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geht es!
Drei Generationen unter einem Dach, das gibt es kaum
noch. Fehlende Familienstrukturen müssen die Kommunen ersetzen, sagt Bürgermeisterin Linda Plappert-Metz.
Dass das möglich ist, zeigt sie am Beispiel des Dorfes
Binsfeld, einem Stadtteil von Arnstein.

Linda Plappert-Metz,
1. Bürgermeisterin der
Stadt Arnstein

Wenn wir heute von einem Generationenkonflikt
sprechen, dann meinen wir damit etwas anderes
als früher. Denn während es einmal ganz normal
war, dass drei Generationen gemeinsam unter
einem Dach wohnten, sind die Lebensbereiche
heute meist getrennt voneinander. Damals war es
die Nähe, die zu Konflikten zwischen den Generationen führte. Heute macht uns das fehlende Miteinander zu schaffen. Da ist keine Oma mehr in
Rufweite, die das Einkaufen übernimmt oder auf
die Kinder aufpasst, wenn beide Eltern arbeiten
müssen. Alte Menschen vereinsamen, weil die
Familie nicht in der Nähe wohnt. Dazu kommt:
Jugendliche und Senioren tauschen sich immer
seltener aus.
Der Kommune kommt in diesem Zusammenhang
eine wichtige Aufgabe zu: Sie muss Strukturen
schaffen, die die Großfamilie ersetzen. Das gilt
besonders für den ländlichen Raum, der unter
den sich wandelnden Lebensentwürfen und Veränderungen in den Familienkonstellationen leidet.
Auch bei uns in der Großgemeinde Arnstein geht
es um die Frage, wie wir unsere Einwohnerzahlen
stabilisieren oder sogar junge Familien zum Zuzug
animieren können. Gleichzeitig gilt es, den Erfordernissen älterer Mitbürger gerecht zu werden.
Um diese Anforderungen und Bedürfnisse zusammenzubringen, arbeitete Binsfeld mit vereinten
Kräften an der Umsetzung eines Mehrgenerationenhauses. Als Stadtteil von Arnstein wurde es
dabei in das Städtebauförderprogramm „Soziale
Stadt“ aufgenommen. Heute ist das Haus die neue
Mitte im Dorf: Es fördert nicht nur den Dialog unter
den Dorfbewohnern, es bietet auch gegenseitige
Hilfe und Unterstützung im Alltag. Es gibt Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Beratung für Angehörige von Demenzkranken und Freizeitangebote
für Senioren. Unmittelbar gelebte Großfamilie ist
das angebotene Mittagessen: An großen Tischen
sitzen Dorfbewohner allen Alters beisammen.
Ich bin davon überzeugt, dass generationsübergreifende Projekte wie das Mehrgenerationenhaus ein notwendiges Modell für eine lebenswerte Zukunft sind. Denn sie fördern das Miteinander der Generationen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
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Der rONT soll es richten
rONT steht für regelbarer Ortsnetztrafo. Die neue Technologie könnte mit dazu beitragen, eine der größten
Herausforderungen der Energiewende zu meistern: die zunehmende Einspeisung Erneuerbarer Energien.

Trotz der Deckelung der Einspeisevergütung: die Photovoltaik boomt. In kaum
einem Land sind die Zuwachsraten so hoch
wie in Deutschland, Bayern ist hier sogar
Weltmeister. So beträgt die installierte Leis
tung bereits 4.300 Megawatt (MW). Das ist
die gute Nachricht. Die Kehrseite davon ist
die gewaltige Herausforderung, die der Zuwachs für das Netz bedeutet.
Achtung Gegenverkehr
Bisher kannte das Netz nur eine Richtung:
vom Kraftwerk zum Verbraucher. Darauf war

Individuelles Netzentgelt
nach § 19 StromNEV
Für welche Verbraucher ein individuelles
Netzentgelt möglich ist, regelt § 19 StromNEV unter Absatz 2 Satz 1. Das kann die
Kosten erheblich senken. Voraussetzung ist,
dass das Nutzungsverhalten des Verbrauchers nicht zur Höchstlast im Verteilnetz
beiträgt. Das heißt: Die Jahreshöchstlast
des Verbrauchers darf nicht während der
Hochlastzeiten des Netzbetreibers auftreten. Ist es offensichtlich und vorhersehbar,
dass eine erhebliche Abweichung zwischen
Höchstlastbeitrag und Netzhöchstlast eintritt, kann eine entsprechende Vereinbarung
mit dem Netzbetreiber geschlossen werden,
die dann allerdings noch durch die Bundesnetzagentur genehmigt werden muss.
Als Service für die Kommunen im Netzgebiet von E.ON Bayern prüft der regionale
Energiedienstleister die Lastgänge der
kommunalen Anlagen auf Einhaltung der
Kriterien. Sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, wird die Kommune individuell informiert. Weitere Fragen beantworten die bekannten Ansprechpartner bei E.ON Bayern.

Die Hochlastzeiten
von E.ON Bayern
finden Sie über den
QR-Code oder im Bereich Netz auf www.
eon-bayern.com

die gesamte Technik ausgelegt, die den
Strom über mehrere Spannungsebenen in
die Haushalte und Betriebe transportiert.
Mit der Einspeisung der Erneuerbaren Energien musste das Netz erstmals Strom von
der Verbraucherseite aufnehmen. Seitdem
gibt es also „Gegenverkehr“ auf der ehemaligen Einbahnstraße und die Ingenieure arbeiten daran, Lösungen für diese neue Situa
tion zu finden. Insbesondere, wenn Wind
und Sonne viel Strom produzieren und
gleichzeitig wenig Energie nachgefragt
wird, sind die Netzbetreiber extrem gefor-

dert, um das Spannungsniveau im erforderlichen Bereich zu halten. „Gegenwärtig kann
es vorkommen, dass wir in solchen Situatio
nen lokales Einspeisemanagement betreiben. Hierbei wird die Einspeiseleistung
einiger Photovoltaik-Anlagen gedrosselt, bis
die notwendigen Netzbaumaßnahmen umgesetzt sind. Die betroffenen Anlagenbetreiber werden für die entgangene Einspeisevergütung entschädigt“, sagt Sebastian
Schmidt aus dem Bereich Netztechnik bei
E.ON Bayern. Der für die Aufnahme der
steigenden Einspeisemengen erforderliche
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Netzausbau ist planungsintensiv, zeitaufwendig und mit hohen Investitionen verbunden.

