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Die EWV: mehr als ein Energieversorger

Energieversorger gibt es viele. Doch die EWV hat immer 
schon mehr getan, als den Menschen Strom, Erdgas  
und Wasser zu liefern. Wir tragen durch innovative 
Produkte  und moderne, effiziente Technologien dazu 
bei, Emissionen zu senken, die Umwelt zu entlasten 
und so auch das Leben der Menschen in unserer Region 
immer noch ein Stückchen besser zu machen. Denn 
unsere Region und die Menschen, die hier leben, liegen 
uns besonders am Herzen.

Ein schönes Beispiel für den neuesten Stand der Techno- 
logie in Sachen Heizen ist unser Produkt EWV KOMPLETT 
WÄRME, mit dem Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung eben- 
so effizient wie umweltschonend heizen und dabei auch 
noch jede Menge Geld sparen können – mehr dazu lesen 
Sie auf Seite 10. Und wenn Sie sich für Elektromobilität 
und ihre vielfältigen Vorteile interessieren, sollten Sie 
auf jeden Fall unsere neuen Webseiten zu diesem Thema 
besuchen, auf denen wir viele Infos für Sie gebündelt 
und aufbereitet haben – mehr erfahren Sie auf Seite 8.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen 
schönen Frühling.

Ihr

Samy Gasmi
Abteilungsleiter Dienstleistungen
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Bei der EWV die kaufmännische 
Ausbildung vollenden

Guter Schulabschluss, Ausbildungsstelle in der Tasche – und 
dann kam Corona: Diesen Dreisatz hatte wohl kein Auszubil- 
dender auf dem Plan. „Einige Betriebe können wegen der 
Pandemie ihren aktuellen Auszubildenden leider keinen 
Abschluss anbieten“, weiß EWV-Ausbilder Ingo Malejka. Denn 
manche Unternehmen hat es schlimm getroffen: Wirtschaft- 
liche Schieflagen führen dann dazu, dass es für die Azubis 
keine Chance gibt, einen angemessenen Abschluss zu erlangen. 
Vor diesem Hintergrund hat die EWV ein spezielles Angebot 
entwickelt: „Kaufmännische Auszubildende anderer Unter- 
nehmen, die ihre Ausbildungszeit coronabedingt nicht ab- 
schließen können, dürfen sich gerne bei der EWV melden“, 
lädt Malejka ein. Stimmen die Voraussetzungen, können die 
Bewerber so doch noch den ersten Schritt in ihrem Berufs-
leben abrunden.

Interesse? Dann einfach bewerben:
E-Mail: ingo.malejka@ewv.de; gerne auch online  
unter www.ewv.de/unternehmen/karriere



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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regiomagazin in neuem Gewand

Irgend etwas ist anders, haben Sie vielleicht gedacht, als Sie 
dieses regiomagazin in die Hand genommen haben. Tatsäch- 
lich haben wir unserem Magazin ein neues Design spendiert 
oder, genauer gesagt, das bisherige Design gründlich auf- 
gefrischt. Das regiomagazin präsentiert sich nun in neuem 
Gewand und kommt, wie wir finden, deutlich moderner, 
frischer und auch klarer daher. Geblieben sind natürlich die 
bewährten Inhalte: So berichten wir in der Titelgeschichte 
auch künftig über interessante Vereine und Initiativen aus 
unserer Region, präsentieren Ihnen lohnende Ausflugsziele 
und Restaurants ganz in Ihrer Nähe und geben Ihnen An- 
regungen für Ihre Freizeit. Und natürlich informieren wir  
Sie über die vielfältigen Dienstleistungen und Produkte  
der EWV – und das Ganze auch online in unserem Social 
Magazine unter www.regiomagazin.info

EWV-Förderprogramm 2021

Auch in diesem Jahr bietet das EWV-Förderprogramm wieder 
jede Menge Anreize zum Energiesparen. Wenn Sie etwa Ihre 
Heizungsanlage von Öl auf Erdgas umstellen und sich dabei 
für EWV GAS entscheiden, dürfen Sie sich über einen Zuschuss 
von 150 Euro sowie weitere 100 Euro für die fachgerechte 
Entsorgung Ihres alten Öltanks freuen. Der Kesseltausch einer 
bereits vorhandenen Erdgasheizung wird bei EWV-Kunden 
mit 100 Euro, eine Heizungswartung mit 50 Euro gefördert. 
Ebenfalls 50 Euro erhalten Sie beim Kauf eines Kaminofens 
sowie für die Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Gasleitung. 
Und wer in einem Neubau einen Gashausanschluss legen 
lässt und die Erdgasheizung mit einer Solaranlage kombiniert, 
erhält eine Prämie von 150 Euro. Auch Stromsparen zahlt sich 
für EWV-Kunden aus: Wer in seinem Haus eine Wärmepumpe 
einbauen lässt oder in einem Neubau einen Stromhausan-
schluss installiert, erhält je 100 Euro aus dem Fördertopf. 
Jeweils 50 Euro gibt es für die Anschaffung energieeffizienter 
Haushaltsgeräte. Und auch die E-Mobilität wird gefördert: 
100 Euro Zuschuss erhalten Sie beim Kauf eines E-Autos,  
50 Euro beim Kauf einer Wallbox, eines Elektrorollers oder 
E-Bikes. Last, but not least fördert die EWV auch das Laden 
von E-Fahrzeugen bei Ihnen zu Hause mit 50 Euro.

www.ewv.de/foerderprogramm

14
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Ein Herz 
für Hunde
Die Mitglieder der Hundehilfe Russland e.V. aus Würselen unterstützen Tierheime  
in Russland und verschaffen so manchem ihrer vierbeinigen Bewohner ein  
neues Zuhause in Deutschland.
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dorthin ein, damit schon die Kinder ein Verständnis 
für die Tiere gewinnen“, sagt Natalia Gracheva.

Neben der Hilfe, die der Verein direkt vor Ort leistet, 
vermitteln Natalia Gracheva und ihr Team zahlreichen 
Tierheimbewohnern aber auch ein neues Zuhause 
in Deutschland. Auf der Website der Hundehilfe 
finden sich deshalb viele „Steckbriefe“ von Hunden 
aus den Tierheimen in Moskau, St. Petersburg und 
Kazan, die eine neue Heimat suchen. „So können 
sich Interessenten anhand von Bildern und einer 
Beschreibung der Tiere samt ihren Besonderheiten 
einen ersten Eindruck verschaffen“, meint Anna Riese, 
die auch die Internetseite des Vereins betreut.

