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Sicher unterwegs
Versorgen heißt auch vorsorgen – damit die Erstklässler 
auch in den zunehmend dunklen Morgenstunden im Herbst 
und Winter sicher zur Schule kommen,  bekommen alle Neu
stadter Grundschulen pünktlich zum Schulstart nach den 
Herbstferien Warnwesten von den Stadtwerken Neustadt.

Liebe Kundin, lieber Kunde,
stets Verfügbares erfährt oft erst Wertschätzung, wenn es gefährdet 
scheint. Gut geschützt vergessen wir leicht, wie wenig selbst
verständlich medizinische Absicherung, allzeit erhältliche Lebens
mittel oder zuverlässige Energie und Wasserversorgung sind. 
Strom und Erdgas, Wasser und Wärme bekommen Sie von uns –  
immer und jederzeit in höchster Qualität; dafür stehen wir gern in der 
Verantwortung, und so viel können wir Ihnen immer versprechen. 

Die vergangenen Monate waren für uns alle eine Herausforderung. 
Der bisher unbekannten Gefahr sind wir besonnen und solidarisch 
begegnet – Sie und wir. Wie flexibel sich alle Beteiligten zeigen, hat 
uns beeindruckt; so sehr, dass wir dem Engagement Ihrer persön
lichen Helden und „Versorger im Alltag“ mit einer besonderen Aktion 
sehr gern Aufmerksamkeit verschaffen (Seite 4–5). 

Mittlerweile läuft fast überall der Betrieb wieder normal – mit den 
gebotenen Abstands und Hygieneregeln, aber auch manchen 
neuen Arbeitsabläufen. Etwas mehr geht online, bei den Zähler
ablesungen bitten wir Sie zu Ihrem und unserem Schutz um Unter
stützung; mit Pragmatismus und Zusammenhalt werden wir auch 
das, was noch vor uns liegt, meistern. Ihre Energieversorgung 
durch uns war und ist natürlich jederzeit sichergestellt. Die tech
nischen Prozesse, die Sie im Alltag gar nicht bemerken, laufen unter 
allen Umständen weiter; dafür sind wir mit zertifizierten Plänen 
und Vorkehrungen für die unterschiedlichsten Szenarien gerüstet – 
verlassen Sie sich darauf. 

Seien Sie herzlich gegrüßt!

Editorial
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Strahlen um die Wette: Mit ihren reflektierenden 
Westen kommen die Neustadter Kinder weithin 
sichtbar gut geschützt zur Schule 
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unverwechselbar
Verantwortung für Mensch, Region und Umwelt ist der Motor 
für ihre zuverlässige Versorgung und den persönlichen 
Service der Stadtwerke Neustadt – das erleben und schät
zen Kunden Tag für Tag. Auch das äußere Erscheinungs
bild spiegelt diese Verbundenheit: Mit ihren frischen, klaren 

Farben, der Silhouette des Haardtrandes im Logo und dem 
Slogan „Deine Heimat. Deine Energie.“ sind die umgestalte
ten StadtwerkeFahrzeuge – sie wurden kürzlich kosten
günstig, aber eindrucksvoll neu foliert – schon von Weitem 
erkennbar.

„Ein toller Blickfang“, findet Dieter Ernst, der den Fuhrpark 
der Stadtwerke seit vielen Jahren leitet und mit seinem 
Team auch alle Fahrzeuge der gesamten Stadtverwaltung 
instandhält. Nach 35 Jahren bei den Stadtwerken übergibt 
er zum Jahreswechsel den Stab an seinen Nachfolger 
Christian Rüdiger. Der freut sich auf die Verantwortung für 
die zunehmend auf umweltfreundlichen Elektroantrieb 
umgestellte Fahrzeugflotte der Stadtwerke „und natürlich 
auch über das schöne neue Design“, ergänzt er mit einem 
Augenzwinkern. 

Torsten Hinkel
Kaufmännischer Geschäftsführer

energie: natürlich sauber ...
Sonne nutzen, Klima schützen – CO2 sparen lässt sich auch beim Duschen. 
Im Freibad Hambach wurde zum Saisonstart eine Solarthermieanlage in 
Betrieb genommen. Nach dem Besuch von Energieberater Johannes Seeber 
ging es zügig voran: In einer StadtwerkeKooperation mit der Firma Braun 
Haustechnik und dem Förderverein Hambacher Freibad wurde die maßge
schneiderte Anlage für das Dach der Duschräume innerhalb weniger Tage 
installiert; was jetzt auf Knopfdruck wohlig aus den neun Duschköpfen fließt, 
ist mit Sonnenenergie umweltfreundlich erwärmt. Bis zu 90 Prozent der bisher 
verbrauchten Energiemenge und in sonnenreichen Jahren satte sechs Tonnen 
CO2 kann die neue Technik jährlich sparen. 

