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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein 
erinnert uns daran, wie wir Lösungen für unsere aktuellen Probleme finden sollten. Nach zwei Jahren 
Corona-Pandemie brauchen wir eine andere Denkweise und neue Handlungsansätze, um aus dem an-
dauernden Krisenmodus herauszukommen. Die Politik ist gefordert. Wie bei vielen anderen Herausforde-
rungen, die sich unserer Gegenwart bieten. Angefangen vom Klimawandel über eine sichere Energiever-
sorgung bis hin zu einem sozialen Ausgleich für Geringverdiener, die sich die Energiepreise bald nicht 
mehr leisten können. Mehr als die Hälfte des Strompreises entfällt auf staatliche Steuern, Abgaben und 
Umlagen. Das bringt unseriöse Energieanbieter auf den Markt, die mit unhaltbaren Preisversprechen ein 
ums andere Mal Verbraucher und Verbraucherinnen in Nöte bringen. Wir Stadtwerke springen ein und 
sorgen dafür, dass niemand im Dunkeln sitzen muss. Stadtwerke Weinheim – so nah, so gut!
Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim
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Mit dem Elektrolastenrad „Woinemer 
Muli“ – liegen Sie voll im Trend. Ent-
spannt und umweltschonend können 
Wocheneinkäufe, Getränkekisten oder 
das gesamte Gepäck für einen Radaus-
flug transportiert werden – und das 
Ganze ohne lästige Parkplatzsuche. 
Lasten von bis zu 100 Kilogramm wer-
den – elektrisch unterstützt – mit dem 
Rad mühelos auch bergauf bewegt. 
Seinen Stall hat das „Woinemer Muli“ 
bei Bike im Zentralgebäude des Wein-
heimer Hauptbahnhofs und kann hier 
kostenlos ausgeliehen werden. Die 
Ausleihe erfolgt vorwiegend tagewei-
se. Bei geringer Nachfrage kann das 
Rad bis zu drei Tage am Stück ausge-
liehen werden. Somit ist die Ausleihe 
von Freitag bis Montag möglich. Das 
„Woinemer Muli“ ist eine Initiative 
des ADFC Weinheim und wird unter 
anderem von den Stadtwerken Wein-
heim unterstützt.

Mehr Infos zur Ausleihe finden Sie auf 
der Website des ADFC Weinheim unter 
weinheim.adfc.de/woinemer-muli

RadNotiz

EDITORIAL
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IHRE STADTWERKE

Bereits letztes Jahr zogen schon die drei neuen Bade-
gäste in das HaWei ein. Die Unikate aus Sandstein 
zeigen den charmanten Schwimmer in drei charak-
tertypischen Varianten: einen, mutig, in Absprung-
haltung, den anderen, auf Nummer sicher gehend, 

mit Schwimmring um den Körper, und den dritten 
noch unschlüssig dastehend. Zudem schmücken das 
Bad mittlerweile zwei aus Sandstein gehauene 

Schwimmer-Köpfe – mit farbiger Badekappe. Die aus 
Sandstein gesägten und mit handlichem Press-

lufthammer und scharfem Meißel bearbeite-
ten Figuren stammen vom Künstlerkollektiv 

KloppTokk. Auch ein großes Wandbild in der 
Schwimmhalle zeigt seit einigen Monaten 
die beliebten „Badegäste“.

Nach und nach zogen neue Badegäste in das HaWei ein, die sich darauf 
freuen, bestaunt zu werden. Drei Skulpturen und zwei Büsten aus Sand-
stein zieren das beliebte Freizeitbad. Damit sie sich so richtig heimisch füh-
len, suchen die Stadtwerke nun einen Familiennamen für die Steinschwimmer.

Mehr Informationen unter
sww.de/de/Bad

HaWei: Neue Badegäste 
suchen einen Namen
Nach und nach zogen neue Badegäste in das HaWei ein, die sich darauf 
freuen, bestaunt zu werden. Drei Skulpturen und zwei Büsten aus Sand

HaWei: Neue Badegäste 
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Nach und nach zogen neue Badegäste in das HaWei ein, die sich darauf 
freuen, bestaunt zu werden. Drei Skulpturen und zwei Büsten aus Sand
stein zieren das beliebte Freizeitbad. Damit sie sich so richtig heimisch füh
len, suchen die Stadtwerke nun einen Familiennamen für die Steinschwimmer.

HaWei: Neue Badegäste 
suchen einen Namen

Wir suchen einen 
Familiennamen für 
die neuen Badegäste 
im HaWei.
Reichen Sie Ihren Namensvorschlag ein 
und gewinnen Sie als Namensgeber 
eine Jahreskarte für das HaWei. 

Senden Sie Ihren Vorschlag mit dem 
Betreff „Badegäste“ per Mail an: 
redaktion@sww.de

oder reichen Sie Ihren Vorschlag vor Ort 
im HaWei schriftich per Postkarte ein 
oder verwenden Sie das Kontaktformular 
auf der Website vom HaWei. 

