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LESUNG
Christine Westermann
kommt in die Stadthal-
le. ➔ 2. Lokalseite

„GEBURTSTAG“
Seit 20 Jahren feiern
die kleinen Jecken Kar-
neval. ➔ 5. Lokalseite
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Viele Zahlen und Analysen haben Kurt Huter und die Mitglieder des Energieausschusses gesammelt. Sie dienen der Optimierung des Ver-
brauchs von Heizöl und Strom in Kirchengebäuden. ! Fotos: Benninghaus

16 Grad ist die optimale
Gottesdienst-Temperatur

Ausschuss der Großpfarrei ermittelt Energieverbrauch in Kirchengebäuden
Von Simone Benninghaus

MEINERZHAGEN/KIERSPE ! Ma-
ximal 16 Grad – das ist die opti-
male Gottesdienst-Temperatur.
„Wird eine Kirche nicht genutzt,
sollte die Temperatur bei acht
Grad liegen – nicht kälter, da
dies sonst der Orgel und den
Holzfiguren schaden könnte“,
sagt Kurt Huter. Seit mehr als ei-
nem Jahr beschäftigt er sich für
die Pfarrei mit dem Thema Ener-
gie. Das Ziel: Eine Optimierung
des Verbrauchs von Heizöl und
Strom in Kirchengebäuden und
eine Senkung der Kosten ange-
sichts knapper Kirchenkassen.

„Wir wollen Kosten transpa-
rent machen“, nennt Kurt
Huter, der auch Vorsitzender
des Gemeinderates von St.
Christophorus in Valbert und
stellvertretender Pfarrge-
meinderatsvorsitzender ist,
die Motivation, warum sich
im Dezember 2012 der Ener-
gieausschuss gründete. Hin-
tergrund dabei war die Struk-
turreform 2006 und die Zu-
sammenlegung der drei Pfar-
reien St. Josef, Kierspe, St. Ma-
ria Immaculata, Meinerzha-
gen und St. Christophorus,
Valbert zu einer Großpfarrei.
Hierzu zählten sieben Kir-
chen – eine davon ist St. Peter
am See in Hunswinkel, die
längst nicht mehr als Kirche
genutzt wird, fünf Gemeinde-
zentren, fünf Pfarrhäuser

und drei Kindergärten.
Was fehlte, war ein Über-

blick über die Gebäude und
ihre Anlagentechnik und
eine Aufschlüsselung der Kos-
ten. Aktuell gehören dem
Ausschuss Kurt Huter, Anne-
gret Kliemann, Wolfgang
Wonderschütz und Karsten
Decker an. Über weitere Akti-
ve würde sich die Gruppe
freuen, die sich mit Fragen
des sinnvollen Heizens und
der effizienten Beleuchtung
befasst und dazu auch beste-
hende Veträge überprüft.

Kurt Huter beschreibt in
diesem Zusammenhang, wie
wichtig das Raumklima bei-

spielsweise in einer Kirche
ist. „Wenn sie geheizt wird,
sollte die Temperatur nicht
schneller als ein Grad pro
Stunde ansteigen. Sonst
schwitzen die Wände – es bil-
det sich Kondenswasser.“ An
feucht-kalten Wänden hinter-
lassen auch umhergewirbelte
Staubpartikel unschöne Spu-
ren.

Wieviel Zeit und „Energie“
in die Ermittlung des Ver-
brauchs investiert wurde, be-
weist ein Blick in Diagramme
und Listen. Mit Hilfe von Da-
tenloggern wurden dazu
auch Temperaturverläufe
und Feuchtigkeitsgehalte in

den Gebäuden dokumentiert.
„In den Räumen wurden für
zwei bis drei Wochen Messge-
räte aufgestellt. Alle Messun-
gen wurden gespeichert. So
können wir genau sagen, wie
warm oder kalt es zu wel-
chem Zeitpunkt ist“, erklärt
Kurt Huter. Mit der Energie-
Agentur NRW erfolgte auch
eine Bewertung der Daten.
Dabei fiel die Kirche St. Josef
durch eine ausgeglichene
Energiebilanz auf. In der Kir-
che St. Christophorus steht
dafür mit 33 Jahren die ältes-
te Heizung. „Sie wäre die ers-
te Heizung der Großpfarrei,
die ersetzt werden müsste“,
so Huter. Beim Umbau des
Gemeindesaals wurde die
Energieeffizienz bereits be-
rücksichtigt. Die Heizkörper
wurden mit elektronischen
Thermostaten ausgestattet,
für die Innenbeleuchtung
wurden Niedervolt Halogen-
lampen gewählt. In der Ka-
pelle in Grotewiese ist der
Stromverbrauch zudem sehr
hoch, „allerdings bestimmt
hier die Beleuchtung auch
die Charakteristik“, be-
schreibt Annegret Kliemann
und betont, dass es auch da-
rauf ankomme, Kompromis-
se zu finden. „Bei alten ver-
zierten Kirchenfenstern
funktioniert Thermopen
eben einfach nicht“, nennt
Kurt Huter ein weiteres Bei-
spiel.

