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Liebe Kundin,
lieber Kunde!

Seit über 10 Jahren bin ich als Geschäftsführer für die Geschicke der 
Stadtwerke Meerbusch, seinerzeit noch die wbm, verantwortlich. Wäh-
rend dieser Jahre war es mein Ziel, mit einem starken Team aus enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vieles zu bewegen und zu 
gestalten. Die zuverlässige Versorgung der Menschen in unserer Stadt 
war und ist mir ein Herzensanliegen. Die Umbrüche in der Energiebran-
che habe ich stets als Ansporn verstanden. Wir haben diese Herausfor-
derungen gemeinsam gemeistert. Darauf bin ich stolz.

Jetzt wird es Zeit, in meinem Leben die Weichen neu zu stellen. Zum 31. 
Dezember 2020 gehe ich in den Ruhestand. Ich freue mich auf mehr Zeit 
für meine Familie, für Reisen und den Sport. Dem Abschied sehe ich ent-
spannt entgegen, denn unsere Aufsichts-
gremien haben mit großer Weitsicht früh-
zeitig die Nachfolge geregelt und in einem 
transparenten Bewerbungsverfahren die 
bestmögliche Lösung gefunden. 

Um eine geordnete Übergabe zu gewährleisten, nimmt der künftige Ge-
schäftsführer Tafil Pufja aus Viersen bereits am 1. April 2020 seine Ar-
beit bei uns auf. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, einen kompeten-
ten Nachfolger zu finden, der sich in der Branche bestens auskennt, denn 
der fundamentale Umbruch geht weiter. Wer sich am Markt behaupten 
und entfalten will, muss nicht nur das Kerngeschäft beherrschen, son-
dern auch auf das Geschäft von morgen blicken.

In den verbleibenden Monaten wollen wir diesen Prozess als Doppel-
spitze gemeinsam vorantreiben. Es wird eine spannende Zeit, auf die ich 
mich sehr freue. Hiermit lade ich Sie dazu ein, meinen Nachfolger im 
Interview auf Seite 5 ein wenig besser kennenzulernen, und wünsche 
Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Herzlichst Ihr

Albert Lopez
Geschäftsführer

Ich bin sehr froh, dass es uns 
gelungen ist, einen kompetenten 
Nachfolger zu finden.
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*gültig vom 25. November bis zum 14. Dezember 2019, begrenzt auf 100 Stück  

(Mitarbeiter der SG ausgeschlossen)

Verwöhnen Sie sich in der kalten Jahreszeit mit der natür-
lichen Wärme eines Kirschkernkissens. Einfach Coupon 
ausschneiden und im Kundencenter Am Pfarrgarten 1 
einlösen. Unsere Mitarbeiter händigen Ihnen gegen 
Vorlage des Abschnitts gerne das 24 x 24 cm große und 
mit reiner Baumwolle bezogene Kissen aus. 

Ihr Kunden-Coupon
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Unsere Azubine Selina Zabel empfiehlt: „10 bis 15 Minuten in den 

Backofen oder bei 600 Watt für eine Minute in die Mikrowelle, und 

schon entfaltet das Kissen seine wohltuende Wirkung. “
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Jetzt 14 E-Ladestationen  
für Meerbusch
Die erste Elektroladesäule auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in 
Meerbusch haben wir am 20. Mai 2014 in Betrieb genommen. 
Als nächstes folgten im Jahr 2018 die Ladesäulen in Lank an 
der Turnhalle in der Wittenbergstraße, auf der Otto-Hahn-
Straße im Gewerbegebiet Osterath und an unserem NetzSer-
viceCenter an der Kaarster Str. 135. Seitdem hat sich viel ge-
tan. Hinzugekommen sind in diesem Jahr weitere zehn Lade-
säulen. Vertriebschef Christian-Mario Sagner äußert sich 
positiv über die Entwicklung: „Wir freuen uns, durch den Aus-
bau der Ladeinfrastruktur das Thema Elektromobilität in der 
Region weiter voranzutreiben.“ Sämtliche 
Standorte unserer Elektroladesäulen finden Sie
unter: stadtwerke-meerbusch.de/elektromobi-
litaet/ladenetzwerk
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E-Fahrer finden die Stadtwerke-Ladesäulen auch leicht auf Google Maps

