
Liebe Leserinnen und Leser, 
unser Motto lautet „Ihre Lebens-
qualität ist unser Job“. So ver-
stehen wir auch unseren Versor-
gungsauftrag. Wir kümmern uns 

darum, dass Sie zuverlässig und zu fairen 
Preisen mit Energie versorgt werden, auch 
dann, wenn die Einkaufspreise auf den  
Märkten explodieren. Wir sorgen für einen 
zuverlässigen und eng getakteten Nah- 
verkehr, der auch noch einen erheblichen 
Beitrag zum Klimaschutz leistet. Last but 
not least kümmern wir uns darum, dass  
Sie Corona-konform schwimmen können.

Dies alles sind Leistungen, die solange als 
selbstverständlich gelten, wie sie problem-
los und jederzeit zur Verfügung stehen. Um 
all diese Leistungen erbringen zu kön- 
nen, beschäftigen wir knapp 260 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 

Erst durch unsere Kolleginnen und Kolle-
gen werden aus unserem Strom-, Erdgas- 
und Wasserleitungsnetz, den Bädern, Bus-
sen und Parkhäusern jene Dienstleistungen 
und Services, die Ihre Lebensqualität sichern.  

Aktuelles aus unserem Service-Baukasten 
können Sie der Ausgabe entnehmen.

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Robert Haimerl
Werkleiter

Thomas Raitmeir (li.) und Armin Praml  
sind täglich für Sie im Einsatz und  
kümmern sich um Montage, Betrieb  
und Wartung von Verteileranlagen  
der Erdgasversorgung.

Klimaschutz auf  
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Man hört nichts, fast nichts. Nur das Ein-
rasten des Schnappverschlusses, den Paul 
Fottner gekonnt auf den am Tank be- 
findlichen Stutzen setzt. Nach gerade mal 
sechs Minuten ist der erste Erdgasbus 
betankt. Aber nicht mit herkömmlichem 
Erdgas. „Wir setzen auf Biomethan, ein 
erneuerbares, nahezu CO2-neutrales Gas, 
das aus Biogas hergestellt wird“, erklärt 
Betriebsleiter Fottner, der seit über 25 Jah-
ren für die städtischen Verkehrsbetriebe 
tätig ist. Das strömt ab sofort aus der ei-
gens auf dem Betriebshof in der Otto-Hahn-
Straße errichteten Erdgastankstelle in die  
12 neuen Erdgasbusse. Die sind seit Dezem-
ber 2020 auf den städtischen Linien 720, 
722 und 726 im 10-Minutentakt unterwegs 
und wurden bisher über Nacht an der 
öffentlichen Erdgastankstelle in der Alten 
Römerstraße betankt.

„Jetzt können wir unsere Flotte bequem und 
zeitsparend vor Ort betanken und tun 
gleichzeitig etwas für den Klimaschutz“, 
freut sich Paul Fottner, der die neue Tank-
anlage gemeinsam mit einem seiner Fahr-
dienstleiter in Betrieb nimmt. Aber gutes 
Zeitmanagement ist auch weiterhin gefragt. 

„Alle 12 Erdgasbusse müssen einmal täglich 
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an 365 Tagen im Jahr befüllt werden.“ Ist 
aber kein Problem, denn „die Tankstelle ist 
mit zwei Zapfsäulen ausgestattet, so dass 
die Anfahrt der Busse und das Betanken 
beidseitig erfolgen kann“.

Gut zu wissen: Auch die Erdgastankstelle in 
der Alten Römerstraße wird von uns mit 
umweltfreundlichem Biomethan beliefert. 
Anstelle von fossilem Kraftstoff können  
Sie Ihr Erdgasauto hier mit der grünen 
Alternative betanken und nahezu CO2-neu-
tral mobil sein. So einfach geht Klimaschutz.

Nehmen die neue Anlage in Augenschein: 
Betriebsleiter Paul Fottner mit einem seiner 
Fahrdienstleiter 



Wir sind die Neuen! 

Seit vielen Jahren bilden wir in verschie-
denen technischen und kaufmännischen 
Berufen aus. Zum Ausbildungsstart 2021 
haben drei Jugendliche eine Ausbildung  
bei uns begonnen: Philipp Maly als Fach-
angestellter für Bäder, Felix Schubert und 
Lucas Stöber erlernen den Beruf des In- 
dustriekaufmanns. Die dreijährige Ausbil-
dung absolvieren sie teils praxisbezogen in 
den verschiedenen Abteilungen, teils theo-
retisch in den Berufsschulen. Wir wünschen 
unseren Azubis viel Erfolg und Spaß bei der 
Arbeit!

