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Kurzes Aufatmen

Das Auf und Ab an den Roh-

stoff- und Energiemärkten 

gleicht einer Achterbahnfahrt. 

Nach Höchstpreisen für Roh-

öl im Sommer dieses Jahres 

scheint sich die Lage nun zu 

entspannen. Fachleute geben 

jedoch keine Entwarnung: So-

bald sich die Weltwirtschaft er-

holt, wird die Nachfrage nach 

Energie wieder steigen und da-

mit auch der Preis. Zudem wird 

die OPEC alles tun, um den Öl-

preis oben zu halten. Energie-

effizienz ist und bleibt deshalb 

das zentrale Thema. Als Ihr loka-

ler Energieversorger bieten wir 

bereits heute nachhaltige Pro-

dukte und innovative Technik. 

Mit einem modernen Erzeugungs-

mix sind wir unabhängiger von 

begrenzten Energieressourcen. 

Gleichzeitig setzen wir auf er-

neuerbare Energien und scho-

nen so die Umwelt. Für die Stadt 

Verden haben wir bereits ein 

Energie- und Handlungskonzept 

entwickelt. Damit werden Effi-

zienzmaßnahmen umgesetzt, 

Kosten und CO2-Ausstoß redu-

ziert. Tun auch Sie etwas! Wir 

unterstützen Sie gern beim ener-

giesparenden Handeln.

Joachim Weiland

Geschäftsführer der 

Stadtwerke Verden GmbH

Garantierter Gewinn
VerSolar verbindet unkompliziertes Umweltengagement vor Ort mit 

einer risikofreien Investition. Aus Angst vor den Turbulenzen an den welt-

weiten Finanzmärkten, suchen derzeit viele Bürger eine sichere Geldanlage. Mit 

einer Beteiligung an den Verdener Bürger-Solarstrom-Anlagen können Sie sich ent-

spannt zurücklehnen – Sie erhalten Ihr einmalig eingezahltes Kapital am Ende der 

Laufzeit komplett zurück und profitieren zudem von den festen, jährlich ausgezahl-

ten Zinsen: 3,5 Prozent bei fünf Jahren Vertragsdauer, 3,9 Prozent bei zehn. „Das 

bringt mehr als ein Sparbuch und gleichzeitig kann damit jeder etwas für den Kli-

maschutz tun“, erklärt Kunden- und Energieberater Jörn Zahnd. Denn mit Ihrem 

Beitrag unterstützen Sie den Bau von modernen Photovoltaikanlagen, die von den 

Stadtwerken Verden 

auf öffentlichen Ge-

bäuden montiert und 

betrieben werden. 

Mittlerweile produzie-

ren bereits vier Anla-

gen geräuschlos und 

sauber umweltfreund-

lichen Strom, der 

ins öffentliche Versor-

gungsnetz eingespeist 

wird. 
V

 Interesse? Ab 250 Euro sind Sie dabei!

 Mehr Informationen unter

 .stadtwerke-verden.de

Es werde Licht!
Ein Schritt vor und es wird hell. 

Ob drinnen oder draußen – 

Bewegungssensoren sind be-

quem und wirtschaftlich. Bis 

zu 25 Prozent Stromkosten lassen 

sich damit sparen, denn oft bleiben 

Lampen länger an als nötig. Beson-

ders in kurzzeitig genutzten Räu-

men lohnen sich Bewegungsmel-

der, zum Beispiel im Treppenhaus, 

Flur oder in der Garage. Für den 

Außenbereich wie Garten und Hof 

gibt es wetterfeste Helfer. Vorbei 

das lästige Stochern nach dem 

Schlüsselloch in der Haustür, wenn man im Dunkeln heimkommt: Eine Bewegung 

und der gewünschte Bereich wird automatisch erhellt.

Variabel in Form und Funktion

Bei welchen Lichtverhältnissen und Temperaturen die Sensoren anspringen, ist indi-

viduell einstellbar, ebenfalls die Leuchtdauer. Reichweite und Höhe lassen sich zu-

sätzlich steuern – so aktiviert nicht jede vorbeistreifende Katze den Melder. Zwar 

benötigt auch die automatische Lichtregulierung Strom, jedoch ist der Verbrauch 

immer noch niedriger, als das Licht die ganze Zeit brennen zu lassen. Für draußen 

gibt es sogar schon Bewegungsmelder mit Solarbetrieb, die keinen Strom brauchen. 

