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Aktuell

Ringstraße 5
70736 Fellbach
Telefon 07 11/5 75 43-0
Telefax 07 11/5 75 43-88
http://www.stadtwerke-fellbach.de
E-Mail info@stadtwerke-fellbach.de

Wir sind für Sie da
Gerhard Ammon, Geschäftsführer
07 11/5 75 43-24

Thomas Gruner, 
Kaufmännischer Betriebsleiter
07 11/5 75 43-11

Rainer Seeger, 
Technischer Abteilungsleiter
07 11/5 75 43-10

Rudolf Hutz, 
Energie- und Kundenberater
07 11/5 75 43-25

Sabine Sorg, 
Kommunikation und Marketing
07 11/5 75 43-19

Martin Mende, externer Energieberater
Di. 13 bis 16 Uhr  Do. 15 bis 18 Uhr
Stadtwerke Fellbach Rathaus Fellbach
07 11/5 75 43-69 07 11/58 51-1 01

Service-Nummern
Service, Abrechnungen/
An-, Ab- und Ummeldungen
0800/33 55 220 (kostenlos aus 
dem Fest- und Mobilfunknetz)

Störungsdienst Gas/Wasser
07 11/5 78 11 11

Störungsdienst Strom
07 11/5 75 43-70

Impressum
SynErgie – Das Service-Journal der  
Stadtwerke Fellbach GmbH 
verantwortlich: Gerhard Ammon,  
Geschäfts führung 
Verlag: trurnit Stuttgart GmbH, 
Curiestraße 5, 70563 Stuttgart 
Redaktion: Sabine Sorg (SWF), 
Yvette Grün (Trurnit)
Bildnachweis: Valentin Marquardt  
(Titel, Seiten 4 und 5), Stadtwerke  
Fellbach,  Lothar Knop, Sabine Sorg
Druck: hofmann infocom, Nürnberg

Sonja Zielke  
aus Fellbach: 

… dort der Service, die Ta-
rife und die Zuverlässigkeit 
super sind. Die SWF tragen 
zur ‚Fellbacher Qualität‘ bei. 
Außerdem: Ich lebe am Ort 
und gehe auch nicht fort …“  

Benjamin Holzinger  
aus Fellbach

... ich ganz aktuell meine erste 
eigene Wohnung bezogen 
habe. Da lag es auf der Hand 
zu den Stadtwerken zu gehen. 
Ich habe mich für den Treue-
Plus-Vertrag entschieden, 
damit sind auch meine Eltern 
sehr zufrieden.“ 

Barbara Kroniger 
aus Fellbach: 

… wir schon immer Strom 
und Gas beziehen, sehr zu-
frieden sind und nie über 
einen Wechsel nachdenken 
würden. Das erzielte Ergeb-
nis bleibt in Fellbach, was 
uns gut gefällt.“

„Ich bin bei den Stadtwerken, weil ...

eigentlich sind elektroautos eine gute Sache. 
Doch was bedeutet es, wenn sie millionen-
fach über die Straßen rollen? Damit beschäf-
tigt sich eine Studie des Heidelberger umwelt- 
und Prognose-Instituts (uPI). ergebnis: Wenn 
e-Autos nicht mit Ökostrom, sondern mit üb-
lichem Haushaltsstrom betrieben werden, er-
höhen sie die CO2-emissionen, da sie dann 
als einzelnes Fahrzeug etwa gleich hohe CO2-

emissionen wie Benzin- oder Diesel-Pkws 
verursachen. Falls elektroautos wie bisher nur 
als Zweit- oder Drittwagen angeschafft wer-
den, nimmt die Zahl der Autos insgesamt zu, 
was das Stellplatzproblem in den Städten ver-
schärft. Wegen der niedrigen Betriebskosten 
der elektromobile könnten sie zudem eine 
Verkehrsverlagerung von der Schiene auf die 
Straße bewirken.

E-Autos brauchen Ökostrom
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Seit Januar 2016 ist Gerhard Ammon alleiniger Geschäftsführer 
der Stadtwerke Fellbach. Ein Interview. 

Herr Ammon, Sie führen nun im 
Alleingang die Belange der SWF. 
Welche Voraussetzungen bringen 
Sie für diese Aufgabe mit? 
Als Neuer an der Spitze der SWF 
bin ich gleichzeitig auch ein alter 
Hase. Nach meinem Maschinen-
baustudium mit dem Schwer-
punkt energietechnik hat mich 
meine erste Stelle 1995 nach 
Fellbach geführt. Dort habe ich 
die neu geschaffene Stelle als 
umweltingenieur besetzt und 
begonnen, für die Stadt Fellbach 
ein klimaschutzkonzept zu ent-
wickeln und umzusetzen. Nach 
einem Jahr wechselte ich zu den 
Stadtwerken, weil die umset-
zung des konzeptes hier bes-
ser angesiedelt war. 1998 wur-
de mir die Stelle als technischer 
Betriebsleiter und Prokurist an-
geboten. Mein Schwerpunkt in 
den folgenden Jahren war der 
Aufbau einer eigenen Sparte 
zur Wärme- und Stromerzeu-
gung und der konsequente Auf-
bau des Bereichs erneuerbare  
energien. Im Jahr 2012 wurde 
mir im Zuge der Vorbereitung 
einer Nachfolgeregelung für  
thomas Mahlbacher die Ge-
schäftsführung angeboten. 

Welche Projekte stehen bei den 
Stadtwerken auf der Prioritäten-
liste derzeit ganz oben? 
Die Aufgaben der Stadtwerke 
haben in den letzten Jahren im-
mer weiter zugenommen. Damit 
ist auch die Zahl der Mitarbeiter 
gestiegen. Ich bin froh, dass wir 
nun im angrenzenden Gebäude 
Räumlichkeiten in Büros um-
bauen können, um damit den 
Platz zu haben, noch mehr Pro-
dukte und Dienstleistungen an-

bieten zu können. eines dieser 
Produkte, den Hausenergiespei-
cher, stellen wir in dieser Ausga-
be der Synergie detailliert vor.

