
22

Richtig anfeuern
Schöne Stunden am warmen Kaminfeuer zu 

verbringen, ist vor allem im Winter beliebt. Wird 

das Holz im Cheminée clever geschichtet und 

richtig angezündet, kann der Ausstoss von Schad-

stoffen deutlich gesenkt werden. Denn obwohl 

Holz CO
2
-neutral ist, entsteht durch die Verbren-

nung Rauch und Russ. Die darin enthaltenen 

Luftschadstoffe und Feinstaubemissionen schaden 

der Umwelt und belasten die Gesundheit. Aus 

diesem Grund macht es Sinn, die neue Anfeuer- 

methode anzuwenden, denn sie ist einfach, spart 

Holz und setzt kaum Feinstaub frei.

Und so geht es:

Unten wird das Brennholz mit etwas Abstand 

eingeschichtet, dann legt man ca. 4 bis 6 Tannenholz-

scheite mit ca. 20 cm Länge und ca. 3 x 3 cm Dicke 

oben auf (siehe Foto). Die Anzündhilfe, z.B. eine 

wachsgetränkte Holzwolle, legt man in den Hohl-

raum – Feuer entfachen. Das Holz brennt langsam 

und kontrolliert von oben nach unten ab. Zu beachten 

gilt, dass kein Papier als Anzündhilfe verwendet wird 

und nur sauberes, naturbelassenes und trockenes 

Holz verbrannt wird. 

Geeignet ist diese Methode für sämtliche Holzfeue-

rungen mit oberem Abgasausgang wie Cheminées, 

Kaminöfen, Speicheröfen, Kachel- oder Speckstein-

öfen. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Kaminfeger 

und unter: www.holzenergie.ch oder

www.fairfeuern.ch

Was darf nicht verbrannt werden: 

-

material, Milchtüten etc. 

Harassen

sowie von Baustellen

Das Verbrennen dieser Abfälle ist verboten! 

Abgase greifen Anlageteile an und schaden unserer 

Gesundheit und der Umwelt. 

Altholz und Ascheentsorgung:

Restholz, Altholz und problematische Holzabfälle 

können jeden Freitagnachmittag vom 13.30–16.45 

Uhr im Werkhof Bannholz in Wohlen gegen Gebühr 

abgegeben werden. 

Die kalte Asche ist im Kehricht zu entsorgen. 

Beschränkt kann die Asche auch als Zusatzdünger 

verwendet werden, darf jedoch nicht im Wald 

deponiert werden. 

Helfen auch Sie mit, die Feinstaub- und Rauchemis-

sionen möglichst tief zu halten – der Umwelt und 

Ihrer Gesundheit zuliebe.

Andreas Matter, Manuela Schneeberger,

Energiekommission Wohlen
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Haben Sie Fragen zur Energie?

Das Departement Gemeindebetriebe gibt Ihnen gerne Auskunft.

Hauptstrasse 26, 3033 Wohlen b. Bern, Telefon 031 828 81 64

gemeindebetriebe@wohlen-be.ch, www.wohlen-be.ch


