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Liebe Leserin, lieber Leser,

es sind turbulente Zeiten, die wir gerade durchleben. Die Corona-
Pandemie hat unser Leben kräftig durcheinandergewirbelt, und 
wir haben lernen müssen zu verzichten. Gerade in solchen außer-
gewöhnlichen Zeiten ist es aber auch immens wichtig, gewisse 
Kons tanten zu haben. Einrichtungen und Institutionen, auf die 
man sich zu einhundert Prozent verlassen kann.
Die SVS ist so eine Einrichtung, denn unsere Mitarbeiter sind 
aus der Region und geben tagtäglich ihr Bestes, um Sie und 
 unsere Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme zu ver-
sorgen. Eine ganz besondere Herausforderung gab es in der ersten 
Phase der Pandemie in unserem Herzstück, der Netzleitstelle. 
Dort waren unsere Mitarbeiter wochenlang mit viel Engage-
ment im Einsatz für die Allgemeinheit. Sie waren Tag und Nacht 
vor Ort und haben einen unglaublichen Beitrag ge leistet, damit 
die Versorgung in unserer Region gesichert ist. Auf den Seiten   
4 und 5 bekommen Sie einen Einblick über dieses  Engagement 
unserer rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der 
 Corona-Pandemie. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unseres SVSjournal 
und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Ulrich Köngeter

 Sichere Versorgung
Die SVS als Energie- und Wasserversorger 
erbringt wichtige Leistungen für  die 
 Gesellschaft – auch in Krisenzeiten 

 Selbst Strom produzieren
Zwei Villinger Familien wurden zu Strom-
produzenten mit Unterstützung der SVS

  SVS Klimabonus
Von Öl- auf Erdgasheizung umsteigen und 
Zuschüsse vom Staat und der SVS sichern

 Italienischer Genuss
Franco Moretti vom Camilli zeigt, wie  
Saltimbocca de Romana zubereitet wird

 Ein runder Geburtstag
Das Rad- und WanderParadies feiert seinen 
10. Geburtstag und Sie können gewinnen

Knackiger Durstlöscher
Energius liebt Gurken, weil sie den Durst 
löschen und dazu noch gesund sind

  Ice, Ice, Baby
So bremsen Sie den Energiehunger  
Ihres Kühlschranks 

  Rätseln Sie mit
Mit etwas Glück können Sie einen 
elektrischen Grill von Steba gewinnen

war das drittwärmste 
Jahr seit dem Beginn 

von regelmäßigen  
Messungen in Deutsch-

land im Jahre 1881.  
(Quelle: dwd) 
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Ulrich Köngeter,  
Geschäftsführer der SVS
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Kurz gemeldet

Spülmaßnahmen in Schwenningen

Die SVS bereitet derzeit die Spülung des Trinkwassernetzes in Teilbereichen 

des Stadtbezirkes Schwenningen vor. Durchgeführt wird diese Maßnahme 

vom Technologiezentrum Wasser, einer gemeinnützigen und unabhängigen 

Einrichtung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.). 

Ziel der Maßnahme ist es, eventuelle Ablagerungen von Sedimenten so 

aus dem Leitungsnetz herauszuspülen und zu entfernen. Dabei wird das 

ausgespülte Wasser durch die Spezialeinrichtung mikrobiologisch beprobt 

und anschließend in die Kanalisation abgeführt. Betroffen ist das  Gebiet 

nördlich der Römer- beziehungsweise der  Schopfelenstraße in Schwen-

ningen. Die von einem Spezialistenteam aus Dresden durchgeführte 

Spülung beginnt am Montag, den 15. Juni und wird bis voraussichtlich   

26. Juni 2020 andauern.  In den beschriebenen Gebieten kann es ab Mitte 

Juni zu zeitweisen Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen. 

Zudem kann unter Umständen eine leichte Trübung des Trinkwassers 

auftreten. Diese ist aber nicht gesundheitsgefährdend. Dennoch rät die 

SVS in diesem Fall die Wasserleitungen für einige Minuten aufzu drehen, 

damit ein vollständiger Wasseraustausch in den Leitungen im Haus statt-

finden kann. Auch die Strahlregler am Wasserhahn, die sogenannten 

 Perlatoren, sollten vorsorglich abgeschraubt und gespült werden. 

Ausstellung – Wasser ist Leben

Viele tolle Eindrücke mit Bildern von damals liefert unsere Ausstellung 

„Wasser ist Leben“. Ursprünglich sollte diese am 20. März 2020 eröffnen 

und bis zum 8. April in unserem Kundenservice in der Pforzheimer Straße 

Interessierten Einblicke in das Leben von vor 125 Jahren bis in die Gegen-

wart liefern. Leider musste die Ausstellung aufgrund von Corona ab-

gesagt werden und die tollen Bilder wurden erst einmal fein säuberlich 

eingelagert. Nun ist die Ausstellung seit dem 16. Mai im Franziskaner-

museum in der Rietgasse 2, VS-Villingen, zu bestaunen. Voraussichtlich 

bis zum 14. Juni 2020 haben Sie die Gelegenheit, unsere sehenswerte 

Ausstellung in der Villinger Innenstadt zu besuchen. Der Eintritt ist natür-

lich frei. Die weiteren Termine stehen leider noch nicht fest.

PV-Anlagen bald eintragen
Betreiber von Photovoltaik- und anderen Stromerzeugungs anlagen, die 

vor dem 31. Januar 2019 ans Netz gingen, müssen sich bis  spätestens 

31. Januar 2021 ins neue Marktstammdatenregister eintragen. Wer diese 

Frist versäumt, bekommt den eingespeisten Strom dann nicht mehr 

vergütet. Das neue Register löst das bisherige Meldesystem für Strom-

einspeiser ab. 

