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Sehr geehrte Kundinnen
und Kunden der ENCW,

„Deutschlands wertvollster Rohstoff ist nachwachsend:
Es sind die jungen Leute!“, hat mal ein deutscher Poli-
tiker gesagt. Und da hat er vollkommen recht. Deshalb 
ist es uns als ENCW auch wichtig, unseren Azubis nicht 
nur eine gute und qualifi zierte Ausbildung zu vermitteln, 
sondern sie gleichzeitig zu fördern und zu fordern, ihnen 
aber auch entsprechend berufl iche Perspektiven aufzu-
zeigen. Wie dies das „starke Team“ selbst sieht, können 
Sie auf den Seiten 8 und 9 lesen.

Auf den dann folgenden beiden Seiten informieren wir 
Sie über die unverzichtbare Energiequelle „Wasserkraft“ 
im Allgemeinen, und im Speziellen über unser im Jahr 
2013 „renoviertes“ Wasserkraftwerk an der Nagold. 
Diesbezüglich kann ich Ihnen nur ans Herz legen, bei 
einer unserer Führungen dieses Kraftwerk mal selbst 
in Augenschein zu nehmen. Es lohnt sich!

Bei der E-Mobilität übernehmen wir ja bereits seit 
vielen Jahren eine Vorreiterrolle und werden unser 
Engagement auch zukünftig noch weiter intensivieren. 
Über unsere Aktivitäten, aber auch über die bundes-
weite Dynamik in diesem Bereich, informieren wir Sie 
auf den Seiten 12 und 13.

Editorial

Auch bei den Stromtarifen sind wir mal wieder einer der 
ersten Energiedienstleister in Deutschland, die unseren 
Kunden eine Nettopreisgarantie bis Ende 2019, und da-
mit eine entsprechende Planungssicherheit ermöglichen. 
Auch dazu fi nden Sie in dieser Ausgabe weitere Informa-
tionen, ebenso zu allen Neuerungen und Änderungen bzgl. 
der Steuern und Umlagen.

Schließlich berichten wir auf den Seiten 14 und 15 über 
eine echte schwäbische Erfolgsstory: die Firma Häfele 
in Nagold. Verständlicherweise freut es uns, dass ein 
weiteres, großes Nagolder Unternehmen nun zu unse-
rem Kundenkreis gehört.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre des ENCW-Kundenmagazins.

Ihr Horst Graef
Geschäftsführer | Energie Calw GmbH – Stadtwerke Calw GmbH
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Die ENCW warnt ihre Kunden erneut 
vor unlauterer Kundenwerbung. 
Einige Strom- und Gasanbieter gehen 
dreist vor und versuchen derzeit 
insbesondere im Rahmen von tele-
fonischen Anrufen, die Kunden zu 
einem Wechsel zu überreden oder 
über gezielte Tricks die Zähler- und 
Bankdaten der Kunden zu erfragen.
Dabei täuschen die Anbieter die 
Verbraucher mit unwahren Aussagen 
zu den Tarifen der ENCW und be-
haupten, die ENCW würde die Preise 
erhöhen oder würde die Lieferung an 
Kunden einstellen. Die Kunden werden 
auf geschickte Art und Weise zum 
Vertragsabschluss am Telefon bewegt 
und realisieren oft erst, wenn sie ent-
sprechende Unterlagen zugeschickt 

„ENCW informiert“: 
Vorsicht vor unlauterer Kundenwerbung

Einigung über den Wasserpreis
in Calw für die Jahre 2008/2009

bekommen, dass sie einen gültigen 
Vertrag abgeschlossen haben. Dann 
stellt sich meist die Frage: „Was tun?“

Die ENCW geht gegen diese Art 
der unlauteren Werbung gezielt vor.
Wir bitten daher alle Kunden, die 
Anrufe dieser Art erhalten, sich bei 
uns unter 07051/1300-0 oder unter 
kundenservice@encw.de zu melden. 

Falls Sie vorschnell einen Vertrag ab-
geschlossen haben, können Sie diesen 
unter Wahrung der 14-tägigen Frist 
widerrufen. Die ENCW unterstützt Sie 
dabei. Wir beraten wir Sie außerdem 
gerne transparent und umfassend 
über die Optimierungsmöglichkei-
ten für Ihre Energieversorgung.

Zum Abschluss noch ein 
wichtiger Hinweis: Mitarbeiter der 
ENCW fragen nie am Telefon nach 
Ihren Bankdaten. Bitte geben Sie 
diese daher nie telefonisch durch. 

Im jahrelangen Verfahren um die Höhe des Wasserpreises 
in Calw für die Jahre 2008 und 2009 hat sich die Energie 
Calw GmbH (ENCW) am 20. Oktober 2016 vor dem Ober-
landesgericht Stuttgart mit der Kartellbehörde auf einen 
Vergleich verständigt. Dieser gerichtliche Vergleich sieht vor, 
dass der Wasserpreis für die beiden Jahre 2008 und 2009 
von 2,79 Euro auf 2,38 Euro angepasst werden soll. Dies 
entspricht einer Preisreduzierung von rund 14 Prozent. 
Ursprünglich hatte die Landeskartellbehörde eine Preis-
senkungsverfügung von 2,79 Euro auf 
1,82 Euro (rund 35 Prozent) gefordert. 
Für einen Durchschnittshaushalt mit 
vier Personen und einem Jahresver-
brauch von 150 Kubikmetern bedeute 
das eine Rückzahlung in Höhe von 
rund 123 Euro zuzüglich Zinsen. Die  
ENCW ist nach wie vor überzeugt einen 
fair und korrekt kalkulierten Preis veranschlagt zu haben. 
In Abwägung des acht Jahre andauernden Rechtsstreits 
und im Hinblick auf die Vermeidung weiterer Prozesskosten 
hat man sich auf diesen gerichtlichen Vergleich geeinigt. 
Die Rückzahlung erfolgt mit der Jahresabrechnung 2016. 

