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ANZEIGE

Diez

Haus nach Art von Künstler Christo verpackt
Das steckt hinter einer Verhüllungsaktion eines Gebäudes in der Hirschberger Gartenstraße

VonAndreasGalonska

M Hirschberg. Wenn ein ganzes
Gebäude verhüllt wird, dann fällt
einem gleich der Künstler Christo
ein, der unter anderem den Berliner
Reichstag verhüllt hat. In der
Hirschberger Gartenstraße geht es
allerdings nicht um Kunst – die
spektakuläre Hausverpackung
dient der Schädlingsbekämpfung.
2010 wurde dort ein Holzhaus

gebaut, in demsichnunungebetene
Bewohner gezeigt haben. Das Bau-
werk ist vomHausbockbefallen, der
sich auch in Innenräumen breitge-
macht hat. „Das ist ein Knarzen, wie
wenn man in eine Chipstüte fasst“,
erläutert Marco Müller, Geschäfts-
führer der Firma Groli aus Dresden,
die sich auf Schädlingsbekämpfung
spezialisiert hat.
In dem Haus wurde in den ver-

gangenen beiden Jahren versucht,
den Hausbock mit chemischen Mit-
teln zu beseitigen, was aber nicht
gelang. „Ich habe die Empfehlung
bekommen, es bei Firma Groli zu
versuchen“, berichtet Hausbesitzer
Sascha Seehaus. Der Vorteil dabei:
die Schädlinge werden durch ein
Gas vernichtet. Dafür muss das
Haus zwar verhülltwerden, aber die
gesamte Inneneinrichtung kann
darin verbleiben. Beim Einsatz von
Heißluft hätte das Haus ausgeräumt
werden müssen. Familie Seehaus
musste für die Zeit der Begasung
des Hauses nicht in ein Hotel um-
ziehen, da sie übergangsweise im
Haus der Mutter unterkommen
konnte, die ebenfalls in Hirschberg
lebt.
1200 Quadratmeter Folie waren

nötig, damit das gesamte Haus in
der Gartenstraße eingehüllt werden
konnte. Hinzu kommen rund 1,5
Kilometer Klebefolie, an manchen
Stellen sind außerdem Holzleisten
zur Befestigung der Folie ange-
bracht worden. „Wir haben am

Dienstag angefangen und wurden
am Donnerstag fertig“, erläutert
Marco Müller zur Verhüllungsakti-
on. „Das bleibt jetzt so bis zum frü-
henMontag“, führt erweiter aus.
Dann sollten die Schädlinge be-

kämpft sein, die Einhausung des
Gebäudes kann wieder verschwin-
den. „Am Mittwoch kann Familie
Seehaus wieder ins Haus einzie-
hen“, blickt Marco Müller nach
vorn. Für die Nachbarn besteht laut

dem Geschäftsführer keinerlei Ge-
fahr. „Wir haben überall Messtech-
nik aufgestellt, da kann nichts pas-
sieren“, meint Marco Müller. Zu-
dem wurden die Nachbarn laut Sa-
scha Seehaus vorzeitig über die
Schädlingsbekämpfungsaktion in-
formiert. In den kommenden Tagen
sollte dann das Kapitel Hausbock-
befall für Familie Seehaus erledigt
sein – und die kurzzeitige Kunstak-
tion inderGartenstraße ebenfalls.

Vor dem verhüllten Wohnhaus in der Hirschberger Gartenstraße erläutern Marco Müller (links), Sascha Seehaus und sein Sohn Maximilian Peter, was es
mit der Verhüllung des Gebäudes auf sich hat. Foto: Andreas Galonska

Was für ein Gas kommt zum Einsatz?

Das eingesetzte Gas mit dem
Wirkstoff Sulfuryldifluorid (SO2F2) ist
laut Marco Müller ein in Deutsch-
land zugelassenes Biozid. Dabei
handelt es sich um ein farb- und
geruchloses Gas, welches als giftig
bei Hautkontakt und Einatmen
eingestuft ist. Seine Wirkung ent-
faltet der Stoff im Stoffwechsel des

zu bekämpfenden Organismus der
Schädlinge durch die Bildung von
Fluorid-Ionen, die bei ihnen den
Glucose- und Fettstoffwechsel
blockieren. Bereits etwa Mitte der
90er-Jahre werde Sulfuryldifluorid
zum Schutz von verbautem Holz in
Gebäuden in Deutschland ange-
wandt. ag

Kompakt

Stadtrat: Fraktionschef
der SPD hört auf
M Diez. Seit 2019 war Benjamin
Albrecht Mitglied des Stadtrats der
Stadt Diez und seit Dezember 2020
der Vorsitzende der SPD-Fraktion.
Am Freitag teilte Albrecht mit,
dass er sich zur politischen Som-
merpause aus persönlichen Grün-
den aus der aktiven Politik zu-
rückziehen werde. „Seit Ende
2021 bin ich in anderer Position in
meinem Hauptberuf tätig. Es ist
jetzt sehr wichtig, dass ich meinen
Fokus neu ausrichte, um mich den
vor mir liegenden Aufgaben wid-
men zu können“, erklärt Benjamin
Albrecht. Die Entscheidung sei
ihm nicht leicht gefallen, berichtet
Albrecht in einer Pressemitteilung
seiner Fraktion. „Ich bin ein durch
und durch politischer Mensch und
selbstverständlich bleibe ich Mit-
glied der SPD und werde das poli-
tische Geschehen in der Stadt Diez
mit großem Interesse verfolgen“,
so Albrecht. Die SPD-Stadtrats-
fraktion teilt mit, dass sie zeitnah
über eine Nachfolge von Benjamin
Albrecht an der Fraktionsspitze
entscheiden wird. Auch im Haupt-
und Finanzausschuss sowie im
Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH
werde zügig über eine Nachfolge
gesprochen, heißt es aus der
Diezer SPD. Silvia Barz, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der
SPD im Stadtrat, dankte dem
scheidenden Fraktionsvorsitzen-
den für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.

Lesung im Garten des
Hauses Eberhard
M Diez. An diesem Sonntag, 17.
Juli, findet um 16 Uhr die zweite
Lesung „Worte als Spiegel“ zu-
gunsten der Ukrainehilfe im Gar-
ten des Hauses Eberhard in Diez
statt. Der Eintritt ist frei, Spenden
sind erwünscht. Die Lesung ist ei-
ne Veranstaltung der United World
Organisation, die als internationale
Non-Profit-Hilfsorganisation hu-
manitäre Projekte durchführt. red


