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Stefan Fritz 
Geschäftsführer VWEW-energie

Vorwort 

Sie möchten gerne ein Exemplar der neuen 
Weihnachts-CD der Musikschule Kaufbeuren? In  
unseren Service-Centern in Kaufbeuren, Mindelheim 
oder Marktoberdorf dürfen Sie sich gerne ab 01.12.2022 
Ihre kostenlose CD abholen – solange der Vorrat reicht!

Liebe Leserinnen und Leser,

noch nie stand unsere Gesellschaft vor so großen 
Herausforderungen, wie bisher. Die Liste an Themen – 
etwa von den Energiepreisen bis zum Ukraine-Krieg – 
wäre fast beliebig lang.

Der Wille, Dinge zielstrebig zu verändern und die 
Fähigkeit, Dinge, die man nicht ändern kann, auch zu 
ertragen (die Psychologen nennen das „Ambiguitätsto-
leranz"), bieten dennoch oder gerade jetzt auch die 
Möglichkeit, die Zukunft positiv zu gestalten. Nicht zu 
Unrecht hat Max Frisch gesagt: „Krise ist ein produkti-
ver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der 
Katastrophe nehmen“. 

Als Unternehmen nehmen wir uns der Zukunft an, 
unseren Kernkompetenzen folgend gestalten wir ins-
besondere die Energiezukunft aktiv mit. So stehen im 
Mittelpunkt unserer Aktivitäten der Ausbau der er-
neuerbaren Energien (dazu auch der Artikel über die 
PV-Freiflächenanlagen), der zukunftssichere Aus- und 
Umbau unseres Stromverteilnetzes sowie die Digitali-
sierung energiewirtschaftlicher Aufgaben. Dazu 
investiert VWEW-energie bis zum Jahr 2026 mehr als 
20 Millionen Euro. 

2022 war und ist für unsere Gesellschaft, die Wirtschaft 
und die Energieunternehmen eine große Herausfor-
derung. Der Krieg in der Ukraine hat die Erkenntnis 
bestätigt, dass wir uns noch stärker bemühen müssen, 
unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden. 
Im anstehenden Winter können wir alle durch einen 
bewussten Umgang mit Energie dazu beitragen, den 
Energieverbrauch zu senken. Auch grundsätzlich sind 
Energieeffizienz und Energieeinsparung ein Schlüssel 
für eine erfolgreiche Energiewende.

Viele Menschen sorgen sich angesichts der hohen 
Energiepreise vor den Belastungen steigender Ener-
gierechnungen. VWEW-energie hat Strom und Gas 
langfristig eingekauft. Auch wenn es ohne Preiserhö-
hungen nicht gehen wird, müssen wir die Energie- 
preise nicht in voller Höhe weitergeben. Als auch in 
der derzeitigen Krise verantwortungsvoller Energielie-
ferant werden wir die Preise auch verantwortungsvoll 
anpassen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Kun-
denmagazins und von ganzem Herzen eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

Weihnachts-CD der 
Musikschule Kaufbeu-
ren mit Unterstützung 
durch VWEW-energie

© grafikwerk / Adobe Stock
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Was wäre Marktoberdorf ohne Monika Schubert! 

Mobilé, filmburg,  
Menschen im Aufwind e. V. 

Mit der von Ihr gegründeten Kunstschule und Klein-
kunstbühne „mobilé“ und dem Programmkino „film- 
burg“ prägte und prägt Monika Schubert die Kulturland-
schaft in Marktoberdorf und Umgebung  immens. Und der 
von ihr gegründete Marktoberdorfer Verein „Menschen
im Aufwind e.V.“ unterstützt benachteiligte Kinder und 
Jugendliche vor Ort. Ihre Arbeit und ihr damit verbunde-
ner unermüdlicher Einsatz, machten sie über die Stadt-
grenzen hinaus bekannt. Für Sie wollten wir mehr zu ihrer 
Person und ihrer Motivation erfahren, deswegen haben 
wir uns zu einem Gespräch mit ihr getroffen. 

Liebe Frau Schubert, vor 39 Jahren haben Sie die Kunst-
schule und Kleinkunstbühne „mobilé“ gegründet. Wie 
entstand denn die Idee dazu?

Ich war Musik- und Sportlehrerin an 
der Realschule MOD. Da mir das 
Interesse fürs Musische in die 
Wiege gelegt wurde, begann 
ich mit Theaterspielen in 
der Schule, mit tänzeri-
scher Gymnastik und 
sportlich-musischen 
Jugendgruppen im 
Skiclub MOD. Dort 
war ich über 20 Jahre 
lang Jugendleiterin. 
Pantomime und Tanz 
waren für mich schon 
immer sehr beliebte 
Ausdrucksformen. Als in 
den 80er Jahren der Be-
ruf „Theaterpädagogik“ neu 
kreiert wurde, quittierte ich 
den Schuldienst, ging an die Aka-
demie nach Remscheid, bildete mich 
weiter und eröffnete im September 1983 

meine eigene Theaterschule mit Kleinkunstbühne, weil 
ich überzeugt war, dass dies in Marktoberdorf möglich 
ist und Freude für viele Menschen bringt.

Wie entwickelte es sich im Verlauf der Jahre?

Mit einem einzigen Inserat konnte ich 80 Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene für meine Idee begeistern. Es waren 
fast alles Jugendliche aus dem „Werkstatt-Theater“ 
des Skiclubs. Im Lauf der Zeit wurde das Kursangebot 
erweitert: HipHop- und Breakdance-Kurse kamen dazu, 
ebenso eine Malschule, die meine Schwester leitete. 
2008 erfolgte der Umzug von der Bahnhofstraße in die 
Schützenstraße. Auf 600 Quadratmetern war es möglich, 
abermals das Kursangebot zu erweitern. Die örtlichen 

Schulen wurden Kooperationspartner, ausge-
bildete Fach-Pädagogen nahmen den 

Unterricht auf. Derzeit kommen 
wöchentlich ca. 350 Menschen 

aller Altersstufen in die Kurse 
im „mobilé“.

2001 eröffneten Sie zu-
sammen mit mehreren 
Kino-Enthusiasten das 
stillgelegte Kino „film-
burg“ als Programm-
kino wieder. Wie kam 
es dazu?

