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Ihr Brief
an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:

HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de

Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten. Kürzun-
genbehaltenwir uns jedoch vor.

Personen: 256,92 Euro.
Dreifamilienhaus in Kassel,
Leistungsgebühr 209,40 Euro
plus Grundgebühr/Wohnein-
heit (3x62,76 Euro) 188,28
Euro ist die Summe 397,68
Euro.

Frau Selbert, leisten Sie bit-
te Nachbarschaftshilfe in Kas-
sel.

Gerhard Rinder,
Kassel

wenn sie während ihrer
Amtszeit die Senkung der Ab-
fallgebühren verkündet hät-
te.

So bleibt wahrscheinlich
den Einwohnern Kassels nur
weiterhin, mit ausgeprägtem
Neid in den Landkreis zu
schauen, wie ein Modell-Ge-
bührenvergleich für eine 120-
Liter-Tonne pro Jahr zeigt:
Dreifamilienhaus im Land-
kreis Kassel insgesamt sechs

M it einer neuen Abfall-
gebühren-Satzung
senkt der Landkreis

Kassel erneut die Gebühren
für die Bürger, verkündete
die Vize-Landrätin Susanne
Selbert über die Presse.

Frau Selbert war zu Beginn
der Diskussionen über die
Oberbürgermeister-Nachfol-
ge in Kassel im Gespräch.

Was wäre das für ein Ge-
winn für Kassel gewesen,

Kasseler beneiden Kreis
Zu der Senkung der Abfallgebühren im Landkreis Kassel

tatsächlichen Bedarf am Tele-
fon richtig einzuschätzen.
Deswegen sollten sie die Hotli-
ne der niedergelassenen Ärzte
in den ÄBD-Zeiten öfters nut-
zen,

– so lange ein Krankenwa-
gen für den Patienten billiger
ist als ein Taxi, wird sich die
Anspruchhaltung nicht än-
dern. Hier muss die Politik
endlich mal Rückgrat zeigen.

Dr. med. Uwe Popert,
Kassel

W enn die Kranken-
transporte immer
häufiger angefordert

werden, dann hat das im We-
sentlichen folgende Gründe:

– die bundesweit gültige
Hotline des ärztlichen Bereit-
schaftsdienst (116 117) wird
offensichtlich nicht ausrei-
chend genutzt (...),

– offensichtlich haben die
Disponenten des Kranken-
transports beziehungsweise
der Feuerwehr Probleme, den

Notfall statt Taxiruf
Zum Missbrauch der Notrufnummer 112
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BAUEN UND WOHNEN KAMIN- UND HEIZTRENDS

InfosausersterHand
Aktionstag rund ums Sanieren

Z ehn Eigentümer von sa-
nierten Ein- und Zwei-
familienhäusern in

Südniedersachsen haben sich
bei der Energieagentur Regi-
on Göttingen für den bundes-
weiten Aktionstag „Wegen
Sanierung geöffnet“ ange-
meldet, um ihre Erfahrungen
mit Interessierten zu teilen.
Ob Heizungsaustausch, Däm-
mung, Wärmeschutzmaß-
nahmen oder Förderung. Am
kommenden Sonntag, dem

13. November, erhalten alle
Gäste, die selber sanieren
möchten, die einmalige Gele-
genheit, sich bei Menschen
aus der Nachbarschaft über
den Ablauf der Sanierungen,
die Gesamtkosten oder mo-
natliche Einsparungen zu in-
formieren.

Details zu den Häusern
und Terminen gibt es im In-
ternet unter:
energieagentur-goettin-
gen.de/vorbilder (nh)

Anzeige

Dämmenmit Mineralien
Durchdachte Innendämmung senkt die Heizkosten spürbar

N icht jeder Altbau ist für
eine energetische Sa-
nierung an der Außen-

seite geeignet. Wenn eine Ver-
änderung der Fassade recht-
lich nicht zulässig, aus opti-
schen Gründen nicht gewollt
oder unter technischen Aspek-
ten nicht möglich ist, stellt die
Innendämmung eine Alterna-
tive dar. Bei einer guten Pla-
nung und professionellen Aus-
führung lässt sich auch mit
dem Dämmen von Innenwän-
den und Raumdecken der
Energieverbrauch spürbar re-
duzieren.

Doch nicht nur das: Der
Wohnkomfort erhöht sich,
Räume werden nicht mehr als
ständig klamm empfunden
und das Klima im Inneren
wird gesünder und behagli-
cher – vor allem, wenn die Mo-
dernisierer auf natürliche Ma-
terialien für die Innendäm-
mung setzen.

