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Afrikanisches Sprichwort 

Das Gras 

wenn man daran zieht.
wächst nicht schneller, 

Afrikanisches Sprichwort 

2  |  Nachdenken
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Stimmt. Eher noch zerstören 
wir das Pflänzchen durch 

unser Ziehen. Nicht viel 
anders ist es bei uns Menschen:
Zwingen wir jemanden, etwas 
zu tun, stoßen wir schnell auf 
Gegenwehr. Erst recht, wenn es darum 
geht, etwas ganz anders zu tun als bislang. 
Menschen verändern sich nur aus eigener 
Entscheidung. Nicht, wenn sie dazu aufgefordert 
oder gar gezwungen werden. Auch ein Appell an 
die Vernunft trägt selten Früchte, weil der Appell 
von außen an uns herangetragen wird. 

Veränderung braucht Einsicht. Seit dem 18. Jahr-
hundert steht das Wort für erkennen oder auch 
einen Irrtum einsehen. Vielleicht liegt der große 
Irrtum unserer Zeit darin, dass wir Energie als 
etwas Selbstverständliches betrachten. Mit den 
Ereignissen in diesem Jahr sehen wir ein, dass 
es so wie bisher nicht weitergehen kann und wird. 

Zu wissen, dass Neues angestoßen wird, kann 
in uns ein Gefühl von Aufbruch erzeugen. Verhaltens-
forscherinnen und -forscher haben herausgefunden: 
Wenn wir eine Handlung 100 Mal an aufeinander-

     folgenden Tagen wieder- 
                                                                     holen, haben wir sie 
                                                                          in unser Verhalten  
                                                                     aufgenommen. Wir  
                                                                    haben uns verändert.  
                                       Warum also nicht 
                                                                    mal die  kommenden
                                                  drei, vier Monate den Router 
zwischen 22 und 7 Uhr vom Netz nehmen? Die 
Waschmaschine nur dann in Betrieb nehmen, wenn 
sie wirklich gefüllt ist? Die Lampe in der Küche 
ausschalten, während wir es uns im Wohnzimmer 
gemütlich machen? Und damit gleichzeitig  Energie 
und Geld sparen?

Kurz gesagt: Sich von Gewohntem trennen und 
andere Gewohnheiten etablieren – das kann ein
Ziel für das neue Jahr sein. Die Chance im Neuen 
sehen und die Vorteile für das Klima verstehen, 
die letztlich Vorteile für jede und jeden von uns 
sind. Ohne, dass wir uns gezwungen fühlen. Einfach 
so. Aus Einsicht unser Energieverhalten ändern. 

Das Gras wächst auch dann nicht schneller. 
Aber wir können zuversichtlich sein, dass die 
Wiesen auch morgen noch grün sein werden.
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Auf Seite 8, mitmachen & gewinnen 

Auf Seite 8, mitmachen & gewinnen 

Spiel mit Köpfchen
Ganz neu auf dem Markt: das Brettspiel Powerline. 
Aufgabe der Spielenden ist es, Städte an Strom-
leitungen anzuschließen und so Kraftwerke optimal 
auszulasten. Klingt einfach? Nur auf den ersten 
Blick, denn bei dem Würfelspiel ist taktische 
Raffinesse gefragt. Nach nur 15 Runden ist Schluss. 
Es siegt, wer die meisten Stromtrassen gebaut und 
damit Kraftwerke ans Netz gebracht hat. Und was 
außerdem überzeugt: Powerline ist frei von Plastik 
und wird in Deutschland klimaneutral hergestellt. 

Wunderbar kochen
Der Wonderbag ist aus kräft iger Baumwolle genäht 
und mit recyceltem Schaumstoff  gefüllt. Mit ihm 
lassen sich Gerichte schonend garen, und Sie sparen 
Strom. So einfach geht’s: Zum Beispiel die Gemüse-
suppe bis zum Siedepunkt im Topf kochen, vom 
Herd nehmen und im Wonderbag weitergaren lassen. 
Anleitungen zum Selberbasteln eines Wonderbags 
fi nden Sie im Internet. Garzeiten und Rezepte fi nden 
Sie auf der Homepage: 

kochen-mit-wonderbag.de

Warme Füße an kalten Tagen
Hält extra warm und ist atmungsaktiv: Weil reine Schurwolle eine hohe 
Faserdichte besitzt, ist sie ein tolles Material für Hausschuhe. Gefi lzte 
Exemplare lassen sich ganz einfach selber machen: Erst wird der Schuh 
mit Filzwolle gestrickt, dann das Bündchen mit Sockenwolle ergänzt. 
Das Ganze wird in die Waschmaschine gesteckt, wo die unbehandelte 
Wolle des Schuhs verfi lzt, der Schaft  aber bleibt, wie er war. Wer möchte, 
kann mit wenigen Stichen eine Sohle daran nähen. Sie brauchen noch ein 
Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben? Legen Sie los! 

„Von unseren Freunden aus England hat die ganze Familie Filzschuhe aus Schafs-
wolle geschenkt bekommen. Die halten die Füße sehr schön warm, besonders 
wenn ich im Homeoffi  ce bin und lange am Schreibtisch sitze.” 

