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„Einfach machen!“ 
Nachbarschaftshilfe in Herzogenrath 

Energieunabhängigkeit 
für die Region  www.ewv.de



Haben Sie sich geärgert?

Wenn Sie Kritik, Fragen oder Anregungen 
haben, rufen Sie mich bitte an!

Pascal Heukemes
Telefon: 02402 388-3188
pascal.heukemes@ewv.de
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Mutmacher

In schwierigen Zeiten rücken die Menschen enger zu-
sammen. Diese Erfahrung machen wir immer wieder, 
wenn wir in unserer Region unterwegs sind. In unserer 
Titelgeschichte (S. 4) erzählen wir Ihnen zum Beispiel 
von einem Verein zur Nachbarschaftshilfe in Herzogen-
rath, der zahlreiche Menschen tatkräftigt unterstützt – 
in der Nachbarschaft genauso wie in Flutgebieten oder 
in der Ukraine. 

Auch Förderungen können hilfreich sein. Die Verbrau-
cherzentrale berichtet in dieser regiomagazin-Ausgabe 
von unterschiedlichen Förderungsmöglichkeiten für 
Energiesparmaßnahmen. Die EWV packt ebenfalls an 
und intensiviert beispielsweise ihr Engagement bei der 
Erzeugung von erneuerbaren Energien – lesen Sie dazu 
den Bericht auf den Seiten 10 und 11.

Ich bin von der Zuversicht, Hilfsbereitschaft und Tatkraft 
der Menschen in unserer Region überzeugt und begeis-
tert. Für die bevorstehende Weihnachtszeit wünsche 
ich uns allen, dass wir mit offenen Augen und Ohren 
durch die Welt gehen und für unsere Nachbarinnen und 
Nachbarn da sind, wenn es nötig ist – mit einer helfen-
den Hand oder einfach nur mit der rheinisch-fröhlichen 
Zuversicht, für die unsere Region bekannt ist. Ich wün-
sche Ihnen frohe Festtage und möglichst ein bisschen 
Entspannung und Geborgenheit im Kreis Ihrer Lieben.  

Ihr

Manfred Schröder
EWV-Geschäftsführer
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Seltene Apfelbaumsorten am 
Blausteinsee

Das erste Förderprojekt im Rahmen von REGION PLUS ist 
gestartet: Im Herbst hat die Biologische Station der Städte-
region Aachen mit Unterstützung der EWV mit der Pflanzung 
von seltenen Apfelbäumen auf einer Streuobstwiese am 
Blausteinsee begonnen. Insgesamt werden 80 Bäume ge-
pflanzt. Die Finanzierung des Projekts ermöglicht REGION 
PLUS – so können sich EWV-Kunden für den Klima- und 
Naturschutz in unserer Region einsetzen. 

Und das geht ganz einfach: Wer ein Stromprodukt der EWV 
bezieht und REGION PLUS dazubucht, sorgt damit für eine 
Abgabe von einem Cent je verbrauchter Kilowattstunde 
Strom in einen Fördertopf für nachhaltige Projekte in unserer 
Region. In diesen Projekten geht es zum Beispiel um erneuer-
bare Energien, neue Blühflächen oder eben das Pflanzen 
seltener Obstbaumsorten. 

Weitere Informationen zu REGION PLUS finden Sie auf unserer 
Website unter www.ewv.de

Immer informiert

Wünschen Sie sich angesichts der aktuellen Energiekrise 
mehr Informationen zu Energiethemen – direkt aus einer 
verlässlichen Quelle? Dann nutzen Sie gerne unsere 
Website: www.ewv.de/informiert. 

Dort bündeln wir die wichtigsten Informationen zum 
Energiesparen und zur Energiekrise. So bleiben Sie immer 
auf dem neuesten Stand und erfahren alle wichtigen Neuig-
keiten zum Thema Energieversorgung aus erster Hand. 

Energiespartipps von Experten

Energie sparen – das ist in diesem Winter besonders wichtig. 
Wir alle möchten Kosten senken und mit den Ressourcen 
verantwortungsvoll umgehen. Dazu teilen wir unser Experten-
wissen mit Ihnen: Unter www.ewv.de können Sie den Bereich 
„Energie sparen“ interaktiv durchstöbern und von zahlreichen 
Tipps profitieren.  

Zum Energie sparen gehen wir mit Ihnen durch einen ganz 
normalen Tag: Vom morgendlichen Zähneputzen im Bad 
über die Arbeitssituation im Büro bis zum Fernsehabend 
auf der Couch – zahlreiche Infos und konkrete Zahlen 
eröffnen Ihnen vielfältige Einsparpotenziale. Ein Beispiel: 
Wussten Sie, dass Sie ca. 45 Euro jährlich sparen können, 
wenn Sie Unterhaltungselektronik
wie das TV-Gerät nach 
Gebrauch vom Netz 
trennen? 
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„Gerade die Älteren sind im Moment 
besonders in Not. Und die Tafeln können 
niemanden mehr annehmen, sie haben 
keine Kapazitäten mehr.“

nis, dem der heutige Verein seine Existenz verdankt. 
„Ich war bei einer älteren Dame, die mir sagte: ‚Wenn 
ich morgen meine Rente kriege, kaufe ich drei Pa-
ckungen Toastbrot ein.‘ Und ich fragte: ‚Warum holen 
Sie sich denn kein frisches Brot?‘ Ihre Antwort: ‚Nein, 
ich friere mir das ein, damit ich bis zum Ende des 
Monats auf jeden Fall jeden Tag wenigstens ein paar 
Scheiben Brot habe.‘ Danach bin ich nach Hause ge-
gangen und konnte nicht schlafen. So eine Armut, 
in meiner direkten Nachbarschaft – und keiner sieht 
etwas, keiner tut etwas.“ Als sie mitbekam, dass ein 
Ladenlokal in der Nähe zu vermieten war, griff sie 
zu und mietete es an – zunächst privat und auf 
eigenes Risiko. „Ich habe mir gedacht: Du musst 
jetzt nicht lange überlegen, der Bedarf ist da. Und 
ich hatte ja durch ‚Haarschnitt mit Herz‘ schon sehr 
viel Unterstützung. Das wurde dann noch einmal 
eine Nummer größer.“

