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Erinnern Sie sich an unseren ersten Online-                     
Adventskalender vom letzten Jahr? Auch dieses 
Jahr verkürzen wir Ihnen damit wieder die Wartezeit 
bis Weihnachten. Mal finden Sie ein Rezept, mal ein 
Gedicht, mal eine weihnachtliche Geschichte hinter 
dem Türchen. Und immer haben Sie die Möglichkeit, 
einen unserer beiden Hörnerschlitten zu gewinnen.

Alles Weitere finden Sie auf unserem Adventska-
lender: Einfach unsere Internetseite aufrufen und 
den Adventskalender anklicken.

Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zur Lösung der Kli-
makrise - den Wert der Natur erkennen, sie zu schüt-
zen und zu bewahren, müssen im Mittelpunkt 
unseres Handelns stehen. Bürger, Organisationen und 
Unternehmen können dabei eigene Schwerpunkt setzen.

Nicht das Handeln des Anderen verurteilen, sondern 
das eigene Handeln überprüfen und sinnvolle Korrek-
turen vornehmen, wird zu einer positiven und erfolg-
reichen Veränderung der Gesellschaft beitragen. Als 
VWEW-energie fühlen wir uns dieser Empfehlung 
verpflichtet, mit einer Vielzahl von kleinen und 
 großen Aktivitäten.

Zum Beispiel leisten wir mit der Wiederaufforstung einer 
Waldfläche am Freybergmoor einen aktiven Beitrag für 
Klima- und Naturschutz in der Region. Auch der Ausbau 
der Erneuerbaren Energien ist fester Bestandteil unserer 
Unternehmensstrategie. Zusammen mit anderen regio-
nalen und kommunalen Stadtwerken haben wir uns an 
einem Windpark beteiligt, sowie an einer Gesellschaft 
zum Bau von PV-Freiflächenanlagen in Bayern. Die 
Planungen für erste PV-Anlagen in der Region für den 
dringend benötigten, grünen Strom laufen bereits. Da-
rüber können wir vielleicht schon bald mehr berichten.

Regional erzeugten Strom bündeln wir ab dem kom-
menden Jahr zu unserem neuen Tarif „VWEW-Unser 
Regionalstrom“. Wir garantieren, dass der angebote-
ne Strom aus regenerativen Energiequellen und aus  
regionalen Erzeugungsanlagen stammt. Zu wissen, 
dass der Ökostrom aus der eigenen Heimat kommt, 
erhöht das Verständnis und die Unterstützung der 
Menschen für die Regionalisierung der Energiever-
sorgung und damit für den Klimaschutz. Gleichzeitig 
werden die dahinterliegenden Prozesse aber noch 
komplexer. Hier wird uns die zunehmende Digitalisie-
rung weiterhelfen. Diese ist übrigens für Sie als Kunden 
mit unserem VWEW-Kundenportal schon sicht- und 
greifbar. Darüber können Sie viele Geschäftsvorgänge  
mit uns bequem von zuhause erledigen. Probieren Sie 
es aus und schreiben Sie mir über Ihre Erfahrungen.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Kundentreue und 
wünschen Ihnen von ganzem  
Herzen ein gesegnetes  
Weihnachtsfest und ein  
gutes neues Jahr!

Beste Grüße

Stefan Fritz 
Geschäftsführer V WEW-energie

VWEW-energie 
ist der regionale Motor der  
Energiewende

Türchen 
öffne dich … 

   Link
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war das Thema der Veranstaltung Live.Art Digital, die 
im Oktober im Kaufbeurer Stadtsaal stattfand und 
auch online via Livestream übertragen wurde. Ver-
treten waren mehrere regionale Unternehmen, die 
in einzelnen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion 
ihre Position in der Digitalisierung darstellten.

Da die Digitalisierung eines der wichtigsten                    
Themen in der Energiebranche ist und direkt sowie  
indirekt alle Bürgerinnen und Bürger betrifft, war 
auch VWEW-energie mit Stefan Fritz, unserem 

Geschäftsführer, vertreten. Im Interview mit Modera-
tor Claus Tenambergen ging er auf die Entwicklungen 
der Digitalisierung in der Energiewirtschaft und deren 
positiven Nutzen für Kunden ein. 

Das Interview mit Stefan Fritz können Sie sich unter 
vwew-energie.de/videos ansehen. 

Die ganze Veranstaltung finden Sie unter 
liveart-event.de/live-art-digital

„Digitalisierung im 
Alltag“

Roter Teppich 
bei der 14. filmzeitkaufbeuren 

„Digitalisierung ist       
 eines der wichtigsten         
 Themen!“

Filmenthusiasten sind bei der 14. filmzeitkaufbeuren 
wieder voll auf ihre Kosten gekommen. Im September 
und Oktober wurden viele spannende, unkonventio-
nelle und originelle Filme gezeigt. Am Ende wurden, 
wie es sich für ein Filmfestival gehört, die besten Bei-
träge mit Preisen in verschiedenen Kategorien geehrt. 
Unter anderem wurde der Publikumspreis und der 
Hauptpreis der Jury vergeben, die dieses Jahr beide 
gemeinsam an den Film „Liebe, Pflicht und Hoffnung“ 
des Regisseurs Maximilian Conway gingen. Ein weite-
rer begehrter Preis der Jury, ist der von VWEW-ener-
gie gestiftete Innovationspreis. Der Innovationspreis 
wird an junge Filmemacher verliehen, die in ihren 
Werken neue Techniken anwenden oder mit neuarti-
gen Ideen nicht dem Mainstream folgen.

