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Lust auf einen neuen Job? 

Ob Industriemechaniker (m/w/d) oder Architekt (m/w/d):  
Die SWM haben eine Fülle von Berufen und  

Entwicklungs möglichkeiten zu bieten. Lernen Sie Ihre  
Chancen und uns besser kennen – in einem etwas  

anderen Bewerbungsgespräch

Sonnige Aussichten
Freuen Sie sich auf den Sommer. Hier kommen elf  
besondere Freizeittipps. Und dazu: die Vorteile des  

neuen M-Login 

Kaum zu glauben
Wie viel Kilometer Glasfaser sind in München eigentlich  

schon verlegt? Ein rundum erstaunlicher Vergleich

Eine Spur flotter
Mit MVG Bus und Tram kommen Sie schnell ans Ziel:  

speziellen Ampeln und Fahrspuren sei Dank. Und wie die  
gewonnene Zeit nutzen? Wir hätten ein paar Ideen

14
Schnelles Surfen 

Mit mehr Geschwindigkeit durch das Internet: Das zukunfts-
sichere Glasfasernetz von M-net macht’s möglich

Die Besser-Macher
Bienen retten in der Stadt, den Radverkehr neu gestalten  

oder die Kraft der Sonne sinnvoll speichern: toll, was  
Münchnerinnen und Münchner für ihre Umwelt tun
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Liebe  
Leserinnen  
und Leser,

mehr entdecken

Erst die Arbeit, dann die Wiesn
Der Anstich liegt in wochenweiter Ferne, aber die SWM  

bereiten sich schon aufs Oktoberfest vor. Was das  
bedeutet, verraten diese vier Mitarbeiter

Aktuelles
Besser leben mit den SWM: mithilfe von  

Energieberatung, Fernwärme, Festivalfilmen und  
cleveren Lernideen für Schülerinnen und Schüler

der Klimawandel ist eine der größten Herausforde-
rungen unserer Zeit. Seine Folgen sind für jeden 
 Einzelnen im Alltag spürbar – ökologisch wie öko-
nomisch. Wir, die Stadtwerke München, handeln ent-
schlossen. Unsere Ziele sind ambitioniert. Wir inves-
tieren in die Energiewende, konkret in erneuerbare 
Energien. Damit schonen wir Klima und Umwelt 
nachhaltig, gleichzeitig machen wir so unser Ener-
giegeschäft zukunftssicher. Wir haben bereits zahl-
reiche Projekte in der Region realisiert. Aber die 
Möglichkeiten in München und der Region reichen 
nicht aus, um die Energie für eine Millionenstadt 
bereitzustellen. Daher bauen wir die Erneuerbaren 
deutschland- und europaweit aus. Derzeit errichten 
wir beispielsweise im polnischen Gdansk, 40 Kilome-
ter von der Ostsee entfernt, einen neuen Onshore- 
 Windpark. Vor Kurzem wurde der erste Spatenstich 
gesetzt, ab Ende 2020 wird die Anlage in Betrieb  
gehen und so viel Ökostrom im Jahr produzieren,  
wie 170.000 Münchner Haushalte benötigen. Mit Fer-
tigstellung der bereits geplanten und im Bau befind-
lichen Anlagen können wir rund 70 Prozent des 
Münchner Strombedarfs mit Erneuerbaren decken 
– bis 2025 sollen es 100 Prozent sein. Wir engagieren 
uns auch im Wärmemarkt: Bis 2040 wollen wir im 
Bereich Fernwärme komplett CO2-neutral sein. 

Zusätzlich zur Energiewende gestalten wir Münchens 
Weg zur Stadt der Zukunft: Für unsere Kunden in Mün-
chen und der Region gibt es ein neues Digitalangebot, 
den M-Login. Damit wird es möglich, Angebote der 
Stadtwerke München und ihrer Tochterunternehmen 
MVG und muenchen.de mit nur einem Login zu nutzen. 
Ab 1. Juli ist der M-Login Ihr zentraler Zugang zu vielen 
digitalen Services rund um München.

