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ZEIT FÜR ENERGIE
Kundenzeitung der Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH
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Der Startschuss für die heiße Phase der Vorbereitungen 
ist bereits Anfang November dieses Jahres gefallen, 
und zwar mit dem Einbrauen des Sudes für das Helm-
brechtser Jubiläumsbier. Gebraut wird das Jubiläums-
bier in der Gläsernen Museumsbrauerei in Kulmbach. 
Dipl.-Braumeister Sebastian Hacker hat in Abstimmung 
mit der Stadt Helmbrechts und Biersommelier Jörg Die-
trich ein Rezept nach historischem Vorbild kreiert. Das 
Jubiläumsbier wird ab Anfang des nächsten Jahres ex-
klusiv bei Getränke Dietrich in Helmbrechts erhältlich 
sein. Außerdem wird das helle Exportbier zu besonde-
ren Anlässen und Festlichkeiten im Jubiläumsjahr 2022 
ausgeschenkt werden.

Jubiläumsfest im Sommer
Das große Jubiläumsfest mit Festumzug, Fahrgeschäf-
ten und Bierzelt soll im Sommer, genauer vom 15. bis 
18. Juli, stattfinden und ist aber bei weitem nicht das 
einzige Highlight des Jubiläumsjahrs. Zu den vielen wei-
teren Attraktionen und Veranstaltungen, die bereits in 
der Planung sind, zählen zum Beispiel eine Ausstellung 
der stadthistorischen Sammlung mit dem Motto „ge-
stern. heute. morgen“ sowie ein historischer Stadtrund-
gang nach dem bekannten Heimatforscher Otto Knopf. 
Hinzu kommen zahlreiche Projekte, die in die Gegen-

600 Jahre Helmbrechts
Jubiläumsjahr 2022 mit ganzjährigem Festprogramm und eigenem Jubiläumsbier

Am 6. Dezember des Jahres 1422 war es so weit: Helmbrechts wurde offiziell das Stadtrecht verliehen. 
Ein Ereignis, das die Stadt Helmbrechts im kommenden Jahr im Rahmen des 600. Stadtjubiläums gebüh-
rend feiern wird und dafür ein ganzjähriges Programm mit vielen Highlights auf die Beine gestellt hat.

2 » LuK-News

wart und Zukunft der Stadt Helmbrechts gerichtet sind. 
Zur Übersicht über die Veranstaltungen im Jubiläums-
jahr wird es für jedes Quartal des nächsten Jahres ei-
nen Jubiläumskalender geben. Die erste Auflage wird 
bereits der Dezember-Ausgabe des Mitteilungsblattes 
„HSL aktuell“ beigelegt werden, die am 18. Dezember 
erscheint (www.gemeindeblatt.kurier.de/hsl-aktuell).

Highlights im Frühjahr
Unter den Veranstaltungshighlights des ersten Quartals 
findet sich unter anderem das „Acoustic Music“-Kon-
zert von Goller & Götz am 22. Januar im Oberfrän-
kischen Textilmuseum oder der Helmbrechtser Karrie-
reTreff, eine Ausbildungs- und Karrieremesse für Firmen 
aus Helmbrechts und Umgebung, die am 24. Februar 
stattfindet. Am 17. März startet außerdem die histo-
rische Vortragsreihe anlässlich des Stadtjubiläums mit 
einem Vortrag von Kreisheimatpfleger Wolfgang Tejkl 
zum Thema „Gastronomie und Getränkeproduktion in 
Helmbrechts“. 

Der festliche Ausklang des Jubiläumsjahrs mit großem 
Festakt und zahlreichen Ehrengästen ist am 6. Dezem-
ber geplant, dem offiziellen Tag der Stadterhebung.

Die Stadt 
Helmbrechts 
lädt alle Bür-
gerinnen und 
Bürger sowie 
auch Gäste  
aus nah und  
fern herzlich 
ein, das 600. 
Stadtjubiläum 
gebührend zu 
feiern.

Weitere Infos 
unter www.
stadt-helm-
brechts.de.
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LuK-Editorial » 3

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Coronakrise ist noch in vollem Gange, da wird schon von 
der nächsten Krise, der Energiekrise, gesprochen. Allerdings 
sind beide Krisen durchaus miteinander verknüpft und die 
Pandemielage hat ohne Zweifel dazu beigetragen, dass seit 
Mitte dieses Jahres die Großhandelspreise für Energie an den 
Börsen regelrecht explodiert sind. Schließlich ist im Zuge der 
weltweit sich erholenden Wirtschaft nach dem gewaltigen 
Konjunktureinbruch im letzten Jahr die Nachfrage nach Ener-
gie entsprechend schnell und stark gestiegen.

Zusätzlich war und ist auch das diesjährige Wetter für die ak-
tuelle Preisentwicklung verantwortlich. 2021 war deutlich küh-
ler und auch deutlich windärmer als das Vorjahr, weshalb auf-
grund schwacher Erträge aus Windkraft & Co. viel mehr Strom 
durch konventionelle Kraftwerke erzeugt werden musste, was 
natürlich zu einem zusätzlichen Preisanstieg führte.

Zu guter Letzt spielen bei den aktuellen Marktpreisen sicher-
lich auch geopolitische Aspekte sowie der vorübergehende 
Ausfall von Öl- und Erdgasfeldern in den USA durch Wirbel-
stürme und Wartungsarbeiten eine Rolle – in erster Linie ist die 
derzeitige Preisentwicklung jedoch auch auf Spekulationen zu-
rückzuführen. Eine logische und leider negative Konsequenz, 
wenn die Politik alles dem freien Markt überlassen möchte, 
während früher eher auf langfristige Verträge gesetzt wurde.

Wie clever diese Strategie sein kann, merken derzeit zum Bei-
spiel unsere treuen LuKGas-Kunden, die bereits im letzten 
Jahr einen Festpreistarif mit einer Laufzeit bis Ende 2022 ab-
geschlossen haben und die jetzt deutlich im Vorteil sind. Für 
diese Kunden haben wir bereits im letzten Jahr die nötigen 
Mengen beschafft und können so einen festen Preis unabhän-
gig von allen Entwicklungen bieten. Andere Lieferanten statt-
dessen, die sich in „Discountermentalität“ stets nur auf kurz- 
fristige Preisvorteile an den Energiebörsen fokussierten, muss-
ten oftmals sogar ihre Kundenverträge reihenweise kündigen 
und bieten aktuell teilweise nicht einmal neue Energielieferun-
gen an, bzw. zu deutlich teureren Preisen.

Viele dieser benachteiligten Kunden besinnen sich jetzt wieder 
auf die „guten alten Stadtwerke“, denn diese sind als Grund-
versorger in solchen Härtefällen gesetzlich verpflichtet, Ver-
braucher aus ihrem Versorgungsgebiet wieder aufzunehmen. 
Eine Regelung, die allerdings gerade jene Energieversorger, 
die vorausschauend kalkulieren und statt auf Dumpingpreise 
lieber auf stabile Konditionen setzen, vor enorme Probleme 

Gerd Dilsch
Geschäftsführer der Licht- und Kraftwerke 
Helmbrechts GmbH 

stellt. Für „gestrandete“ Neukunden müssen kurzfristig zu-
sätzliche Mengen zu hohen Börsenpreisen beschafft werden, 
was sich natürlich auch auf die Tarife auswirkt. 

Die Energiekrise hat auch das Thema „Ausbau der regenera-
tiven Energie“ befeuert. Ganz klar müssen wir in den nächsten 
Jahren noch viel mehr im Bereich Windkraft, PV-Anlagen & 
Co. und natürlich auch im Bereich der Netze investieren. Wir 
müssen uns dabei aber auch erreichbare Ziele setzen. Selbst 
wenn wie von Zauberhand das notwendige Kapital für all die-
se Pläne zur Verfügung gestellt werden könnte, fragt sich, wer 
diese umsetzen soll. Wir müssten rund fünf bis zehn Mal mehr 
investieren als bisher, fahren aber schon jetzt im Bereich Per-
sonal-, Bau- und Materialkapazitäten „auf Anschlag“. So ha-
ben beispielswiese Trafostationen aktuell Lieferzeiten von 30 
bis 40 Wochen. Um die Klimaneutralität in Bayern bis zum Jahr 
2040 realisieren zu können, müssten wir nach Branchenmei-
nung u. a. die Anzahl der Umspannwerke von 500 auf 1.500 
verdreifachen. Hinzu kommen zusätzliche Speicher, wie Pump-
speicherkraftwerke und große Batteriespeicher, die nötig wer-
den. 

