
Näher dran
Ausgabe 2|2018 Das Kundenmagazin der EWB

› Tage voller Energie: 
EWB veranstaltet Leistungs- 

schau mit Ausstellung,  
Unterhaltungsprogramm  

und Rettungsübung

› Technik im Wasser-  
 werk modernisiert
› Simon Kriesten 
 entlastet Vermieter
› Karen Griesbach   
 schließt Ausbildung
 mit Bestnoten ab

50 Euro Restaurant-
Gutschein gewinnen



Heizstrom ist unser neues 
Angebot für alle, die ihre eigenen 
vier Wände mit einer Wärme-
pumpe, einer Nachtspeicher-
heizung oder einer elektrischen 
Direktraumheizung beheizen. 
Für diese Verbraucher kann sich 
ein Wechsel in den neuen Tarif 
durchaus lohnen, um dauerhaft 
Heizkosten zu sparen. 

Die beste Nachricht ist: Wir garantieren unseren Heizstrom-Kunden 
nicht nur einen günstigen EWB Heizstrom mit einer Preissicherheit bis 
zum 31.03.2019, sondern auch einen reibungslosen Anbieterwechsel. 
Sprechen Sie uns an und wir erledigen den kompletten Wechsel für Sie. 
Für Fragen und Informationen zum neuen Heizstromtarif steht unser 
Kollege Rolf Müller unter 05223 967-171 zur Verfügung.  

Eigener Stromtarif für Wärmepumpen und Co.

ElseCardEditorial Heizstrom

  * Gültigkeit der Angebote kann zeitlich oder  
mengenmäßig begrenzt sein

  Das ganze Angebot auf www.ewb.aov.de

Unternehmen Sie eine Reise in die 90er Jahre und erleben 
Sie die Hits der größten Boygroups noch einmal. Ob New 
Kids on the Block, Take That, Backstreet Boys oder One Di-
rection – Thomas Herrmanns hat sie für seine neue Musical-
Show BOYBANDS FOREVER noch einmal alle auf eine Bühne 
geholt. Und sie kommen auf ihrer Tour nach Münster, Han-
nover, Köln und viele weitere Städte. 

Boybands Forever

Spezial Sparvorteil*
8,00 EUR Rabatt auf Tickets in PK1 bis PK3

Wollten Sie schon immer einmal erleben, wie ein TV- oder 
Kinofilm entsteht? Im Filmpark Babelsberg ist dies zwischen 
Ostern und Halloween fast täglich möglich. Dort kann man 
über das Original Außenset der RTL-Erfolgsserie „GZSZ“ lau-
fen oder hinter die Kulissen der neuen Realverfilmung von 
„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ schauen. Dane-
ben gibt es noch jede Menge faszinierende Ausstellungen 
und Live-Shows zu erleben. 

Blick in die TV- und Filmwelt

Spezial Sparvorteil*
10% Preisnachlass auf die Familienkarte

Liebe Leserinnen und Leser,

was war das bislang für 
ein Sommer? Die Fußball-
WM war für das deutsche 
Team leider deutlich frü-
her als gedacht zu Ende. 
Aber immerhin wurden 
wir vom Sommer mit 
jeder Menge Grillwetter 
etwas entschädigt. Ge-
nauso ein Wetter wün-
sche ich mir auch für 
Anfang September, wenn 
wir von der EWB wieder 
einmal die Tage voller 
Energie veranstalten. Es 
wäre der Lohn für die 
vielen Mitarbeiter in unserem Haus, die bereits seit Wochen mit 
den umfangreichen Planungen für die Veranstaltung beschäftigt 
sind. Wir möchten Ihnen bereits heute verraten, was Sie alles am  
1. und 2. September auf dem Gelände der EWB erwartet. Darüber 
hinaus informieren wir Sie in dieser aktuellen Ausgabe der „Näher 
dran“ über die Investitionen in die Wasserversorgung und geben 
Ihnen einen Einblick in den Arbeitsalltag unseres Kollegen Simon 
Kriesten. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe 
des EWB-Kundenmagazins. 

