
Familie G. kann wieder lachen, denn dank ABG ist ihr Haus wieder 
wasserdicht. Rechts im Bild: ABG-Monteur Ron Neubauer. 

Zuhause im Glück – mit ABG 

 

Familie G. aus Neukirch in der Lausitz kann nach einem Hochwasser und einer 

defekten Sperrbahn das Erdgeschoss ihres Hauses nicht mehr bewohnen. Für 

die siebenköpfige Familie bedeutete das in den vergangenen Monaten ein 

Leben auf engstem Raum, das sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geführt 

hat. Das Team der RTL II-Doku-Soap „Zuhause im Glück“ eilte der Familie zu 

Hilfe – mit dabei die Firma ABG Abdichtungen Boden- und Gewässerschutz. 

 

So hatten Kerstin und Rico 

G. sich das bestimmt nicht 

vorgestellt: Vor vier Jahren 

kauften der Pädagoge und 

seine Frau ein Haus im 

Grünen, in dem die ganze  

Familie glücklich sein sollte. 

Doch im August 2010 

überflutete ein Hochwasser 

der Wesenitz das komplette 

Erdgeschoss des Hauses in 

Neukirch in der Lausitz. Nur 

einen Monat später drang 

aufgrund einer defekten 

Sperrbahn auch noch 

Grundwasser in den 

Wohnraum ein. Die gesamte untere Etage des 200 Quadratmeter großen Hauses ist 

seitdem hochwassergeschädigt. Drei Zimmer sind mittlerweile wieder trocken, die 

übrigen unbewohnbar. Das hat dazu geführt, dass nun alle fünf Kinder der Familie in 

einem Zimmer schlafen müssen, weil das Zimmer von den beiden Jüngsten derzeit 

als Wohnstube für die Familie fungiert. Seit Monaten leben die Eheleute nun mit 

ihren Kindern auf engstem Raum zusammen – und das belastet die Familie, schlägt 

allen aufs Gemüt. 

Diese Situation war ein klarer Fall für das Team des RTL II-Formats „Zuhause im 

Glück“. Einrichtungsexpertin Eva Brenner und die Architekten John Kosmalla und 



Im Haus der Familie G: ist die ABG-Abdichtung als innenliegende Wanne 
installiert. 

Daniel Kraft haben es sich auf die Fahnen geschrieben, in Not geratene Familien 

wieder glücklich zu machen. 

Nach einer gründlichen Bestandsanalyse war schnell klar: Ein Abdichtungsprofi muss 

her! Ebenso schnell fiel die Wahl auf die Hamburger Firma ABG Abdichtungen 

Boden- und Gewässerschutz, deren Kellerdicht-System, das für Neubauten 

entwickelt wurde, sich auch für eine Sanierung in Form einer innen liegenden Wanne 

eignet. „Durch unsere Dichtungsbahn aus Polyethylen hoher Dichte kommt garantiert 

kein Wasser mehr durch“, sagt ABG-Geschäftsführer Kolja Winkler, der das ABG-

Kellerdicht-System gemeinsam mit Volker Boldt und Frank Politz von der Bau 

Beratung Boldt und Partner entwickelt hat. Die ABG-Monteure Ron und Christian 

reisten mit Sack und Pack in die Lausitz, um der geplagten Familie zu helfen. 

In wenigen Tagen hatten sie die ABG-Dichtungsbahnen als Abdichtungswanne im 

gesamten Erdgeschoss verlegt und thermisch miteinander verschweißt. Über der 

Dichtungsbahn liegt die ABG-Atmungsfixbahn, die einen atmungsaktiven Sohlen- 

bzw. Wandaufbau ermöglicht. Mit dem System der Hamburger Firma ist das Haus 

von Familie G. bis zur Geländeoberkante gegen Grundwasser abgedichtet. Auch 

Hochwasser kann ihr Haus nicht mehr gefährden. Entsprechend glücklich und 

dankbar zeigte sich Familie G. gegenüber dem Team von Zuhause im Glück. Dank 

der ABG-Abdichtungsprofis 

können alle Sieben nun wieder 

das Erdgeschoss ihres Hauses 

voll nutzen. „Wer von Anfang 

an auf das ABG®-Kellerdicht-

System setzt, muss sich auch 

in einer Region wie der Lausitz, 

wo der Wasserhaushalt 

grundlegend gestört ist, keine 

Sorgen machen, dass es ihm 

so ergeht wie der Familie G.“, 

macht Kolja Winkler Bauherren aus der Region Mut. 

Den Einzug der Familie aus der Lausitz in ihr neues altes Zuhause und ihre Freude 

über das renovierte Heim können Sie voraussichtlich am 25. Oktober dieses Jahres 

bei RTL II miterleben. Die neuen Folgen der Doku-Soap sind bereits ab August bei 

RTL II zu sehen. 


