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Flugplatz wieder bei Stadt

Seit 2018 ist der Betrieb des 
Verkehrslandeplatzes Landshut 
Ellermühle an die private Betreiber- 
gesellschaft Landen in Landshut GmbH 
übertragen (NetzWerk berichtete). Da 
Vermietung und Verpachtung nicht das 
Kerngeschäft der Stadtwerke ist, wird 
der Verkehrslandeplatz ab 01.01.2023 
wieder vollständig der Stadt Landshut 
mit allen Rechten und Pflichten über- 
geben. Betrieben wird er jedoch 
weiterhin von der Landen in Landshut 
GmbH. Damit ist der Verkehrslande- 
platz Landshut Ellermühle nach 
22 Jahren wieder organisatorisch 
bei der Stadt eingegliedert.

ÖPNV für die Familie

Schon gewusst? Monatsfahrkarten 
für Erwachsene gelten im Liniennetz 
der Stadtwerke auch an Sonn- und 
Feiertagen für zwei Erwachsene und 
bis zu vier Kinder bis zum Alter von 
14 Jahren. Die zusätzliche Mitnahme- 
regelung an Sonn- und Feiertagen ist 
ein Attraktivitätsbonus für den ÖPNV. 
Eine Mitnahmeregelung besteht 
außerdem auch für die Halbjahres- und 
Jahreskarten. Sie gilt für die Halbjahres- 
und Jahreskarten von Freitag ab 18 Uhr, 
am Samstag sowie an Sonn- und Feier- 
tagen ebenfalls für zwei Erwachsene 
und bis zu vier Kinder bis zum Alter 
von 14 Jahren.

Busbegleiter gesucht

Für „Mobil plus – Sicher im Stadtbus“ 
sucht die Freiwilligen Agentur Landshut 
(fala) Ehrenamtliche, die ältere Mitbürger 
und Menschen mit Handicap bei 
Busfahrten begleiten und unterstützen 
können. Mobil zu sein, ist ein mensch-
liches Grundbedürfnis. Wer auf Hilfe 
angewiesen ist, bekommt auf Wunsch 
einen Busbegleiter von der fala zur 
Verfügung gestellt. Jeder Begleiter wird 
ausgebildet, um geeignete Hilfestellung 
leisten zu können. Der wöchentliche 
Zeitaufwand beträgt drei bis vier 
Stunden. Interessierte erhalten bei der 
fala unter Telefon 0871 / 20 66 27 32 
weitere Infos.

Stadtwerke – kurz notiert

WEIHNACHTSSPENDE | MOBILITÄT

Weihnachtsgeschenk für die Kinder
Stadtwerke spenden ans Caritas-Kinderheim St. Vinzenz

Weihnachten leuchten gerne 
besonders Kinderaugen. Den Kindern im 
Kinderheim eine Freude zu bereiten, war 
das Ansinnen der Stadtwerke. Darum 
erhält das Caritas Kinderheim St. Vinzenz 
in diesem Jahr die Weihnachtsspende. 
„Das Geld können wir momentan 
wirklich gut gebrauchen“, freute sich 
Kinderheim-Leiterin Magdalena Dauer, 
als Werkleiter Armin Bardelle die 
Spende überreichte. Das Geld werde 
im Rahmen einer dringenden Sanierung 
eines der Häuser an der Marienstraße, 
das aus dem Jahr 1899 stammt, und der 
Einrichtung neuer Zimmer verwendet. 
„So haben die Kinder direkt und 
langfristig etwas davon“, erklärte die 
Einrichtungsleiterin.

In den insgesamt vier Häusern leben 
aktuell rund 50 Kinder. Sie kommen 
überwiegend aus der Region, häufig aus 
Familien mit suchtkranken Eltern. „Wir 
haben laufend Anfragen, ob wir noch 
weitere Kinder aufnehmen können“, 
berichtet Dauer. Aber damit die Kinder 

optimal betreut werden können, 
braucht es auch entsprechende Fach-
kräfte. „Die Suche nach Personal ist 
allgemein aufwändiger geworden“, sagt 
Dauer. Eine Tatsache, die Werkleiter 
Armin Bardelle bestätigte. Branchen-
übergreifend suchen Firmen und 
Einrichtungen nach Fachkräften. „Wir 
ermöglichen jedes Jahr vielen Jugend-
lichen, einen unserer interessanten 
Berufe zu lernen und die Übernahme- 
Chancen sind besser denn je“, betont 
der Stadtwerke-Chef. Die Weichen, sich 
für eine Ausbildung zu entscheiden, 
müssen in Schulen und Elternhäuser 
frühzeitig gestellt werden.

KINDERHEIM KANN WEITERE 
UNTERSTÜTZUNG BRAUCHEN

„Insofern ist der Beitrag, den das 
Kinderheim mit seiner Betreuungs- und 
Erziehungsarbeitet leistet, nicht hoch 
genug einzuschätzen, wenn sie die 
Kinder und Jugendlichen auf ihren Weg 
zum eigenständigen Leben vorbereiten.“

Wer der Arbeit des Caritas-Kinder-
heims St. Vinzenz in Landshut und den 
Kindern ebenfalls etwas zugute lassen 
kommen möchte, kann an das Spenden- 
konto DE71 7435 0000 0000 0278 47 
unter dem Stichwort „Kinderheim 
Spende“ einen Betrag überweisen. (sf)

Armin Bardelle und Magdalena Dauer
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
wie jedes Jahr ist bei den Stadtwerken in der 
Vorweihnachtszeit und besonders zu Jahresanfang immer 
Hochbetrieb. Rund 60.000 Rechnungen verlassen in diesem 
Zeitraum unser Haus.

Rechnungen erhalten wir alle nicht gern, dennoch sind sie 
notwendig, damit Strom, Wasser, Gas und Wärme reibungslos 
fließen. Die Energiemärkte verhalten sich bekanntermaßen 
seit Monaten sehr turbulent, weswegen wir für 2023 die 
Strom-, Gas- und Fernwärmepreise erhöhen müssen (siehe 
Seite 4). Es sind aber auch weitere Entlastungen durch die 
Bundesregierung zu erwarten. Sobald wir wissen, wie diese 
umgesetzt werden können, erhalten Sie selbstverständlich 
dazu weitere Informationen auf unseren üblichen 
Informationskanälen und bald auch auf einer eigenen 
Stadtwerke-Landshut-App (siehe Seite 14).

Appellieren wollen wir in dieser Ausgabe an alle, 
persönliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen für den Fall, 
dass es zu einer längeren Stromunterbrechung oder anderen 
Notsituation kommt. Ein großflächiger und mehrwöchiger 
Blackout ist zwar höchst unwahrscheinlich, mehr dazu lesen 
Sie ab Seite 8, aber auch andere Ereignisse wie Hochwasser, 
Sturzflut oder Sturm, haben schon dazu geführt, dass die 
gewohnten Versorgungswege vorübergehend nicht mehr 
funktioniert haben. Und jede Person, die für sich angemessen 
selbst vorsorgt, entlastet die Einsatzkräfte, die in Notfällen 
alle Hände voll zu tun haben.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Armin Bardelle 
Werkleiter

EDITORIAL

http://www.stadtwerke-landshut.de


Fragen zur 
Rechnung?
Die Abrechnungen enthalten viele 
vom Gesetzgeber geforderte 
Informationen. Das soll die 
Transparenz für Verbraucher 
erhöhen. Wer Fragen zu den 
Bestandteilen auf der Rechnung 
hat: Zur Erklärung der einzelnen 
Positionen gibt es ab Januar 2023 
unter www.stadtwerke-landshut.de 
eine interaktive Rechnungs- 
erläuterung. Hier erhalten Kunden 
Informationen darüber, was 
die einzelnen Elemente auf der 
Rechnung bedeuten.

