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Kundenzeitschrift der Energie Calw GmbH

Gewinnen Sie einen Platz bei der
3. ENCW Schwarzwald E-Rallye!
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Saisonbeginn am 26. April 2014.

Energie fürs Leben.
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Editorial
Sehr geehrte Kundinnen
und Kunden der ENCW,
in den ersten Monaten des Jahres hat uns ja die Sonne
bereits reichlich verwöhnt. Und wir sind optimistisch und
zuversichtlich, dass es so auch so weitergeht und freuen
uns daher umso mehr über die Eröffnung des Freibads in
Calw-Stammheim. Warum sich ein Besuch auf jeden Fall
lohnt, können Sie auf den Seiten 4 und 5 lesen, denn dort
stellen wir Ihnen wieder ausgewählte Aktionen vor, weisen auf unsere neue Bad und Beach App hin und stellen
die Mitarbeiter des Bades und ihre Tätigkeiten vor.
Auch andere Kollegen, nämlich die des Wasser-Teams,
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. Sie sorgen tagtäglich dafür, dass wir zuverlässig mit sauberem und
kontrolliertem Trinkwasser versorgt werden. Wie vielfältig deren Aufgaben in diesem Zusammenhang sind,
sehen Sie auf den Seiten 8 und 9.

diesem Unternehmen und der ENCW gibt es eine ganze
Reihe von Parallelen, denn auch deren Produkte sind
innovativ, dynamisch und ‚energiegeladen‘.

Und zu guter Letzt darf ich Sie noch auf die Rückseite
des Magazins hinweisen: der ENCW Beach öffnet demnächst wieder und wir werden Sie mit vielen Neuerungen, Aktionen und tollen Events überraschen.

Ganz besonders hinweisen wollen wir Sie auch auf
unsere ENCW Schwarzwald E-Rallye, die wir bereits
zum 3. Mal veranstalten. Nach dem Erfolg in den vergangenen beiden Jahren haben wir uns dieses Jahr viele
Neuerungen ausgedacht. Sie dürfen gespannt sein. Kommen Sie an die Strecke oder noch besser: Gewinnen Sie
eine Teilnahme an der E-Rallye bei unserem Gewinnspiel.

Ich wünsche Ihnen nicht nur einen guten und sonnigen
Start in den Frühsommer, sondern auch viel Vergnügen
beim Lesen Ihres ENCW-Kundenmagazins.

Ihr Horst Graef

Am Schluss lesen Sie über einen neuen Kunden, über
den wir uns ganz besonders freuen: MAGURA. Zwischen

Geschäftsführer | Energie Calw GmbH – Stadtwerke Calw GmbH
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Ein Azubi
bastelt an der
Zukunft
Für den 19 Jahre alten Christian
Helmich, der zur Zeit bei der
ENCW die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik absolviert, war es eine besondere Herausforderung, die er aber ganz
souverän meisterte: Wie vermittelt
man jungen Damen eine komplexe
und zukunftsorientierte Technik auf
möglichst anschauliche Art?
Und so ‚bastelte‘ er für den Girls
Day ein Solarmodul, das die Funktion einer Photovoltaik-Anlage veranschaulicht. Ausgestattet ist das
Modell mit einem 100 Wp-Solarmodul mit Laderegler und einem
mpp-tracker, der dafür sorgt, dass
das Photovoltaik-Modul am optimalen Betriebspunkt betrieben wird.
Als Verbraucher werden dabei ein
Springbrunnen, eine LED-Leuchte,

ein Handyladegerät und ein Ventilator mit dem erzeugten Strom
versorgt, und wenn die umweltfreundlich produzierte Strommenge größer als der Bedarf dieser
Verbraucher ist, wird sie in einer
Batterie gespeichert. Dies ermöglicht bei einem zu hohen Stromverbrauch oder bei zu geringer
Stromproduktion die kontinuierliche Versorgung durch eben diese
Batterie. Das Besondere an die-

sem Modell: Es sind verschiedene
Messgeräte für Strom, Spannung
und Leistung integriert, die anzeigen, welche Auswirkungen der Anstellwinkel, die Ausrichtung und die
Verschattung auf die Produktion
der Strommenge haben.
Mit diesem innovativen Modell gelang es Herrn Helmich, die jungen
Damen für diese umweltfreundliche
Technik zu begeistern.

