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Wamsler reloaded! 
Bei den ersten Renovierungsarbeiten 2012 musste 

der Warmwasserspeicher, der am Wamsler-Holz-

herd hing, aus Hygienegründen demontiert werden. 

Wir wussten aber damals schon, dass wir diese 

Energiequelle auf jeden Fall wieder aktivieren 

wollten. Bei der Installation der neuen Heizung 

sahen wir daher schon einen entsprechend großen 

Pufferspeicher vor und ließen Verbindungsrohre 

zwischen Heizraum und Küche legen. Verschiedene 

Versuche, die alten Wasserrohre im Feuerraum des 

Herdes wieder in Betrieb zu nehmen, scheiterten, 

da sie an mehreren Stellen durchgerostet waren. 

Nach langem 

Suchen fanden 

wir erst eine 

Fachfirma, die 

die alten Roh-

re genau nach-

baute. Herr 

Beil passte die 

Anlage auf den 

Millimeter genau 

ein. Im gleichen Zug 

ließen wir den In-

nenraum des Her-

des von Firma Ruml 

sauber machen und 

neu mit Schammott 

auskleiden, was 

sich sofort positiv 

auf die Aufheiz-

dauer des Herdes 

auswirkte. 

Fa. Mayer schloss kurz darauf den Herd an den 

Pufferspeicher an und setzte zwei Thermometer an 

die Vor- und Rücklaufleitungen in der Küche. Hier 

kann man nun folgendes beobachten: Sobald unser 

geliebter Wamsler zum Kochen angeheizt wird, 

steigt schon bald die Wassertemperatur im Vorlauf-

rohr. Sind 60°C erreicht, wird über ein Fühlerkabel 

eine Pumpe im Heizungskeller aktiviert und das 

heiße Wasser aus dem Herd wird in den Puffer-

speicher befördert. Der Herd ist täglich meist zwei  

 

 

bis drei Stunden lang in Betrieb, wir nutzen also 

das Holz, das zum Kochen benötigt wird, gleich 

doppelt! 

Sonnenkraft 
Wie bereits berichtet, konnten wir im Frühjahr 

über Fa. Mayer sehr günstig gebrauchte Solarkol-

lektoren kaufen. Auch diese Energiequelle hatten 

wir beim Einbau der neuen Heizung vorweg genom-

men, aber nicht gedacht, dass unser Plan schon so 

bald realisiert werden würde! Es schien ratsam, 

das Dach des 

Schuppens zu 

überholen, 

auf dem die 

Flächen in-

stalliert wer-

den sollten. 

Auch hier 

halfen unsere treuen Handwerkerpartner mit 

gebrauchten Ziegeln und flexiblen Terminen. Nach 

dem Abdecken stellte sich heraus, dass wir mit der 

ganzen Dachaktion 

nicht nur doppelt, 

sondern dreifach 

Glück gehabt hat-

ten: Die Holzscha-

lung war an vielen 

Stellen schon recht 

morsch und einige 

Sparren mussten 

komplett ausgetauscht werden. Hätten wir die So-

larflächen nicht bekommen, wäre dies erst nach 

größeren Schäden 

aufgefallen! Das 

Amt für Denkmal-

pflege hat der 

Montage zuge-

stimmt und so 

kommt nun von 

den Solarflächen 

zusätzlich heißes 

Wasser aus Son-

nenenergie in unseren Pufferspeicher. Dadurch 

sparen wir weiter Heizöl – gut für unser Budget 

und gut für die Umwelt. 
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Sales Force - strength 

in numbers! 

Schon einmal hat Thomas Wähner uns mit seinen 

Kollegen besucht und uns an zwei Tagen bei 

notwendigen Arbeiten im und um das Haus herum 

unterstützt. Die Mitarbeiter dürfen sich mehrere 

Tage im Jahr für so-

ziale oder gemein-

nützige Zwecke enga-

gieren und haben 

uns damit sehr ge-

holfen. Diesen Som-

mer war es wieder 

soweit und sie kamen 

zu Hauf! Am ersten 

Tag packten 18 (!) 

und am zweiten Tag 

zehn Helfer 

tatkräftig an. Es 

entstand im vor-

deren Garten ei-

ne wunderbare 

Trockenmauer, 

die als Sitzgelegenheit dient und zugleich zwei ebe-

ne Rasenflächen und schöne Pflanzmöglichkeiten 

erzeugt. 

