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Editorial

Gemeinsam die Energiewende meistern

Sehr viele Menschen in unserer Region haben sich in den 
zurückliegenden Monaten Gedanken und Sorgen um 
ihre Energieversorgung gemacht. Ausgelöst durch das 
unfassbare Geschehen in der Ukraine und seine welt-
weiten Auswirkungen, haben uns unzählige Anrufe und 
E-Mails mit Fragen rund um die Sicherheit und weitere 
Entwicklung der Energieversorgung erreicht. Wir haben 
versucht und versuchen auch weiterhin, alle Fragen so gut 
es irgend geht zu beantworten – aber natürlich können 
auch wir nicht in die Zukunft schauen. Und wir möchten 
Sie um Geduld bitten, wenn Sie unsere regiohotline ein-
mal nicht sofort erreichen. An manchen Tagen gibt es so 
viele Anfragen, dass wir nicht alle sofort annehmen und 
beantworten können.
Was der Krieg in der Ukraine uns allen ganz deutlich zeigt: 
Wir sollten noch stärker als bislang auf erneuerbare Ener-
gien setzen und sie so schnell wie möglich ausbauen – 
nicht nur aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes, 
sondern auch, weil sie Freiheit und Unabhängigkeit be-
deuten. Dass die Energiewende gelingt, dazu kann jeder 
von uns beitragen: z.B. dadurch, dass wir unsere Häuser 
energetisch sanieren und so fit für die Zukunft machen 
oder indem wir auf E-Mobilität setzen. Die EWV mit ihrer 
langjährigen Erfahrung in Sachen Energie möchte bei 
Ihrer persönlichen Energiewende gerne Ihr Wegbegleiter 
sein und Ihnen bei kleinen und großen Maßnahmen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. So können wir die Energie-
wende gemeinsam meistern!
Ihr

Manfred Schröder
EWV-Geschäftsführer
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Ausbildung bei der EWV: 
Werden Sie Teil unseres Teams

Nicht nur Energieversorger, sondern auch Nachbar: Seit über 
100 Jahren ist die EWV vielfältig in unserer Region präsent. 
Jetzt können Sie Teil unseres Teams werden und sich für die 
im August startenden Ausbildungen bei der EWV bewerben – 
zum Beispiel in den Ausbildungsberufen Industriekaufmann/
-frau oder Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement. 
Bei Letzterem geht es darum, die Energielandschaft von 
morgen zu gestalten. Neben Pioniergeist und Kreativität 
sollten die Bewerberinnen und Bewerber u.a. ein Interesse an 
Informatik, Betriebswirtschaft und Rechtswesen mitbringen 
sowie technisches und kaufmännisches Verständnis. „Die 
konkreten Inhalte der Ausbildungsberufe lernen die Auszu-
bildenden bei uns von Grund auf kennen und dürfen dabei 
von Anfang an auch eigene Verantwortung übernehmen“, so 
EWV-Ausbilder Ingo Malejka. Und: Die EWV bildet grund-
sätzlich für den eigenen Bedarf aus, so dass bei erfolgreich 
absolvierter Ausbildung sehr gute Chancen bestehen, auch 
übernommen zu werden.

www.ewv.de/ausbildung
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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-Cup: Handball-Event 
ganz in Ihrer Nähe

Sie sind nicht nur selber sportlich aktiv, sondern schauen sich 
auch gerne mal einen spannenden Wettkampf live und vor 
Ort an? Dann sollten Sie den EWV-Cup am 6. und 7. August 
nicht verpassen: Bei der 15. Auflage des Wettbewerbs gilt es 
herauszufinden, welche Mannschaft das beste Handballteam 
der Region ist. Ort des Geschehens ist die Sporthalle Parkstraße 
in Broichweiden, wo zahlreiche Herrenmannschaften gegen-
einander antreten. Ausgerichtet wird das spannende und 
traditionsreiche Event vom HC Weiden, der selbst mit Teams 
am Start ist – die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten 
also jede Menge packender Spiele, bis der Sieger feststeht. 
Die EWV unterstützt den Handball-Cup als Hauptsponsor. 
Weitere Infos finden Sie auch online unter www.ewv.de.

Infos zur Energiewende 
in NRW

Umfangreiche Informationen und Daten zum aktuellen Stand 
der Energiewende in Nordrhein-Westfalen bietet jetzt der 
Energieatlas NRW. Das vom Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz betriebene Online-Portal veröffentlicht 
zum Beispiel regelmäßig aktualisierte Daten zu erneuerbaren 
Energien im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor, zu Energie-
gewinnung und -verbrauch, Treibhausgasemissionen und 
vielen weiteren relevanten Themengebieten. Die meisten 
Daten sind in Form von Tabellen oder Diagrammen aufbereitet     
                                                                    und zeigen nicht  nur den     
                                                                   jetzigen Stand, sondern 
                                                               auch die Entwicklung der 
                                                                letzten Jahre und zum Teil auch 
                                                          Jahrzehnte im Detail auf. 
                                                       Abrufbar sind die Daten unter 
   www.energieatlas.nrw.de
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Wasserwelten 
entdecken
Der Eschweiler Tauchclub zählt zu den ältesten seiner Art in Deutschland. 
Seine Mitglieder tauchen regelmäßig in faszinierende Unterwasserwelten ein.
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gar nicht schlecht.“ Wie die meisten Aktiven im Esch-
weiler Tauchclub freut sie sich auf jeden Tauchgang 
im Blausteinsee, dem „Hausgewässer“ des Vereins.

„Der Blausteinsee liegt für uns ja direkt vor der Haus-
tür und bietet attraktive Möglichkeiten zum Tauchen“, 
weiß Vereinskollegin und Trainerin Katharina Gartzen. 
„Er ist bis zu 40 Meter tief und hat Ausbildungsplatt-
formen auf sechs, neun und 20 Metern Tiefe, auf 
denen man im Zuge der Tauchausbildung verschie-
dene Übungen machen kann. Außerdem finden sich 
auf dem Grund diverse Ziele, die wir antauchen 
können – z.B. ein alter Lastwagen oder ein Segelboot“, 
sagt Katharina Gartzen. „Nicht zu vergessen der Ge-
denkstein unseres Clubs, den wir dort 2004 zum 
50-jährigen Jubiläum versenkt haben“, ergänzt 
Simone Hampe. 

