
Öfen müssen außer Kraft gesetzt werden
Für Heizöfen gelten neue gesetzliche Bestimmungen, wir helfen Ihnen im Verordnungsdschungel.

Top-Lokalversorger
VWEW-energie erhält Auszeichnung auch im Jahr 2013

  Für uns Ansporn              
       die „Besten“ zu sein.

Unsere Region: 

1. Ausgabe / 2013
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Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,

die Auswirkungen der Energiewende weg von konventionellen Kraftwerken hin zu „bio“-Energie nehmen 
mittlerweile ernst zu nehmende Formen an.

Zum einen freuen wir uns alle über das ausgesprochene Ziel, die CO2-Emissionen zu senken. Darüber 
hinaus sind auch die Shalegas- und Shaleölfunde in Amerika eine Größe, die die energiepolitische Welt-
ordnung verändern wird.

Ebenso ist der Beschluss zur Energiewende zusätzlich richtig, wenn man an den Slogan „Der gelbe 
Riese erwacht“ denkt. Gemeint ist hier das Erwachen der chinesischen Wirtschaft, die mittlerweile pro 
Woche 3 Kohlekraftwerke*, die in Deutschland zu den größten ihrer Art zählen würden, in Betrieb neh-

men. Der damit einhergehende Verzehr an Primärenergieträgern dürfte nachvollziehbar sein.

Die Kosten der Energiewende tragen die Verbraucher, aber auch, und das bisher im 
Verborgenen, insbesondere Energieunternehmen wie Stadtwerke und Konzerne 

wie zum Beispiel RWE und E.on.

Aktienwerte der großen Konzerne sind bis hier hin halbiert worden und die 
eigentlichen Verluste, die noch eintreten, werden sich erst in den nächs-
ten Jahren in den Bilanzen niederschlagen. Eine nicht unerhebliche Zahl 

von Stadtwerken hat für die nächsten Jahre große Teile Ihrer Ergebnisse 
abgemeldet, in manchen müssen die meist kommunalen Gesellschaf-

ter sogar Eigenkapital nachführen. Dies ist bei uns glücklicherweise 
nicht so.

Eine überdurchschnittlich hohe Verbundenheit von Ihnen, un-
seren Kunden, mit der VWEW-energie sichert uns die Kraft, 
die Energiewende in unser aller Sinne ohne größeren Scha-
den umzusetzen. 

Vielen Dank für Ihre Verbundenheit.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Backowies
VWEW-energie

Grußwort
VWEW-energie

  Quelle: faz.net, „Energieverbrauch: In China geht jeden zweiten Tag ein Kohlekraftwerk ans Netz“ vom  13.07.2007
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VWEW-energie ist  
Top-Lokalversorger 2013

Die VWEW-energie wurde bereits zum 2. Mal von 
der unabhängigen Internetplattform „Energiever-
braucherportal“ zum TOP-Lokalversorger 2013 
ausgezeichnet. 

Im Vergleich mit 372 teilnehmenden Versorgern 
konnten wir uns mit unserem neu eingeführten 
Stromtarif „ClassicPlus21“ und dem „ClassicGas“-
Tarif  in unseren Städten von Marktoberdorf über 
Kaufbeuren bis nach Mindelheim erneut durchset-
zen. 

Ausgezeichnet werden Unternehmen, die 
abgesehen vom Preis/Leistungsverhält-
nis zusätzlich besonders in den Be-
reichen regionales Engagement, Um-
welt- und Verbraucherschutz sowie 
Servicequalität aktiv sind und somit 
vor allem zur regionalen Wertschöp-
fung beitragen. 
Hier gibt das Energieverbraucherportal 
seit 2008 interessierten Kunden einen 
detaillierten Überblick. Die VWEW-energie 

war bereits 2012 TOP-Lo-
kalversorger und erhielt diese 

Auszeichnung auch für die-
ses Jahr.

„Wir freuen uns sehr über 
die erneute Auszeichnung 

dieser Art. Dadurch wird ho-
noriert, dass wir deutlich mehr 

als einer von vielen Strom- und Gaslieferanten für 
unsere Region sind.“, äußerte sich Marcus König, 
Prokurist und Leiter Bereich Markt  der VWEW-
energie.  

Girl`s and Boy`s Day 2013

Die VWEW-energie macht mit am 25.04.2013!

Als regionales mittelständiges Unternehmen sind 
wir auch als Ausbildungsbetrieb hier in der Regi-
on bekannt. Durch anschauliche Projekte wie den 
Girls´/Boys´Day bekommen die Mädchen und Jun-
gen die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten bei 

der VWEW-energie vermittelt.

