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LieBe LeSeRin, LieBeR LeSeR,

die energiewende ist in aller munde, und als ihr seriöser, partner-

schaftlicher energiedienstleister gestaltet rhenag diese Wende ak-

tiv mit. Für Sie als rhenag Kunden ergibt sich daraus ein echter 

mehrwert. Denn die ganzheitlich konzipierten energieprodukte der 

Zukunft gestalten wir für Sie und mit ihnen. 

ein aktuelles Beispiel hierfür ist unser in Planung befindliches So-

larprogramm für private Haushalte und gewerbliche Anwender. 

Dabei stellen wir ihnen auf mietbasis eine eigene Photovoltaik-

Anlage bereit, mit der Sie solare Gewinne kostensparend und um-

weltschonend für sich nutzen können. Weitere integrierte energie-

konzepte, die rhenag entwickelt und fördert, sind u. a. nachhaltige 

Wärmelösungen auf Basis der Kraftwärmekopplung (BHKW), Smart 

Home-Lösungen oder, im Großkundenbereich, Lichtkonzepte für 

eine energieeffiziente Hallenbeleuchtung. Diese und viele weitere 

Beispiele zeugen von der Vielseitigkeit und ernsthaftigkeit, mit der 

wir die energiewende für und mit unseren Kunden vorantreiben. 

mladen malinovic

Leiter Vertrieb rhenag Rheinische energie AG
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editorial

Am ZWeiten noVemBeRWocHenenDe verzaubert wieder 
der mittelalterliche martinimarkt die historische Altstadt von 
mettmann. Als ort der Gemütlichkeit und der außergewöhnli-
chen Geschenkideen wurde der markt schon in den Vorjahren 
von vielen Besuchern geschätzt. Denn wer in die tiefen des 
marktes eintaucht, kann allerlei mittelalterliches erleben und 
erwerben. Viele Gegenstände werden während des marktes in 
Handarbeit und vor den Augen der Zuschauer gefertigt. und 
wer sich auf dem mittelaltermarkt dann ausreichend umgese-
hen und amüsiert hat, kann sich im Anschluss stilecht mit Wild-
fleisch und Gemüsefladen stärken – Süßes wie Herzhaftes wird 
hier geboten. Dazu erklingt Dudelsackmusik, und Drehleiern mit 
trommelschlägen schallen über den markt.

meHRmALS täGLicH wird das martinsspiel aufgeführt: ein klei-
nes theaterstück um den berittenen Sankt martin, der seinen 
warmen mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Die Bot-
schaft des martinsspiels – das teilen – macht auch hier Freude, 
wenn nach dem Spiel die riesigen Weckmänner an die Kinder 
verteilt werden. umso mehr freut sich rhenag, den markt als 
Sponsor unterstützen zu dürfen. So heißt es im november in 
mettmann wieder: „Kommen Sie, staunen Sie!“

Samstag und Sonntag, den 9. und 10. november 2013 in mett-
mann, Kirchplatz 4. Öffnungszeiten: Samstag: 12 bis 21 uhr, 
Sonntag: 12 bis 19 uhr n n n
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mehr Service, neue Wege, 
kostenlose Kommunikation
Ab sofort bieten wir Ihnen drei neue und kostenlose 
Wege, zielorientiert mit rhenag in Kontakt zu treten. 
Der E-Postbrief der Deutschen Post steht zur Verfügung 
für Rechnungs- und Vertragsangelegenheiten unter 
kundenservice@epost.rhenag.de und für Energiefragen 
unter vertrieb@epost.rhenag.de
Die neue kostenlose Infoline erreichen Sie unter 
08008rhenag (0800 8743624). 
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imAGeKAmPAGne: GeSicHteR DeR RHenAG

AKtiVHoteL in DeR ReGion BeRGiScH4

tRADitionSGeRicHt AuS Dem ScHLemmeRPARADieS

Kein KRAcH AuF DeutScHen DäcHeRn

 
eneRGieSPAR-tuninG FüR Die HeiZSAiSon

eine PoRtion WeSteRWALD GeFäLLiG?

PoWeRcLuB in DeR DRAcHenHÖHLe 
PReiSRätSeL – mit RHenAG GeWinnen

 
eneRGy cARD: KARtBAHnen

couPonS 
RätSeLAuFLÖSunG // inHALt //

Ingo Teusch
Seit 33 Jahren ein 
Teil der rhenag 

www.rhenag.de

„Bei der rhenag setzen wir auf Werte statt auf Zeitgeist, auf 
dauerhafte Kundenbeziehung statt auf das schnelle Geschäft. 
Das sind nur zwei Gründe, warum Sie beim „TOP-Lokalver-
sorger 2013“ bestens aufgehoben sind.“
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AuFGePASSt – mitGemAcHt! Auch in 
diesem Jahr findet am zweiten und drit-
ten novemberwochenende in der Stadt 
an der Sieg das beliebte „Betzdorfer Blut-
bad“ statt. Als Sponsor des Betzdorfer 
Blutbades verlost rhenag ein Kontingent 
an eintrittskarten. Das Betzdorfer Blutbad, 
auf initiative des Kleinkunstvereins „Die 
eule“ 2011 entstanden, präsentiert neben 
historischen, erotischen, und Kinderkrimis 
auch den „Krimi real“, in dem die „Bar-

Freikarten für das „Betzdorfer Blutbad“
schel-Affäre“ von dem damals ermitteln-
den Generalstaatsanwalt näher beleuch-
tet und zur Diskussion gestellt wird.

WeiteRe 100 minuten Spannung be-
reitet am 19. november um 20 uhr das 
theaterstück „Das Verhör“, beigesteuert 
von der Betzdorfer theatergemeinde. 
Außerdem ist für das Festival wieder der 
Kurzkrimipreis “Das blutige messer” aus-
geschrieben (bitte bewerben!). Die Best-
platzierten werden am 8. november im 
Rahmen einer Gala geehrt – musikalisch 
von der Herrenband „@coustics“ und der 
A-cappella-Boygroup „Schnüss” getragen.  
 
infos, termine, Adressen und die teilnahme- 
bedingungen für den Krimiwettbewerb gibt 
es im internet unter www.betzdorfer-blut- 
bad.de bzw. in den Vorverkaufsstellen. n n n

// info //
Wer am Verlosungstag, den 8. oktober 2013 in der zeit von 10 bis 14 uhr die rhenag-gewinn-
hotline unter der nummer 02241 107 337 anruft, kann gewinnen. auf die gewinner warten:
1. zwei Dauerkarten für jeweils zwei Personen;
2. für jedes Wochenende zwei Tickets für zwei Personen (Wochenende nach Wahl);
3. vier Mal zwei Karten für zwei Personen für eine der Veranstaltungen nach Wahl.
Sie werden mit fiebern!

