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Wo sind die Energiefresser?
SIEGEN

Forscher der Uni Siegen stellten gestern in der Sparkasse neues Energie-Konzept vor

jule � Energie sparen – ein Thema,
mit dem sich viele Bürger auseinandersetzen. „Im eigenen Zuhause klappt das ja
schon ganz gut“, sagte Stefanie Schierling, Pressereferentin der Sparkasse Siegen. In großen Unternehmen sei es hingegen sehr problematisch. Besonders in
energieintensiven Firmen, wie beispielsweise der Bau- und Industriebranche „ist
es fast unmöglich“, betonte sie im Gespräch mit der Siegener Zeitung.

Gespann wurde vom Wind erfasst
Nach dem Unfall eines Dacia mit Anhänger wurden am Freitagnachmittag auf der
A 45 bei Freudenberg in Fahrtrichtung
Frankfurt drei Personen leicht verletzt. Sie
wurden laut Autobahnpolizei in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen berichteten, das

Gespann sei nicht zu schnell unterwegs
gewesen. Der Wind habe es jedoch erfasst
und das Auto samt mit Holzbrettern beladenem Anhänger auf die Seite geworfen.
In einer Böschung kam das Gespann auf
dem Dach zum Liegen.
Foto: böt

Groß will in die Stichwahl
Grüner Bürgermeisterkandidat sieht Partei gut aufgestellt
mir Siegen. So lang hin ist es nicht mehr
bis zur Kommunalwahl am 25. Mai. Zeit
sich zu positionieren. Die Siegener Grünen
taten dies gestern. Der Werbeslogan birgt
keine Überraschung: „Ökologisch, sozial,
vielfältig – Siegen wird grüner“, die Kandidatenliste ist deutlich jünger besetzt als
früher.
Christiane Luke (Stadtverbandssprecherin), Christine Strunk (Stadtverordnete) und Michael Groß (Bürgermeisterkandidat) erläuterten einige von vielen
Akzentsetzungen, mit denen man beim
Wahlvolk punkten will. Groß hat ein ambitioniertes Ziel, er will in die Stichwahl
kommen. Weil: „Die SPD setzt nicht auf
Sieg, sie hat sich in der ,GroKo’ mit der
CDU arrangiert. Und dann das Theater um
die Kandidatin.“ Als „grüner Bürgermeister“ würde er, sagt Groß, in Sachen Naturpark mit dem Landrat Klartext reden und
die Interessen Siegen besser vertreten, als
die Mues getan habe. Der jetzige Bürgermeister habe kein grünes Image. Groß:
„Ich möchte mal wissen, was Mues den
Leuten bei den Baustellenführungen an
der Sieg alles sagt. Wir als Grüne haben
vor 21 Jahren den Abriss der Siegplatte angestoßen, nicht er.“
Stellenabbau bei der Stadt Siegen, ein
heikles Thema. 90 bis 100 Stellen weniger,
ohne eine Aufgabenkritik sei das nicht zu
machen. Klar auch weiterhin das Bekenntnis der Siegener Grünen zu den kleinen
Schulen. CDU und SPD hätten die Linie
verlassen, jetzt sollten zwei Grund- und
zwei weiterführende Schulen geschlossen
werden. Groß: „Aber keiner sagt, welche
Schulen es sein werden. Das wird bewusst
vertagt.“
Windkraft in Siegen, noch ein unvollendetes Thema: Zehn Windräder auf dem
Gebiet der Stadt Siegen können sich die
Grünen vorstellen. Vor einem Jahr, als die

grüne Fraktion mit der CDU den Etat 2013
verabschiedet hatte, geisterte die Zahl 20
durch den Raum. Groß: „Die CDU hat damals gesagt, die städtischen Gutachten zu
den Vorrangzonen würden zu 20 Windrädern führen. Wir haben gewehrt, lasst uns
zehn umsetzen. Das ist auch jetzt noch unser Standpunkt.“
Tierschutz, noch ein grünes Thema.
Keine Reptilienbörsen mehr in Siegen,
keine Zirkus-Vorstellungen mehr mit Tieren, das schreiben sich die Grünen als Erfolge zu. Froh ist Christine Strunk über die
Fortschritte bei den Tauben. 800 bis 1000
Tiere fliegen durch die City, fünf Taubenhäuser will man bauen. Strunk: „Das dritte
Haus ist jetzt auf einem guten Weg.“
Verbraucherschutz, da plädieren die
Grünen für den Kauf von mehr Lebensmitteln, die tatsächlich vor Ort produziert
werden. Strunk: „Und wir werden uns die
landwirtschaftliche Nutztierhaltung vor
Ort vornehmen.“ Mehr Bio-Produkte kaufen, dieses Thema müsse verstärkt in die
Schulen getragen werden, meint Christiane Luke.
Weniger Lärm, bessere Luft: Beides
Felder, auf denen in Siegen in den vergangenen Jahren kaum etwas bewegt worden
ist. „Schallschutzfenster in der Weidenauer Straße, dazu gab es einen Ratsbeschluss, die Gelder dafür hat der Kämmerer wieder einkassiert.“ Flüsterasphalt
verbauen, das wäre wünschenswert, sei
aber bisher an den Kosten gescheitert.
Eine Umweltzone käme dem Profil der
Stadt Siegen zugute, sagen die Grünen.
Nicht von heute auf morgen, aber in naher
Zukunft werde das Thema wieder auf die
Tagesordnung kommen. Strunk: „Die VWS
mit ihren jetzigen Bussen wären von einer
solchen Maßnahme betroffen. Aber die
Verantwortlichen bei den Verkehrsbetrieben wissen, was auf sie zu kommt.“

