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WÜRSELEN. Das Team der
Burg Wilhelmstein freut
sich sehr, das Sommerpro-
gramm 2019 um einen ab-
soluten Top-Star zu ergän-
zen. Welcome, Joe Jackson!
Der Ausnahme-Künstler
erweitert nach unglaubli-
cher Nachfrage seine „Four
Decade Tour“ und spielt
am 25. Juni um 20 Uhr in
der einzigartigen Kulisse
der Burg! Die bereits ange-
kündigten Früh-
jahrs-Shows in Deutsch-
land erfreuen sich über-
wältigender Resonanz.
Deshalb verlängert Joe

Jackson seine Tour und
kommt bereits im Juni und
Juli für ganze sechs Kon-
zerte zurück – und eins
davon findet in Würselen
statt! Der Abend verspricht
einemusikalische Zeitreise
durch die unglaublichen
40 Jahre seiner Karriere,
natürlich inklusive seines
im Januar 2019 erschie-
nenen zwanzigsten Al-
bums „Fool“ und der
Hit-Single „Fabulously Ab-
solute“.
Joe Jackson ist bereits seit
Anfang Februar auf Tour-
nee durch die USA und Eu-

ropa, mit dabei sind Teddy
Kumpel an der Gitarre,
Doug Yowell als Schlagzeu-
ger und Langzeit- Wegge-
fährte Graham Maby am
Bass.
Wer dieses Feuerwerk der
Musik von dem fünffach
für einen Grammy nomi-
nierten englischen Künst-
ler hautnah erleben will,
sollte sich schnell Tickets
sichern unter www.
burg-wilhelmstein.com/ti-
ckets sowie an allen be-
kannten VVK-Stellen. Ti-
cket-Hotline: 02405-40860.

(red)

Ein Top-Star spielt auf
der Freilichtbühne
Joe Jackson macht ihm Rahmen seiner Europa-Tournee
einen Abstecher nach Würselen

Der Ausnahmekünstler erweitert wegen der unglaublichen Nachfrage seine „Four Decade
Tour“ 2019 und spielt am 25. Juni in der einzigartigen Kulisse der Burg. Foto: John Huba
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mein kalaydo mein job
Gefunden bei kalaydo.de – die Jobbörse in Ihrer Region!

Traumjob gefunden: Auf kalaydo.de finden Sie täglich zahlreiche attraktive Jobs und

Stellenangebote in Ihrer Nähe. Einfach. Schnell. Nah. kalaydo.de – Ihre regionale Jobbörse.

Und für die schnelle Suche unterwegs gibt´s die kostenlose App.

MediaMärkte der Euregio empfehlen
Beim Kauf eines Wärmepumpentrockners gibt es
jetzt bis zu 100 Euro staatliche Förderung

– Anzeige –

Aachen, Eschweiler, Herzogenrath,
Hückelhoven, 17.02.2019: Auf eine
aktuelle Fördermaßnahme des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWi) machen die
MediaMärkte der Euregio aufmerk-
sam. Ab sofort wird der Austausch
eines alten Wäschetrockners durch
einen modernen Wärmepumpen-
trockner mit bis zu 100 Euro bezu-
schusst. Diese Geräte erreichen die
Energieeffizienzklasse A+++ und
verbrauchen rund 65 Prozent weni-
ger Strom. „Kunden sparen jetzt
doppelt, indem sie bei der Anschaf-
fung die staatlichen Fördergelder
erhalten und ihren Stromverbrauch
auf Dauer deutlich verringern“, un-
terstreichen die Geschäftsführer.
Die Elektronikfachmärkte bieten
eine breite Auswahl an Wärmepum-
pentrocknern führender Hersteller
sowie fachkundige Beratung und
professionellen Service.

Wer hätte gedacht, dass das Thema
Wäschetrocknen einmal die Politik
beschäftigen würde? Tatsächlich geht
es darum, nach Möglichkeiten zu
suchen, wie der Stromverbrauch in
Deutschland gesenkt werden kann –
und da spielen Wäschetrockner eine
wichtige Rolle, schließlich werden die-
se in Privathaushalten millionenfach
genutzt, häufig sehr intensiv.

Weshalb werden Wärmpumpen-
trockner staatlich gefördert?
Wärmepumpentrockner zeichnen sich
gegenüber herkömmlichen Abluft-
und Kondenstrocknern dadurch aus,
dass sie erheblich weniger Energie
benötigen. Die einmal erzeugte Warm-
luft wird nicht abgeführt, sondern ver-
bleibt während des Trocknungspro-
zesses im Gerät. Dadurch sinkt der
Strombedarf drastisch. Allerdings ist
die Wärmepumpentechnik in der Her-
stellung aufwendiger, was die Geräte
teurer macht. Viele Verbraucher schre-
cken daher vor den Anschaffungskos-

Anschließend erhält man eine Mail der
Gesellschaft für Energiedienstleistung
(GED) mit seinen persönlichen Log-in-
Daten. Im Anschluss kann man dann
den Fördervertrag herunterladen und
eine Kontonummer angeben, auf die
das Geld überwiesen werden soll.

Beratung, Lieferung, Anschluss und
Altgeräteentsorgung
Den ausgedruckten Fördervertrag
nimmt man am besten mit, wenn man
zu MediaMarkt geht, um einen Wär-
mepumpentrockner zu kaufen. Das
Angebot ist groß, deshalb lohnt sich
eine ausführliche Beratung durch die
Experten in der Haushaltsgeräte-Ab-
teilung. „Die Kunden sind bei uns in
besten Händen – von der Kaufbera-
tung über den Lieferservice bis hin zur
fachgerechten Entsorgung des Altge-
rätes“, so die Geschäftsführer. Nach
dem Kauf braucht man dann nur noch
den unterschriebenen Fördervertrag,
den Kaufbeleg und einen Nachweis
über die Entsorgung des Altgeräts an
die GED einzusenden. Dies kann man
entweder mit der Post erledigen oder
indem man die Unterlagen in seinem
persönlichen Bereich auf der Internet-
seite der GED hochlädt. Wenige Tage
später wird das Fördergeld dann
überwiesen.

ten zurück. Um diese Schwelle zu
senken, hat der Bundestag beschlos-
sen, den Austausch von alten Geräten
durch moderne Wärmepumpentrock-
ner zu fördern. Denn nachhaltige
Energiepolitik zielt nicht nur auf um-
weltfreundliche Stromerzeugung, son-
dern vor allem auch auf spürbare Sen-
kung des Stromverbrauchs.

Wie hoch ist die Förderung und wie
bekommt man sie?
Die Förderung gilt für einen Wärme-
pumpentrockner der Energieeffizienz-
klasse A+++ mit einem Mindestpreis
von 690 Euro inkl. Lieferung und Ins-
tallation. Die Förderpauschale richtet
sich dann danach, mit wieviel Wäsche
der Trockner in einem Arbeitsgang
maximal beladen werden kann. Gerä-
te mit einer Beladungsmenge von 7
Kilogramm werden mit 60 Euro geför-
dert, solche mit 8 Kilogramm Bela-
dungsmenge mit 80 Euro und Käufer
von Geräten ab 9 Kilogramm Bela-
dungsmenge erhalten einen Zuschuss
von 100 Euro. Auf diese Weise werden
insbesondere Familien, bei denen na-
turgemäß viel Wäsche anfällt, finanzi-
ell entlastet. Wichtig: Um den Förder-
betrag zu bekommen, muss man sich
vor dem Kauf oder spätestens am
Kauftag auf der Seite www.foerde-
rung-waeschetrockner.de registrieren.


