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Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist Adventszeit: Zeit, Besinnlichkeit und Ruhe einkehren, an-
statt sich von dem vorweihnachtlichen Stress vollkommen in Be-
schlag nehmen zu lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Viel-
leicht gelingt es Ihnen doch, während dieser Tage sich einen 
Moment die Zeit zu nehmen, eine Pause einzulegen, innezuhalten 
und das sich dem Ende entgegenneigende Jahr zu reflektieren. 
Aus Sicht des SVS-Konzerns können wir ein zufriedenes Fazit zie-
hen. An erster Stelle steht für mich, dass unsere Mitarbeiter alle-
samt gesund und heil von ihren Arbeitseinsätzen zurückgekehrt 
sind. Unser über 200 Köpfe starkes Team hat auch 2018 wieder 
eine tolle Leistung vollbracht, zuverlässig und sauber gearbeitet 
und ein gutes, faires Miteinander gepflegt. Wir haben alltägliche, 
wichtige Bauprojekte umgesetzt, das Kneippbad nach dem finalen 
zweiten Bauabschnitt eröffnet und die LED-Umrüstung gut in 
den zweiten Bauabschnitt gebracht. Auf so eine Mannschaft kann 
man nur stolz sein. An dieser Stelle ein herzlicher Dank! 
Nun noch ein paar Worte zur Weihnachtsausgabe des SVSjournals: 
Wissen Sie, wie in anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird? 
Nein? Dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf die Seiten  12 und 13. 
Außerdem schließen wir die Schwerpunktserie LED-Umrüstung ab 
und verraten Ihnen, wer den LED-Fotowettbewerb gewonnen hat. 
Wichtige Informationen, wie Sie Ihre Wasserleitungen vor Frost 
und Bruch schützen können, sowie Tipps zur richtigen Heizungs-
einstellung haben wir auch für 
Sie vorbereitet.

Nun wünsche ich Ihnen fröh-
liche Weihnachten, kommen Sie 
gut und gesund ins neue Jahr!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Ulrich Köngeter
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Kurz gemeldet

Alle Jahre wieder

Kunststoff-Christbäume gelten als schick, doch ihre Produktion belastet 

die Umwelt und irgendwann enden sie als Plastikmüll. Bio-Weihnachts-

bäume aus dem nahen Wald lassen sich nach den Festtagen als Brennholz 

nutzen oder in Humus verwandeln. Statt Geschenk- und alubeschichtetem 

Schmuckpapier lieber  Recycling- und Packpapier verwenden, phantasie-

voll bemalen oder mit Zweigen, getrockneten Blättern und Blumen be-

kleben. Stoffbänder für andere Geschenke und feierliche Anlässe wieder 

benutzen. Kerzen aus heimischem Bienenwachs sehen schön aus und 

riechen gut. Bei Ware aus Pflanzenölen besser Produkte aus nach-

haltigem Anbau wählen. Teelichter ohne Aluschalen passen in Glas halter, 

die sich immer wieder neu befüllen lassen.

Neue Strompreise ab Januar

Vier Jahre lang konnte die SVS die Strompreise trotz stark steigender 

Steuern und Umlagen stabil halten und zuletzt 2015 sogar senken. Auf-

grund der aktuell stark gestiegenen Handelspreise an den Energie märkten 

und der Erhöhung der staatlich regulierten Netzentgelte muss die SVS 

die Preise ab dem 1. Januar 2019 anpassen. Der Strompreis  besteht zu 

54 Prozent aus Steuern, Umlagen und Abgaben. Auf diese  Faktoren hat 

die SVS keinen Einfluss. Diese Kosten befinden sich auf einem nie da ge-

wesenen, hohen Niveau. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Durch-

schnittsverbrauch von 3.500 Kilowattstunden muss künftig 2,54 Euro 

brutto/Monat mehr bezahlen. Auf einen Ein-Personen-Haushalt mit rund 

1.200 Kilowattstunden wirkt sich die Erhöhung mit 1,85 Euro brutto 

monatlich aus.  Mit ihrer Preisanpassung liegt die SVS im Vergleich zu 

 anderen regionalen Stromanbietern unter deren Preissteigerungen. 

Wasserpreis neu kalkuliert

Nach drei Jahren Konstanz hat die SVS die Trinkwasser-Preise neu kalku-

liert. Der monatliche Grundpreis erhöht sich von 4,69 auf 5,16 Euro und 

der Verbrauchspreis von 2,47 auf 2,56 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser. 

Für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 

150 Kubikmetern/Jahr verursacht das Mehrkosten von rund 19,14 Euro. 

Erhöhte Kosten für den Wasserbezug durch die Bodenseewasserver- 

sorgung, gestiegenes Wasserentnahmeentgelt sowie eine tarifliche Lohn-

steigerung und die Verknappung der Tiefbauressourcen und damit die 

Verschärfung des Preisniveaus ließen die Preise steigen. SVS-Geschäfts-

führer Ulrich Köngeter betont: „Die Erhöhung des Trinkwasserpreises 

steht in keiner Verbindung zum Auftreten der coliformen Keime.“ 
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Wer sicher gehen möchte, dass 
er bereits den günstigsten Tarif 
hat, kann dies im Produktrech-
ner (www.svs-energie.de) tun. 
Wer eine persönliche Beratung 
wünscht, für den ist die 
SVS-Kundenbetreuung gerne 
telefonisch (Tel 07721 40505) 
und persönlich da.