Ihr

Alfred Würzinger, Geschäftsführer



Moderne Technik für das Wasserwerk Hedem

Wasserwerk

Der Wasserbeschaffungsverband Kreis 
Herford-West – kurz WBV – hat gut 360.000 
Euro in den Umbau und Austausch der vier 
Reinwasserpumpen im Wasserwerk Hedem in-
vestiert. Die Modernisierungsarbeiten werden 
durch das Fachpersonal der EWB geplant und 
durchgeführt. Die EWB ist bereits seit 1975 für 
die komplette technische Betriebsführung des 
Wasserbeschaffungsverbandes zuständig. Dazu 
gehört der reibungslose Betrieb der rund 55 km 
langen Transportleitungen, der Übergabeanla-
gen, Druckerhöhungsstationen, Hochbehälter 
sowie der technischen Anlagen im Wasserwerk 
Hedem mit Tiefbehälter.

Die aktuellen Reinwasserpumpen im Was-
serwerk wurden zuletzt Anfang der 1990er 
Jahre modernisiert und haben nach rund 25 
Betriebsjahren das Ende ihres Lebenszyklus er-
reicht. In dieser Zeit haben die Pumpen mehr 
als 100 Millionen Kubikmeter Wasser in das 
Transportleitungssystem des Verbandes ge-
fördert. Und wenn es nach Karsten Klußmann 

(Leiter Technik bei 
der EWB) geht, 
hätten sie noch 
deutlich mehr ge -
schafft. „In der 
Gas- und Wasser-
versorgung gehen 
wir absolut kein 
Risiko ein. Wir 
erneuern unsere 
technischen An-
lagen möglichst 
schon weit bevor 
uns ein Ausfall 
droht“, erklärt Kars-
ten Klußmann.

Die Reinwasserpumpen waren bislang im-
mer liegend im Tiefbehälter montiert. Mit 
Einzug der neuen Technik kommen jedoch 
nur noch Vertikalpumpen zum Einsatz. Dies 
hat für die Techniker der EWB Vorteile bei der 
Wartung. Denn diese Pumpen lassen sich viel 
einfacher in Einzelteile zerlegen. Zudem lässt 
sich die Fördermenge noch besser über die 
Drehzahl des Motors steuern. Doch das größte 
Plus der neuen Technik ist etwas anderes: Die 
neuen Elektroantriebe sind deutlich leiser und 
effizienter als ihre Vorgänger. Pro Jahr kann der 
WBV mit den Pumpen Stromkosten von etwa 
25.000 Euro einsparen.

„Für den normalen Tagesbetrieb sind immer 
nur zwei Pumpen in Betrieb. Wir arbeiten hier 
im Wasserwerk Hedem nämlich immer mit 
einer hundertprozentigen Reserve. Wir haben 
also immer noch zwei weitere Pumpen in der 
Hinterhand“, erklärt Karsten Klußmann. Mit 
dem Jahreswechsel waren bereits die ersten 
zwei neuen Pumpen in den Regelbetrieb ein-
gebunden, seit Ende März ist die Technik nun 
vollständig umgestellt worden. „Bevor alte 
Pumpen bei uns demontiert werden, müssen die 

neuen vier Wochen lang störungsfrei 
in Betrieb sein. Bis heute haben uns 
die vier Anlagen auch im Alltag kei-
ne Probleme bereitet“, blickt Kars-

ten Klußmann zufrieden 
auf die abgeschlossenen 
Modernisierungsarbeiten 
zurück. 



von Infrarotaufnahmen mögliche Schadstellen 
auf. Die Kunden erhalten neben den hochwer-
tigen Infrarotbildern ihrer Anlage auch einen 
umfangreichen Auswertungsbericht, der eine 
Grundlage zur Behebung der Mängel bietet. 
Infos unter www.ewb.aov.de 

Auch Photovoltaikanlagen brauchen hin und 
wieder Pflege, damit sie langfristig die bewährte 
Leistung liefern. Doch woran kann man erken-
nen, dass die PV-Anlage nicht in Ordnung ist? 
Die Antwort lautet: PV-Thermografie. Die EWB 
bietet diesen Service an und deckt mit Hilfe 

PV-Thermografie Auszeichnung

Photovoltaikanlagen auf Fehler prüfen

Um es Ihnen ein bisschen leichter zu ma-
chen, haben wir in dieser „Näher dran“ die 
Lösung versteckt. Wenn Sie den entspre-
chenden Artikel lesen, sollten Sie die Lö-
sung haben! Die Lösung schicken Sie bitte 
per Post oder E-Mail (info@ewb.aov.de) an 
uns oder geben sie einfach persönlich im 
Kundencenter ab. Unsere Kontaktdaten fin-
den Sie auf der Rückseite im Impressum. 
Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen, die 
Adresse und eine Telefonnummer anzuge-
ben, damit wir Sie kontaktieren können!  
Einsendeschluss ist der 16. September 2018.

