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und Peter Sossna: Wie die Stadt-
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Weiter an Ihrer Seite

Die Covid-19-Pandemie stellt 
uns alle vor enorme Herausfor-
derungen. Wie wir die Versor-
gung mit Energie weiterhin 
 sicherstellen und welche Maß-
nah men wir  intern ergriffen 
 haben, um die Ausbreitung des 
Virus zu hemmen, erfahren Sie 
in einem  Interview auf Seite 10. 
Mein Kollege Peter Sossna, 
 Geschäftsführer der Netze Solin-
gen, und ich sind uns einig, dass 
Kommunikation aktuell wichtiger 
ist denn je. Daher stand diese 
Ausgabe unseres Magazins für 
uns nie zur Diskussion. Auch, 
weil uns allen ein bisschen Nor-
malität sicher guttut. 

Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß beim Lesen.  
Bleiben Sie gesund!

Ihr Andreas Schwarberg
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>>   Die wichtigsten Rufnummern 
der Stadtwerke Solingen auf einen Blick

Das Service-Telefon der Stadtwerke Solingen ist Montag bis Samstag 

von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0800 2345 344* erreichbar. 

Förderprogramme/Energieberatung  0212 295-2525

Zentrale     0212 295-0

Faxnummer     0212 295-2499

www.stadtwerke-solingen.de 

* KOSTENLOS AUS DEM DEUTSCHEN FESTNETZ, MOBILFUNKPREISE KÖNNEN ABWEICHEN
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Beethovenstraße 210, 42655 Solingen
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Lokalteil Solingen: Kerstin Griese (verantw.) 
Verkehrsbetrieb: Silke Rampe (verantw.)
SWS Netze Solingen GmbH: Britta Dahlmann (verantw.)
In Zusammenarbeit mit trurnit Frankfurt GmbH. Verleger: 
trurnit GmbH, Putzbrunner Straße 38, 85521 Ottobrunn.
Redaktion: Dirk Pennigsack, Gestaltung: Nina Döllein,  
Druck: hofmann infocom GmbH, Emmericher Straße 10, 
90411 Nürnberg. Titelfoto: Jonathan Braasch
Für Druckfehler und Terminankündigungen wird  
keine Gewähr übernommen.

Die Stadtwerke Solingen machen es ihren 
Kundinnen und Kunden einfach: Seit 2012 
können diese ganz bequem im Online- 
Portal alle Vertragsdetails einsehen sowie 
Strom und Gas bestellen – auf Wunsch auch 
mit Zusatz modulen. 
Wer sich registriert, genießt noch einige 
Vorteile mehr. Er kann beispielsweise Ein-
sicht nehmen in den Abschlagsplan oder 
 alle Abrechnungen und Dokumente und sie 
bei  Bedarf herunterladen. Im Sinne einer 
besseren Kostentransparenz besteht zudem 
die Möglichkeit, sich den aktuellen Bezahl-

status offener Rechnungen oder Beträge 
anzeigen zu lassen. Und wenn sich die per-
sönlichen Daten geändert haben, können 
Kundinnen und Kunden  ihre Adressen oder 
Bankverbindungen bequem und kinder-
leicht online aktualisieren. Jeder Kunde, der 
diesen Online-Service als Direktplus-Kunde 
nutzt, profitiert von einer Gutschrift von 
12 Euro pro Jahr. Direktplus-Kunden be-
kommen diese Gutschrift automatisch gut-
geschrieben. Die Gutschrift gewähren die 
Stadtwerke Solingen je Vertragskonto, das 
mehrere Sonderverträge umfassen kann. 

Online-Portal:  
Einfach mehr Service

Die Verkehrswende in Deutschland ist dringender denn je. Damit Treibhausgase 
und Schadstoffe weiter sinken, setzen die Stadtwerke Solingen – neben der Elek- 
tromobilität – auch weiterhin auf die alternative Antriebsart Erdgas. Schließlich 
ist der Brennstoff von allen fossilen Energieträgern der umweltschonendste. 
Fahrzeughalter, die auf Erdgasantrieb setzten, fahren jetzt in Solingen sogar 

 klimaneutral. Denn die Stadtwerke kompen-
sieren das bei der Verbrennung im Motor 
entstehende CO₂ mit Zertifikaten renom-
mierter Anbieter. Wer also an der West-
falen-Tankstelle auf der Kamper Straße sei-
nen Erdgastank befüllt, leistet daher einen 
aktiven Beitrag zu mehr Klimaschutz in So-
lingen und in der Region. 

Erdgas jetzt klimaneutral

Sichern Sie  

sich 12 Euro 

pro Jahr!

Elf Mal in Folge  
TOP Lokalversorger 

Bereits zum elften Mal hinter- 
einander sicherten sich die Stadtwerke Solin-
gen das Siegel „TOP Lokalversorger“. Und das 
wieder sowohl für Strom als auch Erdgas. 
 Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
konnte der Energiedienstleister durch sein 
regionales und ökologisches Engagement so-
wie seine herausragenden Servicequalitäten 
überzeugen. Das Energieverbraucherportal, 
der unabhängige Branchendienst, vergibt 
einmal im Jahr das Siegel an Energieversor-
ger, die sich in den genannten Berei chen be-
sonders auszeichnen. 

>>  Interesse? 

Mehr Infos zum Online-

Portal unter www.

stadtwerke-solingen.de 

oder direkt über  diesen 

QR-Code 
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Effizient ist besser
Der Umwelt etwas Gutes zu tun, kann sehr einfach sein.  
Etwa mit dem Förderprogramm Klingen Plus der Stadtwerke 
Solingen. Martina Damm hat es genutzt. 

