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EDITORIAL
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

ich freue mich sehr, dass ich Sie heute zum ersten Mal an dieser Stelle begrüßen darf. Ursprünglich stamme 
ich aus Bayreuth und war zuletzt in München bei der Rhein-Main-Donau AG für das Wasserkraftgeschäft ver-
antwortlich. Das schöne Bad Reichenhall kannte ich bereits aus dem Sommerurlaub mit der Familie. Ich freue 
mich sehr, dass ich nun seit rund einem Jahr in dieser herrlichen Region Vorstand Ihrer Stadtwerke sein darf.

Ich bin nach wie vor begeistert, in wie vielen wichtigen Bereichen wir, die Stadtwerke, für Sie da sein dürfen: 
Wir liefern Ihnen zuverlässig Energie, schnelles Internet und bestes Trinkwasser, bringen Sie mit unseren Bussen 
ans Ziel und betreiben eines der schönsten Freibäder Deutschlands. Unser entscheidender Vorteil liegt dabei 
für mich auf der Hand: Wir sind ganz nah bei Ihnen, unseren Kunden. Egal welches Anliegen Sie haben, bei 
uns landen Sie nicht in einem anonymen Callcenter, sondern sprechen mit Menschen vor Ort, die Sie vielleicht 
sogar persönlich kennen: Als Nachbarn, aus dem Verein oder von der Feuerwehr. Wir helfen Ihnen gerne weiter 
und sind immer für Sie da. 

Und wir werden Sie auch bei der wohl prägendsten Herausforderung der kommenden Jahre unterstützen: dem 
Klimaschutz. Kein Thema hat die öffentliche Diskussion im letzten Jahr so sehr geprägt wie der Klimawandel 
und die Frage, was wir dagegen tun können. Das Ziel, in zwei Jahrzehnten klimaneutral zu sein, ist eine immen-
se Herausforderung. Eine deutliche Reduzierung unseres CO2-Ausstoßes wird nur gelingen, wenn wir neben der 
Stromversorgung auch die Wärmeversorgung und den Verkehr klimafreundlicher gestalten. 

Die Stromversorgung Bad Reichenhalls ist schon heute zu einem erheblichen Teil aus erneuerbaren Energien 
und wir werden diesen Anteil weiter erhöhen. Im Wärmesektor können wir Ihnen bald klimafreundliche Fern-
wärme, unsere Saalachwärme, anbieten. Anfang 2022 werden wir die Versorgung unserer Kunden damit auf-
nehmen und in den nächsten Jahren das Wärmenetz kontinuierlich ausbauen. 

Im Verkehrssektor bieten wir schon heute einen gut ausgebauten örtlichen öffentlichen Personennahverkehr 
an, mit dem Sie umweltfreundlich und komfortabel unterwegs sind. Klar ist aber auch: An der Elektromobili-
tät führt bei der Verkehrswende kein Weg mehr vorbei – sie ist daher auch ein Schwerpunkt dieser Ausgabe. 
Wir bauen derzeit unser Angebot im Bereich Elektromobilität für Sie weiter aus und erweitern nicht nur die 
öffentliche Ladeinfrastruktur, sondern helfen Ihnen auch, zuhause oder im Unternehmen ihr Elektroauto um-
weltfreundlich zu laden. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. Ihnen und Ihren Familien schon heute ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr 2022!

Herzliche Grüße, 
Ihr Peter Fösel

INHALT

KURZ NOTIERT
Familienkalender 2022:
DAHOAM anno dazumal
Auch im kommenden Jahr möchten wir Ih-
nen wieder mit unserem Familienkalender 
eine Freude bereiten. Wir präsentieren Ihnen 
dieses Mal ganz besondere Bilder aus dem 
Bad Reichenhaller Stadtarchiv.

Lassen Sie sich verzaubern von den histori-
schen Fotos aus einer anderen Zeit. Und ent-
decken Sie mit uns Bad Reichenhall, wie es 
früher einmal war.

Die Ausgabe 2022 des Familienkalenders bietet 
Ihnen eine Auswahl an historischen Aufnahmen 
aus den Jahren 1860 bis 1937. Entdecken Sie ne-
ben den ehemaligen eigenständigen Gemein-
den St. Zeno, Marzoll und Karlstein auch den  
früheren Linienflughafen oder die Anlieferung 
der Gondeln für die Predigtstuhlbahn am Rei-
chenhaller Bahnhof. Seien Sie gespannt.

Der Familienkalender ist unser ganz persön-
liches Geschenk an Sie. Er soll Sie gut durch 
das Jahr 2022 begleiten und Ihnen schöne 
Momente bescheren. 

Der Kalender wird zusammen mit dem Kun-
denmagazin verteilt.

Wasserleitungen – bitte 
warm anziehen 
Durch gefrorenes Wasser in Zähler und Leitun-
gen können erhebliche Schäden entstehen, 
die oft hohe Kosten bei Hauseigentümern ver-
ursachen. Daher sollten Wasserleitungen und 
Wasserzähler im Winter bei Frost besonders 
geschützt werden. Die meisten Wasserzähler 
befinden sich im Keller. Vor allem sollte dort 
darauf geachtet werden, dass alle Außentü-
ren, Kellerfenster und Schachtabdeckungen 
geschlossen sind. Nicht benötigte Leitungen, 
wie zum Beispiel Gartenleitungen oder Lei-
tungen in Höfen, Ställen, Garagen oder Dach-
bodenräumen, sollten frühzeitig abgesperrt 
und entleert werden. Das Gleiche gilt auch für 
Leitungen zu nicht fertig gestellten und un-
beheizten Neubauten. Ist dies nicht möglich, 
ist unbedingt für eine ausreichende Isolierung 
zu sorgen. Dies gilt besonders für die Haupt-
absperreinrichtung und den Wasserzähler 
bzw. Bauwasserzähler. Als Isolierungen eignen 
sich alle handelsüblichen Isoliermaterialien. 
Eingefrorene Leitungen, insbesondere Kunst-
stoffleitungen, dürfen auf keinen Fall mit einer 
offenen Flamme aufgetaut werden. Sollte trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen ein Frostschaden 
an der Anschlussleitung oder am Wasserzähler 
eintreten, wenden Sie sich bitte umgehend an 
die Stadtwerke.