Photovoltaik-Angebot 
für rhenag Kunden
rhenag möchte Sie in Zukunft gerne dabei unterstüt-
zen, die Lichtenergie der Sonne in elektrische Energie 
umzuwandeln: Wir errichten auf unsere Kosten eine 
Photovoltaik-Anlage auf Ihrem Dach, und gegen eine 
Mietgebühr können Sie dann Ihren selbst erzeugten 
Solarstrom für sich nutzen. Zur Reduktion Ihrer Energie-
kosten und zum Wohle der Umwelt.

Haben Sie Interesse? Dann lassen Sie es uns wissen. 
Schicken Sie uns zunächst eine E-Mail mit Ihren  
Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Adresse, Email-
adresse) an sonnenstrom@rhenag.de oder rufen Sie  
uns an unter 02241 107 436 (Ortstarif). 

Bitte beachten Sie, dass aktuell noch keine detaillierte 
Beratung zum rhenag Photovoltaik-Angebot stattfinden 
kann, da wir uns derzeit noch in der Planungsphase 
befinden. Wenn Sie frühzeitig Ihr Interesse 
bekunden, können Sie allerdings 
durchstarten, sobald es losgeht.
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Die Gesichter der rhenag
rhenag verkauft nicht nur einfach Gas, Wasser und Strom. Hinter rhenag stecken menschen, die 
täglich ein großes Bündel an Aufgaben und Dienstleistungen rund um die energie- und Wasserver-
sorgung bewältigen. eine neue imagekampagne zeigt die menschen hinter rhenag.

 Dass Strom nicht aus der Steckdose kommt und Wasser 
nicht aus dem Wasserhahn, weiß heute fast jedes Kind. 
es steckt eine menge mehr dahinter. und es stecken 

menschen dahinter: menschen, die sich für den erfolg der marke 
rhenag und ihren Qualitätsanspruch tagtäglich einsetzen. um 
dies deutlich zu machen und rhenag damit ein Gesicht zu verlei-
hen, porträtiert eine neue rhenag-imagekampagne die Beschäf-
tigten verschiedener Abteilungen und stellt sie mit einem kurzen 
Statement zu ihrem Aufgabenbereich vor.

DAS GAnZe BeGAnn mit einer email: Anfang des Jahres war 
die gesamte rhenag-Belegschaft im Rahmen eines unterneh-
mensweiten mailings dazu aufgerufen worden, sich als „Gesicht 
der rhenag“ zu bewerben. Rund 50 Kolleginnen und Kollegen 
reagierten auf das mailing positiv. ein erster wichtiger erfolg, 
denn immerhin erklärten sich damit über zehn Prozent der Be-
legschaft bereit, als markenbotschafter ihres unternehmens 
an die Öffentlichkeit zu gehen. elf Beschäftigte aus den unter-
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schiedlichsten Abteilungen wurden schließlich von den Kommu-
nikationsverantwortlichen der rhenag in enger Abstimmung mit 
der Kölner Werbeagentur counterpart (bekannt durch die Früh-
Kölsch-Kampagne) ausgewählt.

ALS „GeSicHteR DeR RHenAG “ wurden diese elf teil eines Pro-
jekts, das es bei rhenag so noch nicht gab. Denn zum ersten mal setzt 
rhenag bei der Darstellung des unternehmens auf die eigenen mit- 
arbeiterinnen und mitarbeiter – Hierarchien und Aufgabengebie-
te übergreifend. Dabei konzentriert sich die Kampagne auf den 
menschen, auf seine Persönlichkeit. Sie steht ganz im Vordergrund 
und soll so natürlich wiedergegeben werden, wie sie ist – Authen- 
tizität statt Hochglanz. 

DieSe AutHentiZität in einem Düsseldorfer Fotostudio herzu-
stellen, war natürlich nicht leicht. in einem meer von Stellwän-
den und Reflektoren fällt es selbst Profis schwer, ganz sie selbst 
zu bleiben. mit motivierenden Ansagen, stimulierender musik 
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und dank unterstützung durch Stylistin und Visagistin schaffte 
es der Fotograf dennoch, den models eine entspannte natürlich-
keit zu entlocken.

So PRäSentieRten SicH die elf Auserwählten vor der Kamera 
äußerst vorteilhaft. es musste nur das gemacht werden, was zu 
einer professionellen Fotografie gehört: etwas gepudert, dezent 
geschminkt und die Garderobe farblich auf die Gesamtkomposi-
tion des Bildes abgestimmt – fertig! Den Hintergrund der motive 
nahm man zugunsten der abgebildeten Person bewusst zurück. 
man kann lediglich erahnen, aus welcher Abteilung sie ungefähr 
stammen könnte. Damit will die Kamera dem Betrachter zeigen: 
Bei rhenag arbeiten und engagieren sich menschen wie du und 
ich, ganz verschiedene typen, unverstellt und greifbar. Am ende 
der Aktion sind motive entstanden, mit denen sich nicht nur je-
des der models sehen lassen kann, sondern auch die gesamte 
rhenag-Belegschaft – in der Region und in der Branche. Geplan-
ter Start der neuen Kampagne: nach den Sommerferien. n n n

Die ersten motive für die Startphase der neuen rhenag-Kampagne.
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Aktivhotel in der Region bergisch4

Das Lindner Sport & Aktiv Hotel Kranichhöhe in much zeichnet sich durch ein Konzept aus, das 
konsequent in der Region verwurzelt ist. in der Woche lockt es vornehmlich tagungsgäste durch 
eine Kombination aus Business-Angebot, ruhiger naturlage und exquisiten Sport-, Wellness und 
Reha-Angeboten an. Am Wochenende kommen Freizeitgäste, die über das Hotelangebot hinaus 
auch noch natur und Kultur der Region auf vielfältigste Weise entdecken können. Durch eine  
umfangreiche modernisierung der Heizungs- und Lüftungsanlage wurden die einzelnen Gebäude 
und Funktionsbereiche der Hotelanlage soeben mit neuester Heiztechnik und wirtschaftlicher 
energie für die Zukunft gerüstet. Als energieversorger begleitete rhenag die energetische  
Sanierung mit Rat und tat.

