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BlickPunkt

 
Golfen
Der Golf-Club Kürten ist  
offen für alle, die Spaß an 
der grünen Sportart haben.08

 
Gas Geben
Mit Erdgas autos können 
Sie schon heute umwelt-
schonend unterwegs sein.12

 
Geniessen
Das Restaurant „Neue-
mühle“ lockt mit leckeren 
Kartoffelgerichten.14



02 Blickpunkt 

Start

Sonja Gerrath 
redakteurin und assistentin der Geschäftsführung

Liebe
willkommen zur Frühjahrs-ausgabe ihres BEW-kundenmagazins, das jetzt 
ganz einfach „Blickpunkt“ heißt und drei Mal jährlich erscheint. Mit dem 
neuen Fokus und dem frischeren look möchten wir ihnen so richtig lust 
aufs lesen machen und ihnen in jeder ausgabe interessante Orte in der re-
gion sowie die Menschen dahinter vorstellen. Diesmal haben wir uns im 
Golf-club kürten „Bergerhöhe“ umgeschaut. Die entspannte und herzliche 
atmos phäre auf dem platz ist wirklich beeindruckend. neu ist die rubrik 
„Bergisch genießen“. Hier stellen wir restaurants, kneipen und cafés in 
kombination mit typisch bergischen Gerichten vor. und natürlich gibt es 
auch weiterhin tipps und Beratung rund um Strom, Gas, Wärme, Mobilität 
und trinkwasser. Schreiben Sie uns gerne, wie ihnen das neue Heft gefällt:  
blickpunkt@bergische-energie.de. ich wünsche ihnen einen wunderschönen 
Frühling und eine entspannte lektüre.

leser,

tickets gewinnen

e-MaiL 
tickets@bergische-energie.de
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Kurz & Knapp 

BeW beim Biesfelder Dorflauf 
„Einfach kann doch jeder“ – unter 
diesem Motto wagt sich das 
BEW-laufteam am 21. Mai zum 
ersten Mal auf die hügelige Strecke 
beim Dorflauf in kürten-Biesfeld. 
im Zielbereich verteilen die 
BEW-Mitarbeiter frisches Obst  
und die BEW-Hüpfburg macht das 
rahmenprogramm komplett.

Frühlings-turnier in Kürten  
auch das Frühlings-Jugendturnier 
im Sportpark kürten (20. – 22. Mai) 
wird von der BEW mit einem tollen 
rahmenprogramm unterstützt. 
näheres vor dem Start unter  
www.montania-kuerten.de oder 
www.bergische-energie.de

i

Ein leben ohne kultur? Geht gar nicht!  
Genauso wie in der heutigen Zeit ein  
Dasein ohne Energie und Wasser undenk-
bar ist. Was liegt für die BEW also näher, 
als die hiesige kulturszene zu unterstüt-
zen. Machen Sie mit und gewinnen Sie  
mit etwas Glück Eintrittskarten für eine 
dieser drei Veranstaltungen in der 
alten Drahtzieherei Wipperfürth:

timo Wopp, 22. april 
Marc Metzger, 6. Mai (Foto)
petr Grimberg, 8. Mai
Schicken Sie uns einfach  
eine E-Mail mit ihrer  
Wunschveranstaltung:
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alles für ihre Sicherheit
Die BEW netze GmbH kümmert 
sich in Hückeswagen, Wermels-
kirchen und Wipperfürth um  
231 kilometer Mittel- und nieder-
spannungsfreileitungen. Deren 
Holzmaste müssen alle acht Jahre 
überprüft werden. nicht mehr 
standsichere Maste werden ausge-
wechselt oder die leitung wird – 
wenn dies wirtschaftlich ist – durch 
Erdkabel ersetzt. 
Viele Freileitungen führen durch 
Wälder oder über mit Bäumen und 
Sträuchern bepflanzte Grundstücke. 
Sie werden deshalb regelmäßig, 
teils sogar jährlich, ausgeästet. 
trotzdem passiert es durch Sturm-
böen, schwere Schneelast, Blitzein-

BerGiSche WanDerLuSt 

Mit der Linie 267 ins Wanderwochenende 
Seit seiner Jungfernfahrt im Jahr 2010 nimmt der Bergische WanderBus jedes 
Jahr mehr Fahrgäste mit. Das konzept, die region an Eifgenbach und Dhünn zu 
Fuß und mit dem Bus zu erkunden, ist voll aufgegangen. Der Bus erschließt 
auch das Bergische Wanderland und das Wegenetz der Dhünnhochfläche. 
Von Ende März bis anfang november fährt der Bus an Wochenenden und 
Feiertagen im Zwei-Stunden-takt. Den Fahrplan und schöne tipps und infos 
zum Wandern finden Sie unter www.bergischerwanderbus.de

Spitze in europa
Deutschlands Stromnetze sind 
besonders zuverlässig. 2014  
kam es im Schnitt nur noch zu 
Versorgungsunterbrechungen 
von 11,9 Minuten pro Stroman-
schluss. innerhalb von zehn Jah-
ren muss der kunde bloß mit  
2,4 Stromausfällen rechnen. 

Die Balkenlänge zeigt die durch-
schnittliche unterbrechungs-
dauer je kunde in Minuten in  
einigen ländern Europas im  
Jahr 2013 an (nur ungeplante 
ausfälle und ohne außerge-
wöhnliche Ereignisse).
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schläge oder auch bei morschen 
Bäumen immer wieder, dass starke 
Äste abbrechen und leiterseile mit-
reißen. Sollten Sie abgerissene oder 
herunterhängende leiterseile se-
hen, informieren Sie bitte sofort die 
Störungsannahmestelle der BEW. 
Da nicht immer ausgeschlossen 
werden kann, dass diese noch 
Spannung führen, halten Sie min-
destens zehn Meter abstand (gilt 
auch für tiere) und weisen Sie auch 
ihre Mitbürger darauf hin. unser 
Entstördienst wird sich umgehend 
um die reparatur kümmern.

