
Neues ÖPNV-Angebot:  
Rufbus fährt ab Januar 2019
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Umgeschaltet 

Abgeschaltet

Jetzt ist auch die Halogenlampe ein 
Fall fürs Museum. Seit dem 1. Sep-
tember 2018 dürfen innerhalb der EU 
keine Leuchtmittel dieser Bauart 
mehr verkauft werden. Wenn die 
Restbestände vergriffen sind, müssen 
die Verbraucher zu LEDs oder Energie- 
sparlampen greifen. Ausnahmen 
gibt es weiterhin für flache Spots, die 
vor allem bei Deckenstrahlern zum 
Einsatz kommen. Festgeschrieben ist 
der Abschied für die Halogenlampe 
in der EU-Ökodesign-Richtlinie, die 
2012 auch das Aus für die Glühbirne 
besiegelte.

Der Sommer 2018 war heiß und trocken. Für die deutsche Wasser-
wirtschaft hieß es da mitunter, den Mangel zu verwalten. Trotz-
dem blieb Deutschland flüssig. Der Hauptgeschäftsführer des 
Bereichs Wasser/Abwasser beim Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW), Martin Weyand, stellt rück-blickend 
fest: „Wir haben die Dürreperiode der vergangenen Monate sehr 
gut gemeistert.“ Das Wasserdargebot in Deutschland sei grund-
sätzlich ausreichend. Um künftig gegen extreme Wetterlagen 
noch besser gewappnet zu sein, empfiehlt der Wasser-experte die 
Überprüfung der Infrastruktur in den einzelnen Bundesländern. 
Auch die Landwirtschaft müsse ihre Lehren aus den Ereignissen 
ziehen. Angesichts der voraussichtlichen  
Zunahme von Starkregenereignissen müssten zudem entspre-
chende Strategien für den Städtebau entwickelt werden. 

Freigeschaltet
Wer elektrisch unterwegs ist, kann künftig auf einen 
Blick erkennen, wo sich die nächste Stromtankstelle 
befindet. Der Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) hat Fleißarbeit geleistet und rund 
13.500 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte an etwa 
6.700 Ladesäulen in Deutschland erfasst. Dabei zeigt 
sich: Vor allem Energieunternehmen drücken beim 
Aufbau der Elektro-Infrastruktur aufs Tempo. Mehr als 
drei Viertel der Ladepunkte werden von Versorgungs-
unternehmen betrieben. Abgerufen werden kann die 
Information über das neue BDEW-Ladesäulenregister, das 
im Internet zur freien Verfügung steht. 

www.ladesaeulenregister.de
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Wenn der Alltag an heiligabend  
Pause macht, droht auch bei den gut 
vernetzten und aktiven machern 
der Feiertagsblues.
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Gemeinsam
statt einsam
Am Wunschbild vom gelungenen Weihnachtsfest hat 
sich hierzulande über die Generationen hinweg nicht 
viel geändert. Die Familie versammelt sich um den 
festlich geschmückten Tannenbaum. Gemeinsam wird 
die Weihnachtsgeschichte gelesen und gesungen. Und 
natürlich freuen sich alle über die gelungenen Ge- 
schenke. Friede, Freude, Festtagsschmaus. 

Schön, wenn es Familien oder Freundeskreise gibt, in de-
nen das harmonische Beisammensein gelingt. Doch es 
gibt auch die dunkle Seite der mit hohen Ansprüchen 
überfrachteten Feiertage vor dem Jahreswechsel. Für 
Menschen, die Weihnachten allein verbringen, stellt 
sich die Frage: Komme ich mit der Einsamkeit klar oder 
gibt es ein Alternativprogramm?

Rund ein Drittel der Menschen in Deutschland lebt in 
Singlehaushalten. Dazu gehören nicht nur Senioren, de-
ren Partner bereits verstorben sind. 18 Prozent der Allein-
lebenden sind jünger als 30 Jahre. Auch in der Gruppe 
der 30- bis 40-Jährigen nimmt ihr Anteil zu. Umfragen 
zeigen: Wenn der Alltag an Heiligabend Pause macht, 
droht auch bei den gut vernetzten und aktiven Machern 
der Feiertagsblues.

Wem davor graut, allein auf dem Sofa zu sitzen und sich 
selbst zu beschenken, der muss aktiv werden. Wie zum 

Beispiel jener Berliner Rentner, der mit einem 
Aushang im Supermarkt nach einer Möglichkeit 
zum Mitfeiern suchte und sich über Dutzende 
Einladungen freuen durfte. Oder die junge Stutt-
garterin, die einen Aufruf auf Facebook startete 
und auf Anhieb mehr als 100 Gleichgesinnte 
fand.  

Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe sind 
christliche Werte, die an Weihnachten im Mittel-

punkt stehen. Und es sind Tugenden, an die sich auch 
jene erinnern sollten, in deren Leben Kirche und Glau-
ben keine Rolle spielen. Wer sich selbst auf Festtage im 
Kreis der Familie und Freunde freuen darf, der sollte dar-
über nachdenken, ob er seine Tür für Menschen öffnet, 
die sich über Gesellschaft freuen würden. Albert 
Schweitzer hat einst den Satz geprägt: Glück ist das ein-
zige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Von daher 
ist die Suche nach einem passenden Geschenk an Weih-
nachten ganz einfach. 
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4  Stadtwerke gunzenhausen aktuell

Ab Januar  
kommt der Rufbus
Stadtbusverkehr, Rufbus und anrufsammel-
taxi sind die Ecksäulen für eine flexible 
Mobilität im ländlichen Raum. Das angebot 
des öffentlichen nahverkehrs in den Ortstei-
len von gunzenhausen wird weiter optimiert. 
zu den bestehenden ÖPnV-Linien des Regio-
nalverkehrs kommen fünf Vgn-Linien als 
bedarfsorientiertes Rufbusangebot hinzu.

