
Es ist alles geregelt
Heizen mit Komfort bei geringerem Verbrauch

Heinzelmännchen müss-
te man haben, die die
Zentralheizung so steu-

ern, dass es immer behaglich
ist, ohne Energie zu ver-
schwenden.“ Derart stöhnen-
den Heizungsbetreibern kann
geholfen werden – der Hei-
zungs-Fachbetrieb vor Ort
weiß wie. Denn er hat den
Überblick über den moderns-
ten Stand der Heizungstech-
nologie. Das Schlüsselwort
heißt Regelungselektronik.

Früher konnte man bei ei-
ner Zentralheizung nur die
einzelnen Heizkörper auf- und
zudrehen. Thermostatventile
konnten immerhin schon auf
die jeweilige Raumtemperatur
reagieren. Mit Einzug der
Elektronik konnte der Heiz-
wassermischer die Tempera-
tur des Wassers im Heizungs-
netz regulieren – sogar in Ab-
hängigkeit von der Außentem-
peratur. Ein Manko blieb: Der
Kessel produzierte nach wie
vor extrem heißes Heizwas-
ser, auch wenn es nicht ge-
braucht wurde. Die neuesten
Regelungssysteme und Nie-
dertemperaturheizungen ma-
chen auch das besser: Der Kes-
sel produziert nur die Be-
triebstemperatur, die auch tat-
sächlich benötigt wird.

Die Regelung ist dabei das
„Gehirn“ der Anlage. Sie infor-
miert das System ständig über
Außentemperaturen, die ein-

zelnen Raum-
temperaturen so-
wie die Vorlauf-
wärme des Heiz-
kessels und be-
rechnet daraus
die optimale
Temperatur für
jeden Raum ent-
sprechend der
Tages- und Jah-
reszeit. Der Be-
darf an Warm-
wasser wird ana-
log kontrolliert
und gesteuert. Ei-
ne moderne Re-
gelung kann sich
sogar merken,
um welche Uhr-
zeit die Hausfrau
die einzelnen
Räume lüftet
oder wann der
Sohn nach dem
Basketballtrai-
ning besonders ausgiebig
duscht. Und wenn sich an die-
sem Verhalten etwas ändert,
passt sie sich an. Mittels Fern-
bedienung kann man auch be-
sondere Wünsche eingeben
oder mittels eines Modems –
kurz vor der Rückkehr aus
dem Urlaub – den Befehl zum
Aufheizen geben.

Für die Heizung gibt es sie
also schon, die herbeigesehn-
ten Heinzelmännchen. Sie
helfen, ständig Brennstoff und
Geld zu sparen. Sie sorgen für

Behaglichkeit, wenn sie ge-
braucht wird, und schalten
auf Sparen, wo und wann es
möglich ist. Das macht so aus-
gestattete Heizungen beson-
ders umweltfreundlich und
die Modernisierung einer älte-
ren Heizung lohnend.

Fachbetriebe vor Ort
Der Heizungs-Fachmann

kennt also Lösungen und Mög-
lichkeiten, von denen norma-
lerweise Heizungsbetreiber
nur zu träumen wagen. Eine

Beratung kann dem Betreiber
eine neue Welt öffnen. Der
Fachbetrieb vor Ort ist darauf
eingerichtet und kann alle
notwendigen Arbeiten zuver-
lässig durchführen. Da heuti-
ge Regelungs- und Steuerungs-
technik ein gründliches Fach-
wissen erfordern, muss die
Wartung immer vom Fachbe-
trieb wahrgenommen werden
– fachfremden Anbietern oder
Hobbyhandwerkern darf man
die „Heinzelmännchen“ nicht
überlassen. (nh)

Nicht am falschen Ende sparen: Es rechnet sich über die Jahre, eine veraltete
Heizung durchmoderne Heizungstechnologie zu ersetzen. Foto: djd/VdZ

Der Siegeszug der Brause
Bad im Bad: Mehr Platz für die Dusche

Duschens, so Wischmann wei-
ter, ebenfalls die Konstruktion
und Technik moderner WCs
beeinflusst. Typen mit ausfah-
rendem Duscharm seien in
Europa auf dem Vormarsch.

