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zugegeben – auch ich ertappe mich manchmal dabei, trocken gewordenes 
Brot zu entsorgen. Dabei würde es getoastet bestimmt noch gut schme-
cken. In Privathaushalten und vor allem in Gewerbe und Industrie fallen 
deutschlandweit große Mengen an Brotresten an. Umso lobenswerter, 
dass Daniel Anthes aus Frankfurt einen Gegentrend setzt. Mit seinem 
Unternehmen „Knärzje“, benannt nach dem hessischen Wort für das End-
stück, macht er aus überschüssigem Brot Bier und rettet so pro Flasche 
eine Scheibe. Was ihn dazu bewegt hat und wie das Ganze funktioniert, 
lesen Sie auf den Seiten 8 bis 11. 

Sparen, das ist in diesen Tagen ja ohnehin das Gebot der Stunde. Dass 
Energie einmal derart knapp und kostspielig sein würde, hätte sich Anfang 
des Jahres wohl niemand träumen lassen. Mit unseren Energiespar-
tipps (Seite 13) können Sie die steigenden Kosten zumindest ein wenig 
ab federn. Was das reformierte Energiesicherungsgesetz für Verbraucher 
bedeutet, erklärt Ihnen unser Experte Toni Walther. Wir zeigen Ihnen 
transparent, wie es um die Versorgungslage beim Gas und die Preisent-
wicklungen von Strom und Gas steht. Sie wissen: Die Süwag unterstützt 
Sie gerade in diesen herausfordernden Zeiten gern. Zum Glück lassen sich 
die ganz persönlichen Energiereserven preiswert oder sogar kostenlos 
wieder auffüllen. Zum Beispiel auf einer der Wandertouren, die Deutsch-
lands „Wanderpapst“ Manuel Andrack Ihnen auf Seite 20 empfiehlt, oder 
in einem der Wildparks in der Region (Seite 21). Probieren Sie es aus – so 
ein Ausflug im goldenen Herbst ist eine erholsame Abwechslung!

Aus Alt mach Neu
Maximilian Messerschmidt  
rüstet sein Eigenheim um und 
setzt auf eine nachhaltige  
Energieversorgung mit Wärme-
pumpe & Co.

Sie möchten  

online lesen?
 

Entdecken Sie jetzt unser neues 
Online-Magazin mit spannenden 

Themen und Zusatzinhalten unter  
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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Herzlich, Ihr

Christopher Osgood  
Geschäftsführer Süwag Vertrieb

In diesem Magazin wird aus sprachlichen Gründen häufig die 
männliche Form (zum Beispiel „ Kunden“) gewählt. Selbstver-
ständlich sind damit alle  Geschlechter gleichermaßen gemeint. 

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

Alles zum Abschlag
Den Abschlag anpassen: Das raten derzeit viele Energieversorger angesichts steigender 
Preise für Strom und Gas. Die monatlichen Abschlagszahlungen, die Sie für Ihren Ver-
brauch in Ihrem Tarif bezahlen, sind im Prinzip eine Vorauszahlung für Ihre Jahresver-
brauchsrechnung am Ende eines Abrechnungszeitraums. Doch wie setzt sich diese Vor-
auszahlung eigentlich zusammen? Der Abschlag berechnet sich aus einem Grundpreis, 
Ihrem zu erwartenden Verbrauch sowie dem Energiepreis pro Kilowattstunde. Durch 
eine rechtzeitige Anpassung vermeiden Sie also hohe Nachzahlungen zum Jahresende. 
Sollten Sie vor Kurzem Ihren Versorger gewechselt haben, kann der Abschlag übrigens 
anders ausfallen als erwartet. Das kann zum Beispiel mit dem Zeitpunkt des Wechsels zu 
tun haben oder mit bestimmten Bonuszahlungen. Sie wollen es genauer wissen? Dann 
klicken Sie gleich rein in unser Video zum Thema. Darin beantworten wir alle wichtigen 
Fragen rund um die Abschlagszahlungen für Ihren Strom- oder Gastarif. 

VIDEO

ONLINE: Das Video finden  
Sie unter suewag.de/anpassen

SÜWAG-ENERGIEGARTEN

Fast ist die Energiegarten-Saison 2022 schon 
wieder vorbei: Nur noch wenige Male erleben 
Sie vor Ort in Ihrer Region, wie kraftvoll grüne 
Energie uns versorgen kann. Freuen Sie sich 
auf viele Informationsangebote, jede Menge 
Unterhaltung – und setzen Sie Ihre eigene 
Energie für den guten Zweck ein! Ob auf Fahr-
rad, Gokart, Rudergerät, Dreirad oder Lauf-
fläche: Für jeden erreichten Kilometer spen-
den wir zwei Euro an eine gemeinnützige 
Organisation, die sich für Geflüchtete aus der 
Ukraine einsetzt. Wie viele Kilometer werden 
wir am Ende wohl zusammenbekommen?

Letzte Chance!

ONLINE: Die erreichte Spendensumme 
können Sie einsehen unter  
suewag.de/summe

Neues

Die nächsten Energiegarten-Termine
24. September 2022:  
Neuenhainer Herbstmarkt Bad Soden
9. Oktober 2022: 
Herbstmarkt Idstein
6. November 2022: 
Martinsmarkt Verbandsgemeinde  
Weißenthurm

http://suewag.de/anpassen
http://suewag.de/summe
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MELDUNGEN
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ONLINE: Weitere Infos und eine Übersicht über die Modelle gibt’s unter  
suewag.de/bike-abo

SOCIAL MEDIA

Auf Instagram versorgen wir Sie ab sofort mit Wissenswertem rund um Energie 
und Umwelt. Unser neuer Infotainment-Kanal hält jede Menge Tipps bereit: 
leicht verständlich und unterhaltsam aufbereitet. Sie wollen wissen, wie Sie 
beim Kochen Energie sparen oder ob sich der Kauf einer Minisolaranlage lohnt? 
Sie möchten Ihr Energiewissen auf die Probe stellen oder sich über lustige 
Memes amüsieren? Dann nichts wie hin zu den Süwag-Energiefluencern!

#energiefluencer

ONLINE: Folgen Sie uns auf instagram.com/energiefluencer

Fahrrad kaufen war gestern! Mit dem E-Bike-Abo unseres neuen Partners Mylo holen 
Sie sich hochwertige Markenräder ganz einfach zum monatlichen Mietpreis. Egal ob 
Freizeitradler oder Berufspendler: Für jeden Bedarf ist das passende Elektrofahrrad 
dabei. Sie sind unsicher, ob Sie lieber mit einem klassischen Cityfahrrad, einem Moun-
tainbike oder doch lieber einem Lastenrad durchstarten möchten? Probieren Sie es 
doch aus! Denn mit dem Mylo-Abo bestimmen Sie, wie lange Sie Ihr Modell begleitet 
und welches als nächstes dran ist. Versicherung, Service und Wartung sind übrigens 
immer inklusive – ein echtes Rundum-sorglos-Paket eben. Schon ab 59 Euro im Monat 
radeln Sie entspannt los. Um alles andere kümmert sich Mylo.

