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Editorial

Dr. Hanno Dornseifer

Dr. Gabriël Clemens

Liebe Leserinnen
und Leser,

wir hören in letzter Zeit immer wieder: „Die VSE

Was bedeutet das nun für uns? Wir werden

muss sich neu erfinden“. Das ist Unsinn. Die VSE

die Digitalisierung in unserem Unternehmen

behauptet sich seit über hundert Jahren, musste

konsequent umsetzen und haben damit schon

in dieser langen Zeit manche Krise überstehen,

in vielen Bereichen begonnen. Wir gehen

um daraus gestärkt hervorzugehen.

neue Kooperationen ein und erschließen neue

Wir müssen uns nicht neu erfinden. Wir müssen

Geschäftsfelder. Wir wagen uns mit Designetz

unseren Weg nur beherzt und couragiert weiter

und Kopernikus in die Forschungswelt und

gehen. Das bedeutet, wir müssen und werden

übernehmen Verantwortung in der Umsetzung

die Zeichen der Zeit erkennen und neue Her-

der Energiewende. Die Geschichten dazu finden

ausforderungen annehmen.

Sie in diesem kontakt.

In diesem kontakt erzählen wir die Erfolgs-

Die VSE erfindet sich nicht neu. Sie besinnt sich

geschichte eines Unternehmens, das einem

auf ihre Stärken und hat es immer geschafft,

einfachen Grundsatz folgte: den Markt immer

den Anforderungen von Markt, Kunden und

im Blick, innovativ und technisch professionell,

Geschäftspartnern gerecht zu werden.

kundenorientiert und immer besser sein als die
anderen.

Dr. Hanno Dornseifer

Dr. Gabriël Clemens
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titelstory

Anne Prinz, Harry Moser,
Moni Liegmann und Lisa Hübner (v.l.)

Ausgezeichnetes
Bundesweiter Wettbewerb:
Moni Liegmann, Anne Prinz und

„Wir fördern mit diesen Awards die Vision eines
Ideenmanagements, das in den Unternehmen
treibende Kraft für Verbesserungen ist. Wir

Lisa Hübner sind mit ihren Ideen

zeichnen Unternehmen mit dem besten Ide-

ganz vorne!

diesem Gebiet aus. Die Auswahl erfolgt durch

enmanagement für exzellente Leistungen auf
eine unabhängige, international besetzte Jury
in einem transparenten Verfahren. In diesem

D

Jahr sind über 80 Bewerbungen eingegangen“,

as Team des VSE-Ideenmanagements

sagt Christiane Kersting, Geschäftsführerin des

hat im bundesweiten Wettbewerb des

Deutschen Instituts für Ideen- und Innovati-

„Zentrums Ideenmanagement“ in der Klasse

onsmanagement.

„Bestes Ideenmanagement“ den zweiten

Am 29. März wurde das VSE-Team in Bad Soden

Platz errungen. Kriterien für die Jury waren

ausgezeichnet. In feinster Abstimmung sorgt

die Strategie, das Marketing, die Ziele und die

es mit pfiffigen Ideen, Aktionen, Plakaten und

schriftlichen Ausführungen dazu. Das Zentrum

Flyern dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mit-

Ideenmanagement hat seinen Sitz in Frankfurt

arbeiter der VSE-Gruppe einfach Lust haben,

und bundesweit über 120 Unternehmen als Mit-

ihre Vorschläge für das Unternehmen beim

glieder, darunter auch RWE. Es versteht sich

Ideenmanagement einzureichen.

als führende Plattform und Kompetenzzen

Seit 2012 hat sich das Ideenmanagement als ein

trum für Ideenmanagement.

fester Bestandteil der Unternehmenskultur in

Frühjahrsputz beim Ideenmanagement

Neue Ideen-Datenbank
geht an den Start
Jetzt mitmachen und abstauben!
So funktioniert’s:
• Idee online einreichen
• Aktuelle Statusabfrage
• Suchfunktion
• Blitzschnelle Transparenz
• Und vieles mehr ...
Die ersten 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die eine Idee einreichen, erhalten den Kärcher AkkuBesen K 55 plus. Die kleine Wunderwaffe im Alltag.
Also, los geht’s!
Rückfragen an
Anne Prinz: Tel. 1512 oder Lisa Hübner: Tel. 1234


Mehr Infos zur
Ideen-Datenbank
im Trickfilm

Ideenmanagement!
der VSE-Gruppe etabliert und wurde seitdem

eine herausragende Bedeutung zu, denn es ge-

kontinuierlich weiterentwickelt. Harry Moser,

hört zum Grundverständnis der VSE-Gruppe,

Leiter der VSE-Unternehmensentwicklung,

dass Innovationen nie von alleine entstehen, es

unterstützt das Team Ideenmanagement bei

braucht den motivierten Geist dahinter.“

allen Vorhaben. Er freut sich sehr über den Preis

„Wir verstehen uns blendend und dadurch wird

für die VSE-Gruppe. „Dem Ideenmanagement

viel positive Energie frei“, sagt Ideenmanagerin

kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Kre-

Anne Prinz. „Wir wollen einfach mit hoher

ativität und Motivation dürfen keine Grenzen

Glaubwürdigkeit, Authentizität und besonderen

kennen. Sie sind der Motor für Innovation und

Aktionen Spaß für neue Ideen wecken“, fügt

Spaß am Arbeitsplatz in einem Unternehmen“,

Kollegin Lisa Hübner hinzu. Und Moni Lieg-

erklärt er. Die gegenwärtigen Entwicklungen

mann findet: „Wertschätzung ist unbezahlbar.

in der Energiewirtschaft brächten vielfältige

Deswegen muss es für eine gute Idee zusätzlich

und tiefgreifende Veränderungen für etablierte

mehr geben als Geld. Wir wollen die Mitarbeiter

Energieversorgungsunternehmen mit sich. Die

überraschen und ihnen wiederum mit unseren

Branche sei mit strukturellen Veränderungen

Ideen Freude bereiten.“

konfrontiert, die bisherige Geschäftsfelder in

Bewusst wurde vor zwei Jahren mit der Redak-

ihrer Existenz bedrohten. „Deswegen haben

teurin und PR-Managerin Moni Liegmann

neue Ideen und die Entwicklung neuer Ge-

eine Person von außen geholt, die einen un-

schäftsfelder höchste Priorität“, so Moser, „hier-

voreingenommenen Blick auf interne Prozesse

bei kommt der Kreativität und dem Engagement

hat. So verknüpfen sich Außeneindrücke und

der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

internes Know-how zu einem schlagkräftigen
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Mitmachen
und gewinnen!

© Peanuts Worldwide LLC

topstory

Eure Ideen sind mehr
als Peanuts!

Wer findet eine neue Verwendung für die
beiden Betriebsgebäude der Umspannanlagen
in Saarwellingen-Lehmkaul und Felsberg?!

Einfach ab sofort im Intranet über IdeeNet
in die Kampagne „Our house…“ reinklicken
und Idee dort einreichen.
Mehr Infos zu „Our house …“ im Intranet

Viel Spaß
Euer Ideenmanagement-Team
Anne Prinz: Tel. 1512 und
Lisa Hübner: Tel. 1234

Jeder Teilnehmer erhält eine
Überraschung, die mit Peanuts
zu tun hat ...

Ideenaustausch. Moni Liegmann entwickelt die

Das Ideenmanagement hat auf allen Ebenen

Aktionen und hat gemeinsam mit Anne Prinz

an Bedeutung, Akzeptanz und Anerkennung

und Lisa Hübner ein neues Marketing- und

gewonnen. In den Jahren 2015 und 2016 hat

Kommunikationskonzept für das Ideenmana-

sich die Anzahl der eingereichten Ideen mit 240

gement auf den Weg gebracht. Die Ideenma-

pro Jahr mehr als verdreifacht.

nagerinnen halten zudem den persönlichen

Das Ideenmanagement der VSE-Gruppe ist ein

Kontakt zu den Ideeneinreichern. Das ist ein

eingeschworenes Team, Grafiker Michael Weiss

weiterer wesentlicher Baustein für den Erfolg:

setzt die Plakatvorschläge grafisch genial um.

Denn ohne den persönlichen Kontakt ist ein

Das Team um Michael Därnbächer rundet die

Ideenmanagement leblos. So stehen Besuche in

Aktionen mit originellen Filmen ab.

allen Unternehmen der Gruppe auf dem Plan,

Das Team Ideenmanagement entwickelt das

mit jedem Ideeneinreicher wird persönlich

ganze Jahr über Aktionen und begleitet die Mit-

gesprochen, ebenso mit allen Gutachtern.

arbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Innova-

Auch die Einführung der Ideen-Datenbank im

tionswettbewerben. Das schafft Nachhaltigkeit.

vergangenen Frühjahr, die per Mausklick über

Kreativität und Originalität sind dabei Trumpf.

die eingereichten Vorschläge und den Stand der

Und so machen beispielsweise Snoopy und

Bearbeitung informiert, belebt das Ideenmana-

Charly Brown Lust auf gute Ideen, die mehr als

gement. Gestartet wurde die neue Datenbank

„Peanuts“ sind. Bei den Ideeneinreichern sorgte

mit der „Aktion Frühjahrsputz“, bei der den

der gleichnamige Hollywoodfilm zu Weihnach-

ersten 35 Teilnehmern eine „Wunderwaffe für

ten 2015 für eine wahrlich „Schöne Bescherung“.

den Haushalt“ geschenkt wurde: den Kärcher

Und mit „BONANZA“ wurden in einem Wett-

Akku Besen K 55 plus. Noch nie wurden so viele

bewerb erstmals neue Geschäftsfelder gesucht.

Ideen innerhalb kurzer Zeit eingereicht.

Ben Cartwright, Little Jo. und Co. sprachen per

„Oh, du fröhliche …“

– Ideenmanagement spezial

Eine schöne Bescherung für Sie:
Die Weihnachtsaktion des Ideenmanagements

Nie mehr staubsaugen, nie mehr unnötig
Knöpfe drücken, nie mehr schlechte
Urlaubsfilme! Das Ideenmanagement der
VSE-Gruppe macht es möglich.

Aktionszeitraum: 9. Nov. bis 10. Dez. 2015
Drei Preisträger werden unter allen in diesem
Jahr prämierten Ideen gezogen. Die Gewinne
gibts natürlich noch vor Weihnachten.
Zudem laden die VSE-Vorstände Dr. Hanno Dornseifer und Dr. Gabriël Clemens zum Weihnachtskaffee ein.
Und so geht’s: Einfach eine gute Idee, die das
Unternehmen weiterbringt, über den bekannten
Weg an die Ideenmanagerin Anne Prinz unter
ideenmanagement@vse.de senden.

Film auf der Ponderosa die Ideeneinreicher persönlich an: „Rauchende Köpfe statt rauchende
Colts“ war ihr Credo. In der Kantine gab es eine
BONANZA-Woche, wo beispielsweise die „HopSing-Pfanne“ oder „Hoss‘ feurige Frikadelle“
aufgetischt wurden, abschließend gab es eine

Die Preise:
• Staubsaugerroboter Vorwerk Kobold
• RWE SmartHome Starterpaket
• GoPro HD Actionkamera
Und als extra Bescherung:
Alle, die an dieser Weihnachtsaktion
teilnehmen, bekommen die Weihnachts-Kult-DVD von Chevy Chase
„Schöne Bescherung“ geschenkt.

Essen wie auf der Ponderosa ...

... das Menu der BONANZA-Woche
Montag

„BONANZA“-Halloween-Party.

Mit Fleisch

Für die nächsten Wochen hat sich das Ideenma-

Westernkartoffeln,
pfeffrige Soße,
Salat vom Büffet

Ponderosa-Steak

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Little Joes Braten

Hoss’ feurige Frikadelle

Joe Cartwrights
gerupftes Hühnchen

Senfsoße, Spätzle,
Brokkoligemüse

Tomaten-Curry-Soße,
Paprika-Couscous,
Salat vom Büffet

Blätterteighäuschen,
Reis, Salat vom Büffet

Freitag

Adams Baked Beans
Dörrﬂeisch,
Salat vom Büffet,
Dessert

nagement der VSE-Gruppe wieder etwas Besonderes ausgedacht: Bei der Osteraktion dreht sich
alles um die „Schlümpfe“. Die Ideeneinreicher

Ohne Fleisch
Hop Sing-Pfanne

Gebratenes Gemüse,
Sesam-Limettenbutter,
Reis, Ingwer-TomatenChutney, Salat vom

Bens KartoffelPaprika-Curry

Joghurtdipp,
Salat vom Büffet

Adams Pasta

Aglio, Olio, geriebener
Käse, Salat vom Büffet

Westernstyle
Ponderosa-Pfannkuchen Eintopf
Vegetarische Wurst,
Gemüsefüllung, Salsa,
Salat vom Büffet

Salat vom Büffet,
Dessert

Büffet

erhalten Karten für den neuen 3-D-Kinofilm
„Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“. Alle
Teilnehmer bekommen zudem ein Osternest
mit Leckereien rund um die niedlichen Comicfiguren. Mitmachen beim Ideenmanagement
der VSE-Gruppe – das ist „Schlumpfen“ in
Höchstform!
Anne Prinz, Lisa Hübner und Moni Liegmann

Sie tragen in entscheidendem Maße zum Erfolg

haben wieder viel Power in die neue Aktion

des Ideenmanagements bei. Dafür möchten wir

gesteckt. Die Drei sind sich einig: „Alles, was wir

uns von Herzen bedanken! Wir hoffen, dass

tun, wäre nichts ohne die vielen Ideeneinrei-

auch bei unserer neuesten Aktion wieder viele

cher bei der VSE-Gruppe. Sie motivieren uns.

Teilnehmer dabei sein werden!“ 

[med]
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generationen
wechsel

100 Tage
im Amt
Herr Bastian, Herr Dewald: Seit rund 100
Tagen bilden Sie die neue Doppelspitze der
energis GmbH. Wie sind Sie in Ihrem Verantwortungsbereich angekommen?
Markus Bastian: Um es mal im Fußball-Jargon
zu formulieren: Wir arbeiten als Rechts- und
Linksaußen effektiv zusammen wie Robbery
(Robben +Ribéry) als Flügelspitze beim FC Bayern. Zusammen schauen wir, dass wir den Ball
ins selbe Tor bekommen. Da gibt es natürlich

einige Aufgabenstellungen und Prozesse, die wir
uns derzeit zusammen mit Beratern anschauen.
Wenn wir die Bestandsaufnahme abgeschlossen haben, kommen wir zur Feinjustierung, so
dass wir Ende März wissen werden, wie unsere
neuen Strukturen und unsere neue Organisation aussehen. Dank unternehmensweiter
Arbeitskreise haben wir auch schon einige
Problemstellungen identifiziert, an denen wir
künftig mit Nachdruck arbeiten müssen.

Zeit für eine erste
Bestandsaufnahme

und investieren in effizientere Geräte und Gebäudedämmung. Speziell im Saarland haben wir darüber
hinaus insbesondere in den ländlichen Gebieten eine
demografische Entwicklung, die zu einer erodierenden

Interview mit den neuen

Kundenbasis führt.

energis-Geschäftsführern

Wir werden also deutlich weniger Kilowattstunden

Dipl.-Ing. Michael Dewald und

verkaufen und damit kann dies zukünftig nicht mehr

Dipl.-Kfm. Markus Bastian

die alleinige Basis unseres Geschäftsmodells bleiben.
Markus Bastian: Genau diese Botschaft haben wir
auch bislang in allen Gesprächen an die Mannschaft
ausgegeben. Uns ist allen bewusst, dass wir mit dem,

Michael Dewald: Mit unseren Mitarbeiterinnen

was wir innerhalb der energis wissen und können,

und Mitarbeitern in einen kreativen Dialog zu

prinzipiell viel erreichen können. Entscheidend ist

treten, Kenntnis davon zu erlangen, welche Pro-

es, den Mut zu haben mit der Umsetzung zu beginnen

dukt- und Serviceangebote von unseren Kunden

und die Entschlossenheit zu haben, die Dinge umzu-

positiv bewertet werden, aber auch wo es aktuell

setzen. Da bin ich sehr optimistisch, dass wir die auch

nicht rund läuft, mit den Mitarbeitern Ideen

erreichen können. Sei es mit Eigenverbrauchs- oder

für neue Produkte zu sammeln und zu entwi-

Contractingmodellen, wir müssen wegkommen von

ckeln, dies stand auf unserer Agenda ganz oben.

der reinen Lieferung von Strom und Gas und wirklich

Genauso wichtig ist es uns selbstverständlich,

vernetzte Lösungen anbieten. Wahrscheinlich sind

möglichst schnell von unseren kommunalen

viele Ideen, mit denen wir in drei Jahren unser Geld

Partnern zu erfahren, was diese in den nächsten

verdienen werden oder auch müssen, heute noch nicht

Jahren von energis erwarten.

einmal angedacht. So ungeheuer groß ist die aktuelle

Wir haben uns viel vorgenommen und wir sind

Dynamik in unserer Branche.

gut unterwegs.

