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Gemeinsam stark

EDITORIAL

Weihnachtsspende der Stadtwerke für AWO- und Caritas-Frauenhaus
Jedes Jahr an Weihnachten spenden
die Stadtwerke an eine gemeinnützige
Organisation oder einen Verein. In diesem
Jahr erhalten die beiden Landshuter
Frauenhäuser der AWO und der Caritas
je 1.000 Euro.
„Wir möchten mit der Spende einen
kleinen Beitrag leisten, damit Frauen und
deren Kinder in einer Notlage schnell
geholfen werden kann“, sagt Werkleiter
Armin Bardelle. Das scheint gerade für
das Jahr 2020 ein treffender Gedanke gewesen zu sein. „Die Beratungsnachfrage
in Zeiten des Lockdowns ist schon höher
geworden“, berichtet Angelika Hirsch,
Leiterin des AWO-Frauenhauses, während
einer gemeinsamen Telefonkonferenz
anlässlich der Spende.

Gabriele Unverdorben, Leiterin des
Caritas-Frauenhauses, ergänzt: „Vor allem
die Nachbetreuung von ehemaligen Bewohnerinnen des Frauenhauses ist höher
geworden. Zusätzlich fallen wegen Corona
unsere Gruppenangebote weg, sodass
wir mehr Einzelberatung anbieten.“

GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG
DER FRAUENHÄUSER
Wenn die beiden Leiterinnen von ihrer
täglichen Arbeit erzählen, tun sie das mit
großer Freude und Empathie. Sie und ihre
hauptamtlichen wie ehrenamtlichen
Kolleginnen haben Erfahrung, wie
Probleme gelöst werden können. So
scheint auch eine coronabedingte Ablaufänderung im Beratungsangebot eher
eine Frage zu sein, wie sich die beiden
Frauenhäuser darum herum arrangieren.
Deren Einzugsgebiet erstreckt sich von
Stadt und Landkreis Landshut über den
Landkreis Dingolfing-Landau bis ins Rottal.

„Wir möchten mit der Spende
einen kleinen Beitrag leisten, damit
Frauen und deren Kinder in einer Notlage
schnell geholfen werden kann.“
Armin Bardelle, Werkleiter der
Stadtwerke Landshut

Die beiden Institutionen unterstützen
sich auch gegenseitig und arbeiten sogar
in vielen Fällen zusammen. „Es geht
schließlich um Menschen“, sagt Gabriele
Unverdorben. Zum Beispiel wird das
Notruftelefon gemeinsam betrieben. Es
ist 24 Stunden an 365 Tagen durchgehend
erreichbar. „Wir helfen auf jeden Fall und
weisen keine Frau ab“, betont Angelika
Hirsch. Wichtig ist ihr vor allem, dass
Frauen sich auch bei psychischer Gewalt
Rat und Unterstützung im Frauenhaus
holen können. Denn Gewalt gegen Frauen
sei nicht immer per se körperlich. Aber
bei der körperlichen Gewalt sei immer
psychische dabei.
„Psychische Gewalt empfinden viele
Frauen schlimmer als körperliche, weil sie
das Selbstwertgefühl nachhaltig zerstört“,
sagt Unverdorben. Wer permanent höre,
dass sie nichts kann, immer schlecht
gemacht wird, bekommt zudem häufig
chronische Erkrankungen.
Für Frauen, die sich unsicher sind, ob
sie sich Unterstützung holen sollen, hat
Angelika Hirsch einen eindeutigen Rat:
„In jedem Fall einfach mal bei uns anrufen.
Wir schauen, was die Frau braucht und
können gegebenenfalls auch andere
Beratungsstellen hinzuziehen.“ Bis zum
Frühjahr 2021 soll auch das OnlineBeratungsangebot ausgebaut sein. (sf)

„Wir helfen auf
jeden Fall und weisen
keine Frau ab.“

Gabriele Unverdorben,
Leiterin des
Caritas-Frauenhauses
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Merkenswerte Termine

Corona hat natürlich auch unsere Arbeit im
vergangenen Jahr beeinflusst. Wir haben gleich
zu Beginn für weitere Büro-Arbeitsplätze die
Möglichkeit geschaffen, von zu Hause aus
arbeiten zu können. Ich persönlich sehe darin
schon lange ein Instrument, sich als attraktiver
Arbeitgeber zu positionieren. Denn nicht nur
ein sicherer Arbeitsplatz ist ein großes Pfund,
sondern auch, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer Familie und Beruf gut in Einklang
bringen können. Darum haben wir Heimarbeitsplätze schon vor der Pandemie ermöglicht,
wo es realisierbar und gewünscht war.
Homeoffice ist natürlich nicht bei allen
Tätigkeiten leistbar. Aber im Zuge der weiteren
Digitalisierung der Stadtwerke (siehe auch
Seite 8) werden die Arbeitsplätze mittelfristig
auch in anderen Bereichen flexibler und
moderner werden.

Angelika Hirsch,
Leiterin des
AWO-Frauenhauses

„Psychische Gewalt
empfinden viele Frauen
schlimmer als körperliche.“

INHALT

Frauen, die von häuslicher Gewalt
betroffen sind und alle Personen,
die Anliegen oder Fragen zum
Thema Beziehungsgewalt haben
oder Informationen über Schutzmaßnahmen benötigen, können
sich an das AWO-Frauenhaus
(Telefon 0871 / 92 10 44) und das
Caritas-Frauenhaus (Telefon
0871 / 27 49 00) wenden.

