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UNSERE ANGEBOTSTIPPS FÜR DIE MONATE DEZEMBER 2016 BIS EINSCHLIESSLICH FEBRUAR 2017

ENERGIESPARSHOP

Die Produkte sind nur Online
ich!
in unserem Energiesparshop erhältl
Auf unserer Internetseite www.gew-wilhelmshaven.de bieten wir unseren Energiesparshop an.
Wir möchten unsere Kunden damit nachhaltig beim Energiesparen
unterstützen. Im Shop können daher zahlreiche Produkte, die helfen

Für GEW-Kunden gibt es
spezielle Angebote und Rabatte

den Strom- oder Gasverbrauch zu senken, online bestellt werden.
GEW-Kunden erhalten dabei einen zehnprozentigen Rabatt auf bestimmte Angebote, die sich regelmäßig ändern.

DEZEMBER 2016

JANUAR 2017

House of Marley
Chant BT Sport Musikbox

Philips SceneSwitch-LEDs

Grillabende am Strand, klettern in den Ber-

Arbeiten, wollen aber abends gedimmtes

gen oder beim Sonnen auf der Luftmatratze,

Licht mit einer warmen Lichtfarbe vorfinden?

die mobile 360°-Musikbox Chant BT Sport ist

Mit den SceneSwitch-LEDs von Philips ist

immer mit dabei. Durch den IPX7-Schutz ist

dies kein Problem – mit nur einer LED-

der Chant perfekt gegen Stöße und Was-

Lampe können Sie drei unterschiedliche

ser gesichert. Doch nicht nur das. Die Box

Lichtstimmungen erzeugen. Und besonders

schwimmt, geht nicht unter und treibt neben

praktisch ist, dass die SceneSwitch-LEDs

Ihnen im Wasser.

über den normalen Lichtschalter eingestellt

Benötigen Sie tagsüber helles Licht zum

werden und keinen speziellen Dimmschalter
erfordern.
statt: 9,99 €

statt: 82,90 €

Aktionspreis: 77,90

€*

Aktionspreis: 8,99 €*

FEBRUAR 2017
Trinkbecher
To Go – der Becher,
der nicht umfällt
Mighty Mug
Eine unbedachte Bewegung und zack! – Der Kaffeebecher kippt um
und zerstört die wichtigen Dokumente auf Ihrem Schreibtisch.
Mit dem Mighty Mug kann das nicht passieren! „Der Becher, der nicht
umfällt“ saugt sich dank seiner Smartgrip-Technologie auf
flachen Oberflächen fest, sodass er nicht umgeworfen werden kann.
Trotzdem können Sie den Mighty Mug problemlos gerade nach oben

statt: 24,50 €

anheben, um Ihr Getränk zu genießen.

Aktionspreis: 20,90 €*
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* Alle Preise ohne Gewähr und solange Vorrat reicht.
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KLIMASCHUTZ ZUM ANFASSEN

	Das Wilhelmshavener Aquarium ist mit einem
Ökostromzertifikat ausgezeichnet worden.

6

TESTFAHRT GEWINNEN
GEW verlost Testfahrt mit dem E-Auto VW up.

Liebe Wilhelmshavenerinnen,
liebe Wilhelmshavener!

W

o ist nur das Jahr geblieben? Die Monate mit allen
ihren Ereignissen scheinen nur so an uns vorbeigerauscht zu sein. Deshalb sollten wir in der Adventszeit

8

Klimawandel

9

zu tun ist und uns stark fordern wird. Dabei wandelt sich vieles
immer schneller. Hier nenne ich nur das Stichwort Digitalisierung.
Was wirklich wichtig ist sind die Menschen, denen wir begegnen.
Uns liegt dabei der enge Kontakt mit Ihnen, unseren treuen Kunden,
besonders am Herzen. Denn Ihre Zufriedenheit ist unser ständiger

MODERNE MOBILITÄT

	E-Autos.

10

einmal einen Augenblick innehalten. In der Rückschau

ist uns vieles gut gelungen. Wir betrachten aber nochmal, was noch

ERNEUERBARE ENERGIEN

UNTERHALTSAME DAUERGÄSTE
Steinwälzer fühlen sich in Wilhelmshaven wohl

11

ZUGVOGELTAGE

	Die GEW unterstützt den Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer

12 	ENERGIEBERATUNG –

Ansporn. So haben wir beispielsweise unser Energieberater-Team

EIN SERVICE AM KUNDEN

erweitert. Jürgen Kost ist das neue Gesicht in der GEW-Familie

	Umwelt und Geldbeutel schonen.

(Seite 15). Er wird Ihnen zukünftig mit Rat und Tat zur Seite stehen.

14

Wie ein erfolgreiches Energiekonzept aussieht, können Sie übri-

Weihnachtsmenü

gens am Erfolg des Wilhelmshavener Aquariums sehen. Die beliebte Einrichtung ist gerade mit dem Klima-Kristall ausgezeichnet
worden (Seite 4/5). Doch Umweltschutz geht jeden von uns an.

15

Elektromobilität ist deswegen ein Thema, mit dem wir uns sehr
intensiv auseinander gesetzt haben. Wir stellen Ihnen deshalb in

FAMILIENZUWACHS
Der Neue bei der GEW.

Es gibt viele kleine Schritte, mit denen wir unseren Beitrag dazu
leisten können (Seite 12/13).

