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Auf takt02 – 03

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

nichts ist so beständig wie der Wandel. Das wussten bereits die alten Grie-
chen. Auch das nahe Magazin hat sich verändert. Sie halten es heute druck-
frisch in Ihren Händen – modern und zeitgemäß gestaltet, gepaart mit aktu-
ellen, neuen Inhalten aus unserer Unternehmensgruppe und der Region. 
Einen noch tiefergehenden Wandel hat die Corona-Pandemie in unser aller Le-
ben gebracht. Kinder und Jugendliche lernen vorrangig zu Hause, Erwachsene 
tauschten vielerorts das Büro mit dem heimischen Wohnzimmer und  Geschäfte 
verlegten kurzerhand ihren Handel ins Internet. Dank der Digitalisierung hat 
das besser geklappt – aller Einschränkungen zum Trotz –, als wir uns das hätten 
vorstellen können. Und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch die 
künftigen Herausforderungen dieser Zeit meistern werden. Auf unsere Unter-
stützung sowie sichere Energie- und Wasserversorgung können Sie jedenfalls 
zählen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr

Christoph Nath
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Auf takt

Einfach mal reinschauen auf Facebook 
oder Instagram unter

Wir sorgen für Bad Kreuznach 
#wirsorgenfuerbadkreuznach
#wirsorgenfuerkh, #wsfbk 

Neuer INES-Botschafter

Daumen hoch für die Stadtwerke

Gemeinsam Gutes tun: Dafür steht die Aktion „INES“ – Initiative Nahe engagiert 
sich –, bei der Unternehmen gemeinnützige Einrichtungen bei der Umsetzung 
 eines Projekts unterstützen. Auch die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadt-
werke hilft zum wiederholten Mal tatkräftig mit. Der neue INES-Botschafter sowie 
Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Nath (Foto Zweiter von links) und sein 
Team kümmern sich um das Projekt „Gartenhaus streichen“ der Kita in der 
 Hannah-Arendt-Straße in Bad Kreuznach. Weil der für Ende Mai geplante Akti-
onstag aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden konnte, werden die 
INES-Akteure die Projekte bis Ende September 2020 individuell umsetzen. 

Soziale Medien spielen eine wichtige 
Rolle in unserem Alltag – gerade in 
der aktuellen Ausnahmesituation nut-
zen viele Menschen die verschie denen 
Netzwerke, um sich zu in formieren 
oder auszutauschen.  Unter „Wir sor-
gen für Bad Kreuznach“ ist die Unter-
nehmensgruppe Kreuznacher Stadt-
werke seit April auf  Facebook und 
 Instagram aktiv. „Dort berichten wir 
über aktuelle Infos aus der Unter-
nehmensgruppe – wie etwa unserem 
 ersten virtuellen Kreuznacher Mara-
thon“, erzählt Stadtwerke-Pressepre-
cherin Chantal Rubröder. Dazu gibt es 
auch Fanpages des Bäderhauses, der 
 crucenia Thermen und der crucenia 
Totes-Meer-Salzgrotten.

Das Untergeschoss ist bereits komplett: Auf 
der Baustelle des neuen Salinenbads läuft 
 alles nach Plan – trotz Corona-Pandemie. 
„Wir werden diese ungewöhnliche Zeit in 
unserer Zeitkapsel dokumentieren“, erklärt 
Klaus-Dieter Dreesbach, Geschäftsführer der 
Kreuznacher Badgesellschaft. Diese wird in 
einer nachträglichen Grundsteinlegung im 
Gebäude deponiert. Neugierig? Aktuelle Ein-
blicke gibt’s von der Baustellenkamera unter 
www.salinenbad.de/freibad-salinental

Salinenbad? 
Läuft!

Die deutsche Energiewirtschaft   
hat den CO₂-Ausstoß bis Ende 
vergangenen Jahres gegenüber 
1990 um mehr als 40 Prozent 
gesenkt – und das bereits ein Jahr 
früher als geplant. Das berechnete 
der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW). 
Ein solcher Rückgang der Kohlen-
dioxid-Emissionen sei laut BDEW 
beispiellos. Keine andere Branche 
konnte die CO₂-Emissionen bis- 
her so drastisch reduzieren. Zum 
Vergleich: Im Ver kehrssektor sank 
der CO₂-Ausstoß in den vergan-
genen 30 Jahren um nicht einmal 
ein Prozent. 

CO₂-EMISSIONEN 
GESENKT



Ausbildung04 – 05

Strom, Gas, Wasser, 
Bäderbetriebe oder 
Verwaltungsbereich: Die 
Ausbildungsmöglichkei-
ten für den Nachwuchs 
sind in der Unterneh-
mensgruppe vielfältig.

Angelina Vogel, Auszubildende zur Industriekauffrau im 1. Lehrjahr

Von erfahrenen Kollegen lernen und 
Teil eines starken Azubi–Teams sein:
 Da steigt die Lernkurve schnell.



Ausbildung

Den Berufsweg bei den Stadt
werken Bad Kreuznach starten? 
Ob duales Studium oder klassische 
Ausbildung – vieles ist möglich!

