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LIEBE KUNDINNEN, LIEBE KUNDEN

erfreulich, wir sind sicher, dass es nicht bei dieser ersten
Begegnung mit interessierten Bürgern bleiben wird. Mehr
dazu finden Sie in diesem wbm -Magazin.

Einen besonderen Schwerpunkt haben wir in dieser 
Ausgabe auf unser umfangreiches Förderprogramm
gelegt. Energiesparen und aktiver Umweltschutz müssen
belohnt werden, deshalb leisten wir dabei tatkräftige,
auch finanzielle Hilfe. Nehmen Sie sich Zeit für das
Thema, es lohnt sich!

Nicht neu, aber immer wieder ein toller Spaß: das Parkfest
im Osterather Rathauspark, zu dem wir Sie wieder herz-
lich einladen. Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch im
Verwaltungsgebäude der wbm !

Alles rund um das
Parkfest 2008

Ihr Manfred Weigand
Geschäftsführer

Hochstraße 1 . 40670 Meerbusch
Tel. 02159 9137-0 . Fax 02159 913755
E-Mail: info@wbm-meerbusch.de . www.wbm-meerbusch.de
Öffnungszeiten: durchgehend montags bis freitags
von 8.30 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung
24-Stunden-Entstördienst: 02159 9137-37
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als Wirtschaftsbetrieb der Stadt Meerbusch sind wir mehr
als jeder andere Energieversorger mit dieser Stadt und
ihren Bürgern verbunden. Unsere ganze Arbeit dient den
Menschen vor Ort und ihrer reibungslosen Versorgung mit
Wärme, Wasser und Energie. 
Entsprechend wichtig ist uns der direkte Kontakt und der
Austausch mit unseren Kunden. In diesem Frühjahr betra-
ten wir dabei Neuland: Das wbm Kundenforum wurde
ins Leben gerufen. Die Premiere war aufschlussreich und 
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wbm I PARKFEST 2008

Am 1. Mai sind wieder alle dabei – beim Parkfest im
Osterather Rathauspark! 

Unter dem mit viel Liebe von der St.-Sebastianus-
Bruderschaft renovierten Mai- und Wappenbaum läuft ein
tolles Festprogramm ab. Zum Beispiel gibt es ein offenes
Singen mit dem VMGV Osterath, der Bundesspielmanns-
zug „Treu zu Osterath“ spielt auf, und der Musikverein
Osterath lässt auch von sich hören. Osterather Vereine
laden zu ihren Verkaufs- und Informationsständen ein. Für
Kinder stehen Kletterfelsen und Hüpfburg, Karussell und
Schminken bereit. 

Wer’s sportlich mag, tritt beim 6. Osterather Mailauf an
und stärkt sich vorher oder nachher mit Grillspezialitäten,
Döner, Eis, Waffeln, Kuchen, Kaffee, Bier, Limo usw.

Bei der wbm finden Sie zum Parkfest nicht nur
ein offenes Haus und ein Gewinnspiel, sondern
auch etwas besonders Köstliches, nämlich einen
raffinierten Erdgas-Cocktail ! Wer da nicht Feuer
und Flamme ist… 

Herzlich
willkommen
beim Parkfest 

Bei der wbm gibt’s 
was zu Gewinnen!

Großer Kindermal-
wettbewerb!

Energie-Spar-Tipps!

Am 1. Mai, ab 11.30 Uhr

GUTSCHEIN
1„ERDGAS“-COCKTAIL

mit oder ohne Alkohol.

Ausschneiden und beim Parkfest’08 einlösen

Den Cocktail bekommen Sie 
beim Parkfest im wbm Kundenforum.

wbm I FÖRDER-SCHECKS

In diesem wbm -Magazin berichten wir auf Seite 4+5 über
das wbm - Förderprogramm. Dazu gibt es 

Die Schecks finden Sie im
hinteren Teil des Heftes.
Einfach ausschneiden und
der wbm zusenden.

für die Bereiche

. Erdgasheizungen und 
Haushaltsgeräte

. Gebäude-Inspektionen

. Energieausweise

. Erdgasautos

4 FÖRDER-SCHECKS

Umwelt schonen 

und sparen!



1„ERDGAS“-COCKTAIL pro Person
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wbm I PARKFEST 2008

Am 1. Mai sind wieder alle dabei – beim Parkfest im
Osterather Rathauspark! 