StroM
1.209 kilometer Mittel- und  
niederspannungsleitungen 
der BEW liegen vor Wind 
und Wetter geschützt unter 
der Erde und 231 kilometer 
sind Freileitungen.

StörunG MeLDen
02267 686-0 
info@bergische-energie.de

Quellen: 
VDE/BDEW
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Aus der region

Beratung auf vier rädern
Seit Januar rollt es durch die Region – das neue BEW-Infomobil bringt 
Service und Beratung direkt vor Ihre Haustür.

Standorte Uhrzeit

42929 Wermelskirchen-dabringhausen
Altenberger straße/ecke südstraße

08:30 – 11:30

51515 Kürten-Bechen 
odenthaler straße/parkplatz am kreisverkehr

13:30 – 16:00

51688 Wipperfürth – thier 
Johann-Wilhelm-roth straße/kirchplatz

11:00 – 12:00

51688 Wipperfürth – Wipperfeld 
schulstraße 13/parkplatz grundschule

13:30 – 14:30

51688 Wipperfürth – Kreuzberg 
Westfalenstraße 32/parkplatz grundschule

15:00 – 16:00

42499 hückeswagen – Wiehagen 
graf-Arnold-platz 13/postagentur Wnuk

08:00 – 12:00

51515 Kürten – eichhof 
Wipperfürther straße 304/parkplatz reWe-Markt

13:30 – 14:30

51515 Kürten – dürscheid 
Wipperfürther straße 101/parkplatz nahkauf-Markt

15:00 – 16:00

51515 Kürten 
karlheinz-stockhausen-platz 1

08:30 – 10:30

51688 Wipperfürth – agathaberg 
Agathaberg 33/parkplatz am Vereinsheim

11:00 – 12:00

42929 Wermelskirchen – dhünn 
Hauptstraße am Friedhof

13:30 – 15:30

51688 Wipperfürth 
Wochenmarkt/Marktplatz

07:30 – 12:30
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nach einem festen Wochenfahrplan (siehe links) 
fährt das servicemobil abwechselnd zwölf standorte 
in der region an. „das Angebot ist ideal für alle, die 
wenig Zeit haben und schnell mal zwischen einkauf 
und kind-von-der-schule-abholen vorbeischauen 
möchten“, erzählt tanja klein vom BeW-team. Aber 
auch für ältere Menschen sowie für alle, die ländlich 
wohnen und kein Auto besitzen, ist das Angebot ein 
segen, denn es erspart ihnen anstrengende Wege 
und viel Zeit.

mehr Service-QUalität
Wie komme ich zum netzanschluss? Welcher tarif 
passt am besten zu uns? gibt es Fördermittel für ei-
nen erdgas-netzanschluss? im direkten gespräch 
mit den BeW-Beratern lässt sich so manche Frage 
besser klären als am telefon. Wer seine Monatsab-
schläge, Adresse oder Bankverbindung ändern oder 
bei umzug den Zähler an-, ab- bzw. ummelden will, 
kann den mobilen service ebenfalls nutzen. Auch 
strom mess geräte können hier ausgeliehen werden. 
die Bürgermeister der BeW-kommunen freut das 
neue Angebot. „gerade für uns ist es eine deutliche 
Verbesserung der servicequalität“, findet beispiels-
weise kürtens gemeinde chef Willi Heider.

Grüne 
vereinSförderUnG

nach dem training wird bei der 
dJk Montania kürten um welt-
freundlich geduscht. das geht,  
weil die BeW die 18 photovoltaik-
module auf dem dach des 
Vereins heims der kreisliga-Fuß-
baller durch einen Batteriespei-
cher ergänzt hat. dieser gibt den 
über tag erzeugten strom 
bedarfsgerecht ab, zum Beispiel 
abends für die Flutlichtanlage 
oder eben zum duschen.  
Bei einer jährlichen produktion 
von 3.800 kilowattstunden 
Ökostrom kann der speicher rund 
ein Viertel davon „bunkern“. die 
BeW hat den kürtener sportverein 
als pilotprojekt zum testen von 
solarspeichern ausgewählt. 

i
daS Kommt an!
Mit ihrem infomobil fährt die BeW 
jetzt auch die ländlichen ge-
meinden und dörfer an. kürtens 
Bürgermeister Willi Heider, im 
Bild unten mit BeW-kundenbera-
terin tanja klein, freut sich über 
den neuen Bürgerservice.
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BergiscHe WirtscHAFt

rewaco zählt zu den weltweit größten Herstellern von 
trikes. seit 25 Jahren liefert das unternehmen seine 
dreirädrigen spezialmotorräder in alle Welt. kernmärk-
te sind die usA, Australien, kanada und südkorea.  
21 Mitarbeiter sind am Firmensitz in lindlar beschäf-
tigt, 50 in der produktionsstätte in polen. „Wir sind fest 
mit der region verbunden. trotz unserer weltweiten 
tätigkeit haben wir niemals daran gedacht, unseren 
Firmensitz zu verlagern“, erklärt Boris Brüggemann, 
verantwortlich für Marketing und kommunikation bei 
rewaco. die Verbundenheit zeigt sich auch in der Wahl 
der lieferanten. „sicherlich können wir nicht alle Bau-
teile regional beschaffen, aber wir verarbeiten zum 
Beispiel Fahrwerke der Firma Bilstein aus ennepetal.“ 
Auch die Zusammenarbeit mit der BeW sei aufgrund 
der guten persönlichen kontakte und des Vor-ort-ser-
vices entstanden. nähe ist wichtig, gerade wenn es 
um die energieversorgung geht.

die Werkstatt lebenshilfe Wermelskir-
chen beschäftigt über 400 Menschen mit 
Behinderung aus dem oberbergischen 
und dem rheinisch-Bergischen kreis.  
Als serienfertiger für die mittelständi-
sche industrie ist die gemeinnützige  
gesellschaft auf die Montage, die me-
chanische Bearbeitung und die konfek-

Von HIER auS 
StEHt unS dIE  
ganzE WElt 

offEn.
BoRIS BRüggEmann

HIER zäHlt 
nocH EIn 

HandScHlag.
axEl Pulm

”

”

aUf aUGenhöhe
Axel pulm (re.), geschäftsführer der Werkstatt lebenshilfe, und gebäudemana-
ger stephan Büngen haben mit Marcel Willms von der BeW (li.) ein gegenüber, 
mit dem man reden und auch verhandeln kann.

