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Kundenzeitschrift der Energie Calw GmbH

Rolf Berlin
Vorsitzender des DEHOGAKreisverbands Calw im Gespräch
über die neue Kooperation
mit der ENCW.

Energie fürs Leben.
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Editorial

Verkehrsminister Hermann in Calw

Sehr geehrte Kundinnen
und Kunden der ENCW,

Auf Einladung der vhs Calw war der Verkehrsminister von
Baden-Württemberg, Winfried Hermann, am 15. Januar zu
einem Vortrag mit anschließender Diskussion in Calw. Im
Rahmen des Semesterschwerpunkts „Mobilität“ der vhs hat
sich der Minister mit dem Thema der nachhaltigen Mobilität mit besonderem Blick auf den ländlichen Raum befasst.

das Jahr ist zwar erst ein paar Wochen alt, dennoch hat
sich bei uns, bei der ENCW bereits jetzt viel getan, was
sich nicht nur auf dieses Jahr, sondern auch auf die Folgejahre auswirken wird.

Da war es quasi eine Selbstverständlichkeit, dass der Minister am Bahnhof in Weil der Stadt mit dem Elektrobürgerauto, einer Kooperation der Gemeinde Oberreichenbach und der ENCW, abgeholt wurde. Und dass dieses
Fahrzeug im Anschluss von ihm selbst an der ENCWLadesäule wieder aufgetankt wurde.

So konnten wir unter anderem mit dem Kreisverband der
DEHOGA einen Rahmenvertrag abschließen (siehe Seite 10).
Unter dem Motto „Verein unter Strom“ fördert die ENCW
die Zusammenarbeit mit engagierten Vereinen der Region. Wir freuen uns, Ihnen schon jetzt beispielhaft drei
dieser Vereine vorstellen zu dürfen ( siehe Seite 12 f ).

Holzgerlingen ( siehe Seite 7 ), ebenso wie das ortsansässige Unternehmen „Steripac“ ( siehe Seite 14 f ).
Auch unser Wärme-Team der ENCW, welches Ihnen für
Notfälle zu allen Tages- und Nachtzeiten, egal ob unter
der Woche oder am Wochenende, zur Verfügung steht,
werden wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. Es ist
spannend zu erfahren, welche Aufgaben diese 4-MannTruppe übernimmt und welche Personen im Einzelnen dahinter stehen ( siehe Seite 4 f ).

Dank der Dynamik und der Lebendigkeit des Unternehmens können wir Ihnen auch 2014 wieder mit Stolz eine
Vielzahl an Aktionen und Veranstaltungen präsentieren,
an denen die ENCW beteiligt ist bzw. die sie selbst
organisiert und durchführt ( siehe Heft Mitte ).
Jeder einzelne Kunde erfährt durch unsere freundlichen
Mitarbeiter eine persönliche, individuelle Betreuung und
den vollen Respekt, ganz nach dem Motto: „Der Kunde
ist König“. So freut es uns derzeit auch, dass immer
mehr Gewerbebetriebe außerhalb von Calw zur ENCW
wechseln um unseren exzellenten Service zu genießen. Einer dieser Kunden ist die „Vitalmanufaktur“ in

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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In seinem Vortrag führte er dann ausführlich aus, wie
wichtig und sinnvoll er die geplante S-Bahn-Anbindung,
die Hermann-Hesse-Bahn sieht und machte auch deutlich, dass er dies durchaus als Überlebensfrage für
ländlich strukturierte Kreise wie Calw betrachtet. „Der

Neue Assistentin der Geschäftsführung
Maren Müller
Aus Interesse zur Medizin hatte Maren Müller zunächst
nach dem Abitur die Ausbildung zur Rettungsassistentin absolviert, dann Sportwissenschaften studiert und
schließlich mit dem MBA in General Management an der
Steinbeis-Hochschule Berlin ihre Ausbildung abgerundet.
Die letzten beiden Jahre war Frau Müller im Personalbereich bei der Firma Bosch in Leinfelden tätig und dort
u. a. für rund 1 850 Mitarbeiter für das Gesundheitsmanagement verantwortlich. Seit 1. Januar ist sie als Assistentin der Geschäftsleitung für die Unterstützung sowohl
in technischen als auch kaufmännischen Fragestellungen
zuständig. Zusätzlich fallen Aufgaben im Rahmen der
Strategie- und Prozessentwicklung an. Verschiedene
Sonderaufgaben und Projekte runden zusammen mit
der Mitarbeit in verschiedenen Gremien ihre Aufgabenbereiche ab. „Die ersten Tage und Wochen waren toll“,
äußert sich Maren Müller begeistert. „Ich durfte schon
viele Abteilungen und Geschäftsbereiche der ENCW
kennenlernen und wurde überall sehr herzlich und kollegial aufgenommen. Es macht richtig viel Spaß, in einem

so innovativen Unternehmen tätig zu sein und ich freue
mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen und Kollegen“.
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Bei Wind und Wetter im Einsatz –

Das Wärme-Team der ENCW
Manche von uns, die zu Hause mit Nah- oder Fernwärme
heizen, waren schon mal in der Situation: die Heizung ist
ausgefallen. Gerade in den kälteren Monaten kann das
sehr unangenehm sein und für uns als Laien oft nicht nachvollziehbar, woran es liegt. Doch dafür gibt es ja glücklicherweise das Wärme-Team der ENCW. Denn da genügt
ein Anruf und einer des vierköpfigen Teams eilt zur Hilfe.

Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit, rund um die Uhr
und selbstverständlich auch am Wochenende.
Aber das ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe, die sie
zu bewältigen haben. Grundsätzlich ist alles rund um die
Wärmeversorgung ihr Hauptaufgabenbereich. Des weiteren sind sie für die komplette Straßenbeleuchtung im

Stadtgebiet ebenso zuständig, wie für die einwandfrei
funktionierende Weihnachtsbeleuchtung in der Calwer
Innenstadt. Bei der Wasserversorgung sind sie für die Regelsteuerung der Wasserwerke verantwortlich. Erst dadurch wird die Gewinnung und Verteilung des Wassers
ermöglicht und gewährleistet. Dabei arbeiten sie sehr
eng mit ihren Kollegen vom Wasser-Team zusammen.
Auch die kompletten elektrischen Anlagen im Freibad in
Stammheim werden von ihnen kontrolliert und gewartet.
Sehr häufig sind sie in ihrem Job im direkten Kontakt mit
den Kunden der ENCW. Deshalb wollen wir Ihnen diese
vier Herren mal näher vorstellen.

Nils Eberlein

Heiner Schwämmle

„Aufgrund von Störungsmeldungen kann ein Tag ganz
anders ablaufen, wie er ursprünglich geplant war.
Und das finde ich spannend und abwechslungsreich“,
erläutert der Elektroinstallateur, der seit 2004 für die
ENCW tätig ist, die Besonderheit seines Jobs. „Von Anfang an hat es mich begeistert, wie viel Verantwortung
man uns überträgt und wie selbstständig wir arbeiten
können und auch müssen. Und es ist immer wieder ein
Erfolgserlebnis, bei Störungen den Fehler zu finden
und ihn umgehend beheben zu können. Im Sinne einer
ausgeprägten Kundenorientierung ist es für mich auch
selbstverständlich, als Notdienst jederzeit erreichbar
zu sein.“

In seiner Funktion als Teamleiter hat er eine ganz besondere Verantwortung, der er in seiner 26-jährigen
Tätigkeit aufgrund seinen vielfältigen Erfahrungen bisher immer mehr als gerecht wurde. „Um in unserem
Job immer ‚up to date‘ zu bleiben ist es für uns immens
wichtig, sich weiterzubilden. Die unterschiedlichen
Steuerungsmodule, die Leittechnik und vieles andere
mehr werden ja permanent weiterentwickelt. Und da
wird von uns zu recht erwartet, dass wir in diesen Bereichen fit sind“, erklärt Schwämmle. „Für mich ist es
immer wieder spannend, frühzeitig an unterschiedlichen Planungen beteiligt zu werden und die Umsetzungen fachlich zu begleiten.“

Walter Mohr
Der gelernte Elektroinstallateur ist seit 1999 bei der
ENCW und wie am ersten Tag seiner Tätigkeit macht
ihm sein Job heute noch Spaß: „Es ist einfach schön,
wenn man immer wieder viel direkt mit unseren Kunden in Kontakt ist. Da erhält man viel positive Rückmeldung und vor allem bei Störungsfällen sind die Betroffenen immer sehr dankbar für unsere schnelle und
unkomplizierte Hilfe. Aber auch die Vielfältigkeit unserer Aufgaben bedeutet jeden Tag Abwechslung und
auch neue Herausforderungen, denen wir uns natürlich
gerne stellen.“

Samuel Ziegler
Der Elektroniker für Betriebstechnik ist der Youngster
im Team. Er hat 2010 seine Ausbildung bei der ENCW
begonnen und wurde aufgrund seiner guten Leistungen
2014 auch gerne übernommen. „Von Anfang an war ich
von dem kollegialen Umgang in diesem Team begeistert
und habe mich deshalb auch sehr darüber gefreut, auch
nach meiner Ausbildung weiterhin von der ENCW beschäftigt zu werden. Ich finde es faszinierend, dass heutzutage bei einer Störung einer unserer Anlagen, eine
SMS auf unser Handy kommt und wir oft über das Laptop die Störung aus der Ferne beheben können. Ich freue
mich jeden Tag auf die neuen Herausforderungen.“

6 » Energie

Energie » 7

mitmachen
und gewinnen!