Einsendeschluss ist der 18. April 2022
Teilnahmebedingungen auf Seite 14.
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Direkt vor der Haustür bequem 
Strom fürs E-Auto zapfen
Elektro-Autos boomen: Im Jahr 2021 wurden über eine Million Autos mit rein elektrischem An-
trieb und Hybridantrieb zugelassen. Damit die Elektromobilisten genug Strom zapfen können, 
bauen die Stadtwerke Weinheim kontinuierlich das Ladenetz in der Region aus. Ende November 
vergangenen Jahres nahmen die Stadtwerke gemeinsam mit der Baugenossenschaft Lampert-
heim eG eine neue E-Ladestation in Hüttenfeld in Betrieb.

Autos. Diese sind auf ein dichtes Netz an E-Ladestationen 
angewiesen. Demzufolge bauen die Stadtwerke Wein-
heim ihr Ladenetz fortwährend aus, damit E-Mobilisten 
immer genug Kilowattstunden an Bord haben. Seit 
30. November 2021 können nun Fahrer und Fahrerinnen 
von E-Autos aus Hüttenfeld ihr Fahrzeug direkt vor der 
Haustüre laden. Möglich macht das die neue E-Ladestati-
on, die in Kooperation mit der Baugenossenschaft Lam-
pertheim eG und den Stadtwerken Weinheim in der  Hüt-

Über 42 Prozent, also 1.110.549 Fahrzeuge aller Neuzulas-
sungen im Jahr 2021 waren Elektroautos mit rein elektri-
schem Antrieb und Hybridantrieb. 355.961 davon waren 
reine Elektroautos, sogenannte BEVs. Das entspricht ei-
nem Marktanteil von 13,6 Prozent – fast doppelt so viel 
wie im Jahr 2020. Hybrid-Fahrzeuge, deren Anteil lag mit 
754.588 Neuzulassungen bei 28,8 Prozent, können auf 
Tankstellen mit Benzin oder Diesel zurückgreifen, wenn 
der Strom knapp wird. Ganz im Gegenteil zu den BEV-
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Erfolgreich eingeweiht – Stadtwerke Weinheim und Baugenossenschaft Lampertheim nehmen E-Ladestelle in  
Hüttenfeld in Betrieb. (V. l. n. r.) Peter Krämer, Geschäftsführer Stadtwerke Weinheim, Uwe Becher, Fachdienst- 
leitung Verkehr und Gewerbe Stadt Lampertheim, Karl Heinz Berg, Ortvorsteher in Hüttenfeld, Wolfgang Klee,  
Vorstand der Baugenossenschaft Lampertheim eG, und seine Vorstandskollegin Martina Sotornik
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das bequeme Laden ihrer E-Autos ermöglicht“, sagt Peter 
Krämer und fügt hinzu: „Als Kommunalversorger sehen 
wir den zügigen Ausbau der öffentlichen E-Ladeinfra-
struktur als wesentliche Aufgabe.“

Europaweit elektrisch mobil 
mit dem Roaming der Stadtwerke
Neben dem regionalen Ladenetz bauen die Stadtwerke 
Weinheim ihre Roaming-Partnerschaften rasant aus. 
Mittlerweile können bei den Stadtwerken registrierte 
Kunden an fast 109.000 Ladepunkten Strom tanken, und 
zwar europaweit. Dabei ist das Zugangs- und Ladesystem 
einfach gehalten und an allen Standorten gleich – dafür 
braucht es nur die App „e-laden“, die es kostenfrei für An-
droid-Smartphones und iPhones gibt. Damit können alle 
109.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkte genutzt 
werden. Alternativ ermöglicht auch eine RFID-Kunden-
karte Zugang zu den Ladestationen. Diese ist bei den 
Stadtwerken erhältlich und kann online dort beantragt 
werden. Auch das Ad-hoc-Laden ohne Registrierung via 
Direct Payment ist über einen QR-Code vor Ort möglich.

tenfelder Annelie-von-Heyl-Straße gemeinsam in Betrieb 
genommen wurde. „Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur 
in der Region nimmt Fahrt auf. Mit der Ladestation in 
Hüttenfeld gehen wir einen neuen, weiteren wichtigen 
Schritt in Richtung klimafreundliche Zukunft für Hütten-
feld und Umgebung“, betont Karl Heinz Berg, Ortvorste-
her in Hüttenfeld. Für die Baugenossenschaft Lampert-
heim ist darüber hinaus die Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung 
ihrer Wohnprojekte. „Als Baugenossenschaft ist es unser 
Auftrag, den Bewohnern unserer Immobilien eine hohe 
Wohnqualität zu fairen Preisen zu bieten. Dazu gehören 
auch eine energieeffiziente, klimafreundliche Energiever-
sorgung und Infrastruktur“, erklärt Wolfgang Klee, Vor-
stand der Baugenossenschaft Lampertheim eG. Die neue 
E-Ladestation in Hüttenfeld verfügt über einen Lade-
punkt mit einer Leistung von 22 kW. Sie ist der 16. Lade-
punkt, den die Stadtwerke Weinheim im Stadtgebiet und 
den Anrainergemeinden in Betrieb nehmen. „Wir freuen 
uns, dass wir mit der Baugenossenschaft Lampertheim 
einen Weg beschreiten konnten, der nicht nur den Miete-
rinnen und Mietern den Zugang zur E-Ladestation, son-
dern auch der gesamten Nachbarschaft des Wohngebiets Mehr Informationen unter