 Für Hoteldirektorin elke Zäschke war 
die übernahme des Sport & Aktiv 
Hotels Kranichhöhe in much eine 

echte Herausforderung. Weniger organi-
sation oder Personalwesen konfrontierten 
Sie mit neuem – das management aller 
wesentlichen Bereiche der Hotelerie hatte 
Sie spätestens bei ihren letzten beiden Sta- 
tionen in den exklusiven Lindner Schwes-
terhäusern Dom Residence Köln und Bay-
Arena Leverkusen perfektionieren können.

iHRe näcHSte StAtion in much sollte 
sie vor allem bei der Vermarktung vor be- 

sondere Aufgaben stellen. „Die Stadthotels 
leben im Wesentlichen von Kongressen, 
messen, tagungen und der touristischen 
Attraktivität des unmittelbaren umfeldes. 
ein gut geführtes Haus in zentraler Lage 
hat da eine deutlich bessere Ausgangspo-
sition für die Vermarktung, als etwa ein 
ländlich gelegenes Hotel“, weiß Zäschke 
mittlerweile aus eigener erfahrung.

ZWAR LieGt mucH fast noch im Speck-
gürtel von Köln - messe- und Kongress-
teilnehmer dürften aufgrund der Anfahrt 
dennoch seltener auf die idee kommen, 

dort einzuchecken. „Hier brauchen wir ein 
komplett anderes Konzept, um Gästen die 
Attraktivität des Hotels und seines um-
felds zu vermitteln und damit zu einer 
wirtschaftlichen Auslastung zu gelangen“, 
ergänzt sie. Die Positionierung innerhalb 
der Lindner Hotels & Resorts als „Sport 
& Aktiv Hotel“ sei dabei die eine Sache, 
dieses image zu leben und für den Gast 
erlebbar zu machen eine andere.

eLKe ZäScHKe SetZt bei ihrem Vermark- 
tungskonzept konsequent auf das lokale 
umfeld. much und die angrenzenden Ge- 

Fo
to

S:
 L

in
D

n
eR

 H
o

te
LS

 u
n

D
 D

K

1 i



e n e R G i e  u n D  m e H R

P o Rt R ä t 07

meinden Lohmar, neunkirchen-Seelscheid 
und Ruppichteroth haben sich seit einiger 
Zeit im touristikverein Bergischer Rhein-
Sieg-Kreis e.V. zusammengeschlossen. Ge- 
meinsam gibts in der Region seither eine 
menge zu bieten: Golf, Wandern, geführte 
e-Bike-touren ebenso wie Dorfmärkte,  
erntedankfest, trachtenbörse, eine Wander- 
woche im Herbst und indoor- wie outdoor- 
Specials für Kinder. Aktiv auf touristikmes- 
sen und in den Regionen Köln, Bonn und  
Siegburg vermarktet, lockt dieses Programm 
mittlerweile immer mehr Großstädter in 
den „unbekannten Rhein-Sieg-Kreis“.

DAS teAm um die aktiv im touristikverein 
tätige Hoteldirektorin gibt die tipps zu 
den Aktionen mit großem engagement, 
kundiger Beratung und gut aufbereitet-
em infomaterial an die Hotelgäste weiter. 
und das Programm durchdringt mehr und 
mehr die gesamte Region. mit Hilfe von 
Sponsoren wird das Angebot zum teil über 
spezielles Kartenmaterial dokumentiert, 
man hat einen Arbeitskreis Wandern or-
ganisiert, bildet e-Bike-Scouts aus und hat 
in Kooperation mit der Sporthochschule 
Köln sogar spezielle e-Bike-Strecken kreiert.
  

Hoteldirektorin elke Zäschke mit rhenag Großkun-
denberater Klaus-Jürgen Walter: Das gute Verhältnis 
zwischen Hotelmanagement und energieversorger 
war gerade im Zuge der heizungstechnischen  
erneuerungen sehr hilfreich.

1 i Luftbild des Sport & Aktiv Hotels Kranichhöhe. Die separaten Gebäude  
verfügen seit neuestem über eine zentrale, durch modernste Leittechnik geregelt 
Heizanlage auf Basis eines erdgas-Blockheizkraftwerks.  
 
2 i Zu dem breiten inhouse-Sport- und -Rehaangebot zählt auch ein großzügiges 
Schwimmbad mit Wellness- und Fitnesszonen, das im Zuge der energetischen 
erneuerungen ebenfalls an die zentrale Versorgung angebunden wurde. 
 
3 i Die zentrale und zugleich naturnahe Lage des Sport & Aktiv Hotels Kranich-
höhe ermöglicht den Gästen unmittelbaren naturzugang - ob mit dem e-Bike 
oder beim Wandern.

2 i 3 i

 „Wir bieten unseren Gästen zahl-
reiche möglichkeiten, die bergische 
Region aktiv zu entdecken und zu 
genießen.“



08 P o R t R ä t

e n e R G i e  u n D  m e H R

DAS ALLeS KLinGt nAcH Wiederkom-
men und Weiterempfehlen – ein Kon-
zept, das alles daran setzt, den Gast zum 
Stammgast zu machen. Denn kontinuier-
liche Auslastung ist die wichtigste Säule  
eines wirtschaftlichen Hotelbetriebs.  
Allerdings sind in den letzten Jahren auf-
grund stetig steigender energiepreise 
auch die Betriebskosten zum erfolgsfak-
tor geworden. Hier setzte das energeti-
sche Sanierungskonzept für das Sport & 
Aktiv Hotel Kranichhöhe an. Dabei galt 
es, vormals energetisch getrennte Bereich 
wie Rehazentrum, Schwimmbad und Fit-
nesszentrum zu integrieren und die ge-
samte Heizungs- und Lüftungstechnik 
über moderne Gebäudeleittechnik zentral 
steuerbar zu machen. 

