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ENCW BEACH 2015 
Wir frEuEN uNs Auf siE!

Öffnungszeiten und alle Informationen 
finden Sie unter:

www.facebook.com/ENCWSkyBeach

DEr CoolstE Pool 
iN DEr rEgioN öffNEt 
Am 25. APril 2015!

Freuen Sie sich auf unsere 
neue Gastronomie!
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

es gibt sie zwar zurzeit noch, die etwas trüberen, küh-
leren und manchmal auch regnerischen Tage, aber mit 
Riesenschritten geht es nun Richtung Sommer. Und da 
stehen für uns gleich zwei besondere Ereignisse an: die 
Saisoneröffnung des ENCW Beach und die des Freiba-
des Calw-Stammheim. Diesbezüglich informieren wir Sie 
auf den Seiten 4 bis 6, wo Sie auch ein Interview mit dem 
neuen gastronomischen Leiter des Freibads, Oliver Fritz, 
finden, indem er seine Ideen und Neuerungen vorstellt.

Auf den Seiten 8 bis 11 gehen wir mal wieder auf ein 
Thema ein, das uns permanent beschäftigt: die Elektro-
mobilität. Nicht nur mit unserer ENCW Schwarzwald E-
Rallye übernehmen wir in diesem Bereich, und das aus 
voller Überzeugung, eine Vorreiterrolle. Auch bzgl. der 
Infrastruktur für diese Technologie, und das speziell aus-
gerichtet für den ländlichen Raum, bauen wir unser En-
gagement weiter aus. Aber auch eine andere alternative 
Antriebstechnologie befürworten und unterstützen wir 
weiterhin: das Erdgasfahrzeug. Lesen Sie diesbezüglich 
ein Interview mit unserem Kunden und ‚Überzeugungs-
täter‘, Wilhelm Holzwarth. Sollten Sie sich dieses Jahr 
dazu entscheiden, ein Elektro- oder ein Erdgasfahrzeug 
anzuschaffen, dann denken Sie daran, dass Sie in bei-
den Fällen von unserer Förderprämie in Höhe von bis zu 
2.000 Euro profitieren können.

Editorial

Schließlich stellen wir auf den Seiten 14 und 15 eine ganz 
besondere Kundin von uns vor: Die Schwarzwälderin in 
Neubulach. Die Inhaberin, Uschi Rivinius, hat vollkommen 
recht damit, dass die Trachtenmode heute trendig, stylisch 
und modisch ist und somit völlig alltagstauglich und kombi-
nierbar mit vielen anderen Kleidungsstücken. Ein Besuch bei 
ihr lohnt sich auf jeden Fall.

Ich wünsche Ihnen wieder viel Vergnügen beim Lesen der 
informativen und interessanten Artikel in dieser Ausgabe.

Ihr Horst Graef 
Geschäftsführer | Energie Calw GmbH – Stadtwerke Calw GmbH
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Sehr gerne behaupten Unternehmen von sich, sie wür-
den zu den Besten in ihrem Bereich gehören. Selten 
aber hält dies einer externen, neutralen Überprüfung 
stand.

Anders ist das nun nachweislich bei 
der ENCW. Denn sie wurde jetzt 
vom unabhängigen ‚Energiever-
braucherportal‘ (EVP) als TOP-Lokal-
versorger in den Bereichen Strom 
und Gas ausgezeichnet.

Für diese Zertifizierung kann sich zunächst grund-
sätzlich jeder regionale Strom- oder Erdgasversorger 
bewerben. Doch die tatsächliche Auszeichnung un-
terliegt dann strengen Qualitätskriterien. Dabei spielt 
nicht nur der Preis eine Rolle, der zu 80 Prozent bei 
der Gesamtbewertung gewichtet wird, sondern auch 
Faktoren wie Service, regionales Engagement und 
Umweltaspekte. Dabei werden Aspekte wie Kunden-
betreuung und Kundenorientierung, Angebot von Ar-
beitsplätzen in der Region, soziales Engagement und 
Sponsoring ebenso berücksichtigt wie das Angebot 
an Ökostrom und sogenannte „grüne“ Investitionen. 

„Natürlich freuen wir uns über diese Auszeichnung“, 
so Vertriebsleiterin Rahel Trebing, „zumal dies auch 
ein wichtiges Signal für unsere Kunden darstellt“.

Führungen im 
Wasserwerk Schleiftal 

 und im 
Wasserkraftwerk 

in der Bahnhofstraße

Es ist die einzige chemische Verbindung auf der Erde, 
die in der Natur als Flüssigkeit, als Gas und als Fest-
körper vorkommt, nämlich als Wasser, Wasserdampf 
und als Eis. Und dieses ‚kostbare Gut‘ benutzen wir 
täglich zum Duschen, zum Waschen, zum Kochen und 
vieles mehr. Die ENCW nutzt es zusätzlich noch zur 
Stromproduktion. Doch als Lebensmittel muss unser 
Trinkwasser täglich überwacht, geprüft, aufbereitet 
und transportiert werden.

Nun hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sich 
für diese Themen immer mehr Kundinnen und Kunden 
der ENCW interessieren, ebenso wie für den recht 
komplexen und technisch anspruchsvollen Vorgang 
der Stromherstellung mittels Wasserkraft. Deshalb hat 
die ENCW bereits im vergangenen Jahr diverse Füh-
rungen durch das neu eröffnete Wasserkraftwerk und 
durch das Wasserwerk Schleiftal angeboten, die alle-
samt sehr gut besucht waren.