 E-BIKE-ABO

Schöner radeln 

SÜWAG-ONLINE-SHOP

Für den Job weiterbilden, einen neuen Beruf 
erlernen oder einen Schulabschluss nachho-
len: Das können Sie ganz bequem per Fern-
studium bei der sgd, Deutschlands führender 
Fernschule. Unser neuer Bildungspartner bie-
tet mehr als 300 staatlich geprüfte und zuge-
lassene Fernkurse von den Bereichen Technik 
über Wirtschaft bis hin zu Gesundheit und 
Wellness. Das Studium bei der sgd lässt sich 
gut in den Alltag einbetten: Sie lernen daheim, 
ohne lange Anfahrtswege und in freier Zeit-
einteilung. Als Süwag-Kunde erhalten Sie auf 
alle Fernkurse 20 Prozent Rabatt – und Ihre 
Familienangehörigen auch! Ihren Wunschkurs 
können Sie zudem vier Wochen lang kosten-
frei testen. 

Lernen aus der Ferne

ONLINE: Mehr Infos zum neuen Angebot 
gibt es unter: suewag.de/sgd 

Ihr Vorteil
Als Süwag-Kunde 

erhalten Sie 10 Euro 

Rabatt pro Monat.

http://suewag.de/bike-abo
http://instagram.com/energiefluencer
http://suewag.de/sgd
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Food- und Nachhaltigkeitsexperte  
Daniel Anthes kam in London auf die  
Idee, Brotbier zu brauen.

INSPIRATION
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oldgelb plätschert der Gers-
ten saft ins Glas, darüber  bil- 
det sich eine feinporige 
Schaumkrone. So weit, so 

 normal. Doch riecht man eigentlich oder 
schmeckt man gar, dass in jeder Flasche 
Knärzje neben Malz auch eine Scheibe 
Brot steckt? „Nö, überhaupt nicht“, findet 
Daniel Anthes (35), der kreative Kopf 
hinter Deutschlands erstem Biobrotbier. 
Malte Tack, Inhaber der Vulkanbrauerei 
im Eifelstädtchen Mendig nahe Koblenz, 
pflichtet ihm bei. „Knärzje schmeckt wie 
ein klassisches helles Vollbier. Das Brot 
sorgt für eine leichte Süße, das macht es 
so erfrischend.“ 

Der eine hat die Idee, der andere die 
 Expertise und das Equipment, sie im 
großen Stil umzusetzen: So haben der 
Wahl-Frankfurter Anthes und der Pfälzer 
Tack zusammengefunden. Vor allem aber 
verbindet sie der Anspruch, ein Nah-
rungsmittel zu produzieren, das den 
strengen Bioland-Richtlinien gerecht 
wird. Mehr Nachhaltigkeit, weniger Le-
bensmittelverschwendung – aber nicht 
mit dem erhobenen Zeigefinger. Viel-
mehr soll das Thema genuss- und 
 geschmackvoll in die Öffentlichkeit ge-
tragen werden. Das ist  Anthes Anliegen. 

Auf den Einfall, aussortiertes Brot zu 
 retten und in den Brauprozess zu inte-
grieren, brachte den Nach haltig-
keitsexperten ein Besuch in London. 
Dort trank er zum ersten Mal das Brot-
bier „Toast Ale“ und fragte sich: „Warum 
macht das eigentlich niemand bei uns? 
Schließlich landen auch in Deutschland 
jedes Jahr rund 1,7 Millionen Tonnen 
Backwaren in der Tonne.“ 

Mitstreiter für sein Projekt sind 2018 
schnell gefunden. Brot bekommt er von 
der Frankfurter Biobäckerei „Zeit für 

Brot“; Man- und Braupower steuern zwei 
lokale Mikrobrauereien bei. „Anfangs“, 
so Anthes, „haben wir versucht, etwa ein 
Drittel des Malzanteils durch Brot zu er-
setzen.“ Zu viel des Guten, stellt sich al-
lerdings rasch heraus. Die üppige Portion 
macht das Läutern, also das Trennen der 
festen von den flüssigen Maischebe-
standteilen, zu aufwendig und zu teuer. 
Geschmeidiger läuft es mit einem redu-
zierten Brotanteil von 25 Prozent.  

Genuss  
mit gutem  
Gewissen

NACHHALTIGKEIT Damit überschüssiges Brot  
nicht in der Tonne landet, nutzt Daniel Anthes es zum  
Brauen. Ein buchstäblich erfrischender Beitrag gegen  

die Verschwendung von Lebensmitteln. 

G

»

Knärzje schmeckt wie ein klassisches helles 
Vollbier und gibt es auch alkoholfrei.

Millionen Tonnen Backwaren 
 landen bei uns jedes Jahr im  

Müll – mehr als jedes  
andere Lebensmittel

1,7
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Feintuning des Rezepts. Außerdem kön-
nen die Gründer einen größeren Koopera-
tionspartner gewinnen: die Biobäckerei 
Kaiser aus Mainz. Am besten, stellt sich 
heraus, eignen sich die Brotsorten Dinkel, 
Roggen-Sauer und Weizenvollkorn zum 
Brauen. Im Knärzje steckt eine Mischung 
aus allem – ausschließlich aussortierte 
Ware, die gar nicht erst in den Verkauf 
gelangt. Ohne Anthes Engagement 
würde das einwandfreie, aber unverkäuf-
liche Lebensmittel bestenfalls als Schaf-
futter enden. Oder es müsste in einer 
Biogasanlage verbrannt werden. Knärzje 
ist also Schluck für Schluck ein genuss-
voller Beitrag wider das Wegwerfen. 

Noch am Hauptproduktionsstandort der 
Bäckerei werden die geretteten Laibe ge-
trocknet und gehäckselt. Erst wenige 
Stunden vor dem Ansetzen des Suds 
verlassen die Brotflocken das Kühlhaus 
mit dem Ziel Brauerei. Bereits die unter-
fränkische Brauerei Bergmann, die noch 
Anfang des Jahres das Knärzje produ-
zierte, war biozertifiziert. Warum der 
Wechsel in die Eifel? „Hier können wir pro 
Sud deutlich mehr Liter produzieren. 

SO WERDEN  
RESTE DAS BESTE
Klar, Brot und Brötchen schmecken 
frisch am besten. Nicht mehr knusprig 
und ab in die Tonne? Bitte nicht, 
außer es hat sich schon Schimmel 
gebildet. Fünf Tipps, wie man Back-
waren sinnvoll und genussvoll ver-
werten kann:  
 
1) Der Klassiker: Brötchen reiben – so 
spart man sich, Paniermehl zu kaufen. 
Alternativ: einweichen, ausdrücken 
und mit Hackfleisch zu Buletten ver-
arbeiten.  

2) Vegetarisch bevorzugt? Dann sind 
Servietten- oder Semmelknödel 
optimal, vor allem wenn die Reste-
tüte gut gefüllt ist. 

3) Croutons geben nicht nur Salaten, 
sondern auch Suppen den richtigen 
Pfiff. Einfach Brot würfeln und in mit 
etwas Öl in der Pfanne braten – fer-
tig ist das Crunch-Topping.  
 
4) Sie müssen nicht süß sein: Auch 
mit herzhaften Zutaten, zum Beispiel 
Tomate, Kochschinken und Mozzarella, 
sind „Arme Ritter“ ein Genuss. 

5) Heizt man dünn aufgeschnittenem 
Baguette im Ofen ein, träufelt etwas 
Öl über die Scheiben und würzt sie, 
kann man 20 Minuten später Brot-
chips knuspern.

Knapp ein halbes Jahr und mehrere Sude 
später ist der Prototyp reif für eine Ver-
kostung in großer Runde. Nicht nur das 
Bier, auch der Name kommt bei den Ver-
kostenden gut an. Knärzje als Bezeich-
nung für die Endstücke eines Brotlaibs 
kennt in Hessen schließlich fast jede und 
jeder. Deutschlandweit kursieren dafür 
übrigens mehr als 200 Begriffe, von 
Knust über Tippchen bis Sterzl. 

