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Frostschutz für Wasserleitungen
Vorsichtsmaßnahmen in der kalten Winterzeit  

Die Winterkälte kann Ihren Wasserleitungen extrem 
zusetzen, denn gefrierendes Wasser kann Rohre und 
Armaturen beschädigen. Hauptsächlich betrifft dies Lei-
tungen in ungenutzen Räumen (z. B. Keller, Dachböden, 
Garagen) und frei-/außenliegende Wasserleitungen. Ist 
ein Rohr erstmal geplatzt, kann durch das austretende 
Wasser natürlich auch Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein-
dringen. Das zieht Reparaturen nach sich, die teuer wer-
den können, denn dafür haften Wohnungs- und Haus-
besitzer selbst. Also lieber direkt schon vor dem ersten 
Frost vorsorgen, denn Schäden durch gefrierendes Was-
ser lassen sich vermeiden. 

Leitungen die im Winter nicht benötigt werden (z. B. im 
Garten), sollten entleert oder, sofern nicht möglich, durch  
Isolierungen geschützt werden. Im Keller und in der Nähe 
von Wasserleitungen-/zählern sollten Sie Türen und Fens-
ter auch immer geschlossen halten. Für Heizungen gilt: 
nie ganz abdrehen – auch nicht in ungenutzten Räumen. 

Stellen Sie das Thermostat mindestens auf das Eiskristall-
symbol – das schützt zumindest den Heizkörper selbst vor 
Einfrierung. Auch ein „Frostwächter“ kann hilfreich sein, 
der bei zu kalten Temperaturen die Heizung oder ein zu-
sätzliches Heizgerät aktiviert. Für Firmen im Baugewerbe 
gilt übrigens zusätzliche Vorsicht. Standrohrzähler (mit de-
nen Wasser aus nahegelegenen Hydranten geholt wird) 
müssen frostsicher gelagert oder an uns zurückgegeben 
werden. 

Und wenn es doch 'mal passiert und die Wasserleitung 
zugefroren sein sollte, versuchen Sie nicht mit einem Bren-
ner oder sonstigen „Internet-Tipps“ selbst zu enteisen. Eine 
Wasserleitung muss langsam aufgetaut werden, um wei-
tere Schäden zu vermeiden. Hier sollte immer ein Fach-
mann Ihrer Stadtwerke ran. 

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unser 
Team vom SWEN Service-Center.

Die Bundesregierung will die Klimawende vorantrei-
ben und deshalb den CO2-Ausstoß deutlich senken. 
Ein Gesetz des Bundes wirkt sich auch auf unsere Erd-
gaskunden aus – und zwar das Brennstoffemissions-
handelsgesetz (BEHG). Es legt fest, dass ab 2021 u. a. 
eine „CO2-Steuer“ von zunächst 25 Euro pro Tonne CO2 
auf „in Verkehr gebrachte Brenn- und Kraftstoffe“ erho-
ben wird. 

Für unsere Erdgaskunden bedeutet das, dass der 
Erdgaspreis durch diese Abgabe an den Bund und 
weitere Komponenten steigt. Der Arbeitspreis erhöht 
sich damit zum 01.01.2021 um ca. 0,70 ct/kWh.

Erdgas gilt zwar als klimaschonendster aller konventio-
nellen Energieträger. Trotzdem legt das BEHG fest, dass 
ab 2021 nicht nur für Öl und andere Brennstoffe, son-
dern eben auch für Erdgas, beziehungsweise für das 
bei der Nutzung freiwerdende CO2, Emissionszertifi kate 
erworben werden müssen. Auf diese Weise sollen An-
reize geschaffen werden, Energieträger möglichst effi -
zient zu nutzen und Emissionen zu reduzieren. Die Stadt-
werke folgen dieser gesetzlichen Vorgabe und bereiten 
derzeit den termingerechten Erwerb der Zertifi kate vor. 

Ein Infovideo zum BEHG fi nden Sie auf unserer Website 
unter erdgas.swen-gruenstadt.de.

SWEN Raum-Klima-Check
Heizkosten sparen, ohne Abstriche beim Kuschelfaktor

Frische Luft und angenehme Wärme – durch bewusstes 
Lüften und Heizen schaffen Sie in Ihren vier Wänden ein 
gesundes Raumklima für die ganze Familie mit optima-
ler Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Unser Raum-
Klima-Check hilft Ihnen dabei, sparsam und gesund 
durch den Winter zu kommen.

Und so geht's: Sie erhalten leihweise einen Koffer mit 
einem Thermo-Hygro-Set. Über sieben Tage erfassen 
Sie mit unseren Messgeräten die Werte von Luftfeuch-
te, Raum- und Wandtemperatur in Ihrer Wohnung. Je 
feuchter die Luft, desto mehr Energie wird zum Heizen 
benötigt. Anhand der gesammelten Werte sieht man, 
wo in Ihrer Wohnung Feuchtigkeit entsteht und somit 
auch potenzielle Schimmelgefahr lauert. 

Unser Energieberater Richard Nau erstellt im Anschluss 
eine detaillierte Auswertung und bespricht mit Ihnen 
mögliche Optimierungen und Lösungen.
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Brennstoffemissionshandelsgesetz
Gesetzliche Abgabe für CO2 auch für Erdgas

Sparen & Wohlfühlen

Vorteile
» Energieverbrauch optimieren

» Gebäudeschäden vermeiden

» Gesundheitlichen Risiken vorbeugen

» Bares Geld sparen

Kosten
» SWEN-Kunden: 40 EUR

» Nicht-Kunden:  60 EUR

Das MaStR ging im Januar 2019 in Betrieb. ALLE Betreiber 
von Erzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaikanlagen oder 
Blockheizkraftwerke) sind verpfl ichtet, ihre Anlagen im 
Portal des MaStR zu melden. Hierfür wurde den Betrei-
bern zwei Jahre Zeit gewährt, die Frist endet am 31.01.2021. 
Nach derzeitigem Stand ist eine Vielzahl der Betreiber 
von Altanlagen ihrer Registrierungspfl icht noch nicht oder 
nicht in vollem Umfang nachgekommen und muss ab 
dem 01.02.2021 mit fi nanziellen Einbußen rechnen. 

BITTE BEACHTEN SIE: 
Die Registrierungspfl icht gilt AUCH, wenn Sie Ihre Erzeu-
gungsanlage vor dem 01.02.2019 in einem anderen 

Register gemeldet haben. Eine Registrierung gilt nur 
als abgeschlossen, wenn Sie sich als Anlagebetreiber
(ABR-Nummer zugeteilt) UND jede Ihrer Erzeugungs-
anlagen einzeln registriert haben (SEE- UND EEG- oder
KWK-Nummern zugeteilt). Sollten Sie einen Speicher 
besitzen, müssen Sie auch diesen als eigene Einheit 
(SSE-Nummer zugeteilt) melden. 

WICHTIG: 
Die Registrierung als Anlagenbetreiber genügt nicht!

Infos und Registrierung: marktstammdatenregister.de
Haben Sie Fragen? Sie erreichen uns unter 06359 954-237.

Marktstammdatenregister (MaStR)
Registrierungspfl icht auch für Betreiber älterer Erzeugungsanlagen

1/4 Kreis groß (Mütze) / Kreis klein (Nase) Wattestück zurechtschneiden

Schnur über Filz legen / Kleber auftragenSchnur an Watte befestigen

Filz zur Mütze zusammenrollen / festkleben 

Bart schneiden und zurecht zupfen

Bart durch Mütze ziehen

Nase aufkleben und Mütze dekorieren