(nh)

angenehm warm niederrie-
selnden Schauern und kühl
prasselnden Güssen sogar im
Liegen genießen. „Wenn es da-
rum geht, einem Element im
Bad mehr Größe und Präsenz
einzuräumen, gehören Du-
schen ganz klar zu den Gewin-
nern“, erklärt Jens J. Wi-
schmann. „Bodengleich, mit
offenem Eingang und raum-
hohen Glasflächen wirken sie
oftmals wie ein Bad im Bad
und stehlen mancherorts der
Badewanne sogar die Schau“,
sagt der VDS-Geschäftsführer.

Eine ästhetische Lösung sei-
en Duschflächen mit einem in
der Wand integrierten Ablauf.
Dadurch gewinne die Dusche
optisch sowohl an Größe als
auch an Eleganz. Den Wunsch
nach sicherem Komfort mach-
ten eine belastbare Sitzgele-
genheit sowie Armaturen mit
Relingsystemen perfekt.
Längst haben die Vorzüge des

tal gesteuert regnet Wasser
wohlig warm vom Duschhim-
mel, legt sich als feuchter Ne-
bel auf die Haut oder ergießt
sich als üppiger Schwall über
den Körper, während aus Sei-
tenbrausen pulsierende Strah-
len von oben nach unten und
wieder zurück über den Rü-
cken tanzen. Auch die Wech-
seldusche folgt dem elektroni-
schen Kommando. Dank inte-
griertem Mini-Computer kön-
nen Umweltbewusste zudem
den Fluss des Wassers wäh-
rend des Einseifens stoppen,
die Wassermenge regulieren
sowie den eigenen Verbrauch
festlegen.

Getoppt wird das alles von
einem Duschsystem, das un-
terschiedliche Strahlarten zu
verschiedenen Choreografien
aus Wassertemperatur und
-menge kombiniert. In geräu-
migen Bädern lässt sich das
prickelnde Arrangement aus

Eintauchen, abtauchen,
auftauchen: Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts war

das Bad in der Wanne unum-
strittene Nummer Eins unter
den Entspannungsmethoden
und noch dazu Luxus pur. Das
Duschen dagegen musste sich
mit dem Arme-Leute-Bad-Sta-
tus begnügen. „Ad maximum
zehn Liter“ Wasser pro Person
galten im städtischen Volks-
brausebad anno 1883 „als ge-
radezu verschwenderisch be-
messen“. Vermutlich waren es
aber weniger nachhaltige als
angesichts 28 Grad Celsius
Wassertemperatur rein
menschliche Gründe, dass es
die ersten Gäste alles andere
als langsam unter der Dusche
angehen ließen.

Wie anders sich das heute
verhält, zeigt laut Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft
(VDS) ein Blick auf die moder-
nen Wellness-Duschen: Digi-

Duschvergnügen: Moderne
Duschsysteme kombinieren
Strahlarten, Wassertempera-
tur undWassermenge.

Foto: Keuco Plan/nh
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Beim Abschluss von&Optimix im
Oktober erhalten Sie ein „Lollsfeuer“
gratis dazu.

Ein Feuerzeug pro Person und Abschluss.
Solange der Vorrat reicht.

Gratis: „Lollsfeuer“!

Der richtige Dreh zum Lullusfest.
Mit&Optimix: Renditestark und sicher.
Geldanlage mit2,50%

Mehr Zinsen durch STARS-Punkte möglich!

Jetzt anrufen: 080 066 21-850**Zinsen im 1. Jahr*!