Fragen beantworten selbstver-
ständlich auch die Mitarbeiter 
der Stadtwerke telefonisch unter 
Service-Nummer 0800 0871 871 
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz) 
oder per E-Mail unter info@
stadtwerke-landshut.de. Ebenso 
sind die Stadtwerke im Kunden-
zentrum in der Altstadt 74 für ihre 
Kunden persönlich da. Da über 
60.000 Abrechnungen versandt 
werden, bitten die Stadtwerke um 
Verständnis, wenn es vorüber-
gehend zu Engpässen kommen 
und die Beantwortung der Fragen 
länger als gewöhnlich dauern 
kann. Es wird aber sichergestellt, 
dass jede Anfrage bearbeitet wird.

Je nach Höhe des Verbrauchs ergibt 
sich eine Gutschrift oder Nach-
zahlung. Die Verbrauchsdaten von 
2022 bilden die Grundlage für die 
Berechnung der Abschlagsraten für 
2023. Für die künftigen Abschlags- 
raten werden Preisänderungen 
bereits berücksichtigt. Bei Erdgas- 
und Fernwärmekunden wird in 
der Jahresverbrauchsabrechnung 
2022 auch noch der endgültige 
Erstattungsbetrag der Dezember- 
Soforthilfe ausgewiesen und 
verrechnet.

Video-Tipp: 
Wie funktioniert 
das mit dem 
Dezember-Abschlag 
(Soforthilfe)?
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ENERGIE ENERGIE

Zählerdaten melden
40.000 Ablesekarten wurden verschickt

„Energieverbrauch“ war und ist in 
diesem Jahr ein Top-Thema. Viele 
Menschen haben inzwischen einen 
sensiblen Blick auf ihr Verbrauchsverhalten 
entwickelt. Jetzt, am Jahresende, ist 
jede Stadtwerke-Kundin und jeder 
-Kunde aufgefordert, die Zählerstände 
mitzuteilen. Denn die monatlichen 
Abschläge sind keine Rechnung. Die 
Jahresrechnung erhalten alle Kunden 
einmal im Jahr im Januar, nachdem 
die Zählerstände im Dezember des 
Vorjahres erfasst und die tatsächlichen 
Energiekosten ermittelt wurden. „Die 
Höhe des monatlichen Abschlags richtet 
sich in der Regel immer nach dem 
Vorjahresverbrauch“, sagt Josef Fellner, 
Leiter des Kundenservice. „Wir versuchen 
Abschlagszahlungen so genau wie 
möglich zu berechnen, damit niemand 
zu viel, aber auch nicht zu wenig 
bezahlt.“ Dennoch kann es auch einmal 
größere Abweichungen geben, zum 
Beispiel, wenn ein kalter Winter höheren 
Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr 
verursacht oder wenn sich die Anzahl 
der Personen im Haushalt ändert.

72.000 ZÄHLERSTÄNDE 
MÜSSEN ERFASST WERDEN

„Wenn wir alle Daten erfasst haben, 
können wir auch konkret beziffern, ob 
und wie viel Energie in diesem Jahr von 
privaten Haushalten eingespart wurde“, 
erläutert Fellner. Nicht alle Zähler können 
von den Stadtwerken selbst abgelesen 

werden. Etwa 40.000 Ablesekarten hat 
der Kundenservice Anfang Dezember 
mit der Post verschickt.

Rund 72.000 Zählerstände werden 
innerhalb von rund vier Wochen erfasst 
und verarbeitet, bevor die rund 60.000 
Jahresrechnungen an die Kunden gehen. 
Bis 5. Januar 2023 ist noch Zeit die 
Daten zu melden. „Am schnellsten geht 
es über den Code auf unseren Ablese-
karten“, erläutert Fellner.

NICHT AUF DEN LETZTEN 
DRÜCKER WARTEN

Als Netzbetreiber sind die Stadt- 
werke gesetzlich verpflichtet auch bei 
Einwohnern, die keine Energie von den 
Stadtwerken Landshut beziehen, einmal 
im Jahr eine Ablesung vorzunehmen. 
Diesen Ablesewert senden die 
Stadtwerke dann an den betreffenden 
Energielieferanten des Kunden.

Und was passiert, wenn die Ablese- 
daten nicht übermittelt werden? – „Wenn 
wir keine Daten erhalten, werden die Ver- 
brauchsdaten anhand von verschiedenen 
Faktoren rechnerisch ermittelt“, erklärt 
Fellner. Die rechnerische Ermittlung 
beruht auf vorgegebenen gesetzlichen 
Regularien. „Ich würde aber jedem 
Kunden empfehlen, die Zähler abzulesen.“ 
Ein weiterer Rat Fellners ist, mit der 
Datenübermittlung nicht auf den letzten 
Drücker zu warten. (sf)

Erdgas

Bei den Erdgaspreisen steht ab 
1. Januar 2023 eine Erhöhung an, da 
sich die Beschaffungskosten sowie die 
Netzentgelte erneut erhöht haben. 
Die Kilowattstunde (kWh) für Erdgas 
kostet ab 1. Januar 2023 über alle Tarife 
2,96 Cent mehr, Ökotarife können davon 
abweichen. Diese Mehrkosten sind 
eine direkte Folge stark gestiegener 
Marktpreise auf Grund der aktuellen 
Verfügbarkeit von Erdgas. Der Grund-
preis sinkt um 3,12 Euro pro Jahr.

Im Vergleich zu den derzeit gültigen 
Erdgaspreisen kommt auf einen 
Einpersonenhaushalt mit einem Durch-
schnittsverbrauch von 7.000 kWh pro 
Jahr eine Mehrbelastung von rund 17 Euro 
pro Monat hinzu. Ein Zweipersonen- 
haushalt mit einem durchschnittlichen 
Jahresverbrauch von 20.000 kWh 
muss mit rund 50 Euro pro Monat mehr 
rechnen und ein Drei- bis Vierpersonen-
haushalt mit einem jährlichen Verbrauch 
von 35.000 kWh mit rund 86 Euro 
zusätzlich.

Die Stadtwerke geben die im Oktober 
beschlossene Reduzierung der Mehr-
wertsteuer von 19 auf sieben Prozent 
selbstverständlich weiter. Alle Kunden 
haben bereits per Post ein Schreiben 
mit den aktuellen Preisinformationen 
erhalten.

Strom

Beim Strom konnten die Stadtwerke 
Landshut bislang aufgrund der langfristig 
ausgelegten Energiebeschaffung 
Preiserhöhungen während des Jahres 
vermeiden. Die Reduzierung der 
EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 gaben die 
Stadtwerke an ihre Kunden unmittelbar 
weiter. Zum Jahreswechsel müssen 
die Stadtwerke nun jedoch wie viele 
anderen Energieversorger die Strom-
preise ebenfalls anpassen. Der Grund 
für die Strompreiserhöhung liegt an den 
anhaltend hohen Beschaffungspreisen, 
den gestiegenen Netzentgelten sowie 
an den Erhöhungen von gesetzlichen 
Umlagen. Ab dem 1. Januar 2023 kostet 
der Stadtwerke-Strom 6,16 Cent brutto 
pro verbrauchter Kilowattstunde (kWh) 
mehr. Der Grundpreis bleibt stabil. Dies 
gilt für alle Tarife im eigenen Netzgebiet 
der Stadtwerke Landshut.

