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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

sich ein  Receiver zwischen Anten-
nenkabel und Fernseher oder Sie ha-
ben einen  Flachbildfernseher mit ein-
gebautem DVB-C-Tuner (ab 2010), 
sehen Sie  bereits digital. Bitte achten 
Sie darauf, dass im Einstellungsme-
nü Ihres  Fernsehers „digitaler Emp-
fang“ aus gewählt ist.

?Warum werden die analogen 
Sender abgeschaltet? 

Die Vielfalt der Sender kann analog im 
zur Verfügung stehenden Frequenzbe-
reich nicht mehr abgebildet werden. 

?Herr Mundt, können Sie uns die 
Vorteile von digitalem Fernsehen 

nennen? 
Für einen analogen Sender können  
5 bis 12 digitale Sender mit wesentlich 
besserer Qualität eingespeist werden. 
Neben den bislang analogen TV- 
Sendern kommen neue Vollprogramme 
und Spartensender für Sportbegeis-
terte, Krimi-Fans, Action-Liebhaber 
sowie Kinder hinzu. Auch sämtliche 
Regionalprogramme der ARD können 

Auf Kunden, die noch analog fernsehen, 
kommen dieses Jahr Änderungen zu. 
Was bedeutet die Digitalisierung im 
Kabelnetz? Das hat unsere Redaktion 
veranlasst, für Sie nach zufragen. 

?Was passiert ab dem 04.12.2018 
mit meinem Kabelfernsehen? 

Für Alle, die bereits digital fernsehen, 
ändert sich nichts. Nachdem die Herzo 
Media ab dem 4. Dezember 2018 auf-
grund gesetzlicher Vorgaben das ana-
loge TV-Angebot einstellt, müssen alle 
analogen Kunden natürlich vorher 
umsteigen. Gerne beraten wir Sie. 

?Wie erkenne ich, ob ich analoges 
oder digitales Kabelfernsehen 

schaue? 
Das lässt sich leicht an der Anzahl  
der TV-Sender erkennen. Im digitalen 
 Kabelnetz können Sie über 450, im ana-
logen hingegen bis zu 21 Programme 
empfangen, wenn Sie das Antennen-
kabel direkt an Ihrem Röhrenfernse-
her angeschlossen haben, schauen 
Sie ganz  sicher noch analog. Befindet 

Sie digital im Kabel empfangen. Die 
neue Technik bietet eine wesentlich 
bessere Bild- und Tonqualität und den 
Empfang von Sendern in HD-Qualität.   

?Ändert sich etwas an meinen 
 monatlichen Kosten für den Kabel-

anschluss? 
Hier kann ich Sie vollkommen beruhi-
gen: an den Kosten für Ihren Kabel-
anschluss ändert sich nichts. 

?Werden schon vor dem 04.12.2018 
weitere analoge Sender abge-

schaltet? 
Ja, bereits zum 19.02.2018 werden die 
Sender Kabel Eins, Pro Sieben, RTL 2, 
und VOX nur noch digital eingespeist. 
Ab dem 31.03.2018 wird der Sender 
Franken Fernsehen ebenfalls nicht 
mehr analog zur Verfügung stehen, 
sondern nur noch in HD. 

Ein Interview mit unserem Mediaspezialisten Jürgen Mundt 

Kabel wird Digital Die analogen Sender Kabel Eins,  
Pro Sieben, RTL 2, VOX und Franken 
Fernsehen werden abgeschaltet



Die Hauptschlagader pulsiert wieder 
2-Jährige Bauphase abgeschlossen

Kurz vor Weihnachten wurde die 
Schütt wieder für den Verkehr frei-
gegeben. Mit dem Fahrplanwechsel 
zum 11. Dezember fahren nun auch 
die Herzobusse wieder vom Bus-
bahnhof „An der Schütt“ ab. Aus 
diesem Anlass genossen unsere 
Fahrgäste vom 11. – 16. Dezember 
eine Freifahrtwoche. Wir geben 
 Ihnen einen Überblick, was sich 
während der 2 Jahre „An der Schütt“ 
getan hat. 

