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eine aktuelle Studie des renommierten eduard 
Pestel instituts für Systemforschung hat die re-
gionalen Wertschöpfungs- und beschäftigungs-
effekte von rhenag als unternehmen analysiert. 
Das ergebnis: rhenag-kunden tun gutes für die 
region. 

Wussten Sie, dass von jedem euro ihrer Strom-, gas- oder 
Wasserrechnung, den Sie als rhenag-kunde bezahlen, ein 
großteil wieder zurück in die region fließt? beim Strom 
sind es 47 cent je euro, beim gas 42 cent und beim Wasser 
66 cent (jeweils ohne energiebezug und Steuer). Das sind 
die beeindruckenden ergebnisse der Pestel-Studie, die an-
hand von Analysen der rhenag-geschäftszahlen aus den 
letzten beiden Jahren ermittelt wurden. 

Die erMittluNg DieSer zAhleN ist komplex, bedeutet 
aber letztlich folgendes: Je mehr kunden sich für rhenag 
entscheiden, desto mehr Aufgaben sind von rhenag zu 
bewältigen. Dazu beschäftigt rhenag Menschen. Als liefe-
rant, Arbeitgeber, investor, Steuerzahler, kunde und Spon-
sor von lokalen sozialen und kulturellen Projekten setzen 
sie im Namen von rhenag geldsummen in bewegung. So 
werden z. b. unternehmen beauftragt, von denen neben 
technik und Material auch bauliche, handwerkliche und 
andere Dienstleistungen geordert werden. Das schafft 
wiederum Arbeitsplätze, die ebenfalls geldströme in gang 
setzen. 

eiN ArbeitSPlAtz bei rheNAg, so die Studie des Pestel 
instituts, sichert zwei weitere Arbeitsplätze in der region. 
Mit jeder kilowattstunde gas, Strom oder Wärme und mit 
jedem kubikmeter Wasser, den Sie von rhenag beziehen, 
sichern Sie also Arbeitsplätze und tun etwas für die re- 
gion. Auf diesem Wege profitieren wir alle von rhenag. 
und rhenag profitiert von ihnen. Dafür möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken! nnn

rhenag – gut für die region
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Wir schätzen ihren rat!

Preisanpassungen beim Strom

Der rhenag-kundenbeirat hat sich als wichtige Plattform für den direkten Austausch zwischen 
kunden und rhenag etabliert. Da die Mitgliedschaft befristet ist und einzelne beiratsmitglieder 
ihre Mitarbeit aus beruflichen bzw. privaten gründen beendet haben, suchen wir neue Mitglieder. 
Der kundenbeirat tagt dreimal jährlich – jeweils abends für etwa drei Stunden. Die Mitarbeit ist 
freiwillig und selbstverständlich werden allen Mitgliedern Auslagen wie fahrtkosten pauschal 
erstattet. haben Sie interesse? Dann fordern Sie das bewerbungsformular mit dem Stichwort 
„kundenbeirat“ unter Nennung ihrer vollständigen kontaktdaten mit kundennummer per e-Mail 
(kundenbeirat@rhenag.de) oder per fax (02241 107-140) an.

Die positive Nachricht zuerst: Der gaspreis bleibt weiterhin konstant. Nunmehr zwei Jahre ist er 
unverändert. Die weniger gute: beim Strompreis fordert die energiewende erneut ihren tribut.

Der trend für den Strompreis 
weist bundesweit nach oben. 
Denn mit der vorangetriebe-

nen energiewende steigen die kosten 
für erneuerbare energien, die über 
den Strompreis finanziert werden. 

Die StAAtlicheN AbgAbeN belau- 
fen sich mittlerweile auf mehr als 
50 % des Strompreises. rhenag kann 
den Preisanstieg lediglich durch eine 

optimierte beschaffung dämpfen. 
So lässt sich die erhöhung der Ab-
gaben zwar nicht vollständig auffan-
gen, jedoch zu einem großen teil. im 
Vergleich zu den Vorjahren fällt der 
Preisanstieg also deutlich moderater 
aus. Natürlich bietet rhenag auch 
weiterhin 100 % ökostrom an und 
unterstützt damit den Ausbau rege-
nerativer energiequellen.  nnn
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Dreimal jährlich tritt der kundenbeirat unter Schirmherrschaft des rhenag Vorstands zusammen. Als Mitglied erhalten Sie einblicke in wirtschaftliche und energiepolitische  
zusammenhänge und haben die Möglichkeit, einfluss auf einzelne Aktivitäten ihres energieversorgers auszuüben.
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Jetzt bewerben!



Noch einige Milliarden Jahre liefert uns die Sonne völlig kostenlos saubere energie. Jedes Jahr strahlt auf  
die Dachfläche eines durchschnittlichen einfamilienhauses die energiemenge von etwa 7.000 m³ erdgas. 
für viele hausbesitzer ist es also eine überlegung wert, diese sichere energiequelle anzuzapfen.

