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 KUrzinfoS

Das Erdgasauto wird wieder- 
entdeckt. Nachdem der Diesel 
ausgebremst wurde und die  
Elektromobilität noch nicht richtig  
in Fahrt gekommen ist, besinnt 
sich die Automobilindustrie auf 
einen Mitspieler, der das Potential 
zum sofortigen Durchstarten hat. 
Eine Initiative unter Führung von VW, der auch 
Unternehmen aus der Gas- und Mineralölwirtschaft 
angehören, will den Bestand an Erdgasautos in 
Deutschland bis zum Jahr 2025 auf eine Million 
Fahrzeuge erhöhen. Derzeit sind rund 100.000 solcher 
Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs. Außer-
dem soll die Zahl der etwa 900 CNG-Tankstellen auf 
2.000 Standorte ausgeweitet werden. Im Hinblick auf 
die Umwelt setzt der Alternativantrieb Maßstäbe: 
Erdgasautos zeichnen sich durch einen niedrigen 
CO2-Ausstoß und geringe Geräuschemissionen aus.

neu entdeckt

Erdgas bleibt ein wichtiger Bestandteil im Energiemix 
der Zukunft. Im ersten Halbjahr 2017 legten die Ver-
brauchszahlen in Deutschland mit 516 Milliarden 
Kilowattstunden um mehr als drei Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr zu. Ermittelt wurden die Zahlen 
vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW). Für den weiteren Anstieg des Erdgasver- 
brauchs haben die Experten zwei Gründe ausgemacht: 
die Witterung und den zunehmenden Einsatz von 
Erdgas für die klimaschonende Strom- und Wärme-
erzeugung in Anlagen mit Kraft-Wärme-Koppelung.

Mehr verbraucht 

Immer mehr Stromkunden sehen in den Stadt-
werken vor Ort einen kompetenten und breit 
aufgestellten Partner für die Zukunft. Die Unter-
nehmensberatung Axxon hat bei einer Umfrage 
ermittelt, welche Angebote und Dienstleistungen 
sich die Verbraucher von den kommunalen 
Unternehmen neben den klassischen Bereichen 
der Daseinsvorsorge noch wünschen. Bei mehr 
als der Hälfte der Befragten gingen die Daumen 
für eine Einkaufsplattform nach oben, auf der 
Produkte und Dienstleistungen rund ums Thema 
Energie erworben werden können. Bei jüngeren 
Stromkunden sind Angebote in den Bereichen 
Photovoltaik, Elektromobilität, effizientes Heizen 
und Smart Home stark nachgefragt. 

Stark gefragt

2 aktuell und wichtig
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Unbezahlbar: Verbringen  
Sie zeit mit einem geliebten  
Menschen, anstatt etwas 
Materielles zu schenken. 

In den Wochen vor Weihnachten dreht sich das Karussell 
der Wünsche. Kinder schreiben Briefe an das Christkind. 
Erwachsene fahren ihre Antennen für die Vorlieben der 
Partner und Anverwandten aus. Das Schenken unterm 
Weihnachtsbaum hat Tradition. Bestenfalls trifft die Gabe 
mitten ins Herz, sorgt für leuchtende Augen und gemein-
same Freude. Die Realität sieht jedoch mitunter ganz an-
ders aus. 

Es klingt paradox, aber das wachsende Warenangebot und 
der steigende Wohlstand haben das Schenken schwieriger 
gemacht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und wer sich je-
den Wunsch sofort erfüllen kann, stumpft gegenüber den 
kleinen Freuden des Lebens leicht ab. Der Junior hätte das 
neue Smartphone lieber in einer anderen Farbe gehabt und 
sitzt mit hängenden Mundwinkeln in der Ecke. Die Oma 
reicht die liebevoll ausgesuchte Kette mit den Worten „Ich 
hab schon alles, was ich brauche“ an die Enkelin zurück. 
Der Ehemann hat die Rechnung für den Kaschmirpulli der-
weil gleich mit verpackt - Nichtgefallen inklusive.

Wo ist die Romantik, wo ist der Spaß, wo die rückhaltlose 
Begeisterung für Dinge, von denen man schon lange 
träumte, die aber unerreichbar waren? In der Formel 
„Immer teurer, immer größer, immer mehr“ scheint die 
Antwort nicht zu liegen. Die Unzufriedenheit nimmt zu, 
was sich an der Umtauschwelle ablesen lässt, die nach 
den Weihnachtsfeiertagen immer stärker über die Läden 
schwappt. 

Natürlich bleibt festzuhalten: Nicht jedes Geschenk wird 
mit Liebe ausgewählt. Wenn die Gabe am Heiligen Abend 
als lästige Pflicht erkennbar ist und sich statt der ersehnten 
Musicalkarten ein Bügeleisen aus dem Geschenkpapier 
schält, trübt das die Stimmung nachhaltig ein. Die Alter-
native lautet: Schenk Zeit statt Zeug. 