Photovoltaik - Die Entwicklung bis 2012
Installierte Leistung im Netzgebiet der E.ON Bayern AG in MW
MW

Lösung in Sicht
Hier kommt der regelbare Ortsnetztrafo ins
Spiel. Im Niederspannungsnetz installiert,
ist er in der Lage, das Spannungsniveau
in der Niederspannung anzupassen. Dazu
greift er die erforderlichen Daten im Netz ab
und regelt selbstständig die Ausgangsspannung im Ortsnetztransformator auf den ent
sprechenden Sollwert hoch oder herunter.
Bei ausreichender Regelfähigkeit wird die
Spannungsqualität überall im geregelten
Netzbereich verbessert. Damit ließe sich der
Aufwand für den Ausbau der Netze womöglich deutlich verringern.
Prototypen am Netz
Mehrere Hersteller haben die Idee aufgegriffen. Die ersten Prototypen und seriennahe
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Modelle arbeiten bereits. Auch E.ON Bayern
führt aktuell ein Pilotprojekt durch, in dem
Trafos von Schneider Electric, Siemens und
der Maschinenfabrik Reinhausen getestet
werden. Das Einsatzgebiet liegt innerhalb

des Projektgebietes „Netz der Zukunft – EG
Seebach“ im ausgewählten Ortsnetz Langenisarhofen. Das Erdschlussgebiet (EG) bietet
mit rund 930 Photovoltaik-Anlagen und einer
Gesamteinspeiseleistung von 24 MW ideale
Testbedingungen.
Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.
Einige Hindernisse sind allerdings noch zu
überwinden, bis der rONT in Serie gehen
kann. So liegt der Platzbedarf regelbarer
Ortsnetztransformatoren derzeit noch deutlich über dem konventioneller Trafos. Aber
die Ingenieure arbeiten bereits im Rahmen
eines weiteren Feldtests daran, die erforderlichen Bauteile so zu minimieren, dass ein
Einbau auch in einer standardisierten Kompaktstation möglich ist. Die Umsetzung ist
noch in diesem Jahr geplant.
Die Kosten sprechen im Moment ebenfallsnoch gegen einen flächendeckenden Einbau. Das könnte sich aber ändern wenn die
Testphase abgeschlossen ist und die neue
Transformatoren-Generation in höherer
Stückzahl gebaut werden kann.
Wenn weiterhin alles nach Plan läuft,
könnte das schon im kommenden Jahr der
Fall sein. Sollte sich diese Lösung bewähren,
könnte sie neben dem konventionellen
Netzausbau im Niederspannungsnetz und
in Kombination mit der lastflussabhängigen Mittelspannungsregelung zum Einsatz kommen.

Mehr als 200.000 Photovoltaik-Anlagen sind im Netzgebiet von E.ON Bayern bereits installiert. Die Einspeisung
von Sonnenstrom bringt das Niederspannungsnetz an
manchen Tagen an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Der
regelbare Ortsnetztrafo (rONT, kleines Foto) kann dazu
beitragen das Spannungsniveau anzupassen.
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Gas aus Wind
und Sonne
E.ON beschreitet neue Wege bei der Energiespeicherung: die Umwandlung von überschüssigem Ökostrom in Wasserstoff, der in
das Gasnetz eingespeist werden kann. Power
to Gas heißt das Konzept, mit dem E.ON zum
Gelingen der Energiewende beitragen will.

energie

Zukunft
Wir gestalten mit!

Wind- und Sonnenenergie sind auf dem Vormarsch. Doch ihr
schwankender Ertrag bereitet Probleme im Stromnetz. Und der
Ökostromanteil in Deutschland soll in Zukunft weiter zunehmen.
Bislang existieren Technologien zur Speicherung von Energie wie
Batterien, Pumpspeicher- und Druckluftspeicherkraftwerke und
Wärmespeicher. Die Aktivitäten von E.ON reichen hier von der
Optimierung und Effizienzverbesserung bereits bewährter Technologien bis hin zu sehr innovativen Lösungen.
Eine dieser Lösungen eröffnet ganz neue Horizonte: Die Energiebranche ist elektrisiert von der Idee, den bei günstigen Wetterbedingungen erzeugten Stromüberschuss aus Erneuerbaren Energien im Erdgasnetz zu speichern. Denn im Gegensatz zum Stromnetz hat das Gasnetz als Speicher noch viel „Luft nach oben“. Um
das Erdgasnetz als „Ökostromspeicher“ zu nutzen, muss der

Strom aber zunächst in Gas umgewandelt werden (daher die Bezeichnung Power to Gas). Technisch ist das bereits machbar –
durch Elektrolyse lässt sich mit überschüssigem Wind- oder Sonnenstrom aus Wasser Wasserstoff gewinnen, der in das Gasnetz
eingespeist oder in einem weiteren Verfahrensschritt in Methan
bzw. synthetisches Erdgas umgewandelt werden kann.
Wie die nötigen Anlagen in die bestehende Strom- und Gasinfrastruktur integriert werden können und unter welchen Voraussetzungen sie wirtschaftlich arbeiten, sind Fragen, die derzeit die
Ingenieure beschäftigen. In einer Pilotanlage will E.ON testen, wie
sich das Konzept Power to Gas in die Praxis umsetzen lässt. Die
Anlage wird derzeit im brandenburgischen Falkenhagen errichtet
und soll im März 2013 in Betrieb gehen. Damit will E.ON Wege
aufzeigen, wie sich die Energiewende realisieren lässt.
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Dr. Andrei Zschocke,
Technology & Innovation
Manager im E.ON Innovation
Center Energy Storage

Erster Test
In Falkenhagen entsteht eine Power to
Gas-Pilotanlage. Wir sprachen mit dem
Verantwortlichen im E.ON Innovation
Center Energy Storage.
Herr Dr. Zschocke, wie funktioniert Power to Gas?
Der grundlegende Schritt ist die Aufspaltung von
Wasser, also H2O, in Wasserstoff, H2, und Sauerstoff, O2. Das Verfahren nennt man Elektrolyse. Sie
wandelt elektrische in chemische Energie um.
Das Verfahren an sich ist lange bekannt. Neu ist,
dass wir überschüssigen Ökostrom nutzen, um
Wasserstoff zu erzeugen.
Und Wasserstoff kann man ins Gasnetz speisen?
Genau. Man geht davon aus, dass sich Wasserstoff im Gasnetz schon heute im einstelligen
Prozentbereich bewegen kann. Allerdings sind
Restriktionen von Anlagen und Kunden zu beachten – wie Tankstellen oder untertägige Erdgasspeicher. Für größere Mengen muss noch
untersucht werden, wie die Verträglichkeiten im
Einzelnen sind.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Ja, durch die Zuführung von CO2 lässt sich der
Wasserstoff methanisieren, das heißt zu Methan
synthetisieren. Dieses „künstliche Erdgas“ ließe
sich problemlos ins Gasnetz einspeisen. Aber
dafür benötigt man einen zweiten Verfahrensschritt sowie eine CO2-Quelle. Das kann auch
eine Biogasanlage sein. Allerdings geht bei der
Methanisierung Energie verloren, was die Hürde
der Wirtschaftlichkeit erhöht. Derzeit läuft die
Suche nach einer optimalen Technologie für
dieses Verfahren.