Weitere Informationen und 
die Antworten auf die wich-
tigsten Fragen erhalten Sie 
unter WWW.ENCW.DE
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ENCW verlängert
Preisgarantie

Jetzt Nettopreise 
bis Ende 2019 absichern!
Im kommenden Jahr 2017 zieht der Anteil der 
staatlichen Umlagen am Strompreis wieder spürbar 
an. Diese jährlichen Veränderungen der Strom-
preisbestandteile machen es für Verbraucher fast 
unmöglich, die Übersicht über ihre Energiekosten 
zu behalten. Die ENCW hat zwar keinen Einfl uss 
auf die variablen Kostenbestandteile des Strom-

preises, möchte aber ihren Kunden weiterhin eine 
langfristige Planungssicherheit bieten und die 
Preistransparenz bei ihren Tarifen beibehalten. 
Daher haben wir unsere Nettopreisgarantie bis 
Ende 2019 ausgedehnt, so dass sich unsere Kun-
den nun einen stabilen Nettopreis mit den neuen 
2019er- Strom- und Erdgastarifen sichern können.

Der optimale Tarif 
passend zu Ihrem Bedarf
Da es der ENCW wichtig ist, ihren 
Kunden einen Tarif anzubieten, der 
genau zu ihren Bedürfnissen passt, 
gibt es weiterhin unseren ENCW-
single-Tarif für einen Stromverbrauch 
bis zu 2.000 kWh. Somit profi tieren 
Haushalte mit einem geringen Ver-
brauch von auf ihren Bedarf an-
gepassten, günstigen Konditionen. 
Kunden mit einem Verbrauch von 
mehr als 2.000 kWh sind im 
ENCWfamilie-Tarif richtig.

Wohlige Wärme 
für Ihr Zuhause
Mit unseren Tarifen ENCWWärme und 
ENCWWärmepumpe für Nachtspei-
cherheizungen und Wärmepumpen 
konnten wir bereits viele unserer Kun-
den begeistern. Daher können unsere 
Kunden sich auch weiterhin günstige 
Konditionen für ihre Wärmeversor-
gung sichern, egal ob diese getrennt 
oder gemeinsam vom übrigen Strom-
bedarf gemessen wird. Natürlich bie-
ten wir auch hier unsere Tarife mit der 
Nettopreisgarantie bis Ende 2019 an.

Mit Erdgas die Energiewende 
im eigenen Keller
In unserem Online-Tarifberater fi nden 
Sie auch jederzeit ein passendes 
Erdgasangebot. Und auch hier haben 
wir unsere Konditionen aktualisiert 
und bieten Ihnen die Nettopreis-
garantie bis 31.12.2019!

Voller Energie ans Werk
Gewerbetreibenden bieten wir eben-
falls ein passendes Angebot, um 
eine langfristige Planungssicher-
heit zu gewährleisten. 
Als Kunde mit einem Stromver-
brauch bis 100.000 kWh können 
Sie sich unter WWW.ENCW.DE/
GESCHAEFTSKUNDEN über 
unsere Tarife informieren.
Wenn Sie eine 1/4 h Leistungsmes-
sung haben, unterbreiten wir Ihnen 
gerne Ihr individuelles Angebot. 
Wir freuen uns, Sie optimal beraten 
zu dürfen.

Unsere Kunden in Calw profi -
tieren natürlich auch weiterhin 
von unserem „CALW“-Vorteil.
Lassen Sie sich einfach von 
unseren Kundenbetreuern be-
raten – ob persönlich bei uns im 
ENCW-Dienstleistungszentrum, 

telefonisch unter 07051 1300-0 
oder per E-Mail an kundenservice@
encw.de – wir sind gerne für Sie 
da! Unsere aktuellen Konditio-
nen können Sie natürlich auch 
jederzeit unserer Internetseite 
WWW.ENCW.DE entnehmen. 

CALW-Vorteil

ENCW-Online-Portal
Für alle, die eine schnelle, elektronische Abwicklung bevor-
zugen, bieten wir mit unserem praktischen Online-Portal 
auch die Möglichkeit des unkomplizierten Vertragsab-
schlusses über unsere Internetseite an. Das Online-Portal 
bietet Ihnen als bestehender Kunde auch viele weitere 
Optionen zur Verwaltung Ihrer Kundendaten. Ob Änderung 
der Bankverbindung, Meldung des Zählerstandes, Abruf 
der letzten Rechnungen… alles kein Problem mit dem 
ENCW-Online-Portal. Probieren Sie es einfach mal aus 
unter KUNDENCENTER.ENCW.DE.

10 Euro für Sie – 
10 Euro für den Neukunden!
Alle Infos zu unserer beliebten Aktion sowie 
das Formular fi nden Sie unter WWW.ENCW.DE
oder Sie scannen einfach den QR-Code. 

Kunden werben Kunden

Der deutsche Heizungsbestand 
ist so stark veraltet, dass schon 
heute Millionen Heizkessel aus-
getauscht werden müssten. Die 
geringsten Investitionskosten 
und kürzeste Amortisationszeit 
bietet der Austausch veralteter 
Heizkessel gegen ein Erdgas-
Brennwertgerät. Mit dieser Mo-
dernisierungsmaßnahme lassen 
sich bereits bis zu 30 Prozent 
CO2 einsparen. Bei einem En-
ergieträgerwechsel von Öl zu 
Gas steigt dieser Wert nochmals. 
Möglich ist auch die Kombina-
tion von Erdgas mit erneuerbaren 
Energien, etwa mit Solarthermie. 
Interesse an einem Gasanschluss?
Wir beraten Sie gerne!