Erhältlich sind die cleveren Geräte in den verschiedensten Designs, mit integrierter 

Lichtquelle oder separat. Letztere werden über eine Leitung an die vorhandene 

Lampe angeschlossen.  
V

  Im Zweifel lieber einen Fachmann holen, 

damit es bei der Montage nicht ungewollt funkt.



www.stadthalle-verden.de
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25. / 31. 12. 2008
X-mas- und Silvester-Party

Die Festtage liegen schwer im Magen? 
Die erste offizielle Verdauungsparty steigt 
am 1. Weihnachts-
feiertag! Und wer 
schwungvoll ins 
neue Jahr starten 
will, kann Silvester 
gleich noch mal über 
das Parkett fegen. 
Nähere Infos zu den 
Terminen gibt es kurz 
vorher in der Tages-
presse.

13. 1. 2009
Gegensätze ziehen sich an 

Rassige Wienerin heiratet spie-
ßigen Deutschen – doch Bal-
duin Graf Zedlau ist Gabriele 
zu langweilig. Erst als sie vom 
Techtelmechtel ihres Gatten 

erfährt, kocht ihr „Wiener Blut“ 
hoch. Die turbulente Verwechs-

lungskomödie rund um österrei-
chische Blaublütige mischt Operet-
tenmelodien mit Walzerklängen 
von Johann Strauß. Beginn 20 Uhr, 
Einlass 19 Uhr.

15. 2. 2009
Kreative Köpfe

Asymmetrisch, 
fransig oder Bubi-
kopf? Werden Sie 
zum Trendsetter 
und lassen sich in-
spirieren, wie Sie 
im Frühjahr und 
Sommer 2009 beim 
Verdener Stadtbummel alle Blicke auf sich 
ziehen. Bei der Frisurenschau der Profis vom 
Landesinnungsverband wird ab 11.30 Uhr 
live frisiert, Models präsentieren die Schnitte 
mit Musik und Show.

20. 2. 2009
Figurbetont

Was ist schon „normal“? Pfundsfrau Helen, 
Protagonistin in Neil LaButes Drama „Fettes 
Schwein“, hat mehr Gramm auf den Rippen 
als viele Frauen. Für sie weniger ein Problem 
als für Tom, ihren neuen schlanken Freund. 
Ein starkes Stück mit starkem Titel, aufgeführt 
vom Rheinischen Landestheater Neuss. Ob 
es ein Happy End für das ungleiche Pärchen 
gibt: ab 20 Uhr, Einlass 19 Uhr.

Preisentwicklung: keine Einbahnstraße
Gute Nachrichten für unsere Kunden: Die Stadtwerke Verden senken die 

Gaspreise zum 1. Januar und dann noch einmal zum 1. April 2009.  „Damit 

nehmen wir die Erhöhungen aus 2008 in den gleichen Schritten komplett zurück“, 

so Geschäftsführer Joachim Weiland. Möglich wird dies durch die leichte Entspan-

nung am Ölmarkt, da der Gaseinkaufspreis dem nach langer Zeit wieder gefallenen 

Ölpreis in etwa sechsmonatigem Abstand folgt. „Wir halten Wort und geben unse-

ren Kostenvorteil beim Einkauf ohne Verzögerung weiter – so profitieren unsere 

Kunden noch während der 

laufenden Heizperiode von 

den niedrigeren Preisen“, 

erklärt Weiland.