Mit Licht und Kompass in die Tiefe

Für die nötige Orientierung unter Wasser sorgt ein 
Kompass, und natürlich haben die Taucherinnen und 
Taucher auch batteriebetriebene Leuchten bei sich. 
„Je nach Witterung wird es schon ab drei Meter unter 
der Wasseroberfläche dämmerig, und spätestens in 
zehn Meter Tiefe ist es in der Regel stockdunkel – ohne 
Licht geht da nichts“, weiß Guido Gartzen, ebenfalls 
Trainer beim Eschweiler Tauchclub. Er schätzt vor allem 
die absolute Ruhe unter Wasser: „Da lässt man alles 
hinter sich, der Stress fällt von einem ab und man 
konzentriert sich nur noch aufs Tauchen und die 
Unterwasserwelt um einen herum“, schwärmt der 
passionierte Sporttaucher. Bis zu einer Stunde kann 
ein Tauchgang dauern – so lange versorgt eine übliche 
Pressluftflasche die Taucher mit Atemluft. „Je tiefer 
man taucht, desto mehr Luft verbraucht man, denn 
mit zunehmender Tiefe steigt natürlich der Außen-
druck, den das Wasser ausübt, und entsprechend 
komprimierter muss auch die Luft sein, die ich über 
den Lungenautomaten aus der Pressluftflasche ein-
atme“, erklärt Simone Hampe. Bei etwa 40 Metern 
Tiefe sollte aber Schluss sein: „Bei größeren Tiefen 
wird Sauerstoff toxisch, man kann dann nicht mehr 
mit Pressluft tauchen, sondern braucht ein anderes 
Atemgas“, so die Expertin.

Fundierte Ausbildung

Bis es aber so weit ist und man in einem offenen Ge-
wässer auf Tauchexpedition gehen darf, ist zunächst 
eine fundierte Ausbildung angesagt. Die nötigen 
Fertigkeiten werden beim regelmäßigen Training 

„Da lässt man alles hinter sich, der Stress fällt 
von einem ab und man konzentriert sich nur 
noch aufs Tauchen und die Unterwasserwelt 
um einen herum.“

Es gibt viele interessante, spannende und manchmal 
auch ein wenig skurrile Sportarten – aber nur wenige 
eröffnen ihren Aktiven eine völlig neue Dimension. 
Sporttauchen zählt dazu: Wenn Simone Hampe 
Flossen, Maske, Schnorchel und Pressluftflasche an-
legt, langsam in das Wasser des Blausteinsees steigt, 
erst ein- und dann abtaucht, befindet sich die 
Taucherin von jetzt auf gleich in einer ganz eigenen 
Welt. Im Element Wasser, das sie dann vollständig 
umgibt, herrschen ganz andere Bedingungen als an 
Land – man ist quasi schwerelos, bewegt sich anders, 
sieht anderes, hört kaum etwas. „Es ist eine Welt 
für sich, die man nur wirklich erfahren kann, wenn 
man sich in sie hineinbegibt“, sagt sie.

Simone Hampe ist Vorsitzende des Eschweiler Tauch-
clubs 1954 e.V. und betreibt ihren Sport seit über 30 
Jahren. „Mein Vater war Schwimmmeister, ich war als 
Kind oft in der Schwimmhalle und habe dort die 
Taucher beim Training gesehen. Das hat mich damals 
schon fasziniert, ich wollte das unbedingt auch 
lernen – und bin auch heute noch begeistert vom 
Tauchen. Das ist spektakulär und entspannend zu-
gleich“, erzählt Simone Hampe. 

Tauchexpeditionen im Blausteinsee

Das Sporttauchen hat in Eschweiler eine lange 
Tradition. „Wir sind der achtälteste Tauchverein in 
Deutschland“, sagt die Vorsitzende mit Verweis auf 
das Gründungsjahr 1954. Rund 100 Mitglieder zählt 
der Verein, davon gehen etwa 70 aktiv dem Sport-
tauchen nach. „Früher hatten wir sogar noch deutlich 
mehr Mitglieder“, so Hampe, „doch für eine Sportart, 
die nicht unbedingt zum Mainstream gehört, ist das 



vermittelt. Ausgebildete Trainerinnen und Trainer 
helfen den Anfängern dort bei den ersten Schritten ins 
nasse Element und sorgen für die erforderliche Kon-
dition. „Ob Schnorchelübungen, Flossenschwimmen, 
Geschicklichkeitsübungen unter Wasser oder das 
richtige Verhalten im Notfall oder bei unvorherge-
sehenen Situationen: All das will gelernt und eingeübt 
werden, bis es wirklich sitzt, und erst dann kann man 
ruhigen Gewissens in offenen Gewässern tauchen“, 
so Simone Hampe. 

Und auch erfahrene Taucher sollten niemals alleine 
auf Unterwasserexpedition gehen. „Das ist für uns 
ein No-Go, denn es kann immer etwas passieren, und 
dann kann der Tauchpartner lebensrettend sein“, weiß 
Simone Hampe. Und es hat natürlich auch seinen 

Weitere Informationen über die Aktivitäten des Eschweiler 
Tauchclubs 1954 e.V. ·nden Sie auf der  Website des Vereins unter 
www.eschweiler-tauchclub.de

besonderen Reiz, Eindrücke zu teilen und gemeinsam 
auf Entdeckungsreise unter Wasser zu gehen.

Schnuppertaucher herzlich willkommen

Und wie schaut es mit den Kosten für den faszinieren-
den Sport aus? „Unser Vereinsbeitrag ist moderat“, 
sagt Simone Hampe. „Allerdings sollte man für die 
Erstausstattung, also Tauchanzug, Flossen, Maske, 
Schnorchel, Lungenautomat und Pressluftflasche, mit 
etwa 2000 Euro rechnen. Diese Ausstattung hält aber 
sehr, sehr lange, und natürlich können sich Interes-
sierte die entsprechenden Geräte erstmal bei uns 
ausleihen.“ – „Wer Lust hat und es mal ausprobieren 
möchte, ist zu einem Schnuppertauchen herzlich 
willkommen“, so Katharina und Guido Gartzen.
Allerdings müsse dafür momentan eine jeweils indi-
viduelle Lösung gesucht werden, denn das Eschweiler 
Hallenbad steht seit der Hochwasserkatastrophe vom 
Juli vergangenen Jahres nicht mehr zur Verfügung. 
„Hier helfen sich die Vereine in der Region aber kame-
radschaftlich beim Training aus. Unsere Hoffnung 
ruht auch auf dem geplanten Ganzjahresbetrieb im 
Freibad Dürwiss mittels einer Traglufthalle für den 
Winter“, sagen die beiden Trainer. Besonders schwer 
getroffen hat den Verein das Hochwasser in den Ge-
räte- und Füllräumen, die bis unter die Decke geflutet 
waren. „Hier suchen wir dringend eine neue Bleibe 
für unsere vereinseigene Ausrüstung und für die 
Pressluft-Füllanlage.“
Natürlich tauchen die Eschweiler nicht nur im 
Schwimmbad und im Blausteinsee. Regelmäßig 
bietet der Verein ein- oder auch mehrtägige Aus-
flüge zu interessanten Tauchgewässern im In- und 
Ausland an. „Wir waren z.B. schon in Renesse und 
haben in der Oosterschelde getaucht, oder im Kreide-
see im norddeutschen Hemmoor“, erinnert sich 
Simone Hampe und ergänzt: „Jedes Gewässer hat 
seine eigene Charakteristik, seine Besonderheiten – 
da wird es nie langweilig.“

