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Die Kinder des inklusiven Familienzentrums Schikita der Caritas Le-

benswelten in Aachen konnten nun bei warmem, sonnigem Wetter ihr 

neues Sandspielzeug erstmals ausprobieren: Die Kita Schikita ist einer 

von zehn Gewinnern der Aktion „Buddeln wie Emil Erdmann“, bei der 

sich Kindergärten bei der STAWAG um neues Sandspielzeug bewerben 

konnten. 

Rund 130 Aachener Kindergärten riefen wir in einem Anschreiben im 

Frühjahr auf, es unserem Baustellen-Maskottchen Emil Erdmann gleich-

zutun und im Frühling die Buddel-Saison zu eröff nen. Das begehrte 

Paket umfasste Schubkarren, Eimer, Schaufeln und vieles mehr. 

„Wir sind von der großen Resonanz überwältigt“, resümiert Kirsten 

Haacke von der Unternehmenskommunikation der STAWAG. „Wir haben 

über 70 Bewerbungen erhalten: Liebevoll gemalte Bilder und kreative 

Bewerbungsschreiben zeigen uns, dass der Bedarf groß war und wir mit 

unserer Aktion genau ins Schwarze getroff en haben. Die Idee, den Wett-

bewerb auszuloben, war bereits im letzten Jahr entstanden: Nach unse-

rem Sponsoring des Sandspielzeugs für das Future-Lab-Aachen-Projekt, 

dem Archimedischen Sandkasten auf dem Katschhof, erhielten wir viele 

Anfragen von Kindergärten, die ebenfalls Sandspielzeug brauchten.“

Einem Teil der Anfragen konnten wir 2017 spontan durch Einnahmen 

aus dem Verkauf unseres Baustellen-Maskottchens Emil nachkommen. 

Diese Einnahmen setzt die STAWAG seit Jahren als Spenden für soziale 

Projekte ein. In diesem Jahr sollte die Vergabe mit gleichen Chancen 

für alle Kitas durch Losverfahren erfolgen. Glücksfee war natürlich Emil 

Erdmann. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 2. September möchten wir Sie und Ihre Fami-

lie zu einem besonderen Festtag auf unser Gelände 

in der Lombardenstraße 12–22 einladen. Der Tag 

ist ein großes Dankeschön an alle, die uns über 

Jahrzehnte die Treue halten und ein Willkom-

men an unsere neuen Kunden. Es erwartet Sie 

ein außergewöhnliches Infotainment mit vielen 

Aktionen, ein Blick hinter die Kulissen, Elektro-

mobilität zum Anfassen und kulinarische Köst-

lichkeiten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Vorstand Dr. Christian Becker

Mein Lesetipp: Seiten 4–6
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Glückliche Sieger der Aktion: Kirsten Haacke (STAWAG) übergibt Schikita-Leiterin Doris Noteborn das Sandspielzeug.
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STAWAG 
Music Award 2018

Muss Liebe schön sein: Ente Else und Erpel Douglas ganz vertraut 

Nun ist Doug zu Besuch in Aachen 
und die beiden verbringen eine 
turbulente Zeit zusammen. Wie 
die Geschichte ausgeht, erfahren 
alle am 25. August. Denn dann 
steht die Welt um Aachens Elisen-
brunnen im Zeichen der Liebe. 
Zwischen 11 und 15 Uhr wird der 
Elisenbrunnen zum Mittelpunkt 

der Else-Lovestory. Im Elisengar-
ten sorgen Liegestühle für eine 
Extraportion Ruhe. Für Erwach-
sene und Kinder gibt es leckeres 
Slush-Eis – natürlich im STAWAG-
Orange. Eine Eisskulptur in Herz-
form für unsere Else wird eben-
falls zu sehen sein. Nach Sonder-
editionen wie der Gold-Else, der 

blauen Eis-Else oder der Ge-
burtstags-Else steht nun wieder 
eine besondere, ganz verliebte 
Else in den Startlöchern. Außer-
dem bringt Else wieder einige 
tausend Freundinnen mit, 
die in den Aachener Brunnen in 
der Innenstadt verteilt werden. 
Weitere Informationen unter 
stawag.de/else 
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Im Finale wird gerockt: Drei Nachwuchsbands aus Aa-

chen und der Region haben die Chance, am 16. Septem-

ber 2018 ab 16.30 Uhr auf dem Aachener Marktplatz die 

Jury und die Zuschauer von sich zu überzeugen und den 

Sieg des 14. STAWAG Music Awards mit nach Hause zu 

nehmen. Welche Bands dann auf der Marktplatzbühne 

auftreten dürfen, haben ganz allein die Fans in einem 

Online-Voting entschieden. In diesem Jahr sind das 

Gemini, Stunde Zehn und The Vult. Die Finalisten des 

STAWAG Music Awards treten als Vorgruppen auf. Um 

18 Uhr folgt die Kölner Brassband QUERBEAT, die bereits 

in ganz Deutschland und darüber hinaus die Massen 

begeistert. Mehr unter stawagmusicaward.de
Ab 18 Uhr rocken QUERBEAT den Aachener Marktplatz 
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Verliebt in Else
Es war Liebe auf den ersten Blick: 
Als unsere Ente Else auf einer England-
reise Erpel Douglas traf, war es um sie 
geschehen. 
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Unser Tag 
im September
Die STAWAG öff net am 2. September 
von 12 bis 18 Uhr ihre Tore für das 
Aachener Publikum.

Buntes Programm für Jung und Alt

Haben Sie Lust auf einen einzigartigen Sonntag im Spät-

sommer? Dann merken Sie sich schon jetzt den 2. Sep-

tember in Ihrem Kalender vor. Für diesen Tag laden wir 

alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Fest auf unser 

Firmengelände an der Lombardenstraße 12–22 ein. 

Einen ganzen Nachmittag ist unser Tor für Sie geöff net:

So können wir uns gegenseitig kennenlernen.

