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Andreas Schumski,  
Geschäftsführer der Stadtwerke Witten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, und viele Menschen blicken 
mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Welche politischen Entwick-
lungen stehen uns bevor, und wie wird sich der Energiemarkt verän-
dern? Aktuell erreichen uns viele Anfragen von Kundinnen und 
Kunden, die wir leider nur zum Teil beantworten können (Seite 20). Für 
alle Beteiligten ist es schwer, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Die 
Titelgeschichte dieser Ausgabe haben wir daher einem besonderen 
Thema gewidmet: der Resilienz (Seite 06). Gemeint ist damit die innere 
Widerstandskraft, die Menschen durch Krisen trägt und sie gestärkt 
daraus hervorgehen lässt. Genau diese Kraft lässt sich ausbauen – wir 
stehen dabei an Ihrer Seite. 
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Klimafreundlich transportiert
Die Universität Witten/Herdecke 
setzt aufs Lastenrad.

MEIN THEMA

Gewappnet für Krisen
So können Sie Ihre innere Wider-
standskraft verbessern.

MEIN WIT TEN

Mobil ohne eigenes Auto
Carsharing macht’s möglich. Zwei 
neue Elektroautos stehen bereit.

MEIN WIT TEN

Mit Sicherheit hoch hinaus
Unsere Monteure trainieren für 
den Einsatz am Freileitungsmast.

MEIN WIT TEN

Dem Eisbär soll es gut gehen
Die Kinder der Kita Wannen 
 wollen keinen Stinkequalm. 

MEIN T YP

Der Weihnachtsmann
Wir haben ihn in Island aufge-
spürt und exklusiv interviewt.  
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Wir sind  
für Sie da!
Kundenzentrum Impuls 
Hauptstraße 7,  
58452 Witten

Aktuelle Hinweise und  
Online- Terminvergabe:  
impuls-witten.de

Mo–Do: 8.30–16 Uhr,   
Fr: 8.30–15 Uhr,  
Sa: 8.30–12 Uhr

Telefon: 02302 9173-600 
kundenservice@ 
stadtwerke- witten.de

Online-Kundencenter 
service.stadtwerke-witten.de 

Bei Störungen  
(24 Stunden Notfalldienst)  
Strom: 02302 9173-651 
Gas: 02302 9173-652 
Wasser: 02302 9173-653 
Wärme: 02302 9173-654

Bei Fragen zu Baustellen  
baustelle@stadtwerke-witten.de

Social Media 

19
Haben Sie schon alle 
Geschenke beisammen?  
Wir haben Tipps für Sie.

04
Heute schon nach 
oben geschaut?  
Wir haben Wissens-
wertes rund ums 
Thema Weltall für Sie.
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Sie lesen ab, 
WIR spenden

Durst stillen  
in der City 

Wer Durst hat, sollte am besten Wasser 
trinken. In Witten kommt es in einwand-

freier Qualität immer frisch aus dem 
Hahn. Aber was, wenn man gerade in der 
Stadt unterwegs ist? Dann kann man sich 
ab sofort ins Wittener Rathaus begeben. 

Im Foyer haben die Stadtwerke den  
ersten öffentlichen Trinkwasserspender 

aufgestellt. Dort gibt es frisches  
Wittener Trinkwasser, kühl und  

kostenlos für alle.  

Photovoltaik für die Sporthalle
Auf dem Dach ist noch Platz – genau das dachten sich auch die Verantwortlichen 
des TuS Bommern. Platz nämlich, für jede Menge Solarmodule, die bei entspre-
chender Witterung den Strom für die vereinseigene Sporthalle liefern – umwelt-
freundlich und quasi „frei Haus“. Für die Umsetzung nutzte der Verein das Förder-
programm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW. Seit September ist die 
neue Photovoltaik-Anlage am Netz. Die Stadtwerke Witten waren an der Planung 
beteiligt und kümmern sich nun um den Betrieb und die Instandhaltung.

Es ist wieder so weit: Die Jahresendabrechnungen für Strom, 
Erdgas, Fernwärme und Wasser stehen an. Dafür müssen die 
Stadtwerke den genauen Verbrauch aller Haushalte kennen. 
Rund 110.000 Zähler werden dafür im Wittener Stadtgebiet 
abgelesen. Wer das selbst erledigt, ist eine große Hilfe und 
erspart sich den Besuch der Ableser*innen. Die aktuellen Zäh-
lerstände können ganz einfach über unser Online-Formular 
übermittelt werden. Als Dankeschön und Anreiz fürs Mitma-
chen spenden die Stadtwerke auch in diesem Jahr 50 Cent für 
jeden online eingetragenen Zählerstand. Das Geld geht zu 
gleichen Teilen an das Evangelische Krankenhaus Witten, das 
Wittener Tierheim und die Initiative Tausche Bildung für Woh-
nen e.V. Im letzten Jahr konnten wir mit unserer Aktion ins-
gesamt 6.000 Euro an den ASB Wünschewagen, das Kinder-
hospiz Ruhrgebiet e. V. und die Wittener Tafel e. V. spenden.

 Hier geht es zum Online-Formular: ablesung-witten.de

50 CENTspenden wir für jeden online übermittelten Zählerstand.

Jetzt bald bewerben: 
Nachhaltigkeitspreis
Eine „Grüne Ecke“ als Dorf-Treffpunkt, eine 
Rikscha für Senioren,  „Essen to go“ für Bedürf-
tige – dies waren nur einige der tollen Projekte, 
die beim ersten Wittener Nachhaltigkeitspreis 
eingereicht und am Ende sogar prämiert wur-
den. Jetzt loben die Stadtwerke Witten den 
Preis zum zweiten Mal aus, um besonderes 
Engagement mit gesellschaftlichem Nutzen in 
Witten zu belohnen. Es gibt Preisgelder von 
insgesamt 10.000 Euro zu gewinnen. Bewer-
bungen können ab Mitte Januar bis zum  
28. Februar 2023 online eingereicht werden.  

  Teilnahmebedingungen und Bewerbung unter: 
stadtwerke-witten.de/nachhaltigkeitspreis
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misst die Kuppel im Bochu
mer Planetarium im Durch
messer. Auf der Projektions
fläche werden genauso viele 
Sterne abgebildet, wie sie 
das menschliche Auge unter 
besten Beobachtungsbedin
gungen im freien Weltraum 
sehen kann. Stadtwerke
Kund*innen bekommen 
über die Bonuswelt in der 
StadtwerkeApp übrigens 
einen Rabatt auf den Ein
trittspreis. Wer lieber in den 
echten Himmel schaut, 
kann dafür durch die Tele
skope der Sternwarte in 
Herne gucken. 
 
planetariumbochum.de 
sternwarteherne.de

M
et

er
ist das Universum vermutlich alt. Etwa eine 

Sekunde nach dem Urknall war der Kosmos schon 
mit Protonen, Neutronen und Elektronen und den 
Strahlungsteilchen Photonen gefüllt, Helium und 
Lithium kamen hinzu. Für Pflanzen, Tiere – und 

Menschen – werden aber noch viel mehr Elemente 
benötigt. Die meisten davon sind bei riesigen Explo

sionen in Sternen entstanden. Anders gesagt:  
Wir bestehen eigentlich alle aus Sternenstaub!

14 Mrd. Jahre

Kilometer Wüstenfläche würden ausrei
chen, um den Strombedarf der gesamten 
Menschheit zu decken, wenn dort solar
thermische Kraftwerke stünden und die 
Energie gespeichert werden könnte.  
So viel Sonnenenergie kommt dort an, 
obwohl die Sonne etwa 150 Millionen 
Kilometer entfernt ist.