WerKStatt leBenShilfe 
der gemeinnützige träger bietet 
über 400 Arbeitsplätze für Men-

schen mit Behinderungen im 
oberbergischen und rheinisch-

Bergischen kreis an.

KUndenpfleGe
Boris Brüggemann, Marketing-chef bei rewaco (li.), und BeW-
großkundenberater Bert Felderhoff kennen sich seit Jahren.  

rewaco – trikes 
made in lindlar

lebenshilfe – Jobs für besondere Menschen 
tionierung von serienprodukten speziali-
siert. ein kunde ist zum Beispiel der 
heimische räder- und rollenhersteller 
tente. der werkstatteigene it-Bereich 
entwickelt zudem maßgeschneiderte 
kundenlösungen wie spezielle kaufpro-
gramme für Mitarbeiter, die damit Waren 
günstiger erwerben können, oder custo-
mizing-programme, mit denen virtuelle 
güter an kundenwünsche angepasst 
wer den. seit zweieinhalb Jahren heißt 
der geschäftsführer der lebenshilfe ser-
vice ggmbH Axel pulm. „ich komme aus 
der großstadt. Aufgefallen ist mir hier 
sofort, dass alles viel persönlicher, direk-
ter und damit unkomplizierter abläuft.“ 
Für stephan Büngen, unter anderem für 
den energieeinkauf der Werkstatt zu-
ständig, zählt vor allem, dass er bei der 
BeW einen Ansprechpartner vor ort hat. 
„letztens gab es probleme mit der  
energieabrechnung. schnell haben wir 
eine für beide seiten zufriedenstellende 
lösung gefunden“, so Büngen.
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EnErgiEwEndE

klimakiller, treibhausgas und umweltgift – 
kohlen dioxid (cO2) ist zum Synonym für 
die klimakatastrophe geworden. dabei  
ist der Stoff nicht grundsätzlich etwas 
Schlech tes. Für den pflanzlichen Stoff-
wechsel ist er sogar unverzichtbar. doch 
wir Menschen stören durch die Verbren-
nung fossiler Brennstoffe die natürliche 
Balance. was die natur nicht aufnehmen 
kann, reichert sich in der Atmosphäre an. 
2014 blies die Menschheit 36 Milliarden 
tonnen cO2 in die luft. wie lässt sich die-
se Menge aus der Atmosphäre fernhal-
ten? 
wichtigster natürlicher kohlenstoffspei-
cher ist der wald. wie die Vegetation auf 
die erhöhte konzentration in der luft re-
agiert und ob mehr davon vielleicht sogar 
wie dünger auf pflanzen wirkt, ist für kli-
maforscher eine dringliche Frage. tat-

Kohlendioxid ist unverzichtbar für alles pflanzliche Leben, denn das  
Gas liefert den für das Wachstum wichtigen Kohlenstoff. Gleichzeitig hat 
es unter dem Namen CO2 einen schlechten Ruf als Treibhausgas und 
Klimakiller. Doch jetzt  kann es sogar zum Hoffnungsträger der Energie-
wende werden. 

CO2
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sächlich haben Forscher kürzlich heraus-
gefunden, dass Bäume das erhöhte 
Angebot nutzen können – allerdings nur 
zum teil. da es auf der Erde immer wär-
mer wird, müssen die pflanzen besser 
mit wasser haushalten. deshalb veren-
gen die Blätter oder nadeln der Bäume 
ihre poren, damit weniger wasserdampf 
verloren geht. dadurch gelangt aber auch 
weniger kohlenstoff ins pflanzeninnere. 
Zudem speichert der wald cO2 nicht für 
alle Ewigkeit. Stürme, waldbrände, Bor-
kenkäferplagen oder die Verwendung als 
Brennholz setzen den gespeicherten koh-
lenstoff wieder frei. Fazit: So wichtig Bäu-
me für den klimaschutz sind, die Menge 
kohlendioxid, die die Menschen emittie-
ren, können sie nicht aufnehmen.

Unter die erde damit?
derzeit wird an Verfahren geforscht, mit 
denen kohlen dioxid künftig unterirdisch 
eingelagert werden kann. Bei der ccS-
technologie wird das cO2 gleich im kraft-
werk abgefangen, verflüssigt und unterir-
disch gespeichert. wissenschaftler, die 
diese Methode befürworten, glauben, 
dass so im besten Fall bis zu 80 prozent 
des cO2 dauerhaft aus der Atmosphäre 
ferngehalten werden können. doch die 
ccS-Speicherung birgt unkalkulierbare ri-
siken. problematisch sind zum einen der 
dabei nötige enorme Energieaufwand, 
zum anderen mögliche Schäden für 
Mensch und umwelt. Einige pilot projekte 
liegen deshalb schon wieder auf Eis.

