
Zertifiziert: Seit Anfang 2019 unterstützt uns der QuB
(Qualitäts verbund um welt bewusster Betriebe) dabei,
unseren betrieblichen Umwelt schutz zu einem Qualitäts -
faktor zu entwickeln und ein nachhaltiges Wirtschaften
in all unseren Unterneh mens  abläufen zu verwirklichen. 
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Strom Aktuell
Wissenswertes rund um die

Ihr Kontakt zu uns: 08133/9184 - 0

Natürlich und nah
100% Ökostrom

Ausgabe 11/2019
vom 5. - 15. Dezember

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

Kunden außerhalb von Haimhausen bekommen eine
Ablesekarte zugeschickt.

Neue Strompreise ab 2020
Wie Sie sicher schon der Presse entnommen haben, stei-
gen die Strompreise nächstes Jahr aus vielfachen Gründen.
Die Steigerung des Stromeinkaufspreises, die Erhöhung
der Netzentgelte, gestiegene Lohnkosten und die Erhöhung
der EEG-Umlage sind einige dieser Gründe. Wir tragen einen
Teil der Kosten selbst und entlasten damit unsere Kunden
bei dieser Preissteigerung. Sowohl die allgemeinen Preise
der Grund- und Ersatzversorgung unter Beachtung der
Voraussetzungen und auf der Grundlage von §§ 5, 5a
StromGVV sowie § 315 BGB, als auch die anderen Tarife
aufgrund von Punkt 2. der allgemeinen Stromliefer be din -
gungen  werden  zum 01.01.2020 geändert. Detailliertere
Informationen und weitere wichtige Hinweise finden Sie auf
den beigefügten Preisblättern oder unter:
www.e-werke-haniel.de.

Soziale Verantwortung

S(ch)ichtwechsel 
Perspektiven tauschen – Horizonte erweitern: Begeg -
nung mit Beschäftigten aus den Werkstätten für
Menschen mit Behinderung

Die Teilnahme am Aktionstag „Schichtwechsel“ ermög-
lichte einer unserer Mitarbeiterinnen und einem Mit -
arbeiter der Pfennigparade Unterschleißheim für einen Tag
den Arbeitsplatz zu tauschen, in die andere Arbeitswelt
hinein zu schnuppern und die Beschäftigten näher kennen
zu lernen.

Unser Fazit: es war ein hochinteressanter Tag für alle
Beteiligten mit neuen Einblicken und schönen Begeg -
nungen. Und wir haben viel gelernt. Es ist sehr berührend
zu erleben, wie Menschen mit Behinderung ihr Leben
gestalten und mit wie viel positiver Energie sie den Alltag
mit seinen Herausforderungen meistern. Ein tolles Projekt,
an dem wir jederzeit wieder teilnehmen würden.

O-Ton Christian Wippenbeck, der bei uns zu Gast war: „Der
Tag hätte nicht schöner sein können. Ich bin sehr beein-
druckt, wie die E-Werke Haniel Strom aus Wasserkraft pro-
duzieren.“

Ökologie

Im Qualitätsverbund umweltbe-
wusster Betriebe 
Auf der Zielgeraden zu mehr Nachhaltigkeit

Nur wenn Ökonomie und Ökologie im Einklang stehen, kön-
nen wir zur Erhaltung unserer ökologischen Lebens grund -
lagen beitragen und als Unternehmen dauerhaft erfolg-
reich sein. 

Über einen Zeitraum von über zwei Monaten erfolgte eine
Analyse unserer gesamten betrieblichen Prozesse. Die
Ergebnisse der Analyse dienen als Basis für die
Aufstellung eines Umweltprogramms, aus dem wir jährlich
konkrete Umweltziele ableiten. 

