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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

an einem Wort kommen wir nicht 
mehr vorbei: Klimaschutz. Nie war 
das Thema brisanter. Spätestens 
seit dem langen, heißen und tro-
ckenen Sommer 2018 ist jedem 
klar, dass etwas passieren muss.

Die SVB und der Kreis Siegen-Witt-
genstein haben dem CO2-Ausstoß den 
Kampf angesagt. Ab 2020 versorgen 
wir die Kreisverwaltung, weitere 
Gebäude des Kreises sowie die kreis- 
angehörigen Kommunen Erndte-
brück, Bad Laasphe und Netphen 
mit reinem Naturstrom. Das spart 
jährlich über 31.000 Tonnen CO2 
ein – so viel wie 3.100 alte, unsanierte 
Einfamilienhäuser im Jahr allein 
durchs Heizen erzeugen würden. 

Auch Sie als SVB Privatkunde leisten 
einen nachhaltigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Von jeder Kilowatt-
stunde SVB Naturstrom, die Sie zu 
Hause nutzen, fließen automatisch 
0,1 Cent in Erneuerbare-Energie- 
Projekte in Siegen und Umgebung. 
   
Ich wünsche Ihnen
viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst
Ihr Alfred Richter
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Erdgasautofahrer haben beim Blick in ihren 
Geldbeutel allen Grund zur Freude. Wenn 
sie für 10 Euro tanken, legen sie damit 

mehr als 200 Kilometer zurück. Ein 
Benziner schafft mit dem gleichen 

Betrag gerade mal die Hälfte der 
Strecke. Diesen Vorteil können 
Fahrer von Erdgasmodellen aber 
nur ausspielen, wenn sie eine 
nahegelegene Tankmöglichkeit 

haben.

„Wer erst kilometerweit fahren muss, 
um seinen Tank zu füllen, spart am Ende 
natürlich nichts mehr“, weiß SVB-Vertriebs-
leiter Peter Weil. Das ist auch der Grund, 
warum die SVB seit Jahren auf ihrem 
Betriebsgelände in der Morleystraße eine 
Erdgastankstelle betreiben. Autofahrer im 
Siegerland sollen vor Ort die Infrastruktur 
vorfinden, die sie brauchen, um alternative 
Antriebe langfristig in ihren Alltag zu 
integrieren.

Anders als in manch anderen Städten wird 
die Erdgastankstelle in Siegen nicht 

ERDGASMOBILITÄT HAT IN SIEGEN ZUKUNFT – 
SVB INVESTIEREN IN IHRE ERDGASTANKSTELLE.

geschlossen. „Wir tun alles dafür, dass die 
Zapfsäule erhalten bleibt“, sagt Peter Weil. 
Jedes Jahr wird die Erdgastankstelle umfang-
reich gewartet und auf dem neuesten Stand 
gehalten. Alle zwei Jahre kommt das 
Eichamt. Außerdem prüft der TÜV regel- 
mäßig sicherheitsrelevante Aspekte wie 
zum Beispiel den Überspannungsschutz 
oder ob alle Notschalter funktionieren. 
Auch kontrolliert der TÜV alle Speicher- 
flaschen, Druckbehälter, Füllschläuche und 
Sicherheitsventile. Darüber hinaus wird auch 

die Zusammensetzung des Erdgases über-
prüft: Sowohl der Heizwert als auch die 
Methanzahl und der Schwefelgehalt des 
Kraftstoffes müssen stimmen. 

Als Betreiber der Erdgastankstelle sind die 
SVB für die Wartungsarbeiten zuständig. 
„Auch wenn Betrieb und Instandhaltung 
für uns ziemlich aufwendig und teilweise 
auch kostspielig sind: Es ist die Mühe wert“, 
sagt Peter Weil. „Nur so können wir 
alternative Mobilitätslösungen in Siegen 
aufrechterhalten und weiter voranbringen.“

JETZT SVB NEWSLETTER
ABONNIEREN UND
BALLONFAHRT GEWINNEN!