Dr. Florian Bieberbach,  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Stadtwerke MünchenCo
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Genießen Sie die schönste Zeit des 
Jahres: mit 11 Highlights der SWM und 
dem neuen, praktischen M-Login

Sommer  
in der  
Stadt!

Wirklich komfortabel: Mit dem 
M-Login haben Sie künftig einen 

zentralen und sicheren Zugang zu 
vielen digitalen Services rund um 

München. Die gespeicherten Daten 
unterliegen dem Datenschutz und 

lassen sich individuell verwalten

1
Wir kennen das doch alle: Für jeden digi-
talen Service benötigt man einen eigenen 
Login und ein sicheres Passwort. Wer kann 
sich schon so viele Passwörter merken? 
Damit machen wir jetzt Schluss, denn künf-
tig gibt es für viele digitale Services rund 
um München eine Lösung: den M-Login. 
Gleich zum Start am 1. Juli lassen sich MVG 

more, MVG IsarTiger, HandyParken Mün-
chen, mein.muenchen und Quartiersbox 
ganz einfach über den neuen M-Login nut-
zen. In Kürze folgen noch die MVG Fahr-
info München, Meine SWM, München Ti-
cket und die M-Bäder. Das Registrieren geht 
ganz einfach – auf login.muenchen.de oder 
über die teilnehmenden Partnerservices.

Passwörter abspecken
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Stilvoll den Durst löschen
Das Münchner Trinkwasser ist eines der 
besten in Europa. Wie erfreulich, dass man 
sich daran jetzt auch an Trinkbrunnen in 
der Altstadt bedienen kann – zum Beispiel 
an acht am Viktualienmarkt und je einem 
am Kosttor, im Tal und am Rindermarkt. 
Außerdem lohnt es sich, in Münchner Ge-
schäften auf den Refill-Aufkleber zu ach-
ten: Hier kann man sich gratis Leitungs-
wasser in mitgebrachte Flaschen abfüllen, 
etwa im SWM Shop im Zwischengeschoss 
des U-Bahnhofs Marienplatz.

Ab Ende Juni ist die neue M-Wasser-Trink-
flasche  „CITYLINES“ im Handel. Die 21-jährige 

Mediengestalterin Julia Sandner hat mit  
ihrem Entwurf den zehnten Designcontest  

der Stadtwerke München gewonnen

4
Auftanken auf dem Taubenberg

Rund 50 Kilometer Radweg liegen zwi-
schen München und dem 896 Meter hohen 
Taubenberg im Landkreis Miesbach, ein 
wunderschöner Abschnitt des M-Wasser-
wegs. Im biozertifizierten „Berggasthof 
Taubenberg“ kann man bei selbst gebacke-
nem Kuchen oder einer Brotzeit seine Kraft-
reserven auffüllen. Wer mit dem E-Bike 
unterwegs ist, kann nebenbei den Akku an 
der E-Bike- Ladestation der SWM aufladen. 
Vom Aussichtsturm aus hat man einen tol-
len Blick auf Münchens wichtigstes Wasser-
versorgungsgebiet, das Mangfalltal. Den 
Schlüssel für den Turm gibt’s im Gasthof. 
Im Sommer ist dieser am Wochenende und 
feiertags geöffnet. www.taubenberg.de