Welches sind Ihrer Ansicht nach 
die größten Herausforderungen, 
die in naher Zukunft auf die Ener-
giebranche zukommen?   
Die energiewir tschaf t befin-
det sich derzeit in einem un-
glaublich anspruchsvollen und 
dynamischen transformations-
prozess. Die Dezentralisierung 
der energieversorgung im Rah-
men der energiewende, die 

Digitalisierung sämtlicher Pro-
zesse der energiewir tschaf t, 
das sich wandelnde Selbstver-
ständnis von kunden und die 
zunehmende Bürokratisierung 
und Regulierung stellen uns vor 
immense Herausforderungen. 
Aber ich könnte mir kein bes-
seres team als die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
Stadtwerke vorstellen, um die-
sen Herausforderungen erfolg-
reich zu begegnen. 

Worauf können sich die Kun-
den der Stadtwerke mit Ihnen als  

alleiniger Geschäftsführer auch 
weiterhin verlassen? 
Darauf, dass die Stadtwerke 
auch zukünftig eine sichere, um-
weltfreundliche und möglichst 
preisgünstige energieversorgung 
anbieten. Obwohl wir mit eini-
gen unserer Produkte deutsch-
landweit aktiv sind, stammen 
die meisten unserer kunden aus 
Fellbach. Ich möchte daher noch 
stärker die lokalen und regio-
nalen komponenten unserer Ar-
beit herausstellen. 

Noch eine Frage zum Schluss: Wie 
tanken Sie in Ihrer Freizeit Energie? 
Bewegung, Musik, meine Fa-
milie und Freunde sind meine 
persönlichen energiequellen. 
In meiner Freizeit bin ich am 
liebsten mit dem Rad, zu Fuß 
oder auf Skiern unterwegs, be-
suche ein gutes konzert oder 
spiele selbst mal auf meinem  
Saxophon.

Gerhard Ammon

Der Neue an der 
Spitze der SWF

Gerhard Ammon, 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Fellbach.

INteRVIeW



Wer an eine Backstube denkt, hat 
in der Regel ein kleines, gemüt-
liches Hinterzimmer im Kopf, in 
dem es nach frischem Brot und 
süßem Kuchen duftet. Die Back-
stube der Bäckerei Grau hingegen 
sieht etwas anders aus: Gigan-
tische Gasöfen, lange Edelstahl-

Tische und meterhohe Decken 
dominieren das Gesamtbild des 
„Backloftes“ im Gewerbegebiet an 
der Maria-Merian-Straße. Ein we-
nig mutet es nach einer Industrie-
halle an. Doch was die Bäckerei 
hier produziert, ist alles andere als 
industriell hergestellte Backware. 

100 Prozent selbst gemacht 
„Jedes Stück ist ein Unikat und ga-
rantiert aus den ursprünglichen 
Rohstoffen“, sagt Ines Grau. Seit 
2009 ist sie alleinige Inhaberin der 
Bäckerei, die 1939 von ihren Groß-
eltern gegründet wurde. Seitdem 
führt sie auch fort, was bereits für 
ihre Vorfahren von enormer Be-
deutung war: Qualität und Frische. 
„Wir verwenden keinerlei Fertig-
mischungen, synthetische Aromen 
oder andere künstliche Backzusät-
ze“, betont die 48-Jährige. „Wir 
kaufen alle Rohstoffe einzeln und 
backen clean.“ Erst in der Back-
stube werden sie gemischt und zu 
den Teigen für die Backwaren her-

VoR oRT

Für Qualität und Reinheit verbürgt sich Ines Grau. Die Inhaberin  
der altehrwürdigen Fellbacher Bäckerei hat sich der Herstellung  
hausgemachter Backwaren verschrieben. 

Bäckerei Grau

Jedes Stück ein Unikat    
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und Konditormeister Stefan Pau-
ly. ob Schokotarte, Frankfurter 
Kranz oder Himbeersahnetorte – 
er zaubert Prachtstücke in einer 
kreativen Vielfalt, die das Herz 
jeder Naschkatze höher schla-
gen lässt. Darüber hinaus stellt er 
auch ganz individuelle, kunstvolle 
Torten nach Kundenwunsch her. 

Live dabei 
Was alles in den Backwaren und 
dem Unternehmen steckt, kön-
nen Interessierte beim Backstu-

VoR oRT

Weitere Infos über die Bä-
ckerei Grau und die Filialen 
sowie aktuelle Termine gibt 
es online: 
www.baeckerei-grau.de 
www.facebook.com/
Grau-Backspezialitaeten

Info

Karten für den Backstuben-Brunch gewinnen!

Schlemmen und backen – beim Brunch in der Backstube der Bäcke-
rei Grau kommen Sie voll auf Ihre Kosten. Wir verlosen 4 x 2 Karten 
für den Brunch am Sonntag, 5. Juni 2016, im Wert von je 28 Euro. 
Schreiben Sie einfach eine Postkarte mit dem Stichwort „Bäckerei 
Grau“, Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten an: Stadtwerke Fell-
bach GmbH, Ringstraße 5, 70736 Fellbach. Oder senden Sie eine  
E-Mail mit denselben Daten an: gewinnspiel@stadtwerke-fellbach.de 
Einsendeschluss: 15. April 2016

„Kappelbergkruste“ sind bei den 
Kunden heiß begehrt. Hinzu kom-
men unzählige Brötchen, Hörnle, 
süße Stückle, Kuchen und Tor-
ten, hergestellt nach eigens entwi-
ckelten und ausgefeilten Rezepten.

