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Gesund und vital
Genießen Sie den Winter –  

im neuen Sauna-Dom
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für warme 
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Senken Sie Ihre Heizkosten

Mitraten &

 Schoko- 

brunnen
gewinnen!



In guten 
Händen
www.stadtwerke-passau.de

Gestern, heute 
und in Zukunft
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Europameister im Kuscheln

Angaben in Prozent 

Im Fußball sind wir Weltmeister und beim Kuscheln in Europa ganz vorn: 46 Prozent 
der Deutschen kuscheln mit ihrem Partner, um sich bei kalten Temperaturen aufzuwärmen. 
Damit lassen wir als Kuscheleuropameister heißblütige Nationen wie Frankreich oder 
Italien weit hinter uns.

Deutschland

Österreich

Großbritannien

Russland

Frankreich

Italien

Niederlande

46

41

32

31

25

24

18

Grafik: Terrence Whelan; Quelle: Vaillant Wärmebarometer

NeWs

Wie zu jedem Jahresbeginn treten 
auch 2015 zum 1. Januar einige 
neue Regelungen in Kraft: 
•  Vor dem 1. Januar 1985 einge-

baute Heizkessel für flüssige so- 
wie gasförmige Brennstoffe müs- 
sen ausgetauscht oder stillgelegt 
werden.

•  Neue Kaffeemaschinen für den 
Haushalt müssen einen strom-
sparmechanismus haben, der 
das Warmhalten des Kaffees 
automatisch beendet.

•  Auch Dunstabzugshauben müs-
sen jetzt ein energielabel tra-
gen, das von A bis G reicht.

•  Das energielabel für Back öfen 
wird von bisher A bis G auf 
A+++ bis G erweitert.

•  Bei im Internet zum Kauf ange-
botenen elektrogeräten muss 
nun das entsprechende ener-
gielabel abgebildet sein. Das 
gilt zunächst nur für Kühlgeräte, 
Geschirrspüler, Waschmaschi-
nen, Wäschetrockner, Luftkon-
ditionierer, Fernsehgeräte und  
staubsauger. Und ebenso für 
alle Lampen, die übers Internet 
verkauft werden.

•  ein neues Mess- und eichge-
setz sorgt jetzt für einheitliche 
gesetzliche Anforderungen für 
Zähler zur erfassung des Ver-
brauchs von strom, Gas, Wär-
me oder Wasser.

•  Die Biomülltonne wird bundes-
weit zur Pflicht.

Mit Klasse kühlen 
und Energie sparen

Kühl- und Gefrierschränke 
müssen nun mindestens die 
energieeffizienzklasse A+ 
aufweisen. Geräte mit gerin- 
gerer effizienzklasse dürfen 
in der eU nicht mehr verkauft 
werden. Das energie etikett 
muss auf Geräten und Ver-
packungen abgedruckt sein. 
Wie sie Ihren Kühlschrank 
energiesparend einräumen: 
www.energie-tipp.de/ 
kuehlschrank 

Weihnachtsdeko: süßer die Rentiere nie blinken
Lichterketten schimmern in allen Farben, der 
Weihnachtsmann klettert auf den schornstein 
und seine Rentiere blinken im Vorgarten: Nach-

barn und Vermieter können die entfer-
nung des Weihnachtsschmucks 

fordern, wenn es ein Mieter 
mit der Dekoration über-

treibt. Generell müssen 
Mieter den Vermieter 

fragen. Der darf ablehnen, wenn die Wand ange-
bohrt oder das erscheinungsbild des Hauses stark 
beeinträchtigt wird. Leuchten Lichterketten hell in 
die Wohnung der Nachbarn, können diese eine 
Abschaltung ab 22 Uhr verlangen. In Miets häusern 
müssen Gemeinschaftsräume wie Treppen, Flure 
und gemeinsame Keller oder speicher undekoriert 
bleiben. Die eigene Wohnungstür von außen zu 
dekorieren ist immer erlaubt.
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Das ändert sich 2015
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
2014 neigt sich dem Ende 
zu. Die Weihnachtszeit 
steht vor der Tür und wir 
machen es uns wieder 
mehr drinnen mit der  
Familie gemütlich. 
Eine gute Gelegenheit, 
unsere Kundenzeitschrift 
durchzustöbern. In ihr 
finden Sie wieder viele 
Anregungen zum Energie-
einsparen oder Wissens-
wertes aus Passau. So 
berichten wir über den Er-
weiterungsbau für die TPP 
oder über unser Wasser.
Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre und 
eine ruhige Vorweih-
nachtszeit!
Ihr
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Passau aktuell

Ablesen leicht gemacht 
Ab 6. Dezember 2014 sind unsere Ableser wieder unterwegs, um Ihre Zählerstände für die kommende Jahresabrechnung 

abzulesen. Doch es geht auch telefonisch oder online. Egal, wofür Sie sich entscheiden, wir zeigen Ihnen, wie einfach es ist.

Mit dem nahenden Jahreswechsel 
steht auch die abrechnung 2014 
vor der tür. ab Samstag, den  
6. Dezember 2014 sind unse-
re ableser – auch samstags – im 
gesamten Versorgungsgebiet für 
sie im einsatz, um die Zähler ab-
zulesen. sie können natürlich alle 
einen Dienstausweis vorzeigen. 
Wenn unsere Mitarbeiter vor 
verschlossener tür stehen, hin-
terlassen sie im Briefkasten eine 
Postkarte. auf dieser sind die zur 
ermittlung Ihres Verbrauchs not-
wendigen Zählerdaten angege-
ben. sie brauchen nur noch den 
oder die entsprechenden Zäh-
ler abzulesen (sie he auch kasten 
rechts) und den stand in das dafür 
vorgesehene Feld eintragen. Diese 
karte sollte schnellstmöglich zu-
rückgegeben werden, damit wir 
Ihre Jahresverbrauchsabrechnung 

genau und termingerecht erstellen 
können. sofern uns keine Zähler-
stände vorliegen, müssen wir Ihre 
Verbrauchsmengen leider schät-
zen. Eine Bitte: Melden Sie keine 
Zählerstände, bevor unser Able-
ser vor Ort war! 