Die „filmburg“  wurde 
nach dem „Untergang 

der Titanic“ stillgelegt. 
Nach einem langen „Dorn-

röschen-Schlaf“ rief mich Anni 
Bloching, die damalige Kinobesit-

zerin an und fragte, ob ich nicht das 
Kino übernehmen möchte. Meine Antwort: 
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Das komplette 
Interview mit Frau 
Schubert als Video

„Ich habe schon Theater genug, ich brauche kein Kino“. 
Ich dachte nicht im Entferntesten daran, ein Kino zu 
eröffnen, aber der Impuls beschäftigte mich: Die „film-
burg“  wäre ein großer Theaterraum, wenn ich eine Büh-
ne einbaue, dann kann ich auch mal ein Bigband–Kon-
zert veranstalten oder ein großes Theaterstück zeigen.
Der Gedanke gärte in meinem Kopf und nach fast zwei 
Jahren wurde er Realität. Eine Gruppe engster Vertrau-
ter half bei der aufwändigen Renovierung und übernahm 
ehrenamtlich Dienste an Theke und Kasse. Die Beweg-
gründe waren purer Idealismus und Enthusiasmus, damit 
in MOD wieder etwas läuft. Dass wir die „filmburg“ als 
Programmkino führen werden, das war von Anfang an 
klar.

Wie vereinten Sie die beiden Bereiche Theater und Kino?

Dies ist ein sich gegenseitig nährendes System: Mancher 
Kinobesucher wird neugierig auf Theater, viele Thea-
tergänger kommen auch in die besonderen Filme oder 
Konzerte. Als Symbiose funktioniert das prima und ist in 
dieser Konsequenz deutschlandweit einmalig. So entwi-
ckelte sich die „filmburg“ zu einem Treffpunkt für Kultur 
und Kulturen.

Mit Ihrem Verein „Menschen im Aufwind e.V.“, den wir 
letztes Jahr mit unserer Weihnachtsspende unterstützt 
haben, setzen Sie sich seit über 12 Jahren für Kinder und 
Jugendliche ein. Welche Idee steckt dahinter?

Die Idee, einen Verein wie „Menschen im Aufwind e.V.“ zu 
gründen, entsprang aus Notwendigkeit im wahrsten Sinn 
des Wortes. Kulturelle Bildung ist ein zutiefst mensch-
liches Grundbedürfnis, das in der UN-Kinderrechtskon-
vention verbrieft ist. Dennoch gibt es hierzulande viele, 
die dieses Grundrecht nicht wahrnehmen können. Die 
Angebote unseres Vereins richten sich besonders an Kin-
der und Jugendliche aus Familien, die in ihren speziellen 
Lebenszusammenhängen wenig oder gar keine Chance 
haben, die kulturellen Freizeit- oder Bildungsangebote 
zu nutzen. „Menschen im Aufwind e.V.“ bietet Kindern 
und Jugendlichen aus Familien in schwierigen Lebenssi-
tuationen die Möglichkeit, in vielen Bereichen, wie Tanz, 
Theater, Malen und Musik, ihre individuellen Fähigkeiten 
zu entdecken und mit mehr Freude und Selbstvertrauen 
die oft schwierige Lebenswirklichkeit besser zu bewäl-
tigen.

Was ist die Motivation für Ihr Engagement?

Die Antriebskraft kommt durch meine humanitäre Prä-
gung und durch die enorme Freude, die entsteht, wenn 
ich andere Menschen auf ihrem Lebensweg durch meine 
Möglichkeiten und Fähigkeiten begleiten kann. Egal wie 
alt sie sind, egal woher sie kommen, egal wohin sie gehen.

Welche Ideen haben Sie für die Zukunft?

Ich möchte weiterhin durch kulturelle Bildung Gemein-
samkeit und Verständnis füreinander schaffen. Damit 
dies gelingen kann, möchte ich die „filmburg“ mehr als 
sozio-kulturellen Ort etablieren. Sie soll ein Zuhause für 
internationale Freunde, Filme und Künste werden. 

Liebe Frau Schubert, vielen Dank, dass Sie unseren Lese-
rinnen und Lesern diesen interessanten Einblick gegeben 
haben. Wir freuen uns, dass Sie Ihre Energie in dieser Art 
und Weise für Marktoberdorf einsetzen und wünschen 
Ihnen für die Zukunft und für weitere Projekte alles Gute!

© ilumy Design GmbH
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Was gibt es Schöneres, als die Natur im winterlichen Allgäu zu genießen … und dazu noch klimaschonend zu Fuß oder 
nur unterstützt durch natürliche Pferdestärken? All dies können Sie bei der Wildfütterung in Schwangau erleben, die 
wir Ihnen hier vorstellen wollen.

© Tourist Information Schwangau

werden, die ihnen die notwendigen Nährstoffe zuführt 
und sättigt, was die Gefahr für Wildverbiss deutlich ver-
ringert oder gar vermeidet. Die verwendeten Futtermi-
schungen in Schwangau sind bestens auf den Bedarf der 
Tiere ausgelegt.
Es gibt nicht viele Orte, wo Rotwild-Hirsche in so großer 
Zahl und aus nächster Nähe beobachtet werden können, 
wie in Schwangau. Wenn das Wild in den Bergen nicht 
mehr genügend Futter findet, zieht es aus dem Bergwald 
nahe Schloss Neuschwanstein ins Tal. In einem kleinen 

Der Natur so nah! 
Wildfütterung in Schwangau

Eine Wildfütterung ist ein unvergessliches Erlebnis für 
Groß und Klein. Primäres Ziel der Wildfütterung ist der 
Schutz der Bäume. Warum? Wenn das Wild aufgrund 
von Nahrungsmangel - beispielsweise im Winter bei ge-
schlossener Schneedecke - keine Gräser und Kräuter 
mehr findet, man spricht hier von Notzeit, werden Knos-
pen junger Bäume oder Baumrinden gefressen. Auf der 
einen Seite verständlich, weil die Tiere ihr Überleben si-
chern wollen, andererseits durch den Wildverbiss einen 
wirtschaftlichen Schaden hinterlassen. Zudem hat der 
Mensch dem Wild durch den Bau von Siedlungen über 
die Jahre den nötigen, artgerechten Lebensraum genom-
men, um in Ruhe durch den Winter zu kommen. Ansons-
ten bräuchte das Wild uns Menschen als Futterlieferant 
gar nicht. Bei der Wildfütterung ist es wichtig, dass die 
Tiere mit einer ausgewogenen Futtermischung versorgt 

„Hautnah miterleben“

Ein einmaliges Schauspiel
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„Mit dem Pferdeschlitten 
zur Wildfütterung“

Wichtige Hinweise: 
Um die Anzahl an Besuchern zu begrenzen, ist die Wild-
fütterung nicht frei zugänglich. Daher ist eine Anmeldung 
erforderlich. Die Teilnahme an der Wildfütterung selbst 
ist kostenlos. 

