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Auch in Zeiten wie diesen gilt es, Chancen zu erkennen und zu ergreifen. Die SGV

handelt danach und dehnt ihren Wirkungsbereich über die Stadtgrenzen hinaus

aus. Nach der Eröffnung eines Kundencenters in Harsewinkel erhielt sie jetzt auch

die Konzession für das Strom- und Erdgasnetz in Bad Rothenfelde. Unsere Kunden

dürfen sich zudem über neue, attraktive Produkte freuen.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Ab Juni bieten die SGV neben der Grundpreisvariante FAIR-

Strom und der Ökovariante FAIRNaturStrom ein weiteres

Strompreis-Modell an, das auf die Interessen unserer Kunden

zugeschnitten ist: FAIRStromFIX garantiert Planungssicher-

heit. Wir wissen aus unseren vielen Kundenkontakten, dass

dieser Aspekt bei der Entscheidung für ein Produkt immer

wichtiger wird, und hoffen, Ihnen mit dem neuen Tarif ein

interessantes Angebot machen zu machen. Ein Angebot

unterbreiten wir in diesen Wochen auch den Bürgern in Bad Rothenfelde, wo die SGV die

Konzession für das Strom- und Erdgasnetz erhielt. Jetzt gilt es, auch die angeschlossenen

Haushalte als neue Kunden für die SGV zu gewinnen. Wir sind optimistisch, dass uns das

gelingt. Unser Angebot der SGV – günstige Preise, lokale Nähe, Beratungsqualität – über-

zeugte bisher auch schon viele Hundert Harsewinkeler Haushalte. 

Sicherlich ist die jüngste Entwicklung unseres Stadtwerkeunternehmens eher untypisch in

einer Zeit, in der die Kette besorgniserregender Nachrichten aus der Wirtschaftswelt nicht

abreißen will. Unternehmen mit gut ausgebildeten Mitarbeitern und stimmigen und wettbe-

werbsfähigen Produkten mit hoher Qualität sind das Rüstzeug, um auch in schwierigen Zei-

ten zu bestehen und gestärkt aus ihnen herauszukommen. 

In diesem Sinne: Möge die warme Frühlingssonne auch ein Vorbote für bessere Zeiten für die

gesamte Wirtschaft sein. Viel Spaß mit der neuen orange:energie!

Jörg Kogelheide, Geschäftsführer



Äußerst spannend war die entscheidende Sit-
zung des Gemeinderats Bad Rothenfelde am
10. Dezember 2009: Auf der Tagesordnung
stand die Vergabe der Konzessionen Strom für
das Innengebiet und Gas für das gesamte
Gemeindegebiet. Sie laufen Ende Juni 2009 aus.
Laufzeit: 20 Jahre. Die SGV trat gegen die RWE
an, die die vergangenen 20 Jahre Partner der
Gemeinde Bad Rothenfelde gewesen war – und
sie gewann. Ein Sieg wie David gegen Goliath,
aber tatsächlich hatte die SGV die stärkeren
Argumente für sich: die Modalitäten für die Kon-
zessionen stimmten, die Kommunikation zwi-
schen der SGV und der Gemeinde Bad Rothen-
felde war in der ge samten Phase der Ausschrei-
bung sehr positiv und außerdem wird die SGV
die Gemeinde Bad Rothenfelde in mehreren
Bereichen unterstützen. Dazu gehören z. B. die
Erarbeitung eines kommunalen Energiekonzep-
tes als Teil eines regionalen Energiegesamtkon-
zeptes, die Eröffnung eines Kundencenters in
Bad Rothenfelde, eine Energieberatung vor Ort
und die Stationierung eines Notstromaggregates
zur Er höhung der Betriebs- und Versorgungssi-
cherheit. Nicht zuletzt kann sich die Gemeinde
an einer gemeinsamen Netzgesellschaft beteili-
gen.

