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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

schnelles Surfen per Glasfaser (Titel 
und Seite 2), Schutz der Stromnetze 
vor Attacken aus dem Netz (Seite 2) 
und LED-Leuchten für die Fichtelge-
birgshalle (Seite 3): Wer die aktuelle 
Ausgabe unserer Kundenzeitung liest, 
denkt nicht immer sofort an einen 
Energieversorger. Und tatsächlich sind 
wir längst mehr als der klassische Lie-
ferant von Strom, Erdgas und Wasser. 

Natürlich verkaufen wir weiterhin Ener-
gie. Aber Stadtwerke in kommunaler 
Hand sind in erster Linie Dienstleister. 
So helfen wir Ihnen beim Energiespa-
ren und kümmern uns um mehr Le-
bensqualität, etwa in Form des High-
Speed-Internets. Wir sehen uns in der 
Verantwortung für die Region und tun 
deshalb viel dafür, die Wertschöpfung 
vor Ort zu steigern. Und nicht zuletzt 
fühlen wir uns auch der kommenden 
Generation verpfl ichtet, was heißt, tat-
kräftig an der Umsetzung der Energie-
wende mitzuwirken.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr

SCHNELLES INTERNET FÜR 
IMMER MEHR WUNSIEDLER
Verlegung von Glasfaserkabeln in geförderten Gebieten 
abgeschlossen

Ob berufl ich oder privat: Die meisten 
Menschen können und wollen heute 
nicht mehr ohne schnelles Internet le-
ben. Entsprechend wichtig wird dieses 
Angebot, wenn es um die Zukunfts-
fähigkeit einer Stadt geht. In Wunsiedel 
wird daran seit Jahren mit Hochdruck 
gearbeitet. Gerade erst konnte die 
SWW Wunsiedel GmbH die Erschlie-
ßung weiterer Gebiete mit Glasfaserka-
beln vermelden.

Glasfaserkabel, auch Lichtwellenleiter 
genannt, sind die Voraussetzung für die 
Übertragung von Daten mit hoher Ge-
schwindigkeit. Ihre Verlegung kostet viel 
Geld, doch das ist laut SWW-Geschäfts-
führer Marco Krasser äußerst sinnvoll in-
vestiert: „Das High-Speed-Surfen gehört 
heute genauso dazu wie eine sichere 
Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung.“ 
Als Infrastrukturdienstleister sei die SWW 
daher dafür prädestiniert, sich auch dem 
Thema Internet zu widmen.

Und das tut sie bereits seit einigen Jahren. 
Jüngstes Teilprojekt war der Ausbau des 
Hochgeschwindigkeits-Webs im Rahmen 
des bayerischen Breitbandförderverfah-
rens. Nachdem die SWW den Zuschlag 
für mehrere Gebiete in Wunsiedel erhal-
ten hatte, wurde zügig die Verlegung der 
Glasfaserkabel in Angriff genommen – und 
sie konnte dank großen Engagements aller 
Beteiligten sogar vorzeitig abgeschlossen 
werden.

Im Einzelnen geht es um das Gewerbe-
gebiet „Feuerwehr“, die Stadtteile Holen-
brunn, Walkmühle, Krohenhammer und 
Schneckenhammer sowie um die ausge-
schriebenen Bereiche rund um die Luisen-
burgstraße und die Marktredwitzer Straße. 
Haushalte und Betriebe, die dort angesie-
delt sind, können ab sofort die Angebote 
von WUNconnect nutzen.

(Fortsetzung auf Seite 2) 

JETZT IN „GRÜNEN STROM” 

INVESTIEREN: MEHR ZUR 

BÜRGERBETEILIGUNG AM 

WINDRPARK NEUENREUTH 

AUF SEITE 6.



(Fortsetzung von Seite 1) 

Tarife der SWW Wunsiedel 
GmbH stehen jetzt noch 
mehr Haushalten und Be-
trieben zur Verfügung

Dank des forcierten Breitband-Aus-
baus ist extrem schnelles Surfen für 
viele Wunsiedler bereits jetzt reali-
sierbar. 

So hat die SWW Wunsiedel GmbH 
gemeinsam mit zwei Partnerfirmen 
zahlreiche Gebiete in Wunsiedel (siehe 
Siete 1) mit Glasfaserkabeln erschlos-
sen. In einigen Bereichen wurden die 
ultradünnen Leitungen bis zum Stra-
ßenverteiler gelegt, von dem dann 
Kupferkabel in die Häuser führen. In 
anderen Regionen wählte die SWW 
die Variante FTTB, bei der die Glasfa-
serkabel bis in die Häuser führen. Wäh-
rend FTTC eine Datenübertragung mit 
bis zu 30 Megabit pro Sekunde erlaubt, 
sind mit FTTB sogar 100 Megabit drin. 