Vor dem Reisebüro am 
Eingang der Ritzgasse 
entstand eine neue 
Haltestelle. Das Warte-
häuschen folgt in den 
nächsten Wochen. Die 
Haltestelle wird mit 
einem WLAN-Hotspot 
ausgestattet.

Am Ende der Ritzgasse 
Richtung Hauptstraße 
entstand ein kleiner Platz, 
auf dem sich Besucher 
über Herzogenaurach 
informieren können. Auch 
hier wurde ein WLAN- 
Hotspot eingerichtet.

Platz am Parkdeck:  
Hier entstehen ein 
Fahrrad-Reparaturplatz, 
eine E-Bike-Ladestation,  
2 Imbissstände und eine 
Bushaltestelle (Badgasse 
Richtung Osten/Erlangen: 
241, 246). Auch hier wird 
ein WLAN-Netz errichtet. 

Die Fußgängerbrücke über 
die Aurach ist barrierefrei 
und sowohl für Radfahrer 
als auch für Rollstuhlfahrer 
einfacher zu passieren als 
der alte Steg.
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Die Zufahrt der Polizei 
wurde von der Ritzgasse 
an die Schütt verlegt. 

Hier steht eine neue 
Ladestation für zwei 
Elektroautos.

Alle Herzobus 
Fahrgäste können 
wieder an dem 
strategisch gut 
gelegenen Busbahn-
hof ein-, aus- oder 
umsteigen.

Was man auf dem ersten Blick nicht sieht:  
Der Kanal wurde vom Postkreisel bis zur Steinernen 
Brücke  erneuert. Trink wasser-, Erdgas- und Strom-Haupt - 
lei tungen wurden auf den neuesten Stand gebracht. 
 Telekommunikationskabel und Lehrrohre für Glasfaser-
anschlüsse wurden verlegt. Die Straßenbeleuchtung 
wurde ausgetauscht und auf energiesparende LED- 

Leuchten umgerüstet. Auch die Hausanschlüsse wurden 
alle geprüft und saniert. Anschließend wurden die 
Fußwege einheitlich neu gepflastert und die Straße 
komplett neu aufgebaut, damit der Bus- und Lieferver-
kehr für die Anwohner ruhiger wird und die Straße für 
die nächsten Jahre den wachsenden Anforderungen 
Stand hält.



Wasser jederzeit frisch zapfen
Unser Leitungswasser schmeckt

Jeder kennt und keiner liebt es: 
Wasserkästen schleppen. Wasser in 
reiner Form ist zweifelsfrei die ge-
sündeste Art des Durststillens. Kann 
es unser Leitungswasser mit gekauf-
tem Mineralwasser aufnehmen?

Kostenloses Trinken 

Wir haben in verschiedenen Herzo-
genauracher Schulen und Kindergär-
ten Wasserspender aufgestellt. Unsere 
Motivation lag darin, den Kindern 
kostenloses und frisches Wasser mit 
Sprudelmöglichkeit anzubieten, denn 
gerade Kinder trinken zu wenig und 
oftmals zu süß. In der morgendlichen 
Hektik kann das Getränk schnell ver-
gessen werden. Und ein leerer Becher 
ist vor allem für die Grundschüler 
 angenehmer und leichter zu transpor-
tieren als eine volle Flasche. 

Wir wollten wissen, wie unser Spon-
soring angenommen wird, und vor 
allem: wie schmeckt unser Wasser?

Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Im Durch-
schnitt wurde für den Geschmack des 
Herzogenauracher Leitungswassers die 
Bestnote vergeben. Die Spender sind 
sowohl bei Schülern als auch bei Lehr-

kräften sehr beliebt. Besonders hat 
uns gefreut, dass unser kostenloses 
Angebot so gern und häufig genutzt 
wird. Für einige ist der Gang zum 
Spender sogar eine Selbstverständlich-
keit geworden. Neben dem Geschmack 
beurteilten die Befragten unser Engage-
ment super, weil das Wasser 

„kostenlos, umweltfreundlich,  
bereits gekühlt, und gesund  

(sehr mineralhaltig) ist.“

Als weitere Pluspunkte nannten Schüler 
und Lehrer, dass 

„das Schleppen entfällt und  
kaum noch Flaschen in der Tasche 

auslaufen. Jeder kann selbst wählen, 
ob und wie viel Sprudel er möchte.“

Für uns die Bestätigung, dass wir das 
Angebot in den nächsten Jahren auf 
jeden Fall noch weiter ausbauen 
möchten. 

Was trinken Sie? 
Vielleicht ist der Umstieg auf 
Leitungswasser auch für Sie 
eine Alternative. Zwar ist ein 
vollautomatischer Spender im 
Haushalt nicht praktikabel bzw. 
in der Anschaffung sehr kosten-
intensiv. Spritziges Wasser 
könnten Sie alternativ mit Was-
sersprudlern herstellen. Unser 
Trinkwasser wird laufend kont-
rolliert und wir liefern es direkt 
in Ihre Küche. Es ist sehr mine-
ralhaltig und außerdem ener-
giesparend, denn Flaschenher-
stellung, das Abfüllen und der 
Transport auf der Straße ent-
fallen. Unser Herzogenauracher 
Wasser ist das frischeste der 
Stadt. Wussten Sie, das unser 
Leitungswasser rund 100 Mal 
preiswerter als durchschnitt-
liches Mineralwasser ist?  

E-Mobility:  
Jetzt für Fahrräder!
Die erste E-Bike-Ladesäule wurde in der Tuchmachergasse 
am Freibad aufgestellt

In der Tuchmachergasse, Nähe Frei-
bad, wurde die erste E-Bike-Ladesäule 
aufgestellt und „An der Schütt“ vor 
dem Parkhaus sowie dem Atlantis 
werden in den nächsten Wochen wei-
tere folgen. 

Unsere Motivation

Der Ausbau und die Förderung der 
Elektromobilität in Herzogenaurach 
ist für uns ein sehr wichtiges, strategi-
sches Umweltziel. Nach den bestehen-
den Säulen für Autos nun die erste  
für Fahrräder. Interessierte Kunden 
sollten sich hierzu unbedingt unser 
Förderprogramm E³ ansehen, denn 
wir fördern die Anschaffung von Elek-

Wasser aus dem Trinkwasserspender 
mit Kohlensäure oder still, gekühlt 

und jederzeit absolut hygienisch

trofahrzeugen. Neu ist jetzt die Förde-
rung der Bike-Energy-Ladekabel in 
Höhe des Anschaffungspreises (dieser 
variiert je nach Modell). 

Der Absatz von E-Bikes ist in 
Deutschland stark gestiegen. Für ältere 
Menschen liegen die Vorteile der 
 Batterieunterstützung auf der Hand. 
Inzwischen entdecken immer mehr 
Sportler und junge Fahrradbegeisterte 
das E-Bike für sich: es locken an-
spruchsvollere Ausflugsziele, weitere 
Fahrtstrecken oder gar der Zweitauto-
Ersatz. So ist es nicht verwunderlich, 
dass der Absatz in den letzten Jahren 
rasant anstieg: 

2016 verkaufte 
der Einzelhandel rund 

605.000 
E-Bikes 

Mit der Ladesäule schaffen wir eine 
kostenlose und professionelle Möglich-
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keit, den E-Bike-Akku unterwegs zu 
laden. Die batterieunterstützte Rück-
fahrt – von einer längeren Tour – ist 
jetzt denkbar. 

