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Fragen? Anregungen? Meinungen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 

0 91 32 - 904-0
oder Ihre E-Mail an 

info@herzowerke.de

In die Tiefzone2 fließt Wasser, wel-
ches wir von unserem Partner, dem 
„Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Eltersdorfer Gruppe“ beziehen. 
Dieser hat bereits zum 01.01.2017 auf-
grund von Kostensteigerungen die Be-
zugspreise erhöht. Wir mussten diese 
Preiserhöhung jetzt umsetzen.

Die Trinkwasserqualität in beiden 
Versorgungszonen ist von hoher Qua-
lität, so dass eine Aufbereitung des 
Wassers nicht erforderlich ist. 

Anhand von regelmäßigen und um-
fassenden Wasseranalysen stellen wir 
sicher, dass unser wichtigstes Grund-
nahrungsmittel auch zukünftig ohne 
Bedenken konsumiert werden kann.

1 Zur Hochzone gehören: 
Beutelsdorf, Dondörflein, Hammerbach, 
Haundorf, Höfen, Steinbach, Welkenbach, 

Zum 01.07.2017 stiegen die Trink
wasserpreise der Herzo Werke um  
0,22 € / auf 2,54 € / m3 (inkl. 7 % USt.).

Gründe für die Erhöhung sind zum 
einen die hohen Sanierungsaufwen-
dungen für die Wasserförderung und 
das Leitungsnetz und zum anderen 
die gestiegenen Bezugskosten für die 
zugekaufte Wassermenge.

Die Herzo Werke haben allein in 
den Jahren 2012 bis 2016 ca. 7 Mio. €  
in den Unterhalt und Ausbau einer 
 zuverlässigen Trinkwasser-Versorgung 
investiert, um Wasserverluste und die 
Häufigkeit von Rohrbrüchen zu mini-
mieren.

Das Wassernetz in Herzogenaurach 
ist in zwei Versorgungszonen aufge-
teilt. Allein mit der aus unseren sieben 
Brunnen im Dohnwald geförderten 
Wassermenge können wir nur ca. 40 % 
des Trinkwasserbedarfs decken. Mit 
diesem Wasser versorgen wir die soge-
nannte Hochzone1. 

Zweifelsheim sowie die Hanglagen nörd-
lich und südlich des Stadtzentrums und 
die Gemeinde Aurachtal. Gewinnung 
durch die Eigenförderung aus der Brun-
nengalerie im Dohnwald. 

2 Zur Tiefzone gehören: 
Das Stadtgebiet Herzogenaurach, Nie-
derndorf, Hauptendorf und Burgstall.  
Der Bezug erfolgt vom Zweckverband  
zur Wasserversorgung der Eltersdorfer 
Gruppe. 

Wolfgang Drexler, Mitarbeiter der Herzo Werke, am historischen Brunnen im 
Dohnwald. Viele Wanderer, Jogger oder Radfahrer zapfen hier frisches Herzogen
auracher Wasser.

Sehr gute Wasserqualität

Kostbares Nass –  
Trinkwasserpreise steigen
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Wir sind 
Herzogenaurach

Regional bietet viele Vorteile  

Wasserrohrbrüchen, direkt Tiefbau-
maßnahmen ausführen. Die Firma 
Zollhöfer hat sich dazu verpflichtet 
und lässt uns nicht im Stich.

Die Erschließung neuer Baugebiete 
und der Ausbau der Versorgungsnetze 
erfordern optimale Planung und 
 Koordination der beteiligten Firmen 
und Baumaßnahmen. Hierfür ist das 
Ingenieurbüro GBi ein langjähriger 
kompetenter Partner.

Bleistift, Kopierpapier, Magnettafel. 
Alles was zur Büroausstattung gehört, 
liefert uns Thomas Kotzer von Schreib- 
und Spielwaren Ellwanger. 

Und wenn uns das Herzogenaura-
cher Wetter während des Sommer-
kinos einmal im Stich lässt, wärmen 
uns die Herzo Werke Wolldecken, 
 bestickt von „Der Zwirn“.

Der deutschlandweite OnlineHandel 
im Endkundenbereich erwirtschaftete 
im Jahr 2014 einen Umsatz von rund 
39 Milliarden Euro, das ergab eine 
Studie vom Handelsverband Deutsch 
land (HDE) und der Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK). Das ent
spricht zirka zehn Prozent des Ge
samteinzelhandelsumsatzes. 2020 
soll der Umsatz bereits mehr als  
22 Prozent betragen. 

Es ist für viele Verbraucher sehr ein-
fach, online mit dem Tablet, dem 
Smartphone oder dem PC einzukau-
fen. Zumal die Versandkosten in vielen 
Fällen nur eine geringe oder gar keine 
Rolle spielen. Und wenn die Ware 
nicht passt oder nicht gefällt, dann 
geht sie kostenfrei zurück. 