Schädlich? nützlich!
dass cO2 durchaus sehr nützlich sein 
kann, zeigen lösungsvorschläge aus der 
industrie. Mehrere unternehmen arbeiten 
an Verfahren, die aus dem gefürchteten 
treibhausgas einen verwertbaren rohstoff 
machen. „diese technologien haben ein 
enormes potenzial“, sagt Michael carus, 
geschäftsführer des nova-instituts und 
Experte für biobasierte Ökonomie. „durch 
die Verwertung bleibt das treibhausgas im 
kreislauf und hält die cO2-konzentration 
in der Erdatmosphäre stabil. das wäre ein 
Segen!“ dem Bayer-konzern ist es gelun-

NEuE  
TECHNOLOGiEN 

KöNNEN 
KOHLENDiOxiD 

zu EiNEm 
WERT vOLLEN 

ROHsTOff 
maCHEN.

miCHaEL CaRus, 

NOva-iNsTiTuT
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gen, cO2 für die kunststoffproduktion zu 
verwerten. läuft alles nach plan, lässt es 
sich bereits in diesem Jahr auf Matratzen 
schlafen, in denen cO2 verarbeitet ist. 
Sunfire, ein konsortium deutscher Firmen, 
verwandelt in einem pilotprojekt cO2 in 
kraftstoff. Ähnliche projekte laufen in den 
uSA für Flugkerosin. 
wann die Ökotreibstoffe markttauglich 
sein werden, ist unklar. „technisch ist die 
umsetzung sofort möglich“, ist Experte 
carus überzeugt. wirtschaftlich sind die 
Verfahren aber noch nicht. damit unter-
nehmen trotzdem mit ihren ideen auf den 
Markt kommen, braucht es ein finanzielles 
Anreizsystem, fordert der Ökonom. Jetzt 
ist die politik gefragt.

 Blickpunkt  |  07
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Freizeit

Das grüne spiel
Golf eignet sich für jeden, 
unabhängig vom Alter und 
der Sportlichkeit. Das Spiel 
fördert Fitness sowie Aus-
dauer und bringt schonend 
Herz und kreislauf in 
Schwung. 
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Freizeit

golfen
Der Frühling ist noch nicht auf Betriebstemperatur, doch die Golfplätze im 
Bergischen Land locken schon ins Grüne. Dem Spiel mit dem kleinen weißen 
Ball haftet immer noch ein leicht versnobtes, elitäres Image an. Der Golf-Club 
Kürten „Bergerhöhe“ zeigt allerdings, dass es auch anders geht. 

so Müller. „Wegen der Höhenlage sind die plätze  
im Bergischen etwas ganz Besonderes“, schwärmt 
der club-Manager. Die Bahnen wurden auf den Hö-
henrücken geplant. Deshalb (und auch, weil keine  
landschaflichen Veränderungen vorgenommen wer-
den durften) ist der kürtener Golfplatz mit seinen 
115 Hektar ungewöhnlich groß – und abwechslungs-
reich. „Jede Bahn hier ist eigen, nicht wie auf ande-
ren plätzen, wo es oft nur hin und her geht und die 
Bahnen sich gleichen“, sagt tiemo Müller.

Die ruhe selbst
Sich inmitten der bergischen natur an der frischen 
luft bewegen, die Bälle über das satte Grün sausen 
lassen und seine zeit mit netten Mitspielern verbrin-
gen – Golfspielen ist erholung und wie urlaub. keine 
Autobahn, keine eisenbahnlinie und auch keine ein-
flugschneise stören die ruhe. Manchmal sieht man 
rehe friedlich in der nachbarschaft äsen. 
Viele der 750 clubmitglieder kommen selbst aus 
Bergisch Gladbach oder leverkusen hierher, um 
vom Alltag abzuschalten. „Diese Schönheit der 
landschaft lenkt manchen vom Spiel ab, entschä-

ES SpIELt 
KEInE RoLLE, 

wELChES 
hanDICap SIE 

haBEn, BEI 
unS SoLLEn 

SIE SICh 
EInFaCh 

wohLFühLEn.
tIEmo müLLER

”

Von seinem platz auf einer Anhöhe kann club- 
Manager tiemo Müller über das bergische Hügel-
land blicken. Grün, so weit das Auge reicht.  
Durch die luft dringen die rufe eines rotmilans auf 
der Balz. Am Boden setzt der 41-jährige Golfer zum 
Abschlag an. in einem eleganten Bogen fliegt der 
kleine Ball über einen tiefblauen teich und landet 
auf dem gemähten Grün, nur wenige Meter vom 
zielloch entfernt. 
Seit 15 Jahren ist tiemo Müller, ein gebürtiger 
Bergisch Gladbacher, auf diesem platz zu Hause, 
und er spielt richtig gut. Sein Handicap ist 7,6. 
Sein Vater, der frühere Gemeindedirektor Walter 
Müller, hatte den Golf-club kürten e.  V. 1991 ge-
gründet. 1995 begann der Bau des platzes. 
„Wie alt ein club ist, erkennt man aber nicht an den 
Mitgliedern, sondern an den Bäumen“, verrät Müller 
mit einem Schmunzeln. Die jüngsten neuzugänge 
drücken den Altersschnitt enorm, sie sind erst ein 
paar Wochen alt. Dieter Hens, Gründungspräsident 
des Vereins und 25 Jahre dabei, hat seine enkelkin-
der schon mal angemeldet. „Außerdem gibt es 
noch die Minigruppe der Drei- bis Sechsjährigen“, 

 ist wie urlaub
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Freizeit

750

digt aber auch für einen gelegentlich schlechten 
Schlag“, so Müller. Denn durch die schwierigen 
Grüns und Schräglagen auf manchem „Fairway“ –  
so heißt der kurz gemähte Bereich einer Spielbahn 
zwischen Abschlag und Grün – verlangt der platz 
strategisch und sportlich anspruchsvolles Spiel. 

sport für JeDermann
Das Besondere: neben dem 18-loch-Meisterschafts-
platz für Mitglieder verfügen die kürtener zusätz -
lich über einen öffentlichen 9-loch-course für je-
dermann. „Den nutzen häufig auch unsere Anfänger, 
die sich neben dem Üben auf der Driving range für 

Der Club-manager
Als teenager hat tiemo Müller mit 
dem Golfspiel begonnen. Seit vier 
Jahren ist er der club-Manager auf 
der kürtener Anlage.

fünf teiChe
Wenn das Wasser den Ball 
mal schluckt, genießt  man 
einfach das plätschern der 
Wasserfälle.

