
E-Mobilität:  Optimale Ladelösungen

Infrastruktur:  Neue Gasübernahmestation in Elsdorf

Erdgasheizung:  Bewährte Technik auch im Neubau

2  2020Das magazin Der staDtwerke zeven gmbH

Wir suchen die schönsten Beleuchtungs ideen 
zu Weihnachten

Lichtermeer – Zeven leuchtet



2  Editorial

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir gehen auf das Jahresende zu und werden außerge
wöhnliche Festtage und eine eingeschränkte vorweih
nachts zeit erleben. Corona ist eben noch nicht vorbei. 
neben diesem zentralen thema bleiben andere Felder 
manchmal unberücksichtigt. zum beispiel der stärkste 
wandel in der energie wirtschaft der letzten Jahre. 

Quer durch die gesamte wertschöpfung des strom  
ge schäftes unterliegen energieversorger, aber auch end
kunden einer ungeheuren veränderungsgeschwindigkeit. 
manchmal gibt es zum beispiel bei mieterstromver  
ord nungen, beim messtellenbetriebsgesetz, beim neuen 
gebäudeenergiegesetz usw. sich widersprechende regeln. 
viele kunden sprechen uns im Hinblick auf die auslaufende 
eegFörderung oder auch auf emobilität und die damit 
verbundenen auflagen und neuen Förderungsmodelle an. 
Die Übersicht zu behalten und immer vollumfassend zu  

informieren, kostet uns viel zeit. Für uns ist es aber sehr gut 
investierte zeit, und wir sind gerne der verknüpfungspunkt 
zwischen ihnen und der energiewirtschaft.

nur wenn beides erfolgt – transparenz und verständnis für 
veränderungen – können wir heute das gestalten und vor
bereiten, was einmal das wichtigste für unsere kinder sein 
wird – den klimaschutz (neben dem sorgsamen Umgang 
mit Daten und medien)!

ich wünsche ihnen bereits jetzt eine gesunde weihnachts
zeit und uns allen, dass wir möglichst bald wieder so arbei
ten, reisen und feiern können, wie wir es jetzt mitunter 
vermissen!

Um Energieverbräuche genau abrechnen 
und künftige Abschlagszahlungen be-
rechnen zu können, werden einmal jähr-
lich sämtliche Zählerstände erfasst. We-
gen der Corona-Pandemie bitten die 
Stadtwerke darum, die Zähler für Strom, 
Erdgas, Wärme und Wasser selbst abzule-
sen und die Werte in einem bestimmten 
Zeitraum an die Stadtwerke zu übermit-
teln. Dazu erhalten die Haushalte im Netz-
gebiet der Stadtwerke Zeven per Brief 
oder E-Mail alle notwendigen Informatio-
nen. Die Übermittlung ist über die be-
währte Ablese karte möglich, aber auch 
schnell und bequem über das digitale 
Ablese portal. Sollte es einzelnen Kunden 
nicht möglich sein, ihre Zähler selbst abzu-
lesen, übernehmen dies die Stadtwerke 
selbstverständlich gern. 

KUrZ NotIErt

Corona: 
Zähler bitte selbst ablesen

ihr

Dr. marcel meggeneder
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sie sorgen für Helligkeit an langen abenden, bringen gemüt
lichkeit in dunkle räume und versetzen uns in festliche stim
mung: die Lichter zu weihnachten. zeven verwandelt sich in 
jedem Jahr in ein wahres Lichtermeer. Die stadtwerke dekorie
ren die straßenlaternen im auftrag der stadt mit hellen kerzen 
und auf dem vitusPlatz erstrahlt ein weihnachtsbaum mit 
schöner beleuchtung. auch viele zevener sorgen mit Lichter
ketten an den Häusern, Lichter bögen in den Fenstern und 
weihnachtlichen Leuchten in den gärten und wohnungen für 
eine stimmungsvolle atmosphäre.