Auch die LuK möchte in den nächsten Jahren die Aktivitäten 
im Bereich der regenerativen Energien, wie die Errichtung eige-
ner PV-Freiflächenanlagen und die Beteiligung an Windkraft- 
anlagen deutlich erhöhen. Bei aller Euphorie müssen wir aber 
in Deutschland unbedingt darauf achten, dass wir uns nicht in 
eine neue Abhängigkeit begeben. Denn es wäre nicht auszu-
malen, was passiert, wenn wir eine mehrtägige windarme 
Dunkelflaute bekommen, während wir nur auf Windkraft- und 
PV-Anlagen setzen. Dann wären nicht nur die Strompreise ge-
fährdet. Wir brauchen daher unbedingt auch weiterhin hoch-
effiziente und grundlastfähige Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen, wie BHKWs und Brennstoffzellen-Heizgeräte, die nun 
einmal mit gasförmigen Brennstoffen betrieben werden. 

Was die LuK konkret in puncto Energiewende plant, erfahren 
Sie übrigens auf den Seiten 6 und 7.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Editorial
„Die LuK wünscht frohe Weihnachten, besinnliche 
Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Und bleiben Sie gesund!“



4 » Unser Versorgungsgebiet 

Ski- und Snowboardfahren im Fichtelgebirge
Am Nord- und Südhang des Ochsenkopfes warten ins-
gesamt ca. acht Kilometer bestens präparierte leichte 
bis mittelschwere Pisten darauf, erkundet zu werden. 
Neulinge, die noch nie auf Skiern standen, und auch 
diejenigen, die eine kleine Auffrischung ihres Pisten-
talents brauchen, müssen sich nicht fehl am Platz füh-
len: In kompetenten Skischulen in der Region kann man 
auf einsteigerfreundlichen Strecken das Ski- und Snow-
boardfahren lernen. 

Für Nachteulen halten die Abfahrten im Fichtelgebirge 
noch Weiteres parat: Unter Flutlicht ist auf den Pisten 
am Gehrenlift in Bischofsgrün, am Klausenlift, an der 
Bleaml Alm in Neubau sowie am Geiers- und Hem-
pelsberg auch abendlicher Fahrspaß garantiert. Und 
natürlich kommen auch Snowboardfahrer im Fichtel-
gebirge voll auf ihre Kosten. Die Snowboardparks am 
Geiersberg in Oberwarmensteinach und am Gehrenlift 
wurden von Snowboardern für Snowboarder gebaut: 
A-Frames, Rainbows, Step-down-boxes und vieles 
mehr warten hier auf Sportbegeisterte, die ihr Können 
unter Beweis stellen wollen. 

Spannende Infos rund um das  
Fichtelgebirge finden Sie unter 
www.fichtelgebirge.bayern.

Wintersportparadies  
Fichtelgebirge

In der kalten Jahreszeit verwandelt sich das Fichtelgebirge in ein wahres Winterwunderland.
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Von leichten Loipen bis hin zu anspruchsvollen 
Touren, die selbst erfahrene Langläufer an ihre 
Grenzen bringen, bietet das Loipenangebot 
im Fichtelgebirge Abwechslung pur. Die unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgrade des profes-
sionell präparierten, insgesamt 280 Kilometer 
langen Loipennetzes sind dank farbiger Markie-
rungen leicht zu erkennen. Besonderes High-
light: die 2,5 Kilometer lange, beschneite und 
beleuchtete Wettkampfloipe in Neubau.

Das Fichtelgebirge ist ein wahres Mekka für Skifahrer, Snowboarder, Langläufer und Co. und bietet für 
Sportler und sportliche Familien im Winter ein umfangreiches Angebot. Auch wenn das Fichtelgebirge 
keinen Dreitausender vorzuweisen hat, sind besonders rund um den Ochsenkopf ausreichend Pisten 
vorhanden, die die Herzen von Wintersportfans höherschlagen lassen.

Skilanglauf auf über  
280 Loipenkilometern möglich



Wintersport in Fichtelgebirge und Frankenwald » 5

Der Frankenwald liefert winterliche Idylle und relative Schneesicherheit.

Langlauf unter Flutlicht
Gerade Langlauf-Fans kommen auf den über die gesamte 
Frankenwald-Region verteilten gespurten Loipen voll auf 
ihre Kosten – ganz egal, ob in der klassischen oder freien 
Technik. Speziell um den Walberngrüner Gletscher herum 
sind Profile für jeden Anspruch geboten. Wer gar nicht ge-
nug bekommt, dem stehen zwei professionelle Flutlicht- 
loipen mit 1,5 und 4 Kilometern Länge zur Verfügung.

Erlebnisse für die ganze Familie
Da auch dieses Jahr viele Menschen Weihnachten, die Feier- 
tage und die Ferien zu Hause verbringen, hat die Touris-
muszentrale Frankenwald als besonderes Highlight verschie-
dene Wintererlebnisse zusammengestellt. Diese reichen von 
„Tierspuren entdecken“ auf dem Patersberg über einen 
Besuch im Rotwildgehege Hutschdorf bei Thurnau bis zu 
einem Ausflug zur Steinachklamm und ins Steinachtal. 
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Weitere Infos finden Sie auf der 
Homepage der Tourismuszentrale 
Frankenwald unter  
www.frankenwald-tourismus.de.

Wintervergnügen 
im Frankenwald

Skilifte im Frankenwald
» Birkholzlift Heinersreuth

»  Schwarzenbach a. W. – Bergwiesenlift & Döbrastöckenlift

» T ettau – Skilift Tettau-Langenau, Höhenlift, Kiesellift, Wildberglift

» Skilift Haßlach

» Ködellift Nordhalben

» Steinbach a. W. – Skilift Windheim

Zwar ist der Frankenwald nicht ganz so hoch gelegen wie das Fichtelgebirge, trotzdem bietet der  
Naturpark im Winter zahlreiche Highlights. Auf rund 530 Kilometern gespurten Loipen, dank 11 Liften 
und präparierter Abfahrten sowie zahlreicher Winterwanderwege lassen sich malerische Wintertage 
verbringen.



Aktionsprogramm  
Energiewende

Aktuelle und künftige Projekte der LuK 

6 » Thema Klimaschutz 

1. Sensibilisierung zum  
Thema Klimaschutz

Die Firmenzeitung sowie die Social-Me-
dia-Kanäle der LuK werden bereits ge-
nutzt, um Verbraucher für das Thema Kli-
maschutz zu sensibilisieren – zum Beispiel 
durch Kundeninfos und Tipps fürs Energie-
sparen. Die LuK betreibt aber auch Aufklä-
rungsarbeit bei Jugendlichen und Kindern 
in Form von Veranstaltungen mit Schulen 
oder auch Wasserwerksführungen. Beson-
ders diese Angebote für die jüngeren Ge-
nerationen sollen künftig deutlich ausge-
baut werden, wofür die LuK einen kleinen 
„Energiespielplatz“ plant. Als erster Schritt 
des Projekts werden demnächst der ge-
naue Standort und auch die genaue Aus-
führung festgelegt. 

