SWPaktiv
Das Kundenmagazin der Stadtwerke Pforzheim | Herbst/Winter 2013

Nachhaltig
wirtschaften
SWP haben
die Zukunft im Blick
Seite 10/11

Vielfalt pflanzen
Biotop Streuobstwiese
Seite 12/13

Lecker essen
Neue Apfelrezepte
Seite 22

02 | AKTU E LL

SWP CityLauf 2013
Viel Spaß trotz Regen
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Das Wetter meinte es nicht gut mit den diesjährigen Teilnehmern des SWP CityLaufs:
„Mittags hatten wir noch eine Sonnenphase,
sodass zumindest die Bambini und Schüler
im Trockenen starten konnten“, sagt Robin
Saalmüller aus dem SWP Orgateam. „Zum
10-km-Hauptlauf schüttete es aber wie aus
Kübeln. Die Läufer waren sofort pitschnass.“
Kälte und Nässe machten vor allem den
Hobbyläufern Probleme: „Die Waden zwickten schon nach wenigen Metern und ich
hatte nur noch einen Wunsch: den Lauf
beenden und unter die heiße Dusche!“, sagt
Teilnehmer Alexander Freygang aus dem
SWP-Team, der dennoch tapfer durchhielt.
„Das Wasser ist schon nach wenigen
Metern aus meinen Schuhen gelaufen“, ergänzt Gernod Kopf, der mit 41:31 ein gutes

Ergebnis erzielte. Der anspruchsvolle Rundkurs mit 380°-Kehren forderte gerade bei
Nässe volle Konzentration ab. „Wir hatten
trotz allem Spaß und volle Motivation“, resümiert Gernod Kopf.

City on Ice

Anfang Januar eine Wintermärchenlandschaft mitten in die City. Mit dem Weihnachtsmarkt ab 25. November, verschiedenen Kunstmärkten und Veranstaltungen
rund um das Weihnachtsfest hat das Pforzheimer Stadtmarketing wieder ein abwechslungsreiches Gesamtpaket geschnürt.

Jetzt Ermäßigung sichern
Alle Jahre wieder macht City on Ice das Eislaufvergnügen unter freiem Himmel möglich.
Auf dem Pforzheimer Marktplatz können alle
Freiluftfans in schönem Ambiente die Eislaufbahn genießen. Beleuchtete Pagodenzelte,
eine Lichtshow und eine hochwertige Gastronomie zaubern ab Mitte November bis

Beim SWP CityLauf sorgten viele Helfer vom
Citymarketing, von SWP und den Vereinen
gut für die Läufer und Zuschauer, sodass
der Lauf wieder als voller Erfolg verbucht
werden kann. Rund um den SWP-Stand
standen immer Trauben von Kindern, die
sich einen Gasballon aufblasen ließen. Heiße
Würstchen, Fleischweckle und Getränke
waren bei den Teilnehmern und Zuschauern
hoch willkommen. Am Start hatte sich der
Schwarz Weiß Club Pforzheim eine nette
Aktion ausgedacht: Im Läufer-Outfit der

Im SWP Kundencentrum in der Werderstraße 38 liegen Freikarten für City on Ice bereit.
Also nichts wie hin und den „eisigen“ Freizeitspaß umsonst genießen! Für alle Eisläufer
gilt außerdem: Wer nach dem Eisvergnügen
ins Emma-Jaeger-Bad oder ins Huchen-

SWP spurteten die Tänzer hinter den Läufern her, um kurz vor der Startlinie abrupt
abzustoppen und eine kleine Tanzeinlage
zum Besten zu geben. Aber auch hier
machte der gerade einsetzende Regenguss
ein „Dancing in the Rain“ aus der kleinen
Tanz-Show.
Das Fazit: Tolle Läufer, ein super Publikum
und eine gute Stimmung. Wegen des Umbaus Innenstadtring und als Entgegenkommen für die Schulen hatten die Veranstalter
den späten Termin im Oktober gewählt. Im
nächsten Jahr findet der SWP CityLauf
jedoch wieder wie gewohnt im Sommer statt
und zwar am 27. Juni 2014.

felder bzw. Eutinger Hallenbad geht, bekommt dort einen Euro Rabatt. Das Ganze
funktioniert auch umgekehrt – wer zuerst im
Goldstadtbad das warme Wasser genießt,
bezahlt bei Vorlage seiner Eintrittskarte nur
noch 1,50 Euro für City on Ice.
In diesem Jahr lädt City on Ice wieder zu
einem Sportvergnügen ohne Schlittschuhe
ein: Fürs Eisstockschießen braucht es nur
eine kurze Einführung, das Equipment wird
gestellt. Aus organisatorischen Gründen ist
eine Anmeldung beim Eisbahn-Telefon
0160/ 7736803 erforderlich.

Öffnungszeiten
von City on Ice
Donnerstag, 14. November 2013 bis
Montag, 6. Januar 2014
Heiligabend, 24.12., geschlossen
Eislaufen täglich 10.30 – 19.45 Uhr
Eisstockschießen täglich
20.00 – 22.00 Uhr nach Anmeldung
Sonderöffnungszeiten bei Veranstaltungen
Mehr Infos unter:
www.ws-pforzheim.de/citymarketing

04 | AUS B LICK

„Ein Stromspeicher wäre
ein Quantensprung“
SWP Geschäftsführer Wolf-Kersten Meyer
über Innovationen in der Energietechnik

Wolf-Kersten Meyer lenkt seit 2001 mit Unterstützung
der Hauptabteilungsleiter und des ganzen SWP-Teams
die Geschicke der Stadtwerke Pforzheim. Dabei steht
der studierte Jurist und ehemalige Leiter des Rechtsamtes der Stadt Pforzheim im spannungsreichen Umfeld
des regulierten Energiemarktes und der Energiewende.

Dass dabei weiterhin Gewinne erzielt werden
müssen, versteht sich von selbst. Außerdem
werden die technologischen Möglichkeiten ständig weiterentwickelt – eine weitere
Herausforderung für die Energiebranche.
SWPaktiv fragte den SWP Geschäftsführer:
Auf welche Innovationen können wir uns in
naher Zukunft einstellen?

SWPaktiv: Lassen Sie uns zuerst einmal den
Begriff klären: Was ist eigentlich eine Innovation?
Wolf-Kersten Meyer: Eine Innovation im
technischen Bereich bedeutet mehr als nur
ein neues Verfahren. Sie muss gegenüber
bisher genutzten Techniken einen qualita-

A USBL I CK | 05

halten und auszugleichen. Dies ist derzeit
bei sehr umfangreichen Strommengen von
dezentralen Erzeugern eine Herausforderung, weil wir die erzeugte Leistung nicht
vorausberechnen können. Für eine bedarfsgerechte Stromversorgung beabsichtigen
wir, präzise elektronische Steuerungselemente einzusetzen und Strom- und Datennetze in Zukunft zu kombinieren. Das ist eine
wirkliche Innovation.
Auch im Bereich der Privatkunden verändert
sich das Zusammenspiel von Energieverbrauch und Datenfluss. Momentan ist die
Entwicklung noch in den Kinderschuhen –
eine Rollladensteuerung übers Handy kann
ja nicht der Endpunkt der Entwicklung sein.
Die Veränderung kommt aber ins Laufen,
denn die Unterhaltungselektronik erzeugt
einen großen Innovationsdruck. In den
nächsten 10 bis 15 Jahren wird es so viele
neue Geräte geben, dass wir größere Bandbreiten und damit viel mehr Glasfaserkabel
für den Datentransport benötigen. Gleichzeitig erschließen wir Energieeinsparmöglichkeiten mit Hilfe der intelligenten Heimvernetzung und Hausautomatisierung. Die Welten
der Heimautomatisierung, Unterhaltungselektronik, Informations- und Kommunikationstechnik wachsen zusammen. Wie dies
aber genau aussehen wird, können wir heute nicht wissen. Wir entwickeln die Zukunft
nach und nach, mit dem Risiko, dass einzelne Maßnahmen in eine Sackgasse führen.
Wir wissen heute beispielsweise nicht, ob
das Micro-BHKW oder die Haus-Brennstoffzelle sich durchsetzen wird. Also probieren
wir beide technische Lösungen aus und
sehen, welcher Kraft-Wärme-Erzeuger die
besten Ergebnisse bringt. So ist das mit
Innovationen.

tiven Sprung bieten. Ein Beispiel: Ein Blockheizkraftwerk ist keine Innovation, denn diese Technik gibt es schon lange. Wenn aber
mehrere BHKWs unterschiedlicher Größe zu
einem großen Kraftwerk zusammengeschaltet werden, dann haben wir eine Innovation.

SWPaktiv: In welchen Bereichen der Energieerzeugung und -verteilung können wir
Innovationen erwarten?
Wolf-Kersten Meyer: Ich glaube nicht an
eine plötzliche Innovationsexplosion. Es sind
eher viele kleine Schritte, die die Energielandschaft verändern. Die Aufgabe für uns
als Netzbetreiber besteht ja darin, die Spannung im Übertragungs- und Verteilnetz zu

SWPaktiv: Die SWP beteiligen sich an der
Innovationsplattform der Thüga Gruppe.
Welche Entwicklungen werden da angeschoben?
Wolf-Kersten Meyer: Die Thüga Gruppe bietet ihren Mitgliedsunternehmen an, gemeinsame innovative Aktivitäten finanziell auf
viele Schultern zu verteilen und gleichzeitig
von einem enormen Wissenszuwachs zu
pro fitieren. Ich halte das für ein sehr zu kunftsfähiges Modell. Die Thüga Innovationsplattform mit bisher 30 Unternehmen hat im
Februar ein virtuelles Kraftwerk in Betrieb
genommen. Dabei werden mehrere kleinere
dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
ab 0,5 MW in einem Kraftwerkspool vernetzt. Diese hoch flexiblen Kraftwerke können sogenannte Regelenergie bereitstellen, die benötigt wird, wenn Windräder und

Photovoltaikanlagen zu wenig Strom liefern.
Erst durch das gemeinsame Vorgehen erschließen sich die Unternehmen Vermarktungsmöglichkeiten, denn wer am Regelenergiemarkt teilnehmen möchte, muss
mindestens fünf Megawatt Leistung anbieten.
Die Thüga Innovationsplattform hat außerdem eine Innovationskarte erstellt, auf der
alle anstehenden energiewirtschaftlichen
Themen erfasst und auf einen Zeitstrahl
gebracht wurden. Welche Innovationen
müssen zuerst umgesetzt werden, welche
folgen danach und welcher Investitionsbedarf besteht für die einzelnen Maßnahmen?
Die Karte ist eine unglaublich gute Grundlage für alle beteiligten Unternehmen.
Gleichzeitig arbeiten die SWP auch einzeln
an einigen Vorhaben weiter. Wir bauen zusammen mit einer regionalen Firma einen
Batteriespeicher auf. Dieser wird in einem
benachbarten Gebäude aufgebaut und
getestet. Er soll Strom aus Solaranlagen
24 Stunden lang zwischenspeichern und
damit über diese Zeitspanne verfügbar
machen. Auch dies ist ein erster Schritt, die
Erzeugung und Verteilung von Strom zeitlich
zu entkoppeln. Durch diese Anlage machen
wir uns mit der Speichertechnik vertraut.

