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Breitbandversorgung, neue  
Photovoltaikanlage und günstiger  

Energieeinkauf: Geschäftsführer  
Gregor Jeken zur Jahresplanung der 

Stadtwerke. 

Wie sieht es aus mit den guten Vorsätzen für 
2017? Was haben sich die Stadtwerke Erkrath vor-
genommen?
Eine ganze Menge. Ich bin sehr motiviert und ei-
nes unserer größten Projekte ist der Einstieg in 
die Breitbandversorgung. Aber auch der Ausbau, 
der Erhalt und der Schutz unserer Infrastruktur 
und somit der Versorgungssicherheit aller Er-
krather ist unser wichtigstes Ziel. Dabei möchte 
ich nie den Blick auf unsere Mitarbeiter verlieren. 
Hier gilt es ständig, sich auf neue Rahmenbedin-
gungen und Fähigkeiten zu konzentrieren. Nur 
mit einem fitten Team kann ich die Vorsätze auch 
in Taten umsetzen.

NachgEFRAgT 
Die Stadtwerke 

Erkrath haben 
sich einiges 

fürs neue Jahr 
vorgenommen, 

gregor Jeken ist 
optimistisch.

Gibt es besondere Projekte für dieses Jahr?
Ja, der Ausbau des gewerbegebietes Unterfeld-
haus mit glasfaser soll bis zum Sommer realisiert 
werden. Das ist für uns Neuland, aber mit einem 
guten und erfahrenen Partner sind wir sehr zuver-
sichtlich, dass wir dieses wichtige Infrastruktur-
projekt für Erkraths Wirtschaft und Bürger meis-
tern können. Des Weiteren erneuern wir bis Mitte 
des Jahres die Schaltanlage in der Umspannanlage 
Erkrath im laufenden Betrieb an der Bachstraße. 
Das Dach unseres Wasserbehälters Hochscheid 
wird saniert und mit einer Photovoltaikanlage ver-
sehen.

Preise sind und bleiben ein Thema. Die Strompreise 
bleiben bis Ende 2017 stabil, die Gaspreise wurden 
sogar gesenkt. Wie ist Ihre Einschätzung für das 
Jahr 2018? 
Ich bin sehr guter Dinge, dass es in dieselbe Rich-
tung gehen wird. Wir werden wiederum alles daran 
setzen, die benötigte Energie so günstig wie mög-
lich einzukaufen und zu erzeugen. Fraglich sind al-
lerdings die Abgaben, wie EEg, KWK, Netzentgelte, 
die erst Ende Oktober veröffentlicht werden.

STADTWERKE AKTUEll
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KuNdeNservice
gruitener Straße 27
40699 Erkrath
Telefon 02104 943 60 70 
service@stadtwerke-erkrath.de

Öffnungszeiten
Mo. - Do.  7.30 - 17.00 Uhr
Fr. 7.30 - 13.00 Uhr 
Telefon   02104 943 60 70
service@stadtwerke-erkrath.de

24-Stunden-Entstördienst
Erdgas/Wasser:  
02104 943 60 00
Strom:  
02104 943 60 01
Straßenbeleuchtung:  
02104 943 60 31

„Die alten leitungen sind 
schon 50 oder 60 Jahre alt“, 
erklärt der für die Planung zu-
ständige Abteilungsleiter And-
reas Simmet. 3000 Kubikmeter 
fasst der Hochscheider Was-
serbehälter. Die neue leitung 
mit einer länge von gut einem 
Kilometer kam noch vor dem 
Winterfrost in die Erde. Dann 
gab es witterungsbedingt erst-
mal einen Baustopp, bevor im 
Frühjahr noch die nötigen An-
schlüsse gelegt werden konn-
ten. Knapp 400.000 Euro inves-
tieren die Stadtwerke Erkrath 
hier in die sichere Wasserver-
sorgung. 

Nicht zum alten eisen
Aber auch die alten leitungen 
werden noch gebraucht. Sie 
werden quasi recycelt und wei-
ter genutzt. „Damit können 
wir jetzt auch mal kontrolliert 
Wasser in den öffentlichen Ka-
nal am Korresberg ablassen, 
wenn der Hochbehälter zum 
Beispiel für Wartungs- oder 
Reinigungsarbeiten geleert 
werden muss. Das konnten wir 
bisher nur versickern lassen, 
was mehrere  Tage in Anspruch 
nahm.“

Neue WASSERlEITUNg
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EDITORIAl

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

ein ereignisreiches Jahr steht 
uns bevor. Beim Neandertal-
lauf  sind wir wieder als Sponsor 
vertreten. Zudem freuen wir uns  
besonders auf den Ausbau von 
Breitband sowie die Förderung 
von E-Mobilität und der damit 
verbundenen Erschließung der 
ladeinfrastruktur in Erkrath.
Umweltfreundliche Energie-
erzeugung sowie gezielte 
Klimaschutzmaßnahmen sind 
uns dabei sehr wichtig. Unser 
Neanderbad nahm deshalb an 
dem Programm Ökoprofit teil, bei 
welchem das Umweltverhalten 
analysiert und verbessert wurde, 
um den Energieeinsatz und die 
Kosten zu senken. 
Damit auch Sie Ihren Beitrag 
zur Energiewende vorantreiben 
können, unterstützen wir Sie in 
dieser Ausgabe wieder mit nützli-
chen Tipps zu Einsparpotenzialen 
im Alltag.  Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim lesen. 

