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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind mittendrin in der Vorweih-
nachtszeit. Am Unteren Schloss bringt 
uns der Siegener Weihnachtsmarkt 
in Festtagsstimmung. Nicht nur mit 
Glühwein und gebrannten Mandeln, 
sondern auch mit der Eisbahn, die 
in diesem Jahr wieder zum Markt-
konzept gehört. Ich hoffe, dass Sie 
in den nächsten Tagen Gelegenheit 
finden, auf Ihren Schlittschuhen ein 
paar Runden zu drehen. 

Weihnachten ist das Fest der Nächs-
tenliebe. Darum bedenken wir in 
diesem Jahr wieder die Ute-Höpfner- 
Diezemann-Stiftung mit unserer SVB- 
Weihnachtsspende. Auf der Titelseite 
erfahren Sie mehr über die vorbild-
liche Arbeit der Stiftung. 

Wir denken aber auch schon ans 
neue Jahr. Mit dem SVB-Familien- 
kalender stellen wir Ihnen einen 
praktischen Begleiter für 2018 zur 
Seite. Wo Sie den Kalender bekom-
men können, erfahren Sie ebenfalls 
in diesem Heft.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
ein frohes Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr.

Herzlichst

Ihr Alfred Richter

Der Leuchtturm von Siegen ist etwas 
Besonderes. Er ist nicht hoch wie ein Haus, 
sondern klein genug, um auf ein Bücher- 
regal zu passen. Er besteht nicht aus Stein, 
sondern aus glänzendem Edelstahl. Sein Licht 
kann auch keine Schiffe in den sicheren 
Hafen lotsen. Siegens Leuchtturm hat 
nämlich eine ganz andere Aufgabe: 

Als Auszeichnung soll die Trophäe Men-
schen und Institutionen sichtbar machen, 
die sich in der Region vorbildhaft für Kinder, 
Jugendliche und deren Familien einsetzen.

Ausgezeichnete Flüchtlingshilfe 
2015 hat die Ute-Höpfner-Diezemann- 

Stiftung den Siegener Leuchtturm 
erstmals verliehen. Bei einem 
Festakt wurde die Auszeichnung 
damals an die Schüler des Evan-
gelischen Gymnasiums Siegen 
überreicht. Die Bürgerstiftung ehrte 

damit den Projektkurs Q1 für das 
Engagement, mit dem er sich für 

junge Flüchtlinge aus der städtischen 
Übergangseinrichtung im Wiesental ein-
setzte. Die Schüler hatten Stadtrundgänge 
und gemeinsame Mittagessen mit den 
Flüchtlingen organisiert. Im Unterricht 
setzten sich die Jugendlichen auch mit den 
Gründen für Flucht und den europäischen 
Asylverfahren auseinander. 

„Mit der Auszeichnung haben wir es 
erreicht, Menschen in der Region Siegen 
auf dieses vorbildliche Engagement auf-
merksam zu machen“, freut sich Eckhart 
Diezemann, Mitinitiator der Stiftung.  Der 

Siegener Leuchtturm ist aber mehr als eine 
kleine Edelstahlskulptur: Die Auszeichnung 
ist mit einem Preisgeld von 500 Euro 
verbunden. 

SVB-Weihnachtsspende  
Als lokales Traditionsunternehmen wollen 
die SVB die öffentliche Aufmerksamkeit 
stärker auf vorbildliche Projekte lenken. 
Darum unterstützt der Energieversorger 
seit 2008 regelmäßig zu Weihnachten 
gemeinnützige und karitative Einrichtungen 
in Siegen mit Geld- oder Sachspenden – 
in diesem Jahr fließt die Weihnachtsspende 
erneut in den Ute-Höpfner-Diezemann- 
Stiftungsfonds.

„Es gibt so viele Menschen in Siegen, die 
sich vorbildlich für unsere Stadt engagieren“, 
sagt SVB-Geschäftsführer Alfred Richter. 
„Leider wird ihr Einsatz viel zu selten von 
anderen wahrgenommen. Der Siegener 
Leuchtturm ist eine großartige Möglichkeit, 
ehrenamtliche Projekte bekannter zu 

DER ETWAS ANDERE LEUCHTTURM: 
SVB-WEIHNACHTSSPENDE FÜR 
UTE-HÖPFNER-DIEZEMANN-STIFTUNG.

machen. Und das kann wiederum andere 
dazu inspirieren, sich zu engagieren.“ Für 
ihre traditionelle Weihnachtsspende ver-
zichten die SVB auch in diesem Jahr wieder 
darauf, Weihnachtsgeschenke an Kunden 
und Geschäftspartner zu verteilen.  

