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„Qualität und Frische, darauf legen wir besonderen Wert“, 
betont Herwart Spangenberger, Inhaber der Bäckerei Ge-
brüder Spangenberger in Grünstadt. 1962 haben die El-
tern die Bäckerei von der Familie Deutsch übernommen, 
1980 ist Herwart bei seinem Vater eingestiegen, 1990 kam 
Bruder Winfried ins Bäcker-Familienteam und der Vater hat 
die Bäckerei an die Söhne übergeben.

Die Herstellung des gesamten Sortimentes der Backwaren 
erfolgt in traditionell handwerklichen Prozessen. Bei Brot 
beispielsweise, wirkt sich eine lange Teigführung des Sau-
erteigs positiv auf den Geschmack und auf die Bekömm-
lichkeit aus. „Unser Sortiment an Brotsorten umfasst unter 
anderem Roggenmischbrot, Dinkelvollkorn- und verschie-

dene Nussbrote. Beliebt bei unseren Kunden sind, ne-
ben den Brötchensorten, auch die Feinbackwaren –  die 
Schwarzwälder Kirschrolle, die Flockensahnetorte und 
unsere Nuss- und Mohn-Kaffeestückchen“,  so Spangen-
berger. Großen Wert legt die Bäckerei auch auf saisonale 
Angebote, aktuell gibt es täglich ganz frisch Erdbeerku-
chen und Dampfnudeln!

Die Backwaren kommen auch bei Kindern und Jugendli-
chen bestens an. Das zeigt die gute Kooperation mit der 
IGS, der Dekan-Ernst-Schule und dem Leininger Gymnasi-
um, die von der Bäckerei Spangenberger beliefert werden.

Obergasse 8 | 67269 Grünstadt | Tel. 06359 2530

Liebe Kunden, liebe Leser, 
Wasser ist die kostbarste Ressource auf der Erde und kommt 
nicht „einfach aus dem Hahn“. Nur 40 % der Weltbevölkerung 
haben Zugang zu reinem Wasser. Der Prozess der Wasserauf-
bereitung ist langwierig und erfordert spezialisiertes techni-
sches Know-how sowie den Einsatz vieler Komponenten. Der 
Klimawandel hat das Vorkommen und die Entwicklung des 
Grundwasserspiegels verstärkt in den Fokus gerückt und auch 
die Politik ist inzwischen dabei, eine nationale Wasserstrategie 
zu entwickeln. 

Wasser ist kostbar und wird in Zukunft noch kostbarer wer-
den, da die Grundwasserneubildung in den letzten Jahren 
geringer war, als die Menge welche gefördert wurde. Auch 
bei uns, vor allem jetzt im Sommer, steht Wasser nicht unend-
lich zur Verfügung. Deshalb sollte jeder verantwortungsvoll 
und sparsam mit unserem kostbaren Trinkwasser umgehen: 
Duschen statt Baden, Toilettenspülung mit Spartaste, Becher 
beim Zähneputzen, Regenwasser-Zisternen für die Gartenbe-
wässerung, Rasen seltener mähen und weniger bewässern 
und bei den Pools entsprechende Systeme einsetzen, damit 
das Wasser selten gewechselt werden muss. Lesen Sie auch 
unseren Beitrag über den „Wert des Wassers“ im Innenteil. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, nicht zu heißen 
Sommer und entspannte Urlaubs- und Ferientage.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

Bewusster Leben | Wert des Wassers SWEN Kunden | Bäckerei Gebrüder Spangenberger
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Reines und für den menschlichen Gebrauch geeigne-
tes Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit. In unserer 
Region wird mehr Grund- und Quellwasser entnommen, 
als sich neu bilden kann. Auch liegen wir innerhalb 
Deutschlands in einer der niederschlagsärmsten Regi-
onen – der bemerkbare Klimawandel verstärkt diese 
Problematik. 

Tendenziell sind sinkende Grundwasserspiegel über die 
letzten Jahre/Jahrzehnte in unserer Region zu beobach-
ten. In Dürre- und Hitzeperioden stößt unsere Wasserver-
sorgung an ihre Grenzen. 

8 Tiefbrunnen versorgen Grünstadt und Teile der VG 
Leiningerland. Aktuell sind wir in der Planungsphase für 
einen neuen Tiefbrunnen, der als Ersatz für einen alten 
Tiefbrunnen dienen soll.