Und der Ausbau geht weiter! In den 
nächsten Jahren soll ganz Wunsiedel 
von den Vorzügen des „Glasfaser-In-
ternets“ profitieren. Diese können die 
angebundenen Haushalte und Betrie-
be schon jetzt nutzen. Die WUNcon-
nect-Produkte umfassen abgestufte 
Leistungsklassen für Privat- und Ge-
schäftskunden, wobei die Tarife bei 
24,90 Euro pro Monat beginnen. 

Die Stromversorgung des 21. Jahrhun-
derts wird eine in hohem Maße digita-
lisierte sein. Damit verbunden ist die 
Gefahr von Cyberattacken. Um sich 
dagegen zu wappnen, beteiligt sich die 
SWW Wunsiedel GmbH an einem inter-
nationalen Forschungsvorhaben.

Um die Erzeugung und den Verbrauch von 
Strom optimal zu koordinieren, wird mo-
derne Kommunikationstechnologie benö-
tigt. Das eröffnet leider Kriminellen neue 
Möglichkeiten. Um ihr Eindringen in die 

SCHUTZSCHILD GEGEN CYBERANGRIFFE 
SWW beteiligt sich an internationalem Forschungsprojekt zum 
Schutz von Stromnetzen

VERNETZT GLEICH ZUKUNFTSFÄHIG
Arbeitskreis „Energieversorgung 4.0“ im VDE gegründet

Wunsiedel Arzberg: So geht Energiewende–

In Micro Grids verbundene, intelligente Energiesysteme

ermöglichen die Inselbetriebsfähigkeit von Gebäuden, Firmen

oder ganzen Netzabschnitten.

Erzeuger

Speicher

Erzeuger

Speicher©
 e

lx
e

n
e

iz
e

 -
 F

o
to

li
a

.c
o

m

Verbraucher

Erzeuger

Speicher

SWW Wunsiedel GmbH Rot-Kreuz-Str. 6

95632 Wunsiedel

Telefon (09232) 887 0

Telefax (09232) 887 15

info@s-w-w.com

www.s-w-w.com

©
 v

ip
e

ra
g

p
 -

 F
o

to
li

a
.c

o
m

©
 H

a
rr

y
 I

p
fl

in
g

©
 A

R
E

V
A

Erneuerbare Energiequellen treten an 
die Stelle fossiler Energieträger. Doch 
das allein macht noch keine Energie-
wende. Damit auch in Zukunft Strom 
und Wärme immer in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen, müssen 
die vielen Klein- und Kleinsterzeuger 
miteinander sowie mit den Verbrau-
chern vernetzt werden. 

Um das zu gewährleisten, sind  jede 
Menge Automatisierungs-, Mess- und 

Regeltechnik sowie Elektronik und IT nö-
tig. Themen, denen sich der Arbeitskreis 
„Energieversorgung 4.0“ im Verband der 
Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e. V. (VDE) widmet. Unter an-
derem auf der Agenda: der Besuch von 
Feldlaboren in Wunsiedel und Arzberg – 
wie etwa des Biomasseheizkraftwerks 
und des Pelletwerks Holenbrunn, diver-
ser Blockheizkraftwerke, Holzvergaser, 
elektrischer Speichersysteme oder Smart-
Home-Musterwohnungen.

ZUR INFO
Die Verfügbarkeit eines Anschlus-
ses kann unter www.s-w-w.com 
geprüft werden.

Über die Tarife informieren Exper-
ten der SWW Wunsiedel GmbH un-
ter der kostenfreien telefonischen 
Hotline 0800 7994968 sowie per 
Mail über die folgende Adresse: 
wunconnect@s-w-w.com.

hochkomplexen Netze zu verhindern, sind 
intelligente Gegenmaßnahmen nötig.