Mehr Infos zum 
Trinkwasser gibt es unter 
www.svs-energie.de/
trinkwasserhaerte
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„Wir sind sehr

zufrieden“
Das LED-Projekt geht in die finale Phase. Projektentwickler Kai-Uwe Huonker zieht ein  

Fazit und gibt einen Ausblick, welche Chancen mit der Umstellung einhergehen.

Welches vorläufige Fazit ziehen 
Sie über die LED-Umrüstung in VS?
Ein sehr positives. Wir sind sehr zu frieden 

mit dem Verlauf der Umbau arbeiten, 

wir hatten keine nennenswerte Ver

zögerung und konnten bislang ganz nach 

Plan arbeiten. Bis dato ist kein einziger 

der 6.500 bereits montierten Leucht

körper ausgefallen. Das spricht für eine 

hervorragende Qualität der ausge

wählten Leuchten, da es üblicherweise 

bei vergleich baren   Projekten immer 

 wieder zu Frühaus fällen kommen kann.

Was war die Herausforderung 
an diesem Projekt?
VillingenSchwenningen wird die erste 

Stadt ihrer Größe in Deutschland sein, 

die innerhalb dieses Zeitraums komplett 

auf LED umgerüstet sein wird. Unser 

Ziel, alle 13.400 Straßenleuchten inner

halb von nicht einmal zwei Jahren auf 

LEDTechnologie umzustellen, war und 

ist sehr ambitioniert. Aber wir  schaffen 

das in dem gesteckten Zeitrahmen!  

Wann wird VS komplett 
 energieeffizient in LED- Techno-
logie leuchten?
Im Frühsommer 2019 werden wir mit 

der LEDUmstellung fertig sein und 

 haben damit das mögliche Energieein

sparpotenzial vollumfänglich gehoben.

Geben Sie uns bitte nochmals
einen kurzen Überblick über das 
Einsparpotenzial. 
Durch die Umstellung auf die energie

effiziente LED-Beleuchtung spart die 

Stadt VS 70 Prozent ihrer bisherigen 

Stromkosten. Bislang musste die Stadt 

eine Million Euro dafür einkalkulieren, 

künftig reichen 300.000 Euro. VS re

duziert also die Stromkosten sowie den 

CO2Ausstoß um 70 Prozent. Übrigens: 

Die Stadt spart pro Jahr über 2,9 Milli

onen Kilowattstunden Strom ein. Die 

 Wirtschaftlichkeit des Projekts wird  

außerdem dadurch gesteigert, dass die 

LEDLeuchtmittel erst nach 80.000 Be

triebsstunden – über 19 Jahre – aus

gewechselt werden müssen. Die bislang 

eingesetzten NatriumdampfLeucht

mittel waren im Schnitt 16.000 Betriebs

stunden im Einsatz. 

Wie war die Resonanz auf die
flächendeckende Umstellung? 
Sehr gut. Bei uns gingen Rückfragen 

und Rückmeldungen ein, die sich über 

die auf der Website befindlichen Infor

mationen hinaus auf das Projekt be zogen 

haben. Unsere Mitarbeiter konnten alle 

Fragen beantworten sowie Bedenken 

ausräumen.

Wie geht es Ihnen als Projekt-
entwickler, wenn Sie nun, in der 
dunklen Jahreszeit, durch die  
Stadt fahren und viele Leuchten 
 in LED erstrahlen? 
Ich bin stolz auf das Ergebnis und vor 

allem auf das Engagement unserer 

 Mitarbeiter bei der Umsetzung dieses 

Projekts. Wir können durch die von uns 

konzeptionierten LED-Projekte einen 

großen Beitrag zum Umweltschutz 

 leisten. Besonders beeindruckend ist 

für mich, dass wir eine Beleuchtung 

 installieren können, die eine sehr gute 

Lichtstreuung hat, umwelt- sowie  flora- 

und faunafreundlich ist und sich  zugleich 

so dimmen lässt, dass das menschliche 

Auge kaum einen Unterschied zur vollen 

Leistung bemerkt, und man damit CO2 

und Strom spart. 

Welche Chancen gehen mit der 
LED-Umrüstung einher? 
Durch die intelligente und selbst

ständige Dimmung jeder einzelnen LED- 

Straßenleuchte ist eine Dauerphase zur 

Stromversorgung an jedem Beleuch

tungsmast frei geworden, die für andere 

innovative Anwendungen wie  autarkes 

Fahren, WLANVersorgung der Innen

stadt, Feinstaubmessungen, Parkleit

systeme oder die Nutzung des Stroms 

für eine ELadesäule bis 3,7 Kilowatt ge

nutzt werden kann.

Projektentwickler Kai-Uwe Huonker im Gespräch 
mit SVS-Pressereferentin Susanna Kurz.
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Super-LED-Foto
Das ist das 

Sie haben abgestimmt: Bild D hat den Foto-Wettbewerb „Die SVS sucht das Super- 

LED-Foto“ gewonnen. Platz zwei belegt Bild A und Bild B Platz drei.

Die Resonanz war überwältigend, viele Hundert 

Abstimmungen haben uns für den LEDFotowett

bewerb erreicht. Zwei der drei Bilder lieferten sich 

über längere Zeit ein KopfanKopfRennen, doch 

dann kristallisierte sich zum Schluss ein  klarer Ge

winner heraus. Bild D hat den ersten „Die SVS sucht 

das SuperLEDFoto“Wettbewerb mit großem Ab

stand gewonnen! Wir gratulieren ganz herzlich! 

Auf den zweiten Platz gewählt haben die SVSjour

nalLeser Bild A und auf den dritten Platz Bild B.