3

Wer mehr Puste hat, kann den 
gesamten M-Wasserweg (82 km) 
von München bis Gmund (vorbei 

am Reisacher Wasserschloss, Foto) 
radeln. Oder umgekehrt mit dem 
Zug nach Gmund fahren und erst 

dort aufs Rad steigen. Der Vorteil: 
Es geht meist bergab

2
Jung bleiben

Endlich macht es mal richtig Spaß, jünger 
als 18 Jahre zu sein: In dieser Saison zah-
len Kinder und Jugendliche keinen Eintritt 
in die städtischen Freibäder. Und die loh-
nen sich: Das Freibad im Westbad ver-
führt mit einer großen Liegewiese, der 
„Prinzestrand“ im Prinzregentenbad bie-
tet Urlaubsflair mit einer Sandfläche und 
Beachvolleyballfeld, und im Ungererbad 
treffen sich alle, die Schattenplätze unter 
alten Bäumen lieben. Oder lieber schwim-
men wie in der Natur? Dann gibt’s nichts 
Romantischeres als das Naturbad Maria 
Einsiedel! www.swm.de/m-baeder
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Erste(r) im Wasser sein
Wenn die Stadt am Morgen erst langsam 
die Nacht abschüttelt, ist das Schyrenbad 
in Untergiesing bereits hellwach: In dieser 
Saison können Frühschwimm- Begeisterte 
hier unter der Woche schon ab 7 Uhr in den 
Becken ihre Bahnen absolvieren. So gibt es 
auch keine Entschuldigung mehr, den Tag 
nicht sportlich zu beginnen. Wer nach der 
frühmorgendlichen Runde Schwimmen ein 

wenig Entspannung sucht, ist donnerstags 
um 11.15 Uhr beim Qigong auf den Liege-
flächen richtig. Die fernöstlichen Körper-
übungen geben Energie für den ganzen 
Tag. Übrigens: Als einziges Sommerbad ist 
das Schyrenbad bis in den Herbst geöffnet 
und für all diejenigen ein idealer Anlauf-
punkt, die auch noch zur Wiesn-Zeit einen 
Hauch Sommer verspüren möchten.

5Im 50-Meter-Becken des 
Schyrenbads können Sie  
fit in den Tag starten: seit 
diesem Jahr unter der 
Woche bereits ab 7 Uhr

6      M-Puls
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6
Gratis surfen in der City

Musik herunterladen oder ein Fotoalbum 
teilen: An vielen Orten in München geht 
das, ohne dass man gleich sein Daten-
volumen aufbrauchen muss. Kostenloses 
WLAN über M-WLAN, ein Angebot der 
Stadt München, realisiert von SWM, M-net 
und muenchen.de, gibt es derzeit unter 
anderem am Marienplatz, Stachus und 
Odeonsplatz. Alle M-WLAN-Hotspots im 
Überblick finden Sie unter www.swm.de/
m-wlan

7
Das Münchner Kindl besuchen 

Es ist zu heiß zum Treppensteigen auf den 
Alten Peter? Vom 85 Meter hohen Turm des 
neuen Rathauses aus (auf der Spitze wacht 
das Münchner Kindl) hat man ebenfalls 
einen fantastischen Blick über die Altstadt. 
Und: Zwei Lifte führen hinauf! Öffnungs-
zeiten täglich 10 bis 19 Uhr, sonn- und 
feiertags 10 bis 17 Uhr. Eintrittstickets gibt 
es in der Touristeninformation im Rathaus.

8
Unterm Sternenhimmel  

Kino  genießen
Im Kino und trotzdem draußen sein: Das 
geht zum Beispiel im Münchner Open-Air-
Kino am Olympiasee, man kann in Love 
Seats kuscheln oder auf der Wiese pick-
nicken (16. Mai bis 14. September). Bei 
„Kino, Mond und Sterne“ im Westpark (Juli 
bis September) sitzt man auf Steinstufen 
im Amphitheater direkt am See. Was wo 
läuft, finden Sie auf www.muenchen.de/
openairkino

9
Im Park sporteln

Frischluft statt Fitnessstudio – für das  
kostenlose Sportangebot „Fit im Park“ im 
Luitpoldpark, Westpark, Riemer Park und 
Ostpark muss man nur Handtuch oder 
Matte mitbringen. Im Freien machen Yoga, 
Volleyball, Zumba oder das „Wiesn-Wadl-
Workout“ gleich noch mehr Spaß. Infos 
unter www.muenchen.de/fitimpark Wer 
lieber „E-Sport“ betreibt: Am 29.6. wird  
bei den M-net Summer Games Münchens  
bester FIFA Gamer gesucht. Mit dabei:  
YouTube-Influencer RealFIFA.