Der Rufbus ist ein modernes und flexibles ÖPNV-Angebot, 
das durch seine einfache und schnelle Handhabung we-
sentlich zur Steigerung der persönlichen Mobilität bei-
trägt. Zudem trägt der Rufbus zur Stärkung des Umweltge-
dankens bei und berücksichtigt den demografischen Wan-
del. Mit dem bedarfsorientierten ÖPNV-Angebot eröffnen 
sich viele Möglichkeiten, um bequem und sicher aus den 
Ortsteilen nach Gunzenhausen und wieder zurück zu 
kommen. 

Ab dem 2. Januar 2019 können die Bürger aller Ortsteile 
zwischen Montag und Freitag ab 5:30 Uhr den Rufbus (Li-
nie 642.1 bis 642.5) nach Gunzenhausen buchen. Hier kön-
nen Sie auf andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel den 
Stadtbus, die Regionalbuslinien oder die Züge der Deut-
schen Bahn umsteigen. Ab 6:00 Uhr fährt der Rufbus auch 
wieder zurück in die Ortsteile. An Samstagen werden 
Fahrten zwischen 8:30 Uhr und 14:30 Uhr angeboten.

Ganz nach Bedarf, mehrmals täglich hin und zurück. „In 
Verbindung mit den Regionalbuslinien können Sie fast 
stündlich nach Gunzenhausen und zurück in Ihren Orts-
teil fahren  – und das mit einer VGN-Fahrkarte für alle An-
gebote“, so Christian Reichenthaler, Verkehrsleiter der 
Stadtwerke Gunzenhausen.

Anrufen – anmelden - abfahren

Zwischen Montag und Samstag von 7 bis 18 Uhr stehen die 
Mitarbeiter der Rufbuszentrale für die Anmeldung zur 
Verfügung. Die jeweilige Fahrt muss spätestens 60 Minu-
ten vor der im Fahrplan genannten Abfahrtszeit unter te-
lefon 09831 8004-642 bestellt werden. Im Internet ist eine 
Buchung des Fahrtwunsches ebenfalls möglich. Unter 
www.rufbus-gun.de geht es direkt zum Bestellformular 
der Rufbus-Zentrale. Hier können Fahrtwünsche als ein-
maliger Auftrag oder als Dauerbestellung gebucht wer-
den.

Freuen sich über das neue Angebot (von links):  
Roland dücker (kaufm. GF SWG), André und lothar Fuchs 

 (taxi-zentrale) und christian Reichenthaler (Verkehrsleiter SWG)

hier geht’s direkt  
zum bestellformular
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Stadtwerke gunzenhausen aktuell 5

SWg als Strom- und gasversorger in ganz altmühlfranken: 

Guter Service und faire Preise
Eine Steigerung des Stromabsatzes können die Stadtwerke gunzenhausen vermelden. Von den 
Kunden werden insbesondere der gute Service, die ansprechpartner vor Ort und die faire Preisge-
staltung als Hauptargumente für den Wechsel zum lokalen Energieversorger aufgeführt.

Die Energielieferung erfolgt sowohl 
an Kunden im Netzgebiet der Stadt-
werke Gunzenhausen als auch an 
Haushalte und Gewerbekunden au-
ßerhalb des eigenen Netzbetriebs. 
„Die Zunahme des Stromabsatzes um 
11 Prozent ist ein deutliches Zeichen 
für das Vertrauen unserer Kunden in 
eine nachhaltige und seriöse Preisge-
staltung sowie eine Anerkennung un-
seres Services vor Ort“, so Roland Dü-
cker, kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Gunzenhausen.

Sicher versorgt

Nach den Insolvenzen bekannter Billi-
ganbieter in den vergangenen Jahren 
kamen im Jahr 2018 ein weiteres hal-
bes Dutzend Energielieferanten hin-
zu. Nicht nur Haushaltskunden sind 
von diesen Pleiten betroffen, sondern 
auch Gewerbe, Handel und Industrie. 
Die Stadtwerke Gunzenhausen lassen 
auch die von der Insolvenz betroffe-
nen Kunden nicht im Regen stehen. 
Als Grundversorger kümmern sie sich 
um die weitere Energielieferung. 
Auch ein Wechsel aus der Ersatzver-
sorgung zu den günstigeren GUN-Ta-
rifen ist möglich.

Warnung vor unseriösen 
Angeboten

Gerade im Hinblick auf die unseriöse 
Kundenakquise und die nicht nach-
haltige Preisbildung etlicher Energie-

anbieter raten die Stadtwerke Gun-
zenhausen zur Vorsicht. So sind in 
letzter Zeit wieder mehrere Fälle be-
trügerischer Telefonanrufe gemeldet 
worden, in denen Stromkunden der 
lokalen Stadtwerke getäuscht und zu 
Vertragsabschlüssen bewegt werden 
sollten. Manche Anrufer geben an, 
mit den Stadtwerken zusammen zu 
arbeiten und versuchen an relevante 
Daten wie Kundenanschrift, Zäh-
lernummer und Kontonummer zu 
kommen. „Viele unserer Kunden 
schätzen diese dubiosen Telefonanru-
fe richtig ein. Strom- und Gaskunden 
sollten sich auf keinen Fall überrum-
peln lassen und keine Angaben am 
Telefon preisgeben beziehungsweise 
keine Zusagen an der Haustüre tref-
fen“, so Roland Dücker, kaufmänni-
scher Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Gunzenhausen. 

