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Effiziente Heizsysteme
Der 7. Energiespartag der Uttinger Firma Kaiser
Haustechnik GmbH hat zahlreiche interessierte
Besucher angezogen
er energetisch sanieren, modernisieren oder neu bauen will, war
am Samstag, 23. April bei der Uttinger Firma Kaiser Haustechnik
zum 7. Energiespartag eingeladen. Die Gastgeber und mehrere
Großhandelspartner zeigten den etwa 350 Besuchern, wie man mit effizienten Heizsystemen und professioneller Renovierung bares Geld sparen und dazu noch einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt liefern kann.
Zusätzlich wurden einige kostenlose Fachvorträge zu verschiedenen
Aspekten rund um das Thema Energie und Finanzierung angeboten.
Entsprechend dem Motto des 7. Energiespartages „Hybrid-Heizung“
wurde dargestellt, wie in der häuslichen Energieversorgung nicht nur
eine Wärmequelle genutzt werden, sondern auch auf mehreren Wegen die Wärme angezapft werden kann. Gleichzeitig feierte die Kaiser
Haustechnik GmbH ihr 30-jähriges Bestehen. Eine lange Zeit, in der sich
die Firma zum größten Betrieb für Haustechniken im Landkreis Landsberg entwickelt hat. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der Modernisierung und Erweiterungen von Heizungsanlagen zu umweltgerechten
und energieeffizienten Anlagen wie Solar-, Biomasse-und Pelletanlagen,
Blockheizkraftwerken und ökologischen Gasheizungen.
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Christian Wissmiller, Aussendienstmitarbeiter der Firma Hoval während
der Fragerunde mit Valerie Kaiser.
Foto: privat

Modern, formschön und
wertbeständig
Keramische Terrassensysteme überzeugen durch Belastbarkeit und Langlebigkeit

N

ach vielen Jahren der Nutzung zeigen sich bei den meisten
Terrassen deutliche Abnutzungserscheinungen: Risse im Belag
werden sichtbar, die Farben sind verblasst, die gesamte Optik
ist nicht mehr ansprechend. „Dann stellt sich immer die Frage, ob nur
repariert oder umfassend erneuert werden soll“, so Martin Schmidt,
Bauen-Wohnen-Experte beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
Eine Sanierung mit einem neuen Belag sei häufig nicht viel aufwendiger und kostenintensiver als eine gründliche Ausbesserung.
Keramische Platten sind ein idealer Bodenbelag für Balkon und Terrasse: Sie sind belastbar und langlebig und lassen sich leicht reinigen.
Vor allem im Fliesenbereich gibt es gestalterisch vielfältige Terrassensysteme. So kann man den Terassenboden beispielsweise in erdigen
Farbtönen mit schlanken Rechteckformaten gestalten, die modern,
formschön und wertbeständig daherkommen. Die Platten vereinen die
Vorteile eines langlebigen, pflegeleichten Bodenbelags mit der Ästhetik
und zeitlosen Eleganz eines natürlichen Werkstoffs. Witterungsbeständig, farbecht und nicht brennbar ist das einfach zu verlegende System
eine Alternative zu Terrassen aus Holz oder aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen (WPC).
Im Fachhandel sind solche Keramikplatten in Klinker-Qualität erhältlich, die komplett aus natürlichen Rohstoffen bestehen und die
durch ihre lang anhaltende Farbstabilität überzeugen. Für eine schnelle
und passgenaue Verlegung stehen zwei Formatgrößen zur Verfügung.
Neben der Rutschfestigkeit zeichnen sich die Platten durch Bruchfestigkeit sowie Frost- und Formbeständigkeit aus. Im Sommer absorbieren sie die Sonnenwärme und geben sie am Abend gleichmäßig an die
Umgebung wieder ab.
Es gibt keramische Terrassensysteme, deren Aufbau auf fast allen Untergründen wie Kies, Stein, Beton, Sand und Split unkompliziert

Der langlebige Bodenbelag überzeugt durch die Ästhetik und zeitlose
Eleganz eines natürlichen Werkstoffs.
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möglich ist. Dafür werden beispielsweise auf einem Punktfundament oder auf einer vorhandenen Betonplatte Alu-Schienen gesetzt.
Ein Gummiauflager und die Keramikplatte, im Halb- oder Kreuzverband mit einer Fuge verlegt, schließen den Terrassenaufbau ab.
Anschlussdetails oder Schrägen ließen sich dann laut Herstellerangaben mit handelsüblichem Werkzeug problemlos erstellen.

Verschönerndes Wasser
Zierteiche sind schmückende Elemente, die in nahezu jeden Garten passen

E

ndlich ist wieder Freiluft-Saison! Aber – etwas fehlt … da ist vielleicht noch eine oder andere noch nicht ausgenutzte Grünfläche.
Warum nicht endlich mal einen Gartenteich anlegen, Ob daraus
gleich ein Refugium für Koikarpfen, Rotaugen und Elritzen oder ein Becken mit illuminierten Wasserspielen oder ein Heimbiotop werden soll,
hängt von der Größe des Platzes, der Lage oder vom Etat ab, meint die
Wüstenrot Bausparkasse. Bereits einfache, mit viel Hingabe inszenierte
Zierteiche können einen Garten verschönern.
Ein Zierteich ist ein anpassungsfähiges und schmückendes Element, das in so gut wie jeden Garten passt. Ihn zu bauen, ist zwar kein
Hexenwerk. Im Prinzip geht es um ein Loch in der Erde, das abgedichtet und mit Wasser gefüllt werden muss. Dann etwas Geduld, damit
sich die Natur entfalten kann. Das ist das Prinzip. Die Realität hat aber
oft ihre Tücken, etwa bei der Standortwahl.
Doch wird dabei nicht sorgfältig arbeitet, kann das mitunter unerwünschte Folgen machen. Der Fachmann unterstützt bei der Standortwahl, führt die Planung aus und ist der richtige Ansprechpartner bei der
Pflanzenauswahl.

