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DienStleiSter, VerSorger, arbeitgeber, FörDerer – 
eS gibt Viele wörter, um Die SwS zu beScHreiben. 
Die StaDtwerKe SelbSt VerSteHen SicH Vor allem  
alS teil Der StaDt Solingen. DieSe VerbunDenHeit  
Spiegelt SicH im HanDeln Der SwS wiDer, auF DaS  
Die bürger SolingenS Vertrauen Können.
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bericht des AufsichtsrAtes

Der aufsichtsrat ist im geschäftsjahr 2011/2012 umfassend, regelmäßig 
und zeitnah über die  geschäftsentwicklung, wesentliche geschäftsvor-
gänge und die arbeit der geschäftsführung unterrichtet worden. Dabei 
hat er sich von der ordnungsmäßigkeit der geschäftsführung überzeugt. 
es wurden insgesamt acht Sitzungen des aufsichtsrates abgehalten. 

Der Jahresabschluss zum 30. September 2012, der lagebericht über das 
geschäftsjahr 2011/2012 sowie die buchführung wurden von der wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft rödl & partner, Köln, geprüft. Die erteilung 
des bestätigungsvermerks erfolgte ohne einschränkung. Darüber wurde 
der aufsichtsrat bei der Sitzung zur prüfung des Jahresabschlusses vom 
wirtschaftsprüfer direkt unterrichtet. 

Der aufsichtsrat hat den von der geschäftsführung vorgelegten Jahresab-
schluss, den lagebericht sowie den Vorschlag der geschäftsführung zur 
Verwendung des Jahresüberschusses sorgfältig geprüft und erhebt nach 
dem abschließenden ergebnis seiner prüfung keine einwendungen. er 
billigt den Jahresabschluss zum 30. September 2012 und empfiehlt der 
gesellschafterversammlung, diesen festzustellen. 

Der aufsichtsrat schlägt der gesellschafterversammlung vor, den Jahres-
überschuss in Höhe von 6.391.110,07 euro an die gesellschafter auszu-
schütten, und empfiehlt, der geschäftsführung die entlastung zu erteilen. 

Für die erfolgreiche arbeit im abgelaufenen geschäftsjahr spricht der auf-
sichtsrat den geschäftsführern, dem betriebsrat sowie allen mitarbeiter-
innen und mitarbeitern Dank und anerkennung aus. 

Solingen, den 12. Dezember 2012
Der aufsichtsrat der Stadtwerke Solingen gmbH

manfred Krause     
(Vorsitzender des aufsichtsrates)
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bericht der GeschäftsführunG

1. Geänderte rahmenbedingungen

im geschäftsjahr 2011/2012 – ein Jahr nach Fukushima –  
sind sich alle experten sicher: Die energiewende kann 
nur über eine grundlegend veränderte energiepolitik  
und Stromproduktion umgesetzt werden. im Jahr 
2022 gehen alle verbliebenen deutschen Kernkraft-
werke vom netz. etwa zur gleichen zeit, im Jahr 2020, 
sollen die treibhausgas-emissionen um 40 % ge- 
genüber 1990 reduziert worden sein, und der anteil der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren energien soll auf 35 %  
steigen.

inzwischen sind Solar- und windenergieparks in Deutsch- 
land stark ausgebaut. Durch die vorrangige einspeisung  
dieser energie wachsen die anforderungen an das  
deutsche Stromnetz und deren betreiber signifikant. Der  
ausbau des übertragungs- und Verteilnetzes ist Voraus- 
setzung, um die energiemengen von den windparks im 
norden zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden zu 
transportieren. 

Die politischen rahmenbedingungen zur ausgestaltung  
der energiewende sind nach wie vor nicht gegeben —  
insbesondere in bezug auf die absicherung von inves- 
titionen in regenerative energien und den ausbau der 
übertragungsnetze. Die politische Forderung nach 
einem ausbau regenerativer energien ist zurzeit unter 
dem gesichtspunkt der wirtschaftlichkeit nur schwer 
umzusetzen bzw. zu verwirklichen.

Der energiewirtschaftlich erforderliche zubau konventi-
oneller Kraftwerke wie z. b. neuer gas-und-Dampftur-
binen-Kraftwerk, kurz guD-Kraftwerke, bzw. die betei-
ligung hieran läßt sich in der regel wirtschaftlich nicht 
darstellen. guD-Kraftwerke sind – wie z. b. auch pump-
speicherkraftwerke – erforderlich zum ausgleich witte-
rungsbedingter ausfälle von Solar- und windkraftstrom. 
Die erweiterung dieser Kapazitäten ist erforderlich, um 
die bundesweite Versorgungssicherheit aufrechtzuer-
halten, während die energiewende realisiert wird. aus 
investorensicht führt die vorrangige einspeisung von 
staatlich gefördertem eeg-Strom dazu, dass 

· die erzielbaren marktpreise von nicht gefördertem  
 Strom nachhaltig unter Druck geraten
 und
· konventionelle gaskraftwerke nicht kostendeckend  
 betrieben werden können.

Der aktuelle energiemarkt benötigt dringend ein neues 
Design, das deutliche marktsignale sowohl an den  
regenerativen erzeugungsbereich wie an den konven-
tionellen Kraftwerkspark sendet. Die absicherung der 
energiewende durch den zubau konventioneller gas-
kraftwerke ist sonst genauso gefährdet wie der bau der 
erforderlichen Stromspeicher auf regenerativer basis, 
wie z. b. pumpspeicherwerke.

energiedaten — einfacher managen

Die Stadtwerke Solingen haben auf die anforderungen 
zur abwicklung, die gesetzgeber und regulator stellen,  
reagiert: Systeme zum energiedatenmanagement wurden  
erfolgreich implementiert, um die automatisierten Daten- 
austauschprozesse zu gewährleisten und abzusichern. 
gleichzeitig werden die Daten auch systematisch für 
portfolio-optimierungsmaßnahmen genutzt.

gasbeschaffung – erfolgreich neu organisiert

Vor dem Hintergrund neuer rahmenbedingungen, wie 
zunehmendem wettbewerb und Verfügbarkeit von gas 
auf den Handelsplätzen, haben die Stadtwerke Solingen 
den gasvollversorgungsbezug nicht verlängert. Seit dem 
1. oktober 2011 erfolgt eine strukturierte beschaffung 
mit allen prozessen, die damit verbunden sind. Die 
übernahme der aufgabe als bilanzkreisverantwortlicher 
und der entsprechenden prozesse konnten die Stadt-
werke Solingen problemlos bewältigen. Der marktzu-
gang für den großhandel wird über die mVV trading 
gmbH bereitgestellt. zudem wurden prozesse zum ab-
satz- und beschaffungsmanagement durch DV-gestützte 
tools deutlich effizienter gestaltet.
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2. strategische Weiterentwicklung

Die Stadtwerke Solingen verfolgen in der Versorgung 
weiterhin ihre ziele zur effizienz- und gewinnsteige-
rung. beides soll auch über Kooperationen gelingen. 
eine der wesentlichen zielsetzungen ist es, zukunfts-
felder zu erschließen. investitionen in die regenerative 
energieerzeugung bilden dabei einen Schwerpunkt.
zur strategischen neuausrichtung der Stadtwerke schaffen  
die ergebnisse des projekts Diamant für die kommenden  
Jahre eine wichtige arbeitsgrundlage. Die bereiche 
netzservice und -betrieb, vertriebliche maßnahmen 
sowie it/billing/metering stellen die Schwerpunkte aus 
Diamant dar. Die Stadtwerke wollen neue märkte ent- 
wickeln, um für weiteres wachstum zu sorgen. zu diesem  
zweck wurden verschiedene maßnahmen zur akquise 
von Kunden außerhalb Solingens erprobt. 

