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Zimmerzwerge
laden den
Nachwuchs ein
KALEFELD. Mädchen und Jun-
gen vom ersten bis zum drit-
ten Lebensjahr werden in der
Krippe der Integrativen Spiel-
und Lerngruppe in Kalefeld
betreut. Die Zimmerzwerge
sind in ihrem Domizil im ehe-
maligen katholischen Pfarr-
haus an der Auetalstraße zu
finden.

Bis zu 15 Kinder können die
Einrichtung montags bis frei-
tags von 7.30 bis 12.30 Uhr be-
suchen. Die Mädchen und Jun-
gen müssen nicht mit dem
dritten Geburtstag die Einrich-
tung verlassen. Sie können bis
zum Ende des Kindergarten-
jahres bei den Zimmerzwer-
gen bleiben und dann in den
Kindergarten wechseln.

Anmeldungen für das neue
Kindergartenjahr ab Sommer
2011 werden von Montag bis
Freitag, 17. bis 21. Januar, von
8.30 bis 11.30 Uhr in der Ein-
richtung angenommen. Auch
ein Besuch sowie Gespräche
sind möglich. (bsc)

Kontakt: Integrative Spiel-
und Lerngruppe, Jutta Berg-
Sievert, Auetalstraße 90a, in
Kalefeld, Tel. 0 55 53/32 26.

NORTHEIM. Die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde Nort-
heim lädt zum Gottesdienst
für Ausgeschlafene unter dem
Motto „Neues wagen – entde-
cke die Möglichkeiten“ für
Sonntag, 16. Januar, an 11 Uhr
in die Christuskirche, Wolfs-
hof 3, ein.

Thematisch wird dabei die
Unsicherheit aufgegriffen, die
entsteht, wenn Neues oder
Ungewohntes bevorstehen.
Die Predigt hält Pastor Wolf-
gang Bauer. (cla)

Gottesdienst für
Ausgeschlafeneeinzige Sonnenobservatori-

um, das einen kompletten
Sonnenzyklus (elf Jahre) be-
gleitet hat. Wenn NASA und
ESA, wie derzeit geplant, die
Sonde 2013 oder 2014 außer
Dienst stellen, hätte Soho
zwei Sonnenzyklen erlebt.

Trotz der inzwischen star-
ken Konkurrenz durch die
Missionen Stereo (sie liefert
dreidimensionale Bilder) und
durch das Solar Dynamics Ob-
servatory, das in der Daten-
übertragungsrate deutlich
überlegen ist, leistet Soho
noch immer wertvolle Diens-

te“, urteilt Sumer-Projektlei-
ter Dr. Werner Curdt vom MPS
Lindau. Denn Soho hat unser
Zentralgestirn 24 Stunden am
Tag ununterbrochen im Blick.

2000 Kometen entdeckt
Ganz nebenbei hat Soho in

den vergangenen 15 Jahren ei-
nen zweiten, völlig unverhoff-
ten Rekord aufgestellt: Das
Observatorium ist der erfolg-
reichste Kometenfinder aller
Zeiten. Bis zum 26. Dezember
2010 gingen 2000 Entdeckun-
gen neuer Kometen auf das
Observatoriums-Konto. (ajo)

sungen der Son-
de offenbarten
die Sonne als
ausgesprochen
dynamischen
Stern, zeigten
beispielsweise
Wellen und Tor-
nados in der Ko-
rona und liefer-
ten Informatio-

nen über den inneren Aufbau
der Sonnenflecken.

Für die Enträtselung dieses
periodischen Verhaltens ist
Soho von andauernder Bedeu-
tung. Denn die Sonde ist das

Wissenschaftlern damals
noch viele Rätsel auf.

Dank der Messungen von
Soho sind Forscher in diesen
Fragen ein gutes Stück weiter
gekommen. Auch andere Mes-

LINDAU. Als die Raumsonde
Soho Ende Januar 1996 zum
ersten Mal ihre Instrumente
für das Licht der Sonne öffne-
te, hofften die amerikanische
und die europäische Welt-
raumagentur auf einen zwei-
jährigen Betrieb. Aus den zwei
Jahren sind inzwischen 15 ge-
worden – und aus Soho eine
unvergleichliche Erfolgsge-
schichte. Heute ist Soho (Solar
and Heliospheric Observatory)
das dienstälteste Sonnenob-
servatorium und darf sich we-
gen seines ungewöhnlich ho-
hen Alters in die Riege der
Weltraum-Methusalems ein-
reihen

Besonders die Instrumente
Sumer und Lasco, zu denen
Forscher des Max-Planck-Insti-
tuts für Sonnensystemfor-
schung (MPS) in Lindau maß-
geblich beigetragen haben,
liefern weiterhin einzigartige
Daten, teilt das Lindauer Insti-
tut mit. Bis heute prägen Er-
kenntnisse, die durch Soho
möglich wurden, unser Bild
der Sonne.

