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Ein volles Haus gab es beim Kommunaldialog in Rendsburg-Eckernförde.

Rendsburg-Eckernförde, Pinneberg und Segeberg

weiter im Heft:

500 Kommunalpolitiker zu Gast

Schleswig-Holstein Netz veranstaltete jüngst Kommunaldialoge in den Kreisen RendsburgEckernförde, Pinneberg und Segeberg und lockte damit zahlreiche Besucher an. Highlight
war der Gastvortrag von Meeno Schrader zum Klimawandel.
Ins Gespräch kommen und gemeinsam
Ideen für die Energiewende entwickeln –
unter diesem Motto standen die KommunalDialoge von Schleswig-Holstein Netz. In
den Kreisen Rensburg-Eckernförde (inklusive der Stadt Neumünster), Pinneberg und
Segeberg trafen fast 500 Kommunalpolitiker,
Amtsträger sowie Vertreter von SchleswigHolstein Netz zusammen, um über intelligente Energielösungen zu sprechen.
Themen wie CO² -Einsparungen in der Region
oder das Unterstützen der Kommunen
beispielsweise bei der Aufstellung von

Ladesäulen standen bei den Veranstaltungen
im Fokus. Passend dazu hatten alle Besucher
die Chance, ein Elektro-Auto Probe zu fahren.
Highlight aller drei Veranstaltungen war der
Gastvortrag von Dr. Meeno Schrader. Der
Schleswig-Holsteiner Wetterfrosch, bekannt
aus dem NDR-Fernsehen, informierte die
Anwesenden über die Herausforderungen
des Klimawandels.
Darüber hinaus konnten sich die Gäste
mit dem „KlimaNavi“ über die CO² -Bilanz
ihrer eigenen Gemeinde informieren und
klären, ob beispielsweise der Verkehr, das
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Gewerbe, die Landwirtschaft oder die Wohnsituation der
Hauptverursacher von Kohlendioxid vor Ort ist. Weitere
Infostände gab es zum Aktienangebot der Schleswig-Holstein
Netz AG, zu Wärmelösungen, mit denen CO² eingespart
werden kann, sowie zu Netzausbauthemen oder den technischen Möglichkeiten Schwachstellen im Stromnetz zu

identifizieren. Die zuständigen Kommunalmanager Andrea
Hansen (Neumünster), Daniel Schaefer (Kreis Segeberg),
Jannic Christensen (Kreis Pinneberg) und Thomas Rath (Kreis
Rendsburg-Eckernförde) freuten sich über den Austausch mit
den Kommunalpolitikern und stehen auch in Zukunft mit Rat
und Tat zur Verfügung.

Impressionen:

250 Gäste im gefüllten Veranstaltungssaal
in Rendsburg-Eckernförde

kommunal.info 3

Intensiver Austausch im Kreis Pinneberg
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Viele Gespräche im Kreis Segeberg
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Neuigkeiten auf den Kommunaldialogen
Im Rahmen der Kommunaldialoge wurden den Gästen diverse technische Neuigkeiten und Produkte vorgestellt. Eine
Auswahl ist hier noch einmal aufgeführt.

Wärmelösungen
Mit modernen Wärmelösungen kommt Wärme
sicher und unweltschonend in Wohnungen,
Häuser und Betriebe. Neben netzgebundenen
Wärmelieferungen gibt es für einzelne
Liegenschaften wie Schulen oder Amtsgebäude
verschiedene Contracting-Lösungen, um
eine Energieversorgung nach individuellen
Bedürfnissen der jeweiligen Kommune ausrichten zu können.

Klima-Navi
Das Klima-Navi hilft dabei, alle CO2-Emissionen
einer Kommune auszuwerten und so eine individ uelle Klim abila nz zu erste llen. SH Netz
biete t Bera tung und Lösu ngen für eine bessere CO2- Bilan z vor Ort, soda ss Kom mun en
Schr itt für Schr itt ihre Klim a-Bil anz verb essern könn en. Ein indiv idue lles Konz ept mit
innovativen Maßnahmen wird dabei aus einer
Hand entw ickel t.

Beteiligung
mu nen sin d an
Be rei ts me hr als 340 Kom
gt. Die Vor tei le
Sch les wig -Ho lst ein bet eili
d vie lfä ltig : Sie
mit Akt ien von SH Ne tz sin
rac he üb er die
bie ten Ein flu ss un d Mi tsp
les wig -Ho lst ein
Kre isn etz bei rät e, den Sch
und Finanzbeirat
Netzbeirat, den Investitionst. Hinzu kommt
sowie vier Sitze im Aufsichtsra
age durch garaneine attraktive und sichere Anl
innbeteiligung
Gew
tierte Dividende, variable
und Kapitalgarantie.

Kommunale Beleuchtungslösunge

E-Mobilität
Mit Ladekarte oder bequem per SmartphoneApp können E-Autos an mehr als 600 Lade
säulen in Schleswig-Holstein geladen werden.
SH Netz bietet verschiedene Modelle: die
Wallbox-Smart mit intelligenter Abrechnung,
die Ladesäule Pro, die Ladesäule Display mit
integriertem Display für Werbebotschaften
und die Ladesäule Fast für superschnelles
Laden. Auch eine Ladestation für E-Bikes ist
erhältlich im SH Netz Shop.

n

Mit LED-Leuchten können bis zu
80 Prozent
Energie gespart werden. Bei der
Umrüstung
von Sporthallen- und Straßenbele
uchtungen
auf LED ist eine Bez usc hus sun g
vom Bun
desministerium möglich. Schlesw
ig-H olst ein
Net z biet et Ene rgie eins par beratu
ng, Wir t
sch aftl ichk eits ber atu ng, lich ttec
hni sch e
Ber ech nun gen , Ber atu ng bei der
Leu cht 
ena usw ahl sow ie Unt erst ützu ng
beim För
derantrag und bei der Projektierun
g.

