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RÜCKTRITT
Bracht nicht mehr Vor-
sitzender des Heimat-
vereins ➔ 2. Lokalseite

INSELFERIEN-HAUS
Freundeskreis Juist in-
vestiert kräftig in die
Anlage ➔ 3. Lokalseite
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AM RANDE

So ganz am Rande habe ich mit-
bekommen, dass gerade wieder
ein Super-Smartphone auf den
Markt gekommen ist. Also ich
kann Ihnen jetzt nicht erläutern,
was das Ding alles kann. Erstens
habe ich nicht so viel Zeit und
zweitens reicht der Platz hier
nicht aus. Ein Detail – oder wie
man heute sagt „Feature“ – ist
aber doch erwähnenswert: Mit
dem „auch noch“ Telefon kön-
nen sich die Nutzer in ganz tol-
ler Qualität selbst knipsen. Die
so aufgenommenen Bilder sol-
len fantastisch sein. Tja, wenn
man sich früher begucken woll-
te reichte ein Blick in den Spie-
gel und der brauchte wiederum
keinen Akku...

� Jochen Helmecke

Tagung im Schatten der Burg: Ein Fachausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW konstituierte
sich in Altena. � Foto: Bender

Daran wird
nicht gespart
Mark-E belohnt Energiesparer

ALTENA � Kraftwerke schlie-
ßen, Mitarbeiter entlassen –
die Energiewende hat Mark-E
einen Umstrukturierungspro-
zess beschert, der zweifellos
Millionen kosten wird. Trotz-
dem gibt das Unternehmen
auch in diesem Jahr 400 000
Euro aus, um Energiesparer
zu belohnen. Mark-E subven-
tioniert damit beispielsweise
den Kauf von Pedelecs und
energiesparenden Kühl-
schränken und auch den Bau
solarthermischer Anlagen.
Das sei kein Widerspruch,
meint Unternehmensprecher
Uwe Reuter.

„Bei den Kunden können
wir nicht sparen, da müssen
wir investieren“ – so lautet
die klare Botschaft des Unter-
nehmens. Die Zuschüsse
dienten der Kundenbindung
und damit auch der Zukunfts-
sicherung, erklärte Reuter
gestern. Sie sind deshalb an
Bedingungen gebunden: Geld
gibt’s nur für diejenigen, die
die so genannten Klimafair-
Tarife nutzen und sich ver-
pflichten, das auch in den
kommenden zwölf Monaten
zu tun.

Nachrechnen kann sich da
lohnen: Eine Altenaer Fami-
lie, die 5000 Kilowattstunden
Strom pro Jahr verbraucht,
zahlt dafür im Klimafairtarif
1463,20 Euro. Im günstigeren
Online-Tarif des Unterneh-
mens werden nur 1380,20
Euro fällig. Und satte 300
Euro kann sparen, wer zu ei-
nem anderen Ökostroman-
bieter wechselt. Das relati-
viert die Zuschüsse, die zum
Beispiel für den Kauf eines
Kühlschranks der höchsten
Energieeffizienzklasse A+++
100 Euro betragen.

Nachrechnen
lohnt sich

Für manches gibt es aller-
dings mehr: Den Kauf eines
Pedelecs bezuschusst Mark-E
mit zehn Prozent des Kauf-
preises, aber höchstens 200
Euro. Allein diese Förderung
wurde im vergangenen Jahr
110-mal in Anspruch genom-
men. 15 Kunden ließen sich
den Kauf ihres Elektroautos
bezuschussen (bis zu 1000
Euro). Und wer sich eine So-
larthermieanlage zur Erwär-
mung von Brauchwasser aufs

Dach setzt, erhält bis zu 500
Euro. Für stromproduzieren-
de Photovoltaikanlagen gibt
das Unternehmen übrigens
nichts. Dafür gebe es schließ-
lich schon eine staatliche För-
derung, wie Reuter erklärt.

Auffällig ist, dass es lokale
Unterschiede bei der Energie-
sparförderung der Mark-E
gibt. Das liegt daran, dass sie
in Hagen und in Lüdenscheid/
Schalksmühle auch Grund-
versorger für Gas ist und des-
halb dort auch Angebote für
die Gaskunden macht. So er-
hält dort derjenige 1000
Euro, der seine Öl- durch eine
Gasheizung ersetzt. Außer-
dem folgt das Unternehmen
dem ein oder anderen Extra-
wunsch lokaler Politiker und
Verwaltungen. Nur in Hagen
werden deshalb Fassaden-
dämmungen gefördert, nur
in Lüdenscheid bekommen
sozial Schwache höhere Zu-
schüsse für den Kauf energie-
sparender Geräte als andere
Bürger.

