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Kundenzeitschrift der Energie Calw GmbH

Der neue SchwarzwaldSolar-Carport
Mit natürlicher Energie
in die Zukunft starten.

Wellness-Gewinnspiel
Wir verlosen Karten für
die Paracelsus-Therme in
Bad Liebenzell.

Energie fürs Leben.
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Editorial

Große Jubiläen bei der ENCW
und den Stadtwerken

Sehr geehrte Kundinnen
und Kunden,
bereits in den letzten Kundenmagazinen haben wir
unser Engagement im Bereich der Elektromobilität dargestellt. Denn wir halten dieses Thema für wichtig und
zukunftsweisend und wollen damit auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Nun gehen
wir noch einen Schritt weiter: gemeinsam mit verschiedenen Partnern haben wir einen Solar-Carport entwickelt, mit dem Sie ab sofort Ihr E-Fahrzeug direkt mit
regenerativem Strom betanken können.
Aber auch die Alternative Erdgas ist für uns ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur „sauberen“ Mobilität.
Grund genug, diese kostengünstige und umweltschonende Möglichkeit in diesem Kundenmagazin nochmals
ausführlicher darzustellen.
Selbstverständlich beschäftigt auch uns die immense
Steigerung der EEG-Umlage, deren Ursache und die
Folgen. Darauf gehen wir auf der Seite 7 ein und auf der
Seite 6 stellen wir Ihnen unsere neuen, attraktiven und
vor allem langfristigen Tarife dar.
Des Weiteren berichten wir in dieser Ausgabe über die
Verlängerung der sehr erfolgreichen Kooperation mit der
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Kreishandwerkerschaft und über einen unserer neuen
Kunden, die Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell.
Auch über das neue Schaltwerk in Calw, das bereits in
Betrieb ist, ist auf den Seiten 8 und 9 zu lesen.

Die Mitarbeiter sind das Herzstück
eines Unternehmens – insbesondere
bei Dienstleistungsunternehmen wie
der ENCW und den Stadtwerken.
Ohne sie würde das Unternehmen
stillstehen und kein Kunde beliefert
oder betreut werden können. Dabei
hat jeder Mitarbeiter unterschiedliche
Aufgaben, die jedoch alle wie Zahnräder einer Uhr ineinandergreifen.
Und deshalb ist auch jeder Mitarbeiter
wichtig, ganz egal ob er im Vordergrund im direkten Kundenkontakt steht,
oder aber die Prozesse im Hintergrund betreut. Für die ENCW ist es aus
diesem Grund wichtig, gerade den
Mitarbeitern, die dem Unternehmen

schon lange Jahre treu sind und bereits
viel zur Entwicklung und zum Erfolg beigetragen haben, die entsprechende
Honorierung zuteilwerden zu lassen.

SIGLINDE BÄCHTLE
40-JÄHRIGES JUBILÄUM

INGRID DOLL
20-JÄHRIGES JUBILÄUM

DANIEL VETTER
10-JÄHRIGES JUBILÄUM

Siglinde Bächtle feierte in diesem Jahr
ihr 40-jähriges Jubiläum, eine Leistung, die in der heutigen Zeit sicherlich nicht mehr so häufig erreicht wird.
Sie absolvierte Anfang der 70er Jahre bereits ihre Ausbildung bei den
damaligen Stadtwerken. Bis heute
prägt sie gemeinsam mit Ingrid Doll
die Geschicke der Finanzbuchhaltung.

Auch Ingrid Doll feierte in diesem
Jahr Jubiläum, und zwar das 20-jährige. Geschäftsführer Horst Graef betonte nochmals wie außerordentlich
wichtig, die Gewissenhaftigkeit und
die Genauigkeit der beiden Mitarbeiterinnen für diesen sensiblen Bereich
eines Unternehmens waren und sind.

Jüngster Jubilar in diesem Jahr war
Daniel Vetter, der sich als Schwimmmeister im Bäderbereich um die Sicherheit der Badegäste kümmert, aber
auch die Bädertechnik verantwortet –
er feierte sein 10-jähriges Jubiläum.
Daniel Vetter absolvierte bereits seine
Ausbildung bei den Stadtwerken und
hat seine Kenntnisse und damit auch
seinen Verantwortungsbereich seither
kontinuierlich erweitert.

Seit einigen Jahren wird daher im
Kreis der kompletten Belegschaft eine
sogenannte Jubilarsfeier begangen,
um die Mitarbeiter mit einem „runden“
Jubiläum zu ehren und gemeinsam
zu feiern.
In diesem Jahr waren es 3 Mitarbeiter, denen Geschäftsführer Horst
Graef Lob und Anerkennung für ihren
Einsatz und die Treue zum Unternehmen aussprechen durfte.

An dieser Stelle nochmals
herzlichen Glückwunsch an
unsere Jubilare & vielen Dank
für den unermüdlichen Einsatz!

Bei dieser Themenvielfalt wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen der informativen und interessanten Artikel.

Ihr Horst Graef
Geschäftsführer | Energie Calw GmbH – Stadtwerke Calw GmbH
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Die ersten 5 Käufer eines Schwarzwald-SolarCarports erhalten jeweils einen Gutschein über
eine Segway-Veranstaltung mit insgesamt
5 Segways inkl. Segway-Guide.

