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waren. Darüber hinaus blieben alle 
technischen Mitarbeiter im Stand-by 
Modus zuhause. Für nahezu alle 
 Mitarbeiter/innen im kaufmännisch- 
organisatorischen Bereich wurden 
kurzfristig Homeoffice Arbeitsplätze 
eingerichtet. Selbstverständlich waren 
die telefonische Erreichbarkeit und 
der Bereitschaftsdienst gewährleistet.

Am 5. Mai konnte der Kundencenter 
unter Einhaltung strenger Schutz- und 
Hygienemaßnahmen wieder geöffnet 
werden und auch die Technik hat die 
Arbeiten wieder voll umfänglich auf-
genommen.

Auswirkungen 

Auch heute werden das Tragen von 
Mundschutz, Einhaltung des Mindest-
abstandes und systematische Desin-
fektion auch von Arbeitsgeräten 
 konsequent praktiziert. Um eine unge-
bremste Ausbreitung einer möglichen 
Infektion innerhalb der Belegschaft zu 
verhindern, sind alle technischen 
 Mitarbeiter in den Versorgungssparten 
in zwei Gruppen eingeteilt, die keinen 
Kontakt zueinander haben dürfen. 
Deshalb wurden auch die Arbeits-
zeiten geändert, sodass eine Gruppe 
um 7:00 Uhr und die andere Gruppe 
um 8:00 Uhr ihre Arbeit beginnt und 

Die Herzo Werke und die Herzo Media 
versorgen die Bürger mit Wasser, 
Energie, Internet und Telefon. Diese 
Dienstleistungen sind von wesent
licher Bedeutung für die Aufrechter
haltung wichtiger gesellschaftlicher 
Funktionen und das Wohlergehen der 
Bevölkerung.

Daher fällt in diesem Zusammen
hang häufig der Begriff „systemrele
vant“. Dieser Rolle gerecht zu werden 
ist in Zeiten der CoronaPandemie 
auch für die Herzo Werke und Herzo 
Media eine besondere Herausforde
rung.

Maßnahmen 

Nur mit gesunden Mitarbeiter/-innen 
kann die Versorgungs-Infrastruktur 
aufrechterhalten werden. Deshalb 
steht der Schutz der Mitarbeiter/innen 
an oberster Stelle. Bereits Anfang  
März wurden die direkten Kontakte 
mit Kunden und Geschäftspartnern 
weitestgehend eingeschränkt und ab  
17. März vollkommen eingestellt. Das 
Kundencenter wurde geschlossen und 
die räumliche Trennung von Arbeits-
plätzen durchgeführt. Im technischen 
Bereich wurden nur Arbeiten aus-
geführt, die zur Aufrechterhaltung  
der Betriebssicherheit erforderlich 
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auch die Pausen wurden zeitlich und 
räumlich getrennt.

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass 
effektives Arbeiten nicht nur im 
 Unternehmen möglich ist. Home-
office hat sich sehr schnell als effektive 
Alternative zum betrieblichen Arbeits-
platz bewährt. Überall wo die Arbeits-
verhältnisse es zulassen nutzen Mitar-
beiter/innen dieses Angebot. Damit 
entfallen lange Anfahrtszeiten, weni-
ger Autos sind auf den Straßen und die 
CO2-Bilanz wird verbessert. 

Herzo Media

Leistungsfähige Breitbandanbindun-
gen sind für Homeoffice und Home-
schooling unabdingbare Vorausset-
zung. Dafür muss die Herzo Media 
wesentlich mehr Bandbreite in den 
Netzknoten zur Verfügung stellen. Die 
Netzlast hat durch das deutlich ange-
stiegene  Datenvolumen und intensiv 
genutzte Internet-Telefonie erheb-
lich zugenommen. Die Herzo Media 
hat unmittelbar darauf reagiert und 
weitere  Gigabit-Verbindungen zu 
Internetknoten in Nürnberg und 
 Regensburg in  Betrieb genommen.