 Solarthermische Anlagen zur Wärmeversorgung sind 
seit langem beliebt und vielfach bewährt. Seit eini-
gen Jahren steigt auch die zahl der Photovoltaik-

Anlagen (PV-Anlagen), die per Solarzellen Sonnenenergie 
in Strom umwandeln. kein Wunder, denn der Wunsch ihrer 
betreiber nach mehr klimaschutz wird vom Staat lang-
fristig mit fördergeldern unterstützt. festgeschrieben auf 
20 Jahre, wird nach dem erneuerbare energien gesetz – 
kurz eeg – ein bestimmter Vergütungsbetrag garantiert, 
der pro kilowattstunde (kWh) erzeugten und ins Netz 
eingespeisten Solarstroms gezahlt wird. zudem verpflich-
tet sich der Netzbetreiber, die PV-Anlage an das öffent-
liche Netz anzuschließen und jede kilowattstunde Solar-
strom abzunehmen. Auch rhenag selbst ist am Ausbau der  
Photovoltaik aktiv beteiligt. eines von vielen Projekten 
ist die mit 1.200 Solarmodulen bislang größte Anlage im  
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Versorgungsgebiet. Sie entstand unter beteiligung der 
bürgerenergie rhein-Sieg e. g. auf einem rhenag-betriebs-
gebäude.

Der rheiN-Sieg-kreiS Setzt Sich ebenfalls für eine 
klimafreundliche energiegewinnung ein. Auf seiner Pro-
jekt-homepage „energieregion rhein-Sieg“ finden in-
teressierte hausbesitzer ein Solardach-kataster, das vor 
allem die erste der fragen zum thema beantworten hilft: 
ist mein haus, mein gebäude, mein grundstück über-
haupt für eine Solaranlage geeignet? im internet ist diese 
frage unter „www.rhein-sieg-solar.de“ mit einem blick 
auf die karten- oder luftbilddarstellung schnell beant-
wortet: rot steht für sehr gut, orange für gut und gelb 
für bedingt geeignet. gebäudedächer ohne farbsignatur 
sind für eine solarenergetische Nutzung entweder un-

Jetzt gibt’s was aufs Dach
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geeignet oder konnten aus datentechnischen gründen 
nicht berechnet werden. Doch für rund 90 Prozent aller 
gebäude im kreis enthält die aktuelle karte bereits An-
gaben. Neben dem grad der eignung zeigt das Solarkatas-
ter für jedes farbig markierte Dach konkrete Werte und 
weiterführende informationen zur Photovoltaik. Auch die 
einschätzung, ob sich eine solarthermische Anlage zur 
heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung 
eignet, wird bewertet. Jedes gebäude lässt sich per Adress- 
eingabe komfortabel finden. ein integrierter ertragsrech-
ner zeigt Prognosen über die Wirtschaftlichkeit, was die 
beratung vor ort durch eine kompetente fachperson  
allerdings nicht ersetzen kann.

oPtiMAleN ertrAg liefert ein nach Süden ausgerich- 
tetes Dach mit ca. 30° Neigung. Abweichungen in der 
Dachneigung zwischen 20° und 50° und in der richtung 
nach Südwest oder Südost schmälern den energieertrag 
nur geringfügig. ein Schattenwurf durch Masten, bäume, 
Nachbargebäude u. ä. muss jedoch immer ausgeschlossen 
werden. Dies sollte über das Jahr genau nachvollzogen 
werden. Die tragfähigkeit vorausgesetzt, ist die installa- 
tion von PV-Anlagen grundsätzlich unabhängig von der 
Art der Dachdeckung möglich – selbst auf einem reet-
dach. Ausnahmen bilden Dächer, die Asbest enthalten. 
eine Abdeckung durch Solarmodule könnte gefährlichen 
Asbeststaub entstehen lassen.

Wer iN Die SolAreNergie iNVeStiert, tut für das klima 
gutes. So verursacht die Solarstromerzeugung selbst kei-
nerlei emissionen. Während ihrer lebensdauer generieren 
die Module ca. zehn Mal mehr Strom, als für ihre herstellung 
verbraucht wurde. und im Vergleich zur Stromerzeugung 
mit fossilen brennstoffen wird die umwelt pro kWh So-
larstrom um 813 gramm co

2
 entlastet. Auch die region 

profitiert vom Solarstrom, denn die meisten Solaranla-
gen werden von örtlichen handwerksbetrieben installiert. 
Deutsche Solartechnik nimmt weltweit einen Spitzenrang 
ein und verfügt über ein hohes exportpotenzial. für über 
120.000 Menschen ist sie in Deutschland bereits Arbeitge-
ber. Während für den import fossiler energieträger immer 
mehr geld abfließt, verbleibt bei der Solarstromerzeugung 
der überwiegende teil der Wertschöpfung im land. So ist 
der Solarstrom auf dem besten Wege, zu einer tragenden 
Säule der künftigen energieversorgung zu werden. und 
vielleicht können auch Sie einen teil dazu beitragen. nnn
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Photovoltaik auf deutschen Dächern: Sie bietet bereits mehr als 120.000 Menschen 
einen Arbeitsplatz.

Die wichtigste frage bei der entscheidung für eine PV-Anlage: ist das Dach über-
haupt geeignet? Das Solarkataster der „energieregion rhein-Sieg“ beantwortet sie 
im internet unter www. rhein-sieg-solar.de
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Neues rhenag Planungs- 
und bestellportal für ihre 
Photovoltaik-Anlage

iNforMiereN, PlANeN, beStelleN

 Weit über einhundert interessenten hatten sich 
bereits auf die kurze Ankündigung in der letzten 
energie und mehr gemeldet – jetzt ist es soweit: 

Sie können ab sofort ihre Photovoltaik-Anlage mit rhenag 
einfach, sicher und wirtschaftlich planen und realisieren. 
in kooperation mit greenergetic, dem führenden Spezia-
listen für die ganzheitliche online-Planung von regenera-
tiven energielösungen, hat rhenag hierfür ein internetpor-
tal eingerichtet. 

