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Editorial

Die EWV: voller Energie in die Zukunft

Sie sehen die EWV auf dem Banner am Sportplatz oder 
kennen unsere Mitarbeiter vielleicht von Hausbesuchen 
oder aus dem Kundenzentrum. Wir sind seit Jahrzehnten 
tief in der Region verwurzelt. Auch wenn wir auf eine 
lange Geschichte zurückschauen können, haben wir als 
Energieversorger stets die Zukunft fest im Blick. Eine der 
größten Herausforderungen für uns alle wird dabei der 
Schutz unserer Umwelt und die Bewältigung des Klima-
wandels sein. Mit innovativen Lösungen und sinnvollen 
Förderungen möchte die EWV dazu beitragen, dass beides 
gelingen kann. So unterstützen wir Sie z.B. mit unserem 
Produkt EWV KOMPLETT WÄRME tatkräftig, wenn Sie Ihre 
Heizung modernisieren und so schädliche Emissionen 
senken wollen – mehr dazu lesen Sie auf Seite 10.

Ganz auf die Zukunft gerichtet sind auch die Ausbildungs-
berufe der EWV – z.B. Kaufmann/-frau für Digitalisierungs-
management. Die jungen Frauen und Männer, die diese 
Ausbildung bei der EWV absolvieren, werden schon bald 
die Energielandschaft von morgen gestalten. Näheres 
dazu erfahren Sie auf Seite 7.

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

Ihr

Christoph Hesse
Leiter Vertrieb
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NRW stellt sich beim Klimaschutz 
neu auf

Bis 2045 möchte Nordrhein-Westfalen klimaneutral 
werden – eine Mammutaufgabe, die viele gesellschaftliche 
Bereiche betrifft. Um sämtliche Energie- und Klimaschutz-
aktivitäten zu bündeln, hat das Land Anfang dieses Jahres 
„NRW.Energy4Climate“ ins Leben gerufen. Die neue Landes-
gesellschaft, die der Öffentlichkeit über ihre Online-Kanäle 
Infos und Werkzeuge zu allen wichtigen Themen im Bereich 
Klimaschutz und Energiewende zur Verfügung stellt und 
sich auch im Bereich der Klimabildung u.a. in Schulen en-
gagieren wird, beschränkt sich dabei nicht auf einzelne 
Maßnahmen, sondern hat immer das große Ganze im Blick. 
„NRW.Energy4Climate“ soll den Weg hin zur Klimaneutralität 
aktiv begleiten und mitgestalten und wird auch in der 
Städteregion Aachen mit Klimanetzwerkern vertreten sein.

www.energy4climate.nrw
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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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Der EWV Umzugsservice

Auch beim Umzug können Sie sich auf den Service der EWV 
verlassen und Ihren Strom- oder Erdgasvertrag einfach mit-
nehmen, und zwar deutschlandweit. Es geht ganz einfach: 
Übermitteln Sie (am besten am Tag des Umzugs selbst) die 
Zählerstände Ihrer alten Adresse sowie die Zählerstände und 
-nummern in Ihrem neuen Zuhause der EWV – telefonisch 
über die kostenlose regiohotline (0800 3981000) oder auch 
online. Als EWV-Kunde erhalten Sie obendrein zehn Umzugs-
kartons geschenkt und kostenlos an Ihre Wunschadresse 
geliefert. Weitere Infos und eine hilfreiche Umzugs-Check-
liste, damit Sie auch garantiert nichts vergessen, finden Sie 
im Internet unter www.ewv.de/umzugsservice.

EWV Förderprogramm 2022

Auch in diesem Jahr gilt: Energiesparen zahlt sich aus – dafür 
sorgt das EWV Förderprogramm mit vielen attraktiven Zu-
schüssen. Wer als EWV-Kunde z.B. seine Heizungsanlage auf 
Erdgas umstellt, erhält eine Förderung von 150 Euro – und 
weitere 100 Euro für die fachgerechte Entsorgung des alten 
Öltanks. Für die Installation einer Erdgasheizung in Verbin-
dung mit einer Solaranlage in einem Neubau gibt es einen 
Zuschuss von 150 Euro, der Kesseltausch bei einer bereits 
vorhandenen Erdgasheizung wird mit 100 Euro gefördert. 
Zudem bezuschusst die EWV die Wartung Ihrer Erdgasheizung 
sowie die Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Gasleitungen mit 
jeweils 50 Euro. Auch Stromsparen belohnt die EWV bei ihren 
Kundinnen und Kunden: Wer in einem Neubau einen Strom-
hausanschluss installieren lässt oder in seinem Haus eine 
Wärmepumpe einbaut, erhält je 100 Euro aus dem Förder-
topf. Mit jeweils 50 Euro fördert die EWV die Wartung der 
Wärmepumpe und die Anschaffung energieeffizienter Haus-
haltsgeräte. Auch E-Mobilität wird unterstützt: So gibt es 
100 Euro Zuschuss beim Kauf eines Elektroautos, 50 Euro für 
die Anschaffung eines neuen Elektrorollers oder E-Bikes 
sowie je 50 Euro für den Kauf einer Wallbox und das Laden 
von E-Fahrzeugen zu Hause – weitere Infos finden Sie im 
Internet.

www.ewv.de/foerderprogramm
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Hilfe
    für Exoten

Einfach den Winter überschlafen und im Frühling 
bei sonnigem Wetter und freundlicheren Tempera-
turen wieder aufwachen: Wer hätte sich das je nach 
Wetter- und Gemütslage nicht auch schon mal ge-
wünscht? Die Dalmatinischen Landschildkröten und 
manche anderen Artgenossen in der Reptilienauf-
fangstation in der StädteRegion Aachen halten es von 
Natur aus so: „Seit Ende November sind die Schild-
kröten in ihrer Winterstarre, erst mit Frühlingsbeginn 
werden sie wieder rege – so lange haben wir kaum 
Arbeit mit ihnen“, sagt Amine Fehr, Leiterin der vom 
Veterinäramt Aachen abgenommenen und geneh-
migten Station. Das heißt aber nicht, dass sie und 
ihr Team die Hände während dieser Zeit in den Schoß 
legen können. Denn sie kümmern sich nicht nur um 
Schildkröten. Bartagamen, Geckos, Chamäleons, 
Leguane, Kornnattern und andere Schlangen – in 
der Auffangstation geht es bunt und exotisch zu, 
und nicht jeder Gast verschläft den Winter einfach.

