6. Legen Sie nicht zuviel Brennstoff auf einmal
nach, damit die Flammen nicht ersticken.
Während des Abbrennens mit langer,
leuchtender gelb-roter Flamme muss ausreichend Luft zugeführt werden, damit kein
Schwelbrand entstehen kann, bzw.,
schädliche Ruß- und Pechbildungen weitmöglichst gemindert werden.
7. Passen Sie die Holzmasse immer dem
jeweiligen Wärmebedarf an. Sinnvoll ist,
öfter kleine Mengen aufzulegen und diese
ganz ausbrennen zu lassen.
8. Drosseln Sie die Luftzufuhr erst, wenn die
Verbrennung des Glutstockes beginnt.
Dieser Vorgang ist an kurzen, blauen
durchscheinenden Flammen zu erkennen,
die kaum zur Rußbildung neigen. Kehren
Sie unverbrannte Holzstücke in die Glut,
damit sie bei hohen Temperaturen verbrennen.
9. Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen
Ruß- und Flugasche aus der Feuerstätte.
Sie verbessern dadurch die Wärmeübertragung. Verteilen Sie diese Abfälle
nicht im Garten, da sie den Boden langfristig belasten. Entsorgen Sie diese Stoffe
im Restmüll, nicht in der Biotonne.
10. Stimmen Sie Anheizzeiten möglichst mit
anderen Nutzern von Holzheizungen ab.
Damit vermeiden Sie Ärger insbesondere
mit jenen Nachbarn, die keine derartigen
Heizungen betreiben und sich darüber
beschweren, dass sie keine Gelegenheit
haben, ihre Wohnräume zu lüften.
Generell empfehlen wir daher, vormittags
zwischen 8 und 12 Uhr sowie abends nach
20 Uhr Kamine und Öfen nicht mehr
anzuheizen.

Wenn Sie diese Tipps beachten, heizen Sie
nicht nur wirtschaftlich, Sie tragen auch dazu
bei, dass Ihre und unsere Luft sauberer bleibt.
Wenn Sie Fragen zum Betrieb von Kleinfeuerungsanlagen haben, aber auch, wenn
Sie sich von Gerüchen und Abgasen belästigt
fühlen, wenden Sie sich bitte an die
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In Zeiten steigender Heizöl-, Gas- und
Stromkosten erfreut sich das Heizen mit
Holz, aber auch mit anderen festen
Brennstoffen wachsender Beliebtheit.
Allerdings setzt das Verbrennen von Holz
und anderen festen Brennstoffen erhebliche Mengen gesundheitsschädlicher
Feinstäube und anderer giftiger und umweltschädlicher Stoffe frei. Die Schadstoffmengen übersteigen inzwischen sogar die Emissionen aus dem Kraftfahrzeugverkehr.
Mit diesem Merkblatt möchten wir Sie
dabei unterstützen, gesünder und umweltschonender zu heizen.

Im Reutlinger Stadtgebiet ist das besonders
wichtig: Weil die gesetzlichen Grenzwerte für
Feinstaub über mehrere Jahre hinweg
überschritten wurden, hat das Regierungspräsidium Tübingen für die Stadtgebiete
Reutlingen und Tübingen im Jahr 2006 einen
der landesweit ersten Luftreinhalte- und
Aktionspläne erlassen.
Es gibt noch einen weiteren Grund fürs
verantwortungsbewusstere Heizen mit Holz:
Immer öfter beschweren sich die Nachbarn
von Kamin- und Ofenbesitzern über Geruchsund Schadstoffbelästigungen. Einige sind
deshalb sogar schon vor Gericht gegangen.
Probleme, die sich vermeiden lassen, wenn
Sie die nachfolgenden Empfehlungen beherzigen. Fragen Sie zunächst bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach, ob in Ihrem Wohngebiet überhaupt eine Kleinfeuerungsanlage
zulässig ist. Er muss Ihren Ofen bzw. Kamin
später auch feuerungstechnisch abnehmen.
Wenn Sie die Anlage nicht abnehmen lassen,
büßen Sie im Falle eines Brandes Ihren
Versicherungsschutz ein.
Über planungs- und baurechtliche Einschränkungen in Ihrem Wohngebiet, wie etwa Verwendungsverbote für feste und flüssige
Brennstoffe, klären Sie gerne auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros Bauen bei der Stadtverwaltung (Telefon
07121 303-5600) auf.

Geeignete Brennstoffe

Zehn Tipps zum richtigen Heizen mit Holz

In kleinen Feuerungsstätten mit einer Nennwärmeleistung bis zu 15 kW darf Holz nur als
Stückholz im naturbelassenen und lufttrockenem Zustand verfeuert werden.

1. Lassen Sie sich vor dem Kauf Ihres Ofens
von Ihrem zuständigen Schornsteinfeger
und von Ihrem Fachhändler beraten,
welche Anlagen besonders umweltfreundlich sind und die künftigen
Emissionsgrenzwerte einhalten. Achten
Sie auch auf das Umweltzertifikat „Blauer
Engel“.
2. Verbrennen Sie niemals Abfälle. Wenn Sie
Kunststoffe, kunststoffbeschichtete Platten, Altpapier und Altpapierbriketts in
Brand setzen, können giftige blausäure-,
salzsäure- oder schwermetallhaltige Gase
und Dämpfe entstehen. Diese Stoffe verunreinigen nicht nur sehr stark die Umgebungsluft, sondern sie zersetzen auch
die Innenwände der Schornsteine.
3. Heizen Sie ausschließlich mit den
gesetzlich und für den Ofen zugelassenen
Brennstoffen (Typenschild und Bedienungsanleitung beachten), insbesondere
mit naturbelassenem, ausreichend trockenem Holz (Trocknung mindestens zwei
Jahre).
4. Entfernen Sie vor dem Anheizen die Asche
aus dem Feuerraum und dem Aschenkasten. Nur freiliegende Rostflächen gewährleisten eine ausreichende Luftverteilung im Brennstoffbett und ein sauberes
Abbrennen.
5. Verwenden Sie zum Anheizen nur kleine,
trockene Holzstücke und einen geeigneten
Anzünder. Öffnen Sie die Anheizklappe
und den Verbrennungsluftschieber unter
dem Rost. Sie erzeugen dadurch schnell
eine vollständige Verbrennung mit einem
ausreichenden Kaminzug.

Folgende Brennstoffe auf Holzbasis sind
geeignet:
•
ausreichend getrocknetes Scheitholz
•
trockene Hackschnitzel
•
getrocknetes Reisig und Zapfen
•
Holzkohle
•
Presslinge aus naturbelassenem Holz
(Holzbriketts)

Betriebszeiten
Offene Kamine und Kaminöfen dürfen nach
der Kleinfeuerungsanlagenverordnung nur
gelegentlich betrieben werden. Das bedeutet,
dass sie nicht regelmäßig und nicht überwiegend zur Wohnraumbeheizung eingesetzt
werden dürfen. Nehmen Sie bitte Rücksicht
auf Ihre Nachbarschaft, die auch auf eine
gesunde Atemluft angewiesen ist.