Vorteile durch Technik

Der österreichische Hersteller Bike-
Energy hat uns und den Ladeverbund 
Franken+ durch seine Technik über-
zeugt. Wir leisten unseren Beitrag für 
eine funktionierende Infrastruktur für 
E-Bikes. Weitere Stadtwerke des Lade-
verbundes haben bzw. werden Säulen 
des gleichen Herstellers aufstellen. 
Ein einheitliches Ladesystem in der 
Region ist für den Kunden praktischer.

So funktioniert’s

Es können vier Räder gleichzeitig tan-
ken und das zirka doppelt so schnell, 
als an einer herkömmlichen Steck-

dose. Ein weiteres Plus ist das Sicher-
heitskonzept von Bike-Energy: Der 
Akku ist während des Ladevorgangs 
sicher versperrt. Zum Auftanken wird 
nicht das sperrige und schwere Heim-
Ladegerät benötigt, sondern das pas-
sende handliche Ladekabel. Das Auf-
laden im Freien ist bei jedem Wetter 
technisch sicher möglich: Einfach an-
docken und laden. Sie benötigen für 
das Tanken keine Zugangskarte, denn 
die Nutzung ist kostenlos.

Wo erhalte ich das benötigte 
 Ladekabel?

Die Herzogenauracher Fahrradhänd-
ler sind bereits informiert und beraten 
ihre E-Bike-Kunden im Hinblick Lade - 
kabel. Während der Freibadsaison ver-
leihen wir für alle üblichen Akku- 
Systeme ein Ladekabel (Pfand: Perso-
nalausweis oder 100 Euro). Gerne 
 lassen wir Ihnen hierzu weitere Infor-
mationen zukommen. 

Schreiben Sie uns: 
marketing@herzowerke.de 

Der Keller oder der Hausflur ist seine 
Heimat. Hier dreht er seit Jahrzenten 
seine Runden. Verlässlich, aber meist 
unbeachtet im Verborgenen. Mit 
dem „Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende“ von 2016 ist jetzt 
sein Ende beschlossen. Bis 2032 müs-
sen alle Ferraris-Zähler durch Smart 
Meter ersetzt werden.

Smart Meter ist der Überbegriff für di-
gitale Stromzähler. Es gibt „moderne 
Messeinrichtungen“ für Haushalts-
kunden. Für Strom-Einspeiser und 
Großverbraucher sind sogenannte „in-
telligente Messsysteme“ vorgesehen.

Mit der Energiewende bekommen 
erneuerbare Energien den Vorrang. 
Wind und Sonne lassen sich nicht 
steuern und für Stromnutzer muss 
einfach erkennbar sein, zu welchem 
Zeitpunkt Strom im Überfluss vorhan-
den ist. 

Smart Home 

Durch moderne Haushaltsgeräte las-
sen sich Abläufe automatisieren und 

Time to say 
goodbye
Die alten schwarzen Ferraris 
Stromzähler weichen  
modernen Smart Metern

Wo stehen wir in Herzogenaurach?

Wir verbauen bereits seit mehreren 
Jahren Smart Meter. Mit dem neuen 
Messstellenbetriebsgesetz wurden die 
Anforderungen an die Zähler noch 
einmal konkretisiert. Alle Haushalts-
kunden bekommen beim Zählerwech-
sel bereits eine moderne Messeinrich-
tung. Neubauten erhalten sofort einen 
Smart Meter. Insgesamt werden wir 
bis 2032 über 11.600 moderne Mess-
einrichtungen installieren.

Bei den Strom-Einspeisern und 
Großverbrauchern über 6.000 kWh 
startet der Wechsel der 1.900 Zähler 
technisch bedingt in den kommenden 
Monaten.

steuern. Sind „Smart Home“ und 
„Smart Meter“ vernetzt, kann zum Bei-
spiel die Waschmaschine bestimmen, 
wann es am wirtschaftlichsten ist, den 
Waschvorgang zu starten. Oder das 
Elektroauto erkennt, dass gerade  wenig 
Strom am eigenen Dach pro duziert wird 
und unterbricht seinen  Ladevorgang.  

