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Zur Person

Diyar Agu wurde am
8. September 1999 in Gum-
mersbach geboren und
studiert in Aachen. Er ist
Fraktionsvorsitzender der
Partei Die Linke im Gum-
mersbacher Stadtrat
sowie Mitglied im Integra-
tionsrat der Stadt.

Diyar Agu ist der Direktkandidat für die Partei Die Linke im Oberbergischen
Kreis. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Schon seit der Jugend politisch engagiert
Von Wolfgang Weitzdörfer

OBERBERG Die Politik begleitet
den 22-jährigen Diyar Agu
schon lange, man könnte fast
sagen, dass ihm das Interesse
dafür in die Wiege gelegt wur-
de. „Meine Eltern sind aus der
Türkei und haben einen kurdi-
schen Hintergrund. Da ist man
automatisch politisch ge-
prägt“, sagt der Direktkandidat
für die Partei Die Linke. Er
komme aus einer Arbeiterfa-
milie, die sich durch ihre Ar-
beit einen bescheidenenWohl-
stand geschaffen habe. „Mein
Vater war in der IG Metall ak-
tiv. Er erzählt mir immer gern
davon, dass er sich im Betrieb
für die Rechte seiner Kollegen
engagiert hat“, sagt Agu. Au-
ßerdem habe er sich am Frie-
densprozess für seine kurdi-
sche Heimat beteiligt. Agu ist
seit seinem 15. Lebensjahr in
der Partei Die Linke aktiv. „Ich
habe die Linksjugend in Ober-
bergmitgegründet. Als ich ein-
getreten bin, war ich mit
15 Jahren der mit Abstand
jüngste in der Partei – der
Nächstältere war in den
30ern“, sagt Agu.

Dass ihm die Themen, die
auf seiner politischen Agenda
stehen, wichtig sind, merkt
man deutlich. Er möchte zwar
nicht von seiner Person ablen-
ken, es ist ihm auch nicht un-
angenehm, über sich zu spre-
chen. Aber der 22-Jährige

kommt immer wieder auf sei-
ne Themen zu sprechen. Schon
am Gymnasium habe er sich
engagiert. „Ich war Stufen-
sprecher, dann am Gummers-
bacher Schülerforum organi-
satorisch beteiligt und habe
2017 ein Benefizkonzert für
Geflüchtete organisiert. Ich
habemir alle Parteien und ihre
Programme angesehen – und
die Linken haben das am bes-
ten widergespiegelt für mich“,
sagt er.

„Ich bin großer
Sportfan.“

Diyar Agu

Ein starker Sozialstaat, bezahl-
barer Wohnraum, Frieden –
das seien einige seiner The-
men, die er auch im Kleinen
umsetzen wolle, in seiner
Stadt. In die er übrigens wegen

der Corona-Pandemie vor ei-
nem Jahr wieder gezogen sei –
obwohl er schon seit 2017 in
Aachen Wirtschaftsingenieur-
wesen studiere. „Es gab ja kei-
ne Präsenzveranstaltungen.
Mir war dann klar, dass ich
nicht unbedingt in Aachen
eine Wohnung mieten müss-
te“, sagt er.

Dass er künftig zwischen
Gummersbach – oder Aachen –
undBerlin pendelnmüsse,weil
er in den Bundestag gewählt
werde, bezweifle er indes. „Ich
mache mir keine großen Hoff-
nungen, gewählt zu werden.
Aber ich unterstütze die Partei
sehr gern mit meinem Engage-
ment, das istmir sehrwichtig“,
sagt er. Und daher ist er auch
imWahlkampf sehr aktiv, pen-
delt von Termin zu Termin, für
das Privatleben ist da nicht
mehr viel Zeit übrig.

Dennoch sei ihm klar, wie er
lachend anmerkt, dass es auch
ein Leben neben der Politik
gibt. Er müsse nicht Berufspo-
litiker sein, um die Gesellschaft
zu gestalten. „Ich weiß, dass
ich mit meinem Beruf als Inge-
nieur, an dem ich derzeit ja ar-
beite, produktiv sein kann.
Etwa, indem ich konstruktiv an
der Entwicklung neuer, nach-
haltiger Technologien mitar-
beiten kann“, sagt er. Außer-
dem versuche er, bei allen Ter-
minen und allem Engagement,
immer noch genügend Zeit für
Familie und Freude zu haben.