Service für die wohnungswirtschaft — 
schrittweise optimiert

Der Service für geschäftskunden wird weiter verbessert. 
Deshalb haben die Stadtwerke Solingen ein kunden- 
spezifisches zahlungsverkehrsverfahren (bK01) für die  
wohnungswirtschaft eingeführt. bK01 steigert die Qualität  
bei der bearbeitung des täglichen zahlungsverkehrs. 
Kunden der Stadtwerke Solingen können mit bK01 die 
zahlungseingangs- und zahlungsausgangsverarbeitung 
weitestgehend automatisieren. als ersten Kunden, der 
diesen Service nutzt, konnten die Stadtwerke Solingen  
einen großen wohnungsbauverein in Solingen gewinnen.  
im Sap-modul sind bereits alle Vorkehrungen für die 
umsetzung getroffen worden. Die Kombination von 
automatisierter zuordnung und integration in das erp-
System des Kunden macht hierbei den eigentlichen 
mehrwert aus. Der einsatz des tools ist für das nächste 
Halbjahr geplant.

Stadtwerke töchter – weiter auf gutem Kurs

Die 100 %igen töchter der Stadtwerke Solingen, die 
Stadtwerke Solingen netz gmbH (SwS netz) sowie 
die enserva gmbH (enserva) erfüllen im geschäftsjahr 
2011/2012 ihre zielsetzungen. 

neue gesellschafterstruktur

mit wirkung zum 30. September 2012 ist die mVV ener-
gie ag als gesellschafter der Stadtwerke Solingen aus-
geschieden. Die gesellschaftsanteile halten seit diesem 
zeitpunkt mit 94,5 % die beteiligungsgesellschaft Stadt 
Solingen mbH (bSg) und mit 5,5 % die Stadt-Sparkasse 
Solingen (SSS). in einer gesellschaftervereinbarung ha-
ben bSg und SSS vereinbart, dass die beteiligung der 
SSS nur für den Versorgungbereich der Stadtwerke gilt. 

Veränderte Finanzanlagen

es haben sich Veränderungen im bereich der Finanzan-
lagen ergeben. mit wirkung zum 30. September 2012 
haben im zuge der neuen gesellschafterstruktur die 
Stadtwerke Solingen 51 % anteile an der mVV energie-
dienstleistungen Solingen gmbH (eDl) erworben. Die 
Stadtwerke halten damit insgesamt 74,9 % der anteile, 
die restlichen 25,1 % die bSg.
Die Stadtwerke Solingen haben sich im gegenzug von 
ihren anteilen an der mVV trading gmbH (5 %) getrennt 
und diese an die mVV energie ag veräußert.

3. umsatzentwicklung und Jahresüberschuss

insgesamt haben die Stadtwerke Solingen im geschäfts-
jahr 2011/2012 einen Jahresüberschuss von rund 6,4 
millionen euro erwirtschaftet. Damit liegt das ergebnis 
um 0,7 millionen euro leicht unter dem Vorjahresni-
veau. einer der gründe dafür ist die gesunkene absatz-
menge im energiebereich. 

Strom

Die absatzmenge im Strombereich ist, vor allem durch 
planmäßigen wegfall der belieferung von weitervertei-
lern, um 13,3 % gesunken. Der Stromabsatz wird wei-
terhin durch das Verkaufsvolumen außerhalb Solingens 
getragen, das nahezu gleichgeblieben ist. es beläuft sich 
auf rund 28 % des gesamtabsatzes.

Stadtwerke Solingen netz gmbH

Die SwS netz übernimmt alle gesetzlich geforderten 
Funktionen wie 
· erlös- und Kostenmanagement
· regulierungs- und netzzugangsmanagement 
· assetmanagement. 
im geschäftsjahr 2011/2012 beschäftigte sich die SwS 
netz mit einer Vielzahl regulatorischer und gesetzlicher 
Vorgaben, wie die Festlegung der bundesnetzagentur 
zu den geänderten regularien zum lieferantenwechsel  
(geligas, gpKe), wechselprozesse im messwesen 
(wim) und die umsetzung der Kooperationsverein- 
barung iV (KoV iV). um die netzleistungsfähigkeit zu  
optimieren, ist der aufbau eines Smart grids erforderlich.  
Die integration von erneuerbaren energien kann durch  
neue technologien wesentlich verbessert werden. Dadurch  
wird die Systemstabilität sichergestellt. Strategien hin-
sichtlich der themen Smart grid und Smart market ver-
folgen die Stadtwerke Solingen netz gmbH (SwS netz) 
und die Stadtwerke Solingen in arbeitsgruppen.

enserva gmbH

Die enserva konnte durch ihre Vorleistungen im be-
reich akquisition aus dem geschäftsjahr 2010/2011 
die gesetzten ziele im contracting-neugeschäft noch 
übertreffen und hat in mehreren projekten neue Ver-
tragsabschlüsse erreicht. neben dem contracting- und 
abrechnungsbereich hat sich für die enserva auch der 
energieberatungsbereich als wichtiges betätigungsfeld 
etabliert. zusammen mit den Stadtwerken Solingen 
haben sich die Stadtwerke radevormwald, burscheid, 
leverkusen, langenfeld, leichlingen, monheim, der 
wupperverband und die ewr zur arbeitsgemeinschaft 
(arge) bergwind zusammengeschlossen. ziel der arge 
ist die erschließung von windkraftstandorten in den ge-
bieten der mitgliedsunternehmen. Durch die initiierung 
der arge bergwind und dem damit verbundenen ein-
satz der enserva als Koordinator sowie der begleitung 
von Due Diligence im windbereich werden kontinuier-
liche ergebnisbeiträge erzielt.

gas

im gasgeschäft liegt das absatzvolumen ungefähr auf 
dem niveau des Vorjahres. Die gelungene akquisition 
von großabnehmern konnte verhindern, dass der milde 
winter das absatzvolumen insgesamt verringert.

wasser

Die entwicklung des wasserabsatzes setzt den trend der 
letzten Jahre fort: mit dieser ressource wird sparsamer 
umgegangen. im geschäftsjahr 2011/2012 waren es 
10,3 millionen Kubikmeter. Das sind rund 400.000 Ku-
bikmeter weniger als im Vorjahr. 