Unter dem mit viel Liebe von der St.-Sebastianus-
Bruderschaft renovierten Mai- und Wappenbaum läuft ein
tolles Festprogramm ab. Zum Beispiel gibt es ein offenes
Singen mit dem VMGV Osterath, der Bundesspielmanns-
zug „Treu zu Osterath“ spielt auf, und der Musikverein
Osterath lässt auch von sich hören. Osterather Vereine
laden zu ihren Verkaufs- und Informationsständen ein. Für
Kinder stehen Kletterfelsen und Hüpfburg, Karussell und
Schminken bereit. 

Wer es sportlich mag, tritt beim 6.Osterather Mailauf an
und stärkt sich vorher oder nachher mit Grillspezialitäten,
Döner, Eis, Waffeln, Kuchen, Kaffee, Bier, Limo usw.

Bei der wbm finden Sie zum Parkfest nicht nur
ein offenes Haus, viele Informationen und ein
Gewinnspiel, sondern auch etwas besonders
Köstliches, nämlich einen raffinierten „Erdgas“-
Cocktail ! Wer da nicht Feuer und Flamme ist… 

Herzlich
willkommen
beim Parkfest 

Bei der wbm gibt’s 
was zu gewinnen!

Großer Kindermal-
wettbewerb!

Energie-Spar-Tipps!

Am 1. Mai, ab 11.00 Uhr
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Alte Häuser, alte Heizungen, alte Haushaltsgeräte, alte
Autos – so kommt der Umweltschutz nicht voran. Deshalb
unterstützen wir unsere Kunden, wenn sie sich für eine
neue, saubere Technologie entscheiden, mit einem finan-
ziellen Zuschuss oder auch mit einem großzügigen Dar-
lehen. Schauen Sie mal, ob für Sie etwas dabei ist, und
schicken Sie uns je nach Ihrem Bedarf und Interesse einen
oder mehrere der eingehefteten Förderungs-Schecks! 

wbm I FÖRDERPROGRAMM 

Wir lassen uns den Umweltschutz was kosten! 

Wer jetzt auf Erdgas umstellt, kann sich auf einen Zuschuss
freuen. Die wbm gibt bei Ein- und Zweifamilienhäusern
250 p dazu. Für Brennwerttechnik gibt es noch mal 
100 p extra! 

Ein gesondertes Förderprogramm bieten wir für Ein- und
Zweifamilienhäuser mit Heizungsanlagen an, die älter als
15 Jahre sind. In diesen Fällen gewähren wir für die Um-
stellung von einer Alternativenergie auf Erdgas einen Zu-
schuss von 450 p für eine Erdgas-Brennwertheizung und
einen Zuschuss von 750 p für eine Erdgas-Brennwerthei-
zung plus Solarthermie.

Wir fördern neue Erdgasheizungen!

Wir fördern auch Erdgas-Haushaltsgeräte!

Ob Sie kochen, grillen oder Wäsche trocknen wollen –
auch das geht mit Erdgas schnell und günstig. Wir unter-
stützen Sie bei der Neuanschaffung mit 50 p pro Haus-
haltsgerät!

Auch Mehrfamilienhäuser können bezuschusst werden.
Wegen des unterschiedlichen Umfangs der Objekte emp-
fehlen wir Ihnen hier ein persönliches Beratungsgespräch.

Bei der Heizungsmodernisierung helfen wir Ihnen mit
einem Darlehen bis zu 6.000 p (effektiver Jahreszins 
4,9%, Laufzeit 48 Monate). Die Darlehenshöhe hängt von
der Gesamtinvestitionssumme ab, Ihr Eigenanteil beträgt
mindestens 25 %. Das Darlehen ist jederzeit kündbar.

Abschied vom Öl? Wir bieten Ihnen unsere Hilfe bei der
Tankentsorgung an. Unsere Partnerfirmen erledigen die
fachgerechte Demontage, vorschriftsmäßige Entsorgung
und den Restöltransport zu fairen Konditionen. Fragen Sie
bitte nach der Festpreisliste!



Wir fördern Gebäude-Inspektionen!
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Ausnahme: Die Genehmigung der Förderung von Erdgas-
Brennwertheizung und Solarthermie erfolgt bereits nach
Eingang des ausgefüllten und unterzeichneten Förder-
antrags und des Schornsteinfegerprotokolls.

Ihr Antrag auf Förderung muss bis spätestens 
31. März 2009 gestellt werden.

