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Die EWV: vielfältig engagiert

Als lokaler Energieversorger ist die EWV seit jeher stark 
mit der Region verbunden. Es geht uns nicht nur darum, 
die Menschen zuverlässig mit Strom, Erdgas und Wasser 
zu versorgen; wir wollen auch, dass sie sich in ihrer Heimat 
rundum wohlfühlen. Dazu leisten wir gerne unseren Bei- 
trag – zum Beispiel mit unserem vielfältigen Sponsoring- 
Programm, das durch die Förderung großer und kleiner 
Sport- und Kulturveranstaltungen, Vereine und Initiativen 
maßgeblich zur Attraktivität unserer Region beiträgt. Dass 
solche Veranstaltungen nach langer coronabedingter 
Zwangspause nun wieder möglich sind, freut mich ganz 
besonders – mehr dazu lesen Sie auf Seite 7.

Unsere Verbundenheit mit der Region zeigt sich aber auch 
in unseren innovativen, umweltfreundlichen Produkten, 
von denen nicht nur unsere Kundinnen und Kunden pro- 
fitieren, sondern alle Menschen, die hier leben. Ein Beispiel 
dafür ist unser Produkt EWV KOMPLETT WÄRME, das 
hocheffizientes und damit umweltschonendes Heizen 
ermöglicht und den Umstieg auf eine Gasheizung jetzt 
durch ein zusätzliches Förderprogramm erleichtert. 
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 10.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen 
guten Sommer!

Ihr

Christoph Hesse
Leiter Vertrieb 
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Neue Energielabel  
für Haushaltsgeräte

Seit März zeigen neue Energielabel 
an, wie effizient Kühl- und Gefrier-
geräte, Spül- und Waschmaschinen, 
Fernseher usw. sind. Die neuen Label 
unterteilen die Geräte in sieben Effi- 
zienzklassen von A bis G – die bis- 
herigen Plus-Klassen wie etwa „A+++“ 
oder „A++“ fallen spätestens ab 
Dezember 2021 weg. Mit der Um- 
stellung auf die neue Klassifizierung 
steigt auch die Anforderung an die 
Sparsamkeit der Geräte, weshalb viele 
aktuelle Modelle in schlechtere Klassen 
abrutschen. Die neuen Bestklassen 
bleiben z.T. noch frei, um die Hersteller 
zur weiteren Verbesserung der Tech- 

nologie zu bewegen. Neben den Angaben zur Energieeffizienz 
liefern die neuen Label auch zusätzliche Informationen, z.B. 
zum Betriebsgeräusch, zum Fassungsvermögen und zum 
Wasserverbrauch eines Gerätes. Die EWV unterstützt Sie 
mit ihrem Förderprogramm auch künftig bei der Anschaffung 
neuer sparsamer Geräte;  bis Ende des Jahres werden auch 
noch Geräte mit dem alten Label gefördert.



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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EWV-Quartierwärme

Eine ebenso klimafreundliche wie zukunftssichere Wärmever- 
sorgung bietet die EWV mit ihrem Produkt Quartierwärme –  
zum Beispiel im Neubaugebiet „Wohnen am Weiher“ in Alsdorf. 
Das Prinzip ist ganz einfach: Eine zentrale Wärmeerzeugungs- 
anlage, die als Pellet-Heizung betrieben wird, liefert die 
Wärme über ein Leitungssystem direkt in die einzelnen 
Häuser des Wohnquartiers und versorgt diese mit Warm-
wasser zum Heizen und Duschen. Die Häuser brauchen also 
keine klassische Heizungsanlage mehr – ein Anschluss an 
die Quartierwärmeleitung reicht aus. Neben den eingespar-
ten Investitionskosten können sich EWV-Quartierwärme-
Nutzer auch über geringe Betriebskosten freuen – und haben 
das gute Gefühl, effizient und ökologisch zu heizen.

www.ewv.de

Bundesregierung will  
Verbraucherschutz stärken

Die Bundesregierung hat im Frühling einen Gesetzentwurf 
für faire Verbraucherverträge vorgelegt, der eine deutliche 
Verbesserung des Verbraucherschutzes vorsieht. Unter an- 
derem geht es darum, Privatkunden besser vor telefonisch 
aufgedrängten oder untergeschobenen Lieferverträgen 
unseriöser Anbieter sowie Verträgen mit ungebührlich langer 
Laufzeit zu schützen. Zu diesem Zweck soll unter anderem 
für Strom- und Gaslieferverträge künftig eine Zustimmung 
in Textform eingeführt werden. Dies bedeutet: Sobald das 
Gesetz in Kraft tritt, kann ein solcher Vertrag am Telefon nicht 
mehr wirksam abgeschlossen werden; dies muss künftig in 
Textform, also z.B. per E-Mail, erfolgen. Kundinnen und 
Kunden haben so die Möglichkeit, den Vertrag und seine 
Bedingungen in Ruhe zu prüfen, bevor sie ihn abschließen. 
Ein solches Vorgehen ist bei der EWV seit jeher gängige 
Praxis – für EWV-Kunden und solche, die es werden möchten, 
wird sich also nichts ändern. Noch sind die neuen Regeln 
nicht rechtskräftig – sie müssen noch vom Bundesrat und 
Bundestag beschlossen werden.

14
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Spiel ohne  
   Handicap

Testschwünge mit dem Schläger. Dann holt er weit 
aus und schlägt den Ball so geschickt, dass er ganz 
in der Nähe des Containers landet. Einputten wie 
beim klassischen Golf kann er den Ball allerdings 
nicht – dazu fehlt das Loch. „Es geht darum, den 
Kleidercontainer mit dem Ball zu erreichen. Wenn 
ich Glück habe, klappt das jetzt mit einem weiteren 
Schlag“, erklärt Sascha Bien. Und tatsächlich: Trotz 
des eher unebenen Untergrunds gelingt es: Er hat 
sein Ziel mit nur zwei Schlägen getroffen.

