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02 Blickpunkt 

Start

Jens Langner 
Geschäftsführer der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH

liebe

die BEW macht ihre netze Stück für Stück zukunftssicher. Für das Fitness-
programm nehmen wir allein in diesem Jahr 6,9 Millionen Euro in die Hand. 
Davon fließen 4,6 Millionen Euro in die Gas- und Wasserinfrastruktur sowie 
2,3 Millionen Euro in das Stromnetz. Das ist im Grunde keine neuigkeit, 
sondern unser kerngeschäft. neu dagegen ist: Wir verlegen seit diesem 
Jahr erstmals die leerrohre für den späteren Glasfaseranschluss gleich mit. 
Den ganzen Hintergrund erfahren Sie auf Seite 10. noch in der Zukunft liegt 
das Fest „unverDHÜnnt”, das Mitte September steigt. aber wir laden Sie 
schon jetzt zu einer besonderen radtour von Hückeswagen, kürten, Wip-
perfürth und Wermelskirchen zur Großen Dhünn-talsperre ein. Mehr dazu 
ab Seite 4. Ein tipp für Feinschmecker und alle, die es werden wollen, ist 
das restaurant „Zur Mühle” in kürten. Dieses stellen wir ihnen auf den  
Seiten 14 und 15 vor. Viel Spaß beim lesen!

Leser,

Echt zum abrollen

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

Ein leben ohne kunst und kultur? Da hät-
ten wir wenig zu lachen! Genauso wie ein 
leben ohne Energie und Wasser nicht ge-
rade spaßig wäre. Was liegt für die BEW da 
näher, als die heimische kulturszene zu 
unterstützen. Machen Sie mit und gewin-
nen Sie mit etwas Glück Eintrittskarten für 
einen dieser drei comedy-abende in der 
alten Drahtzieherei Wipperfürth:

ausbilder Schmidt am 03. September
Fatih cevikkollu am 30. September
lisa Feller am 28. Oktober
Schicken Sie uns einfach  
eine E-Mail mit ihrer  
Wunschveranstaltung:
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cooL: 24 Stunden luft und 

kühlung mit einem Ventilator 
auf niedrigster leistungs-

stufe kosten nur 2 cent. Ein 
klimagerät verbraucht – bei 

zwölf Stunden Betrieb an  
50 heißen tagen im Jahr 
– Strom für 162 Euro, ein 

Ventilator nur 8 Euro.
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MElDunGEn

Von der  
startseite
kommen Sie mit  
einem klick zum 
kundenportal.

einloggen
 &  sparen

Sind Ihr Strom- und Gasvertrag noch erste Wahl? Holen  
Sie jetzt das Beste aus Ihren Verträgen heraus und sichern  
Sie sich zusätzlich über unsere Gutscheinaktion zehn Euro 
Bonus. Obendrein tun Sie damit etwas Gutes.

Wer schon angemeldet ist, der weiß: auf 
unserem kundenportal im internet kön-
nen Sie viele Dinge rund um ihre Energie-
versorgung online sicher und bequem 
von zu Hause aus erledigen (siehe kas-
ten). und jetzt können Sie bei uns auch 
online ihren Vertrag optimieren! Egal ob 
Strom oder Gas. Melden Sie sich am 
Heim-pc oder auch mobil per Smart- 
phone an und optimieren Sie ihren tarif. 

schneLLer Login Lohnt sich
Die ersten 500 kunden*, die sich auf dem 
kundenportal neu einloggen, sparen so 
oder so. Denn sie erhalten bei Eingabe 
des Gutscheincodes: BEW2016 einen Bo-
nus von zehn Euro, der am 15. Septem-
ber ausgezahlt wird! Zusätzlich spendet 
die BEW zwei Euro je Gutschein an die 
Hilfsorganisation „Die tafel“. Wer möchte, 
kann auch den gesamten Betrag von 
zwölf Euro spenden, indem er den Gut-
scheincode: Spende2016 eingibt. 
*  Je BEW-Kunde ist nur ein Gutschein gültig. Verschiedene Vorteilsaktionen können nicht miteinander kombiniert werden.

hart aM netz: christoph czersinsky (li.) und 
Mario Moritz vom JuZe Hückeswagen beim freiwilli-
gen Einsatz auf dem Beachvolleyball-Feld

BEW-Mitarbeiter geben nicht nur im Job 
alles, sondern verbringen auch viel Zeit 
mit ehrenamtlichem Engagement. Von  
ihrem arbeitgeber haben sie dafür volle 
rückendeckung. Mit der aktion „in der 
region – für die region“ fördert die BEW 
das Engagement ihrer Beschäftigten so-
gar gezielt. Ein drittes Gemeinschaftspro-
jekt – die Erneuerung der sanierungsbe-
dürftigen Beachvolleyball-anlage des 
Jugendzentrums JuZe Hückeswagen – 
wird derzeit in die tat umgesetzt. chris-
toph czersinsky, abteilungsleiter Gas- 
und Wassernetze der BEW und aktiver 
Volleyballer beim tBH Hückeswagen: „Wir 
spielen selbst auf der anlage, da setzen 
wir uns also nicht ganz uneigennützig 
gerne für das JuZe ein.“ 

Für die  
region am Ball

so Machen sie Mit: 
Zuerst müssen Sie ein passwort verge-
ben. Wenn Sie noch keins haben, kön-
nen Sie sich mit ihrem nachnamen und 
ihrer kundennummer anmelden, danach 
unter „Meine Daten“ die „passwortver-
waltung“ aufrufen und dort ein pass-
wort vergeben. Gutscheincode bitte in 
das dafür vorgesehenen Feld eingeben 
und absenden. 
in einer Bestätigungsmail erfahren Sie, 
ob Sie unter den 500 kunden sind. 
Sie sind noch kein BEW-kunde? Dann 
nutzen Sie den tarifrechner auf unserer 
internetseite und wählen Sie ihren 
Wunsch vertrag aus. Der abschluss funk-
tioniert einfach und unkompliziert direkt 
online. 