Natürlich wollen wir auch weiterhin in Sachen Telekommunikation mit unserem Produkt Schlau.com

Wie teilen Sie sich künftig die Arbeit auf?
Michael Dewald: Während Markus für Personal, kaufmännische und IT-Themen, Controlling sowie Facility Management, also die
internen Abläufe der energis verantwortlich
ist, bin ich für den Vertrieb, die Entwicklung
neuer Produkte zuständig und Ansprechpartner
für unsere kommunalen Partner und Beteiligungen.
Die unterschiedlichen Kompetenzen, die uns
beiden zu eigen sind, ermöglichen es, wichtige
Zukunftsprojekte anzugehen und so die energis
voranzubringen. Der vertrauensvolle Umgang
miteinander führt bereits jetzt zu konstruktiven
Ergebnissen.

punkten. In diesem Bereich sehen wir durch den unverzichtbaren Breitbandausbau im Saarland ein großes
Potential für uns. Vor allem in den ländlichen Teilen
unseres Vertriebsgebietes leben sehr viele Kunden von
uns, denen wir dann auch schnelles Internet anbieten
können.
Unser Kooperationspartner VSE NET hat sich bei der
Ausschreibung von eGo-Saar beworben. Derzeit warten
wir voller Spannung auf die Ergebnisse der Ausschreibung. Wir können damit einen Beitrag leisten, unser
Land zukunftsfähiger zu machen.
Michael Dewald: Eine zuverlässige und moderne
Infrastruktur im Saarland in den Bereichen Strom,
Gas und Wasser aufrechtzuerhalten und in der Telekommunikation auszubauen, ist ein Ziel, dem wir

Welche Zielsetzungen verfolgt die neue
Doppelspitze?
Michael Dewald: Kurz gesagt: Wir müssen uns
vom klassischen Energielieferanten zu einem
umfassenden Energiedienstleister für unsere
Kunden entwickeln.
Schauen Sie, die gesamte Energieversorgungsbranche befindet sich gerade in einem radikalen
Wandel. Viele unserer Kunden erzeugen ihren
Strom zumindest teilweise zunehmend selbst

uns als energis verpflichtet sehen. Erreichen wollen
wir dies in enger Abstimmung mit den saarländischen
Kommunen, die unser wichtigster Partner überhaupt
sind; übrigens nicht nur in diesem Bereich.
Daher ist mir ein intensiver Dialog mit den Bürgermeistern, den Landräten und den Vertretern der
kommunalen Unternehmen besonders wichtig.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?
Michael Dewald: Auch wenn im Saarland die Strom-
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und Gasmengen geringer werden, die wir an

derung, stetige Verbesserung und hohe Flexibi-

unsere Kunden liefern, stellen diese zu Recht die

lität – all das darf man sich nicht durch zu starre

gleichen Ansprüche an die Zuverlässigkeit unserer

Strukturen nehmen lassen.

Versorgungsnetze wie heute und das zu bezahlbaren Preisen.
Die Energiewende und die Digitalisierung müssen
wir als Chance erkennen, die Energieversorgung
regionaler, effizienter und ökologischer ausgestalten und uns dabei konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten.
Bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen gilt es schneller zu werden, ohne auf
Qualität, die uns bisher ausgezeichnet hat, zu verzichten.
Mit der Erschließung neuer
Märkte, auch außerhalb des
Saarlandes, werden wir unsere Systeme besser auslasten
und können damit kosteneffizienter im Stammgebiet
agieren.
Mit Blick auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stelle ich fest,
dass diese motiviert sind, den manchmal noch
etwas schwerfälligen Tanker energis flexibler und
schneller zu machen. Wichtig ist, dass alle ihre
Ideen und Vorschläge einbringen können, um
den notwendigen Wandel, den wir vor uns haben,
aktiv mitzugestalten.
Markus Bastian: Ein Problem in der Vergangen-

Wie wird die energis GmbH dem Preiskampf
und dem Wechselwillen zahlreicher Verbraucherinnen und Verbraucher in Zeiten von Check
24 und Verivox entgegenwirken?
Markus Bastian: Das Pfund, mit dem wir wuchern
können, ist sicherlich nicht der günstigste Preis.
Deshalb müssen wir die regionale Karte spielen
und einen Mehrwert für den Kunden bieten. Wir
verfügen über Servicecenter
überall in der Region, wir sind
greifbar und agieren nicht
anonym. Wenn der Kunde
eine Frage oder ein Problem
hat, kann er uns direkt ansprechen. Deshalb müssen
wir unsere Servicequalität
immer weiter verbessern, um
mit Kundenzufriedenheit zu
punkten. Auf Platz 1 in den Verivox-Charts zu
stehen, kann nicht unser Geschäftsmodell sein.
Anfänglich günstiger als alle anderen zu sein, um
dann sukzessive die Preise zu erhöhen, ist unseriös
und passt nicht zu uns. Und ich bin mir sicher, dass
sich der Markt früher oder später wieder selbst
bereinigen wird. Nachhaltig zu agieren, Kunden
mit Kombiprodukten an uns zu binden, Zuverlässigkeit zu demonstrieren, das ist unser Anspruch.

heit war, dass wirklich gute Ideen zwar aufgegriffen wurden, aber oft nicht zu Ende gedacht und

Michael Dewald: Bei der effizienten Ausgestal-

zur Produktreife gebracht wurden. Deswegen

tung unserer Kundenserviceprozesse sind wir

haben wir einen Ideen-Workshop veranstaltet,

dabei, konsequent zu handeln, um die sehr guten

der sehr viele gute Ansätze gebracht hat, mit denen

Imagewerte der energis auf einem TOP-Niveau

wir in Zukunft Geschäft generieren können. Wir

zu halten. Wir werden von unseren Kunden als

verfügen über das Know-How, über die nötigen

verlässlich, leistungsstark und regional engagiert

Strukturen und über qualifizierte, motivierte

wahrgenommen.

Mitarbeiter, um schnell auf Marktveränderun-

Wir machen energis mit einer innovativen und

gen und regulatorische Eingriffe reagieren und

modernen Produktentwicklung sowie einer Di-

dem Kunden immer eine optimale

gitalstrategie fit für die kommenden Jahre. Wir

Lösung anbieten zu können.

investieren in die Ausbildung unserer Mitarbeiter

Kontinuierliche Verän-

genauso wie in die Infrastruktur unserer Versorgungsnetze.
Das gibt uns die Chance, das Profil der energis zu schärfen und gestärkt aus
den Veränderungen, die sich
derzeit im Energiemarkt
vollziehen, hervorzugehen.
Ich bin mir sicher, dass sich Qualität letzten Endes
durchsetzen wird.

noteinsatz

Bereitschaftsdienst
von energis Netz trotz
Sturmtief Egon:
Über 200 Störungen in
einer Nacht.

Egon macht Ärger
M

it voller Wucht zog das Orkantief Egon

sichtbar: Zahlreiche umgestürzte Bäume und

in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar

Äste waren in die Leitungen gefallen, hatten

vom Ärmelkanal kommend nach Deutschland

zwar keinen Umbruch und Kurzschluss verur-

herein. Kurz vor Mitternacht wurde zuerst der

sacht, mussten aber trotzdem schnellstmöglich

Südwesten vom Sturmfeld erfasst.

entfernt werden. Insgesamt wurden in dieser

In der zweiten Nachthälfte erreichte der Sturm

stürmischen Nacht Störungen an 18 Mittelspan-

dann seinen Höhepunkt. Teilweise wurde Böen

nungs-, 83 Niederspannungsanlagen und 125

der Stärke 11 bis 12 (Orkan) registriert, wie zum

Straßenbeleuchtungen bearbeitet. „Nur durch

Beispiel in Tholey und Berus mit satten 120 km/h,

den schlagkräftigen Einsatz der eigenen Truppe in

Essweiler (RLP) und Stötten (BW) mit 128 km/h.

dieser Nacht und den folgenden Tagen, sowie die

Verbreitet gab es in Hessen, Baden-Württemberg,

Unterstützung unserer Partnerfirmen konnten wir

Rheinland-Pfalz und im Saarland Böen in der

die Hinterlassenschaften von Orkan Egon so zügig

Stärke von 90 bis 110 km/h.

beseitigen. Die Versorgung wurde bis auf kleinere
Ausnahmen bis 8.00 Uhr wiederhergestellt; die

Schlaflos im Saarland

letzten rund 60 Haushalte waren um 11.40 Uhr

Die starken Böen ließen Äste umherfliegen und

wiederversorgt“, resümiert Jens Leinenbach von

Bäume umstürzen, was zur Folge hatte, dass

der energis Netzgesellschaft.

in vielen Orts- und Gemeindeteilen der Strom

Der Winter zeigte sich aber auch danach noch

ausfiel. Insgesamt wurden dem Stör- und Vermitt-

einmal stürmisch. Am Abend des Rosenmon-

lungsteam der VSE-Gruppe zwischen Mitternacht

tags stürmte und gewitterte es in weiten Teilen

und 3:00 Uhr 14 großflächige Versorgungsun-

des Saarlands. Umgestürzte Bäume sorgten in

terbrechungen gemeldet sowie rund 50 kleinere

Wadern, Tholey, Eppelborn und Nonnweiler für

(Niederspannungs) Störungen. 40 Mitarbeiter

Stromausfall. Bis zum späten Abend konnte die

waren im Einsatz, um die zahlreichen Störungen

Versorgung überall wieder hergestellt werden.

oder Ausfälle zu beheben. Regulär ist der Bereit-

Ein Dankeschön an alle Männer des Bereit-

schaftsdienst mit 9 Personen besetzt. Das ganze

schaftsdienstes. Das war in stürmischen Zeiten

Ausmaß des Orkans war erst am nächsten Tage

ein Super-Job!

[jl/lh]
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premiere

Virtuelles
Kraftwerk

Biomasse
Kraftwerk

Klä

Kläranlage
Kläranlage
Kläranlage

VSE und EVS gründen
Virtuelles Kraftwerk

satzanlagen halten alle Kläranlagen vor, um im
Falle technisch bedingter Stromausfälle den
Betrieb weiterführen zu können.
Solche Störungen kommen nur ganz selten vor.
Das bedeutet, dass die Notstromaggregate die

Video Virtuelles Kraftwerk:
https://vimeopro.com/vsegruppe/
vse-tv/video/205031110

W

meiste Zeit ungenutzt stillstehen. Dieses Poten-

as haben ein Energieerzeuger und ein

tial bündelt das Virtuelle Kraftwerk zu einem

Abfallentsorger miteinander zu tun? Auf

großen Kraftwerk, das seine elektrische Leistung

den ersten Blick wenig, aber beim genauen

zur Stabilisierung des Stromnetzes bereitstellt.

Hinsehen dann doch sehr viel.

Die Leistung der 13 Kläranlagen im Saarland

Was der EVS entsorgt, ist Abfall aber auch reine

summiert sich auf rund 7,5 Megawatt (MW).

Energie. Diese Tatsache hat beide Unternehmen,

Diese Leistung wird dem Regelenergiemarkt zur

die die gleichen Buchstaben im Namen führen,

Verfügung gestellt, der bei Bedarf Leistungs-

schon in Ensdorf zusammengeführt, wo der EVS

schwankungen im Stromnetz ausgleicht.

auf dem Kraftwerksgelände der VSE ein Biomas-

Ein von der VSE entwickelter Schaltkasten kann

senzentrum bauen wird.

die Energieerzeugung der Anlagen ferngesteuert

Und das ist noch lange nicht alles. VSE und

binnen Sekunden in Gang setzen. Einen Teil

EVS haben ein Virtuelles Kraftwerk gegründet.

der elektronischen Bauteile hat die VSE selbst

In diesem Virtuellen Kraftwerk werden die

entwickelt. Die Daten werden doppelt abgespei-

Stromerzeugungseinheiten der Kläranlagen an

chert und sind vor eventuellen Hackerangriffen

13 Standorten im Saarland zur Stromerzeugung

gesichert. Gesteuert wird die Anlage in der VSE-

und –vermarktung zusammengeschlossen. Die

Zentrale in Saarbrücken. Dort erfolgt auch die

Stromerzeugungseinheit an der Kläranlage Bre-

Abrechnung der eingebrachten Energie.

bach ist ein gasbetriebenes Notstromaggregat

VSE-Vorstand Dr. Hanno Dornseifer betont, dass

mit einer Leistung von 750 PS. Solche Netzer-

diese Innovation von VSE und EVS nicht auf

Michael Philippi EVS,
Dr. Hanno Dornseifer VSE
und Georg Jungmann EVS
(v.l.)

Vermarktung
z. B. über Strombörse

Michael Küster präsentiert die Steuereinheit
zum Virtuellen Kraftwerk

äranlage

das Saarland beschränkt sein soll. Kläranlagen

in Deutschland. Ziel der Energiewende ist es

seien nicht nur im Saarland, sondern in ganz

bekanntlich, bis zum Jahr 2050 den Anteil

Deutschland flächendeckend vorhanden. „Wir

der erneuerbaren Energien wie Windkraft,

geben ein überregional ausstrahlendes Beispiel

Sonnenenergie oder nachwachsende Rohstoffe

für die Bedeutung von Kläranlagenstandorten

am Stromverbrauch auf 80 Prozent zu steigern.

zur Sicherung der Versorgungsstabilität“. Darü-

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien,

ber hinaus sei die Kooperation von VSE und EVS

die derzeit etwa ein Drittel des Strombedarfs in

auch ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit

Deutschland decken, kommt es naturgemäß zu

in der saarländischen Wirtschaft.

höheren Schwankungen im Stromnetz. Denn

Für den EVS, so Geschäftsführer Michael Phi

der Wind weht nicht immer und nicht immer

lippi, spielt auch die Vermarktung der Stromer-

gleich stark und die Sonne verschwindet immer

zeugungsanlagen bei den 13 Kläranlagen eine

wieder hinter Wolken.

Rolle. Denn vergütet werden zum einen die

EVS-Geschäftsführer Georg Jungmann sieht in

reine Vorhaltung der Leistung und zum anderen

der Kooperation mit der VSE beim Virtuellen

die tatsächlich erzeugte und gelieferte Energie.

Kraftwerk einen weiteren Schritt, das Image des

Der Marktwert dieses Virtuellen Kraftwerks liegt

Entsorgungsverbandes in der Bevölkerung zu

derzeit bei rund 300.000 Euro pro Jahr, eine

verändern. Auch dieses Projekt mache deutlich,

Summe, die dem Gebührenhaushalt des EVS

dass der EVS seine Aufgabe nicht mehr nur in

zugute kommt. „Die Vermarktung von Netzer-

der Abfallbeseitigung sehe. Vielmehr werde

satzanlagen, die wir auf unseren Kläranlagen

der Verband sein Augenmerk verstärkt auf das

vorhalten, leistet somit einen wertvollen Beitrag

Einsammeln von Rohstoffen zur Energiegewin-

zur Gebührenstabilität“, so Philippi.

nung richten.

Mit der Stabilisierung des Stromnetzes leistet

VSE und EVS sind mit dem Virtuellen Kraftwerk

das Virtuelle Kraftwerk von VSE und EVS auch

eine vielversprechende Kooperation eingegan-

einen regionalen Beitrag zur Energiewende

gen. Eine Kooperation mit Zukunft.

[jar]
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optimierung

Unsere IT ist in die Jahre
gekommen und die Ablösung
der IT-Relikte ist mehr
Aufwand als nur ein neuer
Anstrich.

B

ereits im November 2016 startete das
Projekt NEO mit dem Ziel, eine erhebliche

NEO
Netz-IT
Effizient
Optimiert
Das Projekt NEO ist in 5 Teilprojekte
gegliedert:

Verbesserung der prozessnahen IT-Unterstüt-

Im Teilprojekt „Technische Dokumentation“,

zung für die Netzgesellschaften VSE Verteilnetz

das durch Christian Rebstock geleitet wird,

und energis-Netzgesellschaft zu erreichen.

werden die Basis-Systeme, in denen die Sach-

Wo heute noch viele Prozesse durch Papier,

und Strukturdaten erfasst und gespeichert

Bleistift und Telefon unterstützt werden, ist

werden so optimiert, dass einzelne Datensätze,

es unsere Aufgabe, hier eine entsprechende

wie beispielsweise die Adresse eines Objektes,

Unterstützung durch IT zu gewährleisten.

nur ein einziges Mal erfasst werden müssen und

Bei der Aufnahme der bestehenden Softwareun-

trotzdem allen Anwendern zur Verfügung ste-

terstützung hat sich gezeigt, dass es in vielen

hen, die diese Information benötigen. So wer-

Bereichen der Netzbetreiber der VSE-Gruppe

den beispielsweise in diesem Teilprojekt die

zu viele Medienbrüche gibt.