Dann erzählt er doch noch
ein wenig Privates. „Ich bin
großer Sportfan, vor allem
Formel 1 und Handball – vor
der Pandemie habe ich kein
Heimspiel des VfL Gummers-
bach verpasst“, sagt er. Auch,
weil dort sein bester Freund
seit der A-Jugend bis zur Bun-
desliga gespielt habe. „Den un-
terstütze ich mit meinem Sup-
port natürlich gern“, sagt der
22-Jährige. Vom Handball
kommt er aber doch noch ein-
mal auf die Politik zu sprechen.
„Ich habe dabei vor allem eines
gelernt: Auch aus einem Rück-
stand kann man noch was ma-

chen, kann es drehen und kann
vielleicht sogar wieder in Füh-
rung gehen. Das hilft mir auch
in meiner politischen Partei.“

Diyar Agu tritt für Die Linke an
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Zwangspause am Hölterhof beendet

Schützenverein
startet wieder durch
RADEVORMWALD -sg- Im Schüt-
zenhaus am Hölterhof werden
die Mitglieder des Schützen-
vereins Radevorwmald 1708
wieder aktiv nach den langen
Unterbrechungen durch das
Coronavirus. Unter den derzeit
bestehenden 3G-Regeln wird
wieder geübt, geschossen und
Geselligkeit gepflegt.

Das gemütliche Beisam-
mensein für alle findet ab dem
morgigen Mittwoch, 22. Sep-
tember, wieder alle zwei Wo-
chen mittwochs in der jeweils
geraden Woche während des
Damenschießens ab 19.30 Uhr
statt. Das Training für Jugend-
liche findet jeden Freitag unter
Aufsicht ab 17 Uhr statt.

Ansonsten steht der Schieß-
stand jeden Mittwoch ab
18.30 Uhr und jeden Freitag
nach 17 Uhr für den Schießbe-
trieb unter fachkundiger Lei-
tung offen. Ort und Zeit sind
der Internetseite des Schüt-
zenvereins Radevormwald zu
entnehmen. Durch umfangrei-

che Förderungen werden
Schützenhaus und Schieß-
standmodernisiert, neu hinzu-
kommt ein Stand zum Bogen-
schießen, der Start hierfür ist
für 2022 vorgesehen. Auch bis-
her nicht stattgefundene Ver-
sammlungen werden wieder
durchgeführt werden, für 2022
wird das Schützen- und Hei-
matfest mit Kirmes in der In-
nenstadt vorbereitet, wenn
das denn das Virus zulässt.

„In der über dreihundert-
jährigen Geschichte des ältes-
ten Vereines unserer Stadt ist
der Coronavirus nicht die erste
Unterbrechung unseres Ver-
einslebens“, schreibt Schüt-
zen-Geschäftsführer Werner
Grimm. „Aus diesem Grund
freuen wir uns über jede neue
Idee und jeden Interessierten,
damit wieder etwas los ist, also
alle Interessierten, ob für Ju-
gend, Schießsport oder Tradi-
tion sind herzlich eingeladen,
einmal vorbeizukommen.“
www.sv-radevormwald.de

Uwe Altgeld
(l.) und Wer-
ner Grimm mit
der aktuellen
Vereinsfahne
des Schützen-
vereins.
Archivfoto:
Jürgen Moll
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Intelligente Heizung

Sechs Dinge beim Tausch beachten
Never change a running sys-
tem? Die englischsprachige
Weisheit aus der IT-Welt gilt
ganz sicher nicht, wenn das
System eine Heizungsanlage
ist. Denn selbst wenn das Sys-
tem (noch) läuft, können Ei-
gentümer von einem Hei-
zungstausch profitieren. Wie
das geht und was dabei zu be-
achten ist, zeigt das Service-
portal „Intelligent heizen“.