Die neuen businessTarife der ENCW
vitalmanufaktur
Handwerker, Dienstleister, produzierende Betriebe, Einzelhändler –
die Bedürfnisse und Anforderungen
der Firmen und Unternehmen unterscheiden sich oft deutlich von den
Privathaushalten. Dementsprechend

bietet die ENCW maßgeschneiderte
business-Tarife an.
Ein besonderer Vorteil für die Gewerbetreibenden stellt die lange
Planungssicherheit dar, denn mit

ENCW Strom
ENCWbusiness 2017
bis 25.000 kWh
Arbeitspreis netto*
ct/kWh

CALW Tarife
ENCWbusinessPLUS 2017
bis 100.000 kWh

12,18

Arbeitspreis netto*
ct/kWh

(brutto)

24,99

(brutto)

Grundpreis
netto
Euro/Monat

6,67

Grundpreis
netto
Euro/Monat

(brutto)

7,94

11,93
24,69

10,83

(brutto)

Sie wohnen in 75365 Calw oder
haben Ihr Gewerbe hier vor Ort?
Dann profitieren Sie als Privatperson
wie auch als Businesskunde von unserem maßgeschneiderten Calw-Tarifprogramm mit dem „Calw-Vorteil“.
Weitere Infos dazu gibt es auf
www.encw.de
oder telefonisch unter
07051/1300-0.

ENCWbusiness 2017
bis 25.000 kWh
Arbeitspreis netto**
ct/kWh
(brutto)

Grundpreis
netto
Euro/Monat
(brutto)

ENCWbusinessPLUS 2017
bis 100.000 kWh

4,25
5,71

8,40
10,00

Arbeitspreis netto**
ct/kWh
(brutto)

Grundpreis
netto
Euro/Monat
(brutto)

4,36
5,84

10,08
12,00

B
e
[ info@vitalmanufaktur.de
T www.vitalmanufaktur.de

Die vitalmanufaktur

* Netto ohne Erneuerbare-Energien-Umlage
(EEG-Umlage: 6,240 ct/kWh), Umlage
nach §19 Abs.2 StromNEV (0,092 ct/kWh),
Umlage nach KWK-G (0,178 ct/kWh), Offshore-Haftungsumlage gem. §17 f EnWG
(0,250 ct/kWh), Umlage für abschaltbare
Lasten (0,009 ct/kWh) und ohne Stromsteuer
(2,05 ct/kWh), sowie Umsatzsteuer (19%).
Die Bruttopreise einschließlich Umsatzsteuer
(derzeit 19 %) sind gerundet.
** Netto ohne Erdgassteuer. Die Bruttopreise sind gerundet und enthalten die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 Cent/kWh sowie
die Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19%.
Bei Änderung der genannten Steuersätze
ändern sich die angegebenen Bruttopreise
entsprechend. Die Erst-Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Danach verlängert sich
der Vertrag um jeweils 12 Monate.

Wer in die regenerative Welt der
vitalmanufaktur eintaucht, den erwartet ein überraschend vielseitiges Gesundheits- und Verwöhnangebot. Vom
analysegestützten Training das von
professionellen Sport- und Physiothe-

12,89

in ausgewählten Gebieten

07031 4102770
07031 4102772

Gäste, die den mit viel Detailliebe
ausgestalteten medizinischen Fachbetrieb für Gesundheit und Wellness
der neuen innovativen vitalmanufaktur in Holzgerlingen betreten, fühlen
sich sofort wohl. Harmonische Farben
und Lichtinseln schaffen eine warme
Atmosphäre und die freundliche Begrüßung am Empfang stimmt auf die
bevorstehende, wohltuende Auszeit
im Gesundheits- und Trainingsbereich
ein. Weit über die Region hinaus bekannt ist die vitalmanufaktur für ihre
einzigartige Wellness-Ebene, die in
einem abgeschirmten Bereich bewährte Wellnessanwendungen mit
neuen Besonderheiten zum Regenerieren von Körper, Geist und Seele
verbindet. „Wir möchten Individualität
auf höchstem Niveau bieten damit jeder Gast den gewünschten Effekt für
seine Gesundheit erhält“, erläutern die
Inhaber Yvonne und Jürgen Wurster
ihre Unternehmensphilosophie.

GÜNSTIG · REGIONAL · ZUVERLÄSSIG

ENCW Erdgas

Yvonne Wurster
Böblinger Straße 58
71088 Holzgerlingen

den   ENCWbusiness  2017-     und
ENCWbusinessPLUS  2017- Tarifen garantieren wir Ihnen fast vier
Jahre Preisstabilität. Gerne beraten
wir Sie auch individuell und freuen
uns über jede Kontaktaufnahme.