Kunden von Billigenergieanbietern 
brauchten in den zurückliegenden Mona-
ten starke Nerven. Teldafax ist schon 
lange pleite, Flexstrom auch. Care Energy 
hat sich im Jahr 2017 verabschiedet und 
jüngst streckte die große Bayerische 
Energieversorgungsgesellschaft (BEV) die 
Flügel. Die Folge: Kunden bekamen ver-
sprochene Bonuszahlungen nie zu Gesicht. 
Abschläge, die sie auf Vorkasse geleistet 
hatten, waren futsch. 

Allein von der BEV-Pleite waren in Siegen 
150 Erdgasverbraucher betroffen. „Einige 
von ihnen hatten Angst, dass sie nach der 
Pleite ihres Lieferanten gar nicht mehr 
mit Gas versorgt werden und die Woh-
nung kalt bleibt“, sagt SVB-Vertriebsleiter 
Peter Weil. „Zumindest diese Sorge konnten 
wir ihnen nehmen.“ 

Weil die SVB im Siegener Netzgebiet das 
Energieunternehmen mit den meisten 
Erdgaskunden sind, kommt ihnen die 

BILLIGANBIETER VERURSACHEN SCHLAFLOSE NÄCHTE –  
SVB FANGEN ENERGIEVERBRAUCHER AUF. 

Rolle des „Grund- und Ersatzversorgers“ zu. 
Das bedeutet, sie springen beispielsweise 
immer dann ein, wenn ein anderes Ener-
gieunternehmen seine Kunden plötzlich 
nicht mehr versorgen kann. Das passiert 
in letzter Zeit immer häufiger.

Billiganbieter wollen mit Kampfpreisen 
Marktanteile gewinnen und bieten verlo-
ckend günstige Tarife an. Genau die
bringen am Ende aber oft die Kalkulation 
zum Platzen.

„Die vielen Discounterinsolvenzen haben 
die Energiekunden ganz schön verunsichert“, 
weiß Peter Weil. „Gerade vor diesem
Hintergrund ist es wichtig, dass die SVB 
als regionaler Versorger verlässliche
Vertrauenssignale senden.“

Eines dieser Signale ist das sogenannte 
CrefoZert. Mit diesem Gütesiegel hat die 
renommierte Wirtschaft sauskunft ei Credit-
reform den SVB zum 5. Mal in Folge eine 

KEINE CHANCE FÜR KALTE FÜSSE – SVB HEIZUNG BRINGT 
WÄRME IN DIE TRAMPOLINHALLE. NETPHEN

Grüne „N-FLOW“-Stoppersocken leuchten 
im Licht der LED-Strahler. 
Die Besucher der Netpher Trampolinhalle 
sind bereit, sich mit Anlauf in die Schaum-
würfelgrube zu stürzen. Vorher schweifen 
ihre Blicke noch einmal über die Landschaft  

aus Netzen, Seilen, Gladiatorenbalken und 
Sprungtüchern. Ein diebisches Grinsen 
erscheint auf ihren Gesichtern. Die nächs-
ten zwei Stunden versprechen Spaß pur. 

Seit November 2018 begeistert die Tram-
polinarena des Freizeitparks „N-FLOW“ die 
Menschen in Siegen-Witt genstein. 2.000 
Quadratmeter ist die Halle groß – eine 
stolze Fläche, die gut beheizt werden will. 

„Beim Umbau wurde uns klar, dass wir 
dafür moderne, energieeffi  ziente Technik 
brauchen“, sagt Architekt Bernd Wiezorek. 
Die Anschaff ungskosten lagen bei 63.000 

Euro. „Geld, das uns nicht zur Verfügung 
stand. Da kam uns das Contracti ng-
Modell der Siegener Versorgungsbetriebe 
gerade recht.“

So legte der Freizeitpark Obernautal Netphen 
die Wärmeversorgung der Trampolinhalle 
in die Hände der SVB. Das Zauberwort hieß 
Energie-Contracti ng.

Die Versorgungsbetriebe kümmerten sich 
um alles: von der Planung bis hin zur Instal-
lati on. Weil die SVB Eigentümer der Technik 
bleiben, fi elen für den Freizeitpark die 
Anschaff ungskosten weg. Auch für die 

regelmäßige Wartung der Heizung, 
Schornsteinfegerkosten, die Instandhal-
tung und die ggf. anfallenden Reparatur-
kosten sind die Siegener Versorgungs-
betriebe zuständig. 