Eine wichtige Komponente des 
Smart Meter Umbaus ist die Visuali-
sierung des Stromverbrauchs. Hier 
werden die einzelnen, viertelstünd-
lichen Messwerte grafisch umgesetzt, 
damit jeder Kunde seinen Stromver-
brauch einfach analysieren kann. 
Denn nur wer sieht, was verbraucht 
wird, erkennt selbst, welche Einspar-
potentiale vorhanden sind.

Zug um Zug tauschen wir die schwarzen Ferraris-Zähler aus

Einfach zu handhaben, schnell und 
technisch sicher. Das E-Bike-Lade-
system von Bike-Energy verbreitet 
sich stark in der Region
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Eintauchen in eine  
wunderbare Wasserwelt 
Kinder aufgepasst: Es gibt was Neues im Atlantis zu entdecken … 

Ein dunkelblauer Ozean umspült das 
neu gestaltete Kinderabenteuerland. 
Das U-Boot auf der Sandbank lädt 
Euch zum Verweilen ein. Viele Korallen, 
der Seestern und der wasserspuckende 
Clownfisch lassen Euch in eine wunder-
bare Meereswelt eintauchen. Die 
 wasserspritzende Muschel & Schild-
kröte bereiten Euch garantierten 
 Wasserspaß!  

Dieses Jahr wurde im Atlantis der 
komplette Kleinkinderbereich um-
gestaltet, damit sich die Kleinsten im 
nassen Element richtig austoben kön-
nen. Der neu integrierte Liegebereich 
– direkt an der Beckenlandschaft – lädt 
die Eltern zum Verweilen ein. 
 Natürlich mit freiem Blick auf die 
 Kleinen. 

Unsichtbar für unsere kleinen und 
großen Gäste wurde auch im Unter-

grund kräftig gewerkelt. Teile der 
 Technik im Kinderabenteuerland 
wurden verbessert. Zudem schafft 
die neue Becken beleuchtung in den 
Abendstunden ein angenehmes, 
stimmungsvolles Licht. 

Neue Sitzbank

Im Schwimmbereich fehlte vor allem 
für den Schul- und Vereinssport eine 
beheizte Sitzbank. Diese wurde entlang 
der kompletten Fassade im schlichten 
Grau integriert. Nun findet jeder einen 
Platz – und das ganz ohne zu Frieren!

Brandschutz

Außerdem wurde im kompletten Bade-
bereich das neue, gesetzlich geforderte 
Brandschutzkonzept umgesetzt. 
2018 folgen weitere zusätz liche Schutz-
maßnahmen im Keller und an der 
 Fassade.

* Ein Kleinkind bis 5 Jahre  
erhält gegen Vorlage dieses   

Coupons freien Eintritt – 
ein Coupon pro zahlenden 

 Erwachsenen!

Gültig bis einschließlich 30.04.2018

Gutschein 
für einen freien Eintritt  

für ein KIeinkind*

Einfach Coupon ausschneiden und  
an der Kasse vorlegen!
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Heutzutage ist klar, dass Energiespa-
ren nicht nur den eigenen Geldbeutel 
schont, sondern auch ein Beitrag zur 
Energiewende und gegen den Klima-
wandel ist. Wir haben deswegen für 
die „düstere“ Jahreszeit Beleuchtungs-
tipps:

Unnötige Lichter ausschalten. 

Wer kennt es nicht aus Kindertagen 
„Mach das Licht aus, wenn du nicht im 
Zimmer bist!“ Faustregel Nummer 
eins ist also, alle unnötigen Lampen 
auszuschalten. Räume, in denen sich 
niemand aufhält zu beleuchten, ist 
pure Verschwendung. 

Vergessen ist aber allzu menschlich: 
Deswegen helfen Bewegungsmelder!

