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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ohne Wasser bleibt das Weihnachts
essen ungekocht. Ohne Strom bleibt 
der Tannenbaum dunkel. Und ohne 
Erdgas friert die Verwandtschaft im 
Wohnzimmer. Jetzt mal ehrlich, was 
wäre das für ein Weihnachtsfest?  

Darum sorgen wir dafür, dass die 
Menschen im Siegerland rund um 
die Uhr mit Energie und Wasser 
 versorgt sind. Nicht nur an Weih
nachten. Auch zu jeder anderen Zeit 
des Jahres. 

Das gelingt uns, indem wir regel
mäßig in unser Versorgungsnetz und 
damit in die Versorgungssicherheit 
investieren. So haben wir z. B. gerade 
erst unseren Wasserhoch behälter 
„Am Witschert“ für 320.000 Euro 
modernisiert. Einzelheiten dazu gibt 
es auf der Titelseite. 

Außerdem unterstützen wir zu 
Weihnachten all diejenigen, die sich 
mit Herzblut für ihre Mitmenschen 
starkmachen. Viele leuchtende Bei
spiele für das Siegerländer Ehrenamt 
finden Sie in diesem Heft.     
   
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen! 

Herzlichst

Ihr Alfred Richter
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Der Hochbehälter „Am Witschert“ ist seit 
1954 ein wichtiges Element der Siegener 
Wasserversorgung. Bis 2017 wurden hier 

regelmäßig bis zu 1.517 Kubikmeter  
frisches Trinkwasser zwischenge

speichert und schließlich nach 
Achenbach, auf den Heidenberg 
und in die obere Trinkwasser
zone von Siegen weitergeleitet. 
Insgesamt wurden so 17,5 Mil

lionen Kubikmeter Trinkwasser 
verteilt. Jetzt haben die SVB den 

Hochbehälter von Grund auf saniert 
und modernisiert. 

„Unser Team hat in Eigenregie die kom
plette Verrohrung erneuert und dabei 
hochwertige Edelstahlrohre verbaut“, 
erklärt der technische Leiter Dipl.Ing. 
Bernd Dieter Ferger. Auch die Beschichtung 
auf den Innenwänden wurde entfernt, 
durch Epoxidharz ersetzt und somit hygie
nisch auf ein sehr hohes Niveau gebracht. 
Besonders stolz ist Ferger aber auf eines: 
den Einbau einer rückwärts laufenden 
Pumpe, die wie eine Turbine arbeitet. „Das 

HOCHBEHÄLTER „AM WITSCHERT“  
VON GRUND AUF MODERNISIERT.

heißt, wir können den hydrostatischen 
Druck des Trinkwassers nutzen, um umwelt
freundlich Strom zu erzeugen“, sagt der 
technische Leiter. „Damit leisten die SVB 
einen wichtigen  ökologischen Beitrag.“ 
Diese Pumpe ist bereits die fünfte ihrer Art, 
die ins Netz der Siegener Versorgungs
betriebe eingebracht werden konnte. Einzig
artig in der hiesigen Trinkwasserversorgung 
ist die neue Einstiegstreppe in die Wasser
kammer. Bei der Ausbildung des Einstiegs 
wurde der Fokus besonders auf Ergonomie 
und Hygiene gelegt.

Im Zuge der Sanierung haben die SVB auch 
den Außenbereich des Hochbehälters 
umgebaut. Der Behälter wurde freigelegt, 
um einerseits die Einspeiseleitung zu 
erneuern und andererseits die Außenwand 
des Behälters zu sanieren und neu zu 
 isolieren. Dadurch wird ein Eindringen von 
Feuchtigkeit auch zukünftig verhindert. 
„Außerdem haben wir die Schieberkammer 
um einen Fertigteilbau erweitert“, sagt 
 Ferger. „Das erleichtert den Betrieb und die 
Wartungsarbeiten für uns nun deutlich.“ 

Um den Übergang zwischen dem Anbau und 
dem bereits bestehenden Teil des Hochbe
hälters optisch fließend zu gestalten, haben 
die SVB das Gebäude mit einem Sprüh
anstrich in Natursteinoptik versehen lassen. 
Mittlerweile ist auch die Außenanlage schon 
wieder komplett begrünt.