Bio-Brote und Tortenträume
Wert legt Ines Grau auch auf die 
Herstellung der Bioland-Voll-
korn-Backwaren. Das Getreide 
dafür wird täglich frisch auf der 
hauseigenen Steinmühle gemah-
len, damit der wertvolle Getrei-
de-Keimling und alle Inhalts-
stoffe erhalten bleiben. Dabei 
garantiert Ines Grau hundertpro-
zentige Reinheit. „Wenn wir von 
100 Prozent Dinkelvollkorn spre-
chen, meinen wir 100 Prozent – 
und das, obwohl der Gesetzge-
ber die Bezeichnung Vollkorn ab 
90 Prozent Anteil zulässt“, erzählt 
sie. Wer auf Süßes steht, kommt 
bei der Bäckerei Grau ebenfalls 
auf seine Kosten. Verantwortlich 
für alles, was mit viel Buttercre-
me, Kuvertüre und Marzipan auf-
getischt wird, ist Betriebsleiter 

gestellt. „Ich kann guten Gewis-
sens sagen, dass wir in der Regi-
on das einzige Backunternehmen 
sind, das dies so handhabt.“ Selbst 
die Marmelade für die Berliner 
stellen die Bäcker selbst her. „Alles 
selbst zu machen ist zwar aufwän-
diger, aber man schmeckt den Un-
terschied und in unserer Größen-
ordnung lohnt es sich“, betont die 
Inhaberin. 3.000 Brezeln verlassen 
täglich vorgeformt die Backstube,  
um in den 9 Filialen gebacken und 
an den Mann gebracht zu werden. 
400 bis 500 Brote werden hier Tag 
für Tag gebacken, am Wochenen-
de sind es schon mal 800 – vor 
allem das „Eingenetzte“ und die 

ben-Brunch live erleben. Viermal 
im Jahr lädt Ines Grau Interessier-
te zum Brunch mit einem kalten 
und warmen Buffet und der Mög-
lichkeit, selbst Hand anzulegen: 
ob Brezel, Brötchen oder But-
terhörnle – die Besucher bekom-
men eine Lehrstunde und dürfen 
ihr Backwerk selbstverständlich 
mit nach Hause nehmen. Appetit 
bekommen? Wir verlosen Karten 
für den Backstuben-Brunch am 
5. Juni 2016. Mehr dazu lesen Sie 
im Infokasten.

Hält das Zepter in der Hand: 
Ines Grau mit Betriebsleiter 
Stefan Pauly (r.) und einem 
Teil ihres Teams.  

Ob süß 
oder herz-

haft: Die 
Backwaren 

werden 
allesamt in 

Handarbeit 
und mit viel 

Leidenschaft  
hergestellt. 

Genuss-
tempel: 
die 
Grau‘sche 
Filiale im 
Rathaus-
Carré. 
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energie

Solarstrom nutzen, auch wenn die Sonne nicht scheint? Mit 
einem hochmodernen Lithium-Ionen-Akku wird der selbst 
erzeugte Strom so flexibel und effizient wie noch nie genutzt. 

mit der selbst erzeugten Solar-
energie versorgen kann. 

SWF haben die Lösung 
Die Stadtwerke Fellbach bieten 
mit dem von der e3/DC gmbH 
entwickelten Hausspeichersys-
tem eQOO einen hocheffizienten 
Lithium-ionen-Akku mit intelli-
genter Steuerung an. etwa 1 x 1 
Meter misst das Speichersystem, 
das in der regel im Keller instal-
liert werden kann. nach einem 
sonnigen Tag trägt der vollaufge-
ladene Akku nachts die gesamte  
energielast des Haushalts. erst 
wenn die Akkuladung in den frü-
hen Morgenstunden aufgebraucht 
ist, wird Strom aus dem netz be-
zogen. 
„Mit einer speziell an den in-
dividuellen Kundenbedarf an-
gepassten Photovoltaikanlage 
bildet der wiederaufladbare Ak-
kuspeicher die beste Vorausset-
zung für einen umwelt- und res-
sourcenschonenden Haushalt“, 
betont Heiko Miola, Vertriebs-
leiter bei den Stadtwerken Fell-
bach. „So können allein durch 
Solar bis zu 70 Prozent des Jah-
resstrombedarfs gedeckt wer-

den. Die Obergrenze liegt ohne 
Speicher momentan bei nur etwa  
30 Prozent.“ Dabei entlastet 
eQOO nicht nur Umwelt und ge-
wissen, sondern reduziert auch 
die jährlichen Stromkosten.

Alles aus einer Hand  
Wer sich für eine PV-Anlage in 
Kombination mit einer Speicher-
möglichkeit interessiert, muss 
keinen großen Aufwand fürch-
ten. Bei den Stadtwerken Fell-
bach erhalten interessierte von 
der individuellen Beratung über 
die Konzeption der PV-Anlage 
bis hin zur installation und Be-
treuung alles aus einer Hand. Da-
bei arbeiten die SWF mit dem 
regionalen elektrohandwerk zu-
sammen. 
Wer zusätzlich zu seinem selbst 
erzeugten Strom besonders um-
weltbewusst handeln möchte, 
kann von den Stadtwerken Fell-
bach Ökostrom aus 100 Prozent 
erneuerbaren energien beziehen. 
Heiko Miola: „natürlich können 
unsere Kunden auch weiterhin 
aus unserem breiten Tarifange-
bot genau den Vertrag wählen, 
der am besten zu ihnen passt.“    

Hausspeichersystem für Solarstrom

Neues Angebot der SWF: 
Sonnenenergie speichern 

Zusätzlich zur KfW-Förderung von mindes-
tens 3.000 Euro bezuschussen die SWF die 
Investition in das Hausspeichersystem EQOO 
mit jeweils 1.000 Euro für die ersten zehn 
Anlagen. Einzelheiten erfahren Sie bei un-
serer Info-Veranstaltung am 7. April 2016  
und unter www.stadtwerke-fellbach.de/ 

privatkunden/stromspeicher/eqoo 
Fragen beantwortet Ihnen auch gerne unser 
Kundenberater Rudolf Hutz persönlich! 
Rufen Sie ihn einfach unter der Nummer  
07 11/5 75 43-25 an oder schicken Sie eine 
E-Mail : 
energieberatung@stadtwerke-fellbach.de

Mindestens 4.000 Euro Fördergeld kassieren!  