Sie dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm 

für Jung und Alt freuen und wir uns auf viele interessante 

Gespräche mit Ihnen. Gemeinsam feiern wir ein Fest für 

die ganze Familie mit Shuttle-Bussen und einem Blick 

hinter die Kulissen.

Mit unserer Infomeile – einem Spalier aus „Informations-

zelten“ – begrüßen wir Sie im Eingangsbereich. Gemein-

sam mit unseren Partnern bieten wir Ihnen die Gelegen-

heit, sich einen Einblick in die Angebotsvielfalt aller 

Teilnehmer geben zu lassen. Neben eff eff .ac, altbau plus, 

NetAachen und ASEAG Reisen stehen Ihnen u.a. Mitarbei-

ter der APAG, der Sparkasse und der Verbraucherzentrale 

Rede und Antwort. 
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Buntes Programm garantiert: Vom Ausfl ug zum Windpark Aachen-Nord bis zur Unterhaltung für Kinder
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Ausfl üge ins 
nahe Umland
Infotainment versprechen Probefahrten 
im E-Auto und auf dem Pedelec 
sowie der Blick hinter die Kulissen.

Blick hinter die Kulissen
Außerdem im Programm: unsere Führungen mit einem 

Blick hinter die Kulissen. In fast alle Himmelsrichtungen 

geht es an diesem Tag zu ungewöhnlichen Ausfl ugszie-

len: zum einen zum Floriansdorf der Feuerwache Nord, 

wo man an einer Führung durch das STAWAG-Energie-

haus, unseren außerschulischen Lernort, teilnehmen 

kann. Außerdem öff nen wir für Sie das Umspannwerk 

Seff ent. „Eine seltene Gelegenheit, bei der sich die Teil-

nehmer von der aufwendigen Technik eines Umspann-

werkes überzeugen können. So erfährt man, wie Strom 

transformiert und verteilt wird“, sagt Peter Zimmermann, 

Eventmanager bei der STAWAG. Darüber hinaus lockt eine 

Fahrt zum Wasserwerk Eicher Stollen in Lintert. Hier wird 

die Wasseraufbereitung im Zentrum der Wissensvermitt-

lung stehen. Mit der letzten Fahrt geht es zum Windpark 

Aachen-Nord. Hier steht das Thema Windenergie mit all 

ihren Facetten im Mittelpunkt. 

Bis zu anderthalb Stunden werden die Teilnehmer bei 

diesen Ausfl ügen unterwegs sein und mit hoff entlich 

spannenden Eindrücken zurückkehren.  

Feiern, essen und 
genießen 
Auf unseren Bühnen erleben Sie an diesem Tag ab 13.30 

Uhr ein Live-Konzert der Aachener Band „Lagerfeuer“, 

ab 16.30 Uhr übernimmt die Kölsch-Rock-Band „Die 

Klüngelköpp“ und heizt dem Publikum ordentlich ein. 

Für das junge Publikum gibt es reichlich Platz zum Aus-

toben. Bereit zum Einsatz stehen: Air-Bogenschießen, 

Bike-Loop, Bungee-Trampolin, E-Bimmelbahn, Hüpfbur-

gen, Kicker und Kinderschminken wie auch eine nostal-

gische Seepferdchen-Schiff schaukel und vieles mehr.

Diverse Kleinkünstler sind auf dem Gelände unermüdlich 

im spielerischen Einsatz, damit es für Sie ein unvergess-

liches Fest wird, darunter Jongleure, Feuerspucker oder 

Stelzenballoner. Unser Maskottchen Else ist auch dabei 

und hat auch noch andere aus Aachen bekannte Maskott-

chen zu einer Parade eingeladen. Auch das Kulinarische 

kommt nicht zu kurz. In unserer Foodmeile erhalten Sie 

warme und kalte Leckereien ab 1 Euro – von herzhaft bis 

süß, vom Kaff ee bis zum Cocktail. 

Und für die ruhigen und verträumten Momente des Tages 

sorgt unser „Karibikdeck“ – ab 15 Uhr mit Musik von 

Amin Afi fy und DJ Shalien. Das Sonnendeck unseres 

Parkhauses wird an diesem Tag in eine Lounge-Kulisse 

verwandelt: mit Sonnenschirmen, Liegestühlen, Cocktails 

und einem Blick über den Aachener Norden. 

Auf die Plätze, fertig, los!
Da die Plätze für die Führungen limitiert sind, 
besteht die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld 
anzumelden: stawag.de/off ene-tuer

Off ene Plätze werden vor Ort vergeben. 
Fragen Sie doch einfach nach.
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„Die e-CROSS GERMANY ist eine zu 100 Prozent klima-

neutrale sportliche Rallye mit Wertungsprüfungen“, 

erläutert Zimmermann. „Die längeren Etappen durch 

attraktive Städte und Landschaften durch das gesamte 

Bundesgebiet zeigen, dass Elektromobilität im Alltag ein-

setzbar und ist und auch auf größeren Distanzen 

möglich.“ 

Wie schon vor zwei Jahren fi ndet auf dem Gelände der 

STAWAG die Siegerehrung der E-Rallye-Fahrer gegen 

15 Uhr statt. Erneut wird in der Startaufstellung auch 

Jutta Kleinschmidt erwartet. Die Ausnahme-Rallye-

Fahrerin konnte 2001 als erste Frau die Rallye Paris – 

Dakar für sich entscheiden. 

Die rund 50 E-Autos werden ihre Batterien an der Lom-

bardenstraße auftanken. Das bietet den Besuchern Gele-

genheit, sich die Fahrzeuge aus der Nähe anzusehen. 

Die Produktwelt der STAWAG
Im Infozelt erfahren Sie u.a. alles Wissenswerte über 

unsere aktuellen Produkte und Energiedienstleistungen. 

Ein Modell, das vor allem Hausbesitzer interessiert: 

unser Produkt „STAWAG-Gasheizung“. 