„Für die Sanierung des Hochbehälters  ‚Am 
Witschert‘ haben wir insgesamt 320.000 
Euro investiert“, sagt SVB Geschäftsführer 
Alfred Richter. „Dank solcher Modernisie
rungsprojekte können wir unseren Kunden 
in  Siegen auch weiterhin beste Wasser
qualität garantieren.“



Wasserstoff trifft auf Sauerstoff. Wasser
stoff reagiert mit Sauerstoff. Es gibt eine 
chemische Reaktion. Es entsteht Wasser. Es 
entsteht Strom. Es entsteht Wärme. 

Zugegeben, diese Erklärung ist stark verein
facht. Doch im End effekt passiert genau das 
in einer Brennstoffzellenheizung. 

Bekannt seit 1838
Die Idee hinter dieser Technologie ist nicht 
neu. Der Chemiker Christian Friedrich 
Schönbein hat das Prinzip der Brennstoff
zelle schon vor 180 Jahren entdeckt. Doch 
gerade mit Blick auf die deutlich werdenden 
Aus wirkungen des Klimawandels gewinnt 
die Brennstoffzelle heute mehr und mehr 
an Bedeutung. „In der Heizungsbranche 
gehört sie zu den großen Neuerungen der 
ver gangenen Jahre“, sagt SVB Energieberater 
Martin Weber.

Selbst umweltfreundlich Energie erzeugen 
Mit einer erdgasbetriebenen Brennstoff
zellenheizung produziert der Hausbesitzer 
gleichzeitig Strom, Wärme und Warm
wasser. Dabei deckt er seinen gesamten 

BRENNSTOFFZELLE FÜRS EIGENHEIM – 
SCHADSTOFFARM STROM UND WÄRME ERZEUGEN.

Wärme und einen Teil seines Strombedarfs. 
Der Kunde ist also wesentlich unab hängiger 
von schwankenden Preisen. 

Weil die Anlage einen hohen Gesamt
wirkungsgrad hat, spart der Eigentümer 
langfristig Heiz und Stromkosten und 
 reduziert CO2Emissionen. Außerdem kann 
er den Strom, den er nicht selbst  verbraucht, 
zurzeit gegen eine Einmal vergütung ins 
Stromnetz einspeisen. 

Verschiedene Förderungen
Trotz ihrer hohen Energieeffizienz gibt  
es derzeit nur wenige Privathaushalte  
oder Gewerbebetriebe, die eine Brennstoff
zellenheizung betreiben. „Das liegt vor 
allem daran, dass die Anschaffung einer  
solchen Anlage bisher recht teuer ist“, 
erklärt Weber.

„Wir unterstützen die Anschaffung einer 
solchen Anlage mit unserem Förder
programm ‚Energieeffizienz‘. SVB Kunden 
erhalten einen Zuschuss von bis zu 800 
Euro. Außerdem wird die Anschaffung 
einer Brennstoffzelle mit satten öffent

ELTERN AUTISTISCHER KINDER SIND NICHT ALLEIN –  
SVB WEIHNACHTSSPENDE GEHT AN AUTISMUS SIEGEN E. V. 

„Ihr Kind hat Autismus“ – diese Diagnose 
ist für viele Eltern erstmal ein Schock. Sie 
bedeutet, dass ihr Kind anders denkt, 
anders fühlt und die Welt anders 
 wahrnimmt als andere Kinder. Sie 
 bedeutet, dass ihr autistischer Sohn  
oder ihre  autistische Tochter mit großer 
Wahr scheinlichkeit ein Leben lang 
 Unter stützung braucht.

Dank des Vereins „Autismus Siegen e. V.“ 
stehen die Betroffenen in unserer Region 
aber nicht allein vor dieser Herausforde
rung. Der Regionalverband gibt Eltern, 
Erziehern und Lehrern Orientierung im 

Umgang mit den besonderen Verhaltens
weisen autistischer Kinder. Betroffene 
Familien können sich bei Fachvorträgen 
informieren oder bei Elterntreffen zwanglos 
austauschen. Außerdem bietet der  Verein 
verschiedene therapeutische Angebote  
für Autisten. 