Dann ist die E.ON-Pilotanlage in Falkenhagen
eine reine „Wasserstofffabrik“?
Im Prinzip ja. Aber wir wollen auch zeigen, wie
Power to Gas-Systeme in der Praxis funktionieren.
Und herausfinden, wie wir die Anlage am realen
Markt betreiben und den Übergang vom Stromins Gasnetz effizient steuern können. Strom- und
Gasnetz sind ja komplexe Systeme, und eine Power to Gas-Anlage muss die Gesetzlichkeiten von
beiden berücksichtigen. So müssen wir den Betrieb auf die Lage im Netz abstimmen und uns an
der Einspeisung von Windenergie orientieren. Andererseits dürfen wir nur eine bestimmte Menge
Wasserstoff ins Gasnetz einspeisen. Im Fall von
Falkenhagen liegt der Anteil bei nur zwei Prozent.
Was sind die Vorteile von Power to Gas?
Aktuell ist Power to Gas eine der vielversprechendsten Lösungen, denn damit können wir
Lastspitzen kappen. Wir können Strom nutzen,
den das Netz nicht aufnehmen kann. Außerdem
lassen sich Power to Gas-Systeme in unmittelbarer Nähe von Windparks einsetzen. Man spricht
dann auch von „Windgas“. Wenn der Strom ins
Gasnetz geht, würde das die Stromleitungen erheblich entlasten.
Um welche Größenordnungen geht es?
Nun, im Vergleich zum Stromnetz kann das Gasnetz sehr viel Energie speichern – mit einer Kapazität von etwa 200 Terawattstunden fassen die
Gasspeicher in Deutschland den Energiebedarf
für mehrere Monate. Die 0,04 Terawattstunden,
die das Stromnetz speichern kann, reichen nur für
etwas mehr als eine Stunde.
Wie sehen Sie die Zukunftschancen des Konzepts?
Für den Erfolg von Power to Gas spielen politische
und regulatorische Vorgaben eine wichtige Rolle,
etwa unter welchen Marktbedingungen es wirtschaftlich wird, die Anlagen zu betreiben. Klar ist
aber jetzt schon: Allein kann Power to Gas den
Erfolg der Energiewende nicht garantieren. Um
die Versorgung auch in Zukunft sicherzustellen,
müssen wir noch andere Speichermöglichkeiten
ausbauen, wie etwa Pumpspeicherkraftwerke
oder Batteriesysteme. Deswegen engagiert sich
E.ON in allen Technologien. Als Strom- und Gasanbieter kann der Konzern natürlich seine Stärke
bündeln und auch komplexe Lösungen anbieten.
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Außen viel Grün, innen effizient: die Klinik Inntaler Hof
in Neuburg am Inn.

Nachhaltig gerechnet
Als medizinische Einrichtung hat sie einen exzellenten Ruf: die
Mutter/Vater-Kind-Klinik Inntaler Hof. Um die eigene Nachhaltigkeit weiter zu verbessern, setzt sie auf Kraft-Wärme-Kopplung.

Die Kraft-Wärme-Kopplung, kurz KWK, gilt unter Fachleuten als
besonders energieeffizient. Unter einer Voraussetzung: Der Bedarf an Strom und Wärme, die von diesen Anlagen gleichzeitig
erzeugt werden, sollte möglichst gleich groß sein, und zwar das
ganze Jahr über. Krankenhäuser, Kliniken und Seniorenwohnanlagen sind für diese Art der Energieversorgung ideal geeignet. In
enger Abstimmung mit E.ON Bayern Wärme hat sich auch die
Klinik Inntaler Hof für diese Technologie entschieden. Die Anlage
wurde rechtzeitig zur Heizperiode 2011 in Betrieb genommen.
Fest verankerter Nachhaltigkeitsgedanke
Die Klinik Inntaler Hof in Niederbayern hat sich auf Mutter/VaterKind-Kuren spezialisiert und bietet dazu ein breites Spektrum an
Erholungsmöglichkeiten. Neben vielfältigen medizinischen Anwendungen gehört auch ein Hallenbad dazu, das ganzjährig
Strom und Wärme benötigt. „Gerade in so einer komplexen Einrichtung wie der unseren, mit letztlich zehn verschiedenen Abteilungen, spielen Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine wichtige
Rolle“, so die Leiterin der Klinik Ingrid Burk. „Dies haben wir in
unseren Leitlinien fest verankert und es bestimmt unser Handeln,
angefangen beim Einkauf, beim Energieverbrauch, der Lagerhaltung bis hin zur Abfallwirtschaft.“
Das KWK-Konzept von EON Bayern Wärme sah vor, die bisherige
Versorgung von Heizöl auf Erdgas umzustellen. Des Weiteren wur-

den drei Blockheizkraftwerke installiert, die mit Erdgas betrieben
werden und jeweils 15 Kilowatt (kW) elektrische Leistung liefern.
Die Abdeckung der Spitzenlast übernimmt künftig eine hochmoderne Gaskesselanlage. Für den Anschluss an die Erdgasleitung
mussten rund 1.000 Meter neue Erdgasrohre verlegt werden.
Überzeugendes Komplettpaket
Um die mit dem Konzept verbundenen Investitionen zu vermeiden, nutzt die Klinik das Contracting-Modell von E.ON Bayern Wärme. Dabei übernimmt der Energieversorger die Kosten für Planung, Bau und Betrieb der Anlage. Das bedeutet eine große Entlastung für die Klinik, denn die medizinische Einrichtung kann
sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und bezieht nur das,
was sie tatsächlich braucht: elektrische Energie und Nutzwärme.
Der Vertrag beinhaltet eine 15-Jahres-Garantie. Darin enthalten
sind alle Wartungen, Entstörungen und Reparaturen. Beim unwahrscheinlichen Fall eines Total-Schadens wird sogar die komplette Anlage ersetzt.
„Die Experten von E.ON Bayern Wärme haben uns ausgezeichnet
beraten und betreut. Die Zusammenarbeit war in allen Phasen
konstruktiv und zielführend“, resümiert Ingrid Burk zufrieden.
Mehr zu den Leistungen von E.ON Bayern Wärme erfahren Sie im
Internet unter www.eon-bayern-waerme.com
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Sanieren lohnt sich
Mit Dämmung oder Heizungssanierung Energiekosten zu senken, macht
sich bezahlt: Schon bei moderaten Energiepreissteigerungen sind gute
Renditen möglich. E.ON Bayern berät gern.
Derzeit wird pro Jahr rund ein Prozent des
Gebäudebestandes energetisch auf Vordermann gebracht. Vor allem mit Blick auf die
ambitionierten Klimaschutzziele der Bundesregierung ist das viel zu wenig: Bis 2050
sollen die Treibhausgasemissionen gegenüber 1980 um 80 Prozent sinken. Deshalb
strebt die Bundesregierung eine Verdoppelung der Sanierungsrate auf jährlich zwei
Prozent an.
Das Einsparpotenzial im Gebäudebereich ist
immens: 65 Prozent der Fassaden und 30
Prozent der Dächer gelten in Deutschland
als ungedämmt und rund 60 Prozent der
Fenster als zu schlecht isoliert. Gleichzeitig
entsprechen fast 80 Prozent der Öl- und Gasheizungen nicht mehr dem aktuellen Stand
der Technik. Etwa zehn Prozent der Haushalte heizen sogar noch mit Kohle.
Aussicht auf ordentliche Renditen
Aber bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen hakt es. Fehlende Finanzmittel, fehlende Liquidität aber auch mangelndes Interesse zählen zu den größten
Hemmnissen für eine energetische Sanierung. „Dabei lassen sich mit einer Dämmung
der Fassade oder einer Heizungsmodernisierung allein über die Energieeinsparung langfristig ordentliche Renditen erzielen“, weiß