Verkehr

bedingt durch die einführung des elektronischen ein-
stiegkontrollsystems (eKS) und des Sozialtickets sowie 
durch die gewinnung neuer Firmenkunden stieg die 
anzahl der Fahrten im Verkehrsbereich gegenüber dem 
Vorjahr deutlich an. Das führte zu einer entsprechenden 
erlösentwicklung und im zusammenhang mit der tari-
ferhöhung des Vrr zur positiven entwicklung der ge-
samten umsatzerlöse. 

4. Investitionen 

Die Schwerpunkte der investitionen lagen im bereich 
der Verteilungsanlagen der Versorgung. Die Sanierung 
der Sengbachtalsperren-Staumauer, die von den Stadt-
werken bereits im geschäftsjahr 2010/2011 begonnen 
wurde, konnte in diesem geschäftsjahr erfolgreich be-
endet werden. außerdem werden die zwei wasserbe-
hälter an der lützowstraße erfolgreich saniert, dabei 
die innenflächen neu beschichtet und die Verfahrens-
technik erneuert. Da in diesem Jahr auf investitionen in 
die erneuerung der busflotte verzichtet werden konnte, 
liegen die zugänge der immateriellen Vermögensgegen-
stände und der Sachanlagen mit insgesamt 7,2 millio-
nen euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 10,4 
millionen euro.

5. Personal- und sozialbereich 

zum 30. September 2012 arbeiteten insgesamt 633 
menschen für die Stadtwerke Solingen. im Vorjahr wa-
ren es zu diesem Stichtag 639. 
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bilAnz GEWINN- uNd VErlustrEchNuNG 

AktIVsEItE 30.09.2012 30.09.2011
 in euro in tausend-euro

A. Anlagevermögen
 i. immaterielle Vermögensgegenstände 2.144.548,71 2.084
 ii. Sachanlagen 142.016.353,03 145.209
 iii. Finanzanlagen 8.599.987,04 7.214

152.760.888,78 154.507

b. umlaufvermögen
 i. Vorräte
 roh-, Hilfs- und betriebsstoffe 2.425.064,02 2.603
 ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 88.216.157,50 81.602
  2. Forderungen gegen verbundene unternehmen 172.586,22 810
  3. Forderungen gegen unternehmen,  
      mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

146.475,64 3.366

  4. sonstige Vermögensgegenstände 8.068.534,75 5.875
96.603.754,11 91.653

 iii. Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten 453.789,34 6.310
99.482.607,47 100.566

c. rechnungsabgrenzungsposten 135.071,23 216

d. Aktiver unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 8.429,65 29

bilanzsumme 252.386.997,13 255.318

01.10.2011-
30.09.2012

01.10.2010-
30.09.2011

in euro in tausend euro

1. umsatzerlöse 311.986.819,86 297.557

2. andere aktivierte eigenleistungen 1.443.616,23 1.439

3. sonstige betriebliche erträge 11.114.640,72 13.812

324.545.076,81 312.808

4. materialaufwand

a) aufwendungen für roh-, Hilfs- und betriebsstoffe -153.884.798,09 -141.697

b) aufwendungen für bezogene leistungen -58.867.704,03 -59.193

5. personalaufwand

a) löhne und gehälter -29.389.415,66 -30.225

b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und unter-
stützung   

-8.787.269,77 -8.549

davon für altersversorgung € 2.685.035,10 (Vorjahr t€ 2.491)

6. abschreibungen

„auf immaterielle Vermögensgegenstände

des anlagevermögens und Sachanlagen“ -10.631.110,22 -10.467

7. sonstige betriebliche aufwendungen -45.927.289,24 -43.414

-307.487.587,01 -293.545

8. erträge aus beteiligungen, 453.720,29 738

„davon aus verbundenen unternehmen € 0,00

(Vorjahr t€ 483)“

9. erträge aus anderen wertpapieren und ausleihungen des Finanzanla-
gevermögens,

41.701,28 40

davon aus verbundenen unternehmen € 20.289,01 (Vorjahr t€ 17)

10. sonstige zinsen und ähnliche erträge 21.503,11 51

11. zinsen und ähnliche aufwendungen, -2.502.629,34 -3.002

davon an verbundene unternehmen € 0,00 (Vorjahr t€ 17)

davon aus der aufzinsung von rückstellungen € 322.714,00 (Vorjahr t€ 
353)

12. aufwendungen aus Verlustübernahme -5.750.136,35 -4.052

-7.735.841,01 -6.225

13. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 9.321.648,79 13.038

14. außerordentliche aufwendungen 0,00 -47

15. außerordentliches ergebnis 0,00 -47

16. Steuern vom einkommen und vom ertrag -2.682.645,06 -5.785

17. sonstige Steuern -247.893,66 -160

18. Jahresüberschuss 6.391.110,07 7.046

PAssIVsEItE
A. eigenkapital
 i. gezeichnetes Kapital 61.360.000,00 61.360
 ii. Kapitalrücklage 10.004.510,65 10.005
 iii. gewinnrücklage 627.456,57 627
 iV. Jahresüberschuss 6.391.110,07 7.046

78.383.077,29 79.038

b. empfangene ertragszuschüsse 8.883.301,78 8.861
c. rückstellungen
 1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.850.148,00 1.838
 2. Steuerrückstellungen 115.134,70 2.800
 3. sonstige rückstellungen 20.055.693,80 25.535

22.020.976,50 30.173

d. Verbindlichkeiten
 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 52.721.387,12 52.561
 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 14.730.869,21 1.779
 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 4.333.419,16 3.329
 4. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,  
  mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

14.585,74 5.734

 5. sonstige Verbindlichkeiten 71.268.856,09 73.549
143.069.117,32 136.952

e. rechnungsabgrenzungsposten 30.524,24 294
bilanzsumme 252.386.997,13 255.318
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umsatz in Mio. euro
Strom 135,513
gas 58,484
wasser 20,534

Verkaufsmengen in Mio. kWh
Strom 841,91
gas 1.134,54

Verkaufsmenge in Mio. m³
wasser 10,312

stadtgebiet
größe qkm 89,5
einwohner am 30.09.2012 anzahl 158.472

strom
übernahmestationen 110 / 10 kV Stück 7
Stationen Stück 771
mittelspannungskabel km 538,6
niederspannungskabel km 1.027,9
Freileitungsnetz km 19,0
Gesamte netzlänge km 1.585,5
Kabelanschlüsse Stück 31.871
Freileitungsanschlüsse Stück 759
Gesamte hausanschlüsse stück 32.630

eingebaute zähler Stück 106.473

Gas
übernahmestationen Stück 10
reglerstationen Stück 20
rohrnetzlänge niederdruck km 411,4
rohrnetzlänge  
mittel- und Hochdruck

km 72,0

Gesamte rohrnetzlänge km 483,4
niederdruck-anschlüsse Stück 23.719
Hoch- u. mitteldruck-anschlüsse Stück 707
Gesamte hausanschlüsse stück 24.426

eingebaute zähler Stück 37.324

Wasser
Speicherbehälter anzahl 6
Druckerhöhungsstationen anzahl 6
Fallrohre km 2,8
Haupt-transportleitung km 48,7
Versorgungsleitung km 537,3
Gesamte rohrnetzlänge km 588,8
Hausanschlüsse anzahl 31.561

eingebaute zähler anzahl 33.484

VerKeHr
bestandszahlen
linien anzahl 24
linienlänge km 228,2
Streckenlänge km 128,6
Fahrleitungslänge km 102
Haltestellen anzahl 508
gelenk-Fahrzeuge Stück 63
davon obus Stück 50
Solo-Fahrzeuge Stück 36
davon obus Stück 0