Individuelle Bedürfnisse fördern
„Uns ist es besonders wichtig, den Familien 
zu zeigen, dass sie mit der Diagnose nicht 
allein sind“, sagt der Vereinsvorsitzende 
Andreas Holzem. Außerdem gehe es 
darum, zu vermitteln, dass Autismus  
nicht beängstigend sein muss. So hätten 

Autisten zwar Schwierigkeiten, mit ihren 
Mitmenschen zu kommunizieren, dafür 
zeigten sie aber auf anderen Gebieten oft 
großes Potenzial. „Wir wollen vor allem 
Eltern dabei helfen, die individuellen 
Bedürfnisse, Gewohnheiten und Interessen 
ihrer Kinder frühzeitig kennenzulernen und 
sie ganz gezielt zu fördern.“

SVB Weihnachtsspende 
Der Verein existiert seit über 20 Jahren  
und wird von Eltern geführt, die selbst 
autistische Kinder haben. Gemeinsam 
konnten sie schon viel bewegen. Die 
 Mitglieder haben seit 1995 nicht nur vier 

Therapiezentren aufgebaut, sondern auch 
mit großem Engagement eine Autismus 
Wohnanlage in NetphenUnglinghausen 
errichtet, die im Juni 2017 eröffnet wurde. 
In kleinen Familieneinheiten leben hier 
aktuell 19 Menschen mit frühkindlichem 
Autismus zusammen. Diese Wohnsituation 
macht es ihnen möglich, zu arbeiten und 
sich selbst zu versorgen. 

„Die Arbeit des Vereins hat für die betroffe
nen Siegener Familien einen unschätzbaren 
Wert“, sagt SVB Geschäftsführer Alfred 
Richter. „Es ist einfach bewundernswert, 
was diese Eltern, die selbst lernen  mussten, 
mit der AutismusDiagnose umzugehen, 
jetzt für andere Menschen leisten.“ 

Tiergestützte Therapie 
Als lokales Unternehmen unterstützen die 
SVB den Verein in diesem Jahr mit ihrer 
traditionellen SVB Weihnachtsspende. Von 
den insgesamt 3.000 Euro fließt die Hälfte in 
die Anschaffung neuer Therapiematerialien. 
Mit der anderen Hälfte wird der Verein die 
Außenanlage seines Wohnheimes gestalten: 
Für die tiergestützte Therapie soll zum Bei
spiel demnächst ein Hühnerstall errichtet 
werden. „Tiere können Autisten dabei  helfen, 
soziale Ängste abzubauen“, erklärt Andreas 
Holzem. Ein Tier kümmert sich nicht um 
gesellschaftliche Regeln, kennt keine Ironie 
und keine Metaphern. „Stattdessen verlässt 
es sich nur auf seine  Instinkte. Das macht die 
Kommunikation für Autisten leichter.“ 

lichen  Förderungen subventioniert“, sagt 
Martin Weber. Die SVB Energieberater 
haben die nötige Qualifikation, um Kunden 
bei der Beantragung von öffentlichen 
 Fördergeldern der KfW oder der BAFA zu 
unterstützen und zu begleiten.

Nähere Informationen zu den Förder
möglichkeiten finden Sie auch im Internet 
unter www.svbsiegen.de. 

v.l.: Andreas Holzem, Vorsitzender „Autismus Siegen e. V.“, SVB Geschäftsführer Alfred Richter



