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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden der ENCW,

es tut sich was bei der ENCW und ihren Töchtern – könnte man lapidar 
anmerken. Aber das würde der tatsächlichen Entwicklung nicht wirklich 
gerecht werden! Da trifft es schon eher die Headline des deer-Artikels mit 
den vier Schlagworten: Dynamik, Erfolg, Energie, Reichweite. Ja, diese 
Tochter macht uns weiterhin viel Freude! Denn es zeigt sich, dass mit  
einer innovativen Strategie, einem überzeugenden Konzept und einem 
einmaligen Produkt immer mehr Menschen überzeugt werden können  
und so der Kundenstamm der deer kontinuierlich anwächst.

Auch in anderen Bereichen ist die ENCW innovativ und kreativ und ver-
stärkt ihre Aktivitäten mit der Gründung der ‚schwarzwaldpower GmbH‘ 
im Energie dienstleistungssektor. Diese neue GmbH wird nicht nur den 
Ausbau von Solaranlagen und den Handel mit Erneuerbaren Energien 
forcieren, sondern unter ihrer Ägide wird auch das ‚100-Dächer-Programm‘ 
angeboten. Dabei handelt es sich um die E-Mobilität im Komplettpaket, 
mit dem unsere Kunden ihren CO2-Abdruck deutlich reduzieren können. 

Besonders stolz und erfreut sind wir über eine neue Kooperation und eine 
weitere neu gegründete Firma: die EnWdS Energie Weil der Stadt GmbH 
& Co. KG. Diese Kooperationsgesellschaft zwischen der Stadt Weil der 
Stadt und der Energie Calw GmbH (ENCW) wird zunächst ihre operativen 
Tätigkeiten im Bereich des Energievertriebs mit Strom und Gas haben. 
Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der Nachbarkommune und die 
zukünftige Erschließung weiterer Geschäftsfelder.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, wie man so schön sagt. 
Dies ist bei uns bezüglich der Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn 
im Jahr 2023 der Fall. Deshalb wird mit einem neuen Mobilitätszentrum 
konzeptionell an der Weiterentwicklung des ZOB gearbeitet.

Sie sehen, viele ‚Facts and News‘ um die Themen Energie, Strom und 
Mobilität werden auch im neuen Kundenmagazin wieder aufgegriffen und 
dargestellt und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr Horst Graef 
Geschäftsführer | Energie Calw GmbH
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Exklusives Angebot für ENCW-Kunden: 
der ENCW-Ladetarif 

Gewinnspiel

Profitieren Sie von den Vorteilskonditionen  
für ENCW-Kunden und sichern Sie sich diesen  
unschlagbar günstigen Tarif für Ihr E-Auto:  
Für nur 28 Cent/kWh AC (bis 22 kW Ladeleistung) 
und 38 Cent/kWh DC (ab 23 kW Ladeleistung) laden 
Sie an allen Lade säulen unserer Tochtergesellschaft 
deer. Selbstverständlich kommt hier ausschließlich 
Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft zum Einsatz.

*Pflichtfeld  

Teilnahmebedingungen: Beantworten der Gewinnspielfrage und Ausfüllen der Teilnahmekarte.
Senden Sie diese an: deer GmbH • Marketing • Robert-Bosch-Straße 20 • 75365 Calw
Alternativ können Sie uns auch die eingescannte Gewinnspielkarte per E-Mail mit 
Betreff „Energie impuls 01“ zusenden an: gewinnspiel@encw.de

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den unten stehenden Teilnahme-
bedingungen möglich.

Ich würde gerne regelmäßig Informationen zu Produktangeboten  
der Energie Calw GmbH per E-Mail erhalten.

Teilnehmerinformationen

Name, Vorname*

Antwort*

Anschrift*

E-Mail (freiwillig)

Jetzt mitmachen  
und 200 kWh 
Strom gewinnen!
• Was gefällt Ihnen besonders gut 

an unserem Kundenmagazin?

• Wo sehen Sie noch  
Verbesserungs potenzial?

Ihre Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel genutzt, sofern Sie nicht oben durch An-
kreuzen Ihr Einverständnis erteilt haben, dass Sie Infos über Produktangebote der Energie Calw 
GmbH erhalten möchten. Datenschutzerklärung: https://www.encw.de/datenschutz-gewinnspiele

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr erreicht haben. Die Einlösung 
des Gutscheins setzt den Bezug von Strom von der Energie Calw GmbH voraus. Der Bonus wird 
Ihnen mit Ihrer nächsten Turnusabrechnung gutgeschrieben.