EINIGE WEITERE TAUCHVEREINE 
AUS DER REGION:

Dürener Unterwasserclub 1977 e.V.
> www.duc-dueren.de

Sporttauchen im TUS Oberbruch e.V. 
> www.tus-oberbruch.de

Stolberger Tauchclub 1958 e.V.
> www.stolberger-tauchclub.de

Tauchclub Turtles Baesweiler e.V. 
> www.tauchclub-turtles.de

Einige der Mitglieder des Eschweiler Tauchclubs in ihrem Hausgewässer, dem Blausteinsee

06  |  REGION regiomagazin



REGION  |  07regiomagazin

traditionelle Großevent vom 13. bis 17. Juli auf dem 
Marktplatz im Zentrum von Eschweiler statt. Das EMF 
lockt Musikfans mit so unterschiedlichen Interpreten 
und Angeboten wie Mark Foster, der Jazzband Level 42 
und einer klassischen italienischen Operngala. Sponsor 
des fünftägigen Festivals ist die EWV – genauso wie 
bei der Gangelter Musiknacht am 6. August, dem 
Open-Air-Kino auf Burg Stolberg (30. Juli bis 8. August) 
und dem Kultursommer auf Burg Wilhelmstein, der 
vom 30. Juni bis zum 18. September mit vielen Einzel-
events lockt.

Und auch für das Kulturprogramm und das Sommer 
Open Air auf dem Markt in Eschweiler, die traditio-
nellen Kurpark Classix in Aachen und noch viele 
weitere Events und Veranstaltungen gilt: Auf die 
Unterstützung der EWV ist Verlass – für eine bunte 
und vielfältige Region.

Gute Nachbarschaft verbindet. Deshalb sehen wir von 
der EWV uns seit jeher nicht nur als Energieversorger 
für die Menschen in der Region, sondern als enga-
gierter Teil eines großen Ganzen. So wie viele unserer 
Kundinnen und Kunden sich in Vereinen und Initia-
tiven engagieren, Feste, kulturelle Veranstaltungen 
und Events organisieren, so unterstützen auch wir 
das kulturelle Leben hier in der Region nach Kräften. 
Einfach deshalb, weil wir meinen, dass das bei guten 
Nachbarn so üblich ist. Gemeinsam mit Ihnen schaffen 
wir so eine kulturelle Vielfalt, die ihresgleichen sucht 
und die für jeden etwas zu bieten hat.

So zum Beispiel das Kulturfestival X der StädteRegion, 
das in diesem Jahr bis weit in den Sommer hinein 
eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen und 
Formate in außergewöhnlichen Locations in der ge-
samten Region präsentiert. Darunter sind Schulaulen, 
Kirchen, Museen oder historische Gebäude, wo Le-
sungen, Konzerte oder andere Aufführungen ihren 
passenden Rahmen finden. So interpretiert etwa der 
Schauspieler Thomas Thieme am 26. Juni im Grenz-
landtheater Aachen Bertolt Brechts „Leben des Galilei“ 
in konzertanter Form mit Kontrabassrhythmen. Und 
vom 12. Juni bis 18. September präsentiert das Foto-
grafie-Forum in Monschau rund 230 Klassiker und 
Ikonen der Fotokunst – nur zwei Beispiele von vielen. 
Die einzelnen Veranstaltungen sind qualitativ hoch-
karätig und wollen sich bewusst von der „medialen 
Berieselung“ abheben, kommen aber nicht elitär daher.

Für eine bunte und vielfältige Region

Jazzbegeisterte Profimusiker, Musikstudenten und 
Amateure ergeben zusammen die „Big Bandits“. Wer 
die einzigartige Projektband einmal live erleben will, 
hat dazu am 14. August beim Festival „Jazz im Park“ 
in Alsdorf Gelegenheit. Die Besucherinnen und Be-
sucher dürfen sich auf inspirierten Vocal-Big-Band-
Jazz vom Feinsten freuen – gesponsert von der EWV.

Beste und vielfältige Unterhaltung unter freiem 
Himmel bietet das Eschweiler Music Festival – und 
das schon seit 30 Jahren. In diesem Jahr findet das 

Engagiert für 
die Region
Die EWV unterstützt das Kulturleben 
in den Städten und Gemeinden unserer Region.

Open Air in Eschweiler: Beim Eschweiler Music Festival kommen Musikfans 
voll auf ihre Kosten – das Sponsoring der EWV macht‘s möglich.
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Steigern Sie die Energieeffizienz 

Die Entwicklung der Energiepreise 
aufgrund des Krieges in der 
Ukraine zeigt, dass die Gründe, 
auf erneuerbare Energien umzu-
steigen, nicht mehr wegzureden 
sind. In der Vergangenheit haben 
wir sie nur unter wirtschaftlichen 
und ökologischen Aspekten be-
trachtet. Diese Sichtweise hat 
sich seit Kriegsbeginn drastisch 
geändert. Um kurzfristig Ergeb-
nisse zu erzielen, müssen wir so 
viele Kilowattstunden wie möglich 
einsparen, um unabhängiger von 
Energieimporten zu werden. 
Dazu kann jeder von uns etwas 
beitragen, und das Klima wird 
sich ebenfalls freuen. 

Damit Sie möglichst wenig Energie 
verbrauchen, müssen Sie die 
Energieeffizienz Ihres Gebäudes 
optimieren. Das bedeutet, dass 
Sie die Gebäudehülle (Dach, 
Fenster, Fassade etc.) sanieren. 
Dadurch sinkt der Energiever-
brauch und es muss eine geringere 
Menge Gas bzw. Öl importiert 
werden. 

Wie eine sinnvolle energetische 
Sanierung aussehen kann und 
welche Förderungen es gibt, 
wissen die Energieberater/innen 
der Verbraucherzentrale NRW. 
Sie bieten zu den verschiedenen 
Themen Beratungen und Vorträge 
an, die Sie unter www.energie-
2020plus.nrw/veranstaltungen 
·nden.

Interessenten melden sich bitte bei:
Verbraucherzentrale NRW
Joschka Pelzer, M.Sc.
Telefon: 02404 9032731
Fax: 02404 9032715
E-Mail: alsdorf.energie
@verbraucherzentrale.nrw
www.verbraucherzentrale.nrw/
energieberatung

Kolumne Elektrisch mobil mit 
EWV AUTO STROM
Auch in Sachen E-Mobilität ist die EWV Ihr starker Partner. 