Klimaschutz geht alle an. Jeder kann 
einen Beitrag dazu leisten. Davon 
ist Martina Damm fest überzeugt. 
Gemeinsam mit ihrem Mann lebt 

sie in einer Doppelhaushälfte in Solingen. 
Ihre beiden Kinder sind inzwischen volljäh-
rig und aus dem Haus. Ökologisch bewusst, 
kauft sie einmal in der Woche im Hofladen 
ein. Zudem baut sie Gemüse und Obst in 
ihrem Kleingarten an, den sie fußläufig in 
ein paar Minuten erreicht. Nachhaltig und 
klimabewusst zu leben, bedeutet für die 
55-Jährige zugleich auch energie bewusst. 
„Gerade hier kann man viel bewegen“, ist 
sie sich sicher. 
Daher war sie dieses Jahr gespannt auf die 
Veröffentlichung des neuen Klingen Plus-
Programms der Stadtwerke Solingen. Damit 
fördert der lokale Energiedienstleister eine 
Fülle von Maßnahmen, durch die Verbrau-
cher sowohl Umwelt als auch Haushalts-

kasse entlasten können. „Als ich gesehen  
habe, dass es ab 2020 auch einen Förderzu-
schuss für Haushaltsgeräte gibt, habe ich 
gleich zugegriffen.“ 
Ihr völlig veralteter Gefrierschrank im Keller 
sollte raus. „Den mussten wir dringend aus-
tauschen. Er hatte keine automatische Ab-
taufunktion und eine Tür schloss auch 
schon nicht mehr richtig. Wie viel Energie 

Spart nun mit ihrem energieeffizienten Gefriergerät im 
Keller einiges an Stromkosten: Martina Damm. 

04   >> Klingen Plus 

der zu viel gebraucht hat, möchte ich nicht 
wissen.“ Also suchte die Stadtwerke-Mitar-
beiterin sich mit ihrem Mann in einem Solin-
ger Elektrofachhandel ein passendes, sparsa-
mes Gerät der besten Energieeffizienzklasse 
A+++ aus. „Die Energieeffizienzklasse A+++ 
zählte zu den Voraussetzungen, um den För-
derzuschuss in Anspruch nehmen zu können. 
Unabhängig davon hätte ich mich aber so-
wieso aufgrund der guten Klima bilanz für ein 
Gerät mit diesem Standard entschieden.“

Finanzhilfen für Umweltschützer 
Mehr als zehn Jahre legen die Stadtwerke 
Solingen bereits das Förderprogramm Klin-

Das Förderprogramm Klingen Plus auf einen Blick

Haushalt 

Mit energieeffizienten Haushaltsgeräten lässt sich viel Energie 
und Geld sparen. Mit 75 Euro gefördert wird der Neukauf fol-
gender Geräte mit der Energieeffizienzklasse A+++:
• Kühlschränke  
• Gefrierschrank/-truhe
• Kühl-/Gefrierkombination 
• Geschirrspüler
• Waschmaschine  
• Trockner
• Waschtrockner

Elektromobilität

Strom als Antriebsenergie für Fahrzeuge kann die Umwelt und 
das Klima massiv entlasten. Die Stadtwerke Solingen fördern 
deshalb die Elektromobilität mit attraktiven Zuschüssen. Für 
den Kauf eines Pedelecs, eines E-Scooters oder E-Rollers ge-
währt der Energiedienstleister einen Bonus von 100 Euro. Wer 
sich für ein E-Auto entscheidet, kann die Bundesförderung mit 
dem Klingen Plus-Bonus um den Betrag von 250 Euro erhöhen. 
Weitere 500 Euro erhält der Fahrzeughalter, wenn er Stadtwer-
ke-Werbung auf seinem Wagen anbringen lässt, außerdem gibt 
es einen Zuschuss von 100 Euro für eine eigene Wallbox. 

NEU in diesem  
Jahr 2020
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Martin Voß, 
Projektver-
antwortli-
cher bei den 
Stadtwerken 
Solingen für 
Klingen Plus

>>   05

Weitere 
Förderungen 

Gebäude  
Energieberatung

Landesprogramm „Start-Be-
ratung Energie“: 24 Euro För-
derbonus. Bundesprogramm 
„Vor- Ort-Beratung“ des Bun-
deswirtschaftsministeriums: 
für Ein- und Zweifamilien-
häuser 50 Euro Förderbonus 
oder 70 Euro für Mehrfamili-
enhäuser.

Effizient  
heizen 

Einbau eines Split-Klimage-
räts: einmalig 80 Euro pro Ki-
lowatt, maximal 800 Euro 
 Förderbonus. Installation ei-
ner Heizungsumwälzpumpe: 
50 Euro Förderbonus. Hydrau-
lischer Abgleich: zehn Prozent 
der Installateurkosten, maxi-
mal 300 Euro Förderbonus.

Warmwasser- 
bereitung

Investitionskosten für eine So-
larkollektoranlage (wenn sie 
sowohl zur Trinkwasser- als 
auch zur Raumerwärmung be-
trieben wird): 500 Euro För-
derbonus. Der Warmwasser-
bedarf kann in der Sommer-
zeit mit einer solchen Anlage 
nahezu gedeckt werden. 