Herr Stein, Sie und Ihre fünf Mitarbeiter 
haben gerade alle Hände voll zu tun. Wie ist 
das Stresslevel?
Wir sind ein eingespieltes Team und führen 
die Koordination und Abwicklung der Zähler
ablesungen und der anschließenden Zähler
datenerfassung schon seit etlichen Jahren 
durch. Gleichwohl ist die Anspannung vor 
dem Versand der Ablesekarten etwas höher 
als normal. In den vergangenen Tagen haben 
wir ca. 47.000 Selbstablesekarten sowie ca. 
5.000 EMails an die Kunden versandt. Jetzt 
stellen wir sicher, dass die zurückkommenden 
Ablesekarten verarbeitet und die Ablesedaten 
der Kunden richtig in das System eingestellt 
werden. Dabei kommt uns zugute, dass eine 
hohe Anzahl Zählerstände online übermittelt 
werden. Das vereinfacht den Prozess der 
Zählerdatenverarbeitung enorm. Ist das 
geschafft, kommt nochmal ein guter Berg 
Arbeit auf uns zu. 

Inwiefern? 
Die Jahresverbrauchsabrechnungen basieren 
hauptsächlich auf den vom Kunden übermit
telten Zählerständen. Damit wir sichergehen 
können, dass die Abrechnung, die der Kunde 
erhält, fehlerfrei ist, muss eine interne Prü
fung der uns übermittelten Daten erfolgen.  
Dazu werden alle Abrechnungen vor der end
gültigen Erstellung auf Richtigkeit plausibili
siert. Dieser Prozess ist zeiti ntensiv und muss, 
um Folgetermine einzu halten, innerhalb sehr 
kurzer Zeit durchgeführt werden. Jetzt ist der 
Stress greifbar.

Sie verarbeiten in diesem Gesamtprozess 
auch eine große Menge privater Kunden
daten. Wie wichtig ist da das Thema 
 Datenschutz? 
Wir nehmen das Thema Datenschutz sehr 
ernst, und das nicht erst seit Inkrafttreten der 
neuen Datenschutzgrundverordnung. Meine 
ITExperten sorgen in Zusammenarbeit mit 
 unserem Datenschutzbeauftragten dafür, dass 
persönliche Kundendaten stets vertraulich 

behandelt werden. In der Gesamtheit sorgen 
diese Mitarbeiter auch für ein funktionales, 
störungsfreies ITSystem, auf dem die jewei
ligen Anwendungsprogramme installiert 
sind. Viele Standardprozesse laufen mittler
weile automatisiert im Hintergrund ab. Ohne 
eine gute IT geht heutzutage einfach gar 
nichts mehr. Gleiches gilt für die Telefon
anlage. Eine moderne Telefonanlage ist im 
Jahr 2018 EDV pur.

In Ihrer Abteilung laufen aber auch die 
Fäden im Bereich der Netznutzung 
 zusammen …
Ganz genau. Die Netznutzung unterteilt sich 
grob in drei Bereiche. 

Der erste Bereich ist die Gewährung des 
Netzzugangs. Die SVB betreiben ja das Erd
gasnetz in Siegen, Netphen und Brauersdorf. 
Wenn nun ein anderer Erdgaslieferant in 
 diesem Gebiet einen Kunden versorgen 
möchte, braucht er den Zugang zu unserem 
Leitungsnetz. Hierfür schließen wir mit dem 
neuen Lieferanten einen Lieferantenrahmen
vertrag ab. Dieser Vertrag ist ein Standard
vertrag, der für ganz Deutschland gilt. 
 Hiermit wird der diskriminierungsfreie 
 Netzzugang gewährleistet.

Der zweite Bereich ist die Abwicklung der 
Lieferantenwechsel und aller damit verbun
denen Prozesse. Die Besonderheit liegt hier im 
hohen Automatisierungsgrad dieser Prozesse. 

Und der dritte Bereich ist das Energiedaten
management. Hier sind täglich fest vorgege
bene Prozesse zwischen dem Netzbetreiber 
SVB, allen bei uns tätigen Lieferanten und 
dem sogenannten Marktgebietsverantwort
lichen, namentlich der Net Connect Ger
many, abzuwickeln. Und das an sieben Tagen 
die Woche, 24 Stunden am Tag. Auch hier 
geht ohne funktionale EDV und die damit 
verbundene Automatisierung nichts mehr. 

