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ein Jahr mit vielen Herausforderungen und 
tollen Aufgaben liegt hinter uns. Mit dem 

nahenden Jahresende steht ein weiterer 
Rückblick vor der Tür ...

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

editorial
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... nämlich der Rückblick auf unseren Verbrauch für 
Gas und Wasser. Nutzen Sie auch dieses Jahr unse-
ren bequemen Online-Service für die Übermittlung 
der Zählerstände. Alle Informationen hierüber er-
halten Sie auf Seite 4.

Doch auch im Jahr 2020 warten auf die Stadtwerke 
Neuenstadt interessante und spannende Aufgaben. 
Mit der erhaltenen Bundesförderung werden wir 
sechs Elektrofahrzeug-Ladestationen für Sie instal-
lieren und damit etwas zu unserem Neuenstadter 
Klimaschutzkonzept beitragen. Im Innenteil erfah-
ren Sie mehr darüber.

Ich wünsche Ihnen mit dieser Zeitschrift bereits 
heute eine schöne und besinnliche Adventszeit, fro-
he Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2020. 
Bleiben Sie uns auch im kommenden Jahr verbun-
den – wir sind mit Sicherheit auf Ihrer Seite!

Herzlichst
Ihr

Franz Ott 
Betriebsleiter 

2 Inhalt / Editorial



Die Stadtwerke Neuenstadt erhalten eine Bundes-
förderung in Höhe von 37.200 Euro für sechs Elektro-
fahrzeug-Ladestationen. 

Sechs Elektrotankstellen  
für Neuenstadt
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Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektro-
autos ist die Voraussetzung für einen Anstieg der 
Elektromobilität. Daher haben die Stadtwerke Neu-
enstadt sechs Ladestationen geplant und eine ent-
sprechende Förderung beantragt. Am 19. August 
dieses Jahres kam nun die Zusage: Die Stadtwerke 
Neuenstadt erhalten 37.200 Euro Förderung vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur.

Rund um die Uhr zugänglich

In den kommenden Monaten sollen die Elektrotank-
stellen installiert werden. Die jeweiligen Standorte 
der Ladestationen, wie zum Beispiel am Lindenplatz 
oder bei den Märkten am Bahnweg, haben eine aus-
reichende Frequenz an Besuchern, Gästen und Kun-
den. Eine zufriedenstellende Auslastung der Tank-

Nach § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von 
Wasch- und Reinigungsmitteln sind die Wasserversorger ver-
pflichtet, mindestens einmal jährlich dem Verbraucher den 
Härtebereich des Trinkwassers bekanntzugeben.

Nach § 8 dieses Gesetzes dürfen nur Wasch- und Reinigungs-
mittel 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 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 (17,0 grad dH).

angaben in Millimol  
für die genaue 

Waschmittel dosierung.

stellen ist somit gewährleistet. Die Standorte be-
finden sich fast alle bei bereits bestehenden Park-
plätzen und sind rund um die Uhr öffentlich zu-
gänglich. Zukünftig werden jeweils zwei Plätze für 
Elektrofahrzeuge während des Tankvorgangs re-
serviert. Andere Fahrzeuge haben hier Parkverbot. 
Dadurch soll garantiert werden, dass bei Bedarf 
auch getankt werden kann.

Jede Ladestation verfügt über zwei Ladepunkte mit 
jeweils 22 kW Leistung. Mit diesen Ladestationen 
kann der Fahrer eines Elektrofahrzeuges sein Fahr-
zeug ausreichend, wenn auch nicht immer ganz 
voll betanken. „Wir wollen mit diesem Angebot die 
Verkehrswende unterstützen und unseren Beitrag 
zur Umsetzung des Neuenstadter Klimaschutz-
konzeptes leisten,“ bekräftigt Franz Ott, Betriebs-
leiter der Stadtwerke Neuenstadt.
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alle Jahre  
wieder…

In einigen Wochen ist es wieder 
Zeit für die Jahresendab-
rechnung. Basis für die korrekte 
Erstellung sind die exakten 
Zählerstände der Gas- und 
Wasserzähler. Die Stadtwerke 
Neuenstadt bitten ihre Kunden, 
diese Ablesung selbst vorzu-
nehmen. Im Falle der Gaszähler 
betrifft dies auch Kunden  
fremder Vertriebe.

In diesen Tagen werden die Karten zur 
Selbstablesung verschickt. Das Ende 
der Ablesekampagne ist in diesem 
Jahr der 5. Dezember 2019. Auf Grund-
lage der abgelesenen Zählerstände 
wird dann der Gas- und Wasserver-
brauch bis 31. Dezember 2019 hochge-
rechnet.

Sie erhalten die Jahresendabrechnung 
Mitte Januar 2020; fällig wird sie En -
de Januar 2020. Die Abschläge werden 
dann ab Februar 2020 erhoben.