Frohe Festtage, einen guten Start ins neue Jahr
und viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Armin Bardelle
Werkleiter
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Vorfreude aufs neue Jahr
Diese Projekte setzen die Stadtwerke 2021 um
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2020
2021

Die Zeit des Jahreswechsels ist immer eine besondere. Menschen fragen sich, ob es ein gutes Jahr war,
ziehen ihr persönliches Resümee und freuen sich meist aufs neue. Denn: „Die Zukunft hört nicht auf, uns
zu faszinieren, besonders am Anfang eines neuen Jahres“, ein Satz, den der Musiker und Dichter Georg Kreisler
geprägt hat. Die Faszination des Neuen greift bei den Stadtwerken spätestens bei der Projektplanung für das
Folgejahr um sich. Und gerade nach einem herausfordernden Jahr wie 2020 blickt man lieber mit einer Portion
Optimismus nach vorn. NetzWerk stellt einige Stadtwerke-Projekte vor, die 2021 umgesetzt werden sollen.

Neue UV-Anlage fürs Trinkwasser

Neues Werkstattgebäude

Das Landshuter Trinkwasser, hauptsächlich im Pumpwerk Siebensee gefördert, hat laufend hervorragende Werte und kann zu jeder
Zeit aus der Leitung getrunken werden. Dazu trägt auch eine UV-Anlage bei, die das Wasser – zum Beispiel nach einem Hochwasser –
bei Verunreinigungen desinfiziert. Das geschieht über künstlich erzeugtes Licht, ganz ohne Chemie. Seitdem die UV-Anlage eingesetzt
wird, war eine Chlorung des Trinkwassers nach einem Hochwasser nicht mehr nötig. Die bestehende Anlage ist inzwischen 18 Jahre
alt und wird 2021 durch eine neue, effizientere ersetzt.

Die Zentralwerkstatt der Stadtwerke an der Christoph-Dorner-Straße und die Metallwerkstatt des Biomasseheizkraftwerks
(BMHKW) werden 2021 an einem Standort vereint. Die Stadtwerke bauen dazu auf dem Gelände des BMHKWs ein neues Gebäude
mit modernen Arbeitsplätzen. Auch eine zentrale Elektrowerkstatt mit Messplätzen wird integriert, die künftig insbesondere für die
Ausbildung der Elektroberufe als Lehrwerkstatt dienen soll.

Stabilität fürs Stromnetz

Inbetriebnahme zweiter Faulturm

Mit zunehmender dezentraler Erzeugung, zum Beispiel durch den Zubau von PV-Anlagen, steigt die Netzspannung und somit auch
der Anteil der Blindleistung im Stromnetz. Blindleistung ist erforderlich, um beispielsweise ein Magnetfeld für den Wechselstrom
aufzubauen. Sie dient dem Spannungsaufbau, liefert aber keine Energie zum Kochen oder zur Beleuchtung wie die Wirkleistung.
Blindleistung muss in allen Spannungsebenen auf niedrigem Niveau gehalten werden. Um die Spannung statisch stabil zu halten,
installieren die Stadtwerke im eigenen Stromnetz künftig Blindleistungskompensationsanlagen. Die erste Maßnahme erfolgt 2021
im Netzgebiet West. 2020 haben sich die Stadtwerke bereits im August an der bislang größten Blindleistungskompensationsspule
im Hochspannungsnetz der Bayernwerk Netz GmbH beteiligt.

Zwei Faultürme hat das Klärwerk in Dirnau seit seinem Bau vor gut 30 Jahren. Einer davon war seit rund 25 Jahren nicht mehr
in Betrieb. Verbesserungen in der Verfahrenstechnik hatten es möglich gemacht, dass bislang ein Faulturm ausreichte. Das ändert
sich 2021. Der zweite Faulturm wird wieder ertüchtigt, weil weitere Kapazitäten erforderlich werden. Denn immer mehr Gemeinden
aus dem Umland und Industriebetriebe mit eigener Abwasserbehandlungsanlage bringen ihren Klärschlamm zum Klärwerk Landshut.
Die Stadtwerke unterstützen durch die Fremdschlammannahme das regionale Klärschlammentsorgungskonzept des Freistaats
Bayern. Gleichzeitig wird die Auslastung der Anlage optimiert und ein höherer Gasertrag zur Energiegewinnung erzielt.

Modernisierung Maxwehr

Zwei E-Busse für den ÖPNV

Im Kraftwerk Maxwehr laufen schon seit Monaten Bauarbeiten. Das Laufwasserkraftwerk soll künftig automatisch und aus der Ferne
gesteuert werden können. Dazu gehört auch die erste Grundrevision der zwei Kaplan-Turbinen seit dem Bau des Laufwasserkraftwerks
in den 50er Jahren (NetzWerk berichtete). 2021 soll die Revision der ersten Turbine abgeschlossen und gleich mit der zweiten Turbine
begonnen werden. Spätestens 2023 soll das Modernisierungsprojekt abgeschlossen sein.

Zwei E-Busse werden 2021 die Busflotte bereichern. Anfang September 2020 kam nach 1,5-jähriger Vorbereitungszeit (NetzWerk
berichtete) der langersehnte Förderbescheid. Die E-Busbeschaffung erfolgt gemeinsam mit Aschaffenburg, Bad Reichenhall, Bamberg,
Coburg und Passau. Denn erst beim Kauf von fünf neuen E-Bussen gibt es eine Förderung. Wann die Busse geliefert werden können,
ist abhängig von den Lieferzeiten der Hersteller und die betragen erfahrungsgemäß fast ein Jahr.
(sf)
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Um den tatsächlichen Verbrauch
am Ende des Jahres ermitteln zu
können, benötigen die Stadtwerke
Unterstützung von ihren Kunden,
in dem sie die Zählerdaten selbst
ablesen. Dazu wurden rund 40.000
Ablesekarten verschickt. Darauf
sollen die Zählerstände eingetragen
und bis spätestens 5. Januar 2021
an die Stadtwerke Landshut übermittelt werden. Die Karten können
per Post gesendet oder persönlich
im Briefkasten der Stadtwerke
an der Christoph-Dorner-Straße 9
eingeworfen werden. Schneller
geht es digital. Dazu gibt es drei
Möglichkeiten:
1. Die Übermittlung der Zählerstände
kann ohne Registrierung im
Internet unter www.stadtwerkelandshut.de/ablesung erfolgen.
Zur Anmeldung werden die
Kundennummer, die Kartennummer und die auf die Karte
aufgedruckte PIN benötigt.
2. Kunden, die sich schon während
der vergangenen Jahre im
Kundenportal registriert haben,
können sich mit ihren bisherigen
Login-Daten anmelden und die
Zählerstände angeben. Der Login
erfolgt unter www.stadtwerkelandshut.de/kundenportal. Eine
neue Registrierung ist mit der
Kundennummer und Zählernummer möglich. Diese Angaben
sind sowohl auf der Ablesekarte
als auch auf früheren
Rechnungen zu finden.
3. Ebenso gibt es die Möglichkeit,
die Zählerstände über einen auf
den Ablesekarten abgedruckten
QR-Code mit einem Smartphone oder Tablet ohne eine
Registrierung zu übermitteln.

