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IMMER MOBIL BLEIBEN
Der neue Autostromtarif der Süwag 

bringt Sie überall hin.  ›› SEITE 11

+DROHNEN-START-UP

Hoch hinaus!
Die Darmstädter Jungfirma Wingcopter baut smarte 
Drohnen der besonderen Art. Als fliegende Boten sollen 
sie weltweit Gutes liefern.  ›› SEITE 6

Teamplayer gesucht!  

Jetzt bei der Süwag 

 bewerben:  suewag.de/ 

teamplayer

http://suewag.de/teamplayer
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Auf Rotkäppchens Spuren 
Beim Ausflug in den Märchenwald 
locken Spaß und Spannung an der 
frischen Luft

Sie möchten  

online lesen?
 

Entdecken Sie jetzt unser neues 
Online-Magazin mit spannenden 
Themen und Zusatzinhalten auf  

suewag.de/kundenmagazin. Wenn 
Sie die Printaus gabe nicht mehr 

erhalten möchten, können Sie uns 
das direkt im Online-Magazin mit 

wenigen Klicks  mitteilen – und der 
Umwelt einen Gefallen tun.
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In diesem Magazin wird aus sprachlichen Gründen häufig die 
männliche Form (zum Beispiel „ Kunden“) gewählt. Selbstver-
ständlich sind damit alle  Geschlechter gleichermaßen gemeint. 

höher, schneller, weiter! Wir lieben Geschichten von Erfindern und Pionie-
ren. Dabei mag es ein Zeichen von technischem Fortschritt sein, mit einer 
Rakete ins All zu fliegen. Doch Innovationen müssen dabei immer auch 
grundsätzlich der Menschheit zugute kommen. Meine Idee von Fortschritt 
ist es, wenn er das Leben vieler nachhaltiger und lebenswerter macht. 

Ganz vorbildlich haben das die Gründer von Wingcopter aus Darmstadt 
geschafft: Ihre Flugdrohnen sparen Unternehmen Zeit und Geld, unter-
stützen aber auch Hilfsorganisationen bei ihrer Arbeit und verbessern die 
medizinische Versorgung an schwer zugänglichen Orten. Das Engagement 
der jungen Erfinder hat uns sehr beeindruckt – daher haben wir sie zu den 
Titelhelden dieser Ausgabe von MENSCHEN & ENERGIE gemacht. 

Über Engagement aus den eigenen Reihen habe ich mich ebenso gefreut. 
Während der Flutkatastrophe haben auch Mitarbeiter der Süwag-Tochter 
Syna unermüdlichen Einsatz vor Ort gezeigt, um die Bewohner der betrof-
fenen Regionen schnellstmöglich wieder mit Strom und Gas zu versorgen.  

Auch sonst arbeiten wir jeden Tag daran, mithilfe moderner Technik Res-
sourcen zu sparen und Ihnen das Leben möglichst angenehm zu machen – 
dazu gehören neben der sicheren Strom- und Gasversorgung auch der 
Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Netze, der Umstieg vom Fer-
rariszähler auf intelligente Messsysteme, der Bau von Glasfasernetzen für 
schnelles Internet sowie die Bereitstellung von effizienten Heiztechnolo-
gien und innovativen Mobilitätslösungen für eine nachhaltige Zukunft.

Ihr 

Dr. Andreas Berg  
Technischer Geschäftsführer der Syna GmbH
Dr. Andreas Berg

20

http://suewag.de/kundenmagazin
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aus der  
Süwag-Welt

Neues

Im beschaulichen Willstätt, einer Gemeinde im Ortenaukreis, gibt eines unserer Wasser-
kraftwerke volle Kraft voraus für eine grünere Zukunft: Das Laufwasserkraftwerk nutzt 
die natürliche Strömung der Kinzig, um jährlich bis zu fünf Millionen Kilowattstunden 
sauberen Strom zu erzeugen. Damit das der Umwelt rundum gut tut, wurde beim Neu-
bau im Jahr 2012 direkt eine Fischtreppe mit eingeplant. Über die können die Lachse 
jedes Jahr im Herbst aus dem Rhein in die Kinzig zurückkehren – einem der wichtigsten 
Laichplätze in Baden-Württemberg. Mehr über das Wasserkraftwerk Willstätt erfahren 
Sie in unserem Video bei einem virtuellen Rundflug! 

 ÖKOSTROM

Die Kraft der Natur 

Ende Juni hat die Bundesregierung Änderun-
gen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
beschlossen. Dabei geht es vor allem um The-
men wie Wasserstoff, Stromspeicher, Mess-
stellenbetrieb und die Leistungsfähigkeit der 
Strom- und Gasnetze. Für Verbraucher sind 
vor allem diese Neuerungen interessant: Tele-
fonische Vertragsabschlüsse sind nicht mehr 
zulässig. Im Falle eines Umzugs ist die Pro-
duktübernahme bei Angebot gleicher Konditio-
nen  verpflichtend. Außerdem sollen Verträge, 
Kündigungsfristen und Rechnungsinhalte mög-
lichst einfach und transparent sein. Bei der 
Süwag ist das schon lange Standard. In unse-
ren Süwag ServiceCentern beantworten wir 
Ihnen alle Fragen rund um Ihre Energie.

ONLINE: Ihr nächstes ServiceCenter  
finden Sie auf suewag.de/center

ENWG-NOVELLE

Bessere Infos für 
Verbraucher 

KUNDEN WERBEN KUNDEN

Freunde und Familienangehörige können sich jetzt doppelt freuen: Wenn Sie ihnen die 
Süwag als starken Energieversorger empfehlen, erhalten Sie als Dankeschön einen 
 Shoppinggutschein von BestChoice im Wert von 50 Euro, den Sie bei mehr als 700 Part-
nern einlösen können. Und Ihre Freunde erhalten einen Bonus über 50 Euro für den neuen 
Strom- oder Gasvertrag bei der Süwag. Klingt gut? Dann empfehlen Sie uns jetzt schnell 
weiter und nennen Sie Familie, Freunden und Bekannten ganz einfach den Online-Link zu 
unserer Aktion!

50 Euro für Ihre Empfehlung

ONLINE: Alles über die Aktion erfahren Sie auf suewag.de/weitersagen

Machen Sie einen 

 virtuellen Rundflug: 

suewag.de/ 

rundflug

http://suewag.de/center
http://suewag.de/weitersagen
http://suewag.de/rundflug
http://suewag.de/rundflug
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MELDUNGEN
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CO2-SPAREN

Grüner heizen  
für den Regenwald
An 66 Standorten liefern unsere Quartier-
Kraftwerke kostengünstig und effizient Wär-
me für Wohngebiete. Das macht sie beson-
ders umweltfreundlich. Nun wird es noch 
besser: Seit Juli laufen sämtliche Quartier-
Kraftwerke klimaneutral. Das bedeutet: Wir 
gleichen die Emissionen, die beim Verbren-
nen von Erdgas in den Heizkesseln entste-
hen, über ein Klimaschutzprojekt aus. Im 
brasilianischen Regenwald bewahren wir die 
Wälder des Jari-Tals vor der Abholzung, eine 
der wichtigen „grünen Lungen“ unseres Pla-
neten. Die Wälder binden klimaschädliches 

CO2, produzieren Sauerstoff und bilden 
einen Lebensraum für unzählige Tier- und 
Pflanzenarten. Den positiven Effekt auf das 
globale Klima bekommen auch wir auf der 
anderen Seite des Erdballs zu spüren. Der 
QuartierStrom ist übrigens seit jeher kli-
maneutral. Dank des grünen Erdgases hin-
terlassen die Bewohner von Quartieren mit 
Süwag-QuartierKraftwerk nun einen beson-
ders kleinen ökologischen Fußabdruck. 