Eine zuverlässige 24/7-Trinkwasserversorgung, die den 
sehr strengen technischen und gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, stellt keine Selbstverständlichkeit dar. Nicht 
nur, aber gerade in Dürre- und Hitzeperioden muss Trink-
wasser als direktes Lebensmittel den Vorrang haben. 
Der Rasen im Garten darf auch mal braun werden, 
Auto waschen ist eh nicht erlaubt, Kinder-Pools und grö-
ßere Pools müssen nicht täglich entleert und gefüllt wer-
den. Man könnte diese Liste fortführen.

Die Gewohnheit und Selbstverständlichkeit getreu dem 
Motto „Wenn ich Wasser brauche, kommt`s ja aus dem 
Hahn“ muss sich grundlegend ändern. Die Sicherstel-
lung der Trinkwasserversorgung nach aktuellen Stan-
dards wird in der Zukunft kein Selbstläufer. Der Wert des 
Wassers muss von allen Beteiligten, Politik und natürlich 
auch Verbrauchern stärker geschätzt werden und mehr 
in das Bewusstsein rücken. 

Obwohl unser Grünstadter Wasser eine sehr 
gute Qualität hat, werden vom gesamten Tagesver-
brauch tatsächlich nur  2 - 3 % zum Trinken benutzt.

Dabei ist Trinkwasser nicht nur strengeren hygienischen 
Vorschriften unterworfen sondern bietet auch enormes 
Sparpotential im Vergleich zu Mineralwasser! Für 1 Euro 
bekommen Sie im Supermarkt nur 2 - 5 Flaschen Mineral-
wasser – für das gleiche Geld aber rund 500 Liter hoch-
wertiges Leitungswasser! 

Wem pures Leitungswasser zu langweilig schmeckt, 
kann seine Getränke ganz einfach mit Obst, Sirup und 
einem Kohlensäuresprudler aufpeppen.

wasser.swen-gruenstadt.de

www.swen-gruenstadt.de

BROTTÜTEN
Bäckerei Spangenberger

TRAININGSANZÜGE
AH Eintracht Lambsheim

SWEN Sponsoring         

Timo Thierfelder und Albert Monath im Wasserwerk
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Damit sich die Investition in eine Photovoltaik-Anlage 
auch wirklich lohnt, ist ein reibungsloser Betrieb und 
eine optimale Leistung unerlässlich. Mit unserer pro-
fessionellen Wärmebildkamera überprüfen wir Ihre 
Anlage auf Schwachstellen und somit auf mögliche 
Defekte. Die so erstellten Wärmebilder erlauben ge-
naue Rückschlüsse auf defekte Module, fehlerhafte 
Stellen, Überhitzungen, Verschmutzungen und an-
dere Fehlfunktionen, die den Betrieb bzw. die Wirt-
schaftlichkeit Ihrer Anlage beeinträchtigen. 

Check PV-Anlage

Photovoltaik-Anlage | Ökologischer Strom vom eigenen Dach

1 € RABATT

auf ein Roggenmischbrot

 kids.swen-gruenstadt.de

Gewinnspiel gefreut. Wer diesmal kein Glück aber trotz-
dem Interesse an einer eigenen Wallbox hat, kann uns 
gerne für ein unverbindliches Angebot ansprechen. 

Wir vereinbaren mit Ihnen einen Termin, gehen Ihre Wün-
sche gemeinsam durch und ein Installateur sieht sich 
dann die Begebenheiten vor Ort an. Egal ob Privat- oder 
Geschäftskunde, eine kleine Wallbox oder ein eigener 
Ladepark mit Lademanagment – alles ist möglich. Wir 
erstellen ein persönlich auf Sie zugeschnittenes Angebot 
mit der passenden Technik. 

Übrigens, neben der Förderung von Elektroautos wird 
auch die Ladeinfrastruktur bezuschusst. Wallboxen wer-
den mit 900 Euro (pro Ladepunkt) gefördert – sofern dazu 
Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird. Das ist mit 
einer eigenen PV-Anlage oder über unsere speziellen 
SWEN Sondertarife möglich. Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website.

SOCKENKRAKEN

Un ab hängig sein von Energie aus fossilen Quellen und 
den steigenden Strom preisen – das ist möglich durch 
eine Photo voltaik anlage auf dem eigenen Dach. Mit ihr 
erzeugen Sie Ihren eigenen Solarstrom und decken da-
mit einen Großteil des jährlichen Strombedarfs. 