Mit Hilfe von Datenloggern dokumentierte der Energieausschuss
Temperaturverläufe und Feuchtigkeitsgehalte.

GLÜCKWÜNSCHE

Frau Erika Haarmann, Otto-Fuchs-
Straße 43, Meinerzhagen, feiert
heute ihren 87. Geburtstag.
Herr Andrzej Pielok feierte bereits
gestern sein 25-jähriges Betriebsju-
biläum bei der Firma Busch und
Müller. Herzlichen Glückwunsch.

Heute letzte
Aktion R
der Awo

Im „Treff“ gibt es
Erbsensuppe

MEINERZHAGEN ! Heute fin-
det in diesem Winter letzt-
mals die Aktion „R – wie Erb-
sensuppe“ der Arbeiterwohl-
fahrt statt. Beginn ist um 11
Uhr in den Räumen der Awo
in der Stadthalle. Neben der
schmackhaften Suppe gibt es
außerdem vom Kaffeeteam
leckeren Kuchen und Kaffee.
Aber nicht nur das Essen, son-
dern die Gemeinschaft, das
Treffen in geselliger Runde
und der Austausch, stehen
bei der Veranstaltung im Mit-
telpunkt. Am 15. März findet
dann an gleicher Stelle das
alljährliche Grünkohlessen
statt. Wer sich schon jetzt zur
Teilnahme daran entschei-
det, kann sich bereits in die
aushängende Liste im Awo-
Treff eintragen.

„Das Findelkind und der Riese Ovali“
Märchen-Erzählstunde in der Stadtbücherei Meinerzhagen / Eintritt ist frei

MEINERZHAGEN ! Zur nächs-
ten Märchenstunde lädt das
Team der Meinerzhagener
Stadtbücherei alle kleinen
und großen Märchenfreunde
ein – und zwar am Donners-
tag, 20. Februar, ab 17 Uhr.
Edelgard von Hagen erzählt
an diesem Tag ein deutsches

Volksmärchen mit dem Titel
„Das Findelkind und der Rie-
se Ovali“.

Zum Inhalt: In einem einsa-
men Gehöft mitten im Wald
lebte ein armer Bauer mit sei-
ner Frau. Sie hatten keine
Kinder und das war gut, denn
sie waren so arm, dass sie

auch kein Kind hätten ernäh-
ren können. Sie besaßen
auch keine Kuh, kein
Schwein, keine Ziege und
kein Geflügel, nur eine kleine
Katze hatte sich einst einge-
funden. Als die Frau eines
Morgens vor die Tür trat, da
saß ein Kind vor der Tür auf

einer weißen Decke. Neben
dem Kind aber lag eine große
goldene Kugel. Wird das Kind
den Leuten Glück bringen?

Im Anschluss kann das Mär-
chen von den Kindern in ent-
sprechender Verkleidung
nachgespielt werden. Der
Eintritt ist wie immer frei!

WOLL!?

„Echt lol!“, freut sich der Zehn-
jährige. „Du meinst toll“, sagt
die Mutter und erntet einen
spöttischen Blick. Sie hat wohl
kp – keinen Plan – was in Sa-
chen Sprache gerade angesagt
ist. Kurze Übersetzung: „Lol“
stammt aus dem Netzjargon, ist
die Abkürzung für „laughing
out loud“ und bedeutet einfach
nur, dass etwas total lustig ist.
Um den Nachwuchs zu verste-
hen, hilft aber unter Umständen
auch ein Blick ins „Wörterbuch
der Jugendsprache“. Allerdings:
Auch diejenigen, für die die
Buchstabenkonstruktionen ih-
rer Sprösslinge ein großes Mys-
terium sind, fanden Dinge, die
heute vielleicht „krass“ oder
„mega“ sind mal „geil“ (da-
mals noch ein verpöntes
Schimpfwort), „töfte“ oder
„knorke“. In den Ohren man-
cher Eltern war das garantiert
auch einfach „ätzend“, woll!?
! Simone Benninghaus

„Es gibt keine
große Koalition“

CDU-Ortsvorsitzender läutet Wahlkampf ein
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN ! Insgesamt
39,9 Prozent der Wählerstim-
men verbuchte die CDU
Meinerzhagen bei der vergan-
genen Kommunalwahl im
Jahr 2009 für sich. Nach den
Urnengängen 1999 (47,8 Pro-
zent) und 2004 (42 Prozent)
war dies zwar der niedrigste
Wert seit zehn Jahren – und
doch immer noch der dritt-
beste seit 1975. Und so liegt
die Messlatte für das Ergebnis
des diesjährigen Urnengan-
ges hoch – eine Herausforde-
rung, die die Partei gerne an-
nimmt, wie Ortsverbandsvor-
sitzender Thorsten Stracke
im Gespräch mit der MZ er-
klärt.