Verpackungsmüll, Feinstaub und 
Stickoxide, verstopfte Straßen, fehlen-
de Parkflächen sind Begleiterschei-
nungen des Online-Handels. 

Natürlich kann man nicht jede 
Dienstleitung und jedes Produkt in 
Herzogenaurach kaufen, dennoch 
 haben wir uns vorgenommen, als 
kommunales Unternehmen, mög-
lichst viel Kaufkraft und Umsatz  
hier in der Stadt und der Region zu 
 belassen. 

Der WerkStadtBericht, den Sie 
 gerade in den Händen halten, wurde 
von L/M/B Druck  Mandelkow ge-
druckt und von Herrn Büttner (Image 
Design, Herzogenaurach) gestaltet.

Unsere technischen Abteilungen 
 benötigen Partner, die auch nachts 
und am Wochenende, zum Beispiel bei 

Frisch und frei  
geschwommen   
Durchgehende 24 Grad!  

Nun ist wieder die Zeit gekommen, 
in der sich die Herzogenauracher 
„Frühschwimmer“ in unserem Frei
bad so richtig wohl fühlen können. 
Jeden Dienstag, Mittwoch und Don
nerstag öffnet das Freibad schon um 
7:00 Uhr, so dass die Möglichkeit 
 besteht, schon vor der Arbeit oder 
dem normalen Alltagsstress in Ruhe 
seine Bahnen schwimmen zu kön
nen. Hierfür versprechen wir durch
gehend 24 Grad! 

Doch bevor wir in die Freibadsaison 
starten konnten, wurden bereits im 
Frühjahr verschiedene Renovierungs-
arbeiten durchgeführt. Am 1. Mai, dem 
traditionellen Öffnungstag, überzeug-
ten sich davon ca. 200 Besucher, die –
trotz des eher kühleren Wetters – sich 
nicht davon abhalten ließen, in das 
kühle Nass zu springen. Zur Beloh-
nung gab es ein Glas Sekt und für die 
jüngeren Badegäste das beliebte Wald-
meister-Slush-Eis.

Ein sehr guter Saisonauftakt 

Der bisher besucherstärkste Tag war 
der 28. Mai. An diesem Sonntag bade-
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L/M/B Druck Mandelkow:  
Oliver Stapfer

Printline / Der Zwirn: 
Sabine und Gerald Marx

ten 2.211 Gäste im Freibad. Insgesamt 
hatten wir im Mai bereits 11.217 Besu-
cher. Ein sehr guter Saisonauftakt! 

Manche Abläufe in unsere Gastro-
nomie wurden geändert, so wurden  
z. B. drei neue Hochleistungs-Fritteu-
sen für eine schnellere Zubereitung 
der Speisen gekauft, um die Warte-
zeiten der Badegäste zu verkürzen. 

Ein weiteres Plus für Online-Fans 
ist der kostenlose WLAN-Zugang. Die 
sozialen Medien und Apps müssen 
auch beim Sonne tanken nicht warten. 

Im Eltern-Kind-Bereich lädt Sie eine 
Sitzgelegenheit zum Verweilen ein.  
So haben Sie die kleinen „Wasser-
Plantscher“ stets im Blick. 

Besonders stolz sind wir auf die 
 familienfreundlichen Preise. Wir haben 
diese Saison keine Preiserhöhung vor-
genommen. So kostet beispielsweise 
eine Einzelkarte für einen Erwachse-
nen 3,50 Euro, für einen Jugendlichen 
 zwischen 16 und 17 Jahren 2,20 Euro 
und Kinder bis 15 Jahre sogar nur  
1,00 Euro. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 
unserem multifunktionalen Schwimm- 
becken mit großer Breitrutsche und 

Sprungturm. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Unser Kiosk, mit an-
grenzendem Biergarten, lädt Sie zum 
Verweilen nach oder zwischen dem 
Schwimmen ein. Und für besonders 
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Auch wir freuen uns darüber, dass 
wir als kompetenter Partner für Tele-
kommunikation sowie Energie- und 
Wasserversorgung das Vertrauen unse-
rer Lieferanten genießen. 

Der Haushalt der Stadt Herzogenau-
rach finanziert sich zu einem großen 
Teil durch die Gewerbesteuern. Geht 
es den örtlichen Firmen gut, wirkt sich 
das auch positiv auf die Infrastruktur 
aus. Die Stadtwerke Herzogenaurach, 
mit ihren Tochterunternehmen Herzo 
Werke und Herzo Bäder- und Verkehr, 
sowie Herzo Media sind zwar privati-
siert, jedoch ist die Stadt immer Mehr-
heitsgesellschafter.

