Postwurfsendung an alle Haushalte

Michael Vorndran (links) und Christian Rolle
steuern und überwachen die Abwassersysteme
in der städtischen Kläranlage
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Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich meint jeder „Daseinsvorsorge“ ist ganz einfach. Der
Vor-Ort-Versorger liefert Strom,
Gas und Wasser und die kommunale Kläranlage entsorgt das Abwasser.
Mittlerweile sind die Zusammenhänge aber
derart komplex, dass sie kaum noch durchschaubar sind. Auf die Frage „Wie bildet sich
der Strompreis?“ gibt es ebenso wenig eine
einfache Antwort wie auf die Frage „Wie
gelingt die Energiewende?“. Alleine der
Strompreis setzt sich aus zehn Komponenten
zusammen. Deren Entwicklung läuft meist
in verschiedene Richtungen und ist kaum
prognostizierbar. Die Frage, wo sich die
Strompreise hinbewegen, beschäftigt unzählige Auguren und Berater.
Auch die Frage, wie die Energiewende gelingt
(Erzeugung vor Ort, Erzeugung Off-Shore,
welche Erzeugungsart, Leitungsbau) ist alles
andere als banal. Dies zeigt sich u. a. daran,
dass auch die Politik in Bund und Ländern
weitgehend konzeptlos agiert. Zeitgleich
arbeitet die EU an einer weiteren Stromverordnung. Ob das die Dinge vereinfacht, bleibt
abzuwarten.
Wenn unsere inKontakt Fragen offenlässt,
schreiben Sie uns unter dem Stichwort
„Leserfrage“ an info@stadtwerke-dachau.de
Wir werden zumindest versuchen, die Energiewelt zu erklären.
Ihr Robert Haimerl,
Kaufmännischer
Werkleiter

Der Grundstein ist gelegt
Bei Sonnenschein und spätsommerlichen
Temperaturen wurde am 19. Oktober symbolisch der Grundstein für den 1. Bauabschnitt des neuen Hallenbades an der Ludwig-Dill-Straße in Dachau gelegt. Eingeladen waren die Stadträtinnen und Stadträte
sowie Architekten, Planer und Bauleute.
Oberbürgermeister Florian Hartmann dankte allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an diesem Großprojekt. Ein besonderes Lob erhielten die Firmen, die Werkleitung der
Stadtwerke und die Mitarbeiter der Bäderabteilung, die mit viel Engagement, Fleiß
und Sachkenntnis am Bau des neuen Hallenbades mitwirken. „Mit dem Baubeginn
rückt auch der zukünftige Badebetrieb
immer mehr ins Bewusstsein der Bürger
und das Projekt nimmt mehr und mehr
konkrete Gestalt an“, so Hartmann.
Zeitkapsel mit Tageszeitungen, Plänen
und Maskottchen
Nach anfänglichen Problemen mit Boden
und Gründung „läuft die Baustelle jetzt
und das Bauwerk wächst bis zum Frühjahr
zu einem Rohbau“, so Architekt Wolfgang
Gollwitzer. Anschließend wird die Dachkonstruktion aufgesetzt und die Phase des Ausbaus beginnt. Mit Edelstahlbecken, sehr
viel Technik und den Oberflächen wie Fliesen und Holz. Bei dem symbolischen Akt
hat Oberbürgermeister Hartmann gemein-

Hallenbad

sam mit Werkleiter Robert Haimerl und
Architekt Gollwitzer eine Zeitkapsel in die
Grundmauer versenkt. Diese enthält neben
den Bauplänen auch die tagesaktuellen
Ausgaben der Dachauer Nachrichten und
der Süddeutschen Zeitung. Außerdem wurden Flossi, das orange-grüne Maskottchen
der Dachauer Bäder sowie einige Münzen
in die Zeitkapsel geworfen.
Fortsetzung Seite 2 

Oberbürgermeister Florian Hartmann, Architekt Wolfgang
Gollwitzer und Werkleiter Robert Haimerl versenken die
Zeitkapsel in der Grundmauer.

Fortsetzung von Seite 1 
Fertigstellung für Ende 2020 geplant
„Vor uns liegen zwei spannende Jahre“ so
Robert Haimerl. Er hofft und ist zuversichtlich „den ambitionierten Bauzeitenplan
einzuhalten, wenn der Wettergott gnädig
ist“. Sofern weiterhin alles nach Plan läuft,
können die Dachauerinnen und Dachauer
Ende 2020 erste Bahnen im neuen Hallenbad ziehen. Das neue Bad soll attraktiver
werden, vor allem für Familien. So wird es
neben einer Rutsche, Sprudelliegen und
einem Nichtschwimmerbecken zusätzlich
auch einen eigenen Kinderbereich geben.
Aber auch für Hobby- und Sportschwimmer
sowie für das Schulschwimmen werden die
Kapazitäten erweitert.

