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Kinder werden
kreativ mit Metall

-monk-AmSamstag, 18. Juni,
können Kinder ab acht Jahren
den Umgangmit Metall ler-
nen. Dazu lädt die offene Be-
sucherwerkstatt des LVR-In-
dustriemuseums ein. Kinder
zahlen nichts, Erwachsene
6,50 Euro plus 3 Euro Mate-
rialkosten pro Person. Keine
Anmeldung erforderlich.

Samstag, 18. Juni, 11 bis
13 Uhr und 14 bis 16 Uhr,
LVR-Industriemuseum,
Merscheider Straße 289-297

Verein lädt zu Tag
der offenen Tür ein

Der Sport-Ring Solingen-Höh-
scheid 1880/2019 wurde am
14. Juni 2022 drei Jahre alt. Zu
diesem Anlass lädt der Verein
für Samstag, 18. Juni, 9 bis
22 Uhr in die Sportring-Are-
na, Neuenkamper Straße 41,
ein. Geboten wird ein buntes
Programmmit Livemusik.

Theologen laden zur Andacht ein – heute der katholische Stadtdechant Michael Mohr

Für wen halten Sie mich?
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Für wen halten Sie mich? Das
kann Ausdruck von Empö-
rung sein:Wie kommenSie da-
zu, so etwas von mir zu den-
ken? Das kann doch nicht Ihr
Ernst sein! Für wen halten Sie
mich?Aberdas kannaucheine
ganz sachlich und wortwört-
lich gemeinte Frage sein: Wie
werde ich wahrgenommen?
WasdenkendieLeutevonmir?
Für wen halten sie mich?

Wie würden Sie reagieren?
Sicher, das hängt von dem ab,
der fragt und vom Tonfall der
Frage. Beides kann ein Zei-
tungstext nicht beantworten.
Also, wie war Ihre erste inner-
liche Reaktion auf die Über-
schrift? Ich ertappe mich da-
bei, nicht immer das sachliche
„Für wen halten sie mich?“ zu
hören.

Jesusmeint die Frage an die
Jünger, die er im Evangelium
am kommenden Sonntag
stellt, aber genau so sachlich:
WasdenkendieLeutevonmir?
Allerlei Ideen kommen da: Eli-

ja, Johannes der Täufer, ein
Prophet. Das ist alles ziemlich
schmeichelnd; heutzu-
tage würde man
wohl einige Be-
rühmtheiten
als Antwort
bekommen.
Aber es trifft
nicht den
Kern. Petrus
ist es dann, der
die „Lösung“ bie-
tet: Jesus ist der
Christus. Sind Sie damit
schlauer? Die Menschen da-
mals bestimmt: Denn auf den
Gesalbten (hebräisch: Messias,
griechisch: Christus) haben sie
gewartet und seine Ankunft
ersehnt. Petrus sagt damit al-
so sehr deutlich, dass er Jesus
als den erkennt, auf den alle
Gläubigen damals warteten.
Endlich ist er da, jetzt wird al-
les gut: Der Erlöser, der Be-
freier, der Gesalbte ist ange-
kommen!

Das wäre eigentlich ein
Grund zur Freude und ein
Grund, es allen weiter zu er-
zählen. Aber dann kommt eine

unerwartete Wendung: Nie-
mandem sollen sie etwas sa-
gen,undmehrnoch: Jesuswird
vieles erleidenmüssen und so-
gar getötet werden. Und das
soll der Erlöser sein?

Fronleichnam zeigt, was Christen
jeden Tag machen sollten

Zu Jesus Christus zu gehören
ist kein Karriereziel oder ein
immer erfolgreicher Weg.
Ganz imGegenteil. Jesus Chris-
tus gibt sich den Menschen in
die Hand. Und die Menschen,
damals wie heute, sind nicht
immer gut, zugewandt und
nett. Sie sind oft auch nei-
disch, berechnend und brutal.
Aber Nachfolge Christi heißt
eben: für andere da sein, egal
ob etwas dabei herausspringt
oder nicht.