Für weitere Informationen 
und zur Anmeldung:

www.ausflugsziele-allgaeu.de/
wildfuetterung-schwangau/

Stück Wald zwischen Bannwaldsee und Forggensee liegt 
die durch die Jäger eingerichtete Futterstelle. Dort kön-
nen die Besucher, in der Regel ab Weihnachten, erleben, 
wie bis zu 150 freilebende Tiere auf die Lichtung treten. 
Ein einmaliges Schauspiel! Sobald die Schneedecke dann 
im Frühjahr aufreißt, endet dieses Schauspiel und die 
Tiere ziehen wieder in ihre angestammten Reviere in hö-
here Lagen. Neben der Fütterung macht aber auch schon 
allein das Hinkommen zur Futterstelle diesen Ausflug zu 
etwas Besonderem. Dafür bietet das Organisationsteam 
vor Ort zwei Möglichkeiten: 

.      Zu Fuß, bei der Naturführung 
       „Mit dem Jäger zur Wildfütterung“

.      Bei einer romantischen, winterlichen 
       Pferdeschlittenfahrt

Die Winterwanderung vom Wanderparkplatz an der Kar-
brücke in Schwangau-Brunnen bis zur Futterstelle dau-
ert ca. 30 bis 45 Minuten. Kleine Kinder können bequem 
auf einem Schlitten mitgezogen werden.
Auf der Wanderung selbst und vor Ort haben Kinder die 
Möglichkeit, einen echten Jäger kennenzulernen und 
Fragen zu stellen. Die Besucher erfahren viel vom Leben 
und den Gewohnheiten der Tiere und warum die Wild-
fütterung in Schwangau notwendig ist. Wichtig ist, dass 
alle Besucher auf der Wanderung zur Futterstelle und 
zurück zum Parkplatz den ausgewiesenen Weg nicht ver-
lassen. Der Grund: Das Wild lebt im Winter sehr beengt 
in dem kleinen angrenzenden Wald. Werden sie aufge-

scheucht, geraten sie schnell in Panik. Die naheliegende 
Straße kann dann schnell zur Gefahr werden. 

Alternativ zur Naturführung können Besucher im Winter 
auch bequem mit dem Pferdeschlitten zur Futterstelle 
gelangen. Die romantische und idyllische Fahrt mit dem 
Pferdeschlitten dauert ca. 2 Stunden und wird nach 
derzeitigem Stand ab dem 25. Dezember bis Anfang 
März angeboten. Treffpunkt ist ebenfalls am Parkplatz 
an der Karbrücke. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den 
Kutschbetrieben. 

Zwei Schwangauer Kutschbetriebe bieten Fahrten an:
 
Kutsch- & Schlittenfahrten 
Fam. Otto Kotz, Tel. 08362-8094 
Unterdorf 5, 87645 Schwangau

Der Simabauer, Kutschbetrieb 
Andres Kotz, Tel. 08362-8581 
kotz-brunnen@t-online.de
Seestraße 74, 87645 Schwangau-Brunnen

© Laura Rihs
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Die E-Mobilität nimmt im Allgäu stetig an Fahrt auf. Mehr und mehr Eigentümer bestehender Immobilien oder Käufer 
von Neubauprojekten wollen für die E-Mobilität gerüstet sein. Dies erhöht auf der einen Seite den Wert der Immo-
bilie beispielsweise beim Wiederverkauf oder der Vermietung, auf der anderen Seite könnten Mietverträge nicht 
zustande kommen, wenn die Lademöglichkeit für ein E-Fahrzeug fehlt. Da kommt die Wallbox ins Spiel. 

Die VWEW-Wallbox für Wohnungs-
eigentümergemeinschaften (WEG)

Wir von VWEW-energie empfehlen Ihnen eine Erst-
beratung durch unser Expertenteam. Dabei wird 
zunächst geprüft, ob der vorhandene Stromhausan-
schluss den Anforderungen entspricht. Eine weitere 
Empfehlung: Wenn Sie sich als Eigentümer an Ihrem 
Stellplatz eine Wallbox installieren lassen wollen, suchen 
Sie idealerweise Miteigentümer, die sich Ihrem Vorhaben 
anschließen. 
Sie sind Mieter? Dann darf der Vermieter grundsätzlich die 
Installation einer Ladestation nicht verbieten. Allerdings 
müssen Sie die anfallenden Kosten selbst übernehmen. 
Detaillierte Informationen stehen im Wohnungseigentü-
mermodernisierungsgesetz (WEMoG).

Die WEG hat Ihren Antrag abgelehnt und 
Sie wünschen eine Einzelfalllösung? 

Kein Problem. VWEW-energie unterstützt Sie auch in 
diesem Fall bei der Umsetzung Ihres Vorhabens.

Sie haben sich mit Ihren Miteigentümern 
auf eine gemeinschaftliche Lösung mit 
Ladekonzept geeinigt? 

Dann ist die VWEW-energie Ihr kompetenter Projekt-
partner und begleitet Sie auf Wunsch bis zur Inbetrieb-
nahme des Systems.
 
VWEW-Wallbox – die Stromtankstelle 
für Ihr E-Fahrzeug

Mit der VWEW-Wallbox entscheiden Sie sich für ein 
komfortables Laden: Einfach Stecker rein, laden und los-
fahren. 

VWEW-energie – Ihr Partner 
für die E-Mobilität 

Temperaturüberwachung als Schutz vor 
Überhitzung

Inklusive 6,5 Meter Ladekabel

Bis zu 5x schneller Laden als mit einer 
Schuko-Steckdose

Sichtbarer Ladestatus

Förderfähig gemäß den Förderrichtlinien 
(sofern staatl. Mittel zur Verfügung stehen)

Platzsparendes, kompaktes Design, einfache 
Bedienung

Unkomplizierte Wandmontage: Egal, ob innen 
oder außen

Elektronische DC-Fehlerstromerkennung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Internetseite vwew-energie.de/wallbox

UNSERE WALLBOX - IHRE VORTEILE
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E-Autofahrer aufgepasst: 
350 Euro Prämie von VWEW-energie

Mit der THG-Quote verdient  
Ihr E-Auto Geld

Sie fahren ein rein elektrisch angetriebenes Auto? 
Ihr Auto ist in Deutschland zugelassen und Sie sind 
VWEW-Kunde? Dann verdienen Sie mit Ihrem E-Auto 
doch 350 Euro! Sie sind kein VWEW-Kunde? Dann ver-
dient Ihr E-Auto noch 320 Euro!
 

