
Löningen (cb) - Die “Aktion
Mensch” unterstützt die Organi-
satoren des Löninger Remmers-
Hasetal-Marathons, indem sie
auch im kommenden Jahr einen
Teil der Kosten der Kinder- und
Schülerläufe sowie des Special-
Olympics-Laufs übernimmt. “Vor
allem Kinder und Eltern können
sich freuen, denn die Laufwettbe-
werbe können somit wieder ko-
stenfrei angeboten werden”,
freut sich Stefan Beumker, Eh-
renvorsitzender des VfL Löningen
und Mitglied im Marathon-
Orgateam, der den Antrag ge-
stellt hatte. Die Förderorganisati-
on bewilligt stolze 5.000 Euro.

“In der inklusiven Gesellschaft,
die wir uns wünschen, sind alle
gefordert, jeder mit seinen indivi-
duellen Möglichkeiten. Wir set-
zen uns dafür ein, dass Menschen
mit und ohne Behinderung ganz
selbstverständlich zusammen le-
ben, lernen, wohnen und arbei-
ten. Mit der Förderung von sozia-
len Projekten für Menschen mit
Behinderung, Kindern und Ju-
gendlichen und mit unserer Auf-
klärungsarbeit engagieren wir
uns für die gleichberechtigte Teil-
habe in allen gesellschaftlichen

Bereichen. Möglich macht das
unsere Soziallotterie, an der re-
gelmäßig rund 4,6 Millionen
Menschen teilnehmen. Mit den
Erlösen können wir bis zu 1.000
soziale Projekte monatlich unter-
stützen”, erläuterte Armin von
Buttlar, Vorstand der “Aktion
Mensch”.

“Über 700 Kinder und Jugend-
liche mit und ohne Behinderun-
gen waren in diesem Jahr am
Start. Diese tolle Resonanz kam
bei der Förderorganisation so gut
an, dass wir uns erneut über eine
Zuwendung freuen dürfen”, er-
klärte Stefan Beumker. Das VfL-
Team erhält das Geld u. a. für ei-

ne zusätzliche Behindertentoilet-
te im Startbereich an der Lönin-
ger Südtangente. Darüber hinaus
erhalten alle Teilnehmer beim
Special-Olympics-Lauf, bei den
Reifen-Labetzke Schülerläufen
und beim Graepel-Bambini-Lauf
Überraschungspreise und Finis-
her-Medaillen.

“Wir sind sehr dankbar, dass
die Gespräche mit der ‘Aktion
Mensch’ auch für unsere Veran-
staltung 2020 so positiv verlaufen
sind, jetzt können wir die Detail-
planungen fortsetzen”, ließen die
Organisatoren des VfL Löningen
verlauten. Man verfolge auch das
Ziel, die Inklusion in allen Berei-
chen der Gesellschaft voranzu-
bringen und allen Interessierten
die Teilnahme an Veranstaltun-
gen zu ermöglichen. “Das ist bei
unserem Laufevent auf jeden Fall
so”, verkündet man stolz.

Der nächste Remmers-Hasetal-
Marathon des VfL Löningen fin-
det am Samstag, 27. Juni 2020
mit verschiedenen Wettbewerben
statt, für alle Laufinteressierten
sollte etwas dabei sein. Alle Infos
gibt es auf www.remmers-hase-
tal-marathon.de. Dort kann man
sich auch anmelden.

Teure Fehler
lassen sich vermeiden

Cloppenburg (ag) - Cornelia
Höltkemeier (li.), Rechtsanwältin
und Geschäftsführerin der Lan-
desvereinigung Bauwirtschaft
Hannover, informierte die Unter-
nehmerFrauen im Handwerk im
Landkreis Cloppenburg über
verschiedenste Fragen in Bezug
auf das Arbeitsrecht. Speziell
ging sie darauf ein, wie man als
Arbeitgeber teure Fehler ver-
meiden kann.

Vereinbarungen mit den Mit-
arbeitern sollten immer schrift-
lich erfolgen. Zwar sind münd-
lich geschlossene Verträge auch
wirksam, im Streitfall ist es je-
doch von Vorteil, etwas Schriftli-
ches in der Hand zu haben.