Zähler ablesen – alles, 
was wichtig ist 
Zum Jahresende benötigen wir für die Ver-
brauchsabrechnung wieder Ihre Zähler-
stände. Die meisten Kunden erhalten daher 
demnächst mit der Post eine Ablesekarte. Die 
Selbstablesung ist einfach:

1.  Vergleichen Sie die Zählernummer am jewei-
ligen Zähler (Strom/Gas/Wasser) mit der vor-
gedruckten Nummer auf der Ablesekarte.

2.  Tragen Sie die Zählerstände gut lesbar mit 
Kugelschreiber (kein Bleistift) und ohne 
Nachkommastellen in die vorgegebenen 
Felder ein.

3.  Damit wir Sie bei eventuellen Fragen schnell 
erreichen können, geben Sie bitte Ihre 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in den 
entsprechenden Feldern an – ebenso Än-
derungen der Anschrift oder sonstige Infor-
mationen.

4.  Jetzt nur noch das Ablesedatum eintragen 
und die Ablesekarte auf dem Postweg an die 
Stadtwerke senden (Porto ist bereits bezahlt). 
Oder werfen Sie die Karte einfach in den 
Briefkasten der Stadtwerke in der Hallgrafen-
straße 2. Alternativ können Sie natürlich Ihre 
Zählerstände online unter www.stadtwerke-
bad-reichenhall.de übermitteln.

Peter Fösel, Vorstand
Stadtwerke Bad Reichenhall
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ELEKTROMOBILITÄT:  
KLIMAFREUNDLICH  
UNTERWEGS

Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Elektrofahrzeuge 
unterwegs. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewen-
de und zum Klimaschutz. Damit sich die E-Autos weiter durch-
setzen können, braucht es die notwendige Ladeinfrastruktur 
und attraktive Autostromtarife. Bei den Stadtwerken Bad Rei-
chenhall gibt es beides.

Die Elektromobilität boomt in Deutschland. Im Zeitraum Januar 
bis August 2021 war jedes neunte neu zugelassene Auto ein 

reines Elektrofahrzeug, jedes dritte Fahrzeug war ein Plug-in-Hyb-
rid. Damit hatten fast 40 % der neu zugelassenen Fahrzeuge einen 
Stecker zum Laden. Die Stadtwerke Bad Reichenhall sind schon seit 
dem Jahr 2016 zum Teil mit vollelektrischen Fahrzeugen unterwegs. 
Und bereits 2015 wurde am Firmengebäude in der Hallgrafenstraße 
die erste öffentlich zugängliche Ladestation installiert. In den nächs-
ten 1 ½ Jahren sollen außerdem drei Stadtbusse durch Elektro-Bus-
se ersetzt werden. „Knapp ein Fünftel des deutschen CO2 -Ausstoßes 
ist dem Verkehr zuzuschreiben. Wenn wir es ernst meinen mit dem 
Klimaschutz, müssen wir hier ansetzen. Die Elektromobilität bietet 
enormes Potential zur CO2-Einsparung, wenn wir dabei konsequent 
auf Ökostrom setzen. Und die Autohersteller haben mittlerweile eine 
breite Palette an alltagstauglichen Fahrzeugen im Programm“, weiß 
Peter Fösel, Vorstand der Stadtwerke Bad Reichenhall. Auch er ist 
deshalb vor kurzem auf ein Elektroauto umgestiegen. Die Kaufent-
scheidung für ein Elektroauto hängt neben dem Nutzungsverhalten 
auch davon ab, wie es um die Ladeinfrastruktur bestellt ist. Schließ-
lich will niemand mit einem leeren Akku stehen bleiben, ohne Lade-
möglichkeit weit und breit. Laut dem Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) in Deutschland gibt es derzeit rund 
40.000 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte - Tendenz stark 

Alpinbad Schwarzbach und am Kaiserplatz. Zwei weitere Ladesäulen 
werden in Bayerisch Gmain für die dortigen Gemeindewerke errich-
tet. Aber das wird noch nicht das Ende sein, sagt Helmut Grünäugl, 
Betriebsleiter Verkehr. „Wir bauen die öffentliche Ladeinfrastruktur 
weiter kontinuierlich aus. Und künftig wollen wir an geeigneten 
Standorten auch DC-Schnelllader errichten“.

Karte oder App
Wer mit seinem E-Auto zum Tanken fährt, hat an den Ladestationen 
der Stadtwerke Bad Reichenhall aktuell drei Möglichkeiten zu zahlen, 
erklärt Helmut Grünäugl: „Jeder kann auf Wunsch eine Ladekarte be-
kommen und wir rechnen dann halb- oder vierteljährlich den an un-
seren Säulen geladenen Strom ab. Wer bei uns auch Stromkunde ist, 
hat den Vorteil, dass er keine Grundgebühr zahlen muss. Man kann 
aber auch mit Fremdkarten anderer Anbieter über das sogenann-
te „Roaming“ laden. Eine weitere Möglichkeit ist eine LadeApp, bei 
der eine Zahlmöglichkeit hinterlegt ist, zum Beispiel die Kreditkarte“. 
Dass die Elektromobilität weiter boomen wird, darin sind sich Hel-
mut Grünäugl und Peter Fösel sicher. Alleine die letzten zwei Monate 
haben sich die Anzahl der Ladevorgänge und die Abgabe an den 
Ladesäulen der Stadtwerke fast verdoppelt. In diesen Zahlen spie-
geln sich die rasant steigenden Zulassungszahlen von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen wider, so Grünäugl und Fösel. 

