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Die Zukunft
liegt im Netz
Ein „Neuer“ an der Spitze des Kommunalmanagements: Ingo Schroers,
bislang für die fränkischen Regionen verantwortlich, übernimmt ab
1. Juli 2017 zusätzlich die Gesamtverantwortung für die Zusammenarbeit mit den Städten, Märkten und Gemeinden in allen Regionen des
Bayernwerks. Christoph Henzel wird ab diesem Datum Mitglied der
Geschäftsleitung der Bayernwerk AG. Im Interview mit kommunal.info
spricht Ingo Schroers über aktuelle Herausforderungen für den
Energienetzbetreiber.

Herr Schroers, Sie übernehmen ab 1. Juli
das Ruder für die Zusammenarbeit mit
den Kommunen. Wo sehen Sie aktuell die
größten Herausforderungen?
Die größte Herausforderung ist die rasend
schnelle Veränderung. Wir erleben das
hautnah bei der Energiewende. Gestartet
ist die Energiewende als technisches
Projekt. Im Fokus stand die Frage: Wie
binden wir massenhaft dezentrale Einspeiseanlagen an unser Netz an? Aber das
Megaprojekt Energiewende hat sich mit
dem Megatrend Digitalisierung vereint. Die
Bürgerinnen und Bürger, unsere Kunden,
kommen immer mehr als Akteure ins Spiel.
Sie sind Konsument und Produzent. Moderne Energiekonzepte und Kundenlösungen
werden immer mehr gefragt. Unsere
Kunden stehen für Veränderung, gerade
auch im lokalen Bereich.
Ist das nicht in gleicher Weise eine
Herausforderung für die Kommunen?
Natürlich. Gestern haben sich die Bürger
mit ihrer Energieinfrastruktur wenig
befasst. Hauptsache, der Strom lief. Heute
ändert sich das zunehmend. Die Menschen
wollen moderne Energiekonzepte, effizient
und ökologisch. Das fordern sie ein, auch
von den Kommunen, in denen sie leben.

Bislang waren Veränderungen technologisch getrieben. Neue Technologien
schufen neue Möglichkeiten – man denke
an das iPhone. In Zukunft werden Veränderungen durch den Bürger getrieben
sein, der neue Wünsche und eine gänzlich
neue Erwartungshaltung hat. Um diese zu
kennen, müssen wir nah am Kunden sein.
Besonders bei den Kommunen?
Ja, für die Kommunen stimmt das besonders. Unser persönliches Betreuungskonzept war schon immer ein Erfolgsmodell.
Einerseits natürlich im Sinne der Kommunen, aber genauso auch für uns, weil wir so
immer ein direktes ehrliches Wort erhalten
und schnell auf Probleme reagieren können. Aber die Zukunft fordert uns stärker.
Das gilt ebenso für unsere kommunalen
Partner. In der Energieversorgung stehen
wir vor vielfältigen Veränderungen und
Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und Steuerung lokaler Energie- und
Wohnsysteme bis hin zum Ausbau der
E-Mobilität, die Bestandteil des Energiesystems von morgen sein wird. Da ist unglaublich viel Musik drin. Und eines liegt uns
allen besonders am Herzen: dass wir bei
aller Veränderung wie bisher eine sichere
Energieversorgung bereitstellen.

Da wird der Aufwand immer größer?
So ist es. Unser Energienetz muss zunehmend Systemverantwortung übernehmen.
Wir haben in den letzten Jahren so viel
regenerative Anlagen in unser Energienetz integriert, dass wir an 400 Stunden
pro Jahr drei Viertel Bayerns komplett
- ich unterstreiche: zu hundert Prozent! –
mit regenerativem Strom versorgen. Im
Schnitt liegen wir heute schon bei rund
60 Prozent. Aber um den ganzen Energiefluss, das auf und ab zu managen, braucht
es immer intelligentere Systeme und
weiterhin Netzausbau. Dass bei all den
Dingen, die im und rund um unser Netz
passieren, die Spannung immer auf demselben Niveau bleibt, ist eine technologische Meisterleistung, die meiner Meinung
nach zu sehr ein Schattendasein führt und
auch mal ins Licht gestellt werden muss.
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Denn eine sichere Energieversorgung –
und dazu gehört auch die Kompetenz,
Störungen zügig zu beheben – ist das „A“
und „O“ jeglicher Entwicklung.
Sie haben die E-Mobilität erwähnt. Ist das
aus Ihrer Sicht ein Zukunftsmodell?
Absolut. Wir setzen voll auf E-Mobilität.
Wenn E-Mobilität und regenerative
Energieerzeugung zusammenkommen,
ist das Klimaschutz pur. Denken Sie nur
an unsere vielfältigen bayerischen Kulturund Tourismusregionen. Ein e-mobiler
Verkehr kann morgen ein Segen für
diese Regionen sein. Heute geht es aber
zunächst um zwei Dinge: E-Mobilität ist
ein System, das unabdingbar an eine
Ladeinfrastruktur gekoppelt ist. Und die
müssen wir dringend ausbauen. Zweitens
müssen wir den Menschen die E-Mobilität