Was ist die THG-Quote?

Kurz gesagt: Wer ein reines E-Auto fährt, spart gegen-
über einem Benziner oder Diesel CO2 ein. Seit diesem 
Jahr können Halterinnen und Halter von reinen Elektro-
fahrzeugen (BEV) dieses eingesparte CO2 verkaufen. 
VWEW-energie zahlt Strom- und Gaskunden dafür 350 
Euro im Jahr, E-Autofahrer, die nicht VWEW-Kunde 
sind, erhalten 320 Euro. Der THG-Handel basiert auf 
der Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote. 
Durch den THG-Quotenhandel soll der Anteil erneuer-
barer Energien im Verkehrssektor gesteigert werden. 
Der Quotenhandel ist damit ein Lenkungsinstrument zur 
Erreichung der Klimaziele in Deutschland. Seine Funk-
tion ist relativ einfach: Der Gesetzgeber legt fest, wie 
viel CO2 etwa Mineralölunternehmen ausstoßen dürfen. 
Wird dieser Wert von einem Unternehmen überschrit-

ten, muss es Strafe zahlen oder kann THG-Quoten 
erwerben. Insbesondere Mineralölunternehmen sind 
dazu verpflichtet, die von den fossilen Brennstoffen aus-
gehenden CO2-Emissionen Jahr für Jahr zu reduzieren.
 

Mit wenigen Klicks zur Prämie

VWEW-energie benötigt für die Auszahlung der Prämie 
lediglich wenige persönliche Angaben zum Halter sowie 
ein Foto oder Scan der Zulassungsbestätigung Teil 1 
(Fahrzeugschein). Dieser ist der Nachweis, dass es sich 
um ein reines Elektroauto (BEV) handelt. Wie viele Kilo-
meter das E-Auto im Jahr fährt oder wie oft es geladen 
wird, ist irrelevant. Alle Angaben lassen sich mit wenigen 
Klicks auf vwew-energie.de/thg-quote an VWEW-
energie übermitteln. Da der Verkauf der THG-Quo-
te nicht direkt von E-Mobilisten erfolgen kann, fasst 
VWEW-energie die Unterlagen zusammen und reicht 
sie über einen Dienstleister beim Bundesumweltamt 
zur Prüfung und Zertifizierung ein. Damit wird sicher-
gestellt, dass ein E-Auto nicht mehrmals erfasst wird. 
Nach der Genehmigung bündelt VWEW-energie die 
Quoten und verkauft diese an einen Mineralölkonzern. 
Nach erfolgter Prüfung durch das Bundesumwelt- 
amt zahlt VWEW-energie die Prämie aus. Strom- oder 
Gaskunden profitieren dabei: Sie erhalten 350 Euro für 
das Jahr, in dem sie die THG-Quote an VWEW-energie 
übertragen, 320 Euro erhalten E-Autofahrer, die keine 
VWEW-Kunden sind. Die THG-Quote wird jährlich gut-
geschrieben – wer sein E-Auto also im Folgejahr wieder 
bei VWEW-energie anmeldet, erhält wieder eine Prämie. 

Übrigens: Seit Mai 2022 
müssen Halter privater 
E-Fahrzeuge Einnahmen 
aus der THG-Quote nicht 
mehr versteuern!

© ilumy Design GmbH
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Die Berichterstattung über die Entwicklung der Energiepreise ist seit Monaten ein Top-Thema in den Medien. Dabei 
geht es nicht nur um die Marktentwicklung, sondern auch um mögliche energiepolitische Maßnahmen, wie die Preis-
entwicklung für Verbraucher gedämpft werden kann.

Die Energiemärkte 
im Ausnahmezustand
Rückblick auf ein turbulentes Jahr

2022
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Rückblick: 
Preisrallye seit Herbst 2021

Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ging die 
Nachfrage nach Strom und Gas spürbar zurück, was zu 
sinkenden Preisen geführt hat. Ab Spätsommer 2021 
sprang die Konjunktur wieder an und damit auch die 
Nachfrage nach Energie. Nach Tiefstpreisen von unter 
4 Cent  pro Kilowattstunde (ct/kWh) im Strom-Groß-
handel während des Corona-Lockdowns im März 
2020, kletterte der Preis im Herbst 2021 auf über 
13 ct/kWh. Ursachen dafür waren die mit anziehender 
Energienachfrage wieder steigenden Rohstoffpreise 
für Steinkohle am Weltmarkt sowie der Preisanstieg für 
CO2-Zertifikate im Europäischen Markt.
Ebenfalls ab Sommer 2021 zogen auch die Preise für 
Erdgas deutlich an. Gab es zunächst ein pandemie-

bedingtes Überangebot an Erdgas auf dem Weltmarkt mit 
Preisen von unter 1,5 ct/kWh, stieg der Preis im Oktober 
2021 auf das Vor-Pandemie-Niveau von rd. 2 ct/kWh. 
Auf die Preise drückte nach Ansicht von Energiemarkt-
experten, dass zu wenig Gas aus Russland nach Europa 
kam und die großen Erdgas-Speicher in Deutschland 
und Kontinentaleuropa vor dem anstehenden Winter 
2021/2022 ungewöhnlich niedrig gefüllt waren.

Dazu kam ein weiterer Preistreiber: In Südost-Asien 
stieg, durch die auch dort wachsende Wirtschaft, der 
Bedarf an Flüssig-Erdgas (Liquefied Natural Gas - LNG). 
Durch die größere Nachfrage lieferten LNG Tankschiffe 
bevorzugt in diese Regionen. Damit wurde LNG in Europa 
knapper, das wiederum verstärkte den Preisanstieg für 
Erdgas in Europa. Bis Dezember 2021 war der bereits 
damals historische Höchstwert von über 5 ct/kWh 
erreicht.