Heizungsmodernisierung

Jeder, der bis 31.12.2016 einen neuen 
Strom- oder Gasliefervertrag bei uns 
abschließt, hat die Möglichkeit, sich 
den attraktiven Gewinn zu sichern! 
Unter allen Neuverträgen im oben 
genannten Zeitraum verlosen wir 
Anfang 2017 einmalig 1.000 kWh 
Strom. Haben Sie noch einen Strom- 
oder Gasanschluss, mit dem Sie 
nicht Kunde sind? Dann schließen 
Sie jetzt ab und sichern Sie sich 
neben unseren tollen Konditionen 
auch die Gewinnchance. Oder Sie 
werben einen Neukunden in ihrem 
Bekannten- oder Familienkreis (siehe 
Kunden-werben-Kunden)! Vielleicht 
machen Sie damit jemandem ein 
besonderes Weihnachtsgeschenk.
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EEG-Umlage
Die Umlage zur Förderung der erneuer-
baren Energien im Stromsektor steigt 
im Jahr 2017 erneut an. Mit 6,88 ct/kWh 
ist sie damit immer noch der maßgeb-
liche Preistreiber bei den staatlichen 
Umlagen. Die Erhöhung lässt sich auf 
den weiter gestiegenen Anteil regene-
rativer Energien am deutschen Markt 
und deren geringen Marktwert an 
der Börse zurückführen. Die Differenz 
zwischen Marktwert und Förderentgelt 
muss über die EEG-Umlage von den 
Letztverbrauchern ausgeglichen werden.

Umlage nach §19 StromNEV, Abs. 2
Gleichzeitig wird auch die sogenannte 
Sonderkundenumlage zum Jahres-
wechsel angepasst. Sie steigt von 
0,378 ct/kWh minimal auf 0,388 ct/
kWh. Mit der Umlage werden die Netz-
entgeltbefreiungen stromintensiver 
Unternehmen ausgeglichen.

Offshore-Haftungsumlage
nach §17f EnWG
Mit der Offshore-Haftungsumlage 
werden die Entwicklung von Windparks 
auf hoher See und die Investitionen in 
diesem Zusammenhang unterstützt. 
Ein Teil dieser Kosten wird durch die 
Offshore-Haftungsumlage auf die 
Endkunden umgewälzt. Unter Berück-
sichtigung der Verrechnung mit den 
Vorjahresabrechnungen sinkt diese 
Umlage in 2017 um 0,068 ct/kWh 
auf -0,028 ct/kWh.

Umlage nach KWK-G
Die KWK-Umlage dient der Förderung 
von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 
die durch effi ziente Technik zur Umwelt-
entlastung beitragen. Zum 01.01.2017 
sinkt diese von derzeit 0,445 ct/kWh 
auf 0,438 ct/kWh. Diese Senkung ist 
jedoch noch vorbehaltlich der Novel-
lierung des KWK-Gesetzes, das bis 

Ende des Jahres im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht werden soll. 
Die Übertragungsnetzbetreiber gehen 
davon aus, dass die Gesetzesnovelle 
zum KWKG bis Ende des Jahres 2016 
verabschiedet wird und das „neue“ 
Gesetz ab 01.01.2017 umgesetzt wer-
den kann. Die Berechnung der Umlage 
ist daher auf Basis des Gesetzent-
wurfes erfolgt.

abLa-Umlage
Die 2014 neu eingeführte Umlage für 
abschaltbare Lasten hat zum Ziel, große 
Industrieunternehmen zu entschädigen, 
sofern sie bei drohender Instabilität des 
Stromnetzes vom Netz gehen. Die Um-
lage wurde im Jahr 2016 nicht erhoben, 
da die Verordnung erst nachträglich 
verlängert wurde. 2017 liegt sie wieder 
bei 0,006 ct/kWh.

 Im Jahr 2016  Im Jahr 2017

Umlage in Cent/kWh
Bei einem Verbrauch 
von 3.500 kWh/Jahr in Cent/kWh

Bei einem Verbrauch 
von 3.500 kWh/Jahr in €

Veränderung
in Cent/kWh

EEG-Umlage 6,354 222,39 € 6,880 240,80 € + 0,526 ▲

KWK-Umlage 0,445 15,58 € 0,438 15,33 € -0,007 ▼

Offshore-Haftungsumlage 0,040 1,40 € -0,028 -0,98 € -0,068 ▼

§19-Umlage 0,378 13,23 € 0,388 13,58 € + 0,010 ▲

abLa-Umlage 0,000 0,00 € 0,006 0,21 € + 0,006 ▲

Summe 7,217 252,56 € 7,684 268,94 € + 0,467 ▲
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Energiesteuern
und -umlagen
im Jahr 2017
Neben der Energiebeschaffung, den Kosten für den 
Vertrieb und Netzentgelten, macht die sogenannte
Staatsquote, die aus den staatlich festgelegten Steuern
und Umlagen besteht, einen großen Teil des Strom-
preises aus. Mittlerweile sind rund 54 Prozent des 
Strompreises nicht mehr vom Energieversorger selbst 
beinflussbar, sondern auf unternehmensexterne 

Faktoren wie Umlagen und Abgaben zurückzuführen. 
Mitte Oktober werden jährlich die Umlagen für das 
Folgejahr bekannt gegeben. Die ENCW möchte Ihnen 
daher nun einen Überblick über die neuen Bestand-
teile Ihres Strompreises geben. Diese fi nden Sie auch 
transparent auf Ihrer jährlichen Abrechnung, sodass 
Sie sehen, dass wir diese eins zu eins weitergeben. 

Detaillierte Informationen zu den 
Umlagen und ihren Hintergründen 
fi nden Sie auf unserer Internetseite 
unter: WWW.ENCW.DE/
PRIVATKUNDEN/STROM/
WISSENSWERTES.HTML
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Rund ums Kochen
Schon beim Kochen kann der Strom-
verbrauch deutlich reduziert werden. 
Denn oftmals wird das Essen im Topf 
ohne Deckel zubereitet. Das führt 
dazu, dass unnötig Energie aufge-
bracht werden muss, um das Wasser 
zum Kochen zu bringen, bzw. das 
Essen warm zu machen. Auch die 
Töpfe werden dabei in der Alltags-
hektik nicht auf die optimalen Platten 
gestellt, sodass der Topfboden nicht 
die ganze Hitze nutzen kann und da-
her nicht gleichmäßig warm wird.