Daten aus dem GIS, dem SAP PM und dem SAP

„Im Projekt NEO haben wir die Chance, die

IS-U miteinander verschnitten, was für fast alle

Systemlandschaft der Netzbetreiber so zu ge-

Organisationseinheiten der Netzbetreiber ei-

stalten, dass sie sowohl deren Anforderungen

nen erheblichen Mehrwert bietet. Perspekti-

gerecht wird und zugleich den aktuellen IT-

visch wird dieser Strang auch den größten Be-

Standards entspricht“, so Gesamtprojektleiter

nefit aus den Aktivitäten im Projekt DESIGNETZ

Torsten Müller.

generieren. Wenn wir es schaffen, die Daten,

die aus den Maßnahmen im Projekt DESIG-

Lösung soll unsere Mitarbeiter optimal unter-

NETZ entstehen mit den in unseren Basis-Sys-

stützen, so dass die Projekte nicht nur effektiv,

temen vorliegenden Daten zu verschneiden

sondern vor allem effizient erledigt werden

und dann noch grafisch zu visualisieren, birgt

können.

das ungeahnte Potenziale.
Und auch bei den Netzbetreibern dreht sich
Das Teilprojekt „Einsatzplanung und Steue

letztendlich alles um den Kunden. So werden

rung“ befasst sich mit den mobilen Prozessen

die IT-Lösungen des Netzvertriebes im Teilpro-

der VSE Verteilnetz und der energis-Netzgesell-

jekt „Hausanschlusswesen / Netzvertrieb“

schaft. Hier ist das oberste Ziel, den Verwal-

überarbeitet. So wird das Thema Kundeninter-

tungsaufwand der Monteure und Meister er-

aktion und Kundenkanäle und damit eine

heblich zu senken und trotzdem eine zeitnahe

Ausprägung eines CRM-Systems genauso vor-

Bereitstellung der im Feld erfassten Daten zu

angetrieben wie der gesamte Prozess von der

gewährleisten. Das von Klaus Bechtel geleitete

Beauftragung eines Hausanschlusses über das

Teilprojekt ist sozusagen der Innovationsmotor

Setzen des Zählers bis hin zur Abrechnung und

zur Digitalisierung des Netzes. Nicht nur, dass

die folgende Kundenbetreuung. Geleitet wird

alle Außendienstmitarbeiter mit modernen

das Teilprojekt von Ulli Zahler.

Tablets ausgestattet werden, die bisher oft
„Papier-gebundenen“ Prozesse werden sukzes-

Das Teilprojekt “Business Intelligence“ hat zur

sive in die mobile Welt überführt, so dass dem

Aufgabe, alle Belange zu den Themen Reporting

Mitarbeiter vor Ort alle nötigen Informationen

und Analyse abzudecken. Hierzu gehören so-

in einer App zur Verfügung gestellt werden.

wohl regulatorische Berichte als auch Ad-hoc
Anfragen der Fachbereiche. Des Weiteren

Im zweiten Quartal 2017 startet das Teilprojekt

wollen wir in diesem Teilprojekt auch den

„Digitale Bauakte“ unter der Federführung von

analytischen Anforderungen der Netzgesell-

Tobias Jablonski. Wir streben in diesem Teil-

schaften gerecht werden. Dieses Teilprojekt

projekt eine deutliche Verbesserung der digita-

wird in Personalunion von Torsten Müller ge-

len und lückenlosen Datenbereitstellung an.

leitet.

Der Planungsverlauf, die Projektpläne, die
Planwerte und die Kosten eines Projektes sollen

Alles in Allem muss man sagen, dass es durch

in einer vereinfachten Bedienoberfläche trans-

NEO einen massiven Technologie-Wandel ge-

parent dargestellt werden. Dadurch wollen wir

ben wird, der es uns erlaubt, auf zukünftige

einen produktiven Projektablauf, eine höhere

Anforderungen der Fachbereiche besser und

Transparenz und eine verbesserte Investitions-

schneller reagieren zu können. 

[tm]

steuerung gewährleisten. Die kommende IT-
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Die Zukunft
zählt digital

zertifiziert und ermöglicht eine datenschutzund datensicherheitskonforme Einbindung von
Zählern in das intelligente Stromnetz.
Ab 2020 erfolgt der Austausch bei Kunden mit
einem Jahresverbrauch zwischen 6.000 und
10.000 kWh.

D

Die meisten Privathaushalte sind vom Einbau
ie Digitalisierung startet nun auch im Zähl-

intelligenter Messsysteme nicht betroffen, da

und Messwesen durch: Seit Anfang 2017

sie deutlich weniger Strom pro Jahr verbrauchen

kommen schrittweise digitale Stromzähler im

– ein 3-Personen-Haushalt liegt durchschnitt-

großen Stil deutschlandweit zum Einsatz. So

lich bei 3.500 kWh jährlich. Sie erhalten im

auch im Saarland.

Regelfall eine so genannte moderne Messein-

Vorgesehen ist der Einbau so genannter intelli-

richtung. Das ist ebenfalls ein digitaler Zähler,

genter Messsysteme in den kommenden drei

der aber im Gegensatz zum intelligenten Mess-

Jahren im Regelfall zunächst bei Kunden, die

system die Daten nicht an den Netzbetreiber

über 10.000 Kilowattstunden (kWh) Strom im

überträgt. Die moderne Messeinrichtung kann

Jahr verbrauchen sowie bei Kunden, die Strom

je nach Bedarf mit einem Smart Meter Gateway

aus regenerativen Energien, zum Beispiel mit

nachgerüstet werden.

einer Photovoltaikanlage ab 7 kW Leistung,

Der Netzbetreiber hat die Option, auch bei

selbst erzeugen und ins Netz einspeisen. Ein

Haushalten mit geringerem Stromverbrauch ein

intelligentes Messsystem besteht aus einem

intelligentes Messsystem einzubauen bzw.

digitalen Stromzähler und einer Kommunika-

wenn der Kunde dies ausdrücklich wünscht.

tionseinheit, dem sogenannten Smart Meter

Nach den Vorstellungen des Bundeswirtschafts-

Gateway, das die Verbrauchsdaten automatisiert

ministeriums sollen bis 2032 grundsätzlich alle

an den Netzbetreiber überträgt. Das Smart

Haushalte in Deutschland sukzessive mit digita-

Meter Gateway ist durch das Bundesamt für

len Stromzählern ausgestattet sein. Rechtliche

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Grundlage für den geplanten großflächigen

Austausch ist eine für alle EU-Mitgliedstaaten

Haushalt mit durchschnittlichem Stromver-

verbindliche Binnenmarktrichtlinie von 2009,

brauch die Gebühr maximal 20 Euro im Jahr

die in nationales Recht umgesetzt werden muss-

betragen.

te. Die gesetzlich vorgeschriebene Umrüstung
basiert in Deutschland auf dem Gesetz zur Digi-

Hoher Datenschutz gewährleistet

talisierung der Energiewende, das im September

Gemessen und übertragen werden bei den intelligenten Messsystemen grundsätzlich nur

letzten Jahres in Kraft getreten ist.

Zählerstände oder Zählerstandsgänge, die für

Basis für sichere und standardisierte
Kommunikation

die Stabilität des Stromnetzes entscheidend

Der Einbau der modernen und intelligenten

Photovoltaikanlage oder Verbrauchswerte des

Messeinrichtungen ist wichtiger Baustein

Haushaltes und der Wärmepumpe in einem

der Energiewende und Basis für eine sichere

Einfamilienhaus. Das intelligente Messsystem

und standardisierte Kommunikation in den

erfasst diese Daten alle 15 Minuten und über-

sind. Das sind beispielsweise Einspeiseinfos der

Energienetzen der Zukunft. Um

trägt sie automatisch über ein sicheres

das Stromnetz weiterhin auch bei

Gateway an den Messstellen- bzw.

volatiler Einspeisung regenerativer

Netzbetreiber, der schon jetzt für die

Energien sicher und stabil zu halten,

Messung verantwortlich ist und le-

muss die technische Infrastruktur

diglich Absender (Name des Kunden)

den Anforderungen der zunehmen-

und Empfänger (Name des Stromlie-

den dezentralen Stromerzeugung

feranten) kennt. Vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik BSI

Schon heute speisen in Deutschland mehr als

festgelegte technische Mindestanforderungen

1,5 Millionen Windkraft- und Photovoltaikan-

gewährleisten Datenschutz und Datensicher-

Auch für die Kunden ergeben sich durch die digitalen Messeinrichtungen neue Möglichkeiten,
Strom effizient einzusetzen oder Strom dann zu
beziehen, wenn er günstiger ist. Digitale Zähler
erlauben Privathaushalten und kleinen Gewerbebetrieben beispielsweise einen detaillierten
Überblick über ihren Stromverbrauch. Der
Gesetzgeber erhofft sich dadurch eine verstärkte
Sensibilisierung und Einsparungen von bis zu
80 Euro im Jahr bei Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden.

Preise gesetzlich gedeckelt

heit. Detaillierte Informationen über den
Stromverbrauch eines Haushaltes werden weder
ermittelt noch benötigt. Außerdem müssen
personenbezogene Messdaten gelöscht werden,
www.voltaris.de

lagen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
ins Stromnetz ein. Tendenz weiter steigend.

> Weitere Infos: w ww.energis-netzgesellschaft.de

aus Sonne, Wind & Co. angepasst werden.

sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die
Kunden besitzen auf jeden Fall die Hoheit über
ihre Daten. Der Datenschutz- und Datensicherheitsstandard ist vergleichbar mit dem Standard
von Onlinebanking und dem Chip auf dem
Personalausweis.
In der VSE-Gruppe ist die energis-Netzgesellschaft für den Betrieb der Messstellen bei den
Kunden verantwortlich. Sie übernimmt den
Austausch der Zähler bei den Kunden in Kooperation mit der Schwestergesellschaft VOLTARIS

Die Kosten des Einbaus der intelligenten Zäh-

als Experte für Zähl- und Messwesen und Ener-

ler übernimmt der Netzbetreiber, der für die

giedatenmanagement. 

[nea]

Messstellen verantwortlich ist. Wie bei den
elektromechanischen Zählern bisher auch
bezahlt der Stromkunde für Betrieb und Wartung des Zählers eine jährliche Gebühr. Damit
die Gebühren für die digitalen Messsysteme
mögliche Einsparungen nicht übersteigen, hat
der Gesetzgeber nach Verbrauch gestaffelte
Preisobergrenzen festgelegt. So darf für einen
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Nachgefragt
bei Martin Bock,
Geschäftsführer VEWSaar
zum Thema Intelligente Zähler

Wann startet das Rollout im
Saarland?
Die modernen Messeinrichtungen
kommen im Saarland ab diesem
Sommer zum Einsatz. Die Umrüstung geschieht sukzessive im Zuge
von ohnehin erforderlichen Zählerwechseln sowie bei Neu- bzw.
Umbauten.

Was passiert, wenn ein Kunde
die modernen oder intelligenten Zähler nicht möchte?
Der Einbau moderner bzw. intelligenter Zähler ist gesetzlich
vorgeschrieben und damit für
alle betroffenen Stromkunden
verpflichtend.

Wie funktioniert der Einbau beim
Kunden?
Die Gesetzespflicht zum Einbau moderner bzw.
intelligenter Stromzähler kann nur dann erfüllt
werden, wenn Netzbetreiber und Stromkunde
zusammenarbeiten. Um den Kunden zu unterstützen, werden die Netzbetreiber mit einem
Anschreiben auf jeden einzelnen Haushalt zukommen und einen Umrüsttermin vorschlagen
bzw. vereinbaren.
Der Netzbetreiber hat fachkundige Firmen mit
der Durchführung des Zählerwechsels beauftragt. Ein geschulter Monteur dieser Firma wird
den Zählerwechsel termingerecht durchführen
und den neuen Zähler in Betrieb nehmen.

Wie sicher sind die modernen
Zählereinrichtungen gegen
Cyberattacken?
Wie die alten Geräte werden auch die neuen Geräte geeicht. Zudem gelten für die intelligenten
Messsysteme strenge Bestimmungen für Datenschutz und Datensicherheit. Um die Einhaltung
der Bestimmungen sicherzustellen, ist ein Prüflabor eingerichtet. Hier wird untersucht, ob die
intelligenten Messsysteme die gesetzlichen und
technischen Vorgaben für die Datensicherheit
erfüllen. Alle an die Netzbetreiber übermittelten
Daten werden vertraulich und mit größter Sorgfalt behandelt. Die Netzbetreiber achten strikt
darauf, dass alle Sicherheitsvorgaben beachtet
werden.

Womit muss der Kunde rechnen?
Mit dem Einbau einer modernen Messeinrichtung bzw. eines intelligenten Messsystems begründet sich zwischen dem Stromkunden und
dem grundzuständigen Messstellenbetreiber
(das ist der jeweilige Verteilnetzbetreiber bzw. das
Stadtwerk vor Ort) ein direktes Vertrags- und Abrechnungsverhältnis für Messdienstleistungen.
Dieses Vertragsverhältnis entsteht unabhängig
von dem seitens des Stromkunden gewählten
Stromlieferanten.

Welche weiteren Optionen entstehen für die
Kunden, wenn der digitale Zähler eingebaut ist?
Mit einem intelligenten Messsystem können
beispielsweise die bisherigen Abschlagszahlungen durch monatliche Stromrechnungen ersetzt
werden. Zudem können neue, kundenfreundliche Verträge angeboten werden, ähnlich den
heutigen Mobilfunkverträgen. Auch die Bündelung von Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmemessung wird angedacht, um dem Kunden
einen Vertrag über alle Medien anzubieten.

messe

Die ideale Plattform
Gridprotect
auf der E-world
energy & water

V

om 7. bis zum 9. Februar 2017 wurde die
von VSE entwickelte Softwarelösung Grid-

Protect auf der E-world dem Fachpublikum
präsentiert. Mit neuen Bestwerten hat die
Europas Leitmesse der Energiewirtschaft

stellbare Lösung für Fragen der Energiewende in

hervorgehoben.

Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen. Prof.

Mit 710 Ausstellern (2016: 650) aus erstmals 30

Dr. Michael Igel (htw saar) und Markus Albert

Nationen zeigten so viele Unternehmen wie

präsentierten auf der Fachmesse interessierten

noch nie ihre Lösungen für die Zukunft der

Messebesuchern das Dienstleistungsangebot der

Energiebranche. Rund 25.000 Fachbesucher,

VSE, das aufgrund des hohen Automatisierungs-

ein Plus von vier Prozent, aus 74 (71) Nationen

grades und Geschwindigkeit auf großes Interesse

nutzten die E-world, um sich zu informieren,

stieß. Alle Standbesucher haben im Nachgang

neue geschäftliche Kontakte zu knüpfen und zu

der Messe den weiteren Kontakt gesucht, das zeigt

networken. Somit ist das die ideale Plattform um

uns, so Markus Albert, dass das Angebot der VSE

unser Produkt GridProtect in diesem Umfeld zu

die richtige Lösung für die Herausforderungen

präsentieren.

der Zukunft bietet. Prof. Dr. Michael Igel war
beeindruckt von der Entwicklung der Messe.

Was kann GridProtect?

Wenn man bedenkt, dass die Messe 1999 ca. 50

GridProtect bietet aufgrund des hohen Automati-

Aussteller und ca. 800 Besucher hatte, ist das

sierungsgrades und des leichten Bedienzuganges

schon eine enorme Entwicklung zu den heutigen

von der Netzberechnung bis zur Netzschutz-

Aussteller- und Besucherzahlen, so Prof. Dr. Igel.

analyse eine innovative und wirtschaftlich dar-



Video GridProtect:
https://vimeopro.com/vsegruppe/
vse-tv/video/205031110

E-world energy & water ihre Bedeutung als

[ma]
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infrastruktur
making of

50 Mbit/s
sind nicht genug

Home FTTH), steckt hierzulande noch in den
Kinderschuhen. Mit einer Anschlussquote von
2 bis 3 Prozent liegt Deutschland nach Angaben
der Branchenverbände im Vergleich zu anderen
Ländern weit hinten. Viel zu lange habe man

I

in Deutschland auf die alte Kupfertechnologie
ndustrie 4.0 Anwendungen, autonomes

gesetzt, werfen die Netzbetreiberverbände

Fahren, Datenaustausch in Echtzeit, digitale

der Bundesregierung Versäumnisse vor. 50

Bildung, totale Vernetzung – hört sich gut an,

Mbit in der Sekunde bis 2018 für jedermann,

wirkt zukunftsorientiert und innovativ. Kaum

aufgebohrtes VDSL, Vectoring-Lösungen, um

eine Veranstaltung, auf der die Vorteile der

technisch ein paar Megabit mehr aus dem Kup-

Digitalisierung nicht gepriesen werden. Wis-

fer rauszuholen, seien nicht zukunftsorientiert,

senschaftler, Informatiker, Politiker geben sich

beklagt der Verband VATM. Um die riesigen

die Klinke in die Hand und reden vom schnellen

Datenmengen überhaupt transportieren zu

Internet als Heilsbringer der Menschheit, als

können, gibt es zu Glasfaser keine Alternative.

entscheidende Voraussetzung für die künftige

Zwar hat das Bundesministerium für Verkehr

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.

und digitale Infrastruktur ein milliardenschwe-

Allerdings hapert es an den Voraussetzungen

res Förderprogramm für das schnelle Internet

für den digitalen Wandel in Deutschland. Der

aufgelegt, damit die für Investoren unattrakti-

Ausbau zu einem flächendeckenden Glasfaser-

ven ländlichen Gebiete in den Genuss schnel-

netz, sprich Glasfaser bis ins Haus (Fiber To The

lerer Internetverbindungen kommen. Aber das

dürfte kaum reichen. Ein flächendeckendes

Im Saarland kümmert sich der kommunale

Glasfasernetz würde Berechnungen von Fach-

Zweckverband eGo-Saar um den landesweiten

leuten zufolge in Deutschland zwischen 100

Breitbandausbau neben den Initiativen der pri-

und 120 Milliarden Euro kosten. Manche wären

vaten Netzbetreiber. Damit schnelles Internet

sicherlich schon froh, wenn sie 2018 wirklich

auch in die ländlichen Gebiete kommt, koordi-

50 Mbit zur Verfügung hätten, aber mit dieser

niert eGo-Saar das landesweite Breitbandpro-

Größenordnung ist man von der Gigabit-Gesell-

jekt „NGA-Netzausbau Saar“ (Next Generation

schaft weiterhin Lichtjahre entfernt.
Die deutschen Netzbetreiber fordern
daher von der Bundesregierung eine
langfristige Strategie für den Glasfaserausbau.

