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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir haben in dieser Ausgabe ein buntes, herbstliches Service
paket für Sie geschnürt. Wir informieren Sie über die neuesten 
 Projekte und Angebote der SVS. Haben Sie schon einmal etwas 
von einer Thermografie für Photovoltaikanlagen gehört? Unser 
 Energieberater Bernd Deutschbein erklärt Ihnen auf Seite 7, 
 warum diese Maßnahme für den effizienten Betrieb einer PV-
Anlage absolut sinnvoll ist. Außerdem stellen wir Ihnen unsere 
neue Website vor. Wir  haben bei der Neukonzeption großen 
Wert auf die Servicequalität  gelegt. Was es zu entdecken gibt 
und wovon Sie profitieren:  Seite 6. 

Und dann stellen wir Ihnen noch einen Mitarbeiter der SVS vor, 
der ein wirklich abgedrehtes Hobby hat, was in diesem Falle 
wörtlich zu nehmen ist: Kresmir Mrkonja arbeitet als IT-Admini
strator in der EDV-Abteilung der SVS und macht seit 16 Jahren 
professionell Breakdance. Auf den Seiten 4 und 5 lernen Sie den 
30-Jährigen kennen und erfahren Spannendes über seine außer-
gewöhnliche Freizeitbeschäftigung. 

Der Herbst ist die Zeit der Pilze. Wir haben Ihnen zu diesem 
 Thema Wissenswertes zusammengestellt, empfehlen Ihnen ein 
leckeres Rezept und informieren Sie, wie Sie Kontakt zu Pilz-
beratern aufnehmen können. 

Genießen Sie den Herbst, das 
Laubrascheln und die gute 
Luft.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Ulrich Köngeter
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Breakdance ist die Leidenschaft 
von SVS-Mitarbeiter Kresimir Mrkonja
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Wir stellen Ihnen die neue   
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Friedengrund-Stadion in neuem Licht
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Tausende Besucher aus nah und fern

 Gerüchte-Küche
Wir begeben uns auf die Spur   
der Energiespar-Mythen 

 Energius im Natur-Paradies
Das SVS-Maskottchen entdeckt auf einer  
Streuobstwiese so allerhand Raritäten

Suchen, sammeln, sortieren
Worauf es bei Pilzen ankommt und    
wie Sie diese sicher genießen

Tolle Preise zu gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück – der Hauptpreis  
ist eine Akku-Luftpumpe

Prozent des Gemüses in 
Deutschland wird vor-

verpackt verkauft. 
(Quelle: NABU) 
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59 %  
Solarstrom

38 %  
Windkraft

26 %  
Wasserkraft

5 %  
Kernenergie

4 %  
Kohlestrom

Kurz gemeldet

Erdgaspreise stabil

Während viele Erdgasversorger die Gaspreise erhöhen, gibt es für 

 Kunden der SVS eine gute Nachricht: Die neuen Erdgasangebote ab dem 

1. Oktober 2019 sind preisgleich zu den Vorjahresangeboten (Oktober 

2018). Auch die Preise der Grundversorgung werden nicht verändert und 

bleiben stabil. Eine moderate Preissteigerung haben ausschließlich die-

jenigen, die zum 1. Oktober 2017 einen Erdgasvertrag mit der SVS ab-

geschlossen haben. Sie müssen pro Kilowattstunde 0,3 Cent netto mehr 

ausgeben. „Wir haben die Preisentwicklung an der Börse für den Erdgas-

Einkauf haargenau verfolgt“, sagt SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter. 

„Es ist uns durch die vorausschauende Einkaufsstrategie ge lungen, die 

Erdgas-Mengen so zu beschaffen, dass wir die Verkaufspreise bei dem 

Ein-Jahres-Tarif preisgleich halten konnten.“

Bei den Deutschen hoch im Kurs: Strom von der Sonne. 

59 Prozent bevorzugen Solarstrom als Energiequelle in 

ihrem Haushalt, 38 Prozent Wind- und 26 Prozent Wasser-

kraft. Nur fünf Prozent sprechen sich für Kernenergie 

und vier Prozent für Kohlestrom aus.

Halloween im Hallenbad

Geheime Gänge, dunkle Winkel – unter dem Hallenbad sieht es wahrlich 

gruselig aus. Damit ist es die richtige Kulisse für eine Halloween-Aktion: 

 Steigen Sie am 30. Oktober hinab in die Kata komben und erkunden Sie die 

aufwendige Technik, die für den Schwimmbadbetrieb notwendig ist. Wir 

versprechen Ihnen, das wird eine schaurige Führung mit der einen oder 

 anderen Überraschung. Zur Abkühlung können Sie bis zur Geisterstunde 

(24 Uhr) schwimmen. Tauchen Sie ein ins Hallenbad, das an diesem Tag im 

Halloween-Glanz erstrahlen wird. Leckere Cocktails in stimmungsvollem 

Ambiente erwarten Sie. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos, 

 eine Anmeldung jedoch nötig. Bitte melden Sie sich bis zum 23. Oktober 

an. Angeboten werden Führungen um 16, 17, 18, 19 und 20 Uhr. Die Teil-

nehmerzahl ist jeweils auf zehn Personen begrenzt.

