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02   >> Aktuell

Richtige  
Entscheidung
Azubis erzählen, 
warum die Stadt
werke Solingen 
für sie die richtige 
Wahl sind, und 
 geben Tipps für 
Schulabgänger.
Seite 04 I 05

INHALT

Weniger Treibhausgase
Wie viel die Stadtwerke 

 Solingen schon unternommen 
haben, um die CO₂-Bilanz  

in der Stadt zu verbessern.  
Seite 06 I 07

Strom gehört die Zukunft
In einer Podiumsdiskussion erör
terten die Stadtwerke Solingen mit 
Experten und Bürgern die Verkehrs
wende und die Elektromobilität.
Seite 08 I 09

Bilderrätsel
Trendig und elektrisch: Mit dem EScooter von Trekstor ist der Fahrspaß  
garantiert. Und für die Sicherheit gibt’s noch einen Helm dazu. Seite 16

Junge Eishelden
Während des Stadtwerke Solingen 
EishockeyTrainingscamps zeigte 
der Nachwuchs vom EC Bergisch 
Land e. V., was in ihm steckt.
Seite 10

Modernste Technik
Durch die Anschaffung eines neu
en Kabelmesswagens investieren 
die Netze Solingen in die Qualität 
der Versorgungssicherheit.
Seite 12 I 13

Nikolaus gemeinsam feiern
Nach dem großen Erfolg im 
 vergangenen Jahr feiert das 
Stadtwerke Nikolaussingen in 
d iesem Jahr seine Fortsetzung. 
Seite 11

Blick in die Werkstatt
Damit der Fahrbetrieb reibungslos 
abläuft, muss hinter den Kulissen 
viel passieren. Die Verkehrsbetrie
be gewähren einen Einblick.
Seite 14 I 15

Klimaschutzziele  
einhalten!

Die Bundesregierung hat ihr 
 Klimaschutzpaket beschlossen 
und damit signalisiert: Die Ener
giewende muss an Tempo zu
legen. Die Stadtwerke Solingen 
leisten hier mit dem Ausbau 
der Elektromobilität schon seit 
vielen Jahren Vorarbeit. Doch 
nur gemeinsam mit der Stadt 
und  ihren Bürgern kann das Ziel, 
Treibhaus gase zu reduzieren, 
 erreicht werden. Das war ein 
 Resümee der Podiumsdiskus
sion zum Thema Elektromobi
lität, zu der wir als Veranstalter 
eingeladen hatten. Lesen Sie 
mehr über die Vor träge und die 
anschließende aufschluss reiche 
Diskussion auf Seite 8!

Wir wünschen Ihnen  
viel Spaß beim Lesen.

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 295-1414

www.stadtwerke-solingen.de 

*KOSTENLOS AUS DEM DEUTSCHEN FESTNETZ, MOBILFUNKPREISE KÖNNEN ABWEICHEN

Impressum
Stadtwerke Solingen GmbH
Beethovenstraße 210, 42655 Solingen
Telefon 0212 295-0, Telefax 0212 295-1414
EMail: info@stadtwerkesolingen.de
www.stadtwerkesolingen.de  
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, Emmericherstraße 10, 
Nürnberg. Titelfoto: Peter Leenders
Für Druckfehler und Terminankündigungen wird  
keine Gewähr übernommen.

Tropft  das  Abflussrohr  im  Bade-
zimmer? Steht man vor verschlos
sener  Haustür  und  hat  den  Schlüs-
sel vergessen? Oder versagt der 
Laptop   seinen  Dienst  und  wichtige 
Daten scheinen verloren? Dann hilft 
der  24-Stunden-Pannenservice  der 
Stadt werke  Solingen, der Haushalts
schutzbrief Schutzengel Plus. Als 
starker  Partner  hilft  der  Energie
dienstleister hier in allen Notlagen 
und sorgt für schnelle Lösungen. Ins
gesamt sechs Serviceleistungen um
fasst  das  Zusatzmodul  Schutzengel 
Plus, das Kunden zu ihren Klingen
energie  Plus-Verträgen  für  Strom 

und Gas dazubuchen können. Das 
Rundum  sorglosPaket gibt es für die 
ersten drei Monate kostenlos! Da
nach beträgt der monatliche Beitrag 
gerade  mal  6,50  Euro.  Viel  Service 
für wenig Geld. 

Schutz für alle 
Lebenslagen

Die  Kindertagesstätte  Energiezwerge  feierte 
im  August  2019  ihr  zweijähriges  Jubiläum. 
Bei  der  Kita  auf  dem  Grundstück  der  Stadt
werke Solingen trat der Energieversorger als 
Investor auf. Zahlreiche Stadtwerke Solingen- 
Mitarbeiter beteiligten sich an der Gestaltung 
der öffentlichen Einrichtung der paritätischen 
Kompass GmbH. Das ging von der Installation 
von Solarmodulen auf dem Dach der Kita 
durch die ElektronikerAzubis bis hin zur 
 Außen und Innengestaltung. Auch der Kita
Name  Energiezwerge  war  ein  Vorschlag  der 
Mitarbeiter des Energiedienstleisters. Das 
Band zu den Stadtwerken Solingen ist weiter
hin fest. So ist es bereits fest etabliert, dass 
die Azubis jedes Jahr Schokonikoläuse an die 
kleinen Kita-Besucher verteilen. Weitere Akti
onen sind in Planung. 

Zwei Jahre Kita 
Energiezwerge

>>  Interesse? 
Mehr Infos zu Schutzengel 

Plus über die Postkarte am 

Ende dieser Ausgabe, unter 

www.stadtwerke-

solingen.de oder 

direkt über  diesen 

QR-Code. 

Die Außenfassade zeigt das Logo der Kita Energiezwerge. 