Mit der Sonne steht uns am Him-
mel eine schier unendliche und 
saubere energiequelle zur Verfü-
gung. Doch auch die modernste 
Photovoltaikanlage kann dem 
entscheidenden nachteil der 
Solarenergie nur bedingt entge-
genwirken: Bei trübem Himmel 
und in der nacht steht uns we-
nig beziehungsweise keine Son-
nenkraft zur Verfügung, obwohl 
der Strombedarf im Haushalt 
gleich bleibt. Andererseits be-
nötigt man nicht immer so viel 
Strom, wie die PV-Anlage gerade 
erzeugt. Alles, was „übrig“ bleibt, 
wird ins öffentliche netz einge-
speist – und dafür gibt es immer 
weniger Vergütung. Die Lösung: 
ein Speicher, der tagsüber den 
Solarstrom speichert und den 
Haushalt auch nachts oder bei 
schlechten Wetterbedingungen 
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Die Sonne scheint. Die PV-Anlage 
produziert Strom. Der Strombedarf 

des Haushalts wird damit voll 
gedeckt, der Überschuss wird im 

Akku gespeichert. 

10:00 Uhr vormittags 15:00 Uhr nachmittags 20:00 Uhr abends 06:00 Uhr morgens

Die Sonne scheint. Die PV-Anlage 
produziert Strom. Einen Teil 

verbraucht der Haushalt selbst. 
Da der Speicher bereits voll ist, 
wird der Überschuss ins Netz 

eingespeist.

Die Sonne ist untergegangen. Die 
PV-Anlage produziert keinen 
Strom mehr. Da der Speicher 
tagsüber aufgeladen wurde, ist 

genug Energie vorhanden, um den 
Bedarf des Haushalts vollständig zu 

decken.

Es ist noch dunkel. Die PV-Anlage 
produziert keinen Strom. Sind 
Restkapazitäten im Speicher 

vorhanden, werden diese zunächst 
aufgebraucht. Ist er komplett 
entleert, bezieht der Haushalt 
seinen Strom über das Netz.

Informieren Sie sich über die Funktionsweise und die Vorteile des 

EQOO-Hausspeichersystems für Photovoltaikanlagen. Die Stadt-

werke Fellbach laden Sie herzlich zu einem Info-Abend ein:

Donnerstag, 7. April 2016, 18 bis 20 Uhr 

Ringstraße 5, 70736 Fellbach 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Einladung zur Info-Veranstaltung 

für Interessierte



8

interview

Tina Löffelsend
Die Politikwissenschaft-
lerin leitet seit 2008 den 
Bereich energie- und nati-
onale Klimapolitik beim Bund 
für Umwelt und naturschutz 
Deutschland (BUnD). Zuvor 
war sie für Abgeordnete im 
Bundestag und im europa-
parlament tätig. 

Kommt der Ausbau von Ökoenergie voran? Tina 
Löffelsend vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
kennt die Bausteine einer erfolgreichen Energiewende.

Wie schlägt sich Deutschland 
beim Ausbau regenerativer Ener-
gie im europäischen Vergleich?
Der Ausbau der erneuerbaren  
energien ist hierzulande bis jetzt 
gut vorangekommen. Aber wie in 
vielen anderen eU-Staaten droht 
der Faden zu reißen, weil die För-
derung zusammengestrichen oder 
der Ausbau gedeckelt wird. in 
Deutschland soll 2016 das vergü-
tungssystem komplett umgestellt 
werden. Das gefährdet massiv den 
Ausbau und vor allem auch das 
Bürgerengagement bei erneuer-

Grüne Energierevolution

„Stadtwerke können Vorreiter sein“

baren Projekten, das die energie-
wende maßgeblich trägt.

Welche Länder machen es besser?
von Dänemark könnte man zum 
Beispiel lernen, wie mit einem 
viel höheren Anteil an alternativer  
energie ein dezentraler Ausgleich 
organisiert werden kann. Däne-
mark setzt auf effiziente Kraft-
wärme-Kopplung (KwK), um 
die schwankenden erneuerbaren 
Strommengen auszugleichen. Die 
Bundesregierung plant aber, die 
KwK nicht weiter auszubauen.

Wie wird die Energiewende in  
Deutschland ein Erfolg?
wir müssen raus aus der Kohle-
verstromung und in die erneuer-
baren energien in allen Bereichen 
einsteigen, vor allem auch im 
wärme sektor. energie sollte nicht 
nur deutlich effizienter einge-
setzt werden, sondern auch der 
energie verbrauch sinken. Das ist 
entscheidend, weil wir die natur 
bewahren und eingriffe durch die 
energiewende gering halten wol-
len. Und die Bürger sollten sich 
weiterhin engagieren können.

Wie steht es um die großen drei 
E: Energieeffizienz, Energiesparen 
und erneuerbare Energien?
Gerade bei der energieeffizienz 
passiert viel zu wenig. Selbst der 
Maßnahmenplan der regierung  
geht nicht weit genug, um das ef-
fizienzziel für 2020 zu erreichen. 
eine andere Großbaustelle ist die 
Gebäudesanierung, wo effektive 
instrumente fehlen. Der Bund für 
Umwelt und naturschutz (BUnD) 
will deshalb einen effizienzfonds, 
der langfristig die Finanzierung si-
chert und alle Maßnahmen bün-
delt. Für die erneuerbaren sind 
eine verlässliche vergütung und 
gute Flächenplanung nötig.

Welche Rolle werden die Stadt-
werke in Zukunft spielen? 
Stadtwerke sollten ihre rolle als 
Akteure der energie wende stär-
ken, in dezentrale energiekon-

zepte investieren, die Bevölkerung 
auf ihre Seite bringen und An-
sprechpartner vor Ort sein, wenn 
es um Bürgerbeteiligung geht. 
Dann können sie vorreiter einer 
erfolgreichen energiewende sein.

Was ist sinnvoller: Strom per Frei-
leitung oder Erdkabel? 
erdkabel sind manchmal technisch 
schwierig zu verwenden. Doch 
wenn es um die Gesundheit der 
Bevölkerung geht, also in dicht be-
siedelten Gebieten, sollten sie zum 
einsatz kommen. vor allem in die 
verteilnetze sollte investiert wer-
den, dann ist eine erdverkabelung 
unproblematisch möglich.

