
Natur pur

Der Wald 
als Wasser -
speicher
In Deutschland ist der
Wald der größte Süß -
wasserspeicher. Er fun-
giert wie ein Schwamm. 

Auch wenn die Bäume
sehr viel Wasser benöti-

gen, gibt ein Wald fast genauso viel Wasser an den
Grundwasserspei cher ab, wie eine Wiese. Be sonders
die obere Erdschicht des Waldes kann sehr viel
Wasser speichern: bis zu 200 Liter Wasser pro
Quadratmeter Waldboden. 

Vor allem für uns, die wir das Wasser zur Energie ge -
win nung nutzen und uns für die Ökologie vor Ort ein-
setzen, ist der Wald sehr wichtig.

weiterlesen auf Seite 2

Das Interview mit der
Waldpädagogin Beate
Thome über die heilende
Wirkung des Waldes,
ihre Survival Trainings
und unsere Abhängigkeit
von der Natur lesen Sie
hier: www.oekostrom-
bayern.de/natur/wasser-
speicher-wald
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Strom Aktuell
Wissenswertes rund um die

Ihr Kontakt zu uns: 08133/9184 - 0

Natürlich und nah
100% Ökostrom

Ausgabe 11/2018

Aus der Gemeinde

Retter in der Not 
Glasfaserbau kann für Stromausfall sorgen.

Durch den Glasfaserausbau in Haimhausen wurden in den
vergangenen Monaten öfter Stromkabel beschädigt, was
zu Stromausfällen bei den betroffenen Anliegern führte. 

Unsere Techniker waren meist schon nach wenigen Mi nu -
ten vor Ort, um die Stromversorgung wieder herzustellen.
Das dauerte je nach Schaden wenige Minuten bis zu meh-
reren Stunden. Auch in Zukunft könnten vermehrt Strom -
aus fälle in Haimhausen vorkommen, da die Glas faser ka -
bel oft mit einer Erdrakete „durchgeschossen“ werden.
Hier kann es zu leichten Beschädigungen an unseren
Strom kabeln gekommen sein, die wir noch gar nicht ken-
nen. Erst wenn durch Feuchtigkeit etc. die Beschädigung
größer wird, werden diese Schäden ihre Wirkung zeigen. 

vom 5. - 13. Dezember

JahresablesungJahresablesung
Unsere Herren sind wie-
der unterwegs, um Ihre
Stromzähler abzulesen.

Kunden außerhalb von Haimhausen bekommen eine
Ablesekarte zugeschickt.

Preise
2018
(netto)
ct/kWh

Preise
2019
(netto)
ct/kWh

Verän -
derung
(netto)
ct/kWh

Eintarif bis 4.294 kWh/Jahr 7,575 7,849 0,274

Eintarif ab 4.294 bis 9.999 kWh/Jahr 6,145 6,419 0,274

Eintarif ab 10.000 kWh/Jahr 7,075 7,350 0,275

Hochtarif 8,195 8,469 0,274

Niedertarif 4,336 5,329 0,993

Stromsteuer 2,050 2,050 0,000

Konzessionsabgabe 1,320 1,320 0,000

EEG Umlage 6,792 6,405 - 0,387

KWKG-Umlage 0,345 0,280 - 0,065

§19 Strom NEV-Umlage 0,370 0,305 - 0,065

§17 EnWG Umlage 0,037 0,416 0,379

Umlage für abschaltbare Lasten 0,011 0,005 - 0,006

Kundenservice

Die neuen Zähler kommen
Die meisten Netzbetreiber und auch wir werden ab 2019
beim turnusmäßigen Zählerwechsel den bestehenden Zäh -
ler durch einen elektronischen Zähler* ersetzen (in der
Fach sprache „Moderne Messeinrichtung“ genannt). Die
betroffenen Kunden in unserem Netz werden 2 Wochen
vor Einbau nochmal gesondert darüber informiert. Kunden
in anderen Netzen bekommen die Information von dem
jeweils zuständigen Netzbetreiber. Obwohl die moderne
Messeinrichtung etwas teurer ist als die bestehenden
Zähler, ändert sich für unsere Kunden im nächsten Jahr
aber nichts. Die Mehrkosten in 2019 übernehmen wir.

