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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist Winterzeit. Das merken Sie daran, 
dass inzwischen der Siegener Weih-
nachtsmarkt samt Eisbahn aufgebaut 
und eröffnet wurde. Die SVB leisten 
ihren Teil dazu, den Betrieb zu gewähr-
leisten. Mit dem Sponsoring möchten 
wir den Weihnachtsmarktbesuchern 
ein besonderes Erlebnis schenken. 
Denn wir sind für die Bürger da. Unser 
gesellschaftliches Engagement zeigen 
wir auch wieder mit unserer Weih-
nachtsspende. Mehr dazu in dieser 
Ausgabe der SVB.aktuell.

Besonders stolz sind wir bei den SVB 
in diesem Jahr auf unser hervor
ragendes Ergebnis im Rahmen  
der sogenannten TSMZertifizierung. 
Das Zertifikat bestätigt, dass die  
SVB  über eine sehr qualifizierte Aus-
stattung, sowie eine professionelle 
Organisation verfügen, die unseren 
Netzkunden eine sichere, zuverläs-
sige und wirtschaftliche Versorgung 
mit Gas und Wasser gewährleistet. 
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 2.

Passend zur Vorweihnachtszeit haben 
wir auch in diesem Jahr wieder 
Geschenkideen für Ihre Liebsten im 
Angebot. Neben unserem Regional-
kochbuch „Omas Siegerländer Küche“ 
haben wir diesmal noch ein besonde-
res Highlight für Sie. Die große Sieger-
land Filmedition, eine historische Film-
reihe mit 17 DVDs und digital 
aufbereitetem Bildmaterial ist im 
exklusiven SVBDesign zum Vor-
zugspreis erhältlich. Ein Besuch in 
unserem Kundenzentrum lohnt sich 
also in jedem Fall! 

Ihnen wünsche ich viel Freude beim 
Lesen und natürlich: Frohes Fest und 
einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.

Ihr Alfred Richter

SVB-WEIHNACHTSSPENDE GEHT AN DAS 
EVANGELISCHE HOSPIZ SIEGERLAND.

Holen Sie sich Ihren kostenlosen SVB-Familienkalender 2020. 

Da ist er wieder: unser SVBFamilienkalender, frisch aufgelegt für 2020. Wie immer gibt es 
 ausreichend Platz für die Pläne von Mama, Papa und Kindern. In vier Spalten können Sie Ihre 
 Termine rund um Beruf, Familie, Freunde oder Hobbies festhalten. Der neue SVBFamilien-
kalender unterstützt Sie aber auch beim Klimaschutz. Auf jeder Kalenderseite finden 
Sie eine monatliche „Herausforderung“ für die ganze Familie. Gemeinsam 
 können Sie z. B. Wasser sparen, Bäume schützen oder Nistmöglichkeiten für 
Bienen bauen. Denn auch beim Umweltschutz gilt: Es sind die kleinen Dinge, 
mit denen wir etwas bewegen. Den kostenlosen Kalender gibt’s ab sofort bei 
uns im SVBKundenzentrum.

an. Anstelle der medizinischen Heilung 
steht hier das Wohlbefinden der schwer 
kranken und sterbenden Menschen im 
Vordergrund. Das ev. Hospiz Siegerland 
bietet seinen Gästen einen Ort, an dem 
sie sich geborgen fühlen und bis zuletzt 
leben können.

Die Hospizarbeit kann nur mit Hilfe von 
Spenden realisiert werden. Jährlich müssen 
sechsstellige Beträge an Spenden generiert 
werden, um den regulären Betrieb auf-
rechterhalten zu können. Außerplan mäßige 
Ausgaben wie zum Beispiel erforderliche 
Neuanschaffungen von medizinischen 
Geräten sind dabei noch nicht eingerechnet.

Die Weihnachtsspende der SVB ist inzwi-
schen eine feste Tradition. Jedes Jahr zur 
Weihnachtszeit schütten die SVB Geld- 
oder Sachspenden für soziale Projekte im 
Siegerland aus. In diesem Jahr geht die 
Spende an das evangelische Hospiz der 
Diakonie Siegen.

Die im Hospiz tätigen Mitarbeiter und 
Helfer leisten eine bewundernswerte Arbeit, 
um den betroffenen Menschen einen würde-
vollen und möglichst lebenswerten letzten 
Weg zu gestalten. Darüber hinaus geben sie 
sich große Mühe, auch die Angehörigen in 
dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen. 
Für diese wichtige Arbeit möchten wir als 
regionaler Versorger unseren Respekt und  

unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen. 
Wir wollen mit unserer diesjährigen Weih-
nachtsspende einen spürbaren Beitrag für 
den Fortbestand dieses wertschätzenden 
Umgangs mit den Menschen im Rahmen 
der Palliativmedizin in unserer Region leisten.