Mit unserer Einkaufsphilosophie 
wollen wir nicht nur gute und zuver-
lässige Geschäftsbeziehungen entwi-
ckeln, sondern auch bestehende Arbeits-

plätze sichern und gegebenenfalls neu 
schaffen. Der Standort Herzogenau-
rach bleibt als Wohnort attraktiv!

Jedes Mal, wenn wir das Tablet zur 

Zollhöfer Bau:
Heinrich Zollhöfer (r.) und Engin Orhan

Seite legen und hier vor Ort kaufen,  
profitieren wir als Herzogenauracher 
davon. 

Wir alle sind Herzogenaurach. 

Himmler Haustechnik 
ImageDesign – Grafik und Design
Kindler Gebäudereinigung GmbH 
L/M/B Druck Mandelkow
Malermeister Mehler GmbH
Möhrenschlager Reinigung
NOVINA Verwaltungs- und 
 Beteiligungs GmbH
Orthopädie Schuh Bitter    
PC Neudecker 
Print line – Ihre Druckagentur  
Sabine Marx e.K. und  
Der Zwirn Textilveredeler
ProLeit AG
Reifen-Zentrale Robert Braun
Schlüsseldienst Aurachtal 
Schreib- und Spielwaren Ellwanger 
Sparkasse Erlangen 
Tintschl Schlosserei & Metallbau 
VR-Bank Erlangen-Höchstadt- 
Herzogenaurach eG
WAS Servicezentrum GmbH 
Weller Baufertigteile und Küchen-
studio GmbH
Werner und Heinz Funk GmbH Gas- 
und Wasserinstallation
Zollhöfer Bau GmbH 

Und viele mehr! 

Anwaltskanzlei Dassler
Aral-Tankstelle, Georg Zimmerer jr. 
Architekturbüro Babler + Lodde
Auto Tarek
Autohaus Josef Pickel GmbH & Co. KG
Autohaus Wormser GmbH
Baumschule Hußenether
Betten Welker
Betz Werkstatttechnik GmbH 
Bitter Shoes & more
Blumengalerie Beate Matthäus
Bücher, Medien & mehr 
Cantarella Elektrotechnik GmbH
Daigfuss Baustoffe GmbH 
Dirsch Haustechnik GmbH
Eisen-Kurr
Erstes Fränkisches Silo-Transportunter-
nehmen Konrad Wormser KG
Frank Föckersperger GmbH 
Gartenmöbel Hopf 
Gauch Blumen
GBi Gesellschaft beratender Ingenieure 
für Bau und EDV mbH & Co. KG
Gerhard Steiner GmbH
Getränke Wirth GbR
Haushaltwaren Maydt GmbH & Co.KG 
Helmut Scheer GmbH Dach deckerei 
Spenglerei

Ein Auszug aus unserem  Lieferanten ABC:

Sportliche: Testen Sie doch das Beach-
volleyballfeld. Sie können sich sogar 
kostenlos per Whats-App zu einem 
Match verabreden… 

+++ Neues Brandschutz 
konzept im Atlantis +++ 
Die Sicherheit unserer Gäste liegt uns  
sehr am Herzen

Um unser Bad im Falle eines Brandes noch sicherer zu machen, wird  
das Atlantis dieses Jahr nicht nur gewartet und renoviert, sondern auch  
umgebaut. Unser neues Brandschutzkonzept erfordert umfangreichere Bau-
maßnahmen. Sie waren vielleicht verwundert, dass unser beliebtes Freizeit- 
und Familienbad gleich für drei Wochen seine Türen geschlossen hatte (ab 10. 
Juli wieder offen). Aber die Sicherheit unserer Gäste geht vor!

Das Sportbecken und der Kinderbereich bleiben voraussichtlich noch bis  
zu den Sommerferien geschlossen. Diese sind von den Maßnahmen am  
stärksten betroffen. Im Dach des Sportbeckens werden u. a. Dachfenster einge-
baut, um im Brandfall für Rauchabzug zu sorgen. Die Herzogenaurach Schwim-
mer können zu dieser Jahreszeit prima auf unser Freibad ausweichen. 
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Und so wird aus der braunen Brühe 
 wieder klares, sauberes Wasser
Fortsetzung von der letzten Ausgabe

Eine Kläranlage dient zur Reinigung 
von Abwasser, das von der Kanalisa
tion gesammelt und im Zuge der Ab
wasserbeseitigung dorthin transpor
tiert wird. In Herzogenaurach und 
Umgebung sind fast alle Haushalte 
angeschlossen. 