Ihr gregor Jeken
geschäftsführer

 Am Römerweg wurde gebuddelt: Hier lassen die Stadtwerke Erkrath 
für 400.000 Euro neue Leitungen zum Wasserbehälter nach Hochscheid 
legen. Für eine sichere Wasserversorgung.

Hydranten und Schieber: 
Diese Armaturengruppe 

sorgt für Halt.
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kundenPorträt 

Millionen von deutschen bekommen fast täglich  
Post aus erkrath. das weiß aber kaum jemand. 
Absender sind zum Beispiel die krankenkasse, 
der energieversorger, der Mobilfunkanbieter oder 
der Autohersteller. denn viele große deutsche 
unternehmen lassen ihre Briefe oder Broschü-
ren vom Spezialisten für direktmarketing, von 
daten-Partner aus erkrath, verwalten, drucken 
und versenden.  Warum dieses Geschäft so span-
nend ist und wie die Perspektiven einzuschätzen 
sind – dazu ein Gespräch mit dem Inhaber und 
Geschäftsführer Axel Both.

Herr Both, vor einigen Jahren stand Erkrath als 
Standort für Ihr Unternehmen fast auf der Kippe. 
Warum sind Sie geblieben? 
Weil wir mit daten-Partner in die Feldheider Stra-
ße umziehen konnten. Vorher arbeiteten wir an 
drei verschiedenen Standorten in der Stadt, und 
es gab große Verkehrsprobleme, etwa wenn da-
mals ein Lkw in der Schlüterstraße Papier anlie-
fern wollte. Jetzt ist alles in einem modernen Ge-
bäudekomplex zusammengefasst. und weil wir 
einen langfristigen Mietvertrag ausgehandelt 
haben, lohnte sich der ganze Aufwand mit um-
zug und Investitionen.

Welche Rolle spielte bei dieser Standortentschei-
dung die Belegschaft?
eine sehr große. denn ich schätze, dass etwa 95 
Prozent der Mitarbeiter aus erkrath stammen. 
Wären wir zum Beispiel auf die andere rheinseite 
gezogen, hätte das für die meisten den Arbeits-
tag wegen der Fahrtzeit erheblich verlängert. 
und das wollten wir unseren langjährigen und 
hochqualifizierten Beschäftigten nicht zumuten.

Daten-Partner in der Feldheider Straße 
ist weit über die Grenzen Erkraths hinaus 
aktiv. Dennoch zählen Diskretion und 
Geheimhaltung mit zu den wichtigsten 
Tugenden des Unternehmens. 

Post AuS erkrAth
Axel Both: „Atom-
strom geht für mich 
persönlich gar nicht. 
Auch deshalb arbeite 
ich hier in erkrath gern 
mit den Stadtwerken 
zusammen.“
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Wo liegen, außer bei den erfahrenen Mitarbei-
tern, die Hauptstärken Ihres Unternehmens?
Mit Lochkarten fing vor etwa 35 Jahren alles an, 
dann haben wir alle Innovationen beim digita-
len druck und datenmanagement umgesetzt. 
und bieten unseren kunden dadurch kostenvor-
teile, die das Übertragen von Versandaufgaben 
auf uns richtig lohnend macht – selbstverständ-
lich ohne Abstriche bei Sicherheit und Zuver-
lässigkeit. das hat daten-Partner zur heutigen 
Größe gebracht. 

Wo steht Daten-Partner in zehn Jahren?
Schwer zu sagen, aber es wird auf jeden Fall 
spannend. denn durch die digitalisierung in 
der Industrie und in allen Lebensbereichen wird 
alles viel schneller und individueller. das Inter-
aktive wird bestimmt eine größere rolle spielen. 
das heißt, dass die konsumenten, also die kun-
den unserer kunden, noch viel mehr als heute 
auf allen kanälen bis hin zu den sozialen Medien 
mit ihren dienstleistern kommunizieren. und 
zweitens individuelle Antworten und Angebote 
erwarten. das kann dazu führen, dass nicht nur 
die großen konzerne, sondern schon die kleine-
ren unternehmen, die Mittelständler, unsere 
professionelle Soft- und hardware nachfragen 
werden. 