Bei Fragen zur Ablesung und zur Jah-
resabrechnung stehen die Stadtwerke 
Neuenstadt unter der Service-Telefon-
nummer 07139 9736 gerne zur Verfü-
gung. Die Stadtwerke Neuenstadt 
danken ihren Kundinnen und Kun-
den bereits im Voraus für ihre Mithil-
fe und Unterstützung.

Zähler selbst 
ablesen?  

Das geht ganz 
einfach!

WIE WIRD DIE KaRtE RIchtIG auSGEFüllt?

Vergleichen Sie die Zählernummern mit der vorgedruckten nummer auf Ihrer  
ablesekarte. tragen Sie den Zählerstand gut lesbar und ohne nachkommastellen  
in die vorgegebenen Felder ein. Bitte Datum und unterschrift nicht vergessen.

WOhIn MIt DEn ZählERStänDEn?

übermittlung via Internet 
Ihre Zählerstände können Sie auch bequem online übermitteln. Die Online-Eingabe ist bis 
zum 13. Dezember möglich. auf der Internetseite www.stadtwerke-neuenstadt.de gehen 
Sie links auf die Rubrik „aktuelles“; von dort gelangen Sie zum Menüpunkt „Online Zähler-
stände erfassen“. hier können Sie sich durch Eingabe Ihrer Kundennummer (siebenstellig) 
und Ihres individuellen Passwortes (dieses erhalten Sie mit dem anschreiben) einloggen 
und ihre Zählerstände eintragen.

auf dem Postweg 
Sie können die ablesekarte auch per Post an unser Dienstleistungsunternehmen senden.

abgabe der Karte 
Sie können die Karte direkt in den Briefkasten des Rathauses oder während  
der allgemeinen Öffnungszeiten in die dafür aufgestellten Behälter einwerfen.

auf den abgebildeten Grafiken ist ersichtlich, wo Sie die Zählerstände von Gas und 
Wasser ablesen können.

4 Aktuell
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Warum ist es so schwierig, 
sich dem aufmerksamkeits- 
terror zu entziehen? 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und von Ruhe keine Spur. 
Schnell noch das aktuelle berufliche Projekt zum Abschluss 
bringen. Hasten, rennen, Geschenke kaufen, das Weihnachts-
fest planen – stets bedudelt von Werbeslogans, weichgespülten 
Christmas-Songs oder schrillen Influencern, die genau wissen, 
mit welchem Make-up man unterm Tannenbaum glänzen 
kann und worüber sich die Liebsten ganz sicher freuen. Dazu 
die permanenten Nachrichtenschleifen auf allen Kanälen, die 
von Krisenherden, Katastrophen und sonstigem Ungemach 
künden. Der Zukunftsforscher Matthias Horx spricht von 
„medialem Trommelfeuer“, und der gestresste Mensch sucht 
oft vergeblich nach der Stopptaste. 

Stille Nacht – mit etwas Glück und unter Mitwirkung ver-
ständnisvoller Familienmitglieder klappt das vielleicht am 
Heiligen Abend. Dabei wären die Pausen von der Reizüber-
flutung auch an den anderen 364 Tagen im Jahr ein Geschenk 
an Körper, Geist und Seele. Experten wissen: Stille ist gesund. 
Sie befreit von Anspannung und Stress, gibt Raum zum Nach-
denken, bietet den Nährboden für neue Ideen, senkt den 
Blutdruck und ermöglicht es dem Gehirn, zu wachsen und 
sich zu regenerieren.

Das klingt gut, aber warum ist es so schwierig, sich dem Auf-
merksamkeitsterror zu entziehen? Warum zuckt der Finger 
sofort zum Like-Button, obwohl man doch gerade mit den Ge-

danken ganz woanders ist? Und 
warum klicken wir auch noch 
die x-te Schreckensmeldung an, 
obwohl Herz und Hirn an die-
sem Tag ohnehin schon über-
lastet sind? Die Antwort ist 
ganz einfach: Wir können nicht 
anders. Höchste Aufmerksam-
keit war in der Menschheits-

geschichte lange Zeit der Garant fürs Überleben. Der Mecha-
nismus wirkt noch heute nach und macht es so schwer, im 
Netz der Reize einen Ausweg zu finden. 

Gerade das Weihnachtsfest kann hier ein Türöffner sein. 
Während der Feiertage ticken die Uhren anders und es bieten 
sich Gelegenheiten zum „Herunterkommen“ und zur Besin-
nung. Wer die „stille Nacht“ bewusst als persönliche Ruhezeit 
wahrnimmt, dem gelingt es vielleicht auch in den kommen-
den Wochen und Monaten, öfter mal den Stecker zu ziehen. 
Das Gleichgewicht muss stimmen – und dann spricht auch 
nichts dagegen, wenn man es am 31. Dezember in der lau-
testen Nacht des Jahres so richtig krachen lässt. 