Sauber, sparsam und leise: Elektroautos 
stehen wie kaum eine andere Technologie 
für die Mobilität der Zukunft. Und sie 
begeistern schon heute mit ihrem ganz 
eigenen, sehr dynamischen Fahrgefühl. 
Immer mehr Menschen steigen deshalb 
um: Die Zahl der in Deutschland registrier-
ten, rein elektrisch betriebenen Autos liegt 
bereits bei über 600.000 – Tendenz weiter 
steigend. Um die innovativen Mobile im 
Alltag einfach und bequem nutzen zu 
können, kommt es entscheidend auf eine 
gut ausgebaute Ladeinfrastruktur an – vor 
allem, wenn Sie mit Ihrem E-Auto auch 
längere Strecken zurücklegen möchten 
und unterwegs laden müssen.

Mit der EWV als Partner ist das kein Pro-
blem. Denn um die zukunftsweisende Mo-
bilitätsform zu fördern und alltagstauglich 
zu machen, haben wir uns einen kontinuier-
lichen Ausbau der Ladepunkte im öffent-
lichen Raum auf die Fahnen geschrieben. 
Sicherlich haben auch Sie schon mal eine 
der grünen EWV-Ladesäulen gesehen, an 
denen Sie Ihr Auto rund um die Uhr mit 
TÜV-zertifiziertem Ökostrom aufladen 
können. Schon 50 Stück davon mit 100 
Ladepunkten gibt es in unserer Region, z.B. 
in Stolberg, Eschweiler, Alsdorf, Baesweiler, 
Würselen, Monschau und Simmerath.

Deutschlandweit aufladen – mit 
Preisgarantie

Und wenn die Fahrt einmal über die 
Region hinausführt? Auch dann können 
Sie auf die EWV zählen: Mit dem Autola-
destromvertrag EWV AUTO STROM ist das 
Aufladen Ihres E-Autos an deutschland-
weit insgesamt 9.000 Ladepunkten unserer 
eRoaming+ Partner ein Kinderspiel. Sie 
brauchen dazu nur Ihr Smartphone und 
die „eCharge+ App“, die Sie im Apple App 
Store und im Google Play Store kostenlos 
herunterladen können. Diese weist Ihnen 
den Weg zur nächsten freien Ladestation 
und führt Sie als Nutzer von EWV AUTO 
STROM ganz intuitiv durch die einzelnen 
Schritte des Ladevorgangs. Auch das bar-
geldlose Bezahlen des getankten Stroms 
erledigt die App. Und das Beste: Bis Ende 
März 2023 laden Sie Ihr Fahrzeug mit EWV 
AUTO STROM immer zum selben Preis und 
sind damit nicht nur klimaneutral, sondern 
auch unabhängig von den Entwicklungen 
am Strommarkt unterwegs – so macht 
E-Mobilität doppelt Spaß!

Haben Sie Interesse? Weitere Informationen 
zum Thema finden Sie unter www.ewv.de/
e-mobilitaet. 

Ich berate 
Sie gern!

Ihre Ansprechpartnerin 
bei der EWV zum 
Thema AUTO STROM ist:

Stefanie Breuer
Telefon: 02402 101-1502
emobilitaet@ewv.de
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Kontakt zur EWV

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:
Unsere Kundenzentren sind wieder 
regulär geöffnet. Bitte entnehmen 
Sie die Öffnungszeiten unserer 
Website (www.ewv.de, Menü-
punkt „Service & Beratung“).

EWV-Beratung im Rathaus:
Alsdorf: 22. Juni
Baesweiler: 12. Juli
Eschweiler: 22. Juni
Inden: 25. August
Monschau: 7. Juli
Niederzier: 11. August
Simmerath: 13. Juli
Titz: 22. August
Waldfeucht: 20. Juli
Würselen: 4. August
(jeweils 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr)

Internet www.ewv.de:
 Informationen zu Produkten, 

Preisen, Förderprogrammen 
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.

Auch in schwierigen 
Zeiten an Ihrer Seite
Die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine sorgen für 
viel Beratungsbedarf.

„Ich heize ja mit Gas – ist da meine Energie-
versorgung im Moment überhaupt noch 
sicher?“ – Diese Frage zählt zu den häufigs-
ten, die unseren Kundenberaterinnen und 
-beratern in den vergangenen Wochen 
und Monaten gestellt wurden. Seit Ende 
Februar der Angriffskrieg gegen die Ukraine 
begann, haben uns unzählige Anrufe und 
E-Mails besorgter Kundinnen und Kunden 
mit Fragen rund um die Sicherheit und 
weitere Entwicklung der Energieversor-
gung erreicht. Viele Menschen haben uns 
auch vor Ort in unseren Kundenzentren in 
Stolberg, Geilenkirchen und Übach-Palen-
berg besucht, um ihre Fragen und Unsicher-
heiten in einem persönlichen Gespräch zu 
klären. Und anders als sonst standen dabei 
neben den eher „klassischen“ Themen wie 
z.B. EWV-Produkte oder Fördermöglich-
keiten vor allem die Versorgungssicherheit 
und die mögliche Entwicklung der Energie-
märkte im Mittelpunkt.

Gerade in schwierigen und herausfordern-
den Zeiten wie diesen steht die EWV ihren 
Kunden zur Seite – auch, wenn Sie im Mo-
ment aufgrund der vielen Anfragen ein 
bisschen Geduld mitbringen müssen. An-
ders als viele andere Anbieter können Sie 
uns auf vielen Kanälen erreichen. Dies geht 
direkt vor Ort in unseren Kundenzentren, 
wo Sie ohne vorherige Terminvereinbarung 
einfach vorbeikommen und Ihre Fragen 
und Anliegen persönlich klären können. 

Natürlich erreichen Sie das EWV-Berater-
team auch telefonisch und online. Unter 
www.ewv.de finden Sie direkt auf der 
Startseite die Online-Services der EWV: 
Dort steht Ihnen im Service-Chat unsere 
digitale Assistentin Lea ebenso zur Ver-
fügung wie unser WhatsApp-Service, über 
den Sie uns direkt anschreiben können. 

Egal, welchen Kommunikationskanal Sie 
wählen: Wir versuchen, alle Ihre Fragen 
so gut und schnell es geht zu beantworten. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass dies 
manchmal etwas länger dauern kann, als 
Sie es sonst von der EWV gewohnt sind. 
An manchen Tagen gibt es so viele An-
fragen, dass wir nicht alle sofort bearbeiten 
können. Seien Sie versichert, dass wir 
unser Bestes geben, um alle Ihre Fragen 
möglichst rasch und zuverlässig zu be-
antworten. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir so gemeinsam mit Ihnen die Heraus-
forderung der Energiewende meistern 
können – sie ist jetzt wichtiger denn je!

