
Einfach kuschlig warm:  Check-up für die Heizung

Versorgung sichern:  Neue Gasübernahmestation

Sterne basteln, Spenden schenken:  Weihnachtsaktion

3  2019Das magazin Der staDtwerke zeven gmbH

Schnell schön hell

Straßenbeleuchtung:  
Störung online melden



2  Editorial

Liebe Kundin, lieber Kunde,

klimaschutzprogramm 2030 der groko – und nun?

Die, die umfassende richtungsänderungen in Leben, arbeit und 
mobilität erwartet haben, dürften enttäuscht sein. Die „Fridays-
for-Future“-aktivisten werden fragen: „Das war alles?“

aber immerhin: Ohne dass engagierte bürger, Politiker, wissen-
schaftler und Unternehmen den Fokus auf das thema klima 
gelenkt hätten, wäre die sensibilität heute nicht so hoch und 
ein solches Programm hätte es nicht gegeben.

von heute auf morgen die bestehende mobilität, das konsum-
verhalten oder die energieversorgung komplett umzukrempeln, 
würde das klima vielleicht schneller schützen, aber die bundes-
regierung hat eben auch die übergeordnete aufgabe der sozialen 
und gesellschaftlichen Demokratiesicherung.

aus sicht der stadtwerke hätte ich mir aber etwas mehr mut bei 
den CO2-kosten gewünscht. eine deutliche kostenerhöhung bei 
der CO2-bepreisung oder bei der einführung des zertifikatehan-
dels für den mobilitäts- und wärmesektor hätte deutliche zeichen 
setzen können. Die energieversorger haben der bundesregierung 
im vorfeld auch vorgerechnet, dass dies bei ebenfalls deutlicher 
senkung der eeg-Umlage und der stromsteuer preisneutral für 

die endkunden ausfallen kann. Leider wird 
die stromsteuer im klimaschutzprogramm 

2030 gar nicht erwähnt und die eeg-
Umlage wird sogar noch erhöht.

aber wie bei allen schnellen Programmen 
gibt es auch hier Umsetzungsmaßnahmen 

und Überprüfungszeiträume. gerne werde 
ich weiterhin mit anderen stadtwerken und 

unseren Dachverbänden mit der Politik 
diskutieren, damit unsere energie  ver-
sorgung  sicher und umweltfreundlich 
ist und kosten mäßig nicht aus schließlich 
vom endkunden zu tragen ist.

        

LOs geHt’s:  
zäHLerabLesUng 

nicht zu viel, nicht zu wenig: Um strom-, 
wärme-, wasser- und erdgasverbräuche genau 
abrechnen und künftige abschlags zahlungen 
auf ihrer basis berechnen zu können, werden 
einmal jährlich sämtliche zählerstände erfasst. 
Die stadtwerke zeven bitten ihre kunden, den 
mitarbeitern, die zwischen mitte november 
und ende Dezember zum ablesen unterwegs 
sind, zugang zu den zählern zu gewähren. 
wer die Daten selbst übermitteln möchte, 
kann dies im genannten zeitraum telefonisch 
unter 04281 757-100, per e-mail an ablesung@
stadtwerke-zeven.de oder über das kunden-
portal unter:

Kurz notiErt

https://portal.
stadtwerke-zeven.de/

kundenportal/exec/

ihr

Dr. marcel meggeneder



Für Eilige:
Eine Bastel - 

 an leitung gibt  
es unter

www.stadtwerke-
zeven.de/ 
weihnachtsaktion

Aktuell  3
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Lebensmittel, erziehungsbegleitung 
oder persönliche zuwendung: wo es 
am nötigsten fehlt, helfen die ehren-
amtlichen mitarbeiter des kinder-
schutz bundes und der zevener tafel, 
schenken zeit und energie und unter-
stützen kinder, Jugendliche und bei 
bedarf ganze Familien unentgeltlich 
mit beratungen, elternkursen, schuli-
schen Hilfsangeboten und nahrungs-
mitteln. Finanziert werden ihre akti-
vitäten durch mitgliedsbeiträge, zu- 
  schüsse, sach- und geldspenden, mit 
denen laufende material- und kosten 
für den Unterhalt der einrichtungen 
gedeckt werden müssen. 

