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Editorial

Markus Leczycki,
Leiter des Kommunalmanagements
beim Bayernwerk

Liebe Bürgermeisterinnen,
liebe Bürgermeister,
seit 100 Jahren ist das Bayernwerk ein starker Partner für die Kommunen im Freistaat. Als Leiter des Kommunalmanagements neu im Amt ist es mir persönlich ein
Anliegen, diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe weiter zu vertiefen, Lösungen für
Ihre Anliegen zu entwickeln und die Städte, Märkte und Gemeinden bei der Energiewende zu begleiten. Mit individuellen und
passgenauen Konzepten schaffen wir es,
den CO2-Ausstoß sowie den Energiebedarf
Ihrer Kommune zu reduzieren oder Möglichkeiten zur regionalen Eigenversorgung
auf- und auszubauen.
Beispiel Straßenbeleuchtung: Mit der Umrüstung auf LED-Technik und intelligente
Steuerungen geht ein großes Einsparpotenzial einher. Viele von Ihnen vertrauen
hier bereits auf unsere Expertise. So leuchten in unserem Netzgebiet schon heute
281.000 LEDs. 80 Prozent unserer kommunalen Partner nutzen das EnergiePortal. Es
ist eines von vielen digitalen Programmen,
um die Welt der Energie und die Energiewende so transparent und einfach wie
möglich zu gestalten.
Neben unseren individuellen Lösungen für
Sie haben wir auch immer das große Ganze im Blick: Die nachhaltige Vernetzung
von Stadt und Land, bei der kleine und
regionale Energiekreisläufe zusammenspielen.
Ich freue mich, stellvertretend für das Bayernwerk, die Energiezukunft Ihrer Kommune gemeinsam mit Ihnen zu gestalten – als
starker Partner für die nächsten 100 Jahre
und darüber hinaus!

Als das Bayernwerk im Jahr 1921 gegründet wurde,
war die Aufgabe klar: eine sichere Stromversorgung
vor Ort und in der Region. Heute ist das Betreiben
des Stromnetzes eine Aufgabe von vielen. Das Unternehmen entwickelt vielfältige Lösungen, um erneuerbare Energien aus dezentralen Anlagen aufzunehmen, stimmt Angebot und Nachfrage aufeinander ab und
engagiert sich in verschiedenen Forschungsprojekten,
kurz: Es gestaltet die Energiezukunft mit und steht
den Gemeinden, Märkten
und Städten bei allen Belangen der Energiewende vor
Ort zur Seite.
Langjährige und erfolgreiche Partnerschaften
1.200 Kommunen betreut das Bayernwerk heute,
fast 400 davon begleitet es schon seit dem Gründungsjahr. „Die Kooperation läuft hervorragend. So
können wir gerne die nächsten 100 Jahre weitermachen“, resümiert Willi Warmuth, Bürgermeister der
unterfränkischen Gemeinde Dittelbrunn. Manche
Gemeinden haben bereits mit dem Vorgängerunternehmen Bayerische Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschaft AG (BELG) zusammengearbeitet. „1920 hat
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100 Jahre
Bayernwerk
Das Bayernwerk feiert sein 100-jähriges Jubiläum.
Die Erfolgsgeschichte ist zu einem großen Teil der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den
Kommunen zu verdanken.

unsere Gemeinde den Konzessionsvertrag mit der
BELG geschlossen“, erzählt Jens Korn, Bürgermeister
der fränkischen Stadt Wallenfels. „In dem Dokument
gibt es einen handschriftlichen Nachtrag, der festlegt, dass die Einwohner die Masten für die Straßenbeleuchtung eigenhändig aufstellen. Das zeigt
doch sehr anschaulich, wie wir von Anfang an Hand
in Hand mit dem Bayernwerk zusammengewirkt haben“, berichtet der Bürgermeister schmunzelnd.
„Übrigens: Auf den Tag genau 100 Jahre später haben wir auf der Stadtratssitzung die Umstellung auf
LED-Straßenbeleuchtung besprochen.“
Vorreiter der Energiewende
Viele Kommunen sind nicht nur jahrzehntelange
Partner des Bayernwerks, sie nehmen dank dieser
Partnerschaft auch eine Vorbildfunktion im Klimaschutz ein. Beispiel Dittelbrunn: Die Gemeinde führte als erste Kommune in Unterfranken den EnergieMonitor ein, um so viel regionalen Ökostrom wie
möglich nutzen zu können. „Vor 22 Jahren haben wir
die erste Photovoltaikanlage errichten lassen, mittlerweile sind nahezu alle öffentlichen Gebäude mit
Solaranlagen ausgestattet“, erzählt Willi Warmuth.
Für Markus Hiebl, Erster Bürgermeister des oberbayerischen Freilassing, zeigt das Jubiläum des Bayernwerks und die nun bereits genausolang währende