© Freepik
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Ausfälle und Insolvenzen: 
Besondere Herausforderungen 
für die Grundversorger

Angesichts des hohen Preisniveaus fielen in Folge in 
verschiedenen europäischen Märkten, wie etwa Groß-
britannien, seit Sommer 2021 vermehrt Energie-Liefe-
ranten aus. Im Dezember 2021 folgten mit Gas.de und 
Stromio zwei große, deutsche Discount-Anbieter, die zu 
einem Eigentümer gehörten.  Mehreren hunderttausend 
Endkunden wurde mitgeteilt, dass die Verträge beendet 
und die Belieferung mit Gas bzw. mit Strom eingestellt 
würde.
Inzwischen muss angenommen werden, dass der 
Auslöser Zahlungsprobleme oder gar die Insolvenz der 

beiden Anbieter waren. Verbraucherschutz-Informatio-
nen zufolge handelte es sich jedoch um einen Rückzug 
aus wirtschaftlichem Kalkül: Der Eigentümer verkaufte 
demnach zu günstigen Preisen beschaffte Mengen Strom 
und Erdgas mit deutlichem Zugewinn zurück in den Han-
delsmarkt, anstatt die Verträge mit Kunden zu erfüllen. 
In so einem Fall gilt: Sofern Kunden keine neuen Liefer-
verträge schließen, muss der jeweilige örtliche Grund-
versorger die Belieferung übernehmen. Mitten in der 
angespannten Marktpreissituation des Dezembers 2021 
waren die Grundversorger mithin gezwungen, kurzfris-
tig entsprechende Mengen einzukaufen – die reinen Ein-
kaufspreise für die Grundversorger schossen kurzzeitig 
auf bis dahin unvorstellbare historische Höchstwerte von 
über 40 ct/kWh für Strom bzw. 15 ct/kWh für Erdgas.

© Freepik



Entlastung: Die energiepolitischen 
Maßnahmen der Bundesregierung

Um den Anstieg der Energiekosten für Verbraucher zu 
dämpfen, hat die Bundesregierung in den letzten Monaten 
verschiedene Maßnahmen gesetzlich verankert. So 

wurde am 1. Juli 2022 die Umlage gemäß Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG-Umlage) auf Null reduziert. Die 
Verrechnung erfolgt für sämtliche Stromtarife von 
VWEW-energie für das laufende Jahr mit der Jahres-
endabrechnung 2022. Seit Anfang Oktober gilt zudem für 
Gaslieferungen eine verminderte Mehrwertsteuer von 
7 Prozent. 
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Regional gibt Sicherheit und macht sich bezahlt

Die Maßnahmen der Bundesregierung

Auch in der Krise: VWEW-energie, 
Ihr verlässlicher Partner

Für Verbraucher hatte die Preisentwicklung nicht nur 
steigende Preise für Neu-Verträge zur Folge. Die extre-
men Preisschwankungen erschwerten eine verlässliche 
Preiskalkulation für die Energieunternehmen, zahlreiche 
Lieferanten haben deshalb ihre Angebote für Neukunden 
vollständig vom Markt genommen.

VWEW-energie hat auf die Marktsituation im Dezem-
ber 2021 zunächst mit einem Grundversorgungstarif für 
Neukunden reagiert. Der Preis lag, angesichts der nö-
tigen, noch zu beschaffenden Strommenge für die un-
erwartet hohe Zahl an neu hinzugekommenen Strom-
kunden, erheblich über dem Preis für Bestandskunden. 
VWEW-energie konnte aber bereits zum 1. März 2022 
eine erste Preissenkung im Grundversorgungstarif für 
Neukunden folgen lassen.

Zum 1. Oktober 2022 erfolgte dann die vom Gesetz-
geber vorgegebene Zusammenführung der Grundver-
sorgungstarife für Bestandskunden und Neukunden. Für 
Bestandskunden bedeutete das in der Grundversorgung 
leider eine Preiserhöhung, für die seit dem 21.12.2021 hin-
zugekommenen Neukunden eine erneute Preissenkung. 
Alle übrigen Stromkunden von VWEW-energie waren 
von den Preisentwicklungen im laufenden Jahr 2022 
nicht betroffen.

Ukraine-Krieg und die Folgen

Anfang des Jahres 2022 beruhigten sich Markt und 
Preise etwas, nur um mit Beginn der russischen Invasion 
in der Ukraine Ende Februar erneut sprunghaft anzustei-
gen. Das galt insbesondere für Strom- und Gas-Liefer-
ungen bis einschließlich dem jetzt bevorstehenden 
Winter 2022/2023. 
Schon früh gab es Einschätzungen, dass der Krieg die 
Erdgas-Lieferungen Russlands und damit auch die Spei-
cher-Füllstände für Erdgas in Europa beeinträchtigten 
könnte. Mit den politischen Sanktionen Deutschlands, 
unter anderem der Nicht-Inbetriebnahme von Nord 
Stream 2, und der EU insgesamt, zogen die Preise weiter 
extrem an. 
Im August 2022 kostete Strom dann über 100 ct/kWh, 
Gas über 30 ct/kWh – wohlgemerkt alleine nur in der 
Energiebeschaffung im Großhandel. Die Ursachen wa-
ren die Einstellung der Gaslieferungen durch Russland, 
sowie eine verringerte Verfügbarkeit von Kraftwerken in 
Deutschland und den Nachbarländern für die Stromer-
zeugung. Bis Mitte Oktober hatten sich die Preise ein 
wenig beruhigt – am Handelsmarkt lagen sie mit rund 
40 ct/kWh für Strom und 15 ct/kWh für Gas für das Jahr 
2023 dennoch mehrfach über den Preisen von Mitte 2021.



Mit der Steuersenkung will die Bundesregierung die 
Verbraucher befristet bis zum 31. März 2024 entlasten. 
Auch diese Anpassung wird für das Jahr 2022 mit der 
Jahresendabrechnung 2022 berücksichtigt.
Während die zunächst geplante Gasbeschaffungsumlage 
für Erdgas-Verbraucher Ende September wieder außer 
Kraft gesetzt wurde, bleibt die Gasspeicherumlage für 
den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 1. April 2025 
bestehen. Mit der Umlage sollen alle Verbraucher an den 
Kosten der Versorgungssicherheit beteiligt werden. 
VWEW-energie berücksichtigt die Umlage in den Gas-
preisen für das kommende Jahr.

