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Zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden bitten wir Sie, nur in 
dringenden Fällen unsere Verwaltung bzw. das Kundencenter 
persönlich aufzusuchen. Telefonisch und per E-Mail erreichen Sie uns 
natürlich zu den gewohnten Zeiten: 

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

SWEN Coupon  //  0320 //  *ein Coupon pro Person

BEHANDLUNGS-RABATT *

HEILPRAKTIKERIN
Jacqueline Ernst
Hauptstr. 30 | 67269 Grünstadt 

Mit unserem SWEN-Coupon erhalten 
Sie 20 Euro Rabatt* auf eine ästheti-
sche Behandlung nach Wahl. Infos 
und Beratung: 0172 9385270 
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Naturheilpraxis Jacqueline Ernst
Naturheilkunde und Ästhetik in Grünstadt

SWEN Intern

Die „freundliche Naturheilpraxis" für die ganze Familie von 
Jacqueline Ernst liegt mitten im Herzen von Grünstadt, in 
der Hauptstraße 30. Behandlungschwerpunkte in der Na-
turheilpraxis Ernst sind u. a. die Darmgesundheit, Schmerz-
therapie mit Blutegeln, natürliche Krampfadernentfernung 
ohne OP, Kinderheilkunde, Neuraltherapie, Ohrakkupunk-
tur, die Infusion- und Injektionstherapie sowie die ästheti-
sche Medizin. 

„Viele gesundheitlichen Probleme, wie z. B. Kopfschmerzen 
und Migräne, Hautprobleme, Stimmungsschwankungen, 
haben ihre Ursache in der Funktionsstörung des Darms. 
Deshalb ist eine Darmdiagnostik in den meisten Fällen der 
erste Schritt einer Therapie in meiner Praxis“, stellt Jacqueli-
ne Ernst fest. „Bei der Schmerzlinderung und Wundheilung 

Unser SWEN-Team hat Verstärkung bekommen. Wir 
begrüßen Dalibor Cindric und Etienné Pfaff, beide 
Elektroniker für Betriebstechnik und unsere neue kauf-
männische Sachbearbeiterin Tanja Schmahl, tätig im 

sind die Blutegel tolle Helfer, die dem menschlichen Kör-
per Giftstoffe entziehen und den Organismus entlasten“.

In der Naturheilkunde steht der Mensch, der gesamte 
menschliche Organismus im Mittelpunkt. Die körpereige-
nen Fähigkeiten der Selbstheilung werden stimuliert, auf 
(industriell hergestellte) Arzneimittel wird weitgehend ver-
zichtet. Wichtig sind auch Verständnis und Einfühlungs-
vermögen für die Patienten. „Ich möchte, dass sich jeder 
Patient rumdum wohl und „ernst“ genommen bei mir 
fühlt. Ich nehme mir Zeit für sie und ihre Geschichte", so 
Jacqueline Ernst. 

Alle Infos zur Naturheilpraxis Ernst und den Behandlungs-
schwerpunkten fi nden Sie online unter heilpraktiker-ernst.de

Bereich Auftragsabrechnung und Lagerverwaltung.

Wir freuen uns, auf eine gute und lange Zusammenar-
beit – herzlich willkommen!

Liebe Kunden, liebe Leser, 

gerade in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen ist es wich-
tig, dass Sie sich auf eine sichere Daseinsvorsorge und solide 
Strukturen verlassen können. 

Corona hat uns alle vor Herausforderungen gestellt. Die Stadt 
Grünstadt, der Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt  
(EBG – Bauhof und Abwasserwerk) und wir, Ihre Stadtwerke, 
arbeiten dabei eng zusammen. 

Nur als Team, also gemeinsam, sind wir stark. Das hat sich 
besonders in den letzten Monaten gezeigt. Dafür danke ich 
allen Mitarbeitern, die teilweise rund um die Uhr im Einsatz 
sind, um die Infrastruktur in Grünstadt und natürlich die Ver- 
und Entsorgung zu sichern. 