Große Resonanz 

Als ein voller Erfolg erwies sich die Postkartenaktion zum Gali-
leum in der letzten Ausgabe. Interessenten konnten sich über 
die Einsendung einen von 50 Plätzen für eine Führung durch 
 Solingens neue Attraktion sichern und einen Blick hinter die 
 Kulissen werfen. Die Resonanz mit mehr als 1000 Postkarten 
und über 2000 Interessenten übertraf jede Erwartung. Einen 
 großen Dank an alle Teilnehmer!
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Kampf dem CO₂
Um die Energieversorgung von morgen zu sichern,  
gilt es, sie neu zu denken. Die Stadtwerke Solingen 
arbeiten an Lösungen, die den CO₂-Ausstoß sukzes-
sive reduzieren. Und haben schon viel erreicht. 

Der Klimawandel steht wieder im 
Zentrum der politischen und ge-
sellschaftlichen Diskussion. Aber 
auch der zweite überdurchschnitt-

lich heiße und trockene Sommer hierzulan-
de sowie die Fridays-for-Future-Bewegung 
dürfte den einen oder anderen zum Nach-
denken gebracht haben. „Wir bei den Stadt-
werken Solingen freuen uns, dass Nach-
haltigkeit wieder den ihr gebührenden 
Stellenwert einnimmt“, erklärt Stefan Ziebs, 
Leiter Markt bei den Stadtwerken Solingen. 
Und fügt hinzu: „Im Grunde ist das Thema 
für uns aber gar nichts Neues. Wir sind 
schon lange von einer CO₂-neutralen Ener-
giezukunft überzeugt. Deshalb beschäfti-
gen wir uns seit vielen Jahren mit dem 
 Umbau der Energieversorgung.“
Tatsächlich nehmen die Stadtwerke Solin-
gen den Klimawandel und die daraus fol-
gende Einsicht, die CO₂-Emissionen senken 
zu müssen, sehr ernst. Das lässt sich zum 
Beispiel am Solinger Strommix ablesen. 
Laut den letzten Zahlen stammten zwei 
Drittel des von ihnen an Haushalte gelie-
ferten Stroms aus erneuerbaren Quellen. 
Im Standard-Tarif entstehen damit pro 

 Ki lo wattstunde (kWh) 257 Gramm CO₂. Die 
durchschnittliche bundesdeutsche Erzeu-
gung produziert dagegen 435 Gramm Koh-
lendioxid pro kWh.
Um es Kunden zu ermöglichen, ihren CO²-
Fußabdruck weiter zu reduzieren, haben 
die Stadtwerke Solingen mit Ökoplus ein 
Modul entwickelt, das ganz einfach zum 
Sondervertrag hinzugebucht werden kann. 
Das bedeutet: 100 Prozent Ökostrom für 
den überschaubaren Aufpreis von ledig-
lich 1,50 Euro pro Monat und vom TÜV 
zerti fiziert. „Es gibt nicht viele Wettbewer-
ber mit vergleichbaren Angeboten“, weiß 
Stefan Ziebs.
Natürlich nutzen die Stadtwerke Solingen 
selbst den sauberen Strom – in allen eige-
nen Liegenschaften, für den Betrieb der 
 O-Busflotte und auch an den mehr als 
20 öffentlichen Ladesäulen in Solingen. 
 Darüber hinaus beliefert der Versorger die 
Stadt Solingen ebenfalls mit Ökoplus-Strom 
für kommunale Gebäude. Zudem trat erst 
kürzlich eine Wohnungsbaugesellschaft an 
die Energiespezialisten heran, mit dem 
Wunsch, Bündelverträge für regenerativ 
erzeugte elektrische Energie auszuhandeln. 

Spartipps vom Experten

Wie lässt sich ohne großen Aufwand Strom oder Heizenergie spa-
ren? Wie entsorgt man LED- und Energiesparlampen richtig? Mit 
welchem Verbrauchsverhalten kann die Umwelt entlastet werden? 
Fragen wie diese beantwortet Andreas Hugo, Energieberater in der 
Abteilung Kundenservice auf dem Blog der Stadtwerke Solingen. 
Über den QR-Code geht es zu den Blogbeiträgen. 

06   >> Klimaschutz 

„Offenkundig überzeugt unser Angebot“, 
freut sich der Energiemanager. 

Wärme und Verkehr mitdenken
Bis in Solingen oder gar bundesweit nur 
noch Strom aus regenerativen Quellen 
fließt, bleibt noch viel zu tun. „Wir müssen 
die Energieversorgung komplett auf neue 
Füße stellen“, sagt Stefan Ziebs. Weil 
 grüner Strom oft nicht dann entsteht, 
wenn er gebraucht wird, braucht es intelli-
gente Konzepte, die dieses Defizit aus-
gleichen, und die sogenannte Sektorkopp-
lung, also die Verbindung von Strom, 
Wärme und Verkehr.
Speziell hier können die Stadtwerke Solin-
gen schon einiges vorweisen. Beispiel: 
„Hausgemacht“. Im Rahmen dieser Dienst-
leistung planen und installieren die Stadt-
werke Solingen individuell auf den Be-
darf abgestimmte Photovoltaikanlagen für 
Hauseigentümer. Denn: „Die Energiever-
sorgung von morgen wird mehr und mehr 
zur Managementaufgabe“, ist Stefan Ziebs 
überzeugt. Und die beginnt schon bei der 
Planung. Schließlich soll der auf dem eige-
nen Dach erzeugte Strom nicht nur klas-
sischen Haushaltszwecken dienen. Son-
dern möglicherweise eine Wärmepumpe 



Klima schützen mit Ökoplus

Mit dem Zusatzmodul Ökoplus lassen sich die günstigen Stadt-
werke-Sonderverträge wie etwa Klingenstrom Plus Privat 
 um Ökostrom ergänzen. Das bedeutet: Für 
 nur 1,50 Euro monatlich erhalten Kunden 
100 Prozent sauberen Strom, reduzieren  ihren 
CO₂-Fußabdruck und schützen so die Umwelt. 
Mehr Infos über diesen QR-Code: 

Klimaschutz >>   07

 antreiben. Oder via Wallbox ins E-Auto 
 gelangen. „Wir berücksichtigen all diese As-
pekte von Anfang an“, unterstreicht  Stefan 
Ziebs. Die Stadtwerke Solingen prognos-
tizieren die sogenannte Stromernte und 
 damit die  Renditeziele. Werden diese nicht 
erreicht, gleicht das Unternehmen die Dif-
ferenz aus. „So schaffen wir  eine höhere 
Akzeptanz für die ökologische Eigenerzeu-
gung und steigern gleichzeitig den Öko-
stromanteil“, erklärt er.