ENCW vor Ort – jetzt auch in Nagold
Seit Anfang April besteht zwischen der ENCW und der
Sparkasse Pforzheim Calw eine partnerschaftliche Kooperation. In der Geschäftsstelle der Sparkassenfiliale in
Nagold werden die Bankkunden immer donnerstagnachmittags an einem separaten Infostand über die aktuellen,
attraktiven Strom- und Gastarife der ENCW informiert.
„Es herrscht großes Interesse an unserem Angebot, vor
allem an den Tarifen mit der langfristigen Preisgarantie
bis Ende 2017“, freut sich Natalie Pfrommer, die vor Ort
das Gesicht der ENCW ist. „Es macht richtig Spaß hier,
was auch daran liegt, dass die Zusammenarbeit mit den
Kolleginnen und Kollegen der Sparkasse sehr gut, kollegial und angenehm ist. Außerdem haben wir auch schon
viele Bestandskunden in und um Nagold, für die wir jetzt
bei Fragen auch eine direkte Anlaufstelle bieten.“
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Saison-Eröffnung des Freibads
in Calw-Stammheim
Alle freuen sich darauf: die Kinder, die Erwachsenen,
die Sportler, die Sonnenanbeter – und auch die Mit-

arbeiter. Deshalb lassen wir an dieser Stelle einmal
beispielhaft drei von ihnen zu Wort kommen.

Daniel Vetter, geprüfter Meister für Bäderbetriebe und Betriebsleiter des Freibads. Im Alter von 15 Jahren hat er seine Ausbildung bei den
Stadtwerken begonnen und ist jetzt seit 12 Jahren im Bäderbereich tätig.
„Inzwischen sind im Freibad, wenn man alles zusammenzählt, ja fast 30 Kolleginnen und
Kollegen tätig. Deshalb gehört neben der Aufsicht beim Badebetrieb und der Wasseraufbereitung und -kontrolle auch die Personalplanung zu meinen Aufgaben. Ich freue mich jetzt
schon auf unsere Besucher, auf schönes Wetter, einen tollen und langen Sommer und vor
allem auf die strahlenden Augen der Kinder. Und nun darf ich noch alle neidisch machen:
Ich habe den schönsten Arbeitsplatz, den es überhaupt gibt.“

DIE NAGELNEUE ENCW BAD & BEACH APP
Ab sofort kann sich jeder mit seinem
Smartphone ganz bequem, sehr
schnell und vor allem top aktuell über
den ENCW Beach und das Freibad
informieren: die
neue Bad und
Beach App macht
es möglich.

Dort werden Sie über alle Highlights,
Aktionen, Veranstaltungen, Neuigkeiten und besondere gastronomische Angebote im Freibad und dem
ENCW Beach unterrichtet, erfahren
Sie die Öffnungszeiten – vor allem
bei schlechtem Wetter – und erhalten
dazu auch noch regelmäßig Mehrwerte wie z. B. attraktive Gutscheine.
Also: eine App, die sich wirklich lohnt!
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DER FREIBAD-SOMMER-KALENDER
26. April Saisonauftakt im Freibad Stammheim
27. April
26. Calwer ENCW Triathlon

12. Juli
Candle-Light-Dinner

10. – 13. Juni
KISS Pfingstferienprogramm

01. August
H2O-Party

27./28. Juni
24h-Schwimmen

13. September
Freibad Open

Petra Hagen, die ‚Event-Managerin‘. Sie ist nicht nur für die Kioske und
die Reinigung im Freibad verantwortlich, sondern auch für die ganzen großen
und kleinen Veranstaltungen. Und das nicht nur im Freibad, sondern auch für
den ENCW Beach auf dem Calwer Parkhaus ZOB.
„Wir werden dieses Jahr, in Kooperation mit unserem Kioskbetreiber Michael Roller, jeden
Monat eine größere Veranstaltung organisieren, zwischendurch aber auch immer wieder mal
kleinere Events. Je nach Wetterlage und Anlass. Ich freue mich heute schon auf alle Veranstaltungen, denn das bringt für uns und für unsere Gäste Abwechslung. Am meisten bin ich
auf das 24-Stunden-Schwimmen gespannt. Denn das bringt auch den größten Aufwand mit
sich, den wir mit über 50 Helferinnen und Helfern stemmen werden. Das wird bestimmt eine
tolle Sache. Aber auch das Candle-Light-Dinner, das in diesem Jahr unter dem Motto ‚Südsee‘
stehen wird, hat seine besondere Reize. Ein Besuch lohnt sich aber bei allen Veranstaltungen.“

