
Checkliste Brennstoff – Einkauf und Lagerung
Was ist zu beachten beim Heizen mit Scheitholz oder Pellets?

men lagern.
• Für eine ausreichende
Durchlüftung ist bei der Lage-
rung ein Mindestabstand von
zehn Zentimetern von Holz
zu Hauswand zu beachten.
• Eine Stapelung in Gitterbo-
xen oder im Kreuzstapel be-
schleunigt die Trocknung,
Brennholz gegen Regen
schützen.
• Beschichtetes oder behan-
deltes Holz darf nicht als
Brennstoff benutzt werden.

Grundregeln Pellets:
• Ausschließlich zertifizierte
Qualitätsware benutzen, das
Qualitätssiegel ENplus garan-

Grundregeln Scheitholz:
• Nur gespaltenes Holz ver-
wenden, das auf einen Was-
sergehalt von unter 20 Pro-
zent abgetrocknet ist, Buche,
Fichte und Kiefer erreichen
bei korrekter Lagerung nach
zwei Jahren einen ausrei-
chenden Trocknungsgrad.
• Laubhölzer tendieren bei zu
langsamer Trocknung zum
„verstocken“ (Pilzbefall). Da-
durch geht ein großer Teil
des Heizwerts verloren. Um
Verstockung vorzubeugen,
frisch geschlagenes Holz nie
in Plastikplanen verpacken
oder in geschlossenen Räu-

tiert höchste Produktquali-
tät, die noch über die Anfor-
derungen der EU Norm
14961-2 hinausgeht. Dazu
kommt, dass der Händler,
wenn er ENplus-Pellets lie-
fert, ebenfalls seine Qualifi-
kation im Umgang mit Pel-
lets nachweisen muss.
• Die Asche von Pellets kann
mit dem Hausmüll entsorgt
oder als Dünger im Garten
eingesetzt werden.
• Wer Pellets für die nächste
Heizperiode bereits im Som-
mer kauft, spart in der Regel
zehn Prozent und mehr ge-
genüber dem Winter-
preis. (nh)

Energiewoche Biomasse
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Fördergelder auch für Umstieg auf
erneuerbare Energien

Immobilienbesitzer, die von Öl und Gas auf erneuerbare
Energien umsteigen, erhalten höhere Fördergelder. Das

Bundesumweltministerium hat die Konditionen des Markt-
anreizprogrammes verbessert: Der Einbau von Solarkollekto-
ren zur kombinierten Warmwasserbereitung und Raumhei-
zung wird nun mit 120 Euro pro Quadratmeter Kollektorflä-
che gefördert. Bisher erhielten Hauseigentümer dafür 90 Eu-
ro pro Quadratmeter. Wer Solarthermie mit einer Wärme-
pumpe oder Biomasse kombiniert, bekommt aufgrund der
Änderung in diesem Jahr einen Bonus von 600 Euro. Im Jahr
2012 verringert sich der Förderbetrag auf 500 Euro. (tmn)

Wärme mit Perspektive
Holz- und Pelletsheizungen sind ideal für den Neubau

Ein Neubau wird durch
viele Faktoren bestimmt
wie beispielsweise eine

ansprechende Architektur
verbunden mit hoher Wohn-
qualität. Aber auch an einem
stimmigen Energiekonzept
kommt der Bauherr heute
nicht mehr vorbei. Dieser öko-
logische Anspruch wird auch
durch das Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWär-
meG) verpflichtend eingefor-
dert.

Demnach muss im Neubau
ein bestimmter Anteil der
Wärmeversorgung über rege-
nerative Energien abgedeckt
werden. Moderne Holz- und
Pelletsheizungen werden die-
sen gesetzlichen Anforderun-
gen gerecht, denn mit ihnen
kann dieser vom Gesetzgeber
geforderte Betrag zu 100 Pro-
zent abgedeckt werden.

Empfehlenswerte Lösung
Eine effiziente, zeitgemäße

Heizungsanlage ist mittler-
weile aus der Neubauplanung
nicht mehr wegzudenken.
Durch eine möglichst sparsa-
me Nutzung von nachwach-
senden Energieträgern kann
der Bauherr nicht nur die Vor-
gaben des aktuellen Wärme-
gesetzes erfüllen, sondern da-
rüber hinaus auch mit niedri-
gen Betriebskosten rechnen.
Gerade deshalb erweisen sich
Holz- und Pelletsheizungen
als besonders empfehlenswer-
te Heizlösung im Rahmen ei-
nes stimmigen Energiekon-
zepts. Durch die moderne,
emissionsarme Verbren-
nungstechnik heutiger Pel-
letsheizungen oder Scheit-
holzvergaser ist ein ökonomi-
scher Umgang mit dem Brenn-
stoff gewährleistet.

Das macht die moderne
Holzfeuerung zu einer sowohl
umweltfreundlichen als auch

kosteneffizienten Heizalterna-
tive mit Zukunftsperspektive.