Die Einspeisevergütung ist zwar in den letzten Jahren ge-
sunken, dennoch rechnet sich eine Photovoltaik-Anlage, 
wenn man den damit erzeugten Solarstrom großteils 
selbst verbraucht. Kauft oder pachtet man eine PV-Anla-
ge bis 30 kWp, müssen für den Eigenverbrauch auch kei-
ne EEG-Umlage bezahlt werden. Eine gute Möglichkeit, 
den Eigenverbrauch zu erhöhen wäre auch tagsüber 
Stromfresser wie Waschmaschine & Co. gezielt zu betrei-
ben oder die eigenen E-Mobile zu laden. 

Ein Beispiel: Der durchschnittliche Verbrauch eines Elek-
troautos liegt bei 17 kWh/100 km. Bei einer Fahrleistung 
von 10.000 km im Jahr, benötigen Sie somit 1700 kWh 
Strom. Eine PV-Anlage mit einer Leistung von 5 kWp kann 
jährlich bis zu 5000 kWh Strom liefern. Der somit selbst er-
zeugte Strom würde ausreichen, um Ihr E-Fahrzeug das 

ganze Jahr komplett emmisionsfrei zu laden – vorraus-
gesetzt, die Ladung erfolgt tagsüber bei Sonneneinstrah-
lung oder nachts über einen eigenen Batteriespeicher.

Wir bieten PV-Anlagen sowohl zum Kauf als auch im 
Pachtmodell als Komplettpaket – mit einer betriebsberei-
ten Anlage, zugeschnitten auf den individuellen Bedarf 
und die Immobilie. Ein weiterer Pluspunkt ist die risikofreie 
Nutzung, denn wir kümmern uns natürlich um Planung, 
Montage wie auch die weitere Wartung, Instandhaltung 
und Versicherung der Anlage. Übrigens winken auch Zu-
schüsse von der Energieagentur für Batteriespeicher. 

Sie haben Fragen? René Anspach, unser Fachmann für 
E-Mobilität & Photovoltaik, berät Sie gerne:

Meldepfl ichten für Photovoltaikanlagen und Speicher. 
PV-Anlagen und Batteriespeicher müssen im Marktstammdatenre-
gister registriert werden. Hier gilt jeweils die Frist von 1 Monat nach 
Inbetriebnahme.

Hast Du auch eine einzelne Socke übrig und weißt nicht wo 
die zweite gelandet ist? Sehr gut, genau die können wir jetzt 
gebrauchen. Damit basteln wir nämlich eine super süße 
Sockenkrake. Du brauchst dazu eine Socke, etwas Faden, 
Watte, Filz, eine Schere und Klebstoff.  

Watte oben in die Socke stecken – das wird der Krakenkopf.

Mit einem Faden abschnüren und verknoten, damit die 
Watte später auch an ihrer Position bleibt. 

Den offenen Teil der Socke schneiden wir ein – erstmal in 
zwei Hälften und dann noch mal 4 Streifen aus jeder Hälfte. 
An jeden Streifen noch einmal kräftig ziehen, dann rollt er 
sich noch ein bisschen ein.

Für die Augen schneidest Du kleine Kreise aus Filz aus und 
klebst sie am Kopf fest. 

Das war's auch schon! Viel Spaß mit Eurem neuen Kraken-
freund!

Gewinnspiel Wallbox | Ladestation wurde installiert

Montiert und einsatzbereit ist die „Webasto live“-Ladesta-
tion bei Heiko Dotzauer in Grünstadt. René Anspach von 
den Stadtwerken hat mit seinem SWEN-Mobil die Funk-
tionsfähigkeit der 11 kw-Wallbox getestet – funktioniert 
bestens. Albert Monath übergab dann die Ladestation 
offi ziell und beglückwünschte den Gewinner. Der Kauf ei-
nes Elektrofahrzeuges ist beim Ehepaar Dotzauer Anfang 
2023 geplant. 

