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Liebe Leserin, lieber Leser,

es wird Frühling. Nicht nur die Natur erwacht jetzt aus der 
 Winterruhe und blüht auf, auch die SVS steht in den Start löchern, 
um neue Projekte anzustoßen und umzusetzen. In diesem SVS-
journal werden Sie davon lesen.

2019 gehen wir einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung. 
Wir gehen diesen Schritt nicht alleine, sondern gemeinsam mit 
 Ihnen in Villingen-Schwenningen. Denn wir statten in diesem Jahr 
die Fußgängerzonen und die zentralen Bereiche der beiden 
 Innenstädte mit frei verfügbarem und  kostenlosem WLAN aus. 
So können Sie ganz bequem Ihre E-Mails abrufen oder nach den 
Öffnungszeiten eines Geschäfts googeln, ohne Ihr Daten volumen 
aufzubrauchen.

Und wir wollen Ihnen in diesem SVSjournal jemanden vorstellen: 
Jörg Schätz. Er ist nicht nur ein langjähriger Mitarbeiter der SVS, 
er hat auch ein tolles Hobby: Er züchtet Rottweiler. Was Jörg 
Schätz an dieser Hunderasse begeistert, wie er seine freie Zeit 
mit seinen Hunden verbringt und warum er dieses Hobby hat, 
erzählt er uns auf den Seiten 4 und 5. Außerdem gibt Jörg Schätz 
wertvolle Tipps, worauf  potenzielle Hundehalter achten sollten, 
damit sie einen seriösen, guten Züchter finden. Dieses und viele 
weitere interessante  Themen haben wir in diesem SVSjournal 
für Sie vorbereitet. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Ulrich Köngeter
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Eine Anmeldung für die 
Führung am 14. Mai ist bis 
zum 7. Mai möglich, für 
die Führung am 4. Juni bis 
28. Mai: per Mail an  
marketing@svs-energie.de 
oder mit der Postkarte am 
Ende des SVSjournals.

Kurz gemeldet

Dem Trinkwasser auf der Spur

Jeder braucht es, keiner kann darauf verzichten – Trinkwasser. Es ist das 

wichtigste Lebensmittel, das Lebewesen zur Verfügung steht. 121 Liter 

Trinkwasser verbraucht ein jeder Deutsche Tag für Tag. Wasserhahn auf-

gedreht und schon fließt das Wasser. Woher kommt unser Wasser? Und 

wie wird aus Wasser Trinkwasser? Wenn Sie einen Blick hinter die Kulissen 

der Trinkwasserversorgung in Villingen-Schwenningen werfen möchten, 

laden wir Sie herzlich zu einer der beiden Trinkwasserführungen in 

den Hochbehälter Hammerhalde im Stadtbezirk Villingen ein. Exklusiv 

für  unsere Wasserkunden öffnen wir die Türen des Hochbehälters. 

Lassen Sie sich am Dienstag, 14. Mai, und am Dienstag, 4. Juni, ab  

18 Uhr von unseren Wassermeistern in die Welt des Trinkwassers mit-

nehmen. Bei der Führung durch das Wasserwerk er leben Sie, welchen 

Weg das Quellwasser zurücklegt, bis es schließlich als Trinkwasser aus 

dem heimischen Wasserhahn fließt. Die Teilnahme an dieser Führung ist 

kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. 

SVS ist wieder Top-Lokalversorger

Freude bei der SVS: Das regionale Energieversorgungsunternehmen 

wurde auch in diesem Jahr als „Top-Lokalversorger 2019“ in den Kate-

gorien Strom und Gas ausgezeichnet. Die unabhängige Internetseite  

„Energieverbraucherportal“ hat der SVS die beiden Siegel ver liehen. 

Die Auszeichnung in den Sparten Gas und Strom bezieht  neben dem 

Strom- und Gasangebot auch Kriterien wie die Vielfalt der Energiebe-

ratung, die Umweltorientierung des Energieversorgers, die Qualität 

 der Kundenbetreuung, das Sponsoring lokaler Vereine und Institutionen 

sowie regionales Engagement mit ein. Ebenfalls Bestandteil des bundes-

weit ausgeschriebenen Wettbewerbs sind die Transparenz und die Ein-

haltung des Datenschutzes.

Schluss mit Halogen

Rund 160 Euro kostet das Licht einer Halogenlampe inklusive Strom und 

Anschaffung bei täglich drei Stunden Brenndauer über zehn Jahre. Bei 

 einer LED sind es gerade mal 28 Euro. Um Energie zu sparen, ist seit  

1. September 2018 in der EU der Verkauf von besonders energiehungrigen 

Halogenlampen verboten. Betroffen sind vor allem die meist birnen- und 

kerzenförmigen Lampen der Energieklasse D mit ungebündeltem Licht. 

Ausnahmen: platte Spotlampen, wie sie etwa in Deckenstrahlern sitzen, 

und Halogenlampen in Schreibtischleuchten oder Flutlichtern. Noch sind 

LEDs in der Anschaffung meist teurer als  Halogenlampen, die Mehrkosten 

rentieren sich durch den weit geringeren Stromverbrauch aber schon 

nach etwa einem Jahr.
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Sein Herz schlägt für

Rottweiler
Jörg Schätz züchtet und bildet seit über 30 Jahren 

Hunde aus. Warum ihn die Rottweiler begeistern.

Ruhig und gelassen, aber dennoch mit Schwung 

und voller Energie läuft Konny an diesem herr

lichen Frühlingstag über die Felder von Mönch

weiler. Immer wieder sucht die zweieinhalbjährige 

RottweilerHündin den Blickkontakt zu der anderen 

Seite der Leine, zu ihrem Herrchen Jörg Schätz. 