Der SchwarzwaldSolar-Carport
Die Antriebstechniken unserer Fahrzeuge müssen über kurz oder lang
umweltfreundlicher werden – darüber sind sich alle einig. Diesbezüglich werden ganz unterschiedliche Wege und Konzepte verfolgt:
gasbetriebene Autos, Hybridfahrzeuge, Wasserstoffverbrennungsmotoren oder auch ganz neue, innovative Mobilitätskonzepte. Eine
sehr attraktive, realistische und heute schon alltagstaugliche Alternative
sind Fahrzeuge mit Elektroantrieb.
Das ist auch der Grund, warum die
Bundesregierung im letzten Jahr das
Programm „Elektromobilität“ verabschiedet hat und Deutschland so
zum Leitmarkt und Leitanbieter von
Elektroautos machen will. Ambitioniertes Ziel der Regierung ist es,
dass bis zum Jahr 2020 eine Million
Elektrofahrzeuge auf Deutschlands
Straßen unterwegs sind.
Wir, die Energie Calw GmbH, begrüßen und unterstützen dieses
Vorhaben durch unterschiedlichste

Aktivitäten und Maßnahmen. Jedoch
gibt es immer wieder Skeptiker der
Elektromobilität, die kritisieren, dass
ein Elektrofahrzeug doch nur dann
Sinn macht, wenn es mit ökologischem Strom gespeist wird. Und auf
diese Skepsis und Kritik haben wir
nun reagiert: mit dem SchwarzwaldSolar-Carport der ENCW.
Dabei darf dieser speziell entwickelte
Carport nicht mit den herkömmlichen
Solar-Carports verwechselt oder
verglichen werden. Denn bei allen
anderen auf dem Markt befindlichen Modellen kann zwar über eine
Photovoltaikanlage Strom erzeugt
und in das Stromnetz eingespeist
werden, jedoch können weder Elektrofahrzeuge direkt betankt, noch
kann der erzeugte Strom im Carport
gespeichert werden!
Frei nach dem Motto „wir packen
die Sonne in den Tank“ haben ab
sofort alle Besitzer eines Elektrofahrzeugs die Möglichkeit, die Sonne

als nachhaltige und umweltfreundliche Energiequelle zu nutzen und
kostenlosen, regenerativ erzeugten
Strom zu tanken.
Und es bringt noch mehr entscheidende Vorteile mit sich. So ist der
Schwarzwald-Solar-Carport nicht nur
der umweltfreundliche überdachte
Parkplatz für ein Elektrofahrzeug
bei dem die gesamte Dachfläche
zur Stromgewinnung genutzt wird,
er ist wartungsarm, kann sehr schnell
installiert werden, verfügt über ein
langlebiges und leistungsstarkes Batterie-Backup-System und effiziente
Solarmodule mit hoher Energieausbeute. In seiner designorientierten
und architektonisch einmaligen Form
ist er ein absoluter Blickfang, in der
Funktion innovativ und zukunftsweisend und bildet eine ästhetische Einheit mit jedem Elektrofahrzeug.
Hergestellt wird der Carport primär
aus heimischem Fichtenholz, ist mit
30 Modulen bestückt und erreicht so

eine Gesamtleistung von 2,7 kWp.
Über eine angepasste Steckdose
können Fahrzeuge betankt, aber
auch alle anderen Elektrogeräte angeschlossen werden. Das System ist
komplett autark und benötigt somit
keine externen Stromleitungen oder
Anschlüsse. Der Carport kann innerhalb von zwei Tagen montiert werden
und ist, unter Berücksichtigung der örtlichen baurechtlichen Vorschriften,
genehmigungsfrei. Er ist 3,6 m breit,
6,2 m lang und hat eine Höhe von
2,8 m. Der Kaufpreis beträgt inkl.
Montage und Lieferung 24.900 Euro,
zzgl. einer monatlichen Batteriemiete in Höhe von 99 Euro. Er kann
aber auch für 999 Euro/Monat gemietet werden. Dieser Exklusiv-Mietpreis beinhaltet Service, Wartung,
Montage und Lieferung. Die Mindestmietdauer beträgt dann 24 Monate.

Bei Interesse oder Fragen zum
Schwarzwald-Solar-Carport stehen
wir Ihnen natürlich gerne zur Seite.
Kontakt: Thorsten Graf
Telefon
07051 1300-52
E-Mail
t.graf@encw.de

Besuchen Sie uns auch auf facebook:
www.facebook.com/ENCW.de

BEISPIELRECHNUNG:
ELEKTRO VS. BENZIN
Kraftstoffart

Elektro

Benzin

Fahrzeug

smart fortwo coupé
electric drive

smart fortwo coupé
1.0

Leistung

75 PS (55 KW)

84 PS (62 KW)

Verbrauch/100 km

15,1 kWh

4,9 l Super Benzin

Strom-/Kraftstoffpreis

0,00 Euro1

1,75 Euro/Liter2

Strom-/Kraftstoffkosten
(bei 20.000 km/Jahr)

