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SWK verfügt über Deutschlands  
kundenfreundlichste Rechnung
Die Verständlichkeit von Strom- und Gasrechnungen sind für viele Verbraucher ein 
Ärgernis. Es wimmelt von Fachbegriffen, Tabellenkolonnen erschweren das Auffinden 
der wichtigen Daten, und ob ein Guthaben vorhanden oder eine Nachzahlung erfor-
derlich ist, ist auch oft nicht auf den ersten Blick erkennbar. 

Wäre es da nicht schön, eine Verbrauchs-
rechnung zu bekommen, bei der auf An-
hieb alles Wichtige zu erkennen ist? Die 
SWK zeigt wie das geht. Die Jahresrechnun-
gen belegen jetzt erneut bundesweit den 1. 
Platz hinsichtlich Verständlichkeit und Nach-
vollziehbarkeit. Die Auszeichnung erfolgte 
von unabhängiger Stelle, vom Deutschen 
Institut für Energietransparenz (DIFET). 

Zwar setzt sich eine Energierechnung auf-
grund gesetzlicher Vorgaben noch immer 
aus vielen Preisbestandteilen, Steuern und 
Abgaben zusammen – das Wichtigste be-
findet sich bei der SWK jedoch auf einer 

Seite: Gleich auf der ersten Seite finden Sie 
Ihre Kundennummer, unsere Kontaktdaten 
und den Abrechnungszeitraum. Außerdem 
sind dort die Gesamtkosten aufgeführt – 
sollten Sie Vermieter oder Hauseigentümer 
sein nicht nur für Strom, sondern auch für 
Trinkwasser und Gas oder Fernwärme. Sie 
sehen also auf einen Blick alle Verbräuche 
und Energiekosten. Und Sie erkennen, ob 
Sie aufgrund der bis dahin gezahlten Ab-
schläge über ein Guthaben verfügen oder 
ob eine Nachzahlung ansteht. Alles leicht 
verständlich und nachvollziehbar. Sie wis-
sen also sofort, wie viel Sie wofür zahlen 
müssen und brauchen keine versteckten 

WATT EIN GLÜCK:  
Krefelder gewinnt ein Jahr Strom

Von uns beliefert zu werden, das kennt 
Hans Jürgen Reiners zu gut; er ist langjähri- 
ger und – wie er betont – „überzeugter Kun-
de der SWK“. Die Gratis-Energie bekommt 
der Krefelder, weil er im Rahmen der fei-
erlichen Eröffnung des SWK & GSAK Ser-
viceCenters Ende vergangenen Jahres am 
SWK-Gewinnspiel teilgenommen hat. „Ich 
freue mich wirklich sehr“, sagt Hans Jürgen 
Reiners. Der Preis wurde jetzt von Nicole 
Hollesch (rechts), Teamleiterin des SWK & 
GSAK ServiceCenters, und Service-Mitar-
beiterin Tamara Sotiriou übergeben.

Die SWK bietet im neuen SWK & GSAK 
ServiceCenter am Ostwall 148 sämtliche 
Beratungs- und Verkaufsleistungen rund 
um Energieverträge, den Umzugs- und 
Abrechnungsservice, Abos, Tickets für Bus 
und Bahn sowie die Konzerndienstleistun-
gen aus dem Bereich Entsorgung aus einer 
Hand. Kommen Sie doch mal vorbei.

Kosten zu fürchten. Bei der SWK legen wir 
Wert auf eine transparente Darstellung Ih-
res Verbrauchs.

Auf den Folgeseiten der Rechnung kann das 
eigene Verbrauchsverhalten erkannt und 
analysiert werden. Das kann für die Zukunft 
bares Geld sparen und die Umwelt schonen. 
Denn auch das ist uns wichtig: der effiziente 
Umgang mit Energieressourcen. 

Wer mehr zur SWK-Jahresrechnung wissen 
möchte, kann unter swk.de/rechnung wei-
tere Informationen zur Rechnung erhalten.

Watt ein Glück: Hans Jürgen Reiners aus Krefeld freut sich über den Hauptgewinn  
von 3.000 Kilowattstunden grünem Strom, den ihm die SWK nun kostenlos zur  
Verfügung stellt. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch einer  
dreiköpfigen Familie.

EINBLICK 
NO.68

Unsere ServiceCenter-Mitarbeiterinnen, Tamara Sotiriou und Nicole Hollesch (Teamleiterin) mit dem Gewinner 
Hans Jürgen Reiners
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Lebensquelle für Krefeld:  
unser erfrischendes Trinkwasser

Andreas Zervas ist mit dem Krefelder Grundwasser per Du. Es gibt wohl niemanden in Krefeld, der sich besser 
auskennt mit Wasserständen, dem Messsystem oder der Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte. Kein 
Wunder, es ist seit 30 Jahren das tägliche Brot des Wasserbauingenieurs. Und natürlich längst auch so etwas 
wie eine Leidenschaft. Der 59-jährige NGN-Experte erklärt, warum Krefelds Bürger auch in großen Trockenpe-
rioden niemals fürchten müssen, dass ihr Trinkwasser knapp wird.

Herr Zervas, gefühlt haben wir längere, trockene-
re Sommer und insgesamt weniger Niederschlag. 
Menschen sorgen sich um das Grundwasser. Nach-
vollziehbar?
Absolut. Ein Sommer wie 2018 kann natürlich zum 
Beispiel für Bäume im Stadtgebiet ein Problem darstel-
len, für die selbst bei hohen Grundwasserständen das 
Grundwasser nicht nutzbar ist. Solche, die ausschließlich 
auf den Niederschlag und die Bodenfeuchte angewie-
sen sind. Trockene Böden bedeuten allerdings nicht, das 
es kein Grundwasser in ausreichender Menge mehr gibt.

Und das ist elementar für die Verfügbarkeit von 
Trinkwasser. Was ist das Besondere an der Krefel-
der Trinkwasser-Gewinnung?
Wir sind in Krefeld in der glücklichen Lage, dass wir 
unseren Trinkwasserbedarf zu 100 Prozent aus dem 
Grundwasser decken können. Der gesamte Untergrund 
ist mit Grundwasser erfüllt. Wir fördern es aus Tiefen 
von 10 bis 40 Metern, stellenweise auch durch bis zu 
100 Meter tiefe Brunnen.