Access). Rund 50.000 Gebäude mit

Glasfaser
alternativlos

Andere Länder machen es vor und
pumpen Milliardenbeträge in den Aufbau flä-

ca. 70.000 Anschlüssen von privaten
und gewerblichen Kunden sollen mit
mindestens 50 Mbit angeschlossen
werden. Das Bundesverkehrsministerium mit 7,8 Millionen Euro, das Land

mit 3,9 Millionen Euro sowie die Kommunen

chendeckender Glasfasernetze, wohlwissend,

mit 1,3 Millionen Euro fördern dieses Vorhaben.

dass dort der Schlüssel für die künftige Wettbe-

Dabei wurde das Saarland räumlich in sechs so

werbsfähigkeit eines Landes liegt.

genannte Haupt-Lose unterteilt. Welcher Netzbetreiber mit seinem Angebot wo den Zuschlag

Digitale Großregion?

erhält, wird voraussichtlich im Frühjahr 2017

Wie steht es um den Glasfaserausbau in der

entschieden. Neben den großen Netzbetreibern

Großregion? Während das Großherzogtum

wie die Deutsche Telekom kümmern sich im

Luxemburg sich anschickt, bis Ende 2018 so

Saarland um den Breitbandausbau vor allem

gut wie alle Haushalte ans Glas zu bringen, soll

die VSE NET aus der VSE-Gruppe sowie Inexio

im Saarland zumindest 50 Mbit im gleichen

aus Saarlouis. Zu den Serviceprovidern zählt

Zeitraum für jeden Haushalt zur Verfügung ste-

auch das Saarbrücker Unternehmen Intersaar.

hen. Luxemburg verfolgt eine andere Strategie.

Mit der flächendeckenden 50 Mbit-Versorgung

Dort ist die Post Luxembourg über ihr Toch-

bis 2018 werde das Bandbreitenziel des Bundes

terunternehmen Post Technologies vom Staat

erreicht, betont Projektleiter Thomas Haböck

beauftragt, das Glasfasernetz aufzubauen. Im

von ego-Saar. Das Infrastrukturziel aber noch

Gegenzug verzichtet der Staat als Anteilseigner

lange nicht, denn der weitere Ausbau mit Glas

auf die Dividende. Die wichtigsten Servicepro-

soll auf die 50 Mbit-Versorgung aufsetzen. Wei-

vider in Luxemburg sind die Luxemburger Post

tere Gelder müssen fließen, um bis 2025 von der

selbst, Cegecom aus der artelis-Gruppe, an der

Gigabit-Gesellschaft reden zu können. 50 Mbit

die VSE mit 90 Prozent beteiligt ist, die fusio-

sind im digitalen Zeitalter zu viel zum Sterben

nierten Tango und Telindus mit dem belgischen

und zu wenig zum Leben. 

[nea]

Hauptanteilseigner Proximus sowie Orange mit
France Telecom.
Im Rahmen des nationalen Digitalisierungsprogramms Frankreichs mit 20 Milliarden
Euro soll das Departement Moselle bis 2022 ein

> Weitere Infos:

www.ego-saar.de
www.vsenet.de
www.cegecom.lu

flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz
erhalten. Darum kümmert sich der 2015 gegründete Zweckverband Moselle Fibre. 175.000
Haushalte sollen in den nächsten fünf Jahren
einen FTTH-Anschluss erhalten. Dieses Vorhaben kostet 200 Millionen Euro, die sich private
Netzbetreiber, die kommunalen Gebietskörperschaften und der Staat mit 62 Millionen Euro
teilen. Bereits vor gut zehn Jahren wurde im
Moseldepartement ein Glasfasernetz für ca. 70
Millionen Euro aufgebaut. Die größten mobilen
Internetbetreiber sind Orange, SFR, Bouygues
Telecom mit eigenen Netzen.
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Jüngste und zugleich älteste Gemeinde
des Landkreises Saarlouis

Bous

Z

ahlreiche Bodenfunde und Siedlungsreste bezeugen, dass Bous bereits zur
Kelten- und Römerzeit eine ausgedehnte
Siedlung war, die urkundlich erstmals im
Jahre 1136 erwähnt wird. Ursprünglich
besaßen verschiedene Grafengeschlechter des Saarlandes, darunter die Grafen
Nassau-Saarbrücken, Bous als Lehen,
doch im Laufe der Jahre brachte das auf
dem jenseitigen Ufer der Saar gelegene
Kloster Wadgassen deren Anteile an sich.
Ein Zustand, der bis zur Französischen
Revolution andauerte.

Wachstum dank industrieller Revolution

gleichzeitig eine der jüngsten Gemeinden des

Im Jahr 1802 zählte Bous noch 407 Einwoh-

Landkreises Saarlouis. Die finanzielle Krise

ner. Das änderte sich allerdings im Laufe

der Gemeinde wurde Ende 1998 durch die

des 19. Jahrhunderts. Mit der Erbauung der

Schließung der Mannesmann Röhrenwerke

Hauptstraße, der „Chaussee“, im Jahr 1830,

noch einmal erheblich verschärft.

der Anbindung an die Schiene knapp 30 Jahre
später und der Ansiedlung der Mannesmann

Bous heute

Röhrenwerke im Jahr 1887 dehnte sich der

Heute hat Bous rund 7600 Einwohner und

Ortskern immer weiter aus. Das industrielle

verfügt über eine vorzügliche Infrastruktur.

Zeitalter hatte auch für das noch vorwiegend

Durch ihre Lage im von Schwerindustrie und

landwirtschaftliche Bous begonnen. Im Laufe

lebhaftem Durchgangsverkehr geprägten

der Jahre stieg bei den Röhrenwerken der Be-

Saartal bietet die Gemeinde ihren Bürgerin-

darf an Arbeitskräften so stark an, dass viele

nen und Bürger räumliche Nähe zu zahlrei-

Mitarbeiter von auswärts benötigt wurden.

chen großen Arbeitgebern des Saarlandes,

Bereits 1913 bestand die Bevölkerung zu 50

vor allem aus der Stahl-, der Metall- und der

% aus „Zugezogenen“.

Automobilindustrie. Auf dem ehemaligen

Dieser positiven wirtschaftlichen Entwick-

Röhrenwerksgelände sorgen zudem

lung setzten sowohl der Erste, hauptsächlich

noch heute ein leistungsfähiges

aber der Zweite Weltkrieg ein jähes Ende

Stahlwerk und weitere Industrieun-

und hinterließen Spuren der Zerstörung.

ternehmen für mehrere hundert

Die Voraussetzungen für ein umfassendes

Arbeitsplätze. Aber auch Handels-

Wiederaufbauprogramm wurden erst im Jahr

und Dienstleistungssektor spie-

1948 geschaffen. Dementsprechend folgten

len für die heute wieder positive

vom Ende der 50er- bis in die 70er Jahre die

wirtschaftliche Entwicklung der

goldenen Jahre von Bous. Großprojekte wie

Gemeinde eine große Rolle.

Schulen, Turnhallen, Schwimmbad und vieles

Auch Reisenden bietet Bous eine Fülle von

mehr wurden realisiert, mehrere Neubauge-

Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

biete erschlossen.

Gut markierte Wanderwege laden zu längeren

Mit der Gebietsreform von 1974 wurde Bous

oder kürzeren Ausflügen in die waldreiche

dann der Großgemeinde Schwalbach zuge-

Umgebung ein. Eine besonders reizvolle

ordnet. Dem starken Engagement und den

Route führt zu dem hoch über der Saar gele-

Aktivitäten seiner Bürger und Parteien ist es

genen Kloster Heiligenborn, einer ehemaligen

zu verdanken, dass Bous seit dem 1.1.1982

Niederlassung der Redemptoristen. Partner-

wieder selbstständig ist, aber mit einer großen

städte von Bous sind Koulikoro in Mali und

Schuldenlast aus der Großgemeinde entlassen

die französische Kleinstadt Quetigny, die in

wurde. Bous ist somit eine der ältesten und

der Nähe von Dijon liegt. 

[md]
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Interview mit
Stefan Louis, Bürgermeister von Bous
Das Leben in Bous ist so lebenswert, weil...?
Bous liegt sehr zentral und verkehrsgünstig, hat
eine gute Infrastruktur und eine gute Versorgungssituation. Die Bouser Firmen bieten eine
hohe Zahl von Arbeitsplätzen. Unsere Einrichtungen zur Bildung und Betreuung der Kinder
sind vorbildlich.
Richtig lebenswert wird eine Gemeinde jedoch
durch die Menschen, die hier leben. In Bous gibt
es eine blühende Vereinslandschaft, wodurch
ein attraktives Freizeitangebot vorgehalten wird.
Der Zusammenhalt der Vereine und Menschen
manifestiert sich in den über die Gemeindegrenze hinaus bekannten Veranstaltungen wie
Oktoberfest, Maisause oder auch den TriathlonVeranstaltungen.
Fazit 2016 – Ausblick 2017?
Das Investitionsbudget der Gemeinde Bous
ist, wie in allen anderen Saarländischen Kommunen auch, eng begrenzt. In 2016 wurden
neben Sanierungsmaßnahmen an Straßen
und Abwasserkanälen die Umkleideräume des
Sportplatzes erneuert. Ein langfristiges Ziel, das
die Gemeinde verfolgt, ist die städtebauliche
Entwicklung des Ortskerns. Wir sind seit einem
Jahr im Programm „Stadtumbau West“ aufgenommen und haben im vergangenen Jahr die
organisatorischen Voraussetzungen geschaffen,
in diesem Aufgabenfeld in den nächsten Jahren
aktiv zu werden.
Was sehen die mittelfristigen wirtschaftlichen
und infrastrukturellen Planungen in punkto
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde vor?

Zum einen sind dies die bereits genannten
Aktivitäten im Städtebau. Der Ortskern, insbesondere das Bahnhofsumfeld sollen unter
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger
aufgewertet werden. Gerade der Bahnhof wurde
für den Umbau zur Barrierefreiheit angemeldet.
Eine wichtige Maßnahme sind unsere bereits
sehr lange betriebenen Anstrengungen zur
verkehrlichen Anbindung unseres Industriegebiets an der Saar. Für dieses Projekt wird ab
2017 nach langer planerischer Vorbereitung ein
Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Danach
sind wir zuversichtlich, im Herbst 2018 mit den
Bauarbeiten beginnen zu können.

In welchen wirtschaftlichen Bereichen sehen
sie besonderes Wachstumspotential?
Die bedeutendsten Unternehmen der Gemeinde
sind neben anderen das Stahlwerk, ein kunststoffverarbeitender Betrieb und das Logistik
lager einer Supermarktkette. Diese Betriebe sind
als Arbeitgeber und Steuerzahler von entscheidender Wichtigkeit. Diesen Bestand zu stärken
und auszubauen ist eine vorrangige Aufgabe.
Ein weiteres Thema unserer städtebaulichen
Bemühungen ist die Ansiedlung von kleinerem
Gewerbe und Handwerk im Ortskern.
Auf welchen Gebieten arbeiten Sie mit Unternehmen aus der VSE-Gruppe zusammen?
Hier ist zunächst die gemeinsame Beteiligung
der Gemeinden Bous und Schwalbach mit
der energis an den Gas- und Wasserwerken zu
nennen.
In der Gas- und Wasserwerken wird auch die

Beteiligung an der VSE über die Kommunale

Photovoltaik-Anlage verpachtet. Wir waren

Beteiligungsgesellschaft Saar gehalten.

zudem bei den Aktivitäten des Landkreises be-

Als Dienstleister fungiert die energis bei den

teiligt, mit dem so genannten Solardachkataster

Konzessionsverträgen zu Stromversorgung und

den privaten Ausbau der Sonnenenergienutzung

Straßenbeleuchtung.

zu fördern.
Im Bereich Windenergie haben wir vor einigen

Wo sehen Sie noch Potential für eine Kooperation mit der VSE-Gruppe?
In den Bereichen Energieeinsparung und erneuerbare Energien ist unter Berücksichtigung
aller Rahmenbedingungen sicherlich eine
Zusammenarbeit denkbar.
Welchen Stellenwert hat die VSE-Gruppe für
die Gemeinde Bous?
Die gemeinsame Beteiligung bei den Gas- und
Wasserwerken dokumentiert, dass es im Bereich
der Daseinsvorsorge eine enge Zusammenarbeit
mit der VSE Gruppe gibt. Daher sind bei Auswahl
und Ausschreibung von Dienstleistungen die
Unternehmen der VSE-Gruppe immer eine der
Adressen, die in die Entscheidung mit einbezogen werden.
Wie bewerten Sie diese Zusammenarbeit?
Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit und auch
aufgrund der regionalen Verwurzelung sind und
waren die Unternehmen der VSE-Gruppe immer
ein verlässlicher Partner.
Was ist bislang in Bous im Bereich der
erneuerbaren Energien zugebaut worden
und was ist in Zukunft geplant?
Die Gemeinde selbst hat zwei Dachflächen an
die Gas- und Wasserwerke zum Betrieb einer

Jahren die kommunalen Vorranggebiete im Flächennutzungsplan festgelegt. Im vergangenen
Jahr hat ein Unternehmen die Genehmigung
erhalten, auf dem Gebiet des Saarforsts drei
Windenergieanlagen zu errichten.

Null-Emissions-Gemeinde Bous? Ein Ziel?
Falls ja, welche Voraussetzungen sind
bereits geschaffen, müssen noch geschaffen
werden und wie sieht der Zeitplan aus???
Beim Ziel Null-Emissions-Gemeinde hege ich
immer ein wenig Skepsis, da dieser Ausdruck
sehr plakativ ist. Die Gemeinde hat sich bereits
seit 2012 am Klimaschutzkonzept des Landkreises Saarlouis und seiner Kommunen beteiligt.
Dieses Grobkonzept diente als Grundlage zur
Erstellung des Klimaschutzteilkonzeptes der
Gemeinde für die eigenen Liegenschaften.
Dadurch besitzen wir eine Strategie für die
energetische Sanierung der gemeindeeigenen
Objekte. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Weitere werden unter Berücksichtigung
der Investitionskraft der Gemeinde folgen.
Außerdem haben wir Teile der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie ausgetauscht und sind Mitglied im Energienetzwerk
des Landkreises Saarlouis.
[md]
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Die Ehrung zum MINT-Botschafter
wird engagierten Bürgerinnen und
Bürgern sowie Unternehmen zuteil,
die sich für die Förderung naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung einsetzen. „Wir zeichnen
Menschen mit dem Titel MINTBotschafter aus, die mit ihren Projekten Durchschlagskraft erreichen
und dabei helfen, von Leuchttürmen hin zur Flächenbeleuchtung
zu kommen“, so MINT-Vorstand
Sattelberger in seiner Laudatio.
Die VSE AG wird ausgezeichnet für
ihre vielfältigen Aktionen zur För-

Clemens und Moser sind neue
MINT-Botschafter

derung von MINT-Interesse bei
Kindern und Jugendlichen mit
zahlreichen Veranstaltungen an
den Standorten der VSE-Gruppe

VSE-Vorstand Dr. Gabriël Clemens

Staatskanzlei ausgezeichnet. MINT

und im VSE-Aus- und Weiterbil-

und VSE-Personalchef Harry Moser

steht für Mathematik, Informatik,

dungszentrum Ensdorf. Die VSE hat

sind neue MINT-Botschafter. Sie

Naturwissenschaft und Technik. Es

als technologisch orientiertes Un-

wurden Anfang Februar von Minis-

ist eine Initiative, die es sich zum

ternehmen erkannt, dass die frühe

terpräsidentin Annegret Kramp-

Ziel gesetzt hat, junge Menschen

Sicherung von Kontaken zu poten-

Karrenbauer und dem Vorstands-

für die MINT-Fächer zu begeistern

ziellen Arbeitskräften in den MINT-

vorsitzenden der Initiative „MINT-

und damit dem Fachkräftemangel

Bereichen für den Erhalt und den

Zukunft schaffen“, Thomas Sattel-

in naturwissenschaftlich-techni-

Ausbau der eigenen Aktivitäten sehr

berger, in der saarländischen

schen Berufen entgegenzuwirken.

wichtig ist.

RWE übergibt VSE-Anteile an innogy
Anteilseigner der VSE AG unter
zeichnen Nachtrag zum Konsor
tialvertrag
Im Rahmen der Neuorganisation
des RWE-Konzerns wurden die
Geschäftsbereiche Erneuerbare
Energien, Netz & Infrastruktur und
Vertrieb in der innogy SE gebün-

Dr. Hanno Dornseifer (VSE AG), Bernd Böddeling (innogy SE)
und Dr. Gabriël Clemens (VSE AG) v.l.

delt. In diesem Zusammenhang
wurde auch die Beteiligung an der
VSE Aktiengesellschaft von RWE

hin 15,3 %, das Saarland 6,5 %, der

schen Aktionäre unterzeichneten

auf innogy übertragen.