Welche Rolle spielt der Umweltschutz bei Daten-
Partner? 
Wir achten als modernes unternehmen bei 
allen entscheidungen selbstverständlich auf 
diesen Aspekt und sind daher auch in allen ent-
sprechenden Bereichen erfolgreich zertifiziert 
worden. ein Beispiel: Schon seit Jahren brau-
chen wir keinen extra Chemikalien-raum mehr, 
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Fotokalender, Briefwahlunterlagen und mehr

Axel Both ist zu-
sammen mit seiner 
Mutter geschäftsfüh-
render Inhaber.

tageskapazität: bis zu 5 
Millionen Briefe

In den Produktions- und Verwaltungs-
räumen sorgt energiesparendes Led-
Licht rund um die uhr für Überblick. 

weil wir in druckmaschinen investiert haben, 
die ihren toner und ihre druckflüssigkeiten au-
tomatisch recyceln. 

Und wie wichtig ist das Thema Stromsparen im 
Unternehmen?
Bei diesem thema möchte ich erst mal betonen, 
dass wir hier in erkrath das Glück haben, von 
den Stadtwerken keinen Atomstrom, sondern 
Ökostrom zu beziehen. Mit dem wir dann sorg-
fältig umgehen möchten. nicht zuletzt deshalb 
haben wir vor kurzem unsere Beleuchtung kom-
plett auf Led umgestellt, was pro Jahr 200.000 
kilowattstunden einspart. und wir werden bei 
allen neuen Investitionen diesen Weg fortsetzen.

daten-Partner bietet 
auch manuellen 
Versand, in allen 
gewünschten Stück-
zahlen.

das  unternehmen daten-Partner hat einen 
engen Bezug zur region – nicht nur wegen 
des Firmensitzes in der Feldheider Straße: 
die große Mehrheit der etwa 100 Beschäf-
tigten stammt aus erkrath, und auch einige 
kunden haben hier ihren Sitz, darunter die 
Stadtwerke. Axel Both gründete die Firma 

vor über 30 Jahren zusammen mit seiner 
Mutter. der dienstleister für große kunden 
wie deutsche Post, daimler oder Sky 
deutschland bietet vollen Service: von der 
Adressierung über den druck bis zum Ver-
sand von rechnungen, Gehaltsabrechnun-
gen oder Serienbriefen. Auch die Produktion 
hochwertiger Fotokalender oder kataloge 
gehört zum Angebot. etwa 5 Millionen 
druckseiten und 2,4 Millionen Aussendun-
gen – so groß ist aktuell die tageskapazität. 
Sicherheit und diskretion haben bei daten-
Partner höchste  Bedeutung. daher lassen 
sogar Wahlämter ihre Briefwahlunterlagen 
produzieren und von hier verschicken.
Weitere Infos: www.daten-partner.de
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Ein Lauf für allE  
Generationen
Der beliebte Neandertal-Lauf startet am Sonntag, 19. März, schon zum 28. Mal. In diesem Jahr  
gibt es einige Neuerungen. Unverändert attraktiv sind die landschaftlich schöne Streckenführung 
und die gute Organisation dieser Veranstaltung für Jung und Alt. 

Die Stadtwerke erkrath  
unterstützen den  

Breitensport in der region.
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ulrike fritz vom tSV  
Hochdahl, Stadtwerke- 

Geschäftsführer Gregor  
Jeken, filialdirektor 

Wolfgang Soldin von der 
erkrather Kreissparkasse 
und das orga-team prä-

sentierten der presse das 
einladungsplakat.  

Ein Lauf für allE  
Generationen

inFO
treffpunkt für die teilnehmer 
sowie Start und Ziel für alle 
Läufe ist das Zentrum des tSV 
Hochdahl in der Sedentaler 
Str. 105 in erkrath. 
am Bürgerhaus daneben 
sowie an der Sedentaler 
Straße stehen parkmöglich-
keiten zur Verfügung. Weitere 
parkplätze befinden sich 
unweit an der Carl-fuhlrott- 
Schule, rankestraße 2.
Wer’s noch nicht getan 
hat, kann sich noch bis zum 
15. März unter 
www.neandertallauf.com 
anmelden. nachmeldungen 
sind auch noch bis eine Stunde 
vor dem Start möglich. 

