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NÖRTEN-HARDENBERG.
Beim Landfrauenverein Nör-
ten-Hardenberg steht eine Ta-
gesfahrt auf dem Programm.
Die führt am Donnerstag,
30. Juni, zum Wendefurther
Stausee.

Nach Mitteilung von Orga-
nisatorin Ilse Gobrecht wer-
den sich die Reiseteilnehmer
auf dem Stausee auf ein moto-
risiertes Floß begeben. Von
dort aus können sie die Land-
schaft genießen, etwas über
das Talsperrensystem erfah-
ren und bei musikalischer
Umrahmung Leckereien vom
Grill genießen.

Danach wird die Reisegrup-
pe eine Fischzucht mit Hofla-
den besichtigen. Nächstes Ziel
wird Quedlinburg sein, wo
eine Stadtrundfahrt mit der
Bimmelbahn geplant ist.

Der Reisepreis beträgt 57
Euro und enthält alle genan-
ten Leistungen einschließlich
Busfahrt (Abfahrt ist um 8.45
Uhr, Rückkehr gegen19 Uhr).

Anmeldungen nimmt ab so-
fort Ilse Gobrecht unter Tel.
0 55 94 / 6 90 entgegen. Part-
ner der Mitglieder und Gäste
sind willkommen. (ajo)

Landfrauen
wollen auf
Floß grillen

NORTHEIM. Eine dreiteilige
digitale Vortragsreihe „Israel
und Kleinasien in Bild und
Wort“ eröffnet Dr. Hermann
Mahnke am Montag, 2. März
in der Kreis-Volkshochschule
(Wallstraße 40).

Mahnke hält ab 19.30 Uhr
einen Vortrag über Jerusalem
mit dem Titel „Stätten von der
Passion Jesu bis zu seiner Er-
höhung“. Gezeigt werden un-
ter anderem Panoramabilder
von der Altstadt, Fotos vom
Herodespalast sowie vom Gar-
ten Gethsemane. (cha)

Vortrag: Die
Stätten Jesu
in Jerusalem

Unterstützung erfährt das
Projekt auch von Seiten des
Kultusministeriums. Bei der
Präsentation in Oldershausen
lobte Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt den ganzheitli-
chen Bildungsansatz. Die Aus-
stellung ergänze den Unter-
richt und lasse sich gut in die
Lehrpläne integrieren. Des-
halb wolle sie das Projekt über
mehrere Kanäle bekannt ma-
chen. (jus)

ein Quiz zum Erkennen von
Bäumen, ein Rätsel zu den
Stockwerken des Waldes oder
ein Spiel zur Holzernte.

Zielgruppe sind Grundschü-
ler ab der dritten Klasse, aber
auch weiterführende Schulen.
Zertifizierte Waldpädagogen
werden die Ausstellung be-
treuen. Die Testphase könne
an Schulen im Alten Amt lau-
fen, bot Bürgermeister Jens
Meyer an.

sammenhänge verdeutlicht
werden.

„Viele Menschen glauben,
dass Wälder allen Menschen
gehören. Das ist aber nicht
so“, erläutert Gregorius. Die
Ansprüche der Gesellschaft
seien durchaus unterschied-
lich. „Manche Menschen ver-
dienen mit der Holzernte ihr
Geld, andere möchten sich im
Wald lieber erholen.“

Zehn Installationen
Zwar ist die Ausstellung

noch nicht fertig, das Konzept
steht jedoch und die Finanzie-
rung ist für drei Jahre gesi-
chert. Nach den Osterferien
soll es in die Bauphase gehen.
Zehn Installationen wird es
geben, die sich spielerisch den
verschiedenen Bereichen wid-
men. So gibt es unter anderem

OLDERSHAUSEN.
Wie wächst ein
Baum? Was macht
eigentlich ein Förs-
ter? Und wem gehö-
ren Wälder über-
haupt? Diese und
viele weitere Fragen
beantwortet eine
neue Ausstellung,
die sich nach den
Sommerferien auf
den Weg in nieder-
sächsische Schulen
macht. Mit einem In-
fomobil soll die Aus-
stellung durch die
Lande fahren und
für ein oder zwei
Tage in der Aula
oder einem Klassen-
raum aufgebaut wer-
den.

