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2 AKTUELL

Die 5. Jahreszeit rückt näher. Ein untrügliches Zeichen dafür: 

Der Wettbewerb „STAWAG Alaaf“ geht an den Start. Zu gewinnen 

diesmal: 85000 Tütchen Gummibärchen als Wurfmaterial. Pünkt-

lich zum 11.11. können sich dafür Vereine und Fußgruppen, die an 

einem Karnevalsumzug teilnehmen, kostenlos auf stawag-alaaf.de 

anmelden. Fans, Familien, Freunde stimmen ab dem 22. Januar 

2019 online ab. Am 15. Februar stehen die fünf Gewinner bereits 

fest. Ihr Preis: zwischen 5000 und 20000 Gummibärchen-Tütchen.

„In diesem Jahr gibt es zusätzlich noch drei Jurypreise“, sagt 

Vanessa Grein, Mitarbeiterin der STAWAG. „Diese sind für Vereine 

gedacht, die sich besonders für die Nachwuchsförderung einsetzen.“ 

Sprich Traditionsvereine, die mindestens fünf Jahre alt sind und 

nicht unter den Preisträgern des Online-Votings sind. Gewinner aus 

dem Jahr 2018 können nicht für den Jurypreis berücksichtigt wer-

den. Der Jurypreis: 3 x 10000 Gummibärchen-Tütchen.

Wir wünschen allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Glück, 

ein faires Voting und Freude beim „Kamelle“-Werfen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit viel Engagement, starken Projekten und 

frischen Ideen setzen wir uns seit Jahren für die 

Energiewende in Aachen ein. Dabei ist für uns die 

E-Mobilität ein wichtiger Meilenstein im Maßnah-

men-Mosaik. Um Sie umfassend über unsere Arbeit 

als Energiedienstleister zu informieren, haben wir 

im November für Sie einen E-Store am Aachen-

Münchener-Platz eröff net. Hier beraten und infor-

mieren wir Sie professionell rund um Elektromo-

bilität. Darüber hinaus können Sie eine Probefahrt 

mit dem Elektroauto wagen. Mehr dazu auf S. 4–5.

Mein Lesetipp: Seiten 4–5

Vorstand Wilfried Ullrich
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Große und kleine Jecke können Wurfmaterial gewinnen
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In Kooperation mit der STAWAG bietet das Theaterpä-

dagogische Zentrum (TPZ) des DAS DA Theaters ganz 

besondere Energieworkshops für Kinder von vier bis 

sechs Jahren an. Dabei lernen die Kleinen auf kreati-

ve und aktive Art alles rund um das Thema Energie. 

Theaterpädagogin Frederike Stolzenburg begeistert 

dabei die Kleinen mit ihrem Gesang und viel Fantasie. 

Unterstützt wird sie in allen Fragen um Wind, Sonne, 

Nachhaltigkeit, Strom, Gas und Wasser von den vor-

witzigen Handpuppen der STAWAG: Volts, dem Kater, 

und Watts, dem Hund. 

Die STAWAG übernimmt die Kosten für die Energie-

workshops. „Für dieses Jahr sind alle Workshops 

schon ausgebucht. Im Oktober 2019 wird es eine neue 

Runde geben, hierüber informieren wir frühzeitig", 

sagt Heidi Zimmermann, Schulkooperation bei der 

STAWAG.

Großes Wissen 
für die Kleinen

Der  Online-Service der STAWAG erspart Ihnen 
schwere und unhandliche Ordnersysteme. Denn 
mit der persönlichen Online-Registrierung sind 
alle vertragsrelevanten Daten einschließlich der 
Verbräuche und Rechnungen in einer persönlichen 
Datenbank sicher hinterlegt und jederzeit über-
sichtlich verfügbar. So behalten Sie Ihre Verträge 
immer im Blick und können Ihre Verbräuche der 
letzten Jahre besser vergleichen. 

Bei Bedarf drucken Sie Ihre Rechnung auch gerne 
aus. Wenn sich Ihre Kontakt- oder Bankdaten ge-
ändert haben, aktualisieren Sie Ihre Daten einfach 
bequem online.

Noch ein Plus! Sie sparen mit dem Online-Bonus 
automatisch je 12 Euro im Jahr für Ihren Strom- 
und Gasvertrag.

Jetzt anmelden unter stawag.de/online-service

Die Zukunft 
ist online

Singen statt kicken 
Auf dem Tivoli wird es wieder weihnachtlich: 

Zum siebten Mal singen am 16. Dezember ab 18 Uhr 
Groß und Klein die beliebtesten Weihnachtsklassi-

ker zusammen mit dem Gospelchor Sound'n'Soul, 

der Pius Celebration sowie dem Instrumentalverein 

Richterich. Die STAWAG unterstützt das Weihnachts-

singen auf dem Tivoli. 

Mehr unter weihnachtssingen-ac.de
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STAWAG-Kundenberater Christian Rademacher ist bereit für den ersten E-Store in Aachen
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STAWAG eröff net 
E-Store in Aachen

Aufbruchstimmung

„E“ wie Elektromobilität, Energiewende, Erneuerbare Energien: 
Im neuen Ladenlokal der STAWAG werden diese zentralen 
Klimaschutzthemen erfahrbar.