das aLLes können sie 
bei uns onLine:

•   ihre aktuelle(n) und frühere(n) 
Jahresrechnung(en) aufrufen

•    eine Zwischenrechnung erstellen
•   ihre Zählerstände erfassen
•   ihre Monatsabschläge ändern
•   ihre Verbräuche kontrollieren
•   unseren umzugsservice nutzen
•   ihre Bankverbindung ändern
•  ihre kontaktdaten mitteilen
•   ihr passwort ändern
•   uns Mitteilungen senden
•   ihre Verträge optimieren 
•   neukunde werden

Der Qr-code bringt Sie zur anmel-
dung. Oder Sie gehen auf unsere 
internet-Seite und klicken ganz 
oben auf den link kundenportal:
www.bergische-energie.de



Freizeit

Wegen 
Bei der „unverDHÜNNt 2016“ am 18. September lädt die BEW zu einer beson-
deren Sternfahrt an die Große Dhünn-Talsperre ein. Teils geht es auf sonst  
verschlossenen Wegen durch das Trinkwasserschutzgebiet. Seltene Einblicke 
in die einzigartige Landschaft und Natur an der Talsperre sind garantiert. 

 Auf verborgenen

Die zwischen 1975 und 1985 erbaute Große Dhünn-
talsperre ist der größte reine trinkwasserstausee im 
Westen von Deutschland. Gespeist von den beiden 
Quellarmen des Flusses Dhünn, versorgt er Millionen 
von Menschen im Bergischen mit dem gesunden Le-
benselixier, darunter auch die Stadt Wermelskirchen. 
Dem späten Baudatum ist es zu verdanken, dass 
ökologische Aspekte bei der Planung eine große rol-
le spielten. Um die gesamte Wasserfläche und den 
Uferbereich der talsperre wurde eine bewaldete 
Schutzzone errichtet, die nicht betreten werden darf. 
Auf diesem gut 100 Meter breiten Streifen konnte 
sich die Natur jahrzehntelang ungestört entwickeln 
und bietet nun Hunderten tier- und Pflanzenarten ei-
nen einzigartigen Lebensraum. Alle drei Jahre jedoch 
gibt es eine Ausnahme von dieser regel und die 

DiE Tour zur 
GroSSEN  

DHÜNN-TaLSpErrE 
BriNGT DiE  

MENScHEN auS 
DEM BErGiScHEN   

zuSaMMEN.
BEW-cHEf JENS LaNGNEr

”



unverDHüNNt 2016

Keine Menschenseele Das Betreten des Ufers ist normalerweise verboten.

UMWeltbildUng Sonderfüh-
rungen an die Dhünn etwa für 
Schulklassen bietet das NaturGut 
Obhoven an.

„verbotene“ Kernzone rund um die talsperre wird 
für Besucher geöffnet. in diesem Frühherbst ist es 
wieder so weit. zusammen mit dem rheinisch-Bergi-
schen Kreis und dem Verein „Bergische Wasserkom-
petenzregion :aqualon“ lädt der Wupperverband am 
18. September zur vierten Auflage des Großevents 
„unverDHüNNt“ ein. Auf dem Programm stehen ex-
kursionen, Wanderungen, radtouren, Mitmachaktio-
nen, ein Musikprogramm und der Bergische Umwelt-
markt mit zahlreichen Ausstellern aus der region. 
etwa 10.000 Besucher oder mehr werden an dem 
tag erwartet. 

AUs Allen hiMMelsrichtUngen
Auch bei diesem Großereignis genießt der Natur-
schutz Vorrang: Shuttle-Busse bringen die Besucher 
von den umliegenden Parkplätzen zum Staudamm. 
Wer CO2-frei, also ganz „unverDHüNNt“ anreisen will, 
lässt das Auto zu Hause und schwingt sich aufs Fahr-
rad oder e-Bike. Die BeW organisiert erstmals eine 
Sternradfahrt von Hückeswagen, Kürten, Wermelskir-
chen und Wipperfürth zur Großen Dhünn-talsperre. 
Dafür werden einige Kilometer wasserwirtschaftlicher 
Wege entlang der talsperre freigegeben, die sonst für 
Ausflügler unzugänglich sind. Um die tiere nicht zu 
sehr zu stören, ist die teilnehmerzahl allerdings auf 
30 Personen je tour begrenzt. Anmelden kann man 
sich seit dem 1. Juli (Mehr infos im Kasten auf Seite 6). 
Die routen wurden so geplant, dass alle radler zeit-
gleich zur eröffnung des Volksfests am Staudamm der 
Großen Dhünn-talsperre eintreffen. 

VersUnKene Welt
einen tag lang können Besucher in der sonst ge-
sperrten Schutzzone wandern und erleben bei vie-
len exkursionen und Führungen Wissenswertes rund 

pArAdies Seltene Wasservögel  
brüten und rasten auf „Schwimm-in-

seln“ in der Kleinen Dhünn-Vorsperre. 
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unverDHüNNt 2016

rAdeln sie Mit! 

