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Neues Kundencenter in Bad Rothenfelde

Auch für unsere Kunden in Bad Rothenfelde!
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Die SGV ist auch 2009 auf einem guten

Weg und bleibt der starke Versorger für

die Menschen in unserer Region. Auf der

Habenseite stehen die Eröffnung des

Kundencenters in Bad Rothenfelde, die

Steigerung der Kundenzahlen, erfolgrei-

che technische Sanierungsmaßnahmen,

nicht zuletzt die Verstärkung des Mitar-

beiterteams.
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Informationen für Sie!
Liebe Leserinnen und Leser!

Dass wir, die SGV, jetzt auch in Bad Rothenfelde vor Ort sind und den Bürgerinnen

und Bürgern an fünf Tagen in der Woche in allen Fragen rund um

die Energie im Kundencenter zur Verfügung stehen, ist ein weiterer

wichtiger Schritt auf unserem Weg, ein starker Energieversorger der

Region zu werden. Die Argumente sprechen klar für uns. Wir sind

die bessere Alternative, und das nicht nur, weil wir nah beim Kun-

den sind. Wir bieten die kurzen Wege, die persönliche Beratung, vor

allem aber faire Preise. Viele Bad Rothenfelder zählen bereits zu unseren Kunden,

sodass ich optimistisch bin, dass die SGV in absehbarer Zeit Grundversorger für

Bad Rothenfelde sein wird. SGV und Bad Rothenfelde – das passt! Darüber freuen

wir uns sehr und auch über die gute Partnerschaft beider Gemeinden mit einem

starken gemeinsamen Versorger SGV, was auch gut für die regionale Wirtschaft ist.

Ein anderes Thema: In diesem Jahr können wir auf 30 Jahre Gasversorgung zurück -

blicken. Was heute selbstverständlich ist, war am Anfang mit vielen Herausforde-

rungen verbunden. Wie die Stadtwerke Vers mold diese Aufgabe gemeis tert haben,

das können Sie in dieser Ausgabe lesen. Eine aktuelle Herausforderung ist sicher-

lich auch das Ersetzen der störungsanfälligen Überlandleitungen durch Erdkabel.

Lesen Sie dazu unseren Report von den Arbeiten im Ortsteil Siedinghausen. Sie

sehen: Die SGV ist in Bewegung. Dazu braucht es qualifiziertes Personal. Wir freu-

en uns über unsere neuen Mitarbeiter, die in den vergangenen Wochen unser Team

verstärkt haben und stellen sie Ihnen vor. 

Viel Spaß beim Lesen der orange:energie!

Jörg Kogelheide, Geschäftsführer



Auf 20 Jahre Laufzeit sind die Konzessionsver-
träge zwischen der Gemeinde Bad Rothenfelde
und der Strom- und Gasversorgung Versmold
abgeschlossen, nachdem sich der Gemeinderat
Bad Rothenfelde Ende 2008 für die SGV als
neuen Konzessionsträger ausgesprochen hatte. 

Alles rund um die Energie

Von der Entscheidung bis zur Eröffnung des SGV-
Kundencenters an der Frankfurter Straße 32 soll-
ten dann gerade einmal fünf Monate vergehen.
Schon am 8. Mai 2009 wurde das komplett
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Als einen Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen der

Gemeinde Bad Rothenfelde und der Strom- und Gasversorgung Versmold

GmbH sieht SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide die Eröffnung des neuen

Kundencenters der SGV an der Frankfurter Straße 32 in Bad Rothen felde.

Auch Bürgermeister Klaus Rehkämper freut sich auf die bevorstehende part-

nerschaftliche Zusammenarbeit mit der SGV.

SGV eröffnet auch in Bad Rothenfelde ein Kundencenter

Das SGV-Team rund um Geschäftsführer Jörg Kogelheide (vordere Reihe in der Mitte) freut sich über die 
Eröffnung des neuen Kundencenters in Bad Rothenfelde.

Klaus Rehkämper (2. v. r.) und Jörg Kogelheide
durchschneiden das Band zur Eingangstür des SGV-
Kundencenters – assis tiert von Ulrich Weselowski
(l.) und Thorsten Klute.
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renovierte und neu gestaltete Büro für alle Fra-
gen rund um die Energie seiner Bestimmung
übergeben. Die Eröffnung wurde mit vielen
Gästen gefeiert: Die Bürgermeister beider Orte
(Thorsten Klute, Stadt Vers mold) und Klaus Reh-
kämper (Gemeinde Bad Rothenfelde) waren
ebenso erschienen wie SGV-Aufsichtsratsvorsit-
zender Ulrich Weselowski und natürlich alle, die
zum Gelingen des Projektes beigetragen hatten,
vom Architekten bis zum Vermieter. 