Thomas Schmid, der ‚Chef der Kasse‘. Er ist mittlerweile auch schon
knapp fünf Jahre bei der ENCW und normalerweise für den Fuhrpark der
ENCW zuständig. Außerdem vertritt er seinen Kollegen Thomas Horn im Außendienst. Im Sommer ist er allerdings meistens im Freibad anzutreffen.
„Mein Job ist es, für einen reibungslosen Ablauf an den Kassen zu sorgen, aber ebenso
für den Tarifaufbau im Kassensystem, die Automatenabrechnungen und die Erstellung der
Dienstpläne. In erster Linie sehe ich mich aber als Ansprechpartner unserer Kunden. Wenn
es irgendwo Fragen oder Probleme gibt, bin ich zur Stelle, um für Abhilfe zu sorgen.
Wir als Freibad-Team sind nicht nur startklar, sondern auch richtig heiß auf die Saison.
Jedes Jahr ist es unser Ziel, die Besucheranzahl vom Vorjahr zu übertreffen. Ich freue mich
ganz besonders auf die H 2O-Party. Denn diese ist inzwischen nicht nur in der ganzen
Region bekannt, sondern vor allem für Kinder eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich bin mir
sicher, dass auch das Wetter passen wird!“

KOOPERATION MIT HOCHDORFER
„Naturreine Zutaten, traditionelle Brauverfahren mit modernster
Technik, bei höchsten Qualitätsansprüchen garantieren einen
stets vollkommenen Biergenuss“, so ist auf der Homepage der
Brauerei zu lesen. Jeder Biertrinker in der Region kann diesen
‚vollkommenen Biergenuss‘ nur bestätigen.
Man kennt die Brauerei auch als in vielen Bereichen engagiertes
Unternehmen in der Region. Deshalb freut es uns besonders, dass
die Stadtwerke und Hochdorfer zukünftig auf partnerschaftlicher
Basis enger zusammenarbeiten und kooperieren werden.

GUTSCHEIN FÜR
EINE FRUCHTIGE
ERFRISCHUNG

VON HOCHDORFER

Gültig in der Saison 2014.
Einzulösen im ENCW Beach
oder im Freibad Stammheim.
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„Welche Schwerpunkte werden Sie
setzen?“
„Der Vertrieb ist generell sehr vielschichtig. Das beginnt bei der Neukundenakquise, geht über die Kundenbindung und das Marketing bis
hin zur Markenpositionierung.
Ein Schwerpunkt wird die optimierte
Vermarktung der ENCW-Produkte
betreffen, aber ebenso die von
schwarzwald energy. Dies werden
wir zum einen durch die Ausarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen
bewerkstelligen, aber auch durch
zielorientierte Kampagnen mit entsprechend messbaren Erfolgen.“

Die neue Vertriebsleiterin der ENCW
Im Gespräch mit Peggy Gruschke
Sie ist zwar erst 38 Jahre jung, hat
aber dennoch schon viel Berufserfahrung in ihrer 18-jährigen Tätigkeit in der Branche gesammelt und
ist ein echter Vertriebsprofi. Seit
1. April ist sie die neue Vertriebsleiterin der ENCW.
Redaktion: „Frau Gruschke, wie kamen Sie gerade auf die ENCW?“
Peggy Gruschke: „Ich habe die
Stellenausschreibung gesehen und
wusste sofort: Dieses Anforderungsprofil ist ‚mir quasi auf den Leib
geschneidert‘. Hier kann ich meine
beruflichen Erfahrungen, die ich in
unterschiedlichen Führungsaufgaben im Bereich Vertrieb gesammelt
habe, optimal einbringen.“
„Haben Sie sich denn vorher über
die ENCW informiert?“
„Selbstverständlich. Die ENCW ist
in der Branche als solides, qualitätsbewusstes und verlässliches Unternehmen bekannt, das sich stetig wei-

terentwickelt. Bestätigt wurde dieser
Eindruck bereits beim ersten Gespräch. Ich habe sofort erkannt, dass
die Mitarbeiter hoch motiviert sind
und sich sehr stark mit der ENCW
identifizieren. Diese Arbeitsatmosphäre hat mich letztendlich begeistert und überzeugt.“
„Worin sehen Sie Ihre Hauptaufgaben?“
„Die Mitarbeiter in meinem Team
bieten unseren Kunden einen professionellen Kundenservice, mit Transparenz und Persönlichkeit. Und das
Vertriebsteam nimmt im Unternehmen
einen hohen Stellenwert ein und wird
als wichtiger Teil des kontinuierlichen
Erfolgs wahrgenommen. Meine Aufgaben sehe ich in erster Linie darin,
diesem Team eine noch bessere Ausgangslage zu verschaffen, sodass sie
sich vollumfänglich auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren können.
Dies ist grundsätzlich die Basis für ein
weiteres kontinuierliches Wachstum.“