sww.de/de/Stadtwerke/Presse

Die neuen E-Fahrzeuge im Fuhrpark der Stadtwerke Weinheim. (V. l. n. r.) Helmut Röder, Kaufmännischer Prokurist, 
Peter Krämer, Geschäftsführer, und Andreas Ernst, Technischer Prokurist bei der Inbetriebnahme.
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Stadtwerke zum fünften Mal in 
Folge wieder TOP-Lokalversorger
Zum fünften Mal in Folge erhalten die Stadtwerke Weinheim das Gütesiegel TOP-Lokalversorger. 
Die Mischung aus fairem Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz, Nachhaltigkeit und gesell-
schaftlichem Engagement überzeugt die Jury des unabhängigen Energieverbraucherportals er-
neut. Auch mit dem neuen Video-Chat und vielen anderen kundenfreundlichen Services unter-
streichen die Stadtwerke, dass sie zu Recht ausgezeichnet wurden.

gas.de ändert sich zunehmend die Wahrnehmung in der 
Gesellschaft hinsichtlich des Wertes von Stadtwerken. 
„Gerade jetzt, wo viele Billiganbieter ihren Kunden den 
Energiehahn zudrehen, rückt die Bedeutung von Lokal-
versorgern wieder mehr in den Fokus“, sagt Peter Krämer 
und ergänzt: „Diese Auszeichnung von einem unabhän-
gigen Portal, das nach strengen Kriterien bewertet, bestä-
tigt unser Geschäftsmodell. Denn wir sind und wollen 
weiterhin ein langfristig verlässlicher Partner für unsere 
Kundinnen und Kunden bleiben.“ Zudem ist der persönli-
che Kontakt in Zeiten von anonymen Callcentern und In-
ternetanbietern wichtiger denn je. Er schafft Vertrauen 
und gibt den Verbrauchern die Sicherheit, in Sachen Ener-
gieversorgung gut aufgehoben zu sein. Auch gewinnen 
Nachhaltigkeit und Investitionen in die Zukunft zuneh-
mend an Gewicht. Als Energieunternehmen nehmen die 

Das unabhängige Energieverbraucherportal TOP-Lokal-
versorger zeichnet jedes Jahr mit dem gleichnamigen 
Qualitätssiegel Energieunternehmen aus, die über einen 
günstigen Preis und gesetzliche Vorgaben hinaus einen 
Mehrwert für uns alle bieten. Die ausgezeichneten loka-
len Energieversorger übernehmen Verantwortung bei 
der Versorgung der Gesellschaft und gestalten diese aktiv 
mit. Weitere Kriterien darüber hinaus sind Nachhaltig-
keit, Service, Transparenz und Kundenzufriedenheit so-
wie Datenschutz. „Wir sind stolz auf die erneute Aus-
zeichnung, die neben unseren Produkten und unseren 
transparenten Preisen und Vertragsmodalitäten auch 
unseren hervorragenden Service honoriert“, freut sich 
Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim. 
Angesichts unseriöser Geschäftsmodelle anderer Ener-
gieanbieter wie Stromio und deren Schwestergesellschaft 
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Stadtwerke ihre besondere Mitverantwortung für die Le-
bensqualität in Weinheim und der Region wahr. „Deshalb 
engagieren wir uns ganzheitlich für die Energiewende“, 
sagt Peter Krämer.

Sichere und persönliche Beratung 
per Video-Chat
Der persönliche Kontakt mit den Kundinnen und Kunden 
ist den Stadtwerken besonders wichtig. Denn auch in 
Pandemiezeiten soll dieser aufrechterhalten werden und 
darüber hinaus für diejenigen bestehen bleiben, denen 
ein Besuch im Kundencenter nicht oder schwer möglich 
ist. Dazu haben die Stadtwerke einen neuen Service ein-
gerichtet: Sie beraten ab sofort zusätzlich per Video-Chat 
rund um Themen wie Abrechnung, Wohnungswechsel 
oder Produkte. Die Mitarbeitenden des Kundencenters 
sind werktags von 9 – 14 Uhr für die Kundinnen und Kun-
den verfügbar. Einfach online einen Termin vereinbaren 

