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STADTWERKE AKTUELL

Im Jahr 1997 kaufte Erkrath dem RWE-Konzern das Stromnetz vor Ort ab. In den  
folgenden 20 Jahren haben Stadt und Bürger von dieser Weichenstellung auf  
vielfache Weise profitiert – und der Zug fährt weiter in Richtung Klimaschutz  
und Wertschöpfung vor Ort.  

EIGENES NETZ  
FEIERT JUBILÄUM

100 Prozent Ökostrom statt 
Atomenergie und Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) statt Kohle-
verstromung – was vor einigen 
Jahrzehnten noch undenkbar 
schien, ist für Erkrath selbst-

ein „Arbeitskreis Energie“ gebil-
det, mit Vertretern des Rats, der 
Verwaltung und der Stadtwer-
ke. Hier wurde über moderne 
und umweltschonende Alterna-
tiven zur herkömmlichen Ener-
gieversorgung nachgedacht. 

Global denken, lokal handeln
Begriffe wie Klimaschutz, Pho-
tovoltaik oder Kraft-Wärme-
Kopplung waren damals fast 
noch Fremdwörter. Schnell war 
den Verantwortlichen klar, dass 
der entscheidende Schlüssel 
zur neuen Energiewelt in der 
ganzheitlichen Gestaltung lag. 
Doch das Stromnetz und sein 
Betrieb wurden nicht von Er-
krath aus gesteuert. Das Netz 
gehörte RWE, die Stadt war 
bis zum Auslaufen des Konzes-
sionsvertrags im Jahr 1997 an 
den Konzern gebunden. Das 
sollte sich ändern. Gregor Je-
ken, heute Geschäftsführer 
der Stadtwerke Erkrath, zieht  
20 Jahre später Bilanz: „Mit der 
Stromnetzübernahme, die zur 
damaligen Zeit sehr umstritten 
war, hat sich die Stadtwerke 
Erkrath GmbH deutlich verän-
dert. Der Umsatz hat sich mehr 
als verdoppelt, und wir sind 
ein richtiges Querverbundun-
ternehmen geworden – alles 
aus einer Hand. Das Stromnetz 
wurde systematisch moderni-
siert. Die Zuverlässigkeit ist 
dadurch gestiegen, die Ausfall-
minuten liegen heute deutlich 
unter Bundesdurchschnitt.“

Die WZ berichtete im Juni 1997 über den Kauf des RWE-Stromnetzes.  
Auf dem Foto ist der damalige  Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Schröder 
(vorne rechts) zu sehen, neben ihm Erkraths Stadtdirektor Bernd Sudhoff.

verständlich geworden. Dass 
erneuerbare Energien und Kli-
maschutz heutzutage Vorfahrt 
genießen, geht auf eine muti-
ge Entscheidung zurück. Schon 
1988 hatte sich in unserer Stadt 
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Schlüsselrolle BHKW
Die Stadtwerke als neuer Betrei-
ber investierten viel Geld in den 
Netzausbau. Nicht nur deshalb 
entschied sich die Stadt vor ei-
nem Jahr für die Fortsetzung 
der Partnerschaft bis mindes-
tens 2037. Genauso wichtig 
dürfte dem Rat gewesen sein, 
dass die Stadtwerke Energieef-
fizienz und Klimaschutz groß 
schreiben, so Jeken:  „Ohne die 
Übernahme des Netzes wäre 
vieles nicht möglich gewesen. 
Ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor 
ist auf jeden Fall das im Jahre 
2000 errichtete BHKW – Strom 
und Wärme dezentral in Erkrath 
erzeugt und dies hocheffizient 
und CO2-arm. Das Neanderbad 
gäbe es wahrscheinlich auch 
nicht in dieser Form, da wir nur 
mit dem steuerlichen Querver-
bund, also der Erzeugung von 
Strom und Wärme im Bad, den 
Betrieb besonders wirtschaftlich 
für die Stadt Erkrath darstellen 

können. Sicherlich würden nicht 
alle unsere Kunden heute Öko-
strom erhalten, den wir ja seit 
2012 liefern – und wir hätten 
nicht so schön gestaltete  Trafo-
stationen!“

Die Zukunft wird smart
Für die Zukunft der modernen 
Energiewelt in Erkrath sieht Je-
ken beste Aussichten: „Mit der 
Stromnetzübernahme sind wir 
auch gleichzeitig Messstellen-
betreiber geworden. Zukünftig 
sollen per Gesetz dann die Zäh-
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EDITORIAL

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

E-Mobilität wird immer 
wichtiger, die Nachfrage 
nach öffentlichen Ladesäulen 
steigt. Gemeinsam mit Allego 
bauen wir die Ladeinfrastruk-
tur für Elektroautos in Erkrath 
aus  – natürlich beliefert mit 
100 Prozent Ökostrom. Auch 
unser 20-jähriges Jubiläum 
zur Stromnetzübernahme 
liegt uns am Herzen. Ohne 
diese Entwicklung würden die 
Stadwerke nicht da stehen, wo 
sie heute sind. Der Wettbewerb 
birgt jedoch auch Gefahren. Ab-
werbeversuche durch unseriöse 
Anbieter häufen sich. Damit 
Sie nicht in eine Falle tappen, 
zeigen wir Ihnen, worauf Sie 
achten sollten. Was bei einem 
Wasserrohrbruch geschieht, ha-
ben wir kürzlich auf der Bahn-
straße erlebt. Wie reagieren die 
Stadtwerke in so einem Fall? 
Dies und vieles mehr erklären 
wir Ihnen auf den folgenden 
Seiten.  Viel Spaß beim Lesen.