Durch Die hohe AutoMAtiSieruNg des übersichtli-
chen und einfachen Planungs- und bestellvorgangs werden 
fehler reduziert, kosten gesenkt und sämtliche Vorgänge 
zwischen Planung und installation optimiert. Außerdem hat 
die Standardisierung erhebliche wirtschaftliche und tech-
nische Vorteile: Sie erhalten hervorragende Photovoltaik-
technik der neuesten generation zu günstigen Preisen 
und eine lösung, die auf ihre individuellen bedürfnisse 
und ihre bauliche Situation optimal abgestimmt ist.

eiNeN SolAr-SchNellcheck mit dem rhenag Planungs- 
und bestellportal für Photovoltaik-Anlagen erreichen Sie 
ab sofort unter www.rhenag.de im internet. nnn

in 11 schritten zu ihrer individuellen PV-anlage

Sie starten ihr persönliches Projekt.

Sie lassen nach eingabe ihrer grunddaten den  
ertrag errechnen.

Sie markieren auf einem luftbildausschnitt die 
Dachfläche für ihre PV-Anlage.

Sie positionieren die PV-Module auf ihrer Dach-
fläche.

Sie ergänzen weitere gebäudedetails.

Sie geben planungsrelevante Details zu ihrem 
Dach an.

kaufpreis, jährliche leistung und ihr finanzieller 
gewinn aus dem betrieb der Anlage werden für 
Sie errechnet.

Sie legen ihre Wunschtermine für die Montage 
fest.

Sie geben ihre persönlichen Daten ein.

in der gesamtansicht ihres Projektes überprüfen 
Sie die Angaben und fügen ergänzendes bildma-
terial an.

Sie schicken ihre bestellung ab oder fordern eine 
persönliche beratung auf der grundlage ihrer Pla-
nungsdetails an. fertig!
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Förderung von PV-anlagen
Für jede ins öffentliche Netz eingespeiste 
kWh erhält der Betreiber der einspeisenden 
PV-Anlage nach dem EEG eine Vergütung, die 
für 20 Jahre festgeschrieben wird. Neben der 
Größe einer Photovoltaik-Anlage bestimmt 
der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme über die 
Höhe dieser Einspeisevergütung. Bei einem 
Anlagenstart im oktober 2013 lag sie für 
Anlagengrößen bis zu zehn Kilowatt Spitzen-
leistung (Kilowatt-Peak, kurz: kWp), der Größe 
für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei 14,27 Cent 
pro kWh. Für Größen bis zu 40 kWp lag sie bei 
13,54 Cent und für Größen bis zu 1.000 kWp 
bei 12,08 Cent. Die Vergütungssätze pro kWh 
nach dem EEG schwanken je nach Zahl der in 
einem Monat installierten Anlagen. Viele Neu-
anlagen: geringere Förderung für die nächsten 
20 Jahre – wenig Neuanlagen: mehr Förderung 
für die nächsten 20 Jahre. Dieses Förderprinzip 
nennt sich „atmender Deckel“.

eigennutzung vor einspeisung
Eine interessante Alternative zur Einspeisung 
ist die Eigennutzung des erzeugten Solarstroms. 
Sie ist für den Hauseigentümer besonders 
attraktiv, weil sie einen Schritt in Richtung  
„autarke Energieversorgung“ bedeutet. Ziel 
dieses Konzeptes ist es, den selbst erzeugten 
Strom in größtmöglichem Umfang selbst zu 
nutzen und dadurch die eigenen Stromkosten 
zu senken. In Zukunft wird sich auch die lokale 
Speicherung zur wirtschaftlichen Alternative 
entwickeln, sodass Sie dann die eigene Strom-
kostenbremse weiter in Angriff nehmen kön-
nen. Aktuell sind allerdings die Anschaffungs-
kosten für Solarstromspeicher – selbst unter 
Berücksichtigung von Fördermitteln z. B. durch 
die KfW-Förderbank – für Betreiber nur selten 
wirtschaftlich.

im Solar-Schnellcheck er-
fahren Sie vorab, mit wel-
chen finanziellen Vorteilen 
Sie unter berücksichtigung 
ihres energieverbrauchs 
und ihrer Dachform und 
-lage rechnen können. 

Auf einem luftbild 
markieren Sie den 
Dachbereich, auf dem 
die Photovoltaik-Anlage 
platziert werden soll. 
Danach legen Sie Anzahl 
und Position der Module 
auf dem Dach fest.

Auch sehr individuelle 
Planungsfaktoren, wie hier 
die Art der eindeckung, 
finden berücksichtigung.

Sie können persönliches 
fotomaterial anhängen 
und bei fragen jederzeit 
eine persönliche beratung 
anfordern.
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energie + mehr war bei der Jurysitzung 
dabei und sprach mit der fotografin 
Astrid Piethan und der für den Wett-
bewerb verantwortlichen rhenag- 
Mitarbeiterin Sarah elfgang über die 
Qualität der diesjährigen einsendun-
gen und die Auswahlkriterien.

energie + mehr: frau elfgang – Wie 
verlief die dritte runde des rhenag 
fotowettbewerbs?

sarah elFgang: Wir hatten mit 
ca. 500 einsendungen von rund 250 
hobbyfotografen in etwa das gleiche 
hohe Niveau wie im Vorjahr. Von daher 
lag uns eine breite Auswahl an themen 
und Motiven vor. Das ergebnis ist in 
jedem falle so erfreulich, dass der 
nächste Wettbewerb für 2014 bereits 
in Planung ist.