Zum Vergleich: Wie machen es andere Städte? 
Düsseldorf zum Beispie deckt einen Großteil des Trink-
wasserbedarfs aus Rheinuferfiltrat und Wuppertal aus 

Talsperrenwasser. Viele Städte sind für ihre Trinkwas-
serversorgung auf Oberflächengewässer, Uferfiltrat 
oder Talsperren angewiesen. Hier ist nicht nur eine 
aufwändigere Trinkwasseraufbereitung als in unse-
ren Wasserwerken erforderlich, bei lang anhaltender 
Trockenheit kann es auch zu Mengenproblemen kom-
men. Unsere Wassergewinnung aus Grundwasser ist 
dagegen absolut „robuster“.

Wie hat sich der Trinkwasser-Verbrauch in Kre-
feld entwickelt?
Anfang der 90er Jahre lag die Fördermenge unserer 
Brunnen bei über 18 Millionen Kubikmeter pro Jahr. 
Mittlerweile liegt sie bei jährlich rund 14 Millionen. 
Unsere Wasserrechte, also die Menge, die wir an 
Grundwasser fördern dürften, beträgt insgesamt 19,4 
Millionen Kubikmeter per anno. Wir konnten zudem 
gegenüber der Behörde nachweisen, dass wir nicht 
mehr Grundwasser fördern müssen, als sich durch 
versickernde Niederschläge neu bildet. 

Was macht Sie so sicher, dass Krefeld immer ge-
nug Grundwasser hat? 
Unser Grundwasser entsteht aus versickerndem Nie-
derschlag, der die Grundwasserstände steigen und 
fallen lässt. Neben der Niederschlagsentwicklung 
überwachen wir die Grundwasserstände in den Gebie-
ten, aus denen das Grundwasser unseren Brunnen zu-

Wasserwerke und
Wassergewinnungsanlagen

Grundwassereinzugsgebiete in Krefeld
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Die NGN betreibt im Auftrag der Stadt zwei Wasserwerke, sieben Gewinnungsanlagen und 41 Brunnen. 
Nahezu die Hälfte des Gewinnungsgebietes liegt außerhalb Krefelds. 465 Grundwassermesstellen auf dem  
Stadtgebiet, in St. Tönis, Willich und Meerbusch liefern digitale Werte zur Darstellung der so genannten  
Grundwasserganglinien. Zuverlässig nachvollziehbar seit 1970.

Das Krefelder Trinkwasser kommt in exzellenter Qualität aus dem Wasserhahn. Jeder Krefelder verbraucht täg-
lich 128 Liter, das Gros wird für die Körperpflege eingesetzt. Die teilen sich wie folgt auf: 47 Liter fürs Duschen 
und Baden, 36 Liter für den Toilettengang, 14 Liter fürs Waschen, 10 Liter für Kleingewerbe, jeweils acht Liter 
fürs Geschirrspülen und die Gartenbewässerung sowie lediglich fünf Liter fürs Kochen und zum Trinken.

strömt. Die Auswertungen zeigen, dass zum Beispiel in 
den 1970er Jahren flächendeckend niedrigere Grund-
wasserstände vorhanden waren als heute und dies trotz 
des trockenen Jahres 2018 mit extrem wenig Nieder-
schlag.

Hinter diesem Monitoring muss eine enorme 
Logistik stehen. Wie ist das Messstellennetz der 
NGN aufgebaut?
Zur Überwachung der Grundwasserstände betreiben 
wir ein Netz mit derzeit 464 Messstellen in einem Ge-
biet von etwa 180 km². Die Wasserstände werden an 
allen Messstellen monatlich gemessen und in einer 
speziellen Datenbank gepflegt und ausgewertet. Mit 
diesen Daten können wir nicht nur langjährige Gang-
linien erzeugen, an denen wir mögliche Trends ablesen 
können, sondern sie helfen uns auch, Grundwasser-
strömungen zu berechnen und darzustellen. Somit 
können wir auch immer überwachen, von wo aus das 
Grundwasser unseren Brunnen zufließt.

Von der Quantität zur Qualität: Es heißt immer, 
Trinkwasser sei das am besten kontrollierte Le-
bensmittel Krefelds. Woran machen Sie das fest?
Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmit-
tel, weil es regelmäßig untersucht und auch behördlich 
überwacht wird. Das beginnt schon mit der im Landes-
wassergesetz NRW vorgeschriebenen regelmäßigen 
Untersuchung der von unseren Brunnen geförderten 
Rohwässer, die ja schließlich das Ausgangsprodukt für 
unser Trinkwasser darstellen.

Und das, was am Ende aus dem Hahn kommt?
Die Untersuchungsanforderungen für unser Trinkwas-
ser sind in der Trinkwasserverordnung geregelt. Hier 
sind neben den einzuhaltenden Grenzwerten auch 
die technischen Anforderungen an die Wasserversor-
gungsanlagen festgelegt. Neben den bakteriologischen 
und chemischen Wasseruntersuchungen werden auch 
regelmäßige Überprüfungen der Brunnen und der Auf-
bereitungsanlagen vorgeschrieben. Aber wir machen 
noch mehr. Über den geforderten Untersuchungsum-
fang der Trinkwasserverordnung hinaus führen wir zu-
sätzliche Analysen durch. Hierdurch gewährleisten wir 
einen sehr hohen Qualitätsstandard. 

Unsere Brunnen
fördern täglich bis  

zu 36.000 m3 
Trinkwasser.

Diese Brunnen verfügen über ein senkrechtes Rohr, das von 
der Erdoberfläche bis tief ins Grundwasser hinein reicht. Der 
Bereich des Rohres, der sich ständig im Grundwasser befindet, 
hat schmale Filterschlitze, durch die das Wasser in das Rohr 
eindringen kann. Um das Brunnenrohr herum verhindert 
feiner Kies, dass Sand und Erde in das Brunnenrohr gelangen. 
Mit Hilfe einer Unterwasserpumpe wird das Grundwasser aus 
dem Rohr entnommen und zum Wasserwerk gepumpt.