RINDERBRATEN

17

VERANSTALTUNGEN

	für Wilhelmshaven

dieser Ausgabe Technologien vor, die dafür sorgen, dass der Kli-

18

mawandel buchstäblich vor der eigenen Haustür beginnt. „Total

	Die „acs Coating Systems GmbH“.

lokal“ ist schließlich nicht umsonst unsere Firmenphilosophie.
Dieses Leitbild wird auch in 2017 unser Handeln bestimmen.
Im Namen aller GEW-Mitarbeiter wünsche ich Ihnen daher auf
diesem Wege eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch. „Wir seh‘n aufs alte Jahr zurück und haben neuen Mut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück, die Zeit ist immer gut.“ Mit diesen Zeilen aus der Feder von Hoffmann von Fallersleben verbleibe
ich herzlichst,


Ihr Josef Thomann
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KLIMASCHUTZ

Stefan Hafner (GEW),
Anke Fastenau und
Winfried Hochstetter
(beide Aquarium)

KLIMASCHUTZ
ZUM ANFASSEN
Das Wilhelmshavener Aquarium
ist mit einem Ökostromzertifikat
ausgezeichnet worden.

S

trom kommt aus der Steckdose. Ist unsichtbar. Macht

In Wilhelmshaven ist man sich dessen bewusst. Gerade ist das

keinen Unterschied zwischen traditionellem Strom aus

Unternehmen deshalb mit dem sogenannten Klima-Kristall, einem

Kohlekraft- und Atomkraftwerken oder Grünstrom aus er-

Ökostromzertifikat, ausgezeichnet worden. „Denn im Aquarium

neuerbaren Energien. Wer allerdings aktiven Klimaschutz

werden durch die Verwendung von Grünstrom jährlich 681 Tonnen

erleben will und spüren möchte, was passiert, wenn man achtsam

CO2 klimawirksam vermieden“, freut sich Stefan Hafner von der

mit Natur und Umwelt umgeht, der sollte dem Wilhelmshavener

GEW. Der Abteilungsleiter Geschäftskunden ist mit der Einrich-

Aquarium am Südstrand einen Besuch abstatten. „Wir legen sehr

tung im regen Austausch: „Wir halten ständig neue Ideen parat.“

viel Wert darauf, das Klima vorzustellen. Im Mittelpunkt steht für

Durch die GEW seien sie überhaupt erst auf den Ökostrom gekom-

uns immer die Frage: Wie war es damals, wie ist es heute und wie

men, erklärt Anke Fastenau. Für die Geschäftsführerin der „Aquarium

wird es in der Zukunft sein?“, betont der Leiter des Aquariums

Wilhelmshaven Bullermeck GmbH“ war es die logische Konsequenz,

Winfried Hochstetter.

dass man sein Engagement für den Klimaschutz damit auch nach au-

In seinem Haus kann man die Auswirkungen klimatischer Verände-

ßen dokumentiert. Inzwischen hat man sich dort dank des Energie-

rungen hautnah verfolgen. Manchmal sogar spielerisch, wenn man

konzeptes der GEW zusätzlich dazu entschieden, seine gasbetriebe-

zum Beispiel die Seehunde Piet, Paul und Ole beim Planschen be-

ne Absorbertechnik gegen eine elektrische Kühlung auszutauschen.

obachtet. Wer einmal in ihre großen braunen Kulleraugen geschaut

Aquaristik ist übrigens aufgrund seiner Wasserkühlung und -heizung

hat, dem wird sehr schnell klar, welche gesellschaftliche Verantwor-

sowie der Beckenpumpen und intensiven Beleuchtung die energie-

tung wir für sie und ihren Lebensraum übernommen haben.

aufwendigste Form der Zootierhaltung: „Unser Wunsch ist es, das
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KLIMASCHUTZ

energiesparendste und somit klimafreundlichste Haus Europas zu
führen und wir sind bereits auf einem guten Weg. Mittlerweile haben
wir“, so Anke Fastenau, „unseren Gasverbrauch von vorher 1,2 Millionen Kilowattstunden auf die Hälfte reduzieren können“.
Der Bedarf an Strom sei dadurch naturgemäß gestiegen, aber dennoch hat man eine Effizienz von 30 Prozent erzielt. „Wir verbrauchen so viel Strom im Jahr wie 200 Einfamilienhäuser. Aus diesem
Grund liegt es uns besonders am Herzen, dass diese Energie ressourcensparend ist“, bringt die Geschäftsführerin ihre Unternehmensphilosophie auf den Punkt. Für sie ist das Ja zum Grünstrom
eine Selbstverständlichkeit. Schließlich schaut Anke Fastenau von
ihrem Arbeitsplatz aus direkt aufs Weltnaturerbe Wattenmeer: „Wir
haben einfach die Chance ergriffen, etwas für seinen Erhalt zu tun.
Und zwar total lokal.“

GEW
Klimakristall
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TESTFAHRT GEWINNEN

TESTFAHRT GEWINNEN
GEW verlost Testfahrt mit dem E-Auto VW up.

S

ie wollten schon immer ein Elektroauto fahren? Hatten
dazu bislang aber noch nie die Möglichkeit? Wir ermöglichen Ihnen das Elektroauto VW up für ein Wochenende im
Frühjahr zu testen.

Wie gewinne ich ein Wochenende mit dem VW up?
Wenn Sie in den Genuss kommen wollen, an einem Wochenende
den VW up selbst zu fahren, müssen Sie sich nur bei uns um eine
Testfahrt bewerben und sich bereit erklären , über Ihre Erfahrungen
mit dem Elektroauto VW up zu erzählen. Die Berichterstattung erfolgt in unserer havenlicht.
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsmail mit der Betreffzeile „EAuto VW up“ und Ihren Kontaktdaten (Name, Anschrift, E-Mail
Adresse, Geburtsdatum) an havenlicht@gew-wilhelmshaven.de.
Folgende Bedingungen müssen Sie erfüllen:
Sie sind GEW Kunde
Mindestalter: 25 Jahre
Wohnsitz in Deutschland
Gültiger Führerschein Klasse B
Mitarbeiter der GEW sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass für das Fahrzeug zwischen dem
Gewinner und GEW ein Überlassungsvertrag abgeschlossen wird.
Teilnahmeschluss ist der 15. Februar 2017.
Die Gewinner der Wochenenden werden durch Losentscheid ermittelt und ein Termin für ein Wochenende vereinbart.

havenlicht | 4/2016

TESTFAHRT GEWINNEN
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ERNEUERBARE ENERGIEN

Erneuerbare
Energien

Klimawandel

Sonnenenergie
Bestimmt findest du
es auch schön, wenn die Sonne
scheint und sie dich mit ihren Strahlen in der Nase kitzelt. Es ist dann hell und
meistens schön warm draußen, sodass du mit
deinen Freunden zum Spielen auf den Spielplatz
gehen oder im Sommer das Schwimmbad besuchen kannst.
Aber das Licht und die Wärme der Sonne kann
man auch zum Erwärmen
von Wasser und zur
Stromgewinnung
nutzen.