Die LinDneR-GRuPPe, die das Hotel in 
much vor rund sieben Jahren übernahm, 
erklärte dessen energetische modernisie- 
rung gruppenintern zum Pilotprojekt und 
setzte die maßnahmen in zwei Schritten 
um. Zunächst wurde ein ganzheitliches 
Lüftungssystem geschaffen, das über 
dachbasierte technik Küche und eingangs-
halle sowie Restaurant und Schwimmbad 
zentral belüftet. im April 2013 startete die 
mittlerweile weitgehend abgeschlossene 
Zusammenführung der Heizungs- und 
Warmwasserversorgung für alle trakte.  
Jetzt gibt es nur noch eine einzige Heiz-
zentrale, deren Herzstück ein leistungsfä-
higes Blockheizkraftwerk bildet.

ein SoLcHeS KonZePt braucht seitens 
der energieversorgung einen zuverlässi-
gen Partner. Hier arbeitet Lindner grund-

sätzlich nur mit Qualitätsanbietern zu-
sammen, wobei nach Aussage von elke 
Zäschke neben Seriosität natürlich auch 
Preis und Service zählen. rhenag ging im 
Rahmen einer Ausschreibung des Zent-
raleinkaufs der Lindner-Gruppe als favo-
risierter Anbieter hervor und konnte dabei 
vor allem mit Service punkten. rhenag 
Großkundenbetreuer Klaus-Jürgen Walter 
erklärt, worauf es einem Kunden dieser 
Größenordnung ankommt: „Das ist viel 
mehr als die zuverlässige, wirtschaftliche 
energielieferung. Wir haben regelmäßig 
Kontakt mit dem management und dem 
technischen Dienst des Hotels. ob es dar-
um geht, Zähler zu montieren, technische 
Beratung zu geben oder Pläne über das 
Leitungsnetz bereitzustellen.“

HoteLDiReKtoRin eLKe ZäScHKe weiß 
diesen Service zu schätzen. Denn nur wenn 
ihr neues energiekonzept „lautlos“ funk- 
tioniert, kann sie mit vollem engagement 
ihr Aktivhotel mit 114 Hotelzimmern, 19 
Konferenzräumen sowie Reha-, Schwimm- 
bad- und Fitnesstrakten optimal mana-
gen und differenziert vermarkten.  n n n

„Wir haben unsere energieversor-
gung für Heizung und Warmwasser 
zusammengeführt und technisch  
wie wirtschaftlich auf den neuesten 
Stand gebracht.“

Das Sport & Aktiv Hotel Kranichhöhe in much ist  
eng mit der Region verbunden. unter anderem  
werden gemeinsam mit dem touristikverein  
Bergischer Rhein-Sieg-Kreis e.V. vielfältige Aktions-
ideen entwickelt, darunter geführte e-Bike-touren, 
eine trachtenbörse, Kinder- und indoor-Aktiväten. 
Weitere informationen unter www.bergisch-
hoch-vier.de

// WeiTere infos //
Eine Top-Adresse für einen erholsamen und 
aktiven Wochenendtrip in der Region. Mehr 
unter www.lindner.de

elke Zäschke vor dem neu installierten Blockheizkraftwerk - dem Herzstück eines 
nachhaltigen energiekonzeptes, das die Heizungen aller Hoteltrakte versorgungs-
technisch zusammenführt.
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traditionsgericht aus 
dem Schlemmerparadies

bœuf bourguignon
ZutAten FüR 4 PeRSonen:

1 kg Rindfleisch (falsches Filet), 2 Zweige Thymian, 1/2 Bund 
glatte Petersilie, 1 Lorbeerblatt, 750 ml Burgunder Rotwein,

2  Knoblauchzehen; 350 g Champignons, 150 g durch- 
wachsener Speck, 2  Möhren, 6 EL Öl, Salz und Pfeffer

30 g Butter, 1 EL Tomatenmark, 1 EL Mehl, 250 g Schalotten. 

Das Fleisch in Stücke schneiden und mit der Petersilie, dem 
thymian und dem Lorbeerblatt abgedeckt für mindestens zwei 

Stunden in Rotwein einlegen. Den Speck klein schneiden und 
die möhren und den Knoblauch würfeln. Das Fleisch aus der 

marinade nehmen und trocken tupfen, während der Speck in 
zwei eL Öl knusprig gebraten wird. Den Speck auf Küchenkrepp 

abtropfen lassen und nun das Fleisch in dem Speckfett  
anbraten. Salzen und pfeffern und herausnehmen.

Der Backofen wird auf 170 Grad vorgeheizt. nun ein eL Öl zum 
Bratensatz geben, den Knoblauch und die möhren darin 

anrösten. tomatenmark hinzugeben und verrühren. Alles mit 
mehl bestäuben und unter Rühren anschwitzen lassen.

Das Fleisch, den Speck und die Kräuter hinzugeben, ebenso 
die marinade. Kurz aufkochen lassen, dann einen Deckel auf 

den Schmortopf geben und im Backofen zweieinhalb Stunden 
schmoren lassen. 

Die champignons putzen, halbieren, dann die Schalotten 
schälen und im restlichen Öl und der Butter anbraten und zum 

Fleisch geben. Das Ganze 30 minuten schmoren lassen. Vor 
dem Servieren noch einmal kurz abschmecken.

Dazu wird Baguette und ein erlesener Roter Burgunder gereicht. ©
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Das beliebte Bœuf bourguignon fehlt in Frankreich auf kaum einer Familienfeier. Doch muss 
es für die Zubereitung kein echtes charolais-Filet sein. Hervorragend eignet sich auch falsches 
Rinderfilet in guter Qualität für diesen Rezeptklassiker.

unsere kulinarische empfehlung für den Herbst führt Sie diesmal 
nach Frankreich. Die Region Burgund – im Herzen Frankreichs gelegen 
– ist ein Paradies für Gourmets und vor allem für ihre Rotweine aus 
den Weinregionen côte de nuits und côte de Beaune weltbekannt. in 
dieser stark landwirtschaftlich geprägten Region wird auch Viehzucht 
betrieben. Bekannt sind in diesem Zusammenhang vielleicht die 
charolais-Rinder.
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Kein Krach auf
deutschen Dächern
Bezirksschornsteinfegermeister thomas Glass aus much ist neuer Kreisbeauftragter im 
Rhein-Sieg-Kreis und vermittelt bei unstimmigkeiten. er beschreibt die Situation seiner 
Branche nach ende des Schornsteinfegermonopols

Seit 2013 ist das Schornsteinfegermonopol Geschichte. 
Auch ortsfremde Schornsteinfeger und geprüfte War-
tungsbetriebe können nun die Abgaswerte einer Heizan-

lage prüfen und den Kamin kehren – falls es der Hausbesitzer 
wünscht. Falls! Denn diese Wünsche halten sich in Grenzen. 
„Zum einen“, so thomas Glass, „lohnt es sich für Konkurrenz-
betriebe kaum, einzelne Prüfaufträge zu übernehmen. Zum 
anderen kommen auf den wechselwilligen Hausbesitzer einige 
Aufgaben zu. er muss dann seine Anlagenüberprüfung selbst or-
ganisieren und diese in einem mehrseitigen Schriftstück an den 
Bezirksschornsteinfeger dokumentieren“, erklärt der 48–jährige.

