
Energie fürs Leben.

Kundenzeitschrift der Energie Calw GmbH
02/2013

Der Sommer kann kommen!
Am 1. Mai 2013 eröffnet das 
Freibad in Calw-Stammheim.
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Am 4. Mai 2013 findet in Bad Liebenzell ab 18 Uhr 
die „SWR4-Schlagerparty“ statt. „Wirtschafts- 
wunder“, „Die Höhner“, die „Roll Agents“ und die „Gerd Blume Show“ 
bringen den Kurpark zum Beben, und Sie können mit dabei sein und das 
Tanzbein schwingen.

Verlängern Sie bis 30. April 2013 ihren Strom- oder Erdgaslie-
fervertrag bis Ende 2016. Die ersten 500 Kunden, die diese Chance 
nutzen, erhalten jeweils 2 Tickets für diesen schwungvollen Abend und pro-
fitieren damit gleich doppelt. Denn neben diesem „Bonbon“ sichern sie sich 
attraktive und sichere Energiepreise. Nähere Infos zu den 2016er-Tarifen 
finden Sie auf Seite 11.

Mit der ENCW zur „Größten 
Schlagerparty aller Zeiten“!

… des Preisausschreibens des letzten Kun-
denmagazins, Barbara und Ulrich Stahl 
aus Renningen, bekamen ihre Eintritts-
karten für das Konzert „GOCOO“ beim 
Calwer Klostersommer persönlich von 
ENCW-Projektleiterin Rahel Kömpf und 
Veranstalter Jürgen Ott überreicht. Von den 
mehreren hundert Teilnehmern können sich 
auch Uschi Mattes aus Denkingen über 
zwei Tickets für das „Haindling“-Konzert 
und Wilhelm Hahn aus Calw-Holzbronn 
über Karten für die Abschlussveranstaltung 
„Kloster in Flammen“ freuen. Wir gratulie-
ren den Gewinnern herzlich und wünschen 
Ihnen schon heute viel Vergnügen.

Die glücklichen 
Gewinner …

Auf den Frühling haben wir alle lange gewartet. Jetzt wo sich die Sonne 
endlich wieder zeigt und auch die Temperaturen steigen, ist es an der Zeit, 
ausgiebig an die frische Luft zu gehen und sich mal wieder richtig auszuto-
ben. Warum nicht mal auf dem Segway? Aktuell bietet die ENCW für die 
ersten 10 Segway-Buchungen eine Person GRATIS mit dazu; z.B. 3 fahren 
und nur 2 zahlen oder 5 fahren und nur 4 zahlen. Mehr Informationen zum 
Thema Segway inkl. Preisliste finden Sie in der Rubrik E-Fahrzeug unter 
www.schwarzwald-energy.de.

Also schnell eine Segway-Tour per E-Mail an t.graf@schwarzwald-
energy.de buchen und sich schon bald den frischen Wind um die Nase 
wehen lassen.

Jetzt eine Segway-Tour 
buchen und Vorteile sichern!

Mit von der Partie bei der SWR4-Schlagerparty: Die Höhner

Foto: Manfred Esser

Sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden der ENCW,

wir alle haben einen langen, kalten und dunklen Winter 
hinter uns. Und da ist die Freude auf die kommenden 
freundlichen und sonnigen Tage und Wochen besonders 
groß. Und (hoffentlich) bald werden auch wieder die 
Tage kommen, an denen man sich auf eine Erfrischung im 
kühlen Nass des Freibads freut. Ich darf Sie schon 
heute in unsere Sommer-Oase in Calw-Stammheim ein-
laden, die am 1. Mai eröffnet. Alle entsprechenden Infos 
finden Sie auf den Seiten 4 und 5.

Auf den folgenden Seiten haben wir wieder aktuelle In-
formationen zum Thema ECO-Mobilität für Sie. Denn zum 
einen haben wir einen begeisterten Besitzer eines Erdgas-
fahrzeuges interviewt. Zum anderen berichten wir über 
die anstehende 2. ENCW Schwarzwald E-Rallye. Nach 
dem großen Erfolg im letzten Jahr war es eine Selbst- 
verständlichkeit, dass es eine zweite Auflagen davon 
geben muss. Ich kann Sie nur dazu ermuntern, bei 
dieser in Deutschland einmaligen Veranstaltung als Teil-
nehmer mitzufahren oder als Besucher an die Strecke 
oder  zu  unseren  verschiedenen  Stationen  zu  kommen.

Und auch das ist in Deutschland nahezu einmalig: Unsere 
Tarife mit einer Preisgarantie bis Ende 2016, die wir Ihnen 
auf Seite 11 darstellen. Wenn Sie jetzt auf diese Tarife 
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umsteigen, haben Sie nicht nur Planungssicherheit für die 
nächsten knapp vier Jahre, sondern erhalten von uns auch 
noch zwei Karten für die „Größte Schlagerparty aller 
Zeiten“ am 4. Mai in Bad Liebenzell.

Im Unternehmensportrait stellen wir Ihnen einen unse-
rer ganz besonderen Kunden vor: die Nudelmanufaktur 
in Bad Teinach. Es ist begeisternd, welche ausgefallenen 
Leckereien dort erhältlich sind.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser informativen und 
interessanten Artikel viel Vergnügen.

