
Seite 2, 5. Oktober  2016 Barntrup

KAMINE KACHELÖFEN&

-ANZEIGE- -ANZEIGE-

Barntrup (jn). Die Barntruper
Gymnasiasten sind auf Zack:
Schon kurz nach ihrer großen
Spende zum „Tag für Afrika"
mit über 10.000 Euro, die die
Schülerschaft selbst erarbei-
tet hatte, stand jetzt die
nächste Spendenübergabe
an:

Acht reparierte und teilwei-
se kunterbunt-lackierte Fahr-
räder übergaben die Schüle-
rinnen und Schüler an das
Sprachcafé der reformierten
Kirche Barntrup. Die Zweirä-
der sollen den Barntruper
Flüchtlingen zu Gute kom-
men.

Das Fahrrad-Projekt wurde
während der Projektwoche
des Gymnasiums ins Leben
gerufen, von Thorsten Meier
geleitet und fand regen Zu-
spruch von Klasse 5 bis Klas-
se 11. Die Idee dahinter: kon-
kretes soziales Engagement
für die Schüler erfahrbar zu
machen. Und den Flüchtlin-
gen in Barntrup ein kleines
Stückchen Mobilität zu er-
möglichen.

Schnell waren auch etliche
Fahrräder gefunden, denn El-
tern und Lehrer durchforste-
ten ihre Keller und Garagen
nach überzähligen Zweirädern
und waren erfolgreich.

Und dann ging die Arbeit
für die Spender in spe so rich-
tig los: Bremsen, Reifen und
Lichtanlagen wurden über-
prüft, Reflektoren ausge-
tauscht und auch die Rahmen
bekamen einen frischen An-
strich.

Komplett überarbeitet wa-
ren die Räder, pünktlich zum

Ende der Projektwoche, dann
fertig für die Spendenüberga-
be.

Neben den Fahrrädern hat-
ten die Schüler auch eine
Geldspende vorbereitet, die in
die Flüchtlingshilfe fließen
soll. Frau Schröder vom
Sprachcafé war begeistert
und wusste zu berichten, dass

für die gespendeten Fahrrä-
dern auch schon direkt dank-
bare Abnehmer bereit stün-
den.

Damit haben die Barnt-
ruper Gymnasiasten einen
Meilenstein gesetzt: Der Be-
darf der Barntruper Flüchtlin-
gen an Fahrrädern ist vorerst
einmal gedeckt.

Fahrrad-Spende an Flüchtlinge
Barntruper Gymnasiasten engagieren sich für Reparatur und Spende

Schulleiterin Gabriele Schmuck (4. v. li.) übergibt mit Schülern und Projektleiter Thorsten Meier
(re.) die Zweiräder an Frau Schröder vom Sprachcafé der reformierten Kirche
Barntrup.  Foto: privat

Barntrup-Sonneborn (jn).
Reihum wird bei der Begatal-
gruppe im lippischen Sänger-
bund das jährliche Gruppen-
fest ausgetragen. Diesjähriger
Gastgeber war der Männerge-
sangsverein Sonneborn, des-
sen Mischung aus Fest und
Konzerten dann auch den
ganzen Ort erklingen ließ.

Insgesamt fünf weitere
Chöre waren gekommen und
zeigten zusammen mit dem
MGV Sonneborn ihr Können:

der Projektchor Sonneborn,
der MGV Liedertafel Eschen-
bruch, CHORisma Eschen-
bruch, der MGV Liedertafel zu
Barntrup und die Chorios aus
Dörentrup.

Zu hören gab es für die
zahlreichen Besucher viele
traditionelle Werke, aber auch
moderne Arrangements. Der
selbstgebackene Kuchen der
Sänger-Damen sorgte neben
dem akustischen Vergnügen
auf für Gaumenfreuden.

