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AnzeigensonderveröffentlichungProfi am Werk –
Ihre Handwerker aus der Region

„Brigitte Bordeaux“ ist der Publikumsliebling
MAYEN. Moselheim zeigt sich! Nachdem viele Vorstel-
lungen von „Brigitte Bordeaux“ im Zuge der Krankheits-
welle im Juli abgesagt werden mussten, hat das Mayener
Publikum nun an zwei weiteren Terminen die Möglichkeit,
das beliebte Musical rund um die Winzerfamilie Treves
aus Moselheim in der Genovevaburg zu genießen. Am 24.
und 25. August finden an den im Spielplan für den „Pub-
likumsliebling“ vorgesehenen Tagen jeweils um 20 Uhr
zwei zusätzliche Vorstellungen statt. Die Musical-Urauf-
führung erzählt mit viel Charme und unvergesslichen Me-
lodien die Geschichte von Herbert Treves, der seiner Fa-
milie eines Tages eröffnet, von nun an als Frau zu leben

und sich Brigitte nennen zu wollen. Brigittes Entschei-
dung erschüttert das idyllische Dörfchen Moselheim, in
dem bisher alles in ganz geregelten Bahnen abgelaufen
war. Als Brigitte sich dann auch noch um das Amt der
Weinkönigin bewirbt, wird es turbulent! Aber Brigitte geht
ihren Weg, selbstbewusst und mutig. Tickets für die Vor-
stellungen der Burgfestspiele gibt es bei Bell Regional
Touristikcenter in der Rosengasse 5 in 56727 Mayen, un-
ter der Ticket-Hotline y (02651) 49 49 42 oder auch per
E-Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de. Informatio-
nen zum Programm der Festspiele gibt es unter www.
burgfestspiele-mayen.de. Foto: Foto Seydel/Klaus Manns

Älteren Rollladenkasten selbst dämmen
Durch einen undichten
Rollladenkasten entweicht
Luft aus dem Haus und da-
mit wertvolle Heizenergie.
Man kann aber etwas da-
gegen tun, indem man sie

selbst dämmt. Dies kann
bis zu zehn Euro Einspa-
rung pro Quadratmeter und
Jahr bringen. Man nimmt
entweder flexible Dämm-
platten, die in den Kasten

eingepasst und dort fixiert
werden. Besser sind Hoch-
leistungsdämmplatten aus
Polyurethan oder Phenol-
harz, da sie eine geringere
Wärmeleitfähigkeit besitzen.

Die Durchführung des Gur-
tes und der Rollladenspalt
lässt sich mit einer Bürs-
tendichtung ausstatten – für
10 bis 15 Euro pro Rollla-
denkasten. -mag-

Wann muss ein Handwerker kommen?
So erkennt man Schäden an der Solaranlage

-mag- Solaranlagen zur
Strom- und Warmwasser-
produktion auf dem Dach
erzielen zwischen März und
Oktober fast 80 Prozent ih-
res Jahresertrags. Sie kön-
nen mit Ihren Anlagen der-
zeit also ordentlich sparen.
Doch ist der Ertrag auch tat-
sächlich so, wie er sein soll-
te?
Schnee und Eis aus dem
Winter, aber auch der Ha-
gel des letzten Sommerge-
witters können Schäden
hinterlassen haben. He-
rumfliegendes Laub und auf
den Anlagen sitzende Vö-
gel haben die Module und
Kollektoren vielleicht ver-
schmutzt. Das alles kann
merklich den Ertrag der
Photovoltaik- oder Solar-
thermie-Anlage senken.
Man sollte also immer mal
wieder nach oben zur So-
laranlage auf dem Haus-
oder Garagendach blicken.
Grober Schmutz und auch
große Schäden sind selbst
mit dem bloßen Auge er-
kennbar.

Solarstromspeicher
prüfen
Außerdem sollte man die
Solarstromspeicher im
Haus prüfen. Das Informa-
tionsprogramm Zukunft Alt-
bau des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg
rät, hier mindestens einmal
im Jahr nach äußeren

Schäden zu suchen. Sie se-
hen nichts oder erahnen
nur einen Schaden? Ein
gerne gegebener Tipp ist
auch das Fotografieren der
Anlagen auf dem Dach. Ver-
größert man sie am Bild-
schirm, können die Bilder
besser Hinweise auf mögli-
che Schäden geben.