    03

Anmeldungen werden an der 
Hallenbad-Kasse entgegen- 
genommen oder sind per 
E-Mail (Tanja.Schuessler@
baeder-vs.de) möglich. 

www.svs-energie.de

Sonne: beliebteste Stromquelle

Quelle: Green City
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Faszination

Breakdance
Es ist nicht einfach nur ein Tanz, Breakdance ist  

eine Lebenseinstellung. Und diese lebt Kresimir  

Mrkonja seit über 18 Jahren.

Akrobatisch, dynamisch und zugleich harmo-

nisch – das ist Breakdance. Seit über 18 Jahren 

ist es das Hobby von SVS-Mitarbeiter Kresimir 

Mrkonja. Oder wie er selber sagt: „Es ist meine 

Leidenschaft, meine Lebenseinstellung. Ohne 

Breakdance bin ich nicht ich. Ich brauche das 

Tanzen, dann geht es mir gut.“

Während der 30-Jährige von sogenannten Power-

moves wie Airflares, Headspins oder Footworks 

erzählt, leuchten seine Augen. Wenn er den so 

bezeichneten Tanzschritten und Tanzbewegungen 

auch noch Bewegung verleiht, ist er glücklich. 

  Vier- bis fünfmal pro Woche trainiert er selbst 

und gibt dazu auch noch in Schwenningen und 

Trossingen Kurse für Kinder ab fünf Jahren. „Das 

macht mir sehr viel Spaß – und den Kindern 

auch. Ich finde es wichtig, den Breakdance-

Nachwuchs zu fördern und den Kindern die 

Grundlagen richtig beizu bringen.“ Auch wenn 

Kresimir Mrkonja selbst trainiert, steht es Jugend-

lichen offen, mitzumachen. Nacheifern und mit  

Älteren mittrainieren – so hat Kresimir Mrkonja 

selbst das Breaken gelernt. „Zum ersten Mal 

 haben meine Freunde und ich 2001 Jugendliche 

beim Breakdance auf dem Romäus-Spielplatz 

beobachtet. „Wir waren fasziniert, wie die Jungs 

sich auf dem Kopf gedreht haben.“ Durch das 

Beobachten lernten Mrkonja und seine Freunde 

die Powermoves und trainierten, wo auch immer 

sie Platz fanden – ob auf der Straße oder im 

Wohnzimmer, war ihnen egal, Hauptsache sie 

konnten tanzen. Später trainierten sie und ihre 

Vorbilder gemeinsam im Jugendhaus. Von Mal 

zu Mal optimierten sie ihre Tanzschritte, wurden 

Kresimir Mrkonja ist 30 Jahre alt und aus VS-Villingen. Er arbeitet seit über 

zwei Jahren bei der SVS als IT-Administrator und kümmert sich um die 

 IT-Systeme. Breakdance ist ein Sport, der in den 1970er-Jahren in New York 

entstanden ist. Anstatt sich mit Gewalt und Waffen zu duellieren, begannen 

die jungen Gangmitglieder, sich durch so genannte Battles, Tanzkämpfe, zu 

messen. So trug Breakdance einen großen Teil zum fried lichen Miteinander 

bei. „Auch wenn ein Battle mal aggressiv aussieht, wirkt es nur so. Wenn wir 

fertig getanzt haben, haben wir uns alle wieder lieb“, sagt Mrkonja.

Zur Person
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präziser, steigerten das Tempo, gewannen Leichtig-

keit. Von den Breakdance-Freunden von früher 

ist Kresimir Mrkonja noch der aktivste. 

Bei internationalen Wettbewerben
In wenigen Wochen startet für den 30-Jährigen 

wieder die heiße Phase der Battles, wie Tanz-

Wettbewerbe in Breakdance-Sprech heißen.  An 

diesen nimmt er nicht alleine teil. Mit  seiner Tanz-

Clique „Tru Cru“ tritt Kresimir  Mrkonja  

bei internationalen Wettbewerben an. 

„Wir sind eine Gruppe, die aus zwölf Leuten aus 

Hamburg, Karlsruhe, Stuttgart und Zürich be-

steht, sich bei Battles gefunden hat und in den 

vergangenen zwölf Jahren zu sammengewachsen 

ist. Wir sind alle  gute Freunde.“ Je nachdem, was 

ansteht, trifft sich die Tru Cru zum gemeinsamen 

Training in Stuttgart und  studiert ihre  „Routines“ 

(Choreografien) ein. „Wir waren schon in Korea, in 

Frankreich und in Holland bei großen Events 

und haben am Battle of the year, dem 

Breakdance-Event schlechthin, teil-

genommen.“ Zwei Mitglieder der 

Tru Cru wurden jüngst in Hol-

land zu den acht besten Break-

dancern der Welt gekürt. 

Mit Rhythmusgefühl und 
 Körperspannung

Wie hält man sich fit, um  eine 

 solche Leistung bringen zu können? 

„Für die Ausdauer gehe ich joggen und 

 ansonsten sind die Moves Krafttraining genug“, 

erzählt der 30-Jährige. Er ergänzt: „Ganz wichtig 

ist jedoch, dass man Rhythmusgefühl und Körper-

spannung mitbringt. Das ist die Grundlage für 

alles. Denn durch den Tanz verkörpert man die 

Musik.“

Federleicht 
schwebt Kresimir 

Mrkonja beim 
Breakdance über 

dem Boden.
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mit wenigen Klicks 
Viel Service 

Mehr Komfort, vereinfachte Funktionen, eine verbesserte Übersicht – das bietet die neue Website der SVS.