Sollten Sie aktuell noch kein Kunde bei der Energie Calw GmbH sein, können Sie trotzdem an 
unserem Gewinnspiel teilnehmen: Wechseln Sie ganz einfach nach Benachrichtigung über den 
Gewinn zu uns und Sie bekommen den Bonus ebenfalls mit Ihrer nächsten Turnusabrechnung 
gutgeschrieben.

Der Gewinner wird durch zufällige Ziehung unter allen Teilnehmenden gezogen und von uns  
postalisch über den Gewinn informiert.

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Es gelten unsere  
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2021. Mitarbeitenden der ENCW-Unternehmensgruppe sowie 
deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

Gehen Sie jetzt auf www.encw.de/ladetarif und  
sichern Sie sich den ENCW-Ladetarif für Ihr E-Auto.
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Ende März 2021 wurde er notariell unter-
zeichnet und somit rechtskräftig: der Vertrag 
bezüglich der Gründung der EnWdS Energie 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG, kurz EnWdS. 
Dabei handelt es sich um eine Ko operations-
gesellschaft zwischen 
der Stadt Weil 
der Stadt und der 
Energie Calw GmbH 
(ENCW). Diese 
Gesellschaft wird 
zunächst ihre opera-
tiven Tätigkeiten im 
Bereich des Energie-
vertriebs mit Strom 
und Gas haben.  
Die Erschließung weiterer 
Geschäftsfelder, wie z. B. im Bereich der  
Wasser- oder Nahwärme versorgung, sollen 
zukünftig auch eine Rolle spielen und den 
Ausbau der Gesellschaft zu einem Vollspar-
ten-Stadtwerk ermöglichen.

Als Ende Februar dieses Jahres der Gemeinde-
rat von Weil der Stadt einstimmig die Grün-
dung dieser Gesellschaft beschlossen hatte, 
wurde Bürgermeister 

Christian Walter in der Kreiszeitung Böblinger 
Bote mit den Worten zitiert: „Ein Meilenstein 
in der Stadtgeschichte“. Und weiter war zu  
lesen, hier könne man das Thema Energie-
wende mit dem notwendigen Know-how  

ausstatten und kommunal gestalten. 
„Bereits im Jahr 
2017 hätten sich  
die Stadtverwaltung  
und der Gemeinde rat  
aufgemacht, eine 
wirtschaft liche  
Betätigung im  
Bereich von Stadt- 

werken zu überprüfen 
und vor anzubringen.“

2018 ist die Stadtverwaltung von Weil der 
Stadt, ausgestattet mit einem entsprechen-
den Beschluss des Gemeinderats, auf poten-
zielle und qualifizierte Partner zuge gangen. 
Nach einer intensiven und sorgfältigen Prüfung 
und Bewertung unterschiedlicher Kooperati-
onen und Modelle kamen Verwaltung und Ge-
meinderat zu dem Entschluss, dass die ENCW 
der ideale Kooperationspartner für den Schritt 
in Richtung eigener Stadtwerke ist. 

Die ENCW agiert dabei als Mitgesellschaf-
terin und operativ betriebsführende Part- 
nerin, sodass in der Startphase sämtliche  
operativen Tätigkeiten, sowohl technischer 
als auch kaufmännischer Art, von der ENCW 
erbracht werden. Die Leitung der Gesell-
schaft obliegt den beiden Geschäftsführern, 
Jürgen Katz, Erster Beigeordneter von  
Weil der Stadt, und Horst Graef, Geschäfts-
führer der ENCW.