Ihr Gregor Jeken
Geschäftsführer

ler ‚smart‘ werden. Das heißt, 
wir werden nach und nach die 
alten Zähler durch elektroni-
sche Zähler mit Fernauslesung 
ersetzen. Was sich dabei nicht 
ändert, ist unsere Prioritäten-
setzung, das Erreichen der Kli-
maschutzziele liegt uns wei-
terhin sehr am Herzen. Deshalb 
werden wir auch den Ausbau 
von Photovoltaik in Erkrath kon-
tinuierlich fortsetzen. Und wir 
investieren in den flächende-
ckenden Ausbau der Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge.“

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

Fernwirkunter-
station zur 
Übertragung 
von Netzinfor-
mationen
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E-MOBILITÄT

Das Klimaschutzkonzept der 
Stadt Erkrath belegt es: Rund  
37 Prozent der gesamten End-
energie macht in Erkrath der 
Kraftstoffverbrauch aus. Da-
durch fallen auch 37 Prozent 
der CO2-Emissionen in der 
Stadt an. Für das Klimaschutz-
konzept ist also Elektromobili-
tät ein wichtiger Faktor. Nicht 
nur Privatpersonen, sondern 
auch Stadtwerke und Stadt 

Die Stadtwerke bauen die Ladeinfrastruktur in  
Erkrath aus und setzen auch selbst auf E-Mobilität.

ELEKTROMOBILITÄT  
IST DIE ZUKUNFT

setzen bei ihren Dienstwagen 
immer öfter auf Elektrofahr-
zeuge, die mit Ökostrom der 
Stadtwerke Erkrath „betankt“ 
werden.  

Ausbau der Ladestationen
Nun wurden gemeinsam mit 
dem Unternehmen Allego die 
ersten zwei Schnellladeboxen 
installiert. Die Elektrofahrzeuge 
der Stadtverwaltung am Klin-

E-TANKSTELLEN 
IN ERKRATH
•  Verwaltungsstelle  

Klinkerweg
•  Verwaltungsstelle  

Schimmelbuschstraße

In Planung:
•  Hochdahler Markt
•  Neanderbad
•  Stadtwerke Erkrath
•  Parkplatz  

Gerberstraße
•  Parkplatz  

Niermannsweg 
• Parkplatz Am Steinhof

kerweg und in der Schimmel-
buschstraße werden nun mit 
bis zu 22 Kilowatt innerhalb von 
gut einer Stunde aufgeladen. 
Dabei bietet eine E-Ladestati-
on immer Lademöglichkeiten 
für zwei Fahrzeuge gleichzei-
tig, und das natürlich Tag und 
Nacht. Die Stadtwerke bauen 
aber auch darüber hinaus die 
Ladeinfrastruktur in Erkrath 
aus. Bis Ende dieses Jahres soll 
es sieben öffentlich zugängliche  
E-Ladestationen mit Ökostrom 
im Stadtgebiet geben. 
„Elektromobilität ist die Zu-
kunft“, weiß Gregor Jeken, Ge-

schäftsführer der Stadtwerke 
Erkrath. „Halter von Elektro-
fahrzeugen fördern den Um-
weltschutz. Nicht nur, weil es 
keine CO2-Emissionen und kei-
nen Schadstoffausstoß gibt – sie 
werden auch 100 Prozent re-
generativen Strom für ihr Auto 
nutzen, wenn sie ihr Fahrzeug 
in Erkrath laden.“ 
Die sieben E-Ladestationen sind 
an unterschiedlichen Stand-
orten im Stadtgebiet geplant. 
„Dabei haben wir vor allem auf 
eine gleichmäßige Verteilung 
der Ladestationen geachtet“, so 
Gregor Jeken. 

Rainer Schwarz (l.) und 
Gregor Jeken (r.) von den 
Stadtwerken Erkrath freu-
en sich mit Bürgermeister  
Christoph Schultz (Mitte) 
sowie Klimaschutzmana-
gerin Lena Brümmer und 
Kristian Kuylaars beim 
Startschuss zum Ausbau 
des Ladenetzes.



ELEKTROMOBILITÄT
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Lutz Leßmann denkt umweltbewusst 
und fährt schon seit 2013 elektrisch.  
Inzwischen steht die zweite Genera-
tion des Tesla S an seiner Ladestation 
daheim: „E-Mobilität muss noch viel 
mehr gefördert und das Ladesystem 

ausgebaut werden.“

Auch in seinen Unternehmen setzt IT-Experte 
Lutz Leßmann auf Technologie, die das Leben 
einfacher macht. Er ist Chef der Lucom GmbH 
sowie Gründer der gemeinnützigen Planet-
value GmbH, die mit erfolgreichen Aktions-
tagen und der Vernetzung von Unternehmen 
und Organisationen soziale  Zeichen setzt. 

Kaffeepause beim Laden
„Seine Projekte zeugen von dem Willen, nach-
haltig etwas zu tun“, hieß es schon in der 
Laudatio zum Unternehmer des Jahres 2016. 
Und das betrifft eben auch den persönlichen 
Bereich. Natürlich ist ein Tesla auch ein Status-
symbol, aber Leßmann wiegelt ab: „Für mich 
ist es eher ein Statement, das ich mir leiste.“ 
Damit zeigt er, dass es auch anders geht – 
umweltbewusst. „Allerdings“, schränkt er ein, 
„nur mit der guten Technologie und der Weit-

EIN PLUS FÜR DIE UMWELT

Energie-Glossar:

AUSBAU DES  
E-LADENETZES 

sicht von Tesla.“ Denn deren europaweites, 
dichtes Supercharger-Netz ermöglicht auch 
das Fahren langer Strecken mit vertretbaren 
Ladepausen von circa 10 Minuten pro 100 km 
Reichweite. Das Laden selbst geht dann wäh-
rend der Kaffeepause. „Und eigentlich soll man 
ja bei langen Strecken sowieso alle 200 bis 300 
Kilometer Pause machen“ – dementsprechend 
nutzt Leßmann die „Tank“-Intervalle. 

