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Liebe Kundin, lieber Kunde,
schon vor 125 Jahren haben wir Strom und damit eine moderne, 
vielfältig nutzbare Energieform nach Neustadt gebracht. Dieses 
Jubiläum wollen wir feiern, auch wenn zurzeit keine großen 
Events möglich sind. Die vielfältigen Themen und Bereiche, die 
uns bewegen und unsere Arbeit bestimmen, werden wir Ihnen 
mit einer großflächigen Plakatkampagne näherbringen. Für die 
Kinder haben wir als Sommerprojekt einen Malwettbewerb 
orga nisiert, der unsere Stromverteilerkästen zu tollen Kunst-
werkträgern machen wird (Seite 6). Für alle Kunden loben wir 
attraktive Prämien aus, wenn Sie Ihre Freunde von den Leistungen 
und Angeboten der Stadtwerke Neustadt überzeugen – damit 
feiern wir Sie, und Ihr Geldbeutel feiert mit (Seite 18).

All das tun wir mit viel Energie, die jeder einzelne Mitarbeiter 
tagtäglich in seine Aufgaben steckt. So zeigen wir, wie Neustadt 
und Sie uns am Herzen liegen. Wir übernehmen Verantwortung 
für die Region. Wir versorgen Menschen und Unternehmen, wir 
unterstützen vielfältige Projekte, wir treiben die Wirtschaft voran 
und erhöhen die Wertschöpfung vor Ort. Wir haben in den ver-
gangenen 125 Jahren viel erreicht, und wir haben in Zukunft 
noch viel vor. Mit Ihnen und für Sie – und für Neustadt.
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900 Euro Zuschuss  
für Ihre Wallbox 

Sie wollen Ihr e-mobil bequem direkt zu Hause laden? 
Dafür haben die Stadtwerke Neustadt die Wallbox 
„eBox professional“ im Programm. Sie erfüllt alle 
Voraussetzungen für das staatliche KfW-Programm 
440, das den Kauf und die Installation von Ladestatio-
nen für elektroautos an Wohngebäuden mit 900 euro 
bezuschusst – den passenden Öko-Strom liefern die 
Stadtwerke Neustadt gleich dazu. Sie können die 
Wallbox einfach online über die Stadtwerke-Webseite 
bestellen und sich dort auch den Ladestrom sichern. 
Schnell sein lohnt sich, denn das Wallbox-Kontingent 
ist begrenzt! www.swneustadt.de/emobil

Editorial

Torsten Hinkel
Kaufmännischer Geschäftsführer

Holger Mück
Technischer Geschäftsführer
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Torsten Hinkel
Kaufmännischer Geschäftsführer

An heißen Sommertagen ist im Garten neben einem grünen 
Daumen vor allem ausreichend Wasser gefragt. Um Ab-
wassergebühren zu sparen, empfehlen die Stadtwerke 
Neustadt, über den Einbau eines Zwischenzählers für das 
Gartenwasser nachzudenken. Ein solcher Zähler erfasst 
die Wassermenge, die aus dem Frischwassernetz ent-
nommen wird und wegen der Nutzung im Garten nicht in 
den Abwasserkanal fließt. Ohne einen Zwischenzähler 
werden vom Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) 
pauschal 90 Prozent der Frischwassermenge als Abwas-
sermenge angenommen und in Rechnung gestellt – dabei 
könnte es durchaus sein, dass mehr als 10 Prozent des 
Frischwassers im Garten verwendet wird. Sparfüchse 
müssen aber noch die Kosten für die Beschaffung und den 
Einbau eines geeichten oder beglaubigten Hauswasser-
zählers für Kaltwasser berücksichtigen. 
Alle Fragen zum Gartenwasserzähler  
beantwortet der ESN, dort lässt sich ein 
solcher Zähler auch einfach mit einem 
Formular anmelden.

Gebühren SParen 
beim Gartenwasser

mit dem e-bike  
auf Entdeckungstour

Wer die Schönheit der Weinstraße mal mit einem E-Bike 
erkunden will, ist bei den Stadtwerken Neustadt an der 
richtigen Adresse. Insgesamt vier E-Bikes verleiht das 
Kundencenter tageweise für Touren durch das gesamte 
Stadtgebiet – kostenlos und unverbindlich für alle Kunden 
und auch in der Corona-Zeit. Wer losradeln und die Sonne 
genießen will, kann den gewünschten Tag einfach tele-
fonisch oder direkt vor Ort im Kundencenter anmelden und 
muss für das Ausleihen selbst dann lediglich einen Aus-

weis mitbringen. Bei Bedarf gibt es leihweise auch noch 
einen Helm zum Rad dazu, und das Laden des E-Bikes ist 
am Eingang des Kundencenters möglich. Der Lade strom 
kommt übrigens direkt von der Photovoltaik-Anlage vom 
Stadtwerke-Dach. So verleiht die Sonne Ihnen Schwung! 

weitere informationen erhalten Sie im kundencenter  
in der Schlachthofstraße 60 oder telefonisch unter  
06321 402-271.

www.swneustadt.de/
frischer-fahrtwind- 
in-neustadt

Mit Sonnenstrom fährt es 
sich über den Sonnenweg 
besonders gut

3
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Wir liefern ihre enerGie !
Schon seit 125 Jahren versorgen die 
Stadtwerke Neustadt Sie sicher und 
zuverlässig mit Strom. Auch in 
Zukunft werden die Stadtwerke 
Neustadt die Energiewende vor Ort 
aktiv mitgestalten und ihren Beitrag 
zum Erreichen der Klimaschutzziele 
leisten. Dafür sorgen die Stadtwerke 
mit vielen Ideen und Investitionen und 
jedem einzelnen der 151 Mitarbeiter. 

1896 besiegelten die Stadt Neustadt und die Elektrizitäts-AG schwarz 
auf weiß und feierlich die Lieferung von elektrischer Energie für das 
Stadtgebiet Neustadt an der Weinstraße. Diese Aufgabe erfüllen die 
Stadtwerke Neustadt bis heute – seit 125 Jahren. Heute sind die 
Stadtwerke Neustadt Ihr Ansprechpartner vor Ort, wenn es um die 
sichere, faire und zuverlässige Versorgung mit Naturstrom, Erdgas, 
Fernwärme und Trinkwasser geht.

