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Stark durch Vielfalt

Ob Energiewende, Liberalisierung der Märkte oder Regulierung der 
Netze: die Stadtwerke konstanz sind für diese Herausforderungen 
gerüstet und bleiben deshalb ein Garant der daseinsvorsorge. 

dies gilt selbstverständlich für all unsere Geschäftsbereiche, 
welche dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
und der Region erbringen. dazu zählen auch die konstanzer Bäder, 
die zum Teil nach wie vor kostenlos zur Verfügung stehen. Nach nur 
einem Jahr Bauzeit haben wir Anfang Oktober die neue und erwei-
terte Saunalandschaft der Bodensee-Therme konstanz eröffnet. 
die Neugierde in der Bevölkerung war groß und so freuen wir uns 
sehr, dass das neue Angebot so gut angenommen wird. die ersten 
Planungen zur Therme stammen übrigens aus dem Jahr 1998 – gut 
ding braucht eben manchmal weile. Einer, der von Anfang an dabei 
war, ist dr. Georg Geiger, der Geschäftsführer der Bädergesellschaft 
konstanz. Zum Jahresende verabschiedet er sich in den Ruhe-
stand; seine Nachfolge hat Robert Grammelspacher angetreten. Im 
großen doppel-Interview (Seiten 4-6) wagt dr. Georg Geiger einen 
Blick zurück. Für seinen Nachfolger ist es Ansporn und Herausfor-
derung zugleich, das hohe Niveau und die Vielfalt der konstanzer 
Bäder zu halten und weiterzuentwickeln. 

Auf eine lange gemeinsame Geschichte blicken auch diese zwei: 
die Stadtwerke konstanz und der Schweizer Energieversorger 
Axpo. Seit 100 Jahren gibt es Axpo und ebenso lange beziehen wir 
unseren Strom von ihr. Trotz aller Veränderungen im Strommarkt 
haben wir gemeinsam mit Axpo immer einen weg gefunden, diese 
Zusammenarbeit fortzuführen (siehe Seiten 8/9). 

Für uns als großer konstanzer Arbeitgeber ist es besonders wich-
tig, auch in der Zukunft für qualifizierte Arbeitskräfte zu sorgen. 
Im September haben wir elf neue Auszubildende im Unternehmen 
begrüßt – die Bandbreite reicht vom Industriekaufmann über den 
Fachangestellten für Bäderbetriebe und den Binnenschiffer bis 
zum Elektroniker. Ihnen allen wünschen wir, dass sie mit Neugier, 
Ehrgeiz und Ausdauer dabei sind. Besonders stolz sind wir auf un-
seren Mitarbeiter Stefan Urbansky: Er hat mit der besten Gesellen-
prüfung den Innungssieg in der Elektroinnung konstanz errungen 
(siehe Seite 15).

Viel Spaß und eine unterhaltsame Lektüre wünschen Ihnen  
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3. dezember
EVENT-SAUNA
Entspannung in der Vorweihnachtszeit: 
Am Mittwoch, 3. dezember, findet in der 
Bodensee-Therme ein Sauna-Event statt. 
Mit weihnachtlicher dekoration und 
speziellen Aufgüssen wird der Sauna-
Besuch zu einem ganz besonderen 
Erlebnis. 

16. dezember
dAMENTAG dELUxE
Ein exklusives Verwöhnprogramm für die 
damenwelt: Am dienstag, 16. dezember, 
können Frauen beim Sauna-Event „da-
mentag deluxe“ entspannen. Geboten 
werden ganz spezielle Aufgüsse wie ein 
Cleopatra-Aufguss, Musikaufguss und 
Beautyaufguss. die Aufgüsse beginnen 
um 11 Uhr und werden stündlich durch-
geführt.

26. November bis 6. Januar
wINTERZAUBER 
AUF dEM kATAMARAN
Bequem zu den  weihnachtsmärkten in 
Friedrichshafen und konstanz: der kata-
maran fährt Besucher vom 26. November 
2014 bis 6. Januar 2015 zum Aktions-
preis zwischen den beiden Städten hin 
und her. Erwachsene bezahlen 14 Euro 
für eine Hin- und Rückfahrt am selben 
Tag, kinder zahlen 7 Euro und kleingrup-
pen 35 Euro. Außerdem fährt der kata-
maran während der weihnachtsmärkte 
täglich einen abendlichen Zusatzkurs. 
Vom 27. November bis zum 21. dezember 
fährt der katamaran täglich um 20.02 
Uhr von Friedrichshafen nach konstanz 
und um 21.02 Uhr zurück. weitere Infor-
mationen unter www.der-katamaran.de

Ab 28. November
AdVENTS-RUNdFAHRTEN
In der Adventszeit bieten die Bodensee-
Schiffsbetriebe weihnachtliche Rund-
fahrten an: Bei den Nachmittagsfahrten 
ab konstanz und Lindau genießen die 
Passagiere eine zweistündige Schiffsrund-
fahrt begleitet von weihnachtlicher Musik 
sowie kaffee oder Tee und kuchen. die 
Fahrten finden vom 28. November bis 17. 
dezember immer mittwochs, freitags und 
samstags ab konstanz statt; vom 28. No-
vember bis 13. dezember immer freitags, 
samstags und sonntags ab Lindau. Abfahrt 
im jeweiligen Hafen ist um 15 Uhr. Ein 
Tipp für Familien: Am 6. dezember ist der 
Nikolaus an Bord. weitere Informationen 
unter www.bsb.de 

Ab 28. November
wEIHNACHTSFEIER AN BORd
Eine außergewöhnliche weihnachtsfei-
er können Firmen und Gruppen ab 10 
Personen auf den dreistündigen Abend-
fahrten der weißen Flotte erleben. Auf 
den weihnachtlich dekorierten Schiffen 
genießen die Gäste ein weihnachts-Buffet 
an reservierten Tischplätzen. die Abend-
fahrten finden vom 28. November bis 17. 
dezember freitags und samstags statt; 
ab konstanz zusätzlich auch mittwochs. 
Abfahrt ist jeweils um 19 Uhr in den Häfen 
konstanz und Lindau. 

22. dezember bis 6. Januar 2015

ÖFFNUNGSZEITEN THERME
während der weihnachtsferien hat die 
Therme an einigen Tagen geänderte Öff-
nungszeiten: An Heiligabend sowie an Sil-
vester hat die Therme von 9 Uhr bis 15 Uhr 
geöffnet. An Neujahr öffnet die Therme 

um 12 Uhr. An allen anderen Tagen gelten 
die üblichen Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 
22 Uhr; die Sauna öffnet um 10 Uhr. 

22. dezember bis 6. Januar 2015

ÖFFNUNGSZEITEN 
SCHwAkETENBAd
das Schwaketenbad lädt in den weih-
nachtsferien mit verlängerten Öffnungs-
zeiten zu noch mehr Badespaß ein: 
Montag, 22.12., von 10 bis 20 Uhr; 
dienstag, 23.12., von 7 bis 22 Uhr; 
Heiligabend von 9 bis 15 Uhr; 
donnerstag, 25. 12., bleibt das Bad 
geschlossen. 
Freitag, 26.12., von 9 bis 21 Uhr; 
Samstag, 27.12., von 10 bis 21 Uhr; 
Sonntag, 28.12., von 9 bis 21 Uhr; 
Montag, 29.12., von 10 bis 20 Uhr; 
dienstag, 30.12., von 7 bis 22 Uhr; 
Mittwoch, 31.12., von 9 bis 15 Uhr; 
Neujahr von 10 bis 18 Uhr; 
Freitag, 02.01., von 10 bis 22 Uhr; 
Samstag, 03.01., von 10 bis 21 Uhr; 
Sonntag, 04.01., von 9 bis 21 Uhr; 
Montag, 05.01., von 7 bis 22 Uhr und 
dienstag, 06.01., von 9 bis 21 Uhr.

31. dezember

SILVESTER-kREUZFAHRT
die Gäste erleben einen Jahreswechsel 
der besonderen Art an Bord der weißen 
Flotte. Mit kulinarischen Genüssen, 
Musik und Tanz bringt die Schiffsmann-
schaft ihre Gäste ins neue Jahr. das 
Silvester-Schiff legt um 20 Uhr ab den 
Häfen konstanz, Meersburg, Friedrichs-
hafen und Lindau ab.

Termine

MEHR INFORMATIONEN: 

Alle weiteren Informationen und Termine 
finden Sie auch auf unserer Homepage  
www.stadtwerke.konstanz.deFoto: Peter Allgaier
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Herr Dr. Geiger, seit Oktober 
ist die Sauna-Erweiterung der 
Bodensee-Therme Konstanz 
abgeschlossen. Wie wird das 
neue Angebot von den Gästen 
angenommen?
Geiger: die neue Sauna wurde 
gleich wieder gut angenom-
men – obwohl wir zuvor sechs 
Monate weg vom Markt waren. 
die Neugier war groß. die ersten 
Rückmeldungen sind auch sehr 

positiv. wir sehen uns in unse-
rem konzept bestätigt. Natürlich 
gibt es noch kleinigkeiten, bei 
denen man nachjustieren muss.

Sind Sie zufrieden mit dem 
Ergebnis? 
Geiger: Absolut. wir haben den 
Bau in 12 Monaten durchgezo-
gen. die Betonung liegt auf wIR. 
die Planer, Architekten, Hand-
werker und das Baumanagement 

gehören unbedingt dazu. das 
Projekt ist reibungslos gelaufen 
und die bisherige Resonanz gibt 
uns Recht. 