Projektleiter und Jury-Mitglied Wolfgang  Scharlawski 

ist erfreut über die rege Abstimmung: „Schön, 

dass wir mit unserem LED-Projekt so viele Leute 

animieren konnten, teilzunehmen.“ Zugleich betont 

er: „Es hat uns, die Jury, überrascht, auf welche 

vielfältige Art und Weise die Fotografen das  Thema 

LEDLeuchten in VillingenSchwenningen inter

pretiert und abgelichtet haben.“ Die Aufnahmen 

seien mit künstlerischen Elementen gestaltet, aus 

ungewöhnlicher Perspektive, teils ohne viel Be

arbeitung und teils mit Bearbeitung fotografiert. 

Die stellvertretende Marketing leiterin Daniela 

Dietrich ergänzt: „Die Vielfalt und Kreativität hat 

uns beeindruckt.“ 

Nun stehen die drei Gewinnerbilder fest. Projekt

entwickler KaiUwe Huonker bedankt sich herzlich 

bei allen Einsendern: „Auch denjenigen, die wir 

nicht in die Vorauswahl einbeziehen konnten, 

möchten wir unseren Dank für die Teilnahme aus

drücken.“ 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und 

erhalten in den kommenden Tagen ihre Preise.

1

2 3

D

A B
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Die SVS wird das  ebm-Papst-Stadion mit regional-

ligatauglichen Flutlichtmasten ausstatten.  Dieses 

Projekt, mit dem die SVS von der Stadt VS beauf-

tragt wurde, wird 2019 umgesetzt. Die Flutlicht-

masten sind nur ein Teil einer größer angelegten 

Umbaumaßnahme.

Ein Großprojekt steht 2019 bevor

Sporthalle
in neuem Licht

Die SVS lässt die Hallen am Deutenberg-Schulverbund 

umweltfreundlich und wettkampftauglich erstrahlen.

Energieeffizienter und besser einerseits, komfor-

tabler und moderner andererseits – das ist die 

neue Beleuchtung der Sporthallen im Schulver-

bund Deutenberg in VS-Schwenningen. Anlass 

der Umstellung der Hallenbeleuchtung auf die 

umweltschonenden, stromsparenden und zeit-

gemäßen Leuchtmittel war der Aufstieg der Wiha 

Panthers in die zweite Basketball-Bundesliga. Die 

Beleuchtungsexperten der SVS waren bei diesem 

Projekt mit der Abwicklung sowie Projektleitung 

betraut. 

Projektleiter Wolfgang Scharlawski von der SVS 

erläutert, welche Auflagen der Aufstieg – neben 

der Installation von zwei neuen Anzeigentafeln – 

beispielsweise mit sich brachte: „Eine weitere 

Anforderung war, die Hallenbeleuchtung auf LED-

Technologie mit der Lichtstärke von 700 Lux um-

zustellen, sodass das Spielfeld ausreichend stark 

ausgeleuchtet ist.“ 

60 Leuchten erhellen die Halle
Da die Beleuchtungsexperten der 

SVS alle Sporthallen der Stadt 

 Villingen-Schwenningen bei der 

Umstellung der Beleuchtung auf 

LED-Leuchtmittel betreuen, 

war die Zusammenarbeit auch 

für die Sporthallen am Deutenberg obligatorisch. 

In den Herbstferien wurden zudem die zweite 

Sporthalle sowie die Leuchten in den Durch gängen 

und Umkleiden auf moderne energiesparende 

LED-Leuchtmittel getauscht. „Somit sind die Sport-

hallen des Schulverbunds am Deutenberg ener-

gieeffizient und hell beleuchtet und mit ballwurf-

sicheren Leuchten ausgestattet. Davon profitieren 

nicht nur die Basketballspieler der Wiha Panthers, 

sondern vor allem die Schul klassen und Vereine, 

die dort trainieren“, sagt Wolfgang Scharlawski. 

Neu ein geführt wurde in diesem Zuge auch ein 

hoch modernes Bedien element, mit dem sich die 

60 Leuchten der großen Halle durch Fingerdruck 

einfach und unkompliziert regulieren, steuern 

und umstellen lassen.Komfortabel 
lässt sich die 
Beleuchtung 
in der Halle 
per Touchpad 
einstellen.
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BHKW ist die Kurzform 

von Blockheizkraftwerk. 

In dieser Anlage werden 

Strom und  zugleich 

 Wärme gewonnen. Als 

 Energieträger zum  Be-

trieb des BHKW wird im 

Heizwerk Schilterhäusle 

ein Gasmotor eingesetzt.

Was ist ein BHKW? 

4.000 Tonnen des Treibhausgases CO2 wird das erneuerte 

Heizkraftwerk Schilterhäusle in Zukunft jährlich einsparen. 

Möglich wird diese Optimierung durch die Installation von 

noch energieeffizienteren Motoren und Kesseln. Warum die 

SVS diese Investition in Höhe von 800.000 Euro tätigen wird, 

erläutert Michael Neff, verantwortlicher Ingenieur des Heiz-

projekts: „Der bisherige Gasmotor wurde vor über 19 Jahren 

eingebaut und ist mittlerweile rund 65.000 Stunden in  Betrieb. 

