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WOHNEN UND LEBEN ALLES FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Angenehm leben – auch im Alter
Mit barrierefreien Fenstern und Türen fit für die Zukunft

Schon heute bei der Pla-
nung an später denken
und im Alter nicht auf

Wohnkomfort und moderne
Lebensqualität verzichten
müssen – das ist ein weit ver-
breiteter Wunsch bei Haus-
und Wohnungsbesitzern. „Da-
bei helfen Fenster und Türen,
die sich dank ihrer Barriere-
freiheit und automatisierter
Elemente kinderleicht öffnen
und schließen lassen“, sagt
der Geschäftsführer des Ver-
bandes Fenster und Fassade
(VFF), Ulrich Tschorn. Heute
gehören Fenster und Türen,
die sich einfach öffnen und
schließen lassen, beim Haus-
bau oder bei der Modernisie-
rung von Bestandsgebäuden
einfach dazu.

Ein nicht zu unterschätzen-
des Hindernis sind hohe Bo-
denschwellen. „Dabei helfen
Türen und Fenstertüren, die
breiter sind und mit modifi-
zierten Türschwellen aufwar-
ten. Diese sind dann etwa ge-
nauso hoch wie der Bodenbe-
lag vor und hinter der Tür und
stellen so kein lästiges Hinder-
nis mehr dar“, erklärt
Tschorn. Dabei sei es wichtig,
bei Außentüren auf eine rück-
staufreie Entwässerung zu
achten. „Nur so kann verhin-
dert werden, dass durch ein-
dringende Feuchte Probleme
im Innenraum entstehen“, be-
kräftigt Tschorn. Gegen den
Wind und die Kälte helfen un-
ter anderem Magnetsysteme,
die sich gemeinsam mit der
ins Schloss fallenden Tür
schließen. Aber nicht nur me-
chanische Komponenten er-
höhen den Komfort der Haus-
bewohner: Bodentiefe Fenster
oder eine Absenkung der Brüs-
tung auf etwa 50 Zentimeter

eröffnen auch im Sitzen den
freien, ungehinderten Blick
nach draußen und sorgen für
mehr Licht im Raum.

Komfort durch Automation
Um zu verhindern, dass

man für jeden Lüftungsdurch-

gang quer durch das Haus
oder die Wohnung laufen
muss und zur Erleichterung
des Lebens von gehandicapten
Bewohnern können im Haus
auch hochmoderne automati-
sierte Fenster und Türen ein-
gebaut werden. (VFF/nh)

Barrierefrei: Bodenschwellen, die etwa genauso hoch wie der Bo-
denbelag sind, stellen kein lästiges Hindernis dar. Foto: VFF/nh

Anzeige„Strom bewegt uns in die Zukunft“
Elektrisches Fahrgefühl mit Unterstützung von E.ON kostenlos erleben

Franco Gola, Energiemana-
ger bei Eon erläutert, wa-

rum die automobile Fahrt in
die Energiezukunft mit Strom
gelingen kann. Und ruft auf,
das elektrische Fahrgefühl mit
Unterstützung von Eon drei
Monate lang kostenlos zu erle-
ben: Bewerbungen unter
www.eon.de/emobil

Gola: Mit unserem Angebot
Eon-eMobil erleichtern wir
den Einstieg in die Elektromo-
bilität und bieten ein modula-
res Angebot, das neben Lade-
stationen und deren Zubehör
auch die Belieferung mit Öko-
strom sowie ein Leasingange-
bot für ein Elektroauto bein-
haltet. Bei unserer aktuellen
bundesweiten Aktion „Pionie-
re für Elektromobilität“ kann
man sich noch bis zum 30. No-
vember unter www.eon.de/
emobil bewerben und hat die
Chance drei Monate lang ein
Elektroauto im Alltag zu er-
proben. (nh)

Herr Gola, so richtig konsequent
konnte der Strom bislang nicht auf
die Straße gebracht werden. Wird
es diesmal funktionieren?
Gola: Wir bei Eon sind davon
überzeugt, dass es diesmal
klappen wird, und als Energie-
partner tun wir unser Bestes,
für die Elektromobilität zu be-
geistern. Die Zeit ist reif, weil
die Menschen immer mehr
Wert auf nachhaltige und effi-
ziente Lösungen für die Bewäl-
tigung des Alltags legen. Da-
mit die Energiewende gelingt,
ist es wichtig, dass sich auch
die Elektromobilität etabliert.
Als Energiepartner wollen wir
dazu beitragen, indem wir
passende Lösungen anbieten
und die besondere Fahrfreude
vermitteln, die die elektrische
Fortbewegung bietet.