„Worauf freuen Sie sich am meisten?“
„Auch auf meine neuen Aufgaben
und Herausforderungen, vor allem
aber auf das Vertriebs-Team. Ich
habe gleich in den ersten Tagen
gemerkt, dass hier ein sehr offener
und kollegialer Umgang gepflegt
wird und das Miteinander von einer
vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit geprägt ist.
So macht das Arbeiten Spaß und
darauf freue ich mich sehr.“
„Vielen Dank für das angenehme
Gespräch.“
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Kennen Sie schon …

unsere ENCW2017er-Tarife
… mit der langfristigen Nettopreisgarantie?
Erst jetzt im April haben wieder
zahlreiche Stromlieferanten ihre
Preise erhöht. Nicht so die ENCW!
Schon seit Jahren setzen wir auf
langfristige Preisgarantien, da

unsere Kunden es schätzen, sich
langfristig absichern zu können.
Aus diesem Grund haben wir auch
schon Ende letzten Jahres unsere
2017er-Tarife mit einer Nettopreis-

garantie bis Ende 2017 eingeführt.
Damit ist die ENCW einer der wenigen Anbieter, die den Kunden
langfristige Garantien anbieten.

Auch Sie können sich absichern mit …
… dem perfekten Stromtarif!

Kunden-werbenKunden!

ENCWfamilie2017 bis 10.000 kWh
Vebrauchspreis brutto
ct/kWh
(netto)*

Grundpreis
brutto
Euro/Monat
(netto)

24,29
11,59

6,67
5,61

Natürlich bieten wir Ihnen auch unsere preisgünstigen Erdgastarife mit
einer langfristigen Nettopreisgarantie bis Ende 2017 an. Lassen Sie sich
einfach von unseren Kundenbetreuern beraten – ob persönlich bei uns
im ENCW-Dienstleistungszentrum,
telefonisch unter 07051 1300-0
oder per E-Mail an info@encw.de.
Oder nutzen Sie unseren Preisrechner auf www.encw.de. Sie können sich dort individuell für Ihren
Verbrauch, den für Sie optimalen
Tarif berechnen lassen.

*Netto ohne Erneuerbare-EnergienUmlage (EEG-Umlage: 6,24 ct./kWh),
Umlage nach §19 Abs.2 StromNEV
(0,092 ct/kWh), Umlage nach KWK-G
(0,178 ct/kWh), Offshore-Haftungsumlage
§17 f EnWG (0,25ct/kWh), abLa-Umlage
(0,009 ct/kWh) und ohne Stromsteuer
(2,05 ct/kWh) sowie Umsatzsteuer (19%).
Die Bruttopreise einschließlich Umsatzsteuer (derzeit 19%) sind gerundet.

Sie sind zufrieden
mit unseren Leistungen?
Das freut uns! Noch viel wichtiger für uns ist jedoch, dass Sie
Ihre positiven Erfahrungen teilen.
Daher belohnen wir jede Empfehlung mit 20  €, davon gehen
10  € an Sie und 10  € an den
geworbenen Neukunden. Die detaillierten Teilnahmebedingungen
und das entsprechende Formular
finden Sie auf www.encw.de.

Unsere Kombi-Aktion
bis Ende Mai!
Und für alle, die bereits Stromkunde
bei der ENCW sind und im Erdgas
noch anderweitig versorgt sind, bieten wir kurzfristig ein ganz besonderes Bonbon an:
Schließen Sie bis 31. 05. 2014
auch einen Gas-Liefervertrag bei uns ab und sichern
Sie sich dadurch den 20  €„Kombi-Bonus“.