Windenergie

lichtkunst.73_pixelio.de

Das Klima ve
rändert sich,
davon hast
du sicherlich
schon einmal
ge
hört. Der
Klimawandel w
ird durch den
M
enschen
verursacht. Der
Treibhauseffekt
, also die
Erwärmung de
r Erde, ist ei
n globales
Problem. Die
Änderungen de
s Klimas
verändern unse
re Natur und
ha
ben weit
reichende Folg
en auch für di
e
W
irtschaft
und das Zusam
menleben der
Menschen.
Große Wettere
reignisse wie St
ürme, heiße und trocke
ne Sommer od
er
heftiger
Regen zeigen
uns die Folgen
des Klimawandels, m
it größeren Sc
häden für
Mensch und
Umwelt. Auch
in Niedersachsen sind de
r Klimawandel
und seine
Folgen bereits
messbar. Wir m
üs
sen uns
darauf einstelle
n, dass sich un
sere Umgebung veränd
ert, das nenn
t man „Klima-Anpassun
g“. Deiche zum
Schutz vor
Hochwasser w
erden zum Be
is
piel höher
gebaut und En
ergie wird zune
hm
end aus
erneuerbaren
Quellen wie So
nne, Wind
und Wasser ge
wonnen.

In Niedersachsen,
aber auch in anderen Regionen
Deutschlands gibt es viel
Wind, vor allem an der Küste. Vielleicht empfindest du
es als ungemütlich, wenn der
Wind dich kräftig durchpustet
– aber mit Windkraftanlagen
kann man viel Energie erzeu-

Wasserkraft

gen, und das ist gut für
die Umwelt.

Die Kraft
des Wasse
rs haben
zunutze g
sich die M
emacht. S
enschen sc
o haben z
hon frühe
um Beispie
aus Holz m
r
l einfache
ithilfe des
W
W
a
a
ss
sserräder
ers Mühlrä
angetriebe
der zum M
n.
ahlen des
Mehls
Mit Wasse
rkraft kan
n
m
a
n aber nic
Mehl mah
ht nur
len, sonde
rn
in
e
inem soge
ten Wasse
nannrkraftwerk
auch Strom
Und das g
e
rzeugen.
anz unabh
ängig von
Kohle, was
Öl, Gas od
er
diese Art
der Energie
sehr umwe
erzeugung
ltfreundlich
macht.

Textquelle: www.kinder.niedersachsen.de
Zeichnungen: freepik.com
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E-AUTOS BEWEGEN
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MODERNE MOBILITÄT
E-Autos stehen für Fortschrittlichkeit und
ressourcenschonendes Fahrvergnügen.

©fotolia - elektronik-zeit

L

ärm macht krank. Einen Moment absoluter Stille haben etli-

wird dann „das Benzin quasi aus der Steckdose kommen“. An den

che Menschen seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Mit dem

Schnellladestationen soll die Batterie in nur 30 Minuten wieder bis

Einstieg in die Welt der E-Autos könnte sich das jetzt lang-

zu 80 Prozent Ladestand erreichen. Der Startschuss für das Pilot-

sam aber stetig ändern. Für Michael Reiß ist Elektromobili-

projekt ist für das kommende Frühjahr geplant. Dann bietet die

tät daher der Schlüssel zur nachhaltigen Umgestaltung. Auch in

GEW auch sogenannte Wallboxen an, die ein schnelleres Aufladen

Sachen Klima- und Umweltschutz. „Selbst der Verkehrslärm wird

der E-Autos zu Hause gewährleisten. „Diese intelligenten Wandla-

deutlich abnehmen“, freut sich der Vertriebsleiter der GEW.

destation stehen für das Erreichen einer neuen Entwicklungsstufe,

Bereits seit Jahren beschäftigt sich der lokale Energieversorger mit

sowohl bei der Technologie als auch bei der Funktionalität“, un-

diesem Thema. Mit den eigenen E-Autos, und einem Kooperati-

terstreicht der GEW-Vertriebsleiter. Grundsätzlich kann man sein

onsprojekt mit der Sparkasse Wilhelmshaven, geht man mit gutem

E-Auto über das mitgelieferte Ladekabel an eine normale Steckdo-

Beispiel voran. Zum einen teilt man sich das Fahrzeug, zu Anderen

se mit 230 Volt anschließen. Doch aufgrund der langen Ladezeit

wird es effizient und ressourcenschonend mit Strom betrieben.

wird diese Methode gerne als „Notladung“ bezeichnet. Deutlich

Skeptiker gibt es dennoch viele. „Es ist ein weitverbreiteter Irrglau-

schneller lädt die Batterie an einem Drehstromanschluss mit 400

be“, so Reiß, „dass die Reichweite eines E-Autos nicht für den nor-

Volt. Dieser Stromanschluss wird im Allgemeinen für Elektroherde

malen Berufsverkehr ausreicht“.

genutzt und ist in den meisten Haushalten verfügbar.