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Die weltweite CoronaPandemie 
stellt jeden Einzelnen vor Herausfor
derungen. Neben gesundheitlichen 
Risiken wird auch unser Berufsleben 
auf den Kopf gestellt. Viele Arbeit
nehmer sind auf die Arbeit aus dem 
Homeoffice angewiesen. Eine stabile 
Internetanbindung ist hierbei die 
 Voraussetzung. Statistikstellen haben 
in den ersten beiden Monaten der 
Krise eine dauerhafte Zunahme im 
Datenverkehr von rund 10 % gemes
sen, wobei hier vor allem Telefon 
und Videokonferenzen als Verur
sacher der Zunahme identifiziert 
wurden.  

Um hier die Rahmenbedingungen zu 
schaffen hat die Herzo Media GmbH 
& Co. KG, bereits Anfang des Jahres 
die Weichen gestellt und die notwen-
dige Kapazität aufgerüstet. Hierdurch 
stellt sie sicher, dass es zu keinen Eng-
pässen in der Versorgung kommen 
kann. 

Nichts wäre in dieser Zeit fataler, als 
eine schlechte oder ausgefallene Ver-
bindung zum Internet. „Die Telekom-
munikationsnetze in Deutschland sind 
stabil“, heißt es von Seiten der Bundes-
netzagentur in einem Interview mit 
der „Computer Bild“. 

Streamingdienste wie Netflix und 
YouTube haben ebenfalls reagiert und 
bereits zu Beginn der Pandemie die 
Übertragungsqualität der Filme etwas 
reduziert, um die Bandbreiten zu re-
duzieren. „Da Streamingdienste einen 
Großteil des Datenvolumens im Inter-
net ausmachen, kann eine Reduzie-
rung des Datenvolumens durch große 
Inhalteanbieter dazu beitragen, dass 
eine Netzüberlastung erst gar nicht 
entsteht“, heißt es seitens der Bundes-
netzagentur. „Das Vorgehen ist daher 
während der Coronakrise eine sinn-
volle Vorsichtsmaßnahme.“

Sofern ein Verbindungsproblem 
 besteht, also das Modem / der Router 
keine Verbindung aufbauen kann, bittet 
die Herzo Media um eine Meldung 
des Problems unter 09132 90457. 

Die Mitarbeiter des technischen 
 Service werden sich dann schnellst-
möglich um eine Behebung kümmern. 

Was nun aber, wenn die Verbindung 
in den eigenen 4 Wänden nicht so gut 
performt, wie man es sich wünscht. 
Die Gründe hierfür liegen dann 
 erfahrungsgemäß in der Übertragung 
im Haus, über LAN, WLAN oder 
 „Powerline“.

Die Diagnose ist meistens nicht so 
schwierig, wie gedacht. 

Wenn der Eindruck besteht, die Band-
breite wäre nicht ausreichend, emp-
fiehlt die Bundesnetzagentur eine 
Bandbreitenmessung (Speedtest) über 
deren eigene Testplattform www.
breitbandmessung.de  Diese Messung 
muss, um überhaupt ein realistisches 
Ergebnis zu liefern, über einen mit 
Netzwerkkabel (LAN) verbundenen 
Rechner erfolgen. Speedtests über 
WLAN liefern keine belastbaren 
 Ergebnisse. Dabei sind alle WLAN-
Verbindungen während des Tests zu 
deaktivieren, da auch sie das Messer-
gebnis verfälschen. Wenn der Test die 
gebuchte Bandbreite bestätigt, kann 
man andere Faktoren prüfen, die die 
Übertragung in der Wohnung beein-
trächtigen. 

 Neustart des Routers. Experten 
raten als Erstes die Geräte neu zu 
 starten. Im Laufe des Betriebes ist es 
ganz normal, dass die Übertragungs-
raten zurückgehen. Oft buchen sich 
auch mehrere WLAN-Router in der 
näheren Nachbarschaft auf dieselben 
Übertragungsfrequenzen. Dadurch 
kommt es zu WLAN-Engpässen. 
Durch einen Neustart werden die 
Übertragungsfrequenzen neu verhan-
delt, was in den meisten Fällen zu 
 einer Verbesserung führt. Hierfür 
 einfach die Stromzufuhr für ca. 10 
 Sekunden unterbrechen. 

