
Liefervertrag um acht Jahre verlängert: 

Stadtwerke setzen auf die 
bewährte Partnerschaft 
mit der Fernwärme Rhein-
Neckar GmbH

Never change a winning team. 
Diese Weisheit aus dem Sport 
lässt sich durchaus auch auf er-
folgreiches Teamwork in der 
Wirtschaft übertragen, wenn 
nämlich zwischen den Partnern 
alles zuverlässig, vertrauensvoll 
und zur beiderseitigen Zufrie-
denheit abläuft. 

„Das ist bei unserer Kooperation 
mit der Fernwärme Rhein-Neckar 
GmbH der Fall. So betrachtet war 
es im Grunde eine reine Formalie, 
den Fernwärme-Liefervertrag jetzt 
um weitere acht Jahre zu verlän-
gern. Damit wissen wir auch künf-
tig, woran wir sind und dass alles 
wie gewohnt läuft und klappt“, 
freuen sich die Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Martina Braun und 
Dieter Scholl. 

Der neue Vertrag ist auch für die 
Fernwärme Rhein-Neckar und ihre 
Geschäftsführer Matthias Held-
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Gefällt uns: 
Die Stadtwerke 
in Facebook

Dieter Scholl und Martina Braun bei der Vertragsunterzeichnung mit Matthias 
Heldmann und Frank Salzer

mann und Frank Salzer die logi-
sche Konsequenz eines bisher er-
folgreichen gemeinsamen Weges. 

Die gute Nachricht für die zahlrei-
chen Fernwärmekunden in Schwet-
zingen und Oftersheim: sie kön-
nen sich weiterhin auf einen rei-
bungslosen Bezug verlassen und 
wissen sich durch die räumliche 
Nähe und die Vorort-Präsenz der 
Stadtwerke auch in puncto Sicher-
heit und schnelle Reaktionen bei 
eventuellen Störungen in besten 
Händen. Derzeit beträgt die Ge-

Tel. 0800 513 513 9* 
i.punkt@sw-schwetzingen.de
Carl-Theodor-Straße 7
(Kurpfalzpassage)
68723 Schwetzingen
www.sw-schwetzingen.de
(*kostenlos aus dem dt. Festnetz)

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in unserem 
i.punkt sind gerne für Sie da.

samtlänge der Fernwärme-Trasse 
ca. 36 km, aktuell werden 1.360 
Haushalte in Schwetzingen und 
Oftersheim jährlich über 50 Mil-
lionen Kilowattstunden Wärme 
versorgt.

Fernwärme entsteht bei der Kraft-Wärme-Kopplung im Großkraftwerk Mannheim



Jetzt auf Fernwä me umste lenSauber, clever,  zuverlässig!

HEUTE AN MORGEN DENKEN!
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FERNWÄRME SPART GELD!

FERNWÄRME SPART ZEIT!

FERNWÄRME IST ÖKOLOGISCH WERTVOLL!

FERNWÄRME SCHAFFT PLANUNGSSICHERHEIT!

FERNWÄRME ERFÜLLT ALLE VORSCHRIFTEN 
DES ERNEUERBARE-WÄRME-GESETZES BW!

Warum? Darum! 

* Gilt für Bestandsgebiete, wenn vor dem Haus 
bereits eine Fernwärmeleitung vorhanden ist und 
sofern nicht Erdgas bereits als Energieart genutzt wird

Jetzt auf Fernwärme umstellen:

Sauber, clever, zuverlässig!

Wieso spart man mit einem 
Fernwärmeanschluss?
Eine moderne Fernwärmeüberga-
bestation ersetzt Brenner, Tank, 
Kessel und auf Wunsch den Warm-
wasserspeicher auf einmal. Außer-
dem spart man bei den laufenden 
Kosten, z.B. Schornsteinfeger, Öl-
tankversicherung, TÜV und War-
tungskosten fallen weg. 

Wieso ist Fernwärme 
ökologisch? 
Im Großkraftwerk Mannheim ent-
steht bei der sogenannten Kraft-
wärme-Kopplung (KWK) zur 
Stromerzeugung quasi ein Abfall-
produkt, nämlich Heizwärme. Die 
wird nicht einfach so in die Luft 
geblasen, sondern abgezweigt und 
kommt durch ein eigenes Netz als 
Fernwärme zu den Kunden. Auf-
grund des hohen Anteils aus KWK-
Energie (90%) ist Fernwärme da-
mit ökologisch hoch effi zient. 

Warum gibt Fernwärme
Planungssicherheit?
Die eigentliche Frage ist: Wo steht 
der Ölpreis im nächsten Monat, im 
nächsten Jahr, in drei Jahren? Fern-
wärme sorgt für die gleichmäßige 
Verteilung der Wärmekosten über 
das komplette Jahr und vermeidet 
die Abhängigkeit von Preisschwan-
kungen bei fossilen Brennstoffen, 
die in den kommenden Jahren ver-
stärkt zu erwarten sind. 

Erfüllt Fernwärme die aktuel-
len gesetzlichen Vorgaben?
Die aktuelle Energieeinsparverord-
nung (EnEV) legt fest, dass Gas- 
und Ölheizungen, die vor dem
1. Januar 1985 eingebaut und folg-
lich älter als 30 Jahre sind, im Lau-
fe des Jahres 2015 auszutauschen 
sind. Das EWärmeG (Erneuerbare 
Wärmegesetz Baden-Württem-
berg) erfordert weitere Maßnah-
men. So müssen demnach bis zu 
15 % des häuslichen Wärmeener-
giebedarfes durch erneuerbare 
Energien abgedeckt werden. Um 
es auf den Punkt zu bringen: Fern-
wärme erfüllt alles auf einmal zu 
100 %!

Wird der Hausanschluss 
kostenlos gelegt?
Wir haben aktuell ein Fernwärme-
Förderprogramm aufl iegen, mit 
dem man unter bestimmten Vo-
raussetzungen einen kostenlosen 
Hausanschluss von uns bekommen 
kann. Das Förderprogramm gilt für 

Was Sie über Fernwärme wissen wollten! 

Die fünf meist gestellten Fragen
Bestandsgebiete, also wenn vor 
dem Haus bereits eine Fernwär-
meleitung vorhanden ist. Zweites 
Kriterium ist, dass kein Erdgas als 
Energieart verwendet wird, son-
dern beispielsweise Strom oder Öl. 
Fragen Sie uns, wir beraten Sie und 
helfen Ihnen gerne weiter!
Alle wichtigen 
Informationen
zu Fernwärme 
auf einen Blick!
Interessenten 
können ab
sofort die ak-
tuelle Fern-
wärme-Bro-
schüre kos-
tenlos bei
den Stadt-
werken an-
fordern. Download unter
www.sw-schwetzingen.de oder
telefonisch unter der Service-
Nummer 0800 5135139 (kostenlos 
deutsches Festnetz).

Mitmachen und gewinnen! 
Musik im Park 2015
Wir verlosen unter den Einsendungen jeweils 
2 x 2 Karten für:

6. August: Spandau Ballet
7. August: Meet & Greet mit Revolverheld 
8. August: Rea Garvey

Frage: Wieviele Haushalte in Schwetzingen und Of-
tersheim werden derzeit mit Fernwärme versorgt?
 250 750 1.360
Schicken Sie einfach eine E-Mail an: 
info@sw-schwetzingen.de und schon sind Sie dabei! 
Einsendeschluss ist der 25.7.2015. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.