Ziel: Versorgung der Haushalte 

Die vollständige Eigentumsübertragung des
Strom- und Gasnetzes Bad Rothenfelde an die
SGV bedeutet allerdings noch nicht, dass sie
damit automatisch auch die Haushalte mit
Strom und Erdgas versorgt: Die SGV wird die
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Die Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH entwickelt sich immer mehr zu

einem Energieversorger mit regionaler Ausrichtung: Nachdem die SGV bereits

Anfang 2008 ein Kundencenter in Harsewinkel eröffnete und seitdem die Zahl

der Strom- und Gaskunden in Harsewinkel kontinuierlich steigern konnte,

erhielt sie Ende 2008 die Konzession für das Strom- und Erdgasnetz in Bad

Rothenfelde. Der Vertrag mit der Gemeinde wird am 1. Juli 2009 wirksam.

SGV: Konzessionen für Bad Rothenfelde!

Stadtwerke Versmold entwickeln sich zum regionalen Versorger

1 | 09
energie

orange:

meinden wird sich die SGV ebenfalls bei Aus-
schreibung um die Konzessionen bewerben.
Kogelheide: »Wir sind nah am Kunden, bieten
eine kompetente Beratung und haben die besse-
ren Konditionen. Das überzeugt.« 

18 Krankenhäuser auf einen Schlag

Zu der kontinuierlichen Ausdehnung in der
näheren Region kommt ein aktueller, bedeuten-
der Vertriebserfolg: Die SGV hat den Zuschlag
für die Stromversorgung von insgesamt 18
regionalen und überregionalen Krankenhäusern
für 2010 und 2011 erhalten – darunter auch
alle neun Krankenhäuser in Bad Rothenfelde.

angeschlossenen Haushalte von ihren günstigen
Angeboten überzeugen und wird dann mit
jedem einzelnen Haushalt einen Liefervertrag
abschließen. Das Ziel der SGV ist klar, so
Geschäftsführer Jörg Kogelheide: »Wir wollen
mit über 1.900 Haushalten den Grundversorger-
status in Bad Rothen felde erreichen!« 

Nachbargemeinden

Auch in den weiteren Nachbargemeinden bietet
sich die SGV als attraktiver Energieversorger an.
In Harsewinkel, Borgholzhausen, Sassenberg und
Dissen liefert sie bereits zahlreichen Kunden
Strom und Erdgas. In diesen Städten und Ge -



Die Ölpreisbindung beim Erdgas ist keine Einbahnstraße: Zum 1. April 2009 und damit bereits zum zweiten Mal in 

diesem Jahr senkt die SGV den Arbeitspreis für die Versorgung mit Erdgas um 0,65 Cent/kWh inklusive 19 % MwSt.

Sinkende Gasbeschaffungskosten (zugrunde lie-
gen die Heizölnotierungen der Monate Septem-
ber bis Februar 2009) haben zu einem erfreu li  -
chen Ergebnis geführt. Die SGV gibt diesen Vor-
teil direkt an ihre Kunden weiter. So wird der Ar-
beitspreis für alle Erdgastarife zum 1. April 2009
um 0,55 Cent netto (ca. 0,65 Cent inkl. 19 %

MwSt.) je Kilowattstunde gesenkt. Sollte die SGV
den niedrigen Gaspreis auch in der nächsten
Heizperiode (Winter 09/10) halten können –
wofür zurzeit einiges spricht – dann bedeutet
dies, dass ein Musterhaushalt mit 30.000
kWh/Jahr eine jährliche Ersparnis von 
195 Euro erzielt. SGV-Vertriebsleiter Sebas tian

Kirchmann: »Wir geben die Einkaufsvorteile an
unsere Kunden weiter und werden auch in Zu-
kunft alle Anstrengungen unternehmen, um Erd-
gas zu möglichst attraktiven Preisen anzubieten.
Schon heute gehören wir in Ostwestfalen-Lippe
zu den güns tigsten Anbietern.«

