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Auf takt02 – 03

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

weltweit setzen Städte und Kommunen auf digitale Vernetzung. Die 
Corona- Pandemie hat die Entwicklung in einigen Bereichen noch einmal 
vorangetrieben: So ist das mobile Arbeiten heute ein fester  Bestandteil der 
 Arbeitswelt, und die Bedeutung stabiler, hochleistungsfähiger Datenüber-
tragung rückt weiter in den Vordergrund. Die Unternehmensgruppe Kreuz-
nacher Stadtwerke teilt die Vision der Smart City und investiert in Projekte, 
die unser Leben nicht nur einfacher, sondern auch nachhaltiger und ener-
gieeffizienter gestalten. Auf den folgenden Seiten lesen Sie, wie wir die 
Zukunft gemeinsam mit Ihnen verändern wollen.
Gleichzeitig engagiert sich die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadt-
werke wie gewohnt für die Region: mit unserer INES-Aktion in einer hiesigen 
Kita,  mit der Förderaktion ‚Wir sorgen für Bad Kreuznach‘, die als Abschluss-
aktion einen virtuellen Lauf ausgerichtet hat und mit unserem aktuellen Frei-
zeit-Großprojekt, dem Bau des neuen Salinenbades. 
Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Christoph Nath
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Hackathon: Neue Ideen

Wie muss sich die Mitarbeitermobilität 
verändern, um mit Themen wie Nach-
haltigkeit und digitalem Wandel Schritt 
zu halten? Dieser Fragestellung nah-
men sich je vier Mitarbeiter der Spar-
kasse Rhein-Nahe und der Unterneh-
mensgruppe Kreuznacher Stadtwerke 
beim ersten gemeinsamen  Hackathon 
an. Der Begriff Hackathon kommt ur-
sprünglich aus der Softwareentwick-
lung und steht hier für eine äußerst 
konstruktive Art und Weise, gemein-
sam neue  Ideen zu entwickeln.
Heute setzen die beiden Unternehmen 
die wichtigsten Ergebnisse des Hacka-
thons bereits um: „Bei unserem 
Kernthema, dem Mobilen Arbeiten, 
sind wir von der Realität überholt wor-

den. So arbeitet heute bereits ein 
Großteil der Mitarbeiter zumindest 
teilweise von zu Hause aus“, nimmt 
Sabrina Linn von den Kreuznacher 
Stadtwerken auf die coronabedingten 
Veränderungen Bezug, die sich inner-
halb kürzester Zeit in der Arbeitswelt 
durchgesetzt haben. Und das hat Fol-
gen: zum Beispiel für die Planung neu-
er Gebäude. „So können wir nicht nur 
bestehende Büroflächen flexibler nut-
zen, sondern auch kostengünstiger, 
platzsparender und damit umwelt-
schonender bauen“, erklärt Sabrina 
Linn. Zukunftsorientierte Lösungen für 
die ganze Region – ein Ziel, dem sich 
die Kreuznacher Stadtwerke auch wei-
terhin verschreiben.

Am besten gleich in den Kalender eintragen: 
Ab Anfang November bis zum 23. Dezember 
läuft die jährliche Ablesung der Zählerstän-
de. Aufgrund der aktuellen Corona-Regelun-
gen erhalten die Kunden in diesem Jahr eine 
Ablesekarte, auf der sie die Zählerstände 
selbst notieren und bis zum 31.12.2020 über-
mitteln können. Zudem ist es möglich, die 
Zählerstände bequem über die Homepage 
oder das Kundenportal der Kreuznacher 
Stadtwerke mitzuteilen. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Mehrparteienhäuser 
mit mehr als als fünf Stromzählern. Hier 
werden die Zählerstände wie bisher von den 
Ablesern erfasst. Ende Januar erhalten alle 
Kunden dann ihre Jahresverbrauchsabrech-
nung per Post oder können sie im 
 Onlineportal abrufen.

Zählerstände  
mitteilen

Gute Nachrichten für alle Kundin nen und 
Kunden der Kreuznacher Stadtwerke: Das 
Unternehmen gibt die seit 1. Juli 2020 
geltenden Mehrwertsteuersenkungen un-
eingeschränkt weiter. Und das rundum 
bequem: alle Abschlagszahlungen laufen 
wie gewohnt weiter; eine zusätzliche 
Zählerablesung ist nicht notwendig. Und 
die Kundinnen und Kunden profitieren 
noch mehr: Denn in der Jahresverbrauchs-
abrechnung für 2020 greift der reduzier-
te Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent für 
Strom und Gas beziehungsweise 5 Pro zent 
für Wasser auch rückwirkend für die 
Monate Januar bis Juni. 

