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(mag). Von ihnen hat wohl 
schon jeder einmal ge-
träumt: Roboter, die einem 
das lästige Putzen abneh-
men. Die gute Nachricht: 
«Das ist längst keine Uto-
pie mehr», sagt Claudia 
Oberascher, Projektleiterin 
der Initiative Hausgeräte+ 
der HEA – Fachgemein-
schaft für effiziente Ener-
gieanwendung in Berlin. Es 
gibt zum Beispiel Saugro-
boter, Fensterputzroboter 
und Rasenroboter. Ob es 
Sinn macht, sie zu nutzen, 
hängt aber vor allem davon 
ab, wie groß ihre möglichen 
Einsatzflächen sind.

Ein Saugroboter ist eine 
flache, etwa 15 bis 20 Zen-
timeter dicke Scheibe auf 
kleinen Rollen. So kann er 
unter Möbeln sauberma-
chen. «Diese Geräte gibt es 
schon seit einigen Jahren, 
jetzt sind sie aber viel besser 
geworden», findet Werner 
Scholz, Geschäftsführer der 
Hausgeräte-Fachverbände 
im Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikin-
dustrie. «Anders als früher, 
wo sie sich nach dem Zufall-
sprinzip durch die Wohnung 
bewegten, sind sie heute so 
intelligent, sich Hindernisse 
zu merken und besonders 
schmutzige Stellen mehr-
mals zu bearbeiten». Und sie 
kommen gut in die Ecken.

Noch sind Saugroboter 
ein Nischenprodukt. Wie 
viele von ihnen ihren Dienst 
in den Haushalten leisten, 
ist schwer zu sagen. Grob 
geschätzt wurden im ver-
gangenen Jahr 200 000 bis 

250 000 verkauft, der Absatz 
ist laut Scholz gestiegen. 

Diese Roboter halten die 
Wohnung selbstständig 
sauber. Je nach Program-
mierung fahren sie mehr-
mals wöchentlich durch 
die Zimmer. Ist der Akku 
leer, kehren sie zurück an 
die Station, laden sich auf 
und machen dann dort wei-
ter, wo sie aufgehört haben. 
«Man sollte aber darauf ach-
ten, dass nicht zu viel auf 
dem Boden herumliegt», er-
klärt Claudia Oberascher. 

Stellen, an die der Sau-
ger nicht herankommen 
soll, können mit Metalllei-
sten abgesperrt werden. 
Hindernisse wie flauschige 
Teppiche, hohe Schwellen, 
Treppen oder Kabel schaf-
fen die Helfer in der Re-
gel nicht. Aber es gibt Un-
terschiede zwischen den 
Modellen. «Man sollte vor 
dem Kauf testen, was das 
Gerät kann», rät Werner 
Scholz. «Am besten, man 
lässt es sich vorführen.» Die 
Saugleistung der Kleinen 

komme aber längst nicht an 
die von sehr guten Staub-
saugern heran. Wer die Ro-
boter nutzt, muss also trotz-
dem ab und zu gründlich 
per Hand reinigen. «Aber 
um einen großen Raum 
permanent in Ordnung zu 
halten, sind sie durchaus 
geeignet.»

Auch andere Roboter in 
Haus und Garten lohnen 
sich nur dann, wenn sie re-
gelmäßig und auf möglichst 
großen Flächen eingesetzt 
werden. «Ein Fensterputz-
roboter, der auf jeder klei-
nen Scheibe neu anfangen 
muss, macht wenig Sinn. 
Dann kann man schneller 
per Hand putzen», erklärt 
Scholz. «Aber auf großen 
Glasflächen sieht das schon 
anders aus - besonders, 
wenn sie schwer zu errei-
chen sind.»

Rasenroboter fühlen sich 
auf möglichst nicht allzu 
verwinkelten Flächen wohl. 
Sie arbeiten auch selbst-
ständig. Wird ihr Akku 
schwächer, laden sie sich 
auf - und mähen dann wei-
ter, Tag für Tag, Woche für 
Woche. Aber es kommt auch 
vor, dass sie sich verfahren 
oder an Hindernissen ste-
cken bleiben. «Nur im Ideal-
fall ersetzen Rasenroboter 
den Gärtner», sagt Christia-
ne Böttcher-Tiedemann von 
der Stiftung Warentest. Und 
nicht jedes Gerät stoppt zu-
verlässig, wenn es mit Hin-
dernissen kollidiert. Teils 
laufen die Messer weiter, 
falls man das Gerät an der 
falschen Stelle anhebt.