Talente mit

Zukunft
Dienstag 14 Uhr, Azubi-Nachmittag bei den Kreuznacher 
Stadtwerken. Im OG 5, Raum 501 sind muntere Stimmen zu 
hören. Kein Zweifel – hier weht ein „frischer Wind“ über 
fröhliche Betriebsamkeit. Die Fenster stehen zum Lüften of-
fen, Stühle rücken hin und her. An einem Flipchart prangen 
farbige Haftnotizen für ein gemeinsames Brainstorming. 
Wie jeden Monat treffen sich hier die 16 Auszubildenden 
 aller Fachrichtungen zu einem persönlichen Erfahrungsaus-
tausch. Angelina Vogel, Auszubildende zur Industriekauf-
frau, ist eine von ihnen und berichtet: „Jeder von uns ist nor-
malerweise in bestimmte Routinen und Arbeitsabläufe 
eingebunden. Unsere Azubi-Treffen sind wichtig, denn erst 
der Austausch schweißt uns als Team zusammen.“ Ein kur-
zes Klopfen, die Tür öffnet sich. Alexander Kohn, Personal-
leiter bei den Kreuznacher Stadtwerken, gesellt sich zu 
 seinen Schützlingen. Die Entwicklung des Nachwuchses 
 gehört seit zehn Jahren zu seinen Aufgaben. Ob Berufsschu-
le, Block unterricht oder IHK-Prüfungen, Alexander Kohn 
steht parat, wenn es Fragen gibt. Außerdem ist heute die 
Planung des nächsten „INES-Aktionstages“ Teil der Agenda. 
Bei dieser karitativen Initiative zählt das soziale Engagement 
der Azubis. Auch über die „Ausbildungsbörse 2021“ in Bad 
Kreuznach, die in diesem Jahr leider ausfallen musste, möch-
ten die Auszubildenden heute sprechen. Alexander Kohn 
erklärt:„Bei der Standorganisaton sind unsere Auszubilden-
den federführend. Uns ist es wichtig, dass sie als Gruppe 
 Initiative zeigen und sich füreinander, aber auch für unsere 
Stadt Bad Kreuznach engagieren.“

Vielfältige Ausbildungswege
Für die 17-jährige Angelina Vogel war nach der Schule und 
einem Praktikum klar: Bei den Kreuznacher Stadtwerken 
bieten sich ausgezeichnete Voraussetzungen für den be-
ruflichen Einstieg nach der Mittleren Reife. Manche ihrer 
Mitstreiter hat die Vielfalt der Ausbildungsberufe gereizt: 
Ob Energie- und Wasserversorgung, Netzbetrieb, Freizeit- 

2021 
Azubis
 gesucht!
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Links: Campus oder Jobpraxis? Ein duales 
Studium kombiniert beides.

Unten: Auch die Beckenaufsicht gehört zu den 
Aufgaben von angehenden Fachangestellten 
für Bäderbetriebe.

und Bäderbetriebe – die Unternehmensgruppe deckt mit 
insgesamt sieben Fachberufen ein breites Spektrum ab. 
Auch ein duales Studium steht zur Wahl. Im Schnitt starten 
bei den Kreuznacher Stadtwerken jedes Jahr sieben neue 
Azubis, je eine oder einer pro Ausbildungsberuf. „Um die 
hohe fachliche Qualität des Nachwuchses zu sichern, bildet 
unser Unternehmen bereits seit Generationen selbst aus. 
Personelle Kontinuität und neue Talente entwickeln – bei-
des ist elementar für unsere Planung“, führt Alexander 
Kohn aus. Die Rahmenbedingungen im Unternehmen für 

3 Fragen zum Thema Ausbildung und Zukunft 
an Angelina Vogel
nahe Magazin: Du bist im ersten Lehrjahr deiner Aus-
bildung zur Industriekauffrau. Wie kam es dazu?

Angelina Vogel: Vor meiner Ausbildung habe ich unterschied-
liche Betriebspraktika gemacht. Ein Praktikum ist perfekt, um 
ein Unternehmen schon vor einer Ausbildung kennenzulernen. 
Ich habe dabei zum Beispiel gemerkt, dass mich der kaufmänni-
sche Bereich interessiert. Und habe mich dann für den Beruf der 
Industriekaufffrau entschieden. 

Erzähl mal aus deinem Berufsalltag. Was hast du 
schon alles gelernt?

Neben der Berufsschule arbeite ich drei Tage pro Woche fest 
hier im Unternehmen. Schon drei Abteilungen des Unterneh-
mens habe ich dabei kennengelernt. Von der Abteilung Organi-
sation über das Rechnungswesen bis zur Energiewirtschaft. Die 

Ausbildung bietet einen optimalen Querschnitt durch alle für 
meinen Job wichtigen Geschäftsbereiche. So habe ich auch ein 
Verständnis dafür entwickelt, wie das Unternehmen als Ganzes 
funktioniert. Na, ja – da lernt man natürlich jeden Tag dazu ...!