Die Umstellung muss bis zum 31. März 2009 
abgeschlossen sein.

Sie beziehen für mindestens 24 Monate 
Ihr Erdgas von der wbm.

Die Installation wird von einem konzessionierten
Fachhandwerksbetrieb vorgenommen 
(die Rechnungskopie gilt als Nachweis).

Die Förderung erfolgt nach Eingang des ausgefüllten 
und unterzeichneten Inbetriebsetzungsantrages des
Fachbetriebes und der Inbetriebnahme der Anlage.

Wir fördern Energieausweise!

Ab 1. Juli 2008 werden schrittweise Verbrauchs- oder Be-
darfsausweise auch für ältere Gebäude Pflicht. Nähere In-
formationen für wen Energieausweise zur Pflicht werden,
erhalten Sie bei unseren wbm -Energieberatern.
Die wbm bietet die Ausstellung von Energieausweisen an. 
Ein Verbrauchsausweis kostet bei uns 83,30 z pro Objekt.
Unseren Erdgaskunden gewähren wir dafür einen Nach-
lass von 29,75 p. 
Beim bedarfsorientierten Energieausweis unterbreiten wir
Ihnen gerne ein konkret auf Ihr Gebäude abgestimmtes An-
gebot. Je nach Objekt erhalten Sie diesen Ausweis ab ca.
400,00 z. Unsere Erdgaskunden bekommen auch hier
einen Sonderbonus. 59,50 p werden von den Gesamt-
kosten abgezogen und von der wbm übernommen. 

Geringer Verbrauch, niedrige Abgaswerte und die ange-
nehm ruhige Fahrweise erdgasbetriebener Fahrzeuge sind
uns eine Starthilfe wert! Für jeden PKW, der im Versor-
gungsgebiet der wbm für den Betrieb mit Erdgas neu zu-
gelassen oder umgerüstet worden ist, spendieren wir 
einmalig einen Tankgutschein für 650 kg Erdgas 
(ca. 500 p ). Zusätzlich gibt es für jeden, der auf seinem
Erdgasfahrzeug unseren Aufkleber „Ich tanke Erdgas“
mindestens 1 Jahr lang spazieren fährt, eine einmalige
Prämie von 125 p ! 

Gebäude -Checks und Thermographie-Aufnahmen sind
moderne Diagnosesysteme, mit deren Hilfe energetische
Schwachstellen und Qualitätsmängel an Gebäuden aufge-
deckt werden können. 
Der Solar-Check prüft das Haus auf seine Eignung für die
Installation einer Solaranlage. 
Gebäude-Check und Solar-Check kosten je 77 z, davon
übernimmt das Wirtschaftsministerium des Landes NRW
52z und die wbm gibt 25 p an ihre Erdgaskunden und
Umsteller.
Thermographie-Aufnahmen bezuschussen wir einmalig für
unsere Erdgaskunden und Umsteller mit 25 p für Ein- bis
Zweifamilienhäuser.

Wichtig! Das gilt für alle Förderungen:
Wir fördern Erdgasautos!



Die wbm berät und hilft bei
Umweltfreundlicher Heizungstechnik

Zuschussmöglichkeiten bei der Um-
stellung auf eine Erdgasheizung

Anschaffung neuer Erdgashaushaltsgeräte

Entsorgungsfragen

Finanzierungshilfen

Fragen zu Preisen und Tarifen

Sicherheitsfragen

Energieeinsparung

Wassereinsparung

Alternativen Energien

Wasserqualität und Wasseranalyse

Wir informieren Sie gut und gern
in unserem Verwaltungsgebäude
Osterath

vor Ort, in Ihrem Betrieb, auf der Bau-
stelle oder bei Ihnen zu Hause

am Telefon, per Fax oder per E-Mail 

auf unserer Internet -Seite

mit zahlreichen kostenlosen Broschüren

in unserem Kunden-Magazin

Wir sind ständig für Sie da

mit unserem Entstördienst - Telefon 

auch für Strom gibt es ein Notdienst-
Telefon: 0180 2 112244

Auf der Hochstraße1 in Osterath 
stehen unsere Mitarbeiter 
durchgehend von Montag bis Freitag, 
8.30  – 16.00 Uhr und nach 
Vereinbarung zu Ihrer Verfügung.

