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Stil trifft Funktion

Kost Innenausbau richtet's ein

Vorfahrt für die Elektroflotte
Starke Förderung für Umsteiger

Bunte Bilder helfen sparen

Thermografie für Firmenkunden

Exklusiv für Sie!

BESTE WEINE
2018

Licht
neu denken
Die LED-Technologie ist mehr als ein
Energiespar-Wunder: Sie ermöglicht ganz
neue Lichtkonzepte – und kann dafür sorgen,
dass es sich besser lebt und arbeitet

Auch als Online-Magazin!
energo.stadtwerke-witten.de
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Startpunkt

LED-Leuchtmittel bieten Produktdesignern ganz neue Möglichkeiten: Man kann sie rollen,
biegen und in schmalsten Fugen
verstecken. Filigrane Formen
und hohe Lichtintensität sind
mit dieser Technologie keine
Gegensätze mehr.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Selten hat es so viel Spaß gemacht, vernünftig zu sein. Denn LEDs
sparen nicht nur 90 Prozent Energie gegenüber der guten alten Glühbirne
und leuchten nicht nur erstaunliche 25.000 Stunden – sie lassen uns das Thema
Licht auch auf ganz neue, faszinierende Art erleben. Und als Ihr Partner für Energie
unterstützen wir Sie dabei, von den vielen Vorteilen dieser strahlenden Technologie auch in
Ihrem Unternehmen zu profitieren. Grund genug, dem Thema LED den Schwerpunkt dieser
ener.go-Ausgabe zu widmen! Und Ihnen darüber hinaus spannende Einblicke in eine ganze
Reihe weiterer innovativer Themen zu bieten – vom attraktiven Umstieg aufs Elektroauto
bis zur Direktvermarktung von Strom aus Solaranlagen unserer Kunden.
Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre!

Erleben Sie jetzt die digitale ener.go mit zahlreichen
interaktiven Elementen, Videos und Zusatzinfos.
energo.stadtwerke-witten.de
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Life & Style

NGEWIN
CE
CHAN

Ein Fest für den
Gaumen
Wein und Schokolade passen
wunderbar zusammen – wenn
man sie richtig kombiniert. Tobias
Weyers, Koch und Jurymitglied beim
rewirpower-Weintest, hat
da ein paar Tipps für Sie.

Ein Glas Wein genießen – das
ist schon für sich genommen
eine anregende Sache. Kaum
ein Getränk hat eine größere
Vielfalt an Aromen zu bieten.
Benetzt mit dem Rebensaft,
feiern Zunge und Gaumen
förmlich ein Fest. Ein Gast der
besonderen Art kann die Party noch
bereichern: Schokolade.
„Dabei kommt es allerdings auf die richtige Kombination an“, sagt Tobias Weyers,
Küchenchef im Essener Restaurant Hannappel. „Hochwertige Schokolade gepaart mit
einem komplexen Wein verspricht spannende
Geschmackserlebnisse.“ Weiße Schokolade
passt gut zu fruchtig-süßen Weißweinen, zur

Bitterschokolade sind kräftige
Rotweine eine gute Wahl.
„Es macht auch Spaß, Wein
mit Nussschokolade oder
einer salzigen Variante zu
kombinieren“, so Weyers.
„Dann reagiert die Säure des
Weins auf spannende Weise mit
Mineralien.“

Siegerweine 2018 für Sie!
Die besten Weine unter acht Euro hat die
Jury jetzt wieder beim rewirpower-Weintest
gekürt. Sichern Sie sich die Sieger! Wir verlosen zehn Probierpakete mit den jeweils drei
besten Rot- und Weißweinen. Machen Sie
mit – per Antwortfax oder in unserer OnlineAusgabe. Teilnahmeschluss: 14. Januar 2019.
energo.stadtwerke-witten.de

Als Jurymitglied beim rewirpower-Weintest
2018 musste der Küchenchef allerdings auf
Schokolade verzichten: Hier gab es Wasser
und Baguette zur Probe – und danach
Einblicke in die Küche des Restaurants
Hannappel: Blaugarnelen mit Algen und
Rettich sowie gebeizte Forelle mit fermen
tiertem Honig und Kresse.		

APPETIZER

Kartengruß vom Smartphone
My Postcard • Sie schmücken manche
Kühlschranktür und lösen Fernweh aus:
Immer häufiger gibt es statt der guten
alten Postkarte jetzt aber nur noch digitale Urlaubsgrüße. Zum Glück holt „My
Postcard“ nun das Postkartenschreiben
ins 21. Jahrhundert: Mit wenigen Klicks
auf dem Smartphone ist die Karte mit

eigenen Fotos selbst gestaltet, beschriftet und abgeschickt – und landet als
gedruckte Karte beim Empfänger im
Briefkasten. Auch für den persönlichen
Weihnachts- oder Neujahrsgruß gibt
es die passende Karte, die mit eigenen
Fotos oder einem Design aus dem
großen Archiv gestaltet werden kann.

Für Android, iPhone, iPod
touch und iPad

App Store
(iOS)

Google Play
(Android)
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O-TON
Gemeinsam mit unseren Partnern bauen wir
in Witten die Infrastruktur für Elektromobilität
aus. Wir errichten nicht nur laufend neue
Ladepunkte in der Stadt, sondern wollen es
E-Autofahrern auch so komfortabel wie
möglich machen. Deshalb können sie ab
Anfang nächsten Jahres ihre Akkuladung ganz
einfach bargeldlos per App bezahlen. Unser
Engagement bei diesem Thema ist für uns
selbstverständlich: aus Verantwortung für
unser Klima ebenso wie aus Verbundenheit
mit unserer Heimatstadt Witten.