Schlangen, Schildkröten und 
Bartagamen: Die Reptilienauffang-
station in der StädteRegion Aachen 
ist für viele exotische Tiere die 
letzte Rettung.
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untergebracht ist, hat sich die Tierheilpraktikerin 
u.a. auf Reptilien, Amphibien und Fische spezialisiert. 
„Sogar auf ein Krokodil wären wir eingestellt – bis-
lang haben wir aber noch keines zu Gast gehabt“, 
sagt sie. Tiere, die in der Auffangstation abgegeben 
werden, durchlaufen zunächst eine allgemeinmedi-
zinische Untersuchung und werden bei Bedarf 
natürlich auch entsprechend behandelt. „Gerade 
ausgesetzte Tiere leiden häufig unter Parasiten, 
Landschildkröten untersuchen wir zum Beispiel 
immer auch auf Herpes. Bei ansteckenden Krank-
heiten wollen wir sichergehen, dass ein Tier andere 
seiner Art nicht gefährdet“, so Fehr. Eine Zeitlang 
verbringen die Tiere dann zunächst in der Quaran-
täneabteilung der Station, bis feststeht, dass sie 
wirklich gesund sind – dann können sie in die Frei-
anlage wechseln.

Improvisieren nach der Flut

Momentan sind viele der kleinen Patienten noch bei 
Amine Fehr und ihren Mitarbeiterinnen „privat“ und 
in Ausweichquartieren untergebracht. Denn die 
Räume der Auffangstation sind durch das Hochwasser 
im Sommer stark beschädigt und nahezu das gesamte 
Inventar vernichtet worden. „Seither müssen wir 
improvisieren, konnten den Betrieb der Station aber 
aufrechterhalten“, sagt Amine Fehr. Wie viele andere 
Menschen in der Region wird auch sie die Nacht des 
14. Juli nicht so schnell vergessen. „Als der Regen nicht 
aufhörte und das Wasser zu steigen begann, haben 
wir die Tiere, die in den tiefer gelegenen Räumen 

„Sogar auf ein Krokodil 
wären wir eingestellt – 
bislang haben wir aber 

noch keines zu Gast 
gehabt.“

Rettung in der Not

Für viele der exotischen Tiere bedeutet die Station 
in Stolberg die letzte Rettung in der Not. „Es handelt 
sich größtenteils um ausgesetzte und gefundene oder 
beschlagnahmte Tiere, es sind aber auch private Ab-
gaben dabei“,  berichtet Amine Fehr. Beschlagnahmt 
werden Reptilien zum Beispiel dann, wenn sie unter 
Artenschutz stehen und der Besitzer keine Papiere für 
sie vorweisen kann, oder aber wenn sie nicht art- 
und tierschutzgerecht gehalten werden. Gründe für 
private Abgaben sind meist Todesfälle oder ein-
schneidende Veränderungen der Familiensituation. 
Seit Mai 2014 kümmert sich Tierheilpraktikerin 
Amine Fehr um solche Tiere – bis zu 100 Bewohner 
sind zu Spitzenzeiten in der Station untergebracht. 
Sie brauchen täglich ihr Futter, müssen regelmäßig 
auf ihren Gesundheitszustand hin kontrolliert und 
gegebenenfalls behandelt werden, auch die Terrarien 
gilt es täglich zu reinigen. 

„Wir sind zunächst als Quarantäne- und Auffang-
station für Landschildkröten für das Umweltamt der 
StädteRegion Aachen gestartet, Ende 2017 haben 
wir unser Angebot dann auch auf andere Reptilien, 
Fische und Amphibien erweitert“, erzählt Amine Fehr 
und ergänzt: „Der Bedarf ist da.“ Früher wurden 
gefundene Tiere oftmals einfach im Tierheim oder 
an Privatpersonen abgegeben und manchmal auch 
ohne weitere Prüfung weitergegeben – gerade bei 
besonders geschützten Arten ist das in dieser Form 
heute gar nicht mehr zulässig.

Hoher Qualitätsstandard

Bei Amine Fehr sind Schildkröten, Schlangen, Geckos 
und Co. jedenfalls in guten Händen. Im Rahmen 
ihrer Praxis, in deren Räumen die Auffangstation 

Amine und Hartmut Fehr mit einer Boa constrictor imperator, 
einer Kaiserboa
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Infos und Bilder einer Auswahl von 
Tieren, die momentan ein neues Zuhause 
suchen, sowie weitere Informationen über 
die Reptilienauffangstation ¸nden Sie im 
Internet unter:
www.reptilienauffangstation-aachen.de

Meter lange Kornnatter („leicht zu handhaben“, wie 
es auf der Website der Station heißt) und ein Zwerg-
wüstengecko auf eine neue Besitzerin oder einen 
neuen Besitzer. 

„Natürlich geben wir die Tiere nur in eine artgerechte 
Haltung weiter, die neuen Halter müssen das jeweils 
nachweisen und einen entsprechenden Abgabever-
trag unterschreiben. In der Regel kontrollieren wir das 
auch vor Ort, d.h. wir besuchen die Interessenten 
und schauen uns genau an, unter welchen Bedin-
gungen die Tiere leben werden“, betont Amine Fehr. 
„Die Tiere, die bei uns landen, haben häufig schon 
sehr viel mitgemacht, und es kostet viel Zeit und 
Mühe, sie gesund zu pflegen. Deshalb ist es uns 
besonders wichtig, dass jedes Tier in ein möglichst 
optimales Umfeld kommt.“ Wer ein Tier aufnehmen 
möchte und auf diesem Gebiet noch nicht so viel 
Erfahrung hat, den berät Amine Fehr auch gerne und 
gibt Hinweise, was bei der Haltung der verschiedenen 
Tiere zu beachten ist.

