
Der Social Media-Adventskalender namens 
>>let’s be social<< geht in die dritte Runde 

Am 1. Dezember öffnet sich auf der Facebook-Seite und auf dem Instagram-
Account der Agentur MAALIA (@maalia_agency) das erste Videotürchen. Hin-
ter den 24 Türchen verstecken sich tolle Gewinne, die Unternehmen aus der 
Region und überregionale Unternehmen am Ende diesen besonderen Jahres, 
an ihre Community verlosen möchten. „Jeden Tag wird es eine tolle Verlo-
sung auf unseren Social Media Accounts geben, bei der es sich lohnt, vorbei-
zuschauen und teilzunehmen.“, berichtet Madeleine Iffert, die Inhaberin von 
MAALIA – Social Media & Event. So werden sich neben einem Jahresabonne-
ment „Milch“, einer Alpaka-Wanderung und einem großen Paket voller Beauty-
Produkte noch viele weitere großartige und unerwartete Gewinne hinter den 
Türchen verbergen.

Außerdem, so Iffert, sei die Nutzung der sozialen Netzwerke in diesem Jahr 
deutlich angestiegen. Dies sei neben des natürlichen Wachstums der Plattfor-
men auch eine Entwicklung, die sich durch die Corona-Krise ergeben hat. Viele 
Unternehmen haben in den Zeiten der Lockdowns die Online-Vertriebswege 
für sich genutzt, da die Offline-Geschäfte nicht mehr wie gewohnt möglich wa-
ren. „Die Dynamik der sozialen Netzwerke wollen wir auch in diesem schwe-
ren Geschäftsjahr nutzen und etwas Gutes tun – und das gleich in doppelter 
Hinsicht.“, erzählt Iffert motiviert.

Die 24 Teilnehmer möchten mit dem Geschenk hinter ihrem Türchen ihren 
Online- und Offline-Kunden für ihre Treue danken. Das Highlight des jährli-
chen Adventskalenders: Es werden aus den >>Let’s be Social<<-Einnahmen 
1000,- € an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Welcher Organisa-
tion die Spende zugute kommen soll, darf auch wie im letzten Jahr von der 
Community durch eine Abstimmung entschieden werden.
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Keine Empfehlung für Luftfilter
FRAGEN UND ANTWORTEN Ausstattung von Klassenräumen wird wohl nicht umgesetzt

(SPD) schätzt die Luftfilter als
Ergänzung ein, die den Schü-
lern keinen größeren Schutz
als vorher böte. „Das Geld wä-
re nicht sinnvoll angelegt.“
Geld könne zwar nicht das
Argument sein, wenn es um
die Gesundheit der Schüler
ginge, für Erhard Niklass
(FDP) dienten die Geräte nur
dazu, das Gewissen zu beru-
higen. Andreas Heine (Linke)
sagte: „Das Geld sollte man
besser in die Ausstattung der
Schulen investieren, um Hy-
brid-Unterricht zu gewähr-
leisten.“ Umluftanlagen soll-
te man auf dem Plan haben.

Was sagt der Kreiseltern-
beirat zu der Diskussion?

Wegen Krankheit war kein
Vertreter persönlich anwe-
send, wie der Vorsitzende des
Schulausschusses, Ludger Ar-
nold, berichtete. Aus seinen
Gesprächen mit den Eltern-
vertretern berichtete Schul-
dezernent Stefan Reuß. Sie
hätten gegen einen flächen-
deckenden Einsatz von Luft-
filtern in den Klassenräumen
plädiert. FOTOS: PRIVAT
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Wie kam der Vortrag von
Wallmann an?

CDU, FDP, SPD, Grüne und
Linke bedankten sich bei
Wallmann für die vom Kreis-
ausschuss gebrachten Aus-
führungen. Die FWG war mit
der Antwort nicht einverstan-
den. „Der Vortrag von Dr.
Wallmann hat nur dazu ge-
dient, seine eigene Position
nochmals zu stützen“, sagte
der Sprecher der Fraktion,
Dr. Claus Wenzel, und spielte
damit auf die vorangegange-
ne Kreistagssitzung am 13.
November an. Und weiter:
„Der Kreisausschuss will
Schüler nicht zusätzlich
schützen.“ Dem widerspra-
chen sowohl Wallmann als
auch Landrat Stefan Reuß.

Wie war die Reaktion des
Schulausschusses auf die
Empfehlung ?

