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Auch für unsere Kunden in Bad Rothenfelde!
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Informationen für Sie!
Liebe Leserinnen und Leser,

wieder ist ein Jahr fast vergangen – war es nicht gerade noch Sommer? Wir alle füh-

len, dass unsere Zeit schnelllebiger geworden ist und wer zurück-

blickt, staunt manchmal, was in der Zwischenzeit passiert ist – im

Privaten, in der großen Politik und in unserer Region. Für die SGV

zum Beispiel war auch 2009 wieder ein bemerkenswertes Jahr.

Besonders freuen wir uns natürlich über die positive Resonanz in

Bad Rothenfelde, nachdem wir dort neuer Konzessionsträger für

das Strom- und Erdgasnetz geworden sind. Unser neues SGV-Kundencenter in Bad

Rothenfelde ist als bürgernahe Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Energieversor-

gung erfolgreich positioniert, die Aufträge für die Energielieferung zu den Haushalten

und Gewerbeunternehmen gehen täglich bei uns ein. Zum Beispiel versorgen wir

inzwischen sämtliche Krankenhäuser in Bad Rothenfelde mit Strom und Erdgas. Auch

im regenerativen Bereich bleiben wir aktiv: So haben wir im Frühjahr ein Förderpro-

gramm Solarthermie aufgelegt und aktuell unsere Solaranlage auf dem eigenen Dach

ausgebaut. Auf dem Dach der Grundschule in Bad Rothenfelde haben wir eine Solar-

anlage installiert und in der Grundschule Loxten eine Pelletheizung. Unsere Preise sind

nach wie vor fair und unsere Beratungsqualität ist gestiegen. Das alles stimmt uns

optimistisch für die Zukunft. Und natürlich freuen wir uns über das generell hohe Ver-

trauen der Bürger in die Institution Stadtwerke vor Ort, das jetzt Emnid für den Ver-

band kommunaler Unternehmen ermittelte – siehe Bericht auf Seite 3. Offen gesagt:

Das bestätigt uns in unserem Handeln. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir eine

friedliche Weih nachtszeit und ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2010!

Jörg Kogelheide, Geschäftsführer
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Bundesbürger vertrauen kommunalen Versorgern
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Spitzenplatz für Stadtwerke
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Umfrageergebnis: Platz 1 für die ört-
lichen Stadtwerke: So teilt sich das Ver-
trauen der Deutschen auf Institutionen,
Personen und Unternehmen auf. 

Großes Vertrauen in Stadtwerke

92 Prozent der Befragten
sind gerade die Stadtwerke
zuverlässige Versorger und 91
Prozent sind mit deren Gesamt-
leistung zufrieden. 

Gewandelte Kundenansprüche

Deutschlands Bürgerinnen und Bürger wollen
heute vor allem zuverlässig und klimabewusst
versorgt werden. Das haben die kommunalen
Versorgungsunternehmen frühzeitig erkannt und
damit begonnen, in regenerative Energieerzeu-
gung zu investieren. Es entstanden und entste-

Die globalisierte Welt kennt keine Grenzen der Warenflüsse. Doch immer mehr Menschen 

vertrauen regionalen Unternehmen, ermittelte jetzt in einer repräsentativen Umfrage

das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid im Auftrag des Verbandes der

kommunalen Unternehmen (VKU). Dabei schnitten die Stadtwerke

bei den Bundesbürgern am besten ab. Keine Institution

genießt bei ihnen mehr Vertrauen.  

Ihre Stadtwerke sind für vier von fünf Bundes-
bürgern (81 Prozent) die Institution, der sie das
größte Vertrauen entgegenbringen. Die Sparkas-
sen, als Hort der Stabilität gerade in Zeiten der
Finanz- und Wirtschaftskrise gefeiert, bringen es
als Zweitplatzierte nur auf 65 Prozent. Das
ergab eine repräsentative Haushaltskundenum-
frage von TNS Emnid im Auftrag des Verbandes
kommunaler Unternehmen (VKU), der die Inter-
essen von 1.350 Mitgliedern aus den Bereichen
Energie, Wasser und Entsorgung vertritt. Die
kommunalen Versorgungsunternehmen haben
damit ein weitaus besseres Image als die großen
vier privatwirtschaftlichen Energieversorger. Für

hen Holzhackschnitzelanlagen, Windparks, Solar-
oder Biogasanlagen.  Damit leisten sie einen
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Den Kun-
den, deren Umweltbewusstsein stetig steigt, ist
dieses Engagement nicht entgangen. Stadtwerke
gelten bundesweit als modern und umweltbe-
wusst. 