20

Schon

T H EMA : W E L T A L L
gewusst?

beträgt die Lichtgeschwindigkeit. Nach 
Albert Einsteins Relativitätstheorie ist 
es unmöglich, mit Lichtgeschwindigkeit 
zu reisen, weil die Energie dafür nicht 
reichen würde – das wird inzwischen 
von namhaften Astro und Quanten
physikern angezweifelt.

300.000 km/s

12.600

 
6,50 m Ø

hat der Hauptspiegel des 
James-Webb-Weltraumteleskops. 
Für ein Teleskop ist das riesig. Die 
Wissenschaftler*innen mussten 
den Spiegel in einem komplizier-

ten System so bauen, dass sie 
ihn eingeklappt ins All 

schießen konnten. Fo
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LASTENRAD
statt Auto

Die Universität Witten/Herdecke hat ein Ziel: Bis 
Ende 2024 soll der Hauptcampus klimaneutral sein. 

Neben dem Energie- und Gebäudemanagement 
spielt auch die Mobilität eine wichtige Rolle. Um 

kleinere Einkäufe für das Facility Management und 
das Hochschulwerk zu transportieren, wurde jetzt 
ein Lastenrad angeschafft – gesponsort von den 

Stadtwerken Witten und gefördert durch das Land 
NRW. Damit das Rad möglichst häufig zum Einsatz 

kommt und viele Fahrten mit dem Auto ersetzt, 
können am Wochenende auch Studierende oder 

Mitarbeitende der Universität das klimafreundliche 
Transportmittel kostenfrei nutzen.

05Fo
to

: S
as

ch
a 

K
re

kl
au Lukas Stahl (Pottkutsche), Dr. Annaliesa 

 Hilger, Dr. Dirk Jakobs, Markus Gruschke 
(alle UW/H) und Stadtwerke-Geschäfts führer 
Andreas Schumski (v. li.) unterstützen  
klimafreundliche Mobilität.



Viele Menschen fühlen sich durch die aktuelle 
Situation sehr belastet, während es anderen leichter  

fällt, mit Herausforderungen umzugehen. Diese  
innere Widerstandskraft können Sie stärken.  

Wir haben Tipps für Sie zusammengestellt.

mein T H E M A

06

mein T H E M A

Wir

schaffen
das!
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EErst veränderte Corona den gesamten Alltag, dann begann 
der Krieg in der Ukraine und brachte zusätzlich Sorgen um 
den Gaspreis mit sich. Private Probleme oder Stress im Job 
kommen oftmals hinzu. Es ist kein Wunder, dass viele Men-
schen sich belastet fühlen – aber manche scheinen dem 
Druck besser standzuhalten als andere. Fachleute bezeichnen 
diese innere Widerstandskraft als Resilienz. Zum Teil wird sie 
bereits in der Kindheit gebildet, aber die gute Nachricht  
lautet: Auch Erwachsene können sie noch stärken.

WAS STECKT HINTER RESILIENZ?

Ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren entscheidet da-
rüber, wie gut Menschen Probleme meistern können, bezie-
hungsweise sich aus einem Tal wieder herausarbeiten. Denn 
eine gute Resilienz bedeutet nicht, dass es der Person niemals 
schlecht geht, auch wenn Sorgen sie nicht ganz so schnell 
niederdrücken. Resiliente Menschen zeichnet es vielmehr aus, 
dass sie aus Krisen gestärkt hervorgehen. Was also ist ihr 
Geheimnis?
„Die Forschung spricht von den sieben Säulen der Resilienz“, 
sagt Ralf Noelle, der zu diesem Thema Coachings und Semi-
nare im Ruhrgebiet anbietet. Innere Widerstandskraft ent-
stehe vor allem durch Optimismus, Akzeptanz, lösungsorien-
tiertes Denken und Handeln, ein gutes soziales Netz, 
Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit und der Erkenntnis, dass 
der Einzelne für sein Wohlergehen im Wesentlichen selbst 
verantwortlich ist. Das klingt sehr abstrakt. Tatsächlich gibt  
es für alle Bereiche konkrete Übungen und Tipps. „Viele  Fo
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Menschen sind davon überzeugt, dass sie sich nicht verän-
dern können“, sagt Noelle, der oft den Ausspruch hört: „Ich 
bin eben so.“ Aber genau das sei nicht richtig. „Denkmuster 
zu verändern, ist natürlich ein langwieriger Prozess. Das geht 
nicht von heute auf morgen“, gibt Noelle zu. „Aber es lohnt 
sich, weil es erheblich zur Zufriedenheit im Leben beiträgt.“ 
Eine Säule der Resilienz hat er damit bereits umschrieben: 
Selbstwirksamkeit. Hinter diesem sperrigen Wort verbirgt sich 
das Gefühl, selbst dazu beitragen zu können, dass sich die 
Lebensumstände verändern. Es geht also darum, sich bewusst 
zu machen, wie viel man in der Hand hat.

ABSTAND ZUR SITUATION GEWINNEN

„Jeder Mensch hat bereits Krisen hinter sich – und hat sie 
bewältigt“, sagt Viktoria Hupertz-Masukowitz. Sie arbeitet für 
die Psychosoziale Beratung der Hochschule Bochum. Zu ihr 
kommen Studierende, die für die Lösung ihrer Probleme Unter-
stützung benötigen. Die Bandbreite reicht von finanziellen Sor-
gen und Prüfungsängsten bis hin zu Beziehungsproblemen, 
Zukunftsängsten oder dem Gefühl von Einsamkeit. Die Expertin 
hilft ihnen dabei, den Blick auf die Probleme zu verändern. 
„Wer sich belastet fühlt oder große Sorgen hat, kann die Situa-

tion kaum noch rational betrachten“, sagt Hupertz-Masukowitz.  
„Bei Stress reagiert das Gehirn mit festgelegten Mechanis-
men: Flucht, Unterwerfung, Angriff oder Starre. Das macht es 
so schwer, einen Ausweg zu finden.“ Lösungsorientiertes 
Denken könne in solch einem Moment kaum funktionieren. 
Sogenannte Distanzierungstechniken helfen jedoch, die Situ-
ation mit etwas mehr Abstand wahrzunehmen. Hupertz-
Masukowitz erklärt: „Stellen Sie sich zum Beispiel bildlich vor, 
dass Sie auf eine Leiter steigen und Ihre Situation von oben 
sehen: Was ist dort alles zu erkennen? Was passiert gerade? 
Was könnte dazu beitragen, die Situation zu verändern?“ Sol-
che einfachen Tricks würden oft schon ausreichen, um neue 
Aspekte zu entdecken. 
Zurück zur Selbstwirksamkeit: Im nächsten Schritt könne der 
Betroffene überlegen, welche Krisen er oder sie bereits 
erfolgreich überstanden hat, und durchgehen, was oder wer 
ihm dabei geholfen hat. „Vieles lässt sich dann auf die aktu-
elle Situation übertragen“, ist Hupertz-Masukowitz über- Fo

to
s:

 M
ar

tin
 L

ec
la

ire

Sabine Wolf (Foto oben) hat das Laufen bereits vor  
20 Jahren für sich entdeckt. Eigentlich wollte sie nur 
abnehmen, heute dient der Sport zum Stressabbau. 

„ICH LAUFE 
DEM STRESS EINFACH  
DAVON UND SETZE MIR  
DAFÜR FESTE TERMINE.

