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auf die Stadtwerke Neuenstadt warten im 
Jahr 2020 spannende Aufgaben, auf die wir 

uns sehr freuen. Wir investieren in diesem 
Jahr 2,2 Millionen Euro für Sie. Das Geld fließt 

in Investitions- und Sanierungsmaßnahmen.

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
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So steht zum Beispiel die Erweiterung der Versor
gungsbereiche Gas und Wasser im Gewerbegebiet 
Halde auf dem Plan. Weiterhin wird die Höllen
bergstraße im Versorgungsbereich Gas (Leitungs
bau) erweitert. 2020 wird von der Stadt Neuenstadt 
das Wohnbaugebiet Fladenstraße in Cleversulz
bach erschlossen. Die Stadtwerke sind dabei für die 
Wasserversorgung zuständig.

Doch das ist nicht alles. Wir möchten unsere Hoch
behälter „Neckarsulmer Hohle“ und „Schänzle“ er
weitern, um die Trinkwasserversorgung für Sie 
stabil zu halten. Damit dies gewährleistet ist, 

möchten wir zudem noch Bezugsrechte der Boden
seewasserversorgung um fünf Sekundenliter zu
kaufen. Es gibt also viel zu tun und Ihre Stadtwerke 
bleiben ständig in Bewegung!

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Herzlichst Ihr

Olaf Heinitz 
Kaufmännischer Leiter Stadtwerke 

editorial
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Wie in jedem Jahr haben die Kunden der 
Stadtwerke Neuenstadt zu Beginn des 
Jahres die Verbrauchsabrechnung für das 
Vorjahr erhalten. Gelegentlich beinhaltet 
diese Rechnung eine unvorhergesehen 
hohe Nachzahlung.

Jahresend abrechnung  
Böse Überraschung …  
und nun?
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Häufige Ursache ist ein hoher Wasserverbrauch, welcher 
durch Defekte an der kundeneigenen Hauswasserinstalla
tion verursacht wird. Laufende Toilettenspülungen oder un
dichte beziehungsweise verkalkte Sicherheitsventile an den 
Warmwasserspeichern sind die Spitzenreiter bei den stillen 
„Wasserfressern“. Hier fließen häufig über einen längeren 
Zeitraum unbemerkt etliche Kubikmeter wertvollen Trink
wassers in die Kanalisation.

Die Stadtwerke bitten alle Kunden in deren eigenem Interesse, 
regelmäßig nach ihren Wasserzählerständen zu schauen und 
den aktuellen Verbrauch mit dem des Vorjahres zu verglei
chen. Auch ist es ratsam, in regelmäßigen Abständen alle 
Wasserverbraucher abzudrehen und zu überprüfen, ob sich 
der Wasserzähler trotzdem dreht. Auch ein vermeintlich 
geringer Wasserverlust kann sich über ein Jahr gesehen zu 
einer enormen Menge summieren.

Bei Fragen zu Ihrer Hausanlage steht Ihnen sicherlich Ihr 
Installationsunternehmen gerne zur Verfügung.

Nach § 9 des Gesetzes über die Umweltverträg
lichkeit von Wasch und Reinigungsmitteln 
sind die deutschen Wasserversorger verpflichtet, 
mindestens einmal jährlich den Härte bereich 
des Trinkwassers bekanntzugeben.

Nach § 8 dieses Gesetzes dürfen nur Wasch 
und Reinigungsmittel in den Verkehr gebracht 
werden, auf deren Verpackung in deutscher 
Schrift und deutlich lesbar abgestufte Dosier
empfehlungen für die Wasserhärtegrade weich, 
mittel und hart aufgedruckt sind.

Härtebereich  
für das Trinkwasser 
in Neuenstadt und 
den Ortsteilen

Die Stadtwerke 
Neuenstadt am Kocher liefern Ihnen 

Wasser des Härtebereichs

Kundenservice
Telefon 07139 97-36
stadtwerke@neuenstadt.de

Hart
NEuENSTaDT, BürG,  

ClEvErSulzBaCH  
uND KoCHErTürN: 

3,52 Millimol Calciumcarbonat  
je liter (19,7 Grad dH).

STEIN: 
3,09 Millimol Calciumcarbonat  

je liter (17,3 Grad dH).

angaben in Millimol  
für die genaue 

Waschmittel dosierung.
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Dürfen wir vorstellen? 
unsere neue Webseite!

Nach mehreren Monaten der Vorbereitung ist es nun so weit: Die Stadtwerke Neuenstadt 
zeigen sich im Internet von einer ganz neuen Seite. Die Webseite wurde vollständig über ar-
beitet und erweitert. Sie präsentiert sich jetzt mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und 
in einem zeitgemäßen Design.

Die bewährte klare Strukturierung in die Bereiche Gas, 
Wasser, Service und Unternehmen wurde beibehalten. 
Zahlreiche Querverweise, aktualisierte Inhalte und viele 
Bilder laden zum virtuellen Entdecken der Stadtwerke ein. 
Dabei reicht das breite Themenspektrum von aktuellen 
Informationen der Stadtwerke bis zu den Tarifen für Gas 
und Wasser, den Inhalten unserer Kundenzeitschrift bis 
zu einer Information über unser Parkhaus.

Ausschlaggebend für die Änderungen der Webseite, den 
sogenannten Relaunch, ist das veränderte Nutzerver hal
ten. Bereits heute gehen mehr Menschen über mobile Ge
räte ins Netz als über den herkömmlichen Computer am 
Schreibtisch. Die neue Webseite der Stadtwerke Neuenstadt 
hat daher ein responsives Design. Das bedeutet, dass sich 
Inhalt und Layout einer Webseite automatisch an das End
gerät (Handy, Tablet, PC) anpassen. Umgesetzt hat dieses 

Projekt das Vellberger Unternehmen 
Hirsch & Wölfl, das auch die bis herige 
Webseite der Stadtwerke erstellt und 
betreut hat.

