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SCHNELL INFORMIERT

Ungehindert über Wärme, sauberes Wasser und Elektrizität zu verfügen, ist für uns selbstverständ-

lich geworden. Anders ausgedrückt: Wir genießen Versorgungssicherheit. Als Stadtwerke, die im 

Netzgebiet Forchheim für Ihre Versorgungssicherheit verantwortlich sind, wollen wir das Thema 

näher betrachten. Wie wird Ihr Zugang dauerhaft und zuverlässig gewährleistet? Wer unter unseren 

Mitarbeitern erfüllt dabei welche Aufgaben? Was sind wichtige technische Ausrüstungen? Wie 

sehen die Abläufe bei Störfällen aus? Lesen Sie mehr über eine Materie, über die wir alle uns wahr-

scheinlich nicht allzu oft Gedanken machen, die jedoch buchstäblich lebenswichtig ist. 
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INTERVIEW

Stecker einstecken, Wasserhahn öffnen, Heizung aufdrehen – in 
der Regel genügt ein einfacher Handgriff, um von den wichtigsten 
Lebensgütern dort Gebrauch zu machen, wo wir wohnen und 
arbeiten. Welche Leistungen sind nötig, um diesen Zufluss verläss-
lich bereitzustellen? Und wer trägt wofür die Verantwortung? Bei 
Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhold Müller erhalten wir Antwor-
ten aus erster Hand.

Reinhold Müller
Reinhold Müller, 63, leitet die Stadt-
werke Forchheim. Der ausgebildete 
Starkstromelektriker arbeitete nach 
seinem Studium der Elektrotechnik 
zunächst in der Elektroindustrie, 
bevor er nach einem Zwischenstopp 
bei den Stadtwerken Bamberg 1991 
als Geschäftsführer nach Forchheim 
berufen wurde. 

MEINE STADTWERKE: Herr Müller, was ist ei-
gentlich unter Versorgungssicherheit zu verstehen?

Reinhold Müller: Insbesondere beim Strom lautet 
der Schlüsselbegriff „unterbrechungsfrei“. Von der 
unterbrechungsfreien Versorgung hängen, um nur 
einige Beispiele zu nennen, der Straßenverkehr, 
Operationssäle, Kühllager und elektrische Kassen-
systeme ab. Als Stadtwerke richten wir unsere An-
strengungen darauf, die Ausfallwahrscheinlichkeit 
möglichst gering zu halten. Für Forchheim liegt 
sie statistisch gesehen bei zwei Minuten pro Jahr, 
was ein sehr guter Wert ist. Auch im Bereich Erdgas 
können selbst kurze Versorgungsunterbrechungen 
gravierende Folgen haben, etwa wenn ganze 
Fertigungsstraßen stillstehen. Beim Trinkwasser 
liegt der Sicherheitsfokus auf der einwandfreien 
Lebensmittelqualität. Diese wird wöchentlich auf 
50 Parameter hin untersucht.

MEINE STADTWERKE: Welchen Aufwand betrei-
ben die Stadtwerke, um die Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten? 

Reinhold Müller:  Sowohl intern als auch auf 
Weiterbildungen außer Haus werden Sicher-
heitsabläufe immer wieder intensiv trainiert. Die 
simulierten Notfallsituationen, denen sich unsere 
Mitarbeiter zu stellen haben, sind vielfältig und 
wirklichkeitsnah. Bei der Manöverkritik wird nicht 
gekuschelt. Außerdem lassen wir unsere Sicher-
heitskompetenz regelmäßig von den zuständigen 
Berufsverbänden zertifizieren. Die Kosten für all 
diese Maßnahmen liegen bei etwa 250.000 Euro 
pro Jahr – zusätzlich zu den Millioneninvestitionen 
in die hohe Qualität unserer Netze, die natürlich 
auch der sicheren Versorgung dienen.

MEINE STADTWERKE:  
Wie ist die Haftung geregelt?

