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„Es macht Spaß, wenn wir gemeinsam auf dem Eis stehen und den tollen  
Zusammenhalt im ganzen Team erleben! In den Herbstferien haben wir  
deshalb auch beim Ferientrainingscamp des EC Bergisch Land mitgemacht. 
Schon seit acht Jahren spielen wir für den ECB, der von den Stadtwerken  
Solingen unterstützt wird. Beim Training und bei den Spielen können wir 
uns so richtig auspowern. Das lieben wir. Gemeinsam etwas zu erleben, 
wie hier auf dem Eis, macht für uns den Tag schöner.“

»Richtig auspowern«

Karen Aue und Charlotte Melcher    Eishockey-Freundinnen
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Auf vollen

Mit der TankE-Netzwerk- 
App der Stadtwerke  
Solingen laden Sie Ihr  
Elektroauto an mehr als  
15.000 Ladepunkten mit  
ganz einfacher Abrech- 
nung – als Kunde der  
Stadtwerke Solingen  
sogar mit Preisvorteil!

Überall laden
per App

 Touren
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Elektroautos sind die Zukunft. Und die hat in  
Solingen längst begonnen. Diana Böhmer ist  
Umsteigerin der ersten Stunde. Wir haben uns  
zu ihr in den E-Smart gesetzt – und waren  
unterwegs auf den Spuren der E-Mobilität in  
der Stadt.

W ie es so ist, elektrisch zu fah-
ren? Diana Böhmer braucht 
für ihre Antwort keine Worte. 
Ein breites Lächeln zeigt sich 

in ihrem Gesicht. Sobald sie am Steuer ihres 
E-Smarts sitzt, stellt sich gute Laune ein. Mit 
einem Stromer unterwegs zu sein, ist für sie 
auch nach neun Jahren immer noch ein posi-
tives Erlebnis. Zumal der Fahrspaß heute be-
sonders lange währt: An diesem Donnerstag im 
September ist sie für die „nah dran“ quer durch 
Solingen unterwegs, zu Orten der E-Mobilität. 
„Aus der Abenteuerphase bin ich raus“, sagt 
die 39-Jährige – und meint ihre Pionierzeit als 
E-Auto fahrerin. 
  
Elektroautos gefragt wie nie 
Gemeinsam mit ihrem Mann Stefan hatte sie 
beschlossen, das Zweitauto mit Verbrennungs-
motor abzuschaffen. 2012 wohlgemerkt, als Fah-
rer strombetriebener Gefährte noch belächelt 
wurden. Ohne Verbrenner durch den Alltag? 
Das kann ja nicht klappen, meinten viele. Das 
hat sich grundlegend gewandelt: In diesem 
Jahr wurden bereits bis August mehr E-Autos in 
Deutschland neu zugelassen als im gesamten 
Vorjahr, nämlich rund 203.000. „Das Elektroauto 
ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, 
so Diana Böhmer.  

Das zeigt sich auch in Solingen. Immer wieder 
kommen ihr an diesem Morgen Fahrzeuge mit 
dem E am Ende des Kennzeichens entgegen.  
Das ist nicht nur der attraktiven Förderung 
durch die E-Auto-Prämie zu verdanken.  Viele 
Vorurteile und Bedenken gegenüber dem 
Elektroauto sind inzwischen ausgeräumt. Wie 
die Befürchtung, nicht genug Lademöglichkeiten 

zu finden. Erstens haben neue Modelle meist 
üppige Akkukapazitäten, zweitens ist in den 
vergangenen Jahren das öffentliche Ladenetz 
stark gewachsen. Allein die Stadtwerke Solingen 
betreiben 80 Ladepunkte in der Klingenstadt.

Zum Beispiel in Aufderhöhe. An der Friedenstra-
ße sind es im Abstand von wenigen 100 Metern 
gleich drei. Diana Böhmer hat sie in der App auf 
ihrem Smartphone entdeckt und gleich mal an-
gesteuert, um ihrem Smart eine Zwischenladung 
zu gönnen. Einer von zwei Ladepunkten hier 
ist schon belegt. Oliver Sloot kommt dazu und 
schließt einen BMW X3e an. Der Geschäftsfüh-
rer der Baugenossenschaft Eigenheim nutzt die 
Säule im Schatten eines Kirschbaums gerne  

Große Smart-Liebe:  
Diana Böhmer  in ihrem  

E-Flitzer.
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für den Dienstwagen des Büroteams. Doch 
vor allem ist sie wie die zwei anderen Säulen 
im Quartier für die Mieter der umliegenden 
Wohnungen  gedacht. „Wir legen Wert auf ein 
attraktives und zukunftsfähiges Wohnumfeld – 
und dazu gehören heutzutage selbstverständlich 
auch Ladesäulen für Stromer“, sagt Oliver Sloot. 