Zusammen mit dem Schülerpreis ging der beim       
diesjährigen Festival an den Film von Daniel Theiler 
„Top Down Memory“. Der Gewinnerfilm vermittelt 
voller Witz, Einfallsreichtum und filmischer Experi-
mentierfreudigkeit eine kurze Kulturgeschichte des 
Balkons als Herrschafts- und Kommunikationsinstru-
ment - von Liebknecht über Mussolini bis zu Justin 
Bieber. Wer den Film gesehen hat, wird einen Balkon 
künftig wahrscheinlich anders betrachten.

Wir freuen uns mit allen Preisgewinnerinnen und     
-gewinnern und gratulieren herzlich! 

Übrigens! 
Ein ausführliches Interview mit der Initiatorin des 
Festivals Frau Kern-Harasymiw haben wir in unse-
rer letzten Kundenzeitung veröffentlicht. 

Unter: 
vwew-energie.de/kundenzeitung-so-nah-2021

  VIDEOBEITRAG

  VIDEOBEITRAG
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Die Schülerinnen und Schüler der letztjährigen 
4. Klasse der Grundschule Hirschzell haben im 
vergangenen Sommer in einem Projekt mit  
VWEW-energie Wissenswertes über die Gelb-
bauchunke, die angepflanzten Bäume auf unserer  
Aufforstungsstelle am Freybergmoor und über das  
Freybergmoor zusammengetragen. Sie gestalteten 
Texte und Bilder für Informationstafeln, die bei einem 
Termin stolz von der Klasse an VWEW-energie und 
dem für das Revier zuständigen Förster, Frank Kroll 
vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in 
Kaufbeuren, übergeben wurden.

Grundschüler setzen 
sich für Umweltschutz 
ein
4. Klasse der Grundschule 
Hirschzell gestaltet Infotafeln für 
Umweltprojekte der 
VWEW-energie

Die 4. Klasse (20/21) übergibt 
drei gestaltete 
Infoschilder. 

Wissenswertes für Klein und Groß

„Die Kinder waren begeistert von der Idee, dass ihre 
Bilder und Texte die Spaziergänger direkt am Biotop 
und am Moor über unsere Natur informieren“, freut 
sich Lehrerin Stefanie Bacher über den Enthusiasmus 
ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Schilder enthal-
ten nicht nur Wissenswertes für Erwachsene, die 
4. Klasse hat sie insbesondere auch für Kinder ge-
staltet. Zum Beispiel erfährt man nun, dass die Gelb-
bauchunke zwar nur wenige Zentimeter groß, dafür 
aber bis zu 15 Jahre alt wird.

Als regionaler Energieversorger verpflichten wir uns 
auch dem Umwelt- und Naturschutz vor Ort. Ein gu-
ter Weg für nachhaltigen Umweltschutz ist es, wenn 
es uns mit Projekten wie diesem gelingt, Kinder und 
auch Erwachsene von der Natur um sie herum zu be-
geistern.

VIDEOBEITRAG
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Die Waschmaschine läuft, die Spülmaschine läuft, im Winter wollen wir es warm haben. Unser Leben verbraucht 
Energie, das ist klar. Energie kostet Geld, mit dem entstehenden CO² belasten wir unser Klima. Mit unseren 
Energiespar-Tipps entlasten Sie Ihren Geldbeutel und leisten gleichzeitig einen Beitrag für die Umwelt.

Energie sparen ist... 
Geld sparen und 
Klima schonen

Überblick verschaffen macht 
schlau! 
Wie viel Energie verbrauchen Sie?
Vergleichen Sie Ihren Energieverbrauch mit den 
durchschnittlichen Strom- und Erdgasverbräuchen 
für Ihre Haushaltsgröße. Der Vergleich zeigt, ob Sie 
mehr oder weniger Energie als vergleichbar große 
Haushalte benötigen.
Detaillierter überblicken Sie Ihren Stromverbrauch, 
wenn Sie täglich zur gleichen Uhrzeit Ihren Zähler-
stand notieren. Nach ein bis zwei Wochen sehen 
Sie, an welchen Tagen besonders viel Strom ge-
flossen ist.

Viel Licht mit wenig Energie – 
Leuchtmittel überprüfen lohnt 
sich! 

Verschiedene Leuchtmittel haben einen unter-
schiedlichen Energieverbrauch. Setzen Sie Leucht-
mittel nach Anwendung und Situation ein. Eine 
Lampe im Flur oder Treppenhaus muss eventu-
ell nicht so hell sein, wie das Licht in der Küche. 
Überlegen Sie, ob eine Lampe einen ganzen 
Raum erhellen soll oder ob Sie etwa zum 
Lesen auf dem Sofa gezielt eine 
Leselampe mit Spot und gerin-
gerem Energieverbrauch ein-
setzen können. Achten Sie 
auf die Verwendung von 
modernen LED-Leucht-
mitteln. Schalten Sie 
das Licht in ungenutz-
ten Räumen aus! 

