LOKALES

AM MITTWOCH

KURZ & BÜNDIG
Pflege-Kurs
Osnabrück – Frauen und
Männer, die ihren beruflichen Wiedereinstieg in die
Alten- oder Gesundheitsund Krankenpflege planen,
können sich ab 31. 10. in
der Kath. Fabi qualifizieren.
Infos: www.kath-fabi-os.de
und Tel. 0541/358680.

Für Wachleute
Osnabrück – Die IHK bietet
vom 29. 8. – 2. 9. in Osnabrück einen Unterricht für
zukünftige Mitarbeiter im
Wach- und Sicherheitsgewerbe an. Anmeldung über
www.osnabrueck.ihk24.de

Kurs für Arbeitslose
Osnabrück – Die Arbeitslosenselbsthilfe bietet einen
kostenfreien
Computergrundkurs für Arbeitslose aus
dem Rosenplatzviertel an.
Das Arbeiten mit Windows
und Word wird Schritt für
Schritt erklärt. Infos über Tel.
0541/2004107

Sozialer Dienst
Osnabrück – An wen kann
ich mich wenden, wenn ich
mich um ein Kind in der
Nachbarschaft sorge? Bei
solchen und anderen Fragen
hilft ein Info-Faltblatt des Sozialen Diensts weiter, das es
über den Fachbereich für
Kinder, Jugendliche und Familien, Bocksmauer 20, gibt.
Infos: www.osnabrueck.de.

Memory Lane
Hasbergen – Die Ausstellung
„Memory Lane“ des israelischen Künstlerpaares Ruth
und Dan Shomroni aus Ramat Hasharon, der Partnerstadt von Georgsmarienhütte, ist bis 28. 8. (So.) in der
Gedenkstätte
Augustaschacht,
Zur
Hüggelschlucht 4, zu sehen.

Erdwärme fürs Nettebad
Stadtwerke stoßen mitteltiefes Geothermie-Projekt an
Osnabrück (eb) – Die Stadtwerke treiben Pläne zum Bau
einer Erdwärmeanlage am Nettebad voran. Mit einer sogenannten mitteltiefen Erdwärmesonde soll die natürliche
Wärme im Boden angezapft
und damit das Nettebad versorgt werden. Eine Machbarkeitsstudie gibt dem Vorhaben
gute Bewertungsnoten.
„Unser Geothermie-Projekt
an diesem Standort wäre das
erste Vorhaben dieser Art in
Nordwestdeutschland“, sagte
der Stadtwerke-Vorstandsvorsitzende Manfred Hülsmann.
Eine Umsetzung hätte nach seiner Aussage gleich mehrere
Vorteile: „Wir können in einem
frühen Stadium Erfahrungen mit
dieserTechnologie
sammeln
und haben mit dem Nettebad
einen eigenen Wärmegroßabnehmer“. Ein weiterer zentraler
Vorteil der Geothermienutzung
sei, dass die Erdwärme unabhängig von Klima und Jahreszeiten jederzeit, endlos und
CO2-frei verfügbar ist.
Nach den Vorstellungen der
Stadtwerke soll direkt neben
dem Nettebad eine Erdwärmesonde von knapp 20 cm
Durchmesser in eine Tiefe von
850 m getrieben werden. Aus
dieser Tiefe wird warmes Wasser nach oben gepumpt, über
eine Wärmepumpe nutzbar
gemacht und anschließend
wieder abgekühlt zurück in
den Untergrund gepumpt.
Die Stadtwerke führen derzeit die letzten Voruntersuchungen durch. Anschließend
werden Angebote für die technische Ausrüstung eingeholt
und die Bohrleistungen ausgeschrieben. „Geht alles seinen
normalen Gang, soll die Bohrung noch in diesem Jahr starten“, sagte Hülsmann.
Die Bohrung selber würde
nach aktuellen technischen
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Da bohren: Ein tiefes Loch soll entstehen werden, um Erdwärme fürs Nettebad zu nutzen.
PR-Foto
Standards durchgeführt. „Dabei handelt es sich um ein geschlossenes ‚Rohr in Rohr’System, bei dem keine chemischen Substanzen Verwendung finden und auch kein
Stoffaustausch mit dem Grundwasser oder dem Gestein stattfindet“, erläuterte Prof. Dr.
Dieter Michalzik, DiplomGeologe und Geschäftsführer
der Firma Geo-Dienste aus
Garbsen. Im Gegensatz zu
oberflächennahen Erdwärmesonden kann aufgrund der höheren Temperaturen sogar auf
die Beigabe von Frostschutzmitteln verzichtet werden, so
dass in der Osnabrücker Sonde
reines Wasser in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. Dieses wird im äußeren
Rohr nach unten geführt, erwärmt sich hierbei und wird
dann durch das innere isolierte
Rohr wieder nach oben gefördert. Dort wird die Wärme von
einer Wärmepumpe auf das
notwendige
Temperaturniveau angehoben und in das