„Natürlich wollen
wir Wandertage und
Ausflüge in den
Wald nicht erset-
zen“, betont Fried-
rich Gregorius, ehe-
maliger Geschäfts-
führer der nieder-
sächsischen Schutz-
gemeinschaft Deut-
scher Wald, der die Idee zu
dem Projekt hatte. Das Ange-
bot soll vielmehr eine Ergän-
zung zum Unterricht sein.
Schließlich sei es nicht jeder
Schule möglich, Waldtage zu
organisieren oder in die regio-
nalen Umweltbildungszen-
tren zu fahren.

Wald als Ganzes
Unterstützt wird das Pro-

jekt vom niedersächsischen
Waldbesitzerverband. „Schü-
ler lernen oft nur Teilaspekte
des Waldes kennen, zum Bei-
spiel die Bestimmung von
Bäumen oder die Lebensräu-
me von Tieren“, erläutert Vi-
zepräsident Philip von Olders-
hausen. Mit der Ausstellung
sollen deshalb neben der Na-
turkunde auch gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Zu-

Wald kommt in die Schule
Rollende Ausstellung soll Verständnis für Natur und Forstbetrieb verbessern

Ein Wald ist weit mehr als eine Ansammlung
von Bäumen: Daswill die rollende Ausstellung
Schülern vermitteln. Foto: dpa

Ideengeber, Entwickler und Unterstützer des Projekts: Bür-
germeister Jens Meyer (von links), Philip von Oldershausen,
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, Friedrich Gregorius
undMiriamKleinschmit, Geschäftsführerin des niedersächsi-
schenWaldbesitzerverbandes. Foto: Schwekendiek
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Lustig: Fehler-Videos
auf Youtube
Dass der Übersetzungsdienst
von Google nicht immer ein-
wandfrei funktioniert, ist all-
gemein bekannt. Youtube-
Nutzer machten sich nun ei-
nen Spaß daraus und stellten
übersetzte Songtexte auf
Youtube. Zu sehen ist das un-
ter: http://zu.hna.de/
googlelustig

Meistgelesen
•Northeim: Impfrate bei Ma-
sern zu niedrig
• Northeim: Zu wenig Kita-
Plätze - Rüge vom Landkreis
• Northeim: Unabhängige
Wähler fühlen sich verraten
•Wolbrechtshausen: „Wet-
ten, dass...?“-Kandidat Jar-
chow jetzt imMuseum |
• Uslar: Rückkehr desWin-
ters führt im Solling nur zu ei-
nem Unfall
• Kassel: Autobahn 7: Kaum
Chancen für Ausfahrt Kassel-
Ost
• Sport: Kassel Huskies: Ex-
Torhüter Finkenrath macht
Schluss
•Welt: Sonnenfinsternis am
20.März könnte zumProblem
werden

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Googlemacht Spaß: Sehr krea-
tive Übersetzungen geben An-
lasszumSchmunzeln. Foto: dpa
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Tipp: Erdwärmesonden
Heizen und Kühlen mit Geotechnik

Erdwärmesonden sind
senkrechte Bohrungen

mit Tiefen zwischen etwa 50
und 150 Metern, in die Kunst-
stoffrohre als Wärmetau-
scher eingebaut und mit ei-
nem Wärmeträgermedium
befüllt werden. Diese Flüssig-
keit nimmt die Wärme aus
dem Erdreich auf und trans-
portiert sie zur Wärmepum-
pe. Die Anlagen werden mit
ein bis zwei Sonden zur Be-
heizung kleinerer Wohnge-
bäude bis hin zu großen Sys-
temen zur Versorgung von
Büro- und Gewerbebauten

eingesetzt. Die Wärmepum-
pe erzeugt mit der gewonne-
nen Erdwärme die notwendi-
ge Heiztemperatur.

