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Trinkwasser: neue Härtebereiche 
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Das Gebäude der SGV ist noch nicht so alt,

doch bestand im Kundencenter Gestal-

tungsbedarf. Ein wenig eng war’s gewor-

den, das ungestörte Gespräch mit unseren

Kunden wurde schwieriger. Vorbei die Zeit,

denn wir haben reagiert – zu Ihrem Vorteil.

Heute empfängt Sie unser Beratungsteam

in angenehmer, ruhiger Atmosphäre.
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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe dreht sich vieles um den sinnvollen Umbau.

Das Klinikum Ravensberg zum Beispiel hat am Standort 

Versmold kräftig investiert, um die medizinische Versorgung

sowie den Service zu verbessern und auszubauen. Wie in kaum

einem anderen Bereich ist in einem Krankenhaus die lückenlose

Versorgung mit Energie und Wasser im wahrsten Sinn des

Wortes lebensnotwendig. Dafür sorgt als Partner des Klinikums

die Strom- und Gasversorgung Versmold. Und auch die SGV war in eigener

Sache in den vergangenen Wochen nicht untätig: Wir freuen uns, Ihnen

unser umgebautes Kundencenter vorstellen zu können. Der Bereich

präsentiert sich heute viel offener und kommunikativer. Die Besucher

haben beim Eintreten sogleich Blickkontakt mit den Kundenberatern, die

ebenfalls von der neuen entspannten Atmosphäre profitieren. Zu den

wichtigen Themen der Kundenberatung gehören natürlich die Möglich-

keiten eines Haushalts, Energie einzusparen. Wir zeigen Ihnen, liebe

Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe das Modell eines Energiespar-

hauses. Hier erhalten Sie einen Überblick, wie schon durch kleine Umbau-

ten ein großes Energie-Einsparpotenzial erzielt werden kann. Das entlastet

nicht nur Ihr Haushaltsbudget, sondern insbesondere die Umwelt.

Wir beraten Sie gern – in unserem Kundencenter!

Dirk Hohensträter
Leiter Vertrieb

»Mir ist es wichtig, auf die Leute einzugehen und sie nicht in
Grund und Boden zu mahnen«, sagt Andreas Kuhlewey. Der 27-
Jährige arbeitet seit Anfang August im Finanz- und Rechnungs-
wesen der SGV. Probleme analysieren und Lösungen finden: So
beschreibt der gelernte Bürokaufmann seine Arbeitsweise im
Mahnwesen. Denn er weiß, dass sich hinter den Vorgängen
häufig persönliche Schicksale verbergen, und in vielen Fällen
geraten die Menschen unverschuldet in unliebsame Situationen.
Bei seiner Aufgabe hilft ihm ein angenehmes Betriebsklima, das
er an seiner neuen Wirkungsstätte gleich ausmachte.

Wussten Sie schon ...
... dass die Erde ein ganz heißes Pflaster ist?
99 Prozent ihrer Masse sind heißer als 1.000 Grad Celsius, nur 0,1 Prozent kälter
als 100 Grad. Dieses Energiepotenzial für Wärme und Strom zu nutzen, ist Ziel
der Geothermie, der Erdwärme.

... dass Kaminholzschneiden sehr gefährlich sein kann? 
Holzfeuerung spart Energiekosten und gibt lauschige Gemütlichkeit. Aber es
gibt auch Gefahren: Im ersten Quartal 2006 starben allein in Norddeutschland
zehn Menschen beim Kaminholzschneiden – durch fehlerhaftes Motorsägen.

... eigentlich ein Induktionsherd?

Wer auf einem Induktionsherd kocht, braucht einen magnetischen
Topf, sonst bleibt die Suppe kalt. Ein Stahltopf muss es also sein,
und das hat seinen physikalischen Grund: Unter der Glaskeramik-
platte befindet sich eine Induktionsspule, durch die hochfrequen-
ter Strom von etwa 25 bis 50 kHz fließt. Diese Wirbelströme
erzeugen ein sich ständig änderndes Magnetfeld, das auch den
metallischen Boden des Topfes durchsetzt. Es entsteht im Topf-
boden eine elektrische Spannung und diese verursacht wiederum
Wechselstrom. Dadurch entsteht Hitze – die Suppe kann köcheln.
Erst durch die Abwärme des Topfes wird auch die Herdplatte
warm. Die Vorteile: sparsames, sicheres und schnelleres Kochen.
Nachteil: noch ziemlich teuer.

