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Editorial

Wallbox noch günstiger
Neben Steuervergünstigungen und Prämien von bis
zu satten 9.000 Euro beim Kauf von Elektroautos und
Plug-in-Hybriden werden jetzt auch private Lade
stationen für Elektrofahrzeuge gefördert. Bei Bezug von
reinem Ökostrom können Mieter und Vermieter, private
Eigentümer und Eigentümergemeinschaften seit dem
24. November über die KfW-Bank bis zu 900 Euro
Zuschuss beim Erwerb, Einbau und Anschluss einer
11-kW-Wallbox erhalten, vorausgesetzt, sie ist nicht
öffentlich zugänglich. www.bit.ly/kfw-wallbox-2020

Liebe Kundin, lieber Kunde,
„gemeinsam“ und „engagiert“, das ist leicht gesagt. Die derzeit
noch mehr als sonst erforderliche Solidarität verlangt uns allen
einiges ab; gleichzeitig beeindrucken uns viele Zeichen echter
Verbundenheit. Ob Kundenzentrum oder Stadionbad, Lokale
oder andere Partnerbetriebe: Wenn Gäste und Besucher Vorsichtsmaßnahmen und geänderte Abläufe einfach freundlich
mittragen, ist das schon erwähnenswert, finden wir. Danke dafür!

Titelbild: © Ad Lumina / Ralf Ziegler, Bilder Seite 2: © Ad Lumina / Ralf Ziegler, © Stadtwerke Neustadt a. d. W.

Darauf, dass wir Sie auch in Ausnahmesituationen zuverlässig
mit Strom und Erdgas, Wasser und Wärme versorgen können,
sind wir von den Stadtwerken Neustadt jederzeit gut vorbereitet;
als sogenannte Daseinsvorsorger halten wir alle technischen
Anlagen immer betriebsbereit. Für Ihre Versorgungssicherheit
arbeiten viele unserer Mitarbeiter im Schichtdienst; nichttechnische Aufgaben können wir zum Schutze aller gut ins Homeoffice verlagern.
Dass wir mit einem umfassenden und vorausschauenden Digitalisierungskonzept auf dem richtigen Weg sind, zeigt sich so
aktuell nicht nur in den Bereichen, in denen schon jetzt viele
Vorgänge automatisiert oder digital gestützt erfolgen. Alles
Wichtige auch online erledigen zu können, gehört zum zeit
gemäßen Service eines Energiedienstleisters – wir sind froh,
mit dem Relaunch unserer Webseite ein vollständiges „virtuelles
Kundenzentrum“ für Sie öffnen zu können. Sie finden dort alle
relevanten Informationen, können in Ruhe unsere Tarifangebote
vergleichen und von der Zählerstandseingabe bis zum Vertragsabschluss wirklich alles bequem auch von zu Hause aus
erledigen. Die freundliche Beratung durch unsere Mitarbeiter
bleibt natürlich so persönlich, wie Sie es gewohnt sind – wir
freuen uns auf Ihren Besuch!
Seien Sie mit guten Wünschen für eine friedliche Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr herzlich gegrüßt.

Holger Mück

Torsten Hinkel

Technischer Geschäftsführer

Kaufmännischer Geschäftsführer
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Alle Jahre
wieder ...
... lockt auf dem Saalbauvorplatz das Winterdorf; Neustadter Schlittschuhfans freuen sich auf 450 Quadratmeter
Eisbahn und die köstliche Bewirtung gleich nebenan. Ob
beides in diesem Jahr aus Vernunft und Rücksichtnahme
möglicherweise entfallen muss, ist bei Redaktionsschluss
noch nicht klar – eine schöne Perspektive gibt es dennoch: Die mobile Eisbahn ist vollständig aufgebaut. Dass
auch in diesem Winter große und kleine Eisläufer hier
noch ihre Runden drehen werden, hofft Oberbürgermeister
Marc Weigel ebenso wie die Mitarbeiter der Stadtwerke
Neustadt. Die sponsern das Vergnügen gern – und verlosen*
zehn Gutscheine im Wert von 20 Euro, einzulösen für Eisbahn oder Verzehr. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff
„Eisbahn“ an marketing@swneustadt.de senden; Einsendeschluss ist der 20. Januar 2021.
* falls die Eisbahn öffnet