Hilfe aus der ganzen Nachbarschaft

Es entstand der Laden, in den Menschen brauchbare 
Sachspenden bringen können, die dann für ein bis 
zwei Euro verkauft werden, um die Miete zu finanzie-
ren. Vor allem aber dient der Laden am Kohlscheider 
Markt der Lebensmittelvergabe an Bedürftige. Bis 
zu zehn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

raus, die gerade telefoniert. „Bin gleich da!“, gibt sie 
uns zu verstehen. Wir sehen uns um: Runde Kleider-
ständer mit zahlreichen bunten Blusen, Hosen und 
Jacken, Regale mit Spielsachen, Hygieneartikeln, 
Büchern. Auf dem Boden stehen Schuhe, Kartons 
und kleinere Möbelstücke. Vom Laden aus gibt es 
einen Durchgang zu einem kleinen Lager. „Zutritt 
nur für Helferengel“ steht darüber – wir dürfen aber 
mal hineinschauen. Sauber sortiert finden sich dort 
Lebensmittel aller Art, von Konservendosen bis zu 
Nudeln, aber auch frische Ware. Angelika Körfer ist 

> Der Verein „Hilfe mit Herz“ engagiert sich in Herzogenrath für Nachbarschaftshilfe. 

> Gründerin Angelika Körfer und ihr Team helfen Menschen in Not – auch in der Ukraine.

> „Hilfe mit Herz“ freut sich über jede Spende und jede tatkräftige Unterstützung.

inzwischen fertig mit ihrem Telefonat und erklärt 
stolz: „Hier haben wir frisches Obst und Gemüse, 
das bekommen wir jede Woche von einem Groß-
händler aus Eschweiler kostenlos geliefert. Außer-
dem haben wir natürlich Brot und Kartoffeln – hier 
ist Mehl, das haben wir gestern von einem Super-
markt bekommen, ist vor drei Tagen abgelaufen. 
Haltbare Lebensmittel sind wichtig, Konserven zum 
Beispiel.“

Einspringen für die Tafeln

Angelika Körfer ist offen, zugewandt, mitten im Le-
ben, unaufgeregt-fröhlich – ihrer Aufgabe widmet 
sie sich mit viel Ernsthaftigkeit und Leidenschaft. 
„Es wird immer schlimmer, es gibt immer mehr Be-
darf“, sagt sie. „Gerade die Älteren sind im Moment 
besonders in Not. Und die Tafeln können niemanden 
mehr annehmen, sie haben keine Kapazitäten mehr.“ 
Genau das war einer der Gründe, warum Angelika 
Körfer „Hilfe mit Herz“ ins Leben gerufen hat. „Ich 
habe vor neun Jahren Brustkrebs gehabt und den 
Verein ‚Haarschnitt mit Herz‘ gegründet. Da ging es 
darum, Haare zu spenden, um daraus Perücken zu 
machen – und darum, dass die Leute sich mit der 
Krankheit auseinandersetzen. Und dann kam Corona, 
und die Tafeln machten zu.“ 

Die Kohlscheiderin fing an, Sachspenden zu sammeln 
und zu verteilen. „Wir haben eine Garage als Lager 
zur Verfügung gestellt bekommen und konnten 
innerhalb von drei Monaten 400-mal bedürftigen 
Menschen kostenlos vernünftige Lebensmittel 
bringen“, erinnert sich Angelika Körfer dankbar. Bei 
einem dieser Besuche kam es zu dem Schlüsselerleb-

Markt 41 in Herzogenrath-Kohlscheid – ein kleiner 
Laden mit freundlich gestalteten Schaufenstern. 
Vor dem linken Fenster steht auf einer Bank ein 
Korb mit Äpfeln, vor dem rechten Fenster eine voll 
behängte Kleiderstange mit dem Schild „Jedes Teil 
1 Euro“. Auf der Scheibe, nicht zu übersehen: „Hilfe 
mit Herz e.V. Bürgerhilfe“ – in einem grünen Herz 
mit einer helfenden Hand. 
Im Laden unterhalten sich lachend etwa ein halbes 
Dutzend Personen aller Altersklassen. Aus einem 
Raum hinter dem Laden schaut Angelika Körfer he-

Einfach     
 machen

Hanne Seulen, 
Renate Thomas, 
Ulli Lorenz und 
Angelika Körfer 
helfen mit Kleidung 
und Lebensmitteln. 
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Kennen Sie schon unser Kundenportal? Hier können 
Sie zahlreiche Themen rund um ihren Vertrag bei der 
EWV ganz einfach online erledigen. Ob Sie Ihre 
Rechnungen einsehen oder den aktuellen Zähler-
stand melden möchten, ob Sie Ihre Kontakt- oder 
Zahlungsdaten ändern oder eine Zwischenrechnung 
anfordern wollen: Über das Kundenportal ist all dies 
und noch mehr machbar – und zwar nicht nur schnell 
und einfach, sondern auch noch verlässlich und ver-
bindlich. Für jeden Vorgang erhalten Sie eine Be-
stätigung und haben damit die Sicherheit, dass Sie 
ihn nachweislich ausgeführt haben.  

Übrigens: Wenn Sie kurzfristig auf die jeweils 
aktuelle Situation am Energiemarkt reagieren 
möchten, können Sie Ihre Abschläge online über 
das Kundenportal anpassen. 

Vielleicht wünschen Sie sich auch weniger „Papier-
kram“ und möchten die Umwelt schonen? Dann 
stellen Sie doch einfach die Versandart im Kunden-
portal auf eine digitale Kommunikation via E-Mail 
um. Ihre Dokumente können Sie auch in Ihrem 
Postfach innerhalb des Kundenportals einsehen. 

So kommen Sie ins Kundenportal

Wenn Sie sich zum ersten Mal im Kundenportal an-
melden, rufen Sie die Website ewv.de/neuanmeldung 
auf und geben zunächst Ihren Nachnamen und Ihre 
Kundennummer ein. Die Kundennummer finden Sie 
auf ihren EWV-Abrechnungen und in Ihren Vertrags-
unterlagen. Anschließend können Sie selbst ein Pass-
wort für Ihren Zugang zum Kundenportal vergeben. 