Über den Tellerrand
Stefan Ziebs und sein Team stellen sich zu-
dem die Frage, wie sich Solingen für all jene 
attraktiver machen ließe, die mit einem 
 Pedelec und dem ÖPNV zur Arbeit pendeln 
könnten. „Eine Möglichkeit für Pendler, ihre 
hochwertigen Räder sicher verwahren und 
aufladen zu können, würde auch Pedelec-
nutzer überzeugen, diese Fahrzeuge etwa 
für den Weg zu zentralen Haltepunkten des 
ÖPNV einzusetzen“, glaubt Stefan Ziebs. 
Für ihn steht die Marschroute fest: „Wir bei 
den Stadtwerken werden weiterhin alles in 
unserer Macht Stehende un ternehmen, um 
Solingen sukzessive CO₂-neutral zu machen 
und die Energiewende vor Ort erfolgver-
sprechend umzusetzen.“

Jetzt noch in Solaranlagen  
investieren! 

Solinger, die eine eigene Solarstromanlage planen, 
sollten aus finanziellen Gründen am besten jetzt aktiv 
werden. Das empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW. 
Denn im kommenden Frühjahr oder Sommer endet für 
Neuanlagen möglicherweise die gesetzliche Vergütung 
für eingespeisten Solarstrom. In diesem Zeitraum wird 
voraussichtlich der sogenannte Förderdeckel für Photo-
voltaik erreicht. Das passiert, wenn alle durch das 
 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geförderten Solar-
strom anlagen zusammen 52 Gigawatt Nennleistung 
 haben. Wer danach eine Anlage ans Netz bringt, be-
kommt keine Vergütung mehr. Wer dagegen vorher 
ans Netz geht, erhält die Vergütung für 21 Kalender-
jahre garantiert. Ob der Förderdeckel tatsächlich 
kommt, entscheidet die Politik. Sicher ist aber, dass 
die Vergütung danach auf keinen Fall steigen wird. 
Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte also jetzt 
 Angebote vergleichen. Bei der Planung muss man Vor-
laufzeiten von zwei bis sechs Monaten einkalkulieren. 
Folgende Punkte sollten beachtet werden: 
•  Passender Handwerksbetrieb: Für die Installation am 

besten einen Photovoltaik-Fachbetrieb wählen. 
•  Komplettes Angebot: Den Auftrag erst erteilen, wenn 

ein Komplettpreis als Endpreis feststeht. Kein Posten 
sollte „nach Aufwand“ beziffert sein. Weicht der End-
preis um mehr als 10 bis 15 Prozent vom Durch-
schnittspreis ab, sollten Interessierte nach dem 
Grund dafür fragen. Durchschnittspreise gibt es unter 
www.verbraucherzentrale.nrw/solarstrom 

•  Faire Abrechnung: Vorauszahlungen sind riskant. Im 
besten Fall bezahlt der Auftraggeber den Gesamtpreis 
nach Inbetriebnahme der Anlage. 

Für Eigenheimbesitzer, die konkrete Informationen und 
Berechnungen zum Thema Solarstrom haben möchten, 
bietet die Verbraucherzentrale eine neutrale Beratung 
an. Der 90-minütige Ortstermin zum Thema Solarstrom 
kostet aufgrund bestehender Fördermittel nur 60 Euro.

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

Solingen, Verbraucherzentrale NRW

Telefon: 0212 22657-605

solingen.energie@verbraucherzentrale-nrw.de

Florian Bublies,
Energieberater  
der Verbraucher-
zentrale NRW

Stefan Ziebs, Leiter Markt bei 
den Stadtwerken Solingen
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Mit Blick in 
die Zukunft
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion nah-
men Experten und die Stadtwerke Solingen 
Stellung zum aktuellen Stand der Elektro-
mobilität und was noch zu tun ist. 

Die aktuelle Diskussion um das Kli-
maschutzpaket brachte es noch 
einmal ins Bewusstsein: Während 
die Klimaanstrengungen in ande-

ren Sparten Früchte tragen, ist der CO₂-
Ausstoß im Verkehrssektor seit 1990 nahe-
zu gleich groß geblieben. Der Ausbau der 
Elektromobilität in Deutschland soll ein He-
bel sein, mit dem die Regierung in diesem 
Bereich sowohl die Treibhausgas- als auch 
die Schadstoffemissionen reduzieren will. 
Welche Anstrengungen hier noch zu unter-
nehmen sind und wie weit Solingen schon 
ist, war Teil einer Podiumsdiskussion, die 
die Stadtwerke Solingen Anfang September 
zum Thema Elektromobilität veranstalte-
ten. Vor den rund 80 erschienenen Besu-
chern gaben Experten Auskunft und stell-
ten sich den Fragen aus dem Publikum. 
Die einleitenden drei Impulsvorträge von 
Johannes Pallasch, Teamleiter Infrastruktur 
Elektromobilität bei der bundeseigenen 
Gesellschaft NOW, Dr. Michael Frehn, ge-
schäftsführender Inhaber der Planersocie-
tät sowie Stadtwerke Solingen-Geschäfts-
führer Andreas Schwarberg umrissen das 
Thema schon einmal. Johannes Pallasch 
zeigte in seinem Vortrag, wie wichtig die 
Elektromobilität zur Senkung der Treib-
hausgase ist. Er plädierte vor allem für den 
bundesweiten Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur, insbesondere von Schnellladesäulen.

Eine der ersten Städte bundesweit 
Experte Dr. Michael Frehn verwies auf das 
integrierte E-Mobilitätskonzept der Stadt 
und unterstrich, dass Solingen eine der ers-
ten Städte bundesweit war, die einen sol-
chen Plan entwickelt haben. Im Rahmen 
eines Sofortprogramms sollen nun zügig 
 innerhalb der nächsten sechs bis neun Mo-
nate Teile davon umgesetzt werden. 
Andreas Schwarberg, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Solingen, begrüßte das Konzept 
und machte deutlich, wie viele E-Mobili-
tätsleistungen der Energieversorger bereits 
anbietet. Das geht von der Förderung von 

08   >> Elektromobilität

Die Zuschauer der Podiumsdiskussion  zeigten sich gut informiert und stellten  zahlreiche und wichtige Fragen.