Ein Meilenstein in der  
Stadt  geschichte
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Der Bürgermeister von Weil 
der Stadt, Christian Walter, 
sagt:

„Mit der ENCW haben wir 
den perfekten Partner ge-
funden, um ein städtisches 
Versorgungsunternehmen  
für Weil der Stadt auf-
zubauen. Wir profitieren 
vom Know-how der ENCW 
und können die Themen 
Energie wende und Klima-
schutz in dieser Gesell-
schaft lokal umsetzen.“

Der Erste Beigeordnete von 
Weil der Stadt, Jürgen Katz, 
ergänzt:

„Wir starten zunächst mit 
dem Vertrieb von Strom 
und Gas, um einen Kunden-
stamm aufzubauen. Ziel  
ist es, aus diesem Nukleus 
heraus das Produktport folio  
kontinuierlich weiterzuent-
wickeln. Entscheidend für 
die Stadt ist auch, beim 
Thema Energieversorgung 
die Weichen in Richtung 
Nachhaltigkeit und Klima-
neutralität zu stellen.“

Horst Graef, Geschäfts-
führer der Energie Calw 
GmbH, freut sich auf die 
neue Gesellschaft und die 
Zusammenarbeit mit der 
Stadt Weil der Stadt:

„Wir möchten zusammen 
mit der Stadt Weil der Stadt 
eine ähnliche Erfolgsge-
schichte schreiben, wie 
wir sie seit 2007 auch mit 
der ENCW schreiben, und 
werden unsere gesamte 
Expertise und Erfahrung mit 
vollem Einsatz in die neue 
Gesellschaft einbringen.“

Florian Kling, Ober bürger-
meister der Stadt Calw 
meint:

„Unsere städtischen  
Gesellschaften sichern  
unseren Bürgern eine hoch- 
wertige Versorgung und 
wichtige Dienstleistungen.  
Die Entwicklung der ENCW 
nützt nicht nur der Nach-
barstadt sondern auch 
direkt den Bewohnern 
von Calw, z. B. durch ein 
finanziertes Freibad, Park-
häuser und ein modernes 
e-Carsharing-Angebot.“
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Die neue Tochter:  
schwarzwaldpower GmbH
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Schon seit vielen Jahren engagieren sich die Stadt werke und  
die ENCW sehr stark im Bereich regenerative Energien, unter 
anderem mittels der Strom herstellung mit den Wasserkraft-
werken oder auch durch die Beteiligung am Off-Shore Windpark 
Baltic 1. Und selbstverständlich auch mit einer ganzen Reihe 
von Photovoltaikanlagen. Die optisch herausstechendste  
befindetsichdirektamEingangdesENCW-Gebäudes.

 „Auf verschiedenen Ebenen und Wegen wollen wir  
 dieses Engagement noch vertiefen und ausweiten“,  
erläutert die neu eingesetzte Geschäftsführerin,  
Gabriela Cramm, die weiterhin parallel den 
Energieeinkauf bei der ENCW leitet. Dazu wurde  
vor wenigen Tagen, nach einstimmigem Be-
schluss im Calwer Gemeinderat, das 100%ige  
Tochterunternehmen der Stadtwerke Calw 
GmbH, die schwarzwaldpower GmbH, als 
eigene Erzeugungsgesellschaft gegründet.  
 „Unsere Potenzialanalyse hat ergeben, dass  
 in der Raumschaft Calw derzeit ungefähr  
 8 000 kWp an Solaranlagen installiert sind  

 und dass bislang ungenutzte Flächen die Möglichkeit  
 bieten, noch gut acht mal so viel Leistung zu generieren“,  
zeigt sich die neue Geschäftsführerin begeistert. 
 „Insgesamt könnten so rein rechnerisch zusätzlich ca. 20 Giga-  
 wattstunden Strom erzeugt werden, was bei einer Ausschöpfung  
 von nur 50 % einer Reduzierung von CO2-Emission von über  
 3 300 Tonnen jährlich entsprechen würde!“ 

Neben dem Auf- und Ausbau neuer Photovoltaik anlagen  
wird die GmbH auch den Handel mit Er neuer baren Energien 
forcieren, u. a. auch durch Zukauf von Mengen aus externen  
Alt anlagen. Ziel ist es, die gewonnene und er-
worbene Energie den Haushalten und der 
E-Mobilität in der Region zuzuführen.  
Die Einrichtung eines virtuellen Speichers 
wird diesbezüglich für eine optimale Ver-
teilung sorgen und es kann zusätzlich ein 
umfassendes Angebot an Dienst leistungen 
rund um das Thema Energie angeboten werden. 
Damit dies „alles aus einer Hand kommt“, setzt 
sich das Team der schwarzwaldpower GmbH 

aus Spezialisten der Bereiche Erneuerbare Energien,  
E-Mobilität, Strom handel und Energiewirtschaft zusammen.

