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ES LIEGT IN
DEINER HAND!

Sie können jederzeit einsteigen – mit SEEenergie Mini, unserem

100%igen Ökostrom. Jetzt mit einem Aufpreis von nur 1 Cent pro

kWh (zzgl. MwSt). Wir investieren diesen Cent in den Auf- und

Ausbau regionaler Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien.

Deine Energie kann alles verändern.
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Der Energiewürfel ist der neue Blickfang auf dem Stadtwerke-Gelände. In der auffallen-

den Glasfassade mit den Photovoltaik-Modulen spiegelt sich das Verwaltungsgebäude. 

Bild: Hanser

Ein Gebäude 
zum Kennenlernen

 Die Stadtwerke

Konstanz bieten ihren 

Kunden eine in vielerlei

Hinsicht neue Anlauf-

stelle

Manchmal kommt eine mu-
tige Entscheidung genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Die 
Stadtwerke Konstanz schei-
nen dies gerade zu erleben. 
Denn sie haben sich rechtzei-
tig für eine besondere Form 
des neuen Kundenzentrums 
entschieden. Das Unterneh-
men setzt stark auf das Thema 
Energieeffizienz und liegt nach 
der Entscheidung der Bundes-
regierung zum Umstieg auf 
erneuerbare Energien auf der 
richtigen Linie. 

Es ist eine Zeit des Umbruchs. 
Weg vom Zeitalter des Atom-
stroms und der fossilen Ener-
giequellen hin zu erneuerbaren 
Energien. Der Energiewürfel 
kommt also gerade zur rich-
tigen Zeit. Die Stadtwerke 
bieten ihren Kunden nicht nur 
eine neue Anlaufstelle direkt 
vor der Tür des Verwaltungs-
gebäudes in der Max-Stro-
meyer-Straße, sie bündeln im 
Gebäude auch die Kompetenz 
einer ganzen Region. Denn im 
Energiewürfel sollen sich Hand-

werker, Industrievertreter und 
Energie-Fachleute austauschen. 

Das Thema Energieberatung 
wird im Zeitalter der erneuer-
baren Quellen immer wichtiger. 
Denn ohne Energiesparen wird 
der Umstieg nicht gelingen. 
Themen wie Wärmedämmung 
und moderne Mobilität gewin-
nen an Gewicht. Die Stadt-
werke haben dies rechtzeitig 
erkannt. Sie können vor Ort 
das Wissen und Können ihrer 
Mitarbeiter einbringen.

Wie der Energiewürfel kon-
zipiert ist, was Besucher dort al-
les entdecken können und was 
die Stadtwerke in den neuen 
vier Wänden künftig planen, 
ist auf den folgenden Seiten zu 
finden. Die Stadtwerke wer-
den schließlich bei einem Tag 
der offenen Tür am Sonntag, 
10. Juli, den Bürgern erste 
Einblicke in das neue Gebäude 
gewähren. 

Nachts überrascht der Ener-
giewürfel Bürger und Kunden 
mit bunten Farben. Sie zeugen 
nicht von der Energiever-
schwendung der vergangenen 
Jahrzehnte, sie weisen den 
Weg in die Zukunft mit erneu-
erbaren Energien und Energie-
effizienz. (jos)
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Quadratisch, praktisch und durchdacht

 Im Energiewürfel

werden die Kräfte

gebündelt

Der gepflegte Vorplatz des 
Verwaltungsgebäudes und 
des Energiewürfels weist den 
Weg zu den Produkten der 
Stadtwerke Konstanz. Rechter 
Hand erfreuen Wasserfon-
tänen die Betrachter. Dieses 
Wasserspiel belebt das Gelände 
und  leistet gleichzeitig einen 
symbolischen Brückenschlag zu 
einem wesentlichen Gebiet des 
Unternehmens, das sich von der 
Wasserversorgung bis hin zu 
Wassererlebnissen in der Frei-
zeit mit Katamaran, Fähre und 
der Bodensee-Therme erstreckt. 

Vis-à-vis stehen die Gastankstel-
le sowie die neue Elektro-Tank-
stelle für die Kunden bereit. 

Zusätzlich sind hier Behinder-
tenparkplätze ausgewiesen. 
Weitere Parkmöglichkeiten 
sind hinter dem Energiewürfel 
eingerichtet. Dort gibt es im 
lauschigen Grün einen Ener-
giegarten für Mitarbeiter und 
Kunden.  Sie können also bei 
Veranstaltungen und langen 
Sitzungen eine Pause an der 
frischen Luft genießen. 

Doch zurück auf den Vorplatz 
und damit hinein in den Ener-
giewürfel, der sich als höchst 
interessante Überraschungsbox 
darstellt. Die Eingangstüre 
öffnet sich automatisch und 
schon steht man an der raffi-
niert inszenierten Informations-
theke des Kundenservice - dem 
Herzstück des Erdgeschosses. 
Hier wird die Erst- und Grund-
beratung in allen Belangen 
geleistet. Bei Fragen, die einer 
genauen Erläuterung bedürfen, 
kann jederzeit der jeweilige 
Experte der Stadtwerke hinzu-
gezogen werden. Die Fachleute 
kommen in den Energiewürfel 
und beraten die Interessen-
ten im Erdgeschoss, wo zwei 
Berater-Plätze eingerichtet 
sind. Diese sind etwas separat 
angeordnet, so dass Diskretion 
gewährleitet ist. 

Für kurze Wartezeiten stehen 
ein gemütliches Sofa sowie ein 
Wassersprudler zur Verfügung, 
damit sich jeder von der Qua-
lität des Trinkwassers überzeu-
gen kann. Zudem ist rechts an 
der Info-Theke ein großer Bild-
schirm installiert, die sogenann-
te Multifunktionswand. Dort 
werden unter anderem Image-
filme gezeigt, Informationen 
zu aktuellen Themen gegeben 
und auf die Ausstellungen im 
Energiewürfel hingewiesen.

Obgleich das Gebäude vor-
nehmlich aus Glas und Beton 
besteht, wirkt das Interieur 

nicht kühl und sachlich. Die 
Wände sind mit Holzlamel-
len verkleidet, was nicht nur 
optisch reizvoll wirkt und eine 
gewisse Wärme ausstrahlt, 
sondern auch noch schallschlu-
ckend wirkt. Die Rückseite 
der Infotheke und der Aufzug 
dienen quasi als Raumteiler. 
Dahinter befinden sich unter 
anderem die sanitären Einrich-
tungen (auch eine Behinderten-
toilette) sowie die  puristisch 
gestaltete Treppe. 

Hell und luftig wirkt die erste 
Etage, wo der Vertrieb zu 
finden ist. „Endlich haben wir 

Luftig und puristisch sind die Treppen im 

Energiewürfel gestaltet. Bild: Scherrer

Der Clou im ersten Obergeschoss ist der Würfel im Würfel. Die Mitarbeiter (von links) 

Uwe Hillig, Andrea Ibach, Katrin Wörner, Ulrich Geiger und Kamilia Mountassir freuen 

sich über diesen begehbaren Schrank. Bild: Scherrer
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Energiewürfel-Wegweiser

Erdgeschoss: Kundenservice

1. Obergeschoss: Vertrieb und 
Energiehandel

2. Obergeschoss: Energieberatung 
und Ausstellungsraum  

3. Obergeschoss: Multifunktiona-
ler Veranstaltungsraum

ein gemeinsames Büro und eine 
zentrale Ablage“, freut sich 
Vertriebsleiterin Andrea Ibach, 
denn hier ist die ganze Energie, 
was die Betreuung der Groß-
kunden und die Erarbeitung 
von Förderprogrammen anbe-
langt, gebündelt. Es ist das neue 
Zuhause von Vertriebsleiterin,  
Kundenmanagerin,  Vertriebs-
unterstützung, Außendienst 
und Energiehändler. Der innen-
architektonische Clou in dem 
Großraumbüro ist der Würfel 
im Würfel. In der Mitte dieser 
Etage steht nämlich ein großer, 
begehbarer, weißer Schrank in 
Würfelform. 

Viel Platz und vor allem noch 
mehr Möglichkeiten haben 
jetzt die Energieberater, denn 

das zweite Obergeschoss ist 
ihr Reich. Eine verschiebbare 
Besprechungstheke trennt die 
Arbeitsplätze visuell dezent 
vom Ausstellungsraum, wo 
verschiedene Geräte zu den 
Themen Energieeinsparung und 
regenerative Energien  ausge-
stellt sind. Für die Energiebe-
rater ein absolutes Plus, denn 
jetzt können sie Interessierten 
anhand von Exponaten bei-
spielhaft und anschaulich kom-
plexe Themen nahe bringen. Im 
Schnitt alle zwei Monate wird 
die Dauerausstellung mit The-
menausstellungen ergänzt, so 
dass dieser Show-room immer 
in Bewegung ist. 

Ein Veranstaltungsraum und zu-
sätzliche Sanitärräume sind im 

So hoch hinaus müssen die Kunden der 
Stadtwerke Konstanz bei ihrem Rundgang 
durch den Energiewürfel nicht. Diese 
Wendeltreppe ist nur für den Notfall 
gedacht. Bild: Scherrer

dritten Obergeschoss eingerich-
tet. An der Ostseite sind Beamer 
und eine bewegliche  Leinwand 
installiert. Für Podiumsdiskussio-
nen, Seminare und Tagungen ist 
der Raum ideal, zumal er mittels 
einer Glaswand unterteilt wer-
den kann. (as) 

GUT, wenn man durch Qualität und Innovation über
zeugt...

...in diesem Sinne gratulieren wir der Stadtwerke

Konstanz GmbH zum „Energiewürfel“ und dem

damit verbundenen weiteren Schritt in die Zukunft

der erneuerbaren Energien.
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Hier erfährt der Kunde alles

 Der Kundenservice

ist jetzt modern und

funktional. Er erstreckt

sich über das gesamte

Erdgeschoss.