energie + mehr: Was kann man tun, 
um den Start für den Wettbewerb 
2014 rechtzeitig zu erfahren?
sarah elFgang: Wir bewerben 
den fotowettbewerb in unterschied-
lichen Medien. Auf der Website  
www.rhenag-fotowettbewerb.de ist 
die umfassendste information zu 
finden. Darüber hinaus liegen in un-
serer zentrale in Siegburg sowie in 
allen rhenag regional-Servicestellen 

Die Auswahl aus rund 500 Wettbewerbsbeiträgen:
Diese 21 Motive zieren neben den drei gewinnerfotos den rhenag kalender 2014.

e N e r g i e  u N D  M e h r

ein feuerwerk an Motiven!
rheNAg fotoWettbeWerb 2013:

Der rhenag fotowettbewerb 2013 ist entschieden. ein herzliches DANke gilt allen teil-
nehmern für ihr wahres feuerwerk an schönen Motiven! rund 500 einsendungen wurden 
gesichtet, bewertet und sortiert - 24 von ihnen werden den rhenag kalender 2014 zieren.
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flyer aus, und es werden inserate 
in regionalen Anzeigenblättern ge-
schaltet. Selbstverständlich berich- 
tet auch energie+mehr über den 
Start des nächsten Wettbewerbs.

energie + mehr: frau Piethan – kön-
nen Sie kurz etwas zu den Auswahlkri-
terien der Jury sagen?
astriD Piethan: Das Motto des 
Wettbewerbs lautet ja „unsere re- 

Die Jury des rhenag fotowettbewerbs 2013 
(stehend v. l.:) brigitte Schäfer, Stephanie grommes, 
Andreas oppitz (sitzend v. l.:) oliver Weber,  
fotografin Astrid Piethan, Sarah elfgang.

  

www.rhenag-fotowettbewerb.de

e N e r g i e  u N D  M e h r

in lokalen Anzeigen und über einen Wettbewerbs-
prospekt waren die hobbyfotografen zur teilnahme 
aufgerufen worden.

gion – liebenswert und voller ener-
gie“. So sollten die Motive regiona-
len charakter haben bzw. das thema 
energie berühren – im idealfall eine 
kombination aus beidem bilden. Wir 
haben folglich viele fotos zu energie-
themen im weitesten Sinne erhalten 
– unabhängig davon, ob sie mit Wind, 
Wasser, Sonne oder Strom und gas 
zu tun haben. 
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Digital bearbeitete und verfremdete 
bilder, collagen oder composings ha-
ben wir grundsätzlich ausgeschlossen. 
Wir wollten möglichst ursprüngliche 
Motive. um eine hochwertige Druck-
produktion zu gewährleisten, haben 
wir eine Auflösung von 300 dpi bei 
einer bildgröße von 1.300 x 1.800 
Pixeln als technische Mindestanfor-
derung festgelegt.

energie + mehr: Wie hat die Jury aus 
diesen vielen einsendungen die 24 
Motive für den rhenag kalender 2014 
ermittelt?

astriD Piethan: Mit dem Motto 
im hinterkopf haben wir in der Jury 
zunächst einmal alle fotos auf uns 
wirken lassen, unsere persönlichen 
favoriten ausgewählt und miteinan-
der diskutiert. Wir haben dann in der 
engeren Auswahl darauf geachtet, 
dass die unterschiedlichsten Motiv- 
typen ebenso vertreten sind wie jah-
reszeitliche Aspekte. Die letzte Aufga-
be bestand dann darin, mit der Aus-
wahl eine harmonische Abfolge der 
24 kalendermotive – zwei je Monat – 
von Januar bis Dezember herzu- 
stellen. 

übergabe der einkaufsgutscheine über 1.000, 750 und 500 euro an die gewinner (v.l.):  
günter Schmitz (1. Preis), Sarah elfgang, rhenag, inna Sgurski (3. Preis), hans hündgen  
(2. Preis) und Andreas oppitz, Marketingleiter rhenag.

energie + mehr: Was macht aus 
Sicht einer professionellen fotografin 
ein „gewinnerfoto“ in diesem Wett-
bewerb aus?
astriD Piethan: es ist defini-
tiv nicht der „Schnappschuss“, der 
überzeugt, sondern vielmehr die un-
gewöhnliche, ästhetisch gelungene 
komposition bzw. die außergewöhn-
liche Perspektive. ein gutes foto will 
wohl durchdacht und komponiert 
sein, ohne dass es dabei künstlich 
wirkt. gute beispiele hierfür liefern 
die mit dem ersten, zweiten und 
dritten Preis prämierten Motive. hier 
haben uns komposition und bildidee 
überzeugt, die mittels der fotografie 
eine ungewöhnliche, künstlerische 
Perspektive auf das thema energie 
eröffnen. nnn

bei über 500 eingesandten Motiven mit unterschiedlichsten themen musste während der 
Vorauswahl der überblick behalten werden. 24 Motive schaffen es in den kalender, drei 
davon werden besonders prämiert.

3. Platz: inna Sgurski, „Sonnenblume“

2. Platz: hans hündgen, „Am Anfang war das feuer“

1. Platz: günter Schmitz, „energie in meiner hand“
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Weihnachtsdesserts
für genießer

lebKuchen-Panna cotta mit glühweinbeeren
zutAteN für 4 PerSoNeN:

Für das Panna cotta:
200 ml Sahne, 200 ml Milch, 2 EL Zucker,

1 Stange Zimt, 1/2 bis 1 Teelöffel Lebkuchengewürz, 
1 Vanilleschote, 3 Blatt Gelatine, 

4 Formbecher
Für die Glühweinbeeren:

350 g Beeren (Tiefkühlqualität), 400 ml Glühwein, 
3 EL Zucker, 1 Stange Zimt, 

evtl. etwas Speisestärke. 