und über einen Computer oder jedes mobile Endgerät 
den Video-Chat starten. Über das System können sowohl 
Dateien digital ausgetauscht als auch ein Vertragsab-
schluss via E-Signatur vorgenommen werden. „Durch 
diesen Service bekommt unser Unternehmensmotto ‚So 
nah – so gut‘ noch einmal eine ganz andere Bedeutung, 
erklärt Peter Krämer. Mit dem Video-Chat setzen wir un-
seren Weg der Digitalisierung konsequent fort und kön-
nen die Kundinnen und Kunden sogar auf dem heimi-
schen Sofa in gewohnter Qualität beraten.“ Der Video-
Chat startet nun in eine einjährige Testphase. Peter 
Krämer blickt voraus: „Wir testen diesen neuen Service 
ganz bewusst auf Herz und Nieren und prüfen, ob sich 
der Video-Chat im alltäglichen Kundenkontakt bewährt 
und dauerhaft im Angebot bleibt.“

Wir sind für Sie da!
Jetzt auch per Video-Chat.

Einfach Termin zwischen 
9 und 14 Uhr vereinbaren.

oder unter
sww.de/de/Service/Kundenbetreuung/
Ansprechpartner.php

Hier geht es 
zum Video-Chat.
Einfach QR-Code 
scannen und 
direkt Termin 
vereinbaren.

Mehr Informationen unter
sww.de/de/Service/Kundenbetreuung/
Ansprechpartner.php

Kundenportal
Im Kundenportal können Sie Ihre Abschläge anpassen, Rechnungen 
einsehen oder persönliche Daten aktualisieren. Zum Kundenportal 
gelangen Sie über unsere Seite Meldungen (Link und QR-Code).

Erledigen Sie Ihr Anliegen auch in wenigen Klicks online!
Nutzen Sie unsere Services, um schnell und unkompliziert 
einfache Vorgänge rund um Ihre Strom-, Gas-, Wasser- und 
Fernwärmeverträge vorzunehmen. 

oder unter
sww.de/de/Stadtwerke/Meldungen.php

Hier geht es 
zu unseren 
Online-Services. 
Einfach QR-Code 
scannen und 
Thema wählen.



Unser Grundwasser ist der 
unsichtbare Schatz im Boden

„Dies ist ein wichtiger Tag für die Trinkwasserversorgung 
der Stadt Weinheim und ich danke allen Beteiligten für 
die hervorragende Arbeit der vergangenen Monate und 
Jahre“, erklärt Weinheims Oberbürgermeister Manuel 
Just. Der Bau der Leitung bot dabei einiges an Herausfor-
derungen. So mussten unter anderem zwei Hochdruck-
Gasleitungen und die Autobahn A5 unterquert werden. 
Im letzten Bauabschnitt, der für die Anbindung an das 
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TAG DES WASSERS

Seit 1992 erinnert der Weltwassertag am 22. März an den Wert des Wassers für unser Leben. 
Zum 30-jährigen Jubiläum steht er unter dem Motto „Grundwasser: Das Unsichtbare sichtbar 
machen“, um auf die Bedeutung unseres Grundwassers aufmerksam zu machen. Damit künftig 
die sichere Versorgung mit dem kostbaren Gut Trinkwasser in Weinheim gewährleistet bleibt, 
stemmten die Stadtwerke mit der zweiten Trinkwasserhauptleitung in den vergangenen fünf 
Jahren ein Mammutprojekt.

Bereits im Herbst 2016 begannen die Stadtwerke Wein-
heim mit dem Bau der zweiten Trinkwasserleitung vom 
Wasserwerk in Hemsbach bis nach Weinheim. Die neue 
Leitung DN 400 mit 5,6 Kilometer Länge erhöht künftig 
die Versorgungssicherheit für die Menschen in der Regi-
on. Nach fünf Jahren Bauzeit und Gesamtkosten in Höhe 
von 6,2 Millionen Euro wurde die Leitung im letzten Jahr 
fertiggestellt und im Januar 2022 in Betrieb genommen. 