Grund genug für die ENCW, diese Informationsreihe 
fortzusetzen. So werden in diesem Jahr folgende 
Führungen angeboten:

Eine ganz besondere 
Auszeichnung 
für die ENCW

WASSERWERk SCHLEIFTAL
Dienstag, 28.04.2015, 10.00 Uhr 
Dienstag, 08.12.2015, 10.00 Uhr

WASSERkRAFTWERk/ 
technisches Gebäude in der 
BAHNHOFSTRASSE
Sonntag, 10.05.2015, 13.00 –14.00 Uhr 
Sonntag, 10.05.2015, 14.30 –15.30 Uhr 
im Rahmen des Nordschwarzwald-Tages

Samstag, 19.09.2015 
Führung im Rahmen des Energiewende- 
Tages Baden-Württemberg 
(die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

Anmeldung und Information: 
Isabell Zuske 
E-Mail i.zuske@encw.de 
Telefon 07051 1300-63

Frau Zuske steht gerne auch für weitere 
Fragen zur Verfügung.



Sommer – Sonne – Spaß
Die Freibadsaison beginnt am 25. April!
Nun kommt sie wieder – die Jahres- 
zeit für die Aktivitäten im Freien.  
Die einen nutzen sie, um mal wieder 
Gegrilltes zu genießen, die anderen 
um gemütlich im Biergarten zu ver-
weilen und wieder andere, um die 
sportlichen Aktivitäten zu forcieren 
und danach auf der Terrasse zu  
relaxen.

Jedoch gibt es einen Ort, wo man 
das alles optimal miteinander ver-
binden kann: das Freibad in Calw-
Stammheim. Denn hier kann man 
Sonnenbaden, vielerlei Arten von 
Sport treiben, sich kulinarisch ver-
wöhnen lassen, die kleinen und die 
großen Kinder beschäftigen, sich mit 
Freunden treffen oder einfach mal 
entspannen.

Über 1.700 qm Wasserfläche, der 
Sprungturm mit 1-, 3- und 5-Meterbrett, 
die 18 Meter lange Breitrutsche, das 
Beachvolleyball- und Beachsoccerfeld 
und die Tischtennisplatten bieten für die 
Sportlichen unterschiedlichste Möglich-
keiten. Zur Entspannung danach stehen 
zahlreiche Massagedüsen, Sprudel- 
sitze, Bodenblubber und ein Strö-
mungskanal zur Verfügung. Eltern mit  
kleinen Kindern können es sich auf der 
großen Liegefläche am Planschbecken 
gemütlich machen, die sich in unmittel-
barer Nähe zum Kinderbecken, dem 
Kindererlebnispfad, der Sandspiel- 
fläche und den Spielgeräten befindet. 
Und für die Stärkung zwischendurch 
oder das erfrischende Getränk zum 
Durstlöschen sorgt das professionelle 
Gastroteam des Freibads.

Öffnungszeiten 
des freibads 
Calw stammheim
Hauptsaison 
(25.04.2015 bis 13.09.2015)

Montag 08:00 – 20:30 Uhr

Dienstag 08:00 – 20:30 Uhr 
(Juni – August; Frühschwimmen ab 07:00 Uhr)

Mittwoch 08:00 – 20:30 Uhr

Donnerstag 08:00 – 20:30 Uhr 
(Juni – August; Frühschwimmen ab 07:00 Uhr)

Freitag 08:00 – 21:00 Uhr

Samstag 08:00 – 21:00 Uhr

Sonntag 08:00 – 20:30 Uhr
Im September nur noch bis 20:00 Uhr geöffnet. 
Bei schlechtem Wetter ist das Freibad von 12:00 
bis 17:00 Uhr geschlossen. Die Badezeit endet 
immer 20 Minuten vor dem jeweiligen Ende der 
Öffnungszeit. Kassenschluss und Ende des Ein-
lasses in das Freibad ist immer 45 Minuten vor 
Ende der Öffnungszeit.
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… so lautet auch das diesjährige 
Pfingstferienprogramm der KiSS 
wieder, das im Zeitraum 26. bis 
29. Mai stattfindet. Für maximal 60  
Kinder und Jugendliche, im Alter von  
6 bis 14 Jahren, heißt es dann an 
diesen vier Tagen jeweils von 10 
bis 12 Uhr wieder: sich so richtig 
austoben beim Wasserball, Turm-
springen, Beachvolleyball, Beach-
soccer und vielen weiteren tollen 
Spielen und Mitmachaktionen.

Bzgl. Anmeldung oder weiteren 
Fragen können sich Eltern gerne  
direkt an die Geschäftsstelle des 
TSV Calw, unter der Telefonnummer  
07051 13190, wenden. Anmelde-
schluss ist Freitag, 8. Mai 2015.

Pfingstferien- 
Programm der 
Kiss im freibad
26. – 29. Mai 2015 

jeweils 10.00 bis 12.00 Uhr

Anmeldung und 
Informationen:

Kindersportschule des 
TSV Calw von 1846 e.V. 
Telefon 07051 13190 
E-Mail kiss@tsvcalw.de

