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Neues vom HGV Wangen und seinen Mitgliedsbetrieben

auch schwierige Aufgaben wie zum Bei-
spiel einen Ortgang, Traufe oder auch das 
Verkleiden von Gauben“, sagt Daboci. Eng 
arbeitet man dabei mit dem Premiumher-
steller Prefa zusammen, der alle ge-
wünschten Material- und Farbwünsche 
berücksichtigt. Auch ganze Blech- und 
Kupferdächer in allen Variationen sind für 
den Fachbetrieb kein Problem.

Das eingespielte Team  –  teilweise kennt 
Daboci die Gesellen bereits aus seinen 
knapp 40 Jahren Berufserfahrung – ist seit 
Beginn zusammen. „Wir sind nur größer 
geworden, von vier auf neun Mitarbeiter“,  
freut sich der 55-Jährige, der in Wangen 
aufgewachsen und über Jahrzehnte tätig 
war,  über die Kontinuität im Betrieb. Und 
diese scheint auch für die kommenden 
Jahre gesichert. Neben Ehefrau Silke gehö-
ren auch  die Söhne  Leon und  Fabian zum 
Handwerksbetrieb. Dieser ist fest verwur-
zelt in den  Oberen Neckarvororten. Jüngs-
tes Beispiel ist ab Juni das neue Büro in der 
Heimgartenstraße 3  in Hedelfingen.  (ale)

Dacheindeckung  wurde deutlich erhöht. 
Anstatt wie bisher 10 können Eigentümer 
20 Prozent der Sanierungskosten als Zu-
schuss vom Staat erhalten. 

Förderungswürdige energetische Auf-
gaben  sind dabei neben neuen Ziegeln mit 
der entsprechenden Dämmung auch 
neue Fenster oder eine Gaube, eine Bal-
konsanierung oder  der Ausbau von Büh-
nen. Allesamt  ureigene Aufgabenfelder 
des Wangener Handwerksbetriebs. „Vie-
len geht es neben der Energieeffizienz 
auch vor allem darum, neue Wohnfläche 
zu gewinnen“, erklärt Daboci. Weitere Zu-
schüsse winken von der Stadt im Rahmen 
der  Förderrichtlinien der Bundesamts   für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). 
Immerhin zwischen 2000 und 3000 Euro 
pro energetischer Maßnahme wie Wärme-
pumpe oder Solaranlage. „Es lohnt sich 
zurzeit wie noch selten zuvor, in die eigene 
Immobilie zu investieren“ , weiß Daboci.

Eine Spezialität sind auch alle Arten 
von Flaschnerarbeiten. „Wir erledigen 

D ie Auftragsbücher sind gut gefüllt. 
Das verdankt Rainer Daboci zum 

einen der  augenblicklichen Finanzlage, 
zum anderen aber auch seinem  ausge-
zeichneten Ruf. Denn „die Qualität steht 
bei mir immer an erster Stelle“, betont der 
55-jährige Handwerksmeister und wirft 
einen prüfenden Blick auf eine neu ausge-
baute Gaube beim aktuellen Kunden. In-
nerhalb von nur gut fünf Jahren hat sich 
Daboci Dachdecker in Wangen von einem 
„Geheimtipp“ zum  mittelständischen 
Unternehmen gemausert. 

„Wir bieten alles rund ums Haus“ ver-
spricht der gebürtige Hedelfinger. Und sel-
ten hat sich dieses für Hauseigentümer 
mehr gelohnt. In Zeiten, in denen über Mi-
nuszinsen auf dem Sparbuch diskutiert 
wird, steht die Investition in die eigene Im-
mobilie ganz oben auf der Liste der Geld-
anlagen. Zudem gibt es seit März vergange-
nen Jahres für eine energetische Sanierung 
auch mehr Geld vom Staat. Die KfW-För-
derung  für eine  neue Dachdämmung oder 

Alles rund ums  Dach  – aus Meisterhand
Daboci Dachdecker bietet professionelle Lösungen für alle Fragen. Finanzhilfe vom Bund und von der Stadt für energetische Sanierung.

Rainer Daboci (rechts) und sein Sohn Fabian   haben immer die richtige Lösung fürs Dach 
parat wie zum Beispiel eine neue Gaube.     Foto: Alexander Müller

D as verflixte 13. Jahr des Bestehens 
stellt für Zondler & Costanzo kein 

Unglücksdatum dar. Vielmehr ist die   
Wangener Immobilienfirma mehr denn je   
etabliert am Markt. Das sieht auch das  re-
nommierte Wirtschaftsmagazin „Capital“ 
so. Als eine der ganz wenigen Immobilien-
firmen in der Region Stuttgart  wurden   
Zondler & Costanzo   als „Top-Makler Stutt-
gart 2020 mit der Höchstnote fünf Ster-
nen“   ausgezeichnet – und das bereits zum 
zweiten Mal. „Es ist natürlich eine Bestäti-
gung unseres eigenen Qualitätsanspru-
ches“, freut sich Matthias Zondler.