Was macht deine Ausbildungszeit hier für dich  
besonders?

Das Teamgefühl hier motiviert mich sehr. Wir Azubis tauschen 
uns regelmäßig aus, bereiten Aktionen vor, zum Beispiel für 
die „Ausbildungsbörse“ in Bad Kreuznach. Auch Social-Media- 
Aktivitäten, wie zum Beispiel für Instagram, planen wir alle zu-
sammen. Neben Arbeit und Berufsschule bleibt aber auch Zeit 
für gemeinsame Treffen und Ausflüge, beispielsweise zum 
„Bouldern“ – das finde ich klasse. Das Unternehmen legt 
 großen Wert darauf, dass wir uns wohlfühlen.

Alexander Kohn, Personalleiter der Kreuznacher Stadtwerke

Heute die Talente von morgen zu 
entwickeln, ist eine zentrale  

Zukunftsaufgabe im Unternehmen.

Die zukünftigen Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik  
im Wasserwerk an der Stromberger Straße



Ausbildung

Ob Schnupperpraktikum oder AzubiBewerbung: Für das Ausbildungs
jahr 2021 bietet die Unternehmensgruppe wieder freie Plätze an. Bitte 
die  vollständigen Bewerbungs unterlagen per EMail oder auf dem Post
weg an die Personal abteilung schicken. Ansprechpartner bei Fragen 
rund um das Thema Ausbildung und Bewerbung ist Alexander Kohn. 
Telefon: (06 71) 99–12 20, EMail: ausbildung@stadtwerkekh.de

NEUGIERIG AUF EINE AUSBILDUNG 
BEI DER UNTERNEHMENSGRUPPE 
KREUZNACHER STADTWERKE?

die Azubis bewertet er als ausgezeichnet: Eine attraktive 
Ausbildungsvergütung, ein flexibles Gleitzeitmodell, ein 
Job-Ticket für maximale Mobilität im Rhein-Nahe-Verbund-
gebiet, spezi fische Fortbildungen, Lehrmittel-Erstattung 
und diverse Sportangebote gehören zum Gesamtpaket. 
Doch wie genau sieht das Azubi-Leben in der Praxis aus? 
Ob Montage-Arbeit in einer Pumpenstation, Wartungs-
termin in der  Trafostation, Einsatz an einer Filteranlage 
der crucenia Thermen, Gesprächsführung im Kundenzen-
trum oder Bildschirmarbeit im Rechnungswesen in der 
Hauptverwaltung  – je nach Berufsweg sind die Azubis 
an zahl reichen  „Arbeitsplätzen“ anzutreffen. Dabei ist ihr 
Stundenplan entsprechend dem Ausbildungsweg indivi-
duell getaktet. Die angehenden Industriekaufleute arbei-
ten zum  Beispiel fest im Unternehmen und besuchen 
 wöchentlich die  Berufsschule in Bad Kreuznach. Für die 
Techniker hingegen geht es neben der Arbeit im Betrieb 
 regelmäßig zum mehrwöchigen Blockunterricht nach Trier, 
Andernach oder Neuwied. Die angehenden Fachkräfte für 
Wasser versorgungstechnik lernen hier beispielsweise, wie 
Umkehrosmose-Anlagen gewartet werden.

Die Zukunft im Blick
Durch den digitalen Wandel haben sich die Inhalte vieler 
klassischer Ausbildungsberufe verändert. Der Personallei-
ter erläutert:„Das Leistungsspektrum vieler Energieversor-
ger befindet sich in einem dynamischen Wandel – Angebo-
te im Bereich E-Mobilität oder im Bereich Glasfasertechnik 
sind hinzugekommen. Die Energiewende entfaltet insge-
samt ein großes Potenzial – auch für neue Berufe: Themen 
wie Regenerative Energien, Nachhaltigkeit und Ökologie 
gewinnen an Bedeutung.“ Dieser Entwicklung trägt auch 
das Angebot eines dualen Studiums (B.A.) „Nachhaltige 
Ressourcenwirtschaft“ Rechnung. Das Studium ermöglicht 
eine Doppel-Qualifikation – als Industriekaufmann/-frau 
IHK sowie einen Bachelor-Abschluss (B.A.) in einem unter-
nehmensrelevanten Fachgebiet. Die Präsenzzeit findet am 
Umweltcampus in Birkenfeld statt, der der Fachhochschule 
Trier angegliedert ist. Die modulare Struktur des Studiums 
macht die Kombination von klassischer Ausbildung und 
Arbeit im Betrieb und einem Studium erst möglich.
Und wie fühlt sich das Azubi-Leben in der Praxis an? „Auf 
unserer Homepage gibt es interessante Informationen zum 
Ausbildungsangebot und wir stellen alle Berufe vor – ein-
fach mal reinschauen“, empfiehlt Angelina Vogel.

