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Pannenservice für  
das eigene Zuhause

Wer kennt solche Situationen 
nicht? Der Anschluss der 
Waschmaschine ist undicht, 
die Waschküche droht voll
zulaufen und man benötigt 
schnelle Hilfe. Oder die Hei
zung streikt und ein Instal
lateur wird dringend gesucht.  
Um gegen Notfälle gewapp
net zu sein, haben wir für Sie 
unser neues Serviceprodukt 
Schutzengel Plus entwickelt. 
Mit diesem Dienstleistungs
paket sind Sie vor Notfällen 
24 Stunden und 365 Tage im 
Jahr geschützt. Erfahren Sie 
mehr in unserem Interview 
auf Seite 7! 

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr Andreas Schwarberg
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>>   Die wichtigsten Rufnummern 
der Stadtwerke Solingen auf einen Blick

Das Service-Telefon der Stadtwerke Solingen ist Montag bis Samstag 

von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0800 2345 344* erreichbar. 

Förderprogramme/Energieberatung  0212 295-2525

Zentrale     0212 295-0

Faxnummer     0212 295-1414

www.stadtwerke-solingen.de 

*KOSTENLOS AUS DEM DEUTSCHEN FESTNETZ, MOBILFUNKPREISE KÖNNEN ABWEICHEN
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Strom selbst erzeugen und damit nicht nur der Umwelt 
etwas Gutes tun, sondern auch der Haushaltskasse – 
eben das ist mit Hausgemacht von den Stadtwerken 
 Solingen möglich. Unter dem Dach dieses Dienstleistungs
pakets bieten die Energieexperten jede Menge Knowhow, 
von dem viele Hauseigentümer profitieren können.
Die Stadtwerke Solingen bringen nicht nur ihr fundiertes 
Fachwissen ein, sondern übernehmen sogar noch eine 
Garantie: Sollte eine im Rahmen von Hausgemacht 
 installierte Solaranlage die Prognosewerte nicht errei
chen, gleichen die Stadtwerke die Differenz aus. Fairer 
geht es nicht. 
Übrigens: Hausgemacht bietet nicht nur die Möglichkeit, 
Solarstrom selbst zu produzieren. Auch die effiziente 
 Erzeugung von Wärme steht auf der Agenda. 

Hausgemacht

Zwei Jahre lang veranstalteten die Stadt
werke Solingen erfolgreich ihr Stadtwerke
Autokino. Nun war es an der Zeit, den Solin
gern einmal etwas Neues zu bieten: das 
StadtwerkeSommerkino. 
Deshalb verlegten die Organisatoren das 
Freiluftereignis für Kinofans in die Jahn
kampfbahn in Wald. Hier liefen Mitte  
August am Donnerstag, Freitag und Sams
tagabend echte Blockbuster. Deadpool 2, 
Ocean’s 8 und Solo – A Star Wars Story lock
ten jede Menge Zuschauer in die Jahnkampf

bahn. Bei bestem Sommerwetter fanden 
schon am Donnerstag rund 400 So lin ge
rinnen und Solinger den Weg ins Stadion. 
Die Vorstellungen am Freitag und am Sams
tag waren komplett ausverkauft.
Eine kleine Reminiszenz an das bisherige 
 Autokino: Um die Nachbarn nicht zu stören, 
verzichteten die Veranstalter auf klassische 
Lautsprecher und wummernde Bässe. Statt
dessen gab es Kopfhörer für die Zuschauer, 
an denen jeder seine individuelle Wunsch
lautstärke einstellen konnte. 

Sommerkino 2.0

>>  Interesse? 
Ansprechpartner Thomas Richter hilft 

gerne weiter: Telefon 0212 295-5100, 

hausgemacht@stadtwerke-solingen.de. 

Mehr dazu auch über diesen QR-Code: 

Die Momente des Sommer- 
kinos haben wir für Euch in  

einem Film zusammengefasst, 
aufrufbar über das Einscannen 

dieses QR-Codes:
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„Das E-Auto macht  
großen Spaß“
Sechs Wochen lang testete Familie Waasem den Hyundai Ionic Electric im Alltag und im Urlaub. 
Fahreigenschaften, Reichweite und Komfort überzeugten die fünf Aufderhöher. Sie profitierten auch 
von der guten Ladeinfrastruktur in Solingen und der TankE-Netzwerk-App. Ein Erfahrungsbericht.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er 
was erzählen.“ Getreu diesem Sprichwort 
hatte auch Familie Waasem eine Sammlung 
an Anekdoten im Gepäck, als sie aus ihrem 
Urlaub an der Ostsee zurückkam. Die fünf 
Aufderhöher waren sieben Tage lang mit 
einem Elektroauto in und um Ratzeburg un-
terwegs – eine Premiere.  Patrizia und Ulrich 
Waasem fahren zwar schon länger ein Plug-
in-Hybrid-Auto, kennen sich also mit dem 
Laden aus, doch allein auf die Batterie an-
gewiesen zu sein, das war auch für sie neu.  
Zum Hyundai Ionic Electric waren sie durch 

die Aktion „E-Mobil-Alltagstest“ der Stadt-
werke Solingen gekommen. Diese hatten 
Anfang dieses Jahres eine Familie gesucht, 
die das Auto sechs Wochen lang auf Herz 
und Nieren prüft und von ihren Erfahrun-
gen mit Elektromobilität im Alltag berich-
tet. Schafft der Akku die vom Hersteller an-
gegebene Reichweite von 280 Kilometern 
auch in der Praxis? Wie lange dauert ein 
Ladevorgang und wie gut ist die Infrastruk-
tur? Auf diese Fragen wollten die Waasems 
am Ende der Testphase Antworten liefern.
Aber zurück zur Ostsee. Dort haben die Auf-

derhöher die Erfahrung gemacht, dass man 
beim Laden immer mit Überraschungen 
rechnen muss. Während sich die Ratzebur-
ger über eine regionale Veranstaltung freu-
ten, stellte die Testfamilie fest, dass die we-
nige Meter vor ihrem Hotel eingezeichnete 
Ladesäule wegen des Events nicht zugäng-
lich war. „Im Urlaub mit einem E-Auto sollte 
man nichts dem Zufall überlassen“, erzählt 
Ulrich Waasem. „Deshalb haben wir die 
 Lademöglichkeiten vorab genau geplant 
und berücksichtigt, wie oft und wie 
 lange wir anhalten müssen, wenn eine 
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Der E-Antrieb überzeugte 
Ulrich Waasem und seine 

Familie im Härtetest des 
Alltags auf ganzer Linie.



