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Verbraucherzentrale:
Wartung und
Pflege für die
Heizung

Hilfe im Katastrophenfall
Der THW-Ortsverband Stolberg
EWV KOMPLETT WÄRME:
Jetzt auch mit Wärmepumpe
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Editorial
Gemeinsam für die Region
Die verheerenden Überflutungen in Folge des tagelangen Regens im Juli haben große Teile unserer Region
schwer getroffen. Eine Naturkatastrophe, deren Ausmaß
man sich vorher in unserer Gegend kaum hätte vorstellen können, hat viele Menschen mit voller Wucht getroffen – in kürzester Zeit wurden ganz Orte überflutet
und standen meterhoch unter Wasser. Neben vielen anderen Gebäuden hat das Hochwasser auch die Zentrale
der EWV in Stolberg nicht verschont. Als sich das Wasser
zurückzog, wurden die immensen Schäden sichtbar.
Neben den Häusern tausender Menschen war auch die
öffentliche Infrastruktur betroffen: Straßen wurden zerstört, Städte und Orte waren ohne Wasser und Elektrizität. Die Kolleginnen und Kollegen der Regionetz haben
im wahrsten Sinne des Wortes die Ärmel hochgekrempelt und sich darangemacht, die Wasser- und Stromversorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen. In
einem so noch nie dagewesenen tagelangen Einsatz ist
dies mit Unterstützung weiterer Netzbetreiber aus weniger betroffenen Gebieten gelungen. Was mich dabei
wirklich berührt hat, waren die Hilfsbereitschaft und
die „Pack-an-Mentalität“ sehr, sehr vieler Menschen in
unserer Region, die selber betroffen waren. Das Unglück
hat die Menschen zusammengeschweißt, und dies zu
erleben tut gut. Allerdings wird es noch dauern, bis
alle Schäden vollständig beseitigt, alle Gebäude ganz
wiederhergestellt sind. Ich wünsche uns allen deshalb
weiterhin viel Kraft – und einen ruhigen Herbst.
Ihr
Manfred Schröder
EWV-Geschäftsführer
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Das Kulturfestival X lädt auch im
Corona-Modus zum Genuss ein
Große Kunst, gleich nebenan: Dafür steht das von der EWV
gesponserte Kulturfestival X auch im eingeschränkten
Corona-Modus. Mit Barbara Auer und Ulrich Tukur stehen
noch zwei große Namen auf der Programmliste. Erstere
gastiert am Samstag, 25. September, um 20 Uhr in der
Europaschule Herzogenrath. Mit dabei hat sie nicht nur
einen Abend mit Texten von Roger Willemsen, auch Pianistin
Olena Kushpler ist dabei. Gleich zwei Mal, am Sonntag,
19. September, und am Montag, 4. Oktober, ist Ulrich Tukur
der Star. Beim ersten Termin am 19. September im Gymnasium Baesweiler lädt er mit Olena Kushpler und Christian
Redl dazu ein, die Welt der Sprache einmal anders zu
entdecken. Am 4. Oktober bringt Tukur seine Band „Die
Rhythmus-Boys“ mit und lässt den „Rhythmus in Dosen“
los. Mehr Infos zu den Künstlern und Tickets gibt es hier:
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/
aemter/kultur-s-16/kulturfestival-x-2021.

regiomagazin

AUFTAKT | 03

10

8

16
12

14

Energie

Leben

Genuss

Gewinnspiel

10 EWV KOMPLETT WÄRME:
Neue Heizung ohne Hantier

12 So machen Sie Ihren Garten
fit für Herbst und Winter

14 Restaurant Casa Leonardo
in Geilenkirchen

16 Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen
Sie tolle Preise

15 Hier ist was los:
Veranstaltungen im Herbst

EWV unterstützt den Vichter
Dorfladen auch nach der
Flutkatastrophe
Die Flutkatastrophe von Mitte Juli hat leider auch den Vichter
Dorfladen schwer getroffen. Das Inventar des mitten im
malerischen Stolberger Stadtteil Vicht gelegenen „TanteEmma-Ladens“ wurde von den Wassermassen einfach
hinweggespült. Fast stand das 2014 gegründete soziale
Projekt von Ehrenamtlern vor dem Aus. Doch viele fleißige
Hände haben schon knapp drei Wochen später dafür gesorgt,
dass der Betrieb zumindest in einem provisorischen Zelt
weitergehen kann. „Für die EWV war direkt klar: Wir helfen
mit einer Sponsoring-Partnerschaft“, sagt Jörg Simon, Abteilungsleiter für Unternehmensentwicklung und Kommunalmanagement. Damit wird die seit Mitte 2015 bestehende
Zusammenarbeit zwischen der EWV und der rein von ehrenamtlich Tätigen getragenen Einrichtung auch nach der
Katastrophe fortgesetzt. „Der Dorfladen samt Café ist nicht
nur für die Nahversorgung wichtig. Er ist auch Anlaufstelle,
kommunikativer Treffpunkt und ein Anker im Leben der
Menschen in Vicht und Zweifall“, so Simon weiter. „Darum
war es uns ein großes Anliegen, hier zu helfen.“

Finanzielle Unterstützung für
Hochwasser-Betroffene
Derzeit fördert die EWV den Umstieg auf EWV KOMPLETT
WÄRME (siehe auch S.10/11) für ausgewählte Modelle
mit einem Bonus in Höhe von 500 Euro. Dabei ist es egal,
ob Sie sich für eine Erdgas- oder Pelletheizung oder für eine
Wärmepumpe entscheiden. Sollte Ihre Heizung also veraltet
und Ihr Verbrauch viel zu hoch sein, lohnt sich ein Umstieg
mehr denn je. Aus aktuellem Anlass hat die EWV sich
außerdem zu unbürokratischer Hilfe entschlossen: Ihre
Heizung wurde durch das Hochwasser zerstört und Sie
haben keine Elementarversicherung abgeschlossen? In
diesem Fall unterstützt die EWV alle Privatkunden zusammen mit den Herstellern Wolf und Vaillant durch einen
zusätzlichen Bonus von 500 Euro.
www.ewv.de