Wallboxen für Eigentümer
Diana Böhmer selbst war anfangs auf öffentliche 
Ladesäulen angewiesen, zog mit ihrem Mann 
allerdings vor ein paar Jahren in eine Eigen-
tumswohnung in einem neu gebauten Haus, 
direkt ausgestattet mit eigener Wallbox. Doch 
wie schaut es für Eigentümer oder Mieter in 
bestehenden Immobilien aus? Das möchte sie 
beim nächsten Stopp in der Forststraße in Ohligs 
herausfinden. Hier wohnt Ernst von Franck – in 
einem Quartier mit sechs Mehrfamilienhäusern, 
ebenfalls mit Tiefgarage. „Bei uns sind mögliche 
Wallboxen demnächst auf der Eigentümerver-
sammlung Thema“, erzählt der Ruheständler 
beim Gespräch mit Diana Böhmer im sonnigen 
Innenhof der Wohnanlage. Ein Arbeitskreis will 
hier bald ein attraktives Angebot der Stadtwerke 

Solingen vorstellen. Der Energieversorger würde 
in die grundlegende Infrastruktur investieren. 
Wer eine eigene Wallbox haben möchte, zahlt 
dann nur einen Einstiegspreis für die Wallbox 
und neben einem monatlichen Grundpreis die 
Stromkosten. „Im Vergleich mit anderen Optio-
nen ist das aus meiner Sicht eine maßgeschnei-
derte Lösung und ein toller Service“, freut sich 
Ernst von Franck. Laut Gesetz kann zwar keinem 
Eigentümer oder Mieter ein eigener Ladepunkt 
verwehrt werden. Für das Angebot der Stadt-
werke, das dann für alle Eigentümer oder Mieter 
bindend sein wird, ist allerdings ein Beschluss der 
Eigentümergemeinschaft erforderlich.

Den Nachmittag nutzt Diana Böhmer für einen 
kurzen Abstecher in die City von Ohligs. Ein paar 
Dinge möchte sie noch im Supermarkt besorgen. 
Gerade solche Stopps nutzt sie gerne, um ihren 
Smart nachzuladen. „Die Säulen der Stadtwerke 
laden mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt. 
Da ist mein Auto selbst bei komplett leerem Akku 

Diana Böhmer im Gespräch  
mit Wohnungseigentümer 
Ernst von Franck. 

E-Mobilität  
in Zahlen

203.000
neu zugelassene  
E-Autos gab es in 
Deutschland von 

Januar bis August.

40.000
Ladepunkte finden 
sich bundesweit.

140
E-Auto-Modelle  

sind auf dem  
deutschen Markt  

verfügbar.
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in einer Stunde wieder voll.“ Sie fährt deshalb in 
die helle Tiefgarage der neuen Filiale der Stadt-
Sparkasse Solingen, die so neu ist, dass es noch 
nach Farbe riecht. Gleich 16 neue Ladepunkte an 
acht Wallboxen haben die Stadtwerke hier instal-
liert, seit Ende September sind sie nutzbar. 

Nachhaltigkeit im Blick
Ein dynamisches Lademanagement sorgt dafür, 
dass das Stromnetz auch viele gleichzeitig laden-
de Elektroautos verkraftet: Intelligente Technik 
verteilt die zur Verfügung stehende Leistung 
gleichmäßig auf die Fahrzeuge. „Für uns spielt 
das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle“, 
sagt Stefan Grunwald, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse. „Mit dem Bau von Ladesäulen möch-
ten wir zum einen unsere Filialen für Kunden mit 
E-Autos attraktiver und zugänglicher machen, 
zum anderen auch einen Beitrag zur lokalen In-
frastruktur leisten.“ Auch die Filialen am Central 
und in Höhscheid hat die Sparkasse bereits mit 
Lademöglichkeiten ausgestattet.  
 
Mit vollen Einkaufskörben kehrt Diana Böhmer 
zurück zum Auto. Das war’s dann mit der heuti-
gen Tour durch Solingen. „Ich frage mich, warum 
gerade hier nicht noch mehr Menschen mit 
einem Stromer unterwegs sind, bei den vielen 
Steigungen“, sagt Diana Böhmer lächelnd und 
fährt, wie zur Demonstration, über die merk-
lich ansteigende Talstraße davon. Leise surrend, 
zügig, ohne Abgase – und, wie so oft, mit einem 
Lächeln auf den Lippen.

Ein Paket  
voller Vorteile

Auf dem eigenen Grundstück laden?  
Nichts leichter als das – mit dem  
Wallbox-Angebot TankE zuhause: 

Mehr Infos gibt es auf
stadtwerke-solingen.de/tanke-zuhause

Wallbox mit 11 oder 22 Kilowatt Leistung

Zur Wandmontage oder mit Standfuß

Frei wählbares Cover

KfW-Förderung: 900 Euro vom Staat

1 Jahr kostenlos tanken an den öffentlichen  
TankE-Ladesäulen 

Günstiger Tarif mit 100 Prozent Ökostrom

Zuschüsse mit dem  
Förderprogramm Klingen Plus

»Ich frage mich, 
warum nicht noch 
mehr Menschen 
mit einem Stromer 
unterwegs sind.«
Diana Böhmer    E-Auto-Fahrerin

Kurzer Ladestopp  
in der Tiefgarage 

der Stadt-Sparkasse 
in Ohligs. 