Es mehren sich auch die Fälle, 
in denen durch die persönli-
che Ansprache an der Haus-
türe oder bei Gewerbetrei-
benden Kosteneinsparun-
gen versprochen werden, 
ohne dass ein Preisangebot 
vorgelegt wird. Der kauf-
männische Geschäftsführer 
rät zur Achtsamkeit: „Ein blin-
des Vertrauen auf zukünftig 
günstige Energieeinkäufe ist spe-
kulativ und kann nicht seriös sein. 
Lassen Sie sich deshalb einen Ange-
botspreis geben und nehmen Sie sich 

Die Stadtwerke beauftragen keine fremden 
Firmen für Vertragsabschlüsse oder zur 
telefonischen Abfrage von Kundendaten. 
im Zweifelsfall werden Verbraucher 
gebeten, sich an ihre direkten Ansprech-
partner bei den Stadtwerken Gunzenhau-
sen, herrn Seefried oder herrn Schlecht 
(09831 8004-125 bzw. -124), oder an die 
Polizei zu wenden.

AchtUNG!

genügend Zeit zum Vergleichen. Ver-
lassen Sie sich nicht auf angebliche 
Kostenersparnisse. Am Telefon soll-
ten keine Kundendaten (Zählernum-
mer, Bankverbindung, etc.) genannt 
werden. Hat der Kunde bereits bei ei-
nem Anbieter unterschrieben, zwei-
felt nun aber an seiner Entscheidung, 
sollte er nicht zögern von seinem 
14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch 
zu machen. Dies gilt auch für Ver-
tragsbestätigungen, die dem arglo-
sen Kunden nach einem „unverbind-
lichen“ Telefonat ins Postfach flat-
tern.“
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die bundesbürger haben gern die Nase vorn. Auch beim energiesparen machen alle fleißig 
mit. doch bei genauerer betrachtung wird deutlich: Oft wird an der falschen Stelle  
gespart, denn nur wenige wissen über ihren tatsächlichen Verbrauch genau bescheid.  
Viele heimliche energiefresser bleiben deshalb unentdeckt. 

Die Energiewende kommt nur lang-
sam voran – und das liegt nicht nur 
an technischen Hindernissen oder 
den hohen Kosten. Gerade im Pri- 
vatsektor wirkt häufig Unkenntnis 
als Hemmschuh. Eine Umfrage des 
Energiesparportals „Grünspar“ hat 
gezeigt: Besonders eifrig wird dort 
gespart, wo die Effekte am geringsten 
sind. So gaben 45 Prozent der Befrag-
ten an, bei der Wahl der Leuchtmittel 
auf besondere Energieeffizienz zu 
achten. Dem gegenüber steht die er-
nüchternde Tatsache, dass Lampen 
und Leuchten nur zu zwei Prozent 
am realen Energieverbrauch beteiligt 
sind. 

heizen und sparen

Der größte Energieschlucker ist und 
bleibt das Thema Heizen. Die privaten 
Haushalte in Deutschland benötigen 
nach Angaben des Umweltbundesam- 
tes mehr als zwei Drittel ihres End- 
energieverbrauchs für die Gebäude- 
wärme. Der Drang zu Einsparungen 
hält da nicht mit. Nur zwölf Prozent 
der Deutschen haben die Heizung 
als Schwachstelle identifiziert und 
steuern mit entsprechenden Investi- 
tionen gegen. Dabei sind die Sparpo- 
tentiale hier besonders groß. Experten 
wissen: Bei einer Komplettsanierung 
der veralteten Heizungsanlage sind 

energie sparen –    
       aber wie?

Einsparungen von durchschnittlich 
52 Prozent möglich. 

Wer den alten Heizkessel durch eine 
moderne Erdgas-Brennwertheizung 
ersetzt, ist auf dem richtigen Weg. In 
Kombination mit einer Solaranlage 
können die Kosten zusätzlich herun-
tergefahren werden. Die einmalige 
Investition hat weitreichende Folgen: 
Der Energieverbrauch geht dauer-
haft zurück, die Schadstoffemissi-
onen sinken und der Geldbeutel wird 
geschont. 

Wer Energie einsetzt, sollte damit 
möglichst viel bewegen. Die Hersteller 

6 Energie sparen
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energie sparen –    
       aber wie?

von Haushaltsgeräten ziehen mit, 
denn mittlerweile wird beim Tausch 
von veralteten Toastern, Kühlgerä-
ten oder Wäschetrocknern nicht nur 
auf die Kosten der Neuanschaffung 
geschaut. Mindestens genauso wich-
tig ist der Blick auf das EU-Energie-la-
bel, das zuverlässig zeigt, welches 
Produkt besonders sparsam arbeitet. 

Rebound-effekt 

Doch auch hier gibt es einen Haken: 
die menschliche Psyche. Wer den 
Energieverbrauch an einer Stelle redu-
ziert, ändert häufig unbewusst sein 
Verhalten. Man wird großzügiger  

im Umgang mit den kostbaren Res-
sourcen. Experten sprechen vom 
Rebound-Effekt, der dafür sorgt, dass 
trotz effizienter Geräte oder neuer 
Heizung am Jahresende unter dem 
Strich trotzdem ein höherer Energie-
verbrauch steht. 

Ambitionierte Pläne

Und dann wäre da noch das Kuddel-
muddel bei der energetischen Gebäu-
desanierung. Sie gilt als Kernstück 
der Energiewende. Die Bundesre-
gierung verspricht sich im privaten 
und kommunalen Sektor hier Ein-
sparpotentiale von bis zu 80 Prozent. 

Das Ziel ist ambitioniert. Bis 2050  
soll der Gebäudebestand klimaneu-
tral sein. Mittlerweile aber zeichnet 
sich ab: Daraus wird wohl nichts 
werden.

