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Wer erwähnt eigentlich noch
das Thema „Verschärfung des
Vermummungsverbots“? Es ist
schon eigenartig: die Demons-
tranten dürfen sich nichtmehr
anziehen, die Playboy-Häschen
nichtmehr ausziehen. Julius
liest: „Nicht strafbar macht sich,
wer sich zum Beispiel als Eisbär
verkleidet, um so gegen den Kli-
mawandel zu demonstrieren.“
Aha! Julius würde sich nicht
wundern, wenn zukünftig bei
vielen Demonstrationen jede
Menge Eisbären herumlaufen
würden. In Dresden oder an
unserer heimischen Rhein-
braun-Abbaukante etwa. PE-
GÜDA: „Patriotische Eisbären
gegen die Überhitzung des
Abendlandes“. Oder so ähnlich.
Tja, und in wenigenMonaten
kommenGott sei Dank wieder
die Faschingszüge. Endlich!
Und einmal im Jahr darf man
sich hemmungslos vermum-
men. Als Cowboy, Indianer,
Hexe, Affe oder eben ein Eisbär.
Und schwitzen wie die Sau!
Überhitzung des Abendlandes
halt. Man sollte gleich als Eisbär
maskiert bleiben und ver-
mummt demonstrieren. Ist ja
schließlich erlaubt, bekräftigt
nachhaltig

Julius

Kurznotiert

Zwei Verletzte nach
Auffahrunfall
Aldenhoven. Zwei Leichtver-
letzte und ein hoher Schaden
sind das Ergebnis eines Auffahr-
unfalls, der sich am Freitag-
abend in Schleiden ereignet hat.
Dasmeldet die Polizei. Eine 55
Jahre alte Frau aus Jülich befuhr
gegen 19.35 Uhr die Bundes-
straße 56 in Richtung Aldenho-
ven. An einemKreisverkehr, der
die B 56mit der L 136 und der
Marienstraße (Aldenhoven) ver-
bindet, bremste sie ihrenWagen
ab. Dies erkannte eine ihr nach-
folgende Eschweilerin zu spät:
Die 50-Jährige fuhrmit ihrem
Wagen auf. Dabei verletzten
sich beide Frauen leicht. Ihre
nichtmehr fahrbereiten Fahr-
zeugemussten von der Unfall-
stelle abgeschleppt werden. Es
entstand ein Schaden von circa
7000 Euro.

Berauscht in den
Graben gefahren?
Aldenhoven.Mehrere Ersthelfer
kümmerten sich am Sonntag-
nachmittag um einen 54-Jähri-
gen, der mit seinemAuto von
der Fahrbahn abgekommenwar.
Die Unfallursache warmögli-
cherweise der Konsum von Be-
täubungsmitteln. Dasmeldet
die Polizei. Das Geschehen er-
eignete sich gegen 16.50 Uhr
auf der B 56 zwischen Freialden-
hoven undDürboslar. Verkehrs-
teilnehmer bemerkten, wie ein
Auto zunächst leicht nach links
in die Fahrspur des Gegenver-
kehrs fuhr und anschließend
rechterhand imGraben zum
Stillstand kam. Die Unfallzeu-
gen und ein weiterer Ersthelfer
befreiten den Fahrer. Der 54
Jahre alteMann aus Bergheim
wurdemit einem Rettungswa-
gen in ein Krankenhaus ge-
bracht. Bei ihmwurde eine ge-
ringeMenge Betäubungsmittel
gefunden und beschlagnahmt.
Es ist möglich, dass der Konsum
dieser Drogen zu demUnfallge-
schehen beigetragen hat. Dem
Bergheimer wurde daher eine
Blutprobe entnommen.

Der Herr JeDönsrat

Geschichten können Spuren
vonWahrheit enthalten
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erfolg erKämpft

TTC Jülich siegt trotz anhaltender
Doppel-Schwäche gegen Köln

▶ seite 16

Viele auf dem Gebäudetechnikmarkt fürchten sich vor einem kleinen Jülicher Unternehmen.Meteoviva arbeitet mit demWetter.