„Wir vermieten Gasheizungen für Haus- und Wohnungs-

eigentümer“, sagt die Produktverantwortliche bei der 

STAWAG Anna Kohlmann. „Hauseigentümer, die ihr Ein-

oder Zweifamilienhaus modernisieren, sparen mit unse-

rem Miet-Modell nicht nur die hohen Investitionskosten in 

einen neuen Heizkessel. Wir stellen als Dienstleister eine 

energieeffi  ziente Heizungsanlage mit einem umfassen-

den Service mietweise zur Verfügung.“ 

Das Rundum-sorglos-Paket zur Wärmeversorgung bein-

haltet, neben Gaslieferung und Heizkessel, die Wartung 

ebenso wie den Schornsteinfeger. Und sollte ein Problem 

auftreten, ist der 24-Stunden-Notfalldienst rasch zur 

Stelle. 

Infos: stawag.de/gasheizung

Nicht nur für Unterhaltung ist gesorgt: Auch E-Fahrzeuge können nach Herzenslust probegefahren werden

E wie (E-)Probefahren
E-Mobile werden in allen Ausführungen und Marken auf 

dem Gelände nicht nur zu sehen und zu bestaunen sein. 

Mit den Elektroautos der STAWAG können auch Probe-

fahrten gemacht und das Fahren mit Strom getestet wer-

den. „Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, ein 

Fahrgefühl für das E-Auto zu bekommen“, sagt Zimmer-

mann. „In einer ,betreuten‘ Probefahrt kann jeder erleben, 

wie anders sich eine Fahrt im Elektroauto anfühlt: das 

Ausbleiben des Motorgeräusches, der rasche Anschub, 

das leise Gleiten durch den Stadtverkehr.“ Und dass die 

Infrastruktur in Aachen mit der Entwicklung Schritt hält, 

darüber informieren die Mitarbeiter im Informationszelt 

zur Ladeinfrastruktur. 

Anmelden zur Probefahrt mit dem E-Auto können Sie 

sich auf dem Gelände.

Elektromobil auf zwei Rädern
Eine attraktive Alternative zum E-Auto bietet sich an 

diesem Tag auch noch: ein Ausfl ug mit dem Pedelec. Bis 

zu 15 Teilnehmern können jeweils e-radeln. Los geht‘s 

am Hauptgebäude. Ohne große Anstrengung in die Pedale 

treten ist das Motto der kurzen Reise. Denn sollte es etwas 

mühsamer werden, unterstützt der Akku-betriebene Mo-

tor den Antrieb. Nach den geführten Radtouren durch den 

Aachener Norden kehren die Teilnehmer mit vielen neu 

gewonnen Eindrücken zum Festgeschehen zurück. 

Von der e-CROSS GERMANY 
bis zur Maskottchen-Parade
Ein nicht weniger spannendes Ereignis erwartet uns 

alle zwischen 14 und 15 Uhr. Dann rechnen wir mit der 

Zieleinfahrt der e-CROSS GERMANY, die zwei Tage zuvor 

in Bielefeld gestartet ist. 
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Weitere Informationen
rund um das Thema Schutz durch 
Rückstausicherung fi nden Sie unter 
stawag.de/kundenzeitung

Starkregen als Folge des 
Klimawandels

Starkregenfälle hat es zwar schon immer 

gegeben. Aber Experten gehen davon aus, 

dass es künftig häufi ger solche Unwetter 

geben wird. Auch im Raum Aachen. „Der 

Grund ist der Klimawandel“, sagt Eva 

Welters. Sie ist Gruppenleiterin Abwas-

ser im Asset Management der Regionetz, 

einem Tochterunternehmen der STAWAG. 

Die immer wärmer werdende Atmosphäre 

kann laut Experten mehr Feuchtigkeit auf-

nehmen. In der Folge fällt mehr Wasser 

herunter, wenn es regnet.

Wetterextreme treten in 
kürzester Zeit auf

Prallen zudem kühle Luftmassen etwa 

aus dem Norden auf feuchtwarme Luft 

aus dem Süden, kann es durch die Vermi-

schung zu Starkregen kommen. 

„Solche Wetterextreme treten in kürzester 

Zeit auf und sind sehr schwer vorherzusa-

gen“, erklärt Welters. Die Wassermassen, 

die vom Himmel stürzen, können derart 

immens sein, dass das städtische Infra-

strukturnetz zum Schutz vor Überfl utun-

gen – das Kanalnetz und Regenrückhalte-

becken – dem nicht mehr gewachsen sind.

Arbeitsgruppe befasst sich mit 
Folgen des Klimawandels

In Aachen gibt es eine Arbeitsgruppe, die 

sich mit dem Thema befasst. In dem Gre-

mium sind auch Fachleute der STAWAG 

vertreten. Dabei geht es auch um Strategi-

en, die Folgen von Starkregen abzufedern. 

Das fängt etwa bei städtebaulichen und 

verkehrstechnischen Konzepten an. Eine 

Möglichkeit ist, schon bei der Planung 

und Genehmigung von Straßen sogenann-

te Rententionsräume vorzusehen – also 

Flächen, die vorübergehend größere Was-

sermengen aufnehmen können. „Denkbar 

ist, die Straßen so zu bauen, dass größere 

Wassermengen beispielsweise auf eine 

Grünfl äche oder einen Platz abgeleitet 

und dort zwischengespeichert werden“, 

erläutert Welters. 

Weniger Flächen versiegeln

Eine andere Option: Bei der Erschließung 

neuer Baugebiete sollten direkt Frei-

fl ächen und Plätze vorgesehen werden, 

die als Rententionsräume bei Starkregen-

ereignissen genutzt werden könnten. 

„Beim Bauen ergibt es in jedem Fall Sinn, 

weniger Flächen zu versiegeln und mehr 

Grünfl ächen vorzusehen“, betont Welters. 