Mit Stille  
zur Ruhe

 IM BlICKPUNKT
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6 Elektromobilität

Ich mag unseren Garten. Nachbars Katze traut 

sich nicht rein, und wenn ein Spaziergänger am 

Zaun vorbeiläuft, kann ich zeigen, wer der Chef 

im Haus ist. WUFF! Doch jetzt droht Gefahr aus 

dem Untergrund. Still und heimlich hat sich ein 

Mitbewohner eingeschlichen, der bei meinem 

Menschen für Ärger sorgt. Von der Terrasse bis 

zum Rosenbeet erheben sich kleine Erdhaufen 

aus dem Rasen. „Ein Maulwurf! Was für eine Plage“, 

stöhnt mein Mensch. Doch ich finde das span-

nend. Erde? Löcher? Neue Gerüche? Das lädt 

zum Buddeln ein. 

Endlich ist mein Mensch wieder im Haus und ich 

kann loslegen. Die Pfoten graben sich tiefer und 

tiefer. Das macht Spaß! Doch plötzlich stoße ich 

auf etwas Weiches. Das kleine dunkle Fellknäuel 

hat große Hände und eine rosafarbene Schnauze, 

die aufgeregt zittert. Moment, wo sind denn 

hier die Augen? Weil ich keinen Blickkontakt auf-

nehmen kann, räuspere ich mich verlegen: „Hallo, 

Du. Kannst Du mich sehen?“, frage ich. 

Der Mund mit den spitzen kleinen Zähnen öffnet 

sich. „Hallo! Ich bin Manni, der Maulwurf. Ich sehe 

nur Hell und Dunkel, aber ich kann super hören 

und riechen. Du hattest Rindfleisch mit Reis und 

Lachsöl zum Frühstück“, antwortet der kleine 

Kerl frech. „Warum siehst Du so schlecht?“ frage 

ich neugierig. „Oh Mann, Du hast ja gar keine 

Ahnung. Ich lebe unter der Erde, da ist es sowieso 

immer dunkel“, antwortet Manni. 

Ich weiß gar nicht, was mein Mensch hat. Das ist 

doch mal ein richtig cooler Typ. „Erzähl mal, was 

machst Du so den ganzen Tag im Untergrund?“, 

frage ich. „Ich muss meine Gänge überwachen“, 

sagt Mani ernst. Die hat er mit seinen großen 

Baggerhänden in den Boden gegraben. „Ich 

schaffe bis zu sieben Meter in der Stunde“, er-

klärt er stolz. In den Ruhepausen streift er durch 

sein Tunnelsystem und wartet ab. Wenn sich ir-

gendwo was rührt, hören seine sensiblen Ohren 

das sofort. Dann gibt der Maulwurf Gas: Mit bis 

zu vier Stundenkilometern flitzt er durch sein 

Labyrinth.

„Das brauche ich, denn ich habe immer einen 

Riesen-Hunger. Regenwürmer, Raupen, Schnecken 

und Spinnen mag ich am liebsten“, verrät mein 

kleiner Freund. Jeden Tag verspeist er fast so 

viele Insekten, wie er selber wiegt. „Länger als 

zehn Stunden ohne Nahrung halte ich nicht 

durch“, sagt Manni und hebt die große Hand zum 

Gruß. „Deshalb muss ich jetzt wieder abtauchen. 

Mach’s gut, hat mich gefreut“, ruft er und 

schaufelt mir zum Abschied ein paar Erdkrumen 

ins Gesicht.

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 Manni, dem Maulwurf.

hector stöbert im Untergrund

Bi
ld

er
: ©

 M
ix

M
ot

iv
e ,

 ©
 sc

hu
lz

ie
 / s

to
ck

.a
do

be
.co

m
, ©

 K
ör

ne
r M

ag
az

in
ve

rla
g,

 ©
 fr

ee
pi

k.
co

m

6 hector, der Stromer



7
Bi

ld
er

: ©
 Ja

ck
F, 

©
 o

lly
 / s

to
ck

.a
do

be
.co

m
, ©

 st
ud

io
ca

sp
er

 / i
st

oc
kp

ho
to

.co
m

Allein ein 
Kreuzworträt-

sel ausfüllen 
oder auf dem Sofa 

mit der Quiz-App 
daddeln? Das geht 

auch spannender. Der 
moderne Rätselfreund 

löst knifflige Fragen gern 
in Gesellschaft und am 

liebsten hinter Schloss 
und Riegel. Escape Rooms 

haben den Denksport aus 
der privaten Nische geholt.

Ob Geburtstagsparty, Firmenausflug oder Junggesellenabschied. Bei der 
Suche nach einer Location, die Spaß bringt und die Geselligkeit fördert, 
liegen Escape Rooms im Trend. Das System ist einfach: Kleine Gruppen 
werden gemeinsam in einem Raum eingeschlossen und müssen inner-
halb einer vorgegebenen Zeit – in der Regel eine Stunde – mit Hilfe 
versteckter Hinweise und Gegenstände eine Mission erfüllen. Ein Mit-
arbeiter des Veranstalters – der sogenannte Game Master – behält die 
Knobelfans derweil über eine Kamera im Blick und kann bei Bedarf mit 
kleinen Impulsen weiterhelfen. 

