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Horst-Dieter Kolisch (l., Netzkundenbetreuung) zeigt das alte Leuchtmittel, Kommunalbetreuer Marcus Grot (2.v.l.) und Bauamtsleiter
Uwe Fuchs (2.v.r.) die neue LED-Leuchte. Mit dabei in der Sporthalle waren Fockbeks Bürgermeister Holger Diehr (M.) und Werner Blase
(r., stellvertretender Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses).

82 Prozent Energieeinsparung

Intelligente LED-Beleuchtung für Fockbek
Die Bürgermeister-Schadwinkel-Halle in Fockbek erstrahlt zukünftig in modernem und energieeffizientem LED-Glanz. Die Gemeindevertretung hat die Umsetzung des von SchleswigHolstein Netz erarbeiteten Beleuchtungskonzepts beschlossen, das den Austausch der
vorhandenen 96 Deckenstrahler durch 40 LED-Leuchten vorsieht.
Diese passen ihre Helligkeit dem Tageslicht
an, das über drei Sensoren in der Drei-FeldHalle erfasst wird. Darüber hinaus wird das
Licht in der Halle, den Fluren, den Duschen
sowie den Umkleideräumen zukünftig durch
Bewegungsmelder gesteuert.
D u rc h d a s B e l e u c h t u n g s k o n z e p t v o n
Schleswig-Holstein Netz spart die Fockbeker
Sporthalle nicht nur 82 Prozent Energie ein,

sondern verringert auch ihre CO²-Emmissionen
jährlich um 25 Tonnen. „Für uns ist besonders
interessant, dass sich die Investitionen von
45.000 Euro bereits nach fünf Jahren amortisiert haben werden, da die neuen LED-Leuchten
die jährlichen Energiekosten der Gemeinde
um rund 9.000 Euro verringern. Außerdem
hat uns das Bundesumweltministerium einen
Zuschuss von 20.000 Euro bewilligt“, erklärt
Bürgermeister Holger Diehr.
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Energiesparkonzepte für Kommunen
Schleswig-Holstein Netz erstellt seit
vielen Jahren Energiesparkonzepte für
Straßenbeleuchtung und hat in diesem Bereich bereits erfolgreich mit der
Gemeinde Fockbek zusammengearbeitet.
Daher fiel die Wahl von Schleswig-Holstein
Netz schnell auf die BürgermeisterSchadwinkel-Halle als Pilotprojekt im
Bereich der Hallenbeleuchtung. Mittlerweile
hat das Unternehmen Beleuchtungskonzepte
für drei weitere Sporthallen erstellt und konnte auch
dort Energieeinsparungen von rund 80 Prozent sowie
Amortisationszeiten von fünf Jahren erzielen.
„Wir freuen uns über die Anfragen weiterer Kommunen
unter der Telefonnummer 04106 / 629 32 73“, sagt
Kommunalbetreuer Marcus Grot.

18% Energiekosten
82% Energieeinsparung

Zusätzlich zur Erstellung des Beleuch
tungskonzeptes unterstützt SchleswigHolstein Netz die Gemeinden dabei,
einen Antrag auf Bezuschussung
beim Bundesumweltministerium zu
stellen. Im Rahmen der nationalen
Klimaschutzinitiative können Zuschüsse
in Höhe von 30 bis 40 Prozent für die
Umrüstung auf LED-Beleuchtung beantragt werden.

Staatliches Förderprogramm wird fortgeführt

Solarstrom-Speicher integrieren Erneuerbare Energien
Das Förderprogramm des Bundes für Batteriespeicher wird fortgesetzt. Dies gab Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel im November 2015 bekannt.

Lange Zeit war unklar, ob das seit 2013
laufende Förderprogramm fortgeführt
wird – jetzt hat Sigmar Gabriel dies
zugesagt. Solarstrom-Speicher helfen
dabei, Erneuerbare Energien besser zu
integrieren.
Gemäß dem Bundesverband für
Solarwirtschaft wurden bislang über
10.000 Speichersysteme gefördert, die
Preise für Hausspeicher seien um ein
Viertel gesunken. Wie Julia Verlinden,
energiepolitische Sprecherin der

Dank der verlängerten Förderung profitieren
Eigenheimbesitzer weiterhin vom Einbau eines
Solarstrom-Speichers.

Grünen-Bundestagsfraktion, feststellte,
habe sich das Förderprogramm bislang
gelohnt: Durch einen Euro aus dem
Förderprogramm wurden bis zu sieben
Euro Investitionen mobilisiert.
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v.l.n.r.: Andreas Bitzer, Thomas Rath und Arnold Trenner besichtigen das kleine Kunstwerk.

