
Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto

Autohaus Siegel GmbH - Wir bauen für Sie um!
Starke Umbaupreise am Tag der offenen Tür am 19. Januar
ALTENKIRCHEN: Bühne frei für einen neuen Start. Das Autohaus
Siegel wird durch ein neues Gebäude vergrößert. Wegen Renovie-
rungsarbeiten bietet Ihnen das Team attraktive Nachlässe von bis zu
7 800 € auf Vorführ- und Lagerwagen, sowie Tageszulassungen. Erle-
ben Sie außerdem die perfekte Synthese aus Sportlichkeit, Raum und

Komfort des neuen Kia ProCeed (Gesamtverbrauch in l/100km: kom-
biniert 6,8-4,3; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 155-111; Effizi-
enzklassen: C-A+). Das Autohaus Siegel lädt Sie zum Sektempfang und
einem reichhaltigen Frühstücksbuffet am Samstag, 19. Januar (9 bis 15.
Uhr) ein. Das Team freut sich auf Ihren Besuch!
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Anzeigensonderveröffentlichung

Extreme Witterungsverhältnisse in unserer Region
Veranstaltung der SPD-Initiative Zukunftswerkstatt Niederfischbach diskutiert den Klimawandel
REGION. Starkregener-
eignisse am Fronleich-
namstag mit großen Schä-
den in Betzdorf und Kir-
chen, ausgetrocknete
Flussbetten nach einem
Jahrhundertsommer. Was
ist los mit unserem Wet-
ter?

Unter diesem Motto hatte
der SPD-Ortsverein Nie-
derfischbach als Start sei-
ner Initiative „Zukunftswerk-
statt Niederfischbach“ ein-
geladen. Bernd Becker,
Vorsitzender der örtlichen
SPD, konnte neben zahl-
reichen Gästen auch den
Bürgermeister der Stadt
Kirchen, Andreas Hund-
hausen, Andreas Pfeil als
stellvertretenden Wehrfüh-
rer in Niederfischbach so-
wie den Aufsichtsratsvor-
sitzenden der Maxwäll
Energiegenossenschaft,
Fritz Hagemann, als Refe-
renten zu dieser Veranstal-
tung begrüßen.
Einigkeit herrschte über die
Ursachen für den globalen
Klimawandel: Der steigen-
de Energieverbrauch für
Mobilität, Produktion und
Wärme stünde den Klima-
zielen im Weg. Die CO2-
Emissionen, die wir alle
durch unser Konsumver-
halten abgeben, stellen die
wesentlichste Ursache für
die Erderwärmung dar.
Wenn die Klimaziele des
Pariser Abkommens nicht
eingehalten werden, wür-
den große Mengen des 25-
fach klimawirksamen Me-
thans, das zur Zeit noch im
Permafrost festgehalten

wird, freigesetzt und in die
Atmosphäre abgegeben.
Dies beschleunige wiede-
rum die Erwärmung um ein
Vielfaches und löse Pro-
zesse aus, die unumkehr-
bar würden. „Also müsse
man an den Schrauben
drehen, die wir noch be-
einflussen können“, so Fritz
Hagemann. „Einzig Ener-
giegewinne, die nicht auf
der Basis von Verbrennun-
gen gründen und dabei
eben keinen Kohlenstoff
verbrennen, können hier für

Abhilfe sorgen. Energie
muss regenerativ gewon-
nen werden“, so Hagemann
weiter.
„Dass dies möglich ist zei-
gen die Fakten. So wurde
von den energiekonzern-
internen Experten noch in
den 90er Jahren bestritten,
dass aufgrund der klimati-
schen und topographi-
schen Verhältnisse unseres
Landes nie mehr als 3 bis
maximal 5 % aus regene-
rativen Quellen gewonnen
werden könnten. Trotz ext-

rem steigenden Energie-
bedarfs bewegen wir uns
heute da schon bei knapp
40 %.“
Zudem verwies Hagemann
auf die Möglichkeit der
Energieeinsparung durch
entsprechende Dämmung,
vor allem aber sei ein be-
scheideneres Konsumver-
halten zielführend. „Strom
kann alles“,so die provo-
kante Formel vom Auf-
sichtsratsvorsitzenden, der
in der Folge etliche Bei-
spiele, wie regenerativer