Nun wurde es Zeit, die Maschine auszutauschen.“ 

Versorgungssicherheit erhöht
Mitte des Jahres 2019 wird der alte Gasmotor still gelegt, bis 

dahin werden die beiden neuen Geräte installiert sein. Die 

Anlage erzeugte bislang 4,6 Millionen Kilowatt stunden Strom 

und sechs Millionen Kilowattstunden Wärme. Dies entspricht 

dem Bedarf von rund 1.300 Einfamilien häusern mit einem 

jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden Strom. Nun 

werden die beiden neuen Blockheizkraftwerke installiert, die 

neben einer nahezu doppelten Gesamtleistung auch noch 

flexibler und effizienter sind als das bestehende BHKW. Aus 

zwei Gründen wurde nun ein zweiter, zusätzlicher Heizkessel 

ins Konzept aufgenommen. Zum einen, um den wachsenden 

Bedarf der Wärmekunden zu decken. Und zum anderen, „um 

die Versorgungssicherheit zu optimieren“, sagt Dieter Forelle, 

Sachgebietsleiter Wärme. „Sollte einmal ein Kessel ausfallen, 

können wir den zweiten zuschalten, sodass alle Bewohner 

des Stadtteils Schilterhäusle mit ausreichend Wärme versorgt 

sind.“ Das Heizkraftwerk ist zudem so weitsichtig ausge-

stattet, dass die Kapazitäten über den derzeitigen Bedarf 

Sicher Es ist eine Investition in den Umweltschutz und 

 zugleich eine Investition in die Versorgungssicher-

heit: Die SVS modernisiert das Blockheizkraftwerk  

(BHKW) im Wohngebiet Schilterhäusle.versorgt

hinaus  reichen und das sich in Planung befindende Wohn-

gebiet Lämmlisgrund später mitversorgt werden kann. 

100 Prozent Bio-Methan
Die Gasmotoren der neuen Generation erreichen einen deut-

lich höheren elektrischen Wirkungsgrad als die bis herigen. Die 

Antriebe, die von MTU ursprünglich als Schiffsmotoren kon-

struiert wurden, verfeuern Bio-Methan, das aus nachwachsen-

den Rohstoffen wie energiereichen Gräsern, aus Gülle oder 

Stroh gewonnen wird. „Wir verwenden seit 2015 Bio-Methan“, 

erläutert Dieter Forelle. „Das schont nicht nur die Umwelt, das 

hat auch den Vorteil, dass der Primärenergie faktor bei null 

DER GESAMTWÄRME FÜR DAS  
WÄRMENETZ SCHILTERHÄUSLE  

STAMMT AUS DEM BHKW. DIE REST-
LICHEN SECHS PROZENT STEUERN DIE 

DORTIGEN GASKESSEL BEI.

94 %

liegt.“ Der Ingenieur erklärt: „Dieser Wert zeigt den regene-

rativen Anteil der Wärme auf. Je niedriger der Primärenergie-

faktor, desto besser. Null ist optimal und nicht zu toppen.“ Für 

Bauherren spielt der Primärenergie faktor eine wichtige Rolle, 

denn sie profitieren von günstigen KfW-Förderungen für ihr 

energie effizientes Gebäude. 



08 

So schützen Sie 
Wasserzähler & Co. 

Bei Minusgraden besteht die Gefahr, dass Wasserleitungen einfrieren 

und platzen. Wir geben Ihnen Tipps, dies zu vermeiden.

Bei Temperaturen unter dem Gefrier-

punkt kann es passieren, dass in unge-

nutzten Gebäuden Leitungen durch Frost 

so beschädigt werden, dass Wasser über 

mehrere Tage hinweg unbemerkt in die 

Objekte fließt und große Sachschäden 

anrichtet. Aus dieser Erfahrung heraus 

gibt die SVS nützliche Hinweise, wie sich 

diese Schäden vermeiden lassen und wer 

in welchem Fall Hilfe leisten kann.

Wasserleitungen: 
Auch wenn man nicht zu Hause ist, sollte 

die Heizung eingeschaltet bleiben. Denn 

sonst besteht die Gefahr, dass Wasser-

leitungen einfrieren und im schlimmsten 

Fall platzen. Es reicht übrigens nicht,   

die Heizung auf die Sternchen- Stufe zu 

 stellen, denn diese schützt nur den Heiz-

körper vor dem Einfrieren, nicht aber 

die entfernter liegenden Rohre. Wasser-

leitungen, die im Garten, in der Garage, 

auf der Terrasse oder in unbeheizten 

 Räumen liegen, sind besonders gefähr-

det. Wer sie im Winter nicht nutzt, sollte 

sie leer laufen lassen und den Hahn ab-

drehen. Ist ein Haus über einen langen 

Zeitraum in der kalten Jahreszeit nicht 

bewohnt, ist es sinn-

voll, den Haupt-

hahn zu schlie-

ßen und die 

Leitungen zu entleeren. Anderenfalls 

müssen die Objekte in regelmäßigen 

Abständen überprüft werden. 

Wasserzähler: 
Sollten die Temperaturen in den Minus-

bereich sinken, ist es empfehlenswert, 

die Kellerfenster zu schließen, sonst kann 

es passieren, dass der Wasserzähler im 

unbeheizten Keller einfriert. Wenn sich 

die Wasserhausanschlussleitung und der 

Zähler an ungeschützten Stellen des 

Hauses oder gar im Freien befinden, 

 können diese Teile durch Schutzhüllen 

aus Schaumstoff, Holzwolle oder Jute 

vor dem Einfrieren bewahrt werden.