Und dazu trägt nicht nur die Behä-
bigkeit der Immobilienbesitzer bei. 
Entmutigt zeigen sich viele investi-
tionswillige Hauseigentümer auch 
durch das unüberschaubare Gewirr 
aus Förderprogrammen und einem 
Wust aus staatlichen Vorgaben und 
Verordnungen, die ständig geändert 
werden. Wer da den richtigen Weg 
für sich finden will, braucht selbst 
viel Energie und einen langen Atem. 

das energie-
Kaleidoskop 

Wie viel energie 
wurde 2017 verbraucht? 

�� Nach Angaben des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und energie 
betrug der Primärenergieverbrauch in 
Deutschland insgesamt 13.525 
Petajoule (PJ). 
�� 1990 lag der Wert noch bei 14.905 PJ. 

Das Jahr 2014 markierte mit 13.180 
PJ den positiven tiefpunkt. Seitdem 
steigt der Verbrauch wieder an. 

Welche energieträger 
wurden genutzt? 

�� 34,6 % Mineralöl
�� 23,7 % erdgas
�� 13,2 % erneuerbare energien
�� 11,2 % Braunkohle
�� 11  % Steinkohle 
�� 6,1 % Kernenergie
�� 0,2 % andere

Wofür wird die energie 
verbraucht? 

�� 39 % mechanische energie
�� 28 % Raumwärme
�� 21 % sonstige Prozesswärme
�� 5 % Warmwasser
�� 3 % Beleuchtung 
�� 4 % sonstige

Wohin fließt die energie? 

�� Bergbau und verarbeitendes 
Gewerbe 2.548 PJ
�� Verkehr 2.621 PJ
�� Haushalte 2.302 PJ 
�� Gewerbe, Handel 

Dienstleistungen 1.428 PJQ
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Mit Beginn der Herbst-/Wintersaison eröffnete das Freizeitbad Juramare wieder seine Pforten für 
die Freunde des Schwimmsports und alle Badebegeisterte. nach einer umfassenden Sanierung, die 
seit april 2017 die Schließung des Hallenbads erforderlich machte, empfängt ein beeindruckender 
Riesen-ammonit als Hinweis auf das namensgebende Jura-zeitalter die Badegäste am Eingang.

Die gefällige Gestaltung im sanier-
ten Umkleide-, WC- und Duschbe-
reich fällt als erstes auf. Bei der In-
nengestaltung wurde viel Wert auf 
ein modernes, warmes und freundli-
ches Ambiente gelegt. Die Duschbe-
reiche wurden vergrößert und bieten 
nun einen zeitgemäßen Komfort. Der 
gesamte Umkleidebereich wurde mit 
neuen Spinden und Umkleidekabi-
nen ausgestattet. Ein breiter und hel-
ler Flur führt nun direkt in Richtung 
Solebad bzw. zum Schwimmer- und 
Kinderbecken.

Auch in den für die Besucher nicht 
zugänglichen Technikbereichen wur-
de kräftig investiert -  neue Technik-
räume im Keller wurden errichtet 
und bestehende grundsaniert. Die 
aufwändige Wasseraufbereitungs-
anlage für das Solebad wurde kom-
plett erneuert , die alten Lüftungsan-
lagen, die für das angenehme Klima 
in der Schwimmhalle und im Um-
kleidebereich erforderlich sind, wur-
den durch neue, energieeffiziente 
Anlagen ersetzt. Da die neuen Lüf-

tungsanlagen deutlich größer sind 
als die alten Bestandsanlagen, konn-
ten diese nicht mehr im bestehenden 
Gebäude untergebracht werden, son-
dern mussten auf den Flachdächern 
aufgestellt werden.

Umfassende Planung

Der Sanierungsmaßnahme vorange-
gangen war eine Planungsphase, die 
zunächst die gesamte Anlagentech-
nik betrachtete und den technischen 
Sanierungsumfang definierte. Dabei 
sollte nicht nur die altersschwache 
Technik durch neue ersetzt werden, 
sondern auch die aktuellen Anforde-
rungen an Energieeffizienz, opti-
mierte Unterhaltskosten und Sicher-
heit erfüllt werden. Im zweiten 
Schritt wurden dann die Erfordernis-
se an die Raumaufteilung festgelegt. 
Da für einen Großteil der Sanierung 
eine Förderung in Anspruch genom-
men werden konnte, mussten spezi-
ell die Anforderungen für Schul-
schwimmunterricht mit in die Pla-
nungen einfließen. Bei den Planun-

gen für die Raumgestaltung wurden 
auch Erfahrungen der Mitarbeiter 
sowie Anregungen von Badegästen 
berücksichtigt.

Kostenrahmen eingehalten

Nach der vollständigen Entkernung 
des Umkleidebereichs und der Nass-
räume (Duschen, WCs) wurden alle 
Bereiche nach und nach auf- und aus-
gebaut. Insgesamt waren über 20 Ge-
werke auf der Baustelle zu koordinie-
ren. Bei der Durchführung der Bau-
maßnahmen zeigte sich dann auch 
noch die eine oder andere Überra-
schung. Zusätzliche Maßnahmen für 
Brandschutz oder knifflige statische 
Aufgaben waren zu bewältigen. 
Trotzdem konnte der Kostenrahmen 
eingehalten werden. Insgesamt 3,3 
Mio. € (netto) nahmen die Stadtwer-
ke Gunzenhausen in die Hand, um 
Gästebereiche und Technik zu sanie-
ren. Allein die Technik verschlang 
rund 50 % der Kosten. Die restlichen 
Mittel flossen in Rohbau, Ausbau und 
Ausstattung des sanierten Bereichs.