Sorge um optimale Bedingungen

Und wie läuft eine Vermittlung konkret ab? Wie 
kommt ein Hund aus einem russischen Tierheim in 
sein neues Zuhause nach Deutschland? „Wichtig ist 
uns, dass jedes Tier in ein möglichst optimales Um- 
feld kommt. Wer einen Hund bei sich aufnehmen 
möchte, kann sich telefonisch oder per Mail bei uns 
melden. Auf unserer Homepage gibt es ein Bewer-
bungsformular, das die Interessenten ausfüllen 
müssen. So erhalten wir erste wichtige Infos, z.B. über 
Wohnort und -lage, Zahl und Alter der Familienmit-
glieder, vorhandene oder auch nicht vorhandene 
Erfahrung mit Hunden usw. Auf diese Weise können 
wir einschätzen, ob der fragliche Hund für seinen 
potenziellen künftigen Besitzer infrage kommt“, 
erklärt Anna Riese. 

Wer Natalia Gracheva in ihrem Haus in Würselen 
besucht, sollte keine Scheu vor Hunden haben. Nach 
dem Klingeln an der Haustür ertönt lautes und 
freudiges Gebell und zeigt an, dass hier neben der 
Hausherrin zahlreiche Vierbeiner zu Hause sind. 
„Zurzeit sind es acht Hunde, ich hatte aber auch 
schon mal fünfzehn“, erzählt uns Natalia Gracheva, 
nachdem sie uns begrüßt und ins Haus geführt hat. 
Tatsächlich tummeln sich auf dem großen Grundstück 
große und kleine, alte und junge Hunde verschiedener 
Rassen, die wahrscheinlich nur eines gemein haben: 
„Sie kommen alle aus Russland und haben kein 
leichtes Schicksal hinter sich“, so ihre Hüterin.

Einsatz für Tiere in Not

Natalia Gracheva ist Gründerin und 2. Vorsitzende 
der Hundehilfe Russland – Verein für Tiere in Not e.V. 
Der 2009 gegründete Verein zählt mit mittlerweile 
rund 300 Mitgliedern zu den größeren Tierschutz-
vereinen und kümmert sich mit viel Engagement und 
Hundeliebe um seine vierbeinigen Schützlinge. Dabei 
ist der Namenszusatz „Verein für Tiere in Not“ Pro- 
gramm – denn die russischen Hunde, die Natalia 
Gracheva und ihren Mitstreiterinnen so am Herzen 
liegen, haben Hilfe wirklich nötig. „Zum einen gibt 
es in Russland bislang kein eigenes Tierschutzgesetz, 
zum anderen fehlt es Tierheimen häufig auch an den 
nötigen Mitteln, um sich um die vielen ihnen anver- 
trauten Hunde zu kümmern“, weiß Natalia Gracheva. 
Und ihre Vereinskollegin Anna Riese, 1. Vorsitzende 
der Hundehilfe, ergänzt: „Diesen Tieren möchten wir 
helfen, und zwar sowohl vor Ort als auch durch die 
Vermittlung in ein neues Zuhause in Deutschland.“  

In Russland unterstützt die Hundehilfe deshalb zwei 
Tierheime in St. Petersburg und Moskau mit Spenden 
für Futter, medizinische Versorgung und die Durch- 
führung von Kastrationen – letztere sind besonders 
wichtig, damit sich die Tiere nicht unkontrolliert ver- 
mehren. „Unser größtes und spannendstes Projekt 
in Russland ist aber der Aufbau eines eigenen Tier- 
heimes in Kazan“, berichtet Anna Riese. „Dort haben 
wir vor einigen Jahren ein fünf Hektar großes Grund- 
stück gekauft, auf dem jetzt nach und nach ein Tier- 
heim entsteht. Wir haben ein tolles Team vor Ort, 
das fast alles in Eigenregie aufbaut: Erst vor Kurzem 
haben wir mit dem Bau eines beheizbaren Invaliden- 
hauses für kranke und alte Hunde begonnen, die es 
dort um einiges gemütlicher haben werden als 
draußen, vor allem im Winter“, freut sich Anna Riese, 
die das werdende Tierheim in Kazan jeden Sommer 
besucht. „Meistens bin ich im Juli über meinen Ge- 
burtstag dort, und es ist immer ein Highlight, unser 
Team vor Ort zu besuchen und die Fortschritte zu 
sehen.“ Und Natalia Gracheva ergänzt: „Es ist das 
schönste Tierheim in Russland!“ Um die Menschen 
dort für die Themen Tierschutz und Tierwohl zu sen- 
sibilisieren, steht das Tierheim in Kazan Besucherinnen 
und Besuchern offen. „Wir laden auch Schulklassen 

„Unser größtes und spannendstes Projekt  
in Russland ist der Au¶au eines eigenen 
Tierheimes in Kazan.“

Natalia Gracheva und einer ihrer Schützlinge
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Steckbriefe und Bilder der Hunde, die momentan ein neues 
Zuhause suchen, sowie viele weitere Informationen über die 
Arbeit und spezielle Projekte der Hundehilfe Russland ·nden 
Sie auf der Homepage des Vereins unter:  
www.hundehilfe-russland.de

Spenden sind immer willkommen. Wer sich ehrenamtlich  
engagieren möchte, nimmt am besten per E-Mail  
(info@hundehilfe-russland) Kontakt mit dem Verein auf.

Um sicherzugehen, dass die Bedingungen stimmen, 
besuchen die Tierfreunde zudem das neue Zuhause 
eines Hundes, bevor er abgegeben wird. „Der Besuch 
und das persönliche Gespräch sind wichtig, denn 
nur so können wir feststellen, ob es wirklich passt“, 
weiß Natalia Gracheva. Zudem ist eine Schutzgebühr 
zu entrichten, die zumindest einen Teil der Unkosten 
des Vereins deckt. „Unsere Hunde sind alle geimpft, 
entwurmt, kastriert und gechipt, d.h. mit einem 
Mikrochip versehen, der die „persönliche“ Nummer 
des Hundes enthält, so dass das Tier immer eindeutig 
identifiziert und zugeordnet werden kann, wenn es 
z.B. mal entläuft. Die Schutzgebühr deckt einen Teil 
dieser Kosten und gewährleistet, dass die Tiere auch 
wirklich in gute Hände gelangen“, so Anna Riese. 

