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Sparen!
Aber wie?
Heiko Strohmeier von der Caritas 
Rhein-Erft gibt Tipps, um den eigenen 
Energieverbrauch zu senken. 

ZUKUNFTSSICHER
Machen Sie Ihr Haus  
energetisch fit für den  
Winter.

NEUES GAS
Durch die Leitungen des  
Erdgasnetzes strömt zum 
Teil schon Wasserstoff. 

GVG WEIHNACHTSSPENDE

JETZT ABSTIMMEN: 

WELCHE INSTITUTIONEN 

AUS DER REGION SOLLEN WIR 

UNTERSTÜTZEN?
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Auf dem Weg zu einer CO2-freien  
Gesellschaft gelten Gase wie z. B. Erdgas 

und Wasserstoff als wichtige Technologie. 
Flexible Erdgas-Kraftwerke (perspektivisch 
auch mit Wasserstoff) und Biogas-Anlagen 

stellen die Versorgung sicher, wenn  
Sonnen- oder Windflaute herrscht. Wie 

wichtig auch Erdgas auf  
dem Weg zu diesem Ziel ist,  

zeigen diese Zahlen:06

Gas aus Abfall 
Biogasanlagen gewinnen Energie, die  
in organischen Rohstoffen steckt.

Schön, sparsam und festlich 
Tipps für eine wohlige und energiesparende 
Weihnachtsdeko. 

Weihnachtsspenden-Aktion 
Auch in schwierigen Zeiten muss das Gemein
wohl unterstützt werden. 

Gut für Haus und Budget
Wie Sie die Energiebilanz Ihres Hauses  
individuell verbessern können.

Neue Energielabels
Seit März 2021 sind Geräte mit neuen Energie
effizienzlabels gekennzeichnet. 

Neues Gas für Pipelines
Klimaneutraler Wasserstoff lässt sich prima 
durchs Erdgasnetz schicken und dort speichern. 

31,2 %
betrug 2020 der Erdgas-
Anteil am Gesamtverbrauch 
in der Industrie. 
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52,1 %
aller bewohnten Wohnungen in 
Deutschland werden überwiegend 
mit Gas beheizt. Dabei schwanken 
die Gasanteile je nach 
Region zwischen 23 und  
85 Prozent. Durch die Ver-
breitung neuer Heiz- und 
Warmwassertechnologien 
wird der Gasanteil sinken.

18,7 Mrd. 
Kilowattstunden, das entspricht 
13 Prozent des in Deutschland 
erzeugten Stroms, wurden im 
ersten Quartal 2022 aus Erdgas 
hergestellt. Im Vorjahr lag der 
Anteil im ersten Quartal bei  
16,2 Prozent.

Quelle: Destatis  Statistisches Bundesamt: Fakten zur Gasversorgung

Heiko Strohmeier leitet  
den StromsparCheck bei  
der Caritas RheinErft.

TITELGESCHICHTE
Energiesparpotenzial 
steckt in jedem Haushalt. 
Die Caritas Rhein-Erft 
zeigt, wie man es nutzt.  

Zahlen, Daten  
und Fakten

18
Langsam lecker und schonend  

Mit einem Kochsack können Sie bis  
zu 30 Prozent Energie sparen.
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„Wir müssen in diesem Winter 
besonnen mit Energie umgehen.“

DREI FRAGEN AN WERNER ABROMEIT

müssen wir dann zu den aktuellen Preisen einkaufen. 
Beim Thema Preis und Bezahlbarkeit ist daher die 
Politik gefragt. Das gilt auch mit Blick auf die Wirt
schaft, vor allem auf kleine Gewerbebetriebe wie 
beispielsweise Bäckereien. Es wäre katastrophal, 
wenn kleine Traditionsbetriebe wegen der Energie
preise keine Zukunft mehr haben.

Wie wichtig sind die Initiativen der Bundes-
regierung, um den deutschen Energiemarkt 
stabil zu halten?
Die großen Player am Markt zu stützen und vor der 
Insolvenz zu bewahren ist wichtig und richtig. 
Ansonsten würde das Problem lediglich eine Stufe 
weiter an die lokalen Energieversorger weitergege
ben. Die Politik muss den Markt zwingend schützen. 
Diskutieren kann man allerdings darüber, welche 
Instrumente die passenden sind. Die Gaskunden 
sollten nicht allein mit der Aufgabe belastet wer
den, die Folgen der deutschen und europäischen 
Sanktionen gegenüber Russland zu tragen. Aus 
unserer Sicht müsste dies als gesamtgesellschaft
liche Aufgabe aus Steuermitteln finanziert sein. Dies 
wird allerdings nicht von uns als Energieversorgern, 
sondern von der Politik entschieden.

Wie sollten sich die Verbraucher in diesem 
Winter verhalten? 
Sparen ist das Gebot der Stunde. Es zeigt sich jetzt 
bereits, dass die Gasverbräuche aufgrund der 
hohen Preise zurückgehen. Jeder sollte daher auch 
weiterhin sehr besonnen mit Energie umgehen – 
sowohl mit Gas als auch mit Strom. Denn auch  
Verbrauchsspitzen beim Strom müssen von Gas
kraftwerken abgefangen werden. Auf elektrische 
Alternativen wie Heizlüfter umzusteigen hilft daher 
nicht, ist teuer und gefährdet auch die Netzstabili
tät, wenn zu viele Haushalte gleichzeitig darauf 
zurückgreifen. Die Lieferströme von Gas werden 
sich mittelfristig verändern, sodass sich auch die 
Preise mittelfristig wieder einpendeln werden. Vor 
diesem Hintergrund macht dann auch die Moderni
sierung der eigenen Heiztechnik Sinn. Die GVG  
bietet ihren Kunden mit ihrer Energieberatung 
praktische Tipps bis hin zur Hilfestellung bei  
Sanierungsmaßnahmen. —

Interview am 28.09.2022 geführt

Geschäftsführer  

der GVG Rhein-Erft

Werner Abromeit

Wie schätzen Sie die Lage auf dem Gasmarkt 
aktuell ein? Ist Deutschland gut auf den  
Winter vorbereitet? 
Wir müssen zwei Dinge unterscheiden: die Verfüg
barkeit von Gas und die Bezahlbarkeit. Bei der Ver
fügbarkeit hat sich gezeigt, dass Deutschland auch 
nach dem kompletten Lieferstopp durch Russland 
die Speicher weiter füllen konnte. Ende September 
lagen die Speicherfüllstände bei rund 90 Prozent. 
Geplant waren für diesen Zeitpunkt 85 Prozent.  
Bei einem milden Winter und Einsparungen durch 
die Verbraucher wird eine Gasmangellage damit 
unwahrscheinlicher. In diesem Punkt ist Deutsch
land gut vorbereitet. Allerdings liegen die Gas
preise nach wie vor auf einem extrem hohen 
Niveau. Die GVG hat zwar das Gas lang fristig ein
gekauft, kann die extremen Preissprünge jedoch 

nur zum Teil abpuffern. 
Allerdings ist auch die 

Insolvenz weiterer  
Versorger zu erwarten, 
sodass die GVG als 
Grundversorger  
mög licherweise noch 
weitere Kunden auf
nehmen muss. Dafür 

sind zunächst keine Gas
mengen eingeplant, diese 
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Gut gerüstet
MODERNE GASDRUCKREGLER

PROJEKT H2-MIX

GVG startet 
Einspeisung

Der Startschuss ist gefallen: Seit Anfang 
Oktober speist die GVG im Rahmen des 
Projekts H2-MiX Wasserstoff in einen Teil 
ihres Versorgungsnetzes in Erftstadt ein. 
Laut GVG-Geschäftsführer Phillip Erdle 

soll das Projekt zeigen, „dass unsere 
Netze und die technischen Anlagen 

schon heute für den Einsatz von Wasser-
stoff gerüstet sind“.