Powerline von Queen Games, 1–6 Spieler, 
ab 8 Jahre, Spieldauer 45 Minuten, 49 Euro 

Liubou Bureika, 
Service Team der

 Stadtwerke swrfernsehen.de/kaff ee-oder-tee/kreativ/
Filzschuhe zum Selbermachen

Clever leben  |  3
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4  |  Verstehen

Hallo Nachbarschaft !
Energietipps zum Mitmachen

Kuscheln regt die Wärme-
rezeptoren des Körpers an. 
Das tut der Liebe gut und 
spart gefühlt ein paar 
Heizgrade.

Wer aktiv ist, erzeugt bis 
zu 400 Watt selbst. Was 
der Körper davon nicht 
verbraucht, geht über die 
Haut verloren. Daher: 
schön warm anziehen.

                    Mehr analog 
         unterwegs sein als digital. 
Wer täglich nur eine Stunde weniger 
streamt, spart gut 40 Euro im Jahr.

Licht oder Wärme mit dem 
Handy steuern: Smart-Home-

Anwendungen können 
die Heizenergie bis zu 

14 Prozent reduzieren.
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Die Heizung auf Nachtmodus einge-
stellt und die Fenster geschlossen.  
Wer die Rollos herunterlässt, 
reduziert den Wärmeverlust
um 20 Prozent.

Eine Kerze erzeugt zwölf 
Lumen, eine Deckenleuchte
etwa 340. Und ein Candle-
Light-Dinner? Ungeahnte
Herzenswärme.

Gemeinsam Energiefresser
finden und sie ausschalten. 
Das macht Spaß und spart:
mehr als 100 Euro im Jahr.

Jede noch so kleine Veränderung kann viel bewirken, wenn viele mitmachen. Lassen 
Sie sich von den Tipps inspirieren, und gestalten Sie den Alltag am besten Stand-by-frei 
und mit Herzenswärme. Weitere Energietipps fi nden Sie auf unserer Webseite: 
stadtwerke-willich.de/energieeffi  zienz

                    Mehr analog 
         unterwegs sein als digital. 
Wer täglich nur eine Stunde weniger 
streamt, spart gut 40 Euro im Jahr.

Grafi k: jenniferdaniel.de
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6  |  Im Gespräch

Was bewegt die Stadtwerke  
Willich in einer Zeit, in der  
Energie immer teurer wird?  
Ein Gespräch mit Tafil Pufja,  
Geschäftsführer des kommunalen 
Energieversorgers.

Wie sparen die Stadtwerke Energie?
Wir verzichten auf überflüssige 
Beleuchtung und senken die Tempe-
ratur, so wie es für diese Heizperiode 
vorgeschrieben ist. Wenn ich ins Büro 
fahre, habe ich den dicken Pullover 
immer dabei. Viel wichtiger sind aller-
dings langfristige Vorhaben.

Zum Beispiel?
Wir beschäftigen uns intensiv damit, 
in unserer Region verstärkt erneuer-
bare Energien zu erzeugen. Derzeit 
führen wir Gespräche mit Partnern, 
um große Photovoltaik-Projekte 
zu realisieren. Regional autarker zu 
werden, das ist unser Ziel.

Das liegt in der Zukunft –  
momentan haben die Stadtwerke 
für ihre Kundinnen und Kunden 
keine guten Nachrichten …
Kurzfristig nicht, und das beschäftigt 
mich sehr. Es ist bitter, dass auch wir 
den meisten unserer Kunden höhere 
Preise ankündigen mussten.  

Tafil Pufja, 45, leitet seit April 2020 die  

Stadtwerke Willich und möchte dazu beitragen, 

 dass in der Region mehr erneuerbare Energie erzeugt wird.

„Wir werden 
im Stich lassen.“

   niemanden  
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Natürlich machen sich viele Menschen  
angesichts der explodierenden 
Preise Sorgen. Strom-, Gas- und 
Wärmepreisbremse helfen aber 
dabei, die Belastung für unsere 
Kunden:innen zu reduzieren. Es 
ist gut, dass wir damit schon im 
Dezember beginnen können.

Ist das ein Widerspruch zum 
Selbstverständnis, als kommunaler 
Energieversorger Partner der 
Bürgerinnen und Bürger zu sein?
Ja, natürlich. Wir stehen für Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und Daseins-
vorsorge. Der Sinn eines Stadtwerks 
ist ja, dass es den Menschen in der 
Kommune gut geht. Deshalb haben 
wir zum Beispiel einige Hundert 
Kunden aufgefangen, deren Energie-
Anbieter in diesem Jahr insolvent 
gegangen sind. Ich bin zuversichtlich, 
die Menschen verstehen, dass wir 
trotz der Preiserhöhung ein verläss-
licher Partner sind und bleiben.

Was bedeutet das konkret?
Wir werden in dieser schwierigen 
Phase niemanden im Stich lassen. 
Wer in fi nanzielle Schwierigkeiten 
kommt, den beraten wir und fi nden 
Lösungen. Und: Sobald die Preise 
fallen, geben wir sie an unsere 
Kunden weiter.