Laut ADAC legt ein Mensch in Deutschland durchschnittlich 3,4

Die speziell für Elektroautos entwickelte Wallbox ist dabei die

Wege am Tag zurück, die in der Regel jeweils 11,5 Kilometer lang

Schnittstelle zwischen Ladekabelstecker und dem Stromnetz: „In

sind. Davon beträgt der reine Arbeitsweg in der Regel 17,7 Kilo-

durchschnittlich 6 Stunden können Sie dort Ihr Fahrzeug auftan-

meter. Ein modernes E-Auto schafft hingegen mit einer Ladung

ken.“ Wer sich für eine Wallbox der GEW entscheidet, erhält einen

zwischen 150 bis 250 Kilometer. Je nach Witterung und Fahrweise:

Komplettservice. Die Station wird geliefert und gleich vor Ort in-

„Um Mobilität überall zu gewährleisten, haben wir ein Ladesäulen-

stalliert. In Verbindung mit dem „Solarspeicher EQOO“ können

Konzept für Wilhelmshaven entwickelt. Wichtig ist, dass man dort

Besitzer von eigenen Photovoltaik-Anlagen sogar ihren selbster-

wie an einer Tankstelle mit der EC-Karte bezahlen kann.“ An stra-

zeugten Strom für ihr E-Auto nutzen. So wird Fahrvergnügen an

tegisch günstigen Punkten in der Innenstadt sowie am Südstrand

der Jade immer grüner.
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UNSERE TIERISCHEN NACHBARN

UNTERHALTSAME
DAUERGÄSTE
Gefiederte Nachbarn: Steinwälzer fühlen sich in Wilhelmshaven wohl

D

er Wilhelmshavener Südstrand bietet sogar im Winter-

im Watt und eher zu hören als zu sehen. Die Steinwälzer sind fast

halbjahr täglich spannende Naturerlebnismöglichkeiten.

immer vorn an der Steinkante des Deiches und auch weiter oben

Ein Garant dafür sind die Steinwälzer, die sich in den letz-

auf Nahrungssuche und bieten so Spaziergängern und Fotografen

ten Jahren dort breit gemacht haben. Anfangs waren es

eine dankbare Abwechslung. Dass sie so „zutraulich“ sind, hat wohl

nur einzelne dieser hübschen Vögel, die im Herbst und Frühjahr

auch damit zu tun, dass ihnen hier keine Gefahr droht. Sie haben

auf dem Zugweg am Südstrand Rast machten. Inzwischen hat es

gelernt, dass ihnen ruhig vorbeigehende Menschen nichts tun. Auf

sich wohl rumgesprochen, dass es sich hier ganz gut leben lässt:

Hunde reagieren sie instinktiv gestresster; Frauchen und Herrchen

Der Trupp ist auf eine zeitweilig dreistellige Zahl von Steinwälzern

sollten dafür sorgen, dass der Vierbeiner den gefiederten Strandbe-

angewachsen, zudem sind die Vögel fast das ganze Jahr präsent.

wohnern nicht zu nahe kommt oder sogar Jagd auf sie macht.

Nur zur Brutzeit machen sie sich auf in arktische Gefilde, ihre Kin-

Solange alle sich rücksichtsvoll verhalten, ist und bleibt der Süd-

derstuben liegen z. B. auf der Insel Spitzbergen oder in Grönland.

strand eine „Komfortzone“ für Steinwälzer. So können sie hier die

In diesem Jahr kehrten sie schon Ende Juli, Anfang August zu uns

harte Jahreszeit überstehen und im kommenden Frühjahr mög-

zurück und erfreuten uns mit ihrem leuchtend kastanienbraun und

lichst wohlgenährt in ihre Brutgebiete aufbrechen.

schwarz gemusterten Prachtkleid, das sie erst später in das dezente graubraune Ruhekleid mauserten.
Seinen Namen verdankt der Steinwälzer tatsächlich seiner Technik,
versteckte Beute wie Schnecken und anderes kleines Meeresgetier
zu finden: Er schiebt seinen Schnabel unter Steine oder Muscheln,
manchmal auch den ganzen Kopf unter große Seetang-Büschel,
und kippt sie mit einem kräftigen Ruck um. Im Verhältnis zu seiner Körpergröße ein echter Kraftakt! Dabei kann man stundenlang
zugucken. Er frisst aber auch Insekten und vegetarische Nahrung.
Während des Vogelzuges rasten auch andere Vögel bei uns wie Große Brachvögel oder Brandgänse. Sie sind bei Ebbe weit draußen
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Text und Fotos: Imke Zwoch

ONLINE
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ZUGVOGELTAGE
Mit
unterstützt die GEW den
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
natur

A

nlässlich der Zugvogeltage übergab unser Geschäftsführer Josef Thomann 2.000,- € an Herrn Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. Der Betrag ergab sich aus
dem Verkauf unseres Produktes „havenstrom natur“ im Jahr 2015,

denn pro verbrauchte Kilowattstunde „havenstrom natur“ fließen 0,6 Cent an
den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
Wir fördern seit Einführung des Produktes „havenstrom natur“, welches zu 100
Prozent aus regenerativer Energie besteht, den Umweltschutz direkt vor der

GEW-Geschäftsführer Josef Thomann (rechts)
und Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer.

eigenen Haustür.

U

Andrea Damm_pixelio.de

ONLINE – EIN GEWINN FÜR SIE
nter allen Kunden, die sich bis zum 31. Dezember 2016 bei unseren
Online-Kundenservice unter www.gew-wilhelmshaven.de anmelden
und ihre Zählerstände mitteilen, verlosen wir als Dankeschön zehn attraktive Gewinne. Ebenso wie all diejenigen, die bereits registriert sind

und uns jetzt ihren aktuellen Verbrauch online mitteilen.
Und so einfach geht es...