Was würden Sie bei der Energie-
wende anders machen?
nur einige Beispiele: Klimaschutz 
und energiewende gehen nicht 
Hand in Hand. Der Ausstieg aus 
fossilen energien, vor allem aus 
der Kohle, sollte endlich kon-
sequent eingeleitet werden. es 
braucht unter anderem einen Plan 
für den Kohleausstieg und eine 
weiterentwicklung der ökolo-
gischen Steuerreform. Die erneu-
erbaren energien müssen weiter 
ausgebaut werden, die aktuellen 
Deckelungen sind kontraproduk-
tiv. Stattdessen braucht es gute 
Planungen für eine naturverträg-
liche und verbrauchsnahe energie-
wende. Bürger und kleine Akteure 
sollten gestärkt statt behindert 
werden. Dann geht es auch voran!

Fo
to

: J
oe

rg
 F

ar
ys

 /
di

ep
ro

je
kt

or
en

Schon gewusst?

Mit ihren Anlagen zur umwelt-
freundlichen Stromerzeugung ver-
meiden die Stadtwerke Fellbach 
jährlich etwa 10.000 Tonnen CO2.
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verlosung

Senden Sie die Beschreibung der drei Fehler bis zum 15. April 2016 an: Stadtwerke Fellbach GmbH, Stichwort „Fellbachkenner“, 
Ringstraße 5, 70736 Fellbach – Name, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen. Oder schicken Sie eine E-Mail mit densel-
ben Angaben an: fellbachkenner@stadtwerke-fellbach.de

Die beiden Bilder zeigen die Figuren vor der SDK und sehen fast identisch aus – aber eben nur fast. Im rechten Bild haben 
sich drei Fehler versteckt. Machen Sie mit bei unserem Bilder-Quiz! Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei Ökostrom-
schecks im Wert von je 100 Kilowattstunden Strom, der Ihrer Jahresabrechnung gutgeschrieben wird. 

Fellbachkenner aufgepasst!

stromzähler  
werden smart
„Intelligente stromzähler“ sollen 
nach Willen der Bundesregierung 
die energie wende vorantreiben. 
Deshalb müssen Privathaushalte 
und unternehmen mit einem Jahres-
verbrauch von mehr als 10.000 Kilo-
wattstunden (kWh) strom ab 2017 
ihren herkömmlichen stromzähler 
gegen einen smart Meter tauschen. 
stromkunden mit mehr als 6.000 
kWh jährlichem verbrauch sind ab 
2020 zum Wechsel verpflichtet. 
Zum vergleich: ein vierköpfiger 
Haushalt benötigt durchschnittlich 
4.500 kWh strom pro Jahr. smart 
Meter bringen stromkunden ei-
nen besseren Überblick über ihren 
energie verbrauch und helfen bei 
tageszeitabhängigen Tarifen energie 
und geld zu sparen. Darüber hinaus 
machen sie für stromanbieter und 
netzbetreiber die netzauslastung 
planbarer. 

vier von fünf Wohngebäuden in Deutschland verbrauchen zu viel energie, das ergab 
eine Auswertung von über 10.000 energiebedarfsausweisen. Immobilien mit 
den besten energieeffizienzklassen B, A und A+ finden sich nur vereinzelt. 
Die energetische Qualität richtet sich nach dem endenergiebedarf.
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erdgas

Lizzy S. und Paul W., Werbeprofis 

an der Tankstelle: Lizzy s. zapft erdgas für ih-
ren audi a3 und schmunzelt über die Blicke der 
anderen autofahrer. „der erdgas-audi ist nicht 
nur ein blauer Hingucker, sondern auch ein 
gutes geschäft“, freut sie sich über die niedrige 
Treibstoffrechnung. Ihr Freund Paul ergänzt: 
„Unser energieversorger zahlte uns sogar eine 
anschaffungsprämie von 1000 euro.“ erst vor 
drei Monaten leis teten sich die beiden Wer-
beprofis den a3 sportback g-tron. „steuerlich 
fahren wir auch viel günstiger als in einem Ben-
ziner oder diesel“, weiß Paul. „Und der Wagen 
hat uns gleich gefallen.“ Kein Wunder: der audi 
a3 ist das perfekte gefährt für zwei Personen. 
die beiden können nicht verstehen, warum 
Menschen erdgasautos langweilig finden. „Ver-
mutlich saßen die noch nie in einem g-tron“, ist 
Lizzy überzeugt. „der hat nämlich ordentlich 
dampf unter der Haube!“ Kurz vor der Weiter-
fahrt überlegen beide im spaß, ob sie nicht eine 
Werbestrategie für einen besseren Verkauf von 
erdgasautos entwerfen sollten.

Was hat der audi a3 sportback g-tron drauf:
>>> www.energie-tipp.de/audisportback

Martin H., Handwerker 

Martin hat Mittagspause, sein grüner erdgas-
Kastenwagen parkt neben der Pommes-Bude. 
„Klar bin ich mit dem Wagen zufrieden“, sagt 
Martin und beißt in seine Bratwurst. „da passt 
alles rein, was ich als schreiner brauche. Und gut 
aussehen tut die Kiste auch. Finde ich jeden-
falls!“ den Fiat doblò hätte er auch mit Otto- 
oder dieselmotor haben können, wollte er aber 
nicht. „Ich möchte sauber unterwegs sein“, sagt 
er. „Und in sachen schadstoffausstoß sind ja 
gerade dieselmodelle nicht die beste Wahl.“ 
außerdem liegt die nächste erdgastankstelle bei 
seiner Firma gleich um die ecke. der schreiner-
meister hat sich vor dem Kauf genau informiert: 
„ein elektroauto hätte ich auch genommen“, 
meint Martin. aber ein für seine ansprüche 
passendes e-gefährt zu finden, ist nicht einfach, 
die auswahl an elektroautos ist noch immer 
vergleichsweise klein und der Handwerker auf 
einen Transporter angewiesen. der erdgas-
Kasten wagen von Fiat hat alles, was der schrei-
ner braucht und mit rund 23 000 euro ist er auch 
noch günstig. Für ein entsprechendes elektro-
mobil hätte er viel tiefer in die Tasche greifen 
müssen. Vielleicht wird sein nächster Wagen ein 
e-auto? „Nur wenn die Kosten stimmen!“

Was der erdgas-doblò von Fiat kann:
>>> www.energie-tipp.de/fiatdoblo

wir Geben  Lohnt es sich, auf  

alltagstaugliche Elektro-

autos zu warten? 