Alle stark 

verwitter-

ten Fen-

sterläden, 

und auch 

die Süd-

seite der 

Balkon-

ballustrade 

wurden ab-

geschliffen 

und zusam-

men mit der 

neuen Spiel-

saaltür neu 

gestrichen. 

Der Grill 

erhielt einen 

Steinsockel 

und der Kellerabgang eine schönere Umrandung. 

Das zurückgewonnene Grundstückchen hinter dem 

Schuppen erhielt einen Holzzaun aus gebrauchten 

Elementen und das Bauholz vom Schuppendach 

wurde entnagelt und zum Trocknen geschichtet, 

damit es später als Brennholz verwendet werden 

kann. Wir bedanken uns sehr herzlich für diesen 

 

 

unglaublichen Einsatz. Wir hoffen, dass wir 

vielleicht wieder einmal in den Genuss dieser 

großen Hilfe kommen dürfen, die gewohnt gute  

Verpflegung und unsere Anerkennung sind 

garantiert! 

Kehraus 2016 
Kaum zu glauben: Seit der Entstehung der Land-

heimflagge beim letzten Kehraus ist schon wieder 

ein Jahr vergangen. Neben der Begutachtung der 

erwähnten Neuerungen in Haus und Garten, 

möchten wir unseren Landheim-Freunden dieses 

Jahr ein Kickerturnier im Spielsaal bieten. Eltern, 

Schüler, Lehrer, Freunde, Ehemalige, alle sind 

eingeladen, 

teilzunehmen! 

Die Anmel-

dung der Teil-

nehmer erfolgt 

mit dem bei-

gefügten Blatt 

im EB-Post-

kasten oder 

per Mail mit 

den entsprechenden Angaben an die genannte 

Mailadresse. Der Erlös soll bei der Finanzierung 

eines neuen Tischkickers helfen. Keine Angst, der 

alte Kult-Kicker wird nicht abgeschafft, der neue 

wird aber gleich eingeweiht! Auch Nicht-Kicker 

sind herzlich zum Kehraus eingeladen:  

am Samstag, den 8. Oktober 2016  

ab 11.00 h  

im Landheim Endlhausen.  

Für das leibliche Wohl wird wie immer die 

Landheimküche sorgen. 

Wir freuen uns über zahlreiche interessierte 

Besucher! Vielleicht fühlt sich der eine oder andere 

motiviert, uns mit einer Mitgliedschaft im 

Landheimverein e.V. zu unterstützen, auch Sach- 

und Geldspenden sind herzlich willkommen.  

 
Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 



 
 

  
  

A N M E L D U N G 
 

zum 
 

TISCHKICKER-TURNIER 
 

am 
 

LANDHEIM-KEHRAUS 
am 8. Oktober 2016 

von 12.00 – ca. 14.00 h 
 

Im Spielsaal spielen an drei Tischen parallel immer zwei Teams 
gegeneinander, bis einer der beiden sechs Tore erzielt hat.  
Die Gewinnerteams spielen gegeneinander bis die besten drei 
Paare feststehen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! 
 
 

Team-Name: _____________________________________ 
 (schmissiger Name für die Presse) 

 
 

Spieler/in 1: _____________________________________ 
 (Name, jüngere/jüngerer) (Alter) 

 
 

Spieler/in 2: _____________________________________ 
 (Name, ältere/älterer) (Alter, ca…) 

 

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis 4.10. per E-Mail an 
kickern@landheim-endlhausen.de, damit wir einen Spielplan 
zusammenstellen können. Wir bitten um die Bezahlung eines 
kleinen Startgelds von 5,00 € je Team.  
(Es darf gern aufgerundet werden!) 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Mitspieler! 
 Ihr Landheim-Team 
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