Mittlerweile verfügt die Reptilienauffangstation über 
ein zuverlässiges Netzwerk an Interessenten, so dass 
die meisten Tiere nicht länger als nötig in Stolberg 
bleiben müssen. Dass die Arbeit in der Station 
irgendwann mal ausgeht, ist indes nicht zu erwarten. 
„Leider kommt es immer wieder vor, dass Tiere aus-
gesetzt oder aber nicht artgerecht gehalten und 
deshalb beschlagnahmt werden“, weiß Amine Fehr 
aus langjähriger Erfahrung. Gut, dass die Reptilien-
expertin in solchen Fällen als Retterin in der Not 
bereit steht.

untergebracht waren, nach oben geholt. Wir sind aber 
davon ausgegangen, dass das Wasser höchstens bis 
zu 30 oder 40 cm hoch ins Erdgeschoss steigt. Als ich 
am nächsten Morgen in die Station kam, musste ich 
feststellen, dass das Wasser über Nacht fast zwei 
Meter hoch in den Räumen gestanden hat. Ein Leguan 
und eine Schlange kamen mir schwimmend ent-
gegen: So wie sie haben sich fast alle Tiere, die wir 
nicht ins Obergeschoss hatten bringen können, selbst 
gerettet – nur eine Bartagame ist den Fluten leider 
zum Opfer gefallen. Die Schäden, die das Hochwasser 
in der Station angerichtet hat, sind zwar beträchtlich, 
aber das lässt sich alles wieder herrichten“, so die 
Leiterin der Auffangstation. Tatsächlich sind die 
Renovierungsarbeiten in vollem Gange, so dass die 
Tiere demnächst wieder in ihre gewohnte Umgebung 
zurückkehren können.

Vermittlung in ein neues Zuhause

Unzählige Reptilien haben in den letzten Jahren schon 
einen neuen Besitzer gefunden. Denn auch um die 
Vermittlung kümmert sich das Team der Auffang-
station. Wer einem der Tiere ein neues Zuhause bieten 
möchte, kann sich direkt bei der Reptilienauffang-
station melden. Momentan warten unter anderem 
eine mesoamerikanische Zierschildkröte, eine 1,40 
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müssen wir viele Fragen stellen. Und wir müssen die 
passenden Antworten und Ansprechpartner kennen. 
Dann versuchen wir schnell zu helfen, damit alles 
möglichst reibungslos läuft“, sagt sie.

Rebecca Vetter weiß, was junge Menschen für diese 
Ausbildung brauchen: „Eine gute mittlere Reife oder 
Fachoberschulreife, Interesse an Zahlen und IT sind 
die Basis. Viel Eigeninitiative und die Fähigkeit, gleich-
zeitig Teamplayer zu sein, sind auch gefragt.“

„Die konkreten Inhalte der Ausbildungsberufe lernen 
die Auszubildenden bei uns von Grund auf kennen 
und dürfen dabei von Anfang an auch eigene Ver-
antwortung übernehmen“, so Ingo Malejka. „Dies 
gehört für uns zu einer erstklassigen Ausbildung 
dazu und versieht die Azubis mit dem nötigen Rüst-
zeug, um später im Beruf erfolgreich zu sein.“

Ein beliebter Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb – 
das ist die EWV seit jeher. Jetzt können Sie Teil unseres 
Teams werden und sich für die im August startenden 
Ausbildungen bei der EWV bewerben: online auf 
www.ewv.de/ausbildung. Zur Wahl stehen die Aus-
bildungsberufe Industriekaufmann/-frau, sowie Kauf-
frau/-mann für Digitalisierungsmanagement. Bei 
Letzterem handelt es sich um einen neuen, zukunfts-
trächtigen Ausbildungszweig. Was dahintersteckt, 
wissen Rebecca Vetter und Ingo Malejka. Sie koor-
dinieren bei der EWV die Ausbildung in diesem Beruf. 
„Digital ist heute ja ganz normal. Die Arbeit mit 
Laptop, Tablet und Co. ist Teil unseres Lebens. Gerade 
die Corona-Pandemie hat das noch verstärkt“, weiß 
Ausbilder Ingo Malejka. Das gilt natürlich auch für 
die EWV. „Nicht nur Kundinnen und Kunden nehmen 
digital Kontakt mit uns auf, treffen uns virtuell. 
Auch die Ausbildung läuft digital ab“, weiß er. 

Da die Arbeitswelt immer digitaler wird, macht es 
Sinn, dass sich jemand hauptsächlich mit dem Thema 
Digitalisierung beschäftigt. Letztlich geht es darum, 
die Energielandschaft von morgen zu gestalten: „Pas-
sende IT-Lösungen entwickeln, den entsprechenden 
Support liefern, das Firmencontrolling unterstützen, 
fit sein bei IT-Sicherheit, Datenschutz oder Vertrags-
gestaltung sind wichtige Aufgaben der Kaufleute für 
Digitalisierungsmanagement“, so umschreibt Rebecca 
Vetter von der EWV-eigenen IT die Aufgabenfelder.

Vielfältiger Beruf mit Zukunft

Die EWV hat als regionaler Energieversorger und 
Dienstleister in all diesen Bereichen Schnittstellen. 
„Auch darum haben wir diese Ausbildungsstelle ge-
schaffen. Wir bilden für den eigenen Bedarf aus“, 
ergänzt Malejka. Die Ausbildung ist zweigeteilt und 
besteht aus einem kaufmännischen und einem IT-Teil. 
In Letzterem treffen die Azubis auf Rebecca Vetter, 
eine erfahrene Expertin für IT-Anwendungen.