In Summe bedeutet diese Preiserhöhung 
für einen Einpersonenhaushalt mit 
einem durchschnittlichen Verbrauch von 
1.500 kWh pro Jahr eine Mehrbelastung 
von rund 7 Euro pro Monat im Vergleich 
zu den derzeit gültigen Preisen. Ein 
Haushalt mit einem Jahresverbrauch 
von 2.800 kWh (Durchschnittsverbrauch 
eines Zweipersonenhaushalts) zahlt 
monatlich rund 14 Euro mehr. Ein 
Drei- bis Vierpersonenhaushalt mit einem 
jährlichen Verbrauch von 3.500 kWh 
muss mit einem Plus von rund 18 Euro 
pro Monat mehr rechnen.

Fernwärme

Auch Fernwärme-Kunden müssen 
sich im Lauf des Jahres 2023 auf eine 
Preiserhöhung einstellen. Hintergrund 
ist ein erheblicher Preisanstieg bei der 
Biomasse, der auf eine erhöhte 
Nachfrage infolge der Gasknappheit 
und alternative Heizformen zurück- 
zuführen ist.

Die Preisbildung bei Fernwärme 
erfolgt über eine Preisgleitklausel, in 
der mehrere Indizes (zum Beispiel für 
Reparatur, Gaspreis, Strompreis, Lohn, 
Energieholz und Fernwärmepreis) 
enthalten sind. Diese Indizes werden 
über einen Zeitraum von zwölf Monaten 
(Bezugszeitraum) betrachtet und daraus 
ein Durchschnittswert gebildet, dadurch 
werden Preissprünge vermieden. Die 
neuen Preise können erst ermittelt 
werden, sobald die dazu erforderlichen 
Werte des statistischen Bundesamtes 
veröffentlicht wurden. Alle Kunden 
erhalten dann eine entsprechende 
Preisinfo per Post. (sf)

Energiepreise steigen
Staatliche Hilfen noch in Ausarbeitung

Zum Start ins neue Jahr werden die Energiepreise bei den Stadtwerken teurer. Die Preise für Wasser und Abwasser bleiben 
stabil. Bis zum Redaktionsschluss von NetzWerk waren die weiteren Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung wie Strom-
preis- und Gaspreisbremse noch nicht endgültig verabschiedet. Genauere Informationen dazu erhalten alle Interessierten auf 
www.stadtwerke-landshut.de/energiepreise. Die Seite wird laufend entsprechend den beschlossenen Vorgaben aktualisiert.
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Zählerstände können bereits im Dezember gemeldet werden.

Aktuelle Infos zu 
Soforthilfe und Preis- 
bremsen finden Sie 
unter www.stadtwerke- 
landshut.de/energiepreise.

http://www.stadtwerke-landshut.de
http://www.stadtwerke-landshut.de/energiepreise
https://www.youtube.com/watch?v=uEp6Htqx3c0
http://www.stadtwerke-landshut.de/energiepreise
http://www.stadtwerke-landshut.de/energiepreise
http://www.stadtwerke-landshut.de/energiepreise
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Lichterglanz mit LED & Co.
Besinnlichkeit und Energiesparen gehen auch zusammen

Plätzchen backen, Lichterketten, Bratapfelduft – die Adventszeit ist in vollem Gange und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. 
Für viele eine der schönsten und besinnlichsten Zeiten des Jahres, aber auch eine, in der viel Geld ausgegeben wird. Damit sind 
nicht nur die alljährlichen Weihnachtseinkäufe gemeint, sondern auch steigende Energiekosten. Die Weihnachtsbäckerei und der 
Lichterglanz können zu einem höheren Energieverbrauch und somit auch zu Mehrkosten führen. NetzWerk hat ein paar Tipps, 
damit Energie gespart werden kann und die Besinnlichkeit trotzdem bleibt.

� beim Kochen

Ein deftiges Essen zum Weihnachtsfest 
ist für viele selbstverständlich. Backofen, 
Herd und elektrische Küchenhelfer 
sind im Dauereinsatz und verbrauchen 
Energie. Doch mit ein paar Handkniffen 
kann auch hier Energie gespart werden:

Kochtöpfe abdecken: Beim Kochen 
sollten die Töpfe immer mit einem 
passenden Topfdeckel abgedeckt sein. 
Ohne einen Deckel fällt die dreifache 
Energiemenge an.

Auf die richtige Topfgröße achten: 
Bei Herdplatten mit vorgegebenen 
Kochzonen, lohnt es sich den Topf 
immer passend zur Herdplattengröße 
auszuwählen, um die Wärme optimal zu 
nutzen.

Schnellkochtöpfe verwenden: Ab einer 
Garzeit von 20 Minuten lohnt sich ein 
Schnellkochtopf. Dieser spart etwa die 
Hälfte der Kochzeit und bis zu 50 Prozent 
Energie.

� beim Backen

Wenn der Duft von Zimt und Nelken 
in der Luft liegt, ist sie da – die Weih-
nachtszeit. Und mit ihr auch die Zeit für 
selbstgebackene Plätzchen. So kann der 
Energieverbrauch beim Backen reduziert 
werden:

Vorheizen, wenn möglich, vermeiden: 
Das Vorheizen ist nur bei empfindlichen 
Teigen wie zum Beispiel Biskuit- oder 
Blätterteig nötig. Sollte der Ofen 
vorgeheizt werden, ist es sinnvoll, die 
Backbleche vorher herauszunehmen. 
Diese nehmen die Hitze des Ofens 
auf wodurch zusätzliche Energie 
verbraucht wird.

Mit Umluft statt Ober- und Unterhitze 
backen: Durch die bessere Wärmeüber-
tragung kann mit der Umluftfunktion 
mit niedrigeren Temperaturen gebacken 
und dadurch bis zu 40 Prozent Energie 
gespart werden. 

Backofentür geschlossen halten: Sonst 
entweicht jede Menge Wärme und das 
Gerät benötigt besonders viel Energie, 
um wieder auf die ursprüngliche 
Temperatur aufzuheizen.

� bei der Beleuchtung

Lichterketten erhellen die Weihnachts-
bäume und strahlende Weihnachts- 
sterne hängen an den Fenstern. Die 
vielen Lichter sorgen durchaus für 
gemütliche Stimmung in der Weih-
nachtszeit, können jedoch auch zu 
Stromfressern werden. So hat man den 
Stromverbrauch bei der Weihnachts- 
beleuchtung im Griff:

Leuchtzeit mit Zeitschaltuhr steuern: 
Damit die Weihnachtsbeleuchtung nicht 
zum Dauerbrenner wird, lohnt es sich, 
eine Zeitschaltuhr zu verwenden. 