Mit dem seit Sep-
tember 2021 gelten-
den EU-Energielabel 
für Leuchtmittel er-
kennen Sie, in welche 
Energieeffizienzklasse 
Ihre Lampe fällt.
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Nützlicher Link

Eine Übersicht über 
den durchschnitt-
lichen Energiever-
brauch vergleichbar 
großer Haushalte so-

wie weitere Energie-
spartipps finden Sie auf 

vwew-energie.de/ener-
giesparen

Energiesparen im Haushalt

Niedrige Waschtemperaturen verbrauchen      
weniger Strom. Mit dem richtig dosierten 
Waschmittel wird die 60°-Wäsche auch bei 50°, 
die 40°-Wäsche bei 30° sauber. Trocknen Sie Ihre 
Wäsche auf der Leine, sparen Sie am meisten 

Energie. Moderne Wärmepumpentrockner be-
nötigen bis zu 50% weniger Energie als ein kon-
ventioneller Trockner.

Die zwei wichtigsten Tipps fürs Kochen sind: 
Immer mit Deckel kochen. Und wenn möglich 
Restwärme nutzen, egal ob auf der Herdplatte 
oder im Ofen. 

Leichter Reifansatz ist bei Gefriergeräten 
normal. Bei einer dicken Eisschicht 

verbraucht Ihr Gerät mehr Strom. 
Regelmäßiges Abtauen hilft 

hier beim Energiesparen.

So sparen Sie beim Heizen 

Vor der Heizsaison sollten Sie alle Heizkörper 
entlüften – mit dem richtigen Schlüssel ist das 
auch für Laien problemlos. Die regelmäßige War-
tung der Heizung vor der Heizperiode empfiehlt 
sich von alleine. 

Frische Raumluft erwärmt sich nach kurzem 
Stoß- oder Querlüften aufgrund der geringeren 
Luftfeuchtigkeit schneller als verbrauchte Raum-
luft. Richtig lüften Sie durch kurzes, aber weites 
Öffnen der Fenster und Türen. Dauerlüften bei 
gekippten Fenstern kühlt die Mauern um die 
Fenster aus. Die Mauern verlieren ihre Fähigkeit 

Wärme zu speichern. Dichte Fenster sind unab-
dingbar, um die Wärme im Raum zu halten. Ein 
Dichtungsaustausch hilft ebenso Energiekosten 
einzusparen, wie selbstklebendes Fensterdich-
tungsband aus dem Baumarkt. Auch die lieben 
alten Fensterschlangen erweisen gute Dienste.
EigenheimbesitzerInnen hilft eine Energiebe-
ratung Einsparpotenziale zu entdecken. Inves-
titionen in energietechnische Sanierungsmaß-
nahmen werden gefördert und sind langfristig 
gesehen immer sinnvoll.

So einen Schlüssel zum Entlüften von Heizkörpern 
gibt es in jedem Baumarkt.

„Bis zu 50% 
weniger Energie“

„Dauerlüften kühlt 
Mauerwerk aus“
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“Weihnachtsstimmung 
garantiert„ 

Der VWEW-Adventskalender

Entdecken Sie unseren Adventskalender mit 
täglich neuen Überraschungen.

Unseren Kalender finden Sie auf unserer 
Homepage oder scannen Sie den QR-Code
vwew-energie.de
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Weihnachtsmärkte in 
der Region

Der Duft nach Glühwein und Bratwurst, weihnacht-
liche Klänge und Verkaufsstände mit schönen Din-
gen – das darf in der Adventszeit nicht fehlen. Zur 
Einstimmung stellen wir Ihnen Weihnachtsmärkte in 
Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf vor.

   Link
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Kaufbeuren: Weihnachtsbriefe 
ans Christkind

Eingebettet in die weihnachtliche Atmosphäre 
der Innenstadt findet der gemütliche 
Kaufbeurer Weihnachtsmarkt auf 
dem Kirchplatz statt. Regio-
nales Handwerk, Glühwein 
oder Bratwurst – an den 
Ständen ist für jeden 
etwas dabei. 

Eine Besonderheit gibt 
es für die Kinder: Sie kön-
nen Briefe ans Christkind in 
einen Briefkasten einwerfen, 
die dann beantwortet werden. 
An den Adventswochenenden wird 
zudem der Kaufbeurer Adventskalender geöffnet. 
Hinter seinen Türchen verstecken sich kleine Über-
raschungen für die Kinder. Am Neptunbrunnen 
steht auch dieses Jahr wieder einer der größten 
Adventskränze in Deutschland. 

Alle Informationen auf: 
weihnachtsstadt-im-allgäu.de

Winterzauber im Kaufbeurer 
Jordanpark

Der Biergarten KultUrig am Rande des Kaufbeurer 
Jordanparks wird dieses Jahr das erste Mal auch 
im Winter zum Treffpunkt für Groß und Klein. An 
den vier Adventswochenenden gibt es Glühwein, 
Kinderpunsch, Bratwurstemmeln und Waffeln. Am 
5.12. kommt der Nikolaus zu Besuch und am 1. und 
3. Advent kommen Musikliebhaber auf ihre Kosten. 
Es spielen u.a. Martin Fowles, Pia Joani und Kei 
Keiditsch.