Dank für gute Zusammenarbeit

In seiner Begrüßungsansprache bedankte sich
Jörg Kogelheide für die gute Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Bad Rothenfelde und stellte das
Kundencenter vor: Hier stehen den Besuchern
fachkundige Mitarbeiter für professionellen, bür-
gernahen Service zur Verfügung. Bad Rothenfel-
der können im Kundencenter zur SGV wechseln
und erhalten kompetente Antworten auf Fragen

zu den Tarifen oder z. B. zu Energieeinsparmög-
lichkeiten. Jörg Kogelheide lud die Bad Rothenfel-
der ein, das neue Kundencenter der SGV kennen-
zulernen: »Wir freuen uns auf Ihren Besuch!« 

Bürgermeis ter Klaus Rehkämper sah es als
einen großen Vorteil für seine Gemeinde an, mit
der SGV einen re giona len Energieversorger gewon-
nen zu haben: »Wir sind auf glei cher Augenhöhe
und stellen fest, dass Service und Nähe keine
Schlagworte, sondern gelebte Praxis sind.« 

Kundencenter starker Anlaufpunkt

Die guten Gründe für einen Wechsel zur SGV
haben sich längst herumgesprochen: Wie bereits
in Harsewinkel, wo die SGV seit einem Jahr
ebenfalls ein Kundencenter unterhält, gehen
auch in Bad Rothenfelde täglich neue Aufträge
für die Energielieferung bei der SGV ein.

Kundenberaterin Alexandra Erl 

Energieberatung hat jetzt eine Adresse

Alexandra Erl steht den Bad Rothenfeldern als
Kundenberaterin im SGV-Kundencenter an der
Frankfurter Str. 32 zur Verfügung. Die Öffnungs-
zeiten: montags bis freitags von 9.00–12.30
Uhr und von 14.00–17.30 Uhr, donnerstags
bis 18.30 Uhr. Kontakt: Tel. (0 54 24) 22 69 30. 



Am Anfang stand ein Erlass: Der Regierungspräsi-
dent in Detmold verpflichtete Mitte der 70er-Jahre
die Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk,
Neubaugebiete grundsätzlich an eine zentrale
Wasserversorgung anzuschließen. Die Stadt Vers-
mold handelte entschlossen: 1977 beschloss der
Stadtrat, nicht nur Wasserleitungen in die Neu -
baugebiete zu legen, sondern parallel dazu auch
gleich Erdgasleitungen. Ziel war, nach und nach
alle Ortsteile mit Wasser aus dem Wasserwerk und
mit Erdgas über den damaligen Vorlieferanten
Westfälische Ferngas-AG (WFG) zu versorgen. 

Gräben wurden noch geschaufelt

Heinz Esselmann, Versorgungsmeister Gas/Wasser
bei der SGV, erinnert sich noch gut an die An-
fänge: »Damals wurden die Gräben ja noch auf-
wendig mit der Schaufel ausgehoben, da bot sich
die parallele Verlegung der Leitungen an, denn es
war klar, dass Erdgas die Zukunftsenergie für
Wärme war. Wir informierten also die betroffenen
Haushalte nicht nur über die Anschlusspflicht für
die Wasserleitungen, sondern boten ihnen auch
den Erdgasanschluss zur freiwilligen Annahme an.

Mit Erfolg!« Für die zentrale Wasserversorgung
aber musste zunächst ein Wasserwerk gebaut
werden: Erst 1982, mit der Inbetriebnahme des
Wasserwerks Füchtorf, konnten daher die Haus-
halte in Versmold, Peckeloh und Loxten das Was-
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Stadt Versmold legte neben die Wasserleitungen auch gleich die Gasleitungen 
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| 1 In den Mess- und Regelstationen wird der
Gasdruck zur Einspeisung ins Ortsnetz (Privat-
haushalte) von 3,5 bar auf 60 mbar reduziert.

| 2 Die Stationen werden nach einem vorge-
schriebenen Rhythmus instand gehalten. Es
gibt Sicht- und Inspektionskontrollen, Funk-
tionsprüfungen und Wartungen.