Neues Design der 
Stadtwerke-Webseite 
mit verbesserter 
Nutzeroberfläche Neues Design der Stadtwerke-

Webseite jetzt auch mit 
 ver besserter Nutzeroberfläche 
für das Smartphone, dank des 
neuen responsive Designs

4 Aktuell
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Sophie und Jan machen Urlaub in Südafrika, und die Freun
de zu Hause sind in Echtzeit mit dabei. Über Messenger
dienste flimmern kleine Videos von Begegnungen mit  
Elefanten. Dass in Kapstadt die Sonne scheint, kann man 
auf dem Schnappschuss vom trendigen Hafenviertel erken
nen, und natürlich wird sofort ein Foto vom Straußensteak 
gepostet. Geheimnisvoll und 
spannend ist an der digita len 
NonstopKommunikation  
allerdings nichts mehr. 

Wenn zur Urlaubszeit das Ta
schentelefon mit Bildern vom 
Traumstrand oder Alpenpa
no rama geflutet wird, verliert 
man leicht den Überblick. Tief im Herzen rührt sich dann 
die Sehnsucht nach den guten alten Grußbotschaften auf 
Karton. Sie mussten – wie ihre Absender – erst einmal eine 
lange Reise hinter sich bringen, bevor der Briefträger sie 
aus seiner gelben Tasche zog und mit dem Hochglanzbild 
von Mallorca die Botschaft überbrachte: Ich habe an Dich 
gedacht. 

Der Vorgänger von SMS, MMS und Whatsappnachricht hat 
seinen 150. Geburtstag hinter sich gebracht und gezeigt, wie 
viel Potential im kleinen Rechteck aus Karton einst steckte. 
Als die handliche Grußbotschaft erfunden wurde, ging es 
nicht ums Reisewetter oder die Qualität der Pizza in Kalab
rien. Die Postverwaltung ÖsterreichUngarns hatte die 
schmucklose Sendung dem handgeschriebenen Brief 1869 

als einfache Alternative der Kontaktaufnahme zur  
Seite gestellt. Ihre Hochzeit erlebte die Postkarte im Ersten 
Weltkrieg, als Soldaten ihren Familien über diesen Weg  
Lebenszeichen von der Front zukommen ließen. Die Bedeu
tung als Zeugnis erfüllter Urlaubsträume bekam die Post
karte erst mit dem Aufleben des Massentourismus in den 

späten 1960erJahren. Noch in 
den 1980erJahren wurden jähr
lich knapp eine Milliarde Post
karten verschickt. 2018 zählte 
die Deutsche Post nur noch 155 
Millionen Exemplare. 

Trotzdem gilt auch hier die De
vise: Totgesagte leben länger. 

Viele Menschen haben ein feines Gespür für die Wertschät
zung, die sie übermitteln, wenn sie sich die Mühe machen, 
eine Karte zu kaufen, Briefmarken zu organisieren und ein 
paar Zeilen zu schreiben. Junge StartupUnternehmen 
haben deshalb Erfolg damit, das Beste aus beiden Welten 
zusammenzuführen.

Das selbstgemachte Urlaubsfoto wird gemeinsam mit den 
Grüßen via App zwar auf dem Smartphone gestaltet, landet 
aber später in gedruckter Form beim Empfänger im Brief
kasten. Und der hat neben der Freude an der Nachricht auch 
noch das große Vergnügen, zwischen Rechnungen, Wer
bung und Behördenschreiben von Zeit zu Zeit mal wieder 
eine persönliche Botschaft zu finden, die sich abhebt und 
den Tag ein wenig heller macht. 

urlaubsgrüße auf Karton
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Eine postkarte übermittelt 
ganz klar die Botschaft:  
Ich habe an Dich gedacht! 



So ist das im Leben. Erst hat man kein Glück und dann 

kommt auch noch Pech dazu. Seit Wochen ist meine 

linke Vorderpfote wund. Der eisige Schnee und das 

Streusalz im Winter haben der Haut zugesetzt. 

Jetzt hat sich ein Glassplitter in den Ballen gebohrt 

und ich kämpfe mit einer Entzündung. Vor dem Gassi

gehen muss ich einen hässlichen schwarzen Über

schuh anziehen. Wenn das die nette Hündin aus der 

Nachbarschaft sieht – einfach nur peinlich. 

Schnüffeln, stöbern, rumrennen ist erst einmal ver

boten. Deprimiert und schlecht gelaunt verkrieche 

ich mich unter den Ästen der großen Tanne neben 

unserer Terrasse. Da sehe ich plötzlich im Augen

winkel eine Bewegung. Stück für Stück kriecht eine 

helle Weinbergschnecke heran und zeichnet eine 

glänzende Schleimspur auf den Untergrund. Mit 

starren Stielaugen fixiert sie mich. Eigentlich gebe 

ich mich mit den seltsamen Kriechtieren nicht ab.  

Aber jetzt haben wir etwas gemeinsam: Wir sind  

zur Langsamkeit verdammt. 