Bilder: © Ad Lumina / Ralf Ziegler, © innluga / stock.adobe.com, © freepik.com

Immer da?
Klar!
Garten wässern, mehrmals täglich duschen, viel
trinken – dass der Wasserverbrauch in der wärmeren
Jahreszeit steigt, ist normal. Rund 125 Liter verbraucht jeder Einwohner Neustadts pro Tag; in den
vergangenen Monaten verschoben sich nur die Verbrauchsspitzen räumlich und zeitlich. Ein Teil des
Trinkwassers, das üblicherweise am Arbeitsplatz, in
Das Team Wasserwerk: Peter Disqué (jetzt in Rente), Karl-Ludwig Fränzle, FachKantinen oder der Gastronomie benötigt wird, floss in
bereichsleitung Messwesen/Energieerzeugung/Wassergewinnung, Viktor Schäfer
Homeoffice-Zeiten durch die heimischen Leitungen.
Die gesamte verbrauchte Wassermenge überstieg
dabei die üblichen Vergleichsmengen nur moderat –
bis zu einem doch bemerkenswerten Wochenende im
August. An zwei Tagen in Folge verbrauchten die rund
54.000 Kunden in Neustadt, Deidesheim und der Verbandsgemeinde Maikammer mit jeweils etwa 19.200
Kubikmetern rund 5.000 Kubikmeter Wasser mehr als
im langjährigen Jahresmittel – ein Rekord, berichtet
Wassermeister Markus-Werner Schuler. Begünstigt
durch die Lage Neustadts und dank vorausschau
Rechnen und
ender Bewirtschaftung des Wasserschutzgebietes
DubbeglÄSER gewinnen
Ordenswald sei die Versorgung in Neustadt aber
immer sicher; das wertvolle Lebensmittel stehe
Rechenfüchse, aufgepasst: Wie viele
Kerstin Nabinger,
Liter Wasser hat jeder Einwohner Neustadts
Kunden der Stadtwerke Neustadt auch weiterhin
Laborantin
am „Rekordwochenende“ im August pro Tag
jederzeit in hervorragender Qualität und aus
Wassergewinnung
und Speicherung
durchschnittlich verbraucht?
reichender Menge zur Verfügung.
Lösung bis zum 8. Januar 2021 per E-Mail
an marketing@swneustadt.de schicken
und ein Dubbeglas-6er-Set
gewinnen!
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Elektromobilität

Ist das groß geworden ...
Auftanken für Mensch und Auto: „Pausen oder Aktivitäten einfach für notwendige Ladezeiten einplanen“,
empfiehlt Stadtwerkekunde Wolfram Husemann, der schon e-mobil durch Norwegen gereist ist

Einfach
klimafreundlich mobil

eine Übersicht über die stetig
steigende Zahl von Ladesäulen
auch in der Region findet sich
unter anderem hier:
www.e-tankstellen-finder.com
www.smarttanken.de
www.intercharge.eu

Zu den großen Zielen der Energiewende gehören Ressourcenschonung und Umweltschutz, auch im Bereich der Mobilität. Die Stadtwerke Neustadt engagieren sich, bauen
das E-Ladenetz aus, bieten günstigen Ökostrom und Zubehör für das „Tanken“ zu Hause
an und erleichtern so den Umstieg auf das derzeit klimafreundlichste Fahrvergnügen.

Die Zukunft ist schon da: Mit einer steigenden Auswahl an
Modellen, höheren Reichweiten und nicht zuletzt einer immer besser ausgebauten Ladeinfrastruktur ist die Elektromobilität im Verbraucheralltag angekommen. In Sachen
Versorgung steht Neustadt auch im Bereich der Elektromobilität gut da – dank der Stadtwerke, die bereits 26 öffentliche Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten an sorgfältig
gewählten Standorten errichtet haben. Das ist bezogen
auf die Einwohner – wie auch auf die Anzahl der vorhan
denen Elektrofahrzeuge ein hoher Wert.

Kosten im Griff
Neben der Umwelt profitieren auch Elektromobilisten von
einem günstigen Tarif: Wer sich für „SWN privat ePower
mobil“ entscheidet, lädt bei allen Verbundpartnern in einem
der größten deutschen Ladenetze zum selben Preis –
bundesweit, aber auch zu Hause. Schon seit Jahren erhalten alle privaten Tarifkunden der Stadtwerke Neustadt
CO2-neutralen Ökostrom; im SWN privat ePower mobil
können sie damit auch ihr Elektrofahrzeug aufladen und
erhalten nur eine Rechnung für den gesamten Strom
verbrauch zu Hause und unterwegs.

Bequem und sicher:
die smarte Wallbox
Wandladestationen können bei den Stadtwerken
Neustadt zum Mobilitätstarif SWN privat ePower
mobil optional in einem Servicepaket geleast
werden; analog zu den anderen komfortablen
Contractingangeboten übernehmen die
Stadtwerke im Mietmodell neben der Wartung
auch den Störungsdienst. Informationen und
Beratung: www.swneustadt.de/emobil

Wer zum Stromtanken eine Haushaltssteckdose anzapft,
braucht Geduld – viel schneller und rundum sicher geht es
mit einer intelligenten Wandladestation. Sie wird in der
Garage, dem Carport oder an einem Außenparkplatz in
stalliert und sorgt für komfortabel kurze Ladezeiten. Besonders smart: Die neuen, per App steuerbaren Wallboxmodelle sind „lernfähig“. So lassen sich Stand- beziehungsweise bevorzugte Ladezeiten programmieren; beim
gleichzeitigen Anschluss mehrerer Fahrzeuge erkennen
sie unterschiedliche Ladebedarfe und verteilen den Strom
nach einstellbaren Kriterien.

Bilder: © Wolfram Husemann, © Stadtwerke Neustadt a. d. W.

Sicher zu Hause tanken

Elektromobilität

Viel Wasser und wenige Autos sieht man nicht nur in Bergen. In Parkhäusern
der norwegischen Innenstädte sind ganze Decks für E-Autos reserviert
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Beeindruckend und in
Norwegen „wie nebenbei“
zu sehen: Stromproduktion
aus Wasserkraft. Auch der
Renewable-plus-Strom der
Stadtwerke stammt aus
solchen „Naturkraftwerken“

5

iva
Pr
rkraft für alle

100%

Ökostrom
Wegbereiter
Dass die abgasemissionsfreien Klimaschoner im täg
lichen Betrieb nicht nur Ressourcen, sondern auch Kosten
sparen, hat sich am Fuhrpark der Stadtwerke Neustadt
schon gezeigt; die zunehmend auf Elektroantrieb umgestellte Flotte wird mit Solarstrom vom Dach des Unternehmenssitzes nachhaltig und sparsam betankt. Umso überzeugter engagiert sich der kommunale Versorger für die
Mobilitätswende in der Region; „wir tun alles, um unseren
Kunden die Entscheidung für die klimaschonende Elektromobilität zu erleichtern“, erläutert Johannes Seeber.

