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Stadtwerke Jülich sorgt am 4. Juni für Spannung: 
„Tag der Energie“ auf dem Werksgelände mit vielseitigem Programm 

 
 
  
Am 4. Juni gewährt die Stadtwerke Jülich GmbH (SWJ) einen Blick hinter ihre 
Kulissen. Zum „Tag der Energie“ zeigt die SWJ auf dem Gelände „An der 
Vogelstange“ ihr Leistungsspektrum zum Anfassen nah. Ob Jung oder Alt: Es 
gibt viel zu entdecken und zu erfahren. Besonders Kinder können ganz 
spielerisch und zum selbst Experimentieren die Alltags-Themen der SWJ 
kennenlernen. „Wir laden alle Jülicher zu einem informativen und 
unterhaltsamen Familienfest ein - und freuen uns auf viele Besucher“, so 
Geschäftsführer Ulf Kamburg. 
 
 
Programm von 12 bis 18 Uhr 
Um 12 Uhr eröffnet Ulf Kamburg den „Tag der Energie“. Im Innenhof warten 
in Pagodenzelten Ausstellungen und Exponate auf die Besucher. Auf der 
Bühne findet neben Interviews zu den Themen der Energie ein 
unterhaltsames Programm statt. „Wer eine trockene Info-Veranstaltung 
erwartet, wird enttäuscht werden“, lacht Vertriebs- und Marketingleiterin Grit 
Köhler. „Es wird sehr viel zu schauen, zu entdecken und, zu erleben  geben“, 
verspricht sie. Das Programm auf dem  Gelände geht bis 18 Uhr. Hunger und 
Durst können die Besucher während dieser Zeit an den Imbiss- und 
Getränkeständen stillen.  
 
 
Die Möglichkeiten der SWJ 
Erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit sind Kern-Themen des Tages. Am 
Beratertisch „Photovoltaik“ bekommen Interessierte ausführliche 
Informationen zu den Möglichkeiten, die die „eigene Strom-Anlage“ auf dem 
Dach bietet. Auch Fragen zur stromerzeugenden Heizung oder Brennstoffzelle 
als umweltverträgliche Haustechnik werden gern beantwortet. Neben der 
Wärmeerzeugung im Haus werden die SWJ-Mitarbeiter auch über dezentrale 
Möglichkeiten informieren.  
 
„Grüne Mobilität“ ist das Stichwort, unter dem die SWJ ihren Beitrag zum 
umweltfreundlichen Autofahren leistet. Dabei wird hier nicht nur Elektro-
Mobilität, sondern auch das Fahren mit Erdgasfahrzeugen berücksichtigt. Am 
4. Juni zeigt die SWJ Fahrzeuge beider Antriebsarten und informiert über die 
jeweiligen SWJ-Tankstellen.  
 
 
Heute, morgen – und gestern  
Wer sich mit der Entwicklung rund um das Messen und Zählen von Energie 
beschäftigen möchte, wird ebenfalls fündig werden: In einer Pagode werden 
Gas- und Stromzähler von gestern, heute und morgen ausgestellt und erklärt. 
Mit viel Sachverstand und Engagement haben die SWJ-Mitarbeiter die 



Exponate gebaut. In einer weiteren Pagode wird am Modell gezeigt, wie heute 
Strom, Gas, Wasser und auch Telekommunikation in einem einzigen, 
sogenannten „Mehrsparten-Hausanschluss“, vereint werden.  
So gibt es auch für den „Häuslebauer“ viel Wissenswertes rund um den 
Hausanschluss.  
 
Am Kabelmesswagen der Stadtwerke können Besucher selbst erleben, wie ein 
Kabelschaden unter der Erde entdeckt und geortet wird.  
 
Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung durch die städtischen Werke gibt es 
in Jülich schon mehr als ein Jahrhundert. Mit einem Auszug aus der 
Ausstellung „Das preußische Jahrhundert“ zeigt der Jülicher Geschichtsverein 
an diesem Tag, wie sich die Versorgung entwickelt hat.  
 
Wasser ist Leben 
An einer  Trinkwasser-Theke können die Besucher das leckere Jülicher Wasser 
kosten. Wen es dann interessiert, woher das Wasser kommt, der kann sich zu 
einer Führung im Wasserwerk anmelden. Die Führungen durch das 
Wasserwerk an der Römerstaße  finden am  gleichen  Tag  statt. Vom 
Werksgelände „An der Vogelstange“ ist dazu eigens ein Shuttle-Verkehr 
eingerichtet.  
 
Attraktives Kinderprogramm 
Das Kinder-Programm am „Tag der Energie“ ist vielseitig. Bei einer Kinder-
Eltern-Rallye erhalten die Erwachsenen am SWJ-Mobil ein „Starter-Set“, dann 
sind einzelne Etappen auf dem gesamten Gelände zu meistern und am Ende 
eine Urkunde zu erhalten. 
 
Im Kinderbereich können Mädchen und Jungen unter fachkundiger Aufsicht 
ihre eigenen Forschungen rund um Energie und Wasser anstellen. Es kann 
gebastelt, gemalt, gelesen, wissenswertes am Computer gelernt werden – und 
vieles andere mehr. So freut sich „Stromie“, das Strom-Molekül, auf die 
Besucher, wenn es auf der Bühne heißt: „Vorhang auf zum Kindertheater 
‘Stromies Abenteuer‘.“ 
 
 
Besondere Angebote zum Tag der Energie 
„Neben dem interessanten Rahmenprogramm können sich die Besucher auch 
zu unseren neuen und noch günstigeren Laufzeitprodukten informieren“, weiß 
Grit Köhler. „An diesem Tag gibt es außerdem einen ganz besonderen Bonus 
für Schnellentschlossene. Das Team im SWJ-Mobil berät auch dazu gern.“  
 
 