*Hiermit weisen wir alle Kunden auf die Möglichkeit zur freien Wahl
eines Messstellenbetreibers nach den §§ 5 und 6 MsbG hin.

Neue Strompreise ab 2019
... nach 2 Jahren Preisstabilität.

Es ist leider unumgänglich, die Allgemeinen Preise der
Grund- und Ersatzversorgung unter Beachtung der Voraus -
setzungen und auf der Grundlage von §§ 5, 5a StromGVV,
sowie § 315 BGB zum 01.01.2019 zu ändern. Anlass für
diese Preisänderung sind gestiegene Netz ent gel te und
gestiegene Preise für die Energiebeschaffung. Durch
unseren vorausschauenden Einkauf und geringere
Vertriebskosten konnten wir die Preissteigerungen am Be -
schaffungsmarkt glücklicherweise zu Ihren Gunsten ab -
federn. Die durch die Preisänderung entstehenden Mehr -
kosten betragen bei einem Durchschnittshaushalt mit
3.500 kWh nur 3,10 € im Monat. Den Umfang der Preis -
anpassung in Bezug auf die einzelnen Kosten fakto ren der
Grundversorgungstarife entnehmen Sie bitte unten ste-
hender Tabelle. Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf
dem Preisblatt unterhalb der Grund- und Ersatzver sor -
gungs tarife.

Leistungen für Beschaffung, Vertrieb und Service

Steuern, Abgaben und Umlagen
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Dachauer Straße 4a
85778 Haimhausen
Fax: 08133 / 9184-10
E-mail: info@e-werke-haniel.de

Verwaltung und Kundenbetreuung
08133/9184-0
Netztechnik und 
Störungsdienst 08133/9184-30

www.e-werke-haniel.de
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Aus diesem Grund werden wir zwischen zwei unserer
Wasserkraftwerke ca. 50 heimische Bäume und Sträucher
pflanzen. Bei den neuen Pflanzungen werden wir Bäume
und Sträucher wählen, die im Auwald vorkommen und den
Vögeln mit ihren Beeren Futter bieten. 

Allen Neukunden, oder Bestandkunden, die uns einen
neuen Kunden vermitteln, wird auf Wunsch einer der
Bäume oder Sträucher gewidmet und mit einem Namens -
schild versehen (solange der Vorrat reicht).

Lesen Sie auch unser Gespräch mit der Waldpädagogin
Beate Thome über die heilende Wirkung und unsere lebens-
notwendige Beziehung zum Wald: www.oekostrom-
bayern.de/natur/wasserspeicher-wald

Kunden, Firmen, Produkte

„Gold” aus der Mülltonne
reco-e – die Zukunft des e-Recycling

Alleine aus Deutschland wurden 2017 rund 160.000 metri-
sche Tonnen an Elektronik schrott exportiert. Dieser beinhal-
tet enorme Werte an Metallen wie z. B. Kupfer, Silber, Gold,
Platin, etc. sowie 17 seltene Erden Metalle. Die noch junge
Fir ma „Reco-E“ hat eine Auf ar bei tungs tech nik entwickelt,
welche ohne Verbrennung und ohne ständig neu aufzuberei-
tender Chemie, nahezu ohne Flüssigkeits verlust und ohne
hoch toxische Lö sun gen funktioniert. Fast 100 % aller
Metalle und Kunststoffe können so aus dem Com puter -
schrott ab sorbiert und in den Wirtschaftskreislauf zurückge-
führt werden. Wenn auch Sie Ihren Elektro schrott (Handys,
PCs, Smart-TV, Kabel, etc.) ökologisch entsorgen lassen
wollen, informieren Sie sich unter der Telefon nummer 089-
21540345 oder auf www.reco-e.de.