Der Energiewürfel als Plus-
Energiehaus macht seinem Na-
men alle Ehre. Für die Kunden 
gibt es beim Kundenservice ein 
Plus an Leistungen, denn das 
Portfolio wurde erweitert, und 
die kompetenten Beraterinnen 
haben mehr Zeit für einzelne 
Anfragen. Für die Mitarbeite-
rinnen des Kundenservice hat 
der Einzug in den Energiewür-
fel nicht nur ein einziges Plus. 
Sie wurden in die Planungen 
ihres Bereichs einbezogen und 
die Arbeitsplätze wurden ganz 
auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt. „Einfach tipptopp“, 
findet Mitarbeiterin Sabine 
Müller. „Wir haben hier viel 
Herzblut investiert und bei 
allem in die Zukunft gedacht.“

Herzstück Theke

„Die Arbeitsbedingungen für 
die Mitarbeiterinnen haben 
sich enorm verbessert; vom 
Raum, vom Licht, von der 
gesamten Klimasituation“, sagt 
Stefan Benner, Leiter Energie-
markt. „Sie haben jetzt einen 
sehr modernen und effektiven 

Arbeitsplatz.“ Blickfang ist die 
Empfangstheke. „Das ist unser 
gemeinsames Herzstück“, ist 
sich das Team einig. Die Theke 
ist nicht nur absolut funktio-
nal, sondern auch gestalterisch 
faszinierend. „Sie ist als nicht 
rechtwinkliges, offenes U ge-
staltet“, beschreibt Benner. 

Sabine Müller freut sich auch 
über den bequemen Aufent-
haltsbereich für die Kunden 
und die separaten Berater-
tische, an denen nicht nur 
Diskretion gewahrt ist, sondern 

die Beraterinnen gemeinsam 
mit den Kunden entspannt die 
Anliegen bearbeiten können. 

Vielseitig

Und die Anliegen sind vielge-
staltig, denn die Mitarbeiter 
sind  Ansprechpartner in allen 
Belangen. Das Portfolio wurde 
deutlich ausgeweitet.  „Vom 
Aufladen des s‘Kärtle über 
Sichtkarten-Ausstellung für 
den Bus bis hin zur Tarifbera-
tung und der Klärung allfäl-
liger Fragen, beispielsweise 
Rechnungen betreffend, reicht 

das Spektrum. Wir bieten den 
Kunden ein Rundumpaket, die 
gesamte Erst- und Grundbera-
tung“, sagt Sabine Müller nicht 
ohne Stolz. Die Kundenservice-
Mitarbeiterinnen müssen sich 
mit allen Stadtwerke-Produk-
ten auskennen, und absol-
vieren deshalb immer wieder 
Schulungen. „Irgendwann 
wissen wir alles“, lacht Sabine 
Müller.  

Fragen zur Rechnung 

Aber alles müssen sie wirklich 
nicht wissen, denn bei den 

Vom s‘Kärtle bis Tarifberatung: „Wir leisten die Erst- und Grundberatung und kümmern uns mit ganzem Einsatz um die Anliegen der 

Kunden“, sagt Sabine Müller vom Kundenservice der Stadtwerke Konstanz. Bild: Scherrer
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Öffnungszeiten:  
montags bis mittwochs 

von 8 bis 16.30 Uhr¸ 

donnerstags von 8 bis 18 Uhr 

und freitags von 8 bis 13 Uhr

Kontakt:
Stadtwerke Konstanz GmbH

Max-Stromeyer-Straße 21-29

78467 Konstanz

Telefon: 07531/803-0

Fax: 07531/803-5123

Info@Stadtwerke.Konstanz.de

www.stadtwerke.konstanz.de

Stadtwerken ist Teamarbeit 
angesagt. Die meisten Fragen, 
die geklärt werden müssen, 
betreffen die Gas-, Wasser- 
und Stromabrechnungen der 
Kunden. Dabei geht es nicht 
nur um das Prozedere, was bei 
einem Umzug zu beachten ist, 
sondern oftmals wollen  die 
Kunden gerne wissen, wie sie 
sparen können. Natürlich gibt 
das Team des Kundenservice 
bereits Auskunft, aber zur 
detaillierten,  individuellen Be-
ratung werden die Energiebe-
rater der Stadtwerke hinzuge-
zogen. „Und die sind jetzt im 

„Wir haben hier viel 
Herzblut investiert 
und bei allem in die 
Zukunft gedacht.“

Sabine Müller
Kundenservice

Die rote Informations- und Beratungstheke ist das Schmuckstück, finden die Mitarbeiterinnen des Kundenservice Martina Kutter, Andrea Balbach und Sabine Müller 

(nicht im Bild: Angelika Antritter). Bild: Scherrer

zweiten Obergeschoss“, freut 
sich Sabine Müller über das 
Prinzip der kurzen Wege. Da-
mit aber nicht genug: Die Da-

men vom Kundenservice sind 
auch für die Gastankstelle und 
für die neue Elektro-Tankstelle 
zuständig. „Stadtwerke-Kun-
den tanken hier ihre E-Autos 
übrigens kostenlos“, erläutert 
Sabine Müller. Und wenn je-
mand noch nicht genau weiß, 
wie die Stadtwerke-Tankstellen 
bedient werden – auch hier 
hilft das Kundenservice-Team 
weiter. „Wir nehmen alle 
Anliegen unserer Kunden ernst 
und bearbeiten diese indivi-
duell und direkt“, sagt Sabine 
Müller, und man merkt, dass 
sie es ernst meint. (as) 
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Komplexe Themen werden jetzt begreifbarer

 Energieberater der

Stadtwerke vermitteln 

Einsatzmöglichkeiten

von erneuerbaren Ener-

gien  und technische

Finessen der Energie-

einsparung anschaulich

Jeder redet von Energieeinspa-
rung, aber wer weiß schon, 
welches Dämmmaterial für 
seine Fassade am besten ist, 
und wie ein Smart Manager 
funktioniert? Bislang konnten 
die Energieberater in den 
meisten Fällen lediglich auf 
Prospekte und Informationsma-
terial zurückgreifen. Mit der 
Eröffnung des Energiewürfels 
aber wird die komplexe 
Materie rund um die Themen 
Energiesparen und regenerati-
ve Energien endlich begreifbar 
und kann anschaulich vermit-
telt werden. 

Herzstück im zweiten 

Obergeschoss
Schon allein das Gebäude an 
sich dient als Exponat, an 
welchem die Energieberater 
Interessierten zeigen können, 
welche individuellen Lösungen 
es gibt. Herzstück ist darüber 

Der Energiewürfel bringt den Energieberatern der Stadtwerke Konstanz, darunter Reiner Hofer, einige Vorteile. Denn nicht nur die 

Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäude dient als Anschauungsobjekt, um den Kunden die unterschiedlichen Themen, wie Energie-

Einsparung und erneuerbare Energien, näherzubringen. Bild: Scherrer

hinaus das zweite Oberge-
schoss: das „schöne, große 
Büro“ der Energieberater, das 
sich mitten im Ausstellungs-
raum befindet.  „Wir haben 
hier drei Arbeitsplätze und viel 
Platz für Exponate und damit 
jede Menge Anschauungsmate-
rial“, freut sich Energieberater 
Reiner Hofer. Von Smart 
Manager über Photovoltaik-
Modul bis hin zu verschiedenen 
Materialien zur Gebäudedäm-
mung reicht die Skala der 
Ausstellungsobjekte. Für die 
Energieberater ein Segen, denn 
„jetzt können die Kunden 

etwas in die Hand nehmen und 
sehen, wie es funktioniert“, so 
Reiner Hofer. 

Tipps fürs Fenster

Die komplexen Themen sind 
oftmals, wenn sie rein verbal 
erläutert werden, für Laien 
doch schwer verständlich. 
„Anhand der Exponate können 
wir nun noch verständlicher 
erklären und zeigen, worauf zu 
achten ist“, sagt Reiner Hofer. 
Das fängt schon bei den Vor- 
und Nachteilen unterschiedli-
cher Fenstertypen an, ob 
Zwei- oder Dreifach-Verglasung 

„Es lohnt sich 
wirklich, beim Kauf 
auf den Stromver-
brauch des Geräts 
zu achten.“

Reiner Hofer

Energieberater 
der Stadtwerke 
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Die Energieberater Reinhard Düsterhöft (links) und Jürgen Mika (rechts) können jetzt Dank der Ausstellung mitsamt Dauerexpona-

ten, wie Pufferspeicher und Wärmepumpe, die komplexen Themen anschaulich erläutern. Bild: Scherrer

sinnvoll ist und welche Rahmen-
art zu wählen ist. Neue Fenster 
in einem alten Gebäude können 
auch tückisch sein. Die Kunden 
freuen sich über die neuen 
Fenster, denn es zieht nicht 
mehr und zugleich kann Ener- 
gie gespart werden. Oftmals 
aber wird das Lüften der neuen 
„Situation“ nicht angepasst.  
„Dann besteht die Gefahr von 
Schimmelbildung, denn plötz-
lich ist das Bauteil besser als die 
Wand, in die es eingesetzt 
wurde. Anstatt dass die Schei-
ben beschlagen, entsteht die 
Schimmelproblematik an den 
Leibungen, da sich die Wärme-
brücke verschoben hat“, 
erläutert Reiner Hofer. Die 
kostenlose Energieberatung der 
Stadtwerke Konstanz kann in 
solchen Fällen  hilfreich sein, 
denn wer denkt denn gleich an 
so etwas?

Blick auf die Rechnung
Die Energieberater stehen in 
vielerlei Hinsicht zu Verfügung. 
Schon allein  die Strom-, Gas- 
und Wasserrechnung kann für 
die Kunden Anlass sein, den 
Energieberater aufzusuchen. 

„Ein Klassiker“, sagt Reiner 
Hofer. „Plötzlich ist der Ver-
brauch gestiegen – vermeintlich 
ohne triftigen Grund“, gibt 
Hofer ein Beispiel. Sein detekti-
vischer Spürsinn ist dann 
gefragt, obgleich die Ursache 
schon meist während des 
Gesprächs gefunden wird. 
„Meist wurde ein Neugerät 
angeschafft, das sich als Strom-
fresser erweist. Es lohnt sich 
wirklich, beim Kauf auf den 

Stromverbrauch des Geräts zu 
achten“, empfiehlt Hofer. 