Effizienz, Kosten, Komfort
und Sicherheit: Das sind für
viele die wichtigsten Kriterien
bei Auswahl und Betrieb ihrer
heimischen Wärmequelle. Mit
demWunsch nach Nachhaltig-
keit gibt es einenweiteren Fak-
tor, der in den vergangenen
Jahren an Relevanz noch ein-
mal zugenommen hat. Der
Markt hat für diese Entwick-
lung innovative, ressourcen-

schonende Lösungen entwi-
ckelt, die durch staatliche För-
derungen für Eigentümer im-
mer attraktiver werden. Für
Heizungsmodernisierer - oder
solche, die es demnächst wer-
den wollen – gibt es aber noch
mehr zu beachten, damit der
Heizungstausch zum Gewin-
nerthema wird.

Den richtigen Zeitpunkt für den
Einbau einer neuen Heizung wählen

Fällt eine veraltete Heizung
mitten im Winter aus, ist der
Zeitpunkt, einen Heizungs-
tausch vorzunehmen, denkbar
ungünstig. Denn in der Not
fällt es nicht nur schwer, gut
informiert eine Entscheidung
zu treffen und zum richtigen
Zeitpunkt eine Förderung zu
beantragen. Auch Termine bei
Fachberatern und Installati-

onsbetrieben sind schwer zu
bekommen. Setzen Sie sich
also frühzeitigmit einem Fach-
betrieb in Ihrer Region in Ver-
bindung, schildern Sie Ihr Vor-
haben und vereinbaren Sie
Termine ohne unmittelbaren
Handlungsdruck. Die Sommer-
monate eignen sich hierfür in
der Regel am besten.

Die Gesetzeslage beim
Heizungstausch berücksichtigen

Der Gesetzgeber sieht für ei-
nen Heizungstausch feste Re-
geln vor. So enthält nach der
Energieeinsparverordnung
(EnEV) auch das neue Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) - der
Nachfolger der EnEV) - eine
Austauschpflicht für Öl- und
Gasheizungen, die 1991 oder
früher eingebaut wurden, im
Jahr 2021 also 30 Jahre alt sind.
Bei Neubauten schreibt das
GEG die Nutzung erneuerbarer
Energien vor, beispielsweise
eine Kombinationslösung mit
einem Brennwertgerät und So-
larthermie.

Es gibt aber auch weitere
Kombinationsmöglichkeiten,
beispielsweise mit einer Wär-
mepumpeund sogarmit einem
Kaminofen. Ab 2026 dürfen
Modernisierer Öl- oder Kohle-
heizungen nur noch einbauen,
wenn die Immobilie über kei-
nen Gas- oder Fernwärmean-
schluss verfügt, sich das Haus
auf Neubaustandard befindet
oder überwiegend erneuerba-
re Energien zum Einsatz kom-
men. Um zu erfahren, welche
Spielräume bei einem Moder-
nisierungsprojekt vorhanden
sind, gilt also, sich ausführlich
über die Gesetzeslage zu infor-
mieren.

ber hinaus unterstützt die
Handwerkersuche Sie bei der
Recherche nach einemFachbe-
trieb in Ihrer Region.

Förderung für die
Heizung prüfen
Die Konditionen für Förder-
mittel im Bereich moderner,
effizienter und klimaschonen-
der Heiztechnik wurden An-
fang des Jahres noch einmal
deutlich verbessert und in der
Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG) gebündelt. Für
Hausbesitzerinnen und Haus-
besitzer bedeutet das eine gro-
ße Auswahl an Fördermitteln:
Finanzielle Unterstützung gibt
es beim Heizungstausch eben-
so wie beim Einbau einer neu-
en Heizung. Besonders hoch
fallen die Fördermittel bei er-
neuerbaren Energieträger
bzw. energiesparenden Heiz-
techniken aus. Zuschüsse kön-
nen beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) beantragt werden, Kre-
dite übernimmt die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW).

Das Vorhaben
tatsächlich umsetzen
Nachdem Sie sich nun für Ihre
Recherche ausreichend Zeit
genommen haben, einen Fach-
betrieb konsultiert und einen
gutenÜberblick über Finanzie-
rungsmodelle gewonnen ha-
ben, fehlt nur noch der letzte
Schritt: das Vorhaben tatsäch-
lich umzusetzen.