LEDs verwenden: Zum einen haben 
LEDs eine längere Lebensdauer, 
zum anderen verbrauchen sie bis zu 
40 Prozent weniger Energie als 
Energiesparlampen. (sb) 
 
Weitere Tipps zum 
Energiesparen sind in 
der Energiespartipp- 
Broschüre. Erhältlich im 
Kundenzentrum in der 
Altstadt 74 oder unter 
www.stadtwerke- 
landshut.de

Alternative zum Klassiker
Plätzchen-Tipp: Zimtkugeln statt Zimtsterne

Zimtsterne zählen zu den Klassikern auf dem Plätzchenteller. 
Obwohl sie einfach aussehen, stellen sie sogar erfahrene 
Hobby-Bäcker auf die Probe. Der Teig verläuft beim Backen 
oder wird zu hart. Food-Bloggerin Caroline (Carolinarikum.com), 
die regelmäßig Rezepte und Kochgeschichten aus der 
Holledau, Bayern und der ganzen Welt veröffentlicht, hat 
kurzerhand ein eigenes und gelingsichereres Plätzchen-Rezept 
kreiert und NetzWerk zur Verfügung gestellt: Zimtkugeln. 
„Egal was ich mache, die Zimtsterne wollen einfach nicht 
schön werden“, schreibt sie. „Dabei sind sie meine absoluten 
Lieblingsplätzchen und eine Zierde für jeden Plätzchenteller. 
Also gibt es ab jetzt Zimtkugeln.“

Zutaten (für ca. 2 Bleche):

 4 Eiweiß

 310 g Zucker

 1 Zitrone (Schale und Saft)

 3 TL Zimt

 125 g gemahlene Mandeln

 125 g gemahlene Haselnüsse

 3 – 4 EL  Johannisbeermarmelade 
zum Füllen
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ENERGIESPAREN IM ALLTAG ADVENT

Zubereitung:

Das Eiweiß in der Küchenmaschine steif schlagen, den Zucker 
nach und nach einrieseln lassen und ca. 10 Minuten zu einem 
glänzenden Schaum schlagen. 1 Tasse von der Baiser-Masse 
wegnehmen und beiseitestellen.

Den Rest der Baiser-Masse mit der Zitronenschale, dem 
Zitronensaft, dem Zimt, den Mandeln und den Haselnüssen 
mischen. Mit feuchten Händen walnußgroße Kugeln formen 
und auf Backbleche setzen. In die Mitte der Kugeln mit einem 
Kochlöffelstil Vertiefungen eindrücken, da kommt später die 
Marmelade rein.

Die beiseitegestellte Baiser-Masse in einen Spritzbeutel mit 
dünner glatter Tülle füllen (oder ein Papier-Tütchen basteln) und 
um das Loch in den Kugeln einen Kranz spritzen. Die Kugeln im 
vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Umluft ca. 15 – 20 Minuten 
mehr trocknen als backen.

Die Johannisbeermarmelade leicht erhitzen und glattrühren. 
Ebenfalls in einen Spritzbeutel bzw. in ein Papiertütchen mit 
kleiner Öffnung füllen und die zuvor eingedrückten Vertiefungen 
der Kugeln mit der Marmelade füllen. Über Nacht trocknen 
lassen, dann in Blechdosen aufbewahren.

Zimtkugeln von Carolinarikum

Tipps zum Energiesparen �
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https://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Broschuere-Energiespartipps.pdf
https://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Broschuere-Energiespartipps.pdf
http://Carolinarikum.com
https://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Broschuere-Energiespartipps.pdf
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NOTFALLVORSORGE NOTFALLVORSORGE

Was wäre, wenn?
Warum persönliche Vorsorge für Notfälle sinnvoll ist

Kommt es im Winter zu Stromausfällen 
oder nicht? – Das ist eine Frage, die in 
den vergangenen Wochen in Deutsch-
land öfter gestellt und diskutiert wurde. 
Ein Stromausfall im herkömmlichen 
Sinne kommt immer wieder einmal vor. 
Dabei handelt es sich um eine lokale, 
zeitlich begrenzte Unterbrechung der 
Stromversorgung. Zuletzt kam es in 
Landshut im Mai 2021 zu einem 
30-minütigen Stromausfall in den Stadt-
teilen Peter und Paul und Mitterwöhr. 
Ursachen für diese Art von Stromausfällen 
können vielfältig sein: weil bei Sturm 
ein Baum auf eine Freileitung fällt, 
ein Bagger bei Bauarbeiten ein Kabel 
erwischt oder ein technischer Defekt 
auftritt, zum Beispiel, weil ein Kabel im 
Lauf der Zeit kaputtgegangen ist. Damit 
Letzteres möglichst nicht vorkommt, 
investieren die Stadtwerke Landshut 
jedes Jahr rund drei Millionen Euro in die 
Erneuerung des Stromnetzes. Gänzlich 
vermeiden lässt sich ein technischer 
Defekt jedoch nicht.

STROMNETZE SIND 
REDUNDANT AUSGELEGT

Fällt der Schalter in einem Schalthaus, 
beginnen die Fachkräfte der Stadtwerke 
Landshut sofort mit der Behebung 
der Störung. Ein Stromnetz ist zur 
Versorgungssicherheit redundant 
ausgelegt. Umgangssprachlich würde 
man sagen: „doppelt gemoppelt“. 
Wenn der Strom wegen einer Störung 
an einem bestimmten Ort ausfällt, 
werden die Haushalte – vereinfacht 
gesagt – über einen „zweiten Weg“ 
wieder zugeschaltet und so wieder 
relativ schnell mit Strom versorgt.

Wenn es sich um eine unkontrollierte, 
großflächige, das europäische Verbund-
netz betreffende und länger anhaltende 
Stromunterbrechung handelt, spricht man 
von einem Blackout. Ursächlich hierfür 
sind schwere Fehler und Störungen im 
Netzbetrieb und nicht der Mangel an 
Strom im Netz.

GROSSFLÄCHIGER STROM- 
AUSFALL UNWAHRSCHEINLICH

Doch wie wahrscheinlich ist der 
Eintrittsfall eines Blackouts nach 
dieser Lesart? „Ein großflächiger 
Blackout ist äußerst unwahrscheinlich“, 
schreibt die Bundesnetzagentur auf 
ihrer Website. Die Aufsichtsbehörde 
verweist ebenfalls auf die Redundanz 
in der Versorgung: „Das elektrische 
Energieversorgungssystem ist mehrfach 
redundant ausgelegt und verfügt über 
zahlreiche Sicherungsmechanismen, die 
selbst bei größeren Störungsereignissen 
einen völligen Zusammenbruch des 
Übertragungsnetzes verhindern sollen. 
Die Sicherungsmechanismen werden 
kontinuierlich auf ihre Eignung geprüft 
und bei Bedarf angepasst.“

Auch wenn ein Blackout also eher 
unwahrscheinlich ist und Stromausfälle 
meistens innerhalb weniger Stunden 
wieder behoben sind – es kann auch 
andere Notsituationen geben wie 
Hochwasser, Sturzflut oder Sturm, die 
zu einer längeren Stromunterbrechung 
führen können.

Damit sich jeder Einzelne richtig 
wappnen kann, auch für andere Notfall- 
Szenarien, gibt es seit kurzem in 

Landshut eine Notfallbroschüre. Diese 
hat der Zivil- und Katastrophenschutz der 
Stadt Landshut unter der Federführung 
des Leiters Thomas Schindler erstellt. 
Anfang Dezember wurde die Broschüre 
an alle Landshuter Haushalte verschickt.

