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Die Vortragsreihe im Energietreff der Stadtwerke Hameln
startet in das 2. Halbjahr 2011
Hameln, 1. September 2011

In

der

Optimierung

von

Heizungsanlagen

schlummert

ein

riesiges

Einsparpotential. Das ist nicht uninteressant, denkt man auch an die jüngst
gestiegenen Öl- und Erdgaspreise. Nicht voreingestellte Thermostatventile, zu
große Heizungsumwälzpumpen, schlecht isolierte Rohrleitungen und falsch
eingestellte Regelungen tragen zur Energieverschwendung in einem nicht
unerheblichen Maße bei. Doch wie kann ich meine Heizung optimal einstellen,
was versteckt sich hinter dem „hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen“ oder
welche Tipps für die richtige Wohnungslüftung gibt es, um ein angenehmes und
gesundes Raumklima zu erreichen? Und was kann ich tun, sollte sich bereits
Schimmel gebildet haben?

Die Antworten haben die Stadtwerke Hameln parat: In den regelmäßigen
Veranstaltungen im Energietreff der Stadtwerke in der Hafenstraße 14 geben
Experten in interessanten Vorträgen Tipps aus fachkundiger Hand. Nun ist das
Programm für das zweite Halbjahr 2011 da.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmeldung unter der Tel.-Nr. 05151/788-153 oder E-Mail:
beagen@gws.de erbeten. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden
sich auch auf www.stadtwerke-hameln.de.

Die Veranstaltungsreihe startet am 15. September um 19 Uhr mit dem
Referenten Dipl.-Ing. Tobias Timm. Der Geschäftsführer der Klimaschutzagentur
Weserbergland informiert zum Thema „Der hydraulische Abgleich von
Heizungsanlagen – Heizkosten sparen und Komfort erhöhen“. Ohne
hydraulischen Abgleich werden beheizte Räume unterschiedlich schnell warm und
erreichen oftmals nicht die gewünschte Raumtemperatur. Ein hydraulischer
Abgleich lässt sich auch in bestehenden Heizungsanlagen problemlos und
kostengünstig durchführen. Wie das genau funktioniert, und wie hoch die
Einsparung ist, zeigt Tobias Timm in seinem Vortrag auf.

Ähnlich wie das Auto, kann auch die Heizung winterfest gemacht werden. Das hilft
Energie sparen, entlastet somit den Geldbeutel und erhöht die Lebensdauer der
Anlage. Doch welches sind die idealen Einstellungen für meine Heizung? Wie
reinige ich sie richtig und wie viel Pflege und Wartung müssen sein? Wie warm
soll die Wohnung sein und was sagt der Gesetzgeber dazu? Hierauf und auf die
optimalen Thermostatventile, ein gutes Raumklima sowie den Stromverbrauch
einer Heizung wird der Dipl.-Ing. Norbert Kochannek am 29. September um
19 Uhr in seinem Vortrag „Machen Sie Ihre Heizung winterfest!“ eingehen.

Es klingt einfach, doch beim Lüften der Wohnung kann auch einiges schief gehen
– so können beispielsweise Schimmel oder gesundheitliche Schäden durch
Schadstoffe entstehen. Wie Wohnungen richtig gelüftet werden, welche
Regelungen, Berechnungsmethoden und verschiedene Arten von Lüftungsanlagen es für die Belüftung von Wohngebäuden gibt und dass das Lüften auch
auf

die

jeweilige

Wohnung

abgestimmt

sein

sollte,

erklärt

am

6. Oktober um 19 Uhr Dipl.-Ing. Rolf Schmidt vom Bundesverband für
Wohnungslüftung in seinem Vortrag „Lüften – aber richtig“.

Um

„Die

Zukunft

einer

sicheren

Energieversorgung“

geht

es

am

3. November um 19 Uhr. Die Bezeichnung „Energiewende“ ist sicherlich bereits
schon jetzt eines der Schlagwörter des Jahres 2011. Nach Fukushima hat auch
die Bundesregierung den Zeitpunkt für den Atomausstieg noch einmal überdacht.
Susanne

Treptow,

Geschäftsführerin

der

Stadtwerke

Hameln,

zeigt

die

zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten des Energiemarktes auf, und geht dabei
auch ein auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien.
Ein richtiger Schnitt der Obstgehölze fördert das Wachstum junger Triebe und die
Blütenknospenbildung, außerdem wird durch Entfernen kranker Triebe die
Infektionsgefahr verringert und dem unregelmäßigen Tragen der Bäume entgegen
gewirkt. Grundlagen und Informationen über den richtigen Schnitt alter
Obstbäume bekommen Interessierte in dem Workshop „Gesunde Bäume durch
Obstbaumschnitt“ von Dipl.-Agr.-Ing. Jan-Cord Fuhrmann am 10. November
von 18 Uhr bis 21.30 Uhr.

Die Veranstaltungsreihe 2010 endet am 30. November um 19 Uhr. Der Architekt
und Energieexperte Dipl.-Ing. Norbert Kochannek informiert über die Entstehung
und Gefahren von „Schimmel in der Wohnung – was tun?“. Er beantwortet die
Frage nach den Ursachen, wie Schimmel beseitigt und was vorbeugend getan
werden kann.
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