Mehr Infos zu den Ausbildungsberufen gibt es auf

 www.kreuznacherstadtwerke.de/ausbildung

Weitere Einblicke bieten:

instagram.de/wirsorgenfuerbadkreuznach
facebook: Wir sorgen für Bad Kreuznach

7  Ausbildungs-  
berufe mit Zukunft

Anlagenmechaniker/in Fachrichtung  
Rohrsystemtechnik

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Duales Studium/Industriekaufmann/-frau
Studium Bachelor of Arts (B.A.) „Nachhaltige 
Ressourcenwirtschaft“ und Ausbildung  
Industriekaufmann/-frau 

Vermessungstechniker/in Fachrichtung  
Vermessung

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Industriekaufmann/-frau

Stadtwerke-
Azubis auf der 

Ausbildungs-
börse 2019
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Arbeiten zu Hause, Schule zu Hau-
se, Urlaub zu Hause: Keine Frage, die 
Corona-Pandemie hat unser aller All-
tag in den vergangenen Wochen or-
dentlich auf den Kopf gestellt. Umso 
wichtiger, dass essenzielle Grundin-
frastrukturen der Energie- und Was-
serversorgung reibungslos funktio-
nieren. Denn was wäre, wenn die 
Stromversorgung zum Computer ab-
reißen würde oder der Wasserhahn 
zum Händewaschen trocken bliebe? 

Kunden der Stadtwerke Bad Kreuz-
nach brauchen sich um all das keine 
Sorgen zu machen. Denn der regi-
onale Energiedienstleister ist auch 
auf solche Krisenzeiten gewissen-
haft vorbereitet, damit die hier leben-
den 73.000 Menschen täglich und 
zuverlässig Strom, Gas sowie Wasser 
ge liefert bekommen. Darum küm-
mert sich der Netzbetrieb mit seinen 
50 Monteuren. Christoph Nath, Ge-
schäftsführer der Kreuznacher Stadt-

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr: Auch in Ausnahmesituationen 
sorgen die Kreuznacher Stadtwerke dafür, dass Strom, Erdgas, Wasser 
und Wärme rund um die Uhr zur Verfügung stehen. 

werke, erklärt: „Wir sind gut auf-
gestellt, uns unserer großen Verant-
wortung bewusst und haben ein 
Krisen- und Notfallmanagement so-
wie an jedem Tag im Jahr einen 
24-Stunden-Bereitschaftsdienst.“ 

Notfallpläne greifen
Damit der Bereitschaftsdienst auch in 
kritischen Zeiten klappt, bewerten 
die Stadtwerke-Experten auch in Co-
rona-Zeiten ständig die Lage neu und 

Krisenfest?

Aber sicher!



Versorgung

Wir sind da

Hier sind wir  
für Sie da: 

Telefon:  
(06 71) 99-19 17

E-Mails: info@
stadtwerke-kh.de

Kundenportal: 
kundenportal.

stadtwerke-kh.de

und

www.kreuz- 
nacherstadtwerke.de/

services

nahe Magazin: Herr Alsentzer, das öffentliche Leben ist stark ein
geschränkt, Arbeit, Schule und Urlaub finden vorrangig zu Hause 
statt. Wie wirkt sich das auf den Energieverbrauch aus?

Dirk Alsentzer: Anders, als viele denken. Durch die Pandemie sinkt der Ener-
gie- und Wasserverbrauch in Summe. Die Menschen befinden sich zwar ver-
stärkt zu Hause – und verbrauchen dort mehr Energie und Wasser – aller-
dings gleicht das den deutlich verringerten Bedarf bei Geschäften, Gastrono-
mie und einigen Großbetrieben nicht aus. Wie die Bilanz tatsächlich aussieht, 
können wir erst zum Jahresende sagen, wenn die Zähler abgelesen werden.

Sie sprachen es gerade schon an: In vielen Privathaushalten steigt 
der Strom- und Wasserverbrauch deutlich. Sollte ich meine Abschlä
ge besser anpassen?

Auf jeden Fall rate ich dazu, mal einen Blick auf den Verbrauch vom Vorjahr 
zu werfen und zu vergleichen. Weichen die aktuellen Werte auffallend davon 
ab, empfehle ich, den Abschlag zu erhöhen. Das geht einfach im Kunden-
portal. Wer sich nicht sicher ist, kann gerne unsere Servicemitarbeiter telefo-
nisch oder im Kundenzentrum kontaktieren und sich dort beraten lassen.

Und was, wenn ich aufgrund der derzeitigen Lage meine Abschläge 
nicht zahlen kann?

Die Zeiten sind für viele Kunden schon schwer genug. Deshalb sehen wir es 
als unsere Aufgabe – auch außerhalb von Krisenzeiten – bei Fragen zu Ab-
schlagszahlung, Zahlungsrückständen oder anderen Problemen unsere Kun-
den tatkräftig zu unterstützen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Dafür 
steht unser Forum-Team zur Verfügung. Wir sind für Sie da. Versprochen.

