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Jetzt Eddy Taler sammeln 
und echte Herzens
wünsche erfüllen

Bunte Kinderseiten voller 
Infos, Rätsel und mit 
tollem Gewinnspiel

TRINKWASSER
Reines Trinkwasser ist ein kostbares 
Gut: Die Kreuznacher Stadtwerke 
investieren stetig in eine zuverlässige 
Wasserversorgung.

Seite 08

Per App zu einem  

BESSEREN 
KLIMA! 

Seiten 04 – 07
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist unzureichend und muss deut-
lich nachgebessert werden. So urteilte das Karlsruher Verfassungs gericht im 
April. Nun ist der Gesetzgeber verpflichtet, bis Ende 2022 die Reduktions ziele 
für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. 
Bei der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke engagieren wir uns 
seit vielen Jahren und langfristig für den Klimaschutz. Jüngstes Beispiel: die 
naheChangers App. Sie lädt dazu ein, für die eigene Gesundheit aktiv zu 
werden und gleichzeitig etwas für das Klima zu tun. Und dabei ganz neben-
bei viel Spaß zu haben und sich Prämien zu sichern. Mehr erfahren Sie ab 
Seite 4 in diesem Heft. Außerdem lesen Sie, wie wir die Trinkwasserver
sorgung der Bevölkerung sichern und welche Fortschritte unsere Region in 
Sachen umweltfreundliche Mobilität macht. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst Ihr

Christoph Nath

 NAHE CHANGERS  04

Sich selbst und dem Klima Gutes tun: 
mit der naheChangers App 
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Kreuznacher Stadtwerke investieren in 
zuverlässige Trinkwasserversorgung
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Einfach frische Pflanzen heranziehen – 
aus Gemüseresten
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Kein Leben ohne Bienen/
Eddy finden und gewinnen

 ENGAGEMENT  14

Jetzt wieder Eddy Taler sammeln und 
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Mitmachen und mit etwas Glück einen 
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Auf takt

Wer mehr über die 
Ausbildung sowie 

die einzelnen Berufe 
bei der Unterneh-

mensgruppe wissen 
möchte, findet alle 

Infos unter:
www.kreuznacher-

stadtwerke.de/
ueber-uns/
ausbildung

Azubis gesucht! 

Zum zweiten Mal die Beste 
Selina Noll, Mitarbeiterin der 
Unternehmensgruppe Kreuz-
nacher Stadtwerke, ist schon 
zum zweiten Mal als Jahr-
gangsbeste ausgezeichnet 
worden. Bereits im Jahr 2014 
bestand sie ihre Ausbildungs-
prüfung bei der Indus trie- 
und Handelskammer (IHK) 
zur Kauffrau für Bürokom-
munikation mit sehr guten 
Leistungen. Nun absolvierte 
sie eine sechsmonati ge 
 Weiterbildung zur  Bilanz
buch halterin und wurde er-
neut IHK-Landesbeste.„Über 
die Möglichkeit, mich zur 
 Bilanzbuchhalterin weiter-

bilden zu lassen, bin ich sehr 
glücklich und bedanke mich 
ganz herzlich bei den Kreuz-
nacher Stadtwerken für die 
tolle Unterstützung“, betont 
Selina Noll. 
„Wir freuen uns, wenn die 
Auszubildenden unserem 
Unternehmen treu bleiben 
und unterstützen sie daher 
auch gerne im Bereich Wei-
terbildung. Auf solch enga-
gierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wie Frau Noll 
sind wir natürlich immer 
ganz besonders stolz“, er-
klärt Personalleiter Alexan-
der Kohn.

Zum vierten Mal in Folge hat die Unterneh
mensgruppe Kreuznacher Stadtwerke die 
 Anfor de rungen des Technischen Sicherheits
managements (TSM) souverän erfüllt. Die Zer
tifizierung bestätigt einen  hohen Qualitätsstan
dard für Planung, Bau und Betrieb ihrer Strom, 
Gas und Wassernetze. „Wir sind stolz darauf, 
das TSMZertifikat ein weiteres Mal erhalten zu 
haben“, betont Christoph Nath, Geschäftsführer 
der Kreuznacher Stadtwerke. Zum ersten Mal 
sicherten sich die Stadtwerke die Auszeichnung 
2005 –  damals als erstes Versorgungs unter
nehmen in RheinlandPfalz in allen drei Ver
sorgungssparten, also Strom, Gas und Wasser. 
Seitdem haben die Stadtwerke kontinuierlich an 
Sicherheit, Organisation und Tech nik im Unter
nehmen gearbeitet und die alle fünf Jahre statt
findende Prüfung immer bestanden.