Zusammenarbeit die beispielhafte Entwicklung hin
zu nachhaltigen Lösungen: „Neue Siedlungen etwa
statten wir mit Anlagen für Solarstrom beziehungsweise -thermie aus. Für unsere Stadtbusse planen
wir in Kooperation mit dem Bayernwerk Wasserstoffoder Stromtankstellen, je nach Stand der Technik.
Das Bayernwerk war der Entwicklung unserer Stadt
gegenüber in all den Jahren immer sehr offen.“
Feiern, aber sicher
Das Jubiläum feiert das Bayernwerk natürlich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in den
Gemeinden Bayerns – pandemiebedingt allerdings
erst 2022. Geplant ist eine Jubiläumsfeier mit erstklassigen Rednern und Gästen aus den Städten,
Märkten, Gemeinden und Partnerfirmen. Das Highlight wird die Bayerntour: Mit einem mobilen Anhänger wird das Bayernwerk im ganzen Freistaat
auf kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen präsent sein. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir freuen uns schon darauf, 2022 den Menschen in Bayern wieder nah zu sein, mit den Bürgerinnen und Bürgern das Jubiläumsjahr nachzufeiern
und gemeinsam auf den dann 101. Geburtstag des
Bayernwerks anzustoßen“, blickt Amélie Meckl, Mitorganisatorin des Jubiläumjahrs, mit Begeisterung
voraus. Seien Sie gespannt!

Immer informiert
Erfahren Sie von
neuen Produkten,
Energielösungen und
Förderungen und
abonnieren Sie unseren Newsletter für
Kommunen unter
www.bayernwerk.de/
kommunalinfo
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Energieeffizienz auf einen Blick
In drei Schritten können Kommunen die Energieeffizienz ihrer Gebäude ermitteln.
Seit Februar ist die neue Funktion im EnergiePortal verfügbar.

Ob Services rund um die Straßenbeleuchtung, die Online-Zählerstandseingabe oder
Verbrauchsanalysen: Im EnergiePortal des
Bayernwerks finden Kommunen alle für sie
relevanten Online-Funktionen auf einen
Klick und größtenteils kostenlos. Das wird
gut angenommen, rund 100 Kommunen besuchen täglich das Portal, Tendenz steigend.
Der Grund für die hohe Akzeptanz liegt
auch in der tollen Zusammenarbeit mit den
Kommunen. In regelmäßigen Workshops
wird der Bedarf für neue Themen erarbeitet. Julia Dekany ist als Produktverantwortliche im regelmäßigen Austausch mit den
Kommunen und Kommunalbetreuern. „Mei-

Wie effizient ist der Strom- und Wärmeverbrauch des Gebäudes und wie steht es im Vergleich zu
ähnlichen Gebäuden? Eine Skala zeigt es auf einen Blick.

Auch auf der Energiekarte des EnergiePortals ist
die Effizienz an den Halbkreisen zu erkennen.

ne Aufgabe ist es, Bedarfe zu erkennen und
entsprechend Lösungen zu entwickeln und
umzusetzen.“ Dabei ist der Wirtschaftsinformatikerin besonders wichtig, dass die Anwendung möglichst intuitiv gehalten wird
und ohne Schulung von jedem genutzt
werden kann. Das gilt auch für die jüngste
Funktion des EnergiePortals, die Effizienzanalyse.
Neues Tool: Effizienzanalyse
Damit kann jede Gemeinde die Energieeffizienz ihrer Gebäude ausrechnen. „Bei diesem komplexen Thema war uns wichtig,
dass jeder in drei einfachen Schritten die
Energieeffizienz der Schule, des Rathauses
oder anderer kommunaler Liegenschaften

Hauptenergieverbraucher
aufspüren und transparent
darstellen sowie Fortschritte
sichtbar machen, das sind
wesentliche Bestandteile im
kommunalen Klimaschutz,
bei der uns das Tool Effizienzanalyse helfen wird.
Veronika Preis, Klimaschutzmanagerin,
Markt Regenstauf

ermitteln kann und somit Ineffizienzen besser identifizieren kann“, erklärt Julia Dekany.
Nach der Eingabe von nur wenigen Daten
wird die Effizienz des Strom- und Wärmeverbrauchs des ausgewählten Gebäudes errechnet. „Um möglichst exakte und vergleichbare Werte zu erhalten, ergänzen wir
Daten des Deutschen Wetterdienstes oder
Vergleichswerte des Vereins Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) pro Gebäudetyp. Das Er-

gebnis für Strom und Wärme erscheint
dann – ähnlich wie beim Energieausweis – auf einer Skala von grün für sehr
effizient, über gelb bis rot für ineffizient.“
Um den errechneten Wert noch besser
einschätzen zu können, werden auf der
Skala auch Durchschnittswerte vergleichbarer Gebäude angezeigt. Zusatzfunktionen, wie das Filtern nach effizienten oder ineffizienten Liegenschaften
oder Notizmöglichkeiten, erleichtern die
spätere Arbeit für Energie- oder Klimaschutzmanager. Auch auf der Energiekarte (s. Bild links) des EnergiePortals ist
jedes bearbeitete Gebäude mit einem
roten, gelben oder grünen Halbkreis für
Strom und Wärme markiert. „Mit dem
neuen Tool geben wir den Kommunen
die Möglichkeit, eine erste schnelle und
kostenfreie Bestandsaufnahme ihrer Gebäude zu machen und somit mehr Transparenz über mögliche Handlungsfelder
zur Steigerung der Energieeffizienz zu
bekommen“, freut sich Julia Dekany.
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Beleuchtung

Moderne
LED-Technik für
Sportplätze
Alte Flutlichtanlagen auf LED umzurüsten,
schont die Umwelt und spart langfristig
viel Geld. Das Bayernwerk bietet individuelle Lösungen.