„Wir freuen uns schon sehr auf das Lauf-Großer-
eignis im neandertal“, erklärt Gregor Jeken, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke erkrath, die sich 
gemeinsam mit der Kreissparkasse als Hauptspon-
sor an der Veranstaltung beteiligen. Mehrere Kol-
legen aus dem unternehmen gehen gemeinsam 
an den Start, und das nicht nur über die 5 Kilome-
ter, sondern gleich über die Drittel-Marathon-
Distanz von 14,06 Kilometern. „Mit der aktiven 
teilnahme und unserem Sponsoring unterstützen 
wir den Breitensport und die region“, so Hobby-
läufer Jeken. „Der Lauf vereint alle Generationen 
von den Bambini bis zu den Walkern und bietet 
allen ambitionierten Hobbyläufern eine an-
spruchsvolle Strecke.“

Durch Wälder und Felder
Seit über einem Vierteljahrhundert ist das „tor 
zum neandertal“, wie erkrath auch bezeichnet 
wird, austragungsort für den neandertal-Lauf. 
Viele Sportler melden sich seit Jahren regelmäßig 
zur teilnahme an. Dabei spielt die anspruchsvolle 
Herausforderung der recht bergigen Streckenfüh-
rung sicherlich eine dominierende rolle. Viele 
Läufer berichten aber auch begeistert von der 
eindrucksvollen natur links und rechts der Strecke. 
Denn es geht über landwirtschaftlich genutzte 
felder genauso wie durch das waldreiche nean-
dertal. Die organisatoren erwarten bei gutem 
Wetter bis zu 1.600 teilnehmer. Die neue Staffe-
lung der Startgebühren mit deutlichen frühbu-

chervorteilen war erfolgreich. „Die Läufer sind gut 
auf die Staffelung angesprungen und viele haben 
sich frühzeitig angemeldet“, berichtet ulrike fritz 
vom tSV Hochdahl. Sie freut sich darüber genau-
so wie die anderen Verantwortlichen des orga-
teams vom Lauftreff alt-erkrath und tuS erkrath. 
Denn anmeldungen kurz vor dem Start bedeuten 
immer einen besonders hohen aufwand. 

Mit Chip und Medaille
neu ist in diesem Jahr auch die elektronische 
Chip-Zeitmessung. „Die Chips sind auf der rück-

seite der Startnummern befestigt und wer-
den beim Zieleinlauf automatisch erfasst. 
Das erleichtert die auswertung, reduziert 

fehlerquellen und die ergebnisse können 
sehr schnell online veröffentlicht werden“, 
erklärt fritz. Zur auswahl steht den Läu-

fern neben der Drittel-Marathon-Distanz 
des neandertal-Laufs auch der Volkslauf 

über 5000 Meter. Walker und nordic-
Walker gehen auf der Drittel-Marathon-

Distanz ins rennen. außerdem gibt es 
wieder Bambini- und Schülerläufe. „Da 
ist für jeden die passende Disziplin und 

Distanz dabei“, verspricht Hermann 
Wiesen vom Lauftreff alt-erkrath. für die 

organisierenden Vereine versteht sich der 
neandertal-Lauf schon seit eh und je als 

Sportveranstaltung für Jung und alt. und schon 
immer war es die Jugend, die das Bild eines bun-
ten und lebendigen events prägte. ob Kinder aus 
den Kindertagesstätten, den ortsansässigen Schu-
len oder von Sportvereinen – das interesse an den 
Kinder- und Jugendläufen ist seit Jahren ungebro-
chen hoch. Zumal viele eltern und freunde als 
Zuschauer mit ihren anfeuerungsrufen am Stre-
ckenrand dabei sind. Voller Stolz auf ihre Leistung 
präsentieren die nachwuchsläufer dann am ende 
die verliehene Medaille – schon deshalb ein un-
vergessliches erlebnis!

vl
ad

ak
el

a 
- f

ot
ol

ia



8

EnErgiE.L Eb En . Zukunf t

fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k 
– 

zs
to

ck
 

fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k 

- H
ol

ei
nt

he
bu

ck
et

 

fo
to

: i
St

oc
k 

– 
ev

ge
ny

at
am

an
en

ko

fo
to

: i
St

oc
k 

– 
br

ia
nA

Ja
ck

so
n 

news 

neue energie neue energie sparen

sparen neue energie freizeit CO2 

erdgasautos könnten ein wichtiger baustein 
der Verkehrs wende werden. für den alterna-
tiven Antrieb gibt es viele gute Argumente 
– allen voran der sehr günstige und umwelt-
schonende treibstoff. Doch nach dem tank-
unfall mit einem erdgasbetriebenen VW 
touran zweifeln einige Autofahrer an der Si-
cherheit von Erdgasfahrzeugen. Zu unrecht. 
Crash-tests des ADAC haben gezeigt, dass sie 
genauso sicher sind wie benziner oder Diesel.
➜ www.energie-tipp.de/erdgasistsicher

Müll trennen und bioprodukte kaufen ma-
chen einen konsumorientierten Le bensstil 
nicht wett. nach einer Studie des umwelt-
bundesamts haben Menschen, die zwar ein 
hohes umweltbewusstsein haben, aber viel 

reisen und große Autos fahren, eine schlech-
tere Ökobilanz als  weniger betuchte. Erfah-
ren Sie, wie unser Verhalten die umwelt 
beeinflusst:
➜ www.energie-tipp.de/lebensstil

traumberuf energiewende
bereits heute arbeiten in Deutschland mehr 
als 370 000 Menschen in berufen im be-
reich der erneuerbaren Energien. und in Zu-
kunft werden es noch mehr werden. Wir 
stellen ihnen drei der neuen berufe vor, die 
unsere „grüne“ Energie versorgung sichern 
oder uns sogar beim Energiesparen helfen 
können. 
➜ www.energie-tipp.de/traumberuf

