
Die talentierte Victoria Steiner und ihre Teamkollegin Tamara Norz gewannen letzten Sams-
tag den Staatsmeistertitel im Gewichtheben. Mit sechs Gold-, drei Silber- und drei Bronzeme-
daillen sowie vielen neuen Rekorden konnte sich der KSV Rum als erfolgreichster Verein der 
Meisterschaft beweisen.  Mehr dazu auf Seite 13

Erfolgreiche Staatsmeisterschaft in Rum

Fotos: KSV-Rum/Kainz/Kendlbacher

Viele Stornos durch 
Reisewarnungen
Die aktuellen Ereignisse führen zu Rückgängen bei Reisebuchungen  Seite 44-45
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Maria Kröll verspürte schon 
von klein auf eine intensive 
Bindung zu Tieren. Als Berufs-
wunsch kam daher nur Tier-
ärztin infrage.  Seite 61

Tierärztin Maria 
Kröll behandelt 
mit Globuli

Nach dem Abblitzen des An-
trags zur Ortsteilentwicklung 
in Neu-Rum herrscht schlech-
te Stimmung im Rumer Ge-
meinderat.  Seite 6-7

Antrag sorgt für 
dicke Luft in Rum

Heute lesen:
Bauen & Wohnen
ab Seite 3636    BAUEN & WOHNEN
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(red). Einen Vorteil haben un-dichte Fenster: Es bleibt ei-nem das Lüften meist erspart. Die Nachteile sind allerdings enorm. Neben ständiger Zug-luft sind die Wärmeverluste bis zu fünfmal höher als bei den Außenmauern. Sind die Energiekosten zu hoch, sollte man also zuerst die Fenster un-ter die Lupe nehmen. Möchte man, ob aus finanziellen oder optischen Gründen, trotz Män-gel keine modernen Fenster einbauen lassen, kann man diese zumindest abdichten. Hierzu gibt es eine Vielzahl 

an Möglichkeiten. Eine der  einfachsten ist, ein zuschneid-bares Schaumstoffband aus dem Baumarkt zu erwerben und dieses zwischen Fenster und Rahmen anzubringen. Ist etwas mehr Budget vorhanden, findet man im Internet genü-gend Firmen, die sich auf das Abdichten von Fenstern spezi-alisert haben. Sind diese dann dicht oder moderne eingebaut, sollte auf die richtige Raumlüf-tung geachtet werden. Da sich bei nicht ausreichender Lüftung schnell Feuchtigkeit, Staub und Schadstoffe anreichern, wäre je nach Tätigkeit, Personenanzahl und Raumgröße eine regelmä-ßige Frischluftzufuhr ratsam. Zu empfehlen ist die Quer- bzw. Stoßlüftung. Vermeiden sollte man allerdings ständig gekippte Fenster, da diese die Einrichtung  

und das Mauerwerk stark ab-kühlen lassen. Ist die Luft dann auch noch zu warm und feucht im Innenbereich, kann es trotz andauernder Lüftung zu Schimmelbildung kom-men. Mehr Informationen zum Thema Raumluft und richti-ges Lüften finden sie unter  www.umweltberatung.at. 

Niedrige Energie- kosten und gesunde Raumluft durch dich-te Fenster und regel-mäßiges Lüften.

Alte Fenster abdichten und Zug-luft vermeiden.
Foto: Pixabay

Undichte Fenster  und richtiges Lüften

Mit der Aktion „Raus aus Öl“ können noch bis 31.12.2020 (Mit)Eigentümer, Bauberech-tigte und Mieter eine Förde-rung für den Austausch einer fossilen Heizung gegen ein klimafreundliches System beantragen. Dies kann aus-schließlich über eine Online-Registrierung und einer an-schließenden Antragsstellung eingereicht werden. Erst im zweiten Schritt werden umfas-sendere Unterlagen benötigt, wie zum Beispiel ein Ener-gieausweis der Liegenschaft. Dabei kann es sich aber auch um einen Zweitwohnsitz han-deln. Seit dem 11. Mai haben sich bereits 17.564 Personen registriert, davon haben 9.453 auch einen Antrag gestellt. Die Förderungshöhe beträgt bis zu 5.000 Euro, höchstens jedoch 30 Prozent der förderungsfä-higen Investitionskosten. Das Registrierungsportal und wei-tere Informationen finden Sie unter www.raus-aus-öl.at.

Klimafreundlich in den Winter starten