Reise in ein neues Zuhause

Wenn alles stimmt und geklärt ist, wird der Hund 
vorgemerkt – und geht dann bald auf die weite Reise 
zu seinem neuen Besitzer: „Etwa alle vier Wochen 
schicken wir einen Transport von ca. 15 Hunden auf 
dem Landweg nach Deutschland“, erklärt Natalia 
Gracheva. Da die Tiere in die unterschiedlichsten Orte 

in ganz Deutschland vermittelt werden, steuert der 
Transport einige zentral gelegene Abholpunkte an, 
wo die neuen Frauchen oder Herrchen „ihren“ Hund 
dann in Empfang nehmen dürfen. „Die erste Begeg- 
nung ist natürlich immer besonders aufregend“, weiß 
Anna Riese, die ihrem eigenen Hund seinerzeit bis 
nach Helsinki entgegengeflogen ist und ihn dann 
zusammen mit fünf weiteren Tieren im Flugzeug 
selbst nach Deutschland transportiert hat. „Das war 
ein großes Abenteuer und für mich der Beginn meines 
Engagements in der Hundehilfe Russland“, erinnert 
sich Anna Riese und ergänzt: „So eine Aktion ist aber 
auch bei uns eher außergewöhnlich. Normalerweise 
erhalten die neuen Besitzer ihren Hund in Deutsch-
land.“

Rat und Tat auch nach der Vermittlung

Auch nach der Vermittlung steht die Hundehilfe den 
Besitzern und ihren Tieren mit Rat und Tat zur Seite. 
„Wenn es Fragen oder Probleme gibt, sind wir stets 
ansprechbar. Wir haben im Verein sogar eine Hunde- 
trainerin, die Gruppenunterricht und auch Einzel-
stunden anbietet und jede Menge Tipps zum richtigen 
Umgang mit den Tieren parat hat“, so Anna Riese. 
Und auch, wenn es mit einem Hund und seinem 
neuen Besitzer einmal gar nicht klappt, kümmert 
sich die Hundehilfe. „Im Notfall nehmen wir einen 
Hund natürlich auch wieder zurück. Er wird dann in 
einer unserer Pflegestellen in Deutschland unterge-
bracht, bis wir ein neues Zuhause für ihn gefunden 
haben“, sagt die Hundefreundin. Meist geht aber alles 
gut, und viele Frauchen und Herrchen halten den 
Kontakt zum Verein auch dann, wenn es keine Pro- 
bleme gibt. „Wir bekommen viele Fotos von unseren 
Schützlingen und Berichte, wie gut es ihnen in ihrem 
neuen Zuhause geht“, freuen sich Anna Riese und 
Natalia Gracheva. „Das ist mit das Schönste an 
unserer Arbeit.“

Echte Hundeliebe: Natalia Gracheva und Anna Riese mit ihrem „Rudel“ in Würselen. 
Regelmäßig vermitteln die beiden Tierfreundinnen Hunde aus russischen Tierheimen  
(Bild links) an neue Besitzer in Deutschland.
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Hilfe des Geldes, das Sie für Ihr Ökogas 
bezahlen, z.B. 90.000 Hektar Wald unter 
Schutz gestellt, während die Menschen 
vor Ort lernen, die Wälder nachhaltig 
zu bewirtschaften. Solche Projekte 
haben mehrere Vorteile: Zum einen 
können unsere Mittel dort mehr be- 
wirken, weil die Kosten in diesen Län- 
dern deutlich geringer sind. Zum anderen 
unterstützen die Klimaschutzprojekte 
auch die Menschen vor Ort, weil sie 
Arbeitsplätze und Know-how schaffen 
und für die Entstehung von Schulen 
und Gesundheitszentren sorgen. Wenn 
Sie EWV-Ökogas beziehen, schützen Sie 
also nicht nur das Klima und unsere Lebensräume, 
sondern verbessern auch den Lebensstandard der 
Menschen in den Projektländern. 

Ihr Engagement kommt an

Dabei können Sie sicher sein, dass Ihr Engagement 
auch genau dort ankommt, wo es seine Wirkung 
optimal entfaltet: Der TÜV überwacht alle Prozesse 
rund um die Ökoprodukte der EWV. Er prüft und zer- 
tifiziert jährlich sowohl das Verfahren als auch die 
geförderten Anlagen nach einem festgelegten Kri- 
terienkatalog. Im Ergebnis bescheinigt er die Nach- 
haltigkeit und den ökologischen Nutzen der Projekte, 
in die Ihre Investition fließt. 

Übrigens: Die Umstellung auf EWV-Ökoprodukte 
ist für Sie ganz einfach – Sie können die Option 
„Öko“ bei allen unseren Strom- und Gasprodukten 
ganz einfach dazubuchen.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie die EWV- 
Ökoprodukte einsetzen? Wir helfen Ihnen gern! 

 online unter www.ewv.de/produkte 
 per E-Mail unter service@ewv.de
 über unsere kostenlose regiohotline, 
 Telefon: 0800 3981000  
 (Mo. bis Fr. von 8 bis 17 Uhr, Sa. 8 bis 13 Uhr)

Klimaschutz – die Mammutaufgabe unserer Zeit. Da- 
zu einen echten Beitrag zu leisten, ist viel einfacher, 
als Sie vielleicht denken: Mit weniger als zwei Euro 
im Monat können Sie tatsächlich etwas bewirken 
– das bestätigt sogar der TÜV. Möglich machen das 
die EWV-Produkte Ökostrom und Ökogas. Wer auf 
nur einen Kaffee to go monatlich verzichtet, hat 
diese Kosten sofort wieder eingespart. 

Wenn Sie Ökostrom der EWV nutzen, fließt dieses 
Geld in den Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von 
erneuerbaren Energien – also Solarenergie, Wasser- 
und Windkraft. Was bewirkt diese Investition? Ener- 
giequellen wie Atom- oder Kohlekraftwerke sind 
endlich und belasten unser Kima, während erneuer-
bare Energien weder schädliche Emissionen noch 
atomaren Abfall erzeugen. Je mehr Strom aus erneu- 
erbaren Energien gewonnen wird, desto weniger 
schädigen wir Umwelt und Klima. Und je mehr Ener- 
giekunden sich für Ökostrom entscheiden, desto 
schneller schreitet der Ausbau von Anlagen für 
erneuerbare Energien voran. Mit Ihrer Entscheidung 
für EWV-Ökostrom investieren Sie also ganz konkret 
in eine ökologische Zukunft. 