Was tun, wenn der Energieverbrauch zu Hause  
durch Corona steigt? Dirk Alsentzer, Leiter Stadtwerke- 
Vertrieb, gibt Antwort.

justieren den Notfallplan nach Bedarf 
nach. Zum Schutz der Mitarbeiter 
und um den Entstördienst sicherzu-
stellen, arbeiten die Monteure in un-
terschiedlichen technischen Teams, 
die sich nicht begegnen. Muss ein 
Mitarbeiter in Quarantäne oder wird 
jemand aus dem Team krank, kann 
ein anderer Techniker einspringen 
und zum Beispiel eine Störung wie 
gewohnt beheben und die Versor-
gung schnell wieder herstellen. 
Auch außerhalb des Netzbetriebs lau-
tet die Vorgabe, die Kontakte auf ein 
Minimum zu beschränken. Ob Ver-
waltung, Kommunikation oder Ge-
schäftsführung. „Wir sind stolz, wie 

gut unsere Mitarbeiter selbst in die-
sen  unruhigen Zeiten ihren Auf-
gaben nachkommen – eine tolle Leis-
tung“, findet Klaus-Dieter Dreesbach, 
 stellvertretender Geschäftsführer der 
Kreuznacher Stadtwerke.

Hilfe auf vielen Kanälen
Das Stadtwerke Forum war von Mit-
te  März bis Anfang Mai vo r überge-
hend  verstärkt in die digitale Welt 
umge zogen. Statt persönlich vorbei-
zuschauen, konnten die Kundinnen 
und Kunden auf das Kundenportal 
(siehe rechts) oder auf die Web-
site   www.kreuznacherstadtwerke.de 
ausweichen. „Wer Abschläge ändern 

oder seine Rechnung einsehen möch-
te, ist im Kundenportal nach einma-
liger Registrierung gut aufgehoben. 
An- und Abmeldungen zum Beispiel 
funktionieren aber auch auf der 
Homepage“, ergänzt Dirk Alsentzer, 
verantwortlich für den Vertrieb.
Selbstverständlich unterstützten die 
Kreuznacher Stadtwerke darüber hi-
n aus mit persönlicher Beratung. Das 
ging telefonisch oder per Mail – in 
ganz dringenden Fällen zudem bei 
 einem Gesprächstermin vor Ort. An-
fang Mai öffnete das Stadtwerke 
 Forum in der Wilhelmstraße wieder 
seine Türen. Unter strengen Hygiene-
Auflagen versteht sich.

Die Zeiten sind für 
viele Kunden schon 

schwer genug. 

Das 
StadtwerkeForum 

hat unter strengen 

Hygiene-Auflagen und 

unter Vorbehalt 

wieder geöffnet.
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Ein Spiegel
Sie stehen in einer Reihe, strecken 
eines ihrer Beine nach hinten, heben 
die Arme, versuchen, die Balance zu 
halten. Hoch konzentriert überprüfen 
die Mädchen der Tanzgruppe des 
1. KTC Bad Kreuznach dabei ihre Be-
wegungen in einem dreiteiligen Spie-
gel. Sobald wieder möglich, bietet der 
Verein in der Turnhalle der Martin- 
Luther-King-Grundschule wieder Tanz, 
Musik und Sport für Kinder und 
J ugendliche an. „Beim Tanzen ist es 
wichtig, dass die Mädchen sich sehen 
und bei Bedarf korrigieren können“, 
erklärt die Trainerin. Bis vor Kurzem 
gab es am Trainingsort allerdings kei-
ne Spiegel – zu teuer. Und mit einem 
einfachen Wandspiegel  wäre es nicht 
getan, da noch andere Sportler die 
Halle nutzen. 

Gemeinsam erfolgreich
Abhilfe schaffte im vergangenen Jahr 
die Förderaktion „Wir sorgen für Bad 
Kreuznach“ der Kreuznacher Stadt-
werke, bei der der KTC mitmachte. 
Dabei geht es darum, für sein Wunsch-
projekt möglichst viele Eddy Taler 
 einzuheimsen und andere zu motivie-
ren, die eigenen Taler für dieses Pro-
jekt zu spenden. 
Der KTC hatte im Vorjahr viele Unter-
stützer. Zwar kam der angepeilte Be-
trag nicht ganz zusammen, doch dank 
der Eigeninitiative seiner Mitglieder 
konnte der Verein den Spiegel den-
noch anschaffen. Mit Hilfe der Eltern 
zimmerten sie eine Holzkonstruktion 
auf Rollen und montierten darauf die 
Spiegel. „So lässt sich der Tanzspiegel 

Mit ihrer Förderaktion „Wir sorgen für Bad Kreuznach“ unterstützen die 
Kreuznacher Stadtwerke soziale Projekte in der Region. Im Vorjahr zum 

Beispiel den KTC Bad Kreuznach. Aktuell läuft die zweite Runde. 

immer nur zu unseren Trainingsstun-
den in die Halle schieben“, freut sich 
die Trainerin.

