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Sie möchten mehr über den EnergieMonitor
erfahren und wie Sie ihn auch für Ihre Kommune
nutzen können? Dann sprechen Sie Ihren
Kommunalbetreuer oder unseren
Experten von Bayernwerk Natur an.

EnergieMonitor um
Zusatzfunktionen erweitert
Das Bayernwerk hat die Funktionalität des erfolgreich gestarteten EnergieMonitors erweitert. Zum einen werden
Nutzer ab Ende Juni über mobile Endgeräte mit iOS und Android auf den Energiemonitor zugreifen können, zum
anderen liefert die neue Premium-Berichtsfunktion Daten für die Auswertung der letzten vier Jahre.

Nach erfolgreicher Einführung des
EnergieMonitors in mehreren Kommunen
ergänzt der neue Premium-Bericht das
umfassende Angebot und bringt eine
detaillierte Auswertung zu Papier. Im
Gegensatz zur bisherigen Berichtsfunktion, die lediglich die Daten von bis zu
einem Jahr beinhaltet, schlüsselt die neue
Premium-Berichtsfunktion die Daten der
vergangenen vier Jahre auf.

Die umfassenden Informationen werden
jeweils für das gesamte, vom Bayernwerk
versorgte Gebiet in Diagrammen transparent dargestellt und zusätzlich mit
einer kompakten, tabellarischen Auswertung ergänzt. Über den EnergieMonitor
hinaus möchte die Bayernwerk-Gruppe
gemeinsam mit ihren derzeit mehr als
1.200 Partnerkommunen zukünftig lokale
Energiemärkte schaffen, die zum einen
regenerative Energien vor Ort fördern und
zum anderen die lokale Wertschöpfung
unterstützen.

Um die langfristige Entwicklung nachvollziehbar zu machen, soll die Auswertung
den Kommunen jährlich zur Verfügung
gestellt werden. Dadurch erhalten sie
eine wertvolle Datenbasis mit dem Gesamtüberblick über die Stromkennzahlen
sowie die Entwicklung über die vergangenen vier Jahre. Die Kennzahlen können
beispielsweise bei der Erstellung oder
Aktualisierung eines Energienutzungsplans eingesetzt werden, um weitere
Optimierungsmöglichkeiten in Städten
und Gemeinden zu identifizieren.
Der Strombezug wird pro Kundengruppe
überregional vergleichbar dargestellt.
Kommunen können sich so mit dem
Durchschnitt im Bayernwerk-Netzgebiet
vergleichen. Zusätzlich erfolgt eine
Darstellung aller kommunalen Verbraucher,
aufgeteilt in Straßenbeleuchtung, Heizung
und Sonstige. Die zur Verfügung gestellten
Daten für lokale Erzeugungsanlagen sind
den jeweiligen Energieträgern zugeordnet.

Dittelbrunn, Hirschau und Hauzenberg
(von oben) nutzen den EnergieMonitor,
um die Bürger in die Energiewende
stärker einzubeziehen und die lokalen
Stromflüsse zu visualisieren.

Die ersten Kommunen, die dieses wegweisende Projekt umsetzen, sind Abensberg,
Furth und Altdorf sowie der Landkreis
Bamberg. Bereits seit Ende 2018 konnten
in Abensberg mehr als 20 lokale Stromerzeuger gewonnen werden, die sich an der
Einführung eines lokalen Strommarkts in
der niederbayerischen Kleinstadt beteiligen. Der dort angebotene Strom soll Privathaushalten zur Verfügung stehen, die
zukünftig ihren „Naturstrom Abensberg“
beziehen können. Mit dem EnergieMonitor erhält die Kommune Informationen
über die Stromerzeuger und -verbraucher
und kann Rückschlüsse auf die Effizienz
ihres Strommarkts ziehen.
Während Abensberg bereits die Vision eines autarken Energiemarkts umsetzt, nutzen andere Gemeinden wie Dittelbrunn in
Unterfranken den EnergieMonitor, um die
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Noch aktueller,
noch transparenter:
Die neue Berichtsfunktion des
EnergieMonitors ermöglicht eine
Auswertung für verschiedene
Zeiträume und die Unterscheidung der Energiequellen wie
Photovoltaik und Wasserkraft –
ab Ende Juni auch auf mobilen
Endgeräten.

Bevölkerung“, sagte Erster Bürgermeister
Hermann Falk.

Bürger von der Energiewende zu überzeugen. Bei der Einführung des EnergieMonitors sagte der Erste Bürgermeister Willi
Warmuth: „Ich erhoffe mir, dass wir unsere
Bürgerinnen und Bürger nachhaltig für
die Energiewende vor Ort begeistern.“ Mit
dem EnergieMonitor behält die Gemeinde
die Energieerzeugung und den Verbrauch
vor Ort im Blick. Ziel ist es, möglichst
grüne Energie lokal zu erzeugen und zu
verbrauchen.
Auch in der Stadt Hirschau wurde das
Online-Tool mit Begeisterung eingesetzt:
„Mit dem EnergieMonitor ermöglichen
wir unseren Bürgerinnen und Bürgern
einen Überblick über den eingespeisten
Energiemix in Hirschau. Gleichzeitig
fördern wir das Energiebewusstsein in der