„Ziel der Broschüre ist es, dass wir 
alle sensibilisieren, was hilfreich ist 
und wie man sich am besten verhält. 
Denn wir sind Mangellagen nicht mehr 
gewöhnt“, erläutert Thomas Schindler. 
In der Broschüre sind Checklisten, 
Verhaltenstipps, Beispiele für einen 
14-tägigen Grundvorrat und weiter- 
führende Informationen enthalten. 
Und sie zeigt: Gäbe es einen Blackout, 
wäre der Zivil- und Katastrophenschutz 
vorbereitet. „Das muss auch so sein, 
denn bei einem längeren und groß- 
flächigen Stromausfall ist davon auszu-
gehen, dass auch die Telefone ausfallen. 
Da müssen alle wichtigen Stellen wie 
Polizei, Feuerwehr, Stadtwerke, Tech-
nisches Hilfswerk und Rettungsdienste 
wissen, was zu tun ist, ohne dass man 
telefonieren kann“, sagt Schindler.

Netzersatzanlage bei 
medizinischen Geräten
Menschen, die von elektrischen Hilfsmitteln wie Beatmungs-
geräten, Absauggeräten usw. abhängig sind, müssen 
ebenfalls individuelle Vorsorge treffen. Viele elektrische 
Hilfsmittel sind mit Akkus ausgestattet, die eine kurzfristige 
Unterbrechung überbrücken. Wer darauf angewiesen ist, 
dass keine Versorgungsstörungen eintreten, sollte sich 
um eine ausreichend dimensionierte Netzersatzanlage 
kümmern. Wer sensible Geräte betreibt, die auf kurzfristige 
Spannungseinbrüche reagieren, dem sei eine USV-Anlage 
(Unterbrechungsfreie Stromversorgung) angeraten.

Strom weg: Gibt es
noch Leitungswasser?
Die öffentliche Trinkwasserversorgung ist unabhängig von der 
öffentlichen Stromversorgung. Zum einen wird der natürliche 
Druck über den Höhenunterschied von den Hochbehältern 
zum Verbraucher genutzt, wodurch keine elektrische Energie 
erforderlich ist. Zum anderen sind wichtige Versorgungsanlagen 
zum Beispiel Pumpstationen oder Druckerhöhungsanlagen mit 
Netzersatzanlagen versehen, die im Notfall die Stromversorgung 
übernehmen. Im privaten Bereich ist der Eigentümer für 
die Trinkwasser-Installation verantwortlich. Sollten im Haus 
Anlagen verbaut sein, die zusätzliche elektrische Pumpen oder 
Ventile erfordern, muss sich also der Eigentümer um eine 
Absicherung im Falle eines Stromausfalls kümmern.

Tritt dieses Szenario ein, kommen 
die Einsatzkräfte nach einem definierten 
Zeitplan zur Lagebesprechung zusammen. 
Die koordinierende Stelle ist der Zivil- 
und Katastrophenschutz. Ein weiterer 
Teil des Plans: Nach spätestens zwölf 
Stunden ohne Strom soll in jedem Stadt-
teil ein sogenannter Leuchtturm geöffnet 
sein. Ein Leuchtturm ist ein zentraler 
Anlaufpunkt, an dem Bürger Notrufe 
absetzen oder sich Informationen 
zur allgemeinen Lage holen können.

 „Wichtig ist in dem Zusammenhang, 
dass es an den Leuchttürmen keine 
Versorgung für medizinische Notfälle wie 
Unfälle, Herzinfarkt und dergleichen gibt, 
diese Hilfe obliegt immer den Kranken-
häusern.“, betont Schindler. „Erste Hilfe 
für Schnittverletzungen; Prellungen und 
so weiter bieten wir natürlich schon 
an.“ Niemand hoffe, dass es je zu einer 
Blackout-Situation kommt. „Aber wir 
wollen bestmöglich darauf vorbereitet 
sein.“ Zur Vorbereitung kann auch jeder 
Haushalt etwas beitragen, indem die 
Tipps aus der Notfallbroschüre – auch für 
die anderen Notfall-Szenarien – beherzigt 
werden. Wer für 14 Tage individuell 
vorsorgt, entlastet die helfenden 
Institutionen im Ernstfall. (sf) 
 
 
Weitere Informationen 
zum Thema Notfallvorsorge:

Thomas Schindler

www.bkk.bund.dewww.landshut.de

Informationen 
bei Stromausfallbei Stromausfall
Die Stadtwerke informieren im Falle eines Stromausfalls 
unmittelbar über die Homepage, Facebook, Instagram, die 
lokalen Medien, BIWAPP und demnächst über die SWLApp. 
Bei einem Blackout (siehe Hauptartikel), wenn die üblichen 
Kommunikationssysteme nicht mehr verfügbar sind, gibt es 
Sirenen-Alarm, Lautsprecherdurchsagen und Informationen 
über öffentlich-rechtliche Radiosender (zum Beispiel Bayern 1, 
Bayern 2, Bayern 3).

https://www.landshut.de/rathaus/referat-3-recht/ordnungsamt/zivil-katastrophenschutz
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.landshut.de/rathaus/referat-3-recht/ordnungsamt/zivil-katastrophenschutz
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ENERGIE ENERGIE

Stromselbstversorgung 
vom Balkon
Was beim Anschluss von Mikro-PV-Anlagen zu beachten ist

Die Selbstversorgung über Sonnenenergie blieb 
lange Eigenheimbesitzern vorbehalten. Inzwischen 
gibt es auch kleine Photovoltaik-Module, mit denen 
Mieter und Wohnungseigentümer Solarstrom für 
den Eigenbedarf erzeugen können. Sie werden 
unter anderem auch Mikro-, Balkon-PV- oder 
Stecker-PV-Anlagen genannt. Früher waren 
diese verboten, seit 2018 ist es unter bestimmten 
technischen Voraussetzungen sowie mit einer 
Anmeldung beim Netzbetreiber und der Bundes-
netzagentur möglich, eine solche Balkonanlage im 
eigenen Haushalt zu betreiben. Die Grenze liegt bei 
600 Watt.

Solche Mini-Solarstromerzeuger bestehen in 
der Regel aus bis zu zwei Photovoltaik-Modulen 
(Standardmodule haben eine Nennleistung von 
300 Watt) und einem Wechselrichter. Dieser 
wandelt den sonnenenergieerzeugten Gleichstrom 
in Wechselstrom um. So können damit handels- 
übliche Elektrogeräte im Haushalt betrieben 
werden. Die Mini-PV-Anlage wird dazu einfach in 
eine (spezielle) Steckdose gesteckt und mit dem 
vorhandenen Stromkreis verbunden.

Hersteller werben oft mit der unkomplizierten 
Anwendung der Geräte. Ein paar Vorkehrungen 
müssen Verbraucher aber schon für den Betrieb 
treffen. Das fängt zum Beispiel mit der Wahl der 
Steckdose an, die jeder Verbraucher für sich treffen 
muss. Der Elektrotechnik-Verband VDE forderte 
bisher, die Minikraftwerke nicht an eine herkömm-
liche Schuko-Steckdose zu stecken. Dafür gibt es 
speziell gesicherte Steckdosen, die allerdings von 
einer Elektrofachkraft montiert werden müssen. 
Denn anders als ein normales Haushaltsgerät, 
erzeugt die Mikro-PV-Anlage Strom, anstatt ihn zu 

verbrauchen. Die sogenannte Wieland-Steckdose 
gilt als sicherer, als eine herkömmliche Steckdose. 
Ihr Kunststoffmaterial ist robuster und schützt durch 
ihre besondere Bauart vor Überhitzung. Derzeit wird 
in Fachkreisen die Produktnorm „Steckersolargeräte 
für Netzparallelbetrieb – Grundlegende Sicherheits-
anforderungen und Prüfungen“ diskutiert, welche 
die gesicherte Energiesteckdose nicht mehr explizit 
fordert. Eine Balkon-PV-Anlage sei in der Kunden- 
anlage integriert und somit trägt dessen Inhaber 
das Risiko, wenn es zu Verletzungen oder einem 
Brand kommt. Dringend abgeraten wird allerdings, 
dass mehrere Module in eine Doppel- oder 
Mehrfachsteckdose gesteckt werden.