Menschen, die schon 

heute mit Erdgas autos 

umweltschonend unter-

wegs sind, meinen: nein! 
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André W., Student 

seinen weißen VW eco-up! hat andré ge-
braucht gekauft. ein echtes schnäppchen, 
nach dem er nicht einmal lange suchen muss-
te. „Ich wollte ein kleines, wendiges auto, 
das wenig sprit verbraucht – mehr eigentlich 
nicht“, sagt andré. Warum er beim eco-up! 
landete, ist schnell erzählt. ein Kumpel hatte 
ihm erklärt, dass es den VW nicht nur als 
teures e-Mobil, sondern auch als erdgas-
auto gibt. Zusammen stöberten die beiden 
Freunde dann auf diversen gebrauchtwagen-
seiten im Internet. Keine halbe stunde, und 
sie hatten den richtigen Wagen gefunden. 
„Hat mich knapp 8000 euro gekostet, der 
Kleine“, erinnert sich der BWL-student. ein-
zig die Infrastruktur könnte noch etwas bes-
ser ausgebaut werden, wünscht sich andré. 
Jedes Wochenende fährt er knapp 500 Kilo-
meter von seinem studienort nach Hause. 
„auf der strecke gibt es zwei CNg-Tankstel-
len, das ist schon okay. ein paar mehr wären 
aber schon nicht schlecht“, sagt er. dann gibt 
er gas und fährt los.

Mehr Fakten zum eco-up! im Internet lesen:
>>> www.energie-tipp.de/vwecoup

Thomas, Ines, Clara und 
Oskar F., Familie 

ein tolles auto, dieser skoda Octavia, mit vie-
len auszeichnungen und extrem beliebt. „als 
wir gesehen haben, dass es den Octavia-Kombi 
auch mit erdgasantrieb gibt, haben wir nicht 
lange gefackelt“, erinnert sich Thomas. „die ent-
scheidung für unseren erdgas-skoda haben wir 
keine Minute bereut“, ergänzt gattin Ines. sie 
erinnert an den großen skandal um mani pulierte 
diesel motoren im vergangenen Jahr: „Was hät-
ten wir uns da geärgert, wenn wir stattdessen 
einen diesel genommen hätten!“ Und auch die 
Kinder Clara und Oskar sind zufrieden, denn in 
dem neuen Kombi haben die beiden wesent-
lich mehr Platz als früher. das gilt auch fürs ge-
päck. „Nur unser Kanu passt leider nicht rein“, 
scherzt Hobby paddler Thomas. dafür freut sich 
Familien finanzministerin Ines jedes Mal beim 
Tanken über die niedrige rechnung. Im Ver-
gleich zu einem Pkw mit dieselantrieb tankt der 
erdgas-Octavia rund 30 Prozent günstiger. 

alle Leistungsmerkmale des erdgas-Octavia:
>>> www.energie-tipp.de/octavia

Energie-Tipp

Experten vom ADAC haben ihre Mitglieder gefragt, 
welche Auto fahrer wohl am zufriedensten sind. Das 
klare Ergebnis: Menschen mit einem Erdgasauto! Die 
Gründe dafür und wo Sie überall in Deutschland Erdgas 
als Treibstoff tanken können, erfahren Sie im Internet: 
www.energie-tipp.de/erdgasautos

Umsteigen und sparen

Die Stadtwerke Fellbach haben die Umwelt immer im Blick. 
Deshalb setzen wir uns auch für umweltschonende Mobilität 
ein und fördern Erdgasautos mit einer attraktiven Tankkarte in 
Höhe von 750 Kilogramm Erdgas für unsere CNG-Tankstelle. 
Alle Infos zum Thema Erdgas als Kraftstoff finden Sie auf un-
serer Internetseite www.stadtwerke-fellbach.de unter „Klima-
schutz“. Oder Sie rufen einfach unter 07 11 / 5 75 43-25 an. 
Stadtwerke-Mitarbeiter Rudolf Hutz berät Sie gerne!

Kundenberater 
Rudolf Hutz
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energie zu hause

Ein Energie label soll  
nun auch bei Heizun-
gen die Effizienzklasse  
zeigen. Doch wie gut 
funktioniert Effizienz 
verordnet per Etikett? 

experten wissen es schon lang: zwei Drittel der 
deutschen heizungsanlagen sind veraltet und ver-
brauchen zu viel energie. im Durchschnitt sind die 
heizungsanlagen 17,6 Jahre alt und 36 Prozent sind 
bereits seit über zwanzig Jahren im einsatz. Das wirkt 
sich auch negativ auf die umwelt aus: Deutschlands 
heizungsanlagen sind für rund 40 Prozent des ge-
samten energie verbrauchs und ein Drittel der CO2-
emissionen verantwortlich.
Wer eine heizungsmodernisierung plant, kann sich 
seit september 2015 bei der Wahl des heiz- und 
Warmwassergeräts an der von der europäischen uni-
on eingeführten energieverbrauchskennzeichnung 
orientieren. Die Kennzeichnung informiert, wie spar-

Effizienzkennzeichnung für Heizungen

Alles im grünen Bereich?
sam die heizungsanlage mit energie umgeht. Das La-
bel ist vor allem für Modernisierer interessant, die 
eine neue heizung anschaffen wollen. auf freiwilli-
ger Basis können hausbesitzer auch altgeräte mit 
dem Label versehen. ab 2017 wird die nachetikettie-
rung von alten heizkesseln durch heizungsmonteure, 
ener gieberater oder schornstein feger Pflicht.