1. Preis: 1.000-Euro-Reise-Gutschein für z.B. eine vier-

auf unserer Homepage www.gew-wilhelmshaven.de finden Sie oben in der Me-

tägige Ostsee-Kreuzfahrt.

nüleiste unseren Online-Kundenservice. Einmal angeklickt befinden Sie sich

2. Preis: Eine Ballonfahrt für

sofort im Onlinebereich. Nun können Sie sich registrieren: hierzu benötigen

zwei Personen beim Ballon-

Sie Ihre Vertragsnummer und Ihre Zählernummer. Nun können Sie uns Ihre

meeting am 16.06.2017 am

Zählerstände direkt im Online-Kundenservice mitteilen. Einmal registriert ha-

Banter See Park im Wert von

ben Sie nun auch rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Daten. Selbstverständlich

ca. 300 Euro.*1

können Sie auch unsere GEW-App dafür nutzen. Die können Sie sich kostenlos
im Apple Store oder bei Google Play herunterladen.

3. Preis: Strom und Gas im Gesamtwert von 200 Euro.*2
4. bis 10. Preis: Je ein 50-Euro-City-Gutschein.

Sie müssen sich nicht gesondert für das Gewinnspiel anmelden, mit der Registrierung und Abgabe der Zählerstände nehmen Sie automatisch an unserer Verlosung teil. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Unsere geschätzten
Mitarbeiter und Kollegen dürfen an dieser Aktion nicht teilnehmen.

*1 Es erfolgt eine telefonische Benachrichtigung über die zu erwartenden Bedingungen. Alle Zeiten und Starts sind stark von den Witterungsbedingungen abhängig und werden möglicherweise
kurzfristig durch die Piloten und die Leitung des Ballonmeetings entschieden (Die Sicherheit von
Mensch und Material hat oberste Priorität). Bei entsprechender Windrichtung, aber sonst guten
Bedingungen kommen auch Außenstarts in Betracht. Ein Ausweichtermin steht nicht zur Verfügung, da alle Fahrten bereits ausgebucht sind. Den Anweisungen des Piloten ist unbedingt Folge zu
leisten. *2 Sie erhalten auf Ihre nächste Jahresrechnung eine einmalige Gutschrift in Höhe von 200
Euro brutto. Der Gutschein ist nicht übertragbar und nicht in bar auszahlbar.
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ENERGIEBERATUNG

ENERGIEBERATUNG –
EIN SERVICE AM KUNDEN
Mit neuesten Technologien und manchem simplen Trick werden
Umwelt und Geldbeutel geschont.

D

er Winter steht vor der Tür. Zeit, es sich drinnen gemütlich

sich um einen Zusammenschluss von regionalen Handwerksbe-

zu machen. So ganz ungetrübt ist die Freude allerdings

trieben, Herstellern und dem Energieversorger: „Unser gemeinsa-

nicht. „Die meisten von uns haben Angst vor der Heiz-

me Ziel ist es, handwerkliche und technische Spitzenqualität zu

kostenabrechnung“, weiß Thorsten Everts aus Erfahrung.

fairen Preisen anbieten zu können. Durch diese Kooperation stel-

Bei dem GEW-Energieberater stehen die Telefone daher momentan

len wir sicher, dass wir sowohl innovative als auch finanziell reali-

nicht still. Viele wollen Tipps und Ratschläge, wie sie möglichst

sierbare Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen anbieten

günstig durch die kalte Jahreszeit kommen.

können.“

Auch hier gilt, Vorbeugen ist besser als Heilen. „Der erste Schritt

Diese Philosophie zieht sich wie ein roter Faden durch alle Berei-

ist“, so Everts, „bei vielen Hausbesitzern die Thermografie“. Damit

che der GEW. „Wir legen sehr großen Wert darauf“, unterstreicht

werden energetische Schwachstellen in der Gebäudehülle erkannt.

Everts, „dass wir stets auf dem aktuellsten Stand sind. Das bestes

Besonders bei älteren Gebäuden mit schlechter oder mangelhafter

Beispiel dafür ist unser EQOO-Hausspeichersystem für Photovol-

Dämmung, undichten Türen und Fenstern entweicht oft Heizwä-

taik-Anlagen“. Für Hausbesitzer, die sich für Photovoltaik-Anlagen

rme ungenutzt nach außen. Das betrifft Wohnhäuser ebenso wie

interessieren, bietet diese kompakte Anlage nämlich die idealen

Bürokomplexe oder Gewerbeimmobilien.

Voraussetzungen, um den eigenen Solarstrom noch effektiver nut-

„Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für eine solche Untersuchung“, weiß

zen zu können.

der Energieberater aus Erfahrung. Denn die Infrarot-Aufnahmen

Aber auch wer keine neue Heizung anschaffen oder nicht auf er-

erfordern eine maximale Außentemperatur von fünf Grad Celsius.

neuerbare Energien umsteigen will, hat die Möglichkeit, seine Kos-

Um Einflüsse durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden, erfolgen

ten dauerhaft zu senken und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

die Aufnahmen der Wärmebilder frühestens zwei Stunden nach

Thorsten Everts hat daher einmal die wichtigsten Tipps zusam-

Sonnenuntergang und gehen bis in die Morgenstunden.

mengestellt:

Seine Betriebskosten kann man aber auch mit einem effizienten
Heizkessel senken: „Auf diese Weise spart man bis zu 30 Prozent

1. Dichten Sie ihre Fenster ab: Wenn Sie zugige Fenster nachträg-

gegenüber einer alten Anlage.“ Unter dem Namen „Wärme plus“

lich abdichten, vermeiden Sie bei einer Erdgasheizung rund 300 kg

installiert und finanziert die GEW gemeinsam mit dem örtlichen

CO2 im Jahr. Die Investition in Dichtungsband lohnt sich: In einem

Handwerk auf Wunsch eine moderne Erdgasheizung. „Es ist un-

Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern können Sie pro Jahr 1.250

ser Rund-herum-sorglos-Paket, da wir uns – angefangen von der

Kilowattstunden und 105 Euro einsparen.