Die Anlagen bestehen zumeist aus 
 einem Absetzbecken (zum Beispiel 
Dreikammerabsetzgrube), in dem die 
im Abwasser enthaltenen Feststoffe 
und aufschwimmenden Fette abge-
trennt werden. In weiterer Folge wird 
das Abwasser in einer biologischen 
Stufe gereinigt. Als Klärverfahren 
kommen grundsätzlich die gleichen 
Methoden wie bei den großen Anlagen 
zur Anwendung.

Zur Reinigung der Abwässer werden 
mechanische, biologische und chemi-
sche Verfahren eingesetzt. Da diese 
Verfahrensarten nacheinander in ver-
schiedenen Reinigungsstufen durch-
geführt werden, nennt man moderne 
Kläranlagen „dreistufig“.

Jeden Tag landen 6.500 bis 7.000 
cbm Schmutzwasser in der Kläranlage. 
Bei Regen ca. 13.000 bis 14.000 cbm. In 
der Spitze lag die Menge sogar bei 
35.000 cbm. 

Mechanische Reinigung 

Am Eingang der Kläranlage befördern 
„Schnecken“ das ziemlich stark rie-
chende Nass samt aller Fest- und Mül-
lanteile in die Anlage. 

Der erste Schritt ist der „Rechen“. 
Hier wird alles, was nicht ins Klo oder 
Abfluss gehört aber auch teilweise vom 
Regen in die Kanalisation gespült wurde, 

abgefischt. Und das ist eine Menge!  
3,5 bis 4 Tonnen Müll werden im Monat 
über die Verbrennung entsorgt. 

Der Ausguss sollte keinesfalls mit 
der Mülltonne verwechselt werden. 
 Alles was nicht organisch ist bzw. sich 
nicht lösen kann, wird nur zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aus dem 
Wasser gefischt. Kosten und Wasser-
verschmutzung, die einfach nicht sein 
müssen… Hier sind wir alle gefragt! 

Der zweite Schritt der mechani-
schen Reinigung: Sand setzt sich ab, 
wird gewaschen und zum Beispiel von 
einer Fremdfirma weiterbehandelt, so 
dass er zum Straßenbau verwendet 
werden kann. Weiterhin wird über 

Schläuche Umgebungsluft reinge-
presst. Durch den daraus resultieren-
den Umschlag trennt sich Öl und Fett 
aus der schlammigen Brühe. 

Die Geschwindigkeit wird gebremst. 
Der Schlamm setzt sich ab. Die Mitar-

Schnecken befördern das stark 
riechende Nass in die Anlage

Nachklärbecken:
Alle drei Becken werden 
gleichmäßig mit dem 
Wasser aus der Biologie 
beschickt, Schlamm
flocken sinken ab und 
werden in Biologie 
zurückgeführt, Klarwasser 
wird weiter geleitet.

Biologie oder  
Belebungsbecken:
Hier findet die biologische 
Reinigung statt.

Sandfilteranlage: 
Das Klarwasser aus den 
Nachklärbecken wird  
hier nochmal gefiltert 
bevor es als gereinigtes 
Abwasser in die Vorflut 
(Aurach) geleitet wird.

Kaum vorstellbar, dass daraus wieder 
klares Wasser wird
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beiter der Kläranlange müssen den 
Vorgang stetig überwachen. Wasser-
proben geben Herrn Kulhanek darüber 
Aufschluss, was gerade im Wasser ist. 
Im Labor, ein wichtiges Kontroll- und 
Steuerungselement, werden täglich 
von den unterschiedlichen Klärstufen 
Wasserproben untersucht. 

Anschließend folgt die Vorklärung 
in einem Absetzbecken, in dem sich 
große ungelöste Stoffe als Schlamm 
absetzen und zum Teil bereits der bio-
logische Abbau beginnt. 

Biologischer Teil 

Die sich anschließende biologische 
Hauptklärung entspricht der natür-
lichen Selbstreinigung von Gewässern. 
In Herzogenaurach wird diese durch 
ein Belebungsbecken erreicht. Das 
 Abwasser fließt über eine schleimige 
Biomasse, eine Lebensgemeinschaft 
aerober und anaerober Organismen 
(Bakterien, Pilze, Einzeller und niedere 
Mehrzeller). Die leicht abbaubaren 
 organischen Verbindungen werden im 

Atmungsstoffwechsel abgebaut und 
zum Teil in Biomasse umgewandelt. 
Für diesen Abbau und die Oxidation 
anorganischer Verbindungen sind 
hauptsächlich Bakterien verantwort-
lich. 

Es erfolgt eine weitgehende Entfer-
nung von Stickstoffverbindungen und 
Phosphat. Nitrat lässt sich durch eine 
Denitrifikation zu molekularem Stick-
stoff (N2) umwandeln und somit aus 
dem Abwasser entfernen. Diese bio-
logische Reduktion entsteht im unbe-
lüfteten Teil des Belebungsbeckens. 
 Dabei bilden sich Flocken aus.