Bei einer erneuten Anmeldung brauchen Sie dann 
nur noch die E-Mail-Adresse, die Sie beim Vertrags-
abschluss angegeben haben, und Ihr selbstgewähltes 
Passwort. Sollten Sie es vergessen haben, keine Sorge. 
Sie können direkt von der Anmeldungsseite aus ein 
neues Passwort anfordern. Bitte beachten Sie: Die 

Schnell und einfach: 
das Kundenportal

packen mit an, darüber hinaus gibt es viel Unter-
stützung von lokalen Unternehmen und auch von 
Vereinen aus der Umgebung. „Das ist alles ein gut 
funktionierendes Mund-zu-Mund-Netzwerk“, freut 
sich die zweite Vorsitzende des Vereins, Andrea 
Reichelt, die zum Fototermin leider nicht mehr blei-
ben kann. „Die Leute melden sich zum Beispiel per 
Facebook und sagen: ‚Bei meinen Nachbarn sieht es 
nicht so gut aus‘ – und dann versuchen wir zu hel-
fen.“ Doch dazu muss die Nachbarschaftshilfe häufig 
erst einmal das Vertrauen der Menschen gewinnen. 
„Wir haben in einer Aktion 30 Einkaufstrolleys mit 
Lebensmitteln gefüllt und an Leute verschenkt, die 
uns noch nicht kannten. Damit sie merken: Komm, 
die Mädels sind in Ordnung, da wird man nicht blöd 
angemacht, da kann man hingehen.“ 

Auch den Flutopfern half der Verein vom ersten Tag 
an mit Waschmaschinen und anderen dringend 
benötigten Sachspenden. Schon einen Tag nach der 
Katastrophe war Andrea Reichelt mit ihrer Familie in 
Stolberg aktiv – mit warmem Essen, heißen Geträn-
ken und offenen Ohren. Mit dem Ausbruch des Kriegs 
in der Ukraine kam ein weiteres Projekt hinzu: „Wir 
kennen einen Diplomaten aus der Ukraine, der über 
die Grenzen fahren darf – mit seiner Hilfe haben wir 
bereits fast 40 Transporte nach Kiew organisiert“, 
erklärt Angelika Körfer. „Vor Ort haben wir dann 
eine Partnerorganisation, die für die Verteilung der 
Spenden sorgt. Das Ergebnis kann man sich dann 
auf Fotos im Internet ansehen.“ Sie ist sichtlich 
bewegt: „Man sieht zum Beispiel ein zertrümmer-
tes Haus und davor steht ein Kind mit einer Puppe 
im Arm, die vor ein paar Tagen noch bei uns im 
Laden lag. Das ist schon … da kriege ich Gänsehaut.“ 
In ihrer zuversichtlichen Art denkt sie schon jetzt an 
die Zeit nach dem Krieg. „Wir sind eingeladen in 
Kiew, sobald wieder Frieden herrscht. Wir haben 
dort mit mehreren Schulen zusammengearbeitet. 
Auf jeden Fall fahre ich dahin, das steht fest. Ich 
möchte die Kinder auch mal drücken!“

Mitmachen erlaubt!

Die Hilfstransporte in die Ukraine möchte „Hilfe mit 
Herz“ fortsetzen – „wir können die Menschen nicht 
fallenlassen“, sagt Angelika Körfer. „Aber auch für 
die Leute hier sind Sachspenden wichtig, auch für 
die Kinder. Ich glaube, dieses Jahr werden viele Kin-
der an Weihnachten nicht so viel haben wie sonst.“

Die Unterstützung aus der Bevölkerung ist zum Glück 
groß, ein elementarer Rückenwind für die Arbeit 
des Vereins. Haltbare Lebensmittel – Mehl, Zucker, 
Konserven – sind jederzeit willkommen, genauso 
wie Winterkleidung. Für die Obdachlosen sind 
Männerschuhe wichtig – „wir sehen sie im Winter 
oft mit Pantoffeln herumlaufen“, sagt Angelika Körfer 
besorgt. Spenden kann man „einfach vorbeibrin-
gen“ – die Öffnungszeiten des Lädchens stehen auf 
der Website (s. Herz oben links). Auch Geldspenden 
sind willkommen, der 19-jährige Cedric Reichelt, 
der sich um die Buchhaltung kümmert, stellt gerne 
Spendenquittungen für die steuerliche Absetzbar-
keit aus. Für die Weihnachtszeit sind Aktionen für 
die örtlichen Altersheime und auch für Obdachlose 
geplant. 

Für alle Menschen, die ebenfalls etwas bewegen 
wollen, hat Angelika Körfer einen Tipp: „Einfach 
machen“, zuckt sie mit den Schultern. „Ich habe 
auch einfach mein Herz laufen lassen, das ist oft 
eine gute Empfehlung. Für mich ist dieser Verein 
eine Chance, etwas zu tun und zu helfen. Und wenn 
ich mal irgendwann nicht mehr da bin, dann habe 
ich wohl jede Menge erlebt – und sehr viel zurück-
bekommen. Die Leute sind dankbar ohne Ende.“

HILFE MIT HERZ E.V. 
https://hilfe-mit-herz-ev-herzogenrath.

business.site

Beispiele für weitere Vereine, die helfen:
BÜRGERSTIFTUNG 

LEBENSRAUM AACHEN
www.buergerstiftung-aachen.de

ESCHWEILER TAFEL
www.eschweilertafel.de

> Über das EWV Kundenportal können Sie vieles online selbst erledigen.

> Zählerstand mitteilen, Abschlag anpassen – alles schnell erledigt.

Anmeldung mit der E-Mail-Adresse ist nur möglich, 
wenn Ihrer Kundennummer nur eine E-Mail-Adresse 
zugeordnet ist – und umgekehrt. 

Wenn es schnell gehen soll, ist das Kundenportal 
für Erledigungen also eine einfache und sichere 
Lösung. Und das rund um die Uhr, an sieben Tagen 
in der Woche. Selbstverständlich sind wir nach wie 
vor auch persönlich für Sie erreichbar, zum Beispiel 
über unsere kostenfreie Telefon-Hotline oder in den 
EWV-Kundenzentren. Alle Kontaktmöglichkeiten 
finden Sie in diesem Heft auf Seite 9. 
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Kontakt zur EWV

Energie beim Heizen 
sparen, ohne zu frieren 
Gespräch mit Dirk und Markus Dondorf (Heizung und Sanitär)

EWV Förderprogramm 2023
EWV Förderprogramm wird auch 2023 weitergeführt

Förderzuschüsse 
für energetische Sanierung

Welche allgemeinen Energiespar-Tipps 
können Sie zum Thema Heizung geben?
DD: Der wichtigste Tipp ist wohl: umdenken 
und für Heizoptimierung sorgen. 23 °C und 
mehr im Wohnzimmer, das ist schlicht zu 
warm. Konkret kann die Heizung bei einer 
Außentemperatur von 19 °C runterfahren 
und die Raumtemperatur um ein Grad 
abgesenkt werden. Es reicht oft eine niedri-
gere Vorlauftemperatur, damit es warm 
wird. Ansonsten prüfen, wo im Haus Wärme 
verloren geht, und entsprechend sanieren.
MD: Viele Heizungen sind auch nicht rich-
tig eingestellt und bieten deshalb noch ein 
Einsparpotenzial. Da kann zum Beispiel 
ein hydraulischer Abgleich viel bringen, 
den ein Heizungsinstallateur macht.