Erneut zertifiziert

Eine schnelle Internetverbindung ist gerade in 
Zeiten von Homeoffice und Homeschooling 
wichtiger denn je. Und so ist der vor Kurzem 
gestartete Glasfaserausbau für die Bürgerinnen 
und Bürger von Bosenheim und Planig ein 
großer Schritt in die Zukunft. „Wir sorgen für 
Bad Kreuznach und investieren in Planig für  
668 Glasfaserhausanschlüsse insgesamt rund 
3,6 Millionen Euro und in Bosenheim für  
 302 Glasfaserhausanschlüsse rund 2,1 Milli
onen Euro“, erläutert KlausDieter Dreesbach, 
stellvertretender Geschäftsführer. Die Tiefbau 
arbeiten in Planig begannen im März, der 
Glasfaserausbau für Bosenheim startete im  
Mai. Im Vorfeld nimmt das Tiefbauunterneh
men telefonisch mit den Kunden Kontakt auf, 
um individuelle Be ge hungster mine für die 
Haus anschlüsse zu vereinbaren. 

SCHNELLES INTERNET FÜR 
 BOSENHEIM UND PLANIG

Ob im kaufmännischen Bereich, im Badewesen oder im 
 technischen Bereich: Die Unternehmensgruppe Kreuznacher 
Stadtwerke bietet eine Ausbildung in acht spannenden und 
abwechslungsreichen Berufen an. „Schon viele Jahre geben 
wir jungen Menschen die Möglichkeit, sich beruflich zu ent-
wickeln und sicher in ihre Zukunft zu starten. Auch in stürmi-
schen Zeiten, wie der CoronaPandemie“, sagt Personalleiter 
Alexander Kohn und freut sich bereits heute auf jede Menge 
interessante Bewerbungen.
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KÜBRA GÖKBAY, PROJEKTLEITERIN DER APP

Die ultimative Challenge, um sich  
selbst etwas Gutes zu tun und dabei 
 auch noch das Klima zu schützen.

So sieht sie aus:
Bunt, übersichtlich, und vor allem 
sehr  praktisch – die naheChangers 
App der Unternehmensgruppe 
Kreuznacher Stadtwerke.
Mehr Infos unter: 
www.kreuznacherstadtwerke.de



naheChangers

Gemeinsam mit Ihnen 
planen wir, 600 Bäume für 
die Region zu pflanzen. 
Die naheChangers App 
macht’s möglich! Wer 
macht mit? 

Jetzt wirdʼs

Laufen, Radfahren und gesund essen für das 
eigene Wohlbefinden und das Klima: Kübra 
Gökbay (links), Annette Henschel und Fabian 
Linn zeigen, wie das mit der naheChangers 
App funktioniert. 

Gegen den Klimawandel kann man eh nichts tun. Und 
alleine machen Sport und umweltfreundliches Verhalten 
auch keinen Spaß. Stimmt? Falsch! Denn jetzt gibt es eine 
große Community für alle Kreuznacherinnen, Kreuznacher 
und darüber hinaus, die sich der Herausforderung stellen.
Mit der naheChangers App kann jeder ganz einfach aktiv 
Kohlendioxid (CO2) einsparen. Sich beim Radeln den Wind 
um die Nase wehen lassen, öffentliche Verkehrsmittel nut-
zen, Sport treiben, Treppen steigen und vieles mehr belohnt 
die neue App. Wer nachhaltig mobil ist oder sich gesund 
ernährt, vermeidet mit seinem Verhalten die Entstehung 
schädlicher Klimagase.„Jede kleine Aktion zahlt sich aus“, 
sagt Kübra Gökbay, Projektleiterin der naheChangers. „Die 
App motiviert spielerisch dazu, das Klima aktiv zu schützen. 
Je mehr Bürgerinnen und Bürger mitmachen, umso mehr 
CO2 sparen wir gemeinsam in Bad Kreuznach und der 
 Region ein!“

Viele Punkte für kleine Aktionen 
„Sie möchten etwas für unser Klima tun? Dann werden 
auch Sie ein naheChanger“, rät Fabian Linn. Die Smart- 
phone-App lässt sich ganz einfach  kostenlos herunterladen. 
Wer sich angemeldet hat, kann bereits durch kleine Verän-
derungen im Alltag jede Menge CO2 vermeiden. Dafür er-
halten die Nutzerinnen und Nutzer Punkte, die sie später 
ganz nach Geschmack in attraktive Prämien einlösen kön-
nen. Wie man die Punkte erhält, verrät Fabian Linn auch: 
„Ganz einfach: Zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren 
anstatt das Auto zu nutzen. Bewusst leben, vielleicht sogar 
mal einen Monat lang fleischlos essen, neue Rezepte testen. 
Für jeden ist etwas dabei.“ 

Punkte in Prämien tauschen 
Diese kleinen Veränderungen helfen nicht nur, das Klima zu 
schonen. Sie tun auch der eigenen Gesundheit gut. Und 
obendrauf gibt es noch tolle Prämien: Einen Rucksack für 
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den nächsten Ausflug ins Grüne oder die Möglichkeit, Bäu-
me in der Region zu pflanzen – mehr dazu gleich. Die Punk-
te lassen sich außerdem auch in Eddy Taler tauschen, damit 
regionale Vereine und Initiativen ihr Wunschprojekt in die 
Tat umsetzen können (siehe dazu  Seite 14). 