SPARKS heißt das Projekt, das von der 
EU mit 4,9 Millionen Euro gefördert wird.  
Einen Teil der Summe erhält die SWW, der 
unter anderem in den Bau einer zukunfts-
orientierten Leitwarte investiert werden 
soll. Hier lässt sich in Zukunft der Ernstfall 
unter realen Bedingungen ohne Auswir-
kung auf den Betrieb testen. Ein erstes 
Treffen der beteiligten Wissenschaftler 
aus ganz Europa hat bereits stattgefunden. 
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NACHHALTIG HEIZEN MIT HOLZ
Großes Interesse an den Wunsiedler Pellet-Tagen in Holenbrunn

Energieträger aus der Region zu nutzen 
ist einer der Grundsätze der Energie-
wende. Im waldreichen Fichtelgebirge 
spielt daher natürlich Holz eine promi-
nente Rolle. 

Bei der WUN Bioenergie GmbH wandert 
es etwa in das Pelletwerk in Holenbrunn, 
in dem Pellets für Einzelheizungen und 
Stadtteilheizungen produziert werden. 
Wie genau das funktioniert, darüber konn-
ten sich Interessierte an den ersten Wun-
siedler Pellet-Tagen im September infor-
mieren. 

Unter anderem wurde den Besucherin-
nen und Besuchern das Häckseln ganzer 
Baumstämme gezeigt. Dabei entstehen 
Hackschnitzel, deren Verfeuerung dazu 
dient, die Sägespäne zu trocknen, aus de-
nen die Pellets gepresst werden. Ebenfalls 
zu besichtigen waren moderne Pellethei-
zungen, die von renommierten Herstellern 
vorgestellt wurden. „Wir freuen uns über 
die positive Resonanz und den regen Be-
such“, so Marco Krasser, Geschäftsführer 
des Veranstalters WUN Bioenergie GmbH.

Bis vor Kurzem sorgten in der Wunsied-
ler Fichtelgebirgshalle Glühlampen für 
einen hohen Energieverbrauch. Im Auf-
trag der Stadt Wunsiedel haben nun die 
WUN Elektro GmbH/WUN Solar GmbH, 
Tochterfirmen der SWW, diese gegen 
hocheffiziente LEDs ausgetauscht.

LEDs sind genügsam im Strombedarf und 
kommen ohne Quecksilber oder andere 
gesundheitsgefährdende Stoffe aus – und 
das bei hoher Lichtausbeute und einer Le-
bensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Der 
Austausch von ca. 400 Leuchten wird zu 
ca. 70 Prozent Stromeinsparung führen. 
Mit 0,28 Euro pro Kilowattstunde gerech-
net bedeutet das einen Rückgang der Kos-
ten um etwa 14.000 Euro pro Jahr. Das 
Projekt wurde durch das Bundesministeri-
um für Umwelt gefördert.

HELL UND SPAR-
SAM ZUGLEICH
Mehr Effizienz bei der Beleuch-
tung der Fichtelgebirgshalle

GELD VOM STAAT: 
DAS 10.000-HÄU-
SER-PROGRAMM 
Der Freistaat Bayern zahlt über das 
10.000-Häuser-Programm Zuschüsse für 
mehr Energieeffizienz. So können Eigen-
tümer von selbst bewohnten Ein- und 
Zweifamilienhäusern den „Heizanlagen-
Bonus“ erhalten, wenn sie ihren alten 
Heizkessel durch eine moderne, energie-
sparende Heizung ersetzen. Zudem gibt es 
Förderungen für die Sanierung eines Ge-
bäudes auf das KfW-Effizienzhaus-Niveau 
115 oder besser oder einen Neubau auf 
dem KfW-Effizienzhaus-Niveau 55 oder 
besser.

Interessierte finden die Bedingun-
gen und die weiteren Details unter 
www.energieatlas.bayern.de/buer-
ger/10000_haeuser_programm.html.



Herr Terporten-Löhner, aktuell ent-
spinnt sich – gerade auch in Bayern 
– eine hitzige Diskussion um den Um-
gang mit Atommüll. Wie positioniert 
sich der BUND Naturschutz dazu?

Atommüll fällt zwangsläufig an und muss 
irgendwie gelagert werden. Es gibt kein 
sicheres Endlager für eine Million Jahre. 
Jeder, der die geologischen Vorgänge der 
Erde kennt, weiß das. Wir schaffen uns 
mit der Atomenergie eine hohe Erblast, 
und die Zwischenlagerung ist erforderlich.  
Das gilt auch für Bayern, den größten Pro-
duzenten von Atomenergie bundesweit. 
Eine Zwischenlagerung abzulehnen, wäre 
vor diesem Hintergrund eine Zumutung für 
alle anderen Bundesländer. 

bioenergie.

Worin liegen die Herausforderungen in 
Sachen Vergangenheitsbewältigung?