Viermal am Tag geht er spazieren. Aber nicht nur 

mit Konny, sondern auch mit seinen anderen drei 

Rottweilern Gina, Jane und Louis. Seine Hunde 

sind mehr als nur ein Hobby für Jörg Schätz, sie 

sind seine Leidenschaft. Seit über 35 Jahren. An

fang der 1980erJahre erfüllte sich sein Vater Franz 

seinen Hundetraum. Nachdem die Familie seit 

 jeher Hunde – meist Schäferhunde – hatte, zog 

1982 Rottweiler Gaby von der Waldachquelle ein. 

Damit war der Grundstein für die Zucht „Vom Uhu

stein“ gelegt, die Begeisterung für die Rasse war 

gleich auch bei Jörg Schätz geweckt. Drei  Jahre 

später brachte Gaby erstmals Welpen zur Welt, 

seither erwartet Familie Schätz ein bis maximal 

zweimal pro Jahr HundeNachwuchs. Dann ist die 

Freude bei der ganzen Familie groß,  „aber es ist 

dann auch wieder in Ordnung,   wenn der Alltag 

wieder einkehrt“, sagt Jörg Schätz. 

Seine gesamte Freizeit widmet der 55Jährige, 

der hauptberuflich bei der SVS in der Abteilung 

StromBetrieb arbeitet, seinen Vierbeinern. Zwei

mal pro Woche trainiert er die Hunde auf dem 

Hundeplatz, fährt regelmäßig mit ihnen zur Aus

bildung an den Bodensee, stellt sie bei Rasse

schauen aus, legt Gehorsamkeitsprüfungen ab 

und kümmert sich um ihre alltäglichen Bedürf

nisse. „Wer sich einen Hund gleich welcher Rasse 

anschafft, der muss sich bewusst sein, dass er 

über viele Jahre eine Verantwortung trägt und 

dem Hund bestmöglich gerecht werden muss.“

Ein- bis zweimal pro Jahr 
gibt es im Rottweiler- 
Zwinger „Vom Uhustein“  
von Jörg Schätz Nachwuchs. 
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Große Verantwortung als Züchter
Das bedeutet, dass die Tiere auch bei strömendem 

Regen spazieren gehen und versorgt werden 

wollen, auch wenn andere Aktivitäten locken. 

„Das Wohl der Hunde steht im Vordergrund“, be

tont er. Das gilt auch für seine Aufgabe als ver

antwortungsvoller Züchter. „Deshalb bekommt 

auch nicht jeder Interessent einen Hund von mir. 

Manche Anfragen lehne ich ab, wenn ich bemerke, 

dass der Hund dort nicht ideal auf   gehoben und 

eher Accessoire als alles andere ist.“ Auch lautet 

eine seiner Prämissen: Wer noch nie einen Rott

weiler hatte, der bekommt keinen  Rüden als Erst

Hund. Denn: „Sie fordern ihren  Besitzer heraus 

und dem muss man gewachsen sein.“ Erziehung 

und ein gutes „Umweltverhalten“ – wie die Hunde

experten es nennen – sind enorm wichtig. „Mein 

Ziel ist es, einen Familien und zugleich Ge

brauchshund zu haben, einer der ruhig, umgäng

lich, robust, aktiv, gelassen und verlässlich ist. 

Deshalb züchte ich Rottweiler. Sie erfüllen  all 

diese Eigenschaften.“ 

Internationales Interesse
Die drei Hündinnen leben dauerhaft bei der Familie 

Schätz, die Rüden für die Zucht sucht der Rott

weilerZüchter passend nach Aussehen und Cha

raktereigenschaften auch überregional aus. Dabei 

gilt es, die Rassestandards und Zuchtvorgaben 

zu erfüllen. „Vom Allgemeinen Deutschen Rott

weiler Klub gewünscht und gefordert sind ge

sunde,  lebenstaugliche Welpen.“ Die Welpen 

verkauft der 55Jährige in die ganze Welt: Rott

weiler vom Uhustein leben in Mexiko, Kanada, 

der Türkei, Spanien – und am Königshof von 

 Thailand. Jörg Schätz schmunzelt und erzählt: 

„Ein Bekannter fragte mich an, ob ich noch zwei 

Welpen verfügbar hätte – kurz darauf hatte ich 

Gäste aus Thailand, die zwei Welpen mitnahmen.“ 

In einem Alter ab acht Wochen gibt der Hobby

Züchter die Welpen zu ihren neuen Familien ab. 

Was, wenn einmal einer keinen Abnehmer findet? 

„Dann wird der Hund bei mir integriert und wird 

genauso ausgelastet und ausgebildet wie die 

anderen auch.“ Jörg Schätz freut sich, wenn ab 

und zu  Bilder von Hundekäufern kommen, und er 

sieht, wie es den Welpen vom Uhustein in ihren 

Familien ergeht und wie sie sich  entwickelt haben. 

Welche Empfehlung kann er HundeInteressenten 

mit auf den Weg geben? „Man muss sich gründ

lich überlegen, welche Anforderungen ich an den 

Hund stelle, was ich vorhabe, mit ihm zu arbeiten, 

und ob seine Eigenschaften und Charakterzüge 

zu mir und meinem Leben passen. Man sollte sich 

keinen Hund einer Rasse kaufen, nur weil diese 

gerade in Mode ist.“

Jörg Schätz arbeitet seit  

28 Jahren bei der SVS.  Er ist  

als Teamleiter in der Abteilung 

Strom-Betrieb beschäftigt und 

für die Stationswartung, Bau-

stromzufuhr, Freileitungen, 

 Kabelfehler-Suche, Umspann-

werke und mehr zuständig.

