
Starker Partner:  sicher durch die Krise

Gut versorgt:  Infrastruktur und Baumaßnahmen

Klimaschutz und Solidarität:  ZERO-Ökofonds

1  2020Das magazin Der staDtwerke zeven gmbH

Schlüsselbund verloren?
Stadtwerke-Anhänger bringt Finder und 

Besitzer schnell zusammen



2  Editorial

Liebe Kundin, lieber Kunde,

alles wieder normal? sicherlich nicht!

sie wissen natürlich sofort, was ich meine. Corona fordert 
unsere ganze aufmerksamkeit auch über den sommer 
hinaus, vermutlich noch bis zum Jahresende. wenngleich 
bei uns die besorgniserregenden bilder aus anderen Län-
dern ausbleiben, lähmt Corona unser Handeln, unsere 
Freizeit, unsere Planung. aber lieber einschränkungen als 
Lockdown!

bei den stadtwerken haben wir die einschränkungen gut 
gemeistert. gleichzeitig konnten wir unsere Leistungen 
für eine sichere energieversorgung für unsere kunden 
immer zur verfügung stellen. im moment arbeiten wir 
da ran, dass wir alle Leistungen des konjunkturpaketes 
(und ggf. darüber hinaus) an sie weitergeben. als kleines 
Danke schön schenken wir ihnen für fühlbare sicherheit 
einen sehr nützlichen schlüsselanhänger (seite 3). Und 
wenn sie ihn bei uns abholen, bemerken sie unsere Um-
baumaßnahmen im beratungszentrum am vitus-Platz. Für 

ihren komfort und unsere zukunft mitten in zeven passen wir 
das beratungszentrum auf künftige Herausforderungen in 
der engen verbindung zwischen kunden und stadtwerk 
vor Ort an.

ihr

Dr. marcel meggeneder

Ohne Brief, mit Siegel: Das Kundenmagazin 
der Stadtwerke Zeven ist FSC-zertifiziert und 
klimaneutral gedruckt; bei der Produktion 
nicht vollständig vermeidbare CO2-Emissionen 
werden kompensiert. Im Gegensatz zum 
Wetter ist das Klima nicht lokal begrenzt; in-
sofern ist nicht wichtig, wo Schadstoffausstoß 
ausgeglichen wird, solange es nur überhaupt 
geschieht. Mit dieser Ausgabe der Zevenergie 
unterstützen die Stadtwerke Zeven ein Auf-
forstungsprojekt in Uganda. Raubbau an der 
Natur – übermäßige Abholzung des natürlichen 
Baumbestandes und Verbrennung von Busch-
land – wird durch nachhaltige, ökologische 
Forstwirtschaft ersetzt; neu heranwachsende, 
gesunde Mischwälder binden Treibhausgase 
aus der Atmosphäre.

KURZ NOTIERT



Jetzt gratis  
Schlüssel-
anhänger 
im Beratungs-

zentrum  
abholen* 
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Ob im alltagstrubel oder aus schus-
seligkeit – etwas verlieren kann jeder 
mal. wie schmerzlich der verlust ist, 
hängt neben dem wert des Objektes 
auch davon ab, wie aufwendig und 
aussichtsreich wiederbeschaffungs-
versuche sind oder wie ausdauernd 
Finder nach dem verlierer fahnden. 
Hier kann die motivation leicht ver-
siegen; der weg zum Fundbüro ist 
weit, die eigene zeit begrenzt ... mit 
einem besonderen schlüsselanhänger 
und der kostenlos erhältlichen app 
Patavinus gibt es einen einfachen weg, 
Finder und besitzer schnell und un-
kompliziert zusammenzubringen und 
Hilfsbereitschaft nicht verpuffen zu 
lassen.

Das Prinzip:

•  Patavinus-anhänger sind mit einem 
individuellen Code versehen – auf-
gedruckt als zeichenfolge und als 
Qr-Code. 

•  ist der Code vom benutzer über die 
kostenlose Patavinus-app aktiviert 
und der schlüssel verlorengegangen, 
kann der Finder ihn scannen oder 
eintippen.

•  Über einen vollständig anonymen 
Chat – ohne anmeldung, ohne eige-
ne Daten preiszugeben – kann der 
besitzer benachrichtigt und die 
Übergabe vereinbart werden.