EIN GANZES JAHR 
GESPART

Zählerstände online übermitteln unter 
www.kreuznacherstadtwerke.de oder 
telefonisch unter (0671) 99-17 97

Ferienplaner, Lieblingsrezepte zum Nach-
kochen und vieles mehr: Mit dem belieb-
ten Familienkalender kann das neue Jahr 
kommen. Neben zwölf leckeren Rezepten 
umfasst der Kalender auch in diesem Jahr 
fünf bewährte Spalten zum übersichtli-
chen Eintragen aller Termine. Am besten 
gleich ein Exemplar sichern – die Kalender 
für 2021 liegen ab November in unserem 
Stadtwerke Forum in der Wilhelmstraße 5 
zur Abholung bereit. 

Jetzt  
Kalender  

sichern

DEZEMBER
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Die Zukunft 
wird smart

Nachhaltig mobil 
Weniger Autos, bessere Luft und mehr Lebensqualität – das sind 
die Ziele der Verkehrswende. Dank des „smarten“ Bad Kreuz-
nacher Parkleitsystems entfällt unnötiges Rundendrehen bei der 
Parkplatzsuche. 

Elektrisch unterwegs – mit eCarSharing
Sauber, leise, sparsam: Seit 2015 setzen die Kreuznacher Stadt-
werke mit ihrem Nahemobil-Carsharing auf den e-mobilen 
 Antrieb der Zukunft. Die beiden Renault Zoe und der BMW i3 mit 
einer Reichweite bis 260 Kilometern können nach einmaliger 
 Registrierung online gebucht und genutzt werden. 
Mehr Infos unter: www.nahemobil.de

Intelligenter Parken
Warum Kleingeld für den Parkautomaten suchen, wenn es auch 
smarter geht: In zahlreichen Parkhäusern und auf vielen Parkplät-
zen in Bad Kreuznach ist das digitale Bezahlen per PayByPhone-App 
oder SMS möglich. Zudem kann man an den Parkscheinautomaten 
auch per Girocard zahlen. Darüber hinaus bieten wir Cashless Au-
tomaten an. Mehr unter: www.parken-in-bad-kreuznach.de



Smart City

Clevere Parkhäuser, intelligente Leit-
systeme und Straßenbeleuchtungen 
mit Köpfchen: In der Smart City von 
morgen machen schlaue Innovationen 
und digitale Vernetzung unser Leben 
energiesparender, grüner und komfor-
tabler. Die  Kreuznacher Stadtwerke 
treiben die Entwicklung smarter  
Technologien engagiert voran. 

Nahenet-WLAN wächst weiter 
Darüber freuen sich smarte Surfer, die in Bad Kreuznach unter-
wegs sind: An acht öffentlichen Orten in der Innenstadt ist das 

Nahenet-WLAN für die Kunden der Kreuznacher Stadtwerke 
 kostenfrei. Alle anderen surfen täglich 30 Minuten gratis.   

Das schont das eigene Datenvolumen und macht das Leben 
 unterwegs rundum komfortabel. 

Hier alle WLAN-Gebiete im Überblick (QR-Code): 

Willkommen im Gigabit-Netz 
Ob smarte Arbeitswelt oder smartes Zuhause: Glasfaser beschleu-

nigt den Datenverkehr der Zukunft. Gemeinsam mit dem Tele-
kommunikationsunternehmen inexio treiben die Kreuznacher 

Stadtwerke den Glasfaserausbau in Bosenheim und Planig voran. 
Mit dem Produkt empera wird das Breitbandangebot im Bad 

Kreuznacher Neubaugebiet „In den Weingärten 2“ erweitert.  
Und auch das Thema LoRaWAN steht bei uns auf der Agenda. 

Smarte Erleuchtung mit LED 
Mit der Umrüstung von insgesamt 28 Straßenlaternen auf LED 

wird die Wegbeleuchtung im Salinental Schritt für Schritt smart. 
Mitlaufendes Licht durch Bewegungsmelder sorgt für eine energie-

sparende Ausleuchtung des Fußgängerweges. Ganz schön helle! 
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Smarterdaheim
Wachsende Modellvielfalt, sinkende Preise für Bat-
terien und attraktive staatliche Förderungen: Immer 
mehr Menschen entscheiden sich für ein umweltscho-
nendes Elektroauto. Das belegen die stetig steigenden 
Zulassungszahlen. Auch die Kreuznacher Stadtwerke 
engagieren sich verstärkt für die Elektromobilität in 
der Region. 