Haben Sie sich geärgert?
Wenn Sie Kritik, Fragen oder Anregungen
haben, rufen Sie mich bitte an!
Pascal Heukemes
Telefon: 02402 388-3188
pascal.heukemes@ewv.de
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Hilfe im
Katastrophenfall
Die massiven Überflutungen im Juli haben zum größten Einsatz in der Geschichte
des THW-Ortsverbands Stolberg geführt. Doch die freiwilligen Einsatzkräfte
helfen auch in anderen Situationen.

regiomagazin

„Unser Einsatz in Stolberg, der in der Nacht des
14. Juli begann, war der längste und sicherlich einer
der schwierigsten, den wir je geleistet haben“, stellt
Ralf Flöhr, Ortsbeauftragter des Ortsverbands Stolberg
des Technischen Hilfswerks (THW), mit Blick auf die
zurückliegende Flutkatastrophe fest. „Solche Überflutungen hat es hier in Stolberg seit Menschengedenken auch noch nicht gegeben.“
Seit seiner Gründung im Jahr 1952 leistet der Stolberger THW-Ortsverband, dem heute rund 60 aktive
Einsatzkräfte angehören, technische Hilfe im Katastrophenschutz. Wie wichtig und vielfältig diese Hilfe
ist, zeigte sich eindrucksvoll, als Vicht und Inde am
14. Juli infolge tagelangen Dauerregens über die
Ufer traten und unter anderem in Stolberg für eine
Notlage bislang ungeahnten Ausmaßes sorgten.
Große Teile des Ortskerns inklusive der historischen
Altstadt meldeten „Land unter“. In vielen Gebäuden
stand das Wasser meterhoch. Schnell brach auch die
Strom- und Trinkwasserversorgung zusammen,
ebenso wie die herkömmlichen Wege der Kommunikation über Telefon oder Internet.

Gefährlicher Einsatz
„Wir wurden am 14. Juli um 0:17 Uhr alarmiert, und
es folgte ein Einsatz, der sich im Prinzip bis Anfang
August, also über 21 Tage erstreckte“, sagt Ralf Flöhr.
„Zunächst, also während das Unwetter noch in vollem Gang war, haben wir uns darauf konzentriert,
akute Hilfe zu leisten, Menschen zu retten und über
Lautsprecher zu warnen“, so der THW-Ortsbeauftragte. Dann ging es an den Kampf gegen die Fluten:
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„Wer uns näher kennenlernen möchte,
darf gerne mal reinschnuppern und sich
anschauen, wie bei uns alles abläuft.“
„Wir haben Hochwasserstege aufgebaut, damit die
Menschen überhaupt noch aus ihren Häusern
kamen, und versucht, mit gezielten Pumparbeiten
und Sandsäcken immer wieder neu entstehende
Gefahren einzudämmen. Die Geretteten mussten
versorgt und in Notunterkünften untergebracht
werden. Durch Notstromaggregate konnten wir die
Stromversorgung städtischer Unterkünfte für die
Evakuierten und auch für Beatmungspatienten in
einem Wohnheim sicherstellen.“
Wie gefährlich solche Einsätze sind, erfuhren die
Helferinnen und Helfer, als eines ihrer eigenen Fahrzeuge den steigenden Fluten nicht mehr standhielt.
„Unser Unimog wurde samt einem Bootstrailer vom
Wasser mitgerissen – es ist ein großes Glück, dass
dabei niemand zu Schaden gekommen ist“, so Ralf
Flöhr. In den Folgetagen ging es für die Helfer des
THW vor allem darum, die zerstörte Infrastruktur
provisorisch wiederherzustellen und Schäden zu
beseitigen. „Wir haben die Innenstadt nachts ausgeleuchtet, Keller leergepumpt, Notstromversorgungen eingerichtet, an vier Standorten Dusch- und
WC-Container sowie ca. 80 Waschmaschinen installiert und auch gemeinsam mit der Regionetz daran
gearbeitet, die reguläre Stromversorgung wiederherzustellen – wir hatten tagelang zu tun.“ Wenn
Flöhr von „wir“ spricht, meint er damit zum einen die
52 Helferinnen und Helfer des THW-Ortsverbandes
Stolberg, die mehr oder weniger im Dauereinsatz
waren; zum anderen aber auch die Einsatzkräfte
aus insgesamt 50 weiteren Ortsverbänden aus ganz
Deutschland, die in Stolberg mithalfen. Es waren
zeitweise bis zu 260 THW-Helfer gleichzeitig in
Stolberg im Einsatz. Trotz aller verheerenden Folgen
konnte die Katastrophe durch die vereinten Anstrengungen schließlich so weit unter Kontrolle gebracht
werden, dass sie nun zu bewältigen ist – auch wenn
das noch eine Zeit lang dauern wird.

Gründliche Ausbildung
Und wie bereitet man sich auf solche Einsätze vor?
Zunächst ist da die Grundausbildung in den Ortsverbänden des THW, die jeder absolvieren muss, bevor
dieser an seinem ersten Einsatz teilnimmt. Ihr folgt
eine zweijährige Basisausbildung im Ortsverband
selbst. „Diese beiden Ausbildungen vermitteln die
Grundfertigkeiten, die man für Einsätze im Katastrophenschutz benötigt“, erklärt Ralf Flöhr. „Ergänzt
wird das durch einzelne Spezialqualifikationen, die
man individuell bei uns erwerben kann – schließlich
hat der Bevölkerungsschutz vielfältige Anforderungen. Das geht vom Motorsägenführerschein bis hin
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Nach der Flutkatastrophe stellte der THW-Ortsverband Stolberg auch die Versorgung
der Menschen mit dem Notwendigsten sicher.