Entsorgung  
alter Geräte

Öltank oder alten Nacht-
stromwärmespeicher entsor-
gen: je Gerät und Kunden-
anlage 25 Euro, maximal 
150 Euro Förderbonus (gilt 
nur bei der Umstellung auf 
Erdgas oder in Verbindung 
mit Erneuerung oder Moder-
nisierung der Steuerung).

gen Plus auf. Mit großem Erfolg, wie Martin 
Voß, der Projektverantwortliche des Ener-
giedienstleisters, betont. „Wir wollen damit 
unseren Teil zur ökologischen Daseinsvor-
sorge leisten und unseren Kundinnen und 
Kunden Möglichkeiten eröffnen, wie sie in 
ihrem Alltag Energie einsparen und den 
Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden 
können.“ 
Insbesondere in schwierigen Zeiten, wie 
 gerade aktuell während der Corona-Pande-
mie, stehen die Stadtwerke Solingen den 
Menschen in der Region als Partner zur Sei-
te und stärken durch die umfangreichen 
finan ziellen Förderungen die lokale Wirt-

mobilität. „Unser Ziel ist es, möglichst viele 
Interessentinnen und Interessenten anzu-
sprechen. Klingen Plus soll eine breite Basis 
bieten. Dabei nehmen wir auch immer Be-
zug auf aktuelle Trends.“ Sehr nachgefragt 
sind energieeffiziente Elektrogeräte, wie 
zum Beispiel die Weiße Ware. Immer mehr 
Verbraucher, auch in Solingen, achten beim 
Kauf eines Neugeräts auf die Energieeffizi-
enzklassen. „Was ein Austausch bringen 
kann, dafür muss man sich nur klarma-
chen, dass rund ein Drittel des Stromver-
brauchs in einem Haushalt auf Elektroge-

Förderprogramm zum Hören

Radio RSG hat mit Martin Voß von den 
Stadtwerken Solingen und Martina 
Damm ein Interview zum Förderpro-
gramm Klingen Plus und dessen Hinter-

gründe geführt. Wer 
es nachhören möchte, 
gelangt über diesen 
QR-Code direkt zur  
Audiodatei (MP3- 
Format).

>> Fortsetzung auf Seite 06

schaft. Neu in diesem Jahr hinzugekommen 
sind zum einen die bereits erwähnten Zu-
schüsse für Weiße Ware und zum anderen 
die aufgestockten Leistungen zur Elektro-



06   >> Klingen Plus 

Auf das Label kommt es an 

Informieren Sie sich schon vor dem Kauf über die 
Stromeffizienz der einzelnen Geräte. Eine echte Hilfe 
sind Labels, die deren Energieverbrauch kennzeich-
nen. Wer ein Haushaltsgerät mit guter Energieeffizi-
enz anschafft, schont die Umwelt und auf Dauer auch 
sein Konto. 
Grundsätzlich empfiehlt sich auch immer die Lektüre 
unabhängiger Produkttests, zum Beispiel der Stiftung 
Warentest. Folgende Haushaltsgeräte müssen, wie  
es gesetzlich vorgeschrieben ist, mit einem EU-Ener-
gielabel ausgestattet sein: Kühl- und Gefriergeräte 
und entsprechende Kombigeräte, Waschmaschinen, 
Wäschetrockner, Geschirrspüler, Glühlampen, Elek-
trobacköfen, Raumklimageräte, Fernseher, Klima- 
anlagen und Küchendunstabzugshauben.
Das EU-Label informiert über den Energieverbrauch 
und andere Eigenschaften von Haushaltsgeräten und 
weiteren elektrischen Verbrauchern. Das Design ist 
europaweit einheitlich. Die Effizienzklasse ist mit 
 einer Farbskala von Grün bis Rot dargestellt, die heu-
te meist von A+++ bis D reicht. 
Bei Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräten  
sowie Geschirrspülern sind nur noch die Klasse A+ bis 
A+++ im Handel zu finden. Alle anderen Effizienzklas-
sen dürfen nicht mehr neu in den Handel kommen. 
Lagerware darf aber noch abverkauft werden. 
Auch für Fernseher gilt die Kennzeichnungspflicht.  
Für diese ist zunächst nur die Einteilung von A+ bis F 
vorgesehen. Bis 2020 erweitert sich die Skala bis 
A+++. Haushaltsbacköfen und Dunstabzugshauben 
brauchen ebenfalls das EU-Energielabel. Die effizien-
testen Backöfen werden mit der Klasse A+++, die  
effizientesten Dunstabzugshauben mit der Klasse A++ 
gekennzeichnet. Da die Effizienzklasse nur eine rela-
tive Größe ist, die sich auf die Leistung bezieht, ist  
für einen Produktvergleich auch der jährliche Strom-
verbrauch auf dem EU-Label ein wichtiger Parame-
ter. Gleichzeitig sollten potenzielle Käuferinnen und 
Käufer sich genau überlegen, welche Gerätegröße für  
den eigenen Anwendungsfall die richtige ist.

>>   Info und Beratung
Dipl.-Ing. Florian Bublies, Energieberatung  

Solingen, Verbraucherzentrale NRW

Telefon 0212 22657-605

solingen.energie@verbraucherzentrale.nrw

Florian Bublies,
Energieberater  
der Verbraucher-
zentrale NRW

>>   Tipps von  
Experten 
Mehr Infos zum 

 Thema „Weiße 

 Ware“ gibt es auch 

im Blog der Stadt-

werke Solingen unter 

www.stadtwerke- 

solingen.de/blog 

oder direkt über 

 diesen QR-Code: 

Erdgasfahrzeuge
 
Die Förderung des Neukaufs 
eines Erdgasfahrzeuges wird in 
Form eines Tankguthabens ge-
währt. Zusätzlich kann das 
Tankguthaben aufgestockt wer-
den, wenn ein Werbeaufkleber 
der Stadtwerke Solingen auf 
dem Fahrzeug angebracht wird. 