VON DER ZÄHLERABLESUNG 
BIS ZUR DATENSICHERHEIT.
Die Abteilung Verbrauchsabrechnung/Netznutzung/IT stellt sich vor
Siegener Haushalte schicken den SVB in den kommenden Wochen wieder ihre Zählerstande 
zu. Diese Daten werden gebraucht, um den tatsächlichen Energieverbrauch aller Strom, Erd
gas und Trinkwasserkunden der SVB für 2018 zu ermitteln. Abteilungsleiter Arnold Stein 
erklärt, wie er und seine Kollegen aus der Abteilung Netznutzung, Verbrauchsabrechnung 
und IT dafür sorgen, dass die Selbstablesung der Zählerstände reibungslos funktioniert.

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 EMails an alle Strom, Gas und Trinkwasserkunden verschickt. Wer 
eine Ablesekarte im Briefkasten hatte, sollte diese mit seinen Zählerdaten 
spätestens bis zum 31.12.2018 per Post an die SVB zurückschicken oder im 
Kunden zentrum 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 über mittelt werden. Noch einfacher geht es mit dem Smartphone 
und dem  individuellen QRCode auf jeder Ablesekarte.

ZÄHLERSTÄNDE 
SCHNELL UND BEQUEM 
ÜBERMITTELN.

Bei winterlichen Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes sollten 
Sie Ihre Wasserinstallationen vor Frost schützen. Ein besonderes 
Augenmerk sollte dabei vor allem auf die Innenleitungen in unbe
heizten (Keller)Räumen und auf Außenzapfstellen gelegt werden. 
Denn es besteht die Gefahr, dass freiliegende Leitungen im Winter 
einfrieren. Dies kann zu gravierenden Wasserschäden im Haus führen. 

Die SVB empfehlen deswegen, freiliegende Wasserleitungen und 
Wasserzähler oder Installationen, die sich in nicht beheizten Räumen 
befinden, rechtzeitig mit einer zusätzlichen Dämmung zu versehen. 
Handelsübliches Isoliermaterial bietet bereits ausreichend Schutz 
gegen die Kälte. Wenn Sie Keller und Lichtschachtfenster während 
der kalten Jahreszeit geschlossen halten und Wasserzapfstellen im 
Außenbereich abstellen und entleeren, sind Sie für den Winter 
 ausreichend gerüstet.

JETZT WASSER
LEITUNGEN VOR 
FROST SCHÜTZEN.

v.l.: Maximilian Dorn, Thomas Schüßler, Eddi Stratmann, Abteilungsleiter Arnold Stein,  Florian Runkel



HOLEN SIE SICH  
IHREN SVB FAMILIEN
KALENDER 2019.

SPENDENSEGEN DANK „OMAS SIEGERLÄNDER KÜCHE“.
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Voller Energie ins neue Jahr – mit dem SVB Familienkalender 2019 
haben Sie alle Termine von Mama, Papa und den Kindern immer im 
Blick. Zusätzlich beinhaltet der Kalender zwölf leckere Rezepte, die 
einfach und schnell zubereitet sind. Den kostenlosen Planer erhalten 
Sie exklusiv nur im SVB Kunden zentrum in der Morleystraße und nur 
solange der Vorrat reicht!

„Omas Siegerländer Küche“ wanderte letztes 
Jahr stapelweise über die Theke des SVB 
 Kundenzentrums. Familien und Hobbyköche 
aus der Region konnten gar nicht genug 
bekommen von Riewekooche, Arwesobbe, 
Suurbroare und den anderen Traditions
gerichten, die die SVB für die Neuauflage 
ihres Küchenklassikers von 1991 zusammen
getragen haben. „Über 750 Exemplare haben 
wir schon unter die Leute gebracht“, sagt die 
Projektverantwortliche Jessica Wolff. „Wir 
hatten zwar vermutet, dass die deftige 
 Siegerländer Küche viele Fans hat, aber 
dass das Kochbuch so einschlagen würde, 
damit  haben wir ehrlich nicht gerechnet.“