    03

Weitere Infos unter 
www.franziskanermuseum.de 
und www.svs-energie.de/
wasser-ist-leben

Spülmaßnahmen der  
SVS finden vom 15. bis  
26. Juni 2020 im 
Schwenninger Stadtbezirk 
nördlich der Römer- 
beziehungsweise der 
Schopfelenstraße statt. 

Fragen zum Marktstamm-
datenregisters beantworten 
die Mitarbeiter der Bundes-
netzagentur per Telefon 
unter 0228 14 3333 oder 
auf www.marktstamm-
datenregister.de
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SVS stellt 
Versorgung sicher

Menschen in Pflegeeinrichtungen und Lebens mittelgeschäften 

 verrichten Jobs, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Auch 

bei der SVS gibt es stille Helden unseres Alltags.

Auf 120 Quadratmetern erstreckte sich bis vor 

 einigen Wochen das zweite Zuhause für SVS-Mit-

arbeiter Daniel Keller und seine fünf Kollegen. Sie 

hatten sich in Zeiten von Corona freiwillig dazu 

bereit erklärt, ständig präsent zu sein im Herz-

stück der Versorgung der SVS, der Netzleitstelle. 

Hier haben die Mitarbeiter nicht nur gewohnt, 

sondern gearbeitet und einen immens wichtigen 

Job verrichtet. Von hier aus überwachten sie die 

Versorgungsnetze der Region und hätten im 

 Falle einer Störung sofort eingreifen und  einen 

längeren Ausfall der Versorgung in der Region 

vermeiden können.

Kleine Teams wechseln sich ab
Daniel Keller und seine fünf Kollegen haben sich 

aufgeteilt. Sie arbeiteten in Zweierteams eine 

Woche durch, danach folgte die Ablösung und 

das nächste Zweierteam bezog die Netzleitstelle. 

„Natürlich war es nicht immer leicht, für eine 

 Woche von der Familie getrennt zu sein – das be-

deutete schon einen großen Verzicht“, sagt der 

junge Familienvater Daniel Keller rückblickend. 

Aber man hatte sich häuslich eingerichtet in der 

Netzleitstelle, soweit dies eben möglich war. Zwi-

schen Bildschirmen und Rechnern standen zwei 

Betten, ein gefüllter Kühlschrank und ein Fern-

seher. Der Einsatz von Keller und seinen Kollegen 

war und ist dabei nicht selbstverständlich. „Uns 

war es von Anfang an wichtig, dass dies auf frei-

williger Basis geschieht. Denn es ist nicht jeder-

manns Sache, auf engstem Raum zusammen mit 

einem Kollegen sieben Tage am Stück zu verbrin-

gen“, erklärt Mohamed Zouitine, Leiter Netz bei 

der SVS. Nach einigen Wochen wurde der Schicht-

betrieb in der Netzleitstelle wieder auf normal 

gestellt und Keller und seine Kollegen können 

nun nach Dienstende wieder nach Hause fahren. 
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Die Weichen früh gestellt
Aber nicht nur in der Schaltzentrale, der Netz-

leitstelle, sind die Mitarbeiter damit beschäftigt, 

die Versorgung der Region sicherzustellen. Auf 

den Baustellen in der Region wird weiter gearbei-

tet, die Versorgungsleitungen werden gewartet 

und Kundenanfragen bearbeitet. Noch vor einigen 

Monaten war für Mohamed Zouitine die der-

zeitige Situation unvorstellbar. Und doch haben 

die Mitarbeiter der SVS unter Leitung von 

Geschäfts führer Ulrich Köngeter bereits Mitte 

Februar  einen Notfallplan für den Fall einer 

 Pandemie aufgestellt. Zouitine erinnert sich: „Für 

uns alle ist es natürlich eine völlig neue  Situation, 

und gewisse routinemäßige Abläufe mussten 

nicht nur angepasst, sondern auch entsprechend 

geändert werden.“ Zugute kam Zouitine, dass 

sein Wohnort nur einen Steinwurf entfernt von 

der französischen Grenze liegt. „In Frankreich war 

man immer vierzehn Tage voraus und alle Maß-

nahmen, die dort getroffen wurden, waren zeit-

versetzt auch in Deutschland aktuell.“

Neue Strukturen geschaffen
Nicht nur die Arbeitsabläufe mussten abgeändert, 

sondern auch der Personaleinsatz musste neu 

strukturiert werden. Einige Mitarbeiter haben 

ihren Arbeitsplatz an der Pforz  heimer Straße 

gegen den heimischen Schreibtisch getauscht 

und auch in den Büros vor Ort wurde  einiges ver-

ändert: Die Abteilungen wurden aufgeteilt und 

mussten zum Teil innerhalb des Gebäudes um-

ziehen. „Wir stellen so nicht nur die Einhaltung 

des Mindestabstandes sicher, sondern schaffen 

für die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen 

weiteren Raum“, erklärt Ulrich Köngeter. So wolle 

man  sicherstellen, dass sich nicht die ganze Ab-

teilung im Falle einer An steckung mit dem Corona-

Virus in häusliche Quarantäne begeben müsse. 

Der Betrieb ist so auf alle Fälle sichergestellt.

„Unser Kundenservice war zwischenzeitlich ge-

schlossen, dennoch waren unsere Mitarbeiter 

 telefonisch oder per E-Mail für unsere Kunden er-

reichbar.“ Vertragsangelegenheiten, Zählerstände 

oder die Anpassung von Abschlägen können aber 

auch  bequem von zu Hause im SVS-Kundenportal 

geändert werden.