Die absolute ruhe
und die Abgeschiedenheit 
machen das Golfspiel zum 
naturerlebnis. Auch tages-

gäste sind willkommen.

eingeloCht
18 oder 9 Mal müssen 

die Spieler den weißen 
Ball einlochen, je nach 

parcours. 

golfsport Vor ort 

golf-Club Kürten e. V. 
bergerhöhe 
Johannesberg 13
51515 kürten
telefon 02268 8989
www.golfclubkuerten.de

golfclub Dreibäumen e. V.
Stoote1, 42499 Hückeswagen 
telefon 02192 854720
www.dreibaeumen.de

golfclub schloss  
georghausen e. V.
Georghausen 8
51789 lindlar-Hommerich 
telefon 02207 4938 
info-telefon: 02207 909665 
www.golfclub-georghausen.de 
 
golf-Club Varmert e.  V. 
Woeste 2, 58566 kierspe 
telefon 02359 290215  
www.golfclub-varmert.de

i

mitglieDer
zählt der Golf-club kürten e. V. 
Bundesweit waren 2015 über  

640.000 Mitglieder in Golfclubs aktiv. 
727 Golfanlagen gibt es allein  

in Deutschland.

das Spiel auf dem großen platz vorbereiten wollen“, 
erklärt Müller. Aber auch Fortgeschrittene nutzen 
den 9-loch-platz, etwa wenn die zeit für eine große 
runde nicht reicht. Bei 18 loch sind die Golfer bis 
zu vier Stunden unterwegs und legen etwa zehn  
kilometer zurück. Das ständige in-Bewegung-Sein 
macht diesen Sport so gesundheitsfördernd, auch 
wenn der puls dabei nicht richtig hochgeht.
„Jeder, egal ob er die platzreife schon hat oder sie 
erst noch machen möchte, ist bei uns willkommen“, 
sagt tiemo Müller. Der club will weg von dem elitä-
ren Golf-image. Horrende Aufnahmegebühren und 
Mitgliedsbeiträge gibt es schon lange nicht mehr. 
Für ein kind kostet die Mitgliedschaft 100 euro im 
Jahr, eine wöchentliche trainingseinheit inklusive. 
und bis zum 27. lebensjahr geht man hier noch als 
Jugendlicher durch. Die nachwuchsabteilung des 
clubs ist entsprechend stark, was natürlich auch 
für die Attraktivität des Angebots spricht. 

sChnuppern Kostet wenig
Mit Andy clark und Malte Janssen hat die Golfschule 
gleich zwei trainer, die man für Übungsstunden  
buchen kann. „Wer noch nie Golf gespielt hat, sollte 
erst mal eine Schnupperstunde für 19 euro neh-
men“, rät Müller. „Wenn es Spaß gemacht hat, bucht 
er vielleicht noch einen Drei-tages-kurs hinterher.“
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 Blickpunkt  11

trAnSpArent

Baustellen sind lästig. aber auch unvermeidlich, um Ihre Versorgung  
mit Strom, Gas und wasser nachhaltig sicher und zuverlässig zu machen. 
Lesen Sie hier, wo die BEw in diesem Jahr investiert:

achtung 

wipperfürth strom sb* gesamt

Grennebach – Bremmerich – Dellweg 1. 680 m 1. 680 m

Harhausen 300 m 300 m

niederdhünn 900 m 900 m

Station Bafatex (leiersmühle) 530 m 530 m

kotten – Schwickertzhausen 2. 040 m 2. 040 m

Speckenbach – Großfastenrath 200 m 200 m

ritterlöh und eschenweg 300 m 300 m

Felderweg (erschließung) 140 m 140 m 280 m

Brücke niederklüppelberg 100 m 100 m

innere erschließung Schnipperinger Mühle 2. 700 m 2. 700 m

innenstadt Hochstraße (Volksbank) 60 m 60 m

Oberklüppelberg 90 m 90 m

gesamt wipperfürth 9. 040 m 140 m 9. 180 m

wipperfürth gas wasser gesamt

Felderweg (erschließung) 135 m 140 m 275 m

Schnipperinger Mühle (erschließung) 1. 640 m 3. 170 m 4. 810 m

Hochstraße / Markt 390 m 45 m 435 m

Gaulstraße – untere Straße 105 m 105 m

Gaulstraße 1 – 9 110 m 110 m

Stillinghauser Weg – Hochbehälter Düsterohl 685 m 685 m

Agathaberger Weg 710 m 710 m

niederklüppelberg Brücke 30 m 30 m

Allgemeine netzerweiterung 300 m 300 m 600 m

Allgemeine netzerneuerung 300 m 300 m 600 m

gesamt wipperfürth 2. 980 m 5. 380 m 8. 360 m

hüCKeswagen gas wasser gesamt

Gutenbergstraße – Hochbehälter raspenhaus 180 m 180 m 360 m

Heidenstraße 325 m 325 m 650 m

islandstraße 190 m 190 m 380 m

robert-Schumann-Straße 120 m 120 m 240 m

Wefelsen 260 m 260 m

neuenherweg 540 m 540 m

Goethestraße 95 m 95 m 190 m

Waidmarktstraße 80 m 80 m 160 m

Weierbachstraße 35 m 35 m 70 m

Allgemeine netzerweiterung 300 m 300 m 600 m

Allgemeine netzerneuerung 500 m 500 m 1. 000 m

gesamt hückenwagen 1. 825 m 2. 625 m 4. 450 m

hüCKeswagen strom sb* gesamt

kleineichen – Fürweg 1. 670 m 1. 300 m 2. 970 m

islandstraße 440 m 20 m 460 m

neuenherweg 440 m 20 m 460 m

zum Sportzentrum 300 m 300 m

kreisverkehr einmündung Blumenstraße 75 m 250 m 325 m

Heidenstraße 100 m 100 m

etapler platz 300 m 300 m

gesamt hückeswagen 2. 925 m 1. 990 m 4. 915 m

wermelsKirChen strom sb* gesamt

königstraße 100 m 100 m

Frohntaler Straße 5 90 m 90 m

Hilfringhausen 65 m 65 m

Ortlinghaus (kenkhausen Straße) 80 m 80 m

im Berg – eipringhausen 1. 830 m 1. 830 m

Großfrenkhausen – kleine Dhünntalsperre 3. 620 m 3. 620 m

preyersmühle 80 m 80 m

Jahnstraße – unterweg (erschließung) 240 m 260 m 500 m

Busbahnhof und angrenzende Straßen 260 m 260 m

gesamt wermelskirchen 6. 105 m 520 m 6. 625 m

  

