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02    aktuell

EDITORIAL

600 Häuser, ein Ziel: In Brückberg realisiert 
Siegburg mit unterstützung des Bundes das erste 
„klimaquartier“ im Rhein-Sieg-kreis. Mit Beratung 
und vielen innovativen angeboten dabei ist die 
rhenag: In den kommenden Jahren soll der energie-
verbrauch hier um mehr als 50 Prozent, beim Hei-
zen sogar um 80 Prozent „eingedampft“ werden.
 

Infos unter http://klimaquartier.siegburg.de
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EDITORIAL

DeR HItZe eNtkOMMeN
lüften Sie richtig? unsere tipps helfen Ihnen, den 
Sommer drinnen angenehmer zu gestalten.

kultuR & FReIZeIt: VIel lOS
Für alle, die den Sommer gern zu Hause verbringen, 
hat die Region eine ganze Menge zu bieten. 

GROSSeS GRIllVeRGNüGeN
Neben Bratwurst und Steak erobern viele andere 
leckereien einen Platz auf dem Grillrost. 

auSBIlDuNG MIt GeWINN
Ob technisch oder kaufmännisch – wer sich bei der 
rhenag für eine ausbildung entscheidet, wählt gut.

MIt BeSteN GRüSSeN
empfehlen Sie die rhenag weiter – eine attraktive 
Prämie  für jede Werbung ist Ihnen sicher!

WINDPaRk aM NetZ
evm und rhenag gemeinsam: der Windpark Höhn 
versorgt Haushalte mit erneuerbarer energie.

Thomas Mehrer, Leiter  
Beschaffung und Vertrieb

Liebe Leserin, lieber Leser, diese „energie und mehr“ will Ihnen einen kleinen ausblick in 
die Zukunft geben. auf mehrfache Weise: Der Windpark Höhn liefert seit kurzem Strom. 
Mit umweltschonend erzeugter energie tragen wir zur ablösung von kernenergie und kohle 
bei und unterstützen den klimaschutz. Zukunft in ihrer besten Form: eine qualifizierte aus-
bildung schafft jungen leuten bei der rhenag eine Perspektive fürs leben. Wir investieren 
gern, um ein attraktiver arbeitgeber zu sein, und freuen uns, dass der Nachwuchs auch uns 
Impulse gibt. übrigens: Wenn Sie einem künftigen kunden unsere Produkte und leistungen 
empfehlen, belohnen wir Sie gern. lesen Sie mehr in dieser ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine 
anregende lektüre und freue mich auf Ihre Meinung. Herzliche Grüße, Ihr 
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03    aktuell

AkTUELL

SMaRtHOMe BequeM: 
RHeNaG INStallIeRt

RaDFaHReN aM SIeGSteIG
Sind Sie unternehmungslustig? Wie wäre es mit 
einer tour auf dem Siegsteig? abwechslungsreiche 
etappen locken Wanderer und Radler. ein besonders 
attraktives angebot hat neuerdings das kranz Park-
hotel: es verleiht zwei Pedelecs im schicken rhenag-
Design. Wegen der zu erwartenden Nachfrage emp-
fehlen wir eine rechtzeitige Reservierung. 

kontakt: kranz Parkhotel, Mühlenstraße 32-44, 
Siegburg , Telefon 0 22 41 / 5 47 - 0, E-Mail  
info@kranzparkhotel.de. 

25 000 kuNDeN 

elektRISCH MOBIl
4 000 Euro Prämie zahlt der Bund für ein neues elek-
troauto, 500 euro legt die rhenag für ihre Ökostrom-
kunden drauf. Wenn Sie die anschaffung eines Pkws 
planen, können Sie diesen umweltbonus mit einbe-
ziehen. übrigens gibt es allein in Siegburg schon fünf 
öffentliche tankstellen, und als rhenag-kunde tanken 
Sie bei uns ein Jahr lang kostenlos.

 Nähere Infos bei Stephan Limbach, stephan.
limbach@rhenag.de, Telefon 02241 / 107-394

Mit rhenag SmartHome gewinnt man Wohnkomfort, spart 
energie und erhält mehr Sicherheit. Zum Beispiel durch vernetzte 
Rauchmelder und Bewegungsmelder rund ums Haus. Im Mittel-
punkt steht natürlich die Heizenergie: thermostate erhalten eine 
intelligente Regelung. Das spart energie, weil man einfach und be-
quem die richtige temperatur einstellen kann. Jederzeit, und wenn 
es sein soll, sogar aus dem urlaub auf Hawaii. Der Clou: Bedient 
wird das smarte Heim äußerst komfortabel am Computer oder 
mit dem Smartphone. und wer bislang die Installation scheu-
te, hat eine ausrede weniger: rhenag installiert das gewünschte 
SmartHome-Paket fix und fertig daheim. 

Info & Auftrag im Internet unter shop.rhenag.de, Auskünfte 
per E-Mail unter smarthome@rhenag.de 

Langjährige kundentreue ist ein Vertrauensbeweis, über den die 
rhenag sich freut. ebenso erfreut ist die rhenag über viele kunden 
bundesweit, die sich erstmals für die rhenag entscheiden. ein be-
sonderer Dank geht an Jean-Marc Vesselle aus Düsseldorf, unse-
ren 25 000. kunden jenseits der Gebietsgrenzen. 

wIR föRDERN
Aktuelle Programme www.rhenag.de

Einer von vielen: Auch 
der Renault Kangoo 

fährt elektrisch. 

