
WASSERERDGASSTROM ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

Impressum

Herausgeber / Redaktionsanschrift 
Stadtwerke Grünstadt GmbH
Postfach 1160, 67269 Grünstadt

Redaktion
Albert Monath (V.i.S.d.P.), 
Jörg Steinmetz, Richard Nau 

Erweitertes Redaktionsteam, Konzept / Gestaltung 
AV Media Werbeagentur, www.AVmedia.de
Helmut Ziegler, Annette Dilg

Poststr. 1, 67259 Grünstadt
info@swg-gruenstadt.de

Mo, Mi, Fr: 8:00  -  12:00 Uhr
Di, Do: 8:00  -  12:00 Uhr | 13:00  - 16:00 Uhr

www.swen-gruenstadt.de   StadtwerkeGrünstadt           

SERVICE-CENTER | 06359 954-252VERWALTUNG | 06359 954-0

24-h Bereitschaft: 06359 85563

Max-Planck-Str. 12, 67259 Grünstadt 
buero@swg-gruenstadt.de

Mo - Do: 7:30 - 12:.00 Uhr | 13:00 - 16:30 Uhr
Fr: 7:30 - 12:30 Uhr

SWEN COUPON

LIEBE DUSCHFANS,

SPART 30 % ENERGIE FÜR WARMWASSER.EIN ENERGIESPAR-DUSCHKOPF

Durch Energiesparen machen wir uns 

unabhängiger von Energieimporten. 

Jetzt mitmachen unter: energiew
echsel.de

SWEN Coupon  0222 | Ein Coupon pro Person/Bestellung | gültig bis 30.09.2022
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Die kleine Pizzeria am Luitpoldplatz Grünstadt gibt es seit 
März 2022. Die Inhaber Zana Risvanolli Rexha und Valon 
Shenemeti haben das kleine Lokal mit viel Liebe zum De-
tail gestaltet. Derzeitig wird noch eine kleine Außenterasse 
fertiggestellt, auf der die Gäste zukünftig im Freien die Ge-
richte genießen können.

Neben den Klassikern, wie italienische Vorspeisen, Pizza 
und Pasta, stehen auch hausgemachtes Pana Cotta und 
Tiramisu auf der Karte. Im Urban Pizza wird weitmöglichst 
alles hausgemacht – aus frischen, original italienischen 
Zutaten. „Unsere Gäste bestellen auch gerne mal auf Itali-
enisch bei mir, da muss ich manchmal schmunzeln, denn 
als gebürtige Französin kann ich selbst kaum Italienisch 
sprechen", erzählt Inhaberin Zana Risvanolli Rexha. 

Besonders beliebt sind natürlich die Pizzen. 28 Varianten 
stehen auf der Karte, die sich jeder Gast natürlich auch mit 
Wunschbelägen selbst zusammenstellen kann. Gebacken 
werden die Pizzen in einem ganz besonderen Elektro-
ofen. Durch eine rotierende Platte, verteilt sich die Hitze 
sehr gleichmäßig. Der imposante Metallofen steht frei sicht-
bar im Nebenraum – eine Besonderheit, denn hier kann 
man dem Pizza-Bäcker einfach bei der Arbeit zuschauen. 
„Lieferung mit Online-Bezahlung bieten wir auch an. Da 

wir unsere Gäste aber gerne persönlich kennenlernen 
möchten, haben wir für Selbstabholer immer besondere 
Angebote", erklärt Valon Shenemeti. 

Die Abholer-Specials sind auf der Website mit verschie-
denen Menü-Namen und zugehörigen Codes aufgelis-
tet. Den Code kann man einfach bei der Bestellung nen-
nen und schon erhält man zum Beispiel „drei Pizzen zum 
Preis von zwei" oder das beliebte „Pasta Menu TO GO", 
was so auf der Karte sonst nicht zu fi nden ist. Schauen 
Sie doch mal rein, im Urban Pizza 21. Das Team freut sich 
auf Ihren Besuch!