Freizeitbad Juramare wiedereröffnet:
badespaß mit höchstem Komfort

bürgermeister Karl-heinz 
Fitz (mitte), bad-betriebs-
leiter martin Renk (links) 
und kaufm. Geschäftsfüh-
rer Roland dücker (rechts) 
durchschneiden im 
beisein einiger Juramare-
mitarbeiter das band zur 
Wiedereröffnung des 
Freizeitbads Juramare
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Das Smartphone ist heutzutage für viele Menschen 
unverzichtbar. im Vordergrund steht dabei die mobile 
nutzung von internet-Diensten. Seit anfang august 
sind nun die Stadtbusse der Stadtwerke gunzenhau-
sen mit kostenlosem WLan ausgestattet.

Kostenloses WlAN  
im Stadtbus
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Stadtwerke gunzenhausen aktuell 9 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

im Januar 2019 erstellen die Stadtwerke 
Gunzenhausen die Jahresverbrauchsab-
rechnung für den zurückliegenden Ab-
rechnungszeitraum. Eine wichtige Basis 
für eine ordnungsgemäße Rechnungsle-
gung ist die genaue Erfassung der Zäh-
lerstände. in der zeit vom 3. bis 21. dezem-
ber 2018 erfolgt deshalb die Ablesung der 
Strom-, Gas- und Wasserzähler im gesam-
ten Netzgebiet der Stadtwerke Gunzen-
hausen. Alle unsere Mitarbeiter können 
sich durch einen Dienstausweis auswei-
sen. Wir bitten Sie, ihnen den Zugang zu 
den Messeinrichtungen zu gewähren.

Bei Abwesenheit bitten wir, den Zähler-
stand per Post- bzw. Selbstablesekarte an 
uns zu übersenden. Natürlich können Sie 
Ihre Zählerstände auch online abgeben. 
Ein entsprechendes Formular steht auf 
unserer Internetseite (www.swg-gun.de) 
zur Verfügung. Liegt zum Abrechnungs-
tag kein Ableseergebnis vor, wird der Jah-
resverbrauch gemäß der entsprechenden 
Verordnungen (StromGVV, GasGVV bzw. 
AVBWasserV) geschätzt.

Bei Fragen zur Ablesung rufen Sie  
uns bitte an. Unsere Mitarbeiter im  
Kundenzentrum stehen ihnen während  
der Geschäftszeiten zur Verfügung.

Stefan Schlecht 09831 8004-124  
thomas Seefried 09831 8004-125

zählerablesung 2018

Die in den Bussen installierten Router bauen vom Fahrzeug aus 
über das Mobilfunknetz einen VPN-Tunnel ins Netzwerk des von 
den Stadtwerken Gunzenhausen beauftragten Telekommunikati-
onsunternehmens auf. Als Lösungsanbieter wurde ein Verkehrs-
dienstleister ausgewählt, der die erforderliche Infrastruktur in 
einem gesicherten Umfeld zur Verfügung stellt. Außerdem wur-
den dort bereits positive Erfahrungen mit dem kostenlosen WLAN 
im Stadtbusverkehr gesammelt.

Der ganze Netzwerkverkehr der Fahrgäste wird von einer Firewall 
geprüft. Dabei wird nach Viren gescannt und für den Jugend-
schutz bedenkliche Anfragen werden gefiltert. Ebenfalls werden 
jegliche Updates, sei es von Smartphones oder Notebooks, ge-
sperrt und auch Filesharing wird blockiert – dies, aus rechtlichen 
Gründen und damit nicht ein einziger Fahrgast die verfügbare 
Bandbreite für sich beanspruchen kann.

Für die Ausstattung der Stadtbusse mit den erforderlichen Rou-
tern wurden rund 1.500 Euro pro Fahrzeug investiert. Mit dem 
neuen Angebot schaffen die Stadtwerke Gunzenhausen einen 
echten Mehrwert für ihre Fahrgäste.

KOSteNlOS UNd SicheR

Fahrgäste, die diesen Service nutzen möchten, 
müssen lediglich einmal die Nutzungsbedingungen 
akzeptieren und können dann ohne Zeit- und 
Volumenbeschränkung im internet surfen.

Kaufm. Geschäftsfüh-
rer Roland dücker und 
Verkehrsleiter christian 
Reichenthaler testen das 
neue WlAN-Angebot



energie sparen – das klingt nach 
 Verzicht und dem Abschied von lieb-
gewonnenen Gewohnheiten. doch 
manchmal führt schon eine kleine 
Verhaltensänderung zum ziel. 
das zauberwort heißt  Suffizienz.  
in diesem zusammenhang bedeutet 
das so viel wie Selbstbe grenzung 
und Genügsamkeit.

der Schlüssel 
zum erfolg 

das label

Wer beim Kauf von 
elektrogeräten auf das 
energielabel achtet, 
macht alles richtig. So 
verbraucht zum Beispiel 
ein Geschirrspüler der 
Klasse A + rund 20 Pro- 
zent mehr Strom als  
ein Gerät der besten 
effizienzklasse A +++. 

die temperatur

Wäsche sortieren zahlt 
sich aus. Wer alles 
wahllos in die trommel 
stopft, läuft Gefahr, 
eine zu hohe Wasch-
temperatur zu wählen. 
Jedes Grad weniger 
schont die Umwelt. 
Wird mit 40 statt mit  
60 Grad gewaschen, 
benötigt die Maschine 
nur etwa halb so viel 
Strom. Auch beim 
Kochen ist die tempera-
tur entscheidend. Wer 
den Deckel auf den topf 
setzt, kann bis zu  
30 Prozent an energie 
sparen. 

Vieles von dem, was sich an Konsum-
verhalten verfestigt hat, erfüllt ohne Ab-
striche am Komfort auch eine oder zwei 
Nummern kleiner seinen Zweck. Es geht 
darum, die Dinge neu zu denken und Maß 
zu halten. Forscher des Instituts für Ener-
gie- und Umweltforschung in Heidelberg 
haben sich mit Experten aus Wuppertal, 
Berlin und Leipzig zusammengetan und 
in einer Studie aufgezeigt, wie die Trend-
wende – etwa im Bereich Bauen und 
Wohnen – aussehen könnte.