600 Bäume für Bad Kreuznach
Je mehr Bürgerinnen und Bürger mitmachen und je mehr 
Punkte gesammelt werden, desto mehr profitiert auch das 
Klima in der Region. „Unser Ziel ist, 600 Bäume im Herbst 
zu pflanzen“, erklärt Annette Henschel. „Schon bei 
150 Punkten geht es mit einem Baum los. Also: Je mehr 
Punkte alle sammeln, umso mehr Bäume pflanzen wir in 
Bad Kreuznach und in der Region für das Klima vor Ort.“ 
Für die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke ist 
die App ein wichtiger Schritt zur richtigen Zeit: „Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz sind für uns als regionaler Energie-
versorger schon viele Jahre wichtige Aspekte“, so Kübra 
Gökbay. „Deshalb haben wir uns für die naheChangers 

„Einfach mal eine  Strecke 
zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurücklegen, 

 anstatt mit dem Auto – 
das tut gut, man ist an 
der frischen Luft und 

nimmt die welt aus einer 
anderen Perspektive wahr. 
Und klimaschonend ist es 

noch dazu!“

„Pro Aktivität gibt es Punkte, 
die in tolle Prämien ein-
getauscht werden können. 
Unser Ziel ist es, dieses 

Jahr 600 Bäume zu pflan-
zen. Wenn viele mitmachen, 
schaffen wir das  gemeinsam – 

für ein besseres Klima in 
unserer Region, in der 

wir alle leben.“

Für Fragen, Anliegen oder Feedback:

naheChangers@stadtwerke-kh.de
Mehr Infos zur naheChangers App:

 www.nahechangers.de

Findet unsere Community auf:

instagram.de/wirsorgenfuerbadkreuznach

facebook.com/wirsorgenfuerbadkreuznach

Diese Challenges bringen Punkte in 
der naheChangers App: 

Kübra GökbayAnnette Henschel

 „Unter dem Punkt Gesunde 
Ernährung gibt es viele ein-
fache, aber wirksame Aktivi-
täten, die für die Umwelt und 

die eigene Gesundheit von 
großer Bedeutung sind. Wie 
fünfMal am Tag Obst oder 

Gemüse essen, täglich 1,5 Liter 
Wasser trinken oder gesunde 

Rezepte ausprobieren.“
Fabian Linn

App entschieden; eine App, mit der man bereits durch klei-
ne Anpassungen im Alltag CO2 einsparen kann. Also mit-
machen und mit uns Bäume pflanzen!“
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Downloaden  
und sofort loslegen! 

Laufen: GPS aktivieren – die erlaufenen  
Kilometer werden als Punkte gutgeschrieben.

Radfahren: 1 Punkt pro Kilometer. Aber auch 
ein Fahrrad-Check bringt wertvolle Punkte. 

Gesunde Ernährung: Ausreichend trinken, viel 
Obst und Gemüse essen – Punkte sammeln!

Büro: Auch hier lassen sich Punkte  sammeln – 
zum Beispiel weniger Papier nutzen. 

Einfach die App im App Store (IOS) oder 
Google Play-Store (Android) herunterladen, 
registrieren und Challenge auswählen. 

Bewusster leben: Hier zählen Plastikverzicht, 
Energiesparen und bewusst einkaufen. 

ÖPNV: Auto stehen lassen, Bus und Bahn  
nehmen – das gibt viele Punkte!

Das sind die Vorteile der naheChangers App: 
•   Sie sind Teil der naheChangers Community
•   Sie bewegen sich mehr 
•   Sie bleiben fit und aktiv
•   Sie leben bewusst mit der Natur
•   Sie schonen das Klima unserer Region – für unsere  

Zukunft und die unserer Kinder und Enkel

Wofür gibt’s wie viele Punkte? 
•   Laufen oder Radfahren – 1 Punkt je Kilometer
•   1,5 Liter Wasser pro Tag trinken – 3 Punkte pro Tag
•   Plastikfrei einkaufen – 5 Punkte täglich
•   Dokumente beidseitig ausdrucken – 1 Punkt pro Tag
•   Topfpflanzen ins Büro stellen – 5 Punkte pro Woche

Auch die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke stellt sich einer 
Challenge: Nachhaltigkeit in den verschiedensten Unternehmensberei-
chen. Anfang des Jahres erreichte sie ein Etappenziel: „Seit 1. Januar 
2021 versorgen wir alle Privatkunden mit grüner Energie“, betont 
Christoph Nath, Geschäftsführer der Kreuznacher Stadtwerke. „Die 
Umstellung erfolgte für unsere Kunden quasi unsichtbar im Hintergrund, 
ohne weitere Formalitäten. Auch für alle Strom-Neukunden und die 
Grundversorgung gilt: Seit Januar gibt es automatisch grünen Strom.“

GRÜNSTROM: CHECK!