Dadurch staut sich das Regenwasser nicht 

auf Straßen und Wegen und bringt die 

Kanalisation zum Überlaufen, sondern 

versickert im Erdboden.

Wasser soll nicht durch die Rohre 
ins Haus gelangen

Der Schutz vor Überfl utung nach Starkre-

genfällen ist eine Aufgabe, die alle angeht 

– auch die Haus- und Grundstücksbesit-

zer. Versiegelte Flächen auf Grundstücken 

oder in Vorgärten müssen nicht sein.

 „Wichtig ist vor allem, dass Hausbesitzer 

für eine Rückstausicherung an ihrem Ge-

bäude sorgen“, sagt Welters. Hausbesitzer 

können zudem zum Schutz vor Starkre-

gen die Lichtschächte an Kellerfenstern 

erhöhen.

Nicht zu sorglos sein

Die Grundregel Nummer eins lautet bei 

Starkregen: Ruhe bewahren und sofort 

raus aus der Gefahrenzone. Tiefer gelege-

ne Räume wie Keller, Souterrainwohnun-

gen und Tiefgaragen sollten umgehend 

verlassen werden.

Überfl utete Straßen sollten gemieden wer-

den. Straßen und Wege sind womöglich 

durch hochgedrückte Gullydeckel löchrig. 

Das Risiko für einen Unfall ist hoch. 

In Sachen Starkregen 
gewappnet sein
Schutz vor Starkregen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Auch Haus- 
und Grundstücksbesitzer stehen in der Verantwortung, mit baulichen 
Maßnahmen ihre eigenen vier Wände zu schützen.

Eva-Maria Welters, 
Gruppenleiterin Abwasser, Regionetz

Starkregen – allein bei dem Wort wird es vielen Aachenern unbehaglich. Immer 

noch sehr präsent sind in ihren Köpfen die Szenen, als am 29. Mai 2018 und genau 

einen Monat zuvor heftige Regenfälle auf die Stadt niederprasselten. Autos schwam-

men wie Boote über die Straßen, Keller liefen voll, ebenerdige Wohnungen sowie 

Ladenlokale standen unter Wasser.
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Frisch und munter 
trotz Hitze 
– ohne Klimaanlage
Der Sommer hat auch seine Schattenseiten: 
Durch die teils schweißtreibenden Temperaturen staut 
sich in den Räumen die Hitze – es ist einfach unangenehm 
heiß. Was Verbraucher tun können, damit sie daheim 
auch ohne Klimaanlage einen kühlen Kopf bewahren.

In den frühen Morgenstunden und am späteren Abend, wenn draußen 

die Temperaturen gesunken sind, heißt es: Fenster weit aufmachen und 

querlüften. „Ideal ist es, wenn die kühle Luft möglichst lange in die Räume 

gelassen wird“, sagt Reinhard Loch. Er ist Leiter der Gruppe Energieeffi  zi-

enz bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf. Zwei bis drei Stunden 

lüften ist optimal – nur für fünf Minuten die Fenster aufmachen ist defi nitiv 

zu wenig. Und die beste Zeit zum Lüften? „Ideal ist es von den Temperatu-

ren her morgens zwischen vier und sechs Uhr“, so Loch. Wichtig nach dem 

Lüften: Die Rollläden an den Fenstern, falls vorhanden, herunterlassen. 

So bleibt die Hitze draußen.

Richtig lüften1

SPAREN8

Der Schweiß rinnt einem von der Stirn und in den Nacken – da kann ein 

Ventilator angenehme Abkühlung bringen. „Ein solches Gerät kostet 

nicht viel und verbraucht vergleichsweise wenig Strom“, erklärt Loch. 

Der Ventilator bläst die warme Luft einfach weg. Wer davor oder dane-

ben sitzt, erfährt unmittelbar den kühlenden Eff ekt. Aber Vorsicht: Setzt 

man sich dem Durchzug längere Zeit aus, besteht die Gefahr, dass man 

sich erkältet. Daher ist es auch keine gute Idee, den Ventilator nachts 

neben dem Bett laufen zu lassen. Wer sich vor dem Schlafengehen erfri-

schen möchte, kann seine Nachtwäsche und das Bettlaken in eine Tüte 

packen und eine Weile ins Gefrierfach legen. Das erfrischt den Körper.

Ventilatoren nutzen2 SPARTIPP

Warum eine gute 
Dämmung des 
Hauses ein 
echter Gewinn ist



9

Optimal sind Rollos, Markisen und Jalousien, die von außen am Fenster 

angebracht sind. Befi ndet sich der Sonnenschutz auf der Innenseite, ist 

die Glasscheibe ungeschützt – sie erhitzt sich und lässt Wärme in den 

Raum vordringen. Auch Sonnenschutzfolien und Sonnenschutzvergla-

sungen bieten einen wirksamen Hitzeschutz. Ihr Nachteil: Sie verdun-

keln dauerhaft den Raum. Übrigens: „Bei einem dunklen Bodenbelag in 

einem Raum mit einer riesigen Fensterfl äche kann es schnell zu einem 

Hitzestau kommen“, sagt Loch. Daher sollte man bei einem Zimmer, das 

eine große Fensterfl äche hat, von vornherein an einen hellen Boden-

belag denken.

Sonnenschutz anbringen3

Elektrogeräte ausschalten4

Fernseher, Lampen, Computer – diese und andere Geräte geben Wärme ab, wenn sie 

eingeschaltet sind. Sie tragen dazu bei, dass ein Raum sich aufheizt. Läuft ein Fernse-

her, obwohl niemand hinschaut, sollte man ihn also ausschalten. Auch alte Fax- oder 

Videogeräte geben oft viel Wärme ab. Werden sie aktuell nicht gebraucht, dann einfach 

den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ebenfalls wichtig: „Viele Verbraucher vergessen, 

ihre Heizungsanlage richtig abzuschalten“, erklärt Loch. Dadurch staut sich unnötig 

Wärme in den Räumen. „Es reicht nicht, nur den Heizkörper abzustellen“, so Loch.