Reinhold Müller:  Im Schadensfall muss natürlich 
erst einmal geklärt werden, wo die Ursache liegt 
und welche Seite dafür die Verantwortung trägt. 
Letztlich hafte ich als Geschäftsführer der Stadtwer-
ke auch persönlich, sofern mir grob fahrlässiges 
Verhalten nachgewiesen werden kann. 

MEINE STADTWERKE: Welche Aufgaben sind 
besonders wichtig, speziell auch mit Blick auf die 
Zukunft?

Reinhold Müller:  Der Übergang auf regenera-
tive Energieträger im Zeichen der Energiewende 
führt zu stärkeren Schwankungen im Stromnetz. 
Um das Netz zu stabilisieren und Stromspitzen zu 
„glätten“, haben wir ein eigenes Batteriespeicher-
projekt gestartet. Ein wichtiges Thema ist auch die 
Digitalisierung, die unter anderem eine genauere 
Netzüberwachung ermöglicht. Hier bleiben wir am 
Ball, genauso wie bei der regionalen Energieerzeu-
gung in den Bereichen Wasserkraft, Photovoltaik 
und Bioerdgas, die unsere Unabhängigkeit und 
damit auch Versorgungssicherheit verbessert.

MEINE STADTWERKE: Wie steht Forchheim 
bei der Versorgungssicherheit im Vergleich mit 
anderen Kommunen bzw. Regionen da?

Reinhold Müller:  Hier sehe ich unsere Stadt 
bundesweit im oberen Drittel.

FORCHHEIMS 
VERSORGUNG  
AUF DEN ZAHN  
GEFÜHLT
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3,1 
Mio. Euro pro Jahr  
fließen in die 
Versorgungssicher-
heitstechnik

100.000 
Euro werden pro Jahr 
in die Versorgungs-
sicherheits ausbildung der  
Mitarbeiter investiert

2 
Minuten war Forchheim 
2014 ohne Strom. Der  
bundesweite Durchschnitt 
liegt bei 15 Minuten

43.800
geleistete Bereitschaftsstunden pro Jahr
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ARBEIT UNTER SPANNUNG
Für Ihre unterbrechungsfreie Versor-

gung führen speziell ausgebildete 
Mitarbeiter Arbeiten am Stromnetz 

bei laufendem Betrieb aus. Dabei 
sind aufwendige Sicherheitsmaßnah-

men zu beachten. 
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KUNDENINFO

Forchheims Lebensadern für Strom, 
Gas, Wasser und Abwasser messen 
rund 850 Kilometer. Dazu kommen 
zahlreiche Sonderbauwerke wie Pump-
stationen, Wasserhochbehälter, Gas-
übergabestation und Umspannwerk. 
Wie kann man sich die Steuerung und 
Überwachung eines solchen Systems 
vorstellen?

Indem man das Versorgungsnetz zugleich 
als Kommunikationsnetz versteht, dessen 
Fäden an einem Punkt zusammenlaufen: 

der Leitwarte. Unterstützt von einem 
leistungsstarken Großrechner, können in 
dieser Kommandozentrale jederzeit die 
aktuellen Betriebsstände der Versorgungs-
netze auf den Bildschirm geholt werden. 
Wenn etwas nicht stimmt – zum Beispiel 
bei einem Druck- oder Spannungsabfall in 
den Leitungen –, gibt die Anlage automa-
tisch Warnung, und die Fehlerquelle lässt 
sich per Mausklick aufspüren.

Im Störfall ist aber vor allen Dingen auch 
fachmännisches Augenmaß gefragt. Die 

eingehenden Daten müssen umsichtig 
bewertet werden. Um was für eine Stö-
rung handelt es sich? Wie ist sie zu klassi-
fizieren? Welcher Bereitschaftsdienst muss 
mit welchen Instruktionen ausrücken?

Unsere Techniker in der Leitwarte verfü-
gen über die nötige Erfahrung und Urteils-
fähigkeit, um die richtigen Maßnahmen 
einzuleiten und Ihre Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten. Selbstverständlich 
rund um die Uhr, auch an Wochenenden 
und Feiertagen. 