Die EWV berät Sie gern!

 in den EWV-Kundenzentren in   
Stolberg, Geilenkirchen und Übach-
Palenberg: Kontakt + Öffnungszeiten 
unter www.ewv.de, Menüpunkt 
„Service & Beratung“

 über die kostenlose regiohotline: 
0800 3981000

 im EWV-Online-Service: www.ewv.de
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Sie besitzen ein Eigenheim, in dem Sie sich rundum 
wohl fühlen und das eigentlich perfekt ist – nur ein 
bisschen in die Jahre gekommen? Trotz geschlossener 
Fenster und Türen spüren Sie manchmal einen leichten 
Luftzug, und bei Wind hören Sie vom Dach seltsame 
Geräusche? Auch gluckern seit einiger Zeit die Hei-
zungen und werden nicht mehr richtig warm? Dann 
sollten Sie spätestens jetzt über eine Sanierung Ihres 
Hauses nachdenken. Aber auch wenn eine Sanierung 
noch nicht dringend notwendig ist, Sie aber Ihr Haus 
energetisch auf den neuesten Stand bringen und 
damit fit für die Zukunft machen möchten, kann es 
sinnvoll sein, eine Sanierung jetzt in Angriff zu nehmen. 
Denn so können Sie nicht nur Ihre Energiekosten 
senken und Ihr Portemonnaie entlasten, sondern 
schonen auch das Klima und unsere Umwelt – und 
tragen persönlich dazu bei, dass die Energiewende 
gelingen kann. 

Individuell sanieren…

Natürlich stellen sich bei einer Sanierung einige 
Fragen: Wo fange ich an? Was sollte zuerst gemacht 
werden, was kann vielleicht warten? Und welche 
Kosten kommen auf mich zu? Die Antworten gibt 
Ihnen der individuelle Sanierungsfahrplan, den die 
EWV gemeinsam mit einem spezialisierten Partner 
anbietet. Doch was steckt dahinter? Ganz einfach: 
Der individuelle Sanierungsfahrplan ist ein Instru-
ment der Energieberatung, das Ihr Haus für eine 
energetische Sanierung ganzheitlich betrachtet. 
Dabei wird der Zustand Ihres Hauses bei einem Vor-
Ort-Termin gründlich analysiert und anschließend 
ausführlich beschrieben. Und Sie erhalten einen Vor-
schlag, welche Sanierungsmaßnahmen sinnvoll sind 
und in welcher Reihenfolge die einzelnen Sanierungs-
schritte am besten umgesetzt werden sollten. 

Aus Alt wird Neu
Mit dem individuellen Sanierungsfahrplan können Sie Ihr Haus energetisch 
auf Vordermann bringen. Die EWV hilft Ihnen dabei.

Durchstarten: Mit dem individuellen Sanierungsfahrplan machen Sie Ihr Haus fit für die Zukunft.
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Dahinter steht die Erfahrung: Je besser 
die Planung, desto besser die Ergebnisse.

…mit BAFA-Förderung

Und was kostet so etwas? Die gute Nach-
richt: Rund 80 Prozent der Kosten für den 
Sanierungsfahrplan, die sich bei Häusern 
mit ein oder zwei Wohneinheiten auf 
1495 Euro belaufen, übernimmt das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA). Und Ihren Eigenanteil von 
299 Euro holen Sie durch die verbesserte 
Effizienz nach der Sanierung ganz schnell 
wieder rein – zumal Sie bei Umsetzung 
des Sanierungsfahrplans nochmals einen 
Bonus von 5 Prozent auf alle förderfähigen 
Sanierungsmaßnahmen erhalten. Dafür 
muss allerdings ein zertifizierter Energie-
berater die ordnungsgemäße Umsetzung 
bestätigen. 

Die Ergebnisse bzw. einzelnen Punkte des 
individuellen Sanierungsfahrplans erklären 
wir Ihnen in einer ausführlichen Beratung 
und gehen gemeinsam mit Ihnen die 
nächsten sinnvollen Schritte durch. Dann 
sind Sie an der Reihe: Sie können nun ent-
scheiden, ob Sie die empfohlenen Maß-
nahmen umsetzen möchten. Auch dabei 
steht Ihnen die EWV partnerschaftlich zur 
Seite: Bei undichten Fenstern oder einem 
defekten Dach können wir Ihnen zwar nicht 
weiterhelfen – bei einer neuen Heizung 
aber schon. Hier können wir Ihnen mit 
EWV PACHT HEIZUNG von der Planung 
bis zum Einbau der neuen Heizungsanlage 
alles abnehmen, worum Sie sich sonst 
selber kümmern müssten. Und die alte 
Heizung nehmen wir auch mit – Sie können 
sich also ganz entspannt zurücklehnen.

Wärmepumpe: Die clevere 
Alternative

Kernstück Ihrer neuen Heizungsanlage ist 
bei EWV PACHT HEIZUNG normalerweise 

Hausmann meint: 
EWV – Endlich wieder Vrieden?!

Et is e komisches Jahr, so e bisschen 
im Zwiespalt. Manches ist besser 
wie vorijes Jahr, anderes wird 
wieder normal. Dafür treten aber 
auch wieder Probleme auf, die wir 
so nit erwartet haben. EWV – end-
lich widder Vreiheit. De Masken 
fielen im Frühjahr und et war janz 
unjewohnt. Et jab keinen Aufschrei 
der Freiheit, sondern eher EWV – 
ein wenig Vorsicht. Man hatte sich 
so an die Dinger jewöhnt, über die 
wir vorher jeschimpft haben, dat 
man sich fast vorkam, als würd 
man oben ohne  rumlaufen. Und 
bei manchem, dem ich nach 
langer Zeit ohne Maske jesehen 
habe, hab ich mich regelrecht 
erschrocken – und die bestimmt 
vor mich. 
EWV – ewig wahre Verrückte: 
Jetzt waren w‘r dr Trump endlich 
glücklich losjeworden, dreht dr 
Putin am Rad, dem viele immer 
für harmlos, demokratisch und 
verbündet jehalten haben. Von 
wegen! Jeschissen, sacht man bei 
uns. EWV – extrem wichtige Ver-
sorgung: Et Jas nur noch für Rubel 
oder doch nit? Bei de Spritpreis-
tafeln haste zeitweise jedacht, 
die würden de Uhrzeit anzeijen.

