
Natur NutzeN uNd schützeN 
Stadtwerke unterstützen Kindergarten

Das Kundenmagazin der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH

SWN 

Für MeNsch uNd regioN
Wasserversorgung auch mobil 

WiNter 2019

BequeM saNiereN uNd spareN 
Effizienter heizen ohne eigene Investition 

Winterspaß  gewinnen
Freikarten für Eisbahn  und Stadionbad  



Stadtwerke liefern   
co2-FreieN NaturstroM    
Deutschlandweit werden mit der Erzeugung von nur einer Kilowattstunde Strom rund 
500 g CO2 freigesetzt – das ergibt für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Be-
darf von 3.500 kWh schon 1,75 Tonnen im Jahr. Privatkunden der Stadtwerke Neustadt 
werden bereits seit 2011 ohne Aufpreis ausschließlich mit CO2-neutralem Ökostrom aus 
skandinavischer Wasserkraft beliefert; so vermeiden die Stadtwerke Jahr für Jahr über 
32.000 Tonnen CO2. Wer jetzt aktiv noch mehr fürs Klima tun will, aktiviert die Naturstrom-
option SWN Local Green. Der geringe Aufschlag von 0,71 Cent pro kWh fließt 
zu 100 Prozent in einen Fördertopf der Stadtwerke Neustadt zum Ausbau 
regenerativer Stromerzeugungsanlagen in Neustadt und der unmittelbaren 
Umgebung. Informationen unter:  www.swneustadt.de

Liebe Kundin, lieber Kunde,
„alles ist im Fluss“ – das gilt auch für uns. Längst geht das Aufgaben-
spektrum für Energieversorger über die zuverlässige Belieferung mit 
Strom, Gas, Wasser und Wärme hinaus. Die Ziele der Energiewende 
gilt es, mit nachhaltigen Strategien für eine klimafreundliche und 
bezahlbare Versorgung zu verfolgen – engagiert und mit Augenmaß. 
So arbeiten wir bei den Stadtwerken Neustadt zusammen, um zum 
Beispiel die notwendige Infrastruktur zu erhalten, auszubauen oder 
neu zu errichten: für die Elektromobilität, für eine moderne, vernetzte 
Energieversorgung ... 

Ändern, erneuern, bewahren

Die zunehmende Nutzung regenerativer Energiequellen ist das eine; 
Energie einzusparen bleibt die andere, kaum weniger wichtige Säule 
eines neuen Verbrauchsverhaltens. Ihnen das zu erleichtern, sehen 
wir als Teil unserer Verantwortung; eines unserer Angebote dazu 
lernen Sie ab Seite 6 kennen. Wir wollen, dass Sie sich immer auf 
uns verlassen können; was wir dafür tun, lesen Sie zum Beispiel auf 
Seite 8. Wichtig für Sie, für uns und für die Welt von morgen ist es, 
schon den Nachwuchs auf einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen 
vorzubereiten; wie das spielerisch ganz nebenbei gelingen kann, 
zeigt uns der Naturkindergarten am Sonnenhang, den wir deshalb 
gern unterstützen (Seite 5). 

Wir wünschen Ihnen Freude bei der Lektüre, eine gute Weihnachtszeit 
und ein gesundes, friedliches neues Jahr. 

Editorial
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Torsten Hinkel
Kaufmännischer Geschäftsführer

Holger Mück
Technischer Geschäftsführer
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Weihnachtsmarkt 
uNd WiNterspass

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Wo vor 
Kurzem noch die Weinlese gefeiert wurde, 
steht seit dem 8. November wieder das 
Winterdorf. Liebster „Anlaufpunkt“ für gro-
ße und kleine Schlittschuhfans auf dem 
Neustadter Saalbauvorplatz ist die eisbahn. 
Auf 450 Quadratmetern lockt das winter-
liche Vergnügen – wie in den vergangenen 
Jahren gern gesponsert von den Stadtwer-
ken, die auch den Strom für den eisigen 
Spaß und die Bewirtung bereitstellen. Bis 
zum 12. Januar täglich geöffnet zwischen 
11 und 22 Uhr. 

