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Milka Schoko-Nikolaus *

SWEN Service-Center
Grünstadt, Poststraße 1

Lambsheim, Hauptstraße 35 
(Altes Rathaus / Zimmer 2)

Schnell sein lohnt sich!   
Coupon  ausschneiden  und 
Milka Schoko-Nikolaus  abholen

Während der jeweiligen Öffnungszeiten unserer 
Service-Center und solange Vorrat reicht!

SWEN-Kundenzeitung  4/2019
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AV M edia Werbeagentur
Full Service für Marketing-Kommunikation in Grünstadt

Auf die Frage, wie man in einem Satz die Dienstleistungen 
der AV Media beschreiben kann, sagt Inhaber Helmut 
Ziegler: „Wir konzipieren, gestalten und realisieren Marke-
ting-Kommunikation für unsere Kunden“. Das klingt zuge-
gebener Maßen etwas theoretisch. Praktisch ist die Kreativ-
schmiede vor allem bei der Gestaltung von Werbemitteln 
im Digital- und Printbereich tätig: Die Entwicklung von Er-
scheinungsbildern, Gestaltung und Programmierung von 
Websites, Beratung und Umsetzung von Social Media-Auf-
tritten gehören ebenso zum Leistungsspektrum wie die Vi-
sualisierung von Geschäftsunterlagen, Plakaten, Anzeigen 
und Flyern im Printbereich. „Als Full-Service-Agentur bieten 
wir unseren Kunden den Vorteil, nur einen Ansprechpart-
ner bei der Umsetzung von Kommunikationsprojekten zu 
haben“, so Helmut Ziegler. „Wir analysieren für unsere Kun-

den die Zielgruppen und versehen die Kommunikations-
kanäle mit entsprechenden Gestaltungselementen und 
Inhalten. Die Fragmentierung der Medien nimmt immer 
mehr zu, die Social Media-Kanäle gewinnen immer mehr 
an Bedeutung. In der Unternehmenskommunikation sind 
wir gefordert auch ‘mal quer zu denken, andere Wege, als 
die, die erwartet werden, zu gehen“,  sind Carla Schwind 
und Annette Dilg überzeugt – Medienberater- und -gestal-
terinnen bei der AV Media.  

Das Kundenportfolio ist breit gefächert und reicht von den 
Stadtwerken, Handels-, Handwerks- und Dienstleistungs-
betrieben, Weingütern, der Sparkasse Rhein-Haardt, Ho-
tellerie- und Gastronomie, Kommunen bis zum Tourismus-
verein Leiningerland und dem Weinstraßen-Marathon.

Liebe Kunden, liebe Leser, 

alte analoge Zähler gehören bald der Vergangenheit an. 
Nach und nach werden diese durch digitale Messsysteme, 
sog. Smart Meter, ersetzt. Der Austausch ist gesetzlich vorgege-
ben um die Energiewende voranzutreiben und wird von uns 
im Zuge des normalen Zählertauschs umgesetzt. Sobald Ihr 
Zähler „an der Reihe ist“, werden Sie von uns natürlich vorher 
entsprechend informiert. Sie müssen sich also um nichts küm-
mern. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Unser Team vom SWEN Service-Center hört übrigens immer 
wieder von schlechten Erfahrungen mit „Billigversorgern“ 
nach dem Wechsel. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema ha-
ben, kommen Sie gerne bei uns vorbei. Für uns gehört auch 
diese Beratung zum guten Kunden-Service! 

In diesem Zusammenhang wollen wir uns auch bei Ihnen be-
danken. Treue und zufriedene Kunden sind der Grund, warum 
uns unsere Arbeit jeden Tag so viel Spaß macht. Als Danke-
schön gibt es in dieser Ausgabe wieder einen Coupon für ei-
nen kostenlosen Schoko-Nikolaus – viel Spaß beim Genießen!

Wir wünschen Ihnen schon jetzt, schöne Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

www.swen-gruenstadt.de

Frostschutz für Wasserleitungen
Wasserzähler und -leitungen auf den Winter vorbereiten

Im Winter besteht Frostgefahr für Zähler und Wasser-
leitungen im Freien und ungenutzten Räumen (z. B. 
Garten, Keller, Dachböden und Garagen). Schutzmaß-
nahmen sollten rechtzeitig getroffen werden, denn die 
Kosten, die durch Frostschäden entstehen, gehen im-
mer zu Lasten des Eigentümers. Ist ein Rohr erst einmal 
geplatzt, kann durch das austretende Wasser natürlich 
auch Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen und den 
Schaden noch vergrößern. Zur Erinnerung hier nochmal 
die wichtigsten Tipps: 

Leitungen die im Winter nicht benötigt werden (z. B. im 
Garten) sollten entleert oder durch  Isolierungen ge-
schützt werden. Im Keller und in der Nähe von Wasser-
leitungen-/zählern sollten Sie Türen und Fenster auch 

immer geschlossen halten. Für Heizungen gilt: nie ganz 
abdrehen – auch nicht in ungenutzten Räumen sondern 
mindestens auf das Eiskristallsymbol – das schützt zumin-
dest den Heizkörper selbst vor Einfrierung. 

Für Firmen im Baugewerbe gilt übrigens zusätzliche Vor-
sicht. Standrohrzähler (mit denen Wasser aus nahegele-
genen Hydranten geholt werden) müssen frostsicher ge-
lagert oder an uns zurückgegeben werden. 