Bequem per Internet
Natürlich können sie uns Ihre 
Zählerstände auch telefonisch 
unter (0851) 560-178, per 
Fax 560-177 oder online über  
www.stadtwerke-passau.de 
durchgeben. 
Bitte helfen sie unseren able-
sern, damit Missverständnisse 
von vornherein vermieden wer-
den können. Falls sie Fragen 
zur abrechnung, zu tarifen oder 
Ähnlichem haben, sind unsere 
kundenberater/-innen gerne für 
sie da: Telefon (0851) 560-490. 

So lesen Sie den Zähler richtig ab

Wenn der Ableser Sie nicht zu Hause antrifft, hinter-
lässt er eine Karte. In diesem Fall bitten wir Sie, den 
oder die Zähler selbst abzulesen. 
Nur wer die genauen Zählerwerte durchgibt, kann 
von uns eine korrekte Jahresverbrauchsabrechnung 
erwarten. Hier einige Tipps, wie Sie dabei richtig vor-
gehen: 
•  In den meisten Fällen befinden sich Strom-, Gas- 

und Wasserzähler im Keller, manchmal ist der 
Stromzähler auch im Flur oder Treppenhaus instal-
liert. 

•  Obige Abbildungen zeigen Ihnen die unterschied-
lichen Zähler. 

•  Zur Sicherheit sollte man die Zählernummer auf der 
Karte mit der auf dem Zähler vergleichen. Bei Strom 
und Gas stehen diese vor, unter oder hinter dem 
Namen des Versorgungsunternehmens, beim Was-
serzähler ist sie hinter dem Namen eingestanzt.

•  Es reicht völlig aus, wenn Sie die Stellen vor dem 
Komma in die entsprechenden Felder eintragen.

Stromzähler Gaszähler

Wasserzähler

Für die Jahresabrechnung benötigen wir die 
Zählerstände von den Strom-, Gas- und Wasser-
zählern. 



In sachen trinkwasser kann 
sich Passau besonders glück-
lich schätzen. Denn das kostbare 
Nass kommt weitgehend unbe-
handelt aus unseren Wasserhäh-
nen. Das hat einen Grund: Das 
Wasser benötigt rund vier Mo-
nate, bis es durch sämtliche Ge-
steinsschichten in den Grundwas-
serbegleitstrom des Inns gelangt. 
Wenn es auf der Insel soldate-
nau aus 12,5 Metern tiefe aus 
diesem Begleitstrom für unser 
trinkwasser entnommen wird, 
ist es so rein und sauber, dass 
es so, wie es hochgepumpt wird, 
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Sicheres Wasser für Passau
Das Trinkwasser, das aus Passaus Hähnen fließt, unterschreitet die Richtwerte um ein Vielfaches. Um dieses kostbare Gut 

auch bei Hochwasser zu sichern, müssen die Stadtwerke viel investieren – und nach vier Jahren erstmals die Preise erhöhen.

in die Rohrleitungen und zu den  
15 Hochbehältern an die Haus-
halte in Passau, salzweg und tie-
fenbach verteilt werden kann. 
Dieses natürlich gefilterte trink-
wasser unterschreitet die äußerst 
strengen gesetzlichen Richtwerte 
um ein Vielfaches, sodass es 
auch für Babynahrung verwendet 
werden kann. 

Es gibt Grenzen
auch wenn sich die Förderung 
des trinkwassers in Passau be-
währt hat, so hat das Hochwasser 
letztes Jahr dennoch Probleme 

bei der trinkwasserversorgung 
aufgezeigt. Viele Haushalte wa-
ren hier bis zu 36 stunden ohne 
Wasserversorgung, weil die Brun-
nenanlagen ausfielen. Das muss 
in Zukunft verhindert werden, 
findet auch sWP-Geschäftsführer 
Gottfried Weindler: „aufgrund 
dieser erfahrung müssen die 
anforderungen an eine sichere 
trinkwasserversorgung in Passau 
nochmals erhöht werden.“
Doch das geht nicht ohne Inves- 
titionen. Die zukünftige sicherheit 
des trinkwassers kostet die stadt-
werke in den kommenden Jahren 

Kaltes klares Wasser – in Pas-
sau ein gesunder und sauberer 
Genuss. Um aber auch für 
Naturkatastrophen, wie das 
Hochwasser gerüstet zu sein, 
müssen zukünftig Millionen 
von Euro investiert werden.

drei Millionen euro. Das, so Gott-
fried Weindler, kann man mit dem 
jetzigen Wasserpreis nicht stem-
men. „Nach vier Jahren, in de-
nen es keine Preiserhöhung gab, 
erhöhen wir in diesem Jahr unse-
re trinkwasserpreise deshalb um  
18 Prozent“, erklärt der sWP-Chef 
und versichert gleichzeitig: „Diese 
Preise bleiben dann aber die kom-
menden Jahre stabil.“