exklusiv Bei deN stadtWerkeN zu ge- 
WiNNeN: fünfmal je zwei Freikarten für die 
eisbahn. einfach eine e-Mail mit dem Betreff 
„eisbahn“ an marketing@swneustadt.de schrei-
ben; einsendeschluss ist der 13. Dezember.

startschuss   
für die Karriere
Das hat sich schon herumgesprochen: Eine Ausbildung 
bei den Stadtwerken Neustadt macht Freude und bildet 
eine solide Grundlage für den Start ins Berufsleben. Der 
Erwerb von Fachwissen und praktischen Kenntnissen, 
ebenso kompetente wie engagierte Betreuung durch die 
Ausbildungsleiter und ein rundum gutes betriebliches 
Miteinander machen das Lernen beim regionalen Energie-
versorger beliebt und sichern beste Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. Für das Ausbildungsjahr 2020 (Start ist 
am 1. August) werden jetzt noch Bewerbungen entgegen- 
genommen: Wer sich für einen technischen oder kauf-
männischen Beruf interessiert, findet Informationen zu 
den Ausbildungsgängen und aktuell offene Stellen unter 
www.swneustadt.de/karriere.

Neues Jahr, neues Angebot: Ab dem 1. September bieten 
die Stadtwerke in Kooperation mit der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim eine 
duale Ausbildung im Studiengang Mechatronik mit der 
Studienrichtung Energiewirtschaft an. Das „Studium on 
the job“ schließt nach drei Jahren mit dem Abschluss 
Bachelor of Engineering ab; Bewerbungsmodalitäten 
unter www.swneustadt.de/karriere. 
 
Informationen und Kontakt auch bei Gunther Spindler, 
Telefon 06321 402-251. Bewerbungen direkt an:  
bewerbung@swneustadt.de

Freikarten 
gewinnen

Hier geht’s  
zur Ausbildung:  

www.swneustadt.de/karriere

Beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt dank guter Ausbildung

3
Aktuell 



 

�� Eine Liste verpackungsfreier Supermärkte gibt es unter 
utopia.de/ratgeber/verpackungsfreier-supermarkt 

�� Auch der Nabu ist aktiv und führt auf seiner Home-
page unter www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ 
ressourcenschonung/einzelhandel-und-umwelt/
nachhaltigkeit eine Übersicht von Unverpackt- 
Supermärkten in Deutschland auf.  

�� Die Adressen von Unverpackt-Läden sammelt auch die 
Internetplattform für nachhaltiges Leben 11iE unter 
dem Link 11ie.de/uebersicht-der-unverpacktlaeden

        WeB-tipp

eiNFach (uNd) geNial 

�� Der Händler bestellt die Ware in großen Mengen 
und spart so die transportbehältnisse. 

�� ein zusätzlicher pluspunkt: Man kauft nur so viel, 
wie man tatsächlich braucht. Überflüssige 
Vorratshaltung oder gar die entsorgung von nicht 
benötigten Lebensmitteln sind kein thema mehr. 
Das schont das Budget und gleicht eventuelle 
Mehrkosten aus. 

�� Die produkte werden im Laden in Schütten, in an  
der Wand befestigte Spender sowie in Gläser oder 
Körbe gefüllt, die die Möglichkeit zur hygienischen 
entnahme durch den Kunden bieten. 

�� Der Käufer wiegt das Leergewicht der mitgebrachten 
oder vor Ort gekauften Mehrwegverpackung ab. 
es wird später beim Bezahlen an der Kasse wieder 
abgezogen. 