07

http://stadtwerke-solingen.de/tanke-zuhause
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Alles im Blick
Neue Funktionen machen das Online-Portal der  

Stadtwerke Solingen jetzt noch komfortabler. 

Geht es um die Stadtwerke Solingen, greift Diplom- 
Ingenieur Karl-Heinz Schuster gerne zum Tablet. 
„Über das Online-Portal kann ich rasch und un-

kompliziert meine Rechnungen ansehen“, freut sich der 
Stadtwerke-Kunde. Er weiß, wenn etwas neu eingestellt 
wird, denn die Stadtwerke benachrichtigen ihn per E-Mail. 
In seinem Kundenkonto entscheidet er dann selbst, welche 
Seiten er ausdrucken möchte. „Ich spare Papier und habe 
keine Berge von Unterlagen.“ Seit zehn Jahren nutzt der 
Rentner aus Solingen bereits das Online-Portal. Dort lassen 
sich Abschläge anpassen und Verbräuche überprüfen. Auch 
persönliche Daten sind mit nur wenigen Klicks aktualisiert. 
Höchst praktisch findet Karl-Heinz Schuster das Angebot, 
jedes Jahr die Zählerstände online zu übermitteln. „Auch für 
Menschen meines Alters ist das wirklich einfach“, erklärt er. 

Klar und übersichtlich 
Mit den neuen Funktionen profitieren Portalnutzer jetzt 
von noch mehr Services: Piktogramme für Personenzahl 
und Wohnfläche helfen, wenn sie bei Strom und Gas die 
Verbrauchsmengen ermitteln wollen. Und im neu gestalte-
ten Vertragscenter können Stadtwerke-Kunden alle Details 
von der Laufzeit bis zu Tarifwechsel-Möglichkeiten einse-
hen und die Tarif-Optimierungen erledigen. Für noch mehr 
Durchblick im Portal werden ungelesene Dokumente direkt 
angezeigt und offene Forderungen sowie Gutschriften aus-
gewiesen. Auch wenn ein Umzug vor der Tür steht, lässt sich 

alles  bequem online organisieren. Rund um die Uhr können 
Stadtwerke-Kunden ihre Adresse ummelden. Auf Wunsch 
ziehen Strom- und Gastarife ohne Aufwand mit. Sogar für 
Umzüge in den Umkreis von Solingen steht das Online-Portal 
mittlerweile bereit. Und da ein Wohnungswechsel schon ge-
nug Zeit kostet, machen die Stadtwerke Solingen Ihnen nun 
das Ablesen des Zählers leichter: Um den Auszug zu bestäti-
gen, müssen Sie lediglich ein Foto des aktuellen Zählerstands 
hochladen. Das können Sie direkt am Umzugstag machen 
oder noch zwei Wochen rückwirkend. Findet der Auszug hin-
gegen erst in bis zu 90 Tagen statt, erfolgt die Kontrolle des 
Zählers ohne Foto: Dann liest der örtliche Netzbetreiber SWS 
Netze Solingen GmbH den Zählerstand ab und übermittelt 
ihn an den Energieversorger. 

Jetzt registrieren und profitieren
stadtwerke-solingen.de/onlineportal

Sie haben Fragen zu unserem 
Online-Portal oder benötigen 
Hilfe? Die Hotline der Stadt-
werke Solingen hilft Ihnen 
gerne weiter! 

Immer für
Sie da!

Tel.: 0800 2345-344 

Karl-Heinz  
Schuster nutzt das  
Online-Portal seit  

vielen Jahren.

http://stadtwerke-solingen.de/onlineportal
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Checken  
statt frieren
Alles dicht und gut isoliert im Haus – oder 
zieht’s? Im Winter ist der Wärmeverlust, ob über 
Fenster, Türen oder Dächer, besonders unange-
nehm. Und teuer kann er auch werden. Thermo-
grafie, also detailgenaue Wärmebildaufnahmen, 
decken energetische Schwachstellen zuverlässig 
auf. Kommen Sie den Kostenfallen mithilfe der 
Stadtwerke Solingen auf die Spur – vom 7. bis 11. 
Februar 2022 zum Aktionspreis von 99 Euro! An-
meldeschluss ist der 16. Januar. Oder lassen Sie 
sich im Rahmen der Aktion gleich ausführlich von 
der Verbraucherzentrale beraten. Die Stadt-Spar-
kasse Solingen unterstützt die gute Sache eben-
falls: Sie erstattet Strom- und Gaskunden der 
Stadtwerke Solingen, die nach der Thermografie 
ihr Haus besser dämmen möchten und dazu bei 
ihr eine Finanzierung ab 10.000 Euro abschlie-
ßen, die Kosten für die Wärmebildaufnahmen.

Solingen singt

1.486
Baumpaten haben die Stadtwerke  

Solingen bisher gewonnen! Sie alle sind 
Kunden, die sich bis Anfang Oktober 
im Online-Portal registriert haben. 