wermelsKirChen gas wasser gesamt

Jahnstraße 130 m 130 m 260 m

Drosselweg 105 m 105 m 210 m

Bachstraße 105 m 105 m 210 m

Hagenerberg 230 m 230 m 460 m

Jörgensgasse 105 m 105 m 210 m

Jahnstraße – unterweg (erschließung) 310 m 310 m 620 m

Allgemeine netzerweiterung 300 m 300 m 600 m

Allgemeine netzerneuerung 400 m 300 m 700 m

gesamt wermelskirchen 1. 685 m 1. 585 m 3. 270 m

Kürten gas wasser gesamt

Allgemeine netzerweiterung 200 m 200 m

Allgemeine netzerneuerung 100 m 100 m

gesamt Kürten 300 m 300 m

gesamtversorgungsgebiet strom 18. 070 m 2. 650 m 20.720 mgesamtversorgungsgebiet gas/wasser 6. 790 m 9. 590 m 16. 380 m

* SB = Straßenbeleuchtung

Baustelle!

Q
ue

lle
: S

pe
nc

er
 –

 F
ot

ol
ia



12 Blickpunkt 

Lizzy S. und PauL W., WerbeProfiS 

An der tankstelle: lizzy S. zapft Erdgas für ihren 
Audi A3 und schmunzelt über die Blicke der ande-
ren Autofahrer. „Der Erdgas-Audi ist nicht nur ein 
Hingucker, sondern auch ein gutes Geschäft“, freut 
sie sich über die niedrige kraftstoffrechnung. ihr 
Freund paul ergänzt: „cnG (compressed natural 
Gas) ist unschlagbar günstig. Das liegt natürlich 
auch an der Subventionierung des cnG durch die 
BEW an den BEW-Erdgastankstellen.“ Erst vor drei 
Monaten leis teten sich die beiden Werbeprofis den 
A3 Sportback g-tron. „Steuerlich fahren wir auch 
viel günstiger als in einem Benziner oder Diesel“, 
weiß paul. „und der Wagen hat uns gleich gefal-
len.“ kein Wunder: Der Audi A3 ist das perfekte Ge-
fährt für zwei personen. Die beiden können nicht 
verstehen, warum Menschen Erdgasautos langwei-
lig finden. „Vermutlich saßen die noch nie in einem 
g-tron“, ist lizzy überzeugt. „Der hat nämlich or-
dentlich Dampf unter der Haube!“ kurz vor der 
Weiterfahrt überlegen beide im Spaß, ob sie nicht 
eine Werbestrategie für einen besseren Verkauf 
von Erdgasautos entwerfen sollten.

Was hat der Audi A3 Sportback g-tron drauf:
www.energie-tipp.de/audisportback

Martin H., HandWerker 

Martin hat Mittagspause, sein grüner Erdgas-kas-
tenwagen parkt neben der pommes-Bude. „klar bin 
ich damit zufrieden“, sagt Martin und beißt in seine 
Bratwurst. „Da passt alles rein, was ich als Schrei-
ner brauche. und gut aussehen tut die kiste auch. 
Finde ich jedenfalls!“ Den Fiat Doblò hätte er auch 
mit Otto- oder Dieselmotor haben können, wollte 
er aber nicht. „ich möchte sauber unterwegs sein“, 
sagt er. „und in Sachen Schadstoffausstoß sind ja 
gerade Dieselmodelle nicht die beste Wahl.“ Außer-
dem liegt die nächste Erdgastankstelle bei seiner 
Firma gleich um die Ecke. Der Schreinermeister hat 
sich vor dem kauf genau informiert: „Ein Elektroau-
to hätte ich auch genommen“, meint Martin. Aber 
ein für seine Ansprüche passendes E-Gefährt zu 
finden, ist nicht einfach, die Auswahl an Elektroau-
tos ist noch immer vergleichsweise klein und der 
Handwerker auf einen transporter angewiesen. Der 
Erdgas-kasten wagen von Fiat hat alles, was der 
Schreiner braucht, und mit rund 23 .000 Euro ist er 
auch noch günstig. Für ein entsprechendes Elektro-
mobil hätte er viel tiefer in die tasche greifen müs-
sen. Vielleicht wird sein nächster Wagen ein E-Au-
to? „nur wenn die kosten stimmen!“

Was der Erdgas-Doblò von Fiat kann:
www.energie-tipp.de/fiatdoblo

Elektroautos sind derzeit in aller Munde.  
Die Pio niere, die schon seit Jahren mit dem  
umweltschonenden Erdgasantrieb unterwegs 
sind, geraten darüber leicht in Vergessenheit.  
Zu Unrecht, wie diese Berichte zeigen.Gas

Wir geben 

MOBilität
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andré W., Student 

Seinen weißen VW Eco-up! hat André gebraucht 
gekauft. Ein echtes Schnäppchen, nach dem er 
nicht einmal lange suchen musste. „ich wollte ein 
kleines, wendiges Auto, das wenig Sprit verbraucht 
– mehr eigentlich nicht“, sagt André. Warum er 
beim Eco-up! landete, ist schnell erzählt. Ein kum-
pel hatte ihm erklärt, dass es den VW nicht nur als 
teures E-Mobil, sondern auch als Erdgasauto gibt. 
Zusammen stöberten die beiden Freunde dann auf 
diversen Gebrauchtwagenseiten im internet. keine 
halbe Stunde, und sie hatten den richtigen Wagen 
gefunden. „Hat mich knapp 8.000 Euro gekostet, 
der kleine“, erinnert sich der BWl-Student. Einzig 
die infrastruktur könnte noch etwas besser ausge-
baut werden, wünscht sich André. Jedes Wochen-
ende fährt er knapp 500 kilo meter von seinem 
Studienort nach Hause. „Auf der Strecke gibt es 
zwei cnG-tankstellen, das ist schon okay. Ein paar 
mehr wären aber schon nicht schlecht“, sagt er. 
Dann gibt er Gas und fährt los.

