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Herbstwochen Tipps für Haus und Garten

Jetzt die Heizanlage prüfen
Betriebskosten senken dank regelmäßiger Wartung

Ganz gleich, welche Heiz-
technik für wohlige
Wärme sorgt: Wer seine

Heizung nicht regelmäßig
wartet, muss mit höheren Be-
triebskosten rechnen. Für alle
Heizungsanlagen gilt: Wer
rechtzeitig und regelmäßig in
die Wartung investiert, kann
langfristig sparen. Das Immo-
bilienportal immowelt.de gibt
einen Überblick über Umfang
und Vorteile eines turnusmä-
ßigen Heizungs-Checks.

Laut Energieeinsparverord-
nung (EnEV) sind Hauseigen-
tümer oder auch die Eigentü-
mergemeinschaft verpflich-
tet, ihre Heizanlage zu warten
und instand zu halten. Ver-
nachlässigen sie diese Pflicht,
können sie für Schäden, die
durch mangelnde Wartung
entstehen zur Verantwortung
gezogen werden. Der regelmä-
ßige Heizungs-Check sorgt
aber auch dafür, dass die Anla-
ge zuverlässig läuft, und dass
der Brennstoffverbrauch im
Rahmen bleibt. Werden zum
Beispiel Rußablagerungen im
Heizkessel nicht regelmäßig
entfernt, kann der Verbrauch
ansteigen und der Wirkungs-
grad der Anlage sinken. Auch
die Schadstoffemission kann
sich bei einer nicht gewarte-
ten Heizung erhöhen. Eine re-

gelmäßige Heizungskontrolle
verlängert die Lebensdauer
der Anlage und sorgt für deren
effizienten Betrieb. In der Re-
gel empfiehlt sich eine jährli-
che Wartung. Die Kosten sind
je nach Heiztechnik unter-
schiedlich und hängen auch
davon ab, welcheMaßnahmen
aufgrund der Überprüfung er-
griffen werden müssen. Das
gilt auch für den Schornstein-

feger, dessen Kontrollbesuch
je nach Heizanlage auch
mehrmals im Jahr erforder-
lich sein kann.

Wartungsumfang
Der Kaminkehrer über-

prüft die Feuerstätte, nimmt
Messungen, wie die der Schad-
stoffemission, vor und führt
Kehrtätigkeiten aus. Außer-
dem sollte ein Heizungsmon-

teur die Betriebssicherheit der
kompletten Anlage überprü-
fen sowie kontrollieren, ob die
einzelnen Komponenten gut
aufeinander abgestimmt sind
und sie gegebenenfalls neu
einstellen. Falls erforderlich,
müssen Verschleißteile erneu-
ert und bestimmte Bauteile,
wie zum Beispiel Kessel oder
Wärmetauscher, gesäubert
werden. Neben diesen gene-
rellen Maßnahmen kommen
je nach Anlagenart weitere
Wartungsaufgaben, wie bei-
spielsweise eine Kontrolle der
Wärmepumpe bei Solar- oder
eine Tankreinigung bei Öl-
und Flüssiggasheizungen, hin-
zu. (nh)

Heizungskontrolle durch den Schornsteinfeger: Die Schadstoff-
emission der Anlagemuss regelmäßig überprüft werden.

Foto: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Tipp vom Fachmann
Jetzt die Obstbäume schneiden

Um die Obstbäume vital
und ertragreich zu erhal-

ten, ist es von Zeit zu Zeit
notwendig diese zurückzu-
schneiden. Im Gegensatz zu
jungen Bäumen, bei denen
in den ersten drei bis vier
Jahren ein Erziehungsschnitt
notwendig ist, werden ältere
Obstgehölze meist nur aus-
gelichtet. Durch diesen Pfle-
geschnitt wird erreicht, dass
genügend Luft und Sonne in
die Baumkrone hinein-
kommt, damit die Früchte
besser ausreifen können. Au-
ßerdem wird die Infektions-
gefahr durch Pilzkrankhei-
ten in einer lockeren Baum-
krone verringert. Diese
Schnittmaßnahmen können
im Herbst nach der Ernte
oder im zeitigen Frühjahr

vor dem Blattaustrieb durch-
geführt werden.

Rosen hingegen werden
im Herbst nur leicht zurück-
geschnitten, damit sie vom
Schnee nicht auseinander ge-
drückt werden. Der richtige
Rückschnitt erfolgt dann
erst im Frühjahr nachdem
die starken Nachtfröste vor-
bei sind. (nh)

Experte: Frank Döring, Baum-
schuleDöring,Ahnatal. Foto: privat

Reh und Eule im Wohnzimmer
Das sind die Deko-Trends im Herbst

Figuren und Formen aus
dem Wald sind nach wie
vor der Renner unter den

Dekorationsartikeln für Haus
und Wohnung. Es begann mit
Eulen, zu ihnen gesellen sich
inzwischen Rehe und Singvö-
gel. In diesem Jahr kommt der
Fuchs hinzu, berichtet die
Trendanalystin Nicolette Nau-
mann „Das Thema Wald ist
für mich überraschenderwei-
se ein sehr haltbarer Trend ge-
worden“, erläu- tert Nau-

mann,
die

für die Konsumgütermessen
in Frankfurt verantwortlich
ist.