E-Mobilität  >>   05

 Akkuladung für 230 Kilometer reicht.“ Die 
lange Strecke war dank der guten Infra-
struktur an den Autobahnen sehr ange-
nehm zu fahren. Vor allem auch, weil das 
Elektromobil über eine praktische Schnell-
ladefunktion verfügt, mit der sein Akku 
 innerhalb von 40 Minuten vollgeladen ist. 

Parkplätze für E-Autos in der City
Die beiden Diplom-Wirtschaftsingenieure  
legen auch zu Hause Wert auf Nachhaltigkeit: 
Sie leben in einem Passivhaus, auf dessen 
Dach eine Solarthermieanlage Warmwasser 
und eine Photovoltaikanlage Strom produzie-
ren. Gemeinsam mit ihren Kindern Nele,  
Mona und Niko haben sie auch einige Ausflü-
ge im E-Auto unternommen. „Die ausgewie-
senen Parkflächen liegen meist in den besten 
Innenstadt- oder Einkaufslagen“, weiß Ulrich 
Waasem. „Deshalb sind sie sehr praktisch.“

Komfortabel und nahezu geräuschlos
Auf dem Weg nach Würselen bei Aachen 
konnte der Familienvater zudem die guten 
Fahreigenschaften von Elektroautos auskos-

Patrizia Waasem zeigte sich begeistert davon, wie einfach das Aufladen 
an einer der E-Ladesäulen der Stadtwerke Solingen ist. 

Das passende E-Auto finden 

Wer sich ein Elektroauto anschaffen 
möchte, sollte wissen, wie viele Kilometer 
er täglich zurücklegt. Dafür empfiehlt sich 
ein Fahrtentagebuch. Die ermittelte 
 Tagesstrecke entspricht der benötigten 
Mindestreichweite des Akkus. Alternativ 
lassen sich auch alle Einzelstrecken be-
rechnen, zwischen denen nicht geladen 
werden kann. 
Mit einer Akkuladung können je nach 
Modell zwischen 140 und 400 Kilometer 
(km) zurückgelegt werden. Auch wenn die 
Reichweite deutlich kürzer ausfällt als bei 
 Autos mit Verbrennungsmotor, reicht sie 
für viele Fahrer aus. Die Angaben der Her-
steller zur Reichweite weichen jedoch oft 
von den Erfahrungen in der Praxis ab. Das 
sollte jeder vor dem Kauf und jeder Fahrt 
berücksichtigen. Elektroautos verlieren 
im Sommer rund 20 Prozent ihrer Reich-
weite, weil etwa die Klimaanlage zusätz-
lich Strom benötigt. Im Winter verringert 
sich die Reichweite sogar um rund 40 Pro-
zent, weil beispielsweise Heizung und 
Licht zusätzliche Energie verbrauchen.
Wie viel Energie ein Elektroauto für eine 
Strecke von 100 km braucht, hängt haupt-
sächlich von seiner Größe, seinem Ge-
wicht und der Fahrweise ab. Der Durch-
schnittsverbrauch liegt zwischen 15 und 
24 Kilowattstunden (kWh). Bei einer jähr-
lichen Fahrleistung von 15 000 km ver-
braucht das E-Auto zwischen 2250 und 
3600 kWh. Das entspricht Kosten von 
rund 655 bis 1045 Euro pro Jahr. Voraus-
setzung für diese Rechnung: Alle Lade-
vorgänge erfolgen zu Hause und zum glei-
chen Strompreis.

>>   INFO und Beratung
Dipl.-Ing. Florian Bublies

Energieberatung Solingen

Verbraucherzentrale NRW

Telefon: 0212 22657-605

solingen.energie@vz-nrw.de

Florian Bublies,
Energieberater  
der Verbraucher-
zentrale NRW
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ten: Selbst bei Geschwindigkeiten von 
120 Kilometer pro Stunde rollte der strom-
betriebene Wagen nahezu geräuschlos über 
die Straßen. Den nötigen Strom dafür tankte 
der Familienvater meist in der heimischen 
Garage. Falls das nicht reichte, bereitete er 
mithilfe von Websites mit Stromtankstellen-
verzeichnis seine Ladestopps vor.  Im Innen-
stadtbereich von Solingen war es für ihn mit 
dem Stromtanken sowieso problemlos, da 
die Stadtwerke fünf Ladesäulen in der  
City betreiben. Die Auswahl soll sich für  
E-Fahrer künftig noch verbessern. So sind 
weitere 17 neue Ladesäulen in Planung. 
„Abgerechnet haben wir unsere Tankstopps 
ganz einfach mit der TankE-Netzwerk-App“, 
erklärt Patrizia Waasem. „Das funktioniert 
an den Autobahnen in ganz Nordrhein-West-
falen problemlos via Roaming.“ Das  Fazit 
der Familie nach den sechs Testwochen fällt 
 äußerst positiv aus: „Wir hatten wirklich viel 
Spaß mit dem Elektroauto und werden mit-
telfristig von unserem Plug-in-Hybrid, den 
wir noch fahren, auf ein rein elektrisch be-
triebenes Fahrzeug umsteigen.“



Azubis für 2019 gesucht
Für 2019 können sich wieder Interessenten für eine Ausbildung bei den Stadtwerken  
Solingen melden. Zwei, die gerade eine solche durchlaufen, sind Domenik Drees, in der 
Ausbildung zum Industriekaufmann, und Özgür Beser, Elektroniker-Azubi. Ein Interview  
mit den beiden Azubis und Personalentwicklerin Miriam Rohde. 

Frau Rohde, die Stadtwerke Solingen  
suchen wieder Azubis. Welche Ausbildungs-
zweige bietet das Unternehmen an? 
Miriam Rohde: Im Bereich der Versorgung 
können Fachinformatiker und Industrie-
kaufleute ihre berufliche Zukunft bei uns 
starten. In unserer Netzgesellschaft SWS 
Netze Solingen GmbH bilden wir Anla-
genmechaniker*innen, Elektroniker*innen 
sowie Vermessungstechniker*innen aus 
und im Verkehrsbetrieb Fachkräfte im Fahr-
betrieb sowie Kfz-Mechatroniker*innen.

An die Azubis: Warum habt Ihr Euch  
für eine Ausbildung bei den Stadtwerken 
entschieden?
Domenik Drees: Ich bin durch meinen Vater, 
der schon mehrere Jahre hier arbeitet, auf 
die Stadtwerke aufmerksam geworden. 
Nach zwei Praktika hier fiel mir die Ent-
scheidung nicht schwer. 
Özgür Beser: Mich hat immer interessiert, 
wo der Strom aus der Steckdose her-
kommt, wie er beschafft wird, wie War-
tung und Instandhaltung ablaufen. Ob-
wohl ich eine gewisse Vorstellung davon 
hatte, wurde ich während meiner Ausbil-
dung oft überrascht. 

Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? 
Domenik Drees: Sehr positive nach meinem 
ersten Jahr. Ich habe schon viele Abteilun-
gen gesehen und viel gelernt. Man nimmt 
sich immer Zeit für uns. Es gibt jede 
 Menge Zusatzleistungen und die Entloh-
nung ist ebenfalls sehr gut. Auch die Arbeits-
atmosphäre ist bestens. 
Özgür Beser: Das kann ich nur bestätigen. 
Ich habe viel dazugelernt in dem letzten 
Jahr – sowohl was die Technik betrifft als 
auch im sozialen Bereich. 

Was gefällt Euch besonders gut an der Aus-
bildung bei den Stadtwerken? 
Domenik Drees: Sowohl als Praktikant als 
auch als Azubi fühlt man sich sofort als Teil 
des Teams und wird in die Arbeitsabläufe 
mit eingebunden. Mir wurde schnell eigen-
ständiges Arbeiten zugetraut. Das gibt ein 
gutes Gefühl und ist extrem motivierend. 
Özgür Beser: Am besten gefällt mir der sehr 
gute Umgang unter den Kolleginnen und 
Kollegen. Schon am Anfang der Ausbildung 
wurde man mit offenen Armen empfangen. 
Am guten Gefühl hier hat sich auch bis zum 
jetzigen Zeitpunkt nichts geändert. 

Frau Rohde, ab wann suchen die Stadt-
werke wieder Azubis und was sollten sie 
mitbringen an Kenntnissen und schulischer 
Ausbildung? 
Miriam Rohde: Wir sind mittendrin in der 
Suche nach neuen Azubis für 2019. Die 
 Voraussetzungen sind abhängig von den 
einzelnen Ausbildungsberufen. Auf  unserer 
Webseite finden Sie dazu jede Menge In-
formationen. 

06   >> Ausbildung 

Stadtwerke Infoabend

Sie möchten Ihr Kind bei der Ent-
scheidung für die spätere Berufs-
wahl optimal unterstützen? Sie sind 
unsicher, wie das Bewerberverfah-
ren für eine Ausbildung heutzutage 
abläuft? Dann kommen Sie doch 
einfach am 13.12.2018 ab 17.30 Uhr 
zu unserem Informationsabend. Hier 
können Sie sowohl unsere Azubis als 
auch Ausbilder kennenlernen. 
Anmeldungen an Miriam Rohde,  
m.rohde@stadtwerke-solingen.de 

>>  Information
Ihr wollt mehr erfahren über die  

Ausbildung bei den Stadtwerken Solin-

gen? Dann schaut im Internet unter  

www.stadtwerke-solingen.de/ 

ausbildung.  Oder scannt  

einfach diesen QR-Code mit 

Eurem Smartphone ein. 

Domenik Drees und Özgür Beser machen eine Ausbildung bei den Stadtwerken Solingen (von links).
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>>   Schnelle Hilfe

Mehr Infos zu Schutzengel 

Plus über die Postkarte am 

Ende dieser Ausgabe, unter  

www.stadtwerke-solingen.de 

oder direkt über diesen 

 QR-Code: 

Rundum gut geschützt
Wer den Haushaltsschutzbrief Schutzengel Plus der Stadtwerke Solingen 
hat, erhält in Notlagen sofort schnell und unkompliziert Hilfe. Produkt-
verantwortliche Katrin Gransee erläutert die Vorteile im Interview. 

Was sind die Vorteile der neuen Stadtwerke-
Solingen-Serviceleistung Schutzengel Plus? 
Katrin Gransee: Schutzengel Plus ist unser 
Pannenservice für Ihr Zuhause. Sollten Sie 
sich einmal zu Hause ausgeschlossen haben 
oder ein Abflussrohr in Ihrem Badezimmer 
ist verstopft oder Ihre Wohnung ist aufgrund 
eines Wasserschadens kurzfristig nicht mehr 
bewohnbar, reicht ein Anruf und wir küm-
mern uns darum. Die eigenständige Suche 
nach  einem Handwerker – gerade in solchen 
Notsituationen – übernehmen wir. 

Welche Leistungen umfasst das Produkt?
Es gibt insgesamt sechs Kategorien: die Not-
fall-Handwerker-Soforthilfe, damit einherge-
hend die Sicherheits- und Serviceleistungen. 
Des Weiteren umfasst unser Schutzengel 
Plus die Datenrettung Ihrer Festplatte vom 
PC oder Laptop, die Garantieverlängerung 
für Elektrogeräte, den 25-%-Rabatt für die 
Reparatur von Elektrogeräten sowie einen 
Schlüsselfundservice. 

Was ist mit Sicherheits- und Serviceleistun-
gen gemeint?
Ist die Wohnung durch einen Schaden kurz-
zeitig nicht bewohnbar, sorgen wir für eine 
Unterkunft im Hotel, vermitteln eine Kin-
derbetreuung und kümmern uns um eine 
Unterbringung für das Haustier.

Was verbirgt sich hinter den Leistungen – 
zum Beispiel beim Schlüsselfundservice?
Mit dem „Willkommenspaket“ zum Service 
Schutzengel Plus erhält der Kunde einen 
per sönlich codierten Schlüsselanhänger, den 
er an seinem Schlüsselbund befestigen soll-
te. Falls der Schlüsselbund verloren geht, 
kann der Finder ihn in den nächsten Brief-

Katrin Gransee, 
Gruppenleiterin 
Verkaufsmanage-
ment bei den 
Stadtwerken 
 Solingen und 
Produktverant-
wortliche für  
Schutzengel Plus

kasten werfen oder im Schutzengel Plus-
Service-Center anrufen. Den Finder beloh-
nen wir mit 15 Euro. 

Wie darf man sich die Garantieverlänge-
rung für Elektrogeräte vorstellen?
Es kommt ja immer mal wieder vor, dass 
ein Gerät nach Ablauf der Garantie kaputt-
geht. Sei es die Küchenmaschine, der Herd, 
das iPad oder der Fernseher. Mit der 
 Schutzengel Plus-Garantie verlängern Sie, 
sofern Sie das entsprechende Gerät bei uns 
über ein Online-Formular registrieren las-
sen, die Gewährleistung um weitere zwei 
Jahre. Wir übernehmen die Kosten für die 
Reparatur oder den Neukauf. 

Wie unterscheidet sich das Produkt von an-
deren dieser Art?
Das Gesamtpaket macht’s! Bei unserem 
Schutzengel Plus handelt es sich um ein 
 einzigartiges Rundum-sorglos-Paket, das Sie 
woanders nicht finden werden. Mit  einem 
monatlichen Betrag von nur 6,50 Euro ist 
Schutzengel Plus darüber hinaus auch noch 
sehr günstig. 
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Der Bienen-
flüsterer
In seiner Freizeit kümmert sich der Stadt
werke-Mitarbeiter Martin Kemmerich um 
rund 250 000 Bienen. Dass das viel mehr 
Arbeit bedeutet als nur Honig zu ernten, 
darüber berichtet er regelmäßig auf dem 
Stadtwerke-Blog. Hier verrät er uns, was für 
ihn die Faszination des Imkerns ausmacht.