„power to gas“
immer mehr Strom stammt aus regenerati-
tiven Quellen. Doch wie lässt sich Energie 
aus erneuerbaren Energien speichern? Das 
ist eine entscheidende frage bei der Energie-
wende. Eine mögliche Lösung ist die Power-
to-gas-technologie. Erfahren Sie mehr über 
das Verfahren, das sich immer noch in der 
testphase befindet.
➜ www.energie-tipp.de/powertogas

sparen mit modernen Kühlgeräten
kühlschränke und kühl-gefrier-kombina-
tionen sind in der regel tag und nacht in 
betrieb und verursachen dadurch zwischen 
10 und 20 Prozent des gesamten Stromver-
brauchs eines Haushalts. Wer in ein effizien-
tes Modell investiert, kann langfristig 
viel geld sparen. Worauf Sie beim neukauf 
achten sollten, lesen Sie unter:
➜ www.energie-tipp.de/kuehlgeraete

SiCHEr, SAubEr, 
günstig

rEiCHE LEbEn umweltsChädliCher
bildcode mit 
Smartphone  
scannen und 
energie-tipp.de 
unterwegs lesen
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fast ein Viertel des 
Strompreises macht 
die EEg-umlage aus, 
mehr als die Hälfte 
geht auf das konto 

von staat lichen 
Abgaben.
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DAS kOStEt DiE 
energiewende
Trotz steigender Umlagen und Netzentgelte bleibt der Strom-
preis 2017 bei den Stadtwerken Erkrath stabil. Als Ausgleich 
wirken unter anderem die Vorteile beim Einkauf von Ökostrom. 

Eine wesentlich größere Entlastung schaffen 
die Stadtwerke Erkrath vor Ort. Durch geschick-
ten Energieeinkauf an der Strombörse, interne 
Prozessoptimierung und nicht zuletzt durch 
Eigenerzeugung gelingt es ihnen, die steigen-
den staatlich veranlassten kostenbelastungen 
abzufedern.

erfolg mit folgen 
Die Energiewende kommt rasch voran. Der 
Anteil erneuerbarer Energien am insgesamt 
verbrauchten Strom in Deutschland liegt be-
reits deutlich über 30 Prozent. 
Die kehrseite des Erfolgs: Auch die kosten für 
diese epochale umstellung auf saubere Ener-
gie steigen – und die Stromkunden zahlen über 
ihre Stromrechnung dafür mit. 2017 ist die 
wichtigste umlage zur finanzierung erneuer-
barer Energien, die EEg-umlage, erneut gestie-
gen, diesmal um über 8 Prozent: von 6,35 Cent 
um 0,53 Cent auf jetzt 6,88 Cent pro kilowatt-
stunde. Damit nicht genug: Auch die Entgelte 
für die nutzung der Stromnetze legen zu.

neue energienetze belasten den strompreis 
Damit die vor und an der küste erzeugte Wind-
energie in die deutschen ballungszentren ge-
langt, müssen neue Stromautobahnen gebaut 
werden. Das ist besonders teuer, weil die kabel 
weitgehend unterirdisch verlaufen sollen, um 
die Anwohner und das Landschaftsbild zu 
 schonen. Der aktuelle Anstieg der netzentgel-
te zwischen 5 und 80 Prozent hat aber eine 
andere ursache: Die Übertragungsnetzbetrei-
ber be gründen die Erhöhung mit enormen 
kosten für netzstabilisierende Maßnahmen. 
Auch für die Entlastung stromintensiver un-
ternehmen von den netzentgelten müssen alle 
anderen Stromkunden geradestehen: Am 1. Ja-
nuar 2017 steigt die dafür erhobene § 19-um-
lage von 0,378 Cent auf 0,388 Cent pro kilo-
wattstunde.

es gibt auch entlastungen
Zunächst zur kWk-umlage: Sie sinkt entgegen 
dem sonstigen trend im kommenden Jahr von 
0,463 Cent auf 0,438 Cent pro kilowattstunde. 
Mit ihr wird der Ausbau hocheffizienter An-
lagen der kraft-Wärme-kopplung gefördert, 
ein weiterer Eckpfeiler der Energiewende. 

80 %
höher fallen die  
netz entgelte in  
einigen regionen aus.
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NeaNderbad

Keine Sorge, die Wassertemperatur 
im Neanderbad wird nicht gesenkt. 

Es gibt ganz viele und einfache 
Möglichkeiten, die Umwelt- und 

Energiebilanz zu verbessern.