Bei den ausgewählten Restaurants handelt  
es sich um folgende Lokalitäten: 

 Restaurant Pegasus 
 Bünde
 Pizzeria Venezia im Lindenhof
 Bünde
 Gasthaus Ueckermann + bandito 
 Kirchlengern
 Gasthof Zum Nonnenstein
 Rödinghausen
 Restaurant Alte Mühle 
 Spenge

Mitarbeiter unseres Unternehmens dürfen am Gewinn-

spiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jetzt gewinnen:  
Schlemmen auf Kosten der EWB

Wir verlosen in dieser 
Ausgabe fünf 

Restaurant-Gutscheine 
im Wert von je 50 Euro.

Bei unserem Gewinnspiel 
geht es dieses Mal um 

das Wasserwerk in Hedem.

Wie viele Reinwasserpumpen 
laufen im normalen 

Tagesbetrieb gleichzeitig?

● 2 Pumpen   ● 4 Pumpen   ● 8 Pumpen

Gewinnspiel

Nach dem ganzen Lernstress ist sie zu-
nächst erstmal froh, den äußerst erfolgreichen 
Abschluss in der Tasche zu haben. Viel Zeit zum 
Durchschnaufen bleibt allerdings nicht. Denn  
parallel zur Ausbildung hat Karen Griesbach 
vor gut einem Jahr ein duales Studium zur 
Betriebswirtin begonnen. Die Idee dazu kam 
von der Geschäftsführung, und diese Chance 
ließ sich die ehrgeizige Industriekauffrau nicht 
entgehen. „Ich freue mich, dass die EWB so ein 
Vertrauen in mich setzt und mich in meiner 
beruflichen Karriere unterstützt“, sagt Karen 
Griesbach. 

Der Alltag in den kommenden zwei Jahren 
bleibt durchaus stressig. Montags bis freitags 
arbeitet die 28-Jährige im Netzmanagement 
der EWB. Am Freitagnachmittag sowie am 
Samstagvormittag sitzt sie zusätzlich noch 
im Hörsaal. Hinzu kommt noch die Zeit zum 
Lernen. „Das ist schon ein straffes Programm, 
bei dem das Privatleben ab und zu auch einmal 
hinten angestellt werden muss. Aber es macht 
mir sehr großen Spaß und es ist eine einmalige 
Chance für mich, für die ich die Bemühungen 
gerne auf mich nehme.“ Bei der EWB wird sie 
sich zunächst in Regulierungsfragen einarbei-
ten – eine neue Aufgabe, die die frischgebacke-
ne Industriekauffrau anspricht und fordert. 

Für herausragende schulische Leistungen 
während ihrer Ausbildung ist Karen Griesbach 
vom Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Bünde 
ausgezeichnet worden. Die 28-Jährige schloss 
die Berufsschule nach nur zwei Jahren mit der 
Bestnote 1,0 ab. Auch ihre IHK-Abschlussnote 
2 kann sich sehen lassen. 

Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen



Was macht eigentlich…

Simon Kriesten: „Wir erledigen den Papierkram für Vermieter“ 

weitere Lademöglichkeiten in Bünde und 
Kirchlengern entstehen. 

Ein weiterer Aufgabenbereich des ge-
lernten Industriekaufmannes ist der Wärme-
Service. „Das ist ein besonders vielseitiges 
Gebiet. Da wir uns in den Immobilien unserer 
Kunden um quasi alles rund um die Heizung 
kümmern – vom ordnungsgemäßen Betrieb 
der Anlage, über das Zählerablesen bis hin zur 
Abrechnung mit den jeweiligen Bewohnern“, 
erklärt Simon Kriesten. „Das ist für Vermieter 
eine enorme Entlastung, und auch die Mieter 
profitieren natürlich davon.“ Um fast 800 Wär-
meanlagen (Gasbrennwert- und Solaranlagen, 
Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen) kümmert 
sich der 29-Jährige zurzeit zusammen mit sei-
nen Kollegen Michael Wetzel und Ilka Piel. 