Staatliche Abgaben und
Einkaufspreise steigen

Stromkosten

In den vergangenen Jahren haben Steuern, Robert Haimerl aus. Zudem steigen aufgrund
Abgaben und Umlagen auf den Strompreis der Energiewende sowie des Um- und Ausdeutlich zugenommen. Seit 2006 stieg die baus der örtlichen und der vorgelagerAbgabenbelastung für die Verbraucher um ten Stromnetze die Netznutzungsentgelte.
110 %. Mehr als 35 Milliarden Euro zahlen Auch die Netzentgelte tragen zu den steiStromkunden hierfür im Jahr 2018. Der genden Kosten der Stromversorgung bei.
Anteil der staatlichen Abgaben am Haus- Viele Energieversorger werden ihre Preise
haltskunden-Strompreis beträgt inzwischen deshalb anpassen müssen. Auch die Stadt54,3 %. Die Netzentgelte haben einen werke Dachau kommen nicht umhin, einen
Anteil von durchschnittlich 24,7 %, Strom- Teil der gestiegenen Kosten an die Verbraubeschaffung und Vertrieb schlagen mit cher weiterzugeben.
21 % zu Buche (siehe Grafik).
Regional denken
Gegenläufige Entwicklung
Immer dann, wenn die staatlichen StromabWährend der Stromverbrauch zwischen gaben bekanntgegeben werden, haben vor
2000 und 2018 um 5 % gestiegen ist, allem die internetbasierten Vergleichsportale
haben sich in derselben Zeit die Einnahmen Hochkonjunktur. Dort locken viele Anbieter
aus der Strom- und Umsatzsteuer auf inzwi- mit Dumpingpreisen. Nicht selten überliest
schen über 13,5 Milliarden Euro mehr als manch einer das Kleingedruckte. So verlanverdoppelt. Der bisherige Profiteur der gen die Stromdiscounter häufig Vorkasse,
Kostensteigerungen für Strom ist somit häu- um Strom einzukaufen. Oder verpflichten
fig der Bundesfinanzminister.
zur Abnahme von Mindestmengen und langen Vertragslaufzeiten. Die Preisgarantien
Kaum Spielraum
jedoch gelten meist nur fürs erste Jahr und
Den Energieversorgern bleibt kaum Spiel- beziehen sich nicht auf den Gesamtstromraum: „Die noch verbleibenden 21 % des preis, sondern lediglich auf die 21 %, die
Endkundenstrompreises können wir auch vom Stromlieferanten erhoben werden.
Oberbürgermeister Florian Hartmann „verabschiedet“
Bädermaskottchen Flossi in die Zeitkapsel.
nur bedingt beeinflussen“, erläutert Werk- „Diese Geschäftsmodelle sind in vielen Fällen
Rechts: Architekt Wolfgang Gollwitzer
leiter Robert Haimerl „weil der Strompreis defizitär und die Preise nicht kostendeckend“
an der europäischen Strombörse in Leipzig erklärt Haimerl. Mit den niedrigen Preisanbestimmt wird.“ Trotz sinkender Umlage für sätzen versuchen die Anbieter Top-PlatzieErneuerbare Energie (EEG-Umlage) im kom- rungen in den Vergleichsportalen zu erzielen
menden Jahr ist nicht mit einer Entlastung und zahlen häufig dafür, „ganz oben“ gelisder Stromkunden zu rechnen. Denn diesmal tet zu werden. „Wir sind ein kommunales
ist nicht die EEG-Umlage der Preistreiber, Unternehmen, wirtschaften solide und tun
sondern die deutlich gestiegenen Kosten für was für die Region“ so Haimerl. Was heißt
die Beschaffung von Strom. Der aktuelle das? „Wir sorgen nicht nur dafür, dass der
Großhandelspreis an der Strombörse, wo Strom fließt, sondern leisten auch einen BeiDer Gesetzgeber erlaubt zukünftig nur noch Lieferanten längerfristige Stromeinkäufe trag zur Verbesserung der Lebensqualität in
die digitale Verbreitung von Rundfunk- tätigen, ist in den vergangenen Monaten der Region.“ Die Dachauer Bäder, der öfsignalen. Aus diesem Grund muss die Dach- kräftig gestiegen und hat ein Niveau erreicht fentliche Nahverkehr, die beiden Parkhäuser
au CityCom die Einspeisung analoger Rund- wie zuletzt vor 7 Jahren. „Innerhalb eines und der Ausbau des Glasfasernetzes für
funksignale (Radio und Fernsehen) in das Jahres haben sich die Preise an der Strom- schnelles Internet sind nur ein paar Beispiele.
Dachauer Glasfasernetz zum 5. Dezember börse um 50 % erhöht“, führt
Strombeschaffung
2018 einstellen (wir berichteten). Eventuell
21 %
und Vertrieb
müssen Sie sich ein neues Empfangsgerät
Strompreiskaufen. Bei Fragen
zusammensetzung
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7%
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Umsatzsteuer