0,00 Euro1

1.715,00 Euro2

Kfz-Steuern

0,00 Euro/Jahr

68,00 Euro/Jahr

Ersparnis nach
3 Jahren

mindestens 5.349,00 Euro

(Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 2012) Angabe von Durchschnittswerten, individuelle Werte können
abweichen. 1 Stromkosten, die beim Laden im Schwarzwald Solar Carport anfallen. 2 Kraftstoffkosten,
die beim Tanken an einer Tankstelle anfallen. (Preisstand 2012)
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ZUVERLÄSSIG

Anpassung der
Energiesteuern und -Umlagen
zum Jahreswechsel

Die neuen 2016er-Tarife
der ENCW
In Zeiten der Energiewende wird der
gesamte Markt immer unübersichtlicher und ist in vielen Bereichen mit
großer Unsicherheit belegt. Dies
schlägt sich insbesondere auch auf
die Preise nieder, denn der Anteil an
Steuern und Umlagen steigt drastisch
an – wir berichten dazu auf Seite 7.
Jährlich kommen neue Umlagen dazu und für den Kunden stellt sich die
Frage nach der Planungssicherheit
für die kommenden Jahre.

Tarifen für unsere Kunden Konditionen, die transparent sind und für einen längeren Zeitraum zumindest in
gewissem Maße Preisstabilität bieten.

Daher bieten wir unseren Kunden sowohl im Strom als auch im Erdgas
ab sofort die neuen 2016er-Tarife
an. Das bedeutet, dass die Nettopreise bis Ende 2016 garantiert werden. Und das gilt nicht nur für unsere
Haushaltskunden, sondern auch für
die gewerblichen Betriebe,
für die Preissicherheit auch
Planungssicherheit bedeutet.
Schauen Sie einfach in den nächsten Wochen
Gesetzliche Steuern und Abunter www.encw.de vorbei und
gaben sind von der Preisgasichern Sie sich als einer der Ersten die
rantie ausgenommen, da die
PREISGARANTIE bis Ende 2016.
Entwicklung keiner vorhersehen
kann. Wir weisen diese aber offen in der Rechnung aus, so dass
Wir als ENCW können auf den staatsie für jeden Kunden nachvollziehlichen Kostenbestandteil leider auch
bar sind. Alle Änderungen dieser
keinen Einfluss nehmen. Aber wir leAbgaben werden also unmittelbar
gen im Sinne unserer Kunden großen
an den Kunden weitergegeben. SollWert auf Preisklarheit und Preiswahrte es zu Entlastungen kommen, die
heit. Deshalb schaffen wir mit unseren
momentan in der Politik ebenfalls

In unserem Dienstleistungszentrum im Stammheimer
Feld erhalten Sie ausserdem unseren ÜbersichtsFlyer, dem Sie die aktuellen
Tarife für Strom und Gas
entnehmen können.

heftig diskutiert werden, profitiert der
Kunde davon unmittelbar.
Übrigens: Zu den Abgaben zählen
neben den auf Seite 7 erläuterten
Bestandteilen auch die Stromsteuer in
Höhe von derzeit 2,05 ct/kWh sowie
die Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.
Da die Umlagen aber noch nicht alle
in ihrer Höhe komplett bekannt sind
(sehen Sie dazu auch Seite 7), veröffentlichen wir an dieser Stelle noch
keine Preise. Sobald hierzu Klarheit
besteht, werden wir die Tarife ausführlich auf unserer Internetseite darstellen und auch in unserer Tarifrechner aufnehmen.

Seit Mitte Oktober ist in der Presse
viel über die Entwicklung des Strompreises, insbesondere der Steuern
und Umlagen, zu lesen.

wird. Wir weisen Ihnen die einzelnen Kostenbestandteile in unseren
Tarifen und auch auf Ihrer Rechnung
transparent aus.

Uns ist es deshalb wichtig, unseren
Kunden an dieser Stelle nochmals
einen Überblick zu geben. Dabei
möchten wir außerdem betonen,
dass es bei der ENCW keine versteckten Preiserhöhungen geben

Wir empfehlen unseren Kunden
außerdem, sich zumindest den
Energiepreis langfristig abzusichern,
z.B. mit unseren 2016er-Tarifen.
Kontaktieren Sie uns persönlich im
ENCW-Dienstleistungszentrum im

Stammheimer Feld, telefonisch unter
07051 1300-0 oder per Email an
vertrieb@encw.de. Wir beraten
Sie gerne!

EEG-UMLAGE
Am 15. Oktober haben die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Höhe der EEG-Umlage für das Jahr
2013 bekannt gegeben. Die ÜNB haben im Auftrag des Gesetzgebers auf Basis von Prognosen durch unabhängige Gutachter die EEG-Umlage ermittelt. Insgesamt ergibt sich ein
Umlagebetrag von 20,36 Milliarden Euro. Die EEG-Umlage
ist von allen Letztverbrauchern für jede bezogene Kilowattstunde zu entrichten. Dies bedeutet, dass die Verbraucher zur
Förderung der erneuerbaren Energien im Stromsektor im Jahr
2013 mit 5,277 ct/kWh beitragen. Damit liegt die EEGUmlage knapp 47 Prozent über Vorjahresniveau (3,592 ct/
kWh). Diese Erhöhung macht den größten Anteil aus.