Alle wollen billigen Strom und nur wenige 
haben sich bislang die Frage gestellt, wo 
er herkommt. Die Suche nach einem End-
lager in Deutschland wird sehr schwierig 
werden. Die richtige Geologie für die mög-
lichst sichere Aufbewahrung über viele 
tausend Jahre ist schwer zu finden. Tonla-
gerstätten, Granitstöcke, Salzstöcke – wer 
kann schon für die Sicherheit garantieren? 

Asse hat gezeigt, wie schnell sich ein 
scheinbar sicheres Lager zur Umweltkata-
strophe wandeln kann. Genauso haben wir 
aus Fukushima gelernt, dass der Mensch 
nicht in der Lage ist, die Natur komplett zu 

beherrschen. Wir Menschen dürfen uns 
nicht über die Schöpfung stellen: Das hat 
schon der Turmbau zu Babel aufgezeigt. 
Doch viele scheinen das leider vergessen 
zu haben. 

Die oberirdische Zwischenlagerung wird 
uns wohl für die nächsten Jahrzehnte – 
vielleicht Jahrhunderte – erhalten bleiben. 
In einer kriegerischen Auseinandersetzung 
könnte das ein unkalkulierbares Risiko für 
die Bevölkerung darstellen. Dabei sind wir 
technisch noch einigermaßen in der Lage, 
die Gefahren zu minimieren. 

Beispiele aus anderen Ländern zeigen 
aber, dass mit der Entsorgung oder Zwi-
schenlagerung nicht so sensibel umge-
gangen wird. Wer weiß schon, wie viele 
Tonnen radioaktiven Mülls im Nordmeer 
lagern? Deshalb würde ich nicht von Ver-
gangenheitsbewältigung sprechen, son-
dern lieber auf die Zukunftsbewältigung 
hinweisen: Es liegen unvorstellbar große 
Probleme auf dem Weg in ein neues Ener-
giezeitalter vor uns.

Welche Konsequenzen sollten daraus 
gezogen werden?

Der sofortige Ausstieg aus der Atomener-
gie. Dieser ist ohne weiteres möglich und 
zeitnah umsetzbar, man muss ihn nur wol-
len. Doch genau daran hapert es. 

Ein Problem sind die Stromschwankun-
gen im Netz, die für Instabilität sorgen 

Der 54-jährige Forstingenieur 
Fred Terporten-Löhner ist seit 
fast 15 Jahren Wunsiedler 
Kreisvorsitzender des BUND 
Naturschutz in Bayern e. V. Ein 
Schwerpunktthema seiner eh-
renamtlichen Tätigkeit ist die 
lokale Energiewende.

Aus Straelen am Niederrhein 
in Nordrhein-Westfalen stam-
mend, ist Fred Terporten-Löh-
ner seit 22 Jahren im Fichtel-
gebirge zu Hause. Hier liebt 
er insbesondere die verborge-
nen, rauen Schönheiten der 
Natur, die sich oftmals nicht 
unmittelbar, sondern erst auf 
den zweiten Blick erschließen.
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„WIR HABEN KEINE ZEIT ZUM TRÖDELN.“
Im zweiten Teil unseres Interviews sprachen wir mit Fred Terporten-Löhner über den Umgang 
mit Atommüll, umweltverträgliche Energienutzung und den WUNsiedler Weg Energie.
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könnten. Dieses Problem zeitnah auszu-
gleichen, wird uns noch länger beschäfti-
gen und wird leider immer wieder als Ar-
gument gegen den raschen Ausstieg aus 
Atom- und Kohleenergie herangezogen. 
Gaskraftwerke beispielsweise sind we-
sentlich flexibler: Insgesamt spricht das 
doch für eine dezentrale Energieversor-
gung. Lösungen etwa durch Biogas- oder 
Hackschnitzelheizkraftwerke könnten an-
gedacht werden. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Strom-
speicherung: Gerade diesbezüglich sind 
die Versuche im Landkreis Wunsiedel zum 
Thema Smart Grid besonders wichtig. Es 
muss allerdings noch viel mehr Geld in 
die Forschung fließen. Ein Lösungsansatz 
wäre auch die Umsetzung überschüssiger 
Windenergie in Gas und die Einleitung in 
das öffentliche Gasnetz. Vielleicht schaf-
fen wir es doch noch, wenn die demokra-
tische, dezentrale Energieversorgung von 
unten flächendeckende Realität wird.

Was kann jeder Einzelne tun, um die 
zeitgemäße Nutzung von Energie mit 
dem Schutz von Umwelt und Natur in 
Einklang zu bringen?