SWPaktiv: Sie sprechen gerade von der
Wirtschaftlichkeit. Sind solche Neuentwicklungen nicht furchtbar teuer?
Wolf-Kersten Meyer: Wirklich neue Techniken sind noch nicht wirtschaftlich. Nehmen
wir noch einmal die Versuche, Strom zu
speichern: Strom aus erneuerbaren Energien
soll die Energiewende umsetzen. Wir wollen
raus aus der Kernkraft und bundesweit alte
Kohlekraftwerke abschalten. Erneuerbare
Energien sind aber nicht überall und nicht
immer verfügbar. Also versuchen einige
Pioniere, Strom aus erneuerbaren Energien
in Wasserstoff oder synthetisches Erdgas
umzuwandeln und im Erdgasnetz zu speichern. Eine zweite Forschungsrichtung befasst sich mit der Optimierung von Batteriekraftwerken. All diese Vorhaben sind noch
sehr kostenintensiv. Eine wirtschaftliche
Speichertechnologie wäre ein Quantensprung und DIE Innovation schlechthin. Aber
auch hier braucht es viele kleine Schritte und
eine Menge Invest, bis wir am Ziel sind.

SWPaktiv: Herr Meyer, vielen Dank für
dieses Interview und weiterhin guten Erfolg!
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Das eigene Heizkraftwerk im Keller
Neue Micro-BHKW decken Grundbedarf an Strom und Wärme

Bisher waren Blockheizkraftwerke (BHKW) nichts
für Häuslebauer. Zu groß, zu unflexibel, zu teuer und
nur für große Einheiten wirtschaftlich.

Stirling-Motor
mit Kurbelwelle

Zum Beispiel für ein kleines Wohngebiet
mit Schwimmbad, in dem immer Wärme
gebraucht wird. Doch das hat sich gründlich
geändert. Fast alle Hersteller von Heizkesseln haben sogenannte Micro-BHKW in ihr
Programm aufgenommen. Die Wärmekraft-

maschinen wurden für den Bedarf von Einoder Zwei-Familien-Häusern optimiert und
sind vielleicht der aufgehende Stern am
Energiehimmel. Denn BHKW setzen zugeführte Energie sehr wirtschaftlich in Strom
und Wärme um – dank Stirling-Motor.
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Der Stirling-Motor ist eine fast 200 Jahre alte
Erfindung, die jetzt in Zeiten hoher Energiepreise wiederentdeckt wurde. Eigentlich
wollte der schottische Konstrukteur Robert
Stirling 1815 eine Alternative zu den Hochdruckdampfmaschinen bieten, die in der
beginnenden Industrialisierung zahlreiche
Opfer durch Kesselexplosionen forderten.
Seine Erfindung ist genial: Im Motor befindet
sich ein abgeschlossenes Arbeitsgas wie
Luft oder Wasserstoff, das von außen in zwei
unterschiedlichen Bereichen erhitzt und
gekühlt wird. Mit den Schritten erhitzen –
entspannen – kühlen – komprimieren leistet
der Motor über eine Kurbelwelle Bewegungsenergie, die über einen Generator in
Strom umgewandelt wird. Die entstehende
Abwärme wird zu Heizzwecken genutzt. Das
Besondere daran: Die Hochtemperatur zum
Betrieb des Motors muss nicht durch Verbrennung im Inneren des Motors erzeugt,
sondern kann von außen zugeführt werden.
Der Stirling-Motor kommt ohne Ventile und
Zündeinrichtungen aus und arbeitet daher
leise, vibrations- und wartungsarm. Als thermodynamische Maschine weist er einen
Gesamtwirkungsgrad von bis zu 92 % auf –
weit mehr als Otto- oder Dieselmotoren und
viel effizienter als PV-Anlagen. Der StirlingMotor arbeitet aber nur dann wirtschaftlich,
wenn er möglichst gleichmäßig über eine
längere Zeit läuft.
Die Sache mit dem Wärmebedarf ist bei dieser Technologie entscheidend: Das MicroBHKW ist wärmegeführt – immer dann,
wenn es Wärme produziert, wird gleichzeitig
Strom erzeugt. Die meisten Micro-BHKW
erzeugen 2,5 bis 8 kW Wärme und 1 kW

Strom. Das reicht für den Grundbedarf eines
Einfamilienhauses aus, jedoch gibt es
Zeiten mit größerem Strombedarf. Dann
kommt die Elektrizität aus dem Stromnetz.
Die Einspeiserichtung kann aber auch umgekehrt werden: Wenn im BHKW erzeugter
Strom nicht für den Eigenbedarf benötigt
wird, können BHKW-Besitzer ihn ins öffentliche Stromnetz einspeisen.
Auch für kalte Winter ist gesorgt: Sollte die
Wärmeproduktion einmal nicht ausreichen,
wird ein Gas-Brennwertgerät zugeschaltet.
Dieses kann mit Erdgas oder Bio-Erdgas
betrieben werden. Zum Micro-BHKW gehören außerdem ein Pufferspeicher für Heizungs-Warmwasser und ein Trinkwasserspeicher für Duschwasser.
Mit einem Micro-BHKW kann man also
Strom und Wärme aus Erdgas oder BioErdgas selbst erzeugen und damit unabhängiger werden. Durch die Kraft-WärmeKopplung (KWK) wird der Brennstoff Erdgas
sehr effizient ausgenutzt. Weil die Bundesregierung den KWK-Anteil an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 auf 25 % steigern will, gibt es für Anlagen bis 50 kW
10 Jahre lang einen Zuschlag von 5,41 ct/
kWh – egal, ob der Strom ins Netz eingespeist oder selbst verbraucht wird. Außerdem kann man für Anlagen mit einer Leistung von 1 kW el beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine
KWK-Förderung von 1.500 Euro beantragen. Dies wird allerdings auch notwendig
sein: Micro-BHKW kosten zurzeit 12.000 bis
14.000 Euro.

Der Tipp vom
SWP Energieberater
Manfred Volz

Weil Micro-BHKW wärmegeführt sind,
eignen sie sich vor allem für noch nicht
wärmetechnisch optimale Gebäude, in
denen ein etwas höherer Grundbedarf
an Wärme besteht.
Übrigens: Betreiber von Micro-BHKW
können sich auf Antrag vorab die Zuschläge für 30.000 Vollbenutzungsstunden KWK-Strom vom Netzbetreiber
auszahlen lassen. Der Netzbetreiber
ist in diesem Fall verpflichtet, die entsprechende Summe innerhalb von
zwei Monaten nach Antragstellung
auszuzahlen, das sind bei 1 kW
Leistung immerhin etwa 1.620 Euro.

Ein Besuch im ebz., dem Energieund Bauberatungszentrum, lohnt
sich: Hier gibt es Tipps zum Energiesparen, Präsentationen innovativer Technik und Informationen
über staatliche Förderangebote.
ebz. Energie- und Bauberatungszentrum
Pforzheim / Enzkreis gGmbH
Am Mühlkanal 16
75172 Pforzheim
Telefon 0700 32 90 32 90
Telefax 07231 39 27 30
E-Mail info@ebz-pforzheim.de
www.ebz-pforzheim.de
Das ebz. ist dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Nach Vereinbarung sind auch Termine
außerhalb der Öffnungszeiten möglich.
Telefonisch ist das ebz. von montags bis
freitags in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr
erreichbar, unter der Telefonnummer:
0700 32 90 32 90 (ca. 12 ct/min).
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Energie aus dem „Flüster-Kraftwerk“
Brennstoffzelle liefert Strom und Wärme mit Rekord-Wirkungsgrad

Manfred Volz, Energieberater ebz. Pforzheim

Ein neuartiges Hauskraftwerk ging im Sommer 2013
an den Start: Im Rahmen
eines Pilotprojektes unterstützen die SWP den Betrieb einer Brennstoffzelle
im Privathaushalt.