Hilfe für Natur und Mensch

Wer sich für EWV-Ökogas entscheidet, unterstützt 
damit Ökoprojekte, die für einen CO2-Ausgleich 
sorgen. Das geschieht z.B. über Klimaschutzprojekte 
in Schwellenländern wie Brasilien. Dort werden mit 

Gemeinsam grüne  
Fußspuren hinterlassen 
Mit wenig Aufwand können EWV-Kunden sehr viel für Klima 
und Umwelt bewirken.

Gut für die Umwelt: EWV-Ökostrom wird nachhaltig erzeugt.



lichkeit anlangt, können Sie sich auf den 
neuen Seiten umfassend informieren. Und 
natürlich erfahren Sie dort auch alles 
Wesentliche über EWV AUTO STROM,  
den speziellen Stromtarif für alle, die mit 
ihrem E-Fahrzeug in unserer Region und 
deutschlandweit mobil bleiben möchten.

Wer im „Förder-Dschungel“ der verschie-
denen Bundes- und Landesprogramme zur 
E-Mobilität nicht den Überblick verlieren 
möchte, dem hilft die EWV ebenfalls weiter: 
Mit Hilfe der neuen Fördermittel-Daten-
bank können Sie sich mit wenigen Klicks 
die zu Ihnen und Ihrer Situation passenden 
Förderungen anzeigen lassen. Ein um- 
fangreicher FAQ-Katalog gibt Antworten 
auf typische Fragen rund um das Thema 
E-Mobilität und rundet das Portal ab. 

Am besten schauen Sie gleich mal rein 
– und lassen sich überraschen, wie weit 
sich die Elektromobilität bereits entwickelt 
hat.
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Neue Beratungsangebote  
und günstigere Preise 

Die Energieberatung der Ver- 
braucherzentrale hat die Preise 
gesenkt. Seit Anfang 2021 kosten 
die Energiechecks der Verbrau-
cherzentrale einheitlich nur noch 
30 Euro. Diese sind:
Der Gebäude-Check: ein Über- 
blick über Strom- und Wärme-
verbrauch, die Geräteausstattung, 
Sparpotenziale in der Gebäude-
hülle und der Heizungsanlage.
Der Detail-Check: zur Abklärung 
einzelner Energieprobleme beim 
baulichen Wärmeschutz und der 
Heizungstechnik.
Der Solarwärmecheck: Überprü-
fung einer vorhandenen ther- 
mischen Solaranlage auf ihre 
Funktionsfähigkeit ( im Sommer).
Der Eignungscheck Solar: 
Analyse der Einsatzmöglichkeiten 
einer geplanten Solarthermie- 
oder Photovoltaikanlage auf 
Ihrem Dach.
Der Heiz-Check: Überprüfung der 
vorhandenen Heizungs- und 
Warmwasseranlage auf ihre 
Funktionsfähigkeit (in der Heiz- 
periode).
Kostenlos gibt es den besonders 
für Mieter geeigneten Basis-Check 
mit dem Überblick über den 
Strom- und Wärmeverbrauch 
sowie die Geräteausstattung.
Weiterhin besteht die Möglichkeit 
zur kostenlosen telefonischen Be- 
ratung und nun auch zur Video- 
beratung zu allen Fragen rund um 
das Thema Energiesparen und 
Fördermöglichkeiten. 
 

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 EWV informiert  
über E-Mobilität
Umfangreiche Informationen rund um die Elektromobilität 
finden Sie ab sofort auf der Website der EWV.

Ich berate 
Sie gern!

Ihre Ansprechpartnerin  
bei der EWV zum Thema  
Elektromobilität ist:

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

Elektromobilität ist eines der wichtigsten 
Zukunftsthemen und wird eine wesent-
liche Rolle dabei spielen, die Vision einer 
emissionslosen Fortbewegung in die Tat 
umzusetzen. Aus diesem Grund setzt sich 
die EWV in unserer Region schon seit Lan- 
gem für die elektromobile Zukunft ein – 
zum Beispiel durch den konsequenten 
Ausbau des Netzes an Ladestationen für 
E-Autos und durch diverse Förderungen 
rund um die E-Mobilität.

In letzter Zeit hat die E-Mobilität in 
Deutschland deutlich Fahrt aufgenommen. 
War die Zahl der auf dem Markt erhält-
lichen Elektrofahrzeuge vor einiger Zeit 
noch sehr überschaubar, so gibt es mitt- 
lerweile kaum einen namhaften Auto-
hersteller, der nicht ein oder mehrere 
E-Fahrzeuge anbietet. Und auch die staat- 
lichen Förderungen für die Anschaffung 
von E-Fahrzeugen und die Installation 
von Ladesäulen sind deutlich ausgebaut 
worden – da ist es gar nicht so einfach, 
den Überblick zu behalten.

Infos zu Fahrzeugen, Förderungen 
und vielem mehr

Damit Sie den Überblick nicht verlieren, 
hat die EWV alle wichtigen Informationen 
rund um die E-Mobilität zusammenge- 
tragen und unter www.ewv.de/e-mobilitaet 
für Sie aufbereitet. Sie finden dort eine 
Modellübersicht über alle auf dem Markt 
verfügbaren E-Fahrzeuge sowie die Mög- 
lichkeit, die E-Mobile nach Fahrzeugklasse, 
Reichweite, Preis und anderen Kriterien 
zu selektieren. Die Webseiten bieten Ihnen 
darüber hinaus viele Informationen über 
die verschiedenen Arten von Elektroautos 
sowie ihren Aufbau und ihre Funktions-
weise, Wissenswertes über die Techno-
logie der Batterie und den Ladevorgang. 
Auch was die allgemeinen Vorteile der 
E-Mobilität und vor allem ihre Wirtschaft- 
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Kontakt zur EWVEWV startet virtuelles 
Kundenzentrum
Persönliche Beratung bietet die EWV jetzt auch per Video-Chat.

Digital, persönlich, kompetent: Das virtuelle Kun- 
denzentrum der EWV freut sich auf Ihre Anfrage.

Ein Umzug steht an und ich möchte der 
EWV mitteilen, wohin ich meine Verträge 
mitnehme. Aber was genau muss ich da 
tun – und bis wann? Dazu möchte ich mich 
beraten lassen, am liebsten persönlich. 
Bis vor Kurzem blieb da nur der Weg in 
eines der drei EWV-Kundenzentren. Doch 
seit Neuestem ist eine persönliche Be- 
ratung auch im virtuellen Kundenzent-
rum der EWV möglich – digital, aber 
trotzdem von Angesicht zu Angesicht. 