 

„Wir können so manche zukünf-
tige Auszubildende gewinnen und 

ihnen bei uns einen guten Start ins 
Berufsleben ermöglichen.“, beschreibt 

Herr Stephan Engelhart, kaufmännischer Ausbil-
der bei der VWEW-energie. „Alle bisherigen Auszu-
bildenden in unserem Hause haben sich in dieser 
Zeit bewährt und konnten nach dem erfolgreichen 
Abschluss übernommen werden.“, fügt Christian 
Rampp, technischer Ausbilder bei der VWEW-
energie hinzu. 

Die kontinuierliche Förderung der Mitarbeiter durch 
Schulungen und Weiterbildungen wird unterstützt 
und gefördert, denn sie wird als Investition für das 
Gesamtunternehmen gesehen.

Unternehmens 
News
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BauPlus-Messe
Rückschau 2013

Hier sind sich sicherlich alle Be-
teiligten einig, es ist immer wieder 
wichtig als Aussteller auf den re-
gionalen Messen präsent zu sein.

„Dass die Produkte oder Projekte 
ein Magnet darstellen und die Be-
sucher am Messetag in ihren Bann 
ziehen, das erfahren wir immer 
wieder in den Gesprächen, die 
sich an diesen Tagen ergeben.“, 
stellt Christian Förg, Vertriebslei-
ter der VWEW-energie fest. 
Nicht nur unsere Mitarbeiter, die 

an diesen Tagen am Messestand 
die VWEW-energie präsentieren, 
sind begeistert, wie wir der örtli-
chen Presse entnehmen können. 

Auch die Schüler der Gustav-Leu-
telt-Schule waren sichtlich stolz, 
auf ihr Projekt, die Umrüstung 
eines Bugatti T34 in ein Elektro-
Fahrzeug, was unter der Leitung 
der Mitarbeiter der VWEW-energie 
und der maßgeblichen Federfüh-
rung von Frank Hortig (ehemaliger 
Konrektor) im vergangenen Jahr 

verwirklicht wurde. Dieses Projekt 
wurde während der BauPlus-Mes-
se dem Oberbürgermeister Herrn 
Stefan Bosse, den offiziellen Gäs-
ten der Messe sowie 
den Vertretern 
der Presse als 
erfolgreich 
beendet 
präsen-
tiert.

BauPlus-Messe: Eine Erfolgsgeschichte für die VWEW-energie

Energiefresser Heizungspumpen

Unser Energiespartipp ist in dieser Ausgabe ein „unsicht-
barer“ und gut versteckter Energieverbraucher: Schleichende 

Energiefresser können vor allem Heizungsumwälzpumpen sein. Bei 
einer bestehenden Gas-, Öl- und Holzheizung sind oftmals Pumpen ver-

baut, die nur zwei Betriebsarten kennen, nämlich „An“ oder „Aus“. Das heißt, dass 
diese Pumpen, solange die Heizungsanlage im Keller nicht komplett ausgeschaltet wird, das 

ganze Jahr durchgängig in Betrieb sind und damit unnötig Strom „fressen“. 

Für eine 100 Watt Pumpe entstehen pro Jahr Energiekosten von bis zu 230 Euro, die zum Großteil 
vermeidbar wären. Abhilfe schaffen sogenannte moderne Hocheffizienzpumpen, die sich an den Wär-
mebedarf anpassen und somit deutlich weniger Energie benötigen. Hier lassen sich die Energiekosten 
um bis zu 90% reduzieren. Ein Pumpentausch ist problemlos möglich und kostet pro Pumpe ca. 250 
Euro. Ihr örtlicher Heizungsinstallateur berät Sie hierzu sicherlich gern. 

Unser Energieberater, Herr Hartmut Meier, steht Ihnen unter der Telefonnummer 08341 805-455 für 
weitergehende Informationen zur Verfügung.
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v. l.: Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse und Frank Backowies, Geschäftsführer der VWEW-energie

BauPlus-Messe
Rückschau 2013

Der E-Bugatti T34 auf der BauPlus-Messe 2013...
...begeistert Jung und Alt

In der gesamten Bundesrepublik 
sorgte in 2011 in jeder zweiten 
Wohnung eine Erdgasheizung für 
Wärme und versorgte erstmals 
18,8 Millionen Wohneinheiten 
mit Erdgas. Immerhin ein Drittel, 
nämlich 11,2 Millionen Wohnein-
heiten, wurden noch mit Öl befeu-
ert. 