Andreas Schumski, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten

NGEWIN
CE
CHAN

Eisiges Vergnügen
Winterspaß in Witten: Die beliebte EIS°STADT-Eisbahn
hat während des Weihnachtsmarktes wieder ihre Tore
geöffnet. Bis zum 23. Dezember können Kufenfans aller
Altersklassen auf der 300 Quadratmeter großen Fläche
vor dem Rathaus ihre Runden drehen. Ein Höhepunkt der
Saison ist der traditionelle Stadtwerke-Eisstock-Cup, der
am 15. Dezember ausgetragen wird. Ab 16 Uhr testen
dann sportbegeisterte Teams ihre Treffsicherheit auf
dem Eis. Wer sich lieber langsam an seine sportlichen
Fähigkeiten auf der Eisfläche herantasten möchte, der
hat dazu täglich ab 13 Uhr die Möglichkeit. Vormittags
ist die Eisbahn, die von der WERK°STADT betrieben wird,
regelmäßig für Schulklassen und andere Events reserviert.
Zuschauer und Eisläufer können sich am Rande der Bahn
 Snacks aufwärmen.
im Gastrobereich mit Kakao und

Ihr Team-Event
Schon einmal Eisstockschießen ausprobiert? Mit ein
bisschen Glück haben Sie dazu jetzt die Gelegenheit!
ener.go verlost ein Team-Event für bis zu zwölf Personen
am 20. Dezember auf der EIS°STADT-Eisbahn. Dann heißt
es: Bahn frei für die etwa 90-minütige Gruppenpartie.
Nehmen sie jetzt bis spätestens 12. Dezember per Antwortfax oder in unserer Online-Ausgabe teil.
energo.stadtwerke-witten.de
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LICHT
EFFIZIENZ
DESIGN
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Während mit der Halogenlampe gerade die letzte traditionelle
Beleuchtungsart vom Markt verschwindet, wird neues Licht immer
besser. LED-Technik spart Energie, ermöglicht atemberaubende
Designs und bietet clevere Extras. Richtig gesteuert, machen uns
moderne Lichtsysteme sogar gesünder und leistungsfähiger.
GOLDENE ZEITEN
Nostalgie und Energieeffizienz
sind längst keine Gegensätze
mehr. Viele Hersteller bieten
Retrofit-Leuchten im VintageLook – wie hier die „Edition
1906“ der Osram-Tochter
Ledvance in verschiedenen
klassischen Formen und mit
meist goldfarben beschichtetem Glas.

Vor nicht einmal zehn Jahren herrschte in Sachen
Licht düstere Stimmung in Deutschland. Viele Verbraucher fühlten sich bevormundet, als im Rahmen
der EU-Ökodesign-Richtlinie ab Herbst 2009 die
ersten Glühbirnen aus dem Handel verschwanden. Sie
schimpften auf die EU, hamsterten 100-Watt-Birnen
und beklatschten Politiker wie den heutigen NRWInnenminister Herbert Reul, der damals als Europaabgeordneter verkündete: „Ich werde alles tun, um das
Glühbirnenverbot in der EU doch noch zu kippen.“ Es
kam bekanntlich anders. Und als im September 2018
auch das Aus der Hochvolt-Halogenlampe in Kraft
trat, blieb es bemerkenswert ruhig. Kein Aufschrei,
kein Protest, keine auffälligen Hamsterkäufe.

Der Grund für diesen Stimmungswandel lässt sich mit
drei Buchstaben zusammenfassen: LED. Die lichtemittierende Diode hat innerhalb weniger Jahre geschafft,
was damals viele nicht für möglich hielten: Sie wurde
zu einer allseits akzeptierten Alternative zur guten,
alten Glühbirne. Das gilt heute auch für die Farbtemperatur, die bei den ersten LED-Generationen noch meist
bläulich-kalt war. Inzwischen sind LED-Lampen längst
auch in Warmweiß erhältlich, und ein Unterschied zum
gemütlichen Wohnzimmerlicht der Glühlampe ist praktisch nicht mehr zu erkennen.
In vielen anderen Bereichen ist die hell abstrahlende
Diode, für die 2014 drei japanische Wissenschaftler
den Physik-Nobelpreis erhielten, allen anderen Arten
künstlichen Lichts ohnehin weit überlegen. Das betrifft
vor allem die Energieeffizienz. Weil die LED weit weniger Energie in Form von Wärme abgibt, verbraucht sie
bis zu 90 Prozent weniger Strom als eine herkömmliche
Glühbirne. Und auch gegenüber der jetzt verbotenen,
sparsameren Halogenlampe steht sie glänzend da:
Die Verbraucherzentrale NRW hat errechnet, dass sich
beim Umstieg von einer 46-Watt-Halogen- auf eine
9,5-Watt-LED-Lampe binnen 15 Jahren fast 180 Euro
sparen lassen. Zudem enthalten LEDs, anders als Energiesparlampen, kein Quecksilber und kommen mit
15 bis 25 Jahren auf eine deutlich längere Lebenszeit.
Gute Gründe auch für Unternehmen, auf die sparsamen Dioden umzusteigen. Denn die verbessern nicht
nur die Umweltbilanz, sondern sparen direkt ab dem
ersten Einschalten Energiekosten bei der Beleuchtung
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„„ Alexa, dimme
die Leselampe auf
30 Prozent!“
von Produktionshallen, Geschäftsräumen und Büros.
Die Stadtwerke Witten bieten Unternehmen eine professionelle Lichtplanung und auch die neue Anlage im
Komplettpaket an (siehe S. 13) – und machen die Entscheidung für die Modernisierung damit ganz einfach.
Ihre volle Stärke spielt LED-Beleuchtung aus,
wenn sie systematisch in die Gestaltung von Gebäuden und Räumen eingebunden wird – sowohl architektonisch als auch technisch. Wegen ihrer extrem
kompakten Bauform lassen sich LEDs beispielweise
in Streifen-, Panel- oder Mosaikform auch in Wände
oder Möbelstücke integrieren. Ein lichttechnisch
intelligentes Zuhause – neudeutsch: Smart Home  –
entsteht, wenn man LED-Lampen wählt, die sich
drahtlos steuern lassen. Schon bei simplen Lösungen
kann der Anwender so die Helligkeit oder die Lichtfarbe einzelner Lampen über eine Smartphone-App