Doppelte Sicherheit: Ab sofort fließt „Woinemer Klares“ zusätzlich über eine 
zweite Versorgungsleitung vom Wasserwerk in Hemsbach nach Weinheim. 
(V. l. n. r.) Peter Krämer, Geschäftsführer Stadtwerke Weinheim GmbH, Erich 
Schulz, Ingenieurbüro E. Schulz GmbH, Manuel Just, Oberbürgermeister Stadt 
Weinheim, Herbert Hutter, Leiter Betriebsabteilung Gas und Wasser Stadtwerke 
Weinheim GmbH, Bernd Gaab und Christian Schmitz, Arge Sax + Klee GmbH
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bestehende Leitungsnetz notwendig war, wurde es dann 
noch einmal besonders komplex. „Für einen Zusammen-
schluss der beiden Leitungen brauchte es eine Unterque-
rung der neuen Weschnitz in der Nähe des Klärwerks 
Freudenberg“, erklärt Herbert Hutter, Leiter der Betriebs-
abteilung Gas und Wasser der Stadtwerke, und ergänzt: 
„Hierbei unterstützte uns die Spezialfirma Kollmer, Bohr- 
und Tiefbau aus der Oberpfalz.“ Im Horizontalspülbohr-
verfahren wurden die Rohrleitungen von den Spezialis-
ten in einer Tiefe von 10 Metern unterirdisch verlegt. Die 
abschließenden Druckproben, Spülarbeiten und Hygie-
neprüfungen waren alle erfolgreich, sodass „Woinemer 
Klares“ auch die nächsten Jahrzehnte verlässlich aus dem 
Wasserhahn sprudeln kann. „Mit dieser Redundanz kön-
nen wir schneller auf sich ändernde Bedarfe reagieren. 
Zusätzlich sichern wir die Verfügbarkeit des kostbaren 
Guts ‚Trinkwasser‘ für die Menschen in Weinheim, falls es 
auf der bisherigen Verbindung mal zu Unterbrechungen 
kommen sollte“, erklärt Peter Krämer, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Weinheim.

Stadtwerke sichern Qualität und Verfüg-
barkeit des „Woinemer Klaren“
Gemeinsam mit dem Wasserzweckverband Badische 
Bergstraße sorgen die Stadtwerke Weinheim für die Be-
reitstellung und den Ausbau des 220 Kilometer langen 
Wasserversorgungsnetzes. Auch die ständige Kontrolle 
der Wasserqualität anhand 53 kritischer Parameter ge-
hört zu den Kernaufgaben des Wasserzweckverbands. 
Rund 75.000 Menschen bekommen über den Wasserver-
sorger jeden Tag zuverlässig sauberes Trinkwasser. Dafür, 
dass das auch in Zukunft so bleibt, wurde Ende vergange-
nen Jahres im Wasserwerk Hemsbach ein neuer Brunnen 
in Betrieb genommen. Für den Brunnen Nummer 9 wur-
den weitere 400.000 Euro investiert. Dort wird aus Tiefen 
zwischen 60 und 100 Metern Grundwasser gefördert. Bis 
zu 200 Kubikmeter Wasser kann die Pumpe im Brunnen 
pro Stunde nach oben fördern.

TAG DES WASSERS

Mehr Informationen unter
sww.de/de/Wasser
wzv-bb.de
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Einfach Vor- und Nachnamen und Anschrift per Mail mit 
dem Betreff „Wasser“ an: redaktion@sww.de oder per 

Postkarte mit dem Kennwort „Wasser“ an: Stadtwerke 
Weinheim, Breitwieserweg 5, 69469 Weinheim. Einsendeschluss ist der 18. April 2022. Der Preis wird verlost. Teilnahmebedingungen auf Seite 14.



Gegründet als Eiskeller und Kühlschiff im Rahmen eines 
Brauereineubaus, reicht die Geschichte des Woinemer 
Brauhauses bis in die 1880er-Jahre zurück. Nach einigen 
Jahrzehnten Unterbrechung wurde 1986 durch die Grün-
dung der Woinemer Hausbrauerei die Tradition des Bier-
brauens auf dem Brauereigelände fortgeführt. Die Hardt & 
Andreas OHG verantwortet nunmehr seit rund 25 Jahren 
die Geschicke der Woinemer Brauerei und pflegt den über 
Generationen gewachsenen Brauch des Bierbrauens – ge-
prägt von der Kreativität und der Leidenschaft der Brau-
meister. „Aus besten Rohstoffen, traditioneller Handwerks-
kunst und innovativen Ideen entstehen bei uns erstklassige 
Biere in bester Qualität mit eigenständigem Charakter“, 
sagen die Brauereibetreiber Christiane und Jochen Hardt, 
die trotz Pandemie die Hausbrauerei auf Kurs halten. „Wir 
wollen eine innovative Brauereimanufaktur sein. Deswe-
gen entwickeln wir unser Unternehmen weiter und bieten 
mittlerweile sogar hochwertige Spirituosen aus unserer 

Brennerei an“. Wer sich von der Güte des lokal gebrauten 
Bieres, den vor Ort gebrannten Spirituosen und natürlich 
den leckeren und immer frisch zubereiteten Speisen über-
zeugen möchte, dem bietet die Woinemer Hausbrauerei 
viele Möglichkeiten: von einem Besuch im Gasthaus über 
den Direktverkauf in der Brauerei bis hin zum Online-Tool 
auf der Website, über das zum Mitnehmen vorbestellt wer-
den kann. Dazu gibt es noch die vielen Händler in der Regi-
on, welche die Produkte im Sortiment führen. „Wir legen 
großen Wert auf Regionalität und auf die Auswahl feinster 
Rohstoffe für unsere Biere, Spirituosen und Speisen“, be-
tont Jochen Hardt und ergänzt: „deswegen ist es nur folge-
richtig, neben der Stromerzeugung durch die eigene Pho-
tovoltaikanlage, bei der Energie auf den Ökostrom der 
Stadtwerke Weinheim zu setzen.“