Was ist ein hydraulischer Abgleich, und 
wieso erhöht er die Effizienz der Heizung?
DD: Bei einem hydraulischen Abgleich 
stellen wir die einzelnen Heizkörper bzw. 
Kreisläufe auf die jeweils gewünschte 
Temperatur ein. Es geht darum, dass über-
all nur so viel Wärme ankommt, wie benö-
tigt wird, nicht mehr und nicht weniger. 
Die gleichmäßige Verteilung des warmen 
Wassers sorgt für effizientes Heizen. 

Für welche Art von Heizung ist das möglich?
DD: Für alle: egal ob Wärmepumpen-, 
Pellets-, Öl- oder Gasheizung. Je nach 
Heizung und Heizkörper muss vielleicht 
ein neues Ventil eingebaut werden, oder 
wir erneuern einen Verteiler. Sehr hilfreich 
ist unter Umständen übrigens auch eine 
Hocheffizienzpumpe, damit spart man 
dann zusätzlich noch Strom.

Wie lange dauert so ein hydraulischer 
Abgleich, und was kostet das? 
MD: Der Abgleich dauert je nach Haus und 
Heizung maximal einen Tag. Die Kosten 
liegen in der Regel unter 1.000 Euro, ermög-
lichen aber eine Heizkostenersparnis von 
zehn bis 15 Prozent im Jahr, sodass sich 
diese Investition innerhalb weniger Jahre 
auszahlt.

Ab wann ist aus Ihrer Sicht eine neue 
Heizung sinnvoller? 
DD: Bei Heizungssystemen, die älter als 
20 Jahre sind, ist meistens eine moderne 
Heizung ratsam, denn die alten Heizungen 
sind größtenteils noch nicht mit Brenn-
werttechnologie ausgestattet. Moderne 
Heizungen werden dann auch direkt opti-
mal eingestellt und sind zudem fit für die 
Zukunft, auch bei Gasheizungen – sie kön-
nen dann zum Beispiel auch Wasserstoff 
verarbeiten. Der kritische Blick auf die Ener-
gieeffizienz des ganzen Hauses ist aber 
auch mit einer modernen Heizung wichtig.

Vielen Dank für das Gespräch und die 
wertvollen Energiespar-Tipps!

regiohotline:
0800 3981000 (kostenfrei)
Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr
Samstag 8 bis 13 Uhr

Störmeldestelle:
0241 41368-7060 (Strom); 
-7070 (Gas); -7080 (Wärme); 
-7090 (Wasser und Abwasser)

Elektroservice24:
0800 3980110 (kostenfrei)

EWV-Kundenzentrum:
Bitte entnehmen Sie die aktuellen 
Öffnungszeiten unserer 
Kundenzentren unserer Website 
(www.ewv.de, Menüpunkt 
„Kontakt & Hilfe“).

EWV-Beratung im Rathaus:
Bitte entnehmen Sie die Termine 
für die EWV-Beratung in den 
Rathäusern unserer Website 
(www.ewv.de, Menüpunkt 
„News & Termine“).

Internet www.ewv.de:
 Informationen zu Produkten, 

Preisen und Förderprogrammen, 
Energiespartipps und vieles 
mehr

 An-, Ab- und Ummeldung,   
Änderung der Bankdaten oder 
der Höhe des Abschlags, Zähler-
standübermittlung, Zwischen-
rechnungen, Rechnungsarchiv

 Die digitale Service-Assistentin 
Lea beantwortet rund um die 
Uhr u.a. Fragen zu den Themen 
Rechnung, Abschlag, Zähler, 
Umzug und Kundenportal.

Interessieren 
Sie sich für eine 
neue Heizung?  

Ihr Ansprechpartner 
bei der EWV zu diesem Thema ist: 

Sven Paland 
Telefon: 02402 101-1555
heizung@ewv.de 

Wer eine Erdgasheizung hat, wünscht sich eine mög-
lichst effiziente und sparsame Leistung. Um das 
sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige 
Wartung – und fördern sie mit 50 Euro. Ihr Installa-
teur sollte bei der Wartung nicht nur die Betriebs-
sicherheit und die Dichtigkeit der Anlage prüfen, 
sondern auch die Brennwerte, Abgase und Tempe-
raturentwicklungen messen. Auch die Reinigung 
des Geräts inklusive Düsen, Ventilen und Leitungen 
gehört dazu. Nicht zuletzt ist es wichtig, den Zünder 
richtig einzustellen, die Brennerfunktion zu regulie-
ren und eine Sicht- und Hörkontrolle durchzuführen. 
Für Ihre Förderanfrage benötigen wir lediglich die 
Rechnung des Installateurs, der die Wartung durch-
geführt hat.

Weitere Informationen zum EWV Förderprogramm 
finden Sie unter www.ewv.de/foerderprogramm. 

Damit wir möglichst gut den kommenden Winter 
überstehen, sollten Sie so viel Energie einsparen wie 
nur möglich. Doch dabei kommen Sie irgendwann 
an einen Punkt, an dem die Einspareffekte nicht mehr 
zunehmen. Dann sind in der Regel Sanierungen not-
wendig. Maßnahmen an der Gebäudehülle gehören 
zu den effektivsten Sanierungen, die Sie vornehmen 
können, weil Sie damit den Energieverbrauch senken 
und Heizkosten einsparen. Dafür sind die Investitions-
kosten größer – aber: Dämmmaßnahmen, neue 
Fenster oder die Dachsanierung werden über die 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit 
15 Prozent gefördert. Wenn Sie einen individuellen 
Sanierungsfahrplan (iSFP) haben, kann der Fördersatz 
um fünf Prozent auf insgesamt 20 Prozent erhöht 
werden. Zusätzlich gibt es von den Kommunen un-
terschiedliche Fördermittel – das gilt übrigens für 
alle hier beschriebenen Maßnahmen. 