Mehr zu Klingen Plus über die 
Postkarte am Ende der Ausgabe 
oder direkt über diesen QR-Code: 

räte entfällt. Besonders Kühlschränke oder 
Kühl-Gefrierkombinationen brauchen viel, 
da sie den ganzen Tag laufen. In vielen 
Haushalten schlummert hier noch eine 
Menge Sparpotenzial.“ 

Kunden profitieren 
Klingen Plus richtet sich exklusiv an Kun-
dinnen und Kunden oder jene, die es wer-
den möchten, um die Vorteile der Förder-
mittel nutzen zu können. Voraussetzung 
für die Nutzung des Förderprogramms 
ist das Ökoplus-Zusatzmodul, welches für 
mindestens drei Jahre hinzugebucht wer-
den muss. Hintergrund ist, dass das neue 
Gerät auch mindestens genauso lange in 
Betrieb bleiben soll und so ausschließlich 
mit Ökostrom betrieben wird.
Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt 
schnell und unbürokratisch. Das bestätigt 
auch Martina Damm: „Wir haben die 
 Rechnung zusammen mit dem aus gefüll-
ten  Antragsformular bei den Stadt werken 
 Solingen eingereicht und hatten kurze Zeit 
später das Geld auf dem Konto. Das lief 
 alles hervorragend.“ 
Ihre positiven Erfahrungen gab sie gleich 
im Familien- und Freundeskreis weiter. 
Martin Voß: „Wir freuen uns, wenn unser 
Förderprogramm fleißig genutzt wird, So-
lingerinnen und Solinger damit ihren Geld-
beutel schonen können und gleichzeitig 
der Umwelt was Gutes tun.“

>> weiter von Seite 05
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Gerne können Sie sich auch an 
das Team der Energieberatung 
wenden: Telefon 0212 295-2525, 
E-Mail: klingen.plus@ 
stadtwerke-solingen.de



 

Stadtwerke-Sommerkino 2020?
Die 2019er-Ausgabe des beliebten Stadtwerke-Som-
merkinos war einmal mehr eine Erfolgsgeschichte. Ein 
attraktives Filmprogramm mit Filmen wie „Bohemian 
Rhapsody“ oder den Blockbuster „Marvel Avengers: 
Endgame“ lockten zahlreiche Open-Air-Fans ins Wal-
der Stadion und sorgten dabei für ein ausverkauftes 
Haus. Besonderes Highlight war die Horrornacht mit 
aktuellen Gruselstreifen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie können die Stadtwer-
ke Solingen derzeit nicht abschätzen, ob die Veranstal-
tung wie in den letzten Jahren oder in abgewandelter 
Form durchgeführt wird. Aktuelle Informationen über 
ein Stattfinden der diesjährigen Ver-
anstaltung und den Film zum vergan-
genen Stadtwerke-Sommerkino gibt 
es über www.stadtwerke-solingen.de 
oder direkt über den QR-Code:

Auch über über unseren 
Facebook-Kanal erfahrt 
ihr mehr zu den aktuel-
len Entwicklungen. 
Schaut öfters mal rein: 

Kinofans aus 
Solingen und 

Umgebung 
 kamen beim 
letztjährigen 
Stadtwerke-

Sommerkino 
wieder voll auf 

ihre Kosten.

Sommerkino >>   07
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Sommerkino 

wird Auto-

kino!



Clever Strom tanken
Das Aufladen an Wallboxen ist nicht nur komfortabler, sondern es geht auch schneller. Bei der 
Umsetzung helfen die Stadtwerke Solingen mit ihrem Wallbox-Paket TankE zuhause. 

Jetzt kräftig sparen!

Clevere Autofahrer nutzen jetzt dop-
pelte und dreifache Fördermöglich-
keiten: einmal durch das Förderpro-
gramm Klingen Plus der Stadtwerke 
 Solingen und zum anderen durch das 
Förderprogramm NRW für Wallboxen. 
Nach Redaktionsschluss hat die Bundes-
regierung über zusätzliche Förderungen 
von E-Autos beraten. Informieren Sie 
sich auf www.stadtwerke-solingen.de/
foerderung-e-auto über aktuelle Ent-
wicklungen. 

>>  Information
Mehr zum Wallbox-

Paket: www.stadt-

werke-solingen.de/ 

elektromobilitaet 

oder direkt über 

diesen QR-Code: 

08   >> Wallbox

prüfung vor Ort übernehmen die  Experten 
der Stadtwerke Solingen. „Bei der Auswahl 
der entsprechenden Wallbox für unsere 
Serviceleistung haben wir besonderen 
Wert auf Qualität, einfache Handhabung 
und Design gelegt“, erläutert Produktver-
antwortlicher Christian Olbrisch. Praktisch 
ist, dass die Wallbox sowohl mit Wechsel- 
als auch Drehstrom betrieben werden kann 
und durch ihre integrierte DC-Fehlerstrom-
erkennung die Hauselektrik schützt. 
Die Wallbox verfügt über eine maximale La-
deleistung von elf Kilowatt sowie einen Typ-
2-Stecker für die gängigsten europäischen 
E-Fahrzeuge. Eine LED-Anzeige informiert 
immer über den aktuellen Ladezustand der 
Batterie. Wer das Wallbox-Paket erwirbt, 
was übrigens auch in Kooperation mit den 
Stadtwerken Solingen über die Autohäuser 
Schönauen, von Keitz und Lackmann möglich 
ist, erhält Planung, Abwicklung und Installa-
tion inklusive. Zudem bekommen E-Autofah-
rerinnen und -fahrer unter anderem  eine 
zehnjährige Herstellergarantie und einen 
deutschlandweiten Zugang zu über 9000 wei-
teren Ladepunkten. Und wer doch mal unter-
wegs aufladen muss, darf zudem ein Jahr 
kostenlos an den öffentlichen Ladesäulen der 
Stadtwerke Solingen tanken. 

Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, 
muss auch über die Frage der Lademög-
lichkeiten nachdenken. Neben den öffent-
lichen Ladesäulen besteht natürlich die 
Möglichkeit, die Batterien an der heimi-
schen Steckdose aufzuladen. Doch emp-
fehlenswert ist dies nicht, denn das Verfah-
ren sollte lediglich als Notladevorgang 
dienen. Schneller und komfortabler ist das 
Aufladen in der heimischen Garage oder 

im eige nen Carport mittels einer Wallbox. 
Realisieren können Interessenten dies bei-
spielsweise über die  TankE zuhause-Ser-
vice leistung der Stadtwerke Solingen. 

