
Wir sind für sie da
Seinen Stromanbieter kann jeder frei wählen. Doch Vorsicht: 
Einige davon arbeiten unseriös. Die Stadtwerke  
rhede lassen Sie nicht im regen Stehen.

Mitmachen  

und einen

fahrrad-

computer
gewinnen!
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tag nacht

Nähe, Wärme 
und Vertrauen



Unglaubliche 98 Prozent weniger Wasser verbrauchen – das verspricht das 
schwedische Start-up Altered Nozzle mit einer Düse, die auf jeden Wasser-
hahn passt. Der Clou: Das Wasser fließt dabei nicht mehr als Strahl, son-
dern wird ganz fein gesprüht, fast schon vernebelt. Wem es dann zu lange 
dauert, bis das Nudelwasser im Topf ist, der wechselt in den 75-Prozent-
Sparmodus. Eine gute Idee – nicht nur für Länder, in denen akute Wasser-
knappheit herrscht! Mehr dazu: ➜ www.alteredcompany.com

Sprühend Sparen

app-tipps Auch zum 
 Thema Energie gibt es prak
tische und sinnvolle Apps. 
Vier der in den Appstores 
angebotenen Anwendungen 
sind besonders nützlich: Mit 
der App „Energiekosten“ lässt 
sich der Stromverbrauch von 
Haushaltsgerä ten errechnen. 
„XMeter“ verwaltet Zähler
stände und ermöglicht sta
tis tische Auswertungen zum 
Verbrauch. Und die Apps 
„Akku & Batterie HD Moni
tor“ für iOS und „Greenify“ 
für Android überwachen die 
SmartphoneBatterie.

technik zuM anziehen Wearables sind 
Fitness Armbänder und Smart Watches. Ist das 
 alles? Nein, wie die Kleidung von Pauline van 
 Dongen zeigt. Sie hat nicht nur SolarPullis und 
Windbreaker entworfen, sondern auch Kleidung, 
die dafür sorgt, dass ihr Träger keine ungesunde 
 Haltung einnimmt. ➜ www.paulinevandongen.nl

abfallfrei Im englischen Brighton hat Sterne
koch Douglas McMaster das „Silo“ eröffnet – das erste 
abfallfreie Restaurant, das sich zudem weitgehend 
selbst versorgt. Mit eigener Mühle, Bäckerei, Rösterei 
und Brauerei. Eingerichtet ist das stylische „Silo“ mit 
recycelten Möbeln. Mehr: ➜ www.silobrighton.com

Vertikal Gepflanzt Das Dresdner Startup Green 
City Solutions räumt zurzeit einen Preis nach dem an
deren ab. Und zwar für seine „CityTrees“: Das sind gut 

14,5 Quadratmeter große, bepflanzte Wände, die täglich 
so viel Feinstaub filtern wie bis zu 471 Pkw ausstoßen. 
An stark befahrenen Straßen aufgestellt, binden sie in 

zehn Jahren zudem bis zu 240 Tonnen CO2. Mehr zu 
den grünen Lungen: ➜ www.greencitysolutions.de

Was Geht 
app?

stylisch + beWusst

luftVerbesserer

Gesund Gekleidet

usb?
Richtig gesehen: Im Blumentopf 

befindet sich ein USB-Anschluss. Und 

zwar, um leere Smartphone-Akkus 

wieder aufzuladen. Für den Strom sorgt 

die Topfpflanze – sie produziert 

elektrische Energie per Fotosynthese, 

tagsüber und nachts. Die ausgeklü-

gelte Technik steckt im Topf. 

Mehr: 

➜ www.bioo.tech
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Erdgas kann EnErgiEwEndE

Fair EinkauFEn – 
und nachFragEn

klimaschonEnd Fast die Hälfte aller deutschen Bauherren wählte 2016 Erdgas als Heiz
energie. Der Energieträger spielt auch bei der Energiewende eine wichtige Rolle. In vielen 
Bestandsgebäuden könnte er noch effizienter zum Einsatz kommen. Etwa acht Millionen Erdgas
kessel gelten als veraltet. Durch moderne Geräte ersetzt, ließen sich jährlich Millionen Tonnen 
COµ einsparen. Zudem eröffnet das Erdgasnetz dank PowertoGasTechnik neue Möglichkeiten: 
Es bietet Platz für Wasserstoff und Methan, die mithilfe von überschüssigem Ökostrom produ
ziert werden können – ein Verfahren, um regenerativ erzeugten Strom zu speichern.

motiviErt Sorgen ökologische und fair gehandelte 
Produkte tatsächlich für bessere Arbeitsbedingungen 
und Umweltschutz? Nach einer Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin hängt das 
davon ab, mit welcher Motivation Verbraucher einkaufen: 
Nur wenn die Hersteller hinter der Kaufentscheidung ein 
echtes Interesse an schonenden Produktionsprozessen 
vermuten, verbessern die Unternehmen die Bedingungen 
und weisen dann oft explizit darauf hin. Greifen die 
Käufer aber nur für ein gutes Gewissen oder Image zum 
gelabelten Ökoprodukt, sind die Produktionsstandards 
eher selten als nachhaltig zu bezeichnen.