Chemische Klärung 

Zu viel Phosphor? Der Stress der Mikro-
organismen reicht nicht aus, um 
 dieses im Körper abzulagern? Dann 
wird ein Fällmittel (K2) zur Bindung 
zugegeben. 

Das im Belebungsbecken gereinigte 
Abwasser wird anschließend in eines 
der drei großen Nachklärbecken gelei-
tet. Die Flocken setzen sich als zusam- mengeballte Bakterienmasse ab. Ein 

schnelles, vollständiges Absetzen der 
Belebtschlammflocken ist unbedingt 
notwendig. Der Schlamm der Kläran-
lage muss beim Belebungsverfahren 
zum Teil in das Belebungsbecken zu-
rückgeführt werden, um das neue Ab-
wasser mit Mikroorganismen-Flocken 
anzureichern. 

Das klare Überstandswasser wird 
nach einiger Zeit in natürliches Ge-
wässer, die Aurach, abgelassen. Deren 
Flusswasser ist nachweislich nach der 
Anlage von besserer Qualität als vor-
her! Das Wasserwirtschaftsamt nimmt 
zusätzlich zu den laufenden, eigenen 
Kontrollen ca. drei bis viermal jährlich 
eine Untersuchung vor. Der Reini-
gungsgrad liegt bei bis zu 98,9 Prozent!

Der Überschussschlamm aus Nach- 
und Vorklärbecken wird in den Faul-
turm gepumpt. Der Prozess dauert 24 
Tage, bei dem Krankheitserreger größ-
tenteils vernichtet werden. Zunächst 
entstehen durch den Stoffwechsel ver-
schiedener Bakterienarten organische 
Säuren, Alkohole und Wasserstoff und 
als Endprodukte in großen Mengen 
Biogas (Faulgas = Methan + CO2; 
 Methanbildung), das zum Beispiel 

Gut zu wissen  
Kleinkläranlagen sind  Anlagen 
zur Reinigung von Abwasser mit 
einem Bemessungswert von  
4 bis 50 Einwohnerwerten. So
mit kommen sie bei Einzelhäu
sern, kleinen Siedlungen, Gast
wirtschaften oder Schutzhütten 
zum Einsatz, wenn eine Abwas
serentsorgung durch Anschluss 
an große, kommunale Kläran
lagen aus technischen, sat
zungsrechtlichen oder finanziel
len Gründen nicht möglich ist.

Lediglich vier Höfe (28 Perso
nen) betreiben eigene Anlagen. 
Dies ist sinnvoll und wird von 
der Stadt Herzogenaurach unter
stützt. Überwacht wird die 
Funktionalität vom Wasserwirt
schaftsamt. 

Biologie/Belebungsbecken

Schlammstapelbehälter/Filtratwasserspeicher: 
In den vorderen zwei Kammern wird der 
ausgefaulte Schlamm vom Faulturm zwischen
gespeichert, bevor er mit einer Zentrifuge 
entwässert und anschließend entsorgt wird. In 
der hinteren Kammer wird das bei der Schlam
mentwässerung anfallende Prozesswasser 
(Filtratwasser) gesammelt und dem Kläranla
genzulauf hinzu dosiert.

Störfallbecken: 
Wenn im Zulauf zur 
Kläranlage den Betrieb 
störende Stoffe enthalten 
sind (z.B. Öl), kann dieses 
Abwasser vor der Klär 
anlage zurückgehalten 
und separat behandelt/
entsorgt werden.
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zum Heizen der Faultürme und zum 
Betrieb von Maschinen genutzt wer-
den kann. Rund die Hälfte des Strom-
bedarfs der Kläranlage kann durch das 
gewonnene Gas mit anschließender 
Verbrennung gewonnen werden. Das 
entlastet nicht nur die Geldbeutel der 
Gebührenzahler, sondern schont zu-
dem unsere Umwelt. 

Anschließend wird der ausgefaulte 
Schlamm entwässert. Das Ergebnis ist 
ein Feststoff mit nur 30 Prozent Tro-
ckensubstanz. Der niedrige Wasser-
anteil ist sehr wichtig: transport-
technisch und für die anschließende 
Verbrennung der Fremdfirmen. Der 
überwiegende Teil an Kläranlagenab-
fall wird heute in Deutschland depo-
niert oder verbrannt. 