Eines der aktuellen 
 E-Fahrzeuge der Stadt-
werke Solingen: der 
neue VW e-up!
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 Photovoltaikanlagen, mit denen E-Autofah-
rer ihren Wagen zu Hause mit grünem Strom 
aufladen können, über Angebote zur priva-
ten und öffentlichen Infrastruktur mit Wall-
boxen und Ladesäulen bis hin zur TankE-
Netzwerk-App, die es ermöglicht, an über 
5000 Ladepunkten bundesweit Strom zu 
 tanken. Dass es gerade an der ausreichen-
den Verfügbarkeit von Ladesäulen mangelt, 
stand im Anschluss an die Vorträge im 
 Mittelpunkt der Diskussion. Stadtdirektor 
 Hartmut  Hoferichter bekräftigte die Absicht 
der Stadt, insgesamt bis zu 50 öffentliche 
Ladesäulen aufzubauen. Allerdings gestalte 
sich die Finanzierung als schwierig, da För-
derungen fehlten. Auch Johannes Pallasch 
sieht den Staat in der Pflicht, da der Markt 
allein das Problem nicht lösen könne. 

Aufladen im Regen 
Oftmals schwächen aber auch andere As-
pekte die Attraktivität der E-Mobilität, wie 
ein Diskussionsbeitrag verdeutlichte. Meist 
fehlt es öffentlichen Ladesäulen an einer 
  Bedachung, was bei Regen den Ladevor-
gang mit dem Freischalten per App und 

Die Zuschauer, wie hier Fabian Andrick (ganz links), 
konnten Fragen zu der Diskussionsrunde stellen, 

die die Experten Dr. Michael Frehn, geschäftsfüh-
render Inhaber der Planersocietät, Johannes 

 Pallasch, Teamleiter Infrastruktur Elektromobilität 
bei NOW, und Andreas Schwarberg, Geschäftsfüh-

rer der Stadtwerke Solingen (am Tisch von links 
nach rechts), beantworteten.

Elektromobilität >>   09

dem  Einstecken des Ladekabels komfortabler 
gestalten würde. Der überzeugte E-Autofah-
rer berichtete außerdem, dass die weitver-
breitete Angst, ohne Strom in der Batterie 
liegen zu bleiben, unbegründet sei. Relativ 
schnell würde man unterwegs Wege finden, 
die Batterie kurz wieder aufzuladen und so 
ihre Reichweite zu erhöhen. 
Ein ganz anderes Problem stellt sich im Zu-
sammenhang mit den privaten Ladestati-
onen, den Wallboxen für zu Hause. Häufig 
sind keine Stromanschlüsse in der Garage 
vorhanden, wie E-Autofreunde in der Dis-
kussion betonten. Mieter oder Wohnungs-
eigentümer müssten eine Installation zu-
dem erst einmal von der Hausgemeinschaft 
genehmigen lassen. Aus diesem Grund 
 plädierte  Johannes Pallasch für eine ra-
sche Änderung der Wohnungseigentümer-
gesetzgebung, um das Problem zu lösen. 
Stadtdirektor Hartmut Hoferichter verwies 
allerdings darauf, dass es zumindest bei 
Neubauten von Mehrfamilienhäusern zu-
nehmend zum Standard wird, Versorgungs-
leitungen an die Standplätze zu legen. Bei 
Bedarf könne also nachgerüstet werden. 

Er berichtete auch, dass der Fuhrpark der 
Stadt aktuell auf E-Fahrzeuge umgestellt 
wird, um hier Vorbild  zu sein. Diesem Vor-
haben schloss sich Stadtwerke Solingen-
Geschäfts führer  Andreas Schwarberg an 
und ergänzte, dass auch der Energie-
dienstleister sukzessive mit seinen Fahr-
zeugen elektrisch unterwegs sein wolle. 
Schwierig werde es jedoch bei E-Autos 
über 3,5 Tonnen, da der Fahrzeugmarkt 
hier noch keine geeigneten Modelle an-
biete. Handwerksmeister Arnd Krüger be-
stätigte dies und verwies auf ein weiteres 
Problem: Viele Handwerker müssten mit 
ihren Fahrzeugen bis zu 300 Kilometer pro 
Tag zurücklegen. Dafür genüge aktuell oft 
die Reichweite der Fahrzeuge nicht.
Es gibt also noch Hindernisse beim Umstieg 
auf Elektromobilität, doch waren sich alle 
einig: Im Sinne des Klimaschutzes führt kein 
weg dran vorbei!

>>  Information
Interesse an unse-

ren Angeboten rund 

um die Elektromo-

biliät? Mehr  dazu 

unter www.stadt-

werke-solingen.de/

elektromobilitaet 

oder direkt über 

diesen QR-Code: 
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10   >> Sponsoring/Veranstaltungen

Junge Helden auf dem Eis 
Bereits seit vielen Jahren unterstützen 
die Stadtwerke Solingen den Eishockey-
verein EC Bergisch Land e. V. erfolgreich 
im Kinder- und Jugendbereich. So bilde-
te auch in diesem Jahr in der ersten 
Herbstferienwoche die städtische Eis-
sporthalle den Rahmen für das traditio-
nelle Stadtwerke Solingen Eishockey-
Trainingscamp. Willkommen sind hier 
sowohl Einsteiger als auch regelmäßige 
Teilnehmer zwischen fünf und 16 Jah-
ren. Langeweile hat hier keine Chance: 

Abwechslungsreiche Spiele, Koordina-
tions-, Athletik- und Tortraining sowie 
Lauf- und Stocktechnikübungen sind 
Programm und  fördern Ausdauer und 
natürlich den Teamgeist. Damit die 
Sportler bei Kräften bleiben, gibt es ein 
reichhaltiges Frühstück, ein gesundes 
Mittagessen und Snacks zwischendurch. 