Private Lademöglichkeiten 
Die öffentliche Ladeinfrastruktur ist wichtig. Doch Statistiken zeigen: 
Rund 80 % der Ladevorgänge finden zuhause oder beim Arbeitgeber 
statt. Entscheidend ist daher, dass auch dort eine geeignete Wallbox 
und ein entsprechender Stromtarif zur Verfügung stehen. „Wir unter-
stützen unsere Kundinnen und Kunden dabei, zuhause oder im Be-
trieb eine optimale Ladelösung zu finden “, so Peter Fösel. „Einen ei-
genen, günstigen Autostromtarif bieten wir jetzt schon an. Aber wir 
helfen auch gerne bei der Planung und Installation der Ladeinfrastruk-
tur“, sagt der Vorstand. 

steigend. Derzeit betreiben die Stadtwerke Bad Reichenhall neben 
der Ladesäule in der Hallgrafenstraße noch eine am Parkplatz Ru-
pertusTherme und eine in der Innenstadt bei der Spitalkirche. Der 
Strom ist zu 100 % Ökostrom aus Wasserkraft. Weitere sechs Stand-
orte in Bad Reichenhall sind gemeinsam mit der Stadt konkret in 
Planung: In der Poststraße, an den Parkplätzen Innsbrucker Straße 
und St. Zeno Friedhof, am Hauptbahnhof, am Freibad „Mein Bachei“ – 

Dahoam – Magazin der Stadtwerke 

» 04 « » 05 «

  Die Ladestationen der Stadtwerke ermöglichen einfaches Laden.

Sie haben Interesse an einer Ladelösung für Zuhause, Ihre  
Gewerbeimmobilie oder eine größere Wohnanlage? Melden 
Sie sich bei uns. Wir beraten Sie gerne und erstellen ein 
passendes Angebot, das speziell auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse zugeschnitten ist. 

Team Elektromobilität · Telefon: +49 8651 705-550
E-Mail:  emobilitaet@stwbr.de

Ladelösung gesucht?

  Mit der Ladekarte wird der Ladevorgang gestartet.
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Erni Schönherr arbeitet bei den Stadtwerken Bad Reichenhall; 
seit 2018 ist sie elektrisch mobil. Mit einer Freundin teilt sie sich 

einen kleinen Stadtflitzer, den E-Zoe von Renault. Die Freundin ar-
beitet im Schichtdienst, auch nachts. Für die gemeinsame Nutzung 
passt das perfekt. „Ihr Dienst endet morgens um sechs und meiner 
beginnt um sieben Uhr“, sagt Erni Schönherr. „Wir haben uns auch 
vorher schon ein Auto geteilt, aber das war noch ein Benziner“.

Die Elektromobilität in Deutschland attraktiver zu machen und 
viele Autofahrer zum Wechsel aufs E-Fahrzeug zu motivieren, lässt 
sich der Staat einiges kosten. Die Bundesregierung fördert den Kauf 
von Elektrofahrzeugen mit einer attraktiven Kaufprämie, dem „Um-
weltbonus“. Alleine im August 2021 gingen insgesamt 50.394 An-
träge auf den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein. Das sind 28.153 mehr als im Vorjahres-
monat. Auch die Ladestation für Daheim, die Wallbox, zu Deutsch 
Wandladestation, wird bezuschusst. Theoretisch könnte man sein 
E-Auto auch an einer normalen Haushaltssteckdose laden. Mit 
230 Volt verfügt sie über eine Ladeleistung von 2,3 Kilowatt. Bei 
der Akkuleistung moderner E-Autos würde der Ladevorgang damit 
aber bis zu 40 Stunden dauern. Eine halbe Ewigkeit also und im 
Alltag schwer praktizierbar. Hinzu kommt, dass gängige Haushalts-
steckdosen so einer Maximalbelastung nur bedingt standhalten. 
Die Steckdose könnte so warm werden, dass es zum Schwelbrand 
kommt. Ein Elektroauto an der Steckdose zu laden ist deshalb nur 
im Not- und Ausnahmefall vertretbar, sollte aber auf keinen Fall zur 
Gewohnheit werden.

CLEVER LADEN

Die Wallbox ist hingegen genau auf die Ladeleistung des Fahr-
zeugs abgestimmt und verkürzt die Ladezeit ganz erheblich auf 
wenige Stunden. Sie wird von einem Elektriker an Dreiphasen-
Wechselstrom mit 400 Volt angeschlossen, der in so gut wie jedem 
Haus vorhanden ist. Auch Erni Schönherr lädt ihren Renault Zoe 
Zuhause mit einer Wallbox und produziert sogar den Strom dafür 
selbst, er kommt aus der eigenen Brennstoffzelle im Keller. Circa 
fünf Stunden und die leere Batterie ist wieder voll. 

Im Sommer schafft sie mit einer Ladung rund 300 Kilometer. Im 
Winter, wenn Gebläse und Heizung laufen, sind es weniger. „Wenn 
ich nach Berchtesgaden fahre, habe ich null Verbrauch, da mein 
Akku abwärts wieder aufgeladen wird. Und wenn ich täglich nur 
die 15 Kilometer in die Arbeit fahren würde, müsste ich nur alle 
zwei Wochen tanken. Das ist genial, ich möchte kein anderes Auto 
mehr fahren“, erzählt sie. Außer auf langen Strecken, aber dafür hat 
die Familie Schönherr noch ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug.

Nach Hause kommen, das E-Auto abstellen, anschließen und 
ganz einfach aufladen: So komfortabel kann E-Mobilität sein. 
Bei Erni Schönherr läuft es genau so ab, sie möchte ihren elek-
trischen Renault Zoe nicht missen. 

  Erni Schönherr beim Laden ihres Renault Zoe.

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

    In Norwegen ist das Netz der Ladeinfrastruktur  
europaweit am dichtesten. 

   Bei den Ladesteckern haben sich europaweit der Typ 
2 für AC-Laden und der Typ CCS („Combined Char-
ging System“) für DC-Schnellladen durchgesetzt.