Ein Bienenvolk lebt harmonisch und fried
lich auf engstem Raum zusammen. Genau
er: rund 50 000 Bienen in einem Stock. 
Dass das so gut funktioniert, fasziniert 
Martin Kemmerich schon seit Jahren. Als 
er aus nächster Nähe einen Imker dabei 
beobachtete, wie der ein ihm fremdes Bie
nenvolk problemlos aus einem Baum ein
fing und in eine Kiste bugsierte, wusste er, 
dass er auch Imker werden möchte. Das 
war vor 14 Jahren. Inzwischen betreut der 
55-Jährige fünf Bienenvölker. Vier davon 

leben seit zwei Jahren auf dem Gelände 
der Stadtwerke Solingen. Zunächst hielt 
der Imker seine Völker im eigenen Garten, 
doch mit der Zeit spendeten die hochge
wachsenen Bäume zu viel Schatten und 
die Bienen bekamen so kaum noch Sonne 
ab. Ein nahe gelegener Bach sorgte zudem 
für zu viel Feuchtigkeit. Martin Kemmerich 
erzählte einem Arbeitskollegen bei den 
Stadtwerken Solingen davon, dass er  einen 
neuen Standort für seine Bienenvölker 
 suche. Dieser schlug das Gelände der 

Stadtwerke Solingen vor und erkundigte 
sich bei den zuständigen Kollegen, ob das 
möglich wäre. Kurze Zeit später konnte 
der Mitarbeiter der Netze Solingen seine 
Völker auf das Freigelände umsiedeln. „Ich 
freue mich immer noch sehr darüber, dass 
die Stadtwerke sich so offen gezeigt ha
ben und ich hier auf dem Gelände meine 
 Bienen halten darf“, sagt der gelernte 
Rohrnetzmeister, der mittlerweile in der 
Arbeitsvorbereitung – der Schnittstelle 
zwischen technischer und kaufmännischer 
Abteilung – arbeitet. 

Honig für die Kollegen
Das Freigelände der Stadtwerke hat viele 
Vorteile: Es ist gut zugänglich, lässt sich 
 abschließen, ist windgeschützt und liegt 
nicht direkt an einem Gewässer. Denn die 
pel zigen Tiere mögen keine Feuchtigkeit. 
Aus reichend Sonne bekommen sie dort 
ebenfalls. „Die ‚Stadtwerke-Bienen‘, wie 
sie inzwischen von allen genannt werden, 
 fühlen sich hier sehr wohl“, weiß Martin 
 Kemmerich. Als kleines Dankeschön spen
det der Imker der Stadtwerke-Kantine jedes 
Jahr rund zehn Kilogramm seines geernte
ten Honigs. Die Kollegen können sich dann 
kostenlos bedienen, sei es zum Süßen von 
Tee oder für das Frühstücksbrötchen. 

Martin Kemme
rich genießt die 
Nähe zu „seinen“ 
Bienen. Deshalb 
arbeitet er auch 
ohne die typi
sche Schutzaus
rüstung.

Im Sommer leben gut 50 000 Bienen 
in einem  einzigen Stock – ganz har-

monisch auf engstem Raum. In diese 
 Brutwabe legt die Königin die Eier, 

aus denen  später Bienen schlüpfen.

08   >> Mitarbeiter-Hobbys
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Ein Jahr Stadtwerke-Blog

Ausgefallene Hobbys, spannende Veranstaltungen und der Arbeitsalltag –  
seit gut einem Jahr berichten insgesamt 20 Mitarbeiter als Blogautoren  
aus ihrem Leben. Sie kommen aus verschiedenen Geschäftsbereichen des 
 Stadtwerke-Konzerns und beleuchten die Lebens- und Arbeitswelt des 
 Energieversorgers aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Ergebnis:  
ein guter Mix aus Information und Unterhaltung – von Elektromobilität  
über alternative Energiequellen bis hin zu Veranstaltungsbe- 
richten. Wer keinen Beitrag verpassen möchte,  abonniert den  
Newsletter, der wöchentlich über neue Artikel informiert:  
www.stadtwerke-solingen.de/blog
Mehr dazu auch unter diesem QR-Code: 

Die Bienenarbeit ist sehr zeitintensiv
Viel Zeit für andere Hobbys bleibt Martin 
Kemmerich nicht, denn die Bienen brau
chen jede Menge Pflege. Darüber hinaus 
engagiert er sich im Imkerverein Solingen 
und ist als ausgebildeter Bienensachver
ständiger oft gefragt: Er berät beispiels
weise andere Imker, wenn deren Bienen 
erkrankt sind und untersucht Völker auf 
Krankheiten, wenn sie verkauft werden 
sollen. Das geschieht im Auftrag des Vete
rinäramtes, das anschließend das notwen
dige Gesundheitszeugnis ausstellt.
 
Nähe zu den Tieren fasziniert
Rund zwei Stunden pro Woche widmet sich 
Martin Kemmerich im Sommer seinen Bie
nenvölkern. Die Zeiten für Weiterbildungen, 
das Schleudern und Abfüllen des Honigs so
wie Instandhaltungsarbeiten an den leeren 
Bienenkisten sind dabei noch nicht berück
sichtigt. „Wer überlegt, sich ein Bienenvolk 
zuzulegen, sollte sich im Vorhinein sehr gut 
überlegen, ob Zeit und Lust hat, sich regel
mäßig um die Tiere zu kümmern, und ob er 
auch über die finanziellen Mittel verfügt“, 
weiß der Imker aus eigener Erfahrung. Was 
für ihn den Reiz am Imkern ausmacht? „Die 
Masse an Bienen, die friedlich auf mir sitzen 
oder um mich herumschwirren, wenn ich 

am Bienenstock arbeite“, kommt Martin 
Kemmerich ins Schwärmen. „Diese Nähe 
macht für mich den Reiz aus. Deshalb trage 
ich auch keine Schutzausrüstung. Doch der 
Schleier liegt  immer griffbereit.“ 
Dass die 50 000 Tiere im Sommer so fried
lich auf kleinstem Raum zusammenleben, 
hat zwei Gründe: Zum einen hält die Bie
nenkönigin mit den Pheromonen, die sie 
ausschüttet, das Volk zusammen und ist da
mit die wichtigste Biene. Die grundlegen
den Entscheidungen trifft aber das Volk. Ist 
es mit einer Königin nicht mehr zufrieden, 
wird sie ausgetauscht. „Die Biene stellt sich 
komplett in den Dienst der Gemeinschaft. 
Alles, was sie macht, geschieht für ihr Volk“, 
erklärt der Imker. „Wir sprechen deshalb 
beim Bienenvolk von einem ‚einzigen leben
den Organismus‘.“

Sie möchten mehr über Bienen  
und die Arbeit eines Imkers erfah-
ren: www.stadtwerke-solingen.de/ 
blog/author/kemmerich
Oder einfach  den QR-Code scannen.