Der „Live“-Überblick über die örtliche
Energiesituation ist der erste Schritt auf
dem Weg in eine dezentrale Energiezukunft. Dieses Ziel überzeugt Kommunen
im ganzen Netzgebiet des Bayernwerks,
wie beispielsweise Arzberg. Die oberfränkische Stadt ist durch den hohen Windkraftanteil fast dauerhaft energieautark
und kann dies jetzt im EnergieMonitor
visualisieren.
Auch in Grafenwöhr erhofft sich Bürgermeister Edgar Knobloch, dass der
EnergieMonitor die Energiewende im Ort
vorantreiben wird. Der Service liefert alle
relevanten Informationen transparent und
in Echtzeit auf einen Blick – bald auch auf
Tablet und Smartphone. Damit macht das
Bayernwerk Ayings Bürgermeister Johann
Eichler bestimmt eine große Freude, der
sich diese Funktionalität gewünscht hatte.
Als Zusatzfunktion des EnergieMonitors
wird der Premium-Bericht für alle Nutzer
kostenfrei zur Verfügung gestellt.
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Die Zukunft fährt elektrisch
E-Mobilität braucht eine positive Wahrnehmung und muss erlebbar sein: Langzeittests von e-Fahrzeugen
sind eine gute Möglichkeit, neue Technologien auf ihre Alltagstauglichkeit zu prüfen. Dabei unterstützt das
Bayernwerk seine Mitarbeiter und kommunalen Partner, wie zum Beispiel den Landkreis Bad Kissingen.

„In den Kommunen werden Klima- und
Energieeffizienzpläne und Verkehrskonzepte erstellt. Das ist der richtige Nährboden
für e-Mobilität“, ist sich Reimund Gotzel,
Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG,
sicher. Ganz ähnlich sieht das der Landkreis Bad Kissingen. Aus diesem Grund
hat der Landkreis mit seinen Kommunen
eine externe Fachagentur beauftragt, ein
interkommunales Elektromobilitätskon
zept zu erstellen. Die Agentur prüft die
Möglichkeiten, e-Fahrzeuge in kommunale
Fuhrparks zu integrieren und die Einrichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur.
Das gemeinsame Ziel im Landkreis Bad
Kissingen ist es, sich mit zukunftsweisenden Technologien auseinanderzusetzen
und zu überlegen, wie diese mit dem
Mobilitätsverhalten der Verwaltungen
optimal vereinbar sind. Es
und wie ein e-Auto eingesetzt wergeht darum, die Verkehrsden kann. Dass dies theoretisch
wende am eigenen
sinnvoll ist, hat das ElektromobiStephan Leibl,
Fuhrpark zu testen und
litätskonzept gezeigt.
Kommunalbetreuer
den Bürgerinnen und
Oberpfalz, BMW i3:
Bürgern zu zeigen, wo
Der praktische Test ist
„Ich habe mich
nun Aufgabe von Cordula
entschieden, den
Kuhlmann
und Katharina
BMW wieder
Edelmann
vom
Regionalmaabzugeben.“
nagement des Landkreises Bad
Kissingen. Seit Juni testen sie
mit der Abteilung Kreisentwicklung
und Wirtschaftsförderung für ihre
Ortstermine einen Renault Zoé, der
vom Bayernwerk für drei Monate zur
Verfügung gestellt wird. „Wir nutzen
bereits seit einiger Zeit ein Hybridfahrzeug, einen Audi A3 e-tron“, erklärt
Cordula Kuhlmann. „Unsere Abteilung
muss Ortstermine sehr flexibel und
in unterschiedlichen Entfernungen
wahrnehmen können. Wir wollen jetzt
mit dem Renault Zoé sehen, ob das mit
einem Vollstromer auch möglich ist.“
„Unser Landkreis ist recht groß
mit teilweise topographisch

Von links: Landrat Thomas
Bold, Katharina Edelmann
(Konversionsmanagement
Landkreis Bad Kissingen),
Christine Pfaff (Kommunalbetreuerin, Bayernwerk Netz
GmbH), Günter Jira
(Kommunalbetreuer, Stv.
Leiter Kommunen und
Kooperationen, Bayernwerk
Netz GmbH), Alfred Gerlach
(Fuhrparkverwaltung
Landkreis Bad Kissingen),
Jürgen Metz (Leiter
Kreisentwicklung)

