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Das richtige und regelmässige
Lüften der Wohnung ist wich-
tig, um ein gutes Wohnklima
zu schaffen und die Bildung

von Schimmelpilzen zu vermeiden.
Gemäss Studien liegen die Ursachen

von Schimmelpilzen in 80 bis 90 Prozent
der Fälle im ungenügenden Lüften. Die
Raumluft enthält immer einen (unsicht-
baren) Anteil Wasserdampf. Je kälter die
Luft ist, desto weniger Wasserdampf
kann sie aufnehmen. Kühlt man die Luft
ab, so wirdWasserdampf ausgeschieden,
der sich vor allem an kalten Bauteilen
wie Fensterscheiben oder Innenseiten
von kalten Aussenwänden niederschlägt.
Eine weitere Ursache für Kondensat-
bildung ist die Anreicherung der Raum-
luft mit Feuchtigkeit: Wasserdampf aus
Küche und Bad erhöht die Luftfeuchtig-
keit, auch Pflanzen und der Mensch
selbst geben Feuchtigkeit an die Raum-
luft ab.

Hermetisch dichte Fenster
Früher erfolgte der Luftaustausch

durch weniger gut schliessende Fenster
und undichte Gebäudehüllen. In der

Folge musste stark geheizt werden, wes-
halb oft der Einsatz eines Luftbefeuch-
ters für die Schaffung eines angenehmen
Raumklimas notwendig war. Heute wer-
den Fassaden, Dächer, Fenster und
Türen aus Energiespargründen oft op-
timal abgedichtet, sodass ein Luftbe-
feuchter meist nicht nötig ist.
Je dichter aber die Gebäudehülle ist,

desto wichtiger ist regelmässiges Lüften.

Bei neueren oder renovierten Bauten
muss also vermehrt gelüftet werden,
damit die hohe Feuchtigkeit der Raum-
luft nach aussen abgeführt wird. Im
Winter sollte bei einer Raumtemperatur
von 20 Grad Celsius die relative Luft-
feuchtigkeit nicht mehr als 40 bis 50
Prozent betragen.

Mehrmals kurz lüften
Die Fenster sollen drei- bis viermal

täglich während rund fünf bis maximal
zehn Minuten vollständig geöffnet wer-
den. Es handelt sich um eine sogenann-
te Querlüftung mit Durchzug: So wird
in kurzer Zeit viel Feuchtigkeit abgeführt,
ohne dass dabei viel Wärme verloren
geht. Die Lüftdauer ist abhängig von der
Differenz der Zimmertemperatur zur
Aussentemperatur und vom Wind, der
weht. Je tiefer die Aussentemperatur,
desto weniger lang muss gelüftet wer-
den.
Ist man untertags abwesend, reicht es

auch, morgens und abends kräftig
durchzulüften. Am besten lüftet man
das Schlafzimmer gleich nach dem Auf-
stehen. So wird verhindert, dass die über

Nacht ausgeschiedene Feuchtigkeit in
die Wände und Kleider eindringt. Zu
langes Lüften kühlt die Wände unnötig
aus und fördert die Bildung von Schim-
melpilz. Eine Dauerlüftungmittels Kipp-
stellung ist im Winter zu vermeiden.
Dies führt zu einem Auskühlen der
Aussenwände, was zu Schäden führen
kann. Zudem geht dabei viel Heizener-
gie verloren.
Wenn regelmässig und richtig gelüftet

wird, können auch Zimmerpflanzen zur
Verbesserung des Wohnklimas beitra-
gen: Sie binden über den Ladungsaus-
gleich den mit Schadstoffen belasteten
Staub und erhöhen die Luftfeuchtigkeit:
Eine Pflanze gibt rund 97 Prozent des
aufgenommenen Wassers durch Ver-
dunstung wieder an die Umgebungsluft
ab.

HuGo BErcHtold
ratgeber@luzernerzeitung.ch

Wie lüfte ich imWinter dieWohnung richtig?

Kurzantwort
Das Lüften der Wohnung ist

wichtig, um ein gutes Wohnklima
zu schaffen und die Bildung von
Schimmelpilzen zu vermeiden. Bei
neueren oder renovierten Bauten
muss vermehrt gelüftet werden,
damit die hohe Feuchtigkeit der
Raumluft nach aussen abgeführt
wird. Eine Dauerlüftung mittels
Kippstellung der Fenster ist im
Winter zu vermeiden.