Cornelia Höltkemeier gab
auch hilfreiche Tipps u.a. zu Ur-
laubsanträgen via Whatsapp,
Brückenteilzeit, Kürzung von
Urlaubs, Verfall von Urlaubsan-
spruch, Urlaubsanspruch wäh-
rend der Elternzeit, Rauchen am
Arbeitsplatz. Anhand von Bei-
spielen aus der Praxis erläuterte
sie die Probleme, die auftreten
können, wenn der Arbeitgeber
bestimmte Formalitäten nicht
beachtet.

Christine Hamers, 1. Vorsit-
zende der UFH, bedankte sich
bei der Referentin mit einem
Blumenstrauß.

Nächstes Mal treffen sich die
UnternehmerFrauen zum tradi-
tionellen Weihnachtsessen am
26. November im Partyrestau-
rant “Essener” in Essen.

Auch für das nächste Jahr
wurde schon geplant. Interes-
sierte, die gern Informationen zu
den Vortragsthemen haben
möchten, können sich Verteiler
aufnehmen lassen. Info in die-
sem Fall bitte per E-Mail an gre-
ten@ufh-cloppenburg.de.

UnternehmerFrauen im Handwerk
informierten sich über rechtliche Fragen
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Wir beraten
    Sie vor Ort

Ihr SPEZIALIST beim
Thema KAMINE

Alle Regionen - Ein Gaska-
min sorgt auf Knopfdruck für
romantische Stimmung und
wohlige Wärme. Denn wie
bei einem herkömmlichen
Kamin mit Holzfeuer, ver-
brennt auch das Gas mit ei-
nem sichtbaren Flammen-
bild, zum Beispiel über
Keramikelemente in Holzop-
tik. Wie ein Gaskamin funk-
tioniert, welche Vorausset-
zungen er an das Haus stellt
und welche Vor- und Nach-
teile die Technik hat, erklä-
ren wir in den folgenden Ab-
schnitten.

Was ist ein Gaskamin?

Ein Gaskamin zählt zur Ka-
tegorie der sogenannten Ein-
zelraumfeuerungsanlagen.
Dazu wird er wie ein holzbe-
feuerter Kamin im Wohn-
raum aufgestellt und gibt ei-
nen großen Teil der Wärme
in Form von Strahlung ab.
Das dabei entstehende Ge-
fühl von warmen Sonnen-
strahlen auf der Haut wird
von vielen als sehr behaglich
empfunden und schafft eine
wohlige Atmosphäre.

Schönes Flammenspiel

Bei diesem Kamin ohne

Schornstein sorgt eine Ver-
brennung, die auf den ersten
Blick nichts mit einem Gas-
feuer gemein hat, für die
passende Optik. Denn im Ge-
gensatz zu blauen Flammen,
wie es sie zum Beispiel bei
einem Gasherd gibt, brennt
der Gaskamin mit einem
schönen Flammenspiel, ähn-
lich wie bei einem Holzofen.
Eingelegte Lavasteine oder
Keramik-Elemente in Holz-
optik können die täuschend
echte Wirkung noch verstär-
ken.

Das Besondere an einem
Gaskamin: Er brennt, ohne
nachzulegen. Auch wenn das
heißt, dass Hausbesitzer auf
das romantische Knistern
und den aromatischen
Brennholz-Duft verzichten
müssen. Das moderne Heiz-
gerät kann per Knopfdruck
oder sogar mit einer Zeit-
schaltuhr gestartet werden
und brennt effizient sowie
sauber. Im Gegensatz zu ei-
nem Holzfeuer lässt sich da-
bei sogar die Brenner-
Leistung bedarfsgerecht re-
geln.

Lässt sich frei im
Raum aufstellen

Anders als bei einem Holz-

kamin gibt es in Sachen
Form kaum Einschränkun-
gen. So kann ein Gaskamin,
den es zum Beispiel mit Heiz-
leistungen von 5 bis 8 Kilo-
watt gibt, quadratisch oder
rund frei im Raum aufgestellt
oder mit breitem Brennraum
in der Wand integriert wer-
den.