In die entgegengesetzte 

Richtung bewegen sich 

jedoch die Strompreise: 

Nachdem wir unsere 

Tarife über ein Jahr stabil 

gehalten haben, kommen wir um eine Preisanpassung aufgrund der weiter ge-

stiegenen Einkaufspreise nicht herum. Der Arbeitspreis wird um 1,79 Cent brutto 

angehoben: im Grundversorgungstarif zum 1. Januar, im TOP-Tarif einen Monat 

später. „Weitere Strompreiserhöhungen brauchen unsere Kunden in den nächsten 

zwei Jahren aber nicht zu fürchten, denn wir garantieren diese Preise bis zum 

31. Dezember 2010“, unterstreicht der Stadtwerke-Chef. 
V

 

Kein Neubau ohne Erneuerbare
Bauherren aufgepasst: Am 1. Januar 2009 tritt das Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) in Kraft. Jeder Eigentümer 

eines Gebäudes, das ab diesem Datum errichtet wird, ist verpflichtet, 

seinen Wärmeenergiebedarf teilweise mit regenerativen Energien zu 

decken. Entscheidet 

sich der Bauherr für ei-

ne Solaranlage, muss 

ihr Anteil an der Wär-

meversorgung mindes-

tens 15 Prozent betra-

gen, bei Biogas sind es 

30 Prozent. Für alle an-

deren Maßnahmen – 

wie Wärmepumpen 

oder Holzpellets – for-

dert das Gesetz einen 

50-prozentigen Anteil. 

Es ist auch möglich, 

unterschiedliche Techniken zu kombinieren oder auf klimaschonende 

„Ersatzmaßnahmen“ zu setzen, zum Beispiel eine stärkere Dämmung 

des Hauses. Mit dem EEWärmeG will die Bundesregierung den Anteil 

der erneuerbaren Energien an der Wärmeerzeugung bis 2020 von der-

zeit rund sechs auf 14 Prozent steigern und damit den CO2-Ausstoß 

deutlich reduzieren.

Energieschleuder oder Sparfuchs?

Der Einsatz regenerativer Energien kommt nicht nur dem Klima zugute, 

sondern spart auch Heizkosten – ein Posten, der für Mieter und Käufer 

einer Immobilie zunehmend wichtig wird. Der Gebäudeenergieausweis 

hilft künftigen Bewohnern, die Nebenkos ten für Heizung oder Warm-

wasser besser einzuschätzen. Ab Januar 2009 ist er für alle Wohngebäu-

de bei Nutzungswechsel vorzulegen. 
V

  Ob Energieberatung vor Ort, verbrauchs- oder bedarfsorientier-

ter Ausweis: Unser Fachmann ist gern für Sie da.

 Jörn Zahnd (0 42 31) 915-141



  

 

Schneesterne baumeln am Fenster, aus 

dem Radio dudeln Weihnachtslieder, der 

Duft von Apfelpunsch und Weihnachtsgans 

dringt in jeden Winkel des Hauses. In der 

besinnlichen Jahreszeit wird wohl mehr 

gekocht, gebacken und gebraten als sonst. 

Mit moderner Technik in der Küche gelingen 

kulinarische Genüsse immer leichter – nicht 

nur zur Weihnachtszeit.

Langsam und raffiniert

„Slow cooking“ heißt eine Zubereitungs-

methode, hinter der sich das langsame Garen 

von Fleisch bei niedrigen Temperaturen ver-

birgt. Mancher Braten muss mehrere Stunden 

bei 65 bis 80 Grad Celsius im Ofen garen, 

damit das Fleisch saftig und zart bleibt. Die 

neuen vollautomatischen Backöfen bieten 

hierfür spezielle Automatikprogramme. Der 

Clou: Das Lieblingsrezept kann nach dem 

Garen einfach unter eigenem Namen gespei-

chert und beim nächsten Mal auf Knopfdruck 

abgerufen werden.

Volldampf voraus

Lebensmittel im Wasserdampf garen ist 

eine der sanftesten Zubereitungsarten. Denn 

Mineralien, Nährstoffe und Vitamine gehen 
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Backofen
 Plätzchenteig Dampfgaren 

Ab in die Röhre! 
 Kross gebratenes Fleisch. Gesundes Gemüse. Auf Knopfdruck.

Dietmar Baalk ist mit seinem „Backbord“ in Verden wohlbe-

kannt – im April 2009 feiert der Familienbetrieb 50-jähriges 

Jubiläum. Für die Vplus plaudert der gelernte Bäckermeister aus dem 

Brotkästchen und verrät die besten Tipps für den 

Hausgebrauch.