Das Erste, was dem Besucher der neuen 

SVS-Website auffallen wird, ist das 

neue, moderne Design. Doch nicht nur 

die Optik wurde bei der Überarbeitung 

verändert, sondern vor allen Dingen 

auch der Servicecharakter. Projektlei-

terin Daniela Dietrich erläutert:  „Unser 

Ziel für die Neukonzeption der Website 

war, nicht nur ein frisches  Layout zu 

 erhalten, sondern in erster  Linie die 

Nutzerfreundlichkeit für unsere Kunden 

und Interessierte zu erhöhen. Dazu 

zählt auch die Optimierung  unseres 

 Angebots für die verschiedenen Endge-

räte wie Computer, Tablets und Smart-

phones.“ Gemeinsam mit der lokal an-

sässigen Agentur setzte ein Team der 

SVS die Kundenbrille auf und analysierte 

den Bedarf. Bis die neue Website vor 

wenigen Wochen live ging, verging 

 eine Zeit eines intensiven Entstehungs-

prozesses.

Die Optimierung der Nutzerfreund-

lichkeit hatte höchste Priorität, so Pro-

jektleiterin Daniela Dietrich: „Wichtig 

war uns, den Preisrechner zu über-

arbeiten und die Ergebnisse übersicht-

licher darzustellen und den Vorteil des 

jeweiligen Tarifs zu fokussieren.“ So 

 erhalten die Besucher der Website im 

Nu auf einen Blick den preiswertesten 

und individuell besten Strom- oder 

Erdgastarif. 

Alle wichtigen Infos auf einen Blick
Während des Entwicklungsprozesses 

sammelte die SVS auch in Zusammen-

arbeit mit dem Kundenservice die häu-

figsten Kundenanfragen. Auf dieser 

Basis entstanden dann Service seiten 

wie die FAQ-Seite. „Hier gibt es alle 

 Informationen rund um die Themen Ab-

lesung und Zählerstand, Einzug, Umzug 

und Wechsel, Tarif und Vertrag, Rech-

nung, Abschlag und Ge bühren, Strom, 

Gas, Wasser sowie Abwasser und 

 Wärme übersichtlich strukturiert“, be-

schreibt Daniela Dietrich. Auch Hin-

weise zur einfachen Ein- und Umzugs-

meldung finden sich auf der Seite. 

„Wenn jemand noch weitere Fragen 

hat, ist unser Kunden service gerne da“, 

verspricht Daniela Dietrich.

Möchten Sie einen Tarifwechsel vor

nehmen, auf digitalem Wege Einsicht in 

Ihre Rechnungen nehmen oder Ihre 

 Daten ändern, ohne beim Kunden

service der SVS anzurufen oder vorbei

zukommen? Dann empfehlen wir Ihnen 

das OnlineKundenportal der SVS.  

„Hier können Sie unabhängig von Tages oder Nachtzeit und ohne Be

rücksichtigung der Öffnungszeiten unseres Kundenservices die Ver

waltung Ihrer Daten und Verträge einfach selbst vornehmen“, erklärt 

Projektleiterin Daniela Dietrich. Unter der Rubrik „Meine SVS“ ist die 

 Registrierung mit Kundennummer, Rechnungseinheit und einer zuge

hörigen Zählernummer unkompliziert möglich. 

Meine SVS – das praktische 
Kundenportal 
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PV-Check für den 

optimalen Ertrag
Wer in eine Photovoltaikanlage investiert hat, der möchte, dass diese auch 

einwandfrei funktioniert. Schon kleine Störungen können den optimalen  

Ertrag mindern. Daher bietet die SVS ab sofort PV-Thermografie an.

Herr Deutschbein, wie können Sie eine Photovoltaik-
anlage auf Schäden überprüfen?
Wir können die Photovoltaikanlage mit unserer hoch-

modernen Drohne, die mit einer Wärmebildkamera aus-

gestattet ist, abfliegen und damit noch so jeden kleinen 

Schaden entlarven.

Warum ist eine PV-Thermografie sinnvoll?
Wir haben dank der PV-Thermografie einerseits die Mög-

lichkeit, eine Inspektion durchzuführen, so können wir den 

optimalen Betrieb der Photovoltaikanlage garantieren. 

 Andererseits können wir die PV-Anlage beim Verdacht eines 

Schadens abfliegen. Bereits kleine Schäden  können den 

 Ertrag der PV-Anlage mindern. Oftmals, so weiß ich aus 

 Erfahrung, wissen die Kunden um den Schaden an der Anlage 

noch gar nicht. 

Welche Anlagen können Sie überprüfen?
Alle. In unserem Festpreis von 396 Euro für Strom-, Gas- und 

Wärmekunden der SVS und 440 Euro für Nicht-SVS-Kunden 

sind PV-Anlagen bis 10 Kilowatt enthalten, jedoch erstelle 

ich gerne bei größeren Anlagen ein individuelles Angebot.

Gibt es Einschränkungen bei der PV-Thermografie? 
Ja. Zwar sind wir im Vergleich zur Gebäudethermografie 

 jahreszeitenunabhängig, das Wetter spielt jedoch eine Rolle. 

Für eine PV-Thermografie muss die Anlage Strom produzie-

ren, das heißt, eine starke Bewölkung, Schnee, Regen, Nebel 

und starker Wind verhindern den Einsatz. Bei blauem Himmel 

und leichter Bewölkung herrschen Idealbedingungen. 