Telefon: 02159 9137 - 0
Fax:    02159 913755
www.wbm-meerbusch.de

wbm 24 Stunden am Tag für Sie da!
Für den Fall des (Stör-) Falles bei der Gas- bzw. 
Wasserversorgung nimmt die wbm Ihre Meldung
rund um die Uhr entgegen.

Entstördienst -Telefon:
02159 9137 - 37

(6,2 Cent pro Verbindung)

Was erwarten unsere Kunden von ihrem Energieversorger?
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wbm I GUT ZU WISSEN
Das wbm 

Kundenforum: 

Der Dialog mit 
unseren Kunden 

ist eröffnet !

Zunächst einmal wird die Versorgung mit Wärme, Wasser und Energie
als selbstverständlich betrachtet. Sie soll problemlos, einfach, korrekt
und so kostengünstig wie möglich ablaufen. Das Verhalten des Energie-
versorgers soll angenehm und zurückhaltend sein. Kompetenz wird vor-
ausgesetzt, Präsenz erwartet, wenn nötig und sinnvoll. 
Insgesamt wurde der Eindruck vermittelt, dass ein unkomplizierter und
unbürokratischer Umgang mit dem Energieversorger Vorrang hat, zum
Beispiel auch durch die online-Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Selbstverständlich erwartet jeder Kunde, dass ihm ein angemessener
Preis berechnet wird – überwiegend sind die tatsächlichen Preise der
verschiedenen Anbieter aber gar nicht bekannt. Offensichtlich verlässt
man sich auf die Seriosität eines Anbieters und akzeptiert mit seinem
Image auch seine Preise. Die verbreitete öffentliche Meinung tendiert
allerdings dazu, dass alle Energieversorger „zu hohe“ Preise verlan-
gen.
Als fairer Partner vor Ort kann die wbm hier Abhilfe leisten, indem sie
die Preisentstehung differenziert darstellt, Preisbildungskriterien erläu-
tert und so dem Verbraucher hilft, andere Energieversorgungsunterneh-
men nicht nach Image, sondern nach Leistung zu beurteilen.
www.wbm-meerbusch.de

Die Preisfrage im Wettbewerb der Anbieter

?!

Wissen, was der Kunde will, ist beispielsweise für einen Einzelhändler
sehr viel einfacher als für die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch. Wir ver-
sorgen zwar die ganze Stadt mit Wärme, Wasser und Energie, aber
der unmittelbare Kontakt zu unseren Kunden beschränkt sich in der
Regel auf Begegnungen im Kundenzentrum. Den Zustand wollten wir
ändern und das direkte Gespräch suchen, also eine Möglichkeit finden,
mit interessierten Bürgern Informationen auszutauschen, Probleme zu
erörtern und Fragen zu klären. 
Gedacht, getan: Nach dem Zufallsprinzip wurden mehrere Kunden aus-
gewählt und angesprochen, ob sie an der Teilnahme interessiert sind.
Die Resonanz war weitgehend positiv, und so trafen sich im März erst-
mals Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Meerbusch mit Meerbuscher
Bürgern zum ersten wbm Kundenforum! 
Für den Anfang standen fünf Themen zur Diskussion, deren Ergebnisse
wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.
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Ein möglicher Anbieterwechsel wurde prinzipiell nicht sehr
positiv beurteilt. Zum einen ist so ein Wechsel mit Arbeit
und Unannehmlichkeiten verbunden, dazu kommen Äng-
ste bezüglich der Versorgungssicherheit. Eine gewisse
Verunsicherung des Verbrauchers resultiert aus der aggres-
siven Werbung diverser Energiemultis einerseits und den
negativen Erfahrungen, die im Zusammenhang mit ande-
ren Wechseln (zum Beispiel Telefonanbieter) gemacht wur-
den, andererseits. Auch hier wäre ein Mehr an sachlicher
Information über das tatsächliche Preis-Leistungsverhältnis
anderer Anbieter hilfreich. 

Für und wider Anbieterwechsel

Wie heißt es im Rheinland so schön: „Sprechenden Men-
schen kann geholfen werden!“
Zumindest für uns war das erste Kundenforum ein prima
Auftakt und eine anregende Erfahrung. Wir danken allen
Kunden, die bereit waren, daran teilzunehmen!
Der Dialog mit unseren Kunden ist uns wichtig. 
Anregungen, Fragen und Kritik sind uns daher immer 
willkommen!

Fazit?