Für den VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-
Joachim Reck machen die Ergebnisse der Umfra-
ge vom letzten Sommer vor allem eines klar: 
Die Bürgerinnen und Bürger wollen mit großer
Mehrheit bei Strom, Gas und Wasser durch ein
kommunales Unternehmen versorgt werden. Vor
allem die Kundennähe und örtliche Verankerung
sprechen für die kommunalen Versorgungsunter-
nehmen. Die SGV ist, wie die Karte oben zeigt,
nicht nur in Versmold, sondern auch in anderen
Vertriebsgebieten mit Kundencentern direkt vor
Ort vertreten und somit persönlich erreichbar.
Kein Wunder, dass 70 Prozent der Befragten die
Privatisierung ihrer kommunalen Versorger kate-
gorisch ablehnen und derzeit ein deutlicher
bundesweiter Trend zur Rekommunalisierung zu
beobachten ist.

Unternehmenssitz

Kundencenter

SGV-Vertriebsgebiet

Borgholzhausen
Bad
Rothen-
felde

Versmold

Sassenberg

Harsewinkel

Beelen



Damit ist zum ersten Mal ein Politiker der Grünen
Aufsichtsratsvorsitzender der SGV. Der selbststän-
dige Ingenieur Wolfgang Beuge (55) ist ausgewie-
sener Fachmann für alternative Energien und führt
die Planung und Projektierung entsprechender An-
lagen aus. Seine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsit-
zender besteht in der Kontrolle und Überwachung
der Geschäftsführung, mit deren Arbeit er sehr zu-

frieden ist. »Wir stehen in engem Kontakt und Ge-
schäftsführer Jörg Kogelheide erledigt seine Auf-
gabe hervorragend.« Auch für seinen Vorgänger
hat er lobende Worte: »Ich danke Herrn Wesolow-
s ki für die gute Arbeit in den vergangenen zehn
Jahren. In dieser Zeit hat die SGV die notwendigen
Anpassungen an einen sich verändernden Markt
vollzogen und dabei beachtliche Erfolge erzielt.«
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Wolfgang Beuge Nachfolger von Ulrich Wesolowski 
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Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der SGV

Starkes Team: Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang
Beuge (rechts) und Stellvertreter Ulrich Wesolowski
(links) mit SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide.

Mit Wirkung zum 10. November hat Wolfgang Beuge seine neues Amt als Aufsichts-

ratsvorsitzender der Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH (SGV) angetreten.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Versmolder Grünen wird Nachfolger

von Ulrich Wesolowski (CDU).

Mit Inkrafttreten der EnEV 2009 sind die Anforde-
rungen an den Primärenergieverbrauch eines Ge-
bäudes deutlich verschärft worden. Der zulässige
Maximalwert für diesen Energieverbrauch bei
Neubauten zum Beispiel wurde um rund 30 Pro-
zent gesenkt. Primärenergie ist die Energie, die
aus natürlichen Quellen wie Kohle, Erdöl oder
Wind zur Verfügung steht. 

Die Berechnung des Jahresbedarfs erfolgt an-
hand eines Referenzgebäudes mit genau festge-
legten Spezifikationen. Ein geplanter Neubau
kann in den einzelnen Spezifikationen vom Refe-
renzgebäude abweichen, darf in Summe dessen
jährlichen Energiebedarf aber nicht überschreiten.
Außerdem sind für Außenwände, Fenster, Türen,
Decken und Dächer jeweils Mindestdämmwerte
einzuhalten. Bei der Berechnung des Energiebe-
darfs wird jetzt allerdings auch Strom berücksich-
tigt, der über Photovoltaikanlagen direkt am
Gebäude erzeugt und hauptsächlich im Gebäude
selbst genutzt wird. So können Bauherren den

rechnerischen Primärenergieverbrauch ihres Ge-
bäudes senken.