Liebe Kunden, liebe Leser, 
damit Deutschland nicht das Gas ausgeht, ruft die Bun-
desregierung mit der Kampagne „80 Millionen gemein-
sam für den Energiewechsel“ alle Bürger dazu auf, ge-
meinschaftlich beim Energiesparen Tempo zu machen. 
Schon vor dem Ukraine-Krieg waren die Energiepreise 
hoch, doch seit dem russischen Angriff sind die Preise 
für Gas und Öl geradezu explodiert. Eins ist klar – wir 
müssen weg von fossilen Energieträgern und unabhän-
giger von russischen Importen werden. 

Insbesondere mit Blick auf den kommenden Winter, gilt 
es keine Zeit zu verlieren. Aktuell sind die Gasspeicher 
zwar zu über 52 % gefüllt und perspektivisch steigt der 
Füllstand, aber dass das bis November so weiter geht 
(und ob wir damit auch über den Winter kommen, falls 
Putin uns plötzlich den Gashahn zudreht) kann natürlich 
niemand garantieren.  

Das Energiesparpotenzial ist groß, besonders dann, 
wenn wir alle wieder die Heizungen aufdrehen. Hier 

droht auch ein „ganz schwieriger Herbst", wenn später 
die hohen Heizkostenabrechnungen mit neuen Ab-
schlagsbeträgen ins Haus fl attern. 

Also heißt es, sparsamer und bewusster mit Energie 
umzugehen. Jede eingesparte Kilowattstunde zählt, 
denn auch „Kleckerbeträge" summieren sich am Ende! 
Jeden Cent, den man an den Energiekosten spart, kann 
man anderweitig einsetzen.

Urban Pizza 21
Östlicher Graben 5, 67269 Grünstadt

Urban Pizza 21 
Östlicher Graben 5, 67269 Grünstadt

Bestellung & Lieferung
Di - So: 11:00–14:00 Uhr, 17:00–22:30 Uhr

Urban Pizza 21

KUNDENWÄRMEPUMPE

Albert Monath, Geschäftsführer 
Stadtwerke Grünstadt GmbH

Genießen Sie den Sommer, 
die Urlaubs-/Ferienzeit und
bleiben Sie gesund!

SWEN-Kundenzeitung 2/2022

COUPON HIER EINLÖSEN

AUCH ONLINEAUCH ONLINE

Kaum eine Modernisierung rechnet sich schneller, als 
die Heizung. Geringer Verbrauch, niedrigerer CO
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stoß und die Möglichkeit, das Haus mit erneuerbaren 
Energien zu beheizen, sind nur einige Vorteile. Als Alter-
native zur alten Öl-/Erdgasheizung bieten sich beson-
ders Wärmepumpen an. Die zum Betrieb notwendige 
Energie kann über die Luft, die Erde oder das Grund-
wasser gewonnen werden und steht somit unbegrenzt 
und kostenlos zur Verfügung. 

Um diese Energie in wohnliche Wärme umzuwandeln, 
benötigen Wärmepumpen nur 25 % Strom als Antrieb-
senergie. Sie erfüllen somit die neuen Vorgaben zum 
Klimaschutz und werden derzeitig mit bis zu 45 % der 
Gesamtkosten gefördert (siehe Artikel Seite 2). 

Noch weniger Energiekosten verursachen sog. Hybrid-
Systeme. Diese kombinieren eine Wärmepumpe und 
Photovoltaik. Der von der Wärmepumpe benötigte 
Strom wird hier also einfach über die Sonne erzeugt. 
Grüner geht's nicht – zukunftssicher und energieeffi zient. 

Für jedes Gebäude kann eine passende Wärmepum-
pen-Lösung gefunden werden. Wichtig sind hier natür-
lich die individuellen Gegebenheiten. Unser Energiebe-
rater beantwortet Ihre Fragen gerne:

Richard Nau 
Zertifi zierter Energie- und Umweltberater
06359 954259 | Nau@swg-gruenstadt.de

Heizung modernisieren | Wärmepumpe
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www.urbanpizza21.de

   

✓ Neubau + Modernisierung

Luft-/Wasser-Wärmepumpen nutzen die Wärme der Um-
gebungsluft – Außentemperaturen bis -20° C sind für die 
Wärmegewinnung ausreichend. Nachträglicher Einbau 
möglich und leicht erweiterbar. 

