LOKALES

Seite 12 AZ A1 · Nummer 303

W
O
y
bu
to
k
lic

c u -tr a c k

.d o

o

.c

m

C
w

o

.d o

w

w

w

w

N

O
to
k
lic
C

w

Wenn ühr mengt, ühr
könnt os nemme ose lange
jouen Oehm. Arbeitsluesigheät
än Ärmot werpe os net op der
Boehm.
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sache in der Natur enorme Schäden, zudem werde die Heimat vieler Menschen zerstört. Windkraftanlagen sei nützlich, vor allem
wenn sie verbrauchernah in der
Nähe größerer Städte entstünden.
Genügend Bauern seien zudem sofort bereit, ihre Felder für eine derartige Anlage zur Verfügung zu
stellen, da bis auf einen ganz kleinen Bereich das Land für den Bauern weiterhin komplett nutzbar
bleibe. Mehr Windparks seien für
die Zukunft unverzichtbar. Das
gelte besonders, da Strom aus
Windenergie durch den „Merit-
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Wenn ühr ment, ühr küent
rejiere, wie ene Hitler dat jedoe. Männcher maache, Heil
üch wönsche, jet wie ühr jehüet verboe.

Aachen. Die grenzüberschreitende Bürgerinitiative in Vetschau,
Richterich und Bocholtz gegen
neue, rund 160 Meter hohe Windkraftanlagen in Vetschau bekommt Unterstützung vom Solarenergie-Förderverein
Deutschland. „Bis auf eine einzige Anlage
laufen alle Windräder im Vetschauer Windpark ausgezeichnet“, weiß Wolf von Fabeck, Geschäftsführer des SolarenergieFördervereins. „Warum will man
sie daher abreißen. Ich halte dies

für eine unsinnige Idee. Man soll
sie halten bis ihre Betriebszeit abgelaufen ist und sie verschlissen
sind. Sie einfach abzureißen, wäre
Vernichtung von Kapital.“
Mehr sogenannte „Vorranggebiete“, also die Ausweisung von
Land zur Errichtung von neuen
Windkraftanlagen, seien erheblich wichtiger für Aachen. Wenn
man in Sachen Klimaschutz etwas
erreichen wolle, müsse man den
Verbrauch von Gas, Öl und Braunkohle für die Stromerzeugung in
Zukunft drastisch verringern. Gerade der Braunkohlenabbau verur-
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Wenn ühr mengt, ühr küent
os lenke, dat ühr optreänt wie
ene Heär. Sproech verroent
üch, möt ühr wesse. Quaatschköpp hant vür heij net jeär.

VON JOACHIM RUBNER
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Wenn ühr mengt, ühr küent
os locke met jet Pössjer, die
ühr hat. `Sonn, die jeär aa angere führe, hant va Kenk aan
vür lang satt.

Solarenergie-Förderverein: Windenergie senkt allgemeinen Strompreis. Verbrauch von Gas, Öl und Braunkohle verringern.
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Wenn ühr mengt, ühr küent
os krijje bruun Jeselle een os
Land. Woe beij üch at Höitkiies waggelt, setzt beij os noch
der Verstank.

Fabeck: Alte Windanlagen weiter nutzen
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weils teuerste Kraftwerk bestimmt,
das noch benötigt wird, um die
Stromnachfrage zu decken.
„Wenn jetzt allerdings Strom
aus Windenergie in das Netz eingespeist wird, ändern sich die Verhältnisse stark. Windstrom muss
vorrangig verbraucht werden. Dadurch verringert sich die an der
Strombörse zu deckende Nachfrage. Deshalb ergibt sich ein neuer,
niedrigerer Strompreis an der Börse. „Dieser positive preissenkende
Effekt von Windkraftanlagen ist
leider den meisten Bürgern nicht
bekannt“, beklagt von Fabeck.

Gut aufgehoben
und nicht vergessen
Schüler besuchen Bewohner im Haus Anna

KURZ NOTIERT

Puppenspiel für
Kinder im Angebot

Aachen. Spielen Schuhe nicht
eine wichtige Rolle im Märchen von Aschenputtel? Richtig! Und deshalb schlüpft Petra Wolfram, die Puppenspielerin, in die Rolle einer verhexten Damenschuhfachverkäuferin. Beginn der Vorstellung am
Sonntag, 1. Februar, in der
Bleiberger Fabrik, Bleiberger
Straße 2: 14.30 Uhr (reservierte Karten müssen bis 14 Uhr
abgeholt werden), Eintritt: 4
Euro für Kinder, 5 Euro für Erwachsene. Infos: G 82064
oder info@bleiberger.de.