Flutlichtanlagen bringen jeden Sportplatz
zum Strahlen. Lange Aufheiz- und Abkühlphasen machen die rund 2.000 Watt starken
herkömmlichen Fluter allerdings sehr unflexibel. Matthias Jackl von der Markt- und Unternehmensentwicklung bringt es auf den
Punkt: „Viele Flutlichtanlagen sind in die
Jahre gekommen und verbrauchen sehr viel
Energie und damit Geld. Unabhängig davon
wird die Ersatzteilbeschaffung zusehends
schwieriger.“ Der ehemalige Hobby-Fußballspieler ist Experte für Lichtanlagen. Seine
Lösung: LED-Leuchten. „Bei einer Leistung
von rund 1.000 Watt sparen LED-Fluter auf
Anhieb 50 Prozent Energie und damit Kosten ein. Die Umstellung lohnt sich also
nicht nur finanziell, sie ist noch dazu besonders umweltfreundlich und auch im Hinblick auf ihre hohe Lebensdauer sehr nachhaltig: „Wir haben LEDs im Einsatz, die laut
Hersteller bis zu 100.000 Betriebsstunden
schaffen.“
100 Prozent Licht auf Knopfdruck
Dank ihrer innovativen Linsentechnik leuchten LEDs Wege oder Flächen optimal aus.
Das Licht kommt also dort an, wo es ankommen soll, in diesem Fall auf dem Sportplatz. Ein weiterer Pluspunkt: „Die LED-Flutlichtanlage ist sofort hell, kann jederzeit
aus und wieder eingeschaltet oder individuell gedimmt werden. Dadurch lässt sich
die Beleuchtung auf die Situation anpassen
und zusätzlich Energie einsparen“, erzählt

Das Bayernwerk ist in
der Region verankert.
Gemeinsam mit
unseren Kommunen
entwickeln wir langfristige und passgenaue
Lösungen.
Matthias Jackl, Markt- und
Unternehmensentwicklung

Matthias Jackl und betont: „Entscheidet
sich eine Kommune für LED, bedeutet das
übrigens nicht zwangsläufig den Kauf einer
neuen Anlage. Bestehende Beleuchtungsanlagen können, sofern die Masten und
Elektrik den aktuellen Regeln der Technik
entsprechen, umgerüstet werden.“ Bei dieser Lösung greifen momentan sogar gleich
zwei Förderungen: Der Projektträger Jülich
übernimmt bis zu 35 Prozent der Umrüstkosten im Auftrag des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Damit kombinierbar ist die Förderung des Bayerischen Landes-Sportverbands e. V. Mit beiden Stellen ist Matthias
Jackl im ständigen Austausch. Er kennt die
finanziellen Herausforderungen, vor denen
Kommunen und Vereine stehen und rät
dennoch: „Im Moment ist durch Kombination beider Förderungen die beste Zeit zum

Handeln.“ Bei der Entscheidung unterstützt
das Bayernwerk Kommunen und Vereine
mit seinem Wissen und als Partner: „Wir
helfen mit unserer Fachkenntnis aus der
jahrelangen Erfahrung, die wir bei der Straßen-, Gebäude- und Parkplatzbeleuchtung
gesammelt haben und schauen uns das Objekt und die möglichen Kosten genau an.
Mit unserer Expertise und einer zertifizierten Lichtplanung erstellen wir zudem ein
Konzept, das die Förderstellen überzeugt.“
Auch bei der Umsetzung steht das Bayernwerk den Kommunen tatkräftig zur Seite:
„Gemeinsam erarbeiten wir individuelle
Konzepte für unsere Kunden, bei uns gibt
es keine Standardlösung. Wir bauen die Anlage neu, rüsten sie um oder stellen das
Material zur Verfügung. Sprechen Sie uns
gerne darauf an.“

Standsicherheit prüfen
Flutlichtmasten sollten regelmäßig
auf deren Standsicherheit inspiziert
werden. Viele Schwachstellen befinden sich im nicht sichtbaren Bereich
der Masten. Damit diese nicht unentdeckt bleiben, bietet das Bayernwerk ein Prüfverfahren an.
Sprechen Sie Ihren Kommunalbetreuer gerne darauf an.
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Ökologisches Trassenmanagement kommunal.info

Lebensräume
voller Energie
Für den immer sicheren und zuverlässigen Betrieb
müssen Hochspannungsleitungen frei von Bewuchs
und anderen natürlichen Beeinträchtigungen bleiben. Mit dem ökologischen Trassenmanagement
setzt die Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) auf
eine umweltfreundliche und nachhaltige Pflege.