„En se krieje oss net kapott” heißt 
es in einem alten Aachener Lied, 
und so ist es auch. Die Welt dreht 
sich weiter und wir mit sie. Man 
kann und muss aus der Vergan-
genheit lernen und an die Zukunft 
denken, aber leben kann man nur 
im Hier und Jetzt, und da muss 
man et sich schön machen, jeden 
Augenblick und vor allem die 
Kleinigkeiten genießen. Und et 
Wichtigste: Lachen, dat macht uns 
Menschen zum Menschen. Dat tut 
richtig jut, is jesund und lockert 
manches Problem. Glaubt es mich, 
denn ich muss et wissen, ich bin 
beruflich ein EWV – ene Witze 
Verzäller.

O-Ton hören unter: 
www.regiomagazin.info

Ich berate 
Sie gern!

Ihr Ansprechpartner bei der 
EWV zum Thema individueller 
Sanierungsfahrplan und EWV 
PACHT HEIZUNG ist: 

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

eine moderne Erdgas-Brennwerthei-
zung, die die EWV für Sie kauft: Sie 
zahlen lediglich einen monatlichen 
Grundpreis als Servicebeitrag für die 
Bereitstellung der Anlage. Hinzu kommt 
lediglich noch ein Energieliefervertrag, 
den Sie natürlich frei wählen können. 

Sie möchten lieber auf Erdgas verzichten 
und ohne fossile Energieträger heizen? 
Kein Problem: In diesem Fall erhalten 
Sie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die 
ebenfalls die EWV für Sie kauft – die 
moderne und effiziente Alternative zu 
Öl und Erdgas. Denn Wärmepumpen 
sind in den letzten Jahren immer effi-
zienter geworden. Vor allem bei der 
Modernisierung bestehender Heizsys-
teme kommen sie immer häufiger zum 
Einsatz, zumal sie die Voraussetzungen 
für eine BAFA-Förderung erfüllen und 
somit bei der Sanierung einen klaren 
Kostenvorteil für Sie bedeuten.

Dank des Rundum-sorglos-Service bei 
EWV PACHT HEIZUNG übernimmt die 
EWV auch nach dem Heizungstausch 
alles, was rund um die Heizung so an-
fällt: von der regelmäßigen Wartung 
und Instandhaltung der Anlage über 
die Erledigung eventuell anfallender 
Reparaturen bis hin zur Übernahme der 
Kosten für den Schornsteinfeger und 
einer 24-Stunden-Hotline für Störungen.

Sind Sie interessiert? Dann wenden Sie 
sich einfach an unsere Fachleute: Sie 
beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten 
eines individuellen Sanierungsfahrplans 
und zu einer Heizungserneuerung mit 
EWV PACHT HEIZUNG. Weitere Infos 
finden Sie auch im Netz unter 
www.ewv.de/pacht.

Gute Planung bringt gute Ergebnisse. 
Die EWV unterstützt Sie dabei.
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Urlaub vor der 
Haustür 
Weil’s nicht immer Palmen und Sandstrände sein müssen: 
Für Naturfans gibt es in unserer Region einiges zu entdecken. 
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kann man dann ganz unkompliziert innerhalb eines 
Jahres nachholen und im Sonnenschein den Ferien-
ort zwischen Wasser und Wald genießen. 

Immer in Bewegung

Viele Camperinnen und Camper bleiben gerne ihren 
ganzen Urlaub über auf demselben Platz, schöpfen 
die Ruhe voll aus und lernen den Ort und seine Um-
gebung näher kennen – und für alle anderen gibt es 
„Landvergnügen“. „Landvergnügen“ ist ein Stellplatz-
führer für Wohnmobile, Wohnwagen und Camping-
busse, aber statt zu herkömmlichen Campingplätzen 
führt er deutschlandweit zu mehr als 1.300 länd-
lichen Gastgeberinnen und Gastgebern, die eben 
einfach genug Platz für die fahrbaren Untersätze 
und ihre Passagiere zur Verfügung haben. Gegen 
eine mäßige Gebühr erhalten Sie ein Buch mit 
einem Verzeichnis aller teilnehmenden Höfe, eine 
App und eine Jahresvignette. Die Vignette kleben 
Sie dann einfach gut sichtbar in das Wohnmobil, und 
schon können Sie  kostenlos auf Bauernhöfen, an 
Brauereien, Käsereien, Winzereien und noch vielen 
Betrieben mehr übernachten – aber nur für eine 
Nacht, dann muss die Tour weitergehen. So können 
Sie zum Beispiel eine Nacht neben Alpakas und die 
nächste neben Schottischen Hochland-Rindern ver-
bringen, immer begleitet von den frischen regionalen 
Spezialitäten aus den Läden der Gastgeberinnen 
und Gastgeber. 

Kurzum: Wer im Urlaub was erleben möchte, der muss 
dafür nicht unbedingt nach Spanien, Griechenland 
oder Kroatien reisen, sondern kann sich auch mal 
getrost in der Region umschauen. Auch Aktivitäten 
wie Sommerrodeln in Mechernich, Railbiking im 
Hohen Venn oder Mini- und Fußballgolf am Indemann 
im Kreis Düren geben zum Beispiel aufregende Ziele 
für Tagestouren ab – für ein kleines Stückchen 
Urlaub direkt vor der Haustür. 

Einfach hinters Steuer setzen, losfahren und erst dort 
wieder anhalten, wo es einem gerade gefällt: Das 
macht den Reiz beim Camping aus. Ganz anders als 
beim Hotelurlaub ist man an keinen festen Ort ge-
bunden, sondern kann die Gegend erkunden, wie es 
einem passt – und die Minibar kostet nicht extra. 
Egal, ob Sie nun mit dem Wohnwagen oder Wohn-
mobil losfahren oder einfach nur mit einem Zelt im 
Schlepptau auf Erkundungstour gehen: Als Camperin 
und Camper sind Sie völlig frei und oft mitten in der 
Natur. Tolle Campingplätze an atemberaubenden 
Orten gibt es überall auf der Welt – und einige sind 
sogar näher, als man vielleicht denken würde. 

Für alle was dabei 

Durch Monschau zu schlendern, fühlt sich immer 
wieder ein bisschen wie eine Zeitreise an. Die kopf-
steingepflasterten Straßen im mittelalterlichen Stadt-
zentrum und der Blick auf die Burg machen den Ort 
in der Eifel besonders. Nur 20 Minuten Fußweg ent-
fernt plätschert der Perlbach direkt am Wald vorbei – 
und an seinem Ufer wartet das Naturcamp Monschau 
auf Camperinnen und Camper. Auf den drei verschie-
denen Stellplätzen „Traumfänger“, „Sternengucker“ 
und „Bachlauf“ finden Wohnwagen, Wohnmobile und 
Bullis Platz, und die große Zeltwiese bietet genug 

Raum für alle, die unter offenem Himmel schlafen 
wollen. Direkt am Eifelsteig und mitten im 

Herzen des Nationalparks Eifel gelegen, ist 
das Naturcamp Monschau auch ein idealer 
Startpunkt für Wander- und Fahrradtou-
ren – ein Muss für Naturliebhaber. 

