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Ringen: Deutsche Mannschaftsmeister-
schaft der Frauen in Dormagen

evd Sponsoring 3

Der Bundesstützpunkt Ringen weiblich in Dormagen hat 
entscheidend dazu beigetragen, dass Nordrhein-Westfalen 
über viele Jahre den Titel des deutschen Mannschaftsmeis-
ters gewonnen hat. Als Titelverteidiger geht die Auswahl 
auch 2018 auf die Matte und muss bis zum Austragungsort 
nicht lange reisen: Die Deutsche Meisterschaft wird  
am Samstag, dem 24. November von 10 bis 18 Uhr im  
TSV-Bayer-Sportcenter in Dormagen vom Ringerverband 
NRW und vom AC Ückerath ausgerichtet. Dann richten sich 
die Blicke auch auf die international erfahrenen Ringerinnen 
Nina Hemmer und Laura Mertens, auf deren Punkte das 
heimische Team einmal mehr hofft. Hemmer stellt sich 
zuvor Ende Oktober einer besonderen Herausforderung:  
Die Sportsoldatin wurde vom Deutschen Ringer-Bund für 
die Weltmeisterschaften in Budapest nominiert.
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Zum zweiten Mal zeichnete die Stadt Dormagen, mit Unterstützung der evd 
Dormagener Grundschulen mit dem Nachhaltigkeitspreis aus.
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Der Grundschulwettbewerb „Schule der Nach-
haltigkeit“ fand in diesem Jahr zum zweiten Mal 
statt. Über den Zeitraum von einem Schuljahr 
lösten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben 
in den Themenkomplexen Energiesparen und 
Abfallvermeidung und sammelten so wertvolle 
Punkte. Erstmals ging es zudem um das Thema 
fairer Handel. „Gerade auf diesem Gebiet möch-
ten wir Kinder sensibilisieren“, sagt Anke Tobies-
Gerstenberg vom Umweltteam.

Anhand einer Checkliste haben Umweltteam 
und Schulverwaltungsamt geprüft, welche 
Schulen mit welchen Maßnahmen die meisten 
Wertungspunkte erreichen konnten. Den zwei-
ten Platz belegte die Salvatorschule. Dritter 
wurde die Friedrich-von-Saarwerden-Schule. 
Außerdem nahmen die Friedensschule und die 
Tannenbuschschule am Wettbewerb teil.

Die Rheinfelder Regenbogenschule wurde vom 
stellvertretenden Bürgermeister Michael Dries 
für ihren ersten Platz im Wettbewerb „Nach-
haltige Schule“ des städtischen Umweltteams 
gelobt und ausgezeichnet. Cynthia Scheibler 
vom Schulverwaltungsamt überreichte der 
Gewinner-Schule den symbolischen Scheck 
über ihr Preisgeld von 500 Euro. 

„Es ist wichtig, auf die Erde aufzupassen, denn 
wir haben keine zweite, die wir einfach aus 
dem Keller holen können“, sagt Michael Dries. 
Schulleiter Thomas May erklärte: „Ich bin froh, 
dass wir hier engagierte Kolleginnen und 
Kollegen haben, die sich mit viel Herzblut für 
solche wichtigen Projekte einsetzen.“

Interessante Infos, 

viele tolle Termine 

und ein spannendes 

Rätsel findest  

du auf der  

Elli-Kids-Seite  

13-14

Weitere Infos gibt es auf:  

www.dormagen.de 

Mehr Informationen: www.ac-ueckerath.de

Landestrainer Heinz Schmitz mit den Ringerinnen 
Laura Mertens (links) und Nina Hemmer
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Dormagen geht App

Der Onlinehandel, allen voran der Marktführer 
Amazon, machen es immer mehr Einzelhänd-
lern und lokalen Unternehmen schwer, am Markt 
zu bestehen. Die neue Dormagen-App des heimi-
schen Startups „UnserDormagen“ soll Unternehmen, 
Vereine und Einzelhändler stärken und die Kunden 
wieder mehr für die Produkte, Dienstleistungen und 
Angebote vor Ort begeistern. Sie ist für das Betriebs-
system iOS im Apple-Store und soll bald auch für 
Android verfügbar sein.