Haben Sie eine Lieblings-
sauna? 
Geiger: Ich habe keine Lieblings-
sauna. Ich bin von der gesamten 
Ausrichtung überzeugt. Allerdings 
bin ich persönlich kein Typ, der in 
die 100 Grad Sauna stürmt (lacht).

Herr Grammelspacher, Sie sind 
seit Oktober Geschäftsführer 
der Bädergesellschaft Konstanz. 
Haben Sie die neue Sauna schon 
getestet?
Grammelspacher: Ja. Ich war 
schon mehrmals dort. Ich finde 
alles sehr gelungen, stimmig 
und atmosphärisch schön. Mein 
persönliches Highlight ist das 
Sanarium. die wellengebung der 
Holzbänke ist ausgesprochen 
harmonisch und formschön. Ich 
habe beobachtet, dass sich die 
Gäste dort sehr wohl fühlen.

Herr Dr. Geiger, Sie sind seit 
1980 Leiter des Sport- und Bäd-
eramtes der Stadt Konstanz, seit 
2003 sind Sie Geschäftsführer 
der Bädergesellschaft. Ende des 
Jahres werden Sie sich in den 
Ruhestand verabschieden. Wie 
schwer fällt der Abschied nach 
so vielen Jahren?
Geiger: das ist sicher kein einfa-
cher Schritt. 34 Jahre prägen das 
Leben. wenn man im Freizeitbe-
reich arbeitet, lebt man das auch 
privat. Man testet Bäder mit den 
kindern, schaut sich andere Anla-
gen an. da kommt es zwangsläufig 
zur Vermischung von privater und 
beruflicher Aufgabe. der Ruhe-
stand wird ein großer Einschnitt 
in meinem Leben sein, auch wenn 
ich ihn jetzt noch nicht beurteilen 
kann. 

Wenn Sie einen Rückblick 
wagen: Welche Projekte waren 
besonders prägend?
Geiger: Mitentscheidend für die 
Bäderlandschaft, wie sie sich 
heute darstellt, war die Erarbei-
tung eines Bäderkonzepts für die 
Stadt. dieses Thema lag schon 
1990 auf dem Tisch. Und schon 
damals wurde die Ausrichtung der 
konstanzer Bäder getroffen, wie 
beispielsweise das Schwaketen-
bad als Familienbad. 1998 wurde 
die Entscheidung gefällt, die 
neue Bodensee-Therme zu bauen. 
diese zu realisieren gehörte zu 
den wichtigsten Aufgaben der 
Bädergesellschaft mbH, die 2003 

gegründet wurde. damit wurde 
auch festgelegt, dass sich die 
Bäder dem wettbewerb stellen 
sollen und möglichst wirtschaft-
lich arbeiten. dieses politische 
Umdenken hatte mit der Grün-
dung der Stadtwerke konstanz 
GmbH 2001 begonnen, die eine 
wichtige Voraussetzung für die 
Bädergesellschaft war. damals 
wurden wichtige strategische 
und politische Entscheidungen 
getroffen.

Wer Sie kennt, kann sich 
schwerlich vorstellen, dass Sie 
Ihren Ruhestand damit verbrin-
gen, die Beine hochzulegen. Was 
haben Sie vor?
Geiger: Ich kann mir das auch 
nicht vorstellen (lacht). Ich werde 
mich weiter im freizeitpolitischen 
Bereich engagieren. Ich habe für 
die FdP ein politisches Mandat im 
kreistag und vertrete in der IBT 
den Landkreis konstanz als Ge-
sellschafter. Ich bleibe also dem 
touristischen Bereich verbunden. 
Trotzdem bin ich natürlich viel 
freier. worauf ich mich richtig 
freue, ist, dass mein Alltag nicht 
mehr so verplant ist wie bisher. So 

sollte auch Zeit zum Reisen und 
wandern bleiben. Ich habe außer-
dem zwei Enkelkinder, mit denen 
ich gerne etwas unternehme.

Stehen die Konstanzer Sport-
vereine schon Schlange bei 
Ihnen?
Geiger: die Anfragen sind da, ja. 
Ich werde aber keine Funktion 
annehmen, die operative Aufga-
ben hat. wenn ich um Rat gefragt 
werde, helfe ich natürlich gerne. 

Herr Grammelspacher, wie war 
Ihr Start in Konstanz?
Grammelspacher: Sehr gut. Ich 
wurde sehr freundlich emp-
fangen, von den kollegen in 
den Bädern und auch bei den 
Stadtwerken. Es herrscht ein 
offenes klima. das halte ich 
nicht für selbstverständlich, 
deshalb möchte ich mich für die 
freundliche Aufnahme herzlich 
bedanken. 

Sie sind ein absoluter Bäder-
Experte. Wie war Ihr erster 
Eindruck von den Konstanzer 
Bädern?
Grammelspacher: die Bäder 
habe ich in den letzten Jahren 
immer wieder besucht. Ich habe 
schon damals festgestellt, dass 
die konstanzer Bäder ein hohes 
qualitatives Niveau haben – so 
hat insbesondere die Therme 
hohe bauliche Qualität und 
allgemein trifft man auf einen 

4 Bäder Bäder           5

Dr. Georg Geiger, noch bis Jahresende Geschäftsführer der Bädergesellschaft  
Konstanz (BGK), und Robert Grammelspacher, sein Nachfolger, über die Erweite-
rung der Bodensee-Therme Konstanz und das Erfolgsrezept der Konstanzer Bäder.

„Wir sehen uns in unserem Konzept bestätigt.“
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Robert Grammelspacher

das hochwertige Glasdampfbad lässt die Sauna-Gänger bei 45 Grad und 100 Prozent 
Luftfeuchtigkeit ein unglaubliches Farb- und Raumerlebnis verspüren. 

„Die Konstanzer Bäder 
haben ein hohes quali-
tatives Niveau.“

Foto: Guido kasper

die Geschäftsführer der Bädergesellschaft konstanz, dr. Georg Geiger und Robert Grammelspacher. 



hohen dienstleistungsanspruch 
der kolleginnen und kollegen. 
dieser Eindruck ist seit meinem 
Antritt bestätigt worden. Man 
erkennt das auch immer beim 
Blick in die Technik: Ist es 
hinter den kulissen ebenfalls 
sauber und aufgeräumt? die 
Technik des Schwaketenbades 
ist zum Beispiel piccobello. Für 
mich ist es Ansporn und Her-
ausforderung, diesen Stand zu 
halten und weiterzuentwickeln.  

Haben Sie ganz persönlich ein 
Lieblingsbad?
Grammelspacher: Nein. die 
Mischung macht’s. Ich finde 
die Strandbäder, die eine neue 
Erfahrung für mich sind, her-
vorragend. Im Schwaketenbad 
ziehe ich meine Bahnen. In der 
Sauna der Bodensee-Therme 
kann ich entspannen und 
schwitzen, ohne mich stark zu 
bewegen (lacht).

Und Sie, Herr Dr. Geiger?
Geiger: Ich habe ebenfalls 
kein Lieblingsbad. Je nach 
den Bedürfnissen finde ich das 
richtige Bad. Zur Entspannung 
gehe ich natürlich am liebsten 
in die Therme. Als die kinder 
klein waren, waren wir viel im 
Strandbad in dingelsdorf, weil 
dort der Strand so flach ist. 
Heute gehe ich dort abends 
auf die Terrasse und trinke ein 
weizenbier, weil es dort den 
schönsten Sonnenuntergang 
hat. wenn über dem Bodanrück 
die Sonne untergeht, gibt es 
fast keinen schöneren Ort. das 
ist wie in der Toskana. 

Herr Grammelspacher, Sie 
sind noch ganz neu im Amt, 
können Sie dennoch schon 
einen Ausblick geben? Wo 
wollen Sie künftig Schwer-
punkte setzen?
Grammelspacher: Ich möchte 
auf jeden Fall das kurspro-
gramm ausbauen. der der-
zeit beginnende Umbau des 
Restaurants und der geplante 
Neubau eines kursbeckens im 
Schwaketenbad sind ebenfalls 
wichtige Themen. Ich kann mir 

auch vorstellen, die Bäder mit 
noch mehr Veranstaltungen 
und Angeboten in Szene zu 
setzen. Ein weiteres Stichwort 
ist das Gesundheitsmanage-
ment: die Firmen versuchen 
zunehmend, ihre Mitarbeiter 
fit zu halten, hier gibt es sicher 
Möglichkeiten für kooperati-
onen. Und ganz generell: Ich 
möchte die sehr gute Arbeit 
fortsetzen. Es ist nicht selbst-
verständlich, dass Gäste immer 
weiter in hoher Zahl kommen. 
Service und Angebot müssen 
kontinuierlich verbessert 
werden.

Herr Dr. Geiger, was wün-
schen Sie Ihrem Nachfolger?
Geiger: Ich wünsche ihm 
natürlich, dass er Erfolg hat. 
Stehenbleiben heißt in unserer 
Branche Rückschritt. Um 
voranzukommen braucht man 
Investitionsmittel, die man in 
politischen Gremien erkämp-
fen muss. Ich wünsche Herrn 
Grammelspacher hierfür kraft 
und Ausdauer. Außerdem wün-
sche ich ihm neue Ideen und 
Glück. das braucht man auch 
bei über einer Million Badegäs-
ten jährlich.

