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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
mit Sorge betrachten wir derzeit die Entwicklung der Energiepreise. Auch wenn Steuern, Abgaben und
Umlagen mittlerweile mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten für Strom ausmachen, ist an der aktuellen
Explosion der Strompreise nicht der Staat schuld. Es sind die Großhandelspreise, die derzeit nur einen
Weg kennen – nach oben. Und auch die Gaspreise klettern unaufhaltsam – das gab es so noch nie!

Doch was sind die Gründe für die Preisexplosion? Diese sind vielfältig und können nur in Kombination
mehrerer Faktoren betrachtet werden: Hierzu zählen einerseits die wirtschaftliche Erholung nach Corona
und ein weltweiter Nachfrageschub, andererseits das begrenzte Angebot am Markt sowie Engpässe bei
der Einspeisung von erneuerbaren Energien. Zusätzlich spielt die politisch gewollte Erhöhung der Preise
für den Ausstoß von CO2 eine Rolle.

Dank einer langfristigen Beschaffungsstrategie können wir als
Stadtwerke Weinheim diese immensen Preissteigerungen in
Ihrem Sinne teilweise abfangen. Aber auch wir werden diese
Kostenbestandteile nicht im vollen Umfang tragen können und
rechnen mit steigenden Energiepreisen im Tarifkundenbereich
für 2022.

Sie können sich aber sicher sein, dass wir auch weiterhin unser
Bestes geben für kostengünstige und nachhaltige Energie.
Planauskunft geht online! Kostenfreie Leitungsauskunft bei
Bauvorhaben Ganz gleich ob Architektur- und Ingenieurbüros,
Bauunternehmen oder Privatpersonen, wer ein Bauprojekt
plant, braucht zuvor eine Planauskunft zur Infrastruktur.

Was die Stadtwerke Weinheim für den Klimaschutz, das 
Gelingen der Energiewende und die hoheVersorgungsqualität 
alles leisten, können Sie nun auch schwarz auf weiß lesen: 
Unsere Umwelterklärung ist fertig. Als Energie- und 
Dienstleistungsunternehmen, dem die Versorgung der 
Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern obliegt, fühlen wir uns 
dem Schutz unserer Umwelt und der Menschen verpflichtet, mit 
denen wir zu tun haben. 
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Planauskunft geht online!
Kostenfreie Leitungsauskunft bei Bauvorhaben

Ganz gleich ob Architektur- und Ingenieurbüros, Bauunternehmen oder Privatpersonen, wer ein
Bauprojekt plant, braucht zuvor eine Planauskunft zur Infrastruktur. Die Stadtwerke Weinheim
vereinfachen nun ihrer Gewerbe- wie Privatkundschaft das Einholen dieser Informationen. Seit Juli
können die Kundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Weinheim online eine
Auskunft zur Lage von Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen einholen. Jeder, der
Tiefbauarbeiten im öffentlichen und privaten Bereich beabsichtigt, ist verpflichtet, sich vorher über die
Existenz und Lage von Versorgungsleitungen zu informieren. Das ist wichtig, um möglichen Sach- und
Personenschäden oder einem Ausfall der Versorgung für die Anwohner vorzubeugen.

Effizienz und einfache Handhabung

Das Planauskunft-Tool ist 24 Stunden an 7
Tagen der Woche erreichbar. Für den Zugang
zum Portal ist eine einmalige Registrierung
notwendig, auch aus Gründen des
Datenschutzes. Innerhalb des Portals steht
den Nutzerinnen und Nutzern sowohl eine
Adress- als auch eine Grundstücksnavigation
im gesamten Versorgungsgebiet der
Stadtwerke Weinheim zur Verfügung.

Der Aufbau ist leicht verständlich gehalten und orientiert sich in der Handhabung an den gängigen und
bekannten Online-Kartenwerken.Ein Video-Tutorial auf der Website führt die Nutzer durch die
Anwendung. Die gewünschten Kartenausschnitte und Informationen erhalten die Nutzer binnen weniger
Minuten per E-Mail im PDF-Format.