Selber frisches Brot zu backen ist gar nicht so ein-

fach. Von Brotbackautomaten rät der Profi ab, denn 

„die bringen kaum Geschmack unter die knusprige 

Brotkruste“. Deshalb seien die fertigen Backmischun-

gen oft mit vielen Gewürzen versehen, damit der 

Teig hinterher überhaupt nach etwas schmeckt. Sein 

Tipp: Den Teig lieber selber anfertigen und bei sehr 

heißen Temperaturen in den Ofen schieben, dann um 

30 bis 40 Grad herunterdrehen und das Brot in einer 

Stunde langsam fertig garen. Fünf Minuten vor dem 

Rausholen im Ofen mit Wasser anfeuchten – mit Sprühflasche oder Pinsel. Das 

Wasser verstärkt die Hitzeübertragung an den Teig und sorgt dafür, dass sich die 

Zuckerstoffe noch einmal verändern. „Das hat einen positiven Geschmacksef-

fekt“, sagt Baalk. Und der muss es wissen, denn sein Brot „Flaggschiff“ ist bei 

den „Passagieren“, wie er seine Kunden liebevoll nennt, der Verkaufsschlager.

Zur Weihnachtszeit gibt Baalk noch den passenden Tipp für Christstollen: 

„Den Stollenteig lieber flacher ansetzen, damit die Hitze besser bis in den Ge-

bäckkern dringen kann.“ Weihnachtsplätzchen backen ist dagegen unkompli-

zierter, weil die Teigmasse wesentlich dünner ist und so leichter durchbacken 

kann. Beim Bestreichen mit Eigelb gilt jedoch: Weniger ist mehr, denn zu 

viel des Guten lässt die Plätzchen den Eigengeschmack verlieren. „Doch das 

Wichtigste beim Backen ist immer noch das Fingerspitzengefühl“, verrät der 

Backbord-Kapitän zum Schluss.

 .baalk-backbord.de

Profitipps für zu Hause



bei dieser Methode nicht verloren, Fett und 

Salz werden kaum benötigt. Wer nicht extra 

einen Dampfgarer anschaffen möchte, für den 

gibt es mittlerweile auch Backöfen mit ein-

gebauter Dampfgarfunktion: Hierfür braucht 

nur ein spezieller Glasbehälter, der genau auf 

das entsprechende Ofenrost passt, mit dem 

Dampferzeuger im Geräteinneren verbunden 

zu werden. 

Ein heißer Tipp ist auch die Kombination 

von Dampf mit Heißluft: Der heiße Dampf 

setzt sich auf das zunächst kühlere Gar- 

oder Backgut und schützt so dessen na-

türliche Feuchtigkeit. Die Reduktion der 

Dampf zufuhr und Erhöhung der Tempera-

tur im Ofen führt schließlich zu einem innen 

saftigen und außen knusprig-goldbraunen 

Braten.

Perfekt klimatisiert

Wasserdampf wird auch beim „Klimagaren“, 

der gezielten Zugabe von Feuchtigkeit wäh-

rend des Backens und Bratens, eingesetzt. 

Über ein Einfüllrohr saugt der Backofen auto-

matisch die benötigte Menge Wasser aus 

einem daruntergehaltenen Gefäß und wan-

delt sie in heißen Dampf um, der gleichmäßig 

im Garraum verteilt wird. Zeitpunkt und An-

Vmal anrichten
I. Käseplatte

II. Max und Moritz

III. Tischlein deck dich

IV. Scherbenhaufen

V. „Das Essen wird kalt!“
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automatisch
 Festtagsmenü

Beschichtungen, katalytischen Reinigungs-

hilfen und mehrstufigen Selbstreinigungs-

programmen können nun auch fleißige Köche 

nach dem leckeren Mehr-Gänge-Menü ein-

fach mal sitzen bleiben und die gewonnene 

Zeit im Kreise der Familie oder Freunde ge-

nießen. 
V

zahl der Dampfstöße können automatisch 

oder auch manuell ausgelöst werden.