Der Funke, mit dem alles begann 

Für die Menschen kurz vor der Jahrhundertwende 1899 bedeutete die 
Elektrifizierung ihrer Städte vor allem ein magisches Leuchten, dessen 
Strahlen auf den Straßen und Plätzen das schummrige Geflimmer 
der Gaslaternen ablöste – heller, abgasfrei und vor allem erheblich 
sicherer. Der Strom war zunächst nur für die Straßenbeleuchtung 
gedacht. Aber da die moderne Energie mehr kann als nur Magie, ist 
Strom aus der Steckdose heute aus den Haushalten und Unternehmen 

 Im 19. Jahrhundert war der Frei-leitungsbau ein riskantes Manöver

Die Netzleitzentrale hat den 
Energiefluss immer im Blick

Die Stadtwerke gibt es schon länger als den Staubsager,  

der damals Entstaubungspumpe hieß
Um 1907 eroberte die Elektrizität langsam die Küche

4 Jubiläum



Auch auf kompetente Beratung und besten Service 
können sich die Kunden verlassen

JAHRE

nicht mehr wegzudenken. Und die Stadtwerke Neustadt sind stolz, 
dafür die Verantwortung zu tragen.

energie für die Stadt und die Region

In Neustadt haben die Stadtwerke stets dafür gesorgt, dass das 
Angebot an Strom mit dem steigenden Bedarf Schritt halten konnte. 
1922 wurde das Elektrizitätswerk Speyerdorfer Straße in Betrieb ge-
nommen. In den 50er-Jahren folgte der Bau der großen Schaltanlage 
für 20.000 Volt und 5.000 Volt, und ab 1997 weitete sich das Versor-
gungsgebiet der Stadtwerke auch über die Weindörfer aus.

ein Herz für Neustadt

Der Einsatz effizienter und nachhaltiger Technologie stand für die 
Stadtwerke Neustadt dabei immer ganz oben auf der Agenda. Schon 
1987 errichteten sie ihr erstes Blockheizkraftwerk. Seit 30 Jahren ist 
die Photovoltaik ein fester Bestandteil des Portfolios und gewinnt 
durch das EnergieDach-Pachtmodell besonderen Aufwind. Und um 
die Neustadter nachhaltig mobil zu machen, ging 2016 die erste La-
desäule für Elektrofahrzeuge ans Netz. Inzwischen zählt Neustadts 
Ladeinfrastruktur zu den am besten ausgebauten in Deutschland. 
Mindestens ebenso wichtig ist den Stadtwerken Neustadt ihr sozia-
les und kulturelles Engagement, das sie zu ihren fundamentalen Auf-
gaben zählen. Denn das Herz der Stadtwerke schlägt für Neustadt.
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die Stadtwerke neuStadt Sind Für Sie da – 

PerSÖnlich, vor ort, Seit 125 Jahren

 und auch noch morGen!
Die Stadtwerke gibt es schon länger als den Staubsager,  

der damals Entstaubungspumpe hieß

Erneuerbare Energien sind heute ein wichtiger Baustein 

im Portfolio

Aus modernen Mobilitätslösungen ist Strom nicht wegzudenken

5
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kreative enerGie  
für ein farbenfrohes Neustadt!
Wie macht Strom 
unseren Alltag ein-
facher und produk-
tiver? Diese Frage 
stellen die Stadtwerke 
Neustadt allen 
Schüler innen und 
Schülern im Alter von 
6 bis 16. Antworten 
liefern viele bunte 
Bilder, die im Sommer 
die Stromkästen  
im Stadtgebiet zieren 
sollen.

Gesucht: kreative Motive  
rund um das Thema Strom

 
 
 
 
 

 

 

Stromkasten Galerie.

Überall im Stadtgebiet stehen sie, die grauen Verteilerkästen der Stadtwerke Neustadt. 
Diesen eher tristen Anblick soll ein Malwettbewerb für alle Kinder und Jugendlichen 
nun ändern. Unter dem Motto „Was verbindest du mit Strom in Neustadt?“ suchen die 
Stadtwerke nach kreativen Motiven rund um das Thema Strom im täglichen Leben, um 
damit die Stromkästen zu verschönern. Dafür werden die Bilder nicht direkt aufgemalt, 
sondern zunächst gedruckt und dann über die Kästen gezogen.

Wer will, kann sofort losmalen! Die fertigen Bilder können den Stadtwerken Neustadt 
auf verschiedenen Wegen übermittelt werden: persönlich über das Kundencenter, per 
Post an die Schlachthofstraße 60 oder per Mail in hoher Auflösung an marketing@
swneustadt.de – jeweils zusammen mit Name, Alter und Adresse des Kindes sowie 
einer Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme. Einsende-
schluss ist der 18. Juli 2021! Auf die Gewinner warten Stadtwerke-Überraschungs-
pakete und Eis-Gutscheine im Wert von je 10 Euro.

Während der Sommerferien werden alle Kunstwerke gesichtet und die Gewinner infor-
miert. Die Stadtwerke Neustadt werden die schönsten Bilder auf ihrer Webseite und 
ihrer Facebook-Seite präsentieren. Eine Auswahl wird dann ab August Neustadter Straßen 
verschönern – und natürlich wird jeder der kleinen Künstler erfahren, wo genau sich 
sein Werk im Stadtgebiet bewundern lässt. 

JAHRE

Deine Heimat. Deine Energie.
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Ein modernes, hocheffizientes Block-
heizkraftwerk versorgt künftig einen Teil  
des Stadtgebietes Branchweilerhof und das 
Neubaugebiet Weinbiet Quartier umwelt-
freundlich mit Wärme und Strom. Die Stadt-
werke treiben mit dieser Investition die 
nachhaltige Weiterentwicklung von Neustadt 
aktiv voran.

Klimaschutz, Energiewende, Nachhaltigkeit – in Neustadt 
stehen diese Themen ganz oben auf der Tagesordnung. 
Um mit hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung Wärme 
und Strom für das Neubaugebiet Weinbiet Quartier liefern 
zu können, haben die Stadtwerke Neustadt auf ihrem Ge-
lände ein modernes Blockheizkraftwerk installiert. Das 
BHKW wird außerdem das alte Heizwerk „Speyerdorfer 
Straße“ ablösen und somit einen Teil des Stadtgebietes 
Branchweilerhof versorgen.

Die Investition der Stadtwerke in das BHKW ist ein wich-
tiger Schritt für die nachhaltige Weiterentwicklung von 
Neustadt und den Ausbau einer zeitgemäßen Energiever-
sorgung in der Region. Denn Kraft-Wärme-Kopplung 
spart schon jetzt wertvolle Ressourcen, da Strom und 
Wärme gleichzeitig produziert werden. Die Energieein-
sparung gegenüber der reinen Wärmeerzeugung mit Erd-
gas liegt zwischen 30 und 50 Prozent. Zukünftig besteht 
zudem die Möglichkeit, alternative Energieträger wie Bio-
gas oder Solarenergie für die Endkunden bereitzustellen. 
So werden schädliche Treibhausgasemissionen redu-
ziert, und die hohen Anforderungen an die Energiebilanz 
von Neubauten lassen sich leichter erfüllen. 