Alfred Fischer, Leiter Energiedienstleistungen bei E.ON Bayern. Der vbw (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.) hat in
einer Studie ermittelt, dass sich energetische Maßnahmen aufgrund der BauteilLebensdauer von rund 30 Jahren selbst bei
geringen Energiepreissteigerungen lohnen.
Die Investition rechnet sich umso mehr,
wenn ohnehin Modernisierungsarbeiten am
Gebäude fällig sind und die Maßnahmen gekoppelt werden.
Beispielrechnungen zeigen, dass für ein
renovierungsbedürftiges Zweifamilienhaus
mit 200 Quadratmetern zwar Sanierungskosten von insgesamt 78.000 Euro anfallen.
Dabei machen die „Ohnehin-Kosten“, etwa
für ein Gerüst, aber schon 65 Prozent aus.
Setzt man nun die Energieeinsparung, die
durch die zusätzliche energetische Sanierung erzielt wird, in Beziehung zu den
Kosten für die energetischen Maßnahmen,
dann ergibt sich eine Verzinsung des zusätzlich eingesetzten Kapitals von 12 Prozent.
Und das berechnet auf moderate Energiepreissteigerungen von nur drei Prozent.
Gute Fördermöglichkeiten
Obwohl mit hohen Kosten verbunden, ist eine energetische Sanierung also wirtschaftlich sinnvoll. „Und auch finanzierbar, wenn

Großer Nachholbedarf
So verteilen sich die geschätzten 75 Mrd. Euro Sanierungskosten kommunaler
Nichtwohngebäude auf die verschiedenen Gebäudeklassen (bis 2020)
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Verwaltungsgebäude
7%
Kindertagesstätten
7%
Pflegeeinrichtungen
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Sporthallen
8%
Quelle: Bremer Energie-Institut, Nov. 2011
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man es richtig anpackt“, sagt Fischer. Im
Rahmen der E.ON EnergieSpar-Sanierung
hilft E.ON Bayern auch bei Finanzierungsfragen sowie bei der Beantragung von Fördermitteln. Um die Potenziale im Gebäudebereich zu heben, sei es aber trotzdem nötig,
die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen schnell und nachhaltig zu verbes
sern. „Eigentümer von Bestandsgebäuden
brauchen mehr Planungs- und Investitionssicherheit“, so Fischer.
Ein weiterer Anreiz werde durch die steuerliche Absetzbarkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen erwartet.
Ganzheitliche Betrachtung
Aber nicht nur offene Fragen bei der Finanzierung, auch die falsche Einschätzung des
energetischen Ist-Zustands des eigenen Objekts oder ein unzureichender Informationsstand über Techniken und Möglichkeiten
können die niedrige Sanierungsrate in
Deutschland erklären.
Auch hier setzt die E.ON EnergieSpar-Sanierung von E.ON Bayern an. Nicht nur steht vor
jedem Auftrag eine umfassende Zustandsanalyse, bei der das Gebäude ganzheitlich
betrachtet wird. Es werden auch verschiedene Sanierungsvarianten erarbeitet, für die
E.ON Bayern jeweils die potenziellen Einsparungen ermittelt und diese den konkreten
Kosten gegenübergestellt. Wichtig zu wissen: E.ON Bayern berät hersteller- und energieträgerneutral.
Mehr Informationen zum Rund-um-sorglosPaket von E.ON Bayern gibt es im Internet
unter www.eon-bayern.com/sanierung

Gebäudesanierung in Kommunen
Bei der Gebäudesanierung kommt den Kommunen eine
Vorreiterrolle zu. Doch gerade hier gibt es viel zu tun:
Laut einer Studie des Bremer Energie Instituts sind bis
2020 rund 75 Milliarden Euro nötig, um alle modernisierungsbedürftigen öffentlichen Gebäude nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung zu sanieren.
Den größten Sanierungsbedarf sieht das Institut bei
Schulen (siehe Grafik links). Aber auch in Sporthallen
und Pflegeeinrichtungen müsse investiert werden.
Die Finanzierungsmöglichkeiten für Kommunen sind
derzeit sehr gut. Neben den KfW-Hilfen stehen weitere
Förderprogramme zur Verfügung. So bietet die BayernLabo Kommunen für energetische Maßnahmen einen
Zinssatz von null Prozent an. Mehr Infos gibt es unter
www.bayernlabo.de
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Frauen in
technischen Berufen
Zum 1. September 2012 starteten
92 junge Menschen ihre Ausbildung bei E.ON Bayern. Es
zeigt sich: Immer mehr Frauen
entscheiden sich für technische
Berufe, die bisher eher eine
Männerdomäne sind. Eine
erfreuliche Entwicklung, die
E.ON Bayern unterstützt.
kommunal.info hat mit zwei angehenden Elektronikerinnen für
Betriebstechnik gesprochen.

„Frauen und Technik – das passt nicht.“ Was
ist dran an diesem Klischee, das sich so hartnäckig hält? Bei E.ON Bayern ist man sich
sicher: gar nichts! „Gerade zur Sicherung unserer Fach- und Führungskräfte ist es für uns
wichtig, Frauen für technische Berufe zu begeistern und ihnen frühzeitig Optionen aufzuzeigen“, sagt Andreas Ladda, Mitglied des
Vorstands von E.ON Bayern. Denn Frauen in
der Technik, das soll bei E.ON Bayern Alltag
werden. Noch ist es nicht so weit, aber
immer mehr junge Frauen ergreifen Berufe,
die bisher eher als Männerdomäne galten.
Bei den Auszubildenden von E.ON Bayern
lag die Frauenquote in den technischen Berufen zum Jahresende 2011 immerhin bei
fast 20 Prozent – so hoch wie noch nie zuvor.
Tamara Först: Die richtige Entscheidung
Eine dieser technikbegeisterten Frauen ist
Tamara Först. Die 19-Jährige macht am
Standort Bayreuth eine Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik.
Dass sie einen technischen Beruf ergreifen
will, weiß sie schon sehr früh. Vielleicht, weil

