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Industriepunkte 2018: Juli bis September

Gemeinsam mit der Lokalen Allianz organisiert die Stadt-
marketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Dormagen (SWD) die bereits fünfte Auflage der Veranstal-
tungsreihe „Industriepunkte“. Verschiedene Dormagener 
Unternehmen bieten spannende Besichtigungen und 
Rundgänge an. Auch der evd Solarpark „sund dorado“  
ist dabei! 

Mehr Informationen: www.swd-dormagen.de
 www.lokale-allianz-dormagen.de

in diesem Frühsommer haben wir wieder einige extreme Wetterphänomene erleben 
können. Die evd macht sich seit Jahren für die Umsetzung der Energiewende in 
Dormagen stark. Mit unserem Produkt „evd solar komfort“ können Sie zu Hause 
auf Ihrem eigenen Dach sauberen und günstigen grünen Strom ganz einfach selbst 

erzeugen. Wie das funktioniert, lesen Sie auf Seite 5. Die Bildung der Kleinsten, 
um schon früh ein Bewusstsein für das Thema Umwelt und Umwelt-

schutz zu schaffen, liegt der evd besonders am Herzen. Seit 2010 
bietet die evd deshalb Workshops hierzu in Dormagener Kitas an. 
Mehr dazu finden Sie auf Seite 8. 

Neben dem Umweltschutz ist auch der Datenschutz ein großes 
Thema für die evd. Im Mai diesen Jahres ist die sogenannte 
Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO) in Kraft getreten. 
Das primäre Ziel dieser EU-weiten Regelungen ist es, die per-

sonenbezogenen Daten und die Rechte und Freiheiten der 
Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die evd hat schon vor 
Inkrafttreten hohe Datenschutzstandards etabliert. Der 
evd-Datenschutzbeauftragte sorgt dafür, dass Ihre Daten 
weiterhin sicher und geschützt sind. Unsere Daten-
schutzbestimmungen finden Sie im Internet unter  
www.evd-dormagen.de/ Datenschutz.

Ich wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

Ihr Klemens Diekmann
evd-Geschäftsführer  

Liebe Leserinnen und Leser,
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Weitere Infos gibt es auf: 

www.handball-dormagen.de
www.facebook.com/handballdormagen 

Nach zwei Jahren in der dritten spielt der TSV nun wieder in der zweiten 
Handball-Bundesliga. Dies liegt vor allem am ganzheitlichen Trainingskonzept. 

Der TSV Bayer Dormagen 1920 e. V. ist mit etwa 
4.500 Mitgliedern der größte Sportverein in Dor-
magen und einer der größten Vereine im Rhein-
Kreis-Neuss. Das breit gefächerte Sportangebot 
des Vereins gliedert sich in zehn Abteilungen 
und umfasst auch die Bereiche Senioren-, 
Präventions- und Rehasport. Vom Landessport-
bund NRW wurde der TSV mit dem Gütesiegel 
„Kinderfreundlicher Sportverein“ ausgezeichnet. 

Schlüsselaufgabe  
Nachwuchsförderung 

Zur Saison 2014/15 wurde die erste Handball-
mannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH des 
TSV Bayer Dormagen ausgegliedert. Mit dem 
Projekt „Wieselfamilie“ soll der ganzheitliche 
Ansatz des sportlichen Konzepts unterstrichen 
werden. „Seit fast 20 Jahren verfolgt der TSV im 
Bereich Handball ein ganzheitliches Kinder-
sportkonzept“, sagt der Geschäftsführer der 
TSV Bayer Dormagen Handball GmbH, Björn 
Barthel. Die jungen Handballtalente kommen 
meist aus der Region, aber auch bundesweit 
finden Spieler ihren Weg nach Dormagen. „Das 
Rückgrat der Mannschaft bilden einige erfah-
rene Spieler auf bestimmten Schlüsselpositionen. 
Diese Spieler tragen die Verantwortung auf dem 
Spielfeld, bilden den verlängerten Arm des 
Trainers und sollen die jungen Spieler im Spiel 
führen“, so Barthel weiter. 

