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KSK Mayen will bis zu 25 % Energie einsparen
Interne Arbeitsgruppe erarbeitet Vorschläge zu mehr Energieeffizienz
MAYEN. Klimakrise und
Energiekrise beschäftigen in
diesen Tagen auch die Kreis-
sparkasse Mayen (KSK) mehr
denn je. „Insbesondere der
Krieg in der Ukraine hat das
Thema noch einmal mehr in
den Fokus unserer täglichen
Arbeit gerückt,“ so der Vor-
standsvorsitzende Karl-Josef
Esch. „Auch auf höchster
Ebene der bundesweiten
Sparkassenlandschaft wurden
kürzlich alle Sparkassen von
Helmut Schleweis, dem Prä-
sidenten des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes
(DSGV) aufgefordert, in den
nächsten Jahren 20 bis 25 %
Energie einzusparen. Selbst-
verständlich werden wir aktiv
daran arbeiten, diese Ziele
umzusetzen. Das erwarten so-
wohl Bevölkerung der Region
als auch unsere Kundinnen
und Kunden sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von
uns,“ betont Karl-Josef Esch.
Ganz wichtig ist dem KSK-
Chef, dass die gesamte Be-
legschaft mit ihren 400 Men-
schen in diesen Prozess aktiv
eingebunden wird, um so ei-
nerseits das gesamte Ideen-
potenzial der Mitarbeiter-
schaft nutzen zu können und
anderseits alle zu motivieren,
ihren Anteil an den Einspa-
rungen beizutragen. Um unter
dem Arbeitstitel „Arbeits-
kreis Energie“ erste Ideen
hierfür zu erarbeiten, traf der
Vorstandvorsitzende Karl-Jo-
sef Esch kürzlich in einem ers-
ten Schritt mit Karl-Heinz
Nigbur, dem Leiter des Be-
reichs Personalmanagement,
Annette Friedrich als Leiterin
der Organisationsabteilung
sowie Elmar Kanne, verant-
wortlich für den Baubereich
der KSK Mayen zusammen.

Nachdem im März die Früh-
warnstufe bei der Gasversor-
gung ausgerufen wurde und
seit Mitte Juni die Alarmstufe
gilt, will man bei der KSK auf
die nächste Eskalationsstufe
vorbereitet sein. Hierzu wird
der neue „Arbeitskreis Ener-
gie“ zunächst mögliche Not-
fallpläne erarbeiten, damit im
Ernstfall die Betriebsbereit-
schaft der KSK Mayen inner-
halb von 24 Stunden weiter-
hin gewährleistet werden
kann. Hierzu stehe man be-
reits jetzt in engem Kontakt
zu den Energieversorgern in
der Region. Ebenso tausche
man sich auch mit den Dach-
verbänden auf Landes- und
Bundesebene aus, wie Elmar
Kanne erklärt.
Aktuell werden mit Ausnah-

me von zwei KSK-Standorten
alle BeratungsCenter und Be-
ratungPlus-Filialen direkt oder
indirekt mit Erdgas beheizt.
So werde z. B. das Hauptstel-
lengebäude in Mayen zwar
über das Fernwärmenetz der
Stadt Mayen mit Wärme ver-
sorgt, jedoch die Wärme ak-
tuell an anderer Stelle zumin-
dest teilweise durch Gasver-
brennung erzeugt. Hier soll es
in erster Linie darum gehen,
in den kalten Monaten den
Verbrauch deutlich zu sen-
ken, z. B. durch Reduzierung
der Raumtemperatur in den
Büros auf 19 Grad. Weiterhin
steht zur Diskussion, die Heiz-
leistung nach 17 Uhr und an
Wochenenden deutlich zu re-
duzieren. Bei den SB-Filialen
wird darüber nachgedacht,