Nachbarländer als Vorbild
„In Deutschland ist noch viel  Verbesserungs-
potenzial, was gemeinsame Ladesysteme 
und den Ausbau der E-Mobilität betrifft. In 
den Niederlanden oder in Schweden sind sie 
mit der Elektromobilität viel weiter. Allein 
beim Outlet in Roermond gibt es mal eben 
zehn Ladesäulen“, berichtet er. Auch Hotels, 
die ihm als E-Auto-Fahrer den Komfort einer 
Ladesäule bieten, zieht er anderen vor. „Hier 
gibt es echtes Potenzial, das nicht genutzt 
wird.“ In deutschen Städten muss man die  
E-Ladestationen noch eher suchen, und oft 
sind diese dann von Falschparkern besetzt. 
„Hierüber könnten die Kommunen doch auch 
Anreize setzen“, schlägt der 50-Jährige vor. 
„Zum Beispiel Ladesäulen an bevorzugten 
Haltepunkten, um dann bei wichtigen Erledi-
gungen nebenbei laden zu können.“ Als wei-
tere Verbesserung wünscht er sich außerdem 
eine einheitliche Ladekarte und Abrechnung.

Seit 1. März können Investoren, 
Städte und Gemeinden Mittel aus 
einem 300-Millionen-Euro-För-
derprogramm des Bundes für die 
Ladeinfrastruktur beantragen. Das 
Verkehrsministerium will damit 
den Bau von 15.000 Ladesäulen 
anstoßen, 5.000 davon sollen für 
schnelles Laden ausgerüstet sein. 
Der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) und 
die Nationale Plattform Elektro-
mobilität gehen davon aus, dass 
bis 2020 etwa 70.000 Normalla-
depunkte und 7.000 Schnelllade-
punkte nötig sein werden. Eine 
aktuelle Studie des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
und des Karlsruher Instituts für 
Technologie kam allerdings zu dem 
Ergebnis, dass 35.000 öffentliche 
und 4.000 Schnellladepunkte für 
die erhoffte Million Elektroautos 
bis 2020 reichen.
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An manchen Tagen versuchen es Drückerkolonnen an der Haustür. 
Oder Erkrather erhalten nicht bestellte Telefonanrufe.  
Der Werbezweck ist immer der Gleiche: Stromkunden abwerben –  
und das mit oft unseriösen Aussagen und Angeboten.

VORSICHT FALLE!
Tipps gegen Tricks:

 NICHT ÜBER- 
RUMPELN LASSEN! 

Ein Werber bietet an der Haustür oder am 
Telefon einen vermeintlich super günstigen 
Stromvertrag an – oft auch angeblich im 
Auftrag der Stadtwerke Erkrath. Wie ist der 
Schwindel zu erkennen?

•  Die Zählernummer: Die Stadtwerke fragen 
nicht nach der Zählernummer. Diese kennt 
der heimische Versorger selbstverständlich.

•  Die Stromrechnung oder das Stromprodukt: 
Danach fragt kein Stadtwerke-Mitarbeiter. 
Denn diese Daten sind ebenfalls bekannt.

•  Der Rabatt: Werber versprechen oft Preis-
nachlässe. Die gelten aber meist nur für das 
erste Jahr, danach wird es schnell sehr viel 
teurer.

•  Das Bombardement: Ein schnell sprechen-
der Vertreter, ein Wortschwall mit vielen 
Fachausdrücken – Überrumpeln ist nicht Stil 
der Stadtwerke!

•  Der Ausweis: Ein Stadtwerke-Mitarbeiter 
zeigt bei Besuchen an der Haustür den 
Dienstausweis. Bei Telefonanrufen nennt er 
deutlich seinen Namen, und ein Rückruf bei 
ihm ist jederzeit möglich.

•  Die Telefonnummer: Die Stadtwerke unter-
drücken nie ihre Rufnummer. In der Regel ist 
die Ortsvorwahl von Erkrath erkennbar.

„Ich rufe Sie im Auftrag Ihres Energie-
versorgers an. Es geht um die Optimie-
rung Ihres Stromvertrags.“ Als Julia Sch.
aus Hochdahl den Telefonhörer abnahm, 
ging sie davon aus, am anderen Ende der 
Leitung mit einem Mitarbeiter der Stadt-
werke Erkrath verbunden zu sein. Sie 
wunderte sich aber, als der Anrufer von 
einem Sonderangebot redete, für das sie 
sich sofort entscheiden müsste. Zumal sie 
dafür schnell die Zählernummer und wei-
tere Rechnungsdaten durchgeben sollte.

Mit Lug und Trug 
Die Kundin wurde stutzig. Sie wollte 
wissen, ob der Anrufer wirklich für den 
heimischen Versorger aktiv ist. Als dar-
auf keine überzeugende Antwort kam, 
fragte Julia Sch. nach der Rückrufnum-
mer. Der Betrüger legte sofort auf. „In 
letzter Zeit häufen sich Beschwerden 
über Belästigungen und Betrugsversuche 
an der Haustür oder am Telefon“, berich-

tet Michael Küpping, Vertriebsleiter der 
Stadtwerke Erkrath. Verbraucherschützer 
warnen beispielsweise davor, zu oft „ja“ 
zu sagen. Denn eine Betrugsmasche be-
steht darin, das Gespräch aufzuzeichnen. 
Später wird die Aufnahme so zusammen-
geschnitten, als sei das „Ja“ als Zustim-
mung zum Vertragsabschluss erfolgt. Mi-
chael Küpping: „Manchmal sind solche 
unseriösen Methoden leider erfolgreich. 
Im Zweifelsfall fragen wir beim Kunden 
nach. Oft sind die Leute überrascht, weil 
sie eigentlich gar nicht von den Stadtwer-
ken weg wollten. Wir helfen dann, den 
abgeschlossenen Vertrag rückgängig zu 
machen."