Die Woinemer Brauerei steht für authentische, unabhängige Braukunst und exklusiven Bierge-
nuss. Neben zahlreichen handwerklich meisterhaften, leckeren Biersorten gibt es seit einigen 
Jahren aus der Brennerei köstlichen London Dry Gin sowie Edelbrände und Feinbrände. Für den 
großen und kleinen Hunger bietet das Brauhaus samt Biergarten – mit oder ohne Bier – leckere 
und immer frisch zubereitete Speisen.

Mehr Informationen unter
woinemer-brauerei.de

Keine eintönige Massenware,
sondern individueller Genuss

KUNDENPORTRAIT
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Deine Power   
 für Weinheim!

Komm in unser Team voller Energie!

ELEKTROTECHNIK –
BACHELOR OF ENGINEERING
Die Stadtwerke Weinheim verfügen über vielfältige 
und spannende Ausbildungsplätze im Bereich der 
Energie- und Wasserversorgung. Mit dem neuen 
dualen Studienplatz Elektrotechnik (Bachelor of En-
gineering) in der Fachrichtung Elektrische Energie-
technik bieten die Stadtwerke einen dualen Studien-
platz in Kooperation mit der DHBW Mannheim. Die 
Ingenieure der Energietechnik über-
nehmen abwechslungsreiche Auf-
gaben, von der Planung, Fertigung 
und Überwachung elektrischer Anla-
gen über Mess- und Regelungstech-
nik bis hin zum Kundendienst. Auch 
die Entwicklung innovativer Techno-
logien für einen umweltschonenden 
Umgang mit Energie gehört dazu. 
Neben Grundlagenfächern der Elekt-
rotechnik wie Informatik, Digital- und 
Mikrocomputertechnik erwerben die 
Studierenden in dem dualen Studi-

energieteam

engang spezifische Kenntnisse über die Energie-
technik, so beispielsweise über elektrische Anlagen 
und Netze oder Hochspannungstechnik. Durch das 
duale Studienmodell können sie das theoretisch 
Gelernte direkt in der Praxis bei den Stadtwerken an-
wenden und sind damit perfekt für die Arbeit in die-
sem modernen Wirtschaftszweig gerüstet.

Werde zum Daseinsvorsorger 
und verstärke unser Team.
Wir bieten zum 01.10.2022 folgenden Studienplatz an:

Elektrotechnik (Bachelor of 
Engineering/DHBW) Fachrichtung 
Elektrische Energietechnik

Weitere Infos zur Stellenanzeige 
finden Sie unter:
sww.de/de/Stadtwerke/Ausbildung und Beruf

oder einfach QR-Code scannen und 
direkt die Stellenanzeige ansehen.
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Wie konnte es zum Stromio-Desaster kommen?
Energiediscounter kaufen bewusst spekulativ kurzfristig 
ein und locken mit niedrigen Preisen Neukunden an. Bei 
den anhaltend steigenden Kosten für Energie funktionie-
ren diese Mechanismen aber nicht mehr. Weder Stromio 
noch ihre Schwestergesellschaft gas.de sind insolvent. 
Um ihre wirtschaftlichen Erträge absichern zu können, 
haben sie eine Vielzahl ihrer Kunden rausgeworfen. Dies 
geht zulasten der Verbraucher und der Grundversorger, 
die meist Stadtwerke sind.

Was kann die Politik unternehmen?
Unseriösen Geschäftsmodellen muss zum Wohl der Ver-
braucher dringend Einhalt geboten werden. Ich fordere 
den Gesetzgeber auf, die Regeln für den Markt so zu defi-
nieren, dass der freie Wettbewerb und das bewährte Sys-
tem der Grundversorgung besser austariert werden. Sol-
che Versorgungslücken, wie jetzt beim Stromio-Desaster 
geschehen, dürfen erst gar nicht entstehen. Hierbei ist 
auch die Bundesnetzagentur in der Pflicht: Sie muss we-
sentlich effizienter kontrollieren und unseriöse Anbieter 
erst gar nicht zulassen.

Was empfehlen Sie den Verbrauchern?
Viele erhoffen sich, über Vergleichsportale den günstigs-
ten Anbieter für Strom oder Gas zu finden. Jedoch sollte 
genau hingeschaut werden, denn günstig ist nicht immer 
gleich gut. Das belegt das Stromio-Desaster deutlich. 
Oftmals erscheinen lokale Energieversorger bei Ver-
gleichsportalen erst gar nicht, sind aber ebenso günstig 
und generell zuverlässiger als irgendein unbekannter Ver-
sorger. Über voreingestellte Such- und Filterfunktionen 
ist eine unabhängige, neutrale Auswahl des Energiever-
sorgers schwer möglich. Damit Strom- und Gaskunden 
tatsächlich einen günstigen Tarif finden, raten Verbrau-
cherschützer zur Eigenrecherche. Ein direkter Blick beim 
Stadtwerk vor Ort kann helfen, Geld und Ärger zu sparen.