Achtung: Achten Sie darauf,
dass Sie Ihren Förderantrag
stellen, bevor Sie mit den Ar-
beiten loslegen. Dann können
Sie nach dem Heizungstausch
profitieren!

Das passende Modell für die
neue Heizung finden

Die Vielfalt an Angeboten
macht die Entscheidung für
eine neue Heiztechnik gerade
für Laiennicht einfach. DasAn-
gebot des Serviceportals „In-
telligent heizen“ mit Tipps für
die Modernisierung bietet eine
erste Orientierung und unter-
stützt bei der Entscheidungs-
findung. Grundsätzlich sollte
bedacht werden, dass eine Hei-
zung einen voraussichtlich
mehrere Jahrzehnte begleiten
wird, also eine Investition in
die Zukunft ist. Ausreichend
Zeit ist notwendig, um eine
passende, auf individuelle Be-
dürfnisse zugeschnittene Lö-
sung zu finden. Ein paar
grundsätzliche Fragen können
dabei große Unterschiede ma-
chen: Wie offen sind Sie bei-
spielsweise für Innovationen?
Sind für Sie die Kosten oder die
Themen Nachhaltigkeit und
Klimaschutz entscheidend?

Ausführlich von einem
Fachbetrieb beraten lassen

Neben einer guten eigenstän-
digen Vorbereitung und dem
Studium der umfangreichen
Informationsangebot im Netz,
ist die persönliche Beratung
durch einen Fachbetrieb drin-
gend empfohlen. Denn eine
Heizungsmodernisierung ist
immer eine Kombination aus
individuellen Wünschen, bau-
lichen Gegebenheiten und für
Laien oft komplizierten Rah-
menbedingungen. Ein Energie-
berater kann auch hinzugezo-
gen werden – eine Dienstleis-
tung übrigens, die vom Bun-
desamt für Ausfuhrkontrolle
(BAFA) gefördert wird. Darü-Beratung beim Heizungstausch ist unerlässlich. Foto: Thilo Ross

Doppelt Energie sparen!
Nutzen Sie die Vorteile eines hybriden Heizsystems

mit Gasbrennwert- und Wärmepumpentechnik

∙ Optimal aufeinander abgestimmte Systemtechnik
∙ Hohe Effizienz - minimaler Verbrauch
∙ Einfach zu bedienende Regelung
∙ Förderfähiges System
∙ Flexibilität beim Energieträger

Lassen Sie sich jetzt beraten!

Heinrich-Schicht-Straße 13 Tel.: 02192 935070
42499 Hückeswagen www.heizung-blumberg.de
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Energetische Sanierung

Was nun, altes Haus?
Somuss saniert werden

Ob gekaufte Immobilie, leer-
stehendes Elternhaus oder
Erbe – Besitzer von Gebrauch-
timmobilien müssen einiges
beachten. Denn eine Sanierung
im Bestand ist mittlerweile
Pflicht. Aber wann muss was
saniert werden? Und wie wird
das finanziert? Thomas Bill-
mann, Modernisierungsexper-
te von Schwäbisch Hall, weiß,
worauf neue Besitzer von Al-
timmobilien achten müssen.

35 Prozent des deutschen
Endenergieverbrauchs entfal-
len auf den Gebäudesektor -
das sind etwa 30 Prozent der
CO2-Emissionen. Um diese zu
verringern und die Klimaziele
der Bundesregierung zu errei-
chen, müssen Bestandsimmo-
bilien teil- oder kernsaniert
werden. Die Anforderungen,
die es zu erfüllen gilt, hält das
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
fest.

Wann muss saniert werden?