Gabriela  
Cramm

Geschäftsführerin 

schwarzwaldpower 

GmbH

Joachim  
Janssens
Projektmanager  

Erneuerbare  

Energien

Katja  
Götz

Energieeinkauf/ 

Portfolio- 

management

Kristina 
Seifert

Projektmanagerin  

Erneuerbare Energien  

& Elektromobilität



Ihre Vorteile im Überblick

Wir stellen Ihnen die Komponenten gegen  
eine Monatspauschale zur Verfügung 
Keine Eigenfinanzierung 

Durch Inanspruchnahme unseres attraktiven  
Mobilitätskonzeptes gegenüber dem Kauf 
der einzelnen Komponenten 
Deutlicher Kostenvorteil

Sie beziehen alle Leistungen aus einer Hand 
Kein koordinatorischer Aufwand ver
schiedener Dienstleister 

Sie profitieren vom gemeinsamen Experten
wissen der schwarzwaldpower, der deer und 
unseren Ko operationspartnern 
Gebündeltes Knowhow

Und das Beste 
Keine Instandhaltungs und Wartungskosten

Das 100 Dächer-Programm  
der schwarzwaldpower
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Im Rahmen der Energie- und Verkehrswende sind Elektro-
mobilität und ressourcenschonende Energiegewinnung 
von zentraler Bedeutung. Mit dem 100 Dächer-Programm 
bieten wir Ihnen eine Möglichkeit, Ihren CO2-Abdruck 
deutlich zu reduzieren, indem Sie mit einem E-Fahrzeug 
nachhaltig mobil sind und gleichzeitig den hierfür benötigten 
Solar-Strom auf Ihrer eigenen (Dach-)Fläche erzeugen. 
Kurzum: Die E-Mobilität im Komplettpaket!

Selbstverständlich bekommen Sie bei diesem Programm  
alles aus einer Hand, nämlich von der schwarzwaldpower: 
Wir planen mit erfahrenen Partnern eine Photovoltaik-
anlage auf Ihrem Dach, damit der Strom für Ihren Jahres-
kilometerverbrauch nachhaltig und umweltschonend er-
zeugt wird. Wir liefern Ihnen eine Wallbox als Ladestation, 
die auf Ihren Fahrzeugtyp abgestimmt ist, und schließlich 
suchen Sie sich ein E-Fahrzeug aus dem Pool der deer aus.

Was müssen Sie tun?

Lediglich mit uns Kontakt aufnehmen, dann erstellen wir 
nach persönlicher Rücksprache mit Ihnen und einer Orts-
begehung ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot. 
Nach Auftragserteilung übernimmt unser Technikbereich 
die Koordination der baulichen Leistungen zur Installation 
der Solar-Anlage etc.

Dann freuen wir uns auf die  
Kontaktaufnahme:

07051 1300-307

info@schwarzwaldpower.de

Sie haben Interesse?



Sanierung des ZOB schreitet  
mit großen Schritten voran

Für alle, die daran vorbei- oder hineinfahren, ist es täglich 
sichtbar: Die Sanierung des Zentralen Omnibusbahn-

hofs, kurz ZOB genannt, geht mit großen Schritten voran!

„Planmäßig wurde die Betonsanierung bereits im Dezember 
2020 abgeschlossen“, erläutert Rainer Stotz, zuständiger 
Projektleiter bei den Stadtwerken Calw. „Ebenso werden 
die Schlosserarbeiten in Kürze fertiggestellt sein und 
die umfangreichen Elektroinstallationen sind in vollem 

Gange. Ein Elektroverteilerraum musste hierfür komplett 
neu erstellt werden, zwei bereits bestehende mussten auf 
den neuesten Stand gebracht und die notwendige Technik 
für E-Ladepunkte und E-Mobility entsprechend eingebaut 
werden. Ich freue mich jetzt schon sehr auf diesen neuen, 
modernen und offen gestalteten Bahnhof mit Wohlfühl-
faktor. Und die neuen, deutlich verbesserten Lichtverhält-
nisse bei Dunkelheit werden künftig bei den Passanten  
für ein gesteigertes Sicherheitsgefühl sorgen.“

Diese neue Beleuchtung und die Paneel-Decke, für deren 
Unterkonstruktion insgesamt über 40 000 Löcher in die Be-
tondecke gebohrt und geschossen werden mussten, werden 
derzeit installiert. Im Anschluss werden die 165 Leuchtkörper 
eingepasst und gegen Absturz gesichert. Voraussichtlich im 
Juli werden dann die neue Fassadenbeleuchtung angebracht 
und die Lichtakzente im Innenhof integriert.