Ein Mann mit einem Golfschläger auf dem Gelände 
des Zinkhütter Hofs in Stolberg? Der muss sich wohl 
im Ort geirrt haben, einen Golfplatz gibt es doch hier 
weit und breit nicht. Doch der vermeintliche Golfer 
ist nicht allein. Eine kleine Gruppe golfschlägerbe-
wehrter Sportskameraden ist an diesem Samstag auf 
dem weitläufigen Areal unterwegs. Sascha Bien ist 
einer von ihnen. Er holt einen Golfball aus der Tasche, 
legt ihn auf den Boden, visiert einen rund 60 Meter 
entfernten Altkleidercontainer an und macht einige 

Golfen mal ganz anders: Das Team Crossgolf Aachen e.V. widmet sich dem 
traditionsreichen Sport auf erfrischend neue Weise. 
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Crossgolfen ist wie Golf, nur ohne Zwänge – ein 
Aspekt, der für die meisten Crossgolfer entscheidend 
ist. „Ich habe mich immer für Golf interessiert, wollte 
mich aber nie in einem Club anmelden – das ist mir 
zu elitär und businessmäßig“, gesteht Sascha Bien. 
Ein Freund schlug ihm dann eines Tages vor, eine 
Runde Golf auf einem leeren Parkplatz zu spielen. 
„Das war in Frankreich und hat mir so viel Spaß ge- 
macht, dass ich sofort Feuer gefangen habe. Kurz 
darauf habe ich dann mit einigen Gleichgesinnten 
unseren Verein gegründet. Das war 2011, wir feiern 
dieses Jahr also unser zehnjähriges Jubiläum“, erzählt 
Sascha Bien. Und wie vor zehn Jahren gilt auch heute 
noch: „Bei uns darf vom Golf-Neuling bis zum Profi 
jeder mitmachen, der Lust hat, Golf einmal ganz 
anders zu spielen. Bei uns zählt vor allem der Spaß!“

Können, Glück und Zufall

Dass der nicht zu kurz kommt, dafür sorgen vor allem 
die abwechslungsreichen Orte in der gesamten  
Region, an denen die Crossgolfer ihre Schläger schwin- 
gen. Vom Supermarktparkplatz über Schulhöfe und 
Naturgelände bis hin zum CHIO-Areal ist alles dabei. 
Dabei werden die Ziele, die mit möglichst wenigen 
Schlägen zu erreichen sind, ganz spontan festgelegt. 
„Ob Mülleimer, Parkbank, ausrangierte Lokomotive 
oder Baumstamm – wir schauen einfach, was sich 
anbietet, und spielen dann los“, sagt Thomas Sueß, 
ebenfalls ein passionierter Crossgolfer. Neben dem 
Können spielen dabei auch Glück und ein gewisser 
Zufall eine große Rolle. „Wir spielen ja nicht nur auf 
Rasen, sondern auf allen denkbaren Untergründen 
– z.B. auf Kopfsteinpflaster, wo das Verhalten des 
Balls kaum zu berechnen ist und auch erfahrene 
Spieler zur Verzweiflung bringen kann. Außerdem 
müssen wir Bordsteinkanten, Treppen, manchmal 
auch kleine Bäche und vieles mehr überwinden – das 
ist immer spannend und macht jede Menge Spaß 
– selbst gestandene Golfer können durch Crossgolf 
ihr Spiel verbessern.“

Ein günstiger Sport…

Gespielt wird mit den gleichen Schlägern wie beim 
Platzgolf. „Wir brauchen aber längst nicht so viele 
verschiedene – eigentlich nur zwei: einen für weite 
und einen für hohe Schläge“, erklärt Sascha Bien. 
Die Kosten für Crossgolf halten sich damit sehr im 
Rahmen – auch, weil es keine horrenden Vereins-
beiträge gibt. Und noch etwas ist anders als beim 
klassischen Golf. „Wir nutzen andere Bälle: Unsere 
sind viel leichter und weicher, das hat mit der Sicher- 

„Bei uns darf vom Golf-Neuling bis zum Pro¶ 
jeder mitmachen, der Lust hat, Golf einmal 
ganz anders zu spielen.“

Golf ohne Zwänge

Sascha Bien ist 1. Vorsitzender des Teams Crossgolf 
Aachen e.V., und was er und seine Vereinskameraden 
hier betreiben, ist gewissermaßen eine „wilde“ und 
deutlich freiere Variante des klassischen Platzgolfs: 
Crossgolf eben. „Wir nutzen zwar herkömmliche Golf- 
schläger, aber es gibt viel weniger feste Regeln, und 
vor allem spielen wir an den interessanteren Loca- 
tions“, meint Bien und präzisiert mit einem Lachen: 
„eigentlich fast überall, wo genügend Platz ist, und 
nicht nur auf normalen Golfplätzen.“

Über Stock und Stein und alte Eisenbahnteile: Beim Cross- 
golfen spielen neben dem spielerischen Können auch Glück 
und Zufall eine nicht unwichtige Rolle.
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Weitere Informationen über die Aktivitäten des Teams 
Crossgolf Aachen ¶nden Sie auf der Website des Vereins unter
www.crossgolfaachen.de

heit zu tun. Wir spielen ja auf offenem, jedermann 
zugänglichem Gelände, und mit den leichten Bällen 
geht nichts kaputt und wird auch niemand verletzt, 
wenn man doch mal nicht so genau trifft“, erklärt 
Michael Pauels, der vom klassischen Golfsport kommt, 
seit fünf Jahren aber auch Crossgolf spielt.

Schläger und Bälle haben die Crossgolfer fast immer 
im Kofferraum. „Wenn ich unterwegs bin und ein 
neues Gelände entdecke, kann ich dann sofort aus- 
probieren, ob es zum Crossgolfen geeignet ist“, sagt 
Sascha Bien. So ähnlich halten es auch die übrigen 
rund 15 Mitglieder des Vereins, die immer auf der 
Suche nach neuen, interessanten Locations sind. „Wir 
sind ein kleiner, aber sehr aktiver Verein“, meint 
Michael Pauels. Eine feste Trainingszeit gibt es zwar 
nur einmal monatlich; „dazwischen treffen wir uns 
aber spontan, und zwar an jedem Wochenende an 
immer wechselnden Orten – so kommt nie Lange-
weile auf“, sagt Sascha Bien. Dabei sind die Cross-
golfer durchaus hartgesotten. „Wenn es nicht gerade 
stürmt oder schüttet, sind wir immer irgendwo 
unterwegs – auch im Winter oder bei Dunkelheit, 
mit leuchtenden Bällen“, erzählt Bien.