Wer die Möglichkeit hat, sollte sich ei-
nen Stromanbieter suchen, der möglichst 
umweltfreundlich Strom produziert. Viele 
Kommunalversorger wie die SWW bie-
ten Möglichkeiten, sich mit Energie vor 
Ort einzudecken. Nahwärmenetze wie  
z. B. Schönbrunn sind ein gutes Beispiel 
dafür. Man kann sich von stromfressenden 
Haushaltsgeräten trennen und die persön-
lichen Lebensgewohnheiten kritisch unter 
die Lupe nehmen, also z. B. die Wasch-
maschine in der Nacht laufen lassen oder 
eine Wärmepumpe nutzen. Wer die Mög-
lichkeit dazu hat, kann sich Anteile an örtli-
chen Windkraftanlagen zulegen und damit 

die Wertschöpfung in der Region halten. In 
den Kommunalverwaltungen gibt es Ener-
gieberater, die sehr fundiert unterstützen. 
Die drei „E“-s „Einsparung“, „Effizienz“ 
und „Erneuerbare Energien“ stehen für 
sämtliche Möglichkeiten, die jeder beach-
ten kann. Die Energieautarkie fängt schon 
beim Eigenheim an. Auch die energeti-
sche Altbausanierung ist sehr wichtig, hier 
bleibt allerdings noch viel zu tun. 

Und was können öffentliche Versorger 
im Allgemeinen dazutun? 

Öffentliche Versorger können Privatper-
sonen anbieten, Anteile an der Energie-
produktion einzukaufen oder versuchen, 
einen möglichst großen Anteil an Energie 
selbst zu produzieren und zu vermarkten. 

Ziel sollte immer die Unabhängigkeit von 
großen Energieversorgern sein. Öffentli-
che Versorger sollten immer nach Alter-
nativen suchen, sich von nationalen bzw. 
internationalen Energiekonzernen unab-
hängig zu machen. Machen wir uns nichts 
vor: Freiwillig wird keiner der großen Ener-
giekonzerne das Feld räumen. 

Der WUNsiedler Weg Energie ist in den 
vergangenen Jahren ein gutes Stück 
weit fortgeschritten. Wie beurteilen Sie 
die „Zielrichtung“, die eingeschlagene 
„Marschroute“ und das „Tempo“, mit 
der die SWW ihren WUNsiedler Weg 
Energie verfolgt?

Was die SWW in den vergangenen Jah-
ren geschaffen hat, ist beispielhaft. Mit 
dem Holzheizkraftwerk in Holenbrunn, 
den Windrädern in Braunersgrün oder 
dem Nahwärmesystem in Schönbrunn 
sind Projekte angestoßen worden, die zei-
gen, wie sich ein Landkreis auf den Weg 
in eine unabhängige Energieversorgung 

machen kann. Der Energiemix, das Aufzei-
gen von Energieeinsparungsmöglichkeiten 
und die Öffentlichkeitsarbeit zeigen sehr 
gute Erfolge. Das Tempo ist nicht zu hoch, 
schließlich haben wir keine Zeit zum Trö-
deln: Je schneller die Energiewende um-
gesetzt wird, desto besser für die Umwelt. 

Es gefällt mir besonders, dass auch die 
Umweltverbände in die Entwicklung mit 
einbezogen werden. Probleme mit Natur-
schutzverbänden können so im Vorfeld 
geklärt werden und es kommt nicht zu öf-
fentlichen Diskussionen, die den Prozess 
der Energiewende unnötig aufhalten. 

Am Beispiel der Windräder auf dem Stein-
berg konnte man sehen, wie es nicht lau-
fen sollte: Ohne Abstimmung mit dem 
Naturschutz sollten vollendete Tatsachen 
geschaffen werden. Letztendlich sind die 
Windräder nicht genehmigt worden. Es 
wäre wünschenswert, dass auch andere 
Kommunen mit den Naturschützern vor 
Ort diskutieren und zusammenarbeiten 
würden. 

Wir müssen noch verstärkt an der Ener-
gieeffizienz und der Stromeinsparung ar-
beiten. Auch die Stromspeicherung wird 
in der Zukunft eine zentrale Rolle spielen. 
Deshalb – aber nicht nur deshalb – wäre es 
großartig, wenn wir im Landkreis Wunsie-
del eine Forschungseinrichtung für alterna-
tive Energien bekommen würden. 