“

SABINE WOLF
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Erholungsphasen sind extrem wichtig, damit das Gehirn 
abschalten kann. Wer Stress hat, sollte zumindest  
kurze Entspannungs-Einheiten planen.  zeugt. Grundsätzlich haben die meisten Menschen mehr 

Handlungsspielraum, als sie denken. Wer sich beispielsweise 
Sorgen um die Energiepreise macht, kann sich aktiv damit 
auseinandersetzen, Strom- und Heizkosten einzusparen.
„Ein gesunder Optimismus gehört ebenfalls zur Resilienz“, 
sagt Noelle, und der falle vielen Teilnehmenden seiner Coa-
chings besonders schwer. „Dabei hilft es oft schon, den Blick 
auf das Positive zu lenken. Was ist alles gut in meinem 
Leben?“ Zusätzlich könne man sich klarmachen, dass akute 
Krisen in der Regel zeitlich begrenzt seien – in ein paar Mona-
ten ist vermutlich alles besser.
„Momentan fällt genau das vielen Menschen besonders 
schwer“, gibt Hupertz-Masukowitz zu. „Sie befürchten, dass 
sich die Situation weiter verschlechtern könne. Ich empfehle 
dann unter anderem, sich mit anderen über diese Sorgen aus-
zutauschen. Oft ist es schon eine große Erleichterung zu 
erfahren, dass es anderen genauso geht.“ Ein gutes soziales 
Netz gilt übrigens ohnehin als die wichtigste Säule der Resili-
enz. In umfangreichen Studien haben Forschende Kinder über 
viele Jahre begleitet, die unter sehr schwierigen sozialen Ver-
hältnissen aufwuchsen. Diejenigen, die ihr Leben gut in den 
Griff bekamen, hatten alle eines gemeinsam: mindestens eine 
enge Bezugsperson, die für sie da war. „Wenn ich Probleme 

„ACHTSAMKEIT 
HILFT DABEI, DEN KOPF 
FREI ZU BEKOMMEN.

“

RALF NOELLE
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habe, kann ich also auch die Frage stellen: Wer ist da, um 
mich zu unterstützen?“, sagt Hupertz-Masukowitz. Trotzdem: 
Manche Situationen müssen Menschen einfach aushalten, 
etwa die Trauer, wenn ein Familienmitglied gestorben ist. Es 
hilft nicht, mit dem Schicksal zu hadern. Das verstellt nur den 
Blick nach vorne. Akzeptanz macht daher ebenfalls stark.
Das sind viele Themen. Wer sich stark belastet fühlt, sollte 
daher eine Beratung oder ein Coaching machen oder thera-
peutische Hilfe in Anspruch nehmen. Gegebenenfalls sind 
weitere Behandlungsmethoden wie Medikamente nötig. 
Wenn der Handlungsdruck noch nicht ganz so groß ist, ist es 

sinnvoll, zunächst den Stresslevel zu senken. „Erholungszeiten 
sind dafür enorm wichtig“, sagt Noelle. „Der Akku beim 
E-Bike muss ja auch immer wieder aufgeladen werden.“ (Kon-
krete Tipps finden Sie dafür auf Seite 11). „Achtsamkeits-
übungen sollte man regelmäßig machen. Es braucht Zeit, bis 
sie nachhaltige Veränderungen bewirken“, erklärt Noelle. 
„Wichtig ist, sie in den Alltag einzubauen und auch dann zu 
machen, wenn kein Stress da ist – wer segeln lernen will, 
fährt ja auch nicht zum ersten Mal bei Windstärke 8 mit dem 
Boot raus.“

HOBBYS FÜR MEHR WIDERSTANDSKRAFT

Eine bewusste Freizeitgestaltung kann ebenfalls erheblich 
dazu beitragen, die innere Widerstandskraft auszubauen. 
Anders gesagt: Pflegen Sie Ihre Hobbys. Sabine Wolf (59) 
läuft dem Stress zum Beispiel einfach davon. Viermal pro 
Woche geht sie joggen, jeden Donnerstag ist sie beim Lauf-
treff des TV Wattenscheid 01 dabei. Für sie geht es dabei um 
mehr als Bewegung. „Ich merke, wie sich durch das Laufen 
meine Stimmung verändert“, sagt sie. „Nach drei Kilometern 
werde ich gelassener, habe einen entspannteren Blick auf 
alles.“ Sport erhöht zudem die Selbstwirksamkeit – wer es 
schafft, den inneren Schweinehund zu überwinden, traut sich 
auch in anderen Lebensbereichen mehr zu. „Damit es klappt, 
braucht man aber feste Termine“, lautet Wolfs Rat. „Ich laufe 
zum Beispiel jeden Samstagmorgen. Wenn ich mich an die-
sem Tag zum Frühstück verabreden will, geht es eben erst ab 
10.30 Uhr – das Laufen hat Priorität.“
Der Lauftreff helfe ihr zusätzlich dabei, dranzubleiben. „Der 
Austausch mit den anderen ist sehr motivierend“, schwärmt 
die 59-Jährige. „Mein Bekanntenkreis besteht inzwischen 
überwiegend aus Läufern.“
Soziale Kontakte hat Klaus-Peter Drexhage bei seinem Hobby 
auch: Der Rentner macht für die Caritas in Witten mit beim 
Projekt „Senioren helfen Senioren“. Wer Unterstützung 
braucht, kann sich bei der Caritas melden, und Drexhage 
fährt los. Er hängt Vorhänge auf, repariert Türklinken und 
schließt Lampen an. Der ehemalige Kfz-Mechaniker nutzt 
also sein handwerkliches Geschick, um anderen zu helfen – 
ehrenamtlich. „Mir ist es im Leben immer gut gegangen. 
Jetzt kann ich davon etwas zurückgeben“, sagt er. Und er 
weiß auch: Ganz selbstlos ist seine Tätigkeit nicht. „Es macht 
mich zufrieden.“  

„ES IST EIN 
SCHÖNES GEFÜHL,  

ANDEREN MENSCHEN 
HELFEN ZU KÖNNEN.

“

KLAUS-PETER DREXHAGE

Klaus-Peter Drexhage hat Spaß am  
Basteln. Das Projekt „Senioren helfen 
Senioren“ sucht übrigens Verstärkung, 
Telefon: 0 23 02 42 11 31

10
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Bauchatmung
Die Übung hilft  

dabei, runterzukom-
men. Atmen Sie 
bewusst ein und  

aus. Dabei sollten Sie 
länger aus- als einat-

men. Atmen Sie in 
den Bauch. Zählen Sie 
die Atemzüge runter,  

von zehn bis null.

Die Ferne suchen
Stellen Sie sich ans Fenster 

und blicken Sie bewusst in die 
Ferne. Was gibt es dort zu ent-
decken? Achten Sie auf Details 

(mindestens fünf Minuten).
Achtsames  

Sitzen
Setzen Sie sich bequem 

auf den Boden, ohne sich 
anzulehnen. Atmen Sie 

ruhig ein und aus. Achten 
Sie darauf, wie die Luft 

durch Ihre Nase strömt, 
wie sich der Brustkorb 

hebt und senkt. Konzen-
trieren Sie sich aus-

schließlich auf eine dieser 
Wahrnehmungen. Wenn 

Sie merken, dass Ihre 
Gedanken wandern,  

kehren Sie mit der Kon-
zentration zum Atem 
zurück (mindestens  

fünf Minuten).

Augen palmieren
Reiben Sie Ihre Hände  

aneinander. Dann legen Sie  
die gewölbten Hände über  
die Augen. Versuchen Sie,  

nach innen zu spüren  
(mindestens eine Minute).

Gegenstand  
betrachten

Nehmen Sie sich einen 
Gegenstand, zum Beispiel 
einen Apfel, und schauen 

Sie sich jedes Detail an:  
die Form, den Stiel, wie  
die Rot- und Grüntöne  
ineinander überlaufen.

Mit diesen Tipps können Sie kurze 
Erholungspausen für Ihr Gehirn in 
den Alltag integrieren. Sie helfen  

beim Stressabbau und sollten  
regelmäßig durchgeführt  

werden.

