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Gevelndorf: 24 Garagen oder Biotop? Menschen haben
bereits klar entschieden
Dort, wo Häuser stehen, haben Ameisenstrassen
das Nachsehen und dort, wo ein Garagenhof
steht, kann sich kein Biotop entfalten. Wenn
Gemeindeverwaltung, Grundstückeigentümer
und Anwohner seit Jahrzehnten entscheiden,
eine ehemalige Kalkgrube in Gevelndorf in
Lüdenscheid nicht als Naturschutzgebiet
auszuweisen, damit sich dort ein Biotop bildet,
sondern als Deponie für Grünabfälle nutzen,
dann ist es angemessen, auf dem Grundstück
24 Garagen zu bauen. Die Anwohner brauchen
Parkplatz und sind auch bereit, dafür zu
zahlen. Reines Gutmenschentum ignoriert
heuchlerisch die Spuren der Zivilisation und
Natur und Biotop vereinbar mit Garagenbau
ist nicht bereit, sich in die Natürlichkeit der
Natur zu fügen. [1] Im Tierreich und in der
Pflanzenwelt gibt es keine Ideologien und keine Betriebswirtschaft. Pflanzen wachsen dort, wo sie
Wasser und Licht vorfinden und Mineralien aus dem Erdboden ziehen können. Insekten, Kriechtiere
und Kleintiere, Singvögel und Eichhörnchen sind gern gehörte und gern gesehene Gäste, wo
Menschen sich häuslich niederlassen.

Reihengaragen von Exklusiv-Garagen

Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen ist ein kompetenter Partner für die Planung und den Bau einer
Garagenanlage, die aus vierundzwanzig Einzelgaragen besteht. Beispielfotos auf www.ExklusivGaragen.de belegen die Kompetenz dieses Garagenherstellers. Was spricht gegen begrünte
Garagendächer? Was spricht gegen gezügelten Wildwuchs im Umfeld der Garagen? Die Anwohner
können eine Hobbytruppe bilden, die sich laufend darum kümmert, beispielsweise Brennnesseln,
Dornengestrüpp und Ahorn-Bäume im Zaum zu halten. Bereits vorhandenes Schnittgut von
Strauchwerk oder Bäumen mit armdicken Stämmen bilden Lebensraum für vielerlei Insekten und
Tiere. Die Benjeshecke [2] sei einfach mal als Suchbegriff genannt, um das Potential für Natur
und Natürlichkeit ohne finanziellen Aufwand aufzuzeigen. Vielleicht kommen die Nachbarn sogar
darauf, dort ein paar Bänke aufzustellen und im Sommer sich dort gelegentlich zum Grillen und
Feiern zu treffen. Das ist sinnstiftender und freudevoller für die 'Deutsche ZivilGesellschaft' als
sinnfreies parteipolitisches Geschwafel unter den Augen der Öffentlichkeit. [3]

Vorzüge der Exklusiv-Garagen
Exklusiv-Garagen verbinden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem guten Verhältnis von
Kosten und Nutzen. Sie zeichnen sich durch eine gute Belüftung aus. Die lange Nutzungsdauer
macht sie für Investoren hochinteressant. Die Hörmann Garagentore sind betriebssicher gestaltet
und mit einem guten vorbeugenden Einbruchsschutz versehen. Nicht einmal die Codierung der
Fernsteuerungen für die elektrischen Torantriebe kann ausgelesen werden. Fachberater sind über
www.Exklusiv-Garagen.de oder 0800 785 3785 erreichbar. Sie erklären gern telefonisch und vor
Ort, warum Exklusiv-Garagen kurzfristig und langfristig eine gute Wahl sind. Das Ziel, Fertiggaragen
zu einem harmonischen Teil städtischen Lebens zu gestalten, der optisch gut zum Umfeld der
Wohnhäuser passt, ist mit Exklusiv-Garagen zum Greifen nah.
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Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung
und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt,
offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch
für Garagen und unterstreicht damit eine führende Position im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge
an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze
genau für diesen Zweck optimiert.
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