Gut zu wissen
Haushaltskunden der Stadtwerke Neustadt werden mit
CO2-neutralem Ökostrom aus skandinavischen Wasserkraftanlagen beliefert; allein damit ersparen die Stadt
werke dem Klima Jahr für Jahr über 32.000 Tonnen der
schädlichen Abgase. Drin ist, was draufsteht: Die Klimaneutralität des Renewable-plus-Stroms ist vom TÜV
zertifiziert, seine Herkunft beim Umweltbundesamt
registriert.
Wer noch mehr für den Klimaschutz tun will, aktiviert
einfach die Naturstromoption „SWN Local Green“; der
Aufschlag von 0,7 Cent pro kWh fließt vollständig in einen
Fördertopf. Mit den Mitteln daraus fördern die Stadtwerke
Neustadt regenerative Stromerzeugungsanlagen in der
Region. Informationen unter www.swneustadt.de

Bilder: © Wolfram Husemann, © Stadtwerke Neustadt a. d. W.

Natürlich alltagstauglich
Überzeugungsarbeit ist bei Wolfram Husemann nicht
notwendig; der Stadtwerkekunde, NABU-Vorsitzender
in Neustadt und unter anderem Mitglied im städtischen
Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, ist längst Besitzer
eines Elektrofahrzeugs. Das hat ihn sogar schon nach
Norwegen gebracht – „völlig problemlos“, erklärt er. Wie
weit man mit ein bisschen Umdenken und ernsthaftem
Willen komme, habe ihn auf seiner Reise beeindruckt; dort
sei mittlerweile jedes zweite zugelassene Auto ein Elektrofahrzeug, berichtet er.
Mit einem neuen Förderprogramm soll der Markt
auch in Deutschland erneut angekurbelt werden; auch
dazu beraten Johannes Seeber und die Kollegen gern.
Infor
mationen und Kontakt: Telefon 06321 402-235,
www.swneustadt.de/emobil

Tankt zu Hause Sonnenstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage:
Wolfram Husemann (rechts) mit Dominik Marx von den Stadtwerken
vor seinem Haus samt EnergieDach
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Service

Auf einen Klick Kontakt

Kommunaler Energieversorger, Arbeitgeber, Sponsor,
Badbetreiber – die Stadtwerke Neustadt sind in der Region
präsent. Passgenaue Dienstleistungen, faire Konditionen
und vielfältiges Engagement überzeugen ebenso wie die
freundliche individuelle Beratung. Das frisch erweiterte
digitale Angebot mit umfassendem Service sei eine zeit-

Ein nutzerfreundlicher und kundenorientierter Online-Vertrag muss
bestens durchdacht sein. Das
Vertriebsteam bei der Planung

gemäße Ergänzung zum persönlichen Kontakt im Kunden
zentrum, erläutert Vertriebsleiter Gernot Grimm. Mit
übersichtlich aufbereiteten neuen Funktionen lassen sich
zahlreiche Vorgänge jetzt rund um die Uhr und von jedem
Endgerät aus auch online erledigen; auch Vertragsabschlüsse sind online möglich.

Energiegeladen und voller Teampower:
die Mitarbeiter im Kundencenter

Bilder: © Ad Lumina / Ralf Ziegler

Kunden und Bürger, die es
werden wollen, schätzen den
persönlichen Service und die
gute Erreichbarkeit der
Stadtwerke Neustadt. Wer
das umfangreiche Dienstleistungs- und Informationsangebot auch außerhalb
gewohnter Öffnungszeiten
nutzen möchte, wird sich
über den neu gestalteten
Internetauftritt freuen.

Service
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Persönlich und digital verbunden: Die Stadtwerke Neustadt sind präsent.
Umwelt- und kostenbewusste Verbraucher wollen sparen, gut beraten
und klimafreundlich und sicher versorgt werden; unabhängig von Zeit
und Aufenthaltsort lassen sich über www.swneustadt.de
schnell und bequem Informationen abrufen, Tarife und
Angebote vergleichen, Vertragsangelegenheiten
abwickeln, Einsparmöglichkeiten ermitteln ...

Immer geöffnet! Eine neue Anschrift eintragen, Bankverbindung
oder Zahlungsweise ändern, Zählerstände übermitteln – wer tagsüber
keine Zeit hat, besucht einfach das virtuelle Kundenzentrum, wenn es
gerade passt.

Einfach mal nachrechnen – mit der Tarifübersicht und einem Onlinerechner schnell erledigt. Vertrag abschließen oder Tarif wechseln?
Gerne auch hier!

Bilder: © Stadtwerke Neustadt a. d. W., © stock.adobe.com

Wer clever sanieren, das Klima schonen und dabei sparen möchte, lässt
mit ein paar Klicks eine bau- und bedarfsgerechte Kalkulation samt
unverbindlichem Angebot für die persönliche „WärmeQuelle“ erstellen –
oder wird mit dem „EnergieDach“ zum Solarstrom-Selbstversorger;
einen schnellen Check gibt es einen Klick weiter.