„Wir wollen auch bei der
kommenden Wahl wieder
klar stärkste politische Kraft
vor Ort werden“, lautet die
klare Kampfansage in Rich-
tung der übrigen Parteien.
Selbst die SPD – zuletzt 1994
mit 45,8 Prozent stärkste
Fraktion im Rat – ließ die
CDU vor fünf Jahren klar hin-
ter sich. Die Sozialdemokra-
ten hatten 2009 29,3 Prozent
der Stimmen auf sich verei-
nen können, waren vor der
FDP (11,4 Prozent), der UWG
(9,1 Prozent), den Grünen (7
Prozent) und der Linken (3,4
Prozent) aber dennoch mit
klarem Abstand zweitstärks-
te Kraft. Dass man die SPD
auch in diesem Jahr hinter
sich lassen will, daraus macht
Stracke keinen Hehl – allen
Unkenrufen zum Trotz. Der
CDU-Ortsvereinsvorsitzende
kritisiert scharf „das Gemau-
schel“, das eine große Koaliti-
on in Meinerzhagen sieht.
„Die wird es hier nicht ge-
ben“, bekräftigte Stracke be-
reits bei der CDU-Versamm-
lung in der vergangenen Wo-
che. Zwar hätten sich die
Christdemokraten und die
SPD mit Jan Nesselrath auf ei-
nen gemeinsamen Bürger-
meisterkandidaten geeinigt.
Dieser sei dann aber haupt-
sächlich als Chef der Verwal-
tung sein aktiv und „sollte
ohnehin eher als überpartei-
lich wahrgenommen wer-

den“. Und auch für die Frakti-
on stünden nicht Parteigren-
zen, sondern Sachfragen im
Vordergrund. „Es war ja in
den zurückliegenden Jahren
auch das eine oder andere
Mal so, dass CDU und SPD
nicht an einem Strang gezo-
gen haben oder zusätzlich
von weiteren Fraktionen un-
terstützt wurden“, erinnert
sich Thorsten Stracke.

Punkten wollen die Christ-
demokraten im Wahlkampf
unter anderem mit einem
klaren Bekenntnis zur Nah-
versorgung in der Innenstadt.
„Es kann nicht sein, dass wir
dort altengerechtes Wohnen
wie etwa am Prumbomweg
errichten und jetzt zulassen,
dass keine 100 Meter entfernt
der Kaufpark schließt“, so
Stracke. Zudem will die CDU
mit zwei namhaften Kandida-
ten auf Stimmenfang gehen:
Da die stärkste Fraktion tradi-
tionell den ersten stellvertre-
tenden Bürgermeister stellt,
hofft die Partei mit Volkmar
Rüsche, der dieses Amt schon
seit zehn Jahren inne hat, ein
echtes „Zugpferd“ präsentie-
ren zu können. Und auch die
Kandidatur eines weiteren
Parteifreundes wird dieser
Tage immer wieder betont:
Hans Gerd Turck soll in Val-
bert Ortsvorsteher werden –
dies gelingt aber nur, wenn
auch dort die CDU im Rah-
men der Kommunalwahl
stärkste Fraktion ist.

Thorsten Stracke

Bahnstrecke: Auch Stadt
verlost Karten

Weitere Reaktivierung beschäftigt Dudas
MEINERZHAGEN ! Auf große
Resonanz stieß gestern Mit-
tag das MZ-Gewinnspiel, bei
dem Karten für die Jungfern-
fahrt auf der Bahnstrecke
zwischen Gummersbach und
Meinerzhagen zu ergattern
waren. Die Telefonleitung
stand nicht still, als die Ge-
winnhotline um 12 Uhr
„scharf“ geschaltet wurde.
Vier glückliche Gewinner aus
Meinerzhagen und eine Lese-
rin aus Kierspe können ihre
Tickets am Montag, 24. Febu-
rar, in der MZ-Geschäftsstelle
abholen. Kleiner Tipp für
alle, die gestern leer ausge-
gangen sind: In den kommen-
den Tagen wird es weitere
Verlosungsaktionen rund um
die Reaktivierung der Bahn-
strecke geben. So lohnt sich
aktuell ein Blick auf die Inter-

netseite der Stadtverwaltung:
Auf www.meinerzhagen.de
können ebenfalls Tickets für
den Sonderzug gewonnen
werden.

Unterdessen setzt der Land-
tagsabgeordnete Gordon Du-
das (SPD) in Sachen Strecken-
reaktivierung auf einen en-
gen Austausch mit der Bahn.
Einem Treffen mit Bahnver-
tretern vorausgegangen wa-
ren Meldungen, dass die ur-
sprüngliche Terminierung
zur Wiederaufnahme des Ver-
kehrs auf dem fehlenden
Streckenabschnitt bis Lüden-
scheid-Brügge nicht eingehal-
ten werden kann. Gründe da-
für liegen nach Bahnangaben
sowohl bei der Leit- und Si-
cherungstechnik als auch
dem schwierigen baulichen
Umfeld in Brügge. ! zach
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