Schnell wieder sauber

Die Reinigung von Backöfen ist aufwendig 

und gehört sicher nicht zu den beliebtesten 

Aufgaben in der Küche. Doch dank Antihaft-

Sechs Energiespartipps

Schon mit wenigen praktischen Tricks können Sie den 

Energieverbrauch Ihres Herdes drosseln: 

1    Energielabel: Schon beim Kauf des Backofens auf die Effizienzklasse 

achten – ein „A“ kennzeichnet die sparsamste.

2     Mit Schnellkochtopf kochen: 30 Prozent Strom- und 50 Prozent 

Zeitersparnis sind hier drin. Der Einsatz lohnt sich besonders bei 

Speisen ab 20-minütiger Garzeit.

3   Bei Elektroherden Nachwärme einkalkulieren: Ofen oder Herdplatte 

früher ausschalten und mit der Restwärme fertig garen.

 4   Nicht vorheizen: Das spart bis zu rund 20 Prozent Strom und ist bei 

vielen Gerichten nicht nötig. Ausnahmen: empfindliche Backwaren 

oder Brot.

5    Zeitgleich zubereiten: Mehrere Ofenschienen gleichzeitig nutzen und Passendes zusammen zuberei-

ten – funktioniert zum Beispiel sehr gut bei Plätzchenblechen im Umluftbackofen.

6   Ofen an – Tür zu: Die Ofenklappe nicht ständig öffnen, denn jedes Mal gehen rund 20 Prozent der 

Wärme verloren.
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Tempo  

Rutschmeisterschaft

Im Rausch 

Umwelt anzapfen
 

Mit Wärmepumpen lässt sich kostensparend Energie gewinnen, denn die zukunftsfähigen 

Geräte ziehen Heizenergie aus der Umgebung.

Wettrutschen ist nicht nur Spaß, sondern 

richtiger Sport. Den Beweis gab’s Anfang 

November beim Verdener Vorlauf zur Lan-

desmeisterschaft.

Die Ampel am Eingang der Rutsche springt 

auf Grün, jetzt geht’s um jede Sekunde – Peter 

Hansemann holt Schwung und saust durch die 

90 Meter lange Röhre. Mit einer Geschwindig-

keit von bis zu 40 Stundenkilometern klatscht 

er nach nur 12,23 Sekunden ins Becken. Doch 

es hat nicht gereicht: „Fünf Zehntel Sekunden 
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Wärmepumpen sind effektive Heiz- und 

Warmwassergeräte. Sie nutzen ganzjährig die 

Sonnenwärme, die in der Außenluft, dem Erd-

reich oder dem Grundwasser gespeichert ist. 

Die kostenlose Umweltenergie wird beispiels-

weise dem Erdboden über Sonden entzogen 

und über Wärmetauscher in den Pumpen-

kreislauf geführt. Ein Kompressor verdichtet 

die Wärme und bringt sie so auf das nötige 

Temperaturniveau, bevor sie auf das Heiz-

wasser übertragen wird.

Günstig für Haushaltskasse und Umwelt

Die Pumpe benötigt zwar elektrischen Strom 

für den Kompressor – wirtschaftlich ist dieses 

System trotzdem, da die nutzbare Heizenergie 

je nach Anlagentyp drei- bis fünfmal so groß 

ist wie die eingesetzte Energie. Am besten 

eignen sich Wärmepumpen in gut gedämmten 

Neubauten mit Flächenheizung in den Fuß-

böden oder Wänden, denn hier ist der Strom-

bedarf für den Betrieb der Pumpe niedriger als 

in sanierungsbedürftigen Gebäuden. Im Ver-

gleich zu alten Öl- oder Heizkesseln sparen 

moderne Wärmepumpen bis zu 40 Prozent 

an Heizkosten ein. Auch die Umwelt profitiert, 

denn eine Wärmepumpe senkt die CO2-Emis-

sionen um rund 30 Prozent. Wird die Pumpe 

mit Naturstrom betrieben, arbeitet sie sogar 

kohlendioxidfrei.