zur Qualifikation als Auslandsexperte für weltweite
Einsätze.“

Fachgruppe Sprengen
Eine solche Spezialqualifikation benötigen zum Beispiel die Mitglieder der „Fachgruppe Sprengen“, die
es seit Kurzem im Ortsverband Stolberg gibt. „Das
sind unsere Spezialisten im Umgang mit Sprengstoffen“, erklärt Ralf Flöhr. Und was hat das mit
Katstrophenschutz zu tun? Mehr, als man zunächst
vielleicht denkt. So können die Spezialisten beispielsweise Deich- und Eissprengungen vornehmen,
um angestautes Wasser im Gefahrenfall kontrolliert
ablaufen zu lassen. Auch Bauwerke, die akut einsturzgefährdet sind, können gezielt gesprengt werden –
genauso wie z.B. Bäume nach einem Sturm, wenn sie
mit einer Säge nicht mehr gefahrlos gefällt werden
können. Auch während der Flutkatastrophe kamen
die Sprengexperten zum Einsatz, und zwar bei Bad
Münstereifel. „Dort haben wir, nachdem eine Eisen-

Weitere Informationen zum Ortsverband Stolberg des THW
finden Sie im Internet unter: https://ov-stolberg.thw.de

Ortsverbände des THW
Ortsverbände des Technischen Hilfswerkes
gibt es in zahlreichen Orten und Gemeinden.
Allgemeine Informationen über ihre
Aufgaben und Aktivitäten sowie ein
Verzeichnis aller Ortsverbände bietet die
Website der Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk:
www.thw.de

Die Ausbildung der THW-Jugend bereitet von Anfang an auf den
Ernstfall vor.

bahnbrücke eingestürzt war, die in der Luft hängenden Schienen gesprengt – sie standen so unter
Spannung, dass es nicht möglich war, sie einfach
abzusägen“, sagt Wolfgang Geicht, der die Sprenggruppe leitet.
Die Einsatzkräfte sind allesamt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die freiwillig im Ortsverband
Stolberg tätig sind. Außerhalb von Einsätzen treffen
sie sich einmal wöchentlich zu einem etwa dreistündigen Dienst. Dazu kommen diverse Übungen, die
an den Wochenenden stattfinden. „Das lohnt sich
auf jeden Fall, es ist einfach ein schönes Gefühl,
Menschen in Not helfen zu können“, sagt Ralf Flöhr,
der seit rund 50 Jahren mit dabei ist, und ergänzt:
„Die Arbeit beim THW ist definitiv mehr als ein
Hobby!“

Interessenten herzlich willkommen
Der Ortsverband Stolberg des THW ist stets offen für
neue Mitglieder – neben einer Eingangsuntersuchung
zur Gesundheit besteht die einzige Voraussetzung
darin, Menschen helfen zu wollen. „Wer uns näher
kennenlernen möchte, darf gerne mal reinschnuppern und sich anschauen, wie bei uns alles abläuft“,
so der Ortsbeauftragte. Dies gilt übrigens auch schon
für Jugendliche ab zehn Jahren: Sie können bei der
THW-Jugend mitmachen und dort unter dem Motto
„Spielend helfen lernen“ wichtige Fertigkeiten wie
z.B. den Transport von Verletzten, das Ausleuchten
von Einsatzorten oder auch den Bau von Stegen
erlernen. „Wir haben eine sehr aktive Jugendgruppe
mit etwa 25 Mitgliedern zwischen 10 und 17 Jahren.
Neben der Ausbildung gibt es natürlich auch Unternehmungen wie etwa Zeltlager, Ausflüge oder
Weihnachtsfeiern“, weiß Ralf Flöhr. „Wir bereiten
uns schon in der Ausbildung von Anfang an auf den
Ernstfall vor. Es ist immer gut, wenn man gut
vorbereitet ist, auch auf Situationen, wie es sie im
Juli gab.“
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In schwierigen Zeiten
an Ihrer Seite
Die Nähe der EWV zu den Menschen in der Region ist nach den
Überflutungen besonders wichtig.
„Die Hochwasserkatastrophe im Juli war ein Wendepunkt in der Geschichte unserer Region: Für die
Menschen und auch für die EWV gibt es nun eine
Zeitrechnung vor und nach der Flut“, sagt EWVGeschäftsführer Manfred Schröder mit Blick auf die
verheerenden Überschwemmungen, die unter
anderem Stolberg und Eschweiler schwer getroffen
haben. Die EWV-Zentrale in Stolberg stand genauso
wie unzählige andere Gebäude meterhoch unter
Wasser, und es wird Monate dauern, bis sie wieder
benutzbar sein wird. „Wie furchtbar die Katastrophe
für die betroffenen Menschen ist, die ihren gesamten Besitz verloren haben, können wir nur ahnen.
Gerade deshalb müssen wir jetzt für unsere Kunden
da sein und sie unterstützen, wo wir nur können“,
bekräftigt Manfred Schröder.

Mobile Anlaufstelle für persönliche Beratung
Da vor allem für die von der Flut betroffenen Menschen die persönliche Beratung in Sachen Strom,
Erdgas und Wasser besonders wichtig ist, das
Stolberger Kundenzentrum aber auf absehbare Zeit
nicht nutzbar sein wird, hat die EWV auf dem
Willy-Brandt-Platz eine mobile Anlaufstelle eingerichtet, in der sich Kundinnen und Kunden ohne
vorherige Terminabsprache persönlich beraten
lassen können. „Die Menschen hatten und haben
viele Sorgen und Fragen, die mit den Zerstörungen
durch das Hochwasser zusammenhängen: Für
Häuser, die aktuell nicht bewohnbar sind, müssen
die Abschläge geändert werden, für die Wiederaufbauarbeiten wird viel Strom benötigt, usw. In
diesen und anderen Bereichen werden wir gemein-