DER GASDRUCKREGLER gehört obligato-
risch zum Erdgasnetzanschluss, über den das 
Gas vom Leitungsnetz ins Haus gelangt. Bei 
den Anschlüssen in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern installiert die GVG bereits seit rund zwölf 
Jahren Gasdruckregler mit Gasmangelsiche-
rung. Durch den turnusmäßigen Zählerwechsel 
ist das gesamte Versorgungsgebiet inzwischen 
mit diesen Geräten ausgestattet. Ein Vorteil 
der eingebauten Gasmangelsicherung könnte 
sich in diesem Jahr auch erstmalig bei einer 
Gasmangellage zeigen, wie sie in diesem Win-
ter im schlimmsten Fall eintreten könnte. Ist 
kein Gasdruck mehr im Netz, schließt der Gas-
druckregler automatisch. Nur mit der Gasman-
gelsicherung kann er sich auch automatisch 
öffnen, sobald wieder Gas durch die Leitungen 
strömt. Geräte ohne Sicherung müsste ein 
Monteur händisch entsperren. Die Gasmangel-
sicherung trägt also dazu bei, dass eventuelle 
Ausfälle in der Gasversorgung so kurz wie 
möglich sind. Haben Sie Fragen dazu? Unter 
02233 7909-3515 helfen Ihnen die GVG-Kolle-
gen derAnlagentechnik gerne weiter.  

KURZ GEMELDET

Nehmen die Einspeisestation in Betrieb (v. l.): Karsten Thielmann, 
Geschäftsführer der Rheinischen NETZGesellschaft mbH, Carolin Weitzel, 
Bürgermeisterin von Erftstadt, und GVG-Geschäftsführer Phillip Erdle.

ALLE JAHRE WIEDER kommt auch der 
beliebte GVG-Kalender als A3-Wandkalender 
oder Drei-Monats-Aufstellkalender zu Ihnen. 
Ihr persönliches Exemplar können Sie unter 
www.gvg.de/kalender bestellen – so lange der 
Vorrat reicht. Spätestens Anfang Dezember ist 
der Alltags helfer dann in Ihrem Briefkasten.

GVG-KALENDER

Überblick für 
Wand und Tisch

https://www.gvg.de/kalender


053/2022

Gas aus 
Abfall

ES KLINGT ZU SCHÖN, UM WAHR ZU SEIN:  
Aus Abfällen entsteht Energie. Gut – ganz neu 
ist das Konzept nicht, wenn man an Müllverbren-
nungsanlagen denkt. Biogasanlagen funktionieren 
allerdings auf eine ganz andere Weise. Hier sind es 
organische Rohstoffe, die beispielsweise über die 
Biotonne, aus Stallungen oder aus Energiepflanzen 
gesammelt werden. Der Betreiber der Biogasan-
lage leitet diese zerkleinerten Materialien in einen 
Fermenter. Dort werden  sie auf etwa 40 Grad Cel-
sius erwärmt, und die Vergärung setzt ein. Unter 
Ausschluss von Sauerstoff entsteht Methan – ein 
Gas, chemisch ähnlich dem Erdgas. Das Gas sam-
melt sich in der flexiblen Kuppel, die der Biogasan-
lage ihr prägnantes Aussehen verleiht. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Das Biogas kann direkt als Brennstoff ein Block-
heizkraftwerk (BHKW) antreiben, sodass Strom 
und Wärme entstehen. Der Strom wird ins Versor-
gungsnetz eingespeist, die Wärme dient dabei in 
einem Nahwärmenetz Haushalten und Unterneh-
men als Heizenergie. Daneben kann das Biogas in 

das öffentliche Erdgasnetz eingespeist werden. 
Dazu muss das Biogas auf Erdgas-Qualität aufbe-
reitet und der Druck des Biogases auf den Netz-
druck des öffentlichen Gasnetzes verdichtet 
werden. Dieses Bio-Methan lässt sich dann unbe-
grenzt in das  Erdgasnetz einspeisen oder als Kraft-
stoff für Erdgasfahrzeuge nutzen. Der Entsorger 
Remondis betreibt im Rhein-Erft-Kreis beispiels-
weise einen Teil seiner Müllfahrzeuge damit. Diese 
sammeln dann wiederum die Abfälle aus Biotonnen 
ein. So entsteht ein geschlossener Kreislauf. 

Regionale Wertschöpfung
Übrigens: Die Gärreste, die bei der Biogas-Produk-
tion anfallen, sind ebenfalls nutzbar – sie kommen 
als Dünger auf die Felder. Biogas ist damit ein Ener-
gieträger, der regional entsteht und Teil des natür-
lichen CO2-Kreislaufs ist. — Ill
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GVG SPEZIAL

Biogasanlagen gewinnen die Energie, die  
in organischen Rohstoffen steckt. Einsetzen 
lässt sie sich in vielfältiger Weise. 

Wohnen

BHKW

Biogas

StromWärme

Erdgasnetz

PKW

LKW

Müllfahrzeug 
 fährt mit Biogas

Lieferung von 
Bioabfall

Fermenter &  
Gasspeicher

Nachgärer & 
Gärrestlager

Stall

Gülle

Acker

Biogas- 
aufbereitung

Gastankstelle
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Sparen! 
Aber wie?

Heiko Strohmeier leitet 
den Stromspar-Check bei 
der Caritas Rhein-Erft.

Energie sparen
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W enn das Geld knapp ist, sollte 
man möglichst sparsam sein. 
Einen guten Hebel dafür bie-
tet der eigene Umgang mit 
Energie. Gerade in der jet-
zigen Energiekrise können 

alle Haushalte ihren Energieverbrauch und damit auch 
ihre Ausgaben für Strom und Heizung senken. Heiko 
Strohmeier von der Caritas Rhein-Erft weiß, wie es 
geht. Er leitet den Stromspar-Check für Haushalte  
mit geringem Einkommen, der inzwischen auch die 
weiteren Verbrauchsbereiche wie Heizung und Warm-
wasserbereitung abdeckt. „Empfänger von Transfer-
leistungen wie Arbeitslosengeld II, Grund sicherung, 
Kinderzuschlag oder Wohngeld können eine Beratung 
bei uns anfragen“, erzählt er. Dabei hat der Krieg in der 
Ukraine zu einem regelrechten Boom geführt. „Die 
Anfragen sind schon jetzt um 25 Prozent gestiegen“, 
so Strohmeier. „Ich denke, dass die Zahl noch weiter 
zunimmt. Denn der Anstieg der Energiekosten wird 
manch einem erst mit der nächsten Abrechnung 
bewusst.“

Wo stecken die Energiefresser?
Der Stromspar-Check der Caritas besteht aus mehre-
ren Besuchen. „Beim ersten Besuch erfassen wir  
den Wasser- und Stromverbrauch. Dazu messen 
unsere Kollegen, die Stromsparhelfer, an elektrischen 
Ge räten und Wasserarmaturen den Verbrauch, fragen 
das Nutzerverhalten ab und prüfen die Energie- und 
Nebenkostenabrechnung“, so Strohmeier. Im Nach-
gang des Besuchs deckt die Analyse die Einspar-
potenziale durch die Nutzung von Soforthilfen auf. 
Strohmeier: „Unter dem Begriff verstehen wir bei-
spielsweise LED-Leuchtmittel, schaltbare Steck-
dosenleisten, wassersparende Duschköpfe oder 
Zeitschaltuhren.“ 
Die sinnvollen Energie- und Wassersparartikel werden 
den Haushalten dann beim zweiten Besuch im Rahmen 
des Förderprojekts zur Verfügung gestellt, bei dem die 
Stromsparhelfer dem jeweiligen Haushalt auch seinen 
individuellen Energiebericht vorstellen. „Der Bericht 
enthält Tipps für jedes Gerät in schriftlicher Form. Der 
Haushalt kann daran sehr schnell erkennen, welche 
Geräte effizient sind und bei welchen er aufpassen 
muss“, erläutert Strohmeier. „Nach einem Jahr können 
die Haushalte dann noch einen dritten Beratungsbe-
such in Anspruch nehmen. Der Stromsparhelfer kann 
dabei anhand der Energie- und Nebenkostenabrech-
nung ausrechnen, wie viel Energie der Haushalt tat-
sächlich eingespart hat. Vor der Krise ließ sich dadurch 
eine Kostenersparnis beziffern. Aktuell hilft die Einspa-
rung, die Kosten durch die steigenden Energiepreise 
zumindest ein wenig abzupuffern.“