Zwölf Instrumente
Mit ihren zwölf wissen-

schaftlichen Instrumenten an
Bord sollte die Raumsonde vor
15 Jahren erstmals ein umfas-
sendes Bild der Sonne zeich-
nen – von den Schwingungen
tief in ihrem Innern bis zu
dem Strom geladener Teil-
chen, welche unser Stern als
Sonnenwind ins All schleu-
dert. Dabei erhofften sich die
Forscher unter anderem Ein-
blicke in die Vorgänge in der
Atmosphäre der Sonne, der so
genannten Korona. Denn wa-
rum diese mehr als 200-mal so
heiß ist wie die darunter lie-
genden Schichten, war vor 15
Jahren weitestgehend unklar.
Und auch der Sonnenwind gab

Raumsonde Soho funkt und funkt
Auf dem dienstältesten Sonnenobservatorium arbeiten seit 15 Jahren zwei Instrumente aus Lindau

Die Raumsonde Soho: Dr. Peter Czechowsky vom MPS Lindau erklärte ein Modell wäh-
rend einer Ausstellung im Northeimer Heimatmuseum. Das Foto links zeigt eine von
Soho eingefangene Szene der Sonne. Fotos: HNA-Archiv/NASA/ESA
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Ratgeber Heizen und Dämmen Wohlige Wärme mit geringem Verbrauch

Sinnvoll und verlockend
Richtiges Heizen mit Holz ist aktiver Umweltschutz

Mit dem Brennstoff Holz
CO2-neutral heizen:
Das ist in Anbetracht

des Klimaschutzgebotes eine
sehr sinnvolle, verlockende
Perspektive. Und eine vielseiti-
ge dazu. Denn Brennholz wie
auch Pellets lassen sich in mo-
dernen Kachelöfen, Heizkami-
nen und Kaminöfen mit ho-
hem Wirkungsgrad und gerin-
gen Schadstoffemissionen ver-
feuern. Außerdem gewährt
der heimische Brennstoff Holz
ein hohes Maß an Versor-
gungssicherheit.

Regeln fürs Heizen
Wichtig ist jedoch, dass Re-

geln eingehalten werden.
Denn nur so lässt sich ein rei-
nes, umweltgerechtes Heiz-
vergnügen sicherstellen:
� Verwenden sollte man nur
gut abgelagertes, trockenes
Brennholz. Nach zwei bis drei
Jahren trockener, luftiger La-
gerung hat sich die natürliche
Restfeuchte des Holzes von an-
fänglich 45 bis 60 Prozent auf
15 bis 20 Prozent verringert.
� Der Ofen muss angefeuert
werden: Erforderlich sind An-
zündholz und Anzündhilfen.
Wichtig ist eine ausreichende
Verbrennungsluftzufuhr, da-
mit rasch hohe Temperaturen
erreicht werden. Sie gewähr-
leisten einen möglichst rück-
standslosen Abbrand.

� Maßvoll fortheizen: Immer
nur die vom Hersteller ange-
gebene Holzmenge auf die
Grundglut geben, außerdem
darauf achten, dass der Ver-
brennungsprozess mit ruhi-
ger, langer gelber Flamme ab-
läuft – dazu die Luftzufuhr an-
passen. Zu wenig Sauerstoff
verschlechtert die Verbren-
nungsqualität, bei zu viel Zu-
fuhr geht Wärme durch den
Schornstein verloren.
� Entscheidend ist ein saube-
rer Ausbrand. Auch dabei
muss die Luftzufuhr stimmen.
Ist sie zu gering, besteht die
Gefahr, dass sich Schwellgas
oder Kohlenmonoxid bilden.
� Hausmüll wie Milchtüten,
Schuhkartons oder Yoghurt-
becher darf niemals im Ofen

landen. Damit schadet man
massiv der Umwelt und macht
sich strafbar. (akz)

Einfach und günstig: Das Heizen mit Holz ist wieder sehr beliebt
und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Foto: ADK

Heizung
nachts nicht
abschalten
Wer sparen will, schaltet
auch im Winter nachts oft
die Heizung ab. Das sei
falsch und bringe nichts, so
der Verband Privater Bau-
herren (VPB). Denn das Ab-
schalten der Heizung kann
bei Minusgraden zu Frost-
schäden führen. Außerdem
benötigt man am nächsten
Tag umso mehr Energie, um
die abgekühlten Zimmer
aufzuheizen. Die Experten
empfehlen daher, die Tem-
peratur auch nachts nicht
unter 16 Grad fallen zu las-
sen. Außerdem sollten die
Mauern regelmäßig auf
Frostschäden kontrolliert
werden. (tmn)
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Natürlich heizen?
Heizen mit Holz ist nicht nur günstig, sondern auch ökologisch sinnvoll. 
Deshalb sind moderne Holzheizungen eine attraktive Ergänzung oder 
sogar eine überzeugende Alternative zu konventionellen Heizsystemen.
Wir beraten Sie gerne!

Heizsysteme

Wir machen‘s möglich!
innovative haustechnik

Sollingtor 11
37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 9 74 40
www.medecke.de

Heizungs-
CHECK

„Arbeitet Ihre Heizungsanlage
wirklich wirtschaftlich?

Borsigstraße 15
37154 Northeim

Telefon
(0 55 51) 60 93-37

Bevor Ihnen kalt wird, ein Kaminofen von

100
jahre
SCHRADER

qualität und vertrauen

eine verbindung mit zukunft

http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000013880982'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000013957542'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000013950086'