Im Mittelpunkt aller Planungen stand immer, die 

Versorgung von Strom, Gas, Wärme und Trink-

wasser in der Region sicherzustellen. Der auf-

gestellte Versorgungsplan wird dabei regelmäßig 

intern abgestimmt und kann gegebenenfalls 

 angepasst werden. „Es gibt auch immer eine 

Alternativ struktur, die zum Einsatz kommt, wenn 

ein Teil der Versorgung ausfallen sollte“, erklärt 

Ulrich Köngeter.

Oben links: Daniel Keller 
am Bildschirm in der SVS- 
Netzleitstelle

Oben rechts: Ein SVS-Mit-
arbeiter entnimmt eine 
Wasserprobe. Und auch 
auf den Baustellen in der 
Region wurde während 
der Pandemie weiter ge-
arbeitet (unten rechts).

Unten links: Leiter Netz 
Mohamed Zouitine (links) 
und SVS-Geschäftsführer 
Ulrich Köngeter

RBeribusam et aut 
magnatur magnihi 
ciatis dem. Itamus. 
Ur amet quo venis 

eum eum re, cum re, 
officiaAt ma dolup-
ta enet acea nisquo 

Unseren Kunden service 
erreichen Sie telefonisch 
unter 07721 4050 5 ,
unser  Kundenportal unter 
www.svs-energie.de



„Service ist für uns 

das A und O“
Familie Kosbab und Familie Heinig aus Villingen 

 machen seit Anfang des Jahres gemeinsame Sache: 

Sie produzieren Solarstrom.

Die Familien Kosbab und Heinig aus Villingen leben 

nicht nur Tür an Tür, sondern Dach an Dach liefert 

je eine sechs Kilowatt Photovoltaik-Anlage mit 

einem Sieben-Kilowattstunden-Speicher den Strom 

für die beiden Einfamilienhäuser. Realisiert hat das 

Projekt Anfang des Jahres die SVS und seine Part-

nerfirmen. „Wir haben in den ersten Monaten 

seit der Inbetriebnahme der Anlage den Großteil 

unseres Verbrauchs selbst hergestellt“, so Bernd 

Kosbab. Mit seinem Nachbarn und Lehrerkollegen 

Wolfgang Heinig machte er von Anfang an ge-

meinsame Sache. „Uns war es vor allem wichtig, 

auf  Firmen aus der Region zu setzen“, erklärt Heinig 

und ergänzt: „Service ist für uns das A und O.“

Wie kam es denn zur Idee, dass Sie beide  
sich für eine Photovoltaikanlage entschieden 
haben?
Wolfgang Heinig: Wir haben schon länger immer 

wieder mal darüber gesprochen, dass  eine An-

schaffung einer Photovoltaikanlage sinnvoll wäre. 

Wir wollten uns einfach mal im Vorfeld beraten 

lassen und hatten einen Termin mit SVS-Mitar-

beiter Andreas Spiegelhalter. Das Gespräch hatte 

nicht nur Hand und Fuß, sondern er konnte uns 

auch davon überzeugen, dass eine solche  Anlage 

mit Speicher nicht nur wirtschaftlich,  sondern 

auch ökologisch Sinn macht. 

Bernd Kosbab: Die Installation und Inbetrieb-

nahme einer Photovoltaikanlage war für uns in 

erster Linie eine Geldanlage, die noch dazu öko-

logische Vorteile bietet. Aber natürlich spielte 

bei allen Überlegungen auch eine Rolle, künftig 

unabhängig zu sein und seinen eigenen Strom zu 

produzieren. All das zusammengenommen waren 
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weitere Argumente, die für die Installation einer 

Photovoltaikanlage sprachen. Letztlich ist uns die 

Entscheidung sehr leicht gefallen.

Wie intensiv hatten Sie sich im Vorfeld mit 
dem Thema auseinandergesetzt?
Bernd Kosbab: Natürlich haben wir im Internet 

recherchiert und uns über die unterschiedlichen 

Möglichkeiten informiert. Da das Angebot äußerst 

vielfältig und zum Teil etwas unübersichtlich ist, 

fiel unsere Wahl letztlich auf regionale Anbieter. 

Uns war es von Anfang an wichtig, nicht nur alles 

aus einer Hand zu bekommen, sondern auf kom-

petente Firmen aus der Region zu setzen.

Wolfgang Heinig: Das war uns beiden wichtig, 

dass wir die Installation der Anlage durch einen 

Betrieb vor Ort durchführen lassen. Die SVS 

 arbeitet nur mit zertifizierten und regionalen 

Firmen zusammen, die auch gute Referenzen 

aufweisen können und bereits viele Projekte in 

der Region realisiert haben.

Durch eine App auf Ihrem Smartphone haben 
Sie immer Zugriff auf die aktuellen Daten. 
Hand aufs Herz – wie oft öffnen Sie diese 
App am Tag?
Wolfgang Heinig: Unsere beiden Frauen sagen 

immer, dass es ein Spielzeug für Männer sei (lacht). 

Und natürlich schauen wir schon das ein oder an-

dere Mal am Tag auf die momentane Leistung 

und den Verbrauch.

Haben Sie eine Veränderung Ihrer Gewohn-
heiten festgestellt? Oder anders gefragt: 
Achten Sie mehr auf den eigenen Verbrauch 
und nutzen Strom vielleicht bewusster? 
Bernd Kosbab: Das eigentlich nicht, aber es ist ein 

gutes Gefühl, autark zu sein und seinen eigenen 

Verbrauch nahezu selbst zu produzieren. Derzeit 

ist unser Speicher voll und wir speisen den Über-

schuss in das öffentliche Stromnetz ein. Das ist 

aber nicht der Hauptgrund, sondern wir haben 

nun in den ersten Wochen und Monaten seit In-

betriebnahme der Anlage zum Teil über 90 Pro-

zent des Stromes selbst produziert und mussten 

so nur sehr wenig Strom zukaufen.