Menschen, die unheilbar krank sind und 
deren Leben sich dem Ende entgegen neigt, 
haben oft nur einen Wunsch: zu Hause und 
im Kreis der Liebsten sterben zu können. 
Viele Erkrankungen machen dies aber 
aufgrund der erforderlichen medizinischen 
Intensivbetreuung unmöglich. Auch ist für 
viele Familien heutzutage die häusliche 
Pflege aus verschiedensten Gründen nicht 
realisierbar. Hier setzt die Arbeit des Hospizes 

Die SVB überreichten den Scheck zur diesjährigen Weihnachtsspende an das evangelische Hospiz. Von links: Michael Schwarz (SVB), Burkhard Kölsch (ev. Hospiz) und 
Bernd-Dieter Ferger (SVB).



– Freudenberg – Der 500jährige Flecken
– Siegen – Notizen zu einer Stadt
– Siegen Wittgenstein
– Revier hinter den Bergen (Teil 1 und 2)
– Heimatabend Siegen
– Streifzüge durch das Siegerland/Wittgen-

stein – Weißer Fleck auf der Landkarte
– Historisches Siegerland – 3 historische 

Filme aus dem Archiv
– Historisches Siegerland II – 3 historische 

Filme aus dem Archiv

Neben Neuproduktionen restaurieren, 
 digitalisieren und veröffentlichen die Siege-
ner Filmemacher von mundus.tv seit Jah-
ren auch historische FilmDokumentatio-
nen und Reportagen aus der Region. In 
diesem Jahr, pünktlich zum Fest, erscheint 
nun die letzte Ausgabe der begehrten Film-
sammlung rund um das Siegerland. Die 
letzte Sonderedition erscheint im SVB 
Design, umfasst insgesamt 17 Filme und ist 
zum Vorzugspreis von nur 95, Euro zu 
haben. Die große Siegerland Filmedition 
2019/2020 gibt es exklusiv nur im SVBKun-
denzentrum oder über die BestellHotline 
von Mundus TV.

Vor etwa 14 Jahren brachte mundus.tv den 
ersten restaurierten historischen Film über 
das Siegerland heraus. Thema war der Ort 
Freudenberg in den 50er Jahren. Dieser 
Film lieferte den Grundstein für zahlreiche 
weitere Projekte. So konnten bis heute u.a. 
in Kooperation mit dem Kreisarchiv des 
Kreises SiegenWittgenstein 17 historisch 
wertvolle Filme aus der Region restauriert 

DIE GROSSE SIEGERLAND FILMEDITION – 
JETZT GÜNSTIG BEI DEN SVB.

und der Öffentlichkeit auf DVD wieder 
zugänglich gemacht werden. 

„Es wurde immer wieder der Wunsch an 
uns herangetragen, eine DVDEdition 
 herauszubringen, die alle Filme enthält“,  
so Alexander Fischbach von mundus.tv. 
Gesagt, getan. Resultat ist eine opulente 
DVDBox mit 17 Filmen.
Der älteste Film stammt aus dem Jahr 1924. 
Er wurde anlässlich der 700 Jahrfeier der 

Stadt Siegen von den Brüdern Helms 
gedreht und zeigt die Stadt Siegen in ihrem 
noch unzerstörten Zustand. Der „Eisen-
wald“, vielen noch aus der Schulzeit 
bekannt, entführt seine Betrachter in die 
Lebens und Arbeitswelt der frühen 50er 
Jahre. „Der Siegerländer Hauberg“ ent-
stand ebenfalls Anfang der 50er Jahre und 
präsentiert in authentischen und stim-
mungsvollen Filmaufnahmen die einzigar-
tige Form der damals im Siegerland prakti-
zierten Niederwaldwirtschaft. 

Die auf 299 Stück limitierte SVB-Edition 
„Die große Siegerland Filmedition 2019/ 
2020“ ist über die Bestell-Hotline von 
mundus.tv 0271-6819 606 sowie im Kunden-
zentrum der Siegener Versorgungsbetriebe 
in der Siegener Morleystraße zum Sonder-
preis von nur 95,00 Euro erhältlich.

Inhaltsübersicht:
– 700 Jahrfeier der Stadt Siegen 1924
– Der Eisenwald/Glocken über den  Wäldern
– Der Siegerländer Hauberg

SVB ÜBERZEUGEN ERNEUT MIT BESTNOTE FÜR 
TECHNISCHES SICHERHEITSMANAGEMENT.