diese in den Herbst- und Win-
termonaten lediglich frostsi-
cher zu halten und ggf. die Ab-
wärme der SB-Geräte zu nut-
zen. Dementsprechend könn-
te im Sommer bei vereinzelt
vorhandener Klimatechnik die
Soll-Temperatur auf 26 Grad
erhöht werden.
„Die angestrebten Maßnah-
men sollen aber nicht nur auf
die Einsparung von Erdgas
begrenzt bleiben, sondern
breit auf alle Energiethemen
bei der Kreissparkasse ausge-
dehnt werden,“ erklärt Orga-
Leiterin Annette Friedrich.
„Es wird in den nächsten
Schritten auch darum gehen,
in unserer Sparkasse diejeni-
gen Bereiche mit hohem
Energieverbrauch zu identifi-
zieren, um hier entsprechende

Handlungsfelder und Maß-
nahmen zu definieren. Auch
bei der vorhandenen Photo-
voltaik-Technik wird geprüft
werden, ob hier Erweiterun-
gen möglich sind und ob sich
weitere potenzielle Standorte
finden lassen,“ unterstreicht
Annette Friedrich.
„Unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern werden wir
zudem auch konkrete Hand-
lungsempfehlungen an die
Hand geben, die wir laufend
aktualisieren, um alle ent-
sprechend für das Thema zu
sensibilisieren, z. B. abends
die Heizung runter zu regeln,
das Licht auszuschalten und
Elektrogeräte nach Benut-
zung nicht auf „Standby“ ste-
hen zu lassen,“ ergänzt Per-
sonalleiter Karl-Heinz Nig-
bur. Begleitend hierzu werden
in den einzelnen Filialstand-
orten und Fachabteilungen
auch Energiebeauftragte be-
nannt, die die Umsetzung der
Maßnahmen im Blick behal-
ten und ggf. an die Eigenver-
antwortung in den einzelnen
Teams appellieren.
Beim Fuhrpark ist die KSK
bereits auf dem richtigen Weg.
Die inzwischen vier Elektro-,
bzw. Hybridfahrzeuge sorgen
bereits dafür, den Verbrauch
an fossilen Brennstoff zu re-
duzieren. Nach und nach wer-
den die Dienstfahrzeuge ge-
gen rein elektrisch, mindes-
tens aber hybrid betriebene
Fahrzeuge ersetzt.
„Wir sehen schon jetzt viele
Ansatzpunkte, um die gefor-
derten Ziele zu erreichen und
wir sind sehr zuversichtlich,
diese auch im Sinne unserer
Umwelt erreichen zu kön-
nen,“ erklärt der Vorstands-
vorsitzende Karl-Josef Esch
abschließend. -red-

Hoch über den Dächern der Mayener Innenstadt traf sich der KSK-Vorstandsvorsitzende Karl-
Josef Esch (Zweiter v. rechts) mit dem neu gebildeten „Arbeitskreis Energie“ bestehend aus (v.
links) Elmar Kanne (Baubereich), Annette Friedrich (Organisationsabteilung) und Karl-Heinz
Nigbur (Personalmanagement) auf dem Dach des 2013 fertig gestellten Erweiterungsbaus der
KSKMayen, um über Maßnahmen zur Energieeinsparung in der KSK zu beraten. Foto: KSK

Abschied von der Burg
Ensemble verabschiedet sich mit einer Benefizgala

MAYEN. Ein langer Som-
mer voller kultureller High-
lights auf der Genoveva-
burg und im Alten Arrest-
haus liegt hinter dem En-
semble und den Mitarbei-
tenden der Mayener Burg-
festspiele.
Wenn das Wetter hält, was
der Wetterdienst ver-
spricht, dann wird der Ab-
schied von der Burg deut-
lich schöner und wärmer
ausfallen als der Start vor
knapp drei Monaten. Der
Auftakt der diesjährigen
Burgfestspiele am 5. Juni
war im wahrsten Sinne des
Wortes ins Wasser gefal-
len, die erste Premiere, das
Familienstück „Aschenput-
tel“, musste wegen heftiger
Regenschauern für 20 Mi-
nuten unterbrochen wer-
den. Am Samstagabend
aber kann das Mayener
Publikum bei angenehmen
24 Grad Abschied vom