Verkehrs- und Betriebsleistungen
Fahrten mio 25,0
davon auf:
 bar-Fahrausweise % 7,6
 ausbildungs-zeitkarten % 46,4
 9-uhr-Sparkarten % 9,9
 restliche  
 wochen- u. monatskarten

% 26,6

 Sonstige Vergünstigungsausweise % 1,7
platz-km mio 417,0
personen-Km mio 99,9
 davon abus mio 37,5
 davon obus mio 62,5
platzausnutzung % 24,0
Fahrten je 100 platz-km anzahl 6,0
Fahrten je einwohner Solingens anzahl 157,5
Fahrten je einwohner  
des einzugsgebietes

anzahl 111,7

VermögenS- unD Finanzlage
Ausgewählte zahlen aus dem Jahresabschluss
gezeichnetes Kapital in tausend euro 61.360
bilanzsumme in tausend euro 251.137
Konzernbilanzgewinn in tausend euro 6.551
investitionsaufkommen in tausend euro 9.582
abschreibungen in tausend euro 10.631
umsatzerlöse in tausend euro 311.987

beteiligungen Der StaDtwerKe Solingen gmbH
wasserwerk baumberg gmbH anteil % 50,00

bergischer trinkwasser Verbund gmbH anteil % 19,85

elba reisen gmbH anteil % 25,00

trianel gaskraftwerk gmbH & co Kg anteil % 2,45

Stadtwerke Solingen netz gmbH anteil % 100,00

itec solingen gmbH anteil % 100,00

mVV energiedienstleistung gmbH Solingen anteil % 74,90

enserva gmbH anteil % 100,00

mitarbeiter
  Versorgung   Verkehr   sWs

männlich weiblich gesamt männlich weiblich gesamt männlich weiblich gesamt
arbeitnehmer 272 80 352 254 27 281 526 107
auszubildende 10 4 14 12 1 13 22 5
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anfang Februar 2012 wurde nach dreimonatigem um-
bau das Kunden-center der Stadtwerke Solingen in der 
beethovenstraße wieder geöffnet — immer nah, immer 
freundlich, immer kompetent!
 
Das neue Kunden-center bietet 
· verbesserte Servicemöglichkeiten 
· optimierte arbeitsbedingungen 
· erhebliche energieeinsparungen, insbesondere im 
 bereich der beleuchtungstechnik. 
 
Denn neben gutem Kundenservice liegt den Stadtwer-
ken auch ein bewusster und verantwortungsvoller um-
gang mit den vorhandenen ressourcen am Herzen. 

um die Kunden im Kunden-center immer schnell und 
kompetent zu beraten, bieten die Stadtwerke zudem 
die möglichkeit, einen termin online zu reservieren. 
wartezeiten reduzieren sich somit auf ein minimum. 
und kommt es trotzdem einmal dazu, bietet eine neu 
geschaffene aktionsfläche im Kunden-center die mög-
lichkeit, sich hautnah über technische neuerungen,  
aktionen und Förderprogramme zu informieren. 

nach der umgestaltung des Kunden-centers in der  
beethovenstraße gingen die Stadtwerke ab dem 1. märz 
auch mit einem neuen internetauftritt an den Start. 

oberste priorität hat neben der optischen überarbeitung
· eine verbesserte nutzerfreundlichkeit
· ein erweitertes angebot an kundenrelevanten 
 informationen 
· noch mehr Serviceleistungen. 

insgesamt ist die Homepage übersichtlicher geworden – 
trotz einem mehr an informationen. Die menüführung 
wurde wesentlich vereinfacht und die Kunden haben nun 
die möglichkeit, nach registrierung ihre rechnung ein-
sehen und herunterladen zu können, ihre zählerstände  
einzugeben und persönliche Daten zu verwalten.

KunDenSerVice 
WAs die stAdtWerKe solinGen für ihre Kunden tun ...
KunDenorientierter DienStleiSter Statt reiner VerSorgungS- unD VerKeHrSbetrieb –  
genau DaFür SteHen Die StaDtwerKe Solingen. waS beDeutet DaS KonKret?
· etwa 74.000 HauSHalte bezieHen Von Den StaDtwerKen energie unD waSSer.
· runD 68.000 FaHrten bewältigen Die StaDtwerKe im öFFentlicHen perSonennaHVerKeHr pro tag. 
Damit erFüllen Die StaDtwerKe Solingen weSentlicHe KernauFgaben: zuVerläSSig, SerVice-
orientiert, KunDennaH. 

… im bereich Versorgung: 
auf Augenhöhe mit den Kunden! 
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bereits im Jahr 2001 führten die Stadtwerke Solingen 
ein integriertes Qualitäts- und umweltmanagement ein.  
auch im geschäftsjahr 2011/2012 wurde den Stadt- 
werken bestätigt, dass die anforderungen der regel- 
werke iSo 9001 und iSo 14001 erfüllt werden.

wofür steht die iso 9001? Die Qualitätsnorm legt die 
mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagement-
system (Qm-System) fest. Diesen anforderungen  
muss ein unternehmen genügen, um produkte und 
Dienstleistungen bereitstellen zu können, die dann 
wiederum Kundenerwartungen und behördliche 
anforderungen erfüllen. außerdem soll das manage-
mentsystem einem stetigen Verbesserungsprozess 
unterliegen. 

Die iso 14001 ist eine internationale norm im be-
reich umweltmanagement. mit einem zertifikat 
bescheinigt eine unabhängige zertifizierungsgesell- 
schaft, dass umweltmanagement-System nach den 
definierten anforderungen aufgebaut und imple-
mentiert ist. Das zertifikat bestätigt, dass dieses  
System geeignet ist, die selbstgesetzten umweltziele 
zu erreichen und die umweltleistung dauernd zu ver-
bessern.

Das neue Kunden-center des Verkehrsbetriebs am Haupt-
bahnhof in Solingen-ohligs setzt im bereich der bera-
tungsqualität neue maßstäbe. Dieser Standort wird den 
individuellen mobilitätsansprüchen der Kunden gerecht:  

· neben einem großen busbahnhof, der auch ziele in 
 benachbarten Städten anbindet
· nahe dem Hauptbahnhof und 
· einem benutzerfreundlichen parkhaus 
· mit zwei carSharing-plätzen im nahen umfeld des 
 Kunden-center.