Für 2019 nahmen wir uns vor, den Stromverbrauch für die
Heizung um 10 % zu reduzieren und durch Pflanzung von
einheimischen Bäumen und Sträuchern CO2 einzusparen.
So pflanzten wir im
Frühjahr auf der
Insel zwischen zwei
unserer Kraftwerke
30 Bäume und
Sträu cher, die ne -
ben CO2-Bindung
auch Nahrung und
Unterschlupf für
Vögel, Kleinsäuger
und Insekten bie-
ten. Im Herbst be -
reicherten wir den
AmperGarten - die
Solidarische Landwirtschaft des Gutes Haniel - mit 20
Obstgehölzen, deren Blüten und Früchte Mensch und Tier
gleichsam zugutekommen.
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Natürlich und nah
100% Ökostrom

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

Verwaltung und Kundenbetreuung
08133/9184-0

www.e-werke-haniel.de

Strom Aktuell
Wissenswertes rund um die

Ein neues Gesicht bei uns
Unsere Mitarbeiterin in der Kundenbetreuung, 
Sina Dallmayer

„Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büro mana ge -
ment arbeite ich nun seit Anfang August bei den E-Wer ken
Haniel in Haimhausen. Ich bin ein „Haimhauser-Kindl“
und deshalb ganz besonders stolz und froh, Teil eines tol-
len Teams in einem familiärem Arbeitsumfeld sein zu dür-
fen und mich sowohl persönlich als auch beruflich weiter-
zuentwickeln. Im Hinblick auf unsere Zukunft ist es für
mich wichtig in einem Unternehmen zu arbeiten, das sich
durch die Produk tion und
den Ver kauf von Strom aus
erneuerbarer Energie aktiv
für den Umwelt schutz ein-
setzt. Mit dem Ge fühl nach
Hau se zu gehen, etwas
Gutes für seine Mit men -
schen, die Um welt und sich
selbst getan zu haben, ist
einfach großartig.“

Intern

Nun doch wieder per Post? 
Erfreulicherweise haben uns viele Kunden, aufgrund 
unserer Bitte im September, ihre E-Mail-Adresse für die 
elektronische Kommunikation mitgeteilt. Einige fragen 
sich jetzt sicher, wieso dieser Kundenbrief nun doch 
wieder per Post kommt? 

Die Antwort ist rechtlicher Natur: Nachdem wir in diesem
Kundenbrief auch über die neuen Preise für 2020 informie-
ren und die Preisblätter beifügen, muss der Postweg ge -
wählt werden.  Eine Alternative wäre ein Austausch solcher
Informationen über ein Kundenportal. Diese Lösung wird
derzeit von uns untersucht.

Kundenservice

Der elektronische Zähler –
einige haben ihn schon
In diesem Jahr wurden schon bei einigen Kunden die
Zähler getauscht und ein elektronischer Zähler einge-
baut.* Auch nächstes Jahr fahren wir mit diesem
Zählertausch fort. Die betroffenen Kunden in unserem
Netz werden 2 Wochen vor dem Einbau nochmal gesondert
darüber informiert. 

Unsere 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 an den Messkosten nichts. Die
Mehrkosten in 2020 übernehmen – wie schon in 2019 -
wir. 

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

Innovation & Technik

Neue Steuerung für unser
größtes Kraftwerk 
Gewappnet für das Stromnetz der Zukunft

31 Jahre hat die Steuerung unseres Kraftwerks am Hirsch -
gang gute Dienste geleistet. Mittlerweile sind jedoch pas-
sende Ersatzteile kaum erhältlich. Um einen Ausfall oder
Stillstand des Kraftwerks zu vermeiden, begannen wir
schon vor einem Jahr mit der Planung einer neuen Steue -
rung. Am 9. September 2019 startete dann das Groß -
projekt: Experten bauten die alte Steuerung aus und eine
neue ein. Beinahe 2 Monate standen die Turbinen dafür still.
Doch der Aufwand, der Produktionsverlust und die hohen
Investitionskosten haben sich gelohnt: durch die Umrüstung
der Steuerung und Regler auf Digitaltechnik kann das
Kraftwerk nicht nur fernüberwacht, sondern auch in das
intelligente Stromnetz der Zukunft eingebunden werden.

Gemeinsam stark für den Wandel – zusammen mit ande-
ren Erzeugern sind wir nun in der Lage, an einem virtuellen
Kraftwerksverbund teilzunehmen. Denn die Energiewende

ist nur zu schaffen, wenn alle Stromerzeuger optimal digi-
talisiert, vernetzt und steuerbar sind.
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