nahe bringen. Beides ist notwendig,
um Akzeptanz zu schaffen. Wir haben
übrigens an allen unseren Standorten öffentliche Lademöglichkeiten eingerichtet
und werden unseren gesamten Fuhrpark
mit 1.300 Fahrzeugen bis 2025 auf reine
E-Fahrzeuge umrüsten.
Was sind nun Ihre persönlichen Ziele?
Wir haben beim Bayernwerk alle ein
gemeinsames Ziel. Die Energiezukunft in
Bayern mit unseren Kunden zu gestalten.
Und das ist kein Lippenbekenntnis. Wir
richten derzeit beispielsweise an allen
unseren 19 Netzcentern Kundenbereiche
ein, um unseren Kunden in den Kommunen
mehr persönliche Ansprache und direkte
Hilfe zu bieten. Wir arbeiten an Kundenlösungen und begleiten unsere Partner
auf unserem gemeinsamen Weg in die
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Energiezukunft. Das gilt insbesondere für
die Kommunen. Und dafür haben wir ein
tolles Team, das sich mit großer Motivation
um die Anliegen der Kommunen kümmert.
Mit unseren regionalen Kommunalbetreuern
und den regionalen Verantwortlichen Ursula
Jekelius in Oberbayern, Martin Hanner in
Ostbayern und Günter Jira in Unterfranken
sowie Edgar Müller in Oberfranken sind wir
sehr gut aufgestellt.
In diesem Team Erfolg zu haben, ist unser
gemeinsamer Antrieb. Aber der Erfolg kann
sich nur einstellen, wenn wir Gemeinschaft
immer auch als Gemeinschaft mit unseren
Kunden verstehen.
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Gut gerüstet für den Fall der Fälle
Ob geplant oder unvorhergesehen: Eine Unterbrechung der Strom- oder Gasversorgung muss möglichst
schnell behoben werden. Um die Versorgungssicherheit aller Netzkunden zu gewährleisten, hält das Bayernwerk zahlreiche technische Gerätschaften vor, die bei Ausfällen schnell zum Einsatz kommen können.

Wie wichtig die Strom- und Gasversorgung
ist, wird oftmals erst bewusst, wenn sie
fehlt. Ganz vermeiden lassen sich Ausfälle
nicht. Gründe dafür können etwa heftige
Unwetter oder Baufahrzeuge sein, die
Leitungen beschädigen. Doch während der
Verbraucher sich noch wundert, warum
nichts mehr funktioniert, laufen bei Netzbetreibern wie dem Bayernwerk bereits
die Arbeiten auf Hochtouren. Für Unterbrechungen jeglicher Art – seien es geplante
Bau- und Erneuerungsmaßnahmen oder
unvorhergesehene Reparaturen durch
einen Defekt – hält das Bayernwerk eine
breite Palette an technischem Equipment
bereit.
Dazu gehören neben einem Kommunikationsnetzwerk zur schnellen Lokalisierung
einer Störstelle auch eine Flotte mit voll
ausgestatteten Einsatzfahrzeugen für
Strom- und Gasstörungen. Hinzu kommen
mobile PCs und Tablets, Notstromaggregate, Tankanlagen und Stationsprovisorien
sowie ein eigener Fuhrpark für den Trafound Aggregattransport. Ein Netzwerk aus
Fachleuten steht im Ernstfall rund um die
Uhr bereit, um schnell und effektiv reagieren zu können.
Eine Sonderstellung nehmen beim
Bayernwerk die insgesamt 18 mobilen
110-kV-Baueinsatzschaltfelder ein, die je
nach Einstellung die komplette Funktion
eines konventionellen Leitungs-, Transformator- und Kupplungsschaltfeldes
übernehmen können. „Die Schaltanlagen sind bedeutende und mittlerweile
unverzichtbare Komponenten zur
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bei der Umsetzung von diversen
planmäßigen Erneuerungs- und Erweiterungsprojekten“, sagt Olaf Martin, der
für die Primärtechnik beim Bayernwerk

zuständig ist. Die Schaltfelder bestehen
aus einer transportablen Plattform, in der
kompakte Steuerungstechnik verbaut ist.
So lassen sie sich ohne größere Aufwände zu Baustellen liefern und temporär
nutzen, bevor sie abgebaut und zum
nächsten Einsatzort gebracht werden.

Ist die Notfall-Technik des Bayernwerks
nicht im Einsatz, wird sie an verschiedenen Orten zwischengelagert. Hochspannungstrafos stehen zentral in Pfaffenhofen und Nürnberg, Aggregate an den
regionalen Netzcentern. Bei Bedarf
unterstützen sich die unterschiedlichen
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Mit einem voll ausgestattetem Kabelmesswagen
begeben sich die mobilen Serviceeinheiten auf
Fehlersuche im Netz.
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Standorte auch gegenseitig mit Technik
über regionale Grenzen hinweg.

werden, bekommt der Anschlussnehmer in
der Regel nichts mit“, so Liegl.