Ihr Horst Graef 
Geschäftsführer | Energie Calw GmbH – Stadtwerke Calw GmbH
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Für das Urlaubsfeeling 
zu Hause – 

Deine Sommer-Oase
Das Freibad Calw-Stammheim

Auch im letzten Jahr haben es wieder 
weit über 100.000 Besucher genos-
sen: das „Urlaubsfeeling zu Hause“ 
im Freibad in Calw-Stammheim. Und 
nicht umsonst wird dieses Freibad 
auch als Sommer-Oase bezeichnet, 
denn es wird allen Besuchern gerecht: 
den Sonnenbadenden, den Eltern mit 
kleinen Kindern, den Jugendlichen, 
den Sportlichen oder auch den ganz 
„normalen“ Schwimmern. Das vielfäl-
tige gastronomische Angebot wird 
von den zahlreichen Besuchern ge-
schätzt und honoriert. Auf über 1.700 
 Quadratmetern beheizter Wasser-
fläche können die Massagedüsen, 
der Strömungskanal, die Sprudelsitze 
und die Bodenblubber ebenso ge-
nutzt werden wie die 18 Meter lan-
ge Breitrutsche. Für die Sportlichen 
und Mutigen steht ein Sprungturm mit 
einem 1-Meter- und 3-Meter-Brett so-

wie die 5-Meter-Plattform zur Verfü-
gung. Um für Eltern mit Kindern noch 
mehr Platz zu bieten, wurde im letz-
ten Jahr die Liegefläche am Plansch-
becken erweitert, die sich in unmittel-
barer Nähe zum Kinderbecken, dem 
Kindererlebnispfad, der Sandspielflä-
che und den Spielgeräten befindet.

Die Jugendlichen und die sportlichen 
Erwachsenen können sich auf dem 
Beachvolleyballfeld, dem Beachsoc-
cerfeld, den Tischtennisplatten oder 
am Tischkicker austoben. Auch die 
im letzten Jahr installierte Slackline 
hat bereits großen Zuspruch ge-
funden. Regelmäßige Besucher hat 
außerdem das Schachfeld.

Offizielle Eröffnung ist in diesem Jahr 
am 1. Mai und die Saison endet mit 
dem Ferienende am 9. September. 

Aber wie in jedem Jahr wird das 
Freibad-Team wieder flexibel auf 
die Wetterverhältnisse reagieren, so-
dass die Besucher die Sommer-Oase 
bei schönem Wetter bereits vor dem 
offiziellen Eröffnungstag und nach 
dem offiziellen Saisonende nutzen 
können. Sollte das Wetter während 
der Saison mal nicht so toll sein, ist 
das Freibad für die Früh- und Spät- 
schwimmer trotzdem bis 12 Uhr und 
dann wieder ab 17 Uhr geöffnet. 
Ist die Wetterlage unklar, können 
sich die Besucher jederzeit im Inter-
net unter www.freibad-stammheim.de 
oder über das Schlechtwettertelefon 
unter 07051 40235 über die Öff-
nungszeiten informieren.

Wie gewohnt gibt es wieder Tages- 
und Saisonkarten.  Auf Wunsch von 
vielen Gästen wird dieses Jahr auch 

wieder die 12-er-Karte angeboten, 
d.h. 10 mal Eintritt bezahlen, aber 12 
mal schwimmen gehen. Aufgrund der 
großen Nachfrage werden auch die 
beliebten Schwimm- und Aquafitness-
kurse wieder angeboten. Die genau-
en Termine werden demnächst auf 
der Homepage des Freibades und im 
Calw-Journal bekannt gegeben. Das 
KISS-Pfingstferienprogramm findet 
dieses Jahr von 21.  bis 25. Mai statt. 
Weitere Infos hierzu erhalten Sie auf 
der Internetseite des TSV Calw unter 
www.tsvcalw.de, ebenso die Mög-
lichkeit zur Anmeldung.

Man sieht, Gründe genug für einen 
Besuch im Freibad Calw-Stamm-
heim. Nun freuen wir uns auf einen 
tollen, sonnenreichen Sommer, um 
das kühle Nass ausgiebig genießen 
zu können.

Freibad Stammheim 

736289 Calw Stammheim
Tel.    0 70 51/ 55 32Fax.   0 70 51/ 12 55 

www.freibadstammheim.de

30. April  
 Überraschungsgeschenk für alle   Saisonkartenkäufer an diesem Tag 7. Mai 24. Calwer ENCW-Triathlon14.-17. Juni 

25. Juni Beachvolleyballturnier  organisiert vom Freibad Förderverein 9. Juli Candle-Light-Dinner13. August Radio ENERGY Beach Party 

EVENTPLAN     
  2011

REGELMÄSSIGE AKTIONEN• Tauchen (just2dive)• Aqua Fitness 
Nähere Infos unter www.stadtwerke-calw.de

 
• Schwimmkurse
• Kinderaktions-Nachmittag
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Kontaktadresse
Freibad Calw-Stammheim Jahnstraße 10
75365 Calw-StammheimTel.  0 70 51/ 4 02 35

baeder@encw.de
www.stadtwerke-calw.de

BESUCHT 
    UNS AUF:

TAUCHEN  MIT DER      TAUCHSCHULE   JUST2DIVE

Genießen Sie unser vielfältiges gastronomisches Angebot im Bistro,  in der Cafebar, in der Lounge oder 
aber in der Strandbar.

Das Freibad Calw-Stammheim bietet ungehinderten 
Badespaß, auch wenn das Wetter mal nicht ganz so super 
sein sollte. Die Calwer Sommeroase ist immer für Euch 

Mitgliedsname: Freibad Stammheim

·  Regelmäßiges Schnuppertauchen    und Grundtauchschein nach Vereinbarung
·  Unterwasser-Absicherung bei Veranstaltungen
·  Weitere Infos unter www.just2dive.com/de

SAISON                    Eröffnung des Freibads 
am Mittwoch, dem 1. Mai 2013

Öffnungszeiten
Sonntag bis Donnerstag: 
8:00 – 20:30 Uhr

Freitag und Samstag: 
8:00 – 21:00 Uhr 
(im September bis 20:00 Uhr)

Bei schlechtem Wetter: 
12:00 – 17:00 Uhr geschlossen 
Juni bis August: Di. + Do. 
ab 7:00 Uhr Frühschwimmen

Kassenschluss ist jeweils 
45 Minuten vor Ende 
der Öffnungszeit.

Eintritts-Preise
Einzelkarten: 
Erwachsene 4,00 € 
Jugendliche 2,50 € 
Ermäßigt 3,00 €

Familientageskarte 12,00 € 
(2 Erw. und 2 Ki. unter 16 Jahren) 

jedes weitere Kind 2,00 €

Abendtarif (ab 18:00 Uhr) 2,50 €

Weitere Informationen und 
Eintrittspreise unter: 
www.freibad-stammheim.de

Unser Freibad-Flyer 
liegt ab sofort im 
ENCW-Kundencenter 
und an vielen 
weiteren Stellen 
für Sie bereit.