4 TITELGESCHICHTE



Frisch aufgeladen! Werfen Sie einen Blick in den e.Go Christian Rademacher nimmt sich für Sie Zeit. So bleibt keine Frage off en.

E-Store
Am AachenMünchener-Platz 8
Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr
Sa.  10 bis 16 Uhr
stawag-emobil.de

5TITELGESCHICHTE

Nachhaltig und ökologisch

Doch das Strom ladende Auto ist ökologisch nur dann 

sinnvoll, wenn es auch mit Ökostrom fährt. So reiht sich 

die Präsentation des E-Autos ein in die zukunftsweisende 

Produktpalette der STAWAG – vom Ausbau der Ladeinfra-

struktur bis hin zur Fördermittelberatung. „Wir vermitteln 

E-Ladechecks bei unseren Kunden zu Hause, lassen also 

die privaten Hausinstallationen vor der Montage einer 

Wandladestation prüfen. Genauso bieten wir die Errich-

tung einer eigenen Photovoltaikanlage an, die es ermög-

licht, ein E-Mobil mit dem selbst produzierten Strom aus

der Sonne zu laden.“ Und schließlich weiß man am Aachen-

Münchener-Platz über Förderprogramme von Bund und 

Land sowie aus dem eigenen Haus zu informieren. 

Christian Rademacher (22), Kundenberater im neuen 

E-Store, freut sich auf das interessierte Publikum. Schon 

bei den jährlichen Events der STAWAG rund um E-Mobi-

lität in Aachen und Rurberg hat der junge Mitarbeiter 

bereits die beliebten Kundenfahrten betreut. Das E-Mobil 

ist für ihn eine kluge Alternative zum Verbrennungsmotor. 

„Es ist leise, verschleißarm und im Winter besonders 

schnell warm, da der Motor nicht vorglühen muss!“  

Die Energiewende braucht die Mobilitätswende, da sind 

sich alle Experten einig. Bei der STAWAG laufen die Fäden 

dafür zusammen. Die Zeit ist reif, um das Kundenzentrum 

in der Lombardenstraße um einen E-Store zu ergänzen. 

Zukünftig wird mit Spaß und Engagement eine Produkt-

welt vermittelt, von der jeder Einzelne, aber vor allem 

auch Aachen und die Städteregion langfristig profi tieren 

werden.

Auf der „heimlichen“ Aachener Energiemeile in guter 

Nachbarschaft zu eff eff .ac, altbau plus und der Verbrau-

cherzentrale am AachenMünchener-Platz gibt es seit 

November den E-Store der STAWAG. Rund 80 Quadrat-

meter Ladenfl äche ermöglichen es dem regionalen Ener-

giedienstleister, mit einem Trend-Thema die Innenstadt 

zu beleben. 

„Der E-Store ist für uns eine wichtige Anlaufstelle für die 

Elektromobilität in Aachen“, sagt Corinna Bürgerhausen, 

Leiterin Privat- und Gewerbekundenvertrieb. „Wir koope-

rieren vor Ort eng mit unserem Premiumpartner e.GO, 

der sein Stadtauto bei uns präsentiert. Darüber hinaus 

laden wir Aachener Autohäuser sowie Fahrradhändler 

ein, ihre E-Autos und Pedelecs im E-Store regelmäßig zu 

präsentieren und für Probefahrten anzubieten.“ Die Viel-

falt an Elektro-Modellen und die Probefahrten sind sicher 

Highlights des Stores. 
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Wärme mieten – 
Geld sparen

„Eine Erdgasheizung hat eine Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren, bis sie 

in die Jahre kommt“, sagt Paul Bomanns von der STAWAG. Teure Repa-

raturen und ein unnötig hoher Energieverbrauch sind der Preis, wenn 

man nicht rechtzeitig handelt und unter Zeitdruck in eine neue Anlage 

investieren muss.

Das Motto der STAWAG heißt im Sinne des Kunden: mieten statt kaufen. 

„Statt viel Geld für den Kauf einer modernen Gasheizung in die Hand 

nehmen zu müssen, können unsere Kunden auf ein lukratives Miet-

modell zurückgreifen", so Bomanns. „Mit der Beratung, dem Austausch 

und der Wartung bieten wir bei Abschluss eines Mietvertrags ein Rund-

um-sorglos-Paket an.“ 

Gemeinsam mit verlässlichen Heizungs-Fachpartnern haben wir ein 

bewährtes Angebot geschnürt, das von der Beratung durch den Fach-

mann über den reibungslosen Ausbau der alten und Einbau der neuen 

Heizungsanlage, die Pfl ege und Wartung bis hin zur jährlichen Beauf-

tragung des Schornsteinfegers alle notwendigen Maßnahmen enthält, 

damit die neue Heizung lange und reibungslos funktioniert.  

Je nach Heizungs-Modell steht dieser Service bereits ab einem monat-

lichen Grundpreis von 69 Euro mit einer Vertragsdauer zwischen 

zehn und 15 Jahren zur Verfügung. 