Vor 30 Jahren kam das Erdgas nach 

Die Mess- und Regelstationen

Karl Gläser, ehemaliger Werksleiter der damaligen Stadtwerke Versmold und Pionier der Erdgasversorgung, inspiziert
den Bau der ersten Erdgasübergabestation »Im Industriegelände«. Hohes Grundwasser erschwerte die Arbeiten. Die
Station wurde 1979 in Betrieb genommen. Standort der zweiten Übergabestation ist »Türns-Damm«. 

SGV-Versorgungsmeister Gas/Wasser Heinz Esselmann
in der Übergabestation »Im Industriegelände«.

Hätten Sie’s gewusst? Vor 30 Jahren

gab es in Versmold noch keinen zen-

tralen Wasseranschluss und auch

keine Erdgasversorgung. Mit einem

Ratsbeschluss wurde alles anders. 

Das Ende der Hausbrunnen wurde 

eingeläutet und es begann auch der

Wechsel von Öl auf Erdgas in vielen

Haus hal ten. Heute blickt Versmold auf

30 Jahre Erdgasversorgung zurück. 
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für den freiwilligen Anschluss
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Versmold

Seit 1. Mai 2009 ist Petra Weißgerber neue Lei-

terin der Abteilung Finanz und Rechnungswe-

sen der SGV. Die Bilanzbuchhalterin und

Steuerfachwirtin war zuvor lange Jahre in ver-

schiedenen Branchen der Industrie tätig, stets

in leitender Position des Finanz- und Rech-

nungswesens. So war sie bei Unternehmen des

Maschinenbaus, der Holzverarbeitung, aber

auch bei einer Einzelhandels-Holding beschäf-

tigt. Die nun begonnene Tätigkeit bei der SGV

ist für die 53-Jährige eine spannende neue Auf-

gabe. »Ich finde die Energiebranche sehr inter-

essant. Das Rechnungswesen unterscheidet

sich etwas von anderen Wirtschaftszweigen

wegen der verschiedenen Reglementierungen

durch Bundes- und Landesbehörden«, sagt die

Bielefelderin.

Ihr zur Seite steht Christina Lakebrink, die

bereits seit dem 1. April 2009 Mitarbeiterin im

Finanz- und Rechnungswesen ist. Die gelernte

Büro kauffrau aus Herzebrock kennt das Unter-

nehmen schon seit August 2008 aus einer Tä-

tigkeit als Zeitarbeitskraft und ist über die

Festeinstellung überaus froh. »Ich bin sehr

glücklich hier. Die Aufgaben sind facettenreich

und ich habe bei der SGV gute berufliche Ent-

wicklungsmöglichkeiten«, freut sich die 24-

Jährige. Bei der SGV kümmert sie sich speziell

um das Kreditorenwesen.

Petra Weißgerber
leitet Finanzwesen

ser aus dem Wasserwerk beziehen. Beim Erdgas
war es anders: Schon im Oktober 1979 stellten
die ers ten Haushalte von Öl auf Erdgas um. Der
allerers te Kunde war übrigens die Firma Brün-
ninghaus, Im Brüggenkamp, die bereits im Juli
1979 ans Netz angeschlossen wurde. Drei Jahre
später war das Erdgasleitungsnetz in Versmold
und Peckeloh schon flächendeckend geknüpft
und Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre hin-
gen schließlich auch die Ortsteile Loxten, Bock-
horst und Oesterweg am Erdgasnetz. Rund 75 %
aller Haushalte und Betrie be in den versorgten
Ortsteilen setzen inzwischen in Versmold auf Erd-
gas aus der Nordsee. In den Neubaugebieten
liegt die Versorgungsdichte bei 95 %. Die Vor-
teile dieses Energieträgers liegen auf der Hand:
Erdgas ist günstiger als Öl und durch die Entsor-
gung des Öltanks gewinnen die Haushalte Platz
im Keller dazu. Außerdem brauchen sie sich beim
Erdgas, anders als beim Öl, nicht um den Ein-
kauf zu kümmern, denn das Erdgas ist immer
da. Die SGV gewährte in der Vergangenheit in
mehreren Programmen auch einen Zuschuss zu
den Investitionskos ten.

Die Erdgasversorgung im Versorgungsgebiet
Versmold ist technisch auf höchstem Niveau.