Um die tiere im Wasserschutzge-
biet nicht übermäßig zu stören,  
ist die teilnehmerzahl für die 
Sternfahrt zur unverdhÜnnt am 
samstag, dem 18. sep tember, 
begrenzt. Seit dem 1. Juli ist der 
Anmeldebereich vorn auf der 
BeW-Website freigeschaltet: 
www.bergische-energie.de  
 
Gestartet wird jeweils hier: 
hückeswagen: 10:00 Uhr, 
Bahnhofsplatz 12 – 14 vor dem 
Glaspalast 
Kürten-bechen: 10:00 Uhr, 
Parkplatz „Am esel“ 
Wermelskirchen: 09:30 Uhr, 
telegrafenstraße 29 – 33,  
vor dem rathaus  
Wipperfürth: 10:00 Uhr, 
Marktplatz 
 
Mehr infos zur Sternfahrt  
finden Sie im internet unter 
www.rbk-direkt.de/ 
unverdhuennt.aspx

i

neUeMÜhle 
ist der treffpunkt der 
radler der BeW-Stern-
fahrt. Die letzten und 
spannendsten Kilometer 
entlang der talsperre bis 
zur Staumauer legen sie 
gemeinsam zurück.

um den See und die Wasserwirtschaft. immer wieder 
faszinierend: die exkursionen auf den Spuren einer 
„versunkenen“ Welt. Vor dem Bau des Staudamms 
gab es zahlreiche Dörfer, Mühlen, Hammerwerke, so-
gar rittergüter am Oberlauf der Großen und im tal 
der Kleinen Dhünn. Heute liegen diese relikte meter-
tief unter dem Wasserspiegel, doch alte Fotos geben 

„unverdhÜnnt 2016“  
Das event öffnet tür und tor zu Deutschlands zweitgrößter trinkwassertalsperre 
und lädt zu Wanderungen auf nicht öffentlichen Wegen ein. in der Bildmitte:  
der rohwasserentnahmeturm, der über eine 140 Meter lange Brücke erreichbar ist.

Aufschluss darüber, wo sie früher einmal standen. 
Auch Besichtigungen des Pumpwerks und des  
66 Meter hohen Wasserentnahmeturms sowie ein 
Gang durch die „Unterwelt“ des Staudamms stehen 
auf dem Programm. Und es werden Musik und kuli-
narische Genüsse geboten.  

AUs der lUft betrAchtet
Beim Bergischen Umweltmarkt am Stausee präsen-
tieren sich Verbände, institutionen, Vereine und  
Firmen aus der region mit „grünen“ themen und 
spannenden Mitmachaktionen für die Jüngeren. 
Das Spektrum der themen und Aussteller reicht 
von Natur-, Umwelt- und Klimaschutz über Land-
wirtschaft und Gartenbau bis hin zu Umweltprojek-
ten von Schulen. Auf der 400 Meter langen Damm-
krone und unten am Fuß rund um das tosbecken 
wird sich ein Stand an den nächsten reihen. Auch 
die BeW ist mit ihrem infomobil und einem Hubstei-
ger dabei. Sein langer Arm hievt die Besucher gut 
16 Meter in die Lüfte und ermöglicht tolle Ausblicke 
auf die talsperre.  

81
 Millionen m³ WAsser

fasst die Große Dhünn-talsperre des 
Wupperverbands. Daraus beziehen auch 

Wermelskirchen und ein teil von 
Hückeswagen ihr trinkwasser. Die BeW 
sorgt dafür, dass es in den Haushalten 

stets frisch und kühl aus dem 
Wasserhahn sprudelt.

Fo
to

: M
ar

tin
 L

ec
la

ire

KÜrTEN-BEcHEM

HÜcKESWaGEN

NEuEMÜHLE

unverdhÜnnt
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BerGiSCHe WirtSCHAFt

Die Landbäckerei Bauer kennt in der re-
gion fast jeder. 1910 in Wermelskirchen-
Dhünn gegründet, betreibt das Familien-
unternehmen heute acht Filialen und 
einen Stand auf den Wochenmärkten in 
Hückeswagen, Kürten, Wermelskirchen 
und Wipperfürth. 108 Beschäftigte arbei-
ten in der Bäckerei, im Verkauf und in 
den angeschlossenen Cafés. Christian 
Bauer (36) und sein Vater erhard (71) füh-
ren die Geschäfte, Mutter Angelika und 
Schwester Nicole arbeiten ebenfalls mit. 
Das Bäckerei- und Konditorhandwerk ist 
kein leichtes Geschäft, räumt Junior-Chef 
Christian Bauer ein: „Nur wer beste Qua-
lität liefert, kann sich am Markt behaup-
ten.“ Die Bauers sind aus dem Bergi-
schen und setzen auch weiter voll auf 
die region. „Hier kennen wir unsere Kun-
den und ihre Wünsche“, sagt der Ge-
schäftsführer. Mit den stilvoll eingerichte-
ten Cafés hat er ihnen einen davon 

WENN DiE QuaLiTäT 
STiMMT, DaNN KoM-

MEN DiE KuNDEN 
iMMEr WiEDEr.

STEfaN KoLETzKo

”

MaN KENNT 
DocH SEiNE 

KuNDEN.
cHriSTiaN BauEr

”

iMMer offen fÜr ein gespräch
Stefan Koletzko (re.), inhaber und Geschäftsführer 
der Aral-tankstelle in Wipperfürth, geht persönlich 
auf seine Kunden zu. tobias Hamböcker von der 
BeW tankt auch gerne hier.

die MArKe zieht
Aral-tankstelle von Stefan  

Koletzko an der Straße Leiers-
mühle in Wipperfürth 

hAndWerK & lifestyle Junior-Chef Christian Bauer (re. auf dem Bild oben) und BeW-Großkundenberater 
Bert Felderhoff trafen sich auf einen Kaffee in der Filiale der Landbäckerei in Kürten.

Landbäckerei Bauer – in der region zu Hause

Die tankstelle von nebenan

erfüllt. trotz der expansion bleibt die 
Landbäckerei vor allem ein Handwerks-
unternehmen. „Das Handwerk wird bei 
uns groß geschrieben“, betont Chris tian 
Bauer. Die zutaten der Produktion kom-
men deshalb aus kontrolliertem Anbau 
und aus der region.