Runterkommen

11
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Mobil sein ohne eigenes Auto – das ist 
die Idee hinter Carsharing und die Vision 
des Anbieters wuddi. Mit ihm haben die 
Stadtwerke gemeinsam mit der Stadt jetzt 
ein neues Angebot für Witten auf die 
Beine gestellt. Zwei elektrische Renault 
ZOE stehen ab sofort auf dem Parkplatz 
Wideystraße hinter dem Help-Kiosk sowie 
am Technischen Rathaus in Annen für 
Fahrten bereit. Gebucht werden können 
die umweltfreundlichen Flitzer ganz 
unkompliziert über eine App.

TEILEN LOHNT SICH

Carsharing lohnt sich vor allem für diejeni-
gen, die nur kurze Strecken mit dem Auto 
zurücklegen. Als Faustregel gilt: bei weniger 
als etwa 10.000 Kilometer im Jahr oder  
27 Kilometer am Tag. Wer das Auto also 
nur für gelegentliche Transporte, Besuche 
und Ausflüge oder größere Einkäufe nutzt, 
kommt beim Carsharing günstiger weg. 

Anmelden,  
 buchen, fahren
So einfach kann Carsharing sein. Über den Anbieter wuddi stellen die Stadtwerke 
zusammen mit der Stadt Witten zwei neue Elektrofahrzeuge zur Miete bereit.

So einfach geht’s:
1.  App runterladen und  

Führerschein validieren.
2.  Elektroauto in der App für 

gewünschten Zeitraum 
reservieren. 

3.  Auto abholen und über die  
App entriegeln. Ladekabel  
entfernen und losfahren.

4.  Der Preis für die Fahrt wird im 
Vorfeld in der App angezeigt.  
Abgerechnet wird nur die  Strecke, 
die tatsächlich gefahren wurde.

5.  Auto zurückbringen und an 
Ladesäule anschließen.  
Über die App verriegeln, fertig!

  wuddi.de
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Anschaffungskosten, Steuern und Versiche-
rungen sowie regelmäßige Kosten für War-
tungen, TÜV und Reparaturen entfallen. 
Bei wuddi in Witten gibt es noch nicht ein-
mal eine Grundgebühr. Es werden nur die 
gefahrenen Kilometer und die Fahrzeit 
abgerechnet. Die Einrichtungsgebühr von 
20 Euro wird direkt in ein Fahrtguthaben 
umgewandelt. Es gibt keine Vertragsbin-
dung, keine Kaution und auch keine Öff-
nungszeiten. Die Autos stehen an ihren 
festen Stationen und können bis zu 30 
Tage im Voraus reserviert und rund um die 
Uhr genutzt werden. Von der Registrierung 
über die Buchung bis hin zum Öffnen und 
Schließen der Fahrzeuge läuft alles digital. 
Und das Beste: Die Autos werden an ihren 
Wallboxen mit Ökostrom von den Stadt-
werken Witten geladen. So wird aus dem 
nachhaltigen Teilen umweltfreundliche 
Mobilität. In Kooperation mit der Universi-
tät sind für die Zukunft weitere Fahrzeuge 
für das eCarsharing geplant.   

Für alle: Zwei neue 
Elektrofahrzeuge  

schonen in Witten das 
Klima und sparen ein 

eigenes Auto.

App StoreGoogle Play



Klettergeschirr, Helm und Steigeisen liegen bereit. Doch bevor 
es für die sechs Netzmonteure der Stadtwerke Witten den Freilei-
tungsmast hinauf geht, steht die Gefährdungsbeurteilung an – 
wichtig, um Arbeitsunfälle zu vermeiden. Welche Witterungsver-
hältnisse liegen vor, welche Ausrüstung ist notwendig und hat der 
Mast überhaupt die nötige Standfestigkeit? „Einmal im Jahr erhal-
ten unsere Netzmonteure die vorgeschriebene Sicherheitsunter-
weisung“, erklärt Thomas Sturm, Abteilungsleiter Netzbetrieb. 
Nur eine von vielen, die das Regelwerk der Berufsgenossenschaft 
vorsieht. Die Theorie umfasst die Themen Schutzausrüstung, 
Gefahren und Erste Hilfe. 

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

Und dann geht es ran an den Mast! Während die Kollegen auf 
dem Stadtwerke-Trainingsgelände am Schalthaus Mitte einen 
vermeintlich „unsicheren“ Masten mit dem Sicherungsgerät stüt-
zen, macht sich Florian bereit für den Aufstieg: Handschuhe, 
Helm, Jacke, Sicherheitsschuhe, Werkzeug und natürlich Kletter-
geschirr und Steigeisen gehören zu seiner Ausrüstung. Mit etwa 
sieben Kilo zusätzlichem Gewicht geht es die acht Meter den 
Mast hinauf. „Das muss man ein paar Mal gemacht haben, um 
ein Gefühl dafür zu bekommen“, weiß der Monteur. Auch dazu 
dient das heutige Training – allerdings bei blauem Himmel und 
schönstem Sonnenschein. Im Einsatzfall sind die Bedingungen 
häufig andere: „Ich sag nur: Dezember, nachts, zwei Grad und 
Schneeregen“, stöhnt Lukas. Und auch die Kollegen haben so 
ihre Erfahrungen gemacht – mit umkippenden Bäumen beim 
Orkantief Friederike, mit Elektroweidezäunen oder Kühen ... 
Umso wichtiger, mögliche Gefahren richtig einzuschätzen und 
auf solche Einsätze gut vorbereitet zu sein.

IMMER EINSATZBEREIT

Die Stadtwerke Witten sind für Betrieb und Instandhaltung von 
rund 110 Kilometer Freileitungen im Niederspannungsnetz ver-
antwortlich. Etwas mehr als 2.000 Masten stehen im Netz-
gebiet, vorwiegend in den ländlichen Gebieten. Die übri-
gen etwa 1.000 Kilometer Stromleitungen sind Erdkabel. 
Bei einer Störung sorgen unsere Monteure rund um die 
Uhr für eine schnelle Behebung. Viele haben bereits ihre 
Ausbildung bei den Stadtwerken absolviert.   

Bestens  
vorbereitet
Durch regelmäßige Schulungen und  
Trainings halten sich die Netzmonteure 
der Stadtwerke Witten fit für den Einsatz. 
Manchmal geht es dabei hoch hinaus.

Nicht überall kommt 
der Hubsteiger hin. 
Solche Klettereinsätze 
am Freileitungsmast 
sind keine Seltenheit. 
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Das Eisbär-Team tritt heute gegen das Pinguin-
Team an – die Kinder der Kita Wannen sind schon 
ganz gespannt. Ihre erste Aufgabe: im Pantomime-
Spiel möglichst viele Begriffe erraten. Janine Greiner 
zeigt den Kindern verschiedene Bilder: Elektrische 
Zahnbürste, Bohrer, Staubsauger, Mixer, Föhn und 
Smartphone sind zu sehen. Die beiden Teams legen 
sich mächtig ins Zeug. Der Endstand: unentschie-
den. Doch was hat das alles mit der Kita und einer 
Gruppe Fünf- und Sechsjähriger zu tun? Janine Grei-
ner ist von der Deutschen Umwelt-Aktion und heute 
auf Initiative der Stadtwerke Witten zu Gast in der 
Kita Wannen. Sie erklärt den Kindern, woher der 
Strom kommt und warum Kraftwerke Stinkequalm 
verursachen, der vor allem dem Eisbär schwer zu 
schaffen macht. Zum Glück hat die Dozentin nicht 
nur eine Dampfmaschine dabei, die Stinkequalm 
verursacht, sondern auch Windräder, die leuchten, 
Flippi, der tolle Tänze aufführt, und ein Wasserrad. 