Schimmel vorbeugen
Wichtig ist in jedem Fall

eine gute Beratung durch er-
fahrene Fachbetriebe. Diese
werden durchdachte Lösun-
gen vorschlagen. Eine minera-
lische Innendämmung punk-
tet zum Beispiel mit ihren po-
sitiven Effekten fürs Raumkli-
ma und trägt maßgeblich zur
Schimmelprävention bei.

Wie die Dämmung vor den
gefürchteten Pilzen und
Feuchtigkeitsschäden schützt,

ist schnell erklärt: Das kapil-
laraktive und diffusionsoffene
System nimmt im Raum anfal-
lende Feuchtigkeit auf und
gibt sie nach und nach wieder
raumseitig ab. Die Wandober-
fläche bleibt dabei trocken
und die Raumfeuchte wird in
einem angenehm konstanten
Bereich gehalten.

Dieses Feuchtemanage-
ment und die hohe Alkalität
(also der hohe pH-Wert) der In-
nendämmung in Verbindung
mit den mineralischen Rot-
kalk-Putzen beugen der

Schimmelbildung wirksam
vor. Zugleich können die Put-
ze aktiv Schadstoffe wie Stick-
stoff und flüchtige organische
Verbindungen – die sogenann-
ten VOCs – sowie störende Ge-
rüche in der Raumluft abbau-
en.

Heizkosten sparen
Die Dämmplatten sind in

verschiedenen Dicken von 50
bis 100 Millimetern erhältlich.
Wärmebrücken und damit
einhergehende Energieverlus-
te im Bereich der Fenster und

Türen werden mit den speziel-
len Laibungsplatten vermie-
den.

Beide Dämmkomponenten
bestehen aus vulkanischem,
veredeltem Perlitgestein und
tragen als Naturprodukt alle
einschlägigen Labels. Sie sind
nicht brennbar und frei von
Schadstoffen. Wichtig: Damit
die Innendämmung in Sachen
Energieeinsparung und
Wohngesundheit die Erwar-
tungen erfüllt, sollte sie stets
vom Fachmann geplant und
montiert werden. (djd)

Heizkosten senken und das Raumklima verbessern:Mit einer Innendämmung lassen sich beide Ziele
erreichen – während die Außenseite der Fassade unverändert bleiben kann. Foto: djd/Knauf

Vorsicht beim Kauf
Typprüfung bei gebrauchten Öfen

W er einen gebrauch-
ten Kaminofen kau-
fen möchte, sollte

sich vom Vorbesitzer die Be-
scheinigung der Typprüfung
zeigen lassen.

Denn viele alte Modelle
mussten in der Vergangenheit
ausgetauscht werden, schritt-
weise trifft diese gesetzliche
Regelung bis 2024 noch weite-
re Ofen-Generationen. Darauf
weist der Industrieverband
Haus-, Heiz- und Küchentech-
nik in Frankfurt am Main hin.
Für Käufer bedeutet das: Man-

che vom Vorbesitzer aussor-
tierten Öfen dürfen vielleicht
gar nicht mehr in Betrieb ge-
nommen werden.

Bestandsschutz erlischt
Das gilt auch für Modelle,

die eigentlich noch unter den
Bestandsschutz bis 2024 fal-
len. Denn dieser erlischt beim
Standortwechsel.

Einbauen lassen sich aber
alte Öfen, die Grenzwerte für
Emissionen einhalten. Ob das
der Fall ist, zeigt die Typprü-
fung. (tmn)

Kaminöfen – Specksteinöfen – Gaskaminöfen – Schornsteinbau

Das Kaminofenhaus
www.fin-world.de

Fin-World GmbH & Co. KG
Rostocker Str. 45, 34225 Baunatal

Telefon 05601-894754

CONTURA Ci51

Hans
Schreiber

Dachdeckermeister
Inh. Bernd Berger e. K.

Wir haben die optimaleWir haben die optimale
Lösung für Ihre Wünsche!Lösung für Ihre Wünsche!

Sie möchten Energie undSie möchten Energie und
Kosten einsparen?Kosten einsparen?

Graseweg 25 · Bad Karlshafen

(0 56 72) 16 66
www.dachdeckermeister-schreiber.de

Sanierungshelden
öffnen ihre Türen
am 13.11.2016

Besuchen Sie
Sanierungshelden
in ihren klima-
freundlichen
Gebäuden.