Für viele sind Autos mit alternativem An-
trieb noch Zukunftsmusik, für Simon Kriesten 
gehören sie schon lange zum Arbeitsalltag. 
Denn der 29-Jährige kümmert sich bei der EWB 
unter anderem darum, das Thema Elektromo-
bilität vor Ort voranzutreiben. „Bei Fahrrädern 
haben wir einen Erfolg bereits verspürt. Und in-
zwischen spielen auch immer mehr Menschen 
mit dem Gedanken, sich ein E-Auto oder ein 
Hybridfahrzeug anzuschaffen“, erzählt Simon 
Kriesten. Bei der EWB hat man bislang nur gute 
Erfahrungen mit den beiden Antriebstechniken 
gemacht. Und auch das Thema Ladesäulen hat 
die EWB schon lange im Blick. So gibt es schon 
seit einiger Zeit eine öffentliche Lademöglich-
keit auf dem EWB-Gelände in Ahle, zudem 
sollen in den kommenden Monaten noch vier „Wir beraten unsere Kunden immer individuell. 

Und das kann man am besten vor Ort, da nicht 
jede Anlage gleich ist.“ Genau diese Mischung 
ist es, die Simon Kriesten an seinem Job bei der 
EWB so mag. „Es ist eine hervorragende Ab-
wechslung, neben der kaufmännischen Arbeit 
im Büro auch die persönliche Kundenberatung 
durchzuführen.“

Seit 2008 ist Simon Kriesten im Vertrieb 
der EWB tätig. Inzwischen ist Ahle sogar seine 
private Heimat geworden. Denn der gebürtige 
Bruchmühlener lebt zusammen mit seiner Ver-
lobten nur einen Steinwurf vom Kundenzentrum 
entfernt. Nach Feierabend zieht es ihn jedoch 
häufig zurück in seinen Heimatort. Denn als 
Ausgleich zu seinem Job geht der 29-Jährige 
für den TuS Bruchmühlen II in der B-Liga auf 
Torejagd.  
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Die Tage voller Energie gehen 
in die nächste Runde. Am 1. und 2. 
September – jeweils von 11 bis 18 Uhr – ver-
anstaltet die EWB zum bereits fünften Mal 
die lokale Leistungsschau auf dem Gelände an 
der Osnabrücker Straße 205 in Ahle. Bei der 
zweitägigen Veranstaltung bekommen die Be-
sucher einiges von der Energie geboten, die in 
unserer Stadt und der Region steckt. So wer-
den neben der EWB auch Polizei, Feuerwehr, 
DRK, THW und Co. mit zahlreichen Einsatz-
fahrzeugen und -geräten vor Ort sein. Diese 
können besichtigt und teilweise sogar selbst 
einmal ausprobiert werden. Höhepunkt für 
Kinder und Erwachsene wird sicherlich eine 
große Rettungsübung der Einsatzkräfte sein, 
die an beiden Tagen gegen 14 Uhr rund um 
den Teich durchgeführt wird. 

„Unsere Mitarbeiter haben wieder einmal 
ein spannendes und vielseitiges Programm auf 
die Beine gestellt. Da ist für die ganze Familie 
etwas dabei“, lobt EWB-Geschäftsführer Alfred 
Würzinger. So können die Besucher an den 

beiden Tagen nicht nur einen Blick hinter die 
Kulissen der EWB erhalten und das Kunden-
center besichtigen. Die Mitarbeiter informie-
ren zudem über Wasserproben und richtiges 
Heizen. Die neusten Trends in puncto Heiz-
technik gibt es dann ein paar Meter weiter im 
Ausstellungszelt zu entdecken. 

Zudem gibt es auf dem Außengelände ver-
schiedene Elektrofahrzeuge zu bestaunen. Pas-
send dazu ist auch das Auto von „Oma Duck“ 
vor Ort. Dies ist ein amerikanischer Oldtimer 
aus dem Jahr 1915 - als Elektroversion ver-
steht sich. 

Auch die jüngsten Besucher kommen auf 
ihre Kosten: Sven Kampeter (DRK) ist mit seiner 
Puppe Paul zu Gast bei der EWB. Das aus dem 
Fernsehen bekannte Duo „Kampi & Paul“ ab-
solviert auf spielerische Art und Weise einen 
Erste-Hilfe-Kursus mit den Kindern. Und zum 
richtig Austoben hat das Spielmobil Atlantis 
der Stadt Bünde die passenden Utensilien im 
Gepäck. Komplettiert wird das Angebot durch 
ein vielseitiges Bühnenprogramm, an dem 
zahl reiche heimische Vereine und Tanzgruppen 
mitwirken werden. 

Zwei Tage Unterhaltung für Groß und Klein  