Spiel & Spaß – 
trocken und nass …

Bisher war ja der größte Teil der Gastronomie an einen externen 
Dienstleister vergeben. Ab dieser Saison wird dies komplett 
vom Team der Stadtwerke Calw übernommen, unter der Lei- 
tung des Vollprofis Oliver Fritz. Seine Ausbildung zum Koch 
hat er im Hotel Ramada in Herrenberg absolviert und zuletzt 
im Thermalbad Bad Liebenzell die Gäste kulinarisch verwöhnt.  
Somit kennt Oliver Fritz nicht nur die Region sehr gut, sondern 
auch das Freibad – bisher als Gast – ist ihm bestens vertraut.  
„Wir haben die Speisekarte komplett überarbeitet und viele neue 
Gerichte aufgenommen. So wird es die bekannten Klassiker wie 
Currywurst und die Portion Pommes ebenso geben, wie nun z.B. 
auch ein Rumpsteak mit hausgemachter Kräuterbutter. Mein 
Ziel ist es zum einen, für jeden Gast bei uns – egal ob groß 
oder klein, egal ob großer oder kleiner Hunger – das passende 
Angebot bereitzuhalten. Zum anderen wollen wir aber unsere 
Kunden auch durch Professionalität, Freundlichkeit und einen 
top Service überzeugen“, erläutert der neue Gastronomie-Chef 
seine Ziele. Und auch weiterhin wird es nicht nur den Verkauf 
innerhalb des Freibades geben, sondern auch den sogenann-
ten ‚Straßenverkauf‘ an der Theke außerhalb des Freibades.

Gastronomie 
unter neuer Leitung

Topthema » 5 



Einzulösen im 
ENCW Beach 
oder im Freibad 
Stammheim.
Gültig in der 
Saison 2015.

GUTSCHEIN
für EINE frUCHTIGE
ErfrISCHUNG VON 
HOCHDORFER

nen. Dann wird bei schönem Wetter 
immer sonntags bis donnerstags von 
16 Uhr bis 22 Uhr geöffnet sein, frei-
tags und samstags jeweils bis 23 Uhr. 
Aber auch diese Zeiten hängen von 
der jeweiligen Wetterlage ab, wei-
tere Infos dazu gibt es immer ganz 
aktuell auf der Facebookseite und 
über die ENCW Pool & Beach App.

Freuen dürfen sich die Besucher 
heute schon auf ein erweitertes 
Speise- und Getränkeangebot und 
über zahlreiche, spontan angesetz-
te, entspannende Abendevents mit 
Livemusik. Auch diese werden recht-
zeitig über die lokale Presse, Face-
book und die App bekannt gegeben.

Er hat sich erfolgreich als feste gas-
tronomische Größe in den Som-
mermonaten in Calw etabliert: der 
ENCW Beach. Diese außergewöhn-
liche Location – der Calwer Strand –  
auf der obersten Etage des Park-
hauses ZOB erfreut sich permanent 
wachsender Beliebtheit, was ja 
durchaus nachvollziehbar ist. Denn 
wo hat man sonst die Möglichkeit, 
über den Dächern von Calw in der 
Mittagspause etwas Abstand vom 
beruflichen Alltag zu gewinnen und 
an der Beach-Bar einen Espresso zu 
genießen. Oder abends mit einem 
Cocktail in der Hand im Liegestuhl 
zu relaxen oder sich mit Freunden zu 
treffen – und mitten im „Sandstrand” 
das Urlaubsfeeling pur zu genießen.

Zwar ist es letztlich wetterabhängig, 
aber derzeit geht das Beach-Team 
um Petra Hagen fest davon aus, 
dass sie am Samstag, den 16. Mai 
in die diesjährige Saison starten kön-

Auch in diesem Jahr wieder:

Beach-Feeling 
genießen!

DIE ENCW 
POOL & BEACH APP

Aktuelle Infos über den ENCW Beach 
finden Sie auch auf Facebook:
www.facebook.com/ 
ENCWSkyBeach

Eine App, die sich wirklich 
lohnt! Alle Highlights, Aktionen, 
Veranstaltungen, Neuigkeiten und 
besondere gastronomische Ange-
bote im Freibad und dem ENCW 
Beach erhalten Sie ab sofort auf 
der ENCW Pool & Beach App. 
Erfahren Sie die Öffnungszeiten –  
vor allem bei schlechtem 
Wetter – und erhalten Sie 
dazu noch regelmäßig 
Mehrwerte wie z. B.
attraktive Gutscheine.
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„Die absolute Kundenorientierung 
steht für uns immer im Mittelpunkt“, 
so Rahel Trebing, die Vertriebsleiterin 
der ENCW. „Deshalb ist für uns der 
direkte Kontakt zu unseren Kunden sehr 
wichtig. So erfahren wir am besten, 
welche Erwartungen, Wünsche und 
Vorstellungen unsere Kunden bzgl. 
ihres Energiedienstleisters haben und 
können gleichzeitig die Kunden ent-
sprechend informieren. Daher haben 
wir in der Vergangenheit zahlrei-
che Aktionen im Vertriebsgebiet der 
ENCW durchgeführt und werden das 
in diesem Jahr noch intensivieren.“

Zum Auftakt der diesjährigen Promo-
tion-Tour war die ENCW, in Koopera-
tion mit dem ortsansässigen DRK, auf 
dem Ostermarkt in Neubulach, wo 
die Besucher ausgiebig das Angebot 
nutzten, sich über die Angebote der 
ENCW und auch Elektrofahrzeuge zu 
informieren. Bereits am 23. April betei-
ligt sich die ENCW aktiv am Mädchen- 
Zukunftstag „Girls Day” und am 10. Mai 
am überregionalen Nordschwarzwald-
Tag. Aber auch beim Nagolder Früh-
ling, beim Zavelsteiner Naturpark-

ENCW … immer nah 
 am Kunden

markt, beim Hochdorfer Hopfenfest, 
beim Tag der offenen Tür der Raiffei-
senbank sowie beim Urschelherbst ist 
die ENCW aktiv. Und weitere Aktio-
nen werden folgen, die genauen Termi-
ne und Orte finden Sie stets im Internet, 
auf der ENCW-Facebookseite und in 
der lokalen Presse. Bei allen Veranstal-
tungen werden nicht nur unsere Elek-
trofahrzeuge und das ENCW-Glücks-
rad dabei sein, sondern unter allen 
Neuabschlüssen erfolgt am Ende der 
Saison eine attraktive Verlosung: Der 
Gewinner gewinnt eine Gutschrift über 
einen halben Strom-Jahresverbrauch!