Im EWV-eigenen Anforderungsmanagement arbeitet 
sie täglich mit internen Kunden. „Da die Problem-
stellung bei Anfragen nicht immer gleich klar ist, 

Ausbildung bei der 
EWV: Jetzt bewerben!
Auch beim Thema Ausbildung hat die EWV die Zukunft fest im Blick.
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Setzen Sie jetzt auf Eigenenergie

Ab sofort übernehme ich, Joschka 
Pelzer, die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale NRW in 
Alsdorf für die StädteRegion 
und berate Sie weiterhin.

Die gestiegenen Energiepreise 
machen die eigene Energiever-
sorgung im häuslichen Bereich 
deutlich attraktiver. Dabei kann 
mit Photovoltaik die Stromver-
sorgung zu großen Teilen vom 
eigenen Dach selbst gedeckt 
werden. Mit Speichersystemen 
können Sie sich in den Sommer-
monaten nahezu komplett mit 
eigenem CO2-freien Strom ver-
sorgen. Auch das eigene E-Auto 
kann so kostengünstig aufgeladen 
werden. Dadurch ist das Einspar-
potenzial sehr groß und die ge-
stiegenen Preise lassen den 
Verbraucher kalt. 

Mit öffentlichen Fördergeldern 
werden die Anlagen nochmals 
attraktiver. Die StädteRegion 
fördert Photovoltaikanlagen und 
Batteriespeicher noch zusätzlich. 
Welche Photovoltaikanlage und 
welcher Batteriespeicher für Sie 
in Betracht kommen und worauf 
bei der Auswahl des richtigen 
Installateurs/Elektrikers zu achten 
ist, wissen die Energieberater/
innen der Verbraucherzentrale 
NRW. Sie bieten eine Photovoltaik-
beratung an.

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 EWV ZUHAUSE PLUS
Einfach, sicher und bequem: Mit EWV ZUHAUSE PLUS erhalten Sie 
bei Pannen rund um Ihr Haus oder Ihre Wohnung schnelle Hilfe.

Der Frühling kommt, die Tage werden 
länger, die Temperaturen steigen – doch 
manchmal schlägt das Wetter auch Ka-
priolen, Stichwort Frühjahrsstürme. Je 
nachdem, wie stark es stürmt, kann es 
dabei durchaus zu Schäden an Ihrem Haus-
dach kommen, die dann möglichst schnell 
behoben werden sollten. Auch dabei kön-
nen Sie auf die EWV als Partner zählen – 
und mit unserem Service EWV ZUHAUSE 
PLUS in einem solchen Fall ganz entspannt 
bleiben. Denn der bietet umfassenden 
Schutz rund um Ihr Haus oder Ihre Woh-
nung und lässt Sie auch bei Dachschäden 
nicht im Regen stehen. Eine rund um die 
Uhr besetzte Notfall-Hotline stellt sicher, 
dass sich ein Dachdeckerbetrieb schnellst-
möglich um die provisorische Sicherung 
Ihres Daches kümmert, bevor es dann an 
die eigentliche Reparatur geht.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe

Auch in vielen anderen Fällen ist EWV 
ZUHAUSE PLUS die Rettung in der Not: 
Ganz egal, ob Sie sich ausgesperrt haben 
und nun schnell einen Schlüsseldienst be-
nötigen, ein Abflussrohr verstopft ist und 
dringend gereinigt werden muss oder Ihre 
Heizung ausgerechnet während einer 
Kälteperiode ausfällt und in Ihren Räumen 
ungemütliche Temperaturen herrschen: 

In diesen und vielen weiteren Fällen bietet 
EWV ZUHAUSE PLUS schnelle und unkom-
plizierte Hilfe durch professionelle Hand-
werker aus der Region.

Zu den Serviceleistungen zählen auch ein 
Schlüsselfundservice, die Rettung von 
Daten auf Ihrem PC, die Garantieverlän-
gerung für Elektrogeräte nach Ablauf der 
normalen Herstellergarantie sowie ein 
Reparaturrabatt von 25 Prozent für Haus-
haltsgeräte. Und sollte Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung einmal aufgrund von Einbruch, 
Feuer- oder Wasserschäden vorübergehend 
unbewohnbar sein, sorgt EWV ZUHAUSE 
PLUS für Ihre Unterbringung im Hotel und 
organisiert, falls nötig, eine Kinder- oder 
Haustierbetreuung und einen Wachschutz 
für Ihr Haus. 

Alle Kunden unserer Energiepakete EWV 
KOMFORT GAS oder EWV KOMFORT STROM 
erhalten sämtliche Serviceleistungen von 
EWV ZUHAUSE PLUS automatisch und 
ohne zusätzliche Kosten. 

Und alle anderen EWV-Kundinnen und 
-Kunden können EWV ZUHAUSE PLUS 
gegen eine geringe Pauschale einfach 
hinzubuchen – und im Fall des Falles 
künftig ganz entspannt bleiben.

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

EWV-Beratung im Rathaus:
Wir hoffen, Ihnen bald wieder 
EWV-Beratungen in den Rat-
häusern anbieten zu können. 
Bitte entnehmen Sie die Termine 
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.

Nutzen Sie die Kraft 
der Sonne!
Planen Sie jetzt Ihre eigene 
PV-Anlage und produzieren 
Sie emissionsfreien Strom – 
die EWV unterstützt Sie dabei.

Sie möchten als Hausbesitzer künftig Ihr 
eigener Stromproduzent sein und durch 
selbst hergestellte, emissionsfreie Solar-
energie die Umwelt genauso schonen wie 
Ihren Geldbeutel? Dann ist jetzt zum Früh-
lingsbeginn der richtige Zeitpunkt, Ihre 
eigene Photovoltaikanlage zu planen. Die 
EWV unterstützt und begleitet Sie dabei 
von der persönlichen Beratung über die 
detaillierte Planung bis hin zur Installation 
durch einen Fachbetrieb aus der Region.

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 einen laufenden Pachtbetrag und 
kommen somit ohne Kapitalbindung zur 
eigenen PV-Anlage. Und ob Sie sich für Kauf 
oder Pacht entscheiden: Mit der EWV 
haben Sie in jedem Fall einen starken und 
kompetenten Partner an Ihrer Seite.