Die dicht getaktete Arbeitswelt sowie neue 
Kommunikations- und Freizeitangebote ha-
ben Defizite geschaffen, wo früher keine 
waren. Die Stunden, die man entspannt 
und in Ruhe miteinander verbringt, sind 
rar geworden. Sinnvoller als ein Kochbuch 
kann deshalb der gemeinsame Kochabend 
sein. Anstelle der CD könnte ein Konzert-
abend punkten, und wer das Stofftier durch 

einen Ausflug in den Zoo ersetzt, kann den Zauber der 
Weihnachtszeit ganz locker mit ins neue Jahr nehmen. 

 im blicKPUnKt

Vom Wünschen 
und Schenken
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enerGieSParen leicht Gemacht

Wir informieren Sie gerne über einsparmöglichkeiten. 
Unser Mitarbeiter Axel Kreß steht ihnen für Fragen 
montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und 
freitags von 8 bis 12 Uhr persönlich oder telefonisch 
unter 09831 8004-118 zur Verfügung. ein Strom-
messgerät können Sie ebenfalls bei  
Herrn Kreß ausleihen.

energie- und Wasserspartipps sowie weitere 
informationen finden Sie auch unter  
www.swg-gun.de/index.php/swg/Unternehmen/
energieeffizienz
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

im Januar 2018 erstellen die Stadtwerke 
Gunzenhausen die Jahresverbrauchsab-
rechnung für den zurückliegenden Ab-
rechnungszeitraum. Eine wichtige Basis 
für eine ordnungsgemäße Rechnungs-
legung ist die genaue Erfassung der Zäh-
lerstände. in der zeit vom 4. bis zum 22. de-
zember 2017 erfolgt deshalb die ablesung 
der Strom-, Gas- und Wasserzähler im ge-
samten netzgebiet der Stadtwerke Gunzen-
hausen. Alle unsere Mitarbeiter können sich 
durch einen Dienstausweis ausweisen. Wir 
bitten Sie, ihnen den Zugang zu den Mess-
einrichtungen zu gewähren.

Bei Abwesenheit bitten wir, den Zähler-
stand in schriftlicher Form beim Nachbarn 
zu hinterlassen oder per Post- beziehungs-
weise Selbstablesekarte an uns zu über-
senden. Natürlich können Sie Ihre Zähler-
stände auch online abgeben. Ein entspre-
chendes Formular steht auf unserer Inter-
netseite (www.swg-gun.de) zur Verfügung. 
Liegt zum Abrechnungstag kein Ablese-
ergebnis vor, wird der Jahresverbrauch 
gemäß den entsprechenden Verordnungen 
(StromGVV, GasGVV beziehungsweise AVB-
WasserV) geschätzt.

Bei Fragen zur Ablesung rufen Sie  
uns bitte an. Unsere Mitarbeiter im  
Kundenzentrum stehen ihnen während  
der Geschäftszeiten zur Verfügung.

Stefan Schlecht 09831 8004-124  
thomas Seefried 09831 8004-123

zählerablesung 2017

Der sparsame Umgang mit Energie und 
Wasser schont nicht nur die Umwelt, sondern 
kommt auch ihrem geldbeutel zugute. 

SWG verleiht kostenlos Strommessgeräte

Viele Großgeräte funktionieren zwar noch einwandfrei, 
sind aber im Vergleich zu modernen Geräten wahre 
Stromfresser. Die Stadtwerke Gunzenhausen bieten 
ihren Kunden einen besonderen Service: Bei unseren 
Energieberatern können Sie ein Strommessgerät unent-
geltlich ausleihen. Mit dem handlichen und einfach zu 
bedienenden Messgerät kann der Stromverbrauch von 
einzelnen Haushaltsgeräten ermittelt werden. 

Die Bedienung des Messgerätes ist ganz einfach: Es wird  
wie ein Verlängerungskabel zwischen Haushaltsgerät 
und Steckdose geschaltet. Dann zeigt das Gerät an, wie 
hoch der Anschlusswert Ihres Elektrogerätes ist und wie 
viele Kilowattstunden es verbraucht hat. Anhand der 
Auswertung kann dann entschieden werden, wann sich 
die Anschaffung eines neuen Gerätes lohnt.

energie sparen 
mit den SWg  
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Die Ladesäule verfügt über zwei Autoladepunkte mit 
einer Leistung von jeweils bis zu 22 Kilowatt (Typ-2- 
Stecker). So können Elektroautos bis zu sechsmal schnel-
ler geladen werden als an einer herkömmlichen Haus-
haltssteckdose. Zusätzlich verfügt die Ladesäule über 
zwei Schuko-Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 
3,6 Kilowatt.

Um den Zugang sowohl für lokale E-Mobilisten als auch 
für Gäste und Reisende in unserer Region zu ermögli-
chen, haben sich die Verantwortlichen der Stadtwerke 
für ein Münzsystem entschieden. Zugangskarten, die 
vorab beschafft und registriert werden müssen, werden 
somit nicht benötigt, und die Ladesäule ist „barrierefrei“ 
für alle nutzbar.

der Umwelt zuliebe

Elektromobilität, kurz E-Mobilität genannt, bedeutet 
Fahren mit Strom – ohne Abgase und ohne laute Ver-
brennungsmotoren. Werden Elektrofahrzeuge zudem mit 
Strom aus erneuerbaren Energien geladen, sinken die 
CO2-Emissionen auf nahezu null. Natürlich werden Fahr-
zeuge an der Stadtwerke-Ladesäule mit Ökostrom gela-
den. Die leise und abgasarme E-Mobilität leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. 