Gratis für Stadtwerkekunden

alle energiekunden der stadtwerke 
erhalten einen Patavinus-schlüssel an - 
hänger als geschenk. Die schlüssel-
anhänger können ab sofort im bera-
tungszentrum abgeholt werden.*

*solange der Vorrat reicht

Schlüsselbund  
verloren? 
Schnell und unkompliziert zurückbekommen

Tagtäglich sorgen die Stadtwerke mit viel Energie für die sichere Versorgung in Zeven 
und umzu. Noch mehr Sicherheit für Kunden gibt es jetzt von den Stadtwerken in Form 
eines Anhängers, damit verlorengegangene Schlüssel schnell den Weg zurück finden.

PATA...  
WIE BITTE? 

Den Glauben wiederfinden –  
um nicht weniger ging es 
jahrhundertelang, wenn der 
Heilige Antonius von Padua um 
Beistand gebeten wurde. Im 
Lauf der Zeit wurde seine 
„Zuständigkeit“ auf hand-
festere Wünsche übertragen; 
bis heute soll Antonius 
Patavinus so auch bei der 
Wiederbeschaffung verloren-
gegangener Gegenstände 
helfen. 

www.home.
patavinus.com

Qr sei Dank – wie eine kleine 
app beim wiederfinden hilft.
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Starker Partner
auch in Krisenzeiten
Je unbekannter ein Gegner in 
wenig kalkulierbaren Umständen, 
umso wichtiger sind umfassende 
Vorbereitung und perfekte Zu-
sammenarbeit. Dass die Kunden 
der Stadtwerke Zeven sich auch 
in schwierigen Zeiten wie der  
Corona-Pandemie auf ihre Energie- 
versorgung verlassen können, ist 
guter Vorsorge und dem persön-
lichen Einsatz eines eingespielten 
Teams zu verdanken.

Stresstest bestanden

nie zeigen sich teamqualitäten so deut lich wie in ausnahme-
situationen. Dass in den vergangenen monaten völlig reibungslos 
das weitergehen konnte, was kunden von den stadtwerken zeven 
erwarten, zeige, „welch eine tolle mannschaft hier tag für tag 
kompetent und verantwortungsvoll arbeitet“ – nach loben - 
den worten für mitarbeiter und kollegen muss geschäftsführer  
Dr. marcel meggeneder nicht suchen. 

naturgemäß zählen stadtwerke zur „kritischen infrastruktur“ 
und strom, erdgas, wasser und wärme zur Daseinsvorsorge. Die 
energie wirtschaft darf keine Pause machen. tat sie nicht und wird 
sie nicht, denn neben detaillierten notfallplänen für unterschied-
lichste krisenszenarien stehen bei den stadtwerken zeven auch die 
wichtigen ressourcen „persönliche energie“ und „teamwork“ zur 
verfügung. 

Was war, was ist? 

zum schutz von kunden und mitarbeitern war das beratungs-
zentrum vorübergehend für den besucherverkehr geschlossen 
und alle anstehenden, aber für die versorgung nicht zwingend 
erforderlichen arbeiten wurden verschoben. inzwischen laufen 
routinearbeiten wieder an und auch das beratungszentrum ist für 
kunden geöffnet. Dort gelten jedoch bis auf weiteres besondere 
regeln. wer das gebäude betritt, sollte einen mund-nasen-schutz 
tragen, beim eintreten die Hände desinfizieren und stets ausrei-
chenden abstand zu anderen anwesenden halten.

Bitte die Zählerstände eintragen Ablesenummer

Ablesedatum

Musterman 

Unterschrift

mMusterman
n

ggf. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen

Zähler-Nr.
Kennziffer          Zählerstand (vor dem Komma) 

Strom

Strom

Erdgas 

Wasser

Gartenwasser

Ablesedatum

Für Ihre Unterlagen

 Zählerstand

Strom

Strom

Erdgas 

Wasser

Gartenwasser

B
ITTE A

B
TR

EN
N

EN

X
12345678

1 2 3 4 5

X
34567890

3 4 5 6 7

4 5 6 7

54321

76543

022121

022121

max@musterma
nn.de

M. Musterman
n

abstand halten ist geboten – noch ist persönlicher abstand  
der effektivste schutz für kunden und mitarbeiter. Die 
stadtwerke zeven bitten darum, strom-, wärme-, wasser-  
und erdgasverbräuche in diesem Jahr selbst abzulesen – über 
einzelheiten werden alle kunden rechtzeitig postalisch  
oder per e-mail informiert.