Da Besitzer einer Photovoltaikanlage den selbst produ-
zierten Solarstrom zum Laden des Elektroautos nutzen 
können, ist auch bei den Dotzauers eine eigene Anla-
ge auf dem Dach geplant. Das ist übrigens bei bereits  
bestehenden wie auch bei neuen PV-Anlagen (und in 
Kombination mit einem Stromspeicher) möglich. „Der 
Ladestrom für das E-Auto wird dann weitgehend selbst 
produziert – energieeffi zient und nachhaltig“, freut sich 
Heiko Dotzauer und bedankte sich bei den Stadtwerken 
für den Gewinn und die schnelle Montage.

Nochmal ein herzliches Danke an alle Teilnehmer. Wir 
haben uns sehr über das große Interesse an unserem  

emobil.swen-gruenstadt.de

leistungen.swen-gruenstadt.de

emobil.swen-gruenstadt.de

06359 954292 emobil.swen-gruenstadt.deanspach@swg-gruenstadt.de

Bei Bauvorhaben tauchen viele Fragen auf und es 
gibt einige Entscheidungen zu treffen. Damit Ihnen 
bei der Planung Ihres Traumhauses nichts Wichtiges 
entgeht, haben wir Ihnen nützliche Informationen für 
den gesamten Bauprozess zusammengestellt. 

Kommen Sie gerne schon während der Planungs-
phase auf uns zu, wenn Sie Energie und Trinkwasser 
von uns beziehen bzw. Abwasser abführen möchten. 

Sie fi nden in unserer Bauherrenmappe Verordnung-
en, Anträge, Informationen über z. B. Baustrom
oder Mehrspartenhausanschluss (Erdgas-, Wasser-,
Strom- und Telekommunikationsleitungen gebün-
delt durch eine einzige Hauseinführung) und mehr. 

Natürlich sind hier auch Ihre Ansprechpartner bei 
den Stadtwerken aufgeführt. Die Mappe können Sie 
bei uns unter 06359 9540 anfordern.

SWEN Bauherrenmappe

Guten Appetit !Guten Appetit !Guten Appetit !

WALLBOX
Heiko Dotzauer, Grünstadt

Gewinner
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SOCKENKRAKEN

Un ab hängig sein von Energie aus fossilen Quellen und 
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Guten Appetit !Guten Appetit !Guten Appetit !

WALLBOX
Heiko Dotzauer, Grünstadt
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„Qualität und Frische, darauf legen wir besonderen Wert“, 
betont Herwart Spangenberger, Inhaber der Bäckerei Ge-
brüder Spangenberger in Grünstadt. 1962 haben die El-
tern die Bäckerei von der Familie Deutsch übernommen, 
1980 ist Herwart bei seinem Vater eingestiegen, 1990 kam 
Bruder Winfried ins Bäcker-Familienteam und der Vater hat 
die Bäckerei an die Söhne übergeben.

Die Herstellung des gesamten Sortimentes der Backwaren 
erfolgt in traditionell handwerklichen Prozessen. Bei Brot 
beispielsweise, wirkt sich eine lange Teigführung des Sau-
erteigs positiv auf den Geschmack und auf die Bekömm-
lichkeit aus. „Unser Sortiment an Brotsorten umfasst unter 
anderem Roggenmischbrot, Dinkelvollkorn- und verschie-

dene Nussbrote. Beliebt bei unseren Kunden sind, ne-
ben den Brötchensorten, auch die Feinbackwaren –  die 
Schwarzwälder Kirschrolle, die Flockensahnetorte und 
unsere Nuss- und Mohn-Kaffeestückchen“,  so Spangen-
berger. Großen Wert legt die Bäckerei auch auf saisonale 
Angebote, aktuell gibt es täglich ganz frisch Erdbeerku-
chen und Dampfnudeln!

Die Backwaren kommen auch bei Kindern und Jugendli-
chen bestens an. Das zeigt die gute Kooperation mit der 
IGS, der Dekan-Ernst-Schule und dem Leininger Gymnasi-
um, die von der Bäckerei Spangenberger beliefert werden.

Obergasse 8 | 67269 Grünstadt | Tel. 06359 2530

Liebe Kunden, liebe Leser, 
Wasser ist die kostbarste Ressource auf der Erde und kommt 
nicht „einfach aus dem Hahn“. Nur 40 % der Weltbevölkerung 
haben Zugang zu reinem Wasser. Der Prozess der Wasserauf-
bereitung ist langwierig und erfordert spezialisiertes techni-
sches Know-how sowie den Einsatz vieler Komponenten. Der 
Klimawandel hat das Vorkommen und die Entwicklung des 
Grundwasserspiegels verstärkt in den Fokus gerückt und auch 
die Politik ist inzwischen dabei, eine nationale Wasserstrategie 
zu entwickeln. 