Zu einem hübschen Gartenteich gehören mehrere Pflanzen, vielleicht
ein paar Fische. Aber auf jeden Fall sauberes Wasser, um das biologisches Gleichgewicht im künstlichen Ökosystem zu wahren
Foto: Wüstenrot Bausparkasse AG

Es geht um ein möglichst ebenes, jedenfalls sonniges Grundstück,
idealerweise auch an sonnigen Tagen mit zwei bis drei Schattenstunden täglich. Laubholz sollte nicht in der Nähe sein, um im Herbst
fallende Blätter möglichst vom Becken fern zu halten. Teichform und
-tiefe sind vorab festzulegen. Dauerhaft und nahezu unverwüstlich
ist ein betoniertes Teichbecken zur Abdichtung gegen das Erdreich.
Sehr verbreitet sind Exemplare aus Folien oder aus Hartkunststoff,
die aber bei Naturliebhabern, auch wenn das Material als umweltschonend ausgewiesen ist, wenig Resonanz finden.
Etwas aufwendiger, dem Charakter eines Feuchtbiotops jedoch
eher gerecht wird folgende Alternative: Die gewünschte Form wird mit
zwei Schichten aus Lehmziegeln ausgelegt und mit Kies und Pflanzenerde verfestigt und abgedeckt. Für eine große Vielfalt von Kleinlebensräumen wird die Wasserstelle mit drei unterschiedlich tiefen
Zonen ausgelegt. In der Mitte eine Tiefe von 60 Zentimetern, besser
noch einen Meter, um Seerosen genügend Lebensraum zu bieten.
Die nächste Zone hat eine Wassertiefe von 20 bis 50 Zentimetern,
die dritte schließlich leitet über zum Ufer. Die Böschungen und Übergänge sollten möglichst sanft, höchstens jedoch mit einer 50prozentigen Steigung versehen sein, damit sich dort Erde halten kann.
Bei der Erstbepflanzung, etwa mit Hornblatt, Wasserlinsen, Binsen und
Rohrkolben, sollte man eher etwas großzügiger sein, weil der Schwund
im ersten Jahr erheblich sein kann.
Wasserpflanzen sollten möglichst im Frühjahr angesiedelt werden.
Gegen Grünalgenbewuchs ist buchstäblich kaum ein Kraut gewachsen,
es sei denn man setzt ihnen konsequent mit Nährstoffentzug zu, indem
wuchernde Teichpflanzen regelmäßig entfernt werden. Auch hilft die
Ansiedlung von Wasserschnecken oder ein Dutzend Moderlieschen,
ein Schwarmfisch, der Algen abweidet. Wenn alle Bemühungen versagen, wäre auf technisches und chemisches Teichzubehör zu verweisen.
Nicht unbedingt jeder Teich muss Fische beherbergen. 3.000
oder gar 3.500 Liter Volumen sollten vorhanden sein, damit diese
Tiere angenehm leben können. Dazu brauchen sie klares Wasser,
was mit einer Pumpe und technischen oder biologischen Wasserfiltern
erreicht wird. Wenn ein Zierteich lange Freude bereiten soll, muss die
Sicherheit rund ums Becken stimmen. Eine tritt- und rutschfeste Uferbefestigung schützt vorm Ausrutschen und nützt dem Gartenbesitzer
selber bei der Arbeit rund um den Pflanzteich.

Herausforderungen und Chancen
von Erneuerbaren Energien
Am 30. April 2016 kann sich jeder beim 21. Tag der Erneuerbaren Energien an vielen Orten deutschlandweit über die umweltschonende Energieversorgung informieren. Der Tag der Erneuerbaren Energien ist
eine deutschlandweite Initiative, die Anlagenbetreiber, Bürgerinitiativen, Agenda 21-Gruppen und Unternehmen die Möglichkeit gibt, aufzuzeigen, wie Energieversorgung auf Basis der erneuerbaren Energien
funktioniert. Gerade in der Zeit des Klimawandel mit dem Pariser Klimagipfel und den Gedenktagen der
beiden Reaktorkatastrophen (Tschernobyl vor 30 Jahren, Fukushima vor 5 Jahren) ist es erforderlich, stärker die Alternativen zur herkömmlichen Energieversorgung in den Mittelpunkt zu rücken: von Solartechnik,
Biomasse-Heizungen, Elektromobilität über Windenergie und Biogas bis zu Energieeffizienz im
Unternehmen oder privaten Haushalt – für jeden Bereich stehen nachahmenswerte Beispiele bereit.
Neue Rahmenbedingungen erfordern neue Ideen für eine verlässliche Energieversorgung. Laut dem Pariser Klimagipfel 2015 tritt in fünf Jahren das neue Weltklimaabkommen in Kraft. Dieses Schutzabkommen hat das Ziel, die durch Treibhausgase verursachte Erderwärmung bei deutlich unter 2°C zu halten.
Um dies zu erreichen müssen alle Staaten ihre Emissionen erheblich senken. Konkret heißt das unter
anderem die Emission aus der Nutzung von Öl, Gas und Kohle extrem zu minimieren. Solarpanels aufzustellen, Elektromobiliät voranzutreiben und die Nutzung von Wasserenergie sinnvoll zu fördern.
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