Haben Sie weitere Fragen?
Wenden Sie sich gerne an Ihren
Kommunalmanager oder senden
Sie gerne eine E-Mail an:
kommunalinfo@SH-Netz.com
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Eine der 40 gefundenen Urnen

2.000 Jahre alt

Urnenfund in Mohrkirch
Überraschender Fund in der Region um Süderbrarup: Bei Bauarbeiten von Schleswig-Holstein Netz wurden schätzungsweise 2.000 Jahre alte Urnen entdeckt. Mit weiteren Funden ist zu rechnen – das Bauvorhaben schreitet dennoch voran.
Da staunten die Technik-Experten von
Schleswig-Holstein Netz nicht schlecht,
als sie realisierten, was sie da gefunden hatten: 40 Urnen aus Ton wurden
bei Bauarbeiten in Mohrkirch bisher
geborgen. Laut dem Archäologischen
Landesamt sind diese Relikte schätzungsweise 2.000 Jahre alt und stammen von alten Gräbern der Germanen.

Neben der vielen etwa 30 bis 40
Zentimeter hohen Urnen wurden außerdem verschiedene Grabbeigaben entdeckt. Die Schwierigkeit lag schließlich
darin, diese unversehrt aus dem harten
Lehmboden zu retten. Aufgrund der

guten Zusammenarbeit von SchleswigHolstein Netz mit dem Archäologischen
Landesamt gelang dieser Prozess reibungslos. Projektleiter Karsten Reimer
betont dabei: „Unsere Arbeit ist durch
die spannenden Funde etwas verlang-

In der Region um Süderbrarup verlegt
Schleswig-Holstein Netz derzeit ein neues, hochmodernes Hochspannungskabel,
um die Aufnahme Erneuerbarer Energien
zu steigern. Das neun Millionen schwere
Bauvorhaben wurde von Anfang an von
Archäologen begleitet, da die Region
lange Zeit schon als Zentrum archäologischer Urnenfelder galt. Dass bei der
Aushebung des elf Kilometer langen
und acht Meter breiten Grabens allerdings tatsächlich etwas so Wertvolles
gefunden würde, damit hatte wohl niemand gerechnet.
Technik-Experten und Archäologen begutachten die bedeutenden Artefakte.
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samt worden. Aber das gehört für uns
zu solch einer Baustelle dazu.“
Die Fertigstellung der neuen, hochmodernen Hochspannungsanlage ist für den
Herbst 2019 geplant, die Inbetriebnahme
soll im anschließenden Winter erfolgen.
Seit April dieses Jahres wurden bereits
6,6 Kilometer Kabelgraben ausgehoben,
entsprechende Kilometer Leerrohre eingebracht und der Einzug der langen
Hochspannungskabel vorangetrieben.
Mit einer Transportkapazität von rund
340 Megawatt wird die neue Anlage
eine der leistungsfähigsten und modernsten ihrer Art in Deutschland sein.
Grabbeigaben und andere historische Funde

Die Verlegung der Hochspannungskabel
schreitet voran.

Urnengräber im
Weizenfeld
Stimmen aus der Presse
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Flensburger Tageblatt, 07.06.2018

Arc häologen finden

Bild Hamburg, 07.06.2018

Eckernförder Zeitung,
07.06.2018

„Das Archäologische Landesamt in Schleswig
muss zusätzliches Personal einstellen, um die
ganzen Funde ausgraben und retten zu können,
die zurzeit auf einer Baustelle in Mohrkirch
gefunden werden. 40 alte Ton-Urnen haben
sie bereits entdeckt, dazu viele Grabbeigaben
– Knochen, Fibeln aus Silber und Bronze zur
Verzierung der Kleidung, eine Knochennadel,
einen Glättstein und viele andere Dinge des
täglichen Lebens. ,Wir wussten schon, dass
es hier in der Gegend Grabstellen gibt, das
Ausmaß aber hat uns doch sehr überrascht‘,
sagt die Projektleit erin Stefanie Klooß vom
Archäologischen Landesamt.“

„A rch äo log isc he r Üb
err asc hu ng sfu nd
in Angeln: Beim Au
shub eines Kabel
grabens in Mohrkirch
(Kreis SchleswigFl en sb ur g) sin d in
de n ve rg an ge ne n
Tagen bereits etwa 40
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ge bo rg en wo rd en ,
di e et wa 2. 00 0
Jah re alt sei n so lle n.
Au ße rd em sei 

2000 Jahre alte Urn

en

en Gr ab be iga be n en
td ec kt wo rd en ,
teilten Vertreter des
Archäologisc hen
La nd esa mt es un d de
s Un ter ne hm en s
Sc hleswig-Holstein
Netz AG gestern
am Fu nd or t – ein er
Ba us tel le fü r ein
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Dr. Jan Pommerehn

Neuer Leiter im Bereich Konzessionen
Seit dem 1. Dezember 2017 ist Dr. Jan Pommerehn Leiter der Abteilung Konzessionen bei Schleswig-Holstein Netz. kommunal.info sprach mit dem 47-Jährigen über seinen Lebenslauf und sein Aufgabengebiet.