Eddy Taler jetzt digital
Ein voller Erfolg – so lautete das Urteil 
von Teilnehmern und Organisatoren 
über die erste Auflage der Förderak-
tion. Daher geht „Wir sorgen für Bad 
Kreuznach“ in die zweite Runde. 
21  Projekte sind in diesem Jahr mit 
 dabei und sammeln Eddy Taler. Doch 
diesmal ist es etwas anders: „Weil kei-
ne Veranstaltungen stattfanden, stell-
ten wir die Projekte auf Facebook vor. 
Per Kommentar, Foto oder Ähnlichem 

für junge Tänzerinnen

Sie sind heiß begehrt: die Eddy Taler der Kreuznacher 
Stadtwerke. 21 Projekte sammeln dieses Jahr digitale Taler. 
Wo, wie und wann Eddy Taler vergeben werden, alle Projekte 
und einen Live-Ticker zum aktuellen Talerstand gibt es auf  
www.wsfbk.de

MITMACHEN UND TALER SAMMELN!

sammeln sie seit Mai digitale Taler“, 
erläutert Pressesprecherin Chantal 
 Rubröder. Die Eddy Taler-Vergabe wird 
in diesem Jahr wegen Corona länger 
als bis Ende Juni sein, so viel wird 
schon verraten. Also, reinschauen und 
mitmachen!

Sobald das Training 
wieder losgeht, kommt 
der neue Spiegel erneut 
zum Einsatz.
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Gratis laden im Parkhaus – die Kreuznacher Stadtwerke treiben das Thema 
Elektromobilität in der Region voran und bieten nun auch im Parkhaus Kurviertel 
zwei Ladestationen für Elektroautos an. „Bis zu zwei Stunden können unsere 
Parkgäste dort gratis ihr umweltfreundliches Elektroauto laden“, sagt Klaus- 
Dieter Dreesbach, stellvertretender Geschäftsführer der Kreuznacher Stadt-
werke. Die beiden Parkplätze mit den Elektro-Ladestationen sind auf dem Boden 
grün gekennzeichnet. „Mit einem Typ-2-Stecker lässt sich das Auto einfach an 
die Wallbox anschließen. Ein Service, den wir unseren Parkgästen gerne anbie-
ten“, ergänzt Stephan Butzbach, vom Parken-Team der Unternehmensgruppe 
Kreuznacher Stadtwerke. Auch im City-Parkhaus Mühlenstraße gibt es bereits 
seit Längerem zwei Lade stationen sowie zwei Elektroautos aus dem nahemobil-
Carsharing-Service, bei dem sich Interessenten ein E-Auto ausleihen können. 

Gemeinsam mit inexio machen sich 
die Kreuznacher Stadtwerke für den 
Ausbau des Glasfasernetzes stark. 
In Kürze möchten sie für Planig und 
Bosenheim den Weg in die digitale 
Zukunft ebnen. 

Klaus-Dieter Dreesbach (links) und Stephan Butzbach beim Laden des 
Elektroautos der Kreuznacher Stadtwerke

E-Mobilität leicht gemacht

Superschnelles Internet mit Bandbreiten von bis zu 
einem Gigabite pro Sekunde – das planen die Kreuznacher 
Stadtwerke gemeinsam mit dem Telekommunikations-
unternehmen inexio in den Stadtteilen Planig und Bosen-
heim umzusetzen. 
Bereits vor nahezu sieben Jahren hatten die Stadt Bad 
Kreuznach, die Kreuznacher Stadtwerke und inexio  
begonnen, die Lücken in der Breitbandversorgung zu 
schließen. Seitdem verfügen Planig, Bosenheim und 
 Pfaffen-Schwabenheim über eine schnelle Internetver-

bindung. Diese soll in Planig und Bosenheim nun dank 
Glasfaser noch schneller werden. 

Standortvorteil Glasfaser
Ein wichtiger Ausbau der Infrastruktur, den auch Diplom-
Ingenieur Albert Knodel sehr befürwortet. Er leitet in Pla-
nig ein klassisches Tiefbaubüro, hohe Datenvolumina sind 
für sein tägliches Geschäft enorm wichtig. Schon 2013 
war er auf schnelles Internet angewiesen und deshalb be-
geistert von dem Breitbandausbau durch die Kreuznacher 
Stadtwerke. „Das Projekt war damals eine Art Initialzün-
dung in Sachen schnelles Internet für unsere Region und 
mit ein Grund dafür, warum wir in Planig geblieben sind“, 
erinnert sich Knodel. Doch ihm ist auch klar, dass die 
 Datenmengen immer umfangreicher werden und sie zu-
künftig dringend eine Glasfaserverbindung benötigen. 
„Meiner Meinung nach ist ein schnelles Netz für den 
Standort eines Unternehmens – zumindest für bestimmte 
Branchen – heute wichtiger als eine gute Verkehrsanbin-
dung. Und die Corona-Krise hat das Thema Glasfaser so-
gar noch mehr in den Fokus gerückt, denn aufgrund von 
Homeoffice und Co. verschicken wir mehr Daten denn 
je“, erklärt Albert Knodel.

Auf digitaler Überholspur 

Albert Knodel, Leiter eines Tiefbaubüros in Planig 

schnelles Internet ist für den Stand– 
ort eines Unternehmens - zumindest für 
bestimmte Branchen - heute wichtiger als 

eine gute Verkehrsanbindung.