2019 zieht das Frankfurter Brotbier be-
reits landesweit Aufmerksamkeit auf 
sich. Das Bundesministerium für Ernäh-
rung würdigt das vorbildliche Nachhaltig-
keitsprojekt mit dem Bundespreis „Zu 
gut für die Tonne“. Anthes erkennt: 
Knärzje ist auf jeden Fall zu gut, um es le-
diglich ehrenamtlich mit seinem Verein 
„Shout out loud“ fortzuführen. Deshalb 
beschließt er: „Ich muss unbedingt ein 
Start-up gründen!“ Als Co-Gründer un-
terstützt ihn sein Schulfreund Ralf Wag-
ner. Der Mittdreißiger steuert zum einen 
Digital-Know-how bei, zum anderen weiß 
er, wie der Lebensmittelgroßhandel tickt. 
Crowdfunding macht die nächsten 
Schritte möglich, unter anderem das 

Bierprobe mit allen Sinnen: Hier testet Daniel Anthes eine Knärzje-Probe mit Malte Tack (re.), 
Inhaber der Vulkanbrauerei, und Braumeister Marc Kovacs. 

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
W

ei
nd

el
, K

nä
rz

je
, S

üw
ag

Weil wir 
Essen lieben

Daniel Anthes
Katharina Schulenburg

Vom achtsamen Umgang
mit Lebensmitteln

MIT 
REZEPTEN 

 FÜR DIE 
RESTEKÜCHE

ve r lag
oekom

6

INHALT

Lecker! Daniel Anthes  

Rezept für Brotsalat  

gibt es unter 

suewag.de/rezept

http://suewag.de/rezept
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Kommentar

Dominique Rosebrock, Sach-
bearbeiter für Umweltschutz bei 
der Süwag-Netztochter Syna,  
über kluge Ideen gegen Abfall.

„Zu gut für die Tonne“

78 Kilogramm Lebensmittel, 32 Kilogramm Verpackungsmüll aus 
Plastik und Leichtmetallen, 20 Kilogramm Papier: So viel wirft jeder 
von uns durchschnittlich pro Jahr in die Tonne. Und das ist nur der 
Müll aus Privathaushalten, Gewerbe- und Industrieabfälle sind da 
noch gar nicht mitgerechnet. Was tun mit all dem Abfall? In Zeiten 
von Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung scheint es 
wichtiger denn je, innovative Antworten auf diese Frage zu finden.

Das Knärzje-Team um Daniel Anthes macht vor, wie aus vermeintlich 
unbrauchbaren Resten etwas gutes Neues entstehen kann. Und sie 
sind nicht die Einzigen. Ob Mode aus Meeresplastik oder Papier aus 
Tierdung – Geschäftsideen wie diese zeigen, dass sich immer mehr 
Menschen mit dem Thema Recycling auseinandersetzen. Zum Glück! 
Auch wir bei der Süwag verstehen den sorgsamen Umgang mit 
 Ressourcen als wesentlichen Teil unserer Verantwortung. Deshalb 
haben wir uns freiwillig nach dem Umweltmanagementstandard 
EMAS zertifizieren lassen und veröffentlichen jährlich eine Umwelt-
erklärung. Denn Transparenz ist uns wichtig.

Auch in unserem Unternehmen fällt einiges an Abfall an. Doch wir  
tun unser Bestes, um die Natur möglichst wenig damit zu belasten. 
Und vieles ist einfach zu gut für die Tonne! Ein Beispiel: Um Strom-
kabel zu verlegen, müssen wir auf unseren Baustellen immer wieder 
Erdreich ausheben. Dieser Aushub landet aber nicht einfach auf der 
Deponie. Wir bestellen Gutachter, die den Boden auf Schadstoffe 
untersuchen. Geben sie grünes Licht, kann der Boden wiederverwer-
tet werden. Auch in einem anderen Bereich leben wir den Kreislaufge-
danken: Um Ressourcen zu sparen, lassen wir die Verpackungen für 
unsere Smart-Meter-Geräte aus recyceltem Kunststoff herstellen. 
Häufig werden die Verpackungen bei uns im Hause sogar mehrfach 
genutzt. In Zukunft wollen wir uns noch mehr nachhaltige Ideen 
wie diese einfallen lassen und auch beim Thema Abfallvermeidung 
noch besser werden. Der beste Müll ist schließlich der, der gar nicht 
erst entsteht.

Wie schützen Sie Klima und Umwelt? Haben Sie gute Tipps für 
unsere Leser parat? Dann schreiben Sie uns an kundenmagazin@
suewag.de
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 Damit sinken unsere Produktionskosten“, 
erläutert Anthes, der neben Wirtschafts-
geografie und Publizistik auch BWL stu-
diert hat. Inzwischen hat das junge 
Unternehmen mindestens 200.000 Fla-
schen à 0,33 Liter Knärzje unters Volk 
gebracht. Für dieses Jahr sind noch zwei 
weitere Sude geplant, insgesamt rund 
300 Hektoliter. Es läuft also. Der bisher 
größte Vertriebskanal der Gründer sind 
die Alnatura-Märkte. War das hessische 
Brotbier zunächst nur in 25 süddeut-
schen Filialen zu haben, steht es inzwi-
schen in allen Märkten der Biokette. 
Wer sich seine Lebensmittel lieber nach 
Hause bringen lässt, wird beim Rewe- 
Lieferservice fündig. Alternativ kann man 
Knärzje auch über den eigenen Online-
Shop ordern. 

Der nächste große Schritt soll sein, das 
Brotbier in die Gastronomie zu bringen. 
Darüber hinaus wollen die Gründer wei-
tere Geschmacksprofile austüfteln, zum 
Beispiel durch Zugabe von Ingwer. „Wir 
haben noch viel vor“, sagt Anthes. Und 
das glaubt man dem umtriebigen Nach-
haltigkeitsbotschafter aufs Wort. 

www.knaerzje.de

Ihre Gewinnchance
Wir verlosen 4 x 6 Flaschen  

spritzig-süffiges Knärzje alkoholfrei,  
gebraut mit aussortiertem Brot.  
Teilnehmen können Sie bis zum  

31. Oktober 2022 unter suewag.de/bier

mailto:kundenmagazin%40suewag.de?subject=
mailto:kundenmagazin%40suewag.de?subject=
http://www.knaerzje.de
http://suewag.de/bier
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„Sparen, wo es geht”
ENERGIEMARKT Der Bund hat Maßnahmen zur Sicherung der Energie-

versorgung beschlossen. Was bedeutet das für Verbraucher und die kommende 
Heizperiode? Süwag-Experte Toni Walther erklärt’s.
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err Walther, was steckt hin-
ter den neuen Regelungen?
Letzten Endes geht es darum, 
die Energiemärkte am Laufen 

zu halten und die Versorgung zu sichern. 
Dafür wurden im Wesentlichen zwei 
Maßnahmen verabschiedet. Zum einen 
die Anpassung des Energiewirtschafts-
gesetzes und zum anderen wurde das 
sogenannte Energiesicherungsgesetz re-
formiert. So kann der Bund schnell auf 
eine weitere Verknappung der Gasliefe-
rungen und steigende Rohstoffpreise 
 reagieren.

