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GEMEINSAM
ENERGIEZUKUNFT
ENTWICKELN
MIT KONSEQUENZ IN DIE NACHHALTIGE ENERGIEWIRTSCHAFT. Mehr als je zuvor ist in Deutschland wie auch anderswo
eine beschleunigte Transformation unserer Energieversorgung gefragt, ja unabdingbar. Die ZukunftsEnergie Nordostbayern GmbH
(ZENOB), zu der auch die SWW Wunsiedel GmbH gehört, kooperiert daher eng mit der M. Münch Elektrotechnik GmbH & Co. KG aus
Rugendorf in Sachen Freiflächen-Photovoltaikanlagen und mit der
OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH aus Regensburg für den
Bau von Windparks.
Die Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen sowie die
Gründung der ZENOB selbst und deren permanente Erweiterung
fußen auf der Überzeugung, dass nur mit Kooperation der Umbau
zu einer regenerativen und regionalen Energiewirtschaft gelingen
kann. Es braucht dazu das Fachwissen und die Erfahrung zahlreicher Partner. Was aktuell in Wunsiedel und Umgebung geplant ist,
darüber berichtet diese Ausgabe der ENERGIEVIELFALT.
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WASSERSTOFFPRO-

näher vor – vielleicht für den

INTERVIEW MIT DER ENDURA KOMMUNAL

darüber, wie der Kontakt entstanden ist, welche

DUKTION. Mittlerweile zweifelt

einen oder anderen eine Inspi-

GMBH. Für die zahlreichen Aktivitäten in Sa

Zielsetzungen endura mit der SWW und der

wohl kaum noch jemand daran,

ration, sich schon jetzt Karten

chen nachhaltige Energieversorgung brauchen

Stadt Wunsiedel verbinden und was Wunsie-

dass die Zeit der fossilen Ener-

zu sichern. Und so mancher

die SWW und die Stadt Wunsiedel Kompetenz

del zum Vorbild für andere Kommunen macht.

gien in Deutschland ablaufen

wird den Besuch mit einer klei-

aus ganz verschiedenen Bereichen. Schließlich

Seiner Überzeugung nach lässt sich der so er-

wird. Vermutlich schneller als

nen Wanderung im romanti-

ist die Komplexität der Aufgaben heute so groß,

folgreiche Wunsiedler Weg in adaptierter Form

gedacht. Unverzichtbar ist des-

schen Felsenlabyrinth, einem

dass man Fachwissen und Erfahrungen bün

auch in andere Regionen übertragen. Potenziale

halb grüner Wasserstoff, für

der größten Europas, verbinden.

deln muss, um zu bestmöglichen Lösungen zu

für eine regenerative und regionale Energiever-

den in Wunsiedel eine der größ-

kommen.

sorgung gebe es überall. Sie müssten nur eben-

ten Erzeugungsanlagen bun-

so konsequent ausgeschöpft werden. Genauso

desweit gebaut wird.
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DER WUNSIEDLER WEG. Was
passiert in Wunsiedel gerade in

Einer unserer langjährigen Partner ist die endu-

wichtig wie der ökologische Aspekt seien dabei

ra kommunal GmbH aus Freiburg im Breisgau,

die wirtschaftlich rentable Umsetzung sowie die

die mittlerweile sogar mit einer Ausgründung,

Förderung der Akzeptanz der Bevölkerung  – und

AKTUELLES AUS DEM RAT-

versorgung? Diese Rubrik in-

der endura kommunal Nordostbayern GmbH, in

auch das werde in Wunsiedel in beeindrucken-

HAUS. Die Luisenburg-Fest-

formiert in aller Kürze darüber,

Wunsiedel präsent ist. So kann das auf die Be-

der Manier berücksichtigt. Ein Fokus des Inter-

spiele in Wunsiedel sind jedes

welche Projekte in jüngerer

ratung von Kommunen und kommunalen Ver-

views liegt auf endura als Arbeitgeber. Passend

Jahr ein Magnet für Einhei-

Vergangenheit abgeschlossen

sorgern in Sachen Energieprojekte spezialisierte

zur Vielfalt der Beratungsleistungen decken die

mische und Touristen. Mit sei-

wurden, welche derzeit umge-

Unternehmen die zahlreichen Vorhaben im Fich-

aktuell 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine

ner einzigartigen Atmosphäre

setzt werden und welche un-

telgebirge optimal begleiten. ENERGIEVIELFALT

große Bandbreite an fachlicher Kompetenz ab.

begeistert das Freilufttheater

mittelbar bevorstehen.

sprach mit endura-Geschäftsführer Steffen Kölln
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AUF EIN WORT & ENERGIEZUKUNFT

AUF EIN WORT
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GEMEINSAM
ENERGIEZUKUNFT
ENTWICKELN
ZENOB KOOPERIERT MIT OSTWIND UND

Die Bürger würden von Anfang an in das Pro-

MÜNCH ENERGIE. Der Krieg in der Ukra

jekt einbezogen, betont Fugmann. Zudem soll

ine bestätige die Richtigkeit des Wunsiedler

die Anlage möglichst optimal in die Landschaft

Wegs und „er bringt uns dazu, unsere Pro

integriert werden. Der erzeugte Sonnenstrom

jekte zu beschleunigen“, sagt Marco Krasser,

wird bei einem Überangebot im Netz zur Erzeu-

Geschäftsführer der SWW Wunsiedel GmbH

gung von Wasserstoff eingesetzt oder in den

und der ZukunftsEnergie Nordostbayern

Mega-Batterien Wunsiedels gespeichert.

GmbH (ZENOB).
NEUE WINDPARKS AVISIERT
Konkret plant derzeit die ZENOB den Bau einer

seit Februar dieses Jahres sei vieles anders,

Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 45 Mega-

Auch in puncto Wind geht es voran in Nordost-

so hört und liest man jetzt oft. Der Krieg in

watt Leistung sowie zwei Batteriespeicher mit

bayern. Partner der ZENOB für diesen Energie-

der Ukraine bedeute eine Zeitenwende und

100 und 200 Megawattstunden Aufnahme-

träger ist die OSTWIND Erneuerbare Energien

ein Umdenken in vielen Bereichen. In punc-

vermögen. Beide Projekte sollen bis 2024 ab-

GmbH aus Regensburg. Erste gemeinsame

to Energieversorgung hätte dieses unserer

geschlossen sein.

kommunale Windprojekte sollen in drei bis fünf

Überzeugung nach schon viel früher in kon-

Jahren umgesetzt werden. „Das Potenzial dafür

sequentes Handeln münden sollen – wie bei

Für die PV-Anlage hat sich die ZENOB die

ist da und es muss ausgeschöpft werden“, sagt

uns in Wunsiedel.