Damit unterstützen sie automatisch 
die großangelegte Aufforstung an der 

Sengbach talsperre. In dem beliebten Nah-
erholungsgebiet sollen mehr als 50.000 

Baumsetzlinge Wurzeln schlagen. Mit ihrer 
Registrierung leisten Stadtwerke-Kunden 

einen wertvollen Beitrag zum Umwelt-
schutz in der Region. Machen Sie doch 
auch mit! Und lassen Sie sich gleich auf 

unserer Sponsorenwand nennen.Melden Sie sich bis zum 16. Januar an:
stadtwerke-solingen.de/thermografie-2022

99 
Euro

Stimmbänder ölen, Weihnachts-
mütze auf – und ab zum Nikolaus-
singen der Stadtwerke Solingen!  
Am 6. Dezember ab 18 Uhr wird  
die Jahnkampfbahn Walder Stadion 
zur vorweihnachtlichen Open- 
Air-Arena. Ein Nikolaus mit Engeln,  
ein Orchester, Chöre, Getränke,  
Essen und Emotionen pur – alles  
dabei. Der Eintritt ist kostenlos  
und ein stimmungsvoller Abend  
garantiert.

Alle Infos und kostenlose Tickets auf der Stadtwerke-Webseite 
stadtwerke-solingen.de/nikolaussingen-21

Ill
us

tr
ati

on
: S

ta
dt

w
er

ke
 S

ol
in

ge
n

Fo
to

: Z
er

bo
r/

Sh
utt

er
st

oc
k.

co
m

http://stadtwerke-solingen.de/thermografie-2022
http://stadtwerke-solingen.de/nikolaussingen-21
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Service per Mausklick
Gedruckte Formulare gehören bei den 
Netzen Solingen nach und nach der  
Vergangenheit an. Im digitalen Netz- 
portal regeln Sie Ihre Anliegen rund  
ums Haus ganz einfach und intuitiv.

Sie möchten eine Ladesäule oder Wallbox in Betrieb neh-
men? Dann ist dies meldepflichtig (bei einer Anschluss-
leistung bis 12 kW) oder genehmigungspflichtig (bei mehr 
als 12 kW oder mehreren Ladeeinrichtungen). 

Diese Angaben benötigen wir von Ihnen: Daten zu Ihrer 
geplanten Ladeeinrichtung wie Leistung, Anzahl der Lade-
punkte und bevorzugter Typ (Wallbox oder Ladesäule), 
Angaben zum Wohnobjekt sowie zur Frage, ob bei meh-
reren Ladeinrichtungen ein Lastmanagement geplant ist.  
 
So geht’s nach Ihrem Antrag weiter: Wir prüfen anhand 
Ihrer Angaben, ob Ihre Ladeeinrichtung nur meldepflich-
tig ist oder wir sie genehmigen müssen. Besteht nur eine 
Meldepflicht, erfolgt direkt grünes Licht für den Einbau. 
Bei einer Genehmigungspflicht checken wir Ihren Haus-
anschluss und prüfen, ob wir Ihnen über unser Netz die 
benötigte Ladeleistung zur Verfügung stellen können.

Ladeeinrichtung für  
E-Fahrzeuge melden

Herunterladen, ausdrucken, dann einen Um schlag 
suchen, eintüten und eine Briefmarke kaufen und zum 
Schluss noch am nächsten Briefkasten anhalten. Ein 

Formular auf den Weg zu bringen, kostet Zeit und Nerven. Die 
Netze Solingen machen das Leben einfacher und bequemer – 
mit dem Netzportal im Internet. Wichtige, häufig genutzte 
Anträge lassen sich hier komplett digital stellen. Das sorgt auch 
für mehr Tempo. Denn die Dateneingabe bei den Netzen ent-
fällt – die Angaben liegen direkt im System vor. Aktuell zeigen 
sich die Vorteile. Im vom Hoch wasser betroffenen Unterburg 
verlegen die Netze gerade in einer Sonderaktion einen Erdgas-
anschluss kostenlos bis ins Haus. Entsprechend viele Anträge 
gingen übers Netzportal ein. Wie das funktioniert und was das 
Portal sonst noch kann, zeigen wir Ihnen gern.

Unser Tipp
Lassen Sie sich bei der 
Anmeldung Ihrer Ein-

speiseanlage am besten  
von Ihrem Elektro-

installateur oder Solarteur  
 unterstützen – so geht  

es schneller! 
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520
Hausanschlüsse  

wurden seit April 2020 
online beantragt

Sie wollen eine Photovoltaikanlage, ein Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) oder einen Stromspeicher in 
 Betrieb nehmen und Strom ins Netz einspeisen? 

Diese Angaben benötigen wir von Ihnen: Angaben 
zur Anlagenart, zum Anlagenort, zu Ihnen als Antrag-
steller und zum Fachbetrieb, der die Anlage errichtet. 
Außerdem benötigen wir einige technische Details 
der Anlage – unter anderem den Hersteller und die 
Leistung von Solarmodulen, Wechselrichtern oder 
BHKWs. 