Herr Dr. Geiger, Herr Gram-
melspacher, vielen Dank für 
das Gespräch. 

Fragen: Teresa wolf 

6 Bäder

Ein dichterer Takt zur Universität 
und zusätzliche kurse auf der 
Linie nach und ab ZP Reichen-
au: „Mit den änderungen zum 
Fahrplanwechsel kommen wir 
den wünschen unserer kunden 
entgegen“, sagt Ralph Stöhr, 
Leiter des Busbetriebs. Studen-
ten und Anwohner des Gebietes 
Sonnenbühl können sich freuen: 
die Busse der Linie 9AB fahren zu 
den Vorlesungszeiten und in der 
anschließenden Prüfungswoche 
(vom 15. dezember 2014 bis  
20. Februar 2015 und vom  
13. April 2015 bis 24. Juli 2015) 
von Montag bis Freitag im 10-Mi-
nutentakt von und zur Universität. 
„die Frühkurse haben wir auf die 
Vorlesungszeiten abgestimmt“, 
erklärt Stöhr. In den Semesterfe-
rien fahren die Busse nach dem 
bestehenden 15-Minutentakt. die 
Linie 9C fährt weiterhin ganzjährig 
an Vorlesungstagen. der letzte 
kurs um 20.25 Uhr ab Universität 
bis Bahnhof entfällt: dieser kurs 
wird von der tagesdurchgängigen 
Linie 9AB übernommen. Außer-
dem fahren die Busse im Abend-
verkehr von und zur Universität ab 
dem Fahrplanwechsel im 30-Mi-
nutentakt. 

die Busse der Linie 6 fahren ab 
dem 14. dezember in den Nachmit-
tagsstunden von Montag bis Frei-
tag drei zusätzliche Fahrten nach 
und ab ZP Reichenau. die Abfahrts-
zeiten sind 12.44 Uhr, 15.14 Uhr 
und 15.44 Uhr ab Marktstätte sowie 
13.31 Uhr, 16.01 Uhr und 16.31 Uhr 
ab ZP-Reichenau. „die Anwohner 
des Gebiets Eichbühl hatten diesen 
wunsch geäußert. wir haben die 
Möglichkeiten geprüft und freuen 
uns, dem wunsch unserer Fahrgäste 
nachkommen zu können“, sagt 
Ralph Stöhr. 

die Linie 5 fährt bis 23. Mai 2015 
nach winterfahrplan. die kurse 
beginnen und enden ab der 

Bodensee-Therme konstanz.  
der Sommerfahrplan gilt vom  
24. Mai 2015 bis 13. September 
2015. Außer am frühen Morgen 
fahren die Busse als Endhalte-
stelle das Freibad Horn an. Ab 
dem 14. September 2015 gilt 
dann wieder der winterfahrplan. 

Eine weitere änderung gibt es 
auf der Linie 12/3: die Fahr-
zeiten im Abendverkehr ändern 
sich ab dem 14. dezember. die 
Fahrten über die konzilstraße 
entfallen – stattdessen fahren 
alle Busse über die Laube. 

Bereits seit Beginn des neuen 
Schuljahres fährt der Schulkurs 
ab wallhausen um 7.03 Uhr ab. 
damit erhalten die Fahrgäste, die 
mit dem Motorbootbetrieb Giess 
von überlingen ankommen, eine 
Umsteigemöglichkeit. 

der Taschenfahrplan mit allen 
Linien und Abfahrtszeiten ist ab 
sofort an allen Verkaufsstellen 
erhältlich. Alle Fahrpläne sind 
auch im Internet unter 
www.stadtwerke.konstanz.de/bus 
verfügbar. (two)

Ab dem 14. dezember gilt der neue Bus-Fahrplan.  
die Veränderungen betreffen die Linien 5, 6, 9AB und 12/3. 

Neuer Busfahrplan

wenn Mieter oder käufer ein Gebäude 
besichtigen, müssen Verkäufer und 
Vermieter einen Energieausweis vorlegen 
– so will es die neue Energieeinsparver-
ordnung EnEV 2014 §16, die seit dem  
1. Mai 2014 gültig ist. wenn die Immobilie 
nicht vor Ort in Augenschein genommen 
wird, muss der Verkäufer/Vermieter den 
Energieausweis spätestens auf Verlangen 
der Interessenten vorlegen. Nach Unter-
zeichnung des kauf- oder Mietvertrages 
muss der Energieausweis – als Original-
dokument oder als kopie – sofort an den 
käufer oder Mieter übergeben werden. 
wer kommerzielle wohnungsanzeigen 
schaltet, muss auch die Energiekennwerte 
des Gebäudes mit angeben.
Benötigen Sie einen Energieausweis? Un-
sere Energieberater stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite und erstellen Ihnen den 
für Ihr Objekt passenden Energieausweis.

Service        7

Ausweispflicht für  
Immobilien neu geregelt

wIR BERATEN SIE GERNE: 

Stadtwerke konstanz GmbH
Energieberatung
Max-Stromeyer-Straße 21a 
78467 konstanz
Telefon: +49 7531 803-395
energieberatung@stadtwerke.konstanz.de 

das neue Sanarium garantiert bei 60 Grad und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit angenehme Erholung. 

Zu den Personen

Dr. Georg Geiger
ist seit 2003 Geschäfts-
führer der damals ge-
gründeten Bädergesell-
schaft konstanz (BGk). 
Seit 1980 leitete er das 
Sport- und Bäderamt 
der Stadt konstanz. Zum 
Jahresende geht Geiger 
in den Ruhestand. 

Robert Grammelspacher 
ist seit Oktober 2014 
Geschäftsführer der BGk. 
Zuvor war er Betriebslei-
ter der Regio Bäder GmbH 
in Freiburg und stellver-
tretender Betriebsleiter 
des keidel Mineral-Ther-
malbads Freiburg.

Foto: Guido kasper



8 Stadtwerke

Bei herrlichem Herbstwetter fuhren 25 
kunden der Stadtwerke konstanz Richtung 
Böttstein in der Schweiz.
Im Besucherzentrum Axporama der Axpo 
Power AG erwartete die Reisegruppe die 
Erlebnis-Ausstellung „Leben mit Energie“, 
welche spannende Einblicke in relevante 
Themen aus dem Umwelt- und Energiebe-
reich gewährte. Interaktive Exponate und 
wissenschaftliche Experimente luden zum 
Ausprobieren ein: Mithilfe der eigenen 
Muskelkraft konnten so zum Beispiel 
Geräte des täglichen Bedarfs mit Strom 
versorgt und angetrieben werden. über 
ein dreidimensionales Relief ließ sich 
die Schweiz entdecken, zudem konnten 
Besucher die Rolle eines Strom-Managers 
übernehmen. Nach einem stärkenden 
Lunch ging es auf die Halbinsel Beznau, 
um die Funktionsweise eines Niederdruck-
Laufwasserkraftwerks aus nächster Nähe 
zu bestaunen.

das hydraulische kraftwerk Beznau ist 
ein traditionelles Flusswasserkraftwerk am 
unteren Aarelauf, das auf eine 100-jährige 
Geschichte zurückblickt und zu den ältes-
ten Flusskraftwerken der Schweiz zählt. 
Zwischen Brugg und koblenz gelegen, wird 

hier Strom aus erneuerbarer wasserkraft 
gewonnen. Selbst große Strommengen 
lassen sich mithilfe des wasserkraftwerks 
umweltschonend, klimaverträglich und mit 
geringen Treibhausgasemissionen nahezu 
CO2-neutral erzeugen. die Betreiber beach-
ten auch ökologische Aspekte, so wurden 
beispielsweise Fischtreppen eingerichtet.

Auf dem Rundgang erfuhren die Teilneh-
mer eindrucksvolle details über die Strom-
erzeugung im werk und die technisch-kom-
plexen Abläufe, die dahinter stecken. die 
am Ende eines künstliches wasserkanals 
gelegene Anlage nutzt auf einer Flusslänge 
von 7,4 kilometern das an der Limmatmün-
dung beginnende Aaregefälle.

das imposante Maschinenhaus beher-
bergt elf Turbinen mit je 1,77 Megawatt 
und einem durchfluss von 418 kubik-
metern pro Sekunde. Zusammen mit der 
kaplan-Turbine des wehrkraftwerkes ergibt 
sich eine Gesamtleistung von 25 Megawatt. 
Jährlich werden etwa 189 kilowattstunden 
elektrische Energie produziert, womit 
36.000 Haushalte versorgt werden können. 
das hydraulische kraftwerk Beznau ist 
rund um die Uhr im Einsatz. Es produziert 
den Grundbedarf an Strom, der tagtäglich 

verbraucht wird und garantiert eine lang-
fristige Versorgungssicherheit. daher ver-
fügt es in allen wichtigen Funktions- und 
überwachungsbereichen über mehrfach 
vorhandene Leittechnik. Im kommando-
raum wird eine zuverlässige Bedienung der 
kraftwerkanlage gewährleistet.

Tina Thomas

Interessierte Kunden nutzten die Gelegenheit, sich die 
Funktionsweise eines traditionellen Flusswasserkraftwerks 
einmal aus der Nähe anzuschauen.

Seit 100 Jahren gibt es den Schweizer Energieversorger Axpo und 
seit Bestehen beziehen die Stadtwerke Konstanz von ihm Strom.