10
Tollwood feiern

„Wir sehen uns am ,Loop‘“ – das Eingangs-
kunstwerk, der beste Treffpunkt am Platz, 
besteht in diesem Jahr aus 200 Einkaufs-
wagen, passend zum  konsumkritischen 
Festivalmotto „Reicht leicht!“. Das Tollwood 
ist die Wundertüte unter den Festivals:  
mit Theater, Konzerten, Umweltaktionen, 
Kunsthandwerk und Streetfood aus der 
ganzen Welt. Zum ersten Mal füllt eine 
Band drei Abende das Musikzelt: Die Erste 
Allgemeine Verunsicherung, kurz EAV, gibt 
dort ihre Abschiedskonzerte. Vom 26. Juni 
bis 21. Juli im Olympiapark. 

11
Den Sonnenuntergang erwischen
Kurz bevor die Sonne hinterm Horizont ver-
schwindet, wird es am Himmel magisch. 
Am schönsten sieht man den Sonnenunter-
gang vom Olympiaberg oder gleich vom 
Olympiaturm aus. Oder wie wär’s mit 
Schloss Nymphenburg oder der Hackerbrü-
cke? Noch mehr schöne Aussichtsplätze auf 
www.muenchen.de/sonnenuntergaenge

Was für ein Theater! 
Auf dem Tollwood 

sieht man ausgefallene 
Open-Air-Produktionen, 
etwa „Alice on the Run“ 

vom Theater Titanick. Auf 
mein.muenchen.de stellt 

Ihnen muenchen.de täglich 
ein individuelles Freizeit-

programm zusammen und 
macht Vorschläge für Ver-
anstaltungen, Restaurants 

oder Sehenswürdiges. 
Einfach über M-Login 

registrieren!
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Clevere Ampelschaltungen und eigene  
Spuren sorgen dafür, dass Sie mit Bus und 

Tram schneller ans Ziel kommen

Fahrt ins  
Vergnügen!

Warum MVG Busse und Trambahnen schneller sind

Freie Fahrt für den Linienverkehr, 
gerade auch in der Hauptverkehrs-
zeit – eigene Fahrspuren für Tram-

bahnen und Busse machen es möglich. 
Auf ihnen sind unsere Fahrzeuge 
schneller, komfortabler und pünktlicher 
unterwegs. Clever geschaltete Ampeln 
ermöglichen ebenfalls mehr Tempo und 
Zuverlässigkeit im ÖPNV. Die Stadtwer-
ke München und die MVG treiben die 
Beschleunigung von Tram und Bus ge-
meinsam mit der Landeshauptstadt 
München daher weiter voran. 
‒ Alle 13 Tramlinien der MVG werden 
an den Kreuzungen im Münchner 
Stadtverkehr bevorrechtigt – auf einem 
Streckennetz von derzeit 83 Kilome-
tern. Intelligente Ampeln sorgen dafür, 
dass die Straßenbahnen zügig von Hal-
testelle zu Haltestelle kommen: Per 
Funk kündigt die Tram der Ampel aus 
mehreren hundert Metern Entfernung 
an, dass sie in Kürze eintrifft. Das Sig-
nal schaltet rechtzeitig auf Grün. Der 
Zug und parallel fahrende Autos haben 
dann freie Fahrt.
‒ Dieses Erfolgsrezept wird Schritt für 
Schritt auf den Busbereich übertragen: 
Bereits 28 Linien sind in München kom-
plett beschleunigt unterwegs. Die Fahr-
zeit der beschleunigten Buslinien hat 
sich in der Regel um zehn bis 15 Prozent 
verkürzt. Zudem profitieren die Fahr-
gäste auch auf den meisten anderen 
Buslinien zumindest abschnittsweise 
von Beschleunigungsmaßnahmen.  