Bei der Heizkreisverteilung ist ein gut hydraulisch 
abgeglichenes System ein großer Vorteil, weil zum 
einen Heizkosten eingespart werden und zum an-
deren jeder Heizkörper die richtige Wassermenge 
bekommt. Dadurch werden die Räume gleichmäßig 
erwärmt und die Vorlauftemperaturen können 
sogar noch gesenkt werden. Diese Optimierungen 

Ich berate Sie gern!

Ihre Ansprechpartnerin bei 
der EWV zum Thema Förder-
programm ist:

Simone Thamm
Telefon: 02402 101-1588
foerderprogramm@ewv.de

Interessenten 
melden sich bitte bei:

Verbraucherzentrale NRW
Joschka Pelzer, M.Sc.
Telefon: 02404 9032731
Fax: 02404 9032715
alsdorf.energie@verbraucherzentrale.nrw
www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung

fördert die BEG ebenfalls mit bis zu 20 Prozent. 
Bei der eigentlichen Heizungstechnik sind die Förder-
sätze differenziert zu betrachten, weil besonders 
das Alter Ihrer aktuellen Gasheizung eine wichtige 
Rolle spielt. Ein Beispiel: Wenn Sie eine 20 Jahre alte 
Gasheizung demontieren und eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe einbauen, bekommen Sie 25 Prozent 
zuzüglich zehn Prozent Gasaustauschbonus dazu. 

Weitere Tipps zu Förderungen haben die Energie-
berater/-innen der Verbraucherzentrale NRW. Sie 
bieten zu den verschiedenen Themen Beratungen 
und Vorträge an, die Sie unter www.energie-
2020plus.nrw/veranstaltungen finden.
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In Energiefragen unabhängig und sicher sein – die 
Dringlichkeit dieses Ziels hat in diesem Jahr in der 
öffentlichen Wahrnehmung spürbar zugenommen. 
Die EWV setzt sich dafür schon lange ein. Sie trägt 
an zahlreichen Orten in der Region zur Produktion 
erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne bei. 

Ein bekanntes Beispiel ist der Solarpark Herzogenrath, 
mit 113.000 Quadratmetern größer als 15 Fußball-
felder und schon seit 2012 am Netz. Nachdem die 
Anlage über die Jahre erweitert wurde, produziert 
sie heute innerhalb eines Jahres so viel Strom, 
dass rund 4.500 Haushalte damit versorgt werden 
können. Auch in Windenergie investiert die EWV –
so zum Beispiel im Windpark in Eschweiler, der mit 
13 Windkraftanlagen rechnerisch ungefähr 30.000 
Haushalte versorgen kann. 

Natürlich zählen auch Photovoltaik-Anlagen auf 
den Dächern unserer Region zu den Projekten, um 

die sich die EWV mit Blick auf eine unabhängige 
Energieversorgung kümmert. Auf dem Dach des 
eigenen Verwaltungsgebäudes, der Ketschenburg 
in Stolberg, ist beispielsweise gerade eine 900 Qua-
dratmeter große PV-Anlage entstanden, die den 
täglichen Eigenbedarf abdeckt – sobald das von der 
Flutkatastrophe stark beschädigte Gebäude den 
Mitarbeitenden wieder zur Verfügung steht. 

Erneuerbare Energie erzeugen – in der 
Region, für die Region

„Die Notwendigkeit, Investitionen in erneuerbare 
Energien voranzutreiben, ist spätestens in diesem 
Jahr eindeutig auf Platz eins unserer Prioritäten 
gelandet“, erklärt Daniel Schürmann. Er ist bei der 
EWV für das Thema Energiewende zuständig – und 
gestaltet damit die Zukunft der Energieproduktion 
und -nutzung in unserer Region maßgeblich mit. 
Zurzeit entwickelt er gemeinsam mit seinem Team 

Projekte, die sich von den bisherigen 
Modellen deutlich unterscheiden: „Der 
Strom, den wir in der Region erzeugen, 
kommt zukünftig direkt den Kunden der 
EWV zugute“, erklärt er. „Er wird also nicht 
mehr nur ins öffentliche Netz eingespeist, 
sondern rein bilanziell direkt den Kunden 
zur Verfügung gestellt. Das hat auch das 
Ziel, unabhängiger zu werden vom Strom-
handel an der Börse.“ So ergibt sich nicht 
nur eine Unabhängigkeit bezüglich der 
Energiequellen, sondern auch bezüglich 
der Preisgestaltung. Ein weiterer Vorteil 
ist der substanzielle Beitrag zum Struk-
turwandel: „Für diese Modelle haben wir 
ganz konkrete Flächen hier in der Region 
in der Projektierung“, berichtet Daniel 
Schürmann. „Das führt natürlich auch zu 
neuen Arbeitsplätzen für Menschen, die 
solche Anlagen zum Beispiel bauen oder 

1 Onsite = vor Ort, PPA (Power Purchase Agreement) = Stromkaufvereinbarung

Hausmann meint: 
W’r heizen d’r Winter ein 

Oh wei, Kenger, man hörte nur noch 
Hisopsbotschaften oder wie die 
Dinger heißen: Corona, d’r Putin 
und als Folge: Heizkosten und 
Heizprobleme tun uns d’r Freck 
an. Und ausjerechnet in die Zeit 
jing et in d’r September von Hunds-
tare (da wollt noch nit ens d’r 
Hund eraus, der wär lieber Seehund 
jeworden!) in d’r Winter übber. 
Temperaturen an Frost- und 
Freckjrenze und da soll man sich 
dann mit en Schogginghos, ene 
Pullover odder en Strickjack auf 
de Kautsch setzen, denn Heizen 
wird zum Luxus: Jas, Öl, ene Raum-
meter Holz und Pellets (dat sind 
so kleine Holzdinger, ich dachte 
immer, dat wären Hünde jewesen) 
sind inzwischen Anschaffungen 
wie ene kleine Auto. Abber ene 
Enerjieversorjer wie de EWV fährt 
nit einjleisisch, sondern setzt auch 
auf Alternativen wie Sonne und 
Wind, davon haben wir in unsere 
Rejon jenuch: Sonne im Herzen 
und Wind in de Politik. De EWV 
ist immer für ihre Kunden da, 
auch onlein (also auf Draht) über 
Kundenportale, sozusaren als 
Enerjieseelsorjer, hilfsbereit und 
inviduell. Die lassen de Thermos-
tate nit hängen und kucken na 
vorne.