Exklusive Angebote

Hinter der App stecken André Heryschek, der bei der 
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
(SWD) arbeitet, und Eventmacher und DJ Erik Krüger. 
Seit einem Jahr investieren sie ihre Freizeit. Sie wollen 
mit der „UnserDormagen GbR“ auf Angebote aus 
Dormagen hinweisen und so die lokale Wirtschaft 
präsenter machen und stärken. „In unserer App finden 
Benutzer Rabatte und Gutscheine, die es exklusiv 
nur bei uns gibt“, so Heryschek. Diese Rabatte und 
Gutscheine können vor Ort in den Geschäften einge-
löst werden. „So verbinden wir die digitale und die 
analoge Welt miteinander“, ergänzt Krüger. 

Immer dabei

82 Prozent der Kunden informieren sich mittlerweile 
über Produkte und Dienstleistungen zuerst im Internet. 
In Deutschland wird fast jeder dritte Onlinekauf über 
das Smartphone oder Tablet getätigt. Das Smartphone 
entwickelt sich immer mehr zum wichtigsten Shopping-
tool. Das Handy ist schon lange mehr als nur ein Telefon. 
Für die meisten Menschen ist das Handy ein unverzicht-
barer Alltagsgegenstand geworden, der neben Telefon- 
nummern und Nachrichten auch alle persönlichen 
Bilder und so quasi das ganze Leben speichert. 

Mit der App „UnserDormagen“ sollen der 
lokale Einzelhandel und Dormagener  
Unternehmen gestärkt werden.
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4 evd Energie

Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Sie 
machen unabhängig von fossilen Brennstoffen wie 
Erdöl und schonen die Umwelt, da mit ihrer Herstel-
lung kein CO2-Ausstoß verbunden ist. Sie sind in weiten 
Teilen regenerativ, das bedeutet, dass sie sich selbst 
erneuern und damit praktisch unbegrenzt zur Verfügung 
stehen. 

TÜV-zertifizierter Strom 

Mit evd strom klima bekommen Sie 100 Prozent CO2-
neutral produzierten Strom, umweltfreundlich herge-
stellt aus Wasser- und Windenergie. Gewonnen wird er 
in Windparks und Wasserkraftwerken in Deutschland 
und seinen Nachbarländern mit absolut transparenter 

Lieferkette. Unabhängige Gutachter wie der deutsche TÜV 
prüfen und zertifizieren die Stromerzeugungsanlagen.

Klimaschutz flexibel  
und individuell gestalten

Die evd bietet mit evd strom klima einen einfachen 
und unkomplizierten Zusatztarif, den Sie günstig zu 
Ihrem bereits vorhandenen Tarif abschließen können. 
Egal ob günstiger Onlinetarif oder flexible Grundver-
sorgung – evd strom klima wird zusätzlich zu Ihrem 
bereits vorhandenen Tarif abgeschlossen – so können 
Sie Ihren Stromvertrag ganz individuell gestalten. Sie 
zahlen nur 0,30 Cent Aufschlag pro Kilowattstunde; 
für einen durchschnittlichen Dreipersonenhaushalt 
mit 3.000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr 
kostet der Ökostrom gerade einmal 9 Euro mehr.

Schon gewusst?

Mit evd strom garant profitieren Sie von unserer attrak-
tiven Preisgarantie. Mit diesem Angebot erhalten Sie 
eine langfristig günstige Stromversorgung mit Preis-
bindung für drei Jahre. Diese Zusatzoption können Sie 
auch mit evd strom klima kombinieren. Wir beraten Sie 
gern persönlich in unserem Kundenforum an der 
Mathias-Giesen-Straße 13.

Die evd bietet mit evd strom klima 100 Prozent CO2-neutral produzierten Ökostrom,  
umweltfreundlich hergestellt aus Wasser- und Windenergie.

Öko? Logisch!
Klimafreund licher Strom zum kleinen Preis

 

Energievertrieb 
(Kundenforum)
Mathias-Giesen-Straße 13
41540 Dormagen 
Telefon 02133-971 81

vertrieb@evd-dormagen.de
www.evd-dormagen.de/oekostrom 

https://itunes.apple.com/
de/app/id1424918456

„Das Smartphone hat man immer dabei – unsere App 
zeigt dem Nutzer an seinem aktuellen Standort per 
Push-Nachricht an, wo er Gutscheine und Rabatte 
einlösen kann“, erklärt Krüger. Das soll die Kunden 
und Besucher wieder verstärkt in die Läden bringen, 
wo unsere tollen Einzelhändler ihre Stärken aus-
spielen können: fachkundige Beratung, Service und 
Produkte, die direkt mitgenommen werden können.