In diesem Jahr werden voraussichtlich rund 100 neue Mietverträge 

abgeschlossen. Als Kunde kann man zusätzlich profi tieren, indem 

man Kunden für das Produkt wirbt. „Für  jede Empfehlung, die zum 

Abschluss eines Vertrags führt, gibt es je 97 Euro – sowohl für den 

Werbenden, als auch für den Geworbenen.“ 
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Das Konzept „Wärme mieten“ der STAWAG 
kommt bei Hauseigentümern gut an. 

Ihre Miet-Vorteile 
auf einen Blick:

– keine Investitionskosten
–  Austausch und Entsorgung 

der alten Heizung
–  regelmäßige Wartung 

der neuen Heizung
–  Instandhaltung und 

Reparatur inklusive 
–  24h-Notdienst
– Schornsteinfeger 
– Gas-Grundpreis

stawag.de/gasheizung 
0241 181-1293

Für Sie unterwegs: 

Mitarbeiter der STAWAG 
klingeln auch bei Ihnen 
persönlich an, um das Miet-
modell vor Ort vorzustellen. 

Fragen Sie nach dem Ausweis!
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Dagmar König absolvierte am Aache-
ner Klinikum ihre Ausbildung zur Kran-
kenschwester und arbeitete viele Jahre 
als leitende Stationsschwester am 
Marienhospital. 16 Jahre ihres Lebens 
verbrachte sie mit Ihrem Mann und ih-
rer Tochter auf Mallorca, wo sie selbst-
ständig und als Angestellte in einem 
deutschen Dentallabor gearbeitet hat. 
Ihre Liebe zum Erstberuf hilft ihr, das 
ehrenamtliche Engagement mit viel 
Empathie und Fürsorge zu leben. 

Aachen 
im Herzen

Frau König, neben der Kunden-
betreuung  füllen Sie gleich zwei 
Ehrenämter aus. Wie kam es dazu? 

Ich habe vor einem Jahr bewusst 

nach einem Ehrenamt gesucht. Zuerst

bin ich auf die Aachener Tafel auf-

merksam geworden und etwas später

habe ich einen Artikel über das Pilot-

projekt der Johanniter-Kältehelfer

gelesen. Da wollte ich unbedingt da-

bei sein. Denn wenn die Winter kälter 

werden, brauchen Bedürftige unsere 

Hilfe. Ich habe mir die Arbeit aus der 

Nähe angesehen. Bei der Tafel habe 

ich einen Nachmittag Lebensmittel 

ausgegeben und bin auch mit den 

Johannitern mitgefahren. Beide Ehren-

ämter lassen sich gut vereinen.

Was sind Ihre Aufgaben?

Bei der Tafel helfe ich einmal in der 

Woche für zwei Stunden bei der 

Ausgabe von Lebensmitteln. Bei den 

Johannitern ist das Aufgabenfeld

größer. Hier fahre ich in der Regel 

einmal wöchentlich mit dem Kältehel-

fer-Team auf den Willy-Brandt-Platz, 

um Obdachlose mit einer warmen 

Mahlzeit, einem vorher zubereiteten 

Snackbeutel, heißen Getränken, aber 

auch mit Kleidung, Schlafsäcken und 

Decken zu versorgen. An manchen 

Wochenenden sortiere ich Spenden: 

Kleider und Sachspenden wie Decken 

und Schlafsäcke, die abgegeben wur-

den, und helfe hier bei der Verteilung. 

Zunächst war die Kältehilfe als Pro-

jekt für die kalte Winterzeit gedacht. 

Doch um die Hilfe zu etablieren und 

den Kontakt zu den Bedürftigen nicht 

zu verlieren, bieten wir dieses Jahr 

zur Probe die Unterstützung ganzjäh-

rig an, wobei der Schwerpunkt in den 

Wintermonaten liegt.

Das klingt zeitintensiv?

Je nach Außentemperatur können 

die Abende bei den Kältehelfern im 

Winter tatsächlich sehr lang werden. 

Denn alles, was wir ausgeben, müs-

sen wir am Ende des Abends wieder 

wegräumen und den Wagen sauber-

machen. Aber es macht Spaß.

Was fasziniert Sie am Ehrenamt?

Ich wollte etwas mit Menschen tun. Es 

gibt viele Missstände in Deutschland. 

Als Einzelne kann ich die Politik nicht 

verändern, aber persönlich kann 

ich sehr viel bewirken. Es ist faszi-

nierend zu erleben, wie dankbar die 

Menschen sind. Man bekommt so viel 

zurück, wenn man die Augen nicht 

verschließt. Natürlich sind die Schick-

sale nicht immer einfach. Das gute 

Gefühl, helfen zu können, überwiegt.

Dagmar König (56) kennen viele Kunden der STAWAG von ihrer freund-
lichen Stimme am Servicetelefon oder persönlich von der Kunden-
betreuung vor Ort in der Lombardenstraße. Die Mutter einer Tochter 
engagiert sich seit gut einem Jahr an gleich zwei Stellen in Aachen 
ehrenamtlich: bei der Aachener Tafel und bei der Johanniter-Kältehilfe.