Als sogenannter „systemrelevanter Infrastrukturbetreiber“ 
stellen wir die Fürsorge für unsere Gemeinschaft übrigens 
derzeit deutlich über unsere wirtschaftlichen Interessen. Ge-
treu dem Motto „einer für alle und alle für einen“ – das ist für 
uns selbstverständlich.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit und 
einen guten Start in den Herbst.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

www.swen-gruenstadt.de

E-Mobilität
Anmeldung & Genehmigung von Ladestationen

Privates Aufl aden von E-Autos
Bereits vor der Anschaffung eines Elektroautos sollte 
man sich die Frage stellen, wie das Fahrzeug zuhause 
geladen werden soll und welche Leistung benötigt wird. 
Für die heimische Garage oder den Carport bieten sich 
unterschiedlichste Ladeeinrichtungen mit Ladeleistun-
gen von 3,6 kW bis zu 22 kW an.

Anmeldung
Der Anschluss von Ladeeinrichtungen für Elektrofahr-
zeuge mit einer Anschlussleistung größer 4,6 kVA sind 
auch für Privatpersonen anmeldepfl ichtig. Durch das 
Anmeldeverfahren können wir leichter abschätzen, wie 
viel Energie in welchem Gebiet zu welcher Tageszeit 
voraussichtlich benötigt wird. 

Genehmigung
Ladeeinrichtungen größer 12 kVA sind zusätzlich geneh-
migungspfl ichtig. Die Genehmigung der Ladeinrich-
tung muss schriftlich durch den Anschlussnehmer be-
antragt werden. Nach der Antragstellung überprüfen 
wir, ob die Stromleitungen für die benötigte Leistung 

geeignet sind. Damit stellen wir sicher, dass es nicht 
zur Überlastung des Stromnetzes kommen kann. Wenn 
alles passt, erhalten Sie von uns die Genehmigung zur 
Installation.

Installation
Wir empfehlen grundsätzlich die Installation einer Lade-
einrichtung durch einen qualifi zierten Elektroinstallateur, 
der mit den Anforderungen und Normen vertraut ist. 

Bevor Sie vorhandene Steckdosen zum Laden ihres E-
Autos nutzen (die sog. Notladung), sollte – gerade bei 
älteren Gebäuden – die Elektroinstallation geprüft wer-
den, um zu gewährleisten, dass das Laden auch über 
mehrere Stunden hinweg sicher ist

Alle technischen Vorgaben sowie das 
Antragsformular stehen online für Sie 
zur Verfügung.

06359 954-0

elektrisch.swen-gruenstadt.de

0172 9385270

natur@heilpraktiker-ernst.de
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Die lustigen Gesichter-Vorlagen 
fi ndest Du in verschiedenen Grö-
ßen online zum Ausdrucken. 
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Jetzt an die Heizung denken
Planung und Umsetzung – bevor es zu spät ist

Wenn draußen Freibadwetter herrscht, denkt keiner an 
den nächsten Winter. Dabei ist jetzt der ideale Zeitpunkt, 
sich Gedanken über die nächste Heizperiode zu ma-
chen. Gründe für eine Heizungsmodernisierung gibt es 
viele – leider wird oft erst gehandelt, wenn die alte Hei-
zung nicht mehr anspringt. Gerade dann ist Eile geboten, 
die Planung wird hektisch und einen Termin bei einem 
Fachmann zu bekommen wird schwer. Deshalb sollte 
eine neue Heizung in Ruhe im Sommer geplant werden. 

In der Regel lohnt es sich, eine Heizung auszutauschen, 
die älter als 15 Jahre ist. Bezogen auf Kosten und Ver-
brauch gibt es keine Modernisierung, die sich schneller 
rechnet. Mit der Investition in die richtige Technik – also 
eine Heizung, die zum eigenen Haus und den Heizge-
wohnheiten passt – lässt sich nämlich viel Geld sparen. 
Durch geringeren Verbrauch, niedrigeren CO2-Ausstoß 
und die Möglichkeit, das Haus mit erneuerbaren Energi-
en zu beheizen, entlastet eine Modernisierung das Porte-
monnaie und hilft zusätzlich beim Klimaschutz. 