Jülicher Steuerung ist einHeizkostenkiller
VonVolKer uerlings

Jülich. Das Jülicher Unternehmen
Meteoviva GmbH hat nicht nur
Freunde. Die Hersteller und Ver-
arbeiter von Gebäude-Dämmun-
gen zum Beispiel sehen die Tech-
nik aus der Herzogstadt beizeiten
mit Argwohn.Die Rundum-Verpa-
ckung von Mauerwerk und Dä-
chern ist zweifelsfrei auch ein Bau-
stein, umdenEnergieverbrauch zu
senken. An die Werte von Meteo-
viva aber reichen sie bei weitem
nicht heran. Ein kleines Kästchen
mit Verbindung zur Außenwelt
sorgt dafür, dass Verbräuche und
CO2-Erzeugung um 20 bis 40 Pro-
zent reduziertwerden. Einfachmit
einer vorausschauenden wetterab-
hängigen Steuerung der Gebäude-
technik. 70 Großobjekte in
Deutschland werden hiermit ge-
heizt oder gekühlt: vom DHL-To-
wer in Bonn über die EZB-Zentrale
in Frankfurt bis zum BMW-Haupt-
sitz in München. Und natürlich
die Heimat des Jülicher Unterneh-
mens: das Technologiezentrum.

Wer jetzt an einen schnöden
Heizungs-Außenfühler denkt, der
Gleiches leistet, der irrt. Die Me-
teoviva-Steuerung („Climate“)
folgt einer vollkommen anderen
Philosophie. „Die alten Systeme
reagieren auf Zustände, die schon
eingetreten sind“, sagt Geschäfts-
führer Dr. Stefan Hardt über die
„Außenfühler“. Und bei sehr
unterschiedlichen Temperaturen
„kühlen sie mittags gegen eine
Wärme, die sie morgens teuer be-
zahlt haben“. Die letzten Tage lie-
ferten prächtige Beispiele: mor-
gens 9, nachmittags bis 25 Grad.

„Das ist unserWetter, denn viele
Gebäude werden unnötig aufge-
heizt“, erklärt der Meteoviva-Chef

lachend. Das Jülicher System geht
anders vor und bezieht mit ein,
dass Hallen oder Häuser auf Wet-
terveränderungen meist sehr
unterschiedlich und vielfach träge
reagieren. „Die Daten wissen ja
nicht, wie lange ein Gebäude
braucht, um sich aufzuheizen oder
abzukühlen“, sagt Stefan
Hardt. Ein anschauliches
Beispiel: Ein Bunker mit
dicken Wänden ohne
Fenster braucht auch bei
intensiver Sonnenein-
strahlung sehr viel länger
als ein Glashaus, um auf
Temperatur zu kommen.
Im Glaspalast geht das
beinahe blitzfix.

Meteoviva schaut also ganz ge-
nau hin und analysiert die Immo-
bilien und die vorhandene Tech-
nik. Dannwerden dieWetterdaten
ortsgenau einbezogen (3-Tage-Vor-
hersage). Aus diesen Daten errech-
net die Software den optimalen
Zeitpunkt fürs Kühlen oderHeizen

in jedem Flügel oder Raum eines
Gebäudes . „Manmuss gar nicht so
viel in Material investieren“, er-
klärt der Geschäftsführer des Jüli-
cher Unternehmens, das vor zehn
Jahren mit vier Beschäftigten star-
tete und inzwischen auf 22 Leute
gewachsen ist – plus Tochterunter-

nehmen inder Schweiz und in den
USA.Der kluge Einsatz der vorhan-
denen Technik reicht aus.

DasGeschäftsmodell ist so revo-
lutionär, dass manch neuer Kunde
erstmal denHaken sucht.Mit Aus-
nahme einer überschaubaren An-
fangszahlung für die Ingenieurleis-

tung finanziert sich die Jülicher
Gebäudesteuerung aus den Ein-
sparungen: „Wir sagen den Kun-
den: Gib uns ein Drittel von dem,
was Du einsparst.“ Das funktio-
niert und ist für alle Beteiligten
eine Situation, die nur Gewinner
hervorbringt. „Wir sind zwar rela-
tiv klein, aber gut ausgelastet“, er-
klärt der Meteoviva-Geschäftsfüh-
rer. In den Massenmarkt will das
Unternehmen gar nicht vorsto-
ßen, der ist viel zu groß, „das schaf-
fenwir gar nicht“. Langfristig setzt
das Team um Dr. Stefan Hardt da-
rauf, dass die Jülicher Firma einen
eigenen Markt kreiert hat. „Wir
wollen zu einem Selbstverständ-
nis, dass vorausschauende Gebäu-
desteuerung selbstverständlich
wird. In 20 Jahren geht keiner
mehr hin und installiert Außen-
fühler.“ Davon ist er überzeugt,
und das – siehe oben – schmeckt
manch „Altgedientem“ nicht. Er
ist nicht alleinmit seiner Einschät-
zung. Experten wie die Wirt-

schaftsprüfer von Deloitte trauen
Meteoviva ein hohes „Disrupti-
onspotenzial“ zu – sie glauben,
dass die Jülicher Steuerung andere
Produkte und Dienstleistungen
eventuell komplett verdrängt und
hat sie für einen Preis nominiert
(siehe Infobox). StefanHardt: „Der
Schneeball kommt ins Rollen.“