Der Vertikalbrunnen

Brunnenhaus

Brunnenaufsatzrohr

Rohwasserleitung

Filterrohr

Sande und Kiese

Grundwasserzustrom

Kiesschüttung

Brunnensumpfrohr

Feinsande

Steigrohrleitung

Unterwasserpumpe

Ansaugstutzen

Pumpenmotor

10

11

12

13

Lank-Latum

Strümp

Osterath

Meerbusch
Kaarst

Willich

Schiefbahn

Tönis-
vorst
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Auf der Kommandobrücke:  
die Netzleitwarte der NGN

An der St. Töniser Straße laufen alle Fäden 
zusammen. Für Außenstehende nicht zu-
gänglich, werden von hier die Versorgungs-
netze für Strom, Gas, Wasser, Beleuchtung 
und Fernwärme sowie die Erzeugungsanla-
gen 24/7 überwacht und gesteuert. Wenn 
es nötig sein sollte, wird der Entstördienst 
im Falle einer Störung mit der Fehlerbesei-
tigung beauftragt. Dann rücken Techniker 
der NGN aus, um Reparaturen vor Ort vor-
zunehmen. Auch für andere Energiever-
sorger am Niederrhein werden Dienstleis-
tungen übernommen und Störungen bzw. 
Einsatzteams koordiniert. Außerdem haben 
die Kollegen der Netzleitwarte immer ein 
offenes Ohr für besorgte Kunden und ste-
hen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Störungsmeldungen werden in der Netz-
leitstelle unter der Rufnummer 0800 – 
2425400 rund um die Uhr bei der NGN 
entgegengenommen. „Wichtig ist, dass 
uns die Bürger dann möglichst genau schil-
dern, welches Problem vorliegt und ihren 
Namen mit Anschrift und Telefonnummer 
nennen“, sagt der zuständige Leiter Marc 
Zimmermann-Hooge. Der benachrichtigte 

Wer hier arbeitet hat alles im Blick. Die 
Experten der NGN sorgen in der Netz-
leitwarte für einen zuverlässigen und 
sicheren Betrieb der technischen Anla-
gen und Leitungen zur Strom-, Erdgas-, 
Fernwärme- und Wasserversorgung.

Entstördienst kann so von der Leitstelle mit 
ersten wichtigen Informationen zur Stö-
rungsursache versorgt werden.

Bei Gasgeruch sollte auf jeden Fall unver-
züglich zum Hörer gegriffen werden. Bei 
einem Stromausfall lohnt sich zunächst der 
Gang zum Sicherungskasten, um zu schau-
en, ob nur eine Sicherung herausgesprun-
gen ist. Ist es auch beim Nachbarn oder gar 
auf dem ganzen Straßenzug dunkel, liegt 
mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch ein 
Problem vor, bei dem der Entstördienst aus-
rücken muss.

Die Netzleitwarte ist permanent mit zwei 
Personen besetzt. Sollte es zu einer größe-
ren Störung kommen, kann ein dritter Mit-
arbeiter zur Unterstützung hinzugezogen 
werden. Ein gutes technisches Verständnis 
ist unerlässlich. Teamfähigkeit und die Fä-

Vor gut einem Jahr haben die Mit-
arbeiter in der Netzleitwarte übrigens 
ein neues Domizil auf dem Gelände an 
der St. Töniser Straße bezogen. „Neben 
der wirtschaftlicheren Lösung war ein 
weiterer Vorteil, dass die alte Leitwarte 
solange betrieben werden konnte bis das 
Leitsystem in der neuen Warte getestet 
und einsatzbereit war. Ein reibungslo-
ser Übergang war dadurch problemlos 
möglich“, schildert NGN-Geschäftsführer 
Uwe Linder den Umzug. 

higkeit, auch in hektischen Situationen ruhig 
und gelassen zu bleiben, sind ebenso erfor-
derlich, wie klare, verständliche Ausdrucks-
fähigkeit. Schließlich wird im Störungsfall 
direkt mit dem Kunden gesprochen.

Trinkwasserqualität 
wird täglich überprüft
Ohne Wasser läuft nichts und ohne einwandfreies Grund- und Trinkwasser noch viel weni-
ger. Die einwandfreie und gemäß der Trinkwasserverordnung geprüfte Qualität von Trink-
wasser ist aus gesundheitlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Gründen sehr wichtig.

Das akkreditierte und betriebseigene Labor  
der EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld 
GmbH & Co. KG ist, neben der Prozess-
überwachung für die Betriebsteile Müll- und 
Klärschlammverbrennung und Kläranlage, 
auch erfahrener Dienstleister im Bereich der 
Trink- und Brauchwasseranalyse sowie Um-
weltanalytik. 

Im Auftrag des kommunalen Wasserversor-
gungsunternehmen NGN Netzgesellschaft 
Niederrhein mbH untersucht das Labor in 
regelmäßigen Abständen die geförderten 
Rohwässer. „Dazu entnehmen die Mit-
arbeiter des EGK-Labors mehrmals in der 
Woche an den zahlreichen Grundwasser-
messstellen, die sich im Umfeld der jeweiligen 
Wassergewinnungsanlage (Förderbrunnen) 
befinden, Proben und analysieren diese“, be-
richtet Carsten Schlichting, Leiter des Labors. 
Weitere Probenahmen erfolgen an denen mit 

Carsten Schlichting (Leiter EGK-Labor) bei 
der Untersuchung verschiedener Proben

dem Gesundheitsamt festgelegten Messstel-
len des Trinkwasserleitungsnetzes.

Anschließend werden die Wasserproben im 
EGK-Labor mikrobiologisch und chemisch 
untersucht. Die Untersuchungsparameter 
reichen dabei von Bakterien und Keimen 
über Schwermetalle und organische Stoffe 
bis hin zu Nährstoffen wie Phosphor und 
Nitrat. Gerade der Nitratgehalt spielt beim 
Grundwasser eine zunehmend wichtige 
Rolle. „Alleine für umweltanalytische Unter-
suchungen von Wasser nutzt das EGK-Labor 
heute mehr als 70 Verfahren“, erzählt Cars-
ten Schlichting. 