Für eine Modernisierung stellt sich nun also die Frage, 
welches Heizsystem passt zu mir? Gerade in Neubauten 
fällt die Wahl häufi g auf eine Wärmepumpe, ein um-

weltfreundliches Heizsystem, das kostenfreie verfügbare 
Energie aus Luft, Erde oder Wasser zum Heizen nutzbar 
macht. Dass Wärmepumpen nur für Neubauten ge-
eignet sind, stimmt aber schon lange nicht mehr. Die 
Hersteller haben Konzepte und Anlagen entwickelt, die 
einen effi zienten Betrieb in den meisten un-/teilsanierten 
Bestandsgebäuden gewährleisten – auch ohne eine 
aufwendige Fassadendämmung. 

Eine weitere Option zur Energiesparung bietet z. B. die 
Kombination aus einer Wärmepumpe mit Photovoltaik. 
Denn die Wärmepumpe benötigt elektrische Energie, 
wovon ein Teil durch die eigene Photovoltaik-Anlage pro-
duziert werden kann.

Moderne, effi ziente Energietechnik hat also viele Vorteile: 
Steigerung von Komfort und Wert Ihrer Immobilie, gerin-
gere Energiekosten, weniger Emissionen und vieles mehr. 

Investitionskosten lassen sich mit Zuschüssen aus För-
derprogrammen von Bund, Ländern und Gemein-
den spürbar reduzieren. Sowohl für Optimierungs-
maßnahmen an bestehenden Systemen als auch 
für eine Komplett-Sanierung.

Richard Nau
Zertifi zierter Energie- und Umweltberater, 
Auditor (BAFA)

06359 954259
nau@swg-gruenstadt.de

René Anspach
Kundenberater Energie & Umwelt, 
E-Mobilität & Photovoltaik

06359 954292
anspach@swg-gruenstadt.de

Gemeinsam stark 
Sichere Versorgung – auch und gerade – in Corona-Zeiten

Die vergangenen Monate haben uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt. Die Be- und Einschränkungen 
in vielen Lebensbereichen betreffen uns alle.

Gerade in Zeiten wie diesen, ist es wichtig zu wissen, dass 
Ihre Versorgung und alle gewohnten Infrastrukturen auf-
recht erhalten werden. Dafür sorgen die Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung, EBG (Bauhof und Abwasserwerk) und  
Stadtwerke gemeinsam. Wir alle arbeiten auf Hochtou-
ren, damit Grünstadt und die zugehörigen Gemeinden 

sicher versorgt sind, die Technik reibungslos funktioniert 
und alles „sauber" bleibt! 

Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter die sich jeden Tag für 
unsere Gemeinschaft engagieren – denn nur gemein-
sam sind wir stark !

(v. l.) Klaus Wagner, Bürgermeister Stadt Grünstadt
Albert Monath, Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt
Jürgen Böhnlein, Vorstand EBG
Steffen Albert, Vorstand EBG 

gemeinsam-stark.swen-gruenstadt.de

SWEN-Energieberatung

Bei der Frage ob sich ein neues Heizsystem oder die 
Installation einer PV-Anlage lohnt, sind unsere Energie-
berater die richtigen Ansprechpartner. Sie analysieren 
das bestehende Gebäude, empfehlen das passende 

System und informieren Sie über die Möglichkeiten zu 
aktuellen Fördermitteln. Übrigens, die „Energieberatung 
im Mittelstand“ wird durch das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert.

Hast Du schon mal was von „Upcycling“ gehört? Das Wort setzt sich 
aus den englischen Wörtern „up“ (= nach oben) und „recycling“ 
(= Wiederverwertung) zusammen. Dabei werden Abfallprodukte 
oder scheinbar nutzlose Dinge aufgewertet oder umfunktioniert. 

Heute basteln wir aus einer alten (pfandfreien) Flasche, die nor-
malerweise im Plastikmüll gelandet wäre, einen coolen Becher für 
z. B. Zahnbürste oder Malsachen. Statt einer Flasche kannst Du 

auch viele andere Dinge nehmen: leere Joghurtbecher, Tetra-
packs, Metalldosen u.v.m. – einfach die Etiketten entfernen, zu-
schneiden und dann anmalen oder bekleben! 