Wiesel wieder in der 2. Liga

Großen Wert legt der TSV auf die Vereinbarkeit 
von Schule oder Beruf und Sport. Beide Bereiche 
sollen sich im Alltag der Spieler die Waage halten. 
„Wichtig für uns ist, dass Beruf oder Schule 
und Leistungssport den gleichen Stellenwert 
für unsere Spieler besitzen“, so Barthel weiter. 
Das Sportinternat in Knechtsteden ist hierfür 
Bindeglied zwischen sportlicher Förderung und 
beruflicher beziehungsweise schulischer Aus-
bildung. Hier finden die Spieler optimale Trai-
nings- und Lernbedingungen vor. Bei dieser 
Ausbildung, die auch im Teilinternat oder einer 
NRW-Sportschule stattfinden kann, geht es 
auch darum, die Persönlichkeit der Spieler zu 
entwickeln und soziale und persönliche Kom-
petenzen wie Teamfähigkeit und Verantwortung 
zu stärken.

Die gezielte Talentsuche, Nachwuchsförderung 
und das ganzheitliche Ausbildungskonzept 
machen den Dormagener Handball zur Talent-
schmiede. Dies hat sich nun ausgezahlt: Ab der 
kommenden Saison spielen die Wiesel wieder 
in der zweiten Handball-Bundesliga. „Die evd 
gratuliert dem Spielern, den Trainer und dem 
gesamten Team zum Aufstieg in die zweite 
Liga!“, sagt Klemens Diekmann, Geschäfts-
führer der evd. „Die evd unterstützt den Dor-
magener Handball seit vielen Jahren, daher 
freuen wir uns natürlich besonders über die 
erfolgreiche Saison und den Aufstieg“, so 
Diekmann weiter.
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Der Betriebsrat ist die institutionelle 
Arbeitnehmervertretung in einem Betrieb, 
Unternehmen oder Konzern. Er vertritt 
die Interessen der Belegschaft gegenüber 
dem Arbeitgeber. In einem Betrieb ab fünf 
(wahlberechtigten) Arbeitnehmern sieht 
das Gesetz die Möglichkeit zur Gründung 
eines Betriebsrates vor. Die Anzahl der 
Mitglieder ist abhängig von der Unterneh-
mensgröße. Bei der evd liegt die Größe 
des Betriebsrates bei fünf Personen. 
Jeder Arbeitnehmer, der das 18. Lebens-
jahr vollendet hat, darf mitwählen. Aus-
geschlossen hiervon sind leitende An-
gestellte und die Geschäftsführung. 

Zum Wohl der Arbeitnehmer

Die Aufgaben und Pflichten des Betriebs-
rates sind vielfältig, unter anderem soll 
der Betriebsrat sicherzustellen, dass 
geltende Gesetze, Tarifverträge und an-
dere Vereinbarungen sowie Vorschriften 
zu Gunsten der Arbeitnehmer durchge-
führt beziehungsweise eingehalten wer-
den. Eine Kernaufgabe ist die Vertretung 
eines Anliegens einzelner oder mehrerer 
Arbeitnehmer gegenüber dem Unter-

nehmen. Der Betriebsrat hat ein Mitbe-
stimmungsrecht zum Beispiel bei Neu-
einstellungen, Kündigungen oder der 
Anordnung von Überstunden. Neben den 
Rechten hat der Betriebsrat auch Pflich-
ten zu erfüllen. Zum Beispiel gehört die 
Verschwiegenheitspflicht sowie eine 
Pflicht zur Fortbildung hierzu, um die In-
teressen der Arbeitnehmer professionell 
vertreten zu können. 

Konstruktive Zusammenarbeit

Mit einer Wahlbeteiligung von nahezu 
100 Prozent hat die Belegschaft der evd 
energieversorgung dormagen GmbH am 
27. April einen neuen Betriebsrat gewählt. 
Von 77 Stimmberechtigten gaben 76 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stimme 
bei der Wahl ihrer Interessenvertretung 
ab. Als Betriebsratsvorsitzender wurde 
Michael Dries durch den neuen Betriebs-
rat bestätigt. Seine Stellvertreterin ist 
Sarah Zöhner. Neben Michael Dries ist 
nur ein bisheriges Betriebsratsmitglied 
erneut zur Wahl angetreten. Auch Tanja 
Giesing wurde wiedergewählt. Sie ist als 
Schriftführerin bestellt. Die weiteren 

Mitglieder Robert Freyenberg und Oliver 
Janosch traten erstmalig zur Wahl an. 
„Ich freue mich über meine Wiederwahl 
und bedanke mich bei den Kolleginnen 
und Kollegen für ihre Stimmabgabe und 
das entgegengebrachte Vertrauen. Die 
hohe Wahlbeteiligung freut den Betriebs-
rat sehr. Dies zeigt, wie wichtig die In-
teressenvertretung durch den Betriebs-
rat für die Belegschaft der evd ist“, sagt 
Michael Dries. „Auch bei den nicht wieder 
zur Wahl angetretenen Mitgliedern möchte 
ich mich für die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit in den vergangenen 
Jahren bedanken“, so Dries weiter.