rapeuten persönlich betreut wird, über
klassische Verwöhnmassagen und asiatische Behandlungsmethoden, bis hin
zum thematisch abgestimmten SpaMenü bleiben keine Wünsche offen.
Abstand vom durch Hektik und Termindruck geprägten Alltag erhält
man in der vitalmanufaktur durch
ein „floating“, einer neuen Dimension der Tiefenentspannung. Treiben
Sie schwerelos im Salzwasser wie am
Toten Meer und genießen Sie die absolute Reizarmut und Ruhe. Ihre Muskulatur muss keine Haltearbeit mehr
leisten, der ganze Körper regeneriert!
Floating wird gezielt für Entspannung
und Therapie eingesetzt. Kunden mit
z.B. Neurodermitis, Burn-Out, Jet-Lag,
Bandscheiben- und Rückenproblemen
und ADHS empfinden eine lange
nachhaltige Wirkung.
Als Leser des Energie Impuls können
Sie nun mit etwas Glück das Floaten
einmal persönlich testen. Der ENCWGewerbekunde, die vitalmanufaktur,
stellt insgesamt 3 Gutscheine zur Verfügung. Sie müssen nur am nebenstehenden Gewinnspiel mitmachen. Wir
drücken Ihnen die Daumen!

Unter allen Teilnehmern verlosen wir
einen Gutschein für das Paarfloating,
einen Gutschein für ein Einzelfloat und
eine Entspannung in der DeLuxe-Liege
„ThermoSpa“ in der vitalmanufaktur
Holzgerlingen. Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage richtig!
Was versteht man unter einem Float?
n Eine Körpermassage mit Druckluft
n Ein zuckerhaltiges Energygetränk
n Ein Wasserbecken zur Tiefenentspannung
Schicken Sie die richtige Lösung
auf einer Postkarte an: Energie Calw
GmbH, Robert-Bosch-Str. 20, 75365
Calw oder senden Sie ein Fax an
07051  1300-72. Gerne können Sie
auch per Mail am Gewinnspiel teilnehmen, hierzu schicken Sie Ihre Antwort an: vertrieb@encw.de.
Einsendeschluss ist der 10.03.2014.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schon der erste freundliche und persönliche Kontakt zu unserem ENCWGeschäftskundenberater gestaltete sich
sehr angenehm. Man begegnete uns
auf Augenhöhe und vermittelte uns ein
Gefühl partnerschaftlichen Vertrauens.
Dass uns dieser erste Eindruck nicht getäuscht hat, zeigt die bis heute bestehende kompetente Betreuung durch die
ENCW, die sich durch Transparenz und
faire Konditionen auszeichnet. Es ist
schön mit der ENCW einen Energieversorger gefunden zu haben, bei dem die
Kundenzufriedenheit einen so hohen
Stellenwert besitzt.
Yvonne und Jürgen Wurster – vitalmanufaktur
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Neue Kooperation
mit dem DEHOGA
DEHOGA ist die Abkürzung für
‚Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.‘, dessen Bundesverband sich
in 17 Landesverbände gliedert. Calw
ist einer von 41 Kreisverbänden des
Landesverbands Baden-Württemberg.
Mit ihm hat die ENCW zum 1. Januar
einen Rahmenvertrag abgeschlossen.
„Wir sind natürlich immer bestrebt, dass
unsere 225 Mitglieder im Kreisverband
durch ihre Mitgliedschaft Vorteile nutzen können. Wir sehen uns nicht nur als
Interessensvertretung auf den verschiedenen politischen Ebenen, als Plattform
für Erfahrungsaustausch und als Beratungsdienstleister für diverse Bereiche.
Sondern es ist uns wichtig, dass unsere
Mitglieder, sofern möglich, auch finanziell von ihrer Mitgliedschaft profitieren“, erläutert Rolf Berlin, seit vier Jahren 1. Vorsitzender des Kreisverbandes,
die Intention für die Kooperation. „Wir
legen großen Wert auf lokale und regionale Lieferanten. Dies gilt neben den
Lebensmitteln die wir verarbeiten auch
für den Strom- und Gaslieferanten.“

Sehr unterschiedlich ist die Mitgliederstruktur des Kreisverbandes. So
finden sich dort traditionelle Gasthöfe genauso wie kleine, mittlere und
große Hotels, Pensionen und Restaurants, aber auch Exoten wie die Stollengemeinschaft Neubulach. Die drei
Fachgruppen Hotellerie, Gastronomie
und Ausbildung werden durch die Abteilung ‚Unternehmerfrauen‘ ergänzt.
„Oft sind diese Frauen die Seele des
Betriebs‘. Deshalb ist es auch wichtig,
dass sie sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch treffen. Und meistens
verbinden sie es mit tollen Aktionen
wie z.B. einer Nachtwächterführung in
Calw“, berichtet der Vorsitzende. „Und
es ist uns als Organisation ein Herzensanliegen, immer wieder auf die tollen
Ausbildungs- und Karrierechancen in
unserer Branche hinzuweisen. Hier
stehen alle unsere Mitglieder gerne
für Informationen zur Verfügung.“
Die ENCW freut sich über diese neue
Kooperation und auf die partnerschaftliche und kollegiale Zusammenarbeit.