Stadtwerke-Kunden besichtigen Wasserkraftwerk

Enge Verflechtung mit den Nachbarn

Stadtwerke        9

Es gibt viele Verflechtungen zwischen 
konstanz und der Schweiz. der „Rote 
Arnold“ etwa fährt auf der Linie 908 
nach kreuzlingen. Früher brauchten die 
Busse der Stadtwerke zwei kennzeichen. 
Jetzt reicht das deutsche. die konstanzer 
bringen auch einen Teil ihrer Schiffe in 
die werft in Romanshorn. Umgekehrt 
kaufen Schweizerinnen und Schweizer 
liebend gern in der größten Stadt am 
Bodensee ein: die schöne Altstadt, das 
wundervolle Seeufer, die sprichwörtliche 
Freundlichkeit der Südbadener und, na-
türlich, die häufig billigeren Preise locken 
über die Grenze. das Seenachtfest feiert 
man gemeinsam, die Eishalle teilt man 
sich, die erwähnte Buslinie auch, und die 
Alten sagen noch immer: konstanz und 
kreuzlingen, das ist eine Stadt.

dennoch: Hüben wird mit Euro bezahlt, 
drüben mit Franken. Und so gesehen ist 
es keine Selbstverständlichkeit, vor allem 
nach der Eurokrise, dass die konstanzer 
Stadtwerke bis heute einen Großteil ihres 
Stroms in der Schweiz einkaufen. Genauer: 
bei Axpo. Und das seit dem allerersten 
Tag des Bestehens, also seit 100 Jahren. 
Lohnt es sich tatsächlich, in der Schweiz 
einzukaufen? „Ja. denn nostalgische 
Gründe können wir uns nicht leisten, 
dafür ist der wettbewerb in deutschland 
zu hart. Aber Axpo ist für uns immer noch 
sehr interessant: wir beziehen wasserkraft 
aus der Schweiz, da unsere Privatkunden 
100 Prozent Ökostrom erhalten“, erklärt 
Stadtwerke-Geschäftsführer kuno werner 
und fügt an: „wir sind sehr froh, dass mit 
der Energiewende in deutschland das Band 
mit Axpo nicht durchschnitten wurde.“

der Verantwortliche für die Netzbe-

wirtschaftung bei Axpo, werner Graber, 
windet den konstanzer Stadtwerken 
ebenfalls ein kränzchen: „Sie sind ein 
sehr angenehmer kunde, mit dem wir 
immer wieder wege diskutieren und 
finden, um die Partnerschaft zur Zufrie-
denheit beider weiterzuführen.“ Graber, 
der einmal im Jahr vom Axpo-Hauptsitz 
in Baden nach konstanz fährt, ist stets 
überrascht, wie diese  Partnerschaft in 
höchsten Tönen gelobt wird, die sich 
natürlich verändert hat: Es werden längst 
keine 20-Jahr-Verträge wie früher mehr 
abgeschlossen, sondern marktkonforme 
Ein- bis drei-Jahres-Verträge. „Aber der 

wille, zusammenarbeiten zu wollen, ist 
immer spürbar“, so Graber.

Partnerschaft als Vorbild
kuno werner, der einige Jahre bei ABB 
in Lenzburg gearbeitet hat, hat viele 
Schweizer Freunde und Bekannte. die enge 
Zusammenarbeit mit Axpo sollte Vorbild-
charakter für die generellen Beziehungen 
zwischen deutschland und der Schweiz 
haben, sagt er. „wir hier in unserem 
Mikrokosmos am Bodensee haben immer 
eine gemeinsame Lösung über die Grenzen 
hinweg gefunden.“ 

Steven Schneider

Stromerzeugung mithilfe der eigenen Muskelkraft: 
Je kräftiger der Tritt in die Pedale, desto höher die 
Stromerzeugung.

Eindrucksvoller Blick über die elf Turbinen im Maschinenhaus. 

die Axpo zu Besuch in konstanz: 
werner Graber, Leiter Netzwirtschaft,  
Axpo (2. von links), Urs Neuhaus,  
Originator, Axpo (3. von links),  
dr. dieter Reichelt, Leiter division 
Netze, Axpo (5. von links) und dr. david 
Brunner, Head Core Market Trading, 
Axpo (rechts) besuchten die Stadtwerke 
konstanz. Empfangen wurden sie von 
den Stadtwerke-Geschäftsführern kuno 
werner (4. von links) und dr. Norbert 
Reuter (2. von rechts) sowie Uwe Hillig, 
Geschäftsbereichsleiter Markt (links).

Fotos: Tina Thomas

1913

das eigene E-werk deckt die Bedürfnisse nicht 
mehr ab. Statt das werk zu erweitern, sucht die 
Stadt nach einem Stromlieferant. den Zuschlag 
erhalten die kraftwerke Beznau-Löntsch der Mo-
tor AG in Baden, die das kraftwerk Laufenburg 
ausstachen.

1914

Aus den kraftwerken Beznau-Löntsch 
wird die NOk (Nordostschweizerische 
kraftwerke AG) mit Sitz in Baden. der 
erste Strom fließt mit 8 kilovolt auf 
Holzmasten und wird von der überga-
bestation Tägerwilen ins konstanzer 
Netz eingespeist.

1998  

die Stadtwerke schließen mit der NOk, nun-
mehr eine Tochter der Axpo-Gruppe, einen 
neuen Stromlieferungsvertrag ab.

1869

konstanz beginnt mit seinen Gaslieferun-
gen an Schweizer Gemeinden, was bis heute 
andauert.

1908

das konstanzer Elektrizitätswerk pro-
duziert den ersten Strom. die Altstadt 
wird erhellt von 46 Glühlampen und 12 
Bogenlampen.

1972

die Stadtwerke konstanz kaufen der NOk 
die übergabestation Tägerwilen ab.

1939-1945

die gegenseitige Lieferung von Strom und Gas 
zwischen der Schweiz und konstanz funktio-
niert auch im krieg ununterbrochen. 

Strom aus der Schweiz

Foto: Gero Elmer
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Ein gelungenes Fest 

das wollmatinger dorffest begeisterte 
auch in der 33. Auflage wieder Jung und Alt 
gleichermaßen. Es zeichnet sich dadurch 
aus, dass es überwiegend von den wollma-
tinger Vereinen betrieben wird. dadurch 
bekommt das Fest eine ganz besondere 
Färbung, denn es besticht durch seine 
familiäre und gemütliche Stimmung. die 
meisten Vereine sind schon seit Anbeginn 
dabei und stehen so für die Beständig-
keit des Festes und seines Angebots. der 
Eröffnungsabend stand ganz im Zeichen 
wollmatingens, denn an diesem Abend 
sorgte der Musikverein wollmatingen mit 
seinem großen und sehr abwechslungsrei-
chen Repertoire für beste Unterhaltung. 
Am Samstagabend kam dann mit der Band 
„Sammeltaxi“ Partystimmung auf. der 
Sonntag war voll auf Familien und kinder 
abgestimmt. den Frühschoppen über-
nahm die Jugendkapelle des Musikvereins 
wollmatingen und am Nachmittag führten 
die wollmatinger Giraffen mit einem 
Sketch in ihre kommende Fasnachtssaison 
unter dem Motto „konzil“ ein. Für kinder 
wurde am Vormittag ein Spieleparcours 
angeboten. Besonders froh ist die dorffest 
Gemeinschaft über ihre regionalen Partner. 
dazu zählen natürlich auch die Stadtwerke 
konstanz, die dem Fest seit vielen Jahren 
zur Seite stehen.

der FigurenZauber e.V. lädt ein: Unter dem 
Motto „14 Engel“ liest die künstlerin Irmi 
wette, Ur-Enkelin der weltberühmten Libret-
to-Autorin Adelheid wette, den bekannten 
Text aus der kinder- und weihnachtsoper 
„Hänsel und Gretel“ unter Begleitung des 
Bläserensembles der Südwestdeutschen 
Philharmonie. die Veranstaltung findet 
am Sonntag, 14. dezember, um 15 Uhr im 
Festsaal des Steigenberger Inselhotels statt 
und wird von den Stadtwerken konstanz im 
Rahmen eines Sponsorings unterstützt. Im 
Anschluss an die Lesung präsentiert Irmi 
wette erstmals insgesamt 14 ihrer Engel-
bilder und -marionetten. Am Montag, 15. 
dezember, und am Sonntag, 21. dezem-
ber, findet jeweils um 15 Uhr die Lesung 
mit Engelsrahmenprogramm für kinder 
im hedicke‘s Terracotta, Luisenstraße 9, 
statt. Vom Verkaufserlös der werke und 
der Eintrittsgelder erhält die kinder- und 
Jugendhospizarbeit im Landkreis konstanz 
40 Prozent. Gräfin Sandra Bernadotte, 
Schirmherrin des HOSPIZ konstanz e.V., 
wird das Grußwort sprechen. karten für alle 
drei Termine unter +49 7531 958096 oder 
unter www.irmi-wette.de erhältlich.

Musikalische Lesung

Für die Schülerinnen und Schüler der 
Säntisschule & Tagesgruppen geht es 
hoch hinaus: dank einer Spende der 
Stadtwerke konstanz und weiterer 
Sponsoren konnte die Schule eine 
kletterwand realisieren. „Gerade für 
die kinder und Jugendlichen unserer 
Einrichtungen wird diese kletter-
wand ein wichtiges Element in der 
pädagogischen Arbeit sein“, sagt 
Barbara Stetter, Verwaltungsleiterin 
des Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V.. die kletterwand sei rechtzeitig 
zum neuen Schuljahr fertig gewor-
den und werde begeistert genutzt, 
berichtet Stetter. die Säntisschule 
hatte im Rahmen des Projekts „Ein 
Baustein für einen Bewegungs-, 
Spiel- und Abenteuergarten“ um 
Unterstützung gebeten. 