Auf einer Gesamtlänge von 4.530 Kilometern erstrecken sich die 110-Kilovolt-Stromleitungstrassen des Bayernwerks. Sie sorgen für den nötigen Abstand zwischen den
stromführenden Leiterseilen und der Vegetation im Umfeld und dienen so dem
Schutz von Leitungen und Natur gleichermaßen. Circa 750 Kilometer des Leitungsnetzes verlaufen in Waldgebieten. „Früher
wurden die Gehölze etwa alle fünf Jahre
auf Stock gesetzt, was größere Kahlschläge
zur Folge hatte“, erzählt Bernd Lang, Diplom-Forstingenieur bei der Bayernwerk
Netz. „Beim ökologischen Trassenmanagement geht es um schonende Landschafts-

pflegemaßnahmen. Dabei wird deutlich seltener in die Natur eingegriffen, wodurch
sich Flora und Fauna entwickeln können
und die Biodiversität zunimmt.“
Nachhaltig und facettenreich
Das ökologische Trassenmanagement läuft
bereits auf rund 80 Kilometern Trasse verteilt über das gesamte Bayernwerk-Netzgebiet. Die Maßnahmen sind vielfältig und
werden in die Gehölzpflege, das extensive
Mähen und die Beweidung unterteilt. Bei
der Gehölzpflege werden Bäume und
Sträucher entnommen oder gekürzt, damit
sie nicht hochwachsen und in die LeitunBlühender Fingerhut
und Galloway-Rinder
auf einer Stromtrasse
bei Rothenkirchen in
Oberfranken.

gen ragen und kranke oder abgestorbene
Bäume nicht in die Leitungen fallen. „Dabei
achten wir darauf, das Gehölz möglichst
kleinflächig, schonend und im Vergleich zur
konventionellen Methode nur punktuell zurückzuschneiden. So bleiben wertvolle Bäume erhalten und es entstehen vielfältige
Lebensräume für Tiere und Pflanzen unter
den Leitungen“, erklärt Bettina Bodenstein,
Biologin bei der Bayernwerk Netz und im
regelmäßigen Austausch mit Bernd Lang.
Auf einer Gesamtfläche von 240 Hektar, die
sich in 140 Teilflächen gliedern, setzt das
Bayernwerk auf extensives Mähen. „Bei
dem Verfahren werden Grünflächen unter
den Leitungen nur ein- bis zweimal jährlich
gemäht und das Schnittgut abgefahren. Infolgedessen kann eine größere Zahl an
Pflanzenarten Samen bilden. Denn, wo Biomasse entnommen wird, entfalten sich im

7

Die 70-köpfige Schafherde bei der Arbeit:
Sie frisst Gras und niedrige Sträucher und hält so
die Trasse wie hier im Alpenraum auf natürliche
Weise von Bewuchs frei.

Kontakt
Ein Waldgebiet oder eine
Brachfläche in Ihrer Kommune liegt unter einer 110-kVLeitung des Bayernwerks
und Sie möchten diese ökologisch aufwerten?
Bernd Lang, Diplom-Forstingenieur bei der Bayernwerk
Netz berät Sie gern rund um
das ökologische Trassenmanagement:
bernd.lang@bayernwerk.de

Anschluss mehr Arten und die Biodiversität
erhöht sich“, erklärt Bernd Lang. Deshalb
lassen sich auch seltene und geschützte
Pflanzen, wie heimische Orchideenarten,
unter den Leitungen der Bayernwerk Netz
finden. „Die blütenreichen Flächen dienen
vielen Tieren als Lebensraum und Nahrung.
Das zeigt, dass sich diese gezielten, aber
schonenden Maßnahmen sehr positiv auf
die Natur auswirken“, sagt Bettina Bodenstein. „14 neue Flächen konnten wir so allein im vergangenen Jahr ökologisch aufwerten“, resümiert Bernd Lang. „Dabei können wir aus brachliegenden Flächen unter
den Hochspannungsleitungen übrigens
auch Heide- oder Moorgebiete machen.“
Bei der schonenden Beweidung grasen
Schafe, Ziegen oder Rinder auf den Flächen
unter der Stromleitung. Die Tiere fressen
junge Bäume und Sträucher, bevor sie in die
Höhe wachsen. Hierbei setzt das Bayernwerk vor allem auf die Kooperation mit den
Landwirten aus der jeweiligen Region. „Aktuell suchen wir einen Schäfer, der seine
Tiere auf einer Fläche zwischen Geretsried
und Wolfratshausen weiden lassen möchte.
Interessenten können sich gern direkt bei
mir melden“, sagt Bernd Lang.
Ein großes Netzwerk
Rund 40 Prozent der Waldflächen auf den
Trassen des Bayernwerks sind in staatlicher,
körperschaftlicher oder kommunaler Hand.