·  Ein Züchter hat nie dauerhaft Welpen vorrätig.

·  Ein Züchter hält eine bis maximal zwei Hunderassen.

·  Bei einem seriösen Züchter können die Interessenten immer auch die 

Mutter anschauen. Dass der Vater nicht da ist, ist dagegen normal. 

·  Ernsthafte Züchter sind eingetragene Mitglieder eines Hundezüchter-

vereins wie etwa dem Allgemeinen Deutschen Rottweiler Klub (ADRK). 

Von den Klubs werden Zuchtbestimmungen erlassen, an die sich die 

Züchter halten müssen.

·  Die Welpen werden erst ab einem Alter von acht Wochen an die künftigen 

Besitzer abgegeben, vorher dürfen sie laut Zuchtbestimmung nicht ver-

kauft werden.

·  Gezüchtete Welpen haben ihren Preis und sind keine „Sonderangebote“. 

Zur Person

DARAN ERKENNEN SIE  
EINEN SERIÖSEN HUNDEZÜCHTER:

Regelmäßig stehen das Bürsten (Bild mit Hündin 
Konny), Gehorsamkeitsübungen (Hündin Jane), 
Spiel und Spaß (Rüde Louis) auf dem Plan.
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aber sicher!
STROM,
Daheim ist alles sicher? Von wegen! Im Haushalt passieren die meisten Unfälle. 

Häufige Ursache: die Elektrik. Ein paar Maßnahmen können Risiken vermeiden.

HITZESTAUS VORBEUGEN

Manche Haushaltsgeräte laufen im Betriebszu-
stand warm. Kann die Hitze nicht entweichen, 
kann es zu folgenschweren Schäden kommen. 
Stellen Sie Toaster deshalb nicht direkt unter 
Hängeschränke. Auch Wäschetrockner stehen 
besser so, dass die Wärme ungehindert ent
weichen kann.

Mehrfachsteckdosen sind für eine bestimmte 
L eistung – meist 3.500 Watt – ausgelegt, die auf der 
Steckerleiste angegeben ist. Diese Wattzahl sollten 
Sie nicht überschreiten, indem Sie zu viele 
verbrauchs intensive Geräte anschließen. 

WATTZAHL BEACHTEN

AUF PRÜFSIEGEL ACHTEN

Achten Sie beim Kauf von Elektrogeräten 
und Leuchten auf das GSZeichen. Es steht 
für „Geprüfte Sicherheit“ und zeichnet 
Hersteller aus, die sich freiwilligen Pro-
dukt und Sicherheitstests durch staat liche 
Zertifizierungsstellen wie LGA, TÜV oder 
VDE unterziehen. Auf der Website 
www.vde.de finden Sie weitere 
 Infos sowie eine OnlineSuche 
für geprüfte Elektrogeräte. 

STECKER ZIEHEN

Trennen Sie unbenutzte Elektrogeräte vom Netz.   
Für Geräte, die nicht ständig vom Strom getrennt 
werden können,  verwenden Sie einen Netzstecker 
mit Kippschalter. Dasselbe gilt für den Standby 
Modus von Geräten: Besser aus schalten. Damit 
 sorgen Sie einem Brand vor  und sparen gleich zeitig 
noch Strom.

LUFT LASSEN

Nicht nur Bügeleisen oder Heizstrahler, auch 
Leuchten, Fernseher oder Monitore geben unter 
Umständen viel  Wärme ab. Sorgen Sie deshalb 
dafür, dass sich keine brennbaren Gegenstände 
in der Nähe befinden. Stellen Sie die Geräte frei 
auf und achten Sie auf ausreichende  Belüftung 
sowie freie Lüftungsschlitze.

Wer Haushaltsgeräte nicht nutzt, nimmt  
sie am besten vom Netz. Einfach Stecker 
ziehen oder Kippschalter drücken. Das 
spart Energie und beugt Bränden vor.
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Ihre Heizung
Wellness-Kur für 

Jetzt wird es warm draußen, die Zeit des Heizens ist vorüber. Heizung aus und fertig bis zur ersten Kältewelle? 

Nein. Wenn Sie etwas für die Lebensdauer Ihrer Heizung tun wollen, haben wir ein paar Tipps für Sie parat.

Über die Wintermonate liefen die Heizungen auf Hochbetrieb. Jetzt, 

wo der Frühling beginnt, haben sich die Wärmelieferanten eine Aus-

zeit und ein bisschen Wellness verdient. Denn bis zur nächsten 

 Kältewelle laufen die Geräte auf reduzierter Leistung, meist aus-

schließlich, um das Wasser aufzuwärmen. „Jetzt ist die richtige Zeit“, 

weiß SVS-Energieberater Bernd Deutschbein. „Wer seine Heizung 

regelmäßig wartet, der kann sich zum einen über eine bessere Heiz-

leistung freuen und zum anderen mit einer längeren Lebensdauer 

rechnen.“ 

TIPP 1

TIPP 2

TIPP 3

Bernd Deutschbein 
empfiehlt, nach Ende 
der Heizperiode 
Wasser nachzufüllen.

„Beauftragen Sie einen Installateur mit der 
Wartung“, empfiehlt Bernd Deutschbein. 
„Wenn Ihre Heizung älter als 15 Jahre ist, ist 
eine Überprüfung jährlich ratsam. Bei neueren 

Modellen reicht der Check alle zwei Jahre.“ Was 
wird bei einer Wartung getan? Der  Installateur 

reinigt dabei sowohl Wärmetauscher als auch  Kessel, 
um den angesetzten Schmutz zu ent fernen. Außerdem 
wird die Abgastemperatur gemessen. Bei Gasbrennwert-
geräten werden im Rahmen des Checks Vor und Rück-
lauftemperaturen überprüft, so wird kontrolliert, ob 
der Kessel im Brennwertbereich läuft. „Wenn die Vor-
lauftemperatur bei 55 Grad und die Rücklauf temperatur 
bei 45 Grad liegt, dann ist der Brennwert des Kessels 
optimal“, erläutert der SVSEnergieberater.