Alle Informationen auf: 
kaufbeuren-biergarten.de

Weihnachtszauber in 
Mindelheim

Obwohl der traditionelle Weihnachtsmarkt auf 
dem Kirchplatz dieses Jahr leider nicht stattfin-
det, muss in Mindelheim nicht auf weihnachtliche 

Stimmung verzichtet werden. In der Advents-
zeit ergänzen ein Bonbonwagen und ein 

Wagen mit Schokofrüchten und weiteren 
Leckereien das Angebot der Mindelheimer 
Gastronomen in der Innenstadt. Apropos 
Weihnachtsstimmung: Mindelheim ist tra-
ditionelle Krippenstadt und das dortige 

Krippenmuseum immer einen Besuch wert. 
Einen Bericht darüber finden Sie auch in un-

serem Kundenmagazin „so nah" 2/2020.

Im Innenhof des Maria-Ward-Instituts verzaubert 
der Mindelheimer Märchenwald von Ende Novem-
ber bis Mitte Dezember Groß und Klein mit Szenen 
aus dem poetischen Märchen:
„Der Wunschvogel – der schönste aller Wünsche“. 

Mehr Informationen zum Märchenwald auf:
mindelheim.de/mindelheimer-märchenwald

Marktoberdorfer Weihnachts-
feeling mit Tradition

Den Marktoberdorfer 
Weihnachtsmarkt gibt 
es schon seit 47 Jahren. 
Auch dieses Jahr ver-
breiten die geschmück-
ten Marktbuden auf dem 
Marktplatz eine stim-
mungsvolle und festli-
che Atmosphäre. Hier 
finden Sie neben leckeren 
Naschereien auch Weih-
nachtsdekoration, Schönes aus Filz, Holzschnitze-
reien, Keramik, Schmuck und vieles mehr. 
Alle Informationen auf: 
marktoberdorf.de 
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So regional war VWEW-Strom 
noch nie!

Bäckerei Dolp – gebacken mit 
VWEW-Regionalstrom
Die Bäckerei Dolp in Kaufbeuren ist bekannt dafür, dass sie, wo immer möglich, regionale Zutaten für ihre Back-
waren verwendet – vom Mehl aus der Region um Illertissen, über Eier aus Friesenried bis hin zu Äpfeln aus 
Mauerstetten. Da ist es nur konsequent, dass der Strom, mit dem gebacken wird, auch aus der Region stammt. 
Wir freuen uns, dass die Bäckerei unser erster Regionalstrom-Kunde ist!

Sie kaufen Lebensmittel aus regionalem Anbau, unterstützen regionale Erzeuger und den lokalen Handel? Damit 
schonen Sie unser Klima! Zum Beispiel bedeuten kürzere Transportwege weniger CO². 

Warum also nicht auch regionalen Ökostrom beziehen? Ökostrom aus der Region ist klimaschonend, stammt aus 
regenerativen Energiequellen, unterstützt die Energiewende vor Ort und reduziert den logistischen Aufwand 
des Stromtransports über viele Kilometer lange Stromtrassen.

„Unser Regionalstrom” der 
Stromtarif für die Region
Ab Januar 2022 bieten wir mit unserem 
neuen  Stromtarif „Unser Regionalstrom” einen Tarif, 
dessen Strom hier in der Region erzeugt wird. 
„Unser Regionalstrom” „bündelt“ Ökostrom aus 
kleineren und größeren PV-Anlagen, die nach 20 
Jahren Laufzeit nicht mehr über die EEG-Umlage 
gefördert werden. Diese Anlagen sind alle auf 
Dächern zwischen Mindelheim, Kaufbeuren und 
Marktoberdorf installiert.

 „Unser Regionalstrom” kann jeder Haushaltskunde 
und jeder Gewerbekunde beziehen, dessen Strom-
anschluss in einem Umkreis von 50 Kilometern 
rund um Kaufbeuren, Mindelheim oder 
Marktoberdorf liegt. 

Reicht der Strom aus Sonne nicht aus, um die 
benötigten Strommengen zu produzieren, wird 
der fehlende Strom aus sauberer Wasserkraft aus 
den regionalen VWEW-Wasserkraftwerken der 
Wertach und Kirnach ergänzt.

Regionalstrom – wo ist der     
Unterschied zu herkömmlichem 
Ökostrom?
Der entscheidende Unterschied 
ist die Herkunft von  „Unser 
Regionalstrom”. Regio-
nalstrom wird in einem 
50-Kilometer-Radius 
rund um Kaufbeu-
ren, Mindelheim und 
Marktoberdorf re-
generativ erzeugt 
und ist durch 
Regionalnachweise 
zertifiziert. Die 
Zertifikate weisen aus, 
dass der Bedarf an Re-
gionalstrom hier im Ost- 
und Unterallgäu erzeugt 
wird.

Herkömmlicher VWEW-Ökostrom wird 
ebenfalls klimaschonend aus Erneuerbaren 
Energien erzeugt. Er stammt jedoch nicht unmittel-
bar aus unserer Region. Unser Ökostrom, also z.B. 
Strom für den Tarif NaturPlus21, stammt nachweis-
lich zu 100 Prozent aus bayerischer Wasserkraft – 
etwa aus Wasserkraftwerken am Inn.