Regionalverband Saarbrücken 8,9

am 24. Februar in Saarbrücken eine

Mit 50 Prozent plus einer Aktie ist

%, der Landkreis Saarlouis 7,2 %,

Nachtragsvereinbarung zum Kon-

innogy nun Mehrheitsaktionär der

der Landkreis Sankt Wendel 1,7 %,

sortialvertrag, mit der die innogy

VSE AG. Die weiteren Anteile blei-

der Landkreis Neunkirchen 1,4 %,

SE alle Rechte und Pflichten der

ben unverändert überwiegend in

die Gesellschaft für Straßenbahnen

RWE AG übernommen hat und so

saarländischer Hand.

im Saarland AG 6,2 % und die EdF

künftig für die Fortsetzung der

Die Kommunale Beteiligungsgesell-

2,7 %.

langjährigen und erfolgreichen

schaft Saar mbH (KBS) hält weiter-

Die oben genannten saarländi-

Partnerschaft einsteht.

Gemeinde Riegelsberg setzt bewährte Zusammenarbeit
mit energis fort
Die Gemeinde Riegelsberg setzt bei
der Stromversorgung weiter auf
den bewährten Partner energis.
Bürgermeister Klaus Häusle und die
energis-Geschäftsführer Michael
Dewald und Markus Bastian unterzeichneten Ende Januar im Rathaus
Riegelsberg den entsprechenden
Strom-Konzessionsvertrag. Bereits
im Vorfeld hatte sich der Gemeinderat einstimmig für die weitere
Zusammenarbeit mit energis ausgesprochen.

energis-Geschäftsführer Michael Dewald, Bürgermeister Klaus Häusle, energis-Geschäftsführer Markus Bastian, Mathias Frigo von der energis-Netzgesellschaft und Jürgen Knipper,
Fachbereichsleiter Zentrale Dienste der Gemeinde Riegelsberg (v.l.n.r.).

Bürgermeister Häusle freute sich,

arbeiten Gemeinde und energis im

Betreiber des über 200 km langen

dass man mit energis aus der VSE-

Strom-, Erdgas- und Wasserbereich

Stromnetzes in der Gemeinde Rie-

Gruppe die in der Vergangenheit

vertrauensvoll zusammen. Glei-

gelsberg mit rund 14.600 Einwoh-

sehr gute Partnerschaft in der

ches gilt in der Telekommunikati-

nern ist die energis-Netzgesell-

Energieversorgung nun langfristig

on: Den Ortsteil Walpershofen hat

schaft mbH. Sie kümmert sich in

fortsetzen könne. „Das ist ein wei-

die VSE NET bereits an ihr Glasfa-

den beiden Ortsteilen Riegelsberg

terer Mosaikstein in der partner-

sernetz angeschlossen und bietet

und Walpershofen neben dem

schaftlichen Zusammenarbeit und

Gewerbetreibenden und Haushal-

Nieder- und Mittelspannungsnetz,

sorgt für Planungssicherheit auf

ten schnelles Internet an.

um die rund 60 Netzstationen und
rund 5.100 Netzanschlüsse.

beiden Seiten.“ Seit vielen Jahren

VSE baut Beteiligung an artelis aus
Die VSE AG hat Anfang Januar ihre

10 % an artelis beteiligt.

gen für das Management der dezen-

Beteiligung am Telekommunika

„Mit unserem verstärkten Engage-

tralen Energiewelt und digitale

tionsdienstleister artelis S.A. auf

ment bei artelis setzen wir auf eine

Lösungen für unsere Kunden“, so

90 % ausgebaut. Damit reagierte die

Erfolgstechnologie der Zukunft

der Vorsitzende des artelis-Verwal-

VSE auf das Ausscheiden des Ener-

und werden damit unseren unter-

tungsrates, VSE-Vorstand Dr. Gab-

gieversorgers Encevo S.A. (ehemals

nehmerischen Einfluss auf dem

riël Clemens. Durch die Anteils-

Enovos International S.A.), der

stark wachsenden Markt der Kom-

neuordnung rücke artelis enger in

bisher 36,95 % der artelis-Anteile

munikation weiter ausbauen. Digi-

den Verbund der VSE-Familie, ge-

hielt. artelis ist die Muttergesell-

talisierung und Energiewende sind

mäß der Unternehmensphiloso-

schaft der Telekommunikationsun-

ohne innovative Kommunikations-

phie, dass eine starke geschlossene

ternehmen VSE NET und Cegecom.

technik undenkbar. Mit artelis

VSE-Gruppe neuen Herausforde-

Neben der VSE ist die SaarLB mit

entwickeln wir intelligente Lösun-

rungen besser begegnen könne.

Operation Energie-Effizienz im Krankenhaus Rodalben
Das St. Elisabeth-Krankenhaus in

eine Energie-Optimierung mit

knapp 170 Betten ist spezialisiert in

Rodalben setzt bei Energie-Effizi-

dem Ziel höherer Laufzeiten durch-

den Bereichen Orthopädie und

enz auf das Know-how der FAMIS.

geführt und somit die Bestandsan-

Unfallchirurgie, der Inneren Medi-

Für das bereits im Einsatz befindli-

lage besser auf den veränderten

zin sowie der Allgemeinmedizin.

che Block-Heizkraftwerk mit einer

Wärmeverbrauch des Kunden ein

> Weitere Infos:

Leistung von 140 kWel hat FAMIS

gestellt. Das Krankenhaus mit

martin.reinert@famis-gmbh.de
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Oswald, Peter und Hermann Hager in den 60er Jahren

Am Anfang war der Schrank ...
Dr. Oswald Hager und die
Anfänge der Elektroindustrie
im Saarland

A

zum großen Markt war noch verstellt, also
musste Hager mit Innovation und Kreativität
überzeugen. Firmenchef Peter Hager machte
es sich zur Aufgabe, bei Stromversorgern und
Stadtwerken in Erfahrung zu bringen, welche
Technik denn gebraucht wird. So entstand die

m 19. Januar verstarb Dr. Oswald Hager,

erfolgversprechende Zusammenarbeit zwischen

ein Pionier der Elektrobranche in Deutsch-

Hager und VSE, von der die Saarbrücker Zeitung

land, er wurde 90 Jahre alt.

im Nachruf für Oswald Hager schreibt: „Eine

Oswald Hager war eine wirklich herausragende

glückliche Fügung für Hager war, dass der

Unternehmerpersönlichkeit. 1955 gründete er

saarländische Stromkonzern VSE sich für eine

gemeinsam mit seinem Vater Peter und sei-

serienmäßige Fertigung von Einbauschränken

nem Bruder Hermann die Firma Hager OHG,

für Zählertafeln interessierte. Dies sollte das

elektrotechnische Fabrik. Für die technische

Produkt werden, das Hager groß machte!“

Entwicklung war Hermann zuständig, für den

Es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen, die sich

Verkauf Oswald. Eine erfolgversprechende

an diese Zeit erinnern können. Fritz Wagner

Symbiose, denn die Hager-Brüder beherzigten

(75) ist einer der wenigen, die noch aus diesen

den Grundsatz: „professionell, menschlich und

Anfangsjahren erzählen können. Wagner war

einfach!“ Professionell in der Technik, mensch-

als Elektrotechniker in der so genannten Ver-

lich gegenüber Kunden und Mitarbeitern und

kaufsförderung bei Hager angestellt. Firmenchef

einfach im Lebensstil. „Pieds sur terre - Immer

Peter Hager selbst hatte dem jungen Mann da-

schön mit den Füßen auf dem Boden bleiben“.

mals gesagt, „das machst Du jetzt mal“, da war

Das Unternehmen Hager hatte seine Anfän-

Wagner Mitte 20. Eine große Herausforderung.

ge in einer Zeit, da das Saarland noch unter

Wagner erinnert sich, dass im Austausch mit der

französischer Verwaltung stand und nicht

VSE die Idee eines Zählerschrankes aufkam, in

am wirtschaftlichen Aufschwung der jungen

dem die Zählerplatten, die in der Zeit noch ein-

Bundesrepublik teilhaben konnte. Der Zugang

fach und schmucklos an die Wand geschraubt

Das Hager-Werk in Ensheim in den 80er Jahren

wurden, wie auch die Sicherungen Platz fanden. Ein Schrank, der Sicherheit gewährt und
Ordnung in die Strominfrastruktur des Hauses
bringt. Eine ebenso einleuchtende wie logische
Idee. Aber bis dahin war noch niemand darauf
gekommen.
Die Idee war da, jetzt musste sie nur noch an
den Markt. Das war mühsam. „Die Anfangszeit
war sehr schwer. Im Saarland waren wir die
einzigen, aber nach der Rückgliederung hat
uns in Deutschland niemand gebraucht. Der
Markt war unter den wenigen großen Anbietern
aufgeteilt,“ erinnert sich Fritz Wagner. „Da hat
die Familie Hager die Leute eben nach Ensheim
ins Werk eingeladen. Da kamen Elektriker aus
ganz Deutschland. Die haben die Schränke

So nahm die Hager-Erfolgsgeschichte ihren

gesehen und waren begeistert.“

Lauf. Heute ist die Hager Group eines der welt-

Als die Nachfrage erst mal da war, ging alles

weit führenden elektrotechnischen Unterneh-

ganz schnell. Der Hager-Zählerschrank war

men, mit mehr als 11.650 Mitarbeitern und 1,9

der Renner in der Branche mit Rekord-Umsatz.

Mrd. Euro Umsatz. Innovativ und professionell

Oswald Hager: „Wir waren die ersten, die einen

in Technik und Design, korrekt im Geschäft,

Zählerschrank serienmäßig hergestellt haben.

menschlich im Umgang mit Kunden und Mit-

Zehn Jahre lang hatten wir einen jährlichen

arbeitern.

Zuwachs von 25 Prozent und mehr.“ Ein Rie-

Oder, wie es Hermann Hager im Jahr 2011

senerfolg, auf dem sich die Hagers aber nicht

in einem Interview kurz und bündig zusam-

ausruhen wollten. „Immer besser sein als die

menfasste: „Hager – sicher und einfach. Ganz

anderen“ (Oswald Hager).

einfach!“

[med]
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engagement
vse-gruppe

Strom in einem
anderen Licht

das entspricht 18 Prozent der Weltbevölkerung.
Vor allem in den ländlichen Gebieten der ärmsten Länder mangelt es an elektrischer Energie
und damit an der wesentlichen Voraussetzung,
an dieser misslichen Lage etwas zu ändern.
Denn für lebenswichtige Grundbedürfnisse
braucht man Strom, für Licht, Kühlung, Wasserversorgung, Entkeimungsanlagen, Notfall-

SunHelp aus Saarbrücken

kommunikation etc.

hilft in der Dritten Welt

Lichtblick in Südostasien

K

Ein kleiner Lichtblick für leidgeplagte Menönnen Sie sich vorstellen, dass ein sechs

schen in der Dritten Welt ist das selbstlose

jähriger deutscher Junge zu Tränen ge-

Engagement des SunHelp International e. V.

rührt ist, wenn er das erste Mal in seinem Leben

aus Saarbrücken. Dort hat sich ein junges Team

einen Lichtschalter betätigt, damit es in seinem

engagierter Menschen mit Begeisterung für

Zimmer hell wird? Ist es für uns in der westli-

fremde Länder und Kulturen, gemeinnützi-

chen Welt überhaupt vorstellbar, dass eine

gem Denken und Power für den Einsatz von

Schule über keinen elektrischen Strom ver-

Solarenergie zusammengefunden. Ziel ist es,

fügt? Wie würde wohl ein zwölfjähriges Mäd-

internationale Hilfsprojekte im Bereich der

chen in Deutschland schauen, wenn es zum

Solarenergie zu realisieren. SunHelp bündelt

ersten Mal elektrisches Licht sieht?

vielfältiges Wissen und Erfahrungen in den

Was für uns selbstverständlich ist, bleibt für vie-

Bereichen Technik, IT, Wirtschaft, finanziert

le Menschen Mangelware. 1,4 Milliarden Men-

sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge

schen leben nach Angaben der Internationalen

und Spenden und lebt vom Engagement und

Energie-Agentur ohne Zugang zum Stromnetz,

den Ideen der Mitglieder.

Und die können durchaus energiegeladen sein.
Das zeigen die beiden Gründer des Vereins,
Anne Duchstein und Sebastian Haffner. Sie
sind seit Juli 2016 auf Hochzeitsreise ohne
Rückreisedatum und wollen mindestens 100
Solaranlagen installieren und zwar dort, wo es
bitternötig ist: In Schulen, in Hütten oder in
Krankenhäusern.
Im engen Kontakt mit lokalen Hilfsorganisationen sind Anne und
Sebastian nach Kam-

Bisheriger Erfolg der Reise

bodscha und Viet-

20
6
18
162
12

nam, wo ein Großteil
der Landbevölkerung
in großer Armut lebt,
nun in Indien unterwegs. Anschließend
geht es nach Sri

Solaranlagen installiert
Dorfschulen mit Licht ausgestattet
Lernräume mit Licht ausgestattet
Schulkindern Licht geschenkt
Lehrern Licht geschenkt

Lanka und Myanmar.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte betragen die Kosten für Beschaffung, Transport
und Installation einer Solaranlage ca. 80 bis
100 Euro. Die Reisekosten übernehmen die
Vereinsmitglieder selbst. Für eine Schule mit 20
Lernräumen und zehn Privathäuser in Vietnam
betragen die Projektkosten für 30 Solaranlagen
rund 3.000 Euro, die von FAMIS anstelle von
Weihnachtspräsenten zur Verfügung gestellt
wurden.
Die größten Herausforderungen bestehen in
der lokalen Beschaffung geeigneter Solarsysteme und das Auffinden von Projekten sowie

mit dem Motorrad extrem schwer zu erreichen.
Manche der Bewohner hatten noch nie einen
Europäer zu Gesicht bekommen und selbst
elektrisches Licht war ihnen bis dato fremd.
Für die Projektrealisierung bedarf es der intensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit
mit lokalen Kontaktpersonen oder ansässigen
Hilfsorganisationen. Die bereisten Länder liegen direkt am Äquator und dort ist es jeden Tag
um 18 Uhr dunkel. Die solarbetriebene LEDBeleuchtung ersetzt gesundheitsschädliche und
teure Petroleumlampen und gibt Kindern die
Chance, auch im Dunkeln zu lesen und Hausaufgaben zu machen – ein kleiner Lichtblick für
ein neues Lebensgefühl.

[nea]

> Weitere Infos: www.sunhelp-international.com

der Umsetzung vor Ort. Besonders im Norden
Vietnams waren die abgelegenen Bergdörfer
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zusammen
arbeit

Enkenbach-Alsenborn
setzt Maßstäbe
im Klimaschutz

D

ie Balance halten, schrittweise vorgehen,

andere, kämpfen für die Sache, zusammenstehen

mutig nach vorne blicken – das hat in der

– das verkörperte auch Ehrenbürger Fritz Walter,

Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn in der

der 35 Jahre dort gelebt hat.

Energiewende von A bis Z

nahen Bewirtschaftung des Klostervermögens.

Nahwärmeversorgung, Biomasse-Heizkraft-

Zum anderen zählte der Ortsteil Alsenborn zur

werk, mobile Block-Heizkraftwerke (BHKW),

Heimat der Seiltänzer mit ihrer langen Artisten-

Holzhackschnitzelheizungen, Photovoltaik,

geschichte Ende des 19. Jahrhunderts. Aus ihr

virtuelles Kraftwerk oder E-Mobility – die lokale

gingen bekannte Künstlerfamilien wie Bügler,

Energieversorgung liest sich wie ein Lehrbuch für

Traber, Althoff oder Rosenberg hervor.

die Energiewende. Zu den Hauptakteuren zählen

Beim Blick in die Neuzeit scheint der 7.200

die Bürger unter der Regie von Ortsbürgermeister

Seelen-Gemeinde der Mut, neue Wege zu gehen,

Jürgen Wenzel und seinen Mitstreitern aus der

jedenfalls nicht verlassen zu haben. Effizient,

Verwaltung. Kaum ein Monat vergeht, an dem

nachhaltig und innovativ verfolgt die Gemeinde

nicht an einer neuen Idee für das große Ziel der

seit mehr als 20 Jahren konsequent die Idee einer

Nullemissionskommune gearbeitet wird.

autarken grünen Energieversorgung. Ein Draht-

Umfangreiche Untersuchungen haben ergeben,

seilakt sondersgleichen, der in der bundesweiten

dass der Gesamtenergieverbrauch in Enkenbach-

Energieszene aufhorchen lässt und die Hoffnung

Alsenborn rund 270.000 Megawattstunden pro

birgt, dass Enkenbach-Alsenborn eines Tages

Jahr beträgt. Darauf entfallen 20 Prozent auf den

viele Nachahmer für die dort bereits weit fortge-

Stromverbrauch, 23 Prozent auf den Verkehr und

schrittene Energiewende findet. Vorbild sein für

57 Prozent auf den Wärmesektor. Diese Zahlen

jan.fehlhaber@famis-gmbh.de

der Klostertradition in Enkenbach mit der natur-

> Weitere Infos: w ww.enkenbach-alsenborn.de

Pfalz lange Tradition. Dies rührt zum einen aus

zeigen, dass der Hebel zum Gelingen der Ener-

geplante Holzhackschnitzelheizwerk

giewende im Wärmesektor liegt.

liefert Wärme an die Integrierte Ge-

Großes Gewicht in der Wärmeversorgung hat

samtschule sowie an 60 Privathäuser.

das Biomasse-Heizkraftwerk, das mit knapp

Rechnet man den Stromertrag aus der

16,9 Millionen Kilowattstunden (kWh) 2016

Kraftwärme-Kopplung (KWK) mit dem

mehr Strom erzeugte als die Privathaushalte

Strom aus dem Solarpark Sembach mit

von Enkenbach-Alsenborn verbraucht haben.