In Nachbarschaftslaboren wurden dazu 
Ideen entwickelt. Zum Beispiel diese: Statt 
für jede Ladung Wäsche den eigenen 
Trockner in Bewegung zu setzen, könnten 
etwa im Mehrfamilienhaus gemeinsame 
Trockenräume entstehen. Rund ein Drittel 
der Befragten erklärte sich zudem bereit, 
im Alter in eine kleinere Wohnung zu 
ziehen. Die Forscher stellten allerdings 
auch fest: Ohne staatliche Förderung und 
Information kommt die Sache nicht in 
Gang.  Sie fordern deshalb entsprechende 
politische Rahmenbedingungen. 

Für alle, die nicht so lange warten wollen, 
bis der Staat eingreift, haben wir Energie-
spartipps zusammengetragen, die schnell 
und unkompliziert Wirkung zeigen.

10 Energie sparen 
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der Arbeitsplatz

ein internetanschluss, 
eine tastatur, ein 
Bildschirm und eine 
Maus – fertig ist der 
Bildschirmarbeitsplatz. 
Doch auch hier gibt es 
Sparpotential. Wer am 
Notebook arbeitet und 
auf den PC verzichtet, 
benötigt bis zu 70 Pro- 
zent weniger Strom. 

das denkende 
haus

Zugegeben, es ist 
anstrengend, bei jedem 
Handgriff über den 
energieverbrauch 
nachzudenken. Deshalb 
kann es sinnvoll sein, 
die Steuerung der Haus- 
technik mit künstlicher 
intelligenz zu optimieren. 
Das Haus der Zukunft 
denkt mit. Smart-Home-
Komponenten können 
vor allem in den Berei- 
chen Strom und Heizung 
viel bewirken. 

der elektronische 
helfer

Wo die größten 
Stromfresser sitzen, 
lässt sich auf den ersten 
Blick oft nicht erkennen. 
Beim Aufspüren hilft 
ein Strommessgerät, 
das es für kleines Geld 
in jedem Baumarkt gibt. 
einfach zwischen 
Steckdose und Ver-
brauchsgerät schalten 
und die Daten ablesen. 
Viele Stadtwerke bieten 
Leihgeräte an.

die experten

Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des 
lokalen energiever-
sorgers beschäftigen 
sich rund um die Uhr 
mit Lösungen zum 
sinnvollen und 
effizienten einsatz von 
Strom, Wasser und 
Wärme. Dieses Wissen 
geben sie gern an ihre 
Kunden weiter. Fragen 
rund ums thema 
energie sparen 
beantworten die 
Serviceteams im 
Kundenzentrum. ein- 
fach mal anrufen oder 
vorbeikommen. 

iNteReSSANte liNKS FüR SPARFüchSe

www.greenpeace-energy.de/effizienz

www.energieagentur.nrw/klimaschutz/
stromcheck

www.energie-effizienz-experten.de

www.umweltbundesamt.de/themen/ 
klima-energie/energiesparen

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de 

Energie sparen 11 



Energielecks am gebäude sind mit dem bloßen auge meist nicht zu erkennen. Wer 
genau wissen möchte, wo es Schwachstellen gibt und ob eine Sanierung sinnvoll 
ist, kann Wärmeverluste mit einer Thermografiekamera sichtbar machen. Die kalte 
Jahreszeit ist genau der richtige zeitpunkt dafür.

So bleibt die energie im haus

Schlecht gedämmtes Gemäuer, undichte Dächer, versteck-
te Baumängel, Kältebrücken an Rollladenkästen oder Ver-
schleißerscheinungen an Fenstern und Türen können der 
Grund für zu hohe Energiekosten sein. Nicht nur im Altbau 
sind Schwachstellen zu finden. Auch im Neubau sind Män-
gel durch Planungsfehler oder unsachgemäß ausgeführte 
Handwerkerarbeiten möglich. 

Wenn sich Schimmel bildet oder der Schnee auf dem Dach 
viel schneller taut, als in der Nachbarschaft, sind das klare 
Hinweise auf Handlungsbedarf. Doch nicht in jedem Fall 
liegt die Sache so klar. Oft ist es auch einfach ein ungutes 
Gefühl, das den Bewohnern signalisiert: Hier stimmt 
 etwas nicht. Wer auf sein Bauchgefühl hört, ist gut  

beraten, denn das Gebäude und der Geldbeutel leiden, 
wenn das Raumklima nicht stimmt und unkontrolliert 
Energie entweicht. 

thermografie schafft Klarheit

Doch wo, wie und in welchem Umfang schleicht sich die 
Wärme davon? Verlässliche – und vor allem umfassende – 
Antworten auf diese Frage gibt es nur, wenn das Gebäude 
mit einer Wärmebildkamera unter die Lupe genommen 
wird. Ihre Aufnahmen setzen die infrarote Wärmestrah-
lung, die von der Immobilie abgegeben wird, in einer Farb-
skala um. Warme Zonen changieren in den Bereichen Rot 
und Gelb. Grüne und blaue Töne zeigen: Hier bleibt die 

12 haus, Garten, Freizeit
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So bleibt die energie im haus

Wärme im Haus. Im Vorfeld einer Sanierung wird somit 
klar, wo sich Investitionen lohnen. 

energieexperten

Ohne den Rat vom Fachmann geht das nicht, denn der  
Umgang mit der Spezialkamera erfordert besondere 
Kenntnisse. Die Experten können die Aufnahmen inter-
pretieren und geben dem Auftraggeber entsprechende 
Handlungsempfehlungen. 