CALW Vorteil
Als Calwer Kunde (wohnhaft im PLZ-Gebiet 75365)
gibt es für Sie unseren
„CALW“-Vorteil.
Informieren Sie sich jetzt unter
www.encw.de oder direkt bei
uns im Dienstleistungszentrum.
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Eine tolle Truppe

Das Wasser-Team der ENCW
Es ist die einzige chemische Verbindung auf der Erde, die in drei Aggregatzuständen vorkommt, der menschliche Körper besteht zu 70 % daraus, ein
Haushaltsgesetz regelt in Deutschland
die Nutzung und, da es ein Lebensmittel ist, muss es für Babynahrung

geeignet sein: das (Leitungs-)Wasser.
Ein wichtiges, ja sogar lebenswichtiges
Gut, das man vielleicht nicht immer
ausreichend zu schätzen weiß.
Und für uns ist es eine alltägliche
Selbstverständlichkeit, dass es uns

immer in ausreichender Menge und
Qualität zur Verfügung steht. Aber
ist es wirklich eine Selbstverständlichkeit? Nein! Denn dass wir einfach den
Hahn aufdrehen können und sauberes, klares, gesundes und kontrolliertes
Wasser aus der Leitung kommt, dafür

Thomas Vetter
Der 45-jährige Calwer ist gelernter Schlosser, seit einigen Jahren Rohrnetzmeister, seit 2010 Teamleiter und seit 2012 auch Wassermeister. „Ich
kann mich auf meine Kollegen zu 100 % verlassen und bin immer wieder
von ihrer fast schon grenzenlosen Einsatzbereitschaft begeistert. Es macht
richtig Spaß mit ihnen zu arbeiten und gemeinsam schaffen wir es, unsere
Kunden zu jeder Zeit mit bestem Trinkwasser zu versorgen“.

Peter Schwiegk
Der 53-jährige Instandhaltungsmechaniker und Hydraulikmonteur lebt seit 1990
in Calw und arbeitet seit 1995 für die Stadtwerke bzw. für die ENCW. „Bei uns
kommt keine Langeweile auf. Wir haben jeden Tag neue Herausforderungen und
ich muss mich in meinem Bereich der Technik permanent weiterbilden. Das bringt
ja auch mir was. Ich konnte mir am Anfang nicht vorstellen, wie viele Schritte
und Maßnahmen notwendig sind, bis das Wasser im Haus unserer Kunden ist.“

Volker Rentschler
Der gebürtige Calwer ist als gelernter Schlosser und Elektrofachkraft bei
der ENCW u. a. auch für Sonderaufgaben und den Bereitschaftsdienst
zuständig. „Mein Motto: Geht nicht, gibt’s nicht! Mir gefällt meine abwechslungsreiche Tätigkeit und die besonderen Herausforderungen, die
die Sonderaufgaben oft mit sich bringen.“
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sorgt in Calw das Wasser-Team der
ENCW, das wir hier vorstellen.
14 Hochbehälter, 11 Tiefbrunnen,
drei Quellen, 140 Kilometer Hauptleitungen, ebenso viele Kilometer
Hausanschlussleitungen und 25 Kilometer Zubringerleitungen werden
von dem sechsköpfigen Team betreut, überwacht und instand gehalten. Nur so ist gewährleistet,
dass über 1,1 Millionen Kubikmeter
Wasser jedes Jahr zuverlässig in

die Haushalte und zu den Firmen
gelangen. Mit dieser Wassermenge
könnte man ca. 440-mal das Freibad in Calw-Stammheim füllen. Um
immer eine reibungslose Versorgung
und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, gehört es deshalb nicht
nur zu den Aufgaben des WasserTeams, täglich die Wasserwerke
anzufahren und das Wasser zu
kontrollieren, sondern auch an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr zur
Verfügung zu stehen. Denn auch bei

Rohrbrüchen müssen sie nicht nur
schnell vor Ort sein, sondern auch
zügig die Schäden beheben. Ein Job,
der zwar einerseits verantwortungsvoll und manchmal auch anstrengend ist, der aber den ‚6 Jungs‘ auch
sichtlich Spaß macht.
„Wir sind einfach eine tolle Truppe,
verstehen uns untereinander prächtig
und haben alle gemeinsam ein Ziel:
die Zufriedenheit unserer Kunden“,
sagt der Teamleiter Thomas Vetter.

Giuseppe Pardo
„Ich werde häufig zu Rohrbrüchen gerufen. Dadurch bin ich viel draußen
und unterwegs und habe viel mit Menschen zu tun. Das gefällt mir und
macht mir Spaß. Aber auch die anderen Aufgaben wie die Pflege der
Hochbehälter, die Reinigung der Tiefbrunnen oder die Reparaturarbeiten
an den Hausanschlüssen sind sehr interessant und vielfältig“, sagt Giuseppe
Pardo, der seit 1988 in Calw lebt und sich hier sehr wohl fühlt.