Neue aPP 
Immer mehr kunden nutzen angebote der rhenag 
online und informieren sich zuerst im Internet. Dem-
nächst im Herbst wird das noch komfortabler: Die 
rhenag-app für Smartphones und tablets fasst alles 
topaktuell zusammen. Bleiben Sie informiert: Die al-
lerersten Nutzer lockt ein apple iPhone 7!

Erkunden Sie die Region an 
Rhein und Sieg – leihen Sie  
ein Pedelec. 
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04    lüften

  wenn Sie lüften, dann gründlich: öffnen Sie fenSter    

  und türen weit für einige Minuten durchzug. holen   

  Sie friSche luft inS ziMMer. auch iM SoMMer!  

 immer prima
Klima

Entspannt zurücklehnen 
und durchatmen: Wer 
seine Wohnung gründlich 
lüftet, schafft ein gesun-
des Raumklima und fühlt 
sich wohler.



05    lüften

lüften will gelernt sein: Auch an heißen tagen lüftet 
man besser „auf Stoß“. Denn gekippte fenster lassen im 
Winter nicht genug frische luft herein, im Sommer dringt 
feuchtere luft ein. Beides ist unerwünscht: Die luft wird 
nicht besser, und die Gefahr, dass irgendwo feuchtigkeit 
kondensiert, nicht kleiner. So wird die Ausbildung von 
Schimmel eher gefördert als vermieden. 

  Tipps für den sommer
Halten Sie bei großer Hitze die fenster tagsüber am 
besten geschlossen. lüften Sie früh am Morgen oder 
spätabends, wenn die Außentemperaturen erträg-
licher sind. Kurz, mit weit geöffneten fenstern und 
Durchzug lüften Sie optimal! lassen Sie in Bad und Kü-
che die feuchtigkeit gleich nach draußen. 
Scheint die Sonne direkt ins fenster? Rollläden, Jalou-
sien und Markisen halten Wärme ab, noch besser ist ein 
Baum- oder Gebäudeschatten. nasse Handtücher und 
ein Ventilator helfen bei Hitze: Sie senken die gefühlte 
temperatur. Und ergeben eine gute Kombination – es 
entsteht Verdunstungskälte. Klimageräte sind meist 
wenig effizient und verursachen hohe Stromkosten.

lüfTen „auf Kippe“? 
leider meisTens 

verKehrT.

rhenag beräT
Ob man richtig oder falsch lüf-

tet, kann im Winter 30 Prozent 

Unterschied bei den Heizkosten 

ausmachen. Und im Sommer 

die Grenze zwischen noch an-

genehm kühl und unangenehm 

schwül verschieben.

Fragen Sie die Energieberatung 

der rhenag, Telefon 0800 

8 74 36 24 (kostenlos), E-Mail 

info@rhenag.de, www.energie-

sparen-mit-rhenag.de

Stehen bei Ihnen Möbel im Keller? Ist der Keller unbeheizt? Wie sieht es mit 
dem lüften aus? Uwe Resch von der rhenag rät: „lüften Sie regelmäßig, 
und lassen Sie den Raum auch im Winter nie ganz auskühlen.“ Und jetzt im 
Sommer? „Mein Rat: Rücken Sie die Möbel fünf Zentimeter von der Wand 
ab, bei kalten Außenwänden eher zehn. Halten Sie tagsüber fenster und 
auch türen geschlossen, lüften Sie morgens oder abends kurz und gründ-
lich.“ Hilft das und reicht es aus? nützliche „Messinstrumente“ sind Ihre 
nase und ein Hygrometer: es darf nicht muffig riechen, die luftfeuchtigkeit 
sollte um die 50 Prozent betragen. „Viele lassen im Sommer ein fenster 
offen und glauben, Sie tun damit etwas Gutes“, ergänzt Resch, „das genaue 
Gegenteil ist leider richtig.“
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  grün machT Kühl
Die luftfeuchtigkeit bestimmt mit, ob wir eine tem-
peratur als angenehm empfinden. etwa 50 Prozent 
sind normal. Die relative feuchtigkeit gibt den Anteil 
von Wasserdampf an, den die luft enthält. Dieser An-
teil ist temperaturabhängig: Je wärmer sie ist, umso 
mehr kann sie aufnehmen – es wird schwül. Steigen 
die Celsiusgrade und sinkt die luftfeuchtigkeit, wird 
die luft als zu trocken empfunden. Die Schleimhäute 
trocknen aus, die Anfälligkeit für Infektionen steigt. 
Unter 30 Prozent soll die luftfeuchte nicht fallen, über 
70 Prozent nicht steigen. ein natürlicher Regulator 
sind Grünpflanzen: Gießt man sie ausreichend, helfen 
sie die luftfeuchte zu regeln. Wird gründlich gelüftet, 
enthält die luft weniger feuchtigkeit – sogar im Winter 
und auch bei Regenwetter. Das ist erwünscht: trocke-
ne luft erwärmt sich leichter, man spart Heizenergie. 
Im heißen Sommer hilft nicht nur ein nasses, kaltes 
Handtuch oder ein feuchtes laken. Auch die frische 
des Morgens hält die Räume für einige Stunden kühler 
als die temperaturen draußen. Auf diesen Unterschied 
kommt es an. tipp: lüften Sie auch den Kleiderschrank! 
Sie schlafen bei Hitze schlecht? Manchmal hilft eine 
Wärmeflasche – mit kaltem Wasser!