9SPAREN

135
So hoch sind die Stromkosten, die ein 

einzelnes mittelgroßes Klimagerät bei 

einem durchschnittlichen Betrieb von 

500 Stunden pro Jahr verursacht. 

*Quelle: Deutsche Energie-Agentur

Euro*

Nicht selten sind es Dachwohnungen, in denen sich 
die Hitze extrem staut. Ursache hierfür können 
eine mangelhafte Dämmung des Dachs oder auch 
undichte Stellen sein. Die oft dunkle Dachziegel-
fl äche wirkt wie ein Kollektor, der die Wärme 
ungehindert nach innen weiter gibt. Der Grund: 
„Die Dämmung und auch die Speichermasse feh-
len“, erläutert Reinhard Loch von der Verbraucher-
zentrale NRW.

Das gilt selbstredend auch für Kälte im Winter: 
Dringt die Kälte durchs Dach, ist es innen eisig – 

und die Kosten für die Heizung schnellen in die 
Höhe. Insofern ist ein gut gedämmtes Schrägdach 
ein echter Gewinn – es bietet Schutz vor hohen 
und niedrigen Temperaturen. Wichtig ist zudem, 
am Dach eine Luftdichtheitsfolie fachgerecht anzu-
bringen – und zwar an den Anschlüssen von Dach 
und Wand, aber auch an Rohren, Kabeln oder am 
Schornstein. 

Energieberater können mithilfe einer Wärmebild-
kamera ermitteln, wo es undichte Stellen gibt. 
Und: Wärmeschutzfenster tragen ebenfalls dazu 
bei, dass die Hitze im Sommer draußen bleibt.

Viel trinken5

Regulär sind es anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit, die jeder täglich trinken sollte, 

um den Wasserhaushalt des Körpers im Gleichgewicht zu halten. An heißen Tagen 

braucht der Körper aber mehr. Je nach Körpergröße und Aktivität kann nach Angaben 

der Verbraucherzentrale NRW der Flüssigkeitsbedarf auf das Drei- bis Vierfache stei-

gen. Wer regelmäßig trinkt, ersetzt die beim Schwitzen ausgeschiedenen Mineralstoff e 

und beugt Kreislaufproblemen vor. Der beste Durstlöscher ist Leitungs- oder Mineral-

wasser. Erfrischend sind auch wasserreiche Lebensmittel wie Melone, Gurken, Toma-

ten oder Erdbeeren. Sie versorgen den Körper ebenfalls mit Flüssigkeit.
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Ein Heinsberger Unternehmen produziert hochmoderne Brennstoff zellen, 
die vor allem Kleinunternehmen autonom mit sauberem und günstigem 
Strom versorgen. Zusammen mit der STAWAG hat das Unternehmen seit 
2013 sehr erfolgreiche Projekte auf den Weg gebracht.

Unabhängige 
Stromversorgung

SPAREN

„Die Brennstoff zelle 

ist eine hocheffi  ziente 

Kraft-Wärme-Kopp-

lung, die alles mit-

bringt, was eine 

moderne, saubere und 

effi  ziente Energiever-

sorgung benötigt“, 

erklärt Andreas Ball-

hausen, Geschäfts-

führer der Solidpower 

GmbH aus Heinsberg. 

Der BlueGEN wird mit dem Gasanschluss verbunden und 

erzeugt aus Erdgas im Jahr bis zu 13000 kWh Strom 

und bis zu 200 Liter warmes Wasser pro Tag. 

Andreas Maul 
Vertriebsleiter

STAWAG

Fokus: Brennstoff zelle

Herr Maul, was macht die Brennstoff zelle 
für die Kunden der STAWAG interessant?

Die Brennstoff zelle erlaubt vor allem unseren Gewerbe-
kunden, sich unabhängig vom Stromnetz zu machen bzw. 
sich eine Art Notstromlösung aufzubauen, was für viele 
Geschäftsbereiche von großem Vorteil ist. Außerdem ist ein 
Fokus der STAWAG die E-Mobilität. Eine autonome Strom-
erzeugung ist auch für diesen Bereich sinnvoll.  

Warum ist Solidpower der richtige Partner 
an Ihrer Seite?

Solidpower ist ein regionaler Brennstoff zellenhersteller. 
Das macht die Kommunikationswege kürzer und mögliche 

Probleme können schneller und effi  zienter gelöst werden. 
Und Solidpower ist ein Unternehmen, das in die Forschung 
investiert und die Leistung der Brennstoff zelle ausbauen 
wird. Das eröff net auch uns in Zukunft neue Dimensionen.     

Was bietet die STAWAG Ihren potenziellen 
Brennstoff zellen-Kunden?

Zukünftig bieten wir unseren Gewerbekunden ein attrakti-
ves Contracting-Modell an. Das heißt, wer bei uns die Brenn-
stoff zelle mietet, wird sowohl für die Miete als auch für 
den Gasbezug günstigere Konditionen bekommen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Als Energielieferant hat die STAWAG mit der Brennstoff zelle 
ein neues Produkt für ihre Kunden entwickelt. Vertriebsleiter 
Andreas Maul erläutert die Hintergründe. Fo
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„Damit ist er besonders für das Kleingewerbe wie Bäcker, 

Metzger, Werkstätten, kleine Hotels oder Bürogebäude 

interessant“, sagt Ballhausen. Überschüssiger Strom, 

der nicht verbraucht wird, wird automatisch gegen eine 

Vergütung in das Stromnetz eingespeist. 

Der elektrische Wirkungsgrad liegt bei 60 Prozent und 

das bei einer Kostenersparnis, die vielversprechend ist: 

„Der Strom aus dem BlueGEN kostet nur noch rund die 

Hälfte der herkömmlichen Stromkosten. Die Einsparun-

gen ergeben sich vor allem daraus, dass aus der gleichen 

Menge Gas deutlich mehr Strom produziert wird als mit 

konventionellen Erzeugungstechnologien – bei gleichzei-

tig hoher CO2-Einsparung“, so Ballhausen. 