Und zusätzlich zeischt dat Heft 
hier, wie man et sisch mit Tee 
jesund und jemütlisch machen 
kann, dabei jibt et ja heut so viele 
Wellnesstees für jeder Bedarf: 
„Finde dich selbst – ohne zu 
suchen!“, wenn de in d’r erste 
Stock wohns: „Komm mal runter!“ 
und bei Blähungen: „Du fängst 
den Wind niemals ein!“

Aber wir fangen der Wind ein als 
erneuerbare Enerjie und haben 
Sonne im Herzen. Und für alles, 
klassisch oder alternativ, jilt:

Jeht et um Enerjie, jenau, wend’ 
disch an de EWV, schöööööööö …

O-Ton hören unter: 
www.regiomagazin.info

Haben Sie 
Fragen? 

Daniel Schürmann 
berät Sie gern: 
daniel.schuermann@ewv.de

warten.“ Kein Wunder also, dass die 
EWV lieber heute als morgen mit dem 
Bau der geplanten Anlagen beginnen 
würde – aber die Projektierungs- und 
Genehmigungsschleifen erfordern Ge-
duld. „Optimistisch gesehen können 
wir 2024 mit den ersten PV-Anlagen 
in den neuen Modellen ans Netz ge-
hen“, hofft Daniel Schürmann. 

Größere Verbraucher als Produ-
zenten für den Eigenbedarf

Ein weiteres Modell der nahen Zukunft 
nennt sich „Onsite-PPA1“ und eignet 
sich vor allem für größere Verbraucher 
wie Kommunen oder Unternehmen. 
Installiert ein Unternehmen beispiels-
weise auf einem Bürogebäude, Produk-
tionsgebäude etc. eine PV-Anlage, 
kann es den dort produzierten Strom 
im Gebäude direkt selbst verbrauchen. 
Produziert es mehr, als es benötigt, 
kauft die EWV die überschüssige Ener-
gie ab. Reicht die Produktion einmal 
nicht für den Eigenbedarf, kann das 
Unternehmen wiederum Energie von 
der EWV beziehen. „Damit kann das 
Gebäude dann fast unabhängig von 
den Strompreisen am Markt mit Strom 
versorgt werden“, betont Daniel 
Schürmann. 

Auch wenn wir zunächst voraussicht-
lich nicht gänzlich ohne konventionel-
le Energieerzeugung auskommen: 
Innerhalb der nächsten Jahre will die 
EWV einen beachtlichen Teil des ge-
samten EWV-Kundenstroms vor Ort 
mit erneuerbaren Energiequellen 
selbst erzeugen. Für mehr Unabhän-
gigkeit, Sicherheit und Preisstabilität 
in unserer Region. 

> Die EWV trägt mit zahlreichen Projekten dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.

> Sie engagiert sich intensiv in der Produktion erneuerbarer Energien in unserer Region. 

> Ziel: Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit – so bald wie möglich.
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Energieunabhängigkeit 
für die Region
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Tee stammt ursprünglich aus China. Einer Legende 
nach war es der chinesische Kaiser Shen Nung, der 
ihn erfand. 2737 v. Chr. soll er mit seinem Lieblings-
getränk – heißem Wasser – durch seinen Garten 
gewandelt sein, als plötzlich ein starker Wind auf-
kam und Blätter eines Teestrauchs in seine Trink-
schale hineinwehte. Das Wasser darin färbte sich 
grün und schmeckte erfrischend: Der Tee war 
entdeckt. 

Und obwohl die Realität wohl etwas weniger schick-
salhaft ausgesehen haben muss, wurde Tee in China 
tatsächlich schon vor 5.000 Jahren getrunken und 
als Heilmittel verwendet. Erst viel später wurde er 
zum Handelsgut und fand schließlich 1610 dank 
der Niederländischen Ostindien-Kompanie seinen 
Weg nach Europa. Im 18. Jahrhundert durften ihn 
dann auch die Deutschen zum ersten Mal genießen, 
und in Ostfriesland entwickelte sich schnell eine 
ganz eigene Teekultur: Dort trinkt man Tee mit Sahne 
und Kandiszucker – aber nicht verrühren! So schlürft 
man sich seinen Weg durch sämtliche Aromen, von 
bitter bis sahnig-süß. 

Die Vielfalt von Tee in Art und Zubereitung 

Mittlerweile gibt es mehr Teesorten, als man trinken 
kann. Doch bis zum frühen 18. Jahrhundert durfte 
sich nur Tee nennen, was auch aus der Teepflanze, 
der Camellia sinensis, gewonnen worden war: schwar-
zer und grüner Tee. Kräuter- und Früchtetees sind 
also wesentlich jünger und streng genommen völlig 
andere Getränke. Doch egal, ob er nun mit Blättern, 
Knospen, Stängeln, Blüten, Wurzeln, Rinden oder 
Pflanzen aufgegossen wird: Die Menschen lieben 
ihren Tee für seine Vielseitigkeit – auch in der Zu-
bereitung. 

Tee ist nämlich nicht gleich Tee, sondern wird in un-
terschiedlichen Regionen unterschiedlich zubereitet. 
Hier in Mittel-, aber auch in Westeuropa ist seit der 
britischen Kolonialzeit vor allem die sogenannte 
englische Zubereitung heimisch. Dabei gießt man 
kochendes Wasser über einen Teebeutel oder losen 
Tee und lässt ihn ziehen. Die Ziehzeit spielt dabei 
eine große Rolle: In den ersten drei Minuten werden 
nämlich weniger Polyphenole freigesetzt und der 
Tee schmeckt süß. Lässt man ihn länger als fünf 
Minuten ziehen, werden viele Polyphenole freige-
setzt und der Tee wird damit bitterer. Wer möchte, 
gibt anschließend noch Zucker oder Milch hinzu. In 
Süd- und Osteuropa finden zusätzlich orientalische 
Einflüsse ihren Weg in die Zubereitung, doch weltweit 
sind die Möglichkeiten endlos – vor allem in Kulturen 
mit eigenem Teeanbau, zum Beispiel China und 
Indien, oder Kulturen ohne kolonialen Hintergrund. 
Keine gute Zubereitungsform übrigens: Aufrührerisch 
tonnenweise Tee ins Meer kippen. Könnte zu Nervo-
sität und Unabhängigkeit führen. 