Rundum-sorglos-Paket 
Entscheidend für die Installation ist das 
Vorhandensein eines Drehstromanschlus-
ses mit 400 Volt, vergleichbar mit dem 
 eines Elektroherdes. Die tech nische Über-

Hingucker in der Garage oder 
im Carport: die Wallbox von 
TankE zuhause (links). Auch 
die Stadtwerke Solingen set-
zen in ihrem Fuhrpark auf 
 E-Autos (unten). 
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Hausgemacht >>   09

Ihr Ansprechpartner

Interessieren Sie sich für Hausge-
macht? Dann wenden Sie sich bit-
te an Verkaufsmanager Ulrich 
 Pagenstert, Telefon 0212 295-6204,  
E-Mail: hausgemacht@stadtwerke- 
solingen.de

Lass die 
Sonne rein 

Wie wäre es, seinen eigenen Strom zu produ-
zieren? Mit Hausgemacht von den Stadtwer-
ken Solingen ist das pro blemlos machbar. Da-
mit liefert die Solaranlage auf dem  eigenen 
Hausdach selbst erzeugten Ökostrom. Das 
freut die Umwelt und reduziert die eigenen 
Stromkosten. Eine Finanzierungsmöglichkeit 
bieten die Stadtwerke Solingen nun gemein-
sam mit ihrem Projektpartner, der Stadt-Spar-
kasse Solingen. 

Vielseitige Solarlösungen 
Die Sonnenenergie lässt sich zum Beispiel zum 
Aufladen der Akkus eines E-Autos nutzen, so 
etwa über die eigene Wallbox. Wird der selbst 
erzeugte Strom nicht direkt verbraucht, kön-
nen umweltbewusste Eigentümer mittels Spei-
cher die Ökoenergie darüber hinaus später 
noch verwenden. Auch dafür bietet Hausge-
macht die individuell passende Lösung. 
Erreicht die Anlage übrigens die prognostizier-
te Solarstrommenge nicht, gleichen die Stadt-
werke Solingen den Bedarf mit der Lieferung 
von 100-prozentigem Ökostrom aus. So ist die 
Rendite jederzeit abgesichert. 
Details und Fragen zur Finanzierung des Pro-
dukts Hausgemacht beantwortet Ihnen gerne 
das Team der Baufinanzierung der Stadt-Spar-
kasse Solingen, Telefon 0212 286-4619, E-Mail: 
baufinanzierung@sparkasse-solingen.de 

>>  Information
Mehr zum Produkt Hausgemacht 

über www.stadtwerke-solingen.de/

hausgemacht oder  

direkt über diesen 

QR-Code: 

Durch die neuen 
Finanzierungs lösungen der 

Stadt- Sparkasse Solingen 
gelangen Eigentümer mit 

dem Produkt Hausgemacht 
der Stadtwerke Solingen 

nun noch schneller zur 
eigenen Solaranlage.

„Wir wollen die Förderung  
von nachhaltigen Anlagen weiter 
intensivieren und die Solingerin-

nen und Solinger dabei unterstüt-
zen, sich ökologisch aufzustellen.“

Daniel Ruland, Vertriebsdirektor  
Stadt-Sparkasse Solingen

„Unser Produkt Hausgemacht  
ist der ideale Einstieg in die Solar-
energie. Mit der Stadt-Sparkasse 

Solingen ebnen wir den Weg durch 
 eine solide Finanzierungslösung.“
Ulrich Pagenstert, Verkaufsmanager Hausge-

macht bei den Stadtwerken Solingen
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Sicher durch  
die Krise
Der Corona-Virus hat in diesem Jahr vieles verändert, 
auch für Energieversorger wie die Stadtwerke Solingen. 
Die Versorgungssicherheit für die Kunden hat immer 
oberste Priorität, entsprechend wurden schnell Maßnah-
men ergriffen, um diese zuverlässig zu gewährleisten. 

10  >> Corona-Pandemie 

Wir haben mit der Geschäftsführung der Stadtwerke Solingen Ver-
sorgung und der Netze Solingen gesprochen, wie sie diese außerge-
wöhnliche Situation gemeistert haben. 

Herr Schwarberg, wann haben Sie sich das erste Mal Gedanken 
über mögliche Schutzmaßnahmen gemacht?
Schwarberg: Wir hatten die Situation bereits sehr früh im Blick und 
haben auch sehr zeitnah einen Krisenstab gebildet, um nach Mög-
lichkeit auf alles vorbereitet zu sein. Die ersten Gespräche gab es 
schon Anfang März. Zu diesem Zeitpunkt haben wir auch die 
 Hygienemaßnahmen im Haus verstärkt und unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter über das Thema informiert.

Bis dato gab es in Ihrem Haus ja bereits die Möglichkeit, teilweise von 
zu Hause aus zu arbeiten. Was hat sich hier durch Corona verändert?
Schwarberg: Zum Schutz aller haben wir uns gemeinsam dafür ent-
schieden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice zu 
schicken, sofern es die Aufgaben zulassen. Ab Mitte März haben 
dann fast alle von zu Hause aus gearbeitet und auch unser Kunden-
Center blieb vorerst geschlossen. Inzwischen konnten wir einige 
der Maßnahmen wieder zurückfahren.

Sossna: Natürlich gibt es auch Gruppen, bei denen diese Maßnah-
me nicht möglich war, zum Beispiel bei unseren Monteuren oder 
bei den Kollegen aus den Wasserwerken. Und das, obwohl es hier 
besonders wichtig ist, eine Infektion zu vermeiden. Deshalb haben 
wir uns dazu entschieden, Teams mit unterschiedlichen Schichten 
zu bilden, sodass im Falle einer Infektion immer eine Mannschaft 
als Backup zur Verfügung steht und die Versorgungssicherheit je-
derzeit gewährleisten kann. 