Siegener Leuchtturm 2018 
„Wir können uns nur ganz herzlich bei den 
SVB für die langjährige Zusammenarbeit 
bedanken“, sagt Eckhart Diezemann. „Auf 
Grund der finanziellen Unterstützung ist es 
uns in kurzer Zeit gelungen, unsere Initia-
tive auf stabile Beine zu stellen.“ 

Dank starker, regionaler Partner wie den SVB 
werde die Ute-Höpfner-Diezemann-Stiftung 
auch Ende 2018 wieder einen Siegener 
Leuchtturm vergeben.

Im Sommer können sich Projekte und Insti-
tutionen, die für Kinder und Jugendliche 
der Region relevant sind, bei der Stiftung 
um die Auszeichnung bewerben.



Schule ist wichtig. Doch wer in jungen Jahren 
seinen Traumberuf finden will, muss auch 
mal über den Bücherrand hinausschauen. 
Es geht darum, Praxisluft zu schnuppern 
und eigene Erfahrungen zu machen, um 
das zu finden, was einem wirklich liegt und 
Spaß macht. Als lokaler Ausbildungsbetrieb 
möchten die SVB jungen Menschen dabei 
helfen, genau das zu tun. Darum sind sie 
Partner der Berufsfelderkundungstage des 
Kreises Siegen-Wittgenstein.

Schweißen, pressen, quetschen 
Im Rahmen des Berufsorientierungspro-
gramms öffnet der lokale Energieversorger 
seine Türen für alle interessierten Acht-
klässler und gibt ihnen praktische Einblicke 
in seinen Ausbildungsberuf Anlagen- 
mechaniker/-in. Einen Tag lang begleiten 
die Schüler die Azubis und Ausbilder bei 
ihrer Arbeit, lernen ihre Aufgabenbereiche 
und das Unternehmen kennen. Das heißt 
für die Schüler nicht nur zuschauen, sondern 
gleich mit anpacken. In der SVB-Werkstatt 
können die Jugendlichen Gas- und Trink-
wasserrohre miteinander verbinden oder 
fachmännisch einen Durchfluss unterbre-
chen. Die verschiedenen Methoden reichen 
vom Schweißen übers Zusammenpressen 

MIT PRAXISERFAHRUNG ZUM TRAUMJOB.
bis hin zum fachgerechten Abquetschen 
von undichten Rohrabschnitten. 

Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten 
„Wir merken immer wieder, wie viel Spaß 
die Jugendlichen daran haben, sich selbst 
auszuprobieren“, sagt Personalleiter Torsten 
Keil. „Und genau darum geht es ja auch: 
Die Schüler bekommen einen guten Eindruck 
von ihren eigenen Fähigkeiten und davon, 
wie sie diese später im Arbeitsleben 
einbringen können.“

Das Programm des Kreises Siegen-Wittgen-
stein gibt aber nicht nur Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich frühzeitig beruflich zu orien-
tieren. Als teilnehmendes Unternehmen 
lernen auch die SVB durch die Schnupper-
tage motivierte Nachwuchskräfte kennen. 
„Wir freuen uns natürlich, wenn sich ein 
Teil nehmer des Berufsfelderkundungstages 
später bei uns auch um ein Praktikum oder 
eine Ausbildung bewirbt“, sagt Keil. 

Jetzt bewerben für Ausbildung
zum Anlagenmechaniker 2018
Weitere Infos zur Berufsfelderkundung des 
Kreises Siegen-Wittgenstein gibt’s im Internet 
unter www.berufsfelderkundung-siwi.de.

Kleiner Tipp: Das Bewerbungsverfahren für 
die 2018er-Ausbildungsstellen bei den SVB 
ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wer sich 
im kommenden Jahr zum/zur Anlagen-

mechaniker/-in ausbilden lassen möchte, 
kann sich aktuell noch bewerben. Alle Infos 
zur Ausbildung bei den SVB finden Sie unter 
www.svb-siegen.de/ausbildung.