Clever kombinieren: Speicher, 
Wallbox, Wärmepumpe

Zusätzlich zur eigenen Solaranlage bietet 
die EWV auch Solarstromspeicher ver-
schiedener Hersteller an – so können Sie 
Ihre selbst produzierte Energie speichern, 
wenn Sie sie nicht sofort benötigen. Sehr 
sinnvoll ist auch die Kombination einer PV-
Anlage mit einer Wallbox in der Garage 
Ihres Hauses sowie mit einer Wärme-
pumpe. Die Wallbox ermöglicht es Ihnen, 
ein Elektroauto mit Ihrem eigenen Solar-
strom zu „betanken“ und so auch ohne 
schädliche Emissionen mobil zu sein. Und 
wenn Sie eine Wärmepumpe mit selbst 
produziertem Solarstrom betreiben, können 
Sie beim Heizen kräftig sparen und zugleich 
auch in diesem Bereich nachhaltig agieren.

EWV-Mieterstrom

Sie sind Besitzer eines größeren Mehrfa-
milienhauses mit zwölf oder mehr Woh-
nungen oder planen einen entsprechenden 
Neubau und möchten gerne auf erneuer-
bare Energie setzen? Auch dann steht 
Ihnen die EWV mit einem attraktiven An-
gebot zur Seite: dem EWV-Mieterstrom. 
Die EWV plant und installiert eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach Ihres Mehr-
familienhauses und kümmert sich auch 
um den Betrieb und die Wartung – als 
Besitzer haben Sie keinerlei Kosten, und 
die Mieter werden mit dem Ökostrom 
vom eigenen Dach versorgt.

Wenn Sie mehr zum Thema Photovoltaik 
und möglichen Förderungen wissen möch-
ten, wenden Sie sich am besten an die 
Energieberater der EWV – sie freuen sich 
auf Ihren Anruf.

Ich berate 
Sie gern!

Ihre Ansprechpartnerin 
bei der EWV zum 
Thema Photovoltaik ist: 

Sigrid Mostert 
Telefon: 02402 101-1555 
solar@ewv.de
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Das eigene Haus modernisieren, effizienter heizen, 
Geld einsparen und obendrein auch noch die Umwelt 
schonen: Das ist längst keine Utopie mehr, sondern 
kann dank der rasanten technischen Fortschritte von 
jedem Haus- oder Wohnungsbesitzer in die Tat um-
gesetzt werden. Immer mehr Menschen in unserer 
Region möchten ihr Zuhause fit für die Zukunft 
machen und so auch einen Beitrag zum Schutz der 
Umwelt leisten – eine echte Win-win-Situation.

Wichtig: Bevor Sie sich an – möglicherweise um-
fangreiche – Sanierungen und Modernisierungen in 
Ihren eigenen vier Wänden machen, gilt es heraus-
zufinden, welche Maßnahmen bei Ihnen sinnvoll sind 
und die größten Einsparungen versprechen. Dabei 
hilft Ihnen die EWV: In Kooperation mit kompetenten 
Energieberatern erarbeiten wir mit Ihnen einen 
individuellen Sanierungsfahrplan. So erfahren Sie, 
welche Sanierungsschritte Sie in welcher Reihenfolge 
gehen müssen, um Ihr Zuhause technisch auf Vorder-
mann zu bringen. 

Kein Hantier: Die EWV kümmert sich

Gerade im Bereich der Wärmeerzeugung lohnt sich 
das Modernisieren oft besonders: Hier können Sie 
richtig viel einsparen, denn durchschnittlich drei 

Viertel des gesamten Energieverbrauchs eines Haus-
haltes entfallen auf das Heizen. Vor allem ältere 
Heizungsanlagen sowie Ölheizungen verbrauchen 
oft viel zu viel Energie und gehören ausgetauscht. 
„Wenn das nur nicht mit so viel Arbeit und Hantier 
verbunden wäre“, denken Sie jetzt vielleicht. Die 
gute Nachricht: Ist es nicht – wenn Sie sich für EWV 
KOMPLETT WÄRME entscheiden. Denn dann müssen 
Sie sich um nichts kümmern. Den kompletten Hei-
zungsaustausch übernimmt die EWV für Sie: Von 
der Planungsphase bis hin zum Ausbau Ihrer alten 
Heizung und dem Einbau der neuen Anlage kümmert 
sich die EWV um alles.

Die EWV kauft auch die Heizungsanlage für Sie. Sie 
zahlen lediglich einen monatlichen Grundpreis als 
Servicebeitrag für die Bereitstellung der Anlage sowie 
einen Arbeitspreis für den tatsächlichen Wärmever-
brauch. 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.

Erdgas, Wärmepumpe, Pellets…

Kernstück der Anlage ist in der Regel eine moderne 
Erdgas-Brennwertheizung, die, falls gewünscht, nicht 

Neue Heizung 
ohne Hantier
Jetzt mit EWV KOMPLETT WÄRME entspannt umsteigen. Sie können sich zurücklehnen, 
die EWV kümmert sich um alles, von der Planung bis hin zum Einbau.
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nur das Heizen der Räume, sondern auch 
die Warmwasserversorgung übernehmen 
kann. Sie können EWV KOMPLETT WÄRME 
aber auch nutzen, wenn Sie gar keinen 
Erdgas-Hausanschluss haben. Dann er-
halten Sie statt der Brennwertheizung 
eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine 
Pelletheizung, die ebenfalls die EWV für 
Sie kauft. Gerade Wärmepumpen sind in 
den letzten Jahren technisch immer aus-
gereifter und effizienter geworden und 
können eine sinnvolle Alternative zur 
Gasheizung darstellen. Vor allem bei der 
Modernisierung von bestehenden Heiz-
systemen kommen sie immer häufiger 
zum Einsatz. Diese Technologie erfüllt 
zudem die Voraussetzungen für eine 
Förderung durch das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
– für Sie ein klarer Kostenvorteil. 