anspruchsvollem Terrain. Es ist eben eine
Mittelgebirgsregion, da fährt man nicht
nur auf ebener Strecke, sondern muss auch
einige Steigungen bewältigen“, ergänzt Katharina Edelmann. Sie ist zuversichtlich: „Wir
fragen uns schon, ob ein Fahrzeug wie der
Renault Zoé für unsere Zwecke geeignet
ist. Dafür ist der Praxistest ideal. Wir freuen
uns darauf und gehen davon aus, dass das
klappt.“
Variable Nutzungszeiten und flexible
Entfernungsprofile – ganz wichtig ist dem
Landratsamt, dass die gemachten Erfahrungen an die Kommunen weitergegeben
werden und diese auch von dem Praxistest
profitieren. „Wir wollen unsere Kommunen
ermutigen, sich diesem Thema weiter zu
öffnen, Vorbehalte außer Acht zu lassen
und eigene Erfahrungen zu sammeln“,
sagt Cordula Kuhlmann. Der Langzeittest
wird zeigen, ob der Einsatz des Fahrzeugs
auch für andere Bereiche im Landratsamt,
zum Beispiel für die Post oder Kommunikation mit den Außenstellen, geeignet ist.
Das langfristige Ziel ist der Umstieg auf
Elektromobilität.
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Auch beim Bayernwerk wird getestet, wie
sich der Auto-Alltag elektrisch bewältigen
lässt. Aus diesem Grund wurde mehreren
Mitarbeitern aus dem Kommunalmanagement, die viel mit dem Auto unterwegs sind,
ein e-Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Wir
haben sie nach ihren Erfahrungen gefragt.
Edgar Müller, Kommunalbetreuer in
Oberfranken, testet seit Februar für sechs
Monate den Renault Zoé: „In der Summe
sind meine Eindrücke sehr positiv. Das Fahrzeug ist für meine Zwecke gut geeignet. Die
Reichweite beträgt circa 227 Kilometer. Bei
Strecken bis 200 Kilometer am Tag komme
ich – ohne Nachladen – gut zurecht. Bei längeren Strecken braucht es etwas Planung
im Vorfeld. Aber je öfter man unterwegs ist,
umso besser weiß man natürlich Bescheid,
wo man laden kann. Dann kann man das
Laden mit den Terminen ganz gut koordinieren und das Nachladen einplanen.
Auf jeden Fall macht es Spaß, das Auto zu
fahren. Die Beschleunigung ist super, auch
wenn man insgesamt doch eher etwas
langsamer fährt, um den Akku zu schonen.
Ich hatte vermutet, dass man für die Fahrten mehr Zeit einplanen muss, aber das ist
nicht der Fall. Ob man nun auf der Autobahn 120 oder 140 Stundenkilometer schnell
fährt, das macht am Ende kaum etwas aus.
Mein Fazit ist durchweg gut.“
Silke Mall, Kommunalbetreuerin in Oberbayern, fährt und testet seit November
den BMW i3: „Ich bin mit dem Fahrzeug
grundsätzlich zufrieden und habe mich
daher auch entschieden, den i3 erst einmal
zu behalten. Im Alltag passt es für mich.
Wenn ich am Tag 150 Kilometer fahre, dann
ist das viel und

Edgar Müller,
Kommunalbetreuer
Oberfranken,
Renault Zoé: „Das
Fahrzeug ist für
meine Zwecke gut
geeignet.“

Silke Mall, Kommunalbetreuerin
Oberbayern, BMW i3:
„Ich bin mit dem
Fahrzeug grundsätzlich zufrieden.“
das schafft dieses Modell ohne Probleme.
Ich muss eigentlich nie zwischendurch
nachladen. Nachts lade ich zu Hause. Das
ist sehr komfortabel, man muss nicht nach
einer Lademöglichkeit suchen. Ein Nachteil
bei diesem Elektroauto ist der kleine
Kofferraum. Das ist etwas unpraktisch für
mich, aber die e-Kombis werden kommen.
Ich bin mir sicher, dass ich zukünftig bei einem e-Fahrzeug bleiben werde. In meinem
Job ist das einfach perfekt. Man kommt gut
ins Gespräch mit Kunden, Passanten oder
kommunalen Partnern. Als Vertreter vom
Bayernwerk hat man zudem eine Vorreiterrolle – das gehört einfach dazu. Und das
Fahren macht auch Spaß!“
Stephan Leibl, Kommunalbetreuer in
der Oberpfalz, testete den BMW i3 von
November bis April: „Der erste Test ist für
mich vorbei. Ich habe mich entschieden,
den BMW wieder abzugeben. An sich
ist es zwar ein tolles Auto, es macht

Spaß, damit zu
fahren. Aber
die Reichweite ist für mein Einsatzgebiet einfach zu gering. Bei einer
Strecke von mehr als 180 Kilometer pro
Tag musste ich unterwegs nachladen:
eine Ladesäule suchen, diese auch finden
und hoffen, dass sie frei ist. Ärgerlich ist
es, wenn Ladesäulen von Fahrzeugen
zugeparkt werden, die gar nicht laden.
Ich habe oft Strecken von rund 300 Kilometern am Tag. Das ist mir im Alltag zu
kompliziert, denn man muss sehr genau
planen. Der i3 hat zwar eine Schnellladefunktion, aber eine solche Ladesäule
muss man erst einmal finden, die gibt es
nicht überall. Wenn dann zwischendrin
noch Stau ist, da kommt man schon ins
Schwitzen. Im September bekomme ich
ein e-Fahrzeug von Hyundai. Das hat eine
Reichweite von 350 bis 400 Kilometer.
Das verträgt sich besser mit meinen
Fahrstrecken.“

Staatliche Förderung
Kommunen können sich noch bis
zum 28. Juni beim 4. Bayerischen
Fördercall bewerben, wenn sie
den Aufbau von Ladeinfrastruktur
staatlich fördern lassen möchten.
Weitere Informationen dazu gibt es
auf der Webseite des Bayerischen
Staatsministeriums
für Wirtschaft,
Landwirtschaft und
Energie oder von
den BayernwerkAnsprechpartnern.
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In der Kläranlage im
oberbayerischen Bergen
hat die SüdWasser eine
Schneckenpresse installiert.