Für 150 Punkte aus der naheChangers App einen Baum im Stadt - 
wald pflanzen: Kübra Gökbay, Sina Fecht, Chantal Rubröder,  Mark 
Kretzschmar und Nicole Erdmann von den Kreuznacher Stadtwerken 
gehen mit gutem Beispiel voran – und haben dabei sichtlich Spaß!
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Schon seit 1935 versorgen die 
Kreuznacher Stadtwerke die Region 
zuverlässig mit hochwertigem Trink-
wasser. Auch während der Pandemie 

und in heißen, trockenen Sommer-
monaten. Das kühle Nass stammt 

aus 29 Brunnen und 23 Quellen. 
Die verschiedenen Rohwässer 

fließen im zentralen Wasser-
werk Stromberger Straße 
zusammen und werden 
dort aufbereitet: Aktiv-
kohle filtert mögliche 
Fremdstoffe heraus, eine 
Enthärtungsanlage redu-

ziert den Kalk-, Uran- so-
wie Nitratgehalt und eine 

Entsäuerungsanlage entfernt 
überschüssige Kohlensäure. Zu-

sätzlich macht eine UV-Ent keimungs-
anlage Keime unschädlich und so den 
Einsatz von Chlor überflüssig. Das Er-

gebnis kann sich sehen lassen: Regel-
mäßig erhält das Bad Kreuznacher 
Trinkwasser Bestnoten und unterbie-
tet alle Grenzwerte, die die deutsche 
Trinkwasserverordnung festlegt, etwa 
was Nitrat und Uran betrifft. Das prü-
fen und bescheinigen zwei unabhän-
gige Labore. Dass solch hohe Qualität 
nicht zwangsläufig teuer sein muss, 
zeigen die Kreuznacher Stadtwerke. 

Hohe Investitionen
Möglich ist all das nur, weil die Stadt-
werke permanent in moderne, effizi-
ente Anlagentechnik und den Erhalt 
der bestehenden Infrastruktur inves-
tieren. 3,6 Millionen Euro waren es al-
lein 2019. Das Geld floss in die War-
tung und Erneuerung von Pumpen 
und Wasserleitungen.  Brunnen wur-
den regeneriert. Zudem modernisier-
ten die Kreuznacher Wasserexperten 

Das Wasser in Bad Kreuznach hat von Natur aus eine sehr gute Qualität. 
Mit intensiver Pflege ihrer Anlagen und kontinuierlichen Investitionen in 
die Technik machen die Stadtwerke noch mehr daraus.

auch die Auf bereitungstechnik konti-
nuierlich, etwa die Enthärtungsanlage 
im Wasserwerk Stromberger Straße. 
Nicht zuletzt sanierten sie 2019 auch 
den Hochbehälter in Duchroth. 

Versorgung sicherstellen
Ziel all dieser Bemühungen ist es, den 
steigenden Wasserbedarf in der Re
gion langfristig zu sichern. Aus die-
sem Grund haben die Stadtwerke im 
vergangenen Jahr das bereits stillge-
legte Wasserwerk Ebernburg wieder 
ans Netz genommen. Natürlich nicht, 
 ohne es zuvor umfassend zu moder-
nisieren und zu erweitern. Sein Roh-
wasser erhält das Werk aus drei 
 Brunnen. Neue, größere Schnell filter 
sorgen dafür, dass jederzeit die hohe 
Qualität des Kreuznacher Trinkwas-
sers erreicht wird. Und dank einer 
neuen Niederdruckumkehrosmose-

Garantiert 
reines Wasser

Behälteranlagen

Mehr als Kunden 

Wasser-
werke

Mio. Kubikmeter 
Trinkwasser



Neues Bad öffnet

Nur noch kurze Zeit: Ab Sommer 2021 können 
Badefreundinnen und freunde das neue Salinen-
bad genießen. Im Freibad gibt es ein   Nichtschwim-
merbecken mit zwei Rutschen und eine großzü-
gige Liegewiese zum Sonnen und Spielen. Kleine 
Gäste dürfen sich auf das überdachte Kleinkinder-
becken und den Matschspielplatz freuen. Und im 
großen  Schwimmerbecken können  Geübte ihre 
50MeterBahnen ziehen. Wenn es die Corona 
Bestimmungen zulassen, startet der Bade spaß im 
Sommer. Aktuelle Informationen sind zu finden 
unter www.salinenbad.de.
Das neue Hallenbad öffnet voraussichtlich Mitte 
September, wenn die Freibadsaison endet. Es 
 bietet ein 25MeterBecken mit insgesamt sechs 
Bahnen und einer Sprunganlage, ein Lehr-
schwimmbecken mit 100 Quadratmeter Wasser-
fläche und ein sepa rates Kleinkinderbecken.  

Wunderschön im Salinental neben den Gradier-
werken gelegen, empfängt das neue Salinenbad 
bald seine Gäste.