Die restlichen Arbeiten werden voraussichtlich bis zum dritten 
Quartal in diesem Jahr abgeschlossen sein. „Alle Gäste, 
die auf Schienen in unsere schöne Hessestadt reisen, und 
auch viele, die mit dem Auto oder mit Bussen ankommen, 
haben hier den ersten Kontakt mit unserer Stadt“, sagt 
Saira Moinuddin-Huber bei der das Projekt in der Stabsstelle  
Strategie & Projekte innerhalb der Stadtverwaltung Calw 
ange siedelt ist. „Das ist quasi unsere Visitenkarte“.
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Das neue Mobilitäts zentrum

Schon heute wird konzeptionell 
an der Weiterentwicklung des 

ZOB gearbeitet, denn wenn im Jahr 
2023 die Hermann-Hesse-Bahn den 
Betrieb aufnehmen wird, werden sich 
hier ganz andere und neue Möglich-
keiten für die unterschiedlichsten 
Angebote und Bedürfnisse ergeben.

Ein großer Schwerpunkt wird dann die 
E-Mobilität darstellen. Und hier ist ja die 
deer, hundertprozentige Tochterfirma 
der ENCW, bereits Vorreiter in vielen Be-
reichen. „Wir freuen uns darauf, wenn  
wir diese zukunftsorientierte Technik 
dann an so einer zentralen Stelle in 
Calw in den unterschiedlichsten Aus-
prägungen anbieten können“, zeigt sich 
Geschäftsführer Horst Graef begeistert. 
Eigene Mitarbeiter werden den Bürgern  
und Gästen dann e-Car, e-Roller und 

e-Bike-Sharing in entsprechenden 
Räumlichkeiten vor Ort anbieten.

Weitere Ideen und Ansätze für den 
„neuen“ ZOB sind Einrichtungen, wie 
ein Video-Reisezentrum der Deutschen  
Bahn, Informationsbildschirme, Mög-
lichkeiten der Gepäckaufbewahrung 
und auch eine Naturparkscheuer, in 
der man rund um die Uhr regionale 
Produkte einkaufen kann. Mit Unter-
stützung des Landkreises, der ENCW 
und der deer hat die Stadt Calw unter 
Federführung von Saira Moinuddin-
Huber einen Förderantrag auf Mittel 
aus der „Innovationsoffensive Öffent-
liche Mobilität“ des Landes gestellt. 
Sollte dem Antrag entsprochen werden, 
würden die Investitions kosten des  
Calwer Mobilitätszentrums mit 50 
Prozent unterstützt werden.
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Mit Dynamik, einer innovativen Strategie und einem  
überzeugenden Konzept unsere Kunden zu begeistern 
und gleichzeitig zu betriebswirtschaftlichem Erfolg zu 
kommen, dafür steht die deer!

Beim gleichzeitigen Einsatz von energie- und um-
weltschonenden Produkten mit raffinierten Lö-
sungen zu überzeugen, und das in einem immer 

größeren Gebiet, auch dafür steht die deer!

Kontinuierliches 
Wachstum in den 
vier Bereichen  
Produkte, Fuhr-

park, Mitarbeiter und 
Standorte ist bezeichnend 

für unseren unternehmerischen und 
strategischen Weg der deer!

Dynamik, Erfolg, Energie,  
Reichweite – deer

deer 
Superlative 

ab 379  
Euro/mtl.

Nach Abschluss meines Bachelorstudiums BWL im Bereich Marktforschung 
und Konsumentenpsychologie an der Hochschule Pforzheim suchte ich nach 
einer entsprechenden beruflichen Herausforderung – welche ich bei der deer 
fand. Seit Anfang Februar 2021 erweitere ich das Team mobility sales.

Bisher hatte ich noch keine Berührungspunkte mit dem Bereich nachhalti-
ge Energie und Elektromobilität. Es macht mir viel Spaß, mich in das neue 
Themenfeld einzuarbeiten und mein Wissen in Kundengesprächen direkt 
anwenden zu können. Als Start-up-Unternehmen mit flachen Hierarchien, 
kurzen Arbeitswegen und einem jungen und agilen Team bietet mir die deer 
den Raum für meine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. 