Hoch hinaus

Im Rahmen der Plattform Nachhaltiges 
Lernen veranstaltete die Naturschule 
konstanz eine Führung vom Grenz- 
oder im Volksmund Saubach entlang 
des Seerheins bis in die Niederburg. 
An verschiedenen Stationen erfuhren 
die Teilnehmer Informatives rund ums 
Thema wasser, beispielsweise, wie man 
verschiedene Sand- und kiesschich-
ten zu einem wasserfilter aufschichtet 
(siehe Bild). weitere Stationen hatten 
Bezug zu Fischen und der Fischerei 
sowie zu Vögeln am Bodensee. Auch eine 
Geschmacksprobe von wasser sowie ein 
Einblick in die Geschichte der Nutzung 
des wassers standen auf dem Programm. 
die Stadtwerke konstanz, die mit ihrem 
Trinkwasser die Stadt konstanz und ihre 
Vororte, die Gemeinde Reichenau sowie 
die Insel Mainau versorgen, unter-
stützten die Aktion im Rahmen eines 
Sponsorings. weitere Informationen zu 
den Veranstaltungen der Naturschule 
konstanz gibt es unter 
www.naturschule-konstanz.de 

wasserTour 

Bild: Irmi wette

der Lauf für den Frieden von Sarajevo 
nach Aachen führte auch über den 
Bodensee:  die 23 Läuferinnen und 
Läufer der 36. Etappe nutzten samt 
Begleittross die Fähre konstanz-
Meersburg. die Stadtwerke konstanz 
unterstützten damit die Aktion, die 
am 28. Juli mit dem Entzünden einer 
Friedensfackel in Sarajevo startete 
und am 21. September, dem weltfrie-
denstag der UNO, in Aachen endete. 
Vom Fähreanleger in Staad liefen die 
Läufer weiter in die Innenstadt, wo 
es eine Begrüßung durch die Stadt 
konstanz gab. 
das Projekt „Flame for peace“ unter 
der Patronage des Europäischen Par-
laments führt in 56 Etappen über fast 
3.000 kilometer durch zwölf Länder. 
dabei werden zahlreiche Schlacht-
felder der jüngeren europäischen 
Geschichte angelaufen, so Srebrenica, 
Losnica, Verdun und Hürtgenwald. 

Friedensläufer 

Foto: Oliver Hanser

Stadtverwaltung und Stadtwerke ha-
ben gemeinsam für eine Beleuchtung 
der Bushaltestellen am klausenhorn 
gesorgt. Auf der Strecke zwischen 
wallhausen und dingelsdorf halten 
die Busse einiger Stadtbus-Linien; 
viele Gäste des nahen Campingplatzes 
fahren mit dem Bus. „das einzige, 
was hier noch gefehlt hatte, war die 
Beleuchtung“, sagt Fuchs, „wir sind 
sehr froh, dass das so schnell umge-
setzt wurde“. die auf beiden Seiten der 
Straße installierten 15-watt-Lampen 
werden mit Fotovoltaik betrieben. 
Pancho westfeld von der Abteilung 
Straßenbeleuchtung: „die Anlage 
bleibt das ganze Jahr in Betrieb.“ 
der Akku halte mehrere Tage. Abends 
gehen die Leuchten mittels Sensor in 
Betrieb. Nachts zwischen 1 Uhr und 
5 Uhr wird die Beleuchtung energie-
optimiert betrieben. die Stadt hat 
pro Leuchte 2750 Euro investiert. die 
Straßenbeleuchtung ist im Eigentum 
der Stadt, die Stadtwerke betreuen die 
Technik aber in deren Auftrag.  

Neue Beleuchtung

Foto: Josef Siebler

Foto: wollmatinger dorffest e.V.

Foto: Naturschule konstanz
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Stromsparen heißt Geld sparen: 
Zu den größten Stromfressern 
im Haushalt gehören alte kühl-
geräte. Neue und hocheffiziente 
kühlschränke sind für ein-
kommensschwache Haushalte 
jedoch oft zu teuer. die Stadt-
werke fördern daher zusammen 
mit der Caritas den Austausch 
von kühlgeräten: über eine 
Initiative des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) fördert die Caritas 
unter bestimmten Bedingungen 
den kauf eines neuen A+++ 
kühlschranks mit 150 Euro. Oft 
reiche der Zuschuss jedoch als 
kaufanreiz nicht aus, beobach-
ten die Mitarbeiter der Caritas. 

daher bezuschussen die Stadt-
werke konstanz den kauf eines 
kühlgeräts mit weiteren 100 
Euro, wenn der Haushalt kunde 
der Stadtwerke ist. „das Geld 
für den Zuschuss stammt aus 
Mitteln, die wir dank der Zer-
tifizierung unseres Stroms mit 
dem Grüner Strom Label (GSL) 
zur Verfügung stellen können“, 
erklärt kuno werner, Geschäfts-
führer der Stadtwerke konstanz. 
Andreas Hoffmann, Vorstand 

des Caritasverbands konstanz, 
freut sich über die kooperation: 
„Mit Unterstützung der Stadt-
werke können es sich jetzt mehr 
Haushalte leisten, ihren alten 
kühlschrank auszutauschen und 
damit ihr Budget zu entlasten.“

die Stadtwerke konstanz 
unterstützen außerdem das 
Projekt „Stromspar-Check“ des 
Caritasverbands konstanz. 
die Caritas-Mitarbeiter helfen 
dabei einkommensschwachen 
Haushalten, ihre Stromkosten 
zu reduzieren. Um den Mitarbei-
tern die Anfahrt zu erleichtern, 
stellen die Stadtwerke ihnen 
einmal pro woche ein Erd-
gas- oder Elektroauto aus dem 
Fuhrpark zur Verfügung. „Es ist 
für uns eine Ehrensache, die 
Arbeit der Caritas mit diesem 
Angebot zu unterstützen“, sagt 
kuno werner. 

die Nachfrage nach dem 
„Stromspar-Check“ ist groß: Im 
Rahmen des Projekts haben die 
Mitarbeiter der Caritas bereits 
1800 Haushalte kostenlos 
beraten und durchschnittlich 
70 Euro an Energiesparartikeln 
eingebaut. die Haushalte sparen 
so über 100 Euro jährlich. (two)

Sie sind das Bindeglied zwischen 
Bundesstraße und Fährschiff: die 
Landungsbrücken am Fähran-
leger. Im Herbst sanierte der 
Fährebetrieb die beiden Brücken 
in konstanz-Staad. „Bei den 
Brücken handelt es sich um einen 
elementaren Bestandteil der 
Fährverbindung“, sagt Stefan 
Ballier, Geschäftsbereichsleiter 
des Fährebetriebs der Stadtwerke 
konstanz. „Sie sind einer sehr 
starken Belastung ausgesetzt. 
die verschiedensten Faktoren, 
wie der wasserstand und die 
witterung, wirken auf sie ein.“ 
dazu kommt die Abnutzung 
durch die vielen Fahrzeuge 
und Personen, die die Brücken 

täglich passieren. „In den letzten 
zehn Jahren, also seit es diese 
Landungsbrücken mit eigenem 
Fußgängerweg gibt, haben rund 
40 Millionen Personen und rund 
20 Millionen Fahrzeuge, vom 
Fahrrad bis zum Lkw, die Brücken 
überquert“, so Ballier. Nun 
wurden der Fahrbahnbelag neu 
aufgebracht und die technischen 
Einrichtungen saniert. Aufgrund 
eines Materialfehlers verzögerten 
sich die Arbeiten an der Brücke: 
„Es geht um die Gewährleistung 
eines sicheren und zuverlässigen 
Fährebetriebs auch in den kom-
menden Jahren – hier machen 
wir keine kompromisse“, betont 
Stefan Ballier. (two)

Stadtwerke kooperieren mit Caritas

Neuer Glanz für Fährebrücken

die Landungsbrücken im Fährehafen 
konstanz-Staad wurden saniert.

Foto: Hans-dieter May

Weihnachten rückt näher und damit auch die Frage nach dem perfekten Geschenk für Familie oder Freun-
de. Besonders schön sind Geschenke, die zu einem gemeinsamen Erlebnis einladen. Wie wäre es mit einer 
Auszeit in der Bodensee-Therme Konstanz oder einer herrlichen Schifffahrt über den Bodensee?

Geschenkideen für besondere Menschen

Im Sommer 2015 wird auf der berühmten Bre-
genzer Seebühne Giacomo Puccinis „Turandot“ 
aufgeführt. Mit der Festspielkreuzfahrt der 
BSB wird der Abend zu einem ganz besonderen 
Erlebnis. das Pauschalangebot beinhaltet die 
Schifffahrt, ein Abendmenü, den Festspielein-
tritt und eine Mitternachtssuppe auf dem 
Rückweg. Ein besonderes Geschenk für einen 
besonderen Menschen. Reservierung unter  
www.bsb.de

Puccinis „Turandot“ 
auf der Seebühne

wer öfter mal mit der Fähre fährt oder 
in den konstanzer Bädern schwimmt, 
freut sich über „S’kärtle“. Mit der kun-
denkarte für Fähre und Bäder kann man 
nicht nur bargeldlos bezahlen, sondern 
spart dabei auch noch. Sie kann gegen 
einen beliebigen Geldbetrag mit Punk-
ten aufgeladen werden. die Höhe des 
Rabatts hängt vom aufgeladenen Punk-
tekontingent ab. Auf der Fähre erhält 
man ab einem Betrag von 25 Euro 
einen Rabatt, bei den konstanzer 

Bädern ab einem Betrag von 
100 Euro. „S’kärtle“ ist in der 
Bodensee-Therme konstanz, 
im Schwaketenbad, im kun-
denzentrum Energiewürfel 
sowie beim kassierpersonal 
auf der Fähre erhältlich.