Laufschule mit Profitrainern
In der Eishockey-Laufschule  „Stadt werke 
Solingen – die kleinen Eiswilden“ kön-

nen interessierte Kinder und Jugendli-
che unter der Leitung professioneller 
Trainer den Mannschaftssport Eisho-
ckey erlernen. Die Laufschule  in der 
Eissporthalle Solingen hat jeden Sonn-
tag in der Zeit zwischen 8.45 und 
9.45 Uhr geöffnet. In der ersten Stunde 
darf übrigens kostenlos  „geschnuppert“ 
werden. 
Weitere Informationen zu dem Eisho-
ckeyverein unter der Internetadresse 
www.bergischraptors.de
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14. Dezember, 20 Uhr, Go tell ’em 2.0 – Gospelkonzert, 
 Theater und Konzerthaus Solingen, Großer Konzertsaal

Die Gruppe Voices of Royalty e. V. bringt ihrem Publikum 
die Geschichte Jesu in moderner Form näher. Die Mi-
schung aus bekannten Gospelsongs und modernen, inter-
nationalen Songs, verpackt in eine spektakuläre Show, 
lädt dazu ein, sich mit der Botschaft von Weihnachten neu 
zu identifizieren. Eben ganz nach dem Motto: Go tell ’em!

29. Dezember, 18 bis 21 Uhr, The Gregorian Voices,  
Rittersaal, Schloss Burg Solingen

Mystische Stimmung und A-cappella-Gesang, der unter 
die Haut geht – bei den Auftritten der acht in Mönchskut-
ten gekleideten Sänger wird Gesang regelrecht spürbar. 
Mit Klassikern der Popmusik im mittelalterlichen Stil der 
Gregorianik schaffen sie ein völlig neues Klangerlebnis für 
die Zuhörer und geben Raum für meditative Besinnung. 

Foto: Otto Pfeiffer/Muhsik Agentur

Foto: Gospelkonzert-2019-Theater-und-Konzerthaus-Solingen

>>  Vorverkaufsstellen:
Karten für das Theater und 

 Kon zerthaus Solingen gibt es 

hier: Theater- und Konzert-

kasse,  Telefon 0212 204820,   

E-Mail: theaterkasse@ 

solingen.de, www.theater- 

solingen.de und in den Bür-

gerbüros der Stadt  Solingen. 

Tickets für The Gregorian Voices 

bekommen Interessenten unter: 

www.solingen-live.de

Sechs Tage 
 Eishockey pur: 

Im Stadt - 
werke Solingen 

 Eishockey- 
Trainingscamp 
haben Kinder 
und Jugend-

liche jede 
Menge Zeit 

für ihren Lieb-
lingssport.
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13. bis 15. und 20. bis 22. Dezember, Romantischer Weih-
nachtsmarkt, Schloss Grünewald

Die Atmosphäre auf dem romantischen Weihnachtsmarkt 
auf Schloss Grünewald mit seinem Kerzenlicht ist jedes 
Jahr eine besondere. Während Erwachsene sich an Kunst-
handwerk erfreuen, spielen Kinder mit dem Mäuserou-
lette und basteln kleine Knusperhäuschen. Fürs kulinari-
sche Wohl ist natürlich auch gesorgt. 

Foto: Schloss Grünewald
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Stadtwerke-
Nikolaussingen
Als begeisterter Fußballfan war Lisa Nohl von der Idee fasziniert: 
2003 trafen sich erstmals knapp 90 Fans des 1. FC Union in Berlin – 
damals noch heimlich – im Stadion, um Weihnachtslieder zu  singen. 
Mittlerweile haben andere große Städte nachgezogen und schaffen 
auf diese Weise eine besinnliche Vorweihnachtszeit in ihren 
 Fußballarenen. „Das können wir in Solingen auch“, war die Presse-
sprecherin der Stadtwerke  Solingen überzeugt. „Und ein Stadion 
haben wir ebenfalls.“ Gesagt, getan: Am Nikolausabend 
2018 war Premiere, und mehr als 1200 Sängerinnen und 
Sänger ver brachten einen unvergesslichen Abend in der 
 Solinger Jahnkampfbahn Wald.
„Diese Tradition setzen wir nun fort und laden auch dieses 
Jahr zum Nikolaus singen ein“, freut sich Lisa Nohl. Dazu las-
sen die Stadtwerke wie im vergangenen Jahr eine Bühne 
aufbauen und das Stadion festlich schmücken. Die Bläser 
der Bergischen Musikschule spielen auf und ein  Projektchor 
stimmt beliebte Weihnachtslieder an. Geplant ist, den gemeinsamen 
Nikolausabend mit einem Kinderchor zu eröffnen. Für das leibliche 
Wohl – heiße Würstchen, Waffeln, gebrannte Mandeln, Glühwein, Ka-
kao und vieles mehr – ist selbstverständlich gesorgt. 
Die kostenlosen Eintrittskarten zum Stadtwerke-Nikolaussingen kön-
nen interessierte Sängerinnen und Sänger am 6. Dezember von 18 bis 
21 Uhr über die Internetadresse  solingen-live.de abrufen.

Einen Eindruck aus 
dem letzten Jahr 
und weitere Infor-
mationen über 
diesen QR-Code: 

Lisa Nohl, Presse-
sprecherin der 

Stadtwerke Solingen
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Volle Ränge im Stadion: Schon das  
erste Nikolaussingen der Stadtwerke 
Solingen im vergangenen Jahr fand  
bei den Besuchern großen Zuspruch. 
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Hightech für  
sichere Netze
Ein mit modernster Technik ausgestatteter  
Kabelmesswagen garantiert auch in Zukunft  
die hohe Versorgungssicherheit in Solingen. 