�� Auch in den Filialen einiger großer Supermarkt-
ketten ist es möglich, Wurst und Käse in mitge-
brachte Behältnisse legen zu lassen. Wer 
interesse hat, sollte einfach mal nachfragen. 
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Verpackung?
NeiN, daNke!
Die EU will beim Plastikmüll durchgreifen 
und plant ein Verbot von Tellern, Trinkhalmen, 
Wattestäbchen oder Ballonhaltern aus 
Kunststoff. Doch viele Bundesbürger sind 
schon weiter und verzichten beim Einkauf 
auf die Verpackung. 

Mitunter steht man staunend in der Küche. Wenn nach 
dem Auspacken der Einkäufe der Berg an Folien, Kartons, 
Tüten oder Tuben die Menge des Inhalts wieder einmal 
übersteigt, meldet sich das schlechte Gewissen: Hier 
stimmt doch was nicht. Die Paprika ist in Folie verschweißt, 
die Zahnpastatube umhüllt ein zusätzlicher Karton und 
der Reis, die Nudeln und die Gummibären stecken in der 
Plastiktüte. Das ist hygienisch einwandfrei, ja klar. Und 
praktisch ist es auch. Aber geht das nicht auch anders?

Es geht. Und immer mehr Bundesbürger machen mit. Der 
verpackungsfreie Supermarkt ist mittlerweile keine Aus-
nahmeerscheinung mehr. Unverpackt-Läden und kleine 
Bioläden mit offener Ware setzen sich als clevere Alterna-
tive durch. Nun schwappt die Welle von den Großstädten 
aufs Land. Wobei man dort das Rad nicht in allen Bereichen 
neu erfinden muss.  Unverpacktes Obst und Gemüse gibt 
es seit jeher auf jedem Wochenmarkt.

Was bei Äpfeln, Tomaten und Salat funktioniert, ist auch 
bei Hülsenfrüchten, Nudeln, Reis, Süßwaren, Gewürzen, Seife 
oder Putz-, Spül- und Waschmittel kein Problem. Wurst 
und Käse kommen in die mitgebrachte Tupperdose. Essig 
und Öl füllt man in  Flaschen oder kleine Kanister ab. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Selbst für Spontan- 
einkäufe gibt es eine Lösung. Viele Läden bieten Mehr-
wegbehälter zum Leihen oder Kaufen an.

4 Nachhaltigkeit



Natur  
nutzen  

und schützen
Verbundenheit hat viele Facetten – die Stadtwerke Neustadt übernehmen auch als Sponsoring-
partner Verantwortung und fördern soziale, sportliche und kulturelle Initiativen, die Mensch  
und Umwelt zugutekommen. Im Naturkindergarten am Sonnenhang spielen und lernen Kinder 
auch dank Unterstützung der Stadtwerke in, mit und von der Natur. 

Gräser, Steine und Zweige statt Plastik: Die Zutaten, mit 
denen in der hölzernen Matschküche das „Mittagessen“ 
zubereitet wird, sind frisch zusammengesucht. Zapfen und 
Stöckchen werden zu Puppen, Baum-
rinde zu Betten, die Decken sind aus 
Laub – „Kinder spielen das Leben“, wie 
es Sonja Linzenmeyer beschreibt, die 
mehr als 20 Jahre lang die „Natur-
gruppe“ im Kindergarten der Stifts-
kirchengemeinde leitete. Auf ihrem 
Konzept einer bedürfnis- und natur-
nahen Kindererziehung beruht der un-
gewöhnliche Kindergartenalltag, den seit dem Sommer 
2018 eine Gruppe von 15 Kindern im Neustädter Natur-
kindergarten erlebt. 

Mit phantasie ressourcen entdecken 

Spielerisch das Leben „proben“ Kinder andernorts auch – 
dass sie hier nahezu ausschließlich Materialien verwenden, 
die sie in der Umgebung finden, regt ihre Phantasie an und 
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anmeldung und informationen bei stephanie 
keller-Büttner oder unter www.stiftskirche- 
neustadt.de/gemeinde/naturkindergarten.  

unterstützung ist im Förderverein Naturgruppe 
sonnenhang im schöntal immer willkommen; 
auch über sachspenden wie kindermöbel 
oder Werkzeug freuen sich die kinder und das 
team. 

