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Titelbild:  
Nach vier Jahren Bauzeit ging Mitte Juli das neue 
Wasserwerk Mörscher Wald in Rheinstetten ans Netz. 
Es sichert die zukünftige Trinkwasserversorgung der 
Bürger*innen der Stadt Karlsruhe sowie der ange-
schlossenen Städte, Gemeinden und Zweckverbände. 
Das sogenannte Projection Mapping – wie auf dem 
Titelbild zu sehen – sorgt für ein eindrucksvolles  
Besuchererlebnis.

Fotograf: ARTIS Uli Deck
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AKTUELL

Das Jahrhundertprojekt sichert die 
zukünftige Trinkwasserversor-
gung der Stadt Karlsruhe sowie 

der Städte und Gemeinden in der 
Region. Durch die Inbetriebnahme des 
neuen Wasserwerkes Mörscher Wald 
wird die Trinkwasserversorgung für 
über 300.000 Bürger*innen der Stadt 
Karlsruhe und für die angeschlossenen 
Städte, Gemeinden und Zweckver-
bände mit insgesamt weiteren 150.000 
Menschen sichergestellt.

Die Trinkwasserversorgung
muss für zukünftige Generationen
gesichert sein
Zentrale Herausforderung für die 
zukünftige Wasserversorgung ist der 
Klimawandel am Oberrhein. Für den 
Raum Karlsruhe gehen Expert*innen 
davon aus, dass sich die sogenannten 
heißen Tage, an denen es tagsüber 
mindestens 30 Grad wird und nachts 
nicht unter 20 Grad abkühlt, bis zum 
Jahr 2040 verdoppeln werden. 

Neues Wasserwerk in Betrieb

Nach vier Jahren Bauzeit geht Mitte Juli das neue Wasserwerk  
Mörscher Wald in Rheinstetten ans Netz 

„Die Versorgung der 
Menschen mit sauberem 
und qualitativ einwand-
freiem Trinkwasser ist 

eine der wichtigsten Auf-
gaben der kommunalen 

Daseinsvorsorge.“
Gabriele Luczak-Schwarz,

Erste Bürgermeisterin und Aufsichtsrats- 
vorsitzende der Stadtwerke

WASSERWERK MÖRSCHER WALD IN ZAHLEN

 � Es mussten fast 30.000 m³ Boden ausgehoben werden. Das sind 2.100 
Lkw-Ladungen Aushubmaterial, das für die Verfüllung des alten Werkes 
nach dessen Abriss wiederverwendet wird. Würde der gesamte Aushub auf 
Lkws hintereinanderstehen, entspräche dies einer Strecke von 25 km.

 � 10,3 Mio. € kostete der Rohbau. Für ihn wurden 1.400 t Stahl und 8.000 t 
Beton verbaut. Damit hätte man auch 3.600 Fertiggaragen erstellen  
können. 

 � Bei der anlagentechnischen Ausrüstung wurden innerhalb des Gebäudes 
1,5 km Rohrleitungen verbaut. Insgesamt 256 Armaturen steuern und re-
geln den Wasserfluss. Vier leistungsfähige Netzpumpen mit einer Leistung 
zwischen 800 und 2.000 m³/h sorgen für die Einspeisung des Trinkwassers 
ins Verteilungsnetz. Rund 4,3 Mio. € kostet dieser Teil der Anlagentechnik. 

 � Weitere etwa 4,2 Mio. € investierten die Stadtwerke in die Elektrotechnik 
und Digitalisierung des Werkes. Dabei wurden insgesamt 100 km Strom-
versorgungsleitungen und Steuerkabel verlegt sowie 120 Schaltschränke 
gebaut. 
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AKTUELL

„Die Trinkwasserver-
sorgung muss auch in 

Spitzenbedarfs- 
zeiten immer gesichert 
sein. Das neue Was-
serwerk schafft Ver-
sorgungssicherheit für 
die kommenden drei 

Jahrzehnte. Wir haben 
jetzt den notwendigen 
Puffer, um auch bei 

Revisions- und Entstö-
rungsarbeiten den an-
fallenden Bedarf sicher 
abdecken zu können.“

Dr. Olaf Heil, Technischer  
Geschäftsführer der Stadtwerke

ORT DER BILDUNG UND FORSCHUNG

Auf dem Gelände des Wasserwerkes befindet sich eine groß-
technische Versuchsanlage. Zukünftig forschen die Stadtwerke 
dort in Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe und dem 
Technologiezentrum Wasser (TZW) an den Herausforderun-
gen der Trinkwasseraufbereitung der Zukunft. Darüber hinaus 
bauten die Stadtwerke in Kooperation mit der Fakultät für 
Informationsmanagement und Medien der Hochschule Karls-
ruhe ein Besucher-Informationszentrum auf. 14 Medienstatio-

nen erläutern dort Schulklassen und Be-
suchergruppen mit Texten, Bildern, Filmen 
und interaktiven Elementen geografische 
Besonderheiten des Oberrheingrabens, 
die Wasserschutzgebiete und Fragen, wie 
jeder seinen Beitrag zum Trinkwasser-
schutz leisten kann, was virtuelles Wasser 
bedeutet, bis hin zum Klimawandel und 
dem Menschenrecht auf Wasser. Besonde-
re Erlebnisse sind eine Sound-Installation 
im Bereich des Foyers und ein großflächi-
ges, multimediales Projection Mapping in 
der Netzpumpenhalle.

Das wird sich auf die Nachfrage nach 
Trinkwasser auswirken. Für die Stadt-
werke bedeutet dies, dass sie dafür 
sorgen müssen, dass es in solchen 
Zeiten nicht zu Engpässen in der Trink-
wasserversorgung kommt. 

Insbesondere die Aufbereitungs-
technik des neuen Wasserwerkes 
ist deutlich leistungsfähiger und an 
modernste Standards angepasst. Mit 
der neuen Anlage können statt bisher 
24 Millionen Liter im alten Wasser-
werk nun 60 Millionen Liter pro Tag 
aufbereitet werden. In den zukünftig 
heißeren Sommern gehen wir davon 
aus, dass es zu Spitzenabgabewerten 
von bis zu 120 Millionen Litern pro Tag 
kommen kann. Durch die Erhöhung der 
Kapazität im neuen Wasserwerk und 
im Zusammenschluss mit unseren drei 
weiteren Wasserwerken steht mit dem 
Neubau nun eine maximale Aufberei-
tungsmenge von 160 Millionen Litern 
pro Tag zur Verfügung. 

Zeit- und Kostenplan eingehalten
2015 fiel die Entscheidung zum Neu-
bau. Aufgrund des geplanten finanziel-
len Volumens von über 38 Millionen 
Euro Gesamtkosten bedurfte es einer 
europaweiten Ausschreibung. Ge-
neralplaner des Projektes wurde die 
Arbeitsgemeinschaft Holinger/Dahlem. 
Die Umsetzung startete 2016 zusam-
men mit der Neubeantragung des 
Wasserrechtes. Bereits im Januar 2018 
konnte mit der naturschutzverträgli-
chen Vorbereitung des Baugeländes 
begonnen werden. Die Bauaufsicht und 
-betreuung wurde von der Baubehörde 
der Großen Kreisstadt Rheinstetten 
übernommen. Der Aushub startete 
2018. Einen großen Teil des Projektes 
wickelte ein 30-köpfiges Team der 
Stadtwerke in Eigenleistung ab. Das 
Projekt wurde innerhalb des vorgese-
henen Zeitplans umgesetzt. 

Anke Hoffmann, VK
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NEUES WASSERWERK 
ALS EIN STANDBEIN  
VON DREIEN 

Mit dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe als höhere Wasserbehör-
de vereinbarten die Stadtwerke, 
basierend auf einer Wasserbedarfs-
prognose, dass der zukünftige 
Tagesbedarf mit den drei Wasser-
werken Mörscher Wald, Hardtwald 
und Rheinwald als gleichwertige 
Standbeine mit einer täglichen För-
derkapazität von je maximal 60.000 
m³ pro Wasserwerk sichergestellt 
werden soll. Dies bedeutet für uns, 
dass wir nach der Neuerteilung 
des Wasserechtes im Jahr 2027 
die Aufgabe haben, die Aufbe-
reitungskapazität im Wasserwerk 
Hardtwald anzupassen. Die dort 
erforderliche Kapazitätserhöhung 
von etwa 50 Prozent wird nach 
derzeitigen ersten Planungen mit 
einer Erweiterung der Aufberei-
tung und dem Umbau der Netzför-
derung möglich sein. Das Wasser-
werk Rheinwald erfüllt bereits die 
Kapazität der zukünftigen Anforde-
rungen und muss nicht umgebaut 
oder erweitert werden.

AKTUELL

Per Knopfdruck: Die Erste Bürger-
meisterin und Aufsichtsratsvorsit-
zende Gabriele Luczak-Schwarz, der 
Rheinstettener Oberbürgermeister 
Sebastian Schrempp und unser 
Technischer Geschäftsführer Dr. Olaf 
Heil nahmen am 11. Juli das neue 
Wasserwerk Mörscher Wald offiziell in 
Betrieb. Führungen durch die Anlagen 
und das medial sehr eindrucksvoll ge-
staltete Besucherzentrum ergänzten 
die Feier anlässlich des Abschlusses 
dieses Jahrhundertprojekts auf span-
nende Art und Weise.

HINTERGRUNDINFOS ZUM WASSERWERK  
MÖRSCHER WALD 
www.swka.de/wasserwerk
Hier können Sie auch direkt eine Führung durchs Werk buchen. 
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HINTERGRUND

Was, wenn der russische  
Gashahn zugedreht wird? 

ausreichen, um den Gasverbrauch zu decken, dann würde 
zunächst Gas aus den Speichern in das Netz eingespeist, um 
einem unkontrollierten Druckabfall im Gasnetz entgegen-
zuwirken und damit Zeit zu gewinnen. Aktuell befindet sich 
der Füllstand der Speicher mit rund 60 Prozent, Tendenz 
steigend, auf einem relativ hohen Stand. Sollte dies nicht aus-
reichen, um den Gasbedarf zu decken, müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, um den Gasverbrauch zu senken.

Auf dieses Szenario einer Gasmangellage bereitet sich 
unsere Netzservice-Gesellschaft vor. Eine eigens hierfür 
schon seit März agierende Task Force „Krisenvorsorge Gas“ 
widmet sich ausschließlich genau dieser Aufgabe. 

Einheitliches Krisenmanagement im Fall eines Engpasses
Nach derzeitiger Gesetzeslage sind es an erster Stelle nicht 
schützenswerte Großkund*innen, die sich auf Lieferkür-
zungen einstellen müssten, um die Versorgung für private 
Haushalte, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen und andere 
gesetzlich geschützte Verbraucher abzusichern. 

In Karlsruhe haben wir rund 90 Gas-Großkund*innen. Sie 
wurden in den vergangenen Wochen durch unsere Netz-
gesellschaft angeschrieben, um rechtssicher zu erfahren, 
für was sie das Gas verwenden. Anhand dieser Informatio-
nen erfolgt eine Einstufung in „schützenswert“ oder „nicht 
schützenswert“. Wenn es eng werden würde, könnte unseren 
nicht schützenswerten Kund*innen vorgeschrieben werden, 
den Gasbezug zu reduzieren. Dies geschieht aber nicht per 
Fernwirktechnik, sondern nach Abschaltaufforderung unter 
Mitwirkung der Kund*innen. 

Silke Weber, VK

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stellt auch 
für die Gaswirtschaft eine Zeitenwende dar und hat 
Grundannahmen der Branche ins Wanken gebracht. 

Die Stadtwerke konnten sich glücklicherweise den Gasbe-
darf für den kommenden Winter mit Equinor aus Norwegen, 
Europas zweitgrößtem Gaslieferant, sichern. 

Seit Juli gilt Stufe 2 des Notfallplans Gas 
Durch den andauernden Krieg in der Ukraine hat sich die be-
reits angespannte Lage auf den weltweiten Energie- und Gas-
märkten weiter verschärft. Der Import von russischem Erdgas 
kann in Deutschland Stand heute nur zum Teil ersetzt wer-
den. Mitte Juni hat Russland als Reaktion auf die verschärften 
Sanktionen seine Gaslieferungen nach Europa reduziert. Was 
passiert, wenn die Mengen weiter gedrosselt werden? Um 
vorbereitet zu sein, hat das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) bereits Ende März die Frühwarnstu-
fe im nationalen Notfallplan Gas ausgerufen. Das erlaubt eine 
konkrete und koordinierte Vorbereitung auf einen möglichen 
russischen Gaslieferstopp. Seit Anfang Juli gilt sogar Stufe 2 
des dreistufigen Notfallplans, da wegen Wartungsarbeiten an 
der Nordstream-1-Pipeline zumindest eine gewisse Zeit gar 
kein russisches Gas nach Deutschland gelangen wird.