Um diesem auf Dauer gerecht zu wer-
den, ist der Experte  mit seinen Kollegin-
nen und Kollegen ganz nah dran am Markt 
und beobachtet die Entwicklungen  genau. 
Und derzeit scheint es  spannend, wie sel-
ten. „Corona hat (noch) nicht nachhaltig 
den Immobilienmarkt verändert, aber die 
ersten Auswirkungen sind inzwischen 
deutlich zu spüren“, weiß  Zondler. 

Es ist  ein zweischneidiges Schwert. 
Nach wie vor ist die Nachfrage groß – vor 

 Corona hat nun auch den Immobilienmarkt erreicht 

allem als werthaltige Kapitalanlage. „Im 
Umkehrschluss sind die Besitzer aber der-
zeit nicht an einem Verkauf interessiert. 
Sie scheuen den Schritt eher“, weiß Zond-
ler. Denn zu groß ist die Ungewissheit in 
der augenblicklichen Lage. Das Ungleich-
gewicht von hoher Nachfrage und gerin-
gem Angebot sorgt für weiterhin hohe   
Preise, Tendenz leicht steigend – vor allem 
bei Bestandsimmobilien. Hingegen wirkt 
sich die zunehmend ungewisse Lage auf 
dem Arbeitsmarkt  auf den Verkauf von 
Neubauten aus. „Dort scheint sich das En-
de der Preisspirale anzudeuten“, hat 
Zondler festgestellt. Selbstläufer  sind diese 
inzwischen nicht mehr.

Ein ähnliches Phänomen ist  auf dem 
Vermietungssektor zu erkennen. Men-
schen, die nicht unbedingt umziehen 
müssen,   schieben das Vorhaben lieber vor 
sich her. Zudem sinkt die Anfrage nach 
kleinen Wohneinheiten wie Apartments 
oder WG-Zimmern. „Berufsbedingte Um-
züge wie auch Umzüge von Studenten an 
den Universitäten gibt es fast nicht“, er-

klärt Zondler. Betroffen sind auch Woh-
nungen, die nicht den inzwischen favori-
sierten Kriterien wie Balkon, Garten und 
Homeoffice-Eignung entsprechen. Man-
che Vermieter müssten hinsichtlich des-
sen auch Abstriche bei den Mietvorstel-
lungen machen. 

Hingegen sind in Zuge dessen – wie in 
Wangen fast schon üblich – Gartengrund-
stücke sehr gefragt. Denn in Coronazeiten 
ist eines klar: Der Wunsch nach draußen 
an die frische Luft zu kommen, ist größer 
als jemals zuvor. 

Hinzu kommen erschwerende Rah-
menbedingungen bei der Vermittlung. 
Durch den Lockdown ist die Beschaffung 
notwendiger Dokumente bei Ämtern oder 
auch Banken deutlich erschwert. Ganz zu 
Schweigen von möglichen Besichtigungs-
terminen. „Wer möchte zum jetzigen Zeit-
punkt gerne fremde Menschen in seine 
Wohnung lassen?“, so Zondler. Dennoch 
ist der  Experte zuversichtlich, dass die 
Pandemie zumindest in näherer Zukunft 
vorbei sein wird.    (ale)

Zondler & Costanzo sehen erste spürbare Auswirkungen der Krise. Preise durch Nachfrage aber noch immer auf stabil hohem Niveau.  

Auch im verflixten 13. Jahr  etabliert am Markt: Matthias Zondler, Matea Jurica, Leonie 
Schiefer, Domenico Costanzo, Kathrin Trunzer und Bernd Zondler (von links). Foto:  ale

Sportlich aktiv 
mit Online-Live-Kurs

Yoga bei Julia
Montag 19:00 Uhr – 20:15 Uhr

Aktiv in den Tag mit Ilona
Dienstag 09:30 – 10:30 Uhr

Info:  ann-katrin.betz@ 
sportkultur-stuttgart.de

Stuttgart Wangen
Im Industriegebiet
Heiligenwiesen 8

Telefon 0711 40 20 60
info@emo-fensterbau.de
www.emo-fensterbau.de

   15%
Frühjahrs-
  rabatt*

Mehr Licht
Mehr Leben
Mehr EMOtion

Neue Fenster bringen....

*Rabatt auf Primero Kunstoff-Fenster.
  Weitere Infos bei Ihrem persönlichen EMO-Betreuer

Salon
Weippert

S-Wangen, Zinkbrunnenstraße 3
Telefon 42 22 71

Apotheke
amMarktplatz
Andreas Neudeck e. K.

Ulmer Straße 363
70327 Stuttgart

Tel. 07 11 / 42 22 05

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr
durchgehend geöffnet
Sa.: 8.30–13.00 Uhr

www.apothekeammarktplatz.de

natürlich gesund

seit über 80 Jahren

Um-/Neugestaltung, Gartenpflege

Ihrem 
Garten 
zuliebe 

Geislinger Straße 29
70327 Stuttgart (Wangen)

Telefon 42 22 11
www.gartenbau-denneler.de

Häusliche Alten- und Krankenpflege

Für uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt!

Vertragspartner aller 
Kranken- und Pflegekassen

Ulmer Straße 351 · 70327 Stuttgart
www.mobilcor-pflege.com · info@mobilcor-pflege.com

 0711/6 74 98 44 • Mobil 0176/21 20 46 29
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