Vor dem Gespräch steht ein Klick auf die 
Internetseite des virtuellen Kundenzent-
rums, www.ewv.de/virtuelles-kundenzen- 
trum, an. Hier gebe ich meinen Wunsch-
termin sowie einige andere Daten an, wie 
beispielsweise Vor- und Nachnamen. Eben- 
so teile ich auch schon einmal meine  
Kundennummer mit und beschreibe mein 
Anliegen. Das ist aber kein Muss: Es reichen 
die E-Mail-Adresse und der Nachname, um 
eine Terminanfrage abzusenden. Und 
genauso einfach geht es dann weiter: Der 
EWV-Service bestätigt meinen Termin und 
schickt am Tag des Gespräches per E-Mail 
einen Link, über den ich in das persönliche 
Gespräch gelange.

Freundlich und kompetent

Ganz entspannt, ohne Parkplatzsuche und 
ohne dass ich nass werde (an meinem 
Termin regnet es in Strömen), startet 
meine persönliche Beratung. Während 
ich noch einen selbst gebrühten Kaffee in 
den eigenen vier Wänden genieße, be- 
ginnt das Gespräch. Spätestens jetzt sollte 
man seine Kundennummer bereithalten, 
dazu am besten noch die Unterlagen, die 
für die Beratung wichtig sein können. Im 
virtuellen Kundenzentrum ist der Um- 
gang genauso, wie ich es von früheren 
Besuchen vor Ort gewohnt bin: freundlich, 
lösungsorientiert, mit einer Portion Humor. 
Schnell ist klar, wie der Umzugsservice 
der EWV funktioniert. 

Aber auch für viele andere Themen sind 
die Mitarbeiter des virtuellen Kunden- 
zentrums die richtigen Ansprechpartner: 
„Sie können hier auch einfach Ihre Zähler-
stände durchgeben oder Ihren monatlichen 
Abschlag ändern. Alles, was Sie von den 
Kundenzentren vor Ort her kennen, ist 
auch hier möglich“, so EWV-Verkaufsleiter 
Stefan Ludwig. „Das virtuelle Kundenzen-
trum ist damit ein weiterer konsequenter 
Schritt, unseren Kunden den bestmöglichen 
Service zu ermöglichen.“

Meine anfängliche Skepsis, das Ganze sei 
nur eine andere Form eines Telefonge-
sprächs und könne den Besuch vor Ort 
doch nicht ersetzen, ist jedenfalls schnell 
gewichen: Das virtuelle Kundenzentrum 
ist einfach praktisch und bequem!

Das virtuelle Kundenzentrum  
der EWV:

www.ewv.de/virtuelles- 
kundenzentrum

Beratungszeiten: montags bis 
freitags von 10 bis 17 Uhr

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.



Umweltschonend  
und effizient heizen
Mit EWV KOMPLETT WÄRME erhalten Sie eine topmoderne Heizungsanlage –  
und das völlig ohne Anschaffungskosten.
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Sie interessieren sich für Technik und freuen sich, 
wenn Sie mit ihrer Hilfe Effizienzsteigerungen 
erzielen, Geld einsparen und obendrein auch noch 
die Umwelt schonen können? Dann geht es Ihnen 
wie vielen Eigenheim-Modernisierern in unserer Re- 
gion. Die eigenen vier Wände sollen einen sicheren 
Zufluchtsort bieten – und wenn man schon einmal 
dabei ist, das Eigentum auf den neuesten Stand zu 
bringen, ist es sinnvoll, die Erneuerung der Heizungs- 
anlage in Betracht zu ziehen. So manch einer würde 
die nützlichen Fortschritte der Technologie liebend 
gern sofort im eigenen Haushalt in die Tat umsetzen. 
Wären da doch nur nicht die vielen Fragen und 
Entscheidungen, mit denen man sich im Vorfeld 
auseinandersetzen muss – denn ein neues Hei-
zungssystem ist immer auch eine Langzeitinvestition: 

Welches Heizungssystem passt am besten zu meinen 
individuellen Bedürfnissen? Welche Anlage passt 
am besten zu mir? Eignet sich gerade mein Haus für 
eine bestimmte Variante? Welche Informationen 
kann ich für bare Münze nehmen? Dazu kommt 
natürlich auch immer der Gedanke an die mitunter 
recht hohen Investitionskosten! 

Modernisieren – ohne Anschaffungskosten

Es sei denn, Sie entscheiden sich für EWV KOMPLETT 
WÄRME. Hierbei übernimmt die EWV den Kauf einer 
hochmodernen Heizung. Sie zahlen lediglich einen 
monatlichen Grundpreis als Servicebeitrag für die 
Bereitstellung der Anlage sowie einen Arbeitspreis 
für den tatsächlichen Wärmeverbrauch. 

Wohlige Wärme für Ihr Zuhause, Entlastung für die Umwelt: Die hocheffiziente Technologie von EWV KOMPLETT WÄRME macht‘s möglich.
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Die Höhe des Grundpreises hängt von der 
benötigten Anlage und der vereinbarten 
Laufzeit ab – weitere Kosten fallen nicht 
an, und Sie profitieren sofort von der 
sparsamen und effektiven Technologie.

Viele Möglichkeiten

Falls Ihre neue Heizungsanlage nicht nur 
das Heizen der Räume, sondern auch die 
Warmwasserversorgung übernehmen 
soll, erhalten Sie im Zuge des Heizungs-
tauschs zusätzlich einen Warmwasser-
speicher. Darüber hinaus gibt es bei EWV 
KOMPLETT WÄRME verschiedene weitere 
Optionen und Varianten: So können Sie 
das Produkt zum Beispiel auch nutzen, 
wenn Ihre Straße noch nicht ans Gasnetz 
angeschlossen ist. In diesem Fall verwen-
den Sie einfach Flüssiggas, das aus einem 
in Ihrem Garten aufgestellten Gastank 
kommt. 

EWV KOMPLETT WÄRME funktioniert 
aber auch ganz ohne Gas: In diesem Fall 
beinhaltet das Produkt eine Pellet-Heizung 
oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die 
mit Strom betrieben wird. Diese alter- 
nativen Heizsysteme erfüllen die Voraus- 
setzungen für eine Förderung durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) und werden dadurch für 
Sie ähnlich wirtschaftlich wie eine Gas- 
Brennwertheizung. 

Natürlich berät die EWV Sie gerne rund 
um mögliche Förderungen und über-
nimmt auch die BAFA-Antragstellung.

