
Öffentliche Ladesäulen
An verkehrstechnisch sinn-

vollen Punkten in Herzogenrath 
und Würselen und an ihrem Kun-
dencenter und ihrer Betriebs-
stelle in Kohlscheid hat enwor 
öffentliche Ladesäulen einge-
richtet, die von allen Elektromo-
bilisten genutzt werden können. 
Weitere Säulen sind geplant.

Standorte der enwor-
Ladesäulen

TPH in Kohlscheid –
Haupteingang und Parkhaus 
enwor-Kundencenter und 
Technischer Betrieb 
Bahnhof Herzogenrath im 
P&R-Parkhaus
Bahnhof Kohlscheid
EBC Eurode Business Center
Flughafen Merzbrück
Die Ladesäulen der enwor 

sind für alle Elektrofahrzeuge ge-
eignet und verfügen über je zwei 
Anschlüsse für Typ 2-Stecker.

INFORMATION FÜR DIE GESCHÄFTSPARTNER DER enwor – energie & wasser vor ort GmbH
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6 von 7 glücklichen Gewinnern der Aktion „Energie für die Jugend“ von jeweils 1.000 EUR
HSG Merkstein e.V., Trommler- und Pfeifferkorps Beggendorf, DJK Armada Euchen Würselen (Leichtathletikabteilung), KG Narrengarde 
Dürwiss Jugendabteilung e.V., JFV Roetgen Rott 2018 e.V., Jugendfeuerwehr Bardenberg, Hoengener Turnclub (ohne Bild) 

enwor sagt „Danke“ für die engagierte Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen unserer Region. Deshalb konnten sich auch 2019 
wieder alle Vereine im Versorgungsgebiet unter www.facebook.com/enworGmbH/ um zahlreiche Geldpreise bewerben und so ihre 
Vereinskasse aufbessern.

 EDITORIAL

Wir schreiben das Jahr 1885. In den 
immer größer werdenden Städten 
verursachen die vielen Pferdefuhrwerke 
ein enormes Umweltproblem. Die Hin-
terlassenschaften der Pferde bringen 
die Städte zum Stinken. Die ersten 
Automobile werden vorgestellt, doch die 
Menschen wehren sich gegen diese 
neue Technologie mit „viel zu teuer“, 
„es gibt nicht genug Benzin um alle 
Fuhrwerke zu ersetzen“, „die Apothe-
ken können gar nicht so viel liefern“ 
(kein Tankstellennetz), „viel zu geringe 
Reichweite“, „technisch anfällig und 
unausgereift“, „der Verbrennungsmotor 
wird sich niemals durchsetzen“.

Fühlen Sie sich 134 Jahre später nicht 
sofort an das Thema Elektromobilität 
erinnert? Auch damals ließ sich die 
Technologie nicht aufhalten! Als Strom-
versorger beschäftigt sich enwor daher 
schon länger mit dem Thema. Dazu 
gehört die Umstellung des Fuhrparks 
auf E-Autos verschiedener Automarken, 
Errichtung öffentlicher Ladesäulen mit 
und ohne Carsharing und seit diesem 
Jahr ganz neu das Angebot Stromtank-
stellen, sogenannte Wallboxen für zu 
Hause oder für das Gewerbe zu mieten. 
Mehr erfahren Sie unter „Such‘ nicht 
lange – tank‘ zu Hause“ 

Hitze war letztes Jahr schon das Thema 
Nr. 1 – auch dieses Jahr zeigt sich der 
Sommer meist von seiner besten Seite. 
Damit es Ihnen in den eigenen „Vier 
Wänden“ nicht zu heiß wird, haben wir 
unter „Reingeschaut“ ein paar Tipps für 
Sie zusammengestellt. 

Und da Hitze häufi g auch eine Garten-
bewässerung notwendig macht, könnte 
der Einbau eines Gartenzählers für Sie 
interessant werden. Unter unserem 
„Tipp“ erfahren Sie mehr. 

Um das Thema Sommer abzurunden, 
wünsche ich Ihnen mit einem Auszug 
aus dem Gedicht „Sommerwind“
(© Anita Menger 2009) einen schönen, 
restlichen Sommer und viel Spaß beim 
Lesen des enworspiegels. 