Wohin mit dem Klärschlamm?
Die Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm ist für viele Kommunen ein heikles Thema. Aufgrund
verstärkter Regulierungen durch die Klärschlammverordnung (AbfKlärV) spitzt sich die Lage weiter zu.
Bereits jetzt sind Kapazitäten in Mono- und Mitverbrennungsanlagen stark begrenzt. Um Engpässe in der
Entsorgung zu vermeiden, hat die SüdWasser ein Konzept für kleine Kläranlagen entwickelt.
In Deutschland fallen jedes Jahr circa
1,8 Millionen Tonnen Klärschlamm an.
Überwiegend besteht dieser aus Wasser,
organischen und mineralischen Bestandteilen wie Stickstoff (N) und Phosphor (P).
Hinzu kommen unerwünschte Spurenstoffe
wie Schwermetalle, Arzneimittelrückstände,
Mikroplastik und krankheitserregende
Mikroorganismen.
Die zuvor häufig genutzte landwirtschaftliche Verwertung wird inzwischen durch die
Klärschlammverordnung stärker reguliert.
Umfangreiche Untersuchungspflichten und
strenge Auflagen zur Rückgewinnung von
Phosphor verdrängen die Nutzung in der
Landwirtschaft zunehmend. Gleichzeitig
steckt die thermische Verwertung durch

Monoverbrennungsanlagen noch in den
Kinderschuhen. Aufgrund fehlender Investitionen geht der Bau dringend benötigter,
thermischer Anlagen nur schleppend voran.
In der Folge kann aktuell nur ein Bruchteil
der anfallenden Schlämme verarbeitet
werden und die Mengen nehmen stetig zu.
Die SüdWasser GmbH, Tochtergesellschaft
der Bayernwerk AG, hat ein Konzept für
Betreiber kleiner, kommunaler Kläranlagen
entwickelt. Das Konzept hilft Kommunen
Engpässe in der Entsorgung zu vermeiden.
Mithilfe einer sogenannten Schneckenpresse kann die Behandlung des Klärschlamms
stationär erfolgen. Die Presse wird dauerhaft
in der Kläranlage vor Ort installiert. Die

Die SüdWasser hat mit der Schneckenpresse (links) ein Konzept für kleine Kläranlagen entwickelt,
um Engpässe in der Entsorgung von Klärschlamm zu vermeiden. Endprodukt ist ein Granulat (rechts),
das beispielsweise in Monoverbrennungsanlagen verwertet wird.

bisherigen Transportwege entfallen. Betreiber sparen Transportkosten ein und bleiben
unabhängig. Stromkosten werden zusätzlich
gesenkt, da der durchgängige Betrieb der
eigenen Schneckenpresse stromsparender
als der Betrieb mobiler Anlagen ist. Als
Produkt entsteht entwässerter Klärschlamm,
der thermisch verwertet werden kann.
SüdWasser bietet den Bau und Betrieb
der Schneckenpressen auch inklusive der
thermischen Klärschlammverwertung an.
So sind die Behandlung und die Entsorgung
des Klärschlamms optimal aufeinander
abgestimmt. Das spart Kosten und erhöht
die Entsorgungssicherheit.
Das angebotene Portfolio richtet sich insbesondere an alle Betreiber von Kläranlagen
der Ausbaugröße 1-4 (bis 100.000 Einwohner), die bisher keine oder keine zufriedenstellende Lösung zur Konditionierung und
Verwertung ihrer anfallenden Schlämme
realisiert haben.

Die Kommunalbetreuer stehen für Fragen und
weitere Informationen gern zur Verfügung.
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Tauberteller
sorgt für stabileres
Stromnetz
Eine clevere Idee und der Deckel eines Farbeimers:
Manchmal braucht es nicht mehr, um ein langjähriges
Problem wirkungsvoll und nachhaltig zu lösen. Das
Bayernwerk hat einen Kunststoffteller entwickelt, der
unerwünschte Schwankungen im Stromnetz deutlich
reduziert.

Die Vögel sind schuld. So lautet die Annahme,
wenn es um eine Erklärung für sehr kurze, aber
dennoch regelmäßige Spannungseinbrüche im
Millisekundenbereich geht. Für den Stromkunden nicht wahrnehmbar, zeigen Messwerte
immer wieder Spannungsschwankungen – und
das meist in den Morgenstunden, zur Zeit des
Sonnenaufgangs.
Dieses Phänomen wurde bereits in den 60erJahren wissenschaftlich untersucht. Die Forscher
stellten einen Zusammenhang zwischen den
Lebensräumen vor allem großer Vögel und
den Spannungseinbrüchen fest. Population,
Nahrungsangebot und andere Kennzahlen
wurden dokumentiert und mit den Spannungseinbrüchen verglichen. Schlussendlich stand das
Ergebnis fest: Die Vögel lassen beim Abflug einen
Kotstrahl ab, der als leitende Verbindung die circa
einen Meter lange Isolierstrecke an Strommasten einfach überbrückt – und das sogar, wenn der
Kotstrahl weit am Isolator vorbeigeht.
Abhilfe schafften sogenannte Vogelabweiser,
die auf den Masten montiert wurden. Doch
dies half nur kurzfristig, da die Vögel fortan zwischen den Abweisern nisteten. So entwickelte
Wolfgang Tauber, Leiter der Netzleitstellen, eine
leichte und kostengünstige, aber wirkungsvolle
Alternative. Der gelernte Feinmechaniker und
Elektroingenieur tüftelte in seiner eigenen
Garage mithilfe eines Isolators und Deckels
eines handelsüblichen Farbeimers. Zahlreiche
und vor allem vielversprechende Testreihen