Seine Stellvertreterin Sarah Zöhner freut 
sich auf die neue Aufgabe: „Auch ich be-
danke mich bei den Kolleginnen und Kol-
legen für ihre Stimmabgabe und das in mich 
gesetzte Vertrauen. Ich bin froh, zukünftig 
die Interesse der evd-Belegschaft als stell-
vertretende Betriebsratsvorsitzende und 
als neues Betriebsratsmitglied zu vertreten.“ 

Der neue Betriebsrat der evd konstituierte 
sich am 2. Mai 2018. Alle Mitglieder nahmen 
die Wahl an.

Ein Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Unternehmen. 
Mit der Wahl zum Betriebsrat gehen zahlreiche Rechte und Pflichten einher. 

evd wählt neuen Betriebsrat

Von links: Michael Dries, Sarah 
Zöhner, Robert Freyenberg, 

Tanja Giesing und Oliver Janosch
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evd solar komfort 5

Solarstrom  
vom eigenen Dach mit der evd

Etwa 1.500 Stunden scheint die Sonne in Dormagen pro Jahr. Mit einer 
eigenen Solaranlage kann die Kraft der Sonne in umweltfreundliche und 
kosteneffiziente Energie umgewandelt werden.

Die evd bietet mit „evd solar komfort“ das Rundum-sorglos-Paket für die 
Solaranlage zu Hause. Die evd übernimmt die individuelle Planung der 
Anlage und unterstützt bei der CO2-neutralen und klimafreundlichen 
Stromerzeugung. Es sind keine Investitionskosten nötig, Sie mieten die 
Anlage ganz einfach von der evd. Zusätzlich kümmern wir uns um Wartung 
und Instandhaltung. Der Umstieg auf Solarenergie war noch nie so einfach.

Idealerweise nutzen Sie den größeren Teil des auf Ihrem Dach produzierten 
Strom für sich selbst – zum Beispiel zum Waschen, Fernsehen oder zum 
Laden Ihres E-Bikes oder Elektroautos. Den restlichen selbst erzeugten 
Strom speisen Sie in das öffentliche Netz ein und Sie erhalten in den 
kommenden 20 Jahre eine staatlich garantierte Einspeisevergütungen. 
Zusätzlich kann mit Ihrer Photovoltaikanlage gleich zu Beginn oder später 
ein Speicher eingebaut werden. So können Sie den erzeugten Sonnenstrom 
auch dann nutzen, wenn die Sonne in Dormagen mal nicht scheint.

Familie Uhr/Stotzem hat dank dem Rundum-sorglos-Paket 
„evd solar komfort“ eine eigene Solaranlage auf dem 
heimischen Dach – und das ganz ohne Investitionskosten.
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Maßgeschneiderte Anlage

In einem unabhängigen und kostenlosen Beratungsgespräch 
zeigt die evd auf, welche Solaranlage und Kapazität zu Ihren 
Bedürfnissen am besten passt. Im Anschluss daran erhalten Sie 
Ihr individuelles Angebot. „Der Vorteil des Angebotes der evd 
ist, dass wir uns um nichts kümmern müssen und keine große 
Summe investieren müssen“, sagt Jens Stotzem. Die Instal-
lation der maßgeschneiderten Solaranlage wird von einem 
Dormagener Fachbetrieb durchgeführt. Mit „evd solar komfort“ 
produzieren Sie zu Hause Ihren eigenen Sonnenstrom, der kli-
maneutral und kostenfreundlich zugleich ist. Die Energiewende 
beginnt bei Ihnen Zuhause. Senken Sie Ihre Stromkosten dau-
erhaft und werden Sie unabhängig von schwankenden Energie-
preisen. In der Regel deckt eine durchschnittliche Solaranlage 
etwa die Hälfte des eigenen Strombedarfs.