Behaglich sitz‘ ich hier in diesem Garten 
genieß´ den leichten, warmen Sommer-
wind.
Freu‘ mich an Blumen, die in vielen Arten 
und bunten Farben hier versammelt sind.

Begeistert meine Blicke weiter schweifen –
ich träume einfach nur so vor mich hin.
Versuche nichts Bestimmtes zu begreifen

und frag´ auch nicht nach meines Lebens 
Sinn.
Will diesmal nur die Möglichkeit ergreifen –
um mich zu freuen – daran, dass ich bin.

Ihre Redakteurin 

Ina Albersmeier
Leiterin Stabsstelle Marketing/Presse
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Als Partner der Bürgerinnen 
und Bürger und der Kommu-
nen fördert die enwor den 
praktischen Einsatz der Elek-
tromobilität im Alltag. Neben 
der Einrichtung öffentlicher 
Ladesäulen hat das Unterneh-
men dazu ein umfangreiches 
Angebot: Ökostrom, Ladekar-

te, Ladestationen oder Wall-
boxen für Hauseigentümer, 
Mieter, Gewerbe und öffent-
liche Einrichtungen, Installa-
tion, Beratung – alles ist dabei. 
Zudem gibt es Gesamtkon-
zepte – z.B. für Handelsketten 
oder Wohnungsbaugesell-
schaften.

Zuhause tanken
Sie fahren ein Elektrofahrzeug 

und wünschen sich eine eigene 
Lademöglichkeit für Ihr Zuhause 
oder für Ihren Gewerbebetrieb? 
Dann brauchen Sie eine Wallbox 
– eine spezielle Ladestation, mit 
der Sie Ihr Elektrofahrzeug sicher 
und schnell laden können. Eine 
Wallbox von enwor lädt Ihr Elek-
trofahrzeug mit der passenden 
Leistung bis zu zehnmal schnel-
ler und vor allem viel sicherer als 
eine normale Haushaltssteck-
dose. Eine Wallbox ist für alle 
Elektro- und Hybridfahrzeuge mit 
Typ 2-Anschluss geeignet.

Wallbox mieten oder kaufen
Ihre eigene Strom-Tankstelle 

–  eine Wallbox, passend zu Ih-
ren persönlichen Anforderungen, 
können Sie jetzt bei enwor mie-
ten. Das hat viele Vorteile: Sie 
haben keine Investition, dafür 
aber planbare, monatliche Kos-
ten für zwei oder vier Jahre.

 
Das Rundum-sorglos-Paket 
der enwor umfasst

Anmeldung und Prüfung
des Hausanschlusses
Bau, Abnahme und Inbetrieb-
nahme

Strom tanken –
daheim und unterwegs

ELEKTROMOBILITÄT – ENWOR MACHT SIE UNABHÄNGIG
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Wallbox 
Webasto
PURE Home

Wallbox eMH1
von ABL SURSUM 
mit Ladesteckdose 
oder Ladekabel

Wartung, Reparaturen und 
Versicherung
Ladekarte und Stromtarif 
„Heimvorteil-drive“ ohne 
Grundgebühr
Auf Wunsch können Sie Ihre 

Strom-Tankstelle auch bei enwor 
kaufen. Fragen Sie nach Ihrem 
individuellen Angebot.

enwor bietet zwei Wallbox-
Modelle an:

Die Wallbox von Webasto mit 
Typ 2-Ladekabel, integrierter Ka-
belhalterung und einfacher Be-
dienung ist besonders geeignet 
für Kunden, die Wert auf eine 
hochwertige verriegelbare Wall-
box legen.

Die Wallbox von ABL mit La-
desteckdose oder Ladekabel ist 
geeignet für Kunden, die Wert 
auf Flexibilität legen und den 
ADAC-Testsieger mit der Note 
sehr gut wollen (ADAC Motor-
welt 12/2018).
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     Seit dem 27.01.2010 ist Michael Hollands bei der enwor – energie & 
wasser vor ort GmbH in der Abteilung Vertrieb tätig. Er ist aktuell bei den 
Themen Elektromobilität und EnergieDach von der Entwicklung bis zur fertigen 
Anlage beim Kunden verantwortlich.