Eine überschaubare Investition, die sich im Nu rechnet, können Sie ebenfalls tätigen, um 
einerseits Ihrer Heizung und andererseits Ihrem Geldbeutel etwas Gutes zu tun.  
Während der Heizphase laufen viele stromfressende, ineffiziente Umwälzpumpen Tag und 
Nacht. 14 Heizungs und Solarpumpen in der Preisspanne zwischen 120 und 690 Euro hat 
die Stiftung Warentest nun unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist dabei, dass 
die besten Modelle Strom für weniger als zehn Euro pro Jahr verbrauchen. „Es lohnt 
sich sogar der Wechsel einer zehn Jahre alten Standardpumpe, da modernere 
Geräte nur etwa ein Viertel der Energie benötigen“, erklärt Bernd Deutsch-
bein. Durch den Pumpenwechsel sparen Sie also Strom und Geld. Inklusive 
Montage belaufen sich die Kosten für ein Einfamilienhaus zwischen   
300 und 400 Euro. „Einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent gibt es vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf die NettoHand
werkerrechnung“, so der SVSEnergieberater. 
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für alle
Freies WLAN 

Die SVS stattet die Straßenleuchten in den Fußgängerzonen mit WLAN-Routern aus. 

Voraussichtlich ab Frühsommer gibt’s kostenloses Internet für unterwegs.

VS geht einen großen Schritt in Richtung 

Digitalisierung. Ab dem Frühsommer 

dieses Jahres werden die Fußgänger

zonen von Villingen und Schwenningen 

mit öffentlichem WLAN ausgestattet 

sein. Die SVS übernimmt dabei die Aus

stattung der Straßenleuchten mit WLAN-

Routern sowie die Betriebsführung des 

Netzes, die Stadtverwaltung beteiligt 

sich mit einem Baukosten zuschuss an 

dem Projekt. 

In der Innenstadt von Villingen werden 

14 Leuchten und in Schwenningen   

13 Leuchten mit Routern ausgestattet. 

Die Straßenleuchten werden mit hoch

wertigen Komponenten der Hess GmbH 

ausgestattet, sodass Licht und Konnek

tivität kombiniert und integriert werden.

Die nahezu unsichtbare Integration der 

WLAN-Router in die vorhandene Stra

ßenbeleuchtung sorgt dafür, dass das 

Stadtbild von Villingen und Schwen

ningen nicht durch zusätzliche Instal

lationen beeinträchtigt wird. Nur wer 

 genau hinschaut, kann an den Leuchten 

kleine zusätzliche Antennen erkennen. 

Projektbeauftragter Wolfgang Schar

lawski freut sich über die Umsetzung 

des Projekts, denn:  „Eine gute Internet

verbindung ist heutzutage elementar.“ 

Für die Bürger und Gäste bedeutet das 

frei zugängliche, kostenlose Internet nicht 

nur Komfort, sondern auch Unabhängig

keit. Gleichzeitig wird das bestehende 

WLAN-Angebot der Stadt VS in den städ

tischen Dienststellen sinnvoll ergänzt.

 

Die Einführung des WLAN-Netzes ist 

auch ein erster Schritt in Richtung   

Smart City. Denn mit den vernetzten 

Villingen
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 Straßenleuchten wären zukünftig auch 

weitere Anwendungen,  wie beispiels

weise die Einbindung von Verkehrsleit

systemen, Park-, Umwelt- oder Müll

standsensoren oder Notrufsäulen, 

denkbar.

Gespeist werden die WLAN-

Router via LTE. Pro Router 

können sich bis zu 200 Geräte 

gleichzeitig anmelden. Der 

 Radius, das heißt die Reich-

weite eines WLAN-Routers, 

beträgt abhängig von der 

 örtlichen Gegebenheit rund 

70 Meter. Durch diese Funk-

lösung sind keine aufwen-

digen Erdarbeiten notwendig. 

Die Router, welche CE und 

RED geprüft sind und der 

 europäischen Zulassung ent-

sprechen,  senden das 2,4-GHz-

Signal unter 100 mW aus, was 

den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht.

Technische Details

FREE
WiFi

Schwenningen Kartendaten ©2019 Geobasis-DE/BKG (©2009), Google
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Schmackhafte
Superstange
Jetzt beginnt die Spargelzeit. Spargelfreunde können nun bis zum Johannistag  

am 24. Juni schlemmen – ohne Reue. Denn Spargel ist nicht nur sehr lecker,  

sondern auch gesund.

Äußerlich wirkt Spargel recht unscheinbar und optisch fad, 

doch innen drinnen verbirgt sich ein richtiges Powerpaket. 

Spargel ist ausgesprochen gesund …

… denn er besteht zu etwa 92 Prozent aus Wasser, zu zwei 

Prozent aus Proteinen, zu vier Prozent aus Kohlenhydraten – 

und nur zu zwei Prozent aus Fett. Pro 100 Gramm hat das 

 königliche Gemüse, wie der Spargel auch genannt wird, nur 

rund 13 Kalorien und ist damit ein echtes Diätessen – sofern 

man natürlich Butter, Sauce Hollandaise und Co. weglässt. 