Hausmann meint: 
EWV – ein wundersamer Vrühling

Ja, ihr habt richtisch jelesen, ein 
wundersamer und kein wunder-
barer Vrühling, weil noch nit alles 
klar ist, obwohl et Licht am Ende 
des Tunnels jibt. Aber wie lang ist 
der Tunnel noch? Wundersam 
lässt dafür im Positiven wie im 
Negativen alles offen und wir 
können hoffen. JJ – jut jereimt.
Zwei Wörter kommen in dieser 
Kolumne definitiv nicht vor: 
Corona & Abstand. Ich kann und 
will et nit mehr hören und lesen, 
zumindest nit mehr überall und 
immer. Ich will, wie sicher die 
meisten von Euch, einen Neuan- 
fang, langsam wieder in ein nor- 
males Leben zurück, ob dat dann 
dat Leben von vorher ist, ist eine 
andere Frare, aber auch e anderes 
wie w‘r et de letzten Monate 
hatten.
Endlich widder vröhlisch – dat je- 
hört auch dazu: Mal unbeschwert 
singen, tanzen, Blödsinn reden 
– EWV: endlich Witze verzälle. Dat 
is uns auch verjangen, einfach 
ens ene Witz zur Aufhellung des 
Tages, auch nit nur um zu schmun- 
zeln, sondern ens richtisch herz- 
haft zu lachen. 
EWV – endlich widder vreuen: 
Wenn e Kind lacht odder wat 
Lustijes erzählt oder singt. Singen 
sollte man auch im Alltaach viel 
mehr, vor allem alte Schlarer, da 
singt jeder sofort mit und de 
Stimmung wird besser, ohne dat 
man drüber nachdenkt.
EWV: Endlich wieder viele. Dat 
wünscht man sich auch, wat 
einem früher vielleicht schon mal 
zu viel war: Menschenmengen 
im Stadion, bei en Veranstaltung 
odder auf de Kirmes. Und dann 
en Currywurst mit Fritten und 
Majonnääs odder ene Backfisch 
mit Remulad. Und dabei e Bier 
ohne Jewissensbisse. Da wird 
EWV zu EWV: ewig widder ver- 
nünftisch – endlich widder un- 
vernünftisch!

O-Ton hören unter:  
www.regiomagazin.info

Bewährter Service 

Die Auswahl ist groß, das stimmt. Doch 
ganz gleich, für welche Variante Sie sich 
am Ende entscheiden – Sie können stets 
sicher sein, dass Sie ein topmodernes 
Produkt erhalten, das sowohl die Umwelt 
als auch Ihren Geldbeutel schonen wird.

Als KOMPLETT WÄRME-Kunde kommen 
Sie außerdem in den Genuss des Rund-
um-sorglos-Service der EWV. Nicht nur 
die regelmäßige Wartung ist inklusive, 
sondern auch eine 24-Stunden-Hotline 
bei Störungen: Sollte es wider Erwarten 
doch einmal knattern oder stottern, küm-
mert sich die EWV ebenfalls um eventuell 
anfallende Reparaturen bis hin zu den 
Kosten für den Schornsteinfeger. Ein 
Anruf genügt, damit Sie sich anschlie-
ßend entspannt zurücklehnen können. 
Aufgrund seiner vielen Vorteile ist EWV 
KOMPLETT WÄRME nicht nur bei Haus- 
und Wohnungseigentümern sehr beliebt, 
sondern wird auch von Gewerbetreiben-
den mit eigenem Ladenlokal und Hand- 
werkern mit eigener Werkstatt immer 
häufiger genutzt.

Ihr Interesse ist geweckt? Das EWV- 
Expertenteam berät Sie umfassend, 
kostenlos und findet gemeinsam mit 
Ihnen heraus, welche Variante am besten 
zu Ihren Bedürfnissen passt. Selbstver-
ständlich wird auch hierbei vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie auf 
den nötigen Abstand geachtet. Sie 
erreichen die EWV-Experten sowohl 
telefonisch als auch per E-Mail. 

Weitere Infos finden Sie auch online 
unter www.ewv.de/heizungstausch.

Ich berate 
Sie gern!

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

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

Bei EWV KOMPLETT WÄRME sind auch die Kosten 
für den Schornsteinfeger im Preis enthalten.



Natur erleben:  
Die Sophienhöhe
Von der künstlich angelegten Abraumhalde zur vielfältigen Naturlandschaft:  
Die Sophienhöhe liegt mitten in unserer Region und hat viel zu bieten…
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Auch größere Tiere fühlen sich auf der  
Sophienhöhe wohl.



und Damwild haben die Sophienhöhe zu ihrem Revier 
gemacht. Im Entstehen begriffen ist die sogenannte 
Goldene Aue – eine große Wiesenlandschaft mit 
feuchten Senken, die eine weitere Heimstätte der 
Biodiversität bilden soll.

Wandern, radeln oder in die Luft gehen

Zu erkunden ist die Sophienhöhe über ein rund 100 
Kilometer langes Netz von Wanderwegen, die große 
und kleine Touren ermöglichen. Viele Wege sind auch 
für Fahrräder geeignet. Wer dabei als Radfahrer die 
mitunter längeren Steigungen scheut, muss den- 
noch nicht auf eine Zweiradtour durch die Hügel-
landschaft verzichten: Mit einem Elektrofahrrad oder 
Pedelec verlieren auch die steileren Wegstrecken 
ganz schnell ihren Schrecken. 

Wer die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt näher 
kennenlernen möchte, kann dies auf einem eigens 
eingerichteten Naturerlebnispfad tun. Er startet am 
Wanderparkplatz Sophienhöhe und bietet auf rund 
vier Kilometern interessante Einblicke in die vielfäl- 
tige Natur. Der Pfad ist auch für Kinder und Jugend-
liche geeignet: Begleitet vom Maskottchen Sophie, 
einer kleinen Haselmaus, erfahren große und kleine 
Entdecker an elf Stationen, wie Artenschutz und 
Rekultivierung funktionieren.