Alle machen mit

Unterstützung tut not – nicht nur, 
aber auch zur weihnachtszeit. mehr 
als willkommen ist bei beiden vereinen 
die aktion, mit der die stadtwerke 
 zeven gemeinsam mit bastelfreunden 
aus zeven und umzu gemeinsinn und 
persönliches engagement anerkennen 
und die wertvolle arbeit der ehren-
amtlichen unterstützen wollen. Die 
idee: Der weihnachtsbaum im bera-
tungszentrum wird in diesem Jahr 
besonders geschmückt – mit kunst-
werken kleiner und großer einwohner 
der samtgemeinde. wer zwischen 
dem 2. und dem 20. Dezember einen 
selbst gebastelten stern an den baum 
hängt, verschönert damit nicht nur 

das beratungszentrum, sondern tut 
auch etwas gutes: Für jeden stern 
spenden die stadtwerke zeven den 
betrag von 2,50 euro an die zevener 
tafel und den kinderschutzbund.

Kreativität willkommen 

„wir wollen die wichtige Leistung des 
kinderschutzbundes und der tafel ins 
öffentliche bewusstsein rücken und sie 
zum weihnachtsfest besonders unter-
stützen“, sagt anika ehlen, marketing-
verantwortliche bei den stadtwerken. 

Basteln, schmücken, 
spenden helfen

Schenken macht Freude – umso mehr, wenn 
es hilft. Wer gern bastelt und damit den 
Kinderschutzbund und die Zevener Tafel 
 unterstützen möchte, ist von den Stadtwerken 
Zeven herzlich zur Teilnahme an einer großen 
Weihnachtsaktion eingeladen. 

Liza Schröder und 
Holger Hartmann 

freuen sich auf rege 
Beteiligung

„Und natürlich freuen wir uns auch 
auf einen schön geschmückten weih-
nachtsbaum!“ Ob aus Papier, Holz oder 
Folie, Pappe, naschwerk oder salzteig, 
gefaltet, geschnitten oder gebacken, 
bemalt oder beklebt – „je bunter die 
vielfalt, desto prächtiger wird das er-
gebnis“, davon ist sie überzeugt. teil-
nehmen und so einfach helfen kann 
jeder, der mag: Das beratungszentrum 
am vitus-Platz ist montags bis donners-
tags zwischen 7:30 und 16:30 Uhr und 
freitags von 7:30 bis 14 Uhr geöffnet. 



tempo,  
Spaß und info:  
Aktionstag  
Elektromobilität

An ihnen kommt der Klimaschutz nicht 
vorbei: Nach Muskelkraft nutzen Elektro-
motoren die derzeit umweltfreundlichste 
marktreife Antriebsart. Dass E-Fahrzeuge 
auch viel Spaß machen, erfuhren zwei 
Teams, die die Stadtwerke Zeven in eine 
„grüne Rallye“ geschickt hatten. 
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4  Elektromobilität

Eine Probefahrt mit E-Scootern  
sorgte für Spaß und Action

Kunden, die sich für den Aktionstag beworben hatten,  
genossen gemeinsam mit den Stadtwerke Mitarbeitern  
die nahezu geräuschlose Fahrt mit dem Elektroboot

Erfahren und überzeugt 

Die ungewohnte art der Fortbewegung konnten anfang 
september die teilnehmer einer e-mobilen rallye „er-
fahren“, die die stadtwerke zeven gemeinsam mit den 
Osterholzer stadtwerken sowie den stadtwerken achim 
und bremen im rahmen eines elektromobilitätstages 
veranstalteten. in acht zweierteams traten sie mit elektro-
autos auf der abgesteckten strecke quer durch bremen 
 gegeneinander an, stiegen für spannende Parcoursaufga-
ben auf elektro-Lastenräder und -scooter um und strampel-
ten bei einem boxenstopp im Universum auf einem ergome-
ter, um eine virtuelle Landschaft zum blühen zu bringen. 