M. Münch Elektrotechnik GmbH & Co. KG ins

OSTWIND-Geschäftsführer Stefan Bachmaier.

Boot geholt. Das in Rugendorf im Landkreis
Lamentieren hat jedoch noch niemals je-

Kulmbach beheimatete Unternehmen überzeu-

Die ZukunftsEnergie Fichtelgebirge GmbH (ZEF),

manden weitergebracht und so gilt es nun,

ge durch Professionalität und Kompetenz in Sa-

Vorgänger der ZENOB, hat bereits einige Wind-

alle Kräfte zu bündeln, um unsere Energie-

chen Sektorenkopplung, betont Krasser. Es hat

parks zusammen mit OSTWIND realisiert. Das

wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten. Einen

eine der ersten Freiflächenanlagen in Bayern

oberpfälzische Unternehmen engagiert sich seit

Rückschritt mit längeren Laufzeiten von

errichtet und mittlerweile über 20 Jahre Erfah-

über 25 Jahren in Bayern aber auch in anderen

Kohle- und Atomkraftwerken darf es nicht

rung in diesem Sektor.

Bundesländern sowie auf europäischer Ebene

geben. Stattdessen sollten die Rahmen-

über eine Niederlassung in Frankreich für Strom

bedingungen für den forcierten Ausbau er-

Für die ZENOB wolle man ein ganzheitliches,

aus Wind und Sonne. Da Windräder nicht selten

neuerbarer, regionaler Energie verbessert

langfristig ausgelegtes Energiekonzept reali-

auf Widerstand bei der Bevölkerung stoßen, wol-

werden.

sieren, so Frank Fugmann, Projektmanager bei

len ZENOB und OSTWIND auf intensiven Dialog

Münch. „Ziel ist es, einen Mehrwert für alle in

setzen. „Wir möchten die Menschen mit unserer

Die SWW geht mit ihren Partnern den schon

der Region zu bieten, etwa über stabile Strom-

Begeisterung für den Wind als Urkraft der Natur

vor mehr als zehn Jahren eingeschlagenen

preise, die unter den Börsenpreisen liegen, aber

anstecken“, so Bachmaier. „Es ist eine Energie-

Weg weiter. Es ist der einzige Weg, der den

auch über eine Projektgesellschaft vor Ort, die

quelle, die uns unbegrenzt und kostenlos zur Ver-

Klimawandel bremsen und so für die künfti-

zu Gewerbesteuereinnahmen der Kommune

fügung steht.“

gen Generationen einen lebenswerten Pla-

führt.“

neten Erde erhalten kann. Und er ist zugleich

Ein starkes Argument pro Windkraft ist laut

der Weg, der uns unabhängig von Energie-

Die avisierte Anlage in Holenbrunn soll als Agri-

Bachmaier

importen macht.

PV-Park ausgelegt werden, was bedeutet: Die

Wertschöpfung. Das beginne bei den Pacht-

Gewinnung von Sonnenstrom wird mit land-

einnahmen für die Grundstücke, gehe über die

Was genau wir gerade tun, darüber infor-

wirtschaftlicher Nutzung kombiniert. Zudem

kommunale Beteiligung am Ertrag eines neuen

mieren wir Sie wie gewohnt unter anderem

können sich sowohl die Bürgerinnen und Bür-

Windparks sowie die Teilhabe der Bürgerinnen

mit Ihrer Kundenzeitung ENERGIEVIELFALT,

ger (bereits ab 100 Euro) als auch die Kommune

und Bürger und reiche bis zur Schaffung von

deren erste Ausgabe 2022 Sie gerade in den

an der Anlage beteiligen und auch die Landwirte

Arbeitsplätzen – zum Beispiel in bayerischen

Händen halten oder online lesen.

profitieren von erhöhter Wertschöpfung.

Zulieferbetrieben.

dessen

Beitrag

zur

regionalen

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Marco Krasser
Geschäftsführer
SWW Wunsiedel GmbH

„DAS POTENZIAL DAFÜR
IST DA UND ES MUSS
AUSGESCHÖPFT WERDEN.“
– Stefan Bachmaier,
Geschäftsführer OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH
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UNSERE ENERGIE –
WOHER SIE KOMMT,
WIE SIE GESPEICHERT
UND GENUTZT WIRD
WUNSIEDEL. Kaum ein Thema wird

importiert werden. Bei Steinkohle wird

ten Energiewende. Die ist nun nicht

um Wasser in einen hoch gelegenen

derzeit so intensiv diskutiert wie Ener

mit einem schnellen Herunterfahren

„nur“ ein klimapolitisches Gebot, sondern

Stausee zu befördern. Ist Bedarf an elek-

gie. Sie ist einer der wesentlichen Infla

des Anteils auf 25 % gerechnet und mit

auch ein geostrategisches und umso

trischer Energie vorhanden, wird das

tionstreiber und natürlich ist auch die

Unabhängigkeit von Russland bis zum

konsequenter müssen wir sie umsetzen.

Wasser wieder abgelassen – und das

Klimakrise nicht vorbei, die wesentlich

Herbst 2022.
WASSERSTOFF UND BATTERIEN

erzeugt wird. Allerdings braucht man
und eine große Fläche. In Deutschland

vom Verbrauch fossiler Energien ver

über große Generatoren, wobei Strom

ursacht wird. Vor diesem Hintergrund

INDUSTRIE GROSSER

ist es aufschlussreich, sich einmal an

GASVERBRAUCHER

Was also lässt sich tun? Zum einen ist
es sinnvoll, möglichst viele Bereiche

lassen sich kaum weitere solche Kraft-

gentlich kommt, wie sie sich speichern

Und wohin fließt all die Energie, die wir

zu elektrifizieren und selbstverständ-

werke bauen.

lässt und wofür wir sie nutzen.

verbrauchen oder genauer in andere

lich parallel mehr Ökostrom-Anlagen zu

Energieformen wie Bewegung oder

bauen (siehe auch Seite 2 und Seite 3).