Das Bienenvolk verstehen
Auch der betörende Duft nach Honig, den 
die Bienenstöcke im Sommer verströmen, 
begeistert den Imker jedes Jahr aufs Neue. 
Wenn viel Nektar eingetragen wird, kann 
er das süße Gold schon riechen, bevor er 
den Kasten überhaupt geöffnet hat. Aber 
Martin Kemmerich sagt ganz klar: „Es ist 
eine Herausforderung, die Funktionen in 
einem Bienenstock zu verstehen und die 
sehr komplexen Zusammenhänge zu er
gründen und letztendlich zu begreifen. 
Doch es macht mir Spaß, mich damit zu 
 beschäftigen.“

In diese Futterwabe lagern die 
Bienen ihr Futter ein (links). Sind 
die Bienen alt genug, fliegen sie 
aus, um Nektar und Pollen zu 
sammeln (unten).

Mitarbeiter-Hobbys >>   09
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10   >> Sponsoring

Talentschmiede-Cup: Idealer Härtetest
Mit dem „Stadtwerke Solingen Talentschmiede-Cup“ 
ging Anfang September ein ereignisreiches Jahr für den 
Handball-Nachwuchs der Stadt zu Ende. Insgesamt 
zwei Mal riefen die Stadtwerke Solingen und der HSV 
Solingen-Gräfrath 76 e. V. die jungen Spielerinnen und 
Spieler während eines Cups zum Kräftemessen auf. 

Zahlreiche Mannschaften aus verschiedenen Städten 
der Region beteiligten sich wieder mit einer Spieleraus-
wahl und trafen in der Alexander-Coppel-Gesamtschule 
aufeinander. 
Im Oktober 2009 initiierte der Förderverein der Hand-
balljugend im HSV Solingen-Gräfrath 76 e. V. die Talent-
schmiede. Ziel war es, die Jugendarbeit im Handball zu 
fördern und auszubauen. Auch der Mädchenhandball 
sollte dadurch eine stärkere Unterstützung erfahren. Seit 
einigen Jahren sponsern die Stadtwerke Solingen die 
wichtige Nachwuchsarbeit des Vereins und sind inzwi-
schen stolzer Namensgeber des erfolgreichen Turniers. 

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Camp
Um Mädchen und Jungen für den Sport zu begeistern, 
betreibt der HSV eine intensive Kooperation mit Grund-
schulen und weiterführenden Schulen. Ein Konzept, das 
von Erfolg gekrönt ist, denn sukzessive konnten über 
die Jahre immer mehr Jugendliche für die temporeiche 
Ballsportart gewonnen werden. 
Da erfolgreiche Nachwuchsarbeit bereits in frühen Jah-
ren beginnt, ist zudem ein Talentschmiede-Camp in 
den Herbstferien für Kinder und Jugendliche von 6 bis 
15 Jahren eingerichtet worden, ebenfalls unterstützt 
von den Stadtwerken Solingen. Hier lernen die Ball-
sportler der Zukunft alle Handballtricks kennen und 
können sich vier Tage lang ausprobieren. 

Erfolgreiches BeachCamp
Dem Nachwuchs eine Chance: Das 
war wieder das Motto beim diesjähri-
gen Stadtwerke Solingen  BeachCamp. 
Dazu trafen sich Ende August 19 Kin-
der im Alter zwischen 10 und 17 Jah-
ren im Freizeitbad im  Ittertal. Wäh-
rend des zweitägigen Events  Ende 
August coachten die Top- Spieler Max 
Lübbert und Niklas Held unter der 
Leitung von Daniel Wernitz die Kin-
der in einem jeweils siebenstün-
digen Intensivtraining. Für ein Mit-
tagessen und kostenlose Getränke 
war gesorgt.

Den Abschluss des Wochenendes bil-
dete ein mit attraktiven Preisen do-
tiertes Turnier. Das BeachCamp ist Teil 
der seit vielen Jahren bestehenden 
Kooperation zwischen den Stadtwer-
ken Solingen und den SolingenVolleys. 
Dazu zählt, neben dem BeachCamp, 
auch die BeachAcademy. Dass sich 
das Engagement für den Nachwuchs 
bezahlt macht, zeigen die regelmäßi-
gen Teilnahmen der Beach Academy-
Teams bei den Beach  volley ball-
Meisterschaften des Westdeutschen 
Volleyball-Verbandes. 

Zeigten beim Turnier 
vollen Körpereinsatz: 
die Nachwuchshand-
baller beim Stadt-
werke Solingen 
 Talent schmiede-Cup.

Bei bestem Wetter trafen sich  
die Teilnehmer zum Stadtwerke  

Solingen BeachCamp.
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Traditionell findet am ersten Adventswochenende in den 
Räumen von Schloss Burg der Adventsbasar als besinn-
liche Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit statt. Neben 
vielen Ausstellern mit weihnachtlichen Dekorationen, 
Geschenk ideen und Schmuckwaren gibt es adventliche 
Musik in der Kapelle und viele weitere Überraschungen. 

16. Dezember, 16 Uhr, Sternstunden im Advent, Chorge-
meinschaft Aufderhöhe, Theater und Konzerthaus Solingen

Nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2017 lässt die 
Chorgemeinschaft Aufderhöhe 1892 e. V. bei ihrem Gang 
durch den Advent erneut die „Sternstunden im Advent“ 
erklingen. Unter der Gesamtleitung der Konzertpianistin 
Nadja Bulatovic verzaubert die Chorgemeinschaft mit 
einem festlichen, frohen und stimmungsvollen Konzert. 

26. Dezember, 17 Uhr, Tom Daun – We wish you a merry 
Christmas, Schloss Burg Solingen

So klingt Weihnachten in England. Tom Daun präsentiert 
in einem gefühlvollen, weihnachtlichen Konzert mittelal-
terliche Klosterhymnen, zarte Klänge der englischen 
 Renaissance und keltische Harfenmelodien zur Advents-
zeit sowie beliebte und weniger bekannte Carols zum Mit-
singen oder Mitsummen.

Foto: Chorgemeinschaft Aufderhöhe

Foto: Frank Reimann / www.lichtschaffen.de

Foto: MEV

>>   Vorverkaufs-
stellen:

Karten für das  

Theater- und Kon-

zerthaus Solingen 

gibt es hier:  

Theater- und Konzert-

kasse, Telefon 

0212 204820,   

E-Mail: theaterkasse@ 

solingen.de, www.

theater-solingen.de 

und in den Bürger-

büros der Stadt 

 Solingen. 