5,6 %
Konzessionsabgabe

Offshore, AbLa, KWKG, §19 NEV

2,6 %

23,1 %
EEG-Umlage

Ab Dezember: Busse länger in der Spur
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember
fahren die Busse der Linien 717 und 718
abends mindestens bis 23 Uhr, die Linien
722, 726 sind bis kurz vor 24 Uhr unterwegs (die Fahrzeiten der Linien 719, 720
und 744 bleiben gleich). Das bedeutet, alle
Stadtteile werden bis spät abends im
40-Minuten-Takt bedient – sowohl werktags als auch am Wochenende. Außerdem
gibt es eine Angebotsausweitung bei den
Linien 726 und 744: Die Busse fahren nun
auch an Sonn- und Feiertagen die kom-

Verkehr

pletten Strecken, was vor allem Verbesse- verkehrsmaßnahmen hat die Stadt die
rungen für die Saubachsiedlung, das Ge- Zuschüsse 2019 um 130.000 Euro auf eiwerbegebiet Schwarzer Graben und den ne halbe Million Euro erhöht. Ein weiterer
Kräutergarten bedeuten. Dachau-Ost er- Bus muss angeschafft und auch ein bis
reicht man nun auch am Wochenende zwei Busfahrer eingestellt werden. Reinhard
öffentlich und kommt mit dem Bus bequem Dippold, Leiter der Verkehrsbetriebe, sagt:
ins Kino oder in die dortigen Gastronomie- „Wir wollen erreichen, dass mehr Menschen
betriebe. Die Linie 716 fährt von Montag den ÖPNV nutzen. Daher müssen wir stetig
bis Freitag früher los und nimmt am Schul- die Qualität und Zuverlässigkeit steigern
zentrum die Fahrgäste der Gegenrichtung und haben uns im letzten Jahr für eine Buszum S-Bahnhof mit. Das dürfte vor allem initiative eingesetzt.“
Berufspendler freuen. Für diese neuen NahWeitere Verbesserungen
zum Fahrplanwechsel 2020/2021
Langfristig sollen alle Linien länger und
öfter fahren. So ist für die Ringlinien 720,
722 und 726 ab Dezember 2020 zu den
Hauptverkehrszeiten (5.30 bis 20.30 Uhr)
ein 10-Minuten-Takt vorgesehen. Um die
Verlängerung der Betriebszeiten und die
Taktverdichtungen auf allen städtischen
Linien anbieten zu können „müssen bis zu
20 weitere Busse angeschafft und 45 neue
Mitarbeiter eingestellt werden“ rechnet
Dippold vor. Das bedeutet eine Vergrößerung der Flotte und des Busbetriebs auf
mehr als das Doppelte. Das kostet Geld,
aber „wir müssen etwas tun, damit der Bus
attraktiver wird als das Auto“, so Werkleiter
Gerald Nübel.