2.Errichtung von  
PV-Freiflächenanlagen

PV-Anlagen auf Dächern leisten zweifellos 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Um jedoch alleine den Strombedarf der 
LuK zumindest bilanziell mit PV-Dachan-
lagen erzeugen zu können, bräuchte man 
rund 600 Schulturnhallendächer, deren 
Größe jeweils für eine 100 kWp-PV-Anlage 
ausreicht. Dimensionen, die deutlich ma-
chen, dass die Energiewende nicht allein 
mit PV-Dachanlagen erreicht werden kann. 
Die LuK möchte daher größere PV-Freiflä-
chenanlagen errichten. Eine Anlage mit 
einer Größe von rund 2,50 MWp an der 
Bahnlinie zwischen Hildbrandsgrün und 
Ottengrün befindet sich aktuell im Bauleit-
verfahren – die Errichtung ist im nächsten 

Die LuK engagiert sich schon seit vielen Jahren für eine nachhaltige Energieversorgung. Unter anderem 
in Form verschiedener Windkraftprojekte oder durch den Ausbau des Erdgasleitungsnetzes, das auch 
für den Transport von regenerativ erzeugtem Methan und die Beimischung von Wasserstoff ausgelegt 
ist. Um sich künftig noch intensiver in puncto Klimaschutz zu engagieren, wurde nun ein konkretes  
Aktionsprogramm aufgelegt.

©
Lu

x 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

©
ve

ge
fo

x.
co

m
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



Jahr geplant. Weitere Anlagen sollen in 
den nächsten Jahren noch folgen – immer 
unter Beachtung des Umfelds und in ange-
messenen Dimensionen. Hierzu hat auch 
die Stadt Helmbrechts bereits einen Kriteri-
enkatalog erstellen lassen.

3.Weitere Beteiligungen an Wind-
kraft- und PV-Anlagenprojekten

Die LuK ist bereits seit rund 10 Jahren an 
verschiedenen Windraftanlagen beteiligt. 
Da die Errichtung weiterer Windkraftanla-
gen in der unmittelbaren Umgebung von 
Helmbrechts aufgrund der sogenannten 
10-H-Regelung derzeit nicht möglich ist, 
möchte sich die LuK an anderen Projekten 
beteiligen, die nicht zu weit vom eigent-
lichen Netzgebiet der LuK entfernt sind. 
Hierzu finden derzeit bereits konkrete Ge-
spräche statt.

4.Entwicklung von Quartiers- 
konzepten

Aktuell wird die Entwicklung sogenann-
ter Quartierskonzepte geprüft. Dabei han-
delt es sich um die Wärmebereitstellung 
für mehrere Gebäude, vor allem Gebäude 
mit höherem Wärmebedarf. Um diesen zu 
decken, sollen verschiedene innovative Er-
zeugungsanlagen, von Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlagen (KWK-Anlagen) über Wär-
mepumpen bis hin zu Heizstäben für die 
Aufnahme von „überschüssigem“ Strom 
aus EEG-Anlagen und ggf. auch die Auf-
nahme von Abwärme, eingesetzt werden. 

5.Forcierung der  
Elektromobilität

Die LuK betreibt seit dem Jahr 2018 eine 
eigene öffentliche Ladesäule am Kunden-
parkplatz und hat sich im vergangenen Jahr 
auch dem Ladeverbund+ angeschlossen. 
Damit können die LuKStrom-Kunden soge-
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nannte Fahrstromvereinbarungen abschlie-
ßen und an den über 700 Ladesäulen des 
Ladeverbunds (vorrangig im Bereich Nord-
bayern) günstig Strom laden. Die LuK möch-
te zudem im nächsten Jahr weitere Lade-
säulen errichten. Entsprechende Anträge 
für eine staatliche Förderung wurden bei-
spielsweise für den „Brauers Parkplatz“, den 
Parkplatz des Aquawells und den geplanten 
Wohnmobilstellplatz am Badeweiher in Wü-
stenselbitz gestellt. Die LuK unterstützt aber 
auch die Elektromobilität im Bereich E-Bikes 
und hat die erste Lademöglichkeit beim  
Kiosk am Naturfreibad montiert – weitere 
Ladepunkte in Helmbrechts sind geplant. 

6.Unterstützung von Industrie- 
 betrieben in Sachen Energie- 
effizienz

Industriebetriebe haben gerade in den letz-
ten Jahren viele Maßnahmen umgesetzt, 
um Energie und Kosten zu sparen. So wur-
den bei den meisten Betrieben sogenann-
te Energieaudits durchgeführt und bereits 
viele hocheffiziente KWK-Anlagen einge-
baut. Weitere Kostensenkungen sind un-
ter anderem mit einem Lastmanagement 
möglich. Mit dem Einsatz von Steuerungs-
techniken für die Lastabsenkung im soge-
nannten Hochlastzeitfenster, in Verbindung 
mit Erzeugungsanlagen wie KWK-Anlagen 
und PV-Anlagen und der Verwendung von 
Batteriespeichern, lassen sich die eigenen 
Stromspitzen reduzieren und damit auch 
Kohlendioxid einsparen. Die LuK möchte da-
her regionale Industriebetriebe im nächsten 
Jahr zu einer Informationsveranstaltung ein-
laden und dabei Beratungsgespräche mit 

einem erfahrenen Fachunternehmen ver-
mitteln. Gerne können sich interessierte In-
dustriebetriebe aber natürlich bereits vorab 
mit dem zuständigen Ansprechpartner der 
LuK in Verbindung setzen. 

7.Energienetzwerke im  
Bereich Wasserstoff 

Das Thema Wasserstoff beschäftigt der-
zeit die gesamte Energiebranche und so 
auch die LuK, die aus diesem Grund dem 
Wasserstoffbündnis Bayern beigetreten 
ist. Gleichzeitig wird das Thema Wasser-
stoff auch in anderen Energienetzwerken 
behandelt – wie z. B. in der ARGE „Stadt-
werke pro Klima“, zu der die LuK gehört. 
Um in diesem Bereich zunächst einmal die 
allgemeinen Entwicklungen abzuwarten, 
ist allerdings die Errichtung einer eigenen 
Anlage vorerst aufgrund der hohen Kosten 
noch nicht vorgesehen. 

8.Bereitstellung von  
Blühflächen 

Am Lagerplatz am Fliegerweg hat die LuK 
zusätzlich zu den bestehenden Flächen auf 
verschiedenen Grundstücken der Wasser-
versorgungsanlagen zwei weitere Blühflä-
chen anlegen lassen. Auch die Stadt Helm-
brechts hat eigene Blühflächen angelegt 
und unterstützt sogar Privathaushalte, 
die gerne Blühflächen auf öffentlichen 
Grundstücken in Helmbrechts (z. B. Grund-
stücke in Wohngebieten) ansäen und pfle-
gen möchten, mit der Bereitstellung von  
kostenlosen Samen. Bei Interesse einfach 
Kontakt mit dem Baubetriebshof (Tel. 
09252 350 76-0) aufnehmen.

Thema Klimaschutz » 7

©CAMM Technologie GmbH



Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH
Münchberger Str. 65
95233 Helmbrechts

Tel. 09252 704-0, Fax 09252 704-111
mail@luk-helmbrechts.de
www.luk-helmbrechts.de

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 7 – 12 Uhr  
 u. 13 – 16.15 Uhr
Fr:  7 – 12.15 Uhr
Von Dezember bis einschließlich  
Februar ist am Donnerstag zusätzlich 
bis 18 Uhr geöffnet.

Bereitschaftsdienst:
Tel. 09252 704-0 (24 Stunden)

Direkte Ansprechpartner:
Anmeldung und Vermittlung
»  Christine Schloth  Tel. 704-0

Beratung rund um die Belieferung 
mit Erdgas, Strom, Trinkwasser  
und LuKDSL, Rückfragen zur  
Verbrauchsabrechnung, Mitteilung 
von Zählerständen
»  Katherina Förtsch  Tel. 704-161
»  Andreas Hofmann Tel. 704-165
»  Jörg Köppel Tel. 704-149
»  Corinna Fuhrmann Tel. 704-141

Kunden- und Energieberatung, 
Verkauf von Gasnetzanschlüssen, 
Infos über Blockheizkraftwerke, 
Kundendienst
»  Udo Meister Tel. 704-166
»  Jörg Köppel Tel. 704-149

Planauskünfte und Projektleitungen
»  Stefan Franz Tel. 704-157
»  Andreas Köbrich Tel. 704-156
»  Torsten Vogel Tel. 704-153

Strom und DSL-Netz – technische 
Beratung
»  Marco Zuber Tel. 704-200
»  Volker Wolfrum Tel. 704-201
»  André Hoyer Tel. 704-236

Erdgasnetz – technische Beratung
»  Hans Wagner Tel. 704-202
»  Detlef Mann Tel. 704-205
»  Michael Rucker Tel. 704-204

Wassernetz – technische Beratung
»  Frank Gausche Tel. 704-241
»  Marcus Polgar  Tel. 704-239

Tiefbauabteilung
»  Thomas Baderschneider Tel. 704-240
»  Werner Gerstberger Tel. 704-240 

Service und Kontakt

Achtung: Änderungen  

wegen Corona möglich!