So geht‘s nach Ihrem Antrag weiter: Direkt im An-
schluss beziehungsweise nach der Genehmigung (bei 
Anlagen >15 kWp Leistung) kann die Einspeiseanlage 
durch den Installateur angeschlossen werden, und 
wir setzen den Zähler. Zum Schluss folgt die kaufmän-
nische Abwicklung – Sie bekommen ein Schreiben 
von uns, in dem wir Sie unter anderem über Ihre 
Vergütung informieren. 

Einspeiseanlage 
anmelden

Sie haben ein Haus gebaut oder renoviert – und be-
nötigen einen neuen Strom- oder Gasanschluss oder 
möchten diesen verändern?

Diese Angaben benötigen wir von Ihnen: Angaben zu 
Ihrer Person, Ihrem Gebäude und Ihrem Grundstück, der 
genauen Lage des gewünschten Hausanschlusses, zur Art 
des Anschlusses, zur Länge des benötigten Rohrgrabens 
sowie zu Großverbrauchern im Haus, etwa Wallboxen 
oder Durchlauferhitzern. Als PDF benötigen wir unter 
anderem einen Grundrissplan, eine Hausnummerbeschei-
nigung (bei Neubauten) und einen amtlichen Lageplan.

So geht’s nach Ihrem Antrag weiter: Am Ende zeigt 
Ihnen unser Portal den vorläufigen Preis des Hausan-
schlusses direkt an, und Sie bekommen zusätzlich ein 
unverbindliches Angebot per E-Mail. Unmittelbar danach 
prüfen unsere Mitarbeiter die Angaben und schicken 
Ihnen ein verbindliches Angebot elektronisch zu. Bei 
Rückfragen kommunizieren Sie direkt mit dem für Sie 
zuständigen Mitarbeiter. Sie als Kunde erteilen uns den 
Auftrag für die Erstellung des Hausanschlusses. Dann 
kann die Baumaßnahme bei Ihnen starten!

Hausanschluss 
beantragen

In 
Kürze

Direkt zum Netzportal
netze-solingen.de/netzportal

http://netze-solingen.de/netzportal
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Ganz schön

Wann kommt der Bus? Das erfahren 
Fahrgäste an jeder Haltestelle schon 
bald auf die Minute genau. Möglich 
macht das und vieles mehr ein neues 
Betriebsleitsystem. Zu Besuch beim  
Verkehrsbetrieb der Stadtwerke  
Solingen.

Oberleitungsschaden an der Kreuzung 
Schlagbaum! Für den Bus der Linie 681 
geht es nicht mehr weiter. Über Funk 

 informiert der Fahrer die Leitstelle. Das Herz-
stück des Verkehrsbetriebs ist die erste Anlauf-
stelle, wenn auf einer der 24 Solinger Buslinien 
etwas nicht nach Plan läuft. Die Mitarbeiter 
der Verkehrsaufsicht unterstützen nicht nur die 
Busfahrer dabei, die Situation zu meistern. Ihr 
Job ist es auch, die richtigen Maßnahmen einzu-
leiten. Im Fall eines Unfalls zum Beispiel müssen 
sie umgehend die Polizei, oft sogar Feuerwehr 
oder Rettungsdienst benachrichtigen. Ebenso 
rasch wie besonnen reagieren, souverän das Un-
vorhersehbare managen: „Das macht unseren 

 dynamisch
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Job so spannend wie herausfordernd – jeden 
Tag aufs Neue“, erzählt Erkan Sarikaya, der an 
diesem Vormittag im September zusammen mit 
Oktay Öztürk in der mittleren der drei Schichten 
Dienst hat.

Beide erwarten gespannt ein neues Betriebs-
leitsystem, mit dem die Verkehrsbetriebe in die 
digitale Zukunft fahren. Anfang kommenden 
Jahres soll es das bisherige ersetzen. Der Name: 
Intermodal Transport Control System (ITCS). 
Klingt zwar etwas sperrig, doch die neue Tech-
nologie sorgt dafür, dass vieles dynamischer und 
einfacher wird, besonders der Informationsfluss 
zwischen Bussen, Leitstelle und Haltestellen. 

Auskunft in Echtzeit
Davon profitieren auch die Fahrgäste: Auf sämt-
lichen Anzeigetafeln im Solinger Haltestellennetz 
sehen sie künftig die tatsächliche statt plan-
mäßige Ankunftszeit der Linien. Denn das ITCS 
übermittelt fortlaufend die Standortdaten jedes 
Fahrzeugs in Echtzeit an die Leitstelle. Und die 
überspielt sie wiederum an die Anzeigetafeln, 
ebenso an die Displays in den Bussen. Fahrgäste 
wissen also bald auf die Minute genau, wann ihr 
Bus kommt. Dafür müssen sie noch nicht einmal 
an der Haltestelle stehen, wenn sie auf ihrem 
Smartphone eine Verkehrs-App wie den DB-Na-
vigator oder die VRR-App nutzen. Die Echtzeit-

daten werden nämlich auch in die elektronische 
Fahrplanauskunft einfließen. Das Gleiche gilt 
übrigens für eine Ticket-App, die kurz vor der Ein-
führung steht. 