Geht auch zu Hause: mit Solarthermie bis zu 60 Prozent Energie für die Warm
wasserbereitung sparen. Informationen und Beratung bei Johannes Seeber, 
Telefon 06321 402-235 oder per EMail: seeber@swneustadt.de

Auf einen klick 
Alles neu macht ... der Herbst:  
Die Webseite der stadtwerke 
Neustadt wurde rundum moder
nisiert. „mit dem relaunch und der 
dynamischen optimierung für alle 
endgeräte setzen wir unsere 
Digitalisierungsstrategie fort“, 
erläutert Vertriebsleiter Gernot 
Grimm. Neue Funk tionen und 
Informationsbereiche wurden 
eingerichtet, andere erweitert. 
Verträge abschließen, Zähler stände 
übermitteln, sparpotenziale durch 
sanierungs maßnahmen vorab 
online berechnen – „vieles lässt 
sich ganz bequem auch mobil 
erledigen“, ergänzt er; „und dass 
wir für unsere Kunden gut auf
bereitete Infor mationen und alle 
gewünschten Vorgänge leicht 
zugänglich machen, entspricht 
einfach unserem servicegedanken.“

alles gute von oben: coole technik für die 
warme dusche. ralf poh vom förderverein, 
energieberater Johannes Seeber und  
thomas braun (braun haustechnik) (von links) 

Nicht zu übersehen: Dieter Ernst, Fuhrparkleiter 
der Stadtwerke Neustadt (links), und Nachfolger 
Christian Rüdiger gefällt das neue Design
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Selbstverständliches mit anderen Augen sehen – auch das können Krisen bewirken.  
Eine sehr positiv aufgenommene Aktion der Stadtwerke Neustadt richtete vor Kurzem den 
Blick auf das Engagement vieler Menschen in der Region, die auch unter erschwerten 
Bedingungen tagtäglich mit viel Energie für andere sorgen.

Solidarität ist nicht nur in Krisen
zeiten ein guter Wegweiser; dass 
Geborgenheit nicht von allein, son
dern nur durch das Zusammenspiel 
zahlreicher kleiner und großer ein
zelner Beiträge entsteht, wurde  
vielen Menschen in den vergangenen 
Monaten erneut bewusst. Auf die 
sichere Versorgung mit Strom und 
Gas, Wasser und Wärme können 
Kunden der Stadtwerke Neustadt 
sich jederzeit verlassen; manch  
anderes schien in den vergangenen 
Monaten nicht mehr so selbstver
ständlich wie gewohnt. Von einem 
Tag auf den anderen hatten sich 
berufliche und private Ungewisshei
ten so rasch verbreitet wie ihr viraler 
Verursacher. 

Gemeinsam alles meistern

Auch in turbulenten Zeiten flexibel 
und pragmatisch den eigenen Auf
gaben nachgehen, ideenreich und 
fürsorglich Freunde und Familie, 
Nachbarn und vormals Fremde un
terstützen – „wie stark Verbunden
heit und tatkräftige Verantwortung 
das gute Zusammenleben in der 
Region prägen, verdient spätes
tens jetzt einmal besondere Wert
schätzung“, darin stimmten Holger 
Mück und Torsten Hinkel, die beiden 
Geschäftsführer der Stadtwerke 

Neustadt, mit Margarita Hartard und 
Julia Eich überein, als das Stadtwerke
MarketingTeam ihnen die Idee zu  
einer besonderen Aktion vorstellte.

Hinschauen und kümmern 

Über das soziale Netzwerk Facebook 
riefen die Stadtwerke Neustadt alle 
Neustadter auf dazu auf, ihre persön
lichen Helden zu benennen – Men
schen, deren alltäglichen oder eben 
nicht alltäglichen Einsatz während der 
besonders herausfordernden ersten 
Wochen der CoronaPandemie sie 
bemerkenswert fanden. Sympathie, 
Anerkennung und persönliche Dank
barkeit kamen in den ganz unter

#VERSORGERIMALLTAG

Julissa ...
... hält den Laden am Laufen!

schiedlichen Nominierungen zum 
Aus druck. Hilfsbereite Jugendliche 
und unermüdliche Kassiererinnen 
wurden gelobt, Spontankonzerte am 
Seniorenstift und Eltern, die trotz 
Homeoffice und Heimunterricht auch 
noch für die Nachbarn mitkochten ... 
„Die Resonanz war beeindruckend“, 
sagt Mar garita Hartard. Besonders 
freue sie, dass die mit den Neustadter 
Kreativagenturen Screenday und BFW 
Tailormade entstandenen Plakate der 
Stadtwerke Neustadt auch über den 
Aktionszeitraum hinaus im ganzen 
Stadtbild auf „die vielen tollen Versor
ger im Alltag“ aufmerksam machen – 
„wie wir für unsere Kunden, sind ja 
auch sie immer für uns alle da.“

VerSorger im alltag 
und andere Helden 
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Sandy und Horst ...

#VERSORGERIMALLTAG

... zeigen vollen Einsatz!

Deine Heimat. Deine Energie.

Bi
ld

er
: ©

 S
ta

dt
w

er
ke

 N
eu

st
ad

t a
. d

. W
.

Deine Heimat. Deine Energie.

Fabienne und 

Hans-Christoph ...
... bringen Einkäufe und nehmen Sorgen!

#VERSORGERIMALLTAG

helden helfen i

Auch Helden brauchen Unterstützung:  
Dass die Lebensmittelausgabe der Tafeln in 
Neustadt und Haßloch vor Einführung der 

CoronaSchutzmaßnahmen zunächst 
schließen musste, traf diejenigen besonders 

hart, die es ohnehin schwer haben. Die „Pfälzer 
Lebensmittelretter“ sprangen ein, brachten 

Nahrungsmittel aus Supermärkten zum 
Beispiel zur Begegnungsstätte Lichtblick,  

wo sie sicher ausgegeben werden konnten. 
Eine Spende der Stadtwerke Neustadt über 
500 Euro war unter anderem zur Deckung  

der Spritkosten mehr als willkommen. 

#VERSORGERIMALLTAG

Gürhan und 
Ayten ...
...versorgen mit Vitaminen 

und guter Laune!