Es gibt viele gute Gründe, eine Ausbildung 
bei den Stadtwerken zu beginnen:
• Sinnvolle und verantwortungsvolle   
 Tätigkeit im Bereich der kommunalen   
 Daseinsvorsorge für die Große  
 Kreisstadt Dachau
• Ausbildungsvergütung  
 nach TVAöD, Fahrt- 
 kostenzuschuss
• 30 Tage Jahresurlaub,  
 dienstfrei an Heilig  
 Abend und Silvester
• Sehr gute Erreichbar- 
 keit mit öffentlichen  
 Verkehrsmitteln.

In diesen Berufen bilden wir aus: 
• Industriekaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau für  
 IT-System-Management
• Fachangestellte/r für  
 Bäderbetriebe
• Fachkraft für Wasser- 
 versorgungstechnik
• Elektroniker/in für  
 Betriebstechnik
• Geomatiker/in
NEU ab 2022:  
• Fachkraft für Lagerlogistik
 Ob aktuell Ausbildungsstellen aus- 
 geschrieben sind, erfahren Sie auf  
 unserer Webseite im Bereich Karriere.  

Ausbildung

Oben links: Lucas Stöber 
Oben rechts: Felix Schubert 
Unten links: Philipp Maly

Kleine und große Wasserliebhaber können 
jetzt mehr Zeit als bisher im Dachauer  
Hallenbad verbringen. „Zum Schwimmen 
und Saunieren haben wir unsere Öffnungs-
zeiten erneut ausgeweitet“, freut sich Bar-
bara Kern, Abteilungsleiterin Bäder. Zu- 
sätzliche Wasserzeiten gibt es morgens  
und in den Abendstunden. „Frühschwim-
mer können jetzt täglich, also auch am 
Wochenende, von 6.30 bis 7.45 Uhr ihre 
Bahnen ziehen. Und: Ab sofort kann auch 
am Donnerstag und Freitag bis 22 Uhr 
geschwommen und geplanscht werden.“ 
Bis dato ging das nur am Montag und 
Dienstag. Sauna-Freunde können sich eben-
falls freuen. Ab dieser Saison kann am Don-
nerstag, Freitag und Samstag bis 22 Uhr 
geschwitzt werden. Montags öffnet die Sau-
na bereits um 10 Uhr, statt wie bisher um  

13 Uhr. Die detaillierten Öffnungszeiten fin-
den Sie auf unserer Internetseite im Bereich 
Bäder. 

Weitere Angebote 
Neben den Aquafitness-Kursen (immer 
Dienstag, Donnerstag und Freitag)  finden  
sonntags von 15 bis 19 Uhr die beliebten 
Familiennachmittage statt und auch Kinder-

Bäder

geburtstage sind wieder möglich. „Gerade 
die Angebote für Familien haben viele 
unserer Badegäste während der corona-
bedingten Schließungen vermisst“, so Bar-
bara Kern. Wann und wo man sich anmel-
den kann, erfährt man ebenfalls auf unse-
rer Internetseite. 

Reservierung und Tickets 
Eine vorherige Anmeldung und Reservie-
rung ist aktuell nicht erforderlich, bei einer 
Inzidenz größer 35 gilt jedoch, dass nur  
Personen Zutritt erhalten, die geimpft, gete-
stet oder genesen sind (3G-Regel). Tickets 
können vor Ort oder einfach und bequem 
über unser Online-Portal gekauft werden: 
https://portal.stadtwerke-dachau.de 
Dauerkarten (10er-, Saison- und Jahres- 
karten) können Sie über den Webshop im 
gleichen Portal erwerben.

Noch mehr Badespaß



Alles im grünen Bereich 
Die ISO Norm 14001 ist ein weltweit aner-
kannter Standard, der Anforderungen an 
ein wirksames Umweltmanagement in 
einem Unternehmen definiert. Mit einem 
ISO 14001-Zertifikat zeigen Unternehmen 
gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und 
Interessierten, dass sie Verantwortung für 
die Umwelt übernehmen, Umweltbelas-
tungen vermeiden und ihr Handeln da- 
nach ausrichten. Jetzt zählen auch die 
Stadtwerke Dachau zu den Unternehmen, 
die in diesem Bereich zertifiziert sind.  

„Vorerst für die Versorgungssparte Strom, 
andere Bereiche werden folgen“, so Werk-
leiter Robert Haimerl.
   