Gerade in Bereichen, die Sie nicht 
dauernd nutzen, vergessen wir leicht 
das Licht. Schnell rein, etwas holen 
und die vollen Hände lassen uns das 

Energiespar-Tipp!
Geld sparen und trotzdem  
nicht im Dunkeln sitzen

Ausschalten vergessen. Gerade in selten 
genutzten Räumen kann es passieren, 
dass das Licht über Tage brennt. Bewe-
gungsmelder im Flur, Vorratsraum 
oder auch bei der Wegbeleuchtung 
machen wirklich Sinn: auto matisch 
beim Betreten des definierten Areals 
wird es hell. Es ist komfortabler und 
spart außerdem viel Strom. 
 Zusätzliches Einsparpoten-
tial kann durch einen 
Dimmer gegeben 
sein. Er macht 
aber nur bei 
w e c h s e l n d e n 
Lichtbedürfnis-
sen Sinn. 

 
Extra-Tipp für 
Hausherren:
 
Noch mehr können Sie beim Lampen-kauf sparen. Neben niedrigen Strom- verbrauch und der hohen Lebens-
dauer sollten Sie auf die Lichtfarbe, 
-ausbeute und -strom achten. Die 
Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angege-
ben. Für eine gemütliche Wohnzim-
merbeleuchtung passt eine warm-
weiße Lampe (ca. 2.700 K), hingegen für eine sachliche Arbeits situation 
wird kaltweißes Licht (ca. 5.300 K) 
empfohlen. Die Lichtausbeute lässt 
auf die Energieeffizienz schließen.  
Je höher der Wert in Lumen pro Watt (m/W) ist, desto effizienter ist die 
Lampe. Der dritte Faktor Lichtstrom 
bezeichnet die Lichtmenge, die eine 
Lampe in alle Richtungen abgibt 
(umso höher der Lumenwert ist, 
desto heller leuchtet diese). Eine 
Beratung im Fachhandel hilft Ihnen, 
die optimale Lichtquelle für Ihre 
Bedürfnisse zu finden.

Strom, Wasser, Gas sind in unserer 
Welt nicht mehr wegzudenken. 
Dies spüren wir dann, wenn es zu 
Störungen kommt. 

Ein durch den Bagger abgerissenes 
Stromkabel oder eine geplatzte Gas-
leitung können die  Ursache für solch 
ein Problem sein. Egal zu welcher 
 Tageszeit; unser  Bereitschaftsdienst 
nimmt Ihre Meldung entgegen und 
leitet sie an einen unserer Profis wei-
ter. Der Notdienstmonteur beurteilt 
die Situation und macht sich entwe-
der direkt an die Schadensbehebung 
oder terminiert die Arbeiten auf 
 einen der folgenden Werktage. 

Die Herzo Werke sind für alle Lei-
tungen auf öffentlichen Grund und 
für Ihren Hausanschluss verantwort-

lich. Generell kann man sagen, ab dem 
Zähler ist der Kunde, vorher die Herzo 
Werke verantwortlich. 

Rufen Sie diese Notfallnummern 
nur an, wenn es sich um einen echten 
Notfall handelt. Für alle Fragen zu 
 Ihrem Tarif, Ihrer Rechnung oder 
sonstigen Themen bitte unsere  
Servicenummer 904-0 wählen. 

Für Telekommunikationsstörungen 
steht Ihnen die Nummer der Herzo 
Media 904-57 täglich von 8:00 bis 
20:00 Uhr zur Verfügung. 

Erste Ansprechpartner am Empfang 
sind Martina Denzler, Marion Exner, 
Ulrike Geinzer und Christa Schneider 
(leider nicht im Bild). Sie betreuen 
während der Geschäftszeiten auch die 
Notfall nummern.

Immer für Sie da!
Unser Bereitschaftsdienst ist an  
365 Tagen rund um die Uhr erreichbar
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Notfallnummern 

Erdgas ......................09132 904-53

Trinkwasser ...........09132 904-54

Strom .......................09132 904-55

Fernwärme ............09132 904-56