Das umweltverträgliche Mobilitätsangebot der Stadt-
werke, das mit dem Stadtbusverkehr im Jahr 1999 be-
gann und ein Jahr später mit der Inbetriebnahme der 
Erdgastankstelle auf dem Gelände der Firma Weigand 
fortgeführt wurde, wird mit der ersten öffentlichen 
E-Ladesäule in Gunzenhausen ergänzt. Mit der auf dem 

öffentlichen Parkplatz installierten Ladesäule tragen die 
Stadtwerke Gunzenhausen zum Aufbau der benötigten 
Ladeinfrastruktur bei, um die Elektromobilität auch in 
der Region Altmühlfranken voranzubringen.

einfach aufladen – 
bei uns seit 1.000 Tagen möglich

die ladesäulen der SWG sind für jeder-
mann nutzbar. elektroautos können nun 

bis zu sechsmal schneller geladen werden

alle reden über E-Mobilität und die erforderliche Ladeinfrastruktur – 
die Stadtwerke gunzenhausen haben bereits gehandelt. Seit rund 
1.000 Tagen betreiben die Stadtwerke am Parkplatz Oettinger Straße 
eine Elektro-Ladestation mit vier Ladepunkten. 
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der Stromer,
das unbekannte Wesen

Wie neu ist der 
neue wirklich? 

Elektromobilität hat eine 
lange Geschichte. Schon vor mehr als 
130 Jahren kam man mit Strom auf 
Touren. Den entscheidenden Impuls 
gab 1881 der Franzose Gustave Trouvé 
mit seinem dreirädrigen Fahrrad mit 
Elektromotor. 18 Jahre später knackte 
erstmals ein Stromer den Geschwin-
digkeitsrekord von 100 Stundenkilo-
metern. Die Jahre zwischen 1896 und 
1912 gelten als Blütezeit der E-Mobili-
tät. Weltweit existierten damals über 
560 Marken. Dann setzte der Ver-
brennungsmotor mit größeren Reich-
weiten und günstigeren Preisen zum 
Überholen an. 

Wie weit ist die 
batterietechnik? 

Mit den Batterien steht 
und fällt der Erfolg des Elektroautos. 
Weltweit forschen die Ingenieure des-
halb an Akkuvarianten, die weniger 
Gewicht auf die Waage bringen und 
mit deutlich höheren Speicherkapa-
zitäten punkten. Bisher sorgen vor 
allem Lithium-Ionen-Batterien dafür, 
dass die Stromer in Fahrt kommen. Es 
gibt gute Nachrichten: Die Preise für 
das teure Herzstück des Elektrofahr-
zeugs gehen mit steigender Nach-
frage deutlich zurück. Um den Kreis 
der Elektrofans nachhaltig zu ver-
größern, müssen allerdings noch 
viele Fragen beantwortet werden. So 
sind unter anderem das Recycling 
und die Entsorgung der alten Akkus 
noch nicht befriedigend geregelt. 

Wie funktionieren 
elektrofahrzeuge? 

Die Verbrennung von fos-
silen Kraftstoffen und die dabei ent-
stehenden Abgase fallen beim Elekt-
roantrieb weg. Zum Einsatz kommen 
in der Regel Drehstrommotoren, die 
über elektrische Energie aus einer An-
triebsbatterie gespeist werden. Rei-
ne Stromer tragen deshalb die Abkür-
zung BEV, was für Battery Electric 
Vehicle steht. „Betankt“ werden die Ak- 
kus an speziellen Ladesäulen oder der 
heimischen Steckdose. Ihr Schwach-
punkt liegt in der Reichweite der Fahr-
zeuge und der begrenzten Lebens-
dauer der Akkus, die derzeit bei fünf 
bis zehn Jahren liegt. Im Schnitt muss 
spätestens nach 250 Kilometern auf-
getankt werden. Der Vorgang kann 
ohne Schnellladefunktion mehrere 
Stunden dauern. 
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Die Erwartungen an das Elektroauto 
sind groß. Es soll die Energiewende 

auf die Straße bringen und den 
Verkehrssektor revolutionieren. 
Doch nach wie vor sind die 
Stromer kein Kundenmagnet. 
Das mag auch daran liegen, 
dass man über den neuen 
Mitspieler am Markt zu 

wenig weiß. Ein Überblick. 



 

blicK über den tellerrand

�� Bis 2020 will die Bundesregierung eine 
Million elektroautos auf die Straße 
bringen.  

�� Weltweit erweist sich China als Muster-
schüler in Sachen elektromobilität. Dort 
legten die Verkaufszahlen bei den 
elektroautos 2016 um 100 Prozent zu.  
Der Marktanteil bei den Neuzulassungen 
stieg von 1,0 auf 1,7 Prozent.  

�� in europa haben die Norweger die Nase 
vorn. Dort ist fast jedes fünfte verkaufte 
Auto ein Stromer. Die Ziele sind hoch 
gesteckt: Von 2025 an sollen nur noch 
emissionsfreie Fahrzeuge und Hybride zu 
kaufen sein.

ladestationen für elektrofahrzeuge 
findet man inzwischen fast überall

energiewende auf der Straße 7 

Wie entwickelt 
sich der markt? 
 

Durch die Dieselaffäre 
hat das Thema Elektromobilität eine 
neue Dynamik entwickelt. Die Start-
hilfe für den Stromer kam zur rech-
ten Zeit. Trotz der Einführung einer 
staatlichen Förderprämie war die Zahl 
der Neuzulassungen in Deutschland 
2016 zurückgegangen. Das Kraftfahrt-
Bundesamt hatte unter 3,4 Millionen 
neu zugelassenen Pkws gerade mal 
11.410 reine Elektrofahrzeuge (-7,7 Pro-
zent) ausgemacht. Das neue Jahr könn-
te die Wende bringen. Für den Januar 
2017 vermeldete die Behörde einen 
Zuwachs von 1.323 Elektroautos. Das 
sind 177,4 Prozent mehr als im Januar 
des Vorjahres. Der Anteil der Stromer 
lag somit erstmals bei 0,5 Prozent 
aller Pkw-Neuzulassungen.