„Die Dormagener Unternehmen und Einzelhändler sind 
ein wichtiger Standortfaktor für unsere Stadt. Sie sor-
gen für Leben und Gemeinschaft, unterstützen Vereine 
und Ehrenamt, sichern Arbeitsplätze und sorgen für 
Ausbildungsplätze in Dormagen“, so Heryschek. Auch 
die evd ist einer der Initialpartner der Dormagen-App.

Bald auch für 
Android erhältlich  

Infos dazu unter:
https://www.facebook.
com/unserdormagen/
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vdDer BMW i3 ist ein Hingucker und setzt sich mit 
seinen Schmetterlingstüren designtechnisch deut-
lich von der Konkurrenz ab. Beim Öffnen der vorde-
ren Tür kann die hintere entgegengesetzt geöffnet 
werden. Ohne störende Mittelsäule bietet der i3 
somit einen komfortablen und weiträumigen Ein- 
und Ausstieg. Der helle Innenraum wirkt edel, das 
Armaturenbrett ist hochmodern und die Bedienele-
mente, bis auf Radio und Klimafunktion, sind in 
Bildschirmen verbaut. Nicht nur beim Ein- und 
Ausstieg, sondern auch während der Fahrt ist der 
i3 überraschend geräumig. Der Beifahrer hat unge-
wohnt viel Platz zum Verstauen von Gepäck oder für 
Beinfreiheit. 

Auch der Fahrspaß kommt nicht zu kurz. Der BMW i3 
beschleunigt in etwas mehr als sieben Sekunden auf 
100 Stundenkilometer und kann mit seinen 170 PS 
eine Spitzengeschwindigkeit von 150 km/h erreichen. 
In etwa 220 Kilometer Reichweite bietet der elektrische 
BMW – je nach Fahrverhalten. Ein optionaler Range 
Extender kann bei geringer Akkuladung die Reichweite 
sogar bis auf 330 Kilometer verlängern. Der Range 
Extender ist ein kleiner, zweizylindriger Benzinmotor, 
der Strom produziert, wenn der Akku leer ist.

Persönliches Fahrverhalten  
entscheidet über Reichweite

Der BMW i3 wirbt mit bis zu 220 Kilometern durch-
schnittlicher Reichweite. „Die Reichweite eines 
E-Autos ist abhängig von verschiedenen Faktoren 
wie zum Beispiel dem persönlichen Fahrstil oder 

EVD MAcHT E-MoBIL: 
So fährt sich der BMW i3
Als zukunftsorientierter Energieversorger, stellt die evd ihre Fahrzeugflotte  
sukzessive auf Elektrofahrzeuge um. Neben einem VW E-Golf, einem E-Smart und 
einem Renault Zoe hat die evd seit Neuestem einen BMW i3 im Fahrzeugpool. Ein Testbericht.

der Außentemperatur“, sagt evd-Vertriebsmitarbeiter 
Axel Schoenen. Er nutzt den BMW i3 täglich für Be-
suche bei Kunden. „Für Fahrten innerhalb Dormagens 
und in die nähere Umgebung ist das E-Auto ideal“, 
sagt Schoenen. 

Wie alle Elektroautos kämpft auch der i3 mit seiner 
Reichweite. Sobald man im Stop-and-go-Verkehr fest-
steckt oder auf der Autobahn für längere Zeit Vollgas 
gibt, nimmt die Reichweite zusehends ab. Hört man 
dann noch zusätzlich Radio und stellt die Klimaanlage 
oder Heizung an, sollte man immer die nächste Lade-
säule im Blick haben. Der i3 bietet zwei Eco-Modi, die 
die Reichweite erhöhen sollen. Im EcoPro-Modus erhält 
der Fahrer Tipps, wie er sein Fahrverhalten optimieren 
kann. Die Anzeige „Bonusreichweite“ gibt an, wie viel 
Kilometer Reichweite man durch das verbrauchsopti-
mierte Fahren gewonnen hat. Der Modus EcoPro+ 
deaktiviert zusätzlich dazu die Heizungs- und Klima-
funktion.

evd E-Mobilität  76 evd E-Mobilität

Der BMW i3 ist ein schickes Fahrzeug, das ideal  
für den Stadtverkehr geeignet ist. Der Stromer hat 
einen kleinen Wendekreis und in Sachen technischer 
Ausstattung viel zu bieten. Mit vorausschauender 
Fahrweise wartet der i3 mit einer passablen Reich-
weite auf. Für kurze und mittlere Strecken ist er 
sehr gut geeignet.