Wenn es doch 'mal passiert und der Wasserzähler einge-
froren sein sollte, versuchen Sie nicht selbst zu enteisen. 
Eine Wasserleitung muss langsam aufgetaut werden, 
um weitere Schäden zu vermeiden. Hier sollte immer ein 
Fachmann Ihrer Stadtwerke ran. 

FROSTSCHUTZ

Lea Möschter BA-Abschluss
Wir gratulieren der dualen Auszubildenden vom Caba-
Lela, Lea Möschter, zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Be-
reits während ihrer Ausbildung organisierte sie mehrere 
Events mit und lernte dabei einiges über Marketing. Sie 
wird zukünftig in der Verwaltung des Cabriobads einge-
setzt und vorrangig für Marketing und Events zuständig 
sein. Viel Erfolg und eine tolle Zeit im CabaLela-Team!

Azubi Robin Bernd ausgezeichnet
Robin Bernd hat für seine hervorragende Abschlussprü-
fung (Kaufmann für Büromanagement) eine Auszeich-
nung der IHK Pfalz erhalten. Wir gratulieren zu diesem 
tollen Ergebnis und freuen uns, dass er uns und dem 
Netzmanagement-Team erhalten bleibt. Hier wird er 
sich auch weiter um die kaufmännische Abwicklung 
des Netzbetriebes der Strom-/Erdgasnetze kümmern.

Industriestraße. 1, 67269 Grünstadt | www.AVmedia.de | 
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Das AV Media Team: (v. l.) Helmut Ziegler, Kai Fernekes, Annette Dilg und Carla Schwind.

SW
EN COUPON

 Aus analog wird digital:

 SMART METER
 
Das neue digitale Messsystem wird Ihren 
bisherigen Stromzähler ersetzen...    [ mehr auf Seite 1 ]
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GESCHENKT!
 » SCHNELL ABHOLEN «

Milka Schoko-Nikolaus *Die Kartenvorlage haben wir Dir 
wie immer auch online gestellt. 
Einfach ausdrucken und los geht's.

 kids.swen-gruenstadt.de

Heute basteln wir eine coole 3D Pop-Up-Karte, die du zu Weihnach-
ten verschenken kannst. Du brauchst dazu: Schere, Kleber und einen 
bunten Karton. Dieser sollte einfach nur etwas größer sein, als unsere 
Vorlage hier – z. B. ein halber DIN A4 Bogen. 

Wir haben die Geschenke in der Vorlage auch extra weiß gelassen, 
damit Du noch Platz zum Anmalen und Dekorieren hast.

Karton und Vorlage zurecht schneiden und beide in der Mitte zur 
Klappkarte knicken (Karton nach innen / Vorlage nach außen)

Geschenke an den Linien einschneiden. Danach jedes Ge-
schenk einmal nach links und einmal nach rechts knicken.

Eine Rückseite mit Kleber einstreichen und an der Knickkante vom 
Karton aufkleben. Jetzt die andere einstreichen und andrücken.

Privates Aufl aden von E-Autos
Worauf bei Kauf und Installation einer Ladeeinrichtung geachtet werden sollte

E-Mobilität
SMART METER

Das Elektroauto ist da, und jetzt? Egal ob Ihr Elektrofahr-
zeug bestellt ist oder schon in Ihrer Garage steht. Eine 
Frage stellt sich Ihnen ganz bestimmt: Wie lade ich mein 
Elektroauto zuhause? Prinzipiell stehen Ihnen drei Lade-
möglichkeiten zur Verfügung: die gewöhnliche Haus-
haltssteckdose, eine leistungsfähige Ladestation oder 
eine mobile Ladeeinrichtung.

Kauf einer Ladestation: Achten Sie auf Qualitätshersteller,  
diese sind bei führenden Automobilherstellern geprüft 
und sichern Ihnen die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug 
sowie zukünftige Updates, Services oder Ersatzteile.

Anmeldung und Genehmigung: Für die Errichtung ei-
ner Ladeeinheit liegt die TAR Niederspannung (Tech-
nische Anschlussregel VDE-AR-4100) zugrunde. Diese 
beschreibt die Pfl ichten eines Anlagenbetreibers ge-

genüber dem Netzbetreiber. Alle technischen Vorga-
ben sowie das „Datenblatt für Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge“ stehen online für Sie bereit.

Installation: Wir empfehlen grundsätzlich, die Installation 
einer Ladestation durch einen qualifi zierten Elektro-
installateur durchführen zu lassen, der mit den Anforde-
rungen und Normen vertraut ist. Bevor Sie eine vorhan-
dene Steckdose zum Laden Ihres E-Autos nutzen, sollte 
(gerade bei älteren Gebäuden) die Elektroinstallation 
geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Laden bei 
voller Leistung auch über mehrere Stunden hinweg si-
cher ist.

Bei allen Fragen rund um das Thema E-Mobilität und 
E-Ladestationen steht Ihnen unser Team natürlich wie 
immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Tolle Prämien und günstige Preise scheinen gerade auf 
Vergleichsportalen zu winken. Unser Team vom SWEN 
Service-Center staunt manchmal nicht schlecht, wenn 
ehemalige Kunden wieder zu uns zurückkommen und 
von ihren teuren Erfahrungen berichten. 

Grundsätzlich ähneln sich alle Fälle – es gab ein tolles 
„Schnäppchen“-Angebot und irgendwann kommt das 
böse Erwachen. Sei es durch versprochene aber nicht 
ausgezahlte Boni, lange Vertragslaufzeiten oder Preiser-
höhungen nach dem ersten Jahr. 

Ein Kunde erzählte uns zum Beispiel, dass sein 
Brutto-Grundpreis im zweiten Jahr plötzlich auf knapp 
700 € (!) angestiegen war (unser Grundpreis liegt zum 
Vergleich bei 105 - 110 €).

