Die Wärmepumpe - eine umweltschonende und kostengünstige Alternative zur
Wohnraumbeheizung
Etwa 70% der Energie im Haushalt wird für Heizen und warmes Wasser verbraucht. Zur Erzeugung von Heizwärme und
Warmwasser bietet sich die Wärmepumpe an. Die Wärmepumpe erzeugt mit einem relativ geringem Elektroenergiebedarf und
niedrigem Anschlusswert Wärme für Raumheizung und Warmwasserbereitung, indem sie der Umgebung - dem Grund- oder
Oberflächenwasser, dem Erdreich bzw. der Luft - Energie entzieht und bei erhöhter Temperatur an das Heizmedium abgibt
(umgekehrtes Kühlschrankprinzip). Der Einsatz einer Wärmepumpenheizung hilft also, unsere Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu schonen..
Die Wärmepumpentechnik wurde in den letzten Jahren erfolgreich weiterentwickelt, so dass problemlos Vorlauftemperaturen bis
zu 65° C erreicht werden.
Weil zum Antrieb der Wärmepumpen nur etwa ein Drittel bis ein Fünftel der erzeugten Heizwärme in Form von Strom benötigt
wird, ergeben sich bis zu 60 % weniger Heizkosten, das heißt, die Betriebskosten liegen unter denen für herkömmliche Heizungsanlagen.
Bundesweit werden Wärmepumpen über KFW-Programme, wie das "KFW-CO2Gebäudesanierungsprogramm" (Nr.130, 132) sowie "Ökologisch Bauen" (Nr. 144,
145) und "Wohnraum Modernisieren" (Nr. 141, 142, 143), durch zinsverbilligte Kredite
gefördert, die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) ausgereicht werden. Die
Beantragung erfolgt über Ihre Hausbank.
Unser Partner und Stromlieferant, die Thüringer Energie AG bietet auch für Kunden
der Stadtwerke Schkeuditz unter der Produktbezeichnung "TEAG Wärmepumpe"
Komplettbausätze zur Heizung und Warmwasserbereitung an.
Der Bausatz enthält alle Komponenten zum problemlosen Aufbau sowie zum reibungslosen Betrieb der Wärmepumpe und wird
einsatzbereit übergeben. Die Montage kann ein Partner aus dem Elektrohandwerk übernehmen.
Nähere Informationen im Internet unter www.teag.de oder telefonisch unter 0361/652-2551.

Info: Das erdgashaus nun auch in unserer Nähe
Seit 12. März können Sie in der Musterhaussiedlung Ungerpark in Dölzig das erdgashaus besichtigen. Unter dem Motto Energie aus der Pipeline erhalten Sie dort
einen umfassenden Überblick über vielfältige Anwendungsmöglichkeiten des
kostengünstigen und umweltschonenden Energieträgers Erdgas. Angefangen von
der Heizung und Warmwasserbereitung über Herd und Grill bis hin zum
Wäschetrockner zeigt das Ausstellungshaus die Hausgeräte, die mit Erdgas betrieben werden. Viele dieser Geräte werden mit Gassteckdosen versorgt, die dem
Design und der Handhabung von Stromsteckdosen in nichts nachstehen. ErdgasKamin und Erdgas-Sauna erhöhen noch den Komfort des erdgashauses.
Weitere Infos im Internet unter www.erdgashaus.de
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Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft - kommunaler Partner der Stadtwerke
Die Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (SWVG) und die
Stadtwerke Schkeuditz (SWS) verbindet eine ganze Menge:
- Beide sind 100% kommunal und haben damit
eine besondere Verantwortung für Ihre Bürger.
- Beide stehen für die Grundversorgung mit
Wohnraum und Energie.
- Beide sind an neuen Mietern und damit an
neuen Kunden für die Strom-, Wärme- und
Erdgaslieferungen interessiert.
Die SWVG geht in Zusammenhang mit der Gewinnung von neuen Mietern davon aus,
dass der derzeitige Leerstand von 13% mit dem geplanten Ausbau des Flughafens
und den damit erhofften Ansiedelungen neuer Industriebetriebe gesenkt werden
kann. Im Bestand der SWVG befinden sich 1.678 Wohnungen. 696 Wohneinheiten
sind Plattenbauten - mit sanierter und wärmegedämmter Fassade. Damit sind die
Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Einsatz des umweltfreundlichen und sauberen Energieträgers Fernwärme geschaffen. SWS produziert die Fernwärme vorwiegend aus Erdgas im modernen Heizwerk Robert-Koch-Straße und verteilt das
Heizmedium Warmwasser über ein isoliertes Fernwärmenetz zu den Hausanschlussstationen. Neben einem Anteil von 44,75% Fernwärme wird bei der SWVG natürlich
auch noch mit anderen Medien geheizt (s. Grafik). Ebenfalls 44,75% sind
Gasheizungen und 5,20% elektrische Speicherheizungen. Der Anteil Öl mit 1,80% und
Kohle mit 3,50%, vor allem in den 218 noch unsanierten Objekten geht zurück.
Heizmedien Wohnungen SWV im Stadtgebiet
Öl 1,8%
Kohle 3,5%
Strom 5,2%

