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zum Artikel „Vom Zylinder zur 
Hasskappe“ von Herbert Fricke 
im „Alstertal-Magazin“ vom 27. 
01. 2006: In obigem Artikel des 
Journalisten Herbert Fricke im 
„Alstertal-Magazin“ vom 27.01. 
2006 werden folgende Behaup-
tungen aufgestellt: 1. Zitat: „Der 
Öl- und Gasverbrauch wurde hal-
biert, die lauwarme gefi lterte Ab-
luft entweicht über Plastikrohre 
und ist so sauber, dass man sie 
getrost einatmen kann.“ Hierzu 
stellen wir fest: Auch bei der 
Verbrennung von Öl und Gas in 
Brennwertfeuerstätten entsteht 
Abgas, d.h. neben CO² (Koh-
lendioxid) und Wasserdampf 
auch CO (Kohlenmonoxid) und 
NO (Stickstoffmonoxid). Der 
Sauerstoffgehalt tendiert gen 
Null, so dass das Einatmen der 
Abgase zum Tode führen würde. 
2. Zitat: „Diese Anlagen benö-
tigen also keinen Schornstein 
mehr. Und auch keinen Schorn-
steinfeger.“ Hierzu stellen wir 
fest: Die regelmäßige Überprü-
fung der Brennwertfeuerstätten 
durch den Schornsteinfeger ist 
notwendig. Sie ist aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung gerechtfertigt. Es gibt 
keine so genannten „eigensiche-
ren Anlagen“. Öl- und Gasbrenn-
wertfeuerstätten haben zwar im 
Allgemeinen moderne Brenner, 
die relativ schadstoff- und damit 
rußarm betrieben werden können; 
Voraussetzung ist jedoch, dass 
die Brenner richtig eingestellt, 
die Anlagen nicht verschmutzt 
oder beschädigt sind. Dies wird 
nur durch eine entsprechende 
Überwachung durch den Schorn-

Gegendarstellung
steinfeger sichergestellt. Sollte 
z.B. die einwandfreie Funktion 
der Verbrennungsluftversorgung 
nicht gewährleistet sein, so kann 
es infolge von Luftmangel zur 
Verschlechterung der Verbren-
nungsqualität (Rußbildung, 
Kohlenmonoxidbildung) bzw. 
infolge eines zu großen Unter-
druckes im Aufstellraum zum 
Abgasaustritt kommen. 3. Zitat: 
„Sie (die Schornsteinfeger-In-
nung) beruft sich dabei (ihrem 
„Kehrrecht“) auf das 1935 vom 
Reichstag novellierte Kehr-Ge-
setz, welches Deutschland in rund 
8.000 so genannte „Kehrbezirke“ 
aufteilt.“ Hierzu stellen wir fest: 
Gesetzliche Grundlage für die 
Tätigkeit des Schornsteinfegers 
sind nicht das vom Reichstag 
1935 novellierte Kehrgesetz, 
sondern das vom Deutschen 
Bundestag im Jahre 1969 erlas-
sene Schornsteinfegergesetz und 
die entsprechenden Landesver-
ordnungen dazu; dieses Gesetz 
und die genannten Verordnungen 
werden jeweils entsprechend 
Stand und Entwicklung der 
Technik ihrerseits angepasst. 4. 
Zitat: „(Der Schornsteinfeger) 
berechnet …. eine „Kehrge-
bühr“ von rund 400,00 €, also 
tausend Mark!“ Hierzu stellen 
wir fest: Die durchschnittliche 
Überprüfungsgebühr für eine 
Brennwertfeuerstätte beträgt 
zwischen 35,00 € und 38,00 €. 
St. Augustin-Hangelar, den 09. 
02. 2006, Bundesverband des 
Schornsteinfegerhandwerks, 
dieser vertr. d. d. Hauptge-
schäftsführer Rechtsanwalt 
Jens Torsten Arndt

Aus dem Salon Matthias Lutze 
wird am 28. Februar nach 44 
erfolgreichen Geschäftsjahren 
„LUTZE-HAIRSTYLING“. 
In neuer bester Lage , Immen-
redder 2 in Hummelsbüttel, und 
in neuem eleganten Ambiente 
freut sich unser Team, verstärkt 
durch Neuzugänge, auf wei-
terhin beste Zusammenarbeit 
und auf viele neue Kunden. 
Speziell im ausgefallenen und 
aufwendigen Farb- und Sträh-
nenbereich hat das Team sich 
verstärken können. Weiterhin 
gibt es die exklusive Haarver-
längerung und -Verdichtung mit 
„Great Lenghts“. Die trendige 
Jungkundin ist hier ebenso gut 
aufgehoben wie die traditions-
bewusste. In dem exklusiven 
Herrensalon erwarten sie ganz 

Wir ziehen um! 
Ziehen Sie mit!!!

besondere Haarschnitte auf 
höchstem Niveau gefertigt. Die 
Zusammenarbeit mit den Firmen 
Wella und Glynt sowie der ex-
travaganten Pfl egeserie Kèras-
tase steht für Verarbeitung der 
hochwertigsten Produkte. Den 
Besuch bei  LUTZE-HAIR-
STYLING sollten Sie sich nicht 
entgehen lassen. Provitieren Sie 
auch von den speziellen Ange-
boten zur Neueröffnung: Am 28. 
Februar freut sich das Team auf 
ein Glas Prosecco mit Ihnen. 
Gutschein über 5 Euro sowie 
20% Vergünstigung auf eine 
Haarverlängerung sind weite-
re Eröffnungspräsente Ihres 
Friseurs. Weitere Information 
wie Terminabsprachen telefo-
nisch bitte unter: 5384794 oder 
0177 / 20 80 977.

Ein klasse Team: Der Salon Matthias Lutze zieht nach 4 Jahrzehnten im 
Friseurgewerbe nach Hummelsbüttel. Kommen auch Sie am 28. Februar zur 
Neueröffnung mit vielen besonderen Angeboten.

NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELT

AUSTRÄGER GESUCHT!

Ansprechpartnerin: Frau Schmelter-Haun  Tel.: 538 34 52

Für die Verteilung unseres Alstertal-Magazins
suchen wir noch zuverlässige Verteiler.
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