UMLAGE NACH §19 ABS. 2 STROMNEV
Gleichzeitig wird auch die sog. Sonderkundenumlage
zum Jahreswechsel angepasst. Sie erhöht sich von 0,151 ct/kWh
auf 0,329 ct/kWh. Mit der Umlage werden die Netzentgeltbefreiungen stromintensiver Unternehmen ausgeglichen. Auch
die Netznutzungsentgelte selbst werden bei vielen Netzbetreibern zum 1.1.2013 erhöht.

KWKG-UMLAGE
Und auch die KWKG-Umlage wird zum Jahreswechsel angepasst. Mit dieser Abgabe werden der Erhalt, die Modernisierung
und der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung gefördert. Sie steigt
zum 1.1.2013 von derzeit 0,002 ct/kWh auf 0,126 ct/kWh.

Am günstigsten ist natürlich die Energie, die man
erst gar nicht verbraucht. Prüfen Sie deshalb am
besten, wo sie noch Strom einsparen können. Unser
ONLINE-ENERGIEBERATER hält viele wertvolle
Tipps für Sie bereit. Schauen Sie mal rein, unter
http://energieberater.encw.de/

OFFSHORE-HAFTUNGSUMLAGE
NACH §17F ENWG
Nach dem aktuellen Entwurf eines Dritten Gesetzes zur
Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften soll in
§ 17 f Abs. 5 EnWG eine sog. Offshore-Haftungsumlage
eingeführt werden. Danach sollen die Übertragungsnetzbetreiber unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet
sein, Betreiber einer Offshore-Anlage dafür zu entschädigen,
dass diese aufgrund einer Störung oder Verzögerung der
Netzanbindung nicht aus der Offshore-Anlage Strom in das
Übertragungsnetz einspeisen können. Diese Entschädigungszahlungen sollen die vier Übertragungsnetzbetreiber dann
untereinander ausgleichen. Die Kosten, die dadurch entstehen, sollen als Aufschlag auf die Netzentgelte anteilig auf
Letztverbraucher umgelegt werden können. Die Höhe wird
derzeit auf 0,25 ct/kWh beziffert. Wir weisen allerdings
darauf hin, dass das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist
und sich daher noch Änderungen ergeben können. Wir informieren Sie darüber rechtzeitig auf unserer Internetseite.
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Der größte Erfolg:
Niemand hat etwas bemerkt.

Die neue Schaltanlage der ENCW
„Es ist schon eine technische Meisterleistung, die unsere Mitarbeiter und
ihre Kollegen der EnBW bei dieser
hochkomplexen Herausforderung gemeistert haben. Und dafür drücke ich
auch gerne meine Anerkennung und
meinen Dank aus. Denn ein neues
Schaltwerk von dieser Dimension
in Betrieb zu nehmen, das heißt die
Stromversorgung vom alten auf das
neue Schaltwerk umzustellen, ohne
dass jemand etwas davon merkt, ist
mehr als beachtenswert und ein großer Erfolg,“ freut sich der Geschäftsführer der ENCW, Horst Graef.
Die alte Schaltanlage stammte aus
dem Jahr 1968 und musste aus verschiedenen Gründen ersetzt werden.
„Zum einen hatten wir, historisch bedingt, nicht eine, sondern zwei separate Schaltanlagen. Denn es gab

früher zwei Versorgungsgebiete in
der Stadt Calw, eines von den früheren Elektrizitätswerken Calw und
ein weiteres von der damaligen EVS.
Mit Gründung der ENCW konnten
beide Versorgungsgebiete zusammengelegt werden,“ erläutert Bernd
Hammerbacher, der technische Leiter
der ENCW. „Aber der entscheidende Grund war der Umstand, dass wir
für die alte Anlage keine Ersatzteile
mehr bekommen haben und somit
die Anlage nicht bzw. nur bedingt
in Stand gehalten werden konnte.
Vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklung hatten wir hier
dringenden Handlungsbedarf. Und
wie wichtig eine verlässliche Stromversorgung, sowohl für die Gewerbebetriebe als auch für die privaten
Haushalte, heutzutage ist, braucht
nicht näher dargestellt werden.“

Das Kernstück der Calwer Stromversorgung befindet sich seit August
im neu erstellten Gebäude in der
Bahnhofstraße 4 – 6. Da es den neuralgischen Knotenpunkt für die Mittelspannungsstromversorgung der Stadt
Calw mit ihren Stadtteilen, außer
Holzbronn, darstellt, hat das neue
Schaltwerk im Netzwerk der ENCW
eine ganz besondere Bedeutung.
Das Netzgebiet der ENCW wird
jetzt über das neue Schaltwerk und
drei 20-Kilovolt-Kabeleinspeisungen
aus dem Umspannwerk Teinach versorgt. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf über 2,5 Milli-

onen Euro und die neue Anlage ist
auf eine Betriebsdauer von mindestens 40 Jahren ausgelegt. Sie ist an
die große Leitstelle der EnBW angeschlossen, wodurch eine rund-umdie-Uhr-Überwachung gewährleistet
ist und von dort aus auch jederzeit
bedient und auf eventuelle Störungen
umgehend reagiert werden kann.
Im daneben liegenden Gebäude,
das derzeit erstellt wird, wird dann
das neue Wasserkraftwerk der
ENCW untergebracht. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde auch die
alte Fischtreppe erneuert. Eine Unter-