Bürgermeister Arnold Trenner kommt zur Besichtigung

Kleines Kunstwerk in der Nachbarschaft in Siek

Die Ortsnetzstation im Hoisdorfer Weg in Siek hat jetzt ein neues Gewand erhalten. Dies nahmen Bürgermeister Arnold
Trenner sowie sein Stellvertreter Andreas Bitzer zum Anlass, sich vor Ort einen Eindruck von dem kleinen Kunstwerk
zu verschaffen.
Der Künstler Sascha Siebdrat hat im
Auftrag von Schleswig-Holstein Netz
der Ortsnetzstation im Kreis Stormarn
ein neues Design verliehen. Hintergrund
war, dass diese saniert werden musste. Wandteile wurden ausgewechselt,
die Wände neu geschliffen und gestrichen. „Wir haben vorgeschlagen,
in diesem Zuge auch direkt ein ansprechendes Wandmotiv anzubringen“, sagt Kommunalbetreuer Thomas

Rath von Schleswig-Holstein Netz. Die
Gemeinderatssitzung in Siek hatte diesem Vorschlag sofort zugestimmt.
Gemeinsam mit Ralf Kitzing, Projekt
leiter Netze Strom, begrüßte Thomas
Rath Arnold Trenner, Bürgermeister

der Gemeinde Siek , sowie seinen
Stellvertreter, Andreas Bitzer, die sich einen Eindruck von dem neuen Kunstwerk
machten. „Schön, dass diese Aktion in
unserer Gemeinde umgesetzt wurde“,
sagte Arnold Trenner.

Verlosung einer Stationsgestaltung

Stationsgestaltung in
Schleswig-Holstein
Start der Initiative: 2009
Gestaltete Stationen
(Stand: Ende 2015): 360

Schleswig-Holstein Netz bringt ein kleines Kunstwerk in Ihre
Nachbarschaft. Eine Kommune kann die künstlerische Gestaltung
einer Ortsnetzstation gewinnen. Die Gemeinden Wangels sowie
Neudorf-Bornstein mit einem Sonderpreis konnten beim letzten Mal
von der tollen Aktion profitieren – machen Sie jetzt mit und Ihre
Kommune gehört vielleicht in 2016 zu den glücklichen Gewinnern.

Wie es geht
Einfach den Fragebogen auf der nächsten Seite ausfüllen und bis
zum 31. März 2016 per E-Mail, Fax oder Post an Schleswig-Holstein
Netz senden. Unter allen Einsendern wird der Gewinner ausgelost.

Einsendeschluss: 31. März 2016

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 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.

Unter presse@sh-netz.com kann die kommunal.info jederzeit wieder abbestellt werden.
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Für Kommunen kann sich die Antragstellung in
Klimaschutzinvestitionen schnell rentieren.

Investitionen in den Klimaschutz

Zuschuss für kommunale Einrichtungen
Das Bundesumweltministerium hat kürzlich neue
Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten
veröffentlicht. Kommunen und öffentliche
Einrichtungen können davon profitieren.
Alle Kommunen, die eine Sanierung von Kin
de rtagesstätten, Schulen, Jugendf reiz eite in
richtungen, Sportstätten oder Schwimmhallen
planen, können eine Fördersumme von bis zu 40
Prozent der Investitionskosten erhalten. Durch
solche Baumaßnahmen tun die Kommunen etwas
Gutes für den Klimaschutz – und sparen zugleich
Energiekosten ein.

Folgende Projekte sind förderfähig:
hocheffizienter LED-Beleuchtung bei der Sanierung
✔ dderer Einbau
Außenbeleuchtung, sofern dadurch mindestens 70 Prozent
CO² eingespart werden
ies gilt auch für die Innen- und Hallenbeleuchtung, sofern da✔ ddurch
mindestens 50 Prozent CO eingespart werden
²

ie Sanierung ineffizienter Raumluftgeräte und der
✔ dAustausch
gegen Zwei-Richtung-Lüftungsgeräte mit
Wärmerückgewinnungssystem
Einbau oder Nachrüstung dezentraler Raumluftgeräte
✔ emitrstmaliger
Wärmerückgewinnung in Schulen und Kitas im Rahmen einer
Grundsanierung