Ein wesentlicher Zweig ist die 
Beratung der Stadtwerke-Kun-
den in Sachen Neubau und 
energetischer Sanierung. 
Standard-Lösungen gibt es 
nicht. „Nicht jedes System ist 
grundsätzlich geeignet. Es muss 
ökologisch, ökonomisch, 
nachhaltig und bauphysikalisch 
sinnvoll sein“, ist ein Grundsatz 

von Reiner Hofer. Und deshalb 
bietet das Energieberatungs-
Team der Stadtwerke stets 
individuelle Beratung an, 
welche zusätzlich die rechtli-
chen Verordnungen, den in- 
dividuellen Bedarf, das Nutzer-
verhalten und vieles mehr 
beinhaltet. Eine Lösung von der 
Stange gibt es bei den Energie-
beratern der Stadtwerke nicht 
– dafür optimale, maßgeschnei-
derte Möglichkeiten. (as) 

Tragwerksplanung
Fischer + Leisering

Ingenieurgesellschaft mbH

Mainaustraße 32

78464 Konstanz

Tel.: 0 75 31/8 92 66-60

Fax: 0 75 31/8 92 66-89

Baugrunduntersuchung und 

Gründungsberatung Max-Stromeyer-Straße 1, 78467 Konstanz, Telefon (0 75 31) 59 45 -0

Kempfert + Partner Geotechnik Beratende Ingenieure
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Quadratisches Wunderwerk der Technik

 Energiewürfel der
Stadtwerke ist ein
Plusenergie-Haus. 
Solar-Fassade ist das 
Herzstück

Wer sich das Konzept des 
Energiewürfels ansieht, fragt 
sich unwillkürlich, warum solche 
Bauten bislang die Seltenheit 
sind. Das Vorzeige-Gebäude der 
Stadtwerke ist ein Plusenergie-
Haus – eines der ersten im 
Gewerbebereich. Es wird also 
mehr Energie erzeugen, als es 
selbst verbraucht. Die Technik ist 
entsprechend ausgeklügelt. 

Schon der Ansatz sagt viel über 
die Philosophie des neuen 
Kundenzentrums aus. Die 
Stadtwerke haben bewusst den 
Würfel mit seiner quadratischen 
Grundstruktur gewählt. Diese 
Form weise nach der Kugel das 
beste Verhältnis von Oberfläche 
zum Rauminhalt auf und sei 
energetisch durch kleine Um-
fassungsflächen sehr effizient, 
begründet Arnold Wild, Archi-
tekt und Leiter der Abteilung 
Bau und Immobilien bei den 
Stadtwerken. Die Form sei für 
ein energieoptimiertes Gebäude 
wichtig. „Je größer die Hülle, 
desto schlechter die Werte – im 
Winter kühlt es stärker aus, im 

INFOS

Energiewürfel in Zahlen

Grundfläche: 225 Quadratmeter
Gesamtfläche: 800 Quadratmeter
Umbauter Raum: 3500 Kubikmeter
Stockwerke: 4
Kantenlänge: 15 Meter
Kosten: rund 3 Millionen Euro

„Die Fassade wurde 
in dieser Form 
weltweit erstmals 
gebaut.“

Arnold Wild
Architekt

Sommer wird es wärmer.“ Die 
Kugel sei technisch nicht um-
setzbar, daher wurde der Würfel 
gewählt. Der Name Energie-
würfel kam schließlich bei den 
Sitzungen der Planungsgruppe 
ins Gespräch. 

Der Energiewürfel ist aber nicht 
nur ein Nutzbau, er soll dem 
Kunden Anschauungsmaterial 
bieten. „Das ganze Gebäude ist 
ein Schauobjekt“, sagt Ar-
nold Wild. Das viergeschossige 
Gebäude besteht rundum aus 
Glas; es sind insgesamt 80 große 
Glasfelder. An der Südseite ist 
die Außenwand mit Photovoltaik 
bestückt, die Fassade erzeugt 
also Strom. Die Module lassen 

aber Licht durch, sie dienen zu-
gleich als Fenster. Sonnenschutz-
Lamellen lenken das Licht nach 
Bedarf, es soll wenig Kunstlicht 
nötig sein und dadurch wenig 
Energie verbraucht werden. 
Arnold Wild: „Für die Fassade 

hat unser Planungsteam ein 
besonders innovatives Konzept 
entwickelt.“ Bei Bedarf wird 
zusätzlich die Sonnenenergie zur 
Wärme-Erzeugung eingefangen. 
Im Sommer wird sie dagegen 
ausgesperrt, um das Raumklima 
für die Mitarbeiter und die Kun-
den angenehm zu halten. 

Die äußere Schale besteht aus 
einer Dreifach-, die innere 
aus einer Einfach-Verglasung. 
Dazwischen befinden sich die 
Sonnenschutz-Lamellen. Die Luft 

im Zwischenraum wird abge-
saugt und über einen Wärme-
tauscher zur Energie-Gewinnung 
genutzt. Am Fassaden-Konzept 
haben Spezialisten für Energie-
technik und integrale Fassaden-
Planung sowie Fachleute der 
Fachhochschule Rosenheim und 
der Firma Lindner aus Arnstorf 
(Bayern) zusammengearbeitet. 
„Die Fassade wurde in dieser 
Form weltweit erstmals gebaut“, 
berichtet der Architekt. 

Weitere Solarzellen sind auf dem 
Dach installiert. Außerdem wird 
Erdwärme gewonnen mittels 13 
Erdsonden, die bis 90 Meter in 
die Erde reichen. 

Das neue Kundenzentrum der 
Stadtwerke ist Kraftwerk und 
Blickfang zugleich. Nicht nur die 
Würfelform besticht optisch, in 
der Nacht leuchtet die Fassade 
in allen Farben. Die Stadtwerke 
können mit den Farbeffekten 
sogar thematisch schon von 
weitem Schwerpunkte setzen.  

(jos) 

Es ist geschafft: Architekt Arnold Wild 
freut sich mit seinen Mitarbeiterinnen aus 
der Abteilung Bau & Immobilien Selina 
Wörmann (rechts) und Sabine Fuhrmann 
auf die Eröffnung des Energiewürfels. In 
ihrer Hand lag die Architektur, Planung, 
Bauleitung und Projektsteuerung des 
neuen Kundenzentrums
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Zu- und Abluftgerät

Wärme-
tauscher

Zu- und Abluft
durch das Dach

Zuluft Abluft

Lüftung (2. OG)

Legende

Wärmeein-
strahlung
durch die
Sonne

Schiebefenster

Lamellen 
(Sonnenschutz

und Licht-
lenkung)

Fenster mit
Dreifachver-
glasung

Warme Luft im
Scheibenzwischen-

raum wird abge-
saugt und zum
Wärmetauscher

der Lüftung
geführt

Photovoltaikanlage (Dach und Südfassade)
Eigenverbrauch und Einspeisung

in das öffentliche Netz

13 Bohrungen in 90 m Tiefe /
150 mm Durchmesser

Sammelschacht

Wärme-
pumpe

Puffer-
speicher

Wärmeverteiler

Kühlen und Heizen über
Deckentemperierung

Verteiler in den einzelnen Etagen,
die Wärme und Kälte regulieren

Fußbodenheizung- und kühlung

Zuluft

Abluft*

Abluft*

Abluft*

Abluft*

Zuluft

Zuluft

Zuluft

*Fassadenzwischenraum wird
  abgesaugt (Abluft)

Wärmetauscher
zur Lüftung

Der Energiewürfel der Stadtwerke Konstanz

warm kalt

Legende

Der Energiewürfel funktioniert nach einem durchdachten Energiekonzept. Basis sind Photovoltaik und Geothermie. Die Planer haben zudem ein innovatives Konzept für die Fas-
sade entwickelt. Die äußere Schale besteht aus einer Dreifach-, die innere aus einer Einfach-Verglasung. Dazwischen befinden sich Sonnenschutz-Lamellen. Die Luft im Zwischen-
raum wird abgesaugt und über einen Wärmetauscher zum Heizen oder Kühlen genutzt. Grafik: Südkurier

Funktionsweise 
der Energiefassade
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Startschuss im Energiewürfel

 Stadtwerke eröffnen

neues Kundenzentrum 

mit Tag der offenen Tür

am 10. Juli

Wie sieht der Energiewür-
fel denn nun von innen aus?  
Wieso leuchtet er nachts? Und 
was macht eigentlich dieses 
Gebäude so besonders? Auf alle 
diese Fragen bekommt man am 
10. Juli Antworten. Denn die 
Stadtwerke Konstanz eröffnen 

Das Team des neuen Kundenzentrums der Stadtwerke begrüßt beim Tag der  offenen Tür am 10. Juli im Energiewürfel die Besucher. Es wird ein buntes Programm und jede Menge 

Informationen geben. Bild: Reiter

ihr neues Kundenzentrum mit 
einem Tag der offenen Tür und 
zeigen damit den Grundge-
danken hinter dem Bauwerk: 
Nämlich dass der Kunde dort 
im Mittelpunkt steht und mit 
offenen Armen empfangen 
wird. Und zu erleben gibt es am 
Eröffnungstag natürlich jede 
Menge.

Mit dem Segway losdüsen
Um 11 Uhr startet ein Rahmen-
programm, das Action, Spiel 
und Information miteinander 

kombiniert. Während man 
das Innere des Energiewürfels 
auf eigene Faust erkunden 
kann, gibt es im Außenbereich 
eine Ausstellung rund um das 
Trendthema Elektromobilität. 
Zu sehen sind unter anderem 
E-Bikes, Elektroroller und das 
Elektroauto der Stadtwerke, 
der kleine aber feine „Tazzari“-
Flitzer. Natürlich darf man auch 
gerne Probesitzen – oder noch 
besser gleich selbst eine Probe-
fahrt machen. Alle, die es eine 
Nummer kleiner bevorzugen, 

können  sich auf einem Segway 
den Weg durch einen Parcours 
bahnen. 

Premiere für die Ladesäule
Gegen 14 Uhr kommt es zu 
einer zweiten, wenn auch klei-
neren Eröffnung: Denn direkt 
neben dem Energiewürfel wird 
eine Stromladesäule in Betrieb 
genommen. Hier kann man in 
Zukunft sein Elektrofahrzeug 
mit frischem Ökostrom auftan-
ken – Stadtwerke-Kunden sogar 
kostenlos. A propos Ökostrom: 
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Natürlich beraten die Stadt-
werke im Energiewürfel auch 
rund um regenerative Energien. 
Einen Einblick in dieses Thema 
bekommen die Besucher am Tag 
der offenen Tür bei einer Aus-
stellung. Auch Kinder können 
hier im Erlebnispark hautnah 
erfahren, wie viele Facetten 
Energie eigentlich hat. Oder 
sich beim Kinderschminken ihre 
Gesichter bunt bemalen lassen. 