Topthema » 5 4 » Topthema
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Prominenter Moderator bei der 
2. ENCW Schwarzwald E-Rallye 

am 15. und 16. Juni 2013
Bis Mai 2012 moderierte Thorsten 
Link den „ARD-Ratgeber Auto und 
Verkehr“, im SWR-Fernsehen ist er 
regelmäßig mit seiner Sendung 
„startklar“ zu sehen und 2011 be-
kam er den Joseph-Ströbel-Preis für 
sein Engagement zur Verbesserung 
der  Verkehrssicherheit  verliehen. 

Umso mehr freut es die ENCW, dass 
sie diesen „Stargast“ für die Mode-
ration der 2. ENCW Schwarzwald 
E-Rallye gewinnen konnte. Mit seinem 
kompetenten Wissen und Erfahrung 
über Elektromobilität rundet er die 
E-Rallye  mit  seiner  Moderation  ab.

Die Rallye startet am Samstag, dem 
15. Juni 2013 um 10:00 Uhr in Calw 
am Unteren Ledereck. Mit einem Show- 
start werden die Teilnehmer auf die 
über 200 km lange Route geschickt.

Bei der „Schwarzwald-Idylle“ in Baiers- 
bronn dürfen die Teilnehmer dann 

ab ca. 12:00 Uhr ihr Können unter 
Beweis stellen. Die Wertungsprüfung 
im Rahmen eines Mountaincart-
Rennens verspricht viel Spaß und 
Spannung. Auch das Publikum kommt 
in Baiersbronn nicht zu kurz und 
darf sich auf ein sportliches Rahmen-
programm für Jung und Alt freuen.

Am Sonntag, 16. Juni stellt die Zwi-
schenstation in Böblingen am „Meilen-
werk“ ein besonderes Highlight dar. 
Vor der Kulisse der über 100-jährigen 
Geschichte der Automobile fahren 
die einzigartigen Elektrofahrzeuge 
vor. Ein Segway-Parcour sorgt zu-
sätzlich noch für Abwechslung und 
Spaß, sodass auch hier das Publi-
kum voll auf seine Kosten kommt.

Ab 15:00 Uhr wird dann in Calw 
der Zieleinlauf gefeiert. Mit einem 
bunt gemischten Rahmenprogramm 
für die ganze Familie wird für einen 
Showdown  der  E-Rallye  gesorgt.

Neben einem abwechslungsreichen 
Kinderprogramm, wird das Rah-
menprogramm durch die Teinacher 
Wasserkönigin und die Stadtkapelle 
Calw, sowie durch die kulinarische 
Verpflegung der Calwer Vereine er-
gänzt. Im Mittelpunkt des Gesche-
hens stehen natürlich dann der impo-
sante Zieleinlauf unserer Teilnehmer 
und die Siegerehrung.

Für die Teilnehmer, sowie für die Bevöl- 
kerung wird Elektromobilität mit die-
sem einzigartigen Ereignis über ein 
ganzes Wochenende lang greifbar.

Bei Fragen rund um die 
„2. ENCW Schwarzwald 
E-Rallye“ wenden Sie sich 
bitte an den Rallyeleiter:

Thorsten Graf 
Telefon 07051 1300-52
t.graf@schwarzwald-energy.de

Wir danken unseren Partnern und sPonsoren

Wann findet die 
2. enCW sChWarzWald 
e-rallye statt?
15. – 16. Juni 2013

Wie kann iCh mitmaChen?
Mit einem elektrisch betriebenen 
Fahrzeug mit 2, 3 oder 4 Rädern.

Wo und Wie kann 
iCh tanken?
Kostenlose Tankmöglichkeiten gibt es 
auf der Strecke (z. B. in Calw, Baiers- 
bronn, Nagold und Böblingen).

Was erWartet miCh?
Spaß und Action: u.a. mit Segways 
und Rahmenprogramm an beiden 
Tagen, Begleitung der E-Rallye durch 
prominente Gäste und vieles mehr ...

Preis – leistung
In der Startgebühr von 299,– Euro 
pro Fahrer/-in und Fahrzeug sind 
sowohl die Übernachtung inklusi-
ve Frühstücksbuffet im neuen „ibis- 
Styles Nagold-Schwarzwald“ ent-
halten, wie auch das Abendessen 
mit exklusivem Abendprogramm 
und zwei Mittagessen und natürlich 
auch die kostenlosen Tankmöglich-
keiten auf der Strecke.
Jeder weitere Beifahrer bezahlt dann 
nur noch 99 Euro.

Wie melde iCh miCh an?
Das Nennformular (verbindliche 
Anmeldung) können Sie unter 
www.schwarzwald-energy.de 
herunterladen.

gesamtstreCken- 
lÄnge 

Ca. 200 km

die route 
der rallye

geWinnsPiel! 
Unter allen richtigen Antworten ver-
losen wir einen Fahrerplatz plus Be-
gleitperson (Fahrzeug wird gestellt) 
bei der 2.  ENCW Schwarzwald 
E-Rallye am 15. und 16. Juni!

Wo findet die siegerehrung 
der 2. enCW sChWarzWald 
e-rallye statt? 

Für eine Teilnahme am Gewinn-
spiel schicken Sie einfach eine 
E-Mail mit der richtigen Antwort an: 
info@schwarzwald-energy.de

Einsendeschluss ist der 19.05.2013. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vereinigte
Volksbank

ECO-Mobilität » 7 6 » ECO-Mobilität



Ein „Überzeugungstäter“: 
Tobias Schwämmle

Er ist jung, dynamisch, umweltbewusst – 
und, was ja für uns Schwaben durchaus 
ein Lob ist – er ist sparsam: Der Diplom- 
ingenieur für Umweltschutztechnik, 
Tobias Schwämmle aus Calw-Welten- 
schwann. Er fährt seit einigen Wochen 
ein erdgasbetriebenes Fahrzeug, einen 
„VW eco up!“, und hat sich freund- 
licherweise bereit erklärt, uns für ein 
Interview zur Verfügung zu stehen.