…mit internationaler Beteiligung

Auch an Crossgolf-Turnieren wie z.B. dem European 
Urban Golf Cup beteiligen sich die Vereinsmitglieder 
rege. Einmal im Jahr veranstaltet der Verein sogar ein 

eigenes Turnier: den „Crosser Karl“ auf dem CHIO- 
Gelände in Aachen. „Mit Teilnehmern aus Frankreich, 
den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und der 
Schweiz ist das ein richtiges grenzübergreifendes 
Event, an dem die internationale Crossgolf- 
Community gerne teilnimmt“, berichtet Sascha Bien 
stolz. Und auch bei den Turnieren geht es nicht nur 
um Leistung, sondern immer auch um die Freude 
am Spiel und den Austausch mit Gleichgesinnten 
– „deshalb gibt es bei uns auch einen Preis für den 
Letztplatzierten“, meint Sascha Bien mit einem 
Schmunzeln.

Wer Interesse hat, kann die „wilde“ Golf-Variante bei 
den Aachener Crossgolfern einfach mal ausprobieren 
– dazu braucht man noch nicht mal einen eigenen 
Schläger. „Wir haben im Verein mehrere „Gastschlä-
ger“, die wir Neulingen gerne zur Verfügung stellen“, 
sagt Sascha Bien und ergänzt: „Wir freuen uns über 
jeden, der sich im Crossgolfen versuchen möchte, 
und stehen mit Rat und Tat zur Seite.“

TRENDSPORT CROSSGOLF 

Entstanden ist Crossgolf, auch X-Golf genannt, an- 
geblich in Schottland, als Schäfer mit ihrem Schäfer- 
stock und einem Stein auf den weiten Wiesen „Golf“ 
zu spielen begannen. Seit den 1990er Jahren hat die 
„anarchische“ Variante des Golfs mehr und mehr 
Anhänger auch in Deutschland gefunden. Dabei 
kann grundsätzlich an allen Orten gespielt werden, 
die weiträumig genug und für das Spiel geeignet 
sind – einzige Ausnahme: herkömmliche Golfplätze.

Mit Ball und Schläger unterwegs in der Region: Die Crossgolfer spielen am liebsten an ungewöhnlichen Orten  
wie z.B. auf dem Gelände des Zinkhütter Hofs.
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der EWV-Cup, den Hauptsponsor bereits im Namen 
trägt. Zudem ermöglicht das Sponsoring der EWV 
vielerorts einen geregelten Trainingsbetrieb. So sorgt 
etwa das im vergangenen Winter gestartete und von 
der EWV unterstützte „beitragsfreie Sportjahr“ in 
Stolberg dafür, dass die rund 2.000 Grundschulkinder 
der Kupferstadt Gutscheine für Mitgliedschaften in 
insgesamt 16 verschiedenen Sportvereinen vor Ort 
erhalten – ein Win-win-Projekt für Vereine und Kinder 
gleichermaßen. 

Wie wichtig und wertvoll manche Dinge sind, erkennt 
man manchmal erst dann, wenn man sie vermisst. 
Sport und Kultur zählen sicherlich dazu: Große Musik- 
festivals, Kulturevents und spannende Sportturniere, 
aber auch das regelmäßige Training im Verein – all 
dies schien uns immer selbstverständlich, bis es auf- 
grund der Corona-Pandemie kaum mehr möglich war. 
Jetzt endlich zeichnet sich ab, dass erste Aktivitäten 
im Bereich Sport und Kultur wieder stattfinden können 
– eine gute Nachricht für uns alle, denn es ist maß- 
geblich die kulturelle Vielfalt, die unsere Region lebens- 
und liebenswert macht. Und genauso gut ist, dass 
die EWV mit ihrem Sponsoring viele Aktivitäten nun 
wieder möglich macht, vom Großevent bis zum 
Training des kleinen Sportvereins von nebenan. 
Zum Beispiel das Kulturfestival X der StädteRegion, 
das nach der Zwangspause im vergangenen Jahr jetzt 
wieder hochkarätige Veranstaltungen in der gesamten 
Region präsentiert. Dabei zeigen bekannte Kreative 
aus den verschiedensten Bereichen der bildenden und 
darstellenden Kunst an außergewöhnlichen Veran- 
staltungsorten wie z.B. Kirchen, Museen oder ehe- 
maligen Industriehallen, was sie können. Die einzelnen 
Events sind qualitativ erstklassig, kommen aber nicht 
elitär daher. Im Gegenteil: Das Sponsoring der EWV 
ermöglicht meistens symbolische Eintrittspreise von 
wenigen Euro, die sicherstellen, dass jeder dabei sein 
kann.

Vielfältige Unterstützung

Ähnlich ist es bei großen Events wie etwa dem 
traditionellen Eschweiler Music Festival oder dem 
Monschau Festival, die die EWV seit vielen Jahren 
unterstützt.

Auch für den Sport in unserer Region gilt: Auf die 
EWV als Partner ist Verlass. Auch in den zurücklie-
genden Monaten, in denen Sportveranstaltungen und 
zeitweise auch das Training nicht möglich waren, 
stand die EWV vielen großen und kleinen Vereinen 
in der Region zur Seite. Zum Beispiel dem Handball-
Club Weiden, dessen traditionelles Handballturnier, 

Gut für die Region:  
Das Sponsoring der EWV
Die EWV unterstützt Sport und Kultur in den Städten  
und Gemeinden unserer Region.