Unseriöse Stromanbieter: 
Stadtwerke springen wieder ein

Wahrlich keine frohe Kunde erhielten 450 Weinheimer 
Haushalte zum Weihnachtsfest 2021: Der Billigstroman-
bieter Stromio kündigte seinen Kunden und stellte die 
Stromversorgung ein. So ist es in den vergangenen Mona-
ten vielen Verbrauchern ergangen: Deutschlandweit liegt 
die Zahl der betroffenen Haushalte im sechsstelligen Be-
reich. Die Gründe dafür sind unter anderem die explodie-
renden Energiepreise für Strom – und auch Gas – sowie 
teils unseriöse und offensichtlich unhaltbare Preisver-
sprechen, mit denen die Billiganbieter die Kunden locken. 
Für die Grundversorger wie die Stadtwerke ist die Situati-
on herausfordernd: Sie müssen auf einmal deutlich mehr 
Haushalte versorgen als geplant – und deswegen viel von 
der aktuell teuren Energie zukaufen.

Fragen an Peter Krämer, SWW-Chef, zur aktuellen Situa-
tion rund um das Stromio-Desaster: Herr Krämer, wie 
gestaltete sich das Jahresende bei den Stadtwerken?
Wir mussten für die gestrandeten Stromio-Kunden ein-
springen und kurzfristig am Energiemarkt Strom zu hor-
renden Preisen einkaufen. Sowohl die Kunden als auch 
die Mitarbeitenden der Stadtwerke hatten sich die Weih-
nachtszeit sicher anders vorgestellt. Wir wollten aber nie-
manden im Dunkeln sitzen lassen. Schließlich ist die si-
chere Grundversorgung ein wesentlicher Auftrag von 
Stadtwerken als Daseinsvorsorger. 

Mehr Informationen unter
sww.de/de/Stadtwerke/Presse

Dutzende Billig-Energieanbieter meldeten 2021 Insolvenz an oder lösten aus Eigennutz einseitig 
ihre Lieferverträge auf. Am Ende des Jahres kündigte dann auch der große Energiediscounter 
Stromio einer Vielzahl seiner Kunden die Stromversorgung. Allein in Weinheim waren davon 
Hunderte Haushalte betroffen. Die Stadtwerke Weinheim waren wieder einmal gefordert und 
konnten erneut für alle betroffenen Kunden eine durchgängige Stromversorgung sicherstellen.

Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim
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Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist seit Mitte November im Welt-
raum. Es ist seine erste Reise ins All. Auch ist er der erste Deutsche, der mit 
einer Dragon-Raumkapsel von SpaceX gestartet ist. Auf der Internationalen 
Raumstation, der ISS, bleibt er noch bis Mitte April und macht dort gemeinsam 
mit seinen sechs Kolleginnen und Kollegen einige Experimente.

Mission 
„Cosmic Kiss“

Matthias Maurers

Sechs Monate für über 100 Experimente
Matthias Maurer betreut während seines Aufenthalts auf der ISS mehr als  
100 Experimente. Ein Experiment ist Dabei besonders wichtig für die Astronauten 
selbst: Wie wirkt sich die Schwerelosigkeit im All auf den Gleichgewichtssinn 
der Menschen aus? Die Schwerkraft, die es auf der Erde gibt und dafür sorgt, 
dass Dinge „herunterfallen“, gibt es im All nicht. denn im All sind Menschen und 
Gegenstände schwerelos, das heißt sie schweben. Die Schwerkraft sorgt 
dafür, dass wir wissen, wo oben und unten ist. Wo befindest du dich gerade, 
stehst du auf dem Kopf oder mit beiden Beinen auf dem Boden? In der Schwere-
losigkeit gibt es ja kein richtiges „oben“ und „unten“. Verändert 
sich dabei etwas bei den Astronauten im Gehirn? So richtig in 
den Kopf schauen kann man ihnen nicht, deshalb gibt es einen 
Trick: Bei den Experimenten wird den Astronauten tief in die 
Augen geschaut. Denn die Bewegung unserer Augen hängt mit 
unserem Gleichgewicht zusammen. Wenn ihr euch ganz schnell 
auf einem Drehstuhl dreht und dann plötzlich stoppt, dann 
machen eure Augen trotzdem noch kurz die Drehbewegung 
mit. Auf der ISS gibt es ein Messgerät, das die Augenbewe-
gung misst. Anhand der Augenbewegung können die Astro-
nauten also erkennen, ob und wie sich der Gleichgewichts-
sinn im Weltall verändert.
nauten also erkennen, ob und wie sich der Gleichgewichts-