Können Sie gut schätzen? Dann dürfen 
Sie sich auf keinen Fall die Eröffnung 
des ENCW Beach entgehen lassen. 
Denn zu diesem Anlass stehen dort mit 
Luftballons gefüllte Renault ZOEs und 
allen, die die Zahl der Luftballons rich-
tig schätzen, winken attraktive Preise. 
Aber auch im Freibad wird es regel-
mäßig vergleichbare Aktionen geben.

Besuchen Sie also das Team der 
ENCW bei den Veranstaltungen – es 
lohnt sich aus vielerlei Gründen!

Auch Bestandskunden 
profitieren! Nutzen Sie unsere 
Kunden-werben-Kunden- 
Aktion und sichern 
Sie sich und dem 
geworbenen Neu- 
kunden eine Prämie 
in Höhe von 10 €.

Mehr Infos unter: 
www.encw.de/kunden-werben-kunden 
oder direkt vor Ort an unserem Stand.

03.05.15 Nagolder Frühling

16.05.15 ENCW Beach 
Calw · Parkdeck ZOB

05.07.15 Zavelsteiner 
Naturparkmarkt

06.09.15 Hochdorfer Hopfenfest 

20.09.15 Tag der offenen Tür 
der Raiffeisenbank 
Neubulach

11.10.15 Urschelherbst 
Nagold

TErmINE DEr ENCW-
PrOmOTION-TOur
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Wenn Fortschritt schon 
zur Tradition wird

Passen diese beiden doch irgendwie 
entgegengesetzten Worte zueinan-
der? Fortschritt und Tradition? 

Im Falle der ENCW auf jeden Fall. 
Denn bereits zum vierten Mal, und 
somit kann man doch schon von einer 
gewissen Tradition sprechen, organi-
siert die ENCW mit der Schwarzwald 
E-Rallye eine der fortschrittlichsten 
und innovativsten Veranstaltungen im 
Bereich der Elektromobilität.

„Wir sind der festen Überzeugung, 
dass die E-Mobilität eine zukunfts-
weisende Technologie und eine 
echte Alternative zu herkömmlichen 
Antriebsarten darstellt“, so der Ge-
schäftsführer der ENCW, Horst Gra-
ef. „Nach wie vor sehen wir es als 
unsere gesellschaftliche Aufgabe 
an, als Energiedienstleister die Elek-
tromobilität populärer und auch er-
lebbar zu machen. Und da ist diese 
E-Rallye ein optimales Instrument, um 
die Vorteile der E-Mobilität darzustel-
len und die Alltagstauglichkeit unter 
Beweis zu stellen.“

Die 4. ENCW Schwarzwald E-Rallye 
findet am 27. und 28. Juni 2015 statt. 
Die Strecke beginnt wieder in Calw 
und führt die Teilnehmer über Leon-
berg nach Freiberg am Neckar, wo 
die erste Zwischenprüfung durchge-
führt wird. Von Freiberg aus fährt die 

Rallye über Ludwigsburg nach Stutt-
gart. Hier gibt es die erste Zwischen-
station zum Auftanken für Fahrer und 
Fahrzeuge. Mitten im Herzen Stutt-
garts findet die zweite Wertungs-
prüfung statt. Außerdem wird das 
Team der ENCW die Bevölkerung 
dort rund um das Thema Elektromo-
bilität informieren. Nach zwei Stun-
den Pause werden die Teilnehmer 
über Schorndorf nach Schwäbisch 
Gmünd gelotst. Hier endet die erste 
Tagesetappe nach einer Länge von 
rund 128 km.

Der Sonntag beginnt mit dem Start  
in Schwäbisch Gmünd. Über den Ho-
henstaufen führt die Strecke die Teil-
nehmer ins Filstal nach Göppingen 
und von dort aus auf den Marktplatz 
nach Esslingen, wo die nächste Zwi-
schenladung stattfindet. Diese Zwi-
schenladung ist für viele Fahrzeuge 
inzwischen gar nicht mehr notwen-
dig, hat sich die Akkuleistung vieler 
Hersteller in den letzten Jahren doch 
beträchtlich weiterentwickelt. Um die 
Elektromobilität auch für die Zuschau-
er stärker erlebbar zu machen, sind 
die Zwischenstationen ein wichtiger 
Bestandteil der Rallye. Die letzte 
Etappe führt über Ostfildern dann 
durch Schönaich nach Böblingen und 
von dort aus über Ostelsheim zurück 
nach Calw. Die Länge der Strecke 
sonntags beträgt ca. 120 km.

Bei den Wertungsprüfungen müssen  
die Teilnehmer in diesem Jahr ihr 
fahrerisches Können und ihre effizi-
ente Fahrweise unter Beweis stellen. 
Den Abschluss der Rallye bildet ein 
Autokorso durch die Innenstadt auf 
das Untere Ledereck, wo die Teil-
nehmer und die Bevölkerung wieder 
eine Zielveranstaltung mit buntem 
Rahmenprogramm erwartet. Die Sie-
gerehrung ist für ca. 17.00 Uhr ge-
plant.