Das EWV-Sponsoring ermöglicht vielen Vereinen regelmäßiges Training  
ebenso wie die Veranstaltung größerer Wettbewerbe. 



energiebedarf leichter erfüllen –  der 
Bauherr kann dann auf andere, z.T. sehr 
teure Maßnahmen verzichten, was einen 
echten geldwerten Vorteil darstellt“, weiß 
Sigrid Mostert.

Und egal, ob Ein- oder Mehrfamilienhaus: 
Die EWV begleitet und unterstützt Sie auf 
dem Weg zur eigenen Solaranlage von der 
persönlichen Beratung über die detaillierte 
Planung bis hin zur Installation durch einen 
Fachbetrieb aus der Region. Zusätzlich zur 
eigenen Solaranlage bietet die EWV auch 
Solarstromspeicher verschiedener Hersteller 
an – so können Sie Ihre selbst produzierte 
Energie speichern, wenn Sie sie nicht sofort 
benötigen. Wenn Sie mehr zum Thema 
und zu möglichen Förderungen erfahren 
möchten, wenden Sie sich am besten 
direkt an die Energieberater der EWV.
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Kühler Kopf und warme Füße – 
Dämmung in Eigenleistung 

Kellerdecken und Speicherböden 
sind für Dämmung in Selbsthilfe 
gut geeignet. Das Bauhandwerk 
ist aktuell sehr gut ausgelastet. 
Wer trotzdem etwas für die Ener-
gieeinsparung im Wohnhaus er- 
reichen will, kann in Eigenleistung 
mit geringem handwerklichen 
Geschick den Speicherboden von 
oben und die Kellerdecke von 
unten dämmen. Die Speicher- 
bodendämmung hat dabei dop- 
pelten Nutzen, da sie im Winter 
die unterliegenden Räume warm 
und im Sommer kühler hält. Sie 
ist sowohl für Holzbalkendecken 
als auch für Betondecken geeignet. 
Bei Holzbalkendecken ist zu be- 
achten, dass in der Decke keine 
kalte Außenluft unter der Däm- 
mung eindringt. Die unterseitige 
Kellerdeckendämmung hält im 
Winter die Füße im Erdgeschoss 
warm. Als Materialien kommen 
diverse Dämmprodukte wie Fa- 
ser- und Schaumdämmungen in 
Form von Matten oder Platten in 
Betracht. Hierbei sollten nach- 
wachsende Dämmstoffe bevorzugt 
werden. Bei der Ausführung in 
Eigenleistung rechnen sich die 
Materialkosten in wenigen Jah- 
ren durch die Energieeinsparung. 
Welche Dämmung für ein Haus 
grundsätzlich infrage kommt und 
worauf beim Material und beim 
Verlegen zu achten ist, wissen die 
Energieberater/innen der Ver- 
braucherzentrale NRW.

Interessenten melden sich bitte bei:
Verbraucherzentrale NRW
Dipl.-Ing. Architekt Gerhard Weiß
Telefon: 02404 9032731
Fax: 02404 9032715
E-Mail: alsdorf.energie 
@verbraucherzentrale.nrw
www.verbraucherzentrale.nrw/
energieberatung

Kolumne Nutzen Sie die Kraft 
der Sonne!
Mit der EWV kommen  
Sie jetzt ganz einfach zur  
eigenen Photovoltaikanlage.

Ich berate 
Sie gern!

Ihre Ansprechpartnerin  
bei der EWV zum Thema  
Photovoltaik ist:

Sigrid Mostert
Telefon: 02402 101-1555 
solar@ewv.de

Erneuerbare Energien werden immer 
wichtiger – und eine Photovoltaikanlage 
auf dem Dach liefert nicht nur emissions-
freie Energie, sondern macht Sie auch un- 
abhängig von den Preisschwankungen des 
Strommarktes. Und das Beste: Mit der 
EWV als Partner kommen Sie jetzt ganz 
einfach zur eigenen Solaranlage auf Ihrem 
Dach.

Grundsätzlich haben Sie die Wahl, die für 
Ihren Bedarf passende Photovoltaikanlage 
zu kaufen oder zu pachten. Bei der Pacht 
entfallen für Sie als Hauseigentümer die 
Anschaffungskosten der Anlage: Sie zahlen 
lediglich den laufenden, konstanten Pacht- 
betrag und kommen somit ohne Kapital-
bindung zur eigenen PV-Anlage.

Mieterstrom

Sie sind Besitzer eines größeren Mehrfa-
milienhauses oder planen einen entspre-
chenden Neubau und möchten gerne auf 
erneuerbare Energie setzen? Dann hat die 
EWV ein besonders attraktives Angebot 
für Sie: den EWV-Mieterstrom. Was da- 
hinter steckt, erklärt Sigrid Mostert von 
der EWV: „Wir planen und installieren eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach Ihres 
Mehrfamilienhauses und kümmern uns 
um den Betrieb und die Wartung – als 
Besitzer haben Sie weder Kosten noch 
Arbeit und erhalten sogar eine kleine 
Pacht von der EWV“, so die Fachfrau. 

Die Mieter des Hauses werden mit dem 
Ökostrom vom eigenen Dach versorgt – 
und der ist definitiv günstiger als Strom 
zum normalen Tarif. Besonders interessant 
ist EWV-Mieterstrom für Neubauten: „Mit 
der PV-Anlage lassen sich die gesetzlichen 
Anforderungen durch das Gebäudeenergie- 
gesetz zur Nachhaltigkeit und zum Primär- 



SERVICE  |  09regiomagazin

Kontakt zur EWVEWV ZUHAUSE PLUS
Jede Menge Service rund um Ihr Haus: EWV ZUHAUSE PLUS hilft 
jetzt im Sommer auch bei der Wespen- und Schädlingsbekämpfung. 