DIE LEBENSADERN DER STADT 
IMMER IM BLICK
RUND UM DIE UHR KONTROLLIEREN UNSERE TECHNIKER IN DER  
LEITWARTE DIE VERSORGUNGSSICHERHEIT DER STADT
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Immerhin blinkt die Akku-Anzeige von 
Tims Smartphone noch nicht im Panik-
modus. Kein Licht im ganzen Haus. Und 
die Steckdose gibt keinen Saft mehr.  
Was tun? Wem Bescheid sagen? Oder 
wird vielleicht schon was unternommen? 
Zufällig sitzt Tim mit seinen Fragen  
direkt an der Quelle. Die Quelle heißt 
Papa und arbeitet bei den Stadtwerken.   

Vor allem bei größeren Stromausfällen 
bekommt die Leitwarte der Stadtwerke 
automatisch eine Störfallmeldung und leitet 
Gegenmaßnahmen ein. Als Betroffener sollte 
man zunächst prüfen, ob es sich um einen 
einfachen Sicherungsausfall handelt, den 
man selbst beheben kann. Falls das nicht der 
Fall ist, steht eine Hotline bereit:

  
Stadtwerke-Hotline  
Tel. 09191 613-100

Das Notfallteam der Stadtwerke arbeitet mit 
Hochdruck daran, die Ursache der Störung 
ausfindig zu machen. Je nach Ausmaß der 
Störung werden Mitarbeiter des Bereitschafts-
dienstes einberufen. Ein Teil der Mannschaft 
unterstützt in der Zentrale den Telefondienst, 
um die anrufenden Bürger zu informieren. Der 
andere Teil beschäftigt sich mit der Behebung 
des Fehlers und rückt gegeben enfalls aus.

Tim hat da mal eine Frage:

WAS GEHT AB,  
WENN DER 
STROM WEG IST?

Yep… PS4 ist mausetot. War  
gerade kurz vor dem Ziel in 
Project Cars

22:25

Hi Tom… ist bei euch  
auch der Strom weg? Hier  
ist alles dunkel!

22:25

Und jetzt? So was hatten 
wir noch nie ;-(

22:26

Weiß auch nicht – kann man da 
irgendwo anrufen? 

22:28

Warte mal … Paps kommt gerade 
heim – der arbeitet bei den Stadt-
werken. Ich frag ihn mal

22:29
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NETZ-
SICHER-
HEIT 3
STROM –  
STABIL UND STÖRUNGSARM

Jedes Jahr liefern die Stadtwerke Forchheim ihren Kunden mehr als 200 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom. In die sichere, zeitgemäße Strominfrastruktur 
und das 360 Kilometer lange Leitungsnetz der Stadt investieren wir pro Jahr 
etwa zwei Millionen Euro.

Forchheim ist über Leitungen der 110-kV-Spannungsebene an das deutsche 
Fernleitungsnetz angeschlossen. 

Mit drei Hochspannungs-Transformatoren, die füreinander einspringen  
können, ist das Ausfallrisiko bei der Spannungsumwandlung minimal. 

Zur dauerhaften Versorgungssicherheit trägt auch die regionale Stromerzeu-
gung durch erneuerbare Energieträger bei. Hier sind die Stadtwerke maß-
geblich engagiert. Allein die Regnitzwasserkraftwerke, an denen wir beteiligt 
sind, decken den Jahresbedarf von etwa 2.000 Haushalten ab. Mit modernen 
BHKW-Lösungen und einem zertifizierten Ökostrom-Tarif tragen wir zur Ener-
giewende bei. 

Stromtechniker Mathias Seitz beim Ablesen der StromwerteMEINESTADTWERKE8 |



ERD-/BIOERDGAS –  
HEIZENERGIE AUS DER LEITUNG 

Forchheim ist an das deutsche Erdgasnetz ange-
schlossen – eines der global zuverlässigsten Trans-
portsysteme, das durch zahlreiche unter irdische 
Erdgasspeicher vor Lieferschwankungen und 
Ausfallzeiten geschützt ist. An den Erdgasrohren 
angebrachte Lichtwellenleiter ermöglichen es, das 
gesamte Netz lückenlos in Echtzeit zu überwachen – 
etwaige Störungen oder Unregelmäßigkeiten wer-
den sofort erkannt. Zudem wird das Gas hinsichtlich 
der Geruchsbeimischung (Odorierung) lückenlos 
überwacht.