Wussten
schonSie

Energiespartipps

Unser Tipp

Suchen Sie sich zu jedem Topf den 
passenden Deckel. Das spart nicht 
nur Geld, da nur halb so viel Energie 
für die Erwärmung benötigt wird, 
sondern auch Zeit, da das Wasser 
schneller anfängt zu kochen. 
Stellen Sie den Topf auf die Herd-
platte, die den Topfboden gleich-
mäßig rund um erwärmt und nicht 
auf eine kleinere Platte. Auch eine 
zu große Platte lässt unnötig Wär-
me verpuffen. Mit dieser einfachen 
Handhabung können Sie bis zu 
100,– Euro im Jahr einsparen.

Brötchen aufbacken
Sie möchten sich sonntags Ihre Bröt-
chen selbst aufbacken, bzw. abends 
für das Vesper? Gerade in Haushalten 
mit einer geringen Personenanzahl 
bedeutet dieser Aufwand unnötige 
Energiekosten, wenn Sie die Brötchen 
im Backofen aufbacken.

Nutzen Sie den Brötchenaufsatz 
des Toasters! Das erzielt den gleichen
Effekt, verbraucht aber nur halb 
so viel Energie, wie der Backofen. 
Das macht pro Aufbacken ganze 
30 Cent Ersparnis aus! 

Unser Tipp

Wasserkochen
Gerade in der warmen Jahreszeit 
wird wieder mehr Tee getrunken. 
Das beruhigende und wärmende 
Getränk tut gerade nach einem länge-
ren Aufenthalt draußen gut und hilft 
auch, über die Erkältungswelle hin-
weg zu kommen.

Doch nutzen Sie für das Teewasser 
keinen Topf zum Aufkochen, sondern 
einen Wasserkocher. Das praktische 
Haushaltsgerät spart durch den Um-
stieg bis zu 25,– Euro im Jahr ein und 
eignet sich auch fürs Kaffee kochen!

Unser Tipp

Mit dem richtigen und sinnvollen Umgang 
mit elektrischen Geräten können Sie nicht 
nur ordentlich Geld sparen, sondern auch 
noch die Umwelt schonen! Gerade in der all-
täglichen Anwendung ist vielen nicht bewusst, 
wie viel Geld durch kleine Änderungen im Um-
gang mit den Haushaltsgeräten eingespart 
werden kann. Mit ein paar Tipps möchten wir 
Ihnen in dieser Ausgabe aufzeigen, inwiefern 
sich in der Küche richtig Geld einsparen lässt.
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Die Azubis der ENCW,
ein starkes Team!

Die ENCW steht für Erneuerbare 
Energien und Nachhaltigkeit und 
zeigt so auch ihre Verantwortung 
für die Umwelt. Sie engagiert sich 
hier in vorbildlichem Maße in der 
Region und übernimmt eine Vor-
reiterrolle. Und das gefällt mir – 
ein Teil dieses Teams zu sein!

Ich habe mich für eine Ausbildung 

bei der ENCW entschieden, da mich 

das Thema Energie schon immer 

interessiert hat, vor allem die Erneu-

erbaren Energien. Deshalb fi nde ich 

es auch gut, dass sich die ENCW in 

diesem Bereich so stark engagiert 

und z.B. schon 15 E-Ladesäulen 

in der Region Calw erstellt hat.

LUKA MALEZIJAINFORMATIKKAUFMANN2. LEHRJAHR

CELESTIN PEEK
BACHELOR OF ARTS IN 

VERSORGUNGSWIRTSCHAFT, 

AUSBILDUNGSBEGINN 

1. SEPTEMBER 2016
Ich hatte in der Realschule in der 

Fachrichtung Wirtschaft auch BWL, 
und das hat mir richtig Spaß ge-

macht. Deshalb wollte ich bei einem 
mittelgroßen Unternehmen meine 
Ausbildung machen, um möglichst 
alle Abteilungen kennenzulernen. 

Und dieses Unternehmen habe ich 
in der ENCW gefunden. Es läuft alles 

sehr persönlich und kollegial ab.

LUIS RIEHLE
INDUSTRIEKAUFMANN

 1. LEHRJAHR
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„Als leistungsstarkes und in der Region verwurzeltes 
Dienstleistungsunternehmen ist es für uns eine Selbstver-
ständlichkeit, Verantwortung für unsere Region zu überneh-
men“, so der Geschäftsführer der ENCW, Horst Graef. „Um 
unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, genießt 
deshalb der Bereich Ausbildung bei der ENCW sehr hohe 
Priorität. Es ist uns ein Anliegen, jungen Menschen die 
Möglichkeit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung mit 
Perspektive zu geben, um so einen optimalen Start ins Be-
rufsleben realisieren zu können. Es ist für uns die berühmte 
Investition in die Zukunft – sowohl für die jungen Men-
schen, aber auch für unser Unternehmen und die Gesell-

schaft!“ Ende 2014 wurde die ENCW mit dem Gütesiegel 
„1A Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ der IHK Nord-
schwarzwald ausgezeichnet. Das IHK-Gütesiegel würdigt 
regionale Ausbildungsunternehmen, die sich weit über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus für die Förderung des Nach-
wuchses engagieren. Derzeit bildet die ENCW in den Berei-
chen Industriekauffrau/-mann, Bachelor of Arts (BA) in 
Versorgungswirtschaft und Informatikkauffrau/-mann aus.
Und wie ist es so, eine Ausbildung bei der ENCW zu ab-
solvieren? Da lassen wir doch einfach mal die derzeit 
neun Auszubildenden selbst mit einem kurzen State-
ment zu Wort kommen.