Wie das NeaNder 
der betrieb eines schwimmbads braucht eine 
Menge energie. Nicht nur das Wasser, auch die Luft 
in der schwimmhalle muss warm genug sein. Hin-
zu kommen die steuerung und beleuchtung des 
bades, elektrische Geräte wie Haartrockner und 
vieles mehr. das Neanderbad geht nicht nur sehr 
bewusst mit energie um, sondern erzeugt sie auch 
selbst! die Photovoltaikanlage und das blockheiz-
kraftwerk (bHKW) sorgen für reichlich sauberen 
strom und saubere Wärme, die nachhaltig das 
Klima schont. denn neben dem badespaß in der 
Gegenwart kümmern sich die Verantwortlichen 
für das Neanderbad auch um die Lebensqualität in 
der Zukunft. 

Wir können noch mehr
badleiter Till eckers stellt sich daher die Frage: 
„Wo kann man noch mehr verbessern und ener-
gie einsparen?“ im vergangenen Jahr nahm das 
Neanderbad am Ökoprofit teil. dieses beratungs- 
und Qualifizierungsprogramm unterstützt be-
triebe jeder art und Größe bei der einführung 

CO2-freies Bad
auf dem dach des Neanderbads steht seit 2010 eine 130 Kilowatt starke Photovol-
taikanlage, die jährlich rund 100.000 Kilowattstunden CO2-freien strom produziert. 
im Keller befindet sich ein modernes blockheizkraftwerk, das mit einem Wirkungs-
grad von über 80 Prozent gleichzeitig strom und Wärme für die badegäste erzeugt. 
als brennstoff wird 100-prozentiges bio-erdgas aus nachwachsenden rohstoffen 
verwendet, das durch Vergärung von biomasse entsteht. die anlagen im Nean-
derbad vermeiden jedes Jahr 2.500 Tonnen klimaschädliches CO2. denn bei der 
Verbrennung nachwachsender rohstoffe wird nur das CO2 frei, das vorher von den 
Pflanzen aus der atmosphäre aufgenommen wurde. eine Tatsache, die das Klima 
schont – und das Neanderbad zum CO2-neutralen erlebnisbad macht.
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und Verbesserung des betrieblichen Umwelt-
managements. Gerade haben Till eckers und 
seine Kollegen das Zertifikat für die erfolgreiche 
Teilnahme aus den Händen von Umweltminister 
Johannes remmel entgegengenommen. Ziel des 
dafür notwendigen Öko-audits (Untersuchungs-
verfahren) ist es, auf lange sicht Kosten zu sen-
ken und die  Öko-effizienz zu steigern. dabei geht 
es beim Neanderbad vor allem darum, weniger 
Wasser und energie zu verbrauchen sowie abfall 
zu vermeiden. akribisch wurde jeder bereich des 
bades auf den Prüfstand gestellt. 
damit dies aber keine einmalige aktion bleibt, 
gilt es, das Umweltbewusstsein auch bei den 
Mitarbeitern fest zu verankern. 

Weniger Chlor und Papier
Workshops mit anderen Unternehmen aus dem 
Kreis Mettmann und beratergespräche halfen 
dabei, konkrete Maßnahmen zu entwickeln. da-
von hat das Neanderbad schon einige ideen in die 
Tat umgesetzt: so zum beispiel die abdeckung 
des außenbeckens an kühlen sommerabenden. 
22.000 euro hat die Folie gekostet, sie spart etwa 
40.000 Kilowattstunden pro Jahr ein, hat sich 
also in gut sieben Jahren amortisiert. bei 
der beleuchtung werden nach und nach 
die alten Leuchtmittel gegen energie-
sparende Led-strahler ausgetauscht. 
auch die reduzierung des Chlors 
ist ein erfolg für die Umwelt. dazu 
wurde die regel- und Messtechnik 
anders eingestellt. Und statt Papier-
handtüchern gibt es jetzt Textilrollen 
auf den Toiletten, ein weiteres Plus für 
die Umwelt. „Viele kleine Maßnahmen 
tragen zum großen Ganzen bei“, freut 
sich Till eckers. 

Bad eNerGie sPart

TerMiNe VeraNsTaLTUNGeN iM NeaNderbad

21. bis 26. März
Geldwertkarten-aktionswoche: Zu jedem Kauf oder 
jeder aufladung einer Geldwertkarte gibt es einen 
Gutschein

6. april internationaler tag des sports: Kostenlose  
schwimmabzeichen

22. april ferien-Poolparty mit Musik, spiel, spaß und  
animation

Mai freibaderöffnung je nach Wetterlage

3. Juni Pfingstspaß mit doggy, Lobster und seestern und 
buntem animationsprogramm

24. Juni Mittsommerfest: spiel und spaß bis die sonne 
untergeht



Leben & Geniessen

Im Frühling steigt Spaziergängern sein würziger Duft in die Nase: Der Bärlauch wächst!  
Mit seiner gesundheitsfördernden und heilenden Wirkung ist der waldknoblauch viel mehr 
als nur ein Wildkraut. Die Gewürzpflanze gibt vielen Speisen eine ganz besondere Note.

