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Ammerländer Nachrichten

Schüler finden Lösung für besseres Lüften

LOlliPOP Pandemie
HAARENSTRASSE
OLDENBURG

Klimatechniker der BBS erstellen Excel-Datei – Hilfe gegen Verbreitung von Coronaviren
terpackung Milch in einem ein
mal ein Meter großen Karton.
Die Co₂-Belastung lasse sich
nach der vollständigen Angabe der genannten Eckdaten
unter Anwendung von bestimmten Mittelwerten in etwa errechnen.

Von Florian Mielke
Rostrup – Lüften, Lüften und

Frieda
Moin
Manchmal geht es in der
Redaktion hoch her. Nicht
unbedingt,
weil eine Story
die nächste
jagt, sondern
weil ein paar
Anrufer gern
mal Aufklärungsarbeit
leisten wollen
und ihre Beweise darlegen,
warum die gesamte Kollegenschar eigentlich zur Bundesregierung gehört, von Mutti Merkel bezahlt wird und es Corona
überhaupt nicht gibt. Der eine
oder andere schweift dann
noch gern mal zur Weltverschwörung ab und erklärt, dass
im Grunde sogar Bill Gates Milliarden in die Zeitungen
schießt, damit alles so läuft,
wie er es will. Sicher ist, von
den Milliarden fehlt auf den
Konten der Kollegen jede Spur.
Dafür bedankt sich so mancher
Verschwörungstheoretiker
jedoch wenigstens am Ende
des Telefonats für die Bereitschaft, ihm kurz zuzuhören.
Ein Danke macht zwar die
Beschimpfungen nicht wett,
aber immerhin, denkt sich da
Ihre

Frieda
frieda@nwzmedien.de

Selbsthilfegruppe
trifft sich online

7

nochmals Lüften: So lautet
eine Empfehlung für geschlossene Räume, um die CoronaAnsteckungsgefahr zu minimieren. Aber wie häufig muss
gelüftet werden? Welche Fenster im Raum sollten am besten
geöffnet werden? Und reicht
es, sie auf Kipp zu stellen oder
muss stoßgelüftet werden? Besonders in Klassenzimmern
oder Büroräumen stellen sich
diese Fragen bei kaltem und
nassem Wetter häufig.

 Gut für Konzentration

 Einfache Handhabung
Die Antwort liefert nun das
„Ammerländer Lüftungstool“,
das von Jens Meyerhoff und
seiner Abschlussklasse für
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Ammerland entwickelt wurde und
jetzt kostenlos auf der Internetseite der Technikerschule
HLK zur Verfügung steht. „Wir
haben uns gefragt, was wir als
Klimatechniker der Allgemeinheit Gutes tun können“,
erklärt Meyerhoff den Beweggrund für die Erfindung.
Dabei handelt es sich um
eine Excel-Datei, in die zur Berechnung der richtigen Lüftung nicht nur die Raummaße, die Fensteranzahl und
-größen sowie die Personenanzahl und deren Altersgruppe eingetragen werden kann,
sondern auch für jedes einzelne Fenster, ob es geschlossen,
auf Kipp gestellt oder komplett offen ist. Die Bedienoberfläche ist bewusst einfach gehalten, damit auch Laien in

Die wenigsten Klassenräume oder Büroräume haben eine solche Lüftungsanlage: Daher hat
Jens Meyerhoff mit seiner Technikerklasse ein Lüftungstool entwickelt.
BILD: Florian Mielke
wenigen Minuten für jeden
Raum die richtige Lüftung berechnen können.
 CO2 als Richtwert
Sind alle Daten erfasst, werden
unter den Tabellen nicht nur
die benötigte Stoßlüftungszeit
für einen kompletten Luftaustausch und die Zeit bis zum Erreichen eines Grenzwertes angegeben. Auch der Luftverbrauch im Laufe der Zeit wird
durch ein Diagramm verdeut-

licht. „Die Coronaviren-Konzentration in der Raumluft
kann gegenwärtig nur unter
Laborbedingungen
nachgewiesen werden“, erklärt Meyerhoff. „Weil aber neben den
Viren auch Kohlendioxid aus-

geatmet wird, haben wir als
Grenzwert eine CO₂-Belastung
von 1000 ppm (parts per million = Teile pro Million) zugrunde gelegt.“ Von der Menge
her müsse man sich das so
vorstellen, als stünde eine Li-