RauMkliMa Wir sind im letzten Herbst in eine Neubauwoh
nung gezogen. Ich habe nun das Gefühl, dass sich das raum
klima verschlechtert hat, seitdem wir heizen. Meine Nachbarin
meint, sie lüfte die Wohnung am besten, wenn sie ständig
ein Kippfenster offen stehen lasse. Stimmt das? Wie kann ich
effizient für ein gutes raumklima sorgen? K. P. in l.
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Heute zum Thema:
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Muskuloskelletale
Rehabilitation
Hüft-, Kniegelenk- und Schulteroperatio-

nen gehören heute zu den häufigsten
chirurgischen Eingriffen. Sie beheben
effektiv Schmerzen und verbessern die Funk-
tion des operierten Gelenks. Was bleibt,
ist die Schädigung der Muskeln, Bänder
und Weichteile. Sie sind überbelastet, ver-
kürzt und verkrampft. Schmerzen und
Bewegungsstörungen sind die Folge. Hier
setzt unsere Physiotherapie an: Sie dehnt
Verkürzungen und lockert Verkrampfun-
gen. Wo das Zusammenspiel der Muskel-
gruppen gestört ist, strebt die Therapie die
Balance und Harmonisierung an. Eine Kräfti-
gung der Muskeln rundet den Regenera-
tionsprozess ab. Die Bewegung fällt leichter
und die Schmerzen werden geringer.

Oft lindern zusätzliche Massagen Schmer-
zen und lösen Verhärtungen im Binde-

gewebe und in der Muskulatur auf. Beson-
ders geeignet zur Lockerung der Muskulatur
ist auch die Therapie im Schwimmbad, sei
es einzeln oder in der Gruppe.

Die Rehaklinik Hasliberg ist ein Listen-
spital und wird auf den Spitallisten der

Kantone Bern, Nidwalden und Luzern ge-
führt.

Rehaklinik Hasliberg
CH-6083 Hasliberg Hohfluh
Telefon +4133 972 55 55
www.rehaklinik-hasliberg.ch
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«Wir dürfen unseren
SchweizerWohlstand nicht
leichtfertig aufs Spiel
setzen. Genau dasmacht
aber die Initiative.»

www.ihz.ch

SVP-Abschottungs-
initiative

Max Renggli
CEO Renggli AG,
Sursee
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Sechsten Container verschickt
KANTON Gestern Vormittag
schickte das Ausserschwyzer
Ehepaar Katja und Felix Bru-
hin den sechsten Hilfsgüter-
container auf Reisen. Bereits
Mitte März soll er in Kamerun
ankommen, wo sein Inhalt
Ende Jahr von Bruhins verteilt
wird.

SILVIA GISLER

Katja und Felix Bruhin haben bei der
letzten «Bote»-Weihnachtsaktion mit
dem Titel «Schwyzer hälfid Schwyzer in
In- und Ussland» mitgemacht und da-
bei 23789 Franken für ihr «Ausland-
projekt Kamerun» erhalten. Zudem hat
das Paar selber aktiv für sein Projekt
gesammelt. «Wir waren seit Mai 2012
am Sammeln von Hilfsgütern und Be-
füllen des Containers», erzählt Katja
Bruhin. Insgesamt sind 19640 Kilo Hilfs-
güter zusammengekommen. Von Mat-
ratzen über Werkzeuge, Schul-, Büro-
und Spitalmaterial bis hin zu Fahrrädern
wurden allerlei Artikel und Geräte
zusammengetragen. «Diverse dieser
Güter sind aus den Bezirken March,
Höfe, Einsiedeln und der Region Ybrig»,
erläutert Bruhin. Der Container, der
gestern in Einsiedeln auf seine Reise
geschickt worden ist, wird mit dem
Lastwagen nach Rekingen AG gefahren.
«Dort wird er mit dem Zug nach Ham-

burg gebracht, wo er aufs Schiff verladen
wird», beschreibt die Märchlerin den
Weg des Hilfsgütercontainers. Die er-
wartete Ankunft im kamerunischen
Hafen von Douala ist am 15. März.