Gas 44,75%

Fernwärme 44,75%

Die SWS werden alles daran setzen, die Tarife und Preise für Erdgas und für die daraus erzeugte Fernwärme stabil zu halten. Allerdings sind auch die Stadtwerke gegen
Preiserhöhungen nicht gefeit, wenn Marktmechanismen wie Höchstpreise bei der Förderung und Lieferung von Öl und Gas sowie die nach wie vor gültige Ölpreisbindung
den Einkaufspreis beeinflussen und das Stadtwerk wenigstens zu einer teilweisen
Weitergabe zwingen (s. auch Artikel "Ein offenes Wort zu den Erdgaspreisen" auf S. 4).

Die Stadtwerke INFORMATION sprach
mit Herrn Fritzsche, Geschäftsführer der
SWVG.
Frage: Sie sind seit ein paar Monaten im
Amt. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit SWS?
G. Fritzsche: Wir sitzen mehr oder weniger
im selben Boot. Unsere Kunden sind auch
Kunden der Stadtwerke und beziehen in
ihren Wohnungen Strom oder auch Gas
von SWS.
Was können sie zu den Fernwärmelieferungen durch die Stadtwerke sagen?
Die Fernwärme rechnet SWS direkt bei uns
ab. Der Mieter findet die Positionen als
Wärmeabrechnung in seiner Heizkostenabrechnung wieder. Im Übrigen bietet SWS
einen sehr guten Service bezüglich der
Lieferung von Fernwärme und der Wartung
der dazugehörigen Anlagen. Störungen/
Havarien, die übrigens sehr selten vorkommen, werden umgehend beseitigt, so dass
es für den Verbraucher keine Einschränkungen gibt.
Noch ein abschließendes Wort zur Elektroenergie!
SWS hat uns in den letzten Wochen einen
Sonderpreis für Hauslicht und Leeranlagen
mit günstigen Konditionen angeboten. Wir
haben den Vertrag unterschrieben. Mit dem
verbesserten Preis können wir Kosten senken, die auch den Mietern durch die Nebenkostenabrechnung zu Gute kommen.

Wussten Sie schon, dass die Stadtwerke Schkeuditz …
… mit dem System "robotron *eacount " ein effizientes Energiedatenmanagementsystem
(EDM) eingeführt haben. Mit der Einführung des EDM ist eine effektive Umsetzung der
Richtlinien zum Datenaustausch und zur Energiemengenbilanzierung gewährleistet.
…den Abriss des ehemaligen Heizhauses der MAB auf dem Gelände der Stadtwerke veranlasst haben. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurde eine Firma mit den
Abrissmaßnahmen beauftragt. Die Aktion begann am 9. Mai und endet planmäßig im
August 2005.
… ebenfalls noch 2005 das Heizwerk Ro.-Koch-Str. mit einem BHKW-Modul nachrüsten
werden. Damit wird unter Nutzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Kraft-WärmeKopplung eine energieökonomisch günstige, wirtschaftlich tragfähige und ökologisch
zukunftsweisende Energieerzeugung realisiert. Als Energieträger kommt neben Erdgas
auch Rapsöl zum Einsatz.
…seit ein paar Monaten ein erdgasbetriebenes Fahrzeug einsetzen. Der Golf Variant ist
hauptsächlich in der Stadt Schkeuditz unterwegs und an seiner markanten Beschriftung zu
erkennen. Erdgas tanken wir preiswert an der Schkeuditzer Araltankstelle auf dem Roßberg.

Ein offenes Wort zu den Erdgaspreisen
von Eberhard Grünewald, Geschäftsführer der Stadtwerke Schkeuditz