Überwiegend positiv. Wil-
helm Gebhard (CDU) sprach
von einer gewaltigen Investi-
tion, die auf den Kreis zu-
kommen wird. „Und es be-
steht die Gefahr, dass die Ge-
räte nächstes Jahr schon
nicht mehr gebraucht wer-
den.“ Ilona Rohde-Erfurth

zur Verfügung gestellt, mit
denen man das rechtzeitige
Lüften bestimmen kann.

Wie hoch wären die Kos-
ten für die Anschaffung
der Luftreiniger?

Ein Gerät kostet nach Anga-
ben Wallmanns rund 1400
Euro. Teilweise müssten bis
zu vier Filtergeräte pro Klas-
senraum aufgestellt werden.
Bei der Anschaffung von
2500 bis 5000 Geräten wür-
den dem Kreis Kosten von 3,5
bis sieben Millionen Euro ent-
stehen. Die Stromkosten be-
laufen sich nach Angaben
Wallmanns auf 50- bis
100 000 Euro pro Jahr. Von
Bund und Land gibt es Förder-
programme. Die Höhe der
Unterstützung stehe indes
noch nicht fest.

Was hat der Kreis bislang
für die Verbesserung der
Raumluft in den Klassen-
räumen getan?

Zunächst gab es eine Be-
standsaufnahme. Von 1245
Klassenräumen kann man in
1241 Räumen ausreichend
lüften. Empfohlen wird Stoß-
und Querlüften für etwa drei
bis fünf Minuten im 20 Minu-
ten-Rhythmus. Für die vier
Klassenzimmer ohne ausrei-
chende Lüftung wurden Luft-
reinigungsgeräte ange-
schafft. Für die Schulen im
Kreis wurden für 7000 Euro
40 sogenannte CO2-Ampeln
angeschafft, die von Klassen-
raum zu Klassenraum wan-
dern. Sie zeigen an, wann der
Kohlendioxidgehalt in der
Luft zu hoch ist. Außerdem
wurden den Schulen Apps

zu ersetzen, sagte Wallmann
als Fazit. Dazu käme die AHA-
Regel (Abstand halten, Hygie-
nemaßnahmen, Alltagsmas-
ke). Luftfilter seien unter
Volllast mit rund 60 Dezibel
in Unterrichtsräumen zu
laut. Erlaubt seien hier laut
Wallmann zwischen 35 und
40 Dezibel. Dazu könnten die
Geräte nach Wallmanns An-
sicht bei unsachgemäßer
Handhabung negative Folgen
haben.

Auf welche Quellen beruft
sich der Bericht des Kreis-
ausschusses?

Wallmann stand nach eige-
nen Angaben in enger Ab-
stimmung mit dem Land Hes-
sen und dem hessischen
Landkreistag. Außerdem be-
zog er sich auf eine Studie des
Umweltbundesamtes (UBA)
und der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen (THM).
Am Dienstag hatten sich
Wallmann und mehrere Bür-
germeister mit der Eschwe-
ger Firma Dolge getroffen,
die Luftfilteranlagen ver-
schiedener Größe deutsch-
landweit vertreibt (Artikel
unten).
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Eschwege – Der Kreisaus-
schuss hat im Schulausschuss
des Werra-Meißner-Kreises
keine Empfehlung für die flä-
chendeckende Ausstattung
aller Schulen mit Luftreini-
gungsgeräten gegeben. Ge-
sundheitsdezernent Dr. Rai-
ner Wallmann berichtete auf
Wunsch des Kreistags den
Ausschussmitgliedern. Wir
beantworten die wichtigsten
Fragen dieser Sitzung.

Was hatte der Kreistag in
seiner jüngsten Sitzung
gefordert?

Der Kreistag hatte den Kreis-
ausschuss beauftragt, zu prü-
fen, ob und in welchem Um-
fang für die Klassenräume
der Schulen im Werra-Meiß-
ner-Kreis Raumluftfilter als
Präventionsmaßnahme ge-
gen das Covid-19-Virus be-
schafft werden sollten.

Zu welchem Ergebnis ist
der Kreisausschuss ge-
kommen?

Luftfilteranlagen können als
Ergänzung dienen. Lüften sei
momentan aber durch nichts

Dr. Claus Wenzel
FWG

Dr. Rainer Wallmann
Stellvertretender Landrat

Luftfilteranlagen in Klassenräumen

Am Ende hat doch
das Geld entschieden
VON TOBIAS STÜCK
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lange die kalte Jahreszeit
noch währt und die Impfung
der Bevölkerung noch nicht
gestartet ist.