Unter einem Wert von 1000
ppm sei nicht nur von einem
wesentlich geringeren Ansteckungsrisiko auszugehen, sagt
Meyerhoff, sondern auch von
einer besseren Aufrechterhaltung der eigenen Konzentration. Auch nach Corona kann
das Ammerländer Lüftungstool also von Nutzen sein.
Außerdem sei das Bestellen
passender Lüftungsanlagen
damit wesentlich einfacher, so
der Berufsschullehrer.
Wie wichtig eine gute Lüftung bei der Bekämpfung des
Coronavirus sei, habe sich
nicht zuletzt bei der Vergabe
der Impfzentren gezeigt, sagt
Meyerhoff. Die BBS sei vor allem ausgewählt worden, weil
die genutzten Räumlichkeiten
gute Lüftungsanlagen hätten.
Über Rückmeldungen zum
Ammerländer Lüftungstool
würden Meyerhoff und seine
Klasse sich sehr freuen. Es ist
im Internet kostenlos erhältlich und herunterzuladen
unter
P @ www.technikerschule-hlk.de

Ammerland/ank – Am Mon-

tag, 22. März, findet das erste
Treffen der neuen Selbsthilfegruppe „Menschen mit Depression“ via Videokonferenz
statt, an der auch interessierte
Ammerländer
teilnehmen
können. In der Gruppe soll es
unter anderem darum gehen
miteinander zu reden, Erfahrungen auszutauschen und
sich zu unterstützen. Infos
unter t 04 41/88 48 48 sowie
info@bekos-oldenburg.de.
Das Krisentelefon des Landkreises ist zudem täglich von
14 bis 22 Uhr kostenfrei unter
08 00/ 2 62 22 26 erreichbar.

„
Zitat

„Gerade in
diesen
schwierigen Coronazeiten kann die
Diakoniestation jede Unterstützung
gebrauchen.“
Friedrich Schmacker
Vorsitzender des „Fördervereins Diakonische Alten- und
Krankenpflege
Wiefelstede/
Metjendorf“.
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So sieht das Lüftungstool aus: Unter anderem lassen sich
für jedes Fenster die Maße eingeben.
BILD: Florian Mielke

Impf-Termine nicht
verfallen lassen
Corona

Umbuchung über Hotline

Ammerland/ank – Die Impf-

Kampagne im Landkreis Ammerland ist angelaufen. Seit
Anfang Januar in Pflege- und
Seniorenheimen, seit kurzem
auch im Impf-Zentrum Rostrup. Zahlreiche der aktuell
Impf-Berechtigten Senioren
über 80 Jahre haben sich bereits einen Termin geholt oder
auf die Warteliste setzen lassen – doch einige sind nicht
zufrieden. So wurden zu Beginn der Terminierung auch
Termine in anderen Zentren
in Niedersachsen angeboten
und angenommen. Einige der
Betroffenen würden jetzt jedoch lieber nach Rostrup. Und
nun? Wir haben beim Land

Niedersachsen
nachgefragt
und bei Pressesprecherin Anna Hege erfahren, dass es zwar
grundsätzlich möglich ist, seinen Impf-Termin zu verschieben, doch das müsse über die
Hotline – t 08 00/9 98 86 65
– geschehen. Eindringlich bat
sie darum, Termine nicht einfach verfallen zu lassen, denn
der Impfstoff werde extra für
den Patienten aufgetaut. Und
auch wenn die Zentren Listen
mit Impf-Willigen führten, die
eventuell einspringen könnten, sollte vermieden werden,
dass Impfstoff im Zweifelsfall
nicht genutzt wird, nur weil
ein Angemeldeter den Termin
einfach nicht wahrnimmt.

Telefonische Bestellung

Shoppen durch
die Scheibe.

Beratung & Probelegen

Schöne Wohnimpulse zu attraktiven Preisen ﬁnden Sie
in unseren Schaufenstern und auf unserer FacebookSeite. Aktuell erhalten Sie bis zu 35% Rabatt auf Bettwäsche von Bassetti und Handtücher von Cawö.

Reinigung & Pflege

Nach Absprache ist es auch möglich, Teppiche sowie
handverlesene Heimtextilien und Wohnaccessoires bei
uns abzuholen und bei Gefallen später ganz bequem
per Rechnung zu bezahlen.

Kontaktlose Abholung

Trotz der vorübergehenden Schließung sind wir Mo.
bis Fr. von 10.00 bis 17.00 Uhr gerne telefonisch für
Sie erreichbar. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Lieferservice

Ullmann. Wohnen Betonen · Heiligengeiststr. 31/32 · 26121 Oldenburg
(04 41) 9 23 45 · WhatsApp: (01 63) 5 24 22 07 · info@ullmann.de · www.ullmann.de
Unsere Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 10.00 bis 17.00 Uhr