Früher wurde der ausgefaulte 
Schlamm auch als guter Dünger ver-
wertet. Die Verwertung der Klär-
schlämme in der Landwirtschaft er-
folgt auf der Grundlage der Klär- 
schlammverordnung, die Grenzwerte 
für die Belastung des Klärschlamms 
mit Schwermetallen und anderen 
Schadstoffen enthält. Die Abnahme 
von Landwirten aus der Umgebung 

Zahlen und 
Fakten aus 
dem Jahres
bericht von 
2016  
+  Jahresabwassermenge,  

die durch die Anlage fließt:  
 ........................3.489.376 m3 

+  Jahresschmutzwassermenge 
(tatsächliches Abwasser ohne 
Regen oder Fremdwasser): 
  ...................... 2.445.248 m3 

+  Rechengut:  ................. 53,1 t
+  Sand:  .......................... 38,3 t
+  Klärschlamm zur  

Verbrennung: ...... 1.796,39 t
+  Stromerzeugung BHKW:  

 ........................ 565.087 kWh

Was gehört keinesfalls in den Abguss?Toilette auf, Müll rein, runterspülen. Der Müll wurde ordnungsgemäß entsorgt? Leider birgt dies nicht nur ein Verstop-fungsrisiko. Es kommen große Mengen von 

• Essensresten
• Medikamenten
• Damenbinden 
• Kondomen
• Plastikmüll (z.B. zerkleinerte Karten)• Rasierklingen
in der Anlage an. Um der Flut der Festteile herr zu werden, wurde sogar schon ein Mazerator in einem Herzogenauracher Stadtgebiet verbaut. Dieser zerkleinert einfach alles! Die Anschaffungskosten allerdings belasten die Abwassergebühr Aller. 

Nachklärbecken

Im Falle  
eines Unfalls ... 

Große Mengen an Öl gelangen in 
die Kanalisation. Der Abwasser
meister, Herr Kulhanek, weiß 
 genau, wann das Wasser bei ihm 
ist. Er fängt das Wasser vor der 
Kläranlage in einem riesigen Stör
fallBecken auf. Eine Firma wird 
verständigt und saugt den 
schwimmenden Ölfilm ab. 

war aufgrund der sich immer weiter 
veränderten Restriktionen (zum Bei-
spiel der Nahrungsmittelindustrie) 
nicht zuverlässig auf Jahrzehnte 
 gesichert. 

Unsere Kläranlange ist auf dem 
 aktuellsten Stand der Technik 
(nach heutigen Vorgaben/Geset-
zen). Der Einwohnergleichwert 
wurde mit 65.000 ausreichend ge-
wählt. Mit einer Erweiterung der 
Kläranlage ist daher absehbar nicht 
zu rechnen. Selbstverständlich wird 
die Anlage laufend auf Effizienz 
überprüft. So mussten zum Bei-
spiel alle sieben Jahre Berufstau-
cher das Rührwerk des Faulturms 
säubern, um die Effektivität der 
Anlage und somit den Stromertrag 
zu sichern. Durch die jetzt anste-
hende Investition des Rührwerk-
austausches und der gleichzeitige 
Einbau eines Mazerators wird der 
vorgenannte Einsatz überflüssig. 

Feststoff, der anschließend verbrannt 
wird



CarSharingHerzogenaurach   
Die clevere, saubere und günstige Alternative!  

Herzogenaurach hat seit April diesen 
Jahres eine neue und moderne Art 
der Fortbewegung: CarSharing. Die 
Anregung hierzu kam vom Agenda 
Arbeitskreis Mobilität. Die Herzo Werke 
haben die Idee aufgegriffen und bereits 
zur Stadtmesse im April ein Angebot 
präsentiert. Das erste Auto weckte 
dabei große Aufmerksamkeit. Viele 
unserer Kunden hatten Fragen zum 
Thema CarSharing. Wir haben diese 
für Sie an unseren Geschäftsführer 
Jürgen Bauer gestellt:

? Warum braucht Herzogenaurach 
CarSharing? 

Wir sehen in Car-Sharing eine wichtige 
Ergänzung zur umweltfreundlichen 
Mobilitätspolitik in unserer Stadt und 
damit auch die Möglichkeit, auf ein 
Zweit- oder Drittauto zu verzichten. 
Diese werden meist wenig genutzt, 
sind teuer und belegen oft die be-
grenzten öffentlichen Parkflächen. Wir 
verbinden Car-Sharing ganz eng mit 
Elektromobilität, denn bei uns kommen 
nur E- oder Hybrid-Autos zum Einsatz.  

? Für welche Zielgruppen ist das 
Angebot? 

Wie bereits erwähnt, sind in vielen 
 Familien oft mehrere Autos vorhanden, 
die allerdings kaum genutzt werden. 
Aus Platz- und Kostengründen ist für 
diese Zielgruppe ein „Auto teilen“ durch-
aus sinnvoll. Der HERZObus hat sich 
in unserer Stadt hervorragend etabliert. 
Hin und wieder ist aber ein Auto prak-
tischer und bequemer. Ebenso für pas-
sionierte Radfahrer ist der gelegent-
liche größere Einkauf mit unserem 
E-Auto durchaus vorteilhaft.