Tee als Hausmittel gegen Krankheit

Tee kann sich durchaus positiv auf die Gesundheit 
auswirken. So haben zum Bespiel einige Studien 
gezeigt, dass er das Krebs- und Hypertonierisiko 
verringern kann – letzteres sogar um 46 Prozent. 
Die Fluoride und Polyphenole im Tee senken außer-
dem das Risiko für Karies, und grüner Tee kann nach-
weislich dabei helfen, die Wirkung von Antibiotika 
zu verbessern. Übrigens: Als der Tee nach Europa 
herüberschwappte, war man sich zunächst nicht 
sicher, ob er gesund oder ungesund war. Der hollän-
dische Arzt Cornelios Bontekoe war allerdings von 
seiner heilenden Wirkung überzeugt und verfasste 
1679 eine Abhandlung darüber, dass man täglich 
so viel Tee trinken solle, wie die Nieren ausscheiden 
könnten. Kranke sollten sogar bis zu 200 Tassen 
pro Tag trinken. 

Obwohl Herr Bontekoe wohl kein Maß kannte, hatte 
er recht, was die Wirkung betrifft: Tee kann wach oder 
müde machen, bei der Verdauung helfen, Schmerzen 
und Erkältungsbeschwerden lindern und sogar bei 
Stress und Schlafstörungen helfen. Als Wachmacher 
ist schwarzer und grüner Tee bekannt, da der darin 
enthaltene Stoff Teein den Blutdruck ansteigen lässt. 
Tees aus Lavendel, Baldrian oder Melisse hingegen 
machen eher müde. Außerdem kann Anis-Fenchel-
Kümmel-Tee Blähungen verhindern, Jasmin-Tee den 
Magen beruhigen und den Blutzuckerspiegel senken, 
während Kamillen-Tee entzündungshemmend und 
krampflösend wirkt. So hilft er zum Beispiel bei 
Entzündungen im Mund oder in den Verdauungs-
organen. Klare Sache also: Tee ist richtig gut für uns. 
Genießen können Sie ihn in unserer Region übrigens 
zum Beispiel in Aachen im Haus Eulenspiegel oder 
bei Tee Jansen – dort warten tolle regionale Tee-
mischungen wie Printen-Tee, Regentee oder 
Aachener Denkertee auf Sie. 
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Tee:Tee:Ein Heißgetränk mit
Kultur und Tradition

> Ob zum Aufwärmen nach einem kalten Winterspaziergang, 
bei Krankheit oder zum täglichen Genuss: Tee ist aus 
unserer Kultur kaum noch wegzudenken. 

> Rund 7 Millionen Tonnen jährliche Weltproduktion 
(Stand 2020) machen ihn zum populärsten Getränk der Erde. 

> Gemeinsam schauen wir uns an, was seine Beliebtheit 
ausmacht.



GENUSS  |  15regiomagazin

Hier ist was los

24.11. bis 04.12.2022
Weihnachtsmarkt 
in Alsdorf
Weihnachtszauber wie in frü-
heren Zeiten – nicht von ungefähr 
nennt sich der historische Weih-
nachtsmarkt in Alsdorf das „fan-
tastische Wintermärchen“: Über 
60 Holzbuden und Zelte bieten 
Geschenkartikel und kulinarische 
Spezialitäten. Ein weihnachtliches 
Bühnenprogramm enthält viele  
Überraschungen vor allem für die 
kleineren Besucher. Der Weih-
nachtsmarkt ist an Wochentagen 
von 16 bis 21 Uhr geöffnet und am 
Wochenende von 14 bis 21 Uhr.
Infos: www.weihnachtsmarkt-
alsdorf.de

26.11. bis 18.12.2022
Kupferstädter Weihnachts-
tage 2022 in Stolberg
Kommen Sie samstags von 15 bis 
21 Uhr und sonntags von 12 bis 
20 Uhr vorbei und genießen Sie 
die weihnachtliche Atmosphäre 
auf dem Kaiserplatz, dem Alten 
Markt und rund um die Burg. 
Dank der Unterstützung durch 
die EWV ist der Eintritt zu allen 
Programmpunkten frei. 
Infos: www.stolberg.de

19.01.2023
Kabarett in Eschweiler
Ein kabarettistischer Vergnü-
gungskurs für den Umgang mit 
Selbstgefälligkeit: Mit seinem 
neuen Programm „Ich!“ hält uns 
Kabarettist Lars Reichow den 
Spiegel vor und blickt selbst tief 
hinein. Los geht’s um 20 Uhr im 
Eschweiler Talbahnhof.
Infos: www.talbahnhof.de

11.12.2022
Exkursion „Wasservogel-
beobachtungen“
NABU Düren lädt am 11.12. zu 
einer Exkursion zu den Schönungs-
teichen an der Rur ein. Treffpunkt 
ist um 9:30 Uhr an der NABU-
Hütte vor der Kläranlage Düren, 
B56 gegenüber dem Gewerbe-
gebiet Huchem-Stammeln.
Infos: www.nabu-dueren.de

Hinweis: Aufgrund der Schutz-
maßnahmen im weiteren Ver-
lauf der Corona-Pandemie kann 
es zu Veranstaltungsausfällen 
und -verschiebungen kommen. 
Bitte informieren Sie sich auf den 
angegebenen Internetseiten.

Genuss zwischen 
Ziegen und Ottern
 Im rustikalen Restaurant Am Wildpark ist „alles möglich“.

Hühner auf der Terrasse und Menschen, die vor aus-
gebüxten Ziegen flüchten: All das ist Alltag für das 
Team des Restaurants Am Wildpark Gangelt. Das Res-
taurant liegt mitten im Wildpark, sieht aus wie eine 
große Holzhütte und ist von weitläufigen Gehegen 
umgeben. Dort leben Rehe, Bären, Luchse und viele 
weitere Wildtiere. Das schafft nicht nur eine unver-
gleichlich ruhige Atmosphäre, sondern macht das 
Restaurant Am Wildpark auch zu dem perfekten Ort 
für eine Stärkung auf dem Weg durch die „Wildnis“. 