In einer industrialisierten und zunehmend digitalen Welt ist eine 
sichere Energieversorgung unabdingbar. Für sie zu sorgen, ist 
 also wichtiger denn je. Solingen ist hier in der glücklichen Lage, 
auf eine geringe Quote an Strom- und Gasstörungen verweisen 

zu können. Eine Tatsache, die auch die Bundesnetzagentur zum 
wiederholten Mal bescheinigt hat. Damit das hochkomplexe Sys-
tem aus Anlagen, Kabeln und Leitungen für die Strom- und Erdgas-
versorgung einwandfrei funktioniert, wird es von der Leitwarte der 
Netze Solingen rund um die Uhr überwacht. Trotzdem sind alle 
Kabel und Leitungen vielfältigen Einflussfaktoren ausgesetzt. Das 
können die Witterung sein, wie zum Beispiel im Winter Boden-
frost, und Erschütterungen, ausgelöst durch Schwerlastverkehr 
oder auch Tiefbauarbeiten. 
Damit die Stromnetzsicherheit noch besser wird und Störungen 
noch schneller geortet und behoben werden können, haben die 
Netze Solingen im Sommer dieses Jahres einen neuen Kabelmess-
wagen mit modernster Technik angeschafft. Kommt es zum Beispiel 
zu Kurz- oder Erdschlüssen im circa 500 Kilometer langen Mittel-
spannungsnetz, meldet die Netzleitwarte die Störung an die Kolle-
gen des Kabelmesswagens. Diese begeben sich zum gestörten 
 Kabelabschnitt, um dort mit der Fehlerortung zu beginnen. Die ein-
zelnen Kabelabschnitte sind zum Teil mehrere Hundert Meter lang 
und befinden sich in 80 Zentimeter Tiefe im Erdreich. Mit der Mess- 
und Prüftechnik an Bord des Kabelmesswagens ist eine punktge-
naue Lokalisierung der Fehlerstelle möglich. 

Entscheidend: ein gutes Gehör
Um den Fehler zu finden, bedarf es aber nicht nur modernster Hilfs-
mittel, sondern auch eines guten Gehörs. Ist das Kabel identifiziert,
geben die Netzexperten je nach Kabeltyp eine hohe Spannung bis 
zu 32 000 Volt auf das Kabel. An der Fehlerstelle kommt es zu einem 
Überschlag, einer Art Kurzschluss, der durch einen Knall zu hören 
ist. Den können die Mitarbeiter über ein Bodenschallmikrofon per 

12   >> Netze Solingen 

>>  Information
Haben Sie einen Stromausfall bemerkt? Dann können Sie diesen

telefonisch (siehe rechts) oder auch online im Internetportal 

stromausfall.de melden. Dort erfahren Sie darüber hinaus 

schnell, ob die Netze Solingen bereits mit der Störungsbehebung 

befasst sind und ob es weitere Störungen in Solingen gibt.  

Weitere Informationen dazu finden Sie unter der bewährten 

 Adresse www.netze-solingen.de/entstoerdienst
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Kopfhörer wahrnehmen, wenn sie über der vermuteten Störungs-
stelle stehen. Keine einfache Aufgabe, denn sie bedarf hoher Kon-
zentration und einiger Erfahrung. Zumal das  empfindliche Mikrofon 
auch  Nebengeräusche wie Fußgängerschritte oder Verkehrsge-
räusche überträgt. Ist der Fehler gefunden, kann das Kabel durch 
die Montageabteilung der Netze Solingen repariert werden. 
Im Durchschnitt beträgt die Ausfallzeit für den Kunden bei Stö-
rungen im Mittelspannungsnetz circa 40 Minuten, allerdings die 
 Fehlerortung und Reparatur einige Stunden. Aufwendiger ist es, 
die Störungsursache im 1300 Kilometer langen Niederspannungs-
netz zu finden, das direkt zu den einzelnen Hausanschlüssen führt. 
Hier ist das Entstörungsteam auf die Aussagen der Kunden ange-
wiesen, die diesen Notfall gemeldet haben. Dank ihrer langen 
 Erfahrung finden die Profis der Netze Solingen aber auch hier 
meist recht schnell den Auslöser. 

Aufspüren inaktiver Kabel 
Störungen zu orten, ist nur ein Teilbereich der vielfältigen Aufgaben 
des Kabelmesswagens. Zwar sind alle aktiven Netze genauestens 
 erfasst und dokumentiert, dennoch liegen im Solinger Erdreich auch 
noch Kabel aus früheren Jahrzehnten, die nicht mehr in Betrieb und 
in Netzplänen vorhanden sind. Daher kann es vorkommen, dass 
Tiefbauunternehmen, wenn sie mit ihren Arbeiten beginnen, mehr 
Kabel finden, als im Plan verzeichnet. Die Fachleute des Kabelmess-
wagens überprüfen dann die vorgefundenen Kabel und entfernen 
die, die nicht mehr in Betrieb sind. Die Identifizierung geschieht 
 erneut über den Ton. Ein aktives Kabel hat einen anderen Ton als 
eines, durch das kein Strom fließt. Aufgrund des charakteristischen 
Brummens ist das aktive Kabel exakt zu lokalisieren. Ein weiterer 
Bereich im Aufgabenspektrum des Kabelmesswagens ist die Über-
prüfung neu verlegter Kabel. Denn nur, wenn sie den hohen quali-
tativen Ansprüchen genügen, kann schließlich eine sichere Strom-
versorgung gewährleistet sein und die Ausfallquote niedrig bleiben. 
Das Team der Netze Solingen führt dafür präventiv sogenannte VLF 
0,1 Hz Spannungsfestigkeitsprüfungen durch, bei denen ein Mittel-
spannungskabel eine Belastung von 18 000 Volt aushalten muss. 
Ebenfalls werden Teilentladungsdiagnosen zur Beurteilung von 
 Kabelabschnitten durchgeführt, um Schwachstellen und mögliche 
Störungen schon frühzeitig vor einem Ausfall zu lokalisieren. Mit 

Erfolgreich bestanden

Die Netze Solingen als lokaler Netzbetreiber 
und die Stadtwerke Solingen sind dafür ver-
antwortlich, dass alle Bürger jederzeit mit 
Strom, Erdgas und Trinkwasser beliefert 
werden. Für die Sicherheit des Netzbetrie-
bes ist es wichtig, dass sich alle Leitun gen 
und Anlagen in einem einwandfreien Zu-
stand befinden, Unternehmensabläufe klar 
geregelt und alle Mitarbeiter entsprechend 
qualifiziert sind. Um deutlich zu machen, 
dass die hohen Ansprüche nicht nur auf 
dem Papier existieren, haben sich die Netze 
Solingen und die Stadtwerke Solingen zum 
dritten Mal in Folge einer freiwilligen Über-
prüfung unabhängiger Gutachter gestellt. 
Experten des Deutschen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches e. V. (DVGW) und des 
Forums Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im 
Verband der Elektro- und Informationstech-
nik (VDE) führten die Untersuchung durch. 
Die Zertifizierung für das Technische Sicher-
heitsmanagement (TSM) haben die Netze 
Solingen als auch die Stadtwerke  Solingen 
über alle drei Sparten hinweg  erfolgreich 
bestanden und konnten im  Sommer 2019 
die Urkunden hierfür in  Empfang nehmen. 