HEIZUNG KAPUTT? ENERGIEVERBRAUCH ZU HOCH?
KEIN PROBLEM MIT SVB KOMFORTWÄRME.

Das Schreckensszenario eines jeden Haus-
besitzers: Es rauscht und pfeift, gluckert 
und knackt – und plötzlich geht nichts mehr. 
Der alte Heizkessel hat sich verabschiedet. 
Die Heizkörper bleiben genauso kalt wie 
das Wasser in Bad und Küche. Jetzt ist 
guter Rat teuer. 

Viele Hauseigentümer setzen sich erst 
dann mit dem Kauf einer neuen Heizung 
auseinander, wenn ihre alte kaputtgegangen 
ist. Dabei arbeiten selbst funktionierende 
Heizgeräte nicht mehr wirtschaftlich, wenn 

sie ein gewisses Alter erreicht haben. Sie 
sind technisch überholt und verschwenden 
jeden Tag unnötig Energie. Dennoch wollen 
sich viele Hauseigentümer die Investitionen 
und den Aufwand ersparen. Die Siegener 
Versorgungsbetriebe schaffen Abhilfe: mit 
SVB Komfortwärme.

Die SVB kümmern sich um alles
Bei dieser Komplettlösung stattet der 
lokale Energieversorger seine Kunden mit 
neuer, moderner und energieeffizienter 
Heiztechnik aus. Die Kosten für die 

Anschaffung übernehmen die SVB. Außer-
dem organisieren sie zusammen mit dem 
Heizungsinstallateur Ihrer Wahl die Planung 
und Installation der Anlage, zahlen alle 
künftigen Wartungen und die gegebenen-
falls anfallenden Reparaturkosten.

Sogar die Rechnung für den Besuch des 
Schornsteinfegers übernimmt das Versor-
gungsunternehmen. Für diese umfangreiche 
Komplettleistung zahlen die Kunden ledig-
lich einen fixen monatlichen Pauschalpreis 
und die Kosten für ihren tatsächlichen 

 Gasverbrauch. Das ist ein Rundum-Sorglos- 
Paket für die gesamte Vertragslaufzeit von 
zehn Jahren.

Moderne Technik spart Geld und Energie
„Vor allem mit Blick auf den Umweltschutz 
hoffen wir, dass wir mit diesem Angebot 
mehr Kunden dazu bringen können, ihre 
veralteten Heizungen gegen zeitgemäße 
Geräte auszutauschen“, sagt SVB-Energie-
berater Christian Abend. „Eine alte Heizung 
verbraucht nämlich wesentlich mehr 
 Energie als die Modelle, die aktuell auf 
dem Markt zu haben sind. Wer sich für 
eine neue Heizung entscheidet, spart also 
langfristig bares Geld und tut Gutes für 
die Umwelt.“

Fragen zu SVB Komfortwärme?
Alle Informationen zum Angebot gibt es 
im Internet unter www.svb-siegen.de. 
Die Energieexperten Christian Abend 
(0271 3307-203) und Dipl.-Ing. (FH) 
Martin Weber (0271 3307-137) helfen 
Ihnen auch gerne telefonisch weiter.



Mit Strom unter der Haube fährt es sich 
günstig, leise und klimafreundlich. Jetzt 
möchten die SVB die Elektromobilität in 
Siegen auch bequemer machen. Deswegen 
unterstützt der lokale Energieversorger die 
Stadt Siegen beim Ausbau der Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge. An gut fre-
quentierten Standorten im Stadtgebiet und 

UMWELTFREUNDLICH
AUTO FAHREN IN SIEGEN. 

DER WEIHNACHTSMARKT 
HAT SEIN HERZ ZURÜCK.
Einfach nur der Nase nach: Der Duft von 
Zimt, Tannengrün und Glühwein weist den 
Weg zum Siegener Weihnachtsmarkt. Die 
süßen Adventsgerüche führen in diesem 
Jahr direkt zum Platz am Unteren Schloss. 

