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OCHERTÜEN

Jebett noh
Nöijohr
Et Nölt es jrad e paar Dag ooet,
sue mänich Verspreiche,
mäniche Roet
wooed heusch atwier op Sijj
jelaat,
ömdatt et zämmelich Omständ
maht,
si Leäve op dr Kopp ze stelle,
denn alles beißer maache welle
brengt wie me merkt net
mär Vermaach,
än jeäht ouch koum op enge
Schlaag.
—

—

Dröm han ich en de leiste Naht
dr Herrjott en et Uhr jesaat:
„Heär, tösche wat me wel än
deät,
es mänichmoel doch ene
Ongerscheäd.
Wat me sich vörjenomme hau,
es net van Duur verjesst me
jau.
Me sall dat wou ich ouch
noch sage,
för nieks lohr ouch noch jät
verwahre.
Du has ouch net, wie me os
saat,
05 Welt op enge Daag jemaht.
—

-

Ich houff, datt du dat akzep
tiers
än dich net luuter doraa stürs,
datt ich verlech suelang ich
leäv
bequiem ben, an Jewännde
kleäv.
Dröm weäd mich net kraben
zetig,
än han en Zing Jedold met
mich.
Nieks Johr due weäds et net
beröie,
weäd ich mich op et Nöitis
bemöjjhe.
Hein Engelhardt
—

—

—

Unserer heutigen Ausgabe (au
(er Auflage für Postbezieher)
Liegt ein Prospekt „Kieser Trai
ning bei.

Für Mtbaüten:
Neuer Service
zum Sanieren

AAC!

Vereins-Gründung von „Att-BAU ptus“ sot[
diesen Monat erfoLgen. Verschiedene Institutionen
machen mit und wotten gemeinsam heLfen.
„Alt-BAU plus“, so wird
der neue Infoservice für energie
sparendes Sanieren heißen, den
zahlreiche Institutionen in Form
eines Vereins gründen wollen. Die
Gründungsversammlung soll so
teilt das städtische Presseamt mit
noch in diesem Monat, und zwar
am Dienstag, 27. Januar, stattfin
den.

AACHEN.

—

—

Gespräche mit der TH
Neben Stadt und Kreis Aachen
gehören unter anderem die Kreis
handwerkerschaft, die Aachener
Stiftung Kathy Beys, der Mieter
schutzverein, die Stawag, die Ver
braucher-Zentrale und die Fach
hochschule Aachen zu den Grün
dungsmitgliedern.
Verhandelt
wird noch mit der RWTH Aachen.
Unterstützung
Ihre
zugesagt
haben darüber hinaus der Hausund Grundbesitzerverein, die
Energieagentur NRW und das
Institut für Landes- und Stadtent
wicklungsforschung. Die Sparkas
se Aachen beteiligt sich einmalig
finanziell.
„Alt-BAU plus“ soll eine neutra
le Informationsstelle für energie
sparendes Sanieren und Bauen
werden und dazu beitragen, die
Saniemngsquote und das energieeffiziente Bauen zu steigern. Die
bisher verstreut vorhandenen viel
fältigen Kompetenzen und Ange
bote im Bereich des energiespa
renden Bauens sollen in dieser
Infostelle gebündelt und koordi
niert werden. Zu den weiteren Zie

1

len zählen die Belebung des
Arbeitsmarktes und die Entlastung
der Umwelt.
Hintergrund der Bemühungen
ist, dass sich der Energieverbrauch
von Altbauten im Schnitt um bis
zu drei Viertel durch eine Hei
zungsmodernisiemng
und
Wärmedämmmaßnahmen redu
zieren lässt.
Nach Untersuchungen der Bun
desregierung ist der Wohnungsbe
stand in Deutschland zu etwa 70
Prozent modernisiemngsbedürf
tig, im Bereich der Stadt Aachen
wären dies etwa 20 000 Wohnun
gen.

Stadt macht Tempo
Der Investitionsbedarf liegt
danach bundesweit bei etwa 15
Milliarden Euro, in Aachen läge er
bei rund 50 Millionen Euro. Nach
der Gründungsversammlung will
sich die Stadt Aachen schnellst
möglich um den Eintrag ins Ver
einsregister und um die Anerken
Gemeinnützigkeit
nung
der
bemühen.
Danach ist die Anmietung und
Einrichtung von Räumen vorgese
hen möglicherweise in unmittel
barer Nachbarschaft zur Verbrau
cher-Zentrale an Boxgraben 38.
Bisher wurde eine vergleichbare
Infostelle nur in Hamburg einge
richtet.
Die Stadt Düsseldorf bereitet im
Augenblich die Einrichtung eines
ähnlichen Angebotes für ihre Bür
ger vor.
—
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