In dem Punkt sind sich alle einig – der Umweltschutz macht
Energiesparen zum Muss! Dabei kann die wbm in mehr-
facher Hinsicht Hilfestellung leisten. Zum Beispiel, indem
der Eigenenergieverbrauch dem Vorjahrsverbrauch und
dem Durchschnittsverbrauch gegenüber gestellt wird.
Energiespartipps und Hilfe bei der Auswahl energiespa-
render Geräte sind ebenfalls gefragt wie aktuelle Infor-
mationen zum Thema. www.wbm-meerbusch.de

Energiesparen?

Natürlich kam auch die Frage auf, wie unsere Kunden zu
den Wirtschaftsbetrieben Meerbusch stehen. Dabei grün-
det sich die allgemeine Bekanntheit der wbm nicht nur
auf die Versorgung mit Wärme, Wasser und Energie, son-
dern auch auf die beachtliche Öffentlichkeitsarbeit, zum
Beispiel bei Parkfest, Ökomarkt, Winterwelt, im Sport und
als Sponsor. 
Hier wurde deutlich, dass sich unsere Kunden noch mehr
Transparenz und Inhalte wünschen, also gerne auch mehr
über die konkrete Arbeit der wbm und die Vorteile, wel-
che das Unternehmen bietet. Es gilt also, die Öffentlich-
keitsarbeit, die Präsenz in den Medien, den Internet-Auftritt
und auch unser wbm-Magazin noch informativer zu gestal-
ten.

Die wbm, das unbekannte Wesen…

Was steckt hinter
den Erdgaspreisen?
Die Kosten für Erschließung, Produktion, Transport,
Speicherung und Verteilung machten im Jahr 2007
rund 69 % des Erdgaspreises aus. Die Versorgung in
Ballungsgebieten und Städten ist wegen der günstige-
ren Infrastruktur deshalb auch häufig günstiger als das
Angebot in dünn besiedelten Gegenden.
Mit 31 % am Erdgaspreis schlagen Steuern und Ab-
gaben zu Buche. Davon sind 2 % für Konzessionsab-
gaben fällig. Die müssen Energieversorger zahlen,
wenn sie für Verlegung und Betrieb ihrer Rohrnetze
öffentliche Verkehrswege benutzen wollen.

Erdgaspreise im europäischen Vergleich

Trotz weltweit gestiegener Nachfrage und hohen Ab-
gaben bewegen sich die Erdgaspreise in Deutschland
noch im europäischen Mittel.Wie das Diagramm zeigt,
müssen selbst die Niederländer als Erdgasproduzent
mehr bezahlen als wir. Zumindest bis Oktober 2005
war Erdgas für die Briten am billigsten, was an niedri-
gen Steuern und der Eigenförderung lag. Inzwischen
haben sich auch in Großbritannien die Preise deutlich
erhöht.

Aktueller europäischer Gasvergleich für Haushaltskunden bei einer Abgabemenge 
von 30.000 kWh (indexierte Preise ohne Steuern). Quelle: BGW 2006.
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wbm I LEBEN IN MEERBUSCH

Im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates fiel vor kur-
zem der Startschuss für zwei große Bauvorhaben:
Büderich bekommt am Dr.-Franz-Schütz-Platz eine neue
Stadtbibliothek und Lank darf sich über ein Bürgerhaus mit
Stadtteilbücherei an der Wittenberger Straße freuen. 
Auf www.meerbusch.de kann man sich die Pläne genauer
ansehen, und dabei fällt dem geübten Auge des energie-
bewussten Umweltfreundes gleich etwas positiv auf: 
Die Stadtbibliothek in Büderich soll außer einigen begrün-
ten Dachflächen wohl auch eine Solaranlage bekommen! 
Aber noch rücken die Maurer nicht an. 

Zunächst wird sich der Bau- und Umweltausschuss des
Stadtrates mit den Projekten befassen und weitere Details
ausarbeiten. Über Genehmigungsplanung und Ausschrei-
bung wird sich dann ein Architekten-Team für die Ausfüh-
rungsplanung finden. Voraussichtlich zum Jahresende 
können die Bürger beider Stadtteile auf den Baubeginn
hoffen.

Stadt baut für Bürger

Einen wichtigen Beitrag zum gesunden Leben von Mensch
und Natur leisten die ausgewiesenen Schutzgebiete.
Sicher haben Sie schon oft solche Schilder gesehen:

Mit diesen Schildern werden unsere Wasserschutzgebiete
markiert, die in Meerbusch einen beträchtlichen Anteil am
Stadtgebiet haben. Von 64,3 km2 Stadtfläche nehmen die
Wasserschutzgebiete 38 km2 ein. 