Mit einer effizient ausge-
legten Erdwärmesondenanla-
ge lassen sich bis zu 60 Pro-
zent der Heizenergiekosten
im Vergleich zu konventio-
nellen Heizsystemen einspa-
ren. Zusätzlich kann das Sys-
tem zur Kühlung von Bau-
werken genutzt werden. (nh)

Gesehen bei Geotechnik,
Aegidienstraße 14
in Heilbad Heiligenstadt

Wärme aus der Erde: Mit einer
Erdwärmesondenanlage las-
sen sich Heizkosten sparen.

Foto: BundesverbandWärmepumpe e. V.

Anzeige

Zauberwort: Energieeffizienz
Neue Thermostatventile sparen Energie und Geld

Zuhause möchte man sich
jederzeit wohlfühlen –
ein Glück, dass moderne

Heiztechnik heutemit weniger
Energieaufwand als früher für
viel mehr Wohlbefinden sorgt.
Zum Beispiel überwachen
neue Heizkörperthermostate
die Temperatur jedes Raumes
deutlich präziser und steuern
den Heizwasserdurchfluss in
denHeizkörpern noch exakter.

Das Zauberwort heißt Effi-
zienz: Neue Heizkörperther-
mostate sind dank des techni-
schen Fortschritts besser in der
Lage dazu, beim Energiesparen
zu helfen, ohne dass die Men-
schen dabei Kompromisse in
Sachen Komfort eingehen
müssen. Der Austausch fällt
Profis leicht. Und auch das Bud-
get wird durch die Maßnahme
kaum belastet. (epr)

Sparen: Die Investition in neue
Thermostatventile lohnt sich.
Foto: epr/VDMAArmaturen/©Fotolia_57781063

ERDWÄRME nutzen –
HEIZKOSTEN senken!

www.geotechnik.com
Aegidienstraße 14 · 37308 Heilbad Heiligenstadt · Telefon 0 36 06 / 55 40-0

heiligenstadt gmbh
technik

Beratende Ingenieure VBI

Wir beraten Sie!

Wir, die kommunalen Stadtwerke aus Bovenden, Clausthal-Zellerfeld,
Duderstadt, Einbeck, Hann.Münden,Moringen, Northeim und Uslar,
engagieren uns im StadtwerkeVerbund Südniedersachsen (SVS) gemein-
sam für bezahlbare Energie und deren nachhaltige Erzeugung in unserer
Region. Legen SieWert auf Zuverlässigkeit, persönlichen Service und faire
Preise, sind Sie bei uns genau richtig.

Regional und dauerhaft günstig!

GmbH BOVENDEN GmbH & Co. KG

Gemeindewerke

...voller Energie
für Deine Region!

www.svs-kommunal.de

StadtwerkeVerbund Südniedersachsen
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Komfortabel Kosten sparen
Tipps für die energieeffiziente Warmwasseraufbereitung

Warmes Wasser benö-
tigt jeder Haushalt.
„Wer dabei Kosten,

nicht aber am Komfort sparen
will, muss mit kühlem Kopf
planen“, weiß Schwäbisch
Hall-Expertin Ingrid Lechner.
Warmes Wasser wird über die
Energieträger Öl, Gas, Fern-
wärme, Solarthermie oder
Strom gewonnen. Damit es je-
derzeit in ausreichender Men-
ge und der gewünschten Tem-
peratur zur Verfügung steht,
kann ein dezentrales, mit
Strom oder Gas betriebenes
System installiert werden. Die
Alternative dazu ist ein zentra-
les System, das an die Hei-
zungsanlage angeschlossen ist.

Durchlauferhitzer
Die dezentrale Warmwas-

serversorgung übernimmt ein
Durchlauferhitzer, der das
Wasser unmittelbar vor dem
Gebrauch erwärmt. Dies bie-
tet sich an, wenn kein Platz
für einen größeren Speicher
vorhanden ist oder nur unre-
gelmäßig Warmwasser benö-
tigt wird – wie etwa im Gäste-
WC.

