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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
die Elektromobilität nimmt Fahrt auf: Eine aktuelle Studie zeigt, dass in den ersten beiden Monaten 2021
fast so viele Elektro- und Hybridautos in Deutschland zugelassen wurden wie im ganzen Jahr 2018. Und
wenn immer mehr E-Mobilisten unterwegs sind, braucht es natürlich auch mehr Ladestationen, an denen
sie Strom zapfen können. Aktuelle Förderprogramme unterstützen hier den Ausbau der
Ladeinfrastruktur.

Und auch wir, die Stadtwerke Weinheim, rüsten beim Ladenetz auf – mit eigenen Stromtankstellen, aber
auch überregional im Verbund mit weiteren Partnern. Vor Kurzem haben wir neue Roaming-
Kooperationen geschlossen, damit Sie auch auf längeren Strecken umweltbewusst, sorgenfrei und
günstig unterwegs sind.
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Von nachhaltigem Fahren hin zu gesundem „Wassertreten“ – Das Kneippen ist eine Anwendung mit
nachgewiesen positiven Effekten auf die Gesundheit. Deshalb kümmern wir uns um den Erhalt der
Wassertretanlage im Exotenwald. Auch unsere Auszubildenden unterstützen tatkräftig. Und nicht nur
dabei: Wir fördern und fordern unseren Nachwuchs und lassen ihn praktisch „das eigene Drehbuch
schreiben.“ Worauf wir hiermit anspielen? Lesen Sie weiter unten mehr zu unserem kürzlich
umgesetzten Azubi-Projekt.

Achten Sie weiterhin auf sich und auf Ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund.

Ihr Peter Krämer

Sanierung Kneipp-Anlage geht voran - Spenden zum Erhalt willkommen!

Gemeinsam mit der Stadt Weinheim und dem Kneipp-Verein sanieren die Stadtwerke Weinheim
passend zum 200-jährigen Kneipp-Jubiläum das Tretbecken im Exotenwald. Das Kneippen in Weinheim
soll wieder Spaß machen. In den letzten Wochen gingen die Arbeiten gut voran und sollen bis Anfang
Mai abgeschlossen werden.

Finanziell wird der Kneippverein nicht nur durch viele einzelne Spender unterstützt, sondern auch von
der „Kneippäppel-Gang“. Vergangenen Samstag waren die fünf „Jungkneipper“, im Alter von neun bis
zehn Jahren unterwegs, um für den guten Zweck Äpfel zu verkaufen. Insgesamt haben Sie bei der
Aktion 220 Kilogramm Äpfel unter die Leute gebracht und eine stolze Summe von 1.400 € für den
Kneippverein gesammelt.

Wer zusätzlich das Sanierungsprojekt unterstützten möchte, darf gerne an unten aufgeführtes Konto
spenden. Auch die Azubis der Stadtwerke helfen bei der Sanierung mit und unterstützen bei der
Verlegung der Laufplatten, sowie bei der Begrünung der Anlage.

https://www.sww.de/de/Strom/Woinemer%20e-mobil%20%C3%B6ko.php


Hand- und Tretbecken im Exotenwald Stand: 20.04.2021

SPENDENAKTION

Wer das Sanierungsprojekt und damit den Kneippgedanken in Weinheim fördern möchte, kann
unter dem Verwendungszweck

„Erhalt Kneipp-Bad“
auf das Konto des Kneipp-Vereins Weinheim und Umgebung e.V. spenden:

IBAN DE04 6705 0505 0063 0198 60

Weitere Informationen unter: kneippverein-weinheim.jimdofree.com

Licht an, Kamera, Action!

„In Eigenregie“ war das Motto des Azubi-Projekts 2020 bei den Stadtwerken Weinheim. Das im
vergangenen Jahr erarbeitete Projekt ist jetzt im Kasten: Nach eigenem Drehbuch haben die acht
Auszubildenden des Energiedienstleisters ihre Berufe verfilmt.

Damit soll unser Nachwuchs gefordert und gefördert werden. In den jährlichen Projekten arbeiten die
Auszubildenden eigenständig und kreativ zusammen. Und der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Der
Film, der in drei Minuten einen Blick hinter die Kulissen des Arbeitsalltags gewährt, steht auf der
Webseite unter www.sww.de/ausbildung.
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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: 

Download des Kundenmagazins

Kontakt

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

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 „richtig lüften“.
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