Vom Bad-Team zum Test-Team 
Aquawell-Mitarbeiter übernahmen Corona-Schnelltests

8 » LuK-Infos

Wie alle Unterneh-
men musste auch 
die LuK allen Mitar-
beiter/innen bereits 
ab Anfang 2021 die 
Möglichkeit für Co-
rona Schnelltests an-
bieten. Eine Aufgabe, 
die Aquawell-Be-
triebsleiter Rico Horl-
beck und sein Mitar-
beiter Sascha Fraas 
übernahmen. Beide 
haben eine Ausbil-
dung als Rettungsschwimmer und somit 
auch medizinische Grundkenntnisse. Zu-
sätzlich wurden sie vorab von Dr. Pohl aus 
Geroldsgrün, der bereits seit einigen Jah-
ren die arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen für die Mitarbeiter/innen der 
Stadtverwaltung und des Baubetriebshofs 
durchführt, in die korrekte Durchführung 
der Corona-Schnelltests eingewiesen.

Unterstützt wurden bzw. werden Rico  
Horlbeck und Sascha Fraas abwechselnd 
von Monika Kirschner, Jasmin Hohenber-
ger, Katherina Förtsch, Wolfgang Raithel 
und Jonas Teichmann aus dem LuK-Team. 
In der eigens eingerichteten Teststation im 
Verwaltungsgebäude der LuK werden zwei-

mal pro Woche Tests auf freiwilliger Basis 
angeboten – aktuell müssen im Rahmen der 
3-G-Regel sogar arbeitstägliche Schnell-
tests durchgeführt werden. 

Die Unternehmensleitung bedankt sich 
recht herzlich beim gesamten Test-Team 
und natürlich auch bei der gesamten Beleg-
schaft für das Verständnis und die gute Mit-
arbeit. Der Schutz gegen Corona im Unter-
nehmen wird seit Beginn der Pandemie sehr 
ernst genommen, nicht zuletzt deshalb, 
weil die LuK als Energie- und Trinkwasser-
versorger sowie als Telekommunikations-
netzbetreiber eindeutig zu den systemrele-
vanten Branchen zählt.

Save the Date:  

Die Maus kommt zurück!

Gerade das Aquawell war von der Corona Pandemie sehr betroffen und muss-
te aufgrund der gesetzlichen Vorgaben monatelang schließen. Für das Team des 
Wellenhallenbads jedoch kein Grund, Däumchen zu drehen. Anstatt in Kurzarbeit 
zu gehen, übernahmen die Mitarbeiter/innen des Bads Aufgaben bei der LuK oder 
beim Baubetriebshof. Unter anderem kümmerten sie sich um die nötigen Schnell-
tests im Unternehmen.

Nachdem der erste Maus-Türöffner-Tag im Helmbrechtser Aquawell 
im Oktober 2019 ein voller Erfolg war und zahlreiche große und kleine 
Besucher anlockte, wird es 
nächstes Jahr endlich eine 
Wiederholung geben.

… am Türöffner-Tag, Donnerstag 3. Oktober 2019
Also schon jetzt das Datum notieren 
und nicht verpassen:  

Montag, 3. Oktober 2022
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Ein engagiertes Team auf klarem Erfolgskurs
Die Richter Steuerungstechnik GmbH im Porträt

Vor mehr als 30 Jahren wurde die Richter Steuerungstechnik GmbH mit Firmensitz im oberfränkischen Kasendorf ge-
gründet. Heute sind an drei Standorten insgesamt 200 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, um mit ho-
hem Qualitätsbewusstsein und viel Knowhow Schalt-, Steuerungs- und Regelanlagen zu planen und zu bauen – in-
klusive der komplexen dahinterliegenden Prozesse. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens sind Steuerungs- und 
Anlagentechnik für Trinkwasser-, Abwasser- und Badewasseraufbereitung sowie für den Anlagen- und Maschinenbau.

Das Team der Richter Steuerungstechnik GmbH ist immer auf der  
Suche nach neuen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Infos zu aktuellen Stellenangeboten unter www.jobs-richter.de.

Verstärkung gesucht:

Von der Beratung bis hin zur Fertigung, 
Montage und Wartung stellt die Richter 
Steuerungstechnik GmbH ein kompetentes 
Team, wenn es um Steuerungs- und Anla-
gentechnik geht. Das Besondere daran: Das 
nach DIN ISO 9001 zertifizierte Unterneh-
men bietet dabei digitale Dienstleistungen 
aus einer Hand. Schließlich ist der Bau von 
Schaltschränken alleine keine ungewöhn-
liche Herausforderung – diese jedoch in 
Kombination mit Verfahrenstechnik, Auto-
matisierungstechnik und IT funktional und 
in sich stimmig auszustatten, ist ein Kom-
plettpaket, das Richter als eines von weni-
gen Unternehmen anbietet. 

Ein Unternehmen im Aufschwung
Vor allem seit der Übernahme durch das ak-
tuelle Management vor mehr als 20 Jahren 
hat sich viel getan. Aus einem 17-Mann-Be-
trieb ist ein weltweit agierendes Unterneh-
men geworden, welches seine in den letz-
ten fünf Jahren gesteckten Ziele nicht nur 
erreicht, sondern mehr als übertroffen hat. 
So konnten selbst in dem für viele andere 
schwierigen Geschäftsjahr 2020/21 enorme 
Erfolge gefeiert werden, wie beispielsweise 
eine Umsatzsteigerung von 32 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. 

Dank voller Auftragsbücher und einer kon-
stant hohen Nachfrage konnte auch das Rich-
ter-Team zuletzt deutlich vergrößert werden. 
Um 25 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wurde die Belegschaft allein in den letz-
ten zwölf Monaten erweitert – Tendenz stei-
gend. Um dem gesamten Team im wahrsten 
Sinne des Wortes „Raum zum Wachstum“ zu 
geben, fand im Juni der Spatenstich für ein 
neues, großes Bürogebäude statt, das so-
wohl optisch als auch funktional und strate-
gisch eine neue Ära einläuten wird. 

Mitarbeiter als Mitunternehmer
Dass bei Richter Steuerungstechnik im posi-
tivsten Sinne alles etwas „anders“ ist, zeigt 
sich auch in der Mitarbeiterführung. Micha-
el Otte, Geschäftsführer von Richter Steue-
rungstechnik, kennt nicht nur jeden seiner 
aktuell 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Namen, sondern bezieht auch alle aktiv 
in Entscheidungen und Strategien mit ein. 

Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist der 
Neubau des Firmengebäudes, bei dem die 
gesamte Belegschaft in die Planung einbezo-
gen wurde. In einem persönlichen Gespräch 
wurde jede und jeder Angestellte gefragt, 
wie der optimale Arbeitsplatz für sie bzw. 
ihn aussehen sollte. Vom Design über den 
Grundriss bis hin zu eigenen Ideen wurden 
alle Wünsche und Anträge aufgenommen 
und berücksichtigt – auch wenn dadurch 
Teile des Raumkonzeptes noch einmal über 
den Haufen geworfen werden mussten.