ener.go 3 · 2018

oder Sprachassistenten wie Alexa oder Google Home
verändern. Der Satz „Alexa, dimme die Leselampe auf
30 Prozent!“ erspart da den Griff zum Schalter.
Komplexere, wirklich smarte Systeme aber verbinden
nicht nur mehrere Lampen miteinander, sondern integrieren auch andere technische Geräte und Sensoren.
So lassen sich alle möglichen Beleuchtungsszenarien
programmieren: Bei eingeschaltetem Fernseher zum
Beispiel könnte automatisch eine bestimmte Lichtstimmung kreiert werden und eine andere, wenn der Bewegungsmelder Aktivität in der Küche registriert. Und
wenn die Türklingel betätigt wird, könnte das Licht
im Hobby- oder Waschkeller blinken, weil man dort
das Läuten nicht hört. Dank sogenannter GeofencingTechnologie kann das Licht auch automatisch ausoder angehen, wenn der Bewohner die eigenen vier
Wände verlässt oder sich ihnen nähert.
Neben den vielen praktischen Möglichkeiten kann
LED-Technologie, ob zu Hause, im Büro oder in Werkshallen, sogar gesund sein: Auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse lässt sich die Farbtemperatur
mancher Lichtsysteme im Tagesverlauf so variieren,
dass sie bestmöglich zum Tag-Nacht-Rhythmus des
Menschen passt (siehe Interview auf S. 10). Das sorgt
für besseren Schlaf – und hilft tatsächlich, düstere
Stimmung zu vermeiden.
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SCHLANK UND STYLISH
Perfekt gelenktes Arbeits- und Leselicht
verspricht „KELVEEN“. Die mit dem German Design Award 2018 ausgezeichnete
LED-Tischleuchte nutzt die geringen
Platz- und Energieanforderungen der
LED-Technologie für eine minimalistische
Anmutung mit schlanker Silhouette und
filigranen Details.
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„ Künstliche Bewölkung
fördert die Kreativität“
Prof. Dr. med. Herbert Plischke, Spezialist für „Human Centric Lighting“,
erläutert im ener.go-Gespräch, wie und warum Licht auf den menschlichen
Körper wirkt – und wie es sich am Arbeitsplatz ideal einstellen lässt.

Herr Prof. Plischke, seit einiger Zeit hört man oft
von „Human Centric Lighting“. War künstliche
Beleuchtung denn nicht schon immer für den
Menschen gemacht?
Auch früher war künstliche Beleuchtung auf den
Menschen ausgerichtet, allerdings nur hinsichtlich
der Helligkeit. Als 1924 die lichttechnischen Größen
genormt wurden, wusste man noch nicht, dass Licht
auch nichtvisuelle Wirkungen auf den Menschen hat,
die vor allem die Hormonsteuerung, das Wohlbefinden und die Aufmerksamkeit betreffen.

Wie kommt es zu diesen Wirkungen?
Über einen Photorezeptor im Auge, dessen Funktion
erst um die Jahrtausendwende entschlüsselt wurde: Er steuert den circadianen Rhythmus, also den
Tag-Nacht-Rhythmus. Das Sonnenlicht am Morgen
und am Vormittag enthält sehr viele Blauanteile. Sie
dienen dem Rezeptor als aktivierendes Signal, das er
ans Gehirn weitergibt und das unsere innere Uhr auf
Tagbetrieb umschaltet. Auf diese Weise steuert Licht
unsere Hormone.
Gibt es einen biologisch ideal beleuchteten
Tagesablauf?
Das ideale Licht ist das natürliche: tagsüber Sonnenlicht und nachts völlige Dunkelheit. Damit schläft man
am besten und ist tagsüber am fittesten. Das Konzept
des Human Centric Lighting simuliert die Natur. Mithilfe der LED-Technologie regelt es Faktoren wie die
Farbzusammensetzung des Lichtes und die zeitliche
Veränderung der Spektren so, dass unser Hormonsystem möglichst wenig verändert wird.
Wie können Unternehmen diese Erkenntnisse
für sich nutzen?
Besonders groß ist das Potenzial bei Schichtarbeit.
Wenn nachts in einer Fabrik tageslichtähnliches Licht
brennt, ist das fatal für den Hormonhaushalt der Mitarbeiter. Man muss die Blautöne herausnehmen, aber
dennoch für genug Helligkeit sorgen.