Order-Effekt“ den allgemeinen
Strompreis senke: An jeder Strombörse würden die Stromangebote
der verschiedenen Anbieter nach
ihrem Preis sortiert. Anschließend
werde geprüft, wie hoch die Nachfrage sei. „Den Angeboten wird
dann die Nachfrage gegenüber gestellt, wobei die preiswerten Angebote zuerst zum Zuge kommen
und die teuren wegfallen“, erklärt
von Fabeck. So ergebe sich an der
Börse der Strompreis, der dem teuersten, gerade noch berücksichtigten Angebot entspreche. Der Preis
für Strom wird also durch das je-

Haarener Hundesportverein spendet 1000 Euro für kranke Kinder
Der Hundesportverein Aachen-Haaren, der dem Deutschen Verband der
Gebrauchshunde angeschlossen ist,
hat die Hazienda Arche Noah mit
einer schönen Spende bedacht:
Bereits zum dritten Mal haben die
Mitglieder in einem Jahr 1000 Euro
angespart, um damit eine Hilfsorganisation zu unterstützen. „Dieses
Jahr entschiedenen wir uns für den
einzigartigen Abenteuerpark für

behinderte und krebskranke Kinder
in Forst“, sagt Liane Kalff, 1. Vorsitzende des Vereins (2.v.r.). Bei der
Hundesportprüfung, die am gleichen
Tag stattfand, erreichten sechs Teilnehmer das Ausbildungskennzeichen „Begleithund“, Tagessiegerin
im Vielseitigkeitssport wurde Rosemarie Backes vom MV Atsch-Breinigerberg mit ihrem Dobermann Ron
vom Edertal, gefolgt von ihren Ver-

einskameraden Jürgen Klär und
Anastasios Ramoglou. Der Hundesportverein Aachen-Haaren bietet
Welpentreffs für besseres Verständnis zwischen Haltern und Hunden.
Für erwachsene Hunde gibt es Basiskurse. Die Mitglieder selber arbeiten
auf eine Begleithundeprüfung, um
sich dann für den Turnierhundesport
oder Vielseitigkeitssport zu entscheiden.
Foto: Martin Ratajczak

Günstig? Gerne!
Easy Privatstrom online bestellen und
in Aachen bis zu 120 Euro* sparen.
! Platz 1 beim unabhängigen
Verbraucherportal verivox.de*
! 12 Monate Preisgarantie
! Keine Mindestvertragslaufzeit
! Alles online, alles easy