Wasserratten kommen im Eifel-Camp 
Freilinger See auf ihre Kosten. Der 5-Sterne-

Superior-Platz bietet nicht nur Stellplätze und 
sechs verschiedene, mit Stromanschlüssen ge-

spickte Zeltwiesen für Camperinnen und 
Camper, sondern auch Campinghütten, 

Eifel-Lodges und Mobilheime für 
alle, die lieber festen Boden unter 

den Füßen haben. Auf dem 
Campingplatz in Blanken-
heim kann man so richtig 
schön die Seele baumeln 
lassen: Eine Sauna lädt zur 
Entspannung ein und im 

Restaurant Waldläufer und der 
Freilinger See Bar sind gemütliche 

Abende in angenehmer Gesellschaft vor-
programmiert. Zu den NRW-Ferienzeiten gibt 

es sogar Animations- und Unterhaltungsprogramme 
für die ganze Familie, und an der Rezeption bekommt 
man ganzjährig sämtliche Infos zu Ausflugszielen 
in der Nähe. Und steht man mal im Regen, greift die 
sogenannte Schönwettergarantie – und man kann 
den Platz frühzeitig verlassen, wenn einem das 
Wetter nicht gefällt. Die restlichen Urlaubstage 

Weitere Infos zu den vorgestellten 
Campingplätzen und Angeboten 
finden Sie im Internet unter:

www.monschau-perlenau.de
www.eifel-camp.freizeit-oasen.de
www.landvergnuegen.com
www.erlebniswelt-eifeltor.de/de/
sommerrodelbahn-erlebniswelt.html
www.railbike.be/de/
www.indemann.de/index.php

einfach genug Platz für die fahrbaren Untersätze 
und ihre Passagiere zur Verfügung haben. Gegen 
eine mäßige Gebühr erhalten Sie ein Buch mit 
einem Verzeichnis aller teilnehmenden Höfe, eine 
App und eine Jahresvignette. Die Vignette kleben 
Sie dann einfach gut sichtbar in das Wohnmobil, und 
schon können Sie  kostenlos auf Bauernhöfen, an 
Brauereien, Käsereien, Winzereien und noch vielen 
Betrieben mehr übernachten – aber nur für eine 
Nacht, dann muss die Tour weitergehen. So können 
Sie zum Beispiel eine Nacht neben Alpakas und die 
nächste neben Schottischen Hochland-Rindern ver-
bringen, immer begleitet von den frischen regionalen 
Spezialitäten aus den Läden der Gastgeberinnen 
und Gastgeber. 

Kurzum: Wer im Urlaub was erleben möchte, der muss 
dafür nicht unbedingt nach Spanien, Griechenland 
oder Kroatien reisen, sondern kann sich auch mal 
getrost in der Region umschauen. Auch Aktivitäten 
wie Sommerrodeln in Mechernich, Railbiking im 
Hohen Venn oder Mini- und Fußballgolf am Indemann 
im Kreis Düren geben zum Beispiel aufregende Ziele 
für Tagestouren ab – für ein kleines Stückchen 
Urlaub direkt vor der Haustür. 

Durch Monschau zu schlendern, fühlt sich immer 
wieder ein bisschen wie eine Zeitreise an. Die kopf-
steingepflasterten Straßen im mittelalterlichen Stadt-
zentrum und der Blick auf die Burg machen den Ort 
in der Eifel besonders. Nur 20 Minuten Fußweg ent-
fernt plätschert der Perlbach direkt am Wald vorbei – 
und an seinem Ufer wartet das Naturcamp Monschau 
auf Camperinnen und Camper. Auf den drei verschie-
denen Stellplätzen „Traumfänger“, „Sternengucker“ 
und „Bachlauf“ finden Wohnwagen, Wohnmobile und 
Bullis Platz, und die große Zeltwiese bietet genug 

Raum für alle, die unter offenem Himmel schlafen 
wollen. Direkt am Eifelsteig und mitten im 

Herzen des Nationalparks Eifel gelegen, ist 
das Naturcamp Monschau auch ein idealer 
Startpunkt für Wander- und Fahrradtou-
ren – ein Muss für Naturliebhaber. 

Wasserratten kommen im Eifel-Camp 
Freilinger See auf ihre Kosten. Der 5-Sterne-

Superior-Platz bietet nicht nur Stellplätze und 
sechs verschiedene, mit Stromanschlüssen ge-

spickte Zeltwiesen für Camperinnen und 
Camper, sondern auch Campinghütten, 

Eifel-Lodges und Mobilheime für 
alle, die lieber festen Boden unter 

den Füßen haben. Auf dem 
Campingplatz in Blanken-
heim kann man so richtig 
schön die Seele baumeln 
lassen: Eine Sauna lädt zur 
Entspannung ein und im 

Restaurant Waldläufer und der 
Freilinger See Bar sind gemütliche 

Abende in angenehmer Gesellschaft vor-
programmiert. Zu den NRW-Ferienzeiten gibt 

es sogar Animations- und Unterhaltungsprogramme 
für die ganze Familie, und an der Rezeption bekommt 
man ganzjährig sämtliche Infos zu Ausflugszielen 
in der Nähe. Und steht man mal im Regen, greift die 
sogenannte Schönwettergarantie – und man kann 
den Platz frühzeitig verlassen, wenn einem das 
Wetter nicht gefällt. Die restlichen Urlaubstage 

Weitere Infos zu den vorgestellten 
Campingplätzen und Angeboten 
finden Sie im Internet unter:

www.monschau-perlenau.de
www.eifel-camp.freizeit-oasen.de
www.landvergnuegen.com
www.erlebniswelt-eifeltor.de/de/
sommerrodelbahn-erlebniswelt.html
www.railbike.be/de/
www.indemann.de/index.php
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„Mediterran 
von A bis Z“ 
Im Café D’moll in Würselen treffen flotte Sprüche auf gemütliches Ambiente.