Diese Brennstoffzelle liefert seither direkt vor
Ort Wärme und Strom für den Bedarf einer
Familie. „Weil wir Know-how aufbauen und
die Technik im Markt testen wollen, beteiligen
wir uns mit einer von zehn Brennstoffzellen an
diesem bundesweiten Feldversuch“, sagt
Christian Schneider, Hauptabteilungsleiter
Markt der SWP. „Wir wollen testen, ob der
Wirkungsgrad wirklich höher ist als beim
Micro-BHKW“, ergänzt Manfred Volz, Abteilungsleiter und Energieberater der SWP. „Wir
haben einen Partner gefunden, der die Voraussetzungen für den Betrieb der Brennstoffzelle mitbringt, nämlich eine ErdgasBrennwertheizung.“ Denn für die Brennstoffzelle braucht man Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff kommt aber in der Natur

nur in gebundener Form vor und muss in der
Anlage aus Erdgas erzeugt werden.
Die Funktionsweise der Brennstoffzelle ist
seit langem bekannt (siehe Erklärung im
Kasten), ihr Vorteil liegt vor allem im hohen
Wirkungsgrad von mehr als 90 % Strom und
Wärme aus 100 % Erdgas und im geräuscharmen Betrieb der Anlage. Spannend wird
es bei der Frage der Wirtschaftlichkeit. Im
Feldversuch wird ein neuartiger Brennstoffzellentyp der Firma elcore getestet: Das
Flüster-Kraftwerk liefert mit 300 Watt elektrischer und 600 Watt thermischer Leistung
den Grundbedarf an Strom und Wärme.
Energie für die Verbrauchsspitzen kommt
aus konventionellen Energiequellen, also aus
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dem Stromnetz und von der Erdgas-Brennwerttherme. Damit die klein dimensionierten
Geräte wirtschaftlich arbeiten, müssen sie
8.000 Betriebsstunden laufen – also das
ganze Jahr hindurch ohne lange Stillstandszeiten. Die Pilot-Anlagen werden von der
Herstellerfirma ausgelesen und ferngewartet,
um Schwachstellen zu erkennen und „Kinderkrankheiten“ rasch zu beseitigen. Nach
einem Jahr wird sich zeigen, ob die Energiewerte den Prognosen entsprechen.
Die erste Haus-Brennstoffzelle der Region
Pforzheim steht im Einfamilienhaus der
Ersinger Familie Guarneri. Die Guarneris sind
sehr interessiert an einem guten Energiestandard: „Wir wollen mit diesem Test in
unserem Haus einen Beitrag für den Fortschritt und eine saubere Energieerzeugung
leisten“, sagt Michele Guarneri. Ihm ist klar,
dass durch den hohen Wirkungsgrad und
die Energieumwandlung in unmittelbarer
Nähe des Verbrauchs wenig Energie verloren geht und CO 2 eingespart wird. Für
jede selbst erzeugte kWh Strom fallen bei

der Brennstoffzelle nur noch 60 g CO2 an.
Die Kombination von Erdgas-Brennwerttherme und Brennstoffzelle ist außerdem
ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit, denn einen Großteil der benötigten
Elektrizität und Wärme erzeugen die Guarneris jetzt selbst.
Brennstoffzellen sind derzeit mit etwa 35.000
Euro teuer, die Preise werden jedoch im
Rahmen der Markteinführung sicherlich noch
fallen. Der Hersteller elcore rechnet kleine
Kostenvorteile dagegen: Die selbst erzeugten Kilowattstunden Strom machen – je
nach Verbrauch – 25 bis 50 % der Stromkosten aus. Überschüssiger Strom wird ins
Netz eingespeist und mit 5 ct/kWh plus
KWK-Bonus von 5,41 ct/kWh vergütet.
Dazu kommt die Rückvergütung von Energiesteuer, die für die Erzeugung von Strom
aus Erdgas gezahlt wird. Dennoch: Die
Technologie ist auch mit dem 1.500-EuroZuschuss des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle BAFA nur etwas für
leidenschaftliche Technik-Pioniere.

Energieberater
Manfred Volz
empfiehlt

Brennstoffzellen sind stromgeführt,
das heißt, dass immer, wenn Strom
erzeugt wird, auch Wärme anfällt
und mitgenutzt werden kann. Sie
eignen sich auch für gut gedämmte
Häuser, in denen wenig Wärmebedarf besteht.

EBZ. ENERGIE- UND BAUBERATUNGSZENTRUM PFORZHEIM / ENZKREIS

Telefon 0700 32 90 32 90
E-Mail info@ebz-pforzheim.de
www.ebz-pforzheim.de

Info

So funktioniert
die Brennstoffzelle
Die Brennstoffzelle arbeitet nicht auf der
Basis eines Verbrennungsvorgangs, sondern
nutzt chemische Reaktionen zur Gewinnung
von Strom und Wärme. Zunächst erzeugt
der vor die Brennstoffzelle vorgeschaltete
Reformer aus Erdgas Wasserstoff, H2. Die
Anode der Brennstoffzelle spaltet das H2 in
seine Atome auf. Katalysatoren an der
Anode lösen eine weitere Reaktion aus: Die
Wasserstoffatome geben ihr Elektron ab und
werden so zu positiv geladenen Wasserstoffionen H+. Der Elektrolyt in der Mitte der
Brennstoffzelle lässt nur diese H+-Ionen auf
die Kathodenseite. Die Elektronen müssen
den „Umweg“ über einen elektrischen Leiter
nehmen. Durch diesen Elektronenfluss entsteht Gleichstrom, der genutzt werden kann.
Auf der Kathodenseite wird Luft, O2, hinzugegeben. Die Sauerstoffmoleküle werden
wiederum durch Katalysatoren angeregt,

sich in Sauerstoffatome aufzuteilen, die dann
jeweils zwei Elektronen aufnehmen. So entstehen negativ geladene Sauerstoffionen
O2–. Danach verbinden sich die Wasserstoffund Sauerstoffionen zu Wasser, H2O. Bei
diesem Vorgang entstehen Wärme und Was-

serdampf, die ebenfalls genutzt werden. Die
Brennstoffzelle erzeugt also auf der Grundlage verschiedener chemischer Reaktionen
aus Erdgas zunächst Wasserstoff und dann
Strom, Wärme und Wasserdampf.
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Nachhaltigkeit –
was ist das?
Interview mit Dr. Mario Schmidt,
Professor an der Hochschule Pforzheim

Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich
aus der Forstwirtschaft und bedeutet: nicht mehr
abzuholzen, als nachwachsen kann, also ein stabiler,
ein dauerhafter Zustand. In der Forstwirtschaft ist
das möglich – doch macht es Sinn, diesen Begriff auf
andere Bereiche zu übertragen?

Für einen Energieversorger bedeutet Nachhaltigkeit vor allem, den Fokus auf nachwachsende Ressourcen zu legen, das heißt,
erneuerbare Energien. Doch der Begriff der
Nachhaltigkeit ist nicht auf Energieverbrauch
und Energieproduktion beschränkt, sondern
kann auf vielen Ebenen sinnvoll angewendet
werden.
Allein durch ihre Historie sind die SWP noch
mehr als andere Unternehmen in der Region
verankert. Netze, Rohre und Pumpstationen
sind mehr als Vermögenswerte – sie kommen der Region zugute. Nicht zuletzt sei
auch die Verantwortung für die Mitarbeiter

genannt – auch dies ein Feld, in dem die
SWP nachhaltig, mit Blick auf die Zukunft,
handelt.
Nachhaltigkeit lässt sich beziffern. Die SWP
haben gerade ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht erstellt und treffen damit Aussagen,
was konkret am Standort Pforzheim für die
Nachhaltigkeit getan wird.
Zum Thema Nachhaltigkeit hat SWPaktiv
den Physiker Dr. Mario Schmidt befragt.
Als Mitglied im Beirat der Landesregierung
Baden-Württemberg für nachhaltige Entwicklung ist er ein Experte auf dem Gebiet.

Zudem leitet er den Studiengang Ressourceneffizienz-Management an der Hochschule Pforzheim.

SWP: Herr Schmidt, Nachhaltigkeit ist ein
viel diskutiertes Thema. Was muss darüber
noch gesagt werden?
Schmidt: Eine Menge. Es geht einerseits um
die Begrenztheit natürlicher Ressourcen,
andererseits um die Bedürfnisse unserer
Gesellschaft für ein gutes Leben. Maßnahmen, dies in ein ausgewogenes Verhältnis zu
bringen, verstehe ich als nachhaltige Handlungen. Darum kenne ich streng genommen
nicht ein einziges Unternehmen, das durchgängig nachhaltig handelt.

SWP: Erklären Sie das bitte genauer!
Schmidt: Gute Ansätze sind ja oft da. Aber
wirklich nachhaltig zu handeln, hieße für ein
Unternehmen, keine endlichen Ressourcen
zu verbrauchen. Also nicht vom Naturkapital,
sondern höchstens von den dauerhaften
Erträgen zu leben. Und das tut eben noch
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alleine die Verantwortung. Auch die Gesellschaft muss mitmachen. Wir müssen begreifen, dass wir alle voneinander abhängig sind
und uns in unseren persönlichen Interessen
ein Stück weit zurücknehmen.

SWP: Früher sprach man häufig von vernünftigem Handeln. Inwiefern unterscheidet
sich der Begriff von nachhaltigem Handeln?
Schmidt: Ich will Ihnen ein Beispiel geben:
Unternehmerisches Handeln, das Gewinne
steigert, ist aus unternehmerischer Sicht vernünftig, muss aber noch lange nicht nachhaltig sein. Wir betrachten bei nachhaltigem
Handeln heute zwei Bereiche: Erstens die
ökologische Tragfähigkeit unter Beachtung
der Endlichkeit der Ressourcen. Zweitens
unser sozio-ökonomisches System, in dem
wir leben und das nach immer mehr strebt.
Wir versuchen, beide Bereiche auszubalancieren.

SWP: Wie weit sind wir speziell in BadenWürttemberg, was nachhaltiges Handeln
angeht?

keiner. Außerdem kann man Nachhaltigkeit
erst im Nachhinein und global bewerten, nie
isoliert.

SWP: Inwiefern wird eine komplett nachhaltige Welt eine Wunschvorstellung bleiben?
Schmidt: Alle Kreisläufe zu 100 Prozent zu
schließen, ist wohl in der Tat nicht möglich.
In manchen Bereichen haben wir schon gut
funktionierende Materialkreisläufe. Zum
Beispiel Metalle wie Stahl, Kupfer oder Aluminium werden bereits zu über 50 Prozent
recycelt. Aber bei über 30 teilweise sehr
wichtigen Metallen, wie zum Beispiel seltene
Erden, Indium oder Tantal, sind es nicht mal
ein Prozent.