Sie haben sinnvollerweise schnell gehandelt – wie lief es denn in der 
Umsetzung? In dieser kurzen Zeit beispielsweise alle auf die Arbeit 
im Homeoffice umzustellen, stellt ja auch Soft- und Hardware auf 
die Probe.
Schwarberg: Hier hat unsere IT wirklich ganze Arbeit geleistet. 
Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ja schon mit der 
entsprechenden Hardware ausgestattet, zahlreiche weitere 
konnten zeitnah ebenfalls versorgt werden. Die Verbindungen 
liefen stabil, mit Skype hatten ebenfalls schon viele Stadtwerker 
gearbeitet. 
Sossna: Da wir so kurzfristig nicht jeden mit einem Laptop ausrüs-
ten konnten, gab es außerdem die Bereitschaft, auch private Hard-
ware zur Verfügung zu stellen. Hier kamen sogenannte virtuelle 
Maschinen zum Einsatz, sodass auch ohne Firmenlaptop normal 
von zu Hause aus gearbeitet werden konnte.

Wie haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Situation ins-
gesamt aufgenommen?
Schwarberg: Diese Pandemie stellt uns alle vor Herausforderun-
gen, die wir noch lange spüren werden. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben sich aber schnell auf die neue Situation ein-
gestellt und ihr Bestes gegeben, um die Prozesse so normal wie 
möglich weiterlaufen zu lassen, und haben dabei eine Menge an 
Engagement an den Tag gelegt.
Sossna: Gerade in Krisenzeiten sind Zusammenhalt und Unterstüt-
zung besonders wichtig und wir haben wieder einmal sehr deutlich 
gemerkt, dass wir den Teamgedanken und die Einstellung „Wir für 
Solingen“ gemeinsam leben und umsetzen.

Andreas Schwarberg, 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Solingen 

Versorgung

Peter Sossna, 
Geschäftsfüh-
rer der Netze 
Solingen
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Corona-Pandemie >>   11

Einfach für Sie da

Die Stadtwerke Solingen sorgen gemeinsam mit Ihrer Tochter-
gesellschaft, den Netzen Solingen, für eine sichere Versorgung 
in der Klingenstadt – auch in diesen Zeiten. Danke an alle Mit-
arbeiter der Versorgung und der Netze, die auch weiterhin ihr 
Bestes geben. Einen kleinen Teil von ihnen sehen Sie hier. 

Der Film zur Stadt
Die Klingenstadt hält zusammen! Einen Hoffnungsschimmer, 
dass nach Corona auch wieder bessere Zei-
ten kommen, zeigt der neue Film „Das gro-
ße Wiedersehen | Solingen, meine Wolken-
stadt“ der Stadtwerke Solingen. Abrufbar 
direkt über diesen QR-Code:
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Neues vom Netz
Gründlich überarbeitet, noch einmal kundenfreundlicher und service- 
orientierter: So präsentiert sich die neue Website der Netze Solingen. 

Die Welt wird vernetzter. Mobile 
Abrufmöglichkeiten von Internet-
informationen, sei es über Laptop 
oder Smartphone, nutzt inzwi-

schen so gut wie jeder Haushalt. Wie wich-
tig und bedeutsam dies für den Alltag eines 
jeden ist, zeigt sich gerade jetzt während 
der Corona-Pandemie noch einmal beson-
ders. Unabhängig von diesem aktuellen 
Hintergrund verfolgen die Netze Solingen 
schon seit Längerem eine Digitalisierungs-
strategie, für die der Relaunch des Internet
auftritts des Unternehmens einen neuen 
Baustein darstellt. So ist die Website in ih-
rer Gestaltung jetzt übersichtlicher, prä ziser 
und besser strukturiert. Leitgedanke war, 
den Kundennutzen noch einmal deutlich zu 
erhöhen. Denn für die Netze Solingen steht 
der Kunde im Fokus aller Bemühungen. 
Damit ein einheitliches optisches Bild ent-
steht, präsentiert sich die neue Website nun 
im gleichen Look, den die Nutzer bereits 
vom Internetauftritt der Stadtwerke Solin-
gen her kennen. Das heißt: größere Bilder, 
eine einheitliche Farbgebung und  eine klare 
kundenorientierte Navigation. Das umfang-
reiche Serviceangebot der Netze Solingen 
umfasst mehr als 40 Seiten und liefert aktu-
elle Informationen sowie Angaben zu Pro-
dukten und Dienstleistungen. 

Hausanschluss digital 
Größte Neuerung beim Netzkundenportal 
ist der Service in Sachen Hausanschluss. Da-
mit können Kunden ihren Anschluss an das 
Strom oder Erdgasnetz ganz bequem und 
einfach online beantragen. Als Ansprech-
partner vor Ort wollen die Netze Solingen 

einen echten Mehrwert bieten. Die Digital-
lösung hat das Unternehmen gemeinsam 
mit einer erfahrenen ITFirma aus Köln ent-
wickelt. 
Im Rahmen der Dienstleistung sind Kunden 
nun in der Lage, bei den Netzen Solingen 
online ein Angebot anzufordern und zu-
künftig auch den gesamten Vorgang abzu
schließen. Eigentümer müssen dafür einen 

 Durch den 
 digitalen Haus-
anschluss lässt 
sich der ganze 

Vorgang online 
erledigen. 