LUIS RIEHLE
INDUSTRIEKAUFMANN

 1. LEHRJAHR

Super fi nde ich, dass das Team 
immer für einen da ist, bis hin 

zu unserer Ausbildungsleiterin, 
Frau Ress. Und man wird von 

Anfang an in alle Aufgaben inte-
griert und erhält sehr schnell einen 

Überblick in allen Abteilungen“.

Wir haben hier einfach ein tolles 

Betriebsklima. Wenn man fehlt, wird 

man von den Kollegen richtig

 vermisst. Und man bekommt 

schon sehr früh Verantwor-

tung übertragen. Auch das ist 

eine Art der Wertschätzung.

Ich habe zunächst ein Praktikum 
bei der ENCW absolviert. Das hat 

mir so gefallen und mich über-
zeugt, dass ich mich dann um eine 
Ausbildungsstelle beworben habe. 
Das Verhältnis zu uns Azubis wird 
von der Firma und auch von allen 

Kollegen und Kolleginnen sehr 
gepfl egt. Man freut sich einfach, 

morgens in die Firma zu kommen.

SEBASTIAN MANN
INDUSTRIEKAUFMANN

 2. LEHRJAHR

JERON SAWALL
INDUSTRIEKAUFMANN

 1. LEHRJAHR

Die Energiebranche ist viel inter-
essanter und vielfältiger als man 

denkt, und auch deshalb macht der 
Job Spaß. Mir gefällt besonders 

die sehr familiäre Atmosphäre bei 
der ENCW und dass man von Allen 

jederzeit toll unterstützt wird“

LENA KLINGEL
INDUSTRIEKAUFFRAU

 3. LEHRJAHR

Ich bin ja bereits einige Jahre in der 

Ausbildung und kenne daher die 

ENCW schon sehr gut. Das Schö-

ne an dieser Firma ist, dass man 

nach der Ausbildung auf jeden Fall 

ein Aufgabenfeld fi ndet, das einem 

zusagt und Spaß macht. Besonders 

hervorzuheben ist die kollegiale und 

hilfsbereite Art, wie man hier in allen 

Belangen unterstützt wird. Ich bin 

einfach froh, bei der ENCW zu sein!

STEFANIE VOLZ
INDUSTRIEKAUFFRAU

 3. LEHRJAHR

MICHAEL BECHER
INDUSTRIEKAUFMANN

 2. LEHRJAHR

Die ENCW ist innovativ, zukunfts-
orientiert und umweltbewusst. Ich 

bin durch die zahlreichen Aktivitäten 
dieser Firma und durch die IHK-Aus-
zeichnung aufmerksam geworden, 
habe dann zunächst zwei Praktika 

absolviert, was mein Vorhaben 
gefestigt hat, hier eine Ausbildung zu 
machen. Und da ich von klein auf von 

Computern fasziniert bin, habe ich hier 
nicht nur die richtige Firma, sondern 

auch den richtigen Job gefunden.

KEVIN ZÜNDEL
INFORMATIKKAUFMANN

 3. LEHRJAHR
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Doch welche Vorteile sprechen
denn nun für die Stromerzeu-
gung mittels Wasserkraft? 
Eine ganze Menge!
■ Jahrhundertelange Erfah-
rungen ließen die Wasserkraft-
anlagen zum Kraftwerkstyp mit 
dem höchsten Wirkungsgrad 
und der längsten Nutzungs-
dauer werden.
■ Die Wasserkraft steht rund um 
die Uhr zur Verfügung und ist 
dabei unabhängig von den Wetter-
verhältnissen, der Sonnenein-
strahlung oder der Windstärke.
■ Die wichtigsten Aspekte aber 
sind: Wasser steht unbegrenzt 
zur Verfügung, Wasser wird 
bei der Stromerzeugung „nicht 
verbraucht“ und die Stromer-
zeugung erfolgt emissionsfrei. 
Deshalb ist es gut, richtig und 
wichtig, dass auch die ENCW 
Strom mit einem eigenen 
Wasserkraftwerk erzeugt!

Vorteile der Wasserkraft

Wasserkraft, eine 
unverzichtbare Energiequelle
Die Geschichte der Wasserkraft geht 
weit zurück, denn Historiker schätzen, 
dass sie in China bereits vor 5.000 
Jahren zur Anwendung kam. Wissen-
schaftlich belegt ist, dass vor 3.500 
Jahren die ersten, durch Wasserkraft 
angetriebenen Maschinen in Form 
von Wasserschöpfrädern zur Bewäs-
serung der Felder eingesetzt wurden. 
Und in der vorindustriellen Zeit wurde 
sie zum Antrieb von Mühlen-, Säge- 
und Hammerwerken genutzt. Heute 
wird in Deutschland mit Wasserkraft 
fast ausschließlich elektrischer Strom 
erzeugt und nimmt bei der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien 
10 Prozent ein. Sie stellt somit eine 
tragende Säule der Energiewende dar.

In Deutschland fi nden sich günstige 
Bedingungen für die Wasserkraft-
nutzung in den abfl uss- und gefälle-
reichen Regionen der Mittelgebirge, der
Voralpen und Alpen sowie an allen 
größeren Flüssen. Über 80 Prozent des 
Wasserkraftstroms werden daher im 
Süden Deutschlands in Bayern und 
Baden-Württemberg erzeugt.

Grundsätzlich können Wasserkraft-
werke in zwei Typen unterschieden 
werden.

Speicherkraftwerke:
Sie nutzen das hohe Gefälle und die 
Speicherkapazität von Talsperren und 
Bergseen zur Stromerzeugung. Beim 

Talsperren-Kraftwerk befi nden sich 
die Turbinen am Fuß der Staumauer. 
Beim Bergspeicherkraftwerk wird ein 
in der Höhe liegender See über Druck-
rohrleitungen mit der im Tal liegenden 
Kraftwerksanlage verbunden.