Der Motorsportclub Calw ist auch 
dieses Jahr wieder mit im Boot und 
garantiert eine professionelle Pla-
nung und Organisation der Rallye. 
Moderiert wird die Veranstaltung 
einmal mehr von Thorsten Link, dem 
durch den „ARD-Ratgeber Auto und 
Verkehr“ und die SWR-Fernsehpro-
duktion „startklar“ bekannten Auto-
mobilfachmann. 

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

Ricarda Becker 
Telefon 07051 1300-301
r.becker@schwarzwald-energy.de
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ESSLINGEN
AM NECKAR

SCHWÄBISCH
GMÜND

CALW

STUTTGART

BÖBLINGEN
GÖPPINGEN

SCHORNDORF

FREIBERG
AM NECKAR

LEONBERG

Wir danken 
unseren 

Partnern und 
sPonsoren

GesaMtstreCken-LÄnGe 
Ca. 250 kM

die route der raLLye
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Die Elektroladesäulen der ENCW – 
ein wichtiger Beitrag zum Aufbau 

der Infrastruktur in der Region

Weitere Infos erhalten Sie von:
Ricarda Becker

Telefon:  07051 1300-301
E-Mail:  r.becker@encw.de

Wenn Sie dieses Jahr ein E-Fahrzeug 
kaufen oder leasen, erhalten Sie 

von der ENCW eine Prämie von  
1.000 Euro und bis zu weiteren 
1.000 Euro vom kooperieren-
den Autohaus.

Mit der 
eNCW bis zu 

2.000 € 
Pr.a.Mie 

eiNfahreN!

Dazu ein paar Daten, Zahlen 
und Fakten:

n Derzeit sind zwar die Spritpreise 
an den Tankstellen wieder einiger- 
maßen moderat. Aber alle Fach-
leute sind sich einig, dass sich 
dies in absehbarer Zeit wieder 
ändern wird. E-Fahrzeuge ver-
brauchen Strom für vier bis fünf 
Euro auf 100 Kilometer.

n In Stuttgart werden regelmäßig 
die kritischen Feinstaubwerte über- 
schritten. Maßgeblich verantwort- 
lich dafür ist der Verkehr mit kon- 
ventionellen Verbrennungsmotoren. 
E-Mobilität ist emissionsfrei.

n In Berlin werden ab dem Sommer 
E-Busse eingesetzt, die kabellos 
geladen werden können.

n In Deutschland können inzwi-
schen an über 4.800 Ladepunkte 
E-Fahrzeuge betankt werden.

n Allein im letzten Jahr kamen 17 
neue Serienmodelle mit Elektro-

antrieb auf den Markt. 2015 wer-
den nochmals 12 weitere dazu-
kommen.

n Allein vom BMW i3 wurde seit 
dem Verkaufsstart im November 
2013 in Deutschland über 2.000 
Fahrzeuge verkauft, weltweit so-
gar knapp 17.800.

Dies sind nur einige wenige Punkte 
und Aspekte, die aufzeigen, warum 
E-Mobilität nicht nur sinnvoll und 
nachhaltig ist, sondern auch, welche 
rasante Entwicklung dieser Bereich 
derzeit durchläuft.

Doch stellt sich die Frage: ist denn 
die E-Mobilität auch eine Alternative 
für den ländlichen Raum? „In vielen 
Regionen in Deutschland gibt es im 
ländlichen Raum bisher kaum Lade-
infrastruktur für Elektrofahrzeuge. 
Oft wird dieses Thema in Verbin-
dung mit Ballungszentren gebracht. 
Aber gerade im ländlichen Raum

E-Mobilität – quo vadis? Mit dieser 
Frage beschäftigen sich nicht nur 
Politiker, Ingenieure, Wissenschaft-
ler und Unternehmer, sondern auch 
immer mehr Fahrzeugnutzer: Ist die  
E-Mobilität die alternative Antriebs-
art für Fahrzeuge? Und ist bzw. wäre 
dies auch eine Alternative für mich?
Die Antwort aus ENCW-Sicht: mit 
Sicherheit!
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gibt es einen großen Bedarf an Indi-
vidualverkehr. Sehr oft sind die täg-
lichen Pendelstrecken mit den heute 
vorhandenen Batteriereichweiten in 
Verbindung mit der Ladeinfrastruktur 
gut zu bewerkstelligen. Wir sind da-
her der Meinung, dass die Elektro-
mobilität gerade im ländlichen Raum 
sehr wichtig ist und hier gebraucht 
wird. Die ENCW als lokaler Energie-
versorger engagiert sich intensiv im 
Bereich der Elektromobilität“, so der 
zuständige Projektleiter der ENCW, 
Philipp Auer.

