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Blick aktuell

Innovatives Wohnen: Geothermie in Meckenheim

Erdwärme-Bohryngen
im Baumschulenweg

Mit modernster Bohrtechnik werden 300 m Bohrungen eingebracht
Fotos: privat

Geschäftsführer Norbert Schaffrath (!.) beantwortet die vielen Fragen...

Meckenheim. Zu einem beson
deren Anlass wurde kürzlich in
den Baumschulenweg 21 einge
laden.
Der Meckenheimer Investor,
das Familienunternehmen IN
OWO, zeigte, in Kooperation mit
der e-regio, Euskirchen den
zahlreichen Interessenten, wie
ein moderner Beitrag zum Um
weltschutz geleistet werden
kann und welche weiteren Vor
teile er für die Hausbewohner
bietet. An diesem Tag fanden
drei Erdwärme-Bohrungen statt.
Über diese wird die Beheizung
des neu entstehenden Premi
um-Objekts durch eine Geother
mieanlage mit Wärmepumpe
umweltfreundlich erfolgen.
Die geschäftsführenden Gesell
schafter der INOWO, Norbert
Schaffrath und seine Tochter
Kathrin, erklärten den Anwe
senden, dass durch diese hoch
moderne Heizungsanlage die
Temperaturdifferenz zwischen
der Erdoberfläche und dem
tiefsten Punkt der Bohrungen in
rund 100 Metern T iefe ausge
nutzt wird.
Damit wird ein erheblicher An
teil an der zur Aufbereitung für
Heizung und Warmwasser be
nötigten Energie eingespart.
Entsprechend werden weniger
fossile Brennstoffe benötigt,
was zu einem mindestens 30
Prozent geringeren C02-Aus
stoß führt.
Zusammen mit dem bereits
2015 fertiggestellten 1. Bauab
schnitt im Baumschulenweg 19
komplettiert das bis Ende 201 B
entstehende Objekt das „Woh
nen auf der Sonnenseite". Im
ersten Bauabschnitt befinden
sich ein lokaler Pflegedienst, ei
ne Seniorenwohngemeinschaft,
eine Tagespflege sowie 28 bar
rierearme Wohnungen.

Kinderkarneval der Stadt-Gare

Tony die Schildk
zu Besuch in M

Tony die Schildkröte tanzte mtt Kinderprinzessin Kai
dem um die Wette.
Merl. Auch in diesem Jahr kamen
wieder viele kleine Feen, Piraten,
Prinzessinnen und Clowns, um in
Merl Karneval zu feiern. Da die
Stadt-Garde in diesem Jahr 40 Jah
re alt wird, kam ein ganz besonderer
Gast zu den Merler Kindern: Tony
die Schildkröte! Zusammen mit
Clown Coco sorgte Tony für richtig
viel Stimmung in der Merler Aula.
Natürlich gab es auch für jedes Kind
ein kleines Erinnerungsgeschenk
von der lebensgrossen Schildkröte.
Neben jeder Menge Spiele, Polonai
sen, Tänzen und natürlich Fotos mit
Tony der Schildkröte, gab es auch
viele Tanzgruppen zu bewundern.
Kinderprinzessin Katharina III., so
wie das Prinzenpaar Juppi 1. und Re
gina 1., hatten zusätzlich noch jede
Menge Kamelle für die kleinen Je-
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Fastenaktion Evangelische Kirchengeme

Sieben Wochen
Meckenheim. Die Fastenaktion
,,Sieben Wochen ohne" der Evan
gelischen Kirche steht in diesem
Jahr unter dem Motto ,,Zeig Dich!
Sieben Wochen ohne Kneifen".
Treffen ist freitags von 8.30 bis 9
Uhr in der Kapelle der Arche (16.

und 23. 1
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Mitmachveranstaltung für Berufsrückkehr

Hürden überwi,
beruflich wieder du
Am 19. Februar von 9 bis

Siebzigster Geburtstag von Margrit Meurer, Meckenheim

70 Jahre und kein
bisschen leise

Meckenheim.

Benefizkonzert am 17. Februar in der Friedenskirche

Unter diesem
Motto feiert Margrit Meurer am
17. Februar ihren siebzigsten
Geburtstag mit einem Benefiz
konzert um 18 Uhr in der Frie
denskirche, Markeeweg 7. Die
hoffentlich zahlreichen Zuhö--- k:... . ....._. ,..,I"\,.. r-oh11rtct�n.s:.kinrl

eine Spende, die der lnklusi
onsarbeit der evangelischen
Gemeinde der Friedenskirche
zugute kommen soll.
Das Programm - geistliche und
weltliche Klassik - gestalten die
Mitglieder des Quartetts „Vier
Cant". die Sopranistin Silke

Stapf sowie der Pianist und
Organist Wolfgang Klein
Richter. Die Künstlerinnen
und Künstler freuen sich, ein
rundes Programm zu bieten,
das Geburtstagskind freut
sich, mit ihrem runden Ge
burtstag etwas Gutes tun zu

Wachtberg. Welche Frau kennt das

Gefühl nicht? Ich will, muss oder
möchte nach einer Familienphase
oder persönlichen Auszeit beruflich
wieder durchstarten und weiß noch
gar nicht so genau, wie das funktio
nieren soll oder kann. Oftmals fehlt
der Mut oder man benötigt einfach
nur noch den entscheidenden Im
puls. Die Bewerbungsunterlagen
sind nicht mehr aktuell und auch die
Selbstvermarktung benötigt einen
leichten Kick. Es besteht die kosten
freie Möglichkeit, im Rahmen einer
Mltmachveranstaltung für Berufs
rückkehrerinnen entscheidende Im
pulse zu gewinnen, die tie�en, Hür, - ._ -: ...,_,. i... ........ �1;,..h.o.n ('\riontion
mn

Durch d1
Frauentx
sehen K
Barbara
erfolgreic
zu The
Mobbing
Zeltman;
formatio1
Montag
im Eva
Bondorfi
schluss
nen kos
min wal
anmeld1
schriftlic
h;:ira Vo