Laufwasserkraftwerke:
Sie nutzen die Strömung eines Flus-
ses oder Kanals zur Stromerzeugung. 
Charakteristisch ist eine niedrige 
Fallhöhe bei relativ großer, oft jahres-
zeitlich mehr oder weniger stark 
schwankender Wassermenge.

Zwei wichtige technische Einheiten 
beinhaltet das im Jahr 2013 neu 
errichtete ENCW-Gebäude an der 
Bahnhofstraße in Calw. 
Im linken Teil befi ndet sich die 20kV-
Schaltanlage, das sogenannte Herz-
stück der Stromversorgung. Denn 
über diesen Knoten läuft ein Großteil 
des Calwer Stroms, von dem dieser, 
ferngesteuert von der Netzleitstelle, 
an die nachgeschalteten Umspann-
stationen verteilt wird. Den imposan-
teren Teil stellt aber die rechte Ge-
bäudehälfte dar, denn darin befi ndet 
sich das Calwer Wasserkraftwerk, 
das seit über 100 Jahren verlässlich 
Strom liefert. Es handelt sich hierbei 
um ein Laufwasserkraftwerk (Erläute-
rung dazu auf der linken Seite), wobei 
durch das 3,50 Meter hohe Wehr Was-
ser angestaut wird, um eine Kaplan-
Turbine anzutreiben und so über einen 
Generator Strom zu erzeugen – und 
das ohne jeglichen CO2-Ausstoß! 

Das Wasserkraftwerk 
an der Nagold

Dadurch werden pro Jahr 587 Tonnen 
CO2-Emissionen vermieden.

Im Zuge der Baumaßnahmen im Jahr 
2013 wurde allerdings auch in diesem 
Bereich Vieles erneuert und optimiert. 
So konnte durch die Generalüberho-
lung des Generators die Leistung von 
170 kW auf 216 kW gesteigert werden 
und es können jetzt insgesamt knapp 
eine Million kWh pro Jahr produziert 
und somit ca. 285 Haushalte versorgt 
werden – dies entspricht in etwa der 
Ortsgröße von Holzbronn. Auch das 
Gitter vor der Turbine und der große 
automatische Rechen wurden erneu-
ert, wodurch das Schwemmgut in 
der Nagold verbleibt und somit einen 
naturnahen Zustand gewährleistet.

Gleichzeitig wurde mit dem Neubau 
eine Terrasse realisiert, die es nun 
den Passanten in diesem Bereich der 
Stadt ermöglicht, die Nagold mal aus 

einem ganz anderen Blickwinkel zu 
erleben. Gut einzusehen ist von dort 
aus auch der neu gebaute Fisch-
pass, der laut Experten wesentlich 
zur Verbesserung des ökologischen 
Zustands der Nagold beiträgt. „Ab-
gerundet“ wird das Engagement der 
ENCW im Bereich der Erneuerbaren 
Energien durch eine auf dem Dach 
angebrachte Photovoltaikanlage mit 
27 Kilowatt Peak und einer Elektro-
ladesäule direkt vor dem Gebäude. 
Hier können Nutzer von E-Fahrzeu-
gen durch eine einfache Telefonfrei-
schaltung ihre Elektroautos innerhalb 
einer Stunde bis zu 80 Prozent und 
in zwei Stunden komplett aufl aden.

Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt
haben: Die ENCW bietet regelmäßig
Führungen an, die in der örtlichen
Presse und auf der Homepage der 
ENCW entsprechend angekündigt
werden.
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E-Mobilität,
es kommt Dynamik rein…
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„Fast ein Viertel aller Neuzulassungen 
sind mittlerweile Elektroautos“, so war 
in einer SPIEGEL-Ausgabe schon im 
letzten Jahr zu lesen. Doch leider bezog 
sich diese Aussage nicht auf Deutsch-
land, sondern auf Norwegen. Und mo-
mentan ist die deutsche Bundesregie-
rung von ihrem Ziel, dass bis 2020 eine 
Million E-Fahrzeuge zugelassen sein 
sollen, noch sehr weit entfernt. Aber 
in den letzten Wochen und Monaten 
vergeht eigentlich kaum ein Tag, an 
dem nicht über neue Entwicklungen, 
Trends und Fortschritte im Bereich der 
E-Mobilität berichtet wird.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte 
hier die Bundesregierung mit der Ein-
führung des Umweltbonus beim Kauf 
eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs. 
Seit Ende Juni erhalten alle Privatper-
sonen, Unternehmen und auch Vereine 
eine Prämie in Höhe von 4.000 Euro bei 

einem reinen Elektrofahrzeug und 3.000 
Euro bei einem Hybridfahrzeug. Dabei 
kommt jeweils die Hälfte vom Staat und
die Hälfte gewähren die Autohersteller 
als Nachlass. Dies gilt allerdings nur für 
Autos unter einem Kaufpreis von 60.000 
Euro, wodurch z. B. Tesla und Porsche 
von der Förderung ausgeschlossen sind. 
Bedingt durch diesen Zuschuss ist jetzt 
z. B. ein VW E-Up! bereits für 26.900 Euro 
und der Renault ZOE sogar schon für 
16.500 Euro zu bekommen. Des Weiteren 
wurde im September beschlossen, die 
Steuerbefreiung für E-Fahrzeuge von 5 
auf 10 Jahre zu verdoppeln. Außerdem 
stellt die Bundesregierung für den Aus-
bau der Ladeinfrastruktur 300 Millionen 
Euro und für den Kauf von E-Fahrzeu-
gen für den eigenen Fuhrpark noch-
mals 100 Millionen Euro zur Verfügung. 
Noch einen Schritt weiter ging Anfang 
Oktober der Bundesrat mit seinem 
Beschluss, dass ab dem Jahr 2030 in 

Deutschland keine Benzin- und Diesel-
autos mehr zugelassen werden sollen.

