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Das Telefon ist eines der eff ektivsten Mitt el zum Zeitsparen, aber auch eines der häufi gsten Zeitf resser. Telefon-Paradoxon

Ihr Spezialist für Pelletöfen & ScheitholzöfenBesuchen Sie unseren 

neuen Showroom!

www.vulkano-ofenstudio.de

Öffnungszeiten: 
9:30 Uhr – 18:00 Uhr, 
Samstag bis 14:00 Uhr

Koblenzerstr. 6
54576 Hillesheim
Telefon: 06593/9983760
info @vulkano-ofenstudio.de

Ihre Adresse wenn es um 
behagliche Wärme und Feuer 

in seiner schönsten Form geht.

Holz bleibt ein preiswerter Brennstoff 
Der nachhaltige Energieträger ist von der neuen CO2-Steuer nicht betroff en

Heizen mit fossilen Brennstoff en ist 
spürbar teurer geworden. Anfang 
des Jahres trat die neue CO2-Steuer 
in Kraft . Damit will die Bundesregie-
rung den Verbrauch zum Beispiel von 
Heizöl und Erdgas reduzieren, die 
Nutzung erneuerbarer Energien ver-
stärken und den Klimaschutz unter-
stützen. Pro Tonne Ausstoß von CO2 

müssen in diesem Jahr 25 Euro bezahlt 
werden. Schritt weise erhöht sich der 
Preis bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne. 
Für den Endverbraucher bedeutet 
das: Ein Haus mit einer Wohnfl äche 
von 120 Quadratmetern braucht für 
die Wärmeerzeugung bei einer nor-
malen Bauweise jährlich rund 1.800 
Liter Heizöl, dabei entstehen knapp 
fünf Tonnen CO2. In diesem Jahr wird 
das Heizen deshalb allein durch die 
staatliche Abgabe um etwa 120 Euro 

teurer, im Jahr 2025 sind es ungefähr 
270 Euro. Heizen mit Holz bleibt da-
gegen preiswert. 

Keine Steuer 
auf Holz und Pellets    

Die neue CO2-Steuer gilt nicht für 
Holz oder Pellets, da beide zu den 
wichtigsten erneuerbaren Energien 
zählen. Moderne Holzfeuerstätt en 
sind ein Beitrag zum aktiven Klima-
schutz. Holz verbrennt CO2-neutral, 
beim Heizen wird nur so viel CO2 frei-
gesetzt, wie der Brennstoff  im Laufe 
seines Wachstums aufgenommen hat. 
Das freigesetzte CO2 wird wieder 
von den Wäldern aufgenommen und 
auf diese Weise zu neuem Brennstoff  
umgewandelt. Im Gegensatz zu Öl 
ist Holz auf lange Sicht ausreichend 
vorhanden, weil in den heimischen 

Wäldern dank einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft  genügend nachwächst. 
Das Holz aus diesen Wäldern kommt 
zudem auf kurzen Transportwegen 
zum Endverbraucher.

Innovative Kachelöfen 
machen sich schnell bezahlt
Die Entscheidung für einen Kachel-
ofen, Heizkamin, Kachelherd oder 
Kaminofen kann sich nicht nur we-
gen der eingesparten CO2-Steuer 
schnell bezahlt machen. Denn im 
Gegensatz zum Strom- und Ölpreis 
ist der Kaminholzpreis seit Langem 
relativ stabil. Innovative Techniken 
von qualifi zierten Ofen- und Luft -
heizungsbauern sind ein weiterer 
Pluspunkt für das Heizen mit Holz. 
Adressen von Fachbetrieben und 
mehr Informationen sind bei der 

Arbeitsgemeinschaft  der deutschen 
Kachelofenwirtschaft  (AdK) unter 
www.kachelofenwelt.de erhältlich. 
Effi  ziente Feuerungsmechanismen, 
automatische Steuerungen und zu-
kunft sweisende Verbrennungsluft re-
gelungen haben die ohnehin schon 
guten Wirkungsgrade von modernen 
Holzfeuerstätt en weiter verbessert. 
Werte von über 80 Prozent sorgen 
für eine ebenso angenehme wie auch 
nachhaltige Wärme. Fachbetriebe in-
formieren ebenfalls darüber, ob die 
Holzfeuerstätt en für eine ökologisch 
wertvolle Wärmeerzeugung mit 

sonstigen Heizsystemen kombiniert 
werden können – etwa mit einer So-

larthermieanlage oder anderen rege-
nerativen Energieerzeugern.  Ω (djd)

Anzeigensonderseite

Heizen mit Holz in einem Kaminofen ist 
weiterhin preiswert. 
Foto: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Att ika

Ein Kachelofen mit moderner Technik ist ökologisch und ökonomisch wertvoll.
Foto: djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod

Welche Kaminöfen 
müssen 2021 stillgelegt werden?