Möglich ist auch die Kombination einer Erd-
gas-Brennwertheizung mit einer Wärme-
pumpe. Bei einer solchen Hybridheizung 
übernimmt die Wärmepumpe bis zu 25 
Prozent der Heizleistung. Und auch dafür 
gibt es staatliche Förderungen, und zwar 
bei Neubauten genauso wie in Altbauten 
oder bei Sanierungen. Apropos: Ein indi-
vidueller Sanierungsfahrplan sorgt dafür, 
dass sich die BAFA-Förderung um weitere 
fünf Prozent erhöht. Wichtig: „Sanierungen 
und ihre Planung brauchen ihre Zeit. Ist die 
Heizung schon defekt, so dass direkter 
Handlungsbedarf besteht, ist es für einen 
Sanierungsfahrplan zu spät. Natürlich 
helfen wir auch bei einem Heizungsdefekt 
schnell weiter. Wer aber modernisieren 
möchte, sollte frühzeitig mit den Planungen 
beginnen“, rät Elmar Höfer vom EWV 
KOMPLETT WÄRME Team.

Hausmann meint: 
EWV – Eine wahre Vreude oder 
eine weitere Variante

Isch schreib ja nit oft, dat isch 
Grieschisch studiert hab und 
eijentlich Grieschischlehrer bin. 
Abber wenn ich hör, wie Lauter-
bach und Co. mit et griechische 
Alphabet umjehen, wird et mir 
köllisch, wie man hier sacht. Ein-
mal find ich et sowieso unerhört, 
dat man Alpha bis Omega, wat 
sonst für Anfang und Ende steht, 
für en Virenvariante benützt. Und 
wenn man et schon tut, sollte man 
et rischtisch tun und dann kommt 
nach Omikron Pi (kennen einije 
vielleicht von de Kreisberechnung) 
und nit Omikrondelta, aber EWV 
–  ewig wahnsinnige Virologen.
So oder so: Der Frühling kommt 
und die Bäume schlagen aus, de 
Blumen blühen und et Jras wird 
wieder jrün. EWV – eine warme 
Vreude. Ich äußere heute mal die 
vorsichtige Hoffnung, dat dat die 
letzte Kolumne sein wird, wo 
Corona auch nur annähernd eine 
Hauptrolle spielen darf. 
Im Frühling schlagen ja nicht nur die 
Bäume aus, auch wir Menschen ... 
spüren wieder die Trieb sprießen 
und wollen uns näher kommen 
und die Knospen erblühen lassen. 
Et reicht ja schon, dass man sich 
mal wieder die Hand reichen kann, 
sich drücken, huckeln und ku-
scheln darf und auch e Küsschen 
auf de Backe oder wenigstens de 
Wange. EWV – eine Wange ver-
bindet. Wat uns fehlt(e), ist Mit-
menschlichkeit, mehr mit anderen 
Menschen Mensch sein. EWV – 
eine wahre Verbundenheit! Und da 
sind wir wieder beim Griechischen, 
beim alten Aristoteles, der Mensch 
ist ein Gemeinschaftswesen, ein 
zoon politikon, oder Deutsch: der 
Mensch ist nur unter Menschen 
ein Mensch. Das ist das Alpha und 
Omega des Menschseins, alle 
anderen Buchstaben können uns 
nach Corona am Moka lecken.

O-Ton hören unter: 
www.regiomagazin.info

Ich berate 
Sie gern!

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

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

Rundum-sorglos-Service

Egal, für welche Heizungsvariante Sie 
sich entscheiden: Sie bekommen mit 
EWV KOMPLETT WÄRME immer ein 
Produkt auf dem neuesten Stand der 
Technik. Und Sie erhalten den Rundum-
sorglos-Service der EWV, der Ihnen auch 
nach dem Heizungstausch alles ab-
nimmt, worum Sie sich sonst selber 
kümmern müssten: von der regelmä-
ßigen Wartung und Instandhaltung der 
Anlage über die Erledigung eventuell 
anfallender Reparaturen bis hin zur 
Übernahme der Kosten für den Schorn-
steinfeger. Bei Störungen steht Ihnen 
zudem eine 24-Stunden-Hotline zur 
Verfügung: Anruf genügt, und die EWV 
übernimmt.

Haben Sie Interesse? Das EWV KOM-
PLETT WÄRME Team berät Sie gerne. 
Viele weitere Infos finden Sie auch 
online unter www.ewv.de/heizung.
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Spezialitäten aus 
der Region
Auch in kulinarischer Hinsicht hat unsere Region einiges zu bieten.

Spargel aus der Heinsberger 
Gegend ist eine regionale 

Spezialität, die Sie demnächst 
wieder genießen können.



eine Soße, die Fleischgerichte wie etwa rheinischen 
Sauerbraten oder auch Wildgerichte veredelt – eine 
Kombination, die zunächst etwas seltsam klingen 
mag, aber richtig lecker schmeckt.

Lecker und gesund: Heinsberger Spargel

Eine Delikatesse für jedermann kommt aus der 
Heinsberger Gegend: Ein echtes Naturprodukt, 
gesund und vielseitig zuzubereiten – so kennen 
und schätzen Feinschmecker den Spargel, der am 
besten möglichst bald nach dem Ernten frisch auf 
den Tisch kommen sollte. Die sandigen und lehm-
haltigen Böden, die das edle Gemüse zum Gedeihen 
benötigt, finden sich in unserer Region vor allem im 
Heinsberger Raum und im Selfkant; Spargel, der von 
dort kommt, ist also schon deshalb zu empfehlen, 
weil er keine lange Reise bis in unsere Küchen braucht 
und somit erntefrisch genossen werden kann.