Wenn es zur Gasmangellage kommt 
Sollte tatsächlich dauerhaft kein Gas mehr aus Russland 
fließen, muss alles getan werden, um Versorgungsstörun-
gen zu vermeiden und einen Druckabfall des Gasnetzes als 
Worst-Case-Szenario zu verhindern. Wenn die Gasflüsse 
aus anderen Ländern, beispielsweise Norwegen, nicht mehr 

Task Force „Krisenvorsorge Gas“ bereitet sich  
auf Gasmangellage vor

Fernwärme

Strom-
transformation

Gewerbe und 
Handel

Haushalte

Industrie12 %

7 %

13 %

31 %

37 %

ERDGASABSATZ IN DEUTSCHLAND 



7

WIEDER ERFOLGREICHER SICHERHEITS-CHECK 
Fachverbände bescheinigten den Stadtwerken sowie ihrer Netzservice-Gesell-
schaft erneut eine sehr gute Organisation und hohe technische Sicherheit. Die 
Überprüfung bezieht sich auch auf die Betriebsführungsgemeinden Bietigheim, 
Ötigheim, Elchesheim-Illingen und Walzbachtal. Die erneute Überprüfung des 
technischen Sicherheitsmanagements (TSM) durch die Experten der jeweils 
zuständigen Verbände fand bereits Ende des Jahres statt. Ende Juli wurden die 
Urkunden zur erfolgreichen Prüfung überreicht. 

FÜR WEITERE 5 JAHRE VERLÄNGERT

Ende Mai verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Michael Homann als Vor-
sitzendem unserer Geschäftsführung bis Anfang 2028. „Die Entwicklung unserer 
Stadtwerke als Unternehmen der kommunalen Daseinsvorsorge in Richtung 
Klimaschutz, digitale Teilhabe, Innovationen und nachhaltige Kooperationen – all 
das ist sehr eng mit der Person Michael Homann verbunden“, kommentierte Erste 
Bürgermeisterin und Vorsitzende des Aufsichtsrates, Gabriele Luczak-Schwarz, die 
Entscheidung. Rückblickend auf die erfolgreiche Transformation des Unterneh-
mens zu einem modernen Dienstleister unter Beibehaltung der hohen Standards 
für Versorgungssicherheit und bezahlbare Daseinsvorsorge sowie angesichts der 
erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie und aktuell des Krieges in der 
Ukraine, habe die Geschäftsführung die gesteckten Ziele stets im Blick und die Zu-
kunft des Unternehmens aktiv gestaltet. Michael Homann kam im Januar 2013 als 
Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb und Handel zu uns. 2014 übernahm er den 
Vorsitz der Geschäftsführung. 

HILFE FÜR DIE UKRAINI-
SCHEN FLÜCHTLINGE

Für die am Karlsruher Bahnhof täglich 
eintreffenden ukrainischen Flüchtlin-
ge packten Ende Mai viele freiwillige 
Mitarbeiter*innen 3.000 Willkom-
menstüten als Spende für die Bahn-
hofsmission. In der Fahrzeughalle auf 
unserem Betriebsgelände verpackten 
sie Hygieneartikel, Snacks und Ge-
tränke, Stifte und Papier, Masken und 
Kinderspielzeug. Bei der Übergabe vor 
Ort Mitte Juni durch Irene Zaborosch 
(V-VM) und Thomas Vogel (BR) freuten 
sich die Mitarbeiter*innen der Bahn-
hofsmission wie auch die ankommen-
den Flüchtlinge sehr über die Tüten. 
Da dort Platz begrenzt ist, liefern die 
Stadtwerke zwei bis dreimal pro Woche 
Nachschub. 

WICHTIGER MEILEN-
STEIN BEI INTELLIGEN-
TEN MESSSYSTEMEN 
ERREICHT 

Anfang Mai war es so weit! Mehr als 
1.450 intelligente Messsysteme sind 
mittlerweile in unserem Netzgebiet 
installiert. Mit Erreichen der gesetz-
lich vorgegebenen 10-Prozent-
Quote (10 Prozent der gesetzlichen 
Einbaufälle innerhalb der ersten 
drei Jahre des Rollouts) sichern wir 
unser Geschäft als grundzuständi-
ger intelligenter Messstellenbetrei-
ber in Karlsruhe und schaffen die 
Grundlage für die Digitalisierung 
unseres Verteilnetzes.

STROMPREISE GESENKT

Gute Nachrichten für unsere 
Kund*innen: Sie müssen für Strom 
seit Anfang Juli weniger ausgeben. 
Den Wegfall der EEG-Umlage und 
den damit verbundenen Preisvor-
teil gaben wir vollständig weiter. 
Die prozentuale Senkung betrug 
für Kund*innen in der Grundver-
sorgung durchschnittlich gut 13 
Prozent. Die Stromkosten sanken 
um 4,4 Cent pro Kilowattstunde.

WASSERMOBIL BEIM  
FÄCHERBAD-GEBURTSTAG

Seit 40 Jahren lockt das Fächerbad 
mehr als 15 Millionen Schwimmer*in-
nen in die sieben verschiedenen 
Becken. Passend zum Thema Wasser 
begleitete unser Wassermobil die 
Feierlichkeiten Anfang Juni. Unsere 
Auszubildenden zeigten am Wasser-
mobil vollen Einsatz und tauschten 
die Ausbildungswerkstatt gegen die 
vielseitigen Begegnungen mit den 
sportbegeisterten Besucher*innen. 

AKTUELL



HINTERGRUND

Der schwedisch-finnische StoraEnso-Konzern will sein Werk in Maxau verkaufen. Die geplante 
Wärmeauskopplung tangiert dies nach Einschätzungen der Stadtwerke aber nicht.

„Für uns wird sich nichts ändern“ 

Projekt auch für den künftigen  
Eigentümer vorteilhaft 
„Wir sind zuversichtlich, dass ein 
künftiger Eigentümer in die Verträge 
der Wärmeauskopplung einsteigen 
wird, weil dies einfach wirtschaftlich 
und ökologisch besonders sinnvoll 
ist“, schätzt Dr. Manuel Rink (TW) die 
Situation ein. „Und solange StoraEnso 
keinen Käufer findet, der deren Vorstel-
lungen erfüllt, soll das Werk so weiter-
betrieben werden wie bisher. Schließ-
lich produziert das Werk wirtschaftlich. 
Von daher gehen wir davon aus, dass 
auch weiterhin in Maxau Papier her-
gestellt wird.“ 

Die Gesamtkosten für dieses Projekt 
belaufen sich auf rund 8,2 Millionen 
Euro, davon rund 5,5 Millionen Euro für 
die neue Verbindungsleitung und etwa 
2,7 Millionen Euro für die Anlagen zur 
Wärmeauskopplung auf dem Gelände 
der Papierfabrik. Letztere werden fast 
zur Hälfte aus Mitteln der Europäi-
schen Union finanziert, die über das 
baden-württembergische Förderpro-
gramm „Innovation und Energiewende“ 
ausbezahlt werden. Sind diese Zu-
schüsse durch den geplanten Verkauf 
von StoraEnso nun möglicherweise 
in Gefahr? „Wir sehen dies nicht, weil 
wir davon ausgehen, dass das Projekt, 
egal wer die Papierfabrik dann betreibt, 
umgesetzt wird. StoraEnso produziert 
profitabel, und auch ein eventueller 
neuer Eigentümer wird die Fernwärme-
auskopplung, für die die technischen 
Anlagen nahezu fertig gestellt sind, aus 
wirtschaftlichen Gründen nutzen“, ist 
sich Manuel Rink sicher. 

Silke Weber, VK

Der schwedisch-finnische Stora- 
Enso-Konzern will sich von gro-
ßen Teilen seines Papiergeschäfts 

trennen und mehrere Werke verkaufen, 
darunter auch das traditionsreiche Werk 
in Karlsruhe. Diese Nachricht schlug im 
Frühjahr zunächst wie eine Bombe bei 
den Stadtwerken ein. Denn nach über 
einem Jahr Bauzeit steht die knapp ein-
einhalb Kilometer lange Verbindungslei-
tung, die die Papierfabrik mit dem Karls-
ruher Fernwärmenetz verbinden soll, 
kurz vor der Fertigstellung. Dann soll 
nicht mehr nur die MiRO, sondern auch 

StoraEnso Wärme aus ihren industriel-
len Anlagen ins Netz einspeisen und so 
die Karlsruher Wärmeversorgung noch 
energieeffizienter machen. Etwa 50.000 
MWh Wärme pro Jahr könnte StoraEnso 
früheren Berechnungen zufolge zur Ver-
fügung stellen. Damit ließen sich etwa 
5.000 Karlsruher Haushalte versorgen. 
Zum Vergleich: Die MiRO speist jährlich 
etwa 500.000 MWh Prozessabwärme ins 
Fernwärmenetz ein, was für die Versor-
gung von rund 50.000 Haushalten reicht 
– rund einem Drittel aller Karlsruher 
Wohnungen. 

Die Stadtwerke sind sich sicher, dass ein eventueller Verkauf des 
Maxauer StoraEnso-Werks keine Auswirkungen auf die geplante 
Einspeisung der Prozesswärme ins Fernwärmenetz haben wird.

8
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AKTUELL

Los geht’s noch  
im Sommer 

Das Projektteam rund um die Sa-
nierung von Bau 9 arbeitet zur-
zeit mit Hochdruck daran, dass 

die Bauphase wie geplant Mitte August 
beginnen kann. Aufgrund der unter-
schiedlichsten Nutzer*innen all unserer 
Fachbereiche sowie der Komplexität 
der Planung bringt die Sanierung des 
Sozialgebäudes, das auch während der 
Bauphase zumindest teilweise nutzbar 
sein soll, besondere Herausforderun-
gen mit sich.

Wie wird vorgegangen?
Die Bauarbeiten werden in drei Bau-
abschnitten durchgeführt, jeweils 
rund um die drei Sanitärbereiche. Ein 
Bauabschnitt wird saniert, die beiden 
verbleibenden Bauabschnitte bleiben in 
Betrieb, um die erforderlichen Kapazi-
täten für die Mitarbeiter*innen zu er-
halten. Um den jeweiligen Bauabschnitt 
zu sanieren, müssen die Mitarbeiter*in-
nen in der Bauzeit „ihres“ Gebäudeteils 
temporär in einen anderen Bauab-
schnitt oder ersatzweise, je nach Bedarf 
der Sozialraumnutzung, in den Bau 10 
in den Sportbereich wechseln. Hierzu 
werden die betroffenen Mitarbeiter*in-
nen fortlaufend ausführlich informiert.

Wie ist der Zeitplan? 
Die Bauphase wird mit verschiedenen 
vorbereitenden Arbeiten beginnen, die 
etwa von Mitte August bis Mitte Sep-
tember dauern werden. Danach startet, 
mit dem Freimachen der zugehörigen 
Umkleiden, der erste Bauabschnitt – 
geplant bis voraussichtlich Mitte Mai 
nächsten Jahres. Sind die Arbeiten in 
diesem Bauabschnitt abgeschlossen, 
wird dieser dann wieder in Betrieb ge-
nommen. Die zukünftig dort beheima-
teten Mitarbeiter*innen können ihre 
neuen Umkleiden beziehen, und die 

beiden anderen Bauabschnitte folgen 
nach derselben Vorgehensweise.

Was passiert in den Bauabschnitten?
Grob umfassen die Bauabschnitte mit 
jeweils bis zu 25 Gewerken alle Arbeiten 
vom Abbruch zu Beginn bis zum Auf-
stellen der neuen Spinde zum Schluss. 
Die relevantesten Bereiche sind die 
Sanitärbereiche und Pausenräume.

Da die Sanierung hauptsächlich 
technisch begründet ist, gibt es hier 
auch am meisten zu tun: Die Haus-
technik wird komplett ersetzt und auf 
einen zeitgemäßen Stand der Technik 
gebracht. 

David Band, T-GF

Die erste Bauphase der Sanierung von Bau 9  
startet Mitte August mit vorbereitenden Arbeiten 

Um die Transformation des Ge-
bäudes während den Bauabschnit-
ten für die Mitarbeiter*innen zu 
dokumentieren, wird das Projekt-
team aus mehreren zuvor gewähl-
ten festen Perspektiven (so wie in 
dieser Collage) fortlaufend den 
Baufortschritt fotografieren. Im 
Lauf der Zeit entsteht so eine Art 
„Zeitraffer-Daumenkino“ – anzu-
schauen im Intranet unter:  
„Aktuelles / Umbau Bau 9“

BAUFORTSCHRITT  
IM ZEITRAFFER
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Abschlag anpassen und spenden 

Brief und E-Mail bekamen diese die 
Empfehlung, ihren Abschlagsbetrag 
selbstständig über unser Online-Portal 
zu erhöhen. Jede neue Registrierung 
belohnten wir mit einem 5-€-Bonus, 
den sich die neuen Online-Portal-Nut-
zer*innen als Gutschrift auf ihrer nächs-
ten Jahresrechnung auszahlen lassen 
oder an den Deutsch-Ukrainischen 
Verein Karlsruhe e. V. für die Unter-
stützung ukrainischer Menschen in Not 
spenden konnten. Diese Aktion lag uns 
besonders am Herzen, um Flüchtende 
aus der Ukraine zu unterstützen.

Nach dem erfolgreichen systemi-
schen Testen des neuen Prozesses 
möchten wir die automatische Ab-
schlagsanpassung auf zukünftige 
Preismaßnahmen ausrollen. So können 
wir bereits bei Preismaßnahmen Zah-
lungsrückstände unserer Kund*innen 
verhindern und Zahlungsausfällen für 
unser Unternehmen vorbeugen.

Melanie Körner und Jana Lauber, V-VB

Über 11.000 Erdgas-Kund*innen 
wurden von Mitte Mai bis Ende 
Juni von uns gebeten, sich in 

unserem Online-Portal zu registrieren, 
ihren jeweiligen Abschlagsbetrag an-
zupassen und dabei die ukrainischen 
Menschen in Not zu unterstützen. Die 
Kampagne endete am 22. Juni. Die 
Spendenaktion lief bis Mitte Juli.

Wir merken es bei fast allen tag-
täglichen Dingen: Alles wird gerade 
teurer, und auch die Strom- und Gas-
preise lassen sich in den vergangenen 

Monaten von diesen Entwicklungen 
leider nicht abkoppeln. Die Preisstei-
gerungen, gerade bei Erdgas, sind für 
unsere Kund*innen eine finanzielle 
Mehrbelastung, und wir versuchen, 
sie als ihr Energie- und Lebenspartner 
im Rahmen unserer Möglichkeiten zu 
unterstützen. Was unseren Kund*innen 
hilft, ist die Erhöhung ihres monatli-
chen Abschlagsbetrages, denn dadurch 
lassen sich die gestiegenen Kosten 
auf das Jahr aufteilen und eine hohe 
Nachzahlung auf der nächsten Jahres-
rechnung vermeiden. Dieses Vorgehen 
ist aber auch wichtig für unser Unter-
nehmen, denn so verhindern wir viele 
mögliche Zahlungsausfälle.

5 Euro Bonus für Flüchtende  
aus der Ukraine 
Nach einem Testlauf mit rund 1.100 
Erdgas-Kund*innen startete Anfang 
Juni die automatische Abschlagsanpas-
sung für die gesamte Hauptzielgruppe 
mit fast 10.000 Erdgas-Kund*innen. Per 

Automatische Abschlagsanpassung beim Erdgas verhindert 
Zahlungsrückstände unserer Kund*innen 

DAS BRACHTE DIE  
KAMPAGNE ZUR  
ABSCHLAGSANPASSUNG: 

 � zusätzliche Zahlungseingänge 
in Höhe von fast 3 Mio. Euro 

 � Vermeidung vieler  
Mahnkund*innen 

 � Zahl der Online-Portal- 
Nutzer*innen stieg bis dato  
um mehr als 13 Prozent und 
entlastet damit unser  
Kundenservice-Team 

 � 1.525 Euro Spendengelder  
an den Deutsch-Ukrainischen  
Verein Karlsruhe e. V. 

Unter swka.de/ukraine zeigen wir, was wir 
getan haben, um das Leid der vor dem 
Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen 
etwas zu lindern.
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W ie wär’s mal mit einem 
romantischen Dinner mit 
gigantischem Ausblick? Diese 

einleitenden Worte zum Exklusiv-Mo-
ment von #moments, dem Mehrwer-
te-Programm der Stadtwerke, stießen 
auf riesiges Interesse. Die Idee eines 
Candle Light Dinners auf dem Energie-
berg begeisterte mehr als 400 Teilneh-
mende von #moments, die sich alle auf 
das einmalige Event bewarben. Umso 
mehr freute sich das Gewinnerpaar 
Julia und Dominik Licht aus der Karls-
ruher Nordweststadt, das bei strah-

Candle Light Dinner  
auf dem Energieberg

lendem Sonnenschein Mitte Juni auf 
der Terrasse des Sonnenpavillons bei 
einem atemberaubenden Rundumblick 
über die Stadt und den Rheinhafen ein 
exquisites 4-Gänge-Menü genießen 
durfte. Vegan und klimafreundlich 
sollte es sein. So wünschten es sich 
die beiden, denen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz sehr am Herzen liegt. 
Und Küchenchef Björn Merkel (T-PG) 
machte es möglich: Durch seine lang-
jährigen Erfahrungen als Sous-Chef im 
Baden-Badener 5-Sterne-Brenners Park 
Hotel ist er allen Gastwünschen und 
-ideen gewachsen und hatte in Abstim-
mung mit beiden Gewinner*innen ein 
rein veganes Menü gezaubert. 

Aufmerksam auf den Exklusiv-Mo-
ment wurden die beiden im Übri-
gen durch einen Hinweis in unserer 
Kundenzeitschrift „miteinander“, deren 
Informationen sie sehr schätzen. „Da 
wir mit unseren zwei kleinen Töchtern 
nicht so viel Gelegenheit haben, etwas 
zusammen zu machen, ist das richtig 
cool, dass es geklappt hat. So etwas 
werden wir wahrscheinlich nie wieder 
erleben“, schwärmten sie nach diesem 
einmaligen Erlebnis. 

Ina Ecker, V-VM

MITMACHEN BEI  
#MOMENTS

Sie wollen auch einen Exklusiv-
Moment erleben oder von den 
attraktiven Vorteilen von #mo-
ments profitieren? Dann einfach 
registrieren. 

Mehr Infos zu #moments, unseren 
Exklusiv-Momenten und allen at-
traktiven Vorteilen finden Sie hier: 
www.swka.de/moments



Digitale Vertriebsplattform  
soll Prozesse optimieren 

Projekt „TSAP LIEF DVP“ stellt sich vor

AKTUELL

D ie Implementierung einer digitalen Vertriebsplattform 
(DVP) ist eines der ganz großen Projekte der Stadtwer-
ke. Wie in der letzten WIR-Ausgabe bereits dargestellt, 

hat diese Plattform zum Ziel, jeden Prozessschritt entlang 
unserer Wertschöpfungskette in den Bereichen VV, VD, VF 
und TI durch Digitalisierung und Modernisierung in Richtung 
Kundenzentrierung zu optimieren. Da SAP Ende 2027 die 
Systemwartung einstellt, haben wir uns für die Energiemarkt-
lösung „EnPowerX“ der EnBW AG entschieden. Ihre Einfüh-
rung wird den gesamten Prozess vom Angebot (Offer) bis 
zur Abrechnung (Cash) optimieren und für uns maßgeblich 
erleichtern.

Migration auf neue Vertriebsplattform  
als TSAP-Teilprojekt 
Eingebettet ist die Migration auf die neue Vertriebsplatt-
form in das riesige TSAP-Projekt, das aufgrund seiner Größe, 
Komplexität und Dauer in insgesamt vier große Programme 
unterteilt wurde (siehe Infokasten). Dieses Vorhaben betrifft 
nicht nur die Stadtwerke, sondern auch den gesamten KVVH-
Verbund, weshalb auch die VBK, die AVG und der KVV an ver-
schiedenen Projekten beteiligt sind. Eingebundene Fachbe-
reiche bei den Stadtwerken sind VV, VD, VF, VH und TI. „TSAP 
LIEF DVP“ gehört zum großen Teilprojekt „TSAP Versorgung“.

Herausfordernde Aufgabe im laufenden Betrieb 
Einen Systemwechsel im laufenden operativen Betrieb 
umzusetzen, ist eine immense Herausforderung für unser 
Unternehmen und für unsere Teams, die nur gemeinsam ge-
meistert werden kann. Gleichzeitig bietet uns diese digitale 
Vertriebsplattform eine großartige Chance, die Zukunfts-
fähigkeit unseres Unternehmens sicherzustellen. Um die 
anstehenden Herausforderungen der Migration auf die neue 
Plattform zu stemmen, haben sich die Projektteams – analog 
der EnBW AG – in sogenannten „Streams“ (Teilprojekten) or-
ganisiert, die es uns erlauben, die anstehenden Arbeitspakete 
je nach Thema sinnvoll und logisch zu zerlegen, „verdaulich“ 
zu gestalten und damit effektiver umzusetzen. 

Iman El Sonbaty, VV

• TSAP ERP (Enterprise Ressource Planning): System zur 
Verwaltung der Kernprozesse, die zur Führung eines 
Unternehmens notwendig sind

• TSAP HCM (Human Capital Management): System für 
die personalwirtschaftlichen Prozesse

• TSAP Versorgung: betrifft die Prozesse der Marktrollen 
Lieferant, Messstellenbetreiber sowie Verteilnetzbetrei-
ber und ist in zwei Projekte aufgeteilt: TSAP LIEF DVP 
(Digitale Vertriebsplattform) und TSAP VNB / MSB 

• TSAP PT (Public Transport): für den Verkehrsbereich

ORGANISATORISCH IST „TSAP LIEF DVP“ 
IN DAS PROGRAMM TSAP INTEGRIERT

12
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Das Projektteam „TSAP LIEF DVP“

PROJEKTLEITUNG: Johannes Wolf (VV)
„Die Welt hat sich von einer produkt- zu einer kundenzentrierten 
Marktorientierung gewandelt, und die Digitalisierung hat diesen 
Wandel ergänzend massiv beschleunigt. Unser Ziel ist kein gerin-
geres, als jeden Prozessschritt entlang unserer Wertschöpfungsket-
te in den Bereichen VV, VD und VF zu optimieren.“ 

STREAM TRANSFORMATION:  
Dana Schindler (VV)
„In diesem Stream wird betrachtet, wie 
wir uns im Projekt begegnen und orga-
nisieren, um unser Umfeld und unsere 
Zusammenarbeit optimal zu gestalten. 
Dabei ist es wichtig, ein transparentes In-

formationsangebot zu schaffen 
und Impulse zur Verände-

rungsfähigkeit zu geben, 
um einen einfachen 
Einstieg in die neue 
Arbeitswelt mit ‚EnPo-
werX‘ zu ermöglichen.“ 

STREAM PRODUK-
TE: Tobias Bullin-
ger (V-VB)
„Damit der volle 
Nutzen der neuen 
Vertriebsplattform 
auch bei unseren Kund*in-
nen ankommt, müssen wir unser 
bestehendes Produktportfolio anpas-
sen und den Start auf der Plattform 
mit zukunftsfähigen, ‚entschlackten‘, 
neuen Produkten beginnen, die die 
tatsächlichen und vielfältigen Bedürf-
nisse unserer Kund*innen abdecken.“ 

STREAM DESIGN: Paul Böhler (V-VB) und Steffen Kropp (V-VA)
„Der Fokus liegt auf der Adaption der Kernprozesse der EnPowerX-Plattform. 
Wir prüfen unsere aktuellen Geschäftsprozesse und unsere Kundenkommu-
nikationen, führen diese auf die neue Systemwelt über. Dabei identifizieren 
wir auch Sonderprozesse. Im Anschluss treffen wir die Entscheidung, welche 
davon wir auf EnPowerX migrieren.“ 

STREAM MIGRATION:  
Markus Alexander (V-VL)
„Daten sind das Gold unserer Zeit. Wir 
kümmern uns darum, die vorhandenen 
Daten zu untersuchen, zu bewerten 
und mittels geeigneter Maßnahmen 
fit für den Umzug ins neue System zu 
machen. Der Schwerpunkt wird dabei 
sein, Verantwortlichkeiten zu schaffen 
und die relevanten Daten korrigiert, 
möglichst einfach und rechtssicher aus 
den Bestandssystemen zu extrahieren 
und in das neue System zu migrieren.“ 

STREAM TECHNIK:  
Beatrix Links (T-IT)
„Wir erstellen eine vollständige Über-
sicht aller im Offer-to-Cash-Prozess 
verwendeten und eingebundenen 
Systeme und planen die Umsetzung 
der Schnittstellen. Mit der Klärung 
der fachlichen und IT-administra-
tiven Verantwortung können wir 
Systemabhängigkeiten nicht betrof-
fener Bereiche feststellen und daraus 
einen Abschaltplan nicht benötigter 
Anwendungen zur Einführung der 
neuen Systemlandschaft erarbeiten.“ 

KERNTEAM VD: Laura Winter (V-DZ)
„Im Kernteam vertrete ich den B2B-Bereich. Für uns ist es 
sehr wichtig, Teil des Projekts zu sein mit dem Ziel, unsere 
Prozesse für uns und unsere Kund*innen besser zu machen. 
Die digitale Vertriebsplattform wird uns viele manuelle 

Arbeitsschritte und etliche Excel-Dateien ersparen und somit 
unseren Arbeitsalltag professionalisieren und neu strukturie-

ren. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen, denn so 
gewinnen wir mehr Zeit für unser eigentliches Kerngeschäft, die 
individuelle Kundenbetreuung.“ 

KERNTEAM VF: Gaby Loos (V-FM)
„Insbesondere im Stream Design werden wir nun in fachbe-
reichsübergreifender Zusammenarbeit unsere Order-to-cash-
Prozesse in einem höchstmöglichen Standard, Automatisierungs-
grad und einer hohen Effizienz aufsetzen. Nur so verschaffen wir 
uns eine gute Ausgangslage, um schnell und flexibel auf notwen-
dige Prozessanpassungen aufgrund gesetzlicher oder wirtschaftlicher 
Veränderungen reagieren zu können.“ 
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Bogenhallenfest im Bild
Klein, aber fein in diesem Jahr

Endlich wieder! Nach 2 Jahren Pause fand am 15. Juli unser traditionelles 
Bogenhallenfest statt. Trotz aller Freude über die Lockerungen nach so 
langer Zeit, in der Corona vieles in unserem Leben bestimmt und gera-

de das soziale Miteinander beschränkt hat, wollten die Stadtwerke mit Blick 
auf den kommenden Herbst noch ein wenig vorsichtig sein und entschie-
den, das Fest klein zu halten. Der Fokus lag auf geselligem Beisammensein 
bei leckerem Essen und Getränken – etwas, das wir alle so lange vermisst 
haben. Bei tollem Wetter war dann richtig viel los, und natürlich sorgte auch 
unsere Musikgemeinschaft für gute Stimmung. 

Silke Weber, VK
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IM INTRANET 

Weitere Bilder vom 
Bogenhallenfest 
finden Sie in der 
Bildergalerie  
unseres Intranets. 
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Mehr als nur Glasfaser 

Fachbereichen. Der starke Zusammen-
halt und das Vertrauen im Bereich TD 
zählten definitiv zu den prägnantesten 
Stärken und haben mir den Einstieg 
sehr vereinfacht.“

Auch die kaufmännischen und 
technischen Auszubildenden sowie Stu-
dent*innen dürfen die Entwicklung der 
neuen Geschäftsfelder mit ihrem Ein-
satz und Ideen tatkräftig mitgestalten. 
„Egal ob es der Point of Sale ist, eine 
technische Pilotierung bei einem Kun-
den mit Sonderlösungen oder Analysen 
im Zuge von Projektarbeiten – ohne 
die Hilfe der jungen Mitarbeiter*innen 
wären viele unserer Vorhaben personell 
und zeitlich nicht umsetzbar gewesen“, 
sagen die beiden Ausbilderinnen Saskia 
Baumann (FAST) und Tamara Stefani 
(Smart City) voller Stolz. 

Thomas Hrynkowski, TD

Seit November 2019 gibt es den 
Fachbereich TD. Viele kennen das 
junge Team spätestens seit dem 

Projektstart „Fast“ im Januar 2021 mit 
dem Ziel, in Karlsruhe Glasfaser auszu-
bauen. Doch zu den Aufgaben von TD 
gehört mehr als nur Glasfaser. Primäres 
Ziel des Bereiches ist die Entwicklung 
digitaler Produkte und Infrastrukturen 
für und in Karlsruhe. Das Team bildet 
dabei zwei Schwerpunkte einer digita-
len Stadt ab: den KA Glasfaser Ausbau, 
den man als Rückgrat für eine digitale 

Stadt sehen kann, und die Smart City. 
Seit April 2022 kümmert sich Christoph 
Arts als Bereichsleiter um die Ausrich-
tung beider Schwerpunkte.

Christoph Arts findet hier  
klare Worte für sein Team:
„Ich war wirklich positiv überrascht, 
ein so junges und dynamisches Team 
in zwei so anspruchsvollen Geschäfts-
feldern vorzufinden. Durch die Vielfalt 
an Themen benötigen wir zusätzlich 
eine enge Verzahnung mit den anderen 

Der Fachbereich „Digitale Lösungen“ (TD) stellt sich vor

Das TD-Team (von links): Ralf Gumpp, Juliana Müller, Chris Kunz (eigentlich T-IIS), 
Timon Bünger, Ines Münzinger, Tamara Stefani, Saskia Baumann, Meryem Deligöz, 
Christoph Arts, Thomas Hrynkowski und Robin Birk.
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Schnelle und zuverlässige Internetzu-
gänge sind für unsere heutige Gesell-
schaft und Wirtschaft unverzichtbar. 
Zukunftssicheres Internet muss bereits 
heute als Bestandteil der Grundver-
sorgung gelten. So wie sich die Welt im 
Zuge von Globalisierung und Digitali-
sierung kontinuierlich weiterentwickelt, 
verändern sich unsere Bedürfnisse. In 
den vergangenen Jahren wurde uns 
das vor allem durch die Pandemie 
mehr als genug verdeutlicht. Homeof-

Smart City ist ein hochaktuelles Thema 
in der Stadt Karlsruhe und wird daher 
auch in die Gesamtstrategie der Stadt-
werke eingebunden. TD hat die Auf-
gabe, Karlsruhe in das digitale Zeitalter 
der Smart City zu führen und zukunfts-
fähige Infrastrukturlösungen wie 
beispielsweise LoRaWAN zu schaffen 
und zu betreiben. Durch den Einsatz 
digitaler Lösungen soll eine zukünftige 
Vernetzung erfahrbar gemacht und die 
Stadt noch lebenswerter und effizienter 
gestalten werden. Tatsächlich wohnt 
die halbe Welt in Städten! Das bietet 
großes Potenzial nicht nur für Karls-
ruhe, Kommunen nachhaltig und im 
Sinne einer integrierten Stadtentwick-
lung digital zu transformieren. 

Für die Fächerstadt wurde vor 
einiger Zeit das sogenannte Demolab 

Stadt Karlsruhe verlegt. Diesmal wur-
den jedoch gezielt die Bürger*innen 
und Wohnungswirtschaften angespro-
chen – ein völlig neues Vorhaben für 
den Konzern und das Geschäftsfeld 
Glasfaser. Im Dezember 2021 fiel dann 
endlich die positive Ausbauentschei-
dung durch unseren Aufsichtsrat, und 
der Bau des Glasfasernetzes konnte 
beginnen! Nach der ersten erfolgrei-
chen Vorvermarktung startete parallel 
zum Bau schon die nächste. Seit dem 
16. Mai haben circa 12.500 Haushalte 
in der Südstadt die Möglichkeit, sich 
einen kostenfreien Glasfaseranschluss 
und die zahlreichen attraktiven Vor-
vermarktungsvorteile zu sichern. Die 
verschiedenen ineinandergreifenden 
Teilprojekte bringen täglich neue 
Herausforderungen für das Team, aber 
auch für die gesamten Stadtwerke. 
Doch durch die Unterstützung zahl-
reicher Fachbereiche im Unternehmen 
werden oftmals kurzfristig Prozesse 
angepasst oder aufgesetzt. 

Die Infrastruktur ergänzt auch andere 
Vorhaben der Stadtwerke und des 
Netzservices wie zum Beispiel den Roll-
out intelligenter Messsysteme durch 
den Fachbereich NZ sowie die strategi-
schen Basisstationen in der LoRaWAN-
Infrastruktur. Aber auch perspektivische 
Ausbauvorhaben für den Ausbau der 
5G- und 450-MHz-Standorte werden 
bereits heute in den Planungen berück-
sichtigt.  

KA  
Glasfaser

fice, flexibles Arbeiten, Videokonfe-
renzen, Homeschooling und auch die 
Nutzung zahlreicher Streaming-Dienste 
spielen eine wichtige Rolle in unserem 
Alltag. Daher war es wichtig, dass sich 
die Stadtwerke im vergangenen Jahr 
dieser neuen Aufgabe annahmen: Mit 
KA Glasfaser wird die Basis der Digi-
talisierung in Form der Telekommu-
nikations-Infrastruktur der Zukunft 
bereitgestellt.

Im Januar 2021 startete das Großpro-
jekt „FAST“ (Fiber Ausbau Stadtwerke). 
Mit großem Einsatz und viel Motivation 
arbeitete das bereichsübergreifende 
Projektteam unter der Projektleitung 
von Robin Birk (TD) und Stefan Sambas 
(T-IKN) monatelang tatkräftig auf das 
gemeinsame Ziel – eine erfolgreiche 
Vorvermarktung in der Oststadt – hin. 
Natürlich haben die Stadtwerke bereits 
in den vergangenen Jahren erfolgreich 
Glasfaser im Stadtgebiet für eigene 
Standorte, Gewerbetreibende und die 

aufgebaut. Hier handelt es sich um 
ein Labor unter freiem Himmel, das 
sich über den ganzen Außenbereich 
des Betriebsgeländes der Stadtwer-
ke erstreckt. Seit März 2022 wird im 
Außenbereich der Kantine und später 
auf der Vergleichsfläche des Friedrich-
platzes Umweltsensorik, vorrangig zur 
Feuchtigkeitsmessung des Erdbodens 
in 60 und 90 Zentimeter Tiefe, er-
probt. Bereits 2019 schlossen sich die 
Wasserwerke dem LoRa-Projekt an. 
So können heute die Daten aus über 
150 Grundwasserpegeln ausgelesen 
werden. Gemeinsam mit den techni-
schen Expertisen aus den Bereichen 
NZ (Funktechnik und Netzsimulation) 
und TI (IT-Systeme und Gateway-An-
bindungen) wird das umfangreiche 
LoRa-Netzwerk für die Stadt Karlsruhe 
verwaltet und betrieben. 

Smart City 
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Optisch ansprechend überarbeitetes Treppen-
haus dank der Schreiner von T-GF.

Auch von außen alles wieder schön

Zum Ende des Jahres 2021 war 
es so weit, und die Kolleg*innen 
von TW konnten endlich wieder 

ihre Büros beziehen. Mittlerweile ist 
knapp ein halbes Jahr vergangen, und 
es konnten viele Erfahrungen ge-
wonnen werden. Die Zeit wurde auch 
genutzt, um Optimierungsmöglichkei-
ten zu erkennen, Mängel zu beseitigen 
und Restarbeiten zu erledigen. Dieser 
Prozess ist jedoch nicht abgeschlossen 
und wird in Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Partner*innen auch 
noch eine gewisse Zeit in Anspruch 
nehmen.

In der Zwischenzeit wurden die Fas-
saden- und Schlosserarbeiten abge-
schlossen. Die Metallfassade ist mon-
tiert, die Außenwände fertig verputzt, 
und der Fluchtbalkon auf dem Dach 
wurde montiert, um den Brandschutz-
anforderungen gerecht zu werden. 
Im Bau 61 sind mittlerweile auch alle 
Arbeiten abgeschlossen, und es stehen 
zusätzliche Büroflächen zur Verfügung. 
An der Fertigstellung der Außenanlage 
wird momentan intensiv gearbeitet. 

David Band, T-GF 

Nach der Sanierung der Gebäude im Heizkraftwerk West 
ist nun auch die Fassade fertiggestellt

Der neu gestaltete Kantinen-
bereich bietet den Kolleg*innen 
eine hohe Aufenthaltsqualität. 
Die verwendeten Materialien 
vermitteln mehr Behaglichkeit 
durch natürliche Farben und 
Texturen. Besonderen Wert wur-
de auch auf schallabsorbierende 
Oberflächen und eine Klimatisie-
rungsmöglichkeit gelegt. Weitere 
Maßnahmen sind nach den 
ersten Erfahrungen angedacht.

Fassadenansicht von Süden: 
Die ziegelfarbene, hinterlüf-
tete Metallfassade bindet die 
sanierten Gebäude optisch 
ansprechend in die Liegen-
schaft ein. Die Fenster wurden 
in Fensterbänder zusammen-
gefasst, um die zuvor sehr 
zergliederte Fassade mehr zu 
strukturieren. Im Vordergrund 
ragt der Zuluftturm der neuen 
Lüftungsanlage heraus.

Die Besprechungsmöglichkeiten wurden deut-
lich erweitert. Die beiden Räume haben nun 
ausreichend Kapazitäten, sind klimatisiert und 
bieten zeitgemäße Präsentations- und Kommu-
nikationstechnik.

AKTUELL



19

Dr. Manuel Rink, TW:
„Was lange währt, wird endlich gut: Ich bin 
froh, dass das Gebäude nun wieder fit ist 
für die nächsten Dekaden, und bin sicher, 
dass sich der Aufwand gelohnt hat. Die 
Räume im alten Bürogebäude sind nun 
hell und lichtdurchflutet. Das Mobiliar ist 
hochwertig, die Anforderungen an Brand-
schutz, Installations-, Besprechungs- und 
Kommunikationstechnik sind erfüllt und der 
Dämmschutz ist auf dem neuesten Stand. 
Was die Kühlung der Räume im Sommer 
betrifft, steht die Feuertaufe noch bevor.“ 

Simon Zart, T-WB:
„Da ich erst im Mai 2021 zu den Stadtwerken gestoßen bin, kann ich keinen 
Vorher-Nachher-Vergleich ziehen. Die neuen Büros kommen jedoch hell und 
modern daher, die Möblierung samt Stehschreibtisch tun dem Rücken sehr 
gut! Ebenso stellt die direkte räumliche Nähe zu den benachbarten Sachge-
bieten einen Zugewinn bei der täglichen Arbeit dar. Allerdings würde die eine 
oder andere Tür mehr in den sonst durchgängig offenen Büros sicherlich für 
einen niedrigeren Geräuschpegel sorgen.“ 

Jan Eggebrecht, T-WB:
„Neu bei den Stadtwerken, ist es 
natürlich spannend, in welcher Umge-
bung man ab sofort arbeiten wird. Be-
sonders freute ich mich darauf, nicht 
mehr nur im Sitzen zu arbeiten, denn 
meine Tätigkeit beinhaltet gelegent-
liche Besichtigungen der Kraftwerks-
anlagen. Die modernen Büros und die 
komfortablen Möbel ermöglichen eine 
sehr angenehme Schreibtischarbeit, 
und ich kann einfach meinen Schreib-
tisch hochfahren und im Stehen 

arbeiten. Auch 
die Gestaltung 
der Kantine ist 
ansprechend, 
sodass zusam-
mengefasst 
ich mich über 
meine neue 
Arbeitsumge-
bung freue.“

Anmerkung der Redaktion:
Das Flurgeflüster im Heizkraftwerk West ist nicht so leise, wie es scheint, und 
auch nicht durchgängig so positiv, wie man durch diese Statements annehmen 
könnte. Im Zuge der Optimierungen der Gebäude hofft T-GF auf konstruktive 
und gerne auch kritische Rückmeldungen der Nutzer*innen.

AKTUELL
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Jeder soll sagen können,  
was er denkt

60,9 Prozent der Belegschaft haben an 
der Mitarbeiterumfrage 2021 teilge-
nommen. Das ist – mit Abstand – die 
bisher höchste Beteiligungsquote bei 
den Stadtwerken. Aber diese Quote ist 
nicht alles. Die Ergebnisse der Umfrage 
zeigen, dass wir dringend etwas tun 
müssen. 

Wir müssen
 X an unserer Kultur arbeiten – jeder 
soll sagen können, was er denkt.

 X unsere Zusammenarbeit verbessern 
– weg vom „Silodenken“ und hin 
zum Miteinander.

 X Prozesse optimieren –  
Arbeit erleichtern.

 X Führung weiterentwickeln –  
konstruktives Feedback verstärken 
und noch so einiges mehr.

Was steckt hinter den „Kreuzchen“?
Um diese Punkte anzugehen, sind wir 
im Follow-up-Prozess mit Teamwork-

shops gestartet. Bisher wurden bereits 
über 80 Workshops durchgeführt. 
Diese haben sowohl auf Teamebene als 
auch auf der Bereichsleiterebene mit 
der Geschäftsführung stattgefunden. 
Ziel der Workshops ist es zu sehen, 
was hinter den „Kreuzchen“ steckt. Eine 
Umfrage ist eine Momentaufnahme. 
Die gemachten „Kreuzchen“ sind inter-
pretierbar und lassen Spekulationen 
zu. Es geht um Klärung: Was ist mit 
den Ergebnissen wirklich gemeint? 
Was läuft schon gut? Was müssen wir 
ändern – im Team, im Bereich und im 
Unternehmen? 

Wie geht es weiter?
Bereits in den Workshops wird festge-
legt, wer sich um welche Maßnahmen 
kümmert, und ein erster Folgetermin 
wird vereinbart. Die Festlegung eines 
Maßnahmenkoordinators – als zentra-
ler „Kümmerer“– hilft, die Teammaß-
nahmen nachzuhalten. Aber auch die 
Unternehmensmaßnahmen müssen an-
gegangen werden. Diese in den Work-
shops festgehaltenen Maßnahmen 
werden durch die verantwortlichen 
Führungskräfte an den Personalbereich 
weitergegeben. Sie werden dort ge-
bündelt und an die Geschäftsführung 
sowie die entsprechenden Bereiche 
adressiert. Einige Unternehmensmaß-
nahmen wurden bereits zurückgemel-
det. Diese umfassen unter anderem 
folgende Themenfelder:

Mitarbeiterumfrage 2021: der Follow-up-Prozess

ARBEITSABLÄUFE

 X Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses zum Prozessma-
nagement

 X Workshops auf Führungsebene, 
Trainings für Mitarbeitende

 X Modellierung und Optimierung 
aller Prozesse 
 

ZUGANG ZU WICHTIGEN INFORMA-
TIONEN / OFFENE KOMMUNIKATION 

 X  Geschäftsführung im Dialog (Wie-
dereinführung Frühstücksgespräche 
oder ähnlicher Veranstaltungen)

 X  Kommunikationsinitiativen zu 
wichtigen Themen (Nutzung unter-
schiedlicher Formate: Dialogver-
anstaltungen, Intranetmitteilungen, 
Videobotschaften etc.) 
 

ÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT 
 X Bereichsübergreifende Veranstal-
tungen zu wichtigen Themen

 X Stärkere Förderung von bereichs-
übergreifender Projektarbeit 
  

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 
 X Schaffung eines gemeinsamen Ver-
ständnisses der Ausgangslage

 X Entwicklung eines attraktiven Zu-
kunftsbildes

 X Ausarbeitung eines maßgeschnei-
derten Weges, um die Organisation 
und ihre Menschen vom Ist zum 
Soll zu führen

 X Schaffung von Transparenz über 
die wichtigsten Projekte im Unter-
nehmen (Einzahlung auf Strategie, 
Status etc.)

 X Schaffung von Transparenz und 
Kommunikation über Misserfolge, 
um aus den Fehlern zu lernen  
(u. a. Lessons Learned nach Ab-
schluss eines Projektes) 
 

ANERKENNUNG VON  
GUTEN LEISTUNGEN 

 X Weiterentwicklung des bestehen-
den Leistungszulagensystems

 X Führungskräftetrainings

Vanessa Riehle für den Personalbereich

HINTERGRUND

Workshops Maßnahmen

GF mit BL Unternehmens- 
maßnahmen

Führungs-
kraft mit 
ihrem Team

Team- 
maßnahmen
Bereichs- 
maßnahmen
Unternehmens- 
maßnahmen
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AUSBILDUNG

Sich engagieren und  
in der Praxis lernen 

So macht Ausbildung Spaß: Unsere Auszubildenden 
sind in vielen Bereichen aktiv und kreativ.

Dreck weg!
Auch unsere Auszubildenden krem-
pelten im April die Ärmel hoch und 
beteiligten sich an den „Dreck-weg-
Wochen“ mit dem Ziel, einen Beitrag 
zur Lebensqualität in Karlsruhe zu leis-
ten. Ausgestattet mit langen Greifern 
und großen orangefarbenen Säcken, 
säuberten sie aufgeteilt in Gruppen 
die Gehwegbereiche entlang des Be-
triebsgeländes in der Daxlander Straße 
und der Pfannkuchstraße. Auch der 
Abzweig des Fußwegs zum Sonnen-
bad und Heizkraftwerk wurde vom 
Dreck befreit. Es kamen einige Säcke 

Von links: Die Auszubildenden 
Kilian Schick, Ian Brand und 

Rafael Wilhelm. Mit ihnen 
beteiligten sich viele andere an 

den Dreck-weg-Wochen. 

zusammen! „Unglaublich, wie viele 
Zigarettenstummel am Straßenrand 
lagen. Zudem sind diese sehr mühsam 
einzusammeln, aber es ist es wert“, 
erinnert sich Joshua Hoffmann, Auszu-
bildender zum Anlagenmechaniker im 
ersten Lehrjahr. 

Dr. Astrid Kurth für den Personalbereich

Smartes Hochbeet

Warum selbst gießen? Das dachten sich 
Luke König und Philipp Bastian und stat-
teten ein Hochbeet mit Sensoren aus, 
die die Bodenfeuchte messen und dann 
entsprechend für Bewässerung sorgen. 
Die Auszubildenden programmierten 
die Messeinrichtung komplett selbst und 
entwarfen auch die Halterungen für die 
Sensoren, die sie anschließend mittels 
3D-Drucker in Eigenregie anfertigten. 
Das klimaneutrale Projekt, das Regen-
wasser zur Bewässerung und Solar-
strom für die Messtechnik nutzt, wurde 
dokumentiert, und die Auszubildenden 
können die einzelnen Schritte von der 
Planung bis zur Realisation toll erklären. 

Begeistert von ihrem Projekt, be-
teiligten sich die Informationselektroni-

Mit ihrem smarten Hochbeet nahmen die 
Informationselektroniker-Azubis am DVGW-
Wettbewerb „Azubis – Volle Power“ teil. 

ker-Auszubildenden des 1. Lehrjahres 
damit am DVGW-Wettbewerb „Azubis 
– Volle Power“. Unter der Prämisse, 
dass niemand besser Schüler*innen 
und Jugendliche von einer Ausbildung 
in der Gas- und Wasserbranche über-
zeugen kann als Auszubildende selbst, 
wurde dieser Wettbewerb ins Leben 
gerufen. Ende April war der Einsende-
schluss, und es winken ein Preisgeld 
von 1.000 Euro für die Auszubildenden 
sowie eine Einladung zum Vorabend 
des Gas-Wasser-Tags am 6. Juli in 
Stuttgart. Die Teilnahme lohnte sich 
auf jeden Fall: Aus den eingereichten 
Projekten erstellt der DVGW einen 
Best-Practice-Katalog – so profitiert die 
ganze Branche. 
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AUSBILDUNG

Digital Altes bewahren

Der Naturschutz schreibt es vor: 
Nach der Inbetriebnahme des 
neuen Wasserwerks Mörscher 

Wald müssen alle Anlagen des alten 
Wasserwerks zurückgebaut und die 
ehemalige Fläche aufgeforstet werden. 
Damit stehen nur noch die zweidimen-
sionalen Planunterlagen von 1937 und 
1952 zur Verfügung, um sich in Zukunft 
einen Eindruck über das alte Werk zu 
verschaffen. So wurde im Geschäftsbe-
reich TT die Idee geboren, ein digitales 
3D-Modell des alten Wasserwerks auf-
zubauen, in dem die ehemaligen An-
lagen fotorealistisch dargestellt werden 
und man sogar durch die Räume des 
alten Wasserwerks laufen und die ein-
gebauten Rohrleitungen und Pumpen 
ansehen kann.

Aufbau eines 3D-Modells als praxis-
bezogene Ausbildung 
Aus dieser Idee entstand ein span-
nendes und lehrreiches Projekt für die 
angehenden Vermessungstechniker*in-
nen und Geomatiker*innen, die die Ab-
teilung N-LD seit 2018 in Kooperation 
mit dem Liegenschaftsamt der Stadt 
Karlsruhe ausbildet. 

Hierzu mussten sie zunächst das 
alte Werksgelände und die Gebäu-
de mithilfe einer Drohne und eines 
3D-Laserscanners vermessen. Mit der 
Leitung des Projekts wurde das externe 
Fachbüro Mach-Idee beauftragt. Dieses 
schulte die Auszubildenden zunächst in 
der Anwendung der Software „Blen-
der“, die zur 3D-Modellierung, Textie-
rung, Animation, Bildsynthese, Video- 
und Bildbearbeitung und im Ergebnis 
zum Erstellen von Medienproduktionen 
(Filme, Computerspiele etc.) eingesetzt 
wird. Parallel dazu sichteten die Azubis 
alte Baupläne und trugen Daten hier-
aus als ergänzende Grundlage für die 
spätere Modellerstellung zusammen. 
Auch mehrere 100 Bestandsfotos und 
zuvor am Rechner erstelltes 3D-Inven-
tar wie beispielsweise Schränke oder 
Regale flossen mit ein. 

„Eine sehr gelungene Kooperation 
zwischen externem Dienstleister, Mit-
arbeiter*innen und Ausbilder*innen der 
Abteilungen Trinkwasser und Netzdo-
kumentation sowie den Auszubilden-
den“, sind sich Dr. Bernd Hofmann (T-
TW) und Thomas Kumm (N-LD) einig. 

Silke Weber, VK

Angehende Vermessungstechniker halfen bei der  
3D-Modellierung des alten Wasserwerks Mörscher Wald

Die beiden angehenden Geomatiker Maurice 
Neher (oben) und Alexander Wiss sind zwei 
der insgesamt sechs Auszubildenden in diesem 
Bereich, die in einem spannenden Projekt eine 
animierte 3D-Abbildung der alten Anlagen des 
Wasserwerks Mörscher Wald realisierten.  
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LINK ZUM FILM

https://intranet.stadtwerke-karls-
ruhe.de/intranet/aktuelle-meldun-
gen/2022/20220622_Azubiprojekt.php

Hier findet sich der virtuelle Rund-
gang durch die Anlagen des alten 
Wasserwerks Mörscher Wald. 

AUSBILDUNG

Anne Haegermann, Vermessungstechnikerin, 3. Lehrjahr
„Die Arbeit mit einem für mich neuen 3D-Programm war anfangs 

herausfordernd. Nachdem wir uns aber viel Wissen angeeignet hatten, 
machte die Arbeit damit richtig Spaß. Es war ein schönes Erlebnis, an 

einem derart großen Projekt beteiligt zu sein, das am Ende zudem von 
vielen Menschen angeschaut wird.“ 

Elias Weinert, Geomatiker, 2. Lehrjahr
„Ich arbeitete zum ersten Mal mit dem Programm 
‚Blender‘ und bin fasziniert, was damit alles möglich 
ist. Schön war, dass wir keine vorgegebene Anzahl an 
Objekten in einem bestimmten Zeitraum fertigstellen 
mussten und so Zeit für Feinarbeiten an den Objekten 
hatten.“

Alexander Wiss, Geomatiker,  
1. Lehrjahr
„Wir haben bisher noch mit kei-
nem vergleichbaren Programm 
in der Ausbildung gearbeitet. Toll, 
was wir als Neueinsteiger im Be-
reich 3D-Software in kurzer Zeit 
erreichen konnten.“

Maurice Neher, Geomatiker, 1. Lehrjahr
„Ich hatte vorher noch nie mit 3D-Programmen zu tun 
und hoffe sehr, dass wir während unserer Ausbildung 
noch mal die Gelegenheit bekommen, mit ‚Blender‘ zu 
arbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten 
uns gegenseitig gut helfen und sind deshalb auch 
schnell vorangekommen.“

Louis Braun, Geomatiker,  
2. Lehrjahr
„Zunächst fand ich es schwierig, mit 
der sehr vielschichtigen 3D-Software 
klarzukommen, doch in der Schulung 
durch Mach-Idee zeigte man uns 
Schritt für Schritt, was alles machbar 
ist, und ging auf jede unserer Fragen 
ein.“ 

Silas Graf, Vermessungstechniker, 3. Lehrjahr 
„Bereits nach einem Tag Schulung waren wir in der Lage, eigene 
Konstruktionen zu erstellen. Von Versuch zu Versuch wurden die 

erstellten Modelle immer besser. Ein tolles Gefühl war es dann, die 
eigenen Objekte im Endergebnis der 3D-Modellierung des alten 

Wasserwerks zu entdecken.“ 



Bereits seit 1995 werden wir jähr-
lich von den Umweltgutachtern 
in Sachen Umweltschutz geprüft. 

Und alle drei Jahre wird dann im Rah-
men der Revalidierung die EMAS-Ur-
kunde verliehen und das EMAS-Logo 
und die Eintragung ins europäische 
EMAS-Register verlängert. So auch 
Mitte Mai dieses Jahres. Und um es 
vorwegzunehmen: Auch 2022 wurde 
die Prüfung erfolgreich bestanden.

Wie läuft eine Revalidierung ab?
Alle umweltrelevanten Bereiche im 
Unternehmen müssen innerhalb von 
drei Jahren mindestens einmal besucht 
und Mitarbeitende aus den Bereichen 
quer durch alle Hierarchieebenen inter-
viewt werden. Grundlage bildet ein mit 
dem Umweltgutachter abgestimmter 
Dreijahresplan. Dieses Jahr wurden 
an vier Tagen rund 40 Interviews von 
zwei unabhängigen Gutachtern der 
Zertifizierungsgesellschaft GUTcert aus 
Berlin geführt. Darüber hinaus wurden 

Anlagen wie das Heizkraftwerk West, 
das Heizwerk Ahaweg, das Wasserwerk 
Mörscher Wald, das Umspannwerk 
West, das Frei-, Zentral- und Abfall-
lager, die Werkstätten in der Daxlander 
Straße und die Betriebsstelle Ost beim 
Messplatz begangen. 

Immer dabei auch ein Vertreter 
des Referats Umweltschutz, um die 
Kolleg*innen einerseits zu unterstützen 
und andererseits auch die getroffenen 
Empfehlungen nebst Verbesserun-
gen des Umweltmanagementsystems 
zu notieren. Denn Ziel einer jeden 
Umweltgutachterprüfung ist es, die 
Eignung, Angemessenheit und Wirk-
samkeit von EMAS und ISO 50001 zu 
überprüfen, zu dokumentieren und 
Bereiche möglicher Verbesserungen zu 
identifizieren. Die Ergebnisse werden 
von den Gutachtern in einem Prüfbe-
richt festgehalten und die ausgespro-
chenen Maßnahmen werden nachfol-
gend digital im Smart Process bis zur 
erfolgreichen Umsetzung verfolgt.

UMWELT

Geschafft:  
die Revalidierung nach EMAS 
Die Umweltgutachterprüfung ist auch nach 27 Jahren 

immer wieder ein spannender Prozess

Beim Umwelt- und Klimaschutz auf 
Herz und Nieren geprüft
Wesentlicher Prüfungsinhalt ist neben 
dem Umweltmanagementhandbuch 
und dem neuen Umweltprogramm mit 
seinen 18 Maßnahmen vor allem auch 
die jährliche Umwelterklärung. Dabei 
wurden dieses Jahr besonders viele 
Stichproben der rund 2.000 Zahlen, 
Daten und Fakten erhoben. Am Ende 
wurden alle Zahlen für gültig erklärt. 
Das ist deshalb so wichtig, weil die 
Umwelterklärung transparent, offen, 
aber auch kritisch über unsere um-
welt- und energierelevanten Aktivitäten 
berichtet und als wichtiges Instrument 
der Außenkommunikation fungiert. Die 
Umwelterklärung ist quasi unser öko-
logischer Geschäftsbericht. 

Viel Lob und Anerkennung  
der Gutachter
Im Abschlussgespräch bedankten 
sich die beiden Umweltgutachter für 
die sehr gute und offene Gesprächs-
atmosphäre und das professionelle 
Auftreten aller Befragten. Sie waren 
sehr angetan von dem guten Zustand 
der Anlagen und Liegenschaften und 
den ambitionierten Klimazielen, die 
die Stadtwerke in den nächsten Jahren 
erreichen möchten. Unterm Strich eine 
tolle Teamleistung der Stadtwerke, des 
Netzservices und der KES.

Markus Schleyer, UW

WAS BRINGEN UNS DIE UMWELTPRÜFUNGEN? 

 � Wir dürfen für drei weitere Jahre das werbewirksame EMAS-Logo tragen. 
 � Wir sorgen für eine kontinuierliche Verbesserung unserer Umwelt- und 
Klimaschutzleistung. 

 � Wir haben eine Bestätigung, dass wir rechtskonform arbeiten  
(vor allem auf das Umwelt- und Energierecht bezogen). 

 � Wir sind auch weiterhin im Rahmen des Energiedienstleistungsgesetz  
von der Energieauditpflicht befreit.

 � Wir bekommen auch weiterhin hinsichtlich des Energie- und  
Stromsteuergesetzes eine Steuerrückerstattung in der Größenordnung  
von 200.000 € pro Jahr.

 � Wir zahlen nachhaltig auf alle vier Schlüsselziele der Stadtwerke ein.
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Markus Gropp, UW 
„Es war wieder einmal ein sehr 
intensiver und hilfreicher Aus-
tausch mit beiden Umweltgut-
achtern. Wenn man die Gut-
achter zu den Gesprächen mit 
den Kolleg*innen begleitet, lernt 
man sehr viel über sein Unter-
nehmen und nimmt eine Menge 
für die eigene Tätigkeit mit. Und 
schließlich steht man noch selbst 
in einem Audittermin Rede und 
Antwort, und die geleistete Arbeit 
wird einer Plausibilitätsprüfung 
und einer Kontrolle auf Einhal-
tung aller rechtlichen Vorgaben 
unterzogen. Aber am Ende darf 
man mit allen Kolleg*innen auch 
ein wenig stolz auf das Ergeb-
nis sein, wenn dann den Stadt-
werken und dem Netzservice 
die Zertifikate wieder zuerkannt 
wurden.“

Alexander Kretzler, N-WE
„Durch die Aufnahme der Netzverluste in die Umweltgutachterprüfung ist 
der erste große Schritt in Richtung Klimaneutralstellung für uns als Netz-

betreiber gemacht. Ich finde es beeindruckend, dass der Gutachter nicht nur 
unser Vorhaben, Grünstromzertifikate zu kaufen und auf einem eigenen 

Konto beim Umweltbundesamt bis zu deren Verfall zwischenzuparken, son-
dern auch das Berechnungsmodell der Netzverluste bis ins Detail verstehen 
wollte. Es freut mich wirklich sehr, dass wir im Bereich Netzwirtschaft hier-
durch eine praktikable Lösung gefunden haben, den CO2-Fußabdruck der 

Netzgesellschaft zukünftig um rund 75 Prozent zu reduzieren.“ 

Holger Ochs, V-DZ
„Gerade durch unser jüngst hinzuge-
kommenes Schlüsselziel der Klima-
neutralität erleben wir den Aus-
tausch mit den externen Auditoren 
und dem UW-Team als wertvolle 
Impulsgeber für den Dialog mit 
unseren Geschäftskund*innen des 
Mittelstands und der Immobilien-
wirtschaft. Denn innerhalb unseres 
Produkt- und Dienstleistungsange-
bots erwarten unsere B2B-Kund*in-
nen zunehmend eine aktive Be-
gleitung auf dem Weg zur CO2- und 
Emissionsreduktion bis hin zur 
Klimaneutralität.“

Jürgen Hitzel, T-WB
„Die Umweltgutachterprüfung 
empfand ich jederzeit als freund-
lich und zielorientiert. Die Prüfung 
ohne größere Anmerkung oder 
sogar Lücken abgeschlossen zu ha-
ben, gibt einem ein gutes Gefühl. 
Das Einhalten der umfangreichen 
gesetzlichen Auflagen des Er-
zeugungsbetriebs ist nur gemein-
schaftlich möglich, daher gilt mein 
Dank allen, die dazu beigetragen 
haben.“

Benjamin Schäfer, N-IA
„Ich fand das Gespräch mit 

dem Gutachter im Rahmen des 
UW-Audits wertvoll, weil wir 

unsere Sichtweise in Bezug auf 
die enormen Herausforderun-

gen im Bereich der elektrischen 
Energieversorgung durch die 
Energiewende austauschen 

konnten. Dieser Austausch ist 
hilfreich für die Auslegung der 

zukünftigen Netze.“
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HOBBY

Es ist ungefähr zwei Meter breit, 
und 700 Liter Wasser befinden sich 
darin. Das allerdings ist nur die 

nüchterne Beschreibung von dem, was 
im Esszimmer von Armin Lotz (T-WE) 
tatsächlich steht. Denn eigentlich ist 
es nichts weniger als die Nachbildung 
eines Meeres – in der ganzen Faszi-
nation der natürlichen Prozesse, die 
dort stattfinden. Nicht zu vergessen 
die vielen Meeresbewohner, die im 
Meeresaquarium beheimatet sind. „Wir 
machen hier die Natur nach“, bringt es 
Armin Lotz, der seit 1988 im Bereich 
der Instandhaltung im Heizkraftwerk 
arbeitet, auf einen einfachen Punkt. 
Das allerdings sieht dann doch recht 
komplex aus, wenn er die Unterschrän-
ke des Meeresaquariums öffnet: Jede 
Menge Leitungen, Behältnisse und 
Technik sind nötig, damit es Fischen 
und Pflanzen dauerhaft gut geht.

„Fische sind vergessliche Wesen“:  
Sie vermissen ihre Heimat nicht 
Vor sechs Jahren ist Armin Lotz in die 
Meeresaquaristik eingestiegen – weg 
von den Süßwasserfischen, denen sich 
die meisten Hobby-Aquarianer widmen. 
Der erste und wichtigste Unterschied ist 
natürlich, dass hier nur im Salzwasser 
heimische Fische unterwegs sind. Picas-
so-Drückerfische, Leopardenfische oder 
Wimpel und Traumkaiser – das sind 
beispielhaft Arten, die in Armin Lotz‘ 
Aquarium vorkommen. In der Natur 
würden sie so zusammen nicht herum-
schwimmen. Dank einer unterschied-
lichen Zusammensetzung der Bepflan-
zung mit verschiedenen Korallenarten, 
einer behutsamen Zusammensetzung 
der Arten in zeitlicher Hinsicht und der 
richtigen Fütterung ist das hier aber 
möglich. „Alle Fische wurden als Klein-
fische eingesetzt“, betont er.

Die Unterwasserwelt  
ins eigene Haus geholt

Armin Lotz (T-WE) betreibt ein Meeresaquarium

Dabei ist Armin Lotz bewusst, dass er 
den Fischen den Umfang einer natürli-
chen Umgebung hier nicht bieten kann. 
„Sie bewegen sich normalerweise in 
einem Radius von zehn Quadratkilome-
tern“, weiß er. Und zum Vergleich: Das 
Great Barrier Reef vor der Nordostküste 
Australiens hat eine Länge von knapp 
2.500 Kilometern. Aus der Fachliteratur 

Sein Meeresaquarium ist der ganze Stolz von Armin Lotz (T-WE).

Wer ein Aquarium für Salzwasserfische betreibt, 
der braucht jede Menge Technik.
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HOBBY

ZUM EINSTIEG

Wer in die Meeresaquaristik einsteigen will, der sollte 
sich zunächst gut über dieses Hobby informieren. Fach-
literatur, Internetseiten, YouTube-Filme und Fachforen 
zum Thema gibt es reichlich. 

WAS BRAUCHE ICH UNBEDINGT?
Um ein Meeresaquarium zu betreiben, sind mehrere 
technische Komponenten nötig, von denen hier nur die 
wichtigsten vorgestellt werden:

Aquarium: Es besteht oft aus Acrylglas. Das gewährt 
bessere Einblicke in die Unterwasserwelt. Den Preis be-
stimmen Größe und technische Ausstattung. Es beginnt 
bei Summen im höheren dreistelligen Bereich. 

Beleuchtung: Infrage kommen im Wesentlichen drei 
Beleuchtungsarten: T5-Röhren, LED-Beleuchtung oder 
Hybridmodelle.

Strömungspumpen: Sie sorgen für die Wasserbewe-
gung, die wiederum den Stoffwechsel der Korallen för-
dern. Außerdem gelangt so Sauerstoff ins Meerwasser.

Abschäumer: Dieser ist quasi die „Müllentsorgung“ 
für das Wasser. Die Schaumbildung bindet Schmutz-
partikel.

Heizung: Sie sorgt für die richtige Temperatur für 
Fische und Korallen.

Riffbau: Dafür können verschiedene Materialien wie 
Lebend- und Totgestein, Riffkeramik oder Epoxitharz-
Gebilde genutzt werden.

Riffsalz: Es dient der Herstellung des Meerwassers.

Osmoseanlage: Sie reinigt das Leitungswasser, mit 
dem Meerwasser angesetzt werden kann.

Weiteres Zubehör: Außerdem benötigt werden ein 
Kalkreaktor, der bewirkt, dass die Wasserwerte für die 
Korallen stimmig sind, Filter und diverse Messgeräte.

weiß er allerdings auch: „Fische sind vergessliche Wesen.“ Das 
bedeutet, den Fischen ist nicht bewusst, dass sie nur in klei-
ner Umgebung unterwegs sind. Der Stadtwerke-Mitarbeiter 
bezieht seine Fische von einem Händler in der Pfalz. Von dort 
kommen auch die Korallenpflanzen.

Ein Meereswasser-Aquarianer braucht viel Wissen  
zur Wasserchemie 
Tatsächlich ist das mit verschiedenen Lichtarten beleuchtete 
Aquarium nur der sprichwörtliche sichtbare Eisberg des Hob-
bys. Hinzukommen viel Wissen und Verständnis dafür, was zu 
tun ist, damit der Kreislauf eines Meeresaquariums überhaupt 
funktioniert. Dabei geht es um Wasserwerte, die ziemlich 
genau passen müssen, damit sich die bis zu 30 Fische wohl-
fühlen. Das beginnt bei der Dichte des Salzgehalts oder der 
Temperatur. Ideal sind 25 bis 27 Grad. Und die Chemie spielt 
eine Rolle: Carbonat-, Calcium- oder Nitrat- und Phosphat-
werte müssen ebenfalls passen und im richtigen Verhältnis 
zueinanderstehen. Ist hier etwas im Ungleichgewicht, kann 
das zur Bildung von Bakterien führen. Sie wiederum wirken 
sich negativ auf den „Meeresorganismus“ im Becken aus. Das 
aber ist noch nicht alles: Zur „Nachahmung“ der Natur gehört 
auch die passende Beleuchtung. „Das Licht im Becken geht 
um 9.30 Uhr an und um 22 Uhr aus“, erläutert Armin Lotz. 
„So brauchen das die Korallen“, weiß er. Als Futter gibt es 
übrigens Garnelen oder Mysis, eine Art Plankton. „Das rich-
tige Futter ist das ‚A und O‘ für die Fische, sonst funktioniert 
der gesamte Kreislauf nicht.“ Denn die Ausscheidungen der 
Fische, die über das Futter zustande kommen, benötigen die 
Korallen wiederum als Nahrung.

Irgendetwas ist immer zu tun
Armin Lotz betreibt ein sehr zeitintensives Hobby – getreu 
dem Motto: Irgendetwas ist immer. „Jeden Tag muss kont-
rolliert und einiges getan werden. Einfach mal weg sein oder 
gar in Urlaub fahren, ist da schwierig“, erzählt er. Stimmen 
die Werte? Muss man an einer Stelle nachsteuern? Was ma-
chen die Korallen? Wie geht es den Fischen? Kostenintensiv 
ist es zudem: Die Preise in diesem Segment haben sich seit 
einigen Jahren massiv verteuert. Im Aquarium von Armin Lotz 
schwimmen Fische, die jeweils zwischen 100 und 200 Euro 
gekostet haben. Teuer sind auch die Korallen, die von Zeit 
zu Zeit sogar ausgetauscht werden müssen. Dennoch ist der 
Elektromaschinenbauer begeistert von seinem Hobby. „Mich 
fasziniert die Idee, das nachzuahmen, was die Natur mit links 
schafft.“

Marcus Dischinger

Bis zu 30 Fische – 
die einen größer, 
die anderen 
kleiner – sind im 
Meeresaquarium 
von Armin Lotz 
unterwegs.
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Der Sommer ist da und mit 
ihm auch so manche heiße 
Tage mit deutlich mehr als 

30 Grad, die einem das Leben auch 
schwermachen können – erst recht, 
wenn es um eine Hitzewelle geht, 
die länger anhält. Viele sehnen sich 
dann für ein paar Stunden an kühle-
re Orte, an denen man ein bisschen 
durchschnaufen kann und sich 
Hitzetage leichter aushalten lassen. 
Wie wäre es mit diesen hier? 

Kühle Orte an Hitzetagen

Auf der Suche nach Kühlung: Hoch hinaus, tief nach unten, 
hinter dicken Mauern und im Wasser

NACH OBEN

Die Wetterexperten kennen eine Grund-
regel: Pro tausend Meter Höhenunter-
schied nimmt die Temperatur um 6,5 
Grad Celsius ab. Bei extrem trockener 
Luft, wenn also ein starkes Hochdruck-
gebiet dominiert, kann die Luft sogar 
um bis zu zehn Grad kühler sein. Das 
ist doch mal eine Ansage! Deshalb geht 
es hinauf auf die Hornisgrinde – mit 
1.164 Metern der höchste Berg im 
Nordschwarzwald. Geht man von einem 
Hitzetag mit 35 Grad am Rhein bei 
Karlsruhe aus, dann sinkt die Tempe-
ratur auf der Hornisgrinde auf unter 
30 Grad, was schon eine Erleichterung 
darstellt. Die Hornisgrinde ist aber nicht 
nur ein Ort zum bloßen „Obensein“. Der 
rund zwei Kilometer lang gestreckte 
Bergrücken bietet viel mehr: Auf Besu-
cher*innen warten die Grinden. Das sind 
Feuchtheiden auf der Hochfläche, die so 
nur im Nordschwarzwald vorkommen. 

NACH UNTEN

Einst wurde im Bergwerk in Neuen-
bürg bei Pforzheim über Jahrhunderte 
Eisenerz abgebaut. Es diente zur Her-
stellung von Stahl in nahegelegenen 
Hüttenwerken. Das Neuenbürger Erz 
bestach durch hohen Mangangehalt 
bei gleichzeitig geringem Schwefel-
anteil, was sich besonders gut für die 
Stahlproduktion eignet. Der Neuen-
bürger Stahl war ähnlich qualitätsvoll 
wie der Maßstab setzende englische 
Stahl. 1868 wurde das Königlich-
Württembergische Eisenerzbergwerk 
„Frischglück“ geschlossen. Bis dahin 
hatten 38 Bergmänner in den Gruben 
gearbeitet. Heute kann man das Berg-
werk, das sich noch im Originalzu-

Marcus Dischinger 

Außerdem gibt es ein Hochmoor zu 
bestaunen, das über Holzstege be-
gangen wird. 

www.awieatlas.de/hornisgrinde

stand befindet, besichtigen. Führun-
gen gibt es samstags, sonntags und 
an Feiertagen. Gruppenführungen sind 
auch an anderen Tagen möglich. Das 
Bergwerk vermittelt ein authentisches 
Bild der Abbautechnik von damals und 
bietet faszinierende Einblicke in den 
Bergbau. Die Abkühlung ist garan-
tiert: Auf die Besucher*innen warten 
Temperaturen zwischen kühlen sechs 
bis acht Grad bei einer Luftfeuchtig-
keit von bis zu 98 
Prozent. Eine warme 
Jacke ist also zu 
empfehlen. 

www.frischglueck.de
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NACH INNEN

Dicke Mauern sind für vieles hilfreich. 
Auf den jahrhundertealten Burgen wollte 
man damit besonders uneinnehmbar 
sein. Mit dem Klimawandel und Hitzeta-
gen mussten sich die Burgherren damals 
noch nicht herumplagen. Trotzdem 
haben die dicken Mauern den schönen 
Nebeneffekt, dass die Innenräume lange 
kühl bleiben – auch wenn mehrere 
heiße Tage aufeinanderfolgen. Die Burg 
Berwartstein in Erlenbach bei Dahn in 
der Pfalz, zum ersten Mal urkundlich im 
Jahr 1152 erwähnt, ist dafür ein gutes 
Beispiel. Bei einer Burgführung können 
Besucher*innen in kühler Umgebung die 
ehemaligen Folter- und Waffenkammern 
besichtigen, sehen alte Ritterrüstungen 
und können bei Kerzenlicht geheimnis-
volle unterirdische Anlagen erkunden. 
Ergänzt wird das Gesamtpaket durch 
ein Restaurant, das schattige und kühle 
Plätzchen bietet. Weitere Infos unter 

www.burgberwartstein.de

EINTAUCHEN

Sie haben 15 Fallstufen mit besonders viel Gefälle, hohe 
Felsformationen entlang der Wanderstrecke und einen tollen 
Aussichtspunkt: Gemeint sind die Gertelbach-Wasserfälle 
im Bühlertal. Im steilsten Abschnitt stürzt der Bach kaskaden-
artig mehr als 200 Meter tief nach unten – ein beeindrucken-
des Schauspiel. Bis vor rund 200 Jahren hatte der Bach auch 
eine wirtschaftliche Funktion: Über ihn wurde Brennholz ins 
Tal geschwemmt. Dazu wurde das Wasser oberhalb einer 
bestehenden Brücke künstlich aufgestaut und dann abgelas-
sen. Im heutigen Bühler Stadtgarten wurde das Holz wieder 
entnommen und verkauft. Der Wald entlang des Gertelbachs 
ist geprägt von riesigen Tannen und Fichten sowie Rotbu-
chen, Bergahorn und Eschen, die viel Schatten spenden und 
gemeinsam mit dem fließenden Wasser eine natürliche Kühle 
verbreiten. Hinzukommen verschiedene Farnarten, die von der 
hohen Luftfeuchtigkeit und den kühlen Temperaturen in der 
Schlucht profitieren. Das Beste aber ist: Es gibt etliche ruhi-
gere Stellen entlang des Bachs, die dazu einladen, die Füße in 
das eiskalte Wasser zu hängen. Belohnt wird man mit der ein-
zigartigen Aussicht vom Wiedenfelsen in das Bühlertal hinab. 

www.schwarzwald-tourismus.info/attraktionen/gertelbach-
wasserfaelle-d3193a4b3c
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PERSONALIEN

DATENSCHUTZ
Nach der Datenschutzgrundverordnung dürfen nur noch solche personenbezogenen Daten veröffent-
licht werden, für die die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Diese bekommen 
die Mitarbeiter*innen rechtzeitig vor dem Jubiläum oder der Verabschiedung in den Ruhestand zum 
Unterschreiben durch T-PS zugeschickt. Auch für die Veröffentlichung Ihrer Namensänderung durch 
Heirat oder die Geburt Ihres Kindes ist Ihre Einwilligungserklärung notwendig! Diese bekommen Sie 
nach Meldung des Ereignisses ebenfalls durch T-PS zugeschickt. 

Wir gratulieren
zum 40-jährigen Jubiläum
Hermann Hassler, N-LG, Monteur 
Gas und Wasser, 15. April 
Winfried Baumgärtner, T-WB, 
Schichtführer / Operator / Schalt- 
wärter, 1. Mai
Uwe Henkenhaf, T-WB, Schichtfüh-
rer / Operator / Schaltwärter, 1. Mai
Ralf Kühn, T-WE, Meister  
Leittechnik, 4. Mai 
Thomas Frick, V-FL, Sachbearbeiter 
Rechnungsprüfung, 1. Juli 
Bernd Kimmig, N-IN, Elektromon-
teur, 1. Juli 
Peter Schorpp, T-WB, Technischer 
Sachbearbeiter Fernwärmenetz,  
17. Juli 

zur Hochzeit 
Christof Doppler, T-TW,  
Projektingenieur, 25. Mai 
Andreas Kreiner, T-IT,  
DV-Organisator / Programmierer,  
3. Juni
Markus Heinmüller,  
D-DB, Vorarbeiter,  
11. Juni

zum Nachwuchs
Jasmin Weisenburger,  
V-FM, Sachbearbeiterin,  
Sohn Eric Herrmann,  
27. Dezember 2021
Josef Wendel, V-VR,  
Tochter Anne, 9. April 

Wir verabschieden
Iris Becker, N-LD,  
Vermessungstechnikerin,  
30. April 
Rüdiger Seßler, V-FL,  
Abteilungsleiter, 1. Juli 

Wir trauern
Max Buck i. R., D-DB, 24. März
Jürgen Karcher i. R., T-WB, 1. April 
Gerhard Siegele i. R., T-TW,  
3. April 
Rolf Weber i. R., T-GD, 6. April 
Hans Grahn i. R., T-WB, 30. April
Joachim Gierich, T-WB,  
28. Mai
Jakob Rapp i. R., N-IN,  
30. Mai
Franz Tonigold i. R., N-ZS,  
8. Juni
Karl Anger i. R., D-DB,  
29. Juni 

Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter*innen:

Jan Eggebrecht 
T-WB, Projektingenieur 
Fernwärmeerzeugung

Christoph Arts 
TD, Leiter  

Digitale Lösungen

Fabian Oberhofer 
V-VA,  

Vertriebsanalyst

Vincent Noack 
N-LP, Koordinator  
Lichtwellenleiter 

David Kunz 
N-LD,  

Messtrupp-Führer 

Anna Deutschler 
NOVATEC,  

Innovationsmanagerin

Andreas Imiolek 
VS, Wissenschaftlicher 

Projektleiter

Tomislav Zupan 
T-GF, Leiter  

Sachgebiet Bauwesen 

Matthias Heitz 
V-VM, Digital- 

Marketing-Manager 

 Andreas Dickemann 
N-LG, Monteur



31

Iris Becker

Goodbye

Iris Becker (N-LD) 
arbeitete seit 1998 bei 
den Stadtwerken. Bis 
zu ihrer Verabschie-
dung in den Ruhestand 
Ende April war sie 
durchgängig bei der 
Netzdokumentation tä-
tig und zuletzt im Sachgebiet Basisdaten für die 
Erstellung von Planungsgrundlagen zuständig.

Nach über 30 Jahren 
bei den Stadtwerken 
verabschiedet sich 
Rüdiger Seßler (V-FL) 
Anfang Juli in den 
Ruhestand. Seinen be-
ruflichen Weg begann 
er in der Rechnungs-
prüfung. 2001 übernahm er dann die Leitung 
der Abteilung Leistungsverrechnung. Dort 
verantwortete er bis zuletzt alle Themen rund 
um die Abrechnung aller technischen und 
sonstigen Dienstleistungen der Stadtwerke wie 
auch weiterer rund zehn in den KVVH-Kon-
zern einbezogenen Gesellschaften. Darüber 
hinaus ist er als kaufmännischer Prokurist der 
KES einer ihrer Gründerväter.

Rüdiger Seßler

FREIZEIT

Eike Sorgalla 
V-DK, Energieauditor

Rudolf Kiefer 
D-DK, Abteilungsleiter 

Alicia Kersten 
NOVATEC, Junior  

Produktmanagerin 

Daniel Frank 
V-FL,  

Sachbearbeiter

Tanja Galinow 
VG, Assistentin

 Vera Glubrecht 
N-WK,  

Abteilungsleiterin

Gepaddelt und gesiegt 
Stadtwerke-Cup beim Hafenfest:  

Netzservice war gleich mit vier Booten am Start

Am letzten Juniwochenende jeden Jah-
res wird im Karlsruher Rheinhafen unter 
dem Motto „Hafen – Kultur – Erlebnis“ 
gefeiert. 2022 war es endlich so weit: 
Nach zwei Jahren Zwangspause konnte 
der beliebte Stadtwerke-Cup wieder 
ausgerichtet werden. Die traditionelle 
„After-Work-Regatta“ besteht seit 2002 
und ist seitdem fester Bestandteil des 
alljährlichen Hafen-Kultur-Festes. 

In diesem Jahr kämpften 25 Boote in 
der offenen und der Damen-Klasse mit 
insgesamt 150 Teilnehmenden um den 

begehrten Siegerpokal. In der offenen 
(gemischten) Klasse waren die Stadt-
werke mit ihrer Netzgesellschaft gleich 
mit vier Booten vertreten. Das war 
Rekordbeteiligung! 

In den engen Finalläufen triumphier-
ten die „Blue Hot Chili Päddlers 2“ 
mit einem verdienten ersten Platz im 
Endlauf B. Witterungsbedingt tragische 
Sieger der Herzen wurden die „Seiten-
stecher“ und die „Blue Hot Chilli Pädd-
lers 1“ mit Platz 1 und 2 im Endlauf 
A. Ein monsungleicher Regenschauer 
verhinderte die offizielle Zeitnahme des 
Endlaufs, doch gewonnen ist gewon-
nen. Bei der Siegerehrung durfte Ge-
schäftsführer Michael Homann daher 
vielen bekannten Gesichtern gratulie-
ren und den Siegerpokal überreichen. 

Laura Friedt, V-VM

Wer alles von den Stadtwerken mit-
gepaddelt ist und was sonst noch so 
los war auf dem Hafenfest, steht im 
Intranet. Dazu viele tolle Bilder in der 
Bildergalerie.  



Das sagen unsere Mitarbeitenden dazu: 

Silvia Linsenbolz, V-VR:
„Das Prozedere ist tatsächlich sehr einfach: einen 
Fachhändler aussuchen und das gewünschte Fahr-
rad auswählen. Der Fachhändler gibt die Daten dann 
direkt an JobRad weiter. Im Vorfeld ist lediglich eine 
Registrierung bei JobRad notwendig. Der Vertrag wird 
automatisch erstellt und an unseren Personalbereich 
weitergeleitet. Dort wird er unterschrieben und an 
JobRad gesendet. Mit der Übernahmebestätigung 
und dem Abhol-Code kann man sein Fahrrad einfach 
beim Händler abholen und direkt losfahren.“

Uwe Bastian, T-PA:
„Am längsten hat es gedauert, bis ich beim JobRad-
händler einen Termin hatte. Danach ging alles ganz 
schnell: Samstags Termin und Radl rausgesucht. Am 
Montag wurden im Geschäft die Daten hochgeladen, 
direkt zu JobRad übertragen und geprüft. Schon am 
Mittwoch bekam ich einen Anruf vom Händler und 
am Donnerstag habe ich das Rad abgeholt. Es hat 
alles supergut geklappt und ich bin sehr zufrieden. 
Danke an alle, die mir zu diesem tollen Fahrrad ver-
holfen haben.“

Sonja Roßwag, T-TW:
„Eigentlich war es ganz einfach: Im Internet alles 
ausfüllen, beim Fahrradladen seines Vertrauens ab-
geben und nach dem Wunschfahrrad schauen. Auch 
wenn man Probleme mit dem Ausfüllen hatte, haben 
wir hier viele nette Kolleg*innen, die einem helfen, 
dass alles wieder richtig läuft. Und schon nach zwei 
Wochen konnte ich mein Fahrrad abholen.“

Mit dem JobRad bieten wir Ihnen seit 
Herbst vergangenen Jahres die Mög-
lichkeit, Ihr persönliches Wunschrad 
– mit oder ohne elektrischen Antrieb – 
 bequem und günstig über die Stadt-
werke zu leasen. Das ist einfacher, als 
viele denken! 

Die Stadtwerke leasen für Sie das JobRad. Sie fahren es, 
wann immer Sie wollen: zur Arbeit, im Alltag, in den Fe-
rien oder beim Sport. Die monatlichen Raten werden über 
einen Zeitraum von 36 Monaten automatisch von Ihrem 
Bruttogehalt einbehalten.

Ihre Vorteile: Dank steuerlicher Förderung (0,25%-Regel 
und Entgeltumwandlung) können Sie bis zu 40 Prozent im 
Vergleich zum herkömmlichen Kauf sparen. Dabei können 
Sie Ihr Wunschfahrrad bei einem von 5.000 Fahrradhänd-
lern oder online auswählen. Versicherung und Inspektion 
gehören beim JobRad dazu und werden von den Stadt-
werken übernommen. 

Detaillierte Infos, den Zugang zum JobRad-Portal sowie 
die Ansprechpartner aus dem HR Service Center gibt es 
auf unserer JobRad-Infoseite im Intranet, die dauerhaft 
unter „Service / Mobilität“ zu finden ist.

Ihr Personalbereich

So  

funktioniert 

JobRad

Fahrrad-Leasing  
mit JobRad leicht gemacht