Vertriebsleiterin Rahel Trebing er-
gänzt: „Der Ausbau der Infrastruktur 
und das Engagement der ENCW ist 
im Vergleich zu anderen Stadtwer-
ken beispiellos. Wir verfügen über 
ein gut ausgebautes Ladenetz, nicht 
nur in unserem Hauptversorgungsge-
biet Calw, sondern auch in der Re-
gion. Außerdem ist das hier aufge-
baute Netzwerk mit verschiedenen 
Kooperationspartnern, wie den Au-
tohäusern, der Sparkasse Pforzheim 
Calw, aber auch mit den öffentlichen 
Verbänden einzigartig. Der Kunde, 
der sich für das Thema interessiert, 
erfährt durch dieses Netzwerk eine 
„Rund-um-Betreuung“ vom Fahrzeug 
über die Lademöglichkeiten daheim, 
bis hin zum passenden Stromtarif und 

den Lademöglichkeiten in seinem 
Wirkungskreis. Außerdem erhält er 
in regelmäßigen Abständen Infor-
mationen zu den Neuerungen in der 
Elektromobilität. Er hat es bei der 
ENCW also mit Experten zu tun, die 
sich intensiv mit dem Thema Elektro-
mobilität beschäftigen und es perma-
nent weiterentwickeln.“

Derzeit gibt es im Landkreis Calw 
neun Ladesäulen,    
eine weitere ist in 
Mühlacker instal- 
liert. Noch in die- 
sem Jahr werden in 
Calmbach, Nagold, 
Ebhausen und Pforz-
heim weitere Lade-
säulen dazukommen, 
so dass die Flächenab-
deckung permanent 
optimiert wird. Die Er-
fahrung zeigt, dass 
dieses Angebot bei 
weitem nicht nur von 
E-Mobilfahrern aus Calw 
und der Region in Anspruch 
genommen wird, sondern ebenso 
von Durchreisenden und Urlaubern.
Aber auch immer mehr E-Bike-Fahrer 
nutzen diese Ladesäulen. Kein Wunder, 
wenn man bedenkt, dass es inzwi-
schen über 500.000 E-Bikes gibt. 
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Ostelsheim 4

1 Calw

2 Calw
3 Calw

Calw 9 

Zavelstein 5

Oberreichenbach 8

7 Nagold

6 Nagold

Mühlacker 10

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

2  Energie Calw GmbH 
Bahnhofstraße 6–8 · 75365 Calw

3  Sparkasse Pforzheim Calw 
Sparkassenplatz 1 · 75365 Calw

4  Autohaus Lohre 
Calwer Str. 34 · 75365 Ostelsheim

5  Berlins KroneLamm 
Marktplatz 2–3 
75385 Bad Teinach-Zavelstein

6  Autohaus Wackenhut 
Altensteiger Straße 47–49 
72202 Nagold

7  Sparkasse Pforzheim Calw 
Haiterbacher Straße 66/1 
72202 Nagold

8  Rathaus Oberreichenbach 
Schulstraße 3 
75394 Oberreichenbach

9  Landratsamt Calw 
Vogteistraße 44 · 75365 Calw

10  Sparkasse Pforzheim Calw 
Parkhaus Filialdirektion 
Zufahrt über Hindenburgstraße 
75417 Mühlacker 
(Intelligente Wallbox)
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Die echte Alternative: 
Ein Erdgasfahrzeug

KM: „Eigentlich wollten wir nur einen 
Erdgas-Aufkleber für unser gebrauch-
tes Fahrzeug und haben deshalb bei 
der ENCW angerufen. Dann war 
Frau Becker überaus freundlich und 
hat uns sehr gut informiert. Und dann 
haben wir die Erdgasprämie bei der 
Neuanschaffung gleich in unserem 
Budget berücksichtigt.“

Wie beurteilen Sie die Tankstellen-
situation für Erdgasfahrzeuge?
WH: „Da hatten 
wir bisher nie 
Probleme. Un- 
ser Fahrzeug 
benötigt ja 
beim Kaltstart 
Benzin, aber 
ansonsten fah-
ren wir aus-
schließlich mit 
Gas. Damit 
haben wir 

in den Fokus und wir diskutierten über 
Alternativen. Da wir uns aber nicht 
wirklich sicher waren, ob ein Erdgas-
auto eine echte Alternative für uns dar- 
stellt und wir auch bei den von den 
Herstellern angegebenen Verbrauchs- 
werten skeptisch waren, kauften wir uns 
zunächst ein gebrauchtes Fahrzeug.“

Und das hat sie dann überzeugt?
WH: „Wir haben mit dem Fahrzeug 
dann ca. 13.000 Kilometer zurück-
gelegt und dies ohne irgendwelche 
Probleme oder Auffälligkeiten.“
KM: „Uns schien z.B. der Betankungs- 
vorgang als recht kompliziert, aber 
diese Sorge erwies sich als völlig un-
begründet.“

Wie sind Sie auf die finanziellen 
Zuschüsse der ENCW und der be-
teiligten Autohäuser aufmerksam 
geworden, die beim Kauf eines Neu- 

  wagens gewährt 
          werden?

Karin Maisenbacher und Willy 
Holzwarth gehören zu den knapp 
100.000 Autofahrern in Deutsch- 
land, die ein erdgasbetriebenes  
Autofahren. Als sie vor einigen  
Tagen beim Autohaus Wackenhut in 
Nagold ihren neuen Skoda Citigo 
CNG in Empfang nehmen konnten, 
nutzten wir die Gelegenheit, sie be-
züglich Motive, Beweggründe und 
Erfahrungen zu fragen.