Erste Hilfe: 
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 

der Wasserzähler geplatzt ist, sollten die 

Betroffenen bitte die SVS unter Telefon 

07721 40505 kontaktieren, denn der 

 Wasserversorger ist der richtige An-

sprechpartner.  Eine beschädigte Leitung 

sollte fachmännisch vom Experten re-

pariert werden. Wenn eine Leitung ein-

gefroren ist, kann sie mit einfachen Mit-

teln wie etwa heißen Tüchern, Föhn oder 

Heiz lüfter wieder aufgetaut werden. Ein 

Tipp, der das Platzen der Leitung ver-

hindert: Der Wasserhahn sollte geöffnet 

werden. Von dort aus kann man sich dann 

in Richtung der eingefrorenen Stelle 

vorar beiten. Liegt die Leitung in der 

Wand, muss man warten, bis der Raum 

aufgeheizt ist und die Leitung von selbst 

auftaut.
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Wertvolle 

Tipps zum  

Heizen und 

Lüften gibt’s 

auf: www.svs-

energie.de/ 

energiespar-

tipps

So sparen 
Sie Energie 
und Geld

Einstellungssache
Wenn es draußen kalt ist, drehen wir alle wie selbstverständlich die Heizung auf. 

Aber was bedeuten die Zahlen auf dem Thermostat eigentlich? Und wie heizt   

man besonders effizient? Wir klären auf.

Der größte Energieverbraucher im Haushalt ist 

die Heizung: Sie frisst rund 75 Prozent der Haus-

haltsenergie. Bei einer 70 Quadratmeter großen 

Wohnung kommen so durchschnittlich 800 Euro 

Heizkosten pro Jahr zusammen. Das ist viel – aber 

wer beim Heizen den richtigen Dreh raushat, spart 

Geld und schafft zudem ein gesundes Raumklima.

Die richtige Wärme für jeden Raum
Die Temperatur lässt sich bei vielen Heizkörpern 

über drehbare Thermostate einstellen. Die Zahlen 

von 1 bis 5 entsprechen bestimmten Raumtempe-

raturen: Stufe 1 heizt das Zimmer auf etwa 12 Grad, 

Stufe 3 erreicht um die 20 Grad und Stufe 5 circa 

28 Grad. Von Stufe zu Stufe beträgt die Tempera-

turveränderung etwa vier Grad. Von Teilstrich zu 

Teilstrich ist es ein Grad. Stufe 4 entspricht einer 

Raumtemperatur von circa 24 Grad – höher sollte 

man seine Heizung nicht stellen. Das Schnee-

flockensymbol steht für Frostschutz und entspricht 

einer Raumtemperatur von 6 Grad. Dadurch ist ge-

regelt, dass die Heizungsrohre im Winter nicht zu-

frieren – die Wohnung kühlt jedoch bei längerer 

Abwesenheit stark aus. Das Halbmondsymbol steht 

für Nachtabsenkung und entspricht einer Tempe-

ratur von 14 Grad.

Wie warm soll’s denn nun sein? Das Temperatur-

empfinden ist natürlich bei jedem Menschen an-

ders. Für das Wohnzimmer und die Küche emp-

fehlen Experten jedoch 20 Grad. Im Badezimmer 

sind 22 bis 24 Grad optimal. Gut schlafen kann man 

bei 18 Grad. Grundsätzlich gilt: Wenn Sie die Raum-

temperatur nur um ein Grad senken, lassen sich 

übers Jahr etwa sechs Prozent an Heizenergie  

sparen. Aber Achtung: Drosseln Sie die Temperatur 

zu stark, kühlen die Wände aus. Das kann bereits 

bei Raumtemperaturen unter 16 Grad passieren. 

Intelligente Steuerung
Hochmoderne Thermostate sind programmierbar 

und lassen sich via Smartphone steuern. Sie merken 

sich die Gewohnheiten der Bewohner und  regeln 

die Wärme selbstständig – das spart trotz der  

Anschaffungskosten Geld. Sie lernen, wann der 

Letzte das Haus verlässt oder wann man auf dem 

Heimweg ist. Laut Herstellern kann man mit den 

computergestützten Thermostaten seine Heiz-

kosten um bis zu 30 Prozent senken.

Alle  

15 Jahre
sollte man  

Thermostate  
austauschen.
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•  1,5 Kilogramm 

 Schweinebraten (Hals)

• 2 Knoblauchzehen

• 1 Teelöffel Fenchelsamen

• 10 bis 15 Rosmarinnadeln

• 7 Salbeiblätter

Festtag der

Aromen
Fenchelsamen, Rosmarin, Muskat: Feine Gewürze und Kräuter verleihen diesen Rezepten  

besondere Geschmacksnuancen. Und bei der Zubereitung können Sie Energie sparen.

Schweinebraten Florentiner Art

So wird’s gemacht:
Rosmarinnadeln, Salbeiblätter, Pinienkerne und Knoblauch zehen 

ganz fein hacken und mit Olivenöl zu einer Marinade vermengen. 

Im Anschluss den Braten der Länge nach mittig einschneiden, 

salzen und pfeffern. Dann den Braten mit Marinade einreiben 

(auch in den Schnitt) und mit Küchengarn zusammenbinden. 

Das Fleisch in einen Bräter geben. Wein und Wasser hinzuge-

ben, sodass im Topf zwei bis zweieinhalb Zentimeter Flüssigkeit 

stehen. Den Backofen auf 220 Grad einstellen, den Braten hinein-

schieben und unter häufigem Begießen garen. 

Selleriemousse:

So wird’s gemacht:
Sellerieknolle schälen und in feine Spalten (ca. 1,5 Zentimeter 

dick) schneiden. In einen Topf geben. Mit Weißwein, Milch und 

Gemüsefond auffüllen, bis das Gemüse mit Flüssigkeit  bedeckt 

ist, Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss dazu. Die Sellerie 

weich kochen (15 bis 20 Minuten). Währenddessen die Sahne 

steif schlagen. Das Gemüse mit dem Mixstab pürieren und im 

Anschluss durch ein Haarsieb streichen. Bei Bedarf nochmals 

nachwürzen und die geschlagene Sahne unterheben. 