Eine gute Nachricht gibt es nicht nur im Gasbe-
reich (siehe Beitrag oben), sondern auch beim
Strom. Kunden, denen Planungs sicherheit beson-
ders wichtig ist, können ab dem 1. Juni 2009 den
Tarif FAIRStromFIX wählen. Diese Sonderver-
einbarung schreibt den Arbeits- und Grundpreis
bis zum 31.12.2011 fest. 
■ Arbeitspreis: 20,20 Cent/kWh
■ Grundpreis: 92,82 Euro/Jahr
■ Preisgarantie
Von den Vorteilen des FAIRStromFIX können
alle Kunden der SGV profitieren. Für einen Tarif-

wechsel füllen Sie lediglich ein Auftragsformular
aus und senden es an die SGV zurück. Tipp: 
Entscheiden Sie sich schnell, denn vorerst steht
nur ein begrenztes Kontingent von 2.000 FAIR-
StromFIX -Verträgen zur Verfügung. Langfristiges
Vertrauen zahlt sich aus!

FAIR-Preis-Garantie

Sie haben sich für das günstige Angebot ent-
schieden? Einen Antrag finden Sie auf unserer
Internetseite (www.stadtwerke-versmold.de).

Einfach ausdrucken, ausfüllen und an die SGV
schicken. Oder Sie nutzen das Auftragsformular,
das wir Ihnen in diesen Tagen zusammen mit
einem aktuellen Preisblatt und einem Preisver-
gleich nach Hause gesandt haben. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
SGV wie gewohnt gerne telefonisch oder per-
sönlich im Kundencenter in der Nordfeldstraße 5,
33775 Versmold, Telefon 0 5423 / 95 19-0, zur
Verfügung.

Strompreise

Preisgarantie

Grundpreis 
Euro/Jahr, brutto (netto)

Arbeitspreis 
Cent/kWh, brutto (netto)

Grundpreis 
Euro/Jahr, brutto (netto)

GRUNDVERSORGUNG

Cent/kWh, brutto   (netto)

(abzgl. FAIR Strom Bonus)

Grundpreis 
Euro/Jahr, brutto (netto)

Arbeitspreis Arbeitspreis 
Cent/kWh, brutto (netto)

92,82 (78,00) 20,20 (16,975)
92,82 (78,00) 21,57

20,97
(18,13)

(17,62)98,40 (82,69) 21,90 (18,40)

01.06.2009–31.12.2011 01.04.2009–31.12.2010
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Erdgaspreis sinkt um 0,65 Cent/kWh

Gute Nachricht für alle SGV-Erdgaskunden

Sicherheit mit FAIRStromFIX
Tarifvariante für alle, die langfristig planen wollen 

Auf einen Blick: die SGV-Stromprodukte und ihre aktuellen Preise
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Mit der Freischaltung der neuen Internetpräsenz
geben die SGV ihre neue Visitenkarte im Netz ab.
Die komplett überarbeitete Präsenz bietet ein
neues Design und viele Vorteile: mehr Informatio-
nen, eine bessere Übersicht und kürzere Wege
zum Ziel. »Der Internetauftritt der SGV ist jetzt
moderner, frischer und entspricht mehr der Farb-
welt der Stadtwerke Versmold. Wir bieten jetzt
auch schnellere Zugriffe auf noch mehr Informa-
tionen«, so Theresa Fielitz, Leiterin Personal und
Unternehmenskommunikation der Stadtwerke
Versmold. Auf den neu gestalteten Seiten kommt
der Anwender in wenigen Schritten zu den ge-
wünschten Informationen. Dafür wurde die ge-
samte Navigation der Seite überarbeitet. Beispiel
Gebietskarte: Der Benutzer kann mit einem einzi-
gen Klick die jeweils regionalen, spezifischen An-
gebote aufrufen. Dieses Prinzip ist grundlegend

für die neue Homepage. Passend zum vom Benut-
zer nachgefragten Thema werden weitere Links,
Informationen, Ansprechpartner und Serviceange-
bote eingeblendet, die direkt aufrufbar sind.