H
Was bedeutet das konkret?
Bedingt durch die reduzierten Gasliefe-
rungen aus Russland sehen sich alle Gas-
importeure vor der Herausforderung, für 
ausgefallene Lieferungen aus Russland 
Ersatzbeschaffungen an den Energie-
märkten vorzunehmen. Die Beschaf-
fungspreise an den Gasmärkten sind in 
den letzten Monaten stark angestiegen. 
Infolgedessen müssen diese Ersatzbe-
schaffungen zu deutlich höheren  Kosten 
erfolgen, ohne dass die Gasimporteure 
die höheren Kosten 1:1 an ihre Kunden 
weitergeben können. Diese finanzielle 

Mehrbelastung können die Gasimpor-
teure nicht dauerhaft selbst tragen. Nach 
dem Willen der Bundesregierung soll sie 
daher nun über eine einheitliche Umlage 
an alle Endverbraucher weitergegeben 
werden: über die sogenannte Gasbe-
schaffungsumlage.

Beim Thema Gasspeicher wurde im ver-
gangenen Winter festgestellt, dass die 
Füllstände der deutschen Speicher deut-
lich niedriger waren als in den Jahren zu-
vor. Dies hätte zu einer Gasmangellage 
führen können. Um einer solchen Situa-

WISSEN



ONLINE: Mehr Infos unter
suewag.de/schwachstelle

SERVICE FÜR  
EIGENHEIMBESITZER
Wo verliert Ihr Haus Wärme? Wir finden 
es heraus: mit einer Gebäude-Thermo-
grafie. Denn nur wer die Schwachstellen 
kennt, kann gezielt sanieren.

MENSCHEN & ENERGIE                    11

WISSEN

Toni Walther  
Süwag-Experte

tion im kommenden Winter vorzubeugen, 
hat die Bundesregierung Vorgaben zu 
Gasspeicherfüllständen gemacht. Um 
diese zu erreichen, entstehen höhere 
 Kosten. Sie sollen ebenfalls über eine 
neue Umlage weiterverrechnet werden: 
die Gasspeicherumlage.

Was heißt das alles für Verbraucher?
Im Falle des Falles könnte der Staat Maß-
nahmen zum Energiesparen verordnen. 
Fest steht, dass ab Oktober die Gas-
beschaffungsumlage und die Gasspei-
cherumlage auf Unternehmen und  
Privat haushalte zukommen. Sie werden 
 zunächst für eineinhalb Jahre gelten und 
zu Zusatzkosten pro verbrauchter Kilo-
wattstunde Gas führen. Die Umlagen 
müssen an alle Verbraucher weitergege-
ben werden. Für Familienhaushalte be-
deutet dies Extrakosten von mehreren 
Hundert Euro im Jahr (Stand: Ende 
 August, zwischenzeitliche Änderungen 
möglich, Anm. d. Redaktion).
 
Wir geben zum 1. November ausschließ-
lich die gesetzlich veranlassten Umlagen 
an die Kunden weiter. Durch den dyna-
mischen Energiemarkt kann es auch zu 
Senkungen bestimmter Kostenbestand-

ONLINE: Noch mehr Energiespartipps  
unter suewag.de/energietipps

teile kommen, die wir dann natürlich an 
unsere Kunden weiterleiten. Die von uns 
beeinflussbaren Preise bleiben aktuell 
noch stabil. Dank unserer frühzeitigen 
Eindeckung spiegelt sich der drastische 
Anstieg der Erdgaspreise auf den Groß-
handelsmärkten noch nicht in den Preisen 
für unsere Kunden wider. 

Die neuen Umlagen führen aber kurzfris-
tig zu einer deutlichen Mehrbe lastung ...
Das stimmt, aber so soll Schlimmeres 
verhindert werden: nämlich dass Gas-
importeure in Schieflage geraten, was 
letzten Endes eine Kettenreaktion am 
Ener giemarkt auslösen würde. Die Aus-
wirkungen daraus könnten Lieferausfälle 
oder auch Lieferanteninsolvenzen sein. 

Dies gilt es um jeden Preis zu vermeiden. 
Wir als Süwag nehmen keine Unterstüt-
zung aus der Umlage in Anspruch, son-
dern reichen diese direkt weiter.

Was raten Sie Ihren Kunden nun für die 
anstehende Heizsaison?
Das Gebot der Stunde ist, so sparsam 
und effizient wie möglich Energie und 
speziell Gas zu verbrauchen. Dies gilt für 
jeden Einzelnen, egal ob Privatperson 
oder Industriebetrieb. Lassen Sie zum 
Beispiel Ihren Heizkessel warten oder 
nutzen Sie die zahlreichen Services der 
Süwag für mehr Effizienz. Wir sind für 
Sie da! 

Schon gewusst?
Gas wird auch zur 
Stromer zeugung 
genutzt. In Deutschland 
sind es immerhin sechs 
bis neun Milliarden Kilo-
wattstunden Erdgas pro 
Monat. 

ENERGIE SPAREN: 
SO GEHTS GANZ EINFACH

Deckel drauf
Benutzen Sie beim 
Kochen den zum Topf 
passenden Deckel. So 
kann keine Hitze entwei-
chen. Ihr Essen wird mit 
bis zu 65 Prozent weni-
ger Energieeinsatz gar.

Luftig duschen
Duschen Sie gerne warm? 
Dann kaufen Sie sich 
einen Sparduschkopf: 
Statt 12 bis 15 Liter flie-
ßen dann nur fünf bis 
neun durch die Brause. 
Manche Modelle mischen 
Luft unter das Wasser – 
so kommt der Strahl ähn-
lich volu minös daher wie 
bei einer herkömmlichen 
Brause.

Clever heizen
Jede zweite Heizung in 
Deutschland wird mit 
Gas betrieben. Smarte 
 Thermostate helfen 
beim Sparen. Denn sie 
regulieren die Tempe-
ratur deutlich effizien-
ter. Übrigens: Schon 
ein Grad weniger 
Raumtemperatur spart 
circa sechs  Prozent an 
Energie ein.

http://suewag.de/schwachstelle
http://suewag.de/energietipps
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in Süwag-Mitarbeiter, der am 
 Telefon nach der Kundennummer 
fragt: Was nach einer harmlosen 
Situation klingt, ist eine betrüge-

rische Masche. „Den Anrufern geht es 
 offenbar darum, sensible Kundendaten 
abzugreifen“, berichtet Süwag-Referent 
Lukas Tramberend. „Wir würden niemals 
telefonisch eine Zählernummer oder Kun-
dennummer abfragen. Denn diese Infor-
mationen liegen uns ja vor.“

In den vergangenen Monaten wurden der 
Süwag vermehrt solche verdächtigen An-
rufe gemeldet. Deshalb rät der Experte 
zu besonderer Vorsicht – auch, bei ver-
meintlichen Rückrufen. „Wenn Ihnen die 
Telefonnummer oder die Angaben der 
anrufenden Person komisch vorkommen, 
legen Sie auf. Und vor allem: Geben Sie 
bitte niemals persönliche Daten an.“ Sie 
haben keine Lust, sich Gedanken darüber 

E
zu machen, ob der Süwag-Berater am an-
deren Ende der Leitung echt ist? Dann 
gibt es eine sichere Alternative: unsere 
Online-Services. Persönliche Angaben 
ändern, Vertragsdetails einsehen, Ab-
schläge anpassen oder Zählerstände 
übermitteln – all das erledigen Sie im 
Süwag-Kundenportal mit nur wenigen 
Klicks. „Sie haben alles rund um Ihre 
Ener gie online im Griff. Telefonate oder 
lästiger Papierkram entfallen quasi kom-
plett“, so Tramberend. Auch Vorteile wie 
das Gutschein+-Programm (Seite 23) 
lassen sich direkt über das Kundenportal 
„Mein Online-Service“ nutzen.

