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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
die Energiekrise hält uns alle weiter in Atem – als Bürger, als Gesellschaft und als Energieversorger.
Was der Winter bringt, kann aktuell niemand vorhersehen. Versichern kann ich Ihnen jedoch: Wir als
Stadtwerke Weinheim geben unser Bestes, Sie möglichst zuverlässig zu versorgen und fair und
transparent zu informieren.

Die Anforderungen an uns Energieversorger sind derzeit enorm: Was heute noch gilt, ist morgen schon
passé. Jüngstes Beispiel ist der Wegfall der „Gasbeschaffungsumlage“, bevor sie überhaupt erhoben
wurde. Was die im dritten Entlastungspaket der Bundesregierung angekündigten Erleichterungen für
Gaskunden betrifft, warten wir darauf, ob und wie sie von Bundestag und Bundesrat verabschiedet
werden. So möchte die Bundesregierung die monatliche Abschlagszahlung für Gas im Dezember
übernehmen. Weiter arbeitet sie derzeit an der Umsetzung einer Gaspreisbremse – mit Sparanreiz.
Diese soll voraussichtlich zum 01. Februar oder 01. März 2023 in Kraft treten und den von den Kunden
zu zahlenden Anteil der Rechnung pro kWh bis zu einer festgelegten Verbrauchshöhe begrenzen. Auch
für Industrie und Gewerbe sind Entlastungen in Planung

Wir begrüßen grundsätzlich die Maßnahmen, die Ihnen die nötige Luft zum Durchatmen in dieser
Energiekrise verschaffen können. Dazu zählt auch die Senkung der Mehrwertsteuer für Erdgas und
Fernwärme auf sieben Prozent bis zum Ende der Heizperiode am 31. März 2024. Diese Beschlüsse in
unseren Systemen umzusetzen, stellt uns Energieversorger erneut vor eine immense Herausforderung.
Unsere Mitarbeitenden arbeiten gerade mit Hochdruck an einer schnellen, klaren und praktikablen
Ausgestaltung.

Jedoch können diese Entlastungen nicht darüber hinweghelfen, dass die Beschaffungskosten für
Energie exorbitant hoch sind und die Verbraucherpreise in 2023 – auch bei einem Preisdeckel – höher
sein werden als bisher. Jeder Monat, den die Energiekrise andauert, lässt das Polster dahinschmelzen,
das wir durch unsere vorausschauende Einkaufspolitik für Sie erarbeitet haben.

Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam weiterhin Energie einsparen! Jede
Kilowattstunde hilft – für die Abkehr von fossilen Energieträgern und vor allem für die
Versorgungssicherheit in Deutschland. Was Sie konkret tun können, finden Sie auch online unter
gaskrise.sww.de. Dort erfahren Sie auch weitere Hintergründe und wie in Weinheim und Deutschland
die Versorgung gesichert werden soll.

Ihr Peter Krämer
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Rechnung künftig digital

Bereits heute setzen wir uns auf unterschiedlichste Art für den Klimaschutz ein – aus Überzeugung. Wir
wollen noch mehr dazu beitragen, die Klimaerwärmung zu begrenzen, um Ihre und unsere
Lebensqualität hier in der Region zu erhalten.

Weniger Papier, kein Strom für Drucker, Falz-
oder Etikettiermaschinen, weniger Energie für
den Transport. Das erspart der Umwelt eine
Menge an klimaschädlichen CO2 und zudem
werden Ressourcen geschont.

Unser Service:Sie können Ihre
Verbrauchsabrechnungen ab sofort digital
erhalten. Entweder unverschlüsselt per E-Mail
oder im passwortgeschützten Bereich des
Kundenportals (Registrierung notwendig).
Dort werden Sie per E-Mail informiert, sobald
eine neue Verbrauchsabrechnung bereit steht.

 
 
 

Machen Sie mit! Und registrieren sich gleich online unter www.sww.de/digitalerechnung

Wellness zum Durchatmen

Schmuddelwetter, Stress, Erkältungszeit. Dagegen gibt es in Weinheim ein bewährtes Mittel: ein Besuch
in der Salzgrotte des HaWei lässt den Alltagstrott vergessen. Im wohltuenden Salzklima können Gäste
entspannen und die Seele baumeln lassen. Sie kann unabhängig vom Hallenbad in Straßenkleidung
besucht werden. Der gemütliche Raum ist einem Salzstollen nachempfunden: Decke, Wände und Boden
bestehen aus Salzkristallen; Liegestühle, Kuscheldecken, sanftes Licht und Entspannungsklänge runden
das Ambiente ab. Besonders beruhigend für die Atemwege ist die salzhaltige Luft – diese befeuchtet die
Schleimhäute und beruhigt die Atemwege: Angereichert ist sie mit Spurenelementen wie Jod, Kalzium,
Kalium, Magnesium, Silizium, Eisen und Selen.

Eine Sitzung in der Weinheimer Salzgrotte dauert 45 Minuten. Beginn ist jeweils zur vollen Stunde zu
den regulären Öffnungszeiten des Bades. Bis zu sechs Gäste in Straßenkleidung finden auf den Liegen
Platz – sie müssen lediglich Überzieher für Schuhe oder Strümpfe benutzen. Der Eintritt kostet sieben
Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder von 6-18 Jahren. Reservierungen nimmt das Team des
HaWei unter 06201 106-140 entgegen.

Übrigens: Mit dem Besuch der Salzgrotte kann man seinen Lieben etwas Gutes tun. Gutscheine und
Zehner- sowie Fünfer-Karten sind an der Kasse erhältlich.

Tipp: Wer dem Körper nach dem Besuch in der Salzgrotte Zeit lässt, sich langsam aus der Entspannung
zu lösen, und nicht sofort zum nächsten Termin hetzt, profitiert lange von den positiven Nachwirkungen.
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Info:

Als SWW-Kunde informieren wir Sie mit unserem
Newsletter über aktuelle Angebote, Themen oder
Aktionen. Möchten Sie keine weiteren Informationen
von den Stadtwerken, dann können Sie das
Abonnement jederzeit beenden: 
Abonnement ändern / beenden

Download des Kundenmagazins

Kontakt

Breitwieserweg 5 
69469 Weinheim 
Telefon: 06201 106-0 
Telefax: 06201 106-179 
E-Mail: sww@sww.de
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