„Hallo, Schnecke“, sage ich. „Wie weit bist Du denn 

heute schon gekommen?“ Ich muss die Ohren spitzen, 

um die feine Stimme zu verstehen. „Stellen wir uns 

doch erst mal vor“, antwortet der glitschige Besu

cher. „Ich bin Lukas. So viel Zeit muss sein.“ Ok, Zeit 

habe ich gerade tatsächlich. Dann also ganz kor

rekt und ausführlich: „Ich bin Hector und ich inte

ressiere mich dafür, wie man sein Leben im Zeitlu

pentempo verbringen kann, ohne vor Langeweile 

überzuschnappen.“ 

Lukas lässt ein leises Lachen hören. „Also weißt Du, 

so schlecht ist das gar nicht, wenn man die Dinge in 

Ruhe erledigt“, sagt mein neuer Freund. „Langeweile 

ist sogar gesund. Der Körper kann sich erholen, die 

Gedanken gehen auf die Reise, und die Phantasie kann 

sich entfalten. Wann hast Du zum letzten Mal einfach 

so vor Dich hingeträumt?“, fragt Lukas. 

Ich muss kurz überlegen. Das ist schon eine Weile 

her. Schließlich will man ja nichts versäumen. „Wahr

scheinlich versäumst Du viel mehr, als Du denkst, 

wenn Du weiter so durchs Leben eilst“, meint Lukas. 

Vielleicht hat er ja recht. „Der Hector hat Hummeln 

im Hintern“, sagt mein Mensch, und kürzlich habe ich 

vor lauter Hektik beim Spielen die nette Hündin aus 

der Nachbarschaft übersehen. 

„Ich kann Dir helfen“, sagt Lukas. „Atme tief ein, schal

te den Verstand für eine Weile ab, lass die Gedan  

ken schweifen und akzeptiere die Dinge, die Du nicht 

ändern kannst“, rät die Schnecke. Ich betrachte den 

schwarzen Schuh an meiner Pfote und denke: „In der 

Ruhe liegt die Kraft.“ Und während mein kleiner schlei

miger Freund mit 0,003 Kilometern pro Stunde wei   

terkriecht, schnaufe ich tief durch und schlafe ein. 

Hallo, Kinder,  
mein Name ist Hector und ich bin ein Stromer. In der Stube hocken finde ich total langweilig. Am 

liebsten bin ich unterwegs und erforsche meine Umwelt. Habt Ihr Lust, mich bei meinen 

Abenteuern zu begleiten? Dann seid gespannt auf meine Begegnung mit Lukas, der Schnecke.

.

Hector hält die Zeit an

66 hector, der Stromer
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Nicht ohne mein Smartphone
Mails checken in der Bahn, telefonieren beim Gassigehen, wischen und tippen zwischen 
 Hauptgang und Dessert – das Smartphone ist überall dabei. Doch warum ist es so schwer,  den 
Ausschalter zu drücken, und welche Strategien gibt es, um dem Handywahnsinn zu entkommen? 

Alle starren auf ihr Display. Auf der Straße herrscht reger 
Verkehr – die Jugendliche läuft trotzdem mit gesenktem 
Blick über die Fahrbahn. Im Kinderwagen schreit das 
Baby – es muss warten, die Mutter telefoniert mit einer 
Freundin. Ein Tischgespräch beim Abendessen – sorry, 
liebe Eltern, die Freundin wartet auf eine Bewertung  
ihres Postings. Das Leben vieler Menschen spielt sich 
mittlerweile im Spannungsfeld zwischen gelebter Rea
lität und multimedialer Dauerbefeuerung ab. 

Zugegeben, das Angebot der handlichen Taschencom
puter ist verlockend. Von durchschnittlich drei bis vier 
Stunden Handynutzung pro Tag wird nur noch acht Mi
nuten telefoniert. Das internetfähige Telefon ist vielmehr 
eine multifunktionale Schaltzentrale, mit der soziale 
Netzwerke gepflegt, eingekauft, gefilmt, Musik gehört, 
gespielt oder Termine verwaltet werden. Ohne Smart
phone fühlen sich immer mehr Menschen wie vom Leben 
abgeschnitten.

Eine Studie der Uni Bonn belegt den hohen Stellenwert 
des elektronischen Alltagsbegleiters. Handynutzer schal
ten ihr Smartphone im Schnitt 88 Mal pro Tag an und ent
sperren ihr Gerät dabei 55 Mal. Neun von zehn Smart
phonebesitzern sind täglich online. Jeder Zweite gibt an, 
nicht einen Tag auf sein Handy verzichten zu wollen.

Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. Mittlerweile 
gilt die Handysucht als anerkannte Krankheit, und Mit

arbeiter, die genug davon haben, auch noch im Urlaub 
rund um die Uhr erreichbar zu sein, sehnen sich nach  
digitalen Pausen. Experten empfehlen folgende Tricks, 
um sich auf sanfte Art vom omnipräsenten Wegbegleiter 
zu entwöhnen.

	  Um ein realistisches Bild vom eigenen Handykonsum 
zu bekommen, lohnt sich ein Blick auf den Menüpunkt 
„Bildschirmzeit“.

	  Diensthandy und privates Handy 
trennen 

	  tägliche Offline-Zeiten einrichten

	   Online-Benachrichtigungen  
und Pushmeldungen ausschalten

	  Das Schlafzimmer zur handy-
freien Zone erklären

	  	Freunde lieber mal 
persönlich treffen, statt 
stundenlang hin und 
her zu chatten

	  Apps, die besonders 
häufig genutzt werden, 
eine Zeit lang löschen 
und schauen, ob es auch 
ohne geht

	 Die aktuelle Studie „Mobile 360“ von G+J EMS Kommunikation zeigt:  
Für 81 Prozent der nutzer ist die Kommunikation über Messenger besonders 
wichtig.  

	 Social Media geben 76 Prozent der teens und 78 Prozent der twens als meist - 
genutzte Funktion an. Der anbieter Facebook hat dabei im Vergleich zu Diensten 
wie Instagram an Reichweite verloren. 