Deshalb ist es nach einem Wechsel besonders wichtig, 
die Preise über die ganze Vertragslaufzeit im Blick zu be-
halten. Als regionaler Energieversorger vor Ort sind uns 
Fairness und guter Kundenservice wichtig. Das bedeutet 
natürlich auch, dass Preis- oder Vertragsanpassungen 
immer transparent für Sie sein sollten. Beispielsweise ver-
suchen wir Preiserhöhungen zu vermeiden und für Sie 
abzufangen. Sollte dies marktbedingt (durch z. B. Steuer-
erhöhungen oder gestiegene Einkaufspreise) wie leider 
jetzt kürzlich nicht möglich sein, dann vermitteln wir auch 
das – ehrlich und direkt. 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, kommen 
Sie gerne bei uns vorbei. Wir wollen, dass Sie gut und zu-
verlässig versorgt werden – deshalb gehört auch das zu 
unserem Service. 

Smart Meter 
Der intelligente Stromzähler kommt

Um die angestrebte Energiewende möglichst zügig 
voranzutreiben, hat der Gesetzgeber beschlossen, die 
Netze, die Erzeugung und den Verbrauch intelligent mit-
einander zu verknüpfen. 

Ein wesentlicher Baustein ist dabei der Austausch der 
bisher eingesetzten Stromzähler durch ein digitales Mess-
system, den Smart Meter.

Was bedeutet das für mich konkret?
Wir werden bei Ihnen im Rahmen des zeitlich üblichen 
Zählertausches den entsprechenden Zähler austau-
schen und durch einen neuen digitalen Stromzähler, 
moderne Messeinrichtung genannt, ersetzen. Sollte Ihr 
durchschnittlicher Stromverbrauch der letzten drei Jah-
re bei über 10.000 kWh / Jahr bzw. Ihre Einspeiseleistung 
bei über 7 kW / Jahr liegen, erhalten Sie zusätzlich noch 
ein sogenanntes Gateway für die Fernübertragung Ihrer 
Zählerstände.

Lässt sich der Austausch vermeiden?
Vermeiden lässt sich der Wechsel nicht, da der Zähler-
austausch durch den Gesetzgeber verpfl ichtend vorge-
schrieben ist.

Was kostet der Zählerwechsel?
Für den Zählerwechsel werden, wie in der Vergangen-
heit, keine separaten Abrechnungen vorgenommen. 
Diese Leistung ist Bestandteil des Messstellenbetriebes, 
welcher immer über Ihre jährliche Stromrechnung abge-
rechnet wurde. Dieser Abrechnungsprozess soll künftig 
beibehalten werden.

Wann geht es los?
Der dafür notwendige Zähleraustausch startete bei unse-
ren Stromkunden im Jahr 2018. Vielleicht gehören Sie ja 
schon zu den Kunden, bei denen bereits eine moderne 
Messeinrichtung installiert wurde. Andernfalls werden Sie 
hierzu aber nochmal separat informiert.

Haben wir Ihre Neugier geweckt oder haben Sie generell 
Fragen zum Thema „Smart Meter“? Unser Team beant-
wortet Ihnen gerne all Ihre Fragen rund um die moder-
nen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme. 

Übrigens: Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat eine Info-Broschüre  rund ums Thema „Smart 
Meter“ veröffentlicht.  Bei Interesse dazu wenden Sie sich 
bitte auch an unser Team.

Wenn der „Billigstrom“ plötzlich teuer wird
Berichte von Kunden, die wieder zu uns zurückgekommen sind

elektrisch.swen-gruenstadt.deimsb.swen-gruenstadt.de

Christoph Keller: 06359 954243SWEN Service-Center: 06359 954252

Unsere Ableser sind seit dem 18.11. unterwegs, um Ihre 
Zählerstände zu erfassen*, bitte stellen Sie sicher, dass 
die Zähler auch frei zugänglich sind. In Neuleiningen 
werden die Zählerstände von Frau Ulrike Wilhelmy und 
in Grünstadt, Obrigheim und Lambsheim durch unseren 
Dienstleister U-Serv/Eltel abgelesen. 

Gerne zeigen Ihnen unsere Mitarbeiter ihre Ausweise, 
denn leider sind auch Vertreter unterwegs, die sich als 
Mitarbeiter der Stadtwerke Grünstadt ausgeben, um 
vermeintliche Billigstromverträge zu verkaufen.

* Für die Zeit vom Ablesetermin bis zum 31.12. werden wir die gesetzlich vorge-
schriebene Hochrechnung auf Basis der Wichtung mit den entsprechend vorge-
gebenen Lastprofi len anwenden. Wenn Sie Ihren Zählerstand selbst ablesen und 
bis 03.01.2020 übermitteln, wird keine Hochrechnung erstellt.

SELBST ABLESEN BIS 31.12.
bis 03.01.20 mitteilen

Ableser der Stadtwerke unterwegs
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Heute basteln wir eine coole 3D Pop-Up-Karte, die du zu Weihnach-
ten verschenken kannst. Du brauchst dazu: Schere, Kleber und einen 
bunten Karton. Dieser sollte einfach nur etwas größer sein, als unsere 
Vorlage hier – z. B. ein halber DIN A4 Bogen. 

Wir haben die Geschenke in der Vorlage auch extra weiß gelassen, 
damit Du noch Platz zum Anmalen und Dekorieren hast.

