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KÜHLEN, FILTERN, ENTFEUCHTEN

Bakterien bleiben in der Anlage hängen
Einen Raum angenehm kühl
machen. Dafür ist die Klima-
anlage da. Den Trick kennen
wir von einem anderen Gerät:
dem Kühlschrank. Der macht es
innen kalt, während es draußen
wärmer ist. Die Klimaanlage
kühlt nicht nur Lebensmittel
in einem kleinen Schrank –
sondern einen ganzen Raum.
Klimaanlagen können sogar
noch mehr. Sie ändern auch
die Feuchtigkeit in der Luft.
Wir brauchen eine bestimmte
Luftfeuchtigkeit, damit wir

uns wohlfühlen. Wichtig sind
die richtige Temperatur und
Luftfeuchtigkeit vor allem in
Fabriken und Bürogebäuden.
Überall dort, wo Menschen
viele Stunden arbeiten, ohne
an die frische Luft zu kommen.
Wäre es drinnen zu heiß und zu
trocken, könnten sich die Leute
schlechter konzentrieren. Die
Klimaanlage hat noch eine Auf-
gabe: Sie filtert Schmutz aus
der Luft. Krankheits-Erreger wie
Bakterien bleiben zum Beispiel
in so einer Anlage hängen. dpa

Helfer arbeiten die
Nacht durch

Heidekreis/Hildesheim. In der
Nacht zu Freitag mussten die
Helfer der Kreisfeuerwehr-
bereitschaft Nord ihre ganze
Kraft aufbieten, um gegen das
Hochwasser im Ort Heersum
anzukämpfen. 170 Einsatzkräf-
te waren mit 30 Fahrzeugen am
Donnerstag im Heidekreis auf-
gebrochen, um die Auswirkun-

gen der Katastrophe in Grenzen
zu halten.
Die Mitglieder der Kreisfeu-

erwehrbereitschaftNord arbeite-
ten in Schichten ihre Aufgaben
ab, so Sprecher Stephan Meier.
Es mussten weitere rund 5000
Sandsäcke für Hochwasser-
schutzmaßnahmen gefüllt und
bereitgestellt sowie an zwei
Punkten Wasser aus dem Dorf
gepumptwerden. Dadurch konn-
te eine Travostation trockenge-
legt und einige Häuser wieder
mit Strom versorgt werden.
„DieMotivation ist weiterhin

hoch, aber die Aktiven sind jetzt
müde, denn viele von ihnen sind
am Donnerstag direkt von der
Arbeit kommend zum Einsatz
ausgerückt“, sagte Bereitschafts-

führer Wilfried Schleifenbaum.
Nach demFrühstück, das vom

Fachzug Logistik zubereitet wur-
de, bereiteten sich die Helfer auf
den Abmarsch vor. Eine Ablö-
sung sei auf demWeg, so Schlei-
fenbaum. „Glücklicherweise ist
der Pegel der Innerste leicht ge-
fallen, und hier ist keine kom-
plette Bereitschaft mehr nötig“,
so die Lagebeurteilung des Ab-
schnittsleiters Thomas Ruß.
Das wird vom stellvertreten-

denOrtsbrandmeister aus Heer-
sum, Marcel Raute, bestätigt. Er
bedanke sich für die gute Zusam-
menarbeit mit den Freiwilligen
aus dem Heidekreis, aber auch
den Bereitschaften aus Verden
und Nienburg, die ebenfalls in
Heersum tätig waren. bz 877016

Bereitschaft der
Kreisfeuerwehr Nord
kehrt nach einem
intensiven Einsatz
zurück aus dem

Hochwassergebiet

Stopp bei Inklusion kritisiert

Soltau. Verena Bentele, Behin-
dertenbeauftragte der Bundes-
regierung, besuchte die Lebens-
hilfe Soltau. Sie sprach mit dem
Leiter Gerhard Suder, Mitar-
beitern und Bewohnern sowie
Vertretern anderer Einrich-
tungen der Behindertenhilfe
im Heidekreis über die vor Ort
geleistete Arbeit sowie Wün-
sche an die Politik. Bentele ist
selbst blind und blickt auf eine
beeindruckende sportliche Kar-
riere zurück. Von 1996 bis 2010
errang sie bei den Paralympics
und Weltmeisterschaften zahl-
reiche Medaillen – darunter 16
Mal Gold – im Biathlon und Ski-
langlauf.
Suder machte auf Probleme

aufmerksam, mit denen er sich
konfrontiert sieht. So hätten die
zunehmenden Anforderungen
an die Dokumentation dazu ge-
führt, dass dieMitarbeiter weni-
ger Zeit für die Bewohner hätten.
Er bemängelte, dass die Finan-
zierung nicht ausreiche, um sich
um die Menschen in seinen Ein-
richtungen so zu kümmern, wie
es wünschenswert sei, ehrenamt-
liche Unterstützung könne die
Personallücke nicht schließen.