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN …
Morgens helles, aktivierendes Licht zum Schminken oder
Rasieren, abends angenehm gedimmter Schein beim
Zähneputzen: Die Lichtfarbe des von einem LED-Ring
umgebenen Spiegels „Philips Hue Adore“ kann in
Warmweiß bis Tageslichtweiß (2.200 bis 6.500 Kelvin)
eingestellt werden.
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PAUSE WIE IM FREIEN
Das künstliche Panoramafenster
in dieser neu gestalteten und mit
dem Lichtdesign-Preis 2018
ausgezeichneten UnternehmensCafeteria in Düsseldorf kompensiert fehlendes Tageslicht und
imitiert einen Bezug zum Außenraum. Ein intelligentes Steuerungssystem passt Beleuchtungsinten
sität und Lichtfarbe der verdeckt
angebrachten LEDs in Abhängigkeit von der Tageszeit automatisch
an. So entsteht auch im tageslichtlosen Raum eine biologisch
wirksame Beleuchtung, die den
circadianen Rhythmus der Besucher respektiert und stabilisiert.

Wie sieht es im Bürobereich aus?
Wenn jemand um 6 Uhr früh zu arbeiten beginnt und
es draußen noch dunkel ist, dann braucht er einen
Trigger, damit er wach und aktiv wird. Ideal ist eine
Lichtregelung, die auf Jahreszeit und Arbeitszeiten abgestimmt ist. Dabei sollte die Beleuchtung langsam von
warmen auf kältere Töne ansteigen und abends wieder
zurück zu Warmweiß gehen. LED-Lichtsysteme, die so
einstellbar sind, heißen meist „Tunable White“.
Lässt sich damit auch die Leistungsfähigkeit der
Mitarbeiter steigern?
Ja, indirekt. Wenn der Mitarbeiter am Tag mehr Licht
abbekommt, das zum Biorhythmus passt, schläft er
nachts besser. Insgesamt wird der Körper circadian
robuster und neigt weniger zu Winterverstimmungen
und Depressionen.

EMPFOHLENE FARBTEMPERATUR NACH TAGESZEIT
0:00
Aktivierendes,
bläuliches Licht
(6.500 Kelvin)

18:00

6:00

Beruhigendes,
rötliches Licht
(2.700 Kelvin)
Neutrales Licht
(nach Bedarf)

12:00

Wie geht man dabei auf individuelle Befindlichkeiten ein, etwa in Großraumbüros?
Dafür gibt es Lösungen mit direkter und indirekter Beleuchtung. So kann die indirekte Beleuchtung für den
blauen, aktivierenden Morgenhimmel sorgen, während
jeder Mitarbeiter seine direkte Beleuchtung selbst steuert. Es macht nämlich einen Unterschied, ob man sich
gerade konzentrieren muss oder entspannen will.
Kann Licht auch Kreativität fördern?
Ja! Eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts ergab,
dass künstliche Bewölkung, also variierend starke
Beleuchtung im nicht ganz so hellen Bereich, die
Kreativität fördert. Konzentrierteres Arbeiten dagegen
erfordert ein statisches, helles Licht.

Herbert Plischke studierte erst
Elektrotechnik, dann Medizin.
Heute hat er die Professur „Licht
und Gesundheit“ an der Fakultät
für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik der
Hochschule München inne.
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BLAS MAL DAS LICHT AUF!
Von Ingo Maurer, dem Altmeister
deutscher Lichtkunst, stammt diese
unkonventionelle LED, die auch in
Traditionsunternehmen Start-up-Atmosphäre zaubert: Einmal aufgepumpt,
bringt „Blow Me Up“ unkompliziert
Licht dort hin, wo man es braucht – ob
angelehnt, aufgehängt oder ins Regal
gelegt. Der LED-Streifen strahlt die
reflektierende Seite des Schlauchs an
und verstreut so indirektes Licht im
Raum.

SPIELERISCHE ELEGANZ
Wie Mikado-Stäbchen sind die LED-Linien
in dieser Büroleuchte scheinbar wahllos
angeordnet und überkreuzt. So entsteht ein
einzigartiges Lichtspiel, mit dem „micado“ von
Lichtwerk wirkungsvoll große Räume inszeniert.
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Umschalten und
sparen
Einfach effizient: Der Umstieg auf sparsame LED-Technik ist für Unternehmen
jetzt besonders komfortabel – mit einer maßgeschneiderten LED-Lösung von
den Stadtwerken.

Wer schneller umsteigt, spart früher: Mit LEDTechnik reduzieren Unternehmen ihre Kosten für die
Beleuchtung immens – das lohnt sich vor allem für
Industriehallen, Supermärkte oder Bürogebäude, in
denen viele Lampen lange leuchten. „LEDs bieten ein
enormes Sparpotenzial für größere Beleuchtungsanlagen“, sagt Christian Dresel von den Stadtwerken.
„Außerdem sind sie äußerst langlebig, reduzieren also
langfristig auch die Wartungskosten.“

wir unbedingt, die ganze Anlage samt V
 erkabelung
zu erneuern, anstatt einfach nur neue L euchtmittel
einzusetzen“, so Dresel. „Das ist sicherer und erspart jede Menge Reparaturen.“ Wie viel sich mit
einer Modernisierung sparen lässt, berechnen die
Stadtwerke-Experten für ihre Kunden. Die können
sich darüber hinaus auch für die Planung und Installation der neuen Lichtlösung an die Stadtwerke
wenden.


