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traut machen und ihnen so
den zu Zugang zu einer dualen
Ausbildung oder einem dua-
len Studium ermöglichen.

Im zweiten Halbjahr des
neunten und im ersten Halb-
jahr des zehnten Schuljahres
nahmen die Jugendlichen je-
weils mittwochnachmittags
an fächerübergreifendem Un-
terricht und praktischen
Übungen im Betrieb bei Viess-
mann und ergänzend an der
Gesamtschule zu Themen aus
den Bereichen der Metallbear-

BATTENBERG. Zehn Schüler
des Jahrgangs 10 der Gesamt-
schule Battenberg haben nach
erfolgreicher Teilnahme ihre
Zertifikate der „Young Techni-
cian Academy“ (YoTA) erhal-
ten. Dabei handelt es sich um
ein Projekt der Kooperation
der Gesamtschule mit den
Viessmann-Werken zur Be-
rufswahlorientierung.

YoTA will interessierte und
talentierte Schüler mit den In-
halten technisch-wissen-
schaftlicher Berufsfelder ver-

Einblick in duale Ausbildung
Zehn Gesamtschüler nahmen an Kooperationsprojekt mit Viessmann-Werken teil

beitung, Mechanik, Elektro-
technik und Steuerungstech-
nik teil.

Das Angebot wurde ergänzt
durch Methodentraining, Ler-
nen von Technischem Eng-
lisch, Teamtraining, Betriebs-
besichtigungen und Exkursio-
nen. Praktische Übungen
meisterten die jungen Leute
auf den Gebieten der Kon-
struktion, Werkstoffkunde,
Dreh- und Frästechnik, Anla-
gentechnik und Qualitätsprü-
fung.

Ihre erworbenen Kenntnis-
se wiesen die jungen Leute
nach bei der Konstruktion,
Fertigung und Inbetriebnah-
me eines technischen Systems
im Teamwettbewerb. Dies war
der Bau eines solargetriebe-
nen Modellfahrzeugs.
FolgendeGesamtschülerwa-

ren erfolgreich: Tim Bettelhäu-
ser, Serhat Erdem, Dorian Fei-
sel, Nils Freitag, Kevin Fuhr-
mann, Maximilian Huft, Erik
März, Christian Rifel und Mi-
chael Szulinksi. (ed)

Die erfolgreichen Gesamtschüler. Mit dabei: Georg Glade, Leiter Personalentwicklung und Ausbildung der Viessmann-Werke (4. von
rehcts), sowie die Lehrer Denis Glotz, Wolfgang Werth und Alexander Blahnik (rechte Bildseite) von der Gesamtschule Battenberg. Es
fehlt Michael Szulinski. Foto:Strieder

kittel und anderes selbstge-
nähte Artikel aus Stoff sind
ebenso beim Ostermarkt da-
bei wie Keramik, Grußkarten,
Leuchten, Holzartikel, Fens-
terbilder oder Modeschmuck.

Platz zum Ausruhen finden
die Besucher im Unterge-
schoss des Museums, wo das
beliebte „Rennertehäuser
Kuchenbüffet“ auf die Gäste
wartet. Am „Kichelplätze-
Stand“ können diese deftig
mit „rörer Worscht“, oder süß
mit „Höng“ genossen werden.
Bratwurst vom Grill wird
ebenfalls angeboten.

Der Chor der Rennertehäu-
ser Landfrauen und der Kin-

derchor Rennerte-
hausen werden die
Besucher mit ihren
Liedern unterhal-
ten.

Wie der Verein
Chronik als Veran-
stalter mitteilt,
sind noch zwei
Stellplätze für wei-
tere Aussteller frei.
Information gibt

Petra Eckel unter
Telefon 06452/
1845. (wi)

RENNERTEHAUSEN. Der 23.
Ostermarkt in Rennertehau-
sen, findet am Sonntag, 28. Fe-
bruar, von 11 bis 17 Uhr, am
und im Dorfmuseum statt.
Der Eintritt dazu ist frei.

Die Ostermarkt wird tradi-
tionell lautstark von den Ren-
nertehäuser Platzer mit einem
„Platzkonzert“ eröffnet.
Danach kann nach Herzens-
lust an den Ständen vor und
im Heimatmuseum und in der
Tenne gestöbert werden, um
sich bei den Hobbykünstlern
mit neuem Osterschmuck ein-
zudecken.

Kränze, Gestecke, kunstvoll
gestaltete Ostereier, Hessen-

Schlemmen und
kaufen ist angesagt
Ostermarkt im Dorfmuseum Rennertehausen

Kunstvoll gestaltete Ostereier: Sie gehören
zum Ostermarkt. Deshalb werden auch in
diesem Jahr Hobbykünstler mit ihren
Kunstwerken vertreten sein. Foto:Arnold

Heinrich-Hertz-Straße 32, 34123 Kassel, Tel. 0561 9582323, www.haus-winter.de
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Jetzt umrüsten und

clever sparen!

Mit innovativer Technik und neuen Ideen können Sie
Geld sparen und dauerhaft Energiekosten senken.
Wir helfen Ihnen bei der Umrüstung. Nutzen Sie die
EWF-Förderprogramme beispielsweise beim Kauf einer
Elektro-Wärmepumpe, einer Mikro-KWK-Anlage oder
bei der Anschaffung eines Erdgas- oder Elektroautos.
Weitere Infos auf www.ewf.de/foerderprogramme
oder Tel. 05631 955–0.

ab 2016doppelt sparen
Wir bieten mehr als20 Programmefür Energiesparer!