Luft-/WasserLuft-/Wasser
   

✓ Neubau

Sole-/Wasser-Wärmepumpen nutzen die im Boden ge- 
speicherte Wärme. Die relativ konstante Temperatur der 
Erdwärme macht sie besonders effizient. Passive Küh-
lung im Sommer möglich

Sole-/WasserSole-/Wasser
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Der Koalitionsvertrag der Regierung sieht eine Änderung 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vor. Zum „Klima-
schutz im Gebäudebereich“ müssen neu eingebaute 
Heizungen auf Basis von 65 % erneuerbarer Energien be-
trieben werden. Die sogenannte 65 %-Klausel war erst 
für 2025 geplant, wird voraussichtlich aber doch zum 
01.01.2024 eingeführt. Das bedeutet: der Einbau einer 
neuen Ölheizung wird nicht mehr, der einer Erdgashei-
zung nur mit Beschränkungen (z. B. als Gas-Hybrid-Anla-
ge) möglich sein. 

Natürlich ist die Investition in eine neue Heizung mit Kos-
ten verbunden, aber der Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien lohnt sich und wird so stark gefördert wie noch nie. 
(z. B. 35 % der Gesamtkosten beim Wechsel von einer 
Gasheizung auf eine Wärmepumpe – wird ein alter Öl-
brenner ausgetauscht, sogar 45 %). Wichtig ist, rechtzei-
tig zu reagieren. Selbst wenn Ihre Heizung „erst“ 15 Jahre 
alt ist, sollten Sie die Modernisierung nicht zu weit hinaus-
zögern – im schlimmsten Falle gibt die Heizung nämlich 
genau in der Heizsaison den Geist auf. Dann einen Hei-
zungsmonteur zu fi nden wird schwer. 

Natürlich stellt sich dann auch die große Frage, auf wel-
ches Heizsystem möchte ich umsteigen: Wärmepum-
pen, Holzheizungen (Pellets, Hackschnitzel, Holzscheite) 
oder doch eine Gas-Hybridheizungen? Egal für welche 
Heizung Sie sich entscheiden, es ist sehr wichtig, die sog. 
„Sanierungskette" einzuhalten. Wird eine bedarfsgerech-
te Heizung geplant und installiert aber Sanierungen (z. B. 
Dämmungen, Energiespartüren/-fenster) erst danach, ist 
diese Heizung vielleicht am Ende zu groß dimensioniert 
und Sie haben Geld verschwendet. 

Besonders wichtig: Förderungen müssen Sie immer vor 
Abschluss eines Vertrages beantragen. 

In den vergangenen Jahren hat der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) einen drastischen 
Anstieg des Wasserverbrauchs an heißen Tagen beob-
achtet. Gerade bei starker Hitze ist der Verbrauch oft 
deutlich (tagesbezogen) um 40 - 60 % angestiegen. Das 
ist auch bei uns in Grünstadt und Umgebung der Fall. 

Obwohl wir in unserem eigenen Wasserschutzgebiet mit 
8 Tiefbrunnen genug Wasser fördern, um Grünstadt (und 
derzeitig Teile des Leiningerlandes) autark zu versorgen, 
sollten wir achtsam und sparsam mit Trinkwasser umge-
hen. Wenn zur ersten Hitzewelle alle ihre privaten Pools fül-
len wollen, kommen die Brunnen schnell an die Grenzen 
der Belastbarkeit. Pro Brunnen und Tag kann eben nur 
eine bestimmte Menge Wasser gefördert werden und 
auch der tiefste Brunnen schöpft sich irgendwann leer.

Im Wasserwerk werden jährlich rund 1,6 Mio m3 Wasser 
entnommen – wovon momentan noch 600.000 m3 an die 
VG Leiningerland abgegeben werden. Die Grundwasser-
neugewinnung liegt jedoch bei nur rund 1 Mio m3 – dass
diese Rechnung nicht aufgeht, ist klar! Um die Versor-

HEIZUNG

Trinkwasser sparen – bevor es knapp wird!

STROM ERDGAS WASSER NAHWÄRME LEISTUNGEN & INFOS

✓ Neue Heizungen ab 2024: Betrieb zu
 mind. 65 % durch erneuerbaren Energien 

✓ Gebäudebedingungen und Sanierungskette  
 sind zu beachten 

✓ Förderungen immer zuerst beantragen 

in kürzein kürze

Öl- und Erdgasheizungen – bald passé?