Glasflächen wie über dem Palmengarten des Technologiezentrums Jülich sind von größter Bedeutung bei der Berechnung, wie ein Gebäude beheizt
oder gekühlt werden muss, sagt Dr. Stefan Hardt, Geschäftsführer der Meteoviva GmbH. Fotos: Uerlings

Mit diesen kleinen Kästchen „made
in Jülich“ werden größte Heiz- und
Kühlanlagen gesteuert.

DieWirtschaftsprüfung Deloitte
hat den deutschen Markt der
„PropTechs“ analysiert und Meteo-
viva sehr gute Zukunftschancen at-
testiert, wie das Jülicher Unterneh-
men informiert. Es sei auch für den
diesjährigen „Technology Fast 50
Award“ von Deloitte nominiert.
PropTech steht für Property und
Technology. Gemeint sind Startups
mit neuen Geschäftsideen im Im-
mobilienbereich auf digitaler Basis.

Für „Technology Fast 50
Award“ nominiert

„In 20 Jahren geht keiner
mehr hin und installiert
Außenfühler.“
Dr. StefAn HArDt,
GeScHäftSfüHrer MeteovivA JülicH

Polizei sucht nach zwei randalierern in Jülich

Acht Laternen beschädigt
Jülich. Randalierer haben mehrere
Laternen in der Jülicher Innen-
stadt beschädigt und dabei einen
Schaden von etwa 20 000 Euro ver-
ursacht. Das meldet die Polizei.
Demnach sind am Sonntag zwi-
schen 21.30 und 22 Uhr acht La-
ternen in der Mühlen-, der Victor-
Gollancz- und der Großen Rur-
straße beschädigt worden. Eine
Zeugin hatte zwei Männer beob-

achtet und die Polizei alarmiert.
Die Täter werden zwischen 20 und
30 Jahre geschätzt. Sie trugen zur
Tatzeit dunkle Hosen und helle
Oberbekleidung. Einer von ihnen
führte dabei eine ebenfalls helle
Umhängetasche mit sich und
einer ein Fahrrad. Sie flüchteten in
unbekannte Richtung. Zeugen
werden gebeten, sich unter
☏ 02421/949-6425 zumelden.

Die Finanzen der Gemeinde Aldenhoven sind auf Gesundungskurs. Vom Kreis wird Erstattung aus dem jüngsten Überschuss verlangt.

Haushalt profitiert von positiverWirtschaftsentwicklung
Von antoniusWolters

Aldenhoven. Solch ein positives
Urteil zum Haushalt für das lau-
fende Jahr aus dem Mund des
Kämmerers Michael Ossenkopp
hat der Aldenhovener Gemeinde-
rat selten gehört: „Es läuft prima“,
beendeteOssenkoppbei der jüngs-
ten Ratssitzung seinen obligatori-
schen Bericht zur Ausführung des
Haushaltes, der mit einigen positi-
ven Zahlen verbunden ist.

So legt die Gewerbesteuer durch
Zahlungen aus Vorjahren um
knapp eine halbe Million Euro zu:
plus 50000 Euro aus der Verzin-
sung. Beim gemeindlichen Anteil
an der Einkommensteuer gibt es
gegenüber der ursprünglichen Pro-
gnose ein Plus von rund 200000
Euro auf insgesamt rund 5,9 Mil-
lionen Euro in diesem Jahr. Für

2018 werden hier sogar 6,2 Millio-
nen Euro prognostiziert. Weitere
Haushaltsverbesserungen macht
Ossenkopp bei Personalaufwand
und Zinsen (jeweils 190000 Euro)
sowie bei den Zuweisungen durch
den Kreis Düren (120000 Euro)
aus. Demgegenüber habe die Ge-
meinde ihrenBestand anDarlehen
innerhalb von zehn Jahren von
rund 14 Millionen Euro in 2007
auf jetzt 9,5 Millionen Euro abge-
schmolzen, für die langfristig ein
günstiger Zinssatz gesichert wor-
den ist.