✔ Austausch alter Heizungspumpen durch Hocheffizienzpumpen
ei Schwimmhallen: Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen
✔ bregelbare
Hocheffizienzpumpen für das Beckenwasser
Förderzeitraum
Bis zum 31. März 2016 können Kommunen
noch Anträge stellen, dann wieder vom
1. Juli bis 30. September 2016. Auch die
Konzepterstellung sowie die Einstellungen
von Klimaschutzmanagern kann gefördert
werden.
Informationen gibt es unter:
http://www.klimaschutz.de/de/
zielgruppen/kommunen/foerderung/
neue-kommunalrichtlinie-veroeffentlicht

✔ Dämmung von Nischen bei Heizkörpern
er Ersatz ineffizienter Warmwasserbereitungsanlagen gegen de✔ dzentrale
Wasserbereitung
achrüstung einer Wärmerückgewinnung bei Schwimmhallen und
✔ NSportstätten

✔ Einbau einer Gebäudeleittechnik
✔ Einbau von Verschattungsvorrichtungen mit Tageslichtnutzung
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Weltweit modernste „Power to Gas“-Anlage

Leuchtturm-Projekt für die Energiewende
Auf dem Gelände der HanseWerk-Gruppe in Hamburg-Reitbrook ist die weltweit
modernste und gleichzeitig kompakteste „WindGas“-Anlage in Betrieb gegangen.
Dieses wichtige Projekt für die Energiewende hat vor allem für das windreiche
Schleswig-Holstein eine hohe Relevanz.
Der Druck auf den roten Knopf symbolisiert den
Start des Pilotprojektes.

In dem Pilotprojekt wird aus Windstrom
hergestellter Wasserstoff mit bis zu 1,5
Megawatt Leistung in das Gasnetz der
Metropolregion eingespeist. Ziel ist es, auf
diese Weise die schwankende Einspeisung
Erneuerbarer Energien abzufedern sowie
weitere vielfältige Anwendungen über
den Energieträger Wasserstoff zu bedienen. Das Projekt erhält eine öffentliche
Förderung im Rahmen des Nationalen
Innovationsprogramms Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NIP) des
Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI). Die gesamte Investitionssumme für dieses Projekt
beträgt 13,5 Millionen Euro.

dieses Drehkreuz deutlich gestärkt:
Denn ab jetzt kann hier von Strom auf
Gas umgestiegen werden. Da bereits
jetzt rund 7.000 Megawatt Leistung aus
Erneuerbaren Energien nördlich der Elbe
ins Stromnetz drücken, sind innovative
Energielösungen dringend notwendig,
um die daraus resultierenden Engpässe
im Stromnetz sowie die schwankende Einspeisung besser in den Griff zu
bekommen“, sagt Matthias Boxberger,
Vorstandsvorsitzender bei HanseWerk,
dessen Unternehmen in SchleswigHolstein rund 33.000 Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien an sein Stromnetz angeschlossen hat.

„Hamburg ist das wichtigste Ene r
giedrehkreuz im Norden. Mit der innovativen ,Power to Gas‘-Anlage wird

Power to Gas
: In
leistungsfähig Hamburg startet die
ste Anlage de
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.“
Pressestimme:
Wirtschaftswoche Green Economy, 16. Oktober 2015

Effizienz und Dynamik
Die verwendete PEM-Elektrolyse (PEM:
Protonen-Austausch-Membran), deren
Entwicklung rund zwei Jahre gedauert hat,
ermöglicht ein effizienteres Verfahren als
bisher und trägt dazu bei, die Power-toGas-Technologie technisch und wirtschaftlich weiter zu optimieren. Es handelt sich
um die weltweit kompakteste Einheit in
der 1,5 Megawatt-Leistungsklasse. Dabei
müssen weder Abstriche bei Effizienz
noch Dynamik gemacht werden. Die
hohe Dynamik des Systems ist ideal
für das Zusammenspiel von Wind- und
Sonnenenergie. Der PEM-Elektrolyse-Stack
ist ein Prototyp und wurde eigens für das
Hamburger „WindGas“-Projekt entwickelt.

Power-to-Gas umschreibt ein Verfahren zur Umwandlung von Strom
aus Erneuerbaren Energien in Wasserstoff. Diese Technologie hilft
einerseits, die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien dem
Verbrauch anzupassen und andererseits, die Vor-Ort-Verwertung zu
erhöhen, wodurch die Stromnetze entlastet werden. Gleichzeitig
kann die Power-to-Gas-Technologie dazu beitragen, die bei der
Energiegewinnung durch Windkraft oder Sonne auftretenden
Schwankungen bei der Stromerzeugung auszugleichen.