dEutschland 
modErnisiErt
kEssEl ist top Rund 152 500 Ein

zelmaßnahmen deutscher Häusle
bauer förderte die KfW Banken

gruppe im vergangenen Jahr. Die 
fünf häufigsten Projekte bei der 

energetischen Sanierung und 
Steigerung der Energieeffizienz 

waren:

2
neue  

Fenster

In einem 
Effizienzhaus 
lebt es sich 
komfortabel 
und energie- 
sparend.

saniErEn 
macht gEsund
ZuFriEdEn Mit dem Image der 
Dämmung steht es hierzulande nicht 
zum Besten. Bewohner derart moder
nisierter Gebäude sehen das jedoch 
anders: 94 Prozent der Bauherren, die 
ihre Immobilie energetisch sanierten, 
sind mit dem Ergebnis sehr zufrie
den. Das ergab eine Umfrage der 
Deutschen EnergieAgentur (dena) 
unter 76 Eigentümern von Effizienz
häusern, die selbst darin wohnen. 
Fast alle Befragten würden wieder 
sanieren und die jeweiligen Maßnah
men erneut durchführen. Sanieren 
kann sogar gesund machen: Mehr als 
die Hälfte der Befragten gab an, ihr 
gesundheitliches Wohlbefinden habe 
sich verbessert oder sogar deutlich 
verbessert. Über 80 Prozent empfan
den Luftqualität und Raumtempera
tur angenehmer als zuvor. 40 Prozent 
der Pollen allergiker stellten spürbar 
weniger Beschwerden fest.

heizungs
optimierung

53
dach

dämmung

heizkessel 
tausch

4
Fassaden
dämmung
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Bei den Stadtwerken Rhede ist Mat-
thias Temmler Experte für das neue 
Angebot Rhegio daHeim Wärme. Er 
beantwortet Fragen von interessierten 
Kunden zu diesem Rundum-sorglos-
Service:

Herr Temmler, welche Vorteile hat 
Rhegio daHeim Wärme?
Mit unserem Komplett-Paket machen 
wir Ihnen die Modernisierung beson-
ders leicht, denn statt einer neuen 
Heizung kaufen Sie schlüsselfertig 
Wärme. Über Finanzierung, Instal-
lation und Wartung der Heizanlage 
müssen Sie sich damit keine Gedan-
ken mehr machen. 

Was kostet das?
Sie zahlen für die Heizungsanlage 
ein monatliches Entgelt sowie einen 
Arbeitspreis für die abgenommene 
Wärmemenge. Von der Planung 
bis zur Wartung – die Stadtwerke 
kümmern sich um alles. Zehn Jahre 
lang haben Sie dann volle Garantie 
und null Risiko. Alle notwendigen 
Reparaturen übernehmen wir, unser 
24-Stunden-Notdienst ist inklusive. 
Und nach zehn Jahren können Sie 

die Heizungsanlage sogar kostenlos 
übernehmen.

Arbeiten Sie auch mit meinem 
Heizungsbauer zusammen?
Viele Hausbesitzer scheuen sich beim 
Heizungskauf vor der schwierigen 
Auswahl der Anlagentypen oder des 
Handwerksbetriebs. Wir bieten eine 
unabhängige Beratung und erarbeiten 
mit Ihnen gemeinsam die optimale 
Lösung. Diese wird dann individuell 
nach ihren Wünschen und Bedürf-
nissen ausgestattet. Mit dem Hand-
werker Ihres Vertrauens arbeiten wir 
dabei partnerschaftlich zusammen. 

Wie hoch ist die Energieersparnis?
Sie werden überrascht sein, wie Ihr 
Energieverbrauch sinkt. Denn alte 
Heizungsanlagen verbrauchen viel 
Energie bei nur geringer Wärmeaus-
beute. Wir setzen effiziente Techno-
logien ein, wodurch Sie bis zu 40 Pro-
zent Heizkosten einsparen können. 
Denn nur moderne Anlagen erzielen 
hohen Wirkungsgrad und optimale 
Energieausnutzung. Somit leisten 
Sie auch zugleich noch einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz. 

ohne vorschuss zur neuen 

Heizung

Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur 
Matthias Temmler arbeitet für die Stadt-
werke Rhede und für deren Tochterun-

ternehmen, die Rhegio Natur GmbH. Hier küm-
mert er sich unter anderem um die Technik der 
Wasserkraftwerke an der Bocholter Aa. Der Ein-
satz für die Umwelt, insbesondere für erneuer-
bare Energien, ist ihm ein Herzensanliegen: „Das 
Umdenken hin zu alternativer Stromerzeugung 
ist in Gang gekommen, das finde ich sehr gut.“

Auch deshalb wechselte der 34-Jährige vor 
zwei Jahren, einige Zeit nach der erfolgreich ab-
solvierten Meisterprüfung, von einem privaten 
Heizungsbauunternehmen in die neue Position: 
„Die neuen Technologien insbesondere bei den 
erneuerbaren Energien sind faszinierend. Die 
Stadtwerke Rhede sind ja ein eher kleines Ver-
sorgungsunternehmen, hier muss man sehr 
flexibel sein. Jeder Mitarbeiter muss im Prinzip 
alles machen können.“ Mindestens einmal täglich 
schaut Matthias Temmler im Wasserkraftwerk 
nach dem Rechten, plant Bauaufträge, berät Be-
treiber von Photovoltaikanlagen oder Interes-
senten für Rhegio daHeim.