Deine Heimat. Deine Energie.

helden helfen ii

Als – heute zum Glück schon fast 
wieder vergessen – mit Beginn der 

Pandemie Desinfektionsmittel überall 
dringend benötigt, aber zu sehends 

knapp wurden, konnten die Stadtwerke 
Neustadt noch 100 Liter beschaffen 
und der Feuerwehr für das Behelfs
krankenhaus in LachenSpeyerdorf 

übergeben. 

helden helfen iii

Ebenso spontan wie schnell organisierte 
die Landjugend LachenSpeyerdorf ein 

Hilfsangebot für besonders gefährdete, alte 
und kranke Menschen: Die jungen Leute 

kaufen ein und machen Besorgungen – mit 
ihren privaten Pkws. Ihr Engagement haben 
die Stadtwerke Neustadt mit einer Spende 
für Desinfektionsmittel, Handschuhe und 

Benzinkosten unterstützt. 
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Heizung fit 
machen 
und 
Sparen

Einmal jährlich sollte jede Heizanlage einem Checkup unterzogen werden. 
Experten aus den Fachbetrieben prüfen Abgaswerte und die Funktionen aller 
Teile, entfernen Ablagerungen, die den Brennstoffverbrauch erhöhen, oder 
sorgen im Bedarfsfall mit einem hydraulischen Abgleich für die optimale Was
sermenge im System. Auch im Alltag lässt sich die Effizienz der Heizung mit 
einfachen Maßnahmen steigern. 

Verluste vermeiden

  Entlüften: Gluckernde Geräusche oder eine ungleichmäßige Erwärmung 
der Heizkörper deuten darauf hin, dass der Wasserkreislauf durch ein Luft
polster behindert wird. Das lässt sich schnell beheben: Am aufgedrehten 
Heizkörper mit einem Entlüfterschlüssel das Ventil so lange öffnen, bis 
vorhandene Luft entwichen ist. Dabei ein saugfähiges Tuch oder ein Gefäß 
unterhalten; sobald heißes Wasser austritt, das Ventil fest verschließen. 

  Ent und abstauben: Was Ruß und Brennstoffrückstände im Inneren an
richten können, übernehmen von außen selbst dünne Staubschichten, die 
sich besonders auf schwer zugänglichen Heizkörpern leicht bilden und 
eine effiziente Wärmeabgabe behindern. 

  Richtiges Lüften sorgt für ein gesundes Klima drinnen wie draußen. Regel
mäßiges kurzes Querlüften statt stundenlang gekippter Fenster verhin
dert neben Energieverlusten auch unerwünschte Feuchtigkeitsbildung – 
mindestens zweimal am Tag, in jedem Fall sofort nach dem Aufstehen und 
rasch nach dem Kochen oder Duschen. 

  Eine Absenkung der Raumtemperatur um nur ein 
Grad spart bereits sechs Prozent Energie; mit 
elektronischen oder Funkthermostaten lässt 
sie sich ganz einfach tageszeitlich unter
schiedlichen Bedarfen entsprechend regeln.

Pumpe tauschen oder 
Rohre dämmen, Kessel 
reinigen oder Wasser
menge optimieren – 
eine regelmäßige War
tung senkt Verbrauchs
kosten und sichert den 
reibungslosen Betrieb 
der heimischen Heiz
anlage. Mit ein paar ein  
fachen Tipps lassen sich 
Umwelt und Geldbeutel 
zusätzlich entlasten.
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                     Wenig AufWAnd, hohe effizienz

Als eine der effektivsten sparmaßnahmen hat sich der Umstieg 
auf moderne erdgasBrennwerttechnik erwiesen. sie verwertet 
selbst die in den Verbrennungsabgasen enthaltene Wärme
energie, erreicht so Nutzungsgrade von bis zu 98 Prozent und 
ermöglicht damit Heizkostenersparnisse von bis zu 50 Prozent  
im Vergleich zu einer alten Ölheizung. mit einem komfortablen 
Paketangebot der stadtwerke Neustadt ist der Weg zum spar
samen rundumsorglosHeizen ganz kurz. 

NeUe HeIZUNG – so eINFAcH GeHt‘s

Im WärmeQuellePaket der stadtwerke Neustadt sind mit einer 
monatlichen Pauschale bis auf den energieverbrauch sämtliche 
Kosten für eine hocheffiziente neue Heizung abgegolten: Planung 
und einbau, Wartung, service und Instandhaltung über die 
gesamte Laufzeit von zehn Jahren, Verschleißteilersatz, Abgas
emissionsmessungen, ein 24stundenBereitschaftsdienst ...  

  Der onlinerechner auf der Webseite der stadtwerke 
Neustadt erstellt mit wenigen Klicks eine bau und bedarfs
gerechte Kalkulation inklusive einer Berechnung möglicher 
ersparnisse und eines Beispielangebotes.  

  Antworten auf alle Fragen, auch zu staatlichen Fördermög
lichkeiten und Zuschüssen, und ein individuelles Angebot gibt 
es kostenlos und unverbindlich bei energieberater Johannes 
seeber und seinen Kollegen unter der telefonnummer  
06321 402-235 oder per email an johannes_seeber@
swneustadt.de 

  In Kooperation mit einem der regionalen Fachbetriebspartner 
der stadtwerke Neustadt kann die hochwertige neue Heiz  
 anlage innerhalb kürzester Zeit in Betrieb genommen werden.  

  Und ab jetzt heißt es in sachen Heizung: einfach ent spannen 
und alle Vorteile der WärmeQuelle genießen ... 

hier geht es direkt  zur WärmeQuelle:www.swneustadt.de/waermequelle

6 Service 
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SelbSt 
ist das Dach! 

Strom für den eigenen Bedarf aus einer unerschöpflichen 
natürlichen Energiequelle selbst erzeugen, umweltfreundlich 
und emissionsarm, dabei ohne Investition die eigenen 
Kosten dauerhaft senken – das Photovoltaikpaket  
der Stadtwerke Neustadt überzeugt immer mehr Kunden. 