Karton und Vorlage zurecht schneiden und beide in der Mitte zur 
Klappkarte knicken (Karton nach innen / Vorlage nach außen)

Geschenke an den Linien einschneiden. Danach jedes Ge-
schenk einmal nach links und einmal nach rechts knicken.

Eine Rückseite mit Kleber einstreichen und an der Knickkante vom 
Karton aufkleben. Jetzt die andere einstreichen und andrücken.

Privates Aufl aden von E-Autos
Worauf bei Kauf und Installation einer Ladeeinrichtung geachtet werden sollte

E-Mobilität
SMART METER

Das Elektroauto ist da, und jetzt? Egal ob Ihr Elektrofahr-
zeug bestellt ist oder schon in Ihrer Garage steht. Eine 
Frage stellt sich Ihnen ganz bestimmt: Wie lade ich mein 
Elektroauto zuhause? Prinzipiell stehen Ihnen drei Lade-
möglichkeiten zur Verfügung: die gewöhnliche Haus-
haltssteckdose, eine leistungsfähige Ladestation oder 
eine mobile Ladeeinrichtung.

Kauf einer Ladestation: Achten Sie auf Qualitätshersteller,  
diese sind bei führenden Automobilherstellern geprüft 
und sichern Ihnen die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug 
sowie zukünftige Updates, Services oder Ersatzteile.

Anmeldung und Genehmigung: Für die Errichtung ei-
ner Ladeeinheit liegt die TAR Niederspannung (Tech-
nische Anschlussregel VDE-AR-4100) zugrunde. Diese 
beschreibt die Pfl ichten eines Anlagenbetreibers ge-

genüber dem Netzbetreiber. Alle technischen Vorga-
ben sowie das „Datenblatt für Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge“ stehen online für Sie bereit.

Installation: Wir empfehlen grundsätzlich, die Installation 
einer Ladestation durch einen qualifi zierten Elektro-
installateur durchführen zu lassen, der mit den Anforde-
rungen und Normen vertraut ist. Bevor Sie eine vorhan-
dene Steckdose zum Laden Ihres E-Autos nutzen, sollte 
(gerade bei älteren Gebäuden) die Elektroinstallation 
geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Laden bei 
voller Leistung auch über mehrere Stunden hinweg si-
cher ist.

Bei allen Fragen rund um das Thema E-Mobilität und 
E-Ladestationen steht Ihnen unser Team natürlich wie 
immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Tolle Prämien und günstige Preise scheinen gerade auf 
Vergleichsportalen zu winken. Unser Team vom SWEN 
Service-Center staunt manchmal nicht schlecht, wenn 
ehemalige Kunden wieder zu uns zurückkommen und 
von ihren teuren Erfahrungen berichten. 

Grundsätzlich ähneln sich alle Fälle – es gab ein tolles 
„Schnäppchen“-Angebot und irgendwann kommt das 
böse Erwachen. Sei es durch versprochene aber nicht 
ausgezahlte Boni, lange Vertragslaufzeiten oder Preiser-
höhungen nach dem ersten Jahr. 

Ein Kunde erzählte uns zum Beispiel, dass sein 
Brutto-Grundpreis im zweiten Jahr plötzlich auf knapp 
700 € (!) angestiegen war (unser Grundpreis liegt zum 
Vergleich bei 105 - 110 €).

Deshalb ist es nach einem Wechsel besonders wichtig, 
die Preise über die ganze Vertragslaufzeit im Blick zu be-
halten. Als regionaler Energieversorger vor Ort sind uns 
Fairness und guter Kundenservice wichtig. Das bedeutet 
natürlich auch, dass Preis- oder Vertragsanpassungen 
immer transparent für Sie sein sollten. Beispielsweise ver-
suchen wir Preiserhöhungen zu vermeiden und für Sie 
abzufangen. Sollte dies marktbedingt (durch z. B. Steuer-
erhöhungen oder gestiegene Einkaufspreise) wie leider 
jetzt kürzlich nicht möglich sein, dann vermitteln wir auch 
das – ehrlich und direkt. 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, kommen 
Sie gerne bei uns vorbei. Wir wollen, dass Sie gut und zu-
verlässig versorgt werden – deshalb gehört auch das zu 
unserem Service. 

Smart Meter 
Der intelligente Stromzähler kommt

Um die angestrebte Energiewende möglichst zügig 
voranzutreiben, hat der Gesetzgeber beschlossen, die 
Netze, die Erzeugung und den Verbrauch intelligent mit-
einander zu verknüpfen. 

Ein wesentlicher Baustein ist dabei der Austausch der 
bisher eingesetzten Stromzähler durch ein digitales Mess-
system, den Smart Meter.

Was bedeutet das für mich konkret?
Wir werden bei Ihnen im Rahmen des zeitlich üblichen 
Zählertausches den entsprechenden Zähler austau-
schen und durch einen neuen digitalen Stromzähler, 
moderne Messeinrichtung genannt, ersetzen. Sollte Ihr 
durchschnittlicher Stromverbrauch der letzten drei Jah-
re bei über 10.000 kWh / Jahr bzw. Ihre Einspeiseleistung 
bei über 7 kW / Jahr liegen, erhalten Sie zusätzlich noch 
ein sogenanntes Gateway für die Fernübertragung Ihrer 
Zählerstände.

Lässt sich der Austausch vermeiden?
Vermeiden lässt sich der Wechsel nicht, da der Zähler-
austausch durch den Gesetzgeber verpfl ichtend vorge-
schrieben ist.