So werden verschiedene Verkehrsträger miteinander 
verknüpft. nahezu jedes Kundenbedürfnis in bezug auf 
mobilität wurde bei planung und umsetzung berück-
sichtigt.

auch der beratungsprozess in den Kundenbeziehungen 
wurde grundlegend überarbeitet: 

· es wurde eine beratungsoffensive gestartet, die 
 Kunden ein mobilitätsmanagement bietet, in dem 
 die verschiedenen Verkehrsträger ineinander greifen.
· mit attraktiven angeboten werden neue Kunden 
 gewonnen.
· Dank des aboDirekt heißt es für jeden Kunden, der 
 das Kunden-center mit einem eticket verlässt: ein-
 steigen und losfahren! Damit wurde eine wesentliche 
 Hürde im abo-Verkauf – die lange Vorlaufzeit – beseitigt. 
 
zusätzlich erhält jeder neukunde eine begrüßungsmappe  
mit allen wichtigen informationen, um in und um Solin-
gen mobil zu sein — persönlich auf ihn abgestimmt. im 
ersten Jahr ist sichergestellt, dass er Fragen klären oder 
den Vertrag optimieren kann. Denn seine Stadtwerke 
kümmern sich aktiv um ihn, nehmen Kontakt auf und 
beraten ihn ganz individuell. mobilität leicht gemacht, 
umweltfreundlich und komfortabel!

Die Stadtwerke stellen sich dem Verbraucherurteil: 
Kundenfeedback

anregungen und Kundenfeedback sind für jedes unter-
nehmen gold wert. nur so kann erwartungen entspro-
chen, die wahrnehmung verbessert werden. Deshalb 
führen die Stadtwerke Solingen jährlich Kundenzufrie-
denheitsbefragungen durch. 
reklamationen und Fragen der Kunden werden schnell 
aufgegriffen. Hier nur ein beispiel: Die telefonische er-
reichbarkeit ist von montags bis samstags zwischen 8:00 
uhr und 20:00 uhr über die kostenfreie telefonnummer 
0800 2345 344 sichergestellt. zusätzlich wird ein rück-
rufservice angeboten.

marketingschwerpunkt: 
was wünschen sich die Kunden?

wer weiß am besten, was Kunden wirklich wollen? Die 
mitarbeiter im Kundenkontakt! mit ihrer beteiligung 
wurde ein team gegründet, das marketingmaßnahmen 
abteilungsübergreifend gestaltet und begleitet. regel-
mäßig wird das angebot durch Vorortanalysen über-
prüft. So entstehen neben den bewährten maßnahmen 
neue aktionen, die nach Dringlichkeit und umsetzbar-
keit bewertet und angeboten werden.

premium-produkt im Verkehr: der o-bus

was macht den o-bus zu einem premium-produkt der 
Stadtwerke? Der o-bus wird mit weiteren Komponen-
ten verknüpft:

· Durch eine einheitliche und ansprechende Fahrzeug-
 gestaltung wird der bekanntheitsgrad des produkts 
 o-bus gesteigert – einem in Deutschland fast einzig-
 artigen produkt.
· Die Haltestellen werden anders gestaltet, insbesondere 
 die tauglichkeit für erstnutzer wird optimiert. 
· immer mehr Fahrgäste nutzen den Service des kosten-
 losen wlan in mittlerweile zehn Fahrzeugen der 
 Stadtwerke. Das projekt läuft so gut, dass dieses 
 zusatzangebot sukzessive weiter ausgebaut wird.
· Das Vertrauen in ein zuverlässiges und modernes 
 Verkehrsangebot soll weiter gestärkt werden. 

… im Qualitätsmanagement: 
geprüft, ausgezeichnet, zertifiziert

… im bereich Verkehr: 
Mit den stadtwerken solingen fahren die Kunden gut!
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als lokaler und regionaler energieversorger setzen die 
Stadtwerke Solingen auf nachhaltige produkte in ihrem 
portfolio. Schon seit 1999 gibt es den tarif energreen, 
mit dessen Hilfe der ausbau erneuerbarer energien in 
der region gefördert wird. 

als weiteren ökostromtarif bieten die Stadtwerke mit 
ökoplus einen Strom aus 100 % wasserkraft an. auf 
die erhöhte nachfrage nach Strom aus erneuerbaren 
energien haben die Stadtwerke reagiert und ihren 
ökostrom-anteil im beschaffungsportfolio verdoppelt.   
es ist selbstverständlich, dass die Stadtwerke Solingen 
auch bei den eigenen abnahmestellen auf die Versor-
gung mit ökostrom setzen. 

ökologie im Fokus: nach wie vor streben die Stadtwerke 
danach, noch ökologischer zu werden. bei der Strom-
eigenerzeugung sind regenerative energien bereits eine 
feste größe:

Die photovoltaikanlagen 
auf den Dächern der Stadtwerke-gebäude 

· speisen jährlich rund 185.000 Kilowattstunden Strom 
 ins netz ein. 
· decken den jährlichen Strombedarf von rund 
 70 Haushalten. 
· sparen 103 tonnen co2 ein. 

Das wasserwerk glüder 

· erzeugt jährlich rund 1,5 millionen Kilowattstunden. 
· deckt damit den energiebedarf von 570 Haushalten 
 pro Jahr. 

Die blockheizkraftwerke 
an der beethovenstraße und im weeger Hof

· liefern vier millionen Kilowattstunden Strom.
· erzeugen diesen Strom umweltschonend nach dem 
 prinzip der Kraft-wärme-Kopplung. 

Die Stadtwerke sind am trianel gas- und Dampfturbinen-
Kraftwerk in Hamm-uentrop beteiligt und decken damit 
mehr als 10 % des Solinger Strombedarfs. Das Kraftwerk  
· ist hocheffizient 
· zeichnet sich durch besonders geringe emissionen aus.  

Die eigenerzeugung soll in den kommenden Jahren noch 
stärker auf erneuerbare energien ausgerichtet werden. 
zu diesem zweck wird die beteiligung an windkraft- und 
biomasseanlagen ausgedehnt, um eine nachhaltige und 
zukunftsfähige Versorgung sicherzustellen.

und zum guten Schluss: auch der eigene Fuhrpark der 
Stadtwerke Solingen wird zunehmend von umwelt-
freundlichkeit und Klimaschutz geprägt. neben dem 
citroen c-zero setzt auch das zweite elektroauto der 
Stadtwerke, die mia electric, im Solinger Stadtgebiet ein 
zeichen für mehr nachhaltige Fortbewegung. 

öKologie
VErANtWortuNG IN uNsErEN häNdEN!
Die StaDtwerKe Solingen SinD SicH iHrer geSellScHaFtlicHen Verantwortung bewuSSt — 
aucH unD geraDe in bezug auF einen nacHHaltigen umgang mit enDlicHen reSSourcen. 
im mittelpunKt SteHen Dabei zwei Fragen: 
1. waS tun Die StaDtwerKe?
2. wie Können Die StaDtwerKe iHre KunDen unterStützen, SelbSt aKtiV zu werDen?