	 Deutlich zulegen konnte seit 2017 der Instant-Messaging-Dienst Snapchat. 

	 Bei den Zehn- bis Elfjährigen ist laut einer Bitkom-Studie die Video-app tiktok 
das populärste netzwerk.

DIE BElIEBTESTEN HaNDy-FuNKTIoNEN

77trends
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ausgekocht  
zur neuen Küche

Mittlerweile wird die Entscheidung 
für eine neue Küche ähnlich intensiv 
zelebriert wie die Frage, ob man sich 
das dritte Kind noch leisten kann. Die 
heimische Kochzentrale hat sich zum 
Statussymbol entwickelt – auch wenn 
es immer weniger Haushalte gibt, in 
denen dort tatsächlich auch täglich 
gekocht wird. Eine vom Marktfor
schungsunternehmen GfK und der 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Ernährungsindustrie 2017 durchge
führte Studie zeigt: Der Alltagskoch 
ist auf dem Rückzug. Nur in 23 Pro
zent der Haushalte wird noch jeden 
Tag der Herd aktiviert. 

Hohe ansprüche

Trotzdem steigt die Bereitschaft, für 
immer ausgefallenere Lösungen im
mer tiefer in die Tasche zu greifen. 
Studenten der Hochschulen Weimar 
und Furtwangen haben im Rahmen 
einer Studie zum Thema „Die Küche 
von morgen“ herausgefunden, dass 
der Stellenwert der Küche steigt und 
die Wünsche immer individueller 
werden. Knapp über die Hälfte der 
Befragten erklärte sich dazu bereit, 
zwischen 15.000 und 20.000 Euro in 
eine neue Kochoase zu investieren. 

Die Küchenwelt ist kunterbunt. Da gibt es Edelköche, Wochenendkocher, 
gestresste Mütter, Großfamilien, alleinstehende Senioren, es gibt Aufwärmer, 
Snacker, Chaos-Kocher oder Perfektionisten. Die Bedürfnisse werden immer 
vielfältiger. Wer eine moderne Küche plant, muss deshalb vieles beachten.

Ein guter Plan ist die Basis für ein gutes Ergebnis. 
Interessante tipps für die Küchengestaltung gibt 
es im Internet unter anderem hier: 

	 meine-kuechenplanung.info

	 schoener-wohnen.de/einrichten/ 
28004-rtkl-kuechenplanung

	 kuechen-atlas.de/kuechenplanung

	 haushaltstipps.net/kuechenplanung-tipps-
und-ideen-fuer-die-perfekte-kueche

zuM WEITErlESEN
Web-
tipp

Der Trend zur Küche als hochwerti
gem Lebensraum lässt sich auch aus 
den Ergebnissen der GfKStudie ab
lesen: Günstigküchen im Preisseg
ment unter 5.000 Euro werden immer 
weniger verkauft. Die Umsatzzahlen 
haben mit einem Plus von 18 Prozent 
vor allem im Bereich der Luxusvarian
ten mit Kosten von über 20.000 Euro 
zugelegt. 

Dabei geht es längst nicht mehr nur 
um eine anspruchsvolle Hardware. 
Die Digitalisierung erobert auch die 
heimische Genusszentrale und treibt 
die Preise nach oben. Smarte Küchen
geräte liegen im Trend. Das intelli

gente Schneidebrett liefert das 
Smoothierezept gleich mit und setzt 
über WLAN den Mixer in Gang. Und 
auch den Kühlschrank, der meldet, 
wenn die Milch ausgeht, und online 
Nachschub ordert, gibt es bereits.

Die Küchenwelt dürfte demnach in 
den nächsten Jahren noch bunter 
werden. Für alle, die vor der Entschei
dung für eine neue Küche stehen, wer
den Auswahl und Gestaltung des halb 
komplizierter. Zum Glück gibt es ein 
paar grundlegende Regeln, die dafür 
sorgen, dass bei der Planung einer 
maßgeschneiderten Koch und Ge
nusszentrale nichts anbrennt.

8 Die moderne Küche
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Geschmack verändert sich. aktuell gel-
ten gerade Kanten und klare linien als 
Gestaltungsmerkmale für die moderne 
Küche. Es geht puristisch zu. Schränke 
haben keine Griffe mehr, und die Geräte 
verschwinden hinter den Schranktüren. 
Farbe wird nicht mehr großflächig sicht-
bar, sondern setzt punktuell akzente. 
Der Fliesenspiegel hinterm herd hat 
Konkurrenz durch Edelstahl, Glas und 
tafelfarbe bekommen. 

DEr rICHTIGE STylE

Es muss nicht gleich der Induktionsherd 
mit selbstreinigendem Kochfeld sein. 
 auch mit Elektrogeräten aus dem 
durchschnittlichen Preissegment kann 
man vieles richtig machen, wenn man auf 
Qualität und Energieeffizienzklasse achtet. 
Stromfresser haben in der modernen 
Küche nichts zu suchen. nach und nach 
sollten auch veraltete Kleingeräte wie 
toaster, Mikrowelle und Wasserkocher 
ausgetauscht werden. Empfehlenswert 
sind die Energieeffizienzklassen a ++ und 
a+++.

DIE rICHTIGEN GEräTE 

Eine gesunde haltung ist eines der wich-
tigsten Elemente für ein entspanntes 
arbeiten. Für die höhe der arbeitsplatte 
gilt folgende Regel: Zwischen den ange-
winkelten armen und der arbeitsfläche 
sollte der abstand zehn bis 15 Zentimeter 
betragen. Wer die Möglichkeit hat, kann 
den herd im niveau etwas tiefer planen. 
auch das tut dem Rücken gut: Backofen, 
Geschirrspüler und kleine Kühlschränke 
sollten auf Brusthöhe eingebaut werden. 
ausziehschränke im Unterbau verhin-
dern lästiges Kramen auf allen Vieren.