später entwarf er aus Kunststoffplatten aus
dem Baumarkt einen Kunststoffteller, der an
eine Frisbeescheibe erinnert und der als Schirm
für die Isolatoren dient. Mit diesem Prototyp
folgten seit Anfang 2017 verschiedene Tests mit
einer Herstellerfirma, sodass das Produkt in der
Praxis schließlich eingesetzt werden konnte.
Der Schutzteller verhindert die Verschmutzung
der Leitungen und minimiert die unerwünschten Schwankungen.
Im Juni 2018 montierte das Bayernwerk
innerhalb von zwei Wochen 2.200 Schutzteller
auf einer Länge von 120 Kilometern auf Hoch
spannungsmasten. Ergebnisse eines offiziellen
Prüflabors zeigen eine deutliche Verbesserung:
Bis zu 70 Prozent der Spannungseinbrüche
konnten reduziert werden. „In einem deutlich
erweiterten Feldtest auf einer Leitungslänge
von rund 500 Kilometern folgt jetzt die letzte
Nagelprobe. Wenn die klappt, steht einem RollOut nichts im Weg“, zeigt sich Wolfgang Tauber
begeistert.
Doch der Leiter der Netzleitstellen beim
Bayernwerk gibt zu bedenken, dass es nach wie
vor verschiedene Auffassungen zu den Gründen
der Spannungseinbrüche gibt. Neben dem
Kernproblem des Vogelkots sorgen auch andere
Umwelteinflüsse wie beispielsweise Pollenflug
oder durch Landwirtschaft aufgewirbelter Staub
für Schwankungen. Doch schon jetzt konnte
dank Erfindergeist eine effektive Lösung für ein
jahrelanges Rätsel gefunden werden.
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Echter Erfindergeist:
Wolfgang Tauber und
sein Team haben den
Schutzteller entwickelt.
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Energieeffiziente Planung
der Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung garantiert die Sicherheit auf den Straßen und muss in regelmäßigen Abständen erneuert
werden. Mit dem Straßenbeleuchtungsplaner stellt das Bayernwerk Kommunen ein Online-Tool zur Verfügung,
das sie bei der Erneuerung der Leuchten unterstützt.
Der Straßenbeleuchtungsplaner ist ein
Teil des EnergiePortals und steht allen
Kommunen mit einem Straßenbeleuchtungsvertrag beim Bayernwerk kostenlos
zur Verfügung. Seit Anfang des Jahres
unterstützt das Online-Tool Städte
und Gemeinden bei der Planung von
Straßenbeleuchtungssanierungen und
-umrüstungen.
Der Planer gibt in einer Karte zunächst
einen ersten, rein optischen Überblick über
die verschiedenen Leuchten der Städte.
Darüber hinaus kann in nur wenigen Minuten ein Grobkonzept für die Erneuerung
der Beleuchtung erstellt werden.
Die Kommune hat sowohl die Möglichkeit,
die Erneuerung selbst zu planen, als auch
eine automatische Empfehlung zu nutzen.
Diese wird anhand des Budgets sowie
Kommunen können mit dem Beleuchtungsplaner
einfach und unkompliziert ein Konzept für die
Erneuerung der Straßenbeleuchtung erstellen.

der Zielsetzung erstellt. Die Kommune
legt selbst fest, ob bei der Erneuerung der
Straßenbeleuchtung Wirtschaftlichkeit,
Energieeinsparung oder Substanzerneuerung im Vordergrund steht.
Plant die Kommune die Erneuerung der
Straßenbeleuchtung selbst, können die
umzurüstenden Leuchten per Mausklick
ausgewählt werden. Der Online-Planer
bietet anschließend eine Auswahl an
LED-Leuchten, die neu verbaut werden
können. Diese Auswahl wird anhand der
technischen Verfügbarkeiten vom Bayernwerk vorgegeben. Alternativ zur vorgeschlagenen Leuchte, können Kommunen
auch aus dem umfangreichen Produktsortiment auswählen.
Hat die Kommune sich für eine neue Straßenleuchte entschieden, erhält sie sofort
einen Überblick zu Energieverbrauch,
-einsparungen und Kosten. Das finalisierte
Konzept kann abgespeichert und ausgedruckt werden. Es ist ebenfalls möglich,

die Planung direkt an den zuständigen
Kommunalbetreuer zu schicken. Dieser
prüft den Beleuchtungsplan noch einmal
und berät die Kommune abschließend.
Der Straßenbeleuchtungsplaner wurde als
Unterstützung der Kommunen entwickelt,
um die Energieeffizienz zu verbessern und
die Stromkosten zu senken. Gleichzeitig
zeigt er aktuelle Details zum Energieverbrauch sowie Einsparungsmöglichkeiten auf.