„ich bin mit meiner Stadt verbunden, man kennt mich 
und ich kenne auch viele“, sagt Stefan Koletzko (43). 
Für den inhaber und Geschäftsführer der Aral-tank-
stelle in Wipperfürth war dies damals keine schlechte 
Voraussetzung, um sich auf die Ausschreibung von 
Aral zu bewerben. ein Cousin aus Köln, der ebenfalls 
eine tankstelle betreibt, hatte ihn auf die idee gebracht.  
Natürlich rechnete der industriekaufmann die Sache 
vorher gründlich durch. „es war die richtige entschei-
dung“, sagt Koletzko, und fügt an: „Der trend geht wie-
der zur Markentankstelle. Der Kunde erwartet Qualität 
und die bekommt er bei uns.“ Stolz zeigt er auf die leis-
tungsfähige, lackschonende Soft-tex-Waschanlage. 
Gut 80 Prozent seiner Stammkunden seien aus  
Wipperfürth, darunter viele Firmen wie Müller-Plastik, 
Voss, Jokey, die lokalen Autohäuser und die BeW. 
Dass er Kunde bei der BeW ist, steht für Koletzko außer 
Frage. „Man kennt sich“, sagt er. Für die region sei es 
wichtig, sich gegenseitig und auch die Vereine vor Ort 
zu unterstützen. „Nur so erhalten wir eine lebenswer-
te Stadt. Und daran arbeitet auch der eSW, der zusam-
menschluss der Wipperfürther einzelhändler und Un-
ternehmen, dem wir natürlich ebenfalls angehören.“
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Hiobsbotschaften über die bedrohte umwelt sind in den nach
richten trauriger Alltag. Erfreuliche Meldungen scheinen dabei 
unterzugehen – aber es gibt sie! Gesündere Wälder, grünere 
Energie und besserer umgang mit Ressourcen. Die Beispiele 
zeigen: Wenn die Menschheit gemeinsam handelt, sind auch 
umweltprobleme lösbar.

wiederverwertung top
in kaum einem anderen land wird Mülltrennung so ernst 
genommen wie in Deutschland. Das zahlt sich aus: 
Die Recyclingquote bezogen auf das gesamte Abfallauf
kommen liegt derzeit bei knapp 70 prozent (Quelle: 
Statistisches Bundesamt). Mit dieser Verwertungsquote 
nimmt Deutschland weltweit einen Spitzenplatz ein und 
verbessert seine umweltbilanz in mehrfacher Hinsicht. Denn 
Recycling reduziert nicht nur die Müllmenge, es spart auch 
Energie und Rohstoffe. Glas beispielsweise lässt sich 
unendlich oft wieder einschmelzen, jede neue Flasche 
besteht im Schnitt zu rund 60 prozent aus Altglasscherben. 

waldwüste verhindert
„Der Wald stirbt!“ – Anfang der 1980erJahre beherrschten 
solche Schlagzeilen die Medien. umweltforscher 
prognostizierten das Absterben ganzer Wälder durch  
saures Regenwasser, eine kollektive Furcht vor waldlosen 
landschaften einte die Bevölkerung. und heute? Auch  
wenn der Wald noch immer unter umwelteinflüssen leidet, 
es geht ihm besser. Das große Waldsterben blieb aus, der 
Regen ist heute weniger sauer. Diese Entwicklung ist 
rechtzeitigen Gegenmaßnahmen für sauberere luft zu 
verdanken. kohlekraftwerksbetreiber mussten Filter 
einbauen, verbleites Benzin wurde verboten und pkw  
fahren seitdem mit katalysatoren.

Erfolge beim Umweltschutz

Geht

doch

EnERGiEWEnDE
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Kampf dem tütenwahn
plastiktüten verursachen gewaltige umweltprobleme:  

Für ihre Herstellung wird jede Menge Erdöl gebraucht, sie 
erzeugen riesige Müllberge, Meerestiere er sticken an ihnen 
und bis sie vollständig zerfallen, ver gehen bis zu 500 Jahre. 

Dass Handlungsbedarf besteht, haben die politiker nun 
erkannt. Euländer setzen seit 2015 die plastiktütenrichtlinie 

um: Danach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, ihren 
Verbrauch bis 2026 auf 40 Stück je Einwohner pro Jahr zu 

verringern. Dies soll zum Beispiel dadurch erreicht werden, 
dass alle Geschäfte Geld für kunststofftrage taschen 

verlangen. Vorreiter sind die Europäer mit ihren Ambitionen 
übrigens nicht: in Mauretanien und Bangladesch sind 

plastiktüten schon seit Jahren verboten.

energiemix immer grüner
Erneuerbare Energien lieferten 2015 mehr Strom als jemals 
ein anderer Energieträger in Deutschland. Jede dritte kilo 
wattstunde, die hierzulande verbraucht wurde, stammte aus 
Wind, Solar, Wasser und Bio energiekraftwerken, so die 
Berechnung der Energiedenkfabrik Agora. Global gesehen 
hat Ökostrom derzeit einen Anteil von rund 20 prozent, bis 
2040 könnte er laut internationaler Energieagentur (iEA) auf 
60 prozent steigen. Wird der klimavertrag von paris wie 
geplant umgesetzt, verabschiedet sich die Welt auf lange 
Sicht sogar komplett von fossilen Energieträgern.

ozonschicht erholt sich
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FckW) galten lange 
als ideales treibgas für Spray dosen und optimales 

kältemittel für kühlschränke – bis sich herausstell
te, dass die chemikalie die Ozonschicht zerstört. 