DIE rICHTIGE HöHE

Entscheidend ist, was der Raum hergibt. 
Fachleute wissen, wie arbeitsflächen, 
aufbewahrung und Geräte sinnvoll ange-
ordnet werden und ob eine Küchenzeile, 
eine l- oder U-Form dafür geeignet sind. 
Wo genug Platz ist, empfiehlt sich ein 
Küchenblock. Ob der Raum zur Wohnung 
hin offen ist oder geschlossen bleibt, ist 
Glaubenssache. Für beide Varianten gibt 
es gute argumente.

DIE rICHTIGE ForM

ClEvEr ENErGIE SparEN

Ohne Strom läuft in der Küche nichts. Wie 
man durch sein Verhalten und die Wahl der 
richtigen Geräte die Kosten senken und die 
Umwelt schonen kann, wissen die Energie-
Experten des Stadtwerks vor Ort. Einfach 

mal nachfragen!

Die moderne Küche 9
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Die große 
Gasumstellung

Was ist eigentlich der unterschied  
zwischen H- und l-Gas? 

Der Buchstabe L steht für das englische „low calorific“ und 
verdeutlicht, dass LGas einen vergleichsweise geringen 
Energiegehalt hat. Somit erklärt sich das H schon fast von 
selbst: Es steht für „high calorific“. HGas hat einen höheren 
Methanwert und ist das stärkere Kraftpaket. 

Warum wird l-Gas nun ausgemustert? 

Das deutsche LGas stammt vor allem aus Vorkommen in 
den Niederlanden und Norddeutschland. Diese Gasreserven 
sind bald erschöpft und werden durch das hochkalorische 
HGas ersetzt. Der sperrige Fachbegriff für diesen Vorgang 
lautet Marktraumumstellung. Wegen des unterschiedli
chen Brennwerts müssen die beiden Gassorten in getrenn
ten Netzen transportiert werden. Durch die Umstellung 
auf einen einheitlichen Energieträger entfällt die Doppel
struktur. 

Wer ist von der umstellung betroffen? 

Der größte Teil Deutschlands wird schon jetzt mit HGas 
vorsorgt, das aus Norwegen, Russland und Großbritannien 
stammt. LGas kommt vor allem noch in folgenden Bun
desländern zum Einsatz: Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen sowie RheinlandPfalz, SachsenAnhalt und 
Teilen von Hessen. Von der Umstellung ist etwa ein Vier
tel der deutschen Haushaltskunden betroffen. 

Wie läuft die umstellung ab? 

Zunächst müssen alle Gasgeräte erfasst werden. Experten 
des zuständigen Netzbetreibers suchen die Kunden nach 
vorheriger Terminabsprache zu Hause auf und machen 
sich ein Bild von der Situation. Geräte, die nicht für den 
neuen Brennstoff geeignet sind, werden durch den Einbau 
einer neuen Gasdüse angepasst. Kann das Gerät nicht 
nachgerüstet werden, muss der Eigentümer es ersetzen. 

Wo bekomme ich Informationen  
zur umstellung? 

Der zuständige Netzbetreiber informiert die Kunden recht
zeitig über die anstehende Umstellung. Vor Ort kann ein Gas
büro die Rolle des Ansprechpartners übernehmen. Wer an 
zusätzlichen Details interessiert ist, kann sich auf der Website 
der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de 
in das Thema vertiefen.

Welche Kosten können entstehen? 

Die Prüfung und die Umstellung vorhandener Geräte sind 
für den Eigentümer kostenlos. Die Kosten übernimmt zu
nächst der Netzbetreiber; er legt die Ausgaben über die 
Netzentgelte auf alle Gaskunden um. Muss ein Gerät kom
plett ersetzt werden, so trägt der Eigentümer die Kosten. 
Dafür gibt es in der Regel einen Zuschuss von 100 Euro vom 
Netzbetreiber. Bei Heizgeräten kann die Höhe des Zuschus
ses je nach Alter zwischen 100 und 500 Euro betragen. Für 
Geräte, die älter als 25 Jahre sind, gibt es keine Kostener
stattung mehr. 

Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte der deutschen Erdgasversorgung: Bis zum Jahr 
2030 wird in vielen Regionen von L- auf H-Gas umgestellt. Was auf die Kunden zukommt,  
wer davon betroffen ist und worauf man achten muss, zeigt unser Überblick.

10 Erdgas
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Sie heizen bereits mit Erdgas? prima! Sie können den 
umweltschonenden Energieträger auch in vielen 
anderen Bereichen intelligent nutzen und damit 
bares Geld sparen. 

Im haushalt gibt es eine Vielzahl von Einsatzmöglich-
keiten, bei denen Erdgas seine positiven Eigenschaften 
entfaltet.  

	 Profiköche schwören auf den Gasherd. Das hat 
gute Gründe, denn hier kommt die hitze unmittel-
bar an den topf oder die Pfanne. Die temperatur 
lässt sich so leichter steuern und dosieren. Positiver 
nebeneffekt: Kochen ist mit Gas günstiger als mit 
Strom. 

	 Erdgas ist auch bei der Warmwasserbereitung die 
clevere alternative. Elektrische Durchlauf erhitzer 
schneiden beim Blick auf die Kosten deutlich 
schlechter ab.  

	 Mit einer Gassteckdose in der Waschküche sinken 
die Kosten für den Wäschetrockner. Das Spar-
potential liegt gegenüber einem vergleichbaren 
Gerät bei bis zu 50 Prozent. außerdem kommt die 
Wäsche schneller wieder in den Schrank. Sie 
sparen etwa ein Drittel der trocknungszeit.