Strom aus Wind und Sonne
sich gegenseitig ergänzen
können, benannte. Spei-
chermöglichkeiten auch
durch Umwandlung in Ga-
se, um die Energiespitzen
abzufedern, wenn Wind und
Sonne gemeinsam schlapp
machen, seien in der Ent-
wicklung. Aber auch die E-
Mobilität, könne längst wei-
ter sein, so Hagemann,
wenn Politik und Industrie
dies nur wollten.
Andreas Hundhausen,
Stadtbürgermeister der

Stadt Kirchen, ebenfalls als
Referent geladen, berich-
tete in seinem Vortrag über
die Starkregenereignisse in
seiner Stadt, wo beispiels-
weise in der Klotzbach eine
Straße innerhalb kurzer Zeit
weggespült wurde.
Auf Forderung aus dem
Publikum nach entspre-
chenden Konzepten, die
unsere Infrastruktur und
Gefährdungspotenziale bei
Hochwassern ermitteln und
simulieren, um künftig ent-
sprechende Vorkehrungen

zu treffen, konnte Hund-
hausen berichten, dass vom
Land mit bis zu 90 % ge-
förderte sogenannte „Kli-
mafolgenanpassungscoa-
ches“ u.a. für unsere Ver-
bandgemeinde bereits in
die Wege geleitet wurden.
Der Niederfischbacher
SPD-Fraktionssprecher Kai
Dietzel sprach sich im wei-
teren Verlauf der Diskussi-
on dafür aus, Anreize zu
schaffen, große Teile des
Grundstücks eben nicht
unnötig zuzupflastern oder

zu teeren. Darüber hinaus
lobte Dietzel die hiesigen
Haubergsgenossenschaf-
ten, die sich vorbildlich um
die Wirtschaftswege in den
Wäldern kümmerten, also
Querrinnen zur Ableitung
von Regenwasser in den
Waldboden pflegten, er-
neuerten oder errichteten.
Damit leisteten sie einen
entscheidenden Beitrag
dazu, dass ein großer Teil
der Wassermassen, die bei
Starkregen sonst unkont-
rolliert die Berge hinab in
die Tallagen flössen, bereits
vorher abgeleitet würden.“
Auf die Frage von Modera-
tor Bernd Becker , „Was wä-
re, wenn es denn doch pas-
siert?“ , konnte schließlich
Andreas Pfeil, SPD-Vor-
standsmitglied und stell-
vertretender Wehrführer, ei-
nen Einblick in die Notfall-
pläne der Feuerwehren ge-
ben. Diese seien akribisch
ausgearbeitet , unsere Feu-
erwehren gut organisiert,
auch für derartige Notsitu-
ationen gewappnet und
hochmotiviert. „Sollten sich
die Anzahl und Komplexität
der Einsätze jedoch weiter
erhöhen, dann wird es eng“,
so Pfeil weiter, „sowohl an
Material, Gerät und Treib-
stoffe für Pumpen, Aggre-
gate und Fahrzeuge.“
Ebenso die Unterbringung
der Bevölkerungen in Not-
unterkünfte, Anforderungen
an das Personal der Feu-
erwehren, DRK, THW und
DLRG, sowie deren Ver-
pflegung würden dann zu
nie dagewesenen Heraus-
forderungen.

So wie auf diesen Weiden in Hirz-Maulsbach sah es im Sommer im ganzen Land aus. Was sonst eine grüne Oase ist, war diesen Sommer nur eine Steppenlandschaft. In der Zu-
kunftswerkstatt Niederfischbach wurde über die Klimasituation diskutiert. Foto: Kehrbaum
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Redhead Zylinderkopf / Motorentechnik

standheizung.de/winteraktion

Standheizung nachrüsten und
bis zu € 230,–*Preisvorteil sichern!
Ihr Fahrzeug ist älter als zwei Jahre? Dann rüsten
Sie jetzt eine Standheizung mit Fernbedienung nach
und sparen Sie € 230,–*. Für alle jüngeren Fahrzeuge
gibt es € 115,–* Rabatt.

A U T O - S E R V I C E

Rudolf-Diesel-Str. 17
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-9819585

Standheizung nachrüsten
und Preisvorteil sichern!

Mehr unter:
standheizung.de/aktionen
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standheizung.de/winteraktion
www.redhead-zylinderkopftechnik.de