Die mobile EWV-Beratungsstelle in Stolberg:
Willy-Brandt-Platz 4,
Mo, Di, Do. und Fr. von 9 bis 16 Uhr
sowie Mi. von 10 bis 17 Uhr

Die mobile Beratungsstelle der EWV in Stolberg

sam unkomplizierte und kulante Lösungen finden“,
versichert der EWV-Geschäftsführer.
Unterstützung bietet die EWV auch beim Thema
Heizung – denn viele Heizungen sind durch die Flut
zerstört worden. „Für unser Angebot, bei dem die
EWV den Einbau, den Betrieb und die Wartung
einer neuen Heizung übernimmt und das bislang
mit einem Bonus von 500 Euro gefördert wurde,
haben wir diesen Bonus für Geschädigte der Flutkatastrophe um weitere 500 Euro erhöht“, so
Manfred Schröder (weitere Infos dazu auf Seite 10).
Apropos Beratung in Ihrer Nähe: Die beiden
EWV-Kundenzentren in Geilenkirchen und ÜbachPalenberg, die nicht von der Flut betroffen waren,
sind seit dem Sommer wieder für die Menschen
in der Region geöffnet. Daneben ist die EWV
natürlich auch über die kostenlose regiohotline
0800 3981000 sowie rund um die Uhr online über
die Website www.ewv.de für Sie erreichbar.
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Kolumne

Auch eine Heizungsanlage
benötigt Wartung und Pflege
Spätestens nach Ende des Sommers wird es Zeit für die jährliche
Wartung der Heizungsanlage
durch einen Fachbetrieb. Eventuell ist aber der Austausch der
Altanlage sinnvoll. Steigende
Gas- und Ölpreise machen diese
Anlagen im Betrieb unwirtschaftlicher und diverse Förderprogramme machen den Austausch attraktiv. Hierbei wird der Einbau umweltfreundlicherer und nachhaltiger Technologien wie Hybridheizungen, Pelletheizungen und
Wärmepumpen teilweise mit
mehr als 50 Prozent gefördert.
Die höchsten Fördersätze erhalten Sie beim Austausch einer
Ölheizung.
Sollte nur eine Wartung der Bestandsanlage durchgeführt werden, so sollten die Pumpen und
Leitungsdämmungen überprüft
und eventuell erneuert werden.
Weiterhin ist ein hydraulischer
Abgleich zu empfehlen.
Lassen Sie sich von Ihrem Installateur erklären, welche Optimierungen er vorschlägt und welche
Abgasverluste er ermittelt hat.
Je näher der Abgasverlust dem
Grenzwert im Schornsteinfegerprotokoll kommt, desto sinnvoller
ist der Heizungstausch.
Bei Fragen zu den aktuellen Förderprogrammen und zur Heizungsoptimierung sowie zu allen Bereichen des Energiesparens hilft die
anbieterunabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW.

Der Umzugsservice
der EWV
Sie ziehen um? Dann nehmen Sie Ihren Strom- und Erdgasvertrag
einfach mit!
Wer umzieht, hat alle Hände voll zu tun:
Räume renovieren, Umzugskisten packen,
Möbel transportieren, dazu die Ab- und
Anmeldeformalitäten auf dem Amt und
jede Menge sonstige Bürokratie. Da ist es
gut zu wissen, dass Sie auch bei Ihrem
Umzug auf den Service der EWV vertrauen können. Dieser entlastet Sie und sorgt
dafür, dass Ihr Strom- oder Erdgasvertrag
gleich mit umzieht in Ihr neues Zuhause.

Wie funktioniert das?

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

Ganz einfach. Übermitteln Sie der EWV,
am besten zum Stichtag des Umzugs,
die Zählerstände von Ihrer alten Adresse
(Lieferstelle) sowie die Zählerstände und
die Zählernummern in Ihrem neuen Zuhause. Dies können Sie telefonisch über
die kostenlose regiohotline machen, oder
aber Sie informieren die EWV schnell und
einfach online über Ihren Umzug. So können Sie als Kunde der EWV Ihren Stromund Erdgasvertrag ohne umständliche
Ab- und Wiederanmeldung einfach in Ihr
neues Zuhause mitnehmen. Deutschland-

weit profitieren Sie dann auch künftig
von den innovativen Produkten, der
Beratungskompetenz und der Zuverlässigkeit der EWV.
Übrigens: Gerne schenken wir Ihnen als
EWV-Kunde für Ihrem Umzug zehn Umzugskartons. Natürlich mit kostenloser
Lieferung an Ihre Wunschadresse. Diese
können Sie uns vor Ihrem Umzug telefonisch über die regiohotline oder online
mitteilen. Dort finden Sie übrigens auch
eine hilfreiche Umzugs-Checkliste. Damit
auch garantiert nichts vergessen wird!

Wir beraten Sie gern!
Weitere Informationen zum
Umzugsservice der EWV erhalten
Sie unter der kostenlosen regiohotline 0800 3981000 oder unter
www.ewv.de/umzugsservice.
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EWV ZUHAUSE PLUS
Mit EWV ZUHAUSE PLUS erhalten Sie bei Pannen rund um Ihr Haus
oder Ihre Wohnung schnelle Hilfe – auch bei Elementarschäden.
Das Hochwasser in der Region hat viele
Wohnungen und Häuser zerstört oder
beschädigt. Sind Sie Kundin oder Kunde
der EWV KOMFORT Produkte? Dann sollten
Sie wissen, dass Sie hierdurch bei elementar verursachten Zerstörungen in Ihren
vier Wänden automatisch von bestimmten Serviceleistungen profitieren können.
Diese können Ihnen zumindest teilweise
dabei helfen, mit den Schäden besser
fertig zu werden.
Denn alle Kunden unserer Energiepakete
EWV KOMFORT GAS oder EWV KOMFORT
STROM profitieren ohne zusätzliche Kosten von den Serviceleistungen unseres
Produktes EWV ZUHAUSE PLUS. Dieses ist
ein Pannendienst, der Ihnen bei kleinen
und größeren Unannehmlichkeiten rund
um Ihr Heim an sieben Tagen in der Woche
unbürokratisch und zuverlässig weiterhilft.