Für weitere Informationen zum Straßenbeleuchtungsplaner sowie zur Umrüstung von
Straßenbeleuchtung können sich Kommunen
gern an die Bayernwerk-Kommunalbetreuer
wenden.
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Heizkraftwerk
Wunsiedel –
lokale Millioneninvestition
Eine 30-Millionen-Euro-Investition
unterstreicht die Bedeutung des
oberfränkischen Wunsiedels als
Energiestadt. Bei der feierlichen
Eröffnung war auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder vor Ort, der
den besonderen Stellenwert des
Werks für die Region hervorhob.
Mit einer Millioneninvestition betont die
Festspielstadt Wunsiedel ihren Status als
Energiestadt und Pellet-Hochburg. Seit
März ist das Pellet-Werk mit angeschlossenem Regelenergie-Kraftwerk offiziell in
Betrieb. Insgesamt wurden 30 Millionen
Euro in das Vorhaben investiert. Die
Gasversorgung Wunsiedel GmbH und
die WUN Bioenergie GmbH sind ebenso
Gesellschafter wie die BayWa AG und die
Bayernwerk Natur GmbH.
Bei der feierlichen Einweihung war der
bayerische Ministerpräsident Dr. Markus
Söder anwesend, der das Pellet-Werk als

Bayernwerk knüpft
das Stromnetz der
Zukunft
Die Bayernwerk Netz will das
Hochspannungsnetz im Landkreis
Dachau ausbauen. Über die geplante Kabelanbindung des neuen
Umspannwerks in der Gemeinde
Markt Indersdorf hat Projektleiter
Markus Schmitt mit Pächtern und
Eigentümern gesprochen.
Die Bayernwerk Netz GmbH hat Ende
Mai im Gasthof Lachner in Stetten über
die geplante 110-kV-Erdkabelleitung im
Landkreis Dachau informiert. Das rund
19 Kilometer lange Hochspannungskabel ist für die bessere Integration

Ministerpräsident Dr. Markus Söder (3. v. r.) und Dr. Egon Westphal (r.) bei der Inbetriebnahme
des neuen Pellet-Werks in Wunsiedel.

„Musterbeispiel für die dezentrale Energieversorgung“ bezeichnet. Auch Dr. Egon
Westphal, Technik-Vorstand der Bayernwerk AG, zeigte sich bei dem Pellet-Werk
mit angeschlossenem Gas-BHKW
von einem zentralen Baustein der neuen
Energiewelt begeistert. „Energie wird lokal
erzeugt, in Strom und Wärme umgewandelt und vor Ort verbraucht. Das ist ein
energetisches Mikrosystem, das den Grad
der Eigenversorgung der Stadt Wunsiedel
erhöht“, so der Bayernwerk-Technikchef.
Der Geschäftsführer der WUN Pellets
GmbH, Reinhold Kellner, skizzierte

die Ausmaße des Millionenprojektes:
„Pro Jahr werden rund 9,5 Millionen
Schüttraummeter Sägespäne verarbeitet – ausschließlich Nebenprodukte aus
Holzsägewerken und der holzverarbeitenden Industrie der Region. Daraus
sollen rund 105.000 Tonnen Holzpellets
entstehen, die mit der Wärme aus
dem Gas-BHKW getrocknet werden.“
30.000 Einfamilienhäuser lassen sich mit
105.000 Tonnen Pellets beheizen. „Die
Blockheizkraftwerke erzeugen neben
Wärme auch Strom, der ebenfalls für
rund 40.000 Haushalte ausreicht“, erklärte Reinhold Kellner.

Erneuerbarer Energien in der
Zusätzlich zu den bereits
Region notwendig. Das etwa
investierten 12 Millionen
14 Millionen Euro teure KaEuro wird das Bayernwerk
bel soll in Zukunft das neue
etwa 14 Millionen Euro
Umspannwerk in Neuried
für die geplante Kabelan(Markt Indersdorf, Gemarbindung in der Hochspankung Kleinschwabhausen)
nung aufwenden. Damit
mit dem Umspannwerk in
sichern wir langfristig die
Oberbachern (Bergkirchen)
Integration regenerativer
verbinden. Um voraussicht- Projektleiter Markus Schmitt Energie und setzen uns für
lich 2021 mit dem Bau des
die Zukunftsfähigkeit der
Kabels beginnen zu können, wird der
Region ein“, sagte Projektleiter Markus
Netzbetreiber die Planfeststellung bei
Schmitt vom Bayernwerk. Er und sein
der Regierung von Oberbayern beanPlaner-Team bereiten seit mehr als drei
tragen. Die Unterlagen sollen bis Mitte
Jahren den Bau der Kabelverbindung
nächsten Jahres eingereicht werden.
vor. Im Dialog mit Pächtern und Eigentümern, die vom Verlauf der geplanten
„Der Neubau des Umspannwerks und
Trasse betroffen sind, haben sie über
die Vernetzung mit dem Mittelspanden aktuellen Stand und die weiteren
nungsnetz sind bereits abgeschlossen.
Schritte informiert.
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Für eine lebenswerte Region
Es gibt viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die eine lebenswerte Region auszeichnen. Ob sportlich oder kulturell: Das Engagement der Akteure ist außergewöhnlich und verdient Unterstützung. Hier
sind drei besondere Projekte, die das Bayernwerk gern begleitet.
Beim Triathlon gibt es nur Gewinner