Modernisieren ohne Eigeninvestition

Sie möchten eine Wärmepumpe, ohne die 

Investitionskosten dafür aufbringen und sich 

um den Einbau sowie Betrieb kümmern zu 

müssen? Dann bestellen Sie einfach die fertige 

Wärme zum fairen Preis bei den Stadtwerken 

Verden. Denn ab 1. Januar 2009 ist es mög-

lich, im Rahmen unseres komfortablen Kom-

plettangebotes Wärme plus auch eine Wärme-

pumpe in Ihr Heizsystem zu integrieren.

  Weitere Infos erhalten Sie von

  Jörn Zahnd (0 42 31) 915-141

Funktionsschema 
einer Wärmepumpe
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spritzig Medaille durchkneten  

der Geschwindigkeit

Verstärkung fürs Massageteam

fehlen zum Sieg. Das ist eine Ewigkeit“, stellt 

der leicht enttäuschte Vorjahressieger fest. Und 

fügt hinzu: „Aber es hat trotzdem richtig Spaß 

gemacht.“ Das findet auch Simone Warmboldt 

vom Verwell-Team: „Die Stimmung war super 

und die 65 Teilnehmer waren richtig schnell – 

selbst die vielen Kinder.“

Auf die Technik kommt es an

Mit seinen 1,85 Metern und knapp 90 Kilo 

tritt Hansemann in der sogenannten Königs-

klasse an. Die Teilnehmer werden nach Ge-

schlecht, Alter und Gewicht eingeteilt und 

müssen sich an die Regeln des Deutschen 

Aktionen im Verwell

Auch im nächsten Jahr ist einiges los bei 

uns. Hier die nächsten Termine: 

10. 1.  Mitternachtssauna mit Grillen 

20.00 – 1.30 Uhr

14. 1.  Baby- und Kindersauna 

9.00 – 12.00 Uhr

24. 1.  Damen-Sauna-Abend 

20.00 – 0.00 Uhr

7. 2.  Mitternachtssauna mit Büffet 

20.00 – 1.30 Uhr

18. 2.  Baby- und Kindersauna 

9.00 – 12.00 Uhr

 

  Sie wollen immer rechtzeitig informiert 

sein? Abonnieren Sie einfach unseren 

kostenlosen Newsletter unter

 .verwell.de

Rennrutsch Verbandes halten: Nur mit den 

Füßen voran darf gerutscht werden. Zusatz-

gewichte, Öle oder Folien sind verboten. „Die 

Profis berühren nur mit den Schulterblättern 

und einer Ferse die Bahn“, erklärt Hansemann. 

„Diese Haltung muss man üben. Das kostet 

Kraft und es gibt auch blaue Flecken“, weiß der 

passionierte Rutscher, der im Verwell schon 

viele Trainingseinheiten absolviert hat.

Schnellster beim Vorentscheid war am Ende 

Thomas Fettin – laut neuer elektronischer Zeit-

messung mit 11,72 Sekunden. „Wir haben extra 

für das Wettrutschen eine Messanlage instal-

liert. Und die Investition hat sich gelohnt“, sagt 

Warmboldt. Denn zukünftig wird die Anlage 

auch beim täglichen Badespaß im Verwell in 

Betrieb sein. So können sich Rutschbegeisterte 

schon für den Vorentscheid im nächsten Jahr 

vorbereiten. Gewinner Fettin tritt jetzt im Bade-

Land Wolfsburg bei den Niedersächsischen 

Rutschmeisterschaften an. 
V

  

Einfach mal locker lassen und die Muskeln ent-

spannen. Dafür sorgt seit Kurzem auch Andrea 

Wossack. Durch den personellen Zuwachs kann das 

Verwell nun täglich Erholungs- und Sportmassagen 

anbieten. „Am meisten Spaß macht mir die klassi-

sche Massage oder die Wellnessmassage“, so die 

staatlich geprüfte Physiotherapeutin. Damit wird die 

Neue im Team auch alle Hände voll zu tun haben, 

denn die Knet-Termine sind begehrt. Je nach Wunsch 

der Kunden löst sie innerhalb von 20 Minuten Mus-

kelverspannungen und lindert Beschwerden. Die 

Verdenerin ist Masseurin mit Leib und Seele: „Es ist 

toll, wenn die Kunden zufrieden sind. Dann bin auch 

ich zufrieden“, sagt Wossack. Zum Ausgleich bewegt 

sich die 36-Jährige gern an der frischen Luft: „Wann 

immer es die Zeit zulässt, bin ich mit meinen Kindern 

unterwegs oder fahre Inline-Skates.“

 Anmeldung unter

 (0 42 31) 9 56 66 55



Vom 1. Dezember bis 2. Januar lesen die Mitarbeiter der Stadtwerke Verden wieder im ge-