Das eigene Heim des Familienvaters liegt in 
Hamminkeln-Brünen – 15 Kilometer von Rhede 
entfernt: „Im Sommer komme ich meistens mit 
dem Fahrrad zur Arbeit.“ In Bewegung halten 
ihn außerdem seine zwei Kinder, sein Sportver-
ein in Brünen, wo der Schalke-Fan lange Jahre 
nebenbei noch Fußball-Jugendtrainer war, und 
nicht zuletzt der kleine Bauernhof seiner Eltern: 
„Als Hobbybauer kümmere ich mich um die 
Obstbäume. Und um die Kamerunschafe auf 
unserer Wiese.“ Gut, wenn man so flexibel ist ... 

Vorgestellt: 
MattHias 
teMMler

Matthias 
Temmler 
setzt sich für 
alternative 
Energieer-
zeugung ein. 

Gasrechnung zu hoch? Eine neue Brennwertheizung spart enorm!
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Wer kennt das nicht? Der Winter 
geht, die überschüssigen Pfunde von 
Weihnachtsgans oder Gebäck bleiben. 
Also was tun? Mehr Bewegung, ist doch 
klar! Schwimmen und Baden sind  
ideal dafür: Ein Schwimmer verbrennt 
etwa 400 bis 500 Kalorien pro Stunde – 
das entspricht immerhin zwei Bechern 
gezuckertem Glühwein. 
Im Rheder Hallenbad mit seinem 10 mal 
25 Meter großen Kombibecken finden 
Freizeitschwimmer und Leistungssport-
ler ausreichend Platz, um ihre Bahnen 
zu ziehen und die Pfunde purzeln zu 
lassen. Die Wassertemperatur beträgt 
mindestens 28 Grad Celsius, an den 
Warmbadetagen sogar 30 Grad. 

6 gute grünDe
Für die Entspannung gibt es besondere 
Badetage wie das Kerzenscheinschwim-
men, Aquafitness-Kurse und Wasser-

schWimm Dich fit im 
rheDer hallenbaD!

gymnastik runden das Angebot ab. 
Schwimmen im Rheder Hallenbad bie-
tet jede Menge Vorteile, denn es

• geht bei jedem Wetter
• schont die Gelenke
• ist eine Wohltat für den Rücken
• trainiert den ganzen Körper
• entspannt und regeneriert
• geht hier ohne Zeitlimit.

3 veranstaltungen  
im hallenbaD:
16. Februar: Schwimmen bei Kerzen-
schein – romantischer Abend mit Mu-
sik, von 19 bis 20.45 Uhr.
4. März und 11. März: Stadtführung 
„Das Hallenbad von unten“, Anmeldung 
im Bürgerbüro: 02872 930-102
22. April: Osterspielnachmittag, von 
14 bis 16.45 Uhr  

„rheDer lichter“  – mit dieser Aktion unterstützen 
die Stadtwerke Rhede Vereine und Organisationen in 
der Region. Machen Sie mit und entscheiden Sie selbst, 
an welchen Ihrer Lieblings-Vereine gespendet wird. 
Lösen Sie dazu Ihren Spendencode ein und verteilen Sie  
Ihre Rheder-Lichter an die Vereine Ihrer Wahl.
So funktioniert es:
1.  Sie erhalten die Spendencodes in der Jahresverbrauchs-

abrechnung sowie bei kommenden Aktionen im Jahr 
2017. Geben Sie Ihren zwölfstelligen Code in das Ein-
gabefeld auf www.rheder-lichter.de ein: Mit Klick auf 
den „Einlösen“-Button werden Sie automatisch zur 
Projektübersichtsseite weitergeleitet. 

2.  Suchen Sie sich ein Projekt von der Projektübersichts-
seite aus, das Sie unterstützen möchten. Klicken Sie 
dazu auf den Button „Projekt ansehen und unterstüt-
zen“. Damit gelangen Sie auf die Detailseite des Projekts.

3.  Hier können Sie nun Ihre Rheder-Lichter verteilen. 
Geben Sie dazu in das Eingabefeld im Bereich „Projekt 
unterstützen“ die gewünschte Anzahl an Rheder-
Lichtern ein und klicken Sie auf den Button „Verteilen“. 
Gerne können Sie Ihre Rheder-Lichter auch auf meh-
rere Projekte aufteilen.

Gut für 
Jung und 
Alt: Ein 
Besuch im 
Hallenbad 
ist wie ein 
kleiner 
Urlaub 
vom Alltag.