Voraussetzungen

Damit das Gasfeuer brennt,
muss ein Gasanschluss vor-
handen sein. Neben der Gas-
leitung im eigenen Haus
funktioniert das zum Beispiel
auch mit Flüssiggas, das in
einzelnen Flaschen abgefüllt
wird. Aber Achtung: Im gut
belüfteten Wohnraum darf
dabei nur eine 11 Kilo-
gramm-Flasche gelagert
werden. Die darin befindliche
Gasmenge reicht für eine
Brenndauer von etwa 24
Stunden.

Abzug zwingend notwendig

Wie bei jeder Feuerstätte
müssen auch die Abgase ei-
nes Gasofens nach außen ab-
geführt werden. Damit das
funktioniert ist in der Regel
ein freier Zug im Schornstein
nötig. Ist dieser nicht vorhan-
den, können die Abgasleitun-
gen bei einigen Geräten auch
über die Außenwand geführt
werden. Zulässig ist das je-
doch nur, wenn Türen oder
Fenster weit genug entfernt
sind.

Gaskamine nicht
selbst installieren

Anders als Ethanol- oder
Elektrokamine sind die Gas-
heizgeräte keine reine Deko-
ration. Aus diesem Grunde
sind bestimmte baurechtliche
Bestimmungen einzuhalten,
die sich je nach Bundesland
unterscheiden können. Um

unangenehme Überraschun-
gen von vornherein aus-
schließen zu können, sollten
Hausbesitzer dabei noch vor
der Installation einen Kamin-
kehrer zurate ziehen. Dar-
über hinaus gilt: Gaskamine
dürfen nicht selbst installiert
werden! Hausbesitzer müs-
sen dabei also mit einem au-
torisierten Installateur arbei-
ten.

Für wen eignet sich
ein Gaskamin?

Die praktischen Gasöfen
eignen sich für alle, die mit
einem sichtbaren Flammen-
spiel für viel Gemütlichkeit
sorgen wollen, für das Holz
zum Nachlegen aber keinen
Platz oder keine Zeit haben.
Voraussetzung für die Instal-
lation: Ein Gasanschluss oder
eine Gasflasche sowie eine
Möglichkeit, die Abgase nach
draußen zu führen.

Kosten im Überblick

Wieviel ein Gaskamin ko-
sten kann, hängt sehr stark
von Größe und Modell ab.
Während einfache Kamin-
öfen nicht teuer sein müssen,
zahlen Verbraucher für ex-
klusive Designmodelle gern
mehrere tausend Euro.

Günstig sind hingegen die
Ausgaben im Betrieb. Hier
punkten die gasbetriebenen
Heizgeräte mit Preisen zwi-
schen 6 bis 7 Cent pro Kilo-
wattstunde. Ähnliche viel
zahlen auch Hausbesitzer,
die ofenfertiges Holz aus dem
Handel beziehen. Dort
kommt jedoch der höhere
Aufwand zum Nachlegen der
Scheite und zum Reinigen
des Ofens hinzu.
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Verkaufsoffener Sonntag

10. November 2019

von 13 bis 18 Uhr
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REKORD Kaminbriketts sind die optimale Ergänzung zu
Brennholz und Holzbriketts. Sie haben eine deutlich län-
gere Brenndauer, hohen Heizwert, ein schöne Flamme
und eine lang anhaltende Glut. Sie eignen sich für
Kaminofen, Kachelofen oder Festbrennstoffkessel.

Ihr  Raiffeisen-Markt
Lohbecker Str. 1 · 49593 Bersenbrück · Telefon 0 54 39 / 25 41

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr · Sa. 8.30 - 14.00 Uhr

Bündel à 25 kg

nur 4,99

Tolle Resonanz wird honoriert
Die “Aktion Mensch” unterstützt den Remmers-Hasetal-Marathon auch im nächsten Jahr

Gemütlichkeit ohne Nachlegen
Kuschelige Wärme und Flammenromantik auf Knopfdruck  -  Der Fachhandel berät gern

Gaskamine sind auf dem VormarschAnzeigen-
Sonderteil