Großes Interesse herrschte anlässlich der Inbetriebnahme bei Besuchern und Medienvertretern.
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Mit nur wenig Aufwand kann im
Haushalt Strom gespart werden.

Energiespar-Tipp des Monats

Energie sparen im Haushalt
Wer mit seinem Strom und Gas sparsam umgeht, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. kommunal.
info hat wichtige Tipps für Sie zusammengestellt.

✔

Wer die Dusche statt der Badewanne benutzt, spart viel
Energie zum Erwärmen des Wassers. Sparpotenzial besteht
auch bei Temperatur und Länge, denn nur eine Minute weniger duschen sowie eine Reduzierung der Temperatur um
einen Grad machen einen großen Unterschied.

Sie Glühbirnen aus Ihrem Haushalt und nut✔ Vzenerbannen
stattdessen Energiesparlampen (80 Prozent weniger
Stromverbrauch) oder LED-Lampen (90 Prozent weniger).

im Stand-By-Modus laufen zu lassen, kann
✔ Eimlektrogeräte
Jahr über 100 Euro Stromkosten verursachen. Daher
besser den Fernseher, PC-Monitor oder den DVD-Player
ganz ausschalten.)
ühl- und Gefrierschränke sollten an einem möglichst
✔ Kkalten
Ort aufgestellt werden. Wenn die Raumtemperatur
um nur einen Grad gesenkt wird, spart der Kühlschrank
etwa sechs Prozent Strom, die Gefriertruhe drei Prozent.

ie Wäsche wird meist auch in einer niedrigeren ✔ Wer alte Kühl- oder Gefriergeräte besitzt, sollte über einen
✔ DTemperaturstufe
sauber. Drei Viertel des Stroms beAustausch nachdenken, auch wenn diese noch funktionienötigt eine Waschmaschine nämlich zum Erwärmen
des Wassers.
er einen Wäschetrockner benötigt, sollte einen
✔ WWärmepumpenstatt eines Kondensationstrockners
verwenden. Wärmepumpentrockner nutzen die Wärme
aus der Abluft und verbrauchen daher mindestens 50
Prozent weniger Strom. Noch besser ist es natürlich,
auf den Trockner ganz zu verzichten und die Wäsche
auf der Leine zu trocknen.

ren. Wenn das neue Gerät über die Energieeffizienzklasse
A+++ verfügt, spart man reichlich Betriebskosten, sodass sich die Anschaffungskosten schnell egalisieren.
eim Kauf neuer Geräte immer auf das Energielabel
✔ Bachten.
Am besten ist die Klasse A+++.
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Service für Kommunen

Kabelmesswagen zur Überprüfung von Leitungen
Insgesamt zehn Kabelmesswagen sind bei Schleswig-Holstein Netz im Einsatz. Um Fehler an erdverlegten Kabeln punktgenau lokalisieren zu können, besteht die Möglichkeit für Kommunen, eigene Kabel durch das Unternehmen prüfen zu lassen.

Schleswig-Holstein Netz nutzt die
Spezialfahrzeuge, die jeweils 250.000
Euro kosten, um Qualitätskontrollen
durchzuführen sowie Störungen an den
Stromleitungen zu finden und schnell
zu beheben. Aber auch interessierte
Kommunen, die beispielsweise ihre
Netze der Straßenbeleuchtung bei einer Störung überprüfen möchten, können sich an das Unternehmen wenden.
Mit einem Kabelmesswagen ist es
möglich, von außen ein Signal in das
erdverlegte Kabel zu senden und den
Ort einer Störung punktgenau zu finden. So ist es nicht erforderlich, das

gesamte Kabel freizulegen, sondern
nur die Stelle, an der tatsächlich gearbeitet werden muss.
Schleswig-Holstein Netz hat einen
Bereitschaftsdienst von jeweils zwei
Techniker-Teams, die rund um die
Uhr bereitstehen, um Kabelfehler in
den Stromnetzen zu orten. Hat eine
Kommune ebenfalls Bedarf an dieser Dienstleistung, die unter anderem bei kommunalen Liegenschaften
wie Flutlichtanlagen an Sportplätzen
genutzt wird, kann nach Klärung der
jeweiligen Kundenbedürfnisse unverzüglich eine Terminabsprache erfolgen.