Wir freuen  uns auf Ihren Besuch im neuen Kundenzentrum 
der Stadtwerke Rhede am Krommerter Weg 13. Hier erhalten 
Sie Auskunft zu allen Fragen rund um die Energieversorgung, 
ob es um die Stromrechnung, den Erdgas-Hausanschluss oder 
Tipps fürs Energiesparen geht. 
Viele Dinge lassen sich aber auch online erledigen:
Verwalten Sie Ihr Kundenkonto einfach und sicher über das 
Internet – egal ob mit PC, Laptop oder Smartphone. Bequem, 
schnell und 24 Stunden täglich. Das spart Zeit, Papier und Kosten. 
Dies und noch viel mehr bietet das kostenlose Online-Kunden-
center der Stadtwerke Rhede. Besuchen Sie das Portal unter: 
➜ www.privatkundenportal.net/rhede 

Wir spenDen – sie 
entscheiDen!

kunDenservice online
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Teurer Trend

Gesundheit, Schönheit und Energie versprechen sie, die 
wohlklingenden Heilsbringer aus fernen Ländern, für 
die sich findige Marketingstrategen den Begriff Superfood 

ausgedacht haben. Kleine schwarze Chiasamen sollen gegen 
Bluthochdruck helfen und den Blutzuckerspiegel regulieren. 
Getrocknete Gojibeeren gelten als Anti-Aging-Mittel und Booster 
für das Immunsystem. Und die Açaibeere, Grundnahrungs mittel 
im Amazonasgebiet, hilft angeblich beim Abnehmen. 

r e G i o n a l e  a lT e r n aT i v e n
Von den vermeintlichen Superkräften lässt sich allerdings wenig 
bis nichts nachweisen. Im Gegenteil: Bei einigen der exotischen 
Lebensmittel ist nicht nur der Nährstoffgehalt hoch, sondern auch 
die Pestizidbelastung. Wie Öko-Test nachgewiesen hat, sind viele 
der Produkte stark schadstoffbelastet. Analysiert wurden 22 Super-

Goji, Chia, Açai – je unaussprechlicher der Name, desto mehr  
Superkräfte schreiben viele solchen exotischen Lebensmitteln zu.  
Dabei enthält Superfood oft mehr Schadstoffe als Vitamine.

food-Produkte – von Chiasamen und getrockneten Gojibeeren bis 
hin zu Gerstengras- und Açaipulver. Mehr als zwei Drittel bekamen 
ein „Ungenügend“ oder ein „Mangelhaft“, weil sich Mineralöl, Blei, 
Cadmium oder überhöhte Pestizidmengen darin nachweisen lie-
ßen. Auch für die Umwelt ist Superfood nicht wirklich super. 
Chiasamen stammen aus Mexiko, Açaibeeren aus Süd amerika, 
Gojibeeren meist aus China. Der lange Weg bis in deutsche Super-
märkte belastet das Klima. Und das Portemonnaie der Kunden. 
Denn Superfood ist relativ teuer. 

Zu Chia & Co. gibt es günstigere und gesunde Alternativen, 
die auch hierzulande angebaut werden. Leinsaat zum Beispiel 
enthält ähnlich viel Ballaststoffe, Kalzium und Eiweiß wie Chia. 
Was in Gojibeeren steckt, findet sich auch in schwarzen Johannis-
beeren. Und die Açaibeere lässt sich durch Brombeeren, Holunder 
oder Heidelbeeren ersetzen. Klingt doch auch lecker, oder? 
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Super
sauber

Mit alten Hausmitteln Putzen Sie 
ökologisch und günstig. 

Wer den Geruch von Essig nicht mag,  
kann Verkrustungen in der Küche auch mit 
einer Sodalösung (1 Esslöffel Soda je Liter 
Wasser) umweltschonend entfernen.

sie schauen aus dem Fenster und sehen mehr 
Schmutz als Landschaft? Und am Backofen kön-
nen Sie ablesen, was es in den vergangenen 
 Monaten zu essen gab? Dann ist der traditionelle 

Frühjahrsputz doch die Gelegenheit, die Wohnung  wieder 
auf Hochglanz zu bringen. 

Bewährte Hausmittel reinigen gründlich, ohne  Natur 
und Gesundheit zu belasten. Eine wirkungsvolle Alter-
native zu chemischen Reinigern ist Essig. Damit lassen 
sich Kalkflecken in Küche, Bad und Toilette problemlos 
entfernen. Auch zum Entkalken von Küchengeräten eig-
net er sich gut. Und mit Kochsalz zu einer Paste vermischt, 
wird Essig zu einer wirkungsvollen Scheuermilch, die 
hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Fettflecken auf 
nicht waschbaren Textilien verschwinden mit Backpulver: 
Es zieht das Fett aus dem Gewebe. Den Fleck bestreuen 
und das Pulver locker abschütteln. Die Stärke bleibt an 
der fleckigen Stelle haften – nach einer kurzen Einwirk-
zeit dann vorsichtig ausbürsten. Backpulver ist auch ein 
gutes Hilfsmittel, um graue Vorhänge wieder weiß zu 
bekommen. Bei einem stark verschmutzten Backofen 
hilft eine Idee aus Omas Trickkiste: Den Saft einer Zitro-
ne und etwas  Wasser in eine feuerfeste Form geben und 
die Flüssig keit im Ofen verdampfen lassen. Das weicht 
eingebrannte Speisereste auf. 