zuschauen, woher unsere Energie ei

für diese Speicher-Methode einen Fluss

Die Lösungen der Zukunft sind daher

Laut vorläufigen Angaben des Umwelt-

Wärme umwandeln? Hierzu gibt es vor-

Die Sonne scheint jedoch nicht gleich-

Mega-Batterien und die Produktion von

bundesamts hatte Mineralöl im Jahr

läufige Zahlen des Umweltbundesamts

mäßig und auch der Wind ist eher lau-

grünem Wasserstoff. Beides wird in

2021 einen Anteil von 32 % am Primär-

für 2020. Danach benötigten Haushalte

nisch. Das heißt: Wenn es mehr grünen

Wunsiedel bereits realisiert. Eine riesi-

energieverbrauch in Deutschland. Gase,

28,6 % des Endenergieverbrauchs, die

Strom gibt, als das Netz aufnehmen

ge Batterie kann ebenso wie die in einer

unter anderem Erdgas, kamen auf 27 %,

Industrie 28,5 %, der Verkehr 27,2 % so-

kann, muss dieser anderweitig „aufbe-

Taschenlampe die Energie praktisch auf

die erneuerbaren Energien wie Sonne

wie Handel und Dienstleistungen 15,7 %.

wahrt“ werden.

Knopfdruck wieder in Form von Strom

In der Öffentlichkeit bisher wenig be-

Eine Möglichkeit sind Pumpspeicher-

lässt sich sowohl in der Industrie als

kannt war der enorme Bedarf an Erdgas

kraftwerke. Hier nutzt man den Strom,

auch im Schwerverkehr einsetzen.

und Wind auf 16 %, Braunkohle und
Steinkohle auf je 9 %, Kernenergie auf
6 % und andere Energien auf 1,3 %.

freigeben. Und Wasserstoff (Seite 5)

nicht nur für Heizungen, sondern auch
Besonders im Fokus steht derzeit das

für industrielle Prozesse und als Roh-

Gas, das vor Beginn des Ukraine-Kriegs

stoff. Nur ein Beispiel: In der chemischen

zu 55 % aus Russland kam. Bei Erdöl lag

Industrie werden mit Erdgas Dampf und

der Anteil der Importe aus Russland bei

Strom erzeugt, aber auch Basischemika-

ca. 35 %, bei Steinkohle bei circa 50 %.

lien hergestellt, die für eine Vielzahl von

Seitdem wurden Anstrengungen unter-

Produkten unverzichtbar sind.

INTERNATIONALER TAG
DES ENERGIESPARENS 2022

RIESIGER SPEICHER ERDGASNETZ

Wie seit über 20 Jahren wurde auch heuer wieder am 5. März mit zahlrei-

nommen, diese Abhängigkeit möglichst
rasch zu reduzieren – unter anderem

chen Aktionen zum sorgsamen Umgang mit Strom, Heizwärme und Sprit

durch den Einkauf in anderen Ländern.
Auch beim Thema Speicherung spielt

aufgerufen. Der Internationale Tag des Energiesparens richtet sich sowohl

Erste Erfolge konnten dabei laut Bun-

Erdgas eine Sonderrolle. So besitzt

an Verbraucher als auch an Politik, Kommunen und Unternehmen.

deswirtschaftsministerium bereits er-

Deutschland, laut der Energie Baden-

zielt werden: Zum Ende des ersten

Württemberg AG, die größten Erdgas-

Wohl kaum je zuvor war das Einsparen von Energie wichtiger als heute.

Quartals 2022 lag der Anteil der Erd-

speicher in Europa. Zum einen ist das

Aus Gründen des Klimaschutzes, für mehr Unabhängigkeit in der Energie-

gasimporte aus Russland nur noch bei

weitverzweigte Netz extrem aufnahme-

versorgung und natürlich auch wegen der hohen Inflation. Viele Menschen

40 %. Inzwischen wird verstärkt auf die

fähig, zum anderen gibt es riesige unter-

haben daher nun gleich drei gute Gründe, zum Beispiel öfter das Rad statt

Einfuhr von Flüssiggas gesetzt, wo-

irdische Speicher, nämlich Hohlräume

das Auto zu nehmen, die Heizung zu modernisieren, regionale Produkte zu

bei allerdings Deutschland bisher nicht

oder poröse Bodenschichten, die das

kaufen und, und, und.

über ein Erdgas-Terminal in einem Ha-

Gas aufnehmen.
INFO

fen verfügt. Dieses muss erst noch gebaut werden. Bei Erdöl soll kurzfristig

So einfach ist es beim Strom nicht und

eine Reduktion des Anteils aus Russland

die Speicherung von elektrischer Ener-

Praxisnahe, sofort umsetzbare Tipps zum Energiesparen finden sich auf

auf 25 % erreicht werden, bis Mitte des

gie aus Photovoltaik-, Windkraft- und

der Homepage der SWW Wunsiedel GmbH: www.s-w-w.com, Menüpunkt

Jahres soll er halbiert sein und bis Ende

Biomasseanlagen daher eine der größ-

FAQ.

2022 soll gar kein russisches Erdöl mehr

ten Herausforderungen der sogenann-
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BAU DER WASSERSTOFFANLAGE
SCHREITET VORAN
seur, in dem Wasser in Wasserstoff und

stabilisieren, wenn an sonnenarmen und

Sauerstoff aufgespalten wird. Als Ge-

windstillen Tagen wenig Ökostrom einge-

neralunternehmer des Projekts fungiert

speist wird. Dann nämlich kann aus Was-

Siemens Smart Infrastructure.

serstoff Strom gewonnen und so fehlende

Weil für die H2-Produktion ausschließlich

warten für die nächsten Jahre einen steil

Leistung ersetzt werden. Experten er-

Foto: M. Bäumler

Ökostrom aus Anlagen der Region ein-

ansteigenden Bedarf an Wasserstoff. Um

gesetzt wird, handelt es sich um grünen

diesen zu decken, sollten andere Energie-

Wasserstoff. Mit einer Leistung von 8,75

versorger und Kommunen jetzt handeln,

Megawatt sollte der Elektrolyseur rund

betont Krasser. Wie man aktuell sehe, sei

1.350 Tonnen davon erzeugen – pro Jahr.

eine Umstellung der Energieversorgung

Abnehmen werden den klimaneutralen

keine Sache von Tagen, Wochen oder Mo-

und sehr flexibel einsetzbaren Wasser-

naten. Man müsse daher langfristig den-

stoff vermutlich verschiedene Unter-

ken und vorausschauend handeln.

nehmen in Nordbayern, Thüringen und
Tschechien.