12   >> Netze Solingen 

Grundrissplan, einen amtlichen Lageplan 
im Maßstab 1 : 500 beziehungsweise 1 : 250 
und eine amtliche HausnummerBescheini-
gung vom Vermessungs und Katasteramt 
hochladen. Letzteres gilt nur bei Neubau-
ten. Sind die Unterlagen geprüft, erhalten 
Hausbesitzer das passende Angebot. Es 
enthält neben den Kosten für die Erstellung 
der Netzanschlüsse auch die Kontaktdaten 
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>> Wichtige Telefonnummern

Entstördienst Strom 0212 295-2900

Entstördienst Gas/Wasser 0212 295-2800

 Klar und über-
sichtlich alles 

auf einen Blick: 
der neue Inter-
netauftritt der 

Netze Solingen 

>> Information
Zum neuen Internetauftritt

der Netze Solingen gelan-

gen Sie entweder über

www.netze-solingen.de 

oder  über diesen QR-Code:

Netze Solingen >>   13

der für die Verlegung zuständigen Mitarbei-
ter der Netze Solingen. Interessenten schi-
cken das Angebot für die Auftragserteilung 
unterschrieben an das Unternehmen zu-
rück. Die Rechnung erhalten sie dann drei 
bis vier Wochen nach der Ausführung des 
Anschlusses zugesandt. 

Aktuelles zum Stromnetz 
Darüber hinaus bietet die auf der Website 
der Netze Solingen integrierte Internetseite 
stromausfall.de einen interessanten Zusatz-
nutzen für alle User. Hier erhalten Kundin-
nen und Kunden rund um die Uhr Informati
onen über aktuelle Stromausfälle in Solin-
gen. Wer eine Störung bemerkt, kann sie 
über die Seite melden. Warteschleifen am 
Telefon entfallen damit. 
Die Netze Solingen erweitern künftig das 
digitale Angebot durch immer neue Ser-
vicedienstleistungen oder Informationen. 
Geplant sind unter anderem der digitale 
Hausanschluss für Trinkwasser, Zähleran-
träge, Zählerwechsel oder Zählerstands-
meldungen. Es lohnt sich also, immer mal 
wieder einen Blick auf die Seite zu werfen. 
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Die Ausbildung eines qualifizierten Nach-
wuchses wird bei den Verkehrsbetrieben 
der Stadtwerke Solingen traditionell groß-
geschrieben. Bereits seit Herbst 2008 bil-

det das Unternehmen jedes Jahr bis zu vier junge 
Menschen zur Fachkraft im Fahrbetrieb, abgekürzt 
FiF, aus. 
Einen Bus durch die Stadt zu steuern, ist anspruchs-
voller, als vielleicht manch einer denkt. Es gilt, Fahr-
pläne einzuhalten, Verkehrsregeln zu beachten und 
Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen. Zudem ist es 
wichtig, dass ein Fahrer im richtigen Umgang mit den 
Fahrgästen geschult ist. 

Mehr als Busfahren
Wer beruflich erfolgreich sein will, muss sich stets auf 
neue Situationen einstellen. Das gilt genauso für den 
Beruf einer Fachkraft im Fahrbetrieb. Deshalb lernen 
die Azubis die verschiedenen Bereiche ihres künftigen 
Berufs kennen. Egal, ob es sich dabei um die Verwal-
tung, die Werkstatt, die Betriebssteuerung oder den 
Kundenservice handelt. Dazu zählen Tätigkeiten wie 
Fahrpläne entwickeln, die Auslastung bewerten oder 
die Wirtschaftlichkeit von Buslinien und Taktzeiten be-
rechnen. Genauso wichtig sind Kenntnisse im Werk-
stattbereich, um bei Störungen an Auto- und Oberlei-
tungsbussen richtig und schnell reagieren zu können. 
Den Servicebereich lernen Azubis im KundenCenter 
kennen. Dort verkaufen sie Fahrscheine und beraten 
rund um Tarife und Fahrtbeziehungen. 

So sind die Fachkräfte im Fahrbetrieb nach drei Jahren 
nicht nur in der Lage, Busse zu führen oder zu warten, 
sondern können auch die Büro- und Servicearbeit in 
einem Verkehrsunternehmen ausüben. Gleichzeitig 
gehört der Umgang mit Beschwerden oder Anregun-
gen von Fahrgästen zur beruflichen Qualifikation. Da-
bei ist es von Vorteil, Spaß am Umgang mit Menschen 
zu haben und selbstständig arbeiten zu können. 

Ass im Ärmel
Dreimal im Jahr geht es zur Berufsschule nach Köln 
für einen jeweils fünfwöchigen Blockunterricht. 
Zwar ist die Ausbildung auf drei Jahre angelegt, sie 
kann bei entsprechender Eignung aber auch auf 
zweieinhalb Jahre verkürzt werden. 
In Bewerbungsgesprächen haben die Verkehrsun-
ternehmen außerdem noch ein Ass im Ärmel. Denn 
Bewerber erhalten während der Ausbildungszeit die 
notwendige Fahrerlaubnis auf Kosten des Unter-
nehmens. Und nach erfolgreichem Abschluss über-
nehmen die Stadtwerke die Azubis. Denn schließlich 
dient die Ausbildung auch dem Eigenbedarf. 
Von Bewerbern erwarten die Verkehrsbetriebe einen 
Real- beziehungsweise guten Hauptschulabschluss 
sowie den Besitz eines Pkw-Führerscheins der Klasse 
B seit mindestens einem Jahr. Daneben sollten poten-
zielle Azubis ein absolviertes Berufs- oder Schüler-
praktikum mitbringen. Und nicht zuletzt erwarten die 
Ausbilder der Stadtwerke Teamgeist, Motivation, Be-
lastbarkeit und Flexibilität. 

Ausbildung 
mit FiF
Wer sich als Azubi für die Ausbildungsstelle 
einer Fachkraft im Fahrbetrieb bei den Ver-
kehrsbetrieben der Stadtwerke Solingen 
bewirbt, lernt weit mehr als nur Busfahren. 
Denn der abwechslungsreiche Beruf hat 
noch viele andere Seiten zu bieten. 