Energiezukunft aktiv mitgestalten!
Drei junge Männer starten Ihre Ausbildung bei den Stadtwerken

Selbst mit anpacken bei der Energiewende können jetzt
Lars Böhler, Tim Gärtner und Fabian Körner. Denn seit
dem 1. September gehören sie zum Team der
Stadtwerke Weinheim. Lars Böhler macht eine
Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik. Tim Gärtner steigt als
auszubildender Industriekaufmann bei den Stadtwerken
Weinheim ein. Und Fabian Körner startet eine Lehre
zum Elektroniker für Betriebstechnik. Mit den drei
Neuzugängen absolvieren aktuell neun junge Menschen
eine Ausbildung oder ein Studium beim kommunalen
Unternehmen. Die Stadtwerke investieren viel in die
Ausbildung, fordern und fördern Ihre Auszubildenden
und Studierenden.

 

Von daher ist unsere Umwelterklärung auch ein formelles öffentliches Bekenntnis: Wir fühlen uns 
mitverantwortlich für die Lebensqualität auf unserem Planeten; dafür engagieren wir uns in unserer 
Heimatregion. Da können wir am meisten bewegen.

Ihr Peter Krämer
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Seit dem 2. Oktober hat das Schwimmbad wieder die Tore für Kurzentschlossene geöffnet. Die
Besucherinnen und Besucher müssen ihren Aufenthalt nicht mehr vorab buchen. Auch die Salzgrotte hat
bereits für aktuell drei Erholungsuchende auf einmal geöffnet. Sprungturm, Rutschen und das 1-Meter-
Brett laden seit Längerem zum Badespaß ein. Und auch in den Schwimmbecken herrscht erneut reger
Betrieb: Nach langer Pause trainieren wieder Schulklassen und Vereine im Schwimmerbecken. Mittags
finden auch die vom Hallenbad-Team angebotenen Schwimmkurse statt. Der Besuch ist derzeit für
Geimpfte, Genesene und Getestete, kurz 3 G, möglich. Die Stadtwerke behalten die aktuelle Lage und
selbstverständlich auch die Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg im Blick. Bitte
prüfen Sie dazu vor Ihrem Besuch die Webseite des Hallenbads unter https:/ /www.sww.de/de/Bad.

Wichtig ist vor allem, dass weiterhin alle Badegäste aufeinander achtgeben, Abstand halten und die
Hygieneregeln beachten.

SWW Energiespartipps

Klimaschutz geht uns alle etwas an

Energiesparen lohnt sich – jetzt mehr denn je! Mit der Einführung einer CO2-Bepreisung auf fossile
Brennstoffe setzt die Bundesregierung neue Impulse zur Steuerung der Energieverbräuche. Ein kleiner
Trost: Das Geld fließt dann in neue Klimaschutz-Projekte, in eine nachhaltige Verkehrswende oder in
umweltfreundlichere Gebäude.

Darum setzen wir uns weiterhin für das Gelingen der Energiewende in Weinheim ein – durch
Investitionen in Infrastruktur, den Einsatz innovativer Technik oder durch den weiteren Ausbau der
Elektromobilität.

Auch Sie zu Hause können bei der Energiewende mitwirken – indem Sie Ihren Energieverbrauch senken
und effizient einsetzen.

Mit jedem SWW Newsletter verschicken wir einen unserer Energiespartipps – heute „Heizkörper
regelmäßig entlüften“.

Wieder spontan ins HaWei
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Info:

Als SWW-Kunde informieren wir Sie mit unserem
Newsletter über aktuelle Angebote, Themen oder
Aktionen. Möchten Sie keine weiteren Informationen
von den Stadtwerken, dann können Sie das
Abonnement jederzeit beenden: 
Abonnement ändern / beenden

Download des Kundenmagazins

Kontakt

Breitwieserweg 5 
69469 Weinheim 
Telefon: 06201 106-0 
Telefax: 06201 106-179 
E-Mail: sww@sww.de
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