Offene Türen finden Sie hier:
energieagentur-goettingen.de/vorbilder

Königstor 40–42 · Kassel
05 61 / 71 28 60

www.foebus-kassel.de

Heizung Sanitär
Elektro Fliesen
Badplanung

24-Stunden-
Notdienst

Ihr kompetenter Lieferpartner bei Modernisierung,
Umbau oder Neugestaltung von Haus und Garten

www.baustoff-dietrich.de

Unsere neue Gartenausstellung: barrierefrei + ganzjährig geöffnet

BAUSTOFFE

Wolfhager Str. 58
34127 Kassel

0561-8070-40

Niedervellmarer Str. 41c, 34127 Kassel
Tel. 05 61 / 9 89 35 64, www.hartmann-schreinerei.com

Weru-AFINO
Das konfigurierbare
Individual-Fenster

Besuchen Sie
unser neues

weru-Haustür-Studio

Mühlenbergstr. 38 · 34379 Calden
Tel. 0 56 77 - 2 13 oder 8 68
info@metallbau-thoene.de
www.metallbau-thoene.de

GEIER GmbH



JOKA Türen –
Dauerhafte Wertigkeit

Mo.–Fr. 08 –18 Uhr, Sa. 09–13 Uhr
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 ∙ 34134 Kassel
www.joka.de ∙ www.joka-stilwelten.de

www.facebook.com/holz.jordan

• Facettenreiche
Oberflächen

• Ausgezeichnete Qualität
– stilvoll & bezahlbar

• Zargen,Drücker,Zubehör
und vieles mehr

•• Facettenreiche 
Oberflächen

•• Ausgezeichnete Qualität
– stilvoll & bezahlbar

•• Zargen, Drücker, Zubehör
und vieles mehr

NEU
Aktuelle

Trends live

in unserer

Ausstellun
g!

• Innenausbau
• Einbauschränke
• Bankeinrichtungen

34125 Kassel · Mönchebergstr. 18
info@schreinerei-oetken.de

05 61 / 87 39 58

• Innenausbau
• Einbauschränke
• Innen- und Haustüren

Küchen und Bäder Studio Gerhold GmbH
Kasselweg 1 | Immenhausen/Holzhausen | Telefon 0 56 73 / 38 28

www.kuechen-gerhold.de

...seit über 30 Jahren.

lieber & lieber
Heizung I Energiekonzepte I Bäderwelten

Individuelle Planung für jedes
Objekt und jeden Geldbeutel

Fachlicher Rat am Telefon und
persönlicher Service vor Ort

Teil- oder Komplettmontagen

Neubau oderNeubau oder
Sanierung –Sanierung –
mit uns zum richtigenmit uns zum richtigen

HeizkonzeptHeizkonzept
für Ihre Immobilie.für Ihre Immobilie.

Vereinbaren

Sie einen

Termin mit uns!

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

küchen
haus winter
... anders als andere

ludwig-mauertrockenlegung.de
Telefon 0561 5092680

BauwerksabdichtungBauwerksabdichtung
ohne Aufgrabung!ohne Aufgrabung!
• Energieeinsparung durch trockeneEnergieeinsparung durch trockene

Wände und Innendämmsystem!Wände und Innendämmsystem!
• professionelle, dauerhafteprofessionelle, dauerhafte

Innenabdichtung mit hochwertigenInnenabdichtung mit hochwertigen
ProduktenProdukten

• Profitieren Sie von unserenProfitieren Sie von unseren
jahrzehntelangen Erfahrungenjahrzehntelangen Erfahrungen

ludwig-mauertrockenlegung.de
Telefon 0561 5092680

Besuchen Sie unsere große
Ausstellung in Kassel

Kachelofen- und Kaminbau
Meisterbetrieb

Ihr Spezialist für Innenboden-Beschichtung 0 56 01/ 93 430
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Wohnenmit Kamin und Ofen
Fliesenböden sind feuerfester Grund für den Kaminofen

S ie senken die Heizkosten
und liefern eine außerge-
wöhnlich angenehme

Wärme: Kaminöfen stehen
mit ihren sichtbaren Flam-
men und der wohltuenden
Strahlungswärme für Gemüt-
lichkeit und schaffen eine
wohlige Atmosphäre in der
kalten Jahreszeit. Um einen
Kaminofen zu Hause einzu-
bauen, sollten ein paar Vo-
raussetzungen stimmen. Zu-
nächst einmal muss ein Ka-
minanschluss vorhanden sein,
an dem ein Holzofen betrie-
ben werden darf. Und auch
der Brandschutz am Aufstell-
ort muss stimmen.