Milch, zucker, lebkuchengewürz und zimtstange in 
einen topf geben. Die Vanilleschote der länge nach 

aufschneiden und das Mark herausschaben. beides mit in 
den topf geben. gelatine in kaltem Wasser einweichen. 

Nun den topf auf den herd stellen und langsam erhitzen. 
gelatine ausdrücken und in die noch heiße flüssigkeit 

rühren, dann die Sahne hinzugeben.
Die zimtstange und die Vanilleschote aus dem topf neh-
men. Die formbecher kalt ausspülen und mit der Panna 

cotta auffüllen. Am besten über Nacht kühl stellen.
zum Stürzen die formbecher kurz in heißes Wasser tau-

chen und die Panna cotta dann vorsichtig herauslösen.

Die beeren auf einem Sieb auftauen lassen, dabei den 
fond auffangen. zucker in einem topf karamellisieren 

und mit dem glühwein ablöschen. zur hälfte einkochen 
lassen. zimt und beerenfond zufügen und einmal kurz 

aufkochen lassen. gegebenenfalls mit etwas angerührter 
Stärke binden und dann die beeren hinzufügen.
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fast jeder haushalt hat für das Weihnachtsmenü seine 
traditionellen rezepte. Sie gehören – wie der Weihnachts-
schmuck – einfach zum Weihnachtsfest dazu. Dafür kann 
man mit der Wahl der Vorspeisen oder Desserts etwas  
spielerischer umgehen und seine gäste überraschen. Mit 
einem lebkuchen-Panna cotta zum beispiel oder dem 
bratapfel-tiramisu zaubern Sie zum fest etwas ganz  
besonderes. So lässt sich vielleicht sogar ihr traditions-
rezept noch übertrumpfen.
 
ein frohes fest wünscht ihnen das redaktionsteam!

brataPFeltiramisu
zutAteN für 4 PerSoNeN:
100 g Sahne, 40 g Zucker, 250 g Mascarpone, 2 cl Eierlikör, 1 kleine Bio-Zitrone (Schale!),  
100 g Löffelbiskuits, Kakaopulver, 1 Tasse Kaffeelikör oder Espresso, 4 Äpfel, 1 EL Zucker,  
250 ml Weißwein, 2 Prisen Lebkuchengewürz, 50 g gehackte Mandeln, zur Deko: evtl. Minze, 
Kapstachelbeere oder 1 Apfel

äpfel schälen, entkernen und grob würfeln. zucker in einem topf karamellisieren lassen, mit 
Wein ablöschen, lebkuchengewürz hinzufügen und etwas einkochen lassen. äpfel hinzufügen 
und weich dünsten. Danach kalt stellen.
Die Mandeln in einer Pfanne leicht anrösten und unter die Apfelmasse mischen.
Die Sahne mit dem zucker nicht ganz steif schlagen (cremig) und vorsichtig den Mascarpone 
sowie den eierlikör unterheben und mit der geriebenen zitronenschale abschmecken.

biskuits grob schneiden und die hälfte davon auf gläser verteilen. Dann die biskuits sehr  
langsam mit likör übergießen, bis diese sich vollgesogen haben und mit kakao bestäuben. 
bratapfelmasse darauf verteilen und mit der creme auffüllen. Dies für jedes glas wiederholen.
Je nach geschmack die gläser mit Minze und kapstachelbeeren oder einer Apfelscheibe dekorieren.©
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in der kalten Jahreszeit wohltuend relaxen oder auch sportlich aktiv sein? kein Problem! Wir haben für 
Sie ganz in der Nähe drei Wellnessparadiese ausgesucht, die dazu einladen, sich in der stressigen Vorweih-
nachtszeit etwas gutes zu tun – oder es mit einem geschenkgutschein weiterzugeben.

SchoN AuS trADitioN steht im 
kneipp-kurort bad Marienberg das 
Wohlbefinden im Mittelpunkt. umge- 
ben von herrlichen Wäldern kann man 
hier, im herzen des Westerwaldes, in 
kurzer zeit neue energie auftanken, 
ausspannen und neue Abwehrkräfte 
sammeln. Das gilt besonders auch für 
das Marienbad, das mit Aktiv- und 
bewegungsbad sowie einem großzü-
gigen Wellnessbereich beste Möglich-
keiten bietet, einfach mal die Seele 
baumeln zu lassen. hinzu kommt die 
neu gestaltete Saunalandschaft, die 
auf über 2.000 Quadratmetern und 
mit original-kotas zu finnischer Sau-
nakultur einlädt. ein erlebnis ist auch 
das exklusive Sauna-bistro mit Wohl-
fühl-lounge. Die offene Showküche 

ob erlebNiSreiche Wasserwelten, 
finnische Sauna mit Dampfbad, fitness 
oder Abenteuer – der gesundheits- 
und erlebnispark oktopus in Siegburg 
macht dem Winterblues schnell ein 
ende. für besonderen Action-Spaß 
sorgt das rutschencenter, das mit 
der 65-Meter-Xtube-reifenrutsche, 
einer Wettkampf-Speedrutsche und 
einer 42 Meter langen röhrenrutsche 
bei kindern und Jugendlichen immer 
wieder begeisterung auslöst. gleiches 
bei den erwachsenen: Sie werden in 
europas größtem indoor-tauchzen-
trum schwach. über drei Stockwerke 
tief und zehn Meter im Durchmesser 
verbindet es spannende tauchaben-
teuer in detailreichen unterwasser-
ruinen auf verschiedenen Niveaus 