November 2021 | | so nah! 11

2 / 2021

Die EEG-Förderung Ihrer 
PV-Anlage läuft aus?
Unsere Lösung: Ihr PV-Strom wird zu 
VWEW-Regionalstrom! Sie bekommen eine 
Vergütung für eingespeisten Strom, werden Teil
eines virtuellen Kraftwerks und Teil der
Energiewende im Allgäu! Wenn Sie an der Ver-
marktung Ihres Stroms interessiert sind, wenden 
Sie sich an uns: vwew-energie.de/regionalstrom

„Unser Regionalstrom” 
bringt Erzeuger und Ver-
braucher zusammen
Im kommenden Jahr wird die 
VWEW-energie eine zum Regional-

strom -Tarif gehörende Internetplattform
 starten. Auf ihr können dann alle 

„Unser Regionalstrom”-Kunden sehen, 
welche Solaranlagen in ihrer Nachbarschaft

 Strom für den Regionalstrom-Tarif erzeugen.
 Damit wird die Energiewende im Allgäu
 noch besser sichtbar!

Wie kann ich zu „Unser Regional-
strom” wechseln?
Alle Informationen zum Tarif, die Preisdetails und 
der Möglichkeit online einen Liefervertrag abzu-
schließen, finden Sie auf unserer Internetseite: 
vwew-energie.de/regionalstrom

Sie sind schon VWEW-Kunde? Legen Sie doch 
ein Kundenkonto in unserem Kundenportal 
an. Dann können Sie bequem online zu 
„Unser Regionalstrom” wechseln: 
vwew-energie.de/kundenportal

Unterstützung    
geben, wo sie    
gebraucht wird
Wie schon in der Vergangenheit spenden
wir, statt Weihnachtszuwendungen an Kunden
zu geben, wieder an gemeinnützige Organi-
sationen in unserer Region.

Über die katholische Jugendfürsorge unterstüt-
zen wir in Kaufbeuren ein Projekt, das jungen 
Menschen mit niederschwelligen Angeboten 
wieder Spaß und Freude an vielfältigster Bewegung 
verschafft. Angesprochen werden besonders Kin-
der und Jugendliche, die Corona-bedingt starken 
schulischen und seelischen Belastungen ausge-
setzt waren und sich körperlich verändert haben. 

In Marktoberdorf kommt die Unterstützung 
dem Verein „Menschen im Aufwind e.V.“ zu. 
Die Angebote des Vereins richten sich eben-
falls an Kinder und Jugendliche, die in ihrer 
besonderen Lebenssituation zu wenig oder 
keine Möglichkeiten haben, die Freizeit- und 
Bildungsangebote zu nutzen. Sie bekommen 
die kostenlose Möglichkeit, in vielen Bereichen 
individuelle Fähigkeiten zu entdecken, um schwie-
rige Lebenssituationen besser zu bewältigen.

In Mindelheim spenden wir an die Wohnungs-
losenhilfe des Caritasverbands. Die Einrich-
tung unterstützt Menschen, die etwa durch 
Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Proble-
men mit Suchtmitteln ihre Wohnung verloren 
haben. Sie erfahren Unterstützung u.a. bei der 
Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum 
oder der Erschließung und Vermittlung von 
medizinischer und hygienischer Grundversorgung.

Als im Allgäu verwurzeltes Unternehmen ist 
uns die Unterstützung regionaler sozialer Ver-
eine und Einrichtungen ein großes Anliegen. 
Wir freuen uns, wenn das auch in Ihrem Sinne ist. 

   Link
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Legende

Möglichkeit vorhanden

Schwierigkeitsgrad = leicht 

Schwierigkeitsgrad - mittel

Rodelfans aufgepasst – hier gibt’s Tipps für 
Ausf lüge!

Fo
to

 ©
 K

le
tt

e 
am

 E
tt

e

Knirschender Schnee, eine schöne Aussicht, eine 
gemütliche Hütte und eine kurvenreiche Abfahrt - 
das lässt die Herzen der Rodelfans höherschlagen. 
Im Allgäu findet man neben Rodelhängen auch    
offiziell ausgewiesene Rodelpisten. Vier Rodel- 
pisten stellen wir Ihnen vor!

Rodelspaß für Familien am 
Buchenberg

Die familienfreundliche Naturrodelbahn startet an 
der Buchenbergbahn. Nach oben geht es entweder 
mit der Bergbahn oder zu Fuß. Mit Kindern bietet 
sich dafür der gemächlich ansteigende, planierte 
Forstweg an. Alternativ läuft man direkt neben der 
Rodelbahn. 

Aber aufgepasst: Immer am Rand laufen, denn 
durch die Buckel auf der Bahn sehen abfahrende 
Rodler nicht, ob die Piste gerade frei ist. Nach rund 
einer Stunde Aufstieg wird die Buchenbergalm mit 
ihrer tollen Aussicht auf 1.140 m Höhe erreicht. Wer 
will, stärkt sich in der Hütte, dann geht‘s los.

Die Rodelbahn ist etwa 2,5 km lang. Mit Spaß für 
die ganze Familie geht es in leichten Kurven run-
ter ins Tal. Die Bergbahn ist im Winter täglich ge-
öffnet, die Rodelbahn bei guten Bedingungen am 
Freitag- und Samstagabend sogar bis 22:00 Uhr. In 
den Weihnachts- und Faschingsferien ist sie täglich 
beleuchtet.