Anderen helfen steht für Dagmar König im Vordergrund 
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Sowohl die Tafel als auch die Johanniter-Kältehelfer freuen sich über jede 
zupackende Hand. Beide verteilen auf ihre Art Lebensmittel. Beide versorgen 
bedürftige Menschen. Mit den Johannitern geht es ab November regelmäßig 
dienstags und freitags raus, um Wohnungslose mit warmen Getränken, Mahl-
zeiten und Bekleidung sowie Decken und Schlafsäcken zu versorgen. Auch 
Sachspenden sind willkommen. Infos zu den Johannitern und der Aachener 
Tafel: johanniter.de/aachen und aachener-tafel.de/htm/mitarbeit.htm

Zeit für ein Ehrenamt?

Ein Ehrenamt zu bekleiden ist für 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der STAWAG Ehrensache.

SPAREN EHRENAMT
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8 WINDENERGIE

Steht für die Energiewende:
Dr. Christian Becker, Vorstand der STAWAG 

Mit Windkraft sauberen Strom erzeu-

gen – das macht die STAWAG schon 

seit Langem. Mit dem Windpark 

Münsterwald haben die Stadtwerke 

bundesweit ihren inzwischen 21. Wind-

park in Betrieb genommen. Allein in 

der Region in und um Aachen betreibt 

die STAWAG sieben weitere Wind-

parks – neben dem Standort Müns-

terwald einen in Aachen-Nord sowie 

je einen in Monschau-Höfen, Simme-

rath, Linnich, Aldenhoven und Düren.

„Allein mit unseren Windparks kön-

nen wir jährlich 350 Millionen Kilo-

wattstunden grünen Strom in eigenen 

Ökostromanlagen erzeugen“, sagt 

Dr. Christian Becker, Vorstand der 

STAWAG. 

Etliche dieser Windparks stehen in 

Wäldern, in denen die Windverhält-

nisse besonders gut sind. So wie im 

Windpark Münsterwald: Vor seinem 

Bau gab es Stimmen, die sich gegen 

das Projekt aussprachen – unter an-

derem deshalb, weil für den Bau Teile 

des Waldes gerodet werden mussten.

Doch am Ende eines langen Entschei-

dungsprozesses stimmte die politi-

sche Mehrheit in Aachen für den Bau 

des Windparks. Eine repräsentative 

Umfrage ergab, dass auch die Mehr-

heit der Bürger für einen Ausbau der 

Windenergie ist.

Waldareal wird aufgeforstet

Vor dem Bau gab es eine umfassen-

de Umweltprüfung – mit positivem 

Ergebnis. Ebenfalls wichtig: Der 

Münsterwald ist mit seinem Fichten-

bestand ein Wirtschaftswald, dem 

ohnehin regelmäßig größere Men-

gen Holz entnommen werden. Nach 

Beendigung der Bauphase für den 

Windpark wird rund die Hälfte der für 

die Arbeiten benötigten Fläche aufge-

forstet – und zwar mit hochwertigen 

Baumarten wie etwa Wildkirsche, 

Hainbuche oder Eberesche. „Die 

STAWAG sorgt darüber hinaus im 

Bereich Entenpfuhl für eine weitere 

Auff orstung auf einer Fläche von 

25000 Quadratmetern“, erklärt 

Dr. Becker.

Eintreten für den Klimaschutz – 
das ist für die STAWAG mehr als nur 
ein Lippenbekenntnis. 

Das Unternehmen handelt auch danach: 
Es baut die erneuerbaren Energien weiter 
aus und versorgt rechnerisch alle Aachener 
Privathaushalte mit Ökostrom.

Energiewende für Aachen 
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Liefern Strom für die Region: fünf Windkraftanlagen im Aachener Münsterwald

Führende Vertreter der Städteregion und der Stadt 
kamen vor knapp vier Jahren erstmals zusammen, 
um die Frage zu klären, wie und in welchem Maß in der 
Städteregion der Anteil der erneuerbaren Energien an 
der Stromerzeugung erhöht werden kann.  Ins Leben 
gerufen wurde das sogenannte Render-Projekt 
(Regionaler Dialog Energiewende). Die STAWAG war 
mit einem eigenen Projektteam maßgeblich involviert. 

Der Schwerpunkt gilt dem Ausbau von Windkraft, 
Dach- sowie Flächenphotovoltaik. Seit Oktober liegt 
das Ergebnis nun in Form des „Regionalen Energieplan 
Aachen“ vor. Die Studie analysiert den Status-Quo der 
erneuerbaren Energien in der Städteregion und zeigt 
Wege auf, wie der Anteil regenerativer Stromerzeugung 
bis 2030 gesteigert werden könnte. Eins aber wurde 
sehr deutlich: Die Bevölkerung, die im Rahmen von zwei 
repräsentativen Umfragen im Jahr 2015 und im Jahr 
2017 zu dem Ausbau der erneuerbaren Energien be-
fragt wurde, bewertet die Energiewende positiv.