Was würden Sie Menschen raten, die eben- 
falls mit dem Gedanken spielen, sich eine 
 Photovoltaikanlage anzuschaffen?
Bernd Kosbab: Dass es viele Vorteile mit sich 

bringt, seinen Strom selbst zu produzieren. Man 

ist nicht nur unabhängig und versorgt sich selbst 

mit Energie, sondern spart damit natürlich auch 

Geld. Ein weiterer Vorteil einer Photovoltaik-

anlage ist der Umweltaspekt: Mit Solarstrom er-

zeugt man absolut sauberen Strom. 

Wolfgang Heinig: Natürlich stand der ökono-

mische Aspekt im Vordergrund, aber wichtig 

war uns beiden auch der ökologische Nutzen, 

den  eine Photovoltaikanlage mit sich bringt. 

 Zusätzlich können wir Interessierten nur raten, 

regionale Anbieter zu nehmen. Sowohl die SVS als 

auch deren Partner bringen sehr viel Kompetenz 

und Know-how mit. Wir haben uns von Anfang an 

sehr gut beraten gefühlt.

Mit unserem Rundum-sorglos-Paketen SVSsolar und SVSsolar&Speicher 

sind Sie immer gut beraten. Eine Photovoltaikanlage eignet sich nicht nur 

für Privathaushalte, sondern auch für Industrie- oder Gewerbegebäude. 

Interesse an Ökostrom vom eigenen Dach?

Ihr Ansprechpartner: Marcus Heinze,
07721 4050 4833, Marcus.Heinze@svs-energie.de

Bernd Kosbab überprüft  
im Keller seines Hauses die 
Anlage (rechts). Wolfgang 
Heinig hat dank einer App 

alles im Blick.



Sichern Sie sich unseren 

SVS-Klimabonus 
Mit einem Anteil von rund 49 Prozent haben Heizanlagen mit Erdgas in Deutschland klar die Nase 

vorn. Rund 24 Prozent der Haushalte setzen in ihren eigenen vier Wänden noch auf eine klassische 

Ölheizung. Ein Umstieg lohnt sich: Es winken staatliche Zuschüsse.

Wer mit Öl heizt, kennt dieses Problem: 

Die Tausende von Liter fassenden La-

gertanks nehmen ungemein viel Platz 

ein. Dies ist aber nicht der einzige Nach-

teil, den Ölheizungen gegen über einer 

modernen Anlage mit Erdgas haben. 

 Eine Öl heizung gilt aufgrund ihrer 

 Klimabilanz nicht ge rade als umwelt-

freundlich. Wenn Sie jetzt Ihre alte Öl-

heizung durch eine moderne Anlage 

mit Erdgas ersetzen, wird dies vom 

Staat mit satten Zuschüssen belohnt. 

Sichern Sie sich zudem den Klima-
bonus der SVS, denn wir schenken 
Ihnen den Baukostenzuschuss (BKZ) 
für die Herstellung eines Gashaus-
anschlusses. Sparen Sie so zusätz-
lich noch einmal bis zu 1.200 Euro.*

Vorteile einer neuen Heizung mit 
Erdgas gegenüber einer Ölheizung:

•  Große Platzersparnis im Haus, da  

kein Heizöltank mehr nötig ist

•  Auf Tanken vor der Heizperiode 

können Hausbesitzer verzichten

•  Energiekosten sind nicht mehr  

komplett im Voraus zu bezahlen

•  Erdgaspreise blieben in den ver- 

gangenen Jahren annähernd stabil

•  Eine Heizung mit Erdgas ist effizi-

ent, wirtschaftlich und umwelt-

schonend

•  Überschaubare Investitionskosten

•  Bessere CO2-Bilanz. Rund 30 Pro-

zent CO2-Einsparung sind dabei 

möglich

Erdgas lässt sich zudem optimal mit 

erneuerbaren Energien kombinieren 

und mit effizienten, innovativen Tech-

nologien zukunftsfähig einsetzen. So 

stellt die Kombination aus einer Gas-

Brennwertheizung und Solarthermie 

mit Heizungsunterstützung die ideale 

Kombination für Ihre vier Wände dar. 

Bei Sonneneinstrahlung nutzen Sie die 

Solartechnik, an trüben Tagen sorgt 

Erd gas für wohlige Wärme im Haus.

Fördergelder beantragen
Entscheiden Sie sich für eine Gas- 

Hybridheizung mit einem Erneuer-

bare-Energie-Anteil von mindestens 

25 Prozent, so erhalten Sie vom Staat 

einen Investitionszuschuss von 40 Pro-

*Dieses Angebot gilt bis einschließlich 31. Dezember 2020 für Hausanschlüsse bis maximal 30 Meter Länge und  
einen Anschlusswert bis 75 kW und bezieht sich auf das zum Zeitpunkt der Beantragung gültige Preisblatt der SVS.
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Gut zu wissen: Staatliche Förderung 
für energieeffizientes Sanieren

zent der förderfähigen Kosten. 25 Pro-

zent der Heizlast müssen mit erneuer-

baren Wärmeerzeugern wie Solar, Bio 

masse oder einer Wärmepumpe be-

dient werden, der Rest mit Erdgas. Be-

achten Sie, dass auch der Gas-Hausan-

schluss zu den förderfähigen Kosten 

zählt.

Überzeugen Sie sich selbst. Die SVS 

ist Ihr kompetenter Erdgasversorger 

vor Ort. Wir begleiten Sie von Anfang 

an und stehen Ihnen mit Rat und Tat 

zur Seite. 