In diesem Jahr wurden die SVB erneut im 
 Rahmen des Technischen Sicherheits
managements (TSM) überprüft. Das Audit 
ist zwar freiwillig, gilt aber als wichtiger 
Branchenstandard und ist ein maßgeb 
licher Bestandteil des Qualitätsmanage-
ments für den technischen Bereich in der 
Energie und Wasserversorgung. Die SVB 
schnitten im 2019er Audit erneut hervor
ragend ab.

Dabei besteht die TSMÜberprüfung auf 
Grundlage der DVGWRichtlinien – den so 
genannten „DVGWArbeitsblättern“ G1000 

und W1000 – aus mehreren hundert Prüf-
punkten. Das Audit erstreckt sich über 
mehrere Tage. In dieser Zeit überprüften 
die TSMExperten des DVGW (Deutscher 
Verein des Gas und Wasserfaches e.V.)  alle 
operativen Bereiche des Unternehmens bis 
ins Detail. Mittlerweile sind die SVB seit 
2003 zum vierten Mal zertifiziert worden. 
„Ich freue mich, wieder einmal mit unserer 
Mannschaft bewiesen zu haben, dass wir 
sehr gut aufgestellt sind und der Begriff 
Sicherheit bei uns eine bedeutende Rolle 
spielt.“ So der technische Leiter der SVB, 
BerndDieter Ferger.

Die TSM-Zertifikat-Übergabe fand an dem im Jahre 2013 erbauten Trinkwasserhochbehälter „Tiergarten“ statt. Dieser SVB-Hochbehälter ist nach aktuellsten Standards mit einem Zweikammersystem und einem Fassungs- 
vermögen von 1.500 m³ ausgestattet und versorgt die Tallagen von Weidenau inklusive des Kreisklinikums und des Einkaufszentrums jährlich mit rund 210.000 Kubikmetern Trinkwasser.

Die SVB hatten sich auf diese Prüfung – im 
Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen – 
ohne jegliche externe Beratungsleistung 
vorbereitet. Direkt nach der Zertifizierung 
wurde der TSMStandard im Unternehmen 
konsequent „weitergelebt“. Neue Parame-
ter werden dabei fortlaufend in die Unter-
nehmensabläufe eingebaut.

Bestandteil des Audits war unter anderem 
die Organisation des Unternehmens zu 
 Prozessabläufen, zur Einhaltung des 
 Sicherheitsmanagements, zur Qualifikation 
des technischen Personals und der tech

nischen Ausstattung. Die Überprüfung 
erstreckte sich auch auf Baustellen, Erdgas 
und Trinkwasseranlagen und die Arbeits-
plätze generell. Das neue TSMZertifikat 
überreichte am 14. August 2019 Frau 
Katharina  Sprenger, DVGWLandesgruppe 
NRW an den tech nischen Prokuristen  
Dipl.Ing. BerndDieter Ferger und seinen 
kauf männischen Prokuristenkollegen Dipl.
Kfm. Michael Schwarz.



Defibrillatoren können Leben retten. Inzwi-
schen sind die Geräte so weit entwickelt, 
dass selbst Laien sofort damit klar kommen 
und keine Fehler machen können. Deswegen 
findet man Defibrillatoren an immer mehr 
öffentlichen Orten vor. Auch der Freizeit-
park in Netphen verfügt neuerdings über 
ein solches Gerät. Es hängt im Eingangsbe-
reich der Trampolinhalle, um im Ernstfall 
Leben retten zu können. Das rund 1.500 
Euro teure medizinische Gerät wurde dem 
Freizeitpark von den Siegener Versorgungs-
betrieben gespendet.

„Tritt plötzlich der Ernstfall ein, dann zählt 
jede Minute. Deshalb war es uns ein großes 
Anliegen, für solche Situationen gut ausge-
rüstet zu sein“, sagt Raik Richter, Geschäfts-

SVB SPENDEN EINEN LEBENSRETTENDEN DEFIBRILLATOR 
FÜR DEN NETPHER FREIZEITPARK „N-FLOW“.

SVB GEBEN TIPPS ZUM HEIZEN UND LÜFTEN.
Der Winter steht vor der Tür, die Außen-
temperaturen sinken, die Heizkörper wer-
den aufgedreht. Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir Ihnen ein paar simple Tipps 
für die kalte Jahreszeit an die Hand geben. 