Nachhaltig und bequem

67 Gebäude mit 561 Wohneinheiten wird das neue BHKW 
nach seiner Inbetriebnahme mit Wärme versorgen – min-
destens, denn weiteres Ausbaupotenzial ist vorhanden. 
Der zeitgleich erzeugte Strom reicht sogar für 1.225 Haus-

halte mit einem durchschnittlichen jährlichen Stromver-
brauch von 3.000 Kilowattstunden aus. Für die Größe und 
Menge an Wohneinheiten ist Fernwärme zum einen die 
günstigste Heizalternative und verfügt zum anderen über 
eine sehr gute Ökobilanz. 

Für Kunden ist Fernwärme vor allem eins: bequem. Über 
Themen wie Brennstoffbeschaffung, Kesselwartung, 
Schornsteinreinigung oder Umweltschutzauflagen müssen 
sie sich keine Gedanken mehr machen. Stattdessen wird 
die Wärme von den Stadtwerken Neustadt lokal erzeugt 
und direkt ins Haus geliefert, und auch der Strom wird lokal 
als Mieterstrom angeboten. So profitieren die Anwohner 
von dem günstigen und effizienten Angebot direkt aus der 
Nachbarschaft.

�� 561 Wohneinheiten werden versorgt

�� Erzeugter Strom reicht für 1.225 Haushalte

�� elektrische Leistung: 901 kW

�� Wärmeleistung: 937 kW

�� Wärmeleistung Erdgaskessel: 2 x 2 MW

Weitere Informationen und Preise  
zur Fernwärme unter  
www.swneustadt.de/fernwaerme 

DaS BHKW – eINe StaRKe LeIStuNg

Das neue BHKW ist eine wichtige 
Investition für Neustadts zeitgemäße 
Energieversorgung

7
BHKW 

nachhaltiGe 
wärme 
von nebenan 



Kunden der Stadtwerke Neustadt können mit dem EnergieDach auf der eigenen Dachfläche 
Solarstrom produzieren. Was auf einem normalen Privatdach funktioniert, funktioniert auch 
optimal auf dem Vereinsdach. Das zeigen PV-Projekte des TuS Lachen-Speyerdorf 1910 
und der Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße e. V.

Photovoltaik boomt! – Die Unabhängigkeit und Nachhal-
tigkeit, die durch eine PV-Anlage erzielt werden kann, macht 
die Entscheidung für Immobilienbesitzer leicht, eine Photo-
voltaikanlage zu installieren. Das EnergieDach der Stadt-
werke Neustadt bietet ein Rundum-sorglos-Paket mit 
Funktionsgarantie: von der Planung über die Installation bis 
zur Wartung. Dabei muss niemand den Aufwand scheuen, 
der mit einer solchen Anlage verbunden ist, etwa die Aus-
wahl der Komponenten, Handwerker suche, Installation und 
Kosten. All das übernehmen die EnergieDach-Berater der 
Stadtwerke Neustadt!

Kaufen oder pachten?

Beim Pachtmodell muss der Kunde nichts weiter zahlen 
als die monatliche Pachtrate. Beim Kauf fallen zwar ein-
malige Anschaffungskosten an, aber für eine ebenso wert-
volle wie nachhaltige Investition. So lässt sich Ökostrom 

clever selbst erzeugen und auch selbst verbrauchen, so-
wohl zu Hause als auch auf dem Dach der Firma – oder 
eben auf dem Vereinsdach. Und je größer das Dach ist, 
umso höher ist die direkte Sonneneinstrahlung und damit 
auch der mögliche Nutzen, etwa für Sanitäranlagen, Be-
wirtung oder Hallensport.

Lebenshilfe mit Sonnenstrom

Die Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße e. V. hat in 
Neustadt ein neues Gebäude für 24 Bewohner errichtet. 
Eine PV-Anlage für das Dach des Neubaus war schon früh 
das erklärte Ziel des Lebenshilfe-Vorstands – und das 
Pachtmodell der Stadtwerke Neustadt stellte sich als 
ideale Lösung heraus, denn der ohnehin vorhandene Platz 
auf dem Dach sollte effizient und nachhaltig genutzt 
werden. Den meisten Strom werden die Bewohner selbst 
verbrauchen, der Überschuss wird in das öffentliche Netz 

SolarStrom 
vom Vereinsdach

Carolin Boxheimer und Dominik Marx von den Stadtwerken Neustadt 
begutachten gemeinsam mit TuS-Vorstand Tobias Weißenburger (rechts) die PV-Anlage

der energiedach- 
onlinecheck:

Jetzt bequem online  
Solar erträge und ersparnisse 

unverbindlich berechnen.

www.swneustadt.de/ 
energiedach

8 Energiedach
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eingespeist. Der Umwelt wiederum kommt eine jährliche 
CO2-Einsparung von 500 Tonnen zu Gute.

erfolgreich auf dem Dach

Der Breitensportverein TuS Lachen-Speyerdorf 1910 e. V. 
ist EnergieDach-Eigentümer und nutzt seine Dachfläche 
für die Gewinnung von Sonnenstrom. Wie oft bei Vereins-
heimen ist die zur Verfügung stehende Dachfläche groß. 
Rechnerisch kann die PV-Anlage immerhin den Bedarf 
von 16 Vier-Personen-Haushalten decken. Neben der Auf-
wertung eines Dachs zum modernen Kraftwerk leisten der 
Verein und die Stadtwerke so gemeinsam einen wichtigen 
Beitrag zur CO2-Einsparung. Der TUS zählt 385 Sport-
begeisterte zu seinen Mitgliedern und legt viel Wert auf 
aktive Nachwuchsförderung und moderne Sportausstat-
tung, sodass sogar der sinnvolle Einsatz des Daches op-
timal durchdacht wurde.

Die Stadtwerke Neustadt haben inzwischen knapp 200 So- 
lardächer in Neustadt mit Privat- und Gewerbekunden 
rea lisiert und sind sicher, dass es gerade bei den örtlichen 
Vereinen noch viele Gebäude mit geeigneten Dächern gibt. 
Allen Interessenten stehen die Stadtwerke mit Rat und Tat 
und ihrem EnergieDach gerne zur Seite.

ansprechpartner
Dominik marx
Beratung EnergieDach
energiedach@swneustadt.de 
Telefon 06321 402-232

�� module: 112

�� Dachfläche: circa 500 Quadratmeter

�� Nennleistung: circa 40 Kilowatt

�� ertrag: rund 40.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr

lebenShilFe 
neuStadt an der weinStraSSe e. v.

Mit der PV-Anlage wird das Dach effizient  
und nachhaltig genutzt

�� module: 154

�� Dachfläche: circa 530 Quadratmeter

�� Nennleistung: circa 55 Kilowatt

�� ertrag: rund 55.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr

FuSSballverein tuS  
lachen-SPeyerdorF 1910 e. v.

Die TuS-Anlage kann den Bedarf  
von 16 Vier-Personen-Haushalten decken

Die Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße e. V.  
und die Stadtwerke Neustadt – ein starkes Team

Energiedach
9



Wasser in Neustadt?  
läuFt! 