Mitmachen und Jugend-Umweltpreis gewinnen
Die Stiftung Büderich ruft Meerbuscher Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 21 Jahren auf, sich 
sich am Jugend-Umweltpreis Meerbusch 2020, kurz JUM, zu beteiligen. Es werden Klimaschutzideen 
und Projekte gesucht, die dem konkreten Schutz der Meerbuscher Umwelt dienen. Die Preisgelder 
für die ersten Plätze betragen 3.000, 2.000 und 1.000 Euro. Darüber hinaus wird ein Sonderpreis in 
Höhe von 2.000 Euro für eine künstlerische, ethische oder weltanschauliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Schutz der lokalen Umwelt“ vergeben. Claudia Hoffmann, Leiterin der Abteilung Marke-
ting: „Bildung und Umwelt sind zwei Themen, die uns besonders am Herzen liegen. 
Deshalb beteiligen wir uns mit einer runden Summe an diesem Projekt.“ Die Preise 
werden durch eine unabhängige Jury zuerkannt. Einsendeschluss ist der 31. März 
2020. Alle Infos unter stiftung-buederich.de. Viel Glück!

Sauberer Fahrspaß  
für alle!
Sie benötigen kurzfristig und unkompliziert 
ein Fahrzeug, zum Beispiel für einen größe-
ren Einkauf? Ihr Wagen wird gerade repa-
riert? Oder Sie möchten einfach mal wissen, 
wie alltagstauglich so ein Elektroauto ist? 
Dann haben wir das Richtige für Sie: unser 
eCarsharing! An unserer Elektroladesäule am 
Hildegundisweg steht ein flotter BMW i3, der 
darauf wartet, Sie klimafreundlich und mit 
viel Fahrspaß von A nach B zu bringen. Wie un-
ser eCarsharing funktioniert, 
lesen Sie unter: stadtwerke-
service.de/carsharing

Unsere Mitarbeiterin Nicole Frieg fährt selbst 

gerne elektrisch. Sie hat das tolle Angebot für 

unsere Kunden ausgearbeitet

Jugend-Umweltpreis
Meerbusch 2020



„Der Kunde ist  
Mittelpunkt  
meines Denkens“
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Herr Pufja, der Routenplaner zeigt eine Fahrtzeit von  
20 Minuten zwischen Viersen und Meerbusch. Beruflich 
machen Sie einen großen Schritt, geografisch bleiben Sie 
Ihren Wurzeln treu. Was bedeutet Heimat für Sie? 
Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt und glücklich ist. Und das 
bin ich am Niederrhein. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. 
Die Mentalität der Menschen, das positive Lebensgefühl und 
natürlich nicht zu vergessen der Karneval sind Dinge, die meine 
Familie und ich sehr schätzen. Außerdem trage ich die Raute im 
Herzen. Wann immer es geht, schaue ich mir im Stadion ein Spiel 
von Borussia Mönchengladbach an.

Sie sind seit 15 Jahren in der Energiebranche aktiv und 
gelten als erfahrener Gestalter. Welchen besonderen Reiz 
hat die neue Aufgabe in Meerbusch für Sie? 
Ich freue mich darauf, in Meerbusch die Entwicklung hin zu ei-
nem modernen und innovativen Energiedienstleister mitzuge-
stalten. Das Verhalten und die Bedürfnisse unserer Kunden än-
dern sich rasant. Wir müssen darauf mit zukunftsweisenden 
Strategien und Produktlösungen antworten. Im Fokus stehen 
dabei überzeugende und praxistaugliche Konzepte rund um 
Themen wie Elektromobilität, Online-Vertrieb oder auch dezen-
trale Erzeugung. Und natürlich gibt es eine Kernkompetenz, die 
wir immer im Blick haben müssen: Der Kunde muss immer im 
Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stehen.

Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden Jahre  
gesetzt? 
Ich setze auf eine Verstärkung der Vertriebsaktivitäten auf 
Basis effizienter Strukturen. Ein bedeutender Baustein wird 
die Digitalisierung von Prozessen sein. Dabei werden wir uns 
auch intensiver mit dem Online-Vertrieb beschäftigen müs-

sen. Wir wollen die Chancen nutzen und hier für unsere Kunden 
besser werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das 
gelingen wird. Wir sehen zum Beispiel, dass die Nachfrage 
nach Ladelösungen im Zuge des Wachstums der Elektromobi-
lität zunimmt. Das könnte für uns als Energieversorger vor Ort 
ein spannendes Geschäftsfeld sein. Der Markt fängt gerade 
an, sich zu entwickeln und die Menschen suchen nach praktika-
blen Lösungen.

Der nachhaltige Umgang mit Energie ist auch im Privaten ein 
großes Thema. Wie gehen Sie und Ihre Familie mit diesen 
Zukunftsfragen um? 
Da sprechen Sie ein spannendes Thema an. Nachhaltiger Um-
gang mit Energie beginnt tatsächlich schon zu Hause. Beim 
Austausch von Geräten setzen wir auf energieeffiziente Lö-
sungen. Und unsere Beleuchtung haben wir auf LED umge-
stellt. Aber auch die Greta-Thunberg-Diskussion bekomme ich 
zu Hause gerade hautnah mit. Meine Töchter sind acht und 
zwölf Jahre alt und die schauen genau hin, wie sich ihre Eltern 
verhalten. Plastik ist tabu. Wir kaufen Produkte aus der Re-
gion und unser Fleischkonsum hat sich deutlich reduziert. Zu-
sätzlich legen wir mittlerweile viele Wege mit dem Fahrrad 
zurück.

Die Leitung eines Stadtwerks ist auch  
persönlich eine große Energieleistung.  
Wie laden Sie Ihre Akkus wieder auf? 
Ich gehe gerne joggen, um den Kopf 
freizubekommen. Mein größter Antrieb  
aber ist meine Familie. Wir verbringen  
viel Zeit miteinander, und am Wochenende  
wird gemeinsam gekocht. Das tut einfach gut.

Tafil Pufja sieht für die Stadtwerke viele  

Chancen in der zunehmenden Digitalisierung

Die Energiebranche ist im Wandel. Da ist ein erfahrener 
Steuermann unverzichtbar. Wenn unser Geschäftsführer 
Albert Lopez Ende 2020 in den Ruhestand geht, ist sein 
Nachfolger schon an Bord. Tafil Pufja wechselt bereits im 
April zu uns und sorgt so für einen reibungslosen Über-
gang. Wie er sich auf die neue Aufgabe vorbereitet und 
was ihm wichtig ist, erzählt der 42-jährige Wirtschafts-
ingenieur aus Viersen im Interview. 
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Neue Strom-Tarife  
für 2020
Das Preiskarussell am Strommarkt dreht sich und sorgt für höhere 
Kosten. Sowohl die EEG-Umlage als auch die Einkaufspreise an den 
Börsen steigen 2020. Wir federn die Effekte für unsere Kunden ab, 
kommen um moderate Preiserhöhungen aber diesmal nicht herum.  

Durch das Knowhow und die vorausschauende 
Einkaufspolitik unserer Experten konnten wir den 
Strompreis 2019 weiter stabil halten. Doch jetzt 
schlagen sich gleich mehrere Entwicklungen als 
Preistreiber in der Kalkulation nieder. Deshalb 
werden wir nicht umhinkommen, den Strompreis 
im kommenden Jahr anzuheben. Dies gilt für unse-
ren Grundversorgungstarif, den Spartarif stm-
strom direkt und auch der Ökotarif stm-ökostrom 
sowie unsere Tarife für strombetriebene Wärme-
pumpen und Nachtstromspeicherheizungen.