Mehr Fakten zum Eco-up! im internet lesen:
www.energie-tipp.de/vwecoup

tHoMaS, ineS,  
CLara undoSkar f., faMiLie 

Ein tolles Auto, dieser Skoda Octavia, mit vielen 
Auszeichnungen und extrem beliebt. „Als wir ge-
sehen haben, dass es den Octavia-kombi auch mit 
Erdgasantrieb gibt, haben wir nicht lange gefa-
ckelt“, erinnert sich thomas. „Die Entscheidung für 
unseren Erdgas-Skoda haben wir keine Minute be-
reut“, ergänzt Gattin ines. Sie erinnert an den gro-
ßen Skandal um mani pulierte Diesel motoren im 
vergangenen Jahr: „Was hätten wir uns da geär-
gert, wenn wir stattdessen einen Diesel genom-
men hätten!“ und auch die kinder clara und Oskar 
sind zufrieden, denn in dem neuen kombi haben 
die beiden wesentlich mehr platz als früher. Das 
gilt auch fürs Gepäck. „nur unser kanu passt leider 
nicht rein“, scherzt Hobby paddler thomas. Dafür 
freut sich Familien finanzministerin ines jedes Mal 
beim tanken über die niedrige Rechnung. im Ver-
gleich zu einem pkw mit Dieselantrieb tankt der 
Erdgas-Octavia rund ein Drittel günstiger. 

Alle leistungsmerkmale des Erdgas-Octavia:
www.energie-tipp.de/octavia
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uMSteiGen und SParen 

Die BEW fördert Erdgasfahrer über günstige kraftstoffpreise an ihren Erdgas-
tankstellen Sonnenweg 30, 51688 Wipper fürth, und an der bft-tankstelle, Berliner 
Straße 81 a, 42929 Wermelskirchen. Erdgas kostet dort aktuell 0,859 Euro pro 
kilogramm. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 kilometer (km) und 
einem durchschnittlichen Verbrauch von 8,5 litern kraftstoff auf 100 km spart 
man mit dem Erdgasauto gegenüber einem Benziner über 50 prozent treib- 
stoffkosten. Fast 40 prozent Ersparnis sind es gegenüber einem Diesel. Einen 
cnG-kraftstoffkostenrechner finden Sie unter www.gibgas.de/Fakten/preis

taG der e-MobiLität
Frank Buchholz ist Herr über die 61 Fahrzeuge im Fuhrpark der BEW vom  
lkw bis zum Hubsteiger. Davon ist ein gutes Drittel mit Erdgas unterwegs, fünf 
haben einen Elektroantrieb. Zusätzlich hat die BEW sechs Elektrofahrzeuge 
angeschafft, die bei den kommunalverwaltungen der Region zu testzwecken  
im Einsatz sind. Apropos: Am 17. Juni lädt die BEW zum tag der E-Mobilität von 
13 bis 18 uhr auf ihr Betriebsgelände (Sonnenweg 30, 51688 Wipperfürth) ein. 
Einige Händler stellen dort ihre E-Fahrzeuge und E-Bikes aus. Dazu gibt es 
Fachvorträge. Frank Buchholz: „Wir freuen uns auf Sie!“

i

MOBilität
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Mühleneue

AM WAsser gebAut
Das typisch bergische 
Fachwerkhaus und der 
Mühlenanbau bieten jede 
Menge platz für Gäste.

Schon als kind hielt sich Wiebke Büngen 
gerne in der küche auf, genauso emsig 
verfolgte sie das treiben unten in der 
Gaststube des Restaurants „neuemühle“, 
das ihre Eltern verpachtet hatten. im Jahr 
2011, mit gerade mal 21 Jahren, eröffnete 
die gelernte köchin in der „neuemühle“ 
als pächterin ihr eigenes Restaurant. Sie 
hat das Ausflugslokal, das über Jahre be-
kannt für seine kartoffelspezialitäten war, 
zurück zu den Wurzeln geführt und das 

Das Restaurant „Neuemühle“ im Eifgenbachtal ist ein beliebtes Ziel auf  
Familienausflügen und Wanderungen. Die 26-jährige Pächterin  

Wiebke Büngen fusioniert hier moderne Küche mit bergischem Einschlag. 

BERGiSch GEniESSEn

Das GEhEim-
Nis: FRischE 
ZutatEN uND 
DiE KRäutER 

aus uNsEREm 
GaRtEN.

WiEBKE BüNGEN

”
konzept rund um die gesunde knolle zu-
gleich modernisiert.