Mobilität der Zukunft
Neben einer kostenlosen Beratung rund um das Thema 
Wallbox haben die Kreuznacher Stadtwerke ein individu-
elles Angebot über die Lieferung und Montage einer La-
desäule für daheim in ihrem Portfolio. „Wer sein  E-Auto 
zu Hause auflädt, macht sich unabhängig von der öffent-
lichen Ladeinfrastruktur“, erläutert Christian Steil, Exper-
te für alle Fragen runds um Thema Wallboxen. Stromtan-
ken an der eigenen Wallbox ist nicht nur bequem – es 
spart auch Zeit, da die Suche nach einer passenden Lade-
station entfällt. „Das Auto steht meist über Nacht in der 
Garage oder dem Carport. Das reicht, um die Batterien 
wieder aufzufüllen“, weiß Christian Steil. 
Praktisch: Mit einer smarten Wallbox haben Fahrer von 
Firmenfahrzeugen die Möglichkeit, ihre Ladevorgänge 
zu dokumentieren und so den Energiebezug des Firmen-
fahrzeuges von dem des Privatfahrzeuges zu trennen. 

Günstiger Ladestromtarif
Passend zur eigenen Ladestation bieten die Kreuz-
nacher Stadtwerke den TÜV-zertifizierten Ökostromtarif 
 NaheSTROM mobil an. Das lohnt sich: „Der Sondertarif 
aus 100 Prozent deutscher Wasserkraft ist güns tiger als 
der Preis für Haushaltsstrom“, erklärt  Christian Steil. Au-
ßerdem können sich Kunden einen zusätzlichen  Bonus 
sichern, indem sie einmal im Jahr an  einer  Befragung teil-
nehmen. „Im Gegenzug schreiben wir ihnen den jährli-
chen Grundpreis des NaheSTROM mobil-Tarifs gut“, 
bestätigt Dirk Alsentzer, Prokurist der Kreuznacher Stadt-
werke. Ein rundum gelungenes Angebot – und das gute 
Klimagewissen gibt’s noch obendrauf. 
Gut  zu wissen: Der  Bund fördert seit Oktober 2020 den 
Kauf und die Installation einer privaten Wallbox mit ei-
nem kräftigen Zuschuss von 900 Euro.

Stromtanken leicht gemacht: Wer sich für eine Wallbox entscheidet, ist nicht mehr auf 
öffentliche Ladestationen angewiesen, sondern holt sich die Tankstelle in die eigene Garage.

Weitere Infos gibt es unter

www.kreuznacherstadtwerke.de > Strom > 
Innovationen > E-Mobility und > Strom > 
Privatkunden > NaheSTROM mobil

•   Ein Fachunternehmen aus dem Partnernetzwerk der Stadtwerke 
überprüft zunächst die Hauselektrik hinsichtlich der technischen 
Voraussetzungen für die Installation einer Ladestation.

•   Die Kreuznacher Stadtwerke liefern auf Wunsch eine Wallbox mit 
11 Kilowatt Leistung zur Schnellladung von E-Autos.

•   Das Fachunternehmen schließt die Ladestation fachgerecht an und 
setzt einen zweiten Zähler.

•   Die Kreuznacher Stadtwerke kümmern sich um den Wechsel zu 
NaheSTROM mobil.

MIT DEN KREUZNACHER STADTWERKEN 
ZUR HEIMISCHEN WALLBOX:
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Die idee: mit den  
smart-meter-daten grünen 

strom gezielt nutzen

Bevor Fachleute wie Gernot Peitz den 
neuen Zähler einbauen, erhalten alle 
Kunden ein Infoschreiben der 
Kreuznacher Stadtwerke.

Klimaschonende Lösungen sind auf dem Vormarsch. Nicht nur im öffent-
lichen Raum, sondern auch im eigenen Zuhause. Mit modernen und 
 intelligenten Stromzählern, der eigenen Wallbox oder dem passenden 
Ökostromtarif bieten die Kreuznacher  Stadtwerke passende Alternativen.

Digitale Zähler sollen dazu beitragen, die Strom-
netze intelligenter zu machen. Was das mit der Ener-
giewende zu tun hat, erklärt Gernot Peitz, Zähler-
monteur. 

nahe Magazin: Herr Peitz, die Kreuznacher Stadt-
werke haben damit begonnen, neue Stromzähler 
einzubauen. Warum müssen die alten Geräte 
raus?

Gernot Peitz: Strom aus erneuerbaren Energien ist auf 
dem Vormarsch: In der ersten Jahreshälfte stieg sein 
Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland auf ein 
Rekordhoch. Jedoch produzieren Windräder und Solar-
anlagen Strom nicht nach Bedarf, sondern nach Wet-
terlage – und damit schwankend. Der Verbrauch ist 
aber zu bestimmten Tageszeiten immer gleich hoch. 
Ein intelligentes Stromnetz, das sogenannte Smart 
Grid, soll Verbrauch und Erzeugung künftig besser auf-
einander abstimmen. Die nötigen Daten liefern intelli-
gente Messsysteme, auch Smart Meter genannt. 

Erhält jeder Kunde ein intelligentes Messsystem?