Doch ist es dafür nicht schon zu spät, weil

ERSTE WASSERSTOFFSPEICHER AUF-

ne für eine von fossilen Energien unab-

GESTELLT. Sie sehen ein wenig aus wie

hängige Energieversorgung. Die SWW

SWW-Geschäftsführer Marco Krasser

de? Dieses Argument lässt man in Wun-

es in den letzten Jahren verabsäumt wur-

Boten aus der neuen Energiewelt, die in

Wunsiedel GmbH und ihre Partner haben

sieht den alternativen Energieträger als

siedel nicht gelten. Gerade weil Fehler in

Wunsiedel schon längst begonnen hat:

sich jedoch schon im letzten Jahr ver-

wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisie-

der Vergangenheit gemacht worden seien,

Ende letzten Jahres wurden zwei 18

stärkt auf diesen alternativen Energie-

rung von Bereichen, die sich nicht elektri-

dürfe man jetzt keine Zeit verlieren, so

Meter hohe weiße Türme am Energie

träger fokussiert – mit dem Beginn des

fizieren lassen – etwa diverse Prozesse in

Krasser. Handeln sei angesagt und das

park installiert, in denen künftig der vor

Baus einer der größten H2-Anlagen in

der Industrie oder im Schwerlastverkehr.

eher heute als morgen.

Ort erzeugte „grüne Wasserstoff“ ge

Deutschland.

Mit Kunden, für die genau das interessant

cher sollen folgen.

Für dieses Vorhaben hat die SWW 2021

so Krasser.

Grüner Wasserstoff (H2) ist vor allem seit

vices und der Rießner Gase GmbH die

Mittlerweile habe Wasserstoff aber auch

teure!“ Er und sein Team sowie die Stadt

dem Krieg in der Ukraine in aller Munde,

WUN H2 GmbH gegründet. Herzstück

eine geostrate
gische Bedeutung und er

Wunsiedel seien jederzeit dazu bereit,

denn er ist einer der wichtigsten Baustei-

der geplanten Anlage ist ein Elektroly-

könne dabei helfen, die Stromnetze zu

ihre Erfahrungen weiterzugeben.

speichert werden kann. Weitere Spei

ist, sei die WUN H2 GmbH im Gespräch,

„Die nötigen Technologien sind vorhanden, das Knowhow auch. Jetzt braucht es

gemeinsam mit Siemens Financial Ser-

einen Schulterschluss möglichst vieler Ak-

WO WIR IM JAHR 2022 BAUEN
WASSERHOCHBEHÄLTER UND LEITUNGEN DR.-

Wasserkammern mit Sandstrahlern bis zum Aus-

FRIEDRICH-HESS-STRASSE. Auch in diesem Jahr

tausch aller Schaltschränke reichen, werden auch die

investiert die SWW Wunsiedel GmbH wieder in

Außenanlagen umgestaltet. Zum Schluss wird wie-

ihre Infrastruktur, um Haushalte und Betriebe auch

der alles „hübsch grün“ gemacht.

künftig zuverlässig mit Wasser und Energie ver
sorgen zu können.

Über einen längeren Zeitraum hinweg muss Trink-

Eines der größten Vorhaben ist die Sanierung der

gestellt werden. „Kurzfristige Unterbrechungen der

Trinkwasser-Hochbehälter Bibersbacher Straße und

Versorgung kündigen wir selbstverständlich rechtzei-

Kappel. „Wir werden diese beiden wichtigen Speicher

tig an“, betont Hagspiel. Die Inbetriebnahme der rund-

nach aktuellen Standards modernisieren“, so Burkard

erneuerten Hochbehälter soll bis Mitte März 2023 er-

Hagspiel, Technischer Leiter der SWW.

folgen. Investiert werden rund 1,5 Millionen Euro.

Mit finanzieller Unterstützung durch den Freistaat

SANIERUNG VON VER- UND

Bayern soll die Bausubstanz instandgesetzt sowie

ENTSORGUNGSLEITUNGEN

wasser über eine provisorische Anlage zur Verfügung

die Technik optimiert werden. Zudem ist vorgese-

Teile der Wasser- und Stromleitungen erneuert und die anliegenden Gebäude mit Glasfaserkabeln erschlossen. Die
Nordendstraße ist daher bis etwa Anfang Juni komplett ge-

hen, das Bauwerk besser vor Witterungseinflüssen

Ende März haben die Baumaßnahmen zum Projekt

zu schützen. Außerdem wird eine direkte Zuleitung

Dr.-Friedrich-Heß-Straße und Nordendstraße begon-

nach Holenbrunn geschaffen. „Damit sinken die

nen. Hier wird im Auftrag des WUN Infrastruktur KU

Anschließend wird die Kanalisation in der Dr.-Friedrich-Heß-

Energiekosten für die Druckerhöhung und die Pum-

und der SWW die unterirdische Infrastruktur vollstän-

Straße saniert. Dasselbe gilt für die Wasserversorgungs-

pen lassen sich kleiner dimensionieren, was ebenfalls

dig saniert, bevor die Stadt in einem weiteren Bauab-

und Stromleitungen bis hin zu den Hausanschlüssen. Auch

Energie einspart“, erläutert Hagspiel.

schnitt die Straße neu gestaltet.

hier werden parallel Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt.

Neben für den Bürger nicht sofort erkennbaren Ar-

Zwischen der Wildenberg- und der Dr.-Friedrich-

kurzfristige Unterbrechungen wird rechtzeitig informiert.

beiten, die von betontechnischen Sanierungen der

Heß-Straße wird der Abwasserkanal vergrößert,

Bis Oktober 2022 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

sperrt.

Die Versorgung der Anwohner bleibt gewährleistet, über

01 / 2022
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WAS DER WASSERFUSSABDRUCK IST
UND WIE ER SICH ZUSAMMENSETZT.
Im Zuge der Energiewende ist oft vom
CO2-Fußabdruck die Rede, also der
Menge an klimaschädlichem CO2, die der
Einzelne verursacht. Es gibt aber auch
einen Wasserfußabdruck – und der re
sultiert nicht nur aus dem Wasser, das wir
trinken oder zum Waschen verwenden.
Neben dem „realen“ Wasser, das wir
dem Wasserhahn zu Hause entnehmen,

MEHR ALS
3.900 LITER WASSER
PRO PERSON UND TAG

nutzen wir auch sogenanntes „virtuelles“ Wasser. Darunter versteht man das
Wasser, das für die Erzeugung der Lebensmittel, die wir verbrauchen, benötigt
wird. Aber auch das, was in die Produktion
von Autos und Smartphones, Papier und
Zahnpasta sowie aller anderen Produkte
fließt.
An dieser Aufzählung wird deutlich: Zu
unserem Wasserfußabdruck trägt sowohl
in Deutschland verbrauchtes Wasser
als auch solches bei, das in importierten
Waren steckt. Statt von realem und virtuellem Wasser kann man zudem ebenso von
direktem oder indirektem Verbrauch dieser
lebensnotwendigen chemischen Verbindung aus zwei Wasserstoff- und einem
Sauerstoffatom sprechen.
NUR DREI PROZENT SIND
SÜSSWASSER
H2O, so die chemische Formel, kommt eigentlich auf der Erde im Überfluss vor. Aber
nur eigentlich, denn der größte Teil davon

Überlegungen basiert letztlich die Eintei-

uns genutzten Produkte benötigt wird,

befindet sich als Salzwasser in Meeren

lung des gebrauchten Wassers in drei Ka-

stammt mehr als die Hälfte aus anderen

und Ozeanen. Süßwasser, das Lebewesen

tegorien: „Grün“ ist das Wasser, das im

Ländern. Wir zapfen also auch die Was-

Natürlich sind die genannten 3.900 Liter

wie wir Menschen oder Pflanzen und Tiere

Boden vorkommt, sowie Regenwasser.

serressourcen anderswo an – und das

nur ein Durchschnittswert und jeder

WAS JEDER TUN KANN

trinken können, hat am gesamten Wasser-

„Blaues“ Wasser ist Grund- oder Ober-

zum Teil in beträchtlichem Ausmaß. An

Einzelne kann seinen persönlichen Was-

vorkommen auf der Erde einen Anteil von

flächenwasser, das wir für eine künstliche

der Spitze liegen dabei laut Umweltbun-

serfußabdruck verringern. Zum einen

lediglich rund drei Prozent – gespeichert in

Bewässerung oder die Herstellung von

desamt Brasilien, die Elfenbeinküste und

durch Sparen beim Verbrauch von Lei-

Flüssen, Seen, Gletschern, Eis und Grund-

Produkten verwenden. „Graues“ Wasser

Frankreich. Dafür verantwortlich sind vor

tungswasser, was etwa durch Duschen

wasser.

entsteht durch Verunreinigung – ob im

allem Agrargüter.

statt Baden, Spartasten beim WC etc.

Haushalt oder in der Industrie – und der

gelingt. Zum anderen lässt sich auch

Von den geschätzt circa 1.332 Millionen

Ausdruck bezeichnet auch die Menge, die

Der Wasserfußabdruck ist ein Maß dafür,

die Menge des gebrauchten virtuel-

Kubikkilometern Wasser auf diesem

man benötigt, um schmutziges Wasser

wie stark wir die für unser Überleben un-

len Wassers reduzieren. Das Gute daran

Planeten ist daher nur eine vergleichswei-

durch Verdünnung wieder zu trinkbarem

verzichtbare Ressource Wasser nutzen.

ist, dass dabei zumeist auch Energie und

se kleine Menge ohne energieaufwendi-

zu machen.

Der grüne und der blaue Abdruck stehen

damit in der Regel klimabelastendes CO2

ge Entsalzung nutzbar. Das ist der Grund,
warum jeder Tropfen Wasser wertvoll ist –

MEHR ALS 3.900 LITER

auch wenn wir oft den Eindruck haben, es

PRO PERSON UND TAG

regne bei uns eher zu viel.
Nach Angaben des Umweltbundesamts
GRÜNES, BLAUES UND

von Ende 2021 beträgt der Wasserfußab-

GRAUES WASSER

druck Deutschlands rund 117 Milliarden Ku-

dabei für die Quantität, der graue für die

eingespart wird. Zu den konkreten Tipps

Beeinflussung der Qualität des Wassers.

gehören: Saisonale regionale Produkte

Betrachtet wird nur das Süßwasser, die

kaufen, weniger Fleisch essen, defekte Ge-

Verunreinigung der Meere und Ozeane ist

genstände reparieren und länger gebrau-

ein eigenes Kapitel.

chen, Recyclingprodukte bevorzugen.

bikmeter pro Jahr. Um sich das besser vorGenau genommen verbrauchen wir

stellen zu können, kann man diese Summe

Wasser nicht, sondern wir gebrauchen es

dem Inhalt des Bodensees gegenüber-

nur, weil es sich in einem ewigen Kreislauf

stellen: Er würde damit mehr als zweimal

befindet. Es verdunstet, kommt als Regen

gefüllt werden! Umgerechnet auf die Zahl

zurück und versickert oder erreicht direkt

der Einwohnerinnen und Einwohner ergibt

beziehungsweise über Flüsse die Meere.

sich ein täglicher Gebrauch von mehr als

Dennoch trägt etwa Versiegelung von

3.900 Litern Wasser pro Person. Von

Land durch Straßenbau oder Häuser dazu

diesen 116 Milliarden Kubikmetern werden

bei, dass immer weniger Wasser dorthin

nur etwa fünf Milliarden über die öffentli-

gelangt, wo wir es fördern können oder es

che Wasserversorgung verteilt. Auch inte-

Pflanzen zur Verfügung steht. Auf diesen

ressant: Von dem Wasser, das für die von

WISSENSWERTES
–

 er Wasserfußabdruck besteht aus dem direkt genutzten Wasser
D
und dem Wasser, das bei der Erzeugung von Lebensmitteln und
allen anderen Produkten nötig ist.

–

 in großer Teil des von uns gebrauchten Wassers stammt
E
somit aus anderen, oft wasserarmen Ländern.

–

 eder Einzelne kann durch ein angepasstes Verhalten
J
den persönlichen Wasserfußabdruck deutlich verringern.
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INTERVIEW MIT STEFFEN KÖLLN, ENDURA KOMMUNAL GMBH & AKTUELLES

„IN WUNSIEDEL
WERDEN DIE POTENZIALE AUF OPTIMALE
WEISE GENUTZT.“
– Steffen Kölln, Geschäftsführer endura kommunal GmbH

01 / 2022

JETZT BEWERBEN!
Wollen auch Sie die Energiewende in Oberfranken als Mitarbeiter der SWW Wunsiedel
GmbH aktiv gestalten? Wir suchen Sie zum
nächstmöglichen Zeitpunkt als:
- S YSTEMADMINISTRATOR (M/W/D)
in Wunsiedel als Vollzeitstelle
Mehr Infos dazu finden Sie unter:
https://www.s-w-w.com/ihrestadtwerke/karriere

Seit über sieben Jahren unterstützt

der SWW und ihrem aus unserer Sicht

nikation und weil hier wirklich alle an

Oder einfach den

die endura kommunal GmbH die Stadt

sehr innovativen und ebenso mutigen

einem Strang ziehen.“

QR-Code scannen:

Wunsiedel, die SWW Wunsiedel

Geschäftsführer Marco Krasser.“

GmbH und ihre Tochterunternehmen

WELCHE PROJEKTE HABEN

bei zahlreichen Projekten. Und das

WIE HAT EIN FREIBURGER

SIE KONKRET BEGLEITET?

so erfolgreich, dass man inzwischen

UNTERNEHMEN NACH

Kölln: „Zum Beispiel die Nach-

JUNGE ENERGIE FÜR DIE
REGION – AUSBILDUNGSSTELLEN FÜR SEPT. 2022

sogar die endura kommunal Nord

WUNSIEDEL GEFUNDEN?

verdichtung

ostbayern GmbH gegründet hat –

Kölln: „Wir kamen in Kontakt mit

zes Schönbrunn, die Planungen für

mit Niederlassung in Wunsiedel. Die

der SWW, als wir die Anbieter der

ein umfassendes Wärmenetz oder

ENERGIEVIELFALT sprach mit endu

Windparks berieten, die in Wunsiedel

die Wasserstoffstrategie für den

ra-Geschäftsführer Steffen Kölln.

gebaut wurden. Dann wechselten

Landkreis Wunsiedel. Immer schauen

ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

wir sozusagen die Seite, denn wir

wir dabei besonders darauf, dass die

(M/W/D)

DIE ENDURA KOMMUNAL GMBH

erkannten schnell, mit welch enormer

Wertschöpfung in der Region erhöht

IST IN FREIBURG IM BREISGAU

Begeisterung im Fichtelgebirge der so-

wird und die Interessen der SWW

BEHEIMATET, BESCHÄFTIGT ABER

genannte Wunsiedler Weg hin zu einer

sowie der Stadt Wunsiedel gewahrt

MITTLERWEILE AUCH DREI MIT

zukunftsfähigen Energieversorgung

bleiben. Das nämlich kommt allen

ARBEITER IN IHREM TOCHTER

umgesetzt wird.“

zugute.“

des

Nahwärmenet-

- ELEKTRONIKER, FACHRICHTUNG

- FACHKRAFT FÜR WASSER
VERSORGUNGSTECHNIK (M/W/D)
Neugierig auf uns?
Fragen zur Ausbildung und Bewerbungs-

UNTERNEHMEN IN WUNSIEDEL.
WIE KAM ES DAZU?

ÖKOLOGISCHE VERTRÄGLICHKEIT

IST DER WEG, DEN DIE WUNSIED-

verfahren beantworten wir Ihnen gerne

Steffen Kölln: „Das ist das Ergebnis

IST DABEI NICHT DER EINZIGE

LER SO ERFOLGREICH GEHEN,

unter der Durchwahl 09232 / 887 - 130.

unserer hervorragenden langjährigen

PUNKT?

ÜBERALL MÖGLICH?

Zusammenarbeit mit der SWW. Die

Kölln: „Nein, es geht vielmehr um die

Kölln: „Er ist nicht eins zu eins

hat sich so dynamisch entwickelt, dass

Kombination von Umwelt- und Klima-

kopierbar, aber es gibt tatsächlich in

eine ständige Präsenz vor Ort sinnvoll

aspekten mit wirtschaftlicher Rentabi-

jeder Region genügend Potenziale,

ist.“

lität und Vorteilen für die Bevölkerung

um eine Strategie für eine dezentral

vor Ort. Die Transformation der Ener-

organisierte Energieversorgung zu

WELCHE AUFGABEN

giewirtschaft, die wir und auch die

realisieren. Lernen kann man von

ÜBERNIMMT DIE ENDURA?

SWW propagieren, verbindet all das.

Wunsiedel die optimale Nutzung der

Kölln: „Wir beraten Kommunen und

Natürlich muss man zunächst einmal in

vorhandenen Möglichkeiten.“

kommunale Unternehmen bei allen

den Wandel investieren, aber letztlich

Vorhaben rund um die Energieversor-

profitieren alle davon.“

gung. Das reicht von der Konzeption

DER WUNSIEDLER WEG
VIELES IST SCHON ERLEDIGT –
AN ANDEREM ARBEITEN WIR.
Energiepark wächst weiter

NOCH EINMAL ZURÜCK ZUM
STANDORT VON ENDURA IN

über die Suche nach Partnern für die

GEHT DAS NUR MIT

WUNSIEDEL. SIE SIND ALSO

Umsetzung und die Vernetzung aller

FÖRDERMITTELN?

MITTLERWEILE AUCH ARBEIT

relevanten Akteure bis zur Kommu-

Kölln: „Die sind lediglich so etwas wie

GEBER IN DER REGION?

nikation gegenüber Bürgerinnen und

eine Zugabe. Wir sind davon überzeugt,

Kölln: „Ja, und wir wollen weiter

Bürgern.“

dass sich intelligent gemachte Projekte

wachsen. Bei uns gibt es daher jede

aus sich heraus rechnen. Auch für die

Menge Chancen für Fachkräfte. Mit

EIN WEITES FELD …

Menschen vor Ort, welche die neu ge-

Ökologen, Geologen, Umweltwissen-

Kölln: „Ja, absolut, doch wir konzen-

schaffene Infrastruktur nutzen. Gerade

schaftlern, Politologen, Maschinen-

trieren uns dabei auf die Projekte zur

vor dem Hintergrund der aktuellen po-

bauingenieuren und Physikern im

nachhaltigen Energiewirtschaft, die für

litischen Situation steigt die Zustim-

Team und mir als Betriebswirtschaft-

uns ausschließlich regional und erneu-

mung der Bürgerinnen und Bürger. In

ler sind wir sehr breit aufgestellt. Und

erbar sein muss. Mit dieser Philosophie

Wunsiedel ist die ohnehin seit langem

das ist angesichts der Komplexität

liegen wir auf einer Wellenlänge mit

vorhanden – dank sehr guter Kommu-

unserer Arbeit auch nötig.“

WISSENSWERTES ZUR ZUSAMMENARBEIT
Die endura kommunal Nordostbayern GmbH mit Niederlassung in Wunsiedel unterstützt die
SWW Wunsiedel GmbH bei ihren zahlreichen Infrastrukturprojekten, die eine nachhaltige
Energieversorgung zum Ziel haben. Dabei reicht die Bandbreite der Leistungen von der Beratung bei der Konzeption bis zur Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit.

- Sägewerk GELO Timber in Betrieb:
Lieferung von Spänen ohne LKW, spart CO2
und Transportkosten.
- WUN Pellets GmbH: Erweiterung der Pelletproduktion, Inbetriebnahme der zweiten
Verladestation, Erhöhung der Effizienz.
- Vernetzung vorangetrieben: Verbindung
von WUN Bioenergie GmbH und WUN
Pellets GmbH über Wärmeleitung.
- WUN H2 GmbH: Probebetrieb des Elektrolyseurs im März und April 2022 abgeschlossen.
- Gasversorgung Wunsiedel GmbH
übernimmt die H2-Leitung.
- ZukunftsEnergie Nordostbayern (ZENOB):
Landkreis Wunsiedel, Landkreis Tirschenreuth, Kommunalunternehmen Gemeindewerke Stammbach, Landkreis Neustadt an
der Waldnaab, Stadt Weißenstadt und Markt
Oberkotzau wollen Mitglieder werden.
- Energiezentrale im April in Betrieb
genommen.
Haus der Energiezukunft
(SWW Wunsiedel GmbH und Siemens AG)
-	Information über die dezentrale Energie
versorgung der Region

01 / 2022
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AKTUELLES & REGIONALES

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

LUISENBURG-FESTSPIELE WUNSIEDEL
WUNSIEDEL. Wie jeden Sommer ver

Mächte“ erzählt die Geschichte einer

wandelt sich die gewaltige Naturbüh

mystischen Suche nach der eigenen

ne auf der Luisenburg auch 2022 wie

Vergangenheit. Die Musik stammt vom

der in einen magischen, sinnlichen Ort

Hollywood-Komponisten Eric Allaman.

für Jung und Alt.

„Trolle unter uns“ stammt vom Erfolgsduo Øystein Wiik und Gisle Kverndokk,

Mit dem Schauspiel „Amadeus“ von Pe-

das schon mit „Der Name der Rose“ für

ter Shaffer, das als gleichnamiger Holly-

Furore gesorgt hat. Das neue Familien-

wood-Film weltberühmt wurde, kommt

musical ist ein schräges, verrücktes The-

ein fantastisches Ensemble auf die Büh-

ater, das mit hemmungslosem Humor

ne, das mit dem Schauspieler und Ex-

den Zeitgeist auf die Schippe nimmt.

Fußballnationalspieler Jimmy Hartwig

WUNSIEDEL UND DIE REGION ENTDECKEN

3-GIPFEL-WANDERUNG

ein prominentes Mitglied hat.

Abgerundet wird das Programm durch
die Oper „Hänsel und Gretel“ und der

„Sister Act“ ist ein Erfolgsmusical mit

Operette „Das Land des Lächelns“, zwei

tanzenden und swingenden Nonnen.

Gastspiele auf hohem Niveau, sowie die

Felsentürmen und dem grandiosen

Mit „Sturm“ nach William Shakespeare

hochkarätige Konzertreihe „Luisenburg

FICHTELGEBIRGE. Wer jetzt im Früh

Blockmeer sowie der Nusshardtstube,

erwartet die Zuschauer eine Komö-

Spezial“ mit internationalen Stars und
vielen musikalischen Leckerbissen.

ERLEBNISREICHE

RUNDTOUR

IM

ling Lust auf eine aussichtsreiche

einer circa 50 Meter langen Höhle. Auf

die, die eine exotische Insel auf die Lui-

Wanderung hat, der kann in der Re

dem Aussichtsfelsen lassen sich kleine

senburg zaubert, die von Rache- und

gion gleich drei Gipfel in nur rund 2,5

Mulden entdecken, die im Volksmund

Machtgelüsten beherrscht wird. Das

Stunden „mitnehmen“. Start und Ziel

Druidenschüsseln genannt werden. Vor

Stück ist erstmals in Wunsiedel zu sehen.

ist Karches.

allem aber begeistert ein Rundumblick

Zudem warten die Festspiele 2022 mit

Der aktuelle Spielplan und alle Informati-

bis zum Fichtelsee, ins Kemnather Land

zwei Uraufführungen auf. Das Fantasy-

onen finden sich unter www.luisenburg-

und ins Frankenjura.

Musical „Zeitelmoos – Im Bann anderer

aktuell.de im Internet.

Vom Parkplatz aus geht es zunächst

INFO

hinauf auf den Haberstein. Belohnt wird
der Anstieg mit einem schönen Blick

Auf dem Weg zurück zum Startpunkt

hinüber zum Ochsenkopf. Anschließend

bergab passiert man ein bewirtschaf-

wird der mit 1.051 Metern höchste Berg

tetes Unterkunftshaus des Fichtelge-

in Nordbayern angesteuert, der Schnee-

birgsvereins. Ideal für eine kurze oder

berg. Hier erinnert der ehemalige Fern-

längere Pause. Insgesamt sind auf der

meldeturm der Bundeswehr an andere

Wanderung 329 Höhenmeter zu be-

Zeiten. Heute gehört er der SWW

wältigen – die es natürlich auch wieder

Wunsiedel GmbH. Dritter und letzter

bergab geht. Lässt man sich mehr Zeit,

Gipfel der etwa 9,8 Kilometer langen

ist die 3-Gipfel-Wanderung auch gut mit

Rundtour ist der Nusshardt mit seinen

Kindern zu bewältigen.

FRÄNKISCHE
BREZENKNÖDEL
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN

ZUBEREITUNG

• 5 – 8 Stück altbackenes

Das Laugengebäck in kleine Stücke zupfen. Diese in der

Laugengebäck
• 400 ml lauwarme Milch

warmen Milch zusammen mit Salz, Pfeffer und Muskat
einweichen lassen, bis die gesamte Milch aufgesogen ist.

• Salz, Pfeffer, Muskat
• 2 EL Gehackte Petersilie

Petersilie waschen und trocken schütteln. Die Zwiebel

• 1/2 Zwiebel

schälen und beides fein hacken. Dann in Butter bei

• 20 g Butter

schwacher Hitze andünsten.

• 3 Eier
• 80 g Mehl

Brezenmasse, Zwiebelmix und Eier zu einer festen
Masse verkneten. Bei Bedarf Mehl dazugeben, bis die
Masse handfest ist.

Arbeitszeit 15 Min.

Mit angefeuchteten Händen kleine Knödel formen.

Koch- / Backzeit 10 Min.

Diese in leicht gesalzenem, siedendem Wasser ziehen

Gesamtzeit 25 Min.

lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen.
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KINDERSEITE, SERVICEINFORMATIONEN & IMPRESSUM

PAUL & HANNAH ERKLÄREN

WIE FUNKTIONIERT EIN WINDRAD?
HANNAH: Du Paul, was sind das denn für

HANNAH: Und wieso ist es so groß?

oben?

HANNAH: Ein

das große Windrad genauso wie dein

riesige Türme? Und was bewegt sich da

großer Magnet, aha. Je

kleines Winrad drehen und der
PAUL: Wenn du mit deinem Windrad durch

Windrichtung anpassen, damit der

schneller ich in die Pedale trete,

den Garten läufst, dreht es sich. Nimmt

Wind von vorne auf das Windrad

umso heller leuchtet die Lampe

PAUL: Das ist eine Windenergieanlage,

Papa dich auf die Schultern und läuft mit dir

bläst und durch die Rotorbewe-

immer. Ist das bei dem Windrad

Hannah. Und was sich dort oben bewegt

und dem Windrad durch den Garten, dreht

gung Energie erzeugt werden

auch so?

es sich viel schneller. Genauso ist es bei der

kann.

sind die Rotorblätter.

Windenergieanlage auch. Weiter oben, also

PAUL: Ja, so ähnlich ist das bei

HANNAH: Und was ist eine Wintenertiean-

so in ca. 100 Metern Höhe, weht der Wind

HANNAH: Und wie entsteht

dem Windrad auch. Je schneller

lage?

stärker und das Windrad kann sich schneller

dabei Energie?

sich das Windrad dreht, umso
mehr Energie wird erzeugt.

drehen.
PAUL: W-I-N-D-E-N-E-R-G-I-E-A-N-L-A-

PAUL: Das funktioniert so ähnlich wie bei

G-E. Das sind mehrere große Windräder. So

HANNAH: Jaaa – das macht Spaß, wenn

deinem Fahrrad. An deinem Rad ist ein Dy-

HANNAH: Und was passiert mit

ähnlich wie das kleine Windrad, das du von

Papa mit mir damit durch den Garten läuft

namo, der wenn du ihn einschaltest deine

der Energie? An dem Windrad
leuchtet ja keine Lampe.

Oma geschenkt bekommen hast.
HANNAH: Ach ja, das dreht sich

und es sich immer schneller dreht. Und wie-

Lampe zum Leuchten bringt, wenn du ganz

so dreht sich das Windrad manchmal nicht,

schnell in die Pedale trittst und sich die Rei-

wenn ich aus dem Fenster schaue?

fen drehen.

PAUL: Der erzeugte Strom fließt
dann in das große Stromnetz

so schön, wenn man pustet oder damit ganz schnell
durch

den

Garten läuft!

PAUL: Das liegt daran, dass der Wind auch

HANNAH: Was ist denn ein D-Y-J-A-M-O?

und kann dort genutzt werden,

zu stark sein kann und das Windrad dann

Und was hat das jetzt mit einem Windrad

wo er gebraucht wird. Zum Bei-

abgeschalten werden muss, weil es sich

zu tun?

spiel unter anderem, dass sich

sonst zu schnell drehen würde.

bei uns zu Hause im Sommer der
PAUL: Ein Dynamo ist so ähnlich wie ein

Ventilator dreht, wenn du ihn an

nau. Und so in

HANNAH: Und warum sieht das Windrad

großer Magnet, der sich in einer Drahtspule

die Steckdose ansteckst. Wind

der Art funk-

manchmal anders aus?

dreht und Strom erzeugt und dadurch dei-

aus Windenergie sozusagen.

PAUL: Ja, ge-

tioniert dieses
große

Wind-

rad auch.

ne Lampe am Fahrrad zum Leuchten bringt.
PAUL: Der Wind weht nicht immer aus

So ein Magnet befindet sich auch in dem

HANNAH: Das ist ja toll. Können

der selben Richtung. Deshalb kann man

Windrad – nur viel viel größer.

wir jetzt Fahrrad fahren, Paul?

WELCHES WORT SUCHEN WIR?
Schreibe die Anfangsbuchstaben der Bilder in die unten stehenden Kästchen
und gewinne drei Zwölferkarten für das Wunsiedler Freibad.
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.
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SWW SERVICE-INFORMATIONEN

Bayreuth
Irrtümer, Druckfehler und
Änderungen vorbehalten.

Konzeption und Gestaltung
BERGWERK

KONTAKT

ÖFFNUNGSZEITEN KUNDENCENTER

SWW Wunsiedel GmbH

Montag – Mittwoch: 08 – 12 Uhr

Rot-Kreuz-Str. 6

Donnerstag: 08 – 12 Uhr | 13 – 17 Uhr

95632 Wunsiedel

Freitag: 08 – 12 Uhr

Telefon (09232) 887-0

BEREITSCHAFTSDIENST FÜR STÖRUNGSMELDUNGEN

Telefax (09232) 887-15

Telefon (09232) 887-0

info@s-w-w.com

Wenn eine Störung bei der Strom-, Wasser- oder Wärmeversorgung vorliegt,

www.s-w-w.com

rufen Sie uns an. Wir kümmern uns darum.

Strategie und Marke GmbH
Kupferberg / Berlin
www.bergwerk.ag

Produktion
KB MEDIEN GMBH & CO.KG
Wunsiedel
www.frag-martin.de