Dort finden die Besucher nicht nur traditio-
nelle Handwerkskunst und ein stimmungs-
volles Bühnenprogramm, sondern auch 
etwas, das sie in den letzten Jahren 

Sie sind unterwegs, haben Durst, aber Ihre Wasserflasche ist leer? Kein Problem, 
die SVB machen die Flasche wieder voll. Und zwar kostenlos mit frischem 
Siegener Trinkwasser aus der Leitung. Die SVB sind Teil des deutschlandweiten 
Netzwerks „Refill“. Das bedeutet, sie sind eines von vielen Unternehmen, die 
helfen möchten, Plastikmüll zu vermeiden, die Umwelt zu schützen und gutes 
Wasser anbieten. Wer seine Flaschen unterwegs wieder auffüllen möchte, 
muss nur Ausschau nach einem runden, blauen Logo mit fallendem Wasser-
tropfen halten. Die Aufkleber sind schon in vielen Schaufenstern in Siegen 
zu finden und markieren alle Stationen des Refill-Netzwerkes – auch das 
SVB-Kundenzentrum in der Morleystraße.

TOP ORGANISIERT MIT DEM 
SVB-FAMILIENKALENDER.
Lassen Sie sich durchs neue Jahr begleiten. 
Der SVB-Familienkalender 2018 bringt alle 
Termine von Mama, Papa und den Kindern 
unter einen Hut. Diesmal finden Kunden in 
dem beliebten Wandkalender zusätzlich 

eine exklusive Auswahl der leckeren Rezepte 
aus „Omas Siegerländer Küche“. Das Regional- 
kochbuch und den Familienkalender gibt 
es ab sofort im SVB-Kundenzentrum in der 
Morleystraße.

schmerzlich vermisst haben: die große 
Eislaufbahn.

„Als Sponsor der Eisfläche sind wir froh und 
glücklich, dass wir dabei helfen können, 
dem Weihnachtsmarkt sein Herz zurück- 
zugeben“, freut sich SVB-Geschäftsführer 
Alfred Richter. „Wir wünschen den Besu-
chern viel Spaß beim Schlittschuhlaufen 
und eine zauberhafte Adventszeit.“

in verschiedenen Stadtteilen werden in 
2018 weitere Ladesäulen aufgestellt. So kön-
nen E-Auto-Besitzer ihre Fahrzeuge künftig 
nicht nur in der heimischen Garage, sondern 
auch unterwegs aufladen. Natürlich gibt’s 
an den SVB-Ladesäulen ausschließlich Natur-
strom aus 100 % Wasserkraft. So wird Auto-
fahren in Siegen zur sauberen Sache.

BITTE EINMAL
NACHSCHENKEN. 



Strom erzeugt. Beide SVB-Azubis konnten 
in ihrer jeweils gewählten Disziplin punkten. 
Sie überzeugten die Jury mit fehlerfrei 
ausgeführten Kehl- und Stumpfnähten in 
verschiedenen Positionen. 

Außer in der praktischen Prüfung mussten 
sich die Wettbewerbsteilnehmer auch in 
einem theoretischen Teil beweisen. 20 Fragen 
zu Verarbeitungstechniken, Arbeitssicher-
heit, Werkstoff- und Gerätekunde standen 
auf dem Plan. Und wieder schnitten die 
SVB-Azubis gut ab. So gut sogar, dass Ole 
Schwarzfärber zum Sieger des Gasschweiß-
verfahrens und Leon Schlösser zum Gewinner 
im Lichtbogenhandschweißen gekürt wurde.
Damit erhielten beide ein Ticket für die 
Landesmeisterschaften in Gelsenkirchen. 
„Leider haben wir dort den Platz auf dem 
Treppchen ganz knapp verpasst“, sagt Ole 
Schwarzfärber. Dennoch können die beiden  

SVB-Azubis stolz auf ihre Leistungen sein. 
Ihr Arbeitgeber ist es auf jeden Fall. „Es ist 
schön zu sehen, wenn unsere Nachwuchs-
kräfte ein großes Talent für die Arbeiten 
mitbringen, die ihnen später im Beruf als 
Anlagenmechaniker helfen werden. Schließ-
lich sind Präzision und Sorgfalt bei Arbeiten 
an unseren Versorgungsanlagen oberstes 
Gebot“, lobt der technische Ausbildungsleiter 
Jörg Moll seine Schützlinge.