Wandel zum 
grünen Stadtwerk

Fakt ist: Die STAWAG wird zuneh-

mend zum grünen Stadtwerk. „Zu 

den 350 Millionen Kilowattstunden 

grünem Strom aus unseren Wind-

kraftanlagen kommen 100 Millionen 

Kilowattstunden sauberer Strom aus 

Solarparks und aus mit Biogas be-

triebenen Blockheizkraftwerken pro 

Jahr“, sagt Becker. 

Aktuell werden rechnerisch 100 

Prozent des Stromverbrauchs der 

Aachener Haushalte mit hauseigenen 

Ökostromanlagen abgedeckt. 

„Im Jahr 2020 möchten wir auf 600 

Millionen Kilowattstunden kom-

men und damit auch den Bedarf 

der Gewerbekunden abdecken“, 

betont Becker. Aus seiner Sicht 

muss in Deutschland noch viel mehr 

Ökostrom erzeugt werden – der Um-

welt und dem Klimaschutz zuliebe.

Die STAWAG bietet 
Beratung für alle an

Die STAWAG setzt aus ökologischen 

Gründen nicht nur auf grünen Strom, 

sondern auch auf hocheffi  ziente 

Blockheizkraftwerke, die modern 

und sauber Wärme produzieren. Ein 

Beispiel ist das Blockheizkraftwerk 

der STAWAG, das derzeit am Campus 

Melaten entsteht. Das übergeordnete 

Ziel ist, Energie zu sparen. Privat- 

wie Gewerbekunden können bei der 

STAWAG die Energieberatung auf-

suchen – oder sich über Förderpro-

gramme informieren, mit denen sich 

der Wärmeverbrauch drosseln lässt.
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Forschungsprojekt render: 
Region hat noch viel Potenzial

Benjamin Bornefeld, 
Projektleiter der STAWAG

77 Prozent halten das 
Klimaziel für sehr wichtig. 

regionaler-dialog-aachen.de



10 KOLUMNENTITEL

Energie sparen – 
und es trotzdem daheim 
behaglich haben
Wenn es draußen regnet, stürmt und schneit, soll es daheim 
warm und gemütlich sein. Erst recht in der Weihnachtszeit. 
Lichterketten am Haus verbreiten festliche Stimmung, durch 
die Zimmer zieht der Duft selbstgebackener Plätzchen. 
Klingt energieintensiv? Nicht unbedingt! Wie Sie beim 
Energieverbrauch in den Wintermonaten sparen können.

Ein Tannenbaum mit einer Lichterkette im Garten sieht gut aus 

und sorgt für ein festliches Ambiente. Aber aufgepasst bei vor 

Jahren gekauften Produkten: „Eine alte Lichterkette kann schon 

mal mehr als 150 Watt verbrauchen“, sagt Rocco Rossinelli von 

der EnergieAgentur.NRW. Bleibt sie fünf Stunden am Tag einge-

schaltet, ist der Verbrauch am Monatsende größer als bei einem 

normalen Kühlschrank. Neue LED-Lichterketten hingegen kom-

men mit weniger als zehn Watt aus. Ein Austausch der Lichter-

ketten rechnet sich also in jedem Fall. Davon profi tiert nicht nur 

der eigene Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Damit Lichterketten zur richtigen Zeit – zum Beispiel am späten 

Nachmittag – angehen, empfi ehlt es sich, die Kette mit einer Zeit-

schaltuhr zu versehen. Der Vorteil: Die Uhr kann so programmiert 

werden, dass die Lämpchen sich zu einer bestimmten Uhrzeit 

von selbst abschalten. Wer noch mehr Energie sparen will, mon-

tiert keine Zeitschaltuhr, sondern denkt daran, die Lichterkette 

nach ein paar Stunden per Hand auszuschalten.

Lichterketten1

SPAREN10

Lampen aus, Kerzen an – auch das sorgt dafür, dass es zu Hause 

richtig gemütlich ist und gleichzeitig Energie gespart wird. Vor-

sicht bei off enen Flammen: Sie sollten niemals unbeaufsichtigt 

sein. Vor allem dann nicht, wenn kleine Kinder im Raum sind. 

Und: Wenn Schlafenszeit ist, immer darauf achten, dass die Ker-

zen auch tatsächlich aus sind.

Kerzen anzünden2

SPARTIPP

Richtig heizen 
und lüften
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Was wären der Advent und die Weihnachtsfeiertage ohne selbst-

gebackene Plätzchen? Schon das Backen an sich – und das Teig-

naschen! – ist für viele ein echtes vorfestliches Vergnügen. Auch 

hierbei lässt sich Energie sparen. Heizen Sie zum Beispiel den 

Backofen nur dann vor, wenn es auch im Rezept steht. Ein weiterer 

Tipp: Möglichst die Umluftfunktion nutzen. „Dadurch ist die Tempe-

ratur des Herds oft tiefer eingeschaltet als bei Ober- und Unterhitze“, 

erklärt Rossinelli. Mit Umluft können Sie zudem auf mehreren 

Ebenen gleichzeitig ein Blech mit Plätzchen in den Ofen schieben – 

das verkürzt die Gesamtbackzeit. Und: Vermeiden Sie es, während 

des Backens die Ofentür zu öff nen. „Dadurch geht jedes Mal Wärme 

unnütz verloren“, betont Rossinelli.