Fazit

Der BMW i3 überzeugt sowohl 
mit seinem schicken Design als 

auch mit seinen technischen 
Werten

Axel Schoenen arbeitet im 
Produktmanagement der evd 
und nutzt den i3 täglich



Der Sommer 2018 war mit den Monaten 
Juni und August und Durchschnittstem-
peraturen von 19,3 Grad der zweitwärmste 
Sommer seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen. Nur der Sommer 2003, auch 
„Jahrhundertsommer“ genannt, war noch 
heißer. Bereits in diesem Frühjahr war 
es überdurchschnittlich warm. Ende 
April wurden rekordverdächtige 25 Grad 
erreicht. Für viele Teile Deutschlands 
war dies nicht nur der heißeste, sondern 
auch einer der trockensten Sommer aller 
Zeiten.

Im Juli und August 2018 fielen laut Sta-
tista in Deutschland nur rund 40 Liter 
Regen pro Quadratmeter. Im August 2017 
hingegen fiel mit 90 Liter pro Quadrat-
meter deutlich mehr Regen als gewöhn-
lich. Der Durchschnittswert liegt bei 
77 Litern Niederschlag pro Quadrat-
meter im Monat August.

In einigen Teilen Deutschlands, zum Bei-
spiel in Norddeutschland und Hessen, 
kam es im August dazu, dass die örtlichen 
Kapazitäten nicht vollständig ausreichten, 
um die erhöhte Nachfrage an Trinkwas-
ser zu decken. „Wenn bei einer Hitzewelle 
viele Menschen ungewöhnlich viel Wasser 
entnehmen, kann beispielsweise der 
Druck im Transportsystem sinken. Das 
passiert vor allem dann, wenn der Was-
serverbrauch schlagartig ansteigt, bei-
spielsweise abends, wenn viele Gärten 
oder Rasenflächen zeitgleich bewässert 
werden“, sagt der Verband Kommunaler 
Unternehmen (VKU). 

Wird unser Wasser knapp?

Bei diesen heißen Temperaturen kommt 
schnell die Frage auf, ob das Trinkwasser 
in Deutschland knapp werden kann. Die 
Antwort lautet: nein. Der VKU gab An- 

fang August Entwarnung. Deutschland 
ist ein wasserreiches Land. Von den circa 
188 Milliarden Kubikmetern vorhande-
ner Wassermenge, nutzt die öffentliche 
Trinkwasserversorgung weniger als drei 
Prozent. Sorgen um die Trinkwasser-
versorgung muss sich in Deutschland 
niemand machen.

Dies gilt natürlich auch für Dormagen. Die 
Wasserwerke der Kreiswerke verfügen 
über genügend Reserven in ihren Aufbe-
reitungskapazitäten, so dass kritische 
Versorgungssituationen hinsichtlich der 
Wassermengen im Sommer 2018 nicht 
erreicht wurden. Zwar ist der Grundwasser-
stand gefallen; eine Einschränkung der 
Wasserversorgung ist allerdings dadurch 
weder kurz- noch langfristig zu befürch-
ten, da sich die Grundwasservorräte im 
kommenden Herbst bis Frühjahr durch 
Niederschläge wieder auffüllen werden.

8 evd informiert
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Rekordhitze: Kann unser  
Trinkwasser knapp werden?

Arbeiten unter Spannung: 
Ausbildung zum Elektroniker 
für Betriebstechnik 

Elektronik ist aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken.  
Ob zu Hause oder in Unternehmen: Ohne Strom geht heute gar nichts mehr.  
Ist mal etwas kaputt, hilft der Elektroniker für Betriebstechnik. 

Im Bereich der Energieversorgung montieren und 
verdrahten Elektroniker für Betriebstechnik elek-
trische Anlagen und installieren die dazugehörigen 
Verteiler-, Schalt- und Steuerungssysteme. Zudem 
warten, reparieren und sanieren sie Leitungssys-
teme im Falle einer Störung. Das macht sie zu 
gefragten Fachkräften in der Elektro- und Ener-
giebranche, aber auch überall dort, wo komplexe 
Produktions- und Betriebsanlagen aufgebaut und 
gewartet werden müssen. „Bei diesem Beruf geht 
man auf Fehlersuche bei Störungen, wie eine Art 
Detektiv. Diese Arbeit finde ich äußert spannend“, 

sagt David Linnartz. Der 21-Jährige ab-
solviert seit September 2018 eine 

dreieinhalbjährige Ausbildung bei 
der evd zum Elektroniker für Be-
triebstechnik.