Sie haben ein Wespennest in oder an Ihrem 
Haus oder andere ungebetene Schädlinge, 
die sich bei Ihnen einquartiert haben? 
Gerade jetzt in der wärmeren Jahreszeit 
kommt dies häufiger vor, ist aber kein 
Grund zur Sorge. Sie können ganz ent- 
spannt bleiben, wenn Sie den neuen 
Service EWV ZUHAUSE PLUS haben. Denn 
der bietet umfassenden Schutz rund um Ihr 
Haus oder Ihre Wohnung und beinhaltet 
auch einen professionellen Schädlingsbe-
kämpfer, der das Wespennest tierschutz-
gerecht und zeitnah an einen anderen Ort 
bringt.

Schnelle Hilfe im Fall des Falles

„Einfach, sicher und bequem“, bringt Olaf 
Brammann, Leiter Verkauf Privatkunden, den 
Service auf den Punkt. EWV ZUHAUSE PLUS 
bietet nämlich noch viel mehr als Hilfe 
bei der Schädlingsbekämpfung. So greift 
beispielsweise eine Handwerker-Sofort-
hilfe, wenn Sie sich mal ausgesperrt haben 
und schnell einen Schlüsseldienst brauchen, 
oder wenn ein Abflussrohr verstopft und 
Ihr Bad unbenutzbar ist. Sollte Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung durch Sturm- oder 
Wasserschäden vorübergehend unbewohn- 

bar sein, sorgt EWV ZUHAUSE PLUS für Ihre 
Unterbringung im Hotel und organisiert, 
falls nötig, eine Kinder- oder Haustierbe-
treuung sowie einen Wachschutz für Ihr 
Zuhause. Und auch wenn Ihr PC plötzlich 
nicht mehr will und Sie keinen Zugriff mehr 
auf wichtige Daten haben – kein Grund zur 
Aufregung: EWV ZUHAUSE PLUS kümmert 
sich um die Datenrettung. Und damit es 
im Notfall wirklich schnell geht, ist eine 
24-Stunden-Hotline an 365 Tagen im Jahr 
für Sie erreichbar.

Doch auch ohne „Notfälle“ lohnt sich der 
neue Service, denn er bietet z.B. auch eine 
24-monatige Garantieverlängerung für neu 
gekaufte Elektrogeräte und einen Repara- 
turrabatt in Höhe von 25 Prozent – all das 
in Kooperation mit Handwerkern aus der 
Region.

Alle Kunden der EWV KOMFORT Produkte 
erhalten die Leistungen von EWV ZUHAUSE 
PLUS übrigens kostenlos und automatisch. 
Wer sich für ein anderes EWV-Produkt 
entscheidet, kann den Pannendienst für 
sein Zuhause gegen eine geringe Pauschale 
hinzubuchen – und sich entspannt zurück- 
lehnen, wenn zu Hause mal was schiefgeht.

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.

Wir beraten Sie gern!

Weitere Informationen zum Thema 
EWV ZUHAUSE PLUS erhalten Sie 
unter der kostenlosen regiohotline 
0800 3981000 sowie unter  
www.ewv.de/zuhauseplus.

Oder vereinbaren Sie einen Termin 
in unserem virtuellen Kundenzen-
trum unter www.ewv.de/virtuelles- 
kundenzentrum



Steigen Sie jetzt  
auf Erdgas um!
Es gibt viele gute Gründe für EWV KOMPLETT  
WÄRME – jetzt ist der Zeitpunkt für den  
Heizungstausch ideal.
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Sie besitzen ein Ein- oder Mehrfamilienhaus, und 
Ihre Heizung ist schon etwas in die Jahre gekommen? 
Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, Ihr Eigenheim zu 
modernisieren und auf eine topmoderne Erdgashei-
zung umzusteigen. Denn im Sommer können Sie 
Ihre Heizung ganz bequem und ohne Komfortein-
bußen austauschen lassen. Außerdem ist zu den 
vielen guten Gründen, die bei der Heizungsmoder-
nisierung für EWV KOMPLETT WÄRME sprechen, jetzt 
ein weiterer hinzugekommen: Die EWV fördert den 
Umstieg auf eine Erdgas-Brennwertheizung zurzeit 
mit einem Bonus in Höhe von 500 Euro bei Ein- und 
Mehrfamilienhäusern. Die ersten 100 Umsteiger 
können sich den Bonus sichern: Schnell sein lohnt 
sich also!

Sofort profitieren…

Von den neuen Förderungen abgesehen punktet EWV 
KOMPLETT WÄRME mit den zahlreichen weiteren 
bekannten Vorteilen: Die EWV übernimmt den Kauf 
der Heizungsanlage, während Sie lediglich einen 
monatlichen Servicebeitrag für die Bereitstellung der 
Anlage sowie einen Arbeitspreis für den tatsächlichen 
Wärmeverbrauch zahlen. Die Höhe des Grundpreises 
hängt von der benötigten Anlage und der vereinbar- 
ten Laufzeit ab. Zusammen mit einem Installateur 

aus der Region übernimmt die EWV den Einbau der 
neuen Gas-Brennwerttherme und sorgt dabei auf 
Wunsch auch für die fachgerechte Entsorgung Ihres 
alten Öltanks, die zusätzlich mit 100 Euro aus dem 
EWV-Förderprogramm bezuschusst wird. 

Sie profitieren also sofort und ohne eigene Investi-
tionskosten von der sparsamen Technologie und 
können sich sicher sein, dass keine weiteren Kosten 
anfallen. Dies gilt auch für mögliche Reparaturen oder 
Wartungskosten. Denn mit EWV KOMPLETT WÄRME 
erhalten Sie automatisch den Rundum-sorglos-Service 
der EWV, der die regelmäßige Wartung der Heizung 
genauso abdeckt wie anfallende Reparaturen und die 
Kosten für den Schornsteinfeger. Und bei Störungen 
steht eine 24-Stunden-Hotline zur Verfügung: Ein 
Anruf genügt, und schon kümmert sich die EWV.

…mit oder ohne Gas

Genauso vielfältig wie der Service sind auch die Ein- 
satzmöglichkeiten von EWV KOMPLETT WÄRME. Ihre 
neue Heizung soll nicht nur das Heizen der Räume, 
sondern auch die Warmwasserversorgung überneh-
men? Kein Problem: Dann erhalten Sie beim Hei- 
zungstausch zusätzlich einen Warmwasserspeicher. 
Des Weiteren können Sie EWV KOMPLETT WÄRME 

Effiziente Technologie, hoher Heizkomfort und bester Service: Dafür steht EWV KOMPLETT WÄRME.