Die Solaranlage der vierköpfigen Familie produziert 8,12 Kilowatt-
Peak, also etwa 7.000 Kilowattstunden, im Jahr. Ein durchschnitt-
licher Vier-Personen-Haushalt verbraucht etwa 4.000 Kilowatt-
stunden im Jahr. „Den Strom, den wir nicht benötigen, speisen 
wir in das öffentliche Netz ein und erhalten hierfür sogar noch 
Geld“, sagt Jens Stotzem.

Ihr Ansprechpartner: Axel SchoenenE-Mail: vertrieb@evd-dormagen.de
Telefon: 02133 971 81www.evd-dormagen.de/solarkomfort

Wir beraten Sie gern.

Steigen Sie  
jetzt auf  Solarenergie um – bequemer geht es nicht.

Familie Uhr/Stotzem



Spannend: 
Aus Schlamm  
wird klares Wasser

Mit kleinen Experimenten und praktischen Aufgaben ler-
nen Vorschulkinder in Dormagen Wichtiges über das 
Thema Wasser. Seit 2010 bietet die evd energieversorgung 
dormagen gmbh Wasserworkshops in Dormagener Kitas 
an, um das Umweltbewusstsein auch schon bei den Kleins-
ten zu fördern. Dazu gehört auch der verantwortungsvolle 
Umgang mit der Ressource Wasser. 

Gemeinsam mit der Deutschen Umwelt-Aktion (DUA) bietet 
die evd jedes Jahr Wasserworkshops in den Dormagener 
Kindergärten an. Für die Einrichtungen ist dies kostenfrei. 
Die evd engagiert sich seit Jahren im Bereich Klima- und 
Umweltschutz. „Die Sensibilisierung der Kinder für Umwelt- 
und Ressourcenschutz liegt der evd besonders am Herzen, 
denn wer schon als Kind lernt, die Umwelt zu schützen, wird 
dieses Verhalten auch als Erwachsener fortführen“, sagt 
Klemens Diekmann, Geschäftsführer der evd. Dieses Jahr 
sind die evd und die DUA in 13 Kindertagesstätten in Dor-
magen zu Gast, unter anderem auch in der Kita Sonnenblume 
in Horrem.

Umweltpädagoge Carsten Schultz erklärt den Kindern dort 
zunächst anhand eines einfachen Modells den Wasserkreis-
lauf. Die Kinder lernen, dass Wasser über dem Meer ver-
dunstet und zu Wolken wird. Der Wind bringt die Wolken 
ans Land, sie regnen ab und versickern im Boden als Grund-
wasser. Im Wasserwerk wird das Grundwasser aufbereitet 
und an die Haushalte verteilt. Jeder Dormagener verbraucht 
übrigens rund 119 Liter Wasser – am Tag! Den Kindern wird 
erklärt, dass Tiere sauberes Wasser zum Überleben brau-
chen. Deshalb ist es wichtig, die Umwelt und das Wasser zu 

schützen, denn je weniger das Wasser verunreinigt wird, 
desto weniger Aufwand muss zur Klärung des Wassers be-
trieben werden.

Um den Kindern anschaulich zu erklären, wie Wasser gerei-
nigt wird, baut jedes Kind eine eigene kleine Filteranlage. 
Hierzu wird eine leere 0,5- Liter-PET-Wasserflasche in der 
Mitte zerschnitten. In den Flaschenhals kommt Watte, darüber 
mehrere Schichten aus Sand und Kies. Nun kann der Deckel der 
Flasche aufgedreht und schmutziges Wasser durch den Filter 
gegossen werden. Die elf Vorschulkinder haben alles richtig 
gemacht: Am Ende entsteht sauberes und klares Wasser. 

Das eigene kleine Klärwerk dürfen die Kinder mit nach Hause 
nehmen, um dort weitere Experimente durchzuführen. Dazu 
gab es noch von der evd ein kleines Wasserlabor, mit dessen 
Hilfe zum Beispiel der pH-Wert oder Kalkgehalt des Wassers 
ermittelt werden kann. Eine kleine Badeente als Begleiter 
für die Badewanne war die Belohnung für die tolle Arbeit. 