M e h r  kö r P e r e i n s at z ,  
w e n i g e r  r e i n i g e r
Wenn Sie auf ein chemisches Putzmittel nicht komplett 
verzichten möchten, sollten Sie es niedrig dosieren – oft 
genügt ein Spritzer. Und dann kräftig schrubben, am bes-
ten mit Mikrofasertüchern. Ihre Struktur verstärkt den 
mechanischen Reinigungseffekt und sie sind immer wie-
der verwendbar.

Omas Ratschläge sind nicht nur umweltschonend, 
sie sparen auch Geld und vermeiden Müll. Aber: Nicht 
alles, was früher praktisch war, ist heute noch sinnvoll. 
So sollte niemand mehr seine Fenster mit Zeitungspapier 
putzen. Die Druckerschwärze kann auf das Glas und den 
Rahmen abfärben. Was stattdessen hilft? Sie ahnen es – 
Essig macht die Fenster streifenfrei. 

Frühjahrsputz für 
Elektrogeräte

Sorgfältig gepflegt, 
 arbeiten Kühlschrank, Wasch maschine 
& Co. effizient.
➜ www.energie-tipp.de/pflegen
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Nie mehr im  
Regen stehen
Zugegeben: Die Angebote der Stromdiscounter 
 klingen ziemlich verlockend. Doch oft  
halten Billiganbieter ihre Versprechen nicht.  
Anders die Stadtwerke Rhede GmbH.

Passender 
Tarif 

gesucht?

Finden Sie 
den für Ihre 
Bedürfnisse 

passenden Tarif 
unter: ➜ www.

stadtwerke-
rhede.de
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rechnungschaos, unberechtigte Mah-
nungen, nicht ausgezahlte Guthaben, 
verschleppte Kündigungen und ein 
Kundenservice, der sich tot stellt: Kun-

den von Billig-Stromanbietern haben oft jede 
Menge Ärger. Nach den Pleiten von Teldafax 
(2011) und Flexstrom (2013) erhitzte jüngst der 
Hamburger Discount-Stromanbieter Care   Energy 
die Gemüter zahlreicher Verbraucher. Die Über-
tragungsnetzbetreiber 50Hertz und Tennet 
 hatten die Verträge für die Nutzung des Strom-
netzes gekündigt, weil das Unternehmen die 
geforderte Ökostrom-Umlage nicht gezahlt hat. 
 Wenig später verweigerten auch die Gasnetz-
betreiber wegen ausstehender Zahlungen den 
Zugang zu ihren Netzen. Die Konsequenz: Care 
Energy konnte schließlich seinen Kunden weder 
Strom noch Erdgas liefern. Die fielen damit in 
die Grundversorgung der örtlichen Versorger.

W e r  d i e  Wa H l  H at  …
Hierzulande kann jeder seinen Stromlieferanten 
frei wählen. Vergleichsportale wie verivox.de 
oder check24.de ermuntern zu einem Wechsel 
und stufen solche Unternehmen auf die vorde-

Nah, transparent 
und zuverlässig: 
Kunden lokaler 
Versorger sind 

mit Sicherheit in 
guten Händen.

ren Ränge ein, die mit hohen Boni locken. Auf 
den ersten Blick lässt sich so im ersten Jahr viel 
Geld sparen. Allerdings lohnt es sich, vor Ver-
tragsabschluss sehr genau das Kleingedruckte 
zu prüfen. Care Energy etwa versprach Strom 
für 19,90 Cent die Kilowattstunde – bis zu einem 
Viertel günstiger als die Konkurrenz. Auf zusätz-
lich anfallende Kosten verwiesen lediglich die 
AGB, nicht aber der Online-Tarifrechner.

„Geschäftsmodelle von sogenannten Dis-
count-Stromanbietern sind oft unseriös kalku-
liert und scheitern deshalb immer wieder“, weiß 
Kerstin Tenbeck vom Vertrieb der  Stadtwerke 
Rhede. „Denn bei allen Stromanbietern in 
Deutschland besteht der Strompreis zu rund  
80 Prozent aus Kosten für Steuern und Abgaben 
sowie den staatlich regulierten Netz entgelten. 
Nur bei den letzten 20 Prozent bleibt ein sehr 
überschau barer Spielraum für die eigene Preis-
gestaltung.“ 

regional zaHlt sicH aus
Von den Stadtwerken Rhede Energie zu beziehen 
ist nicht nur sicher, es kommt auch der Region 
zugute. Sie schaffen Arbeits- und Ausbildungs-
plätze vor Ort, beauftragen heimische Unter-
nehmen, unterstützen Sport und soziale Pro-
jekte in der Region und verbessern die 
Infrastruktur. Kurz: Sie übernehmen Verant-
wortung – weit über eine zuverlässige Energie-
versorgung hinaus. „Als regional verwurzeltes 
Stadtwerk sind wir außerdem ein wichtiger 
Treiber der Energiewende“, erklärt Kerstin Ten-
beck. „Wir setzen uns für Energieeffizienz und 
regenerative Strom erzeugung ein. Und wir bie-
ten Produkte, die sich mit günstigen Preisen und 
flexiblen Laufzeiten eng an den Bedürfnissen 
der Kunden orientieren.“ 

Kann ein Billiganbieter keinen Strom mehr liefern, müssen 
dessen Kunden nicht im Dunkeln sitzen. In Deutschland 
ist gesetzlich geregelt, dass dann der örtliche Grundversor-
ger einspringt. Vermittelt der Discounter seine bisherigen 
Kunden an einen Ersatz-Energieversorger, benötigt er die 
Zustimmung des Verbrauchers. Sobald ein Lieferant seine 
Leistung nicht mehr erbringt, haben Kunden zudem ein 
außerordentliches Kündigungsrecht.