FÜR DEN BETRIEB IST ZWEI- 
RICHTUNGSZÄHLER ERFORDERLICH

Erforderlich für den Betrieb einer steckerfertigen 
PV-Anlage ist jedoch ein Zweirichtungszähler. Der 
Zählertausch ist im Netzgebiet der Stadtwerke 
Landshut kostenlos und wird entweder über die 
Anmeldung der steckerfertigen Erzeugungsanlage 
bei den Stadtwerken (siehe nebenstehender 
QR-Code) angefordert oder beim Messstellen- 
betreiber direkt per E-Mail an messwesen@ 
stadtwerke-landshut.de. Gemäß der VDE-Standards 
ist ein normaler Einrichtungszähler mit Rücklauf-
sperre nicht ausreichend, da die ins öffentliche 
Stromnetz eingespeisten Energiemengen erfasst 
werden müssen. Auch wenn der Anteil der 
zurückgespeisten Mengen bei derart kleinen 
Anlagen gering sein dürfte – rechtlich muss der 
Stromfluss erfasst werden können. Wichtig für 
den Zählertausch ist auch, dass der Zählerschrank 
den aktuellen Vorschriften noch genügt, ansonsten 
müsste dieser ebenfalls erneuert werden.

Beim Anschluss einer PV-Anlage wird zuerst der 
Strom aus der Eigenproduktion der Balkon-PV- 
Anlage genutzt und nur der zusätzlich benötigte 
Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. 
Dementsprechend verringert sich die Strom- 
rechnung. Nach einigen Jahren kann sich eine 
Mikro-PV-Anlage lohnen. Ertrag und Wirtschaft-
lichkeit hängen von mehreren Faktoren ab. Dazu 
zählen hauptsächlich die Anschaffungskosten und 
die Ausrichtung des Moduls mit einer möglichst 
geringen Verschattung. Die Verbraucherzentrale 
empfiehlt eine senkrechte Montage an der Außen-
seite einer Balkonbrüstung, die verschattungsfrei 
nach Südwest bis Südost ausgerichtet ist. Die 
senkrechte Anordnung reduziere im Sommer die 
nicht nutzbaren Erzeugungsspitzen und erhöhe 
dafür im Winterhalbjahr die nutzbaren Erträge.

EIGENTÜMER MÜSSEN 
EINVERSTANDEN SEIN

Für Miet- und Eigentumswohnungen gilt aller-
dings: Ein Solarmodul an der Balkonbrüstung oder 
an der Hauswand ist in der Regel zustimmungs-
pflichtig und zwar vom Vermieter und von der 
Wohnungseigentümergemeinschaft. Seit 2020 das 
Wohneigentumsgesetz (WEG) geändert wurde, ist 
hierfür keine Einstimmigkeit mehr nötig, sondern 
nur noch eine mehrheitliche Erlaubnis.

Ist die Entscheidung für eine steckerfertige 
PV-Anlage gefallen und sind alle technischen Vor-
aussetzungen erfüllt, ist nur noch eine Anmeldung 
bei den Stadtwerken Landshut sowie im Markt-
stammdatenregister der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) nötig. Beides ist kostenlos und über 
Online-Formulare möglich.  (sf)

Der Weg 
zur Balkon- 
PV-Anlage

1.
Montage-Ort prüfen: 

Ist es ein Standort mit viel Sonne?

2.
Elektrohausinstallation prüfen: 
Alles auf dem aktuellen Stand?

3.
Sind Vermieter/Eigentümer- 

gemeinschaft einverstanden?

4.
Erfüllt Angebot alle Anforderungen 
an Technik (und Energiesteckdose)?

6.
Zweirichtungszähler 
installieren lassen

7.
Anmeldung im Marktstamm- 

datenregister der BNetzA

Anmeldung bei den 
Stadtwerken Landshut: 
www.stadtwerke-landshut.de/ 
wp-content/uploads/Formular-zur- 
Anmeldung-von-Mikro-PV-Anlagen.pdf

Anmeldung im Marktstamm- 
datenregister der BNetzA: 
www.marktstammdaten- 
register.de/MaStR
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Bei Balkon-PV-Anlagen müssen Eigentümer zustimmen.

5.
Anmeldung der „steckerfertigen 

Erzeugungsanlage“ bei den Stadtwerken

http://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Formular-zur-Anmeldung-von-Mikro-PV-Anlagen.pdf
http://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Formular-zur-Anmeldung-von-Mikro-PV-Anlagen.pdf
http://www.marktstammdaten-register.de/MaStR
http://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Formular-zur-Anmeldung-von-Mikro-PV-Anlagen.pdf
http://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Formular-zur-Anmeldung-von-Mikro-PV-Anlagen.pdf
http://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Formular-zur-Anmeldung-von-Mikro-PV-Anlagen.pdf
http://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Formular-zur-Anmeldung-von-Mikro-PV-Anlagen.pdf
http://www.marktstammdaten-register.de/MaStR
http://www.marktstammdaten-register.de/MaStR


12 13

ABWASSER ABWASSER

Vermeidung ist beste Strategie
Chemische Stoffe und Arzneimittel schwer aus Abwasser zu reinigen

Verbesserung für die Isar
Umbau der Kläranlage soll Ende 2023 beginnen

Die Kläranlage Landshut-Dirnau 
steht vor einem umfassenden Umbau 
(NetzWerk berichtete). Hintergrund ist, 
dass die Reinigungsleistung hinsichtlich 
organischer Verunreinigungen und 
Stickstoff in der 1991 offiziell einge-
weihten Anlage an ihre Grenzen stößt. 
Die bestehenden Reinigungsverfahren 
können nur mit hohem Zeit- und Energie-
aufwand eine gute Reinigungsleistung 
erzielen. Das Abwasser durchläuft dabei 
mehrmals den Reinigungszyklus bis 
letztendlich der Stickstoff genügend 
abgebaut worden ist. Die zulässigen 
Grenzwerte wurden vom Gesetzgeber 
darüber hinaus reduziert, sodass die 
erforderlichen Reinigungszyklen für 
den Stickstoffabbau enorm viel Energie 
benötigen. Das lässt die Betriebskosten 
und letztlich die Abwassergebühren 
steigen.

Die bestehende zweistufige biologische 
Reinigung in der Kläranlage sollte also 

wesentlich effizienter sein. Um das zu 
erreichen, wird die bislang zweistufige 
biologische Reinigung zu einer einstufigen 
Verfahrensweise umgebaut. Darin wird 
neben den organischen Verunreinigungen 
auch der Stickstoff eliminiert. Dieser 
entweicht als ungefährliches Gas in 
die Luft.