Waren die ersten EnergieDachInte
ressenten im Jahr 2016 noch regel
recht erstaunt, wie bequem und 
kostengünstig sie in den Besitz einer 
eigenen Photovoltaikanlage kommen 
konnten, ist das PVKomplettpaket 
der Stadtwerke Neustadt längst 
zum Erfolgsmodell geworden. Gutes 
spricht sich herum, das weiß auch 
Michael Hauser aus Mußbach, der 
seit Kurzem stolzer 100. Besitzer eines 
EnergieDachs ist und damit nicht 
nur die Umwelt, sondern auch das 
eigene Haushaltsbudget schont. 

Klug planen, lange profitieren

Wer Wert auf Klima und Ressour
censchutz durch die effiziente Nut
zung erneuerbarer Energie legt und 
gegen ein wenig Unabhängigkeit 
nichts einzuwenden hat, kann mit 
einer seriös geplanten Solaranlage 
ganz leicht zum SonnenstromSelbst
versorger werden. Die Photovoltaik
experten der Stadtwerke Neu stadt be
raten unabhängig; „wir wollen, dass 
unsere Kunden langfristig zufrieden 
sind; deshalb nehmen wir uns die Zeit, 

ihre Bedürfnisse ebenso genau zu 
erfragen wie ihre Erwartungen – und 
vor allem: alles genau mit ihnen 
durchzurechnen“, erläutert Fachbe
reichsleiter Dennis Fitzek. 

Komfort und Planungssicherheit

Diese Haltung gewinnt ebenso wie 
die Vorteile des ContractingAn ge
botes das Vertrauen einer steigenden 
Zahl von Kunden. Im EnergieDach
Paket ist von der Planung über die 
Installation und Wartung der gesam
te Service rund um die Photovoltaik
anlage enthalten – inklusive einer 
Funktionsgarantie. Wer so im Pacht
modell ohne eigene Investition zum 
Ökostromproduzenten wird, profi
tiert von finanzieller Planungs
sicherheit, dauerhaft gesenkten  
Verbrauchskosten – und der guten 
Gewissheit, Klima und Umwelt nach
haltig zu entlasten. 

Informationen und Kontakt: 
Team Energiedienstleistungen, 
Telefon 06321 402-238, EMail 
energiedach@swneustadt.de

Wartung ist für alle da – die stadtwerke 
Neustadt kümmern sich drum. Um 
sicherheit und Leistungsfähigkeit 
langfristig zu erhalten, sollten auch 
Photovoltaikanlagen regelmäßig  
gewartet werden. Für energieDach 
Kunden ist der turnusmäßige check im 
Komfortpaket schon enthalten, Besitzer 
anderer PVAnlagen können ihn als 
besonderes Angebot nutzen.

Das team um elektromeister Bernd 
Vogelgesang prüft vor ort Gleich  
und Wechselstromseite, alle module 
und Betriebsmittel, den ertragszustand 
der Anlage samt Protokollführung und 
wertet die gemessenen Werte 
fachgerecht aus. clever!

Beratung und Kontakt:  
elektromeister Bernd Vogelgesang, 
telefon 06321 402-420, email bernd_
vogelgesang@swneustadt.de

der schnelle check einen ersten Überblick über mögliche Solarerträge und ersparnisse gibt es im energiedach-onlinerechner:

www.swneustadt.de/ energiedach

NocH meHr serVIce
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Energie-Detektive

190 Liter
für ein Glas Apfelsaft

Wer hätte das gedacht? Bis wir 
unseren Durst mit einem Glas 
Apfelsaft stillen können, sind  
für seine Herstellung bereits  
190 Liter Wasser verbraucht 

worden.

11.000 Liter  
für eine Jeans

marco hat heute gute Laune. „Ich habe in der mathe  
arbeit eine eins minus“, erzählt er stolz. Das muss 
gefeiert werden. „Ich lade euch auf einen Ham
burger ein“, verkündet marco. „mmh, das schmeckt 
super“, freuen sich Paula und Leonie. sie beißen 
herzhaft zu. „Was steckt denn in so einem Hambur
ger alles drin?“, fragt Paula. „Vor allem Wasser“, 
antwortet marco. Die mädchen sind verwirrt: „Bei 
uns ist alles trocken.“ marco schmunzelt und klärt 
auf: „Habt ihr noch nie etwas von virtuellem Wasser 
gehört? Bei der Herstellung von Nahrung oder Ge
genständen wird mehr Wasser verbraucht, als man 
denkt.“ Leonie hebt den Finger: „Das ist ein klarer 
Fall für die energieDetektive.“ Paula und marco 
stimmen zu: „Also, dann lasst uns mal schauen, 
für welche Dinge, die wir täglich benutzen, das 
meiste Wasser verwendet wird.“ 

Das unsichtbare 
WAsser

einsatz für drei helle köpfe

marco ist 14 Jahre alt und der Älteste im team. Als 
sportler weiß er: Wer seine energie verschwendet, 
bleibt auf der strecke. Gemeinsam mit der Zirkus
prinzessin Leonie (10) und Pferdefan Paula (6) hat 
er deshalb die energieDetektive gegründet und ist 
der spur der energiefresser nachgegangen.