Sehr aufmerksam:
„Responsive Webdesign“ –
auch das gehört zur
Benutzerfreundlichkeit.
Anordnung und Darstellung
von Bildern und Texten
werden automatisch an die
Anforderungen von Tablet,
Notebook oder Smartphone
angepasst

Ab hier geht’s nur bergauf: Sichere Arbeitsplätze, spannende Stellen
angebote und eine solide Ausbildung gibt es beim regionalen Energie
versorger. Auch Papiersparen ist umweltfreundlich – „und Onlinebewerbungen einfach zeitgemäß“, findet Gunther Spindler von den
Stadtwerken Neustadt.
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Service: Infrastruktur und Angebote

Heute
und morgen
sicher
versorgt
Effizient, bequem und umweltfreundlich: Rund um den Bayernplatz versorgen die Stadtwerke
Neustadt fast 60 privat und
öffentlich genutzte Gebäude mit
klimaschonend erzeugtem Strom
und Wärme aus zwei Blockheizkraftwerken. Nach zehn Jahren
Dauerbetrieb wurden sie jetzt
modernisiert.

Kurze Wege zur Quelle
Viele Wege führen zu sauberer und sparsamer Wärme –
wer die heimische Heizanlage ohne eigene Investition
auf die umweltschonende Erdgas-Brennwerttechnik
umrüsten möchte, ist mit dem beliebten Paketangebot
„WärmeQuelle“ gut bedient. Gegen eine monatliche
Pauschale übernehmen die Stadtwerke Neustadt dabei
Planung und Finanzierung der kompletten neuen
Heizanlage, sorgen in Kooperation mit lokalen Fach
betrieben für Installation und Inbetriebnahme und
übernehmen während der gesamten Laufzeit von zehn
Jahren Wartung, Service und gegebenenfalls erforder

liche Reparaturen – sogar die Schornsteinfegerkosten
sind enthalten. Service hoch zwei: Im Online-Rechner
der Stadtwerke Neustadt lässt sich mit wenigen
Angaben eine Kalkulation samt Übersicht über mögliche
Ersparnisse erstellen – ein unverbindliches Beispiel
angebot inklusive.

Informationen und Online-Rechner
unter: www.swneustadt.de/
waermequelle

Bilder: © Stadtwerke Neustadt a. d. W., © freepik.com, © Brad Pict / stock.adobe.com

Der Winter kann kommen!

Service: Infrastruktur und Angebote

Wärmeleitungen für die Fernwärmeversorgung durch das Blockheizkraftwerk
am Bayernplatz in Neustadt an der Weinstraße

Verantwortung übernehmen und den Standort voranbringen hat viele Gesichter. Für die Stadtwerke Neustadt
bedeutet es auch, die Versorgungsinfrastruktur für den
privaten und öffentlichen Bedarf instandzuhalten und im
besten Sinne nachhaltig auszubauen. Die sogenannte
Kraft-Wärme-Kopplung – die gleichzeitige Wärme- und
Stromproduktion in Blockheizkraftwerken – gilt als eine
der derzeit effizientesten und klimafreundlichsten Technologien zur Energieversorgung kleinerer Gebiete. Aus
den sieben von den Stadtwerken betriebenen Blockheizkraftwerken werden Kunden in der direkten Umgebung
über ein direkt angeschlossenes Netz mit Strom und
Wärme versorgt – maximal energie- und kosteneffizient.
Damit das so bleiben kann, müssen die Anlagen nach
etwa zehn Jahren hoher Auslastung saniert werden.

Bilder: © Stadtwerke Neustadt a. d. W., © Ad Lumina / Ralf Ziegler, © freepik.com

Kraftakt und Präzisionsarbeit
Im vergangenen Sommer standen die Modernisierungsarbeiten für das größte Neustadter Heizkraftwerk am
Bayernplatz an. Rund 940 Wohneinheiten und zahl
reiche öffentliche Gebäude wie das anliegende Schul
zentrum werden von hier aus versorgt; nun mussten die
BHKWs sowie die Erdgasspitzenlastkessel ersetzt werden. Das war angesichts der Lage der Heizzentrale im
Erdreich keine leichte Aufgabe; fast sechs Meter tief
mussten die Anlagenteile mit einem Autokran durch
eine enge Öffnung aus- und eingebracht werden – Präzisionsarbeit. Die Energieversorgung war wie gewohnt
gewährleistet; so wurden Heizwärme und Warmwasser
für die Zeit der Baumaßnahme über eine mobile Heizzentrale bereitgestellt.

Investition in die Zukunft
Der Wunsch nach bequemer, kostengünstiger und
gleichzeitig klimaschonender Rundum-Energieversor-
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gung steigt. Die Stadtwerke Neustadt tragen
dem unter anderem mit Investitionen in
den Ausbau nachhaltig produzierender
Anlagen Rechnung. So bekommt das
BHKW am Bayernplatz Gesellschaft:
Für den Sommer kommenden Jahres ist auf dem Betriebsgelände
der Stadtwerke in der Schlachthofstraße die Errichtung eines
weiteren Blockheizkraftwerks
geplant. Auch Kunden im neuen
Weinbiet-Quartier erhalten damit
künftig neben Warmwasser und
Strom auch Heizwärme preiswert
und bequem einfach „aus der Leitung“.