5,6 MWp, den kleineren PV-Anlagen

Hinzu kommen etwas mehr als 9 Millionen

auf öffentlichen Gebäuden zusammen zuzüg-

kWh Wärme. Ein vorgeschaltetes BHKW, das

lich der 3 MW-Windkraftanlage eines privaten

von FAMIS geplant wurde, sorgt dafür, dass der

Betreibers auf Gemeindegebiet stammen bereits

Strom für den Eigenbedarf der Anlagen komplett

rund 29,5 Millionen kWh aus regenerativen

selbst erzeugt wird. Mobile BHKW werden flexi-

Energien und KWK. In Enkenbach-Alsenborn.

bel eingesetzt und versorgen im Winter Grund-

In Enkenbach-Alsenborn ist die Energiewende

schule und die Wärmeinsel Bürgerhaus mit zwei

bereits gelebte Realität. 

Die Klimaschutzbeauftragten
Lisa Rothe und Bürgermeister
Jürgen Wenzel.

[nea]

Kitas und Wohnhäusern sowie im Sommer das
Freibad mit Wärme. Die Kita Alsenborn wird mit
einer Holzhackschnitzelheizung beheizt. Das
seit einigen Jahren betriebene und von FAMIS

Nachgefragt
bei Ortsbürgermeister
Jürgen Wenzel

in Kombination mit

Tätigkeit und Erfahrung mitbringt. Mit

sinnvollen Klimaschutz-

dem vorgeschalteten erdgasbetriebenen

maßnahmen können

BHKW bei unserem Biomasse-Heizkraft-

wir als kleine Kommu-

werk konnten wir den Fremdstrombezug

ne unseren Beitrag zur

quasi gegen Null fahren. Das von FAMIS

Energiewende leisten.

geplante BHKW hat sich in der Praxis
bewährt. Zurzeit arbeiten wir an der

Wieso ist Enkenbach-Alsenborn
Pionierkommune beim Klimaschutz?
Unsere Gemeinde ist seit jeher eng
mit der Natur verbunden. Mit rund
1.360 Hektar Waldfläche sind wir die
drittgrößte Wald besitzende Kommune
in Rheinland-Pfalz. Früher bestanden
unsere Wälder hauptsächlich aus den
heimischen Bäumen Buche und Eiche,
heute sind es zu rund 80 Prozent Kiefern.
Die einseitige Ausbeutung des Waldes
vor allem in den vergangenen Jahrhunderten ist wesentliche Ursache für diesen
rasanten Bestandswechsel. Hinzu kam
die zunehmende Luftverschmutzung
im 20. Jahrhundert mit den Folgen des
Waldsterbens. Wir lernen daraus, dass
wir die Natur nicht grenzenlos ausbeuten können, ohne dabei ihre Grundlagen
zu zerstören. Wir müssen gegensteuern
und unser bisheriges System überdenken. Durch nachhaltiges Wirtschaften
mit einer ökologisch orientierten Energieversorgung aus nachwachsenden
Rohstoffen und regenerativen Energien

Wie steht’s um die Wirtschaftlichkeit
der umgesetzten Maßnahmen?
Wir haben zu Beginn unserer Energiewende den Gesamtenergieverbrauch in
der Ortsgemeinde ermitteln lassen und
festgestellt, dass erhebliche finanzielle
Mittel für fossile Energieträger aufgewendet werden. Bilanziell flossen pro
Jahr rund 26 Millionen Euro ab, Geld,
das der Gemeinde unwiderruflich ver
loren gegangen ist. Mit unseren umgesetzten Maßnahmen wie dem BiomasseHeizkraftwerk, den BHKW, den Photovoltaikanlagen, den vielen kleinen Effizienz-Maßnahmen ist es uns gelungen,
rund 27 Millionen Euro Wertschöpfung
in der Region zu belassen.
Wie sind Sie auf FAMIS gekommen?
Als Kommune sind wir verpflichtet,
öffentlich auszuschreiben. FAMIS hat
bei einer Machbarkeitsstudie das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Von
großer Bedeutung ist für uns zudem der
Praxisbezug, den FAMIS aus langjähriger

Vermarktung von Regelenergie. Die VSEGruppe steht uns dabei zur Verfügung.
Unser Heizkraftwerk und das BHKW
sind sehr gut geeignet, um in den Pool
für Regelenergie der VSE aufgenommen
zu werden. Die Materie wäre für uns
auch viel zu komplex. Da brauchen wir
professionelle Partner an der Seite.

Was plant Enkenbach-Alsenborn in
naher Zukunft?
Wir wollen die Wärmeversorgungsnetze
verbinden, weiter ausbauen und das Thema E-Mobility forcieren. Des Weiteren
beschäftigen wir uns mit dem Thema
Arealnetze für Strom aus regenerativen Energien. Da sind wir noch in der
Findungs- und Prüfungsphase. Hierzu
wurde eine Machbarkeitsstudie beim
Fraunhofer Institut in Auftrag gegeben.
An Ideen mangelt es uns nicht und wir
verfolgen unser Ziel, bis zum Jahr 2050
die CO2 -Neutralität in den Bereichen
Strom, Wärme und Verkehr zu erreichen, konsequent weiter.
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back to making
the future
of

Sellemols ...
„E

lektromobile jetzt auch bei der VSE im Pro-

E-Mobilität galt in den späten 70er Jahren

beeinsatz! Ein Fahrzeug mit Vergangenheit,

des letzten Jahrhunderts als beispielhafter

ein Fahrzeug mit Zukunft!“ So titelte unsere

Fortschritt. Damals war noch gut in Erin-

Unternehmenszeitschrift kontakt in ihrer

nerung, dass in den Jahren der Ölkrise nur

zweiten Ausgabe 1979. Stolz wurde darüber

eingeschränktes Autofahren möglich war. An

berichtet, dass ein Elektromobil den Dienst

einem Sonntag durften die Autos mit ungeraden

in der VSE aufgenommen hatte. Der erste

Zahlen auf dem Nummernschild fahren, im

Mercedes-Elektrotransporter wurde stolz

darauf folgenden die mit geraden Zahlen. In

präsentiert, unter anderem am Messestand

Zeiten der Ölknappheit besann man sich also

des Saarländischen Rundfunks auf der Saar-

der elektrischen Energie. Und der kontakt-Autor

messe.

von damals schrieb: „Es ist unbegreiflich, dass
diese Antriebsart, und hier besonders ihre
Speisung durch Batterien, jahrzehntelang im
Automobilbau als Stiefkind behandelt wurde.
Fast ein Jahrhundert ist es her – nämlich seit
1882 – als Wilhelm von Siemens in Berlin auf
dem Kurfürstendamm einen gleislosen Elektrowagen vorführte, der an eine Oberleitung
angeschlossen war. Elektroautos mit Batterien
liefen bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts.
Heute, im Jahr 1979, fahren immer noch
Versuchswagen, weil das Gewichtsproblem
der Batterie noch nicht zufriedenstellend
gelöst ist.“ Und heute, im Jahr 2017, müssen
wir feststellen, dass wir immer noch nicht sehr
viel weiter gekommen sind. Das Problem sind

VSE-Mitarbeiterin Ruth Hussinger
flott unterwegs mit dem ElektroMofa.

... als die VSE e-mobil wurde!
immer noch die Batterien und die dadurch sehr

Denn der E-Transporter wurde immer von einem

eingeschränkte Reichweite.

Privatauto begleitet, der schon deshalb notwen-

Anfang der 80er Jahre waren die ersten Elektro-

dig war, weil nicht alle Männer und alles Material

Transporter der VSE in Merzig und Geislautern

im E-Fahrzeug Platz hatten. Wenn die Batterie

im Einsatz. Guntram Roth, Hauptsicherheits-

also schlapp machte, stiegen die Männer um

fachkraft der VSE-Gruppe, erinnert sich. Damals

aufs normale Auto, nur der Fahrer des E-Mobils

arbeitete er in Geislautern. „Das Auto hatte gera-

musste warten, bis die Batterie ausreichend

de mal eine Reichweite von 60 bis 70 Kilometer.

geladen war.

Damit kam man zur Baustelle und wieder zurück,

Die Männer der Netzgesellschaft haben Pio-

aber oft nur mit Mühe.“ Die Netzmonteure, die

niergeist bewiesen und dieser wurde durch sehr

dieses Fahrzeug nutzen durften, fühlten sich

gute Platzierungen im bundesweiten Vergleich

wie wahre „Exoten“. „Wir wurden belächelt. Ein

der Mercedes Benz-Elektrotransporter belohnt

Auto ohne Motorgeräusch nur mit Summton, das

(nachzulesen in kontakt 3/1981).

gab es damals nicht auf den Straßen. Und dann

Die e-mobile Geschichte der VSE hat noch ein

mussten wir oft vor der letzten Kuppe aussteigen,

anderes Kapitel, das Elektro-Mofa, das schon 1973

damit der Wagen noch über die Anhöhe kam.“

in kontakt vorgestellt wurde: „Elektrisch mofeln,

Heute muss Guntram Roth schmunzeln, wenn

ein Beitrag zum Umweltschutz!“ Dieses Gefährt

er davon erzählt. Schieben mussten sie ihr Auto

wurde vor allem für den städtischen Bereich emp-

nie. Auch ist es niemals liegen geblieben. Dafür

fohlen mit einer Reichweite von 30 Kilometern.

aber mussten die Männer von damals einige

„Sollte der Saft aus der Batterie heraus sein, ist ein

Tricks anwenden: Das Ladegerät zum Beispiel,

Tretantrieb vorhanden, mit dem man notfalls ‘per

das im Auto installiert wurde, damit sie an der

Beinmuskel‘ bis zur nächsten Steckdose fahren

Baustelle, an Verteilern und Netzstationen Strom

kann. Gleichfalls ist das Treten am Berg zur Un-

tanken konnten und, wenn nötig, auch auf dem

terstützung des Motors ratsam.“ Das E-Bike der

Rückweg. Um ganz ehrlich zu sein, die Monteure

ersten Generation. VSE hatte schon damals die

von damals fuhren immer auf Nummer sicher.

Zeichen der Zeit richtig erkannt.

[med]
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verantwortung

„Die Lösung liegt in jedem
einzelnen Menschen“

Teil II der VSE-Serie
über die Betriebliche
Sozialberatung:
Margit Klasen-Braune
begleitet Menschen
nach Verlusten

H

endrik A. wird von seiner Frau Birgit ver-

und konnten schon vielen Beschäftigten, die

lassen (alle Angaben von der Redaktion

ihren Rat suchten, helfen. „kontakt“ widmet

geändert!). Seine Welt bricht zusammen, der

der Betrieblichen Sozialberatung eine fünftei-

Lebensplan ist dahin. Der gelernte Koch aus

lige Serie und beschreibt, was Menschen den

Dudweiler weiß nicht mehr weiter, der Schock

Arbeitsalltag schwer macht. In dieser Ausgabe

sitzt tief. Der 48-Jährige ist nicht mehr in der

geht es um Verlusterlebnisse.

Lage, arbeiten zu gehen. Die Trauer lähmt ihn,

„Niemand muss sich Vorwürfe machen, wenn

er ist antriebslos, verzweifelt, erschöpft, er

er sich in schwierigen Lebenssituationen pro-

fühlt sich allein gelassen und überfordert.

fessionelle Hilfe sucht. Ganz im Gegenteil: Das

Doch Hendrik A. ist nicht allein, er holt sich

zeigt die Stärke und den Willen aus der Krise zu

Hilfe und sucht die Betriebliche Sozialberatung

kommen“, betont die Diplom-Sozialpädagogin

auf. Seit 2012 bieten der Diplom-Sozialpädagoge

Margit Klasen-Braune und fügt hinzu: ,,Ich

Harald Gregorius und die Diplom-Sozialpäd-

habe die Einstellung, dass Probleme und

agogin Margit Klasen-Braune die Betriebliche

schwierige Situationen einfach normal sind.

Sozialberatung auch bei der VSE-Gruppe an

Es bleibt kein Mensch im Laufe seines Lebens

davon verschont.“ Die Lösung liege in jedem

Der Betrieblichen Sozialberatung komme eine

einzelnen Menschen selbst. „Ich komme mir vor

immer größere Bedeutung zu, da sich die Ar-

wie eine Schatzsucherin. Ich begleite Menschen

beitswelt in den letzten Jahren sehr verändert

in schwierigen Lebensphasen und helfe ihnen,

habe. Der Druck und die Anforderungen am

ihre Situation zu verbessern“, sagt die 63-Jähri-

Arbeitsplatz hätten sich erhöht. Aber auch die

ge. Sie will als Sozialpädagogin „auf Augenhöhe

Anforderungen, die die Menschen an sich selbst

sein“ mit den Menschen, die sich in der Not an

stellten, seien viel höher geworden. „Viele stre-

sie wenden, und nicht als Expertin über den

ben nach Perfektion und üben dadurch einen

Fällen stehen.

großen Druck auf sich selbst aus. Wer einen Ver-

Die Fachleute teilen die Verlusterlebnisse in drei

lust erleidet, will oft sofort wieder leistungsstark

Ebenen auf: 1: Verlust eines lieben Menschen

sein. Man nimmt sich nicht die Zeit, um sich zu

durch Tod. 2. Verlust durch Trennung oder

erholen. Das führe häufig dazu, dass man länger

Scheidung. 3. Verlust der eigenen Gesundheit

ausfällt.“ Von der Betrieblichen Sozialberatung

durch eine Krankheit. „Wichtig ist, dass man

profitierten alle Seiten, so Margit Klasen-Braune,

in der Trauer nicht stecken bleibt und dabei

sie bringe dem Arbeitnehmer und dem Unter-

versuche ich zu helfen“, erläutert die Diplom-

nehmen etwas. Ohne das Beratungsangebot

Sozialpädagogin. Ebenso wichtig sei es außer-

blieben viele Beschäftigte in ihrer Krise gefan-

dem, dass den Hilfesuchenden zugehört werde,

gen und könnten ihre Lebenssituation nicht

ohne gleich etwas zu erwidern. Durch Zuhören

verbessern. Die Folge: Sie wären somit auch

und die entsprechende Fragestellung, wird der

längere Zeit nicht in der Lage, arbeiten zu gehen.

Hilfesuchende gestärkt, selbst eine Lösung zu

Margit Klasen-Braune betont, dass die Beratung

entwickeln. „Menschen fühlen sich besser,

absolut vertraulich behandelt wird. „Dass sich

wenn ihnen einer ein Ohr leiht und sie das

die Menschen dabei gut aufgehoben fühlen, ist

Gefühl haben, sich fallen lassen zu können. Das

überhaupt die erste Voraussetzung für einen

schafft Erleichterung“, erzählt Margit Klasen-

Erfolg.“

Braune. Dann sei man schneller in der Lage,

Wie lange es braucht, bis sich die Lebenssituati-

Lösungen zur Verbesserung der Lebenssituation

on der Ratsuchenden verbessert, ist individuell

zu finden.

verschieden. „Manchmal genügt ein Gespräch.

Seit über 30 Jahren arbeitet die Saarbrückerin

Andere benötigen mehrere Beratungen und

als Sozialpädagogin, seit 20 Jahren ist sie auch

wieder andere begleite ich über Monate.“ Eines

als Mediatorin tätig. Sie liebt ihren Beruf, wenn

ist ihr ganz wichtig: „Eine Beratung ersetzt keine

sie erzählt, ist die Freude am Kontakt zu anderen

Therapie! Wenn ich merke, dass jemand eine

Menschen spürbar. „Es ist eine erfüllende und

Therapie braucht, um die Krise zu bewältigen,

spannende Arbeit. Die Themen und die Klienten

ist das ein neuer Weg. Dann versuche ich mit

sind so bunt wie das Leben selbst. Die Menschen,

den entsprechenden Kontaktdaten weiter-

die ich berate, geben mir auch etwas zurück. Ich

zuhelfen. Wer sich aufmacht, professionelle

kann in ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche

Hilfe zu suchen, hat den ersten Schritt zu einer

hineinschauen. Ich habe großen Respekt davor,

Verbesserung seiner Situation bereits getan“,

wie sie ihre Schwierigkeiten meistern und etwas

sagt Margit Klasen-Braune beim Abschied und

Besseres entsteht“, erzählt sie.

lächelt ermutigend.

