
�

Der Abfallkalender ist digital!

Der Landkreis stellt den Abfallkalender für 2023 
digital über seine Abfall App RV zur Verfügung. Die 
App steht in den gängigen Appstores kostenlos zur 
Verfügung und kann auch mit dem hier 
abgedruckten QR-Code heruntergeladen werden. 
Wer den Abfallkalender weiterhin in Papierform 

haben möchte, kann sein persönliches Exemplar ganz bequem 
unter www.rv.de/abfallkalender erstellen lassen und selbst 
ausdrucken. Wie im letzten Jahr bieten wir Ihnen aber auch dieses 
Jahr wieder an, Ihnen Ihren Abfallkalender hier auf dem Rathaus 
auszudrucken. Kommen Sie vorbei!

Guggenhauser Weiher wird ausgewintert
Aufmerksamen Beobachtern ist es sicher schon länger aufgefallen, 
dass unser Weiher seit einigen Wochen immer weniger Wasser 
hatte und nun seit einer Woche vollkommen leer ist. Es ist das 
zweite Mal in den letzten Jahren, dass mit dem sogenannten 
„Auswintern“ des Weihers dafür gesorgt werden soll, dass die 
organischen Anteile im Weihergrund sich umsetzen und damit der 
Bodenschlamm weniger wird. Mit dem Zutritt von Luft werden die 
Nährstoffe aus diesem Schlamm freigesetzt und können, entweder 
über die Luft oder den Wasserdurchfluss abtransportiert werden, der 
Weiher wird nährstoffärmer und gesünder. Mit dem völligen Ablassen 
des Fischgewässers muss natürlich den Weiherbewohnern eine 
vorübergehende neue Heimat geschaffen werden. Dafür wurde am 
frühen Morgen der ganze Bestand abgefischt und für die Zeit des 
Weiherwinterns in benachbarten Gewässern wieder ausgesetzt. 
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Erster Projektaufruf für das Regionalbudget 2023
Anträge für die Förderung kleinerer Projekte können ab sofort bis 
zum 17. Januar 2023 von Privatpersonen, Unternehmen, Vereinen, 
Institutionen, Landwirten und Kommunen eingereicht werden, 
vorbehaltlich der bereitgestellten Fördermittel.
Beantragte Projekte sollten u.a. in folgenden Bereichen beheimatet 
sein: 
• Kleinstunternehmen der Grundversorgung: Vorhaben zur 

Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der 
Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung

• Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen: Projekte zur 
Schaffung von Einrichtungen für die Sicherung, Verbesserung und 
Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung

Beantragt werden können Kleinprojekte wie kleinere Umbau- und 
Ausstattungsmaßnahmen, die in Planung und Umsetzung 
zwischen 2.000 € und 20.000 € netto kosten. Voraussetzung für 
eine Förderung ist, dass das Vorhaben im Jahr 2023 komplett 
umgesetzt werden kann und auf einen längeren Nutzungszeitraum 
ausgelegt ist. Der Fördersatz beträgt 80 % der Nettokosten. Die 
Projektmaßnahmen müssen weitestgehend investiv sein. Bei Fragen 
h i e r z u w e n d e n S i e s i c h a n F r a u S c h u t t k o w s k i , 
lena.schuttkowski@re-mo.org, Tel.: 07584 9237-181 oder Frau 
Demmeler, selina.demmeler@re-mo.org, Tel.: 07584 9237-180

Ist das eigene Haus fit für eine Wärmepumpe? Test 
ist in vielen Einfamilienhäusern durchführbar

Ob das eigene Gebäude 70, 60 oder nur 50 Grad Vorlauftemperatur 
benötigt, ist entscheidend, wenn es um den Einsatz einer 
Wärmepumpe geht. Mit Hilfe eines kleinen Experiments kann man 
dies herausfinden. Der EE-fit-Test ist in vielen Einfamilienhäusern 
durchführbar. In Mehrfamilienhäusern sollte man diesen Test nur 
abgestimmt mit allen Bewohnerinnen durchführen. 
So gehen Eigentümerinnen und Eigentümer konkret vor: Zuerst 
muss die Außentemperatur deutlich unter null Grad liegen. Gut ist 
eine Frostperiode von mehreren Tagen. Auf einem Display am 
Heizkessel oder einer Temperaturanzeige am Vorlaufrohr wird die 
Vorlauftemperatur angezeigt. Am Displaymenü oder per Drehknopf 
kann man die Temperatur auf die gewünschten 50 bis 55 Grad 
absenken. Ist dies aufgrund des Reglertyps nicht möglich, sollte man 
sich an eine Fachperson wenden, zum Beispiel den Heizungsbauer. 
Sie kennt auch andere Wege, die Vorlauftemperatur abzusenken, 
etwa über die Heizkennlinie. 
Nach der Absenkung die Thermostate auf drei stellen 
Anschließend müssen alle Thermostate an den Heizkörpern auf die 
Zieltemperatur 20 Grad aufgedreht werden. Das entspricht der Stufe 
drei. Ist es nach einigen Stunden entsprechend warm, ist das Haus 
für eine Wärmepumpe geeignet. Bleibt es dagegen in den eigenen 
vier Wänden zu kalt, herrscht Optimierungs- und meist auch 
Sanierungsbedarf. 
Neben kleineren Anpassungen führt dann oft kein Weg an 
energetischen Maßnahmen – zumindest einzelner schlecht 
gedämmter Bauteile – des Gebäudes vorbei. 
Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von 
Wohnhäusern gibt es auf www.zukunftaltbau.de.

Spannung und gute Stimmung bei der Krimi-Lesung
Die Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen hatten das 
Dorfgemeinschaftshaus in eine schöne und gemütliche Wohnstube 
verwandelt… lesen Sie mehr dazu im Beitrag von Unterwaldhausen. 
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