Reinigende Roboter 
Smarte Haushaltshilfen erleichtern das Putzen

Der Saugroboter Kobold soll laut seinem Hersteller Vor-
werk über bis zu zwei Zentimeter hohe Barrieren klettern 
können. Was zu hoch ist, umfahre er einfach.  Foto: mag

(spp-o). Es gibt viele gute 
Gründe, warum sich die 
Neulackierung von Möbeln 
lohnt. Meist sind es ja nur 
Gebrauchsspuren oder un-
modern gewordene Farb-
töne, die Schränke, Regale 
oder Tische im Laufe der Zeit 
unansehnlich machen. Oder 
es handelt sich um alte, lieb-
gewonnene Erbstücke. „Mit 
ein wenig Gespür für Farben 
und etwas handwerklichem 
Geschick können sich auch 
Laien an die Lackierung von 
Möbeln wagen“, erklärt Mi-
chael Bross, Geschäftsführer 
des Deutschen Lackinstituts 
in Köln. „Voraussetzung für 
ein glänzendes Ergebnis sind 
die richtige Vorbehandlung 
des Untergrunds, die pas-
senden Produkte und Werk-
zeuge sowie eine sorgfältige 
Verarbeitung.“ Die meisten 
Möbel bestehen aus Holz, 
Holzfurnier oder Holzwerk-

stoffen. Um sie zu lackieren, 
muss zuerst der saubere 
und fettfreie Untergrund mit 
einem Schleifpapier relativ 
feiner Körnung (120) leicht 
angeschliffen werden. Nach 
dem sorgfältigen Entfernen 
des Staubs kann mit dem 
Auftrag begonnen werden. 
Für den Laien sind 2in1-Pro-
dukte, in denen die Grun-
dierung bereits enthalten 
ist, sicher am einfachsten 
zu verarbeiten. Bei Acrylla-
cken auf Wasserbasis sollten 
Pinsel mit Kunststoffborsten 
eingesetzt werden. Für die 
Verarbeitung von Kunst-
harzlacken sind Naturbor-
sten besser geeignet. Beim 
Lackieren sollte konsequent 
von einer Seite aus gearbei-
tet werden. Wenn nicht zu 
viel Lackmaterial aufgetra-
gen wird, entstehen auch 
keine unschönen Nasen und 
Läufer. 

Alte Möbel in 

neuem Look

Mit ein wenig Gespür für Farben und etwas handwerk-
lichem Geschick können sich auch Laien an die Lackierung 
von Möbeln wagen.  Foto: nenadaksic/fotolia.com/akz-o

Tipps zum 

Schallschutz

(mag). Beim Einbau von 
Schallschutzfenstern dür-
fen Bewohner die Roll-
läden und deren Kästen 
nicht vergessen: Auch sie 
müssen abgedichtet wer-
den, um weniger Lärm 
im Haus zu haben. Dafür 
sorgt auch ein elastischer 
Bodenbelag auf schwim-
mendem Estrich - er hält 
in der Regel Lärm von 
oben ab, rät der Verband 
Privater Bauherren. Zu-
dem schlucken massive 
Türen Schall besser, ge-
nau wie großflächige Vor-
hänge, Teppichböden und 
Polstermöbel. Weil Was-
serrohre Geräuschüber-
träger sind, werden sie 
am besten ummantelt. 

Garage richtig 

lüften 

(mag). Das Auto bringt 
Feuchtigkeit mit in die 
Garage. Daher sollte der 
Raum täglich gelüftet 
werden. Es reicht aber 
nicht aus, die Fenster nur 
zu kippen, erklärt die 
Fachvereinigung Beton-
fertiggaragen. Das führt 
lediglich dazu, dass die 
Raumluft weiter auskühlt, 
während sich ihr Feuch-
tigkeitsgehalt nur lang-
sam reduziert. Am besten 
werde das Tor für ein paar 
Minuten ganz geöffnet. 
Bleibt die Feuchtigkeit in 
dem Abstellraum, lagert 
sie sich als Kondensat an 
den Wänden und der De-
cke ab, was zu Schimmel-
bildung führen kann.

Matratzen 

brauchen Luft

(mag). Zu viel Ordnung 
ist schlecht - jedenfalls 
für die Matratze. Statt die 
Decke direkt nach dem 
Aufstehen ordentlich 
darüber zu legen, lässt 
man sie nämlich besser 
zurückgeschlagen oder 
nimmt sie ganz vom Bett: 
So kann die Matratze lüf-
ten. Denn der Mensch gibt 
über Nacht Schweiß an 
sie ab. Darauf weist Clau-
dia Wieland vom Fachver-
band Matratzen-Industrie 
hin. Gut ist zudem, wenn 
die Matratze auf einem 
möglichst offenen Unter-
bau liegt, so dass bereits 
durch regelmäßiges Lüf-
ten des Schlafzimmers 
ein Luftaustausch in der 
Matratze gewährleistet 
wird. Bei einem geschlos-
senen Bettkastensystem 
sollte die Matratze so oft 
wie möglich hochgestellt 
werden.