Die Technik-Experten lokalisieren dann
die Störung und bleiben vor Ort, bis
das Loch aufgegraben und sichergestellt wurde, dass der Fehler gefunden
wurde.
Die Flotte der Kabelmesswagen wird
von Schleswig-Holstein Netz kontinuierlich auf den neuesten Stand
der Technik gebracht. Allein in 2015
wurden 350.000 Euro hierfür investiert. Da zehn Wagen in SchleswigHolstein vorhanden sind, kann auf
Störungen schnell reagiert werden. Den
Service der Kabelfehlersuche können
Kommunen für sich nutzen.

Kommunen, die eine Kabelmessung
an ihren eigenen Netzen beauftragen
wollen, wenden sich an ihren zuständigen Kommunalbetreuer.

Bei Bedarf können Kommunen einen solchen Kabelmesswagen plus
Personal für die Überprüfung der Stromleitungen erhalten.
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27.000
Die Spendenschecks werden in Schuby (r.)
und Elmshorn (oben) übergeben.

Restcent-Aktion 2015

Über 25.000 Euro für den guten Zweck

Bei der Spendenaktion „Restcent“ der HanseWerk-Gruppe verzichten viele Mitarbeiter auf die Auszahlung der NettocentBeträge ihres Gehalts. Die gespendeten Beträge werden durch das Unternehmen verdoppelt. Im Jahr 2015 sind so 27.000
Euro an Spenden zusammengekommen.

Insgesamt acht Institutionen konnten
sich im letzten Jahr über eine Spende
der Unternehmensgruppe freuen. Die
Spendenschecks mit Summen zwischen 3.000 und 6.000 Euro gingen an
soziale Einrichtungen in SchleswigHolstein, Hamburg und MecklenburgVorpommern.
„Seit die Mitarbeiter und das
Unternehmen 2005 den Hilfsfonds
,Restcent‘ eingerichtet haben, konnten wir mit über 300.000 Euro verschiedene gemeinnützige Organisationen
unterstützen“, sagte Betriebsrat Sönke

Vonsien bei der Spendenübergabe
an den Förderverein der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie e.V. in Elmshorn.
Der Förderverein unterstützt die
Regio Klinikum Elmshorn bei
der Aufklärungsarbeit zu psychischen Erkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen sowie bei deren
Erkennung und Therapie. Der Verein hat
die Spende in Höhe von 3.000 Euro für
bauliche Maßnahmen im Außenbereich
der Kinder- und Jugendpsychiatrie eingesetzt, unter anderem wurden mehr
Sitzgelegenheiten angeschafft.

Spendenempfänger in SchleswigHolstein 2015
∙ G emeinnützige Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Gut Lanken,
Elmenhorst
∙ Heilpädagogischer Kindergarten,
Schuby-Jägerkrug
∙ F örderverein der Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie e.V., Elmshorn
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450.000 Euro Investition im Kreis Stormarn

Freileitungen in Zarpen werden verkabelt
Für die Versorgungssicherheit hat Schleswig-Holstein Netz die Freileitungen in der Gemeinde Zarpen verkabelt. Die
Gemeindevertretung hat sich bei einem Vor-Ort-Termin über das Bauprojekt informiert.
Zu dem Baustellen-Frühstück, zu dem
Schleswig-Holstein Netz anlässlich des
Beginns der Baumaßnahme eingeladen
hatte, kamen außerdem der Bürgermeis
ter, die Mitarbeiter der Ämter sowie die
betroffenen Grundstückseigentümer.
Kommunalbetreuer Thomas Rath sowie Netzcenter-Leiter Carsten Hack
aus Ahrensburg gaben Einblicke in das
Projekt.

Kommunalbetreuer Thomas Rath erläuterte den Hintergrund der Arbeiten:
„Erdkabel sind deutlich weniger anfällig gegenüber Witterungseinflüssen.
Mit dieser Maßnahme investieren wir
also in die Versorgungssicherheit im
Kreis Stormarn.“ Neben der Verlegung
der Erdkabel und der Errichtung neuer

Ortsnetzstationen wurden die alten
Stationen, unter anderem An der Beek,
abgebaut. Carsten Hack betont: „Wir
suchen bei allen Baumaßnahmen stets
den Dialog zur Gemeindevertretung
und den Grundstückseigentümern und
danken allen für ihr Verständnis.“

Insgesamt 4.500 Meter Mittelspannungsund 2.300 Meter Niederspannungskabel
wurden mittlerweile unter die Erde gelegt, die alten Freileitungen werden im
Jahr 2016 abgebaut. Außerdem wurden
in der Hauptstraße, Lübecker Straße und
im Fliegenfeld im Ortsteil Dahmsdorf
drei neue Ortsnetzstationen errichtet,
die die alten Freileitungsstationen ersetzen werden. In diese Baumaßnahme
investiert das Unternehmen 450.000
Euro.

v.l.n.r.: Hans-Otto Schacht (SPD), Zarpens Bürgermeister
Wolf-Friedrich Schöning und Rüdiger Herbst (CDU) lassen sich von Carsten Hack den Leitungsverlauf erklären.