Im Hinblick auf mehr Inklu-
sion kritisierte Verena Bentele,
dass diese in manchen Bundes-
ländern wieder zurückgefahren
werde, nicht zuletzt aufWunsch
der Eltern behinderter Men-
schen. Tatjana Bautsch, Eltern-
ratsvorsitzende der KGS Schne-
verdingen, wies darauf hin, dass
auch in Niedersachsen die CDU
eine Pause bei der Umsetzung
bereits beschlossener Maßnah-
men fordere. Sie war sich mit
Bentele und Suder einig, dass
man denMut haben müsse, Ver-
änderungen durchzuziehen.
Bautsch: „Man muss die Leute
auch ein Stück weit zu ihrem
Glück zwingen.“
Bentele verwies auf zwei gro-

ße Projekte der zu Ende gehen-
den Legislaturperiode, die nun
umzusetzen sind: das Bundes-

teilhabegesetz und die Weiter-
entwicklung des Behinderten-
gleichstellungsrechts. Allerdings
werde die Privatwirtschaft noch
zuwenig erreicht. Bentelemöch-
te, dass künftig auchArztpraxen,
Kinos, Restaurants undGeschäf-
te verpflichtet werden, sich auf
Menschen mit Behinderungen
einzustellen.

Bei Barrierefreiheit noch viel
Nachholbedarf

Das Thema Barrierefreiheit
brennt auch den Vertretern von
Behinderteneinrichtungen aus
dem Heidekreis unter den Nä-
geln. Da gebe es noch viel Nach-
holbedarf. Dafür, dass bei histo-
rischen Gebäuden oft der Denk-
malschutz behindertengerechte
bauliche Veränderungen verhin-
dert, hat Bentele kein Verständ-
nis: „Menschen sollten über den
Gebäuden stehen. Die Zugäng-
lichkeit finde ich wichtiger als
alte Steine.“
Ein wichtiger Punkt war auch

das „Budget für Arbeit“, das die
Aufnahme einer regulären Be-
rufstätigkeit von Menschen mit
Behinderung finanziell fördert.
Bisher wird dieses erst nach ei-
ner längeren Tätigkeit in einer
Behindertenwerkstatt gewährt.
Dann, so kritisierte Suder, hätten
sich viele bereits so an diesen
geschützten Raum Werkstatt
gewöhnt, dass sie kein Interesse
daran hätten, ihn wieder zu ver-
lassen. sri 877021

Beauftragte für
Behinderte fordert, die
Privatwirtschaft in die
Pflicht zu nehmen

Kalte Luft kommt
aus den Kästen

Berlin. Der Schweiß läuft die
Stirn hinunter. Am liebsten
möchte man sich gar nicht be-
wegen. Im Hochsommer kann
uns die Sonne ganz schön an-
strengen. In den nächsten Ta-
gen soll es in Deutschland wie-
der wärmer werden. Viele Leute
retten sich ins Schwimmbad
oder an einen See. Andere ge-
hen in kühlere Räume, Museen
oder Supermärkte zum Beispiel.
Klimaanlagen sorgen dort für
angenehm kühle Luft. Aber wie
machen sie das?
Kälte zu erzeugen ist nicht so

leicht. Mit einem Trick
klappt es. „Wärme
ist Energie“, er-
klärt Klimaanla-
gen-Experte
Dirk Trem-
bich. „Wir
müssen diese
Energie von
einem Ort ent-
fernen, an dem
sienichterwünscht
ist. Und befördern sie
dann woanders hin.“ Das heißt:
Warme Luft, die im Zimmer
stört, muss raus. Das ist aber
nicht so einfach, wenn es drau-
ßen heiß ist. Denn Wärme ver-
teilt sich überall gleichmäßig.
Das ist ein Naturgesetz.

In der Anlage steckt
eine Rohrschlange

Gegen diesesNaturgesetz kämpft
die Klimaanlage an. Sie arbeitet
wie ein Kreislauf. In der Regel
besteht sie aus zwei Teilen. Ein
Innengerät nimmt Wärme auf.
Ein Außengerät gibt die Wärme
wieder ab. Das geht so: In der
Anlage steckt eine Rohrschlange.
Dieses Rohr enthält ein gasför-
miges Kältemittel.
Im äußeren Teil wird das Gas

in einenVerdichter gesaugt. Dort

wird es zusammengedrückt und
dadurch stark erhitzt. Auch im
Hochsommer ist das Gas viel
heißer als die Luft draußen. Ein
kräftiger Ventilator saugt die
Luft von außen an. Diese Luft
gelangt an die Rohrschlange und
kühlt das Gas ab. Dadurch wird
das Gas flüssig.
Dieses flüssige Kältemittel

wird nun in den inneren Teil ge-
leitet. Hier verdunstet es wieder
zu Gas. Beim Übergang von flüs-
sig in gasförmig nimmt das Käl-
temittel Wärme aus der Umge-
bung auf. So wird die Luft in der

Umgebung kühler. Ein
weiterer Ventilator
saugt die Luft im
Innenraumdurch
die Anlage. So
verteilt sich die
Kühle im gan-
zen Raum. Nun
wird das gasför-
mige Kühlmittel
wieder nach au-