Themenbezogene Darstellung

So entfällt zum Beispiel das Suchen nach dem rich-
tigen Gesprächspartner. Wer sich über ein be-
stimmtes Thema auf der SGV-Website informiert,
kann sich unmittelbar von dieser Seite aus mit nur
einem Klick an den zuständigen Ansprechpartner
wenden. Zusätzliche Informationen und Downlo-
ads werden ebenfalls übersichtlich und themenbe-
zogen auf der gerade genutzten Seite angezeigt.
Wer sofort Preise und Produkte zum Thema sehen
möchte, ist in zwei Schritten am Ziel. Aber nicht
nur die Inhalte, auch das Design wurde komplett

runderneuert. Neben einer aufgelockerten Dar-
stellung in den SGV-Farben wird auf der neuen
Homepage der lokale Bezug deutlich. »Wir zei-
gen Bilder aus der Region, die dem Kunden auch
auf unserer Online-Präsenz das Gefühl geben, zu
Hause zu sein«, so Theresa Fielitz zur neuen Gra-
fik der Seite. Die rüberarbeitete Internetpräsenz
der SGV wird in diesen Tagen zur Verfügung ste-
hen.

Mit dem neuen Förderprogramm Solarthermie
stellt die SGV im Jahr 2009 Fördermittel für 200
solarthermische Anlagen in Versmold zur Verfü-
gung. Die Zuschusssumme beträgt je Anlage
250 Euro, das  Gesamtvolumen der Förderung
beläuft sich demnach auf 50.000 Euro.

Solarthermie kann sich rechnen

Unter Solarthermie versteht man die Wärme -
gewinnung aus der solaren Einstrahlung (die
»Schwestertechnik« Photovoltaik beschreibt da-

gegen die Umwandlung von Sonnenenergie in
Stromgewinnung). Dabei wird – vereinfacht be-
schrieben – das Kaltwasser über eine Pumpe
durch eine Sonnenkollektor-Anlage geführt.
Dort wird das Wasser erhitzt, um es als warmes
Brauchwasser nutzen zu können. SGV-Vertriebs-
leiter Sebastian Kirchmann: »Solarthermie ist
heute nicht nur eine vernünftige ökologische
Alternative zur Wassererwärmung, sondern sie
kann sich auch rechnen. Der Energiebedarf der
Trinkwassererwärmung liegt bei rund 8 Prozent
des Gesamtheizenergiebedarfes eines Haushaltes.

Je nach Anlage kann die jährliche Energieerspar-
nis zwischen 2.000 und 3.500 kWh liegen. Bei
einem Erdgaspreis von zum Beispiel 6,1
Cent/kWh sind Einsparungen von 122 bis 213
Euro im Jahr möglich.« 

Die Lebensdauer einer Solarthermie-Anlage
liegt bei 20 bis 25 Jahren, der Anschaffungspreis
je nach Größe und Ausstattung zwischen 4.000
und 8.000 Euro. 

Das Kundencenter der SGV in der Nord-
feldstr. 5 steht für ausführliche Informationen
gerne zur Verfügung (Tel. 05423 / 9519-0). 

Die neue Homepage der SGV jetzt viel übersichtlicher

Solarthermische
Anlage auf dem
Hausdach: Immer
mehr Haushalte
entscheiden sich
für die ökologische
Alternative bei der
Warmwassererzeu-
gung.

Kurze Wege – schneller zum Ziel

SGV fördert 200 solarthermische Anlagen mit jeweils 250 Euro

Neues Förderprogramm Solarthermie
Die SGV investiert konsequent in ökologisch und ökonomisch sinnvolle Pro-

jekte zur CO2-Minimierung – Beispiele sind der Bau von Photovoltaik anlagen

auf den Dächern der SGV und des Rathauses, die Planung von BHKW-Anlagen

und die Umstellung der SGV-eigenen Fahrzeuge auf Erdgasbetrieb.



