
D ie Würde des Kin-
des ist unantast-
bar. Jedes Kind
hat das Recht, vor

jeglicher Gewalt seiner Eltern
oder anderer Täter geschützt
zu werden“, lautet das Motto
der Aktion „Keine Gewalt
gegen Kinder und Jugendli-
che“. Initiiert wurde sie von
Rolf Heidenberger, der auch
die Spendenaktion Appen
musiziert ins Leben gerufen

Autohof Reimers übergibt 2000-Euro-Spende für Appen musiziert

Manuel Voß (links), Geschäftsführer Autohof Reimers, und Svea
Gerstmann, Assistentin der Geschäftsführung Service, übergaben
den Spendenscheck an Rolf Heidenberger, Initiator der Aktion
„Keine Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“. Foto: Bastian Fröhlig

hat. „Als ich mit der Initiative
gestartet bin, habe ich die
Partner wie den Autohof Rei-
mersnurgebeten, sichmitder
Aktion solidarisch zu zeigen,
wie sehr man uns hier unter-
stützt ist fantastisch“, betonte
Heidenberger bei der Spen-
denübergabe Anfang Dezem-
ber bei dem Autohof Reimers
in Rellingen, Stawedder 17-
21. 2000 Euro wurden für die
Aktion „Keine Gewalt gegen

Kinder und Jugendliche“ ge-
spendet. „Es kommen wirk-
lich alle Einnahmen da an, wo
sie gebraucht werden: bei den
verletztenKinderseelen“, ver-
sprach Heidenberger. „Part-
nerschaft bedeutet für uns,
nicht nur auf einer Liste aller
Partner mit aufgeführt zu
werden, sondern sich durch
eigene Aktionen aktiv um das
WohlderKinder zubemühen.
Wir bleiben zuverlässiger und

aktiver Partner dieser einma-
ligenAktion“, betonteManuel
Voß,GeschäftsführerAutohof
Reimers. Mit dem Reimers-
Tag und dem Autohof Rei-
mers Löwinnen-Cup, bei dem
das Autohaus Hauptsponsor
ist, wurde die Aktion bereits
unterstützt. „Wir wollen uns
auch weiterhin engagieren,
denndasThema liegt unsper-
sönlich amHerzen“, erläuter-
te Voß. baf

Hilfe für Kinderseelen
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PINNEBERG Es gibt einen
Kniff, mit dem man auf zwei
Weisen Energiekosten spa-
ren kann. Denn Kühl- und
Gefriergeräte laufen kosten-
günstiger, wenn ihre Umge-
bungstemperatur kühl ist.
Konkret heißt das: Senkt
man die Raumtemperatur
beim Heizen im Winter um
nur ein Grad – zum Beispiel
von 21 auf 20 Grad – sinkt
auch der Stromverbrauch
der Haushaltsgeräte. Bei
Kühlgeräten um etwa sechs
Prozent und bei Gefriergerä-
ten um drei Prozent. Darauf
weist die Hersteller-Initiati-
ve Hausgeräte+ hin. Und das
war noch nicht alles:Mit die-
sem Grad weniger bei der
Raumtemperatur senkt man
die Heizkosten im Schnitt
um sechs Prozent. dpa-mag

PINNEBERG Da sparen wir an
allen Ecken und Enden
Strom ein – und dann das:
Manchmal brennen am
Hauseingang oder in wenig
frequentierten Räumen
Leuchten stundenlang wei-
ter, auch wenn sich kein
Mensch mehr dort aufhält.
Dagegen helfen Bewegungs-
und Präsenzmelder. Sie
schalten das Licht bei Betre-
ten des Raums automatisch
ein und beim Verlassen wie-
der aus, so die Branchenini-
tiative Elektro+.
Daher eignen sie sich etwa

gut, Gartenwege und Haus-
eingänge zu beleuchten, da-
mit Besucher und Heim-
kommende sicher in der
Dunkelheit an die Tür fin-
den. Auch für Kellerräume
oder ein selten benutztes
Gäste-Badezimmer sind sie
eine Option.
Ein weiterer Spartipp zur

Beleuchtung, der auch noch
für mehr Gemütlichkeit im
Zimmer sorgt: Dimmer.
Dunkelt man etwa für den

