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Interview mit dem
neuen Geschäftsführer
der Stadtwerke Passau:
Prof. Dr. Stephan Prechtl

Was hat msg mit
Wandern zu tun?
Nichts. Um ehrlich zu sein, wollten wir nur Deine Aufmerksamkeit.
Aber als größter IT-Arbeitgeber der Region bieten wir Dir tolle Karrieremöglichkeiten. Das solltest Du wissen.
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Was die Deutschen an
Heiligabend essen*
34 %

Würstchen mit Kartoffelsalat

Gans

23 %

Raclette

23 %
13 %

Quelle: Statista; Infografik: Camilo Toro

28 %

Ente

Liebe Leserin,
lieber Leser,

EIN UNS ALLE FORDERNDES
Jahr liegt nun bald hinter uns. Wir, das
Team der Stadtwerke Passau, wollen
Was kommt bei Ihnen zu Weihnachten auf den Tisch?
uns daher bei Ihnen bedanken – für
Für etwa die Hälfte der Deutschen gehört Geflügel dazu,
Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Und
mehr als ein Drittel lässt sich Würstchen mit Kartoffelwir können Ihnen versprechen,
salat schmecken. Auch Raclette und Fondue sorgen für
Abwechslung auf der Festtafel.
dass wir alles in unseren Kräfschen
ten stehende unternehmen,
*Mehrfachauswahl möglich
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Experte der EnergiewirtDREI VIERTEL DER DEUTSCHEN HAUSHALTE (77 Prozent) haben in den vergangeschaft, die Geschäftsführung der
nen Monaten versucht, beim Heizen oder Warmwasserverbrauch Energie zu sparen. Jeder Fünfte
Stadtwerke übernommen hat. Seine
gab an, sein Verhalten nicht verändert zu haben. Das zeigt eine Umfrage vom Bundesverband der
Gedanken und Ansichten lesen Sie ab
Energie- und Wasserwirtschaft. Die Energiesparer senkten die Raumtemperatur (56 Prozent),
Seite 6. Wir wünschen Ihnen eine
regelten beim Verlassen des Hauses die Heizung runter (52 Prozent) oder beheizten weniger
angenehme Adventszeit, ein frohes
Räume (48 Prozent). Rund 45 Prozent gaben an, kürzer oder seltener zu duschen, 41 Prozent,
Weihnachtsfest und allen ein hoffentbewusster zu lüften. 13 Prozent investierten in programmierbare Heizkörperthermostate.
lich friedvolleres neues Jahr.

Fondue

Deutsche sparen Energie

Ihr Stadtwerke-Team

Foto: stock.adobe.com – costazzurra

Wärme aus der Erde
ERDWÄRMEPUMPEN könnten ein Viertel Deutschlands
mit Wärme versorgen, schreiben Experten der FraunhoferEinrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie in
einem Strategiepapier. Der Nutzwärmebedarf für Raumwärme
und Warmwasser liegt bundesweit derzeit bei bis zu 1200 Terawattstunden pro Jahr (TWh/a). Erdwärme könnte mit bis zu
etwa 300 TWh/a rund 25 Prozent des deutschen Wärmebedarfs
decken. Die Systeme seien die beste Option, die nationalen
Klimaziele für das Jahr 2045 zu erreichen. Erdwärmepumpen
sind von vielen Herstellern am Markt erhältlich, arbeiten
äußerst effizient und decken ein breites Leistungsspektrum ab.
Die Geräte können nicht nur heizen, sondern auch kühlen.
Die Nachfrage nach Kühlung steigt klimabedingt; Erdwärmepumpen können einen großen Teil davon decken.
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RATGEBER

Wasserleitungen, Rohre und
Heizkörper können bei
Minusgraden einfrieren.
Das verursacht häufig
verheerende Schäden. Mit
unseren Tipps schützen Sie
Ihre Installationen vor Frost.

Foto: stock.adobe.com – merethe svarstad eeg/EyeEm

Sinken die Temperaturen unter null
Grad, kann stehendes Wasser in Leitungen, Rohren und Heizkörpern
einfrieren, sich ausdehnen und die
Hülle zum Platzen bringen. Vor
allem, wenn diese schon alt und
porös ist. Taut es irgendwann wieder, fließt das geschmolzene Wasser
aus und richtet unter Umständen
große Schäden an. Jedes Jahr verursachen Frostschäden an Wasserleitungen in Deutschland Kosten von
bis zu 150 Millionen Euro. Ein paar
einfache Tipps helfen, diese zu vermeiden.
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MINDESTTEMPERATUR
BEACHTEN
Niemand zu Hause – Heizung aus?
Das ist im Winter keine gute Idee.
Denn Wärme schützt Wasserlei
tungen und Heizkörper vor Frost.
Daher sollten Sie alle, auch wenig
genutzte Räume, immer bei mindes
tens 14 Grad beheizen und das Hei
zungsventil nicht komplett zudrehen.
Das verhindert neben Frostschäden
Feuchtigkeit und ausgekühlte
Wände. Sind Sie zurück, heizen Sie
die Räume schnell und mit wenig
Energieaufwand wieder auf.
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NICHT ALLEIN AUF DEN
FROSTWÄCHTER VERLASSEN
Jeder kennt das Frostschutzsymbol am
Heizkörperventil. Doch der sogenannte
Frostwächter sorgt nur dafür, dass der Heiz
körper nicht einfriert. Weiter weg liegende
Rohre sind dadurch nicht geschützt.

3|

ISOLIERUNGEN
ERNEUERN
Durch undichte Fenster
und Außentüren werden
Rohre und Leitungen
kalter Zugluft ausgesetzt.
Bessern Sie schadhafte
Isolierungen daher aus.
Kellerfenster nicht verges
sen! Wärmedämmung
schützt auch freiliegende
Wasserrohre und -speicher
vor der Winterkälte.
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WASSER
RAUSLASSEN
Freiliegende Wasserlei
tungen, etwa im Garten
oder der Garage, tren
nen Sie am besten vom
Wasser ab und lassen es
aus den Leitungen.

UND WENN’S DOCH PASSIERT?
Kommt kein Wasser mehr aus der Leitung oder bleibt die Heizung kalt, kann es sein, dass
die Rohre bereits zugefroren sind. Drehen Sie in diesem Fall erst mal den Haupthahn ab.
Anschließend tauen Sie die Rohre oder Heizkörper vorsichtig mit heißen Tüchern oder
einem Heizlüfter auf. Arbeiten Sie sich behutsam zur blockierten Stelle vor, damit das
Rohr nicht platzt. Hantieren Sie auf keinen Fall mit offener Flamme!
Tritt trotz aller Vorkehrungen doch mal ein Frostschaden ein, springen je nach Schadens
fall zwei Versicherungen ein: Bei Schäden an der Inneneinrichtung greift die Hausrat
versicherung, für Schäden am Gebäude ist die Wohngebäudeversicherung zuständig.

SERVICE

JETZT KOMMT
DER ABLESER

Von Anfang Dezember bis Januar werden im Versorgungsgebiet der
Stadtwerke Passau wieder die Strom-, Gas- und Wasserzähler abgelesen.

Es ist wieder so weit: Unsere Mitarbeiter schwärmen aus und
lesen im Zeitraum von Freitag, dem 2. Dezember 2022 bis
Anfang Januar 2023 – übrigens auch samstags – die Zähler
in den einzelnen Haushalten ab. Bitte sorgen Sie für einen freien
Zugang zu den Zählern. Und sollten Sie unsicher sein, wer da vor
Ihrer Türe steht: Selbstverständlich können sich unsere Ableser
ausweisen. Unser Bestreben ist es, die Rechnungen wieder kurz
nach der Ablesung erstellen zu können. Das geht nur, wenn alle
Zählerstände schnell und vollständig erfasst werden. Und dafür
brauchen wir auch in diesem Jahr wieder Ihre Mitarbeit. Wofür
wir uns schon einmal vorab recht herzlich bedanken.

Selbstablesung auch möglich

Sollte Sie der Ableser nicht antreffen, können Sie auch selbst
den Zählerstand übermitteln. In diesem Fall hinterlässt der Ableser eine Postkarte. Und optimal ist es dann, wenn Sie gleich noch
am selben Tag den Zähler ablesen. Den Stand tragen Sie in die
Ablesekarte ein, die Sie uns per Post zusenden können – oder
noch bequemer: Übermitteln Sie den Wert doch einfach online
unter www.stadtwerke-passau.de (siehe auch QR-Code). Dies
sollten Sie spätestens am darauffolgenden Tag erledigen. Jetzt
könnte man natürlich auch auf den Gedanken kommen, schon
vorab einfach mal den Zählerstand zu melden. Das wäre keine
gute Idee, drum: Bitte übermitteln Sie uns die Zählerstände
erst, wenn der Ableser vor Ort war oder Sie von uns eine Ablesekarte erhalten haben!

Ebenfalls wichtig ist, die Zähler richtig abzulesen: So stellen Sie
sicher, dass Sie nur das bezahlen, was Sie tatsächlich verbraucht
haben. Wer keine Daten übermittelt, bekommt den Verbrauch
geschätzt.
Apropos Daten: Der Datenschutz und die Datensicherheit
haben für uns einen hohen Stellenwert. Unter www.stadtwerkepassau.de/datenschutz.html finden Sie Informationen der
Stadtwerke gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die
zur Kenntnisnahme der Kunden im Rahmen der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten dienen. Und sollten Sie Fragen
zur Abrechnung, zu Tarifen und Ähnlichem haben: Unsere
Ableserinnen und Ableser können Ihnen diese nicht beantworten. Hierfür sind aber unsere Kundenberaterinnen und
-berater für Sie unter Telefon 0851 560-490 da.

BEQUEM ONLINE MELDEN
Sollte der Ableser Sie nicht antreffen, hinterlässt er eine Ablesekarte,
die Sie bequem ausfüllen und per Post an uns schicken. Sie können
Ihren Zählerstand aber auch online eingeben. Einfach QR-Code einlesen oder auf www.stadtwerke-passau.de gehen und dort bei Service
auf Zählerstand klicken. Bitte keine Zählerstände
durchgeben, bevor der Ableser vor Ort war oder
wir Ihnen eine Karte zugeschickt haben!

Ob für Gas (Bild
oben), Wasser (lin
ks)
oder Strom – die
Ableser sind wiede
r
unterwegs.

5

PASSAU AKTUELL

„DIE STADTWERKE
TUN PASSAU GUT!“
Seit Oktober ist Prof. Dr. Stephan Prechtl NEUER GESCHÄFTSFÜHRER
der Stadtwerke Passau. ELF FRAGEN an ihn über Herausforderungen,
Chancen und die besondere Lage am Energiemarkt.

Foto: Matthias Wagner, MuW

Herr Prof. Dr. Prechtl, was hat
Sie bewogen, in die Stadt an der
Donau zu ziehen?
Nach 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit
als Geschäftsführer der Stadtwerke
Amberg wollte ich mich nochmals
beruflich verändern. Die Stadtwerke
Passau mit ihren umfangreichen
Geschäftsfeldern, zum einen die klassische Energie- und Wasserversorgung
sowie die Bäder und Parkgaragen, zum
anderen auch die Verkehrs- und Schiffsländebereiche und die Telepark GmbH
haben mich hierbei angesprochen.
Außerdem sind die Stadtwerke
Passau – als hundertprozentiges Tochterunternehmen der
Stadt Passau – ein elementarer
Träger der Daseinsfürsorge
und der Lebensqualität für
die Bürgerinnen und Bürger
sowie die Unternehmen in
Passau und der Region.
Gerade das Thema Versorgungssicherheit hat aktuell einen extrem hohen
Stellenwert in den
Medien und der Öffentlichkeit erfahren, war
aber schon immer
eine Kernaufgabe der
Stadtwerke.
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Was sagt denn
Ihre Familie zu
diesem Umzug?
Meinen beruflichen
Wechsel haben wir
natürlich in der

Familie besprochen. Zunächst bin nur
ich in die sehr schöne Stadt Passau
umgezogen, da unser jüngster Sohn
nächstes Jahr sein Abitur macht. Unsere
beiden älteren Kinder studieren. Natürlich müssen wir uns alle zunächst an
die veränderte Situation gewöhnen,
sind aber zuversichtlich, dass dies
klappt.
Was gefällt Ihnen an Passau
besonders?
Eine Stadt mit gleich drei Flüssen ist
natürlich einmalig schön und gibt
Passau ein ganz besonderes Flair. Die
historische Altstadt und die angrenzenden Gebiete sind fußläufig sehr gut zu
erreichen. Ebenso ist man schnell in der
Natur. Leider bin ich in meinen ersten
Wochen in Passau noch nicht so richtig
dazu gekommen, Stadt und Umland
näher kennenzulernen, freue mich aber
schon, diese weiter zu erkunden.
Sie haben eine Honorarprofessur
an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden, auch OTH Amberg-Weiden
genannt: Werden Sie diese weiter
ausüben?
An der heutigen Ostbayerischen Technischen Hochschule habe ich seit nunmehr
18 Jahren verschiedene Lehraufträge und
die von Ihnen angesprochene Honorarprofessur. Diese wurde entsprechend den
Vorgaben eines ganz normalen Berufungsverfahren vergeben, u.a. nach der
Expertise zweier externer Gutachter.
Na c h d e m d i e A n m e l d u n g d e r
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Passau – einmalig schön mit einem
ganz besonderen Flair: Stephan
Prechtl freut sich darauf.

Studierenden für mein SSW-Fach „Aktuelle Themen der Energiewirtschaft“ im
Wintersemester 2022/2023 schon vor
meiner Bestellung als Geschäftsführer
der Stadtwerke Passau erfolgte, stehe ich
hier natürlich in der Pflicht. In Absprache mit den Studentinnen und Studenten
haben wir uns auf eine Blockvorlesung
an vier Samstagen verständigt, was sich
mit meiner beruflichen Tätigkeit bei den
Stadtwerken Passau aktuell gut verbinden lässt. Nach Abschluss dieses Wintersemesters und anhand der dabei gemachten Erfahrungen werde ich entscheiden,
wie es weitergeht.
Inwieweit könnten die Stadtwerke Passau von Ihrem Hochschul-Engagement profitieren?
Durch mein langjähriges HochschulEngagement sowie meine zehnjährige
erfolgreiche berufliche Tätigkeit und
Erfahrung im Bereich der angewandten
Forschung und Entwicklung vor

meiner Geschäftsführertätigkeit in
Amberg habe ich mir ein sehr gutes
Netzwerk in diesem Bereich aufgebaut.
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Energiewende und des
Umbaus der Wärmeversorgung werden
wir hier Fördermöglichkeiten für eine
technisch und wirtschaftlich tragfähige
Lösung prüfen und gegebenenfalls auch
mit Partnern aus dem Hochschul
bereich – nicht zwingend der OTH
Amberg-Weiden – nach entsprechender
Planung und Prüfung umsetzen.

Daseinsfürsorge für die Stadt Passau
und die Region sollten wir dieses Potenzial – vielleicht auch gerade unter den
aktuell sehr herausfordernden Rahmenbedingungen – weiter heben und ausbauen können. Stichwort: Versorgungssicherheit. Unter Beachtung der
Geschäftsfelder ÖPNV und Bäder muss
jedoch gemeinsam mit unserem Gesellschafter, der Stadt Passau, eine zukunftsfähige, wirtschaftliche Lösung für die
Stadtwerke Passau und die Stadt Passau
gefunden werden.

Wie würden Sie die Potenziale der
Stadtwerke Passau beschreiben?
Welche Chancen sehen Sie?
Nachdem ich mir einen ersten Überblick verschafft habe, bin ich zuversichtlich, dass die Stadtwerke Passau
mit ihren Geschäftsfeldern auch
zukünftig im Wettbewerb bestehen
können. Als elementarer Dienstleister
und „Kümmerer“ im Bereich der

Wie schätzen Sie die momentane
Lage im Energiesektor ein?
Die aktuelle Lage auf den Energiemärkten ist extrem angespannt und herausfordernd wie nie zuvor. Die Preise für
Strom und Gas haben sich teilweise
mehr als verzehnfacht, wobei es die
Stadtwerke Passau aufgrund ihrer vorausschauenden Einkaufsstrategie
geschafft haben, die Preise für ihre

7
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Tarifkunden noch im moderaten
Bereich zu halten. Die weitere Entwicklung ist jedoch auch aufgrund des Ukraine-Konflikts nicht vorherzusagen, sondern muss täglich neu, unter anderem
aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen – Thematik z. B. Gas
beschaffungsumlage – neu bewertet
werden.

Foto: iStock.com/RudyBalasko

Welche Herausforderungen sehen
Sie für die Stadtwerke Passau?
Neben den bereits angesprochenen
äußerst volatilen Energiemärkten stellt
beispielsweise auch die zukünftige Prognose der zu beschaffenden Energiemengen eine – in dieser Dimension –
neue Herausforderung dar, da unter
anderem nur sehr schwer abzuschätzen
ist, wie viel Energie durch unsere Kunden eingespart wird. Gemeinsam mit
der Stadt Passau engagieren sich die
Stadtwerke Passau seit Langem im
Bereich der Krisenvorsorge, beispielsweise auch im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls, einem Blackout.
In solch einem Katastrophenfall, der
hoffentlich nie eintritt, ist in Abstimmung mit der Stadt Passau die Sicherung der Trinkwasserversorgung, insbesondere des Klinikums Passau, die
Kernaufgabe der Stadtwerke Passau.
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Hierzu sind Investitionen für die erforderliche Notstromversorgung der
Pumpen etc. erforderlich und bereits
geplant. Neben diesen klassischen
Versorgungsthemen müssen für die
Bereiche ÖPNV und Bäder wirtschaftlich tragfähige Lösungen erarbeitet werden, da diese Geschäftsfelder zwar die
Lebensqualität in Passau und der Region
fördern, jedoch nicht wirtschaftlich zu
betreiben sind.
Was wollen Sie in den ersten 100
Tagen Ihrer Geschäftsführung auf
den Weg bringen?
Nach dem ersten Überblick und dem
persönlichen Kennenlernen vieler Kolleginnen und Kollegen möchte ich die
interne Sparten und Geschäftsfeld übergreifende Kommunikation über alle
Hierarchiestufen fördern, aber auch
einfordern. Ebenso die Team- und Vertrauensbildung. Schließlich sitzen wir
alle gemeinsam auch mit unserem
Gesellschafter im gleichen Boot. Dort
müssen wir aber auch alle in die gleiche Richtung rudern, damit sich der
Unternehmenserfolg einstellen kann.
Wichtig ist mir auch, dass die Mitarbeitenden in ihrem Verantwortungsbereich möglichst viel in Eigenverantwortung übernehmen. Zudem werden

wir vorhandene Prozesse und Abläufe
konstruktiv kritisch hinterfragen und
– falls erforderlich – mit der Arbeit zur
optimierten, effizienteren Prozessentwicklung bzw. -umsetzung starten. Diesen Transformationsprozess werden wir
weiterhin mit unterschiedlichen Projektgruppen bearbeiten und voranbringen und dabei großen Wert darauf
legen, möglichst viele Kolleginnen und
Kollegen von Anfang an mitzunehmen,
um „Berührungsängste“ abzubauen und
die Akzeptanz für diesen Veränderungsprozess zu stärken. Auch die Außenwahrnehmung der Stadtwerke Passau
möchte ich fördern, denn die Stadtwerke Passau mit ihren Tochterunternehmen tun der Stadt Passau und der
Region gut.
Stichwort Energie- und Verkehrswende. Wo sehen Sie in diesen
Bereichen die Stadtwerke Passau?
Im extrem kritischen Umfeld der
momentanen, sicher länger andauernden „Energiekrise“, auch aufgrund des
Ukraine-Konflikts, hat meiner Beobachtung nach das Thema Energiewende
leider an Aktualität verloren, obwohl
diese sehr wichtig ist. Die Stadtwerke
Passau werden sich im Rahmen ihrer
Expertise und ihrer (wirtschaftlichen)
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Möglichkeiten sehr gerne konstruktiv
in diese Mammutaufgabe mit einbringen und den Umsetzungsprozess in Passau begleiten. Gleiches gilt für die
Verkehrswende.
Was muss geschehen, dass Energieund Verkehrswende in Deutschland
gelingen? Welche Unterstützung
wünschen Sie sich hier?
Um dieses Thema umfassend beantworten zu können, reicht der Platz
im vorgesehenen Umfang unseres
Kundenmagazins kaum aus. Deshalb
nur in Kurzform: Wir brauchen mehr
Akzeptanz in der Bevölkerung beim
Ausbau erneuerbarer Energien, inklusive der dazu erforderlichen Netzinfrastruktur. Die hierzu erforderlichen
Genehmigungsverfahren müssen
deutlich beschleunigt werden. Der
Regulierungsrahmen im Bereich der
Netze muss dringend an die aktuelle
Situation angepasst werden, damit
die Unternehmen die erforderlichen
Maßnahmen auch finanzieren und
umsetzen können. Für die Verkehrswende ist neben der Akzeptanz und
Nutzung durch die Bürgerinnen und
Bürger vor allem eine entsprechende,
nachhaltige Finanzierungslösung des
ÖPNV dringend erforderlich, da dies
durch die Stadtwerke bzw. die Stadt
Passau sicher nicht allein geleistet
werden kann. Dies trifft selbstverständlich ebenso auf andere Städte
und Gemeinden zu. Mehr zu diesen
wichtigen Themen sehr gerne später
einmal an gleicher oder anderer
Stelle.

Drei Flüsse,
die sich in
Passau zu
einem großen
Strom
vereinen.

elle in
Unten: die Anlegest
rechts: das
der Lände Lindau;
erilzWasserkraftwerk Ob
r
jah
üh
Fr
im
mühle

Auf der
Soldatenau

Moderner Hingucker
in Passau: das TPPGebäude

Foto: koeberl doeringer architekten
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Klimaneutraler Wasserstoff aus Wind- und Sonnenstrom soll in
Zukunft Erdgas ersetzen. Für den Transport und die Speicherung
bietet sich das vorhandene Erdgasnetz an. Es soll nun schrittweise
darauf vorbereitet werden, damit die Wasserstoffwende gelingt.

NEUER
INHALT
FÜR
PIPELINES

6,5

Millionen Tonnen CO2
hätten 2020 durch eine
Beimischung von zehn Prozent grünem Wasserstoff ins
bestehende Gasnetz eingespart werden können. Dies
entspricht dem jährlichen
CO2-Ausstoß von rund drei
Millionen Autos mit
Verbrennungsmotor.

Rund

596.000
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Kilometer misst das deutsche
Gasleitungsnetz. Das ist rund
45-mal so lang wie alle deutschen Autobahnen zusammen.

asserstoff gilt als Schlüssel für das
Gelingen der Energiewende. Das
leichte Gas soll künftig Strom
erzeugen, Wohnungen beheizen, Fabriken
befeuern und Flugzeuge oder Schiffe
antreiben. In den nächsten Jahrzehnten
soll es sukzessive fossile Brennstoffe wie
Erdgas und Erdöl ersetzen, um die CO2Emissionen zu senken und das Klima zu
entlasten. Zuvor müssen jedoch eine Reihe
von Hürden überwunden werden.
Noch wird Wasserstoff überwiegend
aus fossilen Energieträgern gewonnen.
Doch wenn künftig große Mengen an
Wind- und Sonnenstrom per Elektrolyse
in Wasserstoff umgewandelt werden, ließe
sich das klimaneutrale Gas für die Energieversorgung nutzen und in das bestehende Erdgasnetz einspeisen. Als Speicher
und Transportmittel eignet sich das bestehende Erdgasnetz.

Erdgasnetz als gigantischer
Wasserstoffspeicher

20,9

Millionen Wohnungen
werden bundesweit mit
Erdgas beheizt. Außerdem
sind fast 1,8 Millionen
Industrie- und Gewerbekunden an das Gasverteilnetz angeschlossen.

47

Durch das weitverzweigte Netz lassen sich
sehr große Energiemengen schicken. So
kann etwa eine Pipeline mit einem Durchmesser von einem Meter und einem Druck
bis zu 100 bar rund 24 Gigawatt Energie
transportieren – etwa achtmal so viel wie
eine elektrische Hochspannungsleitung.
Anders als Strom kann Wasserstoff so
lange gespeichert werden, bis er auch tatsächlich gebraucht wird. Zum Vergleich:
Die Speicherkapazität im Stromnetz
beträgt deutschlandweit statistisch ungefähr eine halbe Stunde. Das deutsche Erdgasnetz ist in der Lage, den bundesweiten
Energieverbrauch von bis zu drei Monaten zu speichern.
Dafür lassen sich die vorhandenen
Erdgasleitungen und Gasspeicher nutzen.
Schon heute ließe sich dem transportierten Erdgas prinzipiell zehn Prozent Wasserstoff zusetzen, erklärt der Deutsche
Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW).
Diese Mengen müssten die Energieversorger dann nicht in Form von Erdgas produzieren oder einkaufen – ein wichtiger

Foto: stock.adobe.com – designprojects
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Aspekt, um unabhängiger von russischem
Erdgas zu werden.
Und der Wasserstoffanteil im Erdgasnetz ließe sich weiter erhöhen. Erste Tests
haben bereits begonnen: In SachsenAnhalt hat der DVGW zusammen mit dem
Energieversorger Avacon ein Projekt
gestartet, bei dem auf einem begrenzten
Abschnitt des Avacon-Gasverteilnetzes bis
zu 20 Prozent Wasserstoff beigemischt
werden. Dafür überprüfen die Experten
alle bei den Kunden verbauten Gasgeräte
sowie alle Bauteile im Netzabschnitt
inklusive der gesamten Installation
betriebs- und sicherheitstechnisch.
In mehreren Stufen soll bis zur Heizperiode 2022/23 die Wasserstoffbeimischung auf bis zu 20 Prozent steigen. Diese
langsame und vorsichtige Vorgehensweise ist nötig, weil Wasserstoff höhere
Anforderungen an verwendete Materialien stellt als Erdgas. Manche Stahllegierungen von älteren Rohren, aber auch
Schieber, Dichtungen oder Ventile können durch den Wasserstoff verspröden
und beschädigt werden. Um das zu verhindern, sollen nicht wasserstofftaugliche
Bauteile im Netz nach und nach durch
widerstandsfähigere Komponenten ausgetauscht werden.

Weiterer Ausbau
erneuerbarer Energien nötig

Parallel zum Wasserstofftransport stellt
sich eine weitere Herausforderung: Woher
kommt der viele grüne Wasserstoff, der
nötig ist, um die Gaswirtschaft umweltfreundlicher zu machen?
Bislang wird ein Großteil des Wasserstoffs aus fossilen Energieträgern gewonnen. Kerstin Andreae, Vorsitzende des
Branchenverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, fordert deshalb bessere Rahmenbedingungen und eine intensivere
Förderung sowie den Ausbau von Offshore-Windenergieanlagen: „Damit der
Hochlauf von Wasserstoff gelingt, braucht
es auch einen konsequenten und zügigen
Ausbau der erneuerbaren Energien.“

Untertage-Gasspeicher gibt es in
Deutschland. Sie können mehr
als 240 Milliarden Kilowattstunden Arbeitsgas aufnehmen. Das
entspricht gut einem Viertel der
in Deutschland im Jahr 2019
verbrauchten Gasmenge.
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Die WÄRMEPUMPE ist in Neubauten
schon Standard. Auch in Bestandsgebäuden kann sie sich lohnen. Sie gewinnt die
Wärme aus der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser. Laufen die
Pumpen effizient und nutzen Strom aus
erneuerbaren Energien, gilt die Wärmepumpe als klimafreundlich. Doch rund um
den Einbau gibt es oft Vorbehalte. Fünf
Mythen auf dem Prüfstand.

MYTHOS 1

MYTHOS 2

MEIN HAUS IST ZU ALT FÜR
EINE WÄRMEPUMPE

WÄRMEPUMPEN FUNKTIONIEREN
NUR MIT FUSSBODENHEIZUNG

Das ist kein Hindernis. Wärmepumpen
können auch in Altbauten in die Jahre
gekommene Öl- oder Gasheizungen ersetzen. Allerdings sollte das Gebäude dafür
bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Denn wenn die Heizung zu viel Strom verbraucht, schadet das dem Klima und dem
Portemonnaie. Viele Bestandsgebäude werden daher vor dem Umstieg auf die neue
Technik energetisch saniert, etwa indem
die Fassaden gedämmt und moderne, dreifachverglaste Fenster eingebaut werden.
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Ja und nein. Ideal für den wirtschaftlichen
Betrieb einer Wärmepumpe sind Flächenheizungen wie etwa Fußboden- oder Wandheizungen. Sie kommen mit niedrigen Vorlauftemperaturen von 35 Grad Celsius oder weniger aus.
Aber auch wenn die vorhandenen Heizkörper
in einem Altbau ausreichend groß sind und das
Haus gut gedämmt ist, kann die Vorlauftemperatur gesenkt und auf die Leistung der Wärmepumpe abgestimmt werden. Wo es sinnvoll ist,
lassen sich alte Heizkörper durch moderne Niedertemperatur-Heizkörper ersetzen.

ZU HAUSE

MYTHOS 3

WÄRMEPUMPEN ZIEHEN
ZU VIEL STROM

Das kann man so pauschal nicht sagen. Wichtig für die Effizienz einer Wärmepumpe ist eine hohe Jahresarbeitszahl – kurz
JAZ. Sie beschreibt das Verhältnis der durch die Pumpe erzeugten
Wärme zu der dazu benötigten Antriebsenergie, dem Strom. Bei
einer hohen JAZ sinken die Betriebskosten. Werte von 4,0 oder
darüber sind daher ideal. Die JAZ der eigenen Heizungswärmepumpe im Betrieb lässt sich über einen Wärmemengenzähler
ermitteln. Fällt das errechnete Ergebnis deutlich niedriger aus als
erwartet, gilt es, die Ursachen zu erforschen.

MYTHOS 4

DER EINBAU
RECHNET SICH NICHT

Das ist von Fall zu Fall verschieden.
Wie wirtschaftlich eine Wärmepumpe
arbeitet, hängt von den individuellen
baulichen Gegebenheiten ab. Grundsätzlich gilt: Je größer die benötigte
Heizleistung, desto höher ist der Kaufpreis der Wärmepumpe. Bei Grundwasser- und Erdwärmepumpen kommen
zudem Kosten für die Installation, etwa
die Bohrung, hinzu. Derzeit entwickeln
sich die Preise für Technik und Energie
dynamisch – ein Rechenbeispiel
könnte nach Redaktionsschluss schon
veraltet sein. Lassen Sie sich daher von
einem Fachmann den Wärmebedarf
sowie Anschaffungs-, Installationsund Verbrauchskosten der Wärmepumpe errechnen. Auch die Energiebilanz des Hauses und die Kosten für
Sanierungsmaßnahmen sollten berücksichtigt werden.

MYTHOS 5

WÄRMEPUMPEN
MACHEN KRACH

Kommt drauf an. Erdwärmekollektoren erzeugen keine störenden Geräusche, eignen sich aber nicht für jedes
Grundstück. Luft-Wärmepumpen, die
kostengünstiger sind und einfacher zu
installieren, können dagegen ein tieffrequentes Brummen erzeugen. Die Geräusche haben schon zum Streit zwischen
Nachbarn geführt. Ventilatoren, die die
Umgebungsluft ansaugen, verursachen
sie. Bei der Entscheidung für eine LuftWärmepumpe sollte man daher auf
einen niedrigen Schallausstoß achten
und mit einem Fachmann den optimalen Aufstellort ermitteln. Stehen Ventilatoren direkt an einer Wand, kann dies
die Schallwellen verstärken. Hecken
können den Schall dagegen absorbieren.

FEST STEHT: Wer eine Wärmepumpenheizung mit Strom aus erneuerbaren Energien betreibt, macht sich
unabhängig von fossilen Energieträgern. Außerdem wird die Installation
großzügig bezuschusst. Weiterer Vorteil: Es gibt Sondertarife für Wärmepumpenstrom, die etwas günstiger sind
als normaler Haushaltsstrom.

Foto: deagreez – stock.adobe.com

MEHR ZUR WÄRMEPUMPE: NÜTZLICHE LINKS
Infos zu Förderprogrammen für den Heizungstausch und die Installation einer Wärmepumpe finden Sie unter:
mehr.fyi/Bafa
Einen guten Überblick mit wichtigen Fragen und Antworten zur
Wärmepumpe gibt die Verbraucherzentrale:
mehr.fyi/Bestand
Die Verbraucherzentrale NRW bietet einen interaktiven OnlineTest, ob sich Ihr Gebäude für eine Wärmepumpe eignet:
mehr.fyi/waermepumpe-test
Wer Fachhandwerker oder Sachverständige sucht, wird fündig beim
Bundesverband Wärmepumpen:
mehr.fyi/experten
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vielfältig
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Messestr. 7 - 94036 Passau
Tel. 0851 560-260
www.stadtwerke-passau.de/
erlebnisbad

WASSER

TIPPS IM
WINTER
In der kalten Jahreszeit greift man seltener
zur Wasserflasche. Dabei ist ausreichend
Flüssigkeit nun genauso wichtig wie im
Sommer, um Erkältungen vorzubeugen.

B

ei warmen Temperaturen schwitzen wir viel und
haben ständig Durst. Im Winter bleibt unser Durstgefühl oft aus und wir trinken weniger, obwohl der
Körper genau dieselbe Menge an Wasser zu sich nehmen
sollte, wie sonst auch. Täglich rund 1,5 Liter zu trinken,
empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Erwachsenen.
Wasser erfüllt im Körper wichtige Aufgaben: Es
reguliert die Temperatur, transportiert Nährstoffe und
schwemmt Schadstoffe als Urin aus. Genug zu trinken,
beugt außerdem im Winter Erkältungen vor. Denn die
Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus. Das macht
uns angreifbar für Viren und Keime.

Weniger Obst im Winter

In den Wintermonaten speisen wir tendenziell fetter und
süßer. Unser Essen enthält deutlich weniger Wasser als das
viele Obst oder Gemüse, das wir im Sommer verzehren.
Dieser Flüssigkeitsmangel macht sich bemerkbar: Da der
Körper in Notzeiten Wasser aus Blut und Gewebe zieht,
werden wir schneller müde und unkonzentriert, bekommen trockene Haut oder Kopfschmerzen.

Foto: iStock.com – Obradovic

Genug trinken – so klappt’s

Viel trinken ist also angesagt. Das optimale Getränk dafür
ist Wasser, gern aus der Leitung. Einige Tricks helfen, mehr
zu trinken. Halten Sie das Getränk stets griffbereit, zum
Beispiel in einer Karaffe auf dem Schreibtisch. Auch ein
Wecker oder eine Trink-App erinnern ans Trinken. Wenn
Ihr Glas leer ist, füllen Sie es direkt auf.
Wem bei purem Wasser der Geschmack fehlt, der
kann alternativ ungesüßte Kräuter- und Früchtetees zu
sich nehmen oder sein Wasser mit frischen Früchten wie
Zitronen oder Ingwer aufpeppen. Im Winter liefern auch
Suppen Flüssigkeit. Sie enthalten wertvolle Vitamine und
Mineralstoffe. Und ihre Wärme tut bei der Kälte draußen
besonders gut!
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die Wette gilt!

An den Energiepreisen fürs Autofahren können wir nicht drehen.
Aber am Verbrauch. Acht Spritspartipps helfen Ihnen, die Kosten zu
verringern, ohne Komfort oder Sicherheit einzubüßen. Wetten, dass Sie
bald auch ein Sparprofi sind?

Fotos: stock.adobe.com – Impact Photography, guteksk7 und audi_gabriel (von oben nach unten)

utofahren wird immer teurer. Aber sind wir wirklich komplett machtlos
dagegen? Schon mit wenigen Tricks können Sie Ihren Spritverbrauch
deutlich verringern. Der Bordcomputer Ihres Autos zeigt Ihnen, wie
viel Benzin Sie momentan verbrauchen. Nur, ist das gut? Die Webseite
www. spritmonitor.de hilft weiter: Dort kann jeder den Durst seines Wagens
dokumentieren. Die Fahrzeuge sind nach Herstellern und Modellen geordnet,
darunter Benziner, Diesel und E-Mobile. Sie liegen nur im Mittelfeld? Macht
nichts, nehmen Sie es sportlich: Wäre doch gelacht, wenn Sie es nicht ins vordere
Drittel schaffen! 			
Aber wie funktioniert Spritsparen? Das Netz ist voller Tipps und Tricks.
Punkt 1: Für Kurzstrecken, wenn möglich, statt des Autos lieber das Rad nehmen oder zu Fuß gehen. Der Grund: Auf kurzer Strecke wird der Motor gar nicht
warm und verbraucht kalt deutlich mehr Sprit als betriebswarm. Punkt 2: überflüssiger Ballast. Laut ADAC steigt der Kraftstoffverbrauch durch Dachboxen
und Fahrradträger bei einem Mittelklassewagen mit einer Geschwindigkeit von
130 Stundenkilometern (km/h) um bis zu 25 Prozent. Also: Runter mit dem Dachzelt, falls es schon seit dem Sommer auf dem Wagen liegt. Ähnliches gilt für die
Ladung. Reservekanister, Abschleppstangen, Schneeketten: Raus damit und
Gewicht sparen. 100 Kilo Zusatzlast ergeben bis zu 0,3 Liter Mehrverbrauch. Und
wo wir gerade beim Optimieren sind: Liegt der Reifendruck – Punkt 3 – nur etwa
0,4 bar zu niedrig, steigt der Verbrauch um fünf Prozent.

Vom Start weg sparen

Foto: Istockphoto – DjelicS

Ein paar Spritspartipps helfen, die hohen Kosten an
der Tanksäule zumindest
abzufedern (von oben nach
unten): Reifendruck optimieren, vorausschauend
fahren, bei niedriger Drehzahl die Gänge wechseln.

So, nun hinters Lenkrad setzen, anschnallen und – Punkt 4 – gleich losfahren.
Soll heißen: Nicht starten und den Motor warm laufen lassen oder sich erst
jetzt anschnallen. Punkt 5: Auch wenn es schwerfällt, um Sprit zu sparen, lassen Sie die Heizung anfangs besser aus. Dadurch erreichen Motor und Katalysator schneller ihre Betriebstemperaturen und arbeiten effizienter.
Übrigens dient der erste Gang – Punkt 6 – nur zum Anfahren. Zügig soll
man in den zweiten schalten, flott beschleunigen und bei 1.800 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute die Gänge wechseln. Dann möglichst mit niedrigen Drehzahlen das Tempo beibehalten und erst zurückschalten, wenn der Motor ruckelt
oder brummt.
Top-Tipp fürs Sparen – Punkt 7: die Geschwindigkeit. Ein Mittelklasseauto
verbraucht laut ADAC bei 160 km/h bis zu zwei Drittel mehr Sprit als mit
100 km/h. Übrigens: Kein Radfahrer tritt extra in die Pedale, um als Erster vor
einer roten Ampel zu stehen. Sie lassen es rollen. Genauso vorausschauend sollte
man Auto fahren. Punkt 8: Wer also sieht, dass er weiter vorne halten wird, geht
klugerweise vom Gas und die Schubabschaltung des Motors bringt den Verbrauch
auf null. Fazit: Spritsparen macht Spaß und lohnt sich! Die hohen Preise an der
Tanksäule lassen sich so zumindest abfedern – und auf Komfort oder Sicherheit
müssen Sie dabei nicht verzichten.
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Heizenergie sparen
mit kleinem Budget
Die hohen Heizkosten belasten EIGENTÜMER UND
MIETER. Wir haben daher nach Energiespartipps gesucht,
die gar nichts oder vergleichsweise wenig kosten und sich
einfach umsetzen lassen.
WANDFARBE
ÄNDERN
TEMPERATUR
SENKEN
Schon ein Grad weniger Raumtemperatur senkt die Heizkosten um sechs Prozent.
Regulieren Sie die Temperatur
am besten raumweise: Im
Wohnraum liegt sie idealerweise bei 20 Grad (Stufe 3 am
Thermostat), in der Küche bei
18 bis 20 Grad (Stufe 2–3),
im Bad bei 23 Grad (Stufe
3–4). Im Schlafzimmer reichen
16 bis 18 Grad (Stufe 2–3).

Farben beeinflussen unser
Temperaturempfinden: Weiß,
blau oder türkis gestrichene
Räume empfinden wir um
einige Grad kälter als rot oder
orange gehaltene Wände –
und drehen automatisch die
Heizung auf. Wer schneller
friert, streicht seine Wohnung
also am besten in warmen
Farbtönen. Und spart so bei
den Heizkosten.

STOSS- STATT
DAUERLÜFTEN
Wer stoß- statt dauerlüftet,
beugt Schimmel vor und spart
Energie. Denn durch angekippte Fenster wird kaum Luft
ausgetauscht – stattdessen
kühlen die umliegenden Wände
aus. Besser: Mehrmals täglich
für einige Minuten die Fenster
weit öffnen und für Durchzug
sorgen (siehe auch Info-Kasten
„Irrtümer“). Die Heizkosten
sinken dadurch um bis zu
12,5 Prozent.

UND WAS HEISST DAS UNTERM STRICH?
Wie sehr entlasten die Energiespartipps nun Ihre Haushaltskasse? Das lässt sich
einfach überschlagen: Ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 160 Kilowattstunden (kWh) Gas pro Quadratmeter Wohnfläche
kommt bei 100 Quadratmetern auf 16.000 kWh. Haushalte in Einfamilienhäusern zahlten 2022 im bundesweiten Mittel 15,29 Cent/kWh, in Mehrfamilienhäusern 14,77 Cent/kWh (Stand: September 2022). Ein Mieter in einer
100-Quadratmeter-Wohnung kam demnach auf etwa 2.363 Euro Heizkosten
pro Jahr. Mit jedem Prozent weniger sparte er also 23,63 Euro. Die eingesparte
Summe ist jedoch nur ein grober Richtwert: Sie variiert je nach Lebensgewohnheiten, Energieträger, Region, Größe und Zustand des Gebäudes. Bitte rechnen
Sie immer mit Ihrem aktuellen Gaspreis und individuellen Jahresverbrauch.
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MEHR
ENERGIE
SPARTIPPS
finden Sie im
Internet. QRCode scannen
oder per Link
öffnen:
www.energietipp.de

RATGEBER

ROLLLÄDEN UND

EINBAUEN

VORHÄNGE ZUZIEHEN

Digitale Heizkörperthermostate
lassen sich so programmieren, dass
die Heizung nachts oder bei Abwesenheit runterfährt. Das ist
bequem – und spart im Schnitt
etwa zehn Prozent Energie.
HEIZKÖRPER
ENTLÜFTEN
Wenn die Heizkörper gluckern
und unterschiedlich warm werden, ist es Zeit, sie zu entlüften.
Das können Sie mit einem Entlüfterschlüssel einfach selbst
erledigen. Heizkostenersparnis:
rund 1,5 Prozent.
TÜREN UND
FENSTER ABDICHTEN
Durch Fugen in Türen und Fenstern entweicht viel Wärme.
Undichte Fensterrahmen lassen
sich mit Dichtungsbändern günstig
isolieren und und man kann so bis
zu 5 Prozent Energie sparen.
Bei Haustüren mit Spalt zur
Türschwelle helfen Bürsten
dichtungen.

Wer abends die Rollläden vor
den Fenstern schließt, schafft
dazwischen ein dämmendes
Luftpolster und senkt den
Wärmeverlust bei älteren
Fenstern um bis zu ein Drittel.
Sogar bei modernen Fenstern
verbessert sich dadurch der
Wärmeschutz. Auch Rollos,
Vorhänge und Jalousien in kalten Nächten besser zuziehen:
Sie isolieren zusätzlich von
innen und verringern den
Wärmeschwund. Wichtig
dabei: die Heizung nicht verdecken!
HEIZKÖRPER
BEFREIEN
Vorhänge oder Möbel vor
Heizkörpern verhindern, dass
sich die Wärme gut im Raum
verteilt, und verursachen bis
zu 15 Prozent mehr Heizkos
ten. Halten Sie die Heizkörper
daher immer frei.
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Aus dem Haus, Heizung aus!
Besser nicht: Wer in den Winterurlaub
fährt, sollte die Heizung nicht ausschalten,
sondern die Temperatur auf 14 Grad einstellen. Sonst können Wasserleitungen bei
Außentemperaturen unterm Gefrierpunkt
einfrieren und Schäden entstehen.

2|

Heizkörperregler ganz aufdrehen,
dann wird’s schneller warm!
Falsch: Der Thermostat regelt die Raumtemperatur, aber nicht, wie rasch diese
erreicht wird. Wer den Thermostat auf Fünf
(28 °C) stellt, wartet genauso lang, bis es
warm wird, wie mit Stufe Drei (20 °C).

3|

Fenster kippen genügt!
Nein, richtig Lüften geht anders:
Auch im Winter drei bis vier Mal am Tag für
fünf Minuten querlüften: Heizkörper
abdrehen und alle Fenster und Türen weit
öffnen. Trockene Luft erwärmt sich schneller, das spart Heizkosten.

Foto: trurnit GmbH – Ekkehard Winkler

KLUGE THERMOSTATE
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KREUZWORTRÄTSEL

Herrschertitel
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Lösungswort:
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Die Buchstaben aus den farbig
umrandeten Kästchen der
Reihenfolge nach rechts eintragen
und fertig ist das Lösungswort.

3

vertraute
Anrede

eingeschaltet
kurz für:
an das

DER WEG ZUM GEWINN
Schreiben Sie die Lösungszahl unseres
Kreuzworträtsels auf eine frankierte Postkarte und senden Sie diese an:
Preisrätsel 1/2022
Stadtwerke Passau GmbH,
Postfach 24 52 in 94014 Passau.
Sie können uns auch eine E-Mail mit Betreff
„Rätsel“ schreiben an:
gewinnspiel@stadtwerke-passau.de
Das Lösungswort in Heft 1/2021 lautete
Achtsamkeit.
Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden
Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Jede Person darf
nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter ist unzulässig. Der Gewinn wird unter allen richtigen Lösungen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Sofern sich der Gewinner auch auf eine Gewinnerbenachrichtigung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der Gewinn
und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands.
Informationen gemäß Art. 13 DSGVO:
Verantwortliche Stelle: Stadtwerke Passau GmbH, Regensburger Str. 29,
94036 Passau, Telefon 0851 560-0, info@stadtwerke-passau.de
Datenschutzbeauftragter: Dr. Joachim Schmid, Marktplatz 20, 89257 Illertissen, Telefon 07303 90 17 98 10, dr.schmid@e-rechtsanwaelte.de
Zweck der Datenverarbeitung: Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet.
Rechtsgrundlage ist hierfür Art. 6 Abs. 1 lit. a). Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen. Weitergehende Informationen zum Datenschutz können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen, die unter www.stadtwerke-passau.de/
datenschutz.html im Internet abrufbar ist oder die Sie bei uns auch postalisch anfordern können.
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AUFGESPIESST

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie eines von
drei FONDUE-SETS VON WMF. Gesellige kulinarische
Abende in der kalten Jahreszeit garantiert!
KLASSIKER: Fondue zählt seit Jahrzehnten zu den unangefochtenen Favoriten, wenn es um
winterliche Festessen geht
– insbesondere zu Weihnachten und Silvester.
Das zeitlos elegante
WMF Lono Fondue
fasst 1,5 Liter Flüssigkeit und kommt mit
acht, farblich unterschiedlich markierten
Gabeln aus Cromargan® zu

Ihnen nach Hause. Es ist für Öl,
Fleisch- oder Gemüsebrühe
geeignet, die dank einer
Leistung von 1.400
Watt und der variablen Temperatur
einstellung im
Handumdrehen
heiß wird. Selbstverständlich ist der
Fondue-Topf spülmaschinengeeignet!
Viel Glück!
Foto: WMF Retail GmbH
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Arbeitsgruppe
(engl.)
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Gewinner der Ausgabe 1/2021:
Über je einen Wertgutschein für das Passauer Erlebnisbad pep konnten sich freuen: Herta Kapeller
(Salzweg), Gerhard Lang (Passau), Johannes Stemplinger (Hauzenberg). Wir gratulieren!

Ihre Stadtwerke Passau GmbH: Immer für Sie da!
Stadtwerke Passau GmbH
Regensburger Str. 29
Servicezentrum
0851 560-490
94036 Passau
servicezentrum@stadtwerke-passau.de

Versorgung
0851 560-495
Störungsannahme 0851 60 69
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