Wissenschaft trifft Comedy
Spannende Experimente führen 

die deutschlandweit bekannten 
„Physikanten“ vor. Wenn die 
Wissenschafts-Comedytruppe 
auf die Bühne tritt, bleibt kein 
Auge trocken und kein Mund 
geschlossen. Sie zeigen bei 
Tisch- und Energie-Experimen-
ten mit viel Witz und Knallef-
fekten, welche Geheimnisse sich 
hinter bestimmten Naturphä-
nomenen verbergen. Sie lassen 
Tischtennisbälle schweben oder 
präsentieren den einfachsten 
Elektromotor der Welt – und 
das mit garantiertem Lachef-
fekt. Um 13 und um 15 Uhr tritt 
die Hip-Hop-Gruppe „Urban 
Skillz“mit einer beeindru-
ckenden Tanzshow auf. Und 
wenn man zwischendurch eine 
kleine Stärkung braucht: Kein 
Problem, für Verpflegung ist 
gesorgt. 

Der Tag der offenen Tür endet 
um 17 Uhr. Genug Zeit also, um 
in die Welt des Energiewürfels 
einzutauchen und sich einfach 
überraschen zu lassen. 

Am Tag der offenen Tür wird bei einer Ausstellung zur  Elektromobilität das Elektroauto 

der Stadtwerke zu sehen sein, der kleine „Tazzari“-Flitzer. Bild: Reiter

E-Bikes werden bei der Ausstellung zur 

Elektromobilität ebenfalls gezeigt. 

Bild: Pfeiffer

Beim Tag der  offenen Tür im Energiewürfel tritt die Hip-Hop-Gruppe „Urban Skillz“ aus 

Konstanz mit ihrer Tanzshow auf. Bild: Scherrer

Karl Stocker Bauunternehmen GmbH 

Hesselbühl 16 | 88630 Pfullendorf 

Tel. 07552 264-0 | Fax 07552 264-30 

www.stocker-bau.de | info@stocker-bau.de

Wohnungsbau
Ingenieurbau
Gewerbebau
Altbausanierung
Schlüsselfertigbau

Die Würfel sind gefallen!
Wir gratulieren zur Eröffnung 
des Kundenzentrums Energiewürfel 
der Stadtwerke Konstanz.
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„Der Würfel kommt zum richtigen Zeitpunkt“

Die Stadtwerke-
Geschäftsführer Kuno 
Werner und Konrad 
Frommer sehen den 
Energiewürfel als 
Glücksfall

Es ist für die Stadtwerke schwie-
rig, im Strommarkt mit den 
Konzernen zu konkurrieren. 
Warum raten Sie dann Ihren 
Kunden, Strom zu sparen?

Kuno Werner: Strom sparen 
ist ein wichtiges Thema der 
Zukunft, insbesondere in Zeiten 
der Energiewende. Wir gehen 
davon aus, dass wir zukünftig 
als Stadtwerke viel mehr Dienst-
leistungsangebote in dieser 
Richtung machen werden, 
dass wir Hilfestellungen geben 
werden, wie wir insgesamt zu 
einer sinnvollen und positiven 
Bilanz beim Energieverbrauch 
kommen. 

Konrad Frommer: Je weniger 
Strombedarf wir haben, desto 
schneller können wir unser Ziel, 
mit der eigenen Stromerzeu-
gung den Bedarf in Konstanz zu 
bewältigen, erreichen. Inso-
fern ist es ein Zusammenspiel 
zwischen Kunden, Verbrauchern 
und uns. 

Aus ihrer Sicht ist der Energiewürfel ein  Glücksfall: Die Stadtwerke-Geschäftsführer 
Kuno Werner (rechts) und Konrad Frommer begrüßen im Gespräch mit dem SÜDKURIER 
die Wende in der Energiepolitik und sehen in den Zeiten des Umbruchs das Kunden-
zentrum des Unternehmens als große Chance. Bild: Hanser

Welche Rolle spielt dabei der 
Energiewürfel, warum investie-
ren die Stadtwerke so viel Geld 
in ein Gebäude?

Kuno Werner: Das ist ein 
richtiger Glücksfall gewesen. 
Wir haben den Energiewürfel 
schon lange vor Fukushima ge-
plant. Wir haben schon immer 
angestrebt, nicht nur auf die 
Energieverkäufe abzuheben, 

sondern vor allem auch die 
Energieeffizienz zu stärken. Sie 
wird hochinteressante Dienst-
leistungs-Angebote kreieren. 
Und genau diese wollen wir 
im Energiewürfel anbieten. Er 
kommt zum absolut richtigen 
Zeitpunkt. 

Konrad Frommer: Wir haben uns 
vom Energieversorgungs-Unter-
nehmer auch zu einem großen 

Mobilitäts- und Freizeitanbieter 
entwickelt. Das heißt, das Un-
ternehmen ist größer geworden 
und wir haben enormen Raum-
bedarf. Die große Frage war: 
Warum baut man den Energie-
würfel hier im Industriegebiet 
und nicht zentral in der Stadt? 
Das war eine rein finanzielle 
Abwägung für uns. In der Stadt 
wäre es sicher vom Standort her 
auch sehr kundenfreundlich, 
aber wir hätten einerseits eine 
doppelte Personalführung mit 
hohen Personalkosten gehabt 
und andererseits die Kompe-
tenzbündelung am bestehen-
den Standort nicht vornehmen 
können. Hier im Industriegebiet 
sind die Wege kurz, der Ener-
giewürfel liegt zentral und die 
Buslinie ist vor der Tür. 

Können Sie die wichtigsten 
Ziele, die Sie mit dem Energie-
würfel verbinden, skizzieren?

Kuno Werner: Wir wollen zei-
gen, was man mit solch einem 
Gebäude machen kann. Es soll 
auch einen gewissen Vorbildcha-
rakter haben für die Stadt, nicht 
nur für städtische Gebäude, 
sondern auch für private Gebäu-
debesitzer. Unser Energiewürfel 
ist ein gewerbliches Gebäude, 
das mehr Energie erzeugt als es 
verbraucht. Und das soll in die 
Region ausstrahlen. Die Kun-
den sollen hier intensiv beraten 
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Kuno Werner
Der 57-Jährige ist seit 1995 

beim Unternehmen. Er übernahm 

als Direktor die kaufmännische 

Werkleitung der Stadtwerke Kon-

stanz, die damals ein städtischer 

Eigenbetrieb waren. Im Jahr 2000 

wurden sie in eine GmbH umge-

gründet, und Kuno Werner wurde 

einer von zwei Geschäftsführern. 

Heute hat das Unternehmen in-

klusive seiner Töchter Bodensee-

Schiffsbetriebe (BSB), Bodensee-

Hafen-Gesellschaft (BHG) und 

Bäder-Gesellschaft (BGK) rund 

750 Mitarbeiter. (jos)

Konrad Frommer
Der gebürtige Konstanzer stieß 

2000 als Geschäftsführer zur 

Stadtwerke GmbH, zugleich wur-

de er Geschäftsführender Gesell-

schafter der BGK und der BHG. 

Der Diplom-Verwaltungswirt kam 

von der Stadtverwaltung zum 

Unternehmen, er war seit 1973 

Leiter des Organisations- und 

Hauptamtes. In dieser Funktion 

hat der heute 63-Jährige die 

Ausgliederungen der früheren 

Eigenbetriebe der Stadt beglei-

tet. (jos)

„Wenn die Kunden 

bereit sind, einen 

kleinen Beitrag zu-

sätzlich zu leisten, 

können wir hier 

in der Region inves-

tieren.“

Kuno Werner

Stadtwerke-

Geschäftsführer

werden zu Themen, wie zum 
Beispiel zu unserem neuen Pro-
dukt Glasfaservernetzung. 

Konrad Frommer: Die Kunden 
haben künftig kurze Wege, 
müssen sich nicht im größeren 
Verwaltungsgebäude orientie-
ren. Wir wollen eine Plattform 
bieten im Energiewürfel für 
Diskussionen mit Kunden, mit 
Geschäftspartnern, mit Hand-
werkern, mit Politikern, mit 
allen, die an der Entwicklung 
der Energie, aber auch der Ent-
wicklung der Mobilität, interes-
siert sind. 

Der Bund hat eben beschlos-
sen, auf erneuerbare Energien 
umzusteigen. Finden Sie diesen 
Schritt richtig?

Kuno Werner: Eindeutig ja. Wir 
hatten die Laufzeiten-Verlän-
gerung schon moniert. Und wir 
sind jetzt sehr froh, dass dieser 
Wandel in der Politik, der ja 
nicht überall auf positives Echo 

stößt, wirklich vollzogen wird. 
Das ist eine Chance für uns 
als Stadtwerke, weil wir hier 
vor Ort Möglichkeiten haben, 
die ein Energiekonzern nicht 
hat. Wir arbeiten hart an den 
Themen Dezentrale Energieer-
zeugung und Smartgrid (intelli-
gentes Stromnetz, d.Red.). Das 
wird die Zukunft sein, wir wer-
den unsere Stromnetze durch 
das Glasfasernetz zu einem 
Smartgrid machen. Diese Idee 
verfolgen wir schon seit zwei, 
drei Jahren. Aus dem Grund 
passt die Richtung, die jetzt 
eingeschlagen wurde, genau in 
unsere Strategie.

Wie wird in  20 Jahren vor Ort 
Strom erzeugt? 

Kuno Werner: Ich gehe davon 
aus, dass wir das Thema Block-
heizkraftwerke und KWK-An-
lagen (Kraft-Wärme-Kopplung, 
d.Red.) intensivieren. Projekte 
wie das Abwasserwärme-Projekt 
am Bahnhof Petershausen und 
Nahwärmeprojekte werden 
künftig verstärkt angeboten 
– das ist vor allem für Hausei-
gentümer wichtig. Wo ich im 
Augenblick noch ein bisschen 
Bedenken habe: Haben wir 
überhaupt so viel Geld zur 
Verfügung, um alles zu finan-
zieren? Wir brauchen günstige 
Kredite oder Finanzierungen, 
die auch die kleineren Stadt-
werke in die Lage versetzen, 
solche Projekte durchzuziehen. 