Diese können wir auf Wunsch auch organisieren.
Wir beteiligen uns zudem mit bis zu 500
Euro an den Kosten für die Datenrettung
privater PCs. Wenn Ihre Haushaltsgeräte
durch eine Zerstörung infolge eines Elementarschadens nicht mehr funktionsfähig sind, übernehmen wir 25 Prozent
der Kosten für eine von einem Fachmann
durchgeführte Reparatur. Dazu ist lediglich die Rechnung des Fachhandwerkers
nötig. Die Serviceleistung umfasst ferner
einen Elektro-Installateur, der im Falle
eines Stromausfalls aufgrund von Elementarschaden erste Notfallhilfe leistet.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe

In diesen und vielen weiteren Fällen bieten
wir unseren Kunden somit schnelle und
unkomplizierte Hilfe – unterstützt durch
professionelle Handwerker aus der Region.
Dafür, dass es im Notfall wirklich schnell
geht, sorgt eine 24-Stunden-Hotline, die an
jedem Tag des Jahres für Sie erreichbar ist.

Können Sie beispielsweise ihre Wohnung
aufgrund von Elementarschäden, Umweltkatastrophen oder Einbruch nicht nutzen,
übernehmen wir die Kosten für zwei Übernachtungen im Hotel. Auch für die Bewachung Ihres Haushalts bei zerbrochenen
Fenstern oder Türen kommen wir auf.
Außerdem beteiligen wir uns an den Kosten für die Unterbringung von Haustieren
oder eine qualifizierte Kinderbetreuung.

Sie sind nicht Kunde der EWV KOMFORT
Produkte, möchten die Serviceleistungen
von EWV ZUHAUSE PLUS aber dennoch
gern in Anspruch nehmen? Kein Problem:
Sie als EWV-Kunde können den Pannendienst für Ihr Zuhause jederzeit für die
Dauer eines Jahres zu Ihrem jeweiligen
Energiepaket hinzubuchen. Gerne auch
schnell und unkompliziert über unsere
Website.

Wir beraten Sie gern!
Weitere Informationen zum Thema
EWV ZUHAUSE PLUS erhalten Sie
unter der kostenfreien 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:
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, Zählerstandübermittlung, Zwischenrechnungen, Rechnungsarchiv
 Die digitale Service-Assistentin
Lea beantwortet rund um die
Uhr u.a. Fragen zu den Themen
Rechnung, Abschlag, Zähler,
Umzug und Kundenportal.
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Neue Heizung
ohne Hantier
Effiziente Technologie und hervorragender Service: Mit EWV KOMPLETT WÄRME können Sie sich beim Heizen entspannt zurücklehnen.

Gutes noch besser machen: Nach diesem Motto
entwickelt die EWV ihre Produkte kontinuierlich
weiter. Dafür steht vor allem EWV KOMPLETT WÄRME.
Mit diesem Produkt kommen Sie nicht nur in den
Genuss einer neuen Heizung, sondern können Zeitaufwendiges ganz einfach abgeben. Denn die EWV
übernimmt all das, worum Sie sich sonst selber kümmern müssten: Angefangen bei der Suche nach einem
Installateur und der regelmäßigen Wartung und Instandhaltung, über Reparaturen bis hin zu den Kosten für Ihren Schornsteinfeger. Bei Störungen steht
Ihnen zudem eine 24-Stunden-Hotline zur Verfügung. Ein Anruf genügt, und die EWV übernimmt.

Finanziell auf der sicheren Seite
So erhalten Sie ohne großen Aufwand und hohe
Eigeninvestition eine hochwertige Heizung. Denn:
Die EWV übernimmt auch die Anschaffungskosten
für Sie. Grundsätzlich gilt für alle Varianten von
EWV KOMPLETT WÄRME: Sie zahlen nur einen monatlichen Grundpreis als Servicebeitrag für die Bereitstellung der Anlage sowie einen Arbeitspreis für
den tatsächlichen Wärmeverbrauch. Die Höhe des
Grundpreises richtet sich nach der jeweiligen Anlage und der Vertragslaufzeit. Weitere Kosten fallen
nicht an – es gibt für Sie finanziell also keine „bösen
Überraschungen“.

EWV KOMPLETT WÄRME – jetzt auch mit
Wärmepumpe und Pellet-Heizung
Die gute Nachricht vorweg. Von Ihrer neuen Heizanlage profitieren nicht nur Sie, sondern auch
die Umwelt: Kernstück der Anlage war bisher eine
moderne Erdgas-Brennwertheizung. Seit Neuestem
können Sie EWV KOMPLETT WÄRME auch nutzen,
wenn Sie gar keinen Erdgas-Hausanschluss haben.
In diesem Fall erhalten Sie statt der Brennwertheizung eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine
Pelletheizung, die ebenfalls von der EWV für Sie
gekauft wird. Diese Technologien gibt es schon
seit Längerem – gerade Wärmepumpen sind aber
in den letzten Jahren technisch immer ausgereifter
und effizienter geworden, sodass sie jetzt häufig
als sinnvolle Alternative zur Gasheizung in Frage
kommen.
Doch wie funktioniert diese Technik eigentlich?
Eine Luft-Wasser-Pumpe, wie die EWV sie anbietet,
bedient sich der Außenluft als Wärmequelle. Die
aus der Luft gewonnene Energie wird als Wärme in
die Raumheizung eingespeist oder aber zur Gewinnung von Warmwasser genutzt. Die von der EWV
eingesetzten Hochtemperatur-Wärmepumpen
arbeiten auch noch im Winter effizient, da sie höhere
Vorlauftemperaturen erzielen können als konventi-
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Gas, Wärmepumpen, Pellets –
jetzt neue Heizmöglichkeiten entdecken

onelle Luft-Wärmepumpen. Und wenn es an einzelnen Tagen doch bitterkalt wird, heizt man mit
Strom entsprechend zu. Das Gute für EWV-Kunden:
Die EWV übernimmt das Risiko der Anlageneffizienz – somit eine Sorge weniger für den Hausbesitzer.
Da eine Fußbodenheizung nicht mehr zwingend
zum effizienten Betrieb einer Wärmepumpe erforderlich ist, werden Wärmepumpen immer häufiger
bei der Modernisierung von Heizsystemen im
Bestand in Betracht gezogen.