Bis Mitte der 2020er-Jahre sollen rund  
90 Prozent der über 800 Ampeln, die in 
München von Bussen angefahren wer-
den, beschleunigt sein – aktuell sind es 
beim Bus rund 550.
‒ Zusätzlich zur „grünen Welle“ tragen 
Sonderspuren dazu bei, dass Bus und 
Tram ohne ständiges Stop-and-go an 
Staus vorbeifahren können und noch 
attraktiver werden. Daher sollen neue 
ÖPNV-Trassen eingerichtet und be-
stehende gesichert werden. So sind 
beim Bus etwa neue Busspuren auf 
der Friedenheimer Brücke und in der 
Allacher Straße geplant, damit die dort 
fahrenden Busse in der Hauptver-
kehrszeit bis zu vier Minuten weniger 
im Stau stehen. Paradebeispiele bei 
der Tram sind die Linien 20/21 und 
die seit 2009 eröffneten Neubaustre-
cken, die weitgehend auf eigener Tras-
se realisiert wurden. 
Die bisherige Bilanz kann sich sehen 
lassen: Die MVG müsste rund 16 Tram-
bahnen und 17 Busse mehr einsetzen, 
wenn keine Linie beschleunigt wäre. 
Das würde den ÖPNV teurer machen 
oder weniger Angebot fürs gleiche 
Geld bedeuten. Am wichtigsten ist frei-
lich, dass der ÖPNV mit mehr Be-
schleunigung noch besser wird und 
neue Fahrgäste anzieht. Das bedeutet 
dann auch weniger Autofahrten – und 
tut München gut.

u Infos unter www.mvg.de

Ein großer Spaß
Der Lerchenauer See lässt sich vom 

Stadtzentrum flott und bequem mit dem 
MetroBus 60 erreichen: Dieser hält direkt 
am Westufer, nur ein paar Meter sind es 
von dort bis zur Liegewiese. An heißen 
Tagen tummeln sich am Badesee bis zu 

8.000 Münchnerinnen und Münchner – zum 
Planschen, Picknicken oder Grillen an den 

öffentlichen BBQ-Plätzen. MetroBus 60, 
Haltestelle Lerchenauer See

Kurzurlaub
Schon mal eine geführte Tour in der 
eigenen Stadt gemacht? Fühlt sich 

wie Urlaub an! Bei der architektoni-
schen Führung „Wohnsiedlung 

Borstei“ begegnet man zum Beispiel 
auf Schritt und Tritt Skulpturen, 

Wandmalereien und anderen 
Kunstwerken – die Preise richten 

sich nach Gruppengröße und Dauer 
(www.kunst-tour.de). Oder Sie 

erkunden die denkmalgeschützte 
Wohnsiedlung aus den 20er-Jahren, 

ihre hübschen Innenhöfe und 
Gärten auf eigene Faust. Sie liegt 

übrigens in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur SWM Zentrale! Tram 20 

und 21, Haltestelle Borstei

mehr erleben
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Ab ins Bad
Ein Sommer ohne Freibad ist möglich, aber 

sinnlos – um es mal mit den Worten von Loriot  
zu sagen. Das Schyrenbad in Untergiesing 

(Münchens ältestes Freibad!) ist von Mai bis 
September ein guter Anlaufpunkt für alle, die in 

der Sonne faulenzen, sich abkühlen oder ein paar 
sportliche Bahnen schwimmen möchten (siehe 
auch S. 6). Es gibt eine riesige Liegefläche, eine 
Wasserrutsche, ein Erlebnisbecken mit Sprudel-

liegen und einen Biergarten, in dem man in  
der Abendsonne besonders lauschig sitzt. 
Claude-Lorrain- Straße 24, CityRing 58/68, 