Profi tieren die Stadtwerke von 
den hohen Preisen für Energie?
Ab und zu hören wir diese Vermu-
tung. Dann erklären wir in aller 
Ruhe, dass auch wir die Energie teil-
weise zum zehn Mal höheren Preis 
beschaff en müssen, was natürlich 
unsere Liquidität belastet. Und 
dass die Gewinne hauptsächlich bei 
den Erzeugern entstehen. 

Was antworten Sie Kundinnen und 
Kunden, die angesichts der steigen-
den Preise wechseln wollen? 
Ich sagen ihnen: „Bitt e gehen Sie

auf die einschlägigen Portale. 
Vergleichen Sie!“ Wir sind mit 
unseren Preisen für Strom derzeit  
bis zu 30 Prozent günstiger. Das 
ist das Ergebnis einer Geschäft s-
politik, die nie auf kurzfristige 
Schnäppchen, sondern auf lang-
fristige, seriöse Beschaff ung 
gesetzt hat. 

Wie sparen Sie privat Energie? 
Wir haben die Heizung zu Hause 
erst Mitt e November eingeschaltet 
und direkt um zwei Grad gesenkt. 
Weil meine Töchter auf Kriegsfuß 
mit Lichtschaltern stehen, haben 
wir ein Smart-Home-System 
angeschafft  . Damit können wir 
Eltern das Licht und die Heizungs-
thermostate in den Kinderzimmern 
steuern. LEDs und Duschsparköpfe 
nutzen wir schon seit einigen Jahren.

Ihr Blick auf die kommenden 
Monate?
Es bleibt wichtig, Energie einzu-
sparen, um gut durch diesen Winter 
zu kommen. Was die notwendigen 
längerfristigen Veränderungen 
und den Ausbau der Erneuerbaren 
angeht: Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass uns das in diesem Land gelingt.

Im Gespräch  |  7

Das komplett e Interview lesen Sie auf:
stadtwerke-willich.de/aktuelles

„Der Sinn und Zweck 
eines Stadtwerks ist doch, 
dass es den Menschen in 
der Kommune gut geht.“
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G U T S C H E I N Stromgutschein über 500 kWh

– An alle Haushalte –

Mitmachen und

            gewinnen
1. Preis
Stromgutschein
über 500 kWh für
Kund:innen der 
Stadtwerke Willich. 

Rechtliche Hinweise zu den Teilnahmebedingungen: Am Gewinnspiel können alle 
Kund:innen der Stadtwerke Willich GmbH ab 18 Jahren teilnehmen. Ausgenommen 
sind Mitarbeiter:innen der Stadtwerke Willich GmbH, aller Tochtergesellschaft en 
und Vertriebspartner sowie ihre Angehörigen. Zum Ende des Aktionszeitraumes 
(12.12.2022 bis 6.1.2023) werden unter den Teilnehmenden die genannten Gewinne 
verlost. Die Gewinner:innen werden auf dem Postweg, per E-Mail oder Telefon be-
nachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise ist 
nicht möglich. Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel 2/2022 sind auch unter 
stadtwerke-willich.de/teilnahmebedingungen-km-02-22/ einsehbar.

Je ein Brett spiel Powerline
Brandneues Energie-Spiel 
für die ganze Familie im 
Wert von 49 Euro.

Ihr Weg zum Gewinn
Wie tricksen Sie Energiefresser aus? Verraten Sie
uns Ihren persönlichen Tipp zum Energiesparen,
und nehmen Sie jetzt an unserer Verlosung teil. 

Einfach Ihren Energietipp und Ihre Kontaktdaten 
auf einem dieser Wege an die Stadtwerke senden:

Per Mail: gewinnspiel@stadtwerke-willich.de 
Per Post:  Stadtwerke Willich GmbH,
Stichwort „Gewinnspiel 2/2022“, 
Brauereistraße 7, 47877 Willich
Oder online unter: 

Einsendeschluss ist der 6. Januar 2023. 

stadtwerke-willich.de/gewinnwinter22 

Impressum
Stadtwerke Willich GmbH, Brauereistraße 7, 47877 Willich, Redaktion Anett e 
Frisch, Iris Hobler, Andrea Steff en, Design und Konzeption april5 GmbH, 
Kirsten Bramlage, Verantwortlich Aneta Knebel, Druck Körner agentur GmbH, 
Aufl age 23.000. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Je ein Wonderbag 
in der großen Version mit 45 
Zentimetern Durchmesser 
im Wert von 79 Euro.

2. & 3. Preis

4. & 5. Preis

Service Center 
Peterstraße 1 a 
47877 Willich

Mo. – Fr. 8 – 12 Uhr
und 13  – 17 Uhr

Servicekontakt 
02154 4703-333
kundenservice@stm-stw.de

Kontakt Energie Magazin 
magazin@stadtwerke-willich.de

Störungs-/Notdienst
0800 8101 102
(rund um die Uhr) 
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Jetzt im 

Bürgerbüro

 Energiespartipps

mitnehmen
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