Herr Schwämmle, seit wann fahren 
Sie dieses Fahrzeug?
Der „VW eco up!“ konnte ab 8. No-
vember letzten Jahres geordert wer-
den und ich habe ihn am 1. Dezem-
ber bei Autohaus Weeber in Calw 
bestellt. Also war ich einer der Ers-
ten, der dieses Auto bestellt hat und 
auch einer der Ersten, der ihn direkt 
in Wolfsburg abholen konnte.

Warum gerade den „VW eco up!“?
Ich arbeite in Stuttgart und habe davor 
immer die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzt. Aus verschiedenen Grün-
den entschied ich mich im vergan-
genen Herbst dazu, mir ein Auto zu- 

zulegen. Ich wollte ein Fahrzeug mit 
möglichst wenig Emissionen und ge- 
ringem Verbrauch, aber trotzdem in 
puncto Komfort, Sicherheit und Reich- 
weite keine Abstriche machen. Zu-
nächst habe ich mir im Internet ver-
schiedene Fahrzeuge mit alternativen 
Antrieben angeschaut und bin sehr 
schnell auf diesen Typ gestoßen. Das 
Gesamtkonzept dieses Autos hat mich 
überzeugt und erst recht dann die Pro-
befahrt, die ich allerdings noch mit 
dem Benziner machte, dieses Modell 
ist nicht umsonst 2011 mit dem Golde-
nen Lenkrad ausgezeichnet worden.

Was waren die Beweggründe für ein 
Erdgasfahrzeug?
Wie gesagt, zum einen der Umwelt-
aspekt, zum anderen aber auch die 
niedrigen Unterhaltskosten. Mit die-
sem Auto macht es echt Spaß zu tan-
ken. Ich tanke voll, gehe zur Kasse, 
bezahle zwischen 12 und 14 Euro 
und fahre wieder über 300 Kilometer.

Dafür ist es ja aber in der Anschaf-
fung entsprechend teurer, oder?

Das ist für uns Calwer so nicht richtig.
In der Standardausstattung kostet das 
Erdgasfahrzeug zwar 2.375 Euro mehr 
als der vergleichbare Benziner. Aber 
durch die Erdgasprämie in Höhe von 
2.000 Euro sind es lediglich Mehr-
kosten in Höhe von 375 Euro. Diese 
sind durch die geringen Kosten an 
der Tankstelle schnell wieder einge-
spart. Und, wie gesagt, man tut ja 
auch noch was für unsere Umwelt.

Welche Einschränkungen bzgl. Fahr-
eigenschaften und -komfort müssen 
Sie in Kauf nehmen?
Gar keine. Er beschleunigt ordentlich, 
erreicht eine Höchstgeschwindigkeit 
von über 160 km/h, ist sehr gut aus-
gestattet, innen sehr geräumig und 
da ich einen Viertürer habe, ist auch 
das Ein- und Aussteigen für Mitfahrer 
kein Problem.

Wie sieht es mit dem Tanken aus? Hat-
ten Sie noch nie Bedenken, nicht mehr 
bis zur nächsten Tankstelle zu kommen?
Überhaupt nicht! Hier in Calw ha-
ben wir ja an der Stuttgarter Straße,  

Richtung Heumaden, die Shell-Tank-
stelle. Insgesamt gibt es in Deutsch- 
land inzwischen über 900 Erdgas-
tankstellen und mein Navi zeigt mir 
immer an, wo sich die nächst gele-
gene Tankstelle befindet. Und dann 
hat der „VW eco up!“ noch einen 
Benzintank, mit dem ich im Notfall 
über 200 Kilometer fahren kann. 
Ich bin innerhalb von sechs Wochen 
über 3.500 Kilometer gefahren und 
da war das Tanken nie ein Problem.

Herr Schwämmle, haben Sie abschlie-
ßend noch einen Tipp für unsere Leser?
Klar. Jeder sollte mal ein erdgasbe-

triebenes Auto fahren. Dann sieht 
er, dass es Spaß macht und wirklich  
mit keinerlei Einschränkungen ver-
bunden ist. Einer der größten Skep-
tiker war bis vor kurzem mein Vater. 
Aber seit ich dieses Auto fahre, und 
auch er schon mehrfach damit ge-
fahren ist, hat er sich zum richtigen 
Erdgas-Fan entwickelt und überlegt, 
ob er nicht selbst bald auf Erdgas 
umsteigt.

Herr Schwämmle, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch und wünschen 
Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem 
Flitzer.

Entdecken Sie unser Video 
mit einem Statement von 

Tobias Schwämmle!

Einfach untenstehenen QR-Code 
scannen oder direkt unter: 

http://www.youtube.com/
watch?v=FAuAiIWAISo

erdgas-Mobilität 
iNteraKtiV UNsere 

KooPeratioNs-
PartNer

AHG WACKENHUT

Immer mehr Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechniken 
sind auf unseren Straßen zu finden. Gründe dafür liegen zum 
einen in den stetig steigenden Kraftstoffpreisen, zum anderen  
in einem wachsenden Umweltbewusstsein der Menschen.

Doch lohnt sich der Umstieg? Wie viel Kosten kann man 
wirklich sparen? Diese und weitere Fragen werden beim 
Themenabend „Zukunft Erdgasfahrzeuge – kosten- 
günstig und sauber“ am 16. Mai 2013 ab 17:30 Uhr  
im ENCW-Dienstleistungszentrum beantwortet. Neben der 
Möglichkeit, Erdgasfahrzeuge Probe zu fahren, zeigt Ihnen 

unser Gastredner Marc-Oliver Prinzing von erd-
gas mobil e.V. auf, wie Erdgasfahrzeuge funktionieren 
und wie hoch der Kostenvorteil ist. Weiterhin beraten wir 
Sie zu unserer Erdgasprämie, mit der die ENCW mit  
ihren Kooperationspartnern den Kauf eines Erdgasfahrzeu-
ges mit bis zu 2.000 € fördert.