Bei den meisten Bodenbelä-
gen wie Holz oder Teppichbo-
den ist rund um den Ofen ein
zusätzlicher Brandschutz un-
erlässlich, etwa in Form von
Bodenplatten aus feuerfestem
Glas oder Stahl, damit es nicht
zu Schäden oder einem Feuer
kommen kann.

Denn auch bei vorsichtiger
Handhabung lässt es sich
nicht immer vermeiden, dass
Glutstückchen oder heiße
Aschereste aus dem Brenner-
raum oder dem Aschebehälter
fallen. Bei einer Bodengestal-
tung mit Fliesen kann man
sich diesen zusätzlichen Feu-

erschutz sparen. Denn Fliesen
besitzen eine hitzeunemp-
findliche keramische Oberflä-
che, die bei höheren Tempera-
turen gebrannt wurden, als sie
ein normaler Kaminofen je er-
reicht.

Die Gestaltung der Ofen-
und Kaminumgebung mit

Fliesen ist auch unter opti-
schen Aspekten vorteilhaft:
Weder verschüttete Asche
noch Ruß hinterlassen dauer-
hafte Spuren, sondern lassen
sich einfach kehren oder
feucht abwischen.

Für Freunde des ländlichen
oder etwas rustikalen Wohn-

stils passen die angesagten
Holzdekore hervorragend,
Liebhaber des klassischen
Wohnstils greifen zur hoch-
wertig-repräsentativen Natur-
steinoptik – und die Anhänger
urban-cooler Wohnwelten
wählen eine moderne XXL-
Fliese im Betonlook. (djd)

Feuerfest und reinigungsfreundlich: Ein modernes Wohnzimmerambiente mit Fliesen als Kamin-
wand. Foto: djd/deutsche-fliese.de/Steuler

Heizen per Smartphone
Heizung lässt sich heute mit dem Handy bedienen

F abrikneu ist die
Heizungsanla-
ge zwar nicht

mehr – aber auch
noch nicht so alt,
dass sie zwingend
ausgetauscht wer-
den müsste. Was
kann man dennoch
tun, um die Heizkos-
ten zu senken? Diese
Frage stellen sich
viele Hausbesitzer.
„Oftmals ist es mög-
lich, vorhandene An-
lagen einfach mit ei-
ner intelligenten
Steuerung zu verse-
hen.

Diese passt sich
dem individuellen
Nutzerverhalten an,
spart damit dauer-
haft Energie ein und
erhöht zugleich den
Wohnkomfort“, so Fachjour-
nalist Martin Blömer vom Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Besonders einfach
und zeitgemäß ist die Bedie-
nung mit der passenden
Smartphone-App.

Mit App Temperatur regeln
In unzähligen deutschen

Haushalten läuft die Heizung
auf vollen Touren, obwohl nie-
mand daheim ist. Intelligente
Steuerungen machen es statt-
dessen möglich, individuelle
Wunschzeiten vorzugeben
und die Wohlfühltemperatur
einzeln für jeden Raum auszu-
wählen, etwa für den Wohn-

bereich wärmer und für das
Schlafzimmer etwas kühler.

Unkomplizierte Nachrüstung
Wer diese Möglichkeiten

konsequent nutzt, kann nach
Herstellerangaben bis zu ei-
nem Drittel der bisherigen
Heizkosten einsparen. Solche
Systeme arbeiten auf Funkba-
sis, zur Fernbedienung wird
das Smartphone oder ein Tab-
let genutzt – die passende App
für iOS oder Android macht es
möglich. Auf diese Weise lässt
sich die Heizung entweder im
häuslichen WLAN-Netzwerk
oder auch von unterwegs per
Internet bedienen.

Die Nachrüstung ist für fast
jede Wärmequelle schnell und
einfach möglich, egal ob es
sich um eine Gas- oder Ölhei-
zung handelt, um ein Wärme-
pumpensystem oder ob ein
Fernwärmeanschluss vorhan-
den ist.

Selbst wer nur einzelne
Heizkörper mit der Funk-
steuerung ausstattet, etwa in
einer Mietwohnung, kann
ohne aufwändiges Modernisie-
ren bares Geld sparen. Emp-
fehlenswert ist, den Einbau
der Steuerung und das Einstel-
len der Basiswerte durch ei-
nen Installateur vornehmen
zu lassen. (djd)

Geld sparen: Wer die Möglichkeiten der bedarfsabhängigen Heizungssteue-
rung konsequent nutzt, kann bis zu einemDrittel der bisherigen Energiekos-
ten einsparen. Foto: djd/EbV Elektronikbau- und Vertriebs-GmbH
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