In der Trampolinhalle ersetzten die SVB 
die alte 465-kW-Heizung durch zwei
miteinander verbundene Gasbrennwert-
kessel, die den Schadstoff ausstoß um 
jährlich sechs Tonnen CO2 reduzieren. 
Das ist ein sehr positi ver Eff ekt für das 
naturnahe Obernautal.

Durch die Auft eilung auf zwei Brenn-
wertkessel ist die Wärmeversorgung 
selbst im Falle einer Störung gesichert. 
Dank der Online-Überwachung können 
die SVB Probleme außerdem sofort 
erkennen und beheben. Innerhalb von 
nur vier Wochen konnte ein Anlagenkon-
zept realisiert werden, das sowohl wirt-
schaft lich als auch auf dem neuesten 
Stand der Technik ist.

Weitere Infos zum SVB Energie-
Contracti ng gibt es im Internet
unter www.svb-siegen.de. 

ausgezeichnete Bonität und ein sehr 
geringes Insolvenzrisiko bescheinigt. „Es 
zeigt, dass wir ein gesundes Unternehmen 
sind, das sich durch Sicherheit, Stärke 
und wirtschaftlich verantwortungsvolle 
Arbeit auszeichnet“, sagt Weil. 

Die Internetplattform „Energieverbrau-
cherportal“ hat den SVB sogar das „Top 
Lokalversorger“-Siegel für Strom, Gas 
und Wasser verliehen.

Die Auszeichnung bestätigt dem Unter-
nehmen ein besonders gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis, einen hochwerti gen 
Kundenservice und ein starkes Engage-
ment für lokale Projekte und den Umwelt-
schutz. „Unsere Kunden sind bei uns also 
bestens aufgehoben“, freut sich Weil.

Das Projektt eam: Marti n Brenner (Heizungsbau), Christi an Abend (SVB), Raik Richter (N-FLOW), Marvin Schmidt (weishaupt), Peter Weil (SVB), Bernd Wiezorek
(Stadt Netphen), Jörg Wierzba (weishaupt) (v. l.)



Kilowattstunde um Kilowattstunde, Kubik-
meter um Kubikmeter – Erdgas- und Trink-
wasserzähler sind die Wächter über den 
Energieverbrauch. Das macht sie zum wich-
tigsten Verbindungsstück zwischen den SVB 
und ihren Kunden. Dafür, dass die Zähler 
stets reibungslos funktionieren, sorgen fünf 
SVB-Kollegen aus der Abteilung Betrieb/
Zählerwesen. Wir haben Jörg Moll, Leiter 
der Abteilung Betrieb befragt: 

Herr Moll, die SVB wechseln jedes Jahr 
rund 7.000 Gas- und Wasserzähler. Wie ist 
das zeitlich machbar? 
Wir machen ja nicht alles allein, sondern 
haben zuverlässige Unterstützung. Mit dem 
turnusmäßigen, eichrechtlichen Haushalts-
zählerwechsel, der den Großteil der jährli-
chen Wechsel ausmacht, beauftragen wir z. B. 
einen externen Dienstleister. Großzähler 
oder solche Zähler, die in Schächten verbaut 
sind, tauschen unsere Monteure selbst aus. 

Welche Aufgaben fallen noch an?
Wir sind beispielsweise immer dann invol-
viert, wenn eine neue Hausinstallation in 
Betrieb genommen wird. Dann führen wir 
generell zum Beispiel Sichtprüfungen der 
fertigen neuen Inneninstallation durch.  
Grundsätzlich endet unsere Betriebs- 
zuständigkeit allerdings mit der Hauptab-
sperreinrichtung.