Wie funktioniert ...

Die Suche nach der LösungSeit Mai dieses Jahres ist die Neufassung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes
(WRMG) gültig. Darin sind u. a. die Härtegrade europäischen Standards angepasst
worden. Die Angabe »Grad deutscher Härte« (°dH) wurde durch die Bezeichnung
»Millimol Calciumcarbonat je Liter« ersetzt. Nach dem Gesetz sind dem Verbraucher
nun die Härtebereiche des Trinkwassers mindestens einmal jährlich anzugeben.

Für die Verbraucher ändert sich mit der Neufassung des Gesetzes im Grunde
nicht viel. Die neuen Härtebereiche unterscheiden sich kaum von den alten. Nur sind
die Bereiche 3 und 4 zum Härtebereich »hart« zusammengefasst worden. Die bisheri-
gen Ziffern 1, 2, 3 und 4 wurden durch die bereits benutzten Beschreibungen
»weich«, »mittel« und »hart« ersetzt. Das von den Stadtwerken Versmold – Wasser-
versorgung – verteilte Trinkwasser entspricht dem Härtebereich »mittel«.

Die Beachtung dieses Härtebereiches ist auch für die Benutzung Ihrer Waschmaschine
wichtig. Die genaue Dosieranweisung finden Sie auf der Waschmittelpackung. Beach-
ten Sie dabei bitte Folgendes: Die dort angegebenen Waschmittelmengen sind erfah-
rungsgemäß eher großzügig bemessen. Für ein gutes Waschergebnis ist es in der
Regel völlig ausreichend, wenn Sie die für »leicht verschmutzt« angegebene Wasch-
mittelmenge entsprechend Ihrem Härtebereich verwenden.

Übrigens wird die Qualität des Versmolder Trinkwassers regelmäßig nach den
strengen Vorgaben der deutschen Trinkwasserverordnung umfassend kontrolliert.
Denn Trinkwasser wird in Deutschland als Lebensmittel klassifiziert und ist strengen
hygienischen Vorschriften unterworfen. Eine Analyse des Trinkwassers stellen wir auf
Anfrage gerne zur Verfügung. Telefon: (05423) 9519-0.

Die alten Härtebereiche waren wie folgt definiert:

Härtebereich 1 weich: bis 7,3 °dH

Härtebereich 2 mittel: 7,3 – 14 °dH

Härtebereich 3 hart: 14 – 21,3 °dH

Härtebereich 4 sehr hart: über 21, 3 °dH

Die neuen Härtebereiche sind wie folgt definiert:

Härtebereich »weich«: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
(entspricht weniger als 8,4 °dH)
Härtebereich »mittel«: 1,5 – 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(entspricht 8,4 – 14 °dH)
Härtebereich »hart«: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(entspricht mehr als 14 °dH)



Beratung für die Erwachsenen, Spiele für die
Kinder – für Besucher ist im neuen Kundencenter

bestens gesorgt. »Die enge räumliche Situation
haben wir abgelöst durch eine zeitgemäße, offene

Gestaltung«, beschreibt SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide
die Umbaumaßnahmen an der Nordfeldstraße. Der ehemalige Flur
ist verschwunden, integriert in die vergrößerte Beratungsfläche.
Früher saßen die Mitarbeiter näher beieinander, standen sich die
Schreibtische gegenüber. Nun sind die Arbeitsplätze um eine freie
Innenfläche ausgerichtet.

Auch für Spitzenzeiten gerüstet

Durch diese neue Anordnung der Plätze ist also für eine offene
Kommunikation mit den Kunden gesorgt. Zugleich ermöglicht die
Einrichtung eine individuelle und ungestörte Beratung unserer
Besucher – man bleibt »unter sich«. Darüber hinaus sorgt jetzt
ein Reserveplatz dafür, dass in Spitzenzeiten der Jahresend- 
abrechnung bei Bedarf noch schnell ein weiterer Arbeitsplatz

In einem ganz neuen und frischen Ambiente präsentiert sich das Kundencenter der Stadtwerke Versmold – geprägt

von einer offenen und kundenfreundlichen Atmosphäre. Die Besucher sind kaum durch die Eingangstür getreten,

da erwartet sie ein freundlicher Blick der Kundenberater. Willkommen zum Gespräch!

