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schließt mit einem Diplom zum Gesellen ab. 
„Rauchfangkehrer haben täglich mit den un-
terschiedlichsten Menschen zu tun. Es ist 
wichtig, Zusammenhänge erkennen zu kön-
nen, aber auch einen offenen Geist zu haben“, 
ist die Lehrlingsbeauftragte der Innung der  
Wiener Rauchfangkehrer, Julia Ainedter, über-
zeugt. So wird auch ein Schnuppertag vor und 

nach dem Eignungstest, bei dem die Anwärter 
den Arbeitsalltag der Rauchfangkehrer näher 
kennenlernen, angeboten. Rauchfangkehrer- 
Lehrlinge werden in der Berufsschule für das 
Baugewerbe in 1220 Wien unterrichtet. „Der 
Zustand der Berufsschule ist kaum tragbar“, be-
mängelt Julia Ainedter. „Seit 30 Jahren wurde 
hier nicht mehr modernisiert“, so lange würde 
bereits über einen neuen Standort diskutiert. 
„Teilweise wird in Container-Klassen unterrich-
tet, die Sanitäranlagen befinden sich in einem 
desolaten Zustand und sind schwer zumutbar“, 
so Ainedter. Moderne digitale Technik fehle 
komplett. „Die Lehre muss endlich wieder den 
Stellenwert bekommen, den sie verdient und 
dazu gehört auch eine moderne Ausbildungs-
stätte“, fordert Ainedter. Vorbildlich dafür sei die 
Landesberufsschule Murau in der Steiermark.  ■

 ▲ www.rauchfangkehrer.wien
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■ Verband Austria Solar

Roger Hackstock wieder Geschäftsführer
Roger Hackstock hat mit 1. September 2016 
die Geschäftsführung des Verbandes Austria 
Solar wieder übernommen hat.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 
in der Solarthermie-Branche – er hatte diese 
Funktion bereits bis 2013 inne – wird er den 
Verband sowohl durch sein fachliches Know-
how als auch sein großen Netzwerk berei-
chern.  ■

 ▲ www.solatwaerme.at
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Zuge der Überprüfungen über 8.000 defekte 
Anlagen sichergestellt und somit knapp 20.000 
Wiener und Wienerinnen vor einer potenziellen 
Kohlenmonoxid-Vergiftung bewahrt werden.

Verkürzte Intervalle der Abgasmessung

Die verpflichtende Abgasmessung von 18 kW- 
Thermen und die Emissions-Grenzwerte wur-
den für alle Bundesländer vereinheitlicht und 
sind am 5. Juni, in Wien, in Kraft getreten. In 
Wien wurde die bisher für alle fünf Jahre vorge-
schriebene Messung auf alle vier Jahre verkürzt. 
Bisher nicht messpflichtige Anlagen unter  
15 kW (z.B. 5l-Durchlauferhitzer, Heizthermen), 
sind nun auch messpflichtig und bis zum 4. Juni 
2018 erstmalig zu messen.

Neue Kehrverordnung beseitigt  
Unsicherheiten

Die Wiener Kehrverordnung 2016, die mit 
5. Juli in Kraft getreten ist, konkretisiert die im 
Wiener Feuerpolizeigesetz 2015 normierte Über-
prüfungspflicht und beseitigt letzte Unsicherhei-
ten oder Missverständnisse bei der Auslegung. 
Die Wiener Landesregierung legt die jährliche 
Überprüfung der ausreichenden Verbrennungs-
luftzufuhr durch einen öffentlich zugelassenen 
Rauchfangkehrer (ÖZR) im Zuge der jährlichen 
Hauptkehrung unmissverständlich fest.

Rauchfangkehrer-Karriere

Die Karriere startet mit einer dreijährigen 
Lehrlingsausbildung im dualen System und 