Das Pumpwerk in Lank fördert aus den darunter liegenden
Grundwasserbrunnen das Trinkwasser für Meerbusch.
Deshalb liegt uns daran, die Qualität des Trinkwassers
weiterhin auf höchstem Niveau zu halten. Unser Wasser
entspricht hohen Reinheitsansprüchen. Es weist den gün-
stigen Härtebereich2 auf, der Kalkablagerungen vorbeugt
und so die Haushaltskasse schützt. Unsere Wasserschutz-
gebiete verdienen deshalb, dass wir alle dazu beitragen,
sie zu schützen. 

Schutzgebiete – 
eine Chance für 
Mensch und Natur

Verbot für Fahrzeuge 
mit wassergefährden-
der Ladung

Wasserschutzgebiet
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NICHT VERGESSEN I TERMINE

Hockey in Meerbusch GWR Büderich

Die Hockeyabteilung des SV GWR Büderich hat über
100 Mitglieder. Sportliches Aushängeschild ist die
junge 1.Damenmannschaft, die zur Zeit in der 1. Ver-
bandsliga spielt. Im Sommer trainieren wir auf dem
Kunstrasen der Stadionanlage „Am Eisenbrand“, im
Winter in der Sporthalle des Mataré-Gymnasiums.
Sechs qualifizierte Trainer betreuen wöchentlich
Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene,
wobei der leistungsbezogene Breitensport mit Team-
geist, Ballgefühl und körperlicher Fitness im Vorder-
grund steht. 

Weitere Infos gibt’s unter www.gwr.de. oder bei
Marcus Hesse unter 0179 220 34 55. 

Stephanus-Chor Meerbusch Lank-Latum

Schon seit 1912 bereichert der Stephanus-Chor das
Gemeindeleben mit seinen musikalischen Darbietung-
en. Zum Repertoire gehört eine Vielfalt von Werken
mit geistlichem und weltlichem Charakter. Über die
Stadt- und Landesgrenzen hinaus pflegt der Chor
Kontakte mit der Altkatholischen Gemeinde in Köln,
dem Chor „L’Echo des Vagues” in Fouesnant, der
„Fanfare St. Paulus” in den Niederlanden und dem
„Dreifaltigkeits-Kathedralchor” in Russland. Zur Zeit
hat der Chor 65 aktive und 130 passive Mitglieder. 
Geprobt wird Freitags ab 20.00 im Pfarrzentrum,
wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen!
Ansprechpartner ist der 1. Vorsitzende 
Lothar Großpietsch, Tel.: 0 21 50 56 62.

Wir möchten hier Meerbuscher Vereinen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Wenn auch Ihr Verein dabei
sein soll, nehmen Sie bitte mit unserer Werbeagentur (johnen@bvz-werbung.de) Kontakt auf: Vereinsname, Telefon-
nummer, Gründungsjahr, Mitgliederzahl, Kontaktadresse und eine Kurzbeschreibung, dazu ein nettes Foto.

Meerbuscher Vereine l für jeden etwas!

01.05.2008, 11.00 Uhr
Tag des Jugendfußballs mit 150 Kinder- & Jugend-
mannschaften in Büderich, Stadion am Eisenbrand

10. - 14.05.2008 Schützenfest in Büderich

04. , 11., 18. + 25.06.2008, 19.00 Uhr
„Rund um Meerbusch“, 
geführte Radtour,
ca. 25 km, Treffpunkt Lank, 
Parkplatz Hauptstraße 92

08.06.2008, 11.00 - 17.00 Uhr

Öko-Markt `08
Lank, Fußgängerzone 

Die wbm ist dabei !
Mit Info’s, Service und 
Unterhaltung.

1. Mai Parkfest !



Für dieses Schmankerl können sich sogar Spinatverächter
begeistern. Die Rolle sieht appetitlich aus, lässt sich von
den Füllungen her prächtig variieren und ist auch einfach
herzustellen.