ScHNUpperN UND UNterStÜtzeN

eröffnet einen unmittelbaren Zugang zur Natur. Das Gelän-
de wurde schon zu Naturgruppenzeiten genutzt; nun ist es 
so umgestaltet, dass der Wind-und-Wetter-Betrieb geneh-

migt wurde. Kinder und Eltern sind eben-
so begeistert wie das speziell geschulte 
Erzieherteam, das wegen der großen Nach-
frage schon Verstärkung sucht. 

Nachhaltigkeit konkret

Dank Bewegung und viel frischer Luft blei-
ben die Kinder gesund; bei sehr schlechter 

Witterung können sie es sich in einem Holzhaus gemütlich 
machen. Der Unterstand zum Schutz vor Regen, Schaukeln, 
ein Holztisch samt Bänken für das gemeinsame Frühstück 
und eine Komposttoilette sind allesamt in Eigenregie und 
mit tatkräftiger Hilfe engagierter Unterstützer entstanden. 
Über eine Spende der Stadtwerke Neustadt haben sich die 
Kinder besonders gefreut: In den zur Verfügung gestellten 
Wasser-Auffangbehältern sammelt sich Regenwasser, 
das in der Matschküche dringend benötigt wird ... 

hat mit Johannes klug das gelände 
gestaltet: timon Wehner

Jeder tropfen ist willkommen: 
„Die Wasser-Auffangbehälter, 
eine Spende der Stadtwerke 
Neustadt, haben besonders 
an trockenen Sommer tagen 
schon viel Spielspaß gerettet“, 
sagen die erzieher

5
Sponsoring



Bequem sanieren
uNd spareN

Da kommt einiges zusammen: Gut ein Viertel des gesamten 
Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf private Haus-
halte; die wiederum verwenden mehr als zwei Drittel davon zum 
Heizen und zur Warmwasserbereitung, wie beim Umweltbundes-
amt zu erfahren ist. Kein Wunder also, dass moderne Erdgas-
Brennwerttechnik dank hoher Energieeffizienz und Wirtschaft-
lichkeit bei privaten wie gewerblichen Verbrauchern ungebro-
chen beliebt ist. Selbst die in den Verbrennungsabgasen enthal-
tene Wärmeenergie wird in den Anlagen verwertet; so erreichen 
sie Nutzungsgrade von bis zu 98 Prozent. Im Vergleich zu einer 
veralteten Öl-, Strom- oder Flüssiggasheizung lassen sich die 
Heizkosten damit zum Teil um bis zur Hälfte senken. 

Klimaschonend effizient

Auch die Umwelt profitiert vom Wechsel: Von allen fossilen 
Brennstoffen erzeugt Erdgasnutzung die geringsten CO2-Emis-
sionen. Wer bisher dennoch den vermeintlich hohen Sanie-
rungsaufwand scheute, ist mit dem komfortablen neuen Paket-
angebot der Stadtwerke Neustadt gut bedient. Analog zum er-
folgreichen Photovoltaikpaket „EnergieDach“ übernehmen die 
Stadtwerke Neustadt auch im Pachtmodell „WärmeQuelle“ 
gegen eine monatliche Pauschale Planung und Finanzierung 
der kompletten Anlage, sorgen in Kooperation mit lokalen 
Fachbetrieben für Installation und Inbetriebnahme und über-
nehmen über die gesamte Laufzeit von zehn Jahren Wartung, 
Service und alle Reparaturen; sogar die Schornsteinfegerkosten 
sind enthalten. 