SCHIMMelBIlDUnG VeRMeIDen

Nützlicher 
Aufpasser: Ein 
Hygro meter 
verrät, ob es zu 
trocken oder zu 
feucht ist.
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06    Veranstaltungen

  ein tolles event folgt im sommer auf   

  das nächste. wählen sie aus, was ihnen   

  gefällt – hier eine kurze auswahl.  

den Sommer 
erleben

Viel Gefühl mit den 
Queens of Soul

14. August

rhenag rheinischer tiertag
Vom selbstgemachtem Vogelhaus über tee, honig, Blumen bis hin zu Obst 
und gemüse – rund 30 händler präsentieren auf dem traditionellen Bauern-
markt ihre Waren. traktorfreunde kommen bei der schau historischer land-
wirtschaftlicher geräte auf ihre Kosten, tierfreunde dürfen Kaltblutpferde 
und schafe aus der nähe bestaunen. Dazu gibt es ein buntes rahmenpro-
gramm für groß und Klein. Kulturzentrum Sinsteden von 12 bis 17 Uhr

16. bis 19. August

summer meeting hachenBurg
im reitstadion in hattert trifft sich die Weltelite der springreiter. an-
spruchsvolle Prüfungen fordern Pferde und reiter. neben bekannten Profis 
bekommen auch die nachwuchsreiter die Bühne bereitet. Zum rah-
menprogramm gehört die große Pferdeshow sowie eine Vorführung der 
Polizei-Diensthundestaffel Koblenz. infos unter www.csi-hachenburg.de

26. bis 28. August

siegBurger staDtfest
Die innenstadt wird zur festmeile: Beim siegburger 
stadtfest erwarten sie künstlerische, musikalische 
und kulinarische höhepunkte. Den abschluss bildet 
am sonntag traditionell das feuerwerk. 

7. bis 21. September – Karten gewinnen!

sPiegelZelt altenKirchen
in diesem Jahr tritt der chinesische nationalzirkus mit 
seinem Programm „shanghai nights“ im spiegelzelt 
auf. Daneben gibt es die beliebten menüabende sowie 
comedy und Kabarett, unter anderem mit mathias  
richling, torsten sträter und tom gaebel, sowie mu-
sik mit den Queens of soul und weiteren bekannten 
Künstlern.

 mitmAchen Und gewinnen
Die rhenag verlost zehnmal zwei Karten für eine Ver-
anstaltung ihrer Wahl im spiegelzelt – mit ausnahme 
des chinesischen nationalzirkus.

 Schreiben Sie bis zum 11. August eine e-mail an 
kundenmagazin@rhenag.de, Stichwort „Spiegel-
zelt“. bitte mit ihrer vollständigen Adresse!

Das motto des diesjährigen 
fests lautet „spiele der 
Welt“. Zahlreiche Kinder 
aus anderen ländern 
suchen bei uns ein neues 
Zuhause. sie bringen ihre 

spiele und traditionen 
mit, die unsere spieleland-

schaft und Kultur bereichern. 
Viele Jugendeinrichtungen, schu-

len, Kindergärten, internationale Kul-
turvereine, sportvereine, Beratungs-
stellen und Organisationen beteiligen 
sich an dem fest. 

25. September

siegBurger citylauf
ab 12 uhr haben die läufer in der siegburger innenstadt Vorfahrt: Der 
hauptlauf geht über 10 Kilometer, dazu gibt es einen Jedermannlauf sowie 
Wettkämpfe für schüler und Kinder. start und Ziel ist auf dem marktplatz. 
infos unter www.hit-citylauf.de

Spaß und 
Unterhal-

tung  für 
Groß und 

Klein beim 
Rheinischen 

Tiertag

Die Reit-
prüfungen 
verlangen 
volle Kon-

zentration. 

Kinder aus 
der ganzen 
Welt stehen 
in Siegburg im 
Mittelpunkt. 

18. September

WeltKinDertag in 
siegBurg

Foto: Nadine Haase - Fotolia
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Zutaten: 4 weizen-tortillas (18 cm durchmesser), 
4 tl Öl, 200 g geriebener Käse (cheddar, edamer 
oder gouda), 2 rote Paprika, 4 Frühlingszwiebeln, 
1 chilischote, 1 Avocado, 150 g mais (dose), etwas 
Koriandergrün, chilipulver.