Der Eisbär liebt dickes Eis. Der Stinkequalm aus Kraftwerken lässt es aber  
unter seinen Füßen schmilzen. Zum Glück kennen die Kinder der Kita Wannen 

jetzt Alternativen: Strom aus Sonne, Wind und Wasser.

Ohne  
Stinkequalm!

Scheint die 
Sonne, dann 
tanzt Flippi.  
Die Dampf-

maschine von 
Janine Greiner 

dagegen macht 
Stinkequalm.  

Umweltbildung für 
Kinder mit den Stadt-

werken Witten.  
Mehr Infos bei  
Monika Zoller 

Tel.: 02302 9173-538 
E-Mail:  

Monika.Zoller@ 
stadtwerke-witten.de

WIR BRAUCHEN STROM

Die elektrische Zahnbürste, der Föhn, das Smart-
phone – diese Alltagsgegenstände zeigen den Kin-
dern, dass wir Strom selbstverständlich nutzen und 
ihn auch brauchen. Aber er kommt nicht einfach so 
aus der Steckdose. Wird er in großen Kraftwerken 
produziert, ist das für den Eisbären ziemlich doof. 
Dabei entstehen nämlich klimaschädliche Emissio-
nen, der Stinkequalm. Janine Greiner zeigt den Kin-
dern, dass es auch anders geht. Sie fragt nach: 
„Kann man auch Strom erzeugen, ohne dem Eisbä-
ren das Eis wegzunehmen?“ Die Antworten kommen 
verblüffend schnell: „Jaaaa, mit der Sonne. Mit Was-
ser geht das auch.“ Plötzlich ruft ein Kind: „Wir 
haben so etwas auf dem Dach. Das macht aus 
Sonne Strom für uns. Das ist super.“ Sein Sitznachbar 
flüstert leise und etwas enttäuscht: „Wir haben so 
etwas nicht.“ Die Dozentin muntert ihn sofort auf: 
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Ganz aufmerksam hören die Kinder zu und 
machen fleißig mit. Denn sie wollen, dass es 

dem Eisbären weiterhin gut geht. 

„Das macht nichts. Es gibt schon viele große Anla-
gen, die machen auch Strom für dich – und der ist 
dann auch gut für den Eisbären.“

PUSTEN, TANZEN, WASSER MARSCH

Genug der Theorie, jetzt sollen die Kinder selbst aus-
probieren, wie das geht: Die Dozentin reicht ein klei-
nes Windrad herum. „Ihr müsst kräftig pusten. Wenn 
die Lampe in dem Windrad leuchtet, dann produziert 
ihr Strom.“ Der Reihe nach geben die Kinder alles und 
pusten, was ihre kleinen Lungen hergeben. Am Ende 
haben alle die Lampe leuchten sehen. Fazit: Der Eisbär 
mag Strom aus Wind, denn der macht keinen Stinke-
qualm. Als Nächstes packt die Dozentin Flippi, die 
Heuschrecke aus. Flippi hat ein Solarmodul am Hinter-
teil. Da die Sonne nicht genug scheint, drückt sie den 
Kindern eine Taschenlampe in die Hand: „Das ist 
unsere Sonne. Haltet sie gut auf das schwarze Recht-
eck an Flippis Popo.“ Gesagt, getan, und schon fängt 
Flippi an zu hüpfen. Die Kinder johlen vor Freude. 
Fazit: Der Eisbär mag Strom aus der Sonne, denn 
dabei entsteht kein Stinkequalm. Beim nächsten Expe-
riment wird es nass: Janine Greiner baut eine Schüssel 
auf, füllt sie mit Wasser und hängt ein Schaufelrad an 
den Rand. Ein Junge rutscht schon ganz unruhig auf 
der Bank hin und her. Er möchte unbedingt der Erste 
sein. Die Dozentin gibt ihm eine große Spritze in die 
Hand. Die füllt der Fünfjährige mit Wasser, zielt auf 
das Schaufelrad und drückt ab. Das Wasser spritzt, 
das Rad dreht sich irre schnell, die kleine Lampe am 
Schaufelrad leuchtet. Die Kinder sind begeistert. Fazit: 
Der Eisbär mag Strom aus Wasser, denn das macht 
keinen Stinkequalm. Zum Abschluss bekommen die 
Kinder Eisbär-Sticker für zu Hause. Als Erinnerung, 
weiter sorgsam mit Energie umzugehen.  
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Cranger  
Weihnachtszauber
Cranger Kirmesplatz,
An der Cranger Kirche,  
44653 Herne

  cranger-weihnachtszauber.de

Die schönste Zeit des Jahres ist jetzt! 
Tauchen Sie bis zum 30. Dezember ein 
in die stimmungsvolle Welt des Cranger 
Weihnachts zaubers – dem größten 
mobilen Weihnachts-Themenmarkt 
Europas. Neben den traditionellen Stän-
den auf dem Cranger Kirmes platz mit 
über 30 Händlern und tollen Fahrge-
schäften gibt es ein aufwendiges Show- 
und Unterhaltungsprogramm, das man 
so nur von internationalen Freizeit-
parks kennt: Walking-Acts und Live-
Akteure, Märchenwald, Zauberer, 

Nikolaus, Hochseil- und Feuershow, 
Weihnachtsparade und vieles mehr ver-
zaubert die großen und kleinen Gäste. 
Außerdem geplant: ein Höhenfeuer-
werk und eine Überraschungsshow. Im 
Eintritt von zwei Euro ist ein Rabatt von 
einem Euro für die Fahrt auf dem neuen 
Riesenrad „WhiteWheel“ enthalten. In 
unserer Stadtwerke-App verlosen wir 
insgesamt 1.000 der beliebten Cranger 
Weihnachtszauber-Taler. Es gibt sie, 
solange der Vorrat reicht, auch im 
Online-Shop des Veranstalters (rechts).

GROSSE CRANGE- 

 TALER-VERLOSUNG IN DE
R 

STADTWERKE-APP

Magische Momente
Weihnachtskirmes

Schnäppchen
Deine

Installieren und kein Angebot mehr verpassen: Jetzt attraktive 
SchnÄPPchen in der Stadtwerke-App entdecken!
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Die Betreiber des Oktober Cafés haben ein hohes Ziel: 
 Spitzenqualität, Nachhaltigkeit und Ästhetik zu einem 
vollendeten Genuss zu vereinen. Das gesamte Angebot 
vom  Kaffee über das reichhaltige Frühstück, den Mittags-
tisch, die Törtchen und Kuchen bis hin zum Wein –  alles ist 
ökologisch und möglichst fair produziert, die Speisen 
hausgemacht, vegetarisch, oft auch vegan. Es werden aus-
schließlich Bio-Produkte verwendet. Überzeugen Sie sich 
selbst von der außergewöhnlichen Qualität. Die köstlichen 
 Kaffeebohnen können Sie übrigens auch im Café kaufen.

In jedem Schlemmerblock finden 
Sie Gutscheine zum Schlemmen, 
Entdecken, Erleben, Genießen und 
Sparen für Ihre Stadt oder Region. 
Die Gutscheine funktionieren 
nach dem 2:1-Prinzip. Das bedeu-
tet zum Beispiel: Sie gehen zu 
zweit in eines der teilnehmenden 
Restaurants und erhalten nach 
Vorlage des Gutscheins das zweite 
Hauptgericht, günstiger oder 
wertgleich, gratis. 

 gutscheinbuch.de

Nachhaltig genießen

Schlemmen  
und sparen

Gastronomie

Freizeitspaß

Oktober Café
Willy-Brandt-Platz 5–7, 44787 Bochum, 
Telefon: 0234 54459066

oktober.cafe

EINEN 

 CAPPUCCINO  GRATIS 

BEIM KAUF  EINER 

 PACKUNG  KAFFEE*  

In Witten am Hauptbahnhof und am 
 Zweibrückerhof in Herdecke betreibt der 
Beschäftigungsträger Wabe mbH zwei 
 Radstationen. Von Reparaturen über 
 Leihräder bis hin zum Kauf von neuen   
und gebrauchten Rädern gibt es hier alles, 
was das Radler-Herz begehrt – zu fairen 
Konditionen. Sogar E-Bikes, Tandems und 
Liegeräder können hier geliehen werden. 
 Probieren Sie es doch mal aus!