ONLINE: Alle Infos zur Aktion auf 
suewag.de/2go

E-BIKE-ABO

Freunde radeln  
günstiger
Zusammen Fahrrad fahren macht einfach 
mehr Spaß – und spart Ihnen bares Geld. 
Empfehlen Sie Ihr Rid.e-Abo von Süwag2GO 
jetzt Freunden und Bekannten. Das sollte 
nicht schwer sein, denn für das komfortable 
Monatsabo gibt es viele gute Gründe: Wir bie-
ten eine große Auswahl an Marken-E-Bikes für 
jeden Typ zum festen Monatspreis – Service, 
Wartung und Versicherung inklusive. Für jeden 
neuen begeisterten Radler belohnen wir Sie 
mit einem Gratismonat für Ihr eigenes Abo. 
Sie haben noch gar kein Rid.e-Abo? Dann 
suchen Sie sich jetzt Ihr Marken-E-Bike für 
einen entspannten und mobilen Alltag aus!

ONLINE: Mehr zu den QuartierKraft-
werken auf suewag.de/quartier

SPENDENAKTION

Energie für Gutes

ONLINE: Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie uns auf suewag.de/spendenaktion

Zum 20. Geburtstag hat die Süwag einen ausgegeben – für gleich mehrere gute Zwecke. Bei 
unserer Aktion „Energie für Gutes“ konnten sich Vereine aus dem Süwag-Gebiet für eine Spende 
bewerben. Die Gewinner wurden von der Community selbst ausgewählt. Die meisten Likes und 
damit auch der Hauptgewinn von 2.500 Euro gingen an die Herzkissen Rhein/Mosel/Lahn, die 
Brustkrebspatientinnen unterstützen. Insgesamt flossen 5.500 Euro an die Vereine, die mit ihrem 
Engagement vor Ort so viel bewegen. Wir feiern euch! 

http://suewag.de/2go
http://suewag.de/quartier
http://suewag.de/spendenaktion
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Fliegender Bote: Die Drohnen 
von Wingcopter erreichen auch 

entlegene Regionen problemlos, 
wie hier auf den Malediven.
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echs Kilogramm Nutzlast, 75 
Kilometer Reichweite und eine 
Spitzengeschwindigkeit von 
150 Stundenkilometern: Das 

sind die Eckdaten des neuesten Modells 
der Darmstädter Drohnenschmiede 
Wingcopter – einem Fluggefährt, das 
 Leben retten soll. Das Besondere: Die 
batteriebetriebene Drohne kann prak-
tisch überall starten und landen. Wie ein 
Hubschrauber steigt sie senkrecht in die 
Luft, um dann sanft und leise in die Vor-
wärtsbewegung überzugehen und wie 
ein Flugzeug weiterzufliegen. Dafür 
klappt sie ihre Rotoren einfach um – 
eine spezielle Kipprotortechnik macht’s 
möglich.

Wie der Wingcopter 198, so heißt das im 
April dieses Jahres vorgestellte Flugge-
fährt, sind auch die Köpfe dahinter Senk-
rechtstarter. Ihre ersten Drohnen 
entwickelten sie noch in Modellbauer-
manier aus Styropor – wie so viele junge 
Start-ups in einer Garage. Heute fertigen 
sie Hightech-Flieger aus Kohlefaser in 
Serie. Der von ihnen konzipierte 
Schwenk rotormechanismus ist längst 
patentiert. Und zu dem einstigen Grün-
dungsteam um Tom Plümmer, Jonathan 
Hesselbarth und Ansgar Kadura sind in-
zwischen über 100 Mitarbeitende hinzu-

gekommen. Die gemeinsame Vision: mit 
ihren Drohnen die Versorgung von Men-
schen in schwer zugänglichen Gebieten 
verbessern.

Die Idee kam dem Medien- und Manage-
mentprofi Tom Plümmer während eines 
freiwilligen sozialen Jahres in Ghana. 

Hautnah bekam der damals angehende 
Student mit, was es bedeuten kann, 
wenn lebensnotwendige Dinge wie Nah-
rung und Medikamente fehlen – und 
Nachschub Tage auf sich warten lässt. 
„Ich musste damals zusehen, wie ein 
Kind in der Nachbarschaft starb, weil die 
benötigte Medizin nicht rechtzeitig vor 
Ort war“, erzählt Plümmer. „Schnellere 
Hilfe hätte es vielleicht retten  können.“

Was aber tun, wenn selbst die gelände-
gängigsten Autos an ihre Grenzen sto-
ßen, ein Bote zu Fuß oder per Boot lange 
unterwegs ist und der Einsatz eines Heli-
kopters zu teuer? Diese Fragen hat 
 Plümmer auch wenig später zurück in 
Deutschland noch im Kopf, als er die Be-
kanntschaft mit Jonathan Hesselbarth 
macht. Der Student der Ingenieurwis-
senschaften ist passionierter Flieger und 
tüftelt zu dieser Zeit bereits an einer 
neuartigen Hybriddrohne. Tom Plümmer 
erkennt das Potenzial sofort, die Idee für 
die eigene Firma ist  endgültig 

Die Drohnen- 
Pioniere

INNOVATION Millionen Menschen weltweit fehlt der schnelle Zugang zu 
medizinischer Versorgung. Ein Start-up aus Darmstadt will das ändern:  

mit autonomen Drohnen, die Arzneimittel in die entlegensten Winkel bringen.

S

Unsere Drohnen können 
rasch und unkompliziert 

lebensnotwendige 
Produkte ausliefern.“

Tom Plümmer
Wingcopter 
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Starkes Team: Das Wingcopter-Trio aus 
Darmstadt hat mit seinen smarten Drohnen 
noch Großes vor.
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INSPIRATION

ein Projekt mit Merck zeigte. Mit den 
deutschlandweit ersten Drohnenflügen 
über mehr als 20 Kilometer Entfernung 
transportierte Wingcopter Laborproben 
zwischen zwei Standorten des Chemie- 
und Pharmakonzerns hin und her – das 
Prinzip  erwies sich als flexibler und nach-
haltiger als der Transport per Lkw.

Sich auf solchen Erfolgen auszuruhen, 
das kommt für die Darmstädter aber 
nicht infrage – und so entwickeln sie ihre 
Drohnen stetig weiter. „Unser erstes 
 Modell, der Wingcopter 178, hat uns im 
wahrsten Sinne des Wortes ermöglicht 
durchzustarten. Die Erfahrungen haben 
wir für die Entwicklung des Wingcopter 
198 genutzt – und das Design so noch 
nutzerfreundlicher, effizienter und si-
cherer gemacht“, sagt Jonathan Hessel-
barth. Letzteres ist besonders wichtig. 
Denn so nützlich autonom fliegende 
Drohnen auch sind, sie sind oft mit 
Sicherheits problemen verbunden. Die 
neue Wingcopter-Generation trotzt 
 daher nicht nur widrigen Wetterverhält-
nissen. Sie soll auch Hindernisse wie 
Stromleitungen, Vögel oder Segelflug-
zeuge erkennen und ihnen automatisch 
ausweichen. Dank des eingebauten in-
telligenten Systems fliegt die Drohne 
selbstständig zu ihrem Ziel, die Flug-
route muss lediglich vorab programmiert 
werden. 

Plümmer und seine Mitstreiter sind über-
zeugt davon, dass Wingcopter viel Gutes 
in die Welt bringen kann – über Liefer-
ketten, die weder durch Staus noch 

Ob Malawi (o.) oder Vanuatu: Die Drohnen haben bereits in Projekten weltweit ihr 
Potenzial unter Beweis gestellt.