Plätzchen, Stollen & Co. backen3

Selber singen statt Musik abspielen4

„Oh Tannenbaum …“ – Wer dieses und andere Weihnachtslieder zusammen mit seinen 

Lieben singt, sorgt für echte Glücksgefühle und ein schönes Gemeinschaftserlebnis. 

Und die durch Strom betriebene Musikanlage bleibt ausgeschaltet – man kümmert sich 

ja selbst um den Wohlklang im Raum.

11SPAREN

130
verbraucht ein herkömmlicher 10 m langer 

Lichtschlauch vom 1. Advent bis zum 

Dreikönigstag. Eine Lichterkette mit 

100 LED-Lämpchen benötigt in dieser 

Zeit nur rund 85 Kilowattstunden.

*Quelle: BDEW

Kilowatt-
stunden*

Bei Wohnräumen ist eine Raumtemperatur von 
20 bis 22 Grad ideal, bei Schlafräumen sind es 
16 bis 18 Grad. Im Winter sollten Sie Ihre Heizung 
nie komplett herunterdrehen. Wenn das Gebäude 
zu sehr abkühlt, droht Schimmelpilz und gegebe-
nenfalls sogar eine Vereisung von Rohrleitungen. 
Bei längerer Abwesenheit lohnt es sich aber alle-
mal, die Raumtemperatur zu senken, bis etwa 
16 Grad ist das meist unproblematisch. 

Wichtig ist darüber hinaus, die Räume richtig zu 
lüften. Vermeiden Sie, die Fenster dauerhaft auf 
Kipp zu stellen, denn dadurch drohen Gebäude-
teile auszukühlen. Im Ergebnis müssen Sie die 
Raumtemperatur erhöhen, damit es in dem jewei-
ligen Raum wieder behaglich warm wird. 

Besser: Im Winter dreimal täglich für fünf Minuten 
die Fenster weit öff nen und stoßlüften. So kann 
sich keine Feuchtigkeit in den Zimmern sammeln – 
und Schimmel sich schlechter bilden.

Essensreste auskühlen lassen5

Egal, ob es sich um ein Weihnachtsmenü oder eine reguläre Mahlzeit handelt: Reste 

sollten nur komplett erkaltet in den Kühlschrank gestellt werden. „Ansonsten muss 

der Kühlschrank unnötig mehr arbeiten und es besteht die Gefahr, dass sich durch das 

warme Gericht im Kühlschrank vermehrt Feuchtigkeit bildet“, erläutert Rossinelli. Die 

Feuchtigkeit führt dazu, dass der Kühlschrank vereist und dadurch noch mehr Energie 

verschlingt. Prüfen Sie zudem immer, ob die Reste überhaupt in den Kühlschrank müs-

sen – im Winter kann auch mal etwas auf dem Balkon oder der Terrasse gelagert werden.
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Mode mit Flair

„Die STAWAG schaff t es mit dem Klömpche, ihre Kunden 

und den Aachener Einzelhandel einzigartig miteinander 

zu verbinden“, sagt Inhaber Asghar Adami. In zentraler 

Lage am Markt gelegen holt der Diplom-Designer mit sei-

nem Laden Großstadtfl air in die Kaiserstadt: individuell 

und hochwertig. 

„Menschen, die zu uns kommen, schätzen unsere In-

dividualität, die Qualität der Stoff e und die persönli-

che Beratung sowie den guten Service – eine Tasse 

Espresso bzw. ein Glas Prosecco natürlich inklusive.“

Winter-Klömpche 

Ohne Winter-Blues 
in die kalte Saison
Diese drei von vielen Klömpche helfen sicher 
dabei und machen den Einkauf für Kunden der 
STAWAG lukrativer. Legen Sie gleich los! Das 
Winter-Klömpche gilt vom 1. Dezember 2018 
bis zum 28. Februar 2019. 

Sie haben die Treuepost verpasst? Dann melden 
Sie sich jetzt für die Frühlingsausgabe an. Oder 
holen Sie sich unsere Klömpche-App auf Ihr Handy. 
kloempche.de

SPAREN12

Mode für Sportler
Das Sporthaus mitten im Herzen der Stadt gelegen schreibt 

kompetente und individuelle Beratung groß. Sortiments-

schwerpunkte des Familienunternehmens sind Sportbeklei-

dung, Fitness, Running, Racketsport, Wander/Outdoor, Tennis 

und passend zur Jahreszeit Skibekleidung und Skiservice.

Das Sporthaus Mulack von Inhaber Dirk Gerards ist Klömpche-

Partner der ersten Stunde. „Die Gutscheinaktion der STAWAG 

hat eine hohe Aufl age und ist für uns eine gute Chance, neue 

Kunden zu gewinnen.“ 

Ihr Gutschein im Winter-Klömpche
10 Prozent Ermäßigung auf das gesamte 

reguläre Sortiment ab einem Einkauf von 50 Euro

Markt 30/34, 52062 Aachen

sport-mulack.de

Ihr Gutschein im 

Winter-Klömpche

10 Prozent Ermäßigung 

auf Ihren Einkauf

Markt 2–12, 52062 Aachen

adami-mode.de
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Treuepost für Sie!!