S’kärtle

Eine spontane Rundfahrt 
nach Feierabend? den 
Alltag hinter sich lassen 
und den Blick über den See 
genießen? Für Schiffsliebhaber und 
Vielfahrer ist die Saison-Card ein tolles Geschenk: So kann 
man schon an weihnachten die Vorfreude auf die neue Saison 
steigern. Mit der Saison-Card hat der karteninhaber ein Jahr 
lang freie Fahrt auf den kursschiffen der weißen Flotte. Im 
Vorverkauf  gibt es die Saison-Card zum vergünstigten Preis 
von 180 Euro; erhältlich ist sie an den BSB-Verkaufsstellen 
sowie im Online-Shop unter www.bsb.de

Leinen los!Im Alltag mangelt es oft an Zeit, 
einfach mal die Seele baumeln 
zu lassen. dabei tut eine kleine 
Auszeit körper und Seele gut. 
Eine schöne Geschenkidee ist ein 
wellnesspaket für die Bodensee-
Therme konstanz. Hier kann 
man im Thermalwasser entspan-
nen, sich auf den 
Sprudelliegen sanft 
umspülen lassen 
oder in der neuen, 
erweiterten Sauna-
welt richtig schwit-
zen. Verschiedene 
Angebote stehen zur 
Auswahl und sind im 
Online-Shop unter  
www.therme-konstanz.de 
erhältlich.

Erholung schenken
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Informationen

weitere Informationen zum „Stromspar-
Check“ und zum kühlgeräte-Austausch 
finden Interessierte im Internet unter  
www.caritas-konstanz.de. wer einen Termin 
für einen „Stromspar-Check“ machen will, 
kann sich bei der Caritas konstanz telefo-
nisch unter 07531 1200-442 oder per E-Mail 
an stromspar-check@caritas-kn.de melden.

StromfreSSer kaltStellenalten kühlSchrank gegen neuen tauSchen!
aktionszeitraum: bis 18.8.2015

Eine Gemeinschaftsaktion der  Stadtwerke Konstanz und des Caritasverbandes Konstanz, unterstützt durch:
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wer unter die wohnungskäufer oder 
Häuslebauer geht, sollte gleich für die 
richtigen Anschlüsse sorgen: Seit April 
2013 regelt die Bestimmung VdE 0022 
des Verbands der Elektrotechnik Elekt-
ronik Informationstechnik – kurz VdE -, 
wie ein Multimedia-Anschluss bei einem 
Haus-Neubau aussehen muss. damit sich 
Planer, Architekten, Hausbauer oder 
Installateure über den neuen Anschluss 
informieren können, haben die Auszubil-
denden Peter Maier, Maximilian Volek und 
dominik Löhle eine demonstrationswand 
gebaut. das gesamte Projekt haben sie 
alleine geplant und umgesetzt. „wir ha-
ben zuerst das Holz beschafft, lackiert, 
die Aussparungen aufgezeichnet und 
ausgesägt“, berichten die drei. 

danach folgte die Technik: Auf der 
linken Seite der demonstrationswand 
sieht man die alten Anschlüsse, wie sie 
bis heute verbaut werden; auf der rechten 
den neuen Multimedia-Anschluss. „Bei 
der neuen Bauweise wird mit Modulen 
gearbeitet“, erklärt Peter Maier, auszubil-
dender Elektroniker bei den Stadtwerken. 
„Für den kunden ist das sehr einfach, er 
kann bei Bedarf Module hinzufügen oder 
entfernen.“ 

Netzwerk- und TV-Anschluss liegen nun 
in einer Leitung und können so flexibel 
ein- und ausgesteckt werden. „das ist be-
sonders praktisch, denn der neue Fernse-
her hat heute einen Netzwerkanschluss, 
der Internet-Router steht aber nicht 
immer im wohnzimmer“, sagt Thomas 
Böhler von der Abteilung Telekommuni-
kation, der das Projekt betreute. „Auch 
die zufriedenstellende Ausleuchtung 
mit wLAN für die heute aktuellen Geräte 
wie Tablet-PC, PdA oder Internet-Radio 
kann einfach hergestellt werden. Alle 
wollen heute schnell und zuverlässig ins 
Internet“. wer früher seine Anschlüsse 
verändern oder erweitern wollte, musste 
mit hohen kosten rechnen – beim neuen 
Anschluss tauscht man lediglich das 
Modul aus. (two)

Wie ein Multimedia-Anschluss in einem Neubau aussehen muss, 
zeigen drei auszubildende Elektroniker der Stadtwerke Konstanz 
mithilfe einer Demonstrationswand. 

Richtig verkabelt

Von links: die Auszubildenden Maximilian Volek, Peter Maier und dominik Löhle 
zeigen mithilfe einer demonstrationswand, wie ein Multimedia-Anschluss aus-
sehen muss. Thomas Böhler,  Abteilung Telekommunikation bei den Stadtwer-
ken, unterstützte die Auszubildenden beim Projekt.   
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die auszubildenden Binnen-
schiffer der Stadtwerke 
konstanz und der Bodensee-
Schiffsbetriebe (BSB) wurden 
im Rahmen einer weiterbildung 
in verschiedenen Fachgebieten 
geschult. die erste Lehreinheit 
umfasste die Erklärung und das 
Steuern eines Nachens, eines 
Ruderboots. Es folgte Gebiets- 
und Fahrwasserkunde auf dem 
Rhein: „die Azubis müssen 
sich hier genau auskennen, 
die Seezeichen und Strömun-
gen kennen. Sie  lernen, dass 
man auf dem Rhein im Sommer 
und im winter unterschiedli-
che Routen fährt“, sagt Oliver 
Hermann, Nautischer Inspektor 
des Fährebetriebs der Stadtwer-
ke konstanz, der die Schulung 
gemeinsam mit Thomas Geiger, 
Ausbilder bei den BSB, den 
Schiffsführern Matthias Ihde 
und Stephan weber sowie 
Matrose und Motorenwart kai 
Görig durchführte. Thomas 
Geiger erklärte den Azubis die 
Funktionsweise und den Aufbau 
einer Rettungsweste; Pumpen 
und Trinkwasseranlagen stan-
den mit Stephan weber auf dem 
Programm. Bei der knotenkunde 
lernten die Azubis verschiedene 

knoten und das Spleißen: „dabei 
werden die einzelnen Stränge 
des Taus so verknüpft, dass sie 
sich nicht mehr lösen können“, 
erklärt Ihde. kraft und Au-
genmaß brauchten die Azubis 
ebenfalls: das werfen der dicken 
Seile über nachgebaute „dal-
ben“ – übereinandergestellte 
Tonnen – dient dazu, das Schiff 
im Hafen zu sichern. (two)

knoten, Spleissen, werfen

die Auszubildende Viola Müller übt das werfen des 
Seils über einen „dalben“, der für den übungszweck 
aus übereinandergestellten Tonnen gebaut wurde.

Fotos: Teresa wolf
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Ausbildung

du hast Lust auf einen 
Arbeitsplatz mit Seeblick? du 
hast keine Angst vor großen 
Maschinen und kümmerst 
dich gern um die Fahrgäste? 
du möchtest vielleicht eines 
Tages Schiffsführer sein? 
dann ist die Ausbildung zum 
Binnenschiffer genau richtig. 
der Fährebetrieb der Stadt-
werke konstanz sucht zum 
Ausbildungsbeginn im April 
2015 Bewerber. die Bewer-
bung ist bis Ende 2014 mög-
lich. weitere Informationen 
zur Ausbildung und Bewer-
bung sind im Internet unter 
www.stadtwerke.konstanz.
de/ausbildung verfügbar.

Informationen

die Multimedia-wand können Interessierte in den Ausstel-
lungsräumen des Energiewürfels im zweiten Stock besichti-
gen. diese sind zu den üblichen Öffnungszeiten des Energie-
würfels zugänglich: Montag bis Mittwoch von 8 Uhr bis 16.30 
Uhr; donnerstag von 8 bis 18 Uhr; Freitag von 8 bis 13 Uhr. 
Für eine persönliche Beratung erreichen Sie die Mitarbeiter 
des Glasfaser-Teams per E-Mail unter vertrieb@stadtwerke.
konstanz.de oder telefonisch unter 07531 803-222.