 Störquellen suchen. WLAN-Sig nale 
sind leicht störbar. Stromleitungen, 
Fußbodenheizung, Grünpflanzen, 

Heizkörper, Aquarien, Rigips-Wände 
(Trockenbauwände) und viele Dinge 
mehr, behindern die Funkübertragung. 
Eine Umplatzierung des WLAN-Routers 
schafft hier Abhilfe. Bei Verwendung 
von WLAN-Repeatern zur Erhöhung 
der WLAN-Reichweite ist es wichtig, 
dass der Repeater in einem Bereich plat-
ziert wird, in dem er selbst noch einen 
guten WLAN-Empfang hat. Nur ein 
 Repeater, der eine gute Datenverbindung 
hat, kann auch eine hohe Übertra-
gungsrate an das Endgerät weitergeben.

 Powerline prüfen. Poweline-Adap-
ter übertragen Daten über die Strom-
leitung und sind eine einfache Lösung, 
wenn die Übertragung per WLAN aus 
baulichen Gründen nicht möglich ist 
oder die Distanz zwischen Router und 
Empfangsgerät zu groß ist. Wichtig ist, 
dass die beiden Powerline-Übertrager 
direkt in einer installierten Steckdose 
eingesteckt sind. Bei der Verwendung 
von Mehrfachsteckdosen oder Verlän-
gerungen kann es zu Ausfällen kom-
men. Sollten Powerline-Übertrager 
verwendet werden, die eine eingebaute 
Schuko-Steckdose haben, wird geraten, 
an diesen Steckdosen nur Kleinver-
braucher zu betreiben. Wird zum Bei-
spiel ein PC an dieser Steckdose ange-
schlossen, kann die relativ hohe 
Leistungsaufnahme des Geräts Unter-
brechungen in der Datenübertragung 
verursachen. Auch für Powerline-
Übertrager gilt für den Fall einer 
 Unterbrechung, kurz stromlos  machen 
und neu starten.

Im Allgemeinen führen diese Schrit-
te zu einer deutlichen Stabilisierung 
der Versorgung im Haus. Sollten darü-
ber hinaus noch Maßnahmen erfor-
derlich sein, um die Arbeit von zu 
Hause störungsfrei möglich zu ma-
chen, bieten alle Fachmagazine, aber 
auch die in Herzogenaurach angesie-
delten Fachhändler Hilfestellung an. 
Bei Fragen zu Ihrer Internetverbin-
dung steht das Serviceteam der Herzo 
Media gerne zu Verfügung.
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Atlantis 
 
Am 16. März wurde das Freizeitbad At-
lantis geschlossen. Die besucherfreie 
Zeit nutzten die Mitarbeiter um das 
Freizeitbad wieder auf Vordermann zu 
bringen und für vorgezogene War-
tungs- und Revisionsarbeiten. Im An-
schluss daran ging die ganze Beleg-
schaft in Betriebsurlaub. 

Ohne Aussicht auf eine baldige  
Eröffnung musste dann leider zum  
1. Mai Kurzarbeit beantragt werden.

Auf die sehr kurzfristigen Ankündi-
gungen von Ministerpräsident Markus 
Söder, die Freibäder zum 8. Juni wie-
der zu öffnen, konnte das Team um 
Bäder-Chef Patrick Geiger schnell re-
agieren. Es wurde in Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt ein umfassen-
des Schutz- und Hygienekonzept er-
stellt. Parallel dazu liefen die Auswin-
terungsarbeiten, sodass am 8. Juni, 
pünktlich ab 8:00 Uhr die ersten 
Schwimmer ihre Bahnen schwimmen 
konnten.

Damit ist zumindest vorläufig der 
Badespaß für diesen Sommer gerettet. 
Allerdings auch mit Einschränkungen. 
So müssen die Hygienevorschriften 
beachtet werden und es dürfen sich 
nur max. 1.050 Besucher gleichzeitig 
im Freibad aufhalten. Auch die Anzahl 
der Badenden im Schwimmer- bzw. 
Nichtschwimmerbecken ist auf 30 bzw. 
50 begrenzt.