Das hat mich wirklich umgehauen. 11.000 Liter Wasser werden für die 
Produktion von einer Jeans gebraucht. Sie wird aus Baumwolle her - 

gestellt. Die Pflanzen benötigen Wasser zum Wachstum. Die Düngung der 
Felder erzeugt Abwasser. Auch bei der Reinigung der Fasern geht ohne 

Wasser nichts. Werden die Textilien später weiter bearbeitet, folgen weitere 
Spülvorgänge, um die Farben und Chemikalien wieder auszuwaschen.
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Energie-Detektive

150 Liter
für einmal baden

2.400 Liter  
für einen Hamburger

27.000 Liter  
für ein kg Kakaobohnen

1.000 Liter
für einen Liter Milch

Interessant:  
1.000 Liter Wasser werden benötigt, 

um einen Liter Milch her zustellen. Der 

Wasserbedarf für die Futter pflanzen, für die Kuh 

selbst, für den landwirtschaft lichen Betrieb und 

für die Weiter verarbeitung der Milch ist 
dafür verantwortlich. 

Richtig lecker wird die Milch als Kakao. Allerdings sind 
Kakaobohnen das Lebens mittel mit dem höchsten 

Wasserverbrauch. Unglaubliche  
27.000 Liter Wasser verschlingt die Herstellung  

von einem Kilogramm Kakaobohnen.

Wasser sparen fängt im 
Kleinen an. In eine Badewanne 

passen 120 bis 150 Liter Wasser. Ich 
werde in Zukunft lieber öfter duschen. 
Dabei kommen nur etwa 30 Liter aus  

der Brause, und sauber wird man 
trotzdem. Bis ein Hamburger auf dem 

Teller liegt, werden rund 2.400 Liter 
Wasser verbraucht. Für den kleinen Hunger 

zwischendurch ist der Wasserverbrauch doch 

gewaltig! Den größten Teil verursachen die 
Rindfleischbouletten  

(etwa 2.200 l).
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Kinderseite

Um ein Insektenhotel zu 
bauen, muss man kein 
erfahrener Architekt sein. 
Mit einfachen Materialien 
und wenig Aufwand könnt 
ihr den nützlichen Tieren 
ein sicheres Zuhause 
schaffen. Zum Dank 
geben sie euch inte
ressante Einblicke in  
ihre kleine Welt.

Wenn der Frühling naht, dann summt und brummt es wieder in der Luft. Wild
bienen, Florfliegen und Co. werden aktiv und sorgen dafür, dass der Kreis
lauf des Lebens in Schwung kommt. Sie bestäuben die Blüten der Obst
bäume, vernichten Schädlinge und bewirken viel Gutes.

Damit die nützlichen Flugakrobaten diese Aufgaben zuverlässig erfüllen 
können, benötigen sie eine bequeme und sichere Unterkunft, denn die 
Insekten sind nur dann entspannt aktiv, wenn sie ihren Nachwuchs 
schützen können und im Winter ein heimeliges Quartier haben. Bei der 
Ablage der Eier bevorzugen sie deshalb trockene Orte mit der Möglichkeit 
zum Verkriechen. 

Leider wird auch für die Wildbiene und ihre Kollegen die Wohnungssuche 
immer schwieriger. Durch die intensive Bebauung vieler Landstriche gehen 
Lebensräume verloren, und auch die moderne Landwirtschaft fordert 
ihren Tribut. Eine schöne Alternative ist das selbst gebaute Insekten  
hotel, mit dem ihr den nützlichen Helfern eine neue Heimat direkt vor 
eurer eigenen Haustür geben könnt. 

Ein Hotel Im GArteN

UND so GeHt's:
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SchWimmen? 
Aber sicher! 

Einfach mal abtauchen, fröhlich planschen oder 
sportlich durchstarten – das Stadionbad ist 
An ziehungspunkt für Erholungssuchende, Fitness   
freunde und Familien. Für zuverlässig sicheren 
Betrieb, im Sommer unter freiem Himmel, im 
Winter gut behütet in der Traglufthalle Moby Dick, 
sorgen die Mitarbeiter der Stadtwerke Neustadt.

Wenig Drama, aber viel Verantwortung und jede 
menge spaß – mit den „Baywatch“Helden  
klischees hat der Alltag von Fachangestellten 
für Bäderbetriebe kaum etwas gemeinsam. 
Dafür ist der Beruf abwechslungsreicher, als 
die meisten Jugendlichen wissen. Nach drei 
Jahren Ausbildungszeit sind sie in schwimm 
oder Freizeitbädern, see, strand oder 
Wellenbädern oder auch in medizinischen 
Badeeinrichtungen in rehakliniken oder 
Krankenhäusern angestellt und dort nicht nur 
erster Ansprechpartner für die Badegäste. 

immer und überall gebraucht 

retter und Helfer, Ausbilder, schlichter  
und tröster, technik und Verwaltung – die 
Aufgaben sind vielseitig. Zu den Voraus
setzungen gehören neben körperlicher Fitness 
und guter Kenntnis von schwimm und 
rettungstechniken so unterschiedliche 
Kompetenzen wie eine gute Beobachtungs
gabe und reaktionsschnelligkeit, Durch
setzungsfähigkeit und ein verbindliches 
Auftreten. Die „schwimmmeister“, so die 
frühere Bezeichnung, beaufsichtigen den 
Badebetrieb, müssen riskante situationen 
erkennen und gegebenenfalls schnell ein  
greifen und sich ohne starallüren freundlich 
durchsetzen. Für alle Alters, Interessen  
und Fitnesslevel planen sie Angebote vom 
tauchkurs bis zum Aquajogging, unterrichten 
und prüfen für die Abzeichen und verfügen 
„nebenher“ über handwerkliches Geschick und 
kaufmännisches Wissen, um Anlagen  
und technik instandzuhalten, Abrechnungen 
zu erstellen und ... und ... und ... 