Offene Atmosphäre für zufriedene Besucher

Neue Ärzte, neue Stationen, neue Leistungen und eine

neue Cafeteria – am Versmolder Standort des Klini-

kums Ravensberg hat die Zukunft bereits begonnen.

Für die Patienten bedeutet das: mehr Komfort und

bessere Behandlungsmöglichkeiten. »orange:energie«

hat den SGV-Kunden besucht.

»Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den richtigen
Weg eingeschlagen haben«, sagt der Geschäftsfüh-
rer vom Klinikum Ravensberg Volker Schulz. Um den
Standort in Versmold zu stärken, haben die Betreiber
in den vergangenen Monaten mehr als 100.000
Euro in die Infrastruktur und Restrukturierungsmaß-
nahmen investiert. So wurden einstige Dreibett-
zimmer in Räume für zwei Patienten samt Dusche
umgebaut. Darüber hinaus wurde die Cafeteria
modernisiert und um eine Terrasse erweitert.

Hoher Standard

»Damit können wir unseren Kunden einen sehr
guten Standard bieten«, so Schulz. Gleiches gilt für
die medizinische Versorgung. Das garantieren neben
den zehn fest angestellten Ärzten zwei neue Chirur-
gen. Die in Rheda-Wiedenbrück niedergelassenen
Experten werden ab September die drei modernen
Operationssäle in Versmold mitbenutzen, um dort
Patienten zu versorgen, die im Anschluss stationär
versorgt werden müssen. Beide Spezialisten wollen
im Klinikum an festen Tagen operieren und Sprech-

stunden anbieten. Zum neuen Konzept gehört auch
der Ausbau des Angebots. Deswegen eröffnet am
1. Januar 2008 ein Unfallchirurg seine Praxis in den
Räumlichkeiten des Krankenhauses.

Erweitertes Leistungsspektrum

»Dadurch erweitern wir unser Leistungsspektrum
und können dann auch speziellere Eingriffe in unse-
ren OP-Sälen durchführen«, so der Geschäftsführer.
Der Vorteil für heimische Patienten: Bei einer Kreuz-
band-, Knie- oder Hüftoperation müssen sie nicht
mehr die Kliniken in Münster, Bielefeld oder Osna-
brück aufsuchen, sondern können direkt vor Ort ver-
sorgt werden. Schulz: »Für unseren Betrieb bedeutet
das einen Imagegewinn. Das ist sehr wichtig, denn
nur so können wir neue Patienten anlocken.« Der
Verwaltungschef verspricht sich von der Strategie
eine deutliche Steigerung der stationären Patienten-
zahlen – von aktuell 1.700 im Jahr auf 2.500 bis
3.000 in naher Zukunft.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.klinikum-ravensberg.de

Info | 1
Aktuell arbeiten knapp 90 Mitarbeiter
am Standort in Versmold. Sie pflegen
und heilen knapp 1.700 stationäre
Patienten im Jahr. Und das rund um
die Uhr. Dabei können sie sich auf die
Unterstützung der SGV verlassen – die
Stadtwerke liefern Strom, Gas sowie
Wasser und gewährleisten einen rei-
bungslosen Betrieb.

Info | 2
Das 90-Betten-Haus verfügt über eine
chirurgische, innere und gynäkologische
Abteilung.

Info | 3
Das Krankenhaus in Versmold wurde
am 11. April 1891 eröffnet. Damals
gab es dort fünf Krankenzimmer mit
zwölf Betten. Erster und bis 1907 ein-
ziger Arzt war Dr. Wilhelm Sudhölter.

2 | 07
energie

orange:

4  |  s e r v i c e

2 | 07
energie

orange:

K
lin

ik
u

m

besetzt werden kann. Das alles wurde möglich, weil eine Leicht-
bauwand herausgenommen und so mehr Platz geschaffen wurde.
Seit dem Frühsommer hat das Beratungsteam schon viele positive
Reaktionen von unseren Kunden erhalten: »Die Umbaumaßnah-
men haben sich bewährt«, sagt Vertriebsleiter Dirk Hohensträter.