Damit das neue Betriebsleitsystem flächen-
deckend läuft, muss der Verkehrsbetrieb seine 
gesamte Busflotte umrüsten. Die 110 Fahrzeuge 
sind künftig mit einem Bordcomputer unter-
wegs und dauerhaft online. „Damit eröffnen 
sich ganz neue Möglichkeiten“, so Adrian Dogge, 
Abteilungsleiter Betriebsplanung und stellvertre-
tender Projektleiter. Nur ein Beispiel von vielen: 
die Auskunft über Tarife und Abfahrtszeiten. Er-
reiche ich pünktlich meinen Anschlussbus – und 
wie teuer ist das Ticket bis in den angrenzenden 
Verkehrsverbund hinein? „Bisher musste die 
Busfahrerin oder der -fahrer diese Information 
immer über die Leitstelle einholen. Demnächst 
kann er sie ganz einfach selbst ermitteln.“ Der 
Check-in wird ebenfalls komfortabler. Fahrgäste 
sollen künftig per mobiler Anwendung in den 
Bus einchecken können. 

Erkan Sarikaya freut sich vor allem auf die deut-
lich bessere Funkqualität. Ein besseres Verständ-
nis – das wünscht er sich am liebsten auch für 
Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr. „Ohne 
Busspur stehen unsere Busse in Solingen leider 
genauso im Stau wie alle anderen Verkehrsteil-
nehmer. Obwohl wir uns jeden Tag viel Mühe 
geben, dass alles rund läuft.“

Ihre Meinung 
ist gefragt
Wie können wir als 
Verkehrsbetriebe 

noch besser werden? 
Das wollen wir gerne 

von Ihnen wissen. 
Teilen Sie uns Ihre 
Meinung mit und 

nutzen Sie dafür die 
Postkarte am Ende 

des Heftes.

Die Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt.  
Neben Erkan Sarikaya (links) arbeiten  
dort 13 Männer und eine Frau. Sie wissen 
immer ganz genau, wo jeder Bus fährt oder 
hält (unten). 

Wer in der Leitstelle 
arbeitet, muss blitz-
schnell entscheiden, 
was zu tun ist. Müssen 
zum Beispiel Feuer-
wehr und Polizei infor-
miert werden? 
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Heiligabend können wir nicht nur uns, sondern auch  
dem Planeten was Gutes tun: Indem wir nachhaltig feiern.  

Mit diesen Tipps ist ein Anfang gemacht.

Interessante Artikel rund ums  
Weihnachtsfest gibts in unserem Blog
stadtwerke-solingen.de/blog-weihnachten

Stimmungsvolle Beleuchtung  
und Weihnachten – das gehört  

zusammen. Aber einige Deko-Lichter 
sind Energiefresser. Wie wäre es, 
wenn Sie Ihren Baum mit Kerzen 

aus Bienenwachs schmücken? Das 
verbraucht keinen Strom und schafft 
besondere Momente. Oder greifen 
Sie auf energiesparende LED-Lich-

ter zurück. Die Verbraucherzentrale 
rechnet vor: „Eine LED-Lichterkette 
verursacht in vier Wochen Strom- 

kosten von 30 Cent. Für eine  
Lichterkette mit Glüh- oder Halo- 

genlämpchen müssen Sie in  
der gleichen Zeitspanne schon mit  

fünf Euro rechnen.“ 

Licht mit Spareffekt
Laut Einzelhandel werden pro Jahr 
etwas mehr als 28 Millionen Weih-

nachtsbäume in Deutschland verkauft. 
Die meisten sind schnell hochgezüch-
tete Nadelbäume aus Monokulturen 
und landen nach dem Fest auf dem 
Müll. Das geht umweltfreundlicher: 
zum Beispiel, wenn Sie sich einen 
Baum aus der Region mit Wurzeln 

kaufen, der nach dem Fest im eigenen 
Garten eingepflanzt wird. Sie haben 

keinen Garten? Wenn Sie einen Baum 
ohne Wurzeln kaufen, achten Sie  
darauf, dass Sie ein Exemplar mit 
einem Ökosiegel erwerben. Diese 

Bäume wachsen natürlich und werden 
nicht mit Pestiziden gezüchtet.  
Das gibt doch gleich ein gutes  

Gefühl, oder?

Ein Traum von Baum

Achten Sie beim Menü auf eine  
bewusste Auswahl. Kaufen Sie für 
Ihren Braten lieber Biofleisch, viel-
leicht beim Landwirt in der Nähe.  

Das hat Vorteile: von der artgerech-
ten Tierhaltung bis hin zum aro-

matischeren Geschmack. Auch bei 
Weihnachtsgänsen sind Sie mit der 

Biovariante besser beraten.  
Die konventionellen Gänse stammen 

oft aus dem Ausland und werden  
häufig schnell und unter hohem  

Medikamenteneinsatz aufgezogen, 
sind also auch noch ungesund. Wer 
Fisch serviert, ist mit heimischem 
Karpfen oder einer europäischen  
Forelle gut beraten. Bei Meeres-
fischen empfiehlt es sich, auf das 

MSC-Siegel zu achten. Das verspricht 
etwa, dass es keine Überfischung gibt 

und der Meeresboden geschont  
wird. Oder Sie versuchen mal  

eine vegane Variante.