Bauleiterin Barbara Litzka
von den Stadtwerken Neustadt

Energie von hier
Bei der Kraft-Wärme-Kopplung werden elektrische Energie
und Wärme im selben Prozess erzeugt. In einem Blockheizkraftwerk (BHKW) zum Beispiel wird bei der Verbrennung des eingesetzten Kraftstoffes chemische in
mechanische Energie (Kraft) umgewandelt; damit treibt
ein Motor einen Stromgenerator an. Die dabei wiederum
entstehende Abwärme wird über einen Wärmetauscher
direkt am Ort ihrer Entstehung ebenfalls genutzt. Die
kleinen Kraftwerke erreichen so Wirkungsgrade (Energieausbeute für Strom und Wärme) von bis zu 90 Prozent,
produzieren also höchst effizient – und punkten zudem
mit deutlich verringerten Schadstoffemissionen. Der
entstandene Strom wird ins Netz eingespeist, die produzierte Wärme über ein Nahwärmenetz auf kurzen Wegen
direkt zu den Verbrauchern in der unmittelbaren Umgebung transportiert. So geht das mit der Nachhaltigkeit!

Informationen zur Nah- und Fernwärme von den
Stadtwerken Neustadt, Beratung
und Kontakt unter
www.swneustadt.de/
energie/waerme/nahwaerme/
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Kinderseite

Teilnehmen können alle Kinder bis 14 Jahre aus Neustadt an der
Weinstraße und Umgebung. Bitte schick Dein Bild bis zum 8. Januar
(Poststempel) an folgende Adresse:

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße
„Mein funkelfröhliches Weihnachtslicht“
Schlachthofstraße 60
67433 Neustadt an der Weinstraße

röhliche
Funkelf
malen
Lichter
innen!
und gew

Wichtig: Bitte schreibe Deinen Namen, Dein Alter und Deine Adresse
auf die Rückseite Deines Bildes und vermerke dort auch, ob Du
damit einverstanden bist, dass wir Dein Bild, Deinen Vornamen und
Dein Alter veröffentlichen, falls Du gewinnst.* (Die anderen Angaben
brauchen wir, um Dir Deinen Gewinn zuschicken zu können.)
* bitte lass Deine Eltern unterschreiben.

Weihnachtszauber
auf Papier
Wie das funkelt! Wenn in Gärten und Fenstern die
ersten Lichterketten angehen, ist Weihnachten
nicht mehr weit. Die Stadt sieht im Lichterglanz
viel freundlicher aus, und auch zu Hause wird es
mit Plätzchenduft und sanftem Kerzenschein
beim Basteln oder Malen richtig gemütlich.

Die ersten Stürme haben alle Blätter von den Bäumen gefegt, draußen ist es grau und kühl – ist es
nicht schön, dass die Sonne jetzt ein bisschen Unterstützung bekommt? Über das Glitzern und Schimmern in weihnachtlich geschmückten Straßen und
leise flackernde Kerzen am Adventskranz oder
Christbaum freuen wir uns alle – auch wir von den
Stadtwerken Neustadt. Wir sorgen dafür, dass es
für jeden und alles in Neustadt immer genug Strom
gibt – auch für all die vielen Lichter in der Stadt und
zu Hause, die es jetzt überall so festlich oder heimelig machen, feierliche Stimmung verbreiten oder
sogar ein bisschen geheimnisvoll flimmern ...

Wo leuchtet es jetzt für Dich ganz besonders? Ist es
das Sternenfunkeln an einem klaren, kalten Winterhimmel? Der Leuchtbogen in einem Schaufenster?
Schaust Du beim Plätzchenbacken ungeduldig auf
das Backofenlicht? Wir laden Dich herzlich zu unserem funkelfröhlichen Malwettbewerb ein! Ob mit
Tusche oder Wasserfarben, Buntstiften oder Kartoffelstempeln, gemalt, gedruckt, gezeichnet ... schick uns
Dein schönstes Weihnachtslichterbild und gewinne
ein Gesellschaftsspiel für die ganze
Familie oder ein tolles StadtwerkeKinderpaket. Die Gewinnerbilder
zeigen wir auf unserer neuen
Webseite und auf Facebook.

Mal Dein schönstes Winterlicht! Margarita
Hartard und das Team der Stadtwerke Neustadt
freuen sich auf viele stimmungsvolle Bilder

Bilder: © inpoint_studio /stock.adobe.com., © freepik.com, © Ad Lumina / Ralf Ziegler

Mal Dein schönstes Winterlicht

Stadionbad
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Startklar
Schwimmen macht Spaß und ist gesund – den Alltag
abstreifen, abtauchen und entspannen, das ist wie ein
kleiner Urlaub mittendrin. Das Stadionbad in Neustadt ist
einer der beliebtesten Anziehungspunkte für Erholungssuchende, Fitnessfreunde und ambitionierte Sportler.

Fachbereichsleiter
Markus Schuler

Immer aktuell

Bilder: © Ad Lumina / Ralf Ziegler, © fotolia.com

Auf der frisch überarbeiteten Unternehmenswebseite zeigt sich auch das Stadionbad in
einem neu gestalteten Bereich. Laufend aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und ein
praktischer Ampelanzeiger zur momentanen
Auslastung, Hygienehinweise und Kursangebote,
Tipps für den sicheren Badebetrieb und ein
Ticketshop für den komfortablen kontaktlosen
Kartenerwerb finden sich rund um die Uhr unter
https://www.swneustadt.de/stadionbad/
So viel steht fest: Die Wintersaison 2020/2021
endet mit dem letzten Badetag im Moby Dick
am 24. April kommenden Jahres. Dann
bereitet das Stadionbad-Team den Freiluft
betrieb vor; ebenso gut umsorgt, aber ohne
Dach kann der dann aller Voraussicht nach
am 15. Mai 2021 starten.