Der Kämmerer erklärt die lang-
same Gesundung der Gemeindefi-
nanzen, die mit bislang rund 5,6
MillionenEuro aus demStärkungs-
pakt gepäppelt worden sind, auch
mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung in Deutschland, wo zuletzt
die Prognosen kräftig angehoben

worden sind. Mit entsprechend
nach oben angepassten Werten
rechnet er bei der nächsten Steuer-
schätzung imNovember.

Doch neben Licht fallen auch
Schatten auf den laufenden Etat:
AlsHaushaltsverschlech-
terungen führt Michael
Ossenkopp die Abrech-
nung der Jugendamts-
umlage 2016 (67000
Euro), die Gebühren-
haushalte (100000 Euro)
unddie höhereGewerbe-
steuerumlage (70 000
Euro) auf.Weitere Verän-
derungen, die den lau-
fenden Haushalt berühren, sind
Zuweisungen und damit auch die
Aufwendungen im Bereich Asyl,
die sich um rund 400000 Euro re-
duziert haben und mögliche Ein-
sparungen, die sich durch die vor-

läufige Haushaltsführung ergeben
haben, als die Gemeinde mehrere
Monate ohne genehmigten Haus-
halt wirtschaften musste und nur
die nötigsten Ausgaben tätigen
durfte.

Schon mit Blick auf den Haus-
halt 2018, der laut Kämmerer in
der November-Ratssitzung einge-
bracht werden soll, projizierte Os-
senkopp zwei Artikel aus unserer
Zeitung an die Wand, die sich mit

der Finanzsituationdes KreisesDü-
ren beschäftigen, der mit seiner
Kreis- und Jugendamtsumlage gro-
ßen Einfluss auf den gemeindli-
chen Haushalt hat.

Namentlich der Artikel, wonach
der Kreis seinen Überschuss von
rund 13 Millionen Euro – 650000
Euro davon hat die Gemeinde Al-
denhoven getragen – in die Rück-
lage steckenwolle, machte bei ein-
zelnen Ratsmitgliedern mächtig
Alarm. „Wenn der Kreis Geld
braucht, holt er sich das mit der
Kreisumlage bei denKommunen“,
argumentierte FWG-Fraktionsvor-
sitzender Dieter Froning. „Wir ha-
ben somit Anspruch auf Über-
schüsse“, warf er Landrat Spelt-
hahn vor, hierNebelkerzen zuwer-
fen. Die Entscheidung wird in die-
ser Woche auf der Sitzung des
Kreistages fallen.

„Wenn der Kreis Geld
braucht, holt er sich das bei
den Kommunen.“
Dieter froninG, vorSitzenDer Der
AlDenHovener fWG-frAktion

Aldenhoven. Bei einem Verkehrs-
unfall schwer verletzt worden ist
ein 68 Jahre alterMann ausWürse-
len am Samstag auf der Landstraße
11. Das meldet die Polizei. Der
Mann befuhr gegen 11.50 Uhrmit
seinemE-Bike denRadwegderNie-
dermerzer Straße in Richtung Nie-
dermerz. Zeitgleich steuerte eine
36 Jahre alte Frau aus Kerpen ihren
Wagen auf der L11 von Eschweiler

aus zur L 136. Mit an Bord war da-
bei ihr 13 Jahre alter Sohn. Ohne
auf die Vorfahrt der Kerpenerin zu
achten, rollte der Radler über eine
Abbiegespur der L 11 auf eine Ver-
kehrsinsel zu, die als Querungs-
hilfe gilt und von dort aus weiter –
und gegen den Wagen der 36-Jäh-
rigen. Diese hatte ursprünglich
den Blinker nach rechts gesetzt, da
sie zunächst abbiegen wollte, fuhr

dann aber trotzdemgeradeauswei-
ter. Bei der Kollision verletzte sich
der 68-Jährige schwer. Er blieb auf
der Straße liegen.

Die Autofahrerin und andere
Verkehrsteilnehmer leisteten Erste
Hilfe. Mit Eintreffen der Rettungs-
kräfte wurde er von diesen zur sta-
tionärenBehandlung ins Kranken-
haus gebracht. Sein Zweirad stell-
ten die Beamten sicher.

ersthelfer kümmern sich um den 68 Jahre alten Mann aus Würselen

E-Bike-Fahrer beiUnfall schwer verletzt