„E-mobil geht immer“

Für erholung sorgte nach der tour nicht nur bei den gewin-
nern – den titel „bestes stadtwerk“ holten die teilnehmer 
aus zeven, das beste einzelteam kam aus bremen – eine 
beschauliche Fahrt auf dem emmasee, natürlich mit einem 
elektroboot. Der stadtmusikanten-express, ebenfalls elek-
trisch angetrieben, brachte die teilnehmer zum swb- 
gebäude, wo nach der siegerehrung ein für alle ereignis- 
und erkenntnisreicher tag mit einem Fest zu ende ging. 

abgasemissionsfrei, geräuscharm, besonders niedrige ver-
brauchskosten – in sachen Umweltschutz und betriebs-
kosten können elektroautos längst überzeugen. galten 
bisher aber eine eher spärliche modellauswahl, geringe 
batteriereichweiten und eine unzureichende Ladeinfra-
struktur als verkaufshindernisse, kommt mit zahlreichen 
neuen modellen und starken akkus jetzt bewegung in den 
markt. vor allem stadtwerke sorgen für den flächende-
ckenden ausbau des Ladenetzes und erleichtern mit der 
bereitstellung von Ökostrom und günstigen angeboten 
zum bequemen Laden zu Hause den Umstieg.

Einen tag lang Elektromobilität erleben konnten 
auch die teams der Stadtwerke zeven
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Auf einen Klick ganz nah
Kunden und Bürger, die es werden wollen, schätzen den persönlichen 
 Service und die gute Erreichbarkeit der Stadtwerke Zeven. Gern genutzt 
wird auch das Kundenportal, über das sich viele Angelegenheiten jederzeit 
mit wenigen Klicks online erledigen lassen. 

Schneller Überblick 

neu gestaltet: der kundenbereich 
auf der webseite der stadtwerke 
zeven. einfach registrieren unter  
https://portal.stadtwerke-zeven.de/
kundenportal/exec und ab sofort 
alles bequem auch von zu Hause  
aus erledigen. 

Sicher eingeloggt

so einfach: kurz registrieren, 
zugangsdaten per Link aktivieren 
und den guten service der 
stadtwerke zeven auch online 
nutzen. 

Leichter sparen 

Fix übertragen sind über 
das kundenportal auch  
die aktuellen zählerstände.  
mit erscheinen dieser 
ausgabe der zevenergie 
neu eingerichtet: ein 
übersichtlich dargestellter 
verbrauchsverlauf eröffnet 
einsparmöglichkeiten. 

Jederzeit verfügbar

eine neue anschrift 
übermitteln, bankver-
bindung oder zahlungs-
weise ändern – wer 
tagsüber keine zeit hat, 
besucht einfach das 
virtuelle kundenzentrum, 
wenn‘s auskommt. 

Aktuell  5
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behagliche atmosphäre oder gute sicht – auch im 
öffentlichen raum dient beleuchtung unterschied-
lichen zwecken. Für die stimmungsvolle illumination 
historischer gebäude, weihnachtlichen Lichterglanz 
und vor allem für sicherheit im straßenverkehr sorgen 
in der samtgemeinde rund ums Jahr die stadtwerke 
zeven. 