Dicke Garnspulen über einem Edelstahltisch, auf
dem unter einer Plastikhaube die Spezialnähma-
schine steht – Naturdärme werden hier auch
heute noch vernäht. Doch das Hauptgeschäft der
Firma »Regina Matthiesen« ist die Produktverede-
lung von Naturdarm. In einem hellen, weiß geflie-
sten Saal ziehen Arbeiterinnen die meterlangen
weißen Därme durch eine Wanne mit Wasser. Das
dient der Entsalzung des Naturprodukts. Denn zur 
Konservierung auf dem langen Transportweg aus
Übersee (China, Orient und Argentinien) wurden
die zuvor gereinigten Därme in Fässer gepackt
und mit Salz konserviert. Bevor die Wurstmasse
eingefüllt werden kann, muss die Sättigung mit
Salz verringert werden. Anschließend werden die
Därme in genormte Dosen verpackt, bevor sie in
den Handel gelangen. 91,4 Meter Darm pro Dose
ist solch ein Maß. Die krumme Zahl rührt daher,

dass die Maßeinheit »Hank« auf 100 Yards be-
ruht. Für Hendrik Lehmann (44), der das Unter-
nehmen 2004 von der Grün derin Regina
Matthiesen kaufte, ist Naturdarm das Maß aller
Dinge. Lehmann: »Seit 2.000 Jahren ist Natur-
darm die natürliche Verpa ckung für Wurstwaren.
Mit Kunstdarm versucht man, den Naturdarm zu
kopieren, aber dessen Qualitäten werden dabei
nicht erreicht.« In Deutschland gibt es 1.500
Wurstsorten; 50 Prozent sind in den traditionel-
len Naturdärmen verpackt, die beim Schlachten
als Nebenprodukt anfallen. Dabei muss der Darm
gereinigt, mikrobiologisch untersucht und mitun-
ter vernäht werden, bevor er mit Wurstmasse be-
füllt werden kann. 

Import, Kontrolle, Veredelung

Lehmann kümmert sich um den Import aus Über-
see, die Qualitätskontrolle – von jeder Charge
müssen Stichproben in ein Lebensmittellabor –
und die Veredelung erfolgen »just in time«. 

Sein Partner bei der Stromversorgung ist von
Beginn an die SGV. Für den Unternehmer ist die
persönliche und individuelle Betreuung des Ver-
sorgers aus Versmold ein großer Pluspunkt. Leh-
mann: »Wir führen persönliche und pragmatische
Gespräche. Dieses individuelle Bemühen um den

Kunden leisten andere Anbieter nicht.« Abnehmer
seiner veredelten Naturdärme sind der Handel
und die Fleischindustrie. Für Letztere ziehen seine
Arbeiterinnen die weißen Därme auf Plastikröh-
ren, die man leichter auf die Füllmaschine ste-
cken kann. Sonderschichten fallen jedes Jahr zur
Grillsaison an – dann steigt der Absatz von Brat-
würsten im Naturdarm ins Unermessliche.
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Naturdarm-Importeur Regina Matthiesen:
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| 1 Tennisschläger, Musikinstrumente, Jagdbögen
– für solch unterschiedliche Dinge nutzt man
Naturdarm zum Bespannen. Doch am verbrei-
tetsten ist die Verwendung als Wurstpelle.

| 2 1,4 Millionen Kilometer lang ist die Gesamt-
menge des jedes Jahr in Deutschland verarbei-
teten Naturdarms. Diese fiktive Darmschnur
ließe sich 38 Mal um den Äquator wickeln. 