   Fast ein Viertel der Deutschen will laut „Trendbaro-
meter Elektromobilität“ schon bald auf ein Elektro-
fahrzeug umsteigen.
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SAUBER WARM

Im neuen Jahr werden die Stadtwerke Bad Reichenhall ihre er-
sten Kunden mit umweltfreundlicher, klimaschonender Wärme – 
der „Saalachwärme“ – versorgen. Nach einer intensiven Planungs- 
und Bauzeit geht die innovative Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage 
schon bald in Betrieb. 

E in wesentlicher Baustein auf dem Weg zur angestrebten Klima-
neutralität in Deutschland ist die Wärmewende, also die Um-

stellung der Wärmeversorgung auf klimafreundlichere Techno-
logien. Denn momentan entfällt rund die Hälfte des deutschen 
Primärenergieverbrauchs auf Heizung, Warmwasserbereitung und 
Prozesswärme. Daher haben sich die Stadtwerke 2018 entschieden, 
mit einer sogenannten innovativen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
(iKWK) eine umweltfreundliche Fernwärmeversorgung aufzubauen. 

Seither hat sich viel getan: Der erste Bauabschnitt des neuen Fern-
wärmenetzes wurde erfolgreich fertiggestellt. Und in den vergan-
genen Monaten entstand auf dem Grundstück der Stadtwerke 
das Herzstück der innovativen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage, 
die Energiezentrale für das Heizkraftwerk. Sie besteht aus zwei 
Grundwasserwärmepumpen, zwei erdgasbetriebenen Blockheiz-
kraftwerken (= Gasmotoren, die gleichzeitig Strom und Wärme er-
zeugen), zwei Power-to-Heat-Anlagen (= große „Durchlauferhitzer“, 
die Überschuss-Strom in Wärme umwandeln können) sowie einem 
erdgasbetriebenen Brennwertkessel zur Spitzenlastabdeckung an 
besonders kalten Tagen.

Weiterer wichtiger Bestandteil der innovativen Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlage sind drei 24 m hohe, zylindrische Wärmespeicher.  
Jeder von ihnen fasst 250 m3 Wasser. Gemeinsam fungieren sie als 
Pufferspeicher, der Schwankungen von Wärmeerzeugung und 

-verbrauch ausgleicht.

 Konventionelle Kraftwerke, die ausschließlich der 
Stromerzeugung dienen, haben nur einen geringen 
Wirkungsgrad: Ein Großteil der eingesetzten Primärener-
gie (zum  Beispiel Kohle oder Gas) verpufft ungenutzt 
als Abwärme. Entsprechend viel CO2 pro Kilowattstunde 
Strom wird freigesetzt. Kraft-Wärme-Kopplungs-An-
lagen dagegen speisen die bei der Stromproduktion 
anfallende Abwärme in ein Wärmenetz ein. Der ein-
gesetzte Brennstoff wird damit doppelt genutzt – zur 
Produktion von Strom und von Wärme. Innovative Kraft-
Wärme-Kopplungs-Systeme wie das der Stadtwerke 
Bad Reichenhall sind sogar noch energieeffizienter und 
CO2-ärmer: Ein großer Teil der Wärme stammt aus er-
neuerbaren Energiequellen – im Fall der „Saalachwärme“ 
nutzen zwei große Wärmepumpen das Grundwasser als 
Energiequelle zur Produktion von Heizwärme. 

           WAS IST INNOVATIVE

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG?

   Oben links: Abgaskamine (2 x BHKW und 1 x Heizkessel).   Oben rechts: Teil der Großwärmepumpe mit zwei Verdichterstufen.   Unten links: Verteilungsanlage für die Fernwärme. 
Unten rechts: Wärmespeicher mit je 250 m3 Volumen.
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Die Vorteile der Saalachwärme liegen für den 32-jährigen Projekt-
leiter Dominik Mühlbauer auf der Hand. „Unsere Fernwärme wird 
sehr ressourcenschonend und CO2-arm erzeugt und ist gleichzeitig 
für den Kunden eine wirtschaftlich attraktive Lösung. Im Vergleich 
zu einer Ölheizung wird statt Heizkessel, Brenner, Abgasanlage 
und Tank nur eine kleine Hausübergabestation benötigt, um die 
sich dann in Zukunft die Stadtwerke kümmern. Das schafft Platz 
im Haus und spart Wartungs- und Unterhaltskosten. Und um den 
Heizöleinkauf muss man sich auch nicht mehr sorgen“, so Mühl-
bauer.
 
Tiefbauarbeiten: Synergien genutzt 
Derzeit befindet sich die Anlage noch im Probetrieb, um die Be-
triebstüchtigkeit der einzelnen Komponenten zu überprüfen. An-
fang des Jahres soll dann die gesamte Anlage in Betrieb gehen. Die 
Arbeiten rund um die Wärmeerzeuger und -speicher sind so gut wie 
abgeschlossen. Insgesamt knapp vier Trassenkilometer Fernwärme-
leitungsnetz wurden verlegt und mit speziell aufbereitetem Wasser 
gefüllt. „Bei den Tiefbauarbeiten wird natürlich darauf geachtet, Syn-
ergien zu nutzen“, sagt Mühlbauer. Das heißt, dass auch die anderen 
Stadtwerke-Sparten Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation 
bei den Baumaßnahmen mit einbezogen sind. Falls Leitungen sa-

Wer online unterwegs ist, kommt um das Vergeben von Pass-
wörtern nicht herum. Welche Passwörter sind besonders si-
cher und was sollte man vermeiden? „12345“ ist nicht geeig-
net, oder? 

CARSTEN VIELL: Nein. Passwörter sollten immer mindestens zehn-
stellig sein. Je kürzer sie sind, desto schneller können sie geknackt 
werden. In der Regel kommen Hacker an Kennwörter, indem sie 
eine ganze Datenbank mit Zugangsdaten stehlen oder durch eine 
sogenannte Brute-Force-Attacke.

Was ist das genau?