Über diesen Erfolg freuen sich auch  
das Dunkelcafé Siegen, der Verein 
 VergissMeinNicht Netphen und die DLRG 
Ortsgruppe Siegen. An diese drei Institu
tionen haben die SVB die Einnahmen aus 
ihrem Kochbuchverkauf gespendet. SVB 

Geschäftsführer Alfred Richter überreichte 
jedem Verein einen Scheck über 2.500 Euro. 
„Die ehrenamtliche Arbeit in Siegen ist so 
beein druckend und vielfältig wie die 
 Menschen, die sie ausüben. Darum haben 
wir die Einnahmen ganz bewusst auf  drei 
bemerkenswerte Einrichtungen mit ganz 
unterschiedlichen Schwerpunkten aufgeteilt.“

So erfahren Menschen ohne Behinderung 
im Dunkelcafé Siegen, wie es ist, sich 
zurechtzufinden, wenn man nichts sehen 
kann. Diese Erfahrung hilft ihnen dabei,  
die Lebenswelt blinder Menschen kennen
zulernen und besser zu verstehen. Die 
DLRG ist spezialisiert auf das Retten und 
Bergen von Menschen, die im Wasser  
in Gefahr geraten. Und der Verein 
 VergissMeinNicht Netphen entlastet die 
Ange hörigen von Menschen, die an 
Demenz erkrankt sind. Die ehrenamt lichen 
Mitarbeiter übernehmen z. B. zeitweise die 

NACHHALTIGE HILFE FÜR 
KINDER IN BANGLADESCH.
Armut gibt es überall – auch in Deutsch
land. Trotzdem bedeutet Armut in Afrika 
oder Südasien etwas völlig anderes als bei 
uns. Gerade in den Entwicklungsländern 
bestehen die größten Probleme bei der 
medizinischen Versorgung, aber auch der 
Versorgung mit ausreichend Essen und 
 frischem Trinkwasser, weswegen immer 
noch viele Kinder dort sterben.  

„Die SVB sind ein lokales Unternehmen, 
das natürlich fest in Siegen verwurzelt ist“, 
sagt SVB Marketingfrau Jessica Wolff.  
„Die Förderung sozialer Projekte vor Ort 
steht für uns deswegen an oberster Stelle. 
Das heißt aber nicht, dass wir andere 
 hilfs bedürftige Menschen vergessen.“

Seit über 25 Jahren unterstützen die SVB 
die Kindernothilfe. Das Hilfsnetzwerk setzt 

sich weltweit engagiert für arme, not
leidende Jungen und Mädchen ein, um 
ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. 
Über eine sogenannte Kinderpatenschaft 
fördern die SVB derzeit z. B. zwei Kinder 
aus Bangladesch. 

Durch die gezielte finanzielle Unterstützung 
trägt der Energieversorger dazu bei, dass 
die beiden eine medizinische Ver sorgung 
und genug zu essen bekommen. Auch die 
schulische Ausbildung ist ein wichtiger 
Baustein der Förderung. 

„Uns ist es wichtig, dass wir den Kindern 
nachhaltig helfen“, sagt Jessica Wolff. „Und 
schulische Bildung öffnet den Kindern 
Türen in eine bessere Zukunft. Sie zeigt 
ihnen einen Weg aus der Armut.“ 

Pflege, bieten Haushaltshilfe oder Nacht
betreuung an. 

„Wir hoffen natürlich, dass die Nachfrage 
nach unserem Kochbuch weiterhin so groß 
bleibt“, sagt Jessica Wolff. „Dann können 

wir im kommenden Jahr erneut eine 
ansehnliche Spendensumme ausschütten.“ 
„Omas Siegerländer Küche“ ist für 10 Euro  
im SVB Kundenzentrum erhältlich. Die 
 gesamten Einnahmen  fließen in den 
 Spendentopf.

Es freuen sich über den Spendensegen: v.l.: die Vertreter des Vereins "VergissMeinNicht Netphen e.V.", die DLRG 

Ortsgruppe Siegen, im Hintergrund: SVB Geschäftsführer Alfred Richter, die Vertreter des Dunkelcafés Siegen.