„Die Sanierung ist eine Pflicht-
aufgabe: Früher oder später
müssen alle Immobilienbesit-
zer nachrüsten“, sagt Thomas
Billmann. Diese Sanierungs-
pflicht gilt in allen Fällen des
Eigentümerwechsels – egal ob
Kauf, Erbe oder Schenkung.
Den Erwerbern bleiben aber
nach Einzug eine Frist von
zwei Jahren, bis sie ihren Sa-
nierungspflichten nachkom-
men müssen. Eine Ausnahme
gibt es, weiß Billmann: „Hat
der Erbe schon vor dem 1. Fe-
bruar 2002 in der Immobilie
gewohnt, gilt die Erbschaft
nicht als Eigentümerwechsel

und die Sanierungspflicht ent-
fällt.“ Für Erben, die die Immo-
bilie nicht selbst bewohnen
wollen, heißt es: vor Ablauf der
zwei Jahre verkaufen oder sa-
nieren, um den Verkaufspreis
zu verbessern.

Was zuerst sanieren?

Grundsätzlich gilt: Strukturer-
halt vor Innenausbau. Bevor
„kosmetische“ Sanierungsar-
beiten angegangen werden,
muss die Grundsubstanz auf
Vordermann gebracht wer-
den. Vor allem statisch-kon-
struktiveMängel, wie etwa Ris-
se und Feuchtigkeit in Wänden
und Fundament sind als erstes
zu beheben. Neben dem
„Wann“, schreibt das GEG auch
das „Was“ vor. Sind die Dach-
räume kalt und Dachböden zu-
gänglich, ist die Dämmung von
Dachboden oder oberster Ge-
schossdecke Pflicht. Dasselbe
gilt für Heizungs- und Warm-
wasserrohre in unbeheizten
Räumen, wie beispielsweise
dem Keller.

Öl- und Gasheizungen, die
nicht auf Nieder- oder Brenn-
werttechniken basieren, müs-
sen raus. „Die Austauschprä-
mie für die Heiztechnik sollte
man sich nicht entgehen las-
sen - sie greift nämlich auch
bei der gesetzlichen Aus-
tauschpflicht“, so der Schwä-
bisch Hall-Experte.

Billmann hat noch einen
praktischen Sanierungstipp:
„Von obennach unten und von
außen nach innen sanieren.“
Das heißt, bei Kernsanierun-
gen zunächst das Dach, dann

die Etagen darunter. Nach
Dämmungsarbeiten an der
Fassade folgt der Einbau neuer
Außentüren und Fenster und
schließlich Dämm- und Tro-
ckenlegungsarbeiten in den
Kellerräumen. Erst dann
kommt der Einbau der Anla-
gentechnik.

Wie wird finanziert?

Die energetische Sanierung
von Bestandsimmobilien wird
durch die Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG) ge-
fördert.

Die maximal förderfähigen
Ausgaben betragen 60 000 Euro
pro Wohneinheit. Bei Arbeiten
an der Gebäudehülle, der Anla-
gentechnik oder der Heizung
liegt der Fördersatz bei 20 Pro-
zent, bei der Umstellung der
Heizung auf erneuerbare Ener-
gien bei bis zu 45 Prozent und
bei der Fachplanung und Bau-
begleitung bei bis zu 50 Pro-
zent. „Unbedingt zu beachten
ist, dass die Antragstellung die
Einbindung eines Energie-Effi-
zienz-Experten erfordert“,
weiß Billmann.

Seit 1. Juli 2021 fördert die
BEG die Komplettsanierung
von bestehenden Immobilien
zu Effizienzhäusern in Form
von Krediten mit Tilgungszu-
schuss oder mit direkt ausge-
zahlten Zuschüssen - die Höhe
variiert je nach Effizienzhaus-
Klasse. Sanierer erhalten bis zu
48.000 Euro pro Wohneinheit.
Doch Besitzer dürfen erst nach
der Beantragung mit dem Vor-
haben starten. Was viele nicht
wissen: „Egal ob Einzelmaß-
nahme oder Komplettsanie-
rung, der Zuschuss steigt um 5
Prozent, wenn Modernisierer
gemeinsam mit einem Ener-
gieexperten einen individuel-
len Sanierungsfahrplan (iSFP)
erstellen. Dieser Fahrplan ist
eine wichtige Voraussetzung,
denn die energetische Sanie-
rung im Bestand ist ein großes
Projekt, das viel Zeit in An-
spruch nimmt und gut geplant
und solide finanziert sein will“,
so Billmann.