CARSTEN VIELL: Das ist eine Methode, die versucht Passwörter 
oder Schlüssel durch automatisiertes, wahlloses Ausprobieren her-
auszufinden. Hat ein Passwort viele Zeichen, dauert das Probieren 
lange, für den Dieb ist das uninteressant. Beispiel: Für die Kombi-
nation „12345“ würde er weniger als eine Sekunde benötigen. Bei 

„Passwort“ sind es immerhin schon vier Stunden, das hat drei Zei-
chen mehr. Aber auch „Passwort“ ist natürlich als Kennwort keine 
gute Idee.

Ist nur die Länge des Passwortes entscheidend oder sollte es 
möglichst viele Sonderzeichen, Zahlen sowie Groß- und Klein-
buchstaben in willkürlicher Reihenfolge haben?

CARSTEN VIELL: Wenn ein Kennwort sehr kryptisch ist, ist es zwar 
sehr sicher, aber man muss sich das auch merken können. Eine 
bessere Möglichkeit ist es, Eselsbrücken zu bauen, indem man von 
einem Satz nur die Anfangsbuchstaben nimmt, wie zum Beispiel 

nierungsbedürftig sind, werden diese im Zuge der Fernwärmeverle-
gung mit erneuert. Und auch Glasfaserkabel werden meistens gleich 
mitverlegt. Eine nachhaltige zentrale Wärmeversorgung ist für Mühl-
bauer die Zukunft. „Man hat als Kunde nahezu keinen Aufwand und 
leistet trotzdem einen großen Beitrag zum Klimaschutz“. Ein Holz-
ofen oder eine Solarthermieanlage dürfen auch beim Anschluss an 
die „Saalachwärme“ weiterhin betrieben werden. 

Sie haben Interesse  
an der Saalachwärme?

Vertriebsmitarbeiter Florian Placzek berät Sie 
gerne rund um das Thema und erstellt bei 
Interesse auch eine individuelle Wirtschaftlich-
keitsberechnung.

Florian Placzek · Telefon: +49 8651 705-530
Placzek.Florian@stwbr.de

  Gerade fertiggestellt: Trafostation (links) und Gasdruckregel- und Messstation (rechts) für die iKWK-Anlage

SICHER 
UNTERWEGS

Damit Homeschooling, Homeoffice und das Surfen im Internet 
nicht zum Sicherheitsrisiko werden, gilt es einiges zu berücksichti-
gen. Carsten Viell, Betriebsleiter Multimedia Betrieb und IT-Sicher-
heitsbeauftragter bei den Stadtwerken Bad Reichenhall, erklärt, 
worauf man achten sollte, um sich vor digitalen Viren zu schützen.
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  Carsten Viell, Betriebsleiter Multimedia Betrieb, im Serverraum.

„Mein Passwort kann niemand erraten außer mir selbst“, und noch 
eine Zahl dranhängt. Es würde acht Jahre dauern, dieses Kennwort 

„MPkneams20“ zu knacken. 

Was wird noch empfohlen?

CARSTEN VIELL: Sogenannte Passphrasen, sie bestehen aus einer 
größeren Anzahl an Zeichenketten, die sich schwer erraten lassen. 
Man nimmt beispielsweise drei Wörter, die man sich ganz leicht 
merken kann: Urlaub, Strand, Sonnenschein. Die reiht man an-
einander oder trennt sie durch ein Minus- oder Leerzeichen und 
macht aus einem dieser Begriffe ein Fantasiewort, indem man es 
falsch schreibt. Dann hätte man Urlaub-Strant-Sonnenschein. Das 
hat 26 Zeichen, ist sehr lang und könnte laut Testsoftware niemals 
gehackt werden. Und man kann es sich trotzdem gut merken.

Wie oft sollte man seine Passwörter wechseln?

CARSTEN VIELL: In vielen Firmen und Unternehmen wurden oder 
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle dreißig Tage auf-
gefordert, ihre Zugangsdaten zu ändern. Das führt oft dazu, dass 
das Passwort aufgeschrieben und unter die Tastatur geklebt wird. 
Ein Kennwort, das jemand anderes weiß, kann aber nie ein sicheres 
Kennwort sein. Ein sicheres Kennwort weiß man nur selbst. Bei den 

Stadtwerken verwenden wir eine Software, die prüft, ob ein Benut-
zerpasswort gehackt wurde, gewechselt wird nur dann. Im priva-
ten Umfeld würde ich empfehlen, einmal im Jahr die Passwörter zu 
ändern. Viel wichtiger ist aber, immer ein anderes zu verwenden 
und nicht für alle Zugänge dasselbe.
 
Gefahr lauert auch in Mails. Wie kann ich sie erkennen? 

CARSTEN VIELL: Man sollte grundsätzlich sensibel mit E-Mails um-
gehen und sich den Absender anschauen. Kennt man die Person 
überhaupt? Hatte man schon mal Kontakt mit ihr oder erwartet 
man eine Nachricht? Wenn eine E-Mail von DHL meldet „Ihr Ama-
zon Paket ist unterwegs“, sollte man sich fragen, ob man überhaupt 
etwas bestellt hat. Wenn nicht, macht man die E-Mail am besten 
gar nicht auf. Auch die Anrede in der E-Mail kann ein Hinweis sein. 
Amazon oder Ebay sprechen einen immer persönlich mit Namen 
an. Und wenn einem ein Freund plötzlich auf Englisch schreibt, 
stimmt was nicht.

Was ist mit Links oder Anhängen in einer E-Mail?

CARSTEN VIELL: Wenn man mit der Maus über so einen Link 
fährt, ohne ihn anzuklicken, wird die Adresse angezeigt. Führt die 
beispielsweise bei einer Amazon-Bestellung nicht auf amazon.
com, sondern auf email-amazon.com oder so ähnlich, sollte man 
vorsichtig sein, genauso bei ZIP Dateien oder bei solchen, die mit 
Passwörtern geschützt sind. Wer eine merkwürdige E-Mail be-
kommt – das kann auch angeblich von der Polizei, der Post oder 
einem Kreditinstitut sein – und aufgefordert wird eine Pin einzuge-
ben, um sich einzuloggen, sollte das auf keinen Fall machen. Lieber 
dort anrufen und nachfragen. Eine seriöse Einrichtung fragt keine 
Geheimnummern ab.