Ein Funkenmeer, der Geruch von heißem 
Metall und aufsteigender Rauch – jeder, 
der das Wort „schweißen“ hört, hat sofort 
ein klares Bild im Kopf. Den wenigsten ist 
aber bewusst, wie viel Geschick, techni-
sches Wissen, Präzision und Sorgfalt nötig 
sind, um Metallteile fachgerecht mitein-
ander zu verbinden.

 

Leon Schlösser und Ole Schwarzfärber sind 
Auszubildende der SVB und haben die 
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH in die-
sem Jahr beim Bezirkswettbewerb „Jugend 
schweißt“ sehr erfolgreich vertreten. Unter 
Wettkampfbedingungen stellten sich die bei-
den Jugendlichen in der Kursstätte des 
Siegener Berufsbildungszentrums 15 anderen 
Nachwuchsschweißern im Alter von 16 bis 
23 Jahren. 

Ole Schwarzfärber trat mit einem Auto- 
genbrenner an, Leon Schlösser wählte das 
Lichtbogenschweißen. „Wir konnten uns 
aussuchen, mit welchem Verfahren wir die 
Bleche zusammenschweißen“, sagt Schlösser. 
„Ich habe mich für das Lichtbogenverfahren 
entschieden, weil ich dazu in meiner 
Ausbildung sehr gute Kenntnisse  erworben 
habe.“ Während die Flamme beim Auto-
genschweißen durch ein Brenngas- 
Sauerstoff-Gemisch entsteht, wird sie beim 
Lichtbogenschweißen durch elektrischen 

GUT FÜRS KLIMA,
GUT FÜR DIE REGION. 

ZÄHLERSTÄNDE SCHNELL UND BEQUEM ÜBERMITTELN.
Bequem, schnell und einfach – über die 
Ablesekarten können SVB-Kunden ihre 
Zählerstände auch in diesem Jahr wieder 
selbst übermitteln. Der Vorteil: keine 
Terminabsprache mit dem Ableser, kein 
lästiges Warten in der Wohnung.  

In den vergangenen Wochen hat der 
heimische Versorger Selbstablesekarten 
und E-Mails an alle Strom-, Gas- und Trink-
wasserkunden verschickt. Wer eine Ab- 
lesekarte im Briefkasten findet, sollte seine 
Zählerdaten spätestens bis zum 23. Dezember 
per Post an die SVB schicken oder im 
 Kundencenter in der Morleystraße abgeben. 

Zählerstände, die bis dahin nicht vorliegen, 
werden rechnerisch ermittelt. Auf der SVB- 
Homepage können die Daten auch über 
den Button „Zählerstandseingabe“ ganz 
bequem übermittelt werden. Noch einfacher 
geht es mit dem Smartphone und dem indi-
viduellen QR-Code auf jeder Ablesekarte.

BEZIRKSMEISTER IM
AUTOGEN- UND LICHT-
BOGENSCHWEISSEN. 
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IMPRESSUM

SVB-Kunden nutzen umweltschonend erzeugten Strom und fördern 
gleichzeitig Klimaprojekte in der Region. Ganz automatisch – ohne einen 
Euro mehr zu zahlen.

Die Siegener Versorgungsbetriebe liefern 
nämlich Naturstrom, der aus 100 % Was-
serkraft gewonnen wird. Dafür haben 
sie sogar das anerkannte Ökostrom-
zertifikat „KlimaINVEST Ökostrom RE“ 
erhalten. Das ist aber noch nicht alles. 
Von jeder Kilowattstunde, die der Kunde 
zu Hause verbraucht, fließen 0,1 Cent in 
Erneuerbare-Energie-Projekte in Siegen und 
Umgebung. 2018 fördern die SVB mit diesem Geld den Ausbau der regiona-
len Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. SVB-Stromkunden unterstützen 
also den Klimaschutz direkt vor ihrer Haustür. 

Übrigens: Die Siegener Versorgungsbetriebe halten die Strompreise für 
ihre Kunden bis Ende 2018 stabil. Trotz steigender Beschaffungskosten und 
Netzentgelte sowie in Summe nur leicht gesunkener gesetzlicher Abgaben 
und Umlagen setzen sie so ein Zeichen für Preisstabilität und Klimaschutz.