Nein. Die meisten Privathaushalte erhalten einen digi-
talen Stromzähler, auch moderne Messeinrichtung 
genannt. Nur, wer über 6.000 Kilowattstunden (kWh) 
Strom pro Jahr verbraucht, bekommt ein intelligentes 
Messsystem. Allerdings können die modernen Mess-
einrichtungen zu einem späteren Zeitpunkt nachge-
rüstet werden. 

Worin liegt der Unterschied?

Zwar verschafft die moderne Messeinrichtung den 
Kunden einen detaillierten Überblick über ihre Ver-
brauchsdaten, doch die Daten verlassen nicht das 
Haus. Im Gegensatz dazu verfügt ein intelligentes 
Messsystem über ein Kommunikationsmodul. Mit die-
sem Gateway ist es in der Lage, Informationen zum 
Beispiel an Stromerzeuger zu übermitteln und sich mit 
Geräten im Haushalt oder dem Smartphone zu verbin-
den. So kann die Waschmaschine dann laufen, sobald 
der Strom besonders günstig ist – etwa, wenn in den 
Mittagsstunden viel Solarenergie ins Netz gelangt. 

Wie sieht’s denn mit der Datensicherheit aus?

Keine Sorge: Es ist gesetzlich sichergestellt, dass die 
Smart-Meter-Gateways die höchsten Datenschutz- 
und Sicherheitsstandards erfüllen. 
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Es geht voran: Seit der Grundstein-
legung  hat sich einiges getan. Zum 
Richtfest Mitte September überzeug-
ten sich die Gäste vom aktuellen Bau-
fortschritt. Alles verläuft nach Plan. 
Die Handwerker haben in den letzten 
Monaten Großes geleistet und in Zei-
ten von Einschränkungen und Ab-
standsregeln die Baustelle mit gro-
ßem Eifer  vorangetrieben. 
Der Rohbau ist fertig, damit sind alle 
Betonarbeiten abgeschlossen. Die 
Stahlträger sind eingesetzt, als nächs-
tes steht das Holzdach auf dem Plan. 
Danach geht es an die Konstruktion 
der Außenfassade, parallel sind Fens-
terbauer und Dachdecker auf der 
Baustelle. Rund 17 Milli onen Euro  
investiert die Unternehmensgruppe 
Kreuznacher Stadtwerke in das hoch-
moderne Kombibad. 

Badespaß ab Sommer 2021
Ab Sommer 2021 können sich die 
Gäste über ein 25-Meter-Becken mit 
insgesamt sechs Bahnen, sowie eine 
Sprunganlage, ein Lehrschwimmbe-
cken mit 100 Quadratmeter Wasser-
fläche und ein sepa rates Kleinkinder-
becken freuen.  Im Freibad gibt es wie 
 zuvor ein   Nichtschwimmer- sowie 
 ein Schwimmerbecken.

Das Großprojekt der Kreuznacher Badgesellschaft 
nimmt Form an. Zum Richtfest liegen die Arbeiten 
genau im Zeitplan. Die Vorfreude auf das neue 
Kombibad steigt.

Bad mit Zukunft

Der Anteil der Kreuznacher Ökostrom-
Kunden wächst weiter. Ein klares Signal 
für die Kreuznacher Stadtwerke, am 
nachhaltigen Kurs festzuhalten und  die 
Strom-Grundversorgung im nächsten 
Jahr vollständig auf grüne Energie umzu-
stellen. Davon profitieren  können nicht 
nur Privatkunden, sondern auch Kleinge-
werbekunden, die sich für grünen Strom 
entscheiden. Dirk Alsentzer, Prokurist der 
Kreuznacher Stadtwerke, erläutert: „Die 
Umstellung erfolgt für unsere Kunden 
quasi unsichtbar im Hintergrund ohne 
weitere Formalitäten. Auch für alle Strom-
Neukunden und die Grundversorgung 
gilt: Ab dem 1. Januar 2021 gibt es auto-
matisch grünen Strom.“

Grünstrom 
für alle

Freuen sich 
gemeinsam über die 
Baufortschritte am 
neuen Salinenbad: 
Bürgermeister 
Wolfgang Heinrich, 
BGK-Geschäftsführer 
Christoph Nath, 
Klaus-Dieter 
Dreesbach, Geschäfts-
führer der Badgesell-
schaft und Oberbür-
germeisterin Dr. Heike 
Kaster-Meurer
(von links nach rechts)

Übrigens: Unter „meinSalinenbad“ 
hat das neue Salinenbad eigene 

 Kanäle auf Instagram und 
Facebook. Aktuelle Bilder liefert 

die Baustellen kamera unter  
www.salinenbad.de  

Also: reinschauen, liken und 
immer gut informiert sein!