Aachen. Drei Wochen lang haben Und tatsächlich: Je länger der Aufsie fleißig geübt, nun steht der tritt dauert, desto lauter wird der
große Auftritt kurz bevor. Die Ner- Chor der Mitsingenden. Die Kinvosität bei den Schülern der derstimmen zaubern vielen ein
Montessori-Grundschule
Reu- Lächeln ins Gesicht, nach jedem
montstraße ist offensichtlich: Sie Lied und Gedicht gibt es reichlich
treten von einem Bein
aufs andere, der Blick
geht Richtung Boden.
„Die Leute sind hier gut
Die Aufgeregtheit ist
dabei sicher nicht nur
aufgehoben. Aber oft fehlen
dem bevorstehenden
einfach die Kontakte.“
Programm geschuldet.
Die Umgebung ist einUDO KROHN-GRIMBERGHE,
fach ungewohnt, vielBETREUUNGSVEREIN DIAKONIE
leicht sogar gewöhnungsbedürftig.
Die
Grundschüler stehen
im Essensraum von Haus Anna. Applaus. Eine Pflegerin greift sich
Knapp 50 Senioren werden in der die Hand einer alten Dame.
Einrichtung an der Franzstraße be- „Schön?“, fragt sie. Die Dame
treut. Auf den Tischen liegen zu- nickt, ihre Augen glänzen.
Nach dem Auftritt verteilen die
sammengefaltete Lätzchen, daneben stehen Schnabelbecher aus Grundschüler dann kleine Geschenke. Jeder der möchte, bePlastik.
kommt ein Wasserfarben-Bild. Danach besuchen Schülerinnen des
Hochbetagt und dement
St. Ursula-Gymnasiums Haus AnVon den Menschen, die in Haus na. Auch sie singen und tragen
Anna betreut werden, sind viele Gedichte vor.
Währenddessen drängen sich
hochbetagt oder dement. Manche
haben keine Angehörigen mehr. die Mädchen und Jungs aus der
Deswegen sind die Schüler heute Reumontstraße um einen reich gein die Einrichtung gekommen. Sie deckten Tisch. Franziska Dahlsingen Weihnachtslieder und sa- haus, Laura Valder, Kaija Strack
gen Gedichte auf. „Die Leute sind und ihre Mitschülerinnen stärken
hier gut aufgehoben. Aber oft feh- sich nach dem Auftritt mit Saft,
len einfach die Kontakte“, sagt Obst und Süßigkeiten. „Wir haben
Udo
Krohn-Grimberghe,
Ge- lange geübt, damit wir den Leuten
schäftsführer des Betreuungsver- heute eine Freude machen köneins der Diakonie. Die Initiative nen“, sagt Franziska, neun Jahre
hat den Besuch der Schüler orga- alt. „Das ist ein schönes Gefühl.“
nisiert. Es sei wichtig, Menschen, Kaija sagt, sie habe selbst noch
die keine Angehörigen mehr ha- einen Uropa. „Aber der lebt in
ben, „nicht zu vergessen“, sagt Dresden.“
Sie denkt an den Uropa, und die
Krohn-Grimberghe.
Therese Fries ist jedenfalls froh, Bewohner von Haus Anna hat sie
(chc)
dass an sie gedacht wurde. „Kinder auch nicht vergessen.
bringen uns einfach eine ungezwungene Lebendigkeit ins Haus“,
Mehr Infos unter:
sagt die Leiterin von Haus Anna.
www.betreuungsverein-aachen.de
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www.vattenfall.de/easy

Hartmut Sassen verteidigte den Titel

* Laut Strompreisvergleich auf verivox.de beträgt die Ersparnis in Aachen 120 Euro inkl. einmaligen Bonus gegenüber dem Grundversorgungstarif
„StromSTA®“ der STAWAG Stadtwerke Aachen AG bei einem Jahresverbrauch von 2.800 kWh. Verivox ist ein privatwirtschaftliches Verbraucherportal für Energie und Telekommunikation. Produkte mit Vorauskasse und Kautionen wurden nicht berücksichtigt. Der einmalige Bonus in Höhe von 50 Euro
wird nach 12 Monaten ununterbrochenem Bezug von Easy Privatstrom über ein und dieselbe Verbrauchsstelle mit der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Stand Dezember 2008.

strom für KLUGE RECHNER

Einen Hochtag des Schießsports
erlebte Friesenrath. Die St. Hubertus-Schützen hatten die Schützenbruderschaften des Bezirksverbandes Aachen-Land-Süd zur Bezirkskönigs- und –prinzenmesse eingeladen. Mit dem Bezirkspräses Dr.
Ewald Vienken feierten die Schützen und zahlreiche Einwohner den
von den Schützen vorbereiteten
Gottesdienst in der St. BernhardKapelle. Nach der Segnung der
Königs- und der Prinzenkette überreichte Bezirksbundesmeister Manfred Tings diese an den Bezirkskönig Hartmut Sassen (Friesenrath)

und Bezirksjugendprinz Christian
Strohband (St. Peter und Paul
Aachen-Sief) sowie Bezirksschülerprinz André Plum (St. Sebastianus
Hahn). Im Schützenhaus wurde der
scheidende Bezirkskönig Dieter
Backhaus (Aachen-Sief) verabschiedet. Am Nachmittag fanden die
Schießen um die neuen Würdenträger der Friesenrather Schützen
statt. Zunächst wurde Christian
Jung (18) mit dem 49. Schuss neuer
Jungprinz. Beim Königsvogelschuss
konnte Hartmut Sassen seinen Titel
mit dem 149. Schuss verteidigen.
(pt)