Sie planen, Ihr Zuhause zu sanie

ren, und das möglichst energie

effizient? Dann nutzen Sie unsere 

Energieberatung und sichern Sie 

sich dabei die staatliche Förderung 

von bis zu 40 Prozent der Investiti

onssumme. Egal, ob Sie  Ihre Haus

türe oder Fenster austauschen 

oder gleich die Wärmedämmung 

der kompletten Hauswand vor

nehmen möchten. Unser SVS

Energiebe rater Bernd Deutsch

bein berät Sie gerne und begleitet 

Sie von Anfang an. 

Wir geben Ihnen einen Überblick 

über die wichtigsten Fragen:

Wer kann eine Förderung bei 
der KfW beantragen?
Alle Eigentümer von Ein oder 

Zweifamilienhäusern mit maximal 

zwei Wohneinheiten oder einer 

Eigentumswohnung.

Was muss beachtet werden?
 Damit Ihr Antrag bewilligt werden 

kann, müssen Sie vor Beginn der 

Sanierung einen Energieeffizienz-

Experten zu Rate ziehen. 

Gefördert werden ausschließlich 

bestehende Wohngebäude, die 

vor dem 1. Februar 2002 erbaut 

wurden.

 Ausgenommen sind Immobilien 

mit hotelähnlichen Leistungen. 

Sprich: Ferienhäuser und woh

nungen oder Wochenendhäuser.

Die Sanierung darf ausschließlich 

von zertifizierten Fachbetrieben 

vorgenommen werden. 

Was wird gefördert?
KfW-Effizienzhaus oder

Einzelmaßnahmen.

Wie wird gefördert?
Einzelmaßnahmen werden mit 

 einer Fördersumme von bis zu  

20 Prozent der BruttoInvestiti

onssumme gefördert, maximal bis 

zu einem Betrag von 10.000 Euro.

Maßnahmen an KfWEffizienz

häusern werden je nach Klassifi

zierung mit bis zu 40 Prozent ge

fördert. Maximalbetrag: 48.000 

Euro.

Weitere Infos 
und Anträge zur 
Förderung unter 
www.bafa.de

Sprechen Sie uns gerne an und 
lassen Sie sich individuell von 
unserem Experten beraten. 

Bernd Deutschbein
Telefon: 07721 4050 4810
Bernd.Deutschbein@svs-energie.de

Ihre Ansprechpartner für einen 
Hausanschluss mit Erdgas

Martin Kühnle
Telefon: 07721 4050 4643
Martin.Kuehnle@svs-energie.de

Peter Maier
Telefon: 07721 4050 4644
Peter.Maier@svs-energie.de

Sie möchten Ihr Zuhause sanieren? 
SVS-Energieberater Bernd 
Deutschbein steht Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Der Energieausweis zeigt an, wie 
energieeffizient Ihr Zuhause ist.
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Saltimbocca 
alla Romana

In unserer neuen Serie „Lieblingsrezepte vom Profi“ verraten uns Gastronomen aus 

der Region ihre Lieblingsrezepte – dieses Mal Franco Moretti vom „Camilli“.

So wird's gemacht:
1. Die Kalbfilets auf ein Schneidebrett legen, mit Frischhaltefolie abdecken 

und mit einem Fleischklopfer klopfen, bis sie etwa fünf Millimeter dick sind. 

Beide Seiten der Kalbfleischstücke mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

2. Auf jedes Filet ein bis zwei Salbeiblätter und anschließend eine Scheibe Parma- 

schinken legen. Anschließend das Fleisch auf beiden Seiten leicht mehlieren 

und sanft andrücken. Das Mehl sorgt später für die feine Sämigkeit der Soße.

3. Eine große Pfanne bei mittlerer Stufe erhitzen, 60 Gramm Butter und  etwas 

Olivenöl hineingeben.

4. Den Brokkoli in kleine Röschen teilen und waschen. Einen Topf mit Wasser 

und einer Prise Salz erhitzen und die Brokkoliröschen darin circa zehn 

 Minuten garen.

5. Die Kalbsfilets mit dem Schinken nach unten in die Pfanne legen 

und anbraten, bis sie an der Unterseite leicht goldgelb sind. Danach 

die  Filets wenden und auf der anderen Seite kurz anbraten. An-

schließend aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. 

6. Einen Topf mit Wasser und einer guten Prise Salz zum Kochen 

bringen und die Tagliatelle in das kochende Wasser geben.

7. Den noch heißen Bratansatz mit dem Weißwein ablöschen und 

 anschließend die restliche Butter und einen Spritzer Zitrone hin-

zugeben. Die Kalbsfilets wieder in die Pfanne geben und bei 

 mittlerer Hitze weiterköcheln lassen, bis die Soße schön sämig ist. 

Mit Salz und Pfeffer nach Belieben abschmecken und etwas ge-

hackten Salbei hinzugeben. 

8. In einer kleinen Pfanne einen Schuss Olivenöl erhitzen und die 

 Cocktailtomaten darin kurz anbraten.

Zutaten für vier Personen:
•  4 Kalbsfilets, dünn aufgeschnitten

• 1 Bund Salbei

• Olivenöl

• 200 g Butter

• 1 Zitrone

• 3 EL Mehl

• 4 Scheiben Parmaschinken

• 4 Cocktailtomaten

• 1 Brokkoli

• 200 g Tagliatelle

•  etwas trockenen Weißwein zum 

Ablöschen

• Salz, Pfeffer

Saltimbocca alla Romana
Spring in den Mund! Das muss man sich 

nicht zweimal sagen lassen, wenn einem 

der Duft von leckerem Parmaschinken, 

frischem Salbei und zartem Kalbsfilet aus 

der Küche entgegenströmt. „Spring in 

den Mund“ ist die wörtliche Übersetzung 

von Saltimbocca, eines echten Klassikers 

der italienischen Küche. In unserer neuen 

Reihe entlocken wir den Profis nicht nur 

ihre persönlichen Lieblingsrezepte, sie 

verraten uns dabei auch ihre Tipps beim 

Zubereiten. Diesmal haben wir ein ech

tes Villinger Urgestein der Gastronomie 

besucht: Franco Moretti in seinem Res

taurant Camilli da Moretti in der Sperber

straße in Villingen. Wir wünschen Buon 

Appetito und viel Spaß beim Nachkochen. 
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Die italienische Küche steckt voller 