DennocH HABen VieLe ScHoRnSteinFeGeR vor Ablauf des 
Kehrmonopols Zusatzqualifikationen erworben und ihr Dienst-
leistungsangebot erweitert. energieausweise oder eine energie-
beratung sind nun auch bei ihnen im Angebot. thomas Glass 
übernahm z. B. zusätzlich die Gebietsvertretung für einen be-
kannten Heizofenhersteller und vertreibt Systemkamine für den 
Selbstbau. „Heute kann ich mit meinem mitarbeiter und einer 

Auszubildenden auch die Reinigung von Kaminöfen und kleine-
re Reparaturen an Schornsteinen übernehmen“, ergänzt Glass. 
und auch im umgang mit menschen ist er geschult. So wurde 
der aktive Karatesportler vor knapp einem Jahr zum Kreisbeauf-
tragten für den Rhein-Sieg-Kreis gewählt – eine Position, in der 
er beispielsweise bei unstimmigkeiten zwischen Hausbesitzern 
und seinen 52 Kollegen vermittelt. „Das hat aber sicher nichts 
mit meinem Kampfsport zu tun“, scherzt der frischgebackene 
Vater eines Sohnes.

nAtüRLicH muSS ein KeHRBeZiRK auch ohne Kehrmonopol 
betreut werden. Allerdings werden die Kehrbezirke jetzt alle sie-
ben Jahre ausgeschrieben. So bleiben die Bezirksschornsteinfeger 
weiterhin für die hoheitlichen tätigkeiten zuständig. Dazu zäh-
len u. a. die Bauabnahme neuer Feuerstätten und Schornsteine 
sowie die Ausstellung des sogenannten Feuerstättenbescheides. 
mit diesem Bescheid wurden alle Hausbesitzer durch den Be-
zirksschornsteinfegermeister über die gesetzlich festgelegten 
Prüfintervalle für ihre Anlagen informiert. „und damit diese auch 

Kundenservice Siegburg
Wilhelm-Ostwald-Straße 10
Telefon 02241 107-100
eMail: rssiegburg@rhenag.de

Kundenservice Betzdorf 
Geishardtstraße 44
Telefon 02741 9211-0
eMail: betzdorf@rhenag.de

Kundenservice Eitorf
Asbacher Straße 140
Telefon 02243 9195-0
eMail: eitorf@rhenag.de

// rhenag – für sie Vor orT //
Kundenservice Hennef
Wehrstraße 111
Telefon 02242 9210-0
eMail: hennef@rhenag.de

Kundenservice Königswinter
Cäsariusstraße 99
Telefon 02223 9232-0
eMail: koenigswinter@rhenag.de

Kundenservice Mettmann
Hammerstraße 24
Telefon 02104 9508-0
eMail: mettmann@rhenag.de
nur Mi 8-12 / 12.30-16 Uhr

Kundenservice Niederkassel
Rathausplatz 7
Telefon 02208 50018-57
eMail: niederkassel@rhenag.de
Mo+Do 7.30-12 / 12.30-16 Uhr

Kundenservice Rommerskirchen
Bahnstraße 1 (Rathaus, R 001)
Telefon 02104 9508-0 
eMail: koenigswinter@rhenag.de
nur Di 14-16.30 Uhr

* Anrufe unter 0180 2 kosten maximal 6 Cent je Gespräch im Festnetz; im Mobilfunk maximal 42 Cent je Minute

bereitschaftsdienst:  In dringenden Stö-
rungsfällen rund um die Uhr für Sie erreich-
bar, auch am Wochenende und an Feiertagen, 
unter der Nummer 01802 484848*

Öffnungszeiten: Sofern nicht anders aus-
gewiesen, sind die Regional-Servicestellen 
von Montag bis Freitag geöffnet. Die exakten 
Öffnungszeiten finden Sie unter www.rhe-
nag.de im Menüpunkt „Kontakt“, Unterpunkt 
„rhenag vor Ort“. 

servicenummer netz: 0800 223 2312 
(kostenlos)



e n e R G i e  u n D  m e H R

e n e R G i e 11

durchgeführt werden, wenn sich ein Hausbesitzer für die Konkur-
renz entscheidet“, so Glass, „muss dies jeder Bezirksschornstein-
feger kontrollieren. Das schreibt der Gesetzgeber so vor.“ 

DeR ÖRtLicHe BeZiRKSScHoRnSteinFeGeR steigt also wei-
terhin jedem Hausbesitzer gelegentlich aufs Dach. und in much 
wird sicher niemand Probleme damit haben, seine Anlagen von 
einem so sympathischen Glücksbringer wie thomas Glass über-
prüfen zu lassen. n n n

1 i Der Schornsteinfeger ist längst nicht mehr „nur“ der schwarze mann. 
Heute stehen u. a. auch energieberatungen, energieausweise nach eneV oder 
thermografien auf seiner Serviceliste.  
 
2 i Schnell gemacht, aber äußerst wichtig: die Abgasmessung. Sie gibt Hinwei-
se darauf, ob die Heizanlage optimal und sparsam arbeitet. 
 
3 i Der Verwaltungsaufwand eines Bezirksschornsteinfegers ist enorm. er ist 
weiterhin für die hoheitlichen tätigkeiten seines Kehrbezirks zuständig
 
4 i thomas Glass, Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk much: in puncto Ab-
nahme von Kaminen und Feuerstätten rät der erfahrene Fachmann übrigens, 
sich immer vor einer Anschaffung mit dem örtlichen Bezirksschornsteinfeger 
zu beraten, um falsche erwartungen oder Fehlkäufe zu vermeiden.

// info //
Thomas Glass, Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
und Kreisbeauftragter Rhein-Sieg, Rosshohn 54, 53804 Much
Telefon: 02245 600908, eMail: info@thomasglass.de
Internet: www.thomasglass.de

1 i

2 i

3 i

4 i
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energiespar-tuning für die Heizsaison
Deutschlands Heizkessel sind im Schnitt 24 Jahre alt und verbrauchen meist 
zu viel an energie. ein kostengünstiges „Heizungstuning“ hilft schon vor dem 
Kesseltausch beim energiesparen.