Wasser

Wasser ist ein kostbares Nass. Das wird 
oft vergessen, schließlich muss man nur 
den Hahn aufdrehen, um in den Genuss 
des Lebenselixiers zu kommen. 1,8 Milli - 
arden Menschen auf diesem Planeten 
haben dieses Glück jedoch nicht: Sie ha-
ben keinen Zugang zu sauberem Wasser! 
Um an die Bedeutung von Wasser in un-
serem Alltag und einen verantwortungs-
vollen Umgang damit zu erinnern, hat der 
Landesverband der Energie- und Wasser - 
wirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e. V. 
(LDEW) zusammen mit den regionalen 
Wasserversorgern im Frühsommer 2021 
eine Informationskampagne gestartet: 
„Wasser. Läuft!“ Nicht nur die Stadtwerke 
Neustadt sind LDEW-Mitglied, der techn. 
Geschäftsführer Holger Mück, ist zudem 
Mitglied des LDEW-Landesvorstands 
Rheinland-Pfalz. Daher unterstützen sie 

selbstverständlich die Trinkwasserkam-
pagne, die bis zum nächsten Weltwas-
sertag am 22. März 2022 laufen soll. 
Glücklicherweise ist in Neustadt die Was-
serversorgung sicher und zuverlässig, 
zudem ist das Wasser von erstklassiger 
Qualität. Es stammt aus den Sandstein-
formationen, ist im Stadtgebiet eher 
weich (5–7 Grad deutscher Härte), in 
Duttweiler mittel (11–13°dH) und kommt 
ohne Zusatz von Chlor in die Neustadter 
Haushalte. Die Stadtwerke Neustadt 
arbeiten Tag für Tag daran, dass die Qua-
lität weiterhin so erstklassig bleibt.

Wer tief in das Thema 
Wasser eintauchen 
möchte, findet unter 
www.wasserläuft.de jede 
Menge Wissens wertes.

WUSSTEn Sie?
 

45 Liter
täglich

für Körperpflege125 Liter
Wasser nutzen
wir täglich

EINE INFORMATIONSKAMPAGNE DER WASSERVERSORGER 

IN HESSEN UND RHEINLAND-PFALZ.

täglich für Essen

und Trinken

5 Liter

Partner-Logo

www.wasserlaeuft.de

Der Landesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft 

Hessen/Rheinland-Pfalz e. V. 
(LDEW) startet die Kampagne 

„Wasser. Läuft.“ und die Stadt-
werke Neustadt sind dabei

Wussten Sie, 
dass wir nur 
einen kleinen Teil 
des genutzten 
Wassers trinken?

10
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waSSerwerk ordenSwald – 
seit 45 Jahren am Netz 

Das 1976 gebaute Wasserwerk im Ordenswald ist ein 
wesentlicher Baustein der Wasserversorgung in 
Neustadt. Das Trinkwasser wird mit 9 Brunnen aus 
150 Metern Tiefe in Neustadt gewonnen und an-
schließend im Wasserwerk Ordenswald aufbereitet. 
Erst danach fließt es durch das mehr als 380 Kilo-
meter umfassende Leitungsnetz in die Unternehmen 
und Haushalte. Pro Tag versorgen die Stadtwerke 
über das Wasserwerk Neustadt samt der Ortsteile, 
sowie eine Übergabe nach Deidesheim und Mai-
kammer mit rund 8.000 bis 10.000 Kubikmetern 
Trinkwasser am Tag; im Sommer können es sogar 
zwischen 14.000 und 16.000 Kubikmeter sein – das 
macht stolze 3,5 bis 4 Millionen Kubikmeter Trink-

wasser im Jahr. Da wegen der Erschließung neuer 
Baugebiete der Wasserbedarf steigt, denken die 
Stadtwerke gerade darüber nach, die Kapazitäten 
des Wasserwerks zu erhöhen. 

Um die Versorgungssicherheit weiter zu verbessern 
und die hohe Wasserqualität dauerhaft zu erhalten, 
wird das Trinkwassergewinnungsgebiet Ordenswald 
ebenfalls immer wichtiger. Die Stadtwerke investie-
ren daher fortlaufend in die Infrastruktur, beispiels-
weise in neue Leitungen für Roh- und Trinkwasser 
oder in neuen Filterkies für die Wasseraufberei-
tungsanlage – immerhin ein Volumen von insgesamt 
900 Tonnen.

Die Stadtwerke 
Neustadt investieren 

fortlaufend in die gute 
Wasserqualität

tRINKWaSSeRBRuNNeN am KRIegeRDeNKmaL

Neustadt kann sich auf eine neue möglichkeit zur erfrischung 
an heißen tagen freuen. am Kriegerdenkmal in der 
Innenstadt haben die Stadtwerke Neustadt als teil des 
Projekts „Wasser in die Stadt“ einen trinkwasserbrunnen 
errichtet. Die Neustadter haben lange auf eine möglichkeit 
gewartet, bei ihrem Weg durch die Stadt quasi im Vorbei-
gehen ihren Durst stillen oder ihre Wasserflasche mit 
frischem Nass auffüllen zu können. an dem trinkwasser-
brunnen ist das jetzt für alle Passanten kostenlos möglich. 
Hygienisch ist der Brunnen einwandfrei. er wird regelmäßig 
gereinigt und desinfiziert, und das Wasser sprudelt erst auf 
Knopfdruck in einem kleinen Bogen aus dem Spender. 
Pfützen sind nicht zu befürchten, denn überflüssiges 
Wasser verschwindet durch ein Abflussgitter. 

Die Stadtwerke Neustadt 
versorgen Sie auch 
unterwegs

11



Gesunde Lebensmittel, Sportausrüstung, schicke Mode, geschmackvoller Schmuck: 
Neustadts Einzelhandel versorgt die Menschen in der Region mit allem, was sie wünschen 
und brauchen. Oft sind die Inhaber und Beschäftigten schon seit Generationen in der 
Region tief verwurzelt – genau wie die Stadtwerke, die dem Handel als verlässlicher 
Partner zur Seite stehen. 