… weil er trotz seines hohen Wassergehalts viele Mineral-

stoffe erhält und gesundheitsfördernd wirkt. Das enthal-

tene  Kalium hat eine blutdrucksenkende Wirkung und wirkt 

sich positiv auf die Nervenreizleitungen aus.  Der hohe   

Kaliumgehalt ist auch dafür verantwortlich, dass Spargel 

eine entwässernde Wirkung hat. Dadurch wird das Blut ge-

reinigt, die Nieren- und Leberfunktion angeregt.

... weil er reich ist an Kalzium, einem wichtigen Baustein für 

Knochen und Zähne, sowie Phosphor, welches Verwertung 

und  Speicherung der Energie im menschlichen Körper för-

dert. 

… weil er reich an lebensnotwendigen Vitaminen ist:    

Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A und Vitamin K sind im   

Spargel enthalten.

Egal, für welche Farbe Sie sich entscheiden: Alle Spargel-

sorten sind gesund. 
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dass Sie hochwertigen Spargel an geschlossenen 

Köpfen, gleichmäßigem Wuchs, einem feuchten, 

und nicht hohlen Ende erkennen. Frischer Spargel 

quietscht beim Aneinanderreiben. Je dicker die 

Spargelstangen, desto höher die Qualität. 

dass weißer Spargel gestochen wird, bevor er mit 

dem Tageslicht in Kontakt kommt, sonst verfärbt er 

sich lila oder grün – ein Qualitätsmangel. 

dass Handelsklasse 1 einen Durchmesser von zwölf 

bis 16 Millimetern hat und Handelsklasse 1+ von 16 

bis 26 Millimeter. Grüner Spargel kann dünner und 

sein Kopf geöffnet sein. 

… dass es weltweit 220 

Arten Spargel gibt.

… dass Spargel nicht nur als Gemüse, 

sondern einige Arten auch als Zier

pflanze in Garten und Balkonen ge

pflanzt werden („Asparagus“).

… dass Sie Spargel 

auch geschält und 

in ein feuchtes 

 Küchenhandtuch 

eingewickelt zwei 

bis drei Tage im 

Kühlschrank auf

bewahren können.

… dass China der globale 

Spitzenreiter in der Spargel

Erzeugung mit 7.000.000 

 Tonnen ist, gefolgt von Peru 

(383.144 Tonnen) und Mexiko 

(126.421 Tonnen).

… dass Spargel, 

 gekocht oder un

gekocht, aber ge

schält eingefroren 

werden kann.

… dass Gemüsespargel in den 

gemäßigten Regionen Süd   

und Mitteleuropas, Vorder

asiens und Nordafrikas hei

misch ist und besonders gut   

in Flussbetten gedeiht.

… dass 2017 rund 8,95 Tonnen 

Spargel weltweit geerntet 

 wurden, so die Ernährungs und 

Wirtschaftsorganisation FAO.

… dass Deutsch

land mit 103.100 

Tonnen der größte 

SpargelErzeuger 

in Europa und 

viertgrößter der 

Welt ist.

… dass Spargel 

 bereits vor 4.000 

 Jahren als Heilpflanze 

bei den Ägyptern und 

Griechen bekannt war.

… dass vermutlich 

die Römer Spargel 

über die Alpen ge

bracht haben. Erste 

Anbaugebiete in 

Deutschland wurden 

im 17. Jahr hundert 

dokumentiert.

Gratinierter Spargel mit Schinkenspeck

So wird’s gemacht:
Spargel schälen. Parallel dazu Spargeltopf mit kaltem, gesal-

zenem und mit einem Schuss Zitronensaft versetztem Wasser 

aufsetzen und zum Kochen bringen. Die Spargel darin bissfest 

kochen – je nach Stärke etwa 15 Minuten. Schütten Sie das 

 Spargelwasser nicht weg. Legen Sie nun auf ein größeres Brett 

leicht überlappend drei Scheiben Schinkenspeck nebeneinan-

der, drei Stangen Spargel darauf und rollen Sie diese mit dem 

Schinkenspeck ein. Legen Sie die Päckchen nebeneinander in 

eine Auflaufform. In einer Schüssel die Sahne, einen Schluck 

Weißwein und circa 150 Milliliter Spargelsud (je nachdem, wie 

viel Soße Sie später erhalten wollen) mit einem Spritzer Zitro-

nensaft vermengen, mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken. 

Die Soße über die Spargel geben. Mit Zitronenzesten und  

Parmesan bestreuen. Die Form in den Backofen auf die mittlere 

Schiene stellen und den Backofen auf Grillstufe 3 einstellen. 

Circa  zehn Minuten gratinieren, bis sich eine goldene Kruste 

gebildet hat. Dazu passen Pellkartoffeln. Guten Appetit!

• 24 Stangen Spargel

•  24 Scheiben Schinkenspeck,  

dünn geschnitten

Zutaten für vier Personen:
•  100 Gramm fein geriebener Parmesan

•  ein Becher Sahne (oder fett-

reduzierte Pflanzencreme)

•  nach Belieben ein Schluck Weißwein

• Spargelsud

• Zitronenzesten, Salz, weißer Pfeffer

Wussten Sie ... 
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Rein in die

Ruine
Die Festungsruine Hohentwiel lädt 

zum Entdecken und Bewundern ein. 

Nicht nur Freunde der schönen Natur 

kommen hier voll auf ihre Kosten.