Wer zur regionalen Spezialität auch ein regionales 
Getränk genießen möchte, wird in Alsdorf fündig: 
Dort produziert die Biermanufaktur Langguth nach 
eigenen Rezepturen Craft-Biere in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen. Malz, Hopfen und Wasser 
vereinigen sich zu einem durch und durch Alsdorfer 
Gebräu, das es in unterschiedlichen Sorten zu haben 
gibt und das sich durch einen erfrischend anderen 
Geschmack von herkömmlichen Bieren abhebt – 
ein interessanter Begleiter etwa zum Sauerbraten 
mit Printensoße…
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Königsberger Klopse, Pilsener Bier, Salzburger 
Nockerln: Manche regionale Spezialitäten sind 
weltbekannt und man bekommt sie fast überall. Die 
allermeisten lokalen Produkte aus dem kulinarischen 
Bereich erreichen solchen Ruhm freilich nicht. Den-
noch liegen sie seit einiger Zeit voll im Trend – viel-
leicht, weil sie sich wohltuend vom sonstigen, zu-
nehmend normierten Angebot abheben, vielleicht 
aber auch, weil sie einfach lecker schmecken und 
nebenbei auch noch ein klein wenig Lokalpatriotismus 
verkörpern. 

Mit Liebe hergestellt

Auch in unserer Region gibt es sie, die lokalen Spe-
zialitäten – meist unverwechselbar im Geschmack 
und mit viel Liebe und Sorgfalt produziert. Zum 
Beispiel der Monschauer Senf. In der historischen 
Senfmühle des Eifelstädtchens wird die scharfe 
Köstlichkeit bereits seit sechs Generationen herge-
stellt – und zwar in gleich 22 verschiedenen Sorten, 
vom klassischen Senf über Wein- und Biersenf bis 
hin zu exotischeren Geschmacksrichtungen wie etwa 
English Curry oder Honig-Mohn. Die Produktion der 
„Moutarde de Montjoie“, wie der Monschauer Senf 
auch genannt wird, erfolgt dabei wie in alter Zeit mit 
Hilfe von Mühlsteinen und kann in der Monschauer 
Senfmühle auch besichtigt werden – ein echtes Stück 
Industriegeschichte, das bis heute sehr schmackhafte 
Ergebnisse hervorbringt.

Wer es eher süß mag, wird in Monschau ebenfalls 
fündig: Die sogenannten Monschauer Dütchen, 
eine knusprige Waffelspezialität aus Eiern, Zucker, 
Mehl und Butter, wurden schon im 19. Jahrhundert 
erfunden und haben sich bis heute als lokale 
Köstlichkeit gehalten. Wenn Sie mal probieren 
möchten: Etliche Konditoreien in der Eifel bieten 
die gehaltvolle Leckerei an.

Aachener Printen: überall ein bisschen 
anders

Genauso süß, aber weit über die Region hinaus be-
kannt sind die Aachener Printen – eine Spezialität, 
die hier in der Region sicherlich jeder schon mal 
probiert hat. Aber wussten Sie auch, dass original 
Aachener Printen nicht nur in der Kaiserstadt selbst, 
sondern auch in den Nachbarorten Alsdorf, Baeswei-
ler, Eschweiler, Stolberg und Würselen hergestellt 
werden dürfen – und tatsächlich auch hergestellt 
werden? Und in jeder Bäckerei bzw. Konditorei, die 
die traditionellen Printen nach eigenem Rezept pro-
duziert, schmecken sie natürlich ein bisschen anders 
– es gibt also jede Menge zu entdecken für Printen-
fans. In ihrer ursprünglichen Variante, als Kräuter-
printe, dient die Süßigkeit zudem als Grundlage für 

Informationen zu weiteren regionalen 
Spezialitäten aus Nordrhein-Westfalen finden 
Sie im Internet unter www.nrw-tourismus.de/
heimatgenuss
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Ein regionales 
Füllhorn

Frische Landluft, fröhlich schnatternde Gänse und 
freundliche Gesichter: Auf all das kann man sich 
freuen, wenn man den von Feldern umgebenen 
Obst- und Gemüsehof Koch in Baesweiler besucht. 
Der gemütliche Hofladen, der sich hinter urigen 
Backsteinmauern versteckt, bietet frische regionale 
Produkte noch und nöcher – und das schon seit über 
20 Jahren. „Meine Eltern haben sogar schon vor über 
50 Jahren Direktvermarktung betrieben“, erzählt 
Gerd Koch, Landwirt in der vierten Generation. Das 
Ehepaar Gerd und Sabine Koch kümmert sich mit 
Herzblut um den Familienbetrieb, und die familiäre 
Atmosphäre dort ist nahezu greifbar. 

Salat, Kohlrabi, Spitzkohl, Blumenkohl: Diese und 
viele weitere Gemüsesorten aus eigenem Anbau 
schmücken die Auslagen des Hofladens im Frühjahr 
– immer begleitet von ganzjährlichen Dauerbrennern 
wie Kartoffeln, Möhren, Sellerie und Porree. Im 
Sommer darf man sich dann auf Zucchini, Tomaten, 
Paprika und sämtliche Beeren, wie zum Beispiel 
Himbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren, freuen. 
Kürbisse und Wirsing gibt es im Herbst, Feldsalat und 
Grünkohl im Winter. All das haben die Felder der 
Familie Koch je nach Saison zu bieten, und das Obst 
und Gemüse ist nicht nur garantiert frisch, sondern 
auch garantiert natürlich und ungespritzt. 

Außerdem liefern die etwa 500 Hühner aus Boden-
haltung täglich frische Eier – jedes Huhn legt rund 
fünf Eier pro Woche, und in den kalten Jahreszeiten 
stehen Suppenhühner zum Verkauf. Auch Puter, Enten 
und Gänse hält die Familie Koch auf ihrem Hof, ver-
kauft diese aber nur auf Bestellung. „Die Tiere laufen 
von Mai bis Weihnachten auf der Wiese herum“, 
sagt Gerd Koch. „Wir füttern sie nur mit unserem 
Getreide – also kein Kraftfutter. Und dann sind wir 
manchmal traurig, wenn wir mit Supermarktware 
zum halben Preis verglichen werden.“

Obst- und Gemüsehof Koch
Schwarzer Weg 20
52499 Baesweiler
Telefon: 02401 606777 

Geöffnet: 
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr 
und 14:30 bis 18 Uhr. 
Samstags von 9 bis 13 Uhr. 