kUnDen sOLLen 
maximaL PrOFitieren

sofern zählerablesungen zwischen 
dem 1. Juli und dem 31. Dezember 
erfolgen, steht es energieversorgern 
frei, bei der folgenden Jahresabrech-
nung den vom bundestag im rahmen 
des Corona-steuerhilfegesetzes ge-
senkten mehrwert steuer satz nicht nur 
für das zweite Halbjahr 2020, sondern 
für den gesamten verbrauch seit der 
vorangegangenen rechnung anzu-
wenden – das sei „für die stadtwerke 
zeven selbstverständlich“, erklärt ge-
schäftsführer Dr. marcel meggeneder. 
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mit dem bezug von zertifiziertem Ökostrom und CO2-neutralem 
zevenklimagas leisten kunden der stadtwerke zeven automa-
tisch einen beitrag zum klimaschutz. zusätzlich fördern die 
stadtwerke zeven und rotenburg mit den mitteln aus einem 
gemeinsam aufgelegten Ökofonds regionale klimaschutz-
projekte. „null emissionen“ ist das ziel, zerO der name des 

Fonds; eine zuwendung kann erhalten, wer mit einer dem 
gemein wohl dienenden idee nachweislich CO2 einsparen hilft. 

E-Bike-Ladestation gefördert

kürzlich konnte sich so zum beispiel der verein Parkfreunde Fra-
bo 016 e. v. über einen finanziellen anschub für sein Dorfprojekt 
freuen; das konzept, an einer von radlern aus der ganzen region 
stark frequentierten stelle eine Ladestation für e-bikes einzu-
richten, überzeugte. 

Spende für Tafel und Kinderschutzbund

Jederzeit über strom und wärme verfügen zu können, ist not-
wendig; auch, die energieerzeugung auf die nutzung regenera-
tiver ressourcen umzustellen und klimaschädliche emissionen 
zu vermeiden. Dass aber viele menschen selbst mit nahrungs-
mitteln, kleidung und menschlicher zuwendung nicht immer 
ausreichend versorgt sind, darf auch nicht aus dem blick geraten; 
die vergangenen monate wurden für sie durch die Corona-krise 
besonders schwer. Die Hilfsbereitschaft der ehrenamtlich enga-
gierten mitarbeiter von zevener tafel und dem kinderschutz-
bund zeven unterstützten die stadtwerke kurzerhand mit einem 
umgewidmeten zuschuss aus dem Ökofonds. 

Klimaschutz 
und  
Solidarität 

Gefördert mit dem ZERO-Ökofonds, können E-Bike-Fahrer in Frankenbostel kostenlos Strom tanken 
(von links: Hans-Jürgen Ehlen, Bernd Müller, Andreas Bellmann, Dr. Marcel Meggeneder) 

Service  5



Regional Verantwor-
tung zu übernehmen 
bedeutet für die Stadt-
werke Zeven auch, 
die Versorgungsinfra-
struktur instandzu-
halten, mit Blick auf 
künftig geänderte  
Bedarfe auszubauen 
und so den Standort 
weiterzuentwickeln. 

wohnraum, Heimat, wirtschaftsstand-
ort – die samtgemeinde ist attraktiv. 
Dafür, dass strom, erdgas, wasser und 
wärme in privaten Haushalten, be-
trieben und öffentlichen einrichtungen 
jederzeit in ausreichender menge zur 
verfügung stehen, sorgen die stadt-
werke zeven. zur versorgungssiche-
rung gehören auch die wartung, in-
standhaltung und sanierung von 
anlagen im wasserwerk, erdgas- und 
stromleitungen und die erweiterung 
von Förder- und transportkapazi -

täten für den wachsenden bedarf 
durch zuzug von Familien und Unter-
nehmen. 