Eulen Rehe und Hirsche
kommen als Figuren ins Regal
oder zieren Kissen, Tischde-
cken und Porzellan. Der Fuchs
als Newcomer ist eine weniger
romantisch-verklärte Figur –
„aber er wird freundlich dar-
gestellt“, sagt Naumann. Die
Figuren werden vornehmlich
in zwei Weisen zu sehen: Zum
einen grafisch vereinfacht
und in geometrische Formen

gepresst – etwa
das Gesicht des
Fuchses als
Dreieck.
Auch Pilze

und Tannenbäume
bieten sich für diese
Stilrichtung gut an. Zum ande-
ren wirken die Waldbewoh-
ner, als wären sie einem Kin-
derbuch entsprungen, ver-
gleicht Naumann. Sie vermu-
tet den Grund für diese Art der
Darstellung in einem Verlan-
gen der Menschen nach allem,
was natürlich ist. Denn die
Mehrheit der
Deutschen wohne in
einem Ballungsraum, sie erle-
be Natur nichtmehr im Alltag.
Daher habe sich eine Sehn-
sucht nach Feld, Wald und

Wiese – und eben
den darin vorkom-
menden Figuren
eingestellt.

(tmn/ebi)

Voll im Trend: Der
Hirschkopf für die
Wand.

Foto: www.discovery24.de

Dickes Paar: Diese Porzellaneulen machen sich gut auf
einer Kommode im Flur. Foto: www.heine.de

Zarte Piepmätze: Mit den Vö-
gelchen aus Holz holt man sich
ein Stück Natur ins Wohnzim-
mer. Foto: www.impressionen.de

Herbstzauber
in Kassel
Heute startet der Herbstzau-
ber in Kassel. Noch bis zum
Sonntag, 29. September,
können die Besucher auf
der Insel Siebenbergen und
in der Karlsaue Herbstliches
für Haus und Garten finden.
Auch die Gewinner der Ein-
trittskarten, Elfriede Rasner
aus Frielendorf, Petra
Wandler aus Immenhau-
sen, Manuela Opfermann
aus Fuldabrück, Helga Hart-
mann aus Liebenau und Ma-
rianne Döll aus Kassel, dür-
fen sich auf den Herbstzau-
ber freuen. (ebi)

Tipp: Tag des
Schornsteinfegers
Wer sich nicht ganz sicher
ist, wann und wie oft der
Schornsteinfeger kommen
muss, kann den Tag des
Schornsteinfegers am
Dienstag, 1. Oktober, nut-
zen, um sich bei seinem
örtlichen Schornsteinfeger
zu informieren.
Weitere Informationen da-
zu gibt es auf:
www.schornsteinfeger.de

Walter Keup
Schornsteinfeger-Meisterbetrieb
Gebäudeenergieberater (HWK)

• Reinigen und überprüfen von Feuerungsanlagen
• Beratung in feuerungstechnischen Fragen

• Vorbeugender Brandschutz

37154 Northeim-Sudheim · Bühler Straße 5 · Tel. 0 55 51 / 6 22 40
Mobil: 0171 / 6 43 08 30 · info@schornsteinfeger-northeim.de

Jetzt ist
Pflanzzeit für

Obst und
Gartengehölze !

Blumen- & Gartencenter

• Floristik – Geschenkideen
• Innenraumbegrünung
• Garten- und Grabpflege

Northeim · Einbecker Landstr.
Tel. 0 55 51 / 99 38-0

Jetzt den Frühling
pflanzen mit Blumen-
zwiebeln, ein buntes

Angebot erwartet Sie.

Öffnungszeiten:
Montag– Freitag 8.30 –18.30 Uhr

Samstag 8.30 –16.00 Uhr

Pflasterung/Abstützungen

Wasser + Licht im Garten

KASSEL
Herbstzauber

Internationale Verkaufs- und Informationsausstellung
rund um den Garten

Über 100 internationale Aussteller | täglich 10-18 Uhr

Pflanzen · Möbel · Accessoires · Kulinarisches · Kunst · Mode · Kräuter
Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670

www.Gartenfestivals.de

27. bis 29. September 2013
Karlsaue und Blumeninsel Siebenbergen

Öffnungszeiten: Dienstag 15–18 Uhr • Freitag 10–13 Uhr
Samstag 11–14 Uhr

Rolläden, Markisen,
Fenster
Tel. (0 55 51)

35 42

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.