Viele 

attraktive 

Gutscheine

Ihr Klömpche

12345678

Gutschein einlösen

Jetzt 
anfordern! 

Mode für jeden Anlass

Ob Business, Casual, Hochzeit oder Corporate Fashion: 

WIENANDausstatter hat sich vom einstigen reinen 

Herrenausstatter zur Modewelt für Mann und Frau 

entwickelt. Für jeden Anlass bietet man den perfekten 

Schnitt an – auf Wunsch auch nach Maß. Oder suchen 

Sie noch nach einem besonderen Outfi t für die festli-

chen Tage? Auch da werden Sie fündig.

„Das Gutscheinprogramm ist für uns eine schöne Sa-

che“, so Inhaber Frank Wienand, „wir fühlen uns mit 

der STAWAG eben auch besonders verbunden, da wir 

beide lokale Unternehmen sind, die sich für die Stadt 

Aachen engagieren.“

Ihr Gutschein 

im Winter-Klömpche

1 Krawatte im Wert von 

bis zu 50 Euro gratis 

beim Kauf eines Anzugs

Alexanderstraße 18–20 

52062 Aachen

wienand-mode.de

123456788888787878678678675675674564564563453453423423412312312312121

Gutschein einlösen

Jetzt 
anfordern! 
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Nicht nur der Hexenkessel wird kochen: In der ver-

gangenen Saison holten sich die Spielerinnen rund um 

Trainerin Saskia von Hintum die Bronzemedaille und 

damit ein Startrecht im internationalen Volleyball, 

dem sogenannten Challenge-Cup. Damit erweitert die 

STAWAG ihr Engagement und unterstützt die Ladies in 

Black als Hauptsponsor nicht nur in der deutschen 

Meisterschaft, sondern auch international. 

Passend dazu verlost die STAWAG zehnmal je zwei 

Tageskarten für das Heimspiel gegen Allianz MTV 

Stuttgart am 15. Dezember um 18 Uhr. 

Informationen zu dem Gewinnspiel fi nden Sie auf der 

beiliegenden Postkarte. Im Anschluss an das Spiel fi n-

det eine Autogrammstunde statt.

Die Ladies 
sind zurück
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Auftakt im Hexenkessel: 
Die Ladies gewinnen ihr erstes Heimspiel 

3:1 gegen die Roten Raben Vilsbiburg

Graue, triste Trafostationen waren gestern: Acht 
Künstlerinnen und Künstler verschönern und beleben 
im Rahmen der Street-Art-Aktion 2018 das Aachener 
Stadtbild. Unter dem Motto „Aachen soll bunter wer-
den“ hat die STAWAG bereits zum dritten Mal aufge-
rufen. Mitmachen konnten Künstler aus Aachen und 
der Region, aber auch Schulklassen oder Gruppen 
mit einer künstlerischen Ader. 

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 
Von Graffi  ti über Wandmalerei bis hin zu Paste-Ups ist 
alles dabei. Eine Übersicht der Gewinner gibt es unter 
stawag.de/streetart

Aachen wird bunter

Nur zwei der insgesamt acht Kunstwerke im öff entlichen Raum: 
Die Station in der Lothringer Straße von Miriam Nowak (links) und 

in der Königstraße von Cokyone (rechts). 
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Aktuelle Baustellen
Der Aachener Netzbetreiber Regionetz sorgt für eine gute Infrastruktur.

Informationen zu 
den Baumaßnahmen 
der Regionetz: 
Mo bis Do 8 – 16 Uhr,
Fr 8 – 12 Uhr
0241 181-1444
regionetz.de/baustellen

IMPRESSUM  Herausgeber  STAWAG – Stadtwerke Aachen AG, Unternehmenskommunikation, Lombardenstraße 12–22, 52070 Aachen . 
Tel. 0241 181-0 . Fax 0241 181-4140 . E-Mail star@stawag.de . Internet stawag.de, facebook.de/STAWAG  Redaktion  Angeli Bhattacharyya, 
Eva Wußing (v. i. S. d. P.), in Zusammenarbeit mit Redaktionsbüro Pinger, Aachen, und dpa-Custom Content, Hamburg  Gestaltung  rachiq-design, 
Aachen  Druck  Weiss-Druck, Monschau  Titelbild  foveart by Sebastian Wussow 

Hier fi nden Sie die wichtigsten Rufnummern und Öff nungszeiten unseres
Kundenzentrums und unserer Beratungsstellen in Aachen und in der Eifel.

Notrufnummern 
(nur bei Störungen)
Strom und Beleuchtung 0241 181-7060
(auch für Monschau und Simmerath)

Gas 0241 181-7070
 0241 159794
Fernwärme  0241 181-7080
Wasser und Abwasser 0241 181-7090

Beratung in der Eifel
Kundenzentrum Simmerath
In den Bremen 21
0241 181-1222

Di 13 – 17 Uhr
Do 9 – 12 Uhr

Kundenzentrum Monschau
Am Handwerkerzentrum 1
0241 181-1222

Di 9 – 12 Uhr
Do 13 – 17 Uhr

So erreichen Sie uns

Straßenbeleuchtung
Möchten Sie eine defekte Straßenlaterne 
melden? Nutzen Sie die Internetseite 
stoerung24.de und tragen Sie die ent-
sprechende Straße ein. Diese Informa-
tionen gehen direkt an uns, damit wir die 
Störung beheben können.