Welche Aufgaben verbergen sich hinter der Leitung
des Bereichs Konzessionen – und was ist Ihre größte Herausforderung?
Mein Ziel ist es, die Partnerschaft zwischen den Kommunen
und der Schleswig-Holstein Netz weiter zu festigen sowie
Städte und Gemeinden mit innovativen Energielösungen bei
der Bewältigung der Energiewende zu unterstützen. Der zuverlässige Netzbetrieb ist hierbei der wichtigste Grundstein.
Dabei ist uns ein enger Kontakt zu den Bürgermeistern,
Ratsmitgliedern sowie in die Verwaltung besonders wichtig.
Denn nur so können wir uns an den konkreten Anforderungen
und Bedürfnissen orientieren und diese in gemeinsame
Energie-Lösungen „übersetzen“. Ich habe das Glück, hierfür
eine leistungsstarke Organisation im Rücken zu haben sowie ein sehr engagiertes Team führen zu dürfen. Das wettbewerbliche Umfeld ist eine Herausforderung, der wir uns
gerne stellen. Wir begreifen das als täglichen Ansporn, noch
besser zu werden.

Wie kamen Sie zu Schleswig-Holstein Netz? Wie
war Ihre vorherige berufliche Laufbahn?
Als Wirtschaftsingenieur war ich unter anderem sechs Jahre
lang in einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt im
öffentlichen Sektor tätig. Weitere acht Jahre arbeitete ich
in der Energiewirtschaft im Bereich Strategie- und Unter
nehmensentwicklung sowie im Einkauf. In beiden Tätigkeiten
konnte ich mir sehr viel Fachwissen aneignen, das in meiner
jetzigen Position von Vorteil ist.

Was gefällt Ihnen besonders am Norden?
Die Weite der Landschaft, die Farben, die Nähe zum Meer,
der Wind und die frische Luft. Ich bin wirklich gerne hier
und das liegt nicht zuletzt an den Menschen, mit ihrer direkten Art und ihrem Pragmatismus.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich wohne mit meiner Frau und unseren beiden Kindern auf
einem alten Bauernhof mit Garten und einem kleinen Zoo
mit Hund, Ziegen und Schildkröten. Das macht ein bisschen
Arbeit, aber auch sehr viel Freude. Zudem engagieren wir
uns ehrenamtlich und betreuen eine Flüchtlingsfamilie aus
dem Libanon, die auch bei uns wohnt.

Sie und Ihr Team sind viel in Kontakt mit kommunalen Vertretern. Welche Anliegen werden an Sie
herangetragen?

Ihm ist der Austausch mit kommunalen Vertretern wichtig: Dr. Jan Pommerehn

Die kommunalen Vertreter beschäftigen sich insbesondere mit
der Frage, welchen Beitrag ihre Kommune zur Energiewende
leisten und wie Energie vor Ort effizienter genutzt werden
kann. Wir können in diesem Zusammenhang dahingehend
beraten, welche Rolle beispielsweise die E-Mobilität oder
Smart Meter bei der Umsetzung der Energiewende spielen. Wir von Schleswig-Holstein Netz setzen uns auch damit auseinander, welche Fördermöglichkeiten es für die
Kommunen gibt und unterstützen die Städte und Gemeinden
bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. Ein weiteres wichtiges
Thema ist die Versorgungssicherheit: Aus der zunehmenden
Digitalisierung und dem Klimawandel mit Hitzeperioden,
Starkregen und Stürmen resultieren steigende Anforderungen
für die Versorgung – die Vertreter der Kommunen wollen wissen, wie Schleswig Holstein Netz dem begegnet. Und sie
beobachten mit großer Spannung, wie neue Technologien
die Energiewelt verändern. Sie wollen gerne verstehen, wie
unser Unternehmen diese einsetzt und welche Vorteile sich
daraus für beispielsweise für die Versorgungssicherheit und
Effizienz ergeben.
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Die Einweihung der Schnelladesäule in Bad Segeberg wurde gefeiert.

E-Mobilität in Schleswig-Holstein

Ausbau der Ladeinfrastruktur geht gut voran
Die HanseWerk-Gruppe, zu der Schleswig-Holstein Netz gehört, feierte zuletzt gleich zwei wichtige Meilensteine auf
dem Weg zur Energiewende: In Dägeling im Kreis Steinburg wurde die insgesamt 100. Ladesäule des Unternehmens für
Elektroautos in Betrieb genommen und in Ahrensburg die erste Solartankstelle der Region. Auch andernorts in SchleswigHolstein geht der Ausbau der Ladeinfrastruktur in großen Schritten voran.
Eine aktuelle bundeslandweite Umfrage
in Schleswig-Holstein, die von der
HanseWerk-Gruppe in Kooperation mit
dem Meinungsforschungsinstitut forsa
durchgeführt wurde, zeigt, dass gerade
junge Schleswig-Holsteiner bereit wären, vermehrt auf Elektromobilität zu
setzen. Gleichzeitig betrachten viele
Bürger im nördlichen Bundesland die
fehlende Ladeinfrastruktur noch als ein
Hindernis. Die HanseWerk-Gruppe und
SH Netz arbeiten intensiv daran, dies
für die Zukunft zu ändern.

Meilensteine auf dem Weg zur
Energiewende
So hat das Unternehmen in Dägeling
im Kreis Steinburg bereits seine inzwischen 100. Ladesäule in ganz SchleswigHolstein errichtet – ein Meilenstein auf
dem Weg zur Energiewende. Dägelings
Bürgermeister Claus Wilke sagte im
Rahmen der Inbetriebnahme: „Die
neue Ladesäule verbessert die LadeInfrastruktur. Der Standort in Nähe der
Autobahn ist für eine Ladesäule ideal.
Je weiter die Infrastruktur ausgebaut
wird, desto größer wird die Motivation,
auf ein Elektro-Auto umzusteigen.“
Diese Motivation soll auch die erste
rund um die Uhr öffentlich zugängliche
Solartankstelle für Elektrofahrzeuge in
Ahrensburg steigern, die dort im Mai

auf dem Gelände des Umspannwerks
von SH Netz eröffnet wurde. Die
Elektrofahrzeuge werden aus vor Ort
erzeugter und gespeicherter regenerativer Energie betankt und fahren damit
vollständig emissionsfrei.