Den Einstieg in die Energiebran-
che brachte ein Praktikum bei der 
evd. „Ich habe die Chance bekom-

men, eine Woche bei der evd 
zu arbeiten, um die Arbeits-

abläufe und meine zukünf-
tigen Kollegen kennen-
zulernen. Nach dieser 
Woche wusste ich, dass 
ich diese Ausbildung 
unbedingt machen 
will“, sagt der gebür-
tige Dormagener. Die 

David Linnartz wird bei der 
evd zum Elektroniker für 
Betriebstechnik ausgebildet

Wir sind evd 9

Der Sommer 2018 war geprägt von überdurchschnittlich hohen Temperaturen  
und wenig Niederschlag. Kann das Trinkwasser bei uns knapp werden?
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evd kannte er schon vorher: „Die evd tut viel für 
Dormagen und die Region. Die Sicherung der Ener-
gieversorgung ist eine wichtige Aufgabe. Während 
und nach meiner Ausbildung kann ich sozusagen 
die Energiewelt mitgestalten“, so Linnartz.

Um in diesem Beruf arbeiten zu können, sollte 
man sich in erster Linie für Technik und Elekt-
ronik interessieren. „Ich habe während meiner 
Schulzeit im Werkunterricht an und mit elektri-
schen Teilen gearbeitet. Dort habe ich Interesse 
an der Technik und dem Beruf entwickelt“, sagt 
der evd-Azubi. Während der Ausbildung sowie 
auch im späteren Beruf kommt es besonders auf 
Verantwortungsbewusstsein an, denn bei Monta-
gearbeiten an Leitungen, Kabeln und elektrischen 
Anlagen sind neben technischem Verständnis vor 
allem Umsicht und Sorgfalt von äußerster Wich-
tigkeit. Daher sind gute Noten in den Fächern 
Mathematik und Physik und/oder Werken Voraus-
setzung für diesen Beruf. 

Zur Ausbildung 

Die Ausbildung beinhaltet die Vermittlung von 
fachlichen, sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen. Sie dauert 3,5 Jahre und findet im techni-
schen Ausbildungszentrum der Rheinenergie AG, 
in Köln statt. Die betriebliche Ausbildung erfolgt 
jeweils in den Fachbereichen der energieversorgung 
dormagen gmbh sowie der Rheinenergie.



Neuer Webauftritt:
evd-Homepage runderneuert
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funktion ermöglicht es, auch Synonyme zum Such-
begriff zu finden und so viel schneller die gewünsch-
ten Inhalte zu finden. 

Viele Neuheiten

Neben der eigentlichen evd-Homepage hat auch das 
Online-Kundenportal ein neues Design erhalten; es 
wurde optisch an das überarbeitete Homepage-Design 
angepasst. Mit dem neuen Tarifrechner, der gleich 
auf der Startseite zu finden ist, können bequem 
Strom- und/oder Gastarif in einem durchgängigen 
Online-Bestellprozess abgeschlossen werden. Er-
gänzend zum Tarifrechner hilft der evd-Produkt-
berater dabei, das passende Produkte zu finden. Im 
Downloadcenter finden sich alle wichtigen Dokumente 
nach Sparten sortiert. Im neuen evd-Blog gibt es 
regelmäßig neue spannende Geschichten und Beiträge 
aus Dormagen, der Welt der Energie und dem all-
täglichen Leben. Schauen Sie doch mal vorbei: 
www.evd-dormagen.de/blog

Die Webseite der evd energieversorgung dormagen 
gmbh hat einen sogenannten „Relaunch“ durchge-
macht. Das Wort Relaunch steht für „Neustart“ – und 
genau das ist passiert: Die alte evd-Website war 
2013 erstellt worden, eine fünf Jahre alte Homepage 
ist in Internetjahren schon fast steinzeitlich. Da 
musste eine neue her!

Neben einem ansprechenden und modernen Design 
erhielt die komplette Site samt Inhalten und Navi-
gation eine Generalüberholung. Zudem hat sie viele 
hilfreiche Funktionen dazugewonnen. Bilder und 
große Schriften stehen im Vordergrund. Alles in 
allem ist die neue Homepage offen und modern 
gestaltet. Auch an der Navigationsstruktur hat sich 
einiges geändert: User finden nun in der orange-
farbenen Menüleiste, die horizontal über der Seite 
steht, alle Sparten und Dienstleistungen der evd auf 
einen Blick. 