Sehen und gesehen werden 

Die helle ausleuchtung stärker frequentierter stra-
ßen und das etwas gedämpftere Licht in wohngegen-
den geben Orientierung und helfen, Unfälle zu ver-
meiden. alle straßenlampen in zeven und der 
gemeinde elsdorf werden laufend kontrolliert und 
gewartet; „wir tun alles für ihren einwandfreien 
betrieb“, so Chris windeler, als netzmeister der 
stadtwerke verantwortlich für den netzbetrieb 
strom. „aber natürlich kann es auch mal vorkommen, 
dass Passanten einen Defekt vor uns entdecken. 
Dann freuen wir uns über eine nachricht – je früher 
wir wissen, wo genau etwas nicht funktioniert, umso 
schneller können wir den Fehler beheben.“ 

noch einfacher online 

Über die webseite der stadtwerke, jetzt aber auch 
direkt über eine einfach zu bedienende app ist die 
störungsmeldung rasch übermittelt. ein klick auf 
den entsprechenden Link (Qr-Code unten) öffnet 
eine karte von zeven. wer dort mit einem weiteren 
klick die betroffene Laterne auswählt, kann im fol-
genden Fenster einen eintrag aus einer Liste mögli-
cher Fehler aktivieren, für eventuelle rückfragen 
seine kontaktdaten angeben, das Formular senden – 
und gewiss sein, dass die stadtwerke zeven rasch für 
abhilfe sorgen. 

Schnell  
wieder hell 
Die tage werden dunkler, die 
nächte länger – Fußgänger wie 
radfahrer freuen sich besonders 
in der lichtarmen Jahreszeit über 
zuverlässige straßenbeleuchtung. 
Fällt die in der stadt zeven oder 
der gemeinde elsdorf mal aus, 
kann dies einfach online gemeldet 
und so noch schneller behoben 
werden. 

StörungS-PortAL

Hier geht es direkt zur Störungsmeldung 
für zeven und die gemeinde Elsdorf. Für 
deutschlandweite Meldungen ist die App 
Störung24.de zum kostenlosen Download 
(ioS und Android) erhältlich. 

https://ogy.de/stadtwerke-
zeven-stoerung 

6  Service
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einmal im Jahr sollte jede Heizanlage von einem Fachbetrieb 
geprüft werden. Der experte prüft abgaswerte, verschleiß-
teile und alle Funktionen, sorgt mit einem hydraulischen 
abgleich für die optimale wassermenge im system und 
reinigt Filter, Leitungen und kessel von ablagerungen, die 
den brennstoffverbrauch erhöhen.
 
auch auf schwer zugänglichen Heizkörpern gesammelter 
staub kann isolierend wirken. Für eine effiziente wärme-
abgabe und ein gesundes raumklima sollte er spätestens 
zu beginn der Heizperiode mit einem geeigneten staubsau-
geraufsatz oder einer speziellen bürste entfernt werden.

Energieverluste vermeiden

Ungedämmte Heizungsrohre geben energie ab, die sie ei-
gentlich weiterleiten sollen – das ist in unbeheizten keller-
räumen selbst dann nicht wirtschaftlich, wenn dort wäsche 
getrocknet werden soll. vorgefertigte schalen und man-
schetten zum Dämmen gibt es im baumarkt, eine anleitung 

und mehr spartipps zum beispiel bei der verbraucher-
zentrale unter https://ogy.de/verbraucherzentrale-
heizkosten-sparen. 

Die Luft muss raus 

gluckern ist nicht schnurren: Heizungsgeräu-
sche deuten auf Luft im wasserkreislauf hin – 
den sie wie ein Polster behindert. eine un-
gleichmäßige wasserverteilung macht sich 
auch bemerkbar, wenn Heizkörper nur teil-
weise warm werden. Das treibt den energie-
verbrauch in die Höhe, lässt sich aber schnell 
beheben: Unter das entlüftungsventil am 
aufgedrehten Heizkörper ein gefäß hal-
ten und das ventil mit einem entlüf-
terschlüssel öffnen, bis vorhandene 
Luft entwichen ist. sobald heißes 
wasser austritt, das ventil fest 
verschließen. 

Einfach schön warm 

Kleine Helfer 
kostenlos für  

kunden gibt es im 
beratungszentrum der  

stadtwerke zeven 
entlüfterschlüssel –  
solange der vorrat 

reicht.