Mit Wellness dem Winter trotzen

Wellness mit tradition

Wellness durch fitness

gewährt hier einen einblick in die zu-
bereitung raffinierter Menüs. im bade- 
bereich sorgen die großzügig ange-
legte Wasserwelt aus verschiedenen 
innen- und Außenbecken, spannende 
Attraktionen wie die 12-Meter-Dop-
pel-rutsche, ein Strömungskanal oder 
der eltern-kind-bereich für aktiven 
badespaß. Das bewegungsbad mit 
konstanter Wassertemperatur von ca. 
34 °c ist optimal für gesundheit und 
fitness. hier lässt es sich wunderbar 
der kalten Jahreszeit trotzen.

KoNTAKT: MarienBad GmbH  
Bismarckstraße 65, 56470 Bad Marienberg 
Tel. 02661 130-0 
Internet: www.marienbad-info.de 
E-Mail: info@marienbad-info.de

mit der Sicherheit eines überwachten 
Schwimmbeckens. hier lässt es sich 
bestens für den nächsten tauchurlaub 
trainieren. und wer ein wenig mehr zeit 
hat, findet im angegliederten friendly 
cityhotel oktopus in modernst aus- 
gestatteten zimmern mit 3-Sterne-
komfort angenehmen Aufenthalt.

KoNTAKT: Gesundheits- 
u. Erlebnispark oktopus 
Zehntstr. 110, 53721 Siegburg
Tel. 02241 9699-712 
E-Mail: info@oktopus-siegburg.de 
Internet: www.oktopus-siegburg.de

// Preise //
 erwachsene Familie 10er-Karte
Aktivbad: 5,00 15,00 45,00
Bewegungsbad: 4,50 – 37,50
Sauna: 15,50 – 140,00
VIP-Saunatag (oase und Sauna): 65,00 mit vielen Zusatzleistun-
gen und Begrüßungssekt
Über die Öffnungszeiten, die zahlreichen Wellnessangebote und die Gut-
scheinoptionen informiert Sie das MarienBad unter: Tel. 02661 130-0.

// Preise //
 einzelkarte Familienkarte
Schwimmbad: 4,00 18,00
Schwimmbad & Sauna: 15,00 –
Über die Öffnungszeiten, die verschieden Fitnessangebote und div. 
Gutscheinoptionen informiert Sie das Freizeitbad oktopus unter: 
Tel. 02241 9699-712.
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Sternfahrt: elektromobilität erfahren
Acht gruppen, geführt vom ADfc, fuhren Mitte oktober mit rund 50 e-bikes zu einer zentral- 
veranstaltung nach bonn. Das thema: „Saubere umwelt durch elektromobilität“.

Siegburgs bürgermeister franz 
huhn gab am 14. September 
den Startschuss für die e-bike- 

Sternfahrt. Die 37 von der rhenag hier-
für zur Verfügung gestellten e-bikes 
waren im Vorfeld innerhalb kürzester 
zeit ausgebucht. gestärkt durch ein 
von der rhenag spendiertes ausgie- 
biges frühstück, machten sich die 
gruppen aus Much, Neunkirchen-
Seelscheid, Niederkassel und Siegburg 
bei nicht ganz so schönem Wetter auf 
die rund 45 km lange tour zum bonner 
Münsterplatz. unterwegs konnten die 

e-biker, ohne groß aus der Puste zu 
kommen, landschaft und umgebung 
genießen. ziel der Aktion war es, die 
elektromobilität den bürgern näher zu 
bringen, denn eigene erfahrungen sind 
der beste Weg, die chancen dieser 
neuen technik kennenzulernen.  nnn

// inFo //
Für rhenag-Kunden fördert rhenag den 
Kauf von e-bikes mit einem betrag von 
100 euro. interessierte können sich auch  
testweise ein e-bike bei rhenag ausleihen. 
Vereinbaren sie einfach unter der ruf-
nummer 02241 107-107 einen termin.

Die gelegentlichen Schauer konnten der ausgelassenen Stimmung auf der 
Sternfahrt zum bonner Münsterplatz nichts anhaben.
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wieder schlecht belüftete räume mit 
trockener heizungsluft - kein Wunder, 
dass die Atemwege leiden. für erho-
lung und entspannung sorgt die Salz-
grotte in Sankt Augustin. Mit einer 
Wohlfühltemperatur von angeneh-
men 21 °c und 60 % luftfeuchtigkeit 
wird das Mikroklima in Meeresnähe 
nachgebildet, sodass man hier wun-
derbar die Seele baumeln lassen und 
sich gegen Atemwegsinfektionen ab-
härten kann. Dazu wurden in einem 
40 m² großen raum ca. 20 tonnen 
Salz eingearbeitet. Verstärkt wird der 
Salzgehalt der luft durch zwei Sole-
brunnen und einen medizinischen 
Sole-Vernebler. Wertvolle Mineralien, 
u. a. Magnesium, eisen, kalzium, Se-
len und Jod gelangen auf diese Weise 
schonend in ihren organismus und 
sorgen für linderung und Wohlbefin-

den. einmal Platz genommen in den  
bequemen liegestühlen und eingehüllt 
in warme Decken, lässt es sich bei me- 
ditativer Musik und sinnlichen licht- 
effekten behaglich entspannen. Schnell 
spüren Sie, wie sich die wohltuende 
Wirkung in ihrem körper ausbreitet. 
Auch Allergien, Atemwegserkrankun-
gen, hautprobleme und manch andere 
beschwerden lassen sich auf diese 
Weise angenehm lindern. Die Sit- 
zungen beginnen jeweils zur vollen 
Stunde und dauern je 45 Minuten. im 
angegliederten Shop findet sich zu- 
dem ein großes repertoire an Mine-
ralien, künstlerisches aus Salzkristal-
len, Schmuck und andere Accessoires.