Auch Hausbesitzer sollten sich mit der EnEV
2009 auseinandersetzen. Denn war es bei Reno-
vierungen oder Sanierungen bisher so, dass die
Vorgaben der EnEV nur zu beachten waren, wenn
mehr als 20 % eines Bauteils – zum Beispiel der
Dachfläche oder der Außenwand – von den Maß-
nahmen betroffen waren, gilt jetzt eine Grenze
von 10 %, ab der die Vorgaben umzusetzen sind.

Renovierungen und Sanierungen

Außerdem gelten diverse Nachrüstpflichten. Zum
Beispiel müssen Heizungen, die vor dem1. Okto-
ber 1978 eingebaut worden sind, ersetzt und
Dachböden, die nicht ausgebaut sind, gedämmt
werden. Von diesen Pflichten sind nur die Eigen-
tümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern freige-
stellt, die eine der Wohnungen selbst bewohnen.
Bei einem Eigentümerwechsel – sei es durch Ver-

kauf oder Vererbung – muss der neue Eigentümer
die Nachrüstpflichten allerdings erfüllen. Dafür
hat er zwei Jahre Zeit. Dies gilt für alle Gebäude,
die nach dem 1. Januar 2002 ihren Besitzer ge-
wechselt haben.

Nachrüstpflichten und Kennzahlen

Elektrische Speicherheizungen verbrauchen be-
sonders viel Energie und sind außer Betrieb zu
nehmen. Das gilt für Mehrfamilienhäuser mit
mehr als fünf Wohneinheiten. Speicherheizungen,
die vor Januar 1990 aufgestellt oder eingebaut
worden sind, dürfen nach dem 31. Dezember
2019 nicht mehr betrieben werden, jüngere Anla-
gen sind nach 30 Jahren auszumustern.

Eine wichtige Größe sowohl für Neubauten
als auch für Sanierungsmaßnahmen ist der U-
Wert. Er ist das Maß für den Wärmeverlust eines
Gebäudes: je niedriger der U-Wert, desto höher
die Wärmedämmung der jeweiligen Außenfläche.

Die neue Energieeinsparverordnung

Seit dem 1. Oktober gilt die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2009). Sie hat die alte EnEV 2007 abgelöst und einiges an 

Neuerungen gebracht. Die wichtigsten Änderungen für Bauherren und Hausbesitzer haben wir für Sie zusammengefasst.

Wichtiges für Bauherren und Hausbesitzer
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Beim Wärmecontracting betreibt und betreut die
OVE Heizungsanlagen. Zurzeit sind es circa 200
im ganzen Bundesgebiet. In Wohnhäusern
ebenso wie in öffentlichen Gebäuden, Kliniken
und Seniorenheimen. OVE mietet die Heizräume
an, lässt veraltete Technik durch ortsansässige
Handwerksmeister gegen moderne Anlagen aus-
tauschen und betreibt diese dann. Das gelieferte
Produkt ist die erzeugte Wärme, für die der
Kunde einen monatlichen Grundpreis plus einen
verbrauchsabhängigen Betrag zahlt. In manchen
Fällen ist auch der Betrieb eines Blockheizkraft-
werkes sinnvoll. Dann kommt als zweites Produkt
noch der damit erzeugte Strom dazu.

Der Vorteil für den Kunden: Er bekommt ohne
hohe Investition eine moderne Heizung, die bei
Inbetriebnahme optimal für sein Objekt einge-
stellt und regelmäßig überprüft wird. Denn die
OVE-Techniker in der Bad Rothenfelder Zentrale
wählen sich einmal pro Monat via Modem in jede

Anlage ein, prüfen die Parameter und können on-
line gegebenenfalls sofort Einstellungen korrigie-
ren. Das sorgt für deutliche Energieeinsparungen. 

Verbrauch um bis zu 
30 Prozent niedriger

»Unsere Philosophie lautet: Brennstoff durch
Technik ersetzen«, führt Stephan Peters aus, der
das Unternehmen gemeinsam mit Fritz Thormäh-
len leitet. »Je nach Objekt und Gegebenheiten
können wir den Energieverbrauch um bis zu 30
Prozent senken.« Und im Störungsfall meldet

sich die Anlage automatisch bei der
OVE sowie dem betreuenden
Handwerker vor Ort, sodass schnell
reagiert werden kann. »Etwa 80
Prozent aller Störfälle werden be-
hoben, bevor der Mieter sie über-
haupt bemerkt«, sagt Thormählen.