suchung der Abteilung Umwelt- und
Arbeitsschutz im Landratsamt Calw
hatte ergeben, dass sie nicht mehr
den aktuellen Richtlinien entspricht.
Deshalb wurde sie jetzt aus gewässerökologischen Gründen auf
einer Länge von 60 Metern für über
300.000 Euro komplett erneuert.
Und auch die Feinrechenanlage
wurde erneuert und der Durchlass
der Schlitzbreiten von 20 auf 15
Millimeter verringert.
Die Fertigstellung der gesamtem
Baumaßnahme ist für den Sommer
im nächsten Jahr geplant.
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Diese Innungen sind in der
Kreishandwerkerschaft Calw
vertreten:

Eine erfolgreiche
Kooperation
wird fortgesetzt

Roswitha Keppler

Kreishandwerksmeisterin

Holger Klemke
Geschäftsführer

Viele kennen sie, und trotzdem wissen viele doch nicht so genau, wer
sie eigentlich ist, wer dahinter steckt
und was sie macht: die Kreishandwerkerschaft Calw. Für uns ein verlässlicher und langjähriger Partner
und deshalb Grund genug, sie einmal etwas ausführlicher darzustellen.

stützt und vertritt sie die Mitglieder
der Innungen bzgl. ihrer gewerblichen, wirtschaftlichen und sozialen
Interessen. Und schließlich sorgt sie
auch dafür, dass die von der Handwerkskammer erlassenen Vorschriften und Anordnungen entsprechend
umgesetzt werden.

Die Kreishandwerkerschaft Calw hat
den Status einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts und entsprechend der gesetzlichen Grundlage
sowie ihrer Satzung folgende Aufgaben zu erfüllen: zum einen nimmt
sie die Gesamtinteressen des selbstständigen Handwerks und des handwerksähnlichen Gewerbes sowie die
gemeinsamen Interessen der Handwerksinnung ihres Bezirkes wahr und
unterstützt sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, zum anderen unter-

Der Kreishandwerkerschaft Calw gehören 620 Betriebe aus 17 Innungen
an. Diese beschäftigen über 12.000
Mitarbeiter und derzeit knapp 800
Auszubildende.
„Bereits vor zwei Jahren haben wir
einen Rahmenvertrag exklusiv für unsere Mitglieder mit der ENCW abgeschlossen. Gerne setzen wir diese erfolgreiche Kooperation nun fort und
verlängern den Vertrag um weitere
zwei Jahre“, so Holger Klemke, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Unseren Mitgliedern geht es
um gute Konditionen, aber ebenso
um Kontinuität und Verlässlichkeit in
der Zusammenarbeit“, ergänzt die
Kreishandwerksmeisterin, Roswitha
Keppler. „Und ihnen ist ein Anbieter
vor Ort, der einen Service auf kurzen
Wegen anbieten kann, wichtig“.
„Zwischenzeitlich haben wir zwar
in ganz Deutschland Kunden, aber
nach wie vor liegt unser Hauptaugenmerk auf der Region. Und
gerade der Kreis der Handwerker
ist für uns wichtiger Multiplikator.
Deshalb freut uns die Verlängerung des Vertrags ganz besonders“
unterstreicht der Geschäftsführer

Metzgerei Reinhardt

■ Bau-Innung Calw/Nagold
■ Innung des Bekleidungshandwerks Calw
■ Innung der elektrotechnischen
Handwerke Calw
■ Fleischer-Innung Calw
■ Friseur- und Kosmetik Innung Calw
■ Glas-Fenster-Fassade-Innung Calw
■ Karosserie- und
Fahrzeugbauer-Innung Calw
Holzbau Erwin Reichle & Söhne

■ Maler- & Lackierer Innung Calw
■ Mechaniker-Innung Calw
■ Metallbauer-Innung Calw

der ENCW, Horst Graef, die Wichtigkeit der Zusammenarbeit.
Und was meinen die Handwerker
selbst dazu? Wir lassen gerne zwei
selbst zu Wort kommen:
„Der Rahmenvertrag mit der ENCW
stellt für uns Handwerker genau das
dar, was wir brauchen, möchten und
selbst praktizieren: Kompetente Beratung mit einem Ansprechpartner vor
Ort, unkomplizierte Kommunikation,
zuverlässige Leistungen, Vertrauen
zum Vertragspartner – und das alles
zu einem reellen und fairen Preis.“
Herbert Reinhardt
Metzgerei Reinhardt, Nagold

Im Dezember feiert die Metzgerei,
die einen Standort in Nagold und einen weiteren in Gündringen hat, ihr
25-jähriges Firmenjubiläum. Besonderes Kennzeichen: die Regionalität.
Es werden nur Rohstoffe, sprich Rinder, Kühe und Schweine, von Bauern
aus der Region bezogen, mit denen
man seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Die Tiere werden im eigenen
Hause geschlachtet und zerlegt. Daraus werden u. a. über 100 verschiedene Wurstsorten hergestellt, aber
ebenso werden pfannenfertige Gerichte zubereitet und auch alle Produkte für den Party-service geliefert.