Die Angst vor einer möglichen An-
steckung hat deutliche Auswirkungen 
auf die Besucherzahlen. Seit Eröff-
nung gab es im Durchschnitt lediglich 
280 Besucher pro Tag. 2019 lag der 
 Tagesdurchschnitt in den Monaten 
Juni – Juli bei 1.600 Personen. Die 
 Kapazitätsgrenze wurde nie erreicht.

Diese niedrigen Besucherzahlen 
und die wirtschaftliche Bewertung der 
Situation führen dazu, das Freizeitbad 
Atlantis und die Sauna erst nach den 
Sommerferien wieder zu öffnen. Sollte 
sich die Situation jedoch ändern, so 
kann schnell reagiert werden und eine 
Öffnung ist kurzfristig möglich.

Herzosolar
Die Kraft der Sonne nutzen

Am 11.11.1991 ging die erste Anlage des 
Solarpioniers Manfred Badum in Her-
zogenaurach ans Netz. Es handelte 
sich um eine netzgekoppelte Anlage 
ohne Speicher mit einer Leistung von 
3 kWp. Die Gesamtkosten für die An-
lage lagen bei 72.000 DM und wurde 
mit 50 % vom Bund und 20 % vom 
Land Bayern bezuschusst.

Im Zuge des 1000 Dächer Programms 
des Bundesforschungsministeriums 
war dies eine unter 21 Anlagen in 
 Mittelfranken, die in das Forschungs-
programm aufgenommen wurde. 

Herr Badum meldete monatlich 
auftretende Probleme, Erzeugungs- 
mengen und Wirkungsgrad an das 
Fraunhofer Institut in Freiburg. Aus 
den ursprünglich angedachten zehn 
Jahren wurden tatsächlich 15 Jahre. 
Dann wurden die Forschungen hin-
sichtlich des 1000 Dächer-Programms 
abgeschlossen. Herr Badum hat je-
doch nicht aufgehört und sammelt 
weiter die Daten seiner Anlage. Die 
Anlage läuft und produziert Strom  
der teilweise selbst verbraucht wird. 
 Natürlich sind die Unterschiede zu 
 einer modernen Anlage enorm. So 
wurde der Wechselrichter noch per 
Hand gebaut und der Schaltplan dafür 

ist noch handgezeichnet.
Ob er sich wieder für eine PV Anlage 

entscheiden würde?
„Jederzeit, da die Anlage heute noch 
zuverlässig läuft und es auch span- 
nend war, von Anfang an dabei zu 
sein.“

Information der Herzo Werke

Seit Sommer 2019 haben die Herzo 
Werke mehrere Informationsveran- 
staltungen zum Thema Photovoltaik- 
Anlagen und Speicher durchgeführt. 
Dabei wurden weit über 100 Kunden 
informiert und sehr viele Verträge 
geschlossen. Der Corona Lockdown 
stellt für uns einen Einschnitt dar. 
Veranstaltungen durften nicht mehr 
durchgeführt werden, Beratungsge- 
spräche sollten vermieden werden 
und sowohl die Zulieferung als auch 
die Montage geriet ins Stocken.

In den nächsten Monaten werden 
wir die verkauften Anlagen, die noch 
nicht montiert werden konnten 
 installieren und in 2021 mit neuen 
Modulen wieder durchstarten.

Wir haben die Zeit genutzt, um unsere 
internen Abläufe zu optimieren und 
zu vereinfachen. Denn wir wurden 
von der Resonanz der Kunden über-
rascht und wollen auch weiterhin  
für unsere Kunden den Zugang zu 
Photovoltaik Anlagen vereinfachen.
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Fortsetzung der Titelgeschichte 
„Maßnahmen der Herzo Werke“
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Herzo Bus
 
Der Herzo Bus fährt zuverlässig nach 
Fahrplan. Für die Fahrgäste besteht 
die Pflicht einen Mund-Nase-Schutz 
zu tragen (ab dem 7. Lebensjahr). Den 
Fahrer schützt ein Plastikvorhang, so-
wie der ausschließliche Zustieg über 
die hintere Türe. Die Fahrgäste wer-
den darum gebeten beim Ein- bzw. 
Aussteigen, an den Haltestellen und 
im Bus einen möglichst großen Ab-

stand zu halten. Natürlich müssen 
nach wie vor Fahrkarten erworben 
werden. Diese können am Fahrschein-
automaten im Bus oder am Kiosk am 
Busbahnhof erworben werden.