Die OVE benötigt pro Jahr
mehrere Hundert Millionen Kilo-

wattstunden Brennstoff. »Dabei ist für uns natür-
lich zum einen der Preis wichtig«, erklärt Peters.
»Zum anderen legen wir aber auch größten Wert
auf Zuverlässigkeit und Liefersicherheit. All das
erhalten wir bei der SGV, die uns im Frühjahr sehr
gute Angebote gemacht hat.« Rund 30 Prozent
des bundesweiten Gasbezugs der OVE liefert die
SGV. Aber nicht nur für die Gasversorgung greift
OVE auf die Versmolder Stadtwerke zurück. »Als
Service für unsere Kunden schreiben wir auch
immer wieder die jeweilige Stromversorgung
aus«, ergänzt Fritz Thormählen. »Und auch hier

haben die Angebote der SGV
überzeugt.«

Die OVE Energie GmbH & Co. KG – Kunde und Partner der SGV

Die OVE Energie GmbH & Co. KG in Bad Rothenfelde ist sowohl Kunde als

auch Partner der SGV: Der Dienstleister für Wärmecontracting verantwortet

einen großen Teil des Energieverbrauchs vor Ort und verlässt sich dabei auf

die Liefersicherheit der SGV.

Eingehende Kundenberatung
und umfassendes technisches
Know-how sind die Stärken
des OVE-Teams.

Sparen mit Technik und Know-how

| 1 Gegründet 1993
| 2 Geschäftsführende Gesellschafter sind 

Stephan Peters und Fritz Thormählen 
| 3 Zehn Mitarbeiter sind am Unternehmenssitz

in Bad Rothenfelde tätig

Fakten 

Fritz Thormählen (l.) und Stephan Peters, die geschäfts-
führenden Gesellschafter, unterstützen ihre Kunden
dabei, Energie und Investitionskosten einzusparen.



Die Jahresmenge an erzeugtem Strom beträgt
rund 21.000 kWh und es werden rund 12 Tonnen
CO2 weniger in die Atmosphäre geleitet, was un-
gefähr dem CO2-Ausstoß von sechs Mittelklasse-
Pkw mit einer Fahrleistung von je 15.000
Kilometern entspricht. 

Bemerkenswert ist, dass der Vorschlag für die
Errichtung der Solaranlage von den Grundschülern

selbst kam, die einen Brief an Bürgermeister Klaus
Rehkämper mit der Bitte verfassten, die Machbar-
keit einer Installation zu prüfen. 

Mit der Photovoltaikanlage ist die Grund-
schule, was die Strombilanz betrifft, energieautark,
da der Verbrauch in den vergangenen Jahren im
Schnitt bei 14.000 kWh lag. Im Pädagogischen
Zentrum der Grundschule wurde eine Anzeigen-

tafel errichtet, auf der die erzeugten Kilowatt-
stunden und die eingesparte Kohlendioxidmenge
anschaulich dargestellt werden. 
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Bis Ende des Jahres dauern die Arbeiten an der
Verlegung der Versorgungsleitungen für die Bis-
marck-Hütte noch an, dann ist es endlich so weit
und die traditionelle Gaststätte mitten im Wald ist
endlich an das Gas- und Stromnetz der Gemeinde
Bad Rothenfelde angeschlossen. 

Die Strom- und Gasversorgung
Versmold (SGV), künftig für den Netz-
betrieb in Bad Rothenfelde zuständig,
plante den Anschluss und übernahm
auch die Bauleitung. Der Anschluss
der Bismarck-Hütte ist komforta-
bel: Verlegt wurden eine neue
Gasleitung, ein Mittelspan-
nungskabel, eine Abwas-

serdruckleitung und ein Leerrohr. Außerdem
wurde auch eine Trafostation an der Münster-
schen Straße installiert. 