Selbstverständlich ist das Portal auch vor 
möglichen Cyberangriffen gut geschützt. 
„Die Sicherheit unserer Kundendaten hat 
für uns oberste Priorität“, betont Tram-
berend. Also: Hörer auflegen und schnell 
für die Online-Services registrieren!

Sicher ist sicher
ONLINE-SERVICES Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon  
als Süwag-Mitarbeiter aus. Wie Sie dem Trick entgehen? Verwalten  

Sie Ihre Vertragsangelegenheiten einfach online!

ONLINE: Anmelden können Sie sich  
mit nur wenigen Klicks über unsere  
Webseite: suewag.de/online-portal

IMMER DABEI
Mit der „Meine Süwag“-App nutzen Sie 
alle Vorteile der Online-Services auch 
unterwegs. Ein besonderes Highlight: 
Mit dem Smartphone oder Tablet kön-
nen Sie Ihren Zählerstand sogar ganz 
einfach per Foto melden. Außerdem 
zeigt Ihnen die App Ihren Energiever-
brauch an – übersichtlich aufbereitet als 
Diagramm.

WISSEN

http://suewag.de/online-portal
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as sind die größten Energie-
fresser im Haushalt? Wie 
funktioniert eine Wärme-
pumpe? Was kann man alles 

mit Wasserstoff machen? Antworten da-
rauf gibt es seit Kurzem bei der Süwag. 

Pünktlich zum Start des Schuljahres ha-
ben wir auf unserer Website eine Bil-
dungsplattform für wissbegierige junge 
Menschen, Eltern und Lehrkräfte veröf-
fentlicht. Neben Infos zum Hören und 
 Lesen finden sich dort Experimente zum 
Ausprobieren, Bastel- und Ausflugs tipps. 
Und: interaktive Lernbausteine. Diese in 
Kooperation mit dem BDEW-Verlag ent-
standenen Materialien richten sich an 
Schüler der Sekundarstufen 1 und 2. Zu 

W

Themen wie Energieeffizienz, Wärme oder 
Ökonomie gibt es Infotexte, Videos sowie 
viele Übungsaufgaben mit Musterlösungen 
– perfekt, um eigenständig zu lernen und 
das neu erlangte Wissen im Anschluss zu 
überprüfen. Auch in den Unterricht lassen 
sich die digitalen Arbeitsaufträge prima 

Wissen auf einen Klick
LERNEN Kennen Sie schon unser neues Bildungsportal rund um Klima, 

Energie und Nachhaltigkeit? Ein digitales Angebot für alle Schüler,  
Eltern und Lehrkräfte, die mehr wissen wollen.

 integrieren. „Die Lernbausteine bieten 
 Anknüpfungspunkte für unterschiedliche 
Fächer“, erklärt die Projektverantwort-
liche Melanie Grußbach. „Nicht nur in den 
Naturwissenschaften, sondern auch im 
gesellschaftspolitischen Bereich.“ 

Die Bildung in Sachen Klima, Energie und 
Nachhaltigkeit zu fördern, ist der Süwag 
ein besonderes Anliegen. „Diese Themen 
spielen in unserem Alltag eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Deshalb möchten 
wir auch Kinder und Jugendliche alters-
gerecht damit vertraut machen“, sagt 
Grußbach. 

ONLINE: Die Bildungsplattform finden Sie 
unter suewag.de/bildung

spannende Themenwelten  
können Sie mit inter- 

aktiven Lernbausteinen  
entdecken

8

Wie schlau ist das denn? Auf ihrer neuen  
Bildungsplattform bringt die Süwag jungen 
Menschen, Eltern und Lehrkräften wichtige 
Themen wie Klima, Energie und Nachhaltig-
keit näher.

http://suewag.de/bildung
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as Haus der Messerschmidts 
im hessischen Echzell liegt 
 direkt am Feldrand, angrenzend 
an ein Naturschutzgebiet. Die 

Sicht ins Grüne: unverbaubar. „Man kann 
beim Frühstücken in die Natur schauen. 
Das ist richtig idyllisch. Wenn ich her-
komme, fühle ich mich immer ein biss-
chen wie im Urlaub“, schwärmt Maximilian 
Messerschmidt von seinem Elternhaus.  
Irgendwann möchte er aus Ranstadt, das 
wie Echzell zum Wetteraukreis gehört, 
wieder hierherziehen – so viel steht fest.

Doch so grün wie die Aussicht war die 
Wärmeversorgung in dem Gebäude aus 
dem Baujahr 1990 bis vor Kurzem noch 
nicht. „Meine Eltern haben bisher mit 
einem Ölkessel geheizt“, erklärt er. Als er 
das Haus im vergangenen Jahr übernahm, 
war klar: Die alte Heizung muss raus. „Öl-
heizungen gelten als klimaschädlich und 
sind auch aus Sicht der Bundesregierung 
ein Auslaufmodell. Mir war es deshalb 
wichtig, eine nachhaltige Alternative zu 
finden“, so Messerschmidt.

Über einen Freund kam schnell der Kon-
takt zur Süwag zustande – und die hatte 
die passende Lösung parat: eine Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Solar-
anlage. „Wärmepumpen gehören zu den 
effizientesten Heiztechnologien, die es 
aktuell gibt“, erklärt Salesmanager Frank 
Herbener. „Mit einer ergänzenden Photo-
voltaikanlage lässt sich die Effizienz des 
Systems noch weiter steigern.“

Wie das geht? Wärmepumpen nutzen 
kos tenlos verfügbare Umweltwärme zum 
Heizen. Die Geräte ziehen Wärme aus 
dem Erdreich, dem Grundwasser oder – 
wie im Fall der Messerschmidts – aus der 

Grüner wohnen
WÄRMEPUMPE Maximilian Messerschmidt  
hat die alte Ölheizung aus seinem Elternhaus  

rausgeworfen. Er setzt nun auf saubere  
Umweltwärme – und die Kraft der Sonne.

D

Wir heizen rundum mit 
grüner Energie.“

Maximilian Messerschmidt
Hausbesitzer 

Der Nächste, bitte: Maximilian Messerschmidt (hier mit seinem Vater Joachim) hat das 
Haus von seinen Eltern übernommen.

WISSEN
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Luft, übertragen sie in den Innenraum 
und heben sie auf ein nutzbares Tempe-
raturniveau. 60 bis 80 Prozent der be-
nötigten Energie können bei dieser 
Methode aus der Umgebung gewonnen 
werden, nur ein kleiner Rest wird durch 
Strom hinzugefügt. Diesen Strom liefert 
bei den Messerschmidts die Sonne. „Wir 

heizen also mit rundum grüner Energie“, 
freut sich Maximilian Messerschmidt. 
Doch das ist noch nicht alles: Die Süwag 
hat der Familie zusätzlich eine Wallbox 
eingebaut, die ebenfalls mit dem selbst 
erzeugten Solarstrom versorgt wird. 
„Meine Eltern fahren zwar noch kein 
 Elektroauto. Sie wollen sich aber bald 
eins anschaffen – und ich lade aktuell 
schon ab und zu meinen elektrischen 
 Firmenwagen hier“, erzählt der Hausbe-
sitzer. Im Oktober bekommen die Messer-
schmidts einen Stromspeicher, der das 
Paket komplett macht. Liefert die Sonne 
mehr Strom, als gerade für Haushalt, La-
den und Heizen benötigt wird, fließt der 
Überschuss künftig dort hinein.

