


ein Blick auf unsere Zuständigkeitsbereiche macht 
deutlich, dass die Stadt- und Verbandsgemeinde-
werke auf Ihre Mithilfe angewiesen sind. Diese 
beginnt bereits bei der Meldung von defekten 
Straßenlaternen und zugewachsenen Freileitun-
gen und endet bei Ihrem Verbraucherverhalten. 

Falsche Müllentsorgung beispielsweise beein-
trächtigt unser Kanalsystem gravierend – für die 
entstandenen Schäden müssen am Ende durch 
höhere Abwassergebühren alle aufkommen. Eine 
Symbiose zwischen den Werken und den Ver-
brauchern besteht auch bei den intelligenten 
Stromzählern, denn von neuen EU-Regelungen 
sind ebenfalls beide Seiten betroffen.

Wie die EU den Wettbewerb am Strommarkt beeinfl usst, er-
zählt Werkdirektor Reiner Paul im Interview und blickt dabei 
auch in die Zukunft. Viel Spaß beim Stöbern.

Ihr Kurt Wagenführer
Bürgermeister
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Ihr Thomas Wollenweber
Stadtbürgermeister

 

Seit zwei Jahren macht Annweiler am Trifels deutlich, dass an Ostern mehr 
als die übliche Ostereiersuche mit der Familie angesagt ist. Deshalb ist am 
Ostersonntag, 16. April im Hohenstaufensaal erneut Partyzeit: Der Ein-
lass zum Konzert öffnet um 19 Uhr, der Osterrock startet dann um 20 Uhr.

Patched Up! bringen an diesem Abend als Vorband die Menge in die rich-
tige Stimmung. Als Hauptact sind Insanity und die Dicken Kinder light zu 
Gast. Abwechselnd werden sie die Bühne entern. Alle Partyhasen können 
sich zudem auf eine Happy Hour von 19 bis 21 Uhr freuen.



 

Zügig verläuft derzeit die Erschließung des Neubauge-
bietes „Bindersbacher Tal“ bei der Markwardanlage 
von Annweiler am Trifels. Nachdem der Spatenstich am 
ehemaligen Eiskeller im Juli 2016 den Beginn der Bau-
maßnahme einläutete, hat sich hier einiges getan. Ge-
meinsam mit der Firma Scherer Bau aus Germersheim 
sowie dem Ingenieurbüro Schulbaum e. K. aus Landau, 
kümmern sich die Mitarbeiter der Stadtwerke Annwei-
ler am Trifels um die noch anstehenden Arbeiten.

Schon Mitte April beginnen die Beteiligten mit dem 
Straßenbau bei der zukünftigen Gorgonzolastraße. Bis 
dahin schließen die Stadtwerke Annweiler am Trifels 
noch die Verlegung der Kanalleitung auf der Nordsei-
te des Geländes ab. Auf der Südseite besteht die Ka-
nalisation bereits seit Januar. Bis Ende März befi nden 
sich dann auch die Wasser- und Gasanschlüsse zu den 
einzelnen Baugrundstücken unter der Erde.

Der Zeitplan sieht den Straßenendausbau für Juni vor – wenn das Wetter mitspielt. Danach können die privaten Bauherren mit der 
Errichtung ihrer Häuser beginnen.

Immer auf dem neuesten Stand: das gilt auch in technischer Hin-
sicht. 2016 rüsteten die Stadtwerke Annweiler am Trifels daher 
ihren Serverraum auf. Die neue Infrastruktur garantiert nicht nur 
mehr Sicherheit für unsere Kundendaten, sondern ist zudem ein 
entscheidender Faktor in der Zeit- und Kostenersparnis. Denn die 
aktuelle Technik im Serverraum ermöglicht die zentrale Überwa-
chung aller Stationen des Elektrizitätswerks sowie des Wasserwerks 
per Prozessleitsystem – direkt vor Ort im Gebäude der Stadtwerke 
Annweiler am Trifels. 

Dank aktuellster Netzwerksicherheitslösungen sind wir bestens ge-
genüber Cyber-Attacken gerüstet. Eine Überwachungsanlage und 

einbruchssichere Fenster schützen den Serverraum zudem vor Einbrüchen. Selbstverständlich darf auch der Brandschutz nicht zu kurz 
kommen, deswegen gibt es eine neue Brandmeldeanlage sowie eine neue Klimaanlage, die der Überhitzung der Geräte vorbeugt.

In der nächsten Ausgabe von TriKum erfahren Sie, wie die Steuerung unserer Aufgaben über den Serverraum läuft!

 

Bereits in der letzten Ausgabe berichteten wir über die Entfl echtungsmaßnahme in Gossersweiler-Stein vom Netz der Pfalzwerke AG. 
Dieses Projekt steht auch 2017 ganz oben auf der Agenda. Die Arbeiten durch die Mitarbeiter der Stadtwerke Annweiler am Trifels 
schreiten konstant voran: der Abschluss ist für 2019 geplant!  



Immense Handwerkerkosten für Hauseigentümer und Mie-
ter sind oft die traurige Bilanz von Rohrverstopfungen. Doch 
deren Beseitigung kostet auch im öffentlichen Bereich viel 
Zeit und vor allem Geld. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses 
Problem vermeiden und gleichzeitig Umwelt und Gewässer 
schonen!

Verstopfte Pumpen und zugesetzte Rohrleitungen: auch im Ka-
nalsystem der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels kommt das 
leider häufi ger vor. Vergangenes Jahr lagen die hierdurch verur-
sachten Kosten erneut im sechsstelligen Bereich – mit steigen-
der Tendenz. 150.000 Euro wendeten die Verbandsgemeindewer-
ke 2016 zur Beseitigung dieser Kanalschäden auf.

Eine Ursache: der Griff zum Feuchttuch. In immer mehr Haus-
halten gehören sie zum Alltag. Die Allzweckwaffe für Baby, Bad 
und Boden ersetzt zunehmend die klassischen Haushaltshelfer. 
Das Wegwerf-Vlies besteht aus Viskose, Polyester, Zellstoff oder 
Baumwolle und ist dadurch besonders reißfest – zum Leidwesen 
von Abwassermeister Benno Bruch. Denn statt im Abfall, entsorgen 
viele Verbraucher die Feuchttücher in der Toilette, wo sie enorme 
Probleme verursachen. 

Damit Ihr Abwasser überhaupt im öffentlichen Abwasserkanal und 
schließlich in der Kläranlage ankommt, bauen Pumpen auf dem 
Weg dorthin den notwendigen Druck auf. Für das Schneidwerk in 
den Pumpen sind die Tücher jedoch viel zu faserig. Sie verknoten 
sich ineinander und wickeln sich um die Pumpenräder, bis am 
Ende gar nichts mehr geht.

Wenn eine Pumpe ausfällt, rücken die Männer von der Kläranla-
ge an. Bruch ist hierbei auf die volle Arbeitskraft von ein bis zwei 
Personen angewiesen – und zwar das ganze Jahr über. Im besten 
Fall müssen die Pumpen lediglich ausgebaut und gereinigt werden. 
Schlimmstenfalls sind die von den Feuchttüchern verursachten 
Schäden jedoch so massiv, dass ein Austausch notwendig ist. 

Was sonst noch so im Abfl uss landet, geben die Rechen in der Klär-
anlage von Annweiler am Trifels preis. „Mobiltelefone, Unterwä-
sche, Zahnbürsten oder auch WC-Duftsteine samt Halterung. Auch 
kleinere Tiere fi nden wir immer wieder“, führt Bruch aus. Im Jahr 
2016 kamen so 20 Tonnen an Rechengut zusammen. Allein die 
Entsorgung dieses Mülls kostet die Verbandsgemeinde jährlich 
25.000 Euro.

Eine schmierige Angelegenheit ist zudem die Entsorgung von Ölen 
und Fetten über den Abfl uss. Sie verkleben die Rohrleitungen, ver-
festigen sich mit der Zeit und verkleinern so den Durchfl uss. Unsere 
Mitarbeiterin Laura Hammer rät, Speiseöle und Fette „mit einem 
Küchentuch“ aufzunehmen und schließlich „über den Biomüll“ zu 
entsorgen.

„Bei Schäden im Kanalsystem versuchen wir stets, den 
Verursacher festzustellen. Unsere Kamera ‚LISSIE 3‘ 
von IBAK hilft uns dabei, die Schäden zu ihrem Entste-
hungsort zurückzuverfolgen“, erklärt Hammer. Wenn 
es möglich ist, den Schuldigen zweifelsfrei festzustel-
len, hat dieser selbstverständlich die entstehenden 
Kosten zu tragen. Die feuchte Müllentsorgung kann 
somit auch noch richtig teuer werden.

Feste Abfälle verursachen Rohrverstopfungen, legen 
Pumpen lahm oder landen im Rechen, wobei die All-
gemeinheit für die Entsorgung aufkommen muss. 
Lebensmittel locken zudem Ratten ins Kanalsystem. 

Auch die fl üssigen Abfälle verschwinden nicht ein-
fach: aufwendige Reinigungsverfahren bauen in 
der Kläranlage ihre Rückstände ab. Im schlimmsten 
Fall sind Farbreste, Lösungsmittel, Wasch- und Rei-
nigungsmittel sogar gewässerschädlich und beein-
trächtigen die Mikroorganismen in der Kläranlage.

Abfälle sollten Ihren Haushalt daher immer auf trocke-
nem Weg verlassen. Tipps hierzu gibt es auf unserer 
Internetseite unter www.stadtwerke-annweiler.de

 

Feuchttücher landen auch in der Siebtrommel von der 

Kläranlage in Annweiler.



Mehr als 20 Einsendungen erreichten die Stadtwerke Annweiler am Trifels beim 
Maskottchen-Wettbewerb. Vom Annweilerer „Gäsbock“ über mutige Superhel-
den bis hin zum Roboter war so gut wie alles dabei – an Inspiration mangelte es 
den kleinen Künstlern nicht!

Bei all den kreativen Ideen war es gar nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. 
Doch am Ende konnte nur ein Maskottchen gewinnen. Alle Mitarbeiter der Stadt-
werke Annweiler am Trifels durften mit abstimmen, wobei der süße Biber von Mara 
(12 Jahre) und Max (10 Jahre) aus Dernbach knapp vorne lag. Ein Name für das 
neue Maskottchen war zum Glück schnell gefunden: In Zukunft wird Paulchen auf 
der Kinderseite von TriKum dem jungen Publikum unsere Themen näherbringen. 
Weshalb Mara und Max sich für einen Biber entschieden hatten, erzählten die Ge-
schwister in einem Brief:

Mein Bruder Max und ich haben als Maskottchen für die Stadtwerke Ann-
weiler einen Biber ausgesucht. Wir fi nden, dass er mit den beiden Bereichen 
(Strom und Wasser) viel zu tun hat. Ein Biber lebt im Wasser, er baut sein 
Haus aus Holz und nagt dafür Bäume ab. Da kann es schon mal passieren, 
dass ein Baum auf die Stromleitung kracht. Dank seines tollen Werkzeug-
kastens kann er alles wieder blitzschnell reparieren. Nun haben alle wieder 
Strom und alles ist wieder heil.



Anfang Dezember des letzten Jahres ging sie online, die 
neue Internetpräsenz der Stadtwerke Annweiler am Tri-
fels. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass sich unsere 
Website im Vergleich zu ihrem Vorgänger ganz schön ge-
wandelt hat. Frische und klare Farben laden zum Verweilen 
ein, außerdem macht unser Startbild deutlich: wir kommen 
aus der Pfalz! 
Doch nicht nur optisch hat sich einiges getan. Auch die 
Inhalte haben wir überarbeitet und klar strukturiert. Dass 
sich Besucher schnell auf der Seite zurechtfi nden, war uns 
besonders wichtig. Deswegen sind jetzt alle Formulare und 
sonstigen Unterlagen in unserem Download-Center ver-
fügbar. Ihren persönlichen Ansprechpartner fi nden Sie außer-
dem in unserer Mitarbeiterübersicht. 
Das ist natürlich noch lange nicht alles. Besuchen Sie uns 
am besten gleich online und überzeugen Sie sich!

 



 Beim Scrollen durch unsere neue Website folgt Ihnen 
unsere Navigationsleiste – das spart Zeit und erleichtert die Bedienung!

 Eine zweite Navigationsleiste bietet eine bessere Übersicht der 
Inhalte unserer Website. Strom, Wasser, Abwasser und der Netzbetrieb 
– für jeden unserer Produktbereiche gibt es ein passendes Symbolbild.

 Berechnen Sie mit wenigen 
Klicks Ihren persönlichen Stromtarif. Normalstrom oder Ökostrom, pri-
vat oder gewerblich. Ab jetzt auch im Netz! Außerdem können Sie 
uns in Zukunft Ihren Zählerstand ganz einfach online mitteilen – und 
ersparen sich damit zusätzlichen Papierkram! 

 Alle Neuigkeiten der Stadtwerke Annweiler am 
Trifels gibt es direkt auf der Startseite auf einen Blick. Natürlich darf hier 
auch die aktuelle Ausgabe von TriKum nicht fehlen! 

 Das Layout unserer neuen Website passt sich 
automatisch Ihrem Endgerät, also Computer, Tablet oder Smartphone an.



Vom Prüfer am Rechnungshof von Rheinland-Pfalz und Abteilungs-
leiter der VG Landau-Land zum Werkdirektor: seit sieben Jahren 
lenkt Reiner Paul die Geschicke der Stadt- und Verbandsgemein-
dewerke Annweiler am Trifels. Als Diplom-Betriebswirt und Dip-
lom-Verwaltungswirt mit einem Magister-Abschluss in Jura (Wirt-
schaftsrecht) ist er für den Alltag bei den Werken bestens gerüstet. 
Im Interview wirft er einen Blick auf gestern, heute und morgen.

2009 haben Sie die Amtsgeschäfte der Stadtwerke vom ehe-
maligen Werkleiter Dieter Götten übernommen. Was hat 
sich seit Ihrem Amtsantritt verändert? 
Ziemlich viel. Während der Wasser- und Abwasserbereich kaum 
von rechtlichen Änderungen betroffen war, hat sich der Strom-
markt gänzlich verändert. Als kleines kommunales Stadtwerk ist es 
kaum noch möglich, der Reglementierungswut von EU, Bundesge-
setzgeber und Netzagentur gerecht zu werden. 

Nimmt das auch Einfl uss auf den Wettbewerb? 
Ja, die Luft ist wesentlich dünner geworden. Ich kann heute nicht 
mehr sagen, ob unser E-Werk in fünf Jahren noch selbstständig 
sein wird. Schon heute mussten wir eine Vielzahl von Kooperati-
onen eingehen, um die rechtlichen Randbedingungen der Strom-
wirtschaft einigermaßen einhalten zu können. 

Warum ist das notwendig geworden? 
Die Politik auf europäischer Ebene hat erklärt, dass eine Fragmen-
tierung des Strommarktes mit zu vielen Netzbetreibern in Deutsch-
land aufgegeben werden müsse, um europäische supranationale 
Netzbetreiber zu gründen, die den Strom- und Netzbereich für 
ganz Europa lenken und steuern. In diesem Kontext werden immer 
neue Hürden aufgebaut, die es uns nahezu unmöglich machen, 
diese zu vertretbaren Kosten zu schultern. 

Können Sie hierfür ein Beispiel nennen? 
Schauen Sie sich doch nur den Bereich der intelligenten Zähler an 
[Anm. d. R.: siehe Seite 11]. Kaum ein Kunde möchte diese Zähler, 
weil diese keinen Mehrwert bringen, viel kosten und die Netzsi-
cherheit unnötig gefährdet wird. Länder wie Schweden oder auch 
Italien, die Vorreiter dieser Messsysteme waren, rudern mittlerwei-
le zurück. 

Gibt es auch Veränderungen beim Kundenverhalten? 
Die Loyalität zu den Stadtwerken hat sich verändert. Zu meinem 
Amtsantritt war der Wechsel zum anderen Anbieter eher die Aus-
nahme. Durch die zunehmende Werbung sowie das Nachrücken 
einer internetaffi nen Generation merken wir ein ständig wechseln-
des Kundenverhalten. Dieses ist preissensitiv, vergisst aber, dass 
die Stadtwerke Annweiler am Trifels Arbeitgeber für über 30 Men-
schen aus und um Annweiler sind und jährlich rund 400.000 Euro 
an die Stadt Annweiler ausschütten – was wiederum zum Erhalt 
der örtlichen Infrastruktur beiträgt und damit jedem dient. 

Apropos Infrastruktur: Was hat sich hier in den 
letzten Jahren getan? 
Auch hier hat sich einiges verändert. Wir haben im 
Strombereich weitere Stromnetze übernommen, 
darunter Wernersberg, Gossersweiler-Stein und 
Queichhambach. Wir haben unseren Stromvertrieb 
geöffnet und beliefern jetzt auch außerhalb des 
Netzgebietes. Des Weiteren haben wir seit rund 
drei Jahren auch die Abwasserentsorgung der Ver-
bandsgemeinde in Vollfunktion übernommen und 
mit der Energie Südpfalz ein Tochterunternehmen 
für Erneuerbare Energien gegründet. Besonders 
stolz bin ich auch auf die Übernahme des Gasnetzes 
in der Stadt Annweiler am Trifels von der Pfalzgas 
GmbH. Das dortige Geschäft hat sich dank meines 
Kollegen Sven Dausch prächtig entwickelt. 

Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückbli-
cken, was haben die Stadt- und Verbandsge-
meindewerke 2016 erreicht? 
Das Jahr 2016 war ein schwieriges Jahr. Wir hat-
ten eine Softwareumstellung, die nicht wirklich 
gut geklappt hat und uns gerade zu Beginn des 
Jahres viel Zeit und Nerven kostete. Teilweise be-
heben wir sogar heute noch Fehler und Mängel. 
Positiv waren die Baumaßnahmen, insbesondere 
die Entfl echtungsmaßnahmen in Wernersberg und 
Gossersweiler-Stein. Unsere Mitarbeiter haben hier 
hervorragende Arbeit geleistet und die Versor-
gungssicherheit wesentlich erhöht. Des Weiteren 
haben wir unsere Netzüberwachung nochmals ver-



bessert und aufgerüstet und unsere EDV insgesamt 
sicherer gemacht, um auch bei Cyberangriffen 
gewappnet zu sein. Hierfür wurden alleine rund 
200.000 Euro investiert. Wir sind zwar ein kleines 
Stadtwerk, brauchen uns aber, was die technische 
Seite angeht, nicht vor den großen Playern auf dem 
Markt zu verstecken. 

Wie steht es zukünftig um die Wettbewerbs-
fähigkeit der Stadtwerke auf dem Strom-
markt? 
Momentan ist jeder auf der Suche nach dem 
Stadtwerk 2.0, …leider hat es noch keiner gefun-
den. Die Strommengen gehen aufgrund energie-
effi zienter Anlagen immer weiter zurück, die Mar-
gen sinken weiter und die Netzentgelte werden 
seitens des Gesetzgebers künstlich nach unten 
gedrückt. Eine Kostendeckung ist kaum noch zu 
erreichen. 

Wo sehen Sie noch mehr Potenziale der Stadt- und Ver-
bandsgemeindewerke?
Potenziale sehe ich derzeit im Vertrieb, also Kunden zurückgewin-
nen oder neue Kunden hinzugewinnen. Insgesamt ein schwieri-
ges Unterfangen, da wir hierfür kein eigenes Personal zur Verfü-
gung haben und Kundengewinnung nebenher mitlaufen muss. 
Potenziale sehe ich auch in unserem neuen Internetauftritt, um 
damit die Marke Stadtwerke noch tiefer in das Gedächtnis der 
Annweilerer Bürger zu verankern.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der Stadt- und 
Verbandsgemeindewerke aus? 
Wir sind solide aufgestellt, kämpfen allerdings mit teils unfairen 
Marktgegebenheiten. Ich will mich nicht beschweren, aber wenn 
eine Europäische Union sich nun mal in den Kopf gesetzt hat, nur 
große Netzbetreiber haben zu wollen, dann wird es schwierig. 
Wir kämpfen aber weiter und glücklicherweise habe ich tolle Mit-
arbeiter, die alles für die Stadtwerke Annweiler am Trifels geben, 
von daher bin ich zuversichtlich.

Energieeffi zienz liegt im Trend und Energie sparen ist in aller 
Munde. Vor allem das Licht hat einen enormen ökonomischen und 
ökologischen Einfl uss. Die Zeiten, in denen der Verbraucher bei der 
Wahl seiner Beleuchtung nur auf die Watt-Zahl achten musste, sind 
jedoch schon lange vorbei. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mehr Licht 
für Ihr Geld bekommen – und dabei Umwelt und Geldbeutel 
schonen.

Auf eine energieeffi ziente Beleuchtung umzusteigen, ist sicher der 
leichteste Weg, um im eigenen Haushalt schnell Strom und damit 
Geld zu sparen. Mit energiesparenden Leuchtmitteln sind beim Ener-
gieverbrauch Einsparungen um bis zu 85 Prozent möglich. Der Lampenwald macht es dem Verbraucher aber nicht gerade 
einfach: Watt, Lumen oder Kelvin? LEDs, Energiesparlampen oder doch lieber Halogenlampen? Die Verwirrung ist groß.

Die erste Orientierung auf dem Weg zur neuen Beleuchtung bietet das EU-Energielabel für Lampen, das über die Energieeffi -
zienzklasse und den Stromverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung informiert. A++ kennzeichnet Lampen mit einem besonders 
niedrigen Stromverbrauch. Die Skala reicht bis zum Buchstaben E, der schlechtesten Effi zienzklasse. Über die zur Lampe gehö-
rende Leuchte informiert ebenfalls ein EU-Energielabel. Von diesem erfährt der Verbraucher, welcher Lampentyp mit welcher 
Leuchte kombinierbar ist und wo die Energieeffi zienz dieser Leuchte liegt. Die Leuchte bestimmt die späteren Energieko-
sten. Produkte, die den Einsatz von stromsparenden LEDs erlauben, rechnen sich garantiert!

Wo täglich länger als eine Stunde das Licht brennt, lohnt sich der Umstieg auf stromsparende LEDs. Zwar sind auch Energie-
sparlampen und Halogenlampen sparsamer als die alte Glühbirne, jedoch nur um rund 20 Prozent. Im Vergleich zu LEDs, die 
bis zu 85 Prozent weniger Strom verbrauchen als die alte Glühbirne, sind diese Übergangstechnologien also noch wahre Strom-
fresser. Zwar sind die Anschaffungskosten von LEDs höher als die der Energiespar- und Halogenlampen, mit einer Brenndauer 
von durchschnittlich 15.000 Stunden sind sie jedoch wesentlich langlebiger. Eine komplette Umrüstung ist dennoch nicht 
notwendig. Grundsätzlich gilt: Strom lässt sich nur sparen, wo er auch tatsächlich verbraucht wird. Daher sollten Sie bei den 
Lampen ansetzen, die Sie auch täglich mehrfach nutzen.



Umweltfreundliche Energie für die Menschen in der Region: diesem Projekt geht die Trifels Gas GmbH seit der Netzüber-
nahme vor drei Jahren intensiv nach. Dabei stehen regelmäßig Investitionen an: das Erdgasnetz in Annweiler am Trifels wird 
hierbei systematisch erweitert und modernisiert. Doch die Trifels Gas GmbH hat nicht nur am Ausbau des Erdgasnetzes ein 
brennendes Interesse – das Tochterunternehmen der Stadt versteht sich ebenso als regionaler Arbeitgeber sowie als Förderer 
von kulturellen, sozialen und sportlichen Angeboten.

Der hohe Kundenzuwachs zum Jahreswechsel beschert den Kunden 
der Trifels Gas GmbH eine weitere Preissenkung! Rückwirkend zum 
01.01.2017 erhöht sich der Bonus auf den Gaspreis für alle Bestands-
kunden von 0,3 ct/kWh auf 0,7 ct/kWh. Der neue Bonus gilt natürlich 
auch für alle zukünftigen Kunden der Trifels Gas GmbH. Die aktuellen 
Tarife können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. 

Ein Vergleich mit Ihrem aktuellen Anbieter lohnt sich!

Als eines der ersten großen Projekte nahm die Trifels Gas GmbH 2015 die Ver-
legung eines Gasanschlusses zum Evangelischen Trifels-Gymnasium in 
Angriff. Inzwischen ist die erste Heizperiode abgeschlossen. Geschäftsführer 
Sven Dausch zeigt sich mit Blick auf das vergangene Jahr zufrieden: „Alles funk-
tioniert einwandfrei. Doch wir wollen auch in Zukunft das TGA strukturell nach 
vorne bringen.“

Dausch hat hierbei das digitale Klas-
senzimmer im Sinn; für den medi-
alen Unterricht ist ein modernes 
WLAN-Netz mit hohen Datenüber-
tragungsraten unerlässlich. Um dem 
TGA einen schnellen Internetzugriff 
zu ermöglichen, plant die Trifels Gas 
GmbH die Verlegung von Glas-
faserkabeln – und damit die zeit-
gemäße Anbindung der Schule ans 
Netz.

Tarife Mengenstufe Jahresgrundpreis in €
Arbeitspreis 
in Cent/kWh

Bonuspreis 
in Cent/kWh

von bis kWh netto brutto netto brutto netto brutto

Komfort 
plus

0 6.000 78,00 92,82 6,59 7,84 5,89 7,01

6.001 50000 102,00 121,38 5,29 6,30 4,59 5,46

Profi 
50.001 300.000 198,00 235,62 5,19 6,18 4,49 5,34

300.001 700.000 349,00 415,31 5,15 6,13 4,45 5,30

Die Verantwortlichen des Projekts vor der neuen 

Heizanlage: (v.l.n.r.) S. Kipp & R. Kost von der Ener-

gieSüdwest Netz GmbH, Trifels Gas Geschäfts-

führer S. Dausch, M. Hoffmann und R. Wittmann 

von EnergieSüdwest, Hausmeister M. Dienes und 

Schulleiter S. Jung vom TGA sowie P. Müller von 

EnergieSüdwest. 

R. Kost und R. Wittman (EnergieSüdwest) bei 

der neuen Schaltanlage.



Smart Meter, die intelligenten Stromzähler – vielen 
Verbrauchern sagt diese Bezeichnung noch nichts. 
Dabei ist der Smart Meter Rollout mit dem Gesetz 
zur Digitalisierung der Energiewende vom 29. August 
2016 beschlossene Sache. Dieses schreibt vor, dass bis 
spätestens 2023 alle mechanischen Ferraris-Zähler 
in Deutschland durch intelligente Stromzähler er-
setzt werden sollen.

Die digitalen Geräte messen im Gegensatz zu ihren 
analogen Vorgängern den Stromverbrauch und die 
Leistung in Echtzeit. Außerdem übermitteln sie die 
dadurch gesammelten Informationen auch noch an 
den Messstellenbetreiber und den zuständigen Ener-
gieversorger. Pünktlich zum Jahreswechsel wurde der 
Smart Meter in Haushalten und Unternehmen mit ei-
nem Verbrauch von mehr als 10.000 Kilowattstunden 
zur Pfl icht. Bis 2023 wird die Bagatellgrenze jedoch 
weiter sinken. Ab 2020 sollen auch Haushalte ab 6.000 
Kilowattstunden ans digitale Netz. 

Eine Ausnahme gilt für Besitzer von Photovoltaik-
Anlagen. Bei einer Leistung von mehr als sieben 
Kilowatt ist für sie der Einbau der intelligenten 
Messsysteme verpfl ichtend, wobei auch hier die 
Einbaupfl icht ab 2018 ab einer Leistung von ein bis sie-
ben Kilowatt gelten soll. Leider ist derzeit noch keine 
Fernsteuertechnik für die Smart Meter verfügbar, wes-
halb die Steuerbarkeit der Anlagen (noch) nicht verbes-
sert wird. 

Die Umrüstung beginnt, sobald die Technik am Markt 
verfügbar ist. Bei den Stadtwerken Annweiler am Tri-
fels wird das voraussichtlich Mitte des Jahres der 
Fall sein. Verbraucherschützer sprechen von einer 
„Zwangsbeglückung“. Denn ein Mitspracherecht exis-

tiert für die Stromabnehmer nicht. Ob der Stromverbrauch mit den 
Echtzeitmessern tatsächlich reduziert werden kann, ist noch nicht 
wirklich sicher. Denn auf das Verbraucherverhalten kann die intelli-
gente Technik keinen Einfl uss nehmen.

Doch was versprechen sich die EU und die Bundesregierung überhaupt 
vom Smart Meter Rollout? Fakt ist, dass die intelligenten Stromzähler 
in anderen EU-Ländern bereits seit einigen Jahren in jedem Haushalt 
zu fi nden sind – beispielsweise in Schweden und Italien. Die von den 
Smart Metern gesammelten Informationen sollen dabei helfen, das 
Verbraucherverhalten zu analysieren. Um dieses zum Positiven 
hin zu verändern, sind Handlungsempfehlungen auf Grundlage dieser 
Daten notwendig. Denn der Einbau der digitalen Stromzähler spart 
noch keinen Strom – das kann nur eine Verhaltensänderung der 
Stromkunden bewirken. 
Außerdem sollen die Smart Meter den Verbrauchern ermöglichen, von 
günstigen Strompreisen am Markt zu profi tieren. Hierfür sind jedoch 
auch variable Stromtarife notwendig, die es bisher noch nicht gibt.  

Theoretisch könnten die digitalen Stromzähler größere Haushaltgeräte 
in Zukunft mitsteuern – indem diese sich erst dann einschalten, wenn 
genügend oder zu viel Ökostrom verfügbar ist.

BUCHTIPP

Spannende Abendlektüre gefällig? Marc Elsberg entwirft in seinem Roman „BLACKOUT“ ein erschre-
ckendes Zukunftsszenario, in dem die digitalisierte Stromversorgung eine entscheidende Rolle spielt: 
An einem kalten Februartag kommt es in Europa zu einem totalen Blackout – alle Stromnetze brechen 
zusammen. Der italienische Informatiker Piero Manzano vermutet einen Hackerangriff und versucht 
erfolglos, zu den Behörden durchzudringen. Schnell wird ihm klar: Der Gegner ist ebenso raffi niert 
wie gnadenlos. Unterdessen liegt Europa weiterhin im Dunkeln. Verzweifelt versuchen die Menschen, 
zu überleben.
Marc Elsberg macht deutlich, wie sehr das Thema Energie unser Leben beeinfl usst. Wir verlosen fünf 
Exemplare des spannenden Thrillers! Schreiben oder mailen Sie uns bis Freitag, 12. Mai unter dem 
Betreff „Blackout“ an unsere Geschäftsadresse beziehungsweise an info@stadtwerke-annweiler.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, auch Ihre Adresse anzugeben. Viel Glück!
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Dienstag - Donnerstag: 8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
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Elektrizitätsversorgung:  06346 3009 -16
Wasserversorgung:  06346 3009 -17
Abwasserentsorgung:  0173 3712068
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Unter Strom und hoch hinaus – so könnte man den Alltag von Jan 
Klein beschreiben. Seit 18 Jahren ist er bei den Stadtwerken dabei, 
kümmert sich um die Automatisierung und Steuerung, ist im Elektrizi-
tätswerk vor Ort, „wenn Not am Mann ist“, wie er selbst sagt. Seine 
Ausbildung zum Energieelektroniker absolvierte er in Offenbach bei 
Stadler + Schaaf. 

Wenn er sich nicht gerade um die Leitungen und Anlagen im Elek-
trizitätswerk kümmert, trifft man ihn in seiner Freizeit vielleicht beim 
Training an der Kletterwand – zusammen mit der Mannschaft der 
Höhenrettungstruppe der Feuerwehr Wernersberg. Der Feuerwehr 
ist er bereits mit 16 Jahren beigetreten. Inzwischen ist Jan der stell-
vertretende Gruppenführer der Höhenrettungstruppe. 

Der Beeper ist natürlich auch bei den Stadtwerken Jans ständiger 
Begleiter. Und obwohl seine Einsatzbereiche unterschiedlicher nicht 
sein könnten, ist immer noch Zeit zum Lernen und Fortbilden: letztes 
Jahr bestand er erfolgreich seine Meisterprüfung. Seitdem bringt er 
seine Aufgaben als Elektrohandwerksmeister unter einen Hut – und 
kümmert sich weiterhin um das, „was eben so ansteht“.
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