Teamwork und starke Nerven sind gefragt, wenn es darum geht, mal 
eben kurz die Welt zu retten, in letzter Sekunde den Börsencrash ab-
zuwenden oder einen gefährlichen Gangster zu enttarnen. Nur wer 
gemeinsam die grauen Zellen aktiviert, kommt rechtzeitig ans Ziel. 
Während Mitspieler A den Code fürs Zahlenschloss knackt, durch-
forstet Mitspieler B die Bücher im Regal nach Hinweisen auf den Täter. 
Ob jung oder alt, ob stilles Wasser oder Quasselstrippe – jeder kann im 
Rahmen seiner Fähigkeiten ein Puzzleteilchen zur Lösung beitragen.

Das Vorbild für die Spurensuche in geschlossenen Räumen lieferten 
Computerspiele, die Ende der 1980er-Jahre entwickelt wurden. Um die 
Jahrtausendwende dann klickten sich viele Rätselfreunde in das gra- 
fische Online-Abenteuerspiel „Mystery Of Time And Space“ ein. Die Idee, 

das Rätseln am Computer in die reale Welt zu verlagern, kam 
schließlich aus Japan. Dort wurde 2007 auf Grundlage 

des Computerspiels „Crimson Room“ die erste Live-
Escape-Variante entwickelt. 2011 schwappte 

die Welle dann nach Europa. Zwei Jahre später 
entstanden auch in Deutschland die ersten 
Exit- und Escape Rooms. Heute liegt die Zahl 
der Anbieter bundesweit deutlich über 200.

Für alle, die in Gesellschaft knobeln möchten, 
dafür aber die eigenen vier Wände bevorzugen, 

gibt es übrigens eine Alternative. Einige Verlage, 
wie zum Beispiel Kosmos, Noris Spiele oder Ravens-

burger, bieten die Escape-Game-Abenteuer mittlerweile 
auch als Brettspiel für zu Hause an.

In  
geheimer 
Mission

Wer gemeinsam 
nach der richtigen 

lösung sucht, 
kommt manchmal 

schneller ans Ziel

7trends



8 Kraftwerk Mensch 

Kraftwerk Mensch
Der menschliche Körper verbraucht Energie und er gibt sie wieder 
ab – über Muskelkraft, Reibung oder Wärme. Weltweit arbeiten 
findige Köpfe daran, die humane Energiequelle besser zu nutzen. 
Den Strom für ihr Handy oder die Straßenbeleuchtung könnten 
Passanten im Vorbeigehen selbst erzeugen.
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 an der Universität Southampton 
wurde ein „Power Pocket” ent-
wickelt, das am Körper getragen 
wird und Strom aus der Differenz 
von Körper- und Umgebungs-
temperatur gewinnen kann. Die 
aufgenommene Energie wird 
zum Beispiel direkt für das auf-
laden des Smartphones genutzt. 
Derweil arbeiten Forscher der 
Universität Michigan daran, den 
Strom für Herzschrittmacher 
künftig aus den vibrationen des 
Herzschlags zu erzeugen. 

  Das Bundesforschungsministerium 
sieht im „Energy Harvesting” eine  
von acht Technologien, die in diesem 
Jahrzehnt besondere Bedeutung 
haben. Die Zahl der Projekte steigt.  
an der albert-ludwigs-Universität 
Freiburg etwa wurde ein druck-
sensibler Turnschuh entwickelt, über 
den ein Pulsmesser oder eine Stoppuhr 
betrieben werden können.

andere sind schon weiter. So wurden zum Beispiel in 
der londoner U-Bahn spezielle Bodenplatten getestet, 
die den Druck der durch Passanten erzeugten Schritte in 
Energie umwandeln können. Die südfranzösische Stadt 
Toulouse macht derweil mit dem „intelligenten Trottoir” 
von sich reden: Ein Teil der städtischen gehsteige ist so 
präpariert, dass die von den Passanten beim Flanieren 
erzeugte Energie in Strom für den Betrieb der Straßen- 
beleuchtung umgewandelt wird.

KöRPERKRaFT

SCHRITTMaCHER

TRITTSTäRKE



Kraftwerk Mensch 

Wie viel Energie in einem Menschen steckt, wird spätes-
tens dann deutlich, wenn die Helden des Radklassikers 
Tour de France die Bergpässe der Alpen und Pyrenäen 
emporstürmen oder die Sieger des Ironman-Triathlons auf 
Hawaii nach 3,86 Kilometern im Wasser, 180,2 Kilometern 
auf dem Rad und einem Marathonlauf über 42,195 Kilo-
meter ins Ziel taumeln. Durchtrainierte Spitzensportler 
wie Gewichtheber oder Sprinter können kurzfristig Leis-
tungen bis zu 5.000 Watt abliefern. Und auch die Rad-
profis sind mit einer Leistung von rund 450 Watt über 
mehrere Stunden hinweg wahre Kraftmaschinen. 

