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Claudia Putz mit den Neuerscheinungen des Peter Hammer Verlags. Foto: Stefan Fischer

Kuddel-Muddel trifft Seehundmit Flügeln
Von Monika Werner-Staude

WUPPERTAL Sechs Neuerschei-
nungen bringt der Wupperta-
ler Peter-Hammer-Verlag im
Herbst auf den Markt, deutlich
weniger als sonst – die Corona-
krise hat den Buchmarkt voll
im Griff. „Beim ersten Lock-
down sind wir noch mit einem
blauen Auge davongekom-
men“, erzählt Claudia Putz, die
beimVerlag die Presse betreut.
Die Rückgänge konnten durch
den mit 20 000 Euro dotierten
Deutschen Verlagspreis, den
das Unternehmen dieses Jahr
erhielt, aufgefangen werden.
Gerade aber endete eine weit-
gehend digitale Frankfurter
Buchmesse, eine „traurige,
weil leblose Veranstaltung“.
Die Sorge vor einem zwei-

ten Lockdown trübt den Aus-
blick auf das Weihnachtsge-
schäft, „das wichtigste Ge-
schäft im Jahr“. Digitale Ange-
bote können Begegnungen,
Gespräche und Lesungen nicht
ersetzen.
Die physischen Angebote

des Wuppertaler Verlages sind
auch imHerbst 2020wieder ein
optische und eine haptische
Freude: „Eine neue Welt“ er-

öffnen Sascha Mamczak und
Martina Vogl mit ihrem von
Katrin Stangl bebilderten
Sachbuch für Kinder ab zwölf
Jahren, das das Ökosystem auf
erzählerisch und zugleich fun-
dierte Art und Weise erklärt.
„Ein durchaus optimistisches
Buch zum Staunen und Nach-
denken für die Generation Gre-
ta“, erklärt Putz.

Über Lyrik lässt sich Spra-
che leichter lernen. In „Kud-
del-Muddel Remmi-Demmi
Schnick-Schnack“ kippt der
Josef-Guggenmos-Preisträger
für Kinderlyrik, Arne Rauten-
berg, seine Wortschatzkiste
aus, um damit höchst unter-
haltsam für Kinder ab fünf Jah-
ren zu spielen. Illustriert wer-
den die spielerischen Gedichte

durch Nadia Buddes lustig-
skurrile Gestalten.
An Zweijährige richtet sich

das auf dicken Pappseiten ge-
staltete Buch „Später, sagt
Peter“. Das Plädoyer fürs Trö-
deln und Achtsamkeit von
Yvonne Hergane wurde von
Christiane Pieper liebevoll il-
lustriert und ist auch für Er-
wachsene erhellend.

Gerade wurde „Freibad“
mit demDeutschen Jugendlite-
raturpreis ausgezeichnet. Nun
legt Will Gmehling den Folge-
band „Die Bukowskis boxen
sich durch“ vor, der das Leben
der Familie im Herbst, nach
der Schließung des Bades, fort-
zeichnet. Diesmal lernt Alf, äl-
tester der drei Geschwister, im
Verein Boxen, während seine
Schwester eine „Manneköng“-
Karriere in Paris vorbereitet.
Seit vielen Jahren sind die

Namen Hammer (Verlag) und
Erlbruch einander eng verbun-
den. Nun gibt es den ersten
Erlbruch-Adventskalender.
Komplettiert wird das Angebot
vom traditionsreichen Kinder-
zimmerkalender, der diesmal
unter demMotto „Tierisch ta-
lentiert“ steht, sowie dem
dritten und letzten Band von
Wolf Erlbruchs Skizzenbü-
chern.
45 Engelsbilder der ganz an-

deren Art hat der Hammer
Verlag von Erlbruchs Sohn
Leonard zusammengestellt. In
„Ich wünsch mir einen En-
gel“ treffen unter anderem ein
Seehund und eine Ratte mit
Flügeln aufeinander.