Zubereitung: Paprika und chilischote waschen, hal-
bieren, entkernen, innenhäute entfernen und klein 
würfeln. frühlingszwiebeln waschen, putzen und in 
feine ringe schneiden. Die avocado schälen, halbieren, 
Kern entfernen und fruchtfleisch würfeln. Den mais 
gut abtropfen lassen. Das Koriandergrün grob hacken. 
tortillafladen auf ein grillgitter oder Ofenblech legen. 
Die hälfte des Käses darüber streuen. Darauf das ge-
müse mit der hälfte vom Koriandergrün verteilen. mit 
dem restlichen Käse bestreuen und die fladen zusam-
menklappen. grillgitter verschließen und 10 bis 15 mi-
nuten grillen. ab und zu drehen, bis der Käse schmilzt. 
Quesadillas aus dem gitter nehmen und in stücken 
auf teller stapeln. mit dem übrigen Koriandergrün und 
chili bestreuen und servieren.

Zutaten: 300 g Portobello-Pilze (oder champignons), 150 g Feta, 
1 Knoblauchzehe, 4 el Zitronensaft, 4 el olivenöl, Pfeffer aus der 
mühle, thymian, 1 handvoll minze.

Zubereitung: Pilze mit Küchentuch 
trocken abreiben, stiele ausbrechen 
(und anderweitig verwenden). feta 
trocken tupfen und zerbröckeln. 
Knoblauch abziehen, pressen und 
mit Zitronensaft, Öl und Pfeffer 
mischen. Die Pilze mit der hutober-
seite auf den grillrost oder in eine 
grillschale legen. mit Würzöl be-
träufeln und mit feta bestreuen. 

4 bis 5 minuten grillen. Die minze 
waschen, trocken schütteln, Blätt-
chen von den stielen zupfen und 
grob hacken. Die gegrillten Pilze 
zum servieren mit der minze be-
streuen. Baguettescheiben rösten; 
Knoblauchzehe halbieren und röst-
brote damit abreiben. anschließend 
mit Öl bepinseln und mit thymian 
bestreuen.

POrtOBellO mit schafsKäse unD minZe

QuesaDillas mit mais 
unD PaPriKa

Pikant vom Grill: Chilischarfe  Quesadillas

grillen Aber KreAtiv
  immer nur steaks und würstchen auf dem heissen rost? dafür ist der sommer   

  zu lang. probieren sie beim grillen einmal exotische sachen aus!  
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Gemüse, 
Pilze, Käse 
schme-
cken ge-
grillt noch 
besser.



08    Ausbildung 

„Viel Abwechslung, spannende Technik und auch Verantwortung“ –  Kevin Borodezki mag seinen Job.

Ausbildung mit
Anspruch
  vielseitig und interessant – das können beide von ihrer ausbildung sagen: kevin   

  borodezki, noch im ersten ausbildungsjahr, und undine schmidt, die gleichzeitig   

  ein studium absolviert. beide mögen den weg, den sie bei der rhenag gehen.  

Etwas in richtung maschinenbau schwebte Kevin 
borodezki  vor, als er nach der schule sein Jahresprakti-
kum begann. bei der rhenag ist daraus eine Ausbildung 
zum Anlagenmechaniker geworden. der entwirft und 
konstruiert nicht nur, er beschäftigt sich auch mit der 
praktischen Anwendung. dem 21-Jährigen kommt das 
sehr gelegen. Er hat sich auf die Fachrichtung Rohrsys-
temtechnik spezialisiert. „Ehrlich, so vielseitig habe ich 
mir das zu Anfang gar nicht vorgestellt“, fasst er zusam-
men. „ich arbeite nicht den ganzen Tag am Computer 
oder sitze am Telefon, ich habe viel mit Menschen zu 
tun: Firmen, die von uns Aufträge erhalten, Kunden, de-
ren Anlagen wir betreuen – und natürlich Kollegen, von 
denen man eine Menge abschauen und lernen kann.“ 

Immer mehr 
Technik ist 

digital. Kevin 
Borodezki kann 

sich damit 
anfreunden.



09    Ausbildung

ins dienstleistungszentrum der rhenag an der sieg-
burger Wilhelm-Ostwald-straße kommen jeden Tag 
Tiefbaufirmen, die Aufträge für die rhenag ausführen, 
oder sie schicken Planabfragen. sie brauchen genaue 
Auskünfte, wo welche leitungen verlaufen und wel-
ches Material sie unterirdisch verlegen. die rhenag 
dokumentiert alles, kontrolliert und achtet auf eine 
gleichbleibend hohe Qualität.

  mEssEn, rEgEln, wArtEn
„natürlich habe ich in der schlosserei auch sägen, 
schweißen, bohren und löten gelernt“, erklärt Kevin 
borodezki, „das muss man einfach können.“ im prak-
tischen Alltag werden aber mehr und mehr PE-Rohre 
verwendet. Kunststoff ist ebenso haltbar wie Metall 
und lässt sich leichter verlegen. Wenn es um die Reg-
lerprüfung und den Wechsel von gaszählern geht, sind 
Metallarbeiten nach wie vor gefragt. Er steht vor einer 
großen Übergabestation. 1000 Kilowatt leistung sind 
angeschlossen, ein mittelgroßer betrieb hängt an die-
ser leitung – Regler, schieber, Hähne, überall glänzt 
Metall. Wenn hier Wartung oder Reparaturen anste-
hen, wird die gaszufuhr umgeleitet, und jeder Hand-
griff muss sitzen, damit keine unterbrechung auftritt. 
Kevin borodezki lobt die „superkollegiale Atmosphäre“ 
bei der rhenag. Mit den Kollegen und seinem Ausbilder 
ist er sehr zufrieden. das dürfen gern auch die Mitschü-
ler an der berufsschule in Köln-Porz wissen, wo alle drei 
oder vier Wochen blockunterricht ansteht. schon nach 
zehn Monaten bei der rhenag steht für den Auszubil-
denden bereits fest: nach Abschluss seiner Ausbildung 
bei der rhenag zu arbeiten wäre eine tolle sache.

