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Wunsiedel präsentiert eine
„Blaupause für die Energiewende“ und gewinnt
damit heuer den Stadtwerke Award. Die SWW setzt
sich gegen alle bundesweiten Bewerber durch.
Von Alexandra Hautmann
Wunsiedel/Leipzig – Die Wunsiedler Stadtwerke (SWW) haben etwas
geschafft, das sich Bürgermeister
Karl-Willi Beck und Stadtwerke Geschäftsführer Marco Krasser in ihren
kühnsten Träumen nicht erhofft hatten. Die SWW gewinnt den Stadtwerke Award 2016 und damit den Titel
„Das Stadtwerk der Zukunft“. Eine
Jury aus zwölf Experten der Energiewirtschaft sind sich sicher, was in
Wunsiedel alles rund um das Thema
Energiewende umgesetzt wird, ist so
herausragend und einzigartig, dass es
darauf nur eine Antwort gibt: Gold.
Ausrichter des Preises sind die Stadtwerkekooperation Trianel, die Innovation Congress GmbH und die ZeiSo strahlen können nur Sieger: Unser Bild zeigt von links Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, Trianel GmbH, Dr. Nobert Menke, Sprecher der Getung für kommunale Wirtschaft.
schäftsführung, LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, Karl-Will Beck, Bürgermeister von Wunsiedel und Aufsichtsrat der Stadtwerker Wunsie„Im oberfränkischen Wunsiedel
del, Marco Krasser, Geschäftsführer Stadtwerke Wunsiedel, Sandra Harling, Geschäftsführerin Innovation Congress GmbH und Veranstalterin des Stadtwerkeliefern die Stadtwerke Wunsiedel
Kongresses sowie Michael Nallinger, Chefredakteur der Zeitung für Kommunalwirtschaft .
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19-Jähriger
missbraucht
Notruf
Selb – Erneut Ärger mit der Polizei
hat ein 19-Jähriger bekommen, der
von Bayreuth aus am vergangenen
Dienstag einen Rettungseinsatz von
Polizei und Rotem Kreuz in Selb auslöste. Der bereits amtsbekannte
Mann gab vor, dass seine Mutter von
mehreren Männern in ihrer Wohnung aufgesucht worden sei. Einer
dieser Männer habe sie bewusstlos
geschlagen. Den Polizisten und Sanitätern bot sich in der Wohnung jedoch ein völlig anderes Bild. Der
Mutter ging es gut, sie hatte auch angeblich keinen Männerbesuch. Gegen den Mitteiler wird nun zum wiederholten Mal wegen Missbrauchs
von Notrufen ermittelt.

Jugendlicher verfolgt
Fahrraddieb
Selb – Den Dieb seines Fahrrads hat
am Dienstagabend ein 15-jähriger
Selber gestellt. Nach Angaben der Polizei stellte der junge Mann in der
Pfarrstraße fest, dass sein Fahrrad
verschwunden war. Er machte sich
sofort auf die Suche und traf dann in
der Lorenz-Hutschenreuther-Straße
tatsächlich einen Mann, der das
Fahrrad schob. Als der Jugendliche
den Dieb ansprach, gab dieser sofort
das Rad heraus und flüchtete. Zwar
verlief die Fahndung ergebnislos,
doch deutet die gute Beschreibung
auf einen alten Bekannten der Polizei hin. Die Inspektion Selb hat die
Ermittlungen aufgenommen.

Keine Angst vor Explosionen
Nach dem Unfall an einer
Zapfsäule in Duderstadt
verkaufen viele Tankstellen
derzeit kein Erdgas. Die
Autofahrer in Wunsiedel
müssen aber nicht darauf
verzichten.
Von Tamara Pohl
Selb/Wunsiedel – „Zurzeit verkaufen wir kein Erdgas“, sagt Mona Reisenleiter von der freien Tankstelle
Hauer in Selb. Dass liegt aber nur bedingt an dem schlimmen Unfall, der
sich vergangenen Freitag in Duderstadt ereignet hat: Ein Autofahrer
war durch umherfliegende Trümmerteile schwer verletzt worden, als
der Tank eines VW Touran an einer
Erdgaszapfsäule geborsten war. Auto
und Zapfsäule hat die zuständige
Staatsanwaltschaft beschlagnahmt,
Gutachter ermitteln derzeit die Ursache der Explosion.

Wir warten
gespannt auf
eine Aussage
der Fahrzeughersteller.
Klaus Burkhardt,
ESM

In Deutschland stehen rund 900
Zapfsäulen für Erdgas, die zumeist
von regionalen Gasversorgern betrieben werden. Das trifft auch auf die
Erdgaszapfsäule in Selb zu; die be-