„Oberste Priorität hat jederzeit die
Versorgungssicherheit für alle Netzkunden
und die Vermeidung von Ausfallzeiten
oder zumindest die Reduzierung auf ein
Minimum“, sagt Daniel Liegl, Leiter Betrieb
Oberpfalz beim Bayernwerk. Stehen
geplante Maßnahmen an, versuchen die
Experten, Versorgungsunterbrechungen zu
vermeiden. Ist dies nicht möglich, werden
die Netzkunden rechtzeitig auf die bevorstehende Unterbrechung hingewiesen.
„Kann eine Ersatzversorgung realisiert oder
das Netz provisorisch weiter betrieben

Um diese lückenlose Versorgung gewährleisten zu können, bedarf es einer engen
Zusammenarbeit mehrerer Netzstellen
und regionaler Niederlassungen. Netzführende Stelle für das Mittelspannungsnetz
und das Gasnetz ist die Netzleitstelle in
Neunburg vorm Wald. Unterstützt wird
sie von den regionalen Niederspannungsschaltleitungen. Bei Großstörungen oder
Unwettern werden zusätzlich regionale
Leitstellen einbezogen, bei Baumaßnahmen unterstützen die verantwortlichen
Bauleiter und bei Gasstörungen der
zuständige Bereitschaftsdienst.

Mobile Schaltfelder können überall
schnell eingesetzt werden, um Ausfälle
in der Stromversorgung zu vermeiden.

Dies erfordert ein hohes Maß an Koordinationsgeschick. Daniel Liegl zählt die
größten Herausforderungen auf: „Das
Bayernwerk muss sicherstellen, dass die
benötigte Technik immer verfügbar ist und
von den mobilen Mitarbeitern zu jeder
Tages- und Nachtzeit eingesetzt werden
kann. Mitarbeiter müssen sehr gute
Netzkenntnisse besitzen und wissen, an
welchen Stellen im Netz welche Technik
zum Einsatz kommen kann.“ Dies verlange vom Mitarbeiter Flexibilität und die
Notwendigkeit, sich in die entsprechende
Technik einzuarbeiten. Regelmäßige Einund Unterweisungen sowie Weiterbildungen über alle Hierarchieebenen hinweg
seien dafür unverzichtbar.

Auch die Technik werde regelmäßig geprüft
und bei Bedarf erneuert. „2015 und 2016
haben wir die Fahrzeugflotte für mobile
Mitarbeiter und Servicetechniker zum
größten Teil ausgetauscht“, sagt Daniel
Liegl. Für 2017 sei die Bereitstellung einer
vollumfänglichen mobilen Datenverbindung auf die Endgeräte aller Servicetechniker geplant. So könne das Bayernwerk
auch künftig
schnell
Störungsnummern des Bayernwerks
reagieren, um
Strom: 0941-28 00 33 66
Gas: 0941-28 00 33 55
die VersorTechnischer Kundenservice: 0941-28 00 33 11
gungssicherBei Fragen zu Baustrom, Hausanschluss von Strom
heit seiner
und Erdgas, Anschluss Photovoltaik,
Kunden zu
Kabellageplänen, Gasleitungsplänen.
gewährleisten.
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Energetische Sanierung
Die Bayernwerk Natur GmbH und die E.ON Deutschland GmbH realisierten gemeinsam die energetische
Sanierung der Privatbrauerei Egerer in Großköllnbach. Diese ist nun mit einem Blockheizkraftwerk ausgestattet.

Zur Umsetzung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK), wie zum Beispiel
Blockheizkraftwerken (BHKW), greift die
E.ON Deutschland GmbH seit mehr als
zehn Jahren auf das Leistungsspektrum
von Bayernwerk Natur zurück. Gemeinsam
planen und installieren die beiden Unternehmen auf die jeweilige Kundensituation
zugeschnittene Anlagen mit zukunftsweisender Anlagentechnik. Dabei wird jeder
Kunde individuell analysiert und bekommt
ein eigenes Energiekonzept. So auch im
Fall der Brauerei Egerer.
Das Gesamtkonzept für die Brauerei sieht
eine KWK-Anlage vor, die über ein Pachtmodell mit Dienstleistungsvertrag und mit
folgenden Komponenten realisiert wird:
•	
ein Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 140 kW und einer
thermischen Leistung von 207 kW,
•	
ein 50.000-Liter-Pufferspeicher für die
Bereitstellung der Wärmeenergie,
•	
zwei 5.000-Liter-Pufferspeicher für die
Vorwärmung des Brunnenwassers, das
zur Reinigung der Produktionsanlage
verwendet wird,
•	
ein neuer Hauptverteiler mit drei neuen
Heiz-Kreisläufen mit unterschiedlichen
Temperaturstufen,
•	
die Anbindung von Bürogebäude und
Gaststätte an das BHKW zur Wärmeversorgung sowie
•	
die Anbindung von neu installierten Torluftschleiern, um das Auskühlen der Hallen
in den Wintermonaten zu verhindern.

