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Großhandelspreise Strom, jeweils für Lieferung  
im Folgejahr (60 % Base, 40 % Peak). Prozentuale  
Erhöhung von Januar 2009 bis Februar 2012

Mate Irrniss (Zimmertheater)  
spielt am 15. April 2012 „Allein  
in der Sauna“. Kartenverkauf  
an der bademaxx-Kasse.

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Dabei wird 
dezentral – also direkt vor Ort – gleichzeitig 
Strom und Wärme bereitgestellt. Den erzeug-
ten Strom speisen die SWS als Anlagenbetrei-
ber direkt in das öffentliche Netz ein. „Durch 
die staatlich garantierte Strompreisvergütung 
haben sich die Investitionskosten schnell amor- 
tisiert“, betont Sabrina Schaefer, Projektleite-
rin Erneuerbare Energien bei den SWS. Für die 
Wärmeerzeugung und die Energiekosten zah-
len die Hauseigentümer einen monatlichen 
Wärmepreis, damit sind auch die Wartungs-
kosten und der 24-Stunden-Bereitschafts-
dienst abgedeckt. Zudem wird die Nutzung 
der Reihenhausdächer für die Installation einer 
großflächigen Photovoltaikanlage geprüft. 

In Neustadt läuft ein weiteres Projekt, das die 
beiden Partner stemmen wollen. In der Hauber- 
allee hat der Speyerer Bauträger das frühere 
Altenheim der jüdischen Kultusgemeinde ge-
kauft. Die drei Häuser standen seit 1997 leer. 
Steber hat sie von dem Neustadter Immobili-
enunternehmer Winfried Müller übernommen 
und will bald ca. 30 gehobene Wohnungen ver-
markten. Dafür soll noch ein weiterer Gebäu-
dekomplex errichtet werden. Für das maßge-
schneiderte Energiekonzept, das dem in Wein-
garten ähnlich ist, sind wieder die SWS zu-
ständig. Allerdings kooperiert der Speyerer 
Energieversorger in Sachen Energielieferung in 
diesem Fall mit den Neustadter Stadtwerken. 
Weitere gemeinsame Aktivitäten in Neuluß-
heim und Reilingen befinden sich in Planung. 
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Die Kältewelle der vergangenen Wochen sorg-
te für eine sehr angespannte Versorgungslage 
in Europa. Die Rohstoffmärkte reagierten mit er-
heblichen Preissprüngen. Einzelne Stundenkon-
trakte wurden dabei im dreistelligen Eurobereich 
gehandelt. Zwischenzeitlich hat sich die Situati-
on an den Märkten wieder etwas entspannt, ein 
neuerlicher Kälteeinbruch ist wohl nicht in Sicht.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 
ist nach wie vor sehr gut. Der deutsche ZEW-In-
dex sprang im Februar auf den höchsten Stand 
seit April 2011. Auch der Dax legte kräftig zu und 
liegt nun knapp unter der wichtigen Marke von 
7.000 Punkten, wobei Griechenland nach wie 
vor das bestimmende Thema an den Aktien-
märkten ist. Kann man nun von einer nachhal-
tigen Rettung Griechenlands sprechen und wel-
che Zukunft hat die EU? 

Ein wesentliches Augenmerk liegt auf der weite-
ren Entwicklung im Konflikt mit dem Iran. Nach-
dem der Iran seine Öl-Exporte in einige euro-
päische Länder gestoppt hat, legte der Ölpreis 
kräftig zu. Eine Korrektur ist nur bei fallenden 
Aktienmärkten zu erwarten.

Ein mittelfristiger Anstieg der Preise ist daher 
eher wahrscheinlich als ein Durchbruch durch 
die bisherigen Tiefststände von Mitte Januar. 
Im Strommarkt hat sich offensichtlich ein Boden 
gebildet. Ein weiterer Fall unter die 50 Euro für 
die Grundlast ist aus heutiger Sicht eher nicht 
zu erwarten. Nach Vorlage der ersten Quartals-
zahlen wird sich zeigen, wie stabil die deutsche 
Wirtschaft und wie nachhaltig die positive Ent-
wicklung auch in den europäischen Nachbar-
staaten in Wirklichkeit ist.

Preise im Keller

Mit Energie zu neuem Wohnraum
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„Wir sind eine Ehe eingegangen und vertrauen 
uns, wie das unter Partnern üblich ist“, so be-
schreibt Anton B. Steber von Steber & Partner 
die gute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Speyer. In dem aktuellen gemeinsamen Projekt 
plant der Speyerer Bauträger die Schaffung von 
günstigem Wohnraum für junge Familien im Neu- 
baugebiet „Am Weiher“ in Weingarten  (Foto oben). 
Dort sollen elf großzügige Reihenhäuser mit mo- 

derner Architektur und einem außergewöhnlichen 
Raumkonzept entstehen. Baubeginn ist voraus-
sichtlich Mai/Juni, bezugsfertig sollen die Häu- 
ser Mitte 2013 sein. 