Rauschen, Gluckern, und trotzdem wird die Heizung nicht warm? 
Schuld daran ist das Heizungssystem. Laut energiesparportal 
co

2
online sind bis zu 90 % der deutschen Heizanlagen hydrau-

lisch nicht oder nicht richtig „abgeglichen“. Das Heizwasser wird da- 
durch ungleichmäßig verteilt und die Heizanlage kann nicht optimal 
arbeiten. Voreinstellbare thermostatventile sorgen für gleichmäßi- 
gen Druck im Heizsystem. Doch Vorsicht: Behelfslösungen wie die 
erhöhung der Pumpenleistung, der Heizwassermenge oder der Vor- 
lauftemperatur bringen nur kurzfristig Besserung, und der energie-
verbrauch steigt weiter. Dabei kostet ein ordentlich durchgeführ-
ter hydraulischer Abgleich je nach Aufwand nur zwischen 400 und 
1.000 euro. Bis zu 110 euro jährlich kann man in einem einfami-
lienhaus damit einsparen. ein Gespräch mit dem Vermieter oder 
dem Heizungsfachmann kann wieder Ruhe ins System bringen.

Durch eine fehlende Wärmedämmung an den Warmwasser- und 
Heizleitungen gehen bis zu 15 % Wärme verloren. Hier lässt es 
sich besonders günstig sparen, denn eine wirksame Leitungs- 
und Armaturenisolierung – besonders in unbeheizten Bereichen 
– ist sehr günstig durchzuführen. Doch auch in beheizten Räu-
men ist die Leitungsdämmung sinnvoll. Sie verhindert eine un-

kontrollierte Wärmeabgabe und verbessert damit die effizienz 
von Raumregelungen bzw. thermostaten. übrigens: Am 

besten die Kaltwasserleitungen gleich mit 
isolieren. Das verhindert Schwitzwasser 

und damit eine mögliche Schimmel-
bildung.

ältere Zirkulationspumpen am Heizkessel sind oft völlig über-
dimensioniert. Heute gilt die Faustregel: 0,5 Watt Leistungs-
aufnahme pro Quadratmeter. So können elektronische Hoch-
effizienzpumpen je nach Heizanlage 100 bis 150 euro Strom 
einsparen und amortisieren sich schon nach wenigen Jahren. Je 
nach modell gibt es sie schon für etwa 350 bis 500 euro. manche 
Pumpen verfügen über eine automatische Abschaltfunktion bei 
Abwesenheit. Selbst lernend registrieren sie die Warmwasser-
nutzungszeiten im Haus und schalten bei Abwesenheit ab. Das 
spart neben dem Strom für die Pumpe auch die Heizenergie für 
unnötig zirkulierendes Warmwasser.

// onLine-TiPPs //
Das Internetportal www.meine-heizung.de 
von CO

2
online informiert über sparsames 

Heizen und gibt Tipps zu wirksamen Moder-
nisierungsmaßnahmen.

Tuning-Tipp nr. 2:

Tuning-Tipp nr. 3:
Tuning-Tipp nr. 1:

Tuning-Tipp nr. 4:

eine bequeme energiesparmaßnahme ist der einbau von pro-
grammierbaren Heizkörperreglern. manche Ausführungen lassen 
sich komfortabel über einen uSB-Stick programmieren, sodass 
die eingabe einfach über den Pc erfolgt. Bei Abwesenheit senken 
sie automatisch die Raumtemperatur ab, und bei der Rückkehr 
ist es mollig warm. Das spart bis zu 10 % Heizenergie. neben 
Kindersicherung, urlaubs- und Frostschutzfunktionen verfügen 
manche Regler über eine „Fenster-offen-erkennung“, die bei 
temperaturabfall im Raum für kurze Zeit abregelt. Die montage 
erfolgt einfach durch den Austausch der thermostatköpfe. neu-
erdings sind auch fernsteuerbare Systeme im Angebot. und der 
praktische nebeneffekt: Bei einem umzug können sie einfach 
mitgenommen werden. n n n

Heizkörperregler mit Program-
mierfunktion – auch komforta-
bel per uSB-Stick über den Pc 
– senken den energieverbrauch 
um bis zu 10 Prozent.
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eine Portion Westerwald gefällig?
Abwechslungsreiche Perspektiven in erholsamer natur begeistern im Westerwald 
eine stetig wachsende Wandergemeinde. Verschiedene Rundtouren machen den 
prämierten Westerwald-Steig auch in kürzeren „Portionen“ zum erlebnis.

Basaltbogen, Katzenschleif, Wied-
blick-tour und Wiedtaler Höhen-
pfad – das sind die jüngsten der 

neun „erlebnisschleifen“, die den 235 km 
langen Westerwald-Steig in überschau-
baren etappen auch ohne Bus und Bahn 
erwanderbar machen. Der Westerwald-
Steig, der in diesem Jahr sein fünfjähriges 
Jubiläum als ausgezeichneter „Qualitäts-
weg Wanderbares Deutschland“ feiert, 
durchquert die reizvolle naturlandschaft 
von Herborn an der Dill bis Bad Hönnin-
gen am Rhein.

unD WeiL eS im WeSteRWALD kein 
engmaschiges öffentliches Verkehrsnetz 
gibt, sorgen derzeit neun Rundwander-
wege als „erlebnisschleifen“ entlang des 
Westerwald-Steigs für entspannende 
Wandererlebnisse. Praktisch sind die er-
lebnisschleifen vor allem deshalb, weil 
sich in max. 500 m entfernung von ih-
rem Start- und endpunkt ein kostenfreier 
Parkplatz befindet, falls möglich auch ein 
Bus- oder Bahnhaltepunkt. Von dort füh-

ren die Schleifen in großen Abschnitten 
über den Westerwald-Steig – erkennbar 
am grünen „W“ auf weißem Grund. Auf 
gelbem Grund markiert das grüne „W“ 
dagegen die Zuwege, die von den Park-
plätzen, Bahnhöfen oder den zahlreichen 
touristischen Highlights und Sehenswür-
digkeiten zum Westerwald-Steig führen.

Die VieR JünGSten eRLeBniSScHLei-
Fen finden sich im Bereich der Verbands-
gemeinde Waldbreitbach rund um das 
romantische Wiedtal. Beliebte Wiedtal-
Wanderwege wie der Klosterweg, der 
Wiedweg oder der Pilgerweg „leihen“ den 
erlebnisschleifen teile ihrer Strecken und 
werden hier mit dem Westerwald-Steig 
zu zehn bis zwanzig Kilometer langen 
Portionen kombiniert. naturattraktio-
nen, Sehenswürdigkeiten, eindrucksvolle 
Weitblicke und gefällige ortsszenen bie-
ten hier zu jeder Jahreszeit interessante 
Highlights und sorgen immer wieder für 
Abwechslung. 