75
Kilometer schafft der Wingcopter 

198 mit einer Batterieladung. 
Trägt die Drohne weniger als die 

maximale Nutzlast, sind sogar bis 
zu 110 Kilometer drin. 
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 gereift. Wenig später stößt Ansgar 
 Kadura zum Team, den die beiden an der 
Technischen Universität Darmstadt ken-
nenlernen. Zu dritt gründen sie 2017 
Wingcopter.

Das Start-up ist nicht das einzige, das 
von Drohnen als fliegende Boten faszi-
niert ist. Weltweit arbeiten Firmen an 
Prototypen. Doch Wingcopter schafft es 
immer wieder, regionale und internatio-
nale Investoren zu überzeugen. Das 
Weltwirtschaftsforum zeichnet Wing-
copter 2020 sogar als „Technology 
 Pioneer“ aus. Das Start-up ist wohl auch 
deshalb einer der aussichtsreichsten 
deutschen Anbieter auf dem Markt, weil 
seine Drohnen anders als viele Konkur-
renten ohne Startrampen, Landebahnen 

oder Katapulte zum Abheben auskom-
men. Zudem sind sie besonders schnell, 
stabil und reichweitenstärker als her-
kömmliche Multicopter-Drohnen. 

„Wingcopter kann rasch und unkompli-
ziert oft lebensnotwendige Produkte 
ausliefern – und so die Wartezeit von 
 Tagen auf Stunden oder gar Minuten re-
duzieren“, sagt Plümmer. Wie gut das 
funktioniert, haben er und sein Team be-
reits mehrfach bewiesen. Für UNICEF 
transportierten die Drohnen auf Abruf 
Impfstoffe in Dörfer auf einer Insel des 
Südpazifikstaats Vanuatu. In Malawi lie-
fern sie aktuell fast täglich Medikamente 
aus. Doch auch in Industrienationen wie 
Deutschland können die Drohnen ge-
winnbringend zum Einsatz kommen, wie 
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Kommentar

ONLINE: Ein Video zeigt den Wingcopter 
in Aktion: suewag.de/wingcopter 

FLIEGENDE HELFER
Drohnen werden in Zukunft mehr und 
mehr Teil unseres Alltags werden. Kein 
Wunder: Die unbemannten Fluggeräte, 
die von Menschen ferngesteuert oder 
automatisiert fliegen, sind nicht nur als 
Kuriere nützlich. Als Späher aus der Luft 
können sie zum Beispiel auch dabei hel-
fen, Landschaften zu kartieren, Wilderer 
in Nationalparks aufzuspüren oder die 
Lage in Katastrophengebieten zu son-
dieren. In der Landwirtschaft kommen 
Flugdrohnen unter anderem bereits zum 
Einsatz, um in Feldern versteckte Reh-
kitze zu finden – und sie so vor dem 
Mähdrescher zu bewahren. Doch nicht 
nur das: Forscher arbeiten bereits an 
Minidrohnen nach dem Vorbild von 
Insekten, die eines Tages die Pflanzen-
bestäubung übernehmen könnten. Und 
sogar im wahrsten Sinne des Wortes 
außerirdische Dienste leisten die Flugge-
räte. So schickte die US-Weltraumbe-
hörde NASA Anfang des Jahres den 
Helikopter Ingenuity auf den Mars. Die 
Drohne erprobte erfolgreich das Fliegen 
in der dünnen Atmosphäre des Roten 
Planeten und lieferte Einblicke in schwer 
zugängliches Terrain – eine Premiere in 
der Raumfahrtgeschichte.

Dennis Theis, Leiter Digitale 
Netztechnologien bei der Süwag-
Tochter Syna, über das Potenzial von 
Drohnen für die Energiewirtschaft.

„Die Zukunft im Blick“

eeindruckend, wie viele Prozesse heute bereits automatisiert 
funktionieren! Stromzähler, die Verbrauchsdaten automatisch 
übermitteln, Software, die die Energieerzeugung intelligent 

und in Echtzeit steuert – solchen Lösungen gehört die Zukunft. 
Warum? Weil sie die Chance bieten, unsere Kundenorientierung 
weiter zu verbessern, effizienter zu werden, Kosten zu sparen und 
zugleich ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Letzteres hat für uns als Netzbetreiber natürlich oberste Priorität. 
Schließlich wollen wir Ihnen jederzeit zuverlässig Strom und Gas lie-
fern. Je komplexer und größer die Netze, desto aufwendiger wird es 
aber, mögliche Störfaktoren frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 
Drohnen können uns helfen, diese Herausforderung zu meistern: 
zum Beispiel, indem sie uns bei der Wartung von Freileitungen und 
Strommasten unterstützen. 

Bisher übernehmen in der Regel noch Hubschrauber die turnusmä-
ßige Suche nach Gefahrenquellen an dieser wichtigen Infrastruktur. 
Oft lassen sich erst aus der Luft Gewitterschäden, Vogelnester in 
den Masten oder störendes Pflanzenwachstum erkennen. Ein nicht 
ungefährlicher Balanceakt für die beteiligten Piloten!

Flugdrohnen sind im Vergleich zum Helikopter deutlich wendiger, 
erkennen Schäden wie Asteinwüchse sogar automatisch und bedeu-
ten ein geringeres Risiko. Ein weiterer Vorteil: Sie fliegen leiser und 
verursachen weniger Abgase. Viele gute Gründe also, den Einsatz 
solcher Fluggeräte in unserem Konzern zu testen. Bestätigen sich die 
positiven Erwartungen, könnten Drohnen künftig standardmäßig für 
die Syna im Einsatz sein – so wie die vielen anderen Technologien, 
die wir in der Vergangenheit erfolgreich erprobt haben und die nun 
ganz selbstverständlich für uns und unsere Kunden sind.

Egal ob E-Mobilität, Chatbots oder Smartmeter (S. 14): Unser Anlie-
gen ist es seit jeher, uns schon heute um die Technik von morgen zu 
kümmern. Denn wir haben für Sie stets die Zukunft im Blick.

Welche Aufgaben könnten Drohnen künftig noch in unserer 
Region übernehmen? Lassen Sie uns an Ihren Visionen teilhaben: 
kundenmagazin@suewag.de
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B

durch unwegsames Gelände unterbro-
chen werden. Neben der Logistik ist das 
Team im Bereich der Erkundung aktiv. 
Forscher haben Wingcopter bereits ge-
nutzt, um Vulkane zu kartieren und Wale 
zu zählen. Und auch für die Inspektion 
von Stromtrassen kommen die Drohnen 
zum Einsatz. Vieles ist möglich – nur mi-
litärische Einsätze schließen Plümmer 
und seine Kollegen kategorisch aus. Ihren 
Idealismus haben sie sich bewahrt.

http://suewag.de/wingcopter
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SHOPPEN UND SPAREN
Als Süwag-Kunde shoppen Sie bei uns 
online jederzeit zum Sonderpreis und 
mit tollen Aktionsangeboten zu jeder 
Saison. Entdecken Sie jetzt unsere aktu-
ellen Angebote rund um Technik, Haus-
halt und Co.! 

Jetzt wird’s   
gemütlich! 

GEWINNSPIEL In unserem Online-Shop verwöhnen wir Sie mit 
Schnäppchen für jede Jahreszeit. Mit ein wenig Glück gewinnen Sie 

jetzt eines unserer Highlights für kühle Herbsttage.

Zurücklehnen und entspannen – mit Blue-
tooth-Kopfhörern von VONMÄHLEN und 

einem sechsmonatigen Audible-Abonnement

1. 
Preis

WISSEN

JETZT MITMACHEN!
Wir verlosen drei Topprodukte aus  
unserem Online-Shop für gemütliche 
Herbsttage daheim. Teilnehmen können 
alle Kunden, die im Shop registriert sind, 
bis zum 4. Oktober 2021 – einfach ein-
loggen und mitmachen unter: suewag.de/
shop-gewinnspiel. Sie sind noch nicht 
regis triert? Dann wird es höchste Zeit!