In Neubauten zeichnet sich je-
doch ein etwas verändertes Bild 
ab. Hier liegt Erdgas bei der Neu-
installation unangefochten an der 
Spitze mit 50%. Jedoch haben in 

den vergangenen Jahren vor allem 
die Wärmepumpensysteme sowie 
die Holzheizsysteme  deutlich an 
Marktanteil gewonnen und somit 
neben Gas vor allem auch Heizöl 
verdrängt.  

Gefragt ist mehr denn je eine kom-
fortable und bezahlbare Heizung, 
die für den gesunkenen Wärmebe-
darf in Neubauten oder bei Sanie-
rungen geeignet ist. 

Wir bieten Ihnen, neben der Ener-
gieberatung zu diesem Thema, 

vor allem auch die passenden 
Produkte. So erhalten Sie bei uns 
für Ihre Gasheizung unser Produkt 
„ClassicGas“ und für Ihre Wär-
mepumpe unser Produkt „Clas-
sicWärmepumpe“, welches wir 
Ihnen auf Wunsch seit diesem 
Jahr erstmals auch zu 100% aus 
Naturstrom liefern können.

Sprechen Sie uns an, wir 
freuen uns, Sie in unseren  
Service-Centern in Marktoberdorf, 
Kaufbeuren und Mindelheim be-
grüßen zu dürfen.

Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in Deutschland
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Muss Ihr Ofen auch in Rente?
Welche Öfen in Kürze die Betriebserlaubnis verlieren

Mit der Novellierung der ersten Bundesimmissionsschutzverordnung, auch Kleinfeuerungsverordnung ge-
nannt, die am 22. März 2010 in Kraft getreten ist, gelten schärfere Vorschriften für den Betrieb Ihrer Öfen 
und Kamine (Einzelraumfeuerungsanlagen). 
 
Es geht hierbei um die Reduzierung der Feinstaubbelastung, die bei der Verbrennung von Holz auftritt und 
für den Menschen als gefährlich eingestuft wird. Für Bestandsanlagen gelten die Grenzwerte der Stufe 
1. Danach müssen Sie z. B. Ihren Ofen, den Sie bereits vor 1975 in Betrieb genommen haben, bis zum 
31.12.2014 still legen, sofern für Ihren Ofen nicht eine der drei nachfolgenden Bedingungen zutrifft:

- 
- 

-  

Auch für jüngere Öfen gelten bis Ende 2024 nachfolgende Außerbetriebssetzungstermine bei Nichterreichen 
der Stufe 1: 
Zeitpunkt der Typprüfung 01.01.1975 - 31.12.1984 Außerbetriebnahme 31.12.2017
(laut Typenschild) 01.01.1985 - 31.12.1994 31.12.2020

01.01.1995 - 31.12.2014 31.12.2024

Für neue Öfen gelten ab 2015 die Anforderungen der Stufe 2. Daher sollten Sie beim Kauf Wert darauf le-
gen, schon heute den Nachweis darüber zu erhalten.

Ausnahmen von der neuen Regelung gibt es jedoch auch: So bleiben beispielsweise Grundöfen und Kamine 
aufgrund ihrer massiven Bauweise oder auch (historische) Öfen, die vor 1950 in Betrieb gesetzt wurden, 
von der Stilllegung befreit. Auch Wohngebäude, die keine zusätzlichen zentralen Heizungssysteme wie 
eine Gas- oder Ölheizung einsetzen, bleiben aufgrund der unverhältnismäßig hohen Investitionskosten 
verschont. Jedoch greift hier, wie zukünftig für alle Feuerstätten, dass der Schornsteinfeger ergänzend 
zu der Feuerstättenschau auch eine Prüfung der Technik sowie des Brennstofflagers durchführen muss. 

Auch wenn auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar ist, weshalb eine solche Verordnung geschaffen 
wurde, bleibt dennoch festzuhalten, dass neue Öfen durch externe Verbrennungsluftzufuhr und Brand-
automatik deutlich wirksamer verbrennen. Sie bekommen bei der Auswahl eines neuen Ofens nicht nur 
ein schickes Design, sondern heizen in Zukunft effizienter und umweltschonender. Vielleicht haben Sie ja 
auch schon mal über einen Gaskamin nachgedacht.

Nähere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.vwew-energie.de oder unter www.bmu.de.