Die Gesamtlänge der neuen Leitung beträgt
1,5 Kilometer. SGV-Elektromeister Stefan Sirges,
Projektleiter der Maßnahme, ist zufrieden mit dem
Verlauf der Arbeiten: »Wir haben das Ganze in
zwei Monaten realisieren können und damit unser
selbst gestecktes Plansoll erfüllt. Darunter fiel auch
die Untertunnelung der Münsterschen Straße im
sogenannten Horizontalverfahren, um so den An-
schluss an das allgemeine Versorgungsnetz zu be-
kommen. Auch entlang der Münsterschen Straße

musste zunächst noch eine
Teilstrecke in Richtung

Ortskern verlegt werden.«

Kabel in den Wald

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des
Unternehmenssitzes der SGV an der Nord-
feldstraße (Foto oben mit Elektromeister
Stefan Sirges) ist um weitere 620 Qua-
dratmeter auf jetzt 1.080 Quadratmeter
Gesamtfläche erweitert worden. Die in-
stallierte Leistung beträgt damit insge-
samt 73,85 Kilowatt peak, der prognos ti -
zierte Stromertrag der gesamten Anlage
liegt bei etwa 56.100 kWh jährlich. Er
wird in das öffentliche Netz eingespeist.
Den Mehrpreis für den Naturstrom reinves-
tiert die SGV wieder in regenerative Ener-
gien. Die Lebensdauer der Sonnenstrom- 
anlage beträgt weit mehr als 20 Jahre. Pro
Jahr werden 36.940 Kilogramm Kohlendi-
oxid-Emission vermieden.

SGV-Solarstrom -
anlage erweitert 

Anschluss Bismarck-Hütte:
die letzten Meter bis zur
Münsterschen Straße.

Versorgungsleitungen für Bismarck-Hütte
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PV-Anlage in Bad Rothenfelde produziert mehr als die Schule verbraucht

Auf dem Dach der Turnhalle der Grundschule Bad Rothenfelde hat die SGV eine 

Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 25 Kilowatt installiert. Insgesamt

112 Photovoltaik-Module wurden in Südrichtung auf rund 450 Quadratmetern Dach-

fläche aufgestellt, um die Sonneneinstrahlung optimal nutzen zu können. 

Bürgermeister Klaus Rehkämper, SGV-Geschäfts-

führer Jörg Kogelheide, Schulleiterin Heike

Brinkmann und Dr. Carsten Buchtmann, Projekt-

leiter SGV, mit der Solarstrom-Anzeigentafel.

Solaranlage auf dem Turnhallendach



Zunächst hatte sich die Stadt Versmold in Eigen-
regie mit der Idee eines alternativen Heizungs-
konzepts  zur Energie- und CO2-Einsparung für
die Grundschule Loxten beschäftigt. Aber auch
die SGV zeigte Interesse an dem Vorhaben und
entwickelte das Konzept in Zusammenarbeit mit
der Stadt weiter. Ziel war, so SGV-Geschäftsführer
Jörg Kogelheide, die Turnhalle mit einzubinden,
die drei bisherigen Gaskessel (sie stammen aus
den Jahren 1962, 1986 und 2003 – Gesamt-
nennwärmeleistung 506 kW) durch eine Heizzen-
trale mit Holzfeuerung zu ersetzen, gleichzeitig
das Fernwärmenetz zu erweitern und ein Investi-
tions- und Betreibermodell zu entwickeln. Der

Vertrag, den die SGV schließlich mit der Stadt
schloss, sieht über eine 15-jährige Laufzeit einen
monatlichen Grundpreis für die Investition, die
Wartung und weitere Dienstleistungen vor. Dafür
gehören ab sofort auch Holzpellets zum Liefer-
umfang der SGV. Sie werden in einem fertig an-
gelieferten Container neben der Turnhalle in zwei
Pelletkesseln à 56 kW verfeuert. 

