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Zum Glück gibt`s den
Schornsteinfeger

Hier ist Ihr Kunden-Infobrief 2017
mit Neuem aus Wirtschaft und Technik
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Das deutsche CO2-Paradoxon
In den USA wird Strom verstärkt in Erdgasanlagen

statt in alten Kohlekraftwerken erzeugt. So werden

rund 60 Prozent der CO2-Emissionen eingespart.

In Deutschland dagegen werden zum großen Teil

nur die abgeschalteten Kernkraftwerke durch neue

Wind- und Solaranlagen ersetzt. Damit findet

lediglich ein Austausch zwischen zwei CO2-freien

Energieträgern statt. Der Kohleanteil an der Strom-

erzeugung bleibt nahezu konstant. Der steigende

Einsatz der erneuerbaren Energien für die Strom-

erzeugung bleibt damit fast ohne Wirkung auf die

CO2-Bilanz und erschwert es Deutschland erheblich,

seine gesteckten CO2-Minderungsziele zu erreichen.

Während Deutschland seine Kernkraftwerke ab-

schafft, fördert die EU Kernkrafttechnik im Umland.

58 Mrd. Euro Steuereinnahmen
… bescherte der Absatz von Kraftstoffen und Heizöl

dem deutschen Fiskus allein 2015 durch Energie-

und Mehrwertsteuer. Öl ist der wichtigste Rohstoff

und Energielieferant für unsere Volkswirtschaft

und zugleich eine der wichtigsten Stützen für den

Bundeshaushalt. In 11 Mio. deutschen Haushalten

sorgt Heizöl kostengünstig für angenehme Wärme,

so teilt der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) mit.

„Vertrauen ist gut, Kontrolle …
ist besser“. Lenin meinte damit eigentlich nicht den

kapitalistischen Wettbewerb, in dem die fehlende

Kontrolle der Bankenaufsicht zum Bankencrash und

die mangelnde Kontrolle des Verkehrsministeriums

zum Abgasskandal führte. Wettbewerb führt eben

leider auch immer dazu, dass Spielräume und

Schlupflöcher, die der Gesetzgeber offenlässt, bis

an die Grenzen und darüber hinaus genutzt werden.

Die Arbeitsagentur hat in ihrer Fachkräftemangel-

analyse festgestellt, dass in den SHK-Berufen ein

großer Fachkräftemangel herrscht. Der Zentralver-

band SHK möchte dennoch erreichen, dass seine

Gesellen auch die Prüf- und Messaufgaben der

neutralen Schornsteinfeger ausführen dürfen

und sich damit quasi selbst ein Zeugnis für ihre

Arbeit ausstellen. Ich habe Verständnis für

Kunden, die ähnlich denken. Auch ich bringe z.B.

mein Auto regelmäßig zur Inspektion und muss

dennoch zusätzlich die KFZ-Hauptuntersuchung

ausführen lassen. Die Inspektion ist freiwillig

und nicht jeder nimmt sie in Anspruch. Die

Hauptuntersuchung ist für alle Fahrzeughalter

verpflichtend. Nur so wird sichergestellt, dass

auf unseren Straßen auch wirklich alle Fahrzeuge

mit funktionierenden Bremsen unterwegs sind.

Ebenso verhält es sich mit der Sicherheit und

dem Umweltschutz bei den vielen unterschied-

lichen Heizgeräten in den deutschen Haushalten.

Heizöl war der Gewinner
Lange Zeit waren vermeintliche Fachleute der

Meinung, der Ölpreis kenne nur eine Richtung –

und zwar stramm nach oben. Doch kostete

Heizöl Anfang 2016 nur noch halb so viel wie im

Vorjahr. Heizölkunden freuten sich dann im Juli

2016 über einen Preisvorteil gegenüber Erdgas

von fast 52% in Hamburg und gegenüber Holz-

pellets von rd. 30%. Heizstrom kostete fast das

Sechsfache! Da wünscht sich natürlich kein

Wärmepumpenbetreiber, dass er an den kalten

Tagen die Anlage elektrisch nachheizen muss.

Heizen wie die Großmutter
Die Befragung von 800 Hauseigentümern durch

die Fa. THEMA-Q (tiefenanalytische Auswertung)

brachte Erstaunliches zutage: Am zufriedensten

mit ihrem Heizsystem waren die Nutzer her-

kömmlicher Ofenheizungen, gefolgt von Öl- und

Gasheizungsbetreibern. Am wenigsten zufrieden

zeigten sich die Betreiber von Pelletheizungen.
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Kaminöfen vom Baumarkt
Gelegentlich werden über die Baumärkte oder das

Internet noch Öfen zum Kauf angeboten, deren

Abgaswerte nicht mehr den Vorgaben der Bundes-

Immissionsschutzverordnung entsprechen. Der Ab-

verkauf dieser Ware ist nicht verboten, wohl aber

deren Verwendung in deutschen Haushalten. Bei

manch importierter Billigware setzen Sie sich so-

gar ernsthafter Gefahren aus! Diese Öfen darf der

Schornsteinfeger baulich nicht abnehmen und der

Betrieb ist nicht über Ihre Versicherung abgedeckt.