das in der Familie liegt: Der Vater arbeitet
als Schlosser. Und auch Tamara ist handwerklich begabt. Das zeigt sich zum Beispiel
in der Realschule, wo sie den technischen
Zweig „Werken“ belegt und mit guten
Leistungen überzeugt. Auch später im Beruf
möchte sie nicht den ganzen Tag im Büro
sitzen, sondern auch mal „etwas in den Händen haben“, wie sie es formuliert. Als sie
schließlich auf einer Ausbildungsmesse auf
E.ON Bayern aufmerksam wird, legt sie sich
fest: eine Ausbildung zur Elektronikerin für
Betriebstechnik soll es sein. Die Familie unterstützt sie bei ihrer Berufswahl. Heute ist
Tamara im 4. Lehrjahr und sagt: „Ich habe
die richtige Entscheidung getroffen. Wenn
ich nach der Ausbildung übernommen werde,
möchte ich auf jeden Fall weiter bei E.ON Bayern in meinem erlernten Beruf arbeiten.“
Auch wenn es in ihrem Lehrjahr 13 Männer
und nur zwei Frauen gibt, sieht sie sich
selbst nicht als Exotin. „Wir arbeiten alle gut
im Team zusammen, da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.“
„Dumme Sprüche“ gebe es schon hin und
wieder – zum Beispiel bei Einsätzen auf der
Baustelle, wenn mit Mitarbeitern zusammengearbeitet wird, die noch keine Erfahrung mit Frauen in Männerberufen haben.
„Aber das darf man einfach nicht ernst nehmen“, ist Först überzeugt. Sie weiß: „Wenn
man seine Sache gut macht, sagt keiner
mehr was.“ In manchen Situationen gibt es
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Weiter geht‘s!
Mit dem Start des neuen
Ausbildungsjahrs sind
derzeit 322 Auszubildende bei E.ON Bayern
beschäftigt. Davon lernen
258 einen technischen
und 64 einen kaufmännischen Beruf. Bewerbungen für das kommende Ausbildungsjahr 2013
sind bei E.ON Bayern ab
sofort möglich.
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sogar frauenspezifische Qualitäten, die dem
ganzen Team zugute kommen. „Bei Einsätzen beim Kunden, zum Beispiel wenn wir
Hausanschlüsse installieren, führen häufig
die Frauen die Gespräche. Reden, aber auch
Zuhören – das liegt uns einfach.“
Die Mischung ist es, die den Beruf der Elektronikerin für Tamara so spannend macht:
„Man braucht Interesse für Technik und
handwerkliches Geschick. Genauso wichtig
sind aber auch Teamfähigkeit und Selbstvertrauen sowie Einfühlungsvermögen dem
Kunden gegenüber.“ Wer diese Eigenschaften
mitbringt, ist in dem Beruf richtig – ganz
gleich, ob Mann oder Frau.
Sonja Pöppl: Aus Spaß an der Technik
Richtig in diesem Beruf ist auch Sonja Pöppl,
die am Standort Regensburg zur Elektronikerin für Betriebstechnik ausgebildet wird.
„Ich bin voll und ganz zufrieden mit meiner
Wahl“, bringt sie es auf den Punkt. Die 18-Jährige ist froh, letztlich doch den technischen
Weg eingeschlagen zu haben, auch wenn es
dazu einiger Umwege bedurfte. In der Schu-

le wählte sie noch den kaufmännischen
Zweig. „Ich hatte zwar gute Noten, aber keinen Spaß an den Fächern.“ Ganz anders in
Mathe und Physik. „Mathematische und physikalische Zusammenhänge fand ich einfach
richtig spannend.“ Auch zu Hause zeigt sich
ihr großes technischen Verständnis: „Es hat
mir zum Beispiel immer Spaß gemacht,
einen neuen Fernseher oder eine Digitalkamera in Betrieb zu nehmen oder meinem
Vater, der Servicetechniker bei E.ON Bayern
ist, bei Reparaturen zu helfen.“
Trotzdem absolviert sie nach der Schule erst
einmal ein Praktikum bei einer Krankenkasse, um die Tätigkeiten einer Sozialversicherungsfachangestellten kennenzulernen. Ihre
berufliche Zukunft sieht sie in diesem Bereich allerdings nicht: „Zu viel Bürokram.“
Nach vier weiteren Praktika in den unterschiedlichsten Bereichen hört sie dann auf
ihren Vater, der seine Tochter eher in einem
technischen Beruf sieht – und E.ON Bayern
als Arbeitgeber nur empfehlen kann.
Die Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik liegt ihr, das zeigt sich schnell:
Zähler montieren, Straßenbeleuchtungskabel reparieren, Photovoltaik-Anlagen in
Betrieb nehmen, aber auch Außendienste
und Gespräche mit Kunden.
In Sonja Pöppls Lehrjahr kommen auf drei
Mädchen zwölf Jungs. „Da braucht man
manchmal schon Durchsetzungsvermögen,“
gibt sie zu. Die Zusammenarbeit mit Männern mache aber großen Spaß. Und: „Im
Lehrjahr nach uns sind es immerhin schon
vier Mädchen.“ Es kündigt sich also weibliche Verstärkung an.
Schulabgängerinnen gibt Sonja Pöppl den
Tipp: „Frauen sollten keine Angst vor typischen Männerberufen haben, sondern
einfach auf sich vertrauen.“ Sie selbst war

Auch Tamara Först, hier im Ausbildungszentrum von E.ON Bayern, gefällt der Beruf.

vielleicht am Anfang auch schüchtern.
„Aber jetzt gehe ich meinen Weg“, sagt sie
entschlossen.
Mehr Frauen für Technik begeistern
Um mehr junge Frauen darin zu bestärken,
einen Weg abseits gängiger Rollenklischees einzuschlagen, tritt E.ON Bayern in
den Dialog. „Wir halten zum Beispiel Vorträge an Schulen und Universitäten, präsentieren uns auf Ausbildungsmessen oder nehmen am bundesweiten Girls Day teil“, erzählt Johannes Schuhmann, Leiter des E.ON
Bayern Ausbildungszentrums in Bayreuth.
„Damit wollen wir Interesse und Neugier
wecken. Gleichzeitig geht es darum, Bedenken auszuräumen.“
Die Erfahrungen, die E.ON Bayern mit
Frauen in technischen Berufen macht, sind
durchwegs gut. „Es wäre kurzsichtig, auf
dieses Potenzial zu verzichten.“
Mehr Informationen rund um die Ausbildung bei E.ON Bayern gibt es im Internet
auf www.eon-bayern.com/ausbildung
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Hammeltanz und Gögerschlag
In Unterfranken spielt das traditionsreiche Fest der Kirchweih eine wichtige Rolle. Welche Bräuche
hier noch lebendig sind, stellt der Bezirksheimatpfleger von Unterfranken, Klaus Reder, vor.