Pia Epple mobility sales

Elektrisch mobil 
mit dem grünen Hirsch

Neues Mobilitätspaket – Flexibilität ist angesagt

Das im letzten Jahr eingeführte Produkt deer Super
lative wird aufgrund der attraktiven Konditionen und 

den vielen Vorteilen, das es den Nutzern bietet, sehr stark 
nachgefragt. So umfasst das  
Mobilitätspaket nicht nur ein 
E-Auto mit Top-Ausstattung,  
sondern auch das kostenlose 
Laden an über 260 Lade punkten, 
sowie die exklusive deer-
Mobilitäts garantie – und das bei einer Vertragslaufzeit 
von 24 Monaten und ab 379 Euro im Monat. 

Auf Wunsch montieren wir Ihnen auch eine private Wall-
box zuhause, die derzeit im Rahmen der KfW-Förderung 
in Verbindung mit dem Ökostromvertrag der ENCW 
förder fähig ist. 
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Neue Fahrzeuge –  
neue Top-Modelle

Um für Sie die Auswahl bei der Modell-
palette in den Programmen Superlative  

und Superlative flex kontinuierlich zu er-
weitern, werden ständig neue Fahrzeuge  
in unseren Fuhrpark aufgenommen. So  
kommen demnächst neben neuen VW 
ID-Modellen auch mehrere Fiat 500 Cabrios 
und Mini Cooper SE hinzu. 

deer  
Superlative 

flex 
ab 499  
Euro/mtl.

In meinem Studium habe ich bereits viel über nachhaltige Mobilitäts-
lösungen, aber auch die klimaneutrale Erzeugung von Energie und die 
damit einhergehenden Herausforderungen gelernt. Außerdem fasziniert 
mich der aktuelle Wandel im Bereich der Energienetze. 

Mit der deer habe ich den perfekten Partner für meine Abschlussarbeit 
ge funden, denn hier wird nachhaltige Mobilität und klimaneutrale Energie-
erzeugung miteinander vereint. Außerdem untersuche ich im Rahmen des 
EMILAS-Projekts, wie E-Fahrzeuge ein Teil des Smart Grids werden können 
und welchen Beitrag 2 nd-life-Batteriespeicher zur Steigerung des Eigenver-
brauchs erneuerbarer Energien leisten können. An der deer gefällt mir besonders 
die Start-up-Mentalität und die damit einhergehenden, kurzen Entscheidungs-
wege. Zudem bereitet es mir Freude, mich in das junge und motivierte Team 
einzubringen und gemeinsam einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten.

Felix Weiss Masterand

Der neue 
VW ID.4

Fiat 500 
Cabrio

Mini  
Cooper SE

Für Interessenten, die gerne 
flexibel sind und sich nicht 

gerne an Vertragslaufzeiten binden, 
haben wir seit Februar die deer 
Superlative flex im Angebot.

Hierbei legen Sie die Laufzeit selbst fest (frei wählbar 
von 1 bis 12 Monaten) und Sie kommen ebenfalls in den 
Genuss aller oben genannten Vorzüge. 
Die monatliche Rate beginnt hier bei 499 Euro, zu züglich 
einer einmaligen Handlingspauschale in Höhe von 300 Euro.
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Neuer Standort –  
Jetzt auch in Bayern Ein ehemaliges Bahnausbesse-

rungswerk hat sich zu einem 
Hotspot für Fahrzeugbegeisterte ent-
wickelt: Die Motorworld in München, 
eine gigantische Erlebniswelt rund 
um die Mobilität. Bereits im Februar 

erfolgte die Schlüsselüber gabe für die 
dort angegliederten Räumlichkeiten 
der deer. Mit diesem neuen Vertriebs-
standort werden die Angebote und 
Aktivitäten der deer auf Bayern aus-
geweitet.Weitere Infos zu allen Themen unter 

www.deer-carsharing.de  
und deer-mobility.de

Durch meine Ausbildung zum Automobilkaufmann bin ich seit meinen ersten 
Stunden in der Arbeitswelt an der Auto- und Mobilitätswirtschaft interessiert. 
Mobilität wird für uns alle, sowohl heute als auch in der Zukunft, ein bedeut-
samer Faktor sein, welcher mich, aber auch die komplette Mobilitätswirt-
schaft, vor neue Herausforderungen stellt. Die deer war für mich durch den 
regionalen Sitz in Calw kein unbekanntes Unternehmen, welches durch Inno-
vation und nachhaltige Alternativen mein Interesse geweckt hat.