DEr Spar-FaHrplaN 

HäTTEN SIE’S GEWuSST?

Die deutschen Privathaushalte beanspruch - 
ten im Jahr 2018 etwa ein Viertel der gesamten  

End energie. laut statistischem Bundesamt wurden rund  
84 Prozent zum heizen des Gebäudes und zur aufbereitung 

von Warmwasser verwendet. Etwa acht Prozent entfielen 
auf die nutzung von haushaltsgeräten, knapp sechs 

Prozent wurden für Kochen, trocknen und Bügeln 
verwendet und 1,5 Prozent flossen in die 

Beleuchtung. 

11Erdgas
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Im Sparmodus 
von 0 bis 100
Energiesparen ist ein Thema für die ganze Familie. Ob im Seniorenhaushalt, in der Groß-
familie mit Haustier oder beim jungen Paar mit Baby – Möglichkeiten für den effizienten 
Einsatz von Strom und Wärme gibt es für jede Altersklasse und Lebenssituation.

Die Situation: Durchwachte nächte und 
Wäscheberge gehören für junge Eltern eben- 
so dazu wie der Einsatz von Baby phone und 
Flaschenwärmer. Das schlägt sich in der 
häuslichen Energiebilanz nieder: nach der 
Geburt eines Kindes steigt der Stromver-
brauch im haushalt um etwa zehn Prozent.

Die Strategie: Wenn das Baby nachts 
schreit, ist Dämmerlicht gefragt. hilfreich 
sind kleine lED-nachtlampen für die Steck-
dose in Flur und Kinderzimmer. Sie schalten 
sich bei Bewegung automatisch ein und 
spenden gerade so viel licht, dass man sich 
gut zurechtfindet. Beim Kauf von Elektro-
geräten wie Wärmelampen, Desinfizier-
geräten oder Milchpumpe sollte auf die 
Energieeffizienzklasse geachtet werden. 
Wäscheberge kann man effizient abtragen, 
indem man lätzchen, Strampler und Co 
nicht nur nach Farben, sondern auch nach 
dem Grad der Verschmutzung sortiert. Eine 
Kaltwäsche schluckt 70 Prozent weniger 
Strom als der normalwaschgang. Wer auf 
den Wäschetrockner nicht verzichten will, 
liegt mit einem Erdgasgerät um 60 Prozent 
günstiger.

Für KraBBElzWErGE  

voN 0 BIS 2 Die Situation: Kinder mögen es hell, und Kin-
der lieben E-Spielzeug oder hörspiele aus lus-
tigen tonieboxen. auch Playstation, Smart-
phone und Computer mit Zubehör gehören 
in vielen Kinderzimmern schon vor dem 
Wechsel in die weiterführende Schule dazu. 

Die Strategie: Die sparsame lED-Beleuch-
tung ist für Kinderzimmer die erste Wahl. 
Wird die lampe zentral im Raum ange-
bracht, kann auf zusätzliche lichtquellen 
weitgehend verzichtet werden. Kinder sind 
immer auf dem Sprung. Deshalb bleibt es 
oft ein frommer Wunsch, dass sie gewissen-
haft alle lichter ausknipsen und die hei-
zung herunterdrehen. Eine Steckdosenleiste 
mit Kippschalter und programmierbare 
thermostatventile für den heizkörper kön-
nen abhilfe schaffen. Kinder sind wissbe-
gierig und lernfreudig. Mit altersgerechten 
Versuchen und Erzählungen lassen sie sich 
einfach fürs thema Energiesparen begeis-
tern. Voraussetzung aber ist: Die Eltern 
müssen mit gutem Beispiel vorangehen.

Für KlEINE ENTDECKEr  

voN 2 BIS 12

12 Haus, Garten, Freizeit
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Die Situation: Jetzt geht es rund im leben. 
Das erste auto, ausbildung, Beruf, Kinder 
und eventuell die eigene Immobilie – an den 
themen Energie sparen und Umweltschutz 
kommt in dieser lebensphase keiner mehr 
vorbei. Doch das haustier spielt oft keine 
Rolle. Dabei gibt es auch hier Energiespar-
potential.

Die Strategie: Zwischen Flensburg und dem 
Bodensee leben etwa 35 Millionen haustiere. 
auch sie belasten das Klima. Werden lieb-
linge wie hund und Katze mit fleischhal-
tigem Futter aus konventioneller landwirt-
schaft versorgt, steigt die CO2-Belastung. 
als Faustformel gilt: Je größer das tier, desto 
schlechter die Ökobilanz. Das muss nicht 
sein. Wer sich für Bio-tiernahrung entschei-
det oder das Futter selber kocht, kann die 
Wer te deutlich senken. auch das kann helfen: 
Bei trockenfutter, Kleintier- oder Katzen streu 
sollte auf Plastikverpackungen ver zichtet 
werden. 

Die Situation: Für Jugendliche ist ein leben 
ohne Computer, Smartphone und tablet 
kaum denkbar. neben dem Jugendschutz 
und sicherheitsrelevanten aspekten ist in 
diesem alter auch der Stromverbrauch ein 
thema, denn oft wird bis spät in die nacht 
gedaddelt und gechattet. 