Viele Kunden kommen auf die enwor mit dem Wunsch einer eigenen Ladestation 
zu. Hier ist Michael Hollands kompetenter Ansprechpartner. Umfassende 
Beratungen und die Vermittlung geeigneter Wallboxen, sowie „Ladekarten“ zur 
Nutzung der öffentlichen Ladesäulen, bietet Herr Hollands und Team gerne an. 
Den Ausbau der Elektromobilität und Lademöglichkeiten begleitet er als Leiter 
des Arbeitskreises „Elektromobilität“.

Ergänzend zur Mobiltät liegt ihm auch die Versorgung mit regenerativem Strom 
aus eigener Produktion am Herzen. Ob reine Photovoltaikanlagen, oder komplexe 
Lösungen mit Energiespeichern und Anbindung einer Wallbox, Kunden können 
sich umfassend beraten lassen und dies bequem vor Ort bei sich zu Hause.
In den betreffenden Fachgebieten vertritt Michael Hollands die enwor auf Bran-
chen- und Fachveranstaltungen. Somit ist das Team immer auf dem neuesten 
Informationsstand.

Michael Hollands ist staatlich geprüfter Betriebswirt für Wirtschaftsinformatik 
und Betriebswirtschaftslehre und beendete 2010 seine Ausbildung zum 
Industriekaufmann bei der enwor – energie & wasser vor ort GmbH. Hier 
übernahm er die Kundenbetreuung von Sondervertragskunden. Auch bei 
Fragen der strategischen Ausrichtung in der Abteilung wirkt er mit.

Michael Hollands kümmert sich zusammen mit weiteren Kollegen um die 
Belange der enwor in den Bereichen Elektromobilität, EnergieDach (Photovoltaik), 
Sondervertäge und Heizungscontracting. Sie erreichen ihn unter:

Telefon: 02407 579-7818, Fax: 02407 579-7805,
E-Mail: michael.hollands@enwor.de

FÜR SIE VOR ORT

Michael Hollands,    
Kundenberater Gewerbekunden und
Energiedienstleistungen mit Schwerpunkt 
– Elektromobilität und EnergieDach 

REINGESCHAUT
ABKÜHLUNG
IN DEN EIGENEN
VIER WÄNDEN

Bettlaken-Trick 
Hängen Sie handfeuchte Tücher oder Bettlaken mit hohem Baumwollanteil in 
den Raum. Durch den Trocknungsvorgang wird der Luft Wärme entzogen – die 
sogenannte Verdampfungswärme. Dabei wird nicht nur die verdampfende 
Flüssigkeit sondern auch ihre Umgebung abgekühlt.

Teppiche wegräumen
Lose und schwere Teppichböden sollte man im Sommer wegräumen. Sie wirken 
wie eine Wärmedämmung und verhindern, dass der Boden Wärme aus der 
Raumluft speichert. 

Eiskalte „Wärmfl asche“ 
Laut Schlafexperten ist nur der Zeitpunkt des Einschlafens problematisch. Ist 
man erst einmal weggenickt, stört die Hitze nicht mehr. Als kühlende Erfrischung 
hilft da eine Wärmfl asche mit kaltem Wasser, die man einfach zwischen die 
Oberschenkel legt. Die Kälte verteilt sich dann über das Blutbahnsystem gleich-
mäßig im ganzen Körper. Alternativ legen sie ihren Schlafanzug morgens ins 
Gefrierfach. 

Lauwarm Duschen
Kaltes Duschen bringt den Kreislauf erst richtig in Schwung, daher sollte lieber 
lauwarm geduscht werden. So weiten sich die Poren der Haut und können 
Temperatur und Feuchtigkeit am besten ausgleichen.

Sonnenschutz
Eine Innenbeschattung durch Vorhänge oder Rollos mindert die Sonnenein-
strahlung um 25 Prozent – 75 Prozent schafft der Außenschutz, wie z.B. eine 
von außen angebrachte Jalousie oder Fensterläden.

Klimaanlage?
Gute Klimaanlagen sind sicherlich effektiv gegen Hitze. Laut der Deutschen 
Energieagentur (dena) verbraucht ein durchschnittlich großes Raumklimagerät 
im Monat jedoch so viel Strom, wie eine Kühl- und Gefrierkombination im gan-
zen Jahr. Zudem muss bei Block- und Kompaktgeräten die Abluft über einen 
Schlauch nach außen transportiert werden. Das geht nur durch ein geöffnetes 
Fenster oder eine Tür. 
(Quelle: verbraucherzentrale.de)
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UNSER TIPP FÜR SIE

GARTENWASSERZÄHLER
EINBAUEN – DAS LOHNT SICH!