Ohne Kleingedrucktes

„Das Vertrauen unserer Kunden ist ein hohes Gut“, sagt Ener-
gieberater Johannes Seeber; „Platz für Kleingedrucktes und 
versteckte Kosten gibt es in unseren Vereinbarungen nicht.“ 
Die Pachtverträge sind übersichtlich gestaltet und werden aus-
führlich besprochen; zur vereinbarten monatlichen Pauschale 
kommen als Variable lediglich die dank der hocheffizienten 
Technik ebenfalls erheblich reduzierten Verbrauchskosten. Un-
ter der Telefonnummer 06321 402-238 stehen die Fachberater 
der Stadtwerke Neustadt für weitere Informationen und ein un-
verbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.

Sparsam, sauber, komfortabel –  
das Heizen mit Erdgas ist beliebt.  
Wer ohne eigene Investition auf die 
kostengünstige, platz- und umwelt-
schonende Brennwerttechnik 
um steigen möchte, kann von einem 
neuen Paket angebot der Stadtwerke 
 Neustadt profitieren. 

„Moderne Heiztechnik ist die effektivste Energiesparmaßnahme“ – 
 WärmeQuelle-Fachpartner (von links): Andreas Hüttig, Solterra 
Energie- und Wärmetechnik; Johannes Seeber, Stadtwerke Neu-
stadt (unten); Thomas Braun, Braun Haustechnik (oben); Frank 
Hartmann, Bügler Haustechnik; Holger Mück, Stadtwerke Neustadt. 
Nicht auf dem, aber auch im Bilde: der vierte Fachpartner im Bunde, 
Thomas Schäuble (Schäuble Haustechnik) Bi
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hier geht es direkt zum 
online-rechner für die 

Wärmequelle:

www.swneustadt.de/
waermequelle

6 Service



1. sparpoteNzial erMittelN
im Online-rechner auf der Webseite der Stadtwerke 
Neustadt unter www.swneustadt.de/waermequelle 
einige Angaben zum Bedarf und den baulichen 
Gegebenheiten im privathaus oder der gewerblich 
genutzten immobilie machen und sofort eine Kal- 
kulation samt Übersicht über mögliche ersparnisse 
und ein Beispielangebot erhalten. 

2. BeratuNg uNd  
iNdividuelle  plaNuNg
Mit einem Klick eine persönliche Beratung und ein 
individuelles Angebot anfordern. energieberater 
Johannes Seeber und seine Kollegen planen die 
passende neue Heizungsanlage und erläutern alle 
Vertragsbestandteile – kostenlos und unverbindlich. 

Mit MODerNer tecHNiK  eNerGieVerBAUcH SeNKeN

Deine Heimat. Deine Energie.
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3. iNstallatioN  
uNd iNBetrieBNahMe
Die in Kooperation mit einem der vier lokalen 
partner-Fachbetriebe geplante hochwertige neue 
Heizungsanlage installieren und in Betrieb 
nehmen lassen. 

4. vorteile geNiesseN  
uNd eNtspaNNeN
Über die gesamte Laufzeit des pachtvertrages  
(zehn Jahre) kümmern sich die Stadtwerke Neustadt 
um die Wartung, instandhaltung und gegebenenfalls 
notwendige reparaturen – dank 24-Stunden-
Bereitschaftsdienst für Notfälle rund um die Uhr. 

der Weg zum sparsamen rundum-sorglos-heizen ohne eigene investition ist kurz:

eine sache der einstellung: die Wärmequelle 
nutzt Energie viel effizienter. 

Die Rückmeldungen unserer Kunden über 
unsere Beratung, Planung und Vorbereitung 
wie auch über den reibungslosen Ablauf sind 
durchweg positiv, berichtet Johannes Seeber. 
Dass wir uns auch nach der Inbetriebnahme 
Zeit für sie nehmen, schätzen sie sehr.

kleiNer BoNus 

Für alle frischgebackenen Wärme-
Quelle-Besitzer: vier eintrittskarten 

für das Stadionbad – eine entspannte 
Auszeit samt Wassergymnastik 

inklusive. 
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„Tolle Sache!“, so waren sich Ende vergangenen Jahres die 
Anwohner am Bayernplatz einig, als sie am mobilen 
Wasseranhänger der Stadtwerke Neustadt standen und ein 
wenig schmunzelnd mitgebrachte Schüsseln und Töpfe 
mit frischem Trinkwasser befüllten. Ausgerechnet am zwei-
ten Weihnachtstag hatte es einen Rohrbruch gegeben. Als 
nach dem ersten Schrecken bei der Aussicht auf einen 
wasserlosen Feiertag klar wurde, dass die Stadtwerke 
Neustadt selbst für so einen Fall vorgesorgt hatten, waren 
die Betroffenen schnell erleichtert. 