Elektro-Durchlauferhitzer
überzeugen dabei durch gerin-
gen Platzbedarf, sind aller-
dings nicht für die Versorgung
mehrerer Entnahmestellen
geeignet. Gas-Durchlauferhit-
zer sind etwas größer bemes-
sen und können mitunter
auch mehrere Entnahmestel-
len versorgen. Sie benötigen
jedoch einen Kamin und eine
gesicherte Zuluft.

Elektro-Durchlauferhitzer
sind zwar meist preiswerter in
der Anschaffung, die niedrige-
ren Betriebskosten von Gas-Ge-

räten machen die anfangs hö-
here Investition allerdings
schnell wieder wett. Beide Va-
rianten können, gerade in Eta-
genwohnungen und Altbau-
ten, wirtschaftlich betrieben
werden. Durch ihre relativ ge-
ringen Gesamtnutzungsgrade
sind Durchlauferhitzer aber
längst nicht so umweltfreund-
lich wie Warmwasserspeicher,
über die eine zentrale Warm-
wasserversorgung erfolgt.

Konstante Temperatur
gegen Keimbildung

Ein Warmwasserspeicher
hält ein bestimmtes Volumen
an warmem Wasser über ei-

nen längeren Zeitraum kon-
stant temperiert. Um die Ge-
fahr der Keimbildung zu ver-
hindern, sollte die Tempera-
tur des gespeicherten Wassers
60 Grad Celsius nicht unter-
schreiten.

Die Speichergröße wird auf
den Haushalt und die Anzahl
der darin lebenden Personen
abgestimmt. Pro Person sollte
man mit einem Volumen von
30 bis 50 Litern planen. Die di-
rekte Nähe von Kessel und
Warmwasserspeicher stellt
kurze Übertragungswege si-
cher. Längere Zuleitungen
sollten besonders gut wärme-
gedämmt sein.

Über die entsprechenden
Anschlüsse können je nach
Jahreszeit und Außentempera-
tur regenerative Energien ein-
gebunden werden: In den
Sommermonaten kann eine
Solaranlage meist den gesam-
ten Bedarf an Warmwasser de-
cken, in den Übergangsmona-
ten und im Winter leistet sie
zumindest einen Grundbei-
trag.

Eine Wärmepumpe nutzt
die Umgebungsluft oder das
Erdreich als Wärmequelle und
wird entweder allein zur
Warmwasserbereitung einge-
setzt oder mit dem Heizungs-
betrieb kombiniert. (nh)

Warmwasser nach Bedarf: Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser unmittelbar vor dem Ge-
brauch. Foto: Fotolia

Sparpotenziale im Altbau nutzen
Bei der energetischen Sanierung ist die Reihenfolge entscheidend

Durch eine fachgerechte
Sanierung und eine mo-
derne Gebäudetechnik

können im Altbau bis zu 80
Prozent des Energiebedarfs
eingespart werden, teilt das
Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwick-
lung in einer aktuellen Mel-
dung mit. Da rund 85 Prozent
des Energieverbrauchs in pri-
vaten Haushalten auf Heizung
und Warmwasser entfallen,
sind die Sparpotenziale dort
enorm – nicht nur für die Um-
welt, sondern auch für die
Haushaltskasse. Vor dem Spa-
ren steht allerdings die Moder-
nisierung, und hier sind viele
unsicher, wo sie zuerst anset-
zen sollen.

Wärmedämmung
Alte Heizkessel heizen ei-

nen Teil der Energie buchstäb-
lich durch den Schornstein,
und auch Heizungsrohre in
oder nahe an schlecht ge-

dämmten Außenwänden kön-
nen hohe Wärmeverluste ver-
ursachen. Die Ursache für
Energieverluste liegt bei älte-
ren Gebäuden also häufig da-
rin, dass die Gebäudehülle in
vielen Fällen unzureichend ge-
dämmt ist. Die gemeinnützige
Verbraucherschutzorganisati-
on Bauherren-Schutzbund e.V.
(BSB) beobachtet, dass sich
Schwachstellen in der Keller-
decke oder Bodenplatte, an Au-
ßenwänden, Fenstern, Außen-
türen und natürlich im Dach
befinden. Um die Wärmever-
luste der Gebäudehülle auszu-
gleichen, müsste eine neue
Heiztechnik entsprechend
groß dimensioniert werden
und würde auch in Zukunft re-
lativ viel Energie verbrauchen.