Die Stadtwerke Witten nehmen im Rahmen einer
Energieberatung stets auch die Beleuchtung im
Unternehmen unter die Lupe. Die Begehung vor Ort
gehört zum Service dazu. Denn nur mit dem Blick auf
den Betrieb und die Arbeitsprozesse wird klar, wo sich
wirklich Energie einsparen lässt. Neben den modernen, sparsamen Leuchtmitteln können auch Bewegungsmelder oder eine Tageslichtsteuerung sinnvolle
Sparmaßnahmen sein.

Die Vorteile von LEDs

Der Blick auf die Beleuchtung kann sich in jedem Fall
lohnen. Denn gerade bei den Beleuchtungsanlagen
herrscht in vielen Unternehmen Investitionsstau.
„Ist die Anlage schon Jahrzehnte alt, empfehlen

Ihre Ansprechpartner

Christian Dresel
Vertrieb Energiedienst
leistungen
Tel.: 02302 9173-331
christian.dresel@
stadtwerke-witten.de

• Bis zu 80 Prozent sparsamer als Halogenlampen
• Wartungsarme Technik – bis zu 50.000 Stunden
Lebensdauer für LED-Leuchten
• Keine Einschaltverzögerung
• Sicherheit am Arbeitsplatz durch passgenaue
und gesetzeskonforme Beleuchtung
• Kaum Wärmeerzeugung der Leuchtmittel

Sören Smietana
Vertrieb Energiedienst
leistungen
Tel.: 02302 9173-338
soeren.smietana@
stadtwerke-witten.de
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Energie für Ihr Business

VIDEO
Wohn(t)räume
Aline Beermann-Kost
über aktuelle Trends
der Inneneinrichtung
für privates Wohnen.

Tischlermeister Achim
Kost (l.), Innenarchitekt
Heiner Kost und Architektin
Aline Beermann-Kost beraten
ihre Kunden in allen Bereichen
des Innenraumdesigns.

energo.stadtwerkewitten.de

Die können es
einrichten!
Die Kost Innenausbau und Objekteinrichtungs GmbH sorgt dafür, dass
Räume gut aussehen. Das Unternehmen aus Witten bietet seinen Kunden neben
individuell angefertigtem Mobiliar auch komplette Einrichtungskonzepte.

Das Geheimnis eines beliebten Ladengeschäftes oder
eines Restaurants? „Man muss es zunächst einmal gerne
betreten – und dann sollte es zum Verweilen einladen“, sagt
Heiner Kost. Er weiß, wovon er spricht. Seit rund 50 Jahren
gehört das Familienunternehmen, das der Innenarchitekt
heute gemeinsam mit Tischlermeister Achim Kost führt, zu
den Könnern im Laden- und Objektbau sowie in der Systemund Erlebnisgastronomie. Ganz bewusst bezeichnen sich
die Brüder als Spezialisten für Einrichtung mit „besonderer
Atmosphäre“. Obwohl sie stolz auf die exzellente Arbeit ihres
15-köpfigen Tischlerteams sind, ist die exakte Fertigung nur
ein Teil ihres Erfolgsgeheimnisses. „Bei uns geht es um mehr
als nur Möbel“, erklärt Heiner Kost. „Wir verkaufen nicht

nur maßgearbeitete Tische oder Schränke – wir verkaufen
Gefühle.“ Erst wenn es ein Raum schaffe, positive Emotionen
bei einem Besucher hervorzurufen, habe die Einrichtung ihren
Zweck erreicht. Deshalb übernimmt sein Unternehmen nicht
nur den Bau der Möbel, sondern auf Wunsch auch die komplette Planung der Inneneinrichtung.
Denn: „Das Gesamtkonzept muss stimmen“, sagt Architektin
Aline Beermann-Kost, die das Innendesign der Räumlichkeiten verantwortet. „Idealerweise ist jede Einrichtung in sich
schlüssig und gibt einem Raum sein individuelles Flair.“ Mit
ausgesuchten Dekorationsobjekten wie opulenten Vasen oder
hohen antiken Eingangstüren setzt sie zusätzliche Akzente.
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Von Messebesuchen, Reisen, aber auch von gelegentlichen
Streifzügen über belgische Antikmärkte bringt sie immer
wieder neue Inspirationen und aktuelle Ausstattungstrends
mit. „Im Gastronomie- und Ladenbau ist derzeit helles Holz
gefragt – zugleich aber auch das genaue Gegenteil: dunklere
Erdtöne sowie Beton- und Stahloptik. Hier geben Elemente
aus Holz dann dem Raum die nötige Wärme.“ Wenn das gut
gemacht sei, entstehe eine harmonische Mischung aus harten
und weichen Kontrasten, weiß die Expertin.
Ein ausgeklügeltes Lichtkonzept setze dies dann idealerweise perfekt in Szene. „Ob für große Gastronomien samt
Thekenbereich oder für Möbeleinbauten bei Privatkunden –
die richtige Beleuchtung ist ein ganz wichtiges Moment, um
sich in einem Raum wohlzufühlen“, weiß Beermann-Kost. „Sie
schafft Atmosphäre und weckt Emotionen.“ Eine wichtige
Rolle spiele dabei mittlerweile auch die LED-Technik: „Sie
ist nicht nur energieeffizient, sondern ermöglicht ganz neue
Lichtideen.“
Auf Wunsch übernimmt ihr Unternehmen die Planung der
kompletten Beleuchtung und installiert sie sogar selbst. „Unsere Stärken liegen darin, dass wir sowohl Entwurf als auch
Fertigung anbieten“, sagt Beermann-Kost. Von der ersten Idee
bis hin zum gemeinsam entwickelten Gesamtkonzept – das
anschaulich in 3D visualisiert wird – können Kunden bei Kost
alles aus einer Hand erhalten. „Wir stellen Elektriker, kümmern
uns um die Baustellenbetreuung und bei Bedarf zum Beispiel
auch um die Bestellung der Küchengeräte“, erklärt die Architektin. Durch die Fertigung in der Region sei das Unternehmen
zudem in der Lage, termingenau zu liefern. Dass die Stadtwerke-Kunden mit diesem Angebot richtig liegen, zeigen erfolgreiche Referenzobjekte in ganz Deutschland. Zum Beispiel die
bei vielen Prominenten beliebte Meerbar in Düsseldorf oder
eine Kaffeebarkette für Großunternehmen, für die Kost allein
im vergangenen Jahr zahlreiche Einrichtungen herstellte.