Individuelle Lösungen für jedes Gebäude
Dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass
eine Gas-Brennwertheizung im Zuge von Modernisierungen von der Liste der Optionen gestrichen
werden sollte. Dieses Heizsystem ist eine hervorragende und insbesondere wirtschaftlich-interessante Lösung, die in so gut wie jedes Eigenheim und in
jedes Mehrfamilienhaus passt. Voraussetzung ist
lediglich ein vorhandener Gashausanschluss oder
aber ausreichend Platz im Garten für einen Flüssiggastank. Übrigens ist auch die Kombination aus
Erdgas-Brennwertheizung und Wärmepumpe
interessant. Bei dieser sogenannten Hybridheizung
übernimmt die Wärmepumpe bis zu 25 Prozent
der Heizleistung. Zudem werden Gas-Brennwertheizungen wie auch die Wärmepumpen umfangreich

staatlich gefördert – sowohl beim Neubau als auch
in Altbauten oder bei Sanierungen.
Welche Lösung sich am besten für Ihre eigenen vier
Wände eignet, finden die Experten der EWV gerne
mit Ihnen gemeinsam heraus. Ganz gleich, ob Sie
sich schon umfassend Gedanken gemacht und Ihre
Wunschheizung bereits ins Auge gefasst haben
oder ganz ohne Vorkenntnisse an diese Thematik
herantreten: Lassen Sie sich gerne unverbindlich
und kostenlos von den Experten der EWV beraten.
Viele weitere Informationen finden Sie online unter
www.ewv.de/heizung.

Ich berate
Sie gern!
Ihr Ansprechpartner bei
der EWV zum Thema
EWV KOMPLETT WÄRME ist:
Elmar Höfer
Telefon: 02402 101-1555
E-Mail: heizung@ewv.de
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Umpflanzen, rückschneiden, Laub harken:
So bringen Sie Ihren Garten gut durch die kalte Jahreszeit.

Machen Sie Ihren
Garten fit für Herbst
und Winter
Nicht mehr lange, dann hält der Herbst Einzug –
und mit ihm Kürbisse, Kastanien und alles, was den
Herbst herbstlich macht. Bäume und Sträucher
strahlen in den wundervollsten Gelb-, Orange- und
Rottönen und verwandeln Wälder und Alleen in
bunte Kaleidoskope. Auch Gärten leuchten dann in
prächtigen Farben und schon bald fällt das Laub –
für Hobbygärtner Fluch und Segen zugleich. Denn
wer seinen Garten unbeschadet durch die kalten
Wintermonate bringen will, der kann das Laub,
solange es nicht von Schädlingen befallen ist, als
warme Decke für empfindliche Gartenpflanzen
nutzen oder in Beete einarbeiten, damit es dort zu
nährendem Humus wird. Beim Rasen ist allerdings
Vorsicht geboten: Hier sollte das Laub nicht liegen
bleiben, weil es den Rasen zum Faulen bringt und
unschöne gelbe Flecken verursacht. Mit einer Harke
oder einem Rasenmäher lassen sich die Blätter am
besten entfernen. Auf Laubbläser sollte man dagegen
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eher verzichten; denn sie machen nicht nur eine
Menge Lärm, sondern gefährden auch Insekten und
Kleintiere wie zum Beispiel Frösche. Gärtner mit
einem Herz für Tiere können das Laub außerdem zu
einem Haufen auftürmen und damit Igeln einen
Unterschlupf schaffen.
Wer seinen Rasen nicht nur vor Flecken schützen,
sondern auch in Topform halten will, sollte übrigens
bis in den November hinein mähen – aber nicht
tiefer als 5 cm, denn längere Gräser können das
wenige Sonnenlicht der kurzen Tage besser verwerten. Auch kaliumhaltiger Dünger hilft dem Gras,
indem er es festigt und die Frostresistenz erhöht.

len befreit, hilft man ihnen, sich zu verjüngen und
für die nächste Saison zu kräftigen. Und hat die
Gartenschere ihre Arbeit getan, kann man die Gunst
der Stunde nutzen, um Werkzeuge, Geräte und Co.
zu reinigen und zu pflegen. Besonders Gartengeräte,
die Wasser enthalten, sollte man vor dem ersten
Frost entleeren.