     Neue
   Heizung
ohne Hantier!
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auch nutzen, wenn Ihre Straße nicht ans 
Gasnetz angeschlossen ist. In diesem Fall 
wählen Sie einfach Flüssiggas als Energie- 
träger, das aus einem im Garten aufge-
stellten Gastank kommt.

Und es geht auch ganz ohne Gas: EWV 
KOMPLETT WÄRME funktioniert alternativ 
auch mit einer Pellet-Heizung oder einer 
Luft-Wasser-Wärmepumpe, die mit Strom 
betrieben wird. Diese beiden Varianten 
werden durch das Bundesamt für Wirt- 
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ge- 
fördert und sind dadurch für Sie ähnlich 
wirtschaftlich wie eine Gas-Brennwert-
heizung. Ganz gleich, für welche Variante 
Sie sich entscheiden: Sie erhalten ein 
topmodernes Produkt, das die Umwelt 
schont und Ihren Geldbeutel entlastet.

Lassen Sie sich jetzt beraten

Haben Sie Interesse? Dann warten Sie nicht 
lange und nutzen Sie jetzt die attraktiven 
Förderungen der EWV. Das Expertenteam 
berät Sie umfassend und kostenlos über 
die verschiedenen Varianten von EWV 

Hausmann meint: 
EWV – Endlich wieder Verien?!

Ein Wort, dat ich nach Corona nie 
mehr hören will: Lockdown, nur 
noch Lockbuch, Lockschuppen, 
Lockruf des Goldes (dat Buch über 
Alaska)... Apropos Alaska: Wenn 
einer keinen dauerhaften Lock- 
down hatte, dann war et d‘r 
Winter. Mitte Februar und Ende 
März war plötzlich Sommer und 
Du konntest in et Cabrio oben 
ohne (EWV – ein weitgeöffnetes 
Verdeck) fahren, in de kurze Bocks 
grillen und draußen liejen oder 
sitzen, und kurz darauf, wie 
Anfang April, kam dann ene 
Scheeeinbruch, datte dachtest, 
d‘r ausjefallene Winterurlaub 
würd‘ nachjeholt: EWV – ein 
Winter Vergnügen.
Et einzije, wat sich durchzoch: Et 
wurd‘ jeimpft, wenn auch mit 
Knubbelen, wie man bei uns sacht. 
EWV – endlich wurde vacciniert. 
Und nach dem Motto: Was lange 
währt, wird endlich jut, wenn se 
all‘ de Finger davon lassen, kom- 
men w‘r langsam in de Pötte und 
man ist ein anderer Mensch je- 
worden. Du hast jetzt schon das 
Jefühl, Du hättst ene Riesenaus-
fluch jemacht, wenn de in Lichten- 
busch oder Landgraaf warst. Und 
et sind auch zwei Weltmeere hin- 
zujekommen: D‘r Rursee und d‘r 
Blausteinsee. Cala Ratjada und 
Ballermann heißen Schwammen- 
auel und Fronhoven.
Und man wird zufriedener: EWV – 
ein wenig Vreude tut et auch: Et 
jeht auch alles eine Nummer klei- 
ner und vor allem eine Nummer 
langsamer, da saren se all‘ Danke 
für: D‘r Körper, de Seele, et Klima, 
de (Mit-)Menschlichkeit.
Wir sind ja all‘ staunend durch 
unser Zuhause jejangen oder je- 
laufen und haben jesacht: Wat is 
et hier schön! Und darum dürfen 
wir juten Jewissens jetzt auch 
wieder in der Ferne schweifen, 
frei nach dem Motto: EWV – 
Endlich wieder Verien.

O-Ton hören unter:  
www.regiomagazin.info

KOMPLETT WÄRME sowie mögliche För- 
derungen und erstellt Ihnen gerne ein 
individuelles und unverbindliches Angebot 
– sprechen Sie einfach Ihren EWV-Energie- 
berater an. Weitere Informationen finden 
Sie auch unter www.ewv.de/heizung.

Ich berate 
Sie gern!

Ihr Ansprechpartner bei der EWV 
zum Thema EWV KOMPLETT 
WÄRME ist: 

Elmar Höfer
Telefon: 02402 101-1555 
energiedienstleistungen@ewv.de



Tooor: Fußballfest  
in ganz Europa
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Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten: 
Zu den Fußball-Weisheiten gehörte bislang auch die, 
dass Welt- und Europameisterschaften immer in ge- 
raden Jahren stattfinden. So wurde Deutschland 2014 
Fußball-Weltmeister, und der amtierende Europa-
meister Portugal wurde 2016 gekürt. Die UEFA EURO 
2020, so die offizielle Bezeichnung für die nächste 
Fußball-Europameisterschaft, hätte also im Sommer 
des vergangenen Jahres ausgespielt werden müssen. 
Doch bekanntlich machte die Corona-Pandemie 
Spielern, Fans und Funktionären einen Strich durch 
die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufge- 
hoben, so dass alle Fußball-Begeisterten in diesem 
Sommer in den historisch einmaligen Genuss kom- 
men, eine Europameisterschaft in einem ungeraden 
Jahr verfolgen zu können. Kleiner Wermutstropfen: 
Die siegreiche Mannschaft wird dann nur für drei 
Jahre Europameister sein.