Standort: sicher

Rund 1.000 Liter Frischwasser fasst der mobile Helfer, der 
die früher etwas umständliche und zudem nur begrenzt 
einsetzbare Notwasserversorgung mittels Standrohren er-
setzt. Im Falle einer Störung mussten bislang Hydranten 
und Zapfstellen desinfiziert und zugänglich gemacht 
werden – selbst wenn sie inmitten einer Baustelle oder in 
einem Kreuzungsbereich lagen und der Zugang insofern 
nicht nur mühsam, sondern unter Umständen auch ge-
fährlich war. Auch eine aufwendige Notversorgung mit 
Wasserkanistern war natürlich nur eingeschränkt möglich; 
„insofern freuen wir uns sehr, dass wir unseren Kunden 

Sicher, warm und geborgen – wer gut versorgt ist, muss sich um manches keine Gedanken 
machen. Für die zuverlässige Bereitstellung von Wasser, Strom und Wärme sorgen in 
Neustadt und Umgebung die Stadtwerke; dank eines mobilen Wasseranhängers können 
sich ihre Kunden selbst bei Rohrbrüchen über frisches Trinkwasser freuen. 

„Noch mehr Service für unsere Kunden“:  
Martin Walter

Von links: Werkstudent Alexander Schulz und Kollege Karsten Kessel 
beim Trinkwasserzapfen

Gut vorgesorgt: Wasser MoBil

mit der Investition in den Versorgungsanhänger einen 
echten Mehrwert verschaffen konnten: die zuverlässige 
Wasserversorgung auch im Notfall“, sagt Martin Walter, 
Meister im Bereich Rohrnetze Gas, Wasser und Fernwärme 
bei den Stadtwerken Neustadt. 

Störfall? Kein problem

Kleinere Schäden stellen meist kein Problem dar; schwie-
riger kann es werden, wenn Rohrbrucharbeiten aufwendiger 
sind oder parallel weitere Reparaturen anfallen und die 
Wasserabschaltung mehr als fünf, sechs Stunden dauert. 
„Wer auf dem Trockenen sitzt, ob zu Hause oder im Betrieb, 
wird leicht unruhig“, weiß Martin Walter zu berichten. Die 
Anschaffung der mobilen Versorgungsstation 2018 hat sich 
auch insofern längst mehr als bezahlt gemacht. 
 
Der Anhänger kann ohne Notleitung und Schlauchbrücke 
an die Hausinstallation angeschlossen werden – „dann ist 
es für die Kunden fast, als wäre nichts gewesen“. Müssen, 
wie am Weihnachtsfest, mehrere Haushalte aus einem 
ganzen Wohnblock versorgt werden, ist auch das kein 
Problem: Der bei Leerstand selbstdesinfizierende Trink-
wasserbehälter ist schnell wieder auffüllbar. 

Et quo voluptust a quae 
nihiliquatem is dolecusapit 
alia dolupta temporae esendi 
anienet et, saepuditem volorec 
eaturest quist harum qui 
blandam, natia

Investitionen8



MoBy dick   
mit Dach

Heimat – Energie fürs Stadionbad 

Vom Freiluftspaß zum Hallenbad: Mit dem Ende  
der Cabriosaison ist auch das Stadionbad wieder 
unter der Haube. Nach dem sommerlichen Outdoor-
vergnügen für die ganze Familie wird es in der 
Traglufthalle wieder etwas ruhiger. Wasserballer 
und Schwimmvereine trainieren, und Fitnessfans 
freuen sich über ein umfangreiches Kursangebot. 