Neustadt hat es gut: Kleine Seepferdchen und große Sportschwimmer, Wasserballer und Genussplanscher erwartet im
Stadionbad sommers wie winters Freizeitvergnügen nach ihrem
Geschmack. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sorgen für Service,
Sicherheit und Instandhaltung der Anlage – und natürlich
maximale Hygiene auch in der Pandemie. Das sorgfältig durchdachte Konzept mit Zugangsbeschränkungen, Abstandsregeln
und gezielten zusätzlichen Maßnahmen ermöglichte im herausfordernden vergangenen Sommer sicheren und unbeschwerten Badespaß – zur großen Freude aller Beteiligten.

Manchmal kommt es anders ...
Auch für die Wintersaison in der Traglufthalle Moby Dick hatte
das Team um Fachbereichsleiter Markus Schuler einen allen
Anforderungen entsprechenden Belüftungs- und Hygieneplan
ausgearbeitet; mit den detaillierten Änderungen kann auch in
der Traglufthalle ein rundum sicherer Betrieb gewährleistet
werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist bei Redak
tionsschluss das Stadionbad wie alle anderen bundesdeutschen Schwimmbäder dennoch kurzfristig geschlossen. Jetzt
ist noch ein bisschen Geduld angesagt – Wasserfreunde brauchen
Ausdauer wie alle anderen ... „Teamgeist ist doch immer die
bessere Wahl“, sagt Markus Schuler; „und auf unsere Wiedereröffnung können wir uns ebenso wie unsere Gäste mit dem
guten Gefühl freuen, dass wir bestens vorbereitet sind.“

Immer mal hinschauen lohnt sich: Sobald es wieder
losgeht, steht es hier zuerst!
Stadionbad Neustadt an der Weinstraße
Talstraße 110
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321 402-530
E-Mail stadionbad@swneustadt.de

Freuen sich auf die
Wiedereröffnung:
(von links)
Niklas Brombacher,
Rainer Freitag,
Mike Freyermuth
und Axel Roth
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Ruhepausen:

Ein Bad
mit Bäumen

Viele Menschen haben ein gutes
Gefühl für Stimmungen oder
Umgebungen, die ihnen guttun.
Wer eine solche Stelle für sich im
Wald entdeckt, sollte innehalten
und die positiven Einflüsse bei
einer Rast auf sich wirken lassen.

Wanderfreunde wissen es schon lange –
ein Tag im Wald tut Körper und Seele gut.
Jetzt wird der Spaziergang unter Bäumen
auch touristisch beworben und medi
zinisch erforscht. Der neue Trend heißt
Waldbaden.

Ist das nur eine Werbe-Idee findiger Tourismusmanager
oder kann es tatsächlich heilsam sein, in die Welt der
Bäume einzutauchen? Am Thema Waldbaden scheiden
sich die Geister. Während die Waldmedizin „Shinrin Yoku“
in Japan bereits an Universitäten gelehrt wird, beginnt
man hierzulande gerade erst damit, den Forst als natür
liches Behandlungszimmer zu entdecken.

Was der Wald alles kann

Bilder: © pixarno / stock.adobe.com, © freepik.com

Immer mehr Wissenschaftler gehen der Frage nach: Wie
heilsam ist Dr. Wald? Eine Studie, an der auch die badenwürttembergischen Universitäten Freiburg und Tübingen
beteiligt waren, kam jüngst zu dem Ergebnis: Waldbaden
kann gesundheitsfördernd sein – aber nur, wenn man es
richtig macht. Wer sich vom Bad im Wald therapeutische
Wirkung erhofft, sollte auch Ruhe und Zeit auf seinem Behandlungsplan stehen haben. Wird der Aufenthalt in der
Natur mit Achtsamkeitsübungen kombiniert, kommt es zu
einer nachweisbaren Reduktion des Stresshormons Cor
tisol. Hinzu gesellt sich die gesundheitsfördernde Wirkung
der sogenannten Terpene. Der japanische Waldforscher
Qing Li hat erforscht, welchen Einfluss die chemischen
Botenstoffe der Bäume auf den menschlichen Körper haben und fand deutliche Hinweise auf eine Stärkung des
Immunsystems.
Der Trend setzt sich fest: Bei Heringsdorf in MecklenburgVorpommern wurde 2018 Europas erster Kur- und Heilwald eingeweiht. Andere Gemeinden arbeiten an Konzepten für Heilwege und Gesundheitswälder. Vielerorts kann
man mit ausgebildeten „Waldbademeistern“ auf Tour gehen. Und natürlich kann man die Kraft aus der Natur auch
ganz allein für sich entdecken. Lehrreiches und viele
schöne Tipps gibt es zum Beispiel auf der Webseite Landesforsten Rheinland-Pfalz unter www.wald-rlp.de/de/
forstamt-kaiserslautern/angebote/waldbaden

Entschleunigung:
Ziel ist es, den Wald mit allen
Sinnen wahrzunehmen. Zwei
Stunden gelten als Minimum für
ein Waldbad. Es geht nicht darum,
Tempo zu machen. Schlendern
ist genau richtig.

Kontakt zur Natur:
Das Spiel des Lichts, die Struktur
der Blätter und Rinde – schaut
man genau hin, lässt sich vieles
entdecken, und der Kopf wird frei.
Wer das Naturerlebnis verstärken
will, kann einen Baum umarmen
oder die Hände im Boden
versenken.