Was kostet der Zählerwechsel?
Für den Zählerwechsel werden, wie in der Vergangen-
heit, keine separaten Abrechnungen vorgenommen. 
Diese Leistung ist Bestandteil des Messstellenbetriebes, 
welcher immer über Ihre jährliche Stromrechnung abge-
rechnet wurde. Dieser Abrechnungsprozess soll künftig 
beibehalten werden.

Wann geht es los?
Der dafür notwendige Zähleraustausch startete bei unse-
ren Stromkunden im Jahr 2018. Vielleicht gehören Sie ja 
schon zu den Kunden, bei denen bereits eine moderne 
Messeinrichtung installiert wurde. Andernfalls werden Sie 
hierzu aber nochmal separat informiert.

Haben wir Ihre Neugier geweckt oder haben Sie generell 
Fragen zum Thema „Smart Meter“? Unser Team beant-
wortet Ihnen gerne all Ihre Fragen rund um die moder-
nen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme. 

Übrigens: Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat eine Info-Broschüre  rund ums Thema „Smart 
Meter“ veröffentlicht.  Bei Interesse dazu wenden Sie sich 
bitte auch an unser Team.

Wenn der „Billigstrom“ plötzlich teuer wird
Berichte von Kunden, die wieder zu uns zurückgekommen sind

elektrisch.swen-gruenstadt.deimsb.swen-gruenstadt.de

Christoph Keller: 06359 954243SWEN Service-Center: 06359 954252

Unsere Ableser sind seit dem 18.11. unterwegs, um Ihre 
Zählerstände zu erfassen*, bitte stellen Sie sicher, dass 
die Zähler auch frei zugänglich sind. In Neuleiningen 
werden die Zählerstände von Frau Ulrike Wilhelmy und 
in Grünstadt, Obrigheim und Lambsheim durch unseren 
Dienstleister U-Serv/Eltel abgelesen. 

Gerne zeigen Ihnen unsere Mitarbeiter ihre Ausweise, 
denn leider sind auch Vertreter unterwegs, die sich als 
Mitarbeiter der Stadtwerke Grünstadt ausgeben, um 
vermeintliche Billigstromverträge zu verkaufen.

* Für die Zeit vom Ablesetermin bis zum 31.12. werden wir die gesetzlich vorge-
schriebene Hochrechnung auf Basis der Wichtung mit den entsprechend vorge-
gebenen Lastprofi len anwenden. Wenn Sie Ihren Zählerstand selbst ablesen und 
bis 03.01.2020 übermitteln, wird keine Hochrechnung erstellt.

SELBST ABLESEN BIS 31.12.
bis 03.01.20 mitteilen

Ableser der Stadtwerke unterwegs
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3D POP-UP-KARTE

SWEN Coupon  //  0419 //  *ein Coupon pro Person, solange Vorrat reicht

GESCHENKT!
 » SCHNELL ABHOLEN «

Milka Schoko-Nikolaus *Die Kartenvorlage haben wir Dir 
wie immer auch online gestellt. 
Einfach ausdrucken und los geht's.

 kids.swen-gruenstadt.de

Heute basteln wir eine coole 3D Pop-Up-Karte, die du zu Weihnach-
ten verschenken kannst. Du brauchst dazu: Schere, Kleber und einen 
bunten Karton. Dieser sollte einfach nur etwas größer sein, als unsere 
Vorlage hier – z. B. ein halber DIN A4 Bogen. 

Wir haben die Geschenke in der Vorlage auch extra weiß gelassen, 
damit Du noch Platz zum Anmalen und Dekorieren hast.

Karton und Vorlage zurecht schneiden und beide in der Mitte zur 
Klappkarte knicken (Karton nach innen / Vorlage nach außen)

Geschenke an den Linien einschneiden. Danach jedes Ge-
schenk einmal nach links und einmal nach rechts knicken.

Eine Rückseite mit Kleber einstreichen und an der Knickkante vom 
Karton aufkleben. Jetzt die andere einstreichen und andrücken.

Privates Aufl aden von E-Autos
Worauf bei Kauf und Installation einer Ladeeinrichtung geachtet werden sollte

E-Mobilität
SMART METER

Das Elektroauto ist da, und jetzt? Egal ob Ihr Elektrofahr-
zeug bestellt ist oder schon in Ihrer Garage steht. Eine 
Frage stellt sich Ihnen ganz bestimmt: Wie lade ich mein 
Elektroauto zuhause? Prinzipiell stehen Ihnen drei Lade-
möglichkeiten zur Verfügung: die gewöhnliche Haus-
haltssteckdose, eine leistungsfähige Ladestation oder 
eine mobile Ladeeinrichtung.

Kauf einer Ladestation: Achten Sie auf Qualitätshersteller,  
diese sind bei führenden Automobilherstellern geprüft 
und sichern Ihnen die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug 
sowie zukünftige Updates, Services oder Ersatzteile.

Anmeldung und Genehmigung: Für die Errichtung ei-
ner Ladeeinheit liegt die TAR Niederspannung (Tech-
nische Anschlussregel VDE-AR-4100) zugrunde. Diese 
beschreibt die Pfl ichten eines Anlagenbetreibers ge-

genüber dem Netzbetreiber. Alle technischen Vorga-
ben sowie das „Datenblatt für Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge“ stehen online für Sie bereit.

Installation: Wir empfehlen grundsätzlich, die Installation 
einer Ladestation durch einen qualifi zierten Elektro-
installateur durchführen zu lassen, der mit den Anforde-
rungen und Normen vertraut ist. Bevor Sie eine vorhan-
dene Steckdose zum Laden Ihres E-Autos nutzen, sollte 
(gerade bei älteren Gebäuden) die Elektroinstallation 
geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Laden bei 
voller Leistung auch über mehrere Stunden hinweg si-
cher ist.