SH Netz investiert in eigene
Ladesäulen
Was für Steinburg und Ahrensburg
gilt, gilt ebenso für die anderen Kreise
und Gemeinden in Schleswig-Holstein.
Insbesondere Schnellladesäulen in der
Nähe von Fernverkehrsstraßen fördern
eine weitreichende Elektromobilität.
Eine besonders leistungsfähige Säule
wurde zuletzt auf dem Gelände des
Netzcenters von Schleswig-Holstein
Netz in Bad Segeberg in Betrieb genommen. An dieser öffentlich zugänglichen Ladesäule mit zwei Ladeplätzen
können E-Autos innerhalb von einer Stunde für eine Reichweite von
rund 300 Kilometern aufgeladen werden. „Insbesondere in der Nähe von
Haupt- und Fernverkehrsstraßen ist
die Errichtung von Ladesäulen besonders lohnend“, sagt Anna Günther,
Projektleiterin E-Mobilität bei der
HanseWerk-Gruppe. „Es gibt in SchleswigHolstein noch großes Potenzial beim
Ausbau der Ladeinfrastruktur, beispielsweise auch mit Blick auf den Fernverkehr

nach Skandinavien.“ Mit Blick auf dieses
Ausbaupotenzial hat SH Netz nicht nur
in Bad Segeberg unternehmenseigene
Säulen in Betrieb genommen. An insgesamt 13 Netzcentern landesweit hat das
Unternehmen öffentliche Ladesäulen
auf eigene Kosten errichtet.

Hilfe bei Beantragung staatlicher
Förderung
Eine Schnellladesäule kostet inklusive Netzanschluss zwischen 30.000
und 40.000 Euro. Eine Investition, die
sich dank staatlicher Förderung von
bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten
jedoch lohnt. Anna Günther erläutert:
„Wir bieten für unsere Kunden einen
Rundumservice für E-Ladesäulen, von
der Errichtung über den Netzanschluss
bis zum Betrieb. Zu diesem Service gehört auch, dass wir unsere Kunden bei
der Beantragung der zahlreichen staatlichen Förderungsmöglichkeiten unterstützen.“ Zwei solcher Fördercalls für
Bundesmittel, die sich an Gemeinden
und Unternehmen richten, hat es bereits
gegeben, ein dritter steht in Kürze an.
„Wir können jetzt schon Standorte planen und Angebote erstellen, sodass wir
gut vorbereitet sind und beim Start der
Förderaufrufes direkt alles einreichen
können – natürlich ohne Verpflichtungen
der Kunden unserem Unternehmen oder
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dem Fördergeber gegenüber“, so Anna
Günther. Einzige Bedingung: Die Säulen
müssen öffentlich zugänglich sein.

Webshop und Betriebsführung erweitern die Möglichkeiten
Um die Errichtung von Ladesäulen in
Schleswig-Holstein durch Kommunen,
Unternehmen aber auch Privatpersonen
weiter voranzutreiben, hat SH Netz jetzt
auch einen eigenen Webshop unter www.
sh-netz-shop.com eingerichtet, über
den sämtliche verfügbaren E-MobilityProdukte des Unternehmens bestellt
sowie individuelle Lösungen angefragt
werden können. So können beispielsweise Eigenheim- und Immobilienbesitzer
dort direkt eine Wallbox als heimische
Ladestation für E-Autos im SH NetzDesign kaufen. Andere Produkte können in dem Webshop über E.ON Drive
bezogen werden.

Zudem verantwortet SH Netz auch die
Betriebsführung zahlreicher Ladesäulen
anderer Unternehmen in seinem
Netzgebiet. Zuletzt übernahm SH Netz
als Dienstleister die Betriebsführung
für 15 Ladesäulen der Tank&RastRaststätten entlang Schleswig-Holsteins

Autobahnen. Nutzer, die sich über die
genauen Standorte von E-Ladesäulen
in Schleswig-Holstein informieren
möchten, haben dazu im Internet auf
Plattformen wie www.goingelectric.de
die Möglichkeit.

Die erste Solartankstelle Schleswig-Holsteins steht in Ahrensburg.

Workshop mit kommunalen Partnern

Offener Austausch für bessere Kommunikation
Die Optimierung der Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt eines halbtägigen Workshops mit insgesamt zehn kommunalen Partnern aus verschiedenen Ämtern und Gemeinden unterschiedlicher Kreise, der am Standort von SchleswigHolstein Netz in Rendsburg stattfand.
Unter externer Moderation durch eine
Beratungsgesellschaft diskutierten
die Vertreter aus verschiedenen Fach
bereichen der Ämter mit den Komm u
nalmanagern Andrea Hansen und Daniel
Schaefer von Schleswig-Holstein Netz
über Verbesserungspotenziale in der
gemeinsamen Zusammenarbeit.
„Wir wollten wissen, wo unseren kommunalen Partnern der Schuh drückt“, bringt

es Andrea Hansen auf den Punkt. „Dazu
haben wir insbesondere die verschiedenen Kontaktpunkte, die Kommunen mit
unserem Unternehmen haben, genauer
unter die Lupe genommen.“
Insbesondere Themen wie Zählerstand
erfassung, Ablesekarten und -zeiträume
seien dabei für die Kommunalvertreter
von besonderem Interesse gewesen,
berichtet Daniel Schaefer. „Da wir über

speziell für Kommunen zugeschnittene
digitale Lösungen nachdenken, ist es für
uns natürlich wichtig, unsere Kunden
selbst zu fragen, was sie sich wünschen
und was sie brauchen.“