Die Strategie: Jetzt ist Eigenverantwortung 
angesagt. Wer seine Kinder rechtzeitig für 
die Problematik sensibilisiert, hat gute Kar-
ten, dass sie sich auf ihrem Weg zu mehr 
Selbstständigkeit an sinnvolle Regeln halten. 
Für pädagogische lektionen sind Strom-
messgeräte besonders gut geeignet. Der 
Energieverlust durch Stand-by-Funktionen 
oder akkus, die nach dem laden nicht aus 
der Steckdose gezogen werden, lässt sich so 
leicht nachvollziehen. auch beim thema 
Mobilität kann man jetzt ansetzen. Schließ-
lich winkt der eigene Führerschein und mit 
ihm stellt sich die Frage, wie man kosten-
günstig und nachhaltig von a nach B kommt. 

Die Situation: Senioren gelten als sparsam, 
leben bescheiden und oftmals allein. Da 
sollte man meinen, dass sie beim Energie-
sparen die nase vorn haben. Stimmt aber 
nicht: Sogar die Unter-20-Jährigen haben 
eine deutlich bessere Energiebilanz.

Die Strategie: Im alter gewinnt die Frage 
„lohnt sich das noch für mich?“ für viele 
Menschen an Bedeutung. Damit sinkt die 
Bereitschaft, in moderne technologien zu 
investieren oder das haus energetisch auf 
den neuesten Stand zu bringen. Das schadet 
der Umwelt und setzt dem Geldbeutel zu, 
denn veraltete Geräte sind wahre Strom- 
vampire. auch mit der Entscheidung für 
alternative Wohnformen im alter können 
Senioren ihre Ökobilanz verbessern. Wenn 
die Kinder aus dem haus sind, können der 
Umzug in eine kleinere, alters gerechte 
Wohnung – zum Beispiel in einem Mehr-
generationenhaus – oder eine bau liche Ver-
dichtung durch den Einbau einer Einlieger-
wohnung das leben erleichtern und ganz 
nebenbei die Kosten deutlich senken. 

Für TIErFrEuNDE  

voN 18 BIS 60 

Für oNlINE-FrEaKS  

voN 12 BIS 18 

Für SparFüCHSE  

voN 60 BIS 100

13Haus, Garten, Freizeit
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ClEvEr lEBEN

Schon wieder die kleine Nachtmusik. Dudel, dudel, tralla 
la – minutenlang malträtiert eine schrille Version von  
Mozarts Komposition das Trommelfell. In kurzen Abstän
den meldet sich eine Frauenstimme mit der Ansage „Bitte 
bleiben Sie in der Leitung, Sie werden gleich verbunden“. 
Sorry, liebes Serviceteam, so funktioniert das nicht. 

Eine Studie im Auftrag der Telekom hat gezeigt: An der  
Geduldsprobe scheitern viele. Nach 60 Sekunden Warte
zeit legten 21 Prozent der Anrufer wieder auf. Nach zwei 
Minuten waren es schon 40 Prozent. Wer eine Alternative 
hat, der wendet sich anderen Anbietern zu. Wer dringen
den Beratungsbedarf hat oder eine wichtige Termin
absprache benötigt, hat allerdings oft keine Wahl.

Warum viele Firmen die Visitenkarte ihres Kundenservice 
zum Ärgernis verkommen lassen, bleibt ihr Geheimnis. 
Mag sein, dass die schlanke Besetzung in der Telefonzen
trale Geld einspart. Tatsächlich aber müssten Unterneh
men weniger in teure Werbung investieren, wenn begeis
terte Kunden im Netz vom guten und schnellen Service 
durch kompetente Mitarbeitern schwärmen. 

Weil sich diese Erkenntnis aber noch nicht durchgesetzt 
hat, haben ein paar findige Köpfe nach Wegen gesucht, die 
Warteschleife auszutricksen. Bewährt hat sich dabei fol
gendes Vorgehen. 

	 Viele hotlines sind darauf eingestellt, dass Menschen mit 
sprachlichem handicap besondere hilfe benötigen. nach der 
aufforderung, seinen namen oder sein anliegen zu nennen, hält 
man deshalb am besten den Mund oder antwortet mit Kauder-
welsch. Mit etwas Glück leitet das System den anrufer nach drei 
Versuchen direkt zum ansprechpartner weiter. 

	 Zeitraubend und zudem häufig kostenpflichtig ist auch die 
Kommunikation mit einem Sprachcomputer, der den anrufer 
zunächst mit Standardfragen aufhält. Wer die Funktion 
überspringen möchte, kann versuchen, den Fragenmarathon  
mit der kurzen antwort „Weiter“ zu beschleunigen.  

	 Viele 0180-nummern werden auf einen normalen Festnetz-
anschluss umgeleitet. Wer herausfinden möchte, wie er über  
die direkte Durchwahl schneller ans Ziel kommt, kann auf der 
Internetseite www.0180.info nach der Festnetzalternative 
suchen. Diesen Service bietet auch die englischsprachige Platt - 
form www.gethuman.com  

	 auch das ist wichtig: Die hauptanrufszeiten zwischen 12 und  
14 Uhr sowie am abend nach 17 Uhr sollte man nach Möglichkeit 
vermeiden. 

	 Viele Firmen können auch über text- oder Videochats kontak-
tiert werden oder sind in netzwerken wie twitter oder Facebook 
aktiv. Bei einfachen Problemen kann es helfen, auf der home-
page die FaQ-Funktion anzuklicken, wo es antworten auf die  
am häufigsten gestellten Fragen gibt.

Es könnte so schön sein. Man hat eine Frage oder möchte einen Termin, ruft kurz beim 
zu ständigen Experten an – und das Leben geht weiter. Leider tut es das aber meistens nicht, 
denn nerviges Warten in der Hotline gehört in vielen Bereichen heute dazu. Doch Not macht 
erfinderisch und mit ein paar Tricks kommt man schneller ans Ziel. 