Es gibt noch ein paar neue Ideen meiner-
seits, z. B. die farbliche Gestaltung von 
Windrädern: So könnte man wortwörtlich 
„frischen Wind“ in die Akzeptanz dieser 
Form der Energiegewinnung bringen. 
Doch das ist Zukunftsmusik.

Herr Terporten-Löhner: Vielen Dank für 
die vielfältigen Einblicke!

Seit 1973 setzt sich die Kreisgruppe 
Wunsiedel des BUND Naturschutz in 
Bayern e. V. für ökologische Belange der 
Region ein. Während zunächst z. B. die 
Verhinderung des Uranabbaus im Fich-
telgebirge, das drohende Waldsterben 
oder die Verhinderung der Fichtelge-
birgsautobahn im Vordergrund standen, 
spielt  für den Verein in jüngerer Zeit ne-
ben klassischen Naturschutzthemen die 
Energiewende eine zentrale Rolle.

INFO



ANERKENNUNG FÜR 
EX-AZUBI LUKAS MALZER
Mitarbeiter der SWW Wunsiedel GmbH machte 
hervorragenden Abschluss

Herzlichen Glückwunsch an Lukas Mal-
zer, ehemaliger Azubi der SWW Wun-
siedel GmbH! Der 20-Jährige legte im 
Juli 2015 seine Abschlussprüfung als 
Fachkraft für Wasserversorgungstech-
nik mit Auszeichnung ab. 

Zudem erhielt der aus Nagel stammende 
junge Mann eine besondere Anerkennung 
der Regierung von Schwaben für den her-
vorragenden Abschluss der Berufsschule. 
Und nicht zuletzt wurde er für die Begabten-
förderung durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung vorgeschlagen.

Lukas Malzer freut sich natürlich über die 
sehr guten Ergebnisse und das entspre-
chende Lob. Vor allem aber ist er froh über 

die qualifi zierte Ausbildung, mit der ihm 
die SWW Wunsiedel GmbH einen ausge-
zeichneten Start ins Berufsleben ermög-
licht hat. Und das hat bereits begonnen, 
denn gerne übernahm die SWW den fer-
tigen Wasserversorgungstechniker in eine 
Anstellung. Und Lukas Malzer bedankte 
sich für das in ihn gesetzte Vertrauen mit 
großem Engagement, wie sein Vorgesetz-
ter Herr Burges berichtet.

Ferienjobs als Schüler
Erste Bekanntschaft mit der SWW hatte 
Lukas Malzer schon während seiner Schul-
zeit geschlossen. In den Jahren 2010 und 
2011 arbeitete er im Rahmen von Ferien-
jobs beim lokalen Energieversorger – mit 
offenbar nachhaltig positiven Eindrücken 

auf beiden Seiten, denn als die Bewer-
bung für eine Ausbildungsstelle anstand, 
überlegte Malzer nicht lange, sondern 
entschied sich schnell für die SWW. Und 
deren Personalverantwortliche bewiesen 
ein gutes Händchen, als sie dem damals 
17-Jährigen den Zuschlag für eine dreijäh-
rige Lehrzeit ab September 2012 gaben.

„GRÜNER STROM“: 
JETZT INVESTIEREN!
Zeichnungsfrist bis 31.12.2015

Die ZukunftsEnergie Fichtelgebirge 
GmbH (ZEF), an der die SWW beteiligt 
ist, bietet eine Bürgerbeteiligung für 
den Windpark Neuenreuth an. Bis Ende 
des Jahres ist die Beteiligung möglich.

Prognostiziert ist eine Stromerzeugung 
von rund 30.470.000 Kilowattstunden pro 
Jahr, womit etwa 9.400 Vier-Personen-
Haushalte versorgt werden können. Die 
Ökostrom-Erzeuger sollen Ende 2016 ans 
Netz gehen. Bei der Beteiligung handelt 
es sich um Nachrangdarlehen an die ZEF, 
die ausschließlich für das Projekt in Thiers-
heim verwendet werden. Der Festzins be-
trägt zwei Prozent pro Jahr, der ertragsab-
hängige Bonus bis zu vier Prozent. 

Informationen erhalten Interessierte unter 
www.zef-buergerbeteiligung.de und unter  
Telefon 09232 887-0.

PAUL WILL’S WISSEN:
WIE KOMMT DAS INTERNET DURCH 
DIE GLASFASERLEITUNG?
Sie sind total dünn und machen das Internet total schnell: 
Glasfaserkabel. Wie aber funktioniert die Reise von Bildern, 
Texten und Filmen durch diese Leitungen aus Quarzglas oder 
Kunststoff? Mit Licht! Das nämlich breitet sich, wie ihr sicher 
wisst, mit rasender Geschwindigkeit aus.