70 Prozent Wärme über Pellets

Für die Spitzenlastabdeckung wurden die Pellet-
kessel mit zwei neu installierten Gaskesseln ge-
koppelt. Die Gesamtnennwärmeleistung liegt

damit jetzt bei nur noch 280 kW. Pro-
jektleiter Dr.-Ing. Carsten Buchtmann:
»Über die Pelletkessel können wir 70
Prozent der benötigten Wärme jederzeit
bereitstellen. Eventuelle Störmeldungen
werden per SMS an die Bereitschaft der
SGV gesandt. Damit garantieren wir
365 Tage im Jahr professionelle Be-
treuung der Anlage.« Die neue Heiz-
zentrale ist für die Stadt Versmold und
die SGV eine richtungsweisende Pilot-
anlage, so Bürgermeister Klute: »Wir
sind unserem Klimaschutzprogramm
zur Senkung der CO2-Emissionen ver-
pflichtet. Die Haupteinsparung von

ca. 20 Prozent wird neben dem besseren Wir-
kungsgrad des Gesamtsystems und Dämmmaß-
nahmen in der Turnhalle durch den exakt
einstellbaren Betrieb der Heizzentrale erreicht. Der
klimaschädigende CO2-Ausstoß lässt sich gegen-
über früher um ca. 50 Tonnen pro Jahr reduzieren.
Das entspricht immerhin dem jährlichen CO2-Aus-
stoß von 25 Mittelklasse-Pkws bei einer Fahrleis-
tung von jeweils 15.000 Kilometern.«
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Holzpellets sind ein grünes Produkt. Sie werden
aus naturbelassenen Restholzprodukten, haupt-
sächlich aus Sägemehl und Hobelspänen, her-
gestellt. Zu den beiden Heizkesseln im Pellet-
container gelangen die Pellets über zwei Trans-
portschnecken aus den angegliederten Stauräu-
men. Damit ist für einen kontinuierlichen
Zufluss gesorgt. 

Pellets

Die Stadt Versmold hat bei der Verfol-

gung ihrer Klimaschutzziele einen kom-

petenten Partner: die SGV. Aktuelles

Beispiel ist das gemeinsame Projekt

einer energiesparenden und CO2-sen-

kenden Pellet-Heizzentrale in der

Grundschule in Loxten. Die gekoppelte

Pellet-Container- und Gaskesselanlage

wurde jetzt in Betrieb genommen.

Schule in Loxten heizt mit Pellets

Umwelt- und energieschonendes Projekt von Stadt und SGV

SGV-Projektleiter Carsten Buchtmann, SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide, Carsten Wehmöller

(Hochbauamt Stadt Versmold) und Bürgermeister Thorsten Klute (v. l.): Zukunftsinvestition Pelletheizung.

Schüler Celil Jungmann staunt: »So klein sind

die Pellets?«



Hier bitte die Lösung zu der Frage eintragen

Vorname/Name

Straße PLZ/Ort

Telefonnummer

Einsendeschluss: 29. Januar – Ziehung der Gewinner am selben Tag.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der(Die) Gewinner(in) erhält das Plaid auf dem Postweg.

Überweisung an 
private Wasserkunden 
Rund 400 private Wasserkunden haben in
den vergangenen Wochen von der SGV eine
Rückzahlung für zu viel bezahlte Umsatz-
steuer erhalten. Der Grund: Der Bundesfi-
nanzhof hatte in einem Urteil festgestellt,
dass Kunden für die Installation eines Was-
serhausanschlusses zwischen August 2000
und November 2008 nur den ermäßigten
Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent hät-
ten zahlen müssen. Den Differenzbetrag zu
den bezahlten 16 bzw. 19 Prozent hat die
SGV ihren Kunden bereits überwiesen. 

Zu viel Umsatzsteuer bezahlt

Gewinnen Sie ...
mit orange:energie

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

Jetzt ist die richtige Zeit für ein hochwertiges, wärmendes Plaid von Bassetti! 
Die Decke ist aus reiner Baumwolle gefertigt und weich wie Kaschmir.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel beantworten Sie einfach auf dem Coupon unsere Gewinnfrage. 
Die Lösung finden Sie im Inhalt dieser Ausgabe. Einsendeschluss ist der 29. Januar 2010!

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

Mit welchem Energieträger wird die
Grundschule in Loxten jetzt beheizt?

✁

Gewinner aus 2 | 09: Zwei VIP-Karten

für den Handball-Supercup am 31.10.2009

im Gerry Weber Stadion gewann: Helmut

Strohmann (Bad Rothenfelde).

Allen unseren Lesern
eine friedliche Weihnachtszeit und

ein erfolgreiches neues Jahr!