ßen geleitet. Und
der Kreislauf beginnt

von vorn.
Vor allem die Ventilatoren

und der Verdichter in der Klima-
anlage verbrauchen bei ihrer
Arbeit viel Energie. Das heißt, sie
brauchen viel Strom. Umwelt-
schützer raten deshalb oft von
einer Klimaanlage für Zimmer in
der Wohnung ab. „Moderne Ge-
räte arbeiten aber immer spar-
samer und auch leiser“, sagt Dirk
Trembich.
Vor allem da wo Menschen

arbeiten, sind Klimaanlagen
nützlich. Zu warme Luft ist an-
strengend. Viele Leute fühlen
sich wohl bei einer Temperatur
von etwa 22 Grad Celsius. Die
Klimaanlagen sorgen dafür auch
im Hochsommer.
Eine Grafik zu diesem Thema

befindet sich auf Seite 28. dpa

Sie stecken als große Schränke in
der Hauswand, als kleiner Kasten im Zimmer

und auch im Auto: Klimaanlagen

Mehrere Klimaanlagen-Modelle hängen an einer Wand in Berlin.
Klimaanlagen sind für Büros besonders wichtig. Foto: dpa
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Fahrer stirbt auf Autobahn
Heidekreis. Zwei schwere
Verkehrsunfälle ereigneten sich
am Freitag auf der Autobahn 7.
Gegen 11.40 Uhr kam ein Fahrer
zwischen Bispingen und Even-
dorf, Fahrtrichtung Hamburg,
mit einem Opel ins Schlingern.
Anschließend landete er im
Seitenraum, wo er sich mehrfach
überschlug. Der Fahrer erlitt
tödliche Verletzungen. In dem
Fahrzeug befanden sich außer-
dem eine Frau sowie ein Kind.
Beide wurden bei dem Unfall
leicht verletzt. Die Autobahn in
Richtung Hamburg wurde voll
gesperrt.

Zuvor war der Fahrer eines
BMW mit Wohnwagenanhänger
zwischen der Raststätte Allertal
und der Anschlussstelle Wes-
tenholz in Richtung Hamburg
gegen 10 Uhr aus ungeklärter
Ursache gegen einen stehenden
Lkw aufgefahren. Der Sattelzug
stand aufgrund eines techni-
schen Defekts ordnungsgemäß
abgesichert auf dem Standstrei-
fen. Durch den Zusammenstoß
wurden alle vier Insassen im
Pkw eingeklemmt und verletzt.
Sie wurden von der Feuerwehr
geborgen. Drei Rettungshub-
schrauber wurden zum Unfallort
entsandt. Die Autobahn wurde
in Richtung Hamburg voll ge-
sperrt. 877004

Raubüberfall am Kurpark
Bad Fallingbostel. Am Donners-
tag wurde zwei jungen Männern
an der Treppe zum Kurpark an
der Freudenthalstraße ein Mobil-
telefon geraubt. Gegen 5 Uhr hat-
ten zwei unbekannte, männliche
Personen die jungen Männer
mit zwei Messern bedroht. Sie
forderten die Herausgabe von
Wertgegenständen. Während der
Tat erlitt eines der Opfer einen
Schock, sodass es zu Boden
fiel. Die Räuber nahmen ein
Smartphone mit und flüchteten
unerkannt. 876990

Fahrradfahrerin angegriffen
Walsrode. Auf ihrem Nachhause-
weg wurde am Donnerstag eine
51-Jährige von einem Unbe-
kannten verletzt, als dieser die
Frau mit Absicht vom Fahrrad
stieß. Gegen 22.30 Uhr hatte die
Walsroderin mit ihrem Fahrrad
die Hannoversche Straße in Rich-
tung Ortsausgang befahren. Am
Fußgängerüberweg in Höhe des
dortigen Parkplatzes querte sie
die Straße und fuhr auf der ande-
ren Straßenseite weiter. Plötzlich
habe sie ein junger Mann von
hinten angegriffen und vom Fahr-
rad gestoßen, sodass sie gegen
das Brückengeländer gefallen sei.
Anschließend habe der Angreifer
die Fahrradfahrerin zwei weitere
Male zu Boden gestoßen, sodass
sie mehrere Schürf- und Platz-
wunden an den Armen sowie
eine Prellung im Gesicht erlitt. Als
ein Ehepaar erschien, flüchtete
der Täter in Richtung Innenstadt.
Die Verletzte wurde mit einem
Rettungswagen ins Krankenhaus
gebracht. bz 876992

Ruhen sich verdientermaßen aus: Erlandas Popiera und Nadine Mansell aus Soltau. Foto: Jens Führer

Verena Bentele Foto: sri

DÜSHORN

Western-Fest
mit Gottesdienst
Für Sonntag um 10.30 Uhr lädt
die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Düshorn-
Ostenholz ein zum Gottes-
dienst unter freiem Himmel im
Rahmen des Country-Western-
Fests am Gasthaus am Walde.
Gemeinsam mit zahlreichen
Country-Freunden wird dieser
Gottesdienst gefeiert. In der
Predigt legt Pastor Bernd
Piorunek eine Rede Jesu im
Johannesevangelium aus. bz