Wie umwelt-
freundlich ist das 
elektroauto? 

Wer sein Elektrofahrzeug 
mit Energie aus regenerativen Erzeu-
gungsanlagen betreibt, kann in Bezug 
auf den Treibstoff eine einwandfreie 
Umweltbilanz vorweisen. Was die 
Herstellung der Batterien betrifft, ist 
die Öko-Weste nicht ganz so weiß. 
Die Produktion ist sehr energieinten-
siv. Außerdem enthalten Lithium-
Ionen-Akkus neben Lithium als La-
dungsträger auch Rohstoffe wie Nickel, 
Mangan und Kobalt. Sowohl die Ge-
winnung als auch das Recycling und 
die Entsorgung der wertvollen Me-
talle belasten die Umwelt. 

Welche Vergünsti-
gungen gibt es?

Seit Juni 2016 können sich 
Käufer von neuen Elektroautos über 
eine staatliche Kaufprämie freuen. 
Gefördert werden reine Elektroautos 
mit 4.000 Euro und Plug-in-Hybride mit 
3.000 Euro. Der Netto-Basis-Listenpreis 
des Autos muss unter 60.000 Euro lie-
gen. Die KfW finanziert mit dem Um-
weltprogramm 240/241 Umweltschutz-
maßnahmen gewerblicher Unterneh-
men und Freiberufler. Und: Reine Elek-
trofahrzeuge sind – je nach Zulassungs-
datum – für fünf bis zehn Jahre von 
der Steuer befreit. Laden Mitarbeiter 
ihre Elektroautos beim Arbeitgeber auf, 
wird das nicht als geldwerter Vorteil 
gewertet. Viele Stadt- und Gemeinde-
werke haben zudem eigene Förder-
programme aufgelegt. Nachfragen 
lohnt sich. 
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trinkwasser-hochbehälter 
„Leonhardsruh“ wird saniert
Die Stadtwerke gunzenhausen versorgen die Menschen in der Kernstadt von gunzenhausen 
sowie in den Ortsteilen aha, Edersfeld, Filchenhard, Maicha, nordstetten, Oberwurmbach, 
Schlungenhof und Unterwurmbach mit Trinkwasser. Rund 750.000 m3 reinstes Trinkwasser 
fließen durch ein etwa 145 Kilometer langes Leitungsnetz, um die angeschlossenen Haushalte 
sowie die gewerbe- und industriebetriebe zu versorgen.

Um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen, be-
treiben die Stadtwerke in ihrem versorgten Netzgebiet 
zwei Trinkwasser-Hochbehälter. Diese dienen der Was-
serspeicherung und der Druckhaltung im Versorgungs-
netz. Der Trinkwasser-Hochbehälter „Leonhardsruh“ 
besteht aus zwei gleich großen Kammern, die zusam-
men ein Fassungsvermögen von 4.000 m3 besitzen.

Anfang 2016 begannen bei den Stadtwerken die Pla-
nungen für eine bauliche Ertüchtigung beider Behäl-
terkammern mit der Ausschreibung der Planungsleis-
tungen. Im weiteren Verlauf wurden Betonuntersu-
chungen durch einen Sachverständigen durchgeführt, 
um mit dem planenden Ingenieurbüro den Umfang 
der Sanierung festlegen zu können. Als wesentliche 
Punkte wurden dabei 

�� die erneuerung der Behälterinnenbeschichtung, 
�� die Abschottung der Wasserkammern durch Fensterelemente,
�� eine Verbesserung des Behältereinstiegs durch den einbau 

einer Drucktür mit treppeneinstieg,
�� die erneuerung der Belüftungsanlage sowie
�� die erneuerung der Behälterdeckenabdichtung

bestimmt. Im Herbst 2016 wurde die Ausschreibung für 
die Gewerke Betonsanierung, Erd- und Dachabdich-
tungsarbeiten sowie für die Schlosserarbeiten durch-
geführt. Eine besondere Herausforderung der Sanierung 
lag vor allem in dem engen Ausführungszeitplan.

Die Sanierungsarbeiten begannen im Februar 2017, und 
die erste sanierte Behälterkammer wurde terminge-
recht am 10. Juli 2017 in Betrieb genommen. Mit den 
Arbeiten zur Sanierung der zweiten Behälterkammer 
wurde im Oktober 2017 begonnen. Die Gesamtmaß-
nahme, die mit rund 1,2 Million Euro (brutto) zu Buche 
schlägt, soll im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden.

entfernen der alten Wand- und 
bodenbeschichtung

einbau einer drucktür

die fertig sanierte  
trinkwasser-behälterkammer
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Juramare-Saunadorf: 
ausgezeichnet!
Mitarbeiter und gäste des Saunadorfs im Juramare können sich wieder freuen, denn 
der Qualitätsausschuss des Deutschen Sauna-Bundes hat das höchste Qualitätszeichen 
„Premium“ für die Saunaanlage in gunzenhausen bestätigt. 