Die Analytik der Proben richtet sich nach der 
Trinkwasserverordnung sowie den Vorga-
ben vom Gesundheitsamt der Stadt Krefeld.  
Hierin enthalten sind sämtliche chemische 
sowie mikrobiologische Parameter. Alle Messwerte sind unter swk.de einsehbar.
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„Dasein“  
in Zeiten von Corona
Die Businesskleidung bleibt jetzt öfter im Schrank. Und man bekommt einen Eindruck davon, wie denn die Schränke der 
Kollegen so aussehen. Daheim, versteht sich. Da flitzt auch schonmal die kleine Tochter der Kollegin auf Inlinern durch 
das Wohnzimmer oder der Paketbote klingelt mitten in der Videokonferenz. Die SWK in Zeiten von Corona, sie ist da, sie 
funktioniert, und wer nicht gerade die Straßenbahn fährt, den Abfall entsorgt oder vor Ort Kunden berät, der funktioniert 
zunehmend von Zuhause aus.

Ganz neue Erfahrungen, gute Erfahrungen. Wer Daseinsvorsorge 
betreiben will, muss auch in schwierigen Zeiten für seine Kunden 
da sein. Den Spagat zu schaffen zwischen der Aufrechterhaltung 
von Ver- und Entsorgung, insbesondere auch des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs, und dem Schutz aller Mitarbeitenden bei der 
SWK ist keine Selbstverständlichkeit. Für die SWK ging es darum, 
als so genanntes systemrelevantes Unternehmen in der Krise Ge-
sicht zu zeigen - und Mut zu Veränderung zu haben. Kurzarbeit zu 
vermeiden. Das ist gelungen, wie vieles andere auch. Im Gegen-
satz – und auch das darf erwähnt werden – zu anderen Ver- und 
Entsorgern in Deutschland. Und, ganz wichtig: Die SWK hat in der 
Krise gelernt. Und sie lernt noch immer.

Mit Ausbruch der Pandemie ist die SWK mehr und mehr dazu 
übergegangen, auf Video- und Telefonkonferenzen zu setzen. Der 
persönliche Kontakt und Meetings mit Präsenzpflicht wurden auf 
ein Minimum reduziert, Abstands- und Hygieneregeln gewahrt, 
Dienstreisen gestrichen, flexible Arbeitsformen im großen Stil auf 
die Probe gestellt. Die Möglichkeit, regelmäßig oder gelegentlich 

von Zuhause aus zu arbeiten, existiert bei der SWK schon länger. 
Eine Tatsache, die uns während Corona zugute kommt, denn die 
technischen Voraussetzungen waren bereits vorhanden.

Logisch, nicht jeder kann von Zuhause aus arbeiten. So halten 
wir unsere Netzleitwarte, die die Energie- und Wassernetze über-
wacht, selbstverständlich immer besetzt, rund um die Uhr. Busse 
und Bahnen fahren, nicht zuletzt, um all diejenigen, die in der Kri-
se besonders gefordert sind, zur Arbeit zu bringen. Ärzte, Kran-
kenschwestern, Pfleger, Supermarktverkäuferinnen – all unsere 
Helden des Alltags. Und auch unser SWK & GSAK ServiceCenter 
blieb bis heute stets geöffnet. Aus Sicherheitsgründen vorrüber-
gehend zwar mit reduziertem Personal und eingeschränkten Öff-
nungszeiten – aber wir waren und sind da für unsere Kundinnen 
und Kunden. Auch der Wertstoffhof der GSAK hatte die ganze 
Zeit über als einer der wenigen in NRW geöffnet.

Soweit die Pflicht. In der Kür hat die SWK die Krise als Chance 
genutzt. Als Möglichkeit, innovative Ideen für die Menschen zu 

Die SWK war da auch während 
Corona: SWK-AUTO-KINO auf dem 
Sprödentalplatz, SWK & GSAK 
ServiceCenter und Maskenhinweis 
im ÖPNV

entwickeln. Wie den „KRuiser für Helden“: Mitarbeiter aus dem 
Gesundheitswesen, dem Lebensmittelhandel, Apotheken, Droge-
rien oder der öffentlichen Sicherheit erhielten 150 Freiminuten, 
um die schicken Elektroroller für den Weg zur Arbeit und zurück 
zu nutzen. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing hat die SWK zu-
sätzlich den „LieferKRuiser“ aufgelegt. Einzelhändler, die vor der 
Corona-Krise noch keinen Außer-Haus-Lieferdienst angeboten 
hatten, dies jetzt in der Not aber einführen wollten, bekamen den 
KRuiser eine Woche lang umsonst zur Verfügung gestellt. Und 
haben fleißig Gebrauch davon gemacht. Außerdem konnte der 
SWK-„TicketHeld“ einfach angerufen werden und brachte dann 
die gewünschten Tickets für Bus und Straßenbahn persönlich beim 
Kunden Zuhause vorbei.

Einen Sonderweg ging die SWK beim temporär verordneten Leis-
tungsverweigerungsrecht im Rahmen des so genannten Zahlungs-
moratoriums. Wer Probleme hatte, seine Energierechnung zu 
zahlen und aufschubberechtigt war, dem kam die SWK proaktiv 
entgegen. Dieses zusätzliche Beratungsangebot wurde von den 

Kundinnen und Kunden rege genutzt, viele individuelle Lösungen 
konnten gefunden werden.

Und manchmal kann Corona sogar Spaß fördern. Mit einem klei-
nen Kreis engagierter Krefelder Unternehmer setzten wir die Idee 
zu einem Auto-Kino auf dem Sprödentalplatz binnen weniger Wo-
chen in die Tat um. Lebensqualität und Ablenkung für Menschen 
in und um Krefeld in einer Zeit der Beschränkungen.

Letztendlich ist diese Pandemie ein gesamtgesellschaftlicher Kraft-
akt. Bei der SWK sind wir davon überzeugt: Gemeinsam werden 
wir es schaffen! 