Rohre dämmen oder Pumpe tauschen, Wassermenge optimieren und Kessel 
reinigen – eine regelmäßige Wartung durch Fachleute senkt Verbrauchskosten 
und verlängert die Lebensdauer der heimischen Heizanlage. Wer den  
jährlichen Check-up mit einigen einfachen Handgriffen selbst ergänzt,  
kann noch mehr Energie und bares Geld sparen. 

nEuE HEizung,  
gAnz BEquEM

Effizient und umweltschonend 
heizen ist mit moderner Erdgas-
Brennwerttechnik noch leichter. 
rechnen lohnt sich: im Wärme-plus-
Paket der Stadtwerke zeven sind  
mit einer monatlichen Pauschale  
alle Kosten für die neue Heizung 
abge golten: Anlage und installation, 
Wartung, reparatur und Schorn-
steinfeger ...

https://ogy.de/
stw-zeven-waerme-plus 

Service  7



8  Nachhaltigkeit
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Kleiner Aufwand, 
große Wirkung

n atürlich essen  
Rund 15 Prozent der 

Treibhausgasemis-

sionen werden nach 

Angaben der Verein-

ten Nationen weltweit 

auf industrielle Tier- 

 haltung zurückgeführt. 

Aktuell ver speist jeder 

Bundesbürger knapp 

60 Kilo Fleisch pro 

Jahr. Wer auf Fleisch 

verzichtet und beim 

Einkauf auf saisonale, 

regionale und öko - 

logisch er zeugte 

Lebensmittel setzt, 

kann im Jahr bis zu 

zwei Tonnen CO2 

einsparen. 

A utomobil  
Die Elektrowelle rollt. 

Immer mehr Bundes-

bürger können sich 

mit der batterie-

betriebenen Alter-

native anfreunden. 

Städte und Gemein-

den leisten vielerorts 

Pionierarbeit und 

investieren in den 

Ausbau der Infra-

struktur für die 

Elektromobilität.  

Auch die Stadtwerke 

geben Anschubhilfe 

für die neue Techno-

logie und liefern den 

Ökostrom, der für eine 

stimmige Umwelt-

bilanz unverzichtbar 

ist.

C arsharing 
„Mein Haus, mein 

Pferd, mein Auto” –  

wer beim Klassen-

treffen mit diesen 

Statussymbolen 

punkten kann, hat  

es offenbar geschafft. 

Was den Wagen be- 

 trifft, so haben sich 

die Zeiten ge ändert. 

Vor allem in großen 

Städten mit schlechter 

Luft und wenig Park- 

raum wird kaum noch 

Wert auf ein eigenes 

Fahrzeug gelegt. 

Teilen ist das neue 

Haben: Car sharing 

liegt im Trend und 

sorgt für ein gutes 

Gewissen.

H aushalt  
Waschen, Kochen, 

Spülen und Gefrieren: 

Viele Helfer erleichtern 

die Hausarbeit. Wer 

nicht aufpasst, holt 

sich mit den Elektro-

geräten gefräßige 

Energieschlucker ins 

Haus. Deshalb beim 

Kauf unbedingt auf 

das Energielabel 

achten: Ab 2019 

werden schrittweise 

neue Regeln einge-

führt. Die Skala reicht 

künftig von A (sehr 

gut) bis G. Unter-

gruppen wie A+++ 

oder A ++ entfallen.

H eizen  
In deutschen Kellern 

schlummert ein großes 

Energiesparpotential. 

Der Bundesverband 

der Deutschen 

Heizungsindustrie 

(BDH) schätzt, dass 

derzeit noch zwölf 

Millionen veraltete 

Heizungen auf den 

Austausch warten. 

Auch wenn die 

betagte Technik noch 

funktioniert, kann sich 

der Tausch lohnen. 