Radstation Witten Hbf
Bergerstraße 35, 58452 Witten

  wabembh.de

Angebote

Alles rund ums Rad

53 % RABATT  

AUF DEN NEUEN 

SCHLEMMERBLOCK 2023

* 250 g Speciality Coffee Röstung

* 17,50 € statt 22,50 € pro Tag für ein 
E-Bike; 35 € statt 40 € für 2 Tage;  
50 € statt 60 € am Wochenende

SchnAPPen  
Sie jetzt zu! 
Hier geht es direkt 
zum Download für 
iOS und für Android 
Smartphones.

RABATT AUF DIE  

FAHRRADMIETE AM  

HBF WITTEN*
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lecker Lebkuchen!
Wir backen mit euch Lebkuchen! Das ist ganz einfach. 

Die Sache mit dem 
Weihnachtsbaum

Das braucht ihr:
Für den Lebkuchenteig
• 500 Gramm Mehl
• 250 Gramm Honig
• 80 Gramm Butter
• 120 Gramm Zucker
• 2 Eier
• 2 Teelöffel Natron
• 1 1/2 Esslöffel Lebkuchengewürz

Für die Glasur
• 30 Gramm Eiweiß
• 200 Gramm Puderzucker 

Komm zum  WiWa-Club 
Was hast du für tolle Pläne fürs nächste Jahr? Wenn du zwischen sechs und zwölf Jahre alt bist, könntest du bei unserem WiWa-Club mit-machen. Wir machen tolle Ausflüge in die Natur, 

gehen auf Entdeckungstour in der Region,  basteln, malen und noch viel mehr. Das Beste daran: Du hast Spaß, aber deine Eltern müssen 
dafür nichts bezahlen, wenn sie Strom oder  Erdgas von den Stadtwerken  Witten beziehen.

 Hier kannst du dich anmelden:  wiwawal@stadtwerke-witten.de

So geht’s:
•  Honig, Zucker und Butter erwärmt ihr  

in einem Topf und vermengt alles. 
•  Wenn die Masse abgekühlt ist, rührt ihr  

die anderen Zutaten drunter, packt den  
Teig luftdicht ein und lasst ihn über  
Nacht stehen.

•  Am nächsten Tag rollt ihr den Teig aus und 
stecht Figuren aus (etwa 5 Millimeter dick).

•  Ihr backt die Plätzchen für zehn bis 15 Minu-
ten bei 160 Grad Celsius (Umluft) bezie-
hungsweise bei 180 Grad (Ober- und 
Unterhitze).

•  Wenn die Plätzchen abgekühlt sind, schlagt 
ihr das Eiweiß zusammen mit dem Puder-
zucker steif und verteilt es als Glasur.

Übrigens: Die Plätzchen gehören in eine  
fest verschlossene Dose. Darin werden  
sie langsam weich. Das dauert etwa ein  
bis zwei Wochen.

Wisst ihr, wie die Sache mit dem 
Weihnachtsbaum entstanden ist? 

Es ist so: Im Mittelalter konnten die 
meisten Menschen gar nicht lesen. 

Die Leute aus der Kirche haben 
ihnen deswegen viele Szenen aus 

der Bibel vorgespielt. Auch die 
allererste Geschichte mit Men-

schen. Darin geht es darum, dass 
Adam und Eva im Paradies gelebt 
haben. Dort gab es einen Baum, 

den sie nicht anrühren sollten. Eva 
tat es aber doch, aß einen Apfel 
von diesem Baum, und Gott ver-

trieb die beiden daraufhin aus dem 
Paradies – eure Eltern können euch 
dazu bestimmt noch mehr erzäh-

len. Als die Mitarbeitenden der Kir-
che an diese Geschichte erinnern 

wollten, nahmen sie einen Tannen-
baum, weil der auch im Winter 
grün ist. Daran wurde der Apfel 

gehängt – das war das Vorbild für 
die geschmückten Weihnachts-
bäume. Ursprünglich hatte der 
Baum also gar nichts mit Weih-

nachten zu tun.

für Kinder

Wir haben eine tolle Spielidee  
für euch. Die könnt ihr überall 

spielen, auch bei Oma und Opa.  
Es geht ganz einfach: Einem von 

euch verbindet ihr die Augen und 
dann schleppt ihr drei Gegen-

stände aus der Wohnung an, die 
derjenige ertasten muss. Dann ist 

der Nächste dran. Ihr könnt das 
auch mit Lebensmitteln spielen. 

Dann wird aber nicht getastet, 
sondern probiert!

gibt’s
Langeweile

nicht!
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Lieben Menschen eine Freude  
machen, dabei die Umwelt schonen  

und auf faire Produktionsbedingungen  
achten – nachhaltige Weihnachts

geschenke machen Spaß. 

Knisterkerze
Diese kleine Kerze (12,95 Euro) knistert 
wie ein Lagerfeuer. Das Glas mit Deckel 
kann wiederverwendet werden. Übri

gens: Alle Produkte bei entia.de werden 
in Behindertenwerkstätten hergestellt.

entia.de

Kleidung nur mal so
Klamotten kaufen? Schluss damit!  

Das Herner Startup Fairnica vermietet sie, 
und zwar jeweils ganze Kollektionen (Kap
sel genannt), die prima kombiniert werden 
können. Was Neues tragen und Ressourcen 
schonen, das ist die Devise. Und wenn die 

gemietete Kleidung zur Lieblingsgarderobe 
wird, kann sie natürlich auch behalten wer

den. Die Miete kostet zwischen 59 und  
89 Euro im Monat.

fairnica.com Filztasche
Am schönsten ist es, selbst zu basteln. Eine Filztasche ist auch was 
für Anfänger. Den Filz können Sie fertig kaufen. Beispielsweise für 
eine Laptoptasche schneiden Sie zwei Stücke (eventuell in unter
schiedlichen Farben) aus, sodass sie an beiden Seiten etwa zwei 
Zentimeter breiter sind als das Gerät. Eine Bahn sollte so lang sein, 
dass sie als Lasche übergeklappt werden kann, also knapp zweimal 
so lang wie der Rechner. Die zweite Bahn ist nur etwa zwei Zenti
meter länger als der Rechner. Aufeinanderlegen, an drei Seiten 
festnähen, fertig. Jetzt können Sie ein Gummiband oder einen 
Knopf anbringen, um die Tasche zu schließen.

Halskette
Eine individuelle Kette in den 
Lieblingsfarben der Beschenk
ten ist schnell gemacht und ein 
sehr persönliches Geschenk. Im 
Bastelgeschäft erhalten Sie dafür 
eine Kette mit Verschluss sowie 
verschiedene Varianten an Per
len, Steinen und Figuren. Schön 
ist es, Anhänger zu integrieren, 
mit denen Sie etwas verbinden, 
etwa Symbole für ein gemeinsa
mes Hobby.