Wer seinen Energieverbrauch 
senkt, spart bares Geld. 
Heiko Strohmeier von der 
Caritas Rhein-Erft hat  
praktische Tipps für jeden 
Haushalt.
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Jeder kann etwas tun
Nicht nur einkommensschwache, sondern alle Haus-
halte können durch einen bewussteren Umgang mit 
Energie deutlich sparen. Strohmeier: „Es gibt viele ein-
fache Ratschläge und Tipps, die unterm Strich viel 
bringen.“ Wer beispielsweise seinen Herd zum Erhit-
zen von Wasser oder kleiner Mahlzeiten nutzt, ver-
schenkt Energie. Elektrogeräte wie Wasserkocher, 
Mikrowelle oder Kaffeemaschine arbeiten effizienter. 
Im Bad können Strahlregler und Sparduschköpfe viel 
warmes Wasser und damit Energie sparen. Und von 
wahren Energiefressern wie alten Plasma-Fernsehern 
sollte man sich einfach trennen. Im Fokus steht dabei 
auch der Kühl- und Gefrierschrank. „Alte Geräte benö-
tigen extrem viel Energie“, weiß Heiko Strohmeier. Die 
Investition in ein neues Gerät zahlt sich daher schnell 
aus. Strohmeier: „Den einkommensschwachen Haus-
halten, die wir beraten, können wir dank unseres Spon-
sors ‚Moderne Energie e. V. Rhein-Erft‘ in Kerpen einen 
Bonus für die Neuanschaffung zahlen, sofern 
bestimmte Kriterien erfüllt sind.“

Politische Unterstützung notwendig
Doch unabhängig davon, wie sehr man die Tipps von 
Heiko Strohmeier auch umsetzt: Das Sparpotenzial ist 
natürlich begrenzt. „Viele Menschen, die wir beraten, 
haben existenzielle Sorgen“, berichtet Heiko Stroh-
meier. „Da ist kein finanzieller Spielraum mehr.“ Die 
Caritas sei natürlich immer bereit, im Ausnahmefall 
Lösungen zu suchen und Unterstützung zu leisten.  
„In der breiten Masse übersteigt das aber auch unsere 
Möglichkeiten“, so Strohmeier. Für ihn ist daher ganz 
klar: „Wir brauchen für Einkommensschwächere drin-
gend eine politische Lösung.“ —

LED-Leuchtmittel 
sparen als Sofort-

hilfe direkt eine 
Menge Strom. 

Für jeden Haus-
halt wird das 
passende Paket 
geschnürt.

WEITERE INFOS  
ZUM ENERGIESPAREN UNTER  

WWW.GVG.DE

Stromspar-Check
Caritasverband für den Rhein-Erft-
Kreis e. V.

Schulstraße 9–11, 50171 Kerpen

Ansprechpartner: Heiko Strohmeier
Telefon: 02237 6035-170
E-Mail:  
stromspar-check@caritas-rhein-erft.de

Bürozeiten:  
Mo – Fr von 8.30 bis 16 Uhr
www.caritas-rhein-erft.de/rat-hilfe/
stromsparcheck

Der Stromspar-Check  
hat einen eigenen Aktionsstand.

https://www.gvg.de/
mailto:stromspar-check@caritas-rhein-erft.de
https://www.caritas-rhein-erft.de/rat-hilfe/stromsparcheck
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Richtig duschen
Oft belächelt, aber ein echter Kostenfak-
tor: Kürzeres Duschen spart. Das liegt am 
geringeren Verbrauch von warmem Was-
ser, das kostenintensiv erwärmt wird – vor 
allem bei strombetriebenen Durchlaufer-
hitzern. Daher haben auch Duschspar-
köpfe und Durchflussregler einen großen 
Spareffekt. Moderne Duschsparköpfe sind 
so ausgereift, dass sich kein Unterschied 
zu einem normalen Duschkopf fühlen 
lässt, dem Wasserstrahl wird einfach Luft 
untergemischt, sodass der Wasserdruck 
gleich hoch bleibt.

Eisfrei ist Pflicht
Ein hohes Sparpotenzial haben 
Kühl- und Gefrierschränke: Damit 
sie optimal laufen, sollte Eis an den 
Innenwänden entfernt werden. Die 
empfohlene Temperatur liegt beim 
Gefrierschrank bei -18 und beim 
Kühlschrank bei 7 Grad Celsius. 

TIPPS VON DER GVG
Auch die GVG hält für ihre Kunden einige Energiespartipps 
bereit. Außerdem gibt das Unternehmen auf der Internet-

seite Antworten auf Fragen zur Energieversorgung. Und 
wer überlegt, seine alte Heizung gegen ein modernes 

Heizsystem auszutauschen, kann über die speziellen GVG-
Förderprogramme auch einen finanziellen Bonus von sei-

nem Energieversorger nutzen. Alle Informationen rund 
um die eigene Versorgung gibt es auf www.gvg.de

info

Ratgeber

Heizung freihalten
Weder die Couch noch sonstige Gegen-
stände gehören vor die Heizkörper. Denn 
dadurch blockt man die Strahlungswärme 
und verbraucht unnötig viel Energie beim 
Heizen. Sofern man die Vorlauftemperatur 
der Heizung nicht einstellen kann, sollte 
man den Heizkörper nur so weit wie nötig 
aufdrehen. Die Raumtemperatur sollte 
zwischen 18 und 22 Grad liegen.

Deckel drauf
Auch beim Kochen sparen schon die 
kleinsten Tricks und Kniffe. Das 
Nudelwasser kocht beispielsweise 
schneller, wenn das Salz erst beim 
Sprudeln in den Topf kommt. Grund-
sätzlich sollten Topf und Deckel beim 
Kochen eine Einheit bilden. 

Rollo runter
Es klingt banal, bringt aber an kalten 
Tagen richtig viel: Sind die Vorhänge und 
Rolläden geschlossen, sinkt der Energie-
verlust über die Fenster. Es muss sich 
natürlich niemand das Tageslicht nehmen, 
wenn er die Räume tagsüber nutzt. In den 
Abendstunden und nachts können die 
Rollos aber unten sein. 

Tippsvom Profi
Viele Energiesparmaßnahmen kosten wenig und bringen viel.  

Heiko Strohmeier gibt praktische Tipps, die jeder Haushalt umsetzen kann.

https://www.gvg.de/


Stimmen Sie jetzt 
ab! 10 x 500 Euro 
zu gewinnen
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WELCHE INSTITUTION aus den 
Kategorien   Soziales,   Sport und  

 Kultur die Spende erhält, entschei-
den Sie. Bereits im Vorfeld haben 
unsere Leser viele Tipps abgegeben, 
welche Institutionen im Rhein-Erft-
Kreis die GVG-Weihnachtsspende 
verdienen. 30 davon haben wir aus-
gelost – jeweils drei aus jeder der 
zehn Kommunen. Nun geht es in die 
Endrunde: Schenken Sie einem der 
30 Kandidaten unter www.gvg.de 
oder mit der Postkarte am Heftende 
Ihre Stimme. Der Verein mit den  
meisten Stimmen in jeder Kommune 
erhält dann schließlich unsere 
Spende über 500 Euro. —

ENGAGEMENT

 BEDBURG 
  DLRG Ortsgruppe Bedburg e. V. 
bedburg.dlrg.de
  Junggesellenverein Bedburg-Rath 1869 
facebook.com/JGV1869
  Förderverein der Wilhelm Busch 
Gemeinschaftsgrundschule 
wbs-bedburg.de

 BERGHEIM 
  Förderverein der KiTa Grüne Erde 
mehr.fyi/Foerderverein
  BMT Tierheim Bergheim e. V. 
tierheim-bergheim.de
  QI-KulturWerk e. V. 
qi-kulturwerk.de

 ELSDORF 
  Förderverein der Eulenschule Berrendorf 
grundschule-berrendorf.de
  Förderverein der Kindertagesstätte Haus 
der kleinen und großen Leute e. V. 
(keine Website vorhanden)
  Elsdorfer Tafel 
awo-elsdorf.de

 ERFTSTADT 
  Chor VocalO Erftstadt e. V. 
vocalo.de
  Echte Fründe von St. Kilian 
mehr.fyi/StKilian
  Roggendorfer Kinderhilfe e. V. 
roggendorfer-kinderhilfe.de 

1.   VERWENDEN Sie LED-Lichterketten! Sie sind 
um 80 Prozent sparsamer als herkömmliche 
Lichtschläuche und schonen Umwelt und 
Geldbeutel.