// infos //
Alle Informationen zu den Erlebnisschleifen und zum Westerwald-Steig 
finden Sie beim Touristikverband Wiedtal e. V. Neuwieder Str. 61,  
56588 Waldbreitbach, Tel. 02638 4017, eMail: info@wiedtal.de,  
Internet: www.wiedtal.de
und beim Westerwald Touristik-Service, Kirchstr. 48a,  
56410 Montabaur, Tel. 02602 30010, eMail: mail@westerwald.info, 
Internet: www.westerwald.info.

VoR oRt WeiSen die erlebnisschleifen 
zwar keine eigenständige markierung auf. 
Damit Sie sich jedoch immer optimal ori-
entieren können, hat der touristikverband 
Wiedtal e. V. eine Broschüre zu den neu-
esten erlebnisschleifen herausgebracht. 
Auch geführte touren lassen sich hier bu-
chen, z. B. in Verbindung mit einem mit-
tagessen oder Kaffee & Kuchen im Wied-
tal. Hotelzimmer und Ferienwohnungen 
für einen Wochenendausflug oder urlaub 
im Wiedtal werden hier ebenfalls vermit-
telt. Viel Spaß!  n n n

Leicht erkennbar: Das 
grüne „W“ auf weißem 
Grund markiert den 
Westerwald-Steig, das 
gelb unterlegte „W“ die 
Zuwege.

rhenag-tipp: erlebnisschleifen am Westerwald-Steig
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Die Broschüre „Westerwald-Steig erleb-
nisschleifen“ ist beim touristikverband 
Wiedtal e. V. auch in gedruckter Form 

zu bestellen.

Von Dezember bis 
Februar präsentiert sich 
Waldbreitbach wieder 
als Weihnachtskrippen-
dorf mit vielen Attrakti-
onen, Ausstellungen und 
Krippenwegen.
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Paula Power zeigt dem Powerclub, wie man Drachen besiegt

in diesem Herbst haben wir uns für die 
Powerclub-Kinder wieder etwas ganz 
Besonderes ausgedacht. Wir besuchen 

gemeinsam die nibelungenhalle am Dra-
chenfels in Königswinter. ein geheimnis-
voller ort, denn es ranken sich viele Ge-
schichten und Legenden um diesen teil 
des Siebengebirges. Laut nibelungensage 
soll hier der junge Siegfried einen Drachen 
besiegt haben. in der nibelungenhalle, ei-
nem 100 Jahre alten historischen Jugend-

stil-Bau, der zu ehren des 100. Geburts-
tages des berühmten opernkomponisten 
Richard Wagner errichtet wurde, kann 
der Powerclub eine der bedeutendsten 
Bildersammlungen mit Szenen aus der 
nibelungensage sehen. Außerdem erfährt 
er hier viele interessante Dinge zu dieser 
Sage und über das Siebengebirge. Hier 
findet sich auch die Drachenhöhle mit 
hohem Gruselfaktor. Denn sie beherbergt 
einen 13 meter langen Steindrachen, 

der nach dem Vorbild eines urzeitlichen 
molchsauriers erschaffen wurde und an 
einem grünlich schimmernden Weiher auf 
seine Wiederbelebung wartet.

ein WeiteReS HiGHLiGHt ist der Repti-
lienzoo. Hier kann der Powerclub in mehr 
als 40 terrarien um die 100 verschiedene 
Reptilien bewundern, die aus fünf Konti-
nenten stammend in Königswinter ein 
neues Zuhause gefunden haben. Auch 
echsen, die teilweise wie kleine Drachen 
aussehen, echte Krokodile und viele Arten 
von Schlangen sind hier zu bestaunen. 
Giftschlangen zählen wegen ihrer Gefähr-
lichkeit allerdings nicht zu den Bewohnern 
des Reptilienzoos, und auch die Krokodile 
werden vor unserem Besuch gefüttert.

DAS PoWeR eVent wird am Sonntag, 
den 13. oktober von 14 bis 18 uhr in 
Königswinter stattfinden.
Bitte meldet euch bis zum 4. oktober 
für den Besuch der nibelungenhalle an. 
Sendet einfach eine email mit euerem 
namen und dem Betreff „Drachenhöhle“ 
an paula-power@rhenag.de. Wir melden 
uns dann und teilen euch den treffpunkt 
und weitere infos mit. Sicher wird es wie-
der ein aufregender und spannender tag 
für alle neugierigen Powerclub-Kids. n n n
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So können Sie mitmachen und eines von drei bose® soundDock® Portable Digi-
tal music-systemen gewinnen: Die Lösung in den coupon auf der Rückseite des 
Heftes eintragen, den coupon ausschneiden, auf eine frankierte Postkarte kleben 
und an folgende Adresse senden:

rhenag-energiequiz, bachstraße 3, 53721 siegburg

einSenDeScHLuSS iSt DeR 20. oKtoBeR 2013. teilnehmen können alle rhenag-
Kunden und Leser im Verteilgebiet der „energie und mehr“; mitarbeiter der rhenag 
sind ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das bose® soundDock® Portable Digital music system
Dieser Klassiker unter den Soundsystemen bietet ein einmaliges Klangerlebnis. in 
der leistungsstarken Portable-Version können Sie ihre musik so gut wie überall ge-
nießen, und das mit einem von anderen akkubetriebenen Systemen unerreichten 
Spitzenklang. einfach ihr iPhone oder ihren iPod in die Docking-Station einführen 
und Sie genießen ihre musik zusammen mit Anderen in einem Klang- und De-
tailreichtum, wie man es nur von einem größeren, stationären System erwarten 
würde. Der Lithium-ionen-Akku ermöglicht eine Spielzeit von bis zu acht Stunden 
pro Ladung. Dank des AuX-eingangs ist das 2,4 kg leichte Bose® SoundDock® 
Portable Digital music System auch mit ihrem tablet, ihrem Laptop oder einem 
anderen mobilgerät nutzbar. (Verlosung ohne abgebildetes iPhone)

1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - ? - ? - ?

Die folgende zu ergänzende Zahlenreihe verbindet mathematik, Geschichte, be-
rühmte Persönlichkeiten und eine Geheimformel miteinander:

PReiSRätSeL – mit rhenag gewinnen!
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Adrenalinkur gegen den Winterblues
Action ist das beste Rezept, wenn die tage wieder kürzer werden und man  
wehmütig auf die schönen Sommertage zurückblickt. unsere energy card Koope-
rationspartner „Kartodrom elles“ in Buchholz und „Kartbahn Westerwaldring“ in 
eichelhardt bringen den Adrenalinspiegel wieder richtig auf trab, und das dank ihrer 
energy card zu günstigen Sonderkonditionen.

ob Steilwandkurve, Hochbahn und 
tunnel im ganzjährig geöffneten 
Kartodrom elles oder Freiluftver-

gnügen pur auf der fast 600 meter langen 
open-Air-Strecke des Westerwaldrings: 
Kart-Runden und -Rennen bringen für Jung 
und Alt jede menge Fahrspaß. 

