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Eupener Land

Haben auf dem Dach des Eupener Bauhofs einen idealen Standort für Fotovoltaikmodule gefunden: Bauschöffe Michael Scholl, Energieberater Mario Pitz sowie Frank Schröter und Andreas
Scholand von der Firma Lebherz und Partner aus Aachen (v.l.).

Fotovoltaik: Neue Anlage soll jährlich 25.500 Kilowattstunden Strom erzeugen

Bauhof jetzt mit „grüner“ Energie
Eupen

truktion genügte, um die Module zu befestigen. Außerdem
sei der Windeinfall an dieser
Stelle ideal, erklärt Schröter:
„Werden die Paneele zu warm,
verringert sich die Leistung.
Deshalb muss immer auf ausreichende Belüftung geachtet
werden. Diese ist an dieser
Stelle quasi von selbst gegeben.“

Der Bauhof der Stadt Eupen ist ein wahrer „Stromfresser“: 175.000 Kilowattstunden werden jährlich
verbraucht. Ein Teil davon
wird ab sofort aus „grüner“ Energie bestehen: Auf
dem Dach des Gebäudes
an der Schnellewindgasse
sind drei neue Fotovoltaikanlagen in Betrieb.
„Bereits bei der Planung
VON C YNTHIA L EMAIRE
haben wir den Gedanken
an staatliche Förderung
Der Dach des Bauhofes erwies
beiseitegeschoben.“
sich als idealer Standort. Frank
Schröter, von der Firma Lebherz und Partner aus Aachen,
die die Anlage installiert hat,
erklärt warum: „Kein Nebengebäude, kein Schattenwurf,
kein Baum in der Nähe und eine freie, flache Fläche.“ Die optimale Ausrichtung nach Süden war also kein Problem
und eine einfache Metallkons-

Theoretisch hätte man das
gesamte Dach „zustellen“ können, doch die Stadt Eupen hat
sich dazu entschlossen, sich
auf drei Anlagen von jeweils
zehn Kilowatt-Peak zu beschränken. Dies hat sie jedoch
nicht entschieden, weil sie
nicht mehr Strom brauchen

könnte, sondern weil höhere
Leistungsmöglichkeiten auch
eine andere Klassifikation mit
sich bringen würden. Dies
würde wiederum bedeuten,
dass die Anlage nicht mehr als
„private“ Stromerzeugung gilt
und in eine andere Kategorie
mit anderen Bestimmungen
fallen würde.
„Wir haben hier drei Anlagen wie drei kleine Privaterzeuger, eine für den Bauhof,
eine für den Wertstoffhof und
eine weitere für die Fahrzeughalle“, erklärt Mario Pitz, Energieberater der Stadt Eupen.
Grüne Zertifikate und damit
zusätzliche Einkünfte wird die
Stadt Eupen nach der Gesetzesänderung voraussichtlich
nicht erhalten - die Anlage ist
erst nach dem Stichtag vom
31. März angebracht worden.
Doch von Bedauern keine
Spur: „Bereits bei der Planung
haben wir den Gedanken an
staatliche Förderung beiseitegeschoben“, erklärt Pitz. „Wir

haben so geplant, dass sich
das Projekt auch ohne grüne
Zertifikate und ohne finanzielle Unterstützung in zehn bis
zwölf Jahren bezahlt gemacht
hat.“ Die Antwort auf einen
Subsidienantrag beim UrebaFonds (Utilisation Rationnelle
de l’Energie dans les Bâtiments) der Wallonischen Region steht indes noch aus. Insgesamt hat das Projekt rund
57.800 Euro gekostet.
Seit drei Monaten befindet
sich die Fotovoltaikanlage bereits auf dem Dach des Bauhofes, von dem man einen Ausblick bis nach Kettenis und
Richtung Schönefeld hat. Voraussichtlich wird sie jährlich
rund 25.500 Kilowattstunden
Strom erzeugen, sehr zur Zufriedenheit des zuständigen
Bauschöffen Michael Scholl
(PFF). „Im Bauhof wird natürlich viel Strom verbraucht. Die
Maschinen und Werkbänke
von Schreiner, Schlosser, usw.
sind häufig in Betrieb, hinzu

kommt die Beleuchtung“, erklärt er. Tagsüber wird mit
„Sonnenstrom“ gesägt und gefräst, nachts kommen die drei
Elektrofahrzeuge, die die Stadt
ihr Eigen nennt, an die Steckdose. Dass in Zukunft immer
mehr elektrisch betriebene
Autos
hinzukommen,
ist
mehr
als wahrscheinlich.
„Rückwärts“ wird der Stromzähler im Bauhof jedoch nicht
laufen, da die Anlage bei weitem nicht so viel Energie erzeugt, wie verbraucht wird.