Seit 2009 trägt das Saunadorf im 
Juramare das höchste deutsche Qua-
litätssiegel für Saunabetriebe. Nun 
hat die alle drei Jahre erforderliche 
Prüfung den sehr guten Saunastan-
dard bestätigt. Bis in das Jahr 2020 
darf das Juramare das Qualitätszei-
chen „Premium“ führen.

Unabhängige Prüfung

Wie bereits bei der Erstzertifizierung 
und den bisherigen Re-Zertifzierun-
gen besuchte dazu ein unabhängiger 
Prüfer des zuständigen Qualitätsaus-
schusses des Deutschen Sauna-Bundes 
anonym die Saunaanlage. Dabei wur-
den erneut alle vorgegebenen Quali-
tätskriterien überprüft. Erst nach der 
erfolgreichen Vor-Ort-Prüfung be-
schließt der Qualitätsausschuss eine 
Fortsetzung der Qualitätsauszeich-
nung.

Der Sauna-Bund zeigt sich begeistert 
von der authentischen Gestaltung der 
gesamten Anlage im Stil eines frän-
kischen Dorfes, das perfekt in die Re-
gion passt. Auch die Zunftstube als 
große Aufgusssauna und der Ruhe-
stadel begeistern die Fachleute vom 
Sauna-Bund. In der exklusiven Back-
ofensauna im Innenbereich werden 
für die Gäste während des Saunagan-
ges frische Backwaren zubereitet. Eine 
Massage- und Wellnessabteilung steht 
den Gästen zur Verfügung, um den 
Aufenthalt in der Saunaanlage abzu-
runden. Ebenso hervorgehoben werden 
von den Prüfern die Sauberkeit und 
Hygiene der gesamten Anlage und das 
gut ausgebildete und sehr service-
orientierte Personal.

hohes Qualitätsniveau

Das Saunadorf im Juramare erfüllt 
alle Anforderungen an die höchste 
Qualitätsstufe im hohen Maße und 
trägt zu Recht als einzige Saunaan-
lage in der weiteren Region die Aus-
zeichnung „SaunaPremium“ des 
Deutschen Sauna-Bundes. Alle Mitar-
beiter im Juramare freuen sich über 
die Auszeichnung als Anerkennung 
der konstant hohen Leistungs- und 
Servicebereitschaft zum Wohl der 
Gäste.

das Saunadorf erfüllt alle 
Qualitätsanforderungen

martin renk, betriebsleiter der bäder, 
freut sich mit seinem mitarbeiterteam 
über die Premium-zertifizierung

eine Wohlfühloase, die vom Sauna-bund 
als „Premium“ ausgezeichnet wurde

ein Saunabesuch entspannt Körper 
und Geist gleichermaßen
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Jenseits von Benziner 
oder Diesel hat sich in 
den vergangenen Jahren 
eine Vielzahl alternativer 
antriebsmöglichkeiten 
entwickelt. an umwelt-
freundlichen und spar-
samen Lösungen wird mit 
Hochdruck getüftelt. Das 
Elektroauto steht derzeit 
zwar im medialen Rampen-
licht, doch auch die Kon-
kurrenz drückt aufs gas. 

 
daS beStandS-barometer

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat eine Übersicht der Fahrzeuge erstellt, die am 1. Januar 2017 
auf deutschen Straßen unterwegs waren. Legt man den Fokus auf die Kraftstoffarten,  
wird deutlich: Benziner und Diesel fahren weiterhin Spitzenwerte ein. 

Kraftstoff anzahl 
der Pkw anteil gesamt Veränderung 

zum Vorjahr

Benzin 29.987.635 65,5 % +0,5 %

Diesel 15.089.392 32,9 %  +3,8 %

Flüssiggas 448.025 1,0 % –5,8 %

erdgas 77.187 0,2 % –3,9 %

Hybrid 165.405  0,4 % +26,9 %

Strom 34.022 0,1 % +33,4 %

Quelle: Kraftfahrt-bundesamt, www.kba.de (Stand: Januar 2017)

aufwind für den 
alternativ-antrieb
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die Kaufpräferenz für alternative 
antriebsformen steigt deutlich an, 

vor allem für hybridfahrzeuge
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Ein Hybrid vereint den klassischen Verbren-
nungsmotor mit einem Elektromotor. Beide kön-
nen unabhängig voneinander oder im Wechsel-
spiel miteinander arbeiten. Das Fahrzeug erkennt, 
welche Antriebsvariante gerade sinnvoll ist. Der 
Vollhybrid verfügt über einen Akku, der sich aus 
Bewegungsenergie und Bremswärme speist. 

der Vollhybrid 

Der Plug-in-Hybrid kann – anders als ein nor-
maler Hybrid – auch über das Stromnetz geladen 
werden. Der größere Akku sorgt für bessere 
Reichweiten. Verbrennungsmotor und Elektro-
motor arbeiten als gleichwertige Partner. Fahr-
zeuge mit einem Plug-in-Hybridantrieb bringen 
mehr Gewicht auf die Waage. Sie verfügen über 
eine zusätzliche Batterie für die Ladung aus der 
Steckdose. 

der PlUG-in-hybrid 

Autos, die mit Wasserstoff fahren, sind nach wie 
vor Nischenprodukte, doch die Industrie rüstet 
auf. Schließlich kommt bei der nachhaltigen 
Technologie statt Abgasen nur Wasser aus dem 
Auspuff. Und so funktioniert’s: Wasserstoff und 
Methanol reagieren in der Brennstoffzelle mit-
einander und erzeugen dadurch elektrische 
Energie. Diese treibt das Fahrzeug an und kann 
bei Bedarf zwischengespeichert werden. Neben 
den hohen Anschaffungskosten ist bislang vor 
allem die fehlende Infrastruktur ein Problem.