Spendengelder statt Hilfsgüter
«In den nächsten Jahren werden wir

das Sammeln von Hilfsgütern einstel-

len», erzählt Katja Bruhin weiter. «Wir
konzentrieren uns auf unsere laufenden
Projekte.» Geldspenden seien dafür na-
türlich nach wie vor sehr willkommen.
So können dringend benötigte Artikel
weiterhin angeschafft und die Projekte
erfolgreich weitergeführt werden. So
zum Beispiel die Operationen missbil-
deter Kinder, der laufende Bau zweier

Schulhäuser und das angestrebte
Hygiene-Projekt mit dem Bau von wei-
terenWC-Anlagen. Auf ihrer Reise Ende
Februar wollen sie dafür geeignete Orte
finden und so viel wie möglich vor-
bereiten. Weitere Infos zur Stiftung unter
www.ashia.ch; Spenden an IBAN: CH67
0873 1002 3930 0200 2 oder Telefon 055
4603173.

Ingenbohl gegen Kürzungen des Kantons
INGENBOHL Der Gemeinde-
rat spricht sich gegen die Kür-
zung der Beiträge für die pri-
vaten Mittelschulen aus.

pd/see. Der Gemeinderat Ingenbohl
kann der vorgesehenen Kürzung der
kantonalen Beiträge an die drei Mittel-
schulen nichts Positives abgewinnen.
Dies heisst es in einer Mitteilung von
gestern. «Die vorgeschlagenen Spar-
massnahmen gefährden die Existenz

der privaten Mittelschulen als solches
und insbesondere jene des Theresia-
nums Ingenbohl aufgrund der hohen
Schülerzahlen.» Bereits 2011 habe der
Regierungsrat dem Kantonsrat eine Kür-
zung beantragt, was von diesem mit
grossem Mehr abgelehnt wurde.
Die Beiträge sind in der «Verordnung

über die Mittelschulen» geregelt. Der
Finanzierungsmodus stellte einen Kom-
promiss dar, zu dem die privaten Schu-
len Hand boten. Der Regierungsrat
hatte denn auch im April 2009 betont,
dass das ausgehandelte Beitragsmodell
eine Lösung darstelle, die verlässlich

sei. «Der jetzt eingeschlagene Weg wi-
derspricht dieser Haltung, ist nicht
nachhaltig ausgelegt und verletzt ein-
deutig das Vertrauensprinzip in mass-
geblicher Weise.»

Ein Standortfaktor
Das Theresianum, aber auch die bei-

den anderen privaten Mittelschulen
seien ein Standortfaktor, «welcher unser
geplantes qualitatives Wachstum im
Kanton nachhaltig» stärke. «Was nützen
Gedankengänge zu internationalen
Schulen als Teil der Standortförderung,
wenn man vonseiten des Kantons sich

nicht einmal in die Lage versetzt sieht,
das bestehende innovative und breite
Angebot zu unterstützen?»
Der Kanton verlange von den privaten

Mittelschulen ein volles Leistungsan-
gebot, wolle aber dafür nicht mehr
geradestehen. Der Kanton sei verant-
wortlich für gute Rahmenbedingungen
im Bildungsbereich. «Der Regierungsrat
nimmt seine notwendige Koordina-
tionsaufgabe, den Wandel in der Bil-
dungslandschaft fair und aktiv als Part-
ner zu begleiten, nicht wirklich wahr»,
heisst es in der Mitteilung der Gemein-
de Ingenbohl.

Die Stiftung Ashia schickte gestern ihren sechsten Hilfsgütercontainer auf den Weg nach Kamerun.
Bild ashia.ch

NACHRICHTEN
Hauptsponsor ist
ausgestiegen
EINSIEDELN red. Hiobsbotschaft
für den Sommer-Grand-Prix der
Skispringer in Einsiedeln. Die Hel-
vetia Versicherungen als Haupt-
sponsor und Namensgeber ist aus-
gestiegen. Mangelndes Publikums-
interesse und der ungünstige Ter-
min in den Sommerferien wurden
als Gründe angegeben. Helvetia
unterstützte den Event mit einem
mittleren fünfstelligen Betrag. Das
OK will das Skispringen dennoch
auch 2014 durchführen.

SOB lädt zum
Speed-Date ein
KANTON red. Frauen und Männer
zwischen 20 und 35 Jahren sollen
in einem Flirt-Zug der Südostbahn
(SOB) zünftig flirten können – und
zwar organisiert. Die SOB organi-
siert erstmals am Freitagabend, 28.
Februar, ab St. Gallen ein Speed-
Date. Auf der gut 170 Kilometer
langen Rundfahrt um den Säntis
wird 24 Männern und Frauen Ge-
legenheit geboten, zusammenzu-
finden. Das einzelne Speed-Date
wird dabei fünf Minuten dauern.