Rund 60 Prozent sind Privatwald. Voraussetzung für das ökologische Trassenmanagement ist die Einwilligung des Grundstückseigentümers. Bernd Lang berät sie gern
vorab ausführlich und bespricht mit ihnen,
welche Form des ökologischen Trassenmanagements sich je nach geografischer Gegebenheit anbieten würde. Ist es zum Beispiel die schonende Beweidung, sucht das
Bayernwerk nach geeigneten Hirten, Landwirten oder privaten Tierhaltern. Für den
Einsatz ihrer Tiere erhalten die Besitzer pro
Jahr einen Hektarpreis. Um die Gehölzpflege und die extensive Mahd kümmern sich
rund 14 Partnerfirmen. Gemeinsam mit ihnen begutachten Bernd Lang und seine
Kollegen von der Servicetechnik die Flächen und beraten über den schonenden
Beschnitt, bevor es an die Arbeit geht. Je
nach geografischer Gegebenheit arbeitet
der Diplom-Forstingenieur mit einer Vielzahl weiterer Ansprechpartner, etwa Naturschutzbehörden, zusammen.
Vorher-nachher-Vergleich spricht Bände
Bevor die tierischen Helfer ihre Arbeit im
Hauptsmoorwald bei Bamberg aufnahmen,
war die rund drei Hektar große Trassenfläche verbuscht und besonders die Robinie,
eine nicht-heimische Pflanze mit Dornen,
hatte sich stark ausgebreitet. Zu ihrer Eindämmung setzte Bernd Lang eine Spezialistin ein: die Burenziege, die Sträucher in

einer Höhe von bis zu 1,80 Meter erreichen
kann. Um Gräser und niedrigere Pflanzen
kümmerte sich zudem das Coburger Fuchsschaf. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
ein schonend getrimmter Rasen. Jetzt
wachsen dort auch wieder der in Oberfranken sehr seltene Flügelginster sowie das
Helm-Knabenkraut, eine gemäß Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützte heimische Orchideenart. Auch das von der
Konkurrenz überwucherte Heidekraut
kommt nun wieder zum Vorschein und
kann sich ausbreiten. Das freut die Bienen,
die dadurch noch mehr des kräftig würzigen Heidehonigs einbringen. Doch nicht
nur das: Die Artenvielfalt ist durch diese
Maßnahme des ökologischen Trassenmanagements innerhalb der ersten zehn Jahre
um rund 83 Prozent gestiegen. Ein beeindruckender Erfolg für Mensch und Natur.

Der Flyer zum ökologischen Trassenmanagement liegt an allen
19 Kundencentern des
Bayernwerks aus.
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Die Stadt Waldsassen hat
mit SüdWasser ihre Kläranlage energetisch optimiert.

Maßgeschneiderte
Lösungen für Kommunen
Ob Trinkwasser, Abwasser oder Kanalsanierung: SüdWasser unterstützt
bereits viele Gemeinden bei diesen Aufgaben als starker Partner.

Wasser ist ein sensibles Gut. Und für kleine
bis mittlere Kommunen eine Herausforderung. Denn ob es sich nun um den Bereich
Trink- oder Abwasser handelt: Die Qualitätsanforderungen steigen, wichtige Investitionen drängen und ausgebildetes Fachpersonal fehlt oder ist schwer zu finden.
Wie soll man das als Kommune alleine
schaffen? „Ich denke, die Frage ist falsch
gestellt“, sagt Solveig Hillebrecht, die die
Geschäftsführung der SüdWasser GmbH
seit Anfang des Jahres verstärkt. „Wir müssen mehr in Kooperationen, in Vernetzung
denken. Mit einem Spezialisten als Partner
lässt sich vieles erreichen.“ SüdWasser ist
ein solcher Partner, dem bereits 21 Kommunen ihre öffentlichen Wasserversorgungen
anvertrauen und 46 ihre Kläranlagen. 2001
gegründet, bietet die hundertprozentige
Tochter des Bayernwerks Kommunen und
Industrie bayernweit maßgeschneiderte
Lösungen für Trinkwasserversorgung, Abwasserreinigung sowie Leitungs- und Kanalservice. So können sich Kommunen beispielsweise nur unterstützen lassen, die
technische beziehungsweise kaufmänni-

sche Betriebsführung übergeben, die Anlage komplett durch SüdWasser betreiben
lassen oder für umfangreiche Investitionen,
auch außerhalb des kommunalen Haushalts, eine Kooperation eingehen.
Energetische Optimierung mit Expertise
„Die Stadt Waldsassen hat beispielsweise
im Rahmen des Betreibermodells mit uns
ihre Kläranlage energetisch optimiert“, erzählt Solveig Hillebrecht. „Bedenkt man,
dass die Abwasserentsorgung der größte
Energieverbraucher bei vielen Kommunen

Sie haben Fragen?
Die Experten von SüdWasser beraten Sie gern:
• Abteilungsleitung Abwasser:
Dr. Bernhard Eder
(bernhard.eder@suedwasser.com)
• Abteilungsleitung Trinkwasser:
Robert Braun
(robert.braun@suedwasser.com)
• Geschäftsführer Leitungs- und
Kanalservice:
Markus Rempfer
(markus.rempfer@gb-bauer.de)