CO2

CO2Steuer  
aufgrund des Klima
schutzProgramms  
der Bundesregierung
Alle fossilen Energieträger werden mit  
einer Steuer belegt

Immer heißere und trockenere Som
mer, schneefreie Winter und Rekord
temperaturen im Dezember. Wir  
erinnern uns an zahlreiche Demon
strationen für den Klimaschutz 
 (Fridays for Future), die 2019 regel
mäßig stattgefunden haben.
 
Im Dezember beschloss die Bundes-
regierung das Klimaschutz-Paket mit 
dem Ziel den CO2 Ausstoß drastisch 
zu reduzieren. Eine Maßnahme ist die 
Erhebung einer CO2 Steuer auf fossile 
Energieträger wie Kohle, Öl oder 
 Erdgas.
 

Warum?

Die Umwelt hat sich in den letzten 
Jahren dramatisch verändert. Weni- 
ger Niederschlag, wärmere Sommer 
und Winter, Waldbrände, Unwetter 
und Naturkatastrophen erleben wir 
gehäuft in den letzten Jahren. Die Erd-
bevölkerung wächst und viele Länder 
in Afrika, Asien und Südamerika stre-
ben einen Aufstieg vom Entwicklungs-
land zur Industrienation an. Durch 
energieintensive Industrie nimmt 
auch der CO2 Ausstoß weltweit zu.  
Die Folge: CO2 in der Erdatmosphäre 
führt zur Erderwärmung.

Ansätze der Regierung

Die Einführung einer CO2 Steuer soll 
Anreize für klimaschonende Techno-
logien schaffen. Für fossile Energieträ-
ger wie Gas und Erdöl fallen pro 
 Tonne CO2 im Jahr 2021 25 € und 2025 
bereits 55 € Steuern an. Mit Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger ist das 
 Gesetz in Kraft getreten. Auf die erfor-
derliche Rechtsverordnung, die die 
korrekte Umsetzung regelt, warten wir 
jedoch bis heute.

Höhe der Steuer bei Gas
Es gibt verschiedene Kennzahlen wie-
viel Gramm CO2 in einer kWh Erdgas 
steckt. Geläufig sind 205 g / kWh, 250 
g / kWh und 297 g / kWh. Doch was ist 
richtig? Da Erdgas ein natürlicher 
Rohstoff ist, schwankt auch die Gas-
qualität, je nach Herkunft, Jahreszeit 
und Temperatur. Eine vom Netzbetrei-
ber veranlasste Gasanalyse gibt jeden 
Monat Auskunft über die Zusammen-
setzung des Erdgases und welche 
brennbaren Gase es enthält. Diese 
 Zusammensetzung beeinflusst auch 
den CO2 Ausstoß bei der Verbren-
nung. Für die Berechnung der Steuer 
wurde deutschlandweit ein einheit-
licher Wert von 205 g / kWh festgelegt.

Dadurch ergibt sich ein Aufschlag 
von 0,51 Cent kWh für die CO2 Steuer 
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer, sodass 
zum 1. Januar eine Steuererhöhung 
von 0,61 Cent / kWh erfolgen wird. Für 
ein Privathaus mit 25.000 kWh bedeu-
tet dies Mehrkosten in Höhe von rund 
150 Euro pro Jahr. Diese Steuer fällt 
immer an, egal von welchem Anbieter 
Sie Ihr Gas beziehen. 

Umsetzung

Die ursprüngliche Idee der Politiker, 
dass die Steuer in die Bruttopreise der 
Kunden einzukalkulieren ist, ist in der 
Kürze der Zeit, nicht immer umsetz-
bar. Langfristige Produkte wie der 
2-jährige Herzogas fix laufen noch bis 
30. Juni 2022. Hier wird es einen Auf-
schlag in Höhe der Steuer geben. Bei 
anderen Tarifen kann eine Preisan-
passung noch erfolgen. Bislang gibt  
es jedoch noch keine Umsetzungs-
vorschrift.

Was wird noch besteuert?