Wussten Sie, dass die Wohnung gar nicht 
schneller warm wird, wenn man die Hei-
zung bis Anschlag aufdreht? Die Zahlen am 
Drehregler zeigen nämlich lediglich an, 
 welches Temperaturniveau letztlich erreicht  
werden soll. Wenn man den Heizkörper voll 
aufdreht, wird die Raumtemperatur gene-
rell einfach weiter erhöht als eigentlich 
 notwendig.

Dadurch steigt der Verbrauch, was sich 
natürlich auch auf die Heizkosten auswirkt. 

DURCHBLICK UND VOLLE KONTROLLE DAS GANZE 
JAHR ÜBER – MIT DEM SVB-ONLINE-KUNDENPORTAL.

Nach einer groben Faustregel bedeutet ein 
Grad mehr Raumtemperatur in etwa ein 
Plus von sechs Prozent bei den Heizkosten.

Zum richtigen Heizen gehört aber auch das 
richtige Lüften. Hier gilt: ein bis zweimal 
täglich fünf bis zehn Minuten Stoßlüften. 
Nur so sorgen Sie für einen ausreichenden 
Luftaustausch, um beispielsweise Schim-
melbildung zu verhindern. Bei gekippten 
Fenstern findet insgesamt zu wenig Luftaus-
tausch statt. Dabei erreichen Sie unterm 
Strich weder eine ausreichende Belüftung 
der Räume, noch handeln Sie effizient. 
Dauerhaftes Kipplüften kann allein in einer 
nur  50 Quadratmeter großen Wohnung 
zusätzliche Kosten von mehr als 400 Euro 
pro Jahr verursachen. 

führer der Trampolinhalle Netphen. „Ein 
HerzKreislaufStillstand kann schließlich 
jeden treffen, unabhängig von Alter und 
Fitnesszustand.“ Durch gezielte Stromstöße 
kann dem Betroffenen mit dem „Defi“ 
bereits geholfen werden, bevor die Ret-
tungskräfte vor Ort sind. Das Gerät spricht 
mit einer menschlichen Stimme zum Anwen-
der und erklärt so Schritt für Schritt, was zu 
tun ist. Außerdem erkennt das Gerät, ob ein 
Stromstoß wirklich notwendig ist. „Man 
kann bei der Benutzung eigentlich nichts 
falsch machen“, erklärt Peter Weil, Vertriebs-
leiter der SVB. Die Spendensumme wurde 
übrigens zum großen Teil aus den Verkaufs
erlösen des SVBKochbuchs „Omas Sieger-
länder Küche“ zusammengetragen. Den 
Restbetrag haben die SVB aufgestockt.

Die Energieverträge bequem online selbst 
verwalten und kontrollieren, ohne aber 
auf den persönlichen, direkten Kunden-
service am Telefon oder im Kundenzen-
trum verzichten zu müssen: Die Siegener 
Versorgungsbetriebe bieten Ihnen beide 
Wege an.

Wer Hilfe oder Rat benötigt, kann sich stets 
an einen Mitarbeiter im SVBKundenzentrum 
wenden. Wer unabhängig von Öffnungs
zeiten oder möglichen Warteschlangen 
seine Kundendaten managen will, nutzt das 
OnlineKundenportal: alles auf einen Blick 
und volle Kontrolle das ganze Jahr über.

Im Onlineportal können Sie Ihre aktuellen 
Verträge einsehen, Zählerstände melden 
sowie Rechnungsanschriften oder Bankver-

bindungen selbstständig ändern. Auch die 
monatlichen Abschlagszahlungen können 
individuell online angepasst werden. Rech-
nungen lassen sich auf Knopfdruck abrufen, 
über neue Rechnungen oder Änderungen 
informieren wir Sie automatisch per EMail. 
Die Verbrauchshistorie gibt Aufschluss dar-
über, wie sich Ihre Verbräuche entwickelt 
haben. Über das Onlineportal ist auch das 
KundenserviceTeam erreichbar. Die Regis
trierung erfolgt schnell und einfach mit Hilfe 
der Kundennummer, die Sie zum Beispiel 
auch auf Ihrer Rechnung finden. SVBVer-
triebsleiter Peter Weil betont: „Unser 
OnlineKundenportal ist natürlich als 
zusätzliches, erweitertes Serviceangebot 
zu verstehen. Es muss sich niemand zwi-
schen unserem persönlichen Kundenser-
vice oder der Onlinevariante entscheiden.“

SVB-Tipp: 
Richtig Heizen 

und Lüften!