Leidenschaft und das riecht und 

schmeckt man auch im National

gericht, der Saltimbocca. Genauso 

leidenschaftlich wie man allerdings 

in Italien isst, so leidenschaftlich 

streiten auch die Lombarden und 

Römer um die Herkunft des Gerich

tes. Dahinter verbirgt sich keine 

märchenhafte Legende, sondern 

einfach nur die Begeisterung der 

Menschen, die diese hauchzarten, mit 

Rohschinken und einem frischen 

 Salbeiblatt in Butter gebratenen Kalbs

filets so unfassbar lecker fanden, dass 

sie sagten: Die springen dir aus der 

Pfanne direkt in den Mund! Obwohl 

Historiker den Ursprung des Rezepts 

heute in der 500 Kilometer entfern

ten lombardischen Stadt  Brescia ver

muten, gilt Saltimbocca nach wie vor 

als ganzer kulinarischer Stolz Roms. 

Denn es war der Literaturkritiker und 

Gourmet Pellegrino Artusi, der 1891 

in seiner Rezeptsammlung „Von der 

Wissenschaft des Kochens und der 

Kunst des Genießens“ erstmals ein 

„Saltimbocca alla romana“ beschrieb, 

das man ihm in einer römischen Trat

toria serviert hatte.

Saltimbocca – ein Gericht mit Geschichte

Restaurant Camilli da Moretti
Sperberstraße 25
78048 Villingen

Kontakt und Reservierung

Reservierung unter: 
07721 8078566

Franco Moretti setzt in 
seiner Küche vor allem auf 
eins: frische Zutaten. 
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Wir feiern 
einen Runden! 
Zehn Jahre Rad- und WanderParadies Schwarzwald und Alb.  

Am Anfang stand das Tourenradeln – und natür

lich die wundervolle Landschaft. Tourenrad

fahren im Mittelgebirge – manche haben gesagt: 

„Ihr seid ja verrückt.“ Die Idee war, ein Angebot 

zu schaffen, das zum längeren Verweilen in der 

Region anregt und das touristische Angebot 

 erweitert und ergänzt. Im Juni 2010 war es dann 

so weit. In den zehn Jahren seit der Eröffnung 

hat sich unglaublich viel getan – ein Grund zum 

Feiern!

Ab 2006 liefen erste Planungen. Es galt,  Partner 

zu suchen, Routen zusammenzustellen, Vermark

tungsideen zusammenzutragen, Leistungsträger 

zu überzeugen. Mit Erfolg. Einige Sponsoren sind 

von Anfang an dabei – so auch die SVS. Start

schuss für geladene Gäste war am 11. Oktober 

2009 an der Grenze der beiden Landkreise  bei 

Deißlingen. Es ging los auf die aller erste Rad- 

Paradies-Tour. 

Am 13. Juni 2010 folgte die große Eröffnung für 

alle: Mit einer Fahrt von Königsfeld zur Landes-

gartenschau nach Villingen-Schwenningen; mit 

Radclown, Zwischenstopp und Verpflegung, mit 

Rotkreuz-Motorradstaffel und Abschluss auf der 

Showbühne. Rund 350 Teilnehmer, ein Mega-

Event mit hohem Spaßfaktor.

RAD+WANDERPARADIES
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Ab 2014 gab es dann Tourenbroschüren als Nachfolger des Kauf-Tourenbuches. 

Mittlerweile bieten wir drei Tourenbroschüren mit je zehn Routen an, die als 

Paket das Tourenbuch vollumfänglich und kostenlos ersetzen.

Und jetzt: Wir gehen auch wandern! Das RadParadies hat eine Schwester be-

kommen: Seit 2015 ist das WanderParadies am Start; mittlerweile 37 Wander-

routen – eine zweite Erfolgsgeschichte. Aus dem jährlichen Journal ist unser 

Magazin „Auf Touren“ geworden – mit spannenden Geschichten über Land 

und Leute, Wintersport und Wellness, Genuss und Veranstaltungen – und 

 natürlich Rad- und Wandertipps.

Es gäbe zum Jubiläum viele Details 

und Anekdoten zu berichten, am wich

tigsten ist es aber, Danke zu sagen. 

Dank an die Sponsoren, alle Partner, 

Dank an die Städte und Gemeinden. 

 Alle sorgen dafür, dass es weiter „rund 

läuft“. Nur so können wir das große, 

vielfältige Angebot weiter anbieten. 

Das ist gut für die Gäste, gut für den 

Tourismus und gut für unsere Region 

samt den Menschen, die hier leben. Zu

sammen sind wir die Zahnräder in der 

Gangschaltung des Rad und Wander

Paradieses – und wir legen gerne noch 

einen Zacken zu. Wir freuen uns auf die 

nächsten Jahre. Ihr Team vom Rad- und 

WanderParadies Schwarzwald und Alb.

Gleichzeitig wurde das Tourenbuch fer

tig. Ein Ringbuch im handlichen A5-For

mat, mit Einzelkärtchen für jede Tour. 

Und das erste Journal, das damals noch 

schlicht „Fahrradreisen im RadParadies 

Schwarzwald und Alb“ hieß.