Konrad Frommer: Wir haben in 
letzter Zeit immer wieder ar-
gumentiert, dass der Fortschritt 

der Energieerzeugung auch von 
unseren Kunden abhängig ist. 
Wenn die Kunden bereit sind, 
bei der Finanzierung mitzuhel-
fen, umso schneller ist das Gan-
ze realisierbar. Deswegen haben 
wir entsprechende Angebote 
auf den Markt gebracht und 
wir haben noch mehr Ideen. Es 
ist sicherlich bekannt, dass wir 
auch in eine große Solarerzeu-
gung hier im Landkreis inves-
tieren, das Projekt Mooshof - 
gemeinsam mit Solarkomplex. 

Wann können die Kunden 
komplett mit Ökostrom versorgt 
werden?

Kuno Werner: Die Tarifkunden 
werden ja heute schon kom-
plett mit Ökostrom versorgt. 
Und die Großkunden zum Teil. 
Solange noch Atomkraftwerke 
im Netz sind, haben wir einfach 
immer einen gewissen Anteil 
Atomstrom. 

Also wird es von der bundes-
weiten Entwicklung abhängen?

Kuno Werner: Ganz genau. 
Davon wird es abhängen und 
natürlich auch von den Kunden 
selbst. Wenn sie bereit sind, 
einen kleinen Beitrag zusätz-
lich zu leisten, können wir 
hier in der Region investieren. 
Wir versuchen auf jeden Fall, 
unsere Kunden vollständig mit 
Ökostrom zu versorgen. 

Fragen: Josef Siebler  

„Hier im Industrie-

gebiet sind die Wege 

kurz, der Energie-

würfel liegt zentral 

und die Buslinie ist 

vor der Tür.“

Konrad Frommer

Stadtwerke-

Geschäftsführer
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Da steckt Energie drin

 Nicht nur der Ener-

giewürfel, auch der

neue Ausstellungsraum 

hat großes Potenzial

Vom Energiewürfel sind die 
Stadtwerke-Mitarbeiter vollkom-
men begeistert. Auch Ernst Han-
nemann, Leiter Marketing und 
Kommunikation der Stadtwerke 
Konstanz, schwärmt von den 
energietechnischen Raffines-
sen, der intelligenten Fassade, 
kurzum vom gesamten Konzept. 
„Manche Anbieter wollen sich 
mit dem Preis im Wettbewerb 
behaupten, andere durch die 
regionale Nähe. Wir haben mit 
der zweiten Gruppe am meis-
ten gemein und wollen uns 
da stärker positionieren.“ Das 
bedeutet Nähe zum Kunden und 
vor allem noch stärkere  Service-
orientierung. Der Energiewürfel 
trägt dazu bei, denn „es ist ein 
wegweisendes Gebäude, das als 
Demonstrationsobjekt zeigt, wie 
heute schon nachhaltig gebaut 
werden kann“.

Anschaulich und verständlich 
wird künftig der Einsatz rege-
nerativer Energien vorgestellt. 
Energieberatung also am „le-
benden“ Objekt, einem der ers-
ten  gewerblich genutzten Plus-
Energiegebäude in Deutschland. 
Eine Ebene des Energiewürfels 

INFOS

Jetzt Fan werden:
Werden Sie jetzt Energiewürfel-

Fan auf facebook. Hier gibt es 

immer brandaktuell alle News 

rund um den Energiewürfel und 

die Stadtwerke.

www.facebook.com/stadtwerke.

konstanz

Der Energiewürfel setzt auch bei Ernst Hannemann, Leiter Marketing & Kommunikation, 

und seinem Team viel Energie frei: Sie planen den Veranstaltungsreigen, der im neuen 

Ausstellungs- und Veranstaltungsraum stattfinden wird. Bild: Scherrer

dient als Vortrags- und Veran-
staltungsraum, ein weiterer als 
Ausstellungsraum. Auf rund 100 
Quadratmeter werden verschie-
dene Geräte präsentiert von voll 
integrierter Photovoltaik bis zu 
Anwendungen von digitalen 
Steuerungen. „Die eigene Haus-
technik wurde hier geschickt 
integriert“, erläutert Ernst Han-
nemann. „Unsere Wärmepumpe, 
die in Funktion für das Heizen 
und Kühlen des Energiewürfels 
zuständig ist, bildet das Dau-
erexponat in der Ausstellung.“ 
Der Vorteil: Die Energieberater 
der Stadtwerke können hier 
Kunden eingehender und vor 
allem anschaulicher beraten. Die 
Führungen von Schulklassen, die 
schon Tradition haben, können 
nun noch lebendiger gestaltet 
werden.

„Und über dem Ausstellungs-
raum gibt es eine Ebene für 
Tagungen, Vorträge und Podi-
umsdiskussionen zu aktuellen 
Themen rund um moderne 
Technologien, Energie, Mobi-
lität, vernetzte Konzepte der 
Fortbewegung“, freut sich Ernst 
Hannemann. „Wir starten mit 
unserem Einweihungsthema, der 
Elektromobilität. Zur Eröffnung 
des Energiewürfels wird die 
Stromtankstelle eingeweiht, wir 
zeigen Ausstellungsstücke und 
Filme über die Entwicklung der 
Mobilität inklusive Blick in die 

Zukunft“, skizziert Hannemann. 
Nach den Sommerferien dreht 
sich alles um das Glasfasernetz, 
denn die Stadtwerke starten 
im September mit Pilotanwen-
dungen im Gewerbegebiet 
Oberlohn. Es wird eine Bürge-
rinformation stattfinden, um 
zu erläutern, wann welcher 
Stadtteil mit Glasfaser ausge-
stattet wird.  Im Oktober geht 
es gleich weiter. Dann beginnt 
das Gaswirtschaftsjahr. „Wir 
feiern 150 Jahre Gasversorgung 
in Konstanz. Wir beleuchten 
die Historie, klären Sachfragen, 
zeigen auf, wie wertvoll der 
Rohstoff Gas ist und denken mit 
Biogas in die Zukunft“, macht 
Ernst Hannemann neugierig. 

Der Ausstellungs- und Veran-
staltungsraum wird auch für 
Fachtagungen nutzbar sein. 

So finden Fortbildungsveran-
staltungen für die Handwerker 
künftig im Energiewürfel statt, 
eine Fassadenfirma wird hier 
tagen und über die im Ener-
giewürfel verwendete Fassa-
dentechnologie informieren. 
Interessierte können den Ener-
giewürfel bereits am 10. Juli 
besichtigen. Zahlreiche Attrakti-
onen sowie ein spannendes Kin-
derprogramm warten auf große 
und kleine Besucher. (as) 
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Meilensteine des Energiewürfels

März 2009: Der Plan steht

Die Stadtwerke Konstanz geben 
bekannt, dass auf dem Kunden-
parkplatz vor dem Verwaltungs-
gebäude in der Max-Stromeyer-
Straße ein neues Servicecenter 
für die Kundenberatung entste-
hen wird. 

September 2009: Breites Ja 

Der Gestaltungsbeirat der Stadt 
Konstanz gibt seine Zustimmung 
zu dem Entwurf des neuen Kun-
denzentrums. Im Dezember 2009 
stimmt auch der Aufsichtsrat der 
Stadtwerke für den Neubau.

27. April 2010: Spatenstich

Stadtwerke-Geschäftsführer 
Kuno Werner und Konrad From-
mer, Bürgermeister Kurt Werner 
und Architekt Arnold Wild leiten 
mit dem traditionellen Spaten-
stich den Baubeginn ein.

Mai 2010: Baubeginn

Ab jetzt werden Hämmer ge-
schwungen und Balken gesägt. 
Am Ende soll ein würfelartiges 
Gebäude mit einer Kantenlänge 
von je 15 Metern stehen.

19. November 2010: Richtfest

Nach knapp sechs Monaten ist 
der Rohbau fertig und es kann 
Richtfest gefeiert werden.

März 2011: Beginn der 

Geothermie-Bohrungen
Mit Hilfe von Umkehrpumpen 

Nach knapp sechs 
Monaten war  der 
Rohbau des Energie-
würfels fertig. Im 
November 2010 wurde 
bei den Stadtwerken 
Richtfest gefeiert: 
(von links) Geschäfts-
führer Kuno Werner, 
Architekt Arnold Wild, 
Baurechtsamts-Leiter 
Axel Mothes, Ober-
bürgermeister Horst 
Frank, Geschäftsführer
Konrad Frommer und 
Marketing-Chef Ernst 
Hannemann. 

Bild: SWK

gewinnt der Energiewürfel Kälte 
und Wärme aus der Erde. Dazu 
werden um ihn herum Löcher 
gebohrt und mit Erdsonden 
ausgerüstet.

Ende April 2011: Installation 

der Photovoltaik-Fassade
Mit einem großen Autokran 
werden neuartige Photovoltaik-
Module an ihren Platz an der 
Südseite des Energiewürfels 
gehievt, die eigens für dieses 
Gebäude entworfen wurden. 
Das Besondere daran: Sie sind 
lichtdurchlässig und dienen 
gleichzeitig als Fenster. 

10. Juli 2011:  

Tag der Eröffnung
Es ist soweit: Der Energiewürfel 
ist nun für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. Gefeiert wird dies mit 
einem Tag der offenen Tür. 

78247 Hilzingen, Untere Gießwiesen 10

Telefon 0 77 31-86 78-0, www.braik.de

Fachunternehmen

seit 1
984

Ausführung der sanitären- und heizungstechnischen Installation.

Wir bedanken uns für den technisch interessanten Auftrag!

SANITÄR + HEIZUNG + SOLARTECHNIK
Seit mehr als 25 Jahren bietet Ihnen 
die BRAIK GmbH ununterbrochen 
Qualität und Innovation auf höchstem 
Niveau in der Sanitär-, Heizungs- und 
Solartechnik. Unser mittelständisches 
Unternehmen erzielt beste Ergebnisse 
durch ein hohes Maß an Flexibilität, 
Zuverlässigkeit, Offenheit für Neues 
und einem fairen Verhältnis zwischen 
Lieferanten, unseren Mitarbeitern und 
natürlich Ihnen – unseren Kunden.
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Die bunte Welt des Energiewürfels

Das neue Kundenzentrum der Stadtwerke Konstanz ist ein Blickfang. Die Form des Würfels hat ihre besonderen Reize und nachts sind die vielen Farben ein Hingucker. 
Das Gebäude steht direkt vor dem Sitz des Unternehmens in der Max-Stromeyer-Straße. Bild: Hanser



Informationsbroschüre zum Energiewürfel 19

Die Glasfassade des Gebäudes besteht aus 

80 einzelnen Feldern. Bild: Hanser

Reizvolle Perspektiven bietet das Gebäude in Würfelform. Parallel ausstellbare Fenster sorgen für Belüftung. Bild: Hanser

Die Monteure haben ganze Arbeit geleistet. Die Solarfassade des Energiewürfels besticht 

durch ihre Lichtdurchlässigkeit und die besondere Konstruktion der Verglasung. 