Wie läuft eine PV-Thermografie ab?
Bei Interesse vereinbaren die Kunden mit mir einen Termin. 

Ich kümmere mich um die Formalitäten wie etwa die An-

meldung des Drohnenflugs bei der Flugsicherung und melde 

beim Ordnungsamt den Flug an. Übrigens: Um die PV- 

Thermografie durchführen zu dürfen, habe ich alle erforder-

lichen Prüfungen absolviert, und das Regierungspräsidium 

Stuttgart hat uns alle Berechtigungen eingeräumt. 

Was beinhaltet das Angebot der SVS?
Unser Angebot ist ein Rundum-sorglos-Paket: Ich fertige je 

ein aussagekräftiges Bild pro PV-Modul, stelle einen um-

fassenden Bericht für den Kunden zusammen und spreche 

eine fundierte Handlungsempfehlung aus.

Interesse? Ihr Ansprechpartner ist
Bernd Deutschbein
Telefon: 07721 4050 4810
E-Mail: Bernd.Deutschbein@
svs-energie.de

Mittels einer mit Wärmebild-
kamera ausgestatteten Drohne 
lassen sich Schäden an Photo-
voltaikanlagen entlarven. 
Sichtbar werden diese auf  
den Thermo grafieaufnahmen 
durch helle Stellen in der roten, 
 funktionsfähigen Fläche. 
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Der Weg zur modernen Erdgasheizung 

ist nicht schwer. Bernd Deutschbein von 

der SVS weiß, warum die Investition 

langfristig Kosten senkt.

1 Lohnt es sich, den alten Heizkessel gegen einen 
neuen Erdgas-Brennwertkessel auszutauschen?

Im Gegensatz zu Rotwein wird bei Heizkesseln mit zu

nehmendem Alter die Qualität leider nicht besser. Trotz

dem liegt das Durchschnittsalter deutscher Heizkessel bei 

24 Jahren. Solche Oldies können Sie ruhigen Gewissens in 

Rente schicken: Im Vergleich zu einem Standard kessel 

kann ein modernes Brennwertgerät pro Jahr mehr als zehn 

Prozent Energie sparen. Ist der Kessel älter als 15 Jahre, rät 

die Stiftung Warentest zum Tausch. Hausbesitzer haben 

die Kosten meist nach zehn bis 15 Jahren wieder drin. 

 Förderprogramme unterstützen beim Umstieg.

2 Stimmt es, dass ich bei einem Brennwertkessel 
auch einen neuen Schornstein brauche?

Nein, aber eine Abgasleitung. Denn Brennwertkessel nut

zen die Kondensationswärme aus den Heizungsabgasen. 

Deren Temperaturen sind so niedrig, dass sich viel Kon

denswasser im Kamin bildet. Damit die Feuchtigkeit das 

Mauerwerk nicht schädigt, wird im vorhandenen Schorn

stein ein Kunststoff- oder Edelstahlrohr eingezogen. 

 Außerdem benötigt der Brennwertkessel auch einen An

schluss an das Abwassersystem, um das Kondenswasser 

ab zuleiten. Bei Brennwertkesseln mit größerer Leistung 

fällt mehr Kondenswasser an. Dann ist unter Umständen 

ein spezielles Gerät erforderlich, um das leicht saure 

 Kondensat vor der Einleitung in die Kanalisation zu neu

tralisieren.

3 Ist es sinnvoll, die Erdgasheizung mit einer  
Solar thermieanlage zu kombinieren?

Für Neubauten lohnt sich die Kombination auf jeden Fall. In 

BadenWürttemberg ist durch das ErneuerbareWärme 

Gesetz sogar gesetzlich vorgeschrieben, 15 Prozent der 

Wärme mit erneuerbaren Energien nachzuweisen. Bei einer 

Modernisierung empfiehlt sich der Einbau einer Erdgas-

heizung, die sich später im zweiten Schritt leicht mit einer 

Solarthermieanlage erweitern lässt. Wie schnell sich eine 

Solar thermieanlage bezahlt macht, hängt auch von Ihrem 

individuellen Wärmebedarf ab. Eine sechsköpfige Familie 

mit vier Kindern wird zum Beispiel wesentlich öfter duschen 

oder baden als ein Single oder ein kinderloses Ehepaar. Sind 

Ihre finanziellen Mittel beschränkt, investieren Sie lieber 

 zuerst in eine Wärme dämmung für Heizkörpernischen und 

Rollladenkästen. Und zur Belohnung vielleicht in ein Glas 

guten Rotwein …

Häufige 
Fragen
Unsere 
Antworten
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Perfekte Beleuchtung für 
das Fußballstadion 
Das Stadion im Villinger Friedengrund hat  

eine neue Flutlichtanlage erhalten. Die SVS  

hat das Beleuchtungskonzept entwickelt.

Licht an für eine neue Ära! Pünktlich zum 

 Rundenstart der Oberliga wurde im Villinger 

Fußballstallstadion im Friedengrund die neue 

Flutlichtanlage in Betrieb genommen. Damit 

wurde ein weiterer Meilenstein in Richtung 

Regional ligatauglichkeit der MS Technologie

Arena geschaffen. 