Er hat die beste Gesel-
lenprüfung aller auszu-
bildenden Elektroniker 
abgelegt: Stadtwerke-Azubi 
Stefan Urbansky hat in der 
Elektroinnung konstanz 
den Innungssieg errungen. 
Bei der Freisprechungsfeier 
im Milchwerk in Radolfzell 
durfte er die Siegerur-
kunde entgegennehmen. 
die Stadtwerke konstanz 
wurden als ausgezeich-
neter Ausbildungsbetrieb 

genannt. „wir freuen 
uns sehr über den Erfolg 
unseres Auszubildenden 
und gratulieren herz-
lich“, sagt Stephan Fierz, 
Ausbildungsmeister bei 
den Stadtwerken. Für den 
jungen Elektroniker ist da-
mit noch nicht Schluss: die 
weiterbildung zum Indus-
triemeister ist das nächste 
Ziel von Stefan Urbansky. 
So kann er eines Tages 
selbst ausbilden. (two)

Innungssieger

Foto: Teresa wolf
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Seit dezember 2006 ist Heinz-Josef 
diestel kulinarischer Hausherr im „Staa-
der Fährhaus“. der 47-Jährige stammt 
aus Nordhorn an der niederländischen 
Grenze und hat dort auch eine Ausbil-
dung zum konditor absolviert. danach 
ist er ein wenig durch deutschland 
getingelt, hat auf einem kreuzfahrt-
schiff gearbeitet und kam schließlich 
an den Bodensee. Bei Bertold Siber an 
der konstanzer Seestraße trat er die 
Stelle als Chef-Pâtissier an. „dort bin 
ich erstmals mit der ‚warmen küche’ in 
kontakt gekommen, das hat mich total 
inspiriert und animiert“,  erinnert sich 
diestel an seine ersten „koch-Schritte“. 
Eine Ausbildung zum koch hat er zwar 
nie gemacht, aber auch als Autodidakt 
war er schnell ein gefragter Mann in der 
konstanzer Gastronomie-Szene. Stati-
onen als Sous-Chef in der „Bleiche“ und 
im „Rheingold“ sowie als küchenchef 
im „waldhaus Jakob“ folgten. Auf der 
Insel Mainau war er eine Saison für die 
Pâtisserie und speziell für die Hochzeit-
storten zuständig.  

Im Hinterkopf hatte er schon lange 
ein eigenes Restaurant. Um für die 
Selbständigkeit gut gewappnet zu sein, 
hat er an der Landesberufsschule für 
das Hotel- und Gaststättengewerbe in 
Villingen-Schwenningen den Betriebs-
wirt gemacht. Als fürs „Fährhaus“ ein 

neuer Pächter gesucht wurde, griff er 
zu. Nun war allerdings jede Menge Ar-
beit angesagt. „wir haben den Gastraum 
komplett entkernt, neu möbliert, auch 
die küche hat ein Facelift bekommen“, 
erzählt diestel. die große Zahl von 
Stammgästen zeigt, dass sich  ganze 
Aufwand wirklich gelohnt hat. diestel 
legt großen wert auf Herkunft und 
Qualität seiner Produkte. 90 Prozent 
kommen aus der Region. Außerdem ist 
das Restaurant biozertifiziert, Mitglied 
bei „Gutes vom See“ sowie bei „Schmeck 
den Süden“. die Speisekarte wird alle 
vier wochen neu geschrieben, der 
digestifwagen wird „sommerlich“ oder 
„winterlich“ bestückt. drei Mal wöchent-
lich geht diestel auf den konstanzer 
Markt, spricht mit den Erzeugern und 
bestellt das Eine oder Andere schon mal 
im Voraus. 

Neben dem dienst am Gast ist ihm 
auch der dienst am Nachwuchs wichtig. 
derzeit hat er vier Azubis unter seinen 
Fittichen. „wenn man mit Gastronomie 
das große Geld verdienen will, dann 
soll man es lassen“, resümiert dies-
tel. Man müsse es mit Herz und Seele 
machen, weil es eben mehr sei, als nur 
ein Job. Gleich zwei Jobs macht seine 
Lebensgefährtin Stefanie Schneider. 
Tagsüber arbeitet sie Vollzeit in einem 
Radolfzeller Unternehmen, abends und 

am wochenende kümmert sie sich um 
die deko, ums Administrative und hilft 
im Service mit. „Als kleines Haus sind 
wir oft flexibler als große Restaurants, 
dafür muss aber auch jeder einsprin-
gen können, wenn’s gerade irgendwo 
klemmt“, beschreibt diestel den Tages-
ablauf. Und wobei entspannt sich der 
sympathische Gastgeber? „Beim Job“, 
lacht diestel „oder wenn wir gerade mal 
wieder eine Ladung Gurken, Steinobst 
oder Preiselbeeren einwecken können“. 
wie bei unseren Großmüttern stehen die 
sorgfältig beschrifteten weckgläser im 
Lager in Reih’ und Glied. Fertigware mit 
Strichcode hat im „Staader Fährhaus“ 
Hausverbot.

Sylvia Herr

Gastgeber in Konstanz (7):  
Heinz-Josef Diestel im Staader Fährhaus am Konstanzer Fährehafen.

Gel(i)ebte Gast-
freundschaft

Fotos: Gerhard Herr

Links: Heinz-Josef diestel und Lebensgefährtin 
Stefanie Schneider (beide rechts) mit Brigade.

Mitte: das „Staader Fährhaus“ am Fährehafen 
im konstanzer Ortsteil Staad.

Oben: Im ehemaligen kassenhäuschen können 
vier Personen in privatem Rahmen mit Blick auf 
den Hafen speisen.

Alle Informationen

Restaurant Staader Fährhaus
Fischerstraße 30
78464 konstanz-Staad
Telefon +49 7531 3616763
www.staaderfaehrhaus.de

Öffnungszeiten:  
Fr.– di. 11.30-22.00 Uhr,  
do, 18.00-22.00 Uhr,  Mi. Ruhetag.
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Hauptgang: Knusprige Gans mit Ingwer gebraten,  
Feigenrotkraut, Kartoffelgratin und glasierte Maronen

Gänsebraten: die Gans von den Inereien befreien, gut salzen 
und pfeffern, dann mit Ingwer, halbierten Orangen und Beifuß 
füllen. Bei 180 Grad etwa 150 Minuten im Ofen braten.

Sauce: die Flügel und den Hals der Gans in einem Topf scharf 
anbraten und klein geschnittene karotte, Sellerie, Lauch und  
Zwiebel zugeben. Mit Tomatenmark anrösten und mit Rotwein 
ablöschen. 10 bis 12 Stunden köcheln lassen, dann durch ein 
Sieb passieren und den Sud nochmals zur Hälfte reduzieren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Speisestärke binden. 

Kartoffelgratin: 1 kg kartoffeln schälen, fein hobeln und 
in eine feuerfeste Form geben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen. 40 g Sahne aufkochen und über die kartoffeln gießen, 
sodass sie bedeckt sind. Auf das Gratin einen Rosmarinzweig 
legen und bei 150 Grad 45 Minuten im Ofen garen.

Rotkraut: 1 kg Rotkraut fein schneiden und mit wacholder, 
Lorbeer, Zimt, Nelke, kardamom, Salz und Pfeffer würzen, mit 
Rotwein aufgießen und im kühlschrank 1 Tag marinieren.

wEIHNACHTLICHES MENü ZUM NACHkOCHEN :
Zutaten für vier Personen

Vorspeise: Crème Brulée von der Gänseleber  
mit buntem Pflücksalat und Honigdressing

Crème Brulée: 200 g Sahne aufkochen und mit 100 g 
Gänseleber pürieren. 4 Eigelbe und etwas Cognac zuge-
ben, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. 
die Masse in feuerfeste Förmchen füllen, diese in ein 
Blech mit wasser stellen und im Ofen bei 120 Grad 
langsam pochieren. wenn die Crème fest ist, etwa 
abkühlen lassen und noch lauwarm mit braunem Zucker 
bestreuen und mit dem Flambierbrenner abflämmen. 
warm servieren.

Dressing: Eine Zwiebel klein schneiden und mit 150 g 
Sonnenblumenöl, 50 g Honig und 40 g Essig pürieren. 
Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. 

Dessert: Mandeleiskrapfen auf weißer Kaffeesauce

Mandeleiskrapfen: Aus Vanilleeis kugeln ausstechen und wie-
der einfrieren. Einen Biskuit (beim Bäcker bestellen) in dünne 
Scheiben schneiden und rund ausstechen (2 Scheiben pro 
kugel). die Eiskugel mit dem Biskuit ummanteln und wieder 
einfrieren. Nach ca. 30 Minuten die ummantelte kugel durch 
Eiweiß ziehen, in gehobelten Mandeln wälzen und wieder 
einfrieren. Nochmals 30 Minuten im Tiefkühler lassen und dann 
2 bis 3 Minuten in der Friteuse braun backen.

