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„Herbststrauß“ mit
Musik und Tanz

Kartenvorverkauf für Herbstwochenrevue
dabei sind das Harfenensemble
unter Leitung von Antje Stahl-
Nünning, die Trotzbachlerchen
und Andreas Hermeyer am Kla-
vier. Im Alter von fünf bis 45 Jah-
ren sind die Schülerinnen der
Tanzklassen der Conrad-Han-
sen-Musikschule, die an diesem
Nachmittag Ausschnitte ihres
Tanzprojektes „einfach TANZ –
einfach ANDERS“ zeigen.

Wie in den Vorjahren gehört
auch wieder eine Tombola zur
Herbstwochenrevue. Nach der
Aufführung reicht die Awo Ge-
tränke und Kuchen im Foyer des
Stadttheaters. Der Kartenvor-
verkauf beginnt am Mittwoch, 5.
Oktober, um 10 Uhr in der Kul-
turinformation im Rathaus.

Lippstadt. Wenn vom 15. bis 23.
Oktober die Lippstädter Herbst-
woche läuft, dann gehört auch
wieder die Herbstwochenrevue
zum Festprogramm. Die Ar-
beitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbände lädt in die-
sem Jahr unter Federführung
der Arbeiterwohlfahrt (Awo) die
Lippstädter ein, sich am Sams-
tag, 22. Oktober, ab 14.30 Uhr
von einem abwechslungsrei-
chen Programm im Stadttheater
verzaubern zu lassen.

Dagmar C. Weinert, die auch
in diesem Jahr die künstlerische
Leitung übernimmt, präsentiert
einen „Herbststrauß“ aus unter-
schiedlichen musikalischen und
künstlerischen Beiträgen. Mit

ewenso Betriebs GmbH in Langenberg
Der kompetente Partner für Ihr Solarprojekt

Azubis starten bei
ewenso ins Berufsleben

Langenberg. (din) „Wir sind
kein Bäckerladen, wo der Hun-
ger die Kunden zu uns treibt.
Sondern wir müssen zu dem
Kunden gehen und ihn von uns
überzeugen“, erklärt Josef
Kempkensteffen die Maxime
von ewenso. Mit maßgeschnei-
derten Lösungen, die auf jedes
Dach passen, setzt das Team
von zwölf Mitarbeitern und drei
Auszubildenden die Kunden-
wünsche um.

Dabei profitieren die Mitar-
beiter von langjähriger Installa-
tions-Erfahrung, um den Bau
aus einer Hand zu gewährleis-
ten. „Wir haben vom Heizungs-
baumeister über den Zimmer-
mann bis zum Tüv-zertifizierten

Gutachter das gesamte Spek-
trum von Spezialisten parat“,
sagt Geschäftsführer Josef
Kempkensteffen. Auch nach der
Fertigstellung sieht sich das
Langenberger Unternehmen in
der Pflicht, einen optimalen Ser-
vice zu garantieren. „Wir betreu-
en die Anlage, soweit es der
Kunde wünscht“, verspricht
Kempkensteffen.

Um auch zukünftig den Kun-
den einen optimalen Service zu
bieten, hat ewenso schon früh
die Weichen für die Zukunft ge-
stellt und setzt auf das Thema
Ausbildung. „Junge Menschen
haben eine Chance im Leben
verdient“, so Kempkensteffen.
ewenso ermöglicht es deshalb

gleich zwei jungen Menschen,
im Bereich dieser zukunftswei-
senden Technologien ihren be-
ruflichen Werdegang zu begin-
nen. Den klassischen Weg be-
schreitet Jessica Reimer, die An-
fang August ihre Ausbildung zur
Kauffrau für Büromanagement
begonnen hat. Der zweite „Neu-
zugang“ ist Burak Oral. Er mach-
te seine ersten Erfahrungen mit
dem Thema Solar-Strom und
Co. bereits als Werksstudent bei
ewenso. Nach erfolgreich be-
standener Bachelor-Prüfung be-
reitet er sich nun auf seinen
Master vor und absolviert
gleichzeitig eine Ausbildung
zum Elektroniker für Energie-
und Gebäudetechnik.

Lösung nach Maß aus einer Hand

Die ganz persönliche
Energiewende einleiten

Solarstrom selbst erzeugen und auch speichern
Photovoltaikanlage erzeugte
Energie. Der gespeicherte Strom
wird in der Nacht für die Geräte
genutzt, die normal weiterlau-
fen oder im Stand-by-Betrieb
schlummern: Kühlschrank,
Fernseher, Telefon. Ein speziel-
les Lernsystem bringt den Akku
zudem dazu, nach einer gewis-
sen Zeit auf die individuelle Le-
bensweise des Bewohners zu
reagieren.

Natürlich produziert ewenso
am Firmenstandort am Grünen
Weg 7 in Langenberg auch sel-
ber Solarstrom. Davon deckt das
junge Unternehmen nicht nur
den eigenen Strombedarf, son-
dern bietet ihn auch an einer So-
lartankstelle an. „Jedes Elektro-
fahrzeug kann bei uns kostenlos
aufgeladen werden“,  sagt
Kempkensteffen. „Während der
Wartezeit gibt es von uns noch
einen Kaffee dazu.“

gut, erklärt er. Auch das Interes-
se der Menschen nach sauberer
Energiegewinnung sei ungebro-
chen.