„Bei uns arbeiten Menschen – nicht Mit-
arbeiter! Denn Mitarbeiter sind austausch-
bar – Menschen nicht!“, begründet Micha-
el Otte die besondere Mitarbeiterkultur bei 
Richter Steuerungstechnik. Ihm ist es daher 
wichtig, dass sich die Belegschaft zu 100 
Prozent wohlfühlt – und das sowohl hin-
sichtlich der ihr anvertrauten Aufgaben, im 
täglichen Umgang miteinander als eben 
auch im räumlichen Arbeitsumfeld. Dass 
das nicht verloren geht, ist für ihn elemen-

tar: „Das Wichtigste für mich ist es, dass wir 
trotz unseres enormen Wachstums hin zu 
einem Industriebetrieb nicht unsere DNA als 
Familienbetrieb verlieren!“

Teil der inuwat AG 
Ihr stabiles Fundament, auf dem die Rich-
ter Steuerungstechnik GmbH sich so dyna-
misch entwickelt, ist auch der strategischen 
Partnerschaft mit der W.E.T. Wasser.Ener-
gie.Technik GmbH zu verdanken, die eine 
große Expertise im Bereich Ultrafiltration 
mitbringt. Unter dem Dach der Holding 
und Aktiengesellschaft inuwat AG arbeiten 
beide Unternehmen eng zusammen und 
haben ein klares gemeinsames Ziel: einen 
Beitrag zum Schutz der wertvollen Ressour-
cen Wasser und Energie zu leisten. Diese 
Synergie und das gemeinsam über Jahre 
aufgebaute Expertenwissen ermöglichen 
es, im Teamwork innovative Technologien 
im Bereich Umwelt-, Wasser- und Automa-
tisierungstechnik zu entwickeln und diese 
voranzubringen.
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Heinz  
Maidorn

Heinz Maidorn hat im 
Unternehmen zunächst die Ausbildung als Industrie-
kaufmann absolviert und 
ist dann bis zum Personal-leiter aufgestiegen. Nun 
wurde er als „Urgestein“ 
der LuK für 40 Jahre 
Betriebszugehörigkeit 
geehrt. 

Detlef 
Mann 

Detlef Mann ist seit über 
30 Jahren als Gasmeister 

und Abteilungsleiter für 
Gashochdruckanlagen und 

-netze in der Gasabteilung 

der LuK tätig und hat in 
dieser Zeit als Fachmann 
auch viele neue Gas-
druckregelanlagen und 
Hochdrucknetze in Betrieb 

genommen. 

Frank 

Gausche

Frank Gausche, Abtei-

lungsleiter und technische 

Führungskraft für die 

Trinkwasserversorgung 

der LuK, wurde für seine 

30-jährige Betriebszuge-

hörigkeit geehrt und ist 

auch ehrenamtlicher Leiter 

der Wasserwerksnachbar-

schaften im Landkreis Hof. 

Martin 

Klob

Martin Klob wurde vor 

über 15 Jahren in der LuK 

als Auszubildender zum 

Industriekaufmann einge-

stellt und hat in den letz-

ten Jahren nebenberuflich 

u.a. ein Betriebswirt-

schaftsstudium absolviert 

und dieses erfolgreich als 

Master of Business Admi-

nistration abgeschlossen. 

Martin Klob ist Abteilungs-

leiter für die Abteilung 

Shared Services.

Henri 

Däumer

Henri Däumer arbeitet 

seit über 30 Jahren in der 

Tiefbauabteilung der LuK 

und wird aktuell u. a. im 

gesamten Netzgebiet für 

die Verlegung von Gas- 

netzanschlüssen einge-

setzt. 

Matthias 

Söllner

Matthias Söllner hat vor 

über 30 Jahren in der 

Stromabteilung der LuK als 

Auszubildender begonnen 

und ist jetzt als ausgebil-

deter Elektroinstallateur 

mit den entsprechenden 

Zusatzqualifikationen im 

Stromnetzbetrieb und 

auch als Betriebsrat tätig. 

Marcus 
Polgar

Marcus Polgar wurde eben-

falls für eine 30-jährige  
Betriebszugehörigkeit 
geehrt. Er hat in der LuK 
eine Lehre in der früheren 

Heizungsbauabteilung ab-
geschlossen und nebenbe-

ruflich die Meisterprüfung 

absolviert. Nun ist er stell-
vertretender Abteilungs- 
leiter der Wasserabteilung.

Heiko 
Ende

Heiko Ende hat ebenfalls 
vor über 30 Jahren in 
der damaligen Heizungs-
bauabteilung der LuK als 
Auszubildender begonnen 
und ist jetzt als Gasmon-
teur in der Gasabteilung 
im Netzausbau und Netz-
betrieb tätig.

Bernd 
Ammon

Bernd Ammon wurde für 

seine 25-jährige Betrieb-

szugehörigkeit geehrt 

und viele Kunden kennen 

ihn als zuverlässigen Kun-

dendienstmonteur für die 

Wartung und Reparatur 

von Heizungsanlagen.

Markus 
Richter 

Markus Richter wurde 

vor über 25 Jahren in 

der Stromabteilung als 

Auszubildender im Elek-

troinstallationshandwerk 

eingestellt. Der ehrenamt-

lich tätige Kommandant 

der Freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Helmbrechts 

arbeitet nun als ausgebil-

deter Elektroinstallateur im 

Netzbetrieb und ist zudem 

auch Sicherheitsbeauftrag-

ter der LuK.

Erika 
Throne 

Erika Throne ist seit über 
25 Jahren bei der LuK  
beschäftigt, für die Netz-
dokumentationen im  
Planungs- und Zeichen-
büro zuständig und auch 
immer mal wieder im  
Außendienst auf Bau- 
stellen im Einsatz, um  
Einmaße durchzuführen.

Unsere Jubilare 2021

Die Geschäfts-
führung und auch 
der Betriebsrat 
bedanken sich bei 
allen Mitarbeiter/
innen für die lang-
jährige Treue zum 
Unternehmen!
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Anfang Oktober wurden drei langjährige Mitarbeiter im Rahmen ei-
ner kleinen Feier im Schloss in Schauenstein offiziell in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschiedet. Elektromeister Harry Mikosch 
hat im Jahr 1981 in der Stromabteilung der LuK angefangen und ist 
dem Unternehmen fast 40 Jahre treu geblieben. In dieser Zeit hat er 
die Prozessleittechnik in der LuK maßgeblich mit aufgebaut und war 
auch von Anfang an beim Aufbau der Telekommunikationssparte mit 
dabei. Thomas Kraus hat im Jahr 1986 in der LuK begonnen und 
war 35 Jahre Teil des Teams – seit 2006 sogar als stellvertretender 
Abteilungsleiter in der Tiefbauabteilung. Thomas Mertel begann im 
Jahr 1991 zunächst in der Verwaltung der LuK. Als ausgebildeter 
Elektromeister übernahm er dann 1994 die Abteilung „Gasmessan-
lagen und Kathodischer Korrosionsschutz“, die er komplett neu aus-
richtete. Thomas Mertel ist der LuK genau 30 Jahre treu geblieben 
und durfte daher mit der Verabschiedung in den Ruhestand auch 
sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Die Geschäftsführung bedankt sich 
nochmals recht herzlich bei allen Ruheständlern für ihren Einsatz und 
ihre Treue zum Unternehmen. 

Florian 
Dörnhöfer

Florian Dörnhöfer ist seit über 15 Jahren in der Gasabteilung der LuK be-schäftigt und hat in dieser Zeit die Ausbildung zum Schweißfachmann absol-viert. Daher ist er auch für die Beaufsichtigung der Stahlschweißarbeiten  
am Erdgasleitungsnetz  zuständig.

Torsten 
Vogel 

Torsten Vogel kann auf 

eine über 15-jährige 

Betriebszugehörigkeit 

zurückblicken. Torsten 

Vogel ist als EDV-Experte 

stellvertretender IT-Leiter  

sowie Projektleiter für 

das GIS- und IH-System, 

also für die Netzdoku-

mentationen und für die 

Instandhaltungssoftware 

zuständig. 

Thomas Kraus, Prokurist Stefan Bußler, Abteilungsleiter Marco Zuber, 
Thomas Mertel, Personalleiter Heinz Maidorn, Geschäftsführer Gerd Dilsch, 
Betriebsratsvorsitzender Andreas Köbrich und Harry Mikosch bei der offizi-
ellen Verabschiedung im Schauensteiner Schloss (von links nach rechts).