Früher war sie die Residenz der Her

zöge von Schwaben und württember

gische Landesfestung, aber auch nach 

all der Zeit hat die Festungsruine 

 Hohentwiel nichts von ihrem Glanz 

 verloren. Sie ist eine der größten 

 Festungen in ganz Deutschland und 

hat eine lange Geschichte. Verteidi

gungsanlage, Herzogs residenz, Herr

schaftszentrum,  Ritterburg, Gefängnis, 

Inspiration für Romane –   all das war 

die Festung  Hohentwiel bereits. Das 

geschichtsträchtige Gebäude ist ein 

tolles Ziel für einen Ausflug. Für eine 

Wanderung liefert der Hohentwiel 

ideale  Voraussetzungen: Die Festungs

ruine auf seiner Spitze  belohnt jeden 

 Wanderer mit einer atemberaubenden 

Aussicht. Von der Ruine aus eröffnet 

sich ein Panorama über den Bodensee 

bis zu den Alpen. Ein  hinreißender Aus

blick ist aber lang nicht alles, was die 

Festung zu bieten hat. Es gibt viel zu 

erkunden und zu entdecken.

Tour durch die Natur
Für alle, die nach dem Aufstieg noch 

nicht genug vom Wandern haben, 

gibt es zwei Pfade, auf denen sie so

gar noch etwas lernen können. Auf 

dem  Geschichtspfad beschreiben zwölf 

Tafeln die Funktion der einzelnen Ge

bäude der Festung. Wer dem geolo

gischen Lehrpfad folgt, kann etwas 

über Gesteinsarten sowie Natur und 

Landschaftsschutz lernen. Die Region 

Hegau war vor neun Millionen Jahren 

noch  eine Vulkanlandschaft, heute 

steht hier die Festungsruine. Seiner 

vulkanischen Vergangenheit verdankt 

der Hohentwiel eine reiche Flora und 

Fauna. Zahlreiche seltene Pflanzen und 

Tiere sind hier zu beobachten: Falken, 

Kolkraben, Schmet terlinge sowie be

drohte Bienen und Heuschreckenarten. 

Bei einem ausgedehnten Spazierang 

lässt sich ent decken, was das Natur

schutzgebiet zu bieten hat.
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Festung mit Facetten
Vom 1. April bis zum 3. Oktober finden 

an jedem Sonn und Feiertag jeweils um 

11 und um 14 Uhr Führungen durch die 

Ruine statt. Hier können Sie mehr über 

Geschichte und Entstehung erfahren. 

Eine spannende Tour durch die Festung 

offenbart, wie vielseitig die alte Anlage 

ist. Auf halber Höhe den Berg hinauf 

 befindet sich eine Vorburg und unten 

im Tal ein Gutshof, eine sogenannte 

 Domäne. Die Festung selbst setzt sich 

zusammen aus mehreren Teilen, die 

über verschiedene Ebenen verteilt sind. 

Zu bestaunen ist das Alexandertor, das 

den unteren Eingang darstellt. Weiter 

oben befindet sich die Oberburg mit 

dem Fürstlichen Haus und der Kaserne 

und die Spitze bildet der Kirchturm. Zur 

Festung gehören außerdem auch die 

Gebäude, die als Unterkünfte der Be

satzung dienten, und einige Verteidi

gungs anlagen. Diese waren aber kaum 

nötig, da das Gelände durch die steilen 

Abhänge gut geschützt vor Eindring

lingen war. Ein Guide führt Sie in  alle 

 Geheimnisse der Festung ein.

Musik und Kunst auf der Burg
Am 20. und 21. Juli 2019 findet zum 

50. Mal das Burgfest Hohentwiel statt. 

Ein vielfältiges Programm lässt hier 

 keine Wünsche offen. Neben einem 

 historischen Schwerpunkt mit Gauklern 

und Edelleuten gibt es auch Mitmach

angebote für Kinder, Kleinkunst, Kaba

rett, Theater, Akrobatik und ganz viel 

Musik. Die Genres sind vielfältig und 

bieten  etwas für jeden Geschmack. Das 

Spektrum reicht von Jazz und Blues 

über  Acappella bis hin zu Rock – eine 

bunte Mischung. An Kleinkünstlern 

 finden sich Bauchredner, Jongleure, 

Geschichtenerzähler, Zauberer und 

Clowns. Die zwei Tage versprechen, voll

gepackt mit Spaß zu sein. An das leib

liche Wohl wurde auch gedacht: Die 

 Bewirtung über nehmen einige Vereine.

Öffnungszeiten 
bis 31. März Montag bis Sonntag und Feiertag 

10 bis 16 Uhr (letzter Einlass 15 Uhr)

1. April bis 15. September Montag bis Sonntag 

9 bis 19.30 Uhr (letzter Einlass 18.30 Uhr)

Eintrittspreise Festungsruine 
Erwachsene 4,50 Euro

ermäßigt 2,30 Euro

Familien 11,30 Euro

Jahreskarte 23 Euro

Gruppen (ab 15 Personen)  
pro Person 4 Euro

Versuchen Sie Ihr Glück

Wir verlosen vier Familien karten für 

die Festungsruine  Hohentwiel. 

 Senden Sie einfach eine E-Mail an  

gewinnspiel@svs-energie.de mit dem 

Stichwort „Hohentwiel“ oder schicken Sie ei-

ne Postkarte mit demselben Stichwort an die SVS, 

Pforzheimer Straße 1, 78048 Villingen-Schwen-

ningen.

Einsendeschluss: 12. April 2019

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und für die 
 weiteren Informationen kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, Sammeleinsendungen bleiben unberücksichtigt. 
 Mitarbeiter des SVS-Konzerns sowie deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen.  Personenbezogene Daten werden 
ausschließlich im  Rahmen dieses Gewinnspiels erhoben und an-
schließend vernichtet. Datenschutzhinweise siehe Seite 16. 

Infos zum Hohentwiel

915 wurde der Hohentwiel erstmals urkundlich 
erwähnt. Wer oben angekommen ist, dem bietet 

sich ein atemberaubender Blick bis zu den Alpen.

Jetzt

gewinnen!
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Kräuterprofis
Bis zu vier Kilo Futter essen Rehe jeden Tag.  
Aufs Trinken können sie dabei getrost verzichten.