Weiße Kaffeesauce: 500 g Sahne mit 50 g Zucker heiß wer-
den lassen. 80 g kaffeebohnen im Ofen ca. 3 Minuten rösten 
und in die Sahne schütten. 10 Minuten in der heißen Sahne 
lassen, diese aber vom Herd nehmen. 8 Eier trennen und die 
Eigelbe in eine Schüssel geben. die Sahne durch ein Sieb 
zu den Eigelben schütten und sofort umrühren. die Sahne 
im wasserbad unter ständigem Rühren auf 75 Grad erwär-
men. durch ein Sieb in eine Schüssel schütten und abkühlen 
lassen. die Sauce auf den Tellern verteilen und darauf die 
Eiskugel mit frischen Früchten anrichten. 
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kinder lieben Rituale. das zauber-
hafte Gute-Nacht-Lied mit Mama und 
Papa gehört dazu wie der kuss zum 
Abschied vor dem Gang zur Schule. 
Oder ein Spielplatz-Besuch mit Oma 
und Opa. Ein besonderes Ritual hat 
ebenso zur Sozialisation vieler kinder 
beigetragen, obwohl es auf den ersten 
Blick vielleicht fragwürdig sein mag: 
das gemeinsame Fernsehgucken am 
Sonntagmorgen. Ja, klar, die „Sen-
dung mit der Maus“ gehörte einfach 
dazu – für den Papa genauso wie für 
den Sprössling. 
diese Fernsehsendung gilt als päda-
gogisch wertvoll, schließlich weiht 
sie in die großen und weniger großen 
Geheimnisse der welt ein. was haben 
Generationen von kindern nicht alles 
erfahren. käpt’n Blaubär mit seinem 
Seemannsgarn fasziniert natürlich all 
jene, die mit der Frage kämpfen, ob 
Schummeln nun erlaubt ist oder nicht. 
Und der Elefant ist – zauberhafte Maus 
hin oder her – einfach süß. 
die Stadtwerke haben es kindern 
ermöglicht, ein Stück der Faszination 
in konstanz zu erleben. „Türen auf“ 
heißt eine Aktion des Fernsehsenders 
wdR. Und kindern wurden die Türen 
zu einem besonders faszinierenden 
Verkehrsmittel geöffnet: der Fähre. 
die 20 Maus-Fans konnten erleben, 
wie sich der leere Bauch des Schif-
fes mit Autos, Lkw, Personen und 
Fahrrädern füllt. der Maschinist 
gewährte einen Blick in den Maschi-
nenraum. Besonders eindrucksvoll 
war es natürlich, den Schiffsführer im 
Steuerhaus zu besuchen. Außerdem 

wurden die werkstatt, in der sogar 
eine Schiffsschraube zu sehen war,  
und das Verwaltungsgebäude gezeigt. 
Als schöne Zugabe überreichte das 
Stadtwerke-Team jedem kind einen 
kapitäns-Ausweis mit seinem Portrait-
foto. Für konstanzer kinder gehört die 
Fähre vielleicht zum Bodensee wie das 
Hörnle, aber dieser Blick hinter die 
kulissen war nicht alltäglich.
Mancher hatte gehofft, dass das 
leibhaftige Maus-Team samt kamera 
auf der Fähre auftaucht und die ganze 

spannende Aktion filmt. Aber wegen 
der großen konkurrenz bei der Aktion 
„Türen auf“ hat es letztlich doch nicht 
geklappt. Sei’s drum, es waren eben 
sehr viele am Start in ganz deutsch-
land. den Spaß ließen sich die gut ge-
launten Teilnehmer natürlich trotzdem 
nicht verderben. 
das schöne Fazit eines unvergessli-
chen Tages auf der Fähre konstanz-
Meersburg: die Faszination ist unge-
brochen, auch heutige kinder lieben 
die Maus – wie schön! (jos)

Türen auf bei der Fähre: 
Sendung mit der Maus stand im 
Mittelpunkt bei einer Kinderaktion. 

Zauberhafte Maus
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Unser kundenzentrum finden Sie im Energiewürfel der 
Stadtwerke konstanz GmbH
Max-Stromeyer-Straße 21a 
78467 konstanz

Öffnungszeiten:  Mo - Mi:  08.00 - 16.30 Uhr 
  do:        08.00 - 18.00 Uhr 
  Fr:           08.00 - 13.00 Uhr 

Telefonzentrale:   +49 7531 803-0
Fax:    +49 7531 803-5123
info@stadtwerke.konstanz.de 
www.stadtwerke.konstanz.de

Kundenservice Strom, Gas, Wasser
+49 7531 803-200

Telekommunikation
+49 7531 803-222
vertrieb@stadtwerke.konstanz.de

Energieberatung 
+49 7351 803-395
energieberatung@stadtwerke.konstanz.de 

Bus
Fahrplan-/Tarifauskunft  +49 7531 803-366 und -362
Leitstelle Busbetrieb  +49 7531 803-370
Zusatzfahrgeld   +49 7531 803-365

Fähre 
Fahrplan-/Tarifauskunft  +49 7531 803-333

Bädergesellschaft Konstanz mbh 
Benediktinerplatz 7
78467 konstanz 
+49 7531 900-361
kontakt@konstanzer-baeder.de

Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH 
Hafenstraße 6
78462 konstanz
+49 7531 3640-0
info@bsb.de

Störungs-/Notdienst
+49 7531 803-1

Hinweis: dies ist die Telefonnummer für unseren 24-stündigen  
Bereitschaftsdienst. Bitte rufen Sie nur im Notfall an. 
diese Anrufe werden aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet.

wIR BERATEN SIE GERNE

wenn der Mensch an der Uhr dreht, hat das 
konsequenzen. die Umstellung der Sommer-
zeit ist jetzt schon einige wochen her.  Aber 
manche Menschen - und Tiere - haben lange 
daran zu knabbern.  Außerdem hat sich die 
These, es könnte durch längere Sommeraben-
de Energie gespart werden, nie bewahrheitet. 
Andere schwören natürlich nach wie vor auf 
die Tage, an denen sie bei spät einbrechender 
dämmerung noch ausgiebiger ihren Freizei-
taktivitäten nachgehen können. die debatte 
dürfte sich also weiter hinziehen. 
Mittlerweile ist es schon längst dunkel, wenn 
abends die Freizeit beginnt. wie gut, dass die 
konstanzer die Stadtwerke haben. Sie sorgen 
für Licht im dunkel. So halten die Mitarbeiter 
der Abteilung Straßenbeleuchtung im Auftrag 
der Stadt die Straßenbeleuchtung in Schuss. 
Es gibt zudem einige Glanzlichter wie die 
Bodensee-Therme, die abends hell leuchtet 
und zum wahren Farbenmeer wird. der Ener-
giewürfel der Stadtwerke in der Max-Stromey-
er-Straße ist ebenfalls ein buntes Erlebnis. In 
den kommenden Adventstagen freuen sich die 
Menschen aber besonders an der festlichen 
Beleuchtung in den Straßen. die Stadtwerke 
tragen dazu bei, denn sie sind für die Be-
leuchtung einiger Christbäume auf zentralen 
Plätzen zuständig. der Lichterglanz sorgt 
außerdem für wärme in konstanzer Gassen, 
schließlich wirkt er direkt in die 
Herzen. was wir daraus lernen? 
die Fachleute der Straßenbe-
leuchtung sind prima Techniker, 
aber auch kleine Zauberer: 
Physik ist nicht alles – Licht ist 
mehr als Lumen, Lux  und LEd.

Josef Siebler

ZUM GUTEN SCHLUSS

HELL UNd wARM
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die kinder, die am „Türen auf“-Tag der Sendung mit der Maus teilnahmen, erhielten 
spannende Einblicke in den Fährebetrieb der Stadtwerke konstanz. 



Lösungswort 1 2 3 4 5 6 7 8

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail 

Einsendeschluss ist Montag, 15. Dezember 2014.
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Stadtwerke konstanz 
sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Antwort-Coupon

Gewinnspiel
wie heißt der neue Geschäftsführer der Bädergesellschaft konstanz (BGk) 
mit Nachnamen?

1

wie heißt der Schweizer Energieversorger, der 2014 sein 100-jähriges  
Bestehen feiert und die Stadtwerke konstanz mit Strom beliefert?

2

welche Insel im überlinger See fahren die BSB-Schiffe an?

3

wie heißt der Ortsteil in konstanz, in dem die Fähren abfahren?

4

welchen Ausbildungsberuf kann beim Fährebetrieb und den Bodensee-
Schiffsbetrieben erlernen?

5

wie nennt man einen Auszubildenden in der Umgangssprache?

6

Um welches Transportmittel handelt es sich beim Roten Arnold? 

7

welches Tier ist Namenspatron einer beliebten kindersendung?

8

MACHEN SIE MIT UND 
GEWINNEN SIE:

1.-2. PREIS:
Jeweils 2 Tageskarten für die Bodensee-
Therme konstanz (Sauna + Thermalbad + 
Freibad). 

3.-5.PREIS:
Jeweils ein Original Schweizer Taschen-
messer VICTORINOx. 

6.-7. PREIS:
Jeweils ein Buch „die welt im Topf“ von 
Tobias Engelsing.

8.-10. PREIS:
Jeweils ein kugelschreiber Set im Etui. 

SO EINFACH GEHT‘S:  
wer die richtige Lösung unseres Rätsels 
findet, kann tolle Preise gewinnen. 
Einfach die Antwort hinter der jeweiligen 
Frage eintragen. Ein kleiner Tipp: Viele 
Lösungen ergeben sich aus den Berich-
ten in diesem Magazin. das Lösungswort 
setzt sich aus den Buchstaben in den 
markierten kästchen zusammen. Tragen 
Sie es bitte in den Coupon ein. den 
ausgeschnittenen Coupon kleben Sie auf 
eine Postkarte und schicken ihn an:

Stadtwerke Konstanz GmbH
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Max-Stromeyer-Straße 21-29
78467 Konstanz

Oder schicken Sie uns einfach eine E-Mail 
mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und 
Ihrer Adresse an:
gewinnspiel@stadtwerke.konstanz.de 

Einsendeschluss ist Montag,  
15. Dezember 2014. 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitar-
beiter der Stadtwerke konstanz sowie 
deren Angehörige sind von der Teilnah-
me ausgeschlossen.