Circa 2.600 Hausanschlüsse mit über 2.700 Zäh-
lern werden über eine Gesamtrohrnetzlänge von
knapp 150 Kilometern versorgt. Die Rohre wer-
den dabei in drei Kategorien aufgeteilt: Hochdruck-
leitungen, Niederdruckleitungen und Hausan-
schlussleitungen. Um das Erdgas aus dem über -
regionalen Erdgasnetz bis zu den Haushalten zu
bringen, wird der Druck immer mehr reduziert:
■ In den beiden Erdgasübergabestationen »Im

Industriegelände« und »Türns-Damm« erfolgt
eine Reduktion von ca. 60 auf 3,5 bar.

■ Von dort aus wird das Erdgas durch Hoch-
druckleitungen zu den
– Zehn Mess- und Regelstationen »Industrie-
und Sondervertragskunden« (Druckreduzie-
rung auf 0,11bis 1,5 bar) und den 
– 18 weiteren Stationen und Reglerschrän-
ken zur Einspeisung in die Ortsnetze der 
SGV (Druckreduzierung auf je 60 mbar)  
befördert. 

Und noch eine Zahl: Im Jahr 2008 wurden im
Versorgungsgebiet Versmold 263.219.666 kWh
Erdgas verbraucht – wie gewohnt ohne eine
Unterbrechung. Esselmann: »Auf die sichere
Erdgasversorgung können sich unsere Kunden
verlassen.«
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Beim Betreten des Gartens des »Hauses Werne-
mann« schlägt einem süßer Blumenduft entge-
gen. Rosenhochstämmchen, akkurat beschnit-
tene Buchsbaumhecken und bunte Blumenrabat-
ten machen ihn zu einem Paradies. Kein Wunder,
dass 80 Prozent der Gäste in der Bad Rothenfel-
der Hotel-Pension »Wiederholungstäter« sind
und schon seit Jahrzehnten regelmäßig kommen.
»Viele unserer Gäste haben mich schon im Kin-

derwagen gesehen«, sagt Andreas Wernemann.
Der 39-Jährige ist in der Hotel-Pension aufge-
wachsen. Einst ka men viele Bergleute aus dem
Ruhrgebiet in den niedersächsischen Kur-
ort, um ihre kranken Lungen zu kurieren.
Sie halten der Hotel-Pension bis heute die
Treue. »Wir legen Wert auf 
persönlichen Kontakt zu unseren Gästen
und die schätzen die familiäre Atmo-
sphäre unseres Hauses. Wir bieten
sogar einen Abholservice für unsere
Gäste aus dem Ruhrgebiet an«, hebt
Wernemann hervor. Die persönliche
Nähe, die er zu seinen Gästen pflegt,
schätzt der Hotelier auch an seinem
neuen Energieversorger, der Strom-
und Gasversorgung Versmold GmbH. Werne-
mann: »Man fühlt sich gut aufgehoben bei
der SGV. Sie ist flexibel und kundennah.« Mit
Eröffnung des neuen Kundencenters der SGV
in Bad Rothenfelde unterschrieb Wernemann
deshalb einen Stromliefervertrag mit dem Vers-
molder Versorger. Sobald der Vertrag für die Lie-
ferung von Erdgas mit seinem jetzigen Versorger
ausläuft, will Wernemann auch Erdgas von der
SGV beziehen. »Die Tarife der SGV sind gut auf
mittelständische Betriebe abgestellt und die SGV
ist auch für Beherbergungsbetriebe ein gu ter
Partner«, so Wernemann. 

Erholung und Ruhe

Nach wie vor ist Irmgard Wernemann für das
leibliche Wohl ihrer Gäste verantwortlich. Die 70-
Jährige ist berühmt für ihre schmackhafte Küche,
die von ihren Gästen gelobt wird. Seit 35 Jahren
ist das Hotel im Besitz der Wernemanns und sie
haben das Haus sukzessive ausgebaut. Einst gab
es nur vier Gästezimmer, heute sind es 25, von

denen einige über Balkon verfügen. »Unsere
Gäste suchen Erholung und Ruhe«, erklärt An-
dreas Wernemann. Die finden sie in dem ruhigen

Haus mit Sonnenter-

rasse und umgeben von einem grünen Paradies,
das von Rudi Wernemann (71) gestaltet wird. Der
Blumenliebhaber hat vor zehn Jahren auch den
Rosengarten in Bad Rothenfelde ins Leben geru- 
fen. Damals war er Bürgermeister des niedersäch-
sischen Kurorts. Sein Sohn ist ebenfalls in der
Kommunalpolitik aktiv und unter anderem Mit-
glied des Gemeinderats und des Tourismus-Aus-
schusses. Das Gastgewerbe steckt dem Bad
Rothenfelder im Blut. Wernemann: »Wenn man
gerne mit Menschen umgeht, ist Hotelier der
schönste Beruf, den man sich vorstellen kann.«

Gastgeber-Familie: Irmgard, Rudi und Andreas
Wernemann in ihrem Garten. 