GemeinSam für Neustadt 

Abraxas Biomarkt
Friedrichstraße 35, 67433 Neustadt
Telefon 06321 395050
www.abraxas-biomarkt.de

Glänzend
Handwerk und Tradition seit 1919, inzwischen in der vierten 
Generation – diese Beständigkeit zeichnet den Juwelier 
Velhorn aus. Produkte wie Trauringe und Uhren stehen bei 
den Neustadtern hoch im Kurs, aber auch Sonderanferti-
gungen, vor allem besondere Steinfassungen, sind bei 
Velhorns jederzeit möglich. „Tradition trifft auf Moderne“ 
ist das Motto des Juweliers. Gearbeitet wird im eigenen 
Atelier, aber auch gemeinsam mit Künstlern oder anderen 
Ateliers. Besonderer Wert wird auf fachliche Beratung, 
aufwendige Reparaturen beispielsweise von Wanduhren 
oder Perlenfassungen und weitere Services gelegt – die 
Kunden finden bei dem Juwelier für alle Anliegen ein offenes 
Ohr. „Velhorn ist ein lokales Unternehmen mit langer Tra-
dition und Beständigkeit“, sagt Goldschmiede meisterin 
Martina Velhorn (rechts im Bild gemeinsam mit Jörg Velhorn 
sowie dem Stadtwerke Kundenberater Thomas Zachert). 
Daher hat sich das Unternehmen auch für die Stadtwerke, 
die ebenso tief in Neustadt verwurzelt und wichtiger 
Teil der regionalen Wirtschaft sind, als Energie versorger 
entschieden: „Wir sind froh in Neustadt zu sein. Man kennt 
sich einfach. Und dieses Miteinander, dieses lokale Denken 
und Handeln, muss weiter gefördert werden.“

Juwelier Velhorn
Hauptstraße 70, 67433 Neustadt
Telefon 06321 2450
www.velhorn.de

INFoRmatIoNeN uND KoNtaK tINFoRmatIoNeN uND KoNtaK t

bioloGiSch
Auf über 100 Jahre Erfahrung in der Biobranche kommen 
die drei Abraxas-Gründer Hildegard Bollenbach, Achim 
Bertsch und Ulli Schröder. Denn schon vor der Abraxas-
Gründung sammelten sie Erfahrungen in der Bio-Land-
wirtschaft, der Bio-Bäckerei, bei einer Bio-Foodcoop und 
einem Großhandel mit Biokäse. „Öko statt Ego“ – dieses 
Motto bringt auf den Punkt, was die drei Abraxas-Macher 
schon lange antreibt: „Wir wollen den kommenden Genera-
tionen etwas Besseres hinterlassen als vergiftete Luft, 
ausgelaugte Böden und verkümmerte Vielfalt“, betont Ulli 
Schröder (links, hier im Bild mit Stadtwerke-Vertriebsleiter 
Gernot Grimm). Inzwischen arbeitet hier ein 25-köpfiges 
Team auf 230 qm Verkaufsfläche und bietet Neustadt 
ausschließlich Bio-Qualität, Naturkosmetika, frische 
Lebensmittel sowie vegetarische, vegane, gluten- oder 
lactosefreie Alternativen. Der Abraxas Biomarkt setzt so-
weit möglich auf regionale Bezugsquellen, woraus schon 
viele langjährige Partnerschaften entstanden sind – so wie 
beim Strom von den Stadtwerken Neustadt. Beim Bezug 
von Ökostrom war Abraxas übrigens einer der Ersten in 
Neustadt. Das Local-Green-Angebot der Stadtwerke, loka-
len Ökostrom zu beziehen, passt perfekt zu dem Ansatz 
des Biomarkts, auf regionale Partnerschaften zu setzen. 

12 Unsere Kunden



Bi
ld

er
 S

ei
te

 1
2 

un
d 

13
: ©

 S
ta

dt
w

er
ke

 N
eu

st
ad

t a
. d

. W
., 

©
 J

oc
he

n 
H

ei
m

, ©
 fr

ee
pi

k.
co

m

Neustadt ist eine vielfältige Einkaufsstadt. Unter anderem an 
Hauptstraße und Marktplatz, Kellereistraße, Friedrichstraße 
und Hetzelplatz sowie im Weinstraßenzentrum finden sich  
inhabergeführte Fachgeschäfte und Traditionsunternehmen 
sowie namhafte Filialisten. Auch wenn entspanntes Flanieren 
und unbeschwertes Shoppen durch die Pandemie kaum mög-
lich war – mit Durchhaltevermögen und vielen kreativen Ideen 
sorgt der Handel für die Nahversorgung in Neustadt und  
soweit möglich für ein Stückchen Normalität und Genuss.

individuell
Der Name Wohs steht in Neustadt für exquisite Damen-
mode, für qualitativ hochwertige Produkte und kompe-
tente Beratung. „Man geht hin, da woh’s schön ist“, 
sagt Inhaberin Heidi Wohs mit einem Augenzwinkern 
(im Bild mit Kundenberater Thomas Zachert). Vor allem 
Frauen ab 40 gehören zu den Kundinnen, sie finden 
bei Wohs ein weitreichendes Sortiment und liebevollen 
Service. Die enge Verbindung zu den Stammkunden hat 
sich übrigens, wie auch bei anderen lokalen Fachan-
bietern in Neustadt, gerade zu Corona-Zeiten aus- 
gezahlt – eine Win-Win-Situation für den Handel und 
für die Kunden. Heidi Wohs will nicht nur schöne Klei-
dung verkaufen, sondern das Ergebnis „Kleider machen 
Leute“. Dazu gehören ein umfassendes Wohlfühl gefühl 
im Laden dank exquisiter Ware sowie kompetente 
Betreuung und individuelle Beratung. Diese Betreuung 
und Beratung findet die Inhaberin ihrerseits bei den 
Stadtwerken. Sie schätzt die räumliche Nähe und den 
persönlichen Draht. „Als Neustadter Unternehmen 
muss man sich gegenseitig unterstützen. Dafür leben 
wir den Gedanken 'Act local'.“

Wohs Mode
Friedrichstraße 8, 67433 Neustadt
Telefon 06321 489348 
www.wohs.de

INFoRmatIoNeN uND KoNtaK t

Intersport Sport Corner
Friedrichstraße 12, 67433 Neustadt
Telefon 06321 3850940
www.sport-corner.de
www.instagram.com/intersportsportcorner

INFoRmatIoNeN uND KoNtaK t

SPortlich
Intersport Sport Corner ist seit 40 Jahren DIE Adresse für 
Sportbegeisterte der Region. Das Familienunternehmen 
ist seit vielen Jahren in der Friedrichstraße beheimatet. 
„ABC – Anders, Besser, Cleverer“ ist das Motto des Fach-
geschäfts, wie Filialleiterin Jeanine Dumont erläutert. Ihre 
ganze Energie steckt sie in einen umfassenden Kunden-
service in Form von Beratung und Produktempfehlungen. 
Die Neustadter wissen das zu schätzen. Durch die Nähe 
zum Pfälzer Wald sind Wanderschuhe und Laufschuhe 
die beliebtesten Produkte – übrigens können alle Schuhe 
individuell an den Fuß des Trägers angepasst werden, wie 
Jeanine Dumont (links) Julia Jenewein, der Marketing-
Referentin der Stadtwerke, erklärt. Aber natürlich spiegelt 
das Sortiment Sport in seiner ganzen Vielfalt wider. Inter-
sport Sport Corner ist dabei am Puls der Zeit und immer 
nah am Kunden, nicht zuletzt dank digitaler Angebote wie  
der Instagram-Präsenz, WhatsApp-Shopping, Einkaufen 
vor Ort mit Luca-App sowie Click & Collect. Für eine ange-
nehme Ausleuchtung der Fläche, eine optimale Licht- 
Inszenierung der Produkte, eine Nachtbeleuchtung der 
Schaufenster sowie ein leistungsstarkes Belüftungs-
system setzt Jeanine Dumont auf zuverlässige Partner-
schaft und daher auf die Energieversorgung der Stadtwerke 
Neustadt. Noch in einem weiteren Punkt sind Intersport 
Sport Corner und Stadtwerke miteinander verbunden:  
bei der Teamausstattung des Stadionbads. 