Egal ob der Vertrag an der Haustür, 
im Internet oder am Telefon zustande 
kam – die Stadtwerke Erkrath helfen 
bei der Rückabwicklung. 
Telefon 02104 - 943 60 70  
www.stadtwerke-erkrath.de

SERVICE
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23. März, 15.30 Uhr: Ein Wasserrohrbruch auf 
der Kreuzstraße, Ecke Bahnstraße, drohte, den 
Blumenladen „Floristik und Deko Seidenblüm-
chen“ an der Bahnstraße 63 zu überschwem-
men. Gleichzeitig mit der von Anwohnern infor-
mierten Feuerwehr trafen auch die Mitarbeiter 
der Stadtwerke Erkrath vor Ort ein. 

Lösung für den Notfall
„Wie in so einem Fall üblich, wurde erst mal das 
Wasser abgesperrt und das zuständige Tiefbau-
unternehmen informiert“, erklärt Dirk Gellwei-
ler, Teamleiter der Gas- und Wassermonteure. 
Die Feuerwehr half indessen dem Blumenladen 
und pumpte Schlamm und Wasser ab.
Beim Aufbaggern der Straße wurde bald klar: 
Hier ist es nicht mit einer schnellen Reparatur 
getan. Nicht nur das Graugussrohr von 1959 
hatte einen Riss, auch ein Schieber am nächsten 

Wenn ein Rohr bricht 
und das Wasser plötzlich 

aus dem Boden spru-
delt, sind die Stadtwerke 

Erkrath  schnell vor Ort 
und helfen. Dank guter 

Planung und Wartung des 
Leitungsnetzes kommt 

das zum Glück nicht allzu 
häufig vor.  

WASSERROHRBRUCH – EIN FALL 
FÜR DIE STADTWERKE ERKRATH 

Schieberkreuz war defekt. „Bis 5.30 Uhr waren 
die Kollegen vor Ort und haben den Schaden erst 
mal so weit behoben, dass wieder Wasser bei den 
Anwohnern floss“, erklärt der Fachmann. „Muss 
das Wasser für längere Zeit abgestellt werden, 
sorgen wir auch über einen Hydranten in der be-
troffenen Gegend für frisches Trinkwasser.“ 

Umfangreiche Sanierung
Normalerweise ist ein Wasserrohrbruch in zwei 
bis drei Tagen vollständig repariert, die Stra-
ße dicht und alles wieder in Ordnung. In die-
sem Fall kam aber, je weiter gegraben wurde, 
umso mehr Reparaturbedarf zutage. „Neben 
dem Wasserrohr verlief auch noch eine älte-
re Gasleitung, die wollten wir gleich in einem 
Rutsch mit austauschen.“ Doch für ein solches 
Bauvorhaben gibt es strenge Auflagen. Wegen 
der Verkehrsumleitung wurde eine behördliche 
Genehmigung notwendig. Sogar eine Deadline, 
bis wann die Sanierungsarbeiten abgeschlossen 
sein mussten, wurde den Stadtwerken gesetzt. 
„Obwohl noch die eine oder andere Komplika-
tion auftrat, haben wir den Termin gehalten“, so 
Dirk Gellweiler. 

Mit Druckprüfung und Keimprobe
Für die Einbindung der neuen Leitungen war 
dann noch einmal das Wasser für mehrere 
Stunden weg. „In diesem Falle mussten wir das 
mit einem Zahnarzt, einem Friseur, einem Res-
taurant und einer Eisdiele absprechen“, erklärt 
er. „Wir haben dann einen Montag gewählt, 
an dem zumindest Restaurant und Friseur ge-
schlossen waren.“ Vor der Einbindung der neuen 
Gasleitung wurden eine Druckprüfung und für 
die Trinkwasserleitung zusätzlich eine Keimpro-
be durchgeführt, dann war alles erledigt.

Der Wasserrohrbruch 
im Kreuzungsbereich 

Bahnstraße/Kreuzstra-
ße zog umfangreiche 

Sanierungsarbeiten 
nach sich, die knapp 

zwei Monate dauerten. 

Foto: feuerw
ehr erkrath



ENERGIE.L EB EN . ZUKUNF T

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k 

- L
id

er
in

a 

Fo
to

: i
St

oc
k 

- I
m

go
rt

ha
nd

 

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k 

- d
id

es
ig

n0
21

 

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k 

- j
ac

ob
lu

nd

NEWS 

Multimedia Wasser Sparen

SPAREN NEUE ENERGIE FREIZEIT CO2 

An das Altwerden denkt niemand gern. 
Doch wer sich rechtzeitig bei der nächsten 
Renovierung damit auseinandersetzt, pro-
fitiert davon. Ein barrierefreier Zugang zum 
Bad, Haltegriffe neben dem WC und für den 
Fall der Fälle rollstuhlbreite Türen ermögli-
chen es Senioren, länger selbstständig zu 
leben. Bei der Finanzierung der altersge-
rechten Sanierung hilft die KfW. Die Förder-
bank vergibt zinsgünstige Darlehen oder 
einmalige Zuschüsse. 
➜ www.energie-tipp.de/5216718

die Parkplatzsuche nervt, der Tankstopp 
geht ordentlich ins Geld und ständig ist 
Stau. Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann 
lohnt sich vielleicht die Anschaffung eines 
Rollers mit Elektromotor. So ein kleiner, 

sauberer Stromer kann für kürzere Strecken 
eine echte Alternative zum Auto sein. Was 
ein E-Roller kostet und wie weit man damit 
kommt, erfahren Sie hier:
➜ www.energie-tipp.de/5221373