KomPeteNt UND cooL

„Sport und Spaß mit Sicherheit“ – im Ausnahmesommer 2020 
bekam das Motto des Stadionbades neues Gewicht. Mit einem gut 
durchdachten Schutzkonzept ermöglicht das Mitarbeiterteam 
Sportlern und Freizeitwasserratten Erfrischung und unbeschwerten 
Badespaß auch während der Pandemie. Das kommt gut an: Die 
Gäste reagieren durchweg positiv und freuen sich, dass sie trotz 
oder eben: wegen der Zugangsbeschränkungen, Abstandsregeln 
und umfangreichen zusätzlichen Hygienemaßnahmen fast alle 
Bereiche ihres Lieblingsbades wie gewohnt besuchen können.

Flexibel und verantwortungsvoll

Selbstverständlich ist das nicht; in anderen Orten wurden 
Schwimmbäder vollständig geschlossen. „Ohne engagierte Kolle
gen geht es auch hier nicht“, berichtet Markus Schuler, der als 
Fachbereichsleiter Rohrnetze, Gasregelanlagen und Bäder auch 
für den sicheren Betrieb des Stadionbades zuständig ist. Wann 
und unter welchen Auflagen die Wintersaison beginnt, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest; laufend aktuelle Informatio
nen zu Öffnungszeiten, Besuchsregelungen und Kursangeboten 
finden sich jederzeit unter www.stadionbad-neustadt.de

Stadionbad
11
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Markus Schuler
Telefon 06321 402-0
EMail markus_schuler@swneustadt.de 
www.stadionbad-neustadt.de 

Job  
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Tipp 
für eine maritime 

Variante dieses 
klassikers einfach 

das hähnchen-
fleisch durch ge - 

bratenen lachs 
ersetzen.

zubereitung 

Die Brotscheiben hellbraun toasten. Die Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen 
und in mundgerechte stücke schneiden. mit salz und Pfeffer würzen und von beiden 
seiten in heißem Öl scharf anbraten. Danach die Baconscheiben knusprig rösten. 

Die toastbrotscheiben jeweils auf einer seite dünn mit mayonnaise bestreichen. mit 
salatblättern und Hähnchenstücken belegen; die nächste scheibe toast darauf
legen und Bacon, tomate und ei darauf schichten. mit der dritten scheibe toast 
abschließen. Zum Anrichten in eine serviette oder ein stück Pergamentpapier 
schlagen, und mit Küchengarn fixieren.

Beliebter Klassiker:  
club-SandWich 

zutaten  
fÜr 2 SandWicheS 

6  Scheiben toast
200 g  Hähnchenbrustfilet
1 el  Öl
6   Scheiben bacon 

(frühstücksspeck)
 Salz/pfeffer
2 el  mayonnaise
4  Salatblätter
1  tomate, in Scheiben 

geschnitten
1   hartgekochtes ei,  

in Scheiben 
geschnitten

12 Rezept



mit kÖpfchen kalt gestellt
Oft werden Kühlschränke nach dem Prinzip Zufall einge
räumt. Die Einkäufe landen dort, wo gerade Platz ist. Wer 
jedoch die unterschiedlichen Temperaturzonen im Gerät 
beachtet, kann die Haltbarkeit der Lebensmittel deutlich 
steigern. 

Einfach nur kalt stellen ist nicht genug. Hinter der Kühlschranktür herrscht 
mehr Abwechslung, als man gemeinhin denkt. Jede Ebene hat ihre eigene Tem
peratur, die nicht für jedes Lebensmittel geeignet ist. Grundsätzlich gilt: Kalte 
Luft sinkt nach unten. Am Boden der Kühlzelle ist es deshalb um etwa 6 °C 
kälter als im obersten Fach. 

Bei einer mittleren Einstellung des Kältereglers (Stufe 2 bis 3) gelten folgende 
Richtwerte: Im oberen Teil des Geräts liegt die Temperatur bei etwa 8 °C. In der 
Mitte sinkt der Wert auf 4 bis 5 °C ab. Im Gemüsefach und auf der darüber 
liegen den Glasplatte herrschen Temperaturen von 2 bis 3 °C. Auch die seit
lichen Fächer der Tür gehören mit circa 8 °C zu den wärmsten Regionen des 
Kühlschranks. Wer die Lagereigenschaften der Lebensmittel beachtet und  
diese entsprechend einsortiert, kann von den unterschiedlichen „Klimazonen“ 
profitieren. Experten raten zu folgender Aufteilung.

cleVer leben

Der Kühlschrank arbeitet rund 
um die Uhr an 365 Tagen im 
Jahr. Entsprechend groß ist sein 
Stromverbrauch. Mit folgenden 
Tipps setzt man ihn auf Diät:  

  Beim Kauf auf das Ener
gielabel achten. In der 
Effizienzklasse A kann man 
im Vergleich zu einem 15 
Jahre alten Gerät jährlich 
rund 88 Euro sparen. Bei 
einem Gerät der Klasse  
A +++ liegt die Ersparnis bei 
116 Euro pro Jahr.  

  Auch der Standort hat  
Einfluss auf den Strom
verbrauch. Kühlschrank  
vor Sonneneinstrahlung 
schützen und nicht neben 
der Heizung oder dem  
Herd aufstellen.  