„Herr Herbener hat uns vor Ort sehr gut 
beraten und uns eine super Gesamtlö-
sung angeboten. Auch die Handwerker 
haben tolle Arbeit geleistet“, so Messer-
schmidt. „Angesichts der aktuellen Lage 
auf dem Energiemarkt bin ich froh, dass 

HEIZUNG IM  
KOMPLETTPAKET
Wärmepumpen eignen sich bestens für 
die Modernisierung alter Heizungsanla-
gen und sichern Ihnen attraktive staat-
liche Förderungen: bis zu 40 Prozent 
Kostenzuschuss sind möglich. Möchten 
auch Sie auf grüne Wärme umsteigen? 
Wir begleiten Sie – von der ersten 
Beratung über die Planung bis hin zur 
Installation durch unsere Handwerks-
partner vor Ort!

wir schon jetzt umgestiegen sind. Unab-
hängiger, kosteneffi zienter und klima-
freundlicher zu sein, dafür hat sich die 
Investition allemal gelohnt.“ Die ersten 
Nachbarn machen es den Messer schmidts 
schon nach und satteln ebenfalls auf 
 Sonnenenergie und neue Heizungen um. 
In Echzell wird es immer grüner.

Alles zur Funktionsweise  

der Wärmepumpe gibt  

es unter: 

suewag.de/ 

funktion-wp

Der Mix machts: Maximilian Messerschmidt (hier mit Süwag-Salesmanager Frank Herbener) kombiniert die Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-
anlage, deren Solarstrom er auch für sein Elektroauto nutzt.

WISSEN

http://suewag.de/funktion-wp
http://suewag.de/funktion-wp
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entscheiden Sie sich für erneuerbare 
Energien. Sie beziehen zu 100 Prozent 
Ökostrom aus Wasserkraft.

Wer kann den Tarif abschließen?
Der Tarif richtet sich an Kunden mit 
einem Jahresverbrauch von mindestens 
10.000 Kilowattstunden – ob Mehrge-
nerationenhaus oder kleines Büroge-
bäude. Im Haus muss ein sogenanntes 
intelligentes Messsystem vorhanden 
sein, also ein digitaler Zähler, der Ihre 
Verbrauchsdaten verschlüsselt übertra-
gen kann. Denn anstelle der sonst üb-
lichen Abschlagszahlungen erhalten Sie 
eine monatliche Abrechnung von uns, 
die sich aus Ihren realen Verbräuchen 
ergibt.

as ist ein dynamischer 
Stromtarif?
Wie der Name bereits ver-
muten lässt: ein Tarif, der 

sich immer wieder verändert. Denn 
 anders als bei einem herkömmlichen 
Stromtarif berücksichtigen wir die tages-
aktuellen Kosten für die Energiebeschaf-
fung mit. Um diese Kosten zu berechnen, 
bewerten wir Ihren stündlichen Ver-
brauch mit dem jeweils dann gültigen 
Strompreis auf dem sogenannten Spot-
markt. Das heißt: Es können sich stünd-
lich neue Preise ergeben.

Welche Vorteile bietet das?
Produkte wie Süwag Naturstrom Vario 
bieten Ihnen die Chance, von sinkenden 

Grün und transparent
TARIF Mit Süwag Naturstrom Vario bieten wir einen zu 100 Prozent  

klimafreundlichen und dynamischen Stromtarif an. Welche Vorteile hat unser  
neues Produkt und für wen eignet es sich? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Energiepreisen zu profitieren. Fallen die 
Kurse auf dem tagesaktuellen Markt, 
geben wir diese Entwicklung sofort an 
Sie weiter. Sie erhalten Ihre Energie in 
diesem Moment also zu einem günstige-
ren Preis. Das macht die Preisgestaltung 
zudem besonders transparent.

Wie grün ist Süwag Naturstrom Vario?
Mit unserem Süwag Naturstrom Vario 

W
Alles zu unseren 

Ökostromtarifen: 

suewag.de/ 

oeko-tarif

http://suewag.de/oeko-tarif
http://suewag.de/oeko-tarif
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Gruselige  
Grimassen
KÜRBIS SCHNITZEN Bald ist Halloween – die 
Nacht der Hexen, Geister und Kürbisfratzen! Lust 
auf gruselig-gemütliche Stimmung zu Hause? Wir 
zeigen dir, wie du einen Halloweenkürbis bastelst.

mit JÖRN

SO GEHT’S:

Zeichne oben um den Stiel des Kürbisses  
herum einen großen Kreis für den Deckel 
ein. Diesen schneidest du anschließend 
vorsichtig aus. Halte das Messer dabei 
schräg – das ist wichtig, damit der  Deckel 
später nicht in den Kürbis fällt.

Jetzt höhlst du den Kürbis mit dem Löffel 
aus. Das Fruchtfleisch kannst du zum 
 Kochen oder Backen aufbewahren.

Male ein gruseliges Gesicht oder ein an-
deres Motiv deiner Wahl auf den Kürbis. 
Fiese Fratze, Gespenst oder Spinne?  
Lass deiner Kreativität freien Lauf! Ein 
paar Schablonen findest du im Online-
Magazin. 

Schaurig schöne  

Schnitzvorlagen: 

suewag.de/ 

vorlage

DU BRAUCHST:

•  1 Kürbis (z. B. Hokkaido- oder  
Muskatkürbis)

• 1 Stift (wasserlöslich)
•  1 spitzes, scharfes Messer 

(Achtung: Lass dir von einem  
Erwachsenen helfen!)

• 1 Löffel
• Teelichter

1.

2.

3.

Fahre mit dem Messer vorsichtig die auf-
gemalten Linien entlang und schnitze so 
dein Motiv aus. Jetzt noch ein Teelicht ins 
Innere stellen, Deckel drauf – fertig ist 
dein Halloweenkürbis!

KÜRBIS KANN WAS!
Mit dem ausgelösten Kürbisfleisch  
lassen sich wunderbare Dinge in der 
Küche zaubern: Koch doch mal eine 
Kürbissuppe oder backe einen Kürbis-
kuchen. Die Rezepte gibt’s online 
unter: suewag.de/kuerbis 

4.

Wann feiern wir  
Halloween? 
Schau im Kalender nach, nenn uns 
die Lösung und gewinne eines von  
10 Büchern „Das Happy Halloween 
Bastelbuch“ aus dem TOPP-Verlag. 
Jetzt bis zum 31. Oktober 2022 
online mitmachen: suewag.de/ 
halloween

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

http://suewag.de/vorlage
http://suewag.de/vorlage
http://suewag.de/kuerbis
http://suewag.de/halloween
http://suewag.de/halloween
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ONLINE: Schmausen im Kaminschein? 
Leckere Raclette-Rezepte gibt es unter 
suewag.de/kamin

ONLINE: Mit unseren DIY-Windlichtern 
holen Sie sich noch mehr schöne Atmo-
s phäre nach Hause. Die Anleitung finden 
Sie unter suewag.de/laterne

ONLINE: Kuscheln hilft – weitere Tipps 
gegen Herbstblues finden Sie im Online-
Magazin unter suewag.de/decke

1. PREIS
Wenn es draußen dunkler wird, sorgt ein 
Feuer für besonders heimelige Stimmung. 
Egal, ob Sie im Wohnzimmer sitzen oder 
Sie den Abend noch draußen genießen: 
Der Philippi Tischkamin schafft roman-
tische Kaminatmosphäre.

Zeit für Gemütlichkeit
VERLOSUNG Die Tage werden kürzer – wir 

machen es uns Zuhause so richtig schön! Mit etwas 
Glück gewinnen Sie eines unserer Highlights für 
kühle Herbsttage aus dem Süwag-Online-Shop.