Bild: Reiter

Filigrane Technik: An der Südseite bleiben 

die Anschlüsse der Photovoltaik-Module 

sichtbar. Bild:Hanser
INFOS

Die Stadtwerke Konstanz 

danken den beteiligten Fach-

planungsbüros für die gute 

Zusammenarbeit: 

Planung, Bauleitung Gebäude-

technik (Heizung, Lüftung, 

Sanitär, Elektro, Geothermie, 

Aufzug)

Greiner Engineering, Konstanz 

Fassadenkonstruktion:

IFP Weber u. Partner GmbH, 

Argenbühl-Eisenharz

Tragwerksplanung 

Ing. Büro Fischer u. Leisering 

GmbH, Konstanz 

Freiflächengestaltung

Planung: Prof. Stötzer, 

Landschaftsarchitekt, Stuttgart

Bauleitung: 

Stadtwerke Konstanz GmbH, 

Bau und Immobilien



20 Informationsbroschüre zum Energiewürfel

„Stadtwerke behaupten sich im Wettbewerb“

 Oberbürgermeister

Horst Frank begrüßt 

Ausbau der erneuerba-

ren Energien und des

Glasfaser-Netzes

Die Stadtwerke sind seit 2000 
eine GmbH, sie sind aber ein 
kommunales Unternehmen 
geblieben: Die Stadt ist 100-pro-
zentige Gesellschafterin.  Ober-
bürgermeister Horst Frank sieht 
als  Aufsichtsrats-Vorsitzender 
das Unternehmen trotz des 
schwierigen Energiemarktes gut 
aufgestellt: „Die Stadtwerke 
behaupten sich im Wettbewerb 
bei Gas und Strom.“

Einige Konzerne dominieren 
den Markt, der Wettbewerb 
wird mit harten Bandagen 

Oberbürgermeister Horst Frank ist 

Aufsichtsrats-Vorsitzender der Stadtwerke 

Konstanz. Er sieht für das Unternehmen 

gute Chancen im Markt.

geführt. Die Geschäftsführung 
der Stadtwerke hat sich dabei 
bislang immer gut behauptet. 
Horst Frank begrüßt auch das 
starke Engagement im Bereich 
der alternativen Energien. Mit 
dem neuesten Ökostrom-Ange-
bot sei angesichts der aktuel-
len Debatten der richtige 
Schritt unternommen worden: 
„Es ist gut, dass dabei Gewinne 
in regenerative Energien 
investiert werden.“ Er nennt 
als Beispiele die Beteiligungen 
an einem Windpark in der 
Nordsee, an Wasserkraftwer-
ken in Bayern und am Solar-
park von Solarcomplex. 
Allerdings seien nun auch die 
Bürger gefragt, sagt Frank. „Es 
wäre schön, wenn die Kunden 
das neue Angebot annehmen.“ 
Für einen Durchschnitts-Haus-
halt gehe es dabei um Mehr-
kosten in Höhe von 40 Euro 
im Jahr.  

Optimistischer Ausblick

Angesichts der bisherigen Ge-
schäftspolitik blickt der Auf-
sichtsrats-Vorsitzende optimis-
tisch in die Zukunft, selbst wenn 
es Auflagen der Regulierungs-
behörden gebe. Die Stadtwerke 
werden vom Ausstieg aus der 
Atomkraft schließlich nicht 
überrascht. Und für die Konzer-
ne ist die Aufgabe nicht einfa-
cher, „auch die EnBw muss sich 
umstellen“, sagt er.  

Der Gemeinderat kann politisch 
ein Wörtchen mitreden, wie sich 
bei der Debatte um  die Beteili-
gung am Kohlekraftwerk in 
Brunsbüttel gezeigt hat. Er 
beschloss mehrheitlich, aus dem 
Projekt auszusteigen. Die 
Stadtwerke seien schließlich als 
kommunales Unternehmen der 
Stadt verpflichtet. So ist eine 
Zielvereinbarung mit Gewinn-
abführung festgelegt. Dennoch 
pocht  der Oberbürgermeister 
auf  Freiheiten im Wettbewerb: 

„Dass die Geschäftsführung im 
operativen Geschäft freie Hand 
haben muss, ist klar.“ 

Ökostrom großes Thema

Handlungsbedarf sieht der OB 
noch beim Thema Ökostrom. So 
müssten Lösungen gefunden 
werden, um für Gewerbekun-
den preislich attraktiv zu 
bleiben. „Die Stadtwerke 
müssen sich überlegen, was sie 
anbieten können.“ Allerdings 
gebe es dabei Untergrenzen: 
„Ich will nicht, dass sie in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten 
kommen.“ Schließlich gehe es 
auch um die Arbeitsplätze. 

Moderne Busse

Beim Busbetrieb setzt die Stadt 
auf einen umweltfreundlichen 
Fuhrpark. Horst Frank kann sich 
technische Neuerungen vorstel-
len, sofern es marktreife Lösun-
gen gibt. Mittelfristig müsse  
der Fährebetrieb die Kosten für 
den „Roten Arnold“ decken. Als 
großes Zukunftsthema sieht der 
Oberbürgermeister den Bereich 
Kommunikation. Dank des an-
gestrebten flächendeckenden 
Glasfaser-Netzes könne das 
Unternehmen wettbewerbsfähi-
ge Angebote machen. „Diese 
Investitionen sind richtig und 
zukunftsweisend.“ Schließlich 
komme die  Gesellschaft ohne 
moderne Kommunikation nicht 
aus. (jos) 

„Es wäre schön, 
wenn die Kunden 
das neue Öko-
strom-Angebot 
annehmen.“

Horst Frank
Oberbürgermeister
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Strom aus Wasserkraft 

 Stadtwerke Konstanz

bieten einen neuen

Ökostrom-Tarif an

Im neuen Energiewürfel können 
sich Kunden zu den verschiede-
nen Energie-Produkten des 
Unternehmens beraten lassen. 
Ganz neu in der Palette: Mit dem 
Tarif „SEEenergie Mini“ beziehen 
Kunden ihren Strom komplett 
aus erneuerbaren Energien und 
fördern damit gleichzeitig deren 
Ausbau in der Region.

Der Strom, den die Kunden im 
Rahmen dieses Tarifs erhalten, 
ist zu 100 Prozent Ökostrom aus 
Wasserkraft. Der Aufpreis 
gegenüber dem bisher angebo-
tenen Best-Ökostrom der Stadt- 
werke beträgt einen Cent netto 
pro Kilowattstunde (KWh). 
Mindestens 80 Prozent dieses 
Aufpreises werden in Projekte 
investiert, die dem Ausbau 

INFOS

Infos zum Ökostrom
Weitere Informationen gibt es 

bei den Stadtwerken Konstanz, 

Telefon 07531/803-200  

oder unter E-Mail  

info@stadtwerke.konstanz.de.

Die Stadtwerke im Internet:  

www.sw.konstanz.de

Der Ökostrom der Kunden der Stadtwerke Konstanz stammt aus Schweizer Wasser− 

kraftwerken. Im Bild eines der Laufwasserkraftwerke, das Elektrizitätswerk Rheinau im 

Kanton Zürich.

erneuerbarer Energien in der 
Region dienen. 

Wer noch etwas mehr zu 
zahlen bereit ist, kann sich 
auch für den bereits existieren-
den Tarif „SEEenergie Maxi“ 
entscheiden, in dem der 
Aufpreis netto vier Cent pro 
KWh beträgt. Die Stadtwerke 
Konstanz geben für beide 
Tarife eine Preisgarantie bis 
Ende 2011. Beide sind außer-
dem mit dem „Grüner-Strom“-
Label ausgezeichnet.

Ein geplantes Projekt, in das der 
Aufpreis der Ökostrom-Tarife 
fließen soll, ist beispielsweise 
ein Solarpark bei Bodman, an 
dem sich die Stadtwerke 
Konstanz beteiligen. Auf knapp 
16 Hektar werden hier Photo-
voltaik-Module installiert, die 
pro Jahr etwa 5,5 Millionen 
KWh Strom produzieren sollen 
– dies entspricht einer CO2-Ein-
sparung von umgerechnet 3300 

Tonnen im Jahr. Wer bereit ist, 
etwas mehr für seinen 
Ökostrom zu bezahlen, trägt 
somit doppelt dazu bei, die 
Umwelt zu schonen.

Die Stadtwerke Konstanz 
ermöglichen den Energiever-
brauchern, zwischen verschiede-
nen umweltverträglichen 
Stromtarifen zu wählen. „Mit 
der Entscheidung für einen der 
„SEEenergie“-Tarife leistet man 
einen wesentlichen Beitrag zur 
CO2-Reduzierung und fördert 
direkt und bewusst das Wachs-
tum der sauberen Energien in 

der Region“, erklärt Geschäfts-
führer Kuno Werner. Auf diese 
Weise habe es jeder Einzelne 
selbst in der Hand, den Umstieg 
auf erneuerbare Energien zu 
unterstützen.

ifp-weber.de
INTEGRALE Fassadenplanung

Gerhard Weber & Partner GmbH Phon 07566 - 91015
Stephanusstraße 15 E-mail info@ifp-weber.de
88260 Argenbühl http.: www. Ifp-weber.de
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Wind, Wasser und Sonne heizen ein

 Stadtwerke setzen
auf erneuerbare Ener-
gien und investieren
Millionen in Wasser-
und Windkraft

Der endgültige Ausstieg aus
der Kernenergie ist angesagt.
Um den Energiebedarf in
Deutschland decken zu kön-
nen, ist die Nutzung erneuer-
barer Energien zu verstärken.
Im Energiewürfel werden die
regenerativen Quellen Sonne
und Erdwärme genutzt. Zu-
dem investiert das Konstanzer
Unternehmen in Wasser- und
Windkraft. Die Geschäftsfüh-
rung der Stadtwerke Konstanz
befürwortet schon lange den
Abschied von der Kernenergie.
Den Anteil des im Konstanzer
Netz verbrauchten Atom-
stroms versucht man ständig
zu verringern.