Erdgasbrennwerthei-

zungen in Kombi-

nation mit einer 

Solaranlage sind bei 

den konventionellen 

Energieträgern die 

clevere Alternative. 

nachhaltigkeit – was ist das eigentlich 
 genau? Letztlich geht es darum, verant-
wortung für künftige generationen zu 
übernehmen und auf der erde möglichst 
wenig schaden anzurichten. wie das  
im alltag funktionieren kann, zeigt 
unser Überblick.
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Abfall 
Etwa 75 Kilogramm 

Kunststoffabfall 

produziert jeder 

Deutsche pro Jahr. 

Knapp 37 Tonnen 

davon sind nach 

Berechnungen des 

Nabu auf Verpack-

ungen zurückzu-

führen. Inzwischen 

gibt es viele Möglich-

keiten, die Plastikflut 

einzudämmen. Dazu 

gehören: Mehrweg-

netze für Obst und 

Gemüse, der Einkauf 

auf dem Markt, 

Tragetaschen aus 

Stoff, Getränke in 

Mehrwegflaschen, 

Unverpacktläden oder 

Mehrwegpfandsysteme 

für Kaffeebecher.

L ebensmittel  
aus der region ...
überzeugen durch 

Frische sowie kurze 

Liefer- und Transport-

wege. Das Bio siegel 

zeigt an, dass ein 

Produkt aus ökologi-

schem Anbau stammt. 

Auch das hilft: den 

Einkauf sorgfältig 

planen. Dann müssen 

keine Lebensmittel 

weg geworfen werden. 

Übrigens: Das Mindest- 

haltbarkeitsdatum ist 

ein Richtwert. Wenn 

das Produkt noch in 

Ordnung ist, kann es 

bedenkenlos auch 

danach verzehrt 

werden.

tourismus 
Flugreisen werden 

immer billiger. Die 

Zeche zahlt die 

Umwelt. Wer auf 

Langstreckenflüge 

verzichtet, spart 

umgerechnet rund 

4.000 Kilogramm CO2 

im Jahr ein. Jene, die 

trotzdem abheben 

möchten, können 

einen Beitrag leisten, 

indem sie einen Direkt- 

flug wählen und den 

CO2-Ausstoß über ein 

Klimaschutzportal wie 

zum Beispiel www.

atmosfair.de, www.

klima-kollekte.de oder 

www.primaklima.org 

kompensieren. 

intelligent kleiden 
Das T-Shirt für  

zwei Euro mag ein 

Schnäppchen sein. 

Nachhaltig hergestellt 

ist es nicht. Produziert 

wird solche Ware 

meist in Ländern, in 

denen Arbeits- und 

Umwelt schutz keine 

Rolle spielen. Die gute 

Nach richt ist: Mode, 

die unter fairen Be - 

dingungen für Men sch 

und Natur hergestellt 

wurde, kann man auf 

einen Blick erkennen. 

Die Qualitäts-Siegel 

IVN Best, GOTS, Made 

in Green von Oeko-Tex 

werden von Green-

peace im Test beson-

ders gut eingestuft.

gemeinsam ...
kann man mehr 

erreichen. Nicht jeder 

kann alles wissen.  

Wer sein Handeln 

nach haltiger gestalten 

will, tut gut daran,  

sich mit Gleichge-

sinnten auszutau-

schen. Das Internet 

bietet zahlreiche  

Foren zu unter-

schiedlichen Themen 

wie zum Bei spiel 

www.naturfreunde.de,  

www.kleiderkreisel.de 

oder www.forum-

andersreisen.de. In 

vielen Gemeinden  

gibt es zudem 

Repaircafés, Tausch-

börsen oder Basare.