Auch Benzin und Heizöl sind vom   
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Klimaschutz-Programm betroffen. Bei 
Benzin wird sich die CO2 Steuer auf 
ca. 10 Cent und bei Diesel auf ca.  
11 Cent pro Liter belaufen und die Kfz- 
Steuer wird ab 1. Januar 2021 stärker 
am CO2 Ausstoß ausgerichtet. Die 
durch diese Steuern erzielten Mehr-
einnahmen investiert die Bundes-
regierung in klimafreundliche Tech-
nologien.

Strom soll günstiger werden

Eine Sonderrolle unter den Energie- 
trägern nimmt Strom ein. Hier wird 
keine CO2 Steuer erhoben. Im Gegen-
teil, die Umlage für erneuerbare Ener-
gien (EEG) soll zum 1. Januar 2021 um 
2,5 Cent / kWh gesenkt werden. Die 
Umlage ist ein wesentlicher Kosten-
faktor beim Strom und berechnet sich 
aus der Summe der auszubezahlenden 
Einspeisevergütungen. Die Vergütung 
bekommen alle Erzeuger von Öko-
strom (Wind, Solar, Wasser etc.). Da die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien auch 2021 steigen wird, ist 
die Senkung um 2,5 Cent / kWh nur 
durch die Einnahmen aus der CO2 
Steuer finanzierbar.

JETZT
INFORMIEREN! 

Mit dem Tarif E3 sichern Sie  
sich Fördergelder für den 

Umstieg von alten Öl, Kohle 
oder Holzheizungen auf  

Fernwärme, SoleWasser 
Wärmepumpe oder Gas 

wärmepumpe. 
 

Unser Kundencenter beant 
wortet gerne Ihre Fragen.
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Herzo Werke – Ihr Vorteil

Energiemix –  
Woher kommt mein Strom?

So nachhaltig versorgen die Herzo 
Werke Sie! Woher kommt eigentlich 
der Strom, der meine Geräte zu Hause 
am Laufen hält? Dieser spannenden 
Frage gehen wir auf den Grund.

Wie finde ich heraus aus welchen 
Energiequellen mein Stromlieferant 
seinen Strom bezieht?

Jeder Energieversorger in Deutsch- 
land ist gesetzlich dazu verpflichtet die 
Kunden über die Zusammensetzung 
der Strombezugsquellen zu informie-
ren. Mit dem Energiewirtschaftsgesetz 
§ 42 (EnWG) und dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz § 78 (EEG) haben 
Energieversorger ganz klare Bestim-
mungen zur Kennzeichnung erhalten. 
Auf den Webseiten der Unternehmen 
finden Sie unter den Suchbegriffen 
Energie- bzw. Strommix oder Strom-
kennzeichnung die entsprechende 
 Zusammensetzung.

Wasserpreisanpassung und 
Wasseranalyse

Zum 1. Juli 2020 haben die Herzo 
Werke die Wasserpreise angepasst. 
Der Preis pro m³ Trinkwasser (ent-
spricht 1000 Litern Wasser) liegt in- 
klusive Steuern bei 2,84 €. Diese Was-
sermenge reicht zum Beispiel, um sich 
5000 Tassen (á 0,2 Liter) Tee oder Kaf-
fee zuzubereiten oder über 25 Topf-
pflanzen ein Jahr lang mit Wasser zu 
versorgen. Die Preisanpassung ist 
 nötig, um den Sanierungsaufwand für 
die Wasserförderung und das Leitungs-
netz sowie die gestiegenen Bezugskos-
ten für zugekaufte Wassermengen ab-
zudecken. Seit nun mehr einem Jahr 
ist die Wassermischanlage am alten 
Wasserwerk in Betrieb. Die erwarteten 

Was bedeutet der Begriff Energiemix?
Der Energiemix ist eine Kombination 
verschiedener Energiequellen. Wir 
 unterscheiden zwischen Kernenergie, 
fossilen Energiequellen wie Erdöl, 
Kohle und Erdgas, sowie erneuerbaren 
Energiequellen wie Sonne, Wind, 
 Wasser und Biomasse.

Wie sehen eigentlich die Zahlen für 
ganz Deutschland aus?

