
Wer kennt die richtige Antwort?
Frage Frage Frage Frage 
Frage Frage Frage Frage    

a) Antwort 1     b) Antwort 2   c) Antwort 3 

SCHREIBEN SIE UNS
Wir verlosen eine Red Lava 
Funkwetterstation.  
Wenn Sie gewinnen möchten, 
senden Sie die richtige Lösung an:
Energiedienst, Kommunikation, 
Postfach, 79720 Laufenburg oder 
per E-Mail: marianne.weigend@
energiedienst.de 
Einsendeschluss 31.01. 2010

Mitmachen
gewinnen!&nen

Gewinner der Ausgabe 03 | 2009: 

Einen Deuter Rucksack gewann 
(Vorname Nachname) aus (Ort). 

Christian Bührer, Preise und Produkte

Meine Energie: 
Mittelalter-Märkte
In seiner Freizeit hat sich Christian Bührer ganz 

dem Mittelalter verschrieben: Er schlüpft in die 

Rolle des Wikingers „Asgrim“ und besucht zu-

sammen mit Frau und Tochter mittelalterliche 

Märkte. „Gefallen an mittelalterlichen Märkten 

haben wir schon beim Burgfest auf Rötteln vor 

rund acht Jahren gefunden“, erinnert sich der 

Rheinfelder. „So richtig erwischt hat uns der Vi-

rus dann 2006 beim ersten Spectaculum in Bad 

Säckingen.“ Seither haben der 38-Jährige und 

seine Familie schon rund 40 Märkte besucht, vor 

allem in Süddeutschland: „Am besten gefällt uns 

das Fest in Speyer vor der Kulisse des Doms.“ 

Doch die Bührers planen, einmal die Wikinger-

tage in Haithabu nahe Flensburg zu besuchen., 

die sehr authentisch sein sollen. „Gerne würden 

wir mal entlang der Hurtigroute an der Küste 

Christian Bührer alias „Asgrim“ vom Stamm der Rus.

Ende Oktober wurde den ausgelernten kaufmännischen und technischen 

Azubis von Energiedienst im Europapark Rust das Euregio-Zertifi kat ver-

liehen. Mit dem Zertifi kat wird dokumentiert, dass die Azubis mindestens 

vier Wochen ihrer Ausbildung im grenznahen Ausland verbracht und inter-

nationale Erfahrungen gesammelt haben.

Euregio-Zertifi kat 

Herzlichen Glückwunsch! 

V. l.: Silas 
Schneider, 
Arthur Schie-
we, Andrea 
Bühler, Daniel 
Maggi, Stefan 
Disch und 
Daniel 
Philipp.

Norwegens die Wikingersiedlungen und -mu-

seen besichtigen“, so der Kaufmann. 

Auszeit vom Alltag
„Wir genießen es, in eine andere Welt abzutau-

chen, nette Gespräche mit Marktbesuchern und 

Händlern zu führen sowie den Mittelalterbands 

zu lauschen. Wir mögen das illustre Volk auf die-

sen Märkten – alle sind sehr freundlich und freu-

en sich über ein Wiedersehen“, schwärmt Chris-

tian Bührer. „Wir haben interessante Leute 

kennen gelernt und Freundschaften geschlos-

sen, auch über weite Distanzen hinweg.“ Für das 

Mittelalter interessiert er sich schon seit länge-

rem und hat immer gerne mittelalterliche Roma-

ne gelesen, später kamen Sachbücher dazu. „Je 

mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso 

stärker ist das Interesse gewachsen, vor allem für 

die Wikinger“, so Bührer. Besonders freue ihn, 

dass seine 14-jährige Tochter Jessica das Hob-

by teilt und ihn und seine Frau auf nahezu jeden 

Markt begleitet. www.diebuehrers.com

Ehrung für Energiedienst-Mitarbeitende 

Ausgezeichnet  

Fröhliche Weihnachten!

Energiedienst wünscht allen Kunden ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2010! 

Mit einem Festakt in der Schopfheimer Stadthalle ehrte die IHK Hoch-

rhein-Bodensee vergangenen Oktober verdiente Prüfer und ehemalige 

Auszubildende. Von Energiedienst erhielten Stefan Disch einen Preis für 

die Note „Sehr Gut“ und Daniel Philipp ein Lob für die Note „Gut“. Nor-

bert Seifert wurde mit der Verdienstmedaille für sein langjähriges, ehren-

amtliches Engagement als Prüfer ausgezeichnet.