MeldeN sie sich jetzt aN! 
Thorsten Graf · Telefon: 07051 1300-52 
E-Mail: t.graf@encw.de 
Anmeldeschluss ist der 10.05.2013

In Kooperation mitzUKUNft erdgasfahrzeUge – 
KosteNgüNstig UNd saUber

ENCW-Themenabend  · 16.05.2013  · 17:30 Uhr · ENCW-Dienstleistungszentrum · Robert-Bosch-Straße 20 · Calw
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„Strompreisbremse“ ist in den letzten 
Wochen das Schlagwort Nr. 1 in 
der Presse, wenn es um die Energie-
versorgung geht. Denn in den ver-
gangenen Jahren ist der staatliche 
Anteil am Strompreis massiv gestie-
gen. Insbesondere die EEG-Umlage, 
mittels derer der Ausbau der Er- 
neuerbaren Energien gefördert 
wird, liegt zwischenzeitlich bei 
5,277 Cent/kWh.

Laut aktuellen Prognosen zeigt die 
Tendenz weiter nach oben. Diesen 
Anstieg möchte die Bundesregie-
rung mittels der „Strompreisbremse“ 
verhindern. Ein geeignetes Mittel ist 
allerdings noch nicht gefunden und 
es wird schnell vergessen, dass dies 
nur eine von vielen Umlagen ist.

Was soll man als privater 
Haushalt also tun?

Die wirksamste Strompreisbremse ist 
die Wahl eines günstigen Tarifs und 
die langfristige Absicherung des 
Netto-Energiepreises. Und da sind 
Sie bei der ENCW genau richtig.

Denn mit unseren 2016er-Tarifen 
können Sie sich sicher sein, bis Ende 
2016 einen stabilen Nettopreis zu 
haben. Und diese Preissicherheit 
bieten wir auch im Erdgas an. 

Lassen Sie sich einfach von unse-
ren Kundenbetreuern beraten – ob 
persönlich bei uns im ENCW-Dienst-
leistungszentrum, telefonisch unter 
07051 1300-0 oder per E-Mail an 
vertrieb@encw.de – wir sind gerne 
für Sie da! Oder nutzen Sie unsere 
Preisrechner auf unserer Internetseite 
www.encw.de. Sie können sich 
dort individuell für Ihren Verbrauch, 
den für Sie optimalen Tarif berech-
nen lassen.

Natürlich haben wir auch für alle 
Gewerbetreibenden ein passendes 
Angebot, um eine langfristige Pla-
nungssicherheit zu gewährleisten.
Schauen Sie unter www.encw.de/ 
geschaeftskunden oder setzen 
Sie sich direkt mit uns in Verbindung.

Optimal versorgt 
mit den 

transparenten 
ENCW-Tarifen

Holen Sie sich jetzt die langfristige 
Preisgarantie  bis  Ende  2016  ins  Haus

Wenn Sie sich bis 30.4. für eine 
Verlängerung bis Ende 2016 

entscheiden, profitieren Sie doppelt, 
denn Sie sichern sich damit Ihren 

kostenlosen Eintritt zur

„GröSSten 
SchlaGerparty 
aller Zeiten“ 

(siehe Seite 3)

Wir belohnen 
auch ihre 

empfehlunG! 
Machen Sie andere auf unsere 

Tarife aufmerksam und profitieren 
Sie gemeinsam mit den von Ihnen 

geworbenen Neukunden 
(siehe Rückseite)

Unseren aktuellen 
Flyer zum Thema 
erhalten Sie im 
ENCW-Dienst- 
leistungszentrum 
im Stammheimer 
Feld.

encW 
eventKalender 

2013
Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen verschiedene 
Veranstaltungen und sind für Sie vor Ort, um Sie über 
unsere Dienstleistungen und die neuesten Entwicklungen 
in Sachen Energie zu informieren. Eine Auswahl unserer 
Terminen finden Sie auf dieser Seite.

Es lohnt sich aber auch immer ein Blick auf unsere Home-
page www.encw.de, dort werden Sie immer ganz 
aktuell informiert.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Sa. 20.04.2013
Calw · Badstraße · 10:00 – 15:00 Uhr
top Job-bildunGSmeSSe
ENCW bei der Bildungsmesse Top Job in Calw. 
Präsentation unserer Ausbildungsberufe.

So. 21.04.2013
Calw-Hirsau · Kursaal · 10:00 – 18:00 Uhr
nordSchWarZWald-taG hirSau
Beim diesjährigen Nordschwarzwaldtag steht das Thema „Kultur 
und Tourismus“ im Mittelpunkt. Die Stadt Calw beteiligt sich mit ei-
nem bunten Programm im Stadtteil Hirsau von 10 bis 18 Uhr um. Die 
Energie Calw GmbH bietet einen Segway-Parcours an.

So. 28.04.2013
Calw · gesamte Innenstadt · 11:00 – 17:00 Uhr
verKaufSoffener SonntaG in calW
ENCW beim „Calwer Frühling“ .

Mo. 29.04.2013
Oberreichenbach · Rathausplatz · ab 14:30 Uhr
taG der SonnenenerGie und 
eleKtromobilität in oberreichenbach
Ein Nachmittag rund um das Thema Sonnenenergie und Elektromobili-
tät der Gemeinde Oberreichenbach. Diverse Aktionen mit der ENCW.

Sa. 04.05.2013
Bad Liebenzell · Kurpark · ab 18:00 Uhr
SWr4-SchlaGerparty

Do. 16.05.2013
Calw · Robert-Bosch-Straße 20 · ENCW-Dienstleistungszentrum
ZuKunft erdGaSfahrZeuGe – 
KoStenGünStiG und Sauber
Themenabend zu Fördermittel, Umrüstung und Sparpotenzial.

15. & 16.06.2013
Start in Calw · Unteres Ledereck · 10:00 Uhr
2. encW SchWarZWald e-rallye 
Mehr hierzu auf den Seiten 6 und 7.