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 
513 Milliarden Kilowattstunden Strom 
erzeugt. Dabei nehmen die fossilen 
Energieträger noch über 43 % ein. Hier 
können Sie sich die Verteilung ansehen. 

Energieträger in Mrd. kWhin%
Kernenergie 71 13,7
Braunkohle 102 19,8
Steinkohle 49 9,5
Erdgas 54 10,5
Erneuerbare 236 46
davon sind 
Wasserkraft 19 3,8
Windenergie 126 24,5
Photovoltaik 46 9,1
Biomasse 44 8,6

Zahlen Fraunhofer ISE                  12/2019
 

Und wie sehen die Zahlen bei den 
Herzo Werken aus?

Schon im Jahr 2010 haben die Herzo 
Werke alle Haushaltskunden mit 
Energie aus erneuerbaren Quellen be-
liefert. Seit 2015 beliefern die Herzo 
Werke ihre Kunden ausschließlich mit 
Grünstrom. Für den Energiemix der 
Herzo Werke bedeutet dies konkret, 
dass für die Stromversorgung aller 

Kunden ausschließlich Energie aus er-
neuerbaren Energien verwendet wird. 
44,6 % des Stroms stammen aus sons-
tigen erneuerbaren Energien und 
55,6 % sind nach EEG geförderte 
Energie träger.

Warum sollte ich bei der Wahl meines 
Stromanbieters den Energiemix 
mitberücksichtigen?

Wenn Sie einen Anbieter wählen, der 
die Energie aus erneuerbaren Ener- 
giequellen gewinnt, tragen Sie aktiv 
dazu bei, den Anteil der fossilen 
Stromerzeugung zu verringern. Je 
mehr Menschen sich für Energie aus 
den nachhaltigen Quellen entschei- 
den, desto geringer wird die Nachfrage 
nach fossilen Energiequellen. Darauf 
muss der Markt entsprechend reagie-
ren, um die hohe Nachfrage nach 
„grünem Strom“ zu decken. Durch 
diese bewusste Entscheidung können 
Sie den Ausbau der Stromgewinnung 
durch Wind, Sonne, Wasser und Bio-
masse unterstützen.

Besondere Förderung in Herzogen
aurach

In Herzogenaurach können Sie sogar 
noch mehr tun, um klimafreundliche 
Maßnahmen zu unterstützen. Mit der 
Wahl des Stromtarifs E 3 fördern Sie 
die regenerative Stromerzeugung in 
Herzogenaurach. Mit 0,48 Cent / kWh 
unterstützen Sie dabei Energieein-
sparmaßnahmen und den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Energien vor 
Ort. Mehr Informationen zu diesem 
Tarif erhalten Sie direkt bei uns im 
Kundencenter und unter 
www.herzowerke.de/leistungen/strom/

Verbesserungen bei der Wasserhärte 
und dem Nitratgehalt sind eingetre-
ten. Die von einem unabhängigen 
 Institut im Frühjahr durchgeführte 
Analyse weist in der Hochzone eine 
Härte von 19,4° dH auf und konnte im 
Vergleich zum Jahr 2018 um 6,5° Punkte 
gesenkt werden. Erfreulich ist eben-
falls die Reduzierung der Nitratwerte 
von 37 mg/Liter auf jetzt 21 mg/Liter. 
Der Grenzwert liegt bei 50 mg/Liter. 
Die Werte in der Tiefzone sind relativ 
konstant. Hier wurde 2020 die Härte 
mit 15,3° dH bestimmt (2018 16,3° dH) 
und der Nitratgehalt liegt bei 6 mg / L 
(2018 8 mg / L). Das Herzogenauracher 
Wasser in beiden Zonen ist von her-
vorragender Qualität und kommt 
ohne Aufbereitung direkt zu Ihnen ins 
Haus. Die detaillierte Analyse mit 

 allen wichtigen Kennwerten finden Sie 
auf unserer Website  unter 
www.herzowerke.de/leistungen/
trinkwasser/wasseranalyse/
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In den vergangenen Wochen haben 
sich viele Arbeitnehmer im Home
office eingerichtet. Der oft lange 
 Anfahrtsweg zur Arbeit entfällt und 
man gewinnt damit Zeit und Lebens
qualität. Allerdings sollte man den 
erhöhten Energiebedarf im Home
office im Blick behalten. 