• 1 Sellerieknolle 

• 70 Milliliter Weißwein 

• Milch 

• Salz 

Zutaten für vier Personen:

Zutaten für vier Personen:
• Pfeffer 

• Muskat 

• Gemüsefond 

• 50 Milliliter geschlagene Sahne

• 1 Esslöffel Pinienkerne

• 125 Milliliter Weißwein

• Wasser

• Olivenöl

• Salz

• Pfeffer



    11

Kaufen Sie regionale Zutaten. So 

schonen Sie die Umwelt, da der CO2-

Ausstoß niedriger ist, als wenn Sie 

beispielsweise einen Apfel aus Neu-

seeland oder eine Gurke aus Holland 

kaufen.

Ein wichtiger Tipp

So wird’s gemacht
Beide Zuckersorten und das Wasser wer-

den aufgekocht. Kokosraspel, Zitronen-

schale und -saft unter Rühren beigeben. 

Nach Belieben mit Lebensmittelfarbe 

einfärben. Die Kokosmasse mit zwei  

Teelöffeln in Pralinenförmchen geben, 

trocknen lassen. Die Kokosberge sind der 

Hingucker auf Ihrem Plätzchenteller.

Kokosberge

Zutaten für  
etwa 45 Stück:
• 500 Gramm Zucker

• 100 Gramm Traubenzucker

• 150 Milliliter Wasser

• 400 Gramm Kokosraspel

• Abrieb einer Bio-Zitrone

• Saft einer halben Zitrone

• ggf. Speisefarbe

Auch wenn der Schweinebraten ein 

Schmorgericht ist, das knapp zwei Stun-

den im Backofen bei hoher Temperatur 

garen muss, können Sie dieses Rezept 

energieeffizienter als herkömmlich zu-

bereiten. SVS-Energieberater Bernd 

Deutschbein erläutert: „Sie müssen nicht 

immer den Backofen vorheizen. Das 

 Gericht wird Ihnen auch gelingen, wenn 

Sie den Bräter in den kalten Ofen stellen 

und dann den Backofen anheizen. Das 

verspreche ich Ihnen.“ Einzige Ausnahme 

seien empfindliche Kuchen wie Biskuit 

oder Soufflés. Diese sollten in den be-

reits auf Temperatur gebrachten Ofen 

gestellt werden. Die Energie ersparnis: 

20 Prozent. 

Restwärme des Ofens nutzen
„Nutzen Sie Umluft“, empfiehlt Deutsch-

bein. „Das spart Energie und Backzeit.“ 

Außerdem können Sie den Energie

bedarf optimieren, wenn Sie die Rest-

wärme nutzen und den Backofen 15 Mi-

nuten vor Ende der regulären Garzeit 

ausschalten. 

Mit dem richtigen Geschirr sparen
Energie zu sparen, gibt es auch bei   

der Zubereitung der Selleriemousse. 

Oberste Regel beim Garen der Speisen 

Und hier lauert das Energiesparpotenzial:

Kochen und Energiesparen – ja, das passt zusammen. Auch Schmor

gerichte können Sie energieeffizient zubereiten. Wir verraten Ihnen, 

wo bei diesem Gericht das Einsparpotenzial lauert.

im Topf: Verwenden Sie stets zur Herd

platte passendes Kochgeschirr. „Zwei 

Drittel weniger Energie benötigen Sie, 

wenn Sie einen zum Topf passenden 

Deckel verwenden. Und nutzen Sie 

 einen Deckel. Das spart“, weiß Energie-

berater Bernd Deutschbein. Er emp-

fiehlt Töpfe mit wenig Beschichtung 

und sehr guten Wärmeleitungseigen-

schaften aus Materialien wie etwa Edel-

stahl oder Kupfer sowie Eisenpfannen. 

„Nutzen Sie nur so viel Wasser, wie Sie 

brauchen, und kochen Sie die Lebens-

mittel nicht länger als nötig. Denn so 

sparen Sie Energie.“ Auch bei der Zu-

bereitung der Bratkartoffeln hat der 

Energiesparprofi einen Tipp parat: „Für 

eine kleinere Portion Kartoffeln nutzen 

Sie einen kleineren Topf und eine klei-

nere Herdplatte – die Ersparnis ist groß.“



GRIECHENLAND

Oh
du fröhliche  …
In wenigen Tagen feiern wir 

Weihnachten. In den meisten 

Familien wird das Christfest 

 traditionell  begangen. Aber wie 

ist das in  anderen Ländern? Wir 

zeigen es Ihnen.

In Griechenland warten die  Kinder an 

Heiligabend nicht aufs Christkind 

oder den Weihnachtsmann. Sie ziehen 

mit Trommeln und Glocken durch die 

Straßen und singen Weihnachtslieder. 

Dafür bekommen sie Geld oder Süßes. 

Danach gibt es zu Hause Truthahn.  

Um die Kobolde abzuschrecken, die  

an Weihnachten aus der Unterwelt 

 heraufkommen, zünden  

die Griechen ein Feuer an. Die 

B escherung ist erst an Silvester.

SPANIEN

Wenn ihr an Heiligabend  
in Spanien wärt, würdet ihr die 

Geschenke nicht unterm 
Weihnachtsbaumfinden.Meist
gibt es gar keinen Baum, aber 
eine Krippe. Nach dem Essen – 

zu dem oft die Süßspeise Turrón 
gehört – kommt die „Urne des 

Schicksals“ auf den Tisch. Darin 
stecken kleine Geschenke, aber 

auch Nieten. Keine Angst: 
 Jeder darf so lange in die Urne 

greifen, bis er ein  Geschenk 
hat.Am6. Januar,demDrei
königstag, ist  Bescherung. 