2.  ZEITSCHALTUHREN übernehmen das auto-
matische Einschalten der Weihnachtslichter 
am Feierabend und machen sie zur Schlafens-
zeit wieder aus. So verschwenden Sie in den 
Nachtstunden keine Energie.

3.  BESONDERS energiesparend sind LED-Solar-
lichterketten. Über einen Solarkollektor – etwa 
auf dem Balkon – gewinnen diese energieeffi-
zienten Lichterketten tagsüber ihre Energie. 

Mit der Energie wird ein interner Batteriespei-
cher aufgeladen, der die LEDs in der Dunkel-
heit zum Leuchten bringt. 

4.  IN IHREN WOHNRÄUMEN können Sie mit Ker-
zen jede Menge Strom sparen. Dies ist sicher 
die beste Alternative, wenn die Weihnachts-
zeit sich trotz der Energiekrise wohlig warm 
anfühlen soll. Auch hier gibt es Alternativen  
zu Kerzen aus herkömmlichem Paraffin, einem 
Abfallprodukt aus Erdöl. Nachhaltiger sind 
Kerzen aus Stearin, Biomasse, Bienen- oder 
Sojawachs. Sie brennen oft nicht so schnell ab 
und sind ruß- und tropffrei.    

WEIHNACHTSBELEUCHTUNG

Tipps  
für eine  
energie- 
sparende  
Deko 

https://www.gvg.de/
https://bedburg.dlrg.de/
https://facebook.com/JGV1869
https://wbs-bedburg.de/
https://tierheim-bergheim.de/
https://qi-kulturwerk.de/
https://grundschule-berrendorf.de/
http://www.awo-elsdorf.de/
http://www.vocalo.de/
http://www.roggendorfer-kinderhilfe.de/
https://mehr.fyi/Foerderverein
https://mehr.fyi/StKilian
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Alle müssen sparen – auch die Vereine in der Region. Vor allem 
die Energiepreise setzen ihnen zu. Eine Finanzspritze können sie 
alle gut gebrauchen. Deswegen ist die Weihnachtsspende der 
GVG von 10 × 500 Euro diesmal wichtiger denn je.

 FRECHEN 
  DLRG Ortsgruppe Frechen e. V. 
frechen.dlrg.de
  DPSG Stamm Hildebold  
dpsg-koenigsdorf.de
  Förderverein Heinrich-Böll-Schule 
heinrich-boell-schule.eu

 HÜRTH 
  Agenda Hürth e. V. 
agenda-huerth.de
  Strickrunde Sebastianusstiftung Gleuel 
sebastianusstift.caritas-rhein-erft.de
  Tambour-Corps 1921 Hürth-Gleuel e. V. 
tambourcorps-gleuel.de

 PULHEIM 
  Frauenchor Stommeln 1997 e. V. 
frauenchor-stommeln.de
  Malteser Tafel Pulheim 
malteser.de/standorte/pulheim
  Surf- und Segelclub Pulheim e. V. 
sscpulheim.de

 WESSELING 
  Sport für Senioren Wesseling e. V.  
seniorensport-wesseling.de
  SSV Berzdorf 1929 e. V.  
ssvberzdorf1929.de
  DLRG Ortgruppe Wesseling e. V.  
wesseling.dlrg.de

JETZT ABSTIMMEN!

TEILNAHMESCHLUSS:  

27.11.2022

 KERPEN 
  Tanzgarde KG Fidele Jungen Sindorf 
fidele-jungen.de
  Buchstützen Blatzheim e. V.  
mehr.fyi/buchstuetzen
  KG Gemütlichkeit 1908 Kerpen e. V. 
kg-gemuetlichkeit-kerpen.de

 KÖLN 
  Konrad-Adenauer-Tierheim 
tierheim-koeln-zollstock.de
  Weißer Rheinbogen Stiftung  
weisser-rheinbogen-stiftung.de
  Turnverein Rodenkirchen 1898 e. V. 
turnvereinrodenkirchen1898.de

WEIL SIE SO SCHÖN DUFTEN
Auch Elli liebt das Weihnachtsfest und besonders die stimmungsvollen 
Lichter in der Dämmerung. Für das Balkongeländer hat sie sich schon 
eine LED-Lichterkette mit Zeitschaltuhr zugelegt. So brennt das Licht nicht 
die ganze Nacht. Aber in ihrer kleinen Wohnung will sie dieses Jahr nur 
Kerzen anzünden. Weil sie so gemütlich aussehen und Elli bei ihrem 
Anblick ganz warm ums Herz wird. Deswegen hat sie sich auch für einen 
absoluten Klassiker entschieden: Kerzen aus 100 Prozent Bienenwachs. Sie brennen viel länger als 
solche aus anderem Material und duften obendrein so wunderbar. Du sollst auch so eine schöne Bienenwachs-
kerze bekommen. Schicke Elli einfach ein Bild von einer schönen Kerze – gemalt oder fotografiert – bis zum 
27.11.2022 per Brief oder Mail an marketing@gvg.de. Mit ein wenig Glück gewinnst du dann ein Bastelset vom 
Grüffelo, mit dem du echte Bienenwachskerzen aus Wachsplatten rollen kannst. Noch ein wichtiger Tipp: Lasse 
eine brennende Kerze niemals allein! Auch Elli pustet ihre Kerzen immer aus, bevor sie den Raum verlässt.

https://frechen.dlrg.de/
http://www.dpsg-koenigsdorf.de/
https://heinrich-boell-schule.eu/
https://agenda-huerth.de/
https://sebastianusstift.caritas-rhein-erft.de/
https://tambourcorps-gleuel.de/
https://frauenchor-stommeln.de/
https://malteser.de/standorte/pulheim
https://sscpulheim.de/
https://seniorensport-wesseling.de/
https://ssvberzdorf1929.de/
https://wesseling.dlrg.de/
http://www.fidele-jungen.de/
https://kg-gemuetlichkeit-kerpen.de/
http://www.tierheim-koeln-zollstock.de/
https://weisser-rheinbogen-stiftung.de/
https://turnvereinrodenkirchen1898.de/
mailto:marketing@gvg.de
https://mehr.fyi/buchstuetzen
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zu betrachten“

„Jedes Haus ist

Hydraulischer Abgleich, Dämmung oder 
gleich eine neue Heizung? An Tipps für 
die energetische Optimierung der eigenen 
vier Wände besteht in der aktuellen Ener
giekrise kein Mangel. Doch welche Maß
nahme ist die wichtigste? Und welche 

lässt sich besonders einfach umsetzen. Die Antwort: Die 
eine richtige Lösung gibt es nicht, sondern es hängt 
immer von dem jeweiligen Gebäude ab. 

Hydraulischer Abgleich wenn es geht
Der hydraulische Abgleich ist einer der am weitesten ver
breiteten Tipps – sei es in den Medien oder im Internet. 
Durch Einstellungen an den Heizkörpern sollen alle Teile 
des Heizsystems gleich gut mit Wärme versorgt werden. 
Die Einschätzung von Frank Giesen: „Auf jeden Fall 
machen, aber nur, wenn es sich lohnt.“ Und das ist vor 
allem bei energetisch sanierten Häusern und modernen 
Heizanlagen der Fall. „Ansonsten sind die energetischen 
Verluste des Hauses zu groß, als dass sich das Invest 
rentiert.“ Der nächste Pferdefuß: Gerade bei alten Heiz
anlagen und Heizkörpern fehlen die für den Abgleich  
notwendigen Ventile. Die muss der Handwerker erst nach
rüsten, und dann wird es teuer. Ein hydraulischer Abgleich 
in einem Einfamilienhaus koste 1.500 bis 2.000 Euro, wenn 
er vernünftig gemacht wird – nicht 500, wie es auf vielen 
Onlineportalen steht. Giesen: „Ein fachgerecht ausge
führter hydraulischer Abgleich ist viel Arbeit.“ Und die soll 
eben auch bezahlt werden. 