Sie können durch ein Herstellerzertifikat nachweisen, dass die Grenzwerte der Stufe 1 eingehalten werden
oder durch eine Vor-Ort-Messung des Schornsteinfegers den Beweis erbringen, dass die Grenzwerte der 
Stufe 1 eingehalten werden
oder Ihren Ofen mit geeigneter Filtertechnik nachrüsten. 
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VWEW-energie
gefragt in ganz 
Deutschland

VWEW-energie ist  
auch überregional ein gefragter 
Partner für Strom & Gas

In den  vergangenen Jahren, genauer seit 2011, 
konnte die VWEW-energie auch außerhalb ihres 
Netzgebietes neue Kunden gewinnen. „In einer Zeit, in der Energietarife immer undurchsichtiger und kom-
plizierter zu verstehen sind, freuen wir uns, dass unser Konzept einer offenen geradlinigen Tarifstruktur sogar 
bundesweit Anerkennung findet“ so Christian Förg, Vertriebsleiter der VWEW-energie. 

Auf der Deutschlandkarte können Sie die Schwerpunkte unseres überregio-
nalen Engagements in einem kleinen Überblick sehen. Es ist für 
unsere regionalen Kunden in Marktoberdorf, Kaufbeuren und 
Mindelheim schön zu sehen, dass die VWEW-energie 
bundesweit erfolgreich ist und die Menschen von Kiel  
im Norden bis Mühldorf a. Inn im Süden ihr Vertrauen 
schenken. 

„Die Erfolge der vergangenen Jahre sind für uns ein 
enormer Ansporn, diesen Markt weiter auszubau-
en!“ gibt Marcus König, Prokurist und Leiter Bereich 
Markt der VWEW-energie, als eine weitere Marsch-

route für die nächsten Jahre vor. Nicht zu-
letzt, da die Erfolge, welche die 

VWEW-energie in Deutsch-
land verzeichnen kann, di-

rekt unserer Region zugute 
kommen. Als regionales 
und vor allem kommunales 
Unternehmen bleiben alle 
Erträge direkt in den Gemein-
den Marktoberdorf, Kaufbeuren, 
Mindelheim, Altdorf, Ebenhofen, 
Apfeltrach und Köngetried.
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Die Aufgaben der Netzleitstelle

Arbeiten im 3-Schicht-Betrieb

Während in den Allgäuer Städten 
und Gemeinden der Großteil der 
Bevölkerung schläft, wird in der 
obersten Etage des VWEW-ener-
gie Verwaltungsgebäudes immer 
noch fleißig gearbeitet.

Das fünfköpfige Team  
(Günter Hohenegger, 
Martin Morandell, 
Johann Schleich, 
Michael Boy und 
Johann Heim) der 
Netzleitstelle, un-
ter der Führung von 
Herrn Josef Greiter, 
ist 24 Stunden an 7 
Tagen die Woche und 
365 Tage im Jahr für Sie 
im Einsatz. 

Überwachung und Management
Im 3-Schichtbetrieb arbeiten die 
fünf Männer Tag und Nacht um 
das gesamte Stromnetz und die 
Wasserkraftwerke der VWEW-
energie zu überwachen, zu ma-
nagen und um bei eventuell auf-

VWEW-energie
intern

tretenden Problemen zeitnah 
eingreifen zu können. 

Wasserkraft und Netz
Das dabei abzudeckende Auf-
gabenspektrum ist enorm viel-

schichtig und umfangreich. 

Während im Bereich „Netz“ mehr 
kontrollierende Aufgaben anfal-
len, wie zum Beispiel die Überwa-
chung der Netzlast, das Erstellen 
von Schaltaufträgen oder das ver-
walten einer Störungsdatenbank, 
finden im Bereich Wasserkraft 

mehr eingreifende Arbeiten statt. 
Es werden die Pegelstände über-
wacht und dokumentiert, um bei 
Hochwasser entsprechende War-
nungen und Vorkehrungen einlei-
ten zu können. 

v. l.: Günter Hohenegger, Martin Morandell, Josef Greiter & Johann Schleich,
auf dem Bild fehlen: Michael Boy & Johann Heim

Im Störungsfall
Bei Störungen wird alles Nötige 
mit dem Bereitschaftsdienst koor-
diniert und im Bedarfsfall werden 
alle im Einsatz befindlichen Hand-
werker/Bautrupps durch die Netz-
leitstelle administriert und bei den 
notwendigen Arbeiten durch das 
erfahrene Team geführt!