Begatal-Chöre ließen
Sonneborn erklingen
Gruppenfest der Chöre begeisterte

Die „Chorios" Dörentrup, einer von 6 Chören. Foto: privat
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Bis 2050, so das Ziel der Bun-
desregierung, soll ein nahezu
klimaneutraler Gebäudestan-
dard in Deutschland erreicht
werden. Angestrebt wird, dass
Gebäude dann nur noch einen
sehr geringen Energiebedarf
aufweisen, der überwiegend
durch erneuerbare Energien
gedeckt wird. Holzfeuerstät-
ten können auf diesem Weg
einen immer wichtigeren Bei-
trag zur CO2-Reduktion leis-
ten. Moderne Kachelöfen,
Heizkamine und Kaminöfen
mit innovativer Feuerungs-
technik arbeiten effizient, sau-
ber, mit hohen Wirkungsgra-
den und erfüllen alle gesetz-
lich festgelegten Anforderun-
gen und Grenzwerte.

Für eine optimale Abstim-
mung des Systems auf die An-
forderungen und Wünsche
sorgt der Fachmann. Die Ka-
chelofentage 2016 vom 8. bis
16. Oktober beispielsweise
bieten Gelegenheit, sich um-
fassend über moderne Ka-
chelofentechnologie zu infor-
mieren.

Holz ist der älteste Brenn-
stoff der Welt. Darin steckt ge-
speicherte Sonnenenergie:
Bäume wandeln Wasser und
CO2 mithilfe von Licht in ener-
giereiche Zellbaustoffe um,
das Ganze nennt man Foto-
synthese. Holz kann als nach-
wachsender Energieträger
fossile Brennstoffe ersetzen

und einen positiven Beitrag
zum Klimaschutz leisten. So
haben Wissenschaftler des
Johann-Heinrich-von-Thü-
nen-Instituts in Braunschweig
berechnet, dass die energeti-
sche Verwertung von Holz
jährlich 30 Millionen Tonnen
CO2 per Substitutionseffekt
einspart. In modernen Feuer-
stätten läuft die Verbrennung
umweltfreundlich, emissions-
arm und CO2-neutral. Das
heißt, es wird nur die Menge
an CO2 frei, die der Baum

während des Wachstums aus
der Atmosphäre aufgenom-
men und per Fotosynthese
umgewandelt hat, und die
auch bei der natürlichen Ver-
rottung anfallen würde. Die
Holznutzung fördert eine
nachhaltige Forstwirtschaft,
die den Bestand an jungen
und alten Bäumen in einem
ausgewogenen Gleichgewicht
hält.

Zudem wachsen in deut-
schen Wäldern ungefähr 23
Millionen Kubikmeter mehr

Holz nach als ver-
braucht werden.
Das heißt, es wird
mehr CO2 gebun-
den als durch die
energetische Nut-
zung freigesetzt
wird. Besonders
positiv für die
Ökobilanz sind die
kurzen Transport-
wege, wenn das
Holz aus heimi-
schen Wäldern
stammt.
Beim Ofen- und
Luftheizungsbau-
er gibt es Kachel-
öfen, Heizkamine
und Kaminöfen,
die Wirkungsgra-
de von bis zu 90
Prozent erreichen.
Eine effiziente
Feuerungstech-
nik, etwa mit elek-

tronischer Abbrandsteuerung,
sichert eine gleichmäßige,
vollständige und schadstoffar-
me Verbrennung bei optima-
ler Brennstoffnutzung. Öfen
mit integriertem Wasserwär-
metauscher können zudem
über einen zentralen Puffer-
speicher flexibel mit anderen
regenerativen Wärmeträgern
wie beispielsweise einer So-
larthermie-Anlage vernetzt
werden und zur Erwärmung
des Heizungs- und Brauch-
wassers beitragen.

Heizen mit Holz ist gut fürs Klima
Der Brennstoff leistet einen immer wichtigeren Beitrag zur CO2-Reduktion

Moderne Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen mit innovativer Feue-
rungstechnik arbeiten effizient, sauber, mit hohen Wirkungsgraden und er-
füllen alle gesetzlich festgelegten Anforderungen und Grenzwerte. Foto: djd
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