Derzeit sind noch weitere energiepolitische Maßnahmen 

in Vorbereitung, darunter die sogenannte Gas-Preis-
bremse. Vorschläge einer Expertenkommission wurden 
Anfang Oktober an die Bundesregierung übergeben, 
die noch 2022 zu weiteren Entlastungen der Verbraucher 
führen könnten. Wie diese konkret aussieht, war mit 
Beginn des Drucks der so nah! November-Ausgabe 
noch nicht sicher.
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„Verminderte Mehrwert-
steuer von 7 Prozent”

© Adobe Stock
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Seitens Regierung und Behörden wurden zahlreiche Vor-
kehrungen getroffen, um die Versorgung mit Erdgas zu 
sichern. Um zum Beispiel eine schnellere Befüllung der 
Gasspeicher zu ermöglichen, wurde Ende März vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die 
Frühwarnstufe ausgerufen, seit dem 23. Juni gilt mit der 
Alarmstufe die zweite Stufe des Notfallplans. 
Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen oder sollte 
eine dauerhafte Verschlechterung der Versorgungs-
situation eintreten, kann die Bundesregierung die dritte, 
sogenannte Notfallstufe ausrufen. Laut der aktuellen In-
formation der Bundesnetzagentur gibt es derzeit aber 
keine Versorgungsengpässe, die Gesamtversorgung aller 
deutschen Gasverbraucher ist – Stand Mitte Oktober – 
weiter gewährleistet. Auch die Erdgasspeicher werden 
planmäßig weiter kontinuierlich gefüllt.
Private Haushalte, gewerbliche Kleinverbraucher und 
Institutionen, die grundlegende soziale Dienste erbrin-
gen (z. B. Krankenhäuser, Pflegeheime), stehen gemäß 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) unter dem besonde-
ren Schutz der Versorgungssicherheit für Erdgas. Somit 
ist auch im Winter 2022/23 die Gasversorgung für diese 
Kundengruppen gesetzlich garantiert. 
Industrielle Verbraucher oder Erdgas-Kraftwerke können
jedoch von einer möglichen Gasmangellage betroffen 
sein. Sie sind bzw. werden aber entsprechend informiert.
Auch mit Blick auf die Stromsituation wurden gesetzliche 

Regelungen geschaffen, mit denen eine Versorgungs-
sicherheit gewährleistet werden kann. 
Unter anderem werden drei Kernkraftwerke im so ge-
nannten Streckbetrieb bis 15. April 2023 am Netz bleiben 
oder andere Kraftwerke wieder in Betrieb genommen.

Wir hoffen, Ihnen mit dem ausführlichen Artikel eine 
für Sie verständliche Erklärung für die Turbulenzen auf 
dem Energiemarkt gegeben zu haben. Gerne berichten 
wir in einer der kommenden Ausgaben unseres Kunden-
magazins über die weiteren Entwicklungen.

„Private Haushalte unter 
besonderem Schutz”

„Kernenergie bleibt bis 
15. April 2023 am Netz”

Auch im kommenden Winter: 
Versorgung mit Erdgas sicher!

© Adobe Stock
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Aktuelle Informationen 
auch online auf unserer 
Internetseite: 
vwew-energie.de
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Die beiden 
Kaufbeuren-Apps !
Regionale "Power" für Ihr Smartphone

Buron-App – die Informations-App 
für Kaufbeurer Bürger

Immer gut informiert über das Stadtgeschehen sind 
Nutzer der Buron-App, denn sie bekommen Informa-
tionen über aktuelle Meldungen im Stadtgeschehen, 
Veranstaltungen und Aktionen sowie Kontaktdaten von 
wichtigen Anlaufstellen im Rathaus. Dank der Push-Mel-
dungen, wenn aktiviert, werden sie automatisch über 
Neuigkeiten informiert. Eingebettet in die App findet 
man Verlinkungen auf weitere praktische und hilfrei-
che Apps. So informiert beispielsweise die Kaufbeurer 
Abfall-App über die jeweiligen Abfuhrtermine oder der 
Kaufbeurer Störungsmelder bietet die Chance, Störun-
gen oder Schäden im Stadtgebiet Kaufbeurens direkt an 
die Stadtverwaltung zu melden.

Mit der Tabrace-App Stadtgeschichte 
rund um die Uhr erleben  

Per Smartphone Kaufbeurens Geschichte auf besondere 
Art und Weise entdecken – das können Sie mit der Tab-
race-App. Anhand unterschiedlicher Touren entdecken 
Sie Orte und erfahren Geschichten, die aus dem Rahmen 
fallen. Rätsel und Quizfragen – auch geeignet für mehre-
re Teams - geben der App den Charakter eines interakti-
ven Stadtspiels. Wir empfehlen diese App für alle kleinen 
und großen Stadtentdecker, die mehr über Kaufbeurens 
Geschichte erfahren möchten.

Die Apps können Sie im Google Playstore sowie im App 
Store von Apple kostenlos herunterladen. 

© Adobe Stock / Stadt Kaufbeuren
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SPENDENKONTO: 
Verein Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren 
Sparkasse Kaufbeuren 
Stichwort: „Harl.e.kin-Nachsorge“ 
IBAN: DE48 7345 0000 0000 0147 95 
BIC: BYLADEM1KFB

Unterstützung für die Kleinsten
15 Jahre Harl.e.kin-Nachsorge Kaufbeuren

Einen guten Start ins Leben - das wünschen sich alle 
Eltern für ihre Kinder. Wenn Babys jedoch zu früh oder 
krank geboren werden, ist dieser Start oft schwer und 
die erste Zeit nach der Geburt von vielen Sorgen bzw. 
Unsicherheiten geprägt. In Kaufbeuren und Umgebung 
werden betroffene Familien in dieser Situation seit nun 
schon 15 Jahren von der Harl.e.kin-Nachsorge Kaufbeu-
ren begleitet.