In der Welt des Sports wird die Energie in Ruhm oder 
Medaillen umgemünzt. Für jene, die sich mit alternativen 
und nachhaltigen Energiekonzepten der Zukunft beschäf-
tigen, taucht dabei die Frage auf: Könnte die Energiequelle 
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Mensch nicht auch im Alltag angezapft werden? Immer-
hin kommt der gesunde Durchschnittsbürger auf eine 
körperliche Arbeitsleistung von 100 kWh im Jahr. 

Mit Hilfe von batterielosen Funkschaltern oder Funk-
sensoren soll die Vision Wirklichkeit werden. Sie sind  
in der Lage, kleinste Energiemengen aus der Umwelt zu 
sammeln und zu speichern. Der Fachbegriff dazu lautet 
Energy Harvesting (Energie-Ernten) und fasst all jene 
Prozesse zusammen, die elektrische Energie aus Quellen 
wie Vi brationen, Umgebungstemperatur oder Luftströ-
mungen für kleine elektronische Verbraucher liefern 
können. 

Doch wie kommt dabei der Mensch ins Spiel? Die folgen-
den Beispiele zeigen, was bereits möglich ist. 

  Wo viele Menschen zusammen kommen, 
vibriert die luft vor Energie. Das liegt 
nicht nur an ihren Bewegungen. auch die 
Körperwärme ist ein wichtiger Faktor. am 
Bahnhof der schwedischen Hauptstadt 
Stockholm wird die Hitze, die 250.000 
Pendler Tag für Tag ausstrahlen, seit 2010 
über Wärmetauscher aufgenommen. Mit 
der gewonnenen Energie wird Wasser  
erhitzt, das ins Heizsystem eines benach-
barten Bürogebäudes eingespeist wird. 

 an kaum einem anderen ort liefern Menschen freiwillig 
so viel Energie ab wie im Fitnessstudio. Die Betreiber des 
green Microgym in oregon haben unter dem Motto „Die 
Welt muss den Wert eines Watt erkennen“ netzgebunde-
ne Trainingsgeräte entwickelt, die die menschliche Körper-
kraft in Strom umwandeln und damit ganz nebenbei etwa 
ein Drittel des Energiebedarfs der Sportoase abdecken.

KRaFT-TRaININg

WäRMETaUSCHER

9
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Der 
- CheckW  NDE

Der Zubau regenerativer Erzeugungsanlagen kommt nicht schnell genug voran. Im „Barometer der 
Energiewende 2019“ kommt das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik 
(IEE) zu dem Ergebnis: um die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele zu erreichen, müssten die 
neu- und Ersatzinstallationen bei der Windkraft von 3,82 gW (2018) auf rund 11 gW pro Jahr steigen.  
Bei der Photovoltaik wär ein leistungszuwachs von 8,5 gW pro Jahr nötig. 2018 lag der Wert bei 2,3 gW.

auch der Beitrag der Solartechnologie zur Energieversorgung wächst. Ende 2018 schöpften  
deutschlandweit mehr als 1,6 Millionen Photovoltaikanlagen die Kraft aus der Sonne ab. Ihre leistung  
lag bei rund 54 gigawattstunden.

Die Windkraft ist die stärkste triebfeder des umbaus. nach angaben des Bundesministeriums  
für Wirtschaft und Energie verfügten deutsche Windkraftanlagen Ende vergangenen Jahres über  
eine installierte leistung von 52,5 gigawattstunden an land und 6,4 gigawattstunden auf See.  
Die Windkraft trug somit 18,6 Prozent zur gesamten Bruttostrom erzeugung bei.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass bis zum Jahr 2025 etwa 40 bis 45 Prozent  
der elektrischen Energie aus regenerativen Quellen gewonnen wird. Bis zum Jahr 2050 soll der anteil 
auf mindestens 80 Prozent steigen. 

Deutschland wird grüner. Der anteil regenerativer Energien am Stromverbrauch lag 2018 bei 
 rund 38 Prozent. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Jahr 2000. Damals lieferten 
alternative Erzeugungsanlagen nur etwa sechs Prozent des Stroms.

10 Die Energiewende
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Wind- und Solaranlagen, Biomasse oder Wasserkraft mischen den Strom-
markt auf. Regenerative Energien etablieren sich als nachhaltige Alternativen 
beim Kampf gegen den Klimawandel. Die Gewichte verschieben sich – doch 

bis die Wende vollzogen ist, ist es noch ein weiter Weg. Ein Blick  
auf die Zahlen zeigt, wo Deutschland heute steht. 

Der trockene Sommer 2018 hat den Wasserkraftwerken die Bilanz verhagelt. Mit 16,5 TWH sank die  
Stromerzeugung aus Wasserkraft auf den niedrigsten Stand seit 1991.