Wärmenetz des Nettebades
eingespeist.
Prof. Dr. Michalzik: „An dieser Stelle stoßen wir ‚nur’ bis
zu einer Tiefe von 850 m vor.
Im Untergrund sind keine Gebirgsspannungen zu erwarten,
die durch einen menschlichen
Eingriff in Form einer Bohrung
gelöst werden könnten.“ Außerdem kommen keine Techniken wie das sogenannte Fracking zum Einsatz, bei dem
Druck auf die Gesteinsschichten ausgeübt wird oder Flüssigkeiten verpresst werden.
Insgesamt 850 Megawattstunden (MWh) Wärme soll
die neue Erdwärmeanlage am
Nettebad jährlich liefern. Das
entspricht dem Wärmebedarf
von 100 modernen Einfamilienhäusern. Das energieintensive Freizeit- und Erlebnisbad
wäre alleiniger und einziger
Abnehmer. „Rund 66 t CO2
können wir durch die umweltschonende Erdwärmenutzung
einsparen“, betonte Manfred
Hülsmann.
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Pagenstecherstraße 138

Fitness, Wellness & Kurse www.benefit-fitness.de

Tag der offenen Tür
Qualitativ hochwertige Fitness zum kleinstmöglichen
Preis – mit diesem Konzept
hat das „beneFit – Fitnessund Wellnesscenter“ mitten ins Schwarze getroffen.
Das unübersehbar an der
Pagenstecher Str. 138 in
Osnabrück ansässige Fitnessstudio wurde vor 1½
Jahren eröffnet, erfreut
sich seitdem eines regen
Trainingsbetriebs und hat
sich aufgrund des extrem
guten Preis-/Leistungs Verhältnisses zu einem der
größten und erfolgreichsten Studios im Osnabrükker Raum entwickelt.
Um
den
wachsenden
Ansprüchen gerecht zu
werden, hat das beneFit
bereits zum zweiten Mal
seine Räumlichkeiten erweitert. Unter anderem
wurden die bestehende
Trainingsfläche vergrößert,
zusätzliche Ausdauer- und
Krafttrainingsgeräte
angeschafft, sowie einer der
größten Kursräume Osnabrücks geschaffen. In neu
gestaltetem und angenehm hellem Ambiente
bietet das beneFit seinen
Mitgliedern die Möglichkeit, auf 2000 qm an modernsten Geräten gesundheitsorientiertes Kraft- und
Ausdauertraining zu betreiben. Aufgrund der großen Nachfrage wurde nun
auch der Kursbereich um
eine Vielzahl von Kursen
erweitert. Gut ausgebildete und allesamt lizensierte Trainer decken das
gesamte Fitnessspektrum
ab: BBP (Bauch-BeinePo), Rückenfitness, Pilates,

Step-Aerobic, Body-Pump,
Body-Combat und nun
auch Fatburner heißen nur
einige der rund 100 monatlichen Kurse.
Auch das Thema Sauna
und Ruhebereich hat sich
beneFit zum Schwerpunkt
gemacht. In der finnischen
Sauna haben die Sporttreibenden nach dem Training die Möglichkeit sich
im Ruhebereich zu entspannen und den Alltag
hinter sich zu lassen.
Ebenso sehr viel Wert legt
das beneFit auf die Betreuung seiner Mitglieder. Ein
individueller Trainingsplan
mit regelmäßiger Überarbeitung von einem unserer
Trainer oder Physiotherapeuten sind genauso im
Beitrag mit enthalten, wie
die Teilnahme an sämtlichen Kursen sowie die Nutzung der Wohlfühlsauna.
150 kostenlose Parkplätze,
ein umfangreiches Massageangebot sowie großzügige
Öffnungszeiten
(Mo. – Fr. 08.30 – 23.00 Uhr
u. Sa., So. 10.00 – 18.00 Uhr)
runden das umfangreiche
Angebot ab.
Am Tag der offenen Tür am
27. und 28. August sind alle
Interessierten recht herzlich eingeladen das beneFit näher kennenzulernen.
Neben der Möglichkeit,
jederzeit ein kostenloses
und unverbindliches Probetraining zu machen,
bietet das beneFit speziell
am Tag der offenen Tür interessante Neueröffnungsangebote.