Backofen auf 200°C vorheizen. 
Spinat, Eigelb, Gewürze, Mehl und Stärke vermischen.
Den Eischnee vorsichtig unterheben. Eine Springform mit

10 

wbm I KOCHEN & BACKEN I MIT ERDGAS

Backpapier auslegen und die Masse einfüllen. Glatt strei-
chen, etwa 15 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Die
Oberfläche soll leicht gebräunt sein. Die Teigplatte auf
Backpapier stürzen. Das Backpapier aus der Form vor-
sichtig abziehen. Die noch heiße Springform über die
Teigplatte stülpen, ganz langsam auskühlen lassen. Zu
schnelles Auskühlen erschwert später das Aufrollen.

Füllungen:
Am einfachsten ist Ajvar (Paprikapaste), das Sie fertig kau-
fen können. Auch eine feste Bolognese-Sauce, Käsecreme,
Lachscreme, Pilzragout oder jede andere pikante Creme
eignet sich zur Füllung. Wir haben unsere Spinatrolle mit
Kartoffelpüree und Räucherlachs bestückt.
Die kalte Füllung wird auf dem Boden verstrichen, anschlie-
ßend der Teig vorsichtig aufgerollt und fest in
Frischhaltefolie eingewickelt. Einige Stunden oder über
Nacht im Kühlschrank ziehen lassen, dann aufschneiden
und die Spinatrolle kalt oder scheibchenweise in der
Mikrowelle erwärmt genießen. 

Guten Appetit!

Eine Hauptrolle für den Spinat !

Zutaten für den Teig:

125 g gehackter Spinat 
(falls Tiefkühlspinat, auftauen und abtropfen lassen)

2 Eigelb, 2 Eiweiß steif geschlagen

Salz, Pfeffer, Muskat, wenn man mag, 
auch etwas feingeriebenen Knoblauch

1 - 2 El Mehl und 1 El Kartoffelstärke

Spinatrolle
mit Lachs



FÖRDER -SCHECK I ERDGASHEIZUNG*

Bitte kreuzen Sie an, welche Förderung Sie interessiert. 
Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und lassen Ihnen
weitere Informationen zukommen.

*gilt nur im Zuge unseres Förderprogramms bei Umstellung,
beim Neubau oder bei Modernisierung.

250 p Zuschuss für eine neue Erdgasheizung 
(Ein- und Zweifamilienhäuser)

100 p Zuschuss für Brennwerttechnik

Beratungsgespräch für Mehrfamilienhäuser

Darlehen für Heizungsmodernisierung 
bis 6.000 p , 4,9% effektiver Jahreszins, 
Laufzeit 48 Monate

50 p Zuschuss pro Gerät für die Anschaffung
neuer Erdgas-Haushaltsgeräte

Informationsmaterial zum Thema

Beratungsgespräch mit 
einem wbm-Energieberater

Bitte kreuzen Sie an, welche Förderung Sie interessiert. 
Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und lassen Ihnen
weitere Informationen zukommen.

Tankgutschein für 650 kg Erdgas (ca. 500 p ) 
bei der erstmaligen Zulassung eines PKW im
Versorgungsgebiet der wbm, „ab Werk“
oder umgerüstet, für Erdgasbetrieb

125 p einmalig bei Anbringung des Aufklebers
„Ich tanke Erdgas“ am PKW, für mindestens 
1 Jahr

Informationsmaterial zum Thema

Beratungsgespräch mit 
einem wbm-Energieberater

Bitte kreuzen Sie an, welche Förderung Sie interessiert. 
Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und lassen Ihnen
weitere Informationen zukommen.

29,75 p Zuschuss 
zum Energie-Verbrauchsausweis

59,50 p Zuschuss 
zum Energie-Bedarfsausweis

Informationsmaterial zum Thema

Beratungsgespräch mit 
einem wbm-Energieberater

FÖRDER -SCHECK I ENERGIEAUSWEISE

Bitte kreuzen Sie an, welche Förderung Sie interessiert. 
Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und lassen Ihnen
weitere Informationen zukommen.