treibt die Energieversorgung SelbMarktredwitz (ESM). Und deren Geschäftsführer Klaus Burkhardt erklärt, warum die Zapfsäule gerade gesperrt ist: „Sie ist wegen der planmäßigen Wartungsarbeiten außer Betrieb, dass das gerade jetzt mit dem
Unglück von Duderstadt zusammenfällt, ist Zufall.“ Techniker überprüfen die Zapfsäule regelmäßig, deshalb ist Klaus Burkhardt überzeugt
davon, dass sie sicher ist. Allerdings
könne man derzeit schlecht abschätzen, was wirklich zu der Explosion
geführt hat. Vorsichtshalber blieb die
Zapfsäule deshalb dicht. „Wir warten
nun gespannt auf eine Aussage der
Fahrzeughersteller.“ Immerhin sei
beispielsweise noch nicht ganz klar,
was genau die Ursache für die Explosion gewesen sei.
Zugelassen sind bundesweit knapp
100 000 Autos und Nutzfahrzeuge,
die mit Erdgas fahren. Sie haben aber
auch noch einen Benzintank. Stehen
bleiben werden diese Fahrzeuge also
nicht, obwohl zahlreiche Tankstellenbetreiber den Verkauf von Erdgas
vorläufig eingestellt haben. Aral,
Shell, Exxonmobil (Esso), Jet und Total sind darunter. Wobei man bei Total beispielsweise nach Rücksprache
noch Erdgas tanken kann.
Für eine ähnliche Ausnahmeregelung hat sich Thomas Panzer entschieden, der eine freie Tankstelle in
Wunsiedel betreibt. Das Erdgas hier
stellt die Gasversorgung Wunsiedel,
das zu den Stadtwerken SWW gehört. „Bei uns kann man weiterhin
Erdags tanken, es sei denn, Sie fahren
einen bestimmten VW.“
Bereits im Juli wurden Fahrzeuge
vom Typ Touran Ecofuel der Baujah-

Auf die Nerven
Lieber Sommer, leicht hast du es
uns in diesem Jahr ja nicht gerade
gemacht. Wenn wir ehrlich sind,
bist du uns zeitweise ganz schon auf
den Keks gegangen. Trotzdem wollen wir dir heute zum Abschied
Danke sagen. Zwar können wir es
bei dem perfekten Sommerwetter in
den vergangenen Tagen noch gar
nicht so recht glauben: Aber der
Herbst kommt, und zum Wochenende müssen wir uns wohl endgültig von dir verabschieden. Nach einem holprigen Start hast du zuletzt
die Kurve ja gerade noch gekriegt
und sogar Rekorde gebrochen. Am
Anfang warst du oft schwül und gewittrig wie in den Tropen und hast
uns mit Unwettern geplagt und
ganze Orte mit deinen Regengüssen
weggeschwemmt. Das hat uns gar
nicht gefallen. Nervig war auch,
dass du zum Teil ganz schön kalt
daher gekommen bist. Dafür bekommst du eine glatte Sechs. Na
gut, mit der ungewöhnlichen Hitzewelle in den vergangenen Wochen
hast du das wieder wettgemacht.
Deswegen: Herzlichen Dank dafür,
dass wir schließlich doch noch tagelang im Schwimmbad rumliegen
und nachts draußen auf der Terrasse
unseren Eiskaffee schlürfen konnten. Aber jetzt kannst du es auch
mal gut sein lassen. Also: Geh’ in
Frieden und uns nicht weiter auf
die Nerven. Mach’s gut. Bis nächstes
C.S.
Jahr!
ANZEIGE
Kinold-Messen.
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Polizeireport
Verletzte bei Auffahrunfall
Wunsiedel – Zwei Leichtverletzte
hat ein Unfall am Mittwoch um
11.40 Uhr in Holenbrunn gefordert.
Nach Angaben der Polizei musste
eine 38-jährige Autofahrerin auf der
Egerstraße anhalten, was eine hinter
ihr fahrende Frau zu spät erkannte.
Sie fuhr auf den Wagen der 38-Jährigen auf. Diese wurde leicht verletzt
und suchte einen Arzt auf. Auch die
im Wagen der Unfallverursacherin
sitzende neunjährige Tochter erlitt
leichte Verletzungen. An den Autos
entstand Schaden von 3500 Euro.

Spiegel geht zu Bruch
Weißenstadt – Nach einem LkwFahrer, der am Mittwochmorgen
nach einem Unfall geflüchtet ist,
sucht die Polizei. Der Brummi war
auf der Staatsstraße kurz vor Voitsumra unterwegs, als ein entgegenkommender Sattelzug so weit links
fuhr, dass sich die Außenspiegel trafen. Um Hinweise auf den Sattelzug
bittet die Polizei unter 09232/99470.

Der direkte Draht

Viele Erdgaszapfsäulen in Deutschland sind derzeit geschlossen.
re 2006 bis 2009 in die Werkstätten
gerufen. Inzwischen sollen auch die
Erdgas-Varianten von Touran, Caddy
sowie Passat bis zum Modelljahr
2010 nachgerüstet werden. Schuld
an der Rückrufaktion sind die Gasflaschen, deren Außenhaut bei Beschädigungen nicht mehr den nötigen
Rostschutz bietet. „Eine fortschreitende Korrosion führt zu einer kontinuierlichen Reduzierung der Wandstärke. Eine zu geringe Restwandstärke kann zum Bersten eines Gastanks
führen“, teilte VW mit.
Hinweisschilder an der Zapfsäule
von Thomas Panzer machen Fahrer
auf die entsprechenden Modelle auf-

merksam. „Bei Touran-, Caddy- und
Passat-Fahrzeugen der Modelljahre
2005 bis 2009 ist dringend ein Austausch der Gasflaschen erforderlich.
Sollte dieser Austausch im Rahmen
der aktuellen Rückrufaktion noch
nicht erfolgt sein, darf Ihr Fahrzeug
nur noch mit Benzin betrieben werden. Das Tanken von CNG mit betroffenen Fahrzeugen ist untersagt.“
Für die Mitarbeiter an der Tankstelle bedeutet das nun, gut aufzupassen: „Man muss darauf achten, dass
eben die Betroffenen nicht tanken“,
sagt Thomas Panzer. Sorgen um die
Sicherheit macht er sich aber nicht:
„Wir haben keine Angst.“
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