Der frühling 
schmeckt 
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Spaghetti mit feinem  
bärLauchpesto

Kartoffel-Bärlauch-Suppe 
mit knuspriGen bacon-chips

Das brauchen Sie (für 4 personen): 
2 bund bärlauch, 250 ml olivenöl, 50 g pinienkerne, 
80 g geriebener pecorino, salz und pfeffer, 400 g spa-
ghetti, 200 g Zucchini, 150 g gekochter schinken

und so wird’s gemacht: 
1  bärlauch fein hacken, mit etwas olivenöl im mörser 

zer stampfen. pinienkerne fein hacken und mit bär-
lauch, pecorino, salz, pfeffer und restlichem olivenöl 
zum pesto verrühren

2  spaghetti in kochen dem salzwasser nach packungs-
anweisung garen. Zucchini fein raspeln, schinken in 
streifen schneiden. 

3  nudeln abgießen und mit Zucchini und schinken mi-
schen. sofort mit dem bärlauchpesto servieren. 

Zubereitungszeit: ca. 30 minuten 
kalorien: 1077, Joule: 4525, protein: 27,5 g,  
fett: 75,3 g, kohlenhydrate: 74,8 g (jeweils pro portion) 

Das brauchen Sie (für 4 personen): 
350 g kartoffeln, mehlig  kochend, 2 Zwiebeln, 60 g butter, 750 ml Ge-
müsebrühe, 4 scheiben bacon, 3 scheiben toastbrot, 1 bund bärlauch,  
100 ml schlagsahne salz und pfeffer

und so wird’s gemacht:
1  kartoffeln schälen, waschen und 

in Würfel schneiden. Zwiebeln 
häuten, fein würfeln und mit den 
kartoffeln in einem topf in 30  g 
heißer butter anschwitzen. mit 
brühe ablöschen und zugedeckt 
bei mittlerer hitze 20 minuten 
kochen lassen. 

2  bacon-scheiben quer halbieren, 
in einer pfanne ohne fett bei 
mittlerer hitze knusprig braten 
und auf küchenpapier abtrop-
fen lassen. toastbrot in Würfel 

schneiden, restliche butter im 
speckfett schmelzen, brotwür-
fel goldbraun braten. bärlauch 
in streifen schneiden, zur suppe 
geben und mit sahne alles fein 
pürieren.

3  suppe mit salz und pfeffer wür-
zen und mit bacon-chips und 
croûtons servieren.

Zubereitungszeit: ca. 35 minuten 
kalorien: 349, Joule: 1465, protein: 
5,6 g, fett: 26,6 g, kohlenhydrate: 
22,2 g ( jeweils pro portion)



13

Das brauchen Sie (für 4 personen): 
1/2 bund bärlauch, 1 rote chilisch-
ote, 3–4 knoblauchzehen, 3 eL oli-
venöl, 150 g butter, 450 g rohe 
riesen garnelen, ohne schale und 
entdarmt, abrieb von 1 bio-Zitrone, 
1–2 eL Zitronensaft, salz und pfef-
fer,1 baguette

und so wird’s gemacht:
1  bärlauch in feine streifen schnei-

den, chilischote halbieren, entker-
nen und fein würfeln. knoblauch 
pellen und in scheiben schneiden. 

2  olivenöl und butter mit chili  und 
knoblauch kurz erhitzen. Garnelen 
auf pfännchen verteilen, das  Öl- 
butter-Gemisch darüber verteilen 
und im heißen ofen bei  220 Grad 
auf der zweiten schiene von unten 
8 bis 10 minuten garen.

3  bärlauch sowie Zitronenschale und 
-saft unterrühren, mit salz und 
pfeffer würzen und mit geröstetem 
baguette servieren.

Zubereitungszeit: ca. 25 minuten 
kalorien: 589, Joule: 2462, protein: 
27,2 g, fett: 41,3 g, kohlen hydrate: 
27,6 g ( jeweils pro portion)

rieSengarnelen  
in bärLauch- 
Zitronen-butter

einkaufszettel  
bildcode scannen 
und Zutatenliste 
der rezepte aufs 
smartphone laden
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Musterrubrik 

7 °C

kalorien verbrennt ein Golfer 
während einer Dreiviertel
stunde auf dem Platz. Ge

nauso viele kalorien purzeln 
im schnitt auch bei einer 

stunde Gartenarbeit – und 
das ganz ohne Clubgebüh
ren. Voraussetzung für den 
sportlichen Garteneinsatz: 
Alle elektrischen Helferlein 

bleiben im Geräteschuppen. 
ihre grüne Oase können sie 
auch klassisch mit spaten 

oder rechen auf Vordermann 
bringen. Das ist gut für ihre 

stromrechnung, geht beinahe 
geräuschlos über die bühne 
und fitter werden sie dabei 

auch noch.