Bewusster essen

Alle Jahre wieder sind die Regale im 
Handel voll mit Weihnachtsdeko. Ein 
Großteil davon ist besonders preis-
werte Ware aus Asien. Tatsächlich 

werden in der ostchinesischen Stadt 
Yiwu etwa 60 Prozent der weltweit 

verkauften Weihnachtsartikel produ-
ziert. Allein der lange Warentransport 

sorgt für eine schlechte Ökobilanz. 
Wie wäre es, mit der Familie umwelt-

freundliche Deko zu basteln? Ob 
Mandarinen-Sterne, Tannenzapfen 
oder Gestecke – im Internet gibt es 
viele Anregungen. Und Spaß macht 

die kreative Auszeit auch noch.

Deko in Handarbeit

Grüne Weihnacht

Ökotanne
zu gewinnen

Die Teilnahmekarte finden 
Sie an der Rückseite.

Wir verlosen 16 Bio-Nordmann-
tannen mit einer Größe von 

1,5 bis 2 Metern von Landwirt 
Robert Conards aus Solingen. 
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http://stadtwerke-solingen.de/blog-weihnachten
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Hier gehts zum Blogbeitrag
stadtwerke-solingen.de/ 
blog-feedback

Was bringt mir  
Thermografie?

Gut zu
wissen!

Viel! Sind Fenster und Türen 
undicht, Heizungsnischen und 
Dächer schlecht gedämmt, geht 
ständig Wärme verloren. Diese 
kostspieligen Gebäudeschwach-
stellen werden auch Wärmebrü-
cken genannt. Mittels Thermo-
grafie kommt man ihnen ganz 
einfach auf die Spur, am besten 
im Winter. Eine Wärmebildka-
mera macht von außen sichtbar, 
wie es in den Häusern aussieht. 
Helle Flächen signalisieren: An 
dieser Stelle ist der Wärmeverlust 
am höchsten. Sich mithilfe von 
Ex perten, etwa bei Ihrem Ener-
gieberater, ein Bild vom Zustand 
seines Hauses zu machen, lohnt  
sich besonders bei älteren  
Gebäuden.

Neuer Look, neue Inhalte, neuer 
Name: Im Juni konnten Sie das 
erste Mal unser frisch überarbei-
tetes Haushaltsmagazin „nah 
dran“ in den Händen halten. Wir 
wollten wissen: Wie gefällts Ih-
nen? Ihr Feedback zeigt: offenbar 
ganz prima. Um nur einen Leser 
zu zitieren: „Viel besser jetzt!“. 
Wir haben uns riesig über die 
vielen Rückmeldungen gefreut, 
unter denen auch Verbesserungs-
vorschläge waren. Lesen Sie mehr 
zum Leserfeedback in einem 
Blogbeitrag. Und nochmal: Vielen 
Dank an alle, die sich gemeldet 
haben!

Danke für Ihr Feedback

Florian Bublies, Energie berater  
der Verbraucherzentrale NRW  
in Solingen, Tel.: 0212 226576-05  
E-Mail: solingen.energie@ 
verbraucherzentrale.nrw

Die Antwort stammt von:
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Immer grüner
Erneuerbare Energien gehören zu den wichtigsten 
Stromquellen in Deutschland. Ihr Ausbau ist eine 
wichtige Säule der Energiewende – und ihr Anteil am 
Stromverbrauch in Deutschland wächst beständig: laut 
Bundeswirtschaftsministerium von rund sechs Pro-
zent in 2000 auf rund 46 Prozent im vergangenen Jahr. 
Die Klimaschutzziele der Regierung sehen vor, dass bis 
2030 etwa 65 Prozent des in Deutschland verbrauchten 
Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. 

Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, dass das gelingt. 
Energieversorger wie die Stadtwerke Solingen bieten 
verschiedene Ökostromprodukte an, die den Umstieg 
auf grüne Energie möglich machen. „Unser Zusatzmodul 
Ökoplus bietet die Möglichkeit, für den geringen  
monatlichen Mehrbetrag von 1,50 Euro 100 Prozent  
sauberen Strom zu beziehen und auf diese Weise  
aktiv die Umwelt zu schützen“, so Felix Henke,  
Abteilungsleiter Verkaufsmanagement bei  
den Stadtwerken. 