 Geschenke gibt es nur für brave 
Kinder. Alle anderen müssen 

sich mit Kohle  begnügen. Aber 
zum Glück sind die Kohlen

stücke aus Zucker!
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Unser
Tipp

Vom 25. bis 30. Dezember feiert der „Triberger 

Weihnachtszauber“ sein 15-jähriges Bestehen. 

Mehr als eine Million Lichter verwandeln dann 

den weihnachtlichen Schwarzwald an Deutsch-

lands höchsten Wasserfällen in eine roman-

tische Lichterkulisse – ein unvergessliches 

 Erlebnis für die ganze Familie.

Der Höhepunkt eines jeden Besuchs ist die 

 Feuershow, die fünfmal täglich um 17.30 Uhr, 

18 Uhr, 18.30 Uhr, 19.15 Uhr und 20 Uhr den 

winterlichen Wasserfall in ein Märchen aus Eis 

und Feuer verzaubert.

Des Zaubers nicht genug: Vom  27. bis 30. De-

zember wird jeweils ein gigantisches Feuerwerk-

Finale den erlebnisreichen Tag abschließen.

Triberger Weihnachtszauber



RUSSLAND

Dierussischor
thodoxenChri

sten 

feiern Weihnachten erst am 7. Januar. Dann 

endet auch die 40 Tage lang dauernde 

 Fastenzeit. Einen Weihnachtsmann kennen 

die russischen Kinder nicht. An seiner Stelle 

fährt Väterchen Frost auf einem Schlitten zu 

den Kindern. Als Festessen wird in den 

Familieneinzwölfg
ängigesMahlangerichte

t,

wobei jeder Gang für einen der christlichen 

Apostel steht.

Schon interessant, dass es in einem  unserer 

 direkten Nachbarländer an Weihnachten ganz 

anders zugeht als bei uns. Wichtiger als das 

Weihnachtsfest ist in den Niederlanden der 

 Nikolaustag am  5. Dezember. Sinterklaas – von 

dem der amerikanische Name Santa Claus 

kommt – bringt Süßigkeiten und  Geschenke. 

Früher wurden die Schuhe armer Kinder mit 

Münzengefüllt.Sinterklaaskommtmitseinem

Knecht Zwarte Piet – nicht im Schlitten, 

sondernmiteinemSchiffausSpanien.

FINNLAND
Ihr wisst ja bestimmt, dass der Weihnachts
mannganzoffiziellinFinnlandwohnensoll,
oder? Und zwar auf dem Berg Korvatunturi 
im hohen Norden in Lappland. Auf Deutsch 

heißt der Berg Ohrberg, weil er aus der Ferne 
wie ein Tier mit aufgestellten Ohren aus

sieht. Joulupukin, so heißt der Weihnachts
mann auf Finnisch, bringt die Geschenke, 
die seine Wichtel  hergestellt haben, mit 

einem Rentierschlitten zu den Kindern. Die 
Bescherung ist an Heiligabend. Zu essen 
gibtesReisbrei,indeneineMandel

eingerührtist.Wersiefindet,demwinktdas
Glück.Manchmalmussmanauchsingen,

 eine Rede  halten oder eine besondere 
 Weihnachtsarbeit übernehmen.

PS: Falls ihr dem Weihnachtsmann schreiben 
wollt, hier ist die Adresse: 

Joulupukin  Pääposti
 96930 Napapiiri

Suomi (Finnland)

NIEDERLANDE
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Die hungrigen 
Vöglein sind schon da

Energius hat ein Futterhäuschen im Garten aufgehängt. Wenn es draußen  
klirrend kalt ist, füllt er es für Rotkehlchen, Blaumeisen und Co. mit Körnern, 
Getreide und Rosinen, damit sie im Winter nicht hungern müssen.
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Hast du auch Lust, im Winter Vögel zu beobachten? Dann lock 

sie doch  genau wie Energius mit leckerem Vogelfutter an. Das 

geht ganz einfach mit unserem Rezept. Viel Spaß beim Zube-

reiten!

Diese Zutaten brauchst du: 
 •  300 Gramm Kokosfett

 •  2 Esslöffel Speiseöl

 •  300 Gramm gemischte Körner (zum Beispiel Sonnenblumen-

kerne und gehackte Nüsse), Haferflocken, Kleie und Rosinen

 •  1 Kokosnuss oder 1 Blumentopf 

Und so geht’s:
Erhitze das Kokosfett in einem Topf, es darf nicht kochen. 

 Füge das Speiseöl und die Körnermischung hinzu. Bohre zwei 

Löcher in die Kokosnuss,  gieße die Milch ab und säge die Nuss 

in zwei  Hälften. Am besten bittest  du deine Eltern, dass sie 

dir dabei  helfen. Löse dann das Fruchtfleisch aus der Schale. 

Jetzt steckst du Zweige durch die Löcher und befestigst sie 

mit Draht. Dann gießt du die Körner-Fett-Mischung in die 

Nusshälfte. Wenn sie kalt ist, kannst du die Nusshälfte auf-

hängen. Einfacher als mit einer Kokosnuss geht das Ganze mit 

einem Blumentopf aus Ton.