Salina, das Maskottchen des 
neuen Salinen bades, blickt der 
Badesaison gespannt entgegen.

anlage sowie einer physikalischen 
Entsäuerung erzielen die Stadtwerke 
den Härtegrad 12 bis 14. Ausgerüstet 
mit einer hochmodernen Steuerung 
speist das Wasserwerk Ebernburg 
250.000 Kubikmeter pro Jahr in das 
Bad Kreuznacher Trinkwassernetz 
ein – rund fünf Prozent des Gesamt-
volumens. Damit leistet es einen 
wichtigen Beitrag, die Menschen in 
der Region auch künftig sicher mit 
bestem Trinkwasser zu versorgen.
Stichwort Versorgungssicherheit. Da-
zu trägt auch das über die Jahre 
 gewachsene Wassernetz entschei-
dend bei. Es überzeugt gleich dop-
pelt: mit seinem Top-Zustand und 
 seinen vielen, engmaschigen Ver-
zweigungen. Sollte es zu einem tech-
nischen Problem kommen, sorgen 
ebendie dafür, dass üblicherweise 
nur wenige Haushalte und Betriebe 
betroffen sind. Und dank der kurzen 
Wege können die Monteure im 
Fall der Fälle schnell eingreifen 
und einen Schaden beheben.

Brunnen

Quellen

Mio. Euro Investitionen in neue 
Anlagen, Wartung und Technik

Kilometer langes 
Rohrnetz



Frisch vom Fenstersims: 
Beim Regrowing züchten 
Hobby gärtnerinnen und 

-gärtner in der Küche aus 
Gemüseresten frischen Lauch, 

Salat & Co. Damit die Pflanzen 
sprießen, reicht oft nur ein  Wasserglas. 

Nachhaltigkeit10 – 11

Regrowing bedeutet „nachwachsen lassen“, also aus et-
was Bestehendem, wie einem Salatstrunk, eine neue Pflanze 
zu züchten. Auch Hobbygärtnerinnen und -gärtner, die in 
 Sachen Gemüseanbau noch grün hinter den Ohren sind, 
 erleben beim Regrowing schnelle Erfolge. Alles, was sie brau-
chen, sind Wasser, ein  heller Platz auf dem Fensterbrett und 
gegebenenfalls ein Topf mit Erde. 
Lauch eignet sich perfekt für den Einstieg. Einfach den Strunk 
etwas großzügiger abschneiden und ihn in ein mit wenig 
Wasser gefülltes Glas auf die Fensterbank stellen. Das Wasser 
regelmäßig wechseln, damit die Wurzel nicht fault. Bereits 
nach wenigen Tagen sprießen neue Triebe. Dann ist es an der 
Zeit, den Strunk in einen Topf mit Pflanzenerde zu setzen. 
Wer das junge Gemüse ausreichend gießt, kann ihm förmlich 
beim Wachsen zuschauen.
Ähnlich unkompliziert läuft es mit Zwiebeln, Sellerie und  Salat. 
Wer Frühlingszwiebeln großzieht, benötigt noch nicht mal 
 Erde. Es reicht, die Wurzelenden im Wasser stehen zu lassen, 

dieses alle drei Tage zu wechseln und die Pflanze in die Sonne 
zu stellen. Sie bildet laufend neue Triebe, die sich fürs Zuberei-
ten einer Mahlzeit verwenden lassen. Auf diese Weise ernten 
Gärtnerinnen und Gärtner aus einer Kultur lange Zeit neue Früh-
lingszwiebeln. Auch Eisberg- und Kopfsalatblätter wachsen an 
einem warmen, sonnigen Ort im kühlen Nass nach und sollten 
einige Tage mit Wasser besprüht  werden. Bald keimen und 
wurzeln die Blätter und die Salatreste lassen sich einpflanzen.

Ran an die Kartoffeln
Auch Kartoffeln lassen sich hervorragend nach dem Regro-
wing-Prinzip züchten: Man nehme eine alte Kartoffel mit vielen 
„Augen“ – hieraus entwickeln sich die Keimlinge –, schneide 
sie in Stücke mit jeweils mindestens zwei „Augen“, lasse sie 
zwei Tage an einem luftigen Ort trocknen und setze sie dann 
ins Beet oder in einen großen Topf mit feuchter Erde. Für 
 besonders viele Nährstoffe am besten noch etwas Kompost 
beimengen.

Gemüseabfälle müssen nicht zwingend in die Biotonne wandern. In wenigen  
Schritten lassen sich aus Salat-, Kartoffel- oder Zwiebelresten neue Pflanzen ziehen. 
Regrowing heißt dieser nachhaltige Trend, der Umwelt und Geldbeutel schont.

Junges Gemüse 
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Mobilität

Mobilität
Nicht jeder braucht ein eigenes Auto. 
Denn die meiste Zeit steht es ja doch 
nur herum und kostet Geld. Die Alter-
native: Nahemobil e-Carsharing: Ein-
fach ganz unkompliziert das Fahrzeug 
nach einmaliger Regis trierung online 
buchen, an der Ladestation abholen 
und losfahren. In Bad Kreuznach ste-
hen dafür zurzeit drei Elektro autos zur 
Verfügung. 
Eines der Fahrzeuge, ein Renault ZOE, 
ist nun dauerhaft am neuen Mobilitäts-
Info-Punkt am Bahnhof stationiert.
„Da es eine ideale Ergänzung für Rei-
sende ist, wollen wir hier e-Carsharing 
etablieren“, erklärt Klaus-Dieter Drees-
bach, stellvertretender Geschäftsführer 
der Unternehmensgruppe Kreuznacher 

Ob e-Carsharing, Wallboxen oder ticketloses Parken: 
In Bad Kreuznach kommt die moderne Mobilitätswelt 
immer mehr in Schwung. 