Wasser ist kostbar und wird in Zukunft noch kostbarer wer-
den, da die Grundwasserneubildung in den letzten Jahren 
geringer war, als die Menge welche gefördert wurde. Auch 
bei uns, vor allem jetzt im Sommer, steht Wasser nicht unend-
lich zur Verfügung. Deshalb sollte jeder verantwortungsvoll 
und sparsam mit unserem kostbaren Trinkwasser umgehen: 
Duschen statt Baden, Toilettenspülung mit Spartaste, Becher 
beim Zähneputzen, Regenwasser-Zisternen für die Gartenbe-
wässerung, Rasen seltener mähen und weniger bewässern 
und bei den Pools entsprechende Systeme einsetzen, damit 
das Wasser selten gewechselt werden muss. Lesen Sie auch 
unseren Beitrag über den „Wert des Wassers“ im Innenteil. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, nicht zu heißen 
Sommer und entspannte Urlaubs- und Ferientage.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

Bewusster Leben | Wert des Wassers SWEN Kunden | Bäckerei Gebrüder Spangenberger
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Obergasse 8 | 67269 Grünstadt | Tel. 06359 2530

Reines und für den menschlichen Gebrauch geeigne-
tes Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit. In unserer 
Region wird mehr Grund- und Quellwasser entnommen, 
als sich neu bilden kann. Auch liegen wir innerhalb 
Deutschlands in einer der niederschlagsärmsten Regi-
onen – der bemerkbare Klimawandel verstärkt diese 
Problematik. 

Tendenziell sind sinkende Grundwasserspiegel über die 
letzten Jahre/Jahrzehnte in unserer Region zu beobach-
ten. In Dürre- und Hitzeperioden stößt unsere Wasserver-
sorgung an ihre Grenzen. 

8 Tiefbrunnen versorgen Grünstadt und Teile der VG 
Leiningerland. Aktuell sind wir in der Planungsphase für 
einen neuen Tiefbrunnen, der als Ersatz für einen alten 
Tiefbrunnen dienen soll.

Eine zuverlässige 24/7-Trinkwasserversorgung, die den 
sehr strengen technischen und gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, stellt keine Selbstverständlichkeit dar. Nicht 
nur, aber gerade in Dürre- und Hitzeperioden muss Trink-
wasser als direktes Lebensmittel den Vorrang haben. 
Der Rasen im Garten darf auch mal braun werden, 
Auto waschen ist eh nicht erlaubt, Kinder-Pools und grö-
ßere Pools müssen nicht täglich entleert und gefüllt wer-
den. Man könnte diese Liste fortführen.

Die Gewohnheit und Selbstverständlichkeit getreu dem 
Motto „Wenn ich Wasser brauche, kommt`s ja aus dem 
Hahn“ muss sich grundlegend ändern. Die Sicherstel-
lung der Trinkwasserversorgung nach aktuellen Stan-
dards wird in der Zukunft kein Selbstläufer. Der Wert des 
Wassers muss von allen Beteiligten, Politik und natürlich 
auch Verbrauchern stärker geschätzt werden und mehr 
in das Bewusstsein rücken. 

Obwohl unser Grünstadter Wasser eine sehr 
gute Qualität hat, werden vom gesamten Tagesver-
brauch tatsächlich nur  2 - 3 % zum Trinken benutzt.

Dabei ist Trinkwasser nicht nur strengeren hygienischen 
Vorschriften unterworfen sondern bietet auch enormes 
Sparpotential im Vergleich zu Mineralwasser! Für 1 Euro 
bekommen Sie im Supermarkt nur 2 - 5 Flaschen Mineral-
wasser – für das gleiche Geld aber rund 500 Liter hoch-
wertiges Leitungswasser! 