SWP: Was bedeutet Nachhaltigkeit für
Energieunternehmen?
Schmidt: Streng genommen bedeutet es,
bei der Energiegewinnung auf fossile Energieträger zu verzichten und diese durch
regenerative Energien zu ersetzen. Bei diesem Prozess tragen Energieversorger nicht

verhältnismäßig reich zu sein und uns das
quasi leisten zu können. Neulich war ich mit
einer Regierungsdelegation in Südkorea.
Dort steht die Wohlstandssicherung der
Bevölkerung im Vordergrund, und zwar vorrangig auf einer materiellen Ebene. Dafür
wird deren wirtschaftliches Wachstum eingesetzt. Darum gilt für mich bei der Energiewende: Wenn nicht wir, wer soll das dann
zuerst angehen?

SWP: Was können wir persönlich tun, um
sinnvoll nachhaltig zu handeln?
Schmidt: Wir betrachten heute zwei Bereiche: Erstens die ökologische Tragfähigkeit unter Beachtung der Endlichkeit der
Ressourcen. Zweitens unser sozio-ökonomisches System, in dem wir leben und das
nach immer „mehr“ strebt. Wir versuchen,
beide Bereiche auszubalancieren. Dabei darf
man auch nicht vergessen, dass die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden müssen.
Dafür ist die Wirtschaft ja da.

SWP: Herr Prof. Schmidt, wir danken Ihnen
für das Gespräch.

Schmidt: Baden-Württemberg ist als Industrieland ein besonderer Standort. Einerseits
verschlingt unsere Industrie zwingend Ressourcen, auch nicht-regenerative. Andererseits können wir mit unseren technischen
Innovationen bewirken, dass auch an anderer Stelle in der Welt sparsam mit Energie
und Rohstoffen umgegangen wird. Hier können wir ein Vorbild für andere sein. Und wir
haben einen interessanten Markt vor uns.

SWP: Haben Sie hier ein konkretes Beispiel?
Schmidt: In Baden-Württemberg gibt es
viele „hidden champions“, auch im Bereich
material- und energieschonender Produkte.
Das können optimierte Motoren oder Pumpen sein, materialsparende Verfahren, zum
Beispiel im Bereich von Fließstoffmatten,
oder clever optimierte Metallprofile im Baubereich. Das hat gerade der jüngste Umwelttechnikpreis des Landes bewiesen. Das
Langfristziel ist es, sich von begrenzten
fossilen Rohstoffen zu lösen; die Herausforderung besteht darin, das nicht gegen die
Industrie, sondern mit ihr gemeinsam zu tun.

SWP: Woanders auf der Welt spielt die
Energiewende keine große Rolle.
Schmidt: Noch nicht. Wir machen hier ja ein
Jahrhundertprojekt. Wir haben den Vorteil,

Zur Person

Dr. Mario Schmidt ist Physiker und
seit 1999 Professor für Ökologische
Unternehmensführung an der Hochschule Pforzheim. Er leitet das Institut
für Industrial Ecology und ist Mitglied
im Beirat der Landesregierung BadenWürttemberg für nachhaltige Entwicklung.
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Sortenvielfalt von der Streuobstwiese
Der Garten Eden liegt direkt vor der Haustür
Streuobstwiesen sind ein
wunderbarer Lebensraum
für bis zu 3.000 verschiedene Tierarten.
Vögel wie Steinkauz und Buntspecht, Wiedehopf und der seltene Neuntöter finden hier
Nahrung und können sich in die natürlichen
Baumhöhlen zurückziehen. Seltene Schmetterlinge wie Tagpfauenauge, Admiral, Kleiner
Fuchs und C-Falter saugen hier im Spätsommer und Herbst den süßen Saft heruntergefallener Früchte. Ihre Eier legen sie auf
Wiesenpflanzen, die ihrem Nachwuchs als
Nahrung dienen. Bis zu 1.000 Arten von
Insekten, Spinnentieren und Tausendfüßlern leben auf Streuobstwiesen – ein Leckerbissen wiederum für Reptilien wie Erdkröte
und Grasfrosch. Auch kleine Säugetiere wie
Igel und Feldhase, Fledermaus und Gartenschläfer fühlen sich auf Streuobstwiesen
wohl, solange keine Insektenvernichtungsmittel eingesetzt werden. Wie gut, dass
Baden-Württembergs Kulturlandschaft von
100.000 Hektar Streuobstwiesen geprägt
wird! Fast jeder zweite Streuobstbaum steht
im Ländle.
„Nicht nur die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt auf unseren Streuobstwiesen, auch
die Vielfalt an Obstsorten ist für uns wichtig“, sagt Karen Prem vom Grünflächen- und
Tiefbauamt Pforzheim. „Wir haben mit den
alten Apfelsorten genetisches Material, das
uns sicherlich noch so manchen guten
Dienst leisten wird.“ Um besonders widerstandsfähige Obstbaumsorten zu erhalten
und für Neuzüchtungen nutzen zu können,
kartieren die Sortenerhaltungszentralen
möglichst viele verschiedene Obstbaumsorten. Da gibt es den Mühlhäuser Dammapfel
und den Kelterner Bratzelapfel, den Roten
Breitlauapfel aus Neuhausen und die Birkenfelder Heubirne, lauter einheimische Arten,
die wertvoll sind, auch wenn sie kaum noch
jemand kennt. Das Grünflächenamt setzt
sich gemeinsam mit dem Umweltamt für den
Erhalt der Streuobstwiesen ein: Als Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete wurden
in den vergangenen Jahren 1.500 Obstbäume auf Ausgleichsflächen in Pforzheim
gepflanzt, beispielsweise auf dem Landes-

gartenschaugelände und in der Gemarkung „Teufelsgrund“ zwischen Pforzheim
und Ispringen.
Karen Prem ist oft in Sachen Streuobstbäume unterwegs. Die gelernte Gärtnerin und
studierte Diplomingenieurin für Gartenbau
berät Obst- und Gartenbauvereine, wenn es
um Sortenwahl, Baumschnitt und Bekämpfung von Baumkrankheiten geht. „Wer einen
Apfelbaum anpflanzt, trifft eine wichtige Entscheidung, denn Hochstämme können 70
bis 80 Jahre alt werden“, sagt sie. Da ist es
wichtig, eine Sorte zu wählen, die zum
Boden, zur Gartengröße, aber auch zu den
eigenen Bedürfnissen passt. „Wenn ich
immer im Hochsommer in Urlaub fahre,
nehme ich besser eine spät reifende Obst-

sorte, sonst habe ich ja nichts von der Ernte“, erklärt sie. „Außerdem sollte der Apfel zu
meinen Geschmacksvorlieben passen: Süß
oder säuerlich, weich oder knackig, gleich
zum Verzehr geeignet oder lagerfähig? Für
jeden Bedarf gibt es die richtige Sorte.“
Nachhaltig denken und für die Zukunft pflanzen – das gelingt dann, wenn Bäume so
gepflegt werden, sodass sie ein gutes Alter
erreichen. „Damit auch künftige Generationen sich um die Streuobstbäume kümmern, ist es wichtig, dass Kinder die Welt
der einheimischen Pflanzen erleben können“, sagt Karen Prem. „Wie unterschiedlich
sehen Kernhaus, Stiel und Blüte bei den
Apfelsorten aus, wie schmecken die Apfelsorten, was kann ich alles daraus machen?
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Apfelsaft herstellen,
wie geht das?
In der Pforzheimer Kelterei Lindemann werden die Äpfel nach dem
Wiegen gesäubert und gewaschen.
Über einen Schwemmkanal führt
ein Förderband die Äpfel in die Mühle, die Maische daraus macht. Die
Maische wird gepresst, der Trester
(trockene Fruchtreste) bleibt zurück.
Der Saft wird 30 Sekunden lang auf
92 °C erhitzt und dann abgekühlt.
In einem Wärmetauscher wird die
Wärme des erhitzten Saftes genutzt,
um den frisch gepressten Saft vorzuwärmen. Gleichzeitig kühlt der erhitzte Saft ab und kann in die Tanks
gefüllt werden. Die 40.000-LiterTanks wurden vorher durch Dämpfen und Kaltblasen keimfrei gemacht
und stehen unter 0,2 bis 0,3 Bar
Druck, sodass keine Luft in die
gereinigten Tanks eindringen kann.
Auch alle Schläuche und Ventile
sind keimfrei. So bleibt der Saft in
den Tanks frisch. Josef Lindemann
nimmt den Saft aus verschiedenen
Tanks, um süße und saure Sorten
zu mischen. Durch die Mischung verschiedener Sorten und Erntereifen
wird die Qualität des Saftes optimiert. „Wir sind überzeugt, dass Saft
in Glasflaschen gehört“, sagt Andreas
Lindemann. „So bleiben Aroma,
Farbe und Inhaltsstoffe wie Vitamine
am besten und längsten erhalten.“
Josef Lindemann GmbH & Co. · Süßmostkelterei
Kanzlerstr. 64 · Pforzheim · Tel. +49 (07231) 61876

Das sind Dinge, die Kinder bewegen.“ Karen
Prems Drillinge lieben Apfelchips, das sind
dünne Apfelscheiben, die knusprig getrocknet werden. Kinder-Hits wie Apfelkuchen,
Bratapfel und Apfelkompott, Apfel-Milchreis

und ausgebackene Apfelküchlein, Apfelpfannkuchen und Apfelgelee sind fruchtige
und gesunde Alternativen zu Süßigkeiten
und schmecken Kindern lecker.