Um Unternehmen auf dem Weg zu einem energieeffizienteren Arbeitsalltag zu
unterstützen, entwickelte eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Universität Siegen gemeinsam mit heimischen
und „benachbarten“ Firmen aus der IT-,
Energie- und Statistik-Branche ein nachhaltiges Energiemanagement. Die Sparkasse Siegen fungiert bei diesem Konzept
als Kooperationspartner.
Gestern Abend wurde das Projekt der
Öffentlichkeit näher vorgestellt. Im Kundenzentrum der Sparkasse präsentierten
Prof. Dr. Martin Hill und Prof. Dr. Volker
Wulf von der Uni Siegen gemeinsam mit
Harald Peter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, interessante Neuigkeiten, wie das alles funktionieren kann. Über 100 Besucher aus
Wirtschaft und Verwaltung waren gekommen, um sich hautnah und vor allem
selbst ein realistisches Bild zu machen.
Harald Peter eröffnete die Veranstaltung
mit einer kurzen Rede: „Wir als Kooperationspartner sind sehr überzeugt von dem
Projekt.“

Umweltminister Johannes remmel, Harald Peter von der Sparkasse Siegen, Prof. Dr.
Martin Hill, Prof. Dr. Alfred Müller und Prof Dr. Volker Wulf von der Uni Siegen stellten
das Projekt gestern vor.
Foto: jule

Als Unterstützer der Initiative und
Gastreferent sprach der in Siegen beheimatete Umweltminister Johannes Remmel über Energieeffizienz im globalen,
nationalen und regionalen Kontext. In
seiner Rede unterstrich er: „Damit Klima-

schutz ,made in NRW’ gelingen kann,
müssen wir den Effizienzmotor noch ordentlich befeuern, denn Energieeffizienz
ist der schlafende Riese der Energiewende.“
Mit dem Namen „Living Lab Energy
und Enviroment“ geht das Energie-Projekt jetzt an den Start. Anfang des Jahres
hatte die Universität Siegen in Zusammenarbeit mit den kooperierenden Unternehmen mit der Forschung begonnen.
Weitere Beteiligte des Projektes: der
Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und
neue Medien, der Lehrstuhl Human Computer Interaction sowie die Fachgruppe
Stochastik der Universität Siegen.

Wo verstecken sich die „Energiefresser“ der Unternehmen und wo geht Energie verloren? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Mitglieder der Projektgruppe in Zukunft in der Praxis. Ziel ist
es, gemeinsam konkrete Lösungen zu
entwerfen, um Energiekosten zu überwachen, planen und weiter optimieren zu
können.
„Wir erarbeiten eine technische Lösung zur Erfassung der Energieverbraucher“, fasste Stefanie Schierling das komplexe Thema zusammen. Anschließend
werde der Verbrauch den beteiligten Unternehmen visuell sichtbar gemacht. Eine
spannende Angelegenheit.