Fokus liegt noch mehr  
auf Kundenorientierung

„Der Fokus der neuen Homepage liegt ganz klar 
noch mehr auf der Kundenorientierung“, sagt evd- 
Geschäftsführer Klemens Diekmann. „Für uns war 

es sehr wichtig, dass der Kunde noch mehr im 
Mittelpunkt steht und alle Themen sowie 
Dienstleistungen einfach und schnell zu 
finden sind.“

So kann der Kunde unter dem Hauptpunkt „Strom“ 
beispielsweise die Strom-Produkte der evd sowie 
alle Dienstleistungen finden, ebenso aber auch im 
Bereich „Rund ums Haus“ alles über den Netzan-
schluss und Baustrom. Die verbesserte Such-

In mehr als einem Jahr intensiver 
 Arbeit ist die Homepage der evd 
 generalüberholt worden.

Schauen Sie doch 
mal vorbei:

www.evd-dormagen.de

Auch für Smartphone 
und Tablet



w

Adventskalender 
basteln mit Elli

Pünktlich zur Adventszeit wird es für die 
Elli-Kids-club-Kinder wieder einen Ad-
ventskalender mit tollen Überraschungen 
geben. Elli tüftelt noch intensiv an einigen 
spannenden Ideen. Es lässt sich bereits 
erahnen, dass es etwas Neues gibt. Wie 
genau der nächste Adventskalender aus-
sehen soll, wollte Elli aber noch nicht 
verraten. Wir laden euch dann ein, um 
wieder gemeinsam einen schönen Beglei-
ter für die Adventszeit zu kreieren. Wie 
immer wird Elli euch rechtzeitig per Post 
informieren und ihr erfahrt alle wissens-
werten Informationen. 
Also – bis bald!

B
ild

er
 S

ei
te

 1
2 

un
d 

13
: ©

 e
vd

, ©
 fr

ee
pi

k.
co

m

 

  Kids- 
 Termine

Informationen und Karten gibt es beim Kulturbüro Dormagen 
unter der Telefonnummer 02133 257-320 und -338 oder per 
E-Mail an kulturbuero@stadtdormagen.de (wenn nicht 
anders angegeben).

Motte will Meer! 
Dienstag, 6. November 2018, 16 Uhr, Kulturhalle Dormagen
Ein ökologisches Theaterstück für Kinder ab vier Jahren;  
Achja! – Theater Essen.

Lebende Krippe
Samstag, 8. Dezember 2018, 17 Uhr, Freilichtbühne Zons 
Weihnachtliches Schauspiel rund um die Geschichte von 
Bethlehem. Weitere Aufführungen: 9. Dezember, 15 und 17 Uhr; 
15. Dezember, 17 Uhr; 16. Dezember, 15 und 17 Uhr.

olaf, der Elch 
Freitag, 14. Dezember 2018, 16 Uhr, 
Kulturhalle Dormagen 
Figurentheater für Kinder ab vier 
Jahren, mit dem Theater Zitadelle 
Berlin.

Mozarts Zauberkiste 
Sonntag, 6. Januar 2019, 15 Uhr, 
Kulturhalle Dormagen
Eine musikalische Entdeckungsreise in Wolfgang Amadeus' 
Opernwelt, Kinderoper mit Klavier für Kinder ab fünf Jahren, 
mit der Opernwerkstatt am Rhein.

Die drei Freunde 
Mittwoch, 13. Februar 2019, 11 und 16 Uhr, 
Kulturhalle Dormagen
Amüsantes Handpuppentheaterstück nach dem Kinderbuch 
von Helme Heine, für Menschen ab drei Jahren, mit den 
Bielefelder Puppenspielen Dagmar Selje.

Elli Kids-Club 13

Drei Freunde schmücken gemeinsam den Tannenbaum. Wer 
hängt welches Ornament an den Baum? Um die Lösung für 
unser Weihnachtsrätsel zu finden, brauchst du nur den Linien 
zu folgen – sie führen dich direkt zur richtigen Antwort. Trage 
die passenden Lösungsbuchstaben auf der  beigefügten Post-
karte ein –  Absender nicht vergessen –, und ab damit in den 
Briefkasten. Du kannst die Antwort aber auch per E-Mail an 
elli@evd-dormagen.de senden oder den QR-Code mit deinem 
Smartphone scannen und direkt im Internet am Gewinnspiel 
teilnehmen. Denk bitte in jedem Fall daran, deinen Namen und 
deine Adresse anzugeben!