Wer die politische Diskussion um das Klimapaket 
der Bundesregierung verfolgt, kann beobachten: 
Die Preisgestaltung für den Bezug von Energie 
wird sich verändern. Auch wenn sich im Moment 
nur der grobe Rahmen abzeichnet, ist schon 
deutlich zu erkennen, dass sich die Verbraucher 
auf neue Regelungen einstellen müssen, die vor 
allem auf die verursachte CO2-Belastung abzie-
len. 

Derweil gilt jedoch noch das alte System, das den 
Energieversorgern eine harte Nuss zu knacken 
gibt, denn die Steuern und Abgaben steigen und 
machen nach Angaben des Energieverbands BDEW 
mittlerweile einen Anteil von 54 Prozent am aktu-
ellen Strompreis aus. Ein wesentlicher Bestandteil 
dieser vom Staat verordneten Kosten ist die EEG-
Umlage. Sie war im letzten Jahr noch konstant. 
Jetzt aber steigt sie wieder an, von 6,41 ct/kWh  
in 2019 auf 6,76 ct/kWh im Jahr 2020.

Hinzu kommen die gestiegenen Netznutzungsge-
bühren, und an der Strombörse ziehen die Kosten 
weiter an. Seit zwei Jahren zeigt die Kurve dort 
nach oben. Die Stilllegung von Kraftwerken und 
der Ausstieg aus der Atomkraft haben zu einer 
Verknappung geführt. Die Beschaffungskosten 
sind deshalb im Durchschnitt um mehr als die 
Hälfte gestiegen. Bisher konnten wir das durch 
gegenläufige Entwicklungen an andere Stelle wie-
der ausgleichen. Jetzt sind die Puffer ausgereizt. 

Zusammensetzung der Strompreise 
3.500 kWh Jahresstromverbrauch (3 Personen)

7  % Stromsteuer

 22,9  % 
EEG-Umlage

5,4  % 
Konzessionsabgabe

20,2  %
Beschaffung, Vertrieb  

und Kundenservice

16 % Umsatzsteuer

3,4   % andere  
 gesetzliche Umlagen: 
KWK-Umlage, §-19-Umlage, 
Offshore-Haftungsumlage,  
§ 18 AbLaV Abschaltbare Lasten

25,1 % 
Netznutzungsentgelt

Quelle: BDEW 2019
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Alles Infos zu sämtlichen Tarifen, zum Beispiel  
auch Wärmepumpen und Wärmespeicher, unter: 
ogy.de/stm-strom

gültig ab Stromtarife Verbrauchs-
preis

Grundpreis 
pro Jahr

1.1.2020 Der Basistarif –  
Grund- und Ersatz versorgung

29,10  
ct/kWh

110,24 Euro

1.4.2020 Der Spartarif –  
stm-Strom direkt 

26,70  
ct/kWh

96,96 Euro

1.4.2020 Der Ökotarif –  
Ökostrom-Watergreen+

27,20  
ct/kWh

96,96 Euro

Alles Bruttoangaben

                   Sparen Sie mit unserem Tarif stm-strom direkt 
 
Auch das sollte man wissen: Wer immer noch in der Grund-
versorgung ist, kann unkompliziert in einen unserer Sparta-
rife wechseln. Ein Vier-Personen-Haushalt spart bei einem 
Verbrauch von 4.000 kWh Strom damit im Jahr rund 110 Euro; 
zwei Personen mit einem Stromverbrauch von 2.500 kWh 
sparen bis zu 75  Euro.

                   Kostenlose Beratung für optimalen Tarif 
 
Ein Besuch in unserem Kundencenter Am Pfarr garten 1 
zahlt sich aus. Wir prüfen Ihren Vertrag und Ihren Verbrauch 
und suchen gemeinsam mit Ihnen den passenden Tarif 
heraus. Unsere Beraterinnen und Berater stehen Ihnen zu 
folgenden Öffnungs zeiten zur Verfügung: Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Für Berufstätige 
bieten wir auch Termine am Samstag von 9 bis 13 Uhr an.