14   >> Verkehr

Jetzt 
bewerben!

Wollt Ihr mehr zur 
Ausbildung einer 
Fachkraft im Fahr-
betrieb wissen? 
Dann schaut auf 
die Internetseite 
der Verkehrsbe-
triebe. Unter  
www.sobus.net/
ausbildung erfahrt 
Ihr mehr. Noch 
 einfacher geht es 
direkt über diesen 
QR-Code: 

Auf eine Fachkraft im 
Fahrbetrieb warten bei 
den Verkehrsbetrieben 

 Solingen eine Fülle span-
nender Aufgabenfelder.



Verkehr >>   15
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Einfach mal Lust  
auf ein bisschen 
Gegrilltes? Dann ist 
der elektrische Steba 
Barbecue Säulengrill 
genau das Richtige. 

16   >> Rätsel

Grillgenuss 
ohne Kohle

Ob klassisches Steak, leckeres 
Gemüse oder saftiger Fisch – 
mit dem elektrischen Steba 
Barbecue Säulengrill VG 250 gelingt leckeres Grillen 
ohne lange Vorbereitungszeit. Durch das eingegossene 
Heizelement erreicht der Grill schnell hohe Temperatu-
ren. Gefährlicher Fettbrand ist ausgeschlossen, da die 
Temperatur gleichmäßig verteilt wird. Die Grillfläche 
hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern und ist 
durch die Antihaftbeschichtung leicht zu reinigen. 
Überschüssige Bratflüssigkeit läuft in eine Auffang
schale ab. So ersparen Sie sich nicht nur unnötiges Fett, 
sondern auch unangenehme Gerüche und Qualm. Drei 
dieser Modelle gibt es dieses Mal zu gewinnen!

Suchen Sie diese Bild
ausschnitte im Heft, 
 addieren Sie die ent
sprechenden Seiten
zahlen und schreiben 
Sie die  Gewinnzahl auf 
die RätselPostkarte!

Gewinnzahl:

So geht’s: Senden Sie die Lösung 
per Fax an: 0212 29585 5011 
oder nutzen Sie die anhängende 
Postkarte.* 

Einsendeschluss ist der 27. Juli 
2020. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. 

Die Gewinnzahl des Bilderrätsels 
in Heft 2.2019 lautete 40.

Seite:

Seite:

Seite:

Seite:

=
*  Soweit über diesen Weg personenbezogene Daten von Lesern erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden diese von den Stadtwerken Solingen 

ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der jeweiligen Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.
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Stadtwerke Solingen GmbH
Marketing: Rätsel
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Bitte mit
0,60 €

frankieren

Porto
bezahlen die 
Stadtwerke

Stadtwerke Solingen GmbH
Verkehrsbetriebe
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Stadtwerke Solingen GmbH
Marketing
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Porto
bezahlen die 
StadtwerkeAbsender*

Absender*

Absender*

Vor-/Nachname

Vor-/Nachname

Vor-/Nachname

PLZ/Ort

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Straße/Hausnummer

Straße/Hausnummer

Straße/Hausnummer

DAS MAGAZIN

DAS MAGAZIN

DAS MAGAZIN

Einsendeschluss: 27. Juli 2020

Gewinnzahl:



Rätsel
Elektrogrill zu gewinnen!
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Klingen Plus  
Ja, ich interessiere mich für Klingen Plus. Bitte schicken 
Sie mir Unterlagen zu! Bitte Absender nicht vergessen!

WanderExpress

Ja, bitte senden Sie mir eine Broschüre Wander-
Express zu! Bitte Absender nicht vergessen!

Vorbehaltlich der Kontaktsperre pendelt die Linie 687/ 
der WanderExpress noch bis Oktober jedes Wochenende 
stündlich zwischen Müngsten Brückenpark und Schloss 
Burg. In dem Fahrplan-Flyer gibt es viele schöne Wander-
routen und Ausflugtipps. 

Ja, ich möchte über die cleveren Mehrwerte der Stadtwerke Solingen GmbH per E-Mail oder Telefon informiert und beraten werden. Ich bin damit 
einverstanden, dass mein Name, meine Telefonnummer sowie meine E-Mail-Adresse zum Zweck der Kontaktaufnahme hierfür verarbeitet werden 
dürfen. Ich kann meine Einwilligung jederzeit telefonisch (0800 2345 344), schriftlich (Stadtwerke Solingen GmbH, Beethovenstr. 210, 42655 Solin-
gen) oder per E-Mail (info@stadtwerke-solingen.de) widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbeitung berührt wird.
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Unterschrift

E-Mail
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Ja, ich möchte über die cleveren Mehrwerte der Stadtwerke Solingen GmbH per E-Mail oder Telefon informiert und beraten werden. Ich bin damit 
einverstanden, dass mein Name, meine Telefonnummer sowie meine E-Mail-Adresse zum Zweck der Kontaktaufnahme hierfür verarbeitet werden 
dürfen. Ich kann meine Einwilligung jederzeit telefonisch (0800 2345 344), schriftlich (Stadtwerke Solingen GmbH, Beethovenstr. 210, 42655 Solin-
gen) oder per E-Mail (info@stadtwerke-solingen.de) widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbeitung berührt wird.

Telefon

Unterschrift

E-Mail

*  Wird die vorstehende Option nicht gewählt, werden die auf dieser Postkarte erhobenen personenbezogenen Daten von den Stadtwerken Solingen 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der jeweiligen Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.

*  Soweit über diesen Weg personenbezogene Daten von Lesern erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, werden diese von den Stadtwerken Solin-
gen ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der jeweiligen Aktion er-
hoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.

*  Wird die vorstehende Option nicht gewählt, werden die auf dieser Postkarte erhobenen personenbezogenen Daten von den Stadtwerken Solingen 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung der Aktion gelöscht.