Einkehren Schwierigkeit Lift

Gleich mehrere Rodelpisten am 
Imberger Horn in Bad Hindelang
Drei Rodelbahnen mit einer Länge von je 3,5 km 
gibt es beim Imberger Horn bei Bad Hindelang. Die 
Bergfahrt mit der Hornbahn ist für Familien mit 
kleineren Kindern empfehlenswert. 

Der Aufstieg zu Fuß dauert mit ca. 6 km rund 2,5 
Stunden. Er ist eher für Naturliebhaber und Famili-
en mit größeren Kindern geeignet. An der Bergsta-
tion angekommen, kann man sich im Berggasthaus 
am Oberen Horn aufwärmen und stärken. 

Welche Rodelabfahrt die Rodelfans wählen, ist 
abhängig von Vorliebe und Können. In langen 
Schwüngen, vorbei an den Hornwiesen, führt die 
eher gemütliche rote Rodelbahn. 

Die blaue Bahn wird künstlich beschneit und ist 
somit auch rodelbereit, wenn es während des Win-
ters längere Zeit nicht schneit. Zudem ist sie die 
perfekte Familienabfahrt. Auf der kurvenreichen, 
anspruchsvolleren gelben Abfahrt kommen erfah-
rene Rodler auf ihre Kosten. 

Bitte beim Rodeln immer beachten:
 Nur am Rand der Rodelpiste hochlaufen
 Fahrweise an Pisten- und Schneeverhältnisse anpassen
 Gute Kleidung und hochwertige Rodelausstattung ist wichtig

Fo
to

 ©
 A

do
be

St
oc

k

Einkehren Schwierigkeit Lift

Foto © AdobeStock
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Vom Gipfel bis nach Immenstadt 
Naturrodelbahn am Mittag

Los geht’s mit der Mittagbahn, sie bringt die Rodel-
fans an die Bergstation. Wer nicht sofort nach unten 
möchte, rodelt im oberen Bereich zwischen 
Berg- und Mittelstation. Mit einer Halb-
tageskarte der Bergbahn kommt 
man immer wieder nach oben. Ins 
Tal bis nach Immenstadt geht es 
dann über die „Untere Steig”. 

Eine Stärkung zwischendurch 
gibt es an der Schneebar der 
Bergstation oder in der gemüt-
lichen Hütte an der Mittelstation 
Dort finden Kinder einen ganz be-
sonderen Spielplatz: Er ist aus alten 
Gondeln der Mittagbahn gebaut. Alleine 
die Länge der Naturrodelbahn von 5,2 km lässt 
die Rodlerherzen höherschlagen. Die kurvenreiche 
Abfahrt bietet Winterspaß vom Feinsten. 

Familienrodelbahn unterhalb des 
Wertacher Hörnles

Ausgangspunkt der Rodelbahn ist der Parkplatz 
Obergschwend/Unterjoch. Durch den Bergwald geht 
es, teils über nicht sehr steile Serpentinen, den Fahr-
weg hinauf. Etwa nach rund einer Stunde ist die Buchel 
Alpe auf 1.268m erreicht. Belohnt wird die Anstren-
gung mit einer wunderschönen Aussicht und der Berg-
hütte, die jede Menge Köstlichkeiten zur Stärkung 
bietet. Der selbstgemachte Hefezopf gilt als Geheim-
tipp. Bergab geht es meist gerade und nicht 
übermäßig steil. Damit ist die 4 Kilometer 
lange Rodelbahn auch für Familien mit kleineren
Kindern und Rodel-Neulinge gut geeignet. 

Einkehren Schwierigkeit Lift

Einkehren Schwierigkeit Lift
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Das VWEW-Kundenportal 

Für neue und bestehende Kunden

Mit nur wenigen Klicks können neue Kunden ei-
nen Strom- oder Gasvertrag abschließen. Der                            
Online-Rechner zeigt die aktuellen Strom- und Gas- 
tarife sowie die Jahreskosten an. Die Auswahl erfolgt 
per Mausklick und dann ist der neue Vertrag mit we-
nigen Angaben nach kurzer Zeit abgeschlossen. Alle 
Kunden, die diesen Weg wählen, bekommen  auto-
matisch einen Account im VWEW-Kundenportal.

Aber nicht nur neue Kunden können sich regis-
trieren. Auch wer bereits Kunde ist, kann sich 
mit wenigen Klicks ein Kundenkonto anlegen. 

Mit dem Internet-Kundenportal erweitert VWEW-energie die Möglichkeiten, die eigenen Verträge und Daten zu 
verwalten, um die Online-Variante. Seit ungefähr Mitte des Jahres ist das VWEW-Kundenportal online. Zu erreichen 
ist es über unsere Internetseite vwew-energie.de.

Er genießt dann die gleichen Vorteile des Por-
tals wie Neukunden. Nach dem Login lassen sich 
die eigenen Verträge bequem 24/7 übersichtlich 
verwalten, unter anderem Kontakt- und Rech-
nungsdaten ändern, der monatliche Abschlag an-
passen oder die letzte Rechnung online einsehen.

„Nicht nur neue                         
 Kunden können  
 sich registrieren”

Alle Vorteile auf einen Blick

    Persönliche Daten ändern, z. B. Mailadresse

    Rechnungen einsehen und herunterladen

    Abschläge ändern

	Zählerstände übermitteln

	Weitere Verträge anlegen und verwalten

    Alle Daten auf einen Blick
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Zählerstand übermitteln: 
Auch ohne Login möglich!  