„Wir sind, wie die ENCW auch,
hauptsächlich in der Region tätig.
Und mit dieser auch eng verbunden.
Deshalb ist es uns auch wichtig,
unseren Strom von einem regionalen Unternehmen zu beziehen. Wir
schätzen an der ENCW die partnerschaftliche, kollegiale und kundenorientierte Zusammenarbeit!“

■ Raumausstatter-Innung Calw
■ Innung für Sanitär-Heizung-Klima Calw
■ Schreiner-Innung Calw
■ Schreiner-Innung Nagold
■ Stuckateur-Innung Calw
■ Zimmerer-Innung Calw
■ Zimmerer-Innung Neuenbürg

Andreas Reichle
Holzbau Erwin Reichle & Söhne, Würzbach

Die Holzbau Erwin Reichle & Söhne
GmbH hat ihren Sitz in Würzbach,
kann auf eine über 300-jährige
Familientradition zurückblicken und
wird in der 7. Generation von Andreas Reichle geführt. Das 10-köpfige
Team bietet alle Dienstleistungen rund
um den Holzbau an: Von den klassischen Zimmerarbeiten, über das Erstellen von Carports, Balkonen oder
Wintergärten bis hin zu Treppen- und
Gerüstbau, Restaurierung und energetische Sanierung von Häusern oder
auch die Dachdeckung. Weiter kann
die Firma Reichle durch ihre vollautomatische Abbundanlage nach
neuster Technik Dachstühle und komplette Häuser auch in schwierigster
und sichtbarer Ausführung herstellen. Zwischenzeitlich sind auch zwei
Söhne von Andreas Reichle im Betrieb tätig und werden wohl die
jahrelange Tradition fortsetzen!

Annette Maisenbacher

Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft

Elke Jerger

Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft
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ERDGAS ODER FLÜSSIGGAS?

Kraftstoffkosten halbieren
und zusätzlich
Prämie kassieren !
Derzeit ziehen sie zum Leidwesen
vieler Autofahrer wieder an: die
Kraftstoffpreise an den Tankstellen.
Und viele Betroffene fragen sich:
kann ich denn gar nichts dagegen
tun? Doch, man kann!
Eine immer interessantere Alternative
sind Fahrzeuge mit Erdgasantrieb,
denn gerade Erdgasfahrer haben
zur Zeit an der Tankstelle gut lachen.
Denn Erdgas als Kraftstoff ist konkurrenzlos günstig und spart bei jeder
Tankfüllung bares Geld. Gegenüber
Diesel können etwa 30 % eingespart
werden. Im Vergleich zu Benzin kostet Erdgas im Schnitt sogar nur die
Hälfte und auch gegenüber Autogas
(LPG) lassen sich die Kraftstoffkosten
um rund 20 % reduzieren.
Allerdings ist der enorme Preisvorteil
aufgrund der Preisauszeichnung an

der Zapfsäule nicht auf den ersten
Blick zu erkennen. Denn konventionelle Kraftstoffe und Autogas (LPG)
werden in Litern angegeben, Erdgas
dagegen in Kilogramm. Rechnet man
den Kilogrammpreis auf Liter um, ist
der Unterschied mehr als deutlich:
Super Benzin: ca. 1,60 Euro pro Liter
Diesel:
ca. 1,50 Euro pro Liter
Erdgas:
ca. 0,66 Euro pro Liter
Also hat jeder Autofahrer so die
Möglichkeit, die Kraftstoffkosten zu
halbieren. Und was auch nicht außer
Acht gelassen werden sollte, ist die
Preisstabilität. Während sich die
Preise für Benzin und Diesel häufig
sogar währen des Tages ändern,
hält sich der Preis für Erdgas langfristig. An der Calwer Zapfsäule ist
der Preis sogar seit der Inbetriebnahme im Januar 2010 stabil.

2.000 Euro Prämie kassieren!
Nun kommt manchmal das Argument: Ja, da kann ich zwar sparen,
aber in der Anschaffung ist ein erdgasbetriebenes Fahrzeug teurer. Das
mag auf den ersten Blick so aussehen. Wenn man aber berücksichtigt,
dass man im Jahr locker zwischen
1.500 Euro und 2.000 Euro einsparen kann, sieht man, dass sich diese
zusätzlichen Kosten schnell rentieren.
Und um das Ganze noch attraktiver
zu gestalten, gibt es die Ergasprämie
in Höhe von 2.000 Euro! Wenn Sie
Ihr neues Erdgasfahrzeug bei einem
unserer Kooperationspartner kaufen
und dieses Fahrzeug im Kreis Calw
zugelassen wird, erhalten Sie pro
Fahrzeug einen Zuschuss von insgesamt 2.000 Euro: 1.000 Euro von
der ENCW und 1.000 Euro vom
Autohaus.

Worin besteht eigentlich der Unterschied?
Wir haben ein paar Fakten zusammengetragen:
Erdgas

Gut für die
Umwelt!

Energiegehalt

Heizwert Hi: 13,64 kWh/kg Heizwert Hi: 6,57 kWh/l
Erdgas hat fast den
doppelten Heizwert
als Flüssiggas.