Apps für bewussten konsum
Grüne Apps für ein nachhaltigeres Leben 
liegen im Trend. Schnell mit dem Smart-
phone den Barcode scannen und heraus-
finden, ob die gewünschten Produkte 
bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten oder 
fair hergestellt sind – das machen mittler-
weile viele Konsumenten. Helfen die Apps 
wirklich bei der Kaufentscheidung?
➜ www.energie-tipp.de/5201434

Der Weg des Wassers
Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmit-
tel und durch nichts zu ersetzen. Für uns ist 
es selbstverständlich, dass es klar und rein 
aus dem Hahn sprudelt. Doch bis es so weit 
ist, hat das Wasser einen langen Weg zurück-
gelegt. Erfahren Sie mehr über den Kreislauf 
des Wassers und lesen Sie, wie aus Grund-
wasser Trinkwasser in bester Qualität wird:
➜ www.energie-tipp.de/5216809

Der Mythos um die Wattzahl 
Ab September 2017 gilt: Staubsauger dür-
fen nicht mehr als 900 Watt haben. Weni-
ger Watt, mehr Schmutz? Nein, denn die 
Maßeinheit liefert nur Informationen über 
den Stromverbrauch. Mit der Saugleistung 
hat das nur bedingt zu tun. Mehr über den 
Mythos Wattzahl und wie Verbraucher ef-
fiziente Geräte erkennen, lesen Sie hier:
➜ www.energie-tipp.de/5200873

BARRIEREFREI  
SANIEREN

SAUBERER FAHRSPASS

Bildcode mit Smart-
phone scannen 
und energie-tipp.de 
unterwegs lesen
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ENERGIESPAREN

67 KILO FRÜCHTE147

Euro und mehr kostet es, ei-
nen mittelgroßen Raum im 
Sommer mit einem mobilen 
Klimagerät um fünf Grad zu 
kühlen. Effektiver, leiser und 
preiswerter: die Hitze aus-
sperren! Fenster und Türen 
sowie Rollläden, Jalousien 

und Vorhänge morgens 
schließen. Das verhindert 
das Aufheizen des Raums 

um rund ein Drittel. An hei-
ßen Tagen früh morgens und 

spätabends lüften, wenn’s 
draußen kühler ist. Wen der 
Luftzug nicht stört, dem ver-

schafft ein Ventilator Küh-
lung. Moderne Flügel räder 
mit Energiespar motoren 

glänzen mit besonders nied-
rigem Stromverbrauch.

Mindestens 1,5 Liter soll der Mensch pro Tag trinken, an heißen 
Tagen steigt der Flüssigkeitsbedarf leicht aufs Doppelte. 

Saftschorlen, Kräutertees, selbst gemachte Limonaden und 
Smoothies erfrischen an heißen Tagen besser als zucker süße 

Softdrinks. Nummer 1 bei den Durstlöschern ist Mineral-
wasser: 147 Liter trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro 

Jahr. Wer dagegen Leitungswasser trinkt, spart Geld und 
 Energie: Auch seine eigene, die er zum schweißtreibenden 

Schleppen der Mineral wasserkästen braucht. Ressourcen spart, 
wer Getränke in Mehrwegflaschen kauft statt in Einweg-

flaschen, Tetrapacks oder Dosen. 

Eine Schweinshaxe mit Kraut bei 37  °C Sommerhitze verspei-
sen? Na dann, Mahlzeit! Im Sommer verlangt unser Körper nach 
leichter, fettarmer Kost. Nehmen Sie lieber fünf kleine statt drei 
üppige Mahlzeiten zu sich. So bleibt der Stoffwechsel aktiv und 
das Völlegefühl aus. Frisches Obst und Gemüse versorgen uns 
mit Vitaminen und Mineralstoffen, das Angebot aus der Region 
ist jetzt besonders groß. Waschen Sie Obst und Gemüse erst kurz 
vor dem Verzehr, denn Gewaschenes wird bei Lagerung schneller 
schlecht. Möglichst nicht unter fließendem Wasser waschen: In 
einer Schüssel oder der Spüle geht das viel gründlicher. Übrigens: 
Jeder Deutsche verspeist pro Jahr 67,3 Kilogramm Früchte.

Warum nicht im Sommer kälter 
oder kalt duschen? Das erfrischt, 
bringt den Kreislauf in Schwung 
und spart Energie für die Erwär-
mung des Wassers. Sparduschköpfe 
mischen das Wasser mit Luft und hal-
bieren den Wasserverbrauch. Die Warm-
wassertemperatur in der heißen Jahreszeit herunterzuregeln, 
ist keine gute Idee: Legionellen und andere gesundheitsschäd-
liche Bakterien könnten sich im häuslichen Leitungsnetz aus-
breiten. Deshalb auch im Sommer die Warm wassertemperatur 
bei mindestens 55 Grad halten. Nach längerer Abwesenheit, 
wenn zum Beispiel während der großen Ferien das Wasser 
wochenlang in den Rohren stand, die Leitungen erst einmal 
mit heißem Wasser durchspülen, bevor das Wasser wieder 
getrunken wird. 

Wenn es heiß wird, sehnen wir uns nach Schatten und 
kühlen Getränken. Wie Sie bei hohen Temperaturen fit 
bleiben und sparen, zeigen unsere tipps & tricks !