daS brennStoffzellenaUto 

Bei diesen Varianten tritt die Bedeutung des 
Elektromotors in den Hintergrund. Er spielt seine 
Stärken vor allem beim Anfahren aus oder er-
gänzt die Leistung des Verbrennungsmotors im 
Spitzenlastbereich. Die Technik eignet sich be-
sonders für Kleinwagen und kurze Strecken. 

mild- Und miKrohybride 

Wer mit Erdgas Gas gibt, schont die Umwelt. Der 
CO2-Ausstoß liegt deutlich unter den Werten der 
konventionellen Kraftstoffe. Die Motoren arbeiten 
leiser, und die Preise für Erdgas sind vergleichs-
weise günstig. Es gibt bivalente Fahrzeuge, die 
sowohl mit Erdgas als auch mit Benzin betrieben 
werden können. Monovalente Fahrzeuge setzen 
voll auf den Alternativtreibstoff und nutzen 
dessen Energiegehalt (130 Oktan im Vergleich zu 
95 Oktan bei Superbenzin) voll aus. Die meisten 
Modelle haben einen Nottank mit einer geringen 
Benzinreserve.

daS erdGaSfahrzeUG 

Viele hersteller bemühen sich um alternative antriebskonzepte. 
dabei setzen sie auf unterschiedliche techniken:
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Sie sind die Exoten unter den alternativen An-
triebsvarianten. Solarmobile brauchen keine Zapf- 
und Ladesäulen. Photovoltaikmodule auf dem 
Dach und der Außenhaut schöpfen die Energie aus 
der Sonne. Die meisten Fahrzeuge sind Prototy-
pen. Ende Juli 2017 wurde in München das Solar-
auto „Sion“ vorgestellt. 330 Solarzellen bedecken 
die Karosserie. Der Sonnenstrom reicht an einem 
sonnigen Tag für 30 Kilometer, bei bewölktem 
Wetter ist nach 15 Kilometern Schluss. Ein inte-
griertes Ladegerät speist den Akku und verspricht 
eine Gesamtreichweite von 250 Kilometern.

daS Solarmobil 



12 nullenergiehaus
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Selbst ist das haus 

Sie legt die Standards fest, nach de-
nen etwa auch die Fördermittel der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
fließen. Die Experten der Verbrau-
cherzentralen warnen: Orientiert man 
sich an den Mindestvorgaben, läuft 
man Gefahr, dass der Neubau schon 
bald bautechnisch überholt ist. Ihr 
Tipp lautet: lieber etwas Luft nach 
oben lassen. 

investition in die zukunft

Wer mit gutem Beispiel vorangehen 
und für alle Eventualitäten gerüstet 
sein will, setzt hinter die KfW-Effizienz-
häuser, das Niedrigenergie- und das 

Passivhaus einen Haken und plant 
mit dem Nullenergiehaus für die Zu-
kunft. Hier gibt es keine Kompro-
misse mehr. Was im Haus an Energie 
verbraucht wird, muss im Haus er-
zeugt worden sein. 

Die kurze Übersicht macht deutlich: 
Der Bau eines Nullenergiehauses geht 
ins Geld. Daran ändern auch die von 
der KfW zugesteuerten zinsgünsti-
gen Kredite und lokale Förderpro-
gramme nicht viel. Doch die Ent-
wicklung bleibt dynamisch. Neubau-
ten müssen nach EU-Recht ab 2021 
einen sogenannten Niedrigstener-
giegebäudestandard einhalten; für 

Was heute noch im Trend liegt, ist 
morgen schon von gestern. Dieser 
Leitsatz gilt nicht nur für die Mode. 
Auch in Bezug auf Wohnen und 
Bauen hat sich in den vergangenen 
Jahren eine Dynamik entwickelt, die 
die Taktung von technischen Neue-
rungen enorm beschleunigt. Beson-
ders deutlich zeigt sich der Wandel 
im Hinblick auf die energetische Ver-
sorgung von Gebäuden. Die Anforde-
rungen an Bauherren und Bewohner 
steigen stetig. 

Die energetische Richtschnur für 
deutsche Häuslebauer ist die Ener-
gieeinsparverordnung, kurz EnEV. 

noch sind sie die kostspielige ausnahme, doch in zukunft sollen sie zum Standard werden. 
nullenergiehäuser erzeugen den Strom und die Wärme, die sie verbrauchen, selbst und 
glänzen mit einer ausgeglichenen Umweltbilanz.

das zurückgreifen auf fossile brennstoffe wie Öl oder Gas ist bei einem 
nullenergiehaus dank selbst erzeugter energie nicht mehr nötig

der bau eines nullenergiehauses lohnt sich für einen Vier- bis fünf- 
Personen-haushalt fast immer, da später beim Unterhalt gespart wird



nullenergiehaus 13 

es gibt mehrere möglichkeiten, 
das ambitionierte ziel zu 
erreichen. 
 
��  Grundsätzlich gilt die Regel:  

Am ende des Jahres müssen sich 
energieerzeugung und energie- 
bedarf die Waage halten.  