Ein großes Potential sehen wir auch 
bei den Fahranfängern und Studen-
ten. Oft reicht das Budget für kein 
 eigenes Fahrzeug oder das elterliche 
Auto ist aus versicherungstechnischen 
Gründen nicht nutzbar. Aber auch für 
Herzogenauracher Firmen kann unser 
Angebot von Interesse sein. Ist kein 
Firmenfahrzeug verfügbar, kann das 
Car-Sharing-Fahrzeug genutzt werden. 

? Ist ein Auto nicht etwas wenig? 
Können Sie den Nutzern tatsäch

lich Flexibilität versprechen? 
Wir möchten damit testen, ob die 
 Herzogenauracher das Angebot nutzen. 
Selbstverständlich werden wir bei ent-
sprechender Auslastung unser Angebot 
stufenweise ausbauen. Also nutzen Sie 
den Zoe, dann können wir in Kürze 
ein zweites Auto bereitstellen. 

? Warum haben Sie sich für einen 
Renault Zoe entschieden? 

Testen Sie ihn. Ein spritziges, junges 
E-Auto mit einer enormen Reichweite 
von bis zu 400 Kilometern.  

? Wie buche ich das Fahrzeug? 
Zunächst müssen Sie Mitglied 

werden und einen Nutzungsvertrag 
abschließen. Kommen Sie hierzu ein-
fach mit Ihrem Ausweis und Führer-
schein in unser Kundencenter in der 
Schießhausstraße. Nach zirka zwei 
 Tagen erhalten Sie eine Mail über die 
Freischaltung. Den Zoe kann dann im 
Viertelstunden-Takt bequem online 
über Flinkster.de oder Scouter.de. 
 gebucht werden.

? Was kostet mich denn die Nut
zung? 

Für Privatpersonen kostet die Mit-
gliedschaft jährlich 20 Euro (plus ein-
malig 20 Euro Aufnahmegebühr). Die 
Abrechnung erfolgt im Viertelstunden-
Takt (1,10 €/Std.) und pro gefahrenen 
Kilometer (0,34 €). Verglichen mit her-
kömmlichen Angeboten ist die Nutzung 
sehr günstig. 

? Hab ich das alles geschafft, wie 
komme ich dann an den Schlüssel? 

Bin ich an die Öffnungszeiten der 
Herzo Werke gebunden? 
Natürlich nicht, dass wäre nicht prak-
tisch. Sie brauchen gar keinen Schlüs-
sel. Sie erhalten eine Chipkarte, die Sie 
für das starten und öffnen berechtigt. 
Im Falle einer Vollmitgliedschaft beim 
CarSharing Erlangen e. V. (hier gelten 
höhere Mitgliedsbeiträge sowie eine 
500-Euro-Mindesteinlage) gilt die Karte 
auch für deren Fahrzeuge und alle 
Flinkster-Autos in Deutschland. 

? Und wenn das Auto nicht gela
den ist? 

Das passiert bei ordnungsgemäßer 
Nutzung nicht. Wir haben für das Auto 
zudem einen Mitarbeiter, der regel-
mäßig den Zustand, Nutzung und 
 Sauberkeit prüft. 

? Also kann man auch davon aus
gehen, dass das Auto immer ge

pflegt ist? 
Selbstverständlich, wir wollen ja, dass 
sich unsere Car-Sharer wohl fühlen. 

Sie haben noch weitere Fragen? Dann 
her damit (carsharing@herzowerke.de) 
Wir sind gespannt, wie die langfristige 
Resonanz sein wird und werden 
 unsere Leser natürlich auf dem 
 Laufenden halten. 

Mit der App 
kinderleicht den 
Renault Zoe 
buchen

7

Bisher kostenloses Tanken in Herzogenaurach, 
z. B. am HubmannParkplatz oder  

Parkdeck An der Schütt

  www.carsharingherzo.de

Car-Sharing 
Herzogenaurach
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Waschen bei niedrigen Temperaturen 
hat gleich mehrere Vorteile: Es schont 
Ihre Kleidung und außerdem bleiben 
die Farben länger frisch. Kalt waschen 
spart zudem bis zu 70 Prozent Strom. 