160

VIEL TRINKEN LEICHTER ESSEN

COOL DURCH 
DEN SOMMER

KALT DUSCHEN

40,3 C
wurden 2015 in Kitzingen 

am Main gemessen. Deut-

scher Hitzerekord!
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Täglich bis zu 60.000 
Liter Frischwasser, ein 

Staubsauger, der Schmuck 
wiederfindet, und ein 

Ferienschwimmkurs – das 
Neanderbad im Sommer.

SOMMER SONNE 

10

Die Freibadsaison ist gleich top gestartet: Am  
17. Mai zeigte das Thermometer in Erkrath  
29 Grad im Schatten. „Aufgrund des positiven 
Wetters haben wir uns natürlich sehr gefreut, das 
Freibad eröffnen zu können“, erklärt Till Eckers, 
Leiter des Neanderbads. „Aber von dem Ansturm 
waren wir dann doch überrascht“, gibt er zu. „An 
normalen Sommertagen dauert es zwei oder drei 
Tage, bis die Leute wirklich an das gute Wetter 
glauben und wir unsere Tageszahlen von rund 
2.000 Besuchern erreichen. An dem Mittwoch im 
Mai haben die Erkrather sofort reagiert, und wir 
hatten ab 15 Uhr richtige Schlangen vor der Kasse.“ 
Abends konnten die Mitarbeiter die erste Spitzen-
auslastung mit knapp 2.000 Besuchern melden.

Immer frisches Wasser
Sommer im Neanderbad, das bedeutet erst mal 
eine gute Vorbereitung, die schon Ende März star-
tet. Die Becken müssen grundgereinigt und gefüllt 
werden. Bis das 25-Meter-Becken mit 350.000 Li-
tern Wasser gefüllt ist, vergehen immerhin zwei 

bis drei Tage. Ab dann wird es kontinuierlich  
24 Stunden am Tag umgewälzt. Oben läuft das 
Wasser über den Überlauf ab, unten wird es gefil-
tert und aufbereitet wieder frisch zugepumpt. 
Mindestens dreimal täglich wird neben der au-
tomatischen elektronischen Wasserüberprüfung 
auch noch per Hand eine Wasserprobe entnom-
men und untersucht. Das ist nicht nur vom Ge-
setzgeber vorgesehen, sondern natürlich auch 
ganz wichtig, um eine Top-Qualität zu gewährleis-
ten. „Außerdem verdunstet an heißen Tagen und 
bei viel Planscherei eine Menge Wasser“, so der 
Betriebsleiter, „pro Besucher führen wir 30 Liter 
Frischwasser pro Tag zu.“ Sprich, an guten Som-
mertagen dann mal locker 60.000 Liter. Während 
die Planschbecken jeden Montag abgelassen und 
grundgereinigt werden, wird das Hauptbecken 
mehrmals die Woche mit Unterwassersaugern 
gereinigt. Dabei finden die Mitarbeiter neben 
Haarklammern auch immer wieder Kettchen, 
Ohrringe, Anhänger. Ein Nachfragen bei der Kas-
se oder beim Schwimmmeister lohnt also durch-

 
SCHWIMMKURS

Noch Plätze frei: Zusammen mit dem 
TUS Erkrath bietet das Neanderbad drei 

günstige Ferienschwimmkurse an. Start ist 
jeweils am 17. Juli um 15, 16 und 17 Uhr. 

Der Kurs geht über 10 Stunden, immer 
montags, mittwochs und freitags und 

kostet 60 Euro inklusive Badeintritt. An-
meldungen sind noch an der Kasse 

des Neanderbads möglich.
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Grüne Oase in Erkrath:  
Das Neanderbad freut sich auf 
einen tollen Freibadsommer. 
Der Rasen wird dafür zweimal 
die Woche gemäht.

aus, wenn man beim Schwimmen etwas verloren 
hat. Rasenpflege – der wird zweimal die Woche 
gemäht – und Unkrautzupfen gehören natürlich 
auch zur wöchentlichen Badpflege. Außerdem 
werden das Beachvolleyballfeld und der Kinder-
spielplatz täglich überprüft. 

Schwimmflügel sind keine Lebensretter 
Und was wünscht sich der Badleiter von den Bade-
gästen? „Wir haben super Gäste hier und so gut wie 
nie Probleme“, äußert er sich sehr zufrieden. „Glas 
ist im Freibad natürlich tabu, aber das wissen auch 
alle und richten sich danach.“ Aber etwas liegt ihm 
am Herzen: „Unsere Schwimmmeister sind für die 
Beckenaufsicht verantwortlich und kümmern sich 
um das Wohlbefinden der Gäste. Dennoch möch-
ten wir alle Eltern bitten, ihrer Aufsichtspflicht 
nachzukommen. Gerade in der heutigen Zeit, in 
der viele Kinder nicht mehr schwimmen lernen, ist 
das noch viel wichtiger. Und Schwimmflügel sind 
kein ausreichender Schutz! Am besten, Sie melden 
Ihre Kinder zu unserem Ferienschwimmkurs an!“

NEANDERBAD

Der seit letzter Saison neu 
gestaltete Spielplatz kommt 
bei den Kleinen bestens an. 
Die Großen bevorzugen die 
Abkühlung. Wer noch nicht 
sicher schwimmen kann, 
nutzt die Chance und  
nimmt an unserem  
Ferienschwimmkurs teil.