�� Die Null in der energiebilanz ist 
allerdings eine rechnerische Größe.  
Das heißt: Das Gebäude muss nicht 
zwangsläufig energieautark sein  
und auf jegliche energiezufuhr von 
außen verzichten. Wer etwa im Winter  
zu wenig Strom produziert, hat die 
Möglichkeit, das Minus im Sommer 
durch einspeisungen seines Stromüber-
schusses ins Netz wieder auszugleichen.

auch das muss man wissen: 

Nicht in die Bilanz eingerechnet ist die 
sogenannte „graue energie“, die beim Bau 
des Hauses entsteht. Folgende eigen-
schaften zeichnen das Nullenergiehaus aus:  

��  eine gut isolierte Gebäudehülle mit 
hochwertiger Dach- und Fassaden- 
dämmung sowie mehrfach verglasten 
Fenstern 

�� große Fensterflächen Richtung Süden 

�� ein geringes Oberfläche-Volumen- 
Verhältnis (A/V-Verhältnis) 

�� eine Lüftungsanlage, die beim  
Luftaustausch die Wärme aus der 
verbrauchten Luft zurückgewinnt 
 
�� regenerative Systeme zur erzeugung 

von Strom und Wärme. Dazu eignen  
sich zum Beispiel Photovoltaikanlagen, 
Sonnenkollektoren, Biomasseheizungen, 
Wärmepumpen und Anlagen zur 
Kraft-Wärme-Kopplung.Bi
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oder: ein haus, das sich selbst versorgt

Gebäude der öffentlichen Hand 
gilt dies bereits ab 2019. 

ein echtes Plus 

Mittlerweile gibt es die Selbstver-
sorgerbauten bereits im Sortiment 
der Fertighausanbieter. Und die 
Branche geht noch einen Schritt 
weiter, denn auch das Nullener-
giehaus hat schon seinen Meister 
gefunden: Das Plusenergiehaus 
versorgt sich nicht nur selbst mit 
Strom und Wärme; Es erzeugt 
mehr Energie, als es benötigt, und 
speist den Überschuss in das Ver-
sorgungsnetz ein. 

die PlUS- Und minUSliSte 

��  Unabhängigkeit von schwankenden 
und steigenden energiepreisen

�� gleichbleibender Wohnkomfort 
durch Lüftungssystem 

�� attraktive Förderprogramme 

�� ausgeglichene CO2-Bilanz

�� hohe investitionskosten

�� in Bestandsgebäuden  
schwer umsetzbar

�� hoher technischer Aufwand

�� fehlende erfahrungswerte

Sorgfältige Planung ist 
ausschlaggebend für die 
Qualität eines Passivhauses

Kommt selbst erzeugter Strom 
aus der Steckdose, werden Um- 
welt und Geldbeutel geschont



crazy chriStmaS
Weihnachten mal anders 

die Kerzen am christbaum und Würstchen mit Kartoffelsalat am heiligen abend sind 
traditionen, die hierzulande jeder kennt. rund um den Globus gibt es zum Weihnachtsfest 
eine Vielzahl anderer Gepflogenheiten. der Streifzug durch die Weihnachtsbräuche 
reicht von besinnlich bis skurril. 

WeihnachtSzeit

seine Bewohner von den Streichen der bösartigen Phan-
tasiegestalten verschont bleiben, entzünden die Hellenen 
am Heiligen Abend ein Feuer im Haus und sorgen dafür, 
dass es zwölf Tage lang ohne Unterbrechung brennt. 

Unbekleidet 

So eine Weihnachtskrippe ist ein schö-
ner Anblick. Maria und Josef betrachten 

liebevoll das Jesuskind. Hirten und Könige 
huldigen dem Heiland. In Katalonien wird die Idylle von 
einem kleinen Störenfried getrübt: Der Caganer – wört-
lich übersetzt heißt das „Scheißer“ – schleicht sich mit 
heruntergelassener Hose und blankem Hinterteil in die 
Szenerie ein. Der anrüchige Geselle trübt die Weihnachts-
stimmung jedoch nicht – er gilt als Glücksbringer.

abgeschlagen 

Das Warten auf das Christkind muss 
nicht langweilig sein. In Mexiko vertrei-

ben sich die lieben Kleinen die Stunden bis 
zur Bescherung mit Piñatas. Die aus Pappmaché und 
buntem Krepppapier gestalteten Figuren sind innen hohl 
und werden mit Süßigkeiten, Früchten oder Nüssen be-
füllt. Damit der Inhalt nicht zu schnell erobert werden 
kann, werden sie an der Zimmerdecke aufgehängt und 
müssen mit einem Stock zerschlagen werden. Die Augen 
sind dabei verbunden. 

Vergurkt 

Sauer macht lustig. Das gilt in den USA 
auch für das Christfest. Wenn die Kinder 

am Weihnachtsmorgen den geschmückten 
Baum betrachten, scannen sie das Tannengrün sofort 
nach einer grünen Gewürz- oder Essiggurke ab. Ein guter 
Geruchssinn hilft bei der Suche leider nicht: Das ausgefal-
lene Schmuckstück ist in der Regel aus Glas gefertigt. Wer 
es zuerst entdeckt, bekommt ein zusätzliches Geschenk. 