Wasser für Zeven

bis zu 6.000 kubikmeter rohwasser 
werden im wasserwerk zeven täglich 
zu reinem trinkwasser aufbereitet. 
vier der sieben brunnen, in denen das 
wertvolle Lebensmittel gefördert 
wird, befinden sich im großen Holz, 
drei auf dem gelände des wasser-
werks. Ob mensch oder maschine: Bi
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Heute und morgen  
sicher versorgt

Neue Pumpenanlage  
des sanierten Brunnens auf 

dem Wasserwerksgelände

6  Service



auch mit bester Pflege lassen alters-
erscheinungen sich nicht verhindern. 
nun war eine sanierung des brun-
nens 4 fällig. Dessen Förderpumpe 
hatte zuletzt stark an Leistung ver-
loren. Die veraltete anlage wurde 
durch eine leistungsstarke und ener-
giesparende Pumpe in einer neu er-
richteten brunnenstube ersetzt. ihre 
Förderleistung von bis zu 75 kubik-
metern pro stunde kann digital ge-
steuert werden – effizienz und zu-
kunftssicherheit inklusive. 

Gute Zusammenarbeit

meist merken kunden der stadt-
werke von sanierungsarbeiten gar 
nichts – in der bauzeit auf dem gelände 
des wasserwerks zum beispiel wurde 
die Förderleistung des zeitweise außer 
betrieb genommenen sanierungs-
objektes durch die anderen brunnen 
ausgeglichen. möglich ist das so nicht 
immer; müssen etwa Leitungen neu 
verlegt werden, sind beeinträch-
tigungen nicht ganz zu verhindern. 
in der innenstadt wurden kürzlich 

strom- und erdgasleitungen erneuert 
und in diesem zusammenhang im 
auftrag der stadt auch die erweite-
rung des öffentlichen wLans vorbe-
reitet; bei der Umlegung der vor-
handenen Hausanschlüsse auf die 
neuen Leitungen war eine kurze ver-
sorgungsunterbrechung unumgäng-
lich. Dank zügiger arbeit und ver-
ständnisvoller anlieger können auch 
diese baumaßnahmen bald erfolg-
reich abgeschlossen werden. 
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Sanierung Brunnen Wasserwerk

•	 Kamerabefahrung	und	Inspektion	 
des 200 m tiefen brunnens 

•	 Rückbau	des	Brunnenschachtes	

•	 Ausbau	der	Pumpe	inklusive	PVC-Steigleitung

•	 Demontage	von	Brunnenkopf	und	Reformteilen	

•	 Einbau	von	neuem	Brunnenkopf	und	Reform	-
teilen aus edelstahl 

•	 Aufstellung	einer	oberirdischen	Brunnenstube	

•	 	Einbau	der	neuen,	hocheffizienten	Pumpe	 
mit Permanentmagnetmotor 

•	 Aufbau	und	Einrichtung	einer	intelligenten	
brunnensteuerung 

•	 Leitungstest	und	Inbetriebnahme	

Bauzeit: sieben Monate 

WAS DAUERTE DENN DA? 
Neu, saniert, fit für die Zukunft – Zahlen und Fakten

Sanierung und Netzerweiterung 
 
Bremer Straße: 

•	 zwei	neue	1-kV-Kabel	(Niederspannung)

•	 Leerrohre	

•	 Kabelverteiler	

Kreuzung Altbremer und Bremer Straße:

•	 Einrichtung	neue	Trafostation	

•	 zwei	neue	20-kV-Kabel	(Mittelspannung)

•	 Verbindung	zu	20-kV-Kabeln	Alte	Poststraße

•	 Verlegung	Leerrohre	(Altbremer	Straße)	

•	 Straßenbeleuchtungskabel	

•	 zwei	neue	1-kV-Kabel	(Niederspannung)

•	 PE-225-Erdgasleitung	

•	 Umstellung	vorhandener	Hausanschlüsse	 
auf neue Leitungen (strom und erdgas) 

Bauzeit: zweieinhalb Monate

Service  7
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Den anblick von Häuserfassaden, die mit klobigen, surrenden kältegeräten zugepflastert 
sind, kennt man vor allem aus dem Urlaub. in vielen teilen der Usa zum beispiel kann 
man der zwangskühlung aus der maschine kaum entkommen. Hotelzimmer, autover-
mietung, restaurant oder shopping-mall – ohne air-Condition läuft hier gar nichts.