Wem pures Leitungswasser zu langweilig schmeckt, 
kann seine Getränke ganz einfach mit Obst, Sirup und 
einem Kohlensäuresprudler aufpeppen.

wasser.swen-gruenstadt.de

www.swen-gruenstadt.de

BROTTÜTEN
Bäckerei Spangenberger

TRAININGSANZÜGE
AH Eintracht Lambsheim

SWEN Sponsoring         

Timo Thierfelder und Albert Monath im Wasserwerk



  

WASSERERDGASSTROM ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

24-h Bereitschaft:  06359 85563 
 

Team SWEN Service-Center  (v.l.): Richard Nau (Energieberater), Detlef Uckel, Melanie Haffner, Daniel Herstein, 
Frank Hammer, Thomas Stübing, Kerstin Meyer und Dirk Beck (Leiter SWEN Service-Center)

www.swen-gruenstadt.de       / StadtwerkeGruenstadt

Aktuelle Öffnungszeiten | Service-Center & Verwaltung

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sind das Kundencenter und 
unser Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr weiterhin ge-
schlossen. Telefonisch und per E-Mail erreichen Sie uns wie gehabt 
Mo - Do: 8 - 12 Uhr / 13 - 16 Uhr und  Fr: 8 - 12 Uhr. 

Kundencenter: 06359 954-252 info@swg-gruenstadt.de
Verwaltung:  06359 954-0 buero@swg-gruenstadt.de

Impressum
Herausgeber / Redaktionsanschrift 
Stadtwerke Grünstadt GmbH 
Postfach 1160, 67269 Grünstadt

Redaktion
Albert Monath (V.i.S.d.P.), 
Jörg Steinmetz, Richard Nau 

Erweitertes Redaktionsteam, Konzept / Gestaltung
AV Media Werbeagentur
Helmut Ziegler, Annette Dilg
www.AVmedia.de

SWEN COUPON

SWEN Coupon  0221 //  Ein Coupon pro Person/Einkauf // Gültig bis 31.07.2021

WALLBOX
Heiko Dotzauer, Grünstadt

GewinnerBitte achten Sie auf die aktuellen
Informationen auf unserer Website.

SWEN-Kundenzeitung  2/2021

w
w

w
.A

V
m

e
d

ia
.d

e

„Qualität und Frische, darauf legen wir besonderen Wert“, 
betont Herwart Spangenberger, Inhaber der Bäckerei Ge-
brüder Spangenberger in Grünstadt. 1962 haben die El-
tern die Bäckerei von der Familie Deutsch übernommen, 
1980 ist Herwart bei seinem Vater eingestiegen, 1990 kam 
Bruder Winfried ins Bäcker-Familienteam und der Vater hat 
die Bäckerei an die Söhne übergeben.

Die Herstellung des gesamten Sortimentes der Backwaren 
erfolgt in traditionell handwerklichen Prozessen. Bei Brot 
beispielsweise, wirkt sich eine lange Teigführung des Sau-
erteigs positiv auf den Geschmack und auf die Bekömm-
lichkeit aus. „Unser Sortiment an Brotsorten umfasst unter 
anderem Roggenmischbrot, Dinkelvollkorn- und verschie-

dene Nussbrote. Beliebt bei unseren Kunden sind, ne-
ben den Brötchensorten, auch die Feinbackwaren –  die 
Schwarzwälder Kirschrolle, die Flockensahnetorte und 
unsere Nuss- und Mohn-Kaffeestückchen“,  so Spangen-
berger. Großen Wert legt die Bäckerei auch auf saisonale 
Angebote, aktuell gibt es täglich ganz frisch Erdbeerku-
chen und Dampfnudeln!

Die Backwaren kommen auch bei Kindern und Jugendli-
chen bestens an. Das zeigt die gute Kooperation mit der 
IGS, der Dekan-Ernst-Schule und dem Leininger Gymnasi-
um, die von der Bäckerei Spangenberger beliefert werden.

Obergasse 8 | 67269 Grünstadt | Tel. 06359 2530

Liebe Kunden, liebe Leser, 
Wasser ist die kostbarste Ressource auf der Erde und kommt 
nicht „einfach aus dem Hahn“. Nur 40 % der Weltbevölkerung 
haben Zugang zu reinem Wasser. Der Prozess der Wasserauf-
bereitung ist langwierig und erfordert spezialisiertes techni-
sches Know-how sowie den Einsatz vieler Komponenten. Der 
Klimawandel hat das Vorkommen und die Entwicklung des 
Grundwasserspiegels verstärkt in den Fokus gerückt und auch 
die Politik ist inzwischen dabei, eine nationale Wasserstrategie 
zu entwickeln. 