Sowohl bei den Kindern als auch bei den Erziehern kam der 
Workshop super an: „Schon seit vielen Jahren führt die evd 
die Wasserworkshops in unserer Kita durch. Ich bin jedes 
Mal wieder begeistert, wie viel die Kinder aus diesen 60 Mi-
nuten mitnehmen, sie erzählen noch Tage später von dem 
Erlebnis“, sagt der Leiter der Kita Sonnenblume in Horrem, 
Michael Guderjahn. „In der Kita wird das Fundament für die 
Zukunft gelegt, deshalb bin ich der evd sehr dank-
bar, dass sie das Thema Umweltbewusstsein 
in Dormagener Kitas aktiv fördert“, so 
Guderjahn weiter. 

Joel (rechts) mit 
seinem selbst-
gebauten Filter

8 evd Wasserworkshop
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Wie wird unser 
Wasser sauber?
Vorschulkinder lernen im Wasserworkshop der 
evd spielerisch Wissenswertes über Wasser.



Wir sind evd: 
Mitarbeiter im Porträt
Im Lager der evd energieversorgung dormagen gmbh ist alles untergebracht, 
was die Monteure der evd für ihre Arbeit benötigen. Ob Zähler, Standrohre oder 
Material: Der evd-Lagerist Tonino Polizzi weiß, wo alles seinen Platz hat.

Das Aufgabenspektrum eines Lageristen ist viel-
fältig: Neben der Ausgabe von Materialien gehören 
auch die Abwicklung der Warenannahme, die Waren-
einlagerung, die Warenkontrolle sowie die Waren-
ausgabe und das Erfassen der Lieferungen zu den 
Tätigkeiten eines Lageristen. Auch die effiziente 
Nutzung des verfügbaren Lagerplatzes ist eine 
Kernaufgabe. Viele Kunden der evd kennen Tonino 
Polizzi von der Standrohrausgabe: „Ich bin für die 
Ausgabe und Rücknahme der Standrohre verant-
wortlich. Standrohre werden zum Beispiel für die 
kurzfristige Wasserversorgung einer Veranstaltung 
oder bei Bauvorhaben genutzt“, erklärt der 41-Jäh-
rige. Nach jeder Nutzung müssen die Standrohre 
kontrolliert und desinfiziert werden, auch das erle-
digt Polizzi. 

Der in Deutschland geborene, Italiener ist seit ein-
einhalb Jahren im Lager der evd beschäftigt. Der 
gelernte Schreiner war nach seiner Ausbildung 
zunächst im Bühnenbau tätig. Danach wechselte er 
in die Produktion eines großen deutschen Automobil-
herstellers. Vor knapp zehn Jahren entschied er sich 
für den Berufswechsel zum Lageristen. 

Jeden Morgen bereitet Tonino Polizzi die Materialien 
für die Monteure der evd oder für externe Dienst-
leister vor, damit diese gleich mit allem, was sie 
brauchen, zur Baustelle fahren können. Auch für 
die Ordnung im Lager und die Vorbereitung der In-
ventur ist Tonino Polizzi zuständig. Neben einem 
500 m² großen Innenlager lagert die evd große 
Materialien wie zum Beispiel Rohre in ihrem Außen-
lager. „Zu meinen Aufgaben gehört auch die Ein-
sortierung der Güter im Innen- und Außenlager. Bei 
großen oder sperrigen Teilen erledige ich dies mit 
dem Gabelstapler“, erklärt Polizzi. 

Spezialführerschein

„Wer einen Gabelstapler fahren möchte, braucht 
einen speziellen Führerschein dafür. Für das inner-
betriebliche Steuern von Gabelstaplern benötigt 
man einen Flurförderschein, der auch (Gabel-) 
Staplerschein genannt wird“, erklärt Polizzi. Zwei 
wichtige Eigenschaften des Lageristen sind außer-
dem Umsicht und Verantwortungsbewusstsein zum 
Beispiel beim Umgang mit Gefahrgütern oder beim 
Fahren des Gabelstaplers.

Für das Arbeiten im Lager muss man zudem kör-
perlich fit sein, denn das Heben von schweren 
Gegenständen und die Arbeit im Freien zu jeder 
Jahreszeit sind Kernaufgaben in diesem Beruf. Der 
zweifache Familienvater, der mit Frau und Kindern 
in Köln lebt, joggt in seiner Freizeit gerne, um sich 
fit zu halten.

