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10 Jahre Garantie*
auf Edelstahl-Wärmetauscher für
Öl-/Gas-Brennwertkessel bis 150 kW
*Voraussetzungen unter www.viessmann.de/garantie

32699 Extertal-Bösingfeld
Bruchstraße 19a

Telefon 0 52 62 / 99 30 80
Mobil 0171 / 796 13 31
E-Mail info@uwedreier.de

31737 Rinteln-Krankenhagen
Silixer Straße 24

Wir machen das - für Sie

Heizung
Lüftung
Sanitär
Kamine

Wärmepumpen
Holzvergaser
Solaranlagen
Pellets
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Extertal-Almena (red). Zum
Tag der offenen Tür rund um
das Gerätehaus hatte die
Löschgruppe Almena kürzlich
geladen. Bei bestem Wetter
verbrachten viele Gäste ge-
meinsam mit den Mitgliedern
der Löschgruppe einen Tag
voller spannender Schauübun-
gen, hilfreicher Informationen
und leckerem Essen.

Zum Auftakt fand ein Früh-
schoppen mit musikalischer
Begleitung durch die „Sonne-
borner Dorfmusikanten“ statt.

Doch danach stand der Tag
ganz im Zeichen der Blaurö-
cke.

Besonders viele Zuschauer
durfte die Löschgruppe Alme-
na auf ihrer Aktionsfläche be-
grüßen. In zwei Einsatzvorfüh-
rungen demonstrierten die Ka-
meradinnen und Kameraden
dort ihr Können: Bei einer
technischen Hilfeleistung nach
einem Verkehrsunfall wurde
der Fahrer des PKW fachmän-
nisch befreit. Dazu wurde mit
hydraulischen Rettungsgerä-

ten das Wagendach entfernt.
Bei einer weiteren Übung zeig-
te die Löschgruppe das Vorge-
hen bei einem Wohnungsbrand
mit vermissten Personen. Zum
besseren Verständnis wurden
die Übungen durch den Lösch-
gruppenführer kommentiert.

Für Abwechslung sorgte die
Fahrzeugausstellung, an der ei-
nige benachbarte Löschgrup-
pen teilnahmen. Dort konnten
unter anderem Löschfahrzeu-
ge aus Lüdenhausen und Lin-
derhofe, aber auch ein Rüstwa-

gen und die Dreh-
leiter des Lösch-
zugs Bösingfeld
oder ein Kranken-
transportwagen
des DRK-Ortsver-
bands Lemgo be-
sichtigt werden.
Beim Feuerlösch-
trainer konnten
alle Interessierten
die richtige Hand-
habung eines
Feuerlöschers
ausprobieren.

Großer Beliebt-
heit unter den
kleinen Besu-
chern erfreute
sich die Puppen-
bühne der Ju-
gendfeuerwehr
Extertal, die mit drei Stücken
spielerisch an die Themen Feu-
erwehr und Gefahren im Um-
gang mit Feuer heranführte. In
der Almenaer Fahrzeughalle
gab es viele Informationen
rund um den korrekten Einsatz
von Rauchmeldern. Mit dem
anschaulichen „Rauchhaus“
wurden den Gästen die Aus-
wirkungen und Gefahren eines
Zimmerbrands und die Funkti-
on eines Rauchmelders vor
Augen geführt. Die Löschgrup-
pe Almena stellte darüber hin-
aus viel Informationsmaterial
zum Thema Brandgefahren für
Jung und Alt bereit. Bei einer
Ausstellung rund um die

Löschgruppe und ihre Mitglie-
der gab es Informationen zu
besonderen Einsätzen, dem
Alltag in der Freiwilligen Feuer-
wehr und Mitmachmöglichkei-
ten.

Von einer Jury bestehend
aus dem Leiter des Extertaler
Ordnungsamtes Andreas Pie-
per, dem Polizeibeamten Uwe
Potthast sowie Waltraud Hum-
ke wurden die Gewinner des
Malwettbewerbs ausgewählt:
Lilly, Jerome und Justin erhiel-
ten einen ganz besonderen
Preis für ihre tolle Leistung.
Aber auch die Teilnahme aller
anderen Kindergartenkinder
wurde mit einem kleinen Ge-

schenk belohnt.
Weiter Spielmöglichkeiten

für Kids wurden von der
Löschgruppe Almena und dem
Kooperationspartner JuKulEx
e.V. auf dem Platz hinter dem
Gerätehaus bereitgestellt. Dort
wurden zum Beispiel Kinder-
schminken, Riesen-Vier-Ge-
winnt oder Wasserspiele mit
dem Strahlrohr angeboten.