Stadtwerke. Die beiden anderen Fahr-
zeuge stehen im City-Parkhaus Müh-
len straße bereit. Alle drei Autos sind 
buchbar über www.nahemobil.de 
oder auf der Plattform der Deutschen 
Bahn, DB Flinkster. 

Mit eMobility Check zur Wallbox
Wer das e-Carsharing ausprobiert hat, 
findet schnell Gefallen an der Elektro-
mobilität. Es macht einfach Freude, lei-
se und ohne Schadstoffausstoß durch 
die Region zu sausen. Diese alternative 
Art der Fortbewegung unterstützt 
auch die Volksbank Rhein-Nahe-Huns-
rück: In ihrem neuen Parkhaus in der 
Salinenstraße bietet sie allen E-Mobil-
Fahrerinnen und -Fahrern zwei Wall-

auf neuen Wegen

boxen. Die Stadtwerke arbeiteten hier-
bei eng mit der Volksbank zusammen 
und berieten sie bei der Auswahl der 
passenden Wallboxen. 
Dieses Know-how steht übrigens auch 
allen anderen zur Verfügung: Beim 
eMobility Check klären die Kreuz-
nacher Stadt werke vor Ort, ob der 
Haus anschluss geeignet ist, welche 
Wallbox die richtige ist, beraten zum 
Installationsort und zu Fördermitteln – 
denn Wallboxen werden etwa von 
der  KfW Bankengruppe mit bis zu 
900 Euro pro Ladepunkt  gefördert. Alle 
ermittelten Daten übergeben die Stadt-
werke im Anschluss dem vom Kun-
den  ausgewählten Elek trofachbetrieb 
zur Angebotserstellung. Dieser Service 
kostet 59 Euro, Stadtwerke-Kundinnen 
und -Kunden zahlen 29 Euro. 

Automatisch erkannt
Auf dem Parkplatz Jahnhalle hat die 
Zukunft bereits Einzug gehalten: Statt 
sich über einen verlorenen Parkschein 
zu ärgern, freuen sich Parkende hier 
über eine automatische Kennzeichen-
erkennung, denn eine Kamera erfasst 
das Autokennzeichen bei der Einfahrt. 
Bei ihrer Rückkehr müssen sie am 
Kassen automaten nur das Kennzei-
chen eingeben sowie bar oder digital 
bezahlen. Die Schranke öffnet bei der 
Ausfahrt automatisch. 

Digital und ticketlos 
funktioniert das 

Parken an der 
Jahnhalle. Das 

Autokennzeichen 
wird bei der Einfahrt 

an der Schranke 
erfasst und dient 

am Kassen automaten 
als Identifikation.

Kontakt:  
Stadtwerke  

Forum, 

Telefon:  
(06 71) 99-19 17, 
E-Mail: forum@

stadtwerke-kh.de



Wusstet ihr, dass Bienen sehr wichtige Nutztiere für 
den Menschen sind? Klein, aber enorm fleißig, 
sorgen sie für bunte Wiesen und volle Teller.

In jedem Stock – so heißt ihr Zuhause – 
 leben zwischen 40.000 und 80.000 Bie
nen. Die meisten davon sind Arbeiterinnen. 
Sie haben viele verschiedene Aufgaben: 
 Einige kundschaften aus, wo es den besten 
Nektar gibt, andere sammeln ihn. Dann 
gibt es Bienen, die sich nur um die viel grö
ßere Königin kümmern. Einige bewachen 
den Stock, während wieder andere die Eier 
hüten. Die männlichen Bienen heißen 
Drohnen. Ihre einzige Aufgabe ist es, die 
Eier der Königin zu befruchten. Und das sind 
viele: 2.500 pro Tag! Nachdem sie diese Arbeit er
ledigt haben, sterben die Drohnen. Immer, wenn es zu 

Wespen sind gelb-schwarz gestreift. Sie 
sind, anders als die bräunlichen Bienen, 
nicht behaart. Außerdem haben sie die 
sprichwörtliche Wespen-Taille, Bienen 
sind eher kompakt gebaut. 

Hummeln sind rundlicher und behaar-
ter als Bienen. So wie sie gebaut sind, 
dürften sie eigentlich nicht fliegen kön-
nen, haben Wissenschaftler errechnet. 
Tun sie aber, und sie sammeln sogar 

bei Regen Nektar.

Ihr erkennt Hornissen besonders leicht, 
weil sie auffällig groß und nicht so ag-

gressiv wie Wespen sind. Hornissen 
kommen bei uns nur noch selten vor, 

weshalb sie geschützt sind. 