Kinderecke

In den vergangenen Wochen habt ihr vor allem mit Telefon oder 
Videokamera Kontakt zu euren Freunden gehalten. Aber wie 

 haben das die Leute früher gemacht, wenn sie sich nicht treffen 
konnten? Jaulen wie ein Wolf war jedenfalls keine Option.

Wenn du schon mal einen Film aus dem Wilden Westen gesehen 
hast, dann kennst du sicher die Rauchzeichen. Die haben die indi-
anischen Ureinwohner Nordamerikas gemacht, um sich über wei-
te Entfernungen mit anderen zu unterhalten. Dazu warfen sie erst 
nasses Gras ins Feuer und deckten es danach mit einer Decke zu. 
Den Rauch ließen sie frei, indem sie die Decke in bestimmten Ab-
ständen lüfteten. Wichtig waren ebenfalls die Farbe des Rauchs 
und die Größe der Wolken. Im alten China und in der Antike nutz-
ten die Menschen auch Rauchzeichen. Und bis heute wird in Rom 
per Rauch verkündet, dass ein neuer Papst gewählt wurde.

Die Sache mit dem Rauch

Ferngespräche

12 - 13

PROBIER‘S 
EINFACH AUS!



Kinderecke

Besuch mich doch mal auf 
meiner Website. 

www.energie-eddy.de

Male das Bild mit 
deinen schönsten 

Farben aus!

Kommt ein Brieflein geflogen
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Jodeln? Kennst du aus dem Fernsehen, wenn 
Menschen in Tracht zu Blasmusik irgendwie 
singen. Aber wusstest du, dass der Gesang 
ohne Text gar nichts mit Musik zu tun hat? 

Die Menschen, die früher in den Alpen wohn-
ten, haben das Jodeln erfunden, um sich über 

lange Distanzen zu verständigen. 

HO-LADI,
DI-JOOOOO 
HOO-LADI,

  DI-JOO

Ist da wer?

Schon in der Antike überbrachten Tauben Nachrichten. Zum Beispiel im 
Krieg oder um die Krönung der Pharaonen zu verkünden, wie im alten 
Ägypten. Richtige Briefe hatten sie erst später dabei. Vor 50 bis 60 Jahren 
kamen die fliegenden Postboten aus der Mode und wurden durch Tele-
gramme und Telefone ersetzt.

Wir haben das Bild von unserem Energie-Eddy mit einem 
Eis in der Hand im Magazin versteckt. Hast du ihn ent-
deckt? Dann Seitenzahl aufschreiben und uns per E-Mail 
schicken. Unter allen Einsendern verlosen wir dreimal  
jeweils einen 10-Euro-Gutschein für die Eisdiele Vannini. 
Möchtest du mitmachen? Dann solltest du mindestens 
sechs Jahre alt sein und mit deinen Eltern sprechen. Denn 
sie müssen damit einver standen sein, dass du teilnimmst, 
und dass du deine Daten an uns weitergibst. Am besten, 
ihr verschickt die Antwort gemeinsam. Die Daten, die wir 
für das Gewinnspiel abfragen, sind bei uns sicher. Wir 
verwenden die Daten nur für dieses Gewinnspiel. Weder 
ver öffentlichen wir sie, noch geben wir sie an Dritte wei-
ter. Sobald das Gewinn spiel zu Ende ist und wir einen  
Gewinner ermittelt haben, löschen wir die Daten. 
Einfach bis zum  31. Juli 2020 das Bild per E-Mail  
senden an:  
eddy@ stadtwerke-kh.de oder per Post an die Kreuznacher 
Stadtwerke, Abteilung Kommunikation, Kilianstraße 9, 
55543 Bad Kreuznach

Eddy finden und  
lecker Eis gewinnen!
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Nachhaltiger leben fängt schon bei alltäglichen, kleinen Entscheidungen an. Ein Ratgeber, 
wie Sie ohne großen Aufwand oder Verzicht Ihren CO2-Fußabdruck verkleinern.

Auf

46 EURO UND 100 KILO CO₂ 
PRO JAHR 
spart, wer bei fünfmal Kochen pro Woche 
mit Deckel kocht statt ohne. Tipp: Den Topf 
immer passend zur Herdplatte wählen. 
Noch mehr Energie sparen Sie, wenn Sie 
die Herdplatten früher abschalten und die 
Restwärme nutzen.

5 BÜCHER 
liest ein Deutscher im Durchschnitt pro 
Jahr. Geht man von 200 Seiten pro Buch 
aus, entstehen bei ihrer Herstellung etwa 
5,5 Kilo CO2. Tipp: Geben Sie gelesene 
Bücher lieber auf Tauschnetzwerken wie 
Bookcrossing weiter, als sie im Regal 
 verstauben zu lassen. So vermeiden Sie 
Emissionen und andere profitieren von 
Ihrer  Literatur.