Seit Februar 2021 bin ich bei der deer im Bereich Kundenservice beschäf-
tigt. Meine Tätigkeit bei der deer umfasst neben dem Kundenservice die 
Bearbeitung der Förderanträge für die Ladestationen der Kommunen sowie 
die tägliche Fahrzeugdisposition und -bedarfsplanung.

Durch die Weiterentwicklung des noch recht jungen Unternehmens sowie 
der E-Mobilität, freue ich mich auf weitere Aufgaben und Themenfelder,  
die in Zukunft auf mich zukommen werden.

Nico Söll Kundenservice
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Als am 5. Mai 2012 die Fahrer zur  
 „1. ENCW Schwarzwald E-Rallye“ 

starteten, sahen in dieser Veranstaltung 
viele Betrachter eine exotische und 
fast waghalsige Aktion. Für die ENCW 
war es der Start in eine innovative, 
zukunftsweisende und erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe, die im Laufe der 
Jahre permanent und konsequent 
weiterentwickelt und den aktuellen 
Rahmenbedingungen angepasst wurde.

Bei der diesjährigen, der achten  
ENCW-Rallye geht es im Zeitraum vom 
13. bis 15. August von Böblingen über 
Metzingen nach München. Die Ziele 
in diesen Städten sind die jeweiligen 
MOTORWORLD-Standorte, in die 
gleichzeitig auch 
Niederlassungen 
der deer integ-
riert sind. Jede 
MOTORWORLD 
ist ein Hotspot für 
Fahrzeugbegeis-
terte und stellt 
eine gigantische 
Erlebniswelt rund  

um die Mobilität dar. Einen Schwerpunkt 
bilden an jedem Standort die große Zahl 
an Oldtimern, aber auch andere Exoten 
und Rennwägen sind dort anzutreffen. 
Selbstverständlich sind für die Rallye-
teilnehmer entsprechende Führungen 
eingeplant.

Ein Zwischenstopp wird der Sortimo- 
Innovationspark Zusmarshausen sein, 
der wohl weltweit größte Elektrolade- 
park mit sagenhaften 144 Schnell-
ladestationen. Der Innovationspark 
vereint die Infrastruktur für E-Mobilität 
mit regionalem Energiemanagement 

und digitalem 
Einkaufs- und 
Arbeitserlebnis. 
Die Abwärme der 
Ladestationen 
wird in das ther-
mische Stations-
management des 
Innovationsparks 
zurückgeführt und 
zur Versorgung 
der Gebäude 
genutzt.

Abgerundet wird die Rallye wieder mit 
unterschiedlichen Wertungsprüfungen,  
an denen die Fahrer und auch die 
Beifahrer ihr fahrerisches Geschick 
unter Beweis stellen dürfen – da ist 
viel Spaß und gute Unterhaltung vor-
programmiert.

      8. ENCW Schwarzwald E-Rallye
„Elektromobilität trifft Benzingeruch“

Motoroworld Böblingen

Motoroworld München
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Das ist die große Frage, die sich der Betriebsleiter des 
Freibads, Daniel Vetter, fast täglich stellt: 

Können wir überhaupt, und wenn ja, unter welchen Be-
dingungen, in diesem Jahr unser schönes und beliebtes 
Freibad öffnen? Letztes Jahr hatten wir ja ein sehr gutes 
und durchdachtes Sicherheits- und Hygienekonzept, das 
die Besucher als sehr angenehm empfanden, und wir 
haben diesbe züglich viel Lob und Zuspruch erfahren.

Hierbei gab es zu bestimmten Zeiten sogenannte Timeslots, 
morgens und abends für die eher sportlich ambitionierten 
Besucher von kürzerer Dauer, vor und nach der Mittagszeit 
längere Zeitfenster für die Familien. So konnten die Besucher-
zahlen und -ströme entsprechend geplant und gesteuert 
werden, sodass es in keinem Bereich zu kritischen Begeg-
nungssituationen kommen konnte. Dank des Onlineticket-
systems kam es im Stammheimer Freibad auch nicht zu 
Warteschlangen an der Kasse oder am Einlass, da die Ein-
trittstickets aus schließlich online gebucht werden konnten. 