DIE HORNISSE

18 – 35 m
mSo kannst du die Verwandten 

der Bienen unterscheiden:

10 – 20 m
m

DIE WESPE

8 – 18 m
m

DIE HUMMELWespe, Hummel 
oder  

Hornisse? 

eng im Stock wird, sucht sich die alte Königin 
mit einem Teil ihres Gefolges ein neues Zu
hause. Den alten Stock übernimmt dann eine 
neue, junge Königin. Übrigens: Der Honig, den 
die Bienen aus dem gesammelten Nektar ma
chen, hilft ihnen, den Winter zu überleben. Sie 
brauchen die HonigEnergie, weil sie sich viel 
bewegen, damit es im Stock schön warm ist. 
Bienen sind wichtige Nutztiere, weil sie die Blü
ten von bis zu 3.000 Wild- und Nutzpflanzen 
bestäuben. Dazu zählen viele Obst und Ge

müsesorten. Gäbe es keine Bienen, dann müss
ten die Menschen die Blüten per Hand bestäuben – 

das können die kleinen Helfer viel besser!

Kinderecke12 - 13

PROBIER‘S 
EINFACH AUS!

12 – 25 m
m

DIE HONIGBIENE



Imker kümmern sich um Bienenvölker. 
Sie ernten den Honig. Als Ersatz geben 
sie den Bienen dafür Zuckerlösung,  
damit sie gut über den Winter kommen.

Da stimmt 
was nicht …

Was ist mit dem Bären los? Im rechten Bild haben sich 
fünf Fehler eingeschlichen – könnt ihr sie finden?
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Kinderecke

Besuch mich doch mal auf 
meiner Website. 

www.energie-eddy.de

Nehmt euch 

einen Stift und 

 verbindet die 

Zahlen. Danach 

könnt ihr das Bild 

 ausmalen.

Wir haben das Bild von unserem Eddy mit einem Eis in 
der Hand im Magazin versteckt. Hast du ihn entdeckt? 
Dann Seitenzahl aufschreiben und uns per E-Mail schi-
cken. Unter allen Einsendern verlosen wir zehn Eintritts-
karten für das neue Salinenbad. 
Möchtest du mitmachen? Dann solltest du mindestens 
sechs Jahre alt sein und mit deinen Eltern sprechen. Denn 
sie müssen damit einver standen sein, dass du teilnimmst 
und dass du deine Daten an uns weitergibst. Am besten, 
ihr verschickt die Antwort gemeinsam. Die Daten, die wir 
für das Gewinnspiel abfragen, sind bei uns sicher. Wir 
verwenden die Daten nur für dieses Gewinnspiel. Weder 
ver öffentlichen wir sie, noch geben wir sie an Dritte wei-
ter. Sobald das Gewinn spiel zu Ende ist und wir einen  
Gewinner ermittelt haben, löschen wir die Daten. 
Einfach bis zum  31. Juli 2021 die Lösung per E-Mail  
senden an:  
eddy@ stadtwerke-kh.de oder per Post an die Kreuznacher 
Stadtwerke, Abteilung Kommunikation, Kilianstraße 9, 
55543 Bad Kreuznach

Eddy finden und  
Tickets gewinnen!



14 - 15 Region

Die Kreuznacher Stadtwerke unterstützen mit ihrer 
beliebten Förderaktion „Wir sorgen für Bad Kreuznach“ 
bereits zum dritten Mal Vereine der Region. 

Taler für den 
guten

Ob für neue Sportgeräte, die Re-
novierung des Vereinsheims oder 
das  gemeinsame Sommerlager –  
gemeinnützige Vereine, Instituti-
onen oder Organisationen konnten 
sich bis Ende Mai auf der Plattform 
www.wsfbk.de der Förderaktion 
„Wir sorgen für Bad Kreuznach“ mit 
ihrem Projekt bewerben. Und jetzt 
heißt es: Fleißig Eddy  Taler sammeln! 
Auch die Sparkasse Rhein-Nahe ist 
erneut mit von der Partie und hat die 
Spendensumme verdoppelt, sodass 
sich die Ver eine über insgesamt 
15.000 Euro freuen können. 

Wo gibt’s die Eddy Taler? 
Seit Juni bis Ende September 2021 
finden sowohl digitale als auch Vor-
Ort-Aktionen statt, bei denen Bürger-
innen und Bürger wieder die begehr-

ten Eddy Taler sammeln und sie auf 
der Plattform an ihre Wunschprojek-
te verteilen können. „Wo es Eddy 
 Taler zu ergattern gibt, erfahren alle 
aktuell auf unserer Homepage und 
unseren Fanpages auf Facebook und 
Instagram. Also fleißig folgen, dann 
ist man up to date“, sagt Presse-
sprecherin Chantal Rubröder.