WASSER

            AUF Energiespar-missionAUF Energiespar-mission

Heute fangen wir mit dem wichtigsten Lebensmittel 
auf unserer Welt an: Wasser. Ja, Du hörst richtig, Wasser 
ist tatsächlich ein Lebensmittel! Wir achten ganz stark 
darauf, dass bei Dir zuhause Wasser mit super Qualität 
ankommt – deshalb nennt man es auch Trinkwasser. 

Trinkwasser ist für uns alle lebenswichtig und darum 
sollte man sparsam damit umgehen! Achte doch 
mal auf Dich selbst und schau bei Deiner Familie und 

Freunden genau hin, ob alle auch wirklich bewusst 
und sinnvoll damit umgehen. Du brauchst Beispiele? 
Den Wasserhahn sollte man während des Zähneput-
zens oder Einseifen der Hände zudrehen. Eine volle 
Badewanne braucht mindestens doppelt so viel Was-
ser, wie eine kurze Dusche, und ein Schwimmbecken 
verschwendet viel Trinkwasser, das vielleicht an ande-
rer Stelle fehlen könnte. Dann doch lieber an den See, 
was meinst Du?

testperson

Ergebnis

ICh

Mama

papa

Strom ab 01.07.2022 günstiger

*Code „SWEN Menu 1 oder 2" bei der Bestellung nennen und Coupon bei Abholung mitbringen.

1l Softgetränk 1 Beilagensalat

Für Selbstabholer: 
2 Pizzen bestellen      gratis dazu*+

Werde zum Energie-Detektiv und fi nde heraus wo Ihr 
Zuhause noch Energie sparen könnt! 

SWEN Menu 1 SWEN Menu 2

Um die Stromkunden schnell von den stark gestiege-
nen Energiekosten zu entlasten, entfällt die EEG-Um-
lage ein halbes Jahr früher als im Koalitionsvertrag 
geplant. Natürlich wird diese Entlastung vollständig 
an alle Stadtwerke-Kunden weitergegeben. Eine z. B.
vierköpfi ge Familie, wird durch die Absenkung im Ver-
gleich zu 2021 um rund 200 Euro pro Jahr entlastet.

Ein richtiger und wichtiger Schritt, dem dringend wei-
tere Entlastungen folgen müssen. Die Politik ist des-
halb gefordert, die nach wie vor hohen Abgaben bei 
den Energiepreisen zügig zu reduzieren, um einen 
weiteren Anstieg der Energiepreise zu bremsen. 
Denkbar wäre z. B. eine Steuersenkung (Strom- und 
Energiesteuer / Mehrwertsteuer auf Energie).

Nach 11 gemeinsamen Jahren verabschieden wir 
unseren Wasser-/Rohrnetzmeister Thomas Schneider 
in Altersteilzeit. Danke für die gute Zusammenarbeit 
und alles Gute für die Zukunft! 

In diesem Zusammenhang suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n Nachfolger/in als Unter-
stützung für unser Team.

SWEN Intern

MEISTER / TECHNIKER 
Bereich Gas, Wasser, Wärme  (m/w/d)

jobs.swen-gruenstadt.de

vollzeitvollzeit

gung für Grünstadt weiterhin zu sichern, hat die Stadt den 
Liefervertrag mit der VG für Ende 2028 gekündigt. Wasser 
wird nur noch geliefert „solange Vorrat reicht“.

Unser Appell an alle Bürger: Sparen Sie Wasser! Gehen Sie 
insbesondere an heißen Tagen sorgsam mit Wasser um. 
Trinkwasser muss immer als direktes Lebensmittel den Vor-
rang haben! Wenn jeder ein bisschen mithilft und seinen 
Verbrauch überdenkt, gibt es genug Wasser für uns alle.

✓ Keine privaten Pools (besser an den 
 Weiher/See oder in ein öffentliches Bad)

✓ Regenwasser zur Gartenwässerung nutzen

✓ Auf Rasensprenger verzichten

✓ Waschmaschine / Geschirrspüler voll beladen

✓ Dusche statt Vollbad
  

wasser.swen-gruenstadt.de

ChecklisteCheckliste
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auch der tiefste Brunnen schöpft sich irgendwann leer.