SuPPort your localS …… wird in Neustadt groß geschrieben. Die Neustadt-gutscheine für  gastronomiebetriebe und den einzel-handel können immer noch  erworben werden:  

marktplatz.neustadt.eu/ nw-gutschein

Unsere Kunden
13



bastelMaterial 
für einen Quetschball

  2 luftballons  
in unterschiedlichen farben

 4 bis 5 esslöffel Mehl

 einen frühstücksbeutel

 einen Wasserfesten stift

 schere

  
Für die Hülle des Quetschballs 

schneidet man zuerst die Enden von 

zwei Luft ballons ab, so wie auf dem 

Bild zu sehen. Wer mag, verwendet 

dafür verschiedenfarbige Ballons.

Um das Mehlsäckchen in der ersten Ballon hülle zu verstauen, 

spreizt man den Ballon mit einer Hand und drückt das 

Mehlsäckchen vorsichtig hinein. Danach drückt man die Kugel 

schön in Form, bevor der zweite Ballon über die Kugel 

gezogen wird – und zwar von der anderen Seite, die der 

Öffnung des ersten Ballons gegenüber liegt, so dass das 

Mehlsäckchen nicht mehr zu sehen ist. Jetzt alles wieder in 

Form drücken und fertig ist der Quetschball!Einen Gefrier- oder Frühstücksbeutel mit Mehl 

befüllen. Je nachdem, wie groß die Ballons sind 

und wie prall der Quetschball gefüllt sein soll, 

benötigt man dafür vier bis fünf Esslöffel Mehl. 

Anschließend den Beutel so zuknoten, dass 

möglichst keine Luft im Beutel ist. Den Knoten 

vorsichtig in den Ball drücken, damit er später 

nicht stört. Jetzt lässt sich der Beutel ganz 

einfach zu einer Kugel formen.

Hallo, Kinder,  
mein Name ist Lou und ich bin eine Schildkröte. Wenn ich 
von Zeit zu Zeit unter meinem gemütlichen Panzer vor mich 
hinträume, kommen mir viele gute Ideen, denn Basteln ist 
meine Leidenschaft. Mit einfachen Mitteln kann man tolle 
und pfiffige Dinge herstellen. Kunterbunt, trickreich oder 
einfach richtig lustig – lasst Euch überraschen und probiert 
es selber aus. Heute zeige ich Euch, wie Ihr Freunde und 
Familie mit spaßigen Quetschbällen begeistern könnt. 

 
Wer mag, malt dem Quetschball 

noch ein lustiges Gesicht auf.  

Das geht am besten mit einem 

wasserfesten Filzstift.

l  us  
bastelecke

1

3

2

4
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Clever leben

homeoFFice 
für Sparfüchse

Das Zuhause dient immer öfter auch als Arbeitsplatz. Elektronische Geräte sind 
im Dauer betrieb, in der Küche wird gekocht, und die Heizung sorgt für wohlige 

Wärme – gleichzeitig steigt der Stromverbrauch. Doch dagegen kann man etwas 
tun. Diese zehn Tipps helfen dabei, die Kosten zu senken. 

Router und 
Repeater 
sind Strom- 
fresser. Im 

24-Stunden-Betrieb 
schlucken sie jährlich 
etwa 30 bis 40 Euro. 
Nachts also besser 
ausschalten.

Wenn der Bürokaffee in der eigenen Küche gebrüht wird, zahlt sich die anschaf-
fung einer thermos kanne aus. Die Wärmeplatten der Kaffee maschinen etwa 
verursachen Strom kosten bis zu 200 euro im Jahr.

Wenn der Kopf qualmt, muss 
nicht auch noch die Heizung 
bollern. Intelligente Thermostat-
ventile sorgen automatisch für 

die richtige Temperatur. Das zahlt sich aus, 
denn jedes Grad weniger spart etwa sechs 
Prozent Heizenergie.

Oft ist der 
Computer-
Bildschirm 
zu hell ein - 

gestellt. Wer auf Leucht - 
stärke verzichten kann, 
verbraucht weniger 
Energie.

Wer 
Druck  
aufträge 
sammelt 

und en bloc ausdruckt, 
kann das Gerät da - 
nach ausschalten. 
Außerdem kann man 
Papier sparen, wenn 
die Blätter beidseitig 
bedruckt werden.

Erhellendes zum 
Thema Beleuchtung: 
LED-Lampen haben 
die beste Energie-

bilanz. Wer seinen Arbeitsplatz am 
Fenster platziert, kann das 
Tageslicht länger nutzen.

Wer zu 
Hause 
arbeitet, 
muss 

auf die Kantine ver - 
zichten. Frisch 
zubereitete Lebens-
mittel haben meist 
eine deutlich bessere 
energiebilanz als 
tiefkühlkost. Beim 
Backofen auf umluft 
stellen: Das Vorhei-
zen kann man sich 
sparen und es genügt 
eine 20 bis 30 grad 
niedrigere Back-
temperatur.

Regemäßiges Lüften ist 
nicht nur im Hinblick auf  
das Corona-Virus eine gute 
Sache. Stoßlüften sorgt  

für einen kompletten Luftaustausch, 
verbessert das Raumklima und beugt  
dem Schimmelbefall vor. 

Viele geräte sind auch im Stand-by-
modus aktiv. eine Steckerleiste mit 
abschaltfunktion trennt die geräte auf 
Knopfdruck vom Netz. Intelligente 

master-Slave-Steck dosen kappen die Stromzufuhr 
automatisch. Ladegeräte für Handys immer aus der 
Steckdose ziehen, wenn der akku voll ist.

Die Arbeit mit dem 
Laptop ist deutlich 
güns tiger als die 
am Com puter. Die 

Verbraucher zentrale hat aus- 
gerechnet: Für einen Laptop 
fallen täglich im Schnitt etwa  
15 Cent Stromkosten zu sätzlich 
an, für einen PC zirka 50 Cent.

Ratgeber
15
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Zubereitung 

Hähnchenbrustfilets waschen, mit Küchenpapier trocken-
tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer Pfanne 
erhitzen, die Filets auf beiden Seiten darin anbraten, die 
Hitze reduzieren und das Geflügel 10 bis 15 Minuten braten. 
Das Fleisch in Alufolie einschlagen und abkühlen lassen.