Mit dem Ausscheiden von Helmut Wolfrum (links im Bild) hat Jörg Köppel 
auch die Betreuung der Marktpartner übernommen.

Helmut Wolfrum kam bereits im Jahr 1980 zur LuK und durfte da-
her im letzten Jahr sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. In der LuK 
war er der Ansprechpartner für unsere Marktpartner, wie Heizungs-
bauunternehmen und Bezirksschornsteinfeger. Er organisierte auch 
die Zählermontagen bei unseren Erdgaskunden durch unseren Kun-
dendienst. Die Geschäftsführung bedankt sich bei Helmut Wolfrum 
für die jahrelange Treue zum Unternehmen und wünscht Jörg 
Köppel, dem neuen Ansprechpartner für die Marktpartner, viel Er-
folg bei der Arbeit. Dieser ist nun auch für die Eintragung von neuen 
Installateuren in unserem Installateurverzeichnis bzw. für die Ausstel-
lung oder Änderung von Installateurausweisen zuständig und unter 
der Telefonnummer 09252 704-149 erreichbar. 

Unsere „Ruheständler“ 

Aktuelle Stellenangebote  
und Informationen für unsere  
Kunden sind auf unserer  
neuen Homepage unter  
www.luk-helmbrechts.de  
und natürlich auch auf Face- 
book zu finden.



Konkret wurde in diesem Jahr u.a. die 
Erdgasanschlussleitung von Kollerham-
mer bis nach Kleinschwarzenbach rea-
lisiert und in diesem Zuge sowohl das 
Mittelspannungskabelsystem erneuert als 
auch Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt. 
Ein Leerrohr für einen Glasfaserdirekt-
anschluss wird die LuK auch in allen An-
wesen in Kleinschwarzenbach, die einen 
Erdgasnetzanschluss bekommen, gleich 
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Baumaßnahmen 2022
Der Anschluss des Helmbrechtser Ortsteils Kleinschwarzenbach ans Erdgasnetz 
der LuK hat im Zusammenhang mit der dortigen Dorferneuerungsmaßnahme 
bereits begonnen und das Interesse an einem Umstieg auf Erdgas ist sehr groß. 
Schon jetzt haben sich bereits rund 70 Anlieger für einen Erdgasnetzanschluss 
entschieden und sicherlich werden noch einige dazukommen.

Der damalige Abschluss des Gas-Konzes-
sionsvertrages mit der Stadt Gefrees war 
ein wichtiger Meilenstein, um auch weitere 
Städte und Gemeinden im Fichtelgebirge, 
wie Stammbach, Marktschorgast, Bischofs-
grün und Weißenstadt, mit Erdgas erschlie-
ßen zu können. Seitdem ist die Infrastruktur 
kontinuierlich gewachsen und gerade in den 
letzten Jahren hat die LuK viel in ein sicheres 
und zukunftsfähiges Versorgungsnetz für 
Gefrees investiert. So wurde vor zwei Jahren 
der Ortsteil Grünstein mit Erdgas erschlos-
sen und auch in diesem Jahr wurden einige 
Netzerweiterungen umgesetzt. Da weiter-
hin großes Interesse besteht, z. B. alte Ölhei-
zungen gegen moderne und klimaschonen-

mitverlegen. Der dortige Netzausbau wird 
im nächsten Jahr fortgesetzt und in Kol-
lerhammer wird zudem eine neue Trafo-
station errichtet. 

Neben Kleinschwarzenbach wird die LuK 
im Jahr 2022 nahezu in allen Gas-Konzes-
sionsgemeinden Erdgasleitungen verle-
gen. Weitere Schwerpunkte bilden dabei 
wieder die Gemeinden Döhlau mit dem 

Ortsteil Tauperlitz, der Markt Bad Steben 
mit dem Ortsteil Thierbach sowie die Ge-
meinden Leupoldsgrün und Geroldsgrün. 

Wer Interesse an einem Erdgasnetzan-
schluss hat, kann gerne einen unverbind-
lichen Beratungstermin mit Udo Meister 
(Tel. 09252 704-166) oder Jörg Köppel (Tel. 
09252 704-149) vereinbaren. 

Stadt Gefrees und LuK  
setzen Partnerschaft fort

Bereits 1982 wurden die Stadt Gefrees und der Ortsteil Streitau an das Ferngas-
leitungsnetz der LuK angeschlossen. Im Rahmen einer offiziellen Ausschreibung 
wurde diese Partnerschaft nun verlängert und die LuK als starker und verläss-
licher Partner in puncto Erdgasversorgung bestätigt.

dere Erdgasheizungen auszutauschen, wird 
die LuK sicherlich auch noch in den näch-
sten Jahren einige Erdgasnetzanschlüsse in 
Gefrees und Streitau verlegen.

Bei der Unterzeichnung des neuen Konzes-
sionsvertrages im September dieses Jahres 
erklärte Gefrees‘ Bürgermeister Oliver Dietel 
(Mitte), dass er sich sehr über die weitere 
Zusammenarbeit freue. LuK-Geschäftsfüh-
rer Gerd Dilsch (links) und LuK-Prokurist 
Stefan Bußler (rechts) bedankten sich bei 
Bürgermeister Oliver Dietel, bei Geschäfts-
leiter Stefan Opel und natürlich beim Ge-
freeser Stadtrat für das entgegengebrachte 
Vertrauen. 

Jedes Jahr verschickt die LuK Ablese-
karten für die Jahresabrechnung zum 
31. Dezember. Wie bereits im letzten 
Jahr werden aufgrund der Corona- 
Pandemie die Ablesekarten auch in  
diesem Jahr nochmals im gesamten 
Netzgebiet der LuK verschickt werden. 

Die Kunden erhalten vorab ein Schreiben 
mit Erläuterungen und der Ablesekarte, in 
die man die Zählerstände selbst eintragen 
kann. Die ausgefüllte Karte wird – natür-
lich portofrei – an die LuK zurückgesendet. 
Auf Basis der eingesandten Daten wird 
dann der prognostizierte Energieverbrauch 
bis zum 31. Dezember ermittelt und die 
Jahresabrechnung erstellt. Alternativ  
können die Zählerstände auch ganz ein-
fach online über die LuK-Homepage 
www.luk-helmbrechts.de übermittelt 
werden. 

Übrigens: Kunden, die bereits unterjäh-
rig eine Auskunft darüber haben möch-
ten, ob ihr Verbrauchsverhalten zu den 
Abschlagszahlungen passt, können ihre 
aktuellen Zählerstände der LuK mitteilen 
und eine kostenlose Simulation erstellen 
lassen. Für Rückfragen steht das Kunden-
center der LuK unter der Telefonnummer 
09252 704-400 gerne zur Verfügung. 

Jahresablesung 2021
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BHKW-Besitzer aufgepasst!
An die Rückerstattung der Erdgassteuer denken

Das Hauptzollamt erstattet die Erdgassteuer von 0,55 Cent pro  
Kilowattstunde ganz oder teilweise zurück – und zwar für die  
gesamte vom Blockheizkraftwerk verbrauchte Erdgasmenge.  
Die Voraussetzung dafür ist, dass der Jahresnutzungsgrad des  
BHKWs mehr als 70 Prozent beträgt, was im Regelfall zutrifft. 

Nähere Informationen und Antragsformulare sind  
unter www.zoll.de unter dem Menüpunkt „Formulare  
und Merkblätter“ zu finden. Es handelt sich um die  
Formulare 1135 (Steuerentlastung gemäß § 53a  
Energiesteuergesetz) und 1139 (Selbsterklärung  
zu staatlichen Beihilfen). 

Rückfragen hierzu beantwortet oftmals  
auch der jeweilige Anlagenhersteller. 