Energius gähnt und schaut zum achten 

Mal auf seine Uhr. „Jetzt hocke ich schon 

über eine Stunde auf dem Hochsitz – 

und immer noch kein Reh in Sicht“, nör-

gelt er leise vor sich hin. Plötzlich hält 

er inne und ist mucksmäuschenstill: 

 Endlich – zwei Rehe haben sich genähert 

und stehen auf der Lichtung an einem 

Tümpel. Energius weiß, dass das Wild-

tier nicht besonders gut sehen kann. 

Dafür hat es eine ziemlich gute Nase. 

„Menschen riecht es auf eine Entfer-

nung von 300 Metern. Zum Glück bin ich 

kein Mensch“, denkt das SVS-Maskottchen 

und schmunzelt.

Endlich wieder Futter
Jetzt im Frühjahr freut sich das Reh wie-

der über Knospen, Blüten, Kräuter und 

junge Triebe – es ist ein wahrer Kräuter-

profi und weiß genau, welche Pflanzen 

seinem Magen bekommen. Energius 

 erinnert sich daran, was er in einem Wald-

buch gelesen hat: „Forstwirte finden es 

aber nicht so toll, dass Rehe an den 

 Trieben der Fichten oder Buchen knab-

bern.“ Deshalb schützen sie junge  Bäume 

und füttern die Rehe, wenn es kalt wird. 

Im Winter fahren die scheuen Tiere  ihren 

Stoffwechsel herunter, damit sie mit 

weniger Nahrung auskommen. Anson-

sten haben sie ganz schön Appetit: Zwei 

bis vier Kilo verdrücken sie am Tag. Sie 

nehmen damit so viel Feuchtigkeit auf, 

dass sie nur in sehr trockenen Sommern 

etwas trinken müssen.

Nicht immer sicher
Im Mai und im Juni werden die kleinen 

Kitze geboren. Manchmal bringt die Reh-

Mama – die Ricke – auch Zwillinge zur 

Welt. Dank ihrer weißen Tupfen sind die 

Kleinen gut getarnt. Die ersten vier 

 Wochen bleiben sie an einem sicheren 

ohne Durst

Ort, während die Mutter auf Nahrungs-

suche geht. „So ein sicherer Ort kann 

auch gefährlich sein“, weiß Energius. 

„Verstecken sich die Kitze in einer hohen 

Wiese, sind sie zwar vor dem Fuchs  sicher. 

Aber nicht vor den Mähmaschinen. Des-

halb muss der Bauer gut aufpassen, wenn 

er die Wiesen mäht.“

Mehr erfahren
Die Deutsche Wildtier Stiftung hat das 

Reh in diesem Jahr zum Wildtier des 

Jahres ernannt, damit die Menschen 

mehr über das Reh und seinen Lebens-

raum nachdenken. Und über die Ge-

fahren, die ihm drohen. Im Kino läuft ab 

4. April der Film „Die Wiese – Ein Para-

dies von nebenan“. Mit einem breiten 

Grinsen im Gesicht denkt Energius: „Da 

geh’ ich rein. Dann kann ich Rehe be-

obachten, in einem gemütlichen Kino-

sessel sitzen und Popcorn futtern!“
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So läuft’s
rund

Zu Ostern gehören Leckereien dazu wie der Hase. 

An den Feiertagen wird  gekocht und gebacken. 

Dabei kann man auch noch kräftig Energie ein-

sparen! Wie? Hier sind unsere Tipps.

Wer einen Schnellkochtopf hat, der sollte  
ihn unbedingt auch nutzen: Denn mit ihm 

spart man nicht nur Kochzeit,  sondern 
auch  wertvolle Energie ein. Obendrein 
bleiben die Vitamine im Sprinter unter 

den Koch töpfen  erhalten. Und weil man 
nicht nur ein Gemüse essen möchte,  

nutzt man natürlich auch  herkömmliche 
Töpfe. Dabei sollte man sich an die   

guten alten Tipps halten: Immer mit 
 Deckel  kochen, nur wenig Wasser für 
 Kartoffeln & Co. nutzen, weil das die  

Garzeit verkürzt und Energie spart. Nach
wärme sollte auch genutzt werden.

Zeit für Süßes: Bei vielen muss es an Ostern  neben 
SchokoladenEiern auch mindestens einen guten 
Kuchen oder eine Torte geben. Backwaren ge
lingen am besten, wenn die Ofentür ge schlossen 
bleibt. Denn jedes Öffnen sorgt für Temperatur
schwankungen im Backraum. Und das lässt so 
manchen Teig in sich zusammenfallen. Außerdem 
kostet das unnötig viel Energie: 20 Prozent gehen 
jedes Mal verloren. Wer den Backofen schon ein 
paar Minuten vor dem Ende der Backzeit aus
schaltet, nutzt die reichlich vor handene Rest
wärme. Und sorgt außerdem dafür, dass  der  
 temperaturempfindliche Biskuit für die Oster 
Sahnetorte perfekt gelingt.

Wer bringt die Eier an Ostern? Richtig, der 
Osterhase. Aber das war nicht immer so. 
Bis ungefähr zur Mitte des 20. Jahrhun

derts versteckte ein Fuchs zur Freude aller 
Kinder die Ostereier in den Gärten. Warum 

seine Aufgabe dann ein Hase übernahm, 
ist nicht ganz klar. Wohl aber, dass der 

 Osterhase ganze Arbeit leistet: Über die 
Osterfeiertage steigt der Schokoladen

konsum der Deutschen um 50 Prozent auf  
1,1 Kilogramm pro Haushalt.