Damit dieser nicht zu einer bösen 
Überraschung bei der Stromrechnung 
führt, kommen hier einige Tipps:

EnergiesparTipp!
Ökologisch sinnvoll durch die Homeoffice Zeit 

Die Bundesregierung hat in ihrem 
Konjunktur und Zukunftspaket be
schlossen, die Umsatzsteuersätze 
von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 
5 % zu senken. 

Diese Regelung gilt vorläufig vom  
1. Juli bis 31. Dezember 2020. Die offi-
ziellen Preislisten werden zwar für 
diesen Zeitraum nicht geändert aber 
die Herzo Werke werden die Steuer-
senkung in vollem Umfang weiter-
geben. Unsere Kunden müssen nicht 
aktiv werden. Die Zählerstände 
 werden zum Stichtag 30. Juni von 
 unserem Abrechnungssystem auto-
matisch hochgerechnet. Natürlich 
besteht auch jetzt noch die Mög-
lichkeit, den Zählerstand selbst ab-
zulesen und an die Herzo Werke zu 
übermitteln. Es ist nicht vorgesehen, 

die monatlichen Abschläge automa-
tisch anzupassen. Auf Wunsch, kann 
dies aber auch erfolgen. Mit der Jah-
resendabrechnung erfolgt eine Ver-
rechnung der reduzierten Steuer. Für 
Fragen zur Umsatzsteuersenkung 
steht Ihnen unser Team telefonisch 
unter 09132/9040 oder persönlich 
im Kundencenter gerne zur Ver
fügung. 

Bye bye StandbyModus und 
Bildschirmschoner

Die durchaus bequeme Funktion 
Stand-by beim Rechner, kostet unnöti-
ge Energie. Für die Dauer längerer 
Pausen und natürlich nach Feier-
abend, sollte der PC heruntergefahren 
werden. Bei kleineren Unterbrechun-
gen empfiehlt sich der Ruhemodus. 
Auch mit der Bildschirmhelligkeits-
einstellung und dem Verzicht auf 
 einen animierten Bildschirmschoner 
lässt sich der Energieverbrauch dros-
seln, ohne auf Funktionalität verzich-
ten zu müssen.

Geräte stromsparend einsetzen

Ein Laptop verbraucht im Vergleich  
zu einem größeren Rechner, mit zwei 
Bildschirmen nur ein Viertel an 
Strom. Empfehlenswert ist es auch 
Scanner und Drucker, die gerade nicht 
gebraucht werden vom Strom zu neh- 
men. Bündeln Sie Ihre Druckaufträge 
und drucken Sie diese einmal am Tag.

Der richtige Standort des Schreib
tischs

Ihr Arbeitsplatz soll natürlich richtig 
beleuchtet sein, damit Sie Ihre Augen 
nicht schädigen. Nutzen Sie hierfür 
eine ausreichend helle Schreibtisch-

leuchte, die idealerweise mit einem 
LED-Leuchtmittel funktioniert. Die 
Leuchte ist richtig positioniert, wenn 
Sie weder blendet, noch im Monitor 
Spiegelungen hervorruft. Jetzt im 
Sommer ist es sogar möglich, bei einer 
idealen Positionierung des Schreib-
tischs ausschließlich Tageslicht zu 
nutzen.

Die richtige Temperatur am Arbeits
platz

Bei steigenden Temperaturen liegt in 
den Sommermonaten der Fokus da- 
rauf, die Raumtemperatur erträglich 
zu halten. Lüften Sie ausgiebig in den 
Morgenstunden und halten Sie da- 
nach die Fenster geschlossen. Bevor 
Sie auf eine energiefressende Klima- 
anlage zurückgreifen, sollten Sie es 
mit einem Ventilator versuchen oder 
die Fenster abdunkeln. Auch eine 
 kleine Wanne mit kühlem Wasser, in 
dem Sie Ihre Füße baden können 
schafft erfrischende Momente – ganz 
ohne Stromkosten zu verursachen.

Mehrwertsteuersenkung
Herzo Werke geben Senkung der Umsatzsteuer  
an Kunden weiter
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