Um die regionale Eigenversorgung mit Erdgas lang-
fristig zu stärken, verfolgen die Stadtwerke Forchheim 
eine zweigleisige Strategie:

Zum einen besteht aufgrund der Beteiligung an der 
Bioerdgasanlage Eggolsheim rechnerisch bereits jetzt 
die Möglichkeit, 16 Prozent des gesamten Forchhei-
mer Gasbedarfs aus vor Ort nachwachsenden Roh-
stoffen zu erzeugen. 

Zum anderen sorgen wir mit einer Kombination aus 
Beratung, Heizkesselerneuerungen und modernen 
Vertragsmodellen (Contracting) dafür, dass die Po-
tenziale des Energieträgers Erdgas immer effizienter 
genutzt werden.

In die Modernisierung und den Ausbau des 108 Kilo-
meter langen Forchheimer Erdgasnetzes fließen jedes 
Jahr etwa 1,9 Millionen Euro. 

WASSER –  
100 % AUS EIGENER VERSORGUNG

Im Unterschied zu zahlreichen anderen Gemein-
den, die auf Fernleitungsnetze angewiesen sind, 
kann Forchheim zu 100 Prozent auf eine eigene 
Wasserversorgung direkt vor der Haustür zugreifen. 
Die Wasserentnahme aus dem 500 Hektar großen 
Schutzgebiet Zweng ist bis 2034 bewilligt – ein unge-
wöhnlich langer Zeitraum, der auf überdurchschnitt-
liche Investitionen in die Netz- und Wasserqualität 
zurückzuführen ist.

Mit einem eigens entwickelten System zur Grund-
wasserschonung, das in Zusammenarbeit mit der 
Landwirtschaft umgesetzt wird, sorgt das Stadtwerke-
Team Anlagen/Netze für extrem niedrige Nitratwerte. 

Die Bodenbeschaffenheit wird ebenso wie die 
Trinkwasserqualität regelmäßig wissenschaftlich 
untersucht.

Zur Versorgungssicherheit im Bereich Trinkwasser 
gehört auch der Zustand von 18 Sonderbauwerken 
sowie des 160 Kilometer langen Rohrnetzes. Für 
deren Unterhalt und Erneuerung wenden die Stadt-
werke jährlich knapp zwei Millionen Euro auf. Wasser-
rohrschäden werden vom System erkannt, akustisch 
lokalisiert und sofort behoben.

Wasserexperte Willi Kraft kontrolliert regelmäßig die Wasserqualität. Gasspezialist Joachim Jahn überprüft die Gasleitungen.
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DUNKEL ÜBER FORCHHEIM 
FLUGBERICHT VON PREISGEWINNER BERNHARD DUNKEL

Anschauliche Post erreichte die Redaktion 
Ende Juni. Bernhard Dunkel, Gewinner der 
Aufkleberaktion „Wir lieben Forchheim“ (siehe 
MEINE STADWERKE 4/2014), hatte seinen 
gewonnenen Stadtrundflug angetreten und in 
einem reich bebilderten Bericht dokumentiert.

Mit einer Katana DA 20 ging der 30-minütige 
Flug am Nachmittag des 20. Juni  vom 
Flughafen Feuerstein zunächst bis zur Biogas-
anlage Eggolsheim. Nach deren zweimaliger 
Umrundung schloss sich ein Überflug des 
nördlichen Forchheimer Stadtgebietes an, dem 
der erfahrene Pilot Stephan Klötgen einen 
abschließenden Kreisbogen über Bamberg 
folgen ließ.

Am Boden wurde Bernhard Dunkel derweil 
sehnsüchtig von Enkel Urs zurückerwartet, der  
natürlich am liebsten mitgeflogen wäre.

