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AnzeigensonderveröffentlichungProfi am Werk –
Ihre Handwerker aus der Region
Älteren Rollladenkasten selbst dämmen
Durch einen undichten
Rollladenkasten entweicht
Luft aus dem Haus und da-
mit wertvolle Heizenergie.
Man kann aber etwas da-
gegen tun, indem man sie

selbst dämmt. Dies kann
bis zu zehn Euro Einspa-
rung pro Quadratmeter und
Jahr bringen. Man nimmt
entweder flexible Dämm-
platten, die in den Kasten

eingepasst und dort fixiert
werden. Besser sind Hoch-
leistungsdämmplatten aus
Polyurethan oder Phenol-
harz, da sie eine geringere
Wärmeleitfähigkeit besitzen.

Die Durchführung des Gur-
tes und der Rollladenspalt
lässt sich mit einer Bürs-
tendichtung ausstatten – für
10 bis 15 Euro pro Rollla-
denkasten. -mag-

Wann muss ein Handwerker kommen?
So erkennt man Schäden an der Solaranlage

-mag- Solaranlagen zur
Strom- und Warmwasser-
produktion auf dem Dach
erzielen zwischen März und
Oktober fast 80 Prozent ih-
res Jahresertrags. Sie kön-
nen mit Ihren Anlagen der-
zeit also ordentlich sparen.
Doch ist der Ertrag auch tat-
sächlich so, wie er sein soll-
te?
Schnee und Eis aus dem
Winter, aber auch der Ha-
gel des letzten Sommerge-
witters können Schäden
hinterlassen haben. He-
rumfliegendes Laub und auf
den Anlagen sitzende Vö-
gel haben die Module und
Kollektoren vielleicht ver-
schmutzt. Das alles kann
merklich den Ertrag der
Photovoltaik- oder Solar-
thermie-Anlage senken.
Man sollte also immer mal
wieder nach oben zur So-
laranlage auf dem Haus-
oder Garagendach blicken.
Grober Schmutz und auch
große Schäden sind selbst
mit dem bloßen Auge er-
kennbar.

Solarstromspeicher
prüfen
Außerdem sollte man die
Solarstromspeicher im
Haus prüfen. Das Informa-
tionsprogramm Zukunft Alt-
bau des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg
rät, hier mindestens einmal
im Jahr nach äußeren

Schäden zu suchen. Sie se-
hen nichts oder erahnen
nur einen Schaden? Ein
gerne gegebener Tipp ist
auch das Fotografieren der
Anlagen auf dem Dach. Ver-
größert man sie am Bild-
schirm, können die Bilder
besser Hinweise auf mögli-
che Schäden geben.

Erträge mit den Werten
des Vorjahreszeitraums
vergleichen
Ein weiterer Weg der Feh-
lersuche ist das Auswer-
tungssystem der Solar-

stromanlagen und Batte-
riespeicher, das bei den
meisten Modellen über eine
digitale Plattform oder eine
App einsehbar ist. Liegen
die aktuellen Ertragswerte
deutlich unter dem Ertrag
des Vorjahreszeitraums,
könne das laut Zukunft Alt-
bau ein Indiz für eine Stö-
rung sein.
Bei Solarthermieanlagen
lassen sich die Werte über
den Wärmemengenzähler
vergleichen. Oder man fühlt
beziehungsweise hört nach:
An sonnigen Tagen sollte

sich die warme Leitung der
Solarthermieanlage wärmer
anfühlen als die kalte. Und
die Pumpe sollte leise sur-
rend laufen. Moderne Pum-
pen zeigen auch den Be-
triebszustand oder die
Leistungsaufnahme an.
Erkennt man Unregelmä-
ßigkeiten oder sichtbare
Schäden und Verschmut-
zungen, sollte man den Profi
kommen lassen. Selbst auf
das Dach zu steigen, ist ge-
fährlich, und die Anlagen
sind nicht einfach so zu re-
parieren.

Wermöglichst viel aus seiner Solaranlage herausholen möchte, sollte regelmäßig prü-
fen, ob die Kollektoren wirklich noch sauber sind. Foto: Patrick Pleul/dpa-mag
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Country Style auf Schloss Burg Namedy
Großes Gartenfestival zum Schauen, Genießen und Kaufen

NAMEDY. Von Donnerstag
bis Sonntag, 1. bis 4. Septem-
ber, täglich von 10 bis 18 Uhr,
findet zum 10. Mal auf Schloss
Burg Namedy (Schlossstr.) in
Andernach-Namedy bei Kob-
lenz die „Country Style“ statt.
An einem der schönsten Ab-
schnitte des Mittelrheins liegt
das Schloss Burg Namedy – ei-
ne Wasserburg aus dem 14.
Jahrhundert, die 1890 in eine
Schlossanlage umgebaut wur-
de. Seit 1907 befindet sich das
Haus im Besitz der Familie –
der Prinzen von Hohenzollern.
Das Schloss bietet mit seinem
Rittersaal, der Marmorhalle,
dem Esszimmer und dem herr-
lichen Spiegelsaal sowie einen
imposanten großen Park mit
altem Baumbestand eine herr-
liche Kulisse für eine exklusive
Landpartie. In dieser Atmo-
sphäre bieten internationale
Aussteller, Gartenarchitekten
und Handwerker aus ganz Eu-
ropa exklusive Objekte, die
Haus und Hof, Garten und
Balkon schöner machen, wie z.
B. alte Steinfiguren, Wasser-
spiele, handbemaltes Land-
hausgeschirr, Klangobjekte für
den Garten, Feuerschalen,
Hängematten, handgetöpferte
Terrakotta, exklusive Garten-