Vorlauftemperatur niedriger einstellen
Besser und direkt mit einer deutlichen Einsparung ver
bunden sei es, die Sockeltemperatur der Heizanlage zu 
reduzieren. Vorlauftemperaturen von 70 Grad Celsius 

und mehr brauche es bei Weitem nicht, um in den eige
nen vier Wänden im Winter nicht zu frieren. „Die vorge
haltene Wärme ist vor allem dazu da, dass sich ein Raum 
schnell aufheizt, sobald man das Heizkörperventil auf
dreht“, so Giesen. „Das ist Luxus. Und diesen Luxus kön
nen wir uns heute nicht mehr leisten.“ Besser ist es, die 
Heizkörperventile in den zu beheizenden Räumen weit 
zu öffnen und mit entsprechend kühlerem Heizungswas
ser zu beschicken. Die Raumtemperatur steigt ebenfalls 
auf das Temperaturniveau, nur eben nicht so schnell. 
Vorsicht ist hingegen bei der Warmwasserbereitung 
geboten. Man duscht zwar nur bei Temperaturen zwi
schen 30 und 40 Grad. „Wer einen zentralen, von der Hei
zung gespeisten Trinkwasserspeicher hat, muss diesen 
aber trotzdem auf mindestens 60 Grad aufheizen“, verrät 
der Experte. „Ansonsten droht die Gefahr, dass sich 
Legionellen oder andere Krankheitserreger bilden.“ 

Gut gedämmt ist das A und O
Die Verringerung der Energieverluste eines Hauses ist 
der beste Weg, um viel Energie zu sparen. Bei alten Häu
sern empfiehlt sich vor allem der Austausch der Fenster. 
Es geht aber auch eine ganze Nummer kleiner. Giesen: 
„In einem unbeheizten Heizungskeller sollten auf jeden 
Fall die Rohrleitungen mit Dämmstoff versehen sein.“ Die 
nötigen Materialien gibt es in jedem Fachhandel, sodass 
an dieser Stelle jeder Hauseigentümer leicht selbst tätig 
werden kann. Und noch zwei weitere Schwachpunkte 
bietet die Gebäudehülle, die sich mit wenig Aufwand 
ausräumen lassen. „Die Kellerdecke und auch die oberste 
Geschossdecke sollten mit einer Dämmschicht versehen 
sein, sofern die Räume darunter, beziehungsweise darü
ber nicht beheizt sind“, erläutert Giesen. Gemäß Gebäu
deenergiegesetz (GEG) sind diese Dämmmaßnahmen 

Frank Giesen ist Obermeister der SHK-Innung Rhein-Erft und 
vereidigter Sachverständiger. Er erklärt, was Hauseigentümer 

an ihrer Immobilie verbessern können und sollten.
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sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die Ausführung 
wird zwar nicht überprüft, aber wer darauf ver
zichtet, verliert bares Geld. 

Heizung – nur hybrid
Das Herzstück jedes Heizsystems ist aber natür
lich die Heizung. Auch hier lässt sich für die 
Energieeffizienz einiges tun. „Die Heizlösung 
sollte auf jeden Fall hybrid sein“, so Frank Giesen. 
„Das bedeutet, wir kombinieren mehrere Wärme
quellen oder nehmen bei einer bestehenden Anlage 
eine weitere Wärmequelle hinzu.“ Das Ziel sei, die 
jeweiligen Schwächen der verschiedenen Heiz
systeme auszugleichen. Erdgas sei, genutzt in einer 
Brennwertheizung, nach wie vor eine hoch effiziente 
und attraktive Heizenergie, die sich aber durch 
eine LuftWasserWärmepumpe sehr gut ergän
zen lässt. „Bei Außentemperaturen von etwa 
10 Grad, wie wir sie in der Übergangszeit 
über lange Zeiträume in der Kölner Bucht 
haben, kann die Wärmepumpe auch in 
einem Bestandsgebäude hoch effizient 
arbeiten und ausreichend Wärme lie
fern“, sagt Frank Giesen. „Vor allem 
dann, wenn die Sockeltemperatur der 
Heizung gesenkt ist.“ Die Wärme
pumpe hebt die verfügbare Umwelt
wärme auf ein nutzbares 
Temperaturniveau für die Heizung. 
Dafür braucht sie Strom. Je kälter es 
ist, desto mehr. Das heißt: An beson
ders kalten Wintertagen heizt die 
Wärmepumpe vor allem mit Strom 
und nicht mehr mit regenerativer 
Umweltenergie. Dann ist die Gas
heizung effizienter und springt als 
Partner im Hybridsystem gern ein. 
„Teilweise gibt es heute von den 
Herstellern vorgefertigte Hybrid
modelle, in die sich der aktuelle 
Strom und Gaspreis eingeben 
lässt“, so der Experte. Eine 
hybride Ergänzung zur Gas
heizung kann auch ein Pellet
ofen, ein Kaminofen oder eine 
Solarthermieanlage sein. Die 
sei allerdings erst bei einem 
VierPersonenHaushalt richtig 
wirtschaftlich. Frank Giesen 
resümiert: „Auch bei der Planung 
einer Hybridheizung muss man das 
gesamte Gebäude und alle Fak
toren berücksichtigen. Eine pau
schale Empfehlung ist nicht 
möglich.“ —

Frank Giesen sieht in 
Hybridsystemen, in 
denen ein weiteres 

Heizsystem eine Erd-
gas-Brennwertheizung 

ergänzt, die beste 
Heizlösung. 
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NEUE LABELS

Die neuen Energieeffizienz-
klassen der EU machen Leucht-
mittel, Waschmaschinen und 
Fernseher besser vergleichbar.  

IMMERHIN: Mit einem energieeffizienten Elektro-
gerät können Sie mehrere 100 Euro im Jahr spa-
ren. Doch der Dschungel der ehemaligen 
zusätzlichen Plus-Klassen war für Verbraucher 
kaum noch durchschaubar, die Geräte nicht mehr 
wirklich vergleichbar. Zuletzt fielen fast alle Kühl-
schrank-Modelle in die Bestklasse A+++. Seit März 
2021 sind nun Waschmaschinen und Spülmaschi-
nen (siehe Label), Kühl- und Gefriergeräte sowie 
Monitore und Fernseher mit neuen EU-Energieef-
fizienzlabels gekennzeichnet. Ihre Labels haben 
die Effizienzklassen A bis G und keine Plus-Klas-
sen mehr. Die neue Einteilung ist so aussagekräf-
tiger und übersichtlicher. Geräte, die nach den 
früheren Kategorien noch in die Bestklasse fielen, 
erreichen heute gerade mal die Klasse C. Denn 
die Anforderungen an die Energieeffizienz sind 
mit der neuen Skala gestiegen. In der zweithöchs-
ten Kategorie B finden sich nur noch wenige 
Geräte, in der Bestklasse A kaum eines. 