Von Beginn an stimmte die Zusammen

arbeit mit den Partnern. Die Städte und 

Gemeinden unserer beiden Landkreise 

sind ungemein wichtig in der Pflege und 

Vermarktung. 30 Radrundtouren, 1.150 

Kilometer, quasi unzählige Schilder, Kon

trollen, Befahrungen – hier gibt es eben

falls gewachsene Partnerschaften zu 

Radbegeisterten und Dienstleistern, die 

uns bei Infrastruktur und Marketing be

gleiten. Eine Erkenntnis, die sich durch

gesetzt hat: Wenn eröffnet ist, geht’s 

erst richtig los. Man muss dranbleiben. 

Und das blieben wir. Wir haben uns 

 einiges einfallen lassen; unter anderem 

den RadParadies-Pass oder die GPS-

Schnitzeljagd. 

Das Thema E-Bike: Das Elektrofahrrad 

hat für das RadParadies an der Nahtstelle 

zweier Mittelgebirge eine große Rele

vanz. Leistungsunterschiede oder Höhen - 

meter lassen sich mit Motorkraft aus

gleichen. Im RadParadies haben wir ein 

Netz an Verleihstationen mit aufgebaut. 

Heute ist das Elektrofahrrad Alltag. Aus 

einer Innovation wurde ein fester Be

standteil einer Branche, einen, den wir 

nicht mehr missen möchten.

Allgemeine Infos und das  
Jubiläums-Gewinnspiel gibt es unter 
www.rad-und-wanderparadies.de.  
Dort können Sie die Broschüre auch 
online bestellen.

Versuchen Sie Ihr Glück

Wir verlosen vom Rad- und WanderParadies einen  

Deuter-Rucksack, zwei Buff-Tücher und fünf  

Broschürenboxen.  Senden Sie einfach eine  E-Mail an 

gewinnspiel@svs-energie.de mit dem Stichwort „Jubiläum“ 

und Ihrer Anschrift.

Einsendeschluss: 14. Juli 2020

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und für die  weiteren Informationen 
 kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsendungen bleiben unberück-
sichtigt.  Mitarbeiter des SVS-Konzerns sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme aus-
geschlossen.  Personenbezogene Daten werden ausschließlich im  Rahmen dieses Gewinn-
spiels erhoben und anschließend vernichtet. Datenschutzhinweise siehe Seite 16. 

Jetzt

gewinnen!



14

Knackiger

Durstlöscher
Das Lieblingsgemüse von Energius besteht aus ganz viel Wasser: Das SVS- 

Maskottchen liebt Gurken. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch super gesund.

Heute ist Energius schon ganz früh auf 

den Markt gegangen. Er will sich Ge

müse für seinen Salat kaufen. Denn an 

so heißen Sommertagen wie heute be

reitet sich das SVSMaskottchen am 

 liebsten frische, knackige Rohkost zu. 

Und als Erstes möchte er sein Lieblings

gemüse haben: eine leckere Gurke. 

 „Guten Appetit!“, wünscht die Markt

frau und reicht Energius ein besonders 

knackiges Exemplar. „Wusstest du, 

dass Gurken zu 97 Prozent aus Wasser 

be stehen?“, fragt sie. Das SVSMaskott

chen staunt. Energius wusste bis jetzt 

nur, dass Gurken super gesund sind, 

weil sie viele Vitamine, Spurenelemente 

und Mineralstoffe enthalten. „Wenn 

sie so viel Wasser enthalten, sind sie ja 

der perfekte Durstlöscher“, freut er 

sich. „Kein Wunder, dass ich sie im Som

mer so   gerne esse.“ Klar, dass Energius 

die Gurke  wäscht, bevor er sie isst. 

Aber schälen tut er sie nicht. „Die meis

ten Vitamine stecken in der Schale. 

Und weil ich Gemüse kaufe, das natur

nah in unserer Region angebaut wird, 

brauche ich mir keine Gedanken über 

Schadstoffe in der Schale zu machen“, 

weiß er. 

Weiter Weg von Indien
Gurken stammen ursprünglich aus In

dien, erzählt die Marktfrau. „Vor 3.500 

Jahren sind sie erstmals gezüchtet 

 worden, aus einer ganz bitter schme

ckenden Wildform.“ Energius verzieht 

das Gesicht. Bittere Gurken mag er gar 

nicht. Aber die Marktfrau kennt sich 

gut aus und weiß, dass Gurken keine 

längere Trockenheit und zu kaltes Gieß

wasser vertragen – denn dann wan

dern die Bitterstoffe von Stängel und 

Blättern tatsächlich in die Früchte. 

Weil Gurken alles andere als ein lang

weiliges „AllerweltsGemüse“ sind, hat 

der Verein zur Erhaltung der Nutz

pflanzenvielfalt sie zum Gemüse des 

Jahres 2019/2020 ernannt. Er möchte 

darauf aufmerksam machen, wie viele 

verschiedene Formen und Farben es 

gibt – nicht nur Schlangengurken, die 

Energius so gerne futtert. „Es gibt ganz 

viele verschiedene Gurkensorten“, sagt 

die Marktfrau. „Manche sind fast weiß 

und werden gelb oder braun, wenn sie 

reifen. Dann gibt es auch ganz kurze 

oder kugelförmige.“ Das SVSMaskott

chen kraust die Nase und grübelt. 

 „Gurken gehören ja auch zur Familie 

der Kürbisgewächse“, sagt er. „Sie sind 

mit Kürbis, Melone und Zucchini ver

wandt.“ Die Marktfrau lacht. „Jetzt 

 habe ich auch etwas von dir gelernt, 

 Energius!“, sagt sie und schenkt ihm 

noch ein Bund Dill. Damit schmeckt der 

Gurkensalat gleich noch mal so gut.
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Ice, Ice, Baby
Ihr Kühlschrank hat unentwegt Heißhunger auf Strom? Keine Angst, Sie müssen den 

frischen Fisch nicht in Salz einlegen, um Kosten zu sparen. Mit unseren Tipps und 

Kniffen ist das große Energiefressen ganz einfach gegessen.