Mit sechs Neuheiten geht der Wuppertaler Peter Hammer Verlag in die neue BuchsaisonSoftware aus Düsseldorf hält Gedächtnis fit

Tablets helfen
Senioren mit Demenz
DÜSSELDORF -werth- Die Idee,
sein Unternehmen Media4Ca-
re zu gründen, hatte Marc Au-
rel Engels vor rund sieben Jah-
ren, nachdemerwieder einmal
seinen schwer an Demenz er-
krankten Großvater im Pflege-
heim besucht hatte. „Ich zeigte
ihm auf meinem Tablet Famili-
enfotos, und er war trotz sei-
ner demenziellen Einschrän-
kungen sehr interessiert an
den Bildern, hat gelächelt und
sich vielleicht erinnert.“
Entstanden ist dann eine

Software mit mehr als 700 se-
niorengerechten Gedächtnis-
übungen verschiedener
Schwierigkeitsgrade. Sie sind
einfach und barrierefrei zu
nutzen und stimulieren kogni-
tive Areale im Gehirn – bei
Menschen mit und ohne De-
menz gleichermaßen. Von Fo-
tos und Filmen über Spiel-
sammlungen bis hin zu Musik
und Quiz-Angeboten ist die
Auswahl groß. Zudem werden
die Inhalte ständig weiterent-
wickelt – in Zusammenarbeit
mit Experten wie etwa Ergo-
therapeuten, aber auchmit Be-
treuungskräften und persön-

lich betroffenen Angehörigen.
Mehr als 4000 Pflegeein-

richtungen in Deutschland
nutzen inzwischen diese Tab-
lets bereits, eins davon ist das
Düsseldorfer Katharina-von-
Bora-Haus. Seniorin Gertrud
Wegner gehört zu den begeis-
terten Nutzerinnen. Die 85-
Jährige freut sich jeden Tag,
wenn Betreuungspädagogin
Carmela Christ mit dem Tablet
in ihren Wohnbereich kommt
– denn dann spielen sie ge-
meinsam Memory oder reisen
virtuell durch Griechenland
oder Italien.
„Am Anfang war ich ein

bisschen skeptisch, schließlich
kannte ich ein solches Tablet
nicht“, erklärt Wegner. Inzwi-
schen könne sie sich den Alltag
ohne diese Gedächtnisübun-
gen gar nicht mehr vorstellen.
„Damit bleibe ich fit im Kopf.“
Das Tablet sei eine große

Bereicherung für die Betreu-
ung der Senioren, sagt auch
Carmela Christ, insbesondere
für die an Demenz erkrankten
Bewohner.
media4care.de

Rollladen · Markisen · Tore
Verkauf · Wartung · Reparatur

Tel.: 0212-2541244
defaziosg@t-online.de

Grünstraße 17, SG-Ohligs, ☎ 7 99 38
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In einem Wintergarten kann man auch in der kalten Jahreszeit der Natur nahe sein. Beim Bau gilt es aber einiges zu beachten.

DasWohnzimmermit Ausblick

tor, um den Raum auf 12 bis 19
Grad Celsius aufzuheizen.
„Soll der Wintergarten aber

das ganze Jahr bewohnt wer-
den, muss er aufmindestens 19
Grad Celsius beheizbar sein.
Und er braucht einen sommer-
lichen Wärmeschutz, sonst
würden sich die angrenzenden
Räume zu stark aufheizen“, er-
klärt Katrin Voigtländer-Kir-
städter vom Verband Privater
Bauherren. Viele Bauherren
wählen für ihrenWintergarten

wird, in dem man das gesamte
Jahr über sitzen kann, oder ein
weniger gut oder gar nicht be-
heizter Raum für die Über-
gangszeit, hängt von den per-
sönlichen Vorlieben der Be-
wohner ab.
Mancher möchte nur die

Sommersaison verlängern und
denWintergarten vor allem im
Frühjahr und Herbst nutzen.
Dann braucht er dafür keine
aufwendige Heizung, sondern
es reicht vielleicht ein Radia-

eine Konstruktion aus Holz
und Aluminium. Dabei trägt
das Holz das komplexe Glassys-
tem, die Aluminiumdeckschale
dient als Außenverkleidung.
Wichtig sei, dass der Winter-
garten exakt geplant und fach-
lich korrekt gebaut wird, sagt
Voigtländer-Kirstädter. „Da-
mit er dicht ist und am Haus
keine Schäden entstehen, sind
saubere Anschlüsse an Dach
und Wände des Gebäudes ent-
scheidend.“