Zunächst einmal werden die Informationen auf Lichtstrahlen 
übertragen. Wenn diese in der Leitung sind, prallen sie an den 
Wänden immer wieder ab – so ähnlich wie eine Billardkugel 
vom Rand des Billardtisches. Erst am anderen Ende der Lei-
tung tritt das Licht wieder aus.

Entweder reicht die Glasfaser bis ins Haus oder die Daten 
reisen die letzten Meter durch ein Kupferkabel. So gelangen 
sie auf euren PC oder Laptop, euer Tablet oder Smartphone. 
Und hier werden aus den Datenpaketen wieder Bilder, Texte 
oder Videos!
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SICHERE VERSORGUNG AUCH BEI HITZEREKORDEN
SWW Wunsiedel GmbH überzeugte mit großer Zuverlässigkeit im Supersommer 2015

ERDGASAUTOS MIT VIEL LUFT NACH OBEN
Für die Mobilitätswende ist Erdgas als Kraftstoff unverzichtbar

Im Juli und August diesen Jahres pur-
zelten an vielen Orten Deutschlands 
die Hitzerekorde. Das bedeutete hohe 
Anforderungen an Energie- und Was-
serversorger. Dank vorausschauenden 
Handelns wurden die Aufgaben bei der 
SWW Wunsiedel GmbH zum Vorteil der 
Kunden zu jeder Zeit gelöst.

Beispiel Trinkwasser: Trotz langer Trocken-
heit erhielten alle Haushalte und Betriebe 
stets ausreichend Wasser in der gewohnt 
hohen Qualität. Möglich war das, weil das 
Versorgungssystem der SWW auf extre-
me Verhältnisse ausgelegt ist. Sogar ein 
Ausbleiben von Niederschlag für einen 
noch längeren Zeitraum würde problemlos 
bewältigt. 

So werden mit Hilfe moderner Technik in 
jedem Augenblick die Speichermengen 

An Erdgasautos führt kein Weg mehr  
vorbei – das zeigten jüngst sowohl die 
Internationale Automobilausstellung 
(IAA) in Frankfurt als auch das ADAC-
Kundenbarometer und die Verkehrsclub 
Deutschland (VCD)-Umweltliste. Und 
die Zahl der Fahrzeuge mit dem Klima- 
und Umweltplus kann weiter steigen. 

Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls 
ausgezeichnet, das zeigt etwa die enorme 
Bandbreite an voll alltagstauglichen Erd-
gasautos. Auf der IAA wurden unter ande-
rem folgende Neuheiten präsentiert: der 
Kombi Audi A3 g-tron, der ab 2016 bestell-
bar sein und über einen 2.0-TFSI-Motor mit 
170 PS verfügen soll, sowie der VW Caddy 
Alltrack TGI, die für Ende 2015 angekün-
digte Offroad-Variante des VW Caddy.

Doch auch unter den aktuell angebotenen 
Modellen findet wohl jeder das exakt zu 

überwacht und die Förderung an den aktu-
ellen Bedarf angepasst. Zudem bildet sich 
Grundwasser vornehmlich in den Mona-
ten November bis April. Wie viel Wasser 
von Juni bis September vom Himmel fällt, 
hat daher wenig Einfluss auf die Auffül-
lung der Reservoirs. „Ebenfalls alles nor-
mal“, lautet das Fazit der SWW in Sachen 

seinen Ansprüchen passende Auto mit 
Erdgas im Tank. Und alle, die bereits ein 
solches fahren, freuen sich über dessen 
Sparsamkeit: Laut ADAC-Kundenbaro-
meter liegen Erdgasfahrer in punkto Zu-
friedenheit mit den Verbrauchswerten an 
der Spitze! Kein Wunder, denn gegenüber 
Benzin spart man rund 50 Prozent und ge-
genüber Diesel rund 30 Prozent.

Auch die Infrastruktur stimmt. In Deutsch-
land liegt die Zahl der Erdgastankstellen 
bei insgesamt über 900. Dazu kommt die 
Sauberkeit: Erdgasautos emittieren im 
Schnitt 25 Prozent weniger CO2 sowie 
über 90 Prozent weniger Stickoxide und 
Feinstaub als Diesel-Fahrzeuge. In der 
neuen Umweltliste des VCD belegen denn 
auch drei erdgasbetriebene Fahrzeuge 
den dritten Platz: der Volkswagen eco up!, 
der Seat Mii Ecofuel und der Škoda Citigo 
CNG Green tec. 