System- statt Produktlabel
Die effizienzklassen reichen von a++ als beste bis 
g als schlechteste Klasse. zumindest theoretisch, 
denn die schlechten Klassen C bis g sind für neu-
geräte nicht vorgesehen. Mit der Farbskala – von rot 
für hohen Verbrauch bis grün für sparsam – ähnelt 

Vergleichen  
lohnt sich:  
Mit der Heizung, 
die ein Modernisie-
rer heute in seinem 
Keller einbaut, 
heizen auch seine 
Kinder noch.
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die Kennzeichnung optisch dem Label, das Käufer 
von Waschmaschinen oder Kühlschränken kennen. 
Der unterschied: Bei der heizung wird nicht das ge-
rät beurteilt, sondern die zugrunde liegende Technik. 
Verschiedene gerätetypen werden, abhängig vom 
Wirkungsgrad und der energiequelle des systems, 
pauschal in verschiedene Klassen eingeordnet. es ist 
also genau genommen kein Produkt-, sondern ein 
system label. 

Keine Aussage über Heizkosten
heizungen, die erneuerbare energien nutzen, kom-
men dabei grundsätzlich besser weg als geräte mit 
fossilen Brennstoffen. im Prinzip eine gute sache, als 
entscheidungshilfe für Verbraucher ist diese Wertung 
allerdings nur bedingt tauglich. ein Beispiel: erdgas- 
oder Ölbrennwertkessel erreichen höchstens die effi-
zienzklassen a oder B, egal wie modern die anlagen 
sind. Bei der entscheidung zwischen zwei Brenn-
wertkesseln hilft das Label also nicht. 
zudem sagt es nichts darüber aus, welche heiz-
technik sich für welches haus eignet. so stuft das 
eu-Label Wärmepumpen generell in die besten 
Klassen a+ oder a++ ein, egal in welchem um-
feld sie installiert werden. „Wie effektiv eine hei-
zungsanlage arbeitet, hängt aber entscheidend von 
der einbausituation ab“, erläutert andrea grimm, 
energie expertin der Verbraucherzentrale hamburg. 
„Wärmepumpen arbeiten beispielsweise nur dann 
effizient, wenn das haus gut gedämmt ist. in einem 

Was das Label  

nicht zeigt: Manche  

Heizungen arbeiten  

nur in gut gedämmten 

Häusern effizient

schlecht gedämmten gebäude wäre ein anderes sys-
tem möglicherweise die bessere Wahl.“ auch an- 
gaben darüber, welche Kosten die heizung im lau-
fenden Betrieb verursacht, enthält das Label nicht. 
eine Luft-Wasser-Wärmepumpe der Klasse a++ kann 
zum Beispiel über den stromverbrauch höhere Kos-
ten verursachen als ein erdgasbrennwertkessel der 
effizienzklasse a. 

Die Richtung stimmt
Trotz aller Kritik – dass heizungen eine Kennzeich-
nung bekommen, ist ein schritt in die richtige rich-
tung und sensibilisiert Verbraucher, wie wichtig ef-
fizientes heizen ist. schließlich geht rund die hälfte 
des energieverbrauchs privater haushalte zulas-
ten der heizung. Wer seine heizung erneuern will, 
aber noch unschlüssig ist, welche Technologie es 
sein soll, für den ist das Label eine Orientierungs-
hilfe. Wer sich zusätzlich fachkundigen rat einholt, 
zum Beispiel durch einen heizungsmonteur, stellt 
sicher, dass auch die individuelle Wohn situation er-
fasst wird.

Einfach sparen

 Bis zu15 %
weniger Wärmeverlust bei 
Fenstern erreichen Sie, wenn 
Sie nachts Vorhänge und 
Rollläden schließen.

Kleine Investition, große Wirkung   
Bildcode einscannen und sparen:  
Wer programmierbare Thermostat-
ventile einsetzt, zahlt bis zu zehn  
Prozent weniger heizkosten. Das lohnt 
sich besonders für Mieter!

so lesen sie das Label richtig

effizienzklasse  
des heizgerätes

skala der  
effizienzklassen

schallleistungspegel 
in innenräumen

Wärmenennleistung 
in Kilowatt (kW)

einführung des Labels

nummer der eu-Verordnung 

name des Lieferanten
name des Modells

raumheizungsfunktion

Energie- 
berater 
Martin  
Mende
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leben & Geniessen

Bock 
auf 

Egal ob mit Fisch, Gemüse oder Beef: Burger schmecken in allen  
Varianten! Beim Belegen sind der eigenen Kreativität keine  
Grenzen gesetzt. Burgerbrötchen, Saucen und Dips machen  

daraus eine runde Sache.
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Rindfleisch-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 bis 2 Tomaten, 
4 salatblätter, 1 rote Zwiebel, 2 bis 3 essiggurken, 
100 g Mayonnaise, 2 bis 3 el Joghurt, 1 Tl Curry- 
pulver, salz, Pfeffer aus der Mühle, 400 g Rinder-
hackfleisch, Pflanzenöl für den Grill, 4 burger- 
brötchen. Und so wird’s gemacht: Tomaten wa-
schen, stielansatz entfernen, in scheiben schnei-
den. salat waschen, trocknen. Zwiebel häuten, 
eine Hälfte in dünne Ringe schneiden, die ande-
re fein hacken. Gurken klein würfeln. Mayonnai-
se mit Joghurt, Curry, salz und Pfeffer verrühren. 
Gurken- und Zwiebelwürfel untermengen, ab-
schmecken. Hackfleisch in einer schüssel salzen, 
pfeffern und gut verkneten. 4 Frikadellen formen. 
Auf dem geölten Grill von beiden seiten je 6 bis 
8 Minuten grillen. brötchen waagrecht halbieren, 
mit den schnittflächen nach unten auf dem Grill 
2 bis 3 Minuten bräunen lassen. Unterseiten mit 
Gurken-Mayonnaise bestreichen, je eine Frikadel-
le auflegen, mit Tomaten, Zwiebeln und salat be-
legen und der brötchenoberseite abschließen.