Bewährte Technik plus innovativer Ansatz
Warum Hybridheizungen oft die ideale Lösung sind

Heiztechnik » 13

Für eine Gas-Hybridheizung lässt sich ein klassischer Erdgas-Brenn-
wertkessel beispielsweise mit einer Holzheizung, einer Wärmepum-
pe oder einer Solaranlage koppeln, sodass beide Systeme zusammen 
zur Bewältigung der Heizlast beitragen. Die Vorteile der Kombistra-
tegie: Verbraucher können bei einseitigen Preissteigerungen flexi-
bel reagieren. Noch dazu ist eine Hybridheizung mit zwei Wärme- 
erzeugern immer redundant abgesichert, wenn einer der beiden 
eine Störung haben sollte. 

Förderung sichern
Indem zusätzlich zur konventio-
nellen Heiztechnik auch erneuer-
bare Energien genutzt werden, 
sind Hybridheizungen förderfähig. 
Eine Gas-Brennwert-Wärmepum-
pen-Kombination kann beispiels-
weise mit 30 Prozent der kompletten 
Anlagenkosten mit Material- und 
Arbeitskosten bezuschusst werden. 
Das beinhaltet sogar sogenannte „Umfeldmaßnahmen“ wie neue 
Heizköper oder den Umbau auf Fußbodenheizung sowie den er-
forderlichen Brennwertkamin oder die Regelungsoptimierung über 
Smart Home. Wer von Öl auf Gas umsteigt, kann sich sogar über 
bis zu 40 Prozent Zuschuss freuen, wobei auch der Ausbau und die 
Entsorgung von Öltanks und eine Verlegung des Gasanschlusses 
miteinbezogen sind. 

LuK-Förderprogramme  
für Erdgas 

Auch 2022 fördert die LuK wieder die Umstellung von einem 
anderen Energieträger auf Erdgas mit bis zu 500 Euro. Ebenso 
wird die Installation von Erdgas-Blockheizkraftwerken und Erd-
gas-Brennstoffzellen-Heizungen weiterhin belohnt – mit 1.000 
Euro bei einer elektrischen Leistung bis 6 KW und mit 2.000 
Euro bei einer elektrischen Leistung größer 6 kW bis 50 kW. 

Alle Förderungen gelten jeweils im Zusammenhang mit dem 
Abschluss eines Energieliefervertrages mit entsprechender  
Vertragslaufzeit. Förderanträge mit den geltenden Bedin-
gungen sind auf der Internetseite www.luk-helmbrechts.de 
hinterlegt. Wird eine Heizung von einem anderen Energieträ-
ger (Flüssiggas, Heizöl, Strom oder Holz etc.) auf Erdgas umge-
stellt und zusätzlich ein Erdgas-Blockheizkraftwerk oder  
eine Erdgas-Brennstoffzellen-Heizung installiert, summieren 
sich natürlich die o. g. Förderbeträge. Noch dazu können sämt-
liche Förderprogramme der LuK auch mit anderen staatlichen 
Angeboten wie z. B. der aktuellen Förderung für Brennstoff- 
zellen-Heizungen kombiniert werden. 

Für die Zukunft gerüstet
Eine Kombianlage aus Gasbrennwertkessel und erneuerbaren  
Energien ist übrigens nicht nur aktuell eine optimale Lösung, sondern 
auch mit Blick auf die Zukunft. Der Grund: Moderne Gas-Brennwert-
kessel wie z. B. von Buderus (siehe Foto) sind alle H2-Ready, d. h., 
sie können später auch mit einem Wasserstoffanteil im Erdgas be-
trieben werden und werden dadurch noch umweltfreundlicher. 

Für den Austausch einer alten Heizanlage gibt es von staatlicher Seite bis zu 45 Prozent Kostenzuschuss – vorausge-
setzt, die neue Anlage wird mit erneuerbaren Energien betrieben oder kombiniert. Wer aufgrund dieser hohen För-
dermöglichkeiten über einen Wechsel nachdenkt, merkt jedoch oft schnell, dass nicht jede förderfähige Heizung die 
passende Lösung für jedes Haus bzw. jeden Hauseigentümer ist. Eine cleverer Zwischenweg kann dann eine Hybrid-
anlage sein, die eine herkömmliche Erdgasheizung mit Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien kombiniert.
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14 » Thema Energiepreise

Steigende Energiepreise – Die Hintergründe
Mehrere Ursachen führten zu nicht ausreichend gefüllten Gasspeichern

Erdgasleitungen im Ortsnetz werden überprüft
Jedes Jahr sind die Gasmeister der LuK mit 
ihrem Team und Gasspürgeräten unter-
wegs, um die Erdgasleitungen der Orts-
netze im gesamten Versorgungsgebiet zu 
überprüfen. 

Schließlich hat eine sichere und zuverlässige 
Versorgung mit Erdgas höchste Priorität. 
Ziel der jährlichen Kontrolle ist es, etwaige 
Schäden beziehungsweise Lecks aufzuspü-
ren, die zum Beispiel durch unsachgemäße 
Baumaßnahmen durch Dritte entstehen 
können. 

Ort gepl. Monate

Naila Mai / Juni

Bad Steben Juli

Blankenberg August

Blankenstein August

Ort gepl. Monate

Pottiga August

Harra September

Hadermannsgrün September

Im Jahr 2022 sind Kontrollen in den nachfolgenden Städten und Gemeinden geplant:

Auch die Gasnetzanschlüsse zwischen den 
Gasortsnetzleitungen und dem jeweiligen 
Hausanschlussraum, die in der Regel auch 
durch private Grundstücke führen, werden 

dabei überprüft. Die LuK bittet die Grund-
stückseigentümer dafür um Verständnis. 
Auf Anfrage sind die Mitarbeiter gerne be-
reit, ihre Dienstausweise vorzulegen. 

1. Witterungsbedingungen
Das Jahr 2021 startete mit tiefen Tempe-
raturen, einem ordentlichen Winter sozu-
sagen, in dem vor allem viel Heizenergie 
benötigt wurde und der zu fast leeren 
Gasspeichern führte. Gleichzeitig liegt die 
Einspeisung aus Windkraftanlagen und 
PV-Anlagen aufgrund weniger Sonnentage 
und zugleich vieler windarmer Tage in die-
sem Jahr deutlich unter den Einspeisungen 
aus dem letzten Jahr. Die Folge: Es musste 
zusätzlich Strom mit Gas- und Kohlekraft-
werken erzeugt werden.

2. Wirtschaftslage
Nach dem extremen „Corona-Einbruch“ 
im letzten Jahr ist die Konjunktur welt-
weit früher und stärker als erwartet wie-
der angesprungen und hat dadurch recht 
kurzfristig einen großen Energiebedarf 
erzeugt, der die Preise entsprechend stei-
gen ließ.

3. Ausfall der Erdgasinfrastruktur
Gerade im Sommer, wenn die Gasspeicher 
normalerweise wieder aufgefüllt werden, 
wurden dieses Jahr viele Wartungs- und Re-
paraturarbeiten an europäischen Gaspipe-
lines durchgeführt, die eine ausreichende 
Bevorratung verhinderten.

4. Reduzierte Flüssiggaslieferungen
Immer mehr Haushalte in Deutschland set-
zen auf Flüssiggas und auch hier war die 
Belieferung in diesem Jahr schwierig, denn 
einen große Menge verflüssigtes Erdgas 
(LNG) aus den USA ging statt nach Europa 
nach Asien, weil sich dort höhere Preise er-
zielen ließen. 

5. Geopolitische Gründe
Als ein Grund für die gestiegenen Gaspreise 
wird auch die Haltung Russlands gesehen, 
das angeblich bewusst Gaslieferungen zu-
rückgehalten hat, um dadurch schneller 

eine Betriebsgenehmigung für die mittler-
weile fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 
zu erwirken. Nach Aussage der Regierung 
hält sich Russland jedoch an vereinbarte 
Bestellungen. Vielmehr ist für viele Exper-
ten das insgesamt extrem hohe Preisniveau  
sowie die Spekulationsdynamik auf den 
globalen Energiemärkten für die Preisent-
wicklung verantwortlich.