In der letzten Zeit wurde in den Medien eine Kampagne gegen angeblich zu hohe Erdgaspreise losgetreten.
Die Kunden wurden und werden verunsichert. Besonders angetan hat es den Kritikern, dass der Erdgaspreis
an den internationalen Ölpreis gekoppelt ist. Bei dieser Ölpreisbindung folgt der Erdgaspreis zeitversetzt
dem Ölpreis. Das betrifft auch unsere Gaspreise für die bezogenen Mengen beim Vor-Lieferanten MITGAS,
die vierteljährlich nach einer vertraglich fixierten Formel mit dreimonatiger Verzögerung an die Ölpreise angelegt werden. Auch der Verkauf des Erdgases an unsere Groß- oder Sondervertragskunden erfolgt nach diesen Regelungen.
Sie, liebe Kundinnen und Kunden, die Gas zum Kochen oder Heizen bei den Stadtwerken beziehen, werden nach Tarifen oder
Sonderpreisen abgerechnet, die in unserem Preisblatt Erdgasversorgung geregelt sind. Allerdings muss auch dass Preisblatt in
bestimmten Zeiträumen angepasst werden. Wenn die Ölpreise weiter steigen, wird eine Erhöhung unausbleiblich werden. Auch
wir können nicht alle Lasten, die durch erhöhte Kosten entstehen, selber tragen. Sollte der Trend des Ölpreises wider erwarten
irgendwann wieder nach unten gehen, weil der asiatische "Rohstoffhunger" zurückgeht und Ölspekulanten an der Börse nicht
mehr das große Geschäft machen, wird sich dass nach den Mechanismen der Ölpreisbindung auch wieder positiv auf die
Erdgaspreise auswirken.
Aber zurück zur Ölpreisbindung.
Was wäre, wenn die Ölpreisbindung, wie viele Kunden derzeitig fordern, aufgehoben würde?
Ein Gasmarkt mit eigenem Gaspreisgefüge würde sich aufbauen. Alle nicht unerheblichen
Kosten von der Offshore-Förderung in der Nordsee bis zum Transport aus Sibirien müssten
im Gaspreis berücksichtigt werden. Außerdem wäre ein vom Rohöl abgekoppelter
Erdgaspreis auch nicht vor Börsenspekulationen sicher. Der Gaspreis wäre zwar vom Öl
abgetrennt aber wesentliche Preissenkungen wären dadurch nicht zu verzeichnen.
Und Übrigens, wenn man wirklich Gas und Öl entkoppeln wollte, dann nur auf höchster
Ebene. Die großen Gaskonzerne wären in Abstimmung mit der Politik und das sicher auf EUEbene gefragt.
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Liebe Kundinnen und Kunden, besuchen Sie uns zum Stadtfest am Samstag,
den 25. Juni 2005 auf dem Markt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und halten, gemeinsam mit unseren
Partnern TEAG und MITGAS, viele Überraschungen bereit. Sportliche
Besucher können sich an der Kletterwand und am Bungee-Trampolin beweisen. Eine Autogrammstunde mit einer bekannten Persönlichkeit des
öffentlichen Lebens ist geplant. Freuen Sie sich auf unsere Akrobatik- und
Radballkünstler. Selbstverständlich können Sie sich natürlich auch von
den Stadtwerken beraten lassen. Sie erhalten alle gewünschten
Auskünfte. Auch Stromi das Glühwürmchen ist wieder da. Liebe Kinder
kommt an unserem Stand und schaut nach, was Stromi für euch hat.
Wir werden in guter Tradition auch dieses Mal wieder 10 wertvolle Preise
zum Stadtfest verlosen. Allerdings ist dazu Ihre Mitwirkung erforderlich.
Am unteren Rand dieser Seite finden Sie dazu unsere Kundenbefragung.
Beantworten Sie diese Fragen bitte gewissenhaft und werfen Sie diese
Karte in den Briefkasten der Stadtwerke, Edisonstraße 36 oder des Rathauses ein bzw. schicken Sie die Karte bis zum 22.06.05 auf dem Postweg an uns oder geben Sie Diese an unseren Stand ab. Alle eingegangenen Karten kommen in den Lostopf. Die Auslosung und Bekanntgabe
der Gewinner am 25.6.2005 ist öffentlich und erfolgt gegen 14.00 Uhr bei
uns zum Stadtfest.
Selbstverständlich werden die Gewinner auch angeschrieben und im Internet unter
www.stadtwerke-sschkeuditz.de veröffentlicht. Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des
Rechtsweges. Mitarbeiter der Stadtwerke Schkeuditz und deren Angehörige sind vom
Gewinn-Wettbewerb ausgeschlossen.

Bitte ausschneiden und einsenden!
1. Sind Sie mit Ihrem örtlichen Energieversorgungsunternehmen, den Stadtwerken Schkeuditz, zufrieden?
sehr zufrieden

weniger zufrieden

unzufrieden

2. Hatten Sie den Eindruck, dass aufgetretene Versorgungsstörungen professionell und schnell beseitigt wurden?
ja

teils, teils

weniger

3. Waren Sie bei technischen Störungen mit der Erreichbarkeit
und Arbeit unseres Bereitschaftsdienstes zufrieden?
voll zufrieden

weniger zufrieden

unzufrieden

4. Konnten Sie bei Besuchen in unserem Haus
Edisonstraße 36 oder bei Kontaktaufnahme mittels Telefon
u.a. feststellen, dass man Ihren Bedürfnissen entgegenkam und Probleme unbürokratisch zu lösen versuchte?
ja

teils, teils

weniger

5. Hinterließen unsere Mitarbeiter bei der Kommunikation mit
Ihnen einen aufgeschlossenen und kompetenten Eindruck?
ja

teils, teils

weniger

6. Wie beurteilen Sie unsere Unterlagen (Tarif- und Preisblätter,
Anträge, Web-Seiten) hinsichtlich Verständlichkeit und
Gestaltung?
gut

weniger gut

schlecht

7. Welche Kriterien sind für Sie für die freie Wahl des
Energieversorgers wichtig?
Preisniveau
Vorteile des örtlichen Energieversorgungsunternehmens
(gute Erreichbarkeit, Service u.a.)
sonstige Hinweise..............................................................
............................................................................................