Erträge mit den Werten
des Vorjahreszeitraums
vergleichen
Ein weiterer Weg der Feh-
lersuche ist das Auswer-
tungssystem der Solar-

stromanlagen und Batte-
riespeicher, das bei den
meisten Modellen über eine
digitale Plattform oder eine
App einsehbar ist. Liegen
die aktuellen Ertragswerte
deutlich unter dem Ertrag
des Vorjahreszeitraums,
könne das laut Zukunft Alt-
bau ein Indiz für eine Stö-
rung sein.
Bei Solarthermieanlagen
lassen sich die Werte über
den Wärmemengenzähler
vergleichen. Oder man fühlt
beziehungsweise hört nach:
An sonnigen Tagen sollte

sich die warme Leitung der
Solarthermieanlage wärmer
anfühlen als die kalte. Und
die Pumpe sollte leise sur-
rend laufen. Moderne Pum-
pen zeigen auch den Be-
triebszustand oder die
Leistungsaufnahme an.
Erkennt man Unregelmä-
ßigkeiten oder sichtbare
Schäden und Verschmut-
zungen, sollte man den Profi
kommen lassen. Selbst auf
das Dach zu steigen, ist ge-
fährlich, und die Anlagen
sind nicht einfach so zu re-
parieren.

Wermöglichst viel aus seiner Solaranlage herausholen möchte, sollte regelmäßig prü-
fen, ob die Kollektoren wirklich noch sauber sind. Foto: Patrick Pleul/dpa-mag

Erneuten Rückstand vermeiden
TuS Mayen empfängt am Samstag Malberg / Gebeutelte SG Mendig
MAYEN/MENDIG. -mas- In
den ersten fünf Saison-
spielen vier Mal auswärts
ran müssen – das ist selten.
Umso mehr freut man sich
bei Fußball-Rheinlandligist
TuS Mayen auf das erste
Heimspiel der Saison am
Samstag, 20. August (15.30
Uhr), gegen die SG Mal-
berg. Gespielt werden soll
im Nettetalstadion – trotz
des Blicks auf die aktuelle
Trockenheit und die Frage
der Pflege (Bewässerung)
es Rasens.
Die Mannschaft jedenfalls
hat sich gegenüber dem
Pokal-Aus in Cochem ge-
steigert und glich im Aus-
wärtsspiel bei der SG
Schneifel einen schnellen
0:2-Rückstand noch vor der
Pause aus, Marcel Löhr
und Yoan Pavlov waren die
umjubelten Torschützen.
Nächster Schritt: Gar nicht
erst in Rückstand geraten –
was aber leichter gesagt als
getan ist. Gegner Malberg
startete ebenfalls mit einem
Remis, erbeutete ein 1:1 da-
heim gegen Morbach und
ist aus der Vergangenheit
als unbequemer Gegner
bekannt.

Der 5:1-Auftaktsieg der SG
Mendig gegen Ellscheid
bedeutete die Tabellenfüh-
rung nach dem ersten
Spieltag. Doch zahlreiche
Langzeitverletzte machen
es Trainer Salvatore Nizza
nicht leicht, so müssen es
in den nächsten Wochen
diejenigen Spieler richten,
die eben da sind – darunter

auch mehrere, eigentlich für
die II. Mannschaft vorgese-
hene Akteure. Wie wertvoll
ein Routinier wie Sebastian
Mintgen ist, wurde deutlich.
Zwei Treffer markierte er
bei besagtem Erfolg über
Ellscheid, fehlte aber am
Mittwochabend im Pokal in
Oberwesel. Im Pokal geriet
man durch ein frühes Ei-

gentor schon in der dritten
Minute in Rückstand, wo-
von man sich nicht mehr er-
holte. Nächste Aufgabe in
der Liga ist am Samstag,
20. August (17.30 Uhr), das
Auswärtsspiel beim FSV
Trier-Tarforst, der die
Scharte der Auftaktnieder-
lage beim FC Hochwald
Zerf auswetzen will.

Im Pokalspiel in Oberwesel kam die SG Mendig (schwarze Trikots/v. rechts: Ali Reza
Mirzaie, Milan Rawert, Niklas Heinemann) am Mittwochabend mit 0:4 unter die Rä-
der. Foto: Schlenger
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