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isy: Herr Reineke; zum Jahresbeginn hatten die Stadtwer-
ke ja gleich mehrere positive Nachrichten zu verkünden. 
Entgegen dem nahezu bundesweit einheitlichen Trend, 
sind die Gaspreise in Neu-Isenburg erneut gesunken und 
die Strom- und Wasserpreise bleiben konstant.

Herr Reineke: Ja, kein schlechter 
Start ins neue Jahr. Natürlich ist das 
kein Zufall, sondern das Ergebnis 
unserer Beschaffungsstrategie, die 
Risiken an den Energiemärkten weit-
gehend minimiert. Wir nutzen die Situ-
ationen am Handelsmarkt für günstige 
Kundenpreise und vermeiden damit 
unliebsame Überraschungen.

isy: Neben diesen erfreulichen Preisentwicklungen gibt es 
noch andere deutliche Unterschiede zwischen den Stadt-
werken und anderen Lieferanten. Wir möchten Ihnen in 
den nächsten Ausgaben des Isenburger gerne die Mög-
lichkeit bieten, auf die Unterschiede einzugehen und den 
Lesern die Vorteile der Stadtwerke zu erläutern.

Herr Reineke: Gerne. Aus Kundensicht punkten die  
Stadtwerke auf mehreren Ebenen gegenüber anderen 
Anbietern. Ein ganz wesentlicher Unterscheid besteht in 
der Gesellschafterstruktur. Wir gehören nicht nur in diese 
schöne Stadt, sondern wir gehören unserer Stadt. Bei uns 
hat kein anonymer Konzern mit überzogenen Gewinnvor-
gaben seine Finger im Spiel. Die Stadtwerke Neu-Isenburg 
sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Jeder von 
uns erwirtschaftete Euro bleibt in der Stadt und kommt 
damit den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute.

isy: Gehören denn andere Lieferanten zu Großkonzernen?

Herr Reineke: Viele wissen gar nicht, dass hinter den gro-
ßen Internetanbietern mit ihren fantasievollen Namen oft 
die alten Energieriesen stecken. Das sind neue Namen, 
keine neuen Akteure. Für den Kunden ist das erstmal nicht 
ersichtlich. Und Transparenz ist an dieser Stelle auch gar 
nicht das Ziel. 

isy: Was ist daran schlimm, Herr Reineke?

Herr Reineke: Schlimm ist daran nichts. Man muss 
nur wissen, dass von unserem wirtschaftlichen Erfolg 
die Allgemeinheit profitiert. Als lokaler Arbeitgeber und  
Ausbildungsbetrieb achten wir auf Wertschöpfung und En-
gagement vor Ort. Wir investieren in Neu-Isenburg jährlich 
Millionen Euro in die Infrastruktur und damit in die Versor-
gungssicherheit. Oder in das WaldSchwimmbad, in dem 
die Neu-Isenburger das Schwimmen lernen. Durch den 
Zuschuss der Stadtwerke können wir die Eintrittspreise  
familienfreundlich niedrig halten und die Stadt hat eine 
Attraktion mehr. Hinzu kommen die innerstädtischen Bus-
linien und der AST mit fast 700.000 Euro in jedem Jahr. 
Die Bürger bleiben damit mobil und der Individualverkehr 
wird ein Stück weit reduziert. Die großen Energiekonzer-
ne interessiert das alles nicht. Sie werden auch zukünftig 
keinen Cent in unser schönes WaldSchwimmbad oder in 
die Buslinien hier in Neu-Isenburg investieren. 

isy: Also Stadtwerke, weil Neu-Isenburg?

Herr Reineke: Stadtwerke – weil wir hier leben.

isy: Vielen Dank Herr Reineke. 
Wir werden das Gespräch fortsetzen und vertiefen.

Interview zum Jahresbeginn mit Kirk Reineke, 
Geschäftsführer Ihrer Stadtwerke
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Kennen Sie schon Herrn Arras?

isy: Herzlich willkommen bei den  Stadtwerken Neu- 
Isenburg Herr Arras, uns interessiert, wie Sie zu den 
Stadtwerken gefunden haben?

Herr Arras: Tatsächlich war ich nicht aktiv auf der Suche 
nach einem neuen Job, bin aber schon immer offen für 
und interessiert an neuen Herausforderungen. Als dann 
das Job-Angebot der Stadtwerke kam, habe ich mich 
sofort in der Stellenbeschreibung wiedergefunden. Nach 
einigen konstruktiven und erfolgreichen Gesprächen mit 
den damals noch zwei Geschäftsführern Herrn Röder und 
Herrn Reineke war ich dann schnell überzeugt davon,  
dieses Angebot anzunehmen. 

isy: Wie sah Ihr beruflicher Werdegang vor Ihrem Eintritt 
bei den Stadtwerken aus?

Herr Arras: Nach meiner schulischen Laufbahn habe ich 
mich für eine Ausbildung zum Industriekaufmann ent-
schieden und diese 1999 erfolgreich abgeschlossen. Im 
Anschluss daran habe ich in einem Energiekonzern gear-
beitet. Dort habe ich in verschiedenen Bereichen Berufs-

erfahrung sammeln können. Durch interne Stellen- und 
Aufgabengebietswechsel habe ich nicht nur meine beruf-
lichen, sondern insbesondere auch meine sozialen Kom-
petenzen weiterentwickeln und festigen können.  

isy: Und wie ging es für Sie dann beruflich weiter?

Herr Arras: Um meine Fachkompetenzen zu erweitern, 
habe ich 2005 meinen Industriefachwirt gemacht und 
noch im selben Jahr mit einem berufsbegleitenden Studi-
um an der FH in Mainz mit dem Schwerpunkt Controlling 
begonnen, was ich 2010 erfolgreich abgeschlossen habe. 
Mit dem Titel Diplom Betriebswirt (FH) bin ich dann ins 
Controlling gewechselt. Hier zählten unter anderem die 
aktive Konzeption, Gestaltung und Weiterentwicklung der 
Controlling Systeme sowie das Reporting zu meinen Auf-
gaben. 2014 habe ich dann die Stelle des Stellvertreten-
den Bereichsleiters Finanzen übernommen. 

isy: Vielen Dank für den Einblick in Ihre berufliche Lauf-
bahn, erzählen Sie unseren Leserinnen und Lesern doch 
gerne noch etwas über Ihre Person. 

Seit Jahresbeginn gehört Herr Alexander Arras als neuer Bereichsleiter der Zentralen Dienste 
zum Team Ihrer Stadtwerke Neu-Isenburg. Zu diesem Bereich zählen das Rechnungswesen 
und Controlling, der Einkauf und das Lager, die Kundenbuchhaltung und der Öffentliche  
Personen Nahverkehr, also die Stadtbusse. 

Herr Arras und isy im Interview
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Herr Arras: Ich bin 38 Jahre alt und komme aus dem 
schönen Odenwald. Privat bin ich mit meiner Familie ger-
ne draußen und gehe gerne wandern. Das ist ein guter 
Ausgleich zum Büroalltag. 

isy: Wie sehen Ihre Ziele für den neuen Job aus?
Was erwarten Sie? Was haben Sie sich vorgenommen?

Herr Arras: Bereits seit meinem ersten Tag hier bei den 
Stadtwerken spüre ich die Aufbruchsstimmung, die der 
neue Geschäftsführer Herr Reineke ausgelöst hat. Auch 
die positive Stimmung in der Führung setzt Energien im 
Unternehmen frei, an denen ich gerne anknüpfen möch-
te. Bestehende Prozesse werden durchleuchtet und falls 
nötig angepasst und optimiert. Hier will ich ansetzen. 
Die Schaffung von Transparenz in allen kaufmännischen 
Bereichen ist mir wichtig. Die Kolleginnen und Kollegen 
sollen sich ermutigt fühlen, Probleme anzusprechen, 
Arbeitsabläufe zu hinterfragen und Bereitschaft zeigen, 
neue Dinge zu lernen. Jeder soll seine Potentiale nutzen 
und durch eigenständiges Mitwirken aber auch durch 
Teamwork maßgeblich am Erfolg des Unternehmens bei-
tragen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen und auf die 
neuen Herausforderungen. 

isy: Vielen Dank für das interessante Interview Herr Arras, 
wir  wünschen Ihnen einen guten Start und eine erfolg-
reiche Zeit.

Herr Arras
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isyPURerdgas fix
Schön, so viele Umweltfreunde zu kennen! Und es werden immer mehr:  
Unser Öko-Erdgas-Produkt startet erfolgreich durch

Das Thema Klima- und 
Umweltschutz geht uns 
alle an. Schon lange 
nehmen Ihre Stadtwerke 
Neu-Isenburg ihre Ver-
antwortung sehr ernst. 
Immer wieder erarbeiten 
wir neue Konzepte und 
Produktideen, die Res-
sourcen schonen und 
unsere Umwelt entlas-
ten. Mit „isyPURerdgas 

fix“ bieten wir jetzt erstmals ein Öko-Erdgas-Produkt an, 
mit dem wir alle einen effizienten Beitrag zum weltweiten 
Klimaschutz leisten können. Der Erfolg bestätigt unse-
ren Kurs: Im „Starterjahr“ 2018 haben sich schon knapp 
zehn Prozent unserer Erdgaskunden für das klimaneutrale  
Erdgas zum Festpreis entschieden – mit einem Gesamt-
volumen von über 8,2 Mio. kWh. Sind Sie auch schon  
dabei?

Klimaneutral – wie funktioniert das?

Wie grüner Strom funktioniert, wissen viele – Stichwort 
regenerative Energien. Aber Erdgas ist Erdgas – wie 
kann man da als Kunde der Umwelt Gutes tun? Einfacher, 
als Sie denken! Die durch den Erdgasverbrauch entste-
henden CO2-Emissionen werden mit TÜV-zertifizierten 
Projekten an einem besonders umweltgefährdeten Ort 

der Welt wieder ausgeglichen. Für unser neues Produkt  
„isyPURerdgas fix“ bedeutet das: Jede Erdgas-Kilo-
wattstunde, die Sie hier vor Ort verbrauchen, fließt als  
Förderungsbetrag in das Regenwaldschutzprojekt „Madre 
de Dios“ im peruanischen Amazonasgebiet. Der geringe 
Aufpreis von gerade einmal 0,20 Cent pro Kilowattstunde 
im Vergleich zu unserem Standardprodukt „isyErdgas fix“ 
fällt dabei kaum ins Gewicht, wenn man die Ergebnisse  
und Entwicklungen sieht, die das Projekt „Madre de 
Dios“ vor Ort hervorbringt. Das denken auch viele unserer  
Kunden und investieren gerne den kleinen Mehrpreis für 
eine gute Sache.

Kleine Wirtschaftsmetropole Madre de Dios

Zugegeben, von einer Wirtschaftsmetropole, wie wir sie 
kennen, ist die peruanische Region Madre de Dios weit 
entfernt. Aber durch die Förderung dieses Klimaschutz-
projektes mit „isyPURerdgas fix“ bringen Ihre Stadtwerke 
und andere Beteiligte diese Kleinwirtschaft zum Laufen. 
Hunderte Familien und Waldbesitzer arbeiten dort in der 
Kleinproduktion von Paranuss-Ernten. Ziel des Klima-
schutzprojekts ist es, diese Ernten, deren Verarbeitung 
sowie den Verkauf der Nüsse nachhaltig zu gestalten 
und den Zugang zu internationalen Märkten zu erleich-
tern. Das gelingt durch die Vergabe von Mikrokrediten, 
gezielten Investitionen und den Wissenstransfer zum  
Thema nachhaltige Waldwirtschaft – viele gute Gründe für  
Öko-Gas mit Regenwaldschutz.

Frau Irmer

Interessiert an isyPURerdgas fix?

Die 31-jährige Energiefachwirtin Martina Irmer kümmert sich um Ihre Gasverträge. Sei es 
Beschaffung, Preiskalkulation oder die Angebotserstellung – hier ist ein Profi am Werk.  
Seit über zehn Jahren sammelt Frau Irmer Vertriebserfahrungen, hat sich in dieser Zeit  
berufsbegleitend weitergebildet und qualifiziert. Auch die Gas-Großkunden werden von ihr 
betreut. „Das Konzept, ein Erdgasprodukt mit einem emissionsmindernden Klimaschutz-
projekt zu verknüpfen, hat mich von Anfang an überzeugt. Der Kunde entscheidet bei der 
Tarifwahl, ob er mit einem klimaneutralen Gasverbrauch einen Beitrag zum weltweiten  
Klimaschutz leisten möchte. Das kommt bei unseren Kunden gut an“, freut sich Martina 
Irmer.

Frau Martina Irmer
Erdgas & Wärme

Telefon: 06102 246-323
E-Mail: m.irmer@swni.de
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isyPURtherma

WaldSchwimmbad

Am 11. August feiern Ihre Stadtwerke ihr 120 jähriges  
Firmenjubiläum mit einem großen Fest im WaldSchwimmbad.  

Erfahren Sie mehr in der kommenden Ausgabe.

Stadtbusse
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10 Kastenkleider hängen bereits und verschönern 
unser Stadtbild – Haben Sie schon eins entdeckt?
Im November letzten Jahres haben Ihre Stadtwerke 
gemeinsam mit der Neu-Isenburger Werbeagentur  
BUTTERUNDBROT zehn Kastenkleider an verschiedenen 
Orten in Neu-Isenburg, Zeppelinheim und Gravenbruch  
angebracht. 

„Die Kastenkleider passen sich nicht nur optisch wunder-
bar in die Umgebung ein, sie rechnen sich auch. Denn 
durch ihre Schutzfunktion vor witterungsbedingter Ver-
schmutzung ersparen sie die regelmäßigen Reinigungs- 
und Lackier- und Malerarbeiten.“, so das Urteil von Herrn 
Reineke, Geschäftsführer Ihrer Stadtwerke. 

Seit diesem Jahr konnten wir die Produktion nun auch 
an Isenburger Unternehmen vergeben und freuen uns  
umso mehr, dass das neuste Kastenkleid in der Schleussner-
straße, direkt neben den Stadtwerken, ganz aus regionaler  
Herstellung stammt. 

Auch die Isenburgerinnen & Isenburger sind begeistert von den Stromkastenverschönerungen:

„Jetzt wollen wir nach der erfolgreichen Testphase noch 
weitere Stromkasten verschönern und sind bereits in der 
Planungsphase, welche Kasten als nächstes an der Reihe 
sind. Hierfür dürfen uns die Isenburger gerne Ihre Vor-

schläge zukommen lassen. Gerne dürfen sich auch Ge-
werbetreibende melden, die einen verschmierten Kasten 
direkt vor ihrem Geschäft haben und unsere Aktion gerne 
unterstützen möchten.“, so Reineke. 

Ideen für Kasten, die dringend eingekleidet 

werden sollten, senden Sie bitte mit 

dem Betreff „Kastenkleid“ an isy@swni.de

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge
Ihr Kastenkleid Team für Neu-Isenburg

Neues Kastenkleid in der Schleussnerstraße

"Liebe Stadtwerke, die neuen Kastenkleider der Stromverteilerkästen sind der Hammer!! Sie sehen toll aus und 
machen das Stadtbild auf Anhieb viel schöner. Am besten gefällt mir, dass die Aufdrucke perfekt den Hintergrund 

zeigen. Da hatte jemand eine absolut kreative Idee. Weiter so :)"

"Eine sehr schöne, gute und lustige Idee der Stadtwerke, 
sehen super aus – mehr davon, um die hässlichen Kästen 

zu verhüllen."

"Die „originellen Kleider“ der 
Stromkästen finde ich klasse."
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Top und lokal versorgt – Ihre Stadtwerke erhalten 
wiederholt die Auszeichnung zum Top Lokalversorger

Treibhausgase belasten  
das Klima und unsere Umwelt.

isy lässt sich bei den Stadtwerken beraten,  
wie er sich für den Klimaschutz einsetzten kann.

Die Stadtwerke informieren isy über 
 ihr Öko-Gas Produkt isyPURerdgas fix.

Mit isyPURerdgas fix unterstützen wir das  
Regenwald-schutzprojekt "Madre de Dios"  
im peruanischen Amazonasgebiet.

isy entscheidet sich für isyPURerdgas fix und für nur  
0,20 Cent je Kilowattstunde trägt er zum Klimaschutz bei.

isy sieht die Fortschritte  
des Regenwaldschutzprojektes  
und ist begeistert.

isy erklärt: isyPURerdgas fix  
– uns liegt der Umwelt- und Klimaschutz am Herzen

Auch in diesem Jahr hat uns das unabhängige Energie-
verbraucherportal zum Top Lokalversorger in den Spar-
ten Strom, Gas und Wasser gewählt. Doch was bedeutet  
diese Auszeichnung?

Die Jury des unabhängigen Verbraucherportals  
www.energieverbraucherportal.de bewertet Energie-

versorgungsunternehmen beispielsweise nach Preis- 
gestaltung, Serviceleistungen und dem Engagement in der 
Region. Laut der Jury sind unsere fairen Preise sowie der 
qualitativ hochwertige Service ausschlaggebend für die 
Auszeichnung. Wir konnten auch in Bezug auf Umwelten-
gagement und Ökoprodukteangebot erneut punkten. 

Diese Kriterien spiegeln sich auch in unseren täglichen 
Arbeitsabläufen wieder. Als Energiepartner vor Ort setzten 
wir auf eine transparente Preis- und Unternehmens- 
politik, ergänzt durch unser hohes Engagement in der  
Region. Deshalb freut es uns sehr, dass unser Engage-
ment mit der Auszeichnung „TOP-Lokalversorger 2018  
Strom, Gas & Wasser" erneut bestätigt wurde.

Unsere Kunden können sich also sicher sein, dass Sie bei 
uns ein stimmiges Preis-Leistungspaket erhalten, dem 
Sie vertrauen können. 
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Iseborsch – Helau!
isy auf dem Lumpenmontagsumzug – haben Sie den Buchstaben entdeckt?

Auch in diesem Jahr hat es sich isy nicht nehmen lassen und 
ist gemeinsam mit den Isenburger Narren am Lumpenmon-
tag durch Neu-Isenburg gezogen. 

Nach der leckeren Linsensuppe ging es dann auf den Umzug 
ins bunte Treiben über die Frankfurter Straße. Dabei hatte 
isy eine wunderschöne Kette umhängen und viele haben es 
gleich erkannt – Da ist er, der nächste versteckte Buchstabe! 

Und wer isys Hinweisen auf der Homepage der Stadtwerke  
www.swni.de aufmerksam folgt, sollte in der aktuellen 
März Ausgabe des Isenburgers auch gleich den nächsten 
Buchstaben finden. Viel Spaß beim Suchen wünschen isy 
und Ihre Stadtwerke. 

Gewinner der Zählerstandseingabe
Ihre Stadtwerke hatten um Ihre Unterstützung gebeten 

Über 6.000 Kunden haben Ihre Zählerstände selbst abge-
lesen und uns mitgeteilt.
 
Wenn die Stadtwerkeautos im November wieder vermehrt 
auf den Straßen zu sehen sind und freundliche Mitarbeiter 
in Blaumännern vor der Tür stehen, dann weiß jeder, es ist 
wieder soweit: Die Ableser sind unterwegs. 2017 haben 
wir unsere Kunden dazu aufgerufen, uns mit einer Selbst- 
ablesung ihrer Zähler zu unterstützen. Dies konnte per 
Ablesekarte, per E-Mail, per Telefon oder über den extra 
eingerichteten Chatbot auf der Internetseite Ihrer Stadt-
werke gemacht werden. 

„Wir danken unseren vielen Selbstableserinnen und 
Selbstablesern für Ihre tatkräftige Unterstützung und 
freuen uns, fünf von Ihnen mit schönen Preisen zu über-
raschen.“, freut sich Kirk Reineke. 

Per Los wurden die Gewinner ermittelt und stehen nun 

fest. Den 1. Preis gewann Frau Adam und kann es 
sich somit nun an einem Wellneswochenende für  
2 Personen im Kempinski Hotel Frankfurt gut gehen las-
sen. Wir gratulieren und wünschen eine erholsame Zeit. 

Wir gratulieren ebenfalls den 2.-5. Platzierten, die von 
uns direkt über den Gewinn weiterer attraktiver Preise 
benachrichtigt wurden.

Kempinski Hotel Frankfurt

Mach mit!  
Finde alle 12 Buchstaben, sende das Lösungswort 

an isy@swni.de und gewinne tolle Preise.

Wir wünschen viel Spaß und Glück bei der Suche.
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Wir sanieren unser Kinderplanschbecken im 
WaldSchwimmbad - Geplant ist die Eröffnung für Juni
Aus dem bisher gefliesten Planschbecken wird ein mo-
dernes Edelstahlbecken mit vielen Spielattraktionen.

„Bereits im Sommer 2016 haben wir unsere Badegäs-
te umfangreich befragt und uns ein Meinungsbild zum  
Thema Kinderplanschbecken eingeholt. 80 Prozent der 
Befragten gaben an, dass die Fläche des Planschbeckens 
genau richtig ist.“, so Kirk Reineke Geschäftsführer Ihrer 
Stadtwerke. 

Die Größe der Wasserfläche des Beckens bleibt daher  
dabei nahezu identisch. Das neue Edelstahlbecken verfügt 
über zwei Beckenebenen, die über eine Krabbelschräge 
und -rutsche mit drei Metern Länge miteinander verbun-
den sind. Insgesamt verfügt das obere Becken über eine 
Wasserfläche von 95 m². Die Wassertiefe beginnt bei 5 cm 
und fällt gleichmäßig auf bis zu 20 cm ab und ist somit 
ideal für Kleinkinder geeignet. Ein Schiffchenkanal, eine 
Spritzschlange und Spritzdüsen wurden installiert, damit 
Kinder sich spielerisch an das Wasser gewöhnen können.
 
„Auch die Erweiterung des Spielangebotes war für die 
Befragten ein großes Anliegen. Eine große Mehrheit emp-
fand das derzeitige Angebot als zu gering. Uns ist es sehr 

wichtig, auf die Wünsche unserer Badegäste einzugehen, 
daher freut es uns umso mehr, dass wir diese jetzt  
umsetzen können.“, freut sich Kirk Reineke. 

Das untere Becken hat eine Wasserfläche von 116 cm² und 
eine Wassertiefe, die von 25 cm bis 40 cm gleichmäßig  
abfällt. Dieses Becken ist mit zwei Spielattraktionen  
ausgestattet. Neben einem Spritzigel ist auch ein  
Wasserschleier installiert. Zusätzlich bietet das Becken 
den Kindern genug Wasserfläche, um mit dem mitgebrach-
ten Wasserspielzeug zu spielen. Für Eltern, Großeltern  
und große Geschwister gibt es an beiden Beckenteilen 
betonierte Sitzbänke, die perfekt dafür geeignet sind,  
um zu entspannen und die Füße im Becken abkühlen zu 
lassen. 

Geplant ist die Eröffnung für Mitte bis Ende Juni 2018. 
Sollte es zu längeren Frost- und Dauerregenphasen kom-
men, kann sich die Eröffnung allerdings etwas verzögern.
 
„Um die Eröffnung des neuen Kinderplanschbeckens  
gebürtig zu feiern, planen wir bereits jetzt ein kleines 
Event, unsere Badegäste dürfen gespannt sein.“, so Denis  
Dörschug, Badleiter.



Am Ostersonntag, den 1. April dürfen sich unsere Badegäste 
auf die Suche nach Ostereiern und anderen kleinen Über-
raschungen in unserem Hallenbad, der Umkleide und dem  
Foyer begeben. In der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr bereitet unser  
WaldSchwimmbad-Team für die kleinen Gäste ein Spielpara-
dies im Lehrschwimmbecken vor. Auch kulinarisch bietet unsere  
Gastro einen besonderen Osterschmaus an. 

Zwischen 08:00 bis 12:00 Uhr laden wir Sie ein, gemeinsam mit 
uns die Freibadsaison in unserem schönen WaldSchwimmbad 
einzuläuten. Der Eintritt ist in dieser Zeit frei. „Wir freuen uns 
auf nette Gespräche bei einem Gläschen Sekt oder O-Saft und 
drücken die Daumen, dass sich die Sonne pünktlich zur Freiba-
deröffnung zeigt.“, so Badleiter Denis Dörschug.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – 
Ihr Team des WaldSchwimmbads Neu-Isenburg
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KONTAKT

KUNDENZENTRUM
 Hotline: 06102 246-199
 E-Mail: kundenservice@swni.de

VERTRIEB UND ENERGIEHANDEL
Bereichsleiter 
 Hans-Ulrich Kimpel

Leiter Key-Account Vertrieb & 
Energiehandel Strom

Klaus Praßl-van Roo

Leiterin Key-Account Vertrieb & 
Energiehandel Erdgas, Wärme

Simone Meyer-Winzenburg    

Vertrieb Backoffice
Erdgas, Thermographie, Energieausweise
Martina Irmer 

Strom
Thomas John 

246-0

246-220

246-274

246-323

246-287

TECHNIK

Bereichsleiter
Uwe Hildebrandt

Abteilungsleiter Strom
Dirk Luckmann

Abteilungsleiter Technische Dienste
Tuncay Dillioglu

246-0

246-321

246-341

Planung / Technische Auskunft 
Hausanschlüsse
Gas/Wasser

Michael Nees
Strom

Torsten Stiller

STADTBUS / AST

246-214

246-312

Andreas Ganster
AST-Bestellung

246-317
246-248

WALDSCHWIMMBAD 246-271

NOTDIENSTE

24 Stunden rund um die Uhr 

an 365 Tagen im Jahr

Strom
Gas/Wasser

246-299

246-399

246-341

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH
Schleussnerstraße 62
63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 246-0
Telefax 06102 246-231
E-Mail: info@swni.de
Internet: www.swni.de

Abteilungsleiter Gas/Wasser
Christoph Pfaff 246-362
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Diese Events  
sollten Sie nicht verpassen!

Oster Aktion im WaldSchwimmbad
isy verschenkt Überraschungen für Groß & Klein

Freibaderöffnung am 1. Mai
Eröffnen Sie gemeinsam mit uns  
die Freibadsaison bei einem Glas Sekt

246-400
Energieberatung

Sabine Schweikart  

246-218

Öffentlichkeitsarbeit,  
Werbung und Printmedien

Kathrin Ritzel  

Leiter Kundenzentrum
Heiko Dilger