Strompreise im Jahr 2020:

€



Öffnungszeiten:  
22.11.2019 bis 19.1.2020 täglich von 11 bis 20 Uhr

Sonderöffnung:  
31.12.2019 von 11 bis 18 Uhr

Schließtage:  
24.12.2019, 1.1.2020, 7. bis 8.1.2020  
sowie 13. bis 14.1.2020

Tickets gibt es an der Kasse oder im  
Onlineshop auf der Website unter phantasieland.de

Informationen zu den Wintershows inklusive Videos 
finden sich unter ogy.de/phantasialand-wintertraum

 Zweimal  
je zwei  

Eintrittskarten  
zu gewinnen

(Seite 12) 
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Aus Licht und Phantasie entstehen wunderbare Welten. Die 
Macher des Phantasialands sind Meister auf diesem Gebiet 
und verwandeln den Freizeitpark in Brühl von November 
bis Mitte Januar in eine winterliche Traumlandschaft. 

Ein zauberhafter  
Wintertraum

8 | Erleben

Achterbahn fahren bei Minusgraden? Für 
Linus ist das kein Problem. „Einfach dick 
einpacken“, empfiehlt er. „Im Sommer 
kann‘s doch jeder“, sagt der Zwölfjährige 
lässig und läuft seinem Vater hinterher, 
der die Mütze bereits tief über die 

 Ohren gezogen hat. Doch auch wer es 
lieber besinnlich und gemütlich will, 

kommt zwischen Attraktionen, Es-
sensständen und bei traumhaften 
Wintershows auf seine Kosten. 

Outdoorshows und Feuerwerk

Jahr für Jahr ab November wird das 
Phantasialand liebevoll in einen fun-

kelnden Wintertraum verwandelt. Mit 
der Dämmerung erstrahlen Millionen 

von Lichtern in den festlich geschmück-
ten Themenwelten. „Das ist ein ganz be-
sonderes Ambiente. Es ist festlich und 
fröhlich zugleich“, sagt Linus’ Mutter. 

Ihr Highlight ist das Feuerwerk, das 
 jeden Abend den Himmel über dem 
Phantasialand zur Projektionsfläche für 
strahlenden Leuchtzauber werden lässt. 
Und auch ein Besuch der vielen ver-
schiedenen Shows, drinnen wie drau-
ßen, darf beim Familienausflug nicht 
fehlen. Dann leuchten nicht nur die Au-
gen von Linus’ Mutter und der anderen 
Gäste: Auch die Kostüme der Darsteller, 
Sänger und Artisten sind in magisches 
Licht getaucht. 

Der Mix macht’s. Ob stimmungsvoller 
Winterbrunch, Weihnachtsfeier mit den 
Kollegen, Kurzurlaub in einem der The-
menhotels oder einfach nur Zweisam-
keit in der romantischen Lichterwelt – 
vom 22. November 2019 bis zum 19. Ja-
nuar 2020 kann man den Wintertraum in 
Brühl genießen.
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Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Heizung für den Winter fit zu 
machen. Eine Checkliste kann helfen, Störungen aufzuspüren. Wichtig sind 
folgende Fragen: 

Macht die Heizung ungewohnte Geräusche? 

 • Gibt es Heizkörper, die nicht richtig oder unterschiedlich warm werden?

 • Heizen sich Räume unterschiedlich schnell auf?  

Bei Problemen empfiehlt sich der Rat vom Fachmann. 

 • Mit einem hydraulischen Abgleich lässt sich zum Beispiel die Wärme-
verteilung im Haus optimieren.

 • Eine regelmäßige Wartung garantiert, dass die Einstellungen der Hei-
zung auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind. 

 • Elektronisch gesteuerte Thermostatventile denken mit und sorgen in 
jedem Raum für das gewünschte Wohlfühlklima. Sparfüchse können die 
Angebote vom Discounter nutzen.

 • Was viele nicht wissen: Veraltete Heizungspumpen sind 
wahre Stromfresser. Wir erleichtern Ihnen den Kauf 
einer energieeffizienten neuen Umwälzpumpe 
für Ihre Erdgasheizung mit einem Zuschuss 
von 50 Euro aus unserem stm-Förder-
programm. Die Details dazu finden Sie 
auf unserer Website unter  
ogy.de/stm-foerderprogramm 

Oft sind es die kleinen Dinge, die große Wirkung zeigen. 
Das gilt auch für den sparsamen Umgang mit Heiz-
energie. Wer an den richtigen Stellschrauben dreht, 
kann mit wenig Geld den Verbrauch deutlich senken.