ist, lohnt es sich, hier näher hinzuschauen.“
Genau hinschauen, gilt auch für das Thema
Leckagen. SüdWasser kann deren genaue
Ortung übernehmen und bietet mit seinem
Tochterunternehmen, GB Bauer Schönbrunn, die fachgerechte Kanalinspektion
und Sanierungsberatung an. Und dank modernster Technik ist noch mehr möglich:
SüdWasser unterstützt Kommunen beim
Aufbau eines Leitungs- und Kanalkatasters
auf Basis eines Geo-Informationssystems.
Ein weiterer digitaler Meilenstein ist der
Einsatz von Ultraschallzählern im Trinkwasserbereich. Sie messen nicht nur den Wasserverbrauch und können aus der Ferne per
Funk abgelesen werden. Mit ihnen lassen
sich Leckagen finden, bevor daraus Rohrbrüche werden. SüdWasser baut in einer
Versorgung auf Basis der Betriebsführung
dieses moderne System bei Verbrauchern
ein und übernimmt die Finanzierung. „Es ist
für uns eine Herzensangelegenheit“, sagt
SüdWasser-Geschäftsführerin Solveig Hillebrecht, „mit maßgeschneiderten Dienstleistungen zu überzeugen und zu helfen, schonend mit Ressourcen umzugehen.“
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Digitaler Planungshelfer
Mit simply.connect gibt das Bayernwerk potenziellen Stromeinspeisern den
schnellen Überblick über freie Kapazitäten in der Mittelspannungsebene –
jetzt auch für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 750 Kilowatt.
Wer die Chancen der Energiewende nutzen
will, geht unter die Energieerzeuger. Das
können Privathaushalte genauso wie Unternehmen und Kommunen. Speisen Privathaushalte aber ihren selbst erzeugten
Strom über den Hausanschluss ein, benötigen Betreiber von großen Photovoltaik-,
Biomasse- oder Windkraftanlagen dagegen
den direkten Zugang zum Mittelspannungsnetz oder Umspannwerk. Und hier folgt
dann die wichtige Frage: Reichen dafür die
freien Kapazitäten im Stromnetz aus, um
einen möglichst anlagennahen Anschlusspunkt zu ermöglichen? Seit Herbst 2018
gibt das Bayernwerk mit simply.connect allen Planern darauf eine schnelle erste Antwort – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche.
Ein Programm, viele Leistungsstufen
Die digitale Plattform zeigt eine grafische,
monatlich aktualisierte Darstellung freier
Mittelspannungs-Netzkapazitäten und freier Kapazitäten von über 300 Umspannwerken für den Anschluss weiterer Erzeugungs-

anlagen. Ursprünglich konzipiert für Anlagen bis 750 Kilowatt (kW), ergänzen die
Leistungsstufen bis 3.000 kW seit Dezember
2020 und über 3.000 kW seit Februar 2021
die abrufbare Kartenansicht. Damit reagiert
das Bayernwerk auf die Entwicklung, dass
geplante Erzeugungsanlagen eine immer
größere Leistung aufweisen.
Die Bedienung von simply.connect ist dabei
denkbar einfach und auf jedem Computer
oder Tablet durchführbar. Zunächst ist auf
der Ausgangsseite eine Auswahl zwischen
den Leistungsklassen zu treffen: Bei Anlagen bis 750 kW oder zwischen 750 und
3.000 kW zeigt sich anschließend das Netzgebiet des Bayernwerks, unterteilt in Kundencenter-Gebiete. Klickt man auf eines,
öffnet sich dessen Detailkarte, in die sich
straßengenau hinein zoomen lässt. Dabei
zeigen grün markierte Leitungen an, dass
hier Anschlüsse mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich sind. Die Farbe Orange bedeutet das Gegenteil. Wer seinen Anschlusspunkt übrigens nicht gleich findet: An den
Grenzgebieten zwischen den Kundencen-

tern kann es sein, dass aufgrund technischer Gegebenheiten die Zuordnung zum
benachbarten Kundencenter erfolgt. Dann
ist die Karte des Nachbar-Kundencenters
relevant. Will man für Anlagen über
3.000 kW recherchieren, lässt sich auf der
dann angezeigten Seite eine Karte öffnen,
die die Umspannwerke verzeichnet. In einer
Tabelle sind diese mit genauen Standortkoordinaten und freien Netzkapazitäten
gelistet.
Netzverträglichkeit muss im zweiten
Schritt geprüft werden
simply.connect ist eine unverbindliche Planungshilfe und gibt in allen drei Leistungsklassen einen schnellen Hinweis darauf, ob
die geplante Erzeugungsanlage standortnah an das nächstgelegene Mittelspannungs-Stromnetz oder an das nächstgelegene Umspannwerk angebunden werden
kann. Natürlich ersetzt die grafische Darstellung keine verbindliche Netzverträglichkeitsprüfung, in der eine Vielzahl weiterer
Kriterien geprüft werden.

Sie haben Fragen?
Wenden Sie sich
gern an Ihre Kommunalbetreuerin
oder Ihren Kommunalbetreuer.