Langfristig müssen Luftfil-
tersysteme Standard in Klas-
senräumen werden. Sie die-
nen zu jeder Zeit der Gesund-
erhaltung von Schülern und
Lehrern. Die Geräte unter-
scheiden ja nicht zwischen
Corona-, Grippe- oder Erkäl-
tungsviren. Und auf die
nächste Pandemie vorbereitet
zu sein, wäre auch nicht ver-
kehrt.ts@werra-rundschau.de

200 000 Euro, wären die Vor-
teile gelobt und die Geräte
angeschafft worden.

Aber seien wir ehrlich:
Mehrere Millionen Euro sind
viel Geld für eine ergänzende
Maßnahme gegen das Virus,
von der man nicht weiß, wel-
chen Erfolg sie verspricht.
Vor allen Dingen ist es zu viel
Geld, um unter dem Ein-
druck einer Extremsituation
– die die Pandemie ja ohne
Frage ist – schnell zu ent-
scheiden. Und eine Entschei-
dung müsste jetzt fallen, so

Die vielen Fakten zum Für
und Wider von Luftfilteranla-
gen hätten sicherlich eine
Tendenz in beide Richtungen
zugelassen. Am Ende wurde
in den Stellungnahmen der
Fraktionen im Schulaus-
schuss aber deutlich, dass
Letztenendes doch das Geld
entscheidet. Auch wenn alle
Fraktionen direkt oder indi-
rekt betonten, dass für die
Gesundheit der Schüler Geld
nicht der entscheidende Fak-
tor sei. Läge der Anschaf-
fungspreis bei 100- oder

„Luftfiltern wird unrecht getan“
Eschweger Swen Dolge bricht Lanze für seine Branche

rig“, sagt Dolge. Erwiesen sei,
– und deshalb würden auch
die Gesichtsmasken empfoh-
len – dass eine Minimierung
der Virenlast den Krankheits-
verlauf abschwäche. Das sei
mit einem H13- oder H14-Fil-
ter machbar. Diese Filter sei-
en eine Chance, von den ho-
hen Infektionszahlen herun-
terzukommen, sagt René
Behn, Projektmanager der
Schwesterfirma Filtech.

Als Gerücht bezeichnet
Dolge, dass diese Geräte Vi-
renschleudern seien. „Eine
Tötung der Viren ist nicht nö-
tig, ohne Wirt sterben sie in
kürzester Zeit ohnehin ab.“
Einmal pro Jahr müsse der
Filter im Normalfall gewech-
selt werden. Zielgruppe seien
Verbraucher, die sich zusätz-
lichen Schutz wünschten,
sagt Behn.

Unter Volllast erreiche ein
Gerät, das je nach Größe für
einen Raum ausreiche, eine
Lautstärke von 60 Dezibel.
Runtergeregelt würde das Ge-
rät leiser werden, dann brau-
che man zwei pro Raum.

Wider die Geräte schlecht ge-
macht würden.

„Sie ersetzen das Lüften na-
türlich nicht, sind aber eine
Ergänzung – und zwar eine
gute“, sagt Dolge. Er ver-
gleicht die Geräte mit Air-
bags. Im Gegensatz zu Sicher-
heitsgurten seien sie in Autos
nicht vorgeschrieben, aber
niemand käme mehr auf die
Idee, ein Auto ohne Airbag zu
kaufen – auch wenn er da-
durch ein paar Euro sparen
könnte.

Dolge vertreibt als alleini-
ger Vertreter die Luftreiniger
der US-Firma Purafil in
Deutschland. Normalerweise
statten sie große Industrie-
hallen oder Museen mit ih-
ren Systemen aus. Seit Mai
vertreiben sie aber auch Ge-
räte für den Hausgebrauch
von Eschwege aus. Die Nach-
frage sei momentan hoch. 60
bis 80 Stück liefern sie derzeit
pro Monat aus.

Diese Geräte lassen die Vi-
ren nicht verschwinden, aber
„die Luftfilter halten die Kon-
zentration in Räumen nied-
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Eschwege – Swen Dolge will
eine Lanze für seine Branche
brechen. „In der öffentlichen
Diskussion wird Luftfiltern
derzeit unrecht getan“, sagt
der Geschäftsführer der
Eschweger Firma, die seit
rund 30 Jahren Luftfiltergerä-
te vertreibt. Man habe das Ge-
fühl, dass bei jedem Für und

Funktioniert nur zusammen:
Swen Dolge mit einem der
Luftreiniger. Stoßlüften
muss dennoch sein. FOTO: STÜCK