 Ausbildung plus studium
undine schmidt hat ihren Ausbildungsplatz bei der 
rhenag  „klassisch“ aufgrund einer Anzeige gefunden. 
doch ist ihr berufsweg alles andere als typisch: Parallel 
zur zweieinhalbjährigen Ausbildung hat sie ein studium 
der betriebswirtschaft begonnen. Mittlerweile fertige 
industriekauffrau, hat die 22-Jährige bereits in viele un-
ternehmensbereiche hineingeschnuppert, um die Pro-
zesse bei der rhenag umfassend kennenzulernen, denn 
„die rhenag ist ein äußerst vielseitiges unternehmen.“ 
Personalmanagement, auch wegen einer „schlagseite 
beim Recht“ ist das gebiet, das sie am meisten inter-
essiert. sieben semester mit je sechs Fachmodulen 
sind eine Menge, sogar wenn man von den 39 stunden 
absieht, die undine schmidt wöchentlich arbeitet. Für 
Hobbys und Privatleben bleibt nicht allzu viel Zeit. da 
sind disziplin und gutes Zeitmanagement notwendig. 

Auch in der 
Personal
abteilung 
bestimmt 
„Kollege 
Computer“ 
das Bild.

„Nachfragen sind erwünscht – toll, 
dass man Kollegen jederzeit anspre
chen kann.“ Undine Schmidt studiert 
und arbeitet bei der rhenag.
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10    Ausbildung

  thEoriE trifft prAxis
Zweimal wöchentlich abends und am samstag von 
8 bis 14 uhr heißt es die Fachhochschulbank drücken, 
auch die Klausuren finden abends oder samstags statt. 
An anderen Abenden wird gelernt – viel Arbeit, aber 
undine schmidt klagt nicht. sie ist dankbar für das 
Verständnis und die unterstützung, die sie findet: „ich 
habe tolle Ausbilder, einige sitzen sogar in Prüfungsaus-
schüssen. deshalb kennen sie die nöte der Prüfungs-
vorbereitung sehr genau und können mir prima weiter-
helfen.“ schließlich beruht das anspruchsvolle Konzept 
eines ausbildungsintegrierten studiums darauf, Theo-
rie und Praxis eng zu verzahnen. „Wie machen wir das 
denn bei der rhenag?“, fragt undine schmidt interes-
siert, und die Antwort ergibt manchmal eine seminar-
arbeit. ihre Auskünfte holt sich die studentin überall 

im unternehmen. gut, dass die rhenag-Kollegen kom-
petent und kollegial mit ihrem interesse umgehen.

  lErnEn und lEistEn
undine schmidt kann sich gut vorstellen, das erwor-
bene Wissen auch längerfristig für die rhenag einzu-
setzen. „Wer interesse hat, wer etwas kann und gute 
leistung bringt, ist hier auf jeden Fall richtig.“ und sie 
freut sich, auch ihre eigenen Überzeugungen einbrin-
gen zu können. schließlich lernt man im studium nicht 
nur sozialversicherungsrecht und Kostenrechnung, 
sondern auch Personalführung, Organisationsent-
wicklung und strategisches Management. last but not 
least schätzt undine schmidt das gute lernklima bei 
der rhenag: „Weiterbildung steht hier immer auf dem 
Programm. Man lernt immer dazu.“

  zum 1.8.
2017

Noch Ausbildungs-

plätze frei

Mehr zu unseren Ausbildungsangeboten auf: 

www.rhenag.de/ausbildung

„Der Austausch mit Kollegen bringt mich auf neue Ideen“, freut sich Undine 
Schmidt (oben). Kevin Borodezki (links) wertet den Plan aus für die Betriebs
mittel, die zum Unterhalt von Netzen und Anlagen erforderlich sind.



11    RHEnAg EMPFiEHlT

sOlARKRAFT bEsTEllEn

frEundE EmpfEhlEn 
  was nicht ist, kann ja noch werden: empfehlen sie die rhenag   

  bei freunden, kollegen, in der familie. es lohnt sich!  
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sonnenenergie lockt – alle, die bei ihrer häuslichen Energieversorgung un-
abhängiger werden wollen. Checken sie im internet, ob ihr dach dafür ge-
eignet ist. Während der jetzigen solarwochen bietet die rhenag eine fix und 
fertige Photovoltaikanlage zum festpreis von 4 990 Euro. Oder konfigu-
rieren sie ihre künftige Anlage individuell: sie erfahren in wenigen Minuten, 
welche für sie infrage kommt. Wir beraten sie anschließend persönlich, 
damit größe und Auslegung richtig sind. Zusätzlich können sie einen solar-
speicher integrieren, um ihren Eigenverbrauch noch effektiver zu gestalten. 
Einfacher geht es nicht. die Zusammenarbeit mit dem Handwerk bürgt für 
beste Qualität und guten service. 

 informieren sie sich unter www.rhenag.de/solarwochen im in-
ternet, oder vereinbaren sie telefonisch eine beratung unter 0800 
7 24 00 18 (kostenlos). oder nutzen sie die postkarte auf seite 16! 