Grüne Leitungen zeigen
bei simply.connect an,
dass ein Anschluss möglich ist – wie hier auf der
Karte für Anlagen zwischen 750 und 3.000 kW
im Kundencentergebiet
Kulmbach.
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Neues vom Bayernwerk

Mastrückbau in Unterwössen Fast 60 Jahre standen die Stahlgittermasten der Mittelspannungsfreileitung in Unterwössen.
Mithilfe eines Autokrans haben im Februar 2021 Experten im
Auftrag des Bayernwerks die letzten Masten der Leitung entsorgt. Der
Abbau ist der Abschluss eines Projektes, mit dem das Bayernwerk die
Versorgungssicherheit der Region verbessert. Künftig übernimmt eine
moderne Erdkabelleitung,
die nicht durch umstürzende Bäume beschädigt
werden kann, die Stromversorgung der Gemeinde.
Bei den Arbeiten nahm
das Unternehmen besondere Rücksicht auf Naturund Umweltschutz. So
konnte das gesamte Projekt pünktlich vor Beginn
der ersten Wachstumsphase im Frühling beendet werden.

Bürgerenergiepreis Wer hat clevere Ideen für die lokale
Energiezukunft und ist ein Vorbild für andere? Privatpersonen, Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Gruppierungen aus Niederbayern, Unterfranken, Oberfranken, Oberbayern
und der Oberpfalz können sich jetzt wieder für den Bürgerenergiepreis
bewerben. Zu gewinnen gibt es insgesamt 50.000 Euro. Das Bayernwerk freut sich über zahlreiche Bewerbungen bis:
• 20. April 2021 für Niederbayern
• 30. April 2021 für Oberfranken
• 7. Mai 2021 für Unterfranken
• 14. Mai 2021 für die Oberpfalz
Einfach online bewerben unter:
www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis

Azubis willkommen! Das Bayernwerk bildet jährlich
70 bis 80 junge Menschen aus. Zum Ausbildungsspektrum des Unternehmens gehören technische Berufe wie
Elektroniker, Mechatroniker und Anlagenmechaniker. Im EDV-Bereich
sind Fachinformatiker gefragt, in Verkauf und Verwaltung Industriekaufleute und Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Neben den
klassischen Ausbildungsberufen bietet das Bayernwerk auch Chancen
in zwei dualen Studiengängen. Die Fachrichtungen: Technische Informatik sowie Elektro- und Informationstechnik. Mehr Informationen für
Interessierte und die aktuellen Ausschreibungen unter:
www.bayernwerk.de/de/karriere/schueler.html

Energiewissen für
den Unterricht
Lassen sich Grundschülerinnen und
Grundschüler für die Welt der Energie
begeistern? Na klar – zum Beispiel mit
der Unterrichtsbroschüre des Bayernwerks rund um das Thema Energie.
Anschaulich erklärt und aufgelockert
mit spannenden Experimenten erfahren die Kinder unter anderem, woher
Strom kommt, wie er transportiert
wird und wie man verantwortungsvoll mit
Energie umgeht. Spielerisch gibt die Broschüre
„Entdecke die Welt der Energie“ Grundschülerinnen und Grundschülern einen umfassenden
Überblick über wichtige Themen rund um die
Energie. Das Besondere: Ende 2020 wurden die
unterschiedlichen Themengebiete überarbeitet
und das Thema „Elektromobilität“ neu mit aufgenommen. Die Broschüre richtet sich an
Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen.
Interessierte Grundschulen können sie kostenlos unter grundschule@bayernwerk.de anfordern oder als PDF herunterladen:
www.bayernwerk.de/grundschule
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Ob über aufgebaute Hindernisse in der Stadt oder über
Stock und Stein im Gelände:
In der Disziplin Sprint ist die
MTB-Fahrerin Clara Brehm
ein Talent.

Aus Waldaschaff
mit 1.000 Watt in die Welt
Clara Brehm aus Unterfranken liebt und lebt ihren Sport. Dafür gibt die Mountainbike-Fahrerin täglich alles. Auch dank regionaler Sponsoren, wie dem Bayernwerk.

Wenn Clara Brehm auf den Startschuss
wartet, ist sie hochkonzentriert. Bis zu
15 Sekunden kann das dauern. Eine Viertelminute – eine Ewigkeit. Dann, endlich der
Schuss und die 19-Jährige aus Waldaschaff
tritt in die Pedale, über 1.000 Watt Energie
setzt die Mountainbike (MTB)-Sportlerin
dabei frei, ein normaler Radfahrer schafft
um die 100 Watt. „Starts sind meine Spezialität“, grinst die sympathische Unterfränkin.
Seit 2017 fährt sie schon in der Disziplin
MTB Sprint mit. Hier geht es rasend schnell
über Holzhindernisse und -rampen. Rund
20 Wettkämpferinnen treten an, immer vier
fahren gegeneinander in einem 800- bis
1.200 Meter langen Parcours. Die schnellste
fährt gegen die nächsten drei und so weiter. Die letzten sprinten ums Gewinnertreppchen. Ruhephasen zwischen den Rennen: fast keine. Das ist hochanstrengend,
aber Claras Leidenschaft. Dabei hat sie ihr
Sprinttalent eher durch Zufall entdeckt. Ursprünglich trainierte sie in der Sportschule
in Nürnberg für die Mountainbike Disziplin
Cross-Country. Ende Juli 2017 war sie zur
deutschen Meisterschaft angereist, wo sie
spontan beim Mountainbike Sprint mitmachte. Als sogenannte Vorbelastung, um
den Körper auf das Cross-Country-Rennen