Wir haben ein paar lustige Gesichter zum Aufkleben erstellt – na-
türlich kannst Du Deine Becher auch einfach komplett bemalen. 

Lass deiner Fantasie freien Lauf und viel Spaß beim Kreativ sein!

➚

➚

➚

06359 954-259

leistungen.swen-gruenstadt.de

» auf eine ästhetische Behandlung «  

20 € RABATT *

➚
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Lass deiner Fantasie freien Lauf und viel Spaß beim Kreativ sein!

➚
➚

➚

06359 954-259

leistungen.swen-gruenstadt.de

» auf eine ästhetische Behandlung «  

20 € RABATT *
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Aktuelle Öffnungszeiten
Service-Center & Verwaltung
Mo - Fr: 8 - 12 Uhr

Zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden bitten wir Sie, nur in 
dringenden Fällen unsere Verwaltung bzw. das Kundencenter 
persönlich aufzusuchen. Telefonisch und per E-Mail erreichen Sie uns 
natürlich zu den gewohnten Zeiten: 

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

SWEN Coupon  //  0320 //  *ein Coupon pro Person

BEHANDLUNGS-RABATT *

HEILPRAKTIKERIN
Jacqueline Ernst
Hauptstr. 30 | 67269 Grünstadt 

Mit unserem SWEN-Coupon erhalten 
Sie 20 Euro Rabatt* auf eine ästheti-
sche Behandlung nach Wahl. Infos 
und Beratung: 0172 9385270 

SWEN-Kundenzeitung  3/2020
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Naturheilpraxis Jacqueline Ernst
Naturheilkunde und Ästhetik in Grünstadt

SWEN Intern

Die „freundliche Naturheilpraxis" für die ganze Familie von 
Jacqueline Ernst liegt mitten im Herzen von Grünstadt, in 
der Hauptstraße 30. Behandlungschwerpunkte in der Na-
turheilpraxis Ernst sind u. a. die Darmgesundheit, Schmerz-
therapie mit Blutegeln, natürliche Krampfadernentfernung 
ohne OP, Kinderheilkunde, Neuraltherapie, Ohrakkupunk-
tur, die Infusion- und Injektionstherapie sowie die ästheti-
sche Medizin. 

„Viele gesundheitlichen Probleme, wie z. B. Kopfschmerzen 
und Migräne, Hautprobleme, Stimmungsschwankungen, 
haben ihre Ursache in der Funktionsstörung des Darms. 
Deshalb ist eine Darmdiagnostik in den meisten Fällen der 
erste Schritt einer Therapie in meiner Praxis“, stellt Jacqueli-
ne Ernst fest. „Bei der Schmerzlinderung und Wundheilung 

Unser SWEN-Team hat Verstärkung bekommen. Wir 
begrüßen Dalibor Cindric und Etienné Pfaff, beide 
Elektroniker für Betriebstechnik und unsere neue kauf-
männische Sachbearbeiterin Tanja Schmahl, tätig im 

sind die Blutegel tolle Helfer, die dem menschlichen Kör-
per Giftstoffe entziehen und den Organismus entlasten“.

In der Naturheilkunde steht der Mensch, der gesamte 
menschliche Organismus im Mittelpunkt. Die körpereige-
nen Fähigkeiten der Selbstheilung werden stimuliert, auf 
(industriell hergestellte) Arzneimittel wird weitgehend ver-
zichtet. Wichtig sind auch Verständnis und Einfühlungs-
vermögen für die Patienten. „Ich möchte, dass sich jeder 
Patient rumdum wohl und „ernst“ genommen bei mir 
fühlt. Ich nehme mir Zeit für sie und ihre Geschichte", so 
Jacqueline Ernst. 

Alle Infos zur Naturheilpraxis Ernst und den Behandlungs-
schwerpunkten fi nden Sie online unter heilpraktiker-ernst.de

Bereich Auftragsabrechnung und Lagerverwaltung.

Wir freuen uns, auf eine gute und lange Zusammenar-
beit – herzlich willkommen!

Liebe Kunden, liebe Leser, 

gerade in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen ist es wich-
tig, dass Sie sich auf eine sichere Daseinsvorsorge und solide 
Strukturen verlassen können. 