Engagement

Jetzt geht‘s App: Mit der „nahe Changers“ wird aktives CO2-Sparen zur einfa-
chen Übung. Den Wind beim Radeln um die Nase wehen lassen, öffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen, Sport treiben, Treppen steigen und vieles mehr belohnt die 
neue App. Wer nachhaltig mobil ist oder sich ab und zu gesund ernährt, vermei-
det mit seinem Verhalten die Entstehung schädlicher Klimagase. Ab Frühjahr 
2021 sind die Kreuznacher Stadtwerke mit„nahe Changers“am Start und setzen 
bei vielen Aktionen auf die aktive Beteiligung der Kreuznacherinnen und Kreuz-
nacher. Kübra Gökbay (Foto links), Projektleiterin der nahe Changers APP erläu-
tert: „Jede kleine Aktion zahlt sich aus. Die App motiviert spielerisch dazu, das 
Klima aktiv zu schützen. Je mehr Bürgerinnen und Bürger mitmachen, um so 
mehr CO2 sparen wir gemeinsam in Bad Kreuznach!“ 

In diesem Jahr ist alles anders. Auch der INES-Tag. 
Die Auszubildenden der Unternehmensgruppe setz-
ten ihr Projekt Kita-Gartenhäuschen dennoch um. 

Aktiv und fit fürs Klima

Pink, grün, blau und orange: Das 
fröhliche Streifendesign des Garten-
hauses der Kita Hannah-Arendt-Straße 
macht auf den ersten Blick gute Laune. 
Dank der Auszubildenden der Unter-
nehmensgruppe Kreuznacher Stadt-
werke erstrahlt es jetzt in neuem 
Glanz. Die Renovierungsaktion im 
Rahmen des INES-Aktionstages war 
dringend nötig, um das Spielhaus 
langfristig wetterfest zu machen und 
als attraktiven Mittelpunkt des Außen-
bereiches zu erhalten. 
Bereits seit vielen Jahren engagieren 
sich die Unternehmensgruppe Azubis 
für INES – das steht für „Initiative Nahe 
engagiert sich“. „Die Teilnahme ist 
längt zum festen Bestandteil der Aus-
bildung geworden und fördert Team-
bildung und soziale Kompetenz unse-
rer Nachwuchs talente“, erläutert And-
reas Frank, der den Aktionstag schon 
viele Jahre begleitet. Dabei stand das 
diesjährige  Projekt coronabedingt zu-
nächst unter keinem guten Stern. 
„Diesmal  waren die Abstandsregeln 
unsere größ te He rausforderung“, er-
zählt Andreas Frank. Doch eine Lösung 

war schnell gefunden: Um den Min-
desabstand einzuhalten, setzten die 
Azubis das Projekt an zwei Tagen um 
– statt wie sonst an einem.

Mit vollem Einsatz am Start
Für alle Beteiligten hieß es: Ärmel 
hochkrempeln, Pinsel startklar und los 
geht’s! Sie reinigten das Häuschen von 
allen Seiten, schmirgelten es ab und 
strichen es anschließend frisch. Auch 
Christoph Nath, Geschäftsführer der 
Unternehmensgruppe Kreuznacher 

Stadtwerke und INES-Botschafter, 
zeigte sich begeistert vom Einsatz des 
Nachwuchses: „‚Wir sorgen für Bad 
Kreuznach‘ ist nicht nur ein Motto, 
sondern auch Ausdruck des tatkräfti-
gen Engagements unserer Auszubil-
denden.“  Nicole Williams, Leiterin der 
Kita  Hannah-Arendt-Straße, freut sich 
mit den Kindern, die sich glücklich 
um  das frisch gestrichene Häuschen 
scharen: „Vielen Dank an die helfen-
den Hände der Unternehmensgruppe 
Kreuznacher Stadtwerke!“

Geschäftsführer Christoph Nath (Bildmitte) freut sich gemeinsam mit den Azubis, dem Kita-Team und den Kindern über das 
gelungene Ergebnis.

Voller  
Einsatz 
für INES
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Weihnachtsbeleuchtung sollte nur 
dann erstrahlen, wenn jemand zu Hau-
se ist und sie bewundern kann. Beim 
Verlassen der Wohnung oder vor dem 
Schlafengehen gilt: Der Letzte macht 

die Lichterketten aus. Wer sie nicht je-
des Mal ein- und wieder ausstöpseln 

will, nutzt abschaltbare Steckerleisten. 
Noch bequemer sind Zeitschaltuhren: 
Sie lassen sich auf fast alle Steckdosen 
montieren und versorgen angeschlos-
sene Geräte nur zu festgelegten Be-

triebszeiten mit Strom. Praktisch!