NEANDERBAD AKTUELL
•  Family-Poolparty am 29. Juli 

Spiel, Sport, Spannung und vor 
allem ganz viel Spaß verspricht 
die Family-Poolparty am zwei-
ten Ferienwochenende. Das 
Zephyrus-Team verwandelt das 
Neanderbad in einen Wasser-
Actionpark mit gigantischen 
Wasserspielgeräten sowie 
witzigen Mitmachaktionen 
wie Luftgitarren-Contest oder 
Li-La-Laufmatten-Wettbewerb. 
Zorbing-Bälle und die Water-
Globes sorgen für riesigen Was-
serspaß bei der ganzen Familie. 
Auch zu Lande ist für Unterhal-
tung gesorgt, DJs untermalen 
den Tag mit aktuellen Hits und 
Liedwünschen, und auch hier 
gibt's viele kreative Spielideen.

•  Spiele-Nachmittage in den Ferien 
Jeden Samstag und jeden Donners-
tag in den Sommerferien bietet das 
Team des Neanderbads einen tollen 
Spiele-Nachmittag von 13.30 bis  
18 Uhr an. 

•  Weltkindertag am 20. September 
Am Weltkindertag haben Kinder 
und Jugendliche bis 
einschließlich  
16 Jahren kosten-
losen Eintritt. 

Das Nean-
derbad hat 
montags in 
den Ferien von 
11 bis 21 Uhr 
geöffnet.

NEANDERBAD



XXXXXXXXXX

Ob nachmittags bei einem Picknick 
im Park oder abends auf der  
Terrasse: Das dreigängige Menü  
kann man überallhin mitnehmen.  
Die Gerichte sind erfrischend und 
leicht. Damit lässt sich der  
Sommer so richtig genießen.
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BUNTER SALAT MIT MANGO UND SESAM
Und so wird’s gemacht:
1  Den Sesam in einer Pfanne rösten und abküh-

len lassen. Salat waschen und gut trocknen. Die 
Mango von der Schale und vom Stein befreien 
und in Spalten oder kleine Würfel schneiden. 
Den Mozzarella in kleine Würfel schneiden. 

2  Für das Dressing die (aufgetauten) Himbeeren 
mit dem Wasser in einem hohen Gefäß pürie-
ren. Honig und Balsamico dazugeben, mit Salz 
und Pfeffer würzen. Alles gut mixen und zum 
Schluss das Öl unterrühren.

3  Salat mit Mango, Mozzarella und Sesam an-
richten und mit dem Dressing nach Belieben 
beträufeln.

Das brauchen Sie  
(für 4 Personen)

200 g bunten Salat, z. B. Blattspi-
nat, Batavia, Rote-Bete-Blätter,  

1 Mango, 1 große Rolle 
Mozzarella, 3 TL Sesam, 100 g 
Himbeeren, frisch oder tiefge-

froren, 20 ml Wasser, 1 EL Honig, 
1 EL Balsamico bianco,  1,5 EL 

Olivenöl, Salz, Pfeffer

FRUCHTIG  
ERFRISCHT
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PASTA MIT LIMETTEN-AVOCADO-SAUCE

KÜCHLEIN MIT LEMON CURD UND BEEREN

Und so wird’s gemacht:
1  Den Backofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze, 

Umluft: 150 °C) vorheizen. Für die Biskuitküch-
lein die Eier trennen. Eigelbe, 1 EL Wasser, Zu-
cker und Vanillezucker mit dem Handrührgerät 
zu einer hellcremigen Masse aufschlagen. Das 
Eiweiß mit dem Salz steif schlagen und vorsich-
tig unter die Eiermasse heben. Mehl, gemah-
lene Mandeln, Backpulver und Speisestärke 
mischen und auf die Masse sieben. Vorsichtig 
unterziehen. 

2  Vier Weckgläser mit etwa 290 ml Inhalt mit But-
ter einfetten, zu einem Drittel mit Teig füllen.  
Achtung: Der Teig geht sehr stark auf! Gläser im 
Ofen 15 bis 20 Minuten backen, bis die Oberflä-
che leicht braun ist und kein Teig mehr am Stäb-
chen hängen bleibt. Im Glas auskühlen lassen.

3  Anschließend das Lemon Curd auf die Küchlein 
geben und mit frischen Beeren belegen. Mit 
Deckel und Klammern verschließen und zum 
Picknick mitnehmen.

Das brauchen Sie (für 4 Personen)
400 g Nudeln, z. B. Penne oder Linguine, 1 Bio-

Limette, 1 rote Chilischote, 1/2 Bund Petersilie,  
2 kleine Avocados, 75 g saure Sahne, 1/2 EL Oli-

venöl, Salz, 1 Prise Zucker

Das brauchen Sie (für 4 Personen)
2 Eier, 45 g Zucker, 1 EL Vanillezucker, 1/2 Prise Salz, 45 g Mehl, 20 g gemahlene 
Mandeln, 1 Messerspitze Backpulver,  5 g Speisestärke, Butter zum Einfetten, 
 4 EL Lemoncurd gekauft, oder selbstgemacht, 250 g frische Beeren z. B. Johannis-
beeren, Himbeeren und Brombeeren

Einkaufszettel  
Bildcode scannen 
und Zutatenliste 
der Rezepte aufs 
Smartphone laden

Und so wird’s gemacht:
1  Die Nudeln al dente kochen. In der Zwi-

schenzeit die Limette heiß abwaschen 
und die Schale fein abreiben. Den Saft 
auspressen. Die Chilischote waschen, Stiel 
abschneiden und mit den Kernen sehr fein 
hacken. Die Petersilie waschen, trocken 
schütteln und ebenfalls sehr fein hacken. 

2   Die Avocados aufschneiden, den Kern aus-
lösen und das Fruchtfleisch mit einem Löf-
fel herausholen. Zum Limettensaft geben 
und mit einer Gabel fein zerdrücken.