WEITERE IN FOS
ZU S TREUOBS TWIES EN

Mineralstoffe: 0,32 g
Kalium: 100 – 180 mg

Allgemeines: www.nabu.de/themen/
streuobst/

Cholesterin: 0 %

Apfelsorten: www.streuobstapfel.de

Fett: 0,4 g
Kalorien: 50 kcal
Vitamin C: 5 – 35 mg

Das Freiluft-Obstsortenmuseum Kieselbronn zeigt und erklärt in der Reifezeit
verschiedene Sorten am Baum. Es ist
über die Hans von Hirschhornstraße
zu Fuß zu erreichen.
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„Ein echt
spannendes Umfeld“
SWP Auszubildende zufrieden
mit Einstieg ins Berufsleben

Die SWP-Azubis Kristian Schellenberg (links) und Placide Kumbela (rechts) im Gespräch

„Zuerst einmal hatte ich gar keine Vorstellungen vom
Berufsleben“, sagt Roberto Molinaro. Mittlerweile ist der
angehende Elektroniker für Betriebstechnik 21 Jahre alt
und steht nach seiner 3,5-jährigen Ausbildung bei den
SWP kurz vor der Abschlussprüfung bei der Industrieund Handelskammer Nordschwarzwald.

Er hat gelernt, Betriebsanlagen zu bauen,
Änderungen daran zu planen und umzusetzen. Er kann komplizierte SPS-Steuerungen
programmieren, bei Störungen an elektrischen Anlagen den Fehler finden und neue
Anlagen in Betrieb nehmen – inklusive Funktions- und Sicherheitsprüfung. Bis hierher
hat die Ausbildung schon eine Menge Aufmerksamkeit und harte Arbeit abverlangt:
„Es ist nicht selbstverständlich, die Prü-
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fungen in der Berufsschule zu bestehen“,
erzählt er. „Ich denke aber, dass wir bei den
SWP es alle schaffen, denn wir haben eine
echt gute Unterstützung von den Ausbildern.“ Auch der SWP Ausbilder im Bereich
Elektronik, Alexander Oehrle, spricht den
aktuell 14 Elektronik-Auszubildenden ein
dickes Lob aus. „Das sind tolle junge Leute,
die sich anstrengen“, erzählt er. „Wenn sie in
der Berufsschule etwas nicht verstanden
haben, fragen sie nach. Wir arbeiten dann
intensiv mit ihnen, auch im zusätzlichen
internen Unterricht. Das ist nötig, weil unser
Arbeitsfeld im Starkstromanlagenbereich
sich deutlich von dem anderer Unternehmen
unterscheidet.“ Am Ende der Ausbildung
haben sich die Auszubildenden ein vielfältiges und im wahrsten Sinne des Wortes
spannendes Gebiet erarbeitet: Solaranlagen,
Mittel- und Niederspannungsnetze, Transformatoren, Fluss- und Heizkraftwerk – der
Arbeitsalltag der Elektroniker bringt jeden
Tag eine neue Herausforderung.
Abwechslung und „echte“ Aufgaben beflügeln auch die zehn angehenden Industriemechaniker, die bei den SWP derzeit einen
Ausbildungsvertrag haben. Bei der Demontage der Turbinen und Generatoren im Pforzheimer Flusskraftwerk Auerbrücke im Sommer durften sie den SWP Mitarbeitern schon
zur Hand gehen. „Am schwierigsten fand ich
es zuerst, bei den Arbeiten ständig zu
stehen, denn das sind wir ja von der Schule
gar nicht gewohnt“, sagt Azubi Marc Nagel.
Gemeinsam mit den anderen Auszubildenden im ersten Jahr vertieft er gerade seine
Grundkenntnisse der mechanischen Bearbeitungstechniken. Die jungen Leute stellen
unter Anleitung des Ausbilders Alexander
Schlecht durch Drehen, Fräsen, Feilen und
Bohren einen Mini-Formel-1-Rennwagen
her. Sie dürfen den fertigen Boliden sogar
mit nach Hause nehmen. Gegen Ende der
3,5-jährigen Ausbildung wird Marc Nagel in
der Herstellung und Instandhaltung sämtlicher Anlagen für die Versorgung mit Strom,
Gas, Wasser und Fernwärme tätig sein, beispielsweise im Heizkraftwerk Pforzheim.
Auch bei den Auszubildenden zum Industriemechaniker gibt es einen innerbetrieblichen
Zusatzunterricht, der die neun jungen Männer und die junge Frau für den herausfordernden Beruf fit macht.
Relativ neu ist die Möglichkeit, bei den SWP
die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik zu machen. Im
August 2013 haben ein junger Mann und
eine junge Frau als erste SWP Azubis die
Prüfung abgelegt, im September hat ein
Azubi die Ausbildung neu begonnen. „Die
Auszubildenden erleben ein sehr vielfältiges

Arbeitsfeld“, sagt Ausbilder Alexander Freygang. „Neben dem Blockunterricht in der
Stuttgarter Kerschensteinerschule durchlaufen die Azubis bei uns verschiedene Stationen. Dazu gehören unsere Wassergewinnungs-, -förderungs-, -aufbereitungs-, -speicher- und -verteilanlagen. Hier erlernen sie
das Bedienen, Überwachen, Inspizieren,
Warten und Reparieren von Anlagen. Auch
die Entnahme von Trinkwasserproben und
die Qualitätsbestimmung gehören dazu, um
das Lebensmittel Trinkwasser bestmöglich
zu überwachen.“
Selbst die angehenden Industriekaufleute
werden bei den SWP technisch geschult. Sie
stehen zwei Wochen lang in der Lehrwerkstatt und üben mechanische Techniken wie
das Feilen. Denn schließlich sollen sie einen
Einblick in die anderen Berufsfelder bei den
SWP bekommen. „Ich habe vor der Berufsausbildung ein Praktikum gemacht und gemerkt, dass der Beruf Industriekaufmann
mir liegt“, sagt Julian Dostal aus dem 3.
Ausbildungsjahr. „Außerdem denke ich mir,
dass eine Anstellung bei den SWP eine
sichere Sache ist, denn Strom, Gas und
Wasser braucht man immer.“ Hat die Schule die jungen Leute gut auf die Berufswelt
vorbereitet? „Es geht so“, sagt Julia Beck,
Azubi zur Industriekauffrau im 2. Jahr. „Die
Berufswelt ist aber viel komplexer.“ Ihre
Kollegin Lea Schlagenhof widerspricht ihr:
„Nein, die Ausbildung ist echt schwer“, sagt
sie. „Auch mit meinem sehr guten Hauptschulabschluss habe ich viele Lücken. Ich
lasse mir vieles hier im Betrieb erklären,
sonst käme ich gar nicht mehr mit.“ Ihre
Ausbilderin Marion Augenstein kennt die
schulischen Probleme mancher Auszubildenden. „Wir unterstützen unsere Auszubildenden gern und geben ihnen vor Prüfungen
auch Extra-Zeit zum Lernen“, sagt sie. „Am
besten geht es meiner Erfahrung nach, wenn
Auszubildende der höheren Lehrjahre den
Prüflingen etwas erklären. Dann platzt oft der
Knoten, der bisher das Verstehen unmöglich
gemacht hat.“ Voraussetzung für die Hilfe ist
natürlich, dass die Auszubildenden motiviert
sind und sich helfen lassen.
Oft setzt sich die Ausbilderin mit „ihren“ Auszubildenden zusammen und bespricht, was
die jungen Leute bei der Arbeit erleben und
wie sie sich fühlen. „Will ein junger Mensch
im Team arbeiten oder setzt er sich lieber
ganz in Ruhe an den PC und arbeitet in
einem Buchhaltungsprogramm? Ist er geeignet für Kundenkontakt oder eher sachorientiert? Das alles finden wir heraus, wenn die
Auszubildenden vierteljährlich die Abteilungen wechseln“, sagt Marion Augenstein.
Schließlich soll mit dem Ausbildungsende

nicht Schluss sein. „Wir streben immer an,
unseren Auszubildenden nach der Prüfung
einen befristeten Vertrag anzubieten“, sagt
sie. Deshalb lernen die Auszubildenden auch
viel mehr als „nur“ den Beruf, sondern werden in die Unternehmenskultur mit hineingenommen. „In unserer Einführungswoche
haben wir gelernt, wie man mit Kollegen und
Vorgesetzten spricht: Anschauen, Interesse
zeigen, ausreden lassen und ein Gespräch
auf gute Weise beenden“, sagt Marc Nagel
aus dem ersten Ausbildungsjahr. „Das war
echt interessant und hilfreich.“ „Disziplin und
Höflichkeit werden ernst genommen“, ergänzt Julian Dostal. „Das ist nicht wie in der
Schule, sondern im Beruf kann es wirklich
negative Konsequenzen geben, wenn man
sich schlecht benimmt.“ Doch negative Konsequenzen haben die Azubis bisher nicht
erlebt: „Hier sind alle superhöflich, und man
kommt auch mit jedem ins Gespräch“, ist
Roberto Molinaros Erfahrung. „Wenn man im
Haus unterwegs ist, zum Beispiel in den Fitnessraum im ersten Stock geht, bleibt man
nicht für sich, sondern wird freundlich angesprochen. Das gibt Rückhalt.“

Bundesweit existiert der Beruf Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
seit 2002. Auch bei den SWP haben
bisher zwei Azubis den relativ neuen
Ausbildungszweig absolviert, ein
dritter Azubi hat diesen September
mit der Ausbildung begonnen.
Die erste war Tatjana Wörner. Nach
ihrem Abschluss im Juli 2013 wurde
sie von den SWP übernommen.