Der Anstieg der Energiepreise ist seit Wochen eines der großen Themen in allen Medien. Tatsächlich haben sich 
die Großhandelspreise für Strom und Erdgas für die Belieferungen im Jahr 2022 seit Mitte dieses Jahres zeitweise 
nahezu vervierfacht. Spotmarktpreise für tagesaktuelle Belieferungen stiegen teilweise sogar noch stärker. Doch 
was genau ist der Grund für diese extremen Preisentwicklungen? Eine Frage, auf die es keine einfach Antwort gibt. 
Klar ist in jedem Fall, es sind mehrere Ursachen, die hierzu beitragen und zusammenspielen.
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Die LuK bei Facebook

Kennen Sie 
eigentlich 
schon die  
Facebook- 
Seite der 
Licht- und 
Kraftwerke? 
Falls nicht, schauen Sie doch 
mal vorbei und schenken Sie 
uns ein Like. 

Über den Facebook-Link auf 
www.luk-helmbrechts.de 
oder direkt per QR-Code.
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Licht- und Kraftwerke  
Helmbrechts GmbH
Münchberger Straße 65
95233 Helmbrechts

Porto  
zahlt

die LuK
Helmbrechts

GmbH

 
 Vor- und Nachname

 
 Straße / Hausnummer

 
 PLZ / Ort

 
 Datum / Unterschrift

Adresse:

Jahrhundertwinter oder nicht? Was die kalte Jahreszeit heuer bereithält, bleibt 
abzuwarten. So oder so zahlen sich einige grundlegende Energiespartipps in der 
Heizsaison jedoch auf alle Fälle aus. Und neben dem Haushaltsbudget freut sich 
darüber auch das Klima. Entscheidend ist vor allem ein bewussterer Umgang mit 
Heizenergie, zum Beispiel mit diesen Maßnahmen.

Heizung warten
Je besser eine Heizung gewartet, gepflegt 
und eingestellt ist, umso effektiver arbeitet 
sie – ganz egal, welches Heizsystem man 
hat. Die Investition in eine regelmäßige 
Wartung lohnt sich also, weil dadurch un-
nötig hohe Heizkosten oder sogar teure Re-
paraturen vermieden werden können.

Heizkörper entlüften
Gluckernde oder klopfende Heizungsge-
räusche kennt wohl jeder. Doch neben 
dem akustischen Störfaktor sorgt Luft in 
den Heizkörpern auch für höhere Heiz- 
kosten. Dabei genügt regelmäßiges Entlüf-
ten, um beides zu umgehen.

Das Beste: In der Regel kann man die hei-
mischen Heizkörper ganz einfach selbst ent-
lüften – ein Vierkantschlüssel reicht in dem 
meisten Fällen. Mit diesem wird das Ventil 
geöffnet und eventuell vorhandene Luft 
kann entweichen. Unbedingt ein kleines 
Gefäß unter das Ventil halten, damit even-
tuell austretendes Wasser nicht auf den Bo-
den tropft. 

Reicht das Entlüften trotzdem nicht aus, da-
mit sich alle Heizkörper gleichmäßig erwär-
men, ist evtl. der nächste Schritt nötig: ein 
hydraulischer Abgleich durch einen 
Heizungsinstallateur, der wieder für 
eine gleichmäßige Verteilung der 
Wärme sorgt.

Heizungen befreien
Heizkörper können ihre Wärme nur 
dann optimal abgeben, wenn es keine 
Hindernisse gibt. Egal, ob Vorhänge, 
Möbel oder sonstiges – alles, was die 
Heizung verdeckt, vermindert auch ihre 
Effektivität und ist eine Verschwendung 
von Heizenergie. Die Devise lautet also: 
Freiheit für alle Heizkörper.

Räume nicht überheizen! 
Zwar hat man es im Winter gerne kuschelig 
warm in den eigenen vier Wänden – schon 
ein Grad weniger reduziert die Heizkosten 
jedoch bereits um rund sechs Prozent. Als 
Faustregel gilt: in Wohnzimmer und Küche 
genügen 18 bis 20 °C, im Bad darf es mit 21 
bis 23 °C etwas wärmer sein, während im 

Schlafzimmer 17 bis 18 °C völlig ausreichen. 
Unter 16 °C sollte die Raumtemperatur al-
lerdings nicht abgesenkt werden, sonst 
wird für das Wiederaufheizen mehr Energie 
benötigt.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezo-
genen Daten bei der LuK, deren Tochtergesellschaften oder von der 
LuK beauftragten Subunternehmen gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden. Meine Daten werden von den genannten Unterneh-
men benutzt, um mit mir in Kontakt zu treten und mir dadurch die 
von mir erbetenen Informationen auf dem von mir gewählten Wege 
zukommen zu lassen. Im Übrigen habe ich die Bestimmungen der  
o. a. Erklärung zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. Der 
weiteren Nutzung meiner Daten kann ich jederzeit gegenüber der 
LuK widersprechen. Darüber hinaus werden meine Daten für andere 
Zwecke ohne meine besondere Einwilligung nicht an Dritte weiterge-
geben. Ergänzend verweisen wir auf die Datenschutzhinweise  
auf unserer Homepage www.luk-helmbrechts.de

Jahrhundertwinter oder nicht? Was die kalte Jahreszeit heuer bereithält, bleibt 
abzuwarten. So oder so zahlen sich einige grundlegende Energiespartipps in der 
Heizsaison jedoch auf alle Fälle aus. Und neben dem Haushaltsbudget freut sich 
darüber auch das Klima. Entscheidend ist vor allem ein bewussterer Umgang mit 
Heizenergie, zum Beispiel mit diesen Maßnahmen.

Richtig heizen – Kosten senken 
Die besten Energiespartipps für die kalte Jahreszeit 
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Wer die aktuelle Ausgabe des LuK-Kunden-
magazins aufmerksam gelesen hat, kann 
die Gewinnspiel-Frage diesmal ganz leicht 
beantworten. Kleiner Tipp: Die Seiten und 
6 und 7 besonders aufmerksam lesen!

Frage: 
Wie heißt das Aktionsprogramm der 
LuK für den Klimaschutz?

Wissen Sie die Antwort?
Dann notieren Sie schnell das Lösungswort 
auf der Teilnehmerkarte und schicken Sie 
den vollständig ausgefüllten Coupon an die 
Licht- und Kraftwerke Helmbrechts.  
Alternativ können Sie die Karte auch  
persönlich in der Münchberger Str. 65  
abgeben oder einwerfen. Der Versand  
des Coupons an die Faxnummer  
09252 / 704-111 geht natürlich auch.

Bitte die Angabe Ihres Namens, Ihrer Adres-
se und Ihrer Telefonnummer nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 31.01.2022.

Und das können Sie gewinnen:

»  1 Energiegutschein im Wert von  
100 Euro 

»  2 Sonnengläser  
(Infos unter www.sonnenglas.net)

»  2 Energiemessgeräte für  
die Steckdose

»  10 Tageskarten für das Aquawell  
für jeweils 2 Personen einschließlich  
Eintritt in die Salzkabine

Die LuK-Gewinn-
spiel-Frage
Teilnehmen und tolle Preise gewinnen
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Große Silvesterpartys sind 
auch dieses Jahr nicht unbe- 
dingt angesagt und viele 
feiern den Jahreswechsel 
stattdessen im kleinen Kreis 
zu Hause mit den Liebsten. 
Für die richtige Partystim-
mung und damit auch die 
jüngeren Familienmitglieder 
mitfeiern können, sorgt 
Sweet Energy. Ein leckerer 
alkoholfreier Cocktail für 
Groß und Klein.

LuK-Rezepttipp: Sweet Energy
Ein Silvestercocktail für die ganze Familie

16 » LuK-Gewinnspiel

» 10 cl Ananassaft

» 5 cl Milch

» 1 cl Erdbeersirup

» 1 cl Vanillesirup

» 1 cl Zitronensaft

Zutaten pro Glas:

Alles miteinander vermischen und dann je nach Geschmack 
mit alkoholfreiem Sekt oder Ginger Ale auffüllen.

Übrigens: Mit ein bisschen Dekoration in Form von Früchten, 
Schirmchen und Co. kommt noch mehr Partylaune auf!

Antwort Gewinnspiel

E I W D
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