Das loch in dem lebenswichtigen Schutzfilter war 
in den 1980erJahren das drängendste umweltpro

blem. Mittler weile erholt sich die Ozonschicht. 
Bis Mitte des 21. Jahrhunderts könnten die Werte 
von 1980 wieder erreicht werden, prognostiziert 

ein unBericht. Das ist vor allem dem 1989 in kraft 
getretenen Montrealprotokoll zu verdanken, 

einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der 
ozon gefährdende chemikalien vom Markt 

verbannte. Bis heute gilt das Abkommen als einer 
der größten Erfolge internationaler umweltpolitik.
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Aus der region

Energie, Wasser, Telefon, schnelles Internet:  
In Wermelskirchen, Wipperfürth, Hückeswagen und 

Kürten modernisiert die BEW die Infrastruktur für  
leitungsgebundene Medien.

Nicht Nur ENErgiE und Wasser kommen 
durch den Hausanschluss, sondern in Zukunft auch 

telefon und schnelles internet.

FortbilduNg Für ExpErtEN 

der „regionale installateurausschuss gas/Wasser 
Bergisches land“ (riA) bietet im Herbst neue 
Weiterbildungsveranstaltungen für Fach- und 
Füh rungs kräfte von installationsbetrieben an.  
die termine:
•  dienstag, 20.09.2016, 17:00 – 20:00 uhr, kompetenz- 

und innovationszentrum leppe in lindlar
•  Donnerstag, 29.09.2016, 17:00 – 20:00 Uhr,  

Aula schulzentrum in odenthal

Netzkommt durchs
Alle Zukunft

die BeW und ihre netztochter BeW netze investieren kontinu-
ierlich in die Versorgungsinfrastruktur der region – mal tau-
schen sie alt gegen neu, mal erweitern sie das netz auch für 
die Medien, die unser modernes leben so komfortabel ma-
chen. etliche kilometer gas- und Wasserleitungen, kabel für 
strom und straßenbeleuchtung werden auch in diesem Jahr in 
Wermelskirchen, Wipperfürth, Hückeswagen und kürten erneu-
ert (wir berichteten in Ausgabe 1/2016). Was die BeW dabei 
gleich mitverlegt sind leerrohre, in die später glasfaserleitun-
gen für Breitbandanschlüsse eingeblasen werden können. 

ENErgiEwENdE braucht schNEllE lEituNgEN
„das Breitbandinternet ist heute für kommunen mindestens so 
wichtig wie schulen und eine gute Verkehrsanbindung – ob für die 
Ansiedlung von unternehmen oder die Wohnortwahl“, erklärt 
BeW-geschäftsführer Jens langner. starke netze und schnelle da-
tenverbindungen sind auch für das gelingen der energiewende 
wichtig. sie ermöglichen den netzbetreibern, schnell hohe daten-
mengen zu übertragen. denn das stromnetz ist nur dann stabil, 
wenn nachfrage und Bedarf übereinstimmen. „ist das Angebot an 
dezentral erzeugtem solar- oder Windstrom höher oder niedriger 
als die aktuelle Abnahme der Verbraucher, muss der netzbetrei-
ber schnell reagieren und die differenz ausgleichen“, erläutert 
Jens langner. Voraussetzung dafür ist, dass die netzleitstelle in 
echtzeit die aktuellen daten von einspeisern und Verbrauchern 
übermittelt bekommt. „die energiewende erfordert einen kom-
pletten umbau der infrastruktur“, so langner. 

gut gEplaNt ist halb gEbaut
Alle netzbaumaßnahmen werden in etappen realisiert. oberste 
priorität ist, dass immer nur einige Anlieger betroffen sind und 
der Verkehr möglichst wenig eingeschränkt wird. „Wir arbeiten 
so leise, sauber und zügig wie möglich“, betont Jens langner. 
„Wo immer möglich, nutzen wir moderne technik, die offene 
gräben vermeidet“, so langner, „das geht schneller, ist kosten-
günstiger und angenehmer für Bewohner und Verkehr.“ 
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Für die region

nach dem training wird bei der dJk Montania kürten um-
welt freundlich geduscht: dafür sorgen die 18 photovoltaik-
module auf dem dach des Heims des mitgliederstärksten 
Vereins in kürten und ein angeschlossener Batteriespei-
cher. dieser „bunkert“ den tagsüber erzeugten sonnen-
strom und gibt ihn bei Bedarf wieder ab – zum Beispiel 
abends für die Flutlichtanlage oder eben zum duschen.

sparschwEiN auF dEm dach
installiert und finanziert wurde die Anlage von der BeW, 
die auch künftig Betrieb und Wartung übernimmt. Von  
der kooperation profitieren beide seiten: der Verein, weil 
er mit dem „sparschwein“ auf dem dach jede Menge  
stromkosten spart. und auch der sponsor BeW, der den 
kürtener sportverein für ein pilotprojekt zum testen von 
solarspeichern gewann. Als kleines dankeschön benannte 
die Montania kürten ihr stadion nun in BeW sportpark 

DIE BEW 
nIMMT  

VErEInE  
BEI DEr 

EnErgIE- 
WEnDE MIT.

WIllI HEIDEr, 
BürgErMEIsTEr  

Von KürTEn

”

so wEit diE bEiNchEN tragEN das publi-
kum und die Moderatorin feuerten die läufer an.

bEw sportpark Bei der eröffnung 
schnitten Frank standfuß von der  
dJk Montania kürten (2. v. re.) und oliver 
rakow von der BeW das Band durch.  
Mit dabei: Bürgermeister Willi Heider (re.) 
und dechant Harald Fischer (li.)