Entscheidend ist also die
Reihenfolge der Maßnahmen:
Wird die Dämmung des Ge-
bäudes erst zu einem späteren
Zeitpunkt verbessert, steht
dann oft ein überdimensio-

nierter Heizkessel im Haus.
Dipl.-Ing. Bernd Lehwald, Bau-
herren-Berater beim BSB, rät
deshalb, vor der Entscheidung
für Energiesparmaßnahmen
einen Fachmann mit der Un-
tersuchung des baulichen Zu-
stands zu beauftragen.

Dieser wird oft feststellen,
dass der hohe Energiever-

brauch vor allem durch
schlechten Wärmeschutz ver-
ursacht wird. Eine bessere
Dämmung führt daher zu sin-
kendem Energieverbrauch,
egal bei welchem Heizsystem.
Und ein sparsamerer und pas-
send dimensionierter Heizkes-
sel lässt sich dann immer
noch nachrüsten. (djd/pt)

Besprechung der Modernisierung: Veränderungen werden mit
dem Sanierungsexperten besprochen. Foto: Bauherren-Schutzbund e.V.

Innentüren beim
Stoßlüften schließen
Der Winter ist die Zeit des
Stoßlüftens. Mehrmals täglich
für wenige Minuten wird so
für ein gutes Raumklima ge-
sorgt. Gut funktioniert es,
wenn die Innentüren aufblei-
ben und man durch mehrere
Fenster gleichzeitig die Woh-
nung querlüftet, erklärt die
Deutsche Energie-Agentur (de-
na). Anders sieht es aus, wenn
Küche oder Bad nach dem Ko-
chen beziehungsweise Du-
schen nur kurz gelüftet wer-
den sollen, um die Feuchtig-
keit herauszubekommen:
Dann werden die Innentüren
geschlossen, damit sich die
Feuchte nicht verteilt. (tmn)

WechselohneDreck

0561 9531734
Leipziger Str. 50–54 · Kassel · www.perfecta-fenster.de

• Eigene Fertigung • Ohne Brech- und Putzarbeiten
• 40 Jahre Erfahrung • Ohne Beschädigung an Putz
• 30 Jahre System-Garantie Fliesen, Tapeten, Bodenbelägen

Energiespar-Fenster u. -Haustüren
mit ausgeschäumten Profilen
Fenster-Ausführungen in:
Kunststoff · Kunststoff-Alu · Holz-Alu

Jetzt 10%
staatlichen
Zuschuss

sichern
perfecta

übernimmt
die komplette
Abwicklung

Fenster
und Türen

Regionalbüro Kassel
Telefon 05683 922734
bauen, kaufen, modernisieren – aber sicher –
durch Beratung im Verband Privater Bauherren

• bei Neubau und Umbau
• vor Vertagsunterzeichnung
• in der Bauphase
• bei der Abnahme

kompetent, unabhängig, bundesweit, persönlich
kostenloses Informationsmaterial unter www.vpb.de
oder über kassel@vpb.de

BEDACHUNGEN GmbH

Göttinger Straße 26
37154 Northeim

Tel. 05551-9099202

Baustoffe

Baufachmarkt

Warthebergweg 2 · 37434 Rollshausen · Telefon 05528 9234-0 · Fax 05528 9234-40

100
jahre eine verbindung mit zukunft

SCHRADER
qualität und vertrauenmehr als

37154 Northeim • Borsigstr. 15
Tel. (0 55 51) 60 93 37 • Fax 60 93 40

Haas + Sohn
Kaminofen Aversa

307.15 RB
7 KW mit

Rainbow Naturstein

Preis 999,00 3

Pellet-KaminofenPellet-Kaminofen

PALLAZZA-II 519.08PALLAZZA-II 519.08

Preis 2499,–Preis 2499,–
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