Kochen aus Leidenschaft

ENCW unterstützt Girrbach-Pokal
Es war seine Leidenschaft für das Kochen die den Unternehmer Richard
Girrbach, Gründer von Girrbach
Süßwaren Dekor, mit dem Kochclub
Nordschwarzwald e.V. eng verband.
Aus dieser Freundschaft mit dem Verein, der den Nachwuchs des Berufes
fördert, entstand der Wettbewerb für
Auszubildende aus dem 3. Lehrjahr,
der als regionaler Vorentscheid für
den Landesentscheid zum bundesweiten Rudolf-Achenbach-Preis der Jungköche dient.
Seit 1989 stellen sich die Auszubildenden der Gastronomiebetriebe aus
der Region der Herausforderung aus
einem vorgegebenen Warenkorb ein
Menü zu kreieren. Neben dem Geschmack und der Zubereitung spielen dabei auch die Arbeitstechnik,
Rohstoffverarbeitung, Menüplanung,
Sauberkeit und Kreativität eine Rolle für die Bewertung durch die Jury.
Das Ergebnis der Jungköche wird im
Rahmen eines Gala-Dinners serviert,
bevor die Siegerehrung folgt.

Auch dieses Jahr nahmen sich sieben Kochlehrlinge dieser Aufgabe an und zeigten ihr Können auf
einem hohen Niveau. Besonders
betonte Stefan Kapp, Jugendleiter des ausrichtenden Kochclubs
Nordschwarzwald, dass sie dieses
Jahr keine Unterstützung seitens
der Jury benötigten. Mit einem
hauchdünnen Vorsprung von 0,25
Punkten entschied Edward Esterlein von Berlin‘s KroneLamm diesen niveauvollen Wettbewerb für
sich und überzeugte die Jury mit
seinem selbst kreierten Menü aus
dem vorgegebenen Warenkorb mit
Seeforelle, Maispoularde und weißer Schokolade mit Macadamianüssen.
Sowohl der Vorsitzende des Kochclubs Nordschwarzwald Thomas
Kling, als auch der Kreisverbandsvorsitzende des DEHOGA Rolf Berlin zeigten sich stolz auf die Leistung
und das Können ihrer wichtigen
Nachwuchskräfte.

Den Warenkorb für den GirrbachPokal finanziert der Kochclub Nordschwarzwald e.V. durch verschiedene
Sponsoren. Umso mehr freute sich
die ENCW, dieses Jahr als Sponsor
bei der kulinarischen Veranstaltung
dabei zu sein.
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ENCW EventKalender 2014
Sehr gerne nehmen wir als ENCW
Möglichkeiten wahr, unser Unternehmen und unser Leistungsspektrum zu
präsentieren. Andererseits sehen wir
es auch als unsere gesellschaftliche
Verpflichtung an, verschiedene Aktionen und Veranstaltungen durch unser
Mitwirken zu unterstützen. Dies stärkt

Radzentrum Greendonkey Nagold

E-Mobilitätswochenende/Eröffnungswochenende des Radzentrums Greendonkey
Die ENCW bietet Probefahrten an, und informiert mit einer mobilen Ausstellung über Elektrofahrzeuge.

22.03.2014

Shell Tankstelle/Stuttgarter Straße in Calw

Erdgas-Informationstag

Ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb ist nicht nur umweltschonend sondern auch
noch kostensparend. Da es in diesem Bereich aber immer noch viel Informationsbedarf gibt, informieren wir Sie individuell und ausführlich zu diesem
Thema. Vor allem auch über die 2.000 Euro Förderprämie, die Sie
beim Kauf eines Fahrzeuges kassieren können.

27.03.2014

ENCW-Dienstleistungszentrum

Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag
Mädchen können in die technischen Berufe bei der ENCW reinschnuppern.
30.03.2014

Stammheimer Feld und Kimmichwiesen in Calw

Kimmichwiesen und Stammheimer Feld Open 2014
Beim diesjährigen Kimmich Open ist die ENCW wieder mit dabei.
Bei gutem Wetter wird ein Segway-Parcours aufgebaut.
10.05.2014

Stadthalle Nagold

Top Job Ausbildungsmesse
Die ENCW informiert über die Ausbildungsberufe und ihr Ausbildungsangebot.
29.06.2014

17./18.05.2014

Gewerbegebiet Simmozheim

Mönchgraben Open

Die ENCW informiert über aktuelle Tarife und bietet ein buntes Programm.

Start am Unteren Ledereck in Calw.

Nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Zuschauer an der Strecke
und die Besucher an den Stationen war es in den letzten beiden Jahren ein
ganz besonderes Erlebnis: die ENCW Schwarzwald E-Rallye. Deshalb ist
es für uns eine Selbstverständlichkeit, damit in die 3. Runde zu gehen.

die Region und den Zusammenhalt
von verschiedenen Organisationen,
Vereinen und Firmen. Eine Auswahl
unserer Termine finden Sie auf diesen beiden Seiten, es lohnt sich aber
auch immer ein Blick auf unsere
Homepage. Hier werden Sie immer
aktuell informiert: www.encw.de

events mit der encw
08./09.03.2014

3. ENCW Schwarzwald E-Rallye

Die Route 2014 startet in Calw, führt dann über Pforzheim und Baden-Baden
nach Baiersbronn. Am zweiten Tag führt die Rallye von dort nach Freudenstadt
und weiter über die Erzgrube und Nagold zurück nach Calw. Weitere Infos
dazu im Internet unter www.schwarzwald-energy.de

führungen durch
die technischen
Anlagen der ENCW
Man benutzt es mehrmals und
vielfältig am Tag und – wenn man
ehrlich ist – denkt wenig darüber
nach: Wo kommt es eigentlich
her? Wie erfolgt die Verteilung?
Wie wird es kontrolliert und aufbereitet? Wie kommt es zu uns ins
Haus? Das Wasser!
Die Antworten auf alle diese Fragen, aber nicht nur diese, werden
bei unseren Führungen durchs
Wasserwerk erläutert und dargestellt. Eine Teilnahme lohnt sich
nicht nur für Erwachsene und Kinder, sondern auch für Schulklassen und andere Gruppierungen.

Führungen durchs
Wasserwerk
25.04.2014
04.07.2014
17.10.2014

ENCW Beach auf dem Calwer zob
Letztes Jahr war Premiere und es war ein voller Erfolg: der ENCW Beach. Für
dieses Jahr hat sich das Beach-Team noch mehr tolle Events einfallen lassen.
Und das ist nur ein vorläufiger Auszug aus dem Programm. Weitere Infos finden
Sie immer tagesaktuell auf www.facebook.com/ENCWSkyBeach
24.05.2014

ENCW Beach
Saisonauftakt
25.05.2014

ENCW Beach
Wahlcafé
13.06.2014

ENCW Beach Live

bei Isabell Zuske
[ i.zuske@encw.de
B 07051 1300-63

ENCW Beach
Summer Party
29.08.2014

ENCW Beach Live
06.09.2014

ENCW Beach
Summer Party

Events im freibad calw-stammheim
Gerade beim derzeit recht kühlen und oft auch regnerischem Wetter freut
man sich schon ganz besonders darauf: die Freibadsaison. Auch dieses Jahr
kann wieder „nicht nur“ gebadet werden, sondern unterschiedliche attraktive
Veranstaltungen locken wieder ins Freibad Calw-Stammheim.
26.04.2014

Freibad-Saisonauftakt
27.04.2014

ANMELDUNG

26.07.2014

26. Calwer ENCW Triathlon
27./28.06.2014

24-Stunden-Schwimmen

12.07.2014

Candle-Light-Dinner
01.08.2014

H20-Party
12./13.09.2014

Freibad Open-Air
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Der SC Neubulach 1920 e.V.

Verein unter Strom
Mit der Aktion „Verein unter Strom“ fördert die ENCW die Zusammenarbeit mit engagierten Vereinen
in der Region. Denn das Vereinsleben und die Vereinsaktivitäten beleben und stärken eine Region
nachhaltig. Der SC Neubulach, der SV Agenbach und der SV Simmozheim sind drei dieser Vereine.

Der Schützenverein Simmozheim e.V.
Der Schützenverein Simmozheim wurde 1963 als reiner Sportschützenverein gegründet und ist Mitglied des
Württembergischen Landessportbundes, des Württembergischen Schützenverbandes 1850 e. V. und dadurch
mittelbares Mitglied des Deutschen
Schützenbundes. Die aktuell 158
Mitglieder schießen alle gängigen
Disziplinen mit dem Luftgewehr, dem
Kleinkalibergewehr, der Luftpistole, der
Sportpistole und den verschiedenen
Arten von Großkaliberpistolen.
Seit langer Zeit gehört der Schützenverein Simmozheim e. V. zu den Aushängeschildern des Schießsports im Kreis
Calw und in Baden-Württemberg. Die
Simmozheimer Schützen konnten bis
heute unzählige Titel bei Kreis-, Bezirks-,
Landes- und Deutschen Meisterschaften
erringen. Besonders erwähnenswert ist,
dass die 1. Luftgewehrmannschaft bis

Wettkampf · Schützenverein Simmozheim e.V.

heute drei Mal in der 2. Bundesliga
vertreten war und sich während dieser
Zeit mit der Top-Elite des Schießsports
messen konnte. Aktuell ist die Mannschaft in der dritthöchsten deutschen
Liga – der Württembergliga – am Start.
Einen besonderen Schwerpunkt legt
der Verein auf die Jugendarbeit, die
die Basis für weitere Erfolge bildet.
Dabei werden die Jugendlichen von
geschulten und erfahrenen Trainern
betreut und an den Schießsport als
Leistungssport herangeführt. Dabei
wird jungen Menschen eine sportliche Perspektive geboten, bei der es
nicht ausschließlich auf körperliche
Voraussetzungen sondern vielmehr
auf Konzentrationsfähigkeit ankommt.
Den Jugendlichen werden zudem
wichtige Werte wie Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein und
Teamgeist vermittelt.