Selbstverständlich lässt sich auch der Zählerstand on-
line übermitteln. Man muss also nicht mehr auf den 
Stromableser warten oder die Ablesekarte ausfüllen. 

Den Zählerstand können übrigens alle Kunden – egal, 
ob sie ein Online-Kundenkonto angelegt haben oder 
nicht, über die Startseite des Online-Service übermit-
teln. 

Benötigt wird lediglich die 
Kombination aus Kunden-
nummer und Rechnungs-
einheit sowie die eigene 
Zählernummer. Kunden mit 
Account finden diese An-
gaben natürlich im Portal, 
zusammen mit der Mög-
lichkeit, den Zählerstand 
im Portal zu übermitteln.

„Kombination aus  
 Kundennummer  
 und Rechnungs-
 einheit”

Noch mehr Service im Kundenportal

Im Laufe der Zeit werden wir den Kundenservice im Portal noch weiter ausbauen. Künftig lassen sich etwa 
auch aktuelle Verbrauchsinformationen erstellen. Wer mit unserem neuen Regionalstrom-Tarif beliefert wird, 
kann im kommenden Jahr zum Beispiel auch die PV-Anlagen sehen, deren Strom zur Belieferung mit dem 
VWEW-Regionalstrom ins Stromnetz eingespeist wird.
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Jetzt registrieren und 
immer online den 
Überblick haben!

vwew-energie.de/kundenportal 

oder QR-Code 
scannen: 

   Link
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Beteiligungen an Innovations- und Pilotprojekten

VWEW-energie investiert 
in eine nachhaltige Zukunft

Energieallianz 
Bayern: 
Kooperationen für 
mehr Klimaschutz

Sollen die Energiewende und der Klimaschutz Erfolg haben, muss der Ausstoß von Treibhausgasen deutlich weniger 
werden. Dafür müssen sich auch kleine und mittlere Energieunternehmen, wie VWEW-energie, stärker nachhaltig 
ausrichten, insbesondere bei der Energieerzeugung.

VWEW-energie hat diesen Weg eingeschlagen und 
sich an der Energieallianz Bayern beteiligt. Diese 
Kooperation bündelt komplexes Know-how im Be-
reich regenerative Stromerzeugung. Gemeinsam 
mit 39 weiteren, zum großen Teil mittelständischen 
kommunalen Energieunternehmen, arbeiten wir 
für mehr Klimaschutz am dezentralen Umbau der
Energieversorgung hin zu regenerativen Energien. 

Mit Ökostrom CO² vermeiden
Über die Energieallianz Bayern haben wir uns auch 
am Windpark Wadern-Wenzelstein beteiligt. Der 
Windpark im Saarland produziert mit drei Wind-
energieanlagen und einer Leistung von rund 
9,9 Megawatt in der Summe fast 30 Millionen Kilo-
wattstunden sauberen Strom pro Jahr. Das reicht 
aus um ca. 17.500 Personen mit Ökostrom zu versor-
gen. Gleichzeitig wird der Ausstoß von ca. 22.000 
Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr vermieden.
Über die Beteiligung leisten wir einen aktiven Bei-
trag zum Klimaschutz und tragen dazu bei, dass 
der Anteil an grünem, klimaschonendem Strom 
am bundesdeutschen Strommix weiter zunimmt.

Innovatives Pilotprojekt: 

VWEW-Know-How für HyStarter Wasserstoffre-
gion Ostallgäu. Das Ostallgäu ist eine von bun-
desweit neun HyStarter Wasserstoffregionen in 
Deutschland. Die HyStarter-Projekte, die vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) unterstützt werden, sollen 
die Akzeptanz und Sichtbarkeit von Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologien fördern. Im 
Rahmen des Pilotprojektes sollen wasserstoff-
basierte Konzepte einer integrierten Energie- 
und Verkehrswende vor Ort entwickelt werden.

Für die Stadt Kaufbeuren, HyStarter-Beteiligte im 
Ostallgäu und einer der VWEW-Gesellschafter, 
tragen wir mit unserem Energie-Know-how zur 
Entwicklung zukünftiger Anwendungen mit 
Wasserstoff bei. Zu den Fragen, die wir im 
Rahmen des Innovationsprojektes beleuch-
ten, gehören unter anderem, wie Wasser-
stoff wirtschaftlich zur Stromgewinnung und 
Stromspeicherung genutzt werden kann.

Wasserstoff bietet die Möglichkeit, ihn zu spei-
chern und dann sektorenübergreifend für Wärme-
und Heizsysteme (Power-to-Heat) zu nutzen. 
Damit kann er in Brennstoffzellen zur sicheren, 
dezentralen Stromerzeugung eingesetzt werden, 
insbesondere auch in Zeiten, in denen der Wind 
nicht ausreichend weht und die Sonne nicht scheint. 

Als regionaler Energieversorger wollen wir über die 
Beteiligungen an Innovations- und Pilotprojekten, 
sowie an dezentralen regenerativen Erzeugungs-
anlagen die Energiewende nicht nur in unserer 
Allgäuer Heimat, sondern auch bundesweit
voranbringen.Fo
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Rühren Sie den Quark, sowie die Mascarpone-Creme, mit 
75g   Zucker und dem Vanillezucker glatt.