Früher bestand ein Großteil der 
Kleidung aus reiner Baumwolle. Diese 
wurde hauptsächlich gekocht. Inzwi-
schen verarbeitet die Textilindustrie 
eine Vielzahl an Synthetik-Materialien. 
Leicht bis normal verschmutzte Wäsche 
kann inzwischen bei niedrigen Tem-
peraturen effektiv gewaschen werden. 
Die meisten Waschmittel wirken auf 
Basis von Enzymen, deren Wirkung 
bei kälteren Waschtemperaturen sogar 
effektiver ist. Es reicht, Ihre Waschma-
schine ein- bis zweimal im Monat auf 
60 Grad laufen zu lassen. So wird eine 
zusätzliche Reinigung von Ablagerun-
gen und Keimen gespart. Aber warum 
spart gerade die niedrige Temperatur? 
Den meisten Strom verbraucht die 
Maschine für das Heizen des Wassers. 
Ein Waschvorgang mit 20 Grad ver-
braucht im Vergleich zu einem Wasch-
vorgang mit 60 Grad rund 70 Prozent 
weniger Strom. 

Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Farbe 
und Verschmutzungsgrad. Vorwäsche 
und höhere Waschtemperaturen sind 
nur bei stark verschmutzter Wäsche 
nötig. Behandeln Sie Flecken stets vor. 

Die Menge macht’s! 

Unterfüllung beansprucht den Stoff 
stärker. Eine Überfüllung der Maschine 
mindert die Waschleistung und kann 
den Keilriemen beschädigen. Lassen 
Sie circa eine Handbreit Platz und 
 beachten die Herstellerangaben (Lade-
gewicht).

EnergiesparTipp!
Wäsche kalt waschen und warm trocknen

Dosieren Sie Ihr Waschmittel nach 
Empfehlung. Bei niedrigen Tempera-
turen müssen Sie nicht automatisch 
mehr Pulver verwenden. 

Das Waschprogramm Kaltwäsche 
symbolisiert auf neuen Maschinen  

 
ExtraTipp für 
Hausherren:
 
Keine Waschmaschine kann Wasser 
so effektiv erwärmen wie eine 
moderne Heizanlage. Planen Sie 
beim Neubau bereits einen  
Warmwasseranschluss im Wasch
raum ein.

ein Wasserhahn (falls es nicht direkt 
 bezeichnet ist). Bei älteren Wasch-
maschinen sind 30 Grad Celsius oft 
die niedrigste Temperatur. Hier kön-
nen Sie leicht und normal verschmutz-
te Wäsche im energiesparenden Fein-
waschprogramm waschen.

Nach dem Waschen Ihre Kleidung 
möglichst schnell aus der Maschine 
herausnehmen und aufhängen. Die 
Waschtemperatur spielt aus hygieni-
scher Sicht eine untergeordnete Rolle. 
Viel wichtiger ist, dass die feuchte 
 Wäsche schnell trocknen kann – und 
das am besten an einem trockenen 
Ort. Idealerweise an der frischen Luft 
durch Sonne und Wind. Jeder aufge-
hängte Korb spart die Trockner-Ener-
gie zu 100 Prozent!

Anfang Juni verwandelte sich der 
Schlosshof erneut für zehn Tage in 
einen wunderschönen Open-Air-Kino-
saal. Auch dieses Jahr war für jeden 
Geschmack etwas dabei! Gezeigt 
wurde die komplette Bandbreite. Vom 
Oscar-prämierten Meisterwerk bis hin 
zum Disney-Klassiker. Der Dienstags-
Film Moonlight erhielt dieses Jahr 
den Oscar in den Kategorien „Bestes 
adaptiertes Drehbuch“, „Besten Neben-
darsteller“ und „Bester Film“. Der 
diesjährige Knaller der Oscarverlei-
hung mit gleich sechs Auszeichnun-
gen war der Film La La Land. Ein 
Musicalfilm, der am Samstagabend 
ganz große Gefühle auf die Herzogen-
auracher Leinwand zauberte. Der Film 
„Willkommen bei den Hartmanns“ 
sahen weit über 400 Besucher/-innen 
– ein neuer Gesamtrekord! Drei 

Schlechtwettertage, 
an denen zufälliger-
weise Autorenfilme 
und Literaturverfilmungen gezeigt 
wurden, waren zwar qualitativ sehr 
hochwertig, aber schlecht besucht. So 
ist das eben bei Open-Air-Veranstal-
tungen. Ein großes Lob an das Amt für 
Stadtmarketing und Kultur, das alles 
organisierte und plante. Die zahlrei-
chen Besucher konnten sich über kühle 
Getränke und Popcorn, ein Muss für 
das ultimative Kinoerlebnis, erfreuen. 
Aber auch das ein oder andere kulina-
rische Schmankerl machte das Sommer-
kino 2017 zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Auch im nächsten Jahr unter-
stützen wir die Veranstaltung gerne als 
Hauptsponsor und sorgen unter ande-
rem für den nötigen Sonnen- und/
oder Regenschutz …

OpenAirKino im Schlosshof
Echtes Kinofeeling unter freiem Himmel