Tickets für Tom Daun 

bekommen Interes-

senten unter: www.

solingen-live.de 

Nikolaussingen mit 
den Stadtwerken
Die Stadtwerke Solingen wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu-
sammen Nikolaus feiern. Aus diesem Anlass haben sie in Zusammen-
arbeit mit Solinger Chören einen Projektchor auf die Beine gestellt. 
Gemeinsam mit allen Gästen werden sie am 6. Dezember im Stadion 
der Jahnkampfbahn zwischen 18 und 21 Uhr für festliche Stimmung 
sorgen und Weihnachtslieder singen. Es soll ein Mix aus Klassikern, 
modernen Klängen, Kirchen- und Kinderliedern sein. Dafür lassen die 
Stadtwerke Solingen eigens vor der Tribüne eine 
Bühne aufbauen und das Stadion entsprechend 
festlich schmücken. Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt: Zum Aufwärmen wird Kakao oder Glühwein 
ausgeschenkt und für den kleinen Hunger gibt es 
auch eine „Stadionwurst“. Alle, die fleißig mitsin-
gen möchten, sind herzlich eingeladen. 

Mehr dazu  
auch über diesen 
QR-Code: 



>>  Wichtige Telefonnummern

Entstördienst Strom 0212 295-2900

Entstördienst Gas/Wasser 0212 295-2800

12   >> Netze Solingen

Netze werden digital
Mehr Effizienz bei einer gleichzeitig besseren Gewährleistung der Netzsicherheit: 
Die SWS Netze Solingen GmbH überführt bis Ende 2019 alle Wartungsprozesse mit 
der Lovion-Software in den Digitalbereich. 

Die zunehmende Digitalisierung aller Berei-
che des Lebens macht auch vor Energiever-
sorgern nicht halt. Die Stadtwerke Solingen 
stellen sich als Konzern unter dem Motto 
„Wir entwickeln Energie weiter“ dieser He-
rausforderung. So hat sich der Konzern die 
Vision gesetzt, ein führender Spezialist für 
innovative Dienstleistungen aus der Ener-
giewirtschaft zu sein. Und das sowohl für 
Solingen als auch für das Land Nordrhein-
Westfalen. Grundlage bei der Umsetzung 
dieser Vision ist die erfolgreiche Umstel-
lung vieler Prozesse in Richtung Digitalisie-
rung. Die SWS Netze Solingen GmbH trägt 
nun als Konzerntochter mit der Lovion- 
Software dazu bei. Mit dieser Software wird 
die Netzsicherheit noch einmal deutlich 
 erhöht.
Dafür haben die Netze Solingen einen 
Großteil der Monteure aus dem Strom-  
sowie aus dem Gas- und Wasserbereich mit 
Tablets ausgestattet. In Kürze sollen sie  
zudem auch Smartphones erhalten, mit  
denen sie via App vor Ort ihre Aufgaben  
bearbeiten und dokumentieren können. 

Schneller und strukturierter 
Durch die Lovion-Software können die ein-
zelnen Arbeitsprozesse schneller und struk-

turierter ablaufen, die manuelle Nachbe-
arbeitung reduziert sich dagegen. Der 
geringere Aufwand bringt nicht nur eine 
Zeitersparnis, sondern dient auch dem bes-
seren Wissen über den Zustand der Netze, 
was für mehr Sicherheit sorgt. Zudem müs-
sen die Monteure nicht mit verschiedenen 
Systemen, digitalen Werkzeugen und Hilfs-
mitteln arbeiten, sondern nur mit einem. 
Die Netze Solingen haben sich für die Um-
stellung ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. So 
 sollen 74 Prozent der Prozesse im Strom-, 

Gas- und Wasserbereich bis Ende 2019 
 digitalisiert sein. Die übrigen 26 Prozent 
bleiben davon ausgenommen, da diese 
Prozesse zu kleinteilig sind und eine Um-
stellung wirtschaftlich zu aufwendig ist.

Digitale Übersicht über alle Netzpläne 
Die Lovion-Software ist als offenes System 
konzipiert und besteht aus verschiedenen 
einzelnen Modulen. Zentrale Komponen-
te ist das Modul VIEW, das anhand von 
detaillierten Netzplänen digital Auskunft 



Wartungsarbeiten 
lassen sich durch 
das neue digitale 
System wesentlich 
effizienter erfas-
sen und  erledigen. 

Alle Außendienst-
mitarbeiter sind mit 
Tablets ausgestattet, 
mit denen sie die 
 Arbeiten protokol-
lieren können. 

Netze Solingen >>   13
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ten zu nennen. Am Beispiel des Ablaufs 
einer Stationswartung soll hier kurz erläu-
tert werden, wie das System in der Praxis 
funktioniert. 
Über das Modul WORK sieht der Mitarbei-
ter im Innendienst, welche Netzbestand-
teile beziehungsweise Stationen über-
prüft werden müssen und ordnet diese 
Aufgaben dem entsprechend qualifizier-
ten Monteur oder Team zu. Damit diese 
Arbeiten möglichst effizient ablaufen kön-
nen und die Anfahrtswege kurz sind, wird 
vorab ein geographisch begrenztes Teil-
gebiet des Netzes vom Innendienstmit-
arbeiter definiert. Der Monteur fährt 
dann die zugeteilte Wartungsroute ab und 
überprüft die Stationen auf seinem Weg. 
Die Dokumentation des Ist-Zustands der 
jeweiligen Station, welche Arbeiten er 
ausgeführt hat, welche vielleicht noch 
 erledigt werden müssen und welcher 
 Mittel es dazu bedarf, hält er dann im 
 Modul TASK fest. 
Da alle am Prozess beteiligten Mitarbei-
ter, sowohl im Innen- als auch Außen-
dienst, auf das gleiche System zugreifen 
können, trägt Lovion wesentlich dazu bei, 
die Wartungs- beziehungsweise Instand-
haltungsmaßnahmen zu vereinfachen und 
effizienter zu gestalten. 