Die Fördermöglichkeiten
Dank ihrer hohen Effi  zienz und Umweltfreundlichkeit 

beteiligen sich die EU, die Bundesregierung und viele 

Länder an der Förderung. Die STAWAG schnürt ebenfalls 

ein Förderpaket für ihr neues Produkt: Brennstoff zelle 

zur Miete. 

Bleiben Sie unter stawag.de auf dem Laufenden.

Ein Blick ins Innere 
der Brennstoff zelle



SPAREN EHRENAMT

Heike Eiden hat an der FH Aachen Be-
triebswirtschaftslehre studiert. Nach ei-
ner mehrjährigen Tätigkeit in einer Perso-
nalberatung in Düsseldorf kam sie zur 
STAWAG und arbeitet dort bzw. später bei 
der Factur seit mehr als 14 Jahren.

Für ihre Kollegen und Kolleginnen organi-
siert sie regelmäßig den STAWAG-Lauf-
treff , sucht Strecken aus, bereitet auf Fir-
menläufe vor und sorgt dafür, dass am 
Ende einer jeden Laufveranstaltung auch 
für das leibliche Wohl gesorgt ist. 

Aachen 
im Herzen

Frau Eiden, wie kam es zu Ihrer ehren-
amtlichen Mitarbeit bei der Alemannia?

Ich bin seit 2004 Mitglied der Leicht-

athletikabteilung und betreibe seit 

mehr als 30 Jahren Laufsport. Der 

Alemannia habe ich in dieser Hin-

sicht viel zu verdanken. Sie hat mir 

beispielsweise eine Weiterbildung zur 

Laufbetreuerin ermöglicht. Vor sechs 

Jahren hat man mich gefragt, ob ich 

mich ehrenamtlich engagieren wolle. 

Ich habe damals, ohne zu zögern, 

Ja gesagt. Laufen ist meine Leiden-

schaft. Ich fi nde es gut, wenn Sport 

schon von klein auf gefördert wird. 

Ohne das Ehrenamt würde das nicht 

funktionieren.

Was sind Ihre Aufgaben?

Ich organisiere vor allem den Volks-

lauf-Cup sowie den Tivolilauf. Der 

Volkslauf-Cup ist ein interner Lauf-

Cup. Unsere Mitglieder nehmen im 

Jahr an verschiedenen Laufveran-

staltungen in und um Aachen teil, wie 

beispielsweise am Engellauf oder 

am Benefi zlauf. Dafür  sammeln sie 

Punkte. Wer die meisten Punkte hat, 

wird am Ende des Jahres ausgezeich-

net. Meine Aufgabe ist es, potenzielle 

Läufe auszuwählen und die Auswer-

tung durchzuführen. Der Tivolilauf 

ist ein Lauf der Alemannia. Hier orga-

nisiere ich mit einem Team von Kolle-

gen den gesamten Ablauf und alles, 

was dazugehört. Und auch beim Dom-

springen ziehen wir die organisatori-

schen Strippen im Hintergrund. 

Das klingt zeitintensiv?

Unser Vorstand triff t sich in der Regel 

einmal im Monat. Zum Tivolilauf kann 

es auch zweimal sein. Wir nehmen 

uns Aufgaben auch mit nach Hause, 

wie etwa die Sponsorensuche. Erst 

über solche Einnahmen können 

Trainer fi nanziert und Kinder im 

Verein gefördert werden. Und das 

hat sich die Alemannia schließlich 

auf die Fahnen geschrieben. Mit der 

STAWAG habe ich einen Sponsor im 

eigenen Haus. Das macht es manch-

mal leichter. 

Was fasziniert Sie am Ehrenamt?

Mir macht es Spaß, Dinge zu organi-

sieren. Und wenn ich dann noch sehe, 

dass eine Veranstaltung gut gelaufen 

ist und wir positive Rückmeldungen 

bekommen, freue ich mich sehr 

darüber. Ich selbst war als Kind im 

Schwimmverein. Der Jahresbeitrag 

war minimal. Damit das so bleibt, 

engagiere ich mich gern.  

Diplom-Betriebswirtin Heike Eiden (51) ist hauptberufl ich für die 
Koordination des Callcenters bei der STAWAG verantwortlich. 
Als leidenschaftliche Sportlerin engagiert sie sich seit sechs Jahren 
für die Leichtathletikabteilung der Alemannia Aachen im Vorstand. 

Gemeinsam stark: 
Heike Eiden mit Kollegen der Alemannia Aachen
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Heike Eiden mit dem Laufteam der STAWAG 
beim Firmenlauf 2018

Das Engagement der Alemannia Aachen gilt dem Breiten- und Leistungssport 
in allen Disziplinen. Damit die Beitragssätze pro Jahr für Kinder und 
Jugendliche in einem sozialen Rahmen bleiben und Veranstaltungen auch 
außer der Reihe stattfi nden können, ist es umso wichtiger, dass sich Men-
schen wie Heike Eiden ehrenamtlich einbringen. 

Infos rund um Alemannia Aachen: alemannia-aachen.de

Zeit für ein Ehrenamt?

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

11



12 KOLUMNENTITEL

Alles – außer gewöhnlich„Das Klömpche ist ein überzeugendes Konzept“, 

sagt Dinah Bürger, Verkaufsleiterin von Franken-

ne, „und mit der STAWAG wissen wir einen starken 

und vor allem regionalen Partner an unserer Sei-

te.“ In der 4. Generation wird das Aachener Fami-

lienunternehmen an zwei Standorten in Aachen 

geführt. In seiner bald 100-jährigen Geschichte hat 

es sich seinen Platz im Alltag von Schülern, Stu-

denten, Professoren, aber auch von Freiberufl ern, 

Künstlern und Handwerken erobert. „Wir machen 

für unsere Kunden das Unmögliche möglich!“

Ihr Gutschein im Herbst-Klömpche
Frankenne bietet Ihnen 5 % Rabatt auf Ihren Einkaufswert.

