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> Jetzt noch schneller in´s kühle Nass  
Ab sofort sind in den Hallenbädern Ebingen, 

Langenwand und Onstmettingen sowie im naturbad 

Albstadt neue Bädereintrittskarten gültig. Neben 

einem frischen Design ermöglicht die neue Eintritts-

karte durch einen zusätzlichen Strichcode einen  

reibungsloseren Ablauf beim Betreten der Bäder.  

Auch die Identifizierung der Jahreskartenbesitzer 

erfolgt nun durch das Anbringen eines Bildes zügiger. 

MAI

> albstrom® regio Projekt – so geht’s weiter  
Mit unserem regioCent, der pro Kilowattstunde in ein 

gemeinnütziges Projekt in der Region fließt, konnten 

wir das regio Projekt „Biotop-Aufwertung und Feuer-

salamanderschutz“ erfolgreich vorantreiben. In Laut-

lingen wurde am Nordhang ein Tunnel für Feuersala-

mander gebaut, damit diese nicht länger von Autos 

oder landwirtschaftlichen Maschinen gefährdet werden. 

Zusätzlich fiel der Startschuss für das neue Projekt 

„Wir bauen einen Schwalbenturm“, welches einen 

wichtigen Beitrag zum Schwalbenschutz in Albstadt 

durch die Erschaffung neuer Nistmöglichkeiten beitra-

gen wird. albstrom®  regio – ich bin dabei!

> Albstadtwerke erstrahlen in neuem Glanz
Nicht nur interne Prozesse und Strukturen wurden 

angepasst, sondern auch die Außenfassade der 

Albstadtwerke erstrahlt in neuem Glanz. Zusätzlich 

werden nun mit neuen Großplakaten Botschaften 

vermittelt, die auf die Regionalität der Albstadtwerke 

hinweisen. Dabei steht insbesondere die Daseins-

vorsorge der Albstadtwerke im Fokus, denn diese sind 

immer für Ihre Kunden da – 24 Stunden an 7 Tagen  

die Woche – ! Denn mit ihrem Stördienst rückt die  

Albstadtwerke GmbH zu jeder Tages- und Nachtzeit 

aus, um für einen störungsfreien Alltag unserer 

Kunden zu sorgen.

MÄRZ

APRIL

> Strom tanken bei den Albstadtwerken
Seit dem Sommer bietet die Albstadtwerke GmbH  

für Privatleute oder Unternehmen intelligente und  

nutzerfreundliche Ladestationen an. Diese haben eine 

optimale Ladekapazität von 3,7-22 kW, ein dynami-

sches Lastenmanagement und sind zudem witterungs-

fest und schmutzresistent. Statten Sie uns doch einen 

Besuch ab, tanken Sie Ihr Fahrzeug mit Strom aus  

der Region und lassen Sie sich von der hohen Qualität 

unserer E-Ladesäule überzeugen.

AUGUST

>   Wir lassen Sie nicht untergehen 
Seit September bietet das Hallenbad Onstmettingen 

ein breites Angebot an Schwimmkursen. Ziel der 

Schwimmkurse ist es, mithilfe einer professionellen 

Betreuung durch eine erfahrene Schwimmmeisterin 

das Schwimmen auf spielerische Weise zu erlernen 

und sich anschließend sicher im Wasser fortbewegen 

zu können. Melden Sie sich an!

SEPTEMBER

>  Partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen enden nicht 
mit Vertragsschluss…
… sondern beginnen erst dann. Aus diesem Grund  

bietet die Albstadtwerke GmbH Informationsveranstal-

tungen für spezielle Kundengruppen an. Dabei  

erhalten die geladenen Gäste wichtige Informationen 

und Neuerungen rund um die Energiebranche.

NOVEMBER

> Leseförderung von Schülern
Anlässlich einer Kooperation zwischen der Hohen-

bergschule, der Stadtbücherei und der  

Albstadtwerke GmbH fand im November ein Lese- 

projekt statt. Ziel des Projektes war es, die Schüle-

rinnen und Schüler der sechsten Klasse mittels einer 

anderen Art des Literaturunterrichts zu begeistern und 

dadurch ihre Lesemotivation positiv zu steigern. So 

befassten sich die Kinder und Abteilungsleitungen  

der Albstadtwerke an diesem Tag intensiv mit Fabeln. 

Sie lasen diese und tauschten sich anschließend aktiv, 

zum Beispiel in Form eines Theaterstücks oder eines 

Films aus.

> Streetfood bei den Albstadtwerken
Seit November ist das Essensangebot bei den Alb-

stadtwerken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

noch vielseitiger. Das Angebot wurde um den Food-

truck der Firma Streetfood Casa, welche leckeres 

Essen wie Burger, Pommes, Hot-Dogs und vieles mehr 

anbietet, erweitert.

OKTOBER

> Günstigere Erdgaspreise
Erfreulicherweise konnte die Albstadtwerke GmbH 

durch die vorteilhafte Entwicklung des Preises für 

Erdgas an der Energiebörse sowie durch die gute 

Energiebeschaffung mit einer Senkung der Verbrauchs- 

preise für Erdgas ins neue Jahr starten.

