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Ruheständler unterstützt Schüler und Azubis
Jens Hansen ist neuer Regionalbeauftragter des Senior Experten Service

fen, sie unterstützen und
stärken, und das macht rich-
tig Freude“, berichtet der 66-
Jährige voller Begeisterung.
Der jetzt – als Nachfolger von
Jürgen Reichert – neuer SES-
Regionalbeauftragter für Kas-
sel und Umgebung ist.

„Wir wollen bekannter
werden“, sagt er. Seit über 30
Jahren rekrutiert der SES aus

allen Berufen Ruheständler,
die ihr Wissen und ihre Er-
fahrung im Ausland und in
Deutschland weitergeben,
berichtet er. Der neue Regio-
nalbeauftragte möchte künf-
tig viele neue Experten aus al-
len Berufen gewinnen. „Wer
bei uns mitmacht, tut es frei-
willig, will sich engagieren
und hat Freude daran, etwas

weiterzugeben“, sagt der
Mann, der sich außerdem im
Kaufunger Kindertheater en-
gagiert, mit 60 noch den Mo-
torradführerschein machte
und Spaß an „gemütlichen
Ausfahrten“, wie er es nennt,
mit seiner 600er Honda hat.
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nen Mechatroniker-Azubi aus
Afghanistan. „So kann man
jungen Menschen richtig hel-

Hansen vom Senior Experten
Service (SES). „Ich dachte so-
fort, das will ich auch ma-
chen, diese Arbeit macht
Sinn“, erzählt Hansen, der
aus dem Harz kommt.

Als ehrenamtlich tätiger
Experte beim SES konzen-
triert er sich vor allem auf Be-
werbungstrainings mit Schü-
lern, außerdem betreut er ei-

Kaufungen – Jens Hansen aus
Oberkaufungen hat seinen
Beruf geliebt. Der Diplom-In-
genieur TU Maschinenbau
war fast 34 Jahre für die
Daimler AG in Kassel und
Mannheim sowie im Ausland
als Qualitätsmanager tätig.
Dann kam der Vorruhestand
und mit ihm der Zufall ins
Spiel. Aus der Zeitung erfuhr

Jens
Hansen
Regionalbeauf-
tragter

Ihr Mazda-Partner seit 1975
Oberweg 27 · 34379 Calden
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GÖNN‘ DEINEM LEBEN
EIN NEUES SOFA

Leserthema „Fachbetriebe und Dienstleister bei Ihnen zu Hause“Stark
vor
Ort

Der Zuschuss muss vor Be-
ginn der Maßnahme beim
BAFA beantragt werden.
Darüber hinaus muss ein
Energieberater die Heizlast
des Gebäudes ermitteln
und ein Fachunternehmen
muss den Einbau vorneh-
men und bestätigen, dass
die Sanierung den gesetzli-
chen Anforderungen ent-
spricht.
Im Mittel muss eine Hei-

zungsanlage etwa alle 20
Jahre ausgetauscht wer-
den.

Wir empfehlen den
Einsatz von

Hybridanlagen.
Holger Schmidt,

Schütte & Co. HeiSantech

Das Ende für Ölheizungen
Klimapaket verbietet den Neueinbau ab 2026

Wer also weiß, dass seine
Anlage in absehbarer Zeit
ausgetauscht werden muss,
sollte sich jetzt über die Al-
ternativen informieren.
Gerne berät und informiert
das Team von Schütte & Co.
HeiSanTech und hilft auch
beim Beantragen der För-
dergelder.
„Selbst wenn Sie sich da-

für entscheiden, weiterhin
komplett auf Öl zu setzen,
sollten Sie uns jetzt kontak-
tieren“, lädt Holger
Schmidt Hausbesitzer ein,
„denn wer vor 2026 eine
neue Ölheizung installieren
lässt, kann in den nächsten
Jahren auf den Bestand-
schutz zählen.“
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www.heisantech.de

kanlage als Vervollständi-
gung zu nutzen, da diese
zusätzlich den Grundener-
giebedarf der Hybridanla-
ge ergänzt. Auf diese Wei-
se würde man sich unab-
hängig machen von fossi-
len Brennstoffen.
Um den Wechsel auf al-

ternative Heiztechnologien
attraktiv zu machen, betei-
ligt sich der Staat momen-
tan noch mit bis zu 40 Pro-
zent an den Kosten für ein
klimafreundliches Heizsys-
tem. Die Förderung des
Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrol-
le (BAFA) bezieht sich dabei
nicht nur auf die Kosten
der Heizanlage, sondern
auf den gesamten Um-
bzw. Einbau der Hybridhei-
zung.

B is 2050 soll Deutsch-
land klimaneutral
sein. Um das zu errei-

chen, dürfen unter ande-
rem ab dem Jahr 2026 kei-
nen reinen Ölheizungen
mehr neu installiert wer-
den. Es ist also an der Zeit,
sich nach Alternativen um-
zuschauen.
Ölheizungen sind im Mit-

tel etwa 20 Jahre im Einsatz
und stoßen jährlich mehre-
re Tonnen CO2 aus. Um die-
sen Ausstoß zu reduzieren,
ist im Rahmen des Klimapa-
kets ab 2026 der Neuein-
bau von reinen Ölheizun-
gen untersagt. Dies gilt so-
wohl für Neubauten von
Immobilien, als auch für de-
ren Modernisierung. Des-
halb sollte man sich schon
jetzt überlegen, wie die al-
ternativen Heizmöglichkei-
ten aussehen. Rat weiß das
Unternehmen Schütte &
Co. HeiSanTech aus Ahna-
tal.
„Wir empfehlen den Ein-

satz von Hybridanlagen“,
empfiehlt Holger Schmidt
und erläutert, dass es sich
dabei um eine Technologie
handelt, die zum Beispiel
eine Gasheizung in Verbin-
dung mit einer Solaranlage
betreibt. „Möglich ist auch
die Kombination einer Gas-
heizung mit einer Wärme-
pumpe.“
Bei der Hybridlösung

werden zuerst die erneuer-
baren Energien für die Hei-
zung und zur Bereitung
von Warmwasser genutzt.
Erst wenn diese Energie
nicht mehr ausreicht, etwa
weil im Winter ein sehr ho-
her Wärmebedarf vorliegt,
wird Gas zugeschaltet.
Darüber hinaus ist es

möglich, eine Photovoltai-

Kompetent in Sachen Heizung und Sanitär: Zum Team von Schütte & Co. HeiSantech
zählen unter anderem Christian Heiter (von links) Christina, Holger und Christoph
Schmidt. FOTO: GITTA HOFFMANN
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