Service für Kommunen

Daten zur Einspeisung Erneuerbarer
Energien
Ein neues Klimaschutz-Konzept für
eine Gemeinde soll erstellt werden
– aber es fehlen die nötigen Zahlen,
Daten und Fakten? Schleswig-Holstein
Netz bietet allen interessierten
Kommunen gerne an, die Daten
zur Einspeisung der Erneuerbaren
Energien in der jeweiligen Region

Wie viel Energie Solar- und Windkraftanlagen einspeisen, kann pro Gemeinde erfragt werden.

bereitzustellen. Sie liegen aktuell für
die Jahre 2012 bis 2014 vor und können spezifisch für eine Gemeinde
erstellt werden.
Bei Interesse wenden Sie sich an
Ihren zuständigen Kommunalbetreuer.
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Neues Umspannwerk
nur

für Windstrom

In Süderdeich im Kre
is Dithmarschen wu
rde ein neues
Umspannwerk in Be
trieb genommen, da
s ausschließlich
der Aufnahme von
Strom aus Windkra
ftanlagen dient.
„Wir haben dieses ge
baut, um der steige
nden Produktion
von regenerativ erz
eug tem Strom gerec
ht zu werden“,
sag t Netzcenter-Leite
r Andre Linnenschm
idt. Der Transformator wandelt de
n Strom aus der 20.
000 -Volt-Mittelspannungsebene au
f 110.00 0 Volt um un
d speist ihn in das
Hochspannungsnetz
ein. Die technische
Großanlage hat
genügend Platz für
drei weitere Transform
atoren, sollte
es der rasante Ausba
u der regenerativen
Energien erfordern. An dem neuen
Umspannwerk Süde
rdeich wurde insgesamt zehn Monate
gebaut, drei Millione
n Euro
investier t.

Modernisieru
ng des Strom
netzes
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Netz investie
ngen zwische
Hennstedt zu
rt,
n Meezen, Po
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yenberg und
it dieser Baum
Versorgungss
aßnahme habe
icherheit in de
r Region erhö
n wir die
nischer Leiter
ht “, sagt Dirk
für
Jakobi, techund 40 0 Meter den Kreis Steinburg. 5.40 0
Meter Mittelsp
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Erdkabel sind
den unter die
deutlich wen
Erde gelegt.
iger anfällig ge
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ielsweise der
ren EinflüsWitterung. In
ben Zuge 1.150
Poyenberg w
Meter Gasleitu
urden im selngen erneuert
bisherigen Frei
. Im Jahr 20 16
leitungen abge
werden die
baut.
Solche Mittel
spannungslei
tungen werde
Jahresende ab
n bis
gebaut.

Konzessio
ns
Schwarta vertrag in Bad
u unterze
ichnet
Bad Sch
warta

us Bürg
(2.v.r.) un
ermeiste
dM
r Gerd
Schleswig atthias Boxberg
Schubert
er (2.v.l.),
-Holstein
Vorstand
Netz, hab
n u ng d e
be
e
s Konze
ssionsvert n mit der Unterze i
Zusamm
ichrage
e na
Vertrag w rbeit um 20 Jahre s die lang jährig
e
verlänge
urde bere
rt.
it
gängerun
ternehm s vor 7 7 Jahren m Der erste
en, der S
Technisch
chleswag it dem Vorb
, geschlo
Pönit z, d etreut wird die S
ssen.
essen Le
tadt vom
iter Mirko
Netzcente
tragsverl
ängerung
Sadowsk
r
i (r
kus Echt
ebenso
beiwohn .) der Ver(l.)
te wie
Schleswig , Leiter Geschäft
Marsfeldentw
-Holstein
Netz.
icklung b
ei

Impressum kommunal.info Informationen und Hintergrundberichte, Winter 2016 Herausgeber Schleswig-Holstein Netz AG, Postfach 100, 25450 Quickborn
Verantwortlich für den Inhalt Ove Struck, Kommunikation E-Mail presse@sh-netz.com