samten Netzgebiet die Zählerstände der Strom-, Gas- und Wasserzähler ab.  Die Ablesung 

führt durch fast alle Verdener Ortsteile. Sollten Sie nicht zu Hause sein, hinterlassen wir Ihnen eine 

Ablesekarte, auf der Sie die Zählerstände 

selbst eintragen können. Bitte senden Sie 

diese möglichst schnell und vollständig aus-

gefüllt an uns zurück – das Porto überneh-

men natürlich wir. Gern können Sie uns die 

Daten auch unter www.stadtwerke-verden.de 

online übermitteln. Unsere Kun den, bei de-

nen die Selbstablesung von vornherein vor-

gesehen ist – wie in Hutbergen, Eissel und 

Kirchlinteln – haben wir im Vorfeld entspre-

chend angeschrieben.

  Da in unserem Versorgungsgebiet eine Frau 

aufgefallen ist, die sich als Mitarbeiterin der 

Stadtwerke ausgibt und Stromtarife anbietet, 

ein wichtiger Hinweis: Die Stadtwerke Verden machen grundsätzlich keine Haustürgeschäfte! Zudem 

können sich unsere Mitarbeiter alle ausweisen – lassen Sie sich gern den Dienstausweis zeigen. 
V

 Fragen zur Ablesung oder Abrechnung?

 Servicetelefon (0 42 31) 915-530

... gibt es die neuen Kalender der Stadtwerke Verden. 

Die beliebten und schnell vergriffenen Terminplaner sind 

seit Nikolaus wieder erhältlich. Auch diesmal gibt es zwei 

verschiedene zur Auswahl: Die praktische Gedächtnisstütze 

mit mehreren Spalten für verschiedene Personen oder die 

Variante mit idyllischen Landschaftsaufnahmen für Natur-

liebhaber. Beide Versionen beinhalten schmackhafte Rezep-

te zum Nachkochen sowie praktische Tipps und interessan-

te Infos rund um das Thema Energie. So lange der Vorrat 

reicht, können Sie sich Ihr Exemplar sichern – im Kunden-

zentrum Am Allerufer 6. 
V

Alle Jahre wieder ...
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1. Welches Gerät entzieht der Umwelt Wärme und nutzt diese als Heizenergie?  

  Elektrogrill Heizdecke Wärmepumpe

2. Wie heißt eine der sanftesten Arten der Lebensmittelzubereitung?

  Schockbrutzeln Dampfgaren Einkochen

3. Welche Körperhaltung ist beim Rennrutschen vorgeschrieben?

  Füße voran Kopf voran im Stehen

4. Welches Gesetz schreibt den Einsatz erneuerbarer Energien vor?

  StVO EEWärmeG GZSZ

  Und das können Sie gewinnen: Ob knuspriges 

Brot, frische Brötchen oder leckere Kuchen – wir 

verlosen drei Gutscheinbündel im Gesamtwert 

von je 50 Euro für Backwaren von Baalk Back-

bord.

  Lösung bis zum 31. Januar 2009 per Post oder E-Mail ein-

senden an:  Stadtwerke Verden GmbH, Am Allerufer 6, 27283 

Verden; vplus-raetsel@stadtwerke-verden.de

Mitarbeiter der Stadtwerke Verden und deren Angehörige dürfen nicht 

teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Lösung des letzten Rätsels:

Photovoltaikanlagen, 15 Jahre, Tankkarte, John Lee Hooker jr.

Gewinner!

Den VerSolar-Anteil im Wert von 250 Euro hat Florian Holste 

aus Kirchlinteln gewonnen.

Vplus

PLZ/Ort

Telefon

#

Absender:

Vorname/Name

Straße/Hausnr.

Besuch von den Stadtwerken