„Bei dem Energiekonzept mit regenerativer Er-
zeugung verlassen wir uns voll und ganz auf die 
Stadtwerke“, sagt Steber. Bereits bei dem in 
Rheinland-Pfalz einzigartigen Pilotprojekt „Wär-
me aus Abwasser und Sonne“ haben sich der 
Bauträger und die SWS erfolgreich zusammen-
getan. Am Yachthafen Süd in Speyer – ganz in 
der Nähe des Sea Life Aquariums – wurden fünf 
neue Hafenvillen errichtet, deren Wärmeversor-
gung und Warmwasserbereitung ausschließlich 
regenerativ mit Abwasserwärme und Solarther-
mie funktioniert. 

Anders sieht das Projekt in Weingarten aus. Dort 
wollen die Stadtwerke den Gebäudekomplex 
über ein Blockheizkraftwerk versorgen. „BHKWs 
stellen die derzeit wirtschaftlich effizienteste Kli-
maschutz-Technologie dar“, sagt Markus Sohn, 
Betriebsleiter Nahwärme bei den SWS. BHKW-
Anlagen funktionieren nach dem Prinzip der 

Infos: www.steber24.de

Gute Zusammenarbeit: Sabrina Schaefer, 
Anton B. Steber und Markus Sohn 

Ansprechpartner Steber & Partner:
Anton B. Steber
Mühlturmpassage, 67346 Speyer
Telefon: 06232/68530, 
E-Mail: info@steber24.de

Ansprechpartner SWS (Energiekonzepte): 
Markus Sohn
Telefon: 06232/625-2020 
Fax: 625-48-2020
E-Mail: sohn@sws.speyer.de



Restaurant-
führer Pfalz

Für den Restaurantfüh-
rer Pfalz 2012/2013 wa-
ren wieder unabhän-
gige Tester in allen Tei-
len der Pfalz unter-
wegs und haben über 
300 Lokale und Gast-
stätten kritisch unter die Lupe genommen. 

In der 17. Auflage werden die 154 besten 
Restaurants, darunter über 30 Neuentde-
ckungen ausführlich vorgestellt. Die Band-
breite reicht von der gemütlichen Weinstu-
be über das Fischlokal und den Landgasthof 
bis hin zum edlen Feinschmecker-Restaurant. 
Bewertet wurden jeweils Küche, Ambiente, 
Service und Weinangebot.  
 
Ausführliche Beschreibungen zu jedem ein-
zelnen Lokal helfen, die richtige Auswahl zu 
treffen. Daneben enthält das Buch eine Über-
sicht der besten Weingüter der Pfalz. 
 
Quelle: www.pfalz-buchhandlung.de

Aktuelles rund um die Stadtwerke

Weit über 3.000 Privatkunden außerhalb des ei-
gentlichen Netzgebietes konnte der Vertrieb 

der SWS bereits gewin-
nen. Jetzt soll auch die 
Akquise im Geschäfts- 
kundensegment ver-
stärkt werden. Strom-
Neukunde ist z. B. das 
Nordsee Hotel auf Bor- 
kum (Foto). Insgesamt 
beträgt der Zuwachs  

der jährlichen Gesamtabsatzmenge außerhalb 
Speyers im Strombereich ca. 4 Mio. Kilowattstun-
den. Seit 01.01.2012 beliefern die SWS auch die 
Drei-Burgen-Klinik in Bad Münster am Stein-
Ebernburg mit Erdgas. Ansprechpartner für Lie-
ferstellen außerhalb Speyers: Daniel Simonte, 
Telefon 06232/625-4666, E-Mail: simonte@sws.
speyer.de.

Am 25. März 2012 sind die SWS auf der Leis-
tungsschau in Römerberg mit einem Infostand 
vertreten. Unter dem Motto KISS „Klimaschutz-
Initiative der Stadt Speyer“ informieren die Mit-
arbeiter schwerpunktmäßig über die neuen Um-
welt-Angebote Wärme-Direktservice, Heizungs-
pumpen-Programm und Naturstrom-Festpreis. 
Aber natürlich sind alle Interessenten mit Ener-
gie-Fragen am SWS-Stand an der richtigen 
Adresse. Merken Sie sich den Veranstaltungster-
min jetzt schon vor: Rhein-Pfalz-Halle, Heiligen- 
stein, Viehtriftstraße, 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt 
ist frei. 