Wo möglich wurde von zu Hause gearbeitet

Mehr zur SWK – harte Zahlen und Fakten, interessante Ge-
schichten und Hintergründe – kann jeder interaktiv erleben. 
Unter stadtwerke-krefeld.de.
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Alle Infos unter  
swk.de/sharing/kruiser 
Fragen und Feedback:  
service@swk-kruiser.de 

Für Ihre erste Fahrt auf dem  
SWK KRuiser schenken wir  
Ihnen 20 Freiminuten. 

Einfach die App „SWK KRuiser  
Sharing“ downloaden,  
registrieren und losKRuisen.

Ein Ausflug in die City oder die 
Fahrt zur Arbeit. KRuisen macht 
immer Spaß

Sauber und stilvoll 
durch Krefeld –  
mit dem SWK KRuiser
Sie sind flexibel, cool und versprühen einen Hauch von Dolce 
Vita in Krefeld: die SWK KRuiser. Mit den schicken Elektro-
rollern zum Ausleihen ist man ganz entspannt und umwelt-
freundlich in der Stadt unterwegs. 

Mal schnell zum Dönerladen oder in die Lieblings-Eisdiele? Kein 
Problem mit dem KRuiser. Damit sind Sie stilsicher und kosten-
günstig unterwegs und parken einfach an geeigneter Stelle – 
wenn Sie niemanden behindern auch auf dem Bürgersteig. Ganz 
ohne nervige Parkplatzsuche. Der Kollege aus dem Büro oder Ihr 
Herzblatt möchte auch mit? Ebenfalls kein Problem. Denn auf dem 
KRuiser ist Platz für zwei. Und natürlich sind auch zwei Helme in 
der Helmbox der Elektroroller verstaut – mit entsprechendem Hy-
gieneschutz für die Haare. 

Der KRuiser ist ein echter Hingucker. Ob in rot oder in weiß, wenn 
Sie mit dem Elektroroller unterwegs sind, sind Ihnen die Blicke der 
Passanten sicher. Er verfügt über einen drei Kilowatt starken Elek-
tromotor und erreicht maximal 45 km/h – für die kurzen Wege 
innerhalb der Stadt ideal. Der Strom für den Antrieb kommt aus 
zwei Akkus unter der Sitzbank, die bei voller Ladung bis zu 100 Ki-
lometer weit reichen. Der E-Roller ist zudem mit LED-Beleuchtung 
ausgestattet.

Und wie funktioniert das Ganze nun? Einfacher als Sie vermutlich 
denken. Einzige Voraussetzung ist das Mindestalter von 18 Jahren 
und ein gültiger Führerschein der Klasse A1 oder B. Die Buchung 
des Rollers findet dann komplett übers Smartphone statt. Hierfür 
ist lediglich die App SWK KRuiser Sharing erforderlich, die kosten-
los für Android und iOS zur Verfügung steht. Dort erfolgt die Re-
gistrierung mit Eingabe der persönlichen Daten sowie die Führer-
schein-Verifizierung. Auch die Zahlungsmöglichkeiten kann man in 
der App auswählen. 

Apropos Zahlung – was kostet der Spaß? Mit dem KRuiser auf 
Tour zu gehen kostet 20 Cent pro Minute sowie fünf Cent pro Mi-
nute für den so genannten Parkmodus. Den aktivieren Sie, wenn 
Sie zum Beispiel zwischendurch im Supermarkt etwas einkaufen 
möchten. Dann schließen Sie den Elektroroller einfach nur ab und 
belassen ihn im Parkmodus, sodass er in der Zwischenzeit nicht 
von einem anderen Interessenten gebucht werden kann.  

Wo sich ein verfügbares Fahrzeug befindet, wird ebenfalls in der 
App über eine interaktive Straßenkarte angezeigt. Denn die knapp 
50 E-Roller haben keinen zentralen Standort in Krefeld, sondern 
sind innerhalb eines festgelegten Geo-Fences über die ganze In-
nenstadt und an den wichtigsten Auslaufstraßen, die in die einzel-
nen Stadtteile führen, verteilt. Fahren kann man mit den Elektro-
rollern natürlich im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus; nur 
das spätere Abstellen muss innerhalb des Geo-Fences erfolgen.

Zum 10-jährigen Jubiläum des SWK OPEN-
AIR-KINOS gibts natürlich auch wieder 
einen vergünstigten Eintritt mit der SWK-
Card. Genießen Sie Filme unter freiem 
Himmel für 8 statt 10 Euro. 
WICHTIG: Tickets gibts nur online unter 
swk-openairkino.de. Bitte bringen Sie Ihre 
SWK-Card zum Filmabend mit.

Sparen, wo’s Spaß macht –  
mit der SWK-Card
Als SWK KLASSIK Kunde sind Sie besonders fein raus. Denn Sie besitzen unsere kostenlose Kundenkarte, die SWK-Card. Mit der 
profitieren Sie bei mehr als 3.000 Freizeit- und Serviceangeboten – ob in Krefeld, im Ruhrgebiet oder deutschlandweit.

Filmreife und atemberaubende Abenteuer, noch spannender und 
explosiver als jeder Blockbuster – das ist Movie Park Germany – 
Deutschlands größter Film- und Freizeitpark. Kundenkarteninhaber 
können jetzt ihre tagesdatierten Online-Tickets mit einem Preisvor-
teil von 10 Euro pro Person für den Juni und Juli 2020 bestellen. 
swk-card.de/moviepark-spezial 

Berg Rad Touren hat sich auf die Ausrichtung von MTB- und  
Rennrad-Touren, Mountainbike-Fahrtechnik-Kurse und Rennrad- 
Trainings zum Erlernen des Rennrad-Sport spezialisiert. Bei Vor-
lage der Kundenkarte erhalten Karteninhaber einen Preisnachlass 
von 10 % auf alle MTB- und Rennrad-Tagesveranstaltungen so-
wie einen Preisnachlass von 20 % auf die Tagesmiete eines Renn-
rads oder Mountainbikes. 
swk-card.de/bergradtouren 

Reizvoll an der ostfriesischen Nordseeküste gelegen, bietet die Hotel-  
und Freizeitanlage „Dorf Wangerland“ einen Erlebnis- und Erho- 
lungsurlaub für die ganze Familie. Kundenkarteninhaber sparen 
bei ihrer Buchung 10 % auf den regulären Hotelpreis. 
swk-card.de/wangerland 