Beratung in Aachen
Lombardenstraße 12–22 

Zentrale 0241 181-0
Fax  0241 181-7777
Kundenzentrum  0241 181-1222
 Mo – Fr 7.30 – 18 Uhr

Energieberatung  0241 181-1333
 Mo – Fr 9 – 12.30 Uhr
 und nach Vereinbarung

Netzbaumaßnahmen  0241 181-1444
in Aachen  Mo – Do 8  – 16 Uhr
 Fr 8 – 12 Uhr

Planauskunft  0241 181-2343
 Mo – Do 8  – 16 Uhr 
 Fr 8 – 12 Uhr
 

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 
Blauen Engel zertifiziert.

GX6

Salierallee

Seit Mitte November 2018 erneuert der Aachener Netzbetreiber Regionetz das Abwassernetz in der 

Salierallee. Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte aufgeteilt und dauern voraussichtlich 20 Monate. 

Im Anschluss wird die Stadt Aachen den kompletten Straßenraum der Salierallee neu gestalten. 

Die Kanalerneuerung wird in unterirdischer Bauweise durchgeführt. Die Arbeiten beginnen im 

Bereich Salierallee von der Straße Mühlental bis Malmedyer Straße und der zweite Bauabschnitt 

erstreckt sich von der St. Vither Straße bis zur Giselastraße. Die einzelnen Baubereiche werden 

während der Arbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. 

BAUSTELLEN // INFOS

Bauabschnitt 1
Mühlental bis Malmedyer Straße

– Dauer 5 Monate

–  Zweirichtungsverkehr auf der Gegenfahrbahn 

über Salierallee in Richtung St. Vither Straße

Bauabschnitt 2
St. Vither Straße bis Giselastraße

– Dauer 9 Monate

–  Zweirichtungsverkehr auf der Gegenfahrbahn 

über Salierallee in Richtung Eupener Straße

Bauabschnitt 3 
Giselastraße bis Eupener Straße

– Dauer 6 Monate

–  Zweirichtungsverkehr auf der Gegenfahrbahn 

über Salierallee in Richtung Eupener Straße
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Preisfrage
Ein echtes „Schätzchen“

Antworten Sie mit der beiliegen-
den Postkarte oder per E-Mail 
an star@stawag.de und gewin-
nen Sie einen Computer-
Allrounder, der Laptop 
und Tablet sein kann: 
Einfach umklappen und 
kreativ werden - mit 
oder ohne Eingabestift.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern mit der 
richtigen Antwort ausgelost. Einsendeschluss ist 
der 28. Februar 2019. Teilnehmen können Kunden 
der STAWAG und alle Leser des STAR. Ausgenom-
men sind Mitarbeiter des E.V.A.-Konzerns und ihre 
Angehörigen. Die Gewinner werden in Textform 
benachrichtigt. Es gelten unsere Teilnahmebedin-
gungen für Gewinnspiele, die Sie unter stawag.de/
teilnahmebedingungen fi nden. 
Informationen rund um das Thema Datenschutz 
fi nden Sie unter stawag.de/datenschutz.

PWS – alle Haushalte. Der STAR erscheint vierteljährlich und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Ausgabe nicht erhalten haben.

Mitmachen und
gewinnen!

     Brunnen in Aachen gibt es  

 viele. Aber nur einer kann von sich 

behaupten, der älteste der Stadt zu 

sein. Seine Geschichte ist so bewegt 

wie das Leben der Person, die er dar-

stellt. Knapp 700 Jahre hat er seinen 

Platz fast ununterbrochen behauptet. 

Im Zweiten Weltkrieg allerdings 

wurde er dann doch einmal komplett 

demontiert. Die Statue und der Sockel 

wurden im Rathaus sichergestellt, 

seine Bronzeschale in der Soers 

auf dem Gelände des Reitstadions 

vergraben. Erst im Jahr 1948 konnte 

die Stadt ihren Brunnen wieder an 

seinem prominenten Ort aufstellen. 

Ende der 1960er Jahre beschlossen 

die Stadtväter, die Originalstatue 

durch eine Kopie zu ersetzen. 

Original und Kopie sind nur wenige 

Meter Luftlinie voneinander entfernt: 

das eine gut behütet im Rathaus, 

die andere Wind und Wetter ausge-

setzt. Nur wenn eine der zahlreichen 

Veranstaltungen bevorsteht, wird der 

Wasserspender gut verhüllt, damit 

auch die Kopie keinen Schaden 

nimmt. 

Die prominenteste Veranstaltung 

an diesem Ort ist übrigens der Weih-

nachtsmarkt, der jährlich bis zu 

1,5 Millionen Besucher anzieht – 

in diesem Jahr wieder vom 

24. November bis 23. Dezember.  
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Convertible 

Tablet 

zu gewinnen
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