Teils ehrgeiziger, teils beschaulicher, aber niemals langweilig geht es 
im Stadionbad zu, wenn sich das Freibad zum gut behüteten Hallen-
bad verwandelt. Die Neustadter Bundesliga-Wasserballer, Kinder- und 
Jugendmannschaften trainieren und sind im Winter fast unter sich – 
fast, denn viele Schwimm- und Fitnessfreunde bleiben dem Bad auch 
in der kalten Jahreszeit treu. Voller Vorfreude erwartet, jetzt umge-
setzt: Sonntag ist Besuchertag – erstmals zur gerade begonnenen 
Wintersaison finden Vereinstrainings nur noch wochentags statt; 
am Sonntag steht das Moby Dick ausschließlich Badbesuchern zur 
Verfügung. 

Für große und kleine Winterwasserratten haben die Mitarbeiter der 
Stadionbad Neustadt GmbH auch in diesem Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Kursprogramm vorbereitet: Kinderschwimmen und 
Wassergymnastik, Aquajogging und sogar Radfahren 
machen auch im beheizten Bad Spaß und halten fit. Das 
komplette Programm ist zum Stöbern und Down loaden 
unter www.swneustadt.de/stadionbad zu finden. 

NeBeNJOB: retter 

Für die Sommersaison 2020 sucht 
das team des Stadionbads wieder 

rettungsschwimmer; wer die 
DLrG-prüfung abgelegt und 

interesse an einem verantwor-
tungsvollen Nebenjob mit flexiblen 
Stundenzahlen und Arbeitszeiten 
hat, ist herzlich eingeladen, sich 

ab Januar zu bewerben. interesse 
ja, aber noch keine Ausbildung? 
Kein problem – Fachkenntnisse 

und erforderliche Abzeichen 
können ab sofort auch im Moby 

Dick erworben werden. 
informationen und Kontakt:  

Markus Schuler, telefon 06321 
402-271 oder per e-Mail an  
bewerbung@swneustadt.de

eiNFach schreiBeN uNd geWiNNeN:  
Die Stadtwerke Neustadt verlosen fünfmal zwei eintrittskarten  
für das Moby Dick. Wer eine e-Mail an marketing@swneustadt.de 
sendet, Betreff: Moby Dick, nimmt automatisch teil.  
einsendeschluss ist der 13. Dezember. 

rettungs- schwimmer  gesucht
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Rezept

zuBereituNg

Die Schalotten schälen und fein würfeln. 1 Esslöffel Olivenöl in einem Topf erhitzen 
und die Schalotten zusammen mit dem braunen Zucker darin karamellisieren. Mit 
dem Weißwein ablöschen und den Pilzfond dazugeben. Bei mittlerer Hitze etwa 
15 Minuten einkochen lassen. 

In der Zwischenzeit die Pfifferlinge putzen, den Thymian kurz abbrausen und die 
Blättchen abzupfen, Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden. Sahne steif 
schlagen und alles beiseitestellen.

Leicht gesalzenes Wasser in einem großen Topf aufkochen und die Lasagne-
blätter darin nach Packungsanweisung in circa 8 bis 10 Minuten bissfest garen. 
Das restliche Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Pilze 4 bis 5 Minuten darin 
braten. Die Hälfte der Thymianblättchen dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die fertig gegarten Nudelblätter einzeln aus dem Kochwasser heben und auf 
einem Küchentuch abtropfen lassen. Die Schlagsahne und die restlichen Thymian-
blättchen sowie die Schnittlauchröllchen unter den eingekochten Fond rühren. 