Ob im Steiff Museum, im Technikmuseum Sinsheim, im Schoko-
ladenmuseum in Köln, Kundenkarteninhaber finden deutschland-
weit tolle Museumsangebote, die sie mit ihrer Kundenkarte auf-
suchen können. Diese und weitere Angebote stehen bei uns unter 
der Rubrik „Dies und Das“. 
swk-card.de/dies-das 

Besucher können sich auf einen musealen Rundgang mit einer 
Audioguide-App und der interaktiven Ausstellung Filmstadt Atelier 
freuen. Der Preisvorteil kann direkt beim Besuch der Bavaria Film-
stadt in Anspruch genommen werden.
swk-card.de/bavaria-filmstadt 

SWK-Card Spezial-Angebot: Im Film- und Freizeitpark Mo-
vie Park Germany atemberaubende Abenteuer mit einem 
Preisvorteil von 10 Euro p. P. im Juni und Juli 2020 erleben

Berg Rad Touren bietet SWK-Card Inhabern MTB- und 
Rennrad Touren, Fahrtechnikkurse und Trainings

Neues SWK-Card Angebot: Dorf Wangerland an der  
ostfriesischen Nordseeküste

SWK-Card Inhaber können wieder in vielen einzigartigen 
Museen lernen und Spaß haben 

SWK-Card Spezial-Angebot für die Bavaria Filmstadt mit 
einem filmreifen Vergnügen

Sommerkino auf der Galopprennbahn
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Film ab! 
beim SWK OPEN-AIR-KINO 2020
Vieles ist seit dem Ausbruch des Corona-Vi-
rus anders geworden ist. Auch das SWK 
OPEN-AIR-KINO stand lange Zeit auf der 
Kippe, weil nicht absehbar war, wie lange 
und wie umfangreich die Beschränkungen 
im Rahmen der Corona-Schutzverordnung 
ausfallen. Doch inzwischen ist klar: Auch 
2020 können wieder Filme unter Beach-
tung der Hygienevorschriften des Veran-
stalters unter freiem Himmel auf der Kre-
felder Galopprennbahn genossen werden. 
Das freut die Veranstalter und die SWK als 
Namensgeber und Hauptunterstützer umso 
mehr, als dass es in diesem Jahr ein Jubilä-
um zu feiern gibt: Zum inzwischen 10. Mal 
findet das SWK OPEN-AIR-KINO statt. Und 
weil es das Jubiläumsjahr ist, gibt es mehr 
als sechs Wochen lang Filme zu sehen:  
vom 24. Juli bis 6. September.

Einige Änderungen sind dennoch zu beach-
ten. So gibt es Tickets beispielsweise aus - 
schließlich online unter swk-open airkino.de. 
Auch eine Abendkasse wird es nicht ge-
ben. Alle Tickets werden bei der Buchung 
einem Sitzplatz zugeordnet; es existiert also 
keine freie Platzwahl am Filmabend. Somit 
braucht niemand mehr am Abend einen 
Platz vorab auf der Tribüne zu reservieren. 
Alle Plätze sind durch Blöcke, Reihennum-
mern und Sitzplatznummern erkennbar und 
eindeutig einem Besucher zugeteilt. 
Kinokarten kosten 10 Euro plus Vorver-
kaufsgebühr und sind ab sofort verfügbar. 

Mit einem immer neuen und abwechs-
lungsreichen Programm, begeistert die er-
folgreichste Musicalgala aller Zeiten bereits 
weit über 2 Millionen Besucher.
Das Programm mit Songs aus gefeierten Er-
folgsstücken wie „Tanz der Vampire“, „Eli-
sabeth“, „Mamma Mia“ oder Musicalklas-
sikern wie „Das Phantom der Oper“ lässt 
keine Wünsche offen. 
Tickethotline 02151-7810140 oder 
ticket4@yayla-arena.de
seidenweberhaus.de

Sommer, Sonne und kühle Getränke – da 
fehlt nur noch die entsprechende (Live-) 
Musik? Mit El Fisch seines Zeichens Sän-
ger und Frontmann der legendären Lokal-
matadore aus Mülheim Ruhr, ist der Frei-
tag-Abend perfekt. Ein schier unendlicher 
Fundus an eigenen Werken vermischt sich 
mit Lieblingssongs aus mehreren Jahr-
zehnten Musikgeschichte. Von bekloppt 
bis da sollte man mal drüber nachdenken, 
ist alles dabei. 

04.09 DIE NACHT DER MUSI-
CALS IM SEIDENWEBERHAUS

14.08 ACOUSTIC FRIDAY MIT 
EL FISCH IN DER KUFA 

058 Zwingenbergstraße

Sommer-Hits für Kids

Du bist neugierig und experimentierfreudig! 
Zeichnen, malen, basteln, töpfern, drucken, 
hämmern, dass macht dir riesen Spaß? Dann 
bist du dienstags im Kinderatelier genau rich-
tig. Denn jede Woche, immer dienstags, gibt 
es eine neue kreative Herausforderung. Wei-
tere Infos zu Pitepete unter:
werkhaus-krefeld.de

Was ist eine Imkerei? Wie sieht ein Bienen-
stock aus? Wie macht man eigentlich Ho-
nig? Und warum ist das Bestäuben unserer 
Pflanzen eigentlich so wichtig? Diese und 
noch viele andere Fragen beantwortet 
euch der Zooimker Christian Schuldt am 
26. Juli und 23.August, im Zoo Krefeld. 
Den Imkerbauwagen findet ihr in der Nähe 
des Forscherhauses. Weitere Termine und 
Infos unter:
zookrefeld.de

Du wolltest schon immer bei einer Ausgra-
bung dabei sein? Bei unserer Ausgrabung 
für Kinder kannst du wie ein Archäologe 
selbst zur Kelle greifen und mitmachen. 
Dabei lernst du, wie man einen Fund rich-
tig freilegt, zeichnet und dokumentiert. Am 
Ende bringen wir unsere Funde gemeinsam 
ins Museum. Termine und Kontakt unter: 
02151-1553911
burglinn@krefeld.de
museumburglinn.de