Klopffestigkeit

120 –130 ROZ
Erdgas hat eine höhere
Klopffestigkeit als andere Kraftstoffe. Mit Erdgas
fährt man daher besonders leise.

105 –115 ROZ

Transport

Erdgas kommt über ein
Leitungsnetz an die Tankstellen. Der Transport
über Tankwagen und
der damit in Verbindung
stehende Schadstoffausstoß entfällt.

Flüssiggas wird wie
Benzin und Diesel mit
einem Tankwagen an
die Tankstelle gebracht.

Umweltverträglichkeit

Gegenüber Benzinfahrzeugen sparen Erdgasfahrzeuge mehr als 20%
CO2. Der Anteil von Biomethan am Kraftstoff
Erdgas wird außerdem
bis 2020 um 20 % steigen.

Auch Flüssiggas weisen
CO2-Vorteile gegenüber Benzin auf, jedoch
liegen sie bei weniger
als 10 %. Eine biogene
Option besteht bei Flüssiggas nicht.

Parkmöglichkeit
in Tiefgaragen

Aufgrund dessen, dass
Erdgas leichter ist als
Luft, sich verflüchtigt und
über die Lüftungsschächte einer Parkgarage entweichen kann, darf mit
Erdgasfahrzeugen in Tiefgaragen geparkt werden.

Da Flüssiggas schwerer
ist als Luft und sich im
Bodenbereich sammeln
kann ist das Parken in
Tiefgaragen mit Flüssiggasfahrzeugen nicht
gestattet.

Reserven

Die Prognose der
Erdgasreserven liegt
bei ca. 160 Jahren.

Die Prognosen der Ölbzw. Flüssiggasreserven
liegt bei rund 60 Jahren.

Serienfahrzeuge

Es gibt zahlreiche
Serienfahrzeuge auf
dem Markt, die man
über die örtlichen Autohändler beziehen kann.

Bei Flüssiggasfahrzeugen
handelt es sich meistens
um umgerüstete Fahrzeuge.
Der Tank lässt sich bei der
Umrüstung in der Reserveradmulde unterbringen.

Fahren mit Erdgas!

Unsere Kooperationspartner vor Ort
■ Autohaus Weeber, Calw
■ Autohaus Braun, Wildberg
■ AHG Wackenhut, Nagold & Calw
■ Autohaus Müller, Calw
beraten Sie gerne ausführlich über
die verschiedenen umweltschonenden
Erdgasfahrzeuge und helfen Ihnen bei
der Auswahl für ein neues Modell.
Schließlich ist Erdgas ein umweltschonender Kraftstoff, denn er verursacht
bis zu 25 % weniger CO2 als Benzin,
im Vergleich zu Diesel entstehen rund
95 % weniger Stickoxide. Feinstaub
wird nahezu gar nicht emittiert.
Es wird deutlich: Viele stichhaltige
Gründe sprechen für ein erdgasbetriebenes Fahrzeug!

Flüssiggas (LPG)

Ihre ENCW-Kooperationspartner vor Ort:

AHG WACKENHUT

Erdgaszapfsäule der ENCW
an der Shell-Tankstelle in Calw

www.AutohausBraun.de

www.mercedes-wackenhut.de

www.fiat-partner.de/mueller

www.autohaus-weeber.de
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Wellness, Gesundheit, Wohlfühlen, Therapie

Gesundheits- und
Wellnessoase mit Atmosphäre
und besonderem Charme
WELLNESS-GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie 2 x 2 Karten und
1 x 1 Monatskarte für die Paracelsus-Therme mit Sauna Pinea
in Bad Liebenzell. Beantworten Sie
folgende Frage richtig:
Welche Massagen-Art wird im
Therapiebereich angeboten?
■ Die Cool-Beer-Massage
■ Die Hot-Chocolate-Massage
■ Die Strawberry-Icecream-Massage
Mitmachen & gewinnen!
Schicken Sie die richtige Lösung auf
einer Postkarte an: Energie Calw GmbH,
Robert-Bosch-Straße 20, 75365 Calw
oder senden Sie uns einen Fax an
07051 1300-72. Gerne können Sie
auch per E-Mail an dem Gewinnspiel
teilnehmen, hierzu schicken Sie Ihre
Antwort an: vertrieb@encw.de.
Einsendeschluss ist der 30.11.2012.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Paracelsus-Therme mit Sauna Pinea
bietet am Rande des Nordschwarzwalds viele Möglichkeiten, um für ein
paar Stunden wohltuenden Abstand
vom Alltag zu gewinnen. In angenehm temperiertem Wasser genussvoll schwimmen, sich vom Strömungskanal unter freiem Himmel durch das
wohltuende Nass treiben lassen, sich
den Stress von prickelnden Massagedüsen vom Körper spülen lassen oder
aber zu herrlichen Düften und bei
einmaligem Ausblick auf die Burg Liebenzell kräftig in der Panoramasauna schwitzen: Die Paracelsus-Therme
Bad Liebenzell mit Sauna Pinea bietet
eine Vielzahl von Möglichkeiten, am
Rande des Nordschwarzwalds jederzeit einen Kurzurlaub vom Alltag zu
machen. Die Paracelsus-Therme mit
Sauna Pinea präsentiert sich als eine
der modernsten Gesundheits- und
Wellnesseinrichtung im Nordschwarz-