Davon ist man in Deutschland noch weit entfernt. nach angaben des Umweltbundes-
amtes sind zwischen Flensburg und dem bodensee lediglich ein bis zwei Prozent der 
wohnfläche klimatisiert. bei bürogebäuden liegen die zahlen allerdings schon deutlich 
höher. Über die Hälfte der mitarbeiter können an Hitzetagen einen kühlen kopf be-

wahren. auch die autofahrer bleiben cool – die klimaanlage ist mittlerweile guter 
standard.

Jetzt legen die Privathaushalte nach. Der bundesverband technik des 
einzelhandels (bvt) verzeichnete im Hitzesommer 2018 eine deutliche 

zunahme der verkaufszahlen im bereich 
der Privatkunden. 2019 verfestigte sich der 
trend. Die experten des Ökoinstituts in 

Freiburg prognostizieren bis zum Jahr 2030 
einen anstieg von fest eingebauten kli-

mageräten in Privathaushalten auf acht bis 
13 Prozent. grund genug, einmal genauer hin-

zuschauen, was die kältemaschinen leisten kön-
nen und wo ihre schwachstellen liegen.

Kühler Kopf an heißen Tagen: Mit einer Klimaanlage lassen sich auch 
extreme Temperaturen in den eigenen vier Wänden bestens ausgleichen

Die deutschen Sommer werden wärmer. Hitzespitzen, die man 
bisher mit heruntergelassenen Rollläden am Tag und geöff-
neten Fenstern bei Nacht leicht überbrücken konnte, häufen 
sich und werden zum Problem. Da rückt ein Hilfsmittel in den 
Blickpunkt, das hierzulande im Privathaushalt kaum eine Rolle 

spielt: die Klimaanlage. 

8  Haus, Garten, Freizeit
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WELCHE KLIMAANLAGEN GIBT ES? 

experten unterscheiden zwischen monoblock- 
und splitgeräten. Hinter dem monoblockgerät 
verbirgt sich die mobile variante. außen- und 
inneneinheit sind in einem 
gerät verbaut. Dieses kann 
als Fensterklimagerät oder 
tragbare kühlungseinheit 
eingesetzt werden und ist 
leicht zu montieren. split-
geräte bestehen aus einem 
außengerät und einem 
oder mehreren innen-
geräten (multisplit) und 
dürfen nur durch fach-
kundiges Personal  
installiert werden. 

WIE HOCH IST DER PREIS?

mobile monoblockgeräte sind für dreistellige 
beträge im Handel erhältlich. Der Preis für 
hochwertige geräte bewegt sich zwischen  
300 und 600 euro. wer sich für ein splitgerät 
entscheidet, muss deutlich mehr berappen. mit 
den kosten für den einbau und die installation 
kommt da schnell eine mittlere vierstellige 
summe zusammen.

WAS MACHT 
DIE KüHLUNG MIT DER UMWELT?

klimaanlagen haben einen hohen stromver-
brauch. Die internationale energieagentur (iea) 
rechnet dem bereich klimatisierung und Lüftung 
etwa zehn Prozent des weltweiten stromver-
brauchs zu. Hinzu kommt die Umweltbelas tung 
durch die bisher üblichen kältemittel, die vom 
Umweltbundesamt als äußerst klimaschädlich 
eingestuft werden. besonders kritisch bewertet 
die behörde den Umstand, dass viele geräte auf 
Dauer nicht dicht sind. Durch die sogenannten 
Leckagen entweichen deshalb beachtliche 
mengen an teilfluorierten kohlenwasserstoffen 
(HFkw) in die atmosphäre. Die Hersteller 
reagieren und bieten mittlerweile für viele 
modelle HFkw-freie alternativen. Und auch das 
sollte man wissen: ventilatoren haben einen 
deutlich geringeren stromverbrauch als klimageräte.