Körner und Rosinen für hungrige Vögel

„Pssst!“, zischelt Energius, „ganz leise 

sein! Sonst fliegt der Vogel weg.“ Das 

SVS-Maskottchen deutet zum Vogel-

häuschen, aus dem ein freches, kleines 

Rotkehlchen herauslinst. Energius hat 

Sonnenblumenkerne, Haferflocken und 

ein paar Rosinen in das Häuschen gelegt, 

damit die Vögel auch im Winter genug 

zu essen haben. „Ich füttere sie aber nur, 

wenn Schnee liegt und es mindestens 

fünf Grad minus sind“, erzählt Energius, 

so habe ich es beim BUND gelesen. „Und 

im Frühjahr, wenn der Nachwuchs 

schlüpft, darf man sie gar nicht mehr 

 füttern.“ Die Bäuche der kleinen Baby-

Vögel sind nämlich nur auf leicht ver-

dauliche, tierische Nahrung eingestellt. 

Von Körnern würden sie Bauchschmerzen 

bekommen oder sogar sterben. 

Saubere Futterstelle
Energius füllt täglich nur ein bisschen 

Futter in das Häuschen; zudem reinigt 

er es jeden Tag mit heißem Wasser – 

schließlich muss auch ein Vogel mal sein 

Geschäft machen. „Wenn ich mich nicht 

darum kümmern würde, wäre das ja ganz 

schön eklig für die armen Tierchen“, 

 findet Energius. Das SVS-Maskottchen 

hat schon jede Menge Spannendes über 

unsere heimischen Vögel erfahren. Zum 

Beispiel, dass es welche gibt, die harte 

Körner fressen, und andere, die ihr 

 Futter lieber weicher mögen: Zu den 

Körnerfressern gehören Meisen, Finken 

und Sperlinge. Amseln und Zaunkönige 

stehen hingegen auf Haferflocken, Kleie 

oder Obststückchen. Und was futtern 

Rotkehlchen gerne? „Das weiß ich“, freut 

sich Energius. „Rotkehlchen gehören zu 

den Weichfutterfressern. Deshalb streue 

ich auch immer ein paar Rosinen in mein 

Futterhäuschen.“

Mit der Leiter in den Baum
Nicht nur Rotkehlchen besuchen Ener-

gius’ Vogelhäuschen. Auch Blau- und Kohl-

meisen schauen vorbei, Amseln natürlich, 

der Grün- und der Buchfink waren schon 

da, und erst gestern hat Energius einen 

Feldsperling beobachtet. „Es macht so 

viel Spaß, die Vögel zu beobachten“, 

meint Energius. Das SVS-Maskottchen 

hat sich extra eine Leiter geholt, um das 

Futterhäuschen möglichst weit oben im 

Baum aufzuhängen. Damit die Katze aus 

Nachbars Garten die Vögel nicht fangen 

kann. „Und das Häuschen darf auch nicht 

zu nah neben Fensterscheiben hängen. 

Da kommt es zu Spiegelungen, die Vögel 

nicht erkennen können“, weiß Energius 

– und wendet sich ab. Denn jetzt hat 

er genug geplaudert, jetzt möchte er 

wieder seine Vögel beobachten.

Enerigus hat ein Vogel-
häuschen aufgehängt 
und füttert die Vögel 
mit einem leckeren 
 Körnermix. Ein Rezept, 
wie ihr diesen selber 
machen könnt, findet 
ihr im  Kasten unten.



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 9. Januar 2019 an 

die SVS. 

Für die 
Umwelt

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 Kurz (SVS) und Beate Härter 
(Trurnit) | Druck: Baur Offset Print e. K., Lichtensteinstraße 76, 78056 Villingen-Schwenningen 

Bildnachweise: Hans-Jürgen Götz (Titel), Jan Engel/fotolia (Seite 3), barol16/Thinkstock (Seite 3), fpm/CatLane – iStock (Seite 8), Marko Godec (Seite 9), 
GlobalP/venakr/s-cphoto/ nicoolay/JoyTasa/Mladich/kate_sun/bazilfoto/Suradech14/Crisfotolux/artisteer/Vac1/tashka2000/Macrowildlife/Björn 
Forenius/Mark_KA – iStock (Seiten 12/13), Illustration Adrian Sonnberger (Seite 14)

Wie lange waren die Gasmotoren im 
Kraftwerk Schilterhäusle in Betrieb?

Gewinnen Sie jetzt

1. Preis: 
ein Energy-Red-Schmortopf 
von Silit, dessen Stahlkern 
im Boden die Hitze für 
energiesparendes 
Kochen speichert

a) über 19 Jahre
b) über 11 Jahre 
c) über 21 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: 
eine Cree-LED-Stirnlampe Alize Schwarzwolf, 
die sich berührungslos per Handbewegung 
einschalten lässt – dank Sensortechnik

3. Preis: 
eine praktische SVS-Thermoskanne
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Rätsel

Die richtige Antwort
ist Buchstabe 

Einsendeschluss: 9. Januar 2019

für Wasserleitungen und -zähler. Mit dieser Checkliste  
kommen Sie sicher durch den Winter:

Hof-, Garten-, Garagenleitungen entleeren und Hahn zudrehen

Frostschutz

Kellertüren und -fenster schließen

Bei Frostgefahr: Kellerleitungen, Ventile und Wasserzähler 
isolieren
Wasserzählerschacht im Freien abdecken und dämmen

Bei längerer Abwesenheit Heizkörperventile auf Sternchen 
stellen

Bei langer Abwesenheit auch die Wasser leitungen im  
Wohnbereich entleeren

Auftauen durch Umschläge 
mit heißem Wasser,  
mit heißen Tüchern oder 
Elektro-Heizlüfter

Im Notfall die SVS anrufen: 
Telefon  07721 40505

Bei eingefrorenen Wasserleitungen 
und/oder -zählern
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