Stadtführungen:
Neues Konzept

Märchen und Sagen
aus aller Welt

Pilgern im
schönen Frühling

sz Siegen. Im Rahmen der jüngsten
Sitzung des Siegener Seniorenbeirats berichtete Stadtführerin Ingrid Heinz über
Ziele, Inhalte und Schwerpunkte eines
neuen Stadtführungskonzepts in der
Krönchenstadt.
Im Mittelpunkt dieses Planungsvorhabens stehen nach Ausage der Referentin
differenzierte Angebote, gestaffelt nach
Zeitdauer, Interessen und Beweglichkeit
der Teilnehmer.

sz Achenbach. An der Hauptschule
Achenbach fand im Rahmen der Integrationsarbeit ein Leseprojekt „Märchen und
Sagen aus aller Welt“ statt. Den Abschluss
bildete ein Besuch der Pestalozzischule,
bei dem gemeinsam gelesen und einzelne
Märchen szenisch dargestellt wurden. Der
Besuch diente zum einen der Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen den beiden
unterschiedlichen Schulformen und zum
anderen dem Abbau von Vorurteilen.

sz Siegen/Erndtebrück/Vormwald. Der
Frauenausschuss des Ev. Kirchenkreises
Siegen lädt am Samstag, 12. April, zum Pilgern ein. Die etwa 15 Kilometer lange
Strecke führt von Erndtebrück über die
Ginsburg nach Vormwald-Bahnhof. Treffpunkt ist um 9.20 Uhr am Siegener Busbahnhof. Von dort geht es mit der Linie
R 27 nach Erndtebrück. Treffpunkt dort ist
um 10.10 Uhr an der ev. Kirche. Anmeldungen beim Ev. Kirchenkreis Siegen.

Weidenauer Straße 202
57076 Siegen
service@herz-apotheke-siegen.de
www.herz-apotheke-siegen.de
Montag–Freitag: 7:30 bis 19 Uhr
Samstag: 9 bis 14 Uhr

Organisierte Bande

Kostenlose Hotline:

0800 / 0271271

Polizei nimmt Verdächtige im Zusammenhang mit Schockanrufen fest
sz/db Weidenau. Der Polizei ist am
gestrigen Freitag ein Erfolg im Kampf gegen die sogenannten Schockanrufer gelungen. An der McDonalds-Filiale in Geisweid konnten die Beamten drei vermutlich
aus Litauen stammende Personen festnehmen, die als dringend tatverdächtig
gelten. Die Siegener Kriminalpolizei ermittelt gegen die drei Männer, die nicht
nur an einem Schockanruf am Montag, 24.
März, sondern auch an einem weiteren am
gestrigen Freitag beteiligt gewesen sein
sollen. Man sei zuversichtlich, erklärte Polizei-Pressesprecher Georg Baum gegenüber der SZ, dass die Personen mit den
Fällen in Verbindung stehen.
Am Freitagmittag erhielt erneut ein in
Siegen lebender russischstämmiger Mann
einen solchen Anruf. Die unbekannte Anruferin gab sich als Tochter des angerufenen 68-Jährigen aus und teilte ihrem „Vater“ schluchzend mit, dass sie gerade eine
Treppe hinunter gestürzt sei und hierbei
ein fremdes Kind schwer verletzt habe.
Für eine sofort durchzuführende Operation des Kindes müssten kurzfristig 17 000
Euro zur Verfügung gestellt werden. Die
Anruferin gab dann den Hörer an einen

angeblichen Rechtsanwalt weiter, der unvermittelt in russischer Sprache mit dem
68-Jährigen kommunizierte. Nachdem der
aber entgegnete, er könne eine solche Entscheidung nicht spontan treffen, legte der
Anrufer auf.
Bei dem Fall vom 24. März hatte eine
ebenfalls russischstämmige Seniorin Männern an der Haustür 10 000 Euro ausgehändigt. Genau hier vermutet die Polizei
einen Zusammenhang mit den drei gestern Festgenommenen. Die Anrufer gehörten zu einer organisierten Bande, so
Baum im Gespräch mit der SZ. Mit moderner Technik würden sie aus dem Ausland
gezielt Opfer aussuchen und anrufen. Vor
Ort bräuchten sie natürlich Partner, die
dann innerhalb kürzester Zeit das Geld bei
den Betroffenen abholen – so wie am vergangenen Montag.
Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor allem russischstämmige
Mitbürger vor den hinterhältigen Schockanrufen. Kontrollanrufe bei den Familienangehörigen könnten die Lüge schnell
enttarnen, in jedem Fall sollte die Polizei
verständigt werden.

Mehr als Apotheke

Für unsere Kunden:
Kostenlose Parkplätze
hinter der Sparkasse!

FRÜHLINGSERWACHEN MIT
UNSERER AKTIONSWOCHE
31.03. bis 05.04.:
01.04.:
01./02.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Venenmessung
Allergiemobil des Deutschen Allergie- und
Asthmabundes e.V. (daab)
Vitamine to go –
Frisch gepresster Orangensaft gratis
Kosmetikbehandlungen mit Sensilis
Sie haben »Rücken«?
Beratungstag Rückenschmerz
Öl-Verkostung mit gesunden Ölen

Details unter
www.herz-apothekesiegen.de