diesjährigen Festivalteam
nehmen.
In einer großen Benefiz-
gala präsentieren sich die
Künstler, die diesen Som-
mer geprägt haben, ein
letztes Mal auf der Burg-
bühne. In einem bunten
Programm aus musikali-
schen und szenischen Bei-
trägen zeigen sich nicht
nur die Schauspieler, son-
dern auch Mitarbeitende,
die während des Som-
mers eher hinter den Ku-
lissen tätig waren – einige
Überraschungen inklusive!
Thorsten Hamer zeigt sich
noch einmal in seiner be-
liebten Rolle als Heinz Er-
hardt, Michael Ophelders
präsentiert neben seinen
gesanglichen auch seine
instrumentalen Talente, und
der Burgfestspiele-Chor
„Goldene Kehlen“ unter der
Leitung von Andreas Barth-
Steinborn ist natürlich auch

mit dabei! Wer noch ein-
mal die Spieler der dies-
jährigen Saison hautnah er-
leben will, sollte sich noch
Karten für Samstag, 27. Au-
gust, sichern. Die Einnah-
men der Abschiedsgala
kommen dem NABU
Rheinland-Pfalz für die Pfle-
ge der Flächen des Na-
turschutzgroßprojektes
'Mayener Grubenfeld' und
dem Projekt 'Zuckertoni-
Aufführungen für und in Al-
tenheimen' zugute. -red-

M Karten für gibt es bei
Bell Regional Touristikcen-
ter in der Rosengasse 5 in
56727 Mayen, unter der Ti-
cket-Hotline: y (02651)
49 49 42 oder auch per
Mail an tickets@touristik-
center-mayen.de. Informa-
tionen zum Programm der
Festspiele gibt es unter
www.burgfestspiele-mayen.
de.

Das Musical Brigitte Bordeaux war eines der Highlights bei den Burgfestspielen Ma-
yen in der Spielzeit 2022. Foto: Foto-Seydel – Klaus Manns

Mayen
Marktplatz

www.stoffmarkt-expo.de

Fr 2. Sept.
10-17 Uhr

Mayen

Die Mega-Wiesn-Gaudi
vom 09.09. bis 08.10.2022
Messegelände Koblenz · Wallersheimer Kreisel · Hans-Böckler-Str. 1a · 56070 Koblenz

Bayerische Top-Bands & jede Menge Gaudi live. Mit bayerischer
Schmankerlküche und langer After-Wiesn-Party in Lichters Almhütte!
Fr. 09.09. SCHÜRZENJÄGER + BEST OF BAND
Sa. 10.09. BRINGS

+ MIDNIGHT LADIES
+ DE PÄNZ powered by

Fr. 16.09. Die große Single-Party mit
DRAUFGÄNGER + DIE BAMBERGER

Sa. 17.09. Tag des Handwerks mit DE RÄUBER
+ AISCHZEIT + STADTRAND
powered by

Fr. 23.09. HÖHNER + MAXXX PARTYBAND
powered by

Sa. 24.09. SUSAL + MALLORCA-PARTY
meets Koblenzer Oktoberfest!

Fr. 30.09. VOXXCLUB + CONFECT
Sa. 01.10. Kölsche Nacht mit PAVEIER

+ DE HOFNARREN + TORTY DE BANANA
Fr. 07.10. MOUNTAIN CREW + MEMBERS
Sa. 08.10. MIA JULIA + PARTYHEXEN + TORTY DE BAANANA
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Euer Oktoberfest-Ticket gilt am Veranstaltungstag
für die An- und Abreise mit Bus&Bahn im gesamten VRM-Gebiet!
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http://center-mayen.de