Jeweils ein Lasagneblatt auf zwei ofenfeste Teller legen, ein Viertel der Pfifferlinge 
und etwas von der Soße darübergeben. In gleicher Reihenfolge Nudelblätter, Pilze 
und Soße aufschichten. Mit einem Lasagneblatt abschließen, die restliche Soße 
darübergeben und mit dem geriebenen Parmesan bestreuen. Unter dem Grill des 
Backofens kurz bräunen, bis sich eine goldbraune Kruste gebildet hat.

pFiFFerliNg-lasagNe 
zutateN
Für 4 persoNeN

2 Schalotten oder kleine Zwiebeln
3 EL Olivenöl
1/2 TL brauner Zucker
2 EL Weißwein
150 g Pilzfond (aus dem Glas)
80 g Sahne
1/2 Bund Thymian
400 g Pfifferlinge
Salz
6 Lasagneblätter à 125 g
1/2 Bund Schnittlauch
Pfeffer
2 EL fein geriebener Parmesan

10



kitchen
kids • 4 Eier • 300 g Mehl• 500 ml Milch • 3 große Äpfel• Butter zum Ausbacken

• Zimt und Zucker• Vanilleeis• Sprühsahne• Mandelblättchen

Zutaten für 3 Personen

Draußen regnet es Bindfäden. „Lasst uns 
im Keller auf Entdeckungsreise gehen“, 
schlägt Felix vor. In der Speisekammer 
entdeckt er eine Holzkiste. „Was da wohl 
drin ist?“, fragt Marie und hält eine 
bunte Kugel in die Höhe. „Das sind die 
Äpfel, die wir im Herbst aufgesam-
melt haben“, jubelt Felix. „Kommt, 
lasst uns damit backen.“ 

Gebackene Apfelringe mit Pfiff 

heisser geNuss  
Für kalte tage

Pfannkuchen gehören 
zu Maries Lieblings-
speisen. „Mit Teig 
kenne ich mich prima 
aus“, sagt sie und 
greift zum Rührgerät. 
Schnell wandern Eier, 
Mehl und Milch in eine 
Schüssel. Dann lässt 
Marie die Schneebesen 
kreisen. „Vorsicht, geht 
in Deckung! Das kann 
spritzen“, warnt sie die 
Geschwister. 

Felix, schält die Äpfel, entfernt das Kerngehäuse und schneidet 
sie in Scheiben. „Heizt schon mal den Herd an. Ich hab einen 
Riesenhunger“, ruft er. 

Nachdem die Apfelringe in den 
Teig getaucht wurden, brät 
Marlene sie bei geringer Hitze  
in wenig Fett von beiden Seiten, 
bis sie goldbraun sind. Danach 
wendet sie die fertigen Apfelringe 
noch in Zimtzucker.

„Stress nicht so rum“, sagt Marlene. 
Die große Schwester behält den 
Überblick. Sie weiß: „Wenn die 
Pfanne zu heiß ist, 
verbrennt der Teig,  
und die Äpfel  
sind noch  
kalt.“ 

aufgepeppt 
Besonders gut schme-cken die Küchlein, wenn sie mit Sahne, Mandeln und Eis serviert werden. 
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SWN  
WiNterrätsel

Gewinnspiel | Impressum

und so geht’s :
Schicken Sie die Lösung per E-Mail  
an gewinnspiel@swneustadt.de  
oder senden Sie eine Postkarte an:  
Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße,  
Stichwort „Winterrätsel“, Schlachthofstraße 60, 
67433 Neustadt an der Weinstraße. 

einsendeschluss ist der 6. Januar 2020.

Wischdisch: antworrde uff hochdeitsch noischreiwe!

Telefon 06321 402-271
Fax 06321 402-213

ÖFFNuNgszeiteN
Montag, Dienstag, Mittwoch
07:30 Uhr – 16:00 Uhr | durchgehend geöffnet
Donnerstag
07:30 Uhr – 18:00 Uhr | durchgehend geöffnet
Freitag
07:30 Uhr – 12:00 Uhr
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Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
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Wir verlosensechsmal eine  nachhaltige warme kaffeeüberraschung für kalte tage.
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