Der Verein ist stolz darauf, seit Jahren
immer wieder sehr gute Nachwuchsschützen zu etablieren und in die
Mannschaften zu integrieren. Durch
die gute Arbeit und die optimalen
Voraussetzungen für den Schießsport
wurde der Verein im Oktober 2010
zum Talentzentrum für Pistolenschützen des Württembergischen Schützenverbandes ernannt. Ein weiterer
Beweis für die stetige und erfolgreiche Weiterentwicklung des Vereins.
Eine weitere Besonderheit des Vereins
ist die angegliederte Gaststätte „Pulverfässle“. Hier erwartet die Gäste
neben gutem Essen ein professioneller Service und ein gepflegtes Ambiente. Das Lokal umfasst neben einem
Gastraum mit Platz für ca. 90 Personen auch eine großzügig angelegte
Terrasse im Grünen, wo man einfach
mal entspannen kann.

Langlauftalent · SV Agenbach e.V.

Im Jahr 1920 wurde der damalige
FV Neubulach, der Vorläufer des heutigen SC Neubulach, als erster sporttreibender Verein der Gemeinde aus
der Taufe gehoben und hatte sich von
Anfang an die Förderung des Fußballs auf die Fahnen geschrieben.
Heute ist der SC mit seinen 702 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein am Ort und beschränkt sich bei
weitem nicht mehr nur auf den Fußball,
wobei hierauf immer noch eindeutig
der Schwerpunkt liegt. Dies wird auch
daraus ersichtlich, dass der SC neben
der AH-Mannschaft über drei Herren- und zwei Damenmannschaften
verfügt, dass es bei den Jungs in allen

Altersklassen und sogar bei den Mädchen in der B-, C- und D-Jugend Mannschaften gibt. Und die Mannschaften
sind nicht nur derzeit sehr erfolgreich,
sondern auch in der Vergangenheit
wurden sowohl bei den Damen als
auch bei den Herren verschiedene
Meisterschaften in unterschiedlichen
Klassen gewonnen, ebenso zahlreiche
Turniere und andere Wettbewerbe. In
der Region ist der Verein aber auch
für den jährlich stattfindenden SV-Cup
bekannt und durch ihre anerkannte
Schiedsrichtertruppe, die derzeit aus
sieben Schiris besteht.
Beachtenswert sind aber auch die anderen Abteilungen, denn neben dem Lauf-

treff, Tennis, Faustball und Gymnastik ist
dort auch eine nicht alltägliche Gruppierung zu finden, die mit viel Engagement das Eisstockschießen betreibt.
Neben dem Hauptspielfeld verfügt
der Verein auch über einen Trainingsplatz mit Naturrasen, einen Kunstrasenplatz, eine Sporthalle, mehrere Tennisplätze und ein eigenes Sportheim.
„Ja, wir sind ein recht großer, aktiver
und auch leistungsstarker Verein“, so
der 1. Vorsitzende, Hermann Bürgin.
„Aber das sind wir wiederum nur
durch unsere vielen aktiven und engagierten Mitglieder und dank einer
beachtlichen Anzahl an Sponsoren
und Werbepartner.“

Der SV Agenbach e.V.
Der SV Agenbach wurde 1962 gegründet und hat 260 Mitglieder.
In den ersten Vereinsjahren wurde Faustball gespielt, dann entwickelte sich der Langlauf durch die
Wintersporttage der Einklassenschule in Agenbach immer mehr zum
Vereinssport. Zahlreiche erfolgreiche
Langläufer haben sich bis auf internationale Ebene vorgearbeitet, Titel
wie „Deutscher Meister“ und „Lan-

desmeister“ sind keine Besonderheiten beim SV Agenbach.
Kinder ab ca. 4 Jahre bis zum Erwachsenen können sich im Sportverein körperlich ertüchtigen. Zahlreiche
engagierte Trainer mit B und C- Lizenz
sowie Übungsleiter kümmern sich um
den Leistungssport, das Kindertraining
sowie den Freizeitsport. Neben dem
Langlaufsport wird jedes Jahr am 1.

Augustwochenende der inzwischen
traditionelle "Duathlon für Jedermann"
durchgeführt, ein beliebtes Event an
dem regelmäßig ca. 200 Sportler teilnehmen. Der Jugendausschuss kümmert sich um ein aktives Vereinsleben,
indem er jedes Jahr eine Wanderfreizeit oder eine mehrtägige Radtour organisiert. Die ENCW freut sich, einen
so aktiven und engagierten Verein bei
der Jugendarbeit zu unterstützen.

