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Gefällt uns: 
Die Stadtwerke 
in Facebook

Die Bauarbeiten im Odenwaldring 
sind bereits abgeschlossen, eine 
70 Meter lange Gas-Hochdrucklei-
tung wurde auf das bellamar-Ge-
lände verlegt. Aktuell geht es jetzt 
in der Spoleto-Straße weiter, noch 
bis ca. Mitte August. „In diesem 
Bereich funktionieren wir die beste-
hende Fernwärmeleitung zu einer 
Nahwärmeleitung um, die dann 
bis zum Neubau der Karl-Friedrich-
Schimper-Gemeinschaftsschule 
(KFS) geht“, erklärt Geschäftsführer 
Dieter Scholl den rund 180 Meter 
langen Bauabschnitt. Damit ha-
ben die Stadtwerke Schwetzingen 
alle erforderlichen Voraussetzun-
gen für den Bau des modernen 
Blockheizkraftwerks (BHKW) 
mit satten 400 Kilowattstunden 
Leistung geschaffen. 

Das Blockheizkraftwerk wird den 
Neubau der Gemeinschaftsschule,
der bis 2019 stehen und auf 
12.000 Quadratmetern für 800 
Schülerinnen und Schüler den 
Lern- und Ganztagsbetreuungs-
raum bieten soll, vollständig mit 
Heizwärme versorgen. Zu 100 %
mit regenerativer Wärmeerzeu-
gung aus Biomethan. Quasi in
einer Art „Wärmeverbund“ ver-
wen det das benachbarte bellamar
dann die überschüssigen Wärme-
kontingente, die von der Schule 
nicht gebraucht werden. Den vom 
BHKW erzeugten Strom über-
nimmt das bellamar komplett. 
Neben der Win-Win-Situation bei 
der Wärme- und Stromversorgung 
für die beiden Großgebäude ist der 
Nutzen für die Umwelt immens. 

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

Durch die Kraft-Wärme-Kopplung 
werden Schadstoffemissionen wie 
etwa das Treibhausgas CO2 deut-
lich reduziert.

Ronny Weber (links) und Dieter Scholl beim Begutachten der Bauarbeiten 
für die mittlerweile fertig gestellte Gas-Hochdruckleitung auf das bellamar-
Gelände.

Vorbereitende Maßnahmen für das 
Blockheizkraftwerk: 

Karl-Friedrich-Schimper-
Gemeinschaftsschule 
wird ab 2019 zu 100% 
mit regenerativer Wärme-
erzeugung versorgt

meinStadtStrom

Heiße Preise für kühle Rechner!



Junge Talente auf der 
Bühne des Rokoko-
theaters 
Die Konzertgäste im Rokokothea-
ter waren hin und weg. Am Ende 
gab es Zugaben und begeisterte 
„Bravo-Rufe“ und für die jungen 
Musiker des Jungendsinfonieor-
chesters Heidelberg war es ein 
phantastisches Erlebnis. Möglich 
werden solche Veranstaltungen 
erst durch die Unterstützung re-
gionaler Firmen. Wir unterstützen 
seit Jahren den Lions Club und 
die Mozartgesellschaft Schwet-
zingen bei ihren Anliegen, jungen 
Talenten eine Bühne zu bieten, 
um ihr Können vor einem großen 
Publikum unter Beweis zu stellen.

Hebel-Schüler beim Känguru-Wettbewerb 
erfolgreich

Knobeln, Rechnen und Kombinie-
ren: Kniffl ige Mathe-Aufgaben 
erfordern logisches Denken und 
geschickte Lösungswege. Ganz 
besonders gefragt ist das beim 
Känguru-Wettbewerb, wo 
deutschlandweit über 900.000 
Schüler an den Fragen tüftelten, 
weltweit gar über sechs Millionen. 
Vom Schwetzinger Hebel-Gymna-

sium haben dieses Jahr 111 Schü-
ler teilgenommen, 16 Preisträger 
bekamen in diesen Tagen ihre 
verdienten Urkunden. Und dazu 
gab es für alle Teilnehmer Ein-
trittskarten für das bellamar, weil 
wir die Aktion „einfach Spitze“ 
fi nden und sie deshalb bereits seit 
einigen Jahren unterstützen.

Helmut Weber und Herbert Niggemeier 
sind „Ehrenamtliche des Jahres 2017“
„Als hiesiges Unternehmen füh -
len wir uns dem gesellschaftli-
chen Leben in unserem Versor-
gungsgebiet in besonderem Maße
verpfl ichtet. Die Vereine spielen
für uns dabei eine wichtige Rolle.
Sie fördern Teamgeist und Sozial-
kompetenz, insbesondere im Ju-
gendbereich, und verdienen aus 
unserer Sicht Respekt und Wert-
schätzung. Mit der Auszeichnung 
„Ehrenamtliche des Jahres“ 
wollen wir unsere Sponsoring-
Partner dazu animieren, einmal 

im Jahr besonders engagierte 
Per sonen zu benennen, denen wir 
dann gemeinsam ihre verdiente 
Anerkennung zukommen lassen“, 
beschreibt Geschäftsführerin 
Martina Braun Idee und Zielset-
zung der Stadtwerke. Neben einer 
schmucken Urkunde durften sich
Helmut Weber und Herbert 
Niggemeier von der HG Ofters-
heim-Schwetzingen über einen 
Umschlag mit Kurfürstenkarten 
des Schwetzinger Stadtmarketings 
freuen.

Was uns unterscheidet?
Wir sind von hier! Deshalb engagieren wir uns für hier!

Mitmachen und gewinnen! 
Wir verlosen unter den Einsendungen jeweils 
2 x 2 Karten für:

3. August: Runrig

4. August: Status Quo & Uriah Heep 

6. August: Philipp Poisel

Frage: Wieviele Haushalte in Schwetzingen und 
Oftersheim 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 28.7.2017. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Kühler Tipp 
für heiße Tage!

Trinkwasser 
zum Genießen 

300g Kirschen
400g Magerquark
100 ml Trinkwasser
3 Pk. Vanillezucker

Kirschen waschen, ent-
kernen, danach pürie-
ren und sieben.

in gefrierbare Becher-
formen geben und ca. 
45 min. im Tiefkühler 
anfrieren lassen

Trinkwasser mit Koh-
lensäure versetzen, mit 
dem Quark verrühren, 
bis die Masse cremig 
wird und mit dem 
Vanillezucker süßen.

Mit der Quarkmasse 
die Becherformen auf-
füllen und ca. 4 Std. 
nochmal in den Ge-
frierschrank

Vor dem Genießen ca. 
5 min. antauen lassen.

Kirsch-Eis

 Musik im Park 2017