Drei Käse hoch
„Moderne küche mit alten Einflüssen“, 
auf diese Formel bringt Wiebke Büngen 
das Angebot der Speisekarte. Bergische 
kartoffelsuppe, ein klassiker, gehört bei 
den Vorspeisen ebenso dazu wie ein 
„Drei käse hoch“: Bergische potthucke 
mit Mozzarella, Gouda, Ziegenkäse und 

KArtoffelsAlAt  
à lA „neueMühle“ 

Zutaten:
• 1 kg pellkartoffeln, gekocht und gepellt 
• 3 Scheiben Frühstücks-Bacon  
• 1 rote Zwiebel  
• 1 Bund lauchzwiebeln  
• ¼ liter Gemüsebrühe  
• 4 Esslöffel Essig  
• 100 g Joghurt  
• Salz und pfeffer

Zubereitung:
pellkartoffeln, Bacon, rote Zwiebel und 
lauchzwiebel in Scheiben schneiden. 
Bacon in einer pfanne anbraten, rote 
Zwiebelstreifen, pellkartoffeln zufügen. 
Alles mit Gemüsebrühe ablöschen,  
Essig, Joghurt, lauchzwiebel zufügen. 
Mit Salz und pfeffer abschmecken.  
Wird das Dressing sämig, kann man  
den kartoffelsalat anrichten. 
Dazu passt ein saftiges Schnitzel. 
guten Appetit!
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 Blickpunkt  15

Ausflugstipps
Die schönsten Routen rund ums Eifgenbachtal: 
www.wermelskirchen.de/tourismus/wandern/ 
Eifgenbachweg.php

neueMühle 

neuemühle 1 (navi k15)
42929 Wermelskirchen
telefon 02196 8829664
w-buengen@live.de
www.restaurant-neuemuehle.de

Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag Ruhetag
Mittwoch bis Freitag ab 17 uhr 
(warme küche bis 21 uhr)
Samstag ab 12 uhr  
(warme küche bis 21.30 uhr)
Sonn- und Feiertag ab 12 uhr 
(warme küche bis 20 uhr)

i
Der biergArten

Bald können die Gäste 
ihre Mahlzeiten und 

kühlen Getränke wieder 
im Freien genießen. 

Salat. und für Fans der guten Fastfood-
küche gibt es kartoffelpizza und kartof-
felburger in vielen Variationen. Mittwochs 
und donnerstags lockt neuerdings eine 
große Schnitzelkarte in das Speiselokal 
im Eifgental. Die chefin empfiehlt das 
„Bergische krüstchen“: zartes Schnitzel 
auf Brot mit Spiegelei, Speck und Zwie-
beln. Alles wird in der küche frisch zube-
reitet, die kräuter, manchmal auch der 
Salat, kommen im Sommer aus dem gro-
ßen Bauerngarten am haus. 
Wiebke Büngen legt Wert auf frische Zu-
taten, gerne hier aus der Region. Vom 
landmetzger lattner kommt zum Beispiel 
das Fleisch. Die preise auf der karte sind 
dabei familienkompatibel, es gibt viele 
hauptgerichte für zehn bis zwölf Euro, 
das teuerste ist der „Deftige Müller“, ein 
Rumpsteak mit Speck-Zwiebel-Biersauce, 
Bratkartoffeln und frischem Beilagensalat 
vom Buffet für 21,50 Euro. Günstige Ge-
richte für kinder gibt es natürlich auch.

speisen Wie iM MuseuM
Wie in einem kleinen Museum fühlt sich 
der Gast in dem auf zwei Etagen gelege-
nen Restaurant mit 64 Sitzplätzen in  
der original erhaltenen Wassermühle von 
1826. Wer einen tisch im behaglichen 
keller des Fachwerkhauses bekommt,  
hat das schwere Mahlwerk aus dunklem 
holz im Blick, täfelchen informieren über 
die Wassermühle, in der neben Getreide 
zeitweise auch Seife oder Öl gemahlen 
wurde. Bald soll der alte holzofen in der 
Backstube wieder in Betrieb gehen. Auch 
kleine Mühlenführungen werden angebo-

ten, und ein sonniger Biergarten lädt in 
den warmen Monaten zum Verweilen ein. 
Wegen der idyllischen lage am Eifgen-
bach-Wanderweg, der guten luft und  
natürlich dem leckeren Essen finden 
auch viele Wanderer und Ausflügler von 
weiter her, etwa aus köln, Mettmann 
oder Wuppertal, ihren Weg in die „neue-
mühle“, berichtet die Wirtin. Der Bergi-
sche WanderBus hält direkt vor der haus-
tür. und die nahe gelegene Straußenfarm 
Emminghaus bringt auch Gäste. Wiebke 
Büngen: „Wir steigern uns Jahr für Jahr.“
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Den Eisbären retten
Lohnt sich Wassersparen? Nicht immer. Unbestritten 
ist: Weniger Warmwasser zu verbrauchen lohnt sich 
gleich dreifach. Man spart Wasser- und Abwasserge-
bühren und vor allem die Energie zum Erwärmen. 
Auch das Klima profitiert. Wir verlosen drei kleine 
Duschcomputer „Amphiro b1“. Ihr Display zeigt Was-
sertemperatur und -verbrauch an. Auch ein kleiner 
animierter Eisbär stapft über eine Eisscholle. Darü-
ber können sich Duschfans aber nicht zu lange freu-
en: Die Scholle wird bei längerem Duschen immer 
kleiner. Wer nicht will, dass der Eisbär einen Rettungs-
ring braucht, sollte schnell den Hahn zudrehen.

Suchen
& gewinnen
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GewInnzahl

Schicken Sie uns die Lösung  
per Post an: 
BEW Bergische Energie-  
und Wasser-GmbH  
Energiequiz 1/2016 
Sonnenweg 30
51688 Wipperfürth

Per E-Mail senden  
Sie Ihre Lösung an:
raetsel@bergische-energie.de
Bitte vergessen Sie Ihren  
Namen und Ihre Anschrift 
nicht!

Das Lösungswort des Rätsels 
aus Aus gabe 4/2015 lautete: 
KAMIN. Je einen DeLonghi 
Wasserkocher gewonnen  
haben Marianne Herre aus 
Wipperfürth, Ines Mesch aus 
Hückeswagen und Anja 
Scheben aus Wermelskirchen.  
Viel Spaß damit!

Finden Sie diese vier Bildausschnitte im Heft  
und addieren Sie die jeweiligen Seitenzahlen. 
Die Summe ergibt unsere Gewinnzahl.

Der Einsendeschluss ist der  
9. mai 2016.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, Sammeleinsendun-
gen bleiben unberücksichtigt. 

i

GEWINNSPIEL