Eine festlich beleuchtete Tanne im Wohnzimmer, blinkende Sterne im Fenster, 
bunte Lichtschläuche am Balkon – Weihnachten kann den Stromverbrauch ganz 

schön in die Höhe treiben. Da lohnt sich sparsame Technik: Lichterketten mit 
LED-Lampen brauchen im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- oder Halogen-

lampen nur rund ein Zehntel des Stroms. Gleichzeitig halten sie deutlich länger. 
Ein Umstieg macht sich also schnell bezahlt. Für die Außenbeleuchtung emp-
fehlen sich solarbetriebene Lichterketten: Die Solarzellen sammeln tagsüber 

Energie und leuchten, wenn es dunkel wird.

PAUSE MACHEN

ABER BITTE MIT PRÜFSIEGELKURZSCHLUSS, NEIN DANKE
Nicht jede Lichterkette, die in Wohnräumen leuchtet, taugt auch 

 etwas für den Balkon oder Garten. Trafo und Kabel müssen gegen 
Spritzwasser geschützt sein, sonst droht bei Regen ein Kurzschluss. 

 Wasserunempfindliche Lichterketten erkennt man an den Kürzeln 
IP44, IP54 und IP64 oder am entsprechenden Symbol: Der Tropfen 

im Dreieck steht für „spritzwassergeschützt“, der Tropfen im 
 Quadrat für „regenwassergeschützt“. Übrigens: LED eignen sich 
bei Kälte besser und bieten zudem draußen mehr Sicherheit als  

 herkömmliche Glüh lämpchen.

Es werde neues Licht, hieß es kurz nach 
dem viel diskutierten EU-Glühlampen-
verbot. Denn mit den neuen, deutlich 
effizienteren Leuchtdioden, kurz LED, 

war das Licht plötzlich anders, irgend-
wie „kühler“. Diese Zeiten sind zum 

Glück vorbei: Heute sorgen auch LED-
Lampen für die richtige Weihnachts-
stimmung. Entscheidend ist die Farb-
temperatur oder auch Lichtfarbe. Sie 

wird auf der Lampenverpackung in Kel-
vin (K) angegeben. Wer sich warmwei-
ßes, gelbliches und somit gemütliches 
Licht wünscht, sollte Lampen wählen, 

die weniger als 3.000 K haben. Bei 
Werten um die 4.000 K spricht man von 

neutralweißem Licht. Erst bei einer 
Farbtemperatur von mehr als 5.000 K 

wirkt das Licht bläulich kalt. 

Ob alt oder neu – bei Lichterschmuck geht Sicherheit vor. Deshalb 
sollte man alte Lichterketten gründlich auf Schäden prüfen, ehe 
man sie ein weiteres Mal ums Treppengeländer wickelt. Sind ein-
zelne Lämpchen ausgefallen oder gar blanke Kabel zu sehen, ist 
die Deko wahrscheinlich eher ein Fall für den Wertstoffhof. Auch 
bei Neuware ist es wichtig, ganz genau zu schauen: Immer wieder 
 gelangen Produkte auf den Markt, die teilweise sogar erhebliche 
 Sicherheitsmängel aufweisen. Zuverlässigkeit versprechen das   
GS- und VDE-Prüfzeichen sowie ein TÜV-Siegel.

Funkel,

  funkel

Grellbunte Lichtschau

Wie viel Beleuchtung 
ist erlaubt? 

www.energie-tipp.de/
lichter

Alle Jahre wieder leuchten kurz vor Weihnachten 
Fenster und Vorgärten auf. Die besten Tipps für eine 
sichere und energiesparende Festbeleuchtung. 

FEIERN MIT KELVIN

SPAREN MIT LED UND SOLAR



Guter Zweck

Gemeinsam
Diesmal war alles ein bisschen an-
ders: bei der zweiten Auflage ihrer För-
deraktion „Wir sorgen für Bad Kreuz-
nach“ mussten die Kreuznacher Stadt-
werke wegen der Corona-Pandemie 
auf Veranstaltungen verzichten. Aber 
wie sollten sie jetzt die Eddy Taler unter 
die Leute bringen? 
Doch der Reihe nach. „Nachdem unse-
re Aktion im vergangenen Jahr so gut 
ankam, war schnell klar: wir machen 
weiter“, erinnert sich Pressesprecherin 
Chantal Rubröder. Erneut riefen die 
Kreuznacher Stadtwerke Vereine und 
Organisationen dazu auf, ihre Projekte 
online vorzustellen und um Unterstüt-
zung zu werben. Dann kam Corona. 
Alles absagen? Keine Option. Zumal 
dieses Mal die Sparkasse Rhein-Nahe 
als Partner mit im Boot war – und die 
Spendensumme von 7.500 auf 

Die zweite Runde der Förderaktion „Wir sorgen für Bad Kreuznach“ ging erfolgreich über 
die Bühne – trotz Corona und sogar mit doppelter Spendensumme. Die letzten Eddy Taler 
fanden bei einem virtuellen Lauf ihre Abnehmer.