Oben: Die Sonnenterrasse des »Hauses Werne-
mann«. Unten: Irmgard Wernemann, die für ihre
hervorragenden Kochkünste bekannt ist. 

Hotel-Pension »Haus Wernemann« in Bad Rothenfelde vertraut auf SGV

Seit Jahrzehnten steht »Haus Wernemann« für familiäre

Gastlichkeit in Bad Rothenfelde. Die Hotel-Pension be-

zieht seit Mai ihren Strom von der SGV. 

■ 1954 gegründet als Haus »Wernemann-Janböke«
■ seit 35 Jahren im Besitz von Familie Wernemann 
■ Der Hotel-Pensions-Betrieb gehört zu den ersten

Gewerbekunden in Bad Rothenfelde, die zur SGV
gewechselt sind.

Facts
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Familiäre Gastlichkeit im Gartenparadies



»Die neuen Leitungen bieten ein großes Plus an
Sicherheit«, sagt Harald Schwarz, erfahrener Netz-
monteur bei der Strom- und Gasversorgung Vers-
mold. Verlegt wurden sie von einem Subunterneh- 
men. Harald Schwarz war zuständig für die Kon-
trolle der Arbeiten.

Störungsanfällige Freileitungen 

Die Erdkabel entlang der Straßen Siedinghausen,
Halstenbeck und Hölmerweg im Ortsteil Sieding-
hausen ersetzen die alten, über Land geführten
Leitungen. »Diese sogenannten Freileitungen sind
störungsanfällig bei Wind, Stürmen, Gewittern oder
starkem Schneefall. Fällt beispielsweise mal ein Ast
auf die Leitung – sie führen oftmals auch durch
Wälder – oder ein Blitz schlägt ein, wird die Strom-

versorgung direkt unterbrochen. Die neuen Kabel
im Erdreich sind vor solchen Umwelteinflüssen
besser geschützt«, so SGV-Elektromeister Stefan
Sirges. Die nicht mehr benötigten Überlandleitun-
gen und Strommasten demontiert das Sirges-
Team erst im Laufe des Sommers. »Viele Leitun-
gen führen über bestellte Felder. Darauf nehmen
wir Rücksicht und beginnen mit der Demontage
erst, wenn die Landwirte abgeerntet haben«, so
Schwarz. 

Minimale Abschaltzeiten

Während der Arbeiten war die SGV stets bemüht,
ihren Kunden und den Anwohnern so wenig Unan-
nehmlichkeiten wie möglich zu bereiten. Für die
unvermeidbaren zwischenzeitlichen Stromabschal-
tungen galt das Motto: so oft wie nötig, aber so
selten wie möglich. Das hat gut geklappt. »Die Ab-
schaltzeiten haben wir auf ein Minimum reduziert«,
sagt Stefan Sirges  Aber nicht nur die Strommasten
und die daran aufgehängten Leiterseile werden
entfernt, auch die Gittermaststation wird durch
eine moderne Transformatorkompaktstation er-
setzt. 

Im Gegensatz zu den Turmstationen, die »Sie-
dinghausen Eins« oder »Halstenbeck Eins« heißen,
werden die neuen Stationen nach der nächstgele-
genen Adresse benannt, haben also einen Straßen-
namen und eine Hausnummer als Bezeichnung. So
sind sie für die Monteure anhand des Straßenna-

mens leicht zu finden, wenn diese im Notfall
wegen Reparaturarbeiten ausrücken müssen. 

Spannend war für Harald Schwarz und Stefan
Sirges der Tag der Inbetriebnahme. Auch wenn die
übliche Detailprüfung – Fachbegriff: Gebrauchsfä-
higkeitsprüfung – der Station und der Kabel vor der
Inbetriebnahme positiv ausfiel, konnte man nicht
wissen, ob wirklich alles reibungslos klappen
würde. »Da schläft man in der Nacht vorher nicht
ganz so gut«, so Schwarz. Doch die Nervosität war
unbegründet, denn seit der Inbetriebnahme der
neuen Station »Hölmerweg 7Z« verrichtet diese zu-
verlässig ihren Dienst.
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Eine Transformatorstation dient als Verteilungs-
punkt für den Strom. Dazu gehören die Mittel-
spannungsschaltanlage, der Transformator und
die Niederspannungsschaltanlage. Transforma-
torstationen wandeln die Elektrizität des regio-
nalen Verteilnetzes, die Mittelspannung, auf die
im Ortsnetz verwendete Niederspannung zur
Versorgung der Kunden um.