2. PREIS
Sparsam und hell: Diese Outdoorlaterne 
bringt Licht in den dunklen Herbst – mit 
vielen kleinen LEDs, die auf der Unter-
seite des Dachs versteckt sind. Setzen 
Sie unverwechselbare Akzente auf dem 
Balkon oder im Garten!

3. PREIS
Jetzt wird’s kuschelig! Die Vinga-Woll-
decke ist der perfekte Begleiter für ge-
mütliche Stunden auf dem Sofa. Aber sie 
hält Sie auch zuverlässig warm, wenn es 
das Wetter noch einmal zulässt, draußen 
zu sitzen.

ERLEBNIS

Ihre Gewinnchance
Im Süwag-Online-Shop gibt es Marken-

produkte zu günstigen Preisen und regel-
mäßig einen neuen Artikel des Monats. 
Melden Sie sich an und nutzen Sie Ihre 

Chance auf diese tollen Gewinne. Einfach 
bis zum 10. Oktober 2022 mitmachen:  

suewag.de/shop-gewinnspiel

http://suewag.de/kamin
http://suewag.de/laterne
http://suewag.de/decke
http://suewag.de/shop-gewinnspiel
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b Grillfeier oder Mannschafts-
ausflug: Dank unserer be-
liebten Aktion „Süwag macht 
Sport“ haben wieder zahl-

reiche Clubs Geld für die schönen Dinge 
im Vereinsleben gespart. Denn die Trikots 
für deren Jugendteams gab es von uns – 
zu einem besonders günstigen Preis. Im 
Angebot war hochwertige Sportbeklei-
dung von namhaften Herstellern,  inklusive 
der Bedruckung. „Einen Großteil der Kos-
ten haben wir übernommen“, erklärt 
 Tobias Leistner das Prinzip. „Auf diese 
Weise fördern wir den Jugendsport in un-
serer Region“, so der Leiter der Marken-
kommunikation bei der Süwag.

Das Sortiment enthielt eine große Aus-
wahl für unterschiedliche Sportarten, von 
Fußball über Basketball bis hin zu Leicht-
athletik. Und auch wenn es bei der Farb-
palette bunt zuging: Die dominierende 
Farbe war – zumindest im übertragenen 
Sinn – grün. „Wir sind stolz, dass wir in 
der Kollektion noch mehr Artikel aus 
nachhaltiger Produktion anbieten konn-
ten“, sagt Leistner. So bestanden zum 
Beispiel viele der Sportartikel aus recy-
celten Materialien. Letzte Vorräte sind 
ggf. noch verfügbar. Weil die Aktion so 
großen Anklang fand, wird sie nächstes 
Jahr wiederholt. Vielleicht gehört Ihr Ver-
ein dann auch zu denjenigen, die ihr Team 
mit Sportswear von der Süwag ausstat-
ten. Aber denken Sie dran: Das Angebot 
gilt immer nur, solange der Vorrat reicht!

O

SCHNELL SEIN
„Süwag macht Sport“ kommt gut an. 
Deshalb kann die Sportswear schnell 
vergriffen sein. Lassen Sie sich am bes-
ten frühzeitig in den Mailverteiler unse-
res Partners TEXsports aufnehmen: 
mail@texsports.de. Dann erhalten Sie 
kommendes Jahr rechtzeitig alle wichti-
gen Informationen zum Start der Aktion.

ONLINE: Infos zu „Süwag macht 
Sport“ unter suewag.de/sport

Trikots für  
Teamplayer

VEREINE Auf die Plätze, fertig,  
los: Die Süwag hat wieder viele  
Sportmannschaften mit neuen  

Outfits ausgestattet. 

http://suewag.de/sport
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AUF DEM LAHNWANDERWEG

Diese Etappe des insgesamt 295 Kilome-
ter langen Lahnwanderwegs beginnt in 
den Flussauen in Aumenau, direkt an der 
Lahn. Dann geht es hinauf auf die Lahn-
höhen, am Steimelskopf hat man einen 
gigantischen Blick bis in den Taunus. Wir 
wandern fernab der Lahn durch die Stille 
der Wald- und Wiesenlandschaft. Nach 
Villmar verlassen wir die Höhe und errei-
chen unser Ziel am stillgelegten Marmor-
steinbruch, das geologische Highlight 
des Nationalen Geoparks Westerwald-
Lahn-Taunus ist.

PREMIUM-SPAZIERWANDERWEG 
KURSCHATTEN

Es soll schon vorgekommen sein, dass 
man einen Kurschatten an seiner Seite 
hat, ohne dass die Sonne scheint. Auf 
dem brandneuen Premium-Spazierwan-
derweg Kurschatten in Bad Schwalbach 
kann man aber auch alleine oder mit der 
Familie spazierwandern, ganz ohne den 
berüchtigten Schatten. Der Premium-
Spazierwanderweg ist äußerst erlebnis-
reich: Die (manchmal schattigen) Wege 
des Kurparks, der Waldsee, ein begeh-
bares Moor, ein Barfußpfad. Ein sehr 
 abwechslungsreiches, naturnahes Wan-
dervergnügen in Bad Schwalbach.

PREMIUMWEG IN VINO VERITAS

In der Tat, im Wein liegt viel Wahrheit. 
Wahr ist aber auch, dass diese Wan-
derung rund um Lorch am Rhein wunder-
schön ist. Die Altstadt von Lorch, Wein- 
berge, romantische Eichenwälder und 
 natürlich immer wieder sensationelle 
 Blicke auf den Rhein machen den Charme 
dieses Premiumwegs aus. Ich rate dazu, 
einen Lorcher Wein auf die Wanderung 
mitzunehmen. An einem Aussichtspunkt, 
zum Beispiel am Mandelberg, kann man 
dann alle Sinne betören: Mit Augen und 
Ohren die Landschaft genießen, mit der 
Nase und dem Gaumen den Wein.

WANDERN Wein,  
Marmor und dazu ein 
schöner Kurschatten: 

Wanderexperte Manuel 
Andrack empfiehlt drei 
Topwege in der Region.

Manuel Andrack (re.) wurde einem großen 
Fernsehpublikum als Sidekick von Harald 
Schmidt bekannt. Heute ist er Deutschlands 
wohl prominentester Wanderexperte.

9,5
km

12,8
km

6,7
km
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ERLEBNIS

Über Stock  
und Stein

Detaillierte Infos zu den  

Routen und noch mehr  

Tipps finden Sie unter:

suewag.de/ 

routen 

http://suewag.de/routen
http://suewag.de/routen
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ERLEBNIS

Wilde Heimat
WILDPARKS Ein Zoo ist exotischer – aber heimische Tiere in ihrem natürlichen  

Umfeld zu beobachten, ist mindestens genauso spannend. Auf geht’s!

Lohnenswert ist zum Beispiel ein Ausflug 
in den Tier- und Pflanzenpark Fasanerie 
im Nordwesten von Wiesbaden. Er ist ge-
rade zu einem der besten Wildparks 

Deutschlands gewählt worden. Das Rei-
seportal kurz-mal-weg.de führt den städ-
tischen Park auf Platz 2 seiner Besten- 
liste. Auf den 250.000 Quadratmetern 

s ist wie ein Spaziergang in der 
Natur, aber mit Blick auf Bären, 
Hirsche oder Falken: ein Besuch 
im Wildpark. So eine Erkun-

dungstour durch die Tierwelt ist der per-
fekte Familienausflug und verbindet eine 
Wanderung mit pädagogischem An-
spruch. Kinder und Erwachsene können 
in Wildparks viel lernen und erleben die 
Tiere in einer natürlichen Umgebung. So 
kann es auch passieren, dass sich das 
Damwild versteckt, weil es gerade keine 
Lust hat auf menschliche Besucher. 