Für 1700 Haushalte
Seit letztem Jahr beteiligen 
sich die Stadtwerke an den 
Innkraftwerken in Bayern. Mit 
dem Konstanzer Anteil von 
einem Megawatt Leistung 
lassen sich etwa 5,9 Millionen 
Kilowattstunden pro Jahr 
erzeugen. Damit können etwa 
1700 Haushalte mit Energie 
versorgt werden. Während mit 

den bestehenden Wasserkraft-
werken am Inn fleißig Energie 
gewonnen wird, ist dies bei 
einem anderen Beteiligungs-
projekt noch nicht ganz der 
Fall. Rund ein Megawatt an 
Leistung haben die Stadtwerke 
am Windpark „Bard Offshore 
1“ erworben. Von den geplan-
ten 80 Windturbinen ist erst ein 
Teil aufgebaut. Die Stadtwerke 
investieren in beide Unterneh-

mungen zusammen rund 6,1 
Millionen Euro.

Bürgerbeteiligungsprojekt
Lokal und regional engagie-
ren sich die Stadtwerke beim 
Ausbau der Solarenergie. 
Im Rahmen des Bürgerbe-
teiligungsprojekts Solarplan 
können Kunden, denen keine 
eigene Dachfläche zur Verfü-
gung steht, eine Photovoltaik-

Anlage (PV-Anlage) erwerben. 
Die Stadtwerke bieten hierfür 
eine Art Rundumpaket: Sie 
stellen das Dach, montieren 
die Anlage und übernehmen 
die Verwaltung, Wartung, 
Betrieb sowie Versicherung. 
Die Erträge aus der Energiepro-
duktion werden dem Besitzer 
gutgeschrieben. Der Vertrag 
wird über eine Laufzeit von 
20 Jahren abgeschlossen. So 

Stefan Benner, Leiter Energiemarkt bei den Stadtwerken, vor der Photovoltaikfassade des Energiewürfels. Bild: SWK
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Die Innkraftwerke
Die 13 Flusskraftwerke entlang 
des Inns liegen zwischen der 
bayerisch-tirolerischen und der 
bayerisch-oberösterreichischen 
Grenze. Sie haben zusammen eine 
maximale Leistung von 312 Mega-
watt und produzieren im Jahr bis 
zu 1847 Gigawattstunden Strom. 
Der österreichische Energieversor-
ger Verbund AG hatte die Innkraft-
werke im Juni 2009 vom deutschen 
Energieversorger Eon AG für rund 
1,3 Milliarden Euro übernommen. 
Bereits damals hatte der Verbund 
angekündigt, bis zu 30 Prozent 
der Anteile an den Innkraftwerken 
abzugeben. Die Innkraft Bayern 
erwarb seit 2010 rund vier Prozent 
der Anteile. Je 13 Prozent kauften 
Anfang Juni 2011 die beiden öster-

reichischen Energieversorger Wien 
Energie und EVN. (nea)

Windpark „Bard Offshore 1“
Der Windpark „Bard Offshore 
1“ wird derzeit in der südöstli-
chen Nordsee in der westlichen 
Deutschen Bucht gebaut. Das 
Projektgebiet grenzt an die nie-
derländische Staatsgrenze. Etwa 
90 Kilometer nordwestlich der 
ostfriesischen Insel Borkum und 
in einer Wassertiefe von 39 Meter 
bis 41 Meter wird der Windpark 
errichtet. Das Gebiet umfasst eine 
Fläche von etwa 60 Quadratkilome-
ter. Geplant sind 80 Windturbinen 
mit einer Nennleistung von 400 
Megawatt. Seit Dezember 2010 
speisen die ersten Anlagen Strom 
ins Netz ein. (nea)

gibt es entsprechende Anla-
gen unter anderem auf dem 
Gebäude des Landratsamts am 
Benediktinerplatz und auf dem 
Erweiterungsbau des Ellenrie-
der-Gymnasiums.

Viel Photovoltaik
Darüber hinaus besitzen die 
Stadtwerke eigene PV-Anlagen. 
Diese finden sich unter ande-
rem auf dem eigenen Gelände, 
auf der Grundschule in Litzels-
tetten, der Bootshalle an der 
Fritz-Arnold-Straße oder auf 
dem Gebäude der Schützen-
gesellschaft an der Dettinger 
Straße. Auch der Energiewür-
fel nutzt die Sonnenstrahlen 
zur Energiegewinnung: Dazu 
ist eine Anlage auf dem Dach 

integriert, eine weitere in der 
Fassade an der Südseite.

Solarpark in Bodman
Darüber hinaus beteiligen sich 
die Stadtwerke an Solarcom-
plex, dem ersten Regionalver-
sorger für erneuerbare Energi-
en. Solarcomplex erstellt derzeit 
eine große Photovoltaik-Frei-
landanlage in Bodman, die aus 
dem Ökostrom-Tarif SEEenergie 
Mini der Stadtwerke mitfinan-
ziert wird. Begonnen hatte die-
se Art des PV-Engagements mit 
einer Anlage in Überlingen.

Wärme aus Abwasser
Eine ganz neue Form der Wär-
megewinnung zählt ebenfalls 
zu den erneuerbaren Energien: 
Wärmeenergie lässt sich näm-
lich direkt aus Abwasser gewin-
nen. Das erste Projekt dieser 
Art realisieren die Stadtwerke 
im Neubaugebiet beim Peters-
hauser Bahnhof. Die Konstan-
zer Wohnungsbau-Gesellschaft 
Wobak und das Immobilienun-
ternehmen Bouwfonds, sind 
die ersten Abnehmer. Dafür 
wird im Schmutzwasserkanal 
ein sogenannter Wärmetau-
scher verlegt. Da das Abwasser 
mit 12 bis 20 Grad wärmer 
ist, wird das meist unter zehn  
Grad kalte Frischwasser er-
wärmt, wobei sich das schmut-
zige Wasser abkühlt. Das so 
erwärmte Wasser wird in einer 
Wärmepumpe, die durch ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW) ge-
speist wird, auf 35 Grad erhitzt. 
Mit dieser Temperatur strömt 
es schließlich in die Fußboden-
heizungen. (nea) 

Die Stadtwerke nutzen demnächst Ab- 
wasserwärme als Energiequelle. Im Bild 
Olaf Westerhoff, Leiter Energieservice der 
Stadtwerke, an der Baustelle in Peters-
hausen. Bild: Hanser

kohlplattenstr. 12 • 72459 albstadt • tel. 0 74 31 / 7 35 35 • fax 0 74 31 / 7 12 93
www.pfl asterbau-weber.de

außergewöhnliche
objekte sind unsere

stärke !
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Umweltfreundlich geht’s voran

Sauber in Stadt und 
Region: Verkehrskon-
zept umfasst Bus- und 
Schiffsbetrieb, Elektro-
mobilität, Car-Sharing 
und Erdgas-Fahrzeuge

Rund um den Energiewürfel 
sind die Stadtwerke umwelt-
freundlich mobil. Tradition 
und Moderne sind dabei sehr 
eng miteinander verknüpft. 
Die Stadtwerke Konstanz 
betreiben seit 1927 ein eigenes 
Busnetz. Der „Rote Arnold“ 
gehört unverwechselbar zum 
Erscheinungsbild der größten 
Stadt am Bodensee. Mit dem 
eigenen Fährebetrieb und zwei 
Tochterfirmen sind die Stadt-
werke  mit Abstand der größte 
Verkehrsdienstleister auf dem 
Bodensee. Außer den traditio-
nellen Verkehrsdienstleistungen 
bieten die Stadtwerke moderne 
Mobilitätsformen an. Zum Ge-
samtkonzept zur Förderung der 
umweltfreundlichen Mobilität 
in Stadt und Region gehören 
auch Erdgasfahrzeuge, Elektro-
mobilität und Car-Sharing.

Das Busnetz ist inzwischen auf 
14 Hauptlinien mit mehreren 
Nebenlinien angewachsen. Ein 
ausgetüftelter Fahrplan sorgt für 

einen dem Fahrgastaufkommen 
angepassten Fahrzeugeinsatz. 
Die meist kurzen Wartezeiten 
beim Umstieg innerhalb des 
eigenen Netzes und zu den Part-
nern im Verkehrsverbund Hegau-
Bodensee, wie dem „Seehas“, 
erhöhen den Kundennutzen. 
Eigene Fahrspuren auf einigen 
staugefährdeten Straßen und 
eine bevorzugende Ampelschal-
tung erleichtern das Vorankom-
men der 52 „Roten Arnolds“.

In den letzten Jahren haben die 
Stadtwerke ihre Busflotte stark 

verjüngt. Damit verbunden 
war auch der Umstieg auf die 
modernsten dieselgetriebenen 
Motoren mit Rußpartikelfiltern. 
Um deren Energiesparpotential 
besser ausnutzen zu können, 
erhielten alle Fahrer eine Schu-
lung in sparsamer Fahrweise. 

Über die Stadtgrenzen hinaus 
gelangen Einheimische und Gäs-
te mit der Fähre, den Kursschif-
fen und dem Katamaran. Die 
Fähre verbindet Konstanz und 
Meersburg rund um die Uhr. 
Sie ist auch das Transportmittel 

für den Städteschnellbus nach 
Friedrichshafen. Die sechs Fähr-
schiffe vermeiden den langen 
Umweg um den Überlinger See; 
eine Strecke, die als langsam 
und staugeplagt gilt.

Zwei Katamarane fahren im 
Stundentakt zwischen Konstanz 
und Friedrichshafen. Sie bieten 
eine stressfreie Verbindung 
zwischen den beiden Oberzen-
tren. Mit der Schiffsflotte der 
Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) 
erreichen die Fahrgäste viele 
weitere Orte am Überlinger- und 

Die Stadtwerke Konstanz betreiben seit 1927 ein eigenes Busnetz. Der „Rote Arnold“ gehört unverwechselbar zum Erscheinungsbild 
der größten Stadt am Bodensee. Bild: Schutzbach
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Fahrinfo-App 

Die Fahrgastinformation Stadtbus 

Konstanz bietet mit Hilfe dieser 

neuen Technologie eine einfache 

Anwendung: Aktuelle Abfahrtszei-

ten von jeder beliebigen Station im 

Konstanzer Stadtgebiet, Routenpla-

nung von A nach B, alle aktuellen 

Netzpläne, Positionserkennung mit 

Hilfe von GPS inklusive Anzeige der 

nächsten Stationen. (nea)

Job-Ticket

Einige Unternehmen in Konstanz 

bieten das Job-Ticket der Stadt-

werke ihren Mitarbeitern an. 