Nicht wie in einem anonymen Callcenter

Die Atmosphäre im »neuen« Kundencenter signalisiert den
Besuchern: Sie sind hier nicht in einem anonymen Callcenter,
sondern bei den vertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der SGV. Hier kennt man sich, hier werden bei Bedarf schnelle
Lösungen und Hilfestellungen gefunden: bei der Energieberatung,
bei Fragen der Abrechnung oder auch zur Umstellung auf das
SGV-Angebot »FAIRNaturStrom«. Der direkte, intensive Service
vor Ort liegt dem Kundencenter-Team besonders am Herzen.
Apropos: Erkundigen Sie sich doch beim nächsten Besuch zum
Beispiel nach unseren neuen »Fair«-Produkten. Wir haben gute
Nachrichten für Sie! 

Krankenhauskonzept mit PerspektiveKrankenhauskonzept mit Perspektive
Medizinische Grundversorgung in Versmold gesichert
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Klinikum-Geschäftsführer Volker Schulz:
auf Wachstum eingestellt.

Man sicht sich im KundencenterMan sieht sich im Kundencenter

Bei Britta Weide-
mann, Björn
Nazarow und
Dirk Hohensträ-
ter (oberes Bild)
sowie Volker
Ruwe (unteres
Bild) erhalten die
Kunden alle wich-
tigen Informatio-
nen rund um die
Energieversor-
gung.



Die Entwicklung der Energiepreise und der nötige Klimaschutz
sind zwei Gründe für die gleiche Empfehlung: Wir sollten alles tun,
um Strom und Gas effizienter zu nutzen. Gerade ältere Wohnge-
bäude haben – bedingt durch ihre Bauweise und die verwendeten
Materialien – häufig einen wesentlich höheren Wärmeenergiebe-
darf als neue Häuser. Dabei gibt es vom Heizungskeller bis zum
Dach viele Möglichkeiten, den energetischen Status zu verbessern.

In die Zukunft investieren

Für die nötigen Investitionen gibt es zahlreiche Förderprogramme
und Finanzierungshilfen, beispielsweise günstige Kredite der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Doch bereits die eingesparte
Energie ist – wirtschaftlich wie unter Umweltschutzaspekten –
Grund genug für eine Hausmodernisierung. Die Einführung des
Energieausweises für ältere Gebäude (siehe Kasten auf der rech-
ten Seite) schafft weitere Anreize. Ein »Hausrundgang« zeigt, wo
gespart werden kann.

2008 wird in Deutschland der Energieaus-
weis für Gebäude eingeführt. Damit setzt
die Bundesregierung europäische Normen
in deutsches Recht um. Der Energieausweis
ist für Eigentümer, Mieter und Käufer von
Immobilien ein hilfreiches Instrument, denn
er spiegelt den Energiebedarf für Heizung
und warmes Wasser und bewertet die ener-
getische Qualität des Gebäudes. Künftig
muss der Energieausweis immer dann vor-
liegen, wenn ein Haus bzw. eine Wohnung
verkauft oder aber neu vermietet werden
soll. Interessenten können dann in Frage
kommende Immobilien besser vergleichen.
Eigentümer modernisierter Gebäude haben
hingegen einen Nachweis, dass mit günsti-
gen Energiekosten zu rechnen ist.

Ein Energieausweis bleibt 10 Jahre lang
gültig, auch bei mehrfachem Mieterwechsel.
Der verbrauchsorientierte Energieausweis
beruht auf dem Verbrauch der letzten drei
Jahre. Der bedarfsorientierte Ausweis ist
genauer und umfasst eine energetische
Untersuchung des Gebäudes. Bevor der
Eigentümer sein Dokument erhält, wird das
Gebäude gründlich gecheckt und aus dem
Ergebnis eine Modernisierungsempfehlung
erarbeitet, die aber nicht verpflichtend ist.
Ausgestellt wird der Energieausweis durch
qualifizierte Energieberater, Fachhandwerker
oder Schornsteinfeger. Das Kundencenter
der SGV (siehe S. 4) steht für Beratung und
Information gern zur Verfügung.

10 Schlüssel zum Energiesparhaus10 Schlüssel zum Energiesparhaus
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Effizienz ist der beste Weg, die Kosten zu senken

Energie ist ein wichtiger Posten im Haushaltsbudget. Wer sparen möchte, muss weder frieren noch auf den Komfort

moderner Elektrogeräte verzichten. Bewusstes Verhalten und gezielte Modernisierung senken die Energierechnung.