Unverfroren 

Ein Glas zu viel vom Weihnachtspunsch? 
Der Schädel brummt von familiären Dis-

kussionen? In Irland hilft das traditionelle 
Weihnachtsschwimmen dabei, einen klaren Kopf zu be-
halten. In Badekleidung und mit roter Zipfelmütze stürzen 
sich kälteresistente Inselbewohner am Weihnachtstag zu 
Tausenden ins Meer. Häufig wird das eisige Vergnügen 
einem guten Zweck gewidmet und sorgt so dafür, dass 
der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht baden geht. 

angefeuert

Schon ihr Name klingt gruselig: Kali-
kanzari heißen die behaarten, nacht-

aktiven Kobolde, die den Griechen das 
Weihnachtsfest verderben wollen. Damit das Haus und 

14 Ratgeber 
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zubereitung 

das fleisch sorgfältig waschen und trocken 
tupfen. Salzen und pfeffern. 

die Schalotten und die Knoblauchzehen 
sehr fein hacken. Kräuter waschen, vor-
sichtig trocknen, putzen und ebenfalls 
fein hacken. Schalotten und Kräuter mit 
Semmelbröseln, Parmesan, butter und ei 
mischen.

die Kotelettes kurz in heißem Öl anbraten 
und im vorgeheizten backofen bei 200° c 
etwa 10 minuten weitergaren. 

das fleisch aus dem ofen nehmen, mit 
Senf bestreichen und die Kräutermasse 
darauf verteilen. anschließend weitere 
10 minuten bei 220° c überbacken. zum 
Servieren mit den Granatapfelkernen 
bestreuen.

Rezept 15 

zUtaten für Vier Portionen 

800 g Lammkoteletts
3 Schalotten 
2 Knoblauchzehen
1 Bund glatte Petersilie
2 Zweige thymian 
1 Zweig RosmarinBi
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50 g Semmelbrösel
50 g geriebener Parmesan
2 eL weiche Butter
1 ei
2 esslöffel scharfer Senf 
1 eL Granatapfelkerne
Salz und Pfeffer

tipp 
dazu passt  

ein sahniges 
Sellerie- 

Kartoffel-Püree.

mit Käuterkruste
lammchops



Bi
ld

: ©
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 / 
fo

to
lia

.c
om

Winter-
rätsel

Unter den einsendungen mit den richti-
gen Lösungen werden die Gewinner nach 
dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner 
werden schriftlich be nachrichtigt. teilnah-
meberechtigt sind alle Kunden der Stadt-
werke Gunzenhausen GmbH. Mitarbeiter der 
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH und ihre 
Angehörigen sind von der teilnahme ausge-
schlossen. eine Barauszahlung des Gewinns 
ist nicht möglich. Die einsendungen werden 
am ende der Aktion vernichtet. Persönli-
che Daten werden weder gespeichert noch 
verarbeitet oder an Dritte für Werbe- oder 
Markt forschungszwecke weitergeleitet. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So geht’s 
Einfach das oben stehende Kreuzworträtsel lösen. Schreiben Sie das Lösungswort 
auf eine Postkarte. Diese können Sie persönlich abgeben oder per Post schicken. 
natürlich können Sie uns die antwort auch faxen oder per E-Mail zusenden. 

einsendeschluss ist der 8. dezember 2017.

per e-mail: 
mail@swg-gun.de

Lösungswort

mit etwas Glück  
gewinnen Sie:

1. Preis: ein drei-monats-abo  
für den Stadtbus  
im Wert von 82,20 Euro (Preiszone F)

2. Preis: ein tagesticket Plus 
 im Wert von 19,10 Euro (Vgn-gesamtraum)

3. Preis: eine 15-euro-Wertkarte 
für die Bäder/Sauna der Stadtwerke 
gunzenhausen gmbH

 

ansprechpartner
telefon 09831 8004 – Durchwahl

energieberatung/rechnungen
thomas Seefried -123
Stefan Schlecht -124

energievertrieb (Strom/Gas)
Axel Kreß -118

freizeitbäder
Juramare -800
Waldbad 09831 3234

Stadtbusverkehr
Christian Reichenthaler -137

Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh
nürnberger Straße 19/21
91710 Gunzenhausen 

telefon 09831 8004-0
Fax 09831 8004-151
mail@swg-gun.de
www.swg-gun.de

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
8:00 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr
oder nach vorheriger Vereinbarung

entStÖrUnGSdienSt
telefon 09831 8004-0

– An alle Haushalte –

impressum
Kundenmagazin der Stadtwerke  
Gunzenhausen GmbH 
redaktion: Roland Dücker, Claudia Barner
Verantwortlich: Roland Dücker 
Verlag und herstellung:
Körner Magazinverlag GmbH
www.koernermagazin.de

herzlichen Glückwunsch!
auflösung des Gewinnspiels aus der ausgabe 1/2017:  
Das gesuchte Lösungswort des Kreuzworträtsels  
war „Picknick“. Unter allen einsendungen mit der  
richtigen Antwort haben wir folgende Gewinner 
ermittelt:

> ferdinand buechler gewinnt eine 50-euro-Gutschrift 
auf die Jahresgasrechnung 2017.

> manuel Vogelsang gewinnt eine 25-euro-Gutschrift 
auf die Jahresstromrechnung 2017.

> Willi Pachhofer freut sich über eine 15-euro- Wertkarte 
für die Bäder in Gunzenhausen.

Die Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt.

Allen, die bisher kein Glück hatten, drücken wir für unser 
aktuelles Gewinnspiel die Daumen.

Viel Glück!
Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh 
Kennwort „rätsel“
nürnberger Str. 19/21, 91710 Gunzenhausen