Kein Geld verheizen

Bi
ld

er
: ©

 K
is

hi
va

n/
sh

utt
er

st
oc

k.
co

m
,©

 B
ER

LI
N

ST
O

CK
 / f

ot
ol

ia
.c

om
, ©

 Y
am

el
 P

ho
to

gr
ap

hy
/S

ta
dt

w
er

ke
 M

ee
rb

us
ch

… kann ich bitte deinen Göttergatten 
sprechen? „Das wird kaum möglich 
sein. Der ist mit Staubsaugen beschäf-
tigt“, wird mir durch W.s Ehefrau 
Monika am Telefon mitgeteilt. Ich traue 
meinen Ohren kaum. Mein Kumpel W. 
als Hausmann? Außerdem höre ich gar 
kein typisches Staubsaugergeräusch 
im Hintergrund, eher so eine Art Jaulen. 
Darauf angesprochen, schlägt Monika 
mir vor, ich möge doch mal eben kurz 
vorbeikommen. Das müsse ich mir 
selbst ansehen. Also mache ich mich 
auf die Socken und steige drei Minuten 
später vom Rad. Monika steht schon in 
der Haustür und kann sich ein Grinsen 
nicht verkneifen. W. sehe ich im Hinter-
grund in Aktion. Er schiebt den Staub-
sauger durchs Erdgeschoss, gibt dabei 
wehklagende Laute von sich. Auf 
seinen Ohren sitzt ein großer Kopf-
hörer. Die Musik, die er hört, schallt bis 
zu mir. Als er mich sieht, lupft er den 
Kopfhörer und verkündet lautstark: 
„Schätzeken, guck mal, meine neueste 
Errungenschaft. Der Sound ist der 
reine Wahnsinn. Genial!“ Ich antworte: 
„Schätzeken, noch genialer wäre 
gewesen, wenn du den Staubsauger 
auch mit Sound eingeschaltet und nicht 
nur die Krümel und Hundehaare vor dir 
hergeschoben hättest.“

Kommen Sie gut ins neue Jahr!
Ihre Andrea Steffen



Udo Brands an der Baustelle der neuen Zeelink- Pipeline 

zwischen Willich und Osterath

Die Erdgasumstellung  
Startschuss für ein umfangreiches  
Großprojekt in unserer Region 
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10 | Erdgasumstellung 

Die Beschaffenheit von Erdgas ist ein 
eher trockenes Thema; trotzdem gewinnt 
sie in letzter Zeit zunehmend an Bedeu-
tung. Zum Hintergrund: Beim Erdgas gibt 
es zwei verschiedene Gasqualitäten, L- 
und H-Gas*. Diese unterscheiden sich in 
ihrer chemischen Zusammensetzung und 
ihrem Brennwert. Im Netzgebiet der 
Stadtwerke Meerbusch haben wir Sie 
bislang mit L-Gas aus den Niederlanden 
versorgt. 

Leider steht das Gas aus den unterirdi-
schen Vorkommen nicht mehr unbegrenzt 
zur Verfügung. Zudem hat die Förderung 
in den letzten Jahren bei unseren nieder-
ländischen Nachbarn schon häufiger zu 
Erdbeben geführt. Aus diesen Gründen 
muss überall in den bisherigen L-Gas-
Gebieten auf H-Gas umgestellt werden. 
Dies betrifft große Teile Deutschlands, 
insgesamt rund vier Millionen Erdgas-
kunden. Und eben auch unsere Region. Ein 
wichtiger Teil ist dabei auch die neue Pipe-

line Zeelink 2. Sie transportiert H-Gas in 
viele angeschlossene Gebiete, auch in alle 
Meerbuscher Stadtteile.

Was bedeutet die Erdgasumstellung 
für unsere Kunden?