Erkenntnisse werden umgesetzt
Mit dem Verlauf der Veranstaltung ist
Andrea Hansen zufrieden. „Alle Vertreter
aus den Kommunen, die wir eingeladen haben, haben sich sehr intensiv in
den Workshop eingebracht, sodass wir
viele wichtige Erkenntnisse gewinnen
konnten.“

Kommunalmanagerin Andrea Hansen (li.) und Kommunalmanager Daniel Schaefer (2.v.re.) mit den elf
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops
aus verschiedenen Ämtern und Gemeinden in ganz
Schleswig-Holstein.

Einsendeschluss: 26. Oktober 2018

Teilnahme an der Verlosung*
per Fax

per E-Mail

per Post

04106 / 629-39 07

presse@sh-netz.com

Schleswig-Holstein Netz AG
Pressestelle
Schleswag-HeinGas-Platz 1
25451 Quickborn

Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer E-Mail
alle unten stehenden Angaben.

Wir möchten eine Stationsgestaltung in unserer Kommune gewinnen.
Das Motiv und die Wahl der Ortsnetzstation werden im Falle eines Sieges vorab mit uns abgestimmt.

Kommune im Gebiet von Schleswig-Holstein Netz

Vorschläge der Ortsnetzstation oder des Motivs (optional)

Name, Vorname (Verlosungsteilnehmer)

Funktion

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Telefonnummer und E-Mail-Adresse für die Gewinnbenachrichtigung

* Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt und in der kommunal.info bekannt gegeben.
Ihre Daten werden nur für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert.
Sollten Sie darüber hinaus die kommunal.info bestellen wollen, kreuzen Sie bitte unten an, damit wir Sie in den Verteiler aufnehmen können.

Ihre kommunal.info
Bestellung

Ich bin noch nicht im Verteiler und möchte die kommunal.info an obige E-Mail-Adresse bestellen.

Adressänderung

Meine E-Mail-Adresse hat sich geändert. Bitte schicken Sie mir die kommunal.info
künftig an die oben stehende E-Mail-Adresse.

Unter presse@sh-netz.com kann die kommunal.info jederzeit wieder abbestellt werden.
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Energiespar-Tipp des Monats
Tipps und Tricks für das Büro

Auf der Arbeit hat man eigentlich genug andere Dinge im Kopf als den täglichen Stromverbrauch. Doch
Energie sparen ist einfacher als viele vermuten. Mit diesen einfachen Tricks können Sie ohne viel Aufwand
effizient Strom sparen.

✔ Der oder die Letzte macht wie immer das Licht ✔ U nnötiges Drucken und mehrere Druckgeräte
aus. Der Vorgang kann ausgeweitet werden, indem
dafür gesorgt wird, dass der oder die Letzte auch
den Drucker, die Heizung, die Kaffeemaschine und
vielleicht sogar das WLAN abschaltet. Um noch
mehr Energie zu sparen, kann eine Steckerleiste
mit Strom-Kippschalter helfen, die sofort jedem
Gerät den Saft abdreht. Denn auch ausgeschaltete
Geräte, die an das Netz angeschlossen bleiben,
fressen Strom.

✔ Weder der Gebrauch der Heizung noch der der
Klimaanlage sollte auf die Spitze getrieben
werden. Jedes Grad Unterschied weniger spart
Unmengen an Strom. Zusätzlich gilt die allgemeine Regel: Nicht bei geöffneten Fenstern Heizung
oder Klimaanlage powern lassen.

✔ Wenn der wohlverdiente Feierabend oder vorerst

auch nur die Mittagspause ansteht, sollte der
Laptop oder Computer bestenfalls ganz ausgeschaltet werden. Der Stand-By‑Modus ist zwar
nützlich, doch das Gerät frisst währenddessen
trotzdem Strom.

✔ Wenn wir schon beim Thema Laptop und PC sind:

Bei längerem Nicht-Gebrauch des PCs schaltet
dieser sich automatisch in den Energiesparmodus.
Der bunte Bildschirmschoner sollte vermieden
werden, damit der Bildschirm einfach schwarz werden kann. Genauso vermeidet die Verringerung der
Bildschirm-Helligkeit eine Menge Stromverbrauch.

sind überflüssig. Ein Netzwerkdrucker für alle
Kolleginnen und Kollegen kann Abhilfe schaffen.
So kann nicht nur Energie gespart werden, sondern das Kollegium kann sich bei jedem Gang
zum Drucker ein wenig die Beine vertreten.

✔ Ein Tipp für minimalen Aufwand: Der Umstieg

auf Energiesparlampen. Das Anschalten jeder
Deckenbeleuchtung, die sich im Büro befindet, ist
keinesfalls notwendig. Kleine Schreibtischlampen
verbrauchen oftmals weniger Energie. Außerdem
ist auch Tageslicht viel gesünder – also Vorhänge
auf!