Strom sparen Eierkocher gegenüber 
der Herdplatte. An Ostern kommt 

da ganz schön was zusammen: Wenn 
jeder über die Feiertage drei Eier 
am Tag isst, sind das deutschland

weit über 250 Millionen Eier.

75%

In 

Deutschland 

kochen rund

35 Mio.
Menschen 

regelmäßig zu 

Hause

Kochen Backen

Schokolade kann man selbst machen? Aber klar! Und das Beste 
 daran: Sie schmeckt viel besser als gekaufte. Man braucht:  

30 Gramm Kakaopulver, 30 Gramm Kakaobutter, 40 Gramm Rohr
zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Die Kakao butter im Wasser

bad schmelzen und erst den Zucker einrühren, dann das Kakao
pulver. Achtung: Alles muss flüssig bleiben, damit die Masse ohne 

Probleme in die Form fließt. Erst kommt die Schoki für mindes tens 
eine Stunde in den Kühlschrank – und dann der Genuss!

Eigene Schoki

KuriOs-tern



Wissen Sie die Antwort auf unsere 

Rätselfrage? Dann schicken Sie 

 eine E-Mail mit der Lösung, Ihrem 

Namen und Ihrer Adresse an 

 gewinnspiel@svs-energie.de 

oder füllen Sie die anhängende 

Postkarte aus und senden Sie 

 diese bis zum 11. April 2019  an 

die SVS. 

Heizung  
checken

Rätseln Sie mit!

Stadtwerke Villingen- 
Schwenningen GmbH 
Pforzheimer Straße 1  
78048 Villingen-Schwenningen 
info@svs-energie.de,  
www.svs-energie.de

Kundenservice 
montags bis donnerstags 
von 8 bis 16.30 Uhr,  
freitags von 8 bis 13 Uhr 
Telefon 07721 4050 5

Technische Fragen 
Telefon 07721 4050 4545

Netzleitstelle  
Telefon 07721 4050 4444 
(rund um die Uhr erreichbar) 

Bäder Villingen-Schwenningen GmbH 
Telefon 07721 4050 4350 
info@baeder-vs.de,  
www.baeder-vs.de

Hallenbad Villingen  
Telefon  07721 4050 4361

Kneippbad Villingen 
Telefon  07721 4050 4380

Neckarbad Schwenningen 
Telefon 07721 4050 4375 
(über die Zentrale in Villingen)

Impressum
Herausgeber: Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH, Pforzheimer Straße 1, 78048 Villingen-Schwenningen, Telefon 07721 4050 5 | 
Verantwortlich: Ulrich Köngeter | Verlag: trurnit Stuttgart GmbH, Curiestraße 5, 70563 Stuttgart | Redaktion: Susanna Schmidt (SVS) und Beate  
Härter (Trurnit) | Druck: Baur Offset Print e. K., Lichtensteinstraße 76, 78056 Villingen-Schwenningen 

Bildnachweise: Jan Engel/fotolia (Seite 3), Familie Schätz (Seiten 4/5),  F1 online (Seite 6), tashka2000/iStock (Seite 7),  Hess GmbH (Seite 9), 
 Staatliche Schlösser und Gärten Baden- Württemberg, Festungsruine Hohentwiel, Fotograf Achim Mende (Seiten 12/13)  Illustration Adrian 
 Sonnberger (Seite 14), Wiktoria Matynia/fotolia (Seite 15)

Wie oft ist eine Überprüfung Ihrer 
 Heizung ratsam, wenn sie älter als  
15 Jahre ist?

Gewinnen Sie jetzt

1. Preis: 
einen Fitnesstracker 
von Garmin – er misst 
Schrittzahl, Distanz und 
Kalorienverbrauch

a) einmal jährlich
b) zweimal jährlich
c) alle zwei Jahre

Teilnahmebedingungen für die Gewinnspiele der 
SVS: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab  
18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Jede Person 
darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt. Über den  
Gewinn entscheidet das Los nach dem Zufallsprinzip. 
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Wenn 
sich der ursprünglich ausgeloste Gewinner nicht inner-
halb von 30 Kalendertagen nach Zugang der Gewinn-
benachrichtigung inklusive Aufforderung, seine Daten 
zu bestätigen, zurückmeldet, verfällt sein Gewinn und 
ein neuer Gewinner wird ermittelt. Die Barauszahlung 
ist ausgeschlossen.
Daten: Ihre Teilnehmerdaten/Daten von Feedback-
Karten werden von der SVS für die Dauer und Durch-
führung des Gewinnspiels/der Aktion gespeichert. 
Sie werden nach Beendigung des Gewinnspiels/  
der Aktion gelöscht. Der Speicherung und Verarbei-
tung Ihrer Daten können Sie jederzeit per E-Mail an 
datenschutz@svs-energie.de oder per Post an SVS, 
Pforzheimer Straße 1, 78048 Villingen-Schwenningen 
 widersprechen und/oder, wenn Sie möchten, per 
Post oder E-Mail Auskunft über diese Daten, deren 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Bearbei-
tung oder Übertragbarkeit geltend machen. 

2. Preis: 
einen Bosch-Akkuschrauber mit integrierter 
Trommel, die zwölf Standardbits enthält 

3. Preis: 
eine elegante SVS-Trinkwasserkaraffe aus Glas



✃

Rätsel

Die richtige Antwort
ist Buchstabe 

Einsendeschluss: 11. April 2019

Ja, ich möchte an der Führung durch den Hochbehälter 
Hammerhalde teilnehmen.

Name, Vorname

Ich melde zusätzlich 
eine Begleitperson an:

Kunden-
seminar

Anmeldeschluss: 7. Mai 2019am 14. Mai um 18 Uhr 

am 4. Juni um 18 Uhr Anmeldeschluss: 28. Mai 2019
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