Apropos erkunden: Wer sich einen Überblick über 
die Sophienhöhe verschaffen möchte, kann dies tat- 
sächlich auch aus der Luft machen. An der nordöst-
lichen Seite der Halde gibt es einen Startplatz für 
Gleitschirmflieger, die dort aufgrund der günstigen 
Thermik hoch hinaus kommen. Und auch im Winter 
kann die Sophienhöhe durchaus einen Besuch wert 
sein: Dann laden, genügend Schnee vorausgesetzt, 
mehrere Rodelbahnen zum Schlittenfahren ein.
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Wer gerne wandert oder Rad fährt, freut sich nach 
dem Winter meist besonders auf freundlicheres 
Wetter und frühlingshafte Temperaturen. Denn so- 
bald sich die kalte Jahreszeit verabschiedet, heißt es: 
Raus an die frische Luft und die erwachende Natur 
genießen! Wenn Sie auf schönen und abwechslungs- 
reichen Wander- und Radwegen Natur pur erleben 
möchten, müssen Sie dafür nicht unbedingt bis in die 
Eifel fahren. Denn mitten in unserer Region liegt im 
Indeland die Sophienhöhe – und damit ein einzig-
artiges Biotop mit vielfältiger Fauna und Flora.

Gigantische Dimensionen

Wenn man dort heute unterwegs ist, fällt es einem 
bisweilen schwer zu glauben, dass diese Landschaft 
vor gut 40 Jahren noch gar nicht da war. Doch tat- 
sächlich ist die gesamte Sophienhöhe eine giganti-
sche, künstlich aufgeschüttete Halde, für die bis 
1991 über eine Milliarde Kubikmeter Abraum auf 
dem ursprünglichen Ackerland aufgeschüttet wurde 
– vom Volumen her entspricht dies einem Würfel mit 
einer Kantenlänge von einem Kilometer. Entstanden 
ist so eine Hügellandschaft, die sich östlich von Jülich 
bis zu 290 Meter in den Himmel erhebt und von 
deren höchsten Stellen man eine kilometerweite 
Sicht auf die Jülicher Börde, den Tagebau Hambach 
und bei klarem Wetter bis in die Eifel hinein genießen 
kann. Bis zum tiefsten Punkt des Tagebaus sind es 
vom Gipfel der Sophienhöhe aus fast 600 Meter.

Welche Dimensionen die Sophienhöhe hat, wird auch 
daran deutlich, dass auf dem künstlich aufgeschütte-
ten Berg inzwischen über zehn Millionen Bäume ge- 
pflanzt wurden und Jahr für Jahr mehrere hundert- 
tausend Pflanzen dazukommen – vor allem heimische 
Laubbäume wie Buchen, Eichen, Eschen und Wild- 
obstbäume, aber auch Nadelgehölze. Ziel war und 
ist es, einen möglichst vielfältigen und naturnahen 
Wald zu schaffen, der auch zahlreiche Sonderbiotope 
wie z.B. Wasserflächen, Sandlandschaften, Obst-
wiesen usw. umfasst. 

Ökologische Vielfalt: vom Baumpieper  
bis zum Dachs

Über die Jahre hat sich die Sophienhöhe so zu einem 
regelrechten Naturparadies entwickelt: Über 700 
verschiedene Pflanzenarten sind hier mittlerweile 
beheimatet, darunter auch einige Arten, die im Um-
land als gefährdet oder gar ausgestorben gelten. Von 
dieser ökologischen Vielfalt profitiert auch die Tier- 
welt: Über 1.000 Tierarten leben auf der Sophien-
höhe, von denen einige als selten und gefährdet 
gelten. So fühlen sich beispielsweise Baumpieper, 
Heidelerche, Schwarzkehlchen und Turteltaube auf 
der Sophienhöhe genauso wohl wie diverse Frosch- 
und Krötenarten oder auch die Goldene Acht, der 
Schmetterling des Jahres 2017. Aber auch größere 
Tiere wie etwa Füchse, Dachse oder auch Schwarz- 

Weitere Informationen zur Sophienhöhe finden 
Sie im Internet unter: www.indeland.de/
entdecken/details/sophienhoehe

Auf dem Naturerlebnispfad gibt es viel zu entdecken.



International und  
familienfreundlich
In der Siedler-Klause in Alsdorf-Begau wird den Gästen internationale  
und mazedonische Küche serviert.
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Vor 42 Jahren eröffnete Liljana, genannt ‚Lile‘ Spirovski 
die Siedler-Klause: „Damals war es eine reine Schank- 
wirtschaft. 1995 haben wir dann den Restaurant-
betrieb aufgenommen.“ Inzwischen sind ihr Sohn 
Daniel und ihre Schwiegertochter Chantal dabei, das 
gut laufende Geschäft zu übernehmen. Familiär geht 
es zu in der Siedler-Klause: „Wir mögen es, wenn sich 
Jung und Alt bei uns wohlfühlen. Unseren Gästen 
bieten wir eine familiäre Atmosphäre und frisch 
zubereitete Gerichte für jeden Gaumen“, so Lile 
Spirovski. Diesen Anspruch strahlen auch die Gast- 
räume aus: Vom gemütlichen Wintergarten geht es 
über den Thekenbereich zu einem großen Veranstal- 
tungssaal bis hin zur Bundeskegelbahn. Eine groß- 
zügige Terrasse lädt in den Sommermonaten zum 
Entspannen ein. „Wir haben hier normalen A-la-Carte-
Betrieb, aber auch viele etablierte Stammtische 
sowie große Geburtstage und Hochzeiten. Unser 
Konzept ist, dass für jeden etwas dabei ist und 
Menschen zusammenkommen.“

Das spiegelt sich auch in der Speisekarte wider, die 
jedem etwas zu bieten hat: von Pizzen über leckere 
hausgemachte Schnitzel bis zur authentischen 
Balkanküche. „Unser Schnitzel in milder Sahnesoße 
ist der Renner. Aber auch die ‚Siedler-Pfanne‘ mit 
Geschnetzeltem und Pilzen ist sehr beliebt“, erklärt 
Daniel Spirovski. Mazedonische Gerichte wie das 
gefüllte Rumpsteak runden die Karte ab. „Alles wird 

von unseren Köchen mit Leidenschaft zubereitet und 
soll auch das Auge unserer Gäste ansprechen“, betont 
Chantal Spirovski.

Extrawünsche zu erfüllen gehört dabei zur Philosophie 
der Spirovskis: „Wenn jemand vegetarisch lebt oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten hat, gehen wir immer 
sehr gerne darauf ein.“ Die Spirovskis sind eine echte 
Gastronomen-Familie, der das Wohl der Gäste am 
Herzen liegt. Während des Lockdowns haben sie einen 
Liefer- und Abholservice etabliert, bei dem ein kleiner 
Plausch ganz selbstverständlich inklusive ist. „Und 
auch dabei achten wir darauf, dass alle Speisen optisch 
ansprechend zu den Gästen nach Hause kommen“, 
sagt Daniel Spirovski. Dem Genuss steht also nichts 
im Wege.