KoNTAKT: Salz-Grotte Sankt Augustin
Alte Heerstr. 8, 53757 Sankt Augustin 
Tel. 02241 2343880 
E-Mail: info@salz-quelle.de
Internet: www.salz-quelle.de

Durchatmen in der Salzgrotte

// Preise //
 einzelkarte 5er-Karte 10er-Karte
Salz-Grotte (45 Min.): 9,00 41,00 75,00
Kinder unter fünf Jahren erhalten in  Begleitung  
kostenlosen Eintritt.
Über die Öffnungszeiten und div. Gutscheinoptionen informiert 
Sie die Salz-Quelle Sankt Augustin unter: Tel. 02241 2343-880
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Die Alternativen zu der in Verruf geratenen glüh-
birne sind zahlreich. Noch zahlreicher sind die 
kunden, die im Dschungel der Angebote den 

überblick verloren haben. Viele sehen durch blau- oder 
grünstichiges Sparlicht die heimische gemütlichkeit be-
droht – und auch die farbwahrnehmung leidet: ist das 
wirklich mein geliebter lippenstift? Wer die neuen Werte 
auf den leichtmittelverpackungen zu deuten weiß, findet 
sich leichter zurecht.

Die bezeichNuNg „luMeN“ verrät die helligkeit des 
leuchtmittels. 800 lumen sind etwa so hell wie eine 
60-Watt-glühbirne, 1.500 lumen wie etwa 100 Watt. 
Sehr wichtig ist die farbtemperatur, die in „kelvin“ ange-
geben wird. eine glühbirne hat etwa 2.700 kelvin, 3.000 
kelvin wirken bereits kühler. Doch trotz gleicher farbtem-
peratur kann die farbwiedergabe der leuchtmittel unter-

schiedlich sein. Diese wird durch den ra-Wert angegeben 
– je näher an 100, desto farbtreuer. oft ist dieser Wert in 
der farbkennzahl versteckt (beispiel: „farbkennzahl 827“: 
Die 8 steht für die farbwiedergabe (ra-Wert von 80), die 
27 für 2.700 kelvin). trotz kenntnis der Werte sind erfah-
rungen von freunden und Nachbarn oder ein test daheim 
immer von Vorteil. Auch der neue rhenag-energiesparshop 
(siehe Seite 15) im internet kann mit vielen infos zu sei-
nem großen leuchtmittelangebot weiterhelfen.

beiM StroMVerbrAuch des lichtspenders schafft seit 
September ein neues eu-energielabel klarheit. Mit Pro-
dukten aus den neuen energieeffizienz-klassen A+ und 
A++ lässt sich der licht-Stromverbrauch in einem Vier-
personenhaushalt um bis zu 80 Prozent reduzieren – im-
merhin rund 80 euro jährlich. in dieser kategorie finden 
sich fast ausschließlich leuchtdioden (leD – light emit-
ting Diodes) und energiesparlampen. Wichtig ist, even- 
tuell auf Dimmbarkeit und bruchsicherheit zu achten. 
Auch diese Angabe findet sich auf der Verpackung. nnn

orientierung beim leuchtmittelkauf
Seit dem ende der glühbirne schaffen zahlreiche neue lichtspender Verwirrung beim 
leuchtmittelkauf. Seit September bietet ein neues energielabel zusätzliche orientierung.

heizanlagen wechseln per kabinettsbeschluss
Am 16. oktober hat die Bundesregierung die aktualisierte Energieeinsparverordnung (EnEV) beschlossen. Ein 
wesentlicher Punkt: die Regelungen zur Heizungsmodernisierung. Hauseigentümer, deren Heizungen vor 1985 
installiert wurden, müssen diese bis 2015 austauschen. Bisher galt das Installationsjahr 1978. Der Wärme-
bedarf macht im privaten Haushalt fast 90 Prozent des Energieverbrauchs aus. Auch Vermieter von Mehr-
familienhäusern sollten aktiv werden, damit durch die Einsparung die Warmmiete konstant bleiben kann.

// Aktuell // Aktuell // Aktuell //

// inFos //

watt – lumen – Kelvin – ra-wert?

Farbtemperatur in Kelvin: 
(warm, wie Glühbirne): ~ 2.700 Kelvin – 
kalt: ab ~ 3.000 Kelvin).