15.000 Euro glatt verdoppelte.Schließ-
lich kam die rettende Idee: Wir verge-
ben unsere Eddy-Taler einfach digital! 

Virtueller Lauf zum Abschluss 
Kurzerhand präsentierten die Stadtwer-
ke die 21 angemeldeten Projekte auf 
Facebook. Per Kommentar oder Foto si-
cherten sich die Vereine dann die digita-
len Eddy-Taler. Zum Abschluss der Akti-
on ließen sich die Stadtwerke etwas Be-
sonderes einfallen: einen virtuellen 
Lauf. Die Teilnehmer registrierten sich 
online, bestimmten ihre Strecke selbst 
und erhielten an  einer der Sammelstati-
onen – entweder am Stadtwerke  Forum 
oder beim Schuh- und Sport-Palast – 
die letzten Eddy Taler. Ein voller Erfolg: 
„Rund 150 Läuferinnen und Läufer ha-
ben teilgenommen, um die Vereine zu 
unterstützen“, sagt Stadtwerke-Ge-

für die Region

schäftsführer Christoph Nath. Insge-
samt 13.402 Eddy Taler wurden bis En-
de September online eingelöst, die die 
Stadtwerke und die Sparkasse-Rhein-
Nahe in echte Euros umwandelten. Die 
teilnehmenden Vereine sicherten sich 
bis zu 1.000 Euro. 14 Wunschprojekte 
konnten vollständig finanziert werden. 
Patrick Stoß, Leiter Kommunikation 
Sparkasse Rhein-Nahe, stellt fest: „Alle 
Vereine haben gezeigt, was im Team 
bewegt werden kann. Für die Taler wur-
de gemeinsam getanzt, gesungen und 
zuletzt virtuell gelaufen.“

Alles absagen? Keine Option. 
Schließlich kam die rettende idee!

21 Wunschprojekte 
profitieren dieses 
Jahr von bis zu 
1.000 Euro 
Förderung. Ein  
toller Erfolg, fanden 
Stadtwerke- 
Geschäftsführer 
Christoph Nath 
(links) und Patrick 
Stoß (Sparkasse 
Rhein-Nahe) mit dem 
großen Eddy Taler 
und die teilnehmen-
den Vereine auf der  
Abschlussveranstal-
tung im Oktober. 
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Für den Teig:
250 g H — — — g150 g B — t t — —250 g brauner Z — — — e —200 g gemahlene M a n — — — —400 g M — h —1 TL Zimtpulver2 TL Lebkuchengewürzabgeriebene Schale von einer  unbehandelten Z — — r o — —1 EL Kakao

1 E —

Für den Zuckerguss:250 g Puderzucker7 EL Zitronensaft

Schön-bunt-Tipp:Streue einfach ein paar Zuckerperlen in den noch flüssigen Guss!

Ergänze das Rezept mit den Zutaten, die du auf dieser Seite erkennst

Kinderecke
Immer wieder hört man vom sagenumwobenen Yeti. Zum Beispiel, dass er ziemlich verfressen sein soll. Nur hat er keine Ahnung, was er aus den Zutaten machen soll. Hilfst du ihm?

PROBIER’S 
EINFACH AUS!



Kinderecke

So sehen 
Musterbeutel-
klammern aus.

Vier Fäden, eine Holzkugel: 
So müsst ihr sie verknoten!

Hampel-Yeti
1. Aufkleben: Damit der Yeti nicht so labberig ist, klebst 
du ihn am besten zuerst auf Pappe oder Tonpapier auf. 
2. Ausmalen: Dann malst du deinen Hampel-Yeti schön 
aus: mit Buntstiften, Wachsmalkreiden oder Wasserfarben.
3. Ausschneiden: Jetzt schneidest du alle Teile entlang der 

gestrichelten Linien aus. 
4. Ausstanzen: Erst kommen die größeren 

Löcher dran: Gut funktioniert das Durch-
bohren mit einer Stricknadel. 

5. Anbandeln: Zum Schluss fügst du 
alle Teile zusammen: Durch die großen 

Löcher steckst du von hinten Muster-
beutelklammern und klappst sie 

vorne um. Danach fädelst du 
durch die kleinen Löcher Fäden 
ein und verknotest sie – fertig!