»orange:energie« fasst in einer Übersicht zehn wichtige Punkte zusammen – für mehr Effizienz rund ums Haus und

in den eigenen vier Wänden.

Der Energieausweis

5

6

4

7

10

2

1

1

8

9

3

Wartung oder Austausch der Heizung hilft sparen
Wird Ihre Heizungsanlage regelmäßig gewartet und optimal
eingestellt? Wenn ja, ist schon viel gewonnen! Sollte die Hei-
zung bereits 15 Jahre oder älter sein, gehört sie dringend auf
den Prüfstand. Moderne Erdgasheizungen – insbesondere mit
Brennwerttechnik – sind umweltfreundlicher und viel sparsa-
mer als ihre in die Jahre gekommenen Vorgänger.

E F F I Z I E N T E  WÄ R M E

2

Elektronik senkt den Stromverbrauch

Geregelte Heizungspumpen passen ihre Leistung an den
Wärmebedarf an. Der durch elektronische Steuerung ein-
gesparte Strom macht den Austausch einer ungeregelten
Heizungspumpe schnell wirtschaftlich. Er ist auch unab-
hängig vom Heizungskessel möglich.

H E I Z U N G S P U M P E

3

Sperren Sie die Kälte im Keller ein!

Kalte Füße und ein unnötiges Auskühlen der Wohnräume
sind unnötig. Massive Kellerdecken lassen sich recht ein-
fach von unten mit Dämmplatten versehen. Kosten bei
100 m2 Grundfläche: ca. 3.000 Euro. Jährliche Kostenein-
sparung: ca. 700 Euro. Ergebnis: Bereits nach 4,5 Jahren
sind Sie im Plus!

K E L L E R DÄ M M U N G

4

Damit die Wärme nicht durch die Wand geht

Eine Thermografie offenbart die Schwächen in der Au-
ßendämmung. Wenn ohnehin eine neue Fassade
ansteht, ist es besonders empfehlenswert, sie von außen
zu dämmen.Alternativen: bei zweischaligem Mauerwerk
die Kerndämmung und bei Altbauten mit Schmuckfassa-
de die Innendämmung. Refinanzierung in günstigen Fäl-
len schon ab etwa 6 Jahren.

D I E  AU S S E N WÄ N D E

5

Wasserdicht ist gut, wärmedicht ist besser!

Wärme steigt immer nach oben – und dort verschwindet
sie auch oft ungenutzt. Im Zuge einer Dacherneuerung ist
Dämmung auf oder zwischen den Sparren Standard.Wird
der Dachboden nur als Abstellraum genutzt, ist alternativ
eine einfache Dachbodendämmung möglich.

DAC H DÄ M M U N G 6

Das i-Pünktchen einer modernen Heizung

Solarkollektoren »sammeln« Sonnenwärme und erzeugen
warmes Wasser. Damit kann man baden, aber auch die
Heizung unterstützen. Im Verbund mit einer modernen
Brennwertheizung ist eine Einsparung von 30 Prozent
gegenüber einem Standardkessel erreichbar. Über Förder-
möglichkeiten berät Sie unser Kundencenter.

S O L A R K O L L E K T O R E N

7

Wärmeschutz für jede Jahreszeit

Wer Durchblick hat, setzt Wärmeschutzverglasung ein,
die noch viel besser die Heizwärme im Haus hält als älte-
re Isolierverglasungen. Die Türen sollten gut schließen.
Allerdings ist hier auch das Verhalten entscheidend:Türen
sollten geschlossen bleiben! Stoßlüften ist gut, Dauerlüf-
ten ist falsch! 

F E N S T E R  U N D  T Ü R E N 8

Eine sparsame Alternative, die einleuchtet

Energiesparlampen sind kompakte Leuchtstoffröhren,
die bei gleicher Helligkeit rund 80 Prozent weniger
Strom verbrauchen als Glühlampen. Ihre Lebensdauer
ist mindestens 8 Mal höher. In 8.000 Stunden senkt
eine 11-Watt-Energiesparlampe die Stromkosten im
Vergleich zur 60-Watt-Glühlampe um rund 70 Euro.

E N E R G I E S PA R L A M P E N

9

Verzichten Sie auf den »Bereitschaftsdienst«!