Heizkessel bei ebay
Seit 2016 erlaubt der Gesetzgeber in Deutschland

nur noch die Produktion von Brennwertheizgeräten.

Die Produktion der seit Jahrzehnten bewährten,

herkömmlichen Niedertemperatur- oder Heizwert-

heizgeräte wurde daraufhin eingestellt. Im Internet

sind noch immer herkömmliche, gebrauchte Gas-

heizkessel mit atmosphärischem Brenner erhältlich.

Sind diese in einem guten Zustand, können Sie noch

viele Jahre ihren Dienst leisten. Einige Verbraucher

haben besondere Gründe, um auf diese Heiztechnik

zurückzugreifen. Der Einbau und Betrieb dieser

Geräte ist im selbstbewohnten Eigenheim nach wie

vor zugelassen. Doch sollten Sie sich vor dem

Erwerb eines gebrauchten Heizkessels bei Ihrem

Heizungsfachbetrieb erkundigen, ob man hier bereit

ist, Ihnen das gebrauchte Gerät auch zu installieren.

Hygienisch problematisch …

ist die Kombination Brennwertheizung und solare

Brauchwassererwärmung in Verbindung mit einem

Warmwasser-Schichtenspeicher. Sie bereitet den

Fachleuten zunehmend Sorgen. Bei 99 % aller

Anlagen, die in dieser Kombination erstellt wurden,

ist keine thermische Desinfektion möglich. Dazu

stehen diese Systeme (aufgrund ihrer Betriebs-

weise) unter Verdacht zu erhöhter Verkeimung zu

neigen. Darum gilt bei diesen Anlagen noch mehr

als bei allen anderen Trinkwasserinstallationen:

Nach dem Urlaub alle Wasserhähne aufdrehen und

so lange laufen lassen, bis das Stagnationswasser

abgeflossen und spürbar kälter geworden ist.

Auf diese Weise sind alle Wasserzapfstellen, also

auch der Duschschlauch samt Handbrause, nach

längerer Benutzungspause zu spülen. Die thermi-

sche Desinfektion einer Anlage erfolgt mit 70°C

heißem Spülwasser über mindestens drei Minuten.

Dafür muss die Wassertemperatur am Speicher

kurzzeitig auf mindestens 80°C eingestellt werden!

Ausbildungsquote: 29,81%
Der Bundesverband des Schornsteinfegerhand-

werks (ZIV) gibt bekannt: In den 7.600 Innungs-

betrieben, mit rund 20.000 Mitarbeitern, liegt die

Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und das Inter-

esse der jungen Leute am Beruf des Schornstein-

fegers nah beieinander. 2.200 Azubis bilden hier

eine Ausbildungsquote von fast 30%. Das ist ein

überdurchschnittlich hoher Wert im Gesamthand-

werk. Auch unser Lehrling hat im letzten Jahr die

Gesellenprüfung mit einem guten Ergebnis bestan-

den und wurde vom Arbeitsmarkt direkt assimiliert.

Wussten Sie schon, …
was so alles in Schornsteinen gefunden wurde?

Ich selbst habe vom großen Brauereipferd-Hufeisen

(als Segenbringer im Schornstein eingemauert)

über Bildersammlungen (unbekleideter Damen) bis

zum lebenden! Waldkauz (der seinem Retter

sogleich „glückbringend“ auf den Ärmel machte)

so manche Kuriosität entdeckt. Aber die Leichen-

und Skelettfunde (von Einbrechern) im Schornstein

habe ich gerne Kollegen überlassen! Als Anno 2011

in Sachsens schönster Ritterburg Kriebstein ein

Schornstein geöffnet wurde, kam gleich ein ganzer

Schatz ans Tageslicht: Porzellan, ein großer Gobelin

sowie feinstes Silber und Gold aus Adelsbesitz.

Manchmal liegt auch das Glück im Verborgenen!

Das größte Förderprogramm
… für Einzelmaßnahmen zur Heizungsoptimierung

wurde 2016 vom BAFA gestartet. Es läuft bis 2020.

Fördermittel in Höhe von fast 1,86 Mrd. Euro stellt

der Bund in Form von Zuschüssen bereit, um in

bestehenden Heizungsanlagen alte Zirkulations-

pumpen durch hoch effiziente Pumpen zu ersetzen

und/oder einen hydraulischen Abgleich der Anlage

durchzuführen. Der Zuschuss beträgt sage und

schreibe 30% der Netto-Rechnungssumme und ist,

für eine sich selbst refinanzierende Maßnahme,

geradezu ein Geschenk! Private und gewerbliche

Eigentümer sind antragsberechtigt und schon zwei

Jahre „junge“ Anlagen sind förderfähig. So kann der

Zuschuss (nach zweijähriger Wartezeit) selbst für

Anlagen beantragt werden, die erst 2017 oder 2018

installiert werden. Das ist ein echtes Novum,

das gab es noch nie. Das Antragsverfahren wurde

diesmal so einfach wie möglich gehalten. Den Link

zu Ihrer persönlichen Fördergeld-Registriernummer

sowie weitere Informationen finden Sie unter:

http://Schornsteinfeger-Alstertal.de