1

2

Perfektion nach Plan: Ob Einzelstücke oder die
komplette Gestaltung von Ladenlokalen – Kost
fertigt alles passgenau und individuell.

„Wir sind immer bestrebt, alles so perfekt wie möglich zu
machen und unsere ganze Energie einzubringen“, sagt Achim
Kost. Ein Anspruch, der auch für die Energieversorgung der
Tischlerei gilt: Im Winter wird sie mit Holzresten aus der
Möbelproduktion beheizt, die sich bis dahin ausreichend
angesammelt haben. „Bei Übergangswetter freuen wir uns
dagegen immer über die Gasversorgung der Stadtwerke.“
www.kost.de

3

MADE BY KOST
1 Diergardt, Hattingen
2 Familiencafé Miramira, Solingen
3 Don Carlos, Oberhausen
4 Forsthaus, Bochum
5 Meerbar, Düsseldorf

4

5
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Laden mit Bonus
E-Autofahrer brauchen Stromtankstellen, um mobil zu bleiben.
Daher schaffen die Stadtwerke mehr öffentliche Ladepunkte
und bieten attraktive Ladelösungen für Firmen an. Das Land
NRW belohnt Umsteiger mit einem neuen Förderprogramm.

Ihre Ansprechpartner

Dirk vom Sondern
Vertrieb Geschäftskunden
Tel.: 02302 9173-314
dirk.vomsondern@
stadtwerke-witten.de

Sören Smietana
Vertrieb Energiedienst
leistungen
Tel.: 02302 9173-338
soeren.smietana@
stadtwerke-witten.de

Die Stadtwerke Witten machen Firmenkunden den
Schritt zur eigenen Stromtankstelle besonders einfach:
„Wir bieten Ladeinfrastruktur zum Kauf oder als
Contracting-Modell an“, erklärt Sören Smietana von
den Stadtwerken. „Das bedeutet, gegen ein monatliches Mietentgelt kümmern wir uns um alles: Planung,
Beschaffung, Anschluss, Aufbau und Instandhaltung
sowie um jährliche Prüfungen und Wartungen der
Ladesäule.“ Ein Lademanagement-System, das das
Aufladen der Elektroflotte automatisch steuert, wird
der nächste Schritt in die elektromobile Zukunft.
„Mit unserem Rundum-Angebot sind wir der erste
Ansprechpartner für Elektromobilität in Witten.“
Wer unterwegs Strom tanken will, erhält in Witten an
sechs neuen Ladesäulen der Stadtwerke Ökostrom –
unter anderem an der Universität Witten/Herdecke.
Anfang 2019 wird zudem ein neues Abrechnungs
system für die Säulen eingeführt: „In Zukunft sollen
die geladenen Kilowattstunden ganz einfach per
App genau abgerechnet werden“, erklärt E-MobilityExperte Sören Smietana. „So treiben wir den Ausbau
der öffentlichen Ladeinfrastruktur weiter voran. Das
Laden per Kundenkarte wird weiterhin möglich sein.“
Wer sich für die eigene S
 tromtankstelle entscheidet, wird übrigens jetzt schon von Beginn an vom
Staat gefördert: Das Land NRW übernimmt die Hälfte
der Kosten für eine Umsetzungsberatung im Bereich
Elektromobilität – maximal 15.000 Euro. Interessant
ist das Förderprogramm für Flottenbetreiber, die mindestens vier Fahrzeuge besitzen, sowie für Vermieter
und Arbeitgeber, die ihren Mietern oder Mitarbeitern
Lademöglichkeiten bieten möchten. Auch für das
Aufstellen von Ladesäulen auf Privat- oder Firmen
geländen gibt es weiterhin Fördergelder – egal, ob
sie öffentlich zugänglich sind oder rein privat genutzt
werden.


Moderne Stromtankstelle:
An den Ladesäulen der
Stadtwerke Witten fließt zu
100 Prozent Ökostrom.
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Nach Ostermann verfügt
der Automobilzulieferer
hpc über die zweitgrößte
Photovoltaikanlage im
Stadtgebiet. Gemeinsam
mit den Stadtwerken
fanden Geschäftsführer
Peter Flaschel (l.) und
Projektleiter Volker Miebach
einen für beide Seiten
vorteilhaften Weg, um
überschüssigen Solarstrom
zu vermarkten.