Haltestelle Claude-Lorrain-Straße

Hochgefühle
In der „M’Uniqo Rooftop Bar“ (der 

höchsten Hotelbar der Stadt) bekommt 
man nicht nur feine Cocktails und 

Kaffeespezialitäten, sondern auch einen 
360-Grad-Blick über München bis zu den 
Alpen serviert. Eine Dachterrasse gibt’s 

obendrein – schick und entspannt!  
Leopoldstr. 170, Tram 23, Haltestelle  

Schwabinger Tor  

Hier geht’s rund
Seit Mitte April steht das  

Hi-Sky München, das größte 
portable Riesenrad der Welt,  

im Werksviertel am Ostbahnhof. 
30 Minuten dauert die Fahrt auf 

78 Meter Höhe. Von den  
27 klimatisierten Gondeln aus 
hat man einen gigantischen 
Blick, und wer mag, bucht 

Champagner oder ein  
Weißwurstfrühstück dazu.  

Atelierstraße 11, CityRing 58/68, 
Haltestelle Ostbahnhof

mehr erleben
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Die 
Besser- 
Macher

Damit München so schön bleibt, braucht es 
Menschen mit guten Ideen und Engagement. 
Wir präsentieren drei Projekte mit Mehrwert 
für die ganze Stadt – und verraten, welche 

Rolle die SWM dabei spielen

Kilian Schulte, Daniel  Kühbacher und Annalena  Willibald wollen, 
dass  Radfahrer sicher ans Ziel kommen
Deshalb gründeten die Studenten mit zwei weiteren Kommilitonen das Start-up „bike|solutions“ 
und liefern den SWM wichtige Verkehrsdaten. Wir haben mit ihnen gesprochen

Wie funktioniert das mit den Verkehrsdaten? „Wir 
haben den Tracker ‚bike|buddy‘ entwickelt, der am 
Rad befestigt wird. Er erfasst Daten wie Strecke, Ge-
schwindigkeit, Ruhephasen, Bremsmanöver – ano-
nym natürlich. Mithilfe der Infos analysieren wir 
den Verkehr und geben die Ergebnisse an die Stadt 
weiter, damit sie Problemzonen gezielt angehen 
kann. Der Tracker ist auch gleichzeitig ein Diebstahl-
schutz: Über die App kann der Besitzer verfolgen, 
wo sich sein Rad gerade befindet.“ Was gibt es am 
Münchner Radverkehrsnetz zu verbessern? „Wir 
sind immer wieder auf ungünstige Stellen gestoßen, 
an denen Radwege fehlen oder Ampeln noch flie-
ßender geschaltet werden könnten. So kann mit 

konkreten Daten die Verkehrsplanung gemacht wer-
den anstatt im Planungsbüro.“ Und das funktioniert 
über Bluetooth? „Nein, die Reichweite wäre nicht 
groß genug. Aber wir haben Zugriff auf das bereits 
bestehende Long-Range- Funknetz der SWM (long 
range = große Reichweite). Es kann Sensoren über 
große Entfernungen vernetzen und eignet sich per-
fekt zur Ortung von beweglichen Gegenständen, die 
in regelmäßigen Abständen ihren Standort mitteilen 
sollen.“ Was wünscht ihr euch von den Münchnern? 
„Dass sie viel Rad fahren und mitmachen beim Daten-
sammeln. Wer Probleme oder Gefahren erkennt, 
kann sie außerdem über unsere Seite bike-solutions.
com melden – und so seine Stadt sicherer machen.“ Fo

to
: S

im
a 

De
hg

an
i

mehr erleben

10      M-Puls



Wie günstig, dass diese Studenten 
sich in den Bereichen Elektrotech-

nik, Informatik sowie Luft- und 
Raumfahrttechnik auskennen – 
das hilft ihnen bei der  Analyse  