* Ab einem Anlagebetrag von 6.000 Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren erhalten Sie für
jeweils 1/6 des Anlagebetrages für 1 Jahr 2,50% Zinsen, für 2 Jahre 1,50% Zinsen p.a.,
für 3 Jahre 1,25% Zinsen p.a., für 4 Jahre 1,00% Zinsen p.a., für 5 Jahre 0,50% Zinsen
p.a., für 6 Jahre 0,40% Zinsen p.a.; Durchschnittszins: 1,19% p.a.
Jedes Jahr können Sie über 1/6 des Anlagebetrages verfügen. Stand: 30.9.2012

** Kostenlos bei Anrufen aus dem Festnetz im Kreisgebiet

z.B. mit der
Pelletheizung
KWB EASYFIRE

jetzt kostenlos

informieren!

Gartenstraße 14 – 16 | 36272 Niederaula
Telefon 06625 7496 | info@baetz-haustechnik.de

www.baetz-haustechnik.de

Niedrige
Heizkosten
gefällig?

Auch 2012 staatlich
gefördert mit bis
zu 2.900 !



Lesermeinung

Bei den Alten
mehr Sensibilität
Thema: Lolls-Beilage der
HZ, 13. Oktober

H umor hat wer trotzdem
lacht.“ Leider konnte
ich aber gar nicht la-

chen, als ich die Zeichnungen
in der Lolls-Zeitung sah. Macht
man sich eigentlich klar, mit
welchen Empfindungen alte,
behinderte Menschen diese
Bilder sehen?

Man fühlt sich dem Hohn
und Spott ausgesetzt. Davon
ausnehmen möchte ich auch
nicht die Aufführung im Eich-
hof „Für immer jung“ trotz ih-
res Erfolges, aber die Betroffe-
nen sehen das sicher anders.

Ich wünschte mir zu diesem
Thema mehr Sensibilität.

LieselotteWright-Villier
AmMerßeberg 31

Bad Hersfeld
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vierten einen Acht-Minuten-
Lauf und errechneten den Kalo-
rienverbrauch nach dem Balan-
cieren auf der Slackline.

Aber nicht nur die Schule
selbst erwachte zum Leben. Ei-
nige Klassen des Jahrgangs fünf
erkundeten den erlebnisrei-
chen Solztalweg in der Natur,
andere widmeten sich dem Le-
benselixier Wasser mit einem
Besuch des Wasserwerks auf
dem Frauenberg.

Die neunten Klassen besuch-
ten den tegut-Markt und näher-
ten sich fair-trade Lebensmittel
theoretisch und geschmack-
lich. Unter dem Motto „we feed
the world“ betrachteten die
Klassen von Ulrike Hofmann,
Christel Schubert und Hella Bär
den Schwerpunkt Ernährung
ganz im Zeichen den Globalisie-
rung.

Am Ende des ersten Gesund-
heitstages wurde mehr als deut-
lich, weshalb die Gesunde Schu-
le Obersberg ihren Namen
trägt. (red/esp)

für den Win-
ter einge-
kocht wur-
den – denn
ein leerer
Bauch stu-
diert ja be-
kanntlich
nicht gern.

Der siebte
Jahrgang be-
trachte das
Thema
„Suchtprä-
vention“ auf
allen Ebenen:
Promille wur-

den mathematisch berechnet,
alkoholfreie Cocktails kreiert
und ein trockener Alkoholiker
erzählte den interessierten
Schülern von seinem Schicksal.

Die Klassen F6e und G6a von
Heidrun Krug und Sina Budes-
heim-Götz widmeten sich der
Bewegung. Fazit am Ende des
Tages: „Das war sehr anstren-
gend!“. Die Kinder überprüften
ihre Muskelfunktionen, absol-

macht. Weg von der trockenen
Theorie hin zum eigenen Erfah-
ren. Die Küche war den gan-
zen Tag voll ausgelastet: Hier
wurde geschnippelt, gekocht
und eingemacht, was das Zeug
hält. Die Schüler konnten die
Schule wirklich mit allen Sin-
nen erleben. Die Klasse H9f
von Lehrer Horst Massie arbei-
tete mit saisonalen Produkten
wie Äpfeln und Pflaumen, die

BAD HERSFELD. „Und sie be-
wegt sich doch…“ – Das könnte
ein Fazit des diesjährigen Ge-
sundheitstages an der Gesamt-
schule Obersberg sein. Am vor-
letzten Schultag vor den
Herbstferien hat die Schule, die
das Gesundheitszertifikat be-
sitzt und sich daher „Gesunde
Schule“ nennen darf, einen Pro-
jekttag organisiert.