An der Schurzelter Brücke 13, 52074 Aachen undTemplergraben 48, 52062 Aachen
frankenne.de

Das Herbst-Klömpche 

So bunt wie die Natur!  
Das neue Klömpche-Paket ist geschnürt und 
steht Ihnen diesmal vom 1. September bis zum 
30. November zur Verfügung. Wenn Sie sich für 
Ihre Treuepost noch nicht angemeldet haben, 
dann greifen Sie auf unsere Klömpche-App zurück. 

Die können sie kostenlos auf Ihr Handy herunter-
laden. Am besten Sie bestellen heute schon Ihr 
Winter-Klömpche unter kloempche.de

SPAREN12

schein im Herbst-Klömpche
Frankenne bietet Ihnen 5 % Rabatt auf Ihren EinkaufsAn der Schurzelter Brücke 1352074 Aachen undTemplergraben 48, 52062 Aacfranken

swert.
3, 

48, 52062 Aachen
frankenne.de

Mit Durchblick
Sabine Sauer freut sich über die Klömpche-Partnerschaft mit der 

STAWAG. „Die Zusammenarbeit funktioniert seit Jahren sehr gut. 

Mit dem Klömpche erreichen wir einen Kundenkreis, der sonst 

vielleicht nicht den Weg zu uns gefunden hätte.“ Seit 60 Jahren 

ist Optik Franzen in Aachen ansässig. In diesem Traditionsunter-

nehmen setzt man weniger auf große Marken als vielmehr auf 

sogenannte Independent Label – freche, exklusive Designerbril-

len fi ndet man hier ebenso wie zeitlose Klassiker. Und auch der 

Kontaktlinsenservice ist fundiert und meisterhaft. 

Ihr Gutschein im Herbst-Klömpche
Optik Franzen bietet Ihnen 10 % Rabatt 

auf Ihren Einkaufswert, ausgenommen 

Kontaktlinsen und Pfl egemittel.

Klosterplatz 1, 52062 Aachen

optik-franzen.de
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Treuepost für Sie!!

Viele 

attraktive 

Gutscheine

Ihr Klömpche

12345678 Gutschein einlösen

Jetzt 
anfordern! 

Hoch hinaus

„Ich fahre schon seit Jahren den STAWAG-

Heißluftballon“, sagt Nils Bachström vom 

Aachener Ballonclub 1990, „da lag eine Ko-

operation als Klömpche-Partner nahe.“ Seit 

fünf Jahren nimmt er mit seinem Unterneh-

men an unserem Gutschein-Format teil und 

das mit wachsender Zufriedenheit. „Leichter 

als durch das Klömpche erreiche ich in der 

Stadt Aachen kaum gezielt so viele Kunden.“ 

Und die werden mit einer Ballonfahrt über 

die Kaiserstadt belohnt – und einem Blick 

auf die Dächer von Dom und Rathaus.

Treff punkt ist der Ballonclub in Würselen. 

Von dort geht es zu den um Aachen herum 

verstreut liegenden Startpunkten. „So fi n-

den wir bei jeder Windrichtung eine schöne 

Route.“

Ihr Gutschein im Herbst-Klömpche

Der Aachener Ballonclub bietet Ihnen 

10 % Rabatt auf eine Fahrt mit dem Heiß-

luftballon. 

Palmestraße 10, 52146 Würselen

ballonclub-aac
hen.de

Ballonclub   Aachen

123456788888787878678678675675674564564563453453423423412312312312121 Gutschein einlösen

eit Jahren den STAW

t Nils Bach

199
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Ob der klassische Sitzplatz oder die beliebte Picknick-

decke – egal auf welchem Platz: Die Kurpark Classix 

sind immer einen Besuch wert. In diesem Jahr lockt die 

Aachener Konzertreihe vom 31. August bis zum 4. Sep-

tember wieder mit einem musikalischen Programm der 

Extraklasse. 

Musikfreunde können sich über A Night at the Opera 

mit Rolando Villazón, über die Band Revolverheld, das 

beliebte Classix for Kids mit Malte Arkona, die Last Night 

und Supertramp's Roger Hodgson mit dem Sinfonieor-

chester Aachen freuen. 

Stargast des Montags-Konzert ist in diesem Jahr der Mu-

siker Clueso. Am 3. September wird er im Rahmen seiner 

„Neuanfang - Open Airs 2018“-Tournee im Kurgarten an 

der Monheimsallee Station machen. 

Als Sponsor der Veranstaltung verlost die STAWAG 10 x2 

Wiesenkarten für das Konzert von Clueso. Schicken Sie 

uns die beiliegende Karte oder eine E-Mail an:

star@stawag.de. 

Mehr unter kurparkclassix.de

Clueso 
live erleben
3. September 
bei den Kurpark Classix Fo

to
: C

hr
is

to
ph

 K
ös

tl
in

Clueso ist mit seiner Neuanfang-Tour zu Besuch in Aachen

Am 26. August lädt die STAWAG in Kooperation mit der 

Gemeinde Simmerath und der Rursee-Touristik GmbH 

bereits zum vierten Mal herzlich nach Rurberg ein: Von 

11 bis 19 Uhr bietet der Energieversorger ein unterhalt-

sames und informatives Programm. 

Dabei sollen der Spaß und das Erleben nicht zu kurz 

kommen: Besucherinnen und Besucher können nicht nur 

die neuesten E-Fahrzeuge anschauen, vielmehr können 

sie viele Fahrzeugtypen und Pedelecs auch direkt selbst 

testen. In Kooperation mit eifelRAD ist auch eine kurze 

Pedelec-Tour möglich. 

Im Energiemobil der STAWAG informieren Experten alle 

Interessierten über Elektromobilität und beantworten 

Fragen zur Ladeinfrastruktur.