Tonino Polizzi dreht seine 
Runden zu Fuß oder auf 
dem Gabelstapler
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Bühnentechnik
made in Dormagen

10 evd Sponsoring
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Besondere Atmosphäre

Das Kloster Knechtsteden mit seiner romanischen 
Basilika ist ein energetischer Ort in Dormagen, der 
Besucher magisch in seinen Bann zieht. Seit 27 Jahren 
findet ein ganz besonderes Ereignis statt: Das Festival 
Alte Musik Knechtsteden. Die Konzertreihe wird seit 
1992 von seinem Gründer Hermann Max künstlerisch 
geleitet und hat eine Vielzahl musikalischer Raritäten 
hervorgebracht, die auch durch die enge Zusammen-
arbeit mit Deutschlandfunk und WDR weit über die 
Landesgrenzen Beachtung finden.

„Die evd begleitet das Festival als starker Partner schon 
seit Jahren, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Fes-
tival-Geschäftsführer Michael Rathmann. Die evd 
übernimmt die Kosten für die Bühnen sowie Licht- und 
Tontechnik. „Die evd setzt die Veranstaltung mit Hilfe 
von COMA Media unter Strom. Modernste Technik und 
Alte Musik gehen in den historischen Spielstätten eine 
Symbiose ein, die einzigartige Konzerterlebnisse schafft. 
Ohne die Unterstützung der evd und das Engagement 
zahlreicher Förderer würde es das Festival in dieser 
Form sicher nicht geben“, so Rathmann weiter. 

Das Festival Alte Musik Knechtsteden steht im Gedenk-
jahr 2018 unter dem Motto „ÜberLeben“. Mit Beethovens 
Fünfter Sinfonie, Telemanns Markuspassion 1759, 
Buxtehudes „Jüngstem Gericht“ oder Eyblers „Vier 
letzten Dingen“ und internationalen Gästen wie Midori 
Seiler, Kristian Bezuidenhout oder dem estnischen 
Ensemble Heinavanker zieht Intendant Hermann 
Max 100 Jahre nach Ende des „Großen Krieges“ und 
400 Jahre nach Beginn des 30-jährigen Krieges eine 
musikalische Bilanz zwischen Krieg und Frieden.

In dieser Funktion leistet die evd einen erheblichen 
Beitrag zur hohen Lebensqualität in Dormagen. Durch 
gezielte Auftragsvergabe an Dormagener Firmen, 
sichert die evd zudem Arbeitsplätze in der Region. 
Eine dieser Firmen ist die COMA media. Das Unter-
nehmen bietet seit 1982 Konferenz- und Veranstal-
tungstechnik für Business- sowie Liveevents. Als 
direkter Nachbar der evd im Gewerbegebiet Top-West 
gehört COMA media bei Veranstaltungen zum guten 
Ton. Für diverse Veranstaltungen in Dormagen, zum 
Beispiel das Festival Alte Musik, Musik aus Dormagen 
oder die Lichternacht im Tannenbusch, arbeiten evd 
und COMA eng zusammen: COMA bietet den Rundum-
Service in Sachen Veranstaltungstechnik und die evd 
unterstützt die Vereine und Veranstalter als Sponsor 
ihres Events. 

 

27. Festival 
Alte Musik  
Knechtsteden 
22. bis 29. September 2018

Weitere Informationen  
Internet: www.knechtsteden.com 
E-Mail: info@knechtsteden.com

Karten über Kölnticket  
www.koelnticket.de 
Telefon: 0221 2801

Die evd ist in Dormagen tief verwurzelt und engagiert sich seit jeher als Förderer 
und Sponsor von lokalen Vereinen und regional orientierten Organisationen sowie 
für soziale Projekte und als Unterstützer und Sponsor einzelner kultureller und 
sportlicher Veranstaltungen in Dormagen. 



Sie haben die Technik bei Günther Jauchs Hochzeit gestellt. Wie war das so?
Die Feier in der Orangerie vom Schloss in Potsdam war auch für uns einmal 
eine schöne Abwechslung in unserem Berufsalltag. Zwar kommen wir in den 
über 35 Jahren auf jede Menge Begegnungen mit Sternchen und Stars, aber 
diese Promidichte war auch für uns nicht alltäglich. Allerdings mussten alle 
Techniker auch eine Verschwiegenheitserklärung abgeben, und Fotos waren 
natürlich strikt verboten. 