Entsorgung der Altanlage über den Einbau der neuen bis hin zur
anschließenden Wartung – um alles kümmern“, betont Everts.

2. Benutzen Sie einen Sparduschkopf: Auch Warmduscher können

In diesem Zusammenhang profitieren die GEW-Kunden auch von

mit dieser Maßnahme bei einer täglichen Dusche von etwa sechs

der „SynergieGemeinschaft Wilhelmshaven“. Dabei handelt es

Minuten ihren CO2-Ausstoß um 615 Kilogramm im Jahr senken.

havenlicht | 4/2016
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3. Stellen Sie auf elektronische Thermostate um: Sie wollen mor-

rund 335 Kilogramm CO2 pro Jahr vermeiden. In einem Einfamili-

gens nach dem Aufstehen oder abends beim Nachhause-Kommen

enhaus spart man durch den hydraulischen Abgleich lt. EnEV ca.

nicht frieren. Das müssen Sie auch nicht, wenn Sie die Betriebs-

10–15% der Gesamtenergie.

zeiten der Heizung Ihrem Bedarf anpassen. Mit programmierbaren Thermostatventilen mit Nachtabsenkung vermindern Sie nicht

5. Raumtemperatur senken: Drehen Sie die Heizung ein wenig he-

nur den Ausstoß von CO2 um durchschnittlich 540 Kilogramm pro

runter: Jedes Grad weniger spart etwa sechs Prozent Heizenergie.

Jahr, sondern sparen in einem Einfamilienhaus mit 150 Quadrat-

Die optimale Raumtemperatur im Wohnbereich liegt bei 20 Grad

metern rund 200 Euro jährlich.

Celsius, in der Küche bei 18 bis 20 Grad, im Bad bei 23 Grad sowie
im Schlafzimmer zwischen 16 bis 18 Grad.

4. Ein hydraulischer Abgleich hilft: Ihre Heizkörper gluckern? Obwohl sie überall auf drei gedreht haben, glüht der eine, während

6. LED-Lampen und Energiesparlampen nutzen: Eine einfache

der andere nur lauwarm ist? Die richtige Einstellung des Heizsys-

und sehr wirksame Weise im Haus Strom zu sparen, ist der Um-

tems durch einen hydraulischen Abgleich löst dieses Problem der

stieg von herkömmlichen Glühlampen auf LED-Lampen oder Ener-

ungleichmäßigen Wärmeverteilung. Dabei wird für jeden einzelnen

giesparlampen. Diese Leuchtmittel sind effizient und brauchen

Heizkörper die Menge an Heizungswasser so begrenzt, dass über-

etwa 80 Prozent weniger Energie. Wenn Sie zehn 60-Watt-Glüh-

all genug Wasser hin transportiert wird, aber nicht mehr als nötig.

birnen in Ihrem Haushalt durch LED-Lampen ersetzen, vermeiden

Auf diese Weise lässt sich bei einer Erdgasheizung der Ausstoß von

Sie jährlich 300 Kilogramm CO2 und sparen gleichzeitig 140 Euro.
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REZEPT

WEIHNACHTSMENÜ

RINDERBRATEN MIT
ROSENKOHL UND
KARTOFFELGRATIN
Das Fleisch kalt abbrausen und trockentupfen. Das Gemüse schälen und klein schneiden. Die Butter in einem Bräter erhitzen und
das Fleisch darin rundherum kräftig anbraten. Das Gemüse zugeben, mit anrösten. Den Braten mit Gemüsebrühe und Wein angießen. Nelken, Zimtstange und Pfefferkörner zugeben und das
Fleisch zugedeckt garen. Nach 1 1/2 Stunden den Braten herausZutaten:
1,5 kg Rinderbraten aus der Hüfte oder aus der Oberschale,
6 ganze Schalotten, 2-3 Möhren, 1 Stück Knollen-Sellerie,
4 EL Butter, 500 ml heiße Gemüsebrühe, 250 ml Rotwein,
4-6 Nelken, 1 Stück Zimtstange, 6 Pfefferkörner, Pfeffer,
Salz, Muskat, 1-2 EL Mehl, 900 g vorwiegend festkochende
Kartoffeln, 375 ml Milch, 2 Zwiebeln, 150 g Emmentaler,
etwas Butter zum Einfetten, 4 Eier, 750 g Rosenkohl
nehmen und im vorgeheizten Backofen warmstellen. Die Sauce
durch ein Sieb gießen, mit Pfeffer, Salz und etwas Muskat abschmecken und mit etwas Mehl binden. Für das Kartoffelgratin
die Kartoffeln schälen, waschen und in dünne Scheiben schneiden. Mit heißer Milch übergießen und abkühlen lassen. Zwiebeln schälen und in Scheiben schneiden. Kartoffeln abgießen
und die Milch auffangen. Den Emmentaler reiben. Eine Auflaufform buttern, Kartoffeln und Zwiebeln einschichten, dabei
mit Pfeffer, Salz und Muskat kräftig würzen und mit dem geriebenen Käse bestreuen. Die Milch mit den Eiern verquirlen,
über die Kartoffeln gießen, im Backofen 30-40 Minuten garen,
bis die Kruste goldgelb und knusprig ist. Inzwischen den Ro-

Text und Foto: Wirths PR

senkohl putzen, waschen und in wenig Wasser 10-12 Minuten
kochen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und abtropfen
lassen.

Pro Person: 721 kcal (3018 kJ), 77,9 g
Eiweiß, 29,6 g Fett, 34,3 g Kohlenhydrate

havenlicht | 4/2016
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FAMILIENZUWACHS
Jürgen Kost verstärkt das Energieberatungsteam der GEW.