Infos zur Ausbildung und den verschiedenen Ausbildungsberufen gibt es unter
www.stadtwerke-pforzheim.de oder direkt
bei Marion Augenstein
Telefon: (07231) 39 17 76
E-Mail: marion.augenstein@
stadtwerke-pforzheim.de
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Induktion, eine
echte „Zauberkraft“
Änderung des Magnetfeldes sorgt
für Stromfluss in elektrischen Zahnbürsten

Zahnbürstengehäuse
Sekundärspule
(Spule 2)
Ladeschale
Magnetfeld
Eisenkern
(hier wird das
Magnetfeld
erzeugt)

Primärspule
(Spule 1)

Schnittbild einer elektrischen Zahnbürste

Strom ist ein toller Helfer im Alltag. Zum Beispiel,
wenn du morgens aufstehst und im Bad deine elektrische Zahnbürste benutzt. Du stehst einfach da
und lässt die Zahnbürste die Arbeit machen. Aber
woher kommt der Strom? Da ist doch gar kein Kabel
am Bürstenteil, sondern nur in der Ladestation!
Ist das Zauberei, so nach dem Motto: „Simsalabim,
der Strom ist da“?
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Die Lösung dieses Rätsels heißt Induktion. Und die Induktion erklärt
sich so: Zu jedem elektrischen gehört
auch ein magnetisches Feld. Elektrizität und Magnetismus treten zusammen auf. Wenn man einen elektrischen Leiter, also beispielsweise
ein Stück Draht, in einem Magnetfeld
bewegt, entsteht Spannung und ein
Stromfluss. Noch besser geht es mit
einer Spule. Das ist ein Eisenkern,
der mit Draht umwickelt ist. Eine solche Spule befindet sich beispielsweise im Fahrrad-Dynamo. Durch die
Bewegung des Dynamo am Reifen
dreht sich im Inneren ein Magnet in
einer Spule. Durch die ständige Veränderung des Magnetfeldes entsteht
in der Spule eine Spannung und ein
Elektronenfluss, der als Strom die
Fahrradlampe leuchten lässt.
Und jetzt das Ganze bei der Zahnbürste: In der Ladestation befindet
sich die Spule 1. Der elektrische
Strom aus der Steckdose kommt
über das Kabel bis zu dieser Spule 1

und erzeugt dort ein wechselndes
elektromagnetisches Feld. In der
Zahnbürste selbst ist die Spule 2, die
ebenfalls ein Magnetfeld besitzt.
Wenn du die Zahnbürste in die Ladestation stellst, befindet sich die Spule
2 in unmittelbarer Nähe der Spule 1.
Durch die ständige Veränderung des
elektromagnetischen Feldes in Spule
1 wird auch das Magnetfeld in Spule
2 verändert. Somit regt der Stromfluss der Ladestation über die Änderung des Magnetfeldes einen Stromfluss in der Zahnbürste an. Dieser
Stromfluss reicht aus, um den Akku
in der Zahnbürste wieder aufzuladen.
Das Gute an der elektrischen Zahnbürste: Am Bürstenteil befindet sich
kein Stromkabel, das mit Wasser und
Zahnpasta in Berührung kommen
könnte. Das ist wichtig, denn Wasser
leitet den Strom. Wenn aber die Isolation des Kabels kaputt wäre und ein
Draht herausschauen würde, könnte
das gefährlich werden. Ohne Kabel
icher.
ist die Zahnbürste sicher.

Das Prinzip der Induktion kann man
für viele tolle Sachen verwenden,
zum Beispiel für den Straßenverkehr.
In der Nähe von Ampeln liegen
manchmal so genannte Induktionsschleifen unter dem Straßenbelag.
Das sind Metallteile, die von Wechselstrom durchflossen werden. Durch
den Wechselstrom entsteht ein elektromagnetisches Wechselfeld. Wenn
ein Auto oder Motorrad angefahren
kommt, verändert sich das elektromagnetische Feld und damit auch die
Induktivität und Frequenz des Metallteils in der Straße. Ein Gerät misst
diese Werte und „merkt“: Da stehen
Autos vor der Ampel. Nach einer vorher festgelegten Zeit wird die Ampel
auf „Grün“ geschaltet und die Autos
können losfahren.
Wie die Induktion bei Induktionsherden, Handys und sogar bei Bussen
und Rennwagen funktioniert, kannst Du
auf der Webseite www.swp-4-kids.de
lesen.

Gewinnspiel

Raten und gewinnen
Wie lädt sich eine
elektrische Zahnbürste
wieder auf?
a. durch ein Stromkabel an der
Zahnbürste
b. durch Induktion, das hat mit dem
elektromagnetischen Feld zu tun
c. durch Zauberei

Schreib die richtige Lösung auf und
schicke sie bis zum 31. Januar 2014
an die SWP. Mit etwas Glück kannst
du diesmal eine elektrische Zahnbürste „Philips Sonicare“ gewinnen.

Die Antwort des Rätsels aus der
Sommerausgabe von SWPaktiv lautet: Erneuerbare Energie ist Energie
aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse.

SWP Stadtwerke Pforzheim
GmbH & Co. KG
SWPaktiv Redaktion
Sandweg 22, 75179 Pforzheim
oder per E-Mail an marketing@
stadtwerke-pforzheim.de

Der Gewinner heißt Stephanie Hacker.
Sie bekommt das Geolino-Buch
„Erneuerbare Energien“.

Vergiss auch nicht deinen Absender!

Herzlichen Glückwunsch!
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Wir begrüßen das 1.500ste Baby!
SWP unterstützen Eltern Neugeborener mit dem BabyBonus

„Die Geburt eines Kindes
ist wie die Entstehung
einer neuen Welt“, sagt
ein Sprichwort.
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Wagner, Joel

Bader, Ben

Fischer, Tristan

Frank, Luca

Weik, Tom

Kraus, Katharina

Studtmann, Lewis

Chen, V und E

Stroher, Maximilian

Gilera, Nina Vanessa

Zu dieser Welt gehören Freuden wie das
erste Lächeln, das erste Greifen der winzigen Fingerchen und das friedliche, entspannte Babygesicht beim Schlafen. Dazu
gehören aber auch 6.000 Windeln, bis das
Kind selbstständig auf die Toilette geht,
außerdem eine komplette Babyausstattung
und Zusatzkosten für die Babyernährung.
„Wir freuen uns mit den Eltern über ihr Baby
und möchten einen Teil der Kosten abfedern“, sagt Janina Mattioli von den SWP.
„Deshalb schenken wir ihnen den Baby-

Bonus, das ist ein Gutschein über 250 kWh
Strom. Dieser Gutschein hilft, einen Teil des
Mehrbedarfs für Waschmaschine, Heizstrahler und Fläschchenwärmer abzudecken.“
Schon seit dem Jahr 2009 erhalten Pforzheimer Eltern bei Geburt ihres Kindes auf
Antrag den BabyBonus von den SWP. Im
ersten Jahr 2009 waren es 466 BabyBonusStromgeschenke, 2010 freuten sich 397
Eltern über den BabyBonus, 2011 waren es
279 und 2012 erhielten 239 Eltern den
BabyBonus. „In diesem Jahr haben wir das

Gutschein für Baby-Fotografie
So funktioniert’s:

Studio Gulyas

1. Einfach den Coupon ausschneiden.
2. Den Coupon an der Kasse vorlegen.
3. Der Coupon gilt einmalig
und nur im Aktionszeitraum.

Bleichstr. 2
75173 Pforzheim
Tel. 07231/23911
www.gulyas.de

20 % Rabatt
bei Buchung eines Baby-/Kids-Shootings
Vereinbaren Sie bitte einen unverbindlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!

Gültig bis 31.01.2014

1.500ste Baby begrüßen können“, sagt Janina Mattioli. „Die verschenkte Strommenge
kommt auf einen Gesamtwert von über
375.000 kWh, das entspricht einem StromJahresbedarf für mehr als 90 Haushalte.“
Den BabyBonus-Antrag mit den Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter
www.stadtwerke-pforzheim.de und im SWP
Kundencentrum in der Werderstraße 38. Bitte eine Kopie der Geburtsurkunde und ein
Baby-Foto beifügen.
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Weihnachten in Gefahr
Ratekrimi (www.palzki.de)

Es hätte so ein schöner Tag werden
können. So langsam wurde mir
bewusst, dass es sich nicht nur in
meiner Pfälzer Heimat gut leben
lässt.

Zu Beginn hatte ich noch Bedenken, als
mich die Pforzheimer Kripo im Rahmen eines
Austauschprogramms eingeladen hatte.
Glücklicherweise arbeitete mein ehemaliger
Schulkamerad Paul bei der hiesigen Kripo,
was mir die Eingewöhnung wesentlich erleichterte. Ich wohnte in seinem Gästezimmer und nach Dienstschluss zeigte er mir
das eine oder andere Geheimnis Pforzheims.
Die Pforzheimer hatten zwar nicht so viel
Wein wie wir Pfälzer zu bieten, dafür konnten
sie jedoch mit so manch anderen schönen
Dingen punkten, die es in meiner Heimat
nicht gab.
Für heute Abend hatten Paul, seine Frau und
ich Karten für eine Theateraufführung im
CongressCentrum. Ich schaute zum hundertsten Mal auf die Uhr: 16 Uhr. Der Tag
zog sich ohne besondere Vorkommnisse
wie Kaugummi in die Länge. Ein Telefonanruf änderte alles.

„Auf geht’s, Reiner, wir müssen los!“ Paul
drängelte. Während wir mit seinem Dienstwagen losfuhren, erklärte er mir, dass im
Verwaltungsgebäude der SWP der Weihnachtsschmuck verschwunden war. Ungläubig starrte ich ihn an: „Und deswegen fahren
wir mit Blaulicht?“
Paul lachte. „Ist ja sonst nichts los heute.
Und bevor du einschläfst …“
Kaum waren wir im Hof der Verwaltung ausgestiegen, kam uns ein Mann entgegengerannt. Er stellte sich als Facility Manager
Michael Geister vor. Aufgeregt führte er uns
in eine Lagerhalle, in der ein Gabelstapler
stand und zeigte auf ein Hochregal. „Dort
habe ich vor einer guten Stunde mit dem
Stapler die Weihnachtsbeleuchtung heruntergeholt. Dann wurde ich ins Büro gerufen,
um eine blinkende Neonlampe zu reparieren.
Als ich zurückkam, waren die teuren Lampen
nicht mehr da, wa.“

Paul sah Geister seltsam an. „Ich dachte mir
die ganze Zeit, dass ich Sie schon einmal
gesehen habe. Durch Ihren Berliner Dialekt
weiß ich nun auch, woher ich Sie kenne.“
Er lachte und fuhr fort: „Reiner, dieser Mann
ist der Vorsitzende des Vereins mit dem vielsagenden Namen „Verlegt Weihnachten in
den Sommer e. V.“ Der Verein hat sich zum
Ziel gesetzt, die Feiertage gleichmäßiger über
das Jahr zu verteilen.“ Er blickte schmunzelnd zu Geister: „Na, sagen Sie schon: Wo
haben Sie die Beleuchtung versteckt?“
„Aber nie im Leben!“, entrüstete sich der
Facility Manager. „Der Verein hat nicht das
Geringste mit meinem Job hier bei den SWP
zu tun. Vielleicht war es Benni, der neue
Azubi. Der ist den ganzen Mittag in der Halle herumgeschlichen. Oder der Mayers Kurt,
den habe ich auch gesehen.“
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Auf meine Rückfrage, wer Kurt Mayer sei,
antwortete Geister: „Sie sind nicht aus
Pforzheim, oder? Kurt hat im letzten Jahr
den Weihnachtsbeleuchtungswettbewerb
der SWP gewonnen. Sein Haus hat er mit
mehreren Kilometern Beleuchtungsschläuche regelrecht eingewickelt.“

Als wir wieder in den Hof der Verwaltung
fuhren, dachte ich, ein Déjà-vu zu haben:
Der Facility Manager kam uns heute bereits
zum zweiten Mal aufgeregt entgegen.