„Rückwärts“ wird der
Stromzähler nicht laufen,
da weniger Energie
erzeugt wird, als benötigt.
„Für den Bauhof selbst sind
zur Verringerung der eingekauften Energiemenge in naher Zukunft weitere Aktionen
geplant“, kündigt Mario Pitz

an. „Die Stadt Eupen hat ein
Projekt zur Ersetzung der veralteten Beleuchtung der Hallen bei der Wallonischen Region eingereicht. Wir hoffen auf
einen außerordentlichen Ureba-Zuschuss.“ Diese Umstellungen würden laut Berechnungen rund 20.000 Kilowattstunden Strom sparen.
Mit den Energiesparmaßnahmen will die Stadt Eupen
auch „gutes Vorbild“ sein und
sich von der grünen Seite präsentieren, bestätigt Michael
Scholl. Doch nicht an jeder
Ecke macht eine Fotovoltaikanlage Sinn. „Wir haben schon
viele potenzielle Standorte gedanklich durchgespielt“, betont Mario Pitz. „Doch alleine
der Schattenwurf und viele
andere äußere Faktoren machen einen Strich durch die
Rechnung. Solche Paneelen
einfach
nur
aufzusetzen,
bringt überhaupt nichts“,
warnt er vor blindem Aktionismus.

Kurs: Gespräche entspannter und aktiver verfolgen

Angebot: Zwei Kurse ab September

LBG für Anfänger und Kenner

Sanftes Pilates für Einsteiger

Eupen
Alteo bietet in Eupen LBG Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse im September und
Oktober an. LBG bedeutet
lautsprachlichbegleitendes
Gebärden.
Alteo ist eine Sozialbewegung der Christlichen Krankenkasse, die im Erwachsenenbildungsbereich in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft tätig ist.
In der Ankündigung zu dem
Kurs heißt es: „Nach dem erfolgreichen ersten Jahreskurses organisiert Alteo ab September wieder einen Jahreskurs für Anfänger/innen, der
einmal im Monat, jeweils
samstags, stattfinden wird.
Gleichzeitig bieten sie den
Kennern von LBG zur Vervollständigung der Kenntnisse einen Fortgeschrittenenkurs an.
Dabei folgt man den Regeln
der einem vertrauten gesprochenen Sprache und benutzt
zur visuellen Unterstützung

die Handzeichen aus der Gebärdensprache. Gelernt wird
schnell und effizient, lediglich
die für den Kommunikationsbedarf erforderlichen Vokabeln. Mit dem, was das Erlernen der Deutschen Gebärdensprache so mühsam und langwierig macht – die vollkommen anders strukturierte
Grammatik und das hoch
komplizierte Zusammenspiel
von Mimik und Handbewegungen – braucht man sich
beim lautsprachbegleitenden
Gebärden nicht zu beschäftigen.
Benutzt man lautsprachbegleitende Gebärden, können
Gespräche entspannter und
aktiver verfolgt werden.
Durch das lautsprachlichbegleitende Gebärden erfahren
die Teilnehmer des Kurses eine neue Art der Kommunikation. Dieser wird von Experten
geleitet und richtet sich folglich an alle Interessierten, Betroffenen oder Menschen, die

privat oder beruflich mit Hörgeschädigten zu tun haben
oder mit Menschen, die nicht
mehr auf herkömmlichem
Wege kommunizieren können.“
Der Anfängerkurs beinhaltet neun Termine (morgens
oder nachmittags) und findet
ab Samstag, dem 14. September, statt.
Der Fortgeschrittenenkurs
beinhaltet vier Termine (morgens) und startet am Samstag,
den 26. Oktober.
Die Kurse finden in den
Räumlichkeiten der Christlichen Krankenkasse in Eupen
statt. Nähere Informationen
werden auf Anfrage zugeschickt.
Infos und Anmeldung:
Alteo VoG unter der
Rufnummer
087/59 61 36 oder
per Email an alteodg@mc.be

Eupen
Die Zeitkreis VoG organisiert
mehrere Pilates-Kurse. Der
erste Kurs bietet Pilates-Anfängern und Menschen mit
leichten gesundheitlichen Einschränkungen oder auch im
fortgeschrittenen Alter einen
sanften Einstieg in die PilatesMethode. Er ist auch als Wiedereinstieg nach der Entbindung geeignet. Sanftes Pilates
findet montags, vom 16. September bis 2. Dezember, vormittags von 10.35 bis 11.35 Uhr
oder abends von 19.05 bis
20.05 Uhr statt.
Im zweiten Kurs stabilisieren spezielle Übungen das
Körperzentrum in Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Beweglichkeit und
Kraft kommen in Balance. Das
Pilates-Training fördert eine
gute Haltung und verbessert
ganzheitlich das Körperbewusstsein. Die Kurse finden an
folgenden Terminen statt:
Montags, vom 16. September

bis 2. Dezember, vormittags
von 9.30 bis 10.30 Uhr, Abendkurse von 18 bis 19 Uhr und
20.10 bis 21.10 Uhr. Dienstags,
vom 17. September bis 26. November, von 18 bis 19 Uhr und
19.05 bis 20.05 Uhr und 20.10
bis 21.10 Uhr. Donnerstags,
vom 19. September bis 29. November, morgens von 10.05
bis 11.05 Uhr und abends von

19.05 bis 20.05 Uhr und 20.10
bis 21.10 Uhr. Alle Pilates-Kurse werden von Katrin Seidel in
der Sporthalle Bergscheid in
Raeren geleitet und beinhalten 10 x 1 Stunde Pilates. Die
Gebühr je Kurs beträgt 60 €.
Anmeldung, Info: www.zeitkreis.be;
Rufnummer
0489/52 66 66;
Emil:
info@zeitkreis.be

Das Pilates-Training fördert eine gute Haltung und verbessert ganzheitlich das Körperbewusstsein.