Gut gepackt
Hinter der Marke Sperling 
steckt ein Startup aus 
Bochum, das besondere 
Taschen und Accessoires  
herstellt: aus natürlichen  
Materialien, selbst produ
ziert. Dieser Rucksack kostet 
159 Euro.

sperling-bags.com

gutemMit

Gewissen
schenken
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Sollte ich mir einen Heizlüfter kaufen?
Heizlüfter und Elektroheizungen, die an die 
Steckdose angeschlossen werden, haben in 
den letzten Monaten einen regelrechten 
Boom erfahren. Fakt ist: Sie sind keine gute 
Idee. Denn zum Heizen einer Wohnung 
müssten mehrere Geräte nahezu im Dauer-
betrieb laufen – die Stromkosten würden 
explodieren. Expert*innen schätzen, dass sie 
etwa dreimal so hoch wären wie beim Hei-
zen mit Gas. Ein anderes Problem käme 
hinzu: Wenn zu viele Menschen gleichzeitig 
Heizlüfter betreiben, könnte das zu einer 
Überlastung des Stromnetzes führen.

Wie sollte ich heizen?
Wussten Sie, dass die Heizkosten um etwa 
sechs Prozent sinken, wenn Sie die Raum-
temperatur nur um ein Grad niedriger ein-
stellen? Im Wohnzimmer sollten es mög-
lichst nicht mehr als 20 Grad Celsius sein, 
in der Küche reichen 18 und im Schlafzim-
mer 17 Grad. Beim Sparen können Ihnen 
auch digitale Thermostate helfen. Sie wer-
den an den einzelnen Heizkörpern ange-
bracht. Bei einem Umzug können Sie die 
Geräte also mitnehmen. Darüber können 

Über die Energieversorgung wird derzeit 
viel diskutiert, und Sie als unsere 
Kund*innen haben zahlreiche Fragen. Die 
politischen Entwicklungen lassen sich 
natürlich auch für uns nicht absehen, aber 
viele andere Fragen können wir Ihnen 
beantworten. Einige wichtige Themen 
haben wir hier für Sie zusammengestellt. 
Bitte nutzen Sie für weitere Informationen 
zusätzlich unsere Online-Angebote. Und 
bitte haben Sie Verständnis, wenn es im 
Kundencenter oder am Beratungstelefon 
zum Teil längere Wartezeiten gibt. Uns 
erreichen momentan sehr viele Anfragen. 
Wir tun unser Möglichstes, um Ihnen 
weiterzuhelfen.

Wird das Gas im Winter knapp?
Die Bundesnetzagentur ist dafür zuständig, 
die Energieversorgung im Blick zu behal-
ten. Sie sagt: Die Gasversorgung ist trotz 
der angespannten Lage stabil, und die 
Speicher in Deutschland sind gut gefüllt. 
Damit das so bleibt, sollten aber alle 
gemeinsam versuchen, Energie zu sparen. 
Das ist auch gut für den eigenen Geld-
beutel – und fürs Klima.

Die Stadtwerke stehen an Ihrer Seite.  
Wir informieren Sie über Hintergründe  

und aktuelle Entwicklungen.

SIE fragen, 
WIR antworten

Wir sind vor Ort für Sie da!
Wir von den Stadtwerken Witten haben ein offenes Ohr für 
unsere Kund*innen. Im Kundenzentrum, per Mail und am 
Telefon nehmen wir uns Zeit für individuelle Anliegen und 
spezielle Fragen. Über unsere Website und die Social-Media-
Kanäle Facebook, Instagram und YouTube informieren wir 
Sie über aktuelle Entwicklungen und geben Tipps zum Ener-
giesparen. Einige Dinge können Sie selbst über unser 
Online-Kundencenter erledigen – zum Beispiel Ihre Zähler-
stände für die Jahresrechnung übermitteln. Alle Kontakt-
daten finden Sie auf der zweiten Seite dieses Magazins.

Sie bequem steuern, wann es kühler sein 
darf, etwa nachts oder während Sie bei der 
Arbeit sind. Außerdem ist es wichtig, dass 
Sie die Heizkörper nicht zustellen und ent-
lüften, falls sie gluckern. Dafür öffnen Sie 
nur mit einem Schraubenzieher das kleine 
Ventil am Heizkörper. Außerdem sollten Sie 
prüfen, ob Ihre Fenster noch dicht sind. 
Dafür können Sie einfach eine brennende 
Kerze davor stellen. Flackert die Flamme, 
sollten Sie die Dichtungen austauschen, 
damit die Wärme nicht unnötig entweicht. 
Weitere Tipps finden sie online: 
stadtwerke-witten.de/energiesparen

Was passiert, wenn ich meine 
 Rechnung nicht bezahlen kann?
Die Bundesregierung entlastet 
Bürger*innen und Unternehmen mit der 
sogenannten Gaspreisbremse. Sie soll zu 
große finanzielle Belastungen verhindern. 
Wenn Sie dennoch in Zahlungsschwierig-
keiten geraten, sollten Sie mit den Stadt-
werken Kontakt aufnehmen und beispiels-
weise eine Ratenzahlung vereinbaren. 
Gegebenenfalls kann ein Termin bei der 
Schuldnerberatung der Caritas oder der 
Verbraucherzentrale hilfreich sein.

Muss ich höhere Abschläge zahlen?
Bei einer Preiserhöhung setzen die Stadt-
werke die Abschläge automatisch nach 
oben und informieren Sie darüber. So soll 
verhindert werden, dass Nachzahlungen 
auf Sie zukommen. Gut wäre es, jetzt kräf-
tig Energie zu sparen, dann erhalten Sie 
mit der nächsten Jahresabrechnung gege-
benenfalls eine Rückzahlung. Im Online-
Kundencenter können Sie Ihren Abschlag 
zudem aktiv anpassen.
stadtwerke-witten.de/kundencenter
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Was treibt Sie an ...
Herr Weihnachtsmann? Nicht einmal seinen Vornamen gibt er preis.  

Dabei kennt er die meisten deutschen Wohnzimmer von innen.  
Ist das Austragen von Geschenken mit Rentieren überhaupt noch zeitgemäß?  

Und hat er selbst einen Wunsch?

Lieber Weihnachtsmann, ist es überhaupt  
in Ordnung, wenn wir dich duzen?
Natürlich! Ich kenne euch alle doch schon lange!

Du bist ja gerade vom Nordpol angereist. Ist es ein  
großes Problem für dich, dass es dort immer wärmer wird?
Ja, leider. Immer mehr geschlossene Eisdecken schmilzen.  
Das ist vor allem für die Eisbären ein Problem. Für sie ist das 
Packeis ihre Lebensgrundlage, weil sie dort Robben jagen.

Was tust du denn selbst gegen den Klimawandel?
Mein Team ist schon ganz gut dabei. Wir haben zum Beispiel 
das Futter der Rentiere umgestellt. Die pupsen nämlich klima
schädliches Methangas, genau wie Kühe. Deswegen bekom
men sie jetzt mehr Kraftfutter und weniger sogenanntes 
Grobfutter. Dazu gehören zum Beispiel Stroh, Heu und Gras
schnitt. Dadurch konnten wir den Methanausstoß bereits um 
30 Prozent senken. Außerdem verpacken wir die Geschenke 
nur mit recyceltem Papier. Das sollte jeder tun!

Welchen Weihnachtswunsch hast  
du in diesem Jahr am häufigsten gehört?
Friede auf Erden. Das ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Leider 
bin ich für das Verhalten der Menschen nicht zuständig. In die
sem Jahr waren aber auch ein paar ganz neue Wünsche dabei: 
Ich muss tatsächlich einige Wärmepumpen austragen! Die lade 
ich aber im Garten ab, weil sie nicht durch den Kamin passen.

Was wünschen sich die Kinder?
Spielzeug natürlich, aber sehr viele schreiben auch auf ihren 
Wunschzettel, dass sie gern mehr Zeit mit Papa oder Mama ver
bringen würden. Das macht mich immer ein bisschen traurig. 
Im letzten Jahr haben sich außerdem viele gewünscht, dass 
Corona weggehen soll. Für dieses Jahr habe ich noch nicht alle 
Briefe gelesen, aber viele Eltern unterschätzen, wie stark ihre 
Kinder mitunter von aktuellen Entwicklungen belastet sind. Es 
ist wichtig, in Familien offen über alle Themen zu sprechen. 
Denn Kinder kriegen meistens mehr mit, als ihre Eltern denken.