zwei Tage später vorzubereiten. Hier holte
sie sich um Reifenbreite das Trikot der
Deutschen Meisterin in der Eliteklasse der
Damen. „Obwohl ich erst in der U 19-Klasse
gefahren bin. Tja, das war der Anfang“, freut
sich Clara Brehm immer noch über diese
unerwartete Wendung.
Sponsoren für China
Mit dem neuen Titel durfte sie im Oktober
2017 bei der Sprint-Weltmeisterschaft im
chinesischen Chengdu starten. Um sich diese Reise leisten zu können, suchte sie persönlich nach Sponsoren. „Ich bin froh um
regionale Sponsoren wie etwa Stenger-Bike
aus Aschaffenburg, der mir jedes Jahr ein
Fahrrad zu Verfügung stellt oder das Bayernwerk, das mich bei meiner Reise nach
China unterstützt hat.“ In China sprintete
sich die ambitionierte Schülerin übrigens
gleich auf den sechsten Platz.
Seitdem arbeitet die fröhliche Unterfränkin
an ihrer Sportkarriere und ihrer Ausbildung.
Inzwischen ist sie im dritten Ausbildungsjahr zur Physiotherapeutin. Ein Balanceakt,
denn sie darf insgesamt nur 60 Tage vom
Unterricht fernbleiben. „Das klingt nach
reichlich Zeit, aber bei jedem Wettkampf
bin ich immer gleich mehrere Tage weg von

der Ausbildungsschule oder dem Praktikum“, erklärt Clara. Die Pandemie macht es
nicht leichter. Als das Weltcup-Rennen in
Dubai letztes Jahr abgesagt wurde, war sie
mit ihrem Vater schon dort. „Das Jahr war
besonders hart, weil wir uns nach dem
Wettkampfkalender fitmachen, um punktgenau alles geben zu können. Die Verschiebungen und Absagen erschweren das.“ In
diesem Jahr werden die Wettkämpfe sogar
erst ab August starten. Dann, hofft Clara

Als Auszubildende
könnte ich mir diesen
Sport so nicht leisten.
Clara Brehm, MTB-Fahrerin im
deutschen Sprint-Team
Brehm, auch ihre Ausbildung abgeschlossen zu haben und sich ganz auf den Sport
konzentrieren zu können. Solange fängt ihr
Tag noch um 5.45 Uhr mit Frühsport an.
Nach der Schule um 15.30 Uhr geht es weiter mit Kraft- und Intervalltraining, damit
sie beim nächsten Start wieder über
1.000 Watt geben kann. Von dem Talent aus
Unterfranken wird man noch viel hören.

Konferenz-BluetoothFreisprecheinrichtung:
einfache Kommunikation
und klarer Klang

MITMACHEN &

GEWINNEN

Optimale Verbindung
Trotz Abstandsregeln mit Ihnen in Verbindung bleiben:
15 Profi-Freisprecheinrichtungen zu gewinnen!

Information
Technischer Kundenservice
für Strom und Erdgas
T 0941-28 00 33 11
F 0941-28 00 33 12
Störungsnummer Strom
T 0941-28 00 33 66
Störungsnummer Erdgas
(bei Gasgeruch)
T 0941-28 00 33 55
Störungsmeldungen
werden zu Ihrer Sicherheit
aufgezeichnet.
Für weitere Fragen steht
Ihnen Ihr Kundenbetreuer
gerne zur Verfügung.

Auch in schwierigen Situationen wollen wir
mit Ihnen in Kontakt bleiben! Dazu eignen
sich die eMeet Bluetooth-Freisprecheinrichtungen für Konferenzen bis zu acht Personen. Hochwertige technische Komponenten
sorgen für HD-Audioqualität und ermöglichen Konferenzen auch in lauten Außenbereichen. Die Freisprecheinrichtung ist kompatibel mit unterschiedlichen Endgeräten
und Betriebssystemen. Besonders praktisch: Die Freisprecheinrichtung lässt sich
etwa zu Außenterminen mitnehmen, um
flexibel vor Ort eine Konferenz zu starten.

Welches Tool zeigt freie Netzkapazitäten in der Mittelspannung an?
a) EnergieMonitor
b) simply.connect
c) Energieeffizienzanalyse
Senden Sie die Antwort bitte mit Name, vollständiger Anschrift und dem Betreff „Verlosung“ bis zum 27. April 2021 an die MailAdresse kommunal.info@bayernwerk.de

Wir gratulieren!
Gewinner der
kommunal.info
4.2020

Der E-Mail-Newsletter
zu kommunal.info:
informativ, kostenlos, aktuell.
Jetzt gleich bestellen unter
www.bayernwerk.de/kommunalinfo

Wer den digitalen Helfer gewinnen möchte,
beantwortet einfach folgende Frage:

Unterfranken:
• Markt Maßbach
• Gemeinde Leidersbach

Oberfranken:
• Stadt Bad Berneck
im Fichtelgebirge
• Stadt Baunach
Ostbayern:
• Stadt Eggenfelden
• Stadt Mainburg

Oberbayern:
• Gemeinde
Weichering
• Gemeinde
Oberammergau
• Gemeinde Soyen
• Gemeinde Bernried
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