Udo Brands, Projektleiter Erdgasumstel-
lung: „Von August bis Oktober 2022 müs-
sen wir alle rund 8.900 angeschlossenen 
Haushalte und Betriebe in Meerbusch 
auf die neue, zukunftssichere Gasquali-
tät H-Gas umstellen. Damit haben wir in 
den nächsten Jahren viel zu tun, aber mit 
der Unterstützung unserer Kunden wer-
den wir es schaffen!“ 

Gasgeräte, die bisher L-Gas verbraucht 
haben, können nicht übergangslos mit 
H-Gas betrieben werden. Sie benötigen 
zuvor eine technische Anpassung, zum 
Beispiel den Wechsel der Düsen. Dies be-
trifft alle Geräte in Haushalten, Betrieben 
und der Industrie. 

Weitere Informationen zur 
Erdgasumstellung in Meer-
busch finden Sie unter ogy.de/
stm-marktraumumstellung. 
Gerne beantworten wir Ihre 
Fragen zur Erdgasumstellung 
auch persönlich unter:  
kundenservice@stm-stw.de 
Telefon 02159 9137-333

Zunächst werden von uns alle Geräte er-
fasst und anschließend technisch ange-
passt. Für Sie als Stadtwerkekunden 
fallen hierfür keine Kosten an. Davon 
ausgenommen sind mögliche Kosten für 
Gerätereparatur, Wartung und Geräte-
austausch. 

*L für low calorific, niedrigerer Brennwert und H für high calori-
fic, höherer Brennwert

Die ersten Vorboten an der Düsseldorfer und St. Töniser 
Straße in Willich sind schon zu sehen: Die Arbeiten an der 
neuen Gasversorgungspipeline Zeelink 2 sind in vollem 
Gange. Auch wenn die Leitung nicht durch das Stadtge-
biet Meerbusch verläuft, ist sie doch der Auftakt zu einem 
 wesentlich umfangreicheren Projekt - der Umstellung   
von L- auf H-Gas.

Ihre Heizung ist schon  
in die Jahre gekommen?

Sehr alte Geräte (älter als  
25 Jahre) können in manchen 
Fällen nicht mehr technisch 
angepasst werden. Setzen  
Sie sich frühzeitig mit uns in 
Verbindung, damit wir eine 
maßgeschneiderte Lösung  
für Sie finden können, zum 
Beispiel unsere komfortablen 
Contracting-Angebote.
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Jetzt online – neue Termine 
unserer Aktionsküche Gemeinsam kochen, anschließend 

genießen – ein rundum gelungener 

Abend bei den Stadtwerken

Die Termine für unsere beliebten Kochveranstaltungen im 
ersten Halbjahr 2020 stehen fest. Klicken Sie schnell auf 
stadtwerke-meerbusch.de/aktionskueche. Unter „Termine“ 
finden Sie unsere neuesten Kochevents. Egal ob Single-
haushalt, wuselige Familienbande oder ambitionierter 
Freundeskreis: Bei uns ist für jeden etwas dabei. Wir laden 
Sie herzlich zu einem entspannten und genussvollen Abend 
ein. Lassen Sie sich durch unsere beiden Oecotrophologin-
nen Andrea Buske-Bos und Sabina Boner-Albers inspirieren 
und erleben Sie Ihren ganz persönlichen Gaumenschmaus. 
Wussten Sie übrigens, dass wir in unserer Küche auf Nach-
haltigkeit setzen und überwiegend regionale und saisonale 
Zutaten verwenden? Auch gesunde Ernährung und scho-
nendes Kochen sind bei unseren Veranstaltungen Thema. 
Wir freuen uns auf Sie.Bi
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Zutaten für die Waffeln Für die Sahne