ONLINE: Zum Süwag- 
Online-Shop geht es hier  
lang: suewag.de/shop 

2. 
Preis

3. 
Preis

Genießen im Feuerschein –  
mit dem Tischkamin von PHILIPPI 

für den Innen- und Außengebrauch

Gesellige Runde – mit dem WMF 
LONO zaubern Sie leckeres 

 Gemüse-, Fleisch- oder Käsefondue

http://suewag.de/shop-gewinnspiel
http://suewag.de/shop-gewinnspiel
http://suewag.de/shop


ie planen einen längeren Trip 
mit dem Elektroauto? Mit der 
neuen Süwag App Süwag2GO 
Charge laden Sie an mehr als 

25.000 Ladesäulen deutschlandweit 
ganz entspannt den Akku auf. Nach der 
ersten Registrierung brauchen Sie vor 
Ort nur noch Ihr Smartphone zur Anmel-
dung an der Säule. Sie laden zum ein-
heitlichen Fixpreis, ohne Überraschungen 
und ohne Grundgebühr. So sind Sie 
schnell wieder mobil. 

Um unnötige Kosten zu vermeiden, rät 
Süwag-Experte Alexander Münter, auf 

Einfach mobil bleiben
AUTOSTROM Unterwegs das Elektroauto laden? Kein Problem! Mit Süwag2GO  

Charge machen wir Ihnen das Laden ganz einfach – deutschlandweit zum Einheitstarif. 

die Standzeiten zu achten: „Damit die 
Ladepunkte schnell für den nächsten 
Nutzer frei werden, berechnen die 
 meisten Betreiber mittlerweile Parkge-
bühren, wenn man zu lange an der Säule 
steht.“ An Normalladesäulen ist das 
meist nach vier Stunden der Fall, an 
Schnellladesäulen häufig schon nach 
 einer Stunde. Ob eine Ladesäule gerade 
besetzt ist, zeigt die Süwag-App Ihnen 
ebenfalls auf einen Blick mit einem 
Ampel system. Bei grünem „Frei“-Signal 
können Sie direkt in der App zum ge-
wünschten Standort navigieren. Klingt 
einfach? Ist es auch!

S DAS BIETET IHNEN 
SÜWAG2GO CHARGE
• Laden direkt über die App
• Transparente Fixpreise
• Keine Registrierungsgebühr
• Kein Grundpreis
• Bequeme Zahlung per Bankeinzug

MENSCHEN & ENERGIE                    11
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App laden und  

registrieren auf  

suewag.de/ 

2go-charge

http://suewag.de/2go-charge
http://suewag.de/2go-charge
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ÖKOSTROM AUS DER 
REGION BESTELLEN!
Der Windenergiepark Heidenrod kann 
bis zu 26.000 Haushalte mit sauberem 
Windstrom versorgen. Wenn Sie in 
einem Umkreis von 50 Kilometern woh-
nen, können Sie den Tarif für den Regio-
nalstrom Heidenrod bei der Süwag 
abschließen – mit Süwag-Preisgarantie 
bis Ende 2023. 

ein, das hier wird keine Müsli-
werbung – das Fotoshooting im 
Kornfeld ist Teil einer neuen re-
gionalen Süwag-Kampagne: In 

Heidenrod im Rheingau-Taunus-Kreis hat 
die Süwag für und mit der Gemeinde 
zwölf Windräder errichtet, die Ökostrom 
erzeugen. Damit das Angebot auch über 
die Gemeindegrenzen hinaus bekannt 
wird, ist nun eine große Kampagne ge-
startet. Die Fotomodelle sind zwei Paare 
aus Heidenrod. „Wir erzeugen hier vor 
Ort Energie für die Region“, erklärt Mo-
ritz Wappenschmidt, Leiter Marketing-
kommunikation bei der Süwag, die 

Kampagne. „Daher werben wir mit Men-
schen aus der Region für diesen Öko-
stromtarif.“ Den Ökostrom kann jeder 
bestellen, der in der Nähe der Gemeinde 
wohnt. In Heidenrod haben sich neben 
der Kommune auch Bürger als Anteils-
eigner an dem Projekt Windpark betei-
ligt. So profitieren die Menschen vor Ort 
direkt vom Betrieb des Windparks. Er-
folgreiche Projekte wie das in Heiden rod 
plant die Süwag auch in  anderen Re-
gionen – so soll auch der Ökostrom aus 
dem Windpark Mengerskirchen und aus 
dem Wasserkraftwerk Pleidelsheim 
 beworben werden. 

N

ONLINE: Alle Infos zum Tarif auf
suewag.de/regionalstrom-heidenrod
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Von hier, für uns!
REGIONALSTROM Mit einer regionalen Kampagne 

wirbt die Süwag für Ökostrom aus der Region.  
Sie  können für Ihren Ort mit dabei sein!

Sie wohnen in Mengerskirchen oder Pleidels-
heim? Dann werben Sie mit Ihrer Liebsten oder 
Ihrem Liebsten als Paar für unsere Ökostrom-

angebote vor Ort! Bewerben Sie sich online 
mit einem Paarfoto auf suewag.de/ 

regionalstrom

WISSEN

http://suewag.de/regionalstrom-heidenrod
http://suewag.de/regionalstrom
http://suewag.de/regionalstrom
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Tschüss, 
 Papierrechnung!

IHRE VORTEILE MIT 
DEM  ONLINE-SERVICE
• Digitales Postfach ohne Papierkram
•  Bequeme Verwaltung Ihrer Daten 

rund um die Uhr
•  Abschläge checken und anpassen
•  Zählerstände direkt online eingeben
•  Zugang zum Süwag-Online-Shop mit 

preisreduzierten Markenartikeln
•  Exklusives Gutscheinportal mit mehr 

als 6.000 Vorteilen
... und vieles mehr!

ONLINE-SERVICE Energieverträge 
mit einem Klick verwalten und dabei 
noch die Umwelt schonen – mit dem 

Online-Service der Süwag starten  
Sie digital durch!

ONLINE: Jetzt zum Online-Service 
anmelden: suewag.de/online-portal

251
Kilogramm Papier verbraucht 

jeder Deutsche im Schnitt 
pro Jahr – Toilettenpapier  

mit  eingerechnet. 

Verträge und Rechnungen sind sowohl 
über den Webbrowser am PC als auch in 
der Süwag-App direkt auf dem Smart-
phone abrufbar (mehr zur App auf Seite 
22). Weitere Vorteile: Sie haben jeder-
zeit Zugriff auf Ihre Daten. Und sicher 
verwahrt sind die in unserem Online-
Portal in jedem Fall!

ie Deutschen sind Rekord-
jäger – beim Papierverbrauch. 
Mit dem Pro-Kopf-Verbrauch 

liegen wir hierzulande beim Doppelten 
des EU-Durchschnitts. Würde man das 
insgesamt in Deutschland in einem Jahr 
verbrauchte Papier aufeinanderlegen, 
würde der Stapel bis zum Mond reichen! 
Und obwohl viele ihr Altpapier fleißig in 
die blaue Tonne einsortieren, liegt der 
Recyclinganteil in der Papierherstellung 
nur bei 78 Prozent. Für den Rest – im-
merhin 4,9 Millionen Tonnen – werden 
weiterhin Bäume gefällt. 
 