Bewusste Atmung:
Eine ruhige und tiefe Atmung
verstärkt die positiven Effekte des
Waldbadens und bringt meditative
Elemente ins Spiel.
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Unsere Kunden

Genussversorger
Weinstuben und Biergärten, Cafés und
Restaurants, eingebettet in eine malerische
Kulisse an einem der schönsten deutschen
Weinanbaugebiete – auch für Genießer hat
Neustadt einiges zu bieten. Dass zur
Lebensqualität hier auch Verbundenheit
gehört, wissen Gastronomen und Kunden
nicht erst in Krisenzeiten zu schätzen.

Zusammen zuversichtlich bleiben – welchen Rückhalt
Gemeinschaft gibt, erfahren derzeit viele Menschen aus
ganz unterschiedlicher Perspektiven. Kreativ und engagiert reagieren die gastronomischen Betriebe in Neustadt auf besondere Herausforderungen; mit flexiblen
Abhol- und Lieferangeboten kann so der kulinarische
Genuss einfach nach Hause verlagert werden, bis das
gemütliche Beisammensein in heimeliger Atmosphäre
auch im Lieblingslokal wieder möglich ist.

Kurze Wege zum Leibgericht
Aus der Region frisch auf den Tisch, das gilt im Liebstöckl
nicht nur für die Köstlichkeiten auf dem Teller. Was das
Team um die „Herzblut-Gastronomen“ Peter und Jutta
Veith im urig-modernen Ambiente des Altstadtlokals oder
dem liebevoll gestalteten Innenhof serviert, begeistert
Freunde der traditionellen Pfälzer Küche ebenso wie
Weinkenner. Alte Rezepte, feine Tropfen – auch Gernot
Grimm, Bereichsleiter Energiewirtschaft bei den Stadtwerken, ist Fan (neben ihm auf dem Bild: Anja Armbruster
aus dem Liebstöckl-Team). Alles Hausgemachte gibt’s
auch für zu Hause – telefonisch oder per Mail bestellen
und einfach abholen (Parkplatz direkt am Restaurant).

Ist das schön hier! Mit Blick auf das Hambacher Schloss,
am Rande des Naturparks Pfälzerwald, erwarten
Wanderer und Ausflügler mitten in den Weinbergen ein
Restaurant und ... nun ja: das Paradies! Im Weinhaus mit
dem verträumten Namen serviert die Winzerfamilie Glas
Traditionelles wie grauen und weißen Burgunder, Riesling
und Gewürztraminer, aber auch jüngere Sorten. Auch die
Restaurantkarte kombiniert Klassiker aus der Gegend
mit modernen Kreationen; so finden neben den beliebten
Wildangeboten heute auch selbstverständlich vegetarische Leckereien ihren Platz. „Viele unserer Gäste und
Kunden kennen wir schon seit unserer Kindheit“, erzählt
Inhaber Helmut Glas (links), der mit Bruder Sebastian
in den Betrieb hineingewachsen ist. „... Die Stadtwerke
übrigens auch“, ergänzt er; „auf dem alten Gasspeicher
gelände haben wir als Kinder gern gespielt. Sie waren
uns immer nah und sind es bis heute immer geblieben –
natürlich sind wir Kunden.“ (rechts im Bild: Kunden
berater Thomas Zachert von den Stadtwerken Neustadt)

Informationen u nd Kontak t

Informationen u nd Kontak t

Liebstöckl Pfälzer Weinstube

Landgasthof Jägerstübchen

Mittelgasse 22
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321 4849577
info@bodega-liebstoeckl.net
www.bodega-liebstoeckl.de

Andergasse 84
67434 Neustadt-Hambach
Telefon 06321 2544
info@landgasthof-jaegerstuebchen.de
www.landgasthof-jaegerstuebchen.de

Bilder: © Stadtwerke Neustadt a. d. W. © Alexander Raths / stock.adobe.com

Nähe schafft Vertrauen

Unsere Kunden
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Tipp
Gegen Kaufrausch,
gut für alle: Restaurantgutscheine
sind in vielen Lokalen auch jetzt
erhältlich – unterm Weihnachtsbaum
schenken sie neben der Vorfreude auf
die liebsten Leckereien aus Neustadt
auch die auf eine gemeinsame
Unternehmung.

Gutes aus dem Wohnzimmer

Südamerika oder die Pfalz? Strom oder Gas? Für
Uwe Boos keine Frage. Im Bürgerstübel Mußbach ist das
argentinische Steak ebenso beliebt wie die einheimischen Weine, und auch in Sachen Energie setzt Inhaber
und Küchenchef Boos auf die richtige Mischung. Gekocht
wird im Bürgerstübel auf Elektro- und Gasherden, und auf
dem „EnergieDach“ von den Stadtwerken Neustadt produziert seit einiger Zeit eine Photovoltaikanlage umwelt
freundlichen Solarstrom. Den persönlichen Kontakt zu
den Stadtwerken (hier im Bild: Kundenberater Thomas
Zachert) schätzt der Wirt ebenso wie die gute Betreuung
während der gesamten Abwicklung von der Beratung
bis zur Installation und Inbetriebnahme. Serviceorientierung gehört neben Flexibilität und Pragmatismus
auch zum eigenen Erfolgsmix; so gibt es den knusprigen
Gänsebraten und die anderen Lieblingsgerichte aus dem
Bürgerstübel auch zum Abholen. Aktuelle Informationen
und die wechselnde Abholspeisenkarte zum Download
auf der Webseite.