 

WichtiGe hiNWeiSe

�� Lock- und Billigangebote zahlen sich in der 
Regel nicht aus. Um ein aussagekräftiges 
ergebnis zu bekommen, muss man – je 
nach Aufwand – mit Kosten zwischen 250 
und 400 euro und mehr rechnen. 
 
�� Bei der Suche nach einem geeigneten 

Anbieter helfen die energieversorger vor 
Ort, die oft über geschultes Fachpersonal 
verfügen oder mit lokalen Anbietern 
kooperieren. Als überregionale Anlaufstelle 
hat sich der Bundesverband für angewandte 
thermografie (Vath) etabliert. infos gibt es 
auf der Homepage unter www.vath.de. 

�� Der ideale Zeitpunkt für thermografie-
Aufnahmen liegt zwischen Oktober und 
März. Die Außentemperatur sollte fünf 
Grad Celsius nicht überschreiten, damit der 
temperaturunterschied zur Raumluft des 
Gebäudes mindestens 15 Grad Celsius 
beträgt. 

�� Damit sichergestellt ist, dass sich das 
Mauerwerk nicht durch Sonneneinstrah-
lung aufheizt, können die Aufnahmen 
frühestens zwei Stunden nach Sonnenunter- 
gang durchgeführt werden. Auch Sturm, 
starker Regen und Schneefall verfälschen 
das ergebnis. 

�� Die Fenster sollten während der Aufnah-
men geschlossen bleiben. Der Betrieb von 
Kaminen und Heizöfen ist ebenfalls tabu. 
Wer wissen möchte, ob über die Rollläden 
Wärme entweicht, sollte diese an einer 
Seite des Hauses herunterlassen.   

�� Auch für innenaufnahmen ist das infrarot-
verfahren geeignet. Die Wärmebildkamera 
ortet Feuchteschäden, die zu Schimmel-
bildung führen können, oder gibt Hinweise 
auf Lecks – wie sie zum Beispiel bei der 
Fußbodenheizung entstehen können.

haus, Garten, Freizeit 13 
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Fair geht vor
Was im einkaufswagen landet, wird nicht nur nach dem Preis entschieden. 

Bio boomt, und das Bewusstsein dafür, unter welchen Bedingungen die Ware 
erzeugt wird, nimmt weiter zu. Fair gehandelte Produkte haben in den Regalen der 

Supermärkte und Discounter einen festen Platz gefunden.

Es hat sich herumgesprochen, was es mit dem blau-
schwarz-grünen Siegel der Initiative Transfair e. V. auf  
sich hat. Laut einer Umfrage wissen mehr als 86 Prozent der 
Deutschen, wofür das wohl bekannteste Fairtrade-Label 
steht. Seit mehr als 25 Jahren kennzeichnet dieses Symbol 
Produktions- und Handelsstandards, die dafür sorgen, dass 
auch die Kleinbauern in den Erzeugerländern einen an-
gemessenen Teil vom großen Kuchen abbekommen.

Die Entwicklung der Umsatzzahlen spricht für sich: 
 Schlanke 29 Millionen Euro waren es im Jahr der Vereins-
gründung von Transfair im Jahr 1992. 2017 wurde die 
1,3-Milliarden-Euro-Marke geknackt. Blumen, Kaffee, Bana-
nen, Kakao und Textilien sind die fair gehandelten Pro-

dukte, zu denen die Bundesbürger besonders häufig 
 greifen. Das koffeinhaltige Brühgetränk belegt in der 
Umsatzbilanz des Vereins mit einem Anteil von etwa  
40 Prozent den Spitzenplatz. Die vier anderen Bestseller 
liegen in etwa gleichauf. 

Insgesamt hat die Initiative mittlerweile 5.500 Fair- 
trade-Produkte zertifiziert. Auch das ist interessant: 
Etwa 75 Prozent der fair gehandelten Ware sind gleich-
zeitig auch bio. Doch das runde Markenzeichen von 
Transfair e. V. ist nicht das einzige Emblem, das hierzu-
lande die Zertifizierung anhand eines strengen Kriterien- 
katalogs garantiert. Unser Überblick zeigt die derzeit 
wichtigsten Siegel und erklärt, wofür sie stehen.

��  Fairtrade stellt hohe Anforderungen an soziale, ökologische und ökonomische Standards des fairen 
Handels. Das Label ist ein eingetragenes Markenzeichen und wird in Deutschland vom 1992 gegründeten 
gemeinnützigen Verein transfair e. V. mit Sitz in Köln vergeben. Als Dachverband fungiert die  
Fairtrade Labelling Organizations international (FLO). 
 

��  Die WFtO (World Fair trade Organisation) sitzt in den Niederlanden und vernetzt weltweit  
400 Fair-trade-Organisationen aus über 70 Ländern. Das Siegel garantiert, dass sich eine Organisation 
oder ein Produkt hundertprozentig dem fairen Handel verschrieben hat.  
 