  Warme Speisen und 
Essens reste vor dem 
Einräumen  gut abkühlen 
lassen. Lebens mittel zügig 
einräumen. Häufiges Öffnen 
und Schließen der Kühl
schranktür vermeiden.

obereS fach  
zubereitete Speisen, lang 
haltbare Lebensmittel wie 

Marmelade, Hartkäse oder 
Eingelegtes und Senf. 

mittlereS fach 
Milchprodukte aller Art, 

angebrochene Lebensmittel, 
geöffnete Becher, Dosen oder 

Saucen, die schnell verzehrt 
werden müssen, Wurst und 

Käse – am besten in ver
schließbaren Dosen. 

untereS fach 
leicht verderbliche Lebens

mittel, Fleisch, Fisch oder 
Fischerzeugnisse sowie  

an gebrochene Milchprodukte.

gemÜSefach 
Salate, Obst und Gemüse. 

Zitrusfrüchte, Ananas, Mangos 
und Bananen müssen draußen 

bleiben. Auch Erdbeeren, 
Zucchini, Kürbisse und Tomaten 

verlieren im Gemüsefach ihr 
Aroma. Salatgurken sollten 
maximal drei Tage im Kühl 

schrank aufbewahrt werden. 

kÜhlSchranktÜr  
Getränke, Eier, Butter, Tomaten
mark, angebrochene Tuben.
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Sicher versorgt und eingebunden in vertraute Strukturen, so fühlt sich zu Hause sein an.  
Hier fest verwurzelt und Mensch und Standort ebenso verpflichtet wie die Stadtwerke Neustadt 
sind auch viele ihrer Partnerbetriebe – zum Beispiel die Traditionsbäckerei Liebenstein. 

Für ihre großen und kleinen Fans ist die Bäckerei Liebenstein 
so selbstverständlich „erste Anlaufstelle“ wie die Stadt
werke Neustadt als Energie und Wasserversorger für ihre 
Kunden. Seit über 80 Jahren lieben Kinder wie Erwachsene 
die feinen Backwaren – Kuchen und knusprige Brötchen, 
aromatische Brote und edle Torten, hergestellt in Hand
arbeit und ausschließlich mit hochwertigen Zutaten, die 
Peter Liebenstein, aktueller Chef in dritter Generation, von 
ausgesuchten Betrieben bezieht. „So weit wie möglich aus 
der Region“, erzählt er dem siebenjährigen Linus, der ihn 
kürzlich besuchen durfte. „Eier zum Beispiel kaufen wir 
bei einem Geflügelhof direkt in Neustadt“, berichtet er, 
„und unser Mehl gleich um die Ecke in BöhlIggelheim.“ 

Kurze Wege, gutes Klima

Nachhaltigkeit gehörte schon zur Firmenphilosophie, als 
sie weder Modewort noch wichtiges Handlungsprinzip für 
alle Branchen war – eine der vielen Gemeinsamkeiten mit 
den Stadtwerken Neustadt. In der Nachbarschaft kaufen 
und verkaufen, das stärkt eben nicht nur die persönlichen 
Kundenbeziehungen, sondern auch den Wirtschafts
standort; außerdem schont es Ressourcen und hilft dem 
Klima, denn kurze Transportwege vermeiden umwelt
schädliche Emissionen. Deren Verringerung ist das Ziel 
verschiedenster Maßnahmen, mit denen die Stadtwerke 
Neustadt den Umstieg auf erneuerbare Energien fördern – 
„auch in dieser Hinsicht passen wir gut zusammen“, so 
Peter Liebenstein, der seit langen Jahren auf die zuver
lässige Versorgung mit umweltfreundlichem Erdgas durch 
die Stadtwerke Neustadt setzt. 

Gemeinsam mit viel energie 

Die Versorgung mit Lebensnotwendigem, Löhne und 
Gehälter, Steuern und Abgaben, Investitionen, Aufträge –  
all das kommt zum größten Teil Neustadt und der unmit
telbaren Umgebung zugute; die beiden Unternehmen 
sichern Arbeits und Ausbildungsplätze und profitieren 
wechselseitig von Partnerbetrieben und Lieferanten. 
Fester Bestandteil ihres Engagements ist für die Unter
nehmen auch das Sponsoring sozialer Einrichtungen und 
sportlicher oder kultureller Veranstaltungen. Die Sankt
MartinsFeste der Neustädter Kindergärten zum Beispiel 
unterstützen sie schon lange, seit vergangenem Jahr in 
direkter Kooperation – die Abwicklung wurde vereinfacht 
und die Freude bei allen noch größer. 
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regional und köstlich 

Peter Liebenstein erzählt Linus von seiner Familiengeschichte,  
hier vor dem Portrait seiner Großmutter Paula Liebenstein

14 Kundenporträt



kontaktloS einkaufen ...

... geht auch bei Liebenstein: Seit Kurzem 
bietet die Bäckerei eine OnlineVorbestel
lung an. Auch bezahlen können Kunden auf 
Wunsch schon über die App; abgeholt werden 
die Backwaren an einem separaten Eingang. 
Einen Lieferservice gibt es auch – Info unter 
baeckerei-liebenstein.de/news/

„Füttern“ und ausbilden 

Nachwuchsförderung durch Bildung und Ausbildung liegt 
den Mitarbeitern hier wie dort am Herzen. Bis vor Kurzem 
konnten etwa einmal im Monat Kindergartengruppen und 
Schulklassen hinter die Kulissen ihrer Lieblingsbäckerei 
blicken. Die zum Schutz vor Covid19 nochmals verschärften 
strengen gesetzlichen Hygienevorschriften verhindern 
das derzeit; auch Linus, Sohn einer StadtwerkeMitarbei
terin und erklärter Anhänger von Liebensteins Toskana
brötchen, bekam bei seinem Besuch so neben dem Ver
kaufs nur den Besprechungsraum zu sehen. Dort aber 
ließ Peter Liebenstein es sich nicht nehmen, die Fragen 
des Grundschülers persönlich zu beantworten, obwohl 
für ihn gerade ein langer Arbeitstag zu Ende ging – um  
8:30 Uhr, wie jeden Morgen. 