Flach ist woanders
im Mai ging in kürten zum zwölften Mal der internationale Biesfelder dorflauf 
an den start – organisiert von der triathlonabteilung der union Blau Weiss 
Biesfeld. der lauf zählt zu den anspruchsvollsten in der bergischen region. Auf 
der Zehn-kilometer-strecke waren 210 Höhenmeter zu überwinden und auf den 
fünf kilometern immerhin 105 Höhenmeter. Belohnt wurden die teilnehmer wie 
immer mit herrlichen Ausblicken über das Bergische land. nach dem lauf 
konnten sich die teilnehmer an der trinkwasserbar der BeW erfrischen; dort 
gab es auch kostenlos obst und Fitnessriegel. neben den gesamtsiegern wur-
den die kürtener gemeindemeisterin und der gemeindemeister gekürt – die 
BeW hat diesen part gesponsert.

aussichtensonnige
um. „die BeW ist für uns nicht nur ein verlässlicher spon-
sor, sondern auch ein kompetenter partner, der uns zeigt, 
wie klimaschutz vernünftig geht und der uns beim sparen 
hilft“, freut sich Frank standfuß, 1. Vorsitzender des traditi-
onsvereins. Bürgermeister Willi Heider begrüßt, dass die 
BeW energiewende-projekte vor ort so gestalte, dass auch 
Vereine davon profitierten.

grossEs sportFEst
im Mai wurde die einweihung des BeW sportparks mit ei-
nem sportfest groß gefeiert. die e- und die F-Jugenden 
starteten ein Fußballturnier, die Jecken-kids präsentierten 
eine tolle Akrobatikshow und die BeW spendierte torwand, 
Hüpfburg und kinderschminken. Zum Höhepunkt gab’s 
noch ein Fußballmatch der extraklasse: die Altherren-
mannschaft der dJk Montania kürten trat gegen die traditi-
onself des 1. Fc köln an. endstand: 12:1 für die gäste.
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Gute FraGe

so schwer, Frau Matthies?
Alle reden vom Energiesparen, aber kaum jemand tut es.  

Umweltpsychologin Ellen Matthies verrät, warum das so ist 
und wie wir unsere Unachtsamkeit leicht überwinden können. 

Ohne auf Komfort und Behaglichkeit verzichten zu müssen. 

Energiesparen
Warum fällt

Der klimawandel und seine Folgen sind 
täglich thema in den Medien – trotzdem 
fällt es im alltag schwer, den energie
verbrauch zu reduzieren. Woran liegt das, 
welche Faktoren beeinflussen unser Ver
halten bei umweltfragen?
Menschliches Handeln und Handlungs
entscheidungen sind im alltag immer in 
vielschichtige Zusammenhänge einge

WArUM sOlltEn Wir UnsErE BildUng, UnsErEn 
rEichtUM nicht nUtzEn, UM zU EinEr BEssErEn, 

gErEchtErEn WElt BEizUtrAgEn?
EllEn MAtthiEs

”

Aktiv für diE umwElt 

ellen Matthies (Foto oben) arbeitet als professorin für 
umwelt psychologie an der Otto von Guerickeuniver
sität Magdeburg. Von 2003 bis 2009 war sie eine der 
Sprecherinnen der Fachgruppe umweltpsychologie 
der „Deutschen Gesellschaft für psychologie“. Sie ist 
Mitbegründerin der Zeitschrift „umweltpsychologie“. 
Seit Mai 2013 sitzt ellen Matthies im Beirat der 
Bundesregierung für globale umweltveränderungen.

Wie erreiche ich, dass ökologische Ziele 
so wichtig werden, dass ich nicht den be
quemsten Weg wähle? 
Dabei helfen leichter sozialer Druck, et
wa aus sozialen netzwerken, oder der 
Wandel der normen sowie neue techno
logie wie beispielsweise energiespar
apps. auch ökonomische anreize bewir
ken etwas, steigende energiepreise sind 

bettet. Dabei stehen der energiever
brauch und seine auswirkung auf die 
umwelt selten im Mittelpunkt. Sie sind 
nebenfolgen beim erreichen anderer Zie
le. Zum Beispiel von a nach B zu kom
men, mit Freunden zu feiern und es zu 
Hause gemütlich warm zu haben oder 
immer vernetzt zu sein. Wollen wir aus 
ökologischen – oder auch aus ökonomi
schen – Gründen die Folgen für die um
welt möglichst gering halten, müssen wir 
unser Verhalten grundlegend ändern. 
Dann kommen andere Fragen auf: „Wie 
besuche ich meine Freundin auf dem 
land, ohne das auto zu nehmen?“ Das 
neue ökologische Ziel muss also sehr 
wichtig sein, damit wir unser Verhalten 
ändern.

in dem Fall tatsächlich hilfreich. auch 
kurzfristige anreize können helfen, bei
spielsweise prämien für energie sparende 
elektrogeräte und fahrzeuge.

Wenn ich von morgen an bewusst auf 
meinen energieverbrauch achten will, wie 
starte ich dann am besten?
Wir alle sollten uns zu Hause einen Über
blick verschaffen, wo bei uns große po
tenziale zur einsparung von energie lie
gen. etwa durch cO

2rechner oder apps 
zum energie sparen im Haushalt. Dann 
sollten wir uns einen plan machen und 
überlegen, was uns helfen könnte, die ge
wünschten einsparungen im alltag umzu
setzen. am besten auf mittlerem niveau 
anfangen und nach ersten erfolgen dann 

noch einmal neu planen und sich ambitio
nierte Ziele setzen. Wichtig ist: Menschen 
müssen sich bei der umsetzung ihrer Vor
sätze als selbstwirksam erfahren. Das 
heißt, sie sollten schnell sehen, dass es 
auch etwas bringt, ihre routinen zu ver
ändern. Daher sollten sie mit möglichst 
effektiven Veränderungen anfangen. 
energie sparende elektro geräte, eine effizi
entere Warmwasser bereitung, Spardusch
köpfe, leDlampen oder abschaltbare 
Steckdosenleisten bringen schnelle und 
wirklich spürbare Sparerfolge. 