Auch Norbert
Feldmann, 
Technische Füh-
rungskraft
Wasser der
Stadtwerke
Solingen, freute
sich über die 
TSM-Bestäti-
gungsurkunde.>>  Wichtige Telefonnummern

Entstördienst Strom 0212 295-2900

Entstördienst Gas/Wasser 0212 295-2800

diesen Maßnahmen sowie der 
Anschaffung des modernen Ka-
belmesswagens können die Netze 
Solingen auch weiterhin die hohe 
Qualität der Versorgungssicher-
heit aufrechterhalten. Dies wurde 
auch durch die erneute Zertifizie-
rung für das Technische Sicher- 
heitsmanagement (TSM) bestä-
tigt (siehe Kasten).

Mittels Boden-
schallmikrofon 

können Netz-
störungen präzise 

lokalisiert werden.

Thorsten Zielke, stellvertretende Technische Führungskraft 
Gas, Peter Sossna, Geschäftsführer und Technische Füh-
rungskraft Gas sowie Axel Straube, Technische Führungskraft 
Strom, alle Netze Solingen, waren maßgeblich an der Zertifi-
zierung beteiligt. 
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Hinter den 
Kulissen
Zur sicheren Beförderung von Fahrgästen 
gehören einwandfreie Fahrzeuge. Dies stellt 
der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Solin-
gen GmbH auf seinem Betriebshof an der 
Weidenstraße sicher. Aber was genau pas-
siert in der Werkstatt und was ist jetzt rund 
um den Bus für den Winter vorzubereiten?

Der SW SG-Verkehrsbetrieb verfügt 
über eine große Anzahl von Bus-
sen. Dazu gehören nicht nur die 
über 50 Autobusse, sondern auch 

die in Solingen bekannten O-Busse. Für 
 diese beiden Fahrzeugtypen gibt es eine 
Vielzahl von „Werkstätten“. Dazu zählen 
beispielsweise die Elektrik-Werkstatt, die 
Lackiererei, die eigene Prüfstraße und eini-
ge Stationen mehr. 
In den Werkstätten, in denen rund 50 Mit-
arbeiter ihren Dienst verrichten, werden 
nicht nur defekte Busse repariert, sondern 
täglich auch Fahrzeuge kontrolliert und ge-
wartet, die im Einsatz „auf der Strecke“ 
 waren. Verantwortlich dafür sind die un-
terschiedlichen Abteilungen des Verkehrs-
betriebs. Zu den üblichen Standards der 
Fahrzeugwartung zählt das Auftanken und 
die Innenreinigung sowie die Überprüfung 
der Betriebsmittelstände. Dazu gehört auch 
die Außenreinigung.  Damit die mehr als 

Viel Know-how ist 
nötig, damit die 

 gesamte Busflotte 
des Verkehrsbetriebs 

einwandfrei läuft. 
Die geschulten 

 Werkstattexperten 
sorgen dafür. 

14   >> Verkehr 



ren und der Werkstatt mitteilen. Dieser 
Mängelzettel geht an den Werkstattmeis-
ter. Morgens, bei der Arbeitsaufteilung, 
erhält ein Mitarbeiter den Auftrag, dieses 
Pro blem zu prüfen und zu beheben. Er 
baut die defekten Bauteile aus und er-
setzt sie. Die passenden Teile liegen im 
gut bestückten hauseigenen Lager. Lange 
Lieferzeiten bleiben so aus. Damit die 
Vorräte jederzeit ausreichend sind, 
 bestellt der Kollege aus dem Lager oder 
dem Einkauf gleich ein neues. Ist das 
 Problem behoben, wird der Bus noch 
 einmal kon trolliert und dann für den 
 Einsatz freigegeben. 
Nach dem gleichen Prinzip läuft auch der 
Reifentausch. Ein Bus hat bis zu zehn Räder. 
Unabhängig von der Antriebsart sind alle 
mit sogenannten „Allwetterreifen“ ausge-
stattet. Bis zu 300 Stück liegen auf Vorrat 
im besagten Lager. Anfang Oktober prüfen 
die Werkstattmitarbeiter bei allen Bussen 

Zwei Turmwagen 
sind regelmäßig im 
Stadtgebiet unter-
wegs, um mögli-
che Schäden an 
den Oberleitungen 
sofort zu beheben. 

Verkehr >>   15

die Reifenprofile. Fällt deren Tiefe zu gering 
aus, werden die Reifen sofort ausgetauscht. 
Denn Sicherheit geht vor. 
Regelmäßig müssen die Busse natürlich 
auch zum TÜV, allerdings in kürzeren Prüf-
intervallen als bei einem Pkw. Der Ver-
kehrsbetrieb unterhält dafür eine eigene 
Prüfstraße. Neben der Kontrolle der Bus-
bremsen dient die Straße auf dem Be-
triebshof auch der halbjährlichen Sicher-
heitsprüfung, die Schäden an der  Lenkung, 
dem Fahrgestell oder der Bremsanlage 
frühzeitig erkennbar machen soll. Die Prü-
fung betrifft natürlich auch die Tür- oder 
Druckluftsensoren, die dafür sorgen, dass 
kein Fahrgast eingeklemmt wird. Sind alle 
diese Prüfungen bestanden, bekommt der 
Bus seine Plakette und darf wieder „auf 
 Strecke gehen“.