Frau Maisenbacher, Herr Holzwarth, 
wie kamen Sie auf die Idee, sich ein 
Erdgasauto zu kaufen?
Willy Holzwarth: „Als Ingenieur habe 
ich mich bereits während meines 
Studiums mit Verbrennungsmotoren 
beschäftigt und damals kam das erste 
bivalente Fahrzeug auf den Markt. 
Also ein Fahrzeug mit Gas- und Ben- 
zintank. Aber das Fahrgefühl und das 
Design konnten mich damals noch 
nicht überzeugen. Doch da hat sich 
ja in den vergangenen Jahren einiges 
getan.“
Karin Maisenbacher: „Letztes Jahr 
gerieten bei uns die Fahrzeugkosten 
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Kraftstoffart Erdgas Benzin

Fahrzeug Skoda Citigo Skoda Citigo

Leistung 70 PS (50 kw) 70 PS (50 kw)

Schadstoffklasse Euro 5 Euro 5

Verbrauch/100 km 2,9 kg Erdgas 4,2 l Super

Kraftstoffpreis 1,08 €/kg 1,35 €/Liter

Kraftstoffkosten (bei 20.000 km/Jahr) 626,40 €/Jahr 1.134,00 €/Jahr

Ersparnis/Jahr 507,60 €

Vergleichsrechung 
Erdgasfahrzeug – Benzinfahrzeug

KM: „Dass es ein ganz normales Auto 
bzgl. Reichweite, Ausstattung, Fahr-
eigenschaften, usw. ist, gleichzeitig 
aber auch umweltschonend und das 
bei sehr niedrigen Betriebskosten. Be-
stimmt hat auch die E-Mobilität ihre 
Berechtigung. Aber m.E. nach ist die 
Reichweite noch zu gering und die 
Ladezyklen sind zu lang. Ich glaube, 
dass dieser Technologie erst die Brenn-
stoffzelle zum richtigen Durchbruch 
verhelfen wird. Schauen wir mal …“

Dürfen wir Sie denn in z.B. einem 
Jahr nach einem Erfahrungsbericht 
fragen?
WH: „Selbstverständlich. Aber viel-
leicht haben Sie ja schon bemerkt, 
dass für mich an dem Thema Erd-
gasmobilität zwischenzeitlich ein 
wenig Herzblut hängt. Ich werde 
daher an der VHS Calw im Okto-
ber einen Vortrag zu dem Thema 
halten, da werde ich über unsere 
Erfahrungen bisher, und auch über 
das neue Auto berichten. Also wer 
vorher Informationen möchte, hat da 
Gelegenheit.“

„Frau Maisenbacher und Herr Holz-
warth, wir bedanken uns bei Ihnen 
für dieses interessante Gespräch 
und wünschen Ihnen mit Ihrem 
neuen Flitzer viel Spaß.

eine Reichweite von ca. 400 Kilo-
metern. Und ‚im Notfall‘ können wir 
mit dem Benzin nochmals etwa 200 
Kilometer fahren. Trotzdem aber 
wäre es natürlich begrüßenswert, 
wenn das Tankstellennetz weiter aus-
gebaut werden würde. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass das auch dazu 
führen würde, diese Antriebstechno- 
logie bekannter zu machen.“

Wie haben Sie sich über die ver-
schiedenen Modelle informiert?
KM: „Auf unterschiedlichen Wegen: In-
ternet, Fachzeitschriften, Prospekte und 
Gespräche mit Verkäufern in Autohäu-
sern. So sind wir auch an Frau Faber 
bei der AHG Wackenhut geraten, 
die uns nicht nur fachkundig und quali- 
fiziert beraten hat, sondern auch auf 
alle unsere Wünsche eingegangen ist.“
WH: „Und dann hat uns die Probe-
fahrt vollends überzeugt: das Fahr-
zeug ist sehr leise, auf den Vorder- 
sitzen sehr geräumig und die Ausstat-
tung entspricht absolut unserer Vor- 
stellung. Vom Fahrgefühl her eher ein 
Wagen der unteren Mittelklasse als ein 
Kleinwagen, wobei übrigens Gasfahr-
zeuge preislich kaum höher liegen 
als vergleichbare Dieselmodelle.“

Was überzeugt Sie an dieser Tech-
nologie?

Clever sein: 
Erdgas fahren – 
Nüsse sparen!

2.000 € PrÄmie
beim Kauf eines 

erdgasfahrzeugs
Im Bereich der erdgasangetriebenen 
Fahrzeuge übernimmt die ENCW eine 
Vorreiterrolle in der Region. Deshalb ha-
ben wir bereits vor Jahren an der Shell-
Tankstelle an der Stuttgarter Straße 
in Calw eine Erdgastankstelle eingerich-
tet. Außerdem erhalten Käufer 2.000 € 
Erdgasprämie, wenn das Fahrzeug bei 
einem der kooperierenden Autohäuser 
gekauft wird (1.000 € von der ENCW 
und 1.000 € vom Autohaus). Somit 
schonen Sie nicht nur die Umwelt, son-
dern auch Ihren Geldbeutel.

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage www.encw.de.

Unsere Kooperationspartner
n Autohaus Weeber, Calw
n Autohaus Braun, Wildberg
n AHG Wackenhut, Nagold & Calw
n Autohaus Müller, Calw
n Autohaus Steegmüller, Magstadt
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Ein Fachgeschäft der ganz besonderen Art – 
der „Trachtenkunde” der ENCW

„Ich freue mich immer riesig, wenn je-
mand das Geschäft betritt und sagt: 
‚Mit Trachten habe ich mich noch nie 
befasst, das ist gar nichts für mich …‘ 
und dann entdeckt die Kundin oder der 
Kunde, dass es doch viele Kleidungs- 
stücke wie Hemden, Blusen, Jacken 
und auch Schuhe gibt, die völlig all- 
tagstauglich sind und sich auch super 
kombinieren lassen“, so die Gründe- 
rin und Inhaberin des Fachgeschäfts 
für Trachtenmode, Ursula Rivinius.