Das umweltbundesamt behält den überblick und legt für 2018 folgende Bilanz vor: Insgesamt  
wurden 428 Terawattstunden (thW) aus erneuerbaren Energien bereitgestellt. Davon entfielen etwa 
53 Prozent auf die Strom produktion, rund 40 Prozent auf den Wärmesektor und etwa sieben Prozent 
auf biogene Kraftstoffe im Verkehrsbereich.

Biomasse ist als regenerative Energiequelle vielseitig einsetzbar. Sie wird in flüssiger, gasförmiger  
oder fester Form genutzt. Der anteil von Biomasse bei der Stromerzeugung liegt im Vergleich zu 
anderen regenerativen Energien bei etwa 23 Prozent.

Für Heizung, Warmwasser, Beleuchtung und Kühlung bringen die Bundesbürger pro Jahr rund  
65 Milliarden Euro auf. Der größte anteil des Energieverbrauchs in Gebäuden entfällt nach angaben 
der Deutschen Energie agentur (Dena) auf Wohnhäuser: In Ein- und Zweifamilienhäusern werden  
39 Prozent der gesamten Energie genutzt. Mehrfamilienhäuser schlagen mit 24 Prozent zu Buche.  
Die restlichen 37 Prozent am Gebäudeenergieverbrauch gehen auf das Konto nicht bewohnter 
Gebäude wie zum Beispiel Büros, Fabriken, Werkstätten, hotels und Gaststätten.

Etwa 21 Millionen gebäude gibt es in Deutschland. Sie spielen bei der Energiewende eine zentrale 
Rolle, denn 35 Prozent der gesamten Endenergie fließt in diesen Sektor. Größte Verbraucher sind 
heizung und Warmwasser. Seit dem Jahr 2000 haben rund fünf Millionen Eigentümer eine ener- 
getische Gebäudesanierung durchgeführt. Doch da geht noch mehr. Bis zum Jahr 2050 will die  
Bundesregierung einen nahezu klimaneutral versorgten Gebäudebestand realisieren.

11Die Energiewende



Fit 
durch  
den Winter

Im Sommer ist das gesunde Leben 
leichter. Rein in die kurze Hose, raus 
aus dem Haus. Joggen, Rad fahren, 
Leute treffen, frische Luft und Son-
nenschein – wer kein ausgewiesener 
Stubenhocker ist, muss sich über eine 
ausreichende Portion Licht, Entspan-
nung und Bewegung keine Gedanken 
machen. Doch wenn die Tage kürzer 
werden und die Temperaturen sinken, 
meldet sich der innere Schweine-
hund und lädt zum Verkriechen und 
Abhängen ein. 

Jetzt ist gezielte Planung gefragt, 
sonst wird das Sofa zum Lebens-
mittelpunkt und Viren und Bakterien 
haben leichtes Spiel. Nur wer seinen 
Körper rechtzeitig auf den Winter vor-
bereitet kann sich vor den Attacken 
der fiesen Erreger schützen. Für ein 
privates Fitnessprogramm ist deshalb 
jetzt genau der richtige Zeitpunkt. 

genügend Schlaf

Viele Tiere halten Winterschlaf – und 
auch der Mensch verändert sein Schlaf-
verhalten in der dunklen Jahreszeit. 
Der Mangel an Tageslicht taktet die 
innere Uhr neu. Der Körper schüttet 
mehr Melatonin aus. Das steigert die 
Müdigkeit. Da die Anforderungen durch 
Familie und Beruf in den Wintermo-
naten unverändert hoch sind, ist es 
sinnvoll, sich ab und zu ein wenig 
früher als gewohnt unter die Bett-
decke zu kuscheln. US-Forscher haben 
das Phänomen untersucht und fest-
gestellt: Wer weniger als sieben Stun-
den schläft, hat ein deutlich erhöhtes 
Erkältungsrisiko – die Gefahr, zu er-
kranken, ist dreimal höher als bei 
Menschen, die mindestens acht Stun-
den geschlummert haben. 

gut in Form

Bewegung und Sport sind wichtige 
Säulen für eine gute Immunabwehr. 
Von Kälte, Glatteis oder Dunkelheit 
sollte man sich nicht ausbremsen 
lassen. Das Abo im Fitnessstudio, ein 
Ausflug in die Kletterhalle oder ein 
Besuch im Hallenbad sind clevere 
Alternativen für die kalte Jahreszeit. 
Kraftübungen und Gymnastik- und 
Fitnessprogramme gibt es auch für 
zu Hause. Auf Youtube finden sich 
zahlreiche Anleitungen, die indivi-
duell eingesetzt werden können. Wer 
allerdings weiß, dass die eigene Be-
quemlichkeit ein Problem werden 
könnte, schließt sich besser einer 
Gruppe an, die feste Termine vorgibt 
und keine Ausreden zulässt. 