STICKSTOFFABBAU GUT FÜR 
GEWÄSSER UND FISCHE

Durch eine 20-prozentige Verbesserung 
des Stickstoffabbaus werden voraus-
sichtlich rund 70 Kilogramm weniger 
Stickstoff pro Tag in die Isar eingeleitet. 
Das ist gut für die Isar und ihre Fische, 
denn Stickstoff führt zu einer Über- 
düngung der Gewässer, was wiederum 
den Fischen sehr zu schaffen macht. 
Zudem wird die CO2-Bilanz des 
Klärwerks deutlich verbessert, weil 
ein geringerer Stromverbrauch für die 
Anlage nötig ist.

An dem Projekt arbeiten die 
Stadtwerke mit den Fachplanern 
schon seit 2018. Die Planungen sind 
sehr umfangreich. Die Ausführungs-
planung ist inzwischen fast fertig und 
Förderungen sind beantragt. Aktuell 
werden die Leistungsverzeichnisse 
für die Ausschreibung erstellt und 
erforderliche Genehmigungen eingeholt. 
Die Ausschreibungen sollen veröffentlicht 
werden, sobald die Stadtwerke eine 
Rückmeldung über die Förderungen 
erhalten haben.

Insgesamt rechnen die Stadtwerke 
mit einem Investitionsvolumen zwischen 
35 und 37 Millionen Euro (ohne Förder-
mittel). Aktuelle Baukostensteigerungen 
wurden in den Berechnungen bereits 
berücksichtigt. Mit dem Bau möchten 
die Stadtwerke idealerweise Ende 2023 
beginnen. Bis zur Fertigstellung dauert 
es voraussichtlich etwa drei bis vier 
Jahre. (sf)

Auch wenn eine Kläranlage die meisten Schadstoffe aus dem Abwasser filtert und abbaut – der beste Gewässerschutz ist, 
wenn alle Menschen darauf achten, das Abwasser so wenig wie möglich zu verunreinigen. Das gilt für Haushalt, Industrie 
und Landwirtschaft gleichermaßen. Alles was über die Toilette und andere Abflüsse entsorgt wird, muss wieder mit hohem 
technischen Aufwand vollständig aus dem Abwasser herausgeholt werden. Das kostet neben Mühe auch Geld, das auf alle 
Einwohner umgelegt wird, die an der Kläranlage angeschlossen sind. Viele Dinge, die im Abwasser landen, sollten in den 
Restmüll gegeben oder im Wertstoff- und Entsorgungszentrum (WEZ) entsorgt werden.

Stoffe, die im Abwasser nichts verloren haben, 
was sie anrichten und wo sie hingehören:

Stoffe, die im Abwasser nichts verloren haben Was sie anrichten Wo sie hingehören

Arzneimittel
vergiften das Abwasser und reichern 
sich in der Umwelt an

in den Restmüll

Binden, Tampons verstopfen Rohrleitungen in den Restmüll

Farben, Lacke vergiften das Abwasser als Sondermüll ins WEZ

Feuchttücher, Abschminktücher, Reinigungstücher verstopfen Pumpen in den Restmüll

Frittierfett, Speiseöl
lagert sich in den Rohren und Pumpen 
ab und führt erkaltet zu Verstopfungen

in den Öli (Eimer zur 
Altspeisefettverwertung) werfen

Heftpflaster
müssen in der Kläranlage mühsam 
entfernt werden

in den Restmüll

Katzenstreu
lagert sich in den Rohren ab und 
führt zu Verstopfungen

in den Restmüll

Motoröl vergiftet das Abwasser
dorthin zurückbringen, 
wo es gekauft wurde

Wattestäbchen
lassen sich häufig in der Kläranlage nicht 
zurückhalten, verschandeln die Gewässer

in den Restmüll

Pflanzenschutzmittel vergiften das Abwasser als Sondermüll entsorgen

Pinselreiniger, Lösungsmittel vergiften das Abwasser als Sondermüll ins WEZ

Rohrreiniger
vergiften das Abwasser, zerfressen 
Rohrleitungen

stattdessen Saugglocke verwenden

Schädlingsbekämpfungsmittel vergiften das Abwasser als Sondermüll ins WEZ

Speisereste
führen zu Verstopfungen, müssen im 
Klärwerk mit großem Energieaufwand 
herausgeholt werden

in den Restmüll

Tapetenkleister führt zu Verstopfungen in den Restmüll

Textilien
verstopfen Rohrleitungen, können 
Pumpen lahmlegen

in die Altkleidersammlung, -container, 
Hab & Gut

Verdünner vergiften das Abwasser als Sondermüll ins WEZ

Vogelsand
führt zu Ablagerung und 
Rohrverstopfungen

in den Restmüll

WC-Steine vergiften das Abwasser sind völlig überflüssig

Windeln verstopfen die Rohrleitungen in den Restmüll

Zigarettenkippen
müssen in der Kläranlage mühsam 
entfernt werden 

 in den Restmüll
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Rätselspaß mit

H·e·d·iH·e·d·i  &&  S·c·h·o·r·s·c·hS·c·h·o·r·s·c·h

KINDERLösung: Haltestellen: Stadtbad, Querstrasse, Christuskirche, Sonnblickweg | Rechenrätsel: 11, 7, 13, 9 | Buchstabensalat: Lichterkette, Wasserkocher 
Kreuzworträtsel: Stadtwerke, Rentier, Teekanne, Schneemann, Wasserhahn, Bus, Radio, Ofen > Lösungswort: Christkind

Buchstabensalat
Bringe die Buchstaben in die richtige 
Reihenfolge und schreibe die Wörter auf 
die Linie darunter.

T I E E L T

C H R K T E

A S K R E W

H O R S E C

Kreuzworträtsel
Löse das Kreuzworträtsel, um herauszufinden, 
welches Wort die blauen Felder ergeben.
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Lösungswort

Welche Haltestellen werden gesucht?
Der Bus fährt zum Christkindlmarkt und bleibt an mehreren Bushaltestellen 
stehen. Finde heraus an welchen Haltestellen der Bus hält. Die Buchstaben in 
den Lücken geben Dir einen kleinen Tipp. (Hinweis: ß = ss)
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HauptbahnhofHauptbahnhof

Rupprechtstraße Querstraße Richard-Strauß-Straße

Hochvogel-StraßeHochvogel-Straße

ZugspitzstraßeZugspitzstraße Sonnblickweg StadtbadStadtbad

DammstraßeChristuskircheChristuskirche

Ländtorplatz

ChristkindlmarktChristkindlmarkt

Rechenrätsel
Finde heraus, welche Zahlen sich hinter 
den Symbolen verbergen, damit die 
vorgegebenen Ergebnisse rauskommen.
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Alle LAVV-Buslinien bald auf Google Maps
Fahrgäste, die mit dem Bus in der Stadt und im Landkreis Landshut unterwegs sind, können ihre 
Reise ab dem anstehenden Jahreswechsel auch mit Google Maps planen. In der Google-Maps-App 
werden dann die Fahrplandaten aller Verkehrsunternehmen des Landshuter Verkehrsbunds (LAVV), 
zu denen auch die Stadtwerke Landshut gehören, angezeigt. Eine Integration der Echtzeitdaten ist bis 
auf weiteres nicht vorgesehen. Vor allem für Touristen und Geschäftsreisende, die den Umgang mit 
Google Maps gewohnt sind, bietet die Auskunft einen guten Überblick über den ÖPNV in Stadt und 
Landkreis Landshut. Umgesetzt wurde das Vorhaben von der Geschäftsstelle des LAVV auf 
Anregung des Fahrgastbeirats.