Wege aus der Warteschleife

14 Ratgeber
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Einsendeschluss: 3. april 2020 

So geht’s:  
Richtigen lösungsbuchstaben 
ankreuzen und uns zusenden 
oder per E-Mail an gewinnspiel-
stadtwerke@neuenstadt.de 
schicken.

Gewinnspiel  
antwort-Coupon 

lösung (bitte ankreuzen)

Unter den Einsendungen mit der richtigen lösung werden die 
Gewinner nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner werden 
schriftlich be nachrichtigt. teilnahmeberechtigt sind alle Kunden 
der Stadtwerke neuenstadt a. K. Mitarbeiter der Stadtwerke 
neuenstadt a. K. und ihre angehörigen sind von der teilnahme 
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich. Die Einsendungen werden am Ende der aktion vernichtet. 
Persönliche Daten werden weder gespeichert noch ver arbeitet 
oder an Dritte für Werbe- oder Markt forschungszwecke weiter-
geleitet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir verlosen 

(abbildung ähnlich)

ein Gartenset von Gardena 
im Wert von 24,99 Euro

a mit einem neuen logo

B mit der neuen Webseite 

C  mit einer neuen tele fonnummer

zuBErEITuNG 

Die Steaks mit Küchengarn in Form binden. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Für das Relish die Gurke halbieren, mit ei
nem Teelöffel die Samen entfernen und das Fruchtfleisch 
in ganz kleine Würfel schneiden. Die Tomaten von den 
Stielansätzen und Samen befreien und das Fruchtfleisch 
ebenfalls klein würfeln. Von der Chilischote Stielansatz, 
Samen und Scheidewände entfernen und das Fruchtfleisch 
fein hacken. Den Knoblauch schälen und fein würfeln.

In einer Schüssel Gurken, Tomaten, Chili und Knob
lauchstücke miteinander vermengen. Koriandergrün, Li
mettenschale und Limettensaft, Fischsoße, Öl und Zucker 
zugeben und alles gut verrühren.

Die Kartoffeln schälen und in zwei Millimeter dünne 
Scheiben schneiden, in etwas Mehl wenden. Das Öl in ei
nem Topf oder in der Friteuse auf 180 ̊ C erhitzen und die 
Kartoffelscheiben darin portionsweise knusprig frittie
ren; das dauert jeweils etwa zwei Minuten. Anschließend 
auf Küchenpapier abtropfen lassen. Nach Belieben salzen.

Das Öl für die Steaks in einer Pfanne mit dem Rosmarin und 
Thymian erhitzen und die Steaks darin von jeder Seite drei 
bis vier Minuten braten. Die Steaks auf vorgewärmte Teller 
legen. Den Bratensatz mit dem Fond ablöschen und unter 
Rühren loskochen. Durch ein Sieb passieren, abschmecken 
und auf den Steaks verteilen. Mit dem Relish und den Kar
toffelchips servieren.

rinderfiletsteaks  
mit Gurkenrelish und Kartoffelchips

Für das Filet:
4

4 El
100 ml

je 1 zweig

rinderfiletsteaks, je 200 g
Salz grob, pfeffer
pflanzenöl
rinderfond
rosmarin und Thymian

Für die Kartoffelchips:
300 g

500 ml
Kartoffeln
pflanzenöl
Salz
etwas Mehl zum Wenden

zuTaTEN FüR 4 PORtIOnEn

Für das Gurkenrelish:
150 g
100 g

1
1

1 ½ El 

20 ml
40 ml

1 El
10 g

Salatgurke
Tomaten
 rote Chilischote
 Knoblauchzehe
gehacktes Koriandergrün 
abgeriebene Schale  
von ½ limette
limettensaft
Fischsoße
pflanzenöl
zucker

15Rezept
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Stadtwerke neuenstadt
Hauptstraße 50
74196 Neuenstadt a. K.
Telefon 07139 / 97-36
Fax 07139 / 97-66
stadtwerke@neuenstadt.de
www.stadtwerke-neuenstadt.de

Kundenservice
Telefon 07139 97-36

Öffnungszeiten
Montag – Freitag  8:30 – 12:00 Uhr
Dienstag  14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr

Störungshotline
Telefon 930494
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Stadtwerke Neuenstadt 
Gewinnspiel
Hauptstraße 50 
74196 Neuenstadt a. K.

Entgelt 
zahlt

Empfänger

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Kundennummer

Mitmachen und gewinnen!
Einfach unser Rätsel lösen, den richtigen lösungsbuchstaben auf 
dem antwortcoupon ankreuzen und uns zusenden oder per E-Mail an 
gewinnspiel-stadtwerke@neuenstadt.de schicken.

Womit bieten die Stadtwerke neuenstadt jetzt noch 
mehr Service und Benutzerfreundlichkeit?

a mit einem neuen logo

B mit der neuen Webseite

C mit einer neuen telefonnummer

IMprESSuM

Kundenmagazin  
der Stadtwerke neuenstadt:  
Stadtwerke neuenstadt,  
hauptstraße 50, 
74196 neuenstadt a. K. 
07139 97-40

Verlag und herstellung:  
Körner Magazinverlag Gmbh
www.koernermagazin.de 
Redaktion:  
Claudia Barner 

Ein Gartenset von Gardena
im Wert von 24,99 Euro zu gewinnen!
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ID-Nr. 2088875

Unser Magazin wurde klimaneutral 
 hergestellt. Durch den Erwerb von 
Klimaschutzzertifikaten für ein auf- 
 forstungsprojekt in Panama kompen-
sieren wir die bei der  herstellung 
 entstandenen CO2-Emissionen. 

Mehr dazu unter  
folgendem link:  
www.stadtwerke- 
neuenstadt.de/qr/ 
klimaneutral

16   Gewinnspiel