Namensgeber war ein Pilotprojekt im Jahr 2003 an der 
Kinderklinik München-Harlaching (Harlaching – Eltern 
– Kind). Inzwischen ist die Harl.e.kin-Nachsorge ein 
bayernweites Nachsorgemodell an 27 Standorten. Bereits 
seit 2007 gibt es dieses gemeinsame Angebot der Früh-
förderstelle und der Kinderklinik für früh- und risiko-
geborene Kinder und ihre Familien auch in Kaufbeuren. 
Ein interdisziplinäres Team hilft beim Übergang zwischen 
Klinik und zu Hause. Vor Ort stehen drei Kinderkranken-
schwestern der Kinderklinik und zwei Mitarbeiterinnen 
der Frühförderstelle Kaufbeuren für die direkte Beratung 
und Begleitung der Familien mit medizinisch-pflegeri-
schem und pädagogisch-psychologischem Fachwissen 
zur Verfügung. Konkret bedeutet das, dass noch vor der 
Entlassung aus der Kinderklinik ein Tandem aus zwei 

Kolleginnen Kontakt zu den Eltern aufnimmt. So stehen 
den Eltern auch zu Hause vertraute und fachkompeten-
te Ansprechpartnerinnen zu allen Fragen zu Ernährung, 
Schlaf, Pflege und Entwicklung des Kindes zur Verfügung. 
„Wir sind froh, dass wir mit unserem Angebot Unterstüt-
zung und das Gefühl von Sicherheit geben können. Die 
Familien sind erleichtert, dass sie in der ersten Zeit zu 
Hause nicht allein sind.“ so Sabine Nester, Koordinato-
rin der Harl.e.kin-Nachsorge Kaufbeuren. Die wertvolle 
Arbeit von Harl.e.kin wird vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
gefördert und durch Spenden gesichert. Auch wir von 
VWEW-energie haben in den vergangenen Jahren immer 
wieder mit Spenden unterstützt. Wenn auch Sie spenden 
möchten, freut sich das Kaufbeurer Harl.e.kin-Team 
über ihre Unterstützung.

Ausstellung „Mut machen“
Initiiert durch das Kaufbeurer Harl.e.kin-Nachsorgeteam 
hat die Fotografin Stefanie Giesder ehemalige Harl.e.kin-
Kinder porträtiert. Sie fotografierte die Kinder beim 
Spielen und Toben und zeigt dabei ganz eindrücklich 
ihre positive Entwicklung. Dadurch soll betroffenen 
Familien Mut gemacht werden. Im Januar 2023 zeigen wir 
ausgewählte Portraits in einer 
Ausstellung in unserem Service-
Center in Kaufbeuren. Nähere 
Infos dazu finden Sie auf: 

vwew-energie.de/ausstellung

„Interdisziplinäres Team 
hilft beim Übergang zwi-
schen Klinik und zu Hause”

© Baby Smile Fotografie
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Raus aus der fossilen 
Energie - rein in die 
Energiewende
VWEW-energie investiert in PV-Freiflächenanlagen

Beteiligungen an Innovations- 
und Pilotprojekten

Als regionales Energieunternehmen aus dem Allgäu 
verfolgt die VWEW-energie schon seit vielen Jahren 
konsequent seinen eingeschlagenen Weg, den Anteil 
an erneuerbaren Energien an der eigenen Stromerzeu-
gung stetig auszubauen. 

Engagement der VWEW-energie: 
Projekte für mehr Klimaschutz

Zusätzlich zum Ökostrom aus eigenen Wasserkraft-
werken entlang der Wertach und Kirnach, und aus der 
Beteiligung an einem Windpark, plant VWEW-energie 
jetzt zudem zwei PV-Freiflächenanlagen in Kaufbeu-
ren und Mindelheim. Sie sollen grünen Strom für über 
6.500 Haushalte liefern. Und darüber hinaus, sollen 
beide Projekte offen sein für eine finanzielle Beteili-
gung der Bürger. 

© Adobe Stock
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Unser Beitrag zur Energiewende 

Die Energiewende ist in Deutschland und im Allgäu 
bereits in vollem Gange: Im Stromnetz der VWEW-
energie liegt der Anteil an grünem Strom, der an Kunden 
abgegeben wird, mittlerweile bei fast 50%. Für die Strom-
erzeugung werden dabei die natürlichen Ressourcen 
Wasser, Wind und vor allem die Sonne genutzt, ergänzt 
durch die Energiegewinnung aus Biomasse - alles 100% 
ökologisch und nachhaltig.

Der Krieg in der Ukraine zeigt deutlich die Konsequen-
zen auf, wenn die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
groß ist. Um diese Abhängigkeit weiter zu verringern, 
streben wir den Ausbau einer umweltbewussten 
Energieversorgung an und setzen auf modernste 
Technologien. Ganz aktuell zeigt sich dies durch unsere 
Investition in zwei große PV-Freiflächenanlagen in Kauf-
beuren bzw. Mindelheim. Damit stehen wir für eine 
zukunftssichere, unabhängige sowie klimafreundliche 
Energieversorgung, stärken aber auch unsere Position 
als bedeutender Treiber der Energiewende in der Region. 
Initiiert wurden die hochmodernen PV-Projekte durch 
VWEW-energie. Nach Abstimmung mit den jeweiligen 
Städten Kaufbeuren bzw. Mindelheim und Einleitung 
der umfangreichen Genehmigungsverfahren wurden die 
Zukunftsprojekte im März bzw. Oktober 2022 offiziell 
präsentiert.

PV-Freiflächenanlage Kaufbeuren

Entstehen soll die Anlage auf einem bisher landwirt-
schaftlich genutzten Flurstück mit ca. 5,75 ha in der 
Nähe von Brandeln im Aschtal. Der Spatenstich für das 
Projekt mit einem Volumen von ca. 3,5 Mio. € erfolgt, sobald 
alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Wenn alles nach 
Plan läuft, soll die Anlage im Frühjahr 2025 ans Netz 
gehen und kann dann bis zu 2.800 Haushalte mit 
Ökostrom versorgen. 

Für das Projekt in Kaufbeuren wurde der BUND 
Naturschutz in Bayern e.V. beratend einbezogen und 
bescheinigte dem PV-Projekt einen positiven Nutzen für 
Natur und Umwelt. Anstatt einer intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung soll auf den Flächen in Kaufbeuren 
und Mindelheim ein natürlicher Lebensraum für Bienen, 
Insekten und Kleintiere entstehen. Bei Bedarf kann das 
Gras durch die Beweidung mit Schafen kurzgehalten 
werden. 

KAUFBEUREN 
AUF EINEN BLICK

Grundstücksgröße (ha)

Leistung (kWp)

Jahresproduktion (kWh)

Investitionskosten (€)

CO2-Einsparung (t)  

Versorgte Haushalte (rechnerisch)

Betriebszeit (Jahre)

ca. 5,75

Kaufbeuren

ca. 5.000

ca. 5,25 Mio.

3,5 Mio.

ca. 1.600 

bis zu 2.800 

30 
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Grundstücksgröße (ha)

Leistung (kWp)

Jahresproduktion (kWh)

Investitionskosten (€)

CO2-Einsparung (t)  

Versorgte Haushalte (rechnerisch)

Betriebszeit (Jahre)

Mindelheim

ca. 7,0

ca. 7.200

ca. 7,5 Mio.