Du willst, dass dein Sommer unvergess-
lich wird? Dann schnapp dir Familie oder 
Freunde und starte mit ihnen gemeinsam 
ins Leseabenteuer! Gebt euch einen coo-
len Team-Namen, löst kreative Aufgaben, 
sammelt Stempel für gelesene Bücher und 
Hörbücher, nehmt eure Urkunde entgegen, 
geht zur Abschlussparty…Oder möchtest du 
lieber alleine mitmachen? Auch kein Prob-
lem! Sei dein eigener Leseheld!
(Ein Projekt vom Kultursekretariat NRW 
Gütersloh gefördert vom Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen) 
Termine und weitere Infos unter:
sommerleseclub.de

PITEPETE KINDERATELIER IM 
WERKHAUS KREFELD

IMKER IM ZOO AUSGRABUNGEN IM 
MUSEUM BURG LINN

SOMMERLESECLUB IN DER 
MEDIOTHEK

Mit diesem tollen Roller bist du genauso schnell wie 
Spiderman unterwegs. Der Roller ist zusammenklapp-
bar und lässt sich deshalb ganz einfach und schnell 
transportieren. Für ein sicheres Fahrgefühl sorgen 
das Anti-Rutsch-Trittbrett und der höhenverstellbare 
Lenker. Zudem ermöglicht die Hinterradbremse ein 
schnelles und sicheres Stoppen. Ideal für alle Marvel 
Fans zwischen 5 und 10 Jahre.

Du willst gewinnen? Dann lass deine Eltern bis 
zum 12. August 2020 eine E-Mail schreiben an 
einblick@swk.de, Betreff:„Spiderman“. Bitte 
vergiss nicht, deine Telefonnummer anzugeben. 

Viel Glück!

Cooler Flitzer zu gewinnen!

WICHTIGE  
RUFNUMMERN

Energie und Trinkwasser
An- und Abmeldungen, Verbrauchs-
abrechnungen, Ablesetermine, Zähler-
standsübermittlung, etc.
SWK-ServiceLine* 0800-2425100

Störungsmeldungen
Strom, Fernwärme,
Erdgas und Trinkwasser
24-Stunden-Hotline* 0800-2425400

Bus und Bahn
Kundenberatung
Fahrplan- und Preisauskünfte
Telefon-Hotline**  01806-504030

Entsorgung
Abfallentsorgung GSAK  02151-582-0
Sauber-Line GSAK  02151-582-200

Oder besuchen Sie uns 
persönlich in den im  
SWK & GSAK ServiceCenter 
Ostwall 148. Hier finden Sie 
den Weg zu uns.

* kostenfrei
**  0,20 EUR/Gespräch aus dem dt. Festnetz, 

Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Gespräch

Ermäßigte Tickets mit der SWK-Card für  
8 Euro plus VVK-Gebühr können eben-
falls online gekauft werden. Dafür einfach  
den entsprechenden Ermäßigungs-Vermerk 
„SWK-Card“ bei der Online-Bestellung aus-
wählen. Wichtig: Beim Betreten des Kinos 
muss die gültige SWK-Card für das rabat-
tierte Ticket vorgezeigt werden. Ohne diese 
Karte wird der Einlass mit dem ermäßigten 
Ticket verweigert.

Die Tribüne bietet jedem Besucher einen 
überdachten Sitzplatz mit einem wunder-
schönen Blick auf das Gelände der Rennbahn. 
Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns 
das Jubiläum des SWK OPEN-AIR-KINOS!

044

076

Bahnstraße

Dießem

041 Friedrichstraße

Rheinstraße

Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt: 4 
Euro, Kein VVK, nur AK. 
Tel. 02151 858687 
kulturfabrik-krefeld.de

* SWK-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der Gewinner wird durch die SWK benachrichtigt. Die personenbezogenen Daten werden ausschließ-
lich im Rahmen dieses Gewinnspiels und zur Kontaktaufnahme gespeichert, nicht an Dritte weiter-
gegeben und nach der Verlosung gelöscht.
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Vor vier Jahren startete die SWK eine Feldstudie zum Thema Batte-
riespeicher, um der Frage nachzugehen: Wie lassen sich Photovol-
taik-Anlagen, die auf den Eigenverbrauch ausgerichtet sind, noch 
wirtschaftlicher betreiben? Die Hypothese: mit Batteriespeichern, 
die den Solarstrom puffern und somit den Eigenverbrauch des An-
lagenbesitzers steigern.

Feldstudie zu Batterie- 
speichern abgeschlossen

Mittels des kostenlosen „SWK live“ Messenger-Dienstes haben 
wir bis Jahresende 2019 Störungsmeldungen bei Bus und Bahn 
sehr zeitnah über WhatsApp an unsere Kunden versandt. Beson-
ders praktisch: Der Fahrgast konnte sich seine spezifischen Linien 
aussuchen, zu denen er Informationen erhalten möchte. Leider 
musste dieser erfolgreiche Service dann eingestellt werden, da 
WhatsApp die „kommerzielle“ Nutzung seines Broadcasts unter-
bunden hat. Der Service wurde von uns daraufhin im Rahmen des 
Aufbaus der eigenen Mobilitätsplattform in die App SWK unter-
wegs  integriert. 

Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Initiative zur Digitalisierung 
des Verkehrssystems bei der SWK und in der Stadt Krefeld. Das 
Angebot umfasst derzeit die Bereitstellung von Mobilitäts- und 
Verkehrsdaten (insbesondere Echtzeitdaten), die Reiseplanung, 
den Kauf von Tickets und die Bestellung von unserem On-De-
mand-Service „mein SWCAR“. „SWK live“ rundet diese Services 
nun ab und bietet in der App ein Gesamtpaket für den Nahver-
kehr in Krefeld. Über „SWK live“ können Nutzer übrigens auch 
Nachrichten an das SWK-Team schreiben und Fragen zu unserem 
Fahrtangebot stellen. Gerade diese persönliche und individuelle 
Beratung ist ein Kernmerkmal von „SWK live“. Hier sitzen echte 
Menschen und keine Chatbots.