ENERGIE

Foto: © jackfrog – stock.adobe.com

Zählerstände
digital senden

Zählerdaten übermitteln

Verbrauchspreise 2021

2020 werden mehr Ablesekarten versendet

Ab Januar ändern sich einige Tarife

Dezember und Januar zählen bei den
Stadtwerken zu den arbeitsreichsten
Monaten. In diesem Zeitraum müssen
rund 72.000 Zählerstände aller Kunden
für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
ermittelt, erfasst und verarbeitet werden.
Anschließend gehen 60.000 Jahresabrechnungen an die Kunden. Dazu gibt es
2020 eine besonders positive Botschaft:
Der gesenkte Mehrwertsteuersatz für die
Wasser- und Energieabrechnungen gilt für
das gesamte Jahr 2020, also auch für die
Monate Januar bis Juni.
Bei so vielen Zählerdaten liegt es nahe,
dass diese nicht alle von den StadtwerkeMitarbeitern abgelesen werden können.
Deswegen werden normalerweise über
32.000 Ablesekarten versendet, auf
denen Eigentümer und Hausverwaltungen
die entsprechenden Zählerstände eintragen
und wieder an die Stadtwerke zurückschicken können. „In diesem Jahr werden
wir aber rund 8.000 Ablesekarten mehr
versenden“, sagt Kundenservice-Leiter
Josef Fellner. „Wegen der CoronaPandemie möchten wir das Gebot der
Kontaktvermeidung beachten.“
Die Zählerstände können bis spätestens
5. Januar 2021 an die Stadtwerke übermittelt werden. Und zwar entweder per
Post oder über verschiedene digitale
Wege (siehe nebenstehenden Kasten).

Die Zählerdaten können auch schon vor
dem 31. Dezember 2020 unter Angabe des
Ablesedatums an die Stadtwerke gesendet
werden. Der noch fehlende Verbrauch
vom Ablesetag bis zum Jahresende wird
dann hochgerechnet.
Als Netzbetreiber sind die Stadtwerke
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 Ablesedaten nicht übermittelt werden? –
„Wenn wir keine Daten bekommen,
werden die Verbrauchsdaten geschätzt“,
erklärt Fellner. „Ich würde aber jedem
Kunden empfehlen, die Zähler abzulesen,
damit auch nur das bezahlt werden muss,
was tatsächlich verbraucht wurde.“ Ein
weiterer Rat Fellners ist, mit der Datenübermittlung nicht bis auf den letzten
Drücker zu warten.
(sf)
Wie die Zählerstände
abgelesen werden ist auf
der Ablesekarte und auch
über ein YouTube-Video
auf dem Stadtwerke
Landshut Kanal erklärt.

Der Strompreis bleibt für 2021 über
alle Tarife im Stromnetz der Stadtwerke
Landshut stabil, ebenso die Preise für die
Trinkwasserversorgung. Die Preise für
Erdgas waren bei den Stadtwerken zuletzt
seit 2017 unverändert. Ab 1. Januar 2021
steigt der Arbeitspreis bei Erdgas um
0,25 Cent (0,0025 Euro) pro Kilowattstunde (kWh) und der Grundpreis um
0,05 Euro pro Monat über alle Tarife. Pro
Monat bedeutet dies bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh Erdgas
Mehrkosten von 4,22 Euro.

CO2 -PREIS MACHT
ERDGAS TEURER
„Die Preise für die Erdgasbeschaffung
sind deutlich gesunken und werden von
den Stadtwerken auch 1:1 an die Kunden
weitergegeben. Allerdings reicht das
leider nicht aus, um die Mehrkosten
des CO2-Preises und die gestiegenen
Netznutzungsentgelte auszugleichen“,
erläutert Vertriebsleiter Mathias Hösl.
Alleine durch den CO2-Preis und ohne die
Weitergabe der Kostenvorteile aus der
Beschaffung würde sich die Kilowattstunde Erdgas um 0,54 Cent erhöhen.
Was ist der CO2-Preis? Um den
CO2-Ausstoß deutlich zu senken, hat die
Bundesregierung das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) beschlossen.

Dieses legt fest, dass ab 2021 ein
CO2-Preis von zunächst 25 Euro pro Tonne
CO2 auf „in Verkehr gebrachte Brenn- und
Kraftstoffe“ erhoben wird, um so die
Klimawende voranzutreiben.