Ich bin zuversichtlich und optimistisch, dass wir unter 
den gleichen bzw. ähnlichen Rahmenbedingungen auch 
dieses Jahr wieder öffnen können und so die Gäste in 
den Genuss unseres schönen Bades kommen werden. 
Wir werden rechtzeitig über unsere Homepage, die sozialen 
Medien und die lokale Presse informieren, wann und  
in welchem Umfang wir die Pforten öffnen werden 

erläutert Daniel Vetter die weitere Vorgehensweise.
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Wie im  
letzten Jahr?

TSV-Veranstaltungen

Pandemiebedingt ist es für die Ver-
antwortlichen beim Turn- und Sport-
verein Calw derzeit sehr schwierig, 
in die konkrete Veranstaltungsplanung 
einzusteigen. Aus nachvollziehbaren Gründen 
ist es derzeit leider noch gar nicht möglich, ver-
lässliche Aussagen und Angaben zu machen.

Wenn es in irgendeiner Weise möglich sein 
sollte, wird auch dieses Jahr

• der Kinder-Triathlon stattfinden,  
geplant am Samstag, 24.07.2021.

• der ENCW-Freibadspaß wieder statt- 
finden, geplant im Zeitraum Montag,  
02.08. bis Freitag, 06.08.2021.

Diesbezüglich werden die Seiten des TSV  
www.triathlon-calw.de und  
www.kindersportschule.tsvcalw.de/ 
aktuelle-angebote/encw-freibadprogramm  
permanent aktualisiert.



Das war ein Motto der dies-
jährigen, eher ungewöhnlichen 
Vesperkirche. Ungewöhnlich 
deshalb, weil sie dieses Jahr 
ganz anders stattfand als sonst. 
Denn dieses ökumenische 

Projekt unter Federführung der 
evangelischen und katholi-

schen Kirchengemeinde 
sowie der Erlacher 
Höhe konnte dieses 
Jahr nicht, wie sonst, 
in der evangelischen 
Stadtkirche stattfin-

den, sondern musste 
Corona-bedingt ganz 

neu konzipiert werden.

Und so lautete das andere Motto:  
Die Vesperkirche kommt. Denn 
zum einen gab es dieses Jahr 
einen großen Besuchsdienst, 
bei dem die über 120 Vesper-
kirchenboten*innen die Vesper-
kirche zu den Menschen nach 
Hause brachten. Zum anderen 
standen in fünf Stadtteilen  
Hütten, an denen sich die 
Vesper kirche abholen konnte.

Sie wurde zum Symbol einer 
von Corona geprägten Vesper-
kirche: die weiße Tüte. 5500 
Exemplare dieser Tüten mit dem 

Vesperkirchen logo sind 10 Tage 
lang mit vesperkirchentypischen 
Dingen gefüllt worden.  
Vor allem um die Mittags-
zeit waren sie in Calw 
allerorts zu sehen – und 
darin befand sich nicht 
nur Leibspeise in Form 
einer Mahlzeit, eines Ge-
tränks und eines Nachtischs, 
sondern auch Seelenspeise. 
Dies zum einen in Form einer 
Vesperkirchenzeitung, vor allem 
aber in Form von Zeit, die die 
Boten*innen mitbrachten, 
um ein Schwätzchen  
zu halten oder einfach  
zuzuhören. Und das 
selbstverständlich für alle 
Empfänger grundsätzlich 
kostenlos. Dennoch ließen 
es sich viele nicht nehmen, mit 
einer Spende ihre Anerkennung 
zum Ausdruck zu bringen.

„Eine große Hilfe und 
Unterstützung waren für 
unseren Besuchsdienst 
die von der deer zur 
Verfügung gestellten 
Fahrzeuge. Und außer-
dem ein schönes Zeichen 
der Solidarität“, freut sich 
Stadtpfarrer Dieter Raschko.

ZEIT • GEMEINSAM • GENIESSEN
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deer  
e-Carsharing

Wir machen mobil!

deer-carsharing.de

Jetzt 
kostenlos 

registrieren.