Neue E-Tankstellen im Stadtgebiet
Sieben neue Normalladesäulen gibt es seit Ende Oktober in Landshut: Am Isargestade, am Regierungs- 
platz, eine zusätzliche zur Schnellladesäule auf der Grieserwiese, beim LINK-Gründerzentrum, am 
Parkplatz St. Pius, am St.-Vinzenz-Platz sowie an der Karlstraße beim Containerplatz. Außerdem wurden 
die Ladeeinrichtungen im Parkhaus Zentrum modernisiert, auch diese sind nun kostenpflichtig. Die 
Stromtankstellen im Parkhaus CCL und am Neckarplatz in Auloh werden bis Ende des Jahres zurück-
gebaut. Damit sind dann alle Ladepunkte der Stadtwerke kostenpflichtig. Sie werden alle mit Ökostrom 
gespeist. Auf www.stadtwerke-landshut.de ist eine aktuelle Übersicht aller E-Tankstellen im Stadtgebiet 
samt Preisen abrufbar.

SWLApp kurz vor Veröffentlichung
Seit Frühjahr arbeitet ein Projektteam der Stadtwerke zusammen mit einem Dienstleister an der 
Umsetzung der Stadtwerke-Landshut-App (SWLApp). Diese soll bis spätestens Ende Januar 2023 im 
Apple- und Google-Play-Store veröffentlicht werden. Im ersten Entwicklungsschritt wird die App unter 
anderem folgende Funktionen enthalten: Abfrage der aktuellen Busverbindungszeiten, Anzeige der 
freien Parkplätze in den Parkhäusern, Übermittlung von Zählerständen sowie Störungen (zum Beispiel 
zu einer defekten Straßenlaterne) durch die App-Nutzer, Kurzmeldungen zu wichtigen Infos wie plötzlich 
auftretende Betriebsstörungen oder Umleitungen. In weiteren Entwicklungsschritten ist die Umsetzung 
zusätzlicher Services in der App angedacht.
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Teilnahmeschluss ist der 28.02.2023 (Datum des Poststempels). Ihre Daten werden nicht 
gespeichert. Die Angaben werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels benötigt. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Stadtwerke-Belegschaft und deren Angehörige 
dürfen nicht mitmachen. Die Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder Gewinnspielagenturen 
ist nicht erlaubt und führt zum Ausschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

10 x Gutscheinbuch 
für Landshut & Freising

Beantworten Sie hierzu einfach die Frage auf 
dem Coupon und senden Sie diesen an die

Stadtwerke Landshut
Stichwort: Gewinnspiel NetzWerk
Christoph-Dorner-Straße 9
84028 Landshut

oder per E-Mail an: gewinnspiel@stadtwerke-landshut.de

#Mit den Stadtwerken gewinnen!

Vorname

In welchem Zeitraum kann man die 
Zählerstände an die Stadtwerke senden?
(bitte ankreuzen)

 ab sofort bis 24. Dezember 2022

 ab sofort bis 31. Dezember 2022

 ab sofort bis 5. Januar 2023

Name

Straße Hausnr.

PLZ Ort

https://www.stadtwerke-landshut.de/wp-content/uploads/Uebersicht-Ladestationen-Landshut.pdf


Merkenswerte Termine
17. Dezember

Kostenfreies Busfahren am letzten Adventssamstag im 
Gebiet des Landshuter Verkehrsverbrunds (LAVV).

24. Dezember

Die Stadtbusse fahren an Heiligabend laut dem 
Samstagsfahrplan und nur bis maximal 17.00 Uhr. Letzte 
Abfahrt von den Linien-Endhaltestellen ist im Zweifel 
die im Samstagsfahrplan vor 17.00 Uhr.

24./25. Dezember

Das Stadtbad ist geschlossen.

31. Dezember

Die Stadtbusse fahren laut Samstagsfahrplan. Die Abend- 
linien halten an der Haltestelle „Postplatz“ und werden 
entsprechend umgeleitet. Die Haltestellen in der unteren 
Altstadt werden wegen Silvestertreibens nicht angefahren.

1. Januar

Das Stadtbad ist an Neujahr geschlossen.

bis 5. Januar

Zählerstände bei den Stadtwerken melden (siehe Seite 5).

10. Januar

Beginn Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene. 
Weitere Infos unter www.stadtwerke-landshut.de.

ab 17. Januar

Versand der Jahresverbrauchsabrechnungen (siehe Seite 5).

17. bis 19. März

Stadtwerke präsentieren sich auf der Umweltmesse.

25. März

Stadtwerke Landshut nehmen an der 
Berufsinformationsmesse in der Sparkassen-Arena teil.

Neueste Informationen über die Stadtwerke lesen Sie unter 
„Aktuelle Meldungen“ auf www.stadtwerke-landshut.de.

Service-Nummer Kundenzentrum: 0800 0871 871 
24-Stunden-Entstörungsdienst: 0800 800 2109 
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Abweichungen 
im Mobilfunknetz möglich)

Abonnieren und folgen Sie uns gerne auch auf

  Facebook: Stadtwerke.Landshut

  Instagram: stadtwerkelandshut

  YouTube: Stadtwerke Landshut

  LinkedIn: Stadtwerke Landshut

Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bieten 
die Stadtwerke Landshut interessante und anspruchsvolle 
Tätigkeitsfelder in einer zukunftssicheren Branche.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

■  Außendienstmitarbeiter/in 
Inkasso und Ablesung (w/m/d)

■  Bauingenieur/in für Hoch-/Tiefbauprojekte 
im Bereich Energieerzeugung (w/m/d)

■  Fachangestellte/n für Bäderbetriebe (w/m/d)

■  Monteur/in Fernwärme und Heizungstechnik (w/m/d)

■  Monteur/in Wasseranlagen/GDRM-Anlagen (w/m/d)

■  Nachwuchsführungskraft Tiefbau (w/m/d)

■  Projektmanager/in Tiefbau (w/m/d)

■  Technische/n Meister/in Fernwärme (w/m/d)

■  Vertriebsmitarbeiter/in Fernwärme (w/m/d)

Wir suchen ab 01.09.2023 Auszubildende für diese Berufe:

■  Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik (w/m/d)

■  Elektroanlagenmonteur/in (w/m/d)

■  Elektroniker/in für Betriebstechnik im BMHKW (w/m/d)

■  Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d)

■  Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)

■  Fachkraft im Fahrbetrieb (w/m/d)

■  Industriemechaniker/in (w/m/d)

Mehr über die Aufgaben, die erforderlichen 
Qualifikationen sowie über unsere Leistungen 
erfahren Sie in unserem Bewerberportal 
unter www.mein-check-in.de/ 
stadtwerke-landshut.

NetzWerk 
erscheint wieder 
Mitte März 2023.

https://www.stadtwerke-landshut.de/stadtbad/schwimmkurse/
http://www.stadtwerke-landshut.de
https://de-de.facebook.com/Stadtwerke.Landshut/
https://www.instagram.com/stadtwerkelandshut/
https://www.youtube.com/@StadtwerkeLandshut1
https://de.linkedin.com/company/stadtwerke-landshut
http://www.mein-check-in.de/stadtwerke-landshut
http://www.mein-check-in.de/stadtwerke-landshut
http://www.mein-check-in.de/stadtwerke-landshut