Wenn Sie im Sommer Ihren Garten mit Leitungswasser bewässern, haben
Sie bestimmt schon einmal darüber nachgedacht, einen Gartenwasserzähler 
einbauen zu lassen. So ein Zähler ist eine gute Möglichkeit, die Abwasser-
gebühren zu sparen. Denn Wassermengen, die nachweislich nicht dem
öffentlichen Kanal zugeführt werden, können bei der Berechnung der 
Schmutzwassergebühr abgesetzt werden. Denken Sie aber daran, dass 
Frischwasser für die Befüllung von Poolanlagen nicht über den Gartenwasser-
zähler geleitet werden darf. Hierbei handelt es sich um Schmutzwasser, das 
über den Kanal zu entsorgen ist.

Sollten Sie sich für einen Gartenwasserzähler interessieren, so wenden Sie 
sich bitte an das Steueramt Ihrer zuständigen Gemeinde oder Stadt. Dort 
erhalten Sie alle nötigen Informationen.

Die enwor, das Industriemu-
seum Zinkhütter Hof und das 
Stolberger Ritzefeld-Gymna-
sium sind eine elektrisierende 
Partnerschaft eingegangen. 

Schülerinnen und Schüler des 
Ritzefeld-Gymnasiums haben im 

IM SPIEGEL

Rahmen eines Projektes zur Ge-
winnung von Interessenten für 
MINT-Studiengänge einen alten 
Renault Twingo zu einem stra-
ßentauglichen und zugelasse-
nen Elektromobil umgebaut. 

Die besondere Herausforde-
rung bei dem Umbau bestand 

darin, ihn so vorzunehmen, 
dass die richtige Auswahl des 
Elektromotors, des Konverters 
und der anderen notwendigen 
Bauteile so getroffen wird, dass 
die allgemeine Betriebszulas-
sung des Fahrzeugs nicht ver-
loren geht.

Der enwor geht es um den 
praktischen Einsatz der Elek-
tromobilität im Alltag. Hier passt 
das Projekt mit dem Ritzefeld-
Gymnasium wunderbar hinein.

Gemeinsames Engagement
für E-Mobilität

Die enwor-Ladekarte 
Um an diesen Ladesäulen 

„tanken“ zu können, benötigen 
Sie eine enwor-Ladekarte. Be-
stellen können Sie diese über 
www.enwor-elektromobilität.de  
oder direkt im enwor-Kunden-
center. Weitere Ladestationen, 
die Sie mit der enwor-Ladekarte 
nutzen können, fi nden Sie unter  
www.ladenetz.de oder in der 
„Ladeapp“. Optimale Elektromo-
bilität ist, wenn für den Betrieb 
Ihrer Elektromobile auch Öko  
strom genutzt wird. Das hat 
enwor erreicht: Für Ihre private 
Ladestationen daheim und für 
öffentliche Ladesäulen liefert das 

Unternehmen seinen Kunden 
Ökostrom als Ladestrom.

Beratung rundum
Gerne beraten die enwor-Ex-

perten Sie zum Thema Wall-
boxen und fi nden die perfekte 
Lösung für Ihre eigene Ladesta-
tion – für privat zuhause genau 
wie für Ihr Gewerbe. Die Fach-
leute prüfen zunächst vor Ort
die Gegebenheiten – u.a. die 
vorhandenen Elektroanschlüsse, 
den Zählerschrank und die Län-
ge der benötigten Leitungen. 
Ihre Sicherheit steht im Vorder-
grund. Auch bei den Themen 
Förderung, Genehmigung und 
Baukostenzuschuss unterstützt 
enwor die Elektromobilisten 
gern. 

Ihre Ansprechpartner bei 
enwor:

Michael Hollands
Telefon: 02407 579-7818  
stromtanken@enwor.de 

Janina Müller
Telefon: 02407 579-7819 
stromtanken@enwor.de 

enwor-Kundencenter,
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath-Kohlscheid