Zu Jahresbeginn gewann die rhenag den 25 000. Kunden außerhalb ih-
res stammgebietes (siehe seite 3). dazu beigetragen haben gute Produk-
te, ein zuverlässiger service und faire Preise. Vor allem aber bedankt sich 
die rhenag  bei vielen treuen Kunden. Wenn man zu Hause, im sportverein 
oder im Kollegenkreis über Energie und ihren Preis spricht, über hohe sprit-
preise und billige smartphones – oft sind auch Erdgas und strom Thema. 
und immer wieder, so unsere Feststellung, entscheiden sich siegburger, 
Westerwälder oder bundesbürger von ganz weit her aufgrund solcher ge-
spräche für Produkte der rhenag. 

  rhEnAg sAgt dAnkE
Für ihre Empfehlung hat die rhenag eine seite im internet eingerichtet: 
www.rhenag-weiterempfehlung.de. nennen sie uns einen Freund, Ver-
wandten oder Kollegen, der sich für strom, gas oder Wärme von rhenag 
interessiert. Jede erfolgreiche Empfehlung belohnen wir mit 40 Euro – die 
sie gern mit dem geworbenen teilen dürfen. danke!

Ein likE für diE rhEnAg 
Die rhenag freut sich, wenn Sie uns 

bei Nachbarn, Freunden und Kollegen 

empfehlen. Wir belohnen Sie gern 

dafür: Für eine erfolgreiche Emp-

fehlung erhalten Sie 40 Euro. Und 

gewinnen vielleicht ein Apple iPad. 

Alles Weitere erfahren Sie unter 

www.rhenag-weiterempfehlung.de



12    EnErgiEzukunft

  Die Kraft Des WinDes treibt Drei WinDräDer in HöHn    

  an. sie  erzeugen umWeltfreunDlicHen strom für    

  annäHernD 6 000 HausHalte.  

Ein Zusammenspiel von Wind und Technik – Paul 
Schokal von der rhenag freut sich, wenn sich die rie-
sigen rotorblätter geschmeidig im Wind drehen: „ich 
finde es faszinierend, wie das alles funktioniert.“ Seit 
März ist es so weit: Der Windpark in Höhn, betrie-
ben von Energieversorgung Mittelrhein Ag (evm) und 
rhenag , wurde wie geplant und kalkuliert fertig und 
liefert jetzt umweltfreundlich erzeugten Strom.

  AllE InTErEssEn bErücksIchTIgEn
Schon 2009 bescheinigten gutachten dem Standort in 
Höhn am rand des Westerwalds ideale Windverhält-
nisse. 2011 nahm das Windenergieprojekt gestalt an. 
„Aber den eigentlichen Bau konnten wir erst im Herbst 
2015 beginnen. Er hat nur ein halbes Jahr gedauert. 
Langwierig waren die Vorgespräche mit allen Beteiligten 
und die genehmigungsverfahren“, erklärt Projektmana-
ger Schokal. Wer einen Windpark bauen möchte, muss 
viele Auflagen erfüllen: Wasser- und umweltschutz sind 
zu berücksichtigen, flora und fauna – so etwa Vogelar-
ten und fledermäuse, die es zu schützen gilt. Auch die 
vorgeschriebenen Abstände zur Wohnbebauung sind 
einzuhalten. So entstand im Wald vorübergehend eine 

Kosten und Zeit-
plan eingehalten: 
Thomas Mehrer 
(links) und Paul 
Schokal vor  
einer der Wind-
kraftanlagen

Rechts: Unbefug-
te haben keinen 
Zutritt. Hier wird 
Strom erzeugt.

In dEn WInd
gEbAuT
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StAnDort SorgfäLtig gEWäHLt

Lichtung etwa in der größe eines fußballfelds. nicht nur 
die Windräder brauchen Platz, die riesigen Bauteile wer-
den auf Schwertransportern angeliefert und von einem 
gigantischen kran in die Höhe gehievt. „teile dieser flä-
che haben wir bereits wieder der natur überlassen. Dort 
entsteht gerade eine wilde Waldwiese“, sagt Schokal. 