Ende Juli prüfte der Auditor Stefan Oehm, 
Geschäftsführer der MSZert GmbH, alle für 
die Zertifizierung relevanten Abläufe. Nach 
Aussage des Auditors wurden die Norm- 
anforderungen vollumfänglich erfüllt, unter 
anderem sei das Abfallmanagement vorbild-
lich organisiert. Allein beim Thema Abfall 

sind mehr als 20 unterschiedliche Gesetze 
und Verordnungen zu berücksichtigen. 

„Ganz herzlichen Dank an das Team, das 
den Prozess der Zertifizierung in den letzten 
Monaten begleitet hat und einen großen 
Anteil daran hat, dass wir das Zertifikat 
bekommen haben. Das war wirklich sehr 
gute Arbeit!“, freut sich Robert Haimerl. 
 
Jetzt gilt es mit entsprechenden Maßnah-
men, Schritt für Schritt in Sachen Umwelt-
schutz voranzugehen. „Erste, auch von 
außen erkennbare Zeichen sind die Umstel-
lung unserer Servicefahrzeugflotte von ,Ver-
brennern‘ auf alternative Antriebe, aber 
auch die Einführung von Pedelecs und 
Lastenfahrrädern als innerstädtisches Fort-
bewegungsmittel“, erläutert der Stadt-
werke-Chef. Darüber hinaus wurde das 
Abfallmanagementsystem im Hinblick auf 
das stoffliche Recycling so optimiert, dass 
kaum noch Abfälle zur Entsorgung anfal- 
len. Auch ein Erneuerungsprogramm zum 

Austausch alter Transformatoren durch mo- 
derne, verlustärmere Trafomodelle wurde 
bereits initiiert. Ein Trafo wird eingesetzt, 
um elektrische Energie aus einem Strom-
netz höherer Spannung in ein Stromnetz 
niedriger Spannung einzuspeisen.

Immer mehr Stadtwerke-Mitarbeiter nutzen  
Elektroautos oder E-Bikes für ihre Dienstfahrten.

Strom und Gas werden teurer – was tun? 
Energiepreise

Die gute Nachricht zuerst: Stadtwerke- 
Kunden werden von den aktuell exorbitant 
steigenden Preisen an den Energiebörsen 
weniger betroffen sein als andere. Der 
Grund: „Wir verfolgen eine langfristige und 
konservativ ausgerichtete Beschaffungs- 
politik und kaufen für zukünftige Jahre 
stückchenweise immer wieder gewisse 
Mengen an Strom und Erdgas für unsere 
Haushaltskunden ein“, erläutert Christian 
Diecke, Leiter Energievertrieb. „Insge- 
samt ergibt dies zwar einen höheren Preis, 
vor allem für das nächste Jahr, aber nicht  
in dem Umfang, als wenn kurzfristig ein- 
gekauft werden müsste.“ Somit fallen die 
Preissteigerungen bei Strom und Erdgas,  
im Vergleich zu Anbietern mit kurzfristiger 
Beschaffungspolitik, geringer aus.

Aber es gibt noch mehr gute Gründe, 
Stadtwerke-Kunde zu sein oder zu 
werden. „Neben fairen Preisen und 
persönlicher Beratung profitieren  
Sie bei uns von weiteren Zusatz- 
leistungen und Vergünstigungen, zum 
Beispiel von unserer Vorteilskarte”, so 
Christian Diecke.

Mit der Stadtwerke-Vorteilskarte 
erhalten Sie:
• 5 Freieintritte pro Jahr in die  
 Dachauer Bäder
• 30 % Nachlass auf alle weiteren  
 Eintritte in die Bäder sowie auf  
 Saison- und Jahreskarten
• 5 Freieinfahrten pro Jahr in die  
 Dachauer Parkhäuser Am Unteren   
 Markt und in der Altstadt
• Vergünstigtes Laden an den Strom- 
 tankstellen der Stadtwerke Dachau
• 60 % Nachlass auf die Erstellung von   
 Energieausweisen für selbstgenutzte   
 Einfamilienhäuser
• 5 Euro Nachlass pro Monat in  
 Verbindung mit einem Vertrag bei der   
 Dachau CityCom und Buchung einer   
 zusätzlichen Option (Internet, Telefon)