So kommen Ihre Pflanzen durch den Winter
Der Herbst ist die Zeit der Ernte. Samen können
gesammelt, getrocknet und eingelagert, Obst kann
geerntet und weiterverarbeitet werden. Aus Äpfeln
wird toller Apfelsaft und aus Hagebutten und
Brombeeren leckere Marmelade. Spätestens Ende
Oktober sollte man dann auch die letzten Gemüsesorten einlagern.
Wenn im Garten Umpflanzarbeiten anstehen, bietet
der Herbst das perfekte Zeitfenster dafür. Durch
den vermehrten Regen ist die Erde nämlich immer
feucht genug – und die Pflanzen bekommen einen
Wachstumsvorsprung, weil sie frühzeitig Wurzeln
schlagen können. Das Gleiche gilt übrigens für
Neupflanzungen: Kaltkeimer wie Tulpen, Narzissen
und Krokusse pflanzt man idealerweise im Herbst.
Denn die Kälte bricht die harten Schalen der Blumenzwiebeln auf und sie können mit dem Auskeimen
beginnen, um dann im Frühjahr zu sprießen und
dem Garten zu neuem Glanz zu verhelfen. Immer
dran denken: Zwiebeln kommen doppelt so tief in
den Boden, wie sie hoch sind. Empfehlenswert ist
beim Pflanzen außerdem ein kaliumhaltiger, stickstoffarmer Dünger, der Frostschäden wie Schneeschimmelbefall verhindert.
Apropos Frostschäden: Empfindlichere Pflanzen
brauchen ein bisschen Hilfe, um die Kälte des Winters
zu überstehen. Bei einigen reicht es, sie mit Vlies
oder Jute abzudecken, andere, wie die meisten Kübelpflanzen, Kräuter und vor allem Zitruspflanzen,
sollte man lieber in ein Winterquartier bringen.
Ganz besondere Kandidaten sind außerdem Pflanzen
wie Begonien, Gladiolen und Dahlien: Bei ihnen
empfiehlt es sich, die Knollen auszugraben und
einzulagern. Rosen reicht es meistens, wenn man
sie mit etwa 15 cm Erde anhäufelt.
Und damit im Frühjahr dann auch wirklich alles gut
blüht, ist Rückschnitt das Herbst-Zauberwort.
Indem man Bäume, Hecken und Pflanzen von
abgestorbenen Zweigen und kranken Pflanzentei-

Damit Balkonien die Reise wert bleibt
Nicht nur der Garten muss auf den Winter vorbereitet werden, sondern auch der Balkon. Ähnlich
wie im Garten sollte man die Pflanzen hier zurückschneiden, winterharte Pflanzen in ihren Kübeln
mit Vlies, Jute oder Luftpolsterfolie ummanteln und
empfindliche Arten zum Überwintern reinholen.
Bei den Winterharten empfiehlt es sich außerdem,
die Töpfe oder Kübel hoch- und dicht an die Hauswand zu stellen. Töpfe aus Holz, Ton oder Terrakotta
sollten den Winter übrigens nicht auf dem Balkon
verbringen – denn von der Witterung werden sie
nicht nur unansehnlich, sondern können im schlimmsten Fall Risse bekommen. Auch Blumenkästen
nimmt man deshalb entweder ab oder bestückt sie
mit Winterschmuck wie Besenheide, um den tristen
Wintermonaten ein wenig Farbe zu verleihen.
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Ambrosio Leonardo und seine Lebensgefährtin Jutta Bröckling
(S. 15 oben links) sorgen für italienische Gastlichkeit in Geilenkirchen.

Ein Hauch von Italien
Die Casa Leonardo bietet mediterranes Flair im Herzen von Geilenkirchen.
Mitten in Geilenkirchen, direkt an der Fußgängerzone gelegen, wartet das Ristorante Casa Leonardo
mit modernem Chic, typisch italienischem Flair und
einem Hauch „dolce vita“ auf. Die in warmen Braunund Beigetönen gehaltenen und liebevoll eingerichteten Räume lassen sofort Wohlfühlatmosphäre
entstehen. Für die italienische Herzlichkeit und das
kulinarische Programm sorgt Besitzer Ambrosio
Leonardo, der das Restaurant seit zehn Jahren betreibt.
Der gebürtige Italiener hat sich auf mediterrane
Küche spezialisiert: Von diversen Antipasti und
Restaurant Casa Leonardo
Konrad-Adenauer-Straße 104
52511 Geilenkirchen
Telefon: 02451 9124 396
www.casaleonardo.de
Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag von
11:30 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr;
Montag und Dienstag Ruhetag

Salaten über klassische Pastagerichte wie etwa
Fettucini in Lachscreme oder Lasagne Bolognese,
eine große Auswahl an Pizzen bis hin zu Fleischgerichten wie Saltimbocca alla Romana oder Schweinefilet in Gorgonzolasauce dürfen sich die Gäste auf
die ganze Bandbreite italienischer Spezialitäten
freuen. Dabei wird, wie Ambrosio Leonardo betont,
alles frisch zubereitet: „Ob Vorspeise, Hauptgericht
oder Nachtisch, ich koche nur mit frischen Zutaten
und ergänze die Gerichte mit Gemüsen der Saison.
Das schmeckt man, und ich glaube, dass wir auch
deshalb so viele Stammgäste haben, die immer
wieder gerne zu uns kommen.“
Übrigens bietet die Casa Leonardo auch komplette
Menüs zu einem günstigen Preis zum Mitnehmen
bzw. zur Lieferung nach Hause an – ein Service, der
vor allem während der Pandemie rege in Anspruch
genommen wird. Und auch für Feste und Feiern jeder
Art ist das Restaurant die richtige Adresse – in der
warmen Jahreszeit auch unter freiem Himmel im
pittoresken Innenhof. „Wenn es etwas zu feiern gibt,
übernehmen wir gerne auch die gesamte Organisation: vom Sektempfang über das Menü oder Buffet
bis hin zur Dekoration“, so Ambrosio Leonardo.
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Melanzane alla
Parmigiana

Schlemmergutscheine
zu gewinnen
Seit wie vielen Jahren betreibt
Ambrosio Leonardo die Casa
Leonardo in Geilenkirchen?
Schreiben Sie uns die richtige
Antwort auf eine Postkarte oder
in eine E-Mail und gewinnen Sie
mit etwas Glück einen von vier
Schlemmer-Gutscheinen im
Wert von je 40 Euro für das
Restaurant Casa Leonardo.
Schicken Sie Ihre Antwort bis
31. Oktober 2021 an:
EWV regiomagazin
Stichwort: Casa Leonardo
52215 Stolberg
E-Mail: schlemmertipp@ewv.de
Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter
www.ewv.de/schlemmertipp
Informationen zum Datenschutz bei der EWV finden
Sie unter www.ewv.de/
datenschutzhinweis.