Wie viele Veranstaltungen begleitet COMA pro Jahr? 
Die Zahl ist in den über drei Jahrzehnten stetig angewachsen. So kamen wir 
2017 auf über 240 Veranstaltungen, die wir mit Material und Personal beliefert 
haben. Das geht von Konferenz und Firmenevent für Banken, Großkonzern und 
Versicherung über Stadtfest bis hin zum Konzert oder zur Karnevalsveranstal-
tung. Als Ausbildungsbetrieb mit drei festangestellten Meistern für Veranstal-
tungstechnik sind wir vor allem da gefragt, wo technisches Know-how eine 
wichtige Rolle spielt, da gerade in den letzten Jahren durch die Digitalisierung 
die Ton-, Licht- und Videotechnik immer komplexer geworden ist. 

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der evd?
Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll mit der evd zusammen. Als 
lokaler Energieversorger ist die evd unerlässlich für Dormagen und auch für 
Dormagener Veranstaltungen, Denn ohne die evd gäbe es keinen Strom! 
Gerade der Kulturbereich ist angewiesen auf Unternehmen, die sich ihrer 
lokalen Verantwortung bewusst sind und der „Heimatstadt“ gerne etwas 
zurückgeben. 

Drei Fragen an Uwe Gödecke 
Geschäftsführer COMA media

evd Sponsoring  11

COMA media ist der 
Spezialist für 
Veranstaltungstechnik

Das Festival Alte 
Musik findet seit  

27 Jahren statt
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Wer hat sich hier versteckt? Um die Lösung für unser 
tierisches Rätsel zu finden, brauchst du nur die einzelnen 
Punkte (1 bis 28) der Reihe nach zu verbinden. Kreuze die 
passende Lösung auf der  beigefügten Postkarte an – 
 Absender nicht vergessen –, und ab damit in den Brief-
kasten. 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 31. Juli 2018. 

Zu gewinnen gibt es  
zwei Gutscheine für 

freien Eintritt in  
das Stadtbad  

Sammys in  
Dormagen. 

Lösungswort:

Der Osterhase ist ganz schön clever – aber ihr konntet ihn überlisten. Dank 
Ellis Agentenausbildung kennt ihr jetzt alle Tricks und Kniffe, um selbst den 

Allerschlausten auf die Schliche zu kommen.

An drei Stationen habt ihr euch bestens auf die Jagd nach Agent 00 Hase vorbe-
reitet. Mit Brillen, Schminktipps und selbst gebastelten Perücken war die Tarnung 
perfekt und ein unentdecktes Vorgehen gar kein Problem mehr. Ihr beherrscht jetzt 

geheime Zeichen und unsichtbare Schrift, damit gelingt nun der Austausch von streng 
geheimen Informationen mit anderen Agenten. Mit Hilfe von Geschmacks- und Geruchsproben habt 

ihr eure Sinne geschärft, für eine gute Spürnase ist das sehr wichtig. In einem kleinen Parcours musstet 
ihr außerdem eure Geschicklichkeit beweisen.

Die Ausbildung war ein voller Erfolg, denn ihr konntet das Rätsel um die Geheimkiste lösen und die Beute 
unter euch aufteilen.

Ellis Osteragenten im Einsatz

Kids-Gewinnspiel

 Elefant
 Maus
 Dinosaurier
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Mit selbst gebastelter 
Tarnung konnten  
die Elli-Agenten das 
Rätsel um die Geheim-
kiste lösen



 WM-Preise  
abräumen auf  
dem Frühlingsfest

  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).

Der gestiefelte Kater
Sonntag, 1. Juli, 16 Uhr, Freilichtbühne Zons
Märchen mit der Spielschar der Märchenspiele Zons. Weitere 
Aufführungen: 8., 11. Juli; 12., 16., 19., 26. August; 1., 2., 9.,  
15. und 16. September, Infotelefon 0221 441201, Veranstalter: 
Märchenspiele Zons e. V. 