Durch die Maßnahmen wurden
nicht nur die Anlagentechnik und
die Produktionsanlage des Betriebes
modernisiert, sondern es wird auch
eine erhebliche wirtschaftliche
Einsparung erzielt. Das Einsparvolumen in Sachen Energiekosten durch
die Eigenstromerzeugung beträgt
rund 35 Prozent im Vergleich zur
vorherigen Situation. Die jährliche
CO2-Einsparung liegt bei etwa
253.000 Kilogramm pro Jahr.
„Etwa 90 Prozent des eigenerzeugten Stroms werden mit der
BHKW-Anlage direkt verbraucht und
die gesamte Wärmeerzeugung des
Blockheizkraftwerks ist nun in der
Produktion und am Standort untergebracht. Insgesamt gesehen ist
das Projekt für die Firma Egerer eine
optimale Lösung mit weitreichender
Zukunftsausrichtung, die einen
enormen wirtschaftlichen Nutzen
erzielt,“ erläutert Johann Mayer,
der technische Projektbetreuer bei
Bayernwerk Natur.
Auch Lothar Billert, zuständiger
kaufmännischer Betreuer bei Bayernwerk Natur, zeigt sich begeistert:
„In Summe kann man sagen, dass
der Kunde rund 500.000 Euro auf
15 Jahre einsparen wird und dazu
eine komplette Modernisierung der
Anlage erhält. Eine tolle Geschichte!“

Anlieferung und Einbau
des neues Pufferspeichers
in Großköllnbach.

Neues Umspannwerk Hörbering
Gemeinsam mit den Bürgermeistern von Neumarkt St.
Veit, Erwin Baumgärtner, und
Niedertaufkirchen, Sebastian
Winkler sowie Mühldorfs
stellvertretendem Landrat
Alfred Lantenhammer, weihte

Bayernwerk Technikvorstand
Dr. Egon Westphal am 30. Mai
das neue Umspannwerk (UW)
in Hörbering samt angeschlossenem Hochspannungskabel
offiziell ein. Technisch ist die
Anlage bereits seit Anfang

Februar in Betrieb. Das UW Hörbering dient dazu, regenerativ
erzeugte Energien ins vorgelagerte Netz zu transportieren. Ein
110-kV-Erdkabel bindet es in das
überregionale Hochspannungsnetz der Bayernwerk AG ein.

Hintergrund für die Hochspannungsanbindung und das neue
Umspannwerk Hörbering ist die
steigende Einspeiseleistung aus
Erneuerbaren Energien in das
örtliche Stromnetz. Bei der Integration regenerativ erzeugter
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Individuelle
Beratung in
Energiefragen
Ob Stromspeicher, Wärmepumpe,
Ladestation oder Smart Home:
Die Angebote für clevere Energieund Wärmegewinnung sind
vielfältig. Das Start-up „energielösung“ hilft, den Überblick zu
behalten und das beste Angebot
für die eigenen Ansprüche zu
finden.
Seit April 2016 bietet die Online-Plattform
„energielösung“ eine individuelle Beratung
rund um die Energie- und Wärmegewinnung. Gegründet hat das Start-up Bayernwerk-Mitarbeiter Florian Kulzer. Seine
Intention: Kunden durch den Angebotsdschungel nationaler und internationaler
Hersteller komplexer Energie- und Wärmetechnik zu lotsen.
Ausgebildete Energieexperten nehmen
sich der Fragen und Anforderungen ihrer
Kunden an und erstellen – im Gegensatz
zu den meisten Online-Marktplätzen im
herkömmlichen Sinn – maßgeschneiderte

Energie stieß das bestehende
Netz in der Region um Neumarkt-Sankt Veit in Oberbayern
an seine Kapazitätsgrenzen.
Die Anzahl der Anlagen, die
Erneuerbare Energie in das
regionale Stromnetz einspeisen,

Angebote. „Hinter
unserem Angebot
sitzen Experten aus Fleisch und Blut“,
sagt Firmengründer Florian Kulzer. Das
Gründerteam sei seit vielen Jahren in der
Energiebranche tätig und könne damit
auf ein breites Fachwissen und praktische
Erfahrungen zurückgreifen.
Im Konkreten funktioniert das Angebot so:
Kunden tragen ihr Anliegen per Mail, SMS,
Facebook, Twitter, WhatsApp oder klassisch
per Telefon an „energielösung“ heran.
Innerhalb von 24 Stunden erstellen die
Fachleute konkrete Lösungsansätze und
Angebote und vermitteln bei Bedarf auch
gleich die richtigen Partner vor Ort.

Florian Kulzer, Gründer und Geschäftsführer
der Online-Plattform „energielösung“

hat sich in den vergangenen
zehn Jahren verfünffacht.
Die neue Kabelverbindung
zwischen Noppenberg und
Hörbering ist ein wichtiger
Baustein, um das regionale Netz
zukunftssicher zu machen und

mehr Strom
vor allem aus
Photovoltaikanlagen in das
Netz einspeisen
und verteilen
zu können.