Die rasante Entwicklung zeigt sich 
aber auch noch in ganz anderen Berei-
chen. Wussten Sie, dass die Deutsche 
Post DHL jetzt auch als Automobil-
hersteller fungiert? Mit dem Fahrzeug 
„Street-Scooter“ stellt sie in Eigenregie 
einen Transporter zur Paketverteilung 
her, von dem im letzten Monat auch die 
ersten 20 Stück in Stuttgart in Betrieb 
genommen wurden. Ab 2017 will sie 
pro Jahr rund 10.000 dieser Elektro-
fahrzeuge produzieren – und dies nicht 
nur für den Eigenbedarf, sondern auch 
für externe Kunden und Auftraggeber.

Aber nicht nur auf Bundesebene ge-
schieht bei der E-Mobilität viel, son-
dern auch bei uns in der Region Calw. 
Und daran ist die ENCW maßgeblich 
beteiligt! Denn konsequent baut sie 

…sowohl national,
als auch regional!

„Die Natur und unsere Landschaft sind für uns das 
stärkste und wichtigste Argument in der Kommuni-
kation der Tourismusregion Nördlicher Schwarzwald. 
Sie bilden die Grundlage für unser touristisches Angebot 
und werden von den Gästen als eines der Hauptreisemotive 
für den Aufenthalt im Schwarzwald genannt. Die Elektro-

mobilität ist dabei für uns ein guter Einstieg und Ansatzpunkt, die Gäste der 
Region zu sensibilisieren und zu informieren – und gleichzeitig die Umwelt zu 
schonen! Deshalb werden auch wir unseren Beitrag dazu leisten, diese zukunfts-
weisende Technik zu forcieren und planen in Kooperation mit der ENCW im 
nächsten Jahr die Infrastruktur deutlich auszubauen, 
indem wir in der Nähe zu touristischen Ausfl ugszielen
neue Ladesäulen in der Region installieren.“

René Skiba  |  Geschäftsführer der 
Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald
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nicht nur die Ladesäulen-Infrastruktur 
aus, sondern kommt auch in anderen 
Bereichen mit neuen lukrativen Ange-
boten auf den Markt – und übernimmt 
somit auch weiterhin die Vorreiterrolle.

Bereits jetzt sind 15 ENCW-Ladesäulen 
in der Region installiert und im nächs-
ten Jahr werden weitere 15 bis 20 in 
Betrieb gehen. Die Ladesäule ist nicht 
nur technisch ausgereift und optisch 
„ein Hingucker“, sondern zeichnet sich 
durch eine einfache, unkomplizierte Be-
dienung durch die Benutzer aus. Denn 
die Freischaltung für die Betankung 
erfolgt telefonisch oder mit-
tels der ENCW-RFID-Karte, 
die aber nur an ENCW-Kun-
den ausgegeben wird. Und 
sollte doch mal eine Störung bei 
der telefonischen Freischaltung 
vorliegen, können die Säulen mit 
jeder beliebigen anderen RFID-
Karte freigeschalten werden. So 
ist es kaum verwunderlich, dass 
für diese Ladesäule Anfragen 
aus ganz Deutschland und 
auch aus der Schweiz vorliegen. 
Bei allen Vorhaben und Planungen sieht 
sich die ENCW als Kooperationspartner 
und Dienstleister, sowohl für Unterneh-
men als auch für die öffentliche Hand. 
Aber selbstverständlich hat die ENCW 

auch für private Haushalte das passen-
de Angebot, denn E-Fahrzeugbesitzer 
wollen ja nicht auf „öffentliche Tank-
stellen“ angewiesen sein. Bereits für 
unter 1.500 Euro kann sich Jedermann 
eine sogenannte Wallbox installieren 
lassen, um den eigenen E-Flitzer zügig 
aufl aden zu können. Auch hier ist nicht 
nur die Installation, sondern auch die 
Bedienung einfach und unkompliziert. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass 
der E-Mobilität die Zukunft gehört und 
werden deshalb unser Engagement 
noch weiter intensivieren und eine 
Vorreiterrolle übernehmen.

 1 Energie Calw GmbH 
Dienstleistungszentrum
Robert-Bosch-Straße  20 · 75365 Calw
(Während den Öffungszeiten)

 2 Energie Calw GmbH
Wasserkraftwerk
Bahnhofstraße 6–8 · 75365 Calw

 3 Sparkasse Pforzheim Calw
Sparkassenplatz 1 · 75365 Calw

 4 Landratsamt Calw
Vogteistraße 44 · 75365 Calw

 5 Autohaus Lohre
Calwer Straße 34 · 75365 Ostelsheim
(kostenfrei ohne Freischaltung aktiv)

 6 Berlins KroneLamm
Marktplatz 2–3
75385 Bad Teinach-Zavelstein
(Telefonfreischaltung nicht aktiv,
RFID-Karte an der Rezeption erhältlich)

 7 Bergvogtei Neubulach
Marktplatz 1 · 75387 Neubulach

 8 Ebhausen
Nagolder Straße 24 · 72224 Ebhausen

 9 Autohaus Wackenhut
Altensteiger Straße 47–49 · 72202 Nagold

10 Sparkasse Pforzheim Calw
Haiterbacher Straße 66/1 · 72202 Nagold

11 Trochtelfi ngen
Untere Gasse 7 · 72818 Trochtelfi ngen

12 Rathaus Oberreichenbach
Schulstraße 3 · 75394 Oberreichenbach
(ohne Telefonfreischaltung, 
RFID-Karte im Rathaus erhältlich)

13 Sparkasse Pforzheim Calw
Parkhaus Filialdirektion, Zufahrt über 
Hindenburgstraße · 75417 Mühlacker
(Intelligente Wallbox)

14 Sparkasse Pforzheim Calw
Hauptstraße 24
75196 Remchingen-Wiferdingen

15 Aussenstelle Landratsamt Calw
Bahnhofstraße 10
75323 Bad Wildbad-Calmbach

Ostelsheim 5

1
4

2
3

Bad Teinach-Zavelstein 6Bad Teinach-Zavelstein 6

Oberreichenbach 12

 10
9

Mühlacker 13

Neubulach 7 

8 Ebhausen

 Trochtelfingen 11

14 Remchingen

Calmbach 15

Calw

 Nagold
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HÄFELE – eine internationale 
Erfolgsstory aus Nagold
Man benutzt sie ja manches Mal 
doch vielleicht zu leichtfertig, 
die Begriffl ichkeit „schwäbische 
Erfolgsgeschichte“. Aber wenn sie 
hier nicht mehr als berechtigt ist, 
wann dann? Bei der Firma Häfele, 
mit Sitz in Nagold – dem neuen 
Kunden der ENCW!