J

ürgen Kost ist das neue Gesicht bei der GEW – Familienva-

auseinander gesetzt. Photovoltaikanlagen, Solarspeicher, Elektro-

ter, 45 Jahre alt, Schuhgröße 46 – kurzum ein Mann, der im

mobilität – alles, womit man ressourcensparend den Alltag meis-

wahrsten Sinne des Wortes mit beiden Beinen fest im Leben

tern kann, begeistert ihn. Vor allem, wenn man die einzelnen Kom-

steht. Seit Mitte November gehört der Oldenburger als Ener-

ponenten untereinander kombiniert. Ein gutes Beispiel sind für ihn

gieberater zum Team des Versorgungsunternehmens. „Ich

deswegen Elektroautos, die man heutzutage sogar mit dem Strom

freue mich sehr, dass ich hier heimatnah und gleichzeitig nah am

aus der eigenen Photovoltaikanlage betreiben kann.

Kunden arbeiten darf.“

Aber die Energiewende ist ein Wandel in kleinen Schritten. Dessen

Bislang war der 45-Jährige deutschlandweit als Energieberater für

ist er sich bewusst. Aus diesem Grund liegen ihm ganzheitliche

die Industrie tätig. Als großen Vorteil empfindet er es dabei, dass er

Konzepte am Herzen: „Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man ge-

ursprünglich Heizungs- und Lüftungsbauer gelernt hat: „Dadurch

meinsam mit einem Kunden eine energetische Sanierung bespricht.

weiß ich, was technisch möglich ist.“ Sich später zum Energiebe-

Wünsche und reale Gegebenheiten auf einer Nenner bringt.“

rater ausbilden zu lassen, war für ihn deshalb die logische Konse-

Dass nicht immer alles auf einmal möglich ist, weiß er aus Erfah-

quenz.

rung. Auch sein eigenes Zuhause hat er Stück für Stück saniert.

Sein Beruf steht für Jürgen Kost für ein gesellschaftliches Umden-

Mit seiner Arbeit will der Energieberater deshalb Berührungsängs-

ken. „Strom kommt eben nicht nur einfach aus der Steckdose und

te abbauen. Zeigen, dass man mit wenig Aufwand, seinen persön-

das wird den Menschen immer mehr bewusst“, bringt er es auf

lichen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. „Das Wichtigste ist

den Punkt. Intensiv hat er sich daher mit erneuerbaren Energien

doch“, so Jürgen Kost, „das man überhaupt den Anfang macht“.
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GEWINNSPIEL

EINSENDESCHLUSS: 15.01.2017

1. Platz

2. Platz

Küchenmaschine von
Bosch MUM 56S40
inkl. Zubehör

2 Karten für die Nacht der
Musicals am 28.02.2017 um
20:00 Uhr in der Stadthalle
Wilhelmshaven

havenlicht 3/2016

GEWINNER

3.-5. Platz
Familienspiel Trivial
Pursuit (Familien Edition)
von Hasbro

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN!
Senden Sie uns das Lösungswort auf einer Postkarte an:
GEW Wilhelmshaven GmbH, Nahestr. 6, 26382 Wilhelmshaven
Stichwort: Preisrätsel 4/2016
oder schicken Sie uns eine E-Mail an: havenlicht@gew-wilhelmshaven.de
Ihre Nachricht sollte enthalten:
♦ Energiequiz ♦ das Lösungswort ♦ Ihren Namen und Ihre Adresse
GEW-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Mehrfacheinsendungen werden nicht berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

havenlicht | 4/2016

Herwig Gerdes

Hans-Jürgen Mannigel
und Anita Weise

1. Platz: Herwig Gerdes
(K Ultra HD sports &action camera)
2. Platz: Hans-Jürgen Mannigel
(3-in-1 Laubsauber von Black & Decker)
3. + 5. Platz: Anita Weise, Merle Kunert,
Sabine Blauth
(je 2 Eintrittsgutscheine für Aquarium WHV)

VERANSTALTUNGEN
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03. DEZEMBER – 03. MÄRZ 2016

VERANSTALTUNGEN
Weihnachten am Meer
21.11.–24.12.2016: täglich von 11 bis 21 Uhr
Heiligabend von 11 bis 14 Uhr
Auf dem Valoisplatz werden neben den beliebten Kunsthandwerkern wieder
zahlreiche Schausteller ihr kulinarisches Angebot präsentieren. Mittelpunkt
des gemütlichen Weihnachtsmarktes wird der große, beleuchtete Weihnachtsbaum sein. Auch in 2016 erstrahlt die NordseePassage wieder im
Lichterglanz und ist mit der prächtigen Illumination eine tolle Ergänzung
zum Weihnachtsmarkt..

21. 11.- 24.12.16

22. Festival der Kleinkunst 2016
Das 22. Festival der Kleinkunst ist der jährliche Höhepunkt für Kleinkunstliebhaber –
sinnbildend, unterhaltsam und spektakulär. Noch bis zum 11. Februar darf man sich
auf ein hochkarätiges Programm freuen.
Die Kooperation mit der Landesbühne Nord in der Reihe „Große Klein Kunst“ geht
ins dritte Jahr.
Für Schüler und Studenten wird zusätzlich eine Ermäßigung angeboten.