möbel, Obeliske, Rankhilfen,
handgearbeitete Mode,
Schmuckunikate und vieles
mehr. Heil- und Giftpflanzen,
Kräuter, Palmen, Seerosen,
Orangenbäume, Lavendel, und
natürlich Rosen, Rosen, Rosen
verwöhnen die Sinne und Blü-
tensalate, Fisch- und Käsespe-
zialitäten, Weine, Fruchtcock-
tails und anderen Köstlichkei-
ten den Gaumen. An ausge-
suchten Ständen zeigen Floris-
ten und Handwerker wie Sie
selbst Hand anlegen können
bei derGestaltung IhresWohn-
und Gartenbereichs.Entde-

cken Sie eine Fülle von Gar-
tenraritäten mit eleganten
Lifestyle und lassen sich ver-
wöhnen mit kulinarischen
Köstlichkeiten bei klassischer
Musik. Aber auch Praktisches
ist wesentlicher Bestandteil des
Einkaufsvergnügens:
Depot - Transportservice: Die
Besucher können kostenlos ih-
re Einkäufe in einem extra
Zelt zwischenlagern oder vom
Lieferservice zum Auto ge-
brauch machen.
EC-Service: Einfach mit EC-
Karte und Geheimzahl am EC-
Cash Gerät direkt auf dem Ge-

lände Geld abheben. Hunde
sind auf dem Gelände erlaubt.
Parkplätze sind reichlich vor-
handen. Kontakt Veranstalter:
ECM GmbH, Hofgarten 1,
29342 Wienhausen, y (05149)
987873, E-Mail: info@schloss-
romantik.de oder unter
www.schloss-romantik.de.
Der LokalAnzeiger verlost
10 x 2 Karten für das Garten-
festival. Wer gewinnen möch-
te, schreibt bis Mittwoch, 24.
August (12 Uhr), eine E-Mail
mit dem Betreff „Country
Style“ an gewinnen@der-
lokalanzeiger.de.

Das Gartenfestival auf Schloss Burg Namedy findet vom 1. bis 4. September statt. Foto: privat

Frisch aus dem eigenen Garten
Spätsommer: Das Ausgeizen der Tomaten lohnt sich weiterhin
Tomaten muss man re-
gelmäßig ausgeizen. So
nennen Experten das Ent-
fernen von Seitentrieben.
Besonders in der ersten
Wachstumsphase sollte
man dies machen, damit
die Pflanze nicht zu viel
Energie für die Entwick-
lung von Seitentrieben ver-
schwendet – und statt-
dessen mehr davon in die
Bildung von Früchten ste-
cken kann.
Die Gartenexperten des Ei-
genheimerverbandes Bay-
ern raten auch im August
noch dazu, um den Pflan-
zenaufbau luftig zu halten.
Denn das vermindert
grundsätzlich die Gefahr
von Kraut- und Braunfäule.
Der Pilzbefall könne sich
gerade Ende August durch
kühlere Nächte sehr schnell
verbreiten, heißt es im «Ei-
genheimer Magazin» (Au-
gust 2022).

Pilzkrankheiten
vernichten die Ernte
Die Kraut- und Braunfäule
kann die gesamte verblei-
bende Ernte vernichten. Die
Krankheit erkennt man so:
Auf der Oberseite älterer
Tomatenblätter bilden sich

graugrüne, später braune
Flecken. Auf der Unterseite
zeigt sich bei hoher Feuch-
tigkeit ein grauweißer Be-
lag. Auf den Früchten ver-
ursacht der Pilz braune, ein-
gesunkene Flecken. Diese
können bis tief in das
Fruchtfleisch reichen.
Aber: Es gibt viele Züch-

tungen, die ohne Ausgei-
zen auskommen. Etwa
Buschtomaten, deren Spit-
zentrieb genauso wie die
Seitentriebe immer in ei-
ner Blüte enden.

Erfahrungen aus
dem gewerblichen
Pflanzenanbau

Ein typischer Tipp für den
Spätsommer: Beim Entfer-
nen der Blätter sollte man
die obersten Triebe kap-
pen. Das soll zum Sai-
sonende den Tomaten-
stock entlasten. Sonst
wächst die Pflanze weiter
und weiter - und dieser
Kraftaufwand entzieht den
schon angelegten Früch-
ten dann die Energie zum
Ausreifen.
Am besten entfernt man
die Spitzen, wenn die Pflan-
zen den sechsten oder
siebten Fruchttrieb ausbil-
den oder der Stock das
obere Ende seiner Stütze
oder des Spanndrahtes er-
reicht. Oft wird als Zeit-
punkt dafür Mitte August
genannt.
Dem Rat widersprechen in-
zwischen aber manche Ex-
perten. Es habe sich im ge-
werblichen Tomatenanbau
im Gewächshaus als güns-
tiger erwiesen, die Pflan-
zen nicht zu köpfen, so
die Landwirtschaftskam-
mer NRW. Denn dann kann
man noch eine Gegen-
maßnahme ergreifen, falls
Pilzkrankheiten auftreten –
nämlich das befallene Laub
abnehmen. -mag-

Für eine sichere Ernte sollte man Tomaten auch im Spät-
sommer noch ausgeizen. Foto: Christin Klose/dpa-mag
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