Das klingt anstrengend! Was hilft mir, beim 
energiesparen am Ball zu bleiben?
keine angst, das ist es nicht! probleme 
bei der umsetzung und rückfälle sollten 
Sie mit Gleichgesinnten besprechen, dafür 
eignen sich SocialMediaplattformen. 
und um die Ziele aufrechtzuerhalten, kön
nen Sie sich auch ruhig im Freundeskreis 
als überzeugte klimaschützende outen. 
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Nase
zu und durch

Gute FraGe

Vielleicht habt ihr schon einmal gehört, dass sich grüne Energie 
nicht nur aus sonne, Wasser und Wind, sondern auch 
aus Pflanzen gewinnen lässt. Was es damit auf 
sich hat und wie das funktioniert, erklären euch 
gabriel und Matheo.

Die jungen Forscher sind ganz gespannt, 
was hinter den Mauern einer Bio gasanlage 
vor sich geht. einen solchen Bau erkennt 
man an den runden, flachen Behältern mit 
schwarzen oder grünen kuppeln drauf. 
Diese sind luftdicht abgeschlossen, heißen 
Gärbehälter oder Fermenter. in ihnen ent
steht dank Vergärung in absoluter Dunkel
heit Bio gas. Dazu braucht der energiewirt, 
wie ein landwirt mit Biogasanlage genannt 
wird, nur wenige Zutaten. Das sind zum ei
nen nachwachsende rohstoffe wie Mais, 
Gras oder Zuckerrüben. auch Bioabfälle 
oder Mist eignen sich. und natürlich Gülle, 
also das, was bei den kühen „hinten raus
kommt“ und womit der Bauer normaler
weise seine Wiesen und Fel der düngt. Zu
dem sind zur Biogas erzeugung spezielle 
Mikro organismen gefragt, wie sie auch im 
Verdauungstrakt von kühen zu finden sind. 
Diese winzigen lebe wesen ernähren sich 
von Mais, Grünschnitt oder Gülle. Dabei 
produzieren sie hauptsächlich das Gas Me
than, aber auch kohlen dioxid, Stickstoff 
und ein paar andere Gase. Die festen 

rückstände, die beim Herstellen 
von Biogas übrig bleiben, werden 
in der landwirtschaft auch ver
wendet: als Dünger für die Felder. 
nach gut einem Monat haben die 
Mikroorganismen ganze arbeit ge
leistet, das Biogas ist fertig. nun wird 
es aus dem Fermenter in ein Block
heizkraftwerk geschickt. Das produ
ziert sowohl Strom als auch Wärme. 
Dazu wird das Biogas in einem Gasmo
tor verbrannt, der einen Generator an
treibt. Den Strom, der dabei entsteht, 
speist der Bauer ins Stromnetz ein. und 
die Wärme aus den abgasen und dem 
Motorkühl wasser heizt die Fermenter: 
Die Mikro organismen gedeihen nämlich 
am besten, wenn es richtig kuschlig 
warm ist. Mit der restlichen Wärme heizt 
der landwirt seine Gebäude. aber damit 
nicht genug. Biogas lässt sich auch auf
bereiten und ins erdgasnetz einspeisen. 
und ein auto damit betanken und fahren 
kann man auch. Ganz schön raffiniert, 
was da passiert!

JunG & FOrScH
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Bergisch geniessen

Landlust
neue

Mascarpone-aMaretto -törtchen  
auf eineM erdbeer-rhabarber-spiegeL 

Zutaten für 7 törtchen:
• 250 ml flüssige sahne
• 500 g Mascarpone
• 2 Blatt gelatine 
• 90 g Zucker
• 1 stk Vanillestange
• 120 g Amarettinis
• 6 cl Amaretto
• 45 g Butter

Zubereitung:
Amarettinis im Frischhaltebeutel mit 
einem Fleischklopfer (oder einer sauteuse) 
grob zerbröseln und mit der geschmolze-
nen Butter in einer schüssel vermengen. 

seit zwölf Jahren führt hermann Berger mit seiner 
Frau kerstin (im Bild rechts) das restaurant „Zur 
Mühle“ mitten in kürten. ende des 19. Jahrhunderts 
hatten seine urgroßeltern das Fachwerkhaus ge-
kauft. Damals floss hinter der Mühle noch der Ahlen-
bach, der ein großes Mühlrad antrieb, und täglich 
wurde frisches Mehl für die hauseigene Bäckerei  

Ich mag es kreatIv  
und probIere gerne 

neue dInge aus.
hermann berger

”

gemahlen. Zu der Zeit eröffneten die urgroßeltern 
den gasthof. Dass er eines tages den Familienbe-
trieb in vierter generation vom Vater übernehmen 
würde, stand für hermann Berger immer fest. Doch 
der spross nahm sich Zeit. Mit 16 startete er in imme-
keppel im sülztaler hof eine lehre als koch, danach 
zog es ihn nach köln, wo er bald in renommierten res-
taurants wie dem la société, holtmann’s restaurant 
und dem hotel im Wasserturm arbeitete. „es ging bei 
mir schon immer in richtung gehobene küche“, er-
zählt Berger. im Jahr 2004 übernahm er das elterliche 
res taurant und modernisierte es von grund auf. 

aLt trifft Modern 
in den geschmackvoll eingerichteten thekenraum 
setzen sich die gäste gerne, um bei einem glas Wein 
oder Bier mit kerstin Berger, der service-chefin und 
kompetenten sommelière, zu plaudern. sie können 
aber auch etwas aus der speisekarte ordern. neben-
an bietet der weiß gedeckte restaurantbereich à la 
carte rund 45 gästen platz. Die dunklen parkettbö-
den und Möbel bilden einen schönen kontrast zum 

Wie macht man aus einem typisch bergischen Landgasthof ein  
gourmet-restaurant, das auch großstädter begeistert? hermann und kers tin  

berger ist dies mit ihrem restaurant „Zur mühle“ in kürten gelungen.