Ein Aufgabengebiet, auf das wir besonders 
stolz sind, ist die ökologische Optimierung 
unserer Betriebsanlagen. Wir haben bereits 
sieben unserer Hochbehälter mit Photovol-
taikanlagen ausgerüstet. Ein weiterer innova-
tiver Baustein ist die eigens entwickelte rück-
wärtslaufende Pumpe, die in die Netzeinspei-
sungsleitung eines Hochbehälters gesetzt 
wird und durch den hydrostatischen Druck 
des durchlaufenden Wassers wie eine Turbine 
funktioniert. So haben wir beispielsweise im 
Jahr 2018 247.000 kWh reinen Ökostrom 
selbst produziert. Außerdem implementieren 
wir neue Zähler in unser System und leiten 
die Daten dann an unsere Fachabteilungen 
weiter, so dass sie im Abrechnungssystem 
mit den Kundendaten verknüpft werden können. 
Hinzu kommen die Verwaltung unseres 

Konzessionsverzeichnisses und die Betreuung 
unserer konzessionierten Installateure.

Was bedeutet das genau? 
Als Netzbetreiber führen die SVB ein Ver-
zeichnis über die in ihrem Netzgebiet zuge-
lassenen Gas- und Wasserinstallateure. Alle 
dort eingetragenen Unternehmen erfüllen 
die Voraussetzungen für das Installations-
handwerk und haben sämtliche vorgeschrie-
benen Weiterbildungsmaßnahmen gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben nach TRGI und 
TRWI absolviert.

Die durch die SVB konzessionierten Fachbe-
triebe erfüllen die Voraussetzung, dass nach 
einer visuellen Überprüfung der Hausinnen- 
installation der Zähler durch die  SVB Experten 
montiert werden und dann die Inbetrieb-
nahme der Kundenanlagen durch den Instal-
lateur vorgenommen werden kann. Die 
erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen 
für die Installateure werden von uns selbst 
organisiert und durchgeführt. So stellen wir 
sicher, dass ausschließlich geschulte, qualifi-
zierte Fachkräfte bei den Hausinstallationen 
unserer Kunden Hand anlegen.

Kann es passieren, dass ein Zähler nicht 
richtig läuft? 
Grundsätzlich kann man Störungen nie ganz 
ausschließen. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
die Zähler nur äußerst selten fehlerhaft sind. 
Wenn ein Kunde plötzlich einen deutlich 
höheren Energieverbrauch feststellt, liegt 
das meist an defekten Haushaltsgeräten, 
Problemen in der Inneninstallation oder 
daran, dass er seine Gebrauchsgewohnheiten 
geändert hat – z. B. weil aus einem Zwei- ein 
Dreipersonenhaushalt geworden ist.

Können Kunden ihren Zähler trotzdem 
prüfen lassen?
Ja, grundsätzlich kann jeder Kunde eine 
Nachprüfung durch die Eichbehörde oder 
eine staatlich anerkannte Prüfstelle verlangen. 
Allerdings sollte man dabei beachten, dass 
wir die Prüfkosten nur dann tragen, wenn 
der Zähler tatsächlich nachweislich defekt 
ist. Zählt der Zähler aber korrekt, muss der 
Kunde die Prüfkosten selbst übernehmen.

EINE ABTEILUNG STELLT SICH 
VOR: BETRIEB / ZÄHLERWESEN.

Das Leben wilder Honigbienen ist hart – auch in Siegen. Früher fanden sie an 
Wegesrändern, in Gärten und auf Feldern ein Blütenmeer, das mit Nektar 
und Pollen lockte. Heute steht nach der Rapsernte kaum noch eine Blüte auf 
den Ackerflächen. Vor allem die Monokultur in der Landwirtschaft sorgt 
dafür, dass Hummeln, Wespen und Schmetterlinge immer weniger Nahrung 
finden. Die einheimischen Wildbienen sind fast ausgestorben.