Und wenn man doch etwas angeklickt hat?

CARSTEN VIELL: Wer eine E-Mail als Phishing- oder Spam-Mail er-
kannt hat, sollte sie sofort und endgültig löschen und nicht nur in 
den Papierkorb legen. Hat man seine Zugangsdaten bereits irgend-
wo eingegeben und reagiert schnell, kann man das Konto eventu-
ell noch sperren und den Zugang ändern lassen. Meistens ist es 
aber so, dass Hacker längst Zugriff auf meine Daten und mein Sys-
tem haben, ohne dass es überhaupt bemerkt wird. Das geschieht 
zum Beispiel über Trojaner, die eine Schadsoftware installieren. 

Aufmerksam sein ist das eine. Wie kann man dem noch  
vorbeugen?

CARSTEN VIELL: Mit einem Antiviren-Scanner. Der bietet zwar 
auch keinen 100-prozentigen Schutz, aber 90 Prozent sind besser 
als nichts. Das Problem ist, dass er einen neuen Virus unter Um-
ständen nicht erkennt und Viren können sich stündlich ändern. 
Deshalb rate ich jedem dringend, nicht nur das Virenprogramm auf 

dem aktuellen Stand zu halten, sondern auch das Betriebssystem 
und sämtliche Software. Egal ob Handy, PC oder Fritzbox - wenn 
ein Update vorliegt: machen! 

Auf Websites lauern ebenfalls Gefahren. Was gilt hier? 

CARSTEN VIELL: Eine Homepage sollte mit „https“ verschlüsselt 
sein, das steht oben in der Browserleiste vor der www-Adresse. Bei 
den Stadtwerken lautet die Adresse: https://www.stadtwerke-bad-
reichenhall.de/de/home/. Wenn ein Browser davor warnt, dass eine 
Seite unsicher ist, auf gar keinen Fall mit seinen Zugangsdaten ein-
loggen. Denn sonst haben Hacker ein ganz leichtes Spiel, sie brau-
chen dafür nicht mal eine spezielle Software.

» 12 «
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Über 100 Jahre Bergwacht Bayern

Durchschnittlich sind es jährlich über 8500 Einsätze, bei denen die ehrenamtlichen 
Retterinnen und Retter der Bergwacht Bayern in Not geratenen Menschen zur Hilfe 
kommen – Tendenz steigend. Eine Entwicklung, die 1920 so nicht absehbar war. 
Damals wurde im Hofbräuhaus in München die Gründungsurkunde einer Natur- und 
Sittenwacht unterschrieben. Die übernahm bei ihren Streifgängen durch das Gebirge 
aber immer mehr sanitäts- und rettungsdienstliche Aufgaben. 2020 feierte die Berg-
wacht Bayern ihr 100-jähriges Bestehen. Zwei bis drei Jahre dauert die anspruchsvolle 
Ausbildung der bayerischen Bergwachtler und Bergwachtlerinnen für Sommer- und 
Winterrettung, Notfallmedizin, Luftrettung und Naturschutz.

Es ist schon wieder zehn Jahre her, dass 
die Rettungswache der Bergwacht Bad 

Reichenhall in der Reichenbachstraße ein 
neues Quartier bezogen hat. In dem Ge-
bäude befinden sich auch Büroräume für 
die Geschäftsstelle der Bergwacht-Region 
Chiemgau und eben auch der Serverraum für 
das Rechenzentrum der Bergwacht Bayern. 

„Das mag ein wenig verwirrend sein, weil 
alles irgendwie Bergwacht ist, aber rechtlich 
sind wir getrennt“, erklärt Marcel Häusler. 
Der Fachinformatiker ist seit über 30 Jahren 
ehrenamtlicher Bergretter und hauptamtlich 
als EDV-Leiter bei der Bergwacht Bayern an-
gestellt. Die hat ihren Hauptgeschäftssitz in 
Bad Tölz, umfasst sieben Regionen in ganz 
Bayern – darunter auch den Chiemgau, zu 
dem das Berchtesgadener Land zählt – sowie 
über 100 Bergwachten und circa 4.000 Berg-
retterinnen und Bergretter. „Ich betreue alle 

bayerischen Bereitschaften und Regionen 
und bin dafür verantwortlich, dass die EDV 
läuft genauso wie unsere interne Datenbank“, 
sagt Häusler. Um den Bergrettern und Berg-
retterinnen die administrativen Tätigkeiten 
rund um die Einsätze zu erleichtern, arbeitet 
die Bergwacht Bayern seit zwei Jahren mit 
einem eigenen Computerprogramm. Die 
zuvor über knapp zwei Jahrzehnte verwen-
dete Standardsoftware konnte nicht mehr 
die speziellen Anforderungen der Bergwacht 
Bayern abdecken. Mit dem neuen, modular 
aufgebauten ERP-Programm können alle 
notwendigen Daten rund um Mitglieder, 
Ausbildung, Einsatz und Material erfasst wer-
den.  Im Mitgliederbereich ist die jeweilige 
Qualifikation, die sich aus absolvierten Aus-
bildungen und Prüfungen ergibt, dokumen-
tiert. Ebenso findet man hier zum Beispiel 
den Luftretterstatus samt Gültigkeitsdauer. 

Ein eigener Bereich für Ausrüstung erlaubt 
den Materialwarten, sämtliche persönliche 
Schutzausrüstung ihrer Bereitschaft zu ver-
walten: Wer welchen Lawinenairbagruck-
sack benutzt oder welches Seil wie alt ist 
und wann welcher Helm oder Klettergurt 
ausgemustert werden muss. All diese Infor-
mationen sind zentral im Rechenzentrum 
in Bad Reichenhall gespeichert. Auch die 
Landesgeschäftsstelle der Bergwacht Bay-
ern in Bad Tölz greift direkt darauf zu. Dafür 
braucht es natürlich eine schnelle und stabile 
Datenleitung, weshalb die Bergwacht Bayern 
seit Oktober mit einer speziell auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittenen Breitbandlösung 
Kunde bei den Stadtwerken Bad Reichenhall 
ist. „Wir freuen uns sehr, dass das geklappt 
hat. Die Wege sind kurz, schließlich sind wir 
fast Nachbarn, und wir fühlen uns sehr gut 
betreut“, so Marcel Häusler.