Kids-Gewinnspiel im Web:  
tinyurl.com/evd-Kids-Gewinnspiel

Einsendeschluss ist der 30. November 2018. 
Zu gewinnen gibt es einen Familiengutschein (4 Personen) 
für den AirHop-Trampolinpark in Düsseldorf.
Hinweis: Mindestalter 5 Jahre, Kinder unter 12 Jahren 
nur in Begleitung von Erwachsenen.

Kids-Gewinnspiel

Energie-Kreativwerkstatt 
auf dem Michaelismarkt
„Das machen wir nochmal”, dachte sich Elli, nachdem die Bastelwerkstatt bei 
ihrer Premiere so gut bei euch angekommen war. Also konnten beim Michaelis-
markt wieder lustige Figuren, Tiere und Fahrzeuge aus Rohren, Klebeband, 
Deckeln, Hanf und Moosgummischnur hergestellt werden. Normalerweise 
verschwinden diese Materialien unter der Erde – als Gas- oder Wasserleitung. 
Dass man damit auch fantastisch basteln kann, konntet ihr euch am evd-Stand 
anschauen und natürlich selbst ausprobieren. Auch der ein oder andere Eltern-
teil war interessiert und hat fleißig beim Basteln geholfen. Die Werkstatt war 
das ganze Wochenende rege besucht. Elli streift bereits durch das Material-
lager der evd, um die Kreativwerkstatt für den nächsten Einsatz wieder gut 
zu bestücken. Einige Kreationen haben wir für euch als Foto festgehalten.
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Lösung:







B
ild

er
: ©

 e
vd

, ©
 F

is
he

r 
P

ho
to

st
ud

io
 / f

ot
ol

ia
.c

om
, S

ei
te

 1
5,

 1
6:

 ©
 e

vd
, ©

 K
io

no
 / 

fo
to

li
a.

co
m

, ©
 fr

ee
pi

k.
co

m

evd-Preisrätsel  
im Web:
tinyurl.com/
evd-Preisraetsel

Absender

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Bitte 
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand

Antwort

evd energieversorgung dormagen gmbh

Mathias-Giesen-Straße 13

41540 Dormagen

Deine Daten

Name, Vorname

Geburtstag*        Junge     Mädchen

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

evd-Kundennummer (wenn vorhanden)

Bitte 
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand

Antwort

evd energieversorgung dormagen gmbh

Mathias-Giesen-Straße 13

41540 Dormagen

Mitgliedschaft im  
Elli Kids-club
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Absender

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Bitte 
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand

Antwort

evd energieversorgung dormagen gmbh

Mathias-Giesen-Straße 13

41540 Dormagen

evd-Preisrätsel

Zu gewinnen  
gibt es einen  

SodaStream Crystal 2.0 
Wassersprudler inklusive 
Zylinder, 2 Glaskaraffen 

und 2 Trinkgläsern.

Zu gewinnen gibt es 
 einen Familiengutschein 
für 4 Personen für den 

AirHop-Trampolinpark in 
Düsseldorf.

Hinweis: Mindestalter 5 Jahre, 
Kinder unter 12 Jahren nur  

in Begleitung von Erwachsenen.

Kids-Gewinnspiel

Der Elli Kids-club und der Elli Teens-club 
richten sich an Kinder und Jugendliche, 
deren Eltern Strom- oder Erdgaskunden 
bei der evd energieversorgung dormagen 
sind. Die Mitgliedschaft in beiden clubs ist 
kostenlos und kann jederzeit schriftlich 
gekündigt werden. Die bei der Anmeldung 
erhobenen Daten dienen ausschließlich 
der Mitgliederverwaltung, werden nicht an 
Dritte weitergegeben und nicht zu Werbe-
zwecken verwendet.

evd-Preisrätsel
Finden Sie den Suchbegriff im evd-Rätsel! 

Senden Sie uns das gesuchte Lösungswort 
bis zum 30. November 2018. Wie gewohnt 
können Sie dazu unsere Antwortkarte nut- 
zen, oder Sie senden den gesuchten Begriff 
mit An gabe Ihrer persönlichen Daten per 
E-Mail an gewinnspiel@evd-dormagen.de 

Wahlweise scannen Sie den QR-code mit 
dem Smartphone. 