3,8 MILLIONEN GOOGLE- 
SUCHANFRAGEN
und mehr stellen Nutzer weltweit – pro Mi-
nute. Laut Berechnungen des Konzerns 
entstehen dabei pro Anfrage 0,2 Gramm 
CO2 – macht in 60 Sekunden 760 Kilo CO2. 
Nachhaltiger stellt man Suchanfragen mit 
der Suchmaschine Ecosia. Diese pflanzt für 
jede 45. Suchanfrage einen Baum – und 
hält die Anfragen so CO2-neutral. 

1 KILO BUTTER 
benötigt zur Herstellung 22 Liter Milch. 
Jeder Deutsche verspeist im Schnitt 6 Kilo 
Butter pro Jahr. Die Verarbeitung und Hal-
tung der Kühe verursacht 140 Kilo CO2 
pro Jahr und Kopf. Daher empfiehlt es 
sich, ab und zu zur Margarine zu greifen: 
Hergestellt aus heimischem Rapsöl oder 
aus Olivenöl, verursacht sie weniger CO2. 

27 KILO ALTKLEIDER 
häuft jeder Deutsche durchschnittlich im 
Jahr an. Ein Kilo Secondhand-Kleidung 
spart 3,5 Kilo CO2. Daher besser Vintage-
Mode kaufen, Kleidung flicken und mög-
lichst lange tragen oder auf Tauschplattfor-
men wie Kleiderkreisel anbieten. Oder die 
alten Stoffe neu kombinieren und in ein in-
dividuelles Kleidungsstück verwandeln. 

1 GRAD WENIGER  
RAUMTEMPERATUR 
spart fünf bis zehn Prozent Heizenergie 
und verringert Ihren CO2-Fußabdruck um 
450 Kilo pro Jahr. Übrigens: Wer die Wän-
de in einem Rot-Ton streicht, heizt in der 
Regel weniger. Denn warme Farben lösen 
beim Betrachter automatisch auch ein war-
mes Gefühl aus.

 

Ihre ganz   

persönliche 

CO2-Bilanz können  

Sie auf

www.uba.co2- 
rechner.de

berechnen.



Rätsel

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen. Sammeleinsendungen und Mehrfachteilnahmen sind ausgeschlossen. 
Zur Durchführung des Gewinnspiels wird der Teilnehmer nach personenbezogenen Daten gefragt. Personenbezogene Daten sind zum 
Beispiel Name, Anschrift und Alter des Teilnehmers wie auch die Anschrift und der Name der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen 
Teilnehmern, ohne deren Kenntnis zum Beispiel der Gewinner nicht ermittelt und Gewinne nicht verschickt werden können. Diese Daten 
werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des jeweiligen Gewinnspiels verwendet und nach deren Durchführung gelöscht. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schlemmerkisten gewinnen: 
Liebe geht durch den Magen – 
dafür sorgen die Beziehungskis-
ten von SooNahe im Wert von je 
50 Euro. Vollgepackt mit lecke-
ren regionalen Lebensmitteln. 
Lassen Sie es sich schmecken!

Auf zur Bilder-Rallye! Wir haben die drei Bild-
ausschnitte (oben) im nahe Magazin versteckt. 
Wer fündig wird, kann mit etwas Glück eine 
unserer tollen Beziehungskisten gewinnen.

Bei Störungen der Strom- und  
Wasserversorgung wählen Sie  bitte 

(06 71) 99-11 11
Diese Servicenummer gilt nur im Notfall und 
ist Tag und Nacht erreichbar.

Ausschließlich für  Störungen aus dem Erdgas-
bereich gibt es eine zusätzliche Notrufnummer 

(06 71) 99-22 22

Haben Sie Fragen oder Wünsche? Dann rufen 
Sie uns an unter der Nummer 

(06 71) 99-19 17

Oder besuchen Sie uns im Stadtwerke Forum 
in der Wilhelmstraße 5,  
montags bis donnerstags 8 bis 17 Uhr,  
freitags  8 bis 15 Uhr.

Per E-Mail erreichen Sie uns unter  
info@stadtwerke-kh.de. 
Mehr Infos im Internet unter  
www.kreuznacherstadtwerke.de
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Die Nummern 
für alle Fälle

&Mitmachen
Gewinnen

Bilder suchen, Seitenzahlen 
addieren, Lösungszahl auf 
eine Postkarte oder in eine 
E-Mail schreiben und an uns 
senden:

Stadtwerke Bad Kreuznach 
Stichwort „Magazin-Quiz“ 
Postfach 2662
55515 Bad Kreuznach
Sie können die Lösung auch  
faxen an (06 71) 99-17 77  
oder mailen an  
quiz@stadtwerke-kh.de

Einsendeschluss:  
31. Juli 2020

UND SO GEHT’S: 



Wir sorgen für den guten Morgen
Kleiner Kaffee oder großes Frühstück: Strom, Gas und 
Wasser machen aus jedem Morgenmuffel im Nu  
ein Sonnenscheinchen. Zuverlässig. Dafür sorgen wir.

www.kreuznacherstadtwerke.de