Clevere Ideen zur Wärme- und Energiegewinnung in Bayern entwickeln die
Experten von www.energielösung.de

„Unser Ziel ist es, die Suche nach Produkten und Dienstleistungen im Bereich Energie für die Kunden so einfach wie möglich
zu machen“, sagt Kulzer. Zu den größten
Vorteilen des Portals zählt er nicht nur die
einfache und unkomplizierte Handhabung
der digitalen Plattform, sondern auch
die große Bandbreite der Angebote, die
sich aus der Zusammenarbeit mit vielen
Partnerunternehmen ergeben.
Vor allem Privat- und Gewerbekunden
profitieren vom Service der Plattform – sei
es für den Neubau eines Hauses oder
Firmengebäudes oder die Modernisierung
bestehender Objekte und Anlagen. Aktuell
richtet sich die Plattform hauptsächlich an
Kunden in Bayern. Doch Kulzer und sein
Team haben eine Mission: „Spätestens in
einem Jahr werden wir in ganz Deutschland präsent sein.“

Offizielle Inbetriebnahme
in Hörbering am 30. Mai.
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Testfahrt in
die Zukunft
der Mobilität
28 Elektrofahrzeuge des Modells Renault Zoé sind
an den Bayernwerk-Standorten im Einsatz und
können von Kommunen ausgeliehen werden.
Mit diesem Angebot möchte das Bayernwerk
Kommunen dabei unterstützen, die Akzeptanz
von E-Mobillität zu erhöhen. In den vergangenen
Wochen und Monaten fanden zahlreiche Testfahrten statt. Mit Straßlach-Dinghartings Bürgermeister Hans Sienerth führte kommunal.info ein
Interview über seine Erlebnisse mit dem E-Auto
und der Elektromobilität im Allgemeinen.

Testfahrt gefällig?
Wenn Sie sich für eine Testfahrt mit einem unserer
Renault Zoé interessieren, wenden Sie sich bitte
an Ihren zuständigen Kommunalbetreuer.

Herr Sienerth, wie lief der Test des Renault Zoé für die Gemeinde ab?
Das Bayernwerk hat das Fahrzeug für 14
Tage zur Verfügung gestellt. Wir haben
einen Wochenplan erstellt und die Mitarbeiter durften sich anmelden, um damit
verschiedenste Fahrten zu machen. Das
Auto wurde sehr viel genutzt für Dienstfahrten, auch bis nach München. Die
Bauhof-Mitarbeiter sind ebenfalls damit
gefahren, beispielsweise der Wasserwart.
Die Mitarbeiter haben Sendungen zur
Post gebracht oder Einkäufe für die Gemeinde erledigt. Das Fahrzeug wurde also
sehr ausführlich getestet. Wir sind eine
ländliche Gemeinde mit einer großen Fläche, so dass die Kilometer gut abgefahren
wurden. Das Handling des Autos ist sehr
angenehm und die Fahrtauglichkeit am
Land, aber gerade auch in der Stadt sehr
gut. Für unsere Zwecke als Dienstwagen
für die Verwaltung ist solch ein Fahrzeug
gut geeignet. Für die meisten Mitarbeiter
war es die erste Fahrt in einem E-Auto,
aber alle waren begeistert.

Ist es denkbar, ein E-Fahrzeug für die
Gemeinde anzuschaffen?
Wir haben das Fahrzeug ja genau aus
dem Grund getestet, weil derzeit überlegt
wird, ein neues Auto für die Verwaltung
anzuschaffen. Ich kann mir gut vorstellen,
dass der Gemeinderat die entsprechenden Mittel auch für ein E-Fahrzeug
bewilligt. Ich habe extra die Gemeinderäte Probe fahren lassen. Die Marke steht
noch nicht fest – ein Tesla wird es wohl
nicht werden – aber ja, es ist vorstellbar,
ein E-Fahrzeug anzuschaffen.
Wäre es sogar eine Option, den gesamten
Fuhrpark der Gemeinde umzustellen?
Noch nicht. Da ist die Entwicklung einfach
noch nicht weit genug. Dazu kommt, dass
auch spezielle Fahrzeuge benötigt werden,
wie zum Beispiel eine Kehrmaschine
oder ähnliches. Und da liegt der Preis für
E-Fahrzeuge unverhältnismäßig hoch im
Vergleich zu anderen Fahrzeugen.
Wie denken Sie über die Anschaffung
eines privaten E-Fahrzeugs?
Eher nicht, hauptsächlich wegen der
Reichweite. Ich mache gerne Urlaub in
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Auch sie haben getestet:
Susanne Grebner, Bürgermeisterin
der Gemeinde Wilhelmsthal, plant die
private Anschaffung eines E-Fahrzeugs.
Das Ergebnis des Tests mit dem Renault Zoé ist positiv in allen Lagen. Ich bin
tagsüber damit gefahren und hab nachts in meiner Garage geladen. Ich war
überrascht, wie angenehm sich das Auto fährt. Handling, Fahrverhalten und
Motorleistung haben mich komplett überzeugt. Dazu kommen noch die ökologischen Vorteile. Wir überlegen tatsächlich, ein solches Fahrzeug privat
anzuschaffen. Einziger kleiner Nachteil ist, dass die Ladesäuleninfrastruktur in
Bayern noch ausbaufähig ist. Aber ich bin sicher, das wird sich in den nächsten
Jahren stark entwickeln.

Fridolin Zehner, Bürgermeister
der Gemeinde Rannungen, war
angenehm überrascht.

Hans Sienerth, Bürgermeister
der Gemeinde Straßlach-Dingharting,
ist überzeugt von E-Mobilität.