Der Wintergarten als Luxuszimmer: Man braucht es eigentlich nicht unbedingt. Aber wer einen hat, möchte ihn
nicht mehr missen. Foto: Wintergarten Fachverband

Jahreszeiten gut beheizt wer-
den“, so Wurm. Andererseits
werden solche Wintergärten
im Sommer auch nicht zu heiß.
Insgesamt sollte einWinter-

garten nicht zu klein sein, fin-
det Wurm. Es müsse genügend
Platz für Sitzgelegenheiten,
Pflanzen und Durchgangswege
bleiben – 15 Quadratmeter sei-
en da das Minimum.
80 Prozent des Wintergar-

ten-Materials sind Glas. „Die
Auswahl des richtigen Glases
entscheidet wesentlich über
das Klima im Wintergarten“,
sagt Jochen Grönegräs, Ge-
schäftsführer des Bundesver-
bandes Flachglas. Für die Sei-
tenflächen sollte mindestens
Zweifachglas eingesetzt wer-
den, damit die Anforderungen
der Energieeinsparverord-
nung erreicht werden.
Zweifachglas hat einen so-

genannten U-Wert von 1,1. Wo
die statischen Voraussetzun-
gen es erlauben, ist sogar Drei-
fachglas mit U-Werten von 0,7
bis 0,6 sinnvoll. Es ist aber et-
was schwerer als Zweifachglas.
Grundsätzlich gilt: Je geringer
der U-Wert, desto besser ist
der Wärmeschutz des Glases.
Oberhalb der Kopfhöhe ver-
wendet man aus Sicherheits-
gründen am besten Verbunds-
icherheitsglas. Ob es ein be-
heizter Wohnwintergarten

„Einen Wintergarten braucht
eigentlich kein Mensch. Aber
wer einen hat, möchte ihn nie
mehr missen“: So beschreibt
Franz Wurm vom Wintergar-
ten-Fachverband gern, was für
ihn den Charme eines solchen
gläsernen Hausanbaus aus-
macht.
Der Wintergarten ist zwar

ein Raum, in dem man sich
gern aufhält, aber zum Woh-
nen benötigt man ihn nicht
unbedingt. Er ist ein Stück Lu-
xus, eine naturnahe Oase zum
Genießen. „Für viele Men-
schen hat es einen besonderen
Reiz, dass sie zu allen Jahres-
zeiten quasi draußen sein kön-
nen“, sagt Wurm.
Oft werden Wintergärten

erst im Nachhinein angebaut
und gelten so als Erweiterung
des Gebäudes. „Bauherren soll-
ten immer beim zuständigen
Bauamt nachfragen, wie die
gesetzlichen Regelungen in
der Kommune aussehen“, be-
tont Wurm. Denn Wintergär-
ten müssen grundsätzlich ge-
nehmigt werden.
Welcher Platz am Haus der

richtige ist, hängt von den in-
dividuellen Gegebenheiten ab.
„Besonders warm und sonnig
ist es im Osten, Süden und
Westen. Aber auch ein Nord-
wintergarten hat seinen Reiz,
muss allerdings in den kühlen

Wir lassen
Ihre Wohnträume wahr werden!
HeLö Wintergartenbau GmbH
Giesenheide 54, 40724 Hilden
Telefon: 02103 – 9 11 78 0
www.heloe-wintergaerten.de

– Wintergärten

– Sommergärten

– Terrassenüberdachungen

– Beschattungsanlagen

Besuchen Sie
unsere

Ausstellungsräume!

Aktion nur vom 01.10. – 15.12.20
Beim Kauf eines weinor
Glas-Terrassendachs gratis
mit dazu: weinor Heizystem

statt 670,– € inkl. MwSt. jetzt 0,– €

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen – 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores
• Jalousien
• Rollos
• Elektrifizierungen
• Eigene Montage,

Reparatur und Wartung
Wintergärten Sommergärten Terrassendächer
Markisen Fenster Türen Vordächer Rollladen

Steinstraße 1 | 40764 Langenfeld | Tel. 02173 18805
www.Fortuna-Wintergarten.de

Jeden Sonntag
freie Schau

von 11-16 Uhr

1.000 qm
Ausstellung

(Ohne Beratung
und Verkauf)

Ihr Fachbetrieb für ein
schönes Zuhause!