Tipps für Handy, Computer 
und Büro

Trennen Sie das Ladegerät 
Ihres Handys, Laptops oder 
sonstiger Geräte mit Akkus 
nach dem Laden vom Netz. 
Auch ohne das Gerät zu la-
den, verbraucht das Netzteil 
Strom, wenn es noch in der 
Steckdose steckt.

Wenn Sie Ihren Laptop so nutzen, dass er 
mit dem normalen Stromnetz verbunden ist, 
können Sie den Akku aus dem Gerät entfer-
nen. Die stete Erhaltung der vollen Akkuka-
pazität verbraucht unnötig Energie.

Bei einigen Peripheriegeräten erfolgt die 
Stromversorgung über den USB-Port des 
Rechners. Ziehen Sie den USB-Stecker, 
wenn das Gerät selten gebraucht wird. Dann 
verbraucht das Zusatzgerät keinen Strom.

Ansprechpartnerin: Sabrina Schaefer
Telefon: 06232/625-4560, Fax: 625-48-1430
E-Mail: schaefer@sws.speyer.de

SWS  
sind 
TOP-
Lokal- 
versorger  
2012
Die SWS sind vom Energieverbraucherportal – ei-
ner unabhängigen Internetplattform für Strom- und 
Erdgaskunden – als „Top-Lokalversorger 2012“ aus- 
gezeichnet worden. Der bundesweit ausgeschrie-
bene Wettbewerb soll Verbrauchern bei der Orien- 
tierung im oft unübersichtlichen Tarifdschungel hel- 
fen. Dafür wurden mehrere hundert Energieversor-
ger nach 25 Einzelkriterien gründlich unter die Lupe 
genommen. Und nur die herausragenden Anbie- 
ter dürfen sich Top-Lokalversorger nennen. 

„Wir sind sehr stolz auf diese Würdigung von un-
abhängiger Stelle“, betont Stadtwerke-Geschäfts-
führer Wolfgang Bühring. „Schließlich spiegeln 
sich in allen bewerteten Kriterien unsere Unterneh-
mensziele wider“, so der SWS-Chef. Ausgezeich-
net wurden Unternehmen in den Versorgungsspar-
ten Strom und Gas, die abgesehen vom Preis-/ 
Leistungsverhältnis zusätzlich besonders in den 
Bereichen regionales Engagement, Umwelt- und 
Verbraucherschutz sowie Servicequalität punk-
ten. „Die Anerkennung hat eine hohe Aussagekraft 
für unsere Kunden, denn das begehrte Gütesiegel 
erhalten wirklich nur die verbraucherfreundlichs-
ten Energieversorger“, schließt Bühring.

Ende März geht der Energietreff der SWS in die 
zweite Runde. Die Veranstaltungsreihe informiert 
im Rahmen der Klimaschutz-Initiative der Stadt 
Speyer - KISS - über zukunftweisende Technolo-
gien und aktuelle Umweltthemen. Eine Fahrt zum 
 

Müllheizraftwerk und das bademaxx von unten 
sind diesmal die Highlights. Klimaschutz zum An-
fassen lautet die Devise. Neu ist z. B. der Energie- 
treff Junior, bei dem Kinder unter fachkundiger An- 
leitung Solarmobiles herstellen.   
 
Termine finden Interessenten ab Mitte März unter 
www.sws.speyer.de.

Energie fürs ganze Land  

SWS auf Leistungsschau

E-mobiler Vorreiter
Derzeit testen die SWS vier Mia-Elektro-Pkw 
und einen E-Transporter. Die Fortbewegungs-
mittel der Zukunft begeistern schon rein äu-
ßerlich durch ihre sympathische Optik. In den 
nächsten Wochen werden viele SWS-Mitarbei-
ter prüfen, was Testberichte und Herstelleraus-
sagen bereits zusichern: Ist die superleichte 

Mia (das Fahrzeug ist wirklich weiblich!) fahr-
stabil, komfortabel und sicher? Ab Sommer sol-
len dann auch Privatpersonen am E-Fahrzeug-
Test teilnehmen. Zudem wollen die Stadtwer-
ke in den Vertrieb von Elektrorollern einsteigen. 

Seit 1. Januar 2012 ist die Abfall- und Wertstoff-
sammlung im Stadtgebiet fest in kommunaler 
Hand. Neben Restmüll, Bio, Papier, Sperrmüll 
und Grünabfall sind die Entsorgungsbetriebe 
Speyer für mindestens die kommenden drei 
Jahre auch für die Gelben Säcke und das Glas 
zuständig. Sie haben mit ihrem Angebot das 
Duale System Deutschland in Köln überzeugt. 

Spar-Ecke

Zuschlag für „Grünen Punkt“ Wieder im Frühling: 
SWS-Energietreff