Aber keine Sorge: Mit ein bisschen Ge-
duld, lassen sich immer Tiere beobachten. 
Und für die Kleinen gibt es oft extra einen 
Streichelzoo oder besondere Lernan-
gebote. 

der Fasanerie leben 50 Tierarten, darun-
ter Braunbären, eurasische Wölfe und 
Hirsche. Außerdem gibt es ein naturpäda-
gogisches Zentrum mit Werkstätten und 
Projektwochen für alle Altersgruppen. 
Parkleiterin Nadja Niemann hat einen be-
sonderen Anspruch: „Ich möchte dem 
Natur- und Artenschutz sowie der Biodi-
versität in Zukunft mehr Raum geben und 
die Fasanerie noch stärker zu einem 
 Zentrum für bedrohte Haustierrassen 
machen.“

Die Tier- und Pflanzenpark Fasanerie ist 
ein Gratisangebot der Stadt Wiesbaden 
und täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, im 
Sommer bis 18 Uhr. Mehr Infos unter 
wiesbaden.de/fasanerie

Ich möchte dem 
Artenschutz mehr  

Raum geben.“
Nadja Niemann

Wir dürfen vorstellen …:

Wildtiere im Porträt  

gibt es unter

suewag.de/ 

wildtiere
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http://wiesbaden.de/fasanerie
http://suewag.de/wildtiere
http://suewag.de/wildtiere
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as Licht geht an, die Heizung ist 
warm. Energie, die auf den 
Punkt da ist: Das erwarten Sie 
von Ihrem Versorger und dafür 

setzen sich unsere Mitarbeiter jeden Tag 
aufs Neue ein. Doch auch darüber hinaus 
ist die Süwag mit Engagement für Sie 
und Ihre Region da. „Als regionaler Ener-
gieanbieter fühlen wir uns hier verwur-
zelt, viele von uns sind hier aufge - 
wachsen. Deshalb ist ‚Meine Kraft vor 
Ort‘ für uns alle mehr als ein Slogan“,  

D
erklärt Projektleiterin Sonia Lopez-San-
chez. Gemeinsam arbeiten wir auf vielfäl-
tige Weise für die Lebensqualität in der 
Region: Wir unterstützen Sportvereine 
und Kulturveranstaltungen. Wir kümmern 
uns um Nisthilfen für Störche, um Fisch-
treppen und vieles mehr. Sie möchten  
mehr wissen und die Menschen  hinter 
den Projekten kennenlernen? Dann sehen 
Sie sich unsere Videoreihe an. In vier 
Clips nehmen wir Sie mit zu spannenden 
Orten und Geschichten!

Film ab! 
ENGAGEMENT Schon gewusst, dass wir nicht  
nur Energie liefern? Wir engagieren uns auch mit  
Energie für die Region. Was wir da tun, zeigen wir  

ab jetzt in kurzen Videoclips – schauen Sie mal rein!

Ihre Gewinnchance
In einem unserer Videos erzählt Süwag-

Experte Tobias Leistner vom Engagement 
für regionale Vereine. Doch welcher Hand-
ballverein ist im Film zu sehen? Beantwor-
ten Sie die Frage und gewinnen Sie einen 
von 5 Sportartikel-Gutscheinen im Wert 
von je 200 €! Die Verlosung und ein Inter-
view mit Tobias Leistner finden Sie unter 

suewag.de/video-gewinn

Viel Glück!

4 FILME, 4 THEMEN
Sozial: Sponsoring-Engagement
Sicher und smart: Energieversorgung
Grün: Naturschutz in der Region
Einfach gut: Unsere Energielösungen

Hier geht es zu den Videos: suewag.de/
film-ab 
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SO GEHT’S:
Einfach unser Kundenportal aufrufen 
und Postleitzahl angeben. Schon sehen 
Sie alle Angebote in Ihrer Nähe – und 
können den Herbst mit 2:1-Rabatten 
genießen: suewag.de/gutschein-online 
Mit etwas Glück erstatten wir Ihnen 
sogar den gesamten Betrag Ihres Gut-
schein-Erlebnisses: suewag.de/gut-
schein-gewinn

ERLEBNIS
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für den Herbst mit 
Süwag-Gutscheinen

3

Gerade im Herbst freut sich unser Körper 
über frische Luft und Tageslicht. Ein Spa-
ziergang ist Ihnen oder Ihren Kindern zu 
langweilig? Kein Problem! Es gibt viele 
Möglichkeiten, dem Familienausflug das 
gewisse Etwas zu verleihen: mit Outdoor-
Spaß zum Spartarif.

Actionreiche Ideen finden Sie im  
Gutschein+-Portal, zum Beispiel:  
Waldseilgarten Kelkheim

Draußen ist Schmuddelwetter? In der 
Sauna können Ihnen Wind und kalte Tem-
peraturen nichts anhaben. Also: Schnap-
pen Sie sich Ihren Lieblingsmenschen 
und gönnen Sie sich eine wohltuende 
Wellnessauszeit zum 2:1-Vorteil. Da hat 
der Herbstblues keine Chance!

Im Gutschein+-Portal finden Sie viele 
Saunen in Ihrer Nähe, zum Beispiel: 
Kurbad Königstein

Pilze, Kürbis, Wildspezialitäten: Viele kuli-
narische Köstlichkeiten haben jetzt Hoch-
saison – welche ist Ihr Favorit? Probieren 
Sie sich durch den Herbst und lassen Sie 
sich von den Köchen in Ihrer Region ver-
wöhnen. Wir geben ein Abendessen aus!

Teilnehmende Restaurants finden Sie 
im Gutschein+-Portal, zum Beispiel:  
Gasthaus zur Eiche in Brechen

20 €
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arnis bis zu

16 €
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23 €
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http://suewag.de/gutschein-online
http://suewag.de/gutschein-gewinn
http://suewag.de/gutschein-gewinn
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GEWINNER DER AUSGABE 1-2022
Mixer/Entsafter von Sage: Gertrud Kruschina
Kühlrucksack von Vinga: Anja Feickert
WMF Kräutergarten Gourmet: Dieter Oser, Tanja Jugel, Stefanie 
Ludwig, Hiltrud Edel, Jörg Bingel, Marie Steube, Sofie Manhart, 
Nathalie Schmidt

Herzlichen Glückwunsch! Alle genannten Gewinner und die Gewinner 
des Kinderrätsels wurden schriftlich benachrichtigt. Die Lösung des 
Rätsels aus Ausgabe 1-2022 lautete „86“.

In dieser Ausgabe der „Menschen & Energie“  
gibt Manuel Andrack interessante Tipps für  
schöne Wanderrouten in der Region (siehe  
Seite 20). Vielen Menschen ist der gebürtige  
Kölner aber aus dem Fernsehen bekannt.  
13 Jahre lang war er Redaktionsleiter einer 
Late-Night-Show und Sidekick einer bekannten 
deutschen TV-Größe. Erinnern Sie sich, wer 
das war? Viel Glück!

Lösungswort:

Wessen Sidekick  
war Manuel Andrack 
früher im TV?

Senden Sie uns das Lösungswort bis zum 31. Oktober 
2022 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!
LED-Lampe  
mit Bluetooth- 
Lautsprecher 
von Kooduu

1. PREIS:

Green Cardamom 
Fragrance Sticks 
von Rituals

3.–10. PREIS:

Lexon-Reisetasche 
Premium Duffle Bag

2. PREIS: 

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