ökologie im bereich Versorgung: 
darf’s ein bisschen grüner sein? 
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Der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Solingen gmbH 
sieht sich als garant für mobilität und innovation. wie? 
ganz einfach: durch den ökologischen einsatz umwelt-
freundlicher Fahrzeuge und der Sicherung der elek-
tromobilität. außerdem fahren Solingens o-busse mit 
klimafreundlichem ökostrom. Damit wird das „Stangen-
taxi“ ganz einfach zum null-emission-Fahrzeug!

aber auch zu Hause sollen die Fahrgäste vom umwelt-
gedanken profitieren. So haben die Stadtwerke für alle 
langjährigen abo-Kunden ein besonderes Dankeschön 
entwickelt: das produkt ökoplus mobil – Strom aus 100 
% wasserkraft! Der Verkehrsbetrieb übernimmt dabei 
den aufschlag für den ökostrom von 1,50 € pro monat 
für ein Jahr. Voraussetzung dafür ist, dass der ticket-
abonnent gleichzeitig Stromkunde ist. 

als Dienstleister in Sachen mobilität kümmern sich die 
Stadtwerke Solingen aktiv um die ständige Verbesse-
rung von angebot und leistung. Dazu gehört auch die 
Vernetzung unterschiedlichster Verkehrsträger. Denn 
nur so lassen sich immer mehr autofahrer dazu motivie-
ren, auf bus und bahn umzusteigen. 

wie können die Stadtwerke ihre Kunden unterstützen, 
selbst aktiv zu werden?

ökologie ist für die Stadtwerke Solingen anspruch und 
Verpflichtung zugleich. Deshalb helfen sie ihren Kunden 
gern dabei, energie effizient und ressourcenschonend 
einzusetzen. 

Seit dem 1. märz 2012 gibt es online einen sogenann-
ten „energiesparshop“ als zusätzliche Serviceleistung. 
im Shop, der in Kooperation mit „grünspar“ betrieben 
wird, können Kunden produkte rund um das thema  
energieeffizienz erwerben, zum beispiel:

· leD-lampen
· wassersparende Duschköpfe 
· elektronische Heizkörperthermostate. 

außerdem erhalten Stadtwerke-Kunden 10 % nachlass 
auf alle produkte aus dem Shop. Damit bauen die Stadt-
werke ihre energie-Service-Kompetenz weiter aus und 
machen sich gemeinsam mit ihren Kunden für den Kli-
maschutz stark. 

mit dem Förderprogramm „pro umwelt“ unterstützt 
das unternehmen den einsatz innovativer technologien 
und hilft, co2 zu sparen. Das Förderspektrum umfasst 
viele bereiche:

· zuschüsse für energetische Start- und Vor-ort-
 beratungen 
· finanzielle unterstützung beim einbau einer brenn-
 wertheizung, wärmepumpe oder Solaranlage 
· öltankentsorgung
· installation einer erdgassteckdose 
· anschaffung eines erdgasfahrzeugs. 

wie passen großkunden mit individuellen ansprüchen 
in dieses Konzept? auch dazu sind überlegungen und 
planungen weit fortgeschritten: Solinger großkunden-
firmen mit potenziellem bedarf werden ermittelt und 
gezielt angesprochen. es konnten bereits einige Firmen 
mit angeboten gewonnen werden, die speziell auf sie 
zugeschnitten waren. Viele arbeitnehmer kommen seit-
her umweltbewusst, aber vor allem entspannt zur ar-
beit und abends nach Hause. ein gutes geschäft auch 
für die umwelt!

als teil im Konzern der Stadt Solingen ist der Verkehrs-
betrieb ebenfalls teilnehmer in den verschiedenen  
arbeitskreisen rund um Klimaschutz und nachhaltigkeit. 
in den verschiedenen gremien von agenda 21 ist der 
Verkehrsbetrieb bei der erarbeitung von ideen zu nach-
haltigkeit und bei der umsetzung von Klimaschutzkon-
zepten vertreten — angefangen beim Fahrgastbeirat bis 
hin zur Klimaallianz.

auf großes interesse stößt das neue Förderprogramm 
„elektromobilität“: Seit anfang 2012 werden ökoplus-
Kunden beim Kauf eines elektro-rollers oder pedelecs 
von den Stadtwerken unterstützt. 

im rahmen des Förderprogramms „pro umwelt“ erhal-
ten die Kunden 500 Frei-kwh. Fördervoraussetzung ist, 
dass diese Kunden bereits grüne energie der Stadtwerke 
Solingen beziehen bzw. einen neuen ökostrom-tarif mit 
den Stadtwerken abschließen. Denn nur elektromobile, 
die mit Strom aus regenerativ erzeugten energiequellen 
angetrieben werden, tragen zu einer reduzierung der 
co2- und Schadstoff-emissionen bei. 

außerdem gibt es seit dem 14. august 2012 eine lade-
säule für elektrofahrzeuge auf dem Kundenparkplatz an 
der beethovenstraße. Solinger bürger können hier mit 
ihrem e-auto zunächst bis ende des Jahres kostenlos 
ökoplus-Strom, den ökostrom der Stadtwerke Solingen 
aus 100 % wasserkraft, tanken. Die durchschnittliche la-
dezeit beträgt 60 minuten. 

ob persönliche energieberatung im Kunden-center, 
finanzielle unterstützung bei der umsetzung einer en-
ergetischen Sanierungsmaßnahme oder umweltfreund-
liche mobilität – die Stadtwerke sind der starke partner 
an der Seite der Solinger bürger in Sachen nachhaltig-
keit!

ökologie und Verkehr: 
Kunden steigen ein  – und um! 
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Stadtwerke Solingen – wichtig für die region

„Die Stadtwerke sind ein teil Solingens“ – geografisch ist 
diese aussage genauso richtig wie trivial. rechtlich ist 
sie ein Faktum, emotional allerdings weit mehr: Sie ist 
das Selbstverständnis der Stadtwerke Solingen, dem sie 
in ihrem Handeln konsequent folgen. 

als lokaler wasser- und energieversorger sowie mobili-
tätsdienstleister sind die Stadtwerke Solingen auch die 
antriebsfeder der lokalen energiepolitik. Sie überneh-
men Verantwortung, sowohl für die energiewirtschaft-
liche als auch für die soziale und gesellschaftliche ent-
wicklung in der Stadt. Solingen ist der entscheidende 
Heimatmarkt. Die zufriedenheit der Solinger Kunden ist 
für die Stadtwerke eine Herzensangelegenheit. 

um die wirtschaftliche bedeutung der Stadtwerke für 
Solingen und die region zu belegen, haben die Stadt-
werke Solingen das eduard pestel institut für Systemfor-
schung in Hannover mit einer Studie beauftragt. Dessen 
resultate bestätigen eindeutig die wertvolle rolle, die 
die Stadtwerke für den Standort Solingen spielen. Von 
jedem euro, den Kunden beim örtlichen energieversor-
ger für Strom, gas und trinkwasser ausgeben, fließen 
55,2 cent zurück nach Solingen. bezieht man in diese 
betrachtung auch die region ein, sind es sogar 72,7 
cent. 

Die standortbezogene einkaufspolitik wird mit der  
untersuchung ebenfalls belegt: im letzten geschäftsjahr 
haben die Stadtwerke Solingen aufträge im wert von 
10,6 millionen euro an Solinger betriebe vergeben. was 
bedeutet das konkret? 35,1 % aller güter und Dienst-
leistungen, die von den Stadtwerken bezogen werden, 

stammen aus Solingen – mit ausnahme des energie- 
und wasserbezugs. überregional gesehen, sind es gar 
76,7 %. Dadurch wird die wirtschaft in dieser region 
enorm gestützt. Die Studie bestätigt ebenfalls, dass ein 
arbeitsplatz bei den Stadtwerken weitere 2,4 arbeits-
plätze in Solingen sichert.