Qualität macht erfolg 

Selbst Vater von zwei Söhnen, erzählt der Enkel der Firmen 
gründer seinem Gast, wie der Vater ihm vom anstreng
enden Bäckerberuf abriet – vergeblich, wie Linus natürlich 
schon weiß. Dass Peter Liebenstein um 22 Uhr aufsteht, 
zwei Stunden, nachdem Linus ins Bett gegangen ist, bleibt 
nicht die einzige Zahl, die den Zweitklässler beeindruckt: 
Sieben Tonnen Mehl in der Woche verbrauchen die Meister 
und Gesellen in der Backstube, allein 3.000 Brötchen 
täglich, am Wochenende 6.000 zaubern sie daraus, dazu 
die vielen anderen Leckereien – fast unvorstellbar, findet 
Linus. Warum sie so köstlich sind, ahnt er aber schon: 
„Ohne künstliche Zusätze, mit Übung und ganz viel Liebe 
aus guten, natürlichen Zutaten hergestellt, so wird es am 
besten.“ Der Erfolg gibt Liebenstein recht: Neben seinen 
vielen treuen privaten Kunden beliefert er die gehobene 
Gastronomie im Umland, Krankenhäuser und nahezu alle 
Veranstaltungen in der Region. Auch Linus‘ Mutter und 
ihre Kollegen von den Stadtwerken Neustadt, die direkten 
Nachbarn in der Schlachthofstraße, kommen spätestens 
in der Mittags pause gern zu Liebenstein – besser kann 
Partnerschaft nicht schmecken. 
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„Sieht das lecker aus!“ – Linus bei Katarina Weißmann  
und Anna Mayr an der süßen Theke

Setzen auf Handwerk und Tradition, modern und kreativ:  
Geschäftsführer Peter Liebenstein und seine Frau Susanne 

15Kundenporträt



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 „Sommerrätsel“,  
Schlachthofstraße 60,  
67433 neustadt an der Weinstraße.

Einsendeschluss: 19. Oktober 2020
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Wir verlosen
6 x 2 gutscheine im Wert von je 25 euro für neustadts gastronomie(ausgewählte restaurants).

Wir unterstützen damit  die Aktion  wirhelfen.neustadt.eu

Die Frooge: 1. e pälzer schdadt an de Deitsche Woischdrooß, wu Käänischiene gewählt werrn *** 2. enn Pogaal, enn siegerbreis, enn Wedd  
bewerb, e tass odder enn Dääl vumme BH *** 3. de Weldraum, ´s ganze Uniwärsumm *** 4. e großie Softwäärfirma in Walldorf *** 5. es Beschde, 
wass aus ´re Draub werre kann *** 6. die Deggel vunn de Audotanks *** 7. enn Dääl vumm Gebiss, de Hauer vumme Wildäwwer *** 8. enn Außer
irdische – Freund vumm elliot *** 9. unner Umschdänd *** 10. enn ogriff, mit demm merr nicht gereschent hott, enn Bankraub *** 11. e organi
sierdie Verbräscherbande in sizilie *** 12. e korzie seemeil *** 13. verschwunne, uhne e schbuur zu hinnerlosse *** 14. modernie Unnerhaldungs
mussig *** 15. korz ferr Normalnull *** 16. enn schdadtdääl vunn Neischdadt mit ´me schloss *** 17. de heegschde Berg in Neischdadt (2 Worte 
mit 3 „o“) *** 18. korz: millideerbollizei *** 19. Wasser, dess dursch Nei schdadt bläddschert *** 20. korz ferr: „United Press“ *** 21. e korzes 
„sport Utility Vehicle“ *** 22. korz ferr die Veroinischde schdaate vunn Ameriga *** 23. jemand, der imme Landdaag hoggt *** 24. schbielzeisch 
ferr mädscher – odder e schdadium vunn Insäggde *** 25. enn Zeidmesser amme hohe Bauwerk *** 26. ähner, der esse browiert – odder enn 
Woibrüfer *** 27. korz: schduddgarter Flugdienscht *** 28. Gäägedääl vunn mit *** 29. dess sagen die englänner, wann se „joo“ mähnen **  
30. korz ferr Fiehrerschoi odder Fernseher *** 31. Korzgschischte, erzehlunge, Annegdoote (engl.) *** 32. enn lange glidschische Fisch ***  
33. dess Dier hoggt im NeischdadterWabbe (iss awwer kä elwedritsch) *** 34. e organisazionseinheit odder enn Umlaut, denn´s im Pälzische nit 
gibt *** 35. ääns vunn zwää Heerorgane *** 36. nit gekocht *** 37. e Leidung, an der e Fernschbräschgerääd ogschlosse werrd *** 38. e Weissa
gung, e Broffezeijung („...“ vunn Delphi) *** 39. korz ferr Arweidsamt *** 40. e deitschie Filmdiva unn sängerin (Hildegard – „Der geschenkte 
Gaul“) *** 41. Gäägedääl vunn voll – odder e schdadt in ostfriesland *** 42. die erd uff grieschisch *** 43. enn schmatzer,  
e Bussl *** 44. enn korze schdrump *** 45. de Uzname ferr die UsAmerigaaner *** 46. korz: Hoimat unn 
sachkunde *** 47. e ganz korzes segelschiff *** 48. e schdrooß an ´me Gewässerentlang *** 

SWN
Wischdisch: antworrde uff hochdeitsch noischreiwe!
Pälzer Rädsel von Walter Rupp / www.elwedritsche.de

Sommer- 
rätSel
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