Der Wirkungsgrad spiele erst
einmal eine untergeordnete
Rolle: „Jedes Dach ist nutzbar.
Es ist unerheblich, ob die Anlage
1.000 oder 700 Kilowattstunden
Strom erzeugt“, so Kempken-
steffen. „Hauptsache, sie produ-
ziert Strom. Mit jeder Kilowatt-
stunde, die ich selber verbrau-
che, spare ich richtig viel Geld.“

ewenso hat es sich aber nicht
nur zur Aufgabe gemacht, Solar-
strom zu erzeugen, sondern
auch Lösungen anzubieten, wie
die Energie gespeichert und
sparend eingesetzt werden
kann. Für zusätzliche Unabhän-
gigkeit vom Strombetreiber
sorgt ein modernes Speichersys-
tem. Dabei sichert neueste Li-
Ionen-Technologie die von der

Langenberg. (din) Weg von fos-
silen Energiequellen, hin zu
sauberem Strom aus Sonnen-
energie: Dieses Ziel hat sich das
ewenso-Team gesetzt. Das Un-
ternehmen aus Langenberg will
mit viel Know-how und innova-
tiver Technik Immobilienbesit-
zer in die Lage versetzen, ihre
ganz persönliche Energiewende
selbst einzuleiten und den be-
nötigten Strom selber zu produ-
zieren.

In Stück weit autark zu sein
von Stromanbietern, mit einem
guten Gefühl die Umwelt scho-
nen und dabei noch Geld spa-
ren. Das ist nicht nur für viele
Hausbesitzer ein sehnlicher
Wunsch, sondern auch für Josef
Kempkensteffen. Denn für den
Geschäftsführer der Firma
ewenso, die im Jahr 2015 von
Rietberg nach Langenberg um-
gezogen ist, gibt es keine Alter-
native zur Energiewende da-
heim: „Eine Photovoltaikanlage
gehört in der heutigen Zeit auf
jedes Haus.“ Jeder Hausbesitzer
könne einen Beitrag dazu leis-
ten, die irgendwann versiegen-
den Rohstoffe zu schonen.

„Jedes Dach

ist nutzbar“

Ob Einfamilienhaus, land-
wirtschaftlicher Betrieb oder öf-
fentliche Gebäude und Unter-
nehmen: „Jeder, der ökologi-
schen Strom erzeugen will, ist
bei uns willkommen“, erklärt
Kempkensteffen. Die Rahmen-
bedingungen für den Bau einer
Photovoltaikanlage auf dem ei-
genen Dach seien immer noch

Mit viel Know-how und innovativer Technik setzt ewenso Immobi-
lienbesitzer in die Lage, Strom selber zu produzieren und auch zu
speichern – hier Sebastian Schnieder vor einem Solarpanel.

Unabhängig sein von Stromanbietern, die Umwelt schonen und dabei noch Geld sparen – dazu zeigt das
ewenso-Team mit (v.l.) Geschäftsführer Josef Kempkensteffen, Auszubildende Jessica Reimer und Sebas-
tian Schnieder, Mitglied der Geschäftsführung, individuelle Lösungen auf.

Wirtschaft aktuellWirtschaft aktuell

Fashion News zeigt Modetrends
Eine prima Adresse für einen gelungenen „Mädelsabend“ bot
am Freitag wieder das Fashion-News-Event im Modehaus Lott
in Lippstadt. Diese Möglichkeit genossen auch Dr. Kristina
Patzke, Dr. Anne Gudermann und Christin Heidemann. Die Da-
men stießen gern mit Geschäftsführer Gerd Ziems (3.v.l.) an, der
viele der über 500 Gäste, darunter natürlich auch Herren, per-
sönlich begrüßte. Neben den aktuellen Modetrends für die
kommende Saison gab es Musik, Show, kulinarische Köstlich-
keiten, edlen Wein und leckere Cocktails. Man konnte sich kos-
metisch beraten und auf Wunsch schminken lassen und sich
auch über die neuesten Fitnesstrends informieren. Ohne so vie-
le engagierte Mitarbeiter, betonte Gerd Ziems, könne man ei-
nen solchen Abend nicht auf die Beine stellen. Foto: Wissing

Erntedankgottesdienst
unter freiem Himmel

Radtour startet im Vorfeld

Lippstadt. Einen gemeinsamen
Erntedankfestgottesdienst un-
ter freiem Himmel gestalten die
Evangelischen Kirchengemein-
den Lippstadt und Benninghau-
sen am Sonntag, 2. Oktober. Der
Gottesdienst beginnt um 11 Uhr
auf dem Hof Linnebur, Kalde-
weistraße 35, in Benninghau-
sen-Kaldewei. Die musikalische
Begleitung übernimmt der Po-
saunenchor, im Anschluss ist
ein kleiner Imbiss geplant.

Das Erntedankfest ist im
Christentum ein Fest nach der
Ernte im Herbst. Die Gläubigen

danken Gott für die Gaben der
Ernte. Wofür es heutzutage au-
ßerdem zu danken lohnt, wenn
doch die Ernte für uns zur
Selbstverständlichkeit gewor-
den ist, ist Gegenstand der
Überlegungen im Gottesdienst.

Eine Radtour zum Gottes-
dienst startet bereits um 9.15
Uhr für Konfirmanden und alle
Interessierten an der Christo-
phoruskirche in Lipperbruch
und führt dann nach Cappel an
die Stiftskirche. Von dort geht es
um 9.45 Uhr weiter nach Ben-
ninghausen.

Unter der künstlerischen Leitung von Dagmar C. Weinert (l.) und
unter Federführung der Awo, hier vertreten durch Bea Geisen, bietet
die Herbstwochenrevue einen unterhaltsamen Nachmittag mit mu-
sikalischen und künstlerischen Beiträgen.
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Wir erstellen ein ganzheitliches Konzept für Ihre
Immobilie – von Photovoltaik und Batteriespeicher
über Wärmepumpen bis hin zur LED-Beleuchtung.
Kompetent, erfahren und vollständig aus einer Hand.
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