Die stadtwerke zeven liefern den strom für die vielfältigen 
beleuchtungsideen – und sie möchten gerne sehen, auf welche 
weise die zevener strom nutzen, um weihnachtliche stimmung 
zu erzeugen. „wir möchten unsere kunden einladen, uns bis 
zum 15. Dezember Fotos von ihrer weihnachtsbeleuchtung zu 
senden“, sagt anika ehlen, marketingverantwortliche bei den 
stadtwerken: „egal, ob das Foto einen beleuchteten türkranz 
zeigt, die kleinen LeDLämpchen im adventsgesteck oder die 
Lichternetze über den büschen im garten: was zählt, ist das 
stimmungsvolle Licht.“ auch Fotos von schön beleuchteten öf
fentlichen Plätzen in zeven sind willkommen. allerdings dürfen 
diese bilder keine rechte Dritter verletzen.

Gutscheine für drei Gewinner

Damit auch ein digitales Lichtermeer entsteht, werden die 
stadtwerke ausgewählte Fotos auf ihrer internetseite ver
öffentlichen. Unter allen einsendungen werden drei gewinner 
ausgelost. sie erhalten je nach Platzierung einen energie
gutschein im wert von 100 euro, 75 euro oder 50 euro. Dieser 
gutschein kann bei den stadtwerken zeven eingelöst werden. 
eine barauszahlung ist nicht möglich.

Zeven leuchtet
In vielen Häusern und Wohnungen sorgen 
Lichter für Gemütlichkeit zu Weihnachten –  
vom kleinen LED-Lämpchen im Advents-
gesteck bis zur aufwändigen Gartendeko. 
Die Stadtwerke Zeven suchen jetzt die  
stimmungsvollsten Fotos – machen Sie mit!

schicken sie bis zum 15. De zem  
ber 2020 ein schönes Foto ihrer 
weihnachtsbeleuchtung an 
lichtermeer@stadt werke-
zeven.de. bitte geben sie 
namen und adresse an, damit 
sie im gewinnfall informiert 
werden können. 

alle informationen zum 
gewinnspiel und die teilnahme  
bedingungen finden sie auf 
www.stadtwerke-zeven.de/
lichtermeer.

MACHEN SIE MIt! 

Energie
gutschein 

gewinnen!



mit sPort zU meHr energie

immer genug energie – das ist das erklärte 
ziel der stadtwerke zeven. Das gilt aber nicht 
nur für die kunden, sondern auch für die 
beschäftigten. seit oktober können die 
stadtwerkemitarbeiter daher über den 
Firmen fitnessanbieter „qualitrain“ vergüns
tigt sport treiben. Die stadtwerke überneh
men einen teil der kosten; dafür können sich 
die mitarbeiter in mehr als 4.000 sport und 
gesundheitseinrichtungen in ganz Deutsch
land oder mithilfe von onlinekursen fit 
halten. Das bringt ein Plus an energie – für 
die beschäftigten und damit auch für zeven.

4  Aktuell

Neue Energie 
für die 
Stadtwerker
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annaLena steFFens

• Alter: 19

• Wohnort: Selsingen 

• Hobbys: Freiwillige Feuerwehr Selsingen

• Ausbildungsberuf: Kauffrau für Büromanagement

•  Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?  

Auf dem Wirtschaftsgymnasium habe ich festgestellt, 

dass mir kaufmännisches Denken liegt und dass ich 

spaß an wirtschaftlichen themen habe.

•  Warum hast du dich für eine Ausbildung bei den 

Stadtwerken Zeven entschieden?  

es ist ein Job mit guten zukunftsaussichten, denn 

jeder muss mit energie und wasser versorgt werden. 

außerdem hat mir die atmosphäre im vorstellungs

gespräch damals gleich gefallen. 

•  Was war die größte Umstellung im Vergleich zur 

Schulzeit?  

ich lerne jetzt die Praxis kennen und kann schon selbst 

tätigkeiten ausführen. Das macht den tag viel 

spannender und abwechslungsreicher als in der schule.

• Alter: 18

• Wohnort: Gyhum

• Hobbys: Freiwillige Feuerwehr Gyhum

•  Ausbildungsberuf: Kaufmann für Digitalisierungs

management

•  Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?  

in der bbszeven hatte ich als schwerpunkt informatik, 

da wurde mir schnell klar, dass ich einen itberuf 

erlernen möchte. Die stadtwerke stellten diesen beruf 

dann in der schule vor. Die vielseitigkeit gefiel mir 

direkt.

•  Warum hast du dich für eine Ausbildung bei den 

Stadtwerken Zeven entschieden? 

ich wollte für meine ausbildung hier in der region 

bleiben und finde es interessant, für einen betrieb zu 

arbeiten, dessen Produkte ich selbst nutze. 

•  Was war die größte Umstellung im Vergleich zur 

Schulzeit?  

ich musste mich am anfang erst an die arbeitstage  

gewöhnen. Die schultage waren meistens kürzer und 

anders strukturiert. aber die Umstellung ging sehr 

schnell. 

Fabian krÜger

Seit August 2020 verstärken zwei neue 
Auszubildende das Team der Stadtwerke.



Wallbox am Hotel  
Zum Hollengrund  
(in Heeslingen)
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Die stadtwerke zeven sind mitglied bei „ladenetz.de“, 
einem verbund von stadtwerkepartnern und weiteren 
Unternehmen, die gemeinsam deutschlandweit Lade
infrastruktur aufbauen und vernetzen. Über eine 
vir tuelle karte oder die Ladenetzapp lassen sich die 
Ladestationen leicht lokalisieren. bei den stadtwerken 

zeven sind die Ladekarten erhältlich, mit denen elektrofahr
zeuge an über 16.000 Ladepunkten des ver bundnetzes und 
der Partnerstationen geladen werden können.

mehr informationen auf 
www.stadtwerke-zeven.de/e-mobilitaet 

Die zulassungszahlen für elektrofahr
zeuge und PluginHybride steigen ste
tig an. Daher betreiben die stadtwerke 
aktuell vier öffentlich zugängliche Lade  
stationen in zeven sowie eine eigene 
Ladestation für mitarbeiter und Firmen  
fahrzeuge. auch viele gewerbekunden 
in der samtgemeinde zeven zeigen in
teresse an einer eigenen Ladestation. 
aktuelle beispiele sind das Hotel res
taurant „zum Hollengrund“ sowie die 
autohäuser „Fitschen und klindworth“ 
und „spreckelsen“. 

•  Für die Hotel und Restaurant be
sucher ist die wallbox des gastrono

men nusret kucevic 
gedacht. nach einem 
Hinweis an der rezep  

 tion können die gäste ihre emobile 
kostenlos aufladen. Die Ladestation 
wurde über den zero Ökofonds von 
den stadtwerken zeven und roten
burg gefördert.

 
•  Das Autohaus „Fitschen und Klind

worth“ will mit seiner eigenen Lade
station den geschäftsbereich der rein 
elektrischen und der HybridFahr
zeuge von Ford und seat abrunden. 
Die Ladestation wird nicht nur vom 
autohaus selbst genutzt, sondern 
steht auf dem kundenparkplatz der 
Öffentlichkeit zur verfügung. Der 
Ladevorgang lässt sich über die app 
„eCarUp“ oder einen auf der Lade
station aufgebrachten QrCode, der 
mit dem smartphone gescannt wird, 
aktivieren. 

 
•  Eine weitere neue Station steht seit 

oktober beim autohaus „spreckel
sen“. Die station wurde vom bund 

gefördert und ist in das verbund
netz „ladenetz.de“ eingebunden. 
Das Laden ist mit einer Ladekarte 
von ladenetz.de oder eines Partners 
möglich. alternativ kann die Ladung 
vertragslos über eine kreditkarte 
bezahlt werden.

E-Mobile 
optimal laden
Die Stadtwerke Zeven sorgen nicht nur für 
Ladesäulen im öffentlichen Raum, sondern 
haben auch für Gewerbetreibende attraktive 
Lösungen zum Aufladen von E-Mobilen. Das 
zeigen drei aktuelle Beispiele.

Christoph Klaer (Stadtwerke Zeven)  
sowie Andreas Heitmann (Mitte) und 
Thomas Klindworth (Autohaus Fitschen 
und Klindworth) testen die neue   
Lademöglichkeit

Ladestation des  
Autohaus Spreckelsen

Bei Interesse an 
privaten Wallboxen 
oder Ladelösungen 

für den gewerb
lichen Bereich sind 

die Stadtwerke Zeven 
Ihr Ansprech part  

ner vor Ort. 

Service  5



Die Zeit für einen Heizungstausch ist günstig. Weil in deutschen 
Kellern nach wie vor zu viele veraltete Anlagen ihren Dienst ver-
richten, greift die Bundesregierung tief in die Tasche. So viele 
attraktive Zuschüsse und steuerliche Anreize gab es noch nie. Wer 
clever plant, kann davon jetzt profitieren.

Hauptsache warm und zuverlässig – viele Hausbesitzer 
halten ihrer Heizung seit Jahrzehnten die treue. schließlich 
funktioniert der wärmeDino ja noch und die kosten für 
ein nachfolgemodell summieren sich schnell auf einen er
klecklichen betrag. Doch wer genau hinschaut, stellt fest: 
vor allem die Heizölveteranen haben nicht nur eine un
günstige klimabilanz. sie kommen ihre besitzer wegen der 
mangelnden effizienz auch deutlich teurer zu stehen als 
moderne anlagen. 

Die bundesregierung hat deshalb den turbo gezündet und 
die wärmewende in privaten kellern ausgerufen. Das spar
potenzial ist beachtlich, denn etwa 85 Prozent der Energie 
werden in deutschen Haushalten allein für Heizung und 
warmwasser eingesetzt. Da ist es keine kleine sache, dass 
über die Hälfte der Heizungen in Deutschland bereits vor 
1997 installiert worden ist und nicht mehr dem Stand der 
technik entspricht.

Doch wer ist eigentlich betroffen und wann ergibt ein 
Heizungstausch sinn? seit 2014 gibt die energieeinspar  
ver ordung (enev) die richtung vor. Öl und gasheizungen, 
die älter als 30 Jahre sind, müssen ersetzt werden. Die re
gelung gilt für modelle mit einem konstanttemperatur
kessel und einer nennleistung von 4 bis 400 kw. 

Schonraum für Privathaushalte

Doch es gibt ausnahmen. Unter folgenden bedingungen 
bleiben die eigentümer bisher vom zwang zum Heizungs
tausch verschont: 

•  die Anlage arbeitet mit einem Brennwert und Nieder  
temperaturkessel

•  die Eigentümer bewohnen die Immobilie seit dem  
1. Februar 2002 selbst

 

Ein turbo  
für die Wärmewende

Eine vo r aus schau ende 
Planung ermöglicht oft 
finanzielle Ersparnisse 
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6  Heizungstausch



•  das Gebäude hat nicht mehr als zwei Wohnungen

•  der Eigentümer kann nachweisen, dass der Tausch 
unwirtschaftlich ist, weil die immobilie zum beispiel 
nur sporadisch genutzt wird

entspannt zurücklehnen sollten sich die betroffenen 
Hausbesitzer aber nicht, denn mit dem neuen klima
paket hat die bundesregierung den fossilen brennstoff 
Heizöl zum auslaufmodell erklärt. ab 2026 sind reine 
Ölheizungen verboten. Dann ist der einbau eines Öl
brennwertkessels nur noch in kombination mit einem 
regenerativen wärmeerzeuger erlaubt. Fördermittel 
gibt es für diese technologie nicht mehr. stattdessen 
dürfen sich jetzt alle jene über besonders hohe zu
schüsse freuen, die schon heute den Umstieg von Öl auf 
eine umweltfreundlichere variante planen. Dazu ge
hören unter anderem auch moderne erdgasbrenn

wertheizungen, die leicht mit regenerativen energien 
kombiniert werden können.

Und auch das sollte man wissen: wer auf zeit spielt, kann 
sich leicht verrechnen, denn die üppigen Förderboni flie
ßen nur, wenn die alte Ölheizung freiwillig ersetzt wird. 
sobald die gesetzliche austauschpflicht greift, gibt es 
keine tauschprämien mehr. außerdem wirkt sich von 2021 
an die im klimaschutzprogramm der bundesregierung 
vorgesehene ausweitung der Co2bepreisung auf die 
bereiche gebäude und verkehr auf die kosten aus. Die 
brennstoffe werden dann entsprechend ihrer Co2belas
tung mit einem Um weltaufschlag belegt, der von Jahr zu 
Jahr steigen soll. 

moderne erdgasbrennwertheizungen sind eine gute  
alternative zu veralteten Heizkesseln und oft auch im 
Neubau die beste Lösung. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 8. 

PräMIE SICHErN

MoDErN UND EINfACH

WErt DEr  
IMMoBILIE StEIGt

GUt fÜr DAS KLIMA 
UND DIE UMWELt

MEHr PLAtZ IM KELLEr
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InFO:
Die Heizung ist veraltet? 

Mit einem Erdgas
anschluss sind Sie weiter

hin gut versorgt. Der 
Energieträger bietet viele 

moderne und nach 
haltige Lösungen zu  
attraktiven Preisen.

Heizungstausch  7
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welche Haustechnik für ihren neubau die beste ist, treibt 
viele bauherren besonders um. als wichtige auswahl  
kri terien gelten Funktion und komfort sowie kosten und 
energieeffizienz. Häufig ist daher auch für neubauten 
erdgas der ideale energieträger für Heizung und warm

wasser. aktuell werden mehr als die 
Hälfte aller wohnungen in 
Deutschland mit gas beheizt; 

auch in neu errichteten 
wohnungen sind gashei

zungen mit einem an
teil von rund 37 Pro

zent die nummer 
eins. zum einen ist 
die technik bewährt, 
zum anderen sind 
die investitionskos
ten für die Heizan
lage verhältnismäßig 
gering.

Hocheffizient

besonders effizient wird der einsatz von erdgas in verbin
dung mit einem modernen brennwertkessel. während 
niedertemperaturkessel nur die wärme nutzen, die bei der 
verbrennung von erdgas als messbare temperatur entsteht, 
verwerten brennwertkessel zudem die im abgas enthaltene 
kondensationswärme. möglich machen das hocheffiziente 
wärmetauscher, welche den wasserdampf in den abgasen 
gezielt kondensieren lassen und diese wärme zusätzlich in 
das Heizsystem übertragen. 

Um den regelungen des erneuerbareenergienwärme
gesetzes (eewärmeg) zu entsprechen, werden gasbrenn
wertkessel häufig mit solar technik ergänzt. eine kombina
tion beispielsweise mit einer solarthermieanlage kann 
sehr sinnvoll sein und ist üblich.

Besonders schadstoffarm

im vergleich zu kohle oder Heizöl verbrennt erdgas übrigens 
besonders schadstoffarm und weist die geringsten treib
hausgasemissionen und Feinstaubbelastungen unter 
allen fossilen energieträgern auf. auch wer komplett klima
neutral heizen möchte, ist mit erdgas gut bedient. bei 
Ökogastarifen wie zevenklima gas von den stadtwerken 
zeven wird das beim Heizen mit erdgas nicht vermeidbare 
kohlenstoffdioxid über klimaschutzprojekte zu 100 Prozent 
ausgeglichen.

Erdgas als Energieträger für Heizung und Warmwasser ist auch 
im Neubau eine gute Wahl. Besonders effizient wird die Nutzung 
mit einem Brennwertkessel.

Clever heizen mit erdgas

Mit Erdgas lässt sich  
sicher, komfortabel und  

preisgünstig heizen

Moderner Erdgasbrennkessel  
mit vermindertem 
Schadstoffausstoß

8  Erdgas



Für die Versorgungssicherheit
Energie für Elsdorf

im elsdorfer bruchweg haben die stadtwerke zeven eine neue 
erdgasübernahmestation errichtet. Die station wurde nach sechs 
monaten bauzeit im oktober und damit rechtzeitig vor der kalten 
Jahreszeit fertiggestellt.

in der Übernahmestation wird das gas für die sichere verwen
dung in Haushalten, gewerbe und industriebetrieben geprüft, 
temperiert und mit dem typischen Gasgeruch versehen. Außer
dem wird es auf einen so niedrigen Druck heruntergeregelt, dass 
es durch das regionale verteilnetz weitergeleitet und vom kunden 
entnommen werden kann. in elsdorf übernehmen die stadtwerke 
das gas von dem vorgelagerten netzbetreiber gasunie mit rund 
55 bar und reduzieren den Druck auf ein halbes bar – der Druck, 
den eine 550 meter hohe wassersäule ausüben würde, wird auf 
den Druck einer 5 meter hohen wassersäule verringert.

Die station ermöglicht es, elsdorf nun über eine zweite Hauptlei
tung zu beliefern. Das sichert die gasversorgung der gemeinde 
ab, deren bedarf durch den LoginPark elsdorf und das in der 
erschließung befindliche gewerbegebiet am Hexenberg abseh
bar weiter stark steigen wird. 

Bauarbeiten „Auf dem Quabben“

Die baustelle der straßensanierung „auf dem Quabben“ hat wohl 
fast jeder zevener schon gesehen oder umfahren. Jetzt wurde 
der erste von insgesamt sechs bauabschnitten erfolgreich abge
schlossen. im zuge der sanierung erneuern die stadtwerke zeven 
zwischen dem ersten und dem vierten bauabschnitt die in die 
Jahre gekommenen strom, erdgas und wasserleitungen und 
nehmen zudem eine netzerweiterung vor. in dem jetzt beendeten 
ersten Bauabschnitt haben die Stadtwerke 970 Meter Mittelspan
nungskabel und 1100 meter niederspannungskabel verlegt. mit 
370 metern vergleichsweise kurz ist da das neue erdgasrohr im 
ersten bauabschnitt. auf die trinkwasserleitung, die nur im ersten 
bauabschnitt erneuert wird, entfielen 350 meter neue rohre.Bi
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Kleine Baustellen
Farbenlehre: Die 
Leerrohre für 
die Stromkabel 
sind schwarz, die 
Erdgasleitungen 
orange

Aufnahme aus 
dem Inneren der 
neuen Erdgasüber
nahmestation in 
Elsdorf

Dank der neuen Station 
kann Elsdorf jetzt über 

eine zweite Hauptleitung 
versorgt werden

Service  9



NEUE 
NACHHALtIGKEIt

Deutschland denkt um. Der Umwelt und 
klimaschutz spielt in immer mehr Haus
halten eine wichtige rolle. in einer reprä
sen tativen Umfrage, die das meinungs
forschungsinstitut Prolytics im Auftrag des 
bundesverbandes der energie und wasser
wirtschaft (bDew) erstellt hat, erklärten 
vier von fünf der befragten ihre bereitschaft 
zu nachhaltigerem Handeln. 80 Prozent der 

Personen, die zu einer Änderung bereit wa
ren, gaben an, im Haushalt energie sparen 
zu wollen. knapp drei viertel können sich 
vorstellen, mehr regionale und saisonale 
Produkte zu kaufen, und gut 65 Prozent 
zogen abstriche beim Fleisch konsum in er
wägung. mehr als jeder zweite wäre bereit, 
öfter vom auto aufs rad umzusteigen und 
die zahl der Urlaubsreisen mit dem Flug

zeug zu reduzieren.
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10  Aktuell 

Die stadtwerke zeven wollen die bürger nicht nur mit 
strom, gas und wasser gut versorgen, sondern auch 
mit kulturellen und sportlichen angeboten. Darum 
engagieren sich die stadtwerke in der region und 
sponsern verschiedene veranstaltungen und an
gebote. beispielsweise statten sie die bibliothek der 
samtgemeinde mit bibliotheksausweisen aus. Die 
bibliothek zeven hält für besucher vor ort etwa 
21.000 medien bereit. Dazu gehören neben büchern 
und zeitschriften auch Filme, Hörspiele, PC und 
konso lenspiele sowie Lesestifte. außerdem ermög
licht der bibliotheksausweis den zugriff auf rund 
30.000 elektronische medien zum Download oder 
streaming.

www.bibliothek-zeven.de 

UNtErStÜtZUNG 
fÜr DIE BIBLIotHEK

NEUES 
LABEL

wie effizient arbeitet das neue Haushalts
gerät wirklich? Seit 1995 gibt das EU
energie label auskunft über die energie
bilanz von waschmaschine, kühlschrank 
und Co. weil den experten die bisherige 
Untergliederung zu unübersichtlich war, 
gelten ab dem 1. märz 2021 neue regeln. 
künftig wird nur noch in die buchstaben a 
bis g untergliedert.  Plusklassen wie a+, 
a++ und a+++ entfallen. außerdem fin
den verbraucher auf dem Label dann einen 
QrCode, mit dem sie übers smartphone 
weitere Produktinformationen abrufen 
können. begonnen wird die Umstellung 
mit den Produktgruppen geschirrspüler, 
waschmaschinen, trockner, kühlschränke, 
Lampen und elektronische Displays. Weiter 
Gerätetypen sollen bis 2030 folgen. 

Bibliotheksleiterin  
Prisca Vogt mit wichtigen 

Utensilien: Bibliotheks
ausweise und Maske

Teilnehmer  
des Gewinnspiels 
auf der Rückseite 

dieses Heftes  
können einen  

Bibliotheksaus
weis gewinnen.



Zubereitung 

Lachssteaks salzen, pfeffern und kühl 
stellen. ingwer schälen und fein würfeln. 
butter und zucker in einem topf unter 
rühren leicht karamellisieren, ingwer, 
blutorangensaft und gemüsefond zufü
gen, mit nelken, zimt, salz und Pfeffer 
abschmecken und zehn minuten bei redu
zierter Hitze köcheln lassen. speisestärke 
mit wenig wasser anrühren und die sauce 
damit binden. zitronenmelisse und blut
orangenzesten untermischen. vom Herd 
nehmen. blut orangen filetieren. Dafür 
oben und unten einen Deckel abschnei
den, mit einem scharfen messer die schale 
von oben nach unten in segmenten ab
schneiden, zwischen den trennwänden 
einschneiden und die Filets auslösen. Den 
saft aus dem ver bliebenen Fruchtfleisch 
über den Filets ausdrücken. beides in die 
sauce geben.

Für den Lachs Öl in einer beschichteten 
Pfanne erhitzen und die steaks von jeder 
seite etwa fünf minuten braten. Die blut
orangensauce erwärmen, Lachssteaks mit 
der sauce auf den tellern anrichten und 
servieren.

Lachssteak  
mit Blutorangensauce
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Zutaten  für 4 Portionen

4

3 eL

Lachssteaks à 200 g

salz, Pfeffer

Pflanzenöl

für den fisch:

5 g

10 g

20 g

250 ml

frischer ingwer

zucker, braun

butter

blutorangensaft

für die Sauce:

100 ml

1 Prise

1 Prise

1 tL

2 tL

2

gemüsefond

nelkenpulver

zimt

salz, Pfeffer

fein geschnittene 
zitronenmelisse

zesten einer bio 
blutorange (7 g)

bioblutorangen à 200 g

Gebratene  
Kartoffelwürfel  

ergänzen den   
Genuss.

EINfACH 
LECKEr:

Rezept  11
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Stadtwerke Zeven GmbH
vitusPlatz 1, 27404 zeven
info@stadtwerkezeven.de
www.stadtwerkezeven.de

Zentrale
Telefon 04281 757100
Telefax 04281 757431

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

Entstörungsdienst  
24 stunden
Telefon 04281 757113

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: 27. Dezember 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.stadtwerkezeven.de einsehen können. Die gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt.

Die Lösung des gewinnspiels 
aus der ausgabe 1/2020 lautete: 8.  
Die gewinner wurden schriftlich 
benachrichtigt.

DAS KÖNNEN SIE GEWINNEN:

1. Preis:  100euroenergie gutschein
2. Preis:  75euroenergiegutschein
3. Preis:  50euroenergiegutschein

Jeder Gewinner erhält außerdem 
einen Bibliotheksausweis der Biblio-
thek Zeven für 2021.

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

ID-Nr. 2094467

Unser magazin wurde klimaneutral 
hergestellt. Durch den erwerb von 
klimaschutzzertifikaten für ein 
aufforstungsprojekt in Uganda kompen
sieren wir die bei der Herstellung 
 entstandenen Co2emissionen.

LÖSUNGSZIffErN

So gehts: Diesmal wartet ein Bilder rätsel auf 
Sie. Wenn Sie die zwei Bilder wiedererkennen 
und wissen, auf welchen Seiten im Magazin 
sie sich befinden, haben Sie die richtigen  
Lösungsziffern gefunden. Schreiben Sie beide 
Ziffern in der richtigen Reihenfolge auf die 
Postkarte unten. Diese können Sie persönlich 
abgeben oder per Post schicken. Natürlich  
können Sie uns die Antwort auch faxen oder 
per E-Mail zusenden.  
Viel Erfolg!

12  Gewinnspiel, Impressum