Der Arbeitsgruppe Schule
und Gesundheit unter dem Vor-
sitz von Carsten Seeber war ein
flächendeckender Gesundheits-
tag schon lange ein Bedürfnis.
Fast-Food steht häufig auf dem
Speiseplan Jugendlicher und
auch das steigende Überge-
wicht der Heranwachsenden ist
kein Novum. Deshalb stand an
diesem Tag nicht der Lehrstoff,
sondern das Thema Gesundheit
für alle auf dem Plan.

So wurden in den Jahrgangs-
stufen fünf bis zehn die drei
Schwerpunkte Ernährung, Be-
wegung sowie Gewalt- und
Suchtprävention erlebbar ge-

Schule als Lebensraum
Die Gesamtschule Obersberg veranstaltete einen Projekttag zur Gesundheit

Praktischer Ansatz: Für die Schüler der Gesamtschule Obersbergwurde das Thema „Gesunde Ernährung“ erlebbar gemacht. Die Küche
war den ganzen Tag voll ausgelastet. Foto: nh

AuchdasUmfelddesObersbergswurdeimSinneder
Gesundheitsförderung erkundet. Foto: nh

Die Kirche,
nicht die SPD
Thema: Erzählcafé auf
dem Johannesberg, HZ
vom 19. Oktober

Im Rahmen des Artikels zur
Säuberungsaktion des SPD-
Ortsvereins Johannesberg

unter dem Titel „SPD beseitigt
Missstände selbst“ war in Ih-
rer Zeitung zu lesen, dass der
Ortsverein zusammen mit der
Kirchengemeinde weitere Ak-
tionen für die Bürger des
Stadtteils beschlossen habe.
Als Beispiele wurden die Eröff-
nung des Erzählcafés am 22.
November und ein Konzert für
die Evangelische Kindertages-
stätte Johanneskirche ge-
nannt.

Im Falle des Erzählcafés
handelt es sich um eine Veran-
staltung der Evangelischen
Stadt- und Johanneskirchen-
gemeinde, Bezirk Johannes-
kirche, die auf einen Impuls
der Zukunftskonferenz des
Landkreises Hersfeld-Roten-
burg zurückgeht.

Der Kirchenvorstand wurde
überdies nie vom SPD-Ortsver-
ein angefragt, ob eine gemein-
same Aktion miteinander ge-
plant werden könne. Das Pro-
jekt wurde konkret von Bern-
hard Kramp, einem Gemein-
deglied der Evangelischen
Stadt- und Johanneskirchen-
gemeinde, und mir geplant,
wie es bereits in der Presse zu
lesen war. Anschließend wur-
de es dann im Kirchenvor-
stand besprochen und umge-
setzt.

Der Kirchenvorstand selbst
sieht sich als überparteiliches
Gremium. Doch die gesell-
schaftspoltischen Geschicke
unseres Ortsteil, also aller
Menschen dort, gleich wel-
cher Religion oder Nationali-
tät, liegen dem Kirchenvor-
stand selbstverständlich am
Herzen.

Deshalb sehe ich mich als
Vorsitzender des Kirchenvor-
standes im Falle einer weite-
ren Vorankündigung des Er-
zählcafés durch den SPD-Orts-

verein oder im Falle des öf-
fentlichen Agierens der SPD
im Rahmen des Erzählcafés
dazu veranlasst, die Veranstal-
tung sofort abzusagen bzw. zu
beenden.

Es ist natürlich wünschens-
wert, dass möglichst viele po-
litisch denkende und handeln-
de Gruppierungen das Erzähl-
café unterstützen und mög-
lichst viele Menschen sich be-
teiligen, denen das Wohl un-
seres Stadtteils am Herzen
liegt.