Weinlokal seit 1793, Zunft-Unterkunft für Handwerksgesellen auf Wanderschaft seit 1858 – die Herberge ist
nicht nur die kleinste, sondern auch die älteste Weinstube Neustadts, Stammkneipe und Zweitwohnzimmer
für viele Einheimische. Die schätzen und lieben es, in
familiärer Atmosphäre außer deftigen regionalen Speisen
in allerbester Qualität einen der hervorragenden Pfälzer
Weine zu genießen, die Inhaberin Inge Löchel (Bild mit
Silke Zimmermann, Fachbereichsleitung Energiewirtschaft bei den Stadtwerken Neustadt) für sie bereithält –
im offenen Ausschank, damit jeder vieles probieren kann,
wie die Diplom-Chemikerin und passionierte Sommelière
betont. Kenntnisreich und engagiert für Umwelt und
Natur – die Herberge ist unter anderem Partnerbetrieb
im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen –,
berät sie ihre Gäste im fröhlichen Alltagsbetrieb ebenso
wie bei den beliebten Weinproben. Dass Nähe, authentischer persönlicher Service und Kulanz auch bei den
Stadtwerken Neustadt keine Floskeln sind, hat die Wirtin
in den vergangenen Monaten erneut schätzen gelernt;
von den Stadtwerken zu irgendeinem anderen Anbieter
zu wechseln, sei ihr noch nicht in den Sinn gekommen.
Auch die eigenen Kunden bleiben ihr verbunden: Wenn
die Herberge wie alle anderen Lokale zum Schutz aller
kurzzeitig schließen muss, holen sie sich den Mittagstisch einfach nach Hause. Wechselnde Tagesessen,
Abholung, Lieferung, Weinverkauf – auf Vorbestellung ist
in der Herberge alles möglich.

Informationen u nd Kontak t

Informationen u nd Kontak t

Bürgerstübel Mußbach

Weinstube Herberge

Freiherr-vom-Stein-Straße 34
67435 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321 670706
uwe-boos@t-online.de
www.buergerstuebelmussbach.de

Mittelgasse 3
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06321 7688
info@weinstube-herberge.de
www.weinstube-herberge.de

Bilder: © Stadtwerke Neustadt a. d. W., © Alexander Raths / stock.adobe.com

Der Mix macht’s
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Gewinnspiel | Impressum
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winterRätsel

Wischdisch: Antworrde uff Hochdeitsch noischreiwe!
Pälzer Rädsel von Walter Rupp / www.elwedritsche.de

Wir verlose
n

8 x 2 Gutsc
heine
im Wert vo
n je 25 Euro
für Neustad
ts
Genussvers
orger
(siehe Seit

e 14 -15).

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: 22. Januar 2021

Die Frooge: 1. die Ärwett vunn de Winzer *** 2. die Oma vumm Jesus *** 3. e gläänie Schramm, enn Gratzer *** 4. do draus werrd de Woi
gemacht *** 5. ganz leis babble, raune, murmle, duschle *** 6. die Iniziale vumm Neischdadter Cartuunischt Boiselle *** 7. enn Berg iwwerm
Schadtdääl Haardt mit'me Sender vumm SWR *** 8. e korzie Watt-Seggund *** 9. enn Reider ferr Kardei-Käärdscher *** 10. wellie pälzer Schdadt
hott anno 1253 „Nova Civitas” ghääße *** 11. Audozeische Kärschem-Bolande *** 12. adlischer Herrscher im alde Peru *** 13. Lokalidäde zum
Danze (do gibt´s ah Kaffee) *** 14. enn amerigaanische Noochrischdesender *** 15. korz ferr Combjuuder, Räschner *** 16. armseelische, baufällische Wohnunge *** 17. hunndert Quadratmeeder *** 18. e großie Feschthall in Neischdadt *** 19. korz ferr Zitat *** 20. korz ferr: „Royal
Navy” *** 21. Versammlunge im Sitze (Fassnacht) *** 22. e korzes Bauamt *** 23. korz ferr Barium *** 24. e Fauldier mit drei Finger *** 25. e ganz
beliebdie Rebsorrt *** 26. enn russische Fluss odder Herr uff schbannisch (... Camillo) *** 27. enn Schadtdääl vunn Neischdadt unnerm Weinbiet
(liggt 150 m hoch) *** 28. e korzie Druggsach *** 29. 's erschde Fernsehbrogramm *** 30. enn korze Bedriebs-Ufall *** 31. enn korze Dobbelzendner *** 32. schbitze Zinke (an Krone, Gawwle, Briefmarke, Kämm) *** 33. de Deidsche Fußballbund *** 34. korz: Indischer Ozean *** 35. enn
Bisdehalder, Bruschtheewer *** 36. dodraus beschdeht e Dräbb *** 37. Gäägedääl vunn Westen *** 38. im Rezäbbd: „nooch Art vunn” ***
39. türgischer Schnabs aus Rosine unn Anis *** 40. Hoor uff englisch *** 41. so hääßen viel russische Fraue *** 42. aldes Rindvieh,
Auerox *** 43. Woi mit Wasser *** 44. die werrd alle Johr in Neischdadt gekrönt *** 45. korz: in Rende ***
46. korz ferr Aluminium *** 47. de ägypdische Sunnegodd odder´s Papyrusboot vumm Heyerdahl ***
48. Audozeische vunn Griecheland

Rätsel: © Walter Rupp / www.elwedritsche.de, Bild: © Jochen Heim

Und so geht’s :