18 Prozent mehr
auch der aufsichtsrat der stadt-
werke Passau stimmte dem an-
trag der Geschäftsführung ein-
stimmig zu und so erhöhten sich 
die trinkwasserpreise seit 1. sep- 
tember 2014 in Passau auf  
1,31 euro brutto, in salzweg auf 
1,84 euro brutto und in tiefenbach 
auf 1,54 euro brutto pro kubikme-
ter. ein Vier-Personen-Haushalt 
zahlt nun mit einem durchschnitt-
l ichen Jahresverbrauch von  
150 kubikmetern monatlich rund 
2,63 euro, ein Zwei-Personen-
Haushalt mit 80 kubikmetern 
rund 1,40 euro und ein single-
Haushalt mit 40 kubikmetern rund  
0,70 euro mehr. trotz dieser erhö-
hung stehen die Passauer im Preis-
vergleich mit anderen bayerischen 
Gemeinden weiterhin gut da.

Ab in die Sauna!

Wer dem kalten Winter für ein paar Stunden entfliehen will, hat 
es in Passau leicht. Das Erlebnisbad mit seiner Saunawelt bietet 
hier viele angenehme Fluchtmöglichkeiten. So können Sie dem All-
tagsstress in der Finnischen-, Stollen- oder Birkensauna entflie-
hen. Danach finden Sie zahlreiche verschiedene Ruhemöglichkeiten 
oder nutzen im anliegenden balineum individuelle Wellnessange-
bote. Bei so viel Entspannung und Wellness kann der Winter gern 
kommen!
Mehr Informationen, Aktionen oder den Aufgussplan finden Sie auf  
unserer Internetseite unter www.stadtwerke-passau.de.



energiesParen

Warm und gemütlich wollen wir es zu 

Hause haben! Das erfordert schlaue 

Lösungen: Intelligente Heizkörperventile 

sparen Energie und bringen Komfort.  

Einfach sparen

10 %
weniger Heizenergie ver
braucht, wer die Heizkörper
ventile durch programmier
bare Modelle ersetzt.   

Energie
berater  
Thomas 
Spies

„Die Heizung gehört zu den größten 
Kostenverursachern im Haushalt. 
Moderne Wohlfühltechnik ermög
licht die individuelle Steuerung der 
Temperaturen und spart Geld. Ihre 
Stadtwerke beraten Sie gern!“    

So finden Sie das ideale 
Thermostatventil

1 Leicht nachzurüsten: Batterie
betriebene elektronische Heiz

körperthermostate statt der alten Ven
tile anbringen und Raumtemperatur 
nach den persönlichen Wohlfühlzeiten 
regeln. Ab 20 Euro pro Stück erhältlich.  

2  Für Mieter und Eigenheimbesitzer: 
 Alle Thermostate werden an ein 

zentrales Steuerelement angebunden. 
Das programmiert und regelt der Nut
zer übers Heimnetzwerk, Internet oder 
per Hand. Rund 35 Euro pro Stück.

3 Für zentral beheizte Einfamilien
häuser oder ErdgasEtagenheizun

gen: Eine SmartphoneApp verfolgt 
ständig den Standort des Nutzers, 
merkt, wenn er sich auf den Heimweg 
macht und reguliert per Steuerbox die 
Heizungsanlage. Kosten bei Kauf:  
299 Euro, Miete: 8,95 Euro monatlich.

Dicke Wolljacke anziehen, heißen Tee trinken, 
zusammenkuscheln – gut gemeinte Tipps zum 
Thema Heizkostensparen gibt es viele. Zwar 
sanken diese im vergangenen Winter wegen 
der milden Witterung um 20 Prozent, aber 
mittel- und langfristig drohen wegen der welt-
weiten energienachfrage steigende Kosten für 
die heimische Wärme. Während der Heiz-
periode können Mieter und Wohneigentümer 
ihre Heizkosten wirksam senken: mit schlau-
er Technik, die den Heizbetrieb effizienter 
regelt als der Mensch es kann. Für Mieter in 
Mehrfamilienhäusern mit Zentralheizung ist 
die nachrüstung mit elektronisch program-
mierbaren Heizkörperventilen erste Wahl. 
Haus- und Wohnungsbesitzer können ihre 
Heizungsan lagen sogar über smartphone-
apps steuern. Hightech hilft sparen!

 Sparen 
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EnErgiEsparEn

Erdgas spart Heizkosten

Eine Umstellung der Heizung auf Erdgas 
bringt eine erhebliche reduzierung der Be
triebskosten, so der aktuelle Betriebskos
tenspiegel des Deutschen Mieterbunds, 
der erstmals die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Energieträgern zeigt. 
Fazit: Mieter sollten bei der Wahl ihrer 
Wohnung auf jeden Fall auf den Ener gie
träger der Heizung achten. Denn wer mit 
Erdgas heizt, zahlt deutlich weniger!
so beziffert der Betriebskostenspiegel die 
Heizkosten mit Erdgas auf 1,13 Euro pro 
Quadratmeter und Monat. Bei Fernwärme 
liegt der Betrag bei 1,24 Euro, bei Heizöl 
bei 1,31 Euro. Wenn mit Erdgas statt mit 
Öl geheizt wird, fallen für eine 80 Quadrat

meter große Wohnung im Jahr 170 Euro 
weniger Heizkosten an. 
noch größer wird das Einsparpotenzial, 
wenn eine alte Ölheizung gegen eine mo
derne ErdgasBrennwertheizung ausge
tauscht wird. Die bewährte Technik nutzt 
Energie besonders effizient und erreicht 
durch die zusätzliche Wärmegewinnung aus 
den abgasen beste Wirkungsgrade. Ohne 
extra Dämmung und sanierungsstress er
zielt die ErdgasBrennwertheizung den Top
wert von 71 Cent Heizkosten pro Quadrat
meter und Monat. Die Technik lässt sich 
außerdem mit einer solarwärmeanlage zur 
Warmwasserbereitung und Heizungsunter
stützung kombinieren.