Eigentlich ist sie eine Quereinsteige-
rin. Die gelernte Reiseverkehrskauf-
frau hat viele Jahre dem Tourismus 
gewidmet, erst bei Reiseveranstaltern 
und in klassischen Reisebüros, später 
an der Rezeption eines Wellness-
hotels in der Region. Dort war als 
Dienstkleidung Dirndl und Landhaus 
vorgegeben. Zum einen merkte sie 
damals, dass es in der näheren Um-
gebung recht schwierig war, etwas 
Passendes zu finden, zum anderen 

wurde sie immer wieder von Gästen 
gefragt, wo man denn Dirndl und 
Trachtenbekleidung kaufen könne. 
Also entschloss sich Ursula Rivinius 
zur Selbstständigkeit und Unterneh-
merin zu werden und eröffnete 2010 
ihr Fachgeschäft in Calw. „Als ich 
zum ersten Mal 2010 in Salzburg auf 
der Trachtenmesse war, fanden die 
Hersteller der Trachtenmode das to-
tal schlüssig. Von der Kundin zur Ver-
käuferin! Da weiß man genau, auf 
welche Details man zu achten hat.“

Klein hat Ursula Rivinius angefangen, 
in einem viele Jahre leer stehenden
Ladenlokal im Innenhof des 
Calwer Markts. Von 
Anfang an war klar, 
dass sich mit einem 
Trachtengeschäft 
nicht jedermann 
angesprochen 
fühlen werde.
Aber die Leute

aus der Umgebung sollten wissen, 
dass es da in Calw jemanden gab, 
der mit viel Engagement ein Fachge-
schäft betrieb. Durch Werbung und 
Weiterempfehlung komme inzwi-
schen Kundschaft aus einem Umkreis 
von ca. 100 km, manch einer nehme 
eine Stunde oder mehr Fahrt in Kauf, 
um sich von ihr beraten zu lassen, 
erzählt die Schwarzwälderin. 

„Es ist doch toll, dass immer mehr jun-
ge Menschen – junge Mädchen eben-
so wie junge Herren – die Trachten- 
mode für sich entdecken“, freut sich 
Ursula Rivinius. „Dies ist die logische 
Konsequenz daraus, dass die Tracht 

immer modischer, trendiger 
und stylischer wird. 

Auch für Familien- 
feste wie Hoch-
zeiten, runde 
Gebur ts tage, 
Konfirmationen 
bis hin zu 

Die Schwarzwälderin
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Und natürlich darf die Kuckucksuhr 
nicht fehlen, klassisch oder poppig-
modern, ganz nach Geschmack.  
Ansprechend und einladend findet 
man das Trachtengeschäft im Luft-
kurort Neubulach inmitten von Fach-
werkhäusern direkt am Kirchplatz. 
Durch die großen Schaufenster kann 
man schon einen ersten Eindruck 
bekommen. Vor der Haustüre und in 
der unmittelbaren Umgebung gibt es 
genügend kostenlose Parkplätze.

Man sieht: Es gibt viele Gründe, mal 
bei „Der Schwarzwälderin“ vorbei 
zu schauen! 

Taufen wird diese Kleidung mit tradi-
tionellen Elementen wieder entdeckt.“

Allerdings wurde die Ladenfläche in 
Calw mit der Zeit zu klein und so er- 
folgte im Januar diesen Jahres der 
Umzug nach Neubulach. In mehr als 
doppelt so großen Räumlichkeiten 
findet die ganze Familie Mode und 
Accessoires rund um das Thema Tracht. 
Abgerundet wird das Angebot durch 
für den Schwarzwald typische Artikel: 
das obligatorische Kirschwasser, Fein- 
kost-Konfitüren, Kuchen in der Dose, 
Duschgel mit Fichtennadelduft, Deko- 
artikel im Landhausstil und vieles mehr. 

Die Schwarzwälderin 
Kirchplatz 5+6 · 75387 Neubulach 

Telefon 07053 9685413 
www.DieSchwarzwaelderin.de

Öffnungszeiten
Montag: Nach Vereinbarung 

Di. bis Do.: 9:30 - 12:30 Uhr & 14:30 - 18:30 Uhr 
Fr.: 9:30 - 18:30 Uhr · Sa.: 9:30 - 13:00 Uhr 

von April bis Oktober: So.: 14:00 - 17:00 Uhr

www.facebook.com/ 
DieSchwarzwaelderin
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vertikal
 Mengeneinheit für 
Strom- und Gasbezug
 Synonym für 
Sonnenenergie
 Heizungsanlage, 
die Energie aus der 
Umwelt gewinnt
 die pro kg gewinn- 
bare Wärmeenergie 
eines Brennstoffs
 Funktion von 
Windkrafträdern
 Treibstoff für 
CNG-Fahrzeuge
 Einheit der 
Glühbirne
 Natürliches 
Brennmaterial

lösungswort

energie-kreuZwortrÄtsel

HoriZontal
 Regenerative 
Energiequelle
 Physikalische Einheit 
für Energie
 Fossilie 
Energiequelle
 Hauptaufgabengebiet 
der ENCW
 Medium, das durch 
BHKWs erzeugt wird
 Anlage zum Bezug 
von Sonnenenergie
 Anlage zur Erzeugung 
von Wärme
 Energieart der 
Atomkraftwerke

 Infrastruktur zur 
Stromversorgung
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teilnaHme- 
informationen
Ihre Lösung schicken Sie 
bitte per E-Mail an: 
kundenservice@encw.de

Einsendeschluss: 08.05.2015

Unter allem richtigen 
Einsendungen verlosen wir 
20 x 2 Getränke nach Wahl 
auf dem ENCW Beach.

Die Gewinner erhalten einen 
entsprechenden Gutschein.

Wir wünschen Ihnen 
viel Glück!

Energie fürs Leben.
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