Anricht ringe auf einer platte mit 
Backpapier platzieren und mit den Bröseln 
in den ringen einen Boden formen. Die 
ringe auf der platte kalt stellen. 
Mascarpone mit einem teil des Zuckers, 
des Amarettos und dem ausgekratzten 
Mark der Vanilleschote glattrühren. 
Blattgelatine in kaltem Wasser einweichen, 
anschließend in dem restlichen Amaretto 
erhitzen, auflösen und unter die 
Mascarponemasse rühren. sahne mit dem 
restlichen Zucker aufschlagen und mit 
einem holzlöffel unter die angezogene 
Mascarponemasse heben. Mascarpone-
masse mit einem spritzbeutel in die ringe 
mit dem Amarettini-Butterboden füllen 
und kaltstellen. Mascarponetörtchen, 
nachdem sie komplett angezogen sind, 
vorsichtig mit einem Messer aus dem 
Anrichtring lösen und auf einem 
Fruchtmarkspiegel anrichten. in der 
saison empfiehlt sich ein Mark aus 
erdbeeren und rhabarber.  
garnieren nach Belieben.

guten appetit!
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Mehr erfahren
Auf der gepflegten Facebook-seite 
der Bergers erfährt man immer, was 
läuft. einfach den Bildcode mit dem 
smartphone oder tablet scannen

rustikalen charme des freigelegten Fachwerks. „Wir 
sind keine chillige lounge“, räumt der küchenchef 
ein. Das „Zur Mühle“ sei auch kein typisches Aus-
flugslokal – „dafür ist unser Biergarten nicht groß 
genug.“ Die meisten stammgäste kommen trotz-
dem von weiter her, aus köln, leverkusen, gum-
mersbach und Bergisch gladbach angereist. „Ob-
wohl es dort viele gute restaurants gibt“, so Berger, 
„sie fahren auch abends 45 kilometer extra hierher, 
um gut zu essen. Die schöne natur bekommen sie 
bei uns gratis dazu.“
in die küche des traditionshauses hat der neue 
chef viel frischen Wind gebracht. Mit seinem team 
setzt er auf mediterrane und französische speisen 
sowie auf eigene kreationen, gerne mit asiatischem 
Beiklang. und dann gibt es auch noch die klassiker-
speisekarte mit ber gisch-bodenständiger küche, die 

KontaKt 

restaurant „Zur Mühle“
Wipperfürther straße 391
51515 kürten
telefon: 02268 6629
info@restaurant-zur-muehle.com
www.restaurant-zur-muehle.com

öffnungszeiten: 
10:00 uhr bis 23:00 uhr  
küche werktags: 12:00 bis 15:00 uhr 
und 18:00 bis 22:00 uhr, sonn- und 
feiertags 12:00 – 22:00 uhr 
ruhetage: Dienstag und Mittwoch

i

Überraschungs-
MenÜs: spitzenquali-

tät – günstiger preis 

er für den Übergang ersonnen, dann aber beibehal-
ten hat. „es soll bei uns für jeden etwas geben“, fin-
det Berger. und so trifft das „thunfisch carpaccio 
mit Mango-Wakame-salat, kresse und karamellisier-
ten chili-cashews“ (Vorspeise, 14,80 euro) auf sorg-
fältig zubereitete klassiker wie das knusprig-saftige 
„panierte schnitzel nach Wiener Art mit speck-Brat-
kartoffeln“ (13,50 euro).

gehoben, aber nicht abgehoben
Die speisen auf der gourmet-karte wechseln stän-
dig. Jeden Montag gibt es ein Vier-gänge-Überra-
schungsmenü – ein selbstläufer, da spitzenqualität 
zu günstigen preisen geboten wird. Vom guide  
Michelin gab es dafür den „Bib gourmand“. Diese 
Auszeichnung steht für gute küche, die kulinarische 
genüsse auch für kleinere Budgets anbietet.

das restaurant „Zur Mühle“: 
internationale küche mit niveau im 
gemütlichen bergischen Ambiente
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Sie Ihre Lösung an:
raetsel@bergische-energie.de
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Namen und Ihre Anschrift 
nicht!

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

Der Einsendeschluss ist der  
1. august 2016. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.  
Sammeleinsendungen bleiben 
unberücksichtigt.

Die Lösungszahl des Bildrät-
sels in Heft 1/2016 hieß: 31. 
Je einen Duschcomputer  
„Amphiro b1” gewonnen ha-
ben Herbert Sassenbach aus 
Hückeswagen, Hans-Werner 
Blumberg aus Kürten und 
Botho Sagurna aus Wermels-
kirchen. Viel Spaß damit!

i

GEWINNSPIEL

Doppel-Pack
Wir verlosen drei Mal die wasser-
dichten Vaude Aqua Back Fahr-
rad-Hinterradtaschen. Dank ihres 
Wickelverschlusses lassen sie sich 
individuell verstellen und absolut 
dicht verschließen. Eine extra Innen-
tasche sorgt für Übersichtlichkeit,  
reflektierende Elemente für Sicherheit. 
Mit 48 Litern Inhalt ist das robuste Duo 
ideal für ausgedehnte Radtouren mit ent-
sprechendem Gepäck.