> Wir sind hier.. und gut aufgestellt
In den vergangenen Jahren gelang es der 

Albstadtwerke GmbH, sich in allen Bereichen, die  

vor allem für die Zukunftsfähigkeit relevant sind,  

gut aufzustellen. Im Zuge dessen wurden interne 

Strukturen und Geschäftsabläufe zur Steigerung der 

Effizienz angepasst. Um diesen positiven Fortschritt 

weiter zu festigen und aufrechtzuerhalten, lautete  

der Leitspruch für das Jahr 2017: „Erfolg fortsetzen“.

 

JANUAR

Energie
für die

Region

> 1000 und 1 Kerze
Seit neun Jahren in Folge findet das Kerzenlicht-

schwimmen im Hallenbad Onstmettingen statt.  

An diesem Abend tauchen Hunderte von Kerzen das  

Bad in ein ganz besonderes Licht und sorgen für 

Wohlfühlatmosphäre – so auch am 08.03.2017. Die 

Gäste konnten dabei in Ruhe ihre Bahnen ziehen oder 

sich aktiv an der angebotenen Wellness-Gymnastik 

beteiligen.

FEBRUAR

> Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter
… das ist in der Unternehmenskultur der Albstadt-

werke GmbH zentraler Bestandteil. Deshalb fand im 

Juni erstmalig eine Mitarbeiterbefragung statt. Denn 

dies ist eine Möglichkeit, Informationen unter ande-

rem über die Motivationslage und Arbeitszufriedenheit 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhalten 

sowie Schwachstellen aufzudecken und diese gezielt 

durch die Informationsgewinnung zu beheben. 

> naturbad Albstadt – wie Urlaub am See
Ab sofort erwarten die Besucher des naturbads zur 

Begrüßung neue Fahnen sowie ein neues Beachvolley-

ballfeld neben der großen Liegewiese, das alle 

Anforderungen für Spiel, Spaß und Wettkämpfe erfüllt. 

151 Tonnen Quarzsand wurden eigens dafür einge-

setzt. Ein weiteres Highlight ist die neue Treppe, wel-

che zukünftig einen leichteren und sicheren Einstieg  

in das Wasser ermöglicht.

JUNI
DEZEMBER

> Wir sind immer noch hier – Jubilare 2017
Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Albstadt-

werke GmbH konnten in diesem Jahr ihre langjährige 

Betriebszugehörigkeit feiern – bei einigen liegt der 

erste Arbeitstag bereits 25 Jahre oder 40 Jahre zurück. 

Die lange Firmenzugehörigkeit als auch die hohe 

Quote der Belegschaft an Ex-ALBZUBIs (ehemalige 

Auszubildende der Albstadtwerke) – rund 30% –  

spiegeln den hohen Anteil der Loyalität der Mitarbeiter 

gegenüber dem Unternehmen wieder.

>  Erfolgreiche Generalsanierung des Hallenbads 
Langenwand
Nach zehn Monaten reiner Bauzeit konnte die Sanie-

rung des Hallenbades Langenwand Ende Dezember 

abgeschlossen werden. Erfreulicherweise wurde der 

festgelegte Zeit- und Kostenrahmen des Projektes ein-

gehalten. Die umfangreiche Erneuerung beinhaltete 

unter anderem die energetische Sanierung der Wände 

und Fenster für einen zukünftigen optimalen Wärme-

erhalt. Eine moderne Wasseraufbereitungsanlage 

wurde eingebaut und das alte Becken durch ein neues 

Edelstahlbecken mit regulierbarem Hubboden ausge-

tauscht. Die Erneuerung der Duschen und Umkleide-

kabinen runden die Modernisierung ab. Das Hallenbad 

Langenwand freut sich ab Januar 2018 auf viele 

Schwimmbegeisterte.

JULI

> Tag des Wassers
Am 2. Juli fand im Schiefererlebnis in Dormettingen 

erstmalig der Aktionstag „Wasser aktiv“ statt. Da sich 

die Albstadtwerke GmbH um die technische Betriebs-

führung der Wasserversorgung in Dormettingen küm-

mert, war diese selbstverständlich an diesem Tag  

präsent, um auf unser wertvolles Gut „Wasser“ auf-

merksam zu machen. Die Auszubildenden betreuten 

gemeinsam mit Ihren Ausbildern an diesem Tag den 

Stand. Unter anderem konnten die Kinder ein Wasser-

experiment durchführen sowie an einem Enten-

Gewinnspiel teilnehmen.

> Wir sind hier.. und sportlich
Auch in diesem Jahr konnte die Albstadtwerke GmbH 

wieder ihr eigenes Team beim Albstadt-Bike-Marathon 

ins Rennen schicken. 13 Fahrerinnen und Fahrer  

begaben sich an den Start, um die insgesamt 83 km 

lange Strecke zu meistern. 

> Planung neuer Internetauftritt
Bereits 2016 fiel der Startschuss für die Überarbeitung 

der Internetpräsenz mit dem Ziel, diese kunden- 

freundlicher und übersichtlicher zu gestalten sowie 

dem Stand der Technik anzupassen. Während einer 

internen Projektierungsphase im Frühjahr wurden 

Ideen für den Aufbau des neuen Internetauftritts 

gesammelt und themenspezifische Arbeitspakete 

geschnürt.