WIE UNTERSCHEIDET SICH  
DIE LEISTUNG? 

mobile raumklimageräte arbeiten deutlich 
weniger effektiv als eine fest installierte 
splitanlage. Die stiftung warentest hat die 
Leistung von fünf single-splitgeräten und fünf 
mobilen klimaanlagen verglichen und kommt zu 
dem ergebnis: mobile varianten schaffen 
punktuell entlastung, eignen sich aber nicht für 
den Dauereinsatz. Die besten splitgeräte kühlten 
den 14 Quadratmeter großen Prüfraum in 
weniger als zehn minuten von 35 auf 25 °C 
herunter. Das leistungsfähigste monoblockgerät 
benötigte dafür 45 minuten.

www.klimaworld.com

www.ogy.de/gesundheit-klimaanlagen

www.ogy.de/umweltbundesamt-klimatisierung 

www.ogy.de/klimaanlagen-fuer-wohnungen 

ZUM WEITERLESEN

Durch die  
Nutzung von  

Ökostrom tragen  
alle Tarifkunden der 

Stadtwerke Zeven 
automatisch dazu bei, 

dass der Strom  ver-
brauch der Klima-

geräte die Umwelt  
nicht belastet.

Haus, Garten, Freizeit  9



Fast unvereinbar scheint 
manchmal, was doch gleich-
zeitig geschieht und zum 
Leben gehört. bestürzt und 
sehr traurig mussten die 
mitarbeiter der stadtwerke 
zeven sich von ihrem kolle-
gen Jan Holsten verabschie-
den, der am 1. Juni viel zu 
früh verstarb. seit 2012 hat-
te er das stadtwerke-team 
fachlich und menschlich sehr 
unterstützt.

Abschied  
nehmen ...
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zwei neue kollegen wurden kürzlich willkommen geheißen. roman Deters 
ist neuer ansprechpartner im bereich netzentwicklung für alle technischen 
Fragen rund um Photovoltaikanlagen und elektromobilität. bevor er im Früh-
jahr zu den stadtwerken kam, war der 37-jährige Familienvater aus brümmer-
hof als elektromeister im Handwerk tätig. er freut sich darüber, die energie-
wende bei den stadtwerken zeven tatkräftig mitgestalten zu können.

auch rabea grube aus bockel freut sich über die herzliche aufnahme und ihre 
neuen aufgaben; sie verstärkt seit dem 1. Juli das team der abteilung energie-
abrechnung. Die 26-jährige industriekauffrau mit vertriebserfahrung küm-
mert sich jetzt um so vielfältige aufgaben wie die kundenberatung zu strom- 
und erdgaslieferverträgen, abrechnungen und die marktkommunikation.

... und willkommen heißen 

Roman Deters, Netzbetrieb Strom Rabea Grube, Energieabrechnung

ein freundlicher empfang, Offenheit und respekt können sich auch 
in baulichen gegebenheiten spiegeln. Dafür, dass der zugang zum 
beratungszentrum künftig für ausnahmslos alle besucher ganz leicht 
möglich ist, sorgen die stadtwerke zeven mit einem Umbau. mussten 
gäste mit kinderwagen, rollstuhl oder rollator bisher vor der Drehtür 
zurück- und zum nebeneingang ausweichen, werden sich ihnen bald 
einladend und bequem die neuen schiebetüren zum Haupteingang 
öffnen. ebenfalls geplant ist der bau einer seitlich angebrachten 
rampe – barrieren? nein, danke!

eine Hürde weg, eine Hürde hin: Um kundengespräche vor unfrei-
willigen Hörteilnehmern zu schützen, wird auch der warte- und  
besprechungsbereich im beratungszentrum umgestaltet. Optisch 
weiter offen, sorgen sichtschutzwände hier für mehr Diskretion auch 
bei vertraulichen Fragen.

OFFEN UND FREUNDLICH: 
UMBAU FüR DIE KUNDEN



Für die Hähnchenbrust:

Für den Salat:

2

2 EL

300 g
150 g
60 g

200 g
1 EL
1 EL

1 Prise
 4 EL

Hähnchenbrüste 
ohne Haut (à 200 g)
Salz, Pfeffer
Pflanzenöl

Chinakohl
Karotten
Frühlingszwiebeln
Ananasfruchtfleisch
Zitronensaft
Weißweinessig
Salz, Pfeffer
Zucker
Olivenöl

ZUTATEN  
FüR 4 PORTIONEN
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Chinakohl-Ananas-Salat 
mit Hähnchen

Zubereitung 

Hähnchenbrustfilets waschen, mit küchenpapier trockentupfen und 
mit salz und Pfeffer würzen. Öl in einer Pfanne erhitzen, die Filets auf 
beiden seiten darin anbraten, die Hitze reduzieren und das geflügel  
10 bis 15 minuten braten. Das Fleisch in alufolie einschlagen und ab-
kühlen lassen.

Chinakohl putzen, waschen, gut abtropfen lassen und in dünne streifen 
schneiden. karotten schälen und in fei ne streifen schneiden. Frühlings-
zwiebeln putzen und in ringe schneiden. ananasfruchtfleisch in stücke 
schneiden. zitronensaft, essig, salz, Pfeffer und zucker in einer schüssel 
verrühren, bis sich die salzkristalle aufgelöst haben. Öl unterrühren. Die 
vorbereiteten salatzutaten zufügen und locker mischen.

sesamsamen in einer beschichteten Pfanne ohne zugabe von Fett golden 
rösten, herausnehmen und abkühlen lassen.

Hähnchenfleisch in dünne scheiben schneiden. Chinakohl-ananas-salat 
in vier gläsern anrichten. mit den Hähnchenscheiben garnieren und mit 
den sesamsamen bestreuen und servieren.

Veggie- 
Variante

Für eine fleischlose  
Version gibt man anstelle des 

Hähnchen brustfilets gegrill-
ten Halloumi (Grillkäse)  

oder gebratenen Räucher - 
tofu zum Salat.

2 TL
4

Sesamsamen
Sturzgläser  (à 290 ml Inhalt 
und 80 mm Durchmesser)

Rezept  11
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Stadtwerke Zeven GmbH
vitus-Platz 1, 27404 zeven
info@stadtwerke-zeven.de
www.stadtwerke-zeven.de

Zentrale
telefon 04281 757-100
telefax 04281 757-431

Öffnungszeiten
mo. bis Do. 7:30 bis 16:30 Uhr 
Fr. 7:30 bis 14:00 Uhr

Entstörungsdienst  
24 stunden
telefon 04281 757-113

Unter den richtigen einsendungen werden die gewinner ermittelt. mitarbeiter der stadtwerke zeven 

und ihre angehörigen dürfen am gewinnspiel nicht teilnehmen. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 6. September 2020
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die von ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden von der stadtwerke zeven 
gmbH elektronisch erfasst und verarbeitet, um die gewinner ermitteln und spätere Fragen zu teilnehmern und gewinnern 
beantworten zu können, soweit die beantwortung der Fragen nicht den allgemeinen datenschutzrechtlichen Hinweisen der 
stadtwerke zeven gmbH widerspricht, die sie unter www.stadtwerke-zeven.de einsehen können. Die gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt.

Die Lösung des gewinnspiels 
aus der ausgabe 3/2019 lautete: 
Schnee.  
Die gewinner wurden schriftlich 
benachrichtigt.

DAS KÖNNEN SIE GEWINNEN:

1. Preis:  100-euro-energie gutschein
2. Preis:  75-euro-energiegutschein
3. Preis:  50-euro-energiegutschein

mitmaCHen UnD gewinnen!

oder per E-Mail: 
gewinnspiel@stadtwerke-
zeven.de

per Fax:
04281 757-431

Stadtwerke Zeven GmbH
Rätsel
Vitus-Platz 1, 27404 Zeven

PLZ, Ort

Straße

Name, Vorname

So geht’s: Diesmal wartet ein  Sudoku auf Sie. Setzen Sie in jedes leere Feld eine Ziffer zwischen  
1 und 9 so ein, dass sie in jeder Zeile und in jeder  Spalte und in jedem der neun  Quadrate nur einmal 
vorkommt. Schreiben Sie die Lösungsziffer auf die Postkarte. Diese können Sie persönlich abgeben 
oder per Post schicken. Natürlich können Sie uns die Antwort auch faxen oder per E-Mail zusenden. 
Viel Erfolg!

1

2 7 3

6 8 3 9

7 4 1 3

3 5 8 6 1

1 9

9 6 5

4 7

3 5

ID-Nr. 2092631

Unser magazin wurde klimaneutral 
hergestellt. Durch den erwerb von 
klimaschutzzertifikaten für ein 
aufforstungsprojekt in Uganda kompen-
sieren wir die bei der Herstellung 
 entstandenen CO2-emissionen.

12  Gewinnspiel, Impressum
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