Im Wasserwerk werden jährlich rund 1,6 Mio m3 Wasser 
entnommen – wovon momentan noch 600.000 m3 an die 
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HEIZUNG

Trinkwasser sparen – bevor es knapp wird!

STROM ERDGAS WASSER NAHWÄRME LEISTUNGEN & INFOS

✓ Neue Heizungen ab 2024: Betrieb zu
 mind. 65 % durch erneuerbaren Energien 

✓ Gebäudebedingungen und Sanierungskette  
 sind zu beachten 

✓ Förderungen immer zuerst beantragen 

in kürzein kürze

Öl- und Erdgasheizungen – bald passé?

WASSER

            AUF Energiespar-missionAUF Energiespar-mission

Heute fangen wir mit dem wichtigsten Lebensmittel 
auf unserer Welt an: Wasser. Ja, Du hörst richtig, Wasser 
ist tatsächlich ein Lebensmittel! Wir achten ganz stark 
darauf, dass bei Dir zuhause Wasser mit super Qualität 
ankommt – deshalb nennt man es auch Trinkwasser. 

Trinkwasser ist für uns alle lebenswichtig und darum 
sollte man sparsam damit umgehen! Achte doch 
mal auf Dich selbst und schau bei Deiner Familie und 

Freunden genau hin, ob alle auch wirklich bewusst 
und sinnvoll damit umgehen. Du brauchst Beispiele? 
Den Wasserhahn sollte man während des Zähneput-
zens oder Einseifen der Hände zudrehen. Eine volle 
Badewanne braucht mindestens doppelt so viel Was-
ser, wie eine kurze Dusche, und ein Schwimmbecken 
verschwendet viel Trinkwasser, das vielleicht an ande-
rer Stelle fehlen könnte. Dann doch lieber an den See, 
was meinst Du?

testperson

Ergebnis

ICh

Mama

papa

Strom ab 01.07.2022 günstiger

*Code „SWEN Menu 1 oder 2" bei der Bestellung nennen und Coupon bei Abholung mitbringen.

1l Softgetränk 1 Beilagensalat

Für Selbstabholer: 
2 Pizzen bestellen      gratis dazu*+

Werde zum Energie-Detektiv und fi nde heraus wo Ihr 
Zuhause noch Energie sparen könnt! 

SWEN Menu 1 SWEN Menu 2

Um die Stromkunden schnell von den stark gestiege-
nen Energiekosten zu entlasten, entfällt die EEG-Um-
lage ein halbes Jahr früher als im Koalitionsvertrag 
geplant. Natürlich wird diese Entlastung vollständig 
an alle Stadtwerke-Kunden weitergegeben. Eine z. B.
vierköpfi ge Familie, wird durch die Absenkung im Ver-
gleich zu 2021 um rund 200 Euro pro Jahr entlastet.

Ein richtiger und wichtiger Schritt, dem dringend wei-
tere Entlastungen folgen müssen. Die Politik ist des-
halb gefordert, die nach wie vor hohen Abgaben bei 
den Energiepreisen zügig zu reduzieren, um einen 
weiteren Anstieg der Energiepreise zu bremsen. 
Denkbar wäre z. B. eine Steuersenkung (Strom- und 
Energiesteuer / Mehrwertsteuer auf Energie).

Nach 11 gemeinsamen Jahren verabschieden wir 
unseren Wasser-/Rohrnetzmeister Thomas Schneider 
in Altersteilzeit. Danke für die gute Zusammenarbeit 
und alles Gute für die Zukunft! 

In diesem Zusammenhang suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n Nachfolger/in als Unter-
stützung für unser Team.

SWEN Intern

MEISTER / TECHNIKER 
Bereich Gas, Wasser, Wärme  (m/w/d)

jobs.swen-gruenstadt.de

vollzeitvollzeit

gung für Grünstadt weiterhin zu sichern, hat die Stadt den 
Liefervertrag mit der VG für Ende 2028 gekündigt. Wasser 
wird nur noch geliefert „solange Vorrat reicht“.