Netzsicherheit  
zertifiziert

Die SWS Netze Solingen GmbH 
hat das Erstzertifizierungsaudit, 
gemäß des IT-Sicherheitska ta-
logs der Bundesnetzagentur, 
 bestanden. Mit dem Zertifikat 
bescheinigt die Behörde, dass 
das Informationssicherheits- 
Managementsystem (ISMS), 
welches für den Betrieb der 
Netzleitstelle eingesetzt wird, 
 allen Anforderungen entspricht. 
Warum ist eine ISMS-Zertifizie-
rung notwendig? Da die moder-
ne Gesellschaft in hohem Maß 
von einer funktionierenden  
Energieversorgung abhängig 
ist, müssen auch alle Systeme, 
die für deren Steuerung wichtig 
sind, einwandfrei funktionieren. 
Um einen reibungslosen Netz-
betrieb gewährleisten zu kön-
nen, haben deshalb Gesetzge-
ber, Bundesnetzagentur und 
das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik die 
Anforderungen an die IT-Sicher-
heit für Betreiber von Energie-
ver sorgungsnetzen verschärft. 
Peter Sossna, Geschäftsführer 
der Netze Solingen, zeigte sich 
erfreut über den Erhalt der Zer-
tifizierung: „Es war ein Kraftakt, 
den neuen gesetzlichen Erfor-
dernissen zu entsprechen. In 
dem Zusammenhang möchte 
ich mich noch einmal konzern-
weit ganz herzlich bei allen be-
teilig ten Kolleginnen und Kol-
legen bedanken, die diese er-
folgreiche Zertifizierung erst 
möglich gemacht haben.“ 

gibt über alle Hydranten, Transformatoren 
oder andere Netzbestandteile, die regel-
mäßig gewartet werden müssen. VIEW 
wird ergänzt durch die Module WORK, 
TASK und MONITOR, um nur die wichtigs-



Wissenwertes  
für Vielfahrer
Mit Bus und Bahn durch das gesamte NRW oder doch nur bis 
zum Bäcker um die Ecke? Was Fahrgäste, die oft mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs sind, wissen sollten. 

14   >> Verkehr

Grundlage der Reichweite eines Tickets ist 
der Verbundraum. Außerdem zählen dazu 
die Tarifgebiete und Waben sowie die Kurz-
strecken. Der Verbundraum des Verkehrs-
verbunds Rhein-Ruhr, eben des VRR, er-
streckt sich vom Niederrhein bis ins 
Bergische Land, von der niederländischen 
Grenze bis in das Ruhrgebiet. Ein Tarifgebiet 
umfasst in der Regel eine Stadt oder einen 
Landkreis und setzt sich aus Waben, die 
stadtteilbezogen begrenzt sind, zusammen. 
Waben spielen seit der Einführung der 
 Tarifunterscheidung A bis D jedoch eine  
untergeordnete Rolle. Jeder Verbindung in-
nerhalb des VRR-Raums ist eine Preisstufe 
zugeordnet. Die Preisstufen sind gestaffelt 
von A über B und C bis zu D. Daneben gibt 
es die Kurzstrecke.

Kurzstrecke:
Die Kurzstrecke ist das Angebot für den 
Nahbereich. An jedem Haltepunkt können 
Reisende sehen, welche Zielhaltestellen 
mit einem Kurzstrecken- Ticket erreichbar 
sind. Bahnverbindungen, zum Beispiel von 
Grünewald bis Ohligs, sind grundsätzlich 
ausgenommen.

Preisstufe A:
Die Preisstufe A gilt für Fahrten innerhalb 
eines Tarifgebietes, meist einer Stadt. Bei 
den Einzel- und VierTickets, dem sogenann-
ten Bartarif, wird ausschließlich von der 
Preisstufe A, ohne einen Zusatz, gespro-
chen. Auch gilt die Preisstufe A bei Fahrten 
in zwei benachbarten Waben unterschiedli-

cher Tarifgebiete, beispielsweise von Wald 
nach Haan oder von Gräfrath bis nach 
 Wuppertal.
Im Zeittarif, also den Monatskarten, ist dies 
anders. Die Städte Dortmund, Düsseldorf, 
Duisburg, Essen und Wuppertal gelten als 
große Städte. Daher bestehen sie auch aus 
zwei Tarifgebieten und haben zusätzlich ein 
dichtes Nahverkehrsangebot. In diesen fünf 
Städten gilt der A3-Tarif. Der A1-Tarif hat 

Gültigkeit in kleineren Städten und Gemein-
den. In Solingen gilt bei Monatskarten 
die Preisstufe A2, ebenso in weiteren 
zehn  größeren Städten im Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr. 

Preisstufe B:
Die Preisstufe B bringt Fahrgäste mindes-
tens in ihre Nachbarstadt, oft kommen sie 
sogar noch weiter.



Für Vielfahrer jeder Generation ha-
ben die Verkehrsbetriebe  Solingen 
die passende Antwort. 

Damit die Fahrgäste  perfekt vorbereitet 
in die nächste Winter saison 2018/2019 
starten können, halten die Verkehrs-
betriebe Solingen jetzt das Dream-
team bereit – das YoungTicketPLUS, das 
 Ticket1000, das  Ticket2000 und das 
 BärenTicket für drei Monate im vorteil-
haften WinterAbo. Wenn Auto, Motor-
rad, Roller oder Fahrrad von Schnee und 
Eis ausgebremst werden, stehen die 
Busse und Bahnen bereit: Mit dem 
 WinterAbo bieten die Verkehrsbetriebe 

BOB nimmt Fahrt auf!

Leise, energieeffizient und nachhaltig: So ist der Batterie-Oberleitungs-Bus, genannt 
BOB, in Solingen unterwegs. Statt mit einem Dieselmotor fährt der BOB mit einer 
 Bat terie, die sich während der Fahrt und somit über das Solinger Oberleitungsnetz 
 auflädt. Bereits im März wurde der neue Bus vorgestellt und hat seither viel Besuch 
 erhalten. Neben der KlimaExpo, die ihn sogar mit einem Preis ausgezeichnet hat, 
 waren Vertreter der Städtepartner aus Aue, Chalon und Thies zu Gast. Aber auch BOB 
selbst hat Kontakt zu seinen zukünftigen Fahrgästen aufgenommen und war auf der 
 Solingen-Messe vor der Eissporthalle, am Rathaus auf dem Walter-Scheel-Platz und 
 sogar in Wuppertal zu besichtigen. Am 16. Juni hat der erste BOB seine Jungfernfahrt 
mit Fahr gästen auf der Linie 695 absolviert. Mit Beginn des neuen Schuljahres sind 
die vier  BOB-Fahrzeuge morgens im Schülerverkehr für rund zwei Stunden im Einsatz. 
Bis die BOB-Fahrten zwischen Abteiweg 
und Meigen starten, sollen die vier 
neuen Fahrzeuge ihre Zuverlässigkeit 
als O-Bus zeigen. So werden die BOBs 
bald auf den sechs O-Buslinien 681 
bis 686 eingesetzt. Im Herbst wurde 
die Wendeschleife am Abteiweg erwei-
tert. Auch dort wird noch eine zusätz-
liche Ladestation errichtet. Dann kann 
BOB im kommenden Jahr vom Stadt-
teil Gräfrath unter Verwendung der 
Bat terieladung seine Fahrt auch ohne 
Oberleitung starten. 