Die Baumaßnahme liegt in den Händen der Stadt

verwaltung, die Beleuchtungsexperten der SVS, 

KaiUwe Huonker und Wolfgang Scharlawski, 

 haben das Flutlichtkonzept entwickelt. Wolfgang 

Scharlawski nennt dazu ein paar Eckdaten: „Wir 

haben im Stadion vier Flutlichtmasten mit einer 

Leistung von je 16 Kilowatt installiert. Die Leucht

körper bestehen selbstver ständlich aus der um

weltfreundlichen LEDTechnologie und erzeugen 

ein Licht von 400 Lux. So erreichen wir die opti

male Ausleuchtung des Spielfeldes – ganz ohne 

Schatten.“ Auch für die erfahrenen SVSExperten 

nicht alltäglich war die Installation der Flutlicht

anlage. Denn ein Mast ist 24 Meter lang und wiegt 

rund 3,5 Tonnen. „Es war auch für uns eine be

sondere Situation, bis die Masten gestellt, zenti

meter  genau positioniert und schlussendlich ange

schlossen waren“, berichtet Scharlawski.  Dafür 

wurden eigens externe Fachfirmen beauftragt. 

Spiele im Hellen und Dunklen
Große Freude herrscht auch darüber, dass dank 

der neuen Flutlichtanlage nun auch abends 

Spiele stattfinden können. Die neue Flutlicht-

anlage ist nicht die einzige Baumaßnahme, die im 

Zuge des Ausbaus umgesetzt wurde. Insgesamt 

1,1 Millionen Euro investiert die Stadt Villingen

Schwenningen in die Ertüchtigung des Stadions. 

Unter anderem wurden der Stehbereich im Gäste

block verändert, das Sicherheitskonzept über

arbeitet, Rettungswege neu ausgewiesen, das 

Parkplatzkonzept überarbeitet und die Gäste

tribüne ausgebaut.
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Zwischen Trubel 

und Tradition
Der traditionsreiche Schätzele-Markt in Tengen geht in die 

729. Runde. Als größtes Volksfest in der Region rundet er die 

Zeltfest-Saison jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende ab.

Der Startschuss für den diesjährigen Markt fällt 

am 25. Oktober. Seine Geschichte geht weit über 

700 Jahre zurück: Der älteste Nachweis über städ-

tische Märkte stammt aus dem Jahr 1291. Der 

 Simon- und Judäa-Markt fand stets am 28. Okto-

ber statt und hat sich im Laufe der Zeit zum 

 heutigen Schätzele-Markt entwickelt. Mit dem 

Ausbau der B314 in den 1970er-Jahren hat sich 

der Markt in seiner heutigen Form  etabliert und 

gehört  mittlerweile mit über 100.000 Be suchern 

zu den bedeutendsten Festen in  Südbaden.

Loopings und Leckereien
Wie jedes Jahr werden der Schätzele-Markt und 

seine turbulenten Attraktionen von besonderen 

Ausstellungen gesäumt. Neben der Handels- und 

Gewerbeausstellung im Feuerwehrgeräte haus 

findet eine Ausstellung mit aktuellen Landma-

schinen statt. Ob Maler oder Nähereibetriebe, der 

Markt bietet für die lokalen Gewerbe treibenden 

und ihre Kunden einen Austausch in entspannter 

Atmosphäre. Die am Rande der Tengener Straßen 

aufgebaute Automobilausstellung lockt Autobe-

geisterte mit den neusten  Modellen. 
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Kleine Stände und ein liebevolles Warenan gebot 

laden zum entspannten Bummel ein.  Auf Adrena-

linjunkies warten die Fahr- und Schau geschäfte 

mit einer extra Portion Nervenkitzel. Wer seinen 

Besuch nicht mit leerem Magen  beenden möchte, 

findet auf dem alten Viehmarktplatz und dem 

Krämermarkt eine große Vielfalt an Speisen und 

Getränken.

Große Redner im Tengener Festzelt
Der Höhepunkt des Schätzele-Markts ist die 

 Mittelstandskundgebung in der Festhalle am 

Samstagnachmittag. Organisiert vom Bund der 

Selbstständigen und dem Gewerbeverein refe-

rieren hier hochkarätige Redner aus Politik und 

Gesellschaft über aktuelle Themen – in diesem 

Jahr Cem Özdemir. In den vergangenen Jahren 

waren Annegret Kramp-Karrenbauer, Gregor 

 Gysi oder Jens Spahn zu Gast in Tengen. Darüber 

 hinaus erwartet Sie im großen Festzelt der 

Stadtkapelle Tengen ein buntes Programm und 

musikalische Unterhaltung. Für die Tengener ist 

das Fest eine wichtige  Tradition und vor allem 

eine Gemeinschafts leistung. Unter der Schirm-

herrschaft der Stadt Tengen wird der Markt in 

Teamarbeit von der Stadtverwaltung, Stadtkapelle, 

Schaustellern sowie dem Gewerbeverein orga-

nisiert. Aber erst durch die Hilfe zahlreicher Bürger 

wird der Markt zu etwas ganz Besonderem. 

 Weitere Informationen zum Festprogramm gibt 

es hier: www.schaetzele-markt.de.

Traditionsgemäß findet auch in diesem 

Jahr am dritten Oktoberwochenende, vom 

18. bis 21. Oktober, die Kilbig statt. Das 

Fest aus dem 14. Jahrhundert ist nicht nur 

wegen seiner Geschichte weit über die 

Stadtgrenzen bekannt. Buntes Markt

treiben lockt jedes Jahr Zehntausende 

 Besucher zum Volksfest nach Bräunlingen.