NOTIERT

c) Ortschaft Ranies
 (1)  Der Ortsbürgermeister legt in der Einladung zur Sitzung den Be-

ginn der Fragestunde fest. Er stellt in der Sitzung den Beginn und 
das Ende der Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Frage-
stunde kein Einwohner ein, der in der Ortschaft wohnt, kann sie ge-
schlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten 
begrenzt sein.

 (2)  Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner An-
schrift berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, 
die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. 
Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die An-
gelegenheiten der Ortschaft betreffen. Angelegenheiten der Tages-
ordnung können nicht Gegenstand der Fragestunde sein.

 (3)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Ortsbürgermeister, den Oberbürgermeister oder einem vom 
Oberbürgermeister beauftragten Vertreter. Eine Aussprache fi ndet 
nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht 
möglich, erhält der Fragesteller eine schriftliche Antwort durch den 
Oberbürgermeister, die innerhalb von vier Wochen erteilt werden 
muss.

V. ABSCHNITT

BEKANNTMACHUNGEN

§ 23

Bekanntmachungen

(1)   Soweit Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen, erfolgen die 
gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt 
Schönebeck (Elbe), im General-Anzeiger Schönebeck. Sie können 
jederzeit in der Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsen-
tation, Zimmer 211, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), während der 
allgemeinen öffentlichen Sprechzeiten eingesehen und kostenpfl ichtig 
kopiert werden. Sie werden außerdem im Internet unter www.schoene-
beck-elbe.de zugänglich gemacht.

(2)   Pläne, Karten oder Zeichnungen sowie Begründungen oder Erläute-
rungen, die als Bestandteile von Satzungen bekannt zu machen sind, 
werden für zwei Wochen in der Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für 
Presse und Präsentation, Zimmer 211, 39218 Schönebeck (Elbe), zu 
jedermanns Einsicht während der allgemeinen öffentlichen Sprech-
zeiten ausgelegt (Ersatzbekanntmachung). Der Inhalt der nach Satz 1 
bekannt zu machenden Unterlagen ist im textlichen Teil der Satzung 
hinreichend zu umschreiben und Ort und Dauer der Auslegung sind im 
Amtsblatt bekannt zu geben. Am Folgetag des Tages, an dem der Aus-
legungszeitraum endet, gelten diese Unterlagen als bekannt gemacht. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten für Verordnungen und sonstige Bekanntma-
chungen entsprechend, soweit andere Rechtsvorschriften keine abwei-
chenden Bestimmungen enthalten.

(3)   Die Bekanntmachungen von Tagesordnung, Zeit und Ort der Stadt-
rats-, Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen erfolgen neben dem 
Amtsblatt auch nachrichtlich im Internet unter www.schoenebeck-el-
be.de.

VI. ABSCHNITT

SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 24

Sprachliche Gleichstellung

In dieser Hauptsatzung benannte Personen- und Funktionsbezeichnungen 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 25

Inkrafttreten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.   

(2)   Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 

21. April 2010, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 25. April 2010, zuletzt geändert durch die Zweite Ände-
rungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 26. 
August 2013, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 1. September 2013, außer Kraft.

Schönebeck (Elbe), 12.02.2015

Knoblauch
Oberbürgermeister                     

Anlage 1

Abdruck Dienstsiegel:

Genehmigungsvermerk: 
Die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung des Artikel 1 des Gesetzes zur Re-
form des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur 
Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunal-
rechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit 
gültigen Fassung wurde am 10.02.2015 (Aktenzeichen 10.15.1.05.01-Fi) 
erteilt.

Bürgerbüro muss zwischenzeitlich schließen

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass das Bürgerbüro in der Friedrichstraße 
117 an den Samstagen 21.02.2015 und 28.02.2015 krankheitsbedingt ge-
schlossen bleiben muss. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das 
Bürgerbüro nach Möglichkeit an den Wochentagen aufzusuchen. Geöffnet 
ist montags, dienstags und donnerstags von 8-18, mittwochs von 8-13 und 
freitags von 8-15 Uhr. Es wird um Verständnis gebeten.

Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versand kosten beim Verlag abonniert werden.
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