Darunter sind die Anbieter Nyco-

med, Stadt Konstanz mit Toch-

tergesellschaften, Südkurier und 

Haus Christina. Die Großabnehmer 

erhalten beim Bezug von Umwelt-

Tickets bis zu zehn Prozent Rabatt, 

der nach Teilnehmerzahlen gestaf-

felt ist. Der Zuschuss des Arbeitge-

bers muss mindestens so hoch sein 

wie die Rabattierung durch die 

Stadtwerke. (nea)

Individuelle Mobilitätsberatung

In den Gebieten Schwaketen und 

Berchen/Öhmdwiesen haben die 

Stadtwerke neue Kunden gewon-

nen. In persönlichen Gesprächen 

konnten sich Interessierte über 

die Möglichkeiten der umwelt-

freundlichen Fortbewegung beraten 

lassen. Ein Faltblatt fasste für das 

jeweilige Quartier die Buslinien 

und die Anschlussstellen zum See-

has zusammen. Die nächste Aktion 

soll im restlichen Wollmatingen 

starten. (nea)

dem Obersee. Im Verbund mit 
den Partnern geht’s bis nach 
Österreich und auf die schwei-
zerische Seeseite und in den 
Untersee. Die Fährverbindung 
Friedrichshafen-Romanshorn 
durchschneidet den Obersee. Die 
BSB sind für ihre selbstauferleg-
ten strengen Auflagen mit dem 
EMAS-Zertifikat ausgezeichnet.

Seit vielen Jahren fördern die 
Stadtwerke mit einem Zuschuss 
die Verbreitung von Erdgasfahr-
zeugen. Eine Erdgastankstelle 
in der Max-Stromeyer-Straße 
steht eigenen Fahrzeugen und 
Kunden zur Verfügung. Erdgas 
ist im Vergleich zu Diesel oder 
Benzin deutlich umweltfreundli-
cher, da viel weniger Schadstof-
fe ausgestoßen werden. 

Elektrofahrzeuge dienen einem 
anderen Zweck. Ihre Technik-
entwicklung ist soweit fortge-
schritten, dass erste attraktive 
Modelle auf den Markt gelang-
ten, die sich hervorragend im 
Stadtverkehr sowie zwischen 

Wohn- und Arbeitsort nutzen 
lassen. Im März haben die 
Stadtwerke das zweisitzige 
Auto „Tazzari Zero“ in den 
Fuhrpark aufgenommen. Er 
wird ebenfalls von den Mitar-
beitern genutzt und in Marke-
tingaktionen an Kunden ver-
liehen. Im Juli wird neben der 
Erdgastankstelle eine öffentli-
che Stromtankstelle in Betrieb 
gehen. Schon länger gibt es bei 
den Stadtwerken elektrogetrie-
bene Roller und Fahrräder. Sie 
gehören wie viele andere Fahr-
zeuge zu einem Pool, aus dem 
sich die Mitarbeiter bei Bedarf 
bedienen können.

Sollten die eigenen Fahrzeuge 
einmal nicht ausreichen, wen-
den sich die Mitarbeiter an den 
Stadtwerke-Partner Car-Sharing 
Südbaden. Ein 24-Stunden-
Buchungsservice erleichtert die 
Anmeldung eines kurzfristigen 
Bedarfs. Und der Fahrer muss 
sich weder um das Waschen, die 
Wartung, Steuer oder Versiche-
rung kümmern. (nea) 

Schon länger gibt 

es bei den Stadt-

werken elektro-

getriebene Roller 

und Fahrräder. 

Die Mitarbeiter 

können sie bei 

Bedarf benutzen.

Bild: Schutzbach

 Schöne Möbel für schöne Räume

   Möbelkonzepte für: 
 Hotel und Gastronomie
 Kultur- und Sozialbereich

> Büro und Verwaltung
Wohnräume und Garten

Wangener Straße 119
88212 Ravensburg
Tel.  0751/36 25 20
www.bihler.net
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Ein Blickfang im Industriegebiet

 Der Energiewürfel
leuchtet nachts ganz
bunt und ist schon von
weitem zu sehen

Wenn Mitarbeiter der Stadt-
werke aus den oberen Etagen 
der Verwaltung in der Max-
Stromeyer-Straße blicken, sehen 
sie in der Ferne den Münster-
turm. Auf dem Betriebsgelände 
selbst war bislang die Gaskugel 
der große Blickfang. Sie be-
kommt mit dem Energiewürfel 
nun aber Konkurrenz. Er ist 
vor allem nachts ein Hingucker, 
wenn er in wechselnden Farben 
leuchtet.

Zentrale Lage
Der Platz für das neue Kunden-
zentrum hat sich angeboten. Es 
wurde zwar darüber diskutiert, 
ob es in der Innenstadt besser 
aufgehoben wäre, doch die 
Stadtwerke sehen am jetzigen 
Standort große Vorteile. Zum 
einen kommen viele Kunden 
aus dem rechtsrheinischen Ge-
biet und aus den Vororten, zum 
anderen wurde das Gebäude 
auf einem eigenen Grundstück 
gebaut, was letztlich Geld 
spart. Die Wege ins benach-
barte Verwaltungsgebäude 
sind kurz. Kunden können das 
Service-Center bequem mit 
dem Bus erreichen, denn die 

INFOS

Die Fassade
Gesamtgröße: 1000 Quadratmeter

Fläche Solarfassade: 
230 Quadratmeter

Größe Photovoltaik-Module: 
3 mal 4 Meter

Gewicht je Scheibe: 
1014 Kilogramm

Maximale Energieerzeugung: 
23 kWp (Kilowatt Peak)

Der Energiewürfel steht direkt vor dem Verwaltungsgebäude der Stadtwerke. Von den 
oberen Geschossen aus sind das Münster und die Alpen zu sehen. Im dritten Obergeschoss 
des neuen Kundenzentrums ist die Aussicht ebenfalls atemberaubend. Bild: Hanser

Haltestelle befindet sich direkt 
vor den Stadtwerken.

Farbspiele
Die Farb-Kombinationen der 
beleuchteten Fassade sind fast 
grenzenlos. Bei Bedarf könnte 
jeden Tag im Jahr eine andere 
Variante gewählt werden, sagt 
Architekt Arnold Wild, der 
Leiter der Abteilung Bau und 
Immobilien der Stadtwerke. Die 
Beleuchtung der Fassade kann 
auch auf bestimmte Themen ab-
gestimmt werden, sie ist also als 
großer Werbeträger denkbar. 
Dabei werden keine Schriftzü-
ge, sondern nur Farben einge-
setzt. Gibt es etwa ein Seminar 

zum Thema Energie, sind die 
Farben Rot und Gelb denkbar, 
sie stehen in der Technikwelt 
für Strom und Gas. „Geht es um 
die Thema Bäder, kann man die 
Fassade blau leuchten lassen“, 
erläutert Wild. 

Die Lage erlaubt Ein- und Aus-
blicke. Das Gebäude ist von der 
Elberfeldtrasse, der Autobrücke 
über die Bahngleise, aus zu 
sehen. Und wer das Grundstück 
der Stadtwerke betritt, steht 
direkt vor dem imposanten Bau. 
Das Gebäude soll dabei den 
Kunden auf den ersten Blick 
Transparenz vermitteln. Der 
Würfel selbst steht in Blickach-

sen: Vom dritten Obergeschoss 
aus, wo sich der Seminarraum 
befindet, hat der Besucher 
einen Blick auf die Alpen, das 
Münster und im Winterhalbjahr 
auf den Bismarckturm. 

Viel Ästhetik
Selbst bei Tag wirkt das Gebäu-
de sehr attraktiv. Das liegt an 
der Gestalt, ein Haus in Wür-
felform gibt es schließlich nicht 
alle Tage. Außerdem wirkt die 
Fassade durch die großen Glas-
felder sehr ansprechend. Sie ist 
mit ihren Photovoltaik-Modulen 
auf der Südseite einerseits ein 
Kraftwerk – zusammen mit 
der Geothermie macht sie den 
Energiewürfel zum Plusenergie-
Gebäude –, andererseits ist sie 
ästhetischer Blickfang im nicht 
überall attraktiven Industriege-
biet. Arnold Wild und sein Team 
sind zufrieden: „Das Gebäude 
ist nicht unser größtes, die 
Bodensee-Therme ist einiges 
größer. Aber wir haben einige 
technische Leckerbissen, auf die 
wir stolz sind.“ (jos) 



Lindner Fassaden GmbH | Georgstraße 2 | 94424 Arnstorf 
Telefon +49 (0)8723/20-35 00 | Telefax +49 (0)8723/20-35 35
Lindner-Fassaden@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Ihr internationaler Partner für Fassaden

Konzepte

Produkte

Service

Weiherstrasse 12 78465 Konstanz   Tel. 07533.4727 Fax 07533.4737
info@schlosserei-menge.de   www.schlosserei-menge.de

menge
S C H L O S S E R E I

Stah lbau  |  Fa s saden
Ba lkone  | Ge länder
Treppen  | Ge länder
Zäune  | To ran lagen
Türen  | Vordächer
G lasdächer  |  Markisen
Winte rgär ten
Carpor t  |  Unte r s tände
Sonder lösungen

http://www.elektro-bumler.de
Elektro_Bumler_GmbH@t-online.de

Byk-Gulden-Str. 43, 78467 Konstanz
Tel.: (07531) 99 17 54, Fax: (07531) 99 19 54
Mobil: (0171) 601 28 95

Wir gratulieren zum gelungenen 
Neubau und bedanken uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen.
Ausführung der Fliesen- und
Natursteinarbeiten.

Fliesen Kossmehl OHG
Weberinnenstraße 7 ∙ 78467 Konstanz

Tel. 0 75 31 / 59 59-0 ∙ info@fl iesen-kossmehl.de
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