Zerbröseln Sie nun die Cantuccini nicht zu fein. Aus der 
letzten Granatapfelhälfte lösen Sie vorsichtig die Kerne 
heraus. 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt verteilen Sie die Cantuccinibrösel in sechs Dessert-
gläser. Danach träufeln Sie die Hälfte des Sirups gleichmä-
ßig darauf und füllen die Creme in die Gläser. Anschließend 
die Granatapfelkerne darüberstreuen und den restlichen 
Sirup verteilen. 

Zuerst halbieren Sie die Granatäpfel und pressen aus             
3 Hälften den Saft aus (ergibt ca. 150ml Saft). Die Orange 
waschen Sie heiß, trocknen sie ab und schälen die Hälfte 
der Schale dünn ab. Die Orange hälfteln und auspressen. 

Den Saft von Granatapfel und Orange mit der Oran-
genschale, einer Prise Gewürznelken und 50g                                              
Zucker in einem Topf aufkochen und bei mittlerer Hit-
ze auf 100 ml sirupartig einköcheln (ca. 13 – 15 Min.). 

Anschließend nehmen Sie die Orangenschale heraus und 
lassen den Sirup abkühlen.  

Granatapfel
Tiramisu mit 
Cantuccini

Unser Online-Tipp: Einen Gra-
natapfel zu öffnen und zu entkernen is t 
nicht ganz einfach. Tipps und Tricks dazu 
finden Sie im Internet und auf Youtube.

GRANATAPFEL-TIRAMISU MIT 
CANTUCCINI

Für  6  Port ionen benöt igen S ie : 
• 2 Granatäpfel
• 1 Orange (Bio)
• Prise Gewürznelken (gemahlen)
• 125 g Zucker
• Cantuccini (ca. 12 Stück)
• 400g Magerquark
• 250g Mascarpone
• 1 Pck. Vanillezucker

Zubereitung

 Wir wünschen Ihnen gutes Gel ingen und guten Appe t i t !
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Einsendeschluss ist der 12.01.2022. 
Die Gewinner werden bis zum 19.01.2022 benachrichtigt. 

Schneiden Sie die Antwortkarte aus und senden Sie diese an:
VWEW-energie || Stichwort: RÄTSEL   || Neugablonzer Straße 21 || 87600 Kaufbeuren

Sie können die Antwortkarte auch fotografieren oder einscannen und per E-Mail an
kundenzeitung@vwew-energie.de  senden. 

NICHT VERGESSEN: Namen, Adresse und Rufnummer zur Kontaktaufnahme angeben. Sonst können wir 
Sie nicht benachrichtigen, wenn Sie zu den Gewinnern gehören. 

Der Rechtsausweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsendungen bleiben unberücksichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Mitarbeiter von 
VWEW-energie sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Versuchen Sie Ihr Glück!  
Jetzt mitmachen und attraktive Preise gewinnen!

Rätselspaß

Und so geht‘s:
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und tragen Sie die Buchstaben des Lösungswortes in die Felder der Antwortkarte ein. 
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Unter allen richtigen  
Einsendungen verlosen wir folgende Gewinne

 Preis:

Vorname, Name*: 

Straße, Hausnummer*: 

PLZ, Wohnort*: 

Telefon / Handy: 

E-Mail: 

Alle mit einem * gekennzeichneten Felder müssen von Ihnen ausgefüllt werden. Die Gewinner werden auf dem Postweg  
benachrichtigt, telefonisch oder per E-Mail.
Hinweis zum Datenschutz: Ihre Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet. Eine Verwendung für Marketingzwecke findet 
nur nach Vorliegen der Einwilligung statt. VWEW-energie geht sensibel mit Ihren Daten um und gibt diese nicht an Dritte weiter.

 Ich erkläre mich einverstanden, dass VWEW-energie mich zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und / oder Dienst-
leistungen (Angebote zu Strom, Erdgas, Photovoltaik, E-Mobilität, Wärme sowie Informationen über Sonderangebote und 
Rabattaktionen) telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Gewinnspiels erhobenen 
Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., Mailadresse) verarbeitet. Die Einwilligung gilt unbeschränkt, sofern ich sie nicht widerru-
fe. Ein solcher Widerruf ist jederzeit möglich. Er erfolgt für die Zukunft und berührt damit nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung bzw. Telefonwerbung. Der Widerruf ist zu richten an: VWEW-energie, Neugablonzer Str. 21, 
87600 Kaufbeuren, Fax: 08341 805-457, vertrieb@vwew-energie.de

 Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter: vwew-energie.de/datenschutz

Attraktive Preise

Skyline Park: Familienspaß 
garantiert – ein Tag im Allgäu 
Skyline Park.

Kopfhörer: Guter Sound direkt 
aufs Ohr – JBL In-Ear Kopfhörer.

Powerbank: Unabhängig unter-
wegs – mit der Powerbank mobil 
laden.

L Ö S U N G :

1x Tageseintritt für 2 Erwachsene und 2 Kinder im 
Allgäu Skyline Park, Bad Wörishofen

1x JBL Tune 125 TWS In-Ear Bluetooth-Kopfhörer

3 x Intenso Powerbank PD 20000 Preis: 

 Preis:



Wir freuen uns über Deine Bewerbung per E-Mail an: jobs@vwew-energie.de