GuT zu WisseN

des Strompreises sind  
Abgaben, Steuern oder 
staatlich reguliert. 

80 %
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Alle reden darüber. Doch was sich hinter 
der Digitalisierung verbirgt, wissen die 

 wenigsten. Ein paar Fakten zum Trend

Was heisst eigentlich

Digital?
telemeDizin Fitness-Apps auf 
dem Smartphone, den Arzt per 
Videochat vom heimischen Sofa aus 
konsultieren, von Big-Data-Analy-
sen melden lassen, wenn man zum 
Zahnarzt muss: Digitale Techno lo-
gien halten Einzug in Medizin 
und Gesundheitswesen. Inzwischen 
operieren sogar Roboter und 
Chirurgen Seite an Seite. Interessant 
ist, dass die Deutschen mit dieser 
Variante der Digitalisierung gut 
zurechtkommen und sie positiv 
einschätzen. Laut einer Bitkom-
Umfrage sieht die Mehrheit in der 
Telemedizin große Chancen für 
Prävention, Diagnose und Heilung. 

smart Home Sein Haus intelligent zu steuern ist keine 
Zukunftsmusik mehr. Viele Menschen genießen schon heute 

die Freiheiten, die ihnen die computergestützten Systeme 
bieten. Dazu zählt etwa die Fernsteuerung der Heizung: Mit 
dem Smartphone schaltet man sie früh genug ein, damit es 

beim Heimkommen gemütlich warm ist. Auch die Beleuch-
tung lässt sich per Handy regeln. Das sorgt für Stimmung 
und kann, anders genutzt, auch Einbrecher abschrecken. 

Zudem ist es möglich, übers Smartphone zu checken, was die 
Solaranlage leistet und wie viel Strom man wo verbraucht – 

eine gute Möglichkeit, Sparpotenziale zu entdecken. 
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selbstfaHrenDe autos Was 
anfangs nur als Spinnerei von Com-
puterfreaks aus dem Silicon Valley 
abgetan wurde, steht nun kurz vor 
der Marktreife: Bereits in fünf Jahren 
werden sich autonom fahrende 
Autos auf unseren Straßen tummeln. 
Alle großen Autobauer und vor 
allem Branchenneulinge wie Tesla, 
Google und vielleicht bald auch 
Apple versprechen sich von diesem 
neuen Geschäftsfeld nicht nur 
weitere Einnahmequellen. Sie 
prognostizieren weniger Verkehr 
und vor allem weniger Verkehrstote. 
Ein ganz wichtiges Anwendungs-
gebiet ist die Automatisierung von 
Lkw. Sie sorgt nicht nur für weniger 
Staus und bessere Luft: Sie wird 
langfristig auch die Trans portkos ten 
senken. Fahrer, soweit überhaupt 
noch nötig, kön  nen während der 
Fahrt andere Arbeiten erledigen. 

Drei fragen an …

Was bedeutet die Digitalisierung für kommunale 
 Unternehmen wie Energieversorger?
Die Geschwindigkeit, mit der die digitale Transformation 
vonstattengeht, ist enorm. Auch kommunale Unternehmen 
sind davon betroffen. Kundenansprüche ändern sich: Dazu 
zählt etwa die Erwartungshaltung an einen Dienstleister. 
Heute reicht es nicht mehr, nur Strom und Erdgas zu verkau-
fen. Die Menschen erwarten Produkte und Dienstleistungen 
aus einem Guss. Auch Stadtwerke müssen die Kunden in 
die digitalisierte Zukunft mitnehmen und ihnen relevante 
Mehrwerte bieten. Kommunale Unternehmen haben einen 
zentralen Vorteil: das Vertrauen der Menschen im Land. 

Welche Chancen ergeben sich daraus?
Die Chancen sind riesig: Kunden erhalten individualisierte 
Angebote beim Nahverkehr, bei den Bädern, bei Strom, Wasser 
oder Abfall. Dabei lohnt es sich, neue Partner zu suchen und 
Ideen gemeinsam umzusetzen. Überall dort, wo andere Wege 
betreten werden, entstehen neue Produkte und Services. 

Was haben die Stadtwerke-Kunden davon?
Für die Kunden vereinfacht sich vieles, insbesondere bei der 
Kommunikation mit ihren regionalen Energieversorgern. 
Viele Stadtwerke sind heute in den sozialen Netzwerken aktiv 
und geben Hilfestellungen per Chat. Selbst kleinere Stadt-
werke bieten ihren Kunden oft einen WhatsApp-Service zur 
Zählerstand-Übermittlung an. Und mit dem großflächigen 
Rollout von Smart Metern entwickelt sich der Smart-Home-
Markt weiter. Viele kommunale Betriebe arbeiten schon heute 
an passenden Lösungen – freuen Sie sich darauf! 