Viele zusätzliche Angaben
Doch nicht nur die neue Skala erleichtert es Ver-
brauchern, Waschmaschine und Co. besser einzu-
schätzen. Auf den neuen Etiketten gibt es zudem 
einen QR-Code, über den Verbraucher weitere 
Informationen zum Gerät abrufen können, sowie 
zusätzliche Angaben – etwa wie viel Zeit das 
Energiesparprogramm einer Spülmaschine benö-
tigt (siehe Label). Darüber hinaus sind auch die  
Angaben zum Stromverbrauch deutlich alltags-
tauglicher. So bezieht sich etwa der Energiever-
brauch bei Wasch- und Geschirrspülmaschinen 
dank neuer Messmethoden auf 100 Durchläufe im 
Jahr. Mit dieser Zahl lässt sich der eigene Ver-
brauch leichter kalkulieren. Vorher bezogen sich 
die Kilowattstunden (kWh) auf 280 Spülgänge. 
Letztlich will die EU mit der neuen Einteilung aber 
auch die Hersteller dazu bringen, effizientere und 
innovative Geräte zu entwickeln. —   

Das Ende der 
Verwirrung 

MEHR TRANSPARENZ

Name des Her stellers 
und des Modells der  
Spülmaschine 

Farbbalken zur 
Darstellung der  
Effizienzklassen 

Stromver-
brauch des 
Eco-Pro-
gramms in 
kWh bei 100 
Programm-
durchläufen

Anzahl der 
Maßgedecke

Dauer des Eco-
Programms in 
Stunden und 
Minuten (h:min)

Maximaler 
Geräuschpegel in 
Dezibel db (A) 
und Geräusche-
missonsklasse

Wasserver-
brauch des 
Eco-Pro-
gramms in 
Liter pro 
Programm-
durchlauf

Energie -
effi zienz-
klasse des
Geräts 

Nummer der  
EU-Verordnung 
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Von Kubikmeter  
in Kilowattstunde
Wieso wird Gas in Kubikmetern abgelesen und in Kilowattstunden 
berechnet? Wir klären auf und zeigen Ihnen, was dahintersteckt. 

DIE GASHEIZUNG verströmt wohlige Wärme, 
mittags köchelt das Essen auf dem Gasherd. In 
vielen Haushalten ist Erdgas unverzichtbarer 
Energieträger. Doch den eigenen Gasverbrauch 
im Blick zu behalten, ist gar nicht so einfach. 
Denn auf Ihrem Zähler im Keller lesen Sie die 
Verbrauchswerte in Kubikmetern (m3) ab, auf 
der Jahresabrechnung stehen jedoch Kilowatt-
stunden (kWh).  

Grobe Faustformel
Warum ist das so? Ganz einfach: Weil wir Ihnen 
eine genaue Abrechnung über die verbrauchte 
Energie erstellen wollen, rechnen wir das ver-
brauchte Gasvolumen in m3 mithilfe eines 
Umrechnungsfaktors in kWh um. Die errechne-
ten kWh beinhalten dann den genauen 

Wärmegehalt des gelieferten Erdgases. Für 
den ersten Überblick, ob der abgelesene Zäh-
lerstand mit den kWh auf der Rechnung über-
einstimmt, reicht eine grobe Faustformel: Aus 
1 m3 ergeben sich 10 kWh. Mit einem 1 m3 kön-
nen Sie zum Beispiel acht Mittagessen zuberei-
ten oder zehnmal mit warmem Wasser 
duschen.

Exakter Umrechnungsfaktor
Für eine exakte Kalkulation benötigen Sie aller-
dings den Umrechnungsfaktor des Netzbetrei-
bers. Weil der Energiegehalt des Erdgases 
jedoch Schwankungen unterliegt, kann sich der 
Umrechnungsfaktor geringfügig ändern. Jeder 
abgelesene Zählerstand führt zu einer Ver-
brauchsaufteilung in der Rechnung. — Ill
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Umrechnungsfaktor

Abrechnungsbrennwert

10 x 5 min. 
duschen

16 Bleche 
Kleingebäck

2 Bäder 
á 100 Liter

8 Mittagessen

abgelesene Kubikmeter



Neuer 
Inhalt 
für  
Pipe-
lines

Klimaneutraler Wasserstoff aus erneuerbaren Energien soll in 
Zukunft Erdgas ersetzen. Für den Transport und die Speicherung  
bietet sich das vorhandene Erdgasnetz an. Es soll nun schrittweise 
darauf vorbereitet werden, damit die Wasserstoffwende gelingt.

HINTERGRUND

6,5 
Millionen Tonnen CO2  

hätten 2020 durch eine Beimi-
schung von zehn Prozent grünem 
Wasserstoff ins bestehende Gas-
netz eingespart werden können. 

Dies entspricht dem jährlichen 
CO2-Ausstoß von rund drei Millio-

nen Autos mit Verbrennungsmotor.

596.000 
Kilometer

misst das Gasleitungsnetz in Deutsch-
land. Es ist mehr als 45-mal so lang  

wie alle deutschen Autobahnen
zusammen.

Rund

Quellen: BDEW, DVGW
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Wasserstoff gilt 
als Schlüssel 
für das Gelin-
gen der Ener-
giewende.  
Mit dem 

brennbaren Gas sollen künftig Strom 
erzeugt, Wohnungen beheizt, 
Fabriken befeuert und Flugzeuge  
oder Schiffe angetrieben werden.  
In den nächsten Jahrzehnten soll es  
sukzessiv fossile Brennstoffe wie  
Erdgas und Erdöl ersetzen, um die 
CO2-Emissionen zu senken und so  
das Klima zu entlasten. Zuvor müssen 
jedoch eine Reihe von Hürden über-
wunden werden.  

Erdgasnetz als gigantischer  
Wasserstoffspeicher
Ein Lösungsansatz liegt in der gut aus-
gebauten Erdgasinfrastruktur. Durch 
das weitverzweigte Gasnetz lassen 
sich sehr große Energiemengen schi-
cken. So kann etwa eine Pipeline mit 
einem Durchmesser von einem Meter 
und einem Druck bis zu 100 Bar rund 
24 Gigawatt Energie transportieren. 
Wasserstoff ist genau wie Erdgas ein 
gasförmiger Energieträger und kann 
daher längerfristig gespeichert wer-
den. Hierfür steht das deutsche Erd-
gasnetz inklusive Speicher zur 
Verfügung, welches schon heute den 
Energiebedarf von bis zu drei Mona-
ten in Form von Erdgas decken kann. 
Zudem ist es prinzipiell technisch 
möglich, dem transportierten Erdgas 
zehn Prozent Wasserstoff beizu-
mischen, erklärt der Deutsche Verein 
des Gas- und Wasserfachs (DVGW). 
Dadurch müsste weniger Energie in 
Form von fossilem Erdgas nach 
Deutschland importiert werden – ein 
wichtiger Aspekt, angesichts der 
hohen Erdgaspreise. 

Wasserstoffprojekt im Kreis
Ein erstes Projekt zur Beimischung 
von Wasserstoff in ein Erdgasnetz 
setzt die GVG derzeit gemeinsam mit 
der Rheinischen NETZGesellschaft in 
Erftstadt und somit direkt im Rhein-
Erft-Kreis um: Seit Anfang Oktober 
speist die GVG Wasserstoff in einen 

rund neun Kilometer langen Netzab-
schnitt in den Ortsteilen Niederberg 
und Borr sowie dem Gewerbegebiet 
von Friesheim ein – erst 10 Prozent, 
dann 15 und schließlich 20 Prozent. 
Die dortige Netzstruktur wurde erst 
ab dem Jahr 2007 verbaut  und ist 
daher aufgrund der eingesetzten 
modernen Materialien besonders für 
das Projekt geeignet. Diese wurden  
im Vorfeld mit einem Prüfgas getestet, 
das 23 Prozent Wasserstoff enthielt. 
So ist gewähr leistet, dass durch die 
Wasserstoff beimischung die Funk-
tionsweise der Geräte weiterhin 
sichergestellt ist. In ausgewählten 
Haushalten werden zudem spezielle 
Messgeräte eingebaut, über die die 
GVG den Wasserstoffgehalt vor Ort 
beim Kunden kontinuierlich messen  
kann. Die GVG sammelt dadurch wert-
volle Erfahrungen bei der Wasser-
stoffeinspeisung, die sich auf andere 
Netz abschnitte übertragen lassen.  
Für die rund 100 Erdgaskunden und 
-kundinnen ändert sich während der 
Einspeisephase nichts. 