Gaststätte Siedler-Klause
Michaelstraße 19
52477 Alsdorf-Begau
Telefon: 02404 61911
www.siedler-klause-alsdorf.eatbu.com

Geöffnet:  
Dienstag bis Freitag ab 11:30 Uhr – Ende offen; 
Samstag und Sonntag ab 10 Uhr – Ende offen; 
Montag Ruhetag

Daniel und Chantal Spirovski sorgen 
in der Siedler-Klause für familiäre 

Wohlfühl-Atmosphäre.
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Schlemmergutscheine 
zu gewinnen

Wann wurde der Restaurant- 
betrieb in der Siedler-Klause 
aufgenommen?

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 die Gaststätte 
Siedler-Klause.

Schicken Sie Ihre Antwort  
bis 31. März 2021 an:
EWV regiomagazin
Stichwort: Siedler-Klause
52215 Stolberg
E-Mail: schlemmertipp@ewv.de

Weitere Infos und die Teilnahme- 
bedingungen finden Sie unter 
www.ewv.de/schlemmertipp

Informationen zum Daten-
schutz bei der EWV finden  
Sie unter www.ewv.de/ 
datenschutzhinweis.

Moussaka
Zutaten für 4 Personen
600 g Kartoffeln, 500 g gemischtes Hack- 
fleisch, 2 Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen,  
1 Dose geschälte Tomaten, 1 Lorbeerblatt, 
4 Eier, 40 g Butter, 40 g Mehl, 375 ml Milch, 
250 g geriebener Käse, ¼ Teelöffel Zimt, 
Salz, Muskat, Pfeffer

Zubereitung:
Hackfleisch, Zwiebeln und Knoblauch an- 
braten und garen. Dann das Lorbeerblatt 
zusammen mit dem Zimt und den geschäl-
ten Tomaten hinzugeben und mit Salz, 
Pfeffer und Muskat abschmecken. Kochen 
lassen, bis der Saft der Tomaten komplett 
reduziert ist. Vom Herd nehmen und mit 
zwei geschlagenen Eiern abbinden.

Für die Sauce Butter schmelzen und Mehl 
mit Schneebesen zu einer Mehlschwitze 
verrühren. Mit der Milch die Mehlschwitze 
hochziehen, aufkochen und mit Salz, 
Pfeffer und Muskat pikant abschmecken. 
Vom Herd nehmen und einen Esslöffel 
geriebenen Käse und zwei Eier unterziehen.

Kartoffeln schälen, in 0,5 cm Scheiben 
schneiden und 10 Minuten anbraten. Eine 
flache Backform mit Speiseöl (z.B. Oliven- 
öl) einfetten und den Boden mit Kartoffeln 
auslegen, anschließend eine dünne 
Schicht geriebenen Käse darauf verteilen. 
Das Hackfleisch in die Backform geben und 
anschließend wieder mit einer Schicht 
Kartoffeln abdecken. Nun die weiße Sauce 
über allem verteilen und anschließend 
das Gericht mit dem geriebenen Käse 
abrunden. Das Moussaka für ca. 30-40 
Minuten bei 180 Grad in den Ofen geben 
und goldbraun backen.

Hier ist was los

04.04.2021
Haldenführung im  
Energeticon
Wer mit fachkundiger Begleitung 
die höchste Halde im ehemaligen 
Aachener Steinkohlerevier be- 
steigen und mehr über Geschichte 
und Biologie der Halden erfahren 
möchte, ist hier genau richtig. Los 
geht es um 14 Uhr, Voranmeldung 
erforderlich.
Infos: www.energeticon.de

21.04.2021
Entschleunigung –  
aber zackig
Wer vor lauter Yoga gar nicht mehr 
zum Entspannen kommt, ist bei 
Johannes Flöck genau richtig. Der 
Comedian gibt in seinem neuen 
Programm „Entschleunigung – 
aber zack, zack!“ vielfältige Denk- 
und Humoranstöße, wie man im 
Zeitalter des Turbokapitalismus 
entspannen kann. Ab 20 Uhr im 
Eschweiler Talbahnhof.
Infos: www.talbahnhof.de

13.05.2021
Breinig läuft
Der Name der Veranstaltung ist 
ganz wörtlich zu nehmen: Denn 
vom 300-Meter-Lauf für unter 
Sechsjährige über verschiedene 
Schülerläufe bis hin zum 10-Kilo- 
meter-Hauptrennen hat „Breinig 
läuft“ für jeden Läufer und jede 
Läuferin die passende Strecke im 
Angebot. Ein Lauf-Event für die 
ganze Familie.
Infos: www.breinig.de

23.05.2021
Mühlenexpress im 
Selfkant
Im historischen Omnibus aus den 
1950er Jahren zu den noch deut- 
lich älteren Windmühlen im 
Selfkant: Diesen nostalgischen 
Trip in die Vergangenheit bietet 
die Selfkantbahn – ein Erlebnis 
nicht nur für Mühlenfans.
Infos: www.selfkantbahn.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.
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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: 31. März 2021

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

Tolle Preise zu gewinnen
1. Preis: Outdoor-Navi
Das Garmin Oregon 700 zeigt Ihnen, wo es langgeht: in jedem 
Gelände, ob beim Wandern, Radfahren, Mountainbiken oder an- 
deren Outdoor-Aktivitäten. Mit 3-Achsen-Kompass, Höhen-
messer und vielen anderen Features – leicht und dennoch robust. 
Wert: 350 Euro

2.–3. Preis: Kompakt-Fernglas
Ideal für lange Wanderungen, auf denen es viel zu entdecken 
gibt: Das Steiner-Fernglas Safari Ultrasharp 10 x 26 ist leicht 
und kompakt und bringt trotzdem 10-fache Vergrößerung. 
Wert: 150 Euro

4.–6. Preis: Wanderrucksack
Ein praktischer Begleiter für Ihre nächsten Ausflüge in die 
Natur: Dieser leichte und kompakte Rucksack mit 32 Liter 
Fassungsvermögen bietet viel Platz für alles, was Sie unter-
wegs brauchen.
Wert: 80 Euro

Gewinner  
der letzten 
Ausgabe:
Ein Apple iPad 
ging an Heiner 
Rentmeister 
aus Baesweiler. 
Über je ein 
Bierbrauset 
freuen sich 
Hans Peter Cleven aus Selfkant, 
Anja Forkel aus Jülich, Oliver Stech 
aus Übach-Palenberg, Hans Krauth 
aus Roetgen und Petra Jones aus 
Jülich. 

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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