Für Fragen oder weitere In-
formationen können Interes-
sierte die Löschgruppe Alme-
na unter der Email geraete-
haus@feuerwehr-almena.de
oder über die öffentliche Seite
www.facebook.com/Feuer-
wehrAlmena erreichen.

Spannung, Spaß und Sicherheit
Löschgruppe Almena bot mit vielen Aktionen ein Programm für die ganze Familie

Spektakuläre Einsätze wurde bei der Löschgruppe Almena den Gästen vorgeführt.

Viele Informationen gab es
von der Feuerwehr.

Auch die kleinen Besucher konnten schon
einmal das Löschen lernen.

• Wartung von
Öl- und Gasanlagen
aller gängigen Hersteller

• Heizungsneubau/-umbau

• schöne Bäder

• Solaranlagen

• NotdienstMarkus Anhalt
Heringerloh 4 - 31737 Rinteln
Mobil: 0170 - 2169114
Mail: m.anhalt@t-online.de

Installateur– und Heizungsbau-Meister

Tel. /Fax:

05754/9279777

• Heizung
• Sanitär
• Klempnerei
• Notdienst

• Solaranlagen
• Kundendienst
• Altersgerechte
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Am umweltfreundlichsten ist
die Kilowattstunde, die gar
nicht erst erzeugt werden
muss. Wer den Strom- und
Energieverbrauch im Eigen-
heim senken möchte, hat mit
der Pumpenförderung jetzt
noch ein Ass im Ärmel. Dank
der Pumpenförderung be-
kommen Hausbesitzer bis zu
30 Prozent des Netto-Betrags
der Handwerkerrechnung
vom Staat zurück. Mit dem
geförderten vorgezogenen
Austausch von Heizungs- und
Zirkulationspumpen oder
dem hydraulischen Abgleich
kann man durch reduzierten
Energieverbrauch gleich dop-
pelt sparen.

Allerdings sollten private
Hausbesitzer verschiedene
Punkte beachten, wenn eine
Pumpenförderung beantragt
wird. SHK-Fachbetriebe kön-
nen die Checkliste dazu ihren
Kunden zur Orientierung zur
Verfügung stellen.

Wichtige: Bevor ein Leis-
tungsvertrag mit einem SHK-
Betrieb abgeschlossen wird,
müssen die Hausbesitzer sich
online beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) registrieren. Die
aktuellen Links zum BAFA-
Portal findet man auf
www.pumpenfoerderung.de.

Bei der Registrierung erhal-
ten alle eine persönliche Vor-
gangsnummer. Diese muss
gut aufbewart werden.

Nun kann der Fachbetrieb
den Pumpentausch bzw. den
hydraulischen Abgleich
durchführen und anschlie-
ßend eine Rechnung ausstel-
len.

Nun können die Hauseigen-
tümer bis zu sechs Monate
nach Registrierung beim BA-
FA die Pumpenförderung be-
antragen. Dies ist seit August

2016 möglich.
„Vermerken Sie im Antrag

Ihre persönliche Vorgangs-
nummer und reichen Sie die-
sen zusammen mit einer Ko-
pie der Handwerkerrechnung
online oder auch per Post
beim BAFA ein. Die ersten An-
träge werden vom BAFA ab
dem Ende August, Anfang
September 2016 bearbeitet“,
so der Fachmann vor Ort.

Geschafft! Der Zuschuss
von 30 Prozent auf die Hand-
werkerrechnung wird dann

überwiesen. Dafür muss
man allerdings ein Bank-
konto in Deutschland be-
sitzen.
Zu den Rahmenbedin-
gungen zur Pumpenför-
derung sagt der Fach-
mann: Gefördert werden
sowohl die Kosten der
neuen Hocheffizienz-
pumpe (Heizungs- oder
Warmwasserzirkulati-
onspumpen) als auch
Handwerkerleistungen
wie die Installation oder
die Durchführung des
hydraulischen Abglei-
ches am Heizsystem.
Förderfähig sind dabei
Pumpen mit einem Ener-
gieeffizienzindex (EEI) ≤
0,20 oder der Motoren-
Wirkungsgradklasse IE4.

DerFachbetrieb unterstützt
die Hausbesitzer bei der Aus-
wahl einer förderfähigen Pum-
pe. Förderfähig sind nur Pum-
pen, die über den Fachgroß-
handel bezogen und von ei-
nem SHK-Betrieb fachge-
reicht beim Hausbesitzer ein-
gebaut wurden. Das Hei-
zungssystem, an dem förder-
bare Maßnahmen vorgenom-
men werden, muss mindes-
tens zwei Jahre alt sein – die
Pumpenförderung gilt also
nicht für Neubauten.

Pumpentausch ist Trumpf
Effizient sanieren, 30 Prozent vom Staat bekommen

Die Fachbetriebe vor Ort tauschen die Pumpen aus.