Doch was tun für mehr Klimaschutz? 
 Jeder von uns kann im Alltag den eige-
nen Papierverbrauch verringern. Nach 
dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“ 
rät Süwag-Experte Matthias Tippel, jede 
Möglichkeit dafür zu nutzen – beispiels-
weise auch den Online-Service der 
Süwag. „Darüber können unsere Kunden 
künftig ganz bequem und einfach ihre 
Rechnung online ansehen“, so Tippel. 
„Außerdem haben sie ständigen Zugriff 
auf all ihre Vertragsdaten und ihre Zäh-
lerstände. Das schont die Umwelt und 
spart Platz – anders als das Sammeln 
von Unterlagen im Aktenordner.“ 

D

http://suewag.de/online-portal
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WISSENWISSEN

ONLINE: Ausführliche Informationen 
zum Smart-Meter-Rollout erhalten Sie 
unter suewag.de/zaehler

Viel zu tun: Auf Hochtouren arbeiten unsere Monteure daran, die analogen, 
schwarzen Zähler durch moderne Messeinrichtungen und intelligente 
Messsysteme auszutauschen. Mit der Digitalisierung der Messsysteme 
 legen wir den Grundstock für das Stromnetz der Zukunft. Online versor-
gen wir Sie mit allen Infos rund um den Smart-Meter-Rollout. 

http://suewag.de/zaehler
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ebewohl, analoger Stromzähler! 
In allen Haushalten werden 
 stufenweise bis zum Jahr 2032 
verpflichtend moderne, digitale 

Zähler eingebaut. Grund für diesen im 
Gesetz zur Digitalisierung der Energie-
wende festgelegten Smart-Meter- 
Rollout: Die immer größer werdende und 
wetterbedingt schwankende Menge an 
dezentral erzeugtem Strom – zum Bei-
spiel aus Wind- oder Solarkraft – muss 
in den Strommarkt integriert und mit 
dem Verbrauch synchronisiert werden. 

INTELLIGENTES STROMNETZ
Wie schafft man es, alle Verbraucher 
stets zuverlässig mit Strom zu versor-
gen? Energiedienstleister brauchen einen 
guten Überblick darüber, wo wie viel 
Strom produziert wird und wie hoch der 
Bedarf ist. Um dies zu ermög lichen, soll 
ein intelligentes Stromnetz aufgebaut 
werden. Auf Erzeuger- und Verbraucher-
seite spielt dabei der Einbau intelligenter 
Messsysteme eine grundlegende Rolle. 
Sie ersetzen die alten,  mechanischen 
Zähler und dienen der Kommunikation 
zwischen Stromerzeugern, Verbrauchern 
und Netzen. Und  helfen auf diese Weise 
beim klimafreund lichen Umbau der 
Stromversorgung.

GEPRÜFT UND SICHER
Die neue Zählergeneration besteht aus 
einer modernen Messeinrichtung – also 
einem digitalen Stromzähler – oder 
einem intelligenten Messsystem. Das ist 
ein digitaler Zähler mit einem Kommu-
nikationsmodul, dem Smart- Meter-

Clever messen
DIGITALE ZÄHLER Moderne Messeinrichtungen und intelligente  

Mess systeme sollen helfen, die intelligenten Stromnetze der Zukunft zu  
verwalten. Damit die Energiewende gelingt, müssen in jedem Haushalt  

digitale Stromzähler installiert werden.

Gateway. Die für die Zähler der Syna 
verantwortliche Prüfstelle in Höchst legt 
seit 80 Jahren größten Wert auf die 
Qualitätssicherung. Es kommt daher nur 
äußerst selten vor, dass ein verbauter 
Zähler einmal fehlerhaft misst. „Alle Zäh-
ler sind konformitätsbewertet, sodass 
nur technisch einwandfreie Messgeräte 
beim Kunden arbeiten“, erklärt der zu-
ständige Teamkoordinator Siegfried 
Flach.

L

ONLINE: Die Anleitung für moderne 
Messeinrichtungen finden Sie online 
auf suewag.de/zaehler-anleitung

MODERNE 
MESSEINRICHTUNG
Mit der modernen Messeinrichtung kön-
nen Sie tagesaktuelle Werte abrufen 
und erhalten einen Überblick über Ihren 
Energieverbrauch. Das Displayfeld bein-
haltet zwei Zeilen: In der ersten Zeile 
steht der bislang verbrauchte Strom-
messwert. In der zweiten Zeile sind wei-
tere individuelle Werte wie der Ver-
brauch der letzten 24 Stunden abrufbar.

Siegfried Flach 
Teamkoordinator der   

verantwortlichen Prüfstelle

Die neuen Zähler haben übrigens auch 
ganz direkte Vorteile für Sie als Verbrau-
cher: Sie helfen dabei, den eigenen Ener-
gieverbrauch besser im Blick zu behal- 
ten. Die Geräte zeigen nämlich den un-
mittelbar entstandenen Stromverbrauch 
im Display an und sorgen so für mehr 
Transparenz. Dadurch haben Sie die 
Möglichkeit, Ihren Verbrauch gezielt zu 
senken – und bares Geld zu sparen.

AUSTAUSCH IST PFLICHT
Der Smart-Meter-Rollout ist in vollem 
Gange und wird über kurz oder lang 
 jeden Haushalt betreffen. Über den 

 Austausch des Messgeräts informieren 
wir Sie rechtzeitig: per  Anschreiben drei 
Monate im Voraus. Der genaue Termin, 
an dem der  Monteur den Austausch vor-
nimmt, wird Ihnen zwei Wochen vorab 
schriftlich mitgeteilt.

Welches Messsystem Sie erhalten?  
Eine moderne Messeinrichtung wird 
 installiert, wenn der Jahresstrom-

WISSEN
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verbrauch weniger als 6.000 kWh be-
trägt sowie bei Einspeiseanlagen, deren 
installierte Leistung unterhalb von 7 kWp 
liegt. Intelligente Messsysteme werden 
im Regelfall bei einem Jahresstromver-
brauch ab 6.000 kWh, bei Einspeisern ab 
7 kWp und bei steuerbaren Verbrauchs-
einrichtungen wie Wärmepumpe oder 
Wallbox installiert.

Während moderne Mess einrichtungen 
weiterhin bei Ihnen vor Ort abgelesen 
werden, überträgt das intelligente Mess-
system die Verbrauchswerte über eine 
gesicherte Datenverbindung zum Mess-
stellenbetreiber. Der ist in beiden Fällen 
für den Einbau, die Messung und den 
technischen Betrieb der Messgeräte 
 zuständig.

ONLINE: Mehr technische Details  
zur Zählersicherheit finden Sie auf  
suewag.de/zaehler-sicherheit

947.000
Stromzähler werden von der Syna  

betrieben und bis 2032 umgerüstet.

INTELLIGENTES 
 MESS SYSTEM
Intelligente Messsysteme bestehen aus 
einer modernen Messeinrichtung und 
einem Kommunikationsmodul: dem 
Smart-Meter-Gateway. Erst die Part-
nerschaft beider Geräte ermöglicht die 
verschlüsselte Übertragung abrech-
nungsrelevanter Daten. Der Vorteil für 
den Verbraucher: Er kann seine Ener-
gieflüsse einsehen – entweder direkt 
am Gerät oder über ein Online-Portal. 
Dem Netzbetreiber wird es so außer-
dem möglich, die Leistung von Erzeu-
gungsanlagen über eine Steuerbox zu 
regeln – das ist wichtig für die Stabili-
tät des Stromnetzes.