Matthias Wohlgemuth
„Die Stärke unseres Teams und der Spaß an der Arbeit resultieren aus
der Kollegialität. Jeder unterstützt jeden und packt an, wo es nötig ist.
Ich finde es immer wieder toll, wie verständnisvoll die Kunden reagieren,
wenn wir kommen, um einen Rohrbruch zu lokalisieren und zu reparieren. Oft bieten uns diese dann noch einen Kaffee an,“ freut sich der
36-jährige gelernte Gas-Wasserinstallateur.

Jörg Friedrich
Seit über 13 Jahren ist der 43-jährige, gelernte Sanitärinstallateur im
Team. Er ist nicht nur der Stellvertreter des Wassermeisters, sondern
zeichnet sich auch für die Tiefbaukoordination und die Aufmaßerstellung
verantwortlich. „Im Team mit den ‚Jungs macht die Arbeit einfach Spaß!“
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ECO-Mobilität

3. ENCW Schwarzwald E-Rallye
Vielleicht kann man noch nicht von
einer Tradition sprechen, wenn eine
Veranstaltung zum dritten Mal stattfindet. Auf jeden Fall aber ist es ein
Indiz dafür, aber eben nur eines,
dass die Veranstaltungen in den beiden letzten Jahren sehr erfolgreich
waren und eine Wiederholung so
für die ENCW quasi Pflicht ist.
„Wir haben uns als eine der größten,
innovativsten und interessantesten
Rallyes für Elektro-Fahrzeuge etabliert“, freut sich Geschäftsführer Horst
Graef. „Nach wie vor sind wir der
Überzeugung, dass dies ein Teil der
Mobilität von morgen darstellt. Und
wir sehen es weiterhin als unsere gesellschaftspolitische Aufgabe an, die
alternative Antriebstechnik unseren
Kunden und den Bürgerinnen und
Bürgern in der Region auf diese Weise näher zu bringen. Schon nach der
ersten Rallye im Jahr 2012 waren wir
uns sicher: ein einmaliges Erlebnis –
aber kein einmaliges Ereignis.“
Die 3. E-Rallye startet am Samstag,
17. Mai, wieder am Unteren Ledereck
in Calw. Nicht nur für die Teilnehmer

wird es ein Erlebnis werden, sondern
auch für die Zuschauer. Denn es
fasziniert immer wieder, wenn sich
Fahrzeuge wie der Renault ZOE, der
Nissan Leaf oder der Renault Twizy
geräuschlos in Bewegung setzen.
Mit besonderer Aufmerksamkeit werden sicher auch dieses Jahr wieder
die sportlichen Tesla Roadster bewundert werden und für viele wird
es die erste Gelegenheit sein, einmal
den innovativen BMW i3 zu bestaunen, der erst seit ein paar Wochen
von den Händlern ausgeliefert wird.
Am ersten Tag geht es, mit Zwischenstopp am Palm Beach in Pforzheim,
nach Baden-Baden und endet dort
für die Teilnehmer mit einer exklusiven Abendveranstaltung. Die zweite
Etappe führt am Sonntag durch das
malerische Murgtal über die Erzgrube in Seewald zurück nach Calw.
Zieleinlauf am Unteren Ledereck
wird dann gegen ca. 16.30 Uhr
sein, im Anschluss daran wird die
Siegerehrung stattfinden und man
darf gespannt sein, ob es die beiden
Sieger der letzten Jahre wieder aufs
Treppchen schaffen werden.

Die ENCW freut sich, dass auch
dieses Jahr wieder der SWR-Moderator Thorsten Link für die Begleitung der Rallye gewonnen werden
konnte. Viele kennen ihn aus dem
Fernsehen, denn dort moderierte
er u. a. „startklar“ und den „ARDRatgeber Auto und Verkehr“. Mit
seinem kompetenten Wissen und
seiner Erfahrung bzgl. Elektromobilität rundet er die E-Rallye mit seiner
Moderation professionell ab.
Nicht nur in Calw, sondern auch an
allen Zwischenstationen haben die
Zuschauer und Besucher der Rallye
die Möglichkeit, sich ausgiebig über
das Thema ‚Elektromobilität‘ und die
verschiedenen Fahrzeugtypen zu informieren.

Weitere Informationen zur
E-Rallye finden Sie unter
www.schwarzwald-energy.de
Rallyeleiter: Thorsten Graf
Telefon 07051 1300-52
t.graf@schwarzwald-energy.de

ECO-Mobilität
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GEWINNSPIEL!

Wir danken unseren
Partnern & Sponsoren

Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen Fahrerplatz plus
Begleitperson (Fahrzeug wird gestellt) bei der 3. ENCW Schwarzwald
E-Rallye am 17. und 18. Mai!