Einen festen Termin für die Kirchweih gibt es
nicht: Ursprünglich wurde sie am Jahrestag
der Kircheneinweihung oder am Namenstag
des jeweiligen Schutzheiligen der Kirche gefeiert. Neben diesem kirchlichen Patroziniumfest entwickelte sich auch ein buntes Treiben
auf den Dorfstraßen.
Die weltliche Kirchweih
Nach und nach wurde der weltliche Aspekt
rund um „Kerwa“, „Kerb“, „Kerm“ oder auch
„Kirmes“ immer wichtiger, also trennte man
die beiden Feste voneinander: das Patrozinium als Erinnerung an den Tag der Kirchenweihe und die „weltliche“ Kirchweih. In der
Regel finden die Kirchweihfeste im Herbst
statt, wenn die Ernte weitgehend abgeschlossen ist. Da heute aber nur noch ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung in der Landwirtschaft
arbeitet, gibt es den ganzen Sommer über
Kirchweihfeste.
Ebenso unterschiedlich wie die Termine sind
die Festtagsbräuche: In vielen Orten entstanden eigene, oft komplexe Traditionen.

Gepflegt und geprägt werden sie meist von
Burschen-, Jugend- oder Heimatvereinen.
Auch waren die katholischen Kirchweihen
noch bis in die Jahre nach 1945 als festfreudiger und ausschweifender bekannt als die
evangelischen.
Generell sind die Rollen zwischen den Generationen so aufgeteilt, sodass alle Teilnehmer ihren festen Platz im Kirchweihgeschehen haben: Neben den Kirchweihburschen
und den Plantanzpaaren gibt es vielerorts
die „Kirchweihmütter“, die fürs Kuchenbacken zuständig sind. Die „Kirchweihväter“
hängen in Schönau im Landkreis Rhön-Grabfeld eine Wurst auf eine Gabel, die dem
Kirchweihzug voraus getragen wird.
Hammeltanz und Gögerschlag
Zwei Tiere, die fest mit dem dörflichen Leben
verbunden sind, spielen bei Kirchweihbräuchen eine Rolle – der Hammel und der Hahn,
in Unterfranken Göger genannt. Der Hammeltanz wird zwar von Ort zu Ort unterschiedlich durchgeführt, hat aber dennoch

ein festes Grundmuster: Es bilden sich Pärchen, die zur Musik um einen geschmückten
Hammel tanzen. Während des Tanzes wird
ein Blumenstab herumgereicht und ein
Wecker tickt. Gewinner ist das Paar, das den
Stab in Händen hält, wenn der Wecker klingelt. Es hat nun die Ehre, ein anderes Tanzpärchen zu einem Hammelessen einzuladen.
Um den Gögerschlag gab es immer wieder
heftige Diskussionen: Ursprünglich bestand
er darin, dass junge Burschen mit Stangen
versuchten, einen lebenden Hahn zu treffen.
Der Sieger bekam den Gockel. Heute geht es
nicht mehr so rau zu: Anstelle des Hahns
kommen Attrappen zum Einsatz.
Tanzen gehörte zu den festen Bestandteilen eines jeden Kirchweihfestes. Als Besonderheit hat sich im fränkischen Raum der
Plantanz entwickelt. In Obereßfeld im Landkreis Rhön-Grabfeld wurde nach einer
45-jährigen Unterbrechung die Tradition
des Plantanzes vom Dorfverein Obereßfeld
wieder belebt. Nachdem die unverheirateten Paare, die 1949 zuletzt den Plantanz
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Die Kirchweih gestern und heute:
Ein Kirchweihsamstag 2007 in
Geldesheim ist auf dem Bild links
zu sehen. Das große Bild stammt
aus dem Jahr 1971 und zeigt den
Nenzenheimer Kerwaumzug mit
Weinprinzessinnen.

Blick in die
Geschichte

abhielten, ihr Recht nicht in Anspruch nahmen, ging dieses auf die verheirateten
Paare des Dorfes über. Auf dem Plan, dem
Dorfplatz, wird der Planbaum aufgestellt.
Häufig ist dies eine bis zum oberen Drittel
abgeschälte Birke oder Fichte, die, ähnlich
wie ein Maibaum, Tag und Nacht vor Dieben
schärfstens bewacht werden muss. Hier
finden auch die Plantänze statt, die nach
streng reglementiertem Muster ablaufen.
Raub des Plotzdeckels
In Obereßfeld liegt das Hauptaugenmerk
der Beteiligten aber im Versuch, möglichst
unbeobachtet einen sogenannten Plotzdeckel, der in etwa zwei Metern Höhe am
Planbaum angehängt ist, zu stehlen. Gelingt
es den Verheirateten, diesen Raub erfolgreich durchzuführen, steht ihnen das Recht
zu, in fünf Jahren den nächsten Plantanz
auszuführen, sind jedoch die Unverheirateten erfolgreich, so sind diese an der Reihe.
„Ständela“ und Kirchweihpredigt
Musik war und ist bei der Kirchweih unverzichtbar: Die Kapellen, die den Kirchweihumzug begleiten, spielen später auf dem
Plan oder im Tanzsaal zum Tanz auf. Noch bis
in die 1960er Jahre gehörte Kirchweih zu den
wenigen Tanzgelegenheiten im Jahr, die deswegen sehnlich erwartet wurden. Da Kirchweih auf einen Tag festgelegt war, reiste die

tanzfreudige Jugend oft am Kirchweihwochenende von Dorf zu Dorf, um möglichst
alle Tänze mitzunehmen. Beliebt ist es bis
heute, ein Ständchen, „ein Ständela“, bei
wohlhabenden Honoratioren zu spielen und
dafür einen Obolus zu erbitten. Mit diesem
wird die Finanzierung der Festivitäten gesichert.
Kirchweih ist auch ein Termin, um den sich
zahlreiche Rügebräuche drehen. In manchen Orten werden Bürgermeister, Geistliche, Vereinsvorstände oder auch andere
Bürger in der sogenannten Kirchweihpredigt aufs Korn genommen, indem die Kerwaburschen Ereignisse aus dem Jahreslauf rügen oder verspotten – wie etwa in Sommerhausen im Landkreis Würzburg.
Vierzeiler aus der Hellmitzheimer Bucht
Bekannt für seine frechen Kirchweihvierzeiler ist der Landstrich Hellmitzheimer Bucht
im Landkreis Kitzingen. Diese werden beim
Kirchweihumzug vorgetragen. Dazu kommt
das „Rausgespielt werden“ auf den Kerwawägen, auf denen beim Umzug peinliche
Ereignisse des Jahres szenisch dargestellt
und auf Schrifttafeln kommentiert werden.
Durch lebendige Bräuche wie diese ist die
Kirchweih längst auch zum zuschauerträchtigen Medienereignis geworden.
Doch das tut der Freude keinen Abbruch,
eher im Gegenteil.