Weiterer Ausbau nötig
Parallel zum Wasserstofftransport 
stellt sich eine weitere Herausforde-
rung: Woher kommt der viele  
klimaneutrale Wasserstoff, der nötig 
ist, um die Gaswirtschaft umwelt-
freundlicher zu machen? 
Bislang wird ein Großteil des Wasser-
stoffs aus fossilen Energieträgern 
gewonnen. Kerstin Andreae, Vorsit-
zende des Branchenverbands der 
Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW), fordert deshalb bessere 
Rahmen bedingungen und eine inten-
sivere Förderung sowie den Ausbau 
von Offshore-Windenergieanlagen: 
„Damit der Hochlauf von Wasserstoff 
gelingt, braucht es auch einen konse-
quenten und zügigen Ausbau der 
erneuerbaren Energien.“ 
Das muss nicht allein in Deutschland 
geschehen. Große Hoffnungen setzt 
die Bundesregierung etwa auf die enge 
Zusammenarbeit mit Kanada, das die 
Produktion von grünem Wasserstoff 
massiv steigern will. Erste Exporte sind 
bereits für 2025 geplant. —

47 
Untertage-Gasspeicher

gibt es in Deutschland. Sie 
können mehr als 24 Milliarden 
Kubikmeter Arbeitsgas auf-
nehmen. Das entspricht gut 
einem Viertel der in Deutsch-
land im Jahr 2019 verbrauch-
ten Gasmenge.

20,9 
Millionen Wohnungen

werden bundesweit mit Erdgas 
beheizt. Außerdem sind fast 
1,8 Millionen Industrie- und 
Gewerbekunden an das Gas-
verteilnetz angeschlossen.

173/2022
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Sparen Sie beim Kochen 
richtig viel Energie: mit dem 
Kochsack. In ihm können Sie 
Ihre Speisen warmhalten 
und garen. Oft schmecken 
sie dann sogar besser und 
sind obendrein gesünder. 

EINE ALTE KOCHTECHNIK liegt auf einmal 
wieder voll im Trend – die der Heu kisten. 
Einst stellte man in die Kisten heiße Töpfe, 
um deren Inhalt langsam zu kochen und 
warmzuhalten. Modern interpretiert haben 
sie nun zwei Niederländerinnen wieder zum 
Leben erweckt: als eine Art Beutel mit 
Deckel, Zugschnur und Standplatte. 
Ge fertigt ist der moderne Thermobehälter, 
ein sogenannter Kochsack, aus nach
haltigen Materialien wie Leinen, Kork,  
RecyclingFilz und Textil fasern. 
Geeignet ist er vor allem für Eintöpfe wie 
die vegane Linsensuppe, ein Beispiel aus 
dem Kochbuch. Die Zutaten dafür schnib
belte unsere Köchin Maryury Jiminéz 
schnell in den Topf, brutzelte sie an, gab 
rote Linsen, Brühe, Tofu, Salz, Pfeffer und 
die weiteren Zutaten dazu und ließ alles mit 
voller Power ca. fünf Minuten köcheln. 

Anschließend hat sie den Topf mit Deckel in 
den Kochsack gestellt und diesen mit dem 
Zugband verschlossen. 40 Minuten garte 
die Suppe dank der gespeicherten Hitze – 
langsam und schonend. So bleiben Aromen 
und Nährstoffe erhalten, und die Suppe 
kann nicht anbrennen. 
Während der Inhalt köchelt, haben Sie Zeit 
für anderes, können die Kinder von der 
Schule abholen, mit dem Hund Gassi gehen 
oder einen Nachtisch zubereiten. 
Und das Wichtigste: Mit dem Warmhalte
behälter aus Stoff sparen Sie laut Hersteller 
bis zu 30 Prozent Energie. Dies schont 
angesichts der steigenden Energiepreise 
nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch 
die Umwelt. Probieren Sie es aus oder 
machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel 
und gewinnen Sie einen EcoStoofKoch
sack. Viel Glück!  —

Langsam

ZUTATEN
(für 4 Personen)

•  400 g gewürfelter, 
geräucherter Tofu

• 4 EL Olivenöl 
• 4 Zwiebeln, in Stücken
• 1 Karotte, in Stücken
• 2 Kartoffeln, in Stücken
• 250 g rote Linsen
• 80 ml Gemüsebrühe
• 4 EL Tomatenmark
• 1 Schuss Balsamico
• 1 Bund Petersilie
•  gemahlener Pfeffer, Salz 

nach Geschmack

Das Rezept kann natürlich 
auch komplett auf dem 
Herd gekocht werden. 

Genießen

und schonend

info

ZUR KÖCHIN
Sie kocht für ihr Leben gern, am 

liebsten mit frischen Zutaten 
vom Markt. Dabei bevorzugt 

Maryury NaviaJiminéz vor allem 
die vegetarische Küche. Gesun
des bereitet die Altenpflegerin 

auch gern für „ihre“ Senioren zu, 
die sie nachmittags betreut. Vor

mittags ist sie in einem Kölner 
Altenheim beschäftigt. 
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Bild um Bild: Wo ist das?
Sie haben die aktuelle „GVG regional“ sorgfältig gelesen? Wissen Sie noch, wo Sie die  
drei Bilder unten  gesehen haben? Dann tragen Sie die Seitenzahlen in die Postkarte 
rechts ein. Jetzt nur noch abtrennen, an uns  schicken und mit etwas Glück gewinnen!

Energie sparen leicht 
gemacht! Zwei Extras, die 
Ihnen dabei helfen werden, 
weniger Strom oder Gas zu 
verbrauchen. Ohne viel 
Aufwand.

Einsendeschluss:  
27. November 2022
Schicken Sie Ihre Lösung auf der beige
fügten Postkarte oder per QRCode unten 
an die GVG. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Eine Barab geltung ist nicht 
möglich. Die Teil nahme über Teilnahme und 
Eintragungsdienste oder Gewinnspielver
eine, automatisiert e  Teilnahmen sowie 
 Mehrfachteilnahmen sind  ausgeschlossen. 
 GVGMitarbeiter können nicht teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Als 
Ihr Energieversorger nehmen wir, die GVG 
RheinErft GmbH, den Schutz Ihrer perso
nenbezogenen Daten sehr ernst. Weiter
gehende Informationen zum  Datenschutz 

können Sie unserer 
Datenschutz erklärung 
entnehmen, die unter 
www.gvg.de/ 
datenschutz im  Internet 
 abrufbar ist oder die Sie 
bei uns postalisch anfor
dern können.

Weniger 
ist mehr

LANGSAM LECKER
Gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel ist die moderne 
Variante der bewährten Kochkiste: der EcoStoof, ein 
Kochsack aus nachhaltigen Materialien. Eintöpfe oder 
Beilagen werden zuvor im Kochtopf kurz erhitzt, samt 
Topf und Deckel isoliert in den Kochsack gesteckt, in 
dem sie dann langsam und schonend zu Ende garen. 
Ohne anzubrennen. Dabei bleiben nicht nur Aromen und 
Nährstoffe erhalten. Das Garen im Kochsack ist auch 
sehr energiesparend. In dem beiliegenden Kochbuch  
finden Sie eigens für den EcoStoof zusammengestellte 
Rezepte. Und wir legen noch ein Energie-Paket oben-
drauf. (Gesamtwert ca. 220 Euro)

MITMACHEN UND TOLLE 
PREISE GEWINNEN!

ENERGIE-PAKET
Mit unserem vielseitigen Sparpaket können Sie 
Ihre Energiekosten optimieren: Das Strommess-
gerät findet die Energiefresser im Haus, mit der 
Zeitschaltuhr können Sie Licht oder Rolläden 
präzise an- und ausmachen und mit der Ste-
ckerleiste Ihre IT und Hi-Fi-Anlage in den Nacht-
schlaf schicken, ohne dabei in die Stand-by-Falle 
zu tappen. (Gesamtwert ca. 100 Euro)

1. Preis

2. -11.Preis

https://www.gvg.de/datenschutz


NICHTS MEHR VERPASSEN –  
dieser Grundgedanke steht hinter 
dem neuen E-Mail-Newsletter der 
GVG. Auf der Unternehmenswebsite 
www.gvg.de können Sie sich schnell 
und unkompliziert für das neue Infor-

mationsangebot regis-
trieren. Folgen Sie 
einfach dem QR-Code 
und Sie gelangen direkt 
an die richtige Stelle. 