Transformatorstation

Im Stadtgebiet Versmold gibt es die Strom-Freileitungen schon lange nicht mehr – jetzt werden auch die Kabel im

Außenbereich nach und nach ins Erdreich verlegt. Gerade wurden, nach vier Monaten Arbeit, die Verlegearbeiten

von mehr als drei Kilometern Kabellänge im Ortsteil Siedinghausen abgeschlossen.  

Ortsteil Siedinghausen neu verkabelt

Mehr Sicherheit – Freileitungen werden durch Erdkabel ersetzt

SGV-Elektromeister Stefan Sirges, Abteilung

Technik der SGV.



Hier bitte die Lösung zu der Frage eintragen

Vorname/Name

Straße PLZ/Ort

Telefonnummer

Einsendeschluss: 10. September – Ziehung der Gewinner: 11. September 2009
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.

Rückzahlung für 
private Wasserkunden

Rund 400 private Wasserkunden dürfen sich
in diesen Tagen über Post von den Stadtwer-
ken Versmold freuen. Das Schreiben infor-
miert über die bevorstehende Rückzahlung
für zu viel bezahlte Umsatzsteuer. Der
Hintergrund: Private Kunden, die in der Zeit
von August 2000 bis November 2008 einen
Wasserhausanschluss gelegt bekamen und
den Regelsatz der Umsatzsteuer (16 bzw. 19
Prozent) bezahlt haben, hätten nur den
ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben
Prozent bezahlen müssen. Das hat der
Bundesfinanzhof in einem Urteil festgestellt.
Die betroffenen Kunden müssen sich nicht
melden, sondern wurden von den Stadtwer-
ken angeschrieben.

Zu viel bezahlte Umsatzsteuer

Erdgaslieferung
an Krankenhäuser

Neuer SGV-Vertriebserfolg

Nachdem die SGV bereits im Frühjahr
dieses Jahres den Zuschlag für die Strom-
versorgung von insgesamt 18 regionalen
und überregionalen Krankenhäusern für
2010 und 2011 erhalten hatte – dar-
unter alle neun Krankenhäuser in Bad
Rothenfelde –, konnte sie jetzt auch
sechs der neun Bad Rothenfelder Kliniken
zusätzlich als Erdgaskunden gewinnen.
Die SGV hatte sich im Wettbewerb gegen
namhafte Konkurrenz durchgesetzt. Dass
sie letztlich den Zuschlag erhielt, wertet
die Geschäftsführung der SGV als einen
Beweis für ihre fairen und günstigen Kon-
ditionen. SGV-Geschäftsführer Jörg
Kogelheide: »Mit unserer fairen Preispoli-
tik überzeugen wir sowohl Privat- als
auch Geschäftskunden und sind damit
die erfolgreiche Alternative zu den gro-
ßen Energieversorgern.«

Gewinnen Sie ...
mit orange:energie

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

Teilnehmende Mannschaften: Deutschland
(Weltmeister 1978 und 2007), Dänemark
(amtierender Europameister), Schweden
(mehrfacher Welt- und Europameister),
Norwegen (9. Platz Handball-EM 2009). 
Im Gerry Weber Stadion findet der zweite

von drei Spieltagen statt. 
An diesem Tag finden die Spiele
Deutschland – Schweden und 
Dänemark – Norwe gen statt.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel
beantworten Sie einfach auf dem

Coupon unsere Frage. Die Lösung fin-
den Sie im Inhalt dieser Ausgabe. Ein-

sendeschluss ist der 10. September 2009.

Gewinner aus 1 | 09: Je eine Jahreskarte für das kom-
binierte Versmolder Frei- und Hallenbad gewannen: Detlev
Grahn und Marcus Schönbeck (beide aus Versmold)

Wir verlosen unter den richtigen 

Einsendungen 2 VIP-Karten 

für den Handball-Supercup am 

31.10.2009 im Gerry Weber Stadion!

✁

Wie lautet die Adresse des 
Kundencenters in Bad Rothenfelde?

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