von Radverkehrsdaten



Über den Dächern von 
München fühlen sich 

Jürgen Brandls Bienen 
offenbar wohl – freier 

  An- und Abflug ist 
garantiert

Jürgen Brandl nimmt Bienen in Polizeigewahrsam
Der Kriminalrat und Hobbyimker brachte Bienenstöcke auf das Münchner Polizeipräsidium,  
um das Interesse für sie zu wecken. Auch die SWM bepflanzen ihre Gebiete artenreich

Bienen bei der Polizei – wie kam es dazu? „Seit ich 
mich erinnern kann, gab es bei uns im Dorf Bienen. 
Doch irgendwann verschwanden sie einfach. Ich 
fragte nach und kam so zum Imkern. Inspiriert von 
den ‚urban beekeeping‘-Projekten auf öffentlichen 
Gebäuden, hatte ich 2015 die Idee, auch auf dem 
Polizeipräsidium in der Ettstraße einige Bienen-
stöcke aufzustellen. Mittlerweile gibt es an acht 
Polizeistandorten in München Bienen, die von 
sechs Polizisten in ihrer Freizeit betreut werden.“ 
Wieso ist das Insekt so wichtig? „Die Biene sorgt 
als Bestäuber für den Fortbestand von Pflanzen. 

Sie ist von Pestiziden, Krankheiten und Monokul-
turen bedroht. Fast täglich werden artenreiche 
Wiesenflächen durch Baugebiete, Straßen und 
Ackerflächen ersetzt. So zerstören wir den Lebens-
raum der Bienen – und unseren eigenen.“ Können 
Bienen in der Stadt überleben? „Ja, sogar besser 
als auf dem Land. Auf Balkonen, Friedhöfen und 
in Parks blüht immer irgendetwas. Ländliche Wie-
sen hingegen werden abgemäht, mit Pestiziden 
besprüht oder durch Äcker ersetzt. Der beste Be-
weis, dass Bienen in der Stadt Nahrung finden, ist 
unser Polizeibienenhonig.“ Fo
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Daniel Schmitt  
speichert Sonnenenergie 
im großen Stil
Seine Firma Memodo ist auf  
Photo voltaikanlagen und Energie-
speichersysteme spezialisiert und 
liefert auch an die SWM

Was ist an Photovoltaik so interessant? 
„Für Eigenheimbesitzer bietet sie tolle Op-
tionen, erst recht, seit es Stromspeicher 
gibt und der selbst produzierte Ökostrom 
nicht mehr sofort genutzt oder in das öf-
fentliche Netz eingespeist werden muss. 
Mit einer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach und einem hochwertigen Strom-
speicher kann man sich bis zu 80 Prozent 
autark mit Strom versorgen. Eigenstrom 
liegt im Trend: 42.000 Stromspeicher wur-
den im vergangenen Jahr in deutschen 
Privathäusern installiert.“ Und was ist da-
bei Ihre Rolle? „Memodo ist ein Großhan-
del, der diese Anlagen und Speicher an die 
Profis liefert – an Solarteure und Installa-
teure, aber auch an Energieversorger in 
ganz Europa. Damit ermöglichen wir eine 
individuelle und saubere Energieproduk-
tion und -speicherung.“ Was muss man 
machen, um eigenen Ökostrom erzeugen 
zu können? „Man schließt einfach einen 
Solarstrom-Vertrag mit den SWM ab – 
M-Solar Plus als Privatkunde und M-Solar 
Business als Gewerbekunde. Gemeinsam 
mit Solarfachbetrieben erhält der Kunde 
ein Angebot für eine Photovoltaikanlage 
und Speicher. Und wir unterstützen ihn 
bei Installation und Inbetriebnahme.“