Endlich wieder Bräunlinger Kilbig
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Lebensmittel bestehen zu einem Großteil aus Wasser, das die Kälte 

besser als Luft im Kühlschrank speichert. Brokkoli, Käse oder 

 Joghurt werden im Kühlschrank deshalb zu Kühl-Akkus. Wer aber 

warme Speisen, etwa nach dem Kochen, in den Kühlschrank stellt, 

verschwendet Energie: Der Kühlschrank muss seinen Inhalt auf 

siebenGradherunterkühlen.HäufigesTüröffnenkostetammeisten

Energie. Herrscht dann auch noch gähnende Leere im Innern, er-

wärmt sich die Luft im Kühlschrank sehr viel schneller. Fazit: Ist der 

Kühlschrank auf Dauer prall gefüllt, verbraucht er weniger Strom. 

Doch mehr als fünf Euro im Jahr lassen sich dadurch nicht sparen.

In jedem zweiten Haushalt Deutsch-

lands steht ein Wasserkocher. Zu 

Recht! Das Gerät ist schnell, prak-

tisch und spart – richtig eingesetzt – 

Strom. Vor allem bei kleineren 

 Mengen Wasser, zum Beispiel für 

eineTasseTee,stichtderWasser

kocher den Herd. Bis zu einer Menge 

von etwa zwei Litern bleibt er die  

effizientesteWahl.Umgrößere

Mengen Wasser fürs Kochen zu er-

wärmen, greifen Sie besser gleich 

zumTopf.Nudelwassererstim

WasserkocherunddannimTopfzu

erhitzen, verschwendet Energie.

EinereichgedeckteTafel,den

 Gästen hat’s geschmeckt, doch 

dann:derAbwaschberg.Nurvier

Prozent der Deutschen spülen gerne. 

Macht nichts! Lassen Sie das 

 dreckige Geschirr guten Gewissens 

einfach in der Spülmaschine ver-

schwinden. Das ist nicht nur prak-

tischer, sondern spart auch Zeit und 

Energie. Denn bei gleicher Geschirr-

menge verbraucht ein moderner 

 Geschirrspüler im Schnitt 28 Prozent 

weniger Energie als der Hand-

abwasch. Grundsätzlich gilt: Je 

vollerdieMaschine,destogrößer

dieEnergieersparnis.Gröbere

 Essensreste einfach abschaben, den 

Rest übernimmt der Spülautomat. 

Vorspülen unterm Wasserhahn 

verschwendetnurunnötigWasser

und Energie. 

Ein leerer Kühlschrank verbraucht weniger Strom.  
Das lässt sich so pauschal nicht sagen.

Wasserkocher  
fressen zu viel Strom.  

Irrtum!

Handabwasch ist spar-
samer als Spülmaschine.  

Nö!

StehenSoufflé,Brandteig,Biskuitteig,Fleischoder

Fisch auf dem Speiseplan, lautet die Devise: vor-

heizen.Nämlichimmerdann,wenndieOberfläche

schönkrosswerdensollundGerichteinkurzerZeit

beihohenTemperaturenzubereitetwerden.

 Räumen Sie den Backofen dafür komplett aus. 

Denn was nicht mit erhitzt wird, verschwendet 

auch keine Energie. Auf das Vorheizen ge-

trostverzichtenkönnenSiedagegenbei

Speisen, bei denen sich keine oder erst 

später eine Kruste bildet – zum 

BeispielTiefkühlware,selbstge

backenesBrotoderAufläufe.

Ein Blick in Ihr Gefrierfach versetzt Sie in die 

Antarktis? Setzen Sie der Eiszeit in Ihrer 

 Küche ein Ende! Vereiste Flächen rauben 

 Lebensmitteln nicht nur Platz, sondern  lassen 

auch den Stromverbrauch Ihres Gerätes 

 steigen. Bei einer fünf Millimeter dicken Eis-

schichtverbrauchteinGerätderEffizienz-

klasse A+++ rund 30 Prozent mehr 

Energie.TauenSieIhrenGefrier-

schrank deshalb mindestens 

zweiMalimJahrab.Tipp:

Natronpulververmindertdie

Eisbildung. 

Eis im Gefrierfach schadet nicht.  
Von wegen!

Backofen immer vorheizen.  
Kommt drauf an.

Die
Farbe des 

Geschirrs
beeinflusst

unseren

Geschmack.

Tipps,wieSiedenEnergieverbrauchzuHause

senken: svs-energie.de/energieberatung

Einfach mal den Stecker ziehen – 
und Strom sparen!

Gerüchte-

Küche
Einige Mythen rund ums Energiesparen in der Küche halten sich hart

näckig. Aber sind Wasserkocher wirklich Stromfresser? Spart der Hand

abwasch tatsächlich Energie? Zeit, mit populären Irrtümern aufzuräumen.
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Kuhfüße auf der 

Energius hat ein echtes NaturParadies entdeckt: 
Auf Streuobstwiesen sind jede Menge Pflanzen und Tiere zu Hause. 