Stromspartipps für  

den Haushalt auf 

suewag.de/ 

energietipps

Wer bekommt was?
Der Umstieg auf digitale Zähler erfolgt bis zum Jahr 2032  

stufenweise. Welches Messsystem verbaut wird, ist vom Gesetz-
geber festgelegt. Hier erklären wir Ihnen in Kürze,  

wer welches neue System bekommt:

 Intelligentes  
 Messsystem
•  Zeigt Verbrauchsdaten 

vierstelstundengenau an
•  Smart-Meter-Gateway 

überträgt die Daten 
automatisiert an den 
grundzuständigen  
Messstellenbetreiber

•  Messstellenbetreiber gibt 
abrechnungsrelevante 
Daten an berechtigte 
Marktteilnehmer weiter

Kunden ab 6.000 kWh bis  
100.000 kWh Jahresverbrauch;  

Einspeiser mit Photovoltaikanlagen  
ab 7 kWp; Kunden mit steuerbaren 

Verbrauchseinrichtungen nach  
§14a EnWG, zum Beispiel Wärme-

pumpen

Moderne 
Messeinrichtung
•  Zeigt tagesgenaue 

 Verbrauchsdaten an
•  Sendet keine Daten  

an Dritte

Kunden mit einem Jahresstromver-
brauch bis 6.000 kWh (Durchschnitt 

über drei Jahre); Einspeiser unter 7 kWp

http://suewag.de/zaehler-sicherheit
http://suewag.de/energietipps
http://suewag.de/energietipps
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mit JÖRN

Wald
-Bingo

Wald
-Bingo

Wald
-BingoWald

-Bingo

Eine Anleitung zum Wald-Bingo findet ihr im 

Online-Magazin von Menschen und Energie 

auf suewag.de/tier.

Eine Anleitung zum Wald-Bingo findet ihr im 

Online-Magazin von Menschen und Energie 

auf suewag.de/tier.

Eine Anleitung zum Wald-Bingo findet ihr im 

Online-Magazin von Menschen und Energie 

auf suewag.de/tier.

Eine Anleitung zum Wald-Bingo findet ihr im 

Online-Magazin von Menschen und Energie 

auf suewag.de/tier.

Für kleine  
Entdecker
WALDABENTEUER Im Wald gibt es viel zu ent  decken 
und zu bestaunen. Die Erkundungstour macht noch mehr 
Spaß, wenn ihr dabei Wald-Bingo spielt: Wer erspäht 
zuerst alle Dinge und Tiere, um zu gewinnen?  

SO SPIELT IHR WALD-BINGO

Die Bingo-Karten zum Runterladen und 
Ausdrucken findet ihr im Online-Magazin. 
Einfach das PDF ausdrucken, Karten aus-
einanderschneiden und ab geht’s! Für 
mehr Spannung sind die darauf abgebil-
deten Dinge und Tiere auf den einzelnen 
Karten bunt durcheinandergewürfelt. 

Wenn ihr einen Gegenstand oder ein Tier 
seht, könnt ihr das Feld auf eurer Karte 
abhaken. Die anderen Spieler können 
nicht den gleichen Fund ankreuzen, sie 
müssen weitersuchen. Wer zuerst eine 
zusammenhängende Reihe von Kreuz-
chen von oben nach unten, von rechts 
nach links oder schräg über den Zettel 
machen kann, ruft „Bingo!“ und hat ge-
wonnen. Viel Spaß beim Suchen!

ONLINE: Die Karten zum Ausdrucken 
findet ihr auf suewag.de/waldbingo

Kreuz und quer: Wer zuerst eine Dreier-
reihe ankreuzen kann, gewinnt das Spiel. 

Wer ist das denn? 
Wie heißt das Tier, das uns auf dem 
Buchumschlag so frech anschaut? 
Nenn uns die Lösung – wir verlosen 
unter allen Einsendungen insgesamt 
zehn Kindernaturführer „Was lebt 
im Wald?“ aus dem Kosmos-Verlag. 
Jetzt bis zum 31. Oktober online 
 mitmachen auf suewag.de/tier.

Teilnehmen können alle Kinder und 
Jugendlichen bis 18 Jahre jeweils 
 einmal (Teilnahmebedingungen auf 
der  Heft-Rückseite). 

http://suewag.de/waldbingo
http://suewag.de/tier
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traßen voller Schlamm, geflu-
tete Wohnungen, eingestürzte 
Gebäude: Die Unwetter Mitte 
Juli haben ein Bild der Verwüs-

tung hinterlassen. Unzählige Betroffene 
standen wegen der Flutkatastrophe vor 
den Trümmern ihrer Existenz. Auch die 
Versorgung mit Strom war vielerorts zu-
nächst nicht mehr gewährleistet. 

Als der regionale Energieversorger 
Westnetz bei der Syna um Unterstüt-
zung bat, war für Arnd Kuhl nicht nur 
aufgrund der räumlichen Nähe zu den 
Flutgebieten sofort klar: Wir helfen. „In 
einer solchen Notlage ist es selbstver-
ständlich, mitanzupacken“, sagt der Lei-
ter des Serviceteams Bonefeld, der den 
Einsatz vor Ort koordiniert hat. 

Also machte sich kurzfristig ein Team aus 
Monteuren und Meistern auf den Weg. 
Die Mitarbeiter setzten Notstromaggre-
gate in Betrieb, schlossen mobile Strom-
stationen an, montierten Kabel. So 
konnten sie unter anderem Anwohnern in 
Bad Bodendorf sowie Müsch, Rech und 
Dernau an der Ahr helfen – und teilweise 
wieder eine Stromversorgung aufbauen. 

„Wir haben ein kaum vorstellbares Aus-
maß der Zerstörung und des Chaos er-
lebt, gleichzeitig aber auch unglaublich 
viel Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft und 
Zusammenhalt“, berichtet Kuhl. „Das 
zeigt, wie viel Engagement – gerade in 
Krisenzeiten – bewirken kann“, ergänzt 
sein Kollege und stellvertretender Ein-
satzleiter Andre Fäseke. „Ich bin stolz 

Helfende Hände
FLUTHILFE Nach den verheerenden Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz  

war schnelle Hilfe gefragt. Auch Mitarbeiter der Süwag-Tochter Syna  
packten mit an.

S

und dankbar, dass das Motto ‚Meine 
Kraft vor Ort‘ für unsere Mitarbeiter 
nicht nur eine Worthülse ist.“

ONLINE: Von Krisenhilfe über Sport bis 
Umweltschutz: Mehr über unser Engage-
ment auf suewag.de/regio-engagement

Zusammenhalten in Krisenzeiten: Syna-Mitarbeiter rücken an, um in vom Hochwasser betroffenen 
Orten im Ahrtal die Stromversorgung wiederherzustellen.

Wasser und Schlamm zerstörten vielerorts 
die Netzinfrastruktur – wie hier in Dernau.

http://suewag.de/regio-engagement
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Was hat sich seit Beginn der Pandemie 
verändert?
Allem voran finden Vorstellungsgespräche 
nun per Telefon oder Video-Call statt. Um 
Bewerber auf uns aufmerksam zu machen, 
haben wir unsere Präsenz in den sozialen 
Medien verstärkt und nehmen an virtu-
ellen Karrieremessen teil. Zudem probieren 
wir viele neue Formate wie zuletzt etwa 
den Azubi-Live-Chat aus. Und unser Team 
wird durch einen neuen „Mitarbeiter“ un-
terstützt: Chatbot Kim steht Interessierten 
auf unserer Webseite rund um die Uhr zur 
Verfügung.

Welche Vorteile bietet diese neue Art 
des Recruitings für Bewerber?
Ganz klar: Der Bewerbungsprozess ist 
schneller und unkomplizierter geworden – 

zum Beispiel, weil Reisezeiten entfallen.  
Im Rahmen unserer Tüftler-Kampagne ist 
eine Bewerbung sogar mit ein paar Klicks 
erledigt. Die Bewerber beantworten nur 
drei Fragen. Gleichzeitig erhalten Interes-
sierte einen besseren Einblick. Denn wir 
haben zuletzt vermehrt Schnuppertage 
im Fachbereich organisiert, um trotz allem 
einen persönlichen Austausch und ein 
Kennenlernen der potenziellen neuen 
 Kollegen zu ermöglichen.