Classic Rock Silvesterparty VIII
Samstag, 31.12.2016, 21:00 Uhr, Kulturzentrum Pumpwerk
Nach bereits sieben rauschenden Silvester-Partynächten ist auch dieses Jahr zum Jahreswechsel wieder alles angerichtet für die 8. Auflage der
„Classic Rock Silvesterparty“. Passend zum 40jährigen Jubiläum des Pumpwerks werden die Lokalhelden von Black Jack die Geschichte des
Hauses und die des Rock mit Witz und mitreißender Authentizität performen.
Aber nicht nur für Musikgenuss ist gesorgt! Das Rundum-Sorglos-Paket für einen unbeschwerten Silvesterabend kostet inklusive Eintritt,
Garderobe, ausgewählten Snacks (Pfaffenglück, Currywurst, Champignons, Hamburgern etc.) und aller Getränke (Bier, Wein, Softgetränke,
Logdrinks, Heißgetränke etc.) nur 54,50 €.
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FIRMENPORTRAIT

GEW Geschäftskundenberater Christof Osewold im Gespräch mit acs-Geschäftsführer Dr. Christoph Stecher

VISION + WISSENSCHAFT =

ERFOLG

Die „acs Coating Systems GmbH“ steht für Know-how „made in Germany“.

E

in promovierter Physiker, der Pfannen entwirft. Wie passt

Mal klebte es am Boden, mal verbrannte es, schnell waren die Be-

das zusammen? Auf den ersten Blick gar nicht, auf den

schichtungen zerstört. Manche stanken auch bei der Benutzung,

zweiten perfekt. „Ich habe mich immer darüber geärgert,

was nicht nur ungesund ist für Kanarienvögel. Nicht nur in der Kü-

dass sie nicht richtig funktionieren“, räumt Dr. Christoph

che, auch in der Industrie waren die Lösungen auf diesem Gebiet

Stecher, Geschäftsführer der „acs Coating Systems GmbH“, la-

häufig nur semioptimal. Und so fing der 53-Jährige an zu forschen.

chend ein. Schuld war die Beschichtung. Stets blieb etwas hängen.

Experimentierte mit Oberflächenveredelungen aus Kunststoff und

havenlicht | 4/2016
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Keramik. „Es gehören neben aller Wissenschaft“, so Stecher, „immer viele Experimente dazu“.
Am Ende kamen dabei hochwertige verschleißfeste Gleit- und Antihaftbeschichtungen sowie Korrosionsschutz und Isolationsmöglichkeiten heraus. Heute ist sein Unternehmen mit Sitz in der Wilhelmshavener Kutterstraße Technologieführer für Beschichtungen,
die Temperaturen von 300 Grad standhalten. Wertarbeit „made in
Germany“ - davon profitierten Firmen weltweit. Für einen Autohersteller entwickelte die „acs Coating Systems GmbH“ beispielsweise eine Gleitbeschichtung für den Flansch mit Hülse eines Auspuffkrümmers: „Hierfür sind wir der Systemlieferant und tragen
somit die Gesamtverantwortung.“
Inzwischen haben die Gastronomie und das Backgewerbe eben-

Herr Henschel kontrolliert Grillroste vor der Beschichtung.

falls Stechers patentierte Beschichtung DURAPEK für sich entdeckt. Hier genießt er mit seiner Eigenmarke „Hifficiency“ den
Ruf, Hersteller von Weltneuheiten zu sein. „Wir veredeln quasi die
Innereien von Industriebacköfen. Dazu gehören unter anderem
Bleche und Grillroste“, erläutert der 53-Jährige. Der große Vorteil
seiner Produkte liegt in der hervorragenden Antihaftbeschichtung.
Hinzu kommen eine extrem lange Lebensdauer und optimale Wärmeleitfähigkeit. Eben genau das, was der Physiker während seines
Studiums beim Braten von Spiegeleiern vermisste.
Seitdem ist viel Zeit vergangen. Inzwischen ist Dr. Christoph Stecher Inhaber eines modernen Ausbildungsbetriebes mit 40 motivierten Mitarbeitern und verfügt über leistungsstarke Produk-

Herr Dipl.-Ing. Handke programmiert die Laserbeschriftungsanlage.

tionsstätten. Da lag für ihn der Gedanke nahe, nun seine eigene
Stahlpfanne zu entwickeln. Zehn Jahre und unzählige Eierspeisen
waren notwendig, bis der Wilhelmshavener mit dem Ergebnis endlich zufrieden war. Herausgekommen ist ein spülmaschinenfestes
Küchenutensil, das leicht, schnell und vor allem gleichmäßig brät.
Die Bewährungsprobe für Antihaftbeschichtungen besteht in der
Zubereitung von Spiegeleiern und Pfannkuchen. „Perfekt ist es
erst, wenn sie elegant aus der Pfanne auf den Teller gleiten können.
Auch ohne Zugabe von Fett“, weiß er aus Erfahrung. Sein Produkt
hat diese Vorgaben mit Bravour gemeistert. Langfristig will Stecher
nun ein eigenes Label aufbauen: „Ich war jahrzehntelang als Entwickler und Dienstleister tätig. Jetzt eine Marke zu etablieren, ist
eine neue Herausforderung und bringt mir auch sehr viel Spaß.“
Wie bei allen Dingen aus dem Hause „acs Coating Systems“ legt
der Unternehmer sehr viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Lasermarkierung von Pfannen Frau Delia führt die Endkontrolle
durch und verpackt die Pfannen.

Lösungsmittel und giftige Zusatzstoffen lehnt er strikt ab: „Wer für
die Verarbeitung von Lebensmitteln - egal in welcher Form - zuständig ist, hat eine große Verantwortung. Es geht schließlich um
unsere Gesundheit“, lautet seine persönliche Einstellung. Für ihn
ist dies Ansporn und Anspruch zugleich. Der Erfolg gibt ihm Recht.
Schon jetzt sind seine Produkte dank ihres Einsatzes in deutschen
Küchen im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde.

acs Coating Systems GmbH
Kutterstraße 2-4
D-26386 Wilhelmshaven
Tel.: 044 21 / 96 86 - 0
Fax: 044 21 / 96 86 99
www.acs-coating.de
www.hifficiency.de