4,5 Mio.

ca. 2.300 

bis zu 4.000

30 

PV-Freiflächenanlage 
Mindelheim

Mit ca. 7,0 ha ist die PV-Anlage in Mindelheim etwas 
größer als das Schwesterprojekt in Kaufbeuren. Standort 
ist das Gleisdreieck zwischen den Bahnlinien in Richtung 
Buchloe und Günzburg. Die Fläche wurde bisher haupt-
sächlich als Maisacker genutzt. Für die Versorgung 
von bis zu 4.000 Haushalten mit Grünstrom investiert 
VWEW-energie in Mindelheim ca. 4,5 Mio. €. Geplanter 
Baubeginn: Herbst 2023 – voraussichtliche Inbetrieb-
nahme: Frühjahr 2024.

Ökoprojekt mit attraktiver 
Bürgerbeteiligung

Für beide Projekte wird die Möglichkeit einer finanziellen 
Beteiligung durch die Bürger geschaffen. Angedacht ist, 
dass VWEW-Kunden einen höheren Zins für ihre Anlage 
erhalten, als Bürger, die nicht Kunde bei dem kommuna-
len Energieversorger sind. Wie hoch die Zinssätze sein 
werden, steht noch nicht fest. Angedacht sind Zinssätze 
von bis zu 3%.

Von der Erzeugung bis zur Wartung 

Neben der Projektrealisation wird VWEW-energie auch 
verantwortlich sein für die Erzeugung, Vermarktung und 

Integration des Ökostroms in die Netze. Auch die regel-
mäßige Wartung bzw. technische Betriebsführung liegt 
bei VWEW-energie. 

Nachhaltig sicher versorgt

Beide PV-Projekte ergänzen unsere bereits bestehende 
Ökostromerzeugung. Ziel ist es, ein breit aufgestelltes 
und deshalb auch risikominimiertes grünes Erzeugungs-
portfolio zu schaffen, um die Energiewende im Allgäu 
aktiv zu fördern und um langfristig die Abhängigkeit von 
fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Gemäß dem Motto: 
Nachhaltig sicher versorgt – mit VWEW-Ökostrom!
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VWEW-energie investiert  
in PV-Freiflächenanlagen
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MINDELHEIM 
AUF EINEN BLICK
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

8 bis 12 Riesengarnelen (mit Schale)
1 Tasse Olivenöl
1 TL Salz
2 bis 3 Knoblauchzehen je nach Größe
1 EL Majoran (getrocknet)
½ Bund krause Petersilie
½ Bund Dill
2 EL Sojasoße
2 cl Sherry
Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker
1 verschließbarer Allzweck-Beutel 

Vorbereitung

MARINADE: Eine große, hohe Tasse mit dem Olivenöl 
füllen (bis ca. 2 cm unter dem Tassenrand). Die ge-
pressten Knoblauchzehen mit Salz zerreiben. Petersilie 
und Dill waschen und fein zerhacken. Nun kommt alles 
zusammen mit dem getrockneten Majoran in die Tasse. 
Anschließend 2 EL Sojasoße und 2 cl Sherry dazuge-
ben. Abgeschmeckt wird alles – je nach Vorliebe - mit 
Salz, Pfeffer und einer kleinen Prise Zucker. Die Ma-
rinade mit einem kleinen Schneebesen gut verrühren.

GARNELEN: Frische Garnelen mit kaltem Wasser ab-
waschen (gefrorene Garnelen im Kühlschrank auftau-
en und kalt abwaschen) und mit einem Küchenpapier 
gut trockentupfen. Den Allzweck-Beutel in eine breite 
Schüssel stellen. Dann die Garnelen in den Beutel ge-
ben und mit der Marinade übergießen. Darauf achten, 
dass die Garnelen komplett mit der Marinade bedeckt 
sind. Die Luft soweit möglich aus dem Beutel drücken. 
Beutel verschließen. Die Schüssel für mehrere Stunden 
(am besten über Nacht) in den Kühlschrank stellen, wo 
die Garnelen langsam den Geschmack der Marinade 
annehmen.

Zubereitung

Nachdem die Garnelen idealerweise die Nacht im 
Kühlschrank verbracht haben, sollten sie zunächst auf 
Zimmertemperatur gebracht werden. Den Grill auf ca. 
160 bis 180° vorheizen. Die Garnelen aus dem Beutel 
nehmen, abtropfen lassen und bei direkter Hitze auf den 
Rost legen. Wer eine gusseiserne Pfanne oder Plancha
hat, kann diese verwenden. Vorheizen nicht vergessen. 
Nun die Garnelen beidseitig je ca. 3 bis 5 Minuten 
grillen – abhängig von der Größe der Garnelen. 

WIR WÜNSCHEN 

  GUTEN APPETIT !
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UNSERE TIPPS:

GEKRÄUTERTE 
RIESENGARNELEN 

© Adobe Stock

Die Garnelen schmecken auch hervorragend 
zu Spaghetti aglio olio.

Die restliche Marinade ist ein genialer Dip 
für die Garnelen oder Beilagen.

Als Beilage passt am besten ein geröstetes  
Knoblauchbrot oder Kräuterbaguette.

Die Zubereitung auf dem Herd ist genauso  
lecker.



Und so geht‘s:

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und tragen 
Sie die Buchstaben des Lösungswortes in 
die Felder der Antwortkarte ein. 

2022

so nah! | | Dezember 202222

Rätselspaß

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

Einsendeschluss ist der 
09.01.2023. Die Gewinner 
werden bis 19.01.2023
benachrichtigt. 



1. Preis
Eine DELONGHI
Siebträgermaschine

Kaffeegenuss auf 
italienische Art

2. Preis
Eines von zwei WEBER
Wintergrill-Sets

Heiße Ideen für die 
kalte Jahreszeit

3. Preis
Eine von drei WiFi-
Steckdosen von der 
Marke BRENNENSTUHL
Die etwas andere Fern-
steuerung für zu Hause
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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,  
telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.
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

LÖSUNG:

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir folgende Gewinne:
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JETZT PRÄMIE 
SICHERN 
Mit der THG-Quote verdient Ihr E-Auto Geld!

* 350 Euro Prämie für VWEW-Kunden, 320 EURO Prämie für Nicht-Kunden.

350 Euro Prämie* 
von VWEW-energie