Unser Appell an alle Bürger: Sparen Sie Wasser! Gehen Sie 
insbesondere an heißen Tagen sorgsam mit Wasser um. 
Trinkwasser muss immer als direktes Lebensmittel den Vor-
rang haben! Wenn jeder ein bisschen mithilft und seinen 
Verbrauch überdenkt, gibt es genug Wasser für uns alle.

✓ Keine privaten Pools (besser an den 
 Weiher/See oder in ein öffentliches Bad)

✓ Regenwasser zur Gartenwässerung nutzen

✓ Auf Rasensprenger verzichten

✓ Waschmaschine / Geschirrspüler voll beladen

✓ Dusche statt Vollbad
  

wasser.swen-gruenstadt.de

ChecklisteCheckliste
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SWEN COUPON

LIEBE DUSCHFANS,

SPART 30 % ENERGIE FÜR WARMWASSER.EIN ENERGIESPAR-DUSCHKOPF

Durch Energiesparen machen wir uns 

unabhängiger von Energieimporten. 

Jetzt mitmachen unter: energiew
echsel.de

SWEN Coupon  0222 | Ein Coupon pro Person/Bestellung | gültig bis 30.09.2022
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Die kleine Pizzeria am Luitpoldplatz Grünstadt gibt es seit 
März 2022. Die Inhaber Zana Risvanolli Rexha und Valon 
Shenemeti haben das kleine Lokal mit viel Liebe zum De-
tail gestaltet. Derzeitig wird noch eine kleine Außenterasse 
fertiggestellt, auf der die Gäste zukünftig im Freien die Ge-
richte genießen können.

Neben den Klassikern, wie italienische Vorspeisen, Pizza 
und Pasta, stehen auch hausgemachtes Pana Cotta und 
Tiramisu auf der Karte. Im Urban Pizza wird weitmöglichst 
alles hausgemacht – aus frischen, original italienischen 
Zutaten. „Unsere Gäste bestellen auch gerne mal auf Itali-
enisch bei mir, da muss ich manchmal schmunzeln, denn 
als gebürtige Französin kann ich selbst kaum Italienisch 
sprechen", erzählt Inhaberin Zana Risvanolli Rexha. 

Besonders beliebt sind natürlich die Pizzen. 28 Varianten 
stehen auf der Karte, die sich jeder Gast natürlich auch mit 
Wunschbelägen selbst zusammenstellen kann. Gebacken 
werden die Pizzen in einem ganz besonderen Elektro-
ofen. Durch eine rotierende Platte, verteilt sich die Hitze 
sehr gleichmäßig. Der imposante Metallofen steht frei sicht-
bar im Nebenraum – eine Besonderheit, denn hier kann 
man dem Pizza-Bäcker einfach bei der Arbeit zuschauen. 
„Lieferung mit Online-Bezahlung bieten wir auch an. Da 

wir unsere Gäste aber gerne persönlich kennenlernen 
möchten, haben wir für Selbstabholer immer besondere 
Angebote", erklärt Valon Shenemeti. 

Die Abholer-Specials sind auf der Website mit verschie-
denen Menü-Namen und zugehörigen Codes aufgelis-
tet. Den Code kann man einfach bei der Bestellung nen-
nen und schon erhält man zum Beispiel „drei Pizzen zum 
Preis von zwei" oder das beliebte „Pasta Menu TO GO", 
was so auf der Karte sonst nicht zu fi nden ist. Schauen 
Sie doch mal rein, im Urban Pizza 21. Das Team freut sich 
auf Ihren Besuch!

Liebe Kunden, liebe Leser, 
damit Deutschland nicht das Gas ausgeht, ruft die Bun-
desregierung mit der Kampagne „80 Millionen gemein-
sam für den Energiewechsel“ alle Bürger dazu auf, ge-
meinschaftlich beim Energiesparen Tempo zu machen. 
Schon vor dem Ukraine-Krieg waren die Energiepreise 
hoch, doch seit dem russischen Angriff sind die Preise 
für Gas und Öl geradezu explodiert. Eins ist klar – wir 
müssen weg von fossilen Energieträgern und unabhän-
giger von russischen Importen werden. 