Sonnenwärme findet 
 Daniel Schmitt auch 

fernab von Photovoltaik 
äußerst positiv
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Welchen Tarif brauche ich?
Schon wenn Sie regelmäßig Video-Streams und Online- Games in 
bester Auflösung nutzen wollen, kommen Sie als Einzelperson an  
50 Mbit/s im Prinzip nicht vorbei. In einem Mehrpersonenhaushalt 
sollten es 100 Mbit/s sein. In allen Tarifen von M-net sind Internet 
und Telefon-Flat inklusive. Unsere Kundenberater helfen auch beim 
Anbieterwechsel und informieren Sie gern bei einem Termin im 
M-net Shop oder bei Ihnen zu Hause. Aktuell sind von M-net bereits 
500.000 Wohneinheiten mit Glasfaser erschlossen. Ob Ihre dazuge-
hört, können Sie auf swm.de unter „M/net“ herausfinden. Einen 
echten Glasfaseranschluss mit 100 Mbit/s gibt es bei M-net schon 
für 14,90 Euro in den ersten sechs Monaten, ab dem siebten  
für 39,90 Euro.

u Infos unter www.m-net.de

2 x  München–Paris
Bis 2021 sollen Glasfaser kabel  
auf über 1.600 Kilometer Tiefbaulänge 
im Stadtgebiet München verlegt sein  
(das entspricht der Distanz von München 
nach Paris – und wieder zurück). 

620.000
… private Haushalte  
und Gewerbeeinheiten in 
München sollen bis 2021 
Glasfaserzugang haben.

170 GB

2,6 %

14,90 €

In Deutschland waren im 
Juni 2018 2,6 Prozent aller 
 stationären Breitband
anschlüsse mit einem 
Glasfaserkabel verbunden.

... kostet aktuell ein  
100Mbit/sAnschluss 
bei Mnet in den  
ersten sechs Monaten.
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Wenn das Internet nicht läuft, wie es soll, 
kocht die Stimmung in Familien, Homeoffices 
und WGs schnell mal über. Muss aber nicht 

sein, es gibt ja Glasfaser

Surfen mit  
Licht- 

geschwindigkeit

D ie Videokonferenz bricht 
ständig ab? Der Film lässt 
sich nicht in HD-Qualität he-
runterladen? Himmel, kein 
Wunder! Bestimmt spielt die 

Tochter wieder Online-Games und der 
Sohn durchstöbert YouTube – da stoßen 
DSL- und Kabelanschlüsse an ihre Gren-
zen. Bild und Ton ruckeln, Ärger ist vor-
programmiert. Schuld sind aber weder 
das spielbegeisterte Kind noch der Part-
ner, sondern meist die Leitungen, seien 
es Kabel- oder DSL-Anschlüsse. Auch in 
Mehrfamilienhäusern, in denen DSL per 
Kupferleitungen übertragen wird, teilen 
sich alle Haushalte die Kapazitäten. Je 
mehr Personen gleichzeitig im Internet 
surfen, desto mehr Geschwindigkeit büßt 
man ein – besonders in Stoßzeiten ist das 
zu spüren. Und je länger der Weg des Kup-
ferkabels zum nächsten Verteiler ist, des-
to weniger kommt beim User an. Oft liegt 
dieser Wert deutlich unter der beworbe-
nen Geschwindigkeit. Ein Blick in das 
Produktdatenblatt Ihres Tarifs schafft 
Klarheit, welche Datenrate der Anbieter 

Über einen herkömmlichen 
FestnetzBreitbandanschluss  
in Deutschland fließen im  
Monat rund 90 Gigabyte, über 
einen Münchner Glasfaseran
schluss durchschnittlich 170 –  
fast doppelt so viel.

garantiert. Gleichzeitig werden die Da-
tenmengen, mit denen wir umgehen, 
immer größer, eine Innovation jagt die 
nächste. Nach HD-Fernsehen folgt mit 
Ultra HD die nächste