Eddy finden und Kino -
gutscheine gewinnen!
Wir haben ein kleines Bild von unserem Energie Eddy im 
Magazin versteckt (nicht auf den Kinderseiten). Hast du 
ihn entdeckt? Dann Seitenzahl aufschreiben und an uns 
schicken. Unter allen Einsendern verlosen wir dreimal 
 jeweils einen 10-Euro-Gutschein für das Cineplex Bad 
Kreuznach. 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 wei-
tergibst. Am besten, ihr verschickt die Antwort gemein-
sam. Die Daten, die wir für das Gewinnspiel abfragen, 
sind bei uns sicher. Wir verwenden die Daten nur für die-
ses Gewinnspiel. Weder ver öffentlichen wir sie, noch ge-
ben wir sie an Dritte weiter. Sobald das Gewinn spiel zu 
Ende ist und wir einen Gewinner ermittelt haben, löschen 
wir die Daten. Einfach bis zum  31. Dezember 2020 die Sei-
tenzahl per  E-Mail senden an: eddy@ stadtwerke-kh.de 
oder per Post an die Kreuznacher Stadtwerke, Abteilung 
Kommunikation, Kilianstraße 9, 55543 Bad Kreuznach

Besuch mich doch mal auf 
meiner Website. 

www.energie-eddy.de
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Gemeinsam mit dem Lina-Hilger-Gymnasium veranstaltete die Unternehmens-
gruppe Kreuznacher Stadtwerke einen Malwettbewerb unter dem Motto  

„Corona – meine Zeit zuhause“ 

Bilder einer besonderen Zeit

Kreative Ideen, die bewegen: Corona weltweit? Die 
Schule ist zu? Wann sind wir wieder zusammen? Mit 
 diesen Fragen beschäftigen sich die außergewöhnlichen 
Bilder der Schülerinnen und Schüler des Lina-Hilger- 
Gymnasiums. 16 Klassen der Jahrgangsstufen fünf bis 
neun nahmen an dem Wettbewerb der Unternehmens-
gruppe Kreuznacher Stadtwerke teil. Jeder Teilnehmer 
konnte ein Lieblingsbild ins Rennen schicken. Insgesamt la-
gen der Jury 104 Motive vor. Jurymitglied Chantal Rubrö-

der, Leiterin der Kommunika tion bei der Unternehmens-
gruppe Kreuznacher Stadt werke, erzählt: „Großes Kompli-
ment, es sind fantastische Bilder entstanden. Die Auswahl 
fiel wirklich nicht leicht.“ Das Team kürte vier stolze Gewin-
ner – und belohnte sie mit je einem persönlichen Kinogut-
schein über 50 Euro sowie 150 Euro für die Klassenkasse. 
Die anderen Nachwuchskünstler hatten ebenfalls Grund 
zur Freude. Die Unternehmensgruppe steuerte auch bei ih-
nen je 50 Euro für die Klassenkasse bei. 

Wie das Corona-Virus unser 
Leben beeinflusst, zeigen die 
Collage von Jana (oben links) 
und die Zeichnung von Anna 
(unten rechts)  Das Thema 
Corona als weltweites 
Phänomen behandelt das Bild 
von Fernandeo (unten links). 
„Wann sind wir wieder 
zusammen“ ist der Titel der 
Zeichnung von Julia. (oben 
rechts). Herzlichen Glück-
wunsch an alle Gewinner! 



Rätsel

Gutschein einlösbar unter der Woche und je nach Verfügbarkeit. Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen. Sammeleinsen-
dungen 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.

Entspanntes Urlaubsfeeling 
bietet das neue Resort Papa 
Rhein direkt am Rhein- & Kultur-
Ufer in Bingen mit Blick auf Was-
ser, Weinberge und Denkmäler. 
Der Gutschein beinhaltet eine 
Übernachtung für zwei Personen 
inklusive Frühstück und Nutzung 
des Spa. Viel Glück!

Auf zur Bilder-Rallye! Wir haben drei Bildaus-
schnitte (oben) im nahe Magazin versteckt. Wer 
fündig wird, kann mit etwas Glück einen Gutschein 
für eine Übernachtung im Papa Rhein 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

Impressum
nahe Magazin, Heraus geber: Stadtwerke GmbH 
Bad Kreuznach, Kilian straße 9,  
55543 Bad Kreuznach, Telefon (06 71) 99-0, 
www.kreuznacherstadtwerke.de 

Redaktion:  Chantal Rubröder  (ver antw.) in  
Zusammenarbeit mit trurnit Frankfurt GmbH, 
Sandra Mann. Verlag: trurnit GmbH,  
Balan straße 73/10, 81541 München 

Fotos: Unternehmensgruppe Kreuznacher 
Stadtwerke

Ge staltung: Camilo Toro, trurnit GmbH – trurnit 
Publishers, Ottobrunn 

Druck: hofmann infocom GmbH,  Emmericher 
Straße 10, 90411 Nürnberg

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) 99-1217  
oder mailen an  
quiz@stadtwerke-kh.de

Einsendeschluss:  
31. Dezember 2020

UND SO GEHT’S: 
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Wir sorgen für smarte Lösungen
Wir machen Bad Kreuznach zur SmartCity.  
Mit WLAN und digitalen Services. Dafür sorgen wir.

www.kreuznacherstadtwerke.de