✔ Billige Preisangebote sind nicht immer so profi-

tabel, wie erwartet. Günstige Geräte werden nach
Ablauf der Garantie leider häufig problemanfällig und schnell zu Stromfressern. Verschiedene
Gütesiegel kennzeichnen energieeffiziente Geräte.
Also einfach dahingehend informieren oder sich
beraten lassen – auf Dauer wird sich das bemerkbar machen.
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Brand eines Recyclinghofes

Stromausfall rund um Lensahn und Cismar
Alarm in Lensahn: Aufgrund eines Brandes musste Schleswig-Holstein Netz aus Sicherheitsgründen eine Hochspannungsleitung
abschalten. Nach Löschung des Feuers konnte die Versorgung aller Kunden wiederhergestellt werden.
Die Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen: Der
Brand eines Recyclinghofes Mitte August in Lensahn stellte nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Experten von
Schleswig-Holstein Netz vor eine besondere Herausforderung.
„Die 110.000 Volt-Freileitung, die direkt oberhalb des
Recyclinghofes verläuft, musste aus Sicherheitsgründen
vorübergehend abgeschaltet werden. Dies erfolgte in gemeinsamer Abstimmung mit der Einsatzleitung der Feuerwehr,
um mögliche Gefährdungen für die Einsatzkräfte auszuschließen. Die Löscharbeiten konnten unter der zusätzlichen
Verwendung von Drehleitern in unmittelbarer Nähe zu den
Leiterseilen der Freileitung gelingen“, schildert Christian
Dammann, Projektleiter bei SH Netz, den Ablauf.
Infolge der Abschaltung der 110kV-Leitung waren die
Gemeinden Lensahn, Grömitz, Kellenhusen, Cismar,
Klostersee, Kabelhorst, Riepsdorf, Koselau, Manhagen,
Lenste und Lensterstrand von Stromausfällen betroffen.
Durch Umschaltungen in den Mittelspannungsnetzen konnte die Versorgung der umliegenden Gemeinden teilweise
wiederhergestellt werden. Schleswig-Holstein Netz stellte
während der Löscharbeiten zwölf Notstromaggregate zur
Unterstützung an kritischen Orten zur Verfügung. Insgesamt
waren bis zu 30 Mitarbeiter des Unternehmens an dem
Einsatz beteiligt. „Nach Löschung des Brandes konnte gegen 18:00 Uhr ein Stromkreis wieder in Betrieb genommen
werden. Die Leiterseile sowie das Erdseil wurden durch die
extreme Hitze des Feuers beschädigt und wurden an den
darauffolgenden Tagen kurzfristig auf beiden 110.000 VoltStromkreisen ersetzt“, berichtet Dammann.

Die betroffene Stromleitung unmittelbar über der Feuerstelle.

Riesige Mengen an Schaumlöschmittel konnten das Feuer schließlich bändigen.

Am Tag nach dem Brand ersetzen
Hochspannungsmonteure das Erdseil
und die Leiterseile, die durch die
extreme Hitze beschädigt wurden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen
den Brand auf dem Recyclinghof.
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Die Teilnehmer der Schulung im Kreis Dithmarschen

Einsatz am Umspannwerk

Feuerwehrschulung im Kreis Dithmarschen
Schleswig-Holstein Netz schult Freiwillige Feuerwehren Linden, Hennstedt, Reederstall und Süderheistedt. Die Kameraden
und Kameradinnen lernen durch die enge Zusammenarbeit mit SH Netz die sichere Schadensbekämpfung bei einem
Ernstfall in Umspannwerken.
Der Einsatz in einem Umspannwerk
ist für Feuerwehren keine alltägliche
Situation. Bei solch einem Fall gelten
aufgrund technischer Besonderheiten
und Gefahrenquellen zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen. Daher schult
Schleswig-Holstein Netz mehrmals jährlich die Kameraden und Kameradinnen
der Freiwilligen Feuerwehr. Die jüngste
Übung fand im Umspannwerk Linden
im Kreis Dithmarschen statt.
An dieser Übung beteiligten sich 33
Feuerwehrleute aus Linden, Hennstedt,
Reederstall und Süderheistedt. Da in
einem Umspannwerk vor allem die
hohe Spannung sowie brennbare
Betriebsmittel als Risikoquellen gel-

ten, „ist es besonders wichtig, die Ein
satzkräfte dafür zu sensibilisieren. Im
Ernstfall kann das Leben retten“, erklärt
Andre Linnenschmidt, technischer Leiter
für den Kreis Dithmarschen bei SH Netz
und Netzcenter-Leiter in Meldorf.

de daraufhin sofort Kontakt mit den
Mitarbeitern vor Ort aufnehmen. Um
den Rettungskräften für ihren Einsatz
schließlich die Freigabe zu erteilen, müsse die Anlage spannungsfrei gestellt
werden.

Doch was ist bei einem Brand in einem Umspannwerk nun konkret zu tun?
Zuerst müsse die zuständige Rettungs
stelle informiert werden, erklärt Jens
Vandrei, Sachbearbeiter im zuständigen Netzcenter in Meldorf. Diese wür-

Diese enge Partnerschaft zwischen
der Feuerwehr und Schleswig-Holstein
Netz sorgt für eine „professionelle
Schadensbekämpfung mit einem möglichst geringen Sicherheitsrisiko“, so
Jens Vandrei.