An Fronleichnam werden
wieder an vielen Orten und
auch in unserer Stadt katholi-
sche Christen mit dem Leib
Christi durch die Straßen zie-
hen. Was vielleicht auf dem
Dorf noch etwas selbstver-
ständlicher ist, das trifft in

Städten häufig auf Verwunde-
rung,NeugieroderauchAbleh-
nung und Unverständnis: Da
macht irgendein Folklorever-
ein einen Umzug und behin-
dert den Straßenverkehr? Da-
bei zeigt Fronleichnam das,
was wir Christen eigentlich je-
denTag inderNachfolgeChris-
timachen sollten (undwasvie-
le Menschen momentan an-
ders empfinden): allen Men-
schen zeigen, wie unser Gott
ist: nicht immer bequem, aber
immer mitten unter den Men-
schen, großherzig und lie-
bend.

Für wen halte ich Jesus
Christus? Bin ich nur dann be-
geistert,wennes fürmichVor-
teile bringt, oder versuche ich
auchindenschwierigerenPha-
sen meines Lebens Christ zu
sein, dann, wenn andere sich
nicht wundern oder neugierig
sind, sondern kein Verständ-
nis haben? Für mich ist es gar
nicht so einfach, eine Antwort
darauf zu geben. Und für Sie?

Ihr Pfarrer
Michael Mohr

Im ersten Pandemie-Jahr konnten keine Prozessionen stattfinden,
stattdessen hing die Gemeinde St. Sebastian Fußabdrücke aus Pappe
an die Zäune vor Kirchen. Archivfoto: Christian Beier / Natalie Kuhls

Hausgemacht
Ihr Haus kann mehr …
Machen Sie Ihr Eigenheim fit für die Energiezukunft! Hausgemacht
bietet Ihnen dafür individuelle, bequeme und rentable Möglich-
keiten. Entscheiden Sie sich z. B. für eine eigene Solaranlage und
senken Sie Ihre Stromkosten deutlich.

Infos und Beispielrechnungen unter:
www.stadtwerke-solingen.de/hausgemacht

Uwe Blotzki
Meisterbetrieb
Gebäudeenergieberater

Eickenberg 20 · 42699 Solingen
Telefon (0212) 2210673 · Fax (0212) 2210674
www.uwe-blotzki.de

• Photovoltaik-Anlagen mit Speicher

Erneuerbare EnergienErneuerbare Energien
Fachgerechte Beratung vorOrt.Fachgerechte Beratung vorOrt.
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Das sollten Eigentümer von Immobilien vor ihrer Wahl der Heiztechnologie wissen.

Für wen sichWärmepumpen lohnen
Die Wärmepumpe gilt als die
umweltfreundliche und zu-
kunftssichere Alternative zur
Öl- und Gasheizung. Im ver-
gangenen Jahr wurden über 40
Prozent der Neubauten damit
ausgestattet. Das mag auch da-
ran liegen, dass Wärmepum-
pen großzügig vom Staat ge-
fördert werden. Aber sind sie
wirklich für jeden die beste Lö-
sung? Wir geben Antworten:

Erreicht die Wärmepumpe das von
der Politik anvisierte Ziel, über 65
Prozent Erneuerbare Energien zu
nutzen? Oder droht mir nach ein
paar Jahren der Austausch?
Zum 1. Januar 2025 soll jede
neu eingebaute Heizung auf
Basis von 65 Prozent Erneuer-
barer Energien betrieben wer-
den. Experten sind optimis-
tisch, dass das bei Wärmepum-
penheizungen gelingt – vo-
rausgesetzt, sie sind richtig di-
mensioniert und installiert.
„Wärmepumpen sind ohne

Frage zukunftsfähig und sollen
eine tragende Rolle bei der
Energiewende spielen“, sagt
Stefan Materne vom Team
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale. Und Alexander
Steinfeldt von der gemeinnüt-
zigen Beratungsgesellschaft
Co2online sagt über Wärme-
pumpen im Vergleich zu Öl-
und Gasheizungen: „In vielen
Fällen ist die Wärmepumpe die
bessere Wahl – vor allem,
wenn sehr effiziente Modelle
eingesetzt werden, das Gebäu-
de gut gedämmt und das Heiz-
system mit Solarenergie kom-
biniert wird.“
Entscheidend ist für diese