Insbesondere mit Blick auf den kommenden Winter, gilt 
es keine Zeit zu verlieren. Aktuell sind die Gasspeicher 
zwar zu über 52 % gefüllt und perspektivisch steigt der 
Füllstand, aber dass das bis November so weiter geht 
(und ob wir damit auch über den Winter kommen, falls 
Putin uns plötzlich den Gashahn zudreht) kann natürlich 
niemand garantieren.  

Das Energiesparpotenzial ist groß, besonders dann, 
wenn wir alle wieder die Heizungen aufdrehen. Hier 

droht auch ein „ganz schwieriger Herbst", wenn später 
die hohen Heizkostenabrechnungen mit neuen Ab-
schlagsbeträgen ins Haus fl attern. 

Also heißt es, sparsamer und bewusster mit Energie 
umzugehen. Jede eingesparte Kilowattstunde zählt, 
denn auch „Kleckerbeträge" summieren sich am Ende! 
Jeden Cent, den man an den Energiekosten spart, kann 
man anderweitig einsetzen.

Urban Pizza 21
Östlicher Graben 5, 67269 Grünstadt

Urban Pizza 21 
Östlicher Graben 5, 67269 Grünstadt

Bestellung & Lieferung
Di - So: 11:00–14:00 Uhr, 17:00–22:30 Uhr

Urban Pizza 21

KUNDENWÄRMEPUMPE

Albert Monath, Geschäftsführer 
Stadtwerke Grünstadt GmbH

Genießen Sie den Sommer, 
die Urlaubs-/Ferienzeit und
bleiben Sie gesund!

SWEN-Kundenzeitung 2/2022

COUPON HIER EINLÖSEN

AUCH ONLINEAUCH ONLINE

Kaum eine Modernisierung rechnet sich schneller, als 
die Heizung. Geringer Verbrauch, niedrigerer CO

2
-Aus-

stoß und die Möglichkeit, das Haus mit erneuerbaren 
Energien zu beheizen, sind nur einige Vorteile. Als Alter-
native zur alten Öl-/Erdgasheizung bieten sich beson-
ders Wärmepumpen an. Die zum Betrieb notwendige 
Energie kann über die Luft, die Erde oder das Grund-
wasser gewonnen werden und steht somit unbegrenzt 
und kostenlos zur Verfügung. 

Um diese Energie in wohnliche Wärme umzuwandeln, 
benötigen Wärmepumpen nur 25 % Strom als Antrieb-
senergie. Sie erfüllen somit die neuen Vorgaben zum 
Klimaschutz und werden derzeitig mit bis zu 45 % der 
Gesamtkosten gefördert (siehe Artikel Seite 2). 

Noch weniger Energiekosten verursachen sog. Hybrid-
Systeme. Diese kombinieren eine Wärmepumpe und 
Photovoltaik. Der von der Wärmepumpe benötigte 
Strom wird hier also einfach über die Sonne erzeugt. 
Grüner geht's nicht – zukunftssicher und energieeffi zient. 

Für jedes Gebäude kann eine passende Wärmepum-
pen-Lösung gefunden werden. Wichtig sind hier natür-
lich die individuellen Gegebenheiten. Unser Energiebe-
rater beantwortet Ihre Fragen gerne:

Richard Nau 
Zertifi zierter Energie- und Umweltberater
06359 954259 | Nau@swg-gruenstadt.de

Heizung modernisieren | Wärmepumpe
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www.urbanpizza21.de

   

✓ Neubau + Modernisierung

Luft-/Wasser-Wärmepumpen nutzen die Wärme der Um-
gebungsluft – Außentemperaturen bis -20° C sind für die 
Wärmegewinnung ausreichend. Nachträglicher Einbau 
möglich und leicht erweiterbar. 

Luft-/WasserLuft-/Wasser
   

✓ Neubau

Sole-/Wasser-Wärmepumpen nutzen die im Boden ge- 
speicherte Wärme. Die relativ konstante Temperatur der 
Erdwärme macht sie besonders effizient. Passive Küh-
lung im Sommer möglich

Sole-/WasserSole-/Wasser
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zwar zu über 52 % gefüllt und perspektivisch steigt der 
Füllstand, aber dass das bis November so weiter geht 
(und ob wir damit auch über den Winter kommen, falls 
Putin uns plötzlich den Gashahn zudreht) kann natürlich 
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