Gegründet wurde die Firma 1923 als 
Fachgeschäft für Eisenwaren und 
Möbelbeschläge. In vielen Belangen 

war der Firmengründer Adolf Häfele 
seiner Zeit schon damals voraus. 
So beteiligte sich Häfele bereits 1933 
erstmals an einer Messe im Ausland. 
Sein Credo hat auch heute noch zent-
rale Bedeutung: persönlicher Kontakt, 
Fach- und Sachkenntnis, Zuverlässig-
keit sowie bedarfsgerechte, schnelle 
Lieferung. Darauf begründet sich u. a. 
auch heute noch die stetige Expansion 
des Unternehmens. In den letzten 
Jahren hat Häfele verstärkt in die 

Entwicklung von Eigensortimenten 
investiert, die weltweit eingesetzt 
werden. Neben Sortimenten wie 
Möbelverbinder und Beschläge für 
Schiebetüren und Möbelklappen sind 
dies vor allem die im Objektgeschäft 
besonders nachgefragten elektroni-
schen Dialock-Schließsysteme, die 
weltweit in der Familien- und Ketten-
hotellerie Türen öffnen, sowie die Loox 
LED-Leuchten, die in vielen Küchen 
und Wohnmöbeln zuhause sind. Beide 
Trendsortimente leisten auf der ganzen 
Welt einen wertvollen Beitrag zu mehr 
Komfort in Gebäuden und Möbeln. 

Diese Eigensortimente stehen stellver-
tretend für die dynamische Innovati-
onskraft von Häfele. „Unser Anspruch 
heißt ’Weiter denken.’, was bedeutet, 
dass wir heute bereits an das Morgen
unserer Kunden denken“, erklärt Sibylle 
Thierer das Credo des Familienunter-
nehmens. Das spiegelt sich auch 
in der Auseinandersetzung mit dem 
Megatrend Urbanisierung wieder
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dank der sich Häfele in den letzten 
Jahren zum Taktgeber der Branche 
entwickelt hat. So entsteht heute 
unter dem Motto „Mehr Leben pro 
Quadratmeter“ raffi nierte Beschlag-
technik für multifunktionale Möbel mit 
innovativem Design und optimalem 
Raumnutzen, die attraktives Wohnen 
und Arbeiten auf kleinem Raum im 
privaten und gewerblichen Umfeld 
gleichermaßen möglich macht.

Und die Beschlagtechnik gewinnt 
weiter an Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund sieht Sibylle Thierer 
die Unternehmensgruppe bestens 
gewappnet für aktuelle wie auch künf-
tige Anforderungen und resümiert: 
„Beschlagtechnik hat in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen, 
besonders wenn es um die Ausstat-
tung von Küchen geht. Wurden bis 
vor wenigen Jahren hauptsächlich 
Drehtüren eingesetzt, dominieren 
heute Schubkästen mit Dämpfungs-
systemen bei den Unterschränken, 
und bei den Oberschränken etablieren 
sich die komfortablen Möbelklap-
pen. Darüber hinaus ist der Trend zu 
Schiebetüren in der Küche von Italien 
nach Deutschland geschwappt. Unser 
Anspruch ist es, die immer komplexer 
werdende Technik für unsere Kunden 

möglichst einfach und komfortabel 
verarbeit- und bedienbar zu machen. 
Wir sehen damit gute Chancen, 
dass Häfele weiter zulegen kann.“

Beeindruckende Zahlen
Manchem Leser ist eventuell nicht 
bewusst, was für ein herausragendes 
Vorzeigeunternehmen seinen Sitz 
in Nagold hat. Dies verdeutlichen 
ein paar Zahlen: Häfele ist in über 
150 Ländern weltweit vertreten und 
hat in 37 Ländern selbständige Ver-
triebstöchter, davon sind 25 älter als 
15 Jahre. Weltweit beschäftigt die 
Unternehmensgruppe 7.100 Mitar-
beiter, davon 1.600 in Deutschland 
und erwirtschaftete im Jahr 2015 
einen Umsatz von 1,272 Milliarden 
Euro, mit einem Auslandsanteil von 
79 Prozent. Vor dem Hintergrund einer
hohen Produkt- und Marktexpertise 
haben sich im Laufe der Jahrzehnte 

bedarfsgerechte weltweite und lokale 
Sortimente entwickelt. Sie werden 
entweder in einem der sechs eigenen
Produktionswerke oder nach den 
„Häfele German Quality Vorgaben“ 
bei einem der 1.500 Lieferanten auf 
der ganzen Welt hergestellt. 

Das Versandzentrum auf dem Nagol-
der Wolfsberg umfasst 53.000 Quadrat-
meter, verfügt über 130.000 Lagerplätze,
in denen mehr als 40.000 Artikel zur 
Verfügung stehen. Täglich liefern über 
50 LKW bis zu 135 Tonnen Ware an und 
450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bearbeiten täglich bis zu 6.000 Aufträge 
und sorgen dafür, dass bis 16 Uhr be-
stellte Ware noch am gleichen Tag auf 
den Weg zum Kunden gebracht wird.

Wir sind stolz darauf, solch ein 
Vorzeigeunternehmen zu unserem 
Kundenkreis zählen zu können!