270

7 °C – das ist nicht nur die temperatur, bei der experten emp
fehlen, von sommer auf Winterreifen umzusteigen, sondern 

auch die ideale innentemperatur für den kühl schrank. Denn so 
bleiben alle dort aufbewahrten speisen und Getränke frisch. An
dererseits sorgen 7 °C im kühlschrank auch für einen ge ringeren 

energieverbrauch, denn je kälter es ist, desto mehr strom 
braucht er. Dass der kühlschrank möglichst nicht neben der Hei

zung, der spülmaschine oder dem Herd stehen sollte, versteht 
sich von selbst. Wer eine klare Ordnung beim ein sortieren der 

verschiedenen Produkte hält, sucht weniger bei geöffneter tür 
und spart so zusätzlich.

Sie wollen im Handumdrehen Strom sparen?  
Mit unseren Tipps und Tricks fällt Ihnen  
das garantiert besonders leicht. 

1 : 1 – so lautet das ideale Größenverhältnis von kochplatte zu 
topfboden. ist die Platte größer, verbrauchen sie mehr strom 

als nötig. ist sie kleiner, dauert es zwar länger, energie geht aber 
nicht verloren. Wählen sie also immer eine Platte, die höchs

tens so groß ist wie der topfboden. Verwenden sie überdies bei 
der Zubereitung von speisen immer einen passenden 
Deckel für den topf – wenn möglich auch für die 
Pfanne. Gemüse und kartoffeln gelingen gut 

und sparsam, wenn sie nur knapp mit Wasser 
bedeckt sind. Das verkürzt die Zeit bis zum ko
chen. Für Lebensmittel, die länger als 20 Mi
nuten garen müssen, ist ein schnellkochtopf 

erste Wahl: er spart bis zu 70 Prozent Zeit und 
bis zu 50 Prozent energie.

kOCHen Für kenner

besser AbsCHALten

DrAussen sPAren

küHL GereCHnet
Vier Milliarden euro – diese unglaublich große summe geben 
die Deutschen insgesamt jedes Jahr nur für standbystrom 
in Haushalt und büro aus. Der betrag könnte deutlich niedriger aus
fallen, blieben PC, Fernseher und Musikanlagen nicht durchgehend 
im Wartestand. bei einer durchschnittlichen Fami lie machen die 
sogenannten standbyVerluste fast 10 Prozent der gesamten 
stromkosten aus. Oder anders ausgedrückt: Die stromproduktion 
vieler Großkraftwerke verpufft hierzulande wegen des standby
Leerlaufs. Abhilfe schaffen steckerleisten, mit denen sie mehrere 
Geräte mit einem knopfdruck abschalten können. besonders 
praktisch ist das rund um den Fernseher.

einFACH,  
Aber effizient

20 %
strom sparen sie,  
wenn sie den backofen  

nicht vorheizen

enerGiesPAren
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Fahrradcomputer  
zu gewinnen
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Rätseln und 
gewinnen

die Buchstaben aus den grün um
randeten Kästchen der reihenfolge 
nach rechts eintragen und fertig ist 

das Lösungswort.

einsendeschluss ist der  
30. März 2017 

Smartphone nicht im Gewinn enthalten

schreiben sie das Lösungswort 
unseres Kreuzworträtsels auf eine 
postkarte und senden sie diese an: 
stadtwerke erkrath „preisrätsel“
gruitener straße 27 
40699 erkrath

sie können uns die Lösung auch 
unter 02104 9436038 faxen 
oder per email an gewinnspiel@
stadtwerkeerkrath.de schicken.

der rechtsweg ist aus ge schlossen, 
sammel einsendungen bleiben 
unberücksichtigt.  

das Lösungswort in ausgabe 
3/2016 lautete pIpeLIne.  
das gourmetraclette gewann 
heinz hoff. 
herzlichen glückwunsch!

Lösen Sie das Kreuzwort-
rätsel und gewinnen  

Sie einen Fahrrad- 
computer mit  

Navigationsfunktion!

der weg ist das Ziel, heißt es, doch nicht wenige 
radler finden oft erst über umwege dahin. mit 
dem Fahrradcomputer ciclosport hac 1.1 spd 
smartnavic bleiben sie auf dem richtigen weg! ein
fach die zugehörige „Komoot“app auf dem smart
phone installieren, sie überträgt navigationshin
weise, geschwindigkeit, strecke und Fahrzeit per 
Bluetooth aufs display des Fahrradcomputers. das 
smartphone lässt sich unterwegs sicher in der ta
sche oder im rucksack aufbewahren. außerdem 
verlosen wir unter allen einsendungen fünf Fami
lienkarten fürs neanderbad im wert von je 15 euro.
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