28.–30.06.2013
Calw · Innenstadt
StadtfeSt calW
Nach vier Jahren Pause gibt es dieses Jahr wieder ein Stadtfest in 
Calw. Klar, dass sich die ENCW hier mit diversen Aktionen beteiligt.

So. 08.09.2013
Neuweiler · Gewerbegebiet
die encW bei der GeWerbeSchau 
in neuWeiler

21. & 22.09.2013
Calw · Robert-Bosch-Straße 20 · ENCW-Dienstleistungszentrum
taG der offenen tür im rahmen der 
enerGietaGe baden-WürttemberG – encW
Viele Veranstaltungen im ganzen Land unter dem Motto „Zukunft 
erleben“ werben für das Energiesparen, die erneuerbaren Energien 
und  den  Klimaschutz.

Do. 03.10.2013
Calw · gesamte Innenstadt · 11:00 – 17:00 Uhr
verKaufSoffener feiertaG in calW
Die ENCW beim „Calwer Herbst“.

Di. 14.05.2013
Calw · Robert-Bosch-Straße 20 · ENCW-Dienstleistungszentrum
vortraGSreihe enerGieWende – enerGie-
KoSten – einSpartippS
ENCW gibt Einblick in die Historie der Energiewende, in die Zu- 
sammensetzung der Energiekosten und Energiespartipps für Zuhause.

Di. 04.06.2013
Calw · Robert-Bosch-Straße 20 · ENCW-Dienstleistungszentrum
vortraGSreihe eco-mobilität 
1. teil e-mobilität
ENCW stellt Alltagstauglichkeit, Umweltbelastung und Einspar- 
potenzial  von  Elektroautos  dar.

Mi. 19.06.2013
Hallenbad Calw
beSichtiGunG bhKW
ENCW bietet Führung durch das BHKW am Hallenbad an.

Di. 25.06.2013
Calw · Robert-Bosch-Straße 20 · ENCW-Dienstleistungszentrum
vortraGSreihe enerGieWende – enerGie-
KoSten – einSpartippS
ENCW gibt Einblick in die Historie der Energiewende, in die Zu- 
sammensetzung der Energiekosten und Energiespartipps für Zuhause.

Mi. 03.07.2013
Calw · Robert-Bosch-Straße 20 · ENCW-Dienstleistungszentrum
beSichtiGunG photovoltaiKanlaGe 
dienStleiStunGSZentrum encW
Die ENCW bietet Führung zur Technik der Photovoltaikanklage an.

Di. 09.07.2013
Calw · Bahnhofstraße 6
beSichtiGunG WaSSerKraftWerK encW
Im Rahmen einer Führung kann das Wasserkraftwerk nach dem 
Umbau  besichtigt  werden.

Di. 16.07.2013
Calw · Robert-Bosch-Straße 20 · ENCW-Dienstleistungszentrum
vortraGSreihe eco-mobilität 
2. teil erdGaSfahrZeuGe
Die ENCW stellt dar, wie viel Einsparpotenzial Erdgasfahrzeuge 
haben  und  wie  diese  sich  im  Straßenverkehr  verhalten.

Für die Teilnahme bitten wir um 
Anmeldung über die vhs Calw unter 
der Telefonnummer: 07051 9365-0

SchWerpunKtthema 
enerGieWende In Kooperation mit der
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PhysioPraxis 
Calw-altburg

Volker Sponagel 
Heilpraktiker für 
Physiotherapie

Spindlershofstraße 2 
75365 Calw 

Telefon: 07051 799600 
Telefax: 07051 799601

Leistungsspektrum: 
ganzheitliche Physiotherapie, 

Manuelle Therapie (Chiropraktik), 
Cranio- und Viszerale Osteopathie, 

Kiefergelenksbehandlung

www.physiopraxis- 
calw-altburg.de

… würden wahrscheinlich die Meisten 
als „Mit freundlichen Grüßen aus 
Calw“ interpretieren. Das ist in die-
sem Fall aber nicht richtig, denn hier 
ist es korrekterweise die Kurzform 
für „My first Geocaches aus Calw“. 
Aber worum handelt es sich bei die-
sem neuen Volkssport „Geocaching“?

Sie erinnern sich gern an Schnitzel-
jagden und Versteckspiele in Wald 
und Wiese? Sie lassen sich von Ihrem 

„MfG aus Calw“…

Rückenschmerzen – 
und wie man 

sie vermeiden kann

„Navi“ im Auto leiten? Sie wollen Ihre 
Umgebung aktiv erkunden? Dann 
wird Ihnen Geocaching gefallen! 
Geocaching (Cache = geheimes Ver- 
steck) ist die moderne Form der 
Schnitzeljagd. Bei diesem Spiel 
geht es darum mit Hilfe eines GPS-
Gerätes über mehrere Stationen hin-
weg versteckte Hinweise zu finden, 
knifflige Rätsel und witzige Aufga-
ben zu lösen, um das Ziel zu errei-
chen. Und dabei gibt es immer eine 
Gemeinsamkeit: Der mit dem Geo-
caching verbundene Spaß. Spaß 
am unterwegs sein, am draussen 
sein. Spaß an der Suche und der 
Knobelei. Spaß an der Herausforde- 
rung. Und Spaß am Austausch mit 
anderen Geocachern – über die Log- 
bucheinträge, über die einschlägigen 
Websites oder Foren oder auch bei 
Treffen, sogenannten Event-Caches. 
Diese moderne Art der Schnitzel- 
jagd eignet sich für Singles 
genauso wie für Pärchen, Familien 
mit Kindern und auch für Gruppen.

Diesen Trend hat die Stadtinformati-
on der Stadt Calw sehr frühzeitig er-
kannt und bietet deshalb schon seit 
geraumer Zeit drei verschiedene Tou-

ren unter den Mottos „Der Hirsauer 
Wandercache“, „Der Stadtcache“ 
und „Von wilden Gesellen, Geistern 
und Wundern der Natur“ an. Im Ver-
bund mit Oberreichenbach sind es 
sogar acht Strecken und zusammen 
mit dem Teinachtal und Bad Lieben-
zell werden 15 Touren angeboten. 