Auch wenn Paul sich nach wie vor sicher
war, dass Michael Geister für das Verschwinden der Lampen allein verantwortlich
war, fuhren wir zum Einfamilienhaus von
Kurt Mayer in den Armen Sünderweg, der
sich in der Nähe des Wildparks befand.

„Nein, nein“, antwortete Geister. „Ich bin mir
jetzt ganz sicher, wer die Beleuchtung gestohlen hat.“

„Das muss man einfach gesehen haben“,
meinte Paul nicht ohne Stolz. Er hatte nicht
zu viel versprochen. Das Haus sah fantastisch aus. Zahlreiche Zaungäste bestaunten
mit uns das Prachtstück. Den Eigentümer
fanden wir in seiner Garage, in der er Glühwein verkaufte. Nachdem wir ihm den Grund
unseres Besuchs erklärt hatten, lachte er
lauthals heraus. „Dieser Geister kann mich
unmöglich heute bei sich auf dem Gelände
gesehen haben. Ich war den ganzen Tag
hier. Zwischen 15 und 16 Uhr sagen Sie? Da
habe ich mit meiner Frau telefoniert, sie ist
auf Geschäftsreise in Los Angeles. Erst kurz
nach vier hat sie aufgelegt, da sie sich noch
für das Abendessen mit wichtigen Ge schäftspartnern umziehen musste. Nein,
meine Herren, bei mir sind Sie an der falschen Adresse.“

„Der Benni war’s, ganz bestimmt. Der wollte
nämlich Urlaub nehmen, den hat er aber
nicht bekommen, weil wir ihn brauchten, um
die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen.“

Während der Rückfahrt meinte Paul siegesgewiss: „Ich hab’s doch gleich gewusst,
dass es der Geister war. Zum Trost hast du
nun wenigstens das Haus von Mayers gesehen.“

„Ist die Beleuchtung wieder da?“, fragte ich
ihn halb belustigt.

„Dann sind wir aber mal gespannt.“ Ich rollte
übertrieben mit meinen Augen.

Hier arbeiten der SWP Geschäftsführer
Wolf-Kersten Meyer und sein ganzes Team
und sein ganzes etwa 400-köpfiges Team.
In der Netzleitstelle wachen SWP-Mitarbei-

Was ist Reiner Palzki
aufgefallen?
Wer hat gelogen?
Senden Sie Ihre Antwort bis zum
31.01.2014 an SWP Stadtwerke
Pforzheim GmbH & Co. KG und
gewinnen Sie mit etwas Glück
einen von 5 Gutscheinen für die
Buchhandlung Mumm.

Den Azubi im ersten Lehrjahr fanden wir in
einer kleinen Werkstatt.
„Sind Sie wirklich von der Polizei?“, fragte er
zaghaft.
Paul zeigte ihm den Ausweis. Benni schien
das nicht zu interessieren. Mit fast weinerlicher Stimme flehte er: „Herr Geister hat
mich beschuldigt, den Weihnachtsschmuck
gestohlen zu haben. Nur weil ich meinen
Urlaub nicht bekommen habe. Aus Rache,
meinte er zu mir.“ Er schluckte mehrmals.
„Wo soll ich die Lampen denn hingebracht
haben? Ich habe nicht einmal einen Staplerführerschein.“
Paul flüsterte mir zu: „Glaubst du jetzt, dass
es der Geister war?“

Das Verwaltungsgebäude
der SWP im Sandweg
Seit den 1980er-Jahren laufen im Verwaltungsgebäude der SWP im Sandweg 22 in
Sachen Energieversorgung alle Leitungen
zusammen.

Ich lächelte ihn an. „Vielleicht, vielleicht auch
nicht. Hast du übrigens bemerkt, dass uns
eine dieser drei Personen ziemlich dreist
angelogen hat?“

ter über die Funktionsfähigkeit der Pforzheimer Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze. Auch Hauptabteilungsleiter Peter
Günther und die ganze Hauptabteilung Netzbau/Netzbetrieb (NBB) mit ihren Abteilungen
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation haben hier ihren Standort. In
der Planungs- und Dokumentationsabteilung
werden Lagepläne aller Sparten kartiert,

Auflösung des Falles „Diebstahl
im SWP Kundencentrum“ aus dem
vorigen Heft:
Der Raser konnte nicht wissen, dass der
Fernseher im Kundencentrum gestohlen
worden war.
Leider hatte keiner der Teilnehmer die
Lösung richtig, daher haben wir aus allen
Teilnehmern fünf Gewinner gezogen.
Harald Pross
Renata Beißwenger
Sigrid Glöckner
Martin Mitschele
Michael Vanselow

dokumentiert und digitalisiert. Das große
Werkstattgebäude mit Ausbildungswerkstatt
und Zentrallager befindet sich hinter dem
Verwaltungsgebäude. Ein neues Außenlager,
eine Schaltanlage sowie ein Mitarbeiterparkplatz und der SWP Fuhrpark finden im
Außenbereich rund um das Verwaltungsgebäude Platz.
Die drei Hauptabteilungen Markt, kaufmännische Leitung und Serviceleistungen haben
ihre Büros auch im Verwaltungsgebäude.
Daneben steht ein schöner Neubau, in dem
sich das ebz., die ESP Stadtentwässerung
und die integrierte Leitstelle Pforzheim/Enzkreis von Feuerwehr und DRK befindet.
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Von der Streuobstwiese oder aus dem eigenen Garten direkt in die Küche –
frischer können Äpfel nicht sein. Diesmal haben wir herzhafte Rezepte
ausgesucht, denn die leckeren Vitaminbomben schmecken nicht nur als
Kuchen, Mus oder Dessert. Viel Spaß beim Backen und Braten!

Apfelrösti
mit Wintersalat

Für die Rösti:
300 g
250 g
2 EL

Für den Salat:
150 g

50 g
30
2
1
3
1

g
EL
EL
EL
EL

gemischter Salat (Feldsalat,
Eichblattsalat hell und dunkel,
Radicchio)
roh geräucherter durchwachsener Speck
Kürbiskerne
Apfelessig
Akazienhonig
Olivenöl
Kürbiskernöl
Salz, Pfeffer

80 g
50 g

Äpfel
fest kochende Kartoffeln
Speisestärke
Salz, Pfeffer
Butterschmalz
Röstzwiebel

Zubereitung:
Für den Salat, Salate putzen, waschen und
gut abtropfen lassen, in mundgerechte
Stücke zerpflücken. Speck in kleine Würfel
schneiden. Speck und Kürbiskerne in einer
beschichteten Pfanne ohne Zugabe von Fett
rösten. Apfelessig mit Honig, Salz und Pfeffer verrühren, bis das Salz sich gelöst hat,
dann beide Öle unterrühren.
Äpfel und Kartoffeln schälen, Äpfel vierteln,
Kerngehäuse entfernen. Kartoffeln und Äpfel

Apfelbrot

Zubereitung:

Für 1 Brot

Die Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Viertel klein schneiden und
mit Zucker, Apfelsaft in einen Topf geben
und zugedeckt bei schwacher Hitze weich
kochen, dann fein pürieren und auskühlen
lassen.

Für das Apfelmus:
700 g
30 g
100 ml

Äpfel (z. B. Sorte Gala)
brauner Zucker
naturtrüber Apfelsaft

Für den Teig:
100
20
20
350
350
1/4
1
25

ml
g
g
g
g
TL
TL
g

lauwarme Milch
frische Hefe
brauner Zucker
Dinkelmehl
Weizenmehl Type 1050
gemahlener Zimt
Meersalz
weiche Butter

Außerdem:
1 TL
zerstoßener Koriander

Für den Teig Milch in eine Rührschüssel gießen. Hefe hineinbröckeln, Zucker zufügen
und beides mit der Milch unter Rühren auflösen. Die beiden Mehlsorten mischen, 6 EL
der Mehlmischung unter die Hefemilch rühren. Schüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und den Vorteig an einem warmen
Ort etwa 15 Minuten gehen lassen. 400 g
Apfelmus (restliches Mus anderweitig verwenden) nach und nach mit dem Knethaken der Küchenmaschine unter den
Vorteig rühren. Mit Zimt und Salz würzen
und ca. 1/3 des Mehls einarbeiten. Restliches Mehl nach und nach unterkneten.
Alles mit Butter zu einem glatten Teig verar-

in feine Streifen schneiden. Apfel- und Kartoffelstreifen mit Speisestärke, Salz und Pfeffer mischen. 1/4 vom Butterschmalz in einer
beschichteten Pfanne erhitzen, 1/4 der Kartoffelmischung in die Pfanne geben und glatt
streichen und von beiden Seiten goldbraun
ausbacken und warm halten. Auf diese Weise 3 weitere Rösti backen.
Rösti auf Teller legen. Salat mit der Salatsauce mischen, auf den Rösti anrichten. Mit
Speckwürfeln, Kürbiskernen und Röstzwiebeln bestreuen und servieren.