Zutaten für 4 Personen
4 Auberginen,
2 Eier,
Mehl,
250 ml Tomaten-Sugo,
frische Basilikumblätter,
Parmesan,
4 Kugeln Mozzarella,
Salz,
Pfeffer,
Olivenöl
Zubereitung:
Die Auberginen und die Mozzarellakugeln
in fingerdicke Scheiben schneiden.
Die Auberginen mit Mehl bestäuben und
in ausreichend Olivenöl in einer Pfanne
frittieren.
Danach die Auberginen und den Mozzarella in einer Ofenform übereinanderschichten.
Zwischen den Schichten jeweils einen
Esslöffel Sugo sowie kleingeschnittenen
Knoblauch (nach Bedarf) und eine Prise
Salz und Pfeffer verteilten.
Über der letzten Schicht großzügig
Parmesan verstreuen und anschließend
die Melanzane alla Parmigiana für
15 Minuten bei 200 Grad in den Ofen
Stellen, bis sie eine goldbraune Kruste
bekommen hat.
Vor dem Servieren frische Basilikumblätter
auf dem Gericht verteilen.
Guten Appetit!
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Hier ist was los
25. und 26.09.2021
Herbstfest bei der
Selfkantbahnn

Logistik anno dazumal: Auf ihrem
traditionellen Herbstfest auf dem
Bahnhofsgelände in Schierwaldenrath zeigen die Mitglieder der
historischen Selfkantbahn, wie in
früheren Zeiten landwirtschaftliche Güter wie z.B. Zuckerrüben
oder Kartoffeln per Dampfzug
transportiert wurden. Außerdem
gibt es einen Markt mit regionalen Produkten und Spezialitäten.
Infos: www.selfkantbahn.de

03.10.2021
Haldenführung am
Energeticon

Besteigen Sie die höchste Halde im
ehemaligen Aachener Steinkohlerevier und erfahren Sie mehr über
ihre Geschichte und Biologie
– mit fachkundiger Begleitung,
ab 14 Uhr im Energeticon.
Anmeldung erforderlich.
Infos: www.energeticon.de

30.10.2021
Kölsche Songs in
Eschweiler

„Wupp“ – so heißt das Bühnenprogramm, das Gerd Köster und
Frank Hocker in Eschweiler präsentieren. Neben eigenen Liedern
bringen die beiden auch bekannte
Songs von Rod Stewart bis Frank
Zappa in „eingekölschten“ Versionen. Ab 20 Uhr im Eschweiler
Talbahnhof.
Infos: www.talbahnhof.de

06. und 07.11.2021
Rursee-Marathon

Ein Lauf-Event für Groß und Klein:
Vom 600-Meter-Lauf für die Jüngsten bis hin zur Marathon-Distanz
für die Ausdauerspezialisten führt
der Rursee-Marathon über diverse
Distanzen rund um den Rursee
und durch den Nationalpark
Eifel. Start und Ziel ist Einruhr.
Infos: www.rursee-marathon.de
Hinweis: Aufgrund der Schutzmaßnahmen im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie kann
es zu Veranstaltungsausfällen
und -verschiebungen kommen.
Bitte informieren Sie sich aktuell
auch auf den angegebenen
Internetseiten.
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Postwurfsendung
an alle Haushalte.

Tolle Preise zu gewinnen
1. Preis: Hochdruckreiniger
Mit diesem Power-Control-Hochdruckreiniger von Kärcher mit
1.800 Watt Leistung können Sie jede Oberfläche mit dem jeweils
passenden Druck reinigen – ideal für den Einsatz im Garten und
rund ums Haus.
Wert: 350 Euro

2.–3. Preis: Elektrische Gartenschere
Sträucher trimmen und Rasenkanten schneiden: Diese
elektrische Gartenschere mit Gras- und Strauchscherenmesser
und integriertem Akku ermöglicht beides.
Wert: 70 Euro

4.–6. Preis: Wissenswertes für
Gartenliebhaber
Dieses reich illustrierte Grundlagenwerk beantwortet alle
Fragen zur Gartenpraxis und -gestaltung – ein unverzichtbares
Nachschlagewerk für alle Gartenfreunde.
Wert: 20 Euro

Lösung:
1
ausgeruht,
entspannt
englische
Schulstadt
Geräuschinstrument
Form
des
Sauerstoffs
spanisch:
Hurra!,
Los!,
Auf!

2

3

Stifterfigur im
Naumburger Dom

4
norwegische
Hauptstadt

5

6

7

8

9

10

11

12

in der
Gleich- Musik:
gewicht gebunden

13

KfzZeichen
Leverkusen

											
4
11
											
13
											
6
7
10
											
5
											
3
8
											
12
											
9
2
1
kurz für
in das
Lochvorstecher,
Pfriem

Spion,
Spitzel

die
erste
Frau
(A. T.)

Abk. für
Nordböse,
deutscher schlimm
Rundfunk

Fußglied

kurz für
in dem

poetisch:
Löwe

englisches
Bier

reimen,
Verse
schreiben

heiße
Quelle

ugs.: unmodern
(engl.)

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. Oktober 2021

Das nächste regiomagazin erscheint Anfang Dezember 2021.

Gewinner
der letzten
Ausgabe:

Ein WeberGasgrill ging an
Heinz-Günter
Beginn aus
Eschweiler.
Über je einen
Lederfußball freuen sich Michael
Peters aus Geilenkirchen und
Reinhard Hensellek aus Alsdorf.
Jeweils einen Cocktail-Shaker
gewannen Matthias Schavier aus
Eschweiler, Katharina Darvas aus
Jülich und Martha Lauscher aus
Simmerath.
Herzlichen Glückwunsch und viel
Spaß mit den Gewinnen!

Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden
Sie unter www.ewv.de/preisraetsel.
Informationen zum Datenschutz bei
der EWV finden Sie unter www.ewv.de/
datenschutzhinweis.