3  Saure Sahne und Olivenöl dazugeben 
und verrühren. Chili, Petersilie und Limet-
tenschale unterrühren und mit Salz und 
Zucker abschmecken. In den Kühlschrank 
stellen und vor dem Servieren mit 3 EL hei-
ßem Nudelwasser cremig rühren. Unter 
die Pasta mischen und mit etwas Petersilie 
garniert servieren.

LEBEN & GENIESSEN
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PEPPIGES 
WASSER

Gerade im Sommer ist es wichtig, genug zu trinken. Zuckerhal-
tige Getränke sollten es allerdings nicht sein, zumindest nicht 
in größeren Mengen. Unbestritten gesund und günstig ist Lei-
tungswasser. Wem das auf Dauer zu langweilig ist, der sollte 
einmal „Infused Water“ ausprobieren. Das Trendgetränk be-
steht aus frischen Zutaten wie Obst, Kräutern oder sogar Ge-
müse, die mit Wasser aufgegossen werden. Das Schöne: Alles 
ist möglich. Was ins Wasser kommt, bleibt letztlich dem persön-
lichen Geschmack überlassen. 

süß, sauer oder scharf
Und so geht‘s: Einfach eine Handvoll der gewünschten Ge-
schmackslieferanten, möglichst in Bioqualität, gut waschen 
und mit Leitungswasser übergießen. Das Getränk für einige 
Stunden im Kühlschrank ziehen lassen, damit die Aromen in 
das Wasser übergehen. Der selbst gemachte Sommerdrink ist 
nicht nur lecker, sondern auch gesund. Je nach Zutaten enthält 
er Mineralien, Vitamine oder  Antioxidantien. Wer seinen Drink 
zum Beispiel mit Salatgurken anreichert, versorgt seinen Körper 
mit Magnesium und Kalium. Erd- oder Blaubeeren (auch tiefge-
frorene) bringen Vitamine und Süße. Minze wirkt kühlend und 
stress reduzierend. Mutige schnippeln eine halbe Chili ins Was-
ser – der scharfen Schote wird nachgesagt, die Fettverbrennung 
zu unterstützen. 

stille wasser sind bunt 
Natürlich kann man auch verschiedene Zutaten mixen. Erdbee-
ren und Basilikum zum Beispiel passen ausgezeichnet zusam-
men. Wer es exotisch mag, mischt Mango mit Granatapfelker-
nen und Rosmarin. Detox-Fans schwören auf einen Cocktail aus 
Zitrone und Ingwer, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Ob das 
wirklich beim Abnehmen hilft, ist wissenschaftlich nicht belegt. 
Auf jeden Fall aber dürfte das vitaminreiche Wässerchen der 
günstigste Diät-Drink der Welt sein. Und lecker ist er sowieso.

Trinken nicht vergessen! Mit Obst oder Gemüse  
aromatisiertes Wasser sorgt  für reichlich Abwechslung 
und versüßt den Sommer – fast ohne Kalorien. 
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Alles unter Kontrolle 
Wie wird sichergestellt, dass 
unser wichtigstes Nahrungsmittel, 
Trinkwas ser, in bester Qualität,  
aus dem Hahn kommt?  
www.energie-tipp.de/5208332

WASSER
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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  
31. Juli 2017 

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 943 60 38 faxen 
oder per EMail an gewinnspiel@
stadtwerkeerkrath.de schicken.

Der Rechtsweg ist aus ge schlossen, 
Sammel einsendungen bleiben 
unberücksichtigt.  

Das Lösungswort in Ausgabe 
1/2017 lautete: SICHERHEIT  
Den Fahrradcomputer gewann 
Katharina Zwilling. 
Herzlichen Glückwunsch!

Lösen Sie unser  
Kreuzworträtsel und 

gewinnen Sie eine  
Eismaschine Duo von 

Unold.

Erdbeer, Schoko, Vanille, das waren im vergange
nen Sommer die beliebtesten Eissorten Deutsch
lands. Mit der Unold Eismaschine Duo können Sie 
Ihr Lieblingseis zu Hause einfach selbst herstellen. 
Egal ob Frucht oder Milcheis, Sorbet, Frozen Jo
ghurt oder Softeis: In nur 30 Minuten zaubert das 
Gerät einen Liter leckeres Speiseeis. Für doppelten 
Genuss sorgen die zwei Eisbehälter, mit denen sich 

verschiedene Sorten gleichzeitig herstellen 
lassen. Schleck! 
Außerdem verlosen wir unter allen Ein

sendungen fünf Familienkarten fürs 
Neanderbad im Wert von je 15 Euro.

1

2

3

4

5

6

7 8

9

Zier-
p�anzen

dring-
lich

Wortteil:
Land-
wirt-
schaft
See in
Schott-
land
(Loch …)

Vorname
der
Berben

Kurzmit-
teilung
(Kw.)

psych.
schwer
gestörter
Mensch

weib-
licher
franz.
Artikel

italie-
nischer
Artikel

Ge-
treide-
groß-
speicher

Unter-
neh-
mens-
form

alt-
griech.
Sitz der
Giganten

Gauner-
sprache:
Gefäng-
nis

ägypti-
scher
Sonnen-
gott

Fremd-
wortteil:
zu, nach

deutsche
Landes-
haupt-
stadt

ge-
schlos-
sen

Fortbe-
wegung
zu Fuß

englisch:
oder

kleines
Längen-
maß
(Abk.)

Flug-
sand-
hügel

Abfall,
Müll

chine-
sisches
Segel-
schiff

scherz-
haft: US-
Soldat

latei-
nische
Vorsilbe:
weg

offe-
rieren

verzei-
hende
Güte
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