Peter Weil von den SVB (Mitte) übergab den "Lebensretter" an Bernd Wiezorek (Stadt Netphen) 
und Raik Richter (N-Flow).



WICHTIGE WINTER-TIPPS:
SO SCHÜTZEN SIE IHRE WASSERLEITUNGEN VOR FROST.
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Hauseigentümer sollten sich nicht zu  
spät um das Thema Frost kümmern. 
Wasser installationen sind kälteanfällig, 
vor allem, wenn sie sich im Außenbereich 
oder in unbeheizten Räumen befinden 
und müssen daher ganz gezielt geschützt 
werden. Denn ist die Wasser leitung im 
Keller oder im Garten erstmal geplatzt, 
kann es teuer werden.

Das Wasser in den Leitungen kann einfrieren 
und diese zum Platzen bringen. Sie wieder 
reparieren zu lassen und die entstandenen 
Wasserschäden zu beheben, ist in der Regel 
sehr aufwändig und teuer. Oftmals über-
nimmt die Hausratversicherung nicht alle 
Kosten, die durch einen solchen Schaden 
entstehen. Frost sollte daher erst gar keine 
Chance erhalten.

Wer eine Außenzapfstelle besitzt, sollte die 
Leitung vor dem Winter komplett entleeren 
und anschließend absperren. Außen

wasserleitungen müssen darüber hinaus 
ausreichend isoliert werden. Für die 
Ummantelung eignet sich am besten han-
delsübliches Isoliermaterial aus Schaum-
stoff. Das gibt es schon für kleines Geld in 
verschiedenen Größen, meist im Baumarkt 
oder im HandwerkerFachhandel. Der 
Hauseigentümer braucht diese Schaum-
stoffHülsen lediglich auf die richtige Länge 
zuzuschneiden und über die Wasserleitung 
zu stülpen.

In allen nicht beheizten Räumen, wie z. B. 
Keller, Waschküchen, Anbauten, Garagen 
oder Schuppen sollten die Fenster und 
Türen während der kalten Jahreszeit 
 möglichst geschlossen bleiben. Wird der 
Raum nicht genutzt, ist zu empfehlen, auch 
diese Leitungen zu entleeren und abzu-
sperren. Freiliegende Wasserleitungen 
 sollten auch hier mit Isolierungsmaterial 
geschützt werden. 

SVB-Tipp: 
Wasserinstallationen 

vor Frost richtig 
schützen!

SERVICE FÜR VERMIETER: 
DIE SVB-HEIZ- UND BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG.

Zettel oder E-Mails mit Zählerständen, 
Nachfragen bei Mietern, Zeitdruck: Die 
jährliche Heiz- und Betriebskostenabrech-
nung bedeutet für viele Vermieter einen 
nicht zu unterschätzenden Zeit- und 
Arbeitsaufwand und bereitet nicht selten 
Kopfzerbrechen. Wer sich den Aufwand 
sparen möchte, ist bei den SVB genau 
 richtig. Mit unserer Heiz- und Betriebs-
kostenabrechnung sorgen wir für mehr 
Entspannung und übernehmen, auf 
Wunsch, für unsere Erdgaskunden die 
jährliche Abrechnung mit ihren Mietern. 

Geboten wird dabei eine Komplettlösung. 
Christian Dentel von den SVB erklärt: „Die 
jährliche Heiz und Betriebskostenabrech-
nung ist für Immobilienbesitzer, die ihre 
Objekte vermieten, gesetzlich vorgeschrie-
ben.“ Die Abrechnung umfasst dabei die 
Kosten der Wärme und Warmwasserliefe-
rung, verteilt auf die einzelnen Wohnpar-
teien. Zusätzlich werden die umlagefähigen 
Betriebskosten entsprechend der Verein-
barungen im jeweiligen Mietvertrag auf der 
Basis von Umlageschlüsseln auf die Wohn-
parteien umgelegt.

Wir beraten Sie bei der Wahl der richtigen 
Messgeräte für das betreffende Gebäude 
(Heizkostenverteiler, Wärmezähler, Warm 
und Kaltwasserzähler) und organisieren 
für Sie die fachgerechte Installation und 
Wartung der Geräte. Auch die Termin 
vereinbarung mit den Mietern, die turnus-
mäßige Ablesung der Messgeräte sowie 
schließlich die fertige Heiz und Betriebs-
kostenabrechnung übernehmen wir für Sie. 
So finden Sie Entspannung für die angeneh-
men Dinge des Lebens. 

Weitere Infos hat Christian Dentel: 
Telefon 0271 3307-155 
E-Mail: christian.dentel@svb-siegen.de