Frage aber im Einzelfall die
Vorlauftemperatur der Hei-
zung. „Je geringer sie ist, desto
effizienter arbeitet dieWärme-
pumpe und umso weniger
Strom wird verbraucht“, er-
klärt Martin Sabel vom Bun-
desverband Wärmepumpe.
„Als Erfüllungsoption für das
anvisierte Ziel, über 65 Prozent
Erneuerbare Energien zu nut-
zen, ist sie aber auf jeden Fall
geeignet.“

Wann arbeitet eine Wärmepumpe
wirtschaftlich?
Die wichtigste Kennzahl ist
eine möglichst hohe Jahresar-
beitszahl der Wärmepumpe.
Sie gibt Auskunft über die Effi-
zienz des Heizsystems. Eine
Jahresarbeitszahl von 4 bedeu-
tet beispielsweise, dass aus 25
Prozent Strom 75 Prozent Um-
weltwärme gewonnen wird.
Konkret heißt das für Ihr

Haus: „Eine optimal laufende
Wärmepumpe erreicht Jahres-
arbeitszahlen von 3 bis 5“, sagt
Stefan Materne. Und die Vor-
lauftemperatur liegt ambesten
unter 50 Grad Celsius.

Ist mein Haus für eine
Wärmepumpe geeignet?
Die geringe Vorlauftempera-
tur lässt sich in energieeffi-
zienten Gebäuden erreichen,
die Flächenheizkörper oder
ausreichend dimensionierte
andere Heizkörper haben und
eventuell mit Solarthermie un-
terstützt werden. „Im Neubau
gehören diese Eigenschaften

bereits zum Standard, im Ge-
bäudebestand müssen sie
eventuell erst durch Sanie-
rungsmaßnahmen erreicht
werden“, sagt Alexander Stein-
feldt.
Seiner Ansicht nach ist es

schwierig und aufwendig, aber
nicht unmöglich, in einem Alt-
bau vernünftige Vorlauftem-
peraturen zu erreichen.
„Wenn das nicht ganz gelingt,
kann man zur Wärmepumpe
zusätzlich eine Gasheizung
kombinieren. Aber das wäre
nur die zweite Wahl“, sagt der
Experte.

Manche Wärmepumpen erzeugen
Geräusche, die Nachbarn stören
können. Wie kann ich das
verhindern?
„Schall ist durchaus ein The-
ma, an das Hauseigentümer
schon bei der Planung denken
sollten“, rät Martin Sabel.
„Luft-Wasser-Wärmepumpen,
die ihre Energie aus der Luft
ziehen, erzeugen beispielswei-
se große Volumenströme, die

Geräusche im Ventilator ver-
ursachen. Deshalb ist es wich-
tig, das System fachgerecht zu
installieren und die notwendi-
gen Abstände zu den Nachbar-
grundstücken einzuhalten.“
Der Online-Schallrechner des
Bundesverbands Wärmepum-
pe hilft bei der Einschätzung
von Modellen und geeigneten
Standorten für diese, zu finden
unter www.waermepumpe.de/
schallrechner.
Mit gezielten Maßnahmen

lässt sich der Schall deutlich
reduzieren: „Nach Möglichkeit
sollte eine Installation auf oder
vor harten Flächen und Wän-
den vermieden werden“, rät
Alexander Steinfeldt. „An die-
sen Flächen wird der Schall re-
flektiert und damit die Laut-
stärke der Betriebsgeräusche
verstärkt.“ Wer die Anlage im
Raum aufstellt, könne mit
Gummifüßen und einer umlau-
fenden Nut am Aufstellort so-
wie Schlauchleitungen statt
Rohre die Lärmbelastung redu-
zieren.

Wärmepumpen sind in privaten Neubauten der neue Heizungsstandard. Für Altbauten sind sie aber längst nicht
immer die richtige Wahl. Foto: Daniel Maurer/dpa-tmn