ABWASSERGEBÜHREN STEIGEN
UND BLEIBEN BIS 2024 KONSTANT
Die Gebühren für die Beseitigung von
Schmutzwasser und Niederschlagswasser
werden ab 1. Januar 2021 ebenfalls erhöht.
Beim Schmutzwasser steigt die Gebühr
pro Kubikmeter von 1,56 Euro auf
1,71 Euro, beim Niederschlagswasser
von 42 auf 63 Cent pro Quadratmeter
versiegelter Fläche.
Die Einleitungsgebühren stehen turnusgemäß alle vier Jahre auf dem Prüfstand.
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) prüft dabei sowohl den
vergangenen Bemessungszeitraum (2016
bis 2020) als auch den für die in die Zukunft
(2021 bis 2024) gerichteten Zeitraum
und kalkuliert aus dem Saldo der beiden
Betrachtungszeiträume die Gebühren
neu. Die nun festgesetzten Preise bleiben
bis 31. Dezember 2024 konstant. Bei der
Abwasserbeseitigung handelt es sich um
einen sogenannten hoheitlichen Bereich.
Das heißt, es dürfen keine Gewinne
erwirtschaftet werden. Bürger bezahlen nur
das, was tatsächlich an Kosten anfällt. (sf)

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 2021
unter www.stadtwerke-landshut.de
eine interaktive Rechnungserläuterung. Hier erhalten Kunden
Informationen darüber, was die
einzelnen Elemente auf der
Rechnung bedeuten.
Fragen beantworten selbstverständlich auch die Mitarbeiter der
Stadtwerke telefonisch unter der
Service-Nummer 0800 0871 871
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz,
Abweichungen im Mobilfunknetz
möglich) oder per E-Mail unter
info@stadtwerke-landshut.de.
Ebenso sind die Stadtwerke im
Kundenzentrum in der Altstadt
74 für ihre Kunden persönlich da.
Aktuell dürfen sich zwei Kunden im
Kundenzentrum aufhalten – je eine
Person am Beratungstisch.
Da über 60.000 Abrechnungen
versandt werden, bitten die
Stadtwerke um Verständnis, wenn
es vorübergehend 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
Nachzahlung. Die Verbrauchsdaten
von 2020 bilden die Grundlage für
die Berechnung der Abschlagsraten für 2021. Für die künftigen
Abschlagsraten werden Preisänderungen bereits berücksichtigt.

ENERGIE
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Teil des
Projektteams:

Vernetzung der Datentöpfe

Sönke
Hensel

Warum die Digitalisierung der Stadtwerke für Kunden wichtig ist

Sachgebietsleiter
Netzwirtschaft

Der digitale Wandel ist in vollem Gange.
Musik läuft statt über den Plattenspieler
über Streamingdienste, der Parkautomat
wird um Bezahl-Apps ergänzt, der Papierfahrschein durch ein E- oder Handy-Ticket
ersetzt, manuelle Stromzähler werden
Zug um Zug durch digitale Messeinrichtungen ersetzt. Auch die Industrie wandelt
sich. Kurz: Die Digitalisierung betrifft
Unternehmen querbeet durch alle
Branchen und selbstverständlich auch
die Stadtwerke.
Besonders in einem Bereich arbeitet ein
Team der Stadtwerke Landshut seit fast
zwei Jahren intensiv an der Digitalisierung:
im Bereich Netze. Für Kunden sind die
Stadtwerke in ihrer Rolle als Netzbetreiber
physisch wenig bis selten sichtbar, aber
sehr wichtig. Denn funktioniert hier etwas
nicht, bleibt das Licht aus und der Ofen
kalt – unabhängig davon, ob es sich schon
um smarte, also per App steuerbare
Geräte handelt oder nicht.
Doch genau für ein Smart Home, ein
intelligentes Zuhause, mit schlauen Geräten
des Alltags wie Ofen, Waschmaschine
und Kühlschrank oder Heizung und
Beleuchtung kombiniert mit einer eigenen
PV-Anlage auf dem Dach, einer Ladestation für das E-Auto in der Garage und
einem Speicher im Keller ist die effiziente

DIGITALISIERUNG

Gestaltung der Netzbetreiberprozesse die
Basis für eine moderne Energiewirtschaft.
Es ist ein internes digitales Großprojekt,
woran Sönke Hensel, Sachgebietsleiter
Netzwirtschaft, mit seinen Kolleginnen
und Kollegen seit Anfang 2019 arbeitet.
Dabei werden nach und nach Teilprojekte
abgeschlossen sein. „Fertig“ kann es
nicht werden, weil es sich auch in Zukunft
stetig weiterentwickeln wird. Und schließlich ist darin nicht nur der Netzbereich
miteingebunden. Es sind im Prinzip die
ganzen Stadtwerke involviert – von
der Logistik über die Buchhaltung und
Unternehmens-IT bis hin zur Werkstatt.

MANUELLE UND DIGITALE
PROZESSE WERDEN VEREINT
Worum geht´s also genau? „Im Prinzip
werden verschiedene Arbeitsprozesse
und Datentöpfe des gesamten Unternehmens zusammengebracht und miteinander digital vernetzt“, erklärt Hensel.
„Es gibt unterschiedliche digitale und
manuelle Prozesse, die, wo es möglich ist,
standardisiert und digital zusammengeführt werden sollen und zwar mit Hilfe
einer Asset- und Workforce-ManagementSoftware.“ Diese wird künftig bei der
Steuerung des Unternehmens unterstützen
und Arbeitsabläufe vereinfachen.

Warum das nötig ist, hat auch mit der
Energiewende zu tun. Ihr liegt ein starker
Anstieg an Schnittstellen in einem
zunehmend digitalen Energiesystem
zugrunde: Erzeugungsanlagen, zum
Beispiel private PV-Anlagen, die ins
Stromnetz einspeisen, wurden mehr.
Intelligente Stromzähler (Smart Meter)
tauschen mehr Informationen aus.
E-Autos und deren Ladeinfrastruktur
sowie Speichersysteme werden integriert.
Vernetzte Kundenanwendungen wie
Smart Home oder auch steuerbare
Industrieprozesse müssen abgebildet
werden. Alles hängt mit allem zusammen
und muss vom Netzbetreiber der Zukunft
wie auch den gesamten Stadtwerken
integriert und gesteuert werden können.
Auch die Regulierungsbehörden (wie
zum Beispiel die Bundesnetzagentur)
fordern dahingehend immer mehr von
den Netzbetreibern. Dazu kommt die
laufende Instandhaltung der vorhandenen
Infrastruktur, also der Strom-, Gas-,
Wasser- und Fernwärmenetze – auch
diese schon immer vorhandene Aufgabe
wird selbstverständlich in diese Prozesse
eingebunden.
Doch wie geht man an so eine Aufgabe
heran? „Wir haben zunächst unsere
Ist-Arbeitsabläufe analysiert und SollArbeitsprozesse definiert“, erklärt Hensel.

Daraus resultierte eine Bedarfsanalyse,
die in einem umfangreichen Lastenheft
mündete. Dieses war wiederum die Basis
für eine EU-weite Ausschreibung, um
einen passenden Software-Anbieter zu
finden. Seit Mitte des Jahres arbeitet das
Projektteam nun mit einer Softwarefirma
an der Integration der Asset- und Workforce-Management-Software. „Ende
kommenden Jahres werden wir die
ersten großen Meilensteine umgesetzt
haben“, sagt Hensel.

GEWERBLICHE ARBEITSPLÄTZE
WERDEN MODERNER
Auch wenn das Unterfangen komplex
wirkt und ist – die Digitalisierung hat für
Kunden, Belegschaft und Unternehmen
Vorteile: Wo Arbeitsprozesse effizient und
transparent sind, reduzieren sich in der
Regel Aufwand und Kosten – ein Vorteil
für preissensible Kunden. Arbeitsplätze,
vor allem gewerbliche, werden mobiler
und moderner – ein Pluspunkt für die
Arbeitnehmersuche. Und das Unternehmen kann neue digitale Geschäftsfelder für seine Kunden erschließen, zum
Beispiel Dienstleistungen für dezentrale
Erzeugung, Services für E-Mobilität und
Messstellenbetrieb sowie Messdienstleistungen – eine gute Grundlage für die
Zukunft.
(sf)

Chaima
Gharbi
Informatikerin

Andreas
Ostermeier
Energieanlagenmonteur
im Netzservice

Stefan
Schlappinger
Technischer Meister
im Netzservice Strom

DIGITALISIERUNG
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Hinter den Kulissen des ÖPNV
Umzug des Busbetriebshofs vor 60 Jahren: Neues Zuhause für die Busse
Zu den Aufgaben von Stadtwerken
gehört ein ganzer Strauß von Ent- und
Versorgungseinrichtungen, zu denen
nicht zuletzt die Mobilität gehört. Die
Bürgerschaft der Stadt soll in ihr bequem
vorwärtskommen: von A nach B im öffentlichen Personennahverkehr. Man sieht’s
und sah’s allenthalben im Stadtbild: Erst
rollten die Pferdetrambahnen, dann die
elektrischen Straßenbahnen, danach die
Oberleitungsbusse (Obusse) und schließlich – bis heute – die Omnibusse. Aber so,
wie die Pferde einst ihren Stall brauchten,
brauchen die Busse ebenfalls ihre Ruheräume: Platz, wo sie rasten können, wo
sie gewartet und gewaschen und gereinigt
werden. Wo gewiefte Mechaniker sie
hegen. Und wo die Fahrer sich vorbereiten,
sich umziehen können. Die Backstage
(Hinterbühne) des ÖPNV.
Die gibt es seit langem. Die Straßenbahnen hatten in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts ihr Depot hinter dem
Hauptzollamt an der Flutmulde gehabt.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist auch

Busbetriebshof in den 1960ern

ÖPNV IN LANDSHUT

dieser Standort bei der Bombardierung
des Bahnhofs durch alliierte Flugzeuge
am 19. März 1945 zerstört worden. Bald
danach befuhren statt der Straßenbahnen
Oberleitungsbusse die Stadt. Deren
Quartier befand sich an der Niedermayerstraße im einstigen Heeresproviantamt.
Genauer gesagt in der einstigen Rauhfutterscheune – nochmals eine kleine Verbindung zu den originären Pferdestärken.
Allmählich aber wurde der Platz dort
knapp. Denn die Gefährte wurden mehr.

GELÄNDE WAR 1957 NOCH
SEHR WEIT DRAUSSEN
Deshalb beschloss am 3. April 1957
der Werksenat einstimmig, einen neuen
Omnibusbetriebshof zu bauen. Das sei
dringlich, hieß es in dem Beschluss. Das
Plenum folgte diesem Ansinnen. Der Ort
des geplanten Neubaus: ein der Stadt
gehörendes Gelände wiederum nahe der
Niedermayerstraße, aber viel weiter über
die Stadtgrenze hinaus in Schönbrunn,
damals noch eine selbstständige Gemeinde.

Busbetriebshof heute

Gleich bei der Schule. Die Gemeinde
Schönbrunn hatte gegen dieses Vorhaben
nichts einzuwenden und genehmigte den
Bau. Damals lag das Gelände noch sehr
weit draußen, allmählich wuchs es aber
mitten hinein in das sich neu entwickelnde
Landshut nahe der ehemaligen Schochkaserne und der Hochschule.

BAUVERZUG WEGEN
ARBEITSKRÄFTEMANGEL
Der Bau dieses Betriebshofs begann im
Juni 1959 und ging langsamer voran als
gedacht. Die örtliche Presse benannte im
September 1959 den Arbeitskräftemangel
als Grund. Weiter ging es trotzdem. Am
20. November 1959 war Richtfest. Es
entstanden eine dreistöckige Montagehalle mit stählernen Drehtoren und eine
Abstellhalle für die acht Obusse, neun
Omnibusse und drei Anhänger. Mitte
November 1960, also vor 60 Jahren,
hieß es dann in der Zeitung: „Obusse
und Omnibusse unter neuem Dach“.
Geschafft! Umzug zum neuen Stall an

der Schulstraße. Der Ort, wo die Busse
schlafen. Im Jahr 1964 waren das schon
elf Oberleitungsbusse und zehn Dieselbusse. Dort, wo sie bis dahin abgestellt
gewesen waren, war eine Weile noch Platz
für den Landshuter Nutzfahrzeugfuhrpark,
heute ist dort die Hauptfeuerwache.

1980 EINWEIHUNG DER
ERSTEN ERWEITERUNG
Der Betrieb der Obusse endete im Lauf
der Zeit, aber die anstatt ihrer eingesetzten
Dieselbusse wurden mehr und mehr.
Und so wurde eine Erweiterung der
Abstellflächen dringend nötig. Eine weitere
Abstellhalle sollte gebaut werden. Zudem
wurden ab 1978 geplant: eine neue
Wartungshalle mit einer automatischen
Waschanlage und Versorgungseinrichtungen, zwei Büroräume für die
Fahrdienstleitung, automatische Tore
und einiges Weiteres bis hin zu neuen
Werkstattmaschinen. Die geplanten
Kosten: zwei Millionen Mark, wovon über
1,2 Millionen als Zuschuss von externen

Werkstatt in den 1960ern

Fördermitteln flossen. Schlussendlich
kostete der Umbau 3,3 Millionen Mark
bei 1,9 Millionen Zuschussmitteln.
Am 9. Juli 1980, also vor nunmehr
40 Jahren, wurde der erweiterte, modernisierte Omnibusbetriebshof eingeweiht.
In einem Stand, der wiederum 30 Jahre
genügte. Dann, vor zehn Jahren, im Jahr
2010, gab es die bisher letzte Erweiterung

des Omnibusbetriebshofs, jenes Zentrums
der Wartung und Wohnung aller Stadtwerksbusse: Damals wurde eine weitere
Halle angebaut, die Werkstatt vergrößert
und das Verwaltungsgebäude renoviert.
Seither steht der Betriebshof so da, wie
wir ihn jetzt anschauen können, wenn
wir ihn rechts erblicken, Richtung Auloh
fahrend. Natürlich mit dem Bus der
Linie 3.
(ch)

Ehemaliges Straßenbahndepot

Werkstatt heute
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Lebensqualität durch Mobilität

Johannes Scharf, Eduard Rosenstrauch, Michael Rott und Andreas Hahn (von links).
Hinweis: Maske wurde für das Foto kurz abgenommen.

Doch wer kümmert sich
eigentlich bei den Stadtwerken
dann um die Koordination?

„Wir regeln das Unplanbare“
Verkehrsmeister koordinieren die Buslinien im Stadtverkehr
Im Ortsteil Schönbrunn sitzen in einem
größeren Büro des Busbetriebshofs
vier Männer. Johannes Scharf, Eduard
Rosenstrauch, Andreas Hahn und Michael
Rott tragen dazu bei, dass der Busverkehr
flutscht. Dass es bei allen Unwägbarkeiten
des Straßenverkehrs zu möglichst wenig
Verspätungen kommt. Das ist natürlich
auch immer abhängig von der Gesamtverkehrslage.
Die vier Verkehrsmeister sollen
meistern, dass nicht nur die planbaren
Unregelmäßigkeiten im Busverkehr (Baustellen, Umleitungen) keine oder wenig
Auswirkungen auf den regulären Fahrplan
haben – also auf die 13 Stadtlinien, die
64 Zusatzlinien für Schüler, Studenten,
Berufstätige und den Abendlinienbetrieb.
Sondern dass auch bei Unvorhergesehenem
möglichst rasch Abhilfe geschaffen wird.
„Wir planen das Planbare“, sagt Rott.
„Und regeln das Unplanbare.“
Die Verkehrsmeister sitzen da also im
Büro, selten gleichzeitig zu viert. Aber sie
sind zugleich immer in Bewegung, halten
den Betrieb auf Computermonitoren
im Auge, können mit der Fahrerschaft
per Funk korrespondieren. Aber auch
draußen kümmern sie sich um vieles.
Zum Beispiel bringen sie bei Umleitungen
Fahrgasthinweise an den Haltestellen

an, stellen Ersatzhaltestellen auf und
kümmern sich bei einem Fahrplanwechsel
um den raschen Austausch aller Aushangfahrpläne.
Was dieses Tun so interessant mache,
sagt Rosenstrauch, sei, dass es „immer
etwas gibt, was man regeln muss“, und
dass dies, ergänzt Hahn, „nie gleich ist:
Es gibt immer etwas Neues.“ Es gilt, „auf
die Minute zu reagieren“, fügt Scharf hinzu.
Notfallsituationen, die von einem Moment
auf den anderen kommen können: Wenn
also beispielsweise auf einer wichtigen
Straße wie der Luitpoldstraße Stau ist,
muss reagiert werden, müssen womöglich
Dienste vertauscht, Zusatzfahrten oder
kurzfristige Umleitungen organisiert
werden. Und da müssen die gelernten
Busfahrer dann oft selbst ran und raus.
Alle waren lang auch Linienfahrer, haben
Berufserfahrung, kennen sich aus. Und
fahren immer noch auch selbst regelmäßig: Schulbusse. Sonderfahrten.

KURZER DRAHT ZUR
WERKSTATT BEI EINSÄTZEN
Auf den Computern im Büro lässt sich
sehen, wo welcher Bus gerade ist, ob
er pünktlich ist, ob er Verspätung hat,
wer ihn fährt. Die Vier pflegen auch die
dynamische Fahrgastanzeige und können

dort eingeben, wenn es aufgrund von
besonderen Umständen Unregelmäßigkeiten gibt. Sie haben einen kurzen Draht
zur Werkstatt, wenn es trotz der guten
Wartung einmal einen Schaden an einem
Wagen gibt: Kann der noch weiter bis
zur Endhaltestelle? Bis zum Omnibusbetriebshof? Oder braucht es ein
Ersatzfahrzeug?

Projekt Mobil plus unterstützt, selbstständig mobil zu bleiben
Mobil zu sein ist ein menschliches
Grundbedürfnis und erhöht die Lebensqualität. Die Freiwilligenagentur Landshut
(fala) und Stadtwerke unterstützen mit
dem Projekt „Mobil plus“ Menschen mit
Handicap sowie Senioren schon viele
Jahre, möglichst lange und selbstständig
mobil zu sein. Zum einen geschieht dies
über kostenlose Sicherheitstrainings mit
einem Stadtbus. Dabei bekommen die
Teilnehmer eine theoretische Einführung
und können anschließend an einer Bushaltestelle am Bahnhof den Ein- und
Ausstieg üben. Zum anderen gibt es
eine individuelle Busbegleitung.
Wer es sich gar nicht mehr zutraut,
alleine mit dem Stadtbus unterwegs zu
sein, kann sich von einem geschulten
ehrenamtlichen Busbegleiter unterstützen
lassen. Der Service ist kostenlos.
Die individuelle Busbegleitung setzt
nur ein wenig Planung voraus. Für die
Terminkoordination benötigt die fala ein
paar Tage Vorlaufzeit. Unter der Telefon-

LAUFEND EHRENAMTLICHE
BUSBEGLEITER GESUCHT
Zudem sucht die fala immer wieder
Menschen, die sich gerne als ehrenamtliche Busbegleiter engagieren möchten.
Für die Aufgabe werden die Freiwilligen
umfassend geschult. Als persönliche
Eigenschaften sind für diese Aufgabe
Geduld, Toleranz, Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit gefragt.
Da derzeit noch die Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie gelten,
finden bis mindestens 10. Januar 2021
keine Mobilitätskurse statt. Interessierte
können sich aber bei der fala unter der
Telefonnummer 0871 / 20 66 27 30 oder
per E-Mail unter info@freiwilligen-agenturlandshut.de informieren, wann die
nächsten Kurse stattfinden oder sich als
Busbegleiter bewerben.

Individuelle Busbegleitung

BESTÄNDIG AUF DER
PASSENDEN LÖSUNGSSUCHE
Die Vier können nicht zaubern, tun
aber ihr Möglichstes – stets im Sinne der
Passagiere. Und wenn es Beschwerden
gibt, erreichen diese auch das Büro der
Vier, die im Idealfall also auch Kommunikationsmeister sein müssen, mit den
Fahrgästen und den Fahrern.
Störungen im Betrieb lassen sich
oft auch schon im Vorfeld lösen, etwa,
wenn der Tunnel gesperrt wird, wenn die
Altstadt wegen einer Veranstaltung zu ist,
wenn längerfristige Baustellen sind: Dann
gibt es Ersatzfahrpläne und Ersatzhaltestellen, immer in Absprache mit dem
Straßenverkehrsamt. Insgesamt sind sie
alle beständig auf der Suche nach der im
Moment passenden Lösung, denn, sagt
Scharf: „Am Schluss ist uns wichtig, dass
sich etwas bewegt.“
(ch)

Mit den Stadtwerken gewinnen!

#

Seit wann befindet sich der
Busbetriebshof der Stadtwerke an der
Schulstraße 1 im Stadtteil Schönbrunn?
1960
Vorname
Name
Straße, Nr.
PLZ Ort
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nummer 0871 / 20 66 27 30 kann bei der
fala eine Busbegleitung angefordert
werden.

1980

2010

5 x 2 Karten für Italo-Pop-Revue AzzurroDue!
im Theaterzelt am 4. April 2021
Beantworten Sie hierzu einfach die Frage auf nebenstehendem
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
Teilnahmeschluss ist der 01.03.2021 (Datum des Poststempels). Ihre Daten werden nicht gespeichert.
Die Angaben werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels benötigt. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt. Stadtwerke-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht mitmachen.
Die Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder Gewinnspielagenturen ist nicht erlaubt und führt
zum Ausschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Absage der Veranstaltung wird ein
Ersatzpreis verlost.

Foto: © fala – Viktor Haro

60 Busse sind an Schultagen
täglich im Liniennetz der Stadtwerke
unterwegs. Manchmal kommt es
durch Baustellen oder auch Unfälle
zu Änderungen im Ablauf.
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Rätselspaß mit

Foto: © Leidorf/Stadtwerke Landshut
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Geplanter Standort des neuen Hallenbads

Bilderrätsel

Rechenrätsel

Trage die Anfangsbuchstaben der einzelnen Bilder in die erste Lösungsreihe ein.
Bringe dann die Buchstaben in die richtige Reihenfolge, damit ein sinnvolles
Lösungswort entsteht.

In welchem der vier Gläser ist am meisten
Landshuter Trinkwasser? Kreuze an!

Die Neugierde muss noch warten

=

TEILNAHMEWETTBEWERB
LÄUFT SEIT DEZEMBER
Die Arbeit an der Planung eines neuen
Hallenbads schreitet indes Stück für Stück
voran. „Seit Anfang Dezember läuft das
zweistufige Vergabeverfahren über einen
Teilnahmewettbewerb“, erklärt Harlander.
Dazu werden über die öffentliche Vergabeplattform europaweit qualifizierte Bewerber
für die Generalplanung des Neubaus
gesucht. Diese müssen zunächst ihre Fachkunde belegen und Referenzplanungen

nachweisen, bevor sie eine Entwurfsplanung und ein Angebot abgeben.
Basis für den Teilnahmewettbewerb
ist unter anderem ein Raumprogramm.
Es dient dazu, das Bauvolumen zu
bestimmen. Das Bauvolumen soll sowohl
hinsichtlich der Betriebsabläufe als auch
des Energieverbrauchs möglichst effizient
genutzt werden und natürlich die Elemente
der beschlossenen Neubauvariante
„erweiterte Grundversorgung“ enthalten.
Das sind ein 25-Meter-Sportbecken, ein
Lehrschwimmbecken, ein Kursbecken mit
Hubboden, ein Kleinkinder- und ein Liegebereich, das bestehende 25-Meter-Ganzjahresaußenbecken, eine Funktionssauna
und ein Saunagarten im Außenbereich.

FERTIGSTELLUNG DERZEIT
FÜR 2025 GEPLANT
Neben der Vorbereitung des Teilnahmewettbewerbs wurden die vergangenen
Monate auch mögliche Förderprogramme
durchleuchtet und geprüft, ob sie sich
gegenseitig ausschließen. Neben den
Förderungen des Freistaats Bayern (zum
Beispiel fürs Schulschwimmen) wurde
ein zusätzliches Bundesförderprogramm

identifiziert und die Förderung beantragt.
Bei den Vorbereitungen für den Neubau
lassen sich die Stadtwerke von einem
Fachbüro für Projektmanagement begleiten.
„Wir sind erfahren, ein Schwimmbad
zu betreiben, aber gebaut hat unsere
Generation noch keines“, sagt Harlander.
Das bestehende Hallenbad wurde 1972
eröffnet.
Bis es zur Entscheidung über die
konkrete Planung des neuen Bads durch
den Stadtrat kommt, fließt also noch
einiges Wasser die Isar hinunter. Und wie
es einmal aussehen soll, bleibt vorerst
noch der Neugierde vorbehalten. Mit
ersten Entwürfen und Kostenschätzungen
rechnen die Stadtwerke im kommenden
Jahr. Nach heutigem Stand ist der Baubeginn nun für Sommer 2023 terminiert.
Voraussichtlich Ende 2025 könnte das
neue Hallenbad dann fertig sein.
(sf)
Aktuelle Informationen
über die Öffnungszeiten
des bestehenden
Hallenbades sowie über
den Neubau sind auch
auf www.stadtwerkelandshut.de veröffentlicht.

 rinkglas mit einem Würfel mit
T
einer Seitenlänge von je 8 mm
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 rinkglas mit drei Würfeln mit
T
einer Seitenlänge von je 5 mm
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Trinkglas mit zwei Würfeln mit
einer Seitenlänge von je 6 mm

4

Trinkglas mit fünf Würfeln mit
einer Seitenlänge von je 4 mm
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Hallenbad immer noch zu – Arbeit an Neubauplanung geht voran
Seit 2. November ist das Hallenbad
an der Dammstraße geschlossen. Die
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlaubt es nicht anders. Der
Betrieb läuft auf Sparflamme. „Innerhalb
von acht bis zehn Tagen sind wir aber
wieder startklar, sollten wir grünes Licht
von der Staatsregierung zur Wiedereröffnung erhalten – vorausgesetzt wir
fahren den Betrieb in der Zwischenzeit
vorübergehend nicht vollständig herunter“,
sagt Andrea Harlander, Bereichsleiterin
für Bad und Zentralfunktionen bei den
Stadtwerken. Vor allem bis die Wassertemperatur auf Normalniveau ist, dauert
es ein paar Tage.

1

Logikrätsel

Größenvergleich

Trage in die leeren Felder die noch
fehlenden Zahlen von 1 bis 16 ein, sodass
eine fortlaufende Zahlenschlange entsteht.
Aufeinanderfolgende Zahlen müssen sich
horizontal, vertikal oder diagonal berühren.

Welches Rentier ist am größten?
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Lösung: Bilderrätsel: Nikolaus, Haltestelle, Kerze, Uhr, Christbaum, Bus, Engel, Esel, Lampe = Lebkuchen | Rechenrätsel: 4 | Logikrätsel: 12 14 15 16
Größenvergleich: Alle Rentiere sind gleich groß. Es handelt sich hierbei um eine optische Täuschung.
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STADTBAD

KINDER

NetzWerk
erscheint wieder
Mitte März 2021.

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

Merkenswerte Termine
24. Dezember
Die Stadtbusse fahren an Heilig Abend laut dem
Samstagsfahrplan und nur bis maximal 17 Uhr. Letzte
Abfahrt von den Linien-Endhaltestellen ist im Zweifel die
im Samstagsfahrplan vor 17 Uhr.

Projektsteuerer/in –
Projektmanager/in (w/m/d)

28. bis 30. Dezember

unter anderem für die Begleitung und Leitung verschiedener
Projektaufgaben im Bereich ÖPNV, die Unterstützung der
Bereichsleitung in allen Angelegenheiten des operativen
Betriebsgeschäfts, das Qualitätsmanagement im Bereich
des ÖPNV (z. B. Lichtsignalbeeinflussung) sowie die
Mitarbeit bei der Erstellung von Präsentationen und
Vorlagen für Entscheidungsgremien.

11. bis 31. Januar

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2021
Mehr über die Aufgaben, die erforderlichen Qualifikationen
sowie über unsere Leistungen erfahren Sie unter
„Karriere & Ausbildung“ auf www.stadtwerke-landshut.de.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte laden
Sie diese auf unserem Bewerberportal
unter www.mein-check-in.de/
stadtwerke-landshut hoch.

Die Stadtwerke-Zentrale ist wegen der Weihnachtsferien
im Betriebsurlaub. Das Kundenzentrum in der Altstadt 74
ist zu den üblichen Servicezeiten geöffnet.
Versand der Jahresverbrauchsabrechnungen 2020
(siehe Seite 6).
bis 5. Januar
Zählerstände bei den Stadtwerken im Kundenportal unter
www.stadtwerke-landshut.de melden (siehe Seite 6).
15. Februar
Einsendeschluss Künstler-Wettbewerb
unter dem Motto „Mittelalterliche Stadt
in der Moderne“ mit einem Preisgeld von
1.500 Euro. Teilnahmebedingungen und
Infos unter www.stadtwerke-landshut.de.
Neueste Informationen über die Stadtwerke lesen Sie unter
„Aktuelle Meldungen“ auf www.stadtwerke-landshut.de.
Service-Nummer Kundenzentrum: 0800 0871 800
(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