BREITBAND  
FÜR DIE BERGWACHT
Bad Reichenhall: Im Serverraum der Bergwacht Bayern läuft die 
Klimaanlage nonstop. Sie verhindert, dass die gesamte EDV-An-
lage überhitzt. Sie ist quasi das Herzstück der gesamten bayeri-
schen Bergwacht, hier läuft alles zusammen. Marcel Häusler ist 
der IT-Administrator, er hat die Technik im Blick. 
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Wenn sie nicht gerade im Büro oder hinter dem Bussteuer sitzen, 
sind Gitti Randelshofer und Andi Donaubauer am liebsten in Be-
wegung. Sport steht ganz oben auf der Freizeitliste, Functional 
Training ist genau ihr Ding.

Fünf. Sechs. Sieben. Acht. … Fast mühelos absolviert Andi Donaubauer 
einen Klimmzug nach dem anderen, in der Fachsprache: Pull-ups. Sie 

gehören zu den effektivsten Fitnessübungen und stärken den gesamten 
Oberkörper. Gitti Randelshofer hängt eine Querstange daneben und 
darf die softere Variante ausführen. Mit einem Bein steht sie in einer 
Gummischlaufe, die sie leicht nach oben federt. „Sonst würde ich 
das nach meiner Schulter-Operation noch nicht schaffen“, sagt sie. 
Vor zweieinhalb Jahren hat Gitti mit Functional Fitness im Studio 3 
in Bad Reichenhall begonnen und ist begeistert. Unter Anleitung 
von Brigitte Reymendt, die zusammen mit ihren Töchtern das Studio 
betreibt, hat sie sichtbar Muskulatur aufgebaut. Und die kommt ihr 
jetzt zugute, die Verletzung heilt schnell. Gitti ist immer schon sportlich 
unterwegs, Laufen und Biken sind ihre Hobbies. Aber Functional Fitness 

konzentriert sich noch mal mehr auf alle Muskeln. Für ihre sonst sitzende 
Tätigkeit – Gitti ist seit fast 27 Jahren in der Buchhaltung der Stadtwerke 
beschäftigt – ist das der ideale, gesunde Ausgleich, das bestätigt auch 
Trainerin Reymendt.

Wer rastet, der rostet
Arbeitskollege und Partner Andi Donaubauer hat Gitti zum Functional 
Training motiviert, er ist selbst seit dreieinhalb Jahren sehr konsequent 
dabei. Nicht nur weil es ihm richtig viel Spaß bringt, sondern auch sei-
nem vom jahrelangen Eishockeyspielen lädiertem Knie enorm guttut. 
Seine Schulter- und Rückenschmerzen sind ebenfalls wie weggebla-
sen. Wie Gitti sitzt auch Andi den überwiegenden Teil des Tages. Der 
54-Jährige ist seit 1999 Busfahrer bei den Stadtwerken Bad Reichenhall. 

Mountainbike oder Rennrad?

Gitti: Beides, ich liebe es, von zu Hause aus einfach  
loszulegen, mal flach, mal bergig.
Andi: Am liebsten beides, ich will auf keines  
verzichten müssen.
 
Pasta oder Steak?

Gitti: Steak, bitte nicht zu wenig und bitte medium rare.
Andi: Beides! Gerne auch zusammen.
 
Mittelmeer oder Ostsee?

Gitti: Mittelmeer, am liebsten nach Kroatien, das klare 
Wasser gefällt mir.
Andi: Mittelmeer. Ostsee ist auch schön, aber leider 
weit weg.
 
Sommeranbeter oder winterverliebt?

Gitti: Sommer, im Winter stört mich die lange Dunkel-
heit, Kälte finde ich allerdings beim Sport angenehm.
Andi: Auch Sommer, da kann man draußen einfach viel 
mehr machen und Hitze macht mir nichts aus.
 
Sonntagsruhe oder Aktionjunkie?

Gitti: Erst Aktion, dann Ruhe.
Andi: Wenn ich nichts gemacht habe, kann ich die 
Ruhe auch nicht genießen.RICHTIG FIT

Physiotherapeutin und Functional Trainerin Alice Donaubauer – die 
praktischerweise Andis Tochter ist – weiß:  „Die Leute kommen häufig 
mit Rücken- oder Nackenschmerzen zu mir, der Grund ist meistens: 
Sie sitzen zu viel und bewegen sich zu wenig. Das ist dann wie ein 
Teufelskreis: Wer Schmerzen hat, tendiert dazu sich zu schonen, die 
Mobilität nimmt ab und die Beschwerden immer mehr zu und man 
macht noch weniger. Jeder sollte so beweglich sein, dass er, wenn er 
im Stehen den Oberkörper nach vorne neigt, mit den Fingerspitzen 
den Boden berühren kann. Ist das nicht der Fall, ist es Zeit für Sport.“

Viel mehr Kraft 
Von der Klimmstange haben Andi und Gitti derweil auf den Boden 
gewechselt. Jetzt sind 16 „Thrusters“ an der Reihe, eine Kombination 
aus Kniebeuge und Überkopfdrücken einer Langhantel. Jede Func-
tional Fitness-Stunde besteht aus solch einzelnen Übungen, die die 
Trainerinnen zusammenstellen. Das bedeutet automatisch viel Ab-
wechslung. Neben Einzel- gibt es auch Teamworkouts mit zwei oder 
drei Personen. „Wenn wir zu zweit trainieren, müssen wir aufeinander 
schauen. Lautet die Vorgabe 30 Wiederholungen und einem geht 
die Puste aus, macht einfach der andere mehr“, erklärt Gitti. Zwischen 
drei und vier Mal die Woche gehen die beiden mittlerweile ins Studio. 