WO FINDET die SIEGEREHRUNG Der 3. ENCW schwarzwald E-RALLYE STATT?
Für eine Teilnahme am Gewinnspiel schicken Sie einfach eine E-Mail mit der
richtigen Antwort an: info@schwarzwald-energy.de
Einsendeschluss ist der 07.  05. 2014. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GeSAMTSTRECKENLÄNGE
CA. 220 KM

Vereinigte
Volksbank

DIE ROUTE
der Rallye
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Erdgas-Infotag an der
Shell-Tankstelle Calw
Mit 7.835 Neuzulassungen in 2013
sind Erdgasfahrzeuge laut dem
Kraftfahrt-Bundesamt die beliebtesten Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten. Die umweltschonenden
Automobile haben einen neuen Aufwind erlebt. Nicht zuletzt liegt dies
daran, dass große Automobilhersteller, wie VW mit dem „up“ im letzten

Jahr in Sachen Erdgasantrieb einen
großen Schritt gemacht haben.
Was sich genau hinter den emissionsarmen Fahrzeugen verbirgt, wie
der Antrieb funktioniert und was der
Unterschied von CNG zu LPG ist, erklärte die ENCW im Rahmen eines
umfassenden Informationstag an der
Erdgas-Tankstelle in Calw. Dem regnerischen Wetter zum Trotz stellten
die ENCW mit ihren Kooperationspartnern verschiedene Modelle vor
und gaben Auskunft rund um die
Themen Sicherheit, Alltagsanwendung, Tankstelleninfrastruktur und
steuerliche Begünstigungen.
Weiterhin konnten sich die interessierten Besucher über die attraktive Förderprämie informieren, mit welcher
sie sich – beim Kauf eines Erdgasfahrzeuges – 2.000 € sichern können.
Nähere Infos zum Thema „Fahren
mit Erdgas“ und den Prämienantrag
finden Sie unter www.encw.de

Viele Informationen zum Thema
Eco-Mobilität erhalten Sie
bei der ENCW oder bei einem
unserer Kooperationspartner.

DIE ENCW 2.000 €
ERDGASPRÄMIE
Wenn ein Erdgasfahrzeug bei einem
kooperierenden Autohaus gekauft
und im Landkreis Calw zugelassen
wird, erhält der Fahrzeughalter eine
Prämie in Höhe von 2.000 € (1.000 €
vom Autohaus und 1.000 € von der
ENCW).
Unsere Kooperationspartner
n Autohaus Weeber, Calw
n Autohaus Braun, Wildberg
n AHG Wackenhut, Nagold & Calw
n Autohaus Müller, Calw
n Autohaus Steegmüller, Magstadt

Region » 13

Das war das „Kimmichwiesen

Open“ am 30. März 2014 in Calw.
Das ‚Kimmichwiesen Open‘ hat sich zwischenzeitlich
zu einer festen Größe in der Stadt Calw entwickelt.
Dies spiegelte auch die beachtliche Besucherzahl in
diesem Jahr wieder. Viele Interessierte nutzten auch
die Gelegenheit, sich am ENCW-Infostand zu informieren oder sich mal im Segway-Fahren zu versuchen.
Beim ‚Girls Day‘ besuchten knapp 20 junge Damen
die ENCW. Ihnen wurden nicht nur die Produkte,
Tarife und Dienstleistungen der ENCW erläutert,
sondern sie hatten auch die Möglichkeit, mal hinter
die Kulissen der Wasseraufbereitung und der Stromversorgung zu blicken. Sowohl den jungen Damen
als auch den Kolleginnen und Kollegen der ENCW
hat dieser Tag viel Spaß gemacht.

Das war der „Girls Day“
am 27. März 2014 bei der ENCW.
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MAGURA
Ein ganz besonderer Kunde für die ENCW
Vielen Radfahrern, Radsportbegeisterten und Motorradfahrern ist der
Markenname ein Begriff: MAGURA.
Für die ENCW ist er aus verschiedenen Gründen ein ganz besonderer
Kunde, denn es gibt viele Parallelen
zwischen den beiden Firmen. Bei
beiden trifft Tradition auf Innovation,
beide haben mit Energie und Dynamik zu tun und für beide Unternehmen ist die permanente Weiterentwicklung eine Selbstverständlichkeit.
Gegründet wurde MAGURA bereits 1893 vom Erfinder Gustav
Magenwirth in Bad Urach als Hersteller von Motoren, hydraulischen
Presspumpen und Wasserdruckapparaten und fertigt seit 1923 Lenker und Lenkerarmaturen für Fahrräder und motorisierte Zweiräder.
Heute gehört das Unternehmen
zur Holding der Munz-Magenwirth
Gruppe.