Marzipanwaffeln
mit Mandel-Pistazien-Sahne

Zubereitung:
Butter und Zucker in einer Schüssel cremig rühren. Jedes Ei 
vollständig unterrühren, bevor das nächste zugegeben wird. 
Marzipan auf einer Rohkostreibe fein raspeln, zur Eiercreme 
geben und diese fünf Minuten schaumig rühren. Mehl, Back-
pulver und eine Prise Salz mischen, auf die Butter-Eier-Creme 
sieben und unterrühren, dabei die Milch nach und nach unter-
mengen. Die Banane schälen, mit einer Gabel zerdrücken und 
unter den Teig rühren. Den Teig zugedeckt bei Zimmertempe-
ratur 15 Minuten ruhen lassen. Das Waffeleisen einfetten und 
auf mittlerer Stufe vorheizen. Etwa drei Esslöffel Teig in die 
Mitte der unteren Backfläche geben und glatt streichen. 
Waffel goldgelb backen und zum Abkühlen auf ein Kuchen-
gitter legen. Restlichen Teig auf dieselbe Weise verarbeiten.

Mandeln und Pistazien mischen, in einer beschichteten 
Pfanne kurz anrösten, abkühlen lassen und dann sehr fein 
hacken oder im Mixer zerkleinern. Sahne mit Zucker steif 
schlagen und die gemahlenen Nüsse unterrühren. Waffeln 
anrichten, nach Belieben mit Puderzucker bestäuben und mit 
der Sahne servieren.

Außerdem:
Pflanzenöl zum Einfetten

125 g
75 g

3
125 g
250 g

1 TL
1 Prise
220 ml

1

weiche Butter
Zucker
Eier (Größe M)
Marzipan-Rohmasse
Mehl
Backpulver
Salz
Milch
Banane (180 g)

20 g
15 g

200 ml
20 g

Mandeln
Pistazien
Sahne
Zucker
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12 | Gewinnspiel – An alle Haushalte –

Antwort-Coupon zum Gewinnspiel

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Einsendeschluss ist der 8. Dezember 2019. 
Stadtwerke Meerbusch GmbH, Stichwort „Gewinnspiel 2/2019“,  
Am Pfarrgarten 1, 40667 Meerbusch, gewinnspiel@stadtwerke-meerbusch.de 
oder als private Nachricht an www.facebook.com/stadtwerke.meerbusch

Rechtliche Hinweise zu den Teilnahmebedingungen:
Am Gewinnspiel können alle Kunden der Stadtwerke Meerbusch GmbH ab 18 Jahren teilnehmen. Ausgenommen sind Mitarbeiter 
der Stadtwerke Meerbusch GmbH, aller Tochtergesellschaften und Vertriebspartner sowie ihre Angehörigen. Zum Ende des 
Aktionszeitraumes (25.11. bis 08.12.2019) werden unter den Teilnehmern die genannten Gewinne verlost. Die Gewinner werden auf 
dem Postweg, per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht 
möglich. Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel 02/2019 sind auch unter www.ogy.de/stm-teilnahme-gewinnspiel einsehbar.

Ich möchte gewinnen:

„Bose Kopfhörer “

„Phantasialand“

kein bes. Wunsch

Sudoku
Setzen Sie in jedes 
leere Feld eine 
Ziffer zwischen 1 
und 9 ein, so dass 
sie in jeder Zeile 
und in jeder Spalte  
und in jedem der 
dreimal drei  
Quadrate nur  
einmal vorkommt.

Lösungsziffer

8 9 2 1 7

2 7 4 6

6 7 5

2 7 8 5 9 6

2 3

4 8 9 3 5 7

5 4 1 9

2 5 3 8 4

8 9 1 6 2
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Mit etwas Glück 
und dem richtigen 
Lösungswort können 
Sie attraktive Preise 
gewinnen. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß 
beim Rätseln!

Mitmachen 
und gewinnen !

Preis 1:  
Ein Bose-Kopfhörer Quiet 
Comfort 35 II Wireless  
im Wert von 350 Euro

Unser Magazin wurde klimaneutral
hergestellt. Mehr dazu unter:
stadtwerke-meerbusch.de/ 
klimaneutral

Preis 2 bis 3:  
Jeweils zwei Eintrittskarten für den Winter-
traum im Phantasialand im Wert von 95 Euro 
(gültig bis 19. Januar 2020)