wald – Besucher jeden Alters finden
hier Erholung und Entspannung. Das
weitgehend in mediterranen Brauntönen gestaltete Bad offenbart bereits
im großzügigen und hellen Eingangsbereich seinen besonderen Charme.
Über diesen gelangen die Besucher in
den mit besonderen Farbakzenten erfrischend farbenfroh gestalteten Umkleidebereich für Bad und Sauna
oder aber in den zurückhaltend designten Therapiebereich. Dort werden
nach vorheriger Terminvereinbarung
unter anderem Aromaöl-Behandlungen, Peeling-Anwendungen sowie HotChocolate-, Seifenbürsten- oder Herbal-Spa-Massagen angeboten. Barrierefrei mit einem Aufzug oder über
zwei Treppen führt der Weg die Besucher in den zentralen Badebereich
der Paracelsus-Therme. Dieser bietet mit seinen großen Fenstern stets
einen Blick auf die herrliche Natur

und lässt die Kraft des Schwarzwalds
unmittelbar spürbar werden. Neben
einem Bewegungs- und Therapiebecken laden eine Dampfgrotte, ein
Gradierwerk zur Sole-Inhalation und
verschiedene Erlebnisduschen neben
Dampfbad, Solarium und Wärmebank
die Besucher zum Verweilen ein. Auch
führt von hier der Weg zum Außenbecken oder in den großzügigen Saunabereich. Das von Rosen umgebene
Außenbecken bietet mit seinem Strömungskanal, diversen Massagedüsen,
einem Wasserspeier sowie einem
Massagepilz den Besuchern vielfältige Möglichkeiten, den Aufenthalt
in dem 32 Grad Celsius warmen
Thermalwasser abwechslungsreich zu
gestalten und ohne Einschränkungen
zu genießen. Wer sich zudem olfaktorisch verwöhnen lassen möchte, kann
die einmalige Duftinsel der ParacelsusTherme nutzen und sich dort herrliche
Düfte um die Nase wehen lassen.
In den attraktiven Schwitzkästen der
Sauna Pinea werden die Geruchsnerven aber ebenfalls bei unterschiedlichsten Aufgüssen wohltuend
verwöhnt. Mal ist es der Duft von
Zirbelkiefer und Riesentanne, Mandarine und Myrte oder Nordischer Birke, der die heiße Luft erfüllt und das
Einatmen zum Erlebnis macht; mal
sorgen Extrakte von Latschenkiefern,
grünem Tee, Grapefruit, Lemongras
oder Melisse dafür, dass Körper und

Geist eine tiefe Erholung erfahren.
Nicht nur die finnischen Saunen mit
unterschiedlichen Temperaturen und
Aufgusszyklen dienen aber auf zwei
Etagen der Regeneration und der Stärkung von Abwehrkräften. Auch bei
der Nutzung des Dampfbades sowie
des Tauch- und Freiluftbeckens erfahren die Besucher Entspannung und die
Lebensgeister werden geweckt. Besucher, die nach dem Baden oder Saunieren ungestört sein wollen, können
sich in attraktive Ruhezonen der Paracelsus-Therme zurückziehen, während diejenigen, die mit der Familie
oder mit Freunden auch die Gemeinschaft pflegen möchten, in freundlich
gestalteten Kommunikationsbereichen
dazu Gelegenheit haben. Damit das
leibliche Wohl während des Aufenthaltes in der Paracelsus-Therme
ebenfalls nicht zu kurz kommt, ist der
Gastronomiebereich in das Bad integriert worden, hier können Getränke
und kleine Speisen genossen werden.
Selbst längere Aufenthalte in dem
Gesundheits- und Wellnesskomplex
werden somit zu einem WohlfühlErlebnis, das vor allem eins macht:
Lust auf mehr Paracelsus-Therme.
Die ENCW beliefert die ParacelsusTherme seit dem 01.10.2012 mit Gas
und freut sich auf eine langjährige
Partnerschaft mit diesem „entspannenden“ Kunden.

Die Paracelsus-Therme
und die Sauna Pina
in Bad Liebenzell
sind wie folgt für
Besucher geöffnet:
Paracelsus-Therme:
Montag – Sonntag
9:00 – 22:00 Uhr
Sauna Pinea:
Montag – Freitag
10:00 – 22:00 Uhr
Sa., So. und Feiertage 9:00 – 22:00 Uhr
Donnerstags ist Damensauna (nicht an Feiertagen)

Therapie & Wellness:
Montag - Freitag
9:00 – 20:00 Uhr
Sa., So. und Feiertage 14:00 – 18:00 Uhr
Letzter Einlass:
1 Stunde vor Betriebsschluss

Energie fürs Leben.

KUNDEN
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10 Euro für Sie –
10 Euro für den Neukunden
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.
Und diese Empfehlungen
wollen wir zukünftig belohnen
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 Informationsmate-

rialien 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 €, 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.

www.encw.de
NEUER KUNDE
für die Energie Calw GmbH:
Name*

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

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 31.03.2013 befristet.