Von außen noch gefällig, aber energetisch zunehmend veraltet: Viele Elternhäuser müssen von den neuen Besit-
zern saniert werden. Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall

XXL-Formate für den Außenbereich

Großes aus der Terrassemachen
Außenplatten sollen Terrassen
nicht nur aufwerten, sie ma-
chen den Lieblingsplatz im
Freien zu etwas Besonderem.
Zudem wollen Gartenbesitzer
sich auf ihrer Terrasse am
liebsten wohlfühlen und ent-

ständig sowie rutschhem-
mend. Die Großformate sehen
aber vor allem gut aus und ver-
leihen der Fläche – uch dank
des geringen Fugenanteils –
eine schöne und freie Optik.
Bestes Beispiel sind beispiels-

weise die 80 x 80 Zentimeter
großen Formate der Vios-Plat-
ten von Kann, die sich für eine
elegante und urbane Gestal-
tung anbieten. Hier verbindet
sich die Klarheit der dezenten
Farbtöne Grau, Anthrazit und
Beige mit der Harmonie der
quadratischen Form der Ele-
mente aus Betonstein.

Die XXL-Terrassenplatten
wirken nie aufdringlich, son-
dern fügen sich dank ihrer
feingestrahlten Oberfläche im-
mer harmonisch in den heimi-
schen Außenbereich ein. Da-
raus entsteht eine einheitliche
und weite Optik, die mit den
weiteren Elementen der Vios-
Familie wie Palisaden, Stufen,
Pollern oder Pflastersteinen
ausgebaut und verfeinert wer-
den kann. Große Flächen las-
sen sich auch endlos weit mit
Beton+Keramik-Verbundplat-
ten des Herstellers gestalten.
Diese sind zwar von den An-
schaffungskosten her etwas
höher, dafür vereint die Beton-
plus-Terrassenplatte vielerlei
Vorzüge. Aufgrund des hohen
Eigengewichts dank des Beton-
kerns, lassen sich die Elemente
genauso einfach wie normale
Beton-Außenplatten im Splitt-
bett verlegen. Die Keramik-
Oberfläche ist kratzfest und
lässt sich problemlos reinigen.
Eine dieser dauerhaften
Schönheiten ist Phero-Beton-
plus im modernen Sichtbeton-
Look. Durch das Format von
120 x 120 Zentimeter der groß-
zügigen Platte, entsteht eine
weitläufige und elegante Flä-
che auf der Terrasse.

Die XXL-Außenplatten wie diese von Vios passen sehr gut zu einem eleganten und urbanen Architekturstil. Die
Elemente aus robustem Betonstein sind pflegeleicht sowie frost- und tausalzbeständig. Foto: Kann/txn

spannen, anstatt diese ständig
zu pflegen. Kein Wunder also,
dass XXL-Formate im Trend
liegen. Denn die Terrassenplat-
ten aus robustem Betonstein
lassen sich einfach reinigen.
Sie sind frost- und tausalzbe-

Muss man feiern:
Die neue Heizung mit tollen Prämien!
Ihre Heizung ist alt und verbraucht zu viel? Dann wird es Zeit für was Neues!

Eine neue Heizung ist eine kluge Investition in Ihr Zuhause. Nutzen Sie jetzt die

Raustauschwochen und reduzieren Sie Ihre Investitionskosten. Tauschen Sie Ihren

alten Kessel gegen eine moderne Gas-Brennwertheizung in Kombination mit er-

neuerbaren Energien und profitieren Sie von bis zu 40%** staatlicher Förderung.

Zusätzlich packen wir noch bis zu 500,–* Euro BEW-Sonderbonus oben drauf.

www.bergische-energie.de/heizungstausch

Aktionszeitraum
1. März -

31. Oktober 2021

RAUS
TAUSCH
WOCHEN

Jetzt bis zu

40%** staatliche

Förderung

+

bis zu 500,–* Euro

BEW-Sonderbonus

kassieren

* brutto
** Sanierung von Öl-NT-Kessel zu Gas-Brennwertheizung + Solarthermie-Anlage; 25% der Heizlast über Erneuerbare: 30% Zuschuss auf Gas-Hybridheizung zzgl. 10% Abwrackprämie Ölkessel


