
                                                                                           

                                                                                     
 

 

Pressemitteilung – 18.06.2021 
 

Auf die Stadtwerke Weinheim ist Verlass 

Mit Verstand und Herz: Regionales Unternehmen sorgt für hohe 

Versorgungsqualität 

 

WEINHEIM. Immer da: Strom, sauberes Trinkwasser und Wärme. Doch wie 

sähe unser Leben ohne diese Grundversorgung aus? „Energie und 

Trinkwasser sind essenziell für unsere Lebensqualität. In Deutschland ist für 

die meisten die sichere Verfügbarkeit dieser Güter selbstverständlich“, sagt 

Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, und fügt an: „Doch 

das kommt nicht von ungefähr. Dafür muss mit Konsequenz und Weitsicht 

Vorsorge getroffen werden.“ Wie gut darin insbesondere kommunale 

Unternehmen wie die Stadtwerke Weinheim seien, hätte die 

Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt. 

„Wir konnten die Versorgung mit den wichtigen Gütern gewährleisten, weil wir 

auch für Krisen und Notfälle gut vorbereitet waren“, erklärt er am Tag der 

Daseinsvorsorge, dem 23. Juni. Er freue sich, dass vielen Menschen in dieser 

Zeit erst wieder klar geworden sei, welche Bedeutung die Daseinsvorsorge für 

die Gesellschaft habe. Seit mehr als 100 Jahren versorgen die Stadtwerke 

ihre Kundinnen und Kunden sicher mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme in 

Weinheim und umliegenden Gemeinden. „Sauberes Trinkwasser ist unser 

wichtigstes Lebensmittel. Es ist das höchste Gut. Unsere zukünftigen 

Lebensbedingungen hängen aber auch maßgeblich vom Klimaschutz ab. Er 

ist unsere größte Herausforderung“, betont Peter Krämer. Um die 

Lebensqualität in der Region langfristig auf dem gewohnt hohen Niveau zu 

halten, brauche es innovative, nachhaltige Konzepte und deren Umsetzung 

sowie politisch vernünftige Rahmenbedingungen.  

 

Lösungen mit Weitsicht entwickeln   

Bei Trinkwasser zum Beispiel erhöhen die Stadtwerke Weinheim derzeit die 

Versorgungssicherheit durch den Bau einer zweiten Transportleitung vom 

Wasserwerk Hemsbach nach Weinheim. Zum Gelingen der Energiewende, die 

für den Klimaschutz maßgeblich ist, trägt das Unternehmen auf vielfache 

Weise bei: Neben dem Ausbau von Anlagen zur Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Quellen investiert es in Infrastruktur für Elektromobilität und 

regenerativen Wärmeversorgungen. In Letzterem sieht Peter Krämer einen 

besonders wirkungsvollen Hebel für den Klimaschutz und Daseinsvorsorge, 



                                                                                           

                                                                                     
 

 

weil in der Wärmeversorgung von Gebäuden ein großes Einsparpotenzial für 

klimaschädliche Treibhausgase steckt.  

 

Optionen vor Ort nutzen    

Krämer beschreibt zwei unterschiedliche Lösungen für eine vergleichbare Zahl 

von Wohneinheiten: „Wir schließen aktuell 450 Wohneinheiten der 

Baugenossenschaft 1911 Weinheim e. G. in Weinheim an unser Wärmenetz 

an, das von einem hocheffizienten Blockheizkraftwerk gespeist wird. Das steht 

im Keller des Hallenbads HaWei. Für die Wärmewende in Weinheim sind 

weitere rein regenerative Erzeugungsanlagen geplant, beispielsweise auf der 

Basis von Pellets. Damit sollen für die Umwelt jährlich erhebliche Mengen an 

CO2 eingespart werden.“ Einen anderen Weg sind die Stadtwerke Weinheim 

bereits 2013 bei der Erschließung des Neubaugebiets Lützelsachsen Ebene 

gegangen. Dieses Baugebiet wird zwar ebenfalls über ein Blockheizkraftwerk 

mit Wärme für Heizungen und Warmwasser versorgt, jedoch komplett 

klimaneutral: Energieträger ist Biogas, das ein Landwirt in zwei Kilometer 

Entfernung zum Wohngebiet aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt und 

auf seinem Hof direkt in Strom und Wärme umwandelt. Über eine 

Transportleitung gelangt die Wärme in die Energiezentrale der Stadtwerke 

Weinheim in Lützelsachsen Ebene und von dort in die Gebäude. „Die Wege 

sind kurz, die Energie ist regional und klimaneutral produziert – ein großes 

Plus für die Region und den Klimaschutz“, sagt Peter Krämer.  
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