Achten Sie bei der Anschaffung eines 

Neugeräts auf die Energieklasse: A+++ 

ist die sparsamste. Tauen Sie Ihren 

Kühlschrank regelmäßig ab. Schon eine 

fünf Millimeter dicke Eisschicht im 

 Gefrierfach erhöht den Stromver-

brauch um  etwa 30 Prozent. Wer Platz 

im  Keller hat, stellt dort ein Gefrierge-

rät auf und verzichtet auf die Kühl- 

Gefrier-Kombination. Aufgrund der 

niedrigen Umgebungs temperatur ver-

braucht das Gerät weniger Strom. 

 Wählen Sie zudem die passende Größe: 

Beim Kühlschrank reicht ein Volumen 

von 100 bis 160 Litern für einen Ein- bis 

Zwei-Personen-Haushalt aus.

Kühlschränke mögen es kalt: Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto 

sparsamer arbeiten sie. Wärmeerzeugende Geräte wie Herd, Waschmaschine, 

Geschirrspüler oder Heizung sind darum keine guten Nachbarn. Anders ver-

hält es sich im Inneren Ihres Kühlgeräts: 7 Grad Celsius (°C) im Kühlteil sind 

absolut ausreichend und sparen gegenüber einer Temperatur von 5 °C schon 

bis zu 12 Prozent an Strom ein. Im Gefrierteil sind –18 °C optimal.

Es klingt paradox, aber je voller der Kühlschrank ist, desto sparsamer 

läuft er. Das liegt daran, dass sich beim Öffnen der Tür die Luft im Gerät 

schnell erwärmt. Die gekühlten Lebensmittel hingegen halten die Kälte 

besser. Stellen Sie darum lieber noch Getränke in den Kühlschrank, an-

statt ihn halb voll zu lassen. Und: Öffnen Sie die Türen immer nur kurz, 

damit möglichst wenig warme Luft in den Kühlschrank dringt.

In die Mitte des Kühlschranks 

sollten Sie Milchprodukte 

stellen. Joghurt, Quark, Milch 

oder Käse. Auch vegane 

 Alternativen wie Tofu gehören 

hierher.

Auf der untersten Ablage ist es 

am kältesten. Hier gehören 

leicht verderbliche Lebensmittel 

hin wie Fleisch, Fisch oder Wurst.

Tauen Sie Lebensmittel im Kühlschrank 

statt bei Zimmertemperatur auf. Das 

 Gefriergut gibt seine Kälte an das Gerät 

ab, der Kühlbedarf sinkt. Im Winter kön-

nen Sie auch Tetrapaks oder nicht ganz 

gefüllte Flaschen nach draußen auf die 

Fensterbank stellen und einfrieren las-

sen. Wenn Sie die Eispacks dann in den 

Kühlschrank stellen, nehmen Sie diesem 

einiges an Arbeit ab.

Ihr Kühlschrank pfeift schon aus dem letzten 

Kühlakku? Legen Sie sich ein neues Gerät zu. 

Die sind um ein Vielfaches sparsamer. Laut 

Öko-Institut aus Freiburg lohnt sich der Aus-

tausch eines zehn bis 15 Jahre alten Geräts 

auf jeden Fall. Schon nach ein, zwei Jahren 

hat Ihr Neuer die Energie kompensiert, die 

für die Herstellung nötig war.

Cooler Typ

Auf gute Nachbarschaft Einmal auffüllen, bitte!

Gib mir Kaltes

Alte Liebe rostet nicht?

Was gehört wohin? Alle Tipps zur 

richtigen Kühlschrankbefüllung:  

mehr.fyi/kuehlschrank

Richtig 
einsortiert

Im oberen Fach ist es am 

wärmsten. Hier halten sich Le-

bensmittel mit geringem Kühl-

bedarf am besten, beispiels-

weise gegarte Speisen, Kuchen 

oder Konfitüre.



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 14. Juli 2020  an 

die SVS.

Alltags- 
helden 

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

Bildnachweise: Stadtarchiv Villingen-Schwenningen (Seite 3 oben), Michael Kienzler (Seite 3 unten und Seiten 6/7), Rad- und WanderParadies 
(Seiten 12/13), Illustration Adrian Sonnberger, trurnit GmbH (Seite 14)

Wie lange arbeiteten die Zweierteams  
in der Netzleitstelle  zusammen, bevor 
sie abgelöst wurden?

Gewinnen Sie jetzt

1. Preis: 
einen elektrischen Säulen-
grill von Steba mit Haube 
und einer Auffangschale 
für Bratflüssigkeit

a) 3 Tage
b) 1 Woche
c) 2 Wochen

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 Thermotasche von Reisenthel – das Multi-
talent ist Rucksack und Tragetasche in einem 

3. Preis: 
ein praktisches SVS-Sauna- und Duschhandtuch 



✃

Rätsel

Hausanschluss

Die richtige Antwort
ist Buchstabe 

Einsendeschluss: 14. Juli 2020

*Dieses Angebot gilt bis einschließlich 31. Dezember 2020 für Haus-  
  anschlüsse bis maximal 30 Meter Länge und einen Anschlusswert  
  bis  75 kW und bezieht sich auf das zum Zeitpunkt der Beantragung 
  gültige Preisblatt der SVS.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Der Staat fördert den Umstieg von einer Öl- auf  
eine Erdgasheizung. Und die SVS schenkt Ihnen den 
Baukostenzuschuss.*
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