Katherina Reiche ist 
seit September 2015 
Hauptgeschäftsführerin 
des VKU. Von 1998 bis 
2015 war die CDU-
Politikerin Mitglied des 
Deutschen Bundestages. 

… Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des 
Verbands der kommunalen Unternehmen (VKU)
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Eine 
längere Version 

des Interviews 

finden Sie auf 

➜ www.energie-tipp.de/

vku-interview
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Wasser-spassGanz viel

noch mehr wissenswertes rund um

Wasser steht hier:

Wasser ist schon irgendwie toll, oder? 

Wir waschen uns damit, trinken es und schwimmen drin.

Lust zu knobeln? Einfach die Lücken der Wörter mit den 

abgebildeten Tieren, Dingen und Symbolen vervollständigen, 

fertig! Mal sehen, wer schneller ist!

Schon gewusst,  

dass ganz

Viel*
Wasser in  

dir steckt?

Lösung: Seesterne, Teich, Kaffeebohne, Nieselregen, Waschbecken, Heringe.

* Es sind ungefähr 70 % (ausgesprochen: Prozent)! Wenn du durchsichtig wärst, dann würde dir 
das Wasser – wie bei dem Mädchen oben – von den Füßen bis knapp unter die Schultern reichen.

Bitte 
scannen

Viele weitere 
Infos rund 

ums Wasser 
gibt es bei 
➜ www.

energie- tipp.
de/wasser 
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warum 
regnet es?

Jede Wolke besteht aus 

unheimlich vielen 

Wassertropfen und Eiskristallen. 

Und die sind so winzig klein und 

leicht, dass sie nicht hinab auf 

die Erde fallen. In dunklen 

Wolken verschmelzen die 

Tröpfchen dann zu dicken Regen-

tropfen. Weil die richtig schwer 

sind, fallen sie – es regnet.

Können  
Fische pupsen?

Dass Fische nicht sprechen 
können, weiß jeder. Zumindest 

reden sie nicht so wie wir – wenn 
sich Heringe aus dem Pazifik 
unterhalten, dann pupsen sie 

Töne! Und zwar unterschiedlich 
lang: Ein Pups kann bis zu 

acht Sekunden dauern.  
Ob das auch so schön blubbert 

wie in eurer Badewanne?

Wusstest du,  dass ein Gewitter- Regentropfen mit30 km/h auf die Erde fällt?
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Der frühling schmeckt

Bärlauch
Im Frühling steigt Spaziergängern sein würziger Duft in die Nase: Der 
Bärlauch wächst! Mit seiner gesundheitsfördernden und heilenden  
Wirkung ist der waldknoBlauch viel mehr als nur ein Wildkraut. 
Die Gewürzpflanze gibt vielen Speisen eine ganz besondere Note.

riesengarnelen

Zutaten (für  
4 Personen)

1/2 Bund Bärlauch
1 rote Chilischote

3–4 Knoblauchzehen
3 EL Olivenöl
150 g Butter

450 g rohe Riesen garnelen, 
ohne Schale und entdarmt

Abrieb von 1 Bio-Zitrone
1–2 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer
1 Baguette

Einkaufs-
zettel

Bildcode 
scannen und 
Zutatenliste 
der Rezepte 
aufs Smart-
phone laden

Bärlauch

Wo Sie ihn finden, 

was sich alles damit 

machen lässt: 

energie-tipp.de/

warenkunde
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spaghetti 

Zutaten (für  
4 Personen)

2 Bund Bärlauch
250 ml Olivenöl
50 g Pinienkerne
80 g geriebener 
Pecorino
Salz und Pfeffer
400 g Spaghetti
200 g Zucchini
150 g gekochter  
Schinken

kartoffelsuppe

Zutaten (für  
4 Personen)

350 g Kartoffeln, 
 mehlig kochend
2 Zwiebeln
60 g Butter
750 ml Gemüsebrühe
4 Scheiben Bacon
3 Scheiben Toastbrot
1 Bund Bärlauch
100 ml Schlagsahne 
Salz und Pfeffer

riesengarnelen in 
 Bärlauch-Zitronen-Butter
1  Bärlauch in feine Streifen schneiden, 

Chilischote halbieren, entkernen 
und fein würfeln. Knoblauch pellen 
und in Scheiben schneiden.

2  Olivenöl und Butter mit Chili  und 
Knoblauch kurz erhitzen. Garnelen 
auf Pfännchen verteilen, das Öl- 
Butter-Gemisch darüber verteilen 
und im heißen Ofen bei 220 Grad 
auf der zweiten Schiene von unten 
8 bis 10 Minuten garen.

3  Bärlauch sowie Zitronenschale und 
-saft unterrühren, mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit geröstetem 
Baguette servieren.

Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 589, Joule: 2462, 
Protein: 27,2 g, Fett: 41,3 g, Kohlen-
hydrate: 27,6 g

spaghetti mit feinem  
Bärlauchpesto
1  Bärlauch fein hacken, mit etwas 

Olivenöl im Mörser zer stampfen. 
Pinienkerne fein hacken und 
mit Bärlauch, Pecorino, Salz, 
Pfeffer und restlichem Olivenöl 
zum Pesto verrühren.

2  Spaghetti in kochen dem 
Salzwasser nach Packungs-
anweisung garen. Zucchini 
fein raspeln, Schinken in 
Streifen schneiden.

3  Nudeln abgießen und mit 
Zucchini und Schinken 
mischen. Sofort mit dem 
Bärlauchpesto servieren.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 1077, Joule: 
4525, Protein: 27,5 g, Fett: 75,3 g, 
Kohlenhydrate: 74,8 g

kartoffel-Bärlauch-suppe 
mit knusprigen Bacon-chips
1  Kartoffeln schälen, waschen und in Würfel 

schneiden. Zwiebeln häuten, fein würfeln 
und mit den Kartoffeln in einem Topf in 
30 g heißer Butter anschwitzen. Mit Brühe 
ablöschen und zugedeckt bei mittlerer 
Hitze 20 Minuten kochen lassen.

2  Bacon-Scheiben quer halbieren, in einer 
Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze 
knusprig braten und auf Küchenpapier 
abtropfen lassen. Toastbrot in Würfel 
schneiden, restliche Butter im Speckfett 
schmelzen, Brotwürfel goldbraun braten. 
Bärlauch in Streifen schneiden, zur Suppe 
geben und mit Sahne alles fein pürieren.

3  Suppe mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
Bacon-Chips und Croûtons servieren.

Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 349, Joule: 1465, Protein: 
5,6 g, Fett: 26,6 g, Kohlenhydrate: 22,2 g
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1

2

3

4

5

6
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9

10

traurig

Sitten-
lehre

sehr
kleines
Teilchen

Wahl-
zettel-
kasten

Gründer
der
Sowjet-
union

Sieges-
freude

Segel-
boot-
fahrt

Klein-
wagen
von
Ford

Abk.:
Haus-
meister

Rufname
Laudas

niederl.:
ich

sorg-
fältig,
exakt

kanad.
Presse-
agentur
(Abk.)

franzö-
sisch:
ich

Konti-
nent

Ausruf
des
Schau-
derns

Kasten-
möbel-
stück

deutsche
Vorsilbe

Aus-
druck d.
Überra-
schung

Vor-
zeichen

Jubel-
ruf

Zeitan-
zeiger
an der
Kirche

arab.
Zupf-
instru-
ment

englisch:
uns

Fels,
Schiefer

Gang-
regler
der Uhr

Augen-
schließ-
falte

germa-
nische
Gottheit
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SICHERHEIT

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und  
gewinnen Sie einen Fahrradcomputer mit  

Navigationsfunktion!

smarter 
NavigiereN

Mit der Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedin-
gungen: Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindes tens 18 Jahre alt 
sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ha-
ben. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die 
Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter 
ist un zulässig. Der Gewinn wird unter den Einsendern mit den 
richtigen Lösungswörtern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Die Gewinner wer-
den schriftlich benachrichtigt. Sofern sich der Gewinner auch 
auf eine erneute Gewinnerbenachrichtigung nicht innerhalb von 
zwei Monaten meldet, erlischt der Anspruch auf den Gewinn und 
es wird ein Ersatz gewinner ausgelost. Der Versand der Gewinne 
erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Alle personenbezogenen 
 Daten werden ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels erfasst 
und verwendet und nach Ablauf der Verlosung gelöscht.

Der weg ist das Ziel, heißt es, doch nicht 
wenige Radler finden oft erst über Um-
wege dahin. Mit dem Fahrradcomputer 
CicloSport HAC 1.1 SPD Smartnavic blei-
ben Sie auf dem richtigen Weg! Einfach die 
zugehörige „Komoot“-App auf dem Smart- 

phone installieren, sie überträgt Naviga-
tionshinweise, Geschwindigkeit, Strecke 
und Fahrzeit per Bluetooth aufs Display 
des Fahrradcomputers. Das Smartphone 
lässt sich unterwegs sicher in der Tasche 
oder im Rucksack aufbewahren. 

Der Weg zum geWinn

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzwort rätsels auf eine frankierte 
Postkarte und senden Sie diese an:
• Stadtwerke Rhede  
• Preisrätsel 1/2017
• Krommerter Weg 13 
• 46414 Rhede
Oder senden Sie eine E-Mail an:
quiz@stadtwerke-rhede.de
Die richtige Zahl für die Lösung des 
Sudoku in Ausgabe 4/2016 lautet: 15.

rätselN uND 
gewiNNeN
Die Buchstaben aus den blau 

um randeten Kästchen der Reihen-
folge nach rechts eintragen 

und fertig ist das Lösungswort.
#

Einsendeschluss ist der  
13. märz 2017 

Lösungs-
wort:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Smartphone nicht im Gewinn enthalten

Klaus Niehaves 
löste das 
Sudoku aus 
Heft 4/2016 
richtig. Er 
gewann ein 
Gourmet-
Raclette, 
herzlichen 
Glückwunsch!
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