„Anfangs konnte ich grad mal ein Liegestütz machen, jetzt bringe ich 
es auf mehrere am Stück. Bei Übungen mit Gewichten habe ich wirk-
lich mit ganz kleinen angefangen aber trotzdem sehr schnell einen 
Kraftzuwachs gemerkt. Als Frau muss man nicht mit Maximalgewicht 
trainieren“, sagt sie zwinkernd, während ihr Lebensgefährte schwere 
Scheiben stemmt. 
 
Was Gitti Randelshofer am Functional Fitness so gefällt? Dass es nicht 
nur um Kraft und Koordination, sondern auch um Ausdauer geht. Beim 
Thermenlauf 2020 hat sie ihre Laufzeit in der Kurzdistanz ganz locker 
um knapp eine Minute pro Kilometer verbessert. „Das waren wahr-
scheinlich die Burpees“, lacht sie und macht die Übung vor: Kniebeuge, 
Liegestütze und Strecksprung, in flüssiger Abfolge aneinandergereiht. 

„Die gehen voll auf die Kondition“. Genauso wie die „Deadlifts“ – Kreuz-
heben – und die „Frontsquats“ – Front Kniebeugen – mit denen Andi 
und Gitti weitermachen. Eins. Zwei. Drei. Vier. …

Fünf Fragen an  
Gitti und Andi ?

  Gitti Randelshofer und Andi Donaubauer in Aktion.
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Sport ist gesund, vor allem für Kinder und 
Jugendliche. Deswegen unterstützen die 
Stadtwerke Bad Reichenhall immer wieder 
Veranstaltungen, Wettbewerbe, Projekte und 
Vereine. Diesmal ging das Sport-Sponsoring 
an die Fußballkids des SV Marzoll. Die Jungs 
und Mädchen im Alter zwischen fünf und 
sieben Jahren freuen sich über 16 nagelneue 
Trikotsätze. Damit sind sie bestens gerüstet 
für die kommenden Spiele. Dafür wird zwei-
mal pro Woche auf dem Marzoller Sportplatz 
trainiert, unter Anleitung von Florian Tonka, 
Michael Ebersbach und Michael Ziegler.

Mit „Mein Saalach Strom“ bieten die 
Stadtwerke Bad Reichenhall ihren Kundinnen 
und Kunden ein günstiges Ökostromprodukt. 
Er ist nachhaltig, klimaschonend, aus der 
Region – für die Region. „Mein Saalach Strom“ 
stammt zu 100 Prozent aus dem Saalachkraft-
werk und damit aus ökologischer Wasser-
kraft. Er erfüllt auch eine der wesentlichen 
Anforderungen für die staatliche Förderung 
einer privaten E-Auto-Ladestation (Förder-
programm KfW 440).

Die Stadtwerke Bad Reichenhall setzen 
auch im öffentlichen Personennahverkehr 
künftig auf E-Mobilität – drei Busse sollen 
durch E-Busse ersetzt werden. Da Elektrobus-
se momentan noch etwa doppelt so teuer 
sind wie konventionelle Fahrzeuge, gibt es 
vom Bund Zuschüsse. Voraussetzung für die 
Förderung ist allerdings eine Mindestabnah-
me von sechs Fahrzeugen. „Weil das für uns 
alleine zu viele sind, haben wir uns mit fünf 

anderen Verkehrsunternehmen zusammen-
getan und gemeinsam einen Förderantrag 
für insgesamt 24 Busse eingereicht“, berich-
tet Helmut Grünäugl, Betriebsleiter Verkehr. 
Die endgültige Förderzusage ist bereits bei 
den Stadtwerken eingegangen, der erste Bus 
wird Mitte kommenden Jahres ausgeliefert. 
Seine Reichweite wird mindestens 300 Kilo-
meter betragen. „Hier hat sich viel getan, vor  
einigen Jahren schafften es Busse nur etwa 

50 Kilometer“, so Grünäugl. Das zweite Fahr-
zeug wird für Ende 2022 erwartet, für das 
dritte läuft derzeit noch die Ausschreibung. 
Die Elektrobusse werden klimafreundlich 
mit 100 % Ökostrom betrieben. Für die 
Bürgerinnen und Bürger haben die Elektro-
busse zwei wesentliche Vorteile: Sie fahren 
deutlich leiser als die älteren Fahrzeuge, 
die sie ersetzen, und sie sind ohne Abgase 
unterwegs.

TOR

BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ

DIE DREI NEUEN

WISSENSWERT

  Die Marzoller F-Jugend mit ihren neuen Trikots.
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GEWINNSPIEL 

Welches Bad Reichenhaller Wahrzeichen ist auf dem Titelbild  

zu sehen?

Mitmachen lohnt sich. Einfach im Internet unter 

www.stadtwerke-bad-reichenhall.de/gewinnspiel  
bis zum 20. Dezember 2021 teilnehmen, Frage richtig 

beantworten und mit etwas Glück eine von zehn Punkte-

karten im Wert von 24,- Euro für den örtlichen öffentlichen 

Nahverkehr gewinnen.

a) Königliches Kurhaus

b) Alte Saline

c) Predigtstuhlbahn 

Die Teilnahme und  Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet unter: 
www.stadtwerke-bad-reichenhall.de/gewinnspiel 
Die Teilnahme ist kostenlos und allen Kunden der Stadtwerke Bad Reichenhall KU und der 
Gemeindewerke Bayerisch Gmain über 18 Jahren erlaubt.  Der Preis wird unter allen Teil-
nehmern ausgelost. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt, indem der Gewinner schriftlich 
auf den Gewinn hingewiesen wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann 
nicht ausgezahlt werden.

Dieses Magazin ist produziert mit mineralölfreien Druckfarben.



Bis zu 1.000 Mbit/s im Glasfasernetz der Stadtwerke
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