Energiesparen mit Köpfchen: Wer alle Geräte, vom TV
und Sat-Receiver über den PC bis hin zur Kaffeema-
schine, konsequent ausschaltet, spart im Jahr rund 65
Euro. Steckdosenleisten mit Schalter machen es leicht.
Sie gibt es im Fachhandel für 5 bis 15 Euro, je nach
Ausstattung.

S T A N D - B Y

10

Ein Blick auf die Energieeffizienzklasse genügt

Ob Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank oder

Geschirrspülautomat: Wer bei diesen Großgerä-

ten ein altes Schätzchen betreibt, verschwen-

det Strom und Geld. Die effizientesten Gerä-

te erkennt man an der Energieeffizienz-

klasse A+ oder A++. Alle Produkte sind mit ent-

sprechenden Aufklebern versehen. Denken Sie daran,

dass billigere Geräte mit schlechterer Effizienzklasse

unter dem Strich teurer sind, wenn sie den Stromver-

brauch mit einkalkulieren.

E F F I Z I E N T E

H AU S H A L T S G E R Ä T E



Coupon

Vorname/Name

Straße 

PLZ/Ort

Telefonnummer

Hier bitte die Lösung zu der Frage eintragen:

Bitte ausschneiden und schicken an:

Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH,
Stichwort »Quiz«, Nordfeldstraße 5, 33775 Versmold

Ziehung der Gewinner: 10. September 2007
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.)

Gewinnen Sie ...
. . . m i t  » o ra n ge : e n e r g i e «

Unsere Preisfrage:

Welche Energieeffizienz-
klasse ist derzeit die beste? 

8  |  d i a l o g

Erdgasautos schonen
Umwelt und Geldbörse

Erdgas als Kraftstoff bildet eine umweltscho-
nende Alternative zu herkömmlichen Antriebs-
arten. Ein Erdgasfahrzeug stößt bis zu 25 Pro-
zent weniger CO2 aus als ein vergleichbarer
Benziner. Die positive CO2-Bilanz von Erdgas-
fahrzeugen wird sich künftig durch die Beimi-
schung von Bio-Erdgas zum Erdgas noch deut-
lich verbessern. Bio-Erdgas als Kraftstoff hat
die gleiche Qualität wie das fossile Erdgas und
kann darum über das Erdgasleitungsnetz an
die Tankstellen gelangen. Wenn Bio-Erdgas
aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird,
kann die CO2-Reduktion bis zu 90 Prozent
betragen. Außerdem ist der Umstieg auf Erd-
gas wirtschaftlich attraktiv: Wer mit Erdgas
fährt, reduziert seine Kraftstoffkosten um die
Hälfte. Schon jetzt fahren über 60.000 Erdgas-
fahrzeuge auf Deutschlands Straßen. Zwar gibt
es in Versmold noch keine Erdgastankstelle,
aber in der Umgebung: in Glandorf, Münster-
straße 14, in Warendorf, Beelener Straße 21,
in Halle, Bielefelder Straße108, und in Stein-
hagen, Bahnhofstraße 44. Bundesweit gibt es
übrigens schon über 750 Erdgastankstellen.

Erleben Sie die Energie von Arminia Bielefeld

Wer »orange:energie« aufmerksam gelesen hat, kann unsere

Gewinnspiel-Frage sicher ganz leicht beantworten. Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 07.09.2007.

Gewinner aus 1|07:

LED-Gartenlampen haben gewonnen:
■ Uwe Uhlmann
■ Christian Nollmann
■ Denise Blavius (alle aus Versmold)

Herzlichen Glückwunsch!

Stadionatmosphäre in der Fußball-Bundesliga: Besuchen Sie

mit orange:energie das Heimspiel von Arminia Bielefeld

gegen Hansa Rostock am Samstag, 15.09.07, 15.30 Uhr.

■ Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz ein-

fach: Beantworten Sie auf dem Coupon

unten die oben stehende Frage. Die Lösung

finden Sie im Inhalt dieser Ausgabe.

■ Wir haben zwei überdachte Sitzplatzkarten für Sie im Block E der SchücoArena reserviert.

■ Spitzenfußball in Ostwestfalen: Unterstützen Sie die Mannschaft und erleben Sie einen

spannenden Nachmittag.

Der Energiespartipp:


