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2   SERVICE

Die LKW Kitzingen GmbH verstärkt ihr 
Team: Seit Januar unterstützt Niklas 
 Riemer als Elektromonteur seine Kollegin-
nen und Kollegen. Der 26-Jährige kommt 
aus der Region und hat eine ganz beson-
dere Beziehung zu seinem neuen Arbeit-
geber: „Die LKW ist mir von klein auf ein 
 Begriff, denn schon mein Opa hat hier als 
Elektromonteur gearbeitet“, erzählt er. Sei-
ne Ausbildung hat er 2016 begonnen und 
später erfolgreich abgeschlossen. 

Reparieren, installieren
Über eine Stellenanzeige auf Facebook 
fand er schließlich den Weg zur LKW Kit-
zingen GmbH. Ungewöhnlich? Nein. 
„Heutzutage erreicht man die jüngere Ge-
neration eben viel eher über die sozialen 
Medien als über eine klassische Stellen-
anzeige in der lokalen Tageszeitung“, weiß 
Tatjana Kretzer aus der Personalabteilung 
der LKW Kitzingen GmbH. Der Aufgaben-
bereich des neuen Elektromonteurs 
 umfasst alle Arbeiten im Nieder- und 
 Mittelspannungsbereich: „Zum Beispiel 
verlegen wir Stromkabel von der Straße 
bis ins Haus, installieren Anschlüsse oder 
führen Reparaturen durch – etwa wenn 
ein Kabel bei Bauarbeiten versehentlich 
beschädigt worden ist“, erklärt Niklas 

Neu im Team
Herzlich Willkommen: Die LKW Kitzingen GmbH 

begrüßt ihren neuen Mitarbeiter Niklas Riemer, der das  
Unternehmen seit Jahresbeginn unterstützt.

Und hier die Nummern für alle Fälle
Kundenservice für allgemeine Fragen: (0 93 21) 1 01-3 33 
Für Störungsfälle hält die LKW Kitzingen GmbH rund um die  
Uhr einen Bereitschaftsdienst für Strom, Gas und Wasser vor:

(0 93 21) 1 01-1 12
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Licht-, Kraft-  
und Wasserwerke  
Kitzingen GmbH
Wörthstraße 5
97318 Kitzingen  
Telefon (0 93 21) 1 01-0
Fax (0 93 21) 1 01-1 10

E-Mail info@lkw-kitzingen.de 
Internet www.lkw-kitzingen.de

Öffnungszeiten Kundenservice:
Montag bis Mittwoch  
8.30 bis 16.15 Uhr, 
Donnerstag 8.30 bis 18.00 Uhr,
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr

Caritasverband  
Kitzingen
Allgemeiner sozialer Beratungs-
dienst, Gemeindecaritas, Flücht-
lingsberatung/Arbeitskreis Asyl, 
Kuren und Erholungs vermittlung, 
Kleidermarkt  
Telefon (0 93 21) 22 03-0

Ambulanter Pflegedienst St. Hedwig 
Telefon (0 93 21) 26 72 97-0

Suchtberatung 
Telefon (0 93 21) 22 04-0 

Diakonisches Werk 
Kitzingen
Geschäftsstelle 
Telefon (0 93 21) 38 99 65-0

Diakoniestation Kitzingen 
Ambulante Alten- und Krankenpflege 
Telefon (0 93 21) 13 52-0

Diakonie-Seniorenhaus Mühlenpark 
Senioren- und Pflegeheim 
Telefon (0 93 21) 38 99 65-0

Haus Mainblick 
Senioren- und  Pflegeheim 
Telefon (0 93 21) 13 38-0

Beratungsstelle KASA  
Kirchliche Allgemeine  Sozialarbeit 
Telefon (0 93 21) 13 38-16

Beratungsstelle für Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene 
Erziehungsberatungsstelle 
Telefon (0 93 21) 78 17

Terminabsprachen für alle Dienste  
nach telefonischer Vereinbarung
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Neu im Team:  
Elektro monteur Niklas Riemer.

 Riemer. In seinem neuen Team fühlt er 
sich wohl: „Die Kolleginnen und Kollegen 
haben mich gleich herzlich aufgenom-
men“, berichtet er.
Und was macht er in seiner Freizeit? „Nor-
malerweise gehe ich gerne zu Fußball-
spielen“, erzählt Niklas Riemer. „Ich hoffe 
sehr, dass das bald wieder möglich ist“, 
fügt er abschließend hinzu. 

AKTUELL    3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die ersten Sonnenstrahlen ziehen uns nach draußen und bringen Bewegung ins  Leben – 
daran wird die Pandemie nichts ändern. Auch beim Thema Elektro mobilität geht es  voran: 
Immer mehr E-Autos fahren auf unseren Straßen. Mit dem Home & Drive-Kombitarif und 
neuen, attraktiven Angeboten zum Thema Wallbox setzt auch die LKW Kitzingen GmbH 
auf den Antrieb der Zukunft. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 12 in diesem Heft.  
Ob neue Sponsoring-Aktion oder regionales Einkaufen mit Click & Collect: Vorausden-
ken ist gefragt – wie unser Kitzinger Einzelhandel gerade beweist. Das freut uns!  
Noch etwas in eigener Sache: Da unsere Ableser in diesem Jahr nicht wie gewohnt die 
einzelnen Haushalte aufsuchen konnten, waren wir bei der Übermittlung der Zähler-
stände auf Ihre Unterstützung angewiesen. Das hat hervorragend geklappt – für Ihre 
Mithilfe möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Osterfest und viel Spaß beim Lesen des 
neuen ENERGIE magazins. 

Herzlich grüßt Ihr
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Stellenanzeigen, spannende Neuigkeiten, tolle Ak-
tionen: Die LKW Kitzingen GmbH nutzt ganz 
selbstverständlich die sozialen Medien. „Wir sind 
schon lange auf Instagram aktiv – und seit Kurzem 
auch auf Facebook“, erzählt Lisa Conrad, bei der 
LKW verantwortlich für Social Media. Gemeinsam 
mit ihrer Kollegin Lea Thomaier ist sie ständig auf 
der Suche nach neuen Ein blicken in die Arbeitswelt 
des Energieversorgers. Mehrmals die Woche pos-
ten sie kleine Geschichten, neue Service-Angebote 
oder Gewinnspiele – wie unten auf den Bildern zu 
sehen. „Wir wollen gerade die jüngeren Leute an-
sprechen und vermitteln, dass die LKW mehr ist als 
,nur‘ der Strom-, Gas- oder Wasserlieferant“, erklärt 
Lisa Conrad. Dass ihnen das gelingt, beweisen die 
Zahlen: „Bei Instagram haben wir mittlerweile 
über 700 Abonnenten“, freut sich Lisa Conrad. 

Marek Zelezny
Geschäftsführer der LKW
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JETZT REINKLICKEN:  
lkw_kitzingen bei Instagram  
und LKW Kitzingen bei Facebook:  
jetzt suchen, abonnieren und 
immer informiert sein.



Ein starkes Team
Alles wie immer? Nicht ganz! Da in diesem Jahr aufgrund der  
Corona-Pandemie die Ableser nicht unterwegs sein konnten,  
haben die Kundinnen und Kunden die LKW Kitzingen GmbH  
unterstützt und die Zählerstände für die aktuelle Jahresend- 
abrechnung selbst übermittelt. Das hat wunderbar geklappt. 

Diesmal haben sie gefehlt: die Ableser 
der LKW  Kitzingen GmbH. Während der 
kommunale Energieversorger normaler-
weise sein geschultes Personal immer 
kurz vor der anste henden Jahresendab-
rechnung in alle Haushalte in Kitzingen 
und Umgebung schickt, war das in die-
sem Jahr anders. „Aufgrund der aktuel-
len Pandemie-Situation haben wir uns 
letztlich dafür entschieden, aus Sicher-
heit für unsere Kundinnen und Kunden 
sowie unsere Ableser dieses Mal auf den 
persönlichen Kontakt zu verzichten“, er-
klärt Silke Burkard, Leitung Marketing 
und Vertrieb. 

Um dennoch die exakten Zählerstände 
für Strom, Erdgas und Trinkwasser zu er-
mitteln, hat die LKW Kitzingen GmbH 
diesmal Ablesekarten verschickt und ihre 
Kundinnen und Kunden gebeten, die 
 exakten Verbrauchsdaten für Strom, Erd-
gas und Trinkwasser selbst zu übermit-  
teln – entweder telefonisch, per E-Mail 
oder über das  Kunden-Onlineportal. 
„Manche schicken auch einfach ein Handy-
Foto vom Zähler inklusive Zählernummer 
und genauem Zählerstand per E-Mail“, 
weiß Janina Dörflein vom Kundenservice. 
Für die Haushalte, aus denen die LKW kei-
ne Zählerstände erhalten hat, werden die 

Daten anhand der vorherigen Verbrauchs-
daten rechnerisch ermittelt.
Die LKW Kitzingen GmbH weiß die gute 
Zusammenarbeit sehr zu schätzen. „Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei unseren 
treuen Kundinnen und Kunden. Das Ent-
gegenkommen bestätigt uns darin, uns 
jeden Tag aufs Neue für unsere Kundin-
nen und Kunden zu engagieren“, betont 
Silke Burkard.
Übrigens: Jeder, der seine Zählerstände 
online gemeldet hat, nimmt automatisch 
am Gewinnspiel „Zählerlotto“ teil und 
 erhält mit ein bisschen Losglück einen der 
drei Preise:
1.  Preis: 1 Jahr kostenfrei Netflix plus 
350  Frei-kWh Strom oder 1700 Frei-kWh 
Erdgas im Wert von rund 250 Euro
2. Preis: 350 Frei-kWh Strom oder 1700 Frei-
kWh Erdgas im Wert von rund 100 Euro
3. Preis: 175 Frei-kWh Strom oder 850 Frei-
kWh Erdgas im Wert von rund 50 Euro
Die Gewinner werden mit der Jahresend-
abrechnung Mitte April benachrichtigt. 
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4   SERVICE  DANKE  
für Ihre  

Unterstützung!

Um den Klimawandel zu verlang-
samen, müssen wir alle Verantwor-
tung übernehmen. Oft reichen be-
reits kleine Verhaltensänderungen, 
um einen beachtlichen Effekt zu 
 erzielen. Die LKW Kitzingen GmbH 
unterstützt ihre Kundinnen und 
Kunden dabei, Energie zu sparen 
und ihre Kohlendioxid (CO²)-Bilanz 
zu verbessern. 
Ein Beispiel ist ihre Aktion zum CO²-
Fußabdruck: Zusammen mit der 
 Jahresverbrauchsabrechnung 2020 
erhielten die LKW-Erdgaskundinnen 
und -kunden eine Karte. Auf dieser 
können sie ihren CO²-Ausstoß für die 
Jahre 2020 und 2021 festhalten. Ha-
ben sich die eigenen CO²-Emissionen 
reduziert, kann die Karte unter Anga-
be des Namens und der Adresse an 
die LKW  Kitzingen GmbH zurück-
geschickt oder am Firmensitz in der 
Wörthstraße eingeworfen werden. 
Wer die Karte nicht mehr hat, kann 
den Coupon rechts nutzen. 
„Alle diejenigen, die CO² eingespart 
haben, erhalten dafür von uns ein 
kleines Dankeschön – lassen Sie sich 
überraschen. Zudem rechnen wir 
die Summe der eingesparten Kilo-
wattstunden in einen Geldbetrag 
um und investieren ihn in ein regio-
nales, nachhaltiges Projekt“, verrät 
Silke Burkard, Leitung Marketing 
und Vertrieb. 

CO2 sparen, Klima schützen
JETZT MITMACHEN

Mit ihrer Aktion zum CO²-Fußabdruck macht die LKW Kitzingen 
GmbH darauf aufmerksam, dass bereits kleine Verhaltens-

änderungen zum Klimaschutz beitragen. 

SERVICE: Für Fragen zu Ihren 
Abrechnungen oder für 
Abschlagsänderungen steht 
das Kundenservice-Team 
montags bis mittwochs von 
8.30 bis 16.15 Uhr,  
donnerstags von 8.30 bis  
18 Uhr sowie  
freitags von 8.30 bis 12.30 unter 
der Telefonnummer (0 93 21) 
1 01-3 33 zur Verfügung. 
Oder Sie senden eine  E-Mail an 
service-center@lkw-  
kitzingen.de 
 
Zum Kunden-Online-Portal 
geht es via  
www.lkw-kitzingen.de > 
Service oder über den 
QR-Code:

Ob per Handy-Foto 
oder online – die 

meisten Kundinnen 
und Kunden haben 

ihre Daten recht-
zeitig übermittelt. 
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Ihr aktueller Erdgas-Verbrauch: 

Ermitteln – Vergleichen – 
Reduzieren!
Ihr persönlicher CO2-Fußabdruck

Ø Erdgas-CO2-
Ausstoß je Haushalt 

bei 23.000 kWh/Jahr:

Ihr Erdgas-CO2-
Ausstoß 2019/20:

Ihr Erdgas-CO2-
Ausstoß 2020/21: 

5,06 t ........t ........t

1 2 3

2019/20 2020/21

Weniger ist mehr
1. Einfach Ihren Erdgasverbrauch umrechnen:

Erdgasverbrauch
in kWh/Jahr

CO2-Freisetzung 
pro kWh

Ihr CO2-Ausstoß
in t/Jahr

 ............................. kWh   x   0,00022 kg  =   ....................... t

und in den Fuß 2019/20 eintragen.

 Ihren aktuellen Erdgasverbrauch in kWh finden Sie 
auf der beiliegenden Jahresendabrechnung.

2. 2021 können Sie erneut Ihren CO2-Ausstoß be-
rechnen und in den Fuß 2020/21 eintragen.

3. CO2 gespart? Flyer zu uns zurück
bringen. Wir belohnen Sie mit einer
kleinen Überraschung!

Jede eingesparte Kilowattstunde
werden wir in ein regionales,
nachhaltiges Projekt investieren.



Von Menschen 
für Menschen
Kitzingens Institution APLAWIA ist für viele sozial Benachteiligte und Langzeit- 
arbeitslose das Sprungbrett in ein besseres Leben. Damit die gemeinnützige  
Einrichtung erhalten bleibt, geht man während der Corona-Pandemie neue Wege. 

APLAWIA

PORTRÄT    7

D as Smartphone in der Hand 
läuft Natalie Ulsamer durch 
die große Lagerhalle. „Soll es 
denn eher etwas in Eiche oder 

in Buche sein?“ „Wenn es geht, Eiche“, 
kommt die Stimme der Kundin aus dem 
tragbaren  Telefon. Die APLAWIA-Mitarbei-
terin hat schon eine ungefähre Vorstel-
lung, wo sie fündig werden könnte. „Dann 
lassen Sie uns mal schauen.“ Zwei Gänge 
weiter fällt ihr Blick auf einen hohen zwei-
flügeligen Schlafzimmerschrank. Ein paar 
Ecken sind zwar etwas angestoßen, aber 
sonst präsentiert sich der „Rentner“ in 
sehr rüstiger Form. „Schauen Sie mal, 
würde das Ihren Vorstellungen entspre-
chen?“, fragt die Kollegin von der APLAWIA 
Kaufhaus-Leitung und hält das Handy so, 
dass sich die Interessentin erst einmal 

 einen Gesamteindruck verschaffen kann. 
„Ja, der würde eigentlich sehr gut passen. 
Der ist schön groß und geräumig.“ Nach-
dem Natalie Ulsamer kurz die Abmessun-
gen durchgegeben und der Kundin noch 
ein paar Details gezeigt hat – ja, er hat 
 innen auch Schubladen – ist der Kauf 
schnell unter Dach und Fach. Da die Dame 
keinen größeren Wagen hat, liefert ein 
APLAWIA-Team den Schrank gegen Ge-
bühr an ihre Adresse. 

Einkauf virtuell
In Zeiten der Pandemie muss jeder neue 
Wege gehen. Auch der Kitzinger Sozial-
hilfe-Institution APLAWIA, was für „Ande-
re planen, wir arbeiten“ steht, hat Corona 
schwer zugesetzt. Da ist die Möglichkeit, 
virtuell im Sozial- und Recycling-Kaufhaus 

Gedrucktes führt das Gebrauchtwaren-
Kaufhaus selbstverständlich auch.  
Kurt Seubert sortiert gerade die neu  
eingegangenen Taschenbücher. 

Herzstück des Kaufhauses ist das  
große Möbel lager. Natalie Ulsamer von 

der Kaufhaus-Leitung und ihr Kollege 
Falko Telle kümmern sich  darum, dass 
alle Möbelstücke gut sortiert an ihren 

richtigen Platz kommen. 
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8   PORTRÄT

bracht. Ein weiterer Raum mit Büchern 
und Multimedia- Datenträgern erweitert 
die Produktpalette noch. 
Zweites Standbein von APLAWIA sind die 
sozialen Dienstleistungen. Sie gehen zum 
Teil Hand in Hand mit dem Kaufhaus. Klei-
dercontainer des Vereins stehen im ganzen 
Stadtgebiet verteilt. Deren Inhalte werden 
sortiert und in der Bekleidungsabteilung 
wieder zum Kauf angeboten. Alte Möbel, 
die sonst auf dem Müll landen, können ge-
spendet werden. Die Abholung übernimmt 
der Verein nach Absprache. Oder die  Tische, 
Stühle und Schränke gelangen über Woh-
nungsauflösungen und Entrümpelungen, 
wie sie APLAWIA anbietet, in die große La-
gerhalle. Und von dort aus finden sie dann 
hoffentlich bald wieder einen neuen Besit-
zer. „Uns ist der Gedanke, die Umwelt zu 
schonen, sehr wichtig – in allem, was wir 

einkaufen zu können, eine der Lösungen, 
der Krise zu trotzen. „Wir sind sehr froh da-
rüber, dass unsere Kunden diese Option 
nutzen“, bekennt Volker Lang, Geschäfts-
führer von APLAWIA. Als zusätzliche Maß-
nahme hat das Team die Homepage über-
arbeitet und sie kurz nach dem zweiten 
Lockdown online gestellt. Neben der virtu-
ellen Einkaufsmöglichkeit entwickelte man 
den neuen APLAWIA-Online-SHOP, der 

37
JAHRE

gibt es APLAWIA als 
soziale Einrichtung 

bereits. 

auch die Option von „Click & Collect“, also 
online bestellen, vor Ort abholen, anbietet.  
Manche Krise hatte der gemeinnützige 
Verein schon zu meistern, doch diese ist in 
ihrem Ausmaß beispiellos und existenz-
gefährdender als alle zuvor. „Jeden Monat 
fehlt uns ungefähr ein fünfstelliger Betrag. 
Die Überbrückungshilfen beim ersten 
Lockdown haben uns vorerst gerettet, doch 
unsere finanzielle Situation hat sich wäh-
rend des zweiten Lockdowns leider noch 
verschärft.“ 
Rege nutzt der gelernte Industriekauf-
mann seine Kontakte in die Lokal- und 
Bundespolitik, um den Fokus auf die sozi-
ale Einrichtung zu lenken. „Als gemein-
nütziger Verein hat man keine Rücklagen. 
Alle unsere Einnahmen fließen immer di-
rekt in den Unterhalt. Was derzeit herein-
kommt, reicht daher nicht. Die meisten 
Mitarbeiter musste ich schon in Kurz-
arbeit schicken. Spenden und Hilfsgelder 
sind also überlebenswichtig für uns!“ 

Produktfülle im Kau	aus
Das große Gebrauchtwaren-Kaufhaus im 
Kitzinger Gewerbegebiet ist das promi-
nenteste Aushängeschild des Vereins. 
Auf der Stirnseite des Gebäudes steht in 
großen Lettern „Möbel & mehr“ – was 
beileibe nicht zu viel versprochen ist. 
Denn unter dem Dach der großen Lager-
halle sind auf zwei Stockwerken neben 
zahl losen gebrauchten Möbelstücken 
auch Jacken, Hosen und Schuhe, Haus-
haltsgeräte und Deko-Objekte unterge-
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Ein eingespieltes Team: 
ein Teil der APLAWIA-
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

PORTRÄT   9

tun. Wir leben in einer Überflussgesell-
schaft, in der gern vergessen wird, dass vie-
les wiederverwendet werden kann“, betont 
Volker Lang. 
Ergänzt werden die Vereinsdienste von 
den „Guten Geistern“, einem Service für 
die, die den Hausputz, den Einkauf oder 
das Blumengießen nicht selbst erledigen 
können. Entweder, weil sie krank sind, 
oder aus Altersgründen. 

Berufliche Perspektiven geben
Die gemeinnützige Einrichtung beschäf-
tigt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Festanstellung. Dazu kommen noch 
einmal 14 Ein-Euro-Jobber. Es sind Lang-
zeitarbeitslose oder „solche, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht mehr 
in den sogenannten ersten  Arbeitsmarkt 
vermittelt werden können“, berichtet der 
APLAWIA-Geschäftsführer. „Diesen Men-
schen wollen wir wieder eine Perspektive 
geben, ihnen durch eine sinnvolle Tätig-
keit für die Gemeinschaft neues Selbst-
wertgefühl vermitteln.“ 
Ein Gedanke, der schon bei der Gründung 
von APLAWIA 1984 durch den ersten 
 Vorstand Knut Roßberg im Vordergrund 
stand. „Unsere Beschäftigten können sich 
in unserem Arbeitsumfeld  beweisen. 
Schon durch ganz einfache Dinge, wie 
Pünktlichkeit oder die Orga nisa tion ihres 
Arbeitsalltags.“ Das Kaufhaus ist dabei 
nur Medium zur Integration. 
Zwar sind die Arbeitsverhältnisse meis-
tens befristet, doch Volker Lang und sein 
Team versuchen mit vielen Maßnahmen 
alles, um ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weiterzuqualifizieren. Damit sie 
fit sind für eine Wiederbeschäftigung. 
„Wer bei uns Leistungsbereitschaft und 
Team fähigkeit zeigt, der hat schon mal 
 gute Chancen.“ Die Einrichtung kann in 
den 37 Jahren ihres Bestehens auf zahlrei-
che Erfolgsstorys zurückblicken: „Wenn ich 

Kümmert sich um die  
Bekleidungsabteilung:  
Patrizia Kando (links).

Von Geschirr über den bemalten Bauernschrank bis zur 
Sitzmöbelgarnitur: Im Kaufhaus lässt sich manches 
Schmuckstück für die eigenen vier Wände finden. 

Mehr zum Thema: aplawia.de  
Unter „Video-Einkauf“ kann man sich 
zwischen 10 und 16.30 Uhr online durchs 
Kau�aus führen lassen. Die kontaktlose 
Übergabe der Ware erfolgt im Hof von 
APLAWIA, Lochweg 22.

dann durch Zufall mitkriege, was aus man-
chen unserer ehemaligen Mitarbeiter ge-
worden ist, macht mich das stolz. Denn es 
ist immer eine persönliche Sache für mich 
gewesen und es beweist mir, dass ich mit 
meinem Leitsatz, dass in jedem Menschen 
ein Poten zial steckt, nicht falschliege.“ 
Oft sind Menschen auch gar nicht Schuld 
an ihrer sozialen Misere. „Wie schnell es 
gehen kann, zeigt doch gerade wieder die 
Corona-Pandemie.“ Bleibt also, für die Be-
troffenen, die jetzt und vielleicht künftig 
noch auf APLAWIA angewiesen sein wer-
den, zu hoffen, dass die Einrichtung die 
Krise übersteht. Volker Lang: „Egal, was 
noch kommen mag: Wir müssen immer 
positiv denken. Den Menschen zuliebe.“ 
Übrigens: Den Strom bezieht APLAWIA 
von der LKW Kitzingen GmbH. „Wir sind 
von Anfang an Kunde unseres lokalen An-
bieters. Zum einen, weil uns die LKW faire 
Konditionen bietet, und zum anderen, 
weil sie unseren Verein und unsere Arbeit 
immer unterstützt hat.“

»In jedem  
Menschen steckt  
ein Potenzial.«

VOLKER LANG,  
APLAWIA-Geschäftsführer

Hilfe zur Selbsthilfe
Als Knut Roßberg den Verein im Jahr 1984 aus der Tau-
fe hob, war APLAWIA erst eine reine Selbsthilfegruppe. 
Mehr als 30 Jahre später ist der Verein Anbieter einer 
Reihe von Dienstleistungen mit eigenem Kaufhaus 
geworden. Nach wie vor verfolgt der Vorstand Knut 
Roßberg, Jürgen Derleth und Geschäftsführer Volker 
Lang (von links nach rechts) das Ziel der Integra tion 
benachteiligter Menschen in die Arbeitswelt. 

Adresse: APLAWIA (Kaufhaus & Vereinsadresse),  
Lochweg 22, 97318 Kitzingen 



Genuss von der
Stange Grüner Spargel ist geschmacklich eine Wucht  

und obendrein sehr gesund. Das nussige   
Aroma macht diese  Spargel-Variationen zu  
Gerichten für jede Gelegenheit. 

REZEPT    11

Einkaufszettel
Bildcode 
scannen und 
Zutatenliste 
der Rezepte 
aufs Smart-
phone laden

Auf knapp 

 1/5  

der deutschen  

Anbaufläche von  

Freilandgemüse 

wächst Spargel.

Zutaten (für 4 Personen)
250 g grüner Spargel,  
16 Kirschtomaten (rot und gelb),  
3 EL und 4 TL Olivenöl, Salz,  
frisch gemahlener Pfeffer,  
einige Spritzer grüner Tabasco,  
75 g Parmesan, 25 g Pinienkerne, 
8 Scheiben Baguette  
oder Ciabatta, Kresse

Zeitaufwand: 20 Minuten 
Nährwerte pro Portion:  
287 kcal, 1201 kJ

Spargel-Bruschetta
1   Grünen Spargel im unteren Drittel schälen, 

in mundgerechte Stücke schneiden. 
2   3 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und 

Spargel darin 6 bis 7 Minuten dünsten. Mit 
Salz, Pfeffer und Tabasco abschmecken,  
Spargel abkühlen lassen.

3   Parmesan reiben, Pinienkerne ohne Fett rös-
ten und mit dem Spargel mischen.

4   Brot leicht toasten, mit ½ TL Olivenöl pro 
Scheibe beträufeln, anschließend Spargel-
Käse- Mischung darauf verteilen. Zum 
Schluss mit Kresse und Tomaten garnieren.

Zutaten (für 4 bis 6 Personen)
600 g Hähnchenbrustfilet, 10 g 
Ingwerwurzel, 90 ml helle Sojasoße, 
500 g grüner Spargel, 2 Möhren, 
100 g Zuckerschoten, 2 Frühlings-
zwiebeln, 3 EL Sesamöl, 200 ml 
Gemüsebrühe, 2 TL Speisestärke, 
Salz, Pfeffer, Schwarzkümmel 

Zeitaufwand: 70 Minuten  
(ohne Marinierzeit) 
Nährwerte pro Portion:  
206 kcal, 863 kJ 

Asiatisches Spargelhähnchen 
1   Hähnchenbrust in Stücke schneiden. Ingwer 

sehr fein hacken und mit 30 ml Sojasoße ver-
rühren. Das Hähnchenfleisch damit zwei  
Stunden marinieren.

2   Grünen Spargel im unteren Drittel schälen. 
Spargelspitzen abschneiden und beiseite-
legen. Rest schräg in längere Stücke schnei-
den. Möhren in dünne, 5 cm lange Streifen 
schneiden. Zuckerschoten diagonal halbieren. 
Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden.

3   Sesamöl in einer Pfanne erhitzen, Hähnchen-
brust portionsweise darin rundherum gold-
braun braten und beiseitestellen.

4   Anschließend das Gemüse im Bratenfett 
dünsten. Es sollte noch knackig sein. Spargel-
spitzen erst zum Ende der Garzeit zufügen.

5   Gemüsebrühe mit restlicher Sojasoße mi-
schen und Speisestärke damit anrühren. Zum 
Gemüse geben und aufkochen lassen. Hähn-
chenbrust unterheben und kurz erhitzen.

6   Je nach Geschmack mit Salz und Pfeffer nach-
würzen. Gericht mit fein geschnittener Früh-
lingszwiebel und Schwarzkümmel garnieren. 

Als Beilage eignet sich Basmatireis. 
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12   ELEKTROMOBILITÄT

Die LKW Kitzingen GmbH setzt auf Elektromobilität: Mit dem Home & Drive-Kombitarif 
und neuen Angeboten zum Thema Wallbox schnürt der regionale Energieversorger ein  

attraktives Paket. Auch so mancher Kitzinger fährt schon ganz vorne mit.

WALLBOX PLUS KOMBITARIF

Unterwegs  
in die Zukunft

»Lautlos und umwelt-
schonend mobil. Die  

Zukunft des Fahrens lässt 
sich nicht aufhalten und 

wird elektrisch sein. «
KARLHEINZ KLEIN, LKW-Kunde und  

passionierter E-Auto-Fahrer
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2020 geht in Deutschland als Rekordjahr 
in die Geschichte der Elektromobilität ein. 
Nie zuvor wurden so viele Elektroautos 
zugelassen: Ihre Zahl hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Einer 
der Gründe ist die Förderung der Bundes-
regierung, die bis 2025 verlängert wurde 
und Neukäufer von E-Autos mit einem 
Umweltbonus unterstützt. 
Auch die LKW Kitzingen GmbH verstärkt 
ihr Engagement im Bereich Elektromobili-
tät. Der regionale Energieversorger baut 
nicht nur das öffentlichen Ladenetz wei-
ter aus, sondern setzt auch verstärkt auf 
Ladelösungen für daheim: „Mit einer 
Wallbox für zu Hause kann das E-Auto 
 bequem über Nacht oder am Wochenen-
de aufgeladen werden. Und mit Home & 
Drive bieten wir einen Kombitarif für die-
jenigen, die sowohl beim Haushaltstrom 
als auch beim Ladestrom auf Ökostrom 
setzen“, erläutert Jacob Sieber, Vertrieb 

und Marketing. Zudem können alle Kun-
dinnen und Kunden der LKW Kitzingen 
GmbH ihr Elektro-Auto an den rund 
160  Stromtankstellen des Ladeverbunds+ 
auftanken – und das zum Vorteilspreis. 
Der Einsatz für die E-Mobilität zeigt bereits 
seine positiven Folgen: Der Mix aus at-
traktiven staatlichen Förderungen und 
Steuervorteilen, einem gut ausgebauten 
Ladenetz, mehr Wallboxen für zu Hause, Jetzt 150 EURO  

LKW-Förderung für  

eine eigene Wallbox  

sichern!

ELEKTROMOBILITÄT    13

> N E U E  E N E R G I E N   > S T R O M   > E R D G A S   > T R I N K W A S S E R

Home & Drive
Der Kombi-Tarif für Haus & Auto! 

Mit 480 Kilometer 
Reichweite meistert 

der klimafreund-
liche Stromer von 
Familie Klein jede 
Alltagssituation. 

günstigen Ladetarifen sowie steigenden 
Reichweiten, niedrigen Betriebskosten und 
geringem Wartungsbedarf überzeugen zu-
dem immer mehr Menschen in Kitzingen. 

Umweltschonend unterwegs 
Einer, der dabei die Nase ganz vorn hat, ist 
Karlheinz Klein aus Kitzingen. Bereits im 
Herbst letzten Jahres hat sich der 76-Jähri-
ge gemeinsam mit seiner Frau entschie-
den, ein E-Auto anzuschaffen. „Mich faszi-
niert die innovative Technik und das 
entspannte, leise Fahrgefühl. Noch wichti-
ger war uns dabei der Wunsch, etwas für 
die Umwelt und somit auch für kommen-
de Generationen zu tun“, erklärt Karlheinz 
Klein. Klimaschutz spielt im Hause Klein 
grundsätzlich eine wichtige Rolle: Von der 
Solarthermieanlage auf dem Dach bis zur 
Wildblumenwiese im Garten hat das Paar 
schon einiges umgesetzt. 
Da passt der neue Stromer mit einer Reich-
weite von 480 Kilometern perfekt zum Fa-
milienalltag. Ob Termin in der Stadt, kleine 
Besorgungstour oder Wochenend ausflug 
in Richtung Fränkische Schweiz. „Hier in 
unserer ländlichen Wohnlage im Stadtteil 
Siedlung Süd sind die Einkaufsmöglichkei-
ten für uns fußläufig schwer erreichbar – 
es geht bergauf und bergab. Für diese kur-
zen Strecken ist ein E-Fahrzeug einfach 
ideal“, so Karlheinz Klein. 
Am Wochenende lädt der Pensionär seinen 
Stromer in der heimischen Garage auf – 
noch nutzt er dazu eine normale Steck-
dose. Doch in naher Zukunft will er eine 
 eigene Wallbox installieren lassen, mit der 
er die Batterie seines Fahrzeugs wesent-
lich schneller aufladen kann. „Heute gilt 
es, über die Mobilität von morgen nachzu-
denken und zukunftsorientierte Entschei-
dungen zu treffen. Die Voraussetzung in 
unserem Heimatort Kitzingen sind dafür 
mehr als positiv“, freut sich Karlheinz Klein.

Interessiert?
Bei Fragen rund um das 
Thema Elektromobilität 
hilft Jacob Sieber, Telefon 
(0 93 21) 1 01-3 40, gern 
weiter. Mehr Infos unter: 

 www.lkw-kitzingen.de > 
Strom > Elektro mobilität 

AUFLADEN LEICHT GEMACHT 

Eine eigene „Strom-Tankstelle“  
für Ihr Elektrofahrzeug

Wallbox  
für daheim

Ob an der Hauswand, im Carport oder in der Garage, 
mit einer platzsparenden LKW-Wallbox vom renom-
mierten fränkischen Hersteller ABL ist das eigene 
 E-Auto immer startklar. Dank ihrer elf Kilowatt Leis-
tung ist mit ihr ein bis zu fünfmal schnelleres Laden 
im Vergleich zur herkömmlichen Steckdose möglich. 

Schritt für Schritt zur eigenen Wallbox
Bei einem Vor-Ort-Termin prüfen die Experten des 
 Installationsunternehmens die technischen Voraus-
setzungen und die Leistungsfähigkeit des Strom-
anschlusses. Gemeinsam mit einem Elektroinstalla-
teur wird der Installationspunkt für die Wallbox 
festgelegt. Danach bei der LKW die Wallbox bestellen 
und los geht’s. Der Elektriker montiert die Wallbox 
am Wunschort. Die Wandladestation ist speziell auf 
die Anforderungen und das sichere Laden von 
 E-Autos jeden Typs ausgelegt.

Gut gefördert ans Ziel
Im Rahmen eines neuen Förderprogramms der KfW 
Bankengruppe bezuschusst der Bund erstmals auch 
die Installation privater Ladestationen an Wohnge-
bäuden mit bis zu 900 Euro pro Ladepunkt. Kundin-
nen und Kunden der LKW profitieren darüber hinaus 
von einem besonders günstigen Angebot. Denn die 
LKW fördert für ihre Kunden den Kauf der Wandlade-
station zusätzlich mit einmalig 150 Euro. Dafür muss 
die private Ladesäule eine Reihe von technischen 
 Voraussetzungen erfüllen. 

Weitere Informationen zu den Bedingungen der 
KfW-Förderprogramme erhalten Interessierte unter: 
www.kfw.de oder direkt bei der LKW.
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Die Warenlager sind gefüllt, die frischen 
Farben der Saison machen Lust auf Som-
mer, doch wie kommt die schöne Ware in 
Pandemiezeiten zu den Kundinnen und 
Kunden? Click & Collect macht das seit 
dem 11. Januar auch in Kitzingen möglich: 
„Unser Motto ist: ,Kitzingen geht weiter‘ – 
denn unsere Einzelhändler haben die Är-
mel gemeinsam weit hochgekrempelt. 
Der Shutdown hat sie noch kreativer ge-
macht. Mehr als 50 Händler nehmen be-
reits an Click & Collect teil. Dabei setzen 
sie vor allem auf eine starke Kundenbin-
dung und persönlichen Service“, erläutert 
Frank Gimperlein, geschäftsführender Vor-
stand vom Stadtmarketing Kitzingen e. V.

Regional denken, vor Ort kaufen
Anrufen, Wunschartikel anfragen, beraten 
lassen und die Ware abholen oder liefern 
lassen: Click & Collect setzt genau hier an 
und bietet den Einzelhändlern die Chan-
ce, ihre Waren online oder zur telefoni-
schen Bestellung anzubieten. Diesen per-
sönlichen Service schätzen auch die 
Kunden. „Das Konzept hat sich bereits in 
der Kitzinger Gastronomie bestens be-
währt, jetzt kann der Einzelhandel nach-
ziehen“, erklärt Frank Gimperlein. 

So bringt Click & Collect Bewegung in 
die  bunte Geschäftswelt Kitzingens. Das 
Feedback ist durchweg positiv. Die Händ-
ler haben gut zu tun, die Kundenwünsche 
zu erfüllen. Mit Click & Collect liegt die 
bestellte Ware entweder nach Absprache 
im Geschäft bereit oder wird persönlich – 
auch vom Chef selbst – geliefert. „Das 
schätzen die Kundinnen und Kunden in 
Zeiten wie diesen“, führt Frank Gimperlein 
aus. Bezahlt wird in der Regel in bar oder 
auf Rechnung. Ob neuer Pullover oder 
trendiges Accessoire – so gut wie alles, 
was das Kundenherz begehrt, ist bestell-
bar. Auch sogenannte „Überraschungs-
tüten“ schnürt so mancher Händler. Darin 
findet sich eine Auswahl modischer Out-
fits zum Spezialpreis. Frank Gimperlein 
weiß: „Der Handel sieht Click & Collect als 
Chance. Denn es muss ja weitergehen. 
Die Verbraucher reagieren darauf durch-
weg positiv und sehen, wie wichtig es ist, 
den regionalen Handel zu stärken.“

Die Click & Collect- 
Händler in Kitzingen 
auf einen Blick:
Bestellen und am Geschäft abholen   
oder liefern lassen! Die Liste der  
teilnehmenden Kitzinger Einzelhändler 
finden Sie hier:

www.kitzingen-kanns.de  
#kitzingengehtweiter

14   REGION
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IHR KONTAKT: 
Stadtmarketingverein Kiztingen e. V.
Alte Burgstraße 5
97318 Kitzingen
Telefon: (0 93 19) 29 29 49
www.stmv.info

Anrufen oder online bestellen und am  
Geschäft abholen oder liefern lassen – 
der Kitzinger Einzelhandel macht�s vor.

Shoppen 
mit Click 
& Collect

EINKAUFEN IN CORONA-ZEITEN
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Anklicken, liken, Gutes tun: Mit ihrer Ak-
tion „Euer Projekt – Eure Stimme“ geht 
die LKW Kitzingen GmbH beim Sponso-
ring neue Wege. Um in Zukunft den be-
zuschussten Vereinen und Institutionen 
eine breitere Plattform bieten zu können, 
nutzt der regionale Energieversorger 
jetzt die sozialen Medien. In ihren Insta-
gram- und Facebook-Auftritten präsen-
tiert die LKW Kitzingen GmbH verschie-
dene Projekte und lässt die Öffentlichkeit 
entscheiden, wer letztendlich die be-
gehrte Unterstützung erhalten soll. 

Jetzt mitmachen
Und das funktioniert so: Gemeinnützige 
Vereine und Organisationen sowie sozia-
le Einrichtungen bewerben sich in einem 
ersten Schritt mit einem schönen, aus-
sagekräftigen Foto, der gewünschten 
Summe sowie einer ausführlichen Be-
schreibung, wofür sie das Geld benöti-
gen, bei der LKW Kitzingen GmbH. „Wir 
haben den Einsendeschluss aufgrund 
von Corona noch einmal bis zum 1.  Mai 
verlängert“, erklärt Lisa Conrad, bei der 
LKW für Marketing und Social Media 
 zuständig. 
Sind alle Bewerbungen eingegangen, 
teilt die LKW Kitzingen GmbH alle Bilder 
am    5. Mai zeitgleich auf ihrem Facebook- 
und Instagram-Account. Und dann darf 
fleißig abgestimmt werden: Dabei zählt 
jedes „Like“ als eine Stimme. „Vereine 
und Organisationen, die ihre Bewerbung 
auch auf den eigenen Kanälen teilen, er-
höhen ihre Chancen, viele Likes zu erhal-
ten“, verrät Lisa Conrad. 

LKW als Wunscherfüller
Für diese Aktion hat die LKW Kitzin-
genGmbH ihr Budget noch einmal kräftig 
aufgestockt: „So profitieren nicht mehr 
wie bisher nur die  heimischen Sport-
vereine von unserem  Engagement, son-
dern wir erweitern den Kreis derjenigen, 
die sich über eine Finanzspritze freuen 

Mit ihrer neuen Sponsoring-Aktion bietet die LKW Kitzingen GmbH  
regionalen  Vereinen, sozialen Einrichtungen sowie gemeinnützigen  

Organisationen die Möglichkeit, sich ihre Herzenswünsche zu erfüllen. 

Mit einem Like dabei
SPONSORING LÄUFT ÜBER SOCIAL MEDIA

JETZT MITMACHEN 
Am besten gleich der LKW Kitzingen GmbH 

auf Facebook und Instagram folgen:

 oder auf www.lkw-kitzingen.de/service/ 
euer-projekt informieren und per  
E-Mail an marketing@lkw-kitzingen.de 

        abstimmen

auf Instagram unter  
lkw_kitzingen

auf Facebook unter  
LKW Kitzingen

dürfen", betont Silke Burkard, Vertriebs- 
und Marketingleiterin bei der LKW. 
Übrigens: Auch Kundinnen und Kunden, 
die nicht in den sozialen Netzwerken aktiv 
sind, können sich natürlich gerne an der 
Abstimmung beteiligen. Denn die LKW 
stellt alle Bewerbungen zudem auf ihrer 
Internetseite vor. Interessierte können 
dann mit einer E-Mail an die Adresse 
 marketing@lkw-kitzingen.de ihre  Stim-
me für das jeweilige Projekt abgeben. 
Noch bis zum 6. Juni 2021 ist die Abstim-
mung auf allen drei Wegen möglich, dann 
wird ausgezählt. „Wir sind gespannt, wel-
che Herzenswünsche wir erfüllen dürfen“, 
freut sich Lisa Conrad.
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... etwas zum Schmunzeln aus  
„Cartoons unter Strom“ von  
Mario Lars, Catprint Media GmbH.

Und zum 
Schluss …

Gekonnt genießen: Beim 
Frühstücksangebot im 

Casa Konrad bleibt 
kein Wunsch offen. 

Die LKW Kitzingen GmbH unterstützt  
den Einzelhandel vor Ort und verlost  
zehn Frühstücksgutscheine für ein  
„gestapeltes“ Frühstück von Casa Konrad. 

Mitmachen 
 & gewinnen

Glückwunsch  
an die Gewinner!
Über die Schexs in the City im Wert von je 
50 Euro aus unserem Gewinnspiel in der 
Ausgabe 04/2020 freuten sich Dieter F. 
aus Kitzingen, Franziska R. aus Albertsho-
fen, Anette G. aus Dettelbach, Alexandra 
D. aus Buchbrunn sowie Christine H. aus 
Sulzfeld.

Aufgrund der aktuellen Situation  
besteht die Möglichkeit, sich das 
Frühstück vorzubestellen und an-
schließend abzuholen. Sobald das  
Café wieder öffnen darf, kann der 
Gutschein natürlich auch für ein 
Frühstück vor Ort eingelöst werden.

Los geht’s: Wie viele Hasen sind in diesem 
ENERGIE magazin versteckt (der  Hase auf 
dieser Seite zählt nicht mit)? 
 
Senden Sie  die richtige Zahl per Post an: 
LKW Kitzingen GmbH, 
Stichwort: Gewinnspiel, 
Wörthstraße 5, 97318 Kitzingen. 
Oder schicken Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „Gewinnspiel“ an: 
gewinnspiel@lkw-kitzingen.de. 

Bitte vollständigen Namen und Adresse ange-
ben. Teilnahme nur von volljäh rigen Personen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Person 
wird nur eine  Zusendung  anerkannt. Die aus-
führlichen Teilnahme bedingungen finden Sie 
im Internet  unter www.lkw-kitzingen.de  
> Service >  ENERGIEmagazin.  
Einsendeschluss ist der 23. April 2021.

?

Über die Schexs in the City im Wert von je 
50 Euro aus unserem Gewinnspiel in der 
Ausgabe 04/2020 freuten sich Dieter F. 
aus Kitzingen, Franziska R. aus Albertsho-
fen, Anette G. aus Dettelbach, Alexandra 
D. aus Buchbrunn sowie Christine H. aus 
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