Lukrative Solar-Partnerschaft
Für die Firma hpc haben die Stadtwerke die Direktvermarktung von Solarstrom
übernommen. Die neue Photovoltaikanlage des Wittener Automobilzulieferers
amortisiert sich so noch schneller.
5.600 Quadratmeter Solarkollektoren und eine
Spitzenleistung von 740 Kilowatt – die Dimensionen
der neuen Photovoltaikanlage des Wittener Automobilzulieferers High Precision Components (hpc) sind
beeindruckend. „Wir erhöhen mit der Anlage unsere
Wettbewerbsfähigkeit und leisten zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz“, freut sich hpc-Geschäftsführer
Peter Flaschel. „In weniger als sieben Jahren wird sich
die Investition in Höhe von 670.000 Euro amortisieren.“ Dazu, dass es so schnell geht, tragen die Stadtwerke Witten ein gutes Stück bei – per sogenannter
Direktvermarktung.
Den größten Teil des Sonnenstroms verbraucht hpc
selbst. Rund 5,6 Millionen Kilowattstunden Strom
benötigt das Unternehmen jährlich, um Teile wie
Autoscharniere oder Getriebekomponenten für Volkswagen, BMW oder Daimler zu fertigen. „Mit der Photovoltaikanlage decken wir jetzt etwa zwölf Prozent
unseres Strombedarfs“, so Peter Flaschel. An Sonnund Feiertagen jedoch stehen die Maschinen still –
hpc kann den Solarstrom dann nicht selbst nutzen.

Seit 2012 gibt es die Vorgabe, dass Betreiber von
größeren Solaranlagen die Energie an einen Direktvermarkter verkaufen. Aber: „An solchen Restmengen
besteht am Markt kein Interesse“, weiß Carina Neumann, Portfolio-Managerin bei den Stadtwerken Witten. hpc sah sich in der Zwickmühle. „Es wäre mehr
als schade gewesen, die Anlage an den freien Tagen
abschalten zu müssen“, ergänzt Peter Flaschel.
Die Stadtwerke sprangen in die Bresche. „Im Fall
von hpc treten wir nun erstmals als Direktvermarkter
auf“, sagt Carina Neumann. Das funktioniert so: Die
Stadtwerke nehmen hpc den Reststrom zu einem fixen Betrag ab. Dazu erhält hpc für jede verkaufte Kilowattstunde eine staatliche Prämie. Deren Höhe ist die
Differenz aus dem, was die Stadtwerke zahlen, und
der festgelegten Einspeisevergütung für Solarstrom.
Das Modell ist für beide Seiten vorteilhaft: „Wir
verfügen über mehr umweltfreundlichen Strom,
und er kommt auch noch aus der Region“, bilanziert
Carina Neumann. hpc wiederum profitiert von einer
verkürzten Amortisationszeit. Und: Die staatliche
Prämie ist für 20 Jahre garantiert. Künftig wird die
Direktvermarktung wohl noch für andere Erzeuger
von EEG-Strom aus der Region interessant, so Carina
Neumann: „Anfragen gibt es bereits.“

Ihre Ansprechpartnerin
Carina Neumann
Großkundenbetreuerin
Tel.: 02302 9173-312
carina.neumann@
stadtwerke-witten.de
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Wertvoller
Farbenrausch
Thermografie lohnt sich – nicht nur, um Wärmeverlusten an
Wohn- und Bürogebäuden auf die Spur zu kommen. Auch
Schäden an Wasserleitungen, Kälte- und Elektroanlagen
bringen die grellen Aufnahmen ans Licht.
Leuchtendes Rot, dazu Gelb, Orange,
Blau, Violett und Grün – Thermografiebilder scheinen von Kindern gemalt, doch
für Immobilienbesitzer können die Aufnahmen immens wertvoll sein. „Durch
das Messen der Infrarotstrahlung erfassen Wärmebildkameras an Gebäuden
präzise Schwachstellen, durch die Energie
verloren geht“, erläutert Peter Roß,
Energieberater der Stadtwerke Witten.
Rechtzeitig zum Beginn der kalten Jahreszeit bieten die Stadtwerke den Service
an, den Wärmehaushalt von Immobilien
mittels Thermografie unter die Lupe zu
nehmen. Ob Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, Bürogebäude oder Produktionshalle – „bei allen Gebäudearten
lässt sich Potenzial für Verbesserungen
ausmachen“, sagt Peter Roß. Dabei offenbaren Thermografiebilder nicht allein
Schwachstellen in Sachen Wärme. Auch

defekten Stromleitungen oder bislang
unentdeckten Wasserschäden können
Experten auf die Spur kommen. Ebenfalls
ein Einsatzfeld: kältetechnische Anlagen.
Auch hier kann die Thermografie der
Ausgangspunkt für Verbesserungen sein
und dabei helfen, Wartungszyklen zu
optimieren und die Lebenszeit einer Anlage zu verlängern. Die Kosten sind nach
Gebäudeart und -größe gestaffelt. Sprechen Sie uns an – wir bieten Ihnen gerne
die Thermografie fürIhr Objekt an.