Seit Jahresanfang ist eine wichtige Übergangsfrist abgelaufen: Besitzer veral-
teter Kaminöfen hatt en mehrere Jahre Zeit, um ihre Einzelraum-Feuerungsan-
lage auf die geltenden Bestimmungen umzustellen. Jetzt müssen die gesetzli-
chen Grenzwerte zwingend eingehalten werden. Betroff en sind bundesweit 
rund 775.000 mit Scheitholz betriebene Kaminöfen, die zwischen 1985 bis 
1994 installiert wurden. Diese Kaminöfen müssen jetzt Grenzwerte für Staub 
(150 mg/m³) und Kohlenmonoxid (4.000 mg/m³) einhalten. Als Nachweis 
gelten Prüfstandsmessungen der Hersteller. Liegen diese nicht vor, kann auch 
der Schornsteinfeger eine Messung durchführen. Ist dies nicht möglich oder 
werden die Grenzwerte nicht eingehalten, muss der Kaminofen stillgelegt 
oder nachgerüstet werden. Eigenheimbesitzer sollten die Gelegenheit nut-
zen und über die Aufstellung eines modernen Pelletkaminofens nachdenken. 
Die Pellets werden meist als Sackware gekauft  und einfach in den Ofen ein-
gefüllt. Pelletkaminöfen heizen automatisch und lassen sich digital steuern. Da 
die Pellets von allein nachrutschen, das ständige Nachlegen von Holz entf ällt 
und nur wenig Asche entsteht, ist das Heizen mit einem Pelletkaminofen 
ausgesprochen komfortabel. Zudem sorgt der genormte und zertifi zierte 
Energieträger gegenüber Scheitholz für niedrige Staubemissionen und eine 
sehr hohe Effi  zienz. Der wohltuende Blick auf das Flammenspiel im Ofen 
bleibt erhalten, der Brennstoff verbrauch sinkt. Für erste Informationen zum 
Austausch des alten Kaminofens empfi ehlt sich ein kostenloses Erstgespräch 
mit einem Pelletspezialisten. Die Kontaktdaten von Ansprechpartnern vor 
Ort fi nden sich online unter www.pelletf achbetrieb.de beim Deutschen 
Pelletinstitut. Ω Quelle: txn

Richtig Stellung v. Hans-Hermann Tiedje

Geheimnisse des Sommers  
Schwimmbad, Sonne, Segeljach-
ten. Wie immer die schönste Jah-
reszeit. Diesmal mit Corona: Karl 
Lauterbach warnt, Jens Spahn be-
ruhigt, Lothar Wieler macht neuer-
dings auch Grimassen. Alles dreht 
sich um die Maske. Manche Men-
schen maskieren sich gar beim 
Baden im Meer, andere nachts im 
Bett. Ansonsten? Wenige Geheim-
nisse in diesem Sommer.

Dazu folgende 
Richtigstellung:

1.  Das größte Geheimnis ist im-
mer noch der Aufenthaltsort 
des Wirtschaftsfl üchtlings Jan 
Marsalek (Wirecard). Ist er bei 
Lukaschenko oder auf Bora 
Bora? Oder auf dem Baller-
mann… ohne Maske fällt er da 
nicht auf. 

2.  Und wer war sie denn nun, die 
geheimnisvolle Russin, die Öster-
reichs Heinz-Christian Strache, 
der sich 2019 auf den Spuren 
Metternichs wähnte, zur Strecke 
brachte? Eine deutsche Studien-
rätin, eine Escort-Dame? Oder 
gar die blonde Listenkandidatin 
der Grünen, die unter dem Na-
men Iryna Gaydukova auf deren 
Saar-Parteitag als intellektuelle 
Sternschnuppe aufging und so-
gleich verglühte?

3.  Wir wissen es nicht. Wir wis-
sen nur: Auch diesen Sommer 
verschwinden wieder Laptops 
in der Ostsee und die Größten 
2021 sind Kleine. Heiko Maas, 
Minister fürs Alleräußerste, 
Frankreichs Coach Deschamps, 
der es schaffte, mit der besten 

Fußballmannschaft der Welt 
samt Mbappé bei der EM unter-
zugehen.

4.  Besonders auffällig Susanne 
Hennig-Wellsow, 43, Parteichefi n 
der Linken. Die kenntnisärmste  – 
manche sagen auch unbegabteste 
– Politikerin in der Geschichte 
der Bundesrepublik, so eine Art 
Schattenmorelle, unverkennbar 
ein Eigengewächs aus dem Leis-
tungszentrum der Linkspartei. 
Über Europa lacht die Sonne und 
über die Linkspartei der Wähler. 

Autor Hans-Hermann Tiedje war 
Chefredakteur von „Bild“ und Berater 

von Kanzler Helmut Kohl, ist 
Vorstand der Kommunikationsagentur

 WMP EuroCom AG in Berlin. 
Mit freundlicher Genehmigung.  

SPD-Kandidatin für den 
Bundestag Lena Werner 

besucht Gillenfelder Florinshof
Gillenfeld. Am Mitt woch, 14. Juli, in-
formiert sich Kandidatin Lena Werner 
in Gillenfeld über das Projekt Florins-
hof. Ortsbürgermeister Karl-Heinz 
Schlift er wird Lena Werner um 17:30 
Uhr am Vorzeigeobjekt der Genomaar 
begrüßen und ihr das Wohnzentrum 

erläutern. Nach einem Spaziergang 
durch den Ortskern steht dann der 
Besuch des Ziegenhofes Th ömmes-
Burbach auf der Agenda. Alle Bürger 
und Bürgerinnen sind herzlich einge-
laden, Lena Werner kennenzulernen, 
und mit ihr zu diskutieren. Ω

Eifel-Literatur-Festival:
Ingo Schulze 
kommt nach 
Gerolstein – 

am 1. Oktober
Gerolstein. Ingo Schulze gilt 
als einer der renommiertesten 
Erzähler der deutschen Gegen-
wartsliteratur. Seine Lesung aus 
dem jüngsten Roman „Die recht-
schaffenen Mörder“ muss coro-
nabedingt vom 16. April auf den 
1. Oktober verlegt werden. Der 
Ort bleibt: Stadthalle Rondell 
in Gerolstein. Schulzes Roman 
ist eine Erzählung über Bücher 
und Lesen und über aktuelle po-
litische Entwicklungen im Osten 
Deutschlands. Tickets gibt es über 
www.eifel-literatur-festival.de 
oder über Ticket Regional, Telefon 
0651/ 97 90 777. 

Karikatur: Harm Bengen
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