25 p Zuschuss zum Gebäude-Check

25 p Zuschuss zum Solar-Check

25 p Zuschuss zur Thermographie
einmalig für Ein- bis Dreifamilienhäuser

Informationsmaterial zum Thema

Beratungsgespräch mit 
einem wbm-Energieberater

FÖRDER -SCHECK I GEBÄUDE-INSPEKTION FÖRDER -SCHECK I ERDGASAUTO
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WBM I KINDERSEITE

Hier haben wir einen Geschenktipp für euch, mit dem man
alle Mamas glücklich machen kann: ein Memo-Blöckchen!
Ihr braucht dafür sehr feste Pappstücke, ungefähr so groß
wie eine Spielkarte. Außerdem bunte Stifte, einen Locher
und ein hübsches, festes Band. 
Und jetzt müsst ihr nachdenken, welche Nachrichten eure
Mutter euch in die Küche legt. Meisten ist es ja so was wie
„Essen ist im Kühlschrank“, „Bitte die Katze füt-
tern“,„Hamsterkäfig sauber machen“ oder „Bin bei 
Oma“. Für jede Nachricht nehmt ihr eine Karte, schreibt
die Nachricht drauf und malt noch etwas Nettes dazu.
Dann werden alle Karten in einer Ecke gelocht und ganz
locker auf das Band aufgezogen. Nun braucht eure Mutter
nur noch die richtige Seite aufzuschlagen, wenn sie euch
eine Nachricht hinterlassen möchte. 
Wahre Könner sägen das Memo-Blöckchen aus Sperrholz,
lackieren die durchbohrten Brettchen und verbinden sie
mit einem schicken Lederband.

Ein Memo-
Blöckchen für Mama!

11. Mai ist
Muttertag!

2008 ist schon ein verrücktes Jahr. Vatertag fällt auf den
1. Mai. Was machen wir jetzt in der Walpurgisnacht?
Tanz in den Vatertag? Und nur zehn Tage später das glei-
che Dilemma: Muttertag fällt auf den Pfingstsonntag!

Wie kommt das? 
Nun, es gibt feste Feiertage, die immer am gleichen Tag
stattfinden. Ganz typisch: Weihnachten und das Neu-
jahrsfest. Und dann gibt es bewegliche Feiertage wie
Karneval, Ostern und Pfingsten, die gehen tatsächlich
nach dem Mond. Ostersonntag z.B. ist der erste Sonntag
nach Frühlingsvollmond. Eine komplizierte Rechnerei, die
ergibt, dass die Termine in jedem Jahr anders liegen. So
kann es passieren, dass bewegliche und feste Feiertage
sich auf einem Kalenderblatt drängeln. Na, dann muss
man halt doppelt so fröhlich feiern!

Wenn der Kalender verrückt spielt



Schreiben Sie Ihre 
Lösung auf eine Postkarte und 
schicken Sie sie an wbm. 
Per Fax oder E-Mail 
geht es natürlich auch. 

Teilnahmeschluss ist 
der 15. Mai 2008.

Wenn man zum ersten Mal in die Vielfalt des Internets ein-
taucht, ist die Auswahl verwirrend. Auch Suchmaschinen kön-
nen kaum verhindern, dass man sich regelrecht verläuft.
Deshalb haben wir aus unseren Lesezeichen mal die heraus-
gesucht, die wir zum Thema Wärme, Wasser und Energie
empfehlen können, allen voran natürlich unsere eigene! 
Unter www.wbm-meerbusch.de und www.mehr-
waerme.de finden Sie Informationen, Serviceangebote,
Formulare, Notfallnummern und alles rund um die wbm. 

Energiesparen ist das Thema einer weiteren Internetseite der
wbm: wbm-meerbusch.sparsdir.info
Ausführlich und verständlich befasst sich die Seite
www.erdgasfakten.de mit allen Fragen, die Erdgas
betreffen. Sehr interessant ist auch die Seite der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt: www.dbu.de .Wer im Thema
Umweltschutz ganz aktuell informiert werden will, klickt auf 
www.umweltschutz-news.de

wbm ist Ihr ortsansässiger Versorgungspartner, der Sie kompetent und sicher mit Erdgas, Wärme und Trinkwasser versorgt und 
gemeinsam mit dem RWE Ihren Strom liefert und abrechnet.

Die Gewinner der Einkaufs-
gutscheine (100 €) des 
letzten Gewinnspiels sind:

Frau Ingrid Dickhaus

Herr Hubert Steiger

Herr Heinrich Wamers

Herzlichen Glückwunsch!

KREUZWORTRÄTSEL !

wbm I INTERNET                                                      Das wird ja immer internetter!

wbm I GEWINNSPIEL

LÖSUNG:

1    2   3   

4    5  6     7    8   9  10 

11 12 13 14 15 16 17  18

–

Mitmachen und gewinnen.
Es lohnt sich!

3x Einkaufs-
Gutscheine

im Wert von 50,- Euro.
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