Stadtwerke
zahlen auch

Wer in Altena mit Gas heizt
oder das in Zukunft machen
möchte, geht bei Merk-E leer
aus. Sein Ansprechpartner
sind die Stadtwerke, die ein
eigenes Förderprogramm auf-
gelegt haben. Neben einer
monatlichen Energiebera-
tung im Bürgerbüro bieten
sie ihren Kunden einen Ge-
bäudecheck an, in dessen
Zuge auch eine Thermogra-
fieuntersuchung des Gebäu-
des stattfindet. Wer von ande-
ren Brennstoffen auf Gas um-
stellt oder eine vorhandene
Gasheizung durch eine mit
moderner Brennwerttechnik
ersetzt, kann einen Zuschuss
in Höhe von 500 Euro bean-
tragen, muss sich dafür aber
für zwei Jahre an die Stadt-
werke binden. Trotzdem sei
die Sache für das Unterneh-
men ein Zuschussgeschäft,
sagte Stadtwerke-Geschäfts-
führer Marc Bunse gestern.

Übrigens: Bei allen Versor-
gern besteht bei einer Preis-
erhöhung ein Sonderkündi-
gungsrecht – auch dann,
wenn kurz vorher ein Zu-
schuss für Energiesparmaß-
nahmen in Anspruch genom-
men wurde. � ben.-

Spitzengremium tagt in Altena
Gremien im Städte- und Gemeindebund konstituieren sich

ALTENA � Hoher Besuch in
der Burgstadt: Gestern und
vorgestern tagte in der Burg
Holtzbrinck der Ausschuss
für Rechts-, Verfassungs-, Per-
sonal- und Organisationsfra-
gen des Städte- und Gemein-
debundes. Weil es sich um
die erste Zusammenkunft des
Gremiums seit der Kommu-
nalwahl handelte, standen
auch Wahlen auf dem Pro-
gramm. Vorsitzender bleibt
Rudi Bertram (SPD), der Bür-
germeister von Eschweiler.
Als Stellvertreter wurde Dr.
Andreas Hollstein wiederge-
wählt, der allerdings an der

Sitzung krankheitsbedingt
nicht teilnehmen konnte. Mit
von der Partie war Oliver
Held, der für die Grünen in
diesen Ausschuss sitzt. Die
Zusammensetzung der Gre-
mien orientiert sich beim
Städte- und Gemeindebund
am NRW-Gesamtergebnis der
Kommunalwahl. Aufgabe des
Zusammenschlusses der klei-
neren Städte und Gemeinden
ist es unter anderem, zu Ge-
setzesvorhaben der Landesre-
gierung Stellung zu bezie-
hen.

Ein breiten Raum nahm
während der Tagung Organi-

sationsfragen ein – unter
dem Stichwort „Kommune
4.0“ diskutierten die Exper-
ten darüber, wie in der Zu-
kunft die behördeninterne
Datenverarbeitung miteinan-
der verknüpft werden sollte
und welche zusätzlichen On-
line-Angebote für die Bürger
sinnvoll sind.

In Vertretung des Bürger-
meisters stellte Stefan Kem-
per den Ausschussmitglie-
dern die Stadtentwicklungs-
maßnahmen der letzten Jah-
re vor. Den Burgaufzug erleb-
ten sie dann gestern life.

� ben.-

Beethoven besucht Schüler
Tierisches Orchester führt 9. Sinfonie auf / Instrumente spielerisch erkunden

Von Johannes Bonnekoh

ALTENA � Abwechslung vom
Schulalltag gab es gestern für
die Kinder der Grundschulstand-
orte Dahle und Evingsen: Die
Nimmerland Theaterproduktion
aus Hannover kam mit dem
Stück „Die neunte Sinfonie der
Tiere“ in die schuleigene Sport-
halle in Evingsen.

Kurz zum Inhalt: Der junge
Dirigent Karavani (grandios
in bis zu 14 verschiedenen
Sprechrollen Matthias Gug-
genberger) muss für die Auf-
führung der neunten Sinfo-
nie von Beethoven ein eige-
nes Orchester zusammen
stellen. Dabei gerät er an Kon-
taktleute, die sich darauf spe-
zialisiert haben, „schwer ver-
mittelbare Musiker“ in Lohn
und Brot zu bringen.

Wenig später ist sein Wohn-
zimmer von in freier Wild-
bahn arg verfeindeten Tieren
bevölkert, denn sein neues
Orchester besteht ausschließ-
lich aus Tieren...