 unTEn lAu – obEn sTürmIsch
20 Meter Durchmesser misst der runde Sockel aus 
Stahlbeton. Die Sohle des fundaments liegt 70 zenti-
meter tief im Boden, der Hauptteil liegt über der gelän-
deoberfläche. 13 tonnen wiegen allein die rotorblätter, 
die sich in 140 Metern Höhe drehen. „Sie halten gehörig 
Abstand zueinander: Dem rotor nachlaufende Verwir-
belungen könnten sonst Materialschäden am dahin-
ter liegenden Windrad verursachen“, erklärt Schokal. 
Schon beim Bau gab es tage, an denen der Wind zu 
stark blies und die Arbeiten ruhen mussten. Die fertigen 
Anlagen sind, über den Anschluss ans Stromnetz hin-
aus, mit vielen Sensoren ausgestattet. Via Satellit lie-
fern sie eine fülle an Daten, die bei den Projektpartnern 
zusammenlaufen. Sie dienen der fernüberwachung und 
Anlagensteuerung. Sollten Probleme auftreten, kann 
der Betriebsführer sofort eingreifen. 

 rEgIonAl IsT Trumpf
Seit März produziert der Windpark nun Strom. Progno-
sen sagen: Über 20 Millionen kilowattstunden werden 
es pro Jahr sein – eine Menge, die ausreicht, um fast 
6 000 Haushalte zu versorgen. „Wir erhöhen durch die 
drei Windräder den Ökostromanteil im netz – ein wich-
tiger Beitrag für den klimaschutz und den Erfolg der 
Energiewende“, sagt thomas Mehrer. in enger zusam-
menarbeit haben rhenag  und evm 15 Millionen Euro in 
eine umweltfreundliche Stromversorgung investiert. 
Auch die Stärkung der regionalen Wirtschaft war ein 
wichtiger Aspekt. Von der finanzierung über den Bau 
bis zur infrastruktur rund um den Windpark erhielten 
viele unternehmen aus der region Aufträge.

herr mehrer, sie sind auch für die unternehmensentwicklung 
verantwortlich. Wie investiert die rhenag in Windkraft?
Wir verfolgen eine behutsame und nachhaltige Strategie. Der 
Windpark in Höhn war für uns von den rahmenbedingungen unter 
mehreren Projekten erste Wahl. Schließlich bläst nicht überall und 
jeden tag ein kräftiger Wind. investiert man jedoch in einen guten 
Standort, sind Anlagen in dieser größenordnung durchaus rentabel. 
Dieser Aspekt und die sehr positive unterstützung durch die lokale 
Politik und Bevölkerung waren für unsere Planungen entscheidend. 

hat sich die rhenag bisher bei solchen Investitionen eher zu
rück gehalten?
Wir wollen die regionale Energiewende voranbringen – aber nicht 
um jeden Preis. Ein Projekt dieser größenordnung muss zur rhenag 
und zu unserer Strategie passen. Deshalb haben wir sorgfältig ge-
prüft, vielleicht länger als andere unternehmen. zudem finden sich 
geeignete Standorte eben nicht so häufig. 

Was macht den standort höhn so attraktiv?
Es ist ein gutes gebiet mit relativ konstanten Windverhältnissen; 
die ersten Betriebswochen bestätigen dies. Darüber hinaus liegt 
Höhn nahe an unserem Versorgungsgebiet. Dieser faktor spielt für 
uns eine wichtige rolle: Wir sind ein Energiedienstleister mit regio-
naler Verankerung. Diese Verantwortung nehmen wir wahr. 

Hoch über den Baumkronen: Die Rotoren drehen sich  
in luftigen 140 Metern Höhe.

Alle Arbeitsschritte im Projekt  haben evm und 
rhenag  eng mit den Beteiligten  abgestimmt. 
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drEI frAgEn Zur plAnung An ThomAs mEhrEr,
lEITEr bEschAffung und VErTrIEb bEI dEr rhEnAg



Entspannung pur am Gardasee. 
Genießen Sie die Ruhe und Schönheit der 
Region, während Sie es sich am Ostufer des 
Sees gut gehen lassen. Eine Vielzahl an 
Stränden, Wanderwegen, kleinen Cafés und 
urigen Restaurants wartet hier auf Sie. Die 
weitläufige Hotelanlage liegt 300 m von 
der Altstadt Gardas und nur 500 m vom 
Strand entfernt. Tipp: Buchen Sie diese 
Reise auch mit 7 Nächten ab 229 € p. P.

Reisezeitraum  
Jul. - Okt. 2016 Anreisetag: Mittwoch.

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: PIH093    KENNZIFFER: 103/118

  3 Nächte
  3-Sterne-  
Hotel Palme & 
Suite & Royal 
(Landeskategorie)
   Inkl. Halbpension
  1 Kind bis 5 Jahre 
reist frei

ab  99€
pro Person im 

Doppelzimmer

Sonne satt am Lago Maggiore. 
Mildes Klima, naturbelassene Strände, guter 
Wein sowie regionale Köstlichkeiten sorgen 
für unvergessliche Urlaubstage am zweit-
größten See Italiens - dem Lago Maggiore. 
Ihr Hotel liegt direkt an einer Seepromenade 
und ist 200 m vom Strand entfernt. Genießen 
Sie vom Hotel aus den Ausblick auf die 
Borromäischen Inseln und die Alpen. 

Reisezeitraum
Aug. - Sept. 2016. Anreisetage: Donnerstag 
(für 3 Nächte) bzw. Sonntag (für 4 Nächte). 