Vier Spiele auch in Deutschland

Am 11. Juni ist es so weit: Dann startet die UEFA 
EURO 2020 (der Name ist unverändert beibehalten 
worden) mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien, 
und bis zum 11. Juli regiert dann wieder König Fuß- 
ball in Europa. Und noch etwas hat es bei einer Fuß- 
ball-Europameisterschaft bislang noch nie gegeben: 
Die Spiele finden nicht wie sonst in einem einzigen 
Gastgeberland statt, sondern verteilen sich auf ins- 
gesamt zwölf Städte: elf europäische (Amsterdam, 
Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopen- 
hagen, London, München, Rom, St. Petersburg) und 
eine asiatische (nämlich Baku, die Hauptstadt Aser- 
baidschans). So finden vier Spiele, darunter ein Viertel- 
finale, auch bei uns in Deutschland statt, und zwar 
in München.



ganz besonderes Turnier: Nach 15-jähriger Tätigkeit 
als Bundestrainer beendet Jogi Löw mit der UEFA 
EURO 2020 seine Karriere – und man kann nur die 
Daumen drücken, dass dies erst am 11. Juli in London 
sein wird, wo das Meisterschafts-Endspiel stattfinden 
wird.

Falls auch Sie darauf spekulieren und sich anlässlich 
der Fußball-EM einen neuen Fernseher anschaffen 
möchten, sollten Sie sich für ein energieeffizientes 
Modell entscheiden. Die EWV unterstützt Sie dabei: 
Als Stromkunde erhalten Sie beim Kauf eines ener- 
gieeffizienten Fernsehers einen Zuschuss von 50 Euro 
aus dem EWV-Förderprogramm. Somit sollte dem 
Anpfiff und spannenden Fußballspielen nichts mehr 
im Wege stehen…
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Das Turnier ist damit ein Fußballfest in und für ganz 
Europa – und bringt so neben den rein sportlichen 
Aspekten auch den europäischen Gedanken und den 
nationenübergreifenden Geist des Sports in ganz 
besonderer Weise zum Ausdruck. Ob und vor allem 
wie viele Zuschauer die Spiele in den Stadien live 
verfolgen können, ist aufgrund der Corona-Situation 
nicht klar – es werden aber sicherlich deutlich we- 
niger sein als zu „normalen“ Zeiten. Dies gilt auch 
für die sonst so beliebten Public Viewings. Ob und 
unter welchen Bedingungen es Möglichkeiten zum 
Public Viewing hier bei uns in der Region gibt, er- 
fahren Sie in der lokalen Presse und auf den Home- 
pages der Städte und Gemeinden.

Falls Sie einen Garten haben und das Wetter mit- 
spielt, können Sie die Spiele, wenn die Situation dies 
zulässt, auch mit ein paar Freunden oder Verwandten 
im Freien und mit ausreichend Sicherheitsabstand 
verfolgen: Schließen Sie einfach Ihren Fernseher auf 
der Terrasse an, bieten Sie ein paar leckere Knabbe-
reien und ausreichend kühle Getränke an, vielleicht 
noch etwas Gutes vom Grill – und schon kann Ihre 
kleine Fußball-Party losgehen.

Abschied für Jogi Löw

Für die deutsche Nationalelf ist diese Fußball-Euro-
pameisterschaft übrigens in noch einer Hinsicht ein 

Die offizielle Internetseite zur UEFA EURO 2020: 
de.uefa.com/uefaeuro-2020

Gaststätten und Biergärten in Ihrer Nähe,  
in denen die Fußballspiele – falls die aktuelle 
Corona-Situation dies zulässt – gezeigt werden, 
können Sie online recherchieren unter  
www.fussballgucken.info/locations

Fußball in besonderen Zeiten: Da sicherlich 
nicht so viel Fans wie sonst in die Stadien 

dürfen, ist das Anfeuern und Daumen- 
drücken von zu Hause aus umso wichtiger.

Die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer ist gleich  
in mehrfacher Hinsicht ein ganz besonderes Sportereignis…
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Der üppige Braten mit Kartoffelklößen und gehalt-
voller Soße ist im Sommer eher nicht angesagt. Wenn 
die Temperaturen steigen und die Sonne vom wolken- 
losen Himmel strahlt, sollten Sie eher auf eine leichte 
Küche setzen. Frisch zubereitet, bekömmlich und leicht 
verdaulich, können die folgenden Gerichte auch 
kulinarisch zum echten Erlebnis werden. Und wenn 
Sie es zwischendurch doch mal wieder herzhaft-

fleischig mögen, holen Sie einfach Ihren Grill heraus 
und legen ein paar Steaks auf (falls Sie noch keinen 
haben: Bei unserem Kreuzworträtsel gibt es diesmal 
einen Weber-Gasgrill zu gewinnen, siehe S. 16).

Salat ist natürlich ein echter Klassiker der leichten 
und bekömmlichen Küche – frisch zubereitet eine 
echte Köstlichkeit:

Leicht  
und 
lecker
Zu heißem Wetter passen 
leichte Gerichte am besten.  
Hier kommen einige Rezeptideen  
für leckere Sommergerichte…

Zutaten für 4 Personen:
10 große Blätter Rotkohl, 2 TL Zitronensaft, 2 TL 
Olivenöl, 2 Äpfel, 4 Stangen Sellerie, 60 g Walnüsse, 
40 g getrocknete Cranberries, 40 g Rosinen, 160 g Feta, 
4 EL Hummus, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Schneiden Sie den Rotkohl in mundgerechte Stücke 
und geben Sie diese in eine große Salatschüssel. 
Geben Sie anschließend den Zitronensaft und das 
Olivenöl dazu, mischen Sie alles gut durch und würzen 

Sie mit Salz und Pfeffer. Schneiden Sie die Äpfel in 
dünne Scheiben und würfeln Sie die Selleriestangen 
fein. Rösten Sie nun die Walnüsse in einer Pfanne 
ohne Fett an und hacken Sie sie in grobe Stücke. 

Geben Sie alles zusammen mit den Cranberries und 
den Rosinen zum Rotkohl und mischen Sie gut durch. 
Mischen Sie abschließend den zerbröselten Feta unter 
und lassen Sie den Salat eine Zeitlang stehen, damit 
er durchziehen kann. Servieren Sie ihn mit dem 
Hummus.

Rotkohl-Selleriesalat mit Hummus
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Und auch Süßes muss durchaus nicht schwer 
und magenfüllend daherkommen – Smoothies 
sind gerade in der heißen Jahreszeit sehr 
angesagt und im Handumdrehen gemixt.