Es gibt allerdings Orte in Siegen, die Insekten auch heute noch regelmäßig 
anfliegen können: die Trinkwasserhochbehälter der Siegener Versorgungs-
betriebe. Auf den naturbelassenen Wiesen der Anlagen stehen schon seit 
Jahren vielfältige Grassorten und Kräuterblüten. Das macht sie zu attraktiven 
Sammelflächen für Bienen, Hummeln und andere Insekten. „Die Flächen 
sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt und haben insgesamt eine Größe 
von ca. 20.000 m²“, sagt der Technische Leiter und Prokurist Bernd Dieter 
Ferger. Ausgewählte Hochbehälter würden nur noch im Spätherbst gemäht. 
„Das ist bei uns gelebte Praxis – so stehen die Wiesen und Kräuterflächen 
den Insekten das ganze Jahr zur Verfügung.“ 

BIENEN-BUFFET AM 
HOCHBEHÄLTER.

Umwelt und Nachhaltigkeit sind Themen, die Kinder und Jugendliche 
heutzutage mehr denn je beschäftigen. Schließlich geht es um ihre 
Zukunft, wenn Klimawandel und Umweltverschmutzung in Politik 
und Gesellschaft thematisiert werden. 

Nicht einfach nur zusehen, sondern handeln wollte die Umwelt-AG 
des Evangelischen Gymnasiums in Siegen-Weidenau. Die Schülerinnen 
und Schüler veranlassten den Einbau eines Wasserspenders. Ziel des 
Projektes: Einwegtrinkflaschen einsparen und so Plastikmüll reduzieren. 

Gesponsert haben den Wasserspender die Siegener Versorgungsbe-
triebe und die Volksbank Südwestfalen. Seit einem knappen halben 
Jahr ist das gute Stück auch schon im Einsatz. Seitdem freuen sich die 
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums regelmäßig über die 
umweltfreundliche Erfrischung. 

DURST LÖSCHEN 
OHNE PLASTIKMÜLL.

Jörg Moll, Thomas Wetter, Leon Schlösser, Harald Speck, Thorsten Haardt (v. l.)

Bildunterschrift: Fabian Kissing (l.) und Jona Heinz aus der 5b füllen ihre Flaschen am 
neuen Wasserspender auf.
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IMPRESSUM

Schon seit 2006 werden für Wasserzähler 
die Vorgaben der EU-Richtlinie „Measure-
ment Instrument Directive“ – oder kurz 
MID – angewandt. So ist sichergestellt, dass 
alle in Europa verwendeten Zähler gleich 
hergestellt werden. Entwicklung, Fertigung, 
Endprüfung und Inbetriebnahme – alles ist 
vereinheitlicht. Für die Umsetzung dieser 
Vorgabe galt eine zehnjährige Übergangs-
frist, die im Oktober 2016 endete. Seitdem 
dürfen bei Trinkwasserkunden nur noch 
Wasserzähler eingebaut werden, die der 
MID entsprechen. 

Das betrifft nun auch mehr und mehr Sie-
gener Gebäude und Haushalte. Der Grund: 
Turnusmäßig tauschen wir die Wasser- 
zähler alle sechs Jahre gegen neugeeichte 
Messgeräte aus. 

Was hat sich durch die MID geändert? 
Von den MID-Vorgaben sind in erster Linie 
die Hersteller betroffen. Für Sie als Wasser-
kunde ändert sich so gut wie nichts. Der 
Wasserpreis bleibt gleich, die Zählergröße 
ebenfalls. Wenn wir bei Ihnen den alten 

Wasserzähler auswechseln, finden Sie auf 
Ihrem neuen Messgerät allerdings eine 
etwas andere Beschriftung. 

In der europäischen MID wurden die Leis-
tungsbereiche und Kennzeichnungen der 
Wasserzähler neu definiert. Bisher wurde 
die Zählergröße über die Angabe des Nenn-
durchflusses „Qn“ benannt. Der Nenn-
durchfluss entspricht der Hälfte des Maxi-
maldurchflusses. Für ein Einfamilienhaus 
wurden beispielsweise Zähler der Größe 
Qn = 2,5 eingesetzt. Die neue, MID-kon-
forme Bezeichnung eines solchen Zählers 
lautet Q3 = 4. Q3 bezeichnet den Dauer-
durchfluss, also den größten Durchfluss,  
bei dem der Wasserzähler unter normalen 
Einsatzbedingungen zufriedenstellend arbei-
tet. Allgemein stellt die Klassifizierung nach 
MID höhere Ansprüche an die Zähler. Die 
neuen Bezeichnungen haben also nichts 
mit einer veränderten Zählergröße zu tun.
 