„Auf unserer Mittagskarte gibt es eine große Aus-
wahl für Kinder und Erwachsene“, erzählt der junge 
Inhaber Jaidie Kengen. „Es gibt Salate, Fleisch, Fisch, 
aber auch Flammkuchen und Schnitzel. Für die Kinder 
haben wir tolle Snacks wie Pommes, Chicken Nuggets 
und kleine Bratrollen.“ Er lächelt: „Aber für die süßen 
Leute gibt es natürlich auch Süßspeisen wie Waffeln, 
Eis und Kuchen.“ Abends, wenn der Wildpark leer ist, 
bekommen die Restaurantgäste dann die Abend-
karte und können aus hochwertigen Vor-, Haupt- und 
Nachspeisen wählen. „Dann isst man nicht schnell, 
sondern gemütlich und lässt sich Zeit. Da ist uns 
die Qualität besonders wichtig“, betont Kengen. 
Außerdem können Gäste am Abend sogar mit dem 
Auto bis vor die Tür fahren und müssen nicht unbe-
dingt durch den Park spazieren. Der Eintritt entfällt 

Belgische Waffeln
Zutaten für 4 Personen
250 g Mehl 
1 bis 2 Eier ( je nach Größe) 
200 g Zucker
½ Päckchen Backpulver 
2 Päckchen Vanillezucker
115 g Butter 

Zubereitung:
Die Butter kneten, bis sie weich 
ist. 

Eier hinzufügen und erneut 
kneten. Dann den Zucker und 
Vanillezucker hinzufügen und 
ebenfalls vermengen. 

Das Backpulver mit dem Mehl 
mischen, dann die Mischung 
den anderen Zutaten beifügen 
und gut durchkneten.

Den Teig für vier Stunden oder 
über Nacht in den Kühlschrank 
stellen. Wenn der Teig danach 
noch klebrig ist, mit Mehl 
bestäuben. 

Zuletzt den Teig zu Kugeln rollen 
und die Kugeln im Waffeleisen 
backen. 

Guten Appetit!

Schlemmergutscheine 
zu gewinnen

Wie viele verschiedene Speisekarten 
hat das Restaurant Am Wildpark?

Schreiben Sie uns die richtige Antwort 
auf eine Postkarte oder in eine E-Mail und 
gewinnen Sie mit etwas Glück einen von 
vier Schlemmergutscheinen im Wert von 
je 40 Euro für das Restaurant Am 
Wildpark Gangelt.

Schicken Sie Ihre Antwort 
bis 15. Januar 2023 an:
EWV regiomagazin
Stichwort: Wildpark
52215 Stolberg
E-Mail: schlemmertipp@ewv.de

Weitere Infos und die Teilnahmebedin-
gungen finden Sie unter www.ewv.de/
schlemmertipp

Informationen zum Datenschutz bei der 
EWV finden Sie unter www.ewv.de/
datenschutzhinweis.

Am Wildpark 
Schinvelder Straße ohne Nummer
52538 Gangelt
Telefon: 02454 9028637

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 
11 bis 23 Uhr.  Montag Ruhetag. 

für Restaurantgäste natürlich: Jaidie Kengen gibt 
Reservierungen dafür rechtzeitig an den Empfang 
am Parkeingang durch. 

Der restauranteigene Pavillon ist zudem ein beliebter 
Veranstaltungssaal für Feiern aller Art. „Man hat hier 
keine Nachbarn, also kann es ruhig mal etwas lauter 
werden“, sagt Jaidie Kengen verschmitzt. Etwa 100 Per-
sonen passen ins ganze Restaurant, das Buffet kann 
individuell gestaltet und die Getränke können pau-
schal abgerechnet werden. Kengen fasst zusammen: 
„Alles ist möglich.“ Jetzt, wo der Parkbetrieb in den 
kalten Wintermonaten ein wenig einfriert, will das 
Team daran arbeiten, die Abendkarte und das Abend-
geschäft weiter aufzubauen. Sie wollen die Speise-
karten erweitern, Tagesmenüs und vielleicht sogar 
eine besondere Wildkarte einführen. Doch eines steht 
fest: Ein Besuch im Restaurant Am Wildpark Gangelt 
lohnt sich – mittags wie abends, sommers wie winters.
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Inhaber Jaidie Kengen lässt das Restaurant 
im Wildpark Gangelt wieder aufleben. 



Lösung:

So geht’s: 
Bitte senden Sie das Lösungswort (Nummern-Kästchen) an: 
EWV regiomagazin, Stichwort Preisrätsel, 52215 Stolberg, oder 
per E-Mail an preisraetsel@ewv.de. Einsendeschluss: 15. Januar 2023

Das nächste regiomagazin erscheint Anfang März 2023.
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Postwurfsendung 
an alle Haushalte.

Tolle Preise zu gewinnen

1. Preis: Nothing Phone 
Das neue Nothing Phone besticht mit seiner einzigartigen 
Optik und Leistung. Die außergewöhnliche 50-MP-Dual-
kamera fängt jeden Moment realitätsgetreu ein.
Wert: 500 Euro

2. Preis: Isolierter Einkaufskorb
Der perfekte Begleiter für Ihren Einkauf: In der carrybag iso 
von reisenthel kommen gekühlte Produkte dank der isolieren-
den Innenfolie frisch zu Hause an.
Wert: 80 Euro

3. Preis: Tee-Wasserkocher
Bei dem gläsernen Tee-Wasserkocher von SEVERIN können Sie 
Temperatur und Ziehzeit individuell einstellen – für Tee genau 
nach Ihrem Geschmack. 
Wert: 60 Euro

Gewinner 
der letzten 
Ausgabe:
Ein Wahoo Fahr-
radcomputer 
ging an Sabine 
Labahn aus 
Stolberg. Über 
einen Philips Viva 
Entsafter freut sich Karl-Josef Jaeger 
aus Linnich. Eine Obstbaum-Pflück-
hilfe gewann Rudolf Wesner aus 
Alsdorf. 

Herzlichen Glückwunsch und viel 
Spaß mit den Gewinnen!

Weitere Infos und die Teilnahmebe-
dingungen zum Gewinnspiel ¾nden 
Sie unter www.ewv.de/preisraetsel. 
Informationen zum Datenschutz bei 
der EWV ¾nden Sie unter www.ewv.de/
datenschutzhinweis.
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