Niesend, hustend und abgeschlafft durch den 
Winter – das muss nicht sein. Wer den Körper 
rechtzeitig auf die kalte Jahreszeit einstimmt 
und die Immunabwehr stärkt, vermasselt den 
Erkältungserregern die Tour und hält den 
Winterblues mit guter Laune auf Abstand.

„Es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur schlechte Kleidung” – wer 
fit ist, kommt auch bei Minus-

temperaturen in Schwung 
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Frische luft

Auch im Winter gilt die Devise: Raus 
aus dem Haus. Der Temperaturwech-
sel bringt den Körper in Schwung. 
Tageslicht und frische Luft stärken zu-
dem die Immunabwehr. Regen oder 
Schnee sind keine Ausreden fürs Stu-
benhocken. Mit der richtigen Kleidung 
ist das Outdoor-Erlebnis kein Prob-
lem. Ein ausgedehnter Spaziergang im 
Zwiebellook ist bei jedem Wetter mög-
lich. Wer auch im Winter nicht auf 
Ausdauersportarten wie Joggen oder 
Rad fahren verzichten will, sollte aller-
dings auf atmungsaktive Kleidung 
achten, den Kopf bedeckt halten und 
bei extremen Minustemperaturen 
durch die Nase einatmen. 

leckeres Essen

Die Zauberformel für eine gesunde 
Ernährung im Winter lautet: Rot, Gelb, 
Grün. Obst und Gemüse in den Am-
pelfarben sollten jetzt den Speiseplan 
bestimmen. Heimische Gewächse wie 
Wurzelgemüse, verschiedene Kohl-
sorten, Karotten oder Äpfel liefern 
Vitamine und Ballaststoffe, die das 
Immunsystem zu Höchstleistungen 
antreiben. Viele Wintergemüse kann 
man als Rohkost genießen. Für emp-
findliche Sorten wie Rosenkohl, Brok-
koli oder Blumenkohl empfiehlt sich 
eine schonende Zubereitung wie das 
Dünsten. Auch Zitrusfrüchte sind er-
kältungshemmend. Sie enthalten viel 
Vitamin C, Vitamine der B-Gruppe so-
wie Mineralstoffe wie Kalzium und 
Kalium.

Prima Klima

In den Bibber-Monaten spielt sich ein 
Großteil des Lebens in geschlossenen 
Räumen ab. Damit die Schleimhäute 
in Nase, Mund und Rachen von der 
Heizungsluft nicht austrocknen, soll-
te man für ein gesundes Raumklima 
sorgen. Und so funktioniert’s: Die ide-
ale Raumtemperatur liegt zwischen 
21 und 23 Grad. Mindestens zweimal 
täglich für fünf bis zehn Minuten 
stoßlüften. Die Luftfeuchtigkeit sollte 
40 Prozent nicht unterschreiten. Im 
Zweifel hilft ein Luftbefeuchter. War-
me Luft steigt nach oben, deshalb 
können warme Socken den Wohlfühl-
faktor steigern.Bi
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ClEvER lEBEN

Technikmüll 
richtig entsorgen
Ab in die Tonne! So einfach ist die Entsorgung von Handy, Toaster, Kühl-
schrank oder Batterien nicht. Für Elektroschrott gelten andere Regeln als 
für normalen Hausmüll. Und die sind mitunter ganz schön kompliziert.

Elektrogeräte erleichtern das Leben in vielen Bereichen, doch sie können auch zur Last werden. 
Das gilt vor allem dann, wenn Computer, Fernseher, Elektrozahnbürste oder Staubsauger den 
Geist aufgeben. Laut Umweltbundesamt lieferte im Jahr 2017 jeder Deutsche rund 9,12 Kilogramm 
Elektroschrott aus privaten Haushalten an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Tat-
sächlich liegt die Zahl der ausgemusterten Altgeräte aber deutlich höher, denn nicht jeder hält 
sich an die im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) vorgeschriebenen Verfahren. Wo was 
hingehört und warum es sinnvoll ist, Elektroschrott richtig zu entsorgen, zeigt unser Überblick.

WAS IST EIGENTLICH 
ElEKTRoSCHRoTT?

als Technikmüll gelten alle geräte,  
die mit einem Stromkabel, Batterien 
oder akkus betrieben werden. gegen-
stände, die mit Strom funktionieren  
oder die selbst Strom erzeugen, gehören 
ebenfalls dazu. Mittlerweile müssen 
auch passive geräte wie Kabel, Stecker 
oder antennen getrennt entsorgt 
werden. 

WIE ERKENNE ICH 
ElEKTRoSCHRoTT? 

Hersteller sind dazu verpflichtet, ihre 
geräte vor dem verkauf zu registrieren 
und zu kennzeichnen. Bei Haushalts-
Kleingeräten genügt häufig ein Blick  
auf die verpackung oder in die 
gebrauchsanweisung. Dort symbolisiert 
die durchgestrichene Mülltonne, dass 
das Produkt gesondert entsorgt werden 
muss.