… und für das Unternehmen?
Dank der verschlankten Prozesse können 
wir in kürzerer Zeit mehr Bewerber einla-
den – und offene Stellen schneller mit 
den passenden Kandidaten besetzen. Ein 
weiterer positiver Aspekt: Weil wir und 
unsere Bewerber  weniger reisen und we-

niger Papier verbrauchen, sind wir um-
weltfreundlicher unterwegs. Wir haben 
einen wichtigen Schritt hin zu „grünem“ 
Recruiting getan.

Was soll davon in Zukunft bleiben? 
Ein Teil des Recruitings wird in jedem Fall 
digital – und damit auch grüner – bleiben. 
Trotzdem soll der Austausch vor Ort 
nicht zu kurz kommen. Künftig möchten 
wir ein Vorstellungsgespräch und natür-
lich den Schnuppertag vor Ort umsetzen. 
Das ist gerade für das Zwischenmensch-
liche wichtig.

ERLEBNIS

ONLINE: Jetzt Traumjob finden auf 
suewag.com/karriere

Schneller und  
unkomplizierter

KARRIERE Die Suche nach Mitarbeiter ist durch Corona  
digitaler geworden. Wie läuft das neue Recruiting? Vier Fragen an 

Monika Hoffart, Leiterin Personalrecruiting bei der Süwag.

MENSCHEN & ENERGIE                    19

Unser Recruitingteam  

stellt sich vor auf 

suewag.de/ 

recruiting

http://suewag.com/karriere
http://suewag.de/recruiting
http://suewag.de/recruiting
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chon wieder in den Wald? 
Wahrscheinlich kennen Sie die-
sen Satz von Ihrem Kind, wenn 
Sie einen entsprechenden Aus-

flug ankündigen. Was aber, wenn Sie mit 
der Aussicht locken, auf Hänsel und 
 Gretel zu treffen? Oder damit, selbst ein-
mal eine Prinzessin auf einer Burg zu 
sein? Wenn der Wald zum erfahrbaren 

Märchen wird – dann kann es für viele 
Kinder gar nicht schnell genug gehen. 

Tatsächlich sind Märchenwälder beliebte 
Ausflugsziele, bieten sie doch einen 
spannenden Streifzug durch die Welt der 
bekannten Gute-Nacht-Geschichten. 
Noch immer sind es die Klassiker wie 
Dornröschen, Aschenputtel und Co., die 

Einfach zauberhaft!
MÄRCHENWALD Mit Aschenputtel auf Augenhöhe: Märchenwälder sind für 

Familien das perfekte Freizeitabenteuer. Dort können Kinder in die 
Geschichten der Brüder Grimm und Co. eintauchen – und die grandiose 

Kulisse der Natur gibt es kostenlos dazu. 

S
Kinder begeistern. „Märchen machen 
glücklich. Das traditionelle Märchen, wie 
wir es von den Grimms kennen, hat ganz 
düstere Momente, geht aber immer gut 
aus“, so Literaturwissenschaftlerin Prof. 
Maren Conrad im Bildungsmagazin 
„News4Teachers“. Kinder lieben diese 
einfachen Geschichten mit Happy End – 
und natürlich wollen sie ihren Helden mal 
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In 

160 
Sprachen wurde die Märchen-
sammlung der Brüder Grimm 
übersetzt. Sie ist neben der 

Luther-Bibel das weltweit am 
meisten verbreitete Buch 

deutscher Sprache. 

ganz nah sein. Genau das können sie im 
Märchenwald erleben. Im Geburtsland 
der Brüder Grimm, aus deren Feder viele 
weltbekannte Märchen stammen, sind 
solche märchenhaften Freizeitangebote 
zahlreich. Mal sind es verschlungene 
Wanderpfade mit kleinen illustrierten 
Wandtafeln, auf denen es um bekannte 
Märchen geht. Mal sind es Waldareale, 
die mit liebevoll gestalteten Miniatur-
szenen aus der Welt der Märchen und 
Sagen locken. Darin mitunter auch Mär-
chenfiguren, die sprechen und sich be-
wegen, begehbare Burgen und Schlösser. 

Viele Areale werden ehrenamtlich be-
treut und sind kostenlos zugänglich. Ge-
rade für Familien mit kleineren Kindern 
sind sie der Hit, erst recht in Zeiten der 
Pandemie: „Wir mussten schon den Park-
platz vergrößern“, sagt Klaus Pankow 
vom Märchenwald Obrunnschlucht im 
Odenwald. Trotz großen Andrangs ist 
im Wald aber genug Platz, um Abstand 
zu halten.

Im Gegensatz zu teuren Freizeitparks 
ist ein Märchenwald auch für Familien 
mit kleinem Geldbeutel erschwinglich. 
Und er bietet noch etwas sehr Wert-
volles: ausreichend Bewegung an der 
 frischen Luft und den Wald selbst – der 
mit seiner vielfältigen Tier- und Pflan-
zenwelt weitaus mehr ist als nur eine 
Märchen kulisse.

OBRUNNSCHLUCHT- 
MÄRCHENPFAD IM ODENWALD

Der Märchenpfad mit zahlreichen 
Miniatur bauten führt verschlungen 
durch eine Schlucht, mit vielen 
 Brücken über einen Bachlauf. 

Adresse: Rimhorner Straße L 3106, 
64739 Höchst
Öffnungszeiten: 
Ganzjährig geöffnet
Eintritt: frei

ONLINE: Mehr Infos auf 
 bergstrasse-odenwald.de

ZAUBERWALD IN FRANKFURT-
KELKHEIM

Hier spielen Bäume die Hauptrolle. 
Auf Baumstämmen entlang des 
Weges sind bunte  Märchenfiguren 
aufgemalt. Der Rundweg ist vor allem 
für jüngere Kinder attraktiv.

Adresse: Lorsbacher Straße 41,  
65779  Kelkheim 
Öffnungszeiten: 
Ganzjährig geöffnet
Eintritt: frei

ONLINE: Mehr Infos auf frankfurt-mit-
kids.de/zauberwald- kelkheim

Warten auf den Prinzen: Ein Dornröschenschloss liegt auf den 
 verschlungenen Wegen des Obrunnschlucht-Märchenpfades. 

Märchenwälder in Ihrer Nähe
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http://bergstrasse-odenwald.de
http://frankfurt-mit-kids.de/zauberwald-kelkheim
http://frankfurt-mit-kids.de/zauberwald-kelkheim
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SÜWAG GAS

SÜWAG MACHT SPORT

Alles fürs Team
Endlich: Sport im Verein ist langsam zumindest teilweise wieder möglich – und auch die Süwag 
ist dabei. Denn wir unterstützen Vereine auf vielfältige Weise. Mit der Aktion „Süwag macht 
Sport“ statten wir zu attraktiven Preisen Jugendmannschaften mit Trikots, Leibchen und Co. aus. 
Die sind hochwertig gefertigt, aus nachhaltigen Materialien und verschaffen kleinen Sportlern 
einen  großen Auftritt. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Also greifen Sie schnell zu!

ONLINE: Sichern Sie sich jetzt die Teamausstattung für 
Ihren Verein auf suewag.com/suewag-macht-sport

ONLINE: Alles rund um die App  erfahren 
Sie auf suewag.de/app-laden

Der 111.111., bitte!

Süwag-Geschäftsführer Christopher 
 Osgood (r.) gratulierte Bernd Alberti 
 persönlich zum Gewinn.