Mit mehr als 20 Förderprogrammen unterstützt die
EWF Kunden bei Investitionen in Energieeffizienz:

Bei Einbau einer Solarthermieanlage für
Warmwasser und Heizung können Kunden
bis zu 500 Euro Förderung beantragen!

Infos auf www.ewf.de/foerderprogramme oder Tel. 05631 955-0

Mehr Platz durch eine Aufstockung
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• Pfiffige gestalterische Ideen

• Sie sparen Zeit, Geld und Nerven!

• Saubere Arbeit, reibungsloser Ablauf, kurze Bauzeit

• Eingespieltes Team von qualifizierten Mitarbeitern,
spezialisiert auf Arbeiten in bewohnten Räumen

• Bauleitung, Koordination aller Handwerker

• Komplettangebot zum Festpreis
für alle handwerklichen Leistungen

• Schlüsselfertig organisiert!
Anbau, Umbau, Ausbau, Aufstockung

Wir haben die Ideen und machen aus Ihrem
Haus einen Wohntraum!

„Jetzt bekommen
Sie was auf´s Dach!“

Rufen Sie an: 06694/96000

Die Männer vom Fach
beraten Sie

34626 Neukirchen-Seigertshausen • Hauptstraße 34
www.dach-wagner.de

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE
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BAUEN UND WOHNEN THEMA: MODERNESWOHNEN

Jeder Vierte kennt
das „smarte“ Heim
Die ungefähre Bedeutung von
„Smart Home“, also die Ver-
netzung von elektronischen
Geräten untereinander, ken-
nen inzwischen rund 78 Pro-
zent aller Deutschen. Und
etwa die Hälfte von ihnen
denkt bereits darüber nach,
den eigenen Haushalt in ein
„Smart Home“ zu verwandeln.

Nur knapp jeder Vierte
kann sich eine derartige Um-
rüstung hingegen überhaupt
nicht vorstellen. Zu diesen Er-
gebnissen kommt eine Studie
des Marktforschungsinstituts
Innofact. Befragt wurden 1039
Personen im Alter von 18 bis

65 Jahren. Im vernetzten Zu-
hause kommunizieren etwa
Heizung, Beleuchtung und Be-
lüftung miteinander und wer-
den beispielsweise mit dem
Smartphone überwacht und
gesteuert.

Der Vorteil einer solchen
Lösung: Das System ist genau
auf die persönlichen Bedürf-
nisse der Bewohner abge-
stimmt und arbeitet zudem
ökonomisch. Trotzdem sind
jedem zweiten Deutschen (56
Prozent) die Anschaffungskos-
ten noch zu hoch und die In-
stallation der Geräte zu kom-
pliziert. (txn)

Im Dachgeschoss entspannen
KeinÜberhitzen:AngenehmeWärmemit natürlicherKlimatisierung

E infach urig: Räume un-
ter dem Dach gelten als
besonders gemütlich –

erst recht, wenn großzügige
Glasflächen viel Tageslicht in
den Raum holen. Früher hieß
es jedoch, dass Obergeschosse
im Sommer oft überhitzen
und im Winter empfindlich
kühl sind. Diese Zeiten sind
vorbei: Wer Belüftung und Ta-
geslichteinfall im Dachge-
schoss intelligent einsetzt,
kann zu jeder Jahreszeit ein
angenehmes Raumklima
schaffen. Das sogenannte na-
türliche Klimatisieren sorgt
mit einem Minimum an Tech-

nik für wohltuende Tempera-
turen.

So funktioniert die
„natürliche Klimaanlage“

An heißen Sommertagen
sollten Bewohner tagsüber die
Dachfenster geschlossen hal-
ten und die Hitzeschutz-Lö-
sungen herunterfahren, bevor
sich der Wohnraum aufheizen
kann. Lässt die Hitze nach,
Rollläden oder Markisen wie-
der hochfahren, Fenster öff-
nen und frische Abendluft hi-
neinlassen, um den Wohn-
raum abzukühlen. Eine effi-
ziente Möglichkeit, auf natür-

lichem Weg für
Luftaustausch
und Kühlung zu
sorgen, bietet im
Dachgeschoss
das Querlüften.
In Maisonette-
Wohnungen kön-
nen Bewohner
zudem vom soge-
nannten Kamin-
effekt profitie-
ren. Dieser nutzt
die Tatsache,
dass warme Luft
nach oben steigt.
Im Idealfall öff-
nen Bewohner im unteren Ge-
schoss ein Fenster auf der
schattigen Nordseite und ein
zweites im oberen Stockwerk.
Die warme, verbrauchte Luft
steigt nach oben und zieht
durch das obere Fenster ab,
während unten kühlere, fri-
sche Luft nachströmt.

In der kälteren Zeit des Jah-
res holen tagsüber hochgefah-
rene Rollläden zusätzliche
Sonnenenergie ins Haus.

Abendliches Herunterfahren
erhöht die Dämmung und ge-
währleistet, dass die Wärme
im Haus bleibt. Gerade im
Winter sollte regelmäßiges
Lüften nicht vernachlässigt
werden, da es wichtig für ein
gesundes Raumklima ist. Elek-
trisch betriebene Dachfenster
helfen, da sich die zeitlichen
Abläufe nach individuellen
Wünschen genau festlegen
lassen. (djd)

Kein Überhitzen: EinfacheMittel ermöglichen
angenehme Temperaturen im Dachge-
schoss. Foto: djd/VELUX