Diplom-Sozialpädagogein
Margit Klasen-Braune

Diplom-Sozialpädagoge
Harald Gregorius

[ml]
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gesundheit

Gesund in die Zukunft!
M

otivation, Bewegung und die VSE stecken

In Phase 1 wurden die individuellen Bedürfnis-

im Namen des neuen Pilotprojektes

se und der Ist-Zustand (Krankheitsbilder,

MOVSE. MOVSE ist ein 2-Phasen-Modell im

Wünsche, Ziele etc.) aufgenommen und aus

Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsma-

gewertet. Die Auswertung der Anamnese erfolg-

nagements zur individuellen Beratung und

te durch eine Sportpsychologin des Olympia-

professionellen Unterstützung der Mitarbei-

stützpunktes Saarbrücken. Sie erstellte auch für

terinnen und Mitarbeiter mit dem Ziel, mehr

jeden MOVSE-Teilnehmer ein individuelles

Bewegung und Gesundheitsbewusstsein in den

Ticket für die Bereichen Ernährung, Bewegung

Alltag zu integrieren.

oder Selbstmotivation. Das Ergebnis wird in
Phase 2 mit dem Mitarbeiter/ der Mitarbeiterin
besprochen, die Umsetzung erfolgt dann auf
Wunsch einzeln oder in Kleingruppen mit einem Diplom-Sportlehrer.
An der Kick-Off-Veranstaltung am 12.1.2017
nahmen 45 Interessenten teil, davon haben 36
den ersten Anamnese-Termin wahrgenommen.
Ziel der Maßnahme ist die Förderung des
Gesundheits- und Bewegungsbewusstseins
zunächst unter Anleitung, später eigenständig
und regelmäßig sowie der Einstieg in unsere
bestehenden BGM-Kurse.

Real men do PILATES
Joseph Hubertus Pilates, (geboren 1883 in

schlechte Haltung verursachen Ver-

Mönchengladbach, gestorben 1967 in New

spannungen und Rückenschmer-

York), war ein deutsch-amerikanischer

zen. Auch Sport ist nicht zwingend

Körpertrainer und Begründer der Pilates-

gesund, wenn man sich über Jahre

Methode. Pilates ist ein funktionelles

hinweg nur einseitig belastet. Hier

Ganzkörpertraining und die Grundlage

setzt Pilates als effektives Training

aller modernen Trainingsmethoden.

an und bietet einen Weg zu mehr

Die tief liegenden, kleinen, aber meist

Entspannung und Wohlbefinden.

schwächeren Muskelgruppen werden

Viele Beschwerden verschwinden, chro-

angesprochen, die für eine korrekte
und gesunde Körperhaltung sorgen.
Als Deutscher wurde Pilates zu
Beginn des Ersten Weltkrieges

nische Verspannungen werden gelöst.
Grundlage aller Übungen ist das Trainieren des so genannten „Powerhouses“,
womit die tieferliegende Beckenboden-,

in Großbritannien interniert.

Bauch- und Rückenmuskulatur gemeint

In dieser Zeit entwickelte er das

ist. Alle Bewegungen werden langsam und

Konzept eines ganzheitlichen

fließend ausgeführt, Muskeln und Gelenke

Körpertrainings, welches zu

werden geschont.

einer guten Konstitution und

Oft wird Pilates belächelt und als Frauending

Haltung beitragen sollte. Sein von

mit ein bisschen „dehnen und strecken“

ihm mit seinen Mitgefangenen

abgetan, aber auch Stallone, Madonna und

durchgeführtes Reha-Training war

Ronaldo trainieren nach der Pilates-Me-

anscheinend so erfolgreich, dass

thode und schätzen die positive Wir-

die Befehlsinhaber des Lagers die

kung auf die Tiefenmuskulatur.

positive Wirkung erkannten und ihn

Pilates ist ein ganzheitliches Training

auf die ‘Isle of Man‘ verlegten, um auch

von Körper und Geist, das durch

die dortigen Gefangenen zu trainieren.

den Einsatz von Atemtechnik ei-

Unzufrieden mit den politischen und

nen entspannenden und zugleich

gesellschaftlichen Verhältnissen in seiner

anregenden Effekt hat. Pilates

Heimat wanderte er 1926 nach New York

schafft eine ausgewogene Har-

aus, eröffnete 2 Jahre später mit seiner Frau

monie zwischen allen Sinnen

Clara sein erstes Studio, wo er Tänzer und

und sorgt für Balance auch in

Schauspieler mit seiner „Contrology“-Methode

stressigen Situationen.

trainierte. Er entwickelte mehr als 500 Übun-

Das

gen und 20 Geräte und sein Training ist heute

Mattentraining findet als

aktueller denn je.

BGM-Kurs donnerstags von

„Du bist so alt wie die Beweglichkeit
Deiner Wirbelsäule”, J.H. Pilates

ler der VSE-Hauptverwaltung

Pilates-Body mot ion

8:00 – 9:00 Uhr im TurnkelSaarbrücken statt. 

[as]

Wer viel sitzt und mehr Bewegung in den
Alltag bringen möchte oder ein optimales

Anmeldungen und Infos bei

Grundlagentraining sucht: Pilates kann das

Andrea Schertel, 0681/607-1693 oder

richtige Training sein. Denn Stress und eine

schertel-andrea@vse.de
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vse-sport
vse-gruppe

Ski und Rodel gut!
E

15 Jahre Skifreizeit
der VSE-Gruppe

s war um die Jahrtausendwende, die Zeit

Gesagt, getan. Die Ski- und Freizeitsportgruppe

der verstärkten Kooperationen und Fu-

der VSE-Gruppe war geboren und die erste ge-

sionen auf dem Energiemarkt. energis hatte

meinsame Fahrt wurde geplant. Es ging 2003

gerade laufen gelernt, prego services war

für zwei Tage und zwei Nächte ins österrei-

frisch geboren. Die Mitarbeiterinnen und Mit-

chische Hittisau. Heute zählt die Sportgruppe

arbeiter von verschiedenen Energieversorgern

118 Mitglieder, die durchweg aus der ganzen

kamen in neue Unternehmen und mussten von

VSE-Familie stammen, von energis, VSE und

da an neue Herausforderungen gemeinsam

deren Netzgesellschaften über prego services,

meistern.

VSE NET und FAMIS bis hin zu den Stadt- und

Wieso nicht auch im Sport- und Freizeitbereich

Gemeindewerken. Eine tolle Truppe, Jung

mal etwas Neues ausprobieren und die Truppe

und Alt, von 18 bis 75, Männer und Frauen,

auf einem ganz anderen Gebiet zusammen-

aktiv und bereits im (Un-)Ruhestand. „Wer

schweißen? Das dachten sich Karola Korter von

bei uns mitfahren möchte, ist jederzeit gerne

energis, früher Südwestgas, Oliver Balke von

willkommen“, sagt Karola Korter, die nach wie

prego services, früher VSE, und Michael Schorr

vor mit Michael Schorr und Oliver Balke das

von der energis-Netzgesellschaft, früher energis

Organisationskomitee bildet, auf neudeutsch

und VSE, sowie die ehemaligen Mitarbeiter

wäre das wohl der Vereinsvorstand. Das einzige,

VSE-Betriebsratsvorsitzender Arno Korbach und

was man mitbringen müsse, sei gute Laune und

energis-Geschäftsführer Lutz Beyer.

natürlich Spaß am Schnee. Klar, Wintersport ist

etwas für Skiläufer und die meisten Mitglieder

der Truppe die ganze Zeit über zur Verfügung

praktizieren diesen Sport auch außerhalb der

steht. Neben Skifahren, Wandern oder Rodeln

Skisportgruppe. Aber es ist kein Muss, denn

organisieren die drei oftmals auch ein kleines

in den letzten Jahren hat sich auch eine Wan-

Beiprogramm wie etwa die Besichtigung einer

dergruppe mit rund 15 Personen gebildet, die

Käserei oder eine eigens inszenierte Après-Ski-

die Schneeregion bei geführten Touren ganz

Party direkt am Bus. Gewohnt wird in einem

anders entdeckt, wenn die anderen die Pisten

Hotel oftmals ein wenig abseits vom Trubel et-

runterfahren. „Am Abend sind wir dann alle

was außerhalb des eigentlichen Skigebiets. Spaß

wieder zusammen und feiern beim Après-Ski

an der Sache haben, dabei sein oder einfach

gemeinsam“, erklärt Karola Korter.

nur den Schnee genießen sind das Wichtigste.
Während der Mitgliedsbeitrag sich auf 12 Euro

2017 geht’s nach Ischgl

im Jahr beläuft, kostet die Skifreizeit für jeden

Jedes Jahr geht es fast immer in ein anderes

Mitfahrer zwischen 300 und 350 Euro für Kost

Skigebiet, vornehmlich in Österreich, aber auch

und Logis mit Fahrt. 

[nea]

nach Südtirol in Italien. Bei der Jubiläumsfahrt
in diesem Jahr steht das Skigebiet Ischgl Ende

Wer sich für die Ski- und Freizeitgruppe inte-

März auf dem Programm, wenn man so will der

ressiert oder mal einfach mitfahren möchte,

Ballermann unter den Wintersportorten. Schon

kann sich gerne an Karola Korter wenden:

einmal hat es die Skigruppe dorthin verschla-

karola.korter@energis.de.

gen. Inzwischen fahren durchschnittlich 60

Solange Platz im Bus ist, immer gerne –

bis 70 Personen mit und die Fahrten im Februar

nach dem Motto „first come, first serve“.

oder März dauern drei bis vier Tage. Los geht



karola.korter@energis.de

> Weitere Infos:

es meistens samstagsnachts mit dem Bus, der
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ausgezeichnet

Kulturpreis 2016

Kulturpreis 2016
für VSE-Fotogruppe
„objektiv“

So ist die Ehrung mit dem Kulturpreis der
Stadt Saarlouis eine logische Konsequenz.
Vor über 300 Gästen konnte die Fotogruppe
in einer Video-Projektion ihre künstlerischen
und kulturellen Leistungen noch einmal
eindrucksvoll darstellen. Die Fotogruppe zählt

D

mittlerweile 38 Erwachsene und 27 Jugendliche

er Kulturpreis der Stadt Saarlouis für das

zu ihren Mitgliedern. In Fotowettbewerben

Jahr 2016 geht an die Fotogruppe Objektiv

aller Altersklassen räumt Objektiv seit Jahren

VSE! „Dies ist in der 30-jährigen Vereinsge-

die Preise ab. Der Kulturpreis aber ist für die

schichte die bislang höchste Auszeichnung und

erfolgsverwöhnten Fotokünstler etwas ganz

größte Ehre für unseren Fotoclub, worauf wir

besonderes. „Schon öfter durften wir uns

sehr stolz sind“, freut sich Bernhard Leibold,

über Meistertitel freuen, aber die Verleihung

der 1. Vorsitzende der Fotogruppe Objektiv.

des Saarlouiser Kulturpreises ist das absolute

Und mächtig stolz war auch VSE-Presse-

Highlight unserer Vereinsgeschichte. Dieser

sprecherin Marie-Elisabeth Denzer, die zur

Preis ist ein Zeichen der Wertschätzung unserer

Preisübergabe nach Saarlouis ins Theater am

geleisteten Arbeit“, freut sich Bernhard Leibold

Ring gekommen war. Da die Fotogruppe im

in seiner Dankesrede.

Kraftwerk der VSE in Ensdorf ihre Heimat ge-

Außer der Fotogruppe Objektiv VSE wurden

funden hat, trägt sie die drei Buchstaben VSE

auch das Musikensemble Fourtissimo mit dem

im Namen. Die Fotogruppe Objektiv trägt den

Kulturpreis Saarlouis ausgezeichnet, das den

Namen der VSE in alle Welt, ist Botschafterin für

Crossover von Klassik zu Pop und Rock’n Roll

VSE, den Landkreis Saarlouis und das Saarland

virtuos beherrscht, und das Puppentheater Gabi

gleichermaßen.

Kussani aus Schwalbach-Elm.

Auch Gabi Kussani ist in der VSE-Welt keine

das Puppentheater Kussani in Schwalbach-Elm.

Unbekannte. Mit ihrem Puppentheater machte

Von Oktober bis Ostern ist das Theater geöffnet,

sie in der Vorweihnachtszeit 2016 Station in

mit Vorstellungen immer am Sonntag um 15.00

der VSE-Kindertagesstätte „Meine Villa“ in

Uhr. Daneben ist Gabi Kussani das ganze Jahr

Saarbrücken. In „Weihnachten im Winterwald“

über mit der mobilen Puppenbühne unterwegs

erzählte sie eine Geschichte über Freundschaft,

überall im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem

Mitmenschlichkeit, die Bereitschaft zu Teilen

Ensemble, das mittlerweile über 400 Puppen

und Verantwortung zu übernehmen. Kasper

zählt, ihren zahlreichen Geschichten von Kas-

und seine Freunde verzauberten die kleinen

per und seinen Freuden, traditionellen Märchen

und großen Zuschauer. Und am Ende waren

oder Puppenspielen zu den Themen Umwelt,

sich alle einig, Gabi und Kasper müssen bald

Energie, Gesundheit, Freundschaft ist auch Gabi

wiederkommen.

Kussani im kulturellen Leben des Saarlandes

Gabi Kussani führt die fast 40-jährige Famili-

unverzichtbar.

entradition des Puppenspiels fort. Sie leitet die

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Gabi

einzige feststehende Puppenbühne im Saarland,

Kussani und ihren Puppen.

[med]
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stiftung
vse-gruppe
VSE-Stiftung unterstützt Integrationsprojekt
der Völklinger Grundschule Bergstraße
„Wir gehen jetzt zum Fest“, sagen die hässlichen

Aschenputtel
und der Zauber
des Theaters
> Weitere Infos: vse.de/stiftung

„I

Schwestern. „Ok“ antwortet Aschenputtel, „Ich
bin so traurig“. Wir alle wissen, wie die Geschichte ausgeht, aber so entzückend hat man
sie kaum gesehen. Die kleinen Schauspieler sind
mit Feuereifer dabei und das Publikum, jung wie
alt, lauscht gebannt. Nur wenn der „Prinz ihrer
Träume“ wiederholt selbstverliebt deklamiert:
„Ich bin so schön“, bricht Gelächter aus.
Theater in der Grundschule ist die Idee der

ch bin der Prinz ihrer Träume!“ „Wir sind die

Schulsozialarbeiterin Susanne Gentes. In einer

hässlichen Schwestern!“ „Ich bin Aschen-

Schule, in der Kinder aus vielen Nationen zu-

puttel!“ So beginnt die Theatervorführung der

sammentreffen, suchte sie nach einer integrie-

Grundschüler aus der Bergstraße im Völklinger

renden Form der Nachmittagsbetreuung. Was

„Theater im alten Bahnhof“. Schüler der 2. und

wäre da besser als Theater, eine Kunstform, in

3. Klasse folgen einer ebenso einfachen wie

der man ohne Worte viel ausdrücken kann, mit

genialen Regie. Hinter einer weißen Abtren-

Gesten und durch Körpersprache. Mit dieser

nung verborgen warten die Erzählerin, die gute

Idee hatte Susanne Gentes sich im Mai letzten

Fee, die hässlichen Schwestern, Aschenputtel

Jahres an die VSE-Stiftung gewandt. Und da war

und der Prinz ihrer Träume auf den jeweiligen

schnell klar: das muss gefördert werden!

Einsatz. Wer dran ist, erhebt sich und spricht

13 Kinder aus unterschiedlichen Herkunftslän-

seine Rolle.

dern machen mit in der Theater-Gruppe. Sie

werden dort betreut und angeleitet von Jürgen

zu wirken.“ Und dies scheint tatsächlich zu

Reitz, dem Leiter des Völklinger „Theater im

gelingen. Damit ergänzt die Theater AG das

alten Bahnhof“. Reitz versteht was von Theater

Integrationskonzept der Grundschule Berg-

und er versteht die Kinder. Zu Beginn der Pro-

straße in Völklingen. Dort gibt es bereits ein

ben versammelt er seine kleinen aufgeregten

intensives Förderprogramm zur sprachlichen

Schauspieler. In einfachen Übungen sammeln

und sozialen Integration. Im Unterricht assis-

sie sich, kommen runter, werden ruhig und

tiert eine zweite Lehrperson, die bei Defiziten

konzentriert. Es sind einfache Bewegungen

den einzelnen Kindern direkt weiterhilft.

mit großem Effekt. Die Kinder erfahren Kör-

Im Namen der VSE-Stiftung besuchte Annette

perbeherrschung, Haltung, Selbstbewusstsein,

Klicker eine Probe der Völklinger Theater AG,

alles was man braucht, um als Schauspieler

um sich vor Ort ein Bild zu machen und sie ist

auf einer Bühne vor Publikum zu bestehen.

begeistert: „Ich bin überzeugt, dass wir mit

Sie lernen spielerisch, mit anderen zu kom-

solchen Förderungen einen Beitrag für die

munizieren, mit und ohne Worte. Sie werden

gute Zusammenarbeit leisten und freue mich

stark, lernen, sich in der Gruppe zu behaupten,

darauf, zu sehen, wie sich die Theatergruppe

und verbessern fast nebenbei auch noch ihre

weiter entwickelt. Solche Projekte sollten

Deutschkenntnisse.

Schule machen!“

Susanne Gentes hatte die Vision, „mit diesem

Wie war das noch mal bei Aschenputtel: „Es

Theaterprojekt die interkulturelle Kompetenz

waren einmal der Prinz ihrer Träume und die

der Kinder zu stärken, zu einem friedlichen

hässlichen Schwestern“. Das Hässliche vergeht,

Miteinander beizutragen und damit auch

es bleibt das Schöne und Gute. Manchmal

präventiv gegen Ausgrenzung und Rassismus

werden Märchen also doch noch wahr.[med]
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Was macht eigentlich …

Walter Skreba

U

m das zu erfahren, hatten Carolin Hussinger und Selina Altmeyer den langjährigen

VSE Mitarbeiter Walter Skreba in die Hauptverwaltung Saarbrücken eingeladen. Walter
kam, aber nicht allein, sondern mit einem
selbstgebauten „Kautz“.