Die Stadtwerke sind sich ihrer sozialen Verantwortung 
bewusst und übernehmen sie auch gern. Fast überflüs-
sig zu sagen, dass sehr viel geld für Steuern und abga-
ben in die Stadt fließt. außerdem wird auch geld in das 
Sponsoring solcher projekte investiert, die das leben für 
die Solinger attraktiver und besser machen. 

Für die Solinger bürger wurden die ergebnisse im mai 
2012 in einer informations- und positionierungskam-
pagne vorgestellt. unter dem motto „Kuchen für alle“ 
war das Symbol für diesen mehrwert, von dem fast alle 
Solinger profitieren, mehrere wochen auf plakaten,  
Dienstfahrzeugen und bussen in Solingen präsent. 
in einer werblichen aktion wurden auf den Solinger  
wochenmärkten kleine Kuchen an die bürger verteilt, 
mitarbeiter informierten vor ort über die Studie.

SponSoring 
für solinGen und die solinGer
aucH im geScHäFtSJaHr 2011/2012 Haben Die StaDtwerKe Solingen wieDer gezielt Soziale unD  
geSellScHaFtlicHe Verantwortung Für Die StaDt übernommen, inDem Sie SicH alS FörDerer 
unD SponSor in über 100 proJeKten, Vereinen unD initiatiVen engagiert Haben. Der ScHwer-
punKt lag Hierbei auF Der KinDer- unD JugenDFörDerung. Die banDbreite DeS engagementS 
reicHt Von Sport-Vereinen unD -inStitutionen über Die KulturSzene SolingenS biS in ScHulen 
unD KinDergärten Der StaDt. 



StaDtwerKe Solingen gmbH | 21

20 | StaDtwerKe Solingen gmbH

Stadtwerke Solingen – wichtig für die region

„Die Stadtwerke sind ein teil Solingens“ – geografisch ist 
diese aussage genauso richtig wie trivial. rechtlich ist 
sie ein Faktum, emotional allerdings weit mehr: Sie ist 
das Selbstverständnis der Stadtwerke Solingen, dem sie 
in ihrem Handeln konsequent folgen. 

als lokaler wasser- und energieversorger sowie mobili-
tätsdienstleister sind die Stadtwerke Solingen auch die 
antriebsfeder der lokalen energiepolitik. Sie überneh-
men Verantwortung, sowohl für die energiewirtschaft-
liche als auch für die soziale und gesellschaftliche ent-
wicklung in der Stadt. Solingen ist der entscheidende 
Heimatmarkt. Die zufriedenheit der Solinger Kunden ist 
für die Stadtwerke eine Herzensangelegenheit. 

um die wirtschaftliche bedeutung der Stadtwerke für 
Solingen und die region zu belegen, haben die Stadt-
werke Solingen das eduard pestel institut für Systemfor-
schung in Hannover mit einer Studie beauftragt. Dessen 
resultate bestätigen eindeutig die wertvolle rolle, die 
die Stadtwerke für den Standort Solingen spielen. Von 
jedem euro, den Kunden beim örtlichen energieversor-
ger für Strom, gas und trinkwasser ausgeben, fließen 
55,2 cent zurück nach Solingen. bezieht man in diese 
betrachtung auch die region ein, sind es sogar 72,7 
cent. 

Die standortbezogene einkaufspolitik wird mit der  
untersuchung ebenfalls belegt: im letzten geschäftsjahr 
haben die Stadtwerke Solingen aufträge im wert von 
10,6 millionen euro an Solinger betriebe vergeben. was 
bedeutet das konkret? 35,1 % aller güter und Dienst-
leistungen, die von den Stadtwerken bezogen werden, 

stammen aus Solingen – mit ausnahme des energie- 
und wasserbezugs. überregional gesehen, sind es gar 
76,7 %. Dadurch wird die wirtschaft in dieser region 
enorm gestützt. Die Studie bestätigt ebenfalls, dass ein 
arbeitsplatz bei den Stadtwerken weitere 2,4 arbeits-
plätze in Solingen sichert.

Die Stadtwerke sind sich ihrer sozialen Verantwortung 
bewusst und übernehmen sie auch gern. Fast überflüs-
sig zu sagen, dass sehr viel geld für Steuern und abga-
ben in die Stadt fließt. außerdem wird auch geld in das 
Sponsoring solcher projekte investiert, die das leben für 
die Solinger attraktiver und besser machen. 

Für die Solinger bürger wurden die ergebnisse im mai 
2012 in einer informations- und positionierungskam-
pagne vorgestellt. unter dem motto „Kuchen für alle“ 
war das Symbol für diesen mehrwert, von dem fast alle 
Solinger profitieren, mehrere wochen auf plakaten,  
Dienstfahrzeugen und bussen in Solingen präsent. 
in einer werblichen aktion wurden auf den Solinger  
wochenmärkten kleine Kuchen an die bürger verteilt, 
mitarbeiter informierten vor ort über die Studie.

SponSoring 
für solinGen und die solinGer
aucH im geScHäFtSJaHr 2011/2012 Haben Die StaDtwerKe Solingen wieDer gezielt Soziale unD  
geSellScHaFtlicHe Verantwortung Für Die StaDt übernommen, inDem Sie SicH alS FörDerer 
unD SponSor in über 100 proJeKten, Vereinen unD initiatiVen engagiert Haben. Der ScHwer-
punKt lag Hierbei auF Der KinDer- unD JugenDFörDerung. Die banDbreite DeS engagementS 
reicHt Von Sport-Vereinen unD -inStitutionen über Die KulturSzene SolingenS biS in ScHulen 
unD KinDergärten Der StaDt. 



StaDtwerKe Solingen gmbH | 23

Strampeln für Solingen

im Juli starteten die Stadtwerke Solingen eine Kampa-
gne unter dem motto „Strampeln für Solingen“. zehn 
wochen fuhren 14 teilnehmer auf elektro-rädern durch 
Solingen. Die sogenannten pedelecs wurden von den 
Stadtwerken Solingen gestellt. außerdem stifteten die 
Stadtwerke 50 cent für jeden gefahrenen Kilometer. 
in zwei teams mit je sieben Solinger politikern, Journa-
listen und bürgern wurden insgesamt 21.112 Kilometer 
zurückgelegt. unterstützt wurde die aktion von ober-
bürgermeister norbert Feith, der als Schirmherr hinter 
der aktion stand. ziel der Stadtwerke Solingen war es, 
auf eine nachhaltige Form der mobilität aufmerksam 
zu machen – und dabei zeitgleich gutes zu tun. Denn 
am ende konnten sich zwei Kinder- und Jugendprojekte 
über den erlös freuen. auch die genutzten pedelecs wur-
den zum abschluss dieser aktion zusätzlich zu gunsten 
der beiden projekte versteigert. So konnte im coppel-
park die langersehnte Streetball-anlage realisiert wer-
den und die städtische musikschule freut sich über ein 
anschubfinanzierung für das projekt JeKiSS (kurz für: 
Jedem Kind seine Stimmen). es dient der Verbesserung 
der musikförderung in Solinger grundschulen.