Live-Musik, Erfrischungen und Leckereien runden das 

Programm ab. Ab 16 Uhr sorgen auf der Seebühne die 

Eifeler Rockband Billy Boys, die Sängerin Sarah Schiff er 

und die Kölner Kultband Boore für die richtige Stimmung. 

Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter 

stawag-emobil.de

Rursee e-mobil 2018: 
Es wird elektrisch am Rursee
Elektromobilität zum Anfassen

Sorgt für ordentlich Stimmung am Rursee: 
die Kölner Kultband Boore
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Aktuelle Baustellen
Emil Erdmann ist auch 2018 wieder fl eißig am Buddeln und sorgt für eine gute Aachener Infrastruktur. 

Aktuelle Informationen:
Mo bis Do 8 – 16 Uhr,
Fr 8 – 12 Uhr
Telefon 0241 181-1444
stawagbaut.de

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  Syda Productions

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

Ludwigsallee/Roermonderstraße 

Ab Ende Oktober 2018 beginnen die 

Arbeiten in der Ludwigsallee und Roer-

monder Straße. Hier werden Ver- und 

Entsorgungsleitungen erneuert und im 

Anschluss die Straße. Betroff en ist im 

ersten Bauabschnitt in der Ludwigsallee 

der Bereich von der Lousbergstraße bis 

Ponttor und in der Roermonder Straße der 

Bereich vom Pontwall bis zur Turmstraße.  

Die Bauzeit im ersten Abschnitt soll 16 

Monate betragen, im zweiten 18 Mona-

te. Da die Baumaßnahme archäologisch 

begleitet wird, kann es zu einer nicht 

abschätzbaren Verlängerung der Bauzeit 

kommen.  

Geplante Verkehrsführung: Der Individu-

alverkehr in der Ludwigsallee wird auf 

eine Spur reduziert. Der öff entliche Perso-

nennahverkehr und die Rettungsdienste 

werden ab der Kreuzung Lousbergstraße 

auf die Saarstraße geleitet. Die Saarstraße 

wird daher ab Pontwall in Richtung Bastei 

auf eine Fahrspur reduziert.

Krefelder Straße

Ab Mitte August 2018 arbeiten wir zwi-

schen Soerser Weg und Bastei aufgrund 

eines Schadens am Wasser- und Gasnetz. 

Die Arbeiten dauern voraussichtlich sie-

ben Wochen. Es bleibt nur eine Fahrspur 

in Richtung Bastei bzw. Ludwigsallee 

off en. 

Mozartstraße 

Seit Juli 2018 erneuert die STAWAG in der 

Mozartstraße zwischen Beethovenstraße 

und Reumontstraße in Richtung Hohen-

staufenallee stadtauswärts den Kanal und 

die Versorgungsleitungen. Während der 

Baumaßnahme werden die Fahrspuren 

abschnittsweise verengt. Die Arbeiten 

dauern voraussichtlich neun Monate.

Mitte August 2018 beginnt die STAWAG 

mit den Arbeiten in der Franzstraße 

und ab Mitte Oktober in der Karmeliter-

straße. Hier erneuert die STAWAG die 

Versorgungsleitungen und im Einmün-

dungsbereich Aureliusstraße den Kanal. 

Während der zweiwöchigen Arbeiten in 

der Karmeliterstraße wird die Fahrbahn 

verengt. In der Franzstraße wird die 

Fahrbahn abschnittsweise für den Durch-

gangsverkehr gesperrt. Anlieger können 

von beiden Seiten bis an den Baustellen-

bereich heranfahren. Die Arbeiten in der 

Franzstraße dauern voraussichtlich zehn 

Monate. Die Parkmöglichkeiten im öff ent-

lichen Verkehrsraum entfallen großräu-

mig. Anlieger- und Lieferverkehr bleiben 

in der Regel gewährleistet.

BAUSTELLEN // INFOS
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Preisfrage
Mittelpunkt der Öcher Energie 

Antworten Sie mit der beiliegen-
den Postkarte oder per E-Mail 
an star@stawag.de und 
gewinnen Sie einen Gut-
schein für das Aachener 
Reisebüro ASEAG 
Reisen im Wert von 
200 Euro, z.B. für 
einen Städtetrip.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern mit der 
richtigen Antwort ausgelost. Einsendeschluss ist 
der 31.10.2018. Teilnehmen können Kunden der 
STAWAG und alle Leser des STAR. Ausgenommen 
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!

     Der Aachener Norden ist dies- 

  mal die Heimat des gesuchten    

 Ortes. Ein Ort, der für viele Hun-

dert Menschen auch eine berufl iche 

Heimat ist. Umgeben von Kultur und 

Freizeitangeboten wie dem Ludwig 

Forum oder den Carolus Thermen 

macht das stattliche Gebäude eine 

gute Figur. Der rote Backstein wurde 

vor wenigen Jahren mit einer moder-

nen Ganzglas-Nische modernisiert. 

Hell und freundlich gewährt die 

neue Front Einblick in ein modernes 

Unternehmen, dessen Anfänge in 

das Jahr 1838 zurückreichen. Eine 

Drehtür führt geradewegs ins Herz 

des Baus, wo hilfsbereite, freundliche 

Menschen Auskunft rund um die 

Produkte des Unternehmens geben. 

Spricht man über das Gebäude, 

spricht man über die Dienstleistung 

des Unternehmens, bei der sich alles 

um vier zentrale Bereiche dreht: 

Strom, Gas, Wärme und Wasser.

Gleich an seiner Seite: die erste 

E-Ladesäule , die in Aachen vor 

knapp zehn Jahren errichtet wurde. 

Und noch ein Tipp: Am 2. September 

steht die Welt rund um das gesuchte 

Gebäude kopf. Dann tummeln sich 

viele Menschen auf dem Gelände und 

lassen es sich und ihren Familien 

gut gehen. 
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Reise-

gutscheine 

zu gewinnen