Stromversorgung im Sommer 2015. In-
dustrie- und Gewerbekunden haben heute 
meist relativ gut vor Sonneneinstrahlung 
geschützte Gebäude. Zwar liefen dennoch 
an manchen Tagen die Klimaanlagen auf 
Hochtouren, aber der Stromverbrauch lag 
auch dann unter dem Spitzenbedarf im 
Winter.

50 JAHRE  
BIRKE ELEKTRO

Seit Jahren arbeitet die SWW Wunsie-
del GmbH erfolgreich mit der Firma Bir-
ke Elektroanlagen GmbH zusammen: 
im gemeinsamen Unternehmen WUN 
Elektro. Heuer feierte der Kooperati-
onspartner der SWW sein 50-jähriges 
Jubiläum und kündigte eine weitere 
Expansion an.

Nach der Gründung von Niederlas-
sungen in Bayreuth und München 
übernimmt Birke 2016 den Selber 
Elektriker-Betrieb Steiner. Die 1965 als 
kleiner Handwerksbetrieb gestartete 
Wunsiedler Traditionsfirma wird wei-
terhin vor allem auf Qualität setzen. 
Und die regionale Energieversorgung 
bleibt ein großes Thema!



Unternehmen Produkte Vorteile / Nutzen

ZukunftsEner-
gie Fichtelge-
birge GmbH

„Repowering“ im Windpark 
Stemmasgrün: zwei neue 
große Anlagen ersetzen zwei 
der sechs bestehenden Wind-
kraftanlagen
 
Ziel: dezentrale 
Energieversorgung

-  Vierfache Leistung und neunfach 
höherer Stromertrag im Vergleich zu den 
bisherigen Windkraftanlagen

-  Versorgung von weiteren 4.000 Haus-
halten mit Ökostrom

-  Erzeugung, Verteilung und Vertrieb 
durch lokale Unternehmen

ZukunftsEner-
gie Fichtelge-
birge GmbH

Windenergieanlage am 
Wildenberg

Ziel: Bürgerbeteiligung

-  Bürger beteiligten sich aktiv an der 
Energiewende

-  Das Angebot wurde gut angenommen
-  Baubeginn Anfang Juni

SWW Wun-
siedel GmbH

Umsetzung und weiterer Aus-
bau der Glasfaserinfrastruktur 
im Rahmen des bayerischen 
Förderprogramms

Ziel: Ausbau der Breitband-
versorgung in der Region

-  Bereitstellung einer Kommunikations-
infrastruktur für das intelligente Strom-
netz

-  Bereitstellung hoher Bandbreiten 
in der Region

SWW SERVICE-
INFORMATIONEN

Kontakt und 
Öffnungszeiten

Unsere Anschrift
SWW Wunsiedel GmbH

Rot-Kreuz-Str. 6
95632 Wunsiedel

Telefon (09232) 887-0
Telefax (09232) 887-15

info@s-w-w.com
www.s-w-w.com

Öffnungszeiten Kundencenter
Montag – Donnerstag von

7.00 – 12.00 Uhr / 12.45 – 16.00 Uhr
Freitag von 7.00 – 12.30 Uhr

Bereitschaftsdienst 
für Störungsmeldungen

Telefon (09232) 887-0 

Wir sind für Sie 24 Stunden 
am Tag erreichbar, egal ob eine 

Störung bei der Strom-, Wasser- 
oder Wärmeversorgung vorliegt. 

Rufen Sie an, wir kümmern 
uns sofort darum.
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Gefällt uns: 
Wir sind bei Facebook
Für Fragen, Anregungen etc. stehen 
wir Ihnen auch im Web 2.0 zur Verfü-
gung. Bei Facebook fi nden Sie: 
- SWW Wunsiedel GmbH
- Gasversorgung Wunsiedel GmbH
- WUN Elektro GmbH
- WUN Bioenergie GmbH
- WUN Solar GmbH
-  ZEF ZukunftsEnergie Fichtelgebirge 
GmbH

Neue Freunde sind herzlich will-
kommen und viele Posts ausdrücklich 
erwünscht.

DER WUNSIEDLER WEG — „ENERGIE“
... vieles ist schon erledigt, ... woran wir konkret arbeiten.

... und vieles Weitere wird folgen.