Noch Fragen? Das SVB Team hilft gerne 
weiter unter Tel.: 0271 3307-170 oder per 
E-Mail: inbetriebnahme@svb-siegen.de. 

VERANSTALTUNGEN 2019.
Siegen feiert und die SVB feiern mit!
Mit seinen Museen, Theatern, Festivals und Konzertveranstaltungen ist Siegen 
eine kulturell beachtenswerte Stadt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, fördern 
die SVB jedes Jahr zahlreiche Kultur- und Musikveranstaltungen in der Region. 
So können sich die Siegener auch diesen Sommer wieder auf gesellige Abende mit 
Familienfesten, Livemusik und Filmprogrammen freuen. 

   Open Air Kino
   Filmfreunde treffen sich vom 19. Juli bis 25. August auf der Brunnen- 
   wiese am Oberen Schloss. Die Besucher machen es sich in Siegens  
   Freiluft-Kinosaal bequem und genießen in einzigartiger Atmo- 
sphäre Hollywood-Blockbuster und Kino-Klassiker auf Großleinwand, darunter z. B. 
den vierfach Oscar-prämierten Musikfilm „Bohemian Rhapsody“. Am 1. August 
bleibt der Projektor ausnahmsweise aus. Stattdessen hebt sich der Vorhang für die 
unkonventionelle Kleinkunst-Mix-Show und offene Bühne „Kunst gegen Bares“.

   Siegener Sommerfestival 
   Von Musik und Comedy bis hin zu Tanz, Theater und Kleinkunst –  
   unter dem Motto „Das Beste kommt zum Schloss“ lockt das Siegener  
   Sommerfestival über 200 Künstler in unsere Stadt. Ein Festivalhöhe- 
punkt ist das Gastspiel von Burghart Klaußner am 21. Juni. Der beliebte Theater- 
und Filmschauspieler swingt und singt unter freiem Himmel im Siegener Schlosshof. 
Am 5. Juli schaut TV-Moderator Reinhold Beckmann mit seiner Band vorbei. Für 
einen stimmungsvollen Einstieg in die Sommerferien sorgt die „Nacht der 1000 
Lichter“ am 12. Juli. 

   Siegener Stadtfest
   Beim Stadtfest feiert Siegen drei Tage durch. Vom 30. August bis  
   1. September wird die gesamte Innenstadt zum Festgelände. Auf  
   fünf Bühnen gibt es handgemachte Rock-, Pop-, Jazz- und Folk-Musik. 
Kinder finden am Unteren Schloss einen riesigen Spielplatz mit Aktionsständen. Die 
staatliche Artistenschule Berlin und das Trampolin-Ensemble „Cirq'ulation Locale“ 
zeigen den Zuschauern bei ihren spektakulären Walkacts, was Körperbeherrschung 
heißt. Essen, trinken und einkaufen können die Stadtfestbesucher natürlich auch. 
Auch die SVB werden als einer der Hauptsponsoren mit einem Aktionsstand dabei 
sein. Dieses Jahr gibt es eine Fahrt für zwei Personen im SVB Heißluftballon zu 
gewinnen. Ein Besuch lohnt sich also in jedem Fall!

GEWINNEN SIE EINE FAHRT 
IM HEISSLUFTBALLON FÜR 
2 PERSONEN!
Einfach für den SVB Newsletter anmelden und mit etwas Glück über 
eine Ballonfahrt freuen. In unserem E-Mail-Newsletter erhalten Sie 
außerdem vier- bis sechsmal im Jahr clevere Tipps zum Energiesparen, 
exklusive Angebote, tolle Gewinnspiele, spannende Einblicke in die Arbeit 
der SVB, Aktuelles aus der Region und vieles mehr.

Der Gewinner/Die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt, der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der SVB sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Zum Gewinnen einfach QR-Code scannen oder unter 
www.svb-siegen.de/kontakt bis zum 1. September 2019 
für den SVB Newsletter anmelden! Wir drücken Ihnen 
die Daumen.
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