DABei SteHt SicHeRHeit natürlich an 
erster Stelle: Jede Fahrt beginnt mit einer 
einweisung in die Bedienung der Karts, 
in die Strecke und in den umgang mit  
Flaggen bzw. Lichtsignalen bei Gefahren. 
Reifenpolster oder Kunststoff-Leitschie-
nen rund um die Bahnen dienen der Si-
cherheit.

unD AucH FüR DAS LeiBLicHe WoHL 
ist gesorgt. Vom kleinen Bistro in elles oder 
aus dem imbiss am Westerwaldring lässt 
es sich bei einem Drink oder Snack mitfie-
bern. Das macht die Kartbahnen zu idealen 
Zielen für einen Familienausflug und für 
die gemeinsame Aktion im Kollegium oder 
Freundeskreis.

// energy CarD //
Speziell für unsere Kunden bietet die rhenag Energy Card zahlreiche Vorteile. Und das Beste: Die Energy Card ist völlig 
kostenlos für Sie! Legen Sie die Energy Card einfach bei unseren Partnerunternehmen vor, und Sie erhalten eine Reihe 
von Vergünstigungen und Zusatzleistungen. Ob günstige Rabatte, Extra-Aktionen in ihrer Werkstatt oder der Erlass von 
Aufnahmegebühren: Jeder rhenag-Kunde mit Energy Card kann diese Vorteile für sich abrufen. 
Füllen Sie einfach den Coupon auf der Rückseite aus und senden Sie ihn an rhenag. Und keine 
Angst: Sie sammeln keine Punkte. Ihre Daten sind bei uns in sicheren Händen und werden 
nicht weitergegeben. Im Internet unter www.energycard-online.de finden Sie alles Weitere 
zum Antrag. Smartphone-Besitzer mit QR-Code-Leser scannen einfach diesen QR-Code 
mithilfe einer App wie i-nigma ein. Unsere Mitarbeiter beantworten Ihre Fragen unter der 
Service-Telefonnummer 01802 232312*. Viel Spaß!

(* 6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilnetz maximal 42 Cent/Minute)

n  Kartodrom elles,  
elles 16, 53567 Buchholz, tel. 02683 6036, 
internet: www.kartodrom-elles.de, email: info@kartodrom-elles.de
Die Öffnungszeiten erhalten Sie auf der Homepage und auch telefonisch.
ihr energy Card-Vorteil: 20 % Rabatt bei einzelfahrten, 
5 % Rabatt auf Gruppenpreise ab fünf Personen

n  Kartbahn Westerwaldring,  
Petersbacherstraße 10, 57612 eichelhardt, tel. 0175 7926297,  
internet: www.westerwaldring.com, email: langenbach-joerg@t-online.de
mitte April bis mitte oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen  
in der Zeit von 10 bis 20 uhr geöffnet (keine mittagspause).
ihr energy Card-Vorteil: 10 % Rabatt auf alle Fahrten
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Vertrags-info

card oder club?
mehr erleben mit der rhenag

Coupon ausfüllen und im Briefumschlag, auf einer Postkarte oder als Telefax 
senden an die rhenag, Bachstraße 3, 53721 Siegburg, Fax 02241 107-140.

Coupon ausfüllen und im Briefumschlag, auf einer Postkarte oder als Telefax 
senden an die rhenag, Bachstraße 3, 53721 Siegburg, Fax 02241 107-140.

meine adresse

Vor- und nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und ort

Kundennummer

meine adresse

Vor- und nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und ort

Kundennummer

meine adresse

Vor- und nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und ort

Klimaverträglich und effizient

erdgasseLeCT
JA, ich möchte mehr über das Preis- und 
Produktsystem erfahren. Schicken Sie mir 
dazu bitte kostenlos nähere informationen.

stromseLeCT
JA, ich möchte mehr über stromSeLect 
(100% Ökostrom) erfahren. Schicken Sie mir 
dazu bitte kostenlos nähere informationen.

rhenag energy Card
JA, ich bestelle die rhenag energy card, die 
kostenlose Kundenkarte der rhenag mit at-
traktiven Vorteilen bei vielen Partnern. ich 
gehe damit keinerlei Kaufverpflichtung ein.

Paulas Power-Club
JA, bitte senden Sie mir die unterlagen zur 
Anmeldung im Power-club für Kinder. Die 
mitgliedschaft ist kostenlos und beinhaltet 
keinerlei Pflichten.

Wenn Sie die drei geheimnisvollen Zahlen 
in unserem Preisrätsel kennen, tragen Sie 
sie bitte hier ein:

i n F o R m At i o n e n 16

rÄTseL Coupon ausfüllen und im Briefumschlag oder auf einer Postkarte senden an 
die rhenag – ENERGIEQUIZ, Bachstraße 3, 53721 Siegburg.

Auch in der vorigen Ausgabe von energie 
und mehr war das Rätsel wieder zweitei-
lig. Aus der Zuordnung des Statements 
(„ich bin oft unterwegs, meist mit vier An-
deren. Dabei verbringe ich die allermeiste 
Zeit abseits, meist im Dunkeln. erst, wenn 
meinen Begleitern etwas zustößt, trete 
ich in erscheinung.“) musste ein weite-
rer Begriff als Lösung ermittelt werden. 
manch ein geplagter Autofahrer wird viel-
leicht schnell gemerkt haben, dass es sich 
um das „r e s e r V e r a D“ handelte, in 
dem dann die Lösung „serVer“ sichtbar 
wurde (englisch für Kellner – eine eine Art 
Speicher- und Logistiksystem für Daten). 
Für die zahlreichen Zuschriften bedankt 
sich rhenag sehr herzlich. Folgende drei 
Gewinner erhielten je eine internetfähige 
GALAXy cAmeRA der marke Samsung 
mit Android 4.1 Betriebssystem, Wi-Fi 
und 3G-Verbindung:

Petra Pritzer aus alpenrod

Julia Tossenberger aus much und 

harald Kavel aus siegburg

Herzlichen Glückwunsch!

Quizauflösung 
aus dem vorigen 
Heft
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