Bei den Kirchweihen ging es
nicht immer friedlich zu, und
auch der übermäßige Konsum
von Essen und Trinken war den
aufgeklärten Sittenwächtern
ein Dorn im Auge. Deshalb gab
es im 18. und 19. Jahrhundert
eine Vielzahl von Versuchen,
die Kirchweihtermine auf einen
einheitlichen Termin zu verlegen.
Damit, so die Hoffnung, sollten
die Missstände eingedämmt
werden. Diese Versuche blieben
jedoch erfolglos. Zum Teil feierten die Gemeinden einfach
zwei Kirchweihfeste, und zwar
am Tag der sogenannten „Allerweltskirchweih“ und dann auch
noch am traditionellen örtlichen
Kirchweihfesttag. So stellten
die Obrigkeiten letztendlich
ihre Bemühungen ein. Eine anschauliche Schilderung zu einer
Kirchweih aus Franken stammt
aus der Feder von Franz Anton
Weber, 1861 der zuständige Landgerichtsarzt von Marktbreit: „Das
Hauptvergnügen für männliche
und weibliche Bevölkerung
bietet die Kirchweih. Es beginnt
diese Feier schon am Samstagabend mit dem Verzehren des
obligaten Sauerkrauts mit
Schweinefleisch und Bratwürsten. Die übrigen drei Tage nun
lässt der Bauer aufgehen, soviel
eben nur aufgeht; da wird getrunken und betrunken manchmal, und dies nicht sehr selten,
gerauft, getanzt und gespielt,
soviel eben einer nur vertragen
kann. Am Beschlusse der Kirchweih herrscht noch hier allgemein die Sitte, dass die Bauern,
welche am längsten sitzen bleiben, und demnach die letzten
sind, als Helden des Tages und
Sieger in der Art gefeiert werden,
dass sie von den Musikanten
unter klingendem Spiel feierlich
zum Wirtshaus und Orte hinaus
begleitet werden“.
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Linkes Bild: die Fotografin Herlinde Koelbl. Rechtes Bild: Die Tanngrindler Musikanten (v. li.): Dr. Frieder Roßkopf, Robert Lang, Roland Seitz, Eckhard Herda,
Daniela Scheuerer, Hans Huber, Hans Heigl und Hans Hierl

Von leise bis laut
Kultur hat viele Gesichter. Das zeigt sich beim Kulturpreis Bayern. Unter den Preisträgern gibt es ruhige
Vertreter wie die Fotografin Herlinde Koelbl, aber auch „Unüberhörbare“, wie die Tanngrindler Musikanten.

Sie gehört zweifellos mit zu den besten
Fotografen Deutschlands: Herlinde Koelbl.
Viele kennen sie von ihrer Langzeitserie „Spuren der Macht“, in der sie Politiker wie Angela
Merkel oder Joschka Fischer über viele Jahre
immer wieder porträtiert hat. Ihr jüngstes
Projekt „Kleider machen Leute“ ist gerade als
Buch erschienen. Darin zeigt sie insgesamt
70 Menschen, einmal in Uniform und einmal
privat. „Die Uniform wertet jede Tätigkeit auf
– und damit den, der sie verrichtet“, sagt die
Fotografin. Herlinde Koelbl wurde in Lindau
geboren. Heute lebt und arbeitet sie bei
München. Zur Fotografie kam sie erst in den
frühen 70er Jahren – als Autodidaktin. Denn
ursprünglich hat sie Modedesign gelernt.
Menschen sind ihre Lieblingsmotive. Das
Thema zieht sich durch all ihre Arbeiten
und das zeigen auch die Titel ihrer Projekte, die sie oft über viele Jahre verfolgt
wie „Männer“ oder „Starke Frauen“. „Ich beschäftige mich oft mit ungewöhnlichen
Themen, die bisher nicht gesehen oder beachtet wurden, und zeige damit neue gesellschaftliche Zusammenhänge auf.“
Sicher mit ein Grund, warum sie die Jury als
Preisträgerin des Kulturpreises Bayern für

den Regierungsbezirk Oberbayern ausgewählt hat.
Ein Hoch dem Zwiefachen
Ganz anders die Tanngrindler Musikanten,
die sich seit über 40 Jahren als TanzbodenMusikkapelle einen Namen gemacht haben
– zunächst in Bayern, genauer in der Oberpfalz, denn mit der Musiktradition dieser
Gegend sind sie untrennbar verbunden.
„Unser Repertoire basiert zum großen Teil
auf alten Hemauer Quellen, etwa dem Notenmaterial des einstigen Stadtkapellmeisters Joseph Binner und der Blaskapelle
Dürre“, so der Kopf der Tanngrindler Musikanten Dr. Frieder Roßkopf. Dazu gehören
Zwiefache, Schottische, Landler und Volks-

tänze. An diese Tradition knüpfen die Tanngrindler Musikanten an – mit Erfolg. „Meist
arrangiert mein Bruder Michael die ausgewählten Stücke, denn zu den Tanngrindlern
gehören inzwischen acht Musiker, während
aus Kostengründen früher nur vier- oder
sechsköpfige Kapellen aufgespielt haben.“
Mittlerweile haben die Blasmusiker ihre
fünfte CD veröffentlicht und somit weit
über 100 traditionelle Musikstücke dokumentiert. Die Gruppe ist oftmals im BR zu
hören und zu sehen.
Ein noch größerer Spaß ist es, die VollblutMusikanten live zu erleben. Wenn sie auftreten, immer in Tracht, gibt es kaum einen,
der sich ihrer Spielfreude entziehen kann.
Auch die Jury war begeistert.

Preisträger der Kategorie Kunst
Die weiteren Kulturpreisträger in der Kategorie Kunst sind das Theater Pfütze e.V.,
der Pianist Bernd Glemser, Konzeptkünstler Rudolf Herz, der Dombaumeister Michael
Hauck sowie die Halbschwestern Katharina Wagner und Eva Wagner-Pasquier für ihr
kulturelles Engagement. Der Sonderpreis des bayerischen Kultusministeriums geht
an Kabarettist Gerhard Polt. Mehr Infos unter www.eon-bayern.com/kulturpreis
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Bühne frei
Das idyllische Amerang im Chiemgau zeigt, was auf dem Land alles
möglich ist – zum Beispiel Varieté auf Weltstadt-Niveau mit neun international gefragten Acts. Los geht‘s am 27. September.

Man muss sich das einmal vorstellen: Viele
dieser hochkarätigen Varieté-Künstler aus
aller Welt haben schon auf bedeutenden
Showbühnen gastiert – in Berlin, Paris, London oder New York. Und vom 27. September
bis 7. Oktober sind sie gemeinsam in Amerang, einem Dorf mit etwa 3.500 Einwohnern, um beim zweiten Ameranger Varieté
Festival ihr Können zu zeigen.
Wie hat die Gemeinde das geschafft? „Nach
dem Erfolg des ersten Festivals 2009 war
das eigentlich nicht mehr so schwer“, antwortet Christian Kerstens, erster Vorstand
des veranstaltenden Ameranger Gewerbevereins. „Denn inzwischen hat sich bei den
Künstlern herumgesprochen, dass sie bei
uns Urlaub machen können und nebenbei
ein bisschen arbeiten dürfen.“
Für Besonderes bekannt
In der Tat ist Amerang für besondere Veranstaltungen bekannt. So machte der Gewerbeverein einst mit einem Dorffest von sich
Reden, das am Ende etwa 40.000 Besucher
anzog und beendet werden musste, weil es
gewissermaßen zu erfolgreich war.
1994 haben die „Gulpurtage“ Amerang dann
den Ruf als kulturelle Perle eingebracht – und
darüber hinaus gute Kontakte in die VarietéSzene: Unterhaltungs-Profi Simon Kühr ist
seitdem Fan von Amerang und übernimmt die

künstlerische Leitung des Varieté Festivals.
Ein Selbstläufer ist die Veranstaltung deshalb natürlich noch lange nicht. „Der Aufwand ist schon enorm“, sagt Kerstens. Für
die Mitglieder des Gewerbevereins bedeute
das Festival viel ehrenamtliche Arbeit. „Aber
jeder bringt sein Können und Wissen ein und
die Ameranger Dorfgemeinschaft hält toll
zusammen. So können auch große Projekte
professionell umgesetzt werden.“
Imagegewinn für die Gemeinde
Die Bemühungen zahlen sich gleich doppelt
aus. „Als Verein müssen wir nicht gewinnorientiert arbeiten, trotzdem gehen wir von
einem kleinen Ertrag aus“, sagt Kerstens.
Viel Wert ist auch der Imagegewinn für die
Gemeinde. „Amerang ist durch sein kulturelles Engagement weit über die Gemeindegrenzen und die Region hinaus bekannt geworden“, freut sich Bürgermeister August
Voit. „Und ganz nebenbei ist es für die Ameranger natürlich ein besonderes Ereignis,
erstklassiges Varieté in gemütlicher Runde
quasi vor der Haustüre mitzuerleben.“
Und geboten wird schon was: In einem
eigens errichteten Zirkuszelt erwartet die
Zuschauer eine Mischung aus Akrobatik, Komik und Musik. Da versetzt das Trio Magnolia
mit Körperbildern in Staunen, das Duo Minasov verblüfft mit unglaublich schnellen Kos-

Wohl kaum einer kann sich so schnell umziehen wie das Duo Minasov aus Moskau.

tümwechseln und Konstantin Mouraview
bringt mit seiner Nummer als „Dicker Mann“
zum Lachen. Insgesamt sind es neun Acts, die
bei jeder Veranstaltung auftreten. Durch das
Programm führt Entertainer Eisi Gulp. Er verbindet die einzelnen Darbietungen und zeigt,
wie wandlungsfähig auch er ist.
Mehr Infos und Karten gibt es unter
www.variete-amerang.de

Links: Der Entertainer Eisi Gulp führt durch das Programm des Varieté Festivals und verbindet die einzelnen Darbietungen. Rechts: Die Künstlerinnen des
Trio Magnolia aus der Mongolei verdrehen sich in Positionen, die eigentlich unmöglich scheinen.

Mitmachen &

Gewinnen

Und Action!
Kinder und Jugendliche für die Schule zu begeistern, ist nicht immer einfach. Mit
einem Aktionstag, organisiert vom Bayerischen Skiverband, geht es sicher leichter.
Sie bringen alles mit, die Trainer des Bayerischen Skiverbandes: einen Kletterturm,
Slacklines, Teamski oder auch Lichtgewehre
fürs Biathlon. Damit sorgen sie für perfekte
Action auf dem Schulhof und für garantiert
zufriedene Gesichter bei den Schülern.
Zwei Aktionstage zu gewinnen
E.ON Bayern verlost zwei Aktionstage des
Bayerischen Skiverbandes, die nicht nur für
einen spannenden Vormittag sorgen, sondern die jungen Leute auch für die Sportarten Langlauf, Schießen und Klettern interessieren sollen. Die Schulen, die in den Genuss des Pakets kommen, müssen lediglich
den Pausenhof oder den Sportplatz zur Verfügung stellen. Die Klassenlehrer werden als
Aufsicht benötigt. Ältere Schüler, die unter-

stützen können, sind jederzeit willkommen.
Ideal ist sind die Aktionstage in Kombina
tion mit einem Schulfest oder sportlichen
Projekttagen. Denn so wäre auch für Musik
und Getränke bereits gesorgt.
Zielgruppe der Aktionstage sind die Altersstufen der 5. bis 9. Klassen. Damit jeder Schüler die Möglichkeit erhält, verschiedene
Sportarten auszuprobieren, sollte für jede

der Stationen in etwa eine Schulstunde eingeplant werden.
Sie möchten einen Aktionstag mit dem
Bayerischen Skiverband für Ihre Schule gewinnen? Dann füllen Sie einfach das beiliegende Faxformular aus und senden es bis
zum 25. Oktober 2012 zurück.
Wir wünschen allen Teilnehmern der Verlosung viel Glück!

Herzlichen Glückwunsch
In der letzten Ausgabe von kommunal.info haben wir zehn hochwertige Kickertische „World Cup Champion“ verlost. Gewonnen haben: Furth im Wald, Grünwald,
Ködnitz, Pöcking, Sachsenkam, Schirnding, Simbach am Inn, Steinfeld, Wiesau und
Zwiesel.
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Faxantwort
Bitte per Fax senden an 01805 01 48 92
(14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz)

Antwort per E-Mail kommunal.info@eon-bayern.com

Antwort per Post E.ON

Bayern AG
Lilienthalstraße 7
Stichwort: kommunal.info
93049 Regensburg

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer zur Gewinnbenachrichtigung an.

Gewinnen Sie für Ihre Kommune

Verlosung

Ja, ich möchte einen Schulaktionstag des Bayerischen
Skiverbandes für meine Kommune gewinnen.

Bestellung


Bitte
senden Sie mir 8 x pro Jahr den kostenlosen E-MailNewsletter zu kommunal.info an folgende E-Mail-Adresse:
Frau

Herr

(Sie haben gemäß § 28 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz jederzeit die Möglichkeit, der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zu widersprechen.)

Einsendeschluss: 25. Oktober 2012

Faxantwort
Bitte per Fax senden an 01805 01 48 92
(14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz)

Bestellen Sie kommunal.info
Sie möchten künftig ein persönliches Exemplar von kommunal.info erhalten?
Bitte tragen Sie hier Ihre Adresse ein:
Kommune

Name, Vorname

Funktion

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer zur Gewinnbenachrichtigung an.

Verlosung

Ja, ich möchte einen Schulaktionstag des Bayerischen
Skiverbandes für meine Kommune gewinnen.

Bestellung


Bitte
senden Sie mir 8 x pro Jahr den kostenlosen E-MailNewsletter zu kommunal.info an folgende E-Mail-Adresse:
Frau

Herr

(Sie haben gemäß § 28 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz jederzeit die Möglichkeit, der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zu widersprechen.)

Einsendeschluss: 25. Oktober 2012