Bei allen Fragen rund um das Thema E-Mobilität und 
E-Ladestationen steht Ihnen unser Team natürlich wie 
immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Tolle Prämien und günstige Preise scheinen gerade auf 
Vergleichsportalen zu winken. Unser Team vom SWEN 
Service-Center staunt manchmal nicht schlecht, wenn 
ehemalige Kunden wieder zu uns zurückkommen und 
von ihren teuren Erfahrungen berichten. 

Grundsätzlich ähneln sich alle Fälle – es gab ein tolles 
„Schnäppchen“-Angebot und irgendwann kommt das 
böse Erwachen. Sei es durch versprochene aber nicht 
ausgezahlte Boni, lange Vertragslaufzeiten oder Preiser-
höhungen nach dem ersten Jahr. 

Ein Kunde erzählte uns zum Beispiel, dass sein 
Brutto-Grundpreis im zweiten Jahr plötzlich auf knapp 
700 € (!) angestiegen war (unser Grundpreis liegt zum 
Vergleich bei 105 - 110 €).

Deshalb ist es nach einem Wechsel besonders wichtig, 
die Preise über die ganze Vertragslaufzeit im Blick zu be-
halten. Als regionaler Energieversorger vor Ort sind uns 
Fairness und guter Kundenservice wichtig. Das bedeutet 
natürlich auch, dass Preis- oder Vertragsanpassungen 
immer transparent für Sie sein sollten. Beispielsweise ver-
suchen wir Preiserhöhungen zu vermeiden und für Sie 
abzufangen. Sollte dies marktbedingt (durch z. B. Steuer-
erhöhungen oder gestiegene Einkaufspreise) wie leider 
jetzt kürzlich nicht möglich sein, dann vermitteln wir auch 
das – ehrlich und direkt. 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, kommen 
Sie gerne bei uns vorbei. Wir wollen, dass Sie gut und zu-
verlässig versorgt werden – deshalb gehört auch das zu 
unserem Service. 

Smart Meter 
Der intelligente Stromzähler kommt

Um die angestrebte Energiewende möglichst zügig 
voranzutreiben, hat der Gesetzgeber beschlossen, die 
Netze, die Erzeugung und den Verbrauch intelligent mit-
einander zu verknüpfen. 

Ein wesentlicher Baustein ist dabei der Austausch der 
bisher eingesetzten Stromzähler durch ein digitales Mess-
system, den Smart Meter.

Was bedeutet das für mich konkret?
Wir werden bei Ihnen im Rahmen des zeitlich üblichen 
Zählertausches den entsprechenden Zähler austau-
schen und durch einen neuen digitalen Stromzähler, 
moderne Messeinrichtung genannt, ersetzen. Sollte Ihr 
durchschnittlicher Stromverbrauch der letzten drei Jah-
re bei über 10.000 kWh / Jahr bzw. Ihre Einspeiseleistung 
bei über 7 kW / Jahr liegen, erhalten Sie zusätzlich noch 
ein sogenanntes Gateway für die Fernübertragung Ihrer 
Zählerstände.

Lässt sich der Austausch vermeiden?
Vermeiden lässt sich der Wechsel nicht, da der Zähler-
austausch durch den Gesetzgeber verpfl ichtend vorge-
schrieben ist.

Was kostet der Zählerwechsel?
Für den Zählerwechsel werden, wie in der Vergangen-
heit, keine separaten Abrechnungen vorgenommen. 
Diese Leistung ist Bestandteil des Messstellenbetriebes, 
welcher immer über Ihre jährliche Stromrechnung abge-
rechnet wurde. Dieser Abrechnungsprozess soll künftig 
beibehalten werden.

Wann geht es los?
Der dafür notwendige Zähleraustausch startete bei unse-
ren Stromkunden im Jahr 2018. Vielleicht gehören Sie ja 
schon zu den Kunden, bei denen bereits eine moderne 
Messeinrichtung installiert wurde. Andernfalls werden Sie 
hierzu aber nochmal separat informiert.

Haben wir Ihre Neugier geweckt oder haben Sie generell 
Fragen zum Thema „Smart Meter“? Unser Team beant-
wortet Ihnen gerne all Ihre Fragen rund um die moder-
nen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme. 

Übrigens: Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat eine Info-Broschüre  rund ums Thema „Smart 
Meter“ veröffentlicht.  Bei Interesse dazu wenden Sie sich 
bitte auch an unser Team.

Wenn der „Billigstrom“ plötzlich teuer wird
Berichte von Kunden, die wieder zu uns zurückgekommen sind

elektrisch.swen-gruenstadt.deimsb.swen-gruenstadt.de

Christoph Keller: 06359 954243SWEN Service-Center: 06359 954252

Unsere Ableser sind seit dem 18.11. unterwegs, um Ihre 
Zählerstände zu erfassen*, bitte stellen Sie sicher, dass 
die Zähler auch frei zugänglich sind. In Neuleiningen 
werden die Zählerstände von Frau Ulrike Wilhelmy und 
in Grünstadt, Obrigheim und Lambsheim durch unseren 
Dienstleister U-Serv/Eltel abgelesen. 

Gerne zeigen Ihnen unsere Mitarbeiter ihre Ausweise, 
denn leider sind auch Vertreter unterwegs, die sich als 
Mitarbeiter der Stadtwerke Grünstadt ausgeben, um 
vermeintliche Billigstromverträge zu verkaufen.