Auf die Suche nach den Caches 
kann man sich mit eigenen GPS-
Geräten machen, wer ein solches 
technisches Hilfsmittel aber nicht 
besitzt, kann die entsprechenden 
Geräte auch bei der Stadtinformati-
on Calw ausleihen. Sie erhalten bei 
der Stadtinformation Calw leihweise 
ein GPS-Gerät und eine Mappe mit 
dem jeweilig gewünschten Rätsel ge-
gen einen Gebühr von 7,50 Euro pro 
Gerät.

Eine ganz besondere Möglichkeit, 
Calw und das Umland zu erkunden.

Weitere Informationen zum 
Thema Geocaching bei der
Stadtinformation Calw
Telefon  07051 –167399
www.calw.de/geocaching

Fast 90 Prozent der Bundesbürger 
haben irgendwann in ihrem Leben 
einmal Rückenprobleme. Oft sind 
es nur vorübergehende, harmlose 
Schmerzen, manchmal entwickelt 
sich ein chronisches Leiden daraus. 
Rückenleiden zählen zu den Erkran-
kungen mit den höchsten Aufwen-
dungen für Krankheitsfolgeleistun-
gen und stellen für die Betroffenen 
oft eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Lebensqualität dar. Daher ist es 
empfehlenswert, präventiv etwas für 
unseren Rücken zu tun.

Grundsätzlich ist es wichtig, den 
Rücken zu trainieren und zu stär-
ken. Wer aktiv Bewegung sucht, die 
Muskeln am Rücken stärkt und lernt, 
den Stress abzubauen, beugt Rü-
ckenschmerzen vor.

Die beste Präventionsmaßnahme 
ist Sport, wobei es dabei bestimm-
te Dinge zu beachten gilt: Wärmen 
Sie sich vor Trainingsbeginn ent-
sprechend auf, vermeiden Sie Über-
lastung und vergessen Sie nicht die 
aktive Erholung und Entspannung 
danach. Besonders eignen sich 
folgende Sportarten: Radfahren, 
Schwimmen, Walking, Nordic Wal-
king oder Wandern, Joggen und 
Inlineskaten. Auch eignet sich ein 
gezieltes Muskeltraining, allerdings 
genügt es dann nicht, einfach Ge-
wichte zu stemmen. Dysbalancen 
im Bewegungsapparat werden in 
einem guten Studio schon beim Ein-
gangscheck festgestellt. Auf dieser 

Ein Gastbeitrag von Volker Sponagel

Grundlage erstellt ein Mitarbei-
ter des Studios einen persönlichen 
Trainingsplan und überprüft, ob die 
Übungen richtig ausgeführt werden. 
Wichtig ist dabei eine speziell auf 
den Patienten abgestimmte Geräte-
auswahl sowie deren Einstellungen 
und eine professionelle physiothera-
peutische Beratung.

Aber bereits im Alltag lässt sich viel 
für den Rücken tun. Arbeitsmediziner 
empfehlen, die Hälfte der Arbeitszeit 
im Sitzen und je ein Viertel im Ste-
hen und in Bewegung zu verbringen. 
Sitzen Sie „dynamisch“, also mal 
aufrecht oder mal zurückgelehnt, 
telefonieren Sie im Stehen, nehmen 
Sie die Treppe statt den Fahrstuhl 
oder steigen Sie bei öffentlichen 
Verkehrsmitteln doch einfach mal 
eine  Station  früher  aus.

Einen guten Einstieg in ein eigenes täg-
liches Übungsprogramm könnte ein 
Rückenschule-Kurs sein. Dabei lernen 
Sie neben bestimmten Muskelübun-
gen mehr über den Aufbau und die 
Funktion des Rückens und wie Sie sei-
ne Belastung bei verschiedenen Kör-
perhaltungen vermeiden. Erkundigen 
Sie sich bei Ihrer örtlichen Kranken-
kasse nach einem Rückenschule-Kurs.

Haben Sie allerdings akute Be-
schwerden, sollten Sie Ihren Arzt 
fragen, ob und welche Übungen 
für Sie geeignet sind bzw. wie Ihre 
Beschwerden anderweitig zu be- 
handeln sind.
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Die Bad Teinacher 
Nudelmanufaktur

„Nudeln machen glücklich“, sagt 
der Volksmund. Und das nicht ohne 
Grund, denn durch die moderne 
Ernährungswissenschaft wird bestä-
tigt, dass Nudeln voller komplexer 
Kohlenhydrate stecken und diese 
im Gehirn die Bildung des Glücks- 
hormons Serotonin stimulieren. 

Aber die Nudeln der Bad Teinacher 
Nudelmanufaktur machen nicht nur 
glücklich, sondern sie zeichnen sich 
auch durch ganz besondere Zutaten, 
ein spezielles Herstellungsverfahren 
und eine unglaubliche Farbenviel- 
falt aus.

Selbstverständlich verwendet der 
Gründer und Inhaber der Nudel-
manufaktur, Dietrich Morlok, dabei 
keine künstlichen Farbstoffe, sondern 
färbt die Nudeln in ein knalliges 
Rot, in ein frisches oder dunkles 
Grün oder auch in ein tiefes Schoko- 
ladenbraun mittels der Zugabe von 

frischen Kräutern, Gemüse oder 
Früchten. So steht den heute Kunden 
eine gigantische Auswahl von über 
200 Nudelsorten zur Verfügung, die 
alle nur aus besten Rohstoffen und 
in liebevoller Handarbeit hergestellt 
werden. Auch das für die Produktion 
verwendete Wasser stellt eine Beson-
derheit dar, denn es stammt aus den 
Heilquellen  des  Teinachtals.