Fahrkartendrucker auf dem Prüfstand 
Gelegentlich auftretende elektronische Pro-
bleme werden von den Elektrikern in der 
E-Werkstatt behoben. Auch die Fahrkar-
tendrucker kommen hier auf den Prüfstand 
und werden instandgesetzt. Das Lackieren 
 verkratzter Bauteile übernimmt die haus-
eigene Lackierei. 
Sollten einmal Schäden an der Oberleitung 
auftreten, gibt es auch dafür einen eigenen 
Bereich. Dessen Mitarbeiter warten täglich 
das rund 100 Kilometer lange Netz und re-
parieren oder ersetzen defekte Weichen. 
Bei einem Abriss der Oberleitung sind sie 
dafür verantwortlich, dass diese so schnell 
wie möglich wieder hängt. Die beiden 
Turmwagen mit jeweils einer Drei-Mann-
Besetzung sind täglich im Stadtgebiet un-
terwegs und können jederzeit zügig an 
 einer Schadensstelle eintreffen. Nachts gibt 
es natürlich eine Rufbereitschaft. 

Reinigen und tauschen vor dem Winter 
Jetzt, wo es auf den Winter zugeht, müs-
sen auch die Heizungen gewartet werden. 
Schließlich sollen die Fahrgäste in einen 
warmen Bus einsteigen. Dazu schauen die 
Werkstattmitarbeiter, ob die Heizgeräte 
verschmutzt oder beschädigt sind; gege-
benenfalls reinigen sie die Teile oder tau-
schen sie aus. Gut gerüstet und vorberei-
tet kann die kalte Jahreszeit dann kommen. 

100 Busse der Flotte ein gutes Erschei-
nungsbild abgeben, verfügt der Verkehrs-
betrieb auf seinem Gelände über eine 
 eigene Waschstraße. Bis zu 15 Busse wer-
den im Schnitt am Tag gereinigt. Die Mit-
arbeiter holen dafür einen Bus von sei-
nem Stellplatz auf dem Betriebshof und 
fahren ihn in die Waschhalle. Die vollauto-
matische Anlage säubert ihn dann von 
 außen. Eine Ausnahme von der Prozedur 
sind die Oberleitungsbusse. Aufgrund ih-
rer „Stangen“ – oder anders gesagt, der 
Stromabnehmer – muss jedoch deren 
Heckbereich von Hand gewaschen wer-
den. Damit die gesamte Stromtechnik, die 
sich auf dem Dach befindet, vor mögli-
chen Beschädigungen geschützt ist, las-
sen die Mitarbeiter diesen Bereich aus. 

Mängel werden behoben 
Hat ein Fahrer einen Missstand entdeckt, 
so kann er dies auf einem Formular notie-
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Elektrischer 
Stadtflitzer

16   >> Rätsel

Bequem, praktisch und schnell am 
Ziel: E-Scooter gewinnen in deutschen 
Städten immer mehr Freunde. Kein 
Wunder, verbinden sie doch in idealer 
Form Fahrspaß mit umweltschonen-
der Mobilität. 

Der Trekstor E-Scooter e.Gear EG3178 ist ein perfektes 
Einsteigermodell. Durch seinen großen Radstand und 
seine Reichweite von maximal 25 Kilometern eignet 
sich der Roller für jedermann. Sein 350 Kilowatt leis-
tender Elektromotor sorgt für eine zügige Beschleuni-
gung, die Federung für Komfort und seine Scheiben-
bremse für eine schnelle Verzögerung sowie die nötige 
Fahrsicherheit. Dank der 8,5 Zoll großen Honeycomb-
Reifen besteht auch bei längeren Fahrten kein Risiko 
eines Reifenschadens. Sollte der Akku einmal kom-
plett leer gefahren sein, ist er innerhalb von 5,5 Stun-
den wieder aufgeladen. Zum E-Scooter bekommt der 
Gewinner noch einen passenden Helm von den Stadt-
werken Solingen dazu geschenkt. 

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 295-85 5011 
oder nutzen Sie die anhängende 
Postkarte.* 

Einsendeschluss ist der 7. Januar 
2020. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. 

Die Gewinnzahl des Bilderrätsels 
in Heft 1.2019 lautete 38.

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

SWS-MAGAZIN

Stadtwerke Solingen GmbH
Verkehrsbetriebe
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Stadtwerke Solingen GmbH
Marketing
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Porto
bezahlen die 
Stadtwerke

DAS MAGAZIN

DAS MAGAZIN
Absender*

Absender*

Vor-/Nachname

Vor-/Nachname

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Straße/Hausnummer

Straße/Hausnummer

*  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.

*  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.

Absender*

Vor-/Nachname

PLZ/Ort

Straße/Hausnummer

*  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.

DAS MAGAZIN



Einsendeschluss: 7. Januar 2020

Rätsel
E-Scooter zu gewinnen!

Gewinnzahl:
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Schutzengel Plus: 
 Haushaltsschutzbrief

Ja, ich interessiere mich für den Haushalts-
schutzbrief der Stadtwerke Solingen. Bitte 
schicken Sie mir Unterlagen zu! 

Bitte Absender nicht vergessen!

Ein einzigartiges Rundum-sorglos-Paket zum günstigen Preis: 
Schutzengel Plus. Der Pannenservice für zu Hause bietet 
zum Beispiel eine Garantieverlängerung für Elektrogeräte 
und einen Türöffnungsdienst für den Notfall. 

Sonderfahrplan

Ja, bitte senden Sie mir den Sonderfahrplan zu! 

An Weihnachten, zu Silvester und an Neujahr gilt in Solingen 
ein Sonderfahrplan. Unter dem Motto „Sie feiern – Wir fahren“ 
können Partygänger das Auto stehen lassen, feiern und trotz-
dem gut nach Hause kommen. Die Busse der Stadtwerke 
 Solingen sind in allen Nächten unterwegs. Fordern Sie den 
 Feiertagsfahrplan einfach mit dieser Postkarte an. 

Bitte Absender nicht vergessen!
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