Jetzt schon Termin vormerken 
Nach dem großen Erfolg 2020 darf 
auch dieses Jahr der virtuelle Lauf 
nicht fehlen – voraussichtlich am 
17.  Juli 2021. Besonderes Plus: Die 
Strecke führt diesmal etwas mehr 
durchs Grüne. Denn die ersten Eddy 
Taler können Teilnehmende an der 
Station am neuen Salinenbad im 
wunderschönen Salinental einsam-
meln. Die weiteren Aktionen rund 

Frisches Design, praktische Features und mehr Komfort – 
all das bietet die neue Homepage der Unternehmens-
gruppe Kreuznacher Stadtwerke unter:  
www.kreuznacherstadtwerke.de 
Das Besondere daran: Die bisherigen acht Homepages der 
Kreuznacher Stadtwerke, Badgesellschaft und der Beteili-
gungsgesellschaft wurden zu einem gemeinsamen Inter-
netauftritt vereint. 
Und so gibt es nun alle Informationen unter einer  Adresse. 
Natürlich übersichtlich strukturiert, sodass sich die User 
schnell und einfach zurechtfinden und mit wenigen Klicks 
die gewünschten Infos erhalten: zum Beispiel die Wasser-
werte und die Parktarife, dazu Wissenswertes für Bau-
herren oder die verschiedenen Ausbildungsangebote für 
junge Menschen, aber auch Neuigkeiten sowie Online- 
Buchungsmöglichkeiten für Bäder und Wellnessangebote. 
Vorbeischauen lohnt sich allemal!

Neue Website: Aus 8 wird 1 

Auf der neuen Homepage der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke finden User mit 
wenigen Klicks alle wichtigen Informationen. 

Immer up to date
Aktuelle News rund um die Förderaktion gibt es 
auf www.wir-sorgen-fuer-bad-kreuznach.de 
sowie auf den Facebook- und Instagram-
Fanpages „Wir sorgen für Bad Kreuznach“.

facebook.com/wirsorgenfuerbadkreuznach

instagram.de/wirsorgenfuerbadkreuznach

um den virtuellen Lauf werden 
selbstverständlich auf den Fanpages 
„Wir sorgen für Bad Kreuznach“ 
mitgeteilt.

Chantal Rubröder, Presseprecherin der Unternehmensgruppe 
Kreuznacher Stadtwerke, und Patrick Stoß, Leiter der Kommunikation 
der Sparkasse Rhein-Nahe 

Zweck



Rätsel

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen. 
Sammeleinsendungen und Mehrfachteilnahmen sind 
ausgeschlossen. Zur Durchführung des Gewinnspiels wird der 
Teilnehmer nach personenbezogenen Daten gefragt. 
Personenbezogene Daten sind zum Beispiel Name, Anschrift 
und Alter des Teilnehmers wie auch die Anschrift und der 
Name der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen 
Teilnehmern, ohne deren Kenntnis zum Beispiel der Gewinner 
nicht ermittelt und Gewinne nicht verschickt werden können. 
Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Abwicklung des jeweiligen Gewinnspiels verwendet und nach 
deren Durchführung gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zehn Wanderrucksäcke zu 
 gewinnen, gefüllt mit tollem 
Inhalt, die den nächsten 
Wanderausflugverschönern.

Auf zur Bilder-Rallye! Wir haben die drei Bild-
ausschnitte (oben) im nahe Magazin versteckt. 
Wer fündig wird, kann mit etwas Glück einen 
unserer tollen Wanderrucksäcke gewinnen.

Bei Störungen der Strom- und  
Wasserversorgung wählen Sie  bitte 

(06 71) 99-11 11
Diese Servicenummer gilt nur im Notfall und 
ist Tag und Nacht erreichbar.

Ausschließlich für  Störungen aus dem Erdgas-
bereich gibt es eine zusätzliche Notrufnummer 

(06 71) 99-22 22

Haben Sie Fragen oder Wünsche? Dann rufen 
Sie uns an unter der Nummer 

(06 71) 99-19 17

Oder besuchen Sie uns im Stadtwerke Forum 
in der Wilhelmstraße 5,  
montags bis donnerstags 7.30 bis 16 Uhr,  
freitags  7.30 bis 13 Uhr.

Per E-Mail erreichen Sie uns unter  
info@stadtwerke-kh.de. 
Mehr Infos im Internet unter  
www.kreuznacherstadtwerke.de
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für alle Fälle

&Mitmachen
Gewinnen

Bilder suchen, Seitenzahlen 
addieren, Lösungszahl auf 
eine Postkarte oder in eine 
E-Mail schreiben und an uns 
senden:

Stadtwerke Bad Kreuznach 
Stichwort „Magazin-Quiz“ 
Postfach 2662
55515 Bad Kreuznach
Sie können die Lösung auch  
faxen an (06 71) 99-12 17  
oder mailen an  
quiz@stadtwerke-kh.de

Einsendeschluss:  
31. Juli 2021

UND SO GEHT’S: 



       Jetzt 
naheChangers App  

downloaden

www.nahechangers.de

naheChangers App downloaden, CO2 sparen,  
Punkte sammeln und über Prämien freuen -  
für dich, deinen Verein oder unseren  
Kreuznacher Stadtwald.

Wir sorgen für besseres Klima.
Mach mit – werde naheChanger!