Corona hat uns alle vor Herausforderungen gestellt. Die Stadt 
Grünstadt, der Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt  
(EBG – Bauhof und Abwasserwerk) und wir, Ihre Stadtwerke, 
arbeiten dabei eng zusammen. 

Nur als Team, also gemeinsam, sind wir stark. Das hat sich 
besonders in den letzten Monaten gezeigt. Dafür danke ich 
allen Mitarbeitern, die teilweise rund um die Uhr im Einsatz 
sind, um die Infrastruktur in Grünstadt und natürlich die Ver- 
und Entsorgung zu sichern. 

Als sogenannter „systemrelevanter Infrastrukturbetreiber“ 
stellen wir die Fürsorge für unsere Gemeinschaft übrigens 
derzeit deutlich über unsere wirtschaftlichen Interessen. Ge-
treu dem Motto „einer für alle und alle für einen“ – das ist für 
uns selbstverständlich.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit und 
einen guten Start in den Herbst.

Ihr Albert Monath
Geschäftsführer Stadtwerke Grünstadt GmbH

www.swen-gruenstadt.de

E-Mobilität
Anmeldung & Genehmigung von Ladestationen

Privates Aufl aden von E-Autos
Bereits vor der Anschaffung eines Elektroautos sollte 
man sich die Frage stellen, wie das Fahrzeug zuhause 
geladen werden soll und welche Leistung benötigt wird. 
Für die heimische Garage oder den Carport bieten sich 
unterschiedlichste Ladeeinrichtungen mit Ladeleistun-
gen von 3,6 kW bis zu 22 kW an.

Anmeldung
Der Anschluss von Ladeeinrichtungen für Elektrofahr-
zeuge mit einer Anschlussleistung größer 4,6 kVA sind 
auch für Privatpersonen anmeldepfl ichtig. Durch das 
Anmeldeverfahren können wir leichter abschätzen, wie 
viel Energie in welchem Gebiet zu welcher Tageszeit 
voraussichtlich benötigt wird. 

Genehmigung
Ladeeinrichtungen größer 12 kVA sind zusätzlich geneh-
migungspfl ichtig. Die Genehmigung der Ladeinrich-
tung muss schriftlich durch den Anschlussnehmer be-
antragt werden. Nach der Antragstellung überprüfen 
wir, ob die Stromleitungen für die benötigte Leistung 

geeignet sind. Damit stellen wir sicher, dass es nicht 
zur Überlastung des Stromnetzes kommen kann. Wenn 
alles passt, erhalten Sie von uns die Genehmigung zur 
Installation.

Installation
Wir empfehlen grundsätzlich die Installation einer Lade-
einrichtung durch einen qualifi zierten Elektroinstallateur, 
der mit den Anforderungen und Normen vertraut ist. 

Bevor Sie vorhandene Steckdosen zum Laden ihres E-
Autos nutzen (die sog. Notladung), sollte – gerade bei 
älteren Gebäuden – die Elektroinstallation geprüft wer-
den, um zu gewährleisten, dass das Laden auch über 
mehrere Stunden hinweg sicher ist

Alle technischen Vorgaben sowie das 
Antragsformular stehen online für Sie 
zur Verfügung.

06359 954-0

elektrisch.swen-gruenstadt.de

0172 9385270

natur@heilpraktiker-ernst.de

SW
EN COUPON
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In der Naturheilkunde steht der Mensch, der gesamte 
menschliche Organismus im Mittelpunkt. Die körpereige-
nen Fähigkeiten der Selbstheilung werden stimuliert, auf 
(industriell hergestellte) Arzneimittel wird weitgehend ver-
zichtet. Wichtig sind auch Verständnis und Einfühlungs-
vermögen für die Patienten. „Ich möchte, dass sich jeder 
Patient rumdum wohl und „ernst“ genommen bei mir 
fühlt. Ich nehme mir Zeit für sie und ihre Geschichte", so 
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Alle Infos zur Naturheilpraxis Ernst und den Behandlungs-
schwerpunkten fi nden Sie online unter heilpraktiker-ernst.de
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