‚Hydraulics & Safety für Comfort
und Sport‘ – es gibt kein passenderes Motto für das mittelständische
Unternehmen MAGURA aus Bad
Urach. Denn MAGURA steht heute
mit seiner absoluten Kernkompetenz, der Hydraulik, weltweit nicht
nur für Leidenschaft und technische
Innovationen, sondern vor allem
für höchste Sicherheit und beispielhafte Qualität – und das seit über
120 Jahren! Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, Asien und den USA stellen
tagtäglich Hightech-Komponenten
für Zweiräder aller Art her, die eine
enorme Langlebigkeit, höchste Sicherheitsstandards und jede Menge Fahrfreude garantieren. Weitere
Stärken des Unternehmens liegen
sowohl in der Kunststofftechnik als
auch im Bereich Powersports – unter anderem sind BMW-Motorräder
seit 90 Jahren mit Komponenten
von MAGURA ausgestattet. Technologisch herausragende Lösun-

gen werden außerdem in enger
Kooperation mit bebro electronic
realisiert.
Im Bereich der Hydraulik zählt
MAGURA zu den Pionieren. In der
Fahrradbranche sorgen sie mit perfekten Lösungen für Bremsen, Federgabeln und Dämpfern für mehr Sicherheit und jede Menge Fahrspaß.
MAGURA ist seit über 90 Jahren
ein renommierter OEM-Partner für
die Zweiradindustrie Motorrad weltweit und setzt Maßstäbe in Sachen
Sicherheit, Komfort und Innovation.
Kein Wunder also, dass internationale Traditionsunternehmen wie
BMW, KTM, Triumph, Ducati und
viele andere immer wieder auf Produkte von MAGURA setzen, wenn
es ums Lenken, Bremsen und Kuppeln geht. Bei BMW ist MAGURA
übrigens von der ersten Maschine
bis heute mit an Bord!
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GUSTAV MAGENWIRTH
GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 48
D-72574 Bad Urach

B 07125 1530
[ passionpeople@magura.de
T www.magura.de

Seit mehr als neun Jahrzehnten
sind mehr Sicherheit sowie die Entwicklung wegweisender HydraulikTechnologie Antrieb für die Marke
MAGURA. Ob Höchstleistung im
Motorsport oder einfach nur mehr
Komfort im Alltag – MAGURA trägt
einen wichtigen Teil dazu bei, dass
Zweiradfahrer mit Sicherheit gut ankommen.

lik und Kunststofftechnik wurde wirkungsvoll ergänzt durch das profunde
Wissen der Partner in der Gruppe im
Bereich Elektronik. Die Kunden der
Unternehmensgruppe aus zahlreichen
Branchen können ein großes Knowhow-Potenzial und firmenübergreifende Synergieeffekte nutzen, um gemeinsam effiziente Antworten auf ihre
täglichen Fragestellungen zu finden.

on werden die kommenden Herausforderungen offensiv und selbstbewusst angegangen. Kompetente und
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Basis des Erfolgs.

DIE MUNZ-MAGENWIRTH
GRUPPE

Mit konsequenter Kundenorientierung,
mit sprichwörtlichem Innovationsgeist,
flexiblem Verhalten, ausgeprägtem
Qualitäts- und Servicedenken sowie
einer prozessorientierten Organisati-

Durch Präsenz im In- und Ausland,
globales Denken und Handeln wollen die Unternehmen und deren Töchter ihre Position im internationalen
Wettbewerb festigen und ausbauen.

Die lange Tradition von MAGURA
auf den Gebieten Mechanik, Hydrau-

Die einzelnen Unternehmen der
Gruppe operieren als rechtlich und
wirtschaftlich selbstständige Firmen
in ihren Märkten.

Energie fürs Leben.

Bald ist es wieder soweit!
Cocktails trinken, Sonne tanken,
Entspannung pur –
über den Dächern Calws.

SAISONERÖFFNUNG
AM SAMSTAG 24. MAI 2014

Dieses Jahr neu
Größere Fläche
Frische Cocktails

ENCW-Beach © Nicolai Stotz · www.connections-calw.de | Cocktail ©iStockphoto.com/Irochka_T

Jederzeit aktuelle Infos
mit der neuen Beach App

Weitere Informationen finden Sie auch auf
www.facebook.de/ENCWSkyBeach
oder unter www.encw.de