Chinakohl putzen, waschen, gut abtropfen lassen und in 
dünne Streifen schneiden. Karotten schälen und in feine 
Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und in 
Ringe schneiden. Ananasfruchtfleisch in Stücke schnei-
den. Zitronensaft, Essig, Salz, Pfeffer und Zucker in einer 

Schüssel verrühren, bis sich die Salzkristalle aufgelöst 
haben. Öl unterrühren. Die vorbereiteten Salatzutaten zu-
fügen und locker mischen.

Sesamsamen in einer beschichteten Pfanne ohne Zugabe 
von Fett golden rösten, herausnehmen und abkühlen lassen.

Hähnchenfleisch in dünne Scheiben schneiden. China-
kohl-Ananas-Salat in vier Gläsern anrichten. Mit den 
Hähnchenscheiben garnieren und mit den Sesamsamen 
bestreuen und servieren.

Für eine fleischlose Version gibt 

man anstelle des Hähnchen-

brustfilets gegrillten Halloumi 

(Grillkäse) oder gebratenen 

Räuchertofu zum Salat.

VEGGIE-
VARIANTE:

Für die hähnchenbrust:

2 Hähnchenbrüste ohne Haut 
(à 200 g)

 Salz, Pfeffer
2 EL Pflanzenöl

Für den Salat:

300 g Chinakohl
150 g Karotten
60 g Frühlingszwiebeln
200 g Ananasfruchtfleisch
1 eL Zitronensaft
1 eL Weißweinessig
 Salz, Pfeffer
1 Prise Zucker
4 eL olivenöl

außerdem:

2 tL Sesamsamen
4 Sturzgläser (à 290 ml Inhalt 

und 80 mm Durchmesser)

ZutAtEn 
FÜr 4 PortionEn

chinakohl-
ananaS- 
Salat mit 
Hähnchen

16 Rezept



ClEvEr kAuFEn

beim SParen bleibt es bunt
Seit dem 1. März gilt für zahlreiche Elektrogeräte das neue EU-Energielabel. Die Effizienz-
klassen lassen sich weiterhin ganz einfach anhand der Farbe ablesen. Doch jetzt gibt es 
zusätzliche Informationen, die das Sparen noch leichter machen. 

Elektronische Haushaltsgeräte wer-
den immer effizienter, doch das bis-
herige EU-Energielabel hat mit der 
Entwicklung nicht Schritt gehalten. 
Die Unterteilung in verschiedenen 
Plus-Klassen trug beim Verbraucher 
mehr zur Verwirrung als zur Aufklä-
rung bei. Außerdem hat die Aussage-
kraft über die Jahre hinweg gelitten: 
Zuletzt reihten sich in zahlreichen 
Produkt gruppen fast alle Geräte in 
den obersten Effizienzklassen ein.

Das soll jetzt anders werden. Die Be-
rechnungsmethoden wurden aktua-
lisiert und bilden das tatsächliche 
Verbrauchsverhalten detaillierter ab. 
Wer es nach den neuen Richtlinien bis 
ganz nach oben auf der Effizienz-

Skala schafft, muss in jeder Hinsicht 
überzeugen. Als Anreiz für technische 
Innovationen bleiben die obersten 
Klassen zunächst frei. Für A- oder B-
Noten konnten sich deshalb zunächst 
nur wenige Produkte qualifizieren. 

genau prüfen lohnt sich

Das heißt: Direkt vergleichbar sind 
die beiden Label-Varianten nicht. 
Geräte, die jetzt mit B und C versehen 
werden, können zuvor mit A+++ be-
wertet worden sein. Deshalb lohnt es 
sich, genauer hinzuschauen, denn 
das neue Effizienz-Siegel bietet zu-
sätzliche Informationen zu Produkt-
eigenschaften wie Fassungsvolu-
men, Lautstärke, Bildschirmdiago-

nale oder Wasserverbrauch. Neu ist 
in diesem Zusammenhang ein QR-
Code, der die Verbraucher direkt auf 
eine europäische Datenbank führt, 
auf der kostenfrei weitere Informa-
tionen abgerufen werden können.

Damit sich die Kunden schrittweise 
an das neue EU-Label gewöhnen 
können, wird es zeitversetzt für ein-
zelne Produktklassen eingeführt. 
Seit dem ersten März leuchtet der 
runderneuerte Effizienz-Wegweiser 
von folgenden Geräten: Geschirr-
spüler, Waschmaschinen, kombi-
nierte Waschtrockner, Kühl- und Ge-
friergeräte, Weinkühlschränke sowie 
Fernseher und Monitore. Lampen 
sollen im September 2021 folgen.

unser tipp  
zum Nachlesen: 

Weitere Infos zum  
neuen EU-Effizienzlabel  

gibt es zum Beispiel unter

hausgeraete-plus.de 
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Die aktion „Freunde werben Freunde“ 
ist zunächst zeitlich befristet. Sie gilt 
für Vertragsabschlüsse bis zum  
31. Dezember 2021 und für Neukunden 
aus dem Versorgungsgebiet der 
Stadtwerke, also aus Neustadt und 
den dazu gehörenden ortschaften. Die 
detaillierten teilnahmebedingungen 
und die FAQ finden Sie ebenfalls auf 
der aktionsseite.

www.swneustadt.de/
freunde-werben

125-EURO-PRäMIE
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Zufriedene Kunden werben ihre Freunde – und bei 
den Stadtwerken Neustadt bekommen beide eine 
satte Prämie. Denn die Stadtwerke bedanken sich 
für jeden neuen Kunden aus ihrem Versorgungs-
gebiet mit bis zu 125 Euro – sowohl für Sie als 
auch für den Geworbenen.

Seit 125 Jahren versorgen wir Sie in Neustadt zuverlässig 
mit Strom. Ein guter Anlass, um Ihnen etwas zurückzu-
geben. Empfehlen Sie die Stadtwerke Neustadt auch Ihren 
Freunden, damit diese von unserem umfassenden Leis-
tungsangebot profitieren. Im Rahmen der Aktion „Freunde 
werben Freunde“ erhalten bei den ersten 25 Neukunden 
sowohl der Werber als auch der Neukunde jeweils 125 Euro 
für einen Vertragsabschluss für Strom und/oder Gas. Bei 
den nächsten 125 Neukunden erhalten beide Freunde  
jeweils 25 Euro. Die Prämien werden bei der nächsten  
Verbrauchsabrechnung gutgeschrieben.

Was müssen Sie tun? 

Füllen Sie ganz bequem online das Formular unter  
www.swneustadt.de/freunde-werben aus und – äfach 
zsamme spare! Der Geworbene schließt bei uns einfach 
einen Strom- oder Gasvertrag ab. Dann erhalten Sie beide 
die Prämie als Gutschrift auf der nächsten Jahresabrech-
nung. So äfach kann es sein!
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Online-Formular, Infos und 

Teilnahmebedingungen 

fi nden Sie unter:
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Der letzte geplante Badetag der Sommersaison 2021 und die Eröffnung  
der Wintersaison ist am 25. September. 