Wobei Morlok als Unternehmer 
im Jahr 1996 unter ganz anderen 
Vorzeichen startete: Der gelernte 
Kaufmann hatte zunächst lediglich 
konventionelle Handelsware wie 
Vollkornnudeln, Müsli und spezielle 
Brotmischungen im Programm. Doch 
sehr schnell setzte er seine Idee um, 
ein eigenes Müsli zu kreieren und 
merkte im Freundes- und Kundenkreis 
rasch, dass er mit dieser Mischung 
einen Volltreffer gelandet hat. Heute 
wird es nicht nur von den Kunden im 
Laden sehr geschätzt, sondern auch 

in mehreren Hotels ist es mittlerweile 
auf dem Frühstücksbuffet zu finden. 
Der in der Folge im eigenen Betrieb 
gebackene Müsliriegel war da nur 
eine logische Konsequenz.

Doch auch die Qualität der damals 
angebotenen Vollkornnudeln konnte 
Morlok nicht wirklich überzeugen, 
also machte er sich dran und entwi-
ckelte die ersten Nudelsorten, die im 
eigenen Betrieb hergestellt wurden. 
Jedoch störte ihn die blasse Farbe 
und sehr schnell sorgte er durch 
verschiedene Zugaben für Abhilfe. 
Heute nutzt er für die verschiedenen 
Farb- und Geschmacksvarianten u.a. 
Curry, Steinpilze, Tomaten, Oregano, 
Rote Beete, Spinat, Basilikum, Ruco-
la, Thymian, Knoblauch, Möhren, Pe-
tersilie, Paprika oder auch Bärlauch. 
Aber die Nudelmanufaktur hat nicht 
nur Nudelfreaks als Kunden, die zum 
Teil bis zu 300 Kilometer fahren, 
um sich entsprechend einzudecken. 

Denn nach wie vor sind auch die 
Müslimischungen und Müsliriegel 
sehr gefragt. Auch die Nachfrage 
nach den angebotenen Schoko-
finessen wie z.B. das Bad Teinacher 
Betthupferl, die Schoko-Apfeltaler 
oder die Schoko-Ingwertaler steigt 
kontinuierlich.

Seit einiger Zeit wird das Angebot 
durch selbst gebackenes deftiges 
Bauernbrot, Vollkornbrot, feines 
Weißbrot und das köstliche Bad 
Teinacher Sauerteigbrot abgerundet.

Dietrich Morlok liegt aber nicht nur 
daran, seinen Kunden Produkte in 
Top-Qualität anzubieten. „Für uns ist 
es besonders schön, wenn wir immer 
wieder Besuchergruppen mal live 
die Produktion unserer Waren zei-
gen können. Da lassen wir uns gerne 
über die Schulter schauen“, betont 
der kreative Nudelmacher. 

Und für die ENCW ist es besonders 
schön, seit Jahren ein solch unge-
wöhnliches und exklusives Geschäft 
zum Kundenkreis zählen zu dürfen.

Bad Teinacher 
nudelmanufakTur
Badstraße 19 · 75385 Bad Teinach  

Telefon: 07053 91092 
Telefax: 07053 920640 

E-Mail: service@badteinacher.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag: 

09:00 – 12:30 Uhr und 
14:00 – 18:00 Uhr 

Mi.- und Sa. Nachmittags geöffnet!

Besichtigungen nach telefonischer 
Voranmeldung möglich.

www.badteinacher.de
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Name*
❑ Herr  ❑ Frau ❑ Firma

Vorname*

Straße, Nr.*

PLZ, Ort*

Jahresverbrauch 
in kWh (Strom/
Erdgas)

Telefon für 
evtl. Rückfragen*

E-Mail-Adresse

Neuer KuNde 
für die Energie Calw GmbH:

Name*
❑ Herr  ❑ Frau ❑ Firma

Vorname*

Kundennummer*

Der Werbende versichert, dass die geworbene Person mit der Nennung 
der persönlichen Daten einverstanden ist.

Datum

Unterschrift*

ICH HABe deN KuNdeN GeWOrBeN 
und bin bereits Kunde der Energie Calw GmbH:

* Pflichtfelder

Die Energie Calw GmH versichert, dass alle persönlichen Daten ausschließlich für interne Zwecke genutzt, und nicht an Dritte weitergegeben werden. 
Mitarbeiter der ENCW sind von der Aktion ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Aktion ist bis 30.06.2013 befristet.

energie fürs Leben.

www.encw.de

KUNDEN WERBEN KUNDEN
AKTION VERLÄNGERT BIs 30.06.2013!

Kundenzufriedenheit hat für uns obers-
te Priorität! Denn nur zufriedene Kun-
den sind langjährige Kunden. Und, 
für uns noch viel wichtiger: Zufriedene 
Kunden empfehlen uns weiter. Diese 
positive Erfahrung konnten wir in der 
Vergangenheit erfreulicherweise viel-
fach machen.

und diese empfehlungen 
wollen wir zukünftig belohnen

Tragen Sie einfach den Namen und die 
Adresse des Interessenten in untenste-
hendes Formular ein und schicken es 
uns per Post an Energie Calw GmbH, 
Robert-Bosch-Str. 20, 75365 Calw, 
oder per Fax an 07051 1300-10. An-
schließend erhält der von Ihnen emp-
fohlene Interessent Informationsmate-

rialien und auch Vertragsunterlagen. 
Sobald dieser Interessent unser Kunde 
geworden ist, erhalten Sie eine Danke- 
schön-Prämie in Höhe von 10 €, die Ih-
nen mit Belieferungsbeginn des neuen 
Kunden gutgeschrieben wird! Natürlich 
können Sie uns auch mehrere Interes- 
senten nennen. Sie erhalten dann für 
jeden weiteren Neukunden erneut 10 € 
als Dankeschön. Außerdem erhält jeder 
der von Ihnen geworbenen Neukunden 
ebenfalls einen Abschlussbonus in 
Höhe von 10 €, der unmittelbar nach Be- 
lieferungsbeginn gutgeschrieben wird.

Selbstverständlich können Sie alles 
auch online auf unserer Homepage 
erledigen. Dies und die detaillierten 
Teilnahmebedingungen finden Sie 
unter www.encw.de.

10 euro für Sie – 
10 euro für den Neukunden
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