Hast du selbst einen Wunsch?
Ich wünsche mir, dass die Menschen Weihnachten mehr auf 
andere achten und Gutes tun, indem sie zum Beispiel ehren
amtlich tätig werden – anderen zu helfen, ist nämlich das 
größte Geschenk. Das weiß ich aus Erfahrung.

Der Weihnachtsmann lebt am Nord-
pol. In manchen Ländern ist er iden-
tisch mit dem Nikolaus. Geburtsort 
und -datum sind unbekannt. Er ist 
Wünsche-Erfüller und liefert die 
Geschenke selbst aus, begleitet von 
seinem Knecht Ruprecht. In Deutsch-
land kooperiert er eng mit dem Christ-
kind. Die beiden haben mehrere 
Dependencen, die Wunschzettel 
annehmen, etwa: Christkinddorf, an 
das Christkind, 21709 Himmelpforten.
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LÖSUNGSWORT:

1 6 102 73 84 9 115

Fo
to

s:
 e

Q
-3

; F
ab

er
ba

g

IMPRESSUM Herausgeber Stadtwerke Witten GmbH, Westfalenstraße 18–20, 58455 Witten, Tel. 02302 9173-600, Redaktion Mathias Kukla (verant wort lich), Julia Pfannkuch 
(Projektleitung) und Monika  Zoller, in Zusammenarbeit mit Janine Zude, Nicole Lücke und Charlotte Prüter, trurnit GmbH Verlag trurnit GmbH, www.trurnit.de Gestaltung trurnit 
GmbH | trurnit Publishers, Veronika Hansen, Artur Quante Bild redaktion Marko Godec Druck Druckerei S+G GmbH & Co. KG, Ahorn-Triebsdorf Auflage 51.300 Exemplare Titelbild 
iStock.com - luza studios. Persönliche Daten aus Gewinnspielbeteiligungen oder Aktionen werden von den Stadtwerken nicht gespeichert oder an Dritte weitergegeben. Mehr Infos: 
stadtwerke-witten.de/datenschutz. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Die Teilnahme von Mitarbeitern der Stadtwerke und ihrer Tochtergesellschaften sowie 
deren Angehörigen ist ausgeschlossen. Eine Bargeldumwandlung von Gewinnen und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Termine und Preise ohne Gewähr.

Schicken Sie uns das Lösungswort des Kreuzworträtsels bis zum  
3. Januar 2023 per Post oder E-Mail. Einsendungen mit der richtigen 
Antwort nehmen an der Verlosung teil. Die  Gewinner werden  
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Hinweise zum Datenschutz: stadtwerke-witten.de/datenschutz
 
Stichwort: „Rätsel meine Stadtwerke 4/2022“
Per E-Mail:   gewinnspiel@stadtwerke-witten.de
Per Post:  Stadtwerke Witten GmbH, Unternehmens kommunikation, 

Westfalenstraße 18–20, 58455 Witten

Mitmachen & Gewinnen

mein R ÄT S E L

eine
Pflanze

gefühls-
mäßig,
instinktiv 4

Kaker-
lake

gezo-
gener
Strich

von der
Regel
abwei-
chend

Handeln
nach
Gut-
dünken

Gestalt
bei
Schiller

Kfz-Z.
Steinfurt

ein
Milch-
produkt 8

nach
Art von
(franz.)

Wüste
in Nord-
afrika

Oper
von
Puccini 2

ein
Schiff
erobern

Hanf-
produkt

Gottes
Gunst 9

Ein-
zeller

plasti-
sches
Bildwerk

oben-
drein,
noch
dazu

höchster
Bischof
eines
Landes

Speise-
fisch

Grund-
nah-
rungs-
mittel

ital.
Geigen-
virtuose
† 1840

pau-
sieren

von
zier-
lichem
Wuchs

künstl.
Zahn-
füllung 7

Gebirgs-
senke

vollstän-
diges
Bienen-
volk

Kose-
wort für
Groß-
vater

Wald-
gewächs flach

Post-
an-
schrift

eng-
lischer
Herzog

span-
nend,
fesselnd

‚Jesus‘
im
Islam

Arznei-
menge 10

griechi-
scher
Buch-
stabe

chem.
Zeichen
Germa-
nium

span.
Mittel-
meer-
insel

Schöf-
fen-
gericht
im MA.

ver-
gleich-
bar

auf
diese
Weise

Schlan-
gen-
art 11

Teil des
TV-
Geräts 3

Sultanat
auf
Borneo

Über-
empfind-
lichkeit

Dehnung
von
Vokalen

im
Großen
(franz.)

starke
Feuch-
tigkeit 5

Lizenz

kleine
Spiel-
kugel

Waren-
auf-
kleber

Mutter
der Nibe-
lungen-
könige

Kinder-
speise

tausend
Milli-
arden

Adliger
im alten
Peru

deutsche
Airline
(Abk.)

dt. Maler
† 1528
(Al-
brecht)

Anrede
und
Titel in
England

alt-
griechi-
sches
Gewand

israelit.
Kirchen-
monat

chemi-
sche
Grund-
stoffe

Post-
sendung 6

Pro-
gramm-
ankün-
digung

Stadt in
Baden-
Württem-
berg

plötz-
licher
Wind-
stoß

Schluss

Tele-
fonat

ein
Adverb

Schnee-
hütten
der
Eskimos

Kfz-Z.
Neuß

Zweier-
verbin-
dung 1

englisch:
nein,
kein

L

B

T

A

K
N
I
C
K
E
R

P
A
G
A
N
I
N
I

A
N

A
N
O
M
A
L

D
R

A
B

E
T
I
K
E
T
T

K

B
R
U
N
E
I

U
T
E

S
E

R
E
L
I
E
F

S
Z

E

W
E
R
M
U
T

E
S

I
S
A

B
R
E
I

N

H

A
N
S
A
G
E

L
A

S
E
I
L

E

L

F

B
I
L
L
I
O
N

L
O

D
U
K
E

I
N
K
A

G

L
E
P
T
O
S
O
M

L
T
U

S
A
H
A
R
A

S

N
E

D
U
E
R
E
R

H
G

P
I
L
Z

S
I
R

G

P
R
I
M
A
S

E
W

C
T

T
E
L
L

E

C

P
S
I

C
H
I
T
O
N

O
B

E
K
T
A
S
E

S
I
V

S

A
M
O
E
B
E

A
I

R

S
C
H
A
B
E

E
N
G
R
O
S

M
E
T
A
L
L
E

E
N
D
E

N
O

ACHTSAMKEIT

Smarte Thermostate 
im 3er-Set zu gewinnen, 

verbinden sich über 
Bluetooth

1.
Preis

Nachhaltige  
Faberbag  
aus einem  
gebrauchten 
Schlauch der 
Feuerwehr

2.–3.
Preis
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EIN FROHES FEST
und die besten Wünsche für 2023  
von Ihren Stadtwerken.
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Kuschelige Stimmung, Lichterglanz & gemeinsame Stunden mit den Liebsten – 
in kaum einer Zeit können wir dies so genießen wie zu Weihnachten. 

Doch lässt sich das mit den aktuellen Themen rund um Energie vereinbaren? Lassen Sie uns das 
Beste daraus machen: Wir halten zusammen, sparen gemeinsam Energie und bleiben miteinander 
verbunden. Zuhause, in der Familie und in der Region.

Auch wir sind für Sie da: nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern 365 Tage im Jahr. Natürlich.