�� Der Fair-Plus-button von GePA zählt nicht zu den klassischen Fair-trade-Siegeln, die für die Vergabe 
eigene Kriterien definieren. Nach Angaben der Stiftung Warentest basiert es auf den Standards anderer 
Organisationen (vor allem Fairtrade) und geht teilweise sogar über deren Anforderungen hinaus. 
Produkte mit dem Zeichen GePA fair+ werden von den Warentestern deshalb ebenfalls empfohlen.

einzelne Firmen oder Handelsketten haben eigene Label entwickelt, die den fairen Handel kennzeichnen. 
dazu gehören:

Das Fairhandels-Siegel 
von Rapunzel

Naturland Lidl Aldi Fairhandels-Siegel 
für Bekleidung

14 Ratgeber



600 g Grünkohl
1 milde Peperoni (10 g)
2 Knoblauchzehen
10 g frischer ingwer
100 g zwiebeln
abgeriebene Schale einer halben 
unbehandelten limette
1 el fein geschnittener Koriander
400 g gemischtes hackfleisch
2 el helle Sojasauce
Salz
1,2 l Fleischbrühe
Pflanzenöl zum Frittieren

(FüR 4 PORtiONeN) zUbeReitUNG 

Den Grünkohl putzen, gründlich waschen und gut abtropfen lassen. 
Von dem gewaschenen Grünkohl mit einem scharfen Messer den  
harten Stunk entfernen. Die Blattrippen aus den Blättern heraus- 
schneiden. Die einzelnen Blätter in mundgerechte Stücke zerpflücken. 
In kochendes Salzwasser geben und kurz blanchieren. Herausheben und 
in Eiswasser abschrecken, gut abtropfen lassen (ergibt etwa 300 g). 

Peperoni längs halbieren, Stielansatz, Samen und Scheidewände entfer-
nen, das Fruchtfleisch fein würfeln. Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln 
schälen und alles fein hacken. Peperoni, Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln, 
Limettenschale, Koriander, Hackfleisch, Sojasauce und Salz in eine 
Schüssel geben, zu einem Teig verarbeiten. Aus dem Teig etwa 25 g 
schwere Bällchen formen.

Fleischbrühe zum Kochen bringen, Grünkohl zufügen und 20 Minuten 
köcheln lassen. In der Zwischenzeit das Öl in einem hohen Topf oder 
 einer Fritteuse auf 180 Grad erhitzen. Die Fleischbällchen darin etwa 
fünf Minuten frittieren, mit einem Schaumlöffel herausheben und auf 
 Küchenpapier abtropfen lassen. Grünkohlsuppe abschmecken, die 
Bällchen einlegen, anrichten und servieren.

Auch 
lecker 

drei bis vier  
tomaten entkernen, 

in Streifen schneiden 
und mitschmoren.
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Grünkohlsuppe  
mit frittierten Hackfleischbällchen
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Winter-
rätsel

Unter den einsendungen mit den richti-
gen Lösungen werden die Gewinner nach 
dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner 
werden schriftlich be nachrichtigt. teilnah-
meberechtigt sind alle Kunden der Stadt-
werke Gunzenhausen GmbH. Mitarbeiter der 
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH und ihre 
Angehörigen sind von der teilnahme ausge-
schlossen. eine Barauszahlung des Gewinns 
ist nicht möglich. Die einsendungen werden 
am ende der Aktion vernichtet. Persönli-
che Daten werden weder gespeichert noch 
verarbeitet oder an Dritte für Werbe- oder 
Markt forschungszwecke weitergeleitet. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So geht’s 
Einfach das oben stehende Kreuzworträtsel lösen. Schreiben Sie das Lösungswort 
auf eine Postkarte. Diese können Sie persönlich abgeben oder per Post schicken. 
natürlich können Sie uns die antwort auch faxen oder per E-Mail zusenden. 

einsendeschluss ist der 12. dezember 2018.

per e-mail: 
mail@swg-gun.de

Lösungswort

mit etwas Glück  
gewinnen Sie:

1. Preis: Gutschrift auf die 
Jahresgasrechnung 2018  
im Wert von 50 Euro  
(Voraussetzung: im Jahr 2018 gaskunde der SWg)

2. Preis: Gutschrift auf die 
 Jahresstromrechnung 2018  
im Wert von 25 Euro  
(Voraussetzung: im Jahr 2018 Stromkunde der SWg)

3. Preis: eine 15-euro-Wertkarte 
für die Bäder/Sauna der Stadtwerke 
gunzenhausen gmbH

 

Ansprechpartner
telefon 09831 8004 – Durchwahl

energieberatung/Rechnungen
thomas Seefried -125
Stefan Schlecht -124

energievertrieb (Strom/Gas)
Axel Kreß -118

Freizeitbäder
Juramare -800
Waldbad 09831 3234

Stadtbusverkehr
Christian Reichenthaler -137 
8:00 bis 12:00 Uhr

Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh
Nürnberger Straße 19/21
91710 Gunzenhausen 

telefon 09831 8004-0
Fax 09831 8004-151
mail@swg-gun.de
www.swg-gun.de

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
8:00 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr
oder nach vorheriger Vereinbarung

eNtStÖRUNGSdieNSt
telefon 09831 8004-0

– An alle Haushalte –

impressum
Kundenmagazin der Stadtwerke  
Gunzenhausen GmbH 
Redaktion: Roland Dücker, Claudia Barner
Verantwortlich: Roland Dücker 
Verlag und herstellung:
Körner Magazinverlag GmbH
www.koernermagazin.de

herzlichen Glückwunsch!
Auflösung des Gewinnspiels aus der Ausgabe 1/2018:  
Das gesuchte Lösungswort des Kreuzworträtsels  
war „Sonnenbad“. Unter allen einsendungen mit  
der richtigen Antwort haben wir folgende Gewinner 
ermittelt:

> Jasmin Kuhn (50 euro Gutschrift  
auf die Jahresgasrechnung 2018).

>  Georg Reichenbach (25 euro Gutschrift   
auf die Jahresstromrechnung 2018).

> barbara ditz (15-euro-Wertkarte für die  
Bäder/Sauna der Stadtwerke Gunzenhausen GmbH).

Die Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt.

Allen, die bisher kein Glück hatten, drücken wir für unser 
aktuelles Gewinnspiel die Daumen.

Viel Glück!
Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh 
Kennwort „Rätsel“
Nürnberger Str. 19/21, 91710 Gunzenhausen
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