Wespenbussard steht Windrad im Weg

Energiewend

Es ist nicht so einfach, Atomkraftwerke ab- Steinkohle und 9.000 Tonnen CO2 einge- Keine Aussicht auf Genehmigung
„Wir wollten wirklich auf der sicheren Seite
zuschalten und dafür Windräder aufzustel- spart werden – und zwar jährlich.
len. Auch im Fall der geplanten Windkraftsein“ so Werkleiter Gerald Nübel, denn
anlage im Sigmertshauser Holz ist bis auf Besonderes Augenmerk:
„Sorgfalt geht vor.“ Tatsächlich wurden bei
Weiteres keine Baugenehmigung der zu- Natur- und Artenschutz
den Untersuchungen in diesem Jahr verDie Untersuchungsergebnisse hinsichtlich mehrt Flugbewegungen und auch Balzflüge
ständigen Behörden zu erwarten.
Schall, Infraschall und Schatten zeigten, von Wespenbussards beobachtet. Die Häudass sämtliche Grenzwerte – auch mit Sicher- figkeit der festgestellten Flugbewegungen
Windkraft ist besonders effizient
Im Auftrag der Stadt suchen wir nach Mög- heitszuschlägen – deutlich unterschritten könnten aus Sicht der Unteren Naturschutzlichkeiten zur Gewinnung von regenera- werden. Auch hinsichtlich des Naturschut- behörde als Nachweis für ein erhöhtes,
tivem Strom vor Ort – denn gemäß ihrem zes gab es zunächst keinerlei Hinweise auf signifikantes Tötungsrisiko für den Wespenumweltpolitischen Leitbild soll Dachau bis Konflikte mit dem Artenschutz. Über bussard ausreichend sein. „Der Einstieg ins
2050 komplett mit Strom aus erneuerbaren Monate hinweg wurde insbesondere das Genehmigungsverfahren verspricht daher
Energien versorgt werden. Eine Windkraft- Brut- und Flugverhalten gefährdeter Vogel- keinen Erfolg“ sagt Werkleiter Gerald
anlage ist derzeit die flächeneffizienteste arten untersucht. Dazu gehört auch der Nübel. Angesichts der Ergebnisse würden
Form für eine umweltfreundliche Energie- Wespenbussard. Der geschützte Raubvogel die zuständigen Behörden dem Bau höchstgewinnung. Der Standort im Sigmertshau- wurde im Umkreis des Standortes gesich- wahrscheinlich nicht zustimmen. „Es macht
ser Holz ist hinsichtlich Windhäufigkeit, tet – ein Horst, der darauf schließen lassen keinen Sinn, Natur- und Klimaschutz gegen-richtung und -intensität bestens zur Ener- könnte, dass der Vogel hier möglicherweise einander auszuspielen.“ Das Projekt ruht bis
giegewinnung geeignet. Durch das ge- brütet, konnte nicht eindeutig nachgewie- auf Weiteres und wird nicht weiterverfolgt.
plante Windrad könnten 3.000 Tonnen sen werden. Um sicherzugehen, wurde im
Frühjahr 2018 nochmals untersucht.
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Bauabschnitt 1

Vom Winter 2016 bis zum Frühjahr 2017 schriebene Regelbreite von drei Metern wiewurde der erste Teil der Stauhaltungsdäm- derherzustellen, sind auch in diesem
me an der Amper saniert. Diese Maßnahme Abschnitt zum Teil umfangreiche Rodungen
umfasste den Bereich des Nordufers zwi- erforderlich. Insbesondere dort „wo der
schen dem Amperkraftwerk bis zur Mai- Damm steil und hoch, der Fluss über Landsach-Mündung und das Ostufer der Mai- niveau angestaut ist und dahinter Mensach, von der Mündung bis zur Brucker schen wohnen“ sei dies unvermeidlich, so
Straße (grün markiert). Neben den notwen- Werkleiter Gerald Nübel. Das betrifft vor
digen, umfangreichen Rodungen wurde der allem die stadtnahen Bereiche vom FamiliDamm auf fast kompletter Länge mit einer enbad bis zur Mitterndorfer Brücke und
weiter ein Stück Richtung Günding
Spundwand stabilisiert.
(Abschnitt 2A).
Rodungen vor allem
Eingriffe flussaufwärts
in stadtnahen Bereichen
In einem zweiten Bauabschnitt werden weniger massiv
aktuell die Dämme am Südufer der Amper Weniger massive Eingriffe in die Natur wird
und westlich der Maisach auf einer Länge es flussaufwärts Richtung Günding geben
von insgesamt drei Kilometern saniert. Um (Abschnitt 2B). „Hier besteht das Risiko für
die Dammkrone auf die gesetzlich vorge- Leib und Leben nicht“, so Nübel, weil „die

Dämme flacher sind und das Land dahinter
fast auf Flussniveau liegt“. Weitgehend
erhalten bleibt der Uferbewuchs auch im
Bereich der Maisach-Mündung, wo nicht
Wohngebiete sondern Auwald und Ackerflächen angrenzen. Zur Stabilisierung werden so genannte Drainagekörper, im Bereich der Maisach-Mündung Gabionen und –
am Nordufer des Werkkanals – Spundwände verbaut. Die Fertigstellung ist witterungsabhängig für Ende März geplant.
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