�� Webseite: www.swneustadt.de/stadionbad 
�� Ticketshop: shop.swneustadt.de 
�� FAQ: www.swneustadt.de/stadionbad/faq 
�� Facebook: www.facebook.com/stadtwerkeneustadtweinstrasse.stadionbad 
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Deine Heimat. Deine Energie.

Ihre Stadtwerke Neustadt beliefert Sie seit 125 Jahren 
zuverlässig und fair mit Strom. Dafür sagen wir Danke 
- mit unserer Jubiläumsaktion!Empfehlen Sie die Stadtwerke Neustadt an Ihre Freunde und 

sahnen Sie beide kräftig ab! Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 
Holen Sie sich die Prämie auf Ihre Jahresabrechnung:

Jetzt online

Freunde werben:

Online-Formular, Infos und 

Teilnahmebedingungen 

fi nden Sie unter:

www.swneustadt.de/freunde-werben

FREUNDE WERBEN FREUNDEäfach zsamme spare!

25 x

125 x

jeweils für Sie UND den Neukunden!
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Erholung, Fitness, 
kühles Nass – für all 
das steht das Neu-
stadter Stadionbad. 
Pünktlich zum Sommer 
ist das Badevergnügen 
wieder erlaubt. Auf alle 
Schwimmfreunde 
wartet zudem noch 
jede Menge digitaler 
Service.

„Wir sind wieder da!“, wurde erst kürzlich 
im Stadionbad Neustadt ausgerufen. Die 
engagierten Teams des Stadionbads 
und der Stadtwerke haben in langer 
Vorarbeit und enger Abstimmung mit 
den Behörden alles Notwendige organi-
siert, damit alle Sonnenanbeter und 
Schwimmer so schnell wie möglich zu 
ihrem wohlverdienten Badevergnügen 
kommen. An dieser Stelle darf ein großes 
Dankeschön an die Teams nicht fehlen! 

Die Regelungen vor Ort und die Ticket-
buchung werden den Badegästen aus 
dem vergangenen Sommer vermutlich 
bekannt vorkommen. Einige Neuerungen 
dürfen die Besucher aber ebenfalls er-
warten: Dutzend- und Dauerkarten sind 
wieder verfügbar, sowohl vor Ort als auch 
online im Ticketshop. Bei der Ticketbu-
chung und beim Einchecken wird tech-
nisch aufgerüstet und kontinuierlich an 
einer schnellen und möglichst kontakt-
losen Abwicklung gearbeitet. Eine Test-
pflicht gibt es aktuell nicht. Notwendig 

ist jedoch eine Kontaktdatenerfassung, 
die vor Ort per Luca-App, in Papierform 
oder online zeitgleich mit der Ticket- 
buchung stattfindet. Bei schlechtem 
Wetter kann nun auch umgebucht werden. 

gut informiert

Auf der Webseite des Stadionbades wer-
den weiterhin alle aktuellen Informa-
tionen des Stadionbades zu Öffnungs-
zeiten und Auslastung bereitgestellt. 
Außerdem finden sich dort alle Bestim-
mungen und Informationen in Form von 
FAQs, Hygienehinweise und Kursange-
bote, Tipps für den sicheren Badebetrieb 
und der Ticketshop. Für einen umgehen-
den Informationsfluss garantieren die 
Stadtwerke Neustadt auch auf der Face-
book-Seite des Stadionbades.

Gut informiert und gesund und sicher 
ins Badevergnügen – so steht dem Frei - 
zeitspaß nun hoffentlich nichts mehr 
im Weg!
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Und so gehts :

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.
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wir verlosen8 x 2 Gutscheine  im wert von je 25 euro  für neustadts einzelhandel(siehe Seite 12).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Die Frooge: 1 an demm Door geht die Deitsch Woischdrooß los *** 2 e Schweermedall, mit „Belz“ enn Woihnachtsmann *** 3 im Indernet:  
Deitschland *** 4 denn machen die Niere selbschtausem deierschde Woi *** 5 e Schloss in Hambach, dess eigendlisch e aldie Burg iss (2 W.) ***  
6 Bobbes, Hinnerdääl, Arsch *** 7 demm Berufsschdand hämmer de guude Pälzer Woi zu verdanke *** 8 enn Mann, der im Keller de Woi 
macht *** 9 schdill, nit laud, friedlisch *** 10 enn Haufe Bääm rings um Neischdadt *** 11 indernazionales olymbisches Commitee *** 12 die 
Versammlung vumm Parlamänd *** 13 e korzie Kondrolllamp *** 14 korz ferrs Bundesgrimminalamt *** 15 die Europäisch Weltraumorgani-
sazion *** 16 enn Außerirdische ausem Film, der immer hääm wollt *** 17 Werrtschafte, Gaschdhöf, Winzerschdubbe, Bars - odder Räum, in 
denne gewählt werrd (Wahl„...“) *** 18 kummt in die Friddees unn de Salaad *** 19 e gläänes Därfel, Gemää *** 20 e Heilbehannlung, in der merr 
„bekuurt“ werrd *** 21 Audozeiche vunn Laudre *** 22 uff dere Seit iss die Hand, an der de Daume links iss *** 23 enn Ortsdääl vunn Neischadt 
mit´me Bach, der grad so hääßt *** 24 e Schbässel, enn Witz, enn Ulk *** 25 Abkärrzung ferr Brood-Oinheit *** 26 der bringt e Audo in Fahrt, egal 
ob elegdrisch, benzinisch odder dieselisch *** 27 die Iniziale vumm Neischdadter Owwerbojemääschder *** 28 an denne hängen die Drauwe *** 
29 die Haubtbeschäfdischung vunn de Veggel vorm Eierlegge *** 30 Schnabbs aus Zuggerrohr *** 31 der wohnt in Estland *** 32 korz ferr 
20 Zentner (= 1000 kg) *** 33 e Weschmiddel in´re Tuub *** 34 korz ferr: parapsyschologisch *** 35 enn Waldvoggel, der Lescher in die Bääm 
haggt *** 36 e Noodrufzeische uff See *** 37 e korzes Turbineschiff *** 38 e Geländeverdiefung zwische de Berge *** 39 e korzie Julia *** 
40 es wabblische im Ei (Eiweiß) *** 41 e „Gebirg“ bei de Schwoowe odder e Nachdgschbännschd *** 42 korz: Schbannje *** 
43 hunndert Quadratmeeder *** 44 die Iniziale vumm Schääksbier *** 45 e korzie Nei-Erschoinung ***  

46 de Ami ehrn Gehoimdienscht *** 47 die Neischdadter Schdadtwerke ***  
48 die greescht Schdrooß, die durch ennOrt laaft ***
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