Beeren-Smoothie
Zutaten für 1 Portion:
40 g Heidelbeeren, 80 g Himbeeren,  
1 TL Honig, 200 g Naturjoghurt

Zubereitung:
Geben Sie die Heidelbeeren in einen Mixer und 
pürieren Sie sie kurz. Geben Sie anschließend 
die Himbeeren, den Honig und das Joghurt 
dazu und pürieren Sie sie ebenfalls fein. Füllen 
Sie das Ganze in ein Glas – und schon haben 
Sie einen vitaminreichen und leichten Genuss 
zum Frühstück oder für zwischendurch!

Das regiomagazin wünscht Ihnen guten 
Appetit und einen beschwingten Sommer!

Hier ist was los

03.07.2021
Kinder entdecken  
das Energeticon
Im Energeticon gibt es viel zu 
erleben und erforschen, und das 
auch schon für Kinder. Unter dem 
Motto „Young Energy“ können 
Mädchen und Jungen ab sechs 
Jahren die faszinierende Welt der 
Energie entdecken. Los geht es um 
11 Uhr – Anmeldung erforderlich.
Infos: www.energeticon.de

18.07.2021
Kindertheater auf  
Burg Wilhelmstein
„Oh wie schön ist Panama“ – der 
Kinderklassiker von Janosch, bei 
dem sich Bär und Tiger auf eine 
abenteuerliche Reise machen, 
erfreut nicht nur kleine Zuschauer. 
Startschuss ist um 15 Uhr.
Infos: www. burg-wilhelmstein.com

30.07. bis 09.08.2021
Monschau Festival
Ein ganz besonderes Open-Air-
Event vor einer ganz besonderen 
Kulisse: Das auf der historischen 
Monschauer Burg stattfindende 
Monschau Festival bietet musi- 
kalische Highlights für fast jeden 
Geschmack: von James Morrison 
und der Monschau Festival Allstar 
Bigband über Gregor Meyle bis 
hin zu den Höhnern geben sich 
wieder viele bekannte Künstler 
ein Stelldichein in Monschau. 
Kultur vom Feinsten, gesponsert 
von der EWV.
Infos: www.monschau-festival.de

01.08.2021
Zoofest in Jülich
Einen interessanten Blick hinter die 
Kulissen der täglichen Zooarbeit 
bietet der Jülicher Brückenkopf-
Park auf seinem Zoofest von  
11 bis 17 Uhr.
Infos: www.brueckenkopf-park.de

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

Wenn Sie es lieber ein bisschen 
exotisch mögen, probieren Sie 
doch mal gebratenes Gemüse 
mit roter Quinoa – eine Kom- 
bination, die gut passt und noch 
besser schmeckt:

Rote Quinoa mit Gemüsepfanne
Zutaten für 4 Personen:
250 g rote Quinoa, 4 rote Paprika, 2 Zucchini, 2 Zwiebeln, 2 rote Chilischoten,  
500 g Süßkartoffeln, 8 Karotten, Ingwer, Koriander, Olivenöl, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Waschen Sie die Quinoa zunächst mit heißem Wasser, um die Bitterstoffe zu lösen, und 
kochen Sie sie ca. 20 Minuten. Schälen und halbieren Sie die Karotten und schneiden Sie 
sie in Scheiben. Schälen und würfeln Sie die Süßkartoffeln und braten Sie sie mit den 
Karotten in einer großen Pfanne an Öl an und lassen Sie sie bei geschlossenem Deckel 
garen. Waschen und halbieren Sie die Zucchini und Paprika und schneiden Sie sie in 
Scheiben. Schälen Sie Zwiebeln und Ingwer und hacken Sie sie fein. 

Geben Sie Zwiebeln und Ingwer zu den Karotten und den Süßkartoffeln in die Pfanne 
und fügen Sie dann die fein gehackten Chilischoten sowie die Paprika- und Zucchini-
scheiben hinzu. Lassen Sie alles bissfest garen. Waschen Sie den Koriander, zupfen Sie 
ihn von den Stielen und hacken Sie ihn klein. Schmecken Sie das Gemüse mit Salz und 
Pfeffer ab und geben Sie anschließend den Koriander dazu. Schmecken sie die Quinoa 
ebenfalls mit Salz ab und servieren Sie sie zusammen mit dem Gemüse.
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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: 30. Juni 2021

Das nächste regiomagazin erscheint Anfang September 2021.
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Postwurfsendung  
an alle Haushalte.

Tolle Preise zu gewinnen

1. Preis: Weber-Gasgrill
Grillen gehört zum Sommer einfach dazu: Der kompakte Gasgrill 
von Weber ermöglicht schnelles Aufheizen für spontanes Grillen, 
ist ganz einfach zu bedienen und liefert besten Grillgeschmack, 
ganz ohne Kohle und Qualm. 
Wert: 400 Euro

2.–3. Preis: Lederfußball
Robust, handgenäht und einfach schön anzuschauen: Dieser 
handgenähte Fußball im Vintage-Look aus echtem Rindsleder 
ist zum Spielen fast zu schade. 
Wert: 70 Euro

4.–6. Preis: Cocktail-Shaker
Dieser formschöne Cocktailshaker aus Edelstahl ist ideal zum 
Zubereiten exotischer Getränke – ein echter Hingucker für Ihre 
Open-Air-Fußball-Party. 
Wert: 30 Euro

Gewinner  
der letzten 
Ausgabe:
Ein Outdoor- 
Navigationsgerät 
gewann Horst 
Löhmann aus 
Eschweiler. Je ein 
Kompakt-Fernglas 
ging an Toni Schulz aus Titz und 
Cornelius Holzmann aus Aldenhoven. 
Über je einen Wanderrucksack freuen 
sich Norbert Loevenich aus Inden, 
Brigitte Kaiser aus Jülich und 
Monika Pieters aus Eschweiler. 

Herzlichen Glückwunsch und viel 
Spaß mit den Gewinnen!

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