SwS-beachacademy: Sport, Spiel – und natürlich Spaß!

anfang august 2012 wurde die SwS-beachacademy 
gegründet. inzwischen erhalten hier mehr als 40 talen-
tierte Kinder und Jugendliche eine fundierte ausbildung 
und Förderung im bereich beachvolleyball. Das Kon-
zept wurde von den Stadtwerken gemeinsam mit dem 
Verein, den tSg SolingenVolleys, und dem verantwort-
lichen Sportkoordinator entwickelt. angespornt durch 
den olympiasieg der beiden beachvolleyball akteure 
Julius brink und Jonas reckermann, erfährt die SwS-
beachacademy sehr großen zuspruch und ist ein einzig-
artiges projekt im beachvolleyball Kinder- und Jugend-
bereich in der gesamten region. 

22 | StaDtwerKe Solingen gmbH

einzigartige aktionen 
für einzigartiges engagement 

Haus der kleinen Forscher: technik, die begeistert!

Sechs Stadtwerke-mitarbeiter besuchen als Forschungs-
paten Solinger Kindertagesstätten und wecken dort 
das interesse an naturwissenschaften und technik. 
Die paten unterstützen die initiative „Haus der kleinen 
Forscher“, für die sich die Stadtwerke Solingen auch 
als Förderer starkmachen. mit ihrem engagement lei-
sten sie einen wichtigen beitrag zu frühkindlicher bil-
dung. gemeinsam mit den Kindern experimentieren, 
ein mitmach-museum besuchen oder eine geschichte 
vorlesen: ein großteil dieser aktivitäten passiert in der 
Freizeit und wird ehrenamtlich geleistet! 
Die Stadtwerke fördern auch finanziell das regionale 
netzwerk „Haus der kleinen Forscher“. es hat sich zum 
ziel gesetzt, die begeisterung von 3- bis 10-jährigen Kin-
dern für naturwissenschaftliche und technische phäno-
mene auf spielerische art zu wecken. Das netzwerk 
· entwickelt workshops für erzieher/-innen. 
· erstellt arbeits- und lehrmaterialien.
· veranstaltet aktionstage.
· bietet umfangreiche informationen und experimente 
 im internet an. 
unter der Schirmherrschaft von Solingens oberbürger-
meister norbert Feith wird das netzwerk „Haus der 
kleinen Forscher“, dem bislang rund 40 Kindertages-
stätten und 5 offene ganztags-grundschulstandorte in  
Solingen angehören, weiter ausgebaut. So soll vielen 
Kindern ein zugang zu naturwissenschaftlichen experi-
menten ermöglicht werden. ein so sinnvolles wie vor-
bildliches engagement unterstützen die Stadtwerke 
gern!

walder theatertage: 
Die Stadtwerke Solingen sind dabei!

Die walder theatertage bewegen seit 15 Jahren eta-
blierte Künstler, engagierte laiendarsteller und publi-
kum gleichermaßen. Das bunte programm vom Kabarett 
bis zum Straßentheater ist eine herausragende berei-
cherung für den Kulturkalender in Solingen und in der 
bergischen region. Seit sieben Jahren messen sich Schü-
lerinnen und Schüler im Spiel „auf den brettern, die die 
welt bedeuten“. Der theaterwettbewerb der walder 
theatertage fordert von den Schülern intensive proben-
arbeit, in der sie das Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten ebenso stärken wie den respektvollen umgang mit 
den mitspielern. gleichzeitig eröffnet der wettbewerb 
den Schülern den weg zum erfahrungsaustausch mit 
anderen Schülergruppen und gewährt ihnen zugang zu 
einem breiten publikum. Die Kinder und Jugendlichen 
erleben sich als akteure, die Kultur gestalten, und ma-
chen sich die darstellenden Künste als ausdrucksmittel 
zu eigen. So leistet das Schultheater der walder thea-
tertage einen wichtigen beitrag zur Kinder- und Jugend-
förderung. Deshalb gehören die Stadtwerke Solingen 
seit Jahren zu den Förderern der theatertage und unter-
stützen insbesondere den wettbewerb, damit sich der 
Vorhang für vielfältiges Schultheater öffnen kann. Die 
Stadtwerke stiften außerdem den Sonderpreis für die 
originellste Solinger produktion – ein preis, der auch für 
die Verbundenheit mit der Stadt Solingen steht. auch in 
zukunft heißt es wieder: bühne frei!

Stadtwerke Solingen — Verkehrsbetrieb: 
immer gut ankommen!

auch die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke betätigen 
sich bei vielen Veranstaltungen und aktionen in Solin-
gen als garant für mobilität. Dabei ist das motto „wir 
bewegen Solingen“ mehr als nur ein Slogan. es ist pro-
gramm! Denn neben den vielen planmäßigen Fahrten 
setzen die Verkehrsbetriebe auch zusätzliche Fahrzeuge 
ein, wann immer es nötig ist. Damit unsere Kunden gut 
und sicher ankommen – auch bei großen events wie z. b. 
der lichternacht. Das ist gelebte Kundennähe!
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theatertage fordert von den Schülern intensive proben-
arbeit, in der sie das Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten ebenso stärken wie den respektvollen umgang mit 
den mitspielern. gleichzeitig eröffnet der wettbewerb 
den Schülern den weg zum erfahrungsaustausch mit 
anderen Schülergruppen und gewährt ihnen zugang zu 
einem breiten publikum. Die Kinder und Jugendlichen 
erleben sich als akteure, die Kultur gestalten, und ma-
chen sich die darstellenden Künste als ausdrucksmittel 
zu eigen. So leistet das Schultheater der walder thea-
tertage einen wichtigen beitrag zur Kinder- und Jugend-
förderung. Deshalb gehören die Stadtwerke Solingen 
seit Jahren zu den Förderern der theatertage und unter-
stützen insbesondere den wettbewerb, damit sich der 
Vorhang für vielfältiges Schultheater öffnen kann. Die 
Stadtwerke stiften außerdem den Sonderpreis für die 
originellste Solinger produktion – ein preis, der auch für 
die Verbundenheit mit der Stadt Solingen steht. auch in 
zukunft heißt es wieder: bühne frei!

Stadtwerke Solingen — Verkehrsbetrieb: 
immer gut ankommen!

auch die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke betätigen 
sich bei vielen Veranstaltungen und aktionen in Solin-
gen als garant für mobilität. Dabei ist das motto „wir 
bewegen Solingen“ mehr als nur ein Slogan. es ist pro-
gramm! Denn neben den vielen planmäßigen Fahrten 
setzen die Verkehrsbetriebe auch zusätzliche Fahrzeuge 
ein, wann immer es nötig ist. Damit unsere Kunden gut 
und sicher ankommen – auch bei großen events wie z. b. 
der lichternacht. Das ist gelebte Kundennähe!
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