Für eine Feuerwehrschulung in Ihrer
Kommune wenden Sie sich gerne an den
zuständigen Kommunalmanager.
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Von Stromausfall keine Spur mehr

Erfahrungsbericht mit Günther Laudan aus Neuendeich
Am 30. Januar 2018 fiel im Oberrecht in Neuendeich der Strom aus. Günther Laudan, ehemaliger Bürgermeister des Ortes,
erinnert sich noch gut an die Situation – und daran, wie SH Netz wieder Licht ins Dunkel brachte.
Die Sonne scheint, die Pinnau fließt ruhig hinterm Deich: Kommunalmanager
Jannic Christensen sprach für die
kommunal.info mit dem ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde
Neuendeich, Günther Laudan, über jenen Vorfall, durch den diese Idylle gestört wurde. „Es war abends, draußen
hatte die Sonne schon ihre Lichter ausgeknipst. Meine Frau und ich waren im
Wohnzimmer, als es plötzlich dunkel
wurde. Wir griffen zur Taschenlampe
und prüften unseren Stromkasten –
nichts festzustellen. Dann rief unsere
Tochter aus dem Nachbarhaus an, um
zu fragen, ob bei uns auch alles düster
sei. Da ahnten wir, dass es sich um einen
größeren Stromausfall handeln muss.“
Laudan rief bei der Störungsstelle von
Schleswig-Holstein Netz an und erfuhr,
dass die Störung bereits gemeldet worden war. Ich machte mir aber keine
Sorgen, denn ich war sicher, dass die
Sache in guten Händen ist“, erinnert
er sich.

Know-how und Equipment verfügt“,
sagt Laudan und lacht. „Ich bin wirklich sehr froh, dass Neuendeich weiterhin von SH Netz versorgt wird. Durch
das Team kann eine große Menge an
Erfahrung, Fachwissen und modernen
Gerätschaften bereitgestellt werden.
Das bietet viele Vorteile.“
Hilfreich seien die Kabelmesswagen,
berichtet Christensen. „Mit moderner Messtechnik können Schäden an
Stromkabeln schnell geortet werden.“
Laudan erinnert sich: „Der Fehler wurde im benachbarten Garten lokalisiert,
also wurde ein Loch gegraben und die
Störung rasch behoben – trotz des
schlechten Wetters. Direkt nachdem
der Schaden behoben worden war, hat
man kaum noch etwas vom Loch sehen können.“

Christensen erklärt: „Unsere Kollegen
sind speziell ausgebildet, um mit den
Kabelmesswagen arbeiten zu können.
Hiermit können Fehler in der erdverlegten Stromleitung punktgenau lokalisiert
werden. Auf diese Weise werden mögliche Ausfallzeiten minimiert und umfangreiche Tiefbauarbeiten Rest löschen,
damit Zitat nahtlos weitergeht. Darüber
hinaus werden unsere Kabelmesswagen
regelmäßig vor der Inbetriebnahme von
neuen Netzstrecken eingesetzt. Diese
Maßnahme dient der Qualitätssicherung
und erhöht die Netzsicherheit.“ Und
auch, wenn es sich in Neuendeich um
keine neue Netzstrecke handelt, werden regelmäßig Maßnahmen ergriffen,
um Betriebsstörungen zu vermeiden.
„Schon lange ist hier wieder alles im
grünen Bereich. Vom Stromausfall gibt
es keine Spur mehr“, freut sich Laudan.

Kurze Zeit später war der Strom wieder
da – allerdings nur in einer Hälfte des
Hauses. „Also rief ich wieder an und
mir wurde erklärt, dass die Kollegen
am Fehler arbeiteten. Der Kollege des
Störungsdienstes erklärte, dass sich
der technische Defekt auf eine Phase
der Versorgungsleitung beschränke.
Dadurch scheint der Strom willkürlich
an einigen Geräten zu funktionieren
und an anderen nicht. Dies sei ein typisches Fehlerbild, das immer wieder für
Verwirrung sorgen würde. Auch diesmal blieb ich ruhig, schließlich wusste ich, dass SH Netz über das nötige

Günther Laudan (li.) und Jannic Christensen erinnern sich noch gut an den
Stromausfall und tauschen sich angeregt über die Vorgänge aus.

Kabelmesswagen
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Kommunalmanagerin Andrea Hansen

Eine Nordfriesin für Nordfriesland
Seit 2012 ist Andrea Hansen als Kommunalmanagerin für Neumünster tätig. Vor knapp einem Jahr fiel auch der Kreis
Nordfriesland in ihren Aufgabenbereich ‒ für sie, als gebürtige Nordfriesin, ist das genau die passende Herausforderung.
Andrea Hansen beginnt ihren Arbeitstag
immer anders, je nachdem was aktuell
ansteht. Mal startet sie in Nordfriesland,
mal in Quickborn, mal in Neumünster.
Sie muss flexibel sein. Die leidenschaftliche Hobbygärtnerin arbeitet seit einem Jahr als Kommunalmanagerin in
Nordfriesland ‒ und das mit großer
Freude. Denn gebürtig kommt sie aus
dieser Gegend, sie liebt die Sprache
und die Mentalität.
Ihre Karriere begann mit einer Haus
wirtschaftslehre, gefolgt von einem
Studium der Ökotrophologie. Tatsächlich
schrieb Andrea Hansen anschließend nur
eine einzige Bewerbung. Und das zahlte
sich aus: Bereits 1989 begann sie bei der
damaligen Schleswag AG. „Mir gefiel
das Angebot der Schleswag sehr: die
abwechslungsreiche Alltagsgestaltung,
die Einzelberatung,Vorträge halten
und Messen vorbereiten, neben der
Schulkontaktpflege. Also stand schnell
fest, dass ich nur dorthin wollte“, sagt
Andrea Hansen rückblickend. Früh
morgens begegnet Andrea Hansen
zuerst ihren Routine-Aufgaben, wie
das Beantworten von E-Mails und das
Vorbereiten auf Termine. Anschließend
steht häufig ein Außentermin in ei-