Viel Erfolg beim Rätseln!

Unter den Teilnehmern  
mit der richtigen  Lösung 

verlosen wir 

einen SodaStream  
Crystal 2.0 Wasser-

sprudler inkl. 1 Zylinder, 
2 Glaskaraffen und 

2 Trinkgläsern. 
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Lösungswort:
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14 evd Gewinnspiel

Datenschutzhinweise

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Rahmen der Durchführung des genannten Gewinnspiels. Alle 
weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen finden Sie online unter 
www.evd-dormagen.de/datenschutz. Daneben können Sie diese aber auch gerne 
in unserem Kundenforum, Mathias-Giesen-Str. 13 in 41540 Dormagen, einsehen.

Was sind personenbezogene Daten?
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen. In Ihrem Fall sind es sämtliche 
Informationen, die wir mit Ihnen in Verbindung bringen können. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher sind wir, die evd energieversorgung dormagen gmbh,  
Mathias-Giesen-Str. 13, 41540 Dormagen, Telefon (02133) 971-0,  
Fax: (02133) 971-57, Email: info@evd-dormagen.de

Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die bei der Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
zur Aus- und Durchführung des genannten Gewinnspiels verwendet. Im Falle eines Gewinnes, werden 
Sie per Mail, Telefon oder E-Mail über den Gewinn benachrichtigt. Diese Daten werden zur Ermittlung 
und Benachrichtigungen der Gewinner benötigt. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung 
ist eine Gewinnspielteilnahme nicht möglich. Ihre Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder 
an Dritte weitergegeben. Nach Beendigung des Gewinnspiels bzw. nach Gewinnausschüttung werden 
die erhobenen Daten von uns ordnungsgemäß gelöscht. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen 
Daten an Empfänger in Ländern außerhalb der Europäischen Union findet nicht statt.

Welche Rechte haben Sie?
Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten: Recht auf 
Auskunft, Recht auf Berichtigung und Löschung sowie gegebenenfalls Einschränkung der Verarbeitung 
(“Sperrung”), Recht auf Widerspruch gegen die weitere Verarbeitung, Recht auf Übertragung, Recht auf 
Widerruf datenschutzrechtlicher Einwilligungen, sofern Sie uns solche Einwilligungen gegeben haben. 
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
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evd-Preisrätsel
Wenn Sie das richtige Lösungswort 
ge funden haben, schreiben Sie es auf diese 
Postkarte und senden Sie sie an uns.  
Sie nehmen dann an der Verlosung teil.  
Viel Glück! 

Einsendeschluss ist der 30. November 2018.  
Der Rechtsweg ist ausge schlossen. Mitarbeiter der evd energieversorgung 
dormagen gmbh und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen.  
Die Ge winner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Preise ist 
nicht möglich.

Mitgliedschaft im  
Elli Kids-club

Lösungswort:

Der Elli Kids-club und der Elli Teens-club 
richten sich an Kinder und Jugendliche, 
deren Eltern Strom- oder Erdgaskunden 
bei der evd energieversorgung dormagen 
sind. Die Mitgliedschaft in beiden clubs ist 
kostenlos und kann jederzeit schriftlich 
gekündigt werden. Die bei der Anmeldung 
erhobenen Daten dienen ausschließlich 
der Mitgliederverwaltung, werden nicht an 
Dritte weitergegeben und nicht zu Werbe-
zwecken verwendet.

Wenn ihr die richtige Antwort wisst, kreuzt sie auf  
dieser Postkarte an und schickt sie uns. Ihr nehmt  
dann an der Verlosung teil. Viel Glück! 

Kids-Gewinnspiel

evd-Preisrätsel

Zu gewinnen  
gibt es einen  

SodaStream Crystal 2.0 
Wassersprudler inklusive 
Zylinder, 2 Glaskaraffen 

und 2 Trinkgläsern.
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Zu gewinnen gibt es 
 einen Familiengutschein 
für 4 Personen für den 

AirHop-Trampolinpark in 
Düsseldorf.

Hinweis: Mindestalter 5 Jahre, 
Kinder unter 12 Jahren nur  

in Begleitung von Erwachsenen.

Kids-Gewinnspiel
Lösung:





Einsendeschluss ist der 30. November 2018.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der evd energieversorgung dormagen gmbh  
und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich.