Südtirol, bis dahin käme ich nicht. Dieses
E-Auto wäre dann ein Drittauto und das
ist auch nicht Sinn der Sache. Ein weiterer Grund ist, dass wegen der Größe der
Batterie die Sitzbank im Zoé relativ hoch
ist. Ein großer Mensch sitzt dort recht
unbequem. Aber die Entwicklung wird mit
Sicherheit dahin gehen, diese beiden Probleme zu beheben: Reichweite erhöhen
und die Größe der Batterie verringern.
Sind denn weitere Testfahrten für
die Gemeinde vorstellbar?
Die sind nicht nur vorstellbar, sondern
konkret angedacht. Das Auto wurde schon
gebucht. Im Juni/Juli bekommen wir es
noch einmal für 14 Tage. Dann sind die
Mitarbeiter dran, die wegen des großen
Andrangs beim ersten Mal nicht fahren
konnten. Wir hören uns auch bei den
Nachbargemeinden um in Sachen E-Mobilität. Viele Bürgermeister haben ja bereits
einen Elektro-Dienstwagen. Ich sag mal,
wenn ich irgendwann einen Dienstwagen
bekomme, dann gerne ein E-Auto.

Ich hatte das Elektroauto zwei Wochen und habe es verschiedenen
Gemeinderäten sowie einigen interessierten Bürgern geliehen. Es wurde
sehr gut angenommen und ich bin überrascht, wie gut sich das Auto
fahren lässt und wie komfortabel es ist. Wirklich ein angenehmes Fahren. Was
ein Nachteil ist, ist bisher die Reichweite, aber ich glaube, das ist nur eine Frage
der Zeit, bis sich das ändert. Und natürlich der Preis. Einer der Geschäftspartner
vor Ort hatte das Auto zum Testen. Ich dachte, vielleicht wäre das eine Option,
seine Fahrzeugflotte umzustellen. Aber ihn schreckt der Preis noch ab. Im Gegensatz zu einem normalen Kleinwagen kann das Elektroauto preislich noch nicht
mithalten. Aber ich glaube, auch das wird sich noch ändern. Für viele Strecken
des täglichen Bedarfs reicht die Kapazität des Fahrzeugs aus, hier wäre das
E-Auto ein idealer Zweitwagen.

Stephan Oetzinger, Bürgermeister
der Gemeinde Mantel, zieht ein
gemischtes Fazit.
Die Möglichkeit, den Renault Zoé vom Bayernwerk zu testen,
war ein sehr gutes Angebot, das von unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie von mir persönlich gerne angenommen wurde.
Insbesondere die Beschleunigung des Fahrzeugs und das einem konventionellen
Personenwagen gleichkommende Erscheinungsbild wurde von allen Testern
positiv bewertet. Nachteilig erwies sich die mit rund 100 Kilometern eher kurze
Reichweite. Dadurch waren Dienstfahrten bis nach Regensburg schwierig bzw.
erforderten eine genaue Tourenplanung mit der Möglichkeit zum Nachladen. Insgesamt fällt unser Fazit damit gemischt aus: Als Fahrzeug für den Außendienst,
für kurze Besorgungen oder beispielsweise die Vornahme von Zählerwechseln
stellt ein E-Auto schon jetzt eine sinnvolle Alternative dar. Nachteilig bleiben die
kurze Reichweite, relativ lange Ladezeiten, die fehlende Ladesäuleninfrastruktur
und der hohe Anschaffungspreis.
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Beste Kinderbibliotheken
Bayerns geehrt

Leon Leseluchs ist das
Maskottchen des Kinderbibliothekspreises. Als wissbegieriger und
wörterhungriger Leseluchs nimmt er die
Kinder bei ihren ersten Schritten zum
selbständigen Lesen an die Hand und
steht ihnen zur Seite, wenn sie in die
spannenden Phantasiewelten
der Bücher
eintauchen.

„Bibliotheken fördern Lesen – wir fördern Bibliotheken“ – unter diesem Motto vergibt das
Bayernwerk zum elften Mal den Kinderbibliothekspreis für beispielhafte Maßnahmen in
der Leseförderung. Dieser Preis ist mit je 5.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am
27. Juni in Ursensollen statt.
Die diesjährigen Preisträger sind: die Bücherei Böbing, die
Gemeindebücherei Breitengüßbach, die Schul- und Marktbücherei Kallmünz sowie die Gemeindebibliothek Hunderdorf.
Sonderpreisträger 2017 ist die Stadtbibliothek Unterschleißheim.
Mit dem Kinderbibliothekspreis werden öffentliche Büchereien und Bibliotheken in Bayern ausgezeichnet, die sich mit
besonderem Engagement für die Leseförderung einsetzen.
Der Sonderpreis wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Mit ihm sollen ehemalige Kinderbibliothekspreisträger
gewürdigt werden, die ihre herausragende Bibliotheksarbeit
in den vergangenen Jahren vorbildlich und nachhaltig
weitergeführt haben.
Der Kinderbibliothekspreis sowie der Sonderpreis sind mit
je 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld erhalten die Gewinner-Bibliotheken in Form eines Mediengutscheins, mit dem