Unser herzlicher Dank an Bernhard Dunkel 
für die eindrucksvolle Dokumentation! Und 
unsere Botschaft an Urs: Auch deine Zeit wird 
kommen, und es war ganz bestimmt nicht 
unser letztes Gewinnspiel.

Blick aus dem Cockpit

Startbereit: Preisgewinner Bernhard Dunkel

Die toll bebilderte 
Dokumentation begeis-
terte unsere Redaktion

 Enkel Urs wäre so gerne mitgeflogen!

AUCH IM WEB SICHER VERSORGT 
POSITIVES FEEDBACK AUF DEN NEUSTART VON WWW.STADTWERKEFORCHHEIM.DE

„Für Privatkunden“, „Für Hauseigentümer“, „Für Geschäftskunden“ – die Navigation unserer neu 
gestarteten Internetseite www.stadtwerke-forchheim.de gliedert alle Informationen nach Ihrer Kun-
denperspektive. Sie wissen sofort, woran Sie sind, und profitieren von neuen Funktionalitäten wie zum 
Beispiel den Tarifrechnern oder unseren aktuellen Baustelleninfos.

Inzwischen haben uns die ersten – durchweg lobenden – Stellungnahmen erreicht. Auch die Zugriffs-
zahlen und die gerne genutzte mobile Webversion zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Vielen Dank an alle Besucher und Nutzer! 


































 






















 































































 

































































 





























































 

























































MEINSWFJOB

Elektroanlagenmonteur

ALEXANDER  
DÖTZER

Meine Kollegen und ich führen Reparatur- und Wartungsarbeiten am Stromnetz aus. Damit der Strom bei den angeschlossenen Haus-
halten nicht abgeschaltet werden muss, arbeiten wir bei laufendem Betrieb, also an Leitungen unter Spannung. Das ist möglich, aber die 
Liste an Sicherheitsvorkehrungen ist lang. Man muss voll konzentriert und topfit sein.  

MEINESTADTWERKE

„Forchheims 
spannendster 
Job!“
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Ihr Kontakt zum Kundencenter der  
Stadtwerke Forchheim

Information, Telefon 09191 613-0✆
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STARK AUS DER REGION
Wir stellen vor: die Partner der Stadtwerke Forchheim
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Möbelhaus 
Schramm
Hinter historischen Fassaden überraschen 
den Besucher des MöbeIhauses Schramm 
sage und schreibe 3.000 Quadratmeter 
modernste Ausstellungsfläche mit einem 
vielfältigen Vollsortiment an Einrichtungen, 
Küchen und Möbelkollektionen. Über Jahr-
zehnte hinweg hat das 1885 gegründete 
Familienunternehmen den Gebäudebe-
stand am Kolpingplatz 6-8 zusammenge-
führt, erweitert und den Anforderungen 
der Zeit immer wieder neu angepasst.

„Wir investieren in den Standort Forchheim 
und gehen ganz bewusst nicht auf die 

grüne Wiese“, erklären Adolf und Michael 
Schramm. Vater und Sohn sehen die Stärke 
des Hauses in der umfassenden Beratungs- 
und Serviceleistung vor Ort, die sich auf 
ein breites Angebot von Exklusiv-Marken 
stützt. „Wir planen gemeinsam mit unseren 
Kunden bis ins Detail. Durch unsere haus-
eigene Schreinerei können wir individuelle 
Lösungen und höchste Einbauqualität ge-
währleisten.“

Seit Generationen bezieht das 16 Mitar-
beiter starke Unternehmen sowohl seinen 
Strom als auch den Heizstoff Erdgas von 
den Stadtwerken Forchheim.

www.moebel-schramm.de

Adolf und Michael Schramm 
Geschäftsführer in der 4. und 5. Generation, beide sowohl  
Schreinermeister als auch Betriebswirt

Ungeahnte Weiten 
3.000 Quadratmeter attraktiver Showroom 
mitten in Forchheim