„Schaut mal, ein Hausmütterchen!“, sagt Energius mit breitem 

Schmunzeln und beißt herzhaft in einen Apfel. Ein Haus

mütterchen? Weit und breit ist niemand zu sehen – nur 

 Energius, der vergnügt an seinem Apfel knabbert. „Rein

gefallen!“, ruft er, denn Hausmütterchen heißt der hellgrüne 

Apfel, den er gerade gepflückt hat. Das SVS-Maskottchen 

hat heute einen Ausflug zu einer Streuobstwiese gemacht. 

Hier stehen viele alte Obstbäume, deren Früchte man heute 

in den Supermarktregalen vergeblich sucht. Energius weiß 

auch, woher die Streuobstwiese ihren Namen hat: „Ganz ein

fach: Die hochstämmigen Obstbäume stehen nicht – wie in 

einer Obstplantage – einer brav neben dem anderen, sondern 

sind weit in der Landschaft verstreut.“ Zwischen ihnen gibt es 

genug Platz für Wiesen, die meist nur zwei- bis dreimal im Jahr 

gemäht werden. Die artenreichen Streuobstwiesen  werden 

nur organisch gedüngt und nicht mit Pestiziden gespritzt. 

Daher fühlen sich hier viele Pflanzen wohl: Wildkräuter wie der 

lila Wiesenstorchenschnabel oder die rosa Herbstzeit losen, die 

jetzt bald wieder blühen. „Wo viele verschiedene Pflanzen  

gedeihen, sind natürlich auch viele Tiere zu  Hause“, weiß  

Energius. „Auf Streuobstwiesen fühlen sich neben Wildbienen 

und Schmetterlingen auch Käfer, Ameisen und Spinnen wohl.“ 

Schützenswerte Paradiese
Auch für Vögel, wie etwa den Grauspecht und den Steinkauz 

bieten die Wiesen einen idealen Lebensraum. „Hier finden 

sie nicht nur genug zu futtern, sondern auch geeignete Nist

plätze im Totholz von alten Bäumen“, erzählt Energius. Und 

all das, was sie brauchen, liegt auf der Streuobstwiese dicht 

beieinander. Das ist wichtig für die Vögel, denn so können sie 

weite Jagdflüge, die sie viel  Energie kosten, vermeiden. Auch 

Fledermäuse und Siebenschläfer leben hier. Streuobstwiesen 

sind also richtige Paradiese, die von den Menschen geschützt 

werden. Vom Hausmütterchen ist mittlerweile nicht mehr als 

der Stil übrig geblieben. „Jetzt schau ich mal, ob ich noch 

 einen Kuhfuß finde“, sagt Energius und lässt seinen Blick über 

die Obstbäume schweifen. „Das ist eine alte Birnensorte!“, 

sagt das SVS-Maskottchen und grinst. „Was denn sonst!“

Streuobstwiese
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Das Aroma

des Herbstes
Jetzt ist Pilzzeit. Im Spätsommer und Herbst, wenn es warm ist und ausreichend 

feuchte Witterung herrscht, man durch den Wald spaziert und den Blick schweifen 

lässt, lässt sich so mancher Pilz entdecken – unter Laub verborgen oder am Wald-

rand stehend. Doch es ist Vorsicht geboten, denn nicht jeder Pilz ist essbar.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen essbaren 

oder  giftigen Pilz gesammelt haben, helfen Ihnen die vom 

Landratsamt Schwarzwald-Baar genannten Pilzexperten 

Edgar Riehle (07721 59 883),  Hans Stern ( 07721 62 400) 

oder Kristian Apel (0157 77818483) gerne weiter.

Info

Ein paar Regeln und Ratschläge  
für Pilzfreunde und Sammler:

•  Ernten Sie nur die Pilze, die Sie ganz 

sicher bestimmen können und  bestens 

kennen. Es besteht sonst Verwechs-

lungsgefahr, die böse enden kann.

•  Um auf Nummer sicher gehen zu 

können, ist es für Pilz-Neulinge sehr 

empfehlenswert, an einer  geführten, 

fachkundigen Pilzführung teilzu-

nehmen und stets ein aktuelles Be - 

stimmungsbuch zur Hand zu haben.

•  Die beste Tageszeit zum Pilzsuchen 

ist der frühe Morgen – aber seien Sie 

umsichtig, nicht, dass die Wildtiere 

gestört werden.

•  Gehen Sie behutsam mit Pilzen um, 

reißen Sie sie nicht aus dem Boden, 

sondern schneiden Sie sie dicht über 

dem Boden ab.

•  Legen Sie die Pilze, die Sie ge -

sammelt haben, in einen luftdurch-

lässigen Korb und transportieren 

Sie sie so nach Hause. Ungeeignet 

sind Plastik tüten, da die Pilze darin 

schnell verderben können.

•  Zu Hause angekommen werden die 

Pilze ausgebreitet, sortiert und mit 

einer weichen Bürste vorsichtig von 

Erde und Co. befreit. Frische Pilze 

sollten nicht gewaschen werden, da 

sie sich sonst mit Wasser vollsaugen 

und ihr Aroma verlieren.

•  Verzehren Sie die Pilze alsbald nach 

dem Sammeln, am besten am selben 

Tag. Lagern Sie sie nicht zu lange, da 

sie leicht verderben können. 

•  Wenn Sie die Pilze dennoch lagern 

wollen:  Bewahren Sie diese an einem 

kühlen Ort wie dem Kühlschrank in 

einem luftdurchlässigen Gefäß auf.