Wette auf den Winter: 
Versicherung gegen 
hohe Heizkosten

Die Deutschen gelten als Versiche
rungsfans, die sich gern gegen alle 
Risiken wappnen. Auch gegen hohe 
Heizkosten gibt es eine Police, die 
Entschädigung zahlt, wenn der 
Winter sehr kalt war. Bewohner 
eines schlecht gedämmten Hauses 
zahlen höhere Prämien als die 
Nachbarn im Energiesparhaus, er
halten aber auch mehr Entschädi
gung. Der vergangene milde Winter 
war allerdings ein gutes Geschäft 
für den Versicherer.

  Das Märchen von der  
Energiesparfarbe

Umrühren, aufrollen und 40 Pro
zent Heizenergie sparen! Wenn’s 
so einfach wäre wie es ein Farben
hersteller von seiner Energiespar
farbe verspricht, hätte er den  
Nobelpreis sicher. Ein sparungen  
in dieser Größe sind selbst mit 
einem sehr guten Wärme dämm  
verbundsystem am Haus kaum zu 
erreichen, warnt die Verbraucher
zentrale. Der ein Milli meter dünne 
Farb anstrich schafft die verspro
chene Ersparnis unmöglich.

dürfen Mieter pauschal die 
Warmwasser- und Heizkosten 
kürzen, wenn diese nicht  

verbrauchsabhängig abgerechnet werden oder  
die Abrechnung fehlerhaft ist. 

15 %

Mieter zahlen mit Erdgas als Heizenergie bis zu 40 Prozent weniger 
Betriebskosten als mit anderen Energieträgern, rechnet der Mieterbund  
in einer aktuellen Erhebung vor.

Zeit für Thermo-
aufnahmen

Der Winter ist die beste Zeit 
zum Aufspüren von Wärme
lecks am Haus. Ist es draußen 
knackig kalt und drinnen mol
lig warm, zeigt eine Wärme
bildkamera Schwachstel
len in der Gebäudehülle am 
deutlichsten. Mindestens 
15 Grad Differenz zwischen 
Außen und Innentempera
tur sind nötig. Fragen Sie die 
Thermografie spezialisten, die 
helfen Ihnen gern und be
antragen für Sie die Förder
gelder in Höhe von 100 Euro 
gleich mit. Fo
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.denken .gestalten .wachsen

Ihr Einstiegspunkt zum Aufstieg!

Softwareentwickler (m/w)
Wir stellen ein: Absolventen und Professionals 
für den Standort Passau
www.msg-systems.com/karriere

.consulting .solutions .partnership



Die Telepark Passau GmbH floriert. Kein Wunder, ist 

Glasfaser doch die modernste Technik für schnelles Inter-

net. Doch die bisherigen Räume im Verwaltungsgebäude 

reichen nicht mehr, Abhilfe schafft ein Neubau.

Passau ist eine attraktive Stadt – und das 
nicht nur für seine Bewohner. Jährlich zieht 
es zahllose Studenten, Besucher und Tou-
risten in die Drei-Flüsse-Stadt. Um weiterhin 
attraktiv zu bleiben, will die Stadt nun an 
vielen Punkten City WLAN anbieten. Via 
Funk soll es dann möglich sein, im Stadtge-
biet kostenlos ins Internet zu gehen. Das An-
gebot ist dabei auf 15 Minuten pro Tag und 
Person begrenzt. Gegen Gebühr kann aber 
auch länger gesurft werden.
Als Partner holte sich die Stadt dafür die 
Firma „The Cloud“ mit ins Boot. Sie be-
treibt das Gratis-Internet bereits in Städten 
wie München und Berlin. Ein klarer Vorteil, 
denn wer sich einmal kostenlos registriert 

hat, kann auch in diesen Städten kosten-
los surfen. 
In Passau kann man bereits am Rathaus, 
Dom- und Römerplatz sowie am ZOB gra-
tis ins Internet, „The Cloud“ will allerdings 
insgesamt rund 75 Sender installieren, so- 
dass möglichst viele Einzelhändler von dem 
neuen Service profitieren können.
Unterstützt wird das Projekt durch die Te-
lepark Passau. Sie schließt die drahtlosen 
Sender an ihre Glasfaserleitungen an. Län-
gerfristig plant die TPP, ihren Internetkun-
den einen längeren und günstigen Zugang 
ins City-WLAN zu bieten. Damit könnten 
TPP-Kunden auch in anderen Städten vom 
Citynetz von „The Cloud“ profitieren. 

Bald ist er fertig: der dreige-
schossige Erweiterungsbau ne-
ben den Stadtwerken in der Re-
gensburger Straße. Wo vor nicht 
ganz einem Jahr noch der Park-
platz der SWP war, werden zur 
Jahreswende nicht nur die Mitar-
beiter der Telepark Passau (TPP) 
Einzug halten. 

TPP im Kommen
Die Tochterfirma für Telekom-
munikation floriert. Das schnelle 
Glasfasernetz, mit dem die TPP 
die Passauer Bürger momentan 
versorgt, ist die modernste Lö-
sung für schnelles Internet. Kein 
Wunder also, dass immer mehr 
Passauer privat wie gewerblich 
dieses Netz nutzen. 
Auch die Stadt sieht im Breitband 
eine der zukünftigen Grundlagen 
für eine attraktive Infrastruktur 
und beauftragte die TPP des-
halb bis 2020 alle Gebäude im 
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Mehr Räume für Tochtergesellschaft

TPP in neuem Gewand

Stadtgebiet Passau mit der flot-
ten Glasfaser zu verbinden. Aber 
der schnell wachsende Markt for-
derte auch seinen Tribut, denn es 
brachte die Telepark räumlich wie 
personell an ihre Grenzen. Das 

alte Verwaltungsgebäude war für 
ein solch expandierendes Unter-
nehmen nicht ausgelegt. Abhilfe 
soll deshalb der neue Bau neben 
der SWP schaffen. Hier werden 
weitere Arbeitsplätze geschaffen, 
sodass die TPP-Mitarbeiter/-in-
nen ihre Kunden auch in Zukunft 
optimal betreuen können. Auch 
zusätzliches Personal für Service 
und Vermarktung hat hier Platz. 
Beim Konzept des Gebäudes 
wurde ein besonderes Augen-
merk auf Energieeinsparung ge-

Jederzeit und überall ins 
Netz gehen – das kann 
man bald auch in Passau.

legt. Angefangen bei der Fassade 
über die Fenster bis hin zur Pho-
tovoltaikanlage entspricht das 
Gebäude dem neuesten energe-
tischen Wissen. 

Auf Stelzen
Bei der Konstruktion ging man 
ungewöhnliche Wege, denn das 
neue Gebäude besitzt kein Erd-
geschoss, es steht sozusagen auf 
Stelzen. Der Grund ist einfach: 
Beim letzten Hochwasser im ver-
gangenen Jahr kam Wasser ins 
Verwaltungsgebäude und gefähr-
dete die sensible Technik. Dem 
will man damit entgegenwirken. 
Die Technik wird nun in eines der 
oberen Stockwerke verlegt.

Gratis-Internet in Passau

Beim Richtfest (von links): 
Oberbürgermeister Jürgen 
Dupper, Architekt Alfons  
Doeringer und Stadtwerke-
Chef Gottfried Weindler.

Der Neubau wird termingerecht fertig, sodass die Mitarbeiter 
der TPP zum Jahreswechsel bereits in ihre neuen Räume um-
ziehen können.
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Blackout

Fiktion oder  
reales Risiko?

„Das Risiko ist  
unkalkulierbar!“

Marc Elsberg beschwört in 
seinem roman „Blackout“  
ein Horrorszenario: Durch  
einen Hackerangriff kommt  
es zur Unterbrechung der 
Ener gie versorgung. nah-
rungsmittelknappheit und 
bürgerkriegsähnliche Zustän-
de sind die Folge. 

„Das Risiko lässt  
sich gering halten.“

Stefan Kohler ist Vorsitzender 
der Geschäftsführung der 
Deutschen Energie-agentur 
(dena) und glaubt nicht an 
einen drohenden Blackout, 
sieht aber dennoch die vielen 
Gefahren, die eine Umstellung 
des Energiesystems durch die 
Energiewende mit sich bringt. 

Jeden Winter geistert das gleiche Gespenst durch die  

Medien: die Gefahr eines Blackouts! Doch wie realistisch ist  

ein Totalausfall unserer Energieversorgung wirklich?

Marc Elsberg, Autor des Bestsellers „Blackout“, ist über-
zeugt, dass sich das risiko eines totalausfalls der Energie-
versorgung nicht kalkulieren lässt. niemand wisse, wie 
groß die Gefahr wirklich sei, schließlich habe auch kein 
Experte vorhersehen können, dass zwei vollbesetzte 
Passagiermaschinen ins new Yorker World trade Cen-
ter rasen. „Unser Energieversorgungssystem ist kom-
plex und wird immer komplexer, Fehler können sich 
schnell durch das gesamte System fortpflanzen“, 
warnt Elsberg. Das zeige auch der Emsland-Vorfall 
im Jahr 2006, bei dem binnen 15 Minuten von 
Deutschland bis Spanien Millionen Menschen 
von teilweise stundenlangen Stromausfällen 
betroffen waren. Die Energiewende verstär-
ke die anfälligkeit des Systems: „Momentan 
wird versucht, alten Strukturen neue tech-
nologien überzustülpen statt das volle Po-
tenzial der neuen technologien zu nutzen. 
Unser Energiesystem muss widerstands-
fähiger werden.“

Stefan Kohler, Deutsche Energie-Agentur 
(dena), meint, dass sich mit der Einführung 

von Kapazitätsmärkten, dem ausbau von 
Stromnetzen und der möglichst schnellen re-

alisierung von Smart Grids die Blackout-Gefahr 
weiterhin gering halten lässt. Doch auch ihm ist 

klar: Die anforderungen an das Elektrizitäts-
system steigen. Denn bis zum Jahr 2025 werden 

mehr und mehr Stromerzeuger mit schwankender 
Leistung gebaut und ans netz gehen. Damit lassen 

sich je nach Wetter bis zu 140 000 Megawatt Strom 
erzeugen. Weiteres Problem: Derzeit gelangt Strom 

aus Sonnen- oder Windkraft noch häufig ungeregelt 
ins System. „Mit der Einspeisung regenerativer Ener-

gie steigt die Dynamik im System, was einen höheren 
regel- und Steuerungsaufwand bedeutet“, so Kohler. 

„Dynamische Systeme neigen zu höheren ausfallrisiken, 
weshalb der aufwand zur Sicherstellung der Versorgungs-

sicherheit steigen wird.“ Doch mit den entsprechenden 
Maßnahmen ließe sich das risiko eindämmen. 

Bild folgt
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EnErgiEpolitik

Jahrelang ist die im Strom preis enthaltene EEG-Umlage,  

über die der Ausbau erneuerbarer Energien finanziert wird, 

gestiegen. Nun ist sie erstmals leicht gefallen.

Fakten zur  
EEG-Umlage

Jedes Jahr am 15. Oktober 
legen die vier Betreiber der 
deutschen Übertragungsnetze 
die Höhe der EEG-Umlage für 
das Folgejahr fest. Sie errech-
net sich aus der Differenz des 
Strompreises am freien Markt 
und der Einspeisevergütung 
für Strom aus erneuerbaren 
Energien. Doch Ökostrom lässt 
sich an der Strombörse nicht zu 
dem Preis verkaufen, zu dem 
er inklusive Fördergelder pro-
duziert wird. Je mehr Ökostrom 
auf den Markt kommt, umso 
mehr sinkt sogar der erzielbare 
Preis. Umso größer wird das 
Minus auf dem Konto, aus dem 
die Förderung des Ökostroms 
bezahlt wird. Mit einer Erhö-
hung der EEG-Umlage wird das 
Konto ausgeglichen.

Es ist eine gute nachricht: Die 
EEg-Umlage, die mehr als 20 
prozent des Strompreises aus-
macht, steigt nicht, sondern fällt, 
wie zuvor von Experten prognos-
tiziert, etwas niedriger aus. Bis-
lang beträgt die Ökostromumlage 
6,24 Cent für jede kilowattstun-
de (kWh). Ab dem 1. Januar 2015  
liegt sie bei  6,17 Cent je kWh, 
das haben die vier Übertragungs-
netzbetreiber am 15. oktober 
2014 bekanntgegeben.

Volles Konto
in den vergangenen Jahren wies 
das EEg-konto immer ein Mi-
nus auf. Ausgeglichen wurde dies 
durch eine höhere Umlage im Jahr 
darauf. Das ist nun anders: in die-

Strompreis

Ökostromumlage sinkt

sem Jahr war das konto prall ge-
füllt, auf der Habenseite befand 
sich ein komfortabler puffer von 
mehr als einer Milliarde Euro.

Bis 2017 stabil?
„Auch wenn es noch kleine rest-
unsicherheiten gibt, ist klar: 
Die Zeiten deutlich steigender 
EEg-Umlagen sind vorbei“, pro-
gnostiziert Harald Uphoff, stell-
vertretender geschäftsführer 
Bundesverband Erneuerbarer En-
ergien (BEE). „Auch für die Jahre 
2016 und 2017 rechnen wir mit 
einer stabilen Umlage.“ Der finan-
zielle puffer auf dem EEg-kon-
to wird dann zwar aufgebraucht 
sein, dafür aber werden dann die 
Auswirkungen der in diesem Au-

gust beschlossenen EEg-reform 
sichtbar werden. Die neugestal-
tung sieht vor, die Förderung der 
einzelnen Erneuerbaren nach und 
nach deutlich zurückzufahren. 
Außerdem müssen auch Eigen-
stromproduzenten die EEg-Um-
lage zahlen – sie waren bisher be-
freit.

Blick zurück
Vor allem wegen des rasanten 
Zubaus an Solaranlagen stieg die 
Umlage seit dem Jahr 2009 von 
1,33 Cent auf 6,24 Cent um fast 
das Fünffache. Für ihre Festle-
gung erstellen die Übertragungs-
netzbetreiber zusammen mit ex-
ternen Forschungsinstituten eine 
prognose über ihre voraussicht-
lichen Ausgaben und Einnahmen 
im Folgejahr und schätzen so den 
Stromverbrauch ab. Die Bundes-
netzagentur prüft die kalkulati-
onsdaten. Die Ökostrom-Umlage 
macht derzeit knapp ein Fünftel 

des Strompreises aus. nach einer 
prognose des Bundesverbands 
der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) in Berlin  bezah-
len die Stromverbraucher 2014 
insgesamt 23,6 Milliarden Euro 
EEg-Umlage, 12,5 Milliarden 
Euro steuert die Wirtschaft bei.

Geringe Entlastung
Für einen Haushalt mit einem Jah-
resverbrauch von 4.000 kWh be-
deutet die minimale Absenkung 
der Umlage rein rechnerisch eine 
jährliche Ersparnis von 2,80 Euro 
netto. „Von einer so geringen 
Senkung der EEg-Umlage geht 
keine Entlastung für die Verbrau-
cher aus“, heißt es vom unabhän-
gigen Verbraucherportal Verivox.
Da erste netzbetreiber bereits 
deutliche Steigerungen der netz-
nutzungsentgelte fürs kommende 
Jahr angekündigt hätten, könne es 
regional sogar zu weiteren Strom-
preissteigerungen kommen.

Die Entwicklung der EEg-Umlage

In den vergangenen Jahren stieg die  
EEG-Umlage stetig an. Für 2015 fällt sie  
das erste Mal niedriger aus. 

Quelle: ÜnB, grafik: Horst Wittmann
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Es werde Licht
Gaslaternen sorgen bereits 1812 in deutsch-
land im sächsischen Freiberg für mehr licht 
und sicherheit auf den straßen. die erste 
elektrische straßenbeleuchtung bringt 1882 
in Nürnberg licht ins dunkel, nur zwei Jah-
re nach edisons Glühlampenpatent. auch 
in immer mehr Privathäuser zieht das helle 
elektrische licht ein. Meist verantwortlich 
dafür: die stadtwerke!

Eine Welt ohne Strom und Erdgas ist für uns unvorstellbar! Vor 200 Jahren  

war das noch ganz anders. Eine kleine Zeitreise durch die Energiegeschichte zeigt, 

dass Stadtwerke bei Innovationen immer ganz vorn dabei sind.

Strom und Gas für alle
die ersten strom- und stadtgas-
netze versorgen als sogenannte Insel - 
netze nur ein begrenztes areal mit ener-
gie. schon bald schließen sich die Versor-
ger zusammen, darunter auch die stadt- 
werke, um miteinander ein großflächiges 
Netz zu schaffen. Nur so können sie alle 
städte, straßen und auch Bahnstrecken 
mit genügend ener gie beliefern.

 die wahren Pioniere der energiewende

Immer auf dem richtigen weg
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Power für die Industrialisierung
die ersten Gaswerke in deutschland 
werden 1825 in Hannover gegrün-
det. aus kohle, Holz, torf und anderen 
stoffen gewinnen sie stadtgas für die 
straßen beleuchtung und zum kochen. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entste-
hen die ersten wasser- und kohlekraft-
werke zur stromerzeugung. Von anfang 
an dabei: die stadtwerke. sie errichten 
eigene kraftwerke, um ihren kunden 
immer günstigen strom anbieten zu kön-
nen. Heute haben mit erdgas befeuerte 
kraftwerke die besten wirkungsgrade.
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Netze zukunftssicher gestalten
Immer mehr strom aus erneuer-
baren energien wird erzeugt. Über-
schüssiger Grünstrom soll mit dem 
Power-to-Gas-Verfahren zu Methan 
werden, das dann ins erdgasnetz ein-
gespeist wird. der steigende energie-
bedarf macht den ausbau der deut-
schen strom- und erdgasnetze nötig. 
die stadtwerke sorgen mit ihren In-
vestitionen dafür, dass allen kunden 
auch in Zukunft zu jeder Zeit genü-
gend energie zur Verfügung steht.

Die Zukunft: erneuerbare Energien 
strom kommt aus der steckdose, die Hei-
zung wird mit einem dreh am regler warm 
und der erdgasherd funktioniert auf knopf-
druck. darum kümmern sich die stadtwerke 
Passau – für sie, die stadt und die region. wir 
sorgen mit immer mehr umweltschonend er-
zeugtem strom aus wasserkraft, windparks, 
Photovoltaik anlagen oder Biomasse dafür, 
dass die energiewende gelingt. ach ja: Fern-
wärme und wasser gibt’s natürlich auch bei  
Ihren stadtwerken Passau!

Ich bin ein Oldtimer!
die spannende Geschichte der 
elektroautos beginnt viel früher 
als sie denken. Bildcode scan-
nen oder im Internet lesen:  
www.energie-tipp.de/e-mobil

Wie wir in die Energie-
wende investieren

Für die Stromerzeugung nutzen 
wir inzwischen Sonnenenergie aus 
Photovoltaikanlagen, Windenergie 
aus Beteiligungen an Windparks, 
Biomasse aus Hackschnitzel und 
Biogas sowie Wasserkraft. Zudem 
bieten wir Ladestationen für Elektro- 
und ein Tankstelle für Erdgasmobi-
lität an.
Auch Sie können energiebewusst 
handeln indem Sie Verbrauchsge-
wohnheiten überdenken, auf den 
Öffentlichen Nahverkehr oder das 
Fahrrad umsteigen, beim Kauf von 
technischen Geräten auf energieef-
fiziente Modelle achten oder auf un-
sere Ökostrom-Produkte umsteigen.
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ih-
nen gern bei der Umsetzung. Rufen 
Sie uns an: Telefon (0851) 560-490 
oder per E-Mail: servicezentrum@
stadtwerke-passau.de



leben & geniessen

Verwöhnen Sie Ihre Liebsten an den Festtagen:  

mit raffinierter Vorspeise, festlichem Haupt gericht und  

zur Krönung einem süßen Abschluss. Wir wünschen  

Ihnen frohe Weihnachten – genießen Sie es!

Festliches Weihnachtsmenü

Köstliche Feiertage

entenfilet  
mit Waldorfsalat
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
2 entenbrustfilets (je etwa 300 g), salz, Pfeffer  
aus der Mühle, 2 bis 3 Äpfel, 350 g Knollensellerie, 
60 g Walnusskerne, 50 g getrocknete Aprikosen, 
100 g Mayonnaise, 2 bis 3 el sahne, 1 bis 2 el  
Zitronensaft, Cumberlandsoße

Und so wird’s gemacht:
1. Ofen auf 120 grad Unter- und Oberhitze vorheizen. 
2. entenbrüste abwaschen, trocken tupfen und gut 
mit salz und Pfeffer würzen. in einer heißen Pfan-
ne auf der Hautseite etwa 5 Minuten goldbraun an-
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sahneeis mit schokolade

braten. Wenden und auf der Fleischseite kurz braten. 
Die entenbrüste auf dem gitter im Ofen (Fett pfanne 
da runterstellen) etwa 35 Minuten garen, bis das 
Fleisch innen rosa schimmert (oder mit dem Fleisch-
thermometer die perfekte garzeit bestimmen).
3. Äpfel und sellerie schälen. Die Äpfel vierteln, 
Kernhaus herausschneiden. ebenso wie den sellerie 
in feine streifen schneiden oder raspeln. 
4. nüsse und Aprikosen hacken. Mayonnaise mit 
sahne und Zitronensaft verrühren. sellerie, Apfel, 
Aprikosen und nüsse untermischen. Mit salz und 
Pfeffer abschmecken. 
5. Die ente aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen, 
in scheiben schneiden und zusammen mit dem salat 
auf Tellern anrichten. Dazu nach belieben Cumber-
landsoße reichen.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 Vanilleschote,  250 ml Milch, 75 g Zucker, 4 eigelb, 80 g Zartbitter-
schokolade, 250 ml sahne

Einkaufszettel  
aufs Handy laden
bildcode mit smartphone scannen  
und Zutatenliste der Rezepte aufs 
Mobil telefon laden.

Und so wird’s gemacht:
1. Vanilleschote längs aufschnei-
den, das Mark ausschaben und 
in die Milch geben. Diese mit 
Zucker und eigelben über einem 
heißen Wasserbad cremig schla-
gen. Von der Hitze nehmen und 
rühren (am besten im eiswasser), 
bis die Masse erkaltet ist. 
2. schokolade klein hacken. sah-
ne steif schlagen und zusammen 

blinis mit Kaviar 
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
2 eier, 100 g Weizenmehl, 100 g buchweizenmehl, 15 g frische Hefe, 
275 ml lauwarme Milch, 2 el flüssige butter, 1 Prise salz, butter-
schmalz zum braten. Zum garnieren: 100 g saure sahne, schwarzer 
Kaviar, Forellenkaviar  

Und so wird’s gemacht:
1. Die eier trennen. Weizen- und 
buchweizenmehl mischen. Hefe 
in Milch auflösen, mit der flüs-
sigen butter, den eigelben und ei-
ner Prise salz unters Mehl rühren. 
ist der Teig zu dick- oder dünnflüs-
sig, etwas Milch oder Mehl zuge-
ben. Zugedeckt an einem warmen 
Ort 20 Minuten gehen lassen. 
2. eiweiße kalt stellen, steif schla-
gen und unter den Teig ziehen. 

3. etwas butterschmalz in einer 
Pfanne erhitzen, mit einem ess-
löffel Teighäufchen ausstechen 
und ins schmalz hineinsetzen. 
4. Von beiden seiten je 1 bis 2 Mi-
nuten goldbraun ausbacken. Auf 
Küchenkrepp abtropfen lassen. im 
Ofen bei 80 grad warm halten. 
5. Zum servieren die blinis auf 
Teller verteilen, mit saurer sahne 
sowie schwarzem Kaviar und Fo-
rellenkaviar garnieren. 

mit den schokostückchen unter-
ziehen.  
3. Die eiscreme etwa 3 stunden 
ins gefrierfach stellen, gelegent-
lich umrühren (oder von der eis-
maschine fertigstellen lassen). 
4. Zum servieren mit einem eis-
portionierer Kugeln formen und 
auf Tellern anrichten.  Dazu Ka-
ramellsoße, schlagsahne und 
Weihnachtsplätzchen reichen.
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3 Mini-Schokoladenbrunnen  
zu gewinnen Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen  

Sie eine von drei Naschfontänen Tristar Mini.

Eintauchen was schmeckt: Im 
Schokoladenbrunnen Tristar Mini 
nehmen nicht nur frische Früchte 
ihr süßes Bad. Auch geschmolzener 
Käse oder pikante Soßen zum  
Dippen von Gebäck oder Fleisch 
lassen sich mit der kleinen Fontäne 
originell servieren. Eine Schnecken
welle befördert die flüssigen 
Köstlichkeiten an die Spitze des 
Brunnens, von der sie über zwei 
sanfte Kaskaden an der Fontäne 
herunterfließen. Die Warmhalte
funktion sorgt für stundenlanges 
Dippvergnügen. Egal ob süß oder 
herzhaft: Der kleine Naschbrunnen 
eignet sich ideal zum Kaffeeklatsch 
oder gemütlichen Beisammensein 
an kalten Wintertagen.

Schreiben Sie die Lösung unseres Kreuzworträtsels auf 
eine Postkarte und senden Sie diese an:  
Preisrätsel 2/2014
Stadtwerke Passau GmbH
Postfach 2452, 94014 Passau
Sie können uns auch eine EMail mit Betreff „Rätsel“ 
schreiben an: gewinnspiel@stadtwerkepassau.de
Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2014. Der Rechts
weg ist ausgeschlossen, Sammel einsendungen bleiben 
unberücksichtigt. Die Lösung des Bilderrätsels in Heft 
1/2014 lautete: Wenn Rad A nach rechts gedreht wird, 
senkt sich das Gewicht B nach unten.
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Gewinner der letzten Ausgabe!

Über je einen praktischen Kugelgrill konnten 
sich freuen: Robert Esser, Karin Rankl und 
Franz Wilhelm aus Passau.

Die richtige Antwort bei unserem Online
Spiel – AST – wusste Carola Knott aus Ruder
ting und gewann damit einen 30 EuroWert
gutschein vom peb.

Unter den Kindern können sich Theresa 
Mauritz aus Passau sowie Alina Wagner aus 
Witzmannsberg freuen, sie gewannen je 
einen Gutschein für eine BadespaßKinder
12erKarte.
Wir gratulieren!
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Ihre Stadtwerke Passau GmbH – immer für Sie da
Stadtwerke Passau GmbH
Regensburger Str. 29
94036 Passau

Servicezentrum (0851) 560490
servicezentrum@stadtwerkepassau.de

Versorgung  (0851) 560495
Störungsannahme  (0851) 60 69