Youthink. Youcreate. Youtube.
Montag, 16. bis Freitag, 20. Juli 2018, Stadtbibliothek 
Im Workshop „Youtube“ vermittelt Medienpädagoge Heiko Wolf 
euch technische Grundlagen und kreative Elemente der 
Webvideo-Produktion. Als Teilnehmer/-innen entwickelt ihr 
eigene kreative Youtube-Formate. Infotelefon 02133 257-212

Der Froschkönig
Sonntag, 22. Juli 2018, 15 Uhr,  
Theaterscheune Knechtsteden 
Der Märchenklassiker der Brüder Grimm als 
Tischfiguren-Spektakel mit dem Seifenblasen-
Figurentheater, für Kinder ab vier Jahren

Kinderfest der KG Feste Zons 
Sonntag, 26. August 2018, 11 Uhr,  
Spielplatz Zonser Heide
Neben Kinderschminken und diversen Geschicklichkeits-
spielen, bei denen es kleine Preise zu gewinnen gibt, findet 
auch wieder ein Luftballonwettbewerb statt. Für kleine 
Snacks und Getränke wird gesorgt

City-Flohmarkt 
Samstag, 1. September 2018, 10 Uhr, Kölner Straße
Von 10 bis 16 Uhr werden von zahlreichen Hobbyhändlern auf 
dem Rathausvorplatz und in der Fußgängerzone Gebraucht-
artikel, Bastelarbeiten und Kunsthandwerk angeboten. 
Mitmachen kann jeder! Anmeldungen unter 02133 257-647 
oder flohmarkt@swd-dormagen.de

Dormagener Michaelismarkt 
Samstag, 29. und Sonntag, 30. September 2018, Kölner Straße
Markt mit vielen Ständen, Aktionen und verkaufsoffenem 
Sonntag. Infotelefon 02133 257-647

Elli Kids-Club 13

Obwohl es Frühlingsfest heißt, waren die Tem-
peraturen an dem ersten Maiwochenende bereits 
sommerlich. Passend zur Fußballweltmeister-
schaft im Sommer durfte an der Wurfbude am 
evd-Stand ordentlich abgeräumt werden. Zu 
gewinnen gab es aufblasbare Winkehände, 
Blumenketten, Schminkstifte und Klatschstan-
gen – natürlich alles in den Nationalfarben. Viele 
Weltklassewerfer haben ihr Können unter Beweis 
gestellt und die vorher ausgesuchte Dose stehen 
lassen. Wer das geschafft hat, konnte zusätzlich 
am Gewinnspiel teilnehmen und die Chance auf 
ein originales WM-Trikot wahrnehmen.

Für die Elli-Kids-Club Mitglieder gab es am 
Stand wieder eine Überraschung zum Abholen. 
Eine Seifenblasenpistole wird diesen Sommer 

vielerorts für bunte 
Far benspiele 
sorgen.

Gut besucht: das Frühlingsfest am ersten Maiwochenende
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evd-Preisrätsel  
im Web:
tinyurl.com/
evd-Preisraetsel

evd-Preisrätsel

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

Senden Sie uns das gesuchte Lösungswort 
bis zum 25. August 2018. Wie gewohnt können 
Sie dazu unsere Antwortkarte nutzen, oder 
Sie senden den gesuchten Begriff mit An - 
gabe Ihrer persönlichen Daten per E-Mail 
an gewinnspiel@evd-dormagen.de. Wahl- 

weise scannen Sie den QR-Code mit dem 
Smartphone. 

Viel Erfolg beim Rätseln!

Unter den Teilnehmern  
mit der richtigen  Lösung 

verlosen wir 

Zweimal zwei Karten 
für das Charity-Dinner 

der Bürgerstiftung 
Dormagen am  

25. August 2018.

Lösungswort:

14 evd Gewinnspiel

Datenschutzhinweise

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung 
personenbezogener 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 Einschrän-
kung 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.



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  
zweimal zwei Karten für 
das Charity-Dinner der  

Bürgerstiftung  
Dormagen am  

25. August 2018.

Zu gewinnen gibt es  
zwei Gutscheine für  
freien Eintritt in das 

Stadtbad Sammys  
in Dormagen. 

 

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.
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evd-Preisrätsel

Einsendeschluss ist der 25. August 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.

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 31. Juli 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.

Lösung:

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! 

 Elefant
 Maus
 Dinosaurier

Kids-Gewinnspiel

evd-Preisrätsel

Zu gewinnen gibt es  
zweimal zwei Karten für 
das Charity-Dinner der  

Bürgerstiftung  
Dormagen am  

25. August 2018.

Zu gewinnen gibt es  
zwei Gutscheine für  
freien Eintritt in das 
Stadtbad Sammys  

in Dormagen. 
 

Kids-Gewinnspiel