Buchen Sie jetzt aktiven Klimaschutz
stadtwerke-solingen.de/oekoplus-strom

http://stadtwerke-solingen.de/blog-feedback
http://stadtwerke-solingen.de/blog-feedback
http://stadtwerke-solingen.de/oekoplus-strom
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„Wenn ich morgens über den Marktplatz zum Bäcker laufe und  
die Nachbarn rufen: ‚Guten Morgen, Panagiota!‘, dann freue ich  
mich über diese Ungezwungenheit. Man kennt sich. So fühlt sich  
Heimat an. Ich bin ein echtes bergisches Mädchen. Etliche Male  

bin ich hier umgezogen, aber nie wollte ich ganz weg. Ich mag dieses  
Offene, Direkte und Unverstellte an den Solingern. Und ich liebe  

das viele Grün, das die Stadt umgibt. Ich bin hier verwurzelt, hier sind  
meine Freunde, zum Teil noch aus der Grundschule. Natürlich ist 

nicht alles perfekt. In der City gibt es viel Leerstand, die Gastronomie 
könnte vielfältiger sein. Aber deshalb in eine andere Stadt ziehen? 

Ne! Ich bin eine treue Seele und so sehr von meiner Heimat  
überzeugt, dass ich sogar als Botschafterin für Solingen unterwegs 

bin. Dann gehe ich zum Beispiel in Schulen und spreche mit  
den Kindern über die Klingenstadt. Ich sage ja immer: Alles  

Scharfe kommt aus Solingen!“

Panagiota Petridou ist TV-Moderatorin (u. a. „Biete Rostlaube, suche Traumauto“), Autoexpertin und  
ehemalige Handballspielerin. Sie wurde als Kind griechischer Eltern in Solingen geboren.



Einsendeschluss: 05. Dezember 2021

Einsendeschluss: 16. Januar 2022

Porto
zahlt  

Empfänger

Porto
zahlt  

Empfänger

Bitte
ausreichend
frankieren

Vor-/Nachname

Vor-/Nachname

Vor-/Nachname

Straße/ Hausnummer

Straße/ Hausnummer

Straße/ Hausnummer

Straße/ Hausnummer

PLZ /Ort

PLZ /Ort

PLZ /Ort

PLZ /Ort

Ticketart

Absender*

Absender*

Absender*

Stadtwerke Solingen GmbH 
Verkaufsmanagement  
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Stadtwerke Solingen GmbH 
Verkehrsbetriebe 
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Stadtwerke Solingen GmbH 
Marketing 
Postfach 10 03 10
42603 Solingen

Ihr Thermografie-Objekt
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Ich erkläre mich einverstanden, dass mich die Stadtwerke Solingen zum 
Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (z. B. 
Angebote zu Strom- bzw. Gaslieferverträgen, Messstellenbetrieb, Wärme-
produkte, Elektromobilität) sowie Informationen über Sonderangebote 
und Rabattaktionen hierzu telefonisch und per E-Mail kontaktieren und 
hierzu meinen Namen, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse 
verarbeiten. Die Einwilligungen zur Werbung per Telefonanruf und per 

E-Mail gelten bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden Ka-
lenderjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ich kann meine Einwil-
ligungen (einzeln oder gemeinsam) jederzeit telefonisch (0800 2345-344), 
schriftlich (Stadtwerke Solingen GmbH, Beethovenstr. 210, 42655 Solingen) 
oder per E-Mail (info@stadtwerke-solingen.de) widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbeitung berührt wird. Mitarbei-
ter und Personen unter 18 Jahre sind von der Aktion ausgeschlossen.

*  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.

*    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.

Biotanne zu gewinnen

Wie viele Weihnachtsbäume werden  
in Deutschland pro Jahr verkauft?

Ihre Meinung ist gefragt!

Checken statt frieren

Telefon

E-Mail Unterschrift

Unterschrift Die richtige Antwort lautet

Telefon

E-Mail

Ich möchte den Thermografie-Check zum Aktions-
preis von 99 Euro nutzen. 
Bitte Absender nicht vergessen!

Ich erkläre mich einverstanden, dass mich die Stadtwerke Solingen zum 
Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (z. B. 
Angebote zu Strom- bzw. Gaslieferverträgen, Messstellenbetrieb, Wärme-
produkte, Elektromobilität) sowie Informationen über Sonderangebote 
und Rabattaktionen hierzu telefonisch und per E-Mail kontaktieren und 
hierzu meinen Namen, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse 
verarbeiten. Die Einwilligungen zur Werbung per Telefonanruf und per 

E-Mail gelten bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden Ka-
lenderjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ich kann meine Einwil-
ligungen (einzeln oder gemeinsam) jederzeit telefonisch (0800 2345-344), 
schriftlich (Stadtwerke Solingen GmbH, Beethovenstr. 210, 42655 Solingen) 
oder per E-Mail (info@stadtwerke-solingen.de) widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbeitung berührt wird. Mitarbei-
ter und Personen unter 18 Jahre sind von der Aktion ausgeschlossen. 

*  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.

Was wünschen Sie sich vom ÖPNV in Solingen?

Tragen Sie in das Feld Ihr Lob, Ihre Wünsche oder Anregungen ein.

99 
Euro
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Wir verlosen 16 Bio-Nordmann-
tannen mit einer Größe von 1,5 
bis 2 Metern von Landwirt Robert 
Conards aus Solingen. Den Gut- 
schein erhalten Sie von den Stadt- 
werken Solingen nach der Aus-
losung per Post zugesendet.
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Hier gehts zum Blogbeitrag
stadtwerke-solingen.de/ 
blog-feedback