•  Wussten Sie, dass sich Pilze einfrieren 

lassen? Putzen und blanchieren Sie 

sie zuvor. Eingefroren halten die 

Pilze rund sechs Monate. Sie sollten 

die Pilze jedoch nicht vor der Zu be-

reitung der Speise auftauen lassen, 

sondern in gefrorenem Zustand 

gleich zu dem Gericht geben.

•  Ein Kilogramm Pilze darf ein 

Pilzsammler pro Tag mitnehmen, 

 in formiert das Landratsamt des 

Schwarzwald-Baar-Kreises.  

Gewerb liches Sammeln ist verboten. 

 Pilz sammlern ist es demnach ge - 

stattet, Steinpilz, Pfifferling, Schwein-

sohr, Brätling, Birkenpilz, Rotkappe 

und Morchel in dieser Menge mit - 

zu nehmen. 

•  Verzehren Sie die Waldpilze nicht roh.
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Tipp:
Informationen rund um  

das Thema Pilze gibt’s bei  
der Deutschen Gesellschaft 

für Mykologie unter 
www.dgfm-ev.de.

Was tun mit dem Brot von vorgestern 
und dem geöffneten Becher Sahne? 
Ab in die Pfanne damit! Aus Überbleib-
seln lassen sich im Handumdrehen 
 raffinierte Gerichte zubereiten.

So wird's gemacht:
1    Backwaren mit lauwarmer Milch 

übergießen und circa 5 Minuten  

ziehen lassen. 

2    In der Zwischenzeit die Zwiebeln 

klein hacken, in Fett andünsten und 

mit Eiern, Kräutern, Salz und Pfeffer 

zur Masse geben. Mit den Händen 

gut durchkneten und weitere 15 Mi-

nuten ziehen lassen. Dann die Hände 

mit Wasser befeuchten und aus der 

Masse Knödel formen.

3   Einen ausreichend großen Topf mit 

Salzwasser aufsetzen. Wenn das 

Wasser kocht, die Knödel dazugeben 

und sofort die Hitze reduzieren. Die 

Knödel etwa 15 Minuten simmern 

lassen. 

4   In der Zwischenzeit Fett in einer 

Pfanne erhitzen und zuerst die klein 

gehackten Zwiebeln anschwitzen, 

dann die in Scheiben geschnittenen 

Pilze. Wenn alles leicht gebräunt ist, 

die Sahne unterrühren, mit Salz, 

Pfeffer und Muskat abschmecken. 

Etwa 5 Minuten bei reduzierter Hitze 

ziehen lassen. 

5   Knödel mit Pilzsauce auf tiefen 

 Tellern anrichten und mit ein paar 

frischen Kräutern garnieren.

Zutaten für vier Personen
•  250 g Brötchen (Weißbrot, Brezeln, 

Toastbrot etc.)

•  4 Eier

•  130 ml warme Milch 

•  1 bis 3 Zwiebeln je nach Sorte 

(Schalotten, Gemüsezwiebeln etc.)

•  1 bis 2 TL Fett (Butter, Olivenöl, 

 Butterschmalz etc.)

•  Fein gehackte Kräuter (Schnittlauch,  

Petersilie etc.)

•  Salz, Pfeffer nach Geschmack

Pilzsauce: 
•  ca. 700 g Pilze (Austernpilze, 

 Champignons, Egerlinge,  

Kräuterseitlinge etc.)

•  1 bis 3 Zwiebeln je nach Sorte 

(Schalotten, Gemüsezwiebeln etc.)

•  1 bis 2 TL Fett (Butter, Olivenöl, 

 Butterschmalz etc.)

•  ca. 200 g/ml Sahne (Schmand, Crème 

fraîche, Frischkäse, Milch etc.)

•  Salz, Pfeffer, Muskat nach 

 Geschmack

SEMMELKNÖDEL  
MIT RAHMPILZEN



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 21. Oktober 2019 

 an die SVS.

Licht im 
Dunkeln

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

Bildnachweise: Jan Engel/fotolia (Seite 3), iStock/Rawpixel (Seite 3 oben), Marian Burkardt (Seite 8), Marc Eich (Seiten 9 und 16),  ), Illustration   
Adrian Sonnberger (Seite 13), iStock/dvulikaia (Seite 14), Westend61/Dieter Heinemann (Seite 15)

Wie viel Kilowatt Leistung hat einer der 
vier neuen Flutlichtmasten im  Stadion 
Villinger Friedengrund?

Gewinnen Sie jetzt

1. Preis: 
eine Akku-Luftpumpe 
von Blaupunkt mit 
 Ladegerät, integriertem 
Druckmesser und  
Adaptern

a) 16 Kilowatt 
b) 24 Kilowatt
c) 45 Kilowatt

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der SVS: 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren 
mit Wohnsitz in Deutschland. Jede Person darf nur 
einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt. Über den Ge-
winn entscheidet das Los nach dem Zufallsprinzip. 
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Wenn 
sich der ursprünglich ausgeloste Gewinner nicht in-
nerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der Ge-
winnbenachrichtigung 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 dekorative Trinkwasserkaraffe

3. und 4. Preis: 
je eine Powerbank von SVS
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Rätsel

Die richtige Antwort
ist Buchstabe 

Einsendeschluss: 21. Oktober 2019

Ich interessiere mich für 

Infomaterial

eine Photovoltaikanlage

eine Thermografie der Photovoltaikanlage

Ich interessiere mich für 

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
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