Wasser ist kostbar und wird in Zukunft noch kostbarer wer-
den, da die Grundwasserneubildung in den letzten Jahren 
geringer war, als die Menge welche gefördert wurde. Auch 
bei uns, vor allem jetzt im Sommer, steht Wasser nicht unend-
lich zur Verfügung. Deshalb sollte jeder verantwortungsvoll 
und sparsam mit unserem kostbaren Trinkwasser umgehen: 
Duschen statt Baden, Toilettenspülung mit Spartaste, Becher 
beim Zähneputzen, Regenwasser-Zisternen für die Gartenbe-
wässerung, Rasen seltener mähen und weniger bewässern 
und bei den Pools entsprechende Systeme einsetzen, damit 
das Wasser selten gewechselt werden muss. Lesen Sie auch 
unseren Beitrag über den „Wert des Wassers“ im Innenteil. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, nicht zu heißen 
Sommer und entspannte Urlaubs- und Ferientage.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

Bewusster Leben | Wert des Wassers SWEN Kunden | Bäckerei Gebrüder Spangenberger

 
C

O
U

PO
N

 H
IE

R
EI

N
LÖ

SE
N

Obergasse 8 | 67269 Grünstadt | Tel. 06359 2530

Reines und für den menschlichen Gebrauch geeigne-
tes Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit. In unserer 
Region wird mehr Grund- und Quellwasser entnommen, 
als sich neu bilden kann. Auch liegen wir innerhalb 
Deutschlands in einer der niederschlagsärmsten Regi-
onen – der bemerkbare Klimawandel verstärkt diese 
Problematik. 

Tendenziell sind sinkende Grundwasserspiegel über die 
letzten Jahre/Jahrzehnte in unserer Region zu beobach-
ten. In Dürre- und Hitzeperioden stößt unsere Wasserver-
sorgung an ihre Grenzen. 

8 Tiefbrunnen versorgen Grünstadt und Teile der VG 
Leiningerland. Aktuell sind wir in der Planungsphase für 
einen neuen Tiefbrunnen, der als Ersatz für einen alten 
Tiefbrunnen dienen soll.

Eine zuverlässige 24/7-Trinkwasserversorgung, die den 
sehr strengen technischen und gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, stellt keine Selbstverständlichkeit dar. Nicht 
nur, aber gerade in Dürre- und Hitzeperioden muss Trink-
wasser als direktes Lebensmittel den Vorrang haben. 
Der Rasen im Garten darf auch mal braun werden, 
Auto waschen ist eh nicht erlaubt, Kinder-Pools und grö-
ßere Pools müssen nicht täglich entleert und gefüllt wer-
den. Man könnte diese Liste fortführen.

Die Gewohnheit und Selbstverständlichkeit getreu dem 
Motto „Wenn ich Wasser brauche, kommt`s ja aus dem 
Hahn“ muss sich grundlegend ändern. Die Sicherstel-
lung der Trinkwasserversorgung nach aktuellen Stan-
dards wird in der Zukunft kein Selbstläufer. Der Wert des 
Wassers muss von allen Beteiligten, Politik und natürlich 
auch Verbrauchern stärker geschätzt werden und mehr 
in das Bewusstsein rücken. 

Obwohl unser Grünstadter Wasser eine sehr 
gute Qualität hat, werden vom gesamten Tagesver-
brauch tatsächlich nur  2 - 3 % zum Trinken benutzt.

Dabei ist Trinkwasser nicht nur strengeren hygienischen 
Vorschriften unterworfen sondern bietet auch enormes 
Sparpotential im Vergleich zu Mineralwasser! Für 1 Euro 
bekommen Sie im Supermarkt nur 2 - 5 Flaschen Mineral-
wasser – für das gleiche Geld aber rund 500 Liter hoch-
wertiges Leitungswasser! 

Wem pures Leitungswasser zu langweilig schmeckt, 
kann seine Getränke ganz einfach mit Obst, Sirup und 
einem Kohlensäuresprudler aufpeppen.

wasser.swen-gruenstadt.de

www.swen-gruenstadt.de

BROTTÜTEN
Bäckerei Spangenberger

TRAININGSANZÜGE
AH Eintracht Lambsheim

SWEN Sponsoring         

Timo Thierfelder und Albert Monath im Wasserwerk