Walter, der Vogel sieht ja klasse aus, was ist
das?
Eine ganz besondere Spardose, als Kaffeekasse
für Euer Büro.
Holzarbeiten sind mein Hobby. Ich baue für den
Naturschutzbund Püttlingen Nisthilfen, Futterhäuser und auch Insektenhotels. Und auf
besonderen Wunsch fertige ich auch Vogelhäuser in den Farben des 1. FC Saarbrücken oder
auch für andere Fußballvereine. Außer Bayern
und Lautern, dafür baue ich nicht ;-)

Jetzt haben wir schon ein bisschen über
Ihr Hobby erfahren. Schauen wir nochmal
zurück. Wie sind Sie zur VSE gekommen?
Am 1. August 1967 begann ich eine Lehre als
Gas- und Wasserinstallateur in Saarbrücken.
Anschließend besuchte ich die Abendschule
und begann als A- und E-Schweißer in der Mechanischen Werkstatt der Burbacher Hütte, bis
diese im Dezember 1979 schloss. Nur durch die
Empfehlung eines guten Bekannten kam ich
auf die Idee, mich bei der VSE zu bewerben.
Am 25.09.1986 hatte ich dann meinen ersten
Tag im Kraftwerk Ensdorf. Für das erste Jahr
wurde ich in der Bekohlung angestellt. Das war
harte Arbeit! Bei Wind und Wetter draußen
arbeiten. 1987 wechselte ich dann in die Mechanische Werkstatt. Drei Jahre später wurde
eine Stelle als Kesselwärter im Blockbetrieb frei,
auf welche ich mich erfolgreich bewarb. Dort
hieß es aber zuerst noch eine Ausbildung zum
Kesselwärter absolvieren. Ich fuhr mindestens
drei Mal in der Woche zum TÜV Hühnerfeld,
aber es hat sich gelohnt!

Am 1.8.1995 wechselte ich als Telefonist in die
Störzentrale nach Geislautern (aus dieser Abteilung wurde später die VSE NET gegründet). Als
im Jahr 1999 die energis gegründet wurde, ist
meine Abteilung nach Illingen verlegt worden
unter dem Namen „Stör- und Vermittlungs
team“.
Nach 29 Jahren schied ich schließlich als Vorruheständler aus dem Unternehmen aus.

Aber nicht nur als Mitarbeiter unterstützten Sie die VSE-Gruppe, sondern auch im
Betriebsrat?
Richtig, 16 Jahre lang war ich ununterbrochen
im Betriebsrat der VSE AG und später stellvertretender Vorsitzender des energis-Betriebsrats.
Auch im Aufsichtsrat der energis war ich acht
Jahre lang und von 2004 bis 2010 auch im
Aufsichtsrat der VSE AG. Es war eine sehr schöne Zeit und hat mir viel Spaß gemacht!

Rückblickend, wie war das Arbeitsleben in
der VSE-Gruppe?
Ich habe sehr gerne bei VSE und energis gearbeitet. Früher waren wir eine große Familie –
heute sind wir eine Familie mit vielen Töchtern.
Ich finde die Aussage passt genau! In meinem
Berufsleben habe ich so viele nette Kolleginnen
und Kollegen kennen lernen dürfen, dass es mir
schwerfällt, jemanden besonders heraus zu
stellen. Aber eine Person möchte ich doch
nennen: Arno Korbach. Mit ihm war ich jahrelang im Betriebsrat der VSE AG und gemeinsam
haben wir den Betriebsrat der Tochter energis
auf die Beine gestellt. Der Mannschaft des
Kraftwerks Ensdorf, die unter einer besonderen
Beanspruchung steht, aber auch meiner Abteilung, das Stör-und Vermittlungsteam, möchte
ich für tolle und jahrelange Zusammenarbeit
sehr danken! 
[ch/sa]

Bei so viel Arbeit und Engagement ist der
Wechsel in den „ruhigen“ Rentneralltag wohl
eher schwer gefallen, oder?
Anfangs fiel es mir sehr schwer, aber ich kann
jetzt meinen Hobbies mehr Zeit widmen. Dem
Engagement für den Naturschutzbund, aber
auch meiner Leidenschaft für den 1. FC Saarbrücken.
Außerdem bin ich seit 2010 ehrenamtlich am
Verwaltungsgericht Saarlouis, früher auch mal
am Amtsgericht Saarbrücken tätig und bin
Mitglied im Vorstand des Vereins der Ehemaligen (VDEM) der VSE-Gruppe. Früher war ich
auch Vorstandsmitglied bei SPD und AfA, Landes- und Bundesvorstand bei der Gewerkschaft
ver.di und Vorstand im DGB Ortskartell. Langweilig wird es mir also eher nicht!
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Mein Job ... meine VSE ..

Simone Käfer
Leiterin Unternehmens
kommunikation VOLTARIS

E

s ist Freitagmorgen, Simone Käfer ist zu
einer Besprechung zum Forschungsprojekt

„Designetz“ in Saarbrücken. So brauchen wir,
Selina Altmeyer und Carolin Hussinger, nicht
zu VOLTARIS ins pfälzische Maxdorf fahren.
Bei einer Tasse Kaffee erklärte uns Simone, dass
sie die letzten drei Tage auf der E-World in Essen
war. Eine solche Messe ist bekanntlich immer
sehr interessant, aber auch genauso stressig,
doch Simone ist Profi – nach langen Jahren im
Marketing und Vertrieb!
Sie erzählte uns, dass sie ursprünglich aus Pirmasens stammt. Nach dem Abitur am Hugo-BallGymnasium in Pirmasens hat sie an der Dualen
Hochschule in Mannheim Betriebswirtschaft
mit Schwerpunkt Marketing studiert. Danach
arbeitete sie im Bereich Marketing in einem
Softwarehaus, welches Lösungen für das kaufmännische Rechnungswesen entwickelt. Von
der Softwarebranche wechselte sie dann in die
Energiebranche zur VOLTARIS nach Maxdorf,
wo sie seit nunmehr 7 Jahren im Marketing
arbeitet.

Das VSE-Tochterunternehmen VOLTARIS ist
Dienstleister für das klassische und intelligente
Messwesen sowie für das Energiedatenmanagement, eine sehr spezifische Branche. Die
Themen sind sehr technisch, gerade jetzt in der
spannenden Zeit des Smart Meter Rollouts. Hier
geht es nicht nur um neue Stromzähler, sondern
auch um ganz neue Prozesse und Systeme. In
ihrem Team Marketing und Vertrieb ist ihr
Schwerpunkt die Marketingkommunikation.
Dazu gehört zum Beispiel das Vorbereiten von
Messen und Veranstaltungen. Wie eben die jährliche E-World in Essen. Sie ist die wichtigste Messe für die Energiewirtschaft. Dort werden alle
Lösungen zum intelligenten Messstellenbetrieb
präsentiert. Das VOLTARIS-Messeteam hatte
jede Menge zu tun, in vielen Kundengesprächen
alle Fragen von interessierten Besuchern und

zu den Redakteuren der Fachpresse. Nicht zu

der Presse vor Ort zu beantworten, denn der

vergessen: Sie pflegt natürlich auch die Inter-

„Smart Meter Rollout“ war DAS große Thema

netseite der VOLTARIS.

auf der Messe. Die Einführung der neuen mo-

Besonders interessant ist für sie die Mitarbeit

dernen Messeinrichtungen und intelligenten

im Kommunikatorenkreis von Designetz. Dies

Messsysteme ist bei allen Stadtwerken ein

sei sozusagen die „Energiewende zum Anfas-

wichtiges Thema (siehe im Artikel Seite 16/17).

sen“, sagt sie. VOLTARIS übernimmt in diesem

Anfang April steht schon der nächste Workshop

Forschungsprojekt die Rolle des Messstellenbe-

der „Anwendergemeinschaft Messsystem“ auf

treibers für intelligente Messsysteme und die

dem Programm. Die Anwendergemeinschaft ist

der Gateway-Administration.

ein Zusammenschluss von mehr als 30 Energie-

In ihrer Freizeit geht Simone gerne auf Reisen, so

versorgern und Netzbetreibern mit dem Ziel,

z. B. liebt sie Frankreich und Italien. Simone ist

den Smart Meter Rollout effizient zu gestalten

auch sehr musikalisch, sie spielt Saxophon und

- im Rahmen von Workshops, moderiertem

Klavier! Und neuerdings hat sie das Skatspielen

Erfahrungsaustausch und Schulungen.

für sich entdeckt – gemeinsam mit ihren drei

Diese Workshops mag Simone besonders, da

Männern (natürlich ihrem Mann und ihren

ihr der persönliche Kontakt mit den Kunden

zwei Jungs), denn die haben Simone fürs Skat-

viel Spaß macht. Es sind vor allem Stadtwerke

spielen begeistert. Simone meinte dazu: „Ich

aus der Pfalz und dem Saarland, mit denen

bin zuversichtlich, dass ich mir irgendwann

VOLTARIS schon länger zusammenarbeitet.

endlich die gefallenen Trümpfe und Augen

Zusätzlich kümmert sie sich um die Pressear-

merken kann“.

beit, das Erstellen von Pressemeldungen und

Na dann Gut Blatt, liebe Simone, und weiterhin

Fachbeiträgen sowie den wichtigen Kontakt

viel Erfolg im Job!

[ch/sa]
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rückblick
2500 Euro für ein

energis unterstützt mit der Weihnachtsspende

und gegen ein geringes Entgelt verkauft.

2016 das Sozialkaufhaus „Der andere Laden“

Eine im gleichen Haus untergebrachte Neben-

in Illingen.

stelle der Möbelbörse Heiligenwald bietet dar-

mit doppelt gutem

„Der andere Laden“ in Illingen ist ein Projekt

über hinaus gut erhaltenes Mobiliar zu kleinen

Zweck

für langzeitarbeitslose Frauen, die über eine pra-

Preisen.

xisbezogene Beschäftigung in die Lage versetzt

Auch im Kontext der Flüchtlingshilfe ist „Der

werden sollen, am 1. Arbeitsmarkt wieder Tritt

andere Laden“ inzwischen bedeutend, weil die

zu fassen.

Kommune durch das Angebot eine kostenmäßig

Vom Warenangebot des Sozialkaufhauses pro-

vertretbare Möglichkeit erhalten hat, Flücht-

fitieren ausschließlich Bedürftige. Von Privat-

lingswohnraum mit allem Erforderlichen zu

personen gespendete gebrauchte Bekleidung,

versehen.

Bücher, Spielsachen, Haushaltswäsche und

„Der andere Laden“ in Illingen ist ein Projekt

Haushaltswaren werden angenommen, gesam-

der Gemeinnützigen Gesellschaft für Sozial-

melt, sortiert, gereinigt, gebügelt, ausgebessert

einrichtungen des Arbeiter-Samariter-Bundes.

karitatives Projekt

(md)

Spende gut – alles gut!

Nikolauslauf

Über 25 Auszubildende der VSE-Gruppe, von

Zweck erlaufen. Das Geld geht an die Fahrrad-

für guten Zweck

Siemens und den Stadtwerken Saarbrücken

Werkstatt des Stadtteilbüros Alt-Saarbrücken

machten mit beim 1. Azubi-Nikolauslauf. Die

und die Jugendhilfe des Sportvereins SFBC 09 e.V.

Idee hatte Jessica Turner, die seit 2015 ihr duales

Die Azubis hatten jede Menge Spaß bei dieser

Studium bei energis absolviert.

Spendenaktion und freuen sich schon jetzt auf

Die hoch motivierten jungen Leute suchten sich

eine Neuauflage des Nikolauslaufs in diesem

im Vorfeld Spendenpaten, die für jeden der fünf

Jahr. Ihr Dank geht auch an alle Kolleginnen

Kilometer einen Geld-Betrag spendeten. Knapp

und Kollegen und an die VSE AG für ihre Un-

1.500 Euro konnten die Azubis für den guten

terstützung und ihre Spenden. 

[jp]

personalien

Trauerfälle

Jubiläen
Dienstjubiläum 25 Jahre

VSE AG

VSE AG

Constroffer, Georg: 04.01.2017;
Sperrkassierer i. R.

Frenzel, Jörg: 01.02.2017,
Leiter Finanzbuchhaltung

neue Mitarbeiter

Fetser, Tibor: 21.02.2017;
Wärter Blockbetrieb i. R.

energis GmbH

Loch, Volker: 23.01.2017;
Operator i. R.

Brill, Frank: 01.04.2017, Leiter
Service Team Telekommunikation

Neumann, August: 01.11.2016;
Telefonist i. R.

energis-Netzgesellschaft mbH

Schwind, Manfred: 17.11.2016;
Vorhandwerker Instandh. i. R.

VSE AG

VSE NET GmbH

Mertens, Volker: 01.01.2017,
Netzmonteur Strom

Weber, Josef: 30.12.2016;
Leiter Blockbetrieb i. R.

Weiland, Andreas: 14.11.2016,
Fachbereichsmeister S M

Speicher, Markus: 02.11.2016,
Mitarbeiter Auftragserfassung

Schwarz, Axel: 01.01.2017
Netzmonteur Strom

Weyand, Josef: 28.12.2016;
Gelderheber i. R.

Kettenring, Marc: 23.01.2017,
Kraftwerker Wassertechnik

Bauer, Kai-Alexander:
01.12.2016, Netzwerktechniker

VSE Verteilnetz GmbH

Geibel, Andreas: 18.01.2017,
Rundengänger

Britz, Sascha: 02.01.2017,
Netzwerktechniker

Becker, Uwe: 01.01.2017,
Netzwirtschaft Kommunikationsbevollmächtigter

Kounou, Theresa Orchelle Rodrigue: 21.11.2016, Bilanzkreis
managerin

Hary, Selina: 16.01.2017,
Mitarbeiterin Einkauf

Block, Pascal: 12.12.2016,
Trainee U
Kwakman, Tom: 01.01.2017,
Trainee U
VSE Verteilnetz GmbH
Herdt, Hanna Susanne:
01.11.2016, Trainee

energis GmbH
Dietrich, Daniel-Marc:
01.11.2016, Trainee Vertrieb West
Bastian, Markus: 16.11.2016,
Geschäftsführung energis
energis-Netzgesellschaft mbH
Schaho, Hescha: 01.11.2016,
Trainee Sonderaufgaben
FAMIS GmbH
Tolle, Christopher: 01.11.2016,
Servicemitarbeiter

Globisch, Marc: 27.01.2017,
IT Systemelektroniker
artelis S.A.
Reuter, Marc: 02.11.2016,
MarCom Management
Globisch, Chantal: 01.12.2016,
Mitarbeiterin Buchhaltung
Schnurr, Stefan: 02.01.2017,
Network Operations

cegecom S.A.
Hachicha, Sami: 14.11.2016,
Account Manager
Larcorde, Emilien: 14.11.2016,
Account Manager

Höchst, Guido: 01.02.2017,
Netzmonteur Strom

Groß, Roland: 05.12.2016;
Bezirksmeister i. R.

Eckert, Reinhard: 01.03.2017,
Netzmonteur Strom

Henrich, Gerhard: 11.12.2016,
Obermonteur Netzbetrieb i. R.

Laval, Thomas: 01.04.2017,
Netzmonteur Strom

Schmitz, Armin: 20.01.2017;
Schaltingenieur i. R.

Nickels, Wolfgang: 01.04.2017,
Sachbearbeiter Ausführungsplanung

Selzer, Karl: 27.02.2017,
Bezirksmeister i. R.

VSE Verteilnetz GmbH

energis GmbH

Jenal, Karl-Heinz: 01.01.2017,
Bezirksmeister

Fischer, Manfred: 28.01.2017;
Gebietsleiter Ortsnetzvers. i. R.

FAMIS GmbH

energis-Netzgesellschaft mbH

Duchstein, Armin: 01.01.2017,
Leiter Tech. Lösungen u. Projekte

Janssen, Ilona: 08.11.2016;
Sekretärin i. R.

Schäfer, Marcel: 01.01.2017,
Teamleiter TBS

Dienstjubiläum 40 Jahre
energis GmbH
Brill, Renate: 01.01.2017,
Mitarbeiterin Call Team

Nachwuchs aus der VSE-Gruppe

Halfpap, Jens: 01.12.2016,
Helfer TBS WOB
Jäschke, Marco: 01.02.2017,
Fachinformatiker System
integration

Leo Nassikan, geb. 31.10.2016
Vater: Eugen Nassikan, VSE Verteilnetz GmbH

Lina Rothenbusch, geb. 2.1.2017
Vater: Achim Rothenbusch, energis-Netzgesellschaft mbH

... das Allerletzte:
Verbesserungsvorschlag eines
Praktikanten aus dem Jahr 1971:
Kreative VSE. Vor 46 Jahren machte ein
Kraftwerkspraktikant den Vorschlag,
Zitteraale im Kraftwerk Ensdorf zur
Energiegewinnung einzusetzen unter
dem Aspekt der Kostensenkung:
„Man bedenke die billigen Lebenshaltungskosten für Zitteraale in Form von
Würmern und Insekten, gegenüber der
teuren Kohle als Energieträger für einen
Generator.“
Nur 272.000 Zitteraale, in Reihe geschaltet … was für eine Idee!