Schön, wie das Nimmer-
land-Theater aus der eher
nüchternen Sporthalle mit
bunten Requisiten ein Zim-

mer „zauberte“, das die Bli-
cke der Kinder fesselte und
einen guten Hintergrund für
das gesamte Spiel abgab. Ne-
ben dem recht großspurig in
bayerischem Dialekt spre-
chenden Löwen mit der Kes-
selpauke gab es beispielswei-
se Frau Doktor Schaf als fragi-
le Fagott-Spielerin und ein
Streicher-Ensemble aus deng-
lisch-sprechenden Eichhörn-
chen. Immer wieder kam bei

der skurrilen Theaterprobe
vor mehr als 130 Kindern in
der Evingser Sporthalle
durch, dass sich die Tiere an
sich mehr für die nächste
Mahlzeit interessierten, als
für Beethoven. Deshalb wa-
ren zahlreiche Konflikte vor-
programmiert, weil das le-
ckere „Essen“ ja bereits am
Instrument nebenan saß.

Grundanliegen des Stückes
war es, bei Kindern die Neu-

gier auf Instrmente und die
Lust am Musizieren zu we-
cken. Das schaffte insbeson-
dere der einzige Akteur des
Stückes, Matthias Guggen-
berger, sehr gut. Mal mimte
er den ernsthaften Dirigen-
ten, dann das meckernde
Schaf oder eine piepsende
Maus.

Für die Kinder war die Vor-
stellung eine aufregende Sa-
che, erfuhren sie so nebenbei
ganz viel über Ludwig van
Beethoven und warum ein
Orchestermusiker genau da
sitzt, wo er beim Vortrag sein
Instrument bedient. Besonde-
rer Höhepunkt vor und nach
dem Theaterstück: Die Schü-
ler durften selbst versuchen,
klassischen Orchesterinstru-
menten (Bratsche, Oboe,
Horn und weiteren) Töne zu
entlocken und waren mit Ei-
fer dabei. Eine Lehrerin sagte
dazu: „Es ist und bleibt unser
Ziel, Kinder zu ermutigen,
selbst ein Instrument zu er-
lernen.“ Rektor Wolfgang
Wilbers bedankte sich bei
den beiden Fördervereinen
der zusammen wachsenden
Schulen und der Sparkasse
für ihr Sponsoring.

„Der ist echt cool“ – so charakterisierte eine Schülerin Schauspieler
Matthias Guggenberger. Seine Figuren und Dialekte kamen an.

Ein Pinsel diente Dirigent Karavani (Matthias Guggenberger) als Taktstock. Der Schauspieler überzeugte gestern auf ganzer Linie seine
kindlichen Zuschauer in der Sporthalle Evingsen. Dabei schlüpfte er in 14 verschiedene Rollen. � Fotos (2): Bonnekoh

Exhibitionist
unterwegs

ALTENA �  Am Mittwoch ge-
gen 21 Uhr stellte ein Woh-
nungsinhaber vor seiner
Wohnung an der Freiheitstra-
ße eine männliche Person auf
dem Gehweg fest, die sich
entblößte. Der Zeuge sprach
den Unhold an. Darauf lief
dieser in Richtung Werdohler
Straße davon.

Die Person wurde wie folgt
beschrieben: männlich,
schlank, dunkelblonde Haa-
re, etwa 18 bis 20 Jahre alt,
schwarze Jacke mit Kapuze,
blaue Jogginghose. Hinweise
zu dem Schamverletzer
nimmt die Polizei in Altena,
Tel. 0 23 52 / 9 19 90, entge-
gen.

Alte Herren:
Training fällt aus

ALTENA �  Das Training der Al-
ten Herren des TSV in der
Turnhalle der Grundschule
fällt heute aus.

DRK betreut
Kaffeestube

ALTENA �  Das DRK betreut
die Kaffeestube in der Burg
Holtzbrinck in der Zeit vom
10. bis 13. März. Am Donners-
tag, 12. März, gibt es außer
neben Kaffee, Waffeln und
belegten Brötchen auch noch
andere selbst gefertigte Köst-
lichkeiten, wie zum Beispiel
Marmelade, Lilör, Aprikosen-
senf, Sülze und mehr. Auch
Socken und Einkaufsbeutel
können in der Zeit von 9 bis
13 Uhr erworben werden.

Weltgebetstag
der Frauen

Altena � Gottesdienste zum
Weltgebetstag der Frauen fin-
den heute in der Lutherkir-
che (17 Uhr, Kaffeetrinken im
Lutherhaus ab 15 Uhr), im ev.
Gemeindehaus Am Stockey
(15 Uhr) und in der evangeli-
schen Kirche Evingsen (16
Uhr) statt
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