Ursprünglich wurden bei »Regina Mat-

thiesen« in Versmold Naturdärme zu-

sammengenäht, um ausreichend

große Pellen für dicke westfälische

Würste zu erhalten. Heute ist der

Strom-, Gas- und Wasserkunde der

SGV ein großer Importeur und Vered-

ler von Naturdärmen von Schwein,

Rind und Schaf. »orange: energie« hat

sich in dem Betrieb umgeschaut.  

Gut für die Wurst: Naturdarm veredelt

Hätten Sie’s gewusst?

Matthiesen-Geschäftsführer Hendrik Lehmann, Leiter des Innendienstes Simon Hitzemann und Produktions -
leiter Roland Gardlo im Meisterbüro der Firma »Regina Matthiesen« (von links).
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Das EEWärmeG wurde verabschiedet, weil im
Bereich der Wärmeversorgung von Gebäuden
das größte Einsparpotenzial in Sachen Energie-
verbrauch schlummert. 38 Prozent des gesamten
Energieverbrauchs in Deutschland werden nämlich
für die Wärmeversorgung von Gebäuden genutzt.
Der Anteil der erneuer baren Energien daran 
beträgt bisher knapp sieben Prozent und soll 
bis 2020 auf 14 Prozent verdoppelt werden.
Das Gesetz gilt für alle Neubauten, die nach
dem 1. Januar dieses Jahres errichtet werden,
betrifft alle Eigentümer, also Private, Staat und
Wirtschaft und gilt auch für zu vermietende 
Immobilien. Hausbauer, die vor dem 1. Januar
2009 ihren Bauantrag oder eine Bauanzeige 
erstattet haben, sind nicht betroffen. 

Gas-Brennwertheizung und Dämmung

Das EEWärmeG schreibt vor, dass jeder Eigen-
tümer seinen Wärmeenergiebedarf zu einem 
gewissen Teil aus erneuerbaren Energien decken
muss – abhängig von der genutzten Energie-
quelle. Alternativ ist auch eine Verbesserung der

energetischen Qualität des Gebäudes um 15
Prozent nach der Energieeinsparverordnung zu-
lässig. Um die Anforderungen des Gesetzgebers
zu erfüllen, reicht es auch aus, wenn eine über-
durchschnittliche Wärmedämmung mit einer
Gas-Brennwertheizung zum Einsatz kommt. 
Die ist in der Anschaffung zwar teurer als eine
herkömmliche Niedertemperaturheizung, aber
durch die Einsparung beim Brennwertverbrauch
deutlich energieeffizienter. Weitere Ersatzmaß-
nahmen sind die Nutzung von Abwärme, die
Nutzung von Wärme aus Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen (KWK-Anlagen), der Anschluss an
ein Netz der Nah- oder Fernwärmeversorgung,
das anteilig aus erneuerbaren Energien oder aus
KWK-Anlagen gespeist wird, oder eine verbes-
serte Dämmung des Gebäudes.

Für den Nachweis des Einsatzes erneuerba-
rer Energien sind die Bauämter zuständig, je
nach eingesetzter Technik kann ihn auch der 
Anlagenhersteller oder der Installateur ausstellen.
Er muss drei Monate nach Fertigstellung der 
Anlage vorgelegt werden. Die Bundesregierung
fördert mit einem Marktanreizprogramm den

Einsatz von erneuerbaren Energien im Neubau
und im Bestand, wenn ihr Anteil die gesetzliche
Nutzungspflicht übertrifft. 

500 Mio. Euro Fördermittel

Dafür stehen insgesamt 500 Mio. Euro an För-
dermitteln zur Verfügung. 2007 wurden so rund
160.000 Maßnahmen bei 1,7 Mrd. Euro Investi-
tionsvolumen gefördert, für 2008 prognosti-
zierte das Bundesministerium 200.000
ge förderte Maßnahmen bei einem Investitions-
volumen von 2,3 Mrd. Euro. Wer gegen die Nut-
zungspflichten verstößt, kann mit einer
Geldbuße von bis zu 50.000 Euro bestraft wer-
den. Eine Verpflichtung zum Einsatz erneuerba-
rer Energien in bestehenden Gebäuden oder bei
Sanierungen von Altbauten ist im EEWärmeG
nicht vorgeschrieben.