Elektromagnetische
Störquellen
Die Informationstechnologie der memon
bionic instruments GmbH aus Rosenheim
bietet Lösungen für allgegenwärtige Stör -
quellen in Ihrem Zuhause. 

In einem Gebäude entsteht durch das vorhandene Strom -
leitungssystem, ein elektromagnetisches Wirkfeld, das eine
Umverteilung der Ionen bewirken und sich negativ auf die
Feinstaubentwicklung, sowie auf den natürlichen menschli-
chen Zellstoffwechsel auswirken kann. Die memon Tech -
nologie ist in der Lage, dieses elektromagnetische Wirkfeld
mit natürlichen Frequenzen zu modulieren und dessen
Schadinfor ma tio nen dadurch zu „filtern“ und zu neutralisie-
ren. Das Resul tat ist ein renaturiertes Umfeld, in welchem
der Feinstaub in der Atemluft reduziert wird und in welchem
sich der menschliche Organismus regenerieren kann. Wie
Sie sich vor den negativen Auswirkungen von Elektro smog,
Feinstaub und Mobilfunkstrahlung  schützen können, erfahren
Sie unter www.kohl-bionic.de, oder Sie wenden sich an den
memon Fachberater Markus Kohl, Tel. 0172-9661920.

20 Jahre EEG-Förderung

Was kommt nach der Förderung?
Umfrage zur Zukunft unserer Kunden mit regenerativen
Strom erzeugungs anlagen 

Ein klares Ergebnis gab es bei der Vermarktung: 95 % aller
befragten Kunden haben sich für ein Angebot der Ver mark -
tung des selbst erzeugten Stroms durch die E-Werke
Haniel nach Auslauf der Förderung ausgesprochen. Eben -
falls großen Zuspruch gab es für Speicherlösungen. Hier
sprachen sich 79 % dafür aus. Weniger Interesse hingegen
gab es bei Car-Sharing oder Smart-Home Lösungen. The -
men wie Ladetechnik für E-Autos für zuhause, Son der tarife
für E-Fahrzeuge, sowie Strom-Community- Lösungen ste-
hen ca. die Hälfte der Befragten positiv gegenüber. 

Der generelle Zufriedenheitsindex unserer Kunden be -
scheinigte uns zudem auch weiterhin 95% „sehr zufrieden“
bzw. „zufrieden“. Das freut uns sehr und motiviert uns,
neue Produkte für unsere Kunden zu entwickeln. Sollten
Sie Interesse an Speicherlösungen oder Lade mög lich -
keiten für Elektroautos für zuhause haben, sprechen Sie
uns an (08133 / 918418).

Ein neues Gesicht bei uns
Neu im Team: der Auszubildende Nathan Tshitenga
Lukusa, geboren in Petershausen

„Seit Anfang September mache ich bei den E-Werken
Haniel in Haimhausen meine Ausbildung zum Kaufmann
für Büromanagement. Die Veränderung zum Schulleben
ist deutlich spürbar. Ich habe mich dennoch bewusst für
diesen Beruf und vor allem für dieses Unternehmen ent-
schieden, da ich die Vielseitigkeit, die durch diesen Beruf
am Arbeitsplatz entsteht, sehr schätze. Es macht mir sehr
viel Spaß in einem solch angenehmen und familiären
Arbeits umfeld zu arbeiten. Auch im Hinblick auf unsere
Zukunft ist es schön in einem Unternehmen zu arbeiten,
dass sich durch den Verkauf von Strom aus erneuerbarer
Energie aktiv für den Umweltschutz einsetzt. Mit dem

Gefühl nach Hause zu gehen, etwas
Gutes für seine Mitmenschen, die Um -
welt und sich selbst getan zu haben,
ist einfach großartig.“
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