Preisstufe C:
Seit Anfang dieses Jahres gilt für Zeittickets, 
also die Monatskarten, in der Preisstufe C 
eine neue Tarifsystematik. Der VRR-Ver-
bundraum wurde in 19 unterschiedliche 
Regionen aufgeteilt, die der Kunde frei 
wählen kann. Jede Region besteht aus fest 
vorgegebenen Tarifgebietskombinationen. 
Zu den 19 Regionen gibt es Gebietskärt-
chen, die Fahrgäste in den beiden Kunden-
Centern erhalten. Dort erhalten sie auch 
umfassende Beratung zu den Preisstufen. 

Preisstufe D:
Die Tickets der Preisstufe D gelten im ganzen 
VRR-Gebiet.

Für die verschiedenen Ziele im Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr haben wir auch die pas-
senden Ticketarten im Angebot:

YoungTicketPLUS:
Diese Fahrkarte wendet sich an junge  Leute. 
Sie kommen damit nicht nur zur Ausbil-
dungsstätte oder zur Arbeit, sondern auch 
zur Schule oder abends noch zu einer Party.

Ticket1000: 
Das persönliche Ticket, das sich auf das 
 Wesentliche konzentriert und mit dem man 
jederzeit für den individuell gewählten 
 Geltungsbereich mobil ist.

Ticket2000: 
Mit dieser Karte hat der Fahrgast das Rund-
um-sorgenfrei-Ticket. Egal ob für den Weg 
zur Arbeit oder für die Freizeit. Das Ticket 
ist unein geschränkt und auf jeden über-
tragbar.

BärenTicket: 
Die Karte ist genau das Richtige für alle 
 Aktiven, die das 60. Lebensjahr vollendet 
 haben und komfortabel in der 1. Klasse rei-
sen  wollen. 

Jetzt 
WinterAbo 
sichern!
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Solingen Top-Vorteile und meistern ge-
meinsam die besonderen Anforderun-
gen an Mobilität, Unabhängigkeit und 
Sicherheit in den Wintermonaten. 
Für Kunden bedeutet das: Die Busse und 
Bahnen bringen sie sicher und verlässlich 
durch den Winter und sie profitieren von 
günstigen Abonnement-Konditionen. Das 
WinterAbo ist zudem die perfekte Wahl, 
um die Vorteile der Verkehrsbetriebe  
Solingen einfach mal selbst auszuprobie-
ren – dank kurzer Laufzeit kein Problem!

Verkehr >>   15



16   >> Rätsel

Sportlich, 
sportlich!
Für alle, die gern aktiv sind und etwas 
für ihre Gesundheit tun wollen, ist 
die GPS-Multisport Smartwatch 
 vivoactiv 3 Music von Garmin der 
ideale Alltagsbegleiter.

Wer sich beim Workout oder beim Radfahren gerne 
von seiner Lieblingsmusik antreiben lassen möchte, 
ohne vom Smartphone abhängig zu sein, kann sich 
auf dem eingebauten MP3-Player seine individuelle 
Playlist zusammenstellen. Bis zu 500 Titel sind über 
Bluetooth an Kopfhörer übertragbar. 15 vorinstal-
lierte Sportapps, darunter Yoga, Laufen, Schwimmen 
oder Krafttraining, sowie vorinstal-
lierte Trainingseinheiten unter-
stützen den Fitnesserfolg. 
Zwei dieser hochwertigen 
Smartwatches gibt es die-
ses Mal zu gewinnen!

Suchen Sie diese Bild
ausschnitte im Heft, 
 addieren Sie die ent
sprechenden Seiten
zahlen und schreiben 
Sie die  Gewinnzahl auf 
die RätselPostkarte!

Gewinnzahl:

So geht’s: Senden Sie die Lösung 
per Fax an: 0212 29585 5011 
oder nutzen Sie die anhängende 
Postkarte.* 

Einsendeschluss ist der 17. Dezem
ber 2018. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. 

Die Gewinnzahl des Bilderrätsels 
in Heft 1.2018 lautete 41.

Seite:

Seite:

Seite:

Seite:

=
*  Soweit über diesen Weg personenbezogene Daten von Lesern erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von den Stadtwerken Solingen 

ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der jeweiligen Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.
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Stadtwerke Solingen GmbH
Marketing: Rätsel
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Bitte mit
0,45 €

frankieren

Porto
bezahlen die 
Stadtwerke

Stadtwerke Solingen GmbH
Verkehrsbetriebe
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Stadtwerke Solingen GmbH
Marketing
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Porto
bezahlen die 
Stadtwerke

DAS MAGAZIN

DAS MAGAZIN

Absender*

Absender*

Vor-/Nachname

Vor-/Nachname

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Straße/Hausnummer

Straße/Hausnummer

Absender*

Vor-/Nachname

PLZ/Ort

Straße/Hausnummer

*  Soweit über diesen Weg personenbezogene Daten von Lesern 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von 
den Stadtwerken Solingen ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung der jeweiligen Aktion erhoben, verarbeitet und 
genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.

*  Soweit über diesen Weg personenbezogene Daten von Lesern 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von 
den Stadtwerken Solingen ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung der jeweiligen Aktion erhoben, verarbeitet und 
genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.

*  Soweit über diesen Weg personenbezogene Daten von Lesern 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von 
den Stadtwerken Solingen ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung der jeweiligen Aktion erhoben, verarbeitet und 
genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.

DAS MAGAZIN



Einsendeschluss: 17. Dezember 2018

Rätsel
Multisportuhr zu gewinnen!

Schutzengel Plus: 
 Haushaltsschutzbrief

Sonderfahrplan

Ja, bitte senden Sie mir den Sonderfahrplan zu! 

An Weihnachten, zu Silvester und an Neujahr gilt in Solingen 
ein Sonderfahrplan. Unter dem Motto „Sie feiern – Wir fahren“ 
können Partygänger das Auto stehen lassen, feiern und trotz-
dem gut nach Hause kommen. Die Busse der Stadtwerke 
 Solingen sind in allen Nächten unterwegs. Fordern Sie den 
 Feiertagsfahrplan einfach mit dieser Postkarte an. 

Bitte Absender nicht vergessen!

Gewinnzahl:
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Ja, ich interessiere mich für den 
Haushaltsschutzbrief der Stadtwerke 
Solingen. Bitte schicken Sie mir  
Unterlagen zu! 

Bitte Absender nicht vergessen!

Ein einzigartiges Rundum-sorglos-Paket zum günstigen Preis: 
Schutzengel Plus. Der Pannenservice für zu Hause bietet 
zum Beispiel eine Garantieverlängerung für Elektrogeräte 
und einen Türöffnungsdienst für den Notfall. 