Bücher, Hörbücher und andere kindgerechte Medien angeschafft werden können.
Zusätzlich zum Mediengutschein werden die
Preisträger mit einem gemütlichen Sitzsack
für ihre Bibliothek sowie Buchaufklebern,
Lesezeichen und Tragetaschen ausgestattet.
Seit 2007 verleiht das Bayernwerk den Preis
in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek/Landesfachstelle für das öffentliche
Bibliothekswesen und dem Sankt Michaelsbund. Die
Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Fachjury.
Neben dem Kinderbibliothekspreis erhalten
50 öffentliche Büchereien im Rahmen der
Lesezeichen-Initiative des Bayernwerks einen
Mediengutschein im Wert von 1.000 Euro.
Somit beläuft sich die Förderung von Bibliotheken auf
insgesamt 75.000 Euro im Jahr.

Kinder brauchen
Rituale – auch beim Lesen
Erstmals gibt es in diesem Jahr einen Sonderpreisträger: Die Stadtbibliothek Unterschleißheim wurde nach 2007 zum zweiten Mal mit dem
Kinderbibliothekspreis ausgezeichnet. Leiter Thomas Christoph über gute
Kinderbücher und die Herausforderungen der Zukunft.
Mehr und mehr hält die Digitalisierung
Einzug in die Kinderzimmer. Haben sich
dadurch die Anforderungen an gute
Kinderbücher verändert?
Gute Kinderbücher müssen schon immer
Kinder in ihrer Wirklichkeit abholen. Kinder
müssen ernst genommen werden und sich
mit der Geschichte, dem Helden verbunden
fühlen. Heutzutage bringen viele Kinder die
Geduld nicht mehr auf, lange Geschichten
zu lesen. Kürzere Texte, viele schnelle
Spannungsbögen und ein durch Illustrationen unterbrochener Text erleichtern den
Lesespaß und auch den Leseerfolg.

Worin bestehen heute die Herausforderungen, Kinder zum Lesen eines Buches
zu bewegen?
Ganz wichtig ist, Kinder schon sehr
früh mit Büchern in Kontakt bringen:
regelmäßiges Vorlesen, gemeinsames
Betrachten von Bilderbüchern, der
gemeinsame Bibliotheksbesuch, die
tägliche Gute-Nacht-Geschichte… Alles
Rituale, die Kindern den Umgang mit
Büchern und den Zugang zu Büchern alltäglich erscheinen lassen. Audiovisuelle
und Digitale Medien üben schon auf kleine Kinder eine sehr große Faszination

aus, daher sollten Bücher, Filme, CDs
und E-Medien gleichberechtigt genutzt
werden.
Eine perfekte Kombination aus Digitalen
Medien und Büchern ist ANTOLIN; ein
Internetportal, auf dem Kinder Fragen
zu den von ihnen gelesenen Büchern
beantworten können. Auch die beliebten
Lesestifte – tiptoi und ting – verbinden
Bücher mit neuen Medien und sind vor
allem bei den jüngeren Kindern sehr
beliebt.
Welche Projekte haben Sie künftig in
Ihrer Bibliothek geplant?
Da wir feststellen mussten, dass die Freizeit von Kindern und Jugendlichen durch
die Ganztagsbetreuung in Kindergärten
und Schulen inzwischen stark dezimiert
ist, werden wir weiterhin Projekte entwickeln, die auf eine Zusammenarbeit mit
Kindergärten und Schulen abzielen.
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Regelmäßige Nachrichten
aus Veitshöchheim und dem neuen EU-Mittelpunkt
gibt es auf dem Gemeinde-Newsblog unter
www.veitshoechheim-blog.de.

EU bekommt
neuen Mittelpunkt
Nach dem Brexit verschiebt sich der Mittelpunkt
der EU nach Osten – auf einen Acker im
unterfränkischen Gadheim.

9 Grad, 54 Minuten, 7 Sekunden östlicher
Länge und 49 Grad, 50 Minuten und 35
Sekunden nördlicher Breite. Wer diese
Koordinaten in ein GPS-Gerät eingibt, landet mitten auf einem Acker in Gadheim
bei Veitshöchheim. Bekannt ist die kleine
Gemeinde im unterfränkischen Landkreis
Würzburg für ihren schönen Rokokogarten
und die TV-Sendung „Fastnacht in Franken“. Und bald schon könnte eine weitere
Ehre hinzukommen: Nach dem Ausstieg
Großbritanniens aus der Europäischen
Union im Jahr 2019 verschiebt sich nämlich der geografische Mittelpunkt der EU
Richtung Osten – genau an jene Koordinaten mitten in Gadheim. Gerade einmal
80 Menschen wohnen dort. Doch die sind
voller Vorfreude, haben sogar ein witziges
Video gedreht, das auf YouTube bereits
mehr als 4000-mal angesehen wurde.
„Nachdem wir erfahren haben, dass hier
voraussichtlich ab 2019 der neue Mittelpunkt der EU sein wird, hat sich spontan
eine WhatsApp-Gruppe gegründet“,
erzählt Walter Dieck, pensionierter Berufsschullehrer und Landwirt aus Gadheim.
Dort sei schließlich auch die Idee aufgekommen, ein originelles Video zum Brexit
zu drehen und den neuen EU-Mittelpunkt
vorzustellen.