Was das Konzert mit Fre-
drik Vahle anbelangt, wird der
Kirchenvorstand nach ande-
ren Wegen der Finanzierung
suchen, damit die Kinder in
den Genuss des Konzerts kom-
men.

Herrn Bernhard Kramp dan-
ke ich an dieser Stelle herzlich
für sein Engagement für unse-
re Kirchengemeinde und für
alle Bürgerinnen und Bürger
im Stadtteil Johannesberg.

Holger Grewe
Pfarrer

Sanddornweg 3
Bad Hersfeld

Mit gutem Gewissen heizen
Holzpellets bieten ökologische und finanzielle Vorteile

Pelletslager zu bringen?
Werden die angebotenen

Pellets in der Region produ-
ziert und sind so ökologisch
und ökonomisch sinnvolle,
kurze Anfahrwege garantiert?

Sind die Verkaufsmitarbei-
ter des Anbieters freundlich
und jederzeit erreichbar?

(nh)

steuer
angebotene Pellets sollten

das DINplus-Zertifikat tragen
Kann der Anbieter die Her-

kunft der angebotenen Pellets
zweifelsfrei belegen?

Hat der Lieferant geeignete
Fahrzeuge und geschultes
Fachpersonal, um die Pellets
mit hoher Qualität bis in das

den zudem durch den wesent-
lich günstigeren Brennstoff-
preis innerhalb weniger Jahre
ausgeglichen.

Der Heizölpreis stieg in den
letzten zehn Jahren um durch-
schnittlich 13 Prozent jähr-
lich. Der Gaspreis folgt diesem
Trend, wenn auch mit kurzer
zeitlicher Verzögerung. Dage-
gen stieg der Holzpelletspreis
im gleichen Zeitraum um le-
diglich drei Prozent, was ziem-
lich genau der jährlichen In-
flations- und Lohnsteigerungs-
rate in Deutschland ent-
spricht.

Pellets sicher kaufen
In Deutschland gibt es ein

dichtes Netz von Produzenten
und Lieferanten, die Holzpel-
lets anbieten. Doch Pellet ist
nicht gleich Pellet. Es lohnt
sich, genauer hinzuschauen,
wer da eigentlich was anbie-
tet. Darauf sollte man bei der
Bestellung der Heizpellets un-
bedingt achten:

Schriftliches Angebot mit
Zusatzkosten und Mehrwert-

Holzpellets sind Energie-
träger aus einem nach-
wachsenden heimi-

schen Rohstoff mit festgeleg-
ten Qualitätsstandards und
hoher Versorgungssicherheit.
Sie können helfen, unsere Un-
abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen und Atomener-
gie zu forcieren und große
Mengen CO2 einzusparen.

Staatliche Förderungen
Neben der Versorgungssi-

cherheit und dem guten Ge-
fühl, eine umweltfreundliche
Energieform zu nutzen, bietet
das Heizen mit Holzpellets je-
doch auch klare finanzielle
Vorteile. Es gibt staatliche För-
derungen von bis zu 2500 Eu-
ro je Pellets-Heizungsanlage
und eine KfW-Zinsverbilli-
gung auf unter drei Prozent ef-
fektiven Jahreszins.

Ausgleich in wenigen Jahren
Die etwas höheren Kosten

bei der Erstinstallation einer
Pelletsheizung im Vergleich
zu Öl- und Gasheizungen wer-

Preisentwicklung bei Holzpellets, Heizöl und Erdgas: Über einen
Zeitraum von vier Jahren blieb der Preis für Holzpellets auf kon-
stant günstigemNiveau und schneidet im Vergleich zu Heizöl und
Erdgas am besten ab. Grafik: nh

Mit richtig Holz...wird's richtig heiß !

• Öl-, Gas-, Holz-, Pellets- und Solaranlagen
• Wärmepumpenanlagen
• Kälte- und Klimatechnik
• ...und schöne Bäder

Nürnberger Str. 10
36199 Rotenburg/Lisp.
Tel.: 06623 9124012
Fax: 06623 9124013