* Für die Zeit vom Ablesetermin bis zum 31.12. werden wir die gesetzlich vorge-
schriebene Hochrechnung auf Basis der Wichtung mit den entsprechend vorge-
gebenen Lastprofi len anwenden. Wenn Sie Ihren Zählerstand selbst ablesen und 
bis 03.01.2020 übermitteln, wird keine Hochrechnung erstellt.

SELBST ABLESEN BIS 31.12.
bis 03.01.20 mitteilen
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WASSERERDGASSTROM ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

Stadtwerke Grünstadt  Tel.:  06359 954-0 Max-Planck-Straße 12, 67269 Grünstadt
24-h Bereitschaft Tel.:  06359 85563 info@swg-gruenstadt.de 

/ StadtwerkeGruenstadt

  
SWEN Service-Center

Grünstadt: Poststr. 1 | 06359 954-252
Mo 8 - 13 Uhr  | und nach Vereinbarung

Di 8 - 12 Uhr  | 13 - 16 Uhr
Mi 8 - 13 Uhr  | und nach Vereinbarung

Do 8 - 12 Uhr  | 13 - 18 Uhr
Fr 8 - 13 Uhr   

Lambsheim: Hauptstr. 35 | 06233 6677757
Mi 13 - 16 Uhr  | Altes Rathaus, Zimmer 2

Team SWEN Service-Center  (v.l.): Richard Nau (Energieberater), Detlef Uckel, Melanie Haffner, Daniel Herstein, 
Frank Hammer, Thomas Stübing, Kerstin Meyer und Dirk Beck (Leiter SWEN Service-Center)

www.swen-gruenstadt.de
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Milka Schoko-Nikolaus *

SWEN Service-Center
Grünstadt, Poststraße 1

Lambsheim, Hauptstraße 35 
(Altes Rathaus / Zimmer 2)

Schnell sein lohnt sich!   
Coupon  ausschneiden  und 
Milka Schoko-Nikolaus  abholen

Während der jeweiligen Öffnungszeiten unserer 
Service-Center und solange Vorrat reicht!

SWEN-Kundenzeitung  4/2019
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KUNDEN

AV M edia Werbeagentur
Full Service für Marketing-Kommunikation in Grünstadt

Auf die Frage, wie man in einem Satz die Dienstleistungen 
der AV Media beschreiben kann, sagt Inhaber Helmut 
Ziegler: „Wir konzipieren, gestalten und realisieren Marke-
ting-Kommunikation für unsere Kunden“. Das klingt zuge-
gebener Maßen etwas theoretisch. Praktisch ist die Kreativ-
schmiede vor allem bei der Gestaltung von Werbemitteln 
im Digital- und Printbereich tätig: Die Entwicklung von Er-
scheinungsbildern, Gestaltung und Programmierung von 
Websites, Beratung und Umsetzung von Social Media-Auf-
tritten gehören ebenso zum Leistungsspektrum wie die Vi-
sualisierung von Geschäftsunterlagen, Plakaten, Anzeigen 
und Flyern im Printbereich. „Als Full-Service-Agentur bieten 
wir unseren Kunden den Vorteil, nur einen Ansprechpart-
ner bei der Umsetzung von Kommunikationsprojekten zu 
haben“, so Helmut Ziegler. „Wir analysieren für unsere Kun-

den die Zielgruppen und versehen die Kommunikations-
kanäle mit entsprechenden Gestaltungselementen und 
Inhalten. Die Fragmentierung der Medien nimmt immer 
mehr zu, die Social Media-Kanäle gewinnen immer mehr 
an Bedeutung. In der Unternehmenskommunikation sind 
wir gefordert auch ‘mal quer zu denken, andere Wege, als 
die, die erwartet werden, zu gehen“,  sind Carla Schwind 
und Annette Dilg überzeugt – Medienberater- und -gestal-
terinnen bei der AV Media.  

Das Kundenportfolio ist breit gefächert und reicht von den 
Stadtwerken, Handels-, Handwerks- und Dienstleistungs-
betrieben, Weingütern, der Sparkasse Rhein-Haardt, Ho-
tellerie- und Gastronomie, Kommunen bis zum Tourismus-
verein Leiningerland und dem Weinstraßen-Marathon.

Liebe Kunden, liebe Leser, 

alte analoge Zähler gehören bald der Vergangenheit an. 
Nach und nach werden diese durch digitale Messsysteme, 
sog. Smart Meter, ersetzt. Der Austausch ist gesetzlich vorgege-
ben um die Energiewende voranzutreiben und wird von uns 
im Zuge des normalen Zählertauschs umgesetzt. Sobald Ihr 
Zähler „an der Reihe ist“, werden Sie von uns natürlich vorher 
entsprechend informiert. Sie müssen sich also um nichts küm-
mern. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Unser Team vom SWEN Service-Center hört übrigens immer 
wieder von schlechten Erfahrungen mit „Billigversorgern“ 
nach dem Wechsel. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema ha-
ben, kommen Sie gerne bei uns vorbei. Für uns gehört auch 
diese Beratung zum guten Kunden-Service! 

In diesem Zusammenhang wollen wir uns auch bei Ihnen be-
danken. Treue und zufriedene Kunden sind der Grund, warum 
uns unsere Arbeit jeden Tag so viel Spaß macht. Als Danke-
schön gibt es in dieser Ausgabe wieder einen Coupon für ei-
nen kostenlosen Schoko-Nikolaus – viel Spaß beim Genießen!