beiten. Teig aus der Schüssel nehmen, auf
einer Arbeitsfläche mit den Händen gut
durchkneten, bis er glatt und geschmeidig
ist. Zur Kugel formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Koriander
bestreuen und zugedeckt gehen lassen, bis
das Volumen sich verdoppelt hat.
Eine Tasse Wasser in den Ofen stellen und
diesen auf 220 Grad vorheizen. Laib in den
Ofen schieben und 15 Minuten backen. Ofen
auf 200 Grad zurückschalten und das Brot
in ca. 30 – 35 Minuten fertig backen.
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Mit dem Fahrrad nach
Maulbronn und Mühlacker
55-km-Tour mit Natur und Kultur
Eine interessante Fahrradtour empfiehlt der Radveranstalter Radissimo aus Karlsruhe: Die Tour folgt
in Pforzheim zunächst dem Heidelberg-SchwarzwaldBodensee-Radweg in nördliche Richtung.
Bei Neulingen auf den Stromberg-MurrtalRadweg wechseln und der Ausschilderung
Richtung Maulbronn folgen. Von Maulbronn
aus folgt der Weg der Ausschilderung des
Welterbe-Radwegs nach Mühlacker. In
Mühlacker angekommen, geht es an der Enz
entlang zurück nach Pforzheim.
In Pforzheim auf der nördlichen Bahnhofsseite führt eine Straße parallel zu den Schienen. Fahren Sie dann die erste Straße nach
rechts den Berg hoch. Nach einer 180°-Kehre um die Blumeninsel führt eine kleine Straße, die an einer Kreuzung auf die B294 nach
Bretten stößt. Sie folgen nun für einen Kilometer leicht ansteigend dieser Bundesstraße
B294. Wieder nach links abzweigend überqueren Sie auf einer neuen Betonbrücke die
Autobahn und zweigen unmittelbar danach
auf den Wirtschaftsweg rechts neben der
Bundesstraße ein. Nach einer leichten Linkskurve können Sie auf den nun ebenfalls
linksseitigen Wirtschaftsweg wechseln. Auf
dieser Seite haben Sie einen schönen Blick
auf den Katharinentalerhof, der inmitten riesiger Felder liegt. Der Radweg steigt nun
etwas an und mündet nach rechts auf die
K4530 in Richtung Eisingen. Vor dem Kreisverkehr fahren Sie bitte nach rechts und folgen der K4531 nach Göbrichen.
In Göbrichen geht es bergab nach Neulingen
und weiter an Kleinvillars vorbei. Bis Elfingerhof fährt man auf einem teils geschotterten,
teils asphaltierten Weg durch eine Feld-,
Wald- und Wiesenlandschaft. Danach geht
es auf einem rechtsseitigen Radweg entlang
einer Landstraße bis zum Ortseingang von
Maulbronn. In das Zentrum zur Klosteranlage gelangt man auf ruhigen Ortsstraßen. Die
ganze Stadt wird von dem sehr gut erhal-

tenen Kloster beherrscht. Ein Rundgang –
am besten mit Klosterführung – lohnt auf
jeden Fall. Das Kloster gilt als die am besten
erhaltene mittelalterliche Klosteranlage nördlich der Alpen und wird deshalb von der
UNESCO zum Weltkulturerbe gezählt.
Auf der L1131 verlassen Sie Maulbronn in
Richtung Mühlacker. Nach einigen hundert
Metern verlässt der Radweg die Straße nach
rechts und führt am Hang entlang parallel
der Straße weiter. Sie erreichen den Zubringer zur B35 und radeln auf ihm in Großrichtung Mühlacker. Folgen Sie der Beschilderung zum Bahnhof „Maulbronn West“. Hier
können Sie die Gleise überqueren und folgen
der Bahnlinie nach Süden. Idyllisch radeln
Sie durch den früher zum Kloster gehörenden Wald. An der Eisenbahnunterführung
folgen Sie der Beschilderung Ötisheim und
berühren die Sportplätze. Von hier aus erreichen Sie auf einer verkehrsarmen Straße den
Ortskern von Ötisheim. Hier können Sie
mehrere markante und sehenswerte Fachwerkhäuser anschauen. Der Radweg verlässt den Ort und nähert sich dem Enztal.
Leicht bergab fahren Sie nach Mühlacker.

Gewinnen Sie eine von drei Radissimo
Fahrradklingeln mit integriertem
Kompass.
Schreiben Sie an die Stadtwerke Pforzheim,
Marketing, Stichwort: „Ausflugstipp
„Ausflugstipp“,,
Sandweg 22,
2, 75179 Pforzheim.
Einsendeschluss
hluss ist der
31.01.20144

Hier ist der Wendepunkt der Radtour. Durch
die herrliche Flusslandschaft radeln Sie auf
dem Enztalradweg enzaufwärts zurück nach
Pforzheim. Gelbe Wegweiser markieren diesen Radweg und sorgen für Orientierung.
ZUR RAD IS S IMO GMBH

Wer unterwegs einkehren möchte, findet in
Maulbronn und Mühlacker mehrere geeignete Restaurants und Cafés. Und wem die
55-km-Strecke im Winter zu lang und zu
ungemütlich ist, der kann sie ja einfach aufs
nächste Frühjahr verschieben.

Das 2004 gegründete Unternehmen ist
ein Reiseveranstalter mit Sitz in Karlsruhe, der sich auf die Veranstaltung und
Vermittlung von Fahrradreisen spezialisiert hat.
D-76131 Karlsruhe, Germany
Tel. +49 (0) 721 / 35 48 18-0
www.radissimo.de
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abwertend:
Geld,
Reichtum

Warenauswahl;
Offerte,
Vorschlag

dumme,
törichte
Handlung
(ugs.)

1

Umrahmung
für Edelsteine

schmelzen;
von Eis
befreien

Abstellraum
für Fahrzeuge

Kosmetikartikel;
Salbe

7

sehr
fein geripptes
Gewebe
Künstlerwerkstatt

Flachland

Gepflogenheit,
Brauch

6
schweiz.
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in Graubünden

mildern,
erleichtern

2

griech.
Göttin
der Morgenröte

5

russische
Stadt an
der Oka

6

ein
Europäer
Durchsichtsbild
(Kzw.)

weibliches
Bühnenfach

4

8
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streben

12
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gegerbte
Tierhaut

englisch:
eins

Kinderfahrzeug

Leid,
Not

9

Himmelskörper

ausgelernter
Handwerker

Geliebte
des Zeus
Fremdwortteil: fern

3

Gatte

3

schrill,
durchdringend

11

Pflanze
mit ölhaltigen
Samen

2

Region
der Rep.
Südafrika

ein
Balte

5

4

Metallteile miteinander
verbinden
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Schneiderutensil

jap.
Sportart,
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Untereinheit
von Euro
u. Dollar

14
10

tschechische
Hauptstadt

ungarischer
Nationaltanz

internationales
Notsignal

1

Fahrt
zu einem
entfernten Ort

Darstellung des
Leidens
Christi

Bewohner Süddeutschlands

Spielleitung
(Kunst,
Medien)

Klares
im
Hühnerprodukt

Verwandter

13

amerik.
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(Clark)
Angehöriger eines
arktischen
Volkes

hasten

also,
folglich
(lateinisch)

Abenteuer;
Seitensprung

Hülsenfrucht

altes
Getreidemaß

Vorsilbe: Unkraut
gegen
ent(griech.) fernen

engl.:
Nach-,
Neudruck

7

8

9

achten,
anerkennen

10

11

12

13

14

Haben Sie das Lösungswort?

K O NTA K T

Wir verlosen beim Kreuzworträtsel
5 x 2 Kisten Apfelsaft von Lindemann

ServiceLine

SWP Kundencentrum:

Wir beraten Sie gerne, individuell und kostenlos

Werderstraße 38, 75173 Pforzheim

Telefon
Telefax

Öffnungszeiten:

Senden Sie Ihr Lösungswort auf einer
Postkarte an

0800 797 39 39 39*
0800 797 39 13 39

Servicezeiten Mo – Fr, 7.30 – 18.00 Uhr

SWP Stadtwerke Pforzheim
GmbH & Co. KG
Redaktion SWPaktiv
Sandweg 22
75179 Pforzheim

*kostenlos aus dem dt. Festnetz

24-Stunden-Hotline
Rufen Sie uns an bei Störungen:
Strom, Erdgas, Fernwärme, Straßenbeleuchtung
Telefon

0700 797 39 38 37

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

8.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 18.00 Uhr
9.00 bis 12.00 Uhr

Freitagnachmittags Termine nur nach vorheriger
Vereinbarung!

oder per E-Mail bis 31.01.2014 an
marketing@stadtwerke-pforzheim.de
IMP RES S UM

Das Kreuzworträtsel haben gewonnen:

Den Einkehrtipp hat gewonnen:

Tanja Volz
Ursula Rad
Susanne Weingartz
Ursula Schumacher
Ingeborg Arwanitis

Michael Dorn

Preis: je 2 Gutscheine
für das Kulturhaus Osterfeld

Preis: 3-Gänge-Menü im Gasthaus
Schwanen in Schellbronn

Werden Sie SWP-Fan:
www.facebook.com/stadtwerke.pforzheim

Redaktion

Janina Mattioli (SWP) verantwortlich
Gabriele Eisner-Just

Grafik

Regelmann Kommunikation

Druck

Stark Druck GmbH & Co. KG, Pforzheim

Auflage

76.500

Bilder

Fotolia, SWP, Patrick Werner

Unaufgefordert eingesandte Texte, Bilder und andere Dokumente
werden nicht zurückgesandt! Bei allen Preisausschreiben ist der
Rechtsweg ausgeschlossen. Alle Preise und Tarifangaben ohne Gewähr.