MEINE SÜWAG-APP

App laden und Tee 
 trinken
Energieverträge einsehen, Zählerstand übermitteln? Das 
geht mit der „Meine Süwag-App“ ganz einfach mit dem 
Smartphone, von unterwegs oder bei einer gemütlichen 
Tasse Tee vom Sofa aus. Auch bei Fragen rund um Ihre 
Energieversorgung landet Ihre Nachricht per App mit 
einem Klick beim richtigen Ansprechpartner. Ist es nicht 
schön, wenn Dinge so einfach gehen? Laden Sie jetzt die 
App und probieren Sie es selbst aus!

Damit die Heizung zuverlässig läuft, ent-
scheiden sich immer mehr Kunden für die 
Süwag als starken Energiepartner. Im Juni 
erreichte der Kundenzähler dann die 
Schnappszahl 111.111 – Bernd Alberti aus 
Hünstetten hatte sich für einen Wechsel 
zur Süwag entschieden. Zur Feier dieses 
Meilensteins gab es für ihn einen Gut-
schein über 1.111 Frei-Kilowattstunden, 
persönlich übergeben von Süwag-
Geschäftsführer Christopher Osgood. Im 
Gespräch der beiden ergab sich noch eine 
weitere positive Wendung: „Herr Alberti 
ist Elektriker“, so Christopher Osgood. 
„Da wir für den Ausbau des Lade netzes 
für Elektroautos stets auf zuverlässige 
Partner vor Ort angewiesen sind,  können 
wir uns gut vorstellen, in Bereich 
 E-Mobility künftig mit ihm 
 zusammen zuarbeiten.“ 

22                    MENSCHEN & ENERGIE

Laden Sie die 
App direkt über 
den QR-Code:

http://suewag.com/suewag-macht-sport
http://suewag.de/app-laden
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Mit unseren Tipps zum Wiederverwerten und 
Aufhübschen vermeiden Sie Müll und verschönern  

die eigenen vier Wände. Probieren Sie unsere    
Upcycling-Ideen doch direkt mal aus!

zum Upcyceln

3

1 2

3

ONLINE: Die Anleitungen und weitere Upcycling-Ideen 
finden Sie im Online-Magazin auf suewag.de/upcyceln

MAKRAMEE-BLUMENAMPEL
Alte Blumentöpfe werden mit der Knüpftechnik  Makramee 
zum modernen Hingucker. Wir haben eine Anleitung zum 
Ausprobieren für Sie!

DEKOLICHTER AUS ALTGLAS
Traumhaft schöne Teelichter für (fast) kein Geld: 
Alte Schraubgläser lassen sich nach Lust und 
 Laune bemalen – wir geben kreative Starthilfe!

ALTE MÖBEL RETTEN
Holzstühle sind häufig echte Handwerkskunst – und viel 
zu schade zum Wegwerfen! Peppen Sie alte Schätzchen 
mit ein bisschen Farbe auf!

TIPPS FÜR DIE REGION

Europäischer Töpfermarkt 
9. und 10. Oktober 2021
Ransbach-Baumbach

kannenbaeckerland.de

Erntedankmarkt  
Bad Homburg
10. Oktober 2021
Bad Homburg

ag-hg.de

Tage des Federweißen
22. bis 24. Oktober 2021
Rüdesheim, Marktplatz

tage-des-federweissen.de

Katharinenmarkt
6. November 2021
Hachenburg

hachenburg.de
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Ihre  Gewinnchance
Wir verlosen 5 x das Buch „ Natürlich  

Makramee“ von Isabelle Strambio  
aus dem EMF Verlag mit einer  

 Einführung in die Knoten technik und  
 vielen Ideen für schicke  

 Deko elemente. Jetzt bis zum  
31. Oktober 2021 mitmachen auf  

suewag.de/makramee

http://suewag.de/upcyceln
http://kannenbaeckerland.de 
http://ag-hg.de
http://tage-des-federweissen.de
http://hachenburg.de
http://suewag.de/makramee
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Alle Fotos dieser Ausgabe, die mehr als eine Person abbilden, sind vor den im Zuge der Coronapandemie geltenden Kontaktbeschränkungen entstanden.

Das Gewinnspiel wird von der Süwag Vertrieb AG & Co. KG (Anschrift, E-Mail: siehe Impressum) veranstaltet. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen des 
Gewinnspiels mitteilen, nur für die Durchführung des Gewinnspiels. Daher ist die Angabe der Pflichtfelder für die Teilnahme erforderlich. Außerhalb der Süwag Vertrieb AG & Co. KG haben 
zur Süwag-Gruppe gehörende Unternehmen und ggf. ausgewählte Dienstleister in unserem Auftrag Zugriff auf diese Daten. Die Süwag benachrichtigt die Gewinner schriftlich und veröf-
fentlicht nach der Gewinnbenachrichtigung Ihren Namen in der nächsten Ausgabe von MENSCHEN & ENERGIE (ausgenommen Kinder), sofern Sie der Veröffentlichung nicht widerspre-
chen. Ein Widerspruch zur Nutzung Ihrer Daten bzw. ein Widerruf einer möglichen Einwilligung ist jederzeit über die o. a. Kontaktangaben möglich. Es fallen höchstens Übermittlungskosten 

nach Basistarifen an. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Gewinnspielen finden Sie auf suewag.de/datenschutz-gewinnspiele. Bei der Ziehung der Gewinner berücksichtigt die Süwag eine 
Zusendung pro Haushalt. Mitarbeiter und Angehörige der Süwag Energie AG und ihrer Tochtergesellschaften sowie alle Personen, die an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind oder waren, 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINNER DER AUSGABE 2-2021
Feuerschale von Philippi Design: Tino Vogelmann
Kühlrucksack: Linda Weier
Wurfspiel von VINGA: Nicole Laube, Thomas Grotjahn, Heinz Gerlach, 
Manuela Luga, Kurt Hammer, Karl-Heinz Caspari, Stephanie Dösch, 
Peter Künstler

Herzlichen Glückwunsch! Alle genannten Gewinner und die Gewinner 
des Kinderrätsels wurden schriftlich benachrichtigt. Die Lösung des 
Rätsels aus Ausgabe 2-2021 lautete „127 Millionen“.

Machen Sie’s online!
Wir haben viele Ideen zum Papiersparen für Sie. Zum Bei-
spiel  können Sie nicht nur dieses Kundenmagazin online 
lesen, sondern auch all Ihre Vertragsangelegenheiten im 
Süwag-Kundenportal „Mein Online- Service“ regeln (mehr 
dazu auf Seite 13). Das wussten Sie schon? Dann beant-
worten Sie unsere Rätselfrage und gewinnen Sie tolle 
Preise: Für welches wichtige Dokument können Sie der 
Umwelt Papier und Postversand  ersparen, wenn Sie auf 
unseren Online-Service umstellen? 
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Lösungswort: C  H

Jetzt Printmagazin 

abbestellen auf 

suewag.de/ 

abbestellen

Senden Sie uns das Lösungswort bis zum 31. Oktober 
2021 mit der beigefügten Postkarte, per E-Mail mit  
dem Betreff „Mitmachen und gewinnen“ an 
gewinnspiel@ suewag.de oder nehmen Sie online teil: 
suewag.de/mitmachen. Bitte  vollständigen Namen und 
Adresse nicht vergessen!

Mitmachen und gewinnen!

Saugroboter  
RX9.2 von AEG

1. PREIS:

Geschenkset „The Ritual 
of Karma“ von Rituals

3.–10. PREIS:
LED-Licht-
wecker von 
LEXON

2. PREIS: 

http://suewag.de/datenschutz-gewinnspiele
http://suewag.de/abbestellen
http://suewag.de/abbestellen
http://suewag.de/mitmachen