Wieso gibt es den neuen  
GVG-Newsletter?
Die Corona-Pandemie und die 
dadurch geschlossenen Kundenzen-
tren haben deutlich gemacht, wie 
wichtig weitere Kommunikationswege 
sind, damit wir als GVG mit Ihnen als 
Kunden jederzeit in Kontakt bleiben 
können. Und die aktuelle Situation auf 
den Energiemärkten zeigt, wie schnell 
sich die Lage ändern kann und dass 

ein Informationsbedarf besteht. Per 
E-Mail können wir Sie besonders 
leicht und schnell informieren. 
Pro Jahr sind zunächst drei bis vier 
Ausgaben geplant. 

Was erwartet Sie im neuen  
GVG-Newsletter?
Die thematische Bandbreite des neuen 
GVG-Newsletters reicht vom einfach 
umzusetzenden Energiespartipp über 
Informationen aus dem Bereich Ener-
gie bis hin zu Neuigkeiten von der 
GVG. Beispielsweise informieren wir 
Sie über unsere zahlreichen Aktionen, 
die wir direkt in der Region umsetzen 
und mit denen wir fest im Rhein-Erft-
Kreis verankert sind! —

Mit dem neuen GVG-Newsletter bleiben 
Sie immer auf dem Laufenden. 

Einfach 
näherdran

WWW.GVG.DE/ 
NEWSLETTER

Wir freuen uns, 
wenn Sie sich  

für unser neues 
Informations-

angebot 
entscheiden!

Wenn im Kundenmagazin der GVG 
von  Kunden, Mitarbeitern oder sonstigen 

 Personen die Rede ist, sind in allen  
Fällen gleichermaßen weibliche und 

 männliche gemeint.

Coronabedingt können sich weiterhin  
die  Öffnungszeiten unserer Kunden-

zentren ändern. Aktuelle Daten  
finden Sie jederzeit auf www.gvg.de

GVG Rhein-Erft GmbH 
Telefon: 02233 7909-0 

Telefax: 02233 7909-5000  
E-Mail: info@gvg.de

Kundenzentrum Hürth 
Max-Planck-Straße 11, 50354 Hürth  

Mo bis Do 7:30 bis 17:00 Uhr,  
Fr 7:30 bis 16:00 Uhr  

oder nach Vereinbarung 
Kostenlose Parkplätze

GVG-EnergieLaden Pulheim 
Venloer Straße 99, 50259 Pulheim 

Mo bis Do 9:00 bis 13:00 Uhr  
und 13:30 bis 17:30 Uhr   

Fr 9:00 bis 13:00 Uhr 
und 13.30 Uhr bis 16:30 Uhr 

GVG-EnergieLaden Erftstadt 
Holzdamm 8 im EKZ-Liblar,  

50374 Erftstadt 
Mo bis Do 9:00 bis 13:00 Uhr  

und 13:30 bis 17:30 Uhr 
Fr 9:00 bis 13:00 Uhr  

und 13:30 bis 16:30Uhr 
 

GVG im NetCologne  
Shop Bergheim 

Hauptstraße 29, 50126 Bergheim 
Mo bis Fr 10:00 bis 13:00 Uhr  

und 14:00 bis 18:30 Uhr,  
Sa 10:00 bis 14:00 Uhr

Vertrieb, Energieberatung 
Fragen zu Erdgasanwendungen 

Telefon: 02233 7909-3502 
E-Mail: vertrieb@gvg.de

Kundenservice  
Fragen zu Tarifen, Vertrag, 
Preisen und zur Rechnung 
Telefon: 02233 7909-3518 

E-Mail: kundenservice@gvg.de

Online-Service 
Zählerstand mitteilen, an- und   

abmelden oder Bank verbindung ändern – 
besuchen Sie www.gvg.de im Internet

Bereitschaftsdienst  
(24 Stunden) 

Telefon 02233 77066
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Mitmachen und gewinnen!  
Tragen Sie einfach Ihre Lösung 
ein und sichern Sie sich einen 
unserer elf attraktiven Gewinne. 
Einsendeschluss ist der 27. 
November 2022.  
Viel Glück!

Gewinnspiel
Mit der Teilnahme an unserem 
 Gewinnspiel  akzeptieren Sie unsere 
Datenschutzbestimmungen.

Als Ihr Energieversorger nehmen wir 
den Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten sehr ernst. Wir versichern Ihnen, 
dass wir Ihre  Daten nur für die Teil-
nahme am Gewinnspiel elektronisch 
erheben und für diesen Zweck spei-
chern. Nach Auslosung der Gewinner 
werden die Daten gelöscht.

Weitergehende Informationen zum 
Datenschutz können Sie unserer Daten-
schutzerklärung entnehmen, die unter 
www.gvg.de/ datenschutz im Internet 
abrufbar ist oder die Sie bei uns 
 postalisch anfordern können.

Hier bitte die Lösungszahlen  
eintragen:

Kleine Schritte – 
große Wirkung 

Als Ihr Energieversorger nehmen wir den Schutz Ihrer personen bezogenen Daten sehr ernst. Wir versichern Ihnen, 
dass wir Ihre Daten nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage elektronisch erheben und für  diesen Zweck speichern. 

 Weitergehende Informationen zum Datenschutz können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen, die unter 
www.gvg.de/datenschutz im Internet abrufbar ist oder die Sie bei uns postalisch anfordern können.

BEDBURG  

■  DLRG Ortsgruppe Bedburg e. V. 
■ Junggesellenverein Bedburg-Rath 1869
■  Förderverein der Wilhem Busch  

Gemeinschaftsgrundschule

BERGHEIM  

■ Förderverein der KiTa Grüne Erde
■  BMT Tierheim Bergheim e. V. 
■  QI-KulturWerk e. V. 

ELSDORF  

■ Förderverein der Eulenschule Berrendorf
■ Förderverein Kita Haus der kleinen und großen Leute e. V.
■ Elsdorfer Tafel

ERFTSTADT 

■  Chor VocalO Erfstadt e. V.  
■ Echte Fründe von St. Kilian 
■ Roggendorfer Kinderhilfe e. V.

FRECHEN 

■  DLRG Ortsgruppe Frechen e. V.
■  DPSG Stamm Hildebold 
■  Förderverein Heinrich-Böll-Schule 

HÜRTH  

■  Agenda Hürth e. V.
■ Strickrunde Sebastianusstiftung Gleuel
■  Tambour-Corps 1921 Hürth-Gleuel e. V. 

KERPEN  

■  Tanzgarde KG Fidele Jungen Sindorf
■  Buchstützen Blatzheim e. V.
■  KG Gemütlichkeit 1908 Kerpen e. V.

KÖLN  

■  Konrad-Adenauer-Tierheim
■  Weißer Rheinbogen Stiftung
■  Turnverein Rodenkirchen 1898 e. V.

PULHEIM  

■ Frauenchor Stommeln 1997 e. V.
■ Malteser Tafel Pulheim
■ Surf- und Segelclub Pulheim e. V.

WESSELING  

■  Sport für Senioren Wesseling e. V.
■  SSV Berzdorf 1929 e.V. 
■  DLRG Ortgruppe Wesseling e. V.

Geben Sie einem der  
30 Kandidaten Ihre Stimme!

Einsendeschluss 
27.11.2022

 Ja,  bitte schicken Sie mir den neuen 
GVG-Energiesparflyer zu!

Die GVG hat in ihrem neuen Energiesparflyer 
viele praktische Spartipps zusammenge-
fasst. Die Ratschläge für alle Haushaltsbe-
reiche lassen sich leicht im Alltag umsetzen 
und helfen direkt, den eigenen Energiever-
brauch zu senken. Sichern Sie sich jetzt Ihr 
persönliches Exemplar!

https://www.gvg.de/datenschutz
https://www.gvg.de/datenschutz


GVG Rhein-Erft GmbH
Marketing 
Max-Planck-Straße 11 
50354 Hürth

GVG Rhein-Erft GmbH
Marketing 
Max-Planck-Straße 11 
50354 Hürth

GVG Rhein-Erft GmbH
Marketing 
Max-Planck-Straße 11 
50354 Hürth

Name, Vorname

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort

Telefon (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig)

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig)

Absender

Absender

Absender

Das Porto  
zahlt die GVG 

für Sie.

Das Porto  
zahlt die GVG 

für Sie.

Das Porto  
zahlt die GVG 

für Sie.