Fernsehabend die Beleuch-
tung des Raumes damit ab,
verbrauchen die Lampen
weniger Energie. Außerdem
erhöhe sich die Lebensdauer
der Leuchtmittel durch die
geringere Spannung im Ver-

Bewegungsmelder und Dimmer reduzieren den Stromverbrauch

gleich zur Volllast.
LED-Dimmer lassen sich

zu Hause einfach nachrüs-
ten. Man kann sie etwa in
eine Unterputzdose integ-
rieren oder gegen einen vor-
handenen Schalter austau-

schen. Dieser langfristige
Spartipp kostet für die An-
schaffung erst einmal Geld,
rechnet sich aber besonders
in Zeiten hoher Stromkosten
relativ schnell.

dpa-mag

Auch im Außenbereich helfen Präsenzmelder dabei, Licht und Energie zu sparen. Foto: licht.de/Signify

PINNEBERG Die Garage sollte
auch im Winter regelmäßig
gelüftet werden - vor allem
nach Schneefällen. Denn das
Auto bringt Schnee mit in
die Garage, wo er schmilzt
und das Wasser sich am Bo-
den und als Kondensat in der
Luft sammelt. Die Feuchtig-
keit kann auf Dauer Fahr-
zeug und betonierten Gara-
genboden beschädigen, so
Matthäus Moser von der
Fachvereinigung Betonfer-
tiggaragen.
Daher sollte man immer

mal wieder bei ganz geöffne-
tem Tor stoßlüften. Moser
rät zudem, das Auto vor der
Fahrt in die Garage mit
einem Besen von Schnee zu
säubern und dabei beson-
ders an den Radkasten zu
denken. Gut zu wissen: Viele
Fertiggaragen haben zwar

serienmäßig Lüftungsöff-
nungen in der Rückwand so-
wie zwischen Torblatt und
Garagenboden. Ist mal viel

Bei Winterwetter ist eine extra Lüftung wichtig

Feuchtigkeit in der Garage,
sollteman trotzdem stoßlüf-
ten - etwa über das komplett
geöffnete Tor. dpa-mag

Autos bringen das feuchte Weiß auch mit ins Innere der Garagen.
Foto: Tobias Hase/dpa-mag

Zweimal
sparen beim
Runterregeln

Lichtsparen in der dunklen Jahreszeit

Schnee, der auf Garagen fällt

• Markisen • Rollläden • Terrassendächer
• Garagentore • Einbruchschutz

Seit über
75 Jahren

Sanitärtechnik
Bäder • Heizung • Dach

Klempnerei
Langenkamp 22 • 22880 Wedel

Tel. 04103-2290
www.malyska-wedel.de

Jetzt auch grabenlose
Abwasserrohrsanierung mit Pointliner

ThorsTen haker
elekTroTechnik
Meisterbetrieb für -Gebäudetechnik

Breslauer Straße 46 25421 Pinneberg

Fon: 04101 / 835 195
www.haker-elektrotechnik.de

E-Mail: kontakt@haker-elektrotechnik.de

• Antennentechnik • Netzwerktechnik • E-Warmwasser
• Kundendienst • E-Installation in Alt- u. Neubau

• Beleuchtungstechnik • Planung / Beratung

Adolf Brandt GmbH
Lütten Immels 3 · 25469 Halstenbek

www.sanitaer-brandt.de · e-mail: service@sanitaer-brandt.de
Telefon (0 41 01) 4 11 72 · Fax (0 41 01) 40 17 13

Energiesparende Heizungen
Beratung - Planung - Montage

Sanitär - Komplettbad - Bedachung - Solar

Fachbetrieb
seit 20 Jahren

Abwicklung von Wasser- und Brandschäden • Trockenbau
Farbberatung & moderne Gestaltung • Malen – Lackieren – Tapezieren

Verlegung von Bodenbelägen aller Art • Parkett schleifen
Fassadenbeschichtung/-gestaltung • Wärmeverbundsysteme (WDVS)

und vieles mehr... fordern Sie uns!
Malermeisterbetrieb Dahms & Krause • Inh. Frank Dahms

Rabenstr. 8 • 25421 Pinneberg • 04101 / 840 240
www.maler-dahmskrause.de • Mail: info@maler-dahmskrause.de

Moderne
Tapetendesigns,
wir beraten
Sie gern!

Bauen, Wohnen und Leben
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG


