
Wärmeversorgung: Grundschule Kanalstraße

Erdgasheizung: Stadtwerke fördern Umstellung

Zertifiziert: Sicherheit nach ISO 27001

1  2018Das magazin Der staDtwerke zeven gmbH

Gewinnen Sie  
ein Wochenende 
mit dem BMW i3!

Elektro-Fahrspaß 



2  Editorial

4

inHalt
Liebe Kundin, lieber Kunde,

nun ist sie also da: die möglichkeit für ein Fahrverbot für Dieselautos 
in bestimmten Fällen. was viele Dieselfahrer verunsichert oder verärgert, 
freut die anwohner der belasteten gebiete.

was das mit zeven zu tun hat? zunächst einmal nicht viel. Dass es ein 
Fahrverbot für Diesel in zeven geben wird, ist dank unseres flachen 
landes und der verlässlich guten luft eher unwahrscheinlich. trotzdem 
sind alle energieversorger gefordert, gemeinsam mit der automobil-
industrie die nächstliegende lösung gegen schadstoffemissionen aus 

autos zur verfügung zu stellen – die elektromobilität. zugegeben, 
reichweite, lademöglichkeiten und Preis sind noch zu verbessern. 
Potenzial gibt es aber bei neuerungen bekanntermaßen immer!

wir als stadtwerke arbeiten an dem teil, den wir zur entwicklung bei-
tragen können. im moment entwickeln wir attraktive angebote und 
installationsmöglichkeiten für ladesysteme im Haushalt, die wir noch 
vor der sommerpause unseren kunden anbieten werden, denn eines 
ist sicher: Ohne die regionalen verteilnetzbetreiber wird die elektro-
mobilität als teil der energiewende nicht umsetzbar sein.

insofern freut es mich, dass der aktuelle koalitionsvertrag von CDU/CsU 
und sPD klar auf weitere anstrengungen und ökonomische anreize 
der Optimierung der stromnetze setzt. auch die Förderung der er-
richtung privater ladesäulen wird im koalitionsvertrag erwähnt. rich-
tig ist die elektromobilität natürlich nur, wenn der strom regenerativ 
erzeugt wird; deswegen ist die regelmäßige kontrolle der Pv-anlagen 
(siehe bild unten), die die stadtwerke betreiben, unentbehrlich. 

ich wünsche ihnen viel spaß beim lesen und vor allem viel glück bei 
unserer verlosung von drei e-mobil-wochenenden!

ihr 

Dr. marcel meggeneder
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Auf Kontrollfahrt:  
Hans-Jürgen Harms und  
Dr. Marcel Meggeneder



endlich kommt bewegung in den e-mobil-markt. schienen 
deutsche autohersteller bislang nur mäßig an der entwick-
lung massentauglicher batterieautos interessiert, ist die mo-
bilitätswende jetzt unübersehbar in ihren strategie- und 
entwicklungsabteilungen angekommen. zehn neue elekt-
roautos will Daimler allein in den kommenden vier Jahren 
entwickeln, und bmw, seit knapp fünf Jahren mit dem 

vorzeigemobil i3 präsent, verkündete jüngst, bis 2025 
zwölf reine stromer und 13 Plug-in-Hybride im Programm 
haben zu wollen. 

auch die batterietechnik entwickelt sich rasant; die akkus 
werden leichter, stärker und günstiger. Da das produktions-
seitig größte verkaufshindernis bisher neben einer spärli-
chen modellauswahl vor allem die geringe akkureichweite 

war, dürfte der markt zumindest von daher jetzt einen 
kräftigen schub erhalten und die elektromobilität im ver-
braucher- und verkaufsalltag ankommen. 

Batterietechnik entwickelt sich rasant 

zum notwendigen ausbau der ladeinfrastruktur tragen 
zum beispiel die stadtwerke zeven bei; an inzwischen vier 
ladesäulen im stadtgebiet können elektroautofahrer unter-
wegs auftanken. Die in kürze erhältlichen wandladestellen 
(wallboxen) ermöglichen unkompliziertes stromtanken in 
der heimischen garage; auch lösungen für mehrfamilienhäu-
ser oder den gewerblichen bedarf sind dann im angebot – 
nähere informationen dazu in der nächsten ausgabe der ze-
venenergie. Übrigens: mit dem hauseigenen Öko-autostrom- 
tarif wird das tanken noch komfortabler und günstiger.

Informationen im Beratungszentrum und telefonisch  
bei Christoph Klaer unter 04281 757-320

E-mobil in 
die Zukunft 

elektro-
Fahrspaß: 

gewinnen sie 
ein Wochen-

ende mit dem 
BMW i3 
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Zu den großen Zielen der Energiewende gehören Ressourcenschonung und Klima-
schutz, auch im Bereich Mobilität. Die Stadtwerke Zeven engagieren sich, bauen das 
Ladenetz aus, bieten Öko-Autostrom und Zubehör an – und haben ihre Fahrzeugflotte 
jetzt um ein abgasemissionsfreies Elektroauto erweitert. 

Aktuell  3

VErloSunG:
ElEKtro-FahrSpaSS GEWInnEn!

Die Zukunft ist schon da: Mit dem BMW i3 
wurde die Fahrzeugflotte der Stadtwerke 
Zeven jetzt um einen der modernsten 
Elektrokleinwagen aufgestockt. Dass der 
nicht nur vorbildlich sparsam, leise und 
emissionsfrei fährt, sondern auch noch viel 
Spaß macht, können Kunden jetzt selbst 
erleben. 

Wir verlosen dreimal ein ganzes Wochenende 
e-mobiles Fahrvergnügen.* Schreiben Sie uns 
einfach in ein, zwei Sätzen, warum Sie 
unseren neuen „Elektrostar“ live erleben 
wollen. 

Über den Qr-Code gelangen Sie direkt in das 
Eingabefenster auf unserer Webseite – und 
mit etwas Glück starten Sie demnächst ins 
e-mobile Wochenende. 

* bis 400 km; mindestalter 25 Jahre. einsendeschluss ist der 
30. april. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://gewinnspiel.
stadtwerke-zeven.de



Neuer technischer Leiter

rung, ein ausbau der elektroladeinfrastruktur und der ge-
samte verteilnetzbetrieb sind nur einige der bereiche, in 
denen zunehmend hoch entwickelte it-lösungen den wan-
del zu einer dezentralen energieerzeugung und -nutzung 
überhaupt erst ermöglichen. so werden etwa in intelligen-
ten systemen künftig energieerzeuger-, speicher- und ver-
brauchsstellen miteinander vernetzt sein, aber auch unter-
nehmensinterne abläufe zunehmend digital gestützt. 

wo die abhängigkeit von funktionierender it steigt, wird 
auch deren sicherung immer wichtiger; systemausfälle, Da-
tenverluste oder auch -manipulationen könnten in zukunft 
weiter reichende Folgen haben als eine versehentlich 
durchtrennte stromleitung. als betreiber sogenannter kri-
tischer infrastrukturen sind auch die stadtwerke zeven der 
einhaltung hoher sicherheitsstandards verpflichtet. zur er-
füllung der im it-sicherheitskatalog der bundesnetzagen-
tur definierten anforderungen an einen sicheren netzbe-
trieb wurde ein informationsmanagementsystem (isms) 
nach	ISO	27001	aufgebaut	und	mittlerweile	zertifiziert.	Das	
zertifikat bescheinigt ein professionelles it-sicherheitsma-

nagement – und die rundum sichere versorgung aller kunden. 

einkaufen, musik hören, tanken, bezahlen, kommunizieren – 
im alltag ist die Digitalisierung längst angekommen. auch 
energieversorgung ist ohne modernste informationstechno-
logie nicht mehr denkbar. Die vernetzung von mess- und 
steuereinrichtungen, innovative Formen der energiespeiche-

Zertifizierte Sicherheit

Ziel erreicht: Chris Windeler (rechts), 
zuständig für die Netzleitstelle, und 
Dennis Osmani, Bereichsleiter IT/EDM

ein neues gesicht bei den stadtwerken zeven: im Dezember 
hat der Diplomingenieur (FH) michael müller die leitung des 
bereichs technik übernommen. er folgt auf Uwe wolters, der 
die stadtwerke zeven bereits vor einiger zeit verlassen hat. 

geboren in zeven und aufgewachsen in Heeslingen, lebt der 
41-jährige bauingenieur mit seiner Frau und den beiden 
kindern in kalbe. nach dem studium und seiner tätigkeit 
für ein norddeutsches kabel- und rohrleitungsbauunter-
nehmen war michael müller zuletzt zehn Jahre bei einem 
Planungsbüro für gas- und wärmenetze in Hamburg be-
schäftigt, bevor er beruflich in die Heimat zurückkehrte. mit 
seinem team von 24 mitarbeitern in sechs abteilungen ver-

antwortlich an der weiterentwicklung der stadtwerke zeven 
mitarbeiten zu können, sei eine vielseitige und spannende 
aufgabe – dass er nebenbei die Fraktion der Hsv-Fans unter 
den stadtwerkern personell verstärken könne, sei ein posi-
tiver nebeneffekt, fügt das bekennende mitglied schmun-
zelnd hinzu. 
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Freut sich über die neue Aufgabe in der alten Heimat: 
Michael Müller

4  Aktuell



große Freude konnten sie kürzlich 
kindern und lehrern an der gose-
kamp-grundschule mit zwei neuen 
Fahrrädern machen. Damit alle kinder 
umsichtig und angstfrei mit dem rad 
unterwegs sein können, erfolgt im rah-
men des sachunterrichtes ein umfang-
reiches Fahrradtraining. betreut von der 
Polizei, üben die kinder verkehrsregeln 
und ihre situationsbezogene anwen-
dung – und nicht zuletzt das radeln 
selbst, denn erst wenn das sicher be-
herrscht wird, kann die aufmerksam-
keit auf das komplexe geschehen im 
straßenverkehr gerichtet werden. 

mit den nun schuleigenen rädern kön-
nen auch kinder teilnehmen, die selbst 

noch keines haben oder ihr eigenes 
nicht mit zur schule bringen können. 
abgeschlossen wird die ausbildung mit 
einer theoretischen und einer prakti-
schen Prüfung; das bestehen wird mit 
einem Führerschein und einem guten 
stück selbstständigkeit belohnt. 

training im planspiel 

seit vielen Jahren schon fördern die 
stadtwerke zeven auch das „manage-
ment information game“ (mig). Unter 
simulation echter marktbedingungen 
spielen schüler der gymnasialen Ober-

stufe fünf tage lang Führungskräfte 
mittelständischer Unternehmen. Dabei 
wächst das verständnis für betriebswirt-
schaftliche Prozesse; gleichzeitig pro-
fitiert die eigene berufsorientierung. 

zum 14. mal kamen im Januar schüle-
rinnen und schüler des st.-viti-gymna-
siums und des kivinan-bildungszen-
trums zusammen, um in konkurrieren- 
den kleingruppen ein Firmenkonzept 
samt Unternehmensstrategie zu ent-
wickeln. begleitet von torsten groß-

kopf vom bildungswerk der niedersäch-
sischen wirtschaft (bnw), wurden für 
ein virtuelles Produkt Preise kalkuliert, 
die marktsituation analysiert, ma-
terialbedarf ermittelt, Personal-
entscheidungen getroffen, die 
vermarktung geplant ... 

Höhepunkt und Feuerprobe war die 
Präsentation des eigenen konzeptes 
vor einer Jury aus wirtschafts-, Politik- 
und schulvertretern. Fast noch wichti-
ger als das gewinnen waren am ende 
die gewonnenen einblicke in das reale 
geschäftsgeschehen und der rege aus-
tausch mit den wirtschaftsvertretern 
aus der region – die sich erneut begeis-

tert zeigten vom engagement und 
ideenreichtum ihrer künftigen Fach- 
und Führungskräfte. 
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Ernsthaft und 
konzentriert: 

MIG-Teilnehmer

Kinder und Jugend fördern 
Versorger, Arbeitgeber, Geschäftspartner – die Stadtwerke sind in 
Zeven vielfältig präsent. Als Sponsor helfen sie auch, Kinder und  
Jugendliche fit zu machen für ihre persönliche und berufliche Zukunft. 

Gesponsorte Fahrräder für die Grundschule

Sponsoring  5
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Erdgas – 
Energie für heute und morgen

Bauherren und Modernisierer schau-
en genau hin, wenn sie sich für eine 
neue heizung entscheiden. Schließ-
lich fallen rund 80 prozent des Ener-
giebedarfs der privaten haushalte in 
den Bereichen heizung und Warm-
wasserbereitung an. unter den zahl-
reichen Mitspielern am Markt gilt es 
deshalb, ein Konzept zu wählen, das 

den individuellen anforderungen ent-
spricht. 

Erneuerbare Energien stehen hoch 
im Kurs. alternative Erzeugungssys- 

teme wie Solaranlagen oder Wind-
kraftwerke werden jedoch stark vom 
Wetter beeinflusst und legen mit-
unter unkalkulierbare pausen ein. 
Vielerorts benötigen sie deshalb 
einen starken „partner“ mit verläss-
lichen Eigenschaften, der anpas-
sungsfähig ist und hohen umwelt-
standards genügt. 

Moderne Erdgastechnik eignet sich 
dazu ideal und belegt so den Spitzen-
platz in der Gunst der Bauherren: rund 
75 prozent aller neu installierten hei-

zungen in Deutschland werden mit 
Erdgas betrieben. Der Energieträger 
wird vor allem wegen seiner Effizi-
enz, Flexibilität und Verlässlichkeit 
geschätzt – und er weist im Vergleich 
mit anderen fossilen Brennstoffen 
die beste Schadstoffbilanz auf. 

Vor diesem hintergrund hat sich in 
den vergangenen Jahren ein breites 
angebot an modernen Erdgaslösun-
gen entwickelt. Der folgende Über-
blick zeigt den aktuellen Stand der 
technik. 

Die Energiewende stellt hohe anforderungen an moderne heiz- und  
Wärmesysteme. Sie sollen effizient, umweltfreundlich und nachhaltig 
sein, den Geldbeutel schonen und Komfort bieten. Das Multitalent  
Erdgas überzeugt dabei in jeder hinsicht. 

Gut für Mensch und 
Umwelt: moderne 

Erdgas-Brennwert- 
heizungen

6  Erdgastechnik



Bi
ld

: ©
 b

ht
20

00
 / f

ot
ol

ia
.c

om

Die entwicklung geht weiter. mit der 
brennstoffzelle steht eine technologie in 
den startlöchern, die das Prinzip der 
kraft-wärme-kopplung noch effizienter 
macht. brennstoffzellen wandeln den im 
erdgas enthaltenen wasserstoffanteil 
elektrochemisch in energie um. Die bilanz 
ist beeindruckend; energiekosten und CO2-
ausstoß sinken um jeweils mehr als 50 Pro-
zent. ein gesamtwirkungsgrad von bis zu 
90 Prozent kommt als weiterer Pluspunkt 
dazu. 

Hier heizt die Umwelt mit. mittels der gas-
wärmepumpe wird die Umgebungswär-
me aus luft, wasser oder erde entzogen. 
sie funktioniert nach dem gleichen Prinzip 
wie ein kühlschrank – allerdings in umge-
kehrter richtung. Die investition in eine 
gas-wärmepumpe zahlt sich vor allem in 
niedrig- oder nullenergiehäusern aus, die 
einen geringen restwärmebedarf haben. 

ein brennstoff, doppelter nutzen: kwk-
Heizsysteme spenden nicht nur wärme, 
sondern erzeugen nebenbei auch strom. 
Und so funktioniert’s: Das erdgas wird in 
einem speziellen motor verbrannt und 
treibt dabei einen generator an, der die 
bewegungsenergie in strom umwandelt. 
Dabei entsteht wärme, die abgeleitet, 
gespeichert und bei bedarf zum Heizen 
genutzt werden kann. Die technologie 
kommt auch im mikro-bHkw fürs eigen-
heim zum einsatz, das mit einem beson-
ders hohen wirkungsgrad überzeugt. Der 
große vorteil: wärme und strom werden 
genau dort hergestellt, wo sie verbraucht 
werden. 

 

mit einer installierten leistung bis 30 kW vor und 
die Fertigmeldung des Installateurs erfolgt bis zum 
30. Juni 2019, erhalten Kunden der Stadtwerke 
Zeven eine prämie in höhe von 500 Euro. Zudem 
beteiligen wir uns mit 100 Euro an den Kosten, die 
durch den ausbau der alten anlage entstehen. 
Weitere Informationen in unserem Beratungs-
zentrum oder telefonisch bei Joachim Flohr unter  
04281 757-300. 

Wer von heizöl, Strom oder Flüssiggas auf Erdgas 
umsteigt, kann sich nicht nur über eine gute 
Ökobilanz beim heizen freuen, sondern auch von 
den Fördermitteln der Stadtwerke Zeven profitieren: 
liegt bis Ende 2018 ein Gebäudeanschlussantrag  

erdgas-brennwerttechnik überzeugt mit 
einer besonders guten energieausbeute. 
beim verbrennungsprozess wird die wär-
me aus dem wasserdampf der abgase zu-
sätzlich genutzt, so dass der energiegehalt 
des brennstoffs nahezu komplett ausge-
schöpft werden kann. besonders effizient 
arbeitet die erdgas-brennwertheizung in 
kombination mit einer solaranlage. wenn 
der sonne in den Herbst- und wintermo-
naten die Puste ausgeht, springt flexibel 
und sparsam die moderne erdgasheizung 
mit regeltechnik ein. 

Gas-Wärmepumpe Brennstoffzelle

Erdgas-Brennwert und Solar Kraft-Wärme-Kopplung

So FÖrDErn DIE StaDtWErKE ZEVEn 
DIE uMStEllunG auF ErDGaS

Erdgastechnik  7



starkregen, Hagel und sturmböen, Hitzewellen im 
süden und land unter in niedersachsen – „warm 
und viel zu nass“, so lautet nicht nur gefühlt die 
Wetterbilanz	für	das	gesamte	deutsche	Jahr	2017.	
auf einen sehr durchwachsenen sommer folgte 
laut wetter-Onlinedienst der trübste Herbst seit 
über 15 Jahren; vor allem in norddeutschland reg-
nete es insgesamt heftiger und mehr als sonst bei 
deutlich weniger sonnenschein. 

Arg	gebeutelt	war	die	Samtgemeinde	Zeven:	2017	
fiel so viel regen wie seit beginn der aufzeich-
nungen nicht. vollgelaufene keller und ernteaus-
fälle waren die mehr, lange gesichter und be-

wölkte stimmung die weniger dramatischen 
Folgen – für die stadtwerke zeven anlass genug, 
allen zevenern für 2018 einen besonders schönen 
sommer zu wünschen! 

niederschlagsmenge in mm

Effiziente Energienutzung und ein insgesamt sparsamer 
Verbrauch sollen die Energiewende unterstützen. Inno-
vative technologien helfen, das eigene Verbrauchsver-
halten zu analysieren und zu verbessern; dazu sind auch 
an den Zählereinrichtungen in privaten haushalten 
technische anpassungen erforderlich. 

Mit dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verpflichtet 
der Gesetzgeber seit Januar 2017 alle Messstellenbetrei-
ber, sämtliche Verbrauchsstellen mit „modernen Mess-
einrichtungen“ (MMEs) auszustatten. Dahinter verbirgt 
sich nichts anderes als ein digitaler Stromzähler, der den 
Energieverbrauch samt Verbrauchszeiten elektronisch 
erfasst, über ein Display anzeigt und zudem speichert. 
Geben die bislang gewohnten analogen Geräte über ihr 
mechanisches rollenzählwerk lediglich einen Wert an – 
den Gesamtverbrauch –, so ermöglicht die moderne 

Mechanischer 
Stromzähler

Digitaler 
Stromzähler

Einen wunderbaren Sommer, bitte!

Was ist eigentlich ... 

... eine moderne 
Messeinrichtung?

Messeinrichtung einen differenzierten Überblick über 
die Verbräuche zu unterschiedlichen Zeiten. Bis zu 24 Mo-
nate speichert der digitale Zähler tages-, wochen-, monats- 
und jahresgenau, wann wie viel Strom genutzt wurde. 

Bei allen Kunden mit einem jährlichen Verbrauch von 
bis zu 6.000 kWh wird jetzt schrittweise der alte durch 
einen digitalen Stromzähler ersetzt. Eine Datenüber-
mittlung erfolgt dabei nicht; der neue digitale Zähler 
wird weder fernausgelesen, noch sendet er Zählerstän-
de – die werden wie gewohnt von den Mitarbeitern der 
Stadtwerke oder den Kunden selbst abgelesen. Kunden 
der Stadtwerke Zeven werden vor einem Zählerwechsel 
schriftlich informiert. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar

2016/2017 2017/2018 langjähriges Mittel

Quelle Monatsmengen:  
Kläranlage der Samtgemeinde Zeven, Quelle Jahresmittel: DWD 1961-2016, gemessen in Bremen
www.umweltbundesamt.de/daten/klima/trends-der-niederschlagshoehe
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Achtung, fertig, Grundschule 
Noch laufen die letzten 
Vorbereitungen, aber 
wenn Schüler und Lehrer 
der Grundschule Kloster-
gang nach den Ferien 
in den Endspurt für das 
Schuljahr gehen, ist das 
neue Gebäude an der 
Kanalstraße bezugsfertig. 
Die Stadtwerke Zeven 
haben ihre Hausaufgaben 
schon gemacht – Strom-, 
Wärme- und Wasserlei-
tungen sind verlegt und 
betriebsbereit.

spielt das wetter nicht völlig verrückt, werden wir anfang april in 
zeven wohl noch heizen müssen – die rund 350 kinder erwartet im 
neuen klassenzimmer dann behagliche wärme. erzeugt wird sie 
vom blockheizkraftwerk lühnenfeld im gebäude der ehemaligen 
Carl-Friedrich-gauß-realschule, das mit der neuen dann insgesamt 
drei schulen, das aquafit und zudem 16 private Haushalte in den 
straßenzügen richard-wagner-straße, goethestraße, beethoven-
weg, mozartweg und kanalstraße hocheffizient und klimafreund-
lich versorgt. 

auch wasser und strom fließen längst; seit baubeginn im vergan-
genen Frühjahr wurden für den neubau auf der ehemaligen Frei-
fläche 180 m wärmeleitungen, 200 m wasserleitungen und 180 m 
stromleitungen verlegt. 

Kompetenter Fachmann vor Ort: Rüdiger Benecke, Gas- und 
Wassermeister führt Kontrollarbeiten am BHKW durch
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Marie ist begeistert. Die Mutter ihrer Freundin 
lisa hat die Mädchen mit einer Smoothie-
Bowl verwöhnt. „Das schmeckt so lecker“, 
schwärmt Marie. „aus dem Mixgetränk 
wird ein Smoothie zum löffeln.“ Ein neuer 
trend für coole Kids? Bei Felix und Marlene 
ist der Entdeckergeist geweckt.

Fruchtige 
Smoothie-Bowl

„Aber die Deko übernehme ich“, ruft Felix.  
Er hat verschiedene frische Beeren und 

legt sie abwechselnd in langen Reihen 
auf das Obstpüree. Felix ist zu-

frieden: „Das sieht  
doch gut aus.“

Marlene hat noch mehr Ideen. „Viel zu langweilig. Das Topping muss bunter 
werden“, sagt sie und stellt drei Schüsseln mit Schokostreuseln, Kokosraspeln 
und Mandelblättchen dazu. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Im Hand-
umdrehen entstehen die tollsten Smoothie-Bowl-Kunstwerke. 

Eine Schale voller 
Lebensfreude soll 
es werden – bunt, 
gesund und kreativ. 
Marie holt den 
Mixer aus dem 
Schrank. „Zuerst 
müssen wir das 
gefrorene Obst  
und die Bananen 
pürieren“, erklärt  
sie Marlene. 

wenig später beginnt das große schlem-
men. Jeder hat sich seine lieblingsbowl 
gemixt, und alle sind sich einig: „marie, 
du hast recht. Das ist wirklich superlecker.“ Bi

ld
er

: ©
 K

M
V

• 750 g tK-Beerenmix• 2 Bananen• verschiedene Beeren 
(zum Beispiel  Brombeeren, himbeeren, 

heidelbeeren,  Johannisbeeren)• Schokostreusel• Kokosraspel• Mandelblättchen

 für 3 personen
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lasagne bolognese

Den	Ofen	auf	190	Grad	(Umluft	170	Grad)	vorheizen.	Eine	
feuerfeste Form (circa 26 x 20 cm) fetten. mit einem Drittel 
der nudelplatten auslegen, die Hälfte der bolognese darauf 
verteilen und ein Drittel der béchamelsauce darauf verteilen. 
Den vorgang wiederholen. Dann mit nudelplatten abdecken, 
die restliche sauce und Parmesan darübergeben und auf 
der mittleren schiene ungefähr 40 minuten backen, bis die 
lasagne schön goldbraun ist.

tipp 
Dazu passen  

ein frischer grüner 
salat und ein 

kräftiger rotwein.

Schicht für Schicht ein Genuss 

 

ZutatEn

Für 6 portionen: 
1 Möhre
2 Stangen Staudensellerie
2 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
5 EL Olivenöl
500 g Rinderhack
1 Dose geschälte Tomaten (400 g)
2 TL Tomatenmark
125 ml Weißwein
125 ml Fleischbrühe
1 EL getrockneter Oregano
Salz, Pfeffer 

Für die Béchamelsauce 
25 g Butter
25 g Mehl
1 Lorbeerblatt
1 Gewürznelke
400 ml Milch
frisch geriebene Muskatnuss

250 g Nudelplatten ohne Vorkochen 
100 g frisch geriebener Parmesan

Zubereitung
Für die bolognese möhre und sellerie putzen, zwiebel schälen 
und alles in kleine würfel schneiden. knoblauch fein hacken. 
alles in einer heißen Pfanne mit zwei esslöffeln Öl bei mitt-
lerer Hitze glasig andünsten. Herausnehmen und beiseite-
stellen. zwei esslöffel Öl erhitzen und das rinderhackfleisch 

darin braten. gemüsewürfel, tomaten aus der Dose, tomaten-
mark, weißwein, brühe und den getrockneten Oregano hin-
zugeben. kräftig mit salz und Pfeffer abschmecken und bei 
mittlerer Hitze weitere 30 minuten einkochen.

Für die béchamelsauce butter in einem topf schmelzen. 
nelke und lorbeerblatt zugeben, mehl einrühren und mit 
milch ablöschen. kräftig rühren, damit keine klümpchen 
entstehen. weiter rühren, bis die sauce dick und cremig 
wird. mit muskat, salz und Pfeffer würzen. nelke und lorbeer-
blatt herausnehmen.Bi
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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

So geht’s: Diesmal wartet ein Bilder-
rätsel auf Sie. Wissen Sie, wo in Zeven 
die Bronzefigur zu finden ist, die 
Sie rechts im Bildausschnitt sehen? 
Schreiben Sie den Lösungsbuchstaben 
auf eine 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!

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: 30. april 2018

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 vollständigen namen 
der gewinner werden in unserem nächsten kundenmagazin veröffentlicht, die gewinner schriftlich benachrichtigt.

hErZlIChEn GlÜCKWunSCh!
Auflösung	des	Gewinnspiels	aus	der	Ausgabe	3/2017:	 
Die lösung unseres vorigen rätsels lautete „staDtwerk“.  
Unter allen einsendungen mit der richtigen antwort  
haben wir folgende gewinner ermittelt:

  susan schaefer gewinnt einen  
energiegutschein im wert von 100 euro. 

   Joachim wohlberg bekommt einen  
Energiegutschein	im	Wert	von	75	Euro.

  karin Fabis kann sich über einen  
energiegutschein im wert von 50 euro freuen.

allen, die bisher kein glück hatten, drücken wir  
für unser aktuelles gewinnspiel die Daumen.

DaS KÖnnEn SIE GEWInnEn:

1. preis: 100-euro-energiegutschein
2. preis: 75-Euro-Energiegutschein
3. preis: 50-euro-energiegutschein

mitmaCHen UnD gewinnen!

lÖSunGSBuChStaBE

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

per Fax:
04281	757-431

Stadtwerke Zeven Gmbh
Kennwort „rätsel“
Vitus-platz 1, 27404 Zeven

plZ, ort

Straße

name, Vorname
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Wo BEFInDEt SICh DIESE BronZEFIGur?

Königin-Christinen-haus 

landvolkhaus

St.-Viti-Kirche

a
B
C

www.gewinnspiel.
stadtwerke-zeven.de
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