Was kann Eon zur Elektromobili-
tät konkret anbieten?

Franco Gola Foto: E.ON/nh
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Hallo Frau Neuner, wir arbeiten
daran, dass Erneuerbare
Energie bezahlbar bleibt.
Unsere Energie soll sauberer und immer besser
werden. Ein Beispiel: Bereits seit 2001 bauen wir
Hochsee-Windparks. Durch unsere Erfahrung
können wir Prozesse und Verfahren beim Bau und
Betrieb immer weiter verbessern. Damit senken wir
die Kosten schon jetzt nachhaltig.

www.eon.de

Von: Magdalena Neuner
An: E.ON
Betreff: Grüner Strom

Wenn Strom immer grüner wird, kann
sich das dann noch jeder leisten?

Warum
nicht
jetzt?
Nutzen Sie jetzt die niedrigen
Zinsen und unsere attraktiven
Aktionsangebote für Ihren Traum
vom eigenen Zuhause.

Musterhäuser in:
Kassel · Kinderwiesenweg 37
Ecke Triftweg · Tel. 0561 3165244
Korbach · Neuer Weg 32
Tel. 05631 913028
Marburg-Gisselberg · Helwigswiese 41
Tel. 06421 972580
Frankenberg · Auestraße 50
Tel. 06451 504901
www.fingerhaus.de

„Die Abwärtsspirale nimmt
ihren Lauf“, berichtet der 34
Jahre alte Psychologe der Pra-
ger Uniklinik. In Deutschland
heißt das gefährliche Pulver
Crystal. In Tschechien benutzt
man den alten deutschen Mar-
kennamen Pervitin.

Das Aufputschmittel ist bei
den östlichen Nachbarn seit
Jahrzehnten auf dem Vor-
marsch. „Das hat seinen Ur-
sprung in den 1970er Jahren“,

VON M I C HA E L H E I TMANN

PRAG. Suchtexperte Roman
Gabrhelik kennt die ersten
verhängnisvollen Schritte:
Junge Menschen entdecken
das Nachtleben und tanzen in
Diskotheken. Dann preist ein
Bekannter die „Wunderdroge“
Pervitin an. Der Konsument
tanzt zwei Tage durch und
bricht vor Erschöpfung zu-
sammen.

Tschechien kämpft gegen die gefährliche Droge Crystal
Tausende Süchtige sind von Stimulanz-Spritzen abhängig – In Deutschland herrscht Angst vor einem ähnlichen Erfolg des Rauschgifts

erklärt Gabrhelik. Harte Dro-
gen aus dem Westen waren in
der abgeschotteten Tschecho-
slowakei unzugänglich. Um
sich einen Rausch zu verschaf-
fen, brauten einige Außensei-
ter aus Medikamenten Pervi-
tin. Im Zweiten Weltkrieg hat-
te dieWehrmacht den Stoff an
Soldaten ausgegeben, aller-
dings in geringerer Dosierung.

In Tschechien rechnen die
Behörden mit 31 000 Abhängi-

gen, die sich das Rauschmittel
als Spritze setzen. Hinzu kom-
men diejenigen, die es rau-
chen oder schnupfen. Dabei
ist Pervitin keine harmlose
Einstiegsdroge. „Eine solche
Drogenkarriere kann tödlich
enden“, warnt Gabrhelik.
2011 starben 16 Tschechen an
einer Überdosis, zehn Jahre
zuvor waren es noch fünf.

Seit Jahren steigt auch in
Deutschland die Nachfrage

nach Crystal. Aus Sachsen
werden bereits tausende Kon-
sumenten gemeldet. Bundes-
weit stellte der Zoll im vorigen
Jahr 23 Kilogramm Crystal si-
cher. Zum Vergleich: Der Ge-
samtkonsum in Tschechien
wird laut Behörden auf jähr-
lich rund 4,6 Tonnen ge-
schätzt. Deutsche Konsumen-
ten decken sich mit Crystal oft
gleich hinter der Grenze ein.
„Das Problem ist, dass diverse

Asienmärkte im Grenzgebiet
eine Welt für sich sind“, sagt
Petr Koci von der nationalen
Antidrogen-Zentrale der tsche-
chischen Polizei. Das erschwe-
re die Ermittlungen. Der Kauf
geringer Mengen bis 2 Gramm
wird zudem nicht als Straftat,
sondern nur als Ordnungswid-
rigkeit geahndet. Deutsche
Gerichte ziehen die Grenze
der „nicht geringen Menge“
bei 5 Gramm. (dpa)

Mittwoch, 27. November 2013
NO-WuL