Wir haben nur diese eine 
Erde. Deshalb ist es wichtig,  

dass natur und umwelt im 
gleichgewicht bleiben



Eine solche gasübernahmestation 
wie hier in zeven Aspe wird es 

auch in Elsdorf bald geben

Bauen und Versorgung sichern
Zuverlässige Verfügbarkeit, 
hohe Effizienz und eine 
 vergleichsweise gute Emis-
sionsbilanz machen Erdgas 
zu einem beliebten Energie -
träger. Um den am Wirt-
schafts standort Elsdorf stark 
gestiegenen Bedarf langfristig 
decken zu können, errichten 
die Stadtwerke Zeven eine 
neue Gasübernahmestation.

viele hundert kilometer durch ein unterirdisches transportnetz hat das 
erdgas zurückgelegt, bis es in den verbrauchsstellen der samtgemeinde 
zeven ankommt. von den Förderstellen mit hohem Druck auf seine reise 
durch große Fernleitungsrohre geschickt, wird es in sogenannten gas-
übernahmestationen für die sichere verwendung in Haushalten, gewerbe- 
und industriebetrieben aufbereitet: geprüft, temperiert und odoriert 
und auf so niedrigen Druck heruntergeregelt, dass es durch das regio-
nale verteilnetz weitergeleitet und lokal entnommen werden kann. 
absehbar weiter stark steigender bedarf besonders im Login-Park elsdorf 
und dem in der erschließung befindlichen gewerbegebiet am Hexenberg 
erfordert den bau einer neuen Übernahmestation. Die derzeit in Pla-
nung befindliche anlage wird am bruchweg zwischen der Umgehungs-
straße und der molkerei-kläranlage entstehen; ihre Fertigstellung soll 
bis ende 2020 erfolgen. Bi
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10  Aktuell 

Freies wLan FÜr aLLe 

es ist so frei: seit ende september steht in der 
innenstadt „zevgeewi-Fi“ zur verfügung. von 
den stadtwerken zeven im auftrag der stadt 
eingerichtet, ist das kostenlose wLan in der 
Fußgängerzone, vom vitus-Platz bis zum 
busbahnhof, in der schulstraße und am Platz  
vor dem Central-theater zugänglich. 



zubereitung 

butter und zucker in einer schüssel cremig rühren. Jedes ei voll-
ständig unterrühren, bevor das nächste zugegeben wird. marzipan 
auf einer rohkostreibe fein raspeln, zur eiercreme geben und 
diese fünf minuten schaumig schlagen. mehl, backpulver und 
eine Prise salz mischen, auf die butter-eier-Creme sieben und 
unterrühren, dabei die milch nach und nach untermengen. Die 
banane mit einer gabel zerdrücken und unter den teig rühren. 
zugedeckt bei zimmertemperatur 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 kuchengitter legen. restlichen teig auf dieselbe weise ver-
arbeiten.

mandeln und Pistazien mischen und fein mahlen. sahne mit 
zucker steif schlagen und die gemahlenen nüsse unterrühren. 
waffeln anrichten, nach belieben mit Puderzucker bestäuben 
und mit der sahne servieren.

tipp  
Alternative:

Für den winterlichen 
touch zusätzlich etwas 
zimt unter die Schlag-

sahne mischen.

Für die Waffeln:
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   Marzipanwaffeln
mit Mandel-Pistazien-Sahne 

Für die Sahne:

Außerdem:
Pflanzenöl zum Einfetten

125 g
75 g

3
125 g
250 g

1 tL
1 Prise
220 ml

1

20 g
15 g

200 ml
20 g

weiche Butter
zucker
Eier (größe M)
Marzipan-rohmasse
Mehl
Backpulver
Salz
Milch
Banane (180 g)

gehackte, geröstete Mandeln 
Pistazien
Sahne
zucker

zutAtEn  
FÜr 8 WAFFELn

Rezept  11
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So geht’s: Schreiben Sie das Lösungswort 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!

1.  Länderkennzeichen für schweden
2.  Personalpronomen, ego
3.  reptil, kleiner Drache
4.  auftraggeber, mandant
5.  gewässer, großer teich
6.  Länderkennzeichen spanien

  2

  4

  3

  5

  6

  1
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