Ihr Ansprechpartner
Peter Roß
Tel.: 02302 9173-332
peter.ross@
stadtwerke-witten.de

6.000

Kilogramm CO2 vermeidet der
Einsatz moderner LED-Ampeln an einer
einzigen Straßenkreuzung jährlich.
Dank LED-Technik sparen Kommunen
bis zu 90 Prozent an Energie
sowie erhebliche Wartungskosten.

Fit fürs Führen
Was macht eigentlich einen guten Chef aus?
Das haben die Stadtwerke Witten im Zuge eines
Projektes zur Führungskräfteentwicklung neu
ausgelotet. Dazu entwickelten die Mitarbeiter der
oberen beiden Führungsebenen ein gemeinsames
Verständnis darüber, welche Kompetenzen eine
Führungskraft benötigt und wie diese gefördert
werden können. Im weiteren Verlauf des Projektes
sollen die Teilnehmer in Workshops unter anderem
lernen, wie man als Chef sicher Konflikte löst,
adäquat Feedback gibt und Mitarbeiter motiviert.
Nach und nach sollen alle Führungskräfte in den
Schulungsprozess eingebunden werden und so
von dem langfristig angelegten Programm
profitieren. Denn, so Christian Potthoff, Personalleiter und Projektverantwortlicher bei den
Stadtwerken: „Eine kompetente Führung gehört
zu einem modernen Unternehmen, wie wir es sind,
einfach dazu.“


19

Kolumne

Berdis Business

„ Mir ist jedes
Buch zu lang“
Zu Weihnachten ein Buch verschenken? Gute
Idee! Aber welches? Und in welcher Darreichungsform? Gedruckt oder digital, zum Lesen oder zum
Hören, in voller Länge oder komprimiert? Der
moderne Mensch hat vielleicht Probleme …

Arthur Schopenhauer war seiner Zeit weit voraus. „Es wäre
gut, Bücher zu kaufen“, sagte der Philosoph bereits im 19. Jahrhundert, „wenn man die Zeit, sie zu lesen, mitkaufen könnte.“
Den gehetzten, von Termin zu Termin jagenden Menschen des
21. Jahrhunderts dürfte dieser Satz ein heftiges Nicken entlocken.
Lesen? Gerne! Aber wann?
Die Medien- und Verlagsindustrie hat auf die Zeitnot der Leser
vielfältige Antworten gefunden. Wer zu Weihnachten ein Buch verschenken möchte, hat deshalb ein Problem: Er muss nicht nur über
den geeigneten Titel entscheiden, sondern auch über den Aggregatzustand: Es gibt E-Books, die sich nur auf speziellen Lesegeräten
anzeigen lassen. Es gibt Hörbücher auf CDs, als MP3-Files oder im
Streaming. Und es gibt Angebote, bei denen der Hörer nur noch
eine komprimierte Fassung eines Werkes geboten bekommt.
Zusammenfassungen sind schwer angesagt, besonders in der
Sach- und Fachliteratur. Ein Management-Schmöker, auf den ein Leser eigentlich mehrere Wochenenden verwenden müsste, schleicht
sich nun in einer Hörzeit von zehn Minuten in die Synapsen. Der
Weltbestseller „Homo Deus“ von Yuval Noah Harari mit seinen fast
600 Seiten komprimiert während einer Fahrt zur Arbeit? Das ist mal
ein Deal! Getreu der legendären Meckerei von Voltaire: „Mir ist
jedes Buch zu lang.“

Wer seine Lieben, seine Freunde oder seine Kollegen zum
Fest mit einem Buch überraschen will, muss sich also detektivischer
Fähigkeiten bedienen. Es gilt herauszufinden, wie denn die oder
der zu Beschenkende Bücher am liebsten liest oder hört. Dabei
sollte man eines nicht vergessen: Nach alter Väter Sitte kann man
auch einfach ein Buch in seiner Urform schenken, also mit Einband,
Rücken und bedruckten Seiten aus Papier. Geht immer, sogar bei
E-Book-Jüngern!
Die ultimative Überraschung dürfte aber eine andere Alternative
bieten: Wie wäre es mit einer Jahresmitgliedschaft in der Stadtbibliothek? Diese Horte der Lesekultur sind mit ihren Angeboten längst im
21. Jahrhundert angekommen – sie können Digitales genauso wie
Drucksachen. Egal. Letztlich mindert der Lesemodus nichts an der
Liebeserklärung Heinrich Heines an das Buch: „Von allen Welten, die
der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste.“
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass so ein Buch digital
auf ein paar lächerliche Megabyte zusammenschrumpft. Die gerade
zu Weihnachten populäre Bibel braucht als reine Textdatei nur fünf
MB. Aber wer kauft oder verschenkt die schon? Das „Buch aller
Bücher“ gibt es schließlich kostenlos online auf bibelwerk.de …
Christoph Berdi,
Wirtschaftsjournalist und Marketingexperte
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Strahlende Festtage &
ein glückliches neues Jahr!
Mit 100 % Ökostrom der Stadtwerke Witten. Natürlich.

Ihr Vertrauen schenken Sie uns als Kunde der Stadtwerke Witten das ganze
Jahr über – dafür bedanken wir uns in dieser besinnlichen Zeit herzlich bei
Ihnen. Genießen Sie die gemütlichen Stunden und stimmungsvollen Lichter
der Weihnachtstage mit gutem Gewissen: Denn mit unseren Tarifen bekommen Sie 100 % Strom aus erneuerbaren Energien – automatisch und ohne
Aufpreis. Eine schöne Bescherung & einen guten Rutsch!