Frauenfußball · SC Neubulach 1920 e.V.
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steripac

steripac GmbH
Oberreichenbacher Straße 15–17
D-75365 Calw-Altburg

Die Kompetenz in Reinigung, Montage
Verpackung und Sterilisation
Die Firma steripac, mit Sitz in CalwAltburg, steht für umfassende Kompetenz in Reinigung, Montage, Verpackung und Sterilisation von Arzneimitteln und Medizinprodukten.
Begonnen hat die Erfolgsgeschichte
des Unternehmens schon viele Jahre vor deren eigentlicher Gründung.
Denn die Dienstleistungen der Marke
steripac wurden beginnend um 1980
von der Firma Lipac in Bad Liebenzell
angeboten, später dem Teleflex-Konzern untergeordnet. Immer höher und
komplexer werdende Anforderungen
an die Verpackung und Sterilisation
führten dazu, dass der Geschäftsbereich steripac sich zu einer erfolgreichen Marke entwickeln konnte.
Ende 2002 wurde die Marke steripac
aus dem Konzern ausgegliedert und
es wurde ein eigenständiges Unternehmen steripac GmbH gegründet.

B 07051 5888-0
e 07051 5888-55
[ info@steripac.com
T www.steripac.com

Das Unternehmen befindet sich seither in Privatbesitz.
Geleitet wird das Unternehmen durch
die beiden Geschäftsführer Martin
Hutzler und Evelyn Schucker, die jeweils über jahrelange Erfahrung in
den Bereichen Medizin- sowie Verpackungstechnik für sterile Produkte
verfügen.
In den Gebäuden in Calw-Altburg
stehen moderne Reinigungs- und Verpackungsanlagen in Reinräumen der
Klassen DIN ISO 7 und DIN ISO 8
zur Verfügung. Mit ca. 65 hoch motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern können so die Anforderungen der Kunden optimal umgesetzt
werden.
Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Medizintechnik. Ob Knieprothesen, Dental-

implantate oder Elektroden für endoskopische Eingriffe, so haben doch die
meisten Produkte vergleichbare Anforderungen an Sauberkeit, optimaler
Verpackung und Sterilität.
Ein klassischer Prozess beinhaltet die
finale Endreinigung in hochmodernen
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Bei mehrteiligen Produkten
erfolgt im Anschluss daran die Montage der Komponenten, bevor dann
das fertige Produkt in eine meist individuelle Verpackung eingebracht
wird. Den letzten Bearbeitungsgang
stellt die Sterilisation dar, welche im-

mer durch die fertige Verpackung
hindurch wirkt.
Neben diesen praktischen Tätigkeiten
nimmt der dokumentarische Aufwand
für die eingesetzten Prozesse stetig
zu. Zahlreiche Normen und Richtlinien gilt es einzuhalten und zu erfüllen.
steripac bietet den Kunden den gesamten Service von einem unsterilen
und unverpackten Produkt zu einem
sauberen, sicher verpackten und sterilen Produkt inklusive aller erforderlichen Dokumentationen zu den einzelnen Bearbeitungsprozessen.

Man sieht: ein sehr interessanter und
sehr komplexer Bereich, in dem steripac tätig ist, der auch laufend neue
Ideen und Entwicklungen für Produkte
und Prozesse erfordert.
Damit stellt steripac einen unserer innovativsten Kunden dar, mit dem die
ENCW seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammenarbeitet.

Energie fürs Leben.

JETZT WIEDER
IM PROGRAMM .
bis 30.04.2014!

KUNDEN WERBEN KUNDEN!
Kundenzufriedenheit hat für uns
oberste Priorität! Denn nur zufriedene Kunden sind langjährige Kunden.
Und, für uns noch viel wichtiger:
Zufriedene Kunden empfehlen uns
weiter. Diese positive Erfahrung konnten wir in der Vergangenheit erfreulicherweise vielfach machen.
Diese Empfehlungen belohnen wir!
Tragen Sie einfach den Namen und die
Adresse des Interessenten in untenstehendes 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.
Anschließend erhält der von Ihnen empfohlene Interessent Informationsmaterialien und auch Vertragsunterlagen.

Sobald dieser Interessent unser Kunde
geworden ist, erhalten Sie eine Dankeschön-Prämie in Höhe von 10 €, die
Ihnen mit Belieferungsbeginn des neuen Kunden gutgeschrieben wird! Natürlich können Sie uns auch mehrere
Interessenten 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 Belieferungsbeginn gutgeschrieben wird.
Selbstverständlich können Sie alles
auch online auf unserer Homepage
erledigen. Dies und die detaillierten
Teilnahmebedingungen finden Sie
unter www.encw.de.

Neuer Kunde
für die Energie Calw GmbH:
Name*

10 Euro für Sie –
10 Euro für den
Neukunden!

ICH HABE DEN KUNDEN GEWORBEN
und bin bereits Kunde der Energie Calw GmbH:
Herr

Frau

Firma

Name*

Herr

Frau

Firma

Vorname*

Vorname*

Straße, Nr.*

Kundennummer*

PLZ, Ort*

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

Jahresverbrauch in
kWh (Strom/Erdgas)

Datum

Telefon für
evtl. Rückfragen*

Unterschrift*

E-Mail-Adresse

* Pflichtfelder

www.encw.de

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 30.04.2014 befristet.