Auch im Hinblick auf CO2 -
Emissionen zeigt die Holz-
und Pelletsheizung großes Zu-
kunfts-Potenzial. Denn in der
Verbrennung selbst verhält
sich Holz klimaneutral. Die lo-
kale Struktur der Holzliefe-
ranten sowie kurze Anliefer-
wege verstärken die vorbildli-
che CO2-Bilanz im Vergleich
zu anderen Brennstoffen. So
lassen sich durch die Installa-
tion einer Holz- und Pellets-

heizung in einem
klassischen Einfa-
milienhaus (rund
120 Quadratme-
ter Wohnfläche)
im Vergleich zu
fossilen Energie-
trägern ein bis
zwei Tonnen CO2
pro Jahr einspa-
ren. Über den
Zeitraum einer
Generation wer-
den damit also
zwischen 25 und
50 Tonnen CO2-
Emissionen ver-
mieden.

Durch die In-
stallation einer
Holz- oder Pellets-
zentralheizung
im Neubau wird
somit vorbildlich
die gesetzliche
Vorgabe erfüllt,
einen Anteil der
Wärmeversor-
gung über rege-
nerative Energien
abzudecken. Da-
rüber hinaus
wird der Einbau
mit staatlichen
Fördermitteln un-
terstützt, siehe
Kasten un-
ten. (nh)

Da haben Bauherren gut lachen: Installieren sie Holz- oder Pelletsheizungen,
erzeugen sie umweltfreundlich und effizientWärme. Foto: Initiative Holz und Pellets
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Der 433 Seiten starke, acht
Kilogramm schwere Band gibt
die Handschrift äußerst detail-
genau und farbecht wieder.
Damit bietet der Band - mit ei-
nem Preis von 698 Euro nicht
gerade ein Schnäppchen - der
Musikforschung wertvolle
Hinweise.

Der Bärenreiter-Verlag hat-
te zuletzt eine weltweit gefei-
erte Urtext-Edition sämtlicher
Beethoven-Sinfonien heraus-
gebracht. (w.f.)

KASSEL. Sie ist ein klassischer
Welthit: Beethovens neunte
Sinfonie d-Moll op. 125 mit
der „Ode an die Freude“. Eine
aufwendig gestaltete Faksimi-
le-Ausgabe von Beethovens
Originalhandschrift der Sinfo-
nie, die der Kasseler Bärenrei-
ter-Verlag 2010 herausge-
bracht hat, ist jetzt mit dem
Musikeditionspreis „Best Edi-
tion“ des DeutschenMusikver-
leger-Verbandes ausgezeich-
net worden.

Preis für die Neunte
Bärenreiter-Verlag für Beethoven-Faksimile geehrt

Szenen vor der Pause und einer
etwas längeren nach der Pause
verdrehten die Schüler unter
der Anleitung von Eckhard
Lück die Wirklichkeit und
führten so manchen Sachver-
halt, sehr zur Freude des Publi-
kums, ad absurdum.

„Darf ich dir mein Herz zu
Füßen legen?“, fragt der junge
Mann. „Ja sicher, aber nur
wenn du mir nicht den Boden
wieder dreckig machst“, ant-
wortet die Frau ungerührt.

VON K I R S T EN AMMERMÜL L E R

KASSEL. Absurditäten begeg-
nen einem zuweilen an jeder
Ecke. Man muss nur hinschau-
en und vielleicht das eine oder
andere Detail verdrehen oder
zu Ende denken. Mit einer Rei-
he solch absurder Ereignisse
lud der 12er-Kurs für Darstel-
lendes Spiel des Goethe-Gym-
nasiums amDienstag undMitt-
woch zu einer „Reise nach Ab-
surdistan“ ein. In neun kurzen

Eine Reise nach Absurdistan
Schüler des Goethe-Gymnasiums spielten unterhaltsame Szenen über den Widersinn des Lebens

Doch wie bekommt man das
Herz aus der Brust? Na klar,
mithilfe eines Taschenmes-
sers. Mit Ironie, Witz und Sati-
re verfolgen die Darsteller Sinn
undWidersinn derWelt. In der
finalen Szene stellen sie die
Frage nach der Leitfigur des
Menschen. Ist es ein imaginä-
rer Herrscher, die Werbung
oder jenes kopflose Wesen,
welches Befehle ausspricht?

Der Kurs ist tief in das absur-
de Theater eingetaucht. Die

Schüler haben, wie es in der
Form des Darstellenden Spie-
les üblich ist, weitgehend die
Regie selbstständig übernom-
men und sich über das Spiel
mit verschiedenen Rollen aus-
einandergesetzt.

Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen. Die Spielfreudewar
allen Darstellern anzumerken.
Abwechslungsreich, mal zum
Lachen, mal nachdenklich ha-
ben sie die Sinnfreiheit sinn-
voll in Szene gesetzt.
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