■ Weitere Infos:
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit
www.bmu.de 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz hebt die Energieeinsparpotenziale

Seit dem 1. Januar dieses Jahres hat sich für zukünftige Hausbesitzer einiges geändert. Das im Juni 2008 beschlossene 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ist in Kraft getreten. Es schreibt den Einsatz regenerativer Energien bei 

Neubauten von Gebäuden vor. 

Änderungen für Hausbesitzer 2009 



Coupon
Hier bitte die Lösung zu der Frage eintragen

Vorname/Name

Straße PLZ/Ort

Telefonnummer

Bitte ausschneiden und schicken an: 
Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH, 
Stichwort »Quiz«, Nordfeldstraße 5, 33775 Versmold 

Einsendeschluss: 29. April – Ziehung der Gewinner: 30. April 2009
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel beantworten Sie einfach auf dem Coupon unten die  oben stehende Frage.
Die Lösung finden Sie im Inhalt dieser Ausgabe. Einsendeschluss ist der 29. April 2009.

Gewinner aus 2|08: Je ein Energiesparpaket gewannen Kurt Haasenstrauch und Ursula Heß, Versmold

EU knipst die
Glühbirne aus
Langsamer Abschied nach 130 Jahren: Die
Glühbirne wird nach dem Willen der EU stu-
fenweise vom Markt genommen. Das hat
am 18. März die EU-Kommission beschlos-
sen. Schon ab September dieses Jahres gibt
es keine matten und klaren 100-Watt-Glüh-
birnen mehr in den Läden. Ein Jahr später
geht das Licht für klare 75-Watt-Leuchten
aus. 2011 folgen 60-Watt-Leuchten und ab
September 2012 der Rest. Dieser Schritt,
den Australien und Kalifornien bereits
gegangen sind, soll zur Erfüllung der Klima-
ziele beitragen. Für die Privathaushalte zahlt
sich der Umstieg auf Energiesparleuchten
aus. So kann eine Durchschnittsfamilie rund
50 Euro im Jahr sparen – den höheren Preis
der effizienteren Leuchten schon eingerech-
net. Moderne Energiesparlampen verbrau-
chen 65 bis 80 Prozent weniger Strom und
halten sechsmal länger. 

Vorteil Energiesparleuchte

KfW fördert
Sanierungen

Neue Regelungen ab 1. April

Für Anträge auf KfW-Fördermittel gelten ab
1. April neue Regelungen. Das Programm
»Energieeffizient sanieren« ersetzt das bis-
herige »CO2-Gebäudesanierungsprogramm«
und fördert neben der Sanierung auch den
Ersterwerb eines sanierten Gebäudes. Förde-
rungsfähig sind  jene Gebäude, für die vor
dem 1. Januar 1995 die Bauanzeige gestellt
wurde. Neu: Der Förderhöchstbetrag für die
Sanierung zum sogenannten KfW-Effizienz-
haus wurde von 50.000 auf 75.000 Euro
angehoben. Wer seinen Wohnraum energie-
sparend modernisieren möchte, kann bei der
KfW auch ein Darlehen beantragen. Maß-
nahmen zur CO2-Einsparung werden vom
Bund zusätzlich zinsverbilligt. 

Gewinnen Sie ...
mit orange:energie

✁

Wer »orange:energie« aufmerksam gelesen hat, kann unsere 
Gewinnspiel-Frage sicher ganz leicht beantworten:

Wir verlosen unter den richtigen Einsendungen 2 Jahreskarten für das
kombinierte Versmolder Frei- und Hallenbad!

Um wie viel Cent sinkt der Arbeitspreis beim
Erdgas inkl. MwSt. ab 1. April 2009?