Immer auf dem Laufenden 
– mit „SWK live“ jetzt in der 
App SWK unterwegs 

In verschiedenen Testhaushalten wurden hierzu Batteriespeicher 
eingebaut und einem Praxistest unterzogen. Nun ist die Feldstudie 
abgeschlossen. Und das Ergebnis zeigt, dass die aktuelle Entwick-
lung der Batteriepreise noch nicht genügt, um einen wirtschaft-
lichen Betrieb für den Kunden zu ermöglichen. Im Schnitt bezo-
gen die Testhaushalte jährlich rund 1.100-1.200 Kilowattstunden 
Strom aus ihren Batteriespeichern. Die Einsparungen durch einen 
reduzierten Reststrombezug vom Energieversorger lagen zwischen 
70 und 105 Euro pro Jahr. Den durchschnittlichen Anschaffungs-
kosten von rund 10.000 € für einen Batteriespeicher stehen somit 
über 15 Jahre gerechnet Einsparungen von ca. 1.050 bis 1.575 
Euro gegenüber. Die Kosten für den Kauf des Batteriespeichers 
sind somit bei weitem nicht gedeckt; hinzu kommen etwaige War-
tungs- und Reparaturkosten.

Die SWK wird die weitere Marktentwicklung beobachten, vor-
erst aber aufgrund des fehlenden energiewirtschaftlichen Erfolges 
nicht selber aktiv werden und diesbezüglich Produkte oder Dienst-
leistungen anbieten.

Weitere Infos gibt’s hier: swk.de/live. 
Die SWK unterwegs App ist kostenlos für iOS und Android im 
AppStore bzw. PlayStore erhältlich.

Seit Kurzem gibt es in Krefeld drei weitere CarSharing-Standor-
te, an denen man Elektroautos mieten kann: am Amtsgericht, am 
Moritzplatz und an der Lewerentzstraße bei der alten Samtwe-
berei. Damit verfügen wir jetzt in Krefeld über 14 Standorte, an 
denen man sich ein Auto unseres Kooperationspartners stadtmobil 
ausleihen kann.

Da sich Elektroautos zunehmender Beliebtheit erfreuen, sind wir 
nun einen Schritt weiter gegangen: Neben dem Stellplatz mit La-
demöglichkeit für das CarSharing-Auto, gibt es an den meisten 

CarSharing-Standorte in Krefeld:

• in der Tiefgarage der Sparkasse Krefeld am Ostwall
• auf dem Kundenparkplatz der SWK an der  
 St. Töniser Str. 124
• am Bismarckplatz
• am Bockumer Platz
• an der Hochschule Niederrhein am Institut für  
 Energietechnik und EnergiemanagementSWK E²  
 an der Obergath, 
• am Krefelder Hauptbahnhof
• am Nordwall 36 (IHK Krefeld)
• am Westwall (Kaiser-Wilhelm-Museum)
• am Uerdinger Bahnhof
• an der Uerdinger Straße (Sprödentalplatz)
• an der Clemensstraße, Ecke Wilhelm-Stefen-Straße
• am Nordwall 131 (Amts- und Landgericht)
• am Moritzplatz
• an der Lewerentzstraße 

Neue CarSharing- 
Standorte der SWK –  
jetzt auch mit Lade- 
möglichkeit für private 
E-Autos
CarSharing ist die praktische und günstige Ergänzung zum 
Bus- und Bahn-Angebot der SWK. Für den Großeinkauf mit der 
Familie oder den Ausflug ins Grüne am Wochenende. Oder 
einfach, um flexibel in jeden Winkel der Stadt zu kommen. 
Kombinieren Sie flexibel Bus und Straßenbahn mit dem Car-
Sharing-Auto. Und das Ganze am besten emissionsfrei mit 
Elektrofahrzeugen.

unserer Standorte jetzt die Möglichkeit, den zweiten Ladepunkt 
zu nutzen, um dort sein privates Elektroauto mit Strom zu versor-
gen. Entsprechende Schilder weisen darauf hin, welcher Stellplatz 
für welches Fahrzeug reserviert ist. Lediglich in der Tiefgarage der 
Sparkasse und am Hauptbahnhof besteht keine Möglichkeit, am 
CarSharing-Standort sein Privatauto aufzuladen.

Das Laden der privaten E-Fahrzeuge funktioniert ganz unkompli-
ziert über die „TankE“-App, die kostenlos für Android und iOS 
erhältlich ist. Alternativ kann man auch den QR-Code an der je-
weiligen SWK-Ladestation über das Smartphone einlesen, die Kre-
ditkartendaten zur Zahlung ergänzen und sofort ohne App und 
Registrierung sein Fahrzeug laden.

Sie interessieren sich für das CarSharing in Krefeld? Die Regist-
rierung und Buchung eines Autos erfolgt ganz einfach über die  
Internetseite krefeld.stadtmobil.de oder über die kostenlose  
stadtmobil-App. Dort finden Sie auch jeweils weitere Informatio-
nen zum CarSharing. Übrigens, als Abo-Kunde der SWK MOBIL 
können Sie jährlich bis zu 60 Euro sparen, wenn Sie unser CarSha-
ring-Angebot nutzen. 

Strom tanken in Krefeld für CarSharing-Kunden oder private Elektroauto-Besitzer

Hier geht’s zur kostenlosen 
App SWK unterwegs.
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JETZT BEWERBEN

LIEBLINGS-
STADTWERK

Mehr Infos unter 

swk.de/karriere

Mit den Geschäftsfeldern Energie, Wasser, 
Entsorgung, Verkehr und Dienstleistungen ist 
der SWK-Konzern der ganzheitliche Umsorger.
Unsere Kunden liegen uns genauso am Herzen, 
wie unsere Mitarbeiter. 

Jetzt online bewerben und Erfolgsstory  
bei den Stadtwerken Krefeld schreiben, z. B. als:

•  Elektroniker (m/w/d) für die Straßenbahnwerkstatt
•   Elektriker (m/w/d) für Fahrleitungs- und 

Bahnstromanlagen
•   Mechaniker / Mechatroniker (m/w/d) für die  

Betriebshofwerkstatt Straßenbahn