Kontakt
Zentrale (Infothek)
Telefon: 06201/106-0
Telefax: 06201/106-179
E-Mail: sww@sww.de

Öffnungszeiten
Mo-Mi 8 – 16 Uhr
Do 8 – 17 Uhr
Fr 8 – 14 Uhr

Bereitschaftsdienst
Strom: 06201/106-150
Gas, Wasser: 06201/106-151
Wärme: 06201/106-284
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Wir haben im Kundenmagazin die Lösung 
auf die Gewinnspielfrage versteckt. Finden Sie 
die Antwort und gewinnen Sie 3 x 1 Gutschein 
für eine Brauereiführung in der Woinemer 
Brauerei mit Tasting.

In welchem Jahr wurde die Woinemer Brauerei 
wieder gegründet und die Tradition des Bierbrauens 
erfolgreich fortgeführt?

Senden Sie die Lösung mit Namen und Anschrift 
per E-Mail mit dem Betreff „Bier“ an:
redaktion@sww.de

oder per Postkarte mit dem Kennwort 
„Bier“ an: Stadtwerke Weinheim,
Breitwieserweg 5, 69469 Weinheim.

Teilnahmeschluss ist der 18. April 2022

Verlost werden in dieser Ausgabe 3 x 1 Gutschein für eine Brauereiführung 
in der Woinemer Brauerei mit Tasting zu den offenen Terminen jeweils am 
ersten Samstag im Monat. Anmeldung erforderlich. Anbieter des Gewinn-
spiels ist die Stadtwerke Weinheim GmbH. Die Teilnahme ist kostenlos und der 
Teilnehmer akzeptiert mit der Teilnahme an den Gewinnspielen die Teilnah-
mebedingungen. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Eine Teilnahme ist über E-Mail und per Post-
karte möglich. Teilnehmen kann nur, wer die notwendigen Teilnahmedaten 
(Name, Vorname, Adresse) vollständig angibt und abgeschickt hat. Der Preis 
ist nicht übertragbar. Gewinnspiel „Badegäste“: Sollte mehr als ein Teilnehmer 
den gleichen Namensvorschlag für den Gewinnernamen einreichen, entschei-
det das Los. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: sww.de/de/
Datenschutz.php. Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. April 2022. Entscheidend 
ist der Poststempel oder das Eingangsdatum der E-Mail. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Barauszahlung oder Umtausch der Preise sind nicht möglich.

Die im Kundenmagazin gewählte männliche Form bezieht sich immer zu-
gleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbe-
zeichnung wird in der Regel zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Gewinnspiel

KURZNOTIZ | GEWINNSPIEL | IMPRESSUM

Vom Trafoturm zum Fledermausquartier
Am Laudenbacher Detschbrunnenweg entstand in Kooperation 
mit dem BUND Hemsbach/Laudenbach ein Fledermausquartier 
im ehemaligen Trafoturm der Stadtwerke Weinheim. Nachdem in 
Laudenbach Erdkabel verlegt wurden, hatte der Trafoturm keine 
Funktion mehr. Die Idee zur Umwidmung in ein Fledermaus-
quartier kam von den Naturschützern. Die Stadtwerke waren von 
Beginn an dem Projekt zugeneigt. Nach einigen Terminen zur Ab-
stimmung über die Umnutzung und die notwendigen Umbau-
maßnahmen erfolgte dann im Januar 2022 die Übergabe an den 
BUND. Somit haben nun zahlreiche Fledermausarten ein neues 
Zuhause am Bergstraßenhang, denn der eignet sich ideal für ein 
solches Quartier. So dient der Turm unter anderem als Zwischen-
stopp für ins Winterquartier ziehende Fledermausarten, wie den 
Abendsegler. Auch für die Zwergfledermaus bietet der neue Fle-
dermausturm ein Zuhause: Die Tiere können in den zahlreichen 
Spalten überwintern und er dient als Tagesversteck im Sommer.

Mehr Informationen unter
sww.de/de/Stadtwerke/Presse
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Rätselspaß
Straßenbeleuchtung defekt?
Melden Sie es auf unserem Online-Tool: 
QR-Code scannen oder auf lampe.sww.de

Stadtwerke Weinheim GmbH
Breitwieserweg 5
69469 Weinheim

Telefon: 06201/106-0
E-Mail: sww@sww.de
sww.de

Für unsere technischen Abteilungen suchen wir

Profis (m/w/d) 
oder Talente, die 
es werden wollen. 

Wir suchen Dich!
Werde zum Daseinsvorsorger 
und verstärke unser Team.

Bewirb Dich jetzt! 
Versorge Deine Stadt mit Energie und Wasser!

Weitere Infos zu unseren 
Stellenanzeigen unter:

sww.de/karriere 
oder einfach QR-Code scannen und 
direkt die Stellenanzeigen ansehen.