Verantwortungsvolles Amt beim „Hussenkrieg“

Beim Benefiztriathlon in Kolbermoor am 20. Juli wird
geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Bei der vierten
Auflage übernimmt Ausnahme-Biathletin Magdalena Neuner
die Schirmherrschaft. Das Bayernwerk unterstützt den
Triathlon mit Verpflegung und tritt mit zwei Teams mit je drei
Teilnehmern an. Mit 1.000 Euro pro Team als Einsatz kamen
2018 stolze 30.500 Euro zusammen. „Das ist wirklich ein
besonderes Event und wir sind stolz, dass wir einen Beitrag
für die Stiftung leisten können“, freut sich Martina Tettinger,
Bayernwerk-Mitarbeiterin der Abteilung Kommunen und
Kooperationen in München. Die Spendensumme geht an den
Irmengard-Hof der Björn-Schulz-Stiftung, der einen barrierefreien Spielplatz errichtet. Die Stiftung begleitet Familien mit
lebensverkürzend erkrankten Kindern. Wer in der malerischen
Landschaft am Chiemsee am Triathlon teilnehmen oder als
Besucher dabei sein möchte, ist herzlich willkommen.

Von links: Martin Birner (Bürgermeister Neunburg vorm Wald),
Pfalzgraf Johann (Darsteller Michael Hellmuth), Reimund Gotzel
(Vorstandsvorsitzender Bayernwerk AG) und Helmut Mardanow
(Vorsitzender des Festspielvereins) beim Schirmherrenbitten.

Mit einem besonderen Kapitel der bayrisch-böhmischen
Geschichte sind die Neunburger Burgfestspiele jährlich
ein Highlight – nicht nur in der Oberpfalz. Reimund
Gotzel, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG,
übernimmt die ehrenvolle Aufgabe um das 37. Amt der
Schirmherrschaft. Ab 29. Juni beginnen die Vorstellungen „Vom Hussenkrieg mit Pfalzgraf Johann und den
Hussiten“ im Burghof des Pfalzgrafenschlosses. Bereits
das Schirmherrenbitten Ende März in der Zentrale der
Bayernwerk AG mit Fanfarenzug erfreute Reimund
Gotzel und Neunburgs Bürgermeister Martin Birner. Der
Schirmherr hat eine große Verantwortung, denn er ist
nicht nur für bestes Theaterwetter zuständig, sondern
auch für einen guten Besuch der Aufführungen.

Informationen sowie Anmeldung unter:
www.benefiz-triathlon.de

Tickets und Informationen unter: www.hussiten.de/
burgfestspiel

Lust auf eine sportliche Herausforderung?
Sonnige Temperaturen locken leidenschaftliche Radfahrer auf die schönsten
Radwege Bayerns. Wer nach einer
Herausforderung sucht, ist beim RHÖN
300 Radmarathon richtig. Ob die Strecke
„FIT & FUN“ über 54 Kilometer oder die Distanz über 300 Kilometer – am 4. August
kann sich jeder Radliebhaber in Schondra
ausprobieren. Das Bayernwerk tritt als

Sponsor auf. „Wir unterstützen das Event
gerne, da es für jeden radbegeisterten
Sportler eine Strecke entsprechend den
persönlichen Anforderungen gibt“, zeigt
sich Kommunalbetreuerin Christine
Pfaff erfreut. Teilnehmen kann jeder, der
gesund und entsprechend gut trainiert
auf dem Rad unterwegs ist.
Anmeldung unter www.rhoen300.de
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Natur kennen und erleben
Der Naturerlebnispfad am Kreuzberg in der Rhön ist um 40 interaktive Stationen erweitert worden.
Durch den Pfad im Biosphärenreservat sollen Besucher ein Gespür für ihre Umwelt entwickeln.

Das Projekt „Naturerlebnispfad am Kreuzberg“ wurde vom Tourismus- und Freizeitnetzwerk der Gemeinde Sandberg ins Leben
gerufen und dient dazu, günstige Entwicklungsbedingungen im Biosphärenreservat
zu schaffen. Neben der direkten Naturerfahrung hat das Erleben der Rhön als erhaltenswerte Kulturlandschaft des Menschen einen
gleichrangigen Stellenwert. Ziel ist es, den
Menschen zum dauerhaft umweltverträglichen Handeln anzuregen.
Der neue Naturerlebnispfad am Kreuzberg
lockt gleichermaßen Touristen wie Einheimische an, die sich mit der Umgebung und
den angesiedelten Arten vertraut machen
wollen. Auf besondere Weise sollen vor allem Kinder und Jugendliche für ihr Umfeld
sensibilisiert werden.
Die 40 neuen Stationen laden Besucher ein,
sich interaktiv zu beteiligen. Ob im Vogelbeobachtungshaus, auf dem Barfußpfad
oder mit dem Baumtelefon: Groß und
Klein nehmen die Natur spielerisch wahr.
Informationen und Wissenswertes finden
sich zusätzlich entlang des Pfades. Somit
lohnt sich der Naturerlebnispfad nicht
nur für einen Spaziergang, sondern auch, um das eigene Wissen
aufzufrischen. Beginnend am