Täglich frische Eier und viele Ge-
müsesorten aus eigenem Anbau 
bieten Sabine und Gerd Koch in 
ihrem Hofladen in Baesweiler.

Der Obst- und Gemüsehof Koch 
in Baesweiler versorgt die Um-
gebung mit frischen Produkten 
aus eigenem Anbau.
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Hier ist was los

26.03.2022
Florian Schroeder im 
Energeticon
„Neustart“ – so lautet der Titel 
des Programms, mit dem Kaba-
rettist Florian Schroeder im 
Energeticon auftritt – und zwar 
nach eigener Aussage als Pfeile-
werfer und Zielscheibe zugleich. 
Los geht`s um 20 Uhr im Förder-
maschinenhaus.
Infos: www.energeticon.de

03.04.2022
Jazzwalk in Eschweiler
Inspirierter Big-Band-Jazz vom 
Feinsten: Viele neue Songs, Kom-
positionen und Arrangements 
präsentieren die Big Bandits mit 
der Sängerin Sabine Kühlich im 
Eschweiler Talbahnhof. Start ist 
um 19 Uhr.
Infos: www.talbahnhof.de

24.04. bis 19.06.2022
Spargelfahrten mit der 
Selfkantbahn
Ein ganz besonderes Erlebnis für 
Eisenbahnfans und Gourmets: 
Bei den Spargelfahrten der Self-
kantbahn können Sie historisches 
Dampfzug-Feeling mit einem 
opulenten Spargelessen ver-
binden.
Infos: www.selfkantbahn.de

12.05.2022
Breinig läuft
Ein Lauf-Event für die ganze 
Familie: Vom 300-Meter-Lauf für 
unter Sechsjährige über diverse 
Schülerläufe bis hin zum 10-Kilo-
meter-Hauptrennen ist für jede 
Alters- und Fitnessklasse die 
passende Strecke im Angebot.
Infos: www.breinig.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.

Genussgutscheine 
zu gewinnen

Wie viele Eier legt ein Huhn vom 
Obst- und Gemüsehof Koch 
durchschnittlich pro Woche?

Schreiben Sie uns die richtige 
Antwort auf eine Postkarte oder 
in eine E-Mail und gewinnen Sie 
mit etwas Glück einen von fünf 
Genussgutscheinen im Wert von 
je 20 Euro für den Obst- und 
Gemüsehof Koch. 

Schicken Sie Ihre Antwort bis 
zum 31. März 2022 an:
EWV regiomagazin
Stichwort: Obst- und 
Gemüsehof Koch
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.

Den Kochs ist es wichtig, ihre Tiere art-
gerecht zu halten, und das merkt man auch. 
Für Martins- und Weihnachtsgänse aus 
ihrem Hofladen kommen Kundinnen und 
Kunden teilweise von weit her. Doch zu 
Festtagen zählt: Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst. „Wenn wir 30 Gänse auf der Wiese 
haben, kann ich auch nur 30 verkaufen“, 
sagt Gerd Koch. 

Neben den Produkten aus Eigenanbau 
hat der Hofladen auch noch weitere 
regionale Köstlichkeiten zu bieten: von 
Backmischungen über Müsli bis hin zu 
Käse, Säften, Nudeln, Suppen, Eintöpfen 
und Süßigkeiten bekommt man dort alles, 
was das Herz begehrt. Das macht der 
Arbeitskreis Direktvermarktung möglich. 
„Dabei geht es darum, dass Landwirte, die 
selber produzieren, sich untereinander 
austauschen, ihre Produkte gegenseitig 
vermarkten und einander unterstützen 
können“, erklärt Gerd Koch. So verkaufen 
sie in ihrem Hofladen zum Beispiel Nudeln 
aus Düren. Damit ist zwar nicht die ganze 
Ware selbst produziert, stammt aber 
trotzdem aus der Region und ist in ihrer 
Herkunft absolut transparent. 

Dass den Menschen Regionalität zuneh-
mend wichtiger wird, merken die Kochs 
stark – unter anderem an der jüngeren 
Kundschaft, die sich häufig vegetarisch 
oder vegan, aber vor allem bewusster 
ernähren will. „Das ist so eine Art kleiner 
Umbruch“, stellt Sabine Koch fest. Wo man 
früher gedankenlos ins Supermarktregal 
griff, möchte man heute lieber ganz genau 
wissen, woher der Rotkohl kommt und 
wie die Hennen leben, die einen mit Eiern 
versorgen. Und so zieht es Menschen in 
einem Radius von bis zu fünf Kilometern 
um Baesweiler hin zum Obst- und Gemüse-
hof Koch – wo man Fairness, Frische und 
Familienbande großschreibt.
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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 2022

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

Tolle Preise zu gewinnen

1. Preis: Küchenmaschine
Mixen, kneten, pressen, schneiden und vieles mehr: 
Die Küchenmaschine von Kenwood nimmt Ihnen jede 
Menge Arbeit ab – eine prima Hilfe für jeden Hobby-Koch!
Wert: 370 Euro

2. Preis: Standmixer
Egal ob Sie sich einen Smoothie zubereiten oder aber Nüsse, 
Mandeln oder Eiswürfel zerkleinern möchten: Der Standmixer 
von Zwilling überzeugt durch feinste Mixergebnisse.
Wert: 100 Euro

3. Preis: Kochbuch
Vielfältig, bunt und einfach lecker: Dieses Kochbuch nimmt 
Sie mit auf eine kulinarische Reise durch ganz Deutschland 
und lässt Sie viele regionale Spezialitäten entdecken. 
Wert: 30 Euro

Gewinner 
der letzten Ausgabe:
Ein HUAWEI-Tablet ging an Hans 
Capellmann aus Stolberg. Über eine 
Sofortbildkamera von CANON freut 
sich Hildegard Cürsgen aus Nieder-
zier. Einen Phomemo-Pocket Printer 
gewann Hans-Josef Bunzeck 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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