Was sind die Treiber der 
weltweiten Energiekrise?
• Die hohe Nachfrage aus Ostasien  
 und den USA. Sie führt dazu, dass  
 z. B. Flüssigerdgaslieferungen  
 (LNG = verflüssigtes Erdgas) umge- 
 leitet werden und den europäischen  
 Markt nicht mehr erreichen. 
• Die Abschaltung von weiteren Kern- 
 kraftwerken in Europa, darunter  
 bis 2023 alle verbliebenen sechs  
 Anlagen in Deutschland sowie  
 mehrere Kohlekraftwerke.  
• Zu wenig Wind und Sonne  
 zur Stromerzeugung mit er- 
 neuerbaren Energien 
• Der Aufschwung in der Industrie- 
 produktion nach Corona. 
• Extreme Wetterphänomene:  
 Kälteeinbrüche in Texas, Hitzewellen  
 in Südeuropa und ein langer Winter  
 2020 / 2021 in Deutschland. 
• Die Erdgasleitung Nord Stream 2 ist  
 technisch fertiggestellt, darf aber noch  
 nicht in Betrieb genommen werden.  
 Mit der Inbetriebnahme wird im  
 April / Mai 2022 gerechnet.

.

Kurz 

 informiert

UmweltschutzBäder



Faire und vollkommen  
transparente Preise 
Bei uns gibt’s keine versteckten Kosten. 
Unsere Modul-Tarifwelt ist kundenfreund-
lich und so einfach, dass sie auf den sprich-
wörtlichen Bierdeckel passt. 

Volle Glasfaser-Power  
bis zu Ihnen nach Hause 
Egal ob Glasfaser bis in Ihre Wohnung (Fiber 
to the home) oder bis ins Gebäude (Fiber to 
the building), wir finden die bestmöglichste 
Lösung für Sie.

Aus gutem Grund: Dachau CityCom
Persönlicher Service 
Mit unserem Kundencenter im Herzen 
Dachaus setzen wir ein starkes Zeichen 
gegen die Unpersönlichkeit einer reinen  
Servicehotline. Eine Störungshotline, an die 
Sie sich im Falle eines technischen Ausfalls 
außerhalb unserer Geschäftszeiten wenden 
können, gibt es aber natürlich auch bei uns. 

Hohes Maß an Flexibilität 
Wohl dem, der sich in punkto Internet-
Geschwindigkeit, Telefon und TV nicht lan-
ge festlegen muss. Bei uns kann man die 

Schnelles Internet
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IMPRESSUM

Rahmenbedingungen seiner Tarife von 
Monat zu Monat verändern. Gebucht wer-
den muss lediglich der Tarif „Internet Basis“, 
alles andere – höhere Internet-Bandbreiten, 
verschiedene Telefon- sowie TV-Optionen –  
können monatlich ohne Mehrkosten hinzu-, 
um- oder abgebucht werden. 

Neue Standards für die  
Datenübertragung
Ein Glasfaserkabel ist nur wenige Millimeter 
dünn und kann dennoch gegenüber Kupfer-
kabeln ein Vielfaches an Daten übertra-
gen. Schädliche Strahlung oder Magnet-
felder gibt es dabei nicht. Es werden ledig-
lich optische Signale, also Licht, übertragen. 
Zudem ist Glasfaser potentialfrei, das heißt, 
es besteht keine Gefahr bei Blitzeinschlägen.

Wir arbeiten für Dachau. 
Wir sind der Stadt und unseren Bürgern  
verpflichtet. Sie investieren in eine Techno-
logie der Zukunft und zugleich in Ihre Hei-
matstadt. 

2021 wurden drei Ausbaugebiete  
erschlossen:  

„Rund um die Würmstraße“ 
„Rund um die Friedrich-Dürr-Straße“  
und „Östlich der Uhdestraße“.
2022 geht’s mit dem Ausbaugebiet 

„Rund um die Spitzwegstraße“ weiter. 
Anträge für einen Glasfaseranschluss 
können auf www.dachau-citycom.de 
gestellt werden (Bereich Service und 
Support).

Gewerbe- 
gebiet  

Dachau Ost

Augustenfeld

Dachau 
Süd

Himmelreich

Mitterndorf

Pullhausen

Altstadt
Udlding

Etzenhausen

Dachau Ost

Holzgarten

Pellheim

Die bereits realisierten und für  
die nächsten Jahre geplanten  
Glasfaser-Ausbaugebiete in Dachau

Gebiete, die bereits 
erschlossen wurden –  
hier ist ein echter  
Glasfaser-Anschluss der 
DCC möglich.
 
Gebiete, die 2022 / 2023  
erschlossen werden.