WO KANN ICH ElEKTRo-
SCHRoTT ENTSORGEN?

Deutschlandweit gibt es rund 2.400 
kommunale Sammelstellen, zum Beispiel 
Wertstoffhöfe, Schadstoffmobile oder 
Depot-Sammelcontainer. Rücknahme- 
behälter für altbatterien finden sich in vielen 
Drogerie- und Supermärkten. außerdem ist 
der Elektronikhandel gefordert. Seit Juli 2016 
sind geschäfte mit einer verkaufsfläche  
von mindestens 400 Quadratmetern dazu 
verpflichtet, kleine altgeräte (bis zu 25 cm 
Kantenlänge) unentgeltlich zurückzunehmen. 
Bei größeren Produkten gilt die Pflicht zur 
Rücknahme nur, wenn gleichzeitig ein 
Neugerät gekauft wird. Die Regel betrifft 
auch online-anbieter, 
die über eine lager- 
 und versandfläche 
in gleicher größe 
verfügen.

WAS BRINGT  
DIE RüCKgaBE? 

viele Elektro- und Elektronikgeräte 
enthalten Schadstoffe, die Mensch  
und Umwelt belasten, wenn sie nicht 
ordnungsgemäß entsorgt oder 
aufbereitet werden. außerdem sind  
in Handys, Druckern oder Fernsehern 
wertvolle Rohstoffe verbaut, die auf 
diese Weise wieder zurückgewonnen 
werden können. Dazu gehören zum 
Beispiel Kobalt, seltene Erden sowie 
Edel- und Sondermetalle.

WIE HOCH IST 
DIE SaMMElQUoTE?

Die vorgeschriebene Sammelquote von 
45 Prozent konnten die Deutschen 2017 
gerade so erreichen. Doch damit ist es 
nicht getan. Im Jahr 2019 müssen laut 
einer EU-Richtlinie 65 Prozent des 
Elektromülls recycelt werden.

Für Elektro-
großgeräte gelten 

spezielle Regeln
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Einsendeschluss: 13. Dezember 2019 

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)

5 x je einen Eiskratzer 
im Wert von je 9,95 Euro

a härtebereich weich

B härtebereich mittel 

c härtebereich hart 

ZUTaTEN FüR 8 WaFFEln

Marzipanwaffeln
mit Mandel-Pistazien-Sahne 

Für die Waffeln:
125 g

75 g
3

125 g
250 g

1 Tl
1 Prise
220 ml

1

weiche Butter
Zucker
Eier (größe M)
Marzipan-Rohmasse
Mehl
Backpulver
Salz
Milch
Banane (180 g)

Für die Sahne:

außerdem:
Pflanzenöl zum Einfetten

20 g
15 g

200 ml
20 g

Mandeln gehackt und geröstet 
Pistazien
Sahne
Zucker

ZUBEREITUNg 

Butter und Zucker in einer Schüssel cre-
mig rühren. Jedes Ei vollständig unter-
rühren, bevor das nächste zugegeben 
wird. Marzipan auf einer Rohkostreibe 
fein raspeln, zur Eiercreme geben und 
diese fünf Minuten schaumig rühren. 
Mehl, Backpulver und eine Prise Salz 
mischen, auf die Butter-Eier-Creme sie-
ben und unterrühren, dabei die Milch 
nach und nach untermengen. Die Ba-
nane schälen, mit einer Gabel zerdrü-
cken und unter den Teig rühren. Den 
Teig zugedeckt bei Zimmertemperatur 
15 Minuten ruhen lassen. Das Waffelei-
sen einfetten und auf mittlerer Stufe 
vorheizen. Etwa drei Esslöffel Teig in 
die Mitte der unteren Backfläche geben 
und glatt streichen. Waffel goldgelb 
backen und zum Abkühlen auf ein 
Kuchengitter legen. Restlichen Teig auf 
dieselbe Weise verarbeiten.

Mandeln und Pistazien mischen 
und fein mahlen. Sahne mit Zucker 
steif schlagen und die gemahlenen 
Nüsse unterrühren. Waffeln anrich-
ten, nach Belieben mit Puderzucker 
bestäuben und mit der Sahne servieren.
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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.

Welchen härtebereich hat das trinkwasser  
in neuenstadt am Kocher?

a härtebereich weich

B härtebereich mittel

c härtebereich hart 

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 

Wir gratulieren ganz herzlich Jürgen Mayer und Martin Michl aus neuenstadt zum Gewinn 
der Strommessgeräte aus der Verlosung in der letzten ausgabe. Herzlichen glückwunsch! 

Einen von 5 Eiskratzern 
im Wert von je 9,95 Euro gewinnen!

(abbildung ähnlich)

unser Magazin wurde klimaneutral 
 hergestellt. Durch den Erwerb von 
Klimaschutz zertifikaten 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