Wir wünschen Ihnen schon jetzt, schöne Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

www.swen-gruenstadt.de

Frostschutz für Wasserleitungen
Wasserzähler und -leitungen auf den Winter vorbereiten

Im Winter besteht Frostgefahr für Zähler und Wasser-
leitungen im Freien und ungenutzten Räumen (z. B. 
Garten, Keller, Dachböden und Garagen). Schutzmaß-
nahmen sollten rechtzeitig getroffen werden, denn die 
Kosten, die durch Frostschäden entstehen, gehen im-
mer zu Lasten des Eigentümers. Ist ein Rohr erst einmal 
geplatzt, kann durch das austretende Wasser natürlich 
auch Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen und den 
Schaden noch vergrößern. Zur Erinnerung hier nochmal 
die wichtigsten Tipps: 

Leitungen die im Winter nicht benötigt werden (z. B. im 
Garten) sollten entleert oder durch  Isolierungen ge-
schützt werden. Im Keller und in der Nähe von Wasser-
leitungen-/zählern sollten Sie Türen und Fenster auch 

immer geschlossen halten. Für Heizungen gilt: nie ganz 
abdrehen – auch nicht in ungenutzten Räumen sondern 
mindestens auf das Eiskristallsymbol – das schützt zumin-
dest den Heizkörper selbst vor Einfrierung. 

Für Firmen im Baugewerbe gilt übrigens zusätzliche Vor-
sicht. Standrohrzähler (mit denen Wasser aus nahegele-
genen Hydranten geholt werden) müssen frostsicher ge-
lagert oder an uns zurückgegeben werden. 

Wenn es doch 'mal passiert und der Wasserzähler einge-
froren sein sollte, versuchen Sie nicht selbst zu enteisen. 
Eine Wasserleitung muss langsam aufgetaut werden, 
um weitere Schäden zu vermeiden. Hier sollte immer ein 
Fachmann Ihrer Stadtwerke ran. 

FROSTSCHUTZ

Lea Möschter BA-Abschluss
Wir gratulieren der dualen Auszubildenden vom Caba-
Lela, Lea Möschter, zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Be-
reits während ihrer Ausbildung organisierte sie mehrere 
Events mit und lernte dabei einiges über Marketing. Sie 
wird zukünftig in der Verwaltung des Cabriobads einge-
setzt und vorrangig für Marketing und Events zuständig 
sein. Viel Erfolg und eine tolle Zeit im CabaLela-Team!

Azubi Robin Bernd ausgezeichnet
Robin Bernd hat für seine hervorragende Abschlussprü-
fung (Kaufmann für Büromanagement) eine Auszeich-
nung der IHK Pfalz erhalten. Wir gratulieren zu diesem 
tollen Ergebnis und freuen uns, dass er uns und dem 
Netzmanagement-Team erhalten bleibt. Hier wird er 
sich auch weiter um die kaufmännische Abwicklung 
des Netzbetriebes der Strom-/Erdgasnetze kümmern.

Industriestraße. 1, 67269 Grünstadt | www.AVmedia.de | 
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Das AV Media Team: (v. l.) Helmut Ziegler, Kai Fernekes, Annette Dilg und Carla Schwind.

SW
EN COUPON

 Aus analog wird digital:

 SMART METER
 
Das neue digitale Messsystem wird Ihren 
bisherigen Stromzähler ersetzen...    [ mehr auf Seite 1 ]
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Garten) sollten entleert oder durch  Isolierungen ge-
schützt werden. Im Keller und in der Nähe von Wasser-
leitungen-/zählern sollten Sie Türen und Fenster auch 

immer geschlossen halten. Für Heizungen gilt: nie ganz 
abdrehen – auch nicht in ungenutzten Räumen sondern 
mindestens auf das Eiskristallsymbol – das schützt zumin-
dest den Heizkörper selbst vor Einfrierung. 

Für Firmen im Baugewerbe gilt übrigens zusätzliche Vor-
sicht. Standrohrzähler (mit denen Wasser aus nahegele-
genen Hydranten geholt werden) müssen frostsicher ge-
lagert oder an uns zurückgegeben werden. 

Wenn es doch 'mal passiert und der Wasserzähler einge-
froren sein sollte, versuchen Sie nicht selbst zu enteisen. 
Eine Wasserleitung muss langsam aufgetaut werden, 
um weitere Schäden zu vermeiden. Hier sollte immer ein 
Fachmann Ihrer Stadtwerke ran. 

FROSTSCHUTZ

Lea Möschter BA-Abschluss
Wir gratulieren der dualen Auszubildenden vom Caba-
Lela, Lea Möschter, zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Be-
reits während ihrer Ausbildung organisierte sie mehrere 
Events mit und lernte dabei einiges über Marketing. Sie 
wird zukünftig in der Verwaltung des Cabriobads einge-
setzt und vorrangig für Marketing und Events zuständig 
sein. Viel Erfolg und eine tolle Zeit im CabaLela-Team!

Azubi Robin Bernd ausgezeichnet
Robin Bernd hat für seine hervorragende Abschlussprü-
fung (Kaufmann für Büromanagement) eine Auszeich-
nung der IHK Pfalz erhalten. Wir gratulieren zu diesem 
tollen Ergebnis und freuen uns, dass er uns und dem 
Netzmanagement-Team erhalten bleibt. Hier wird er 
sich auch weiter um die kaufmännische Abwicklung 
des Netzbetriebes der Strom-/Erdgasnetze kümmern.
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Das AV Media Team: (v. l.) Helmut Ziegler, Kai Fernekes, Annette Dilg und Carla Schwind.
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 Aus analog wird digital:

 SMART METER
 
Das neue digitale Messsystem wird Ihren 
bisherigen Stromzähler ersetzen...    [ mehr auf Seite 1 ]