Ein Gefühl wie Urlaub: Das 
bekommt man, wenn man 
das Café D’moll besucht. 
Direkt am belebten Morlaix-
platz in Würselen gelegen, 
sorgt die Einrichtung der 
Kombination aus Restaurant 
und Cocktailbar mit ihren 
warmen Farben, liebevollen 
Details und funkelnden Lichter-
ketten für eine absolute Wohl-
fühlatmosphäre. „Das hat ein 
Kunststudent aus Maastricht 

gemacht“, erzählt der Geschäftsführer. „Der durfte 
sich hier quasi einmal austoben.“

Genauso bunt wie die Inneneinrichtung ist auch die 
Speisekarte. Was vor 12 Jahren mit spanischen Ge-
richten begann, umfasst heute eine breite Palette 
an mediterranen Leckerbissen. „Von Pizza bis Salat, 
von Fisch bis Leber, über Suppen, kalte und warme 
Vorspeisen, verschiedene Fleisch- und Teiggerichte 
bis hin zu Vegetarischem haben wir alles mit drin“, 
sagt er. „Wir sind also mediterran von A bis Z.“ 
Neben der regulären Karte gibt es außerdem alle 
zwei Monate eine neue Tageskarte mit saisonalen 
Angeboten, und wer im Café D’moll ein Fest feiern 
will, der kann sich dafür sein Traum-Buffet für bis 
zu 50 Personen zusammenstellen lassen. Für Feste 
in den eigenen vier Wänden gibt es sogar einen 

Buffet-Lieferdienst, der von Würselen bis Aachen 
verfügbar ist. Der Geschäftsführer grinst verschmitzt: 
„Aber bis nach Düsseldorf fahren wir nicht.“ 

Wenn im Frühling die Tage länger und die Nächte 
wärmer werden, eröffnet das Café D’moll seinen 
Außenbereich. Egal, ob für einen Mittagssnack, 
nachmittags zum Kaffee oder zum Abendessen bei 
einer Runde Cocktails: Auf der Terrasse werden 
Sommertage zum Highlight – und die Küche hat 
durchgehend von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Zu den 
Zukunftsplänen des Lokals gefragt, schmunzelt der 
Geschäftsführer. „Wir wollen Millionäre werden“, 
sagt er, und er und Inhaber Shirin Sloev lachen. 
„Nein, der Plan ist, das, was wir geschaffen haben, 
genauso weiterzuführen. Wir möchten nicht expan-
dieren. Wir wollen lieber klein bleiben und unseren 
Kundinnen und Kunden weiterhin die Qualität und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, das sie kennen 
und lieben.“ 

Café D‘moll
Morlaixplatz 9
52146 Würselen
Telefon: 02405 4794299

Geöffnet: 
Im Sommer täglich von 11:30 bis 23 Uhr.

Inhaber und Chefkoch 
Shirin Sloev sorgt mit 

seinen Gerichten für den 
Wiedererkennungswert 

des Cafés D’moll.



GENUSS  |  15regiomagazin

Hier ist was los

17.06.2022
Wilfried Schmickler im 
Energeticon
„Kein zurück“: Unter diesem Motto 
präsentiert Wilfried Schmickler 
eine satirisch brillante und mo-
ralisch kompromisslose Analyse 
der bundesdeutschen Wirklich-
keit – auf den Punkt, direkt und 
doch hintersinnig. Ab 20 Uhr im 
Energeticon.
Infos: www.energeticon.de

21. bis 24.07.2022
Rursee in Flammen
Am Samstagabend, 23. Juli, ist es 
wieder so weit: Nach zweijähriger 
Pause taucht ein Feuerwerk der 
Extraklasse den Rursee bei Rurberg 
wieder in Flammen. Gefeiert wird 
schon vorher und auch noch am 
Folgetag: mit Karussells, Hüpf-
burgen, Konzerten und vielem 
mehr – ein Event für die ganze 
Familie.
Infos: www.rursee-in-flammen.de

24.07.2022
Kinderführung bei der 
Selfkantbahn
Wie lenkt man eine Eisenbahn, 
und warum fällt die Lok nicht vom 
Gleis? Diese und viele weitere 
Fragen beantworten die Experten 
der Selfkantbahn bei dieser 
Führung für kleine und große 
Schienenfans – Eisenbahnge-
schichte zum Anfassen!
Infos: www.selfkantbahn.de

19.08.2022
Piano-Duett auf Burg 
Wilhelmstein
Wenn die Pianistin Marialy 
Pacheco mit ihrem Partner Omar 
Sosa in die Tasten greift, dürfen 
sich die Zuhörerinnen und Zuhörer 
auf einen faszinierenden Mix aus 
afro-kubanischen Rhythmen und 
zeitgenössischem Jazz freuen. 
Los geht‘s um 20 Uhr auf Burg 
Wilhelmstein.
Infos: www.burg-wilhelmstein.com

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

Schlemmergutscheine 
zu gewinnen

Seit wie vielen Jahren gibt es das 
Café D’moll in Würselen?

Schreiben Sie uns die richtige Antwort 
auf eine Postkarte oder in eine E-Mail 
und gewinnen Sie mit etwas Glück einen 
von drei Schlemmergutscheinen im Wert von 
20, 25 oder 30 Euro für das Café D‘moll.

Schicken Sie Ihre Antwort 
bis 30. Juni 2022 an:
EWV regiomagazin
Stichwort: Café D‘moll
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.

Leichter 
Sommersalat
Zutaten für 4 Personen
350 g gemischter Blattsalat, 
250 g Kirschtomaten, 
5 EL weißer Balsamicoessig, 
1 EL Zitronensaft, 1 EL körniger 
Senf, 1 EL Honig, 50 ml Olivenöl, 
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Den Salat waschen, trocken-
schleudern und klein zupfen.
Die Tomaten waschen, halbieren 
und dem Salat unterrühren. 
Für die Senf-Honig-Vinaigrette 
Balsamicoessig, Zitronensaft, 
Senf, Honig und Olivenöl mit-
einander vermischen. 
Anschließend mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. 
Die Vinaigrette über den Salat 
träufeln, servieren und genießen.

Guten Appetit!
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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: 15. Juli 2022

Das nächste regiomagazin erscheint Anfang September 2022.
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Postwurfsendung 
an alle Haushalte.

Tolle Preise zu gewinnen

1. Preis: Campingzelt
Schnell und einfach aufzubauen und leicht zu transportieren: 
Mit dem Familienzelt Arpenaz 4.1 sind Sie bestens gerüstet für 
das kleine Urlaubsabenteuer in freier Natur.
Wert: 250 Euro

2. Preis: Isomatte
Ideal zum Campen: Die aufblasbare Isomatte wiegt nur 
700 Gramm, passt in jeden Rucksack und bietet dank 
Mikrofaserisolierung auch bei kühlem Boden viel Komfort.
Wert: 100 Euro

3. Preis: Outdoor-Lampe
Ob auf dem Balkon oder beim Campen: Mit dieser robusten 
Outdoor-Lampe mit Akku, zwei Helligkeitsstufen und Kerzen-
flammeneffekt sind gemütliche Abende garantiert.
Wert: 60 Euro

Gewinner 
der letzten Ausgabe:
Eine Küchenmaschine gewann 
Manfred Burkhardt aus Stolberg. 
Über einen Standmixer freut sich 
Renate Bücken aus Eschweiler. 
Ein Kochbuch ging an Rita 
Schreinemachers aus Heinsberg.

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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