Veggie-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 2 Frühlings- 
zwiebeln, 150 g Möhren, 10 bis 20 g ingwer, 400 g 
Tofu, 2 eier, 3 bis 4 el Vollkornmehl, 2 el gemah-
lene Mandeln, 2 el sprossen, salz, Pfeffer, 4 bis  
6 el Pflanzenöl, 8 salat blätter, 2 Tomaten, 1 große 
gelbe Tomate, 1 kleine rote Zwiebel, 4 burgerbröt-
chen mit sesam, 4 scheiben Ziegenhartkäse, 4 el 
Ketchup. Und so wird’s gemacht: Frühlingszwie-
beln waschen, putzen und fein hacken. Möhren und 
ingwer schälen, fein reiben. Tofu mit der Gabel zer-
drücken, eier, Vollkornmehl, Mandeln, Frühlings-
zwiebeln, Möhren und ingwer dazu geben. spros-
sen waschen, fein hacken und hinzufügen. Alles gut 
verkneten, mit salz und Pfeffer würzen. Vier flache 
burger formen, im heißen Öl auf jeder seite 4 bis 
5 Minuten braten. salatblätter waschen, trocknen. 
Tomaten waschen, strunk entfernen, in scheiben 
schneiden. Zwiebel häuten, in Ringe schneiden. 
brötchen waagrecht halbieren, mit salat, Tomaten, 
Tofuburger, Käse, Ketchup und Zwiebeln belegen. 
Mit salat und brötchenoberseite abschließen.

Einkaufszettel 
mitnehmen 
bildcode mit 
smartphone scan-
nen und Zutaten-
liste der Rezepte 
aufs Mobiltelefon 
laden

Lachs-Burger

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 100 g salat-
gurke, salz, 200 g Joghurt, 1 Knoblauchzehe, 1 el 
gehackter Dill, 4 bis 6 Radieschen, 2 salatherzen, 
1 Handvoll Rucola, 600 g lachsfilet, 4 el Rapsöl, 
4 burgerbrötchen mit sesam, 4 bis 6 el Mayon-
naise. Und so wird’s gemacht: Gurke schälen, 
raspeln, salzen, etwa 10 Minuten ziehen lassen, 
ausdrücken und zum Joghurt geben. Geschälten 
Knoblauch dazu pressen, mit Dill verrühren und 
salzen. Radieschen waschen, putzen, in dünne 
scheiben schneiden. salatherzen  waschen, strunk 
entfernen, längs halbieren. Rucola waschen, trock-
nen, grob hacken. lachs waschen, trocken tupfen, 
in 12 dünne scheiben schneiden. in einer Pfanne 
im heißen Öl etwa 1 Minute je seite goldbraun 
braten, salzen. brötchen waagrecht halbieren, in 
einer heißen Pfanne auf den schnittflächen rösten.  
Auf die Unterseiten Rucola und Mayonnaise sowie 
je 3 scheiben lachs geben. Mit Radieschen und 
salat belegen, mit Joghurtsauce beträufeln, bröt-
chenoberseite auflegen.



Rätsel

1 65 10 112 73 84 9

Lösungs- 
wort:

Mitmachen & 
     gewinnen

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen 
Sie einen Kindle E-Reader!

Jetzt geht’s wieder raus ins Grüne. Mit dabei: das 
Lieblingsbuch! Wer keine schweren Schmöker schlep-
pen will, nimmt den federleichten E-Reader. Auf dem 
Kindle Paperwhite lesen Bücherfreunde wie auf Papier 
und ohne störende Spiegeleffekte. Und das sogar bei 
Sonnenlicht oder Dunkelheit. Dank stromsparender 
Technologie hält eine Akku ladung bei halbstündigem 
Gebrauch pro Tag bis zu acht Wochen. Über WLAN 
hat der Leser Zugriff auf Tausende lizenzfreie Bücher, 
850.000 Kindle E-Books, 2.000 Hörbücher sowie Zei-
tungen und Zeitschriften. Das Gerät selbst speichert 
mehr als 1.000 Bücher, über die Cloud können Nutzer 
kostenlos und unbegrenzt Amazon-Inhalte sichern. 

So machen Sie mit 
Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte  
und senden Sie diese an: 
Stadtwerke Fellbach GmbH, Ringstraße 5, 
70736 Fellbach 
Wer möchte, kann die Lösung auch per E-Mail senden 
an: gewinnspiel@stadtwerke-fellbach.de
Einsendeschluss ist der 15. April 2016. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsen-
dungen bleiben unberücksichtigt. Das Lösungswort 
des Kreuzworträtsels in Ausgabe 4/2015 lautete  
KAMIN.
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Nadel-
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deut-
scher
Blödel-
barde

TV-
Gerät

oberer
Teil des
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tors

Teil der
Kirche

Höhen-
zug im
Weser-
bergland

Winter-
futter

Schulter-
tuch

Initialen
Spiel-
bergs

niedrige
Tempe-
ratur

Zustim-
mung
(Abk.)

Fluss
durch
Stuttgart

Ruf
beim
Stier-
kampf

Ulrike Gleichauf aus Fellbach (Bild) freute sich riesig über das LED-Kerzen-Set, 
das in der letzten Ausgabe der SynErgie verlost wurde. Überreicht wurde  
ihr der Gewinn von Stadtwerke-
Geschäftsführer Gerhard Ammon. 

Über je eine Flasche Sekt vom 
Weingut Gerhard Aldinger durften 
sich Manuela Markert und Dieter 
Koch, beide aus Fellbach, freuen. 

Je zwei Karten für die experimen-
ta in Heilbronn haben gewonnen: 
Nick Tschanter, Fellbach, Inge 
Möck, Waiblingen, Rüdiger 
Neumann, Stuttgart, Michael 
Müller, Stuttgart, und Alexander 
Straub, Fellbach. 

Herzlichen Glückwunsch!