Wanderparkplatz Sandberg erstreckt sich
der Pfad über 3,5 Kilometer Länge am Südhang des Kreuzbergs. Parkbänke entlang
des Erlebnispfades laden zum Ausruhen,
Verweilen und Aussicht genießen ein.
Der Kreuzberg in der Rhön hat die Menschen seit jeher als Kraftort angezogen.
Er ist der größte Besuchermagnet in der
Bayerischen Rhön. Das Franziskanerkloster
lockt Urlauber das ganze Jahr hindurch mit
seinem Klosterbier. Touristen werden mit einem einzigartigen Ausblick in die Südrhön,
die Hessische Rhön und auf den Thüringer
Wald belohnt, wenn sie den Aufstieg auf
den Gipfel des Kreuzberges bewältigen.
Eine Wanderung über die Hänge des
Kreuzberges führt durch artenreiche Goldhaferwiesen. Weiter auf dem Weg hinab in
Richtung Bischofsheim an der Rhön finden
sich die landschaftsprägenden Heckenzüge
mit ihrem wertvollen Lebensraum für
Raubwürger und Neuntöter.
Bei der Bevölkerung sind die Wallfahrten
von der unterfränkischen Bezirksstadt
Würzburg aus sehr beliebt. Traditionell
pilgern Besucher hier alljährlich zu
Fuß zur Wallfahrtskirche.

Wissenswertes

In einem Biosphärenreservat stehen
Mensch und Natur im Vordergrund.
Hierbei handelt es sich um eine
Landschaft, die von Menschen geschaffen wurde. Sie beheimatet viele
Wiesen und Weiden mit zahllosen
Tier- und Pflanzenarten, darunter
auch viele gefährdete Arten. Um die
nachhaltige Entwicklung weiterhin
am Leben zu halten, müssen Rahmenbedingungen für einen sanften
Tourismus geschaffen werden. Für
den Erhalt des wertvollen Schatzes
der Region, mitsamt seiner Geschichte und kulturellen Vielfalt, Riten
und Traditionen, werden zahlreiche
Projekte in unterschiedlichen Bereichen umgesetzt. Denn regionale
Wertschöpfung bringt Mensch und
Natur nachhaltig Vorteile.

MITMACHEN &

GEWINNEN

Bitte einpacken!
Neues Schuljahr: Zu gewinnen gibt es Brotdosen für die Erstklässler einer
Kommune. Das Bayernwerk unterstützt 16 Schulklassen aus dem Netzgebiet und verlost praktische Brotdosen aus Metall für je 30 Schulanfänger.

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

Schulzeit ist immer auch Pausenzeit. Und
für jede Pause brauchen Schulkinder
selbstverständlich eine Brotdose. Damit
der Brotzeit nichts mehr im Weg steht,
können Gemeinden für die Abc-Schützen
zwei Klassensätze zu je 30 Brotdosen
gewinnen.

Machen Sie den Abc-Schützen eine Freude
und beantworten uns folgende Frage:

In der Schule und auch schon davor
werden Kinder auf das Thema Umwelt
aufmerksam gemacht. Das beginnt mit
Kleinigkeiten im Alltag. Auch das Pausenbrot spielt dabei eine Rolle: Wie sieht ein
gesundes Pausenbrot aus und welche
Verpackung ist nachhaltig?

a) Bad Kissingen
b) Wunsiedel
c) Dittelbrunn

Plastikverpackungen können Schadstoffe
enthalten, die von den Lebensmitteln
aufgenommen werden können. Auf Dauer
kann sich das negativ auf die Gesundheit
auswirken. Daher verlost das Bayernwerk
eine plastikfreie Alternative zur klassischen
Lunchbox. Langlebig und schadstofffrei
- optisch ein Hingucker und zugleich
nachhaltig. Kinder lernen damit frühzeitig
Müll zu vermeiden und schaffen Voraussetzungen für eine saubere Umwelt.
Acht Kommunen haben die Möglichkeit für
insgesamt 60 Schulanfänger Brotboxen zu
gewinnen.

Das Bayernwerk setzt auf e-Mobilität und
unterstützt kommunale Partner. In welchem Landkreis soll der Renault Zoé auf
gebirgsreichem Terrain getestet werden?

Wer die richtige Antwort kennt, sendet
diese bitte bis zum 15. August 2019 per
E-Mail mit dem Begriff „Verlosung“ an
kommunal.info@bayernwerk.de. Name und
Anschrift bitte nicht vergessen!
Viel Glück!

Gratulation!
Gewinner der letzten Ausgabe:
Je einen EnergieMonitor-Portalzugang für ein Jahr erhalten:
Gemeinde Neufahrn (Nieder
bayern), Stadt Scheßlitz (Oberfranken), Gemeinde Kühbach
(Oberbayern).
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