Bürgermeister Jürgen Götz
(Mitte) präsentiert
zusammen mit Vertretern
der Partnerstädte
Gadheims das künftige
Schild, das an
den Ortseingängen
angebracht wird.

Mit einem kleinen Fähnchen wurde dieser
voraussichtliche Punkt zunächst markiert,
in der Dorfmitte hat Bürgermeister Jürgen
Götz die Fahne der Europäischen Union
gehisst. Schon bald soll ein Schild an
allen Ortseingängen auf den zukünftigen
Mittelpunkt der EU hinweisen. Auch Bayerns Heimatminister Markus Söder (CSU)
freut sich. „Bayern bleibt der Mittelpunkt
Europas auch nach dem Brexit“, sagte er
der Deutschen Presseagentur.
In der Vergangenheit hat sich der Mittelpunkt der EU immer wieder verschoben,
wenn Länder zur Europäischen Union
hinzugekommen sind. Zuletzt lag er in
Westerngrund nahe Aschaffenburg. Dort
wurde eigens für Touristen ein EU-Wanderweg angelegt. Sogar Bratwürste, Brot, Bier

und Schnaps haben die ansässigen Bäcker,
Fleischer und Brauer kreiert. Westerngrund
als Nabel Europas – eine Ehre auf Zeit, die
nun weitergegeben wird.
„Des Einen Freud ist des Andern Leid“, sagt
Dieck. Auch den Gadheimern sei bewusst,
dass die neue Attraktion nicht von Dauer
sein werde. Jetzt tüftle man aber erst einmal
an einem Konzept, wie man Besucher künftig
am neuen Mittelpunkt der EU empfangen
wolle. Das ortsansässige Gymnasium soll ein
inhaltliches Konzept erarbeiten, die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat
zugesichert, die gestalterische Planung zu
übernehmen und der Markushof in Gadheim
will mit seinen Garten- und Landschaftsbauern die handwerkliche Umsetzung übernehmen.

MITMACHEN &

GEWINNEN

Lernen mit Spaß!
Unterricht in Sachen Umwelt einmal anders: Wir verlosen für Grundschulen
einen Besuch von Umweltclownin Ines Hansen. In ganz besonderen Unterrichtsstunden widmen sich die Schüler dem wichtigen Thema Energie sparen.
Ein Umweltclown hat einen grün-weißen
Mund, das lernen die Kinder als erstes.
Wenn Ines Hansen in die Klasse kommt,
ist sie zunächst einfach nur Ines. Dann erfahren die Kinder, was einen Umweltclown
ausmacht, ehe es um die Themen Strom
oder fossile Brennstoffe geht.

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

Wir verlosen drei Mal einen Tag mit Umweltclownin Ines Hansen, die Ihre Grundschule besucht und in drei Schulklassen
Umweltwissen in erlebnispädagogischen
Unterrichtseinheiten vermittelt. „Durch
diesen offenen, fächerübergreifenden Unterricht geht jedes Kind am Ende mit dem
Gefühl nach Hause ‚Heute habe ich etwas
gelernt!‘ Die Kinder fühlen sich gut und das
freut mich“, erklärt Ines Hansen.
Die Unterrichtsstunde mit Hansen ist wie
ein Spiel gestaltet. Die Kinder treffen ein
Monster, einen Stromfresser, der einen
Schatz bewacht. Diesen gilt es zu erbeuten
– und zwar mit Köpfchen! Umweltclownin
Hansen verwandelt die Kinder in Energieträger und gibt ihnen das Wissen mit auf den
Weg, das sie brauchen, um den Stromfresser zu besiegen. Wenn sie das gemeinsam
geschafft haben, bekommt jedes einen
Schatzstein. Am Ende wissen die Grundschüler, wie aus den Energieträgern Kohle,
Wasser, Sonne, Wind, Öl und Gas Strom

gewonnen wird. Und warum es wichtig ist,
sparsam mit diesem umzugehen.
Ines Hansen besucht die Grundschule in
Ihrer Gemeinde und hält dort drei Veranstaltungen à 90 Minuten für 3. oder 4.
Schulklassen ab. Möchten Sie einen solchen
Besuch gewinnen? Dann beantworten Sie
bitte folgende Frage:
Wofür steht die Abkürzung BHKW?
a) Bayerisches Hilfskinderwerk
b) Blockheizkraftwerk
c) Beihilfekreditwesen
Wer die richtige Antwort kennt, sendet
diese bitte bis zum 1. August 2017 per E-Mail
mit dem Betreff „Verlosung“ an kommunal.
info@bayernwerk.de. Name und Anschrift
bitte nicht vergessen. Wir wünschen viel
Glück!

Wir gratulieren!
Gewinner der letzten Ausgabe:
Je ein Fotoshooting gewonnen
haben die Gemeinden Icking,
Arnstorf und Maßbach. Herzlichen
Glückwunsch und viel Spaß dabei!
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