Sardiniens türkisblaue Buchten. 
Freuen Sie sich auf eine spannende Reise 
über die zweitgrößte Insel im Mittelmeer. 
Die traumhaften Sandstrände und Fels-
buchten sowie die weitläufigen Weinberge 
werden Sie begeistern. Während der Rund-
reise erkunden Sie die Altstadt Algheros, 
die Insel Sant‘Antioco und die berühm-
teste Küste Sardiniens - die Costa Smeralda.

Reisezeitraum
Aug. - Okt. 2016 ab Köln/Bonn sowie 
Stuttgart (20 € FHZ) nach Cagliari. 

Dreimal Urlaub und la Dolce Vita.

  Unsere Italien-Specials.

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: PIL003    KENNZIFFER: 103/118

  3 bzw. 4 Nächte
  4-Sterne-Hotel 
Milan Speranza 
(Landeskategorie)
  Inkl. Frühstück
  1 x Schifffahrt 
„Borromäische 
Insel- Isola Bella“ 
pro Aufenthalt

ab  189€
pro Person im  

Doppelzimmer

Buchung & mehr Informationen 

Direktlink: www.berge-meer.de/rhenag

REISE-CODE: RIN001   KENNZIFFER: 103/118

  8-tägig inkl. Flug
  Mittelklasse- 
hotels
   Inkl. Halbpension
  Verlängerung ab 
250 € p. P buchbar
  Deutschsprachige 
Reiseleitung

ab  819€
pro Person im  

Doppelzimmer
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www.berge-meer.de
Tel. 0 26 34 / 962 62 08  tägl. 8-22 Uhr

rhenag präsentiert:

Gardasee
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  1. – 3. Preis  

Tolle Preise

solarwochen

Das Porto

zahlt die

rhenag

für Sie!

Das Porto

zahlt die

rhenag

für Sie!

rhenag 
rätsel 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

rhenag 
solarwochen 
Bachstraße 3
53721 siegburg 

name

straße

PlZ/ort

Telefon

e-Mail

Absender

Absender

Kundennummer

straße

PlZ/ort

name

Günstiges Komplettpaket oder indivi-
duelle anlage, sogar mit solarspeicher, 
fertig montiert vom qualifizierten 
örtlichen handwerk.

Die sonne nutzen!

Der Meister hat den Grill angeworfen. Die 
Kohle glüht, das Pils schäumt, die wurst 
liegt bereit. aber irgendetwas ist anders: 
wie unterscheiden sich die beiden Bilder? 
Finden sie die kleinen Unterschiede.

  es ist angerichtet, das fest kann   

  beginnen. raten sie mit, und   

  gewinnen sie einen tollen Preis!  

auf zur party

Knobeln Sie mit: Was unterscheidet die beiden Bilder vom Grillen?

Während der Solarwochen bieten wir Ihnen 
neben frei konfigurierbaren Anlagen auch 
ein günstiges Komplett paket an.  Infos unter 
www.rhenag.de/solarwochen

Je eine Nikon Coolpix A 900 Digitalkamera 
im Wert von 450 Euro. Mit einem leistungs-
starken Objektiv, hochwertigem Sensor 
und 35-fach Zoom und vielen nützlichen 
Funktionen. 

  komPlette anlage für   

  nur 4 990 euro!  

Fo
to

: N
ik

on



  rhenag siegburg   

  bachstrasse 3, 53721 siegburg  

Direkt 
rhenag

Freuen sie sich auf die nächste 
„energie und mehr“. ausgabe 3 
erscheint im november 2016.

weiter ...

Infoline   0800 2 23 23 12
kostenlos 
 
Kundenberatung   0800 8 74 36 24  
Telefontasten 0800 8 rhenag, kostenlos

 
Entstördienst   0 18 02 / 48 48 48
6 cent im deutschen Festnetz, mobil bis  

42 cent je Minute

  e-mail  info@rhenag.de   

  internet  www.rhenag.de  

E-Postbrief  
kundenservice@rhenag.epost.de
online-registrierung auf www.epost.de und  

einmalige identifizierung bei ihrer Postfiliale 

genügen.

  nutzen sie jetzt unser   

  komPlettangebot!  

Wie viele Abweichungen  
ent decken Sie?

spielenD gewinnen! 

solarwochen 
bei rhenag

  alles bereit für den grillsommer? die Party kann beginnen.   

  wie viele unterschiede sind auf seite 15 versteckt?   

Telefon

e-Mail

Unterschrift 

Ja, ich möchte in Zukunft sonnenenergie zur stromerzeugung nutzen. Bitte informieren sie mich 
über ihr angebot einer Photovoltaikanlage inklusive Montage und inbetriebnahme zum Festpreis. 

    
Bitte senden sie mir die  
Unterlagen per Post.

ort, Datum 

photovoltaik komplett 

antwort: ich entDecke

   1  Unterschied 

   3  Unterschiede 

   5  Unterschiede 

Bitte ankreuzen. 
 Einsendeschluss ist der 
10. August. Das Los ent-
scheidet, der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen.

    ich bin damit einverstanden, dass mich die rhenag 
per e-Mail oder telefonisch kontaktiert.

    
Bitte kontaktieren sie  
mich per e-Mail.

    
Bitte rufen sie mich an.