Helligkeit in Lumen: 
60 Watt Glühbirne: ~ 800 Lumen –  
100 Watt: ~ 1.500 Lumen

Ra-Wert: je näher der Wert an 100, 
desto höher die Farbtreue 
(z. B. am Arbeitsplatz)
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rhenag hilft beim energie sparen

ob energiesparlampen, zeit- 
schaltuhren, thermostatreg- 
ler oder türdichtungen:  

energie sparen ist oft die Summe vie-
ler Detaillösungen. ein riesiges Ange-
bot solcher energiesparlösungen bie-
tet der neue energiespar-onlineshop 
von rhenag unter www.shop.rhenag.
de. Der besondere Vorteil: Die meisten 
Produkte sind mit einem neu entwi-
ckelten energielabel gekennzeichnet, 
das direkt über die energieeinsparung 
und die co

2
-Vermeidung beim ge-

brauch informiert. Produktdetails und 
detaillierte technische informationen 
zusammen mit den kundenbewer-
tungen helfen bei der einschätzung 
der Praxistauglichkeit.

ohNe StreSS lASSeN Sich unter 
www.shop.rhenag.de per Pc oder am 
Smart-tV mit der ganzen familie die 

heimischen energiesparpotenziale 
aufdecken und ausreizen. Auf den 
übersichtlich gestalteten Seiten hel-
fen energiespar-tipps, die jeweiligen 
Artikel in ihrer einsparwirkung auf 
einen blick einzuordnen, z. b. die Wir-
kung eines bewegungsmelders auf 
den beleuchtungsstromverbrauch. 
eine kosten-Nutzen-Analyse hilft bei 
der kalkulation. Mehr ins Detail geht 
dagegen der energiespar-rechner. er 
berechnet z. b. die kostenersparnis 
beim glühbirnenersatz durch ener-
giesparlampen und liefert gleichzeitig 
die empfehlung einer geeigneten er-
satzlösung. Doch auch bei Sparinves-
titionen in die Wasserversorgung und 
die beheizung schaffen verschiedene 
berechnungsmodelle klarheit.

DAMit DAS SPAreN möglichst schnell 
beginnen kann, lassen sich die ausge-

e N e r g i e  u N D  M e h r
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wählten energiespar-Produkte per 
Mausklick direkt in den Warenkorb 
befördern, sammeln und bestellen. 
zur reibungslosen Abwicklung des 
neuen onlinehandels setzt rhenag auf 
die kooperation mit der grünspar 
gmbh. großzügige Versandregelungen 
wie die freiwillige rücknahmegarantie 
schützen hier vor fehlkäufen. So erwei-
tert der energiespar-Shop konsequent 
das rhenag-Angebot an zeitgemäßen 
lösungen für einen verantwortungs-
vollen energieverbrauch. Schauen Sie 
doch einfach mal vorbei! nnn

Der neue energiespar-onlineshop von rhenag bietet ein riesenangebot an energieeffizienten 
Produkten zu günstigen Preisen. Mit wenigen Mausklicks erhalten kunden kostengünstige 
energiesparartikel, die den energieverbrauch im haushalt deutlich optimieren helfen.

neu im internet:
Der energiespar-shop von rhenag!

Kostenlose Kunden-hotline: 0800 844663311

Zur Eröffnung des rhenag Energiespar-Shops bieten wir 
Ihnen ein besonderes Highlight:
Bis zum 31. Januar 2014 erhalten rhenag Kunden 
10 % Rabatt auf das gesamte Angebot! 

übersichtlich aufgeteilt und mit zahlreichen tipps und 
berechnungsmöglichkeiten angereichert präsentiert sich der 
neue energiespar-Shop von rhenag.
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Vertrags-info 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

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.

meine adresse

Vor- und Nachname

Straße und hausnummer

Plz und ort

Wenn Sie die Antwort in unserem Preis-
rätsel kennen, tragen Sie sie bitte hier ein:

rätsel-coupon Coupon ausfüllen und im Briefumschlag oder auf einer Postkarte senden an: 

rhenag – ENERGIEQUIZ, Bachstraße 3, 53721 Siegburg.

in der vorigen Ausgabe war nach der 
magischen fibonacci-folge gefragt, 
nach der jede zahl über 1 die Sum-
me der beiden vorhergehenden ist. 
Das ergebnis lautete also: 34 - 55 – 
89. Die fibonacci-folge spielte z. b. 
in dem thriller „the Da Vinci code“ 
eine rolle. Je ein bose® soundDock® 
Portable Digital music system er-
hielten folgende drei gewinner:

gerlinde liebscher, niederkassel

reinhard benner, nistertal und

wolfgang Puhl, 
neunkirchen-seelscheid

herzlichen glückwunsch!

rätselauflösung 
aus dem vorigen 
heft

PreisrÄtsel – mit rhenag gewinnen:

Bei dieser Rechnung mit römischen Zahlen ist wohl ein Fehler passiert. Doch ohne eines der Streich- 
hölzer bewegen zu müssen, lässt sich der Fehler beseitigen. Dazu muss man … (siehe Rätsel-Coupon)
Um einen der vier hochwertigen und vielfach prämierten Akkusauger Dyson DC34 zu gewinnen, 
tragen Sie bitte die Lösung stichwortartig in den Rätsel-Coupon auf dieser Seite ein, schneiden ihn 
aus und senden ihn an rhenag – Energiequiz.

im haushalt, im Auto, im fahrradanhänger oder im 
treppenhaus: Jeder kennt die unzugänglichen Stellen, 
an denen sich Staub, Dreck, tierhaare und sonstige 
Verunreinigungen ansammeln. lösung bringt der viel-
fach prämierte akkusauger Dyson Dc34. er ist top 
bei Saugkraft, Akkuleistung und handhabung. features: 
li-ionen Akku, turbo-Modus, patentierte beutellose 
technologie wie bei allen Dyson-Saugern. Die Ausstat-
tungsvariante „car&boat“ beinhaltet neben ladegerät 
und Spezialdüsen eine aufsetzbare elektrobürste.

einsendeschluss ist der 15. Januar 2014. teilnehmen können alle rhenag-kunden und leser im Verteilgebiet der „energie und mehr“; Mitar-
beiter der rhenag sind ausgenommen. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.
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