ner ihrer Kommunen an. Zurzeit stehen die Beleuchtungskonzepte der
Sporthallen in den Schulen im Fokus:
„Durch den direkten Kontakt mit den
Bürgermeistern, Ämtern und Schulen
kann ich sehr gut einschätzen, was die
Menschen gerade bewegt. Außerdem
nutze ich solche Außentermine, um
das Netzgebiet in Augenschein zu
nehmen und mich selbst aus erster
Hand auf den aktuellen Stand zu bringen.“ Eines ihrer Ziele ist, alle Turnund Sporthallen im Kreis Nordfriesland
mit LED-Beleuchtungssystemen auszustatten und die bereitstehenden
Fördergelder einzufordern.
Neben solchen Außeneinsätzen wollen selbstverständlich auch Vera n
staltungen, wie zum Beispiel Kom
munaldialoge, realisiert werden. „Ein
besonderes Highlight ist natürlich immer die allererste Großveranstaltung.
Bei mir war das der Kommunaldialog
in der Gemeinde Reußenköge mit Rund
180 Teilnehmern aus dem gesamten
Kreis. Es macht Spaß, zu sehen, wie die
viele Arbeit sich lohnt. Auch auf das
Drachenbootrennen der Freiwilligen
Feuerwehren beim SH Netz Cup freue
ich mich besonders, denn hierfür

sind schon einige Anmeldungen aus
Nordfriesland eingegangen.“
Nach einem erfolgreichen Arbeitstag
genießt Hansen die Schönheit
Nordfrieslands besonders gern, während sie Yoga macht oder eines der
vielen kulturellen Angebote nutzt. Als
gebürtige Nordfriesin hat die Kom
munalmanagerin einen besonderen
Blick für die Arbeit in den Kommunen
und ist mit vollem Herzen dabei. Auch
daher rührt das Engagement, jede
Gemeinde zum Aktionär zu machen und
die Kommune zum Thema Energiewende
zu begleiten.

Kommunalmanagerin Andrea Hansen

Umfangreiche Mitspracherechte für Kommunen

Schleswig-Holstein Netz aktualisiert sein Beteiligungsangebot
Nach Ablauf von gut zwei Jahren seit der letztmaligen Neufassung des Beteiligungsangebotes
hat Schleswig-Holstein Netz sein Beteiligungsangebot für Kommunen aus Gründen der
allgemeinen Marktentwicklung und nach Umsetzung einiger der im Beteiligungsangebot
angekündigten Maßnahmen mit einem Nachtrag aktualisiert.
Da die Aktualisierungen nicht
sehr umfangreich sind, wurde
auf eine komplette Neufassung
des Beteilig ungsangebotes
verzichtet.

Der Nachtrag zum Beteiligungsangebot ist
jetzt beim zuständigen Kommunalmanager erhältlich.

Kommunen, die dieses Betei
lig ungsa ngebot annehmen,
sichern sie sich umfangreiche Mitspracherechte beim
Um- und Ausbau des Ener

giew endenetzes in Schles
wig-Holstein – in Form der
Kreisnetzbeiräte genauso wie
durch die Mitarbeit im Schles
wig-Holsteinischen Netzbeirat
oder im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung .
Zus ätzl ich profitieren die
kommunalen Aktionäre bei
Schleswig-Holstein Netz von
einer attraktiven Dividende.

So hat das Unternehmen seit
2010 landesweit Dividenden in
Höhe von zusammen fast 50
Millionen Euro an die beteiligten Kommunen gezahlt – bei
gleichzeitiger Kapitalgarantie.
Die Neufassung des Betei
ligungsa ng ebotes erhalten
Sie bei Ihrem zuständigen
Kommunalmanger.
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500 Euro für Jugendfeuer

wehren

Über eine Spende in Höh
e von 500 Euro dur ften
sich die Jugendfeuerwehren des Amtes Nor
dsee-Trenne freuen. Die
se Summe spendete SH
Net z an die Nachwuch
s-Kameraden der Gemein
den Simonsberg, Nordstrand und Ostenfeld
im Kreis Nordfriesland
. Rund 300 Euro hat ten
Besucher am Stand von
SH Net z auf der Messe
MaT unter dem Motto
„Radeln für den guten
Zweck “ auf einem Erg
ometer eingefahren, SH
Net z stockte anschließend
um 200 Euro auf. Andrea
Hansen, Kommunalmanagerin bei SH Net z
für den Kreis Nordfriesl
and, betonte: „Als enger
Par tner der Kommunen
wissen wir, wie wichtig
die Arbeit der Jugendfeu
erwehren ist. Daher unt
erstüt zen wir sie gerne
mit dieser Spende.“ Die
Spende wird für ein gem
einsames Zeltlager ver we
ndet.

Dialoge für die Kreise
Dithmarschen und
Herzogtum Lauenburg

In dieser kommunal.inf
o haben wir über drei
unserer
Kommunal-Dialoge ber
ichtet. Und es geht we
iter: Im Ok tober stehen die nächst
en Veranstaltungen an.
Kommen Sie
mit Schleswig-Holstein
Netz ins Gespräch:

OK TOBER
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Kreis Herzogtum Lau
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Kreis Dithmarschen
Bei Interesse wenden Sie
sich gerne an
Ihren zuständigen Kom
munalmanger.

Impressum kommunal.info Informationen und Hintergrundberichte, Herbst 2018 Herausgeber Schleswig-Holstein Netz AG, Postfach 100, 25450 Quickborn
Verantwortlich für den Inhalt Ove Struck, Kommunikation E-Mail presse@sh-netz.com

kommunal.info 18

Schleswig-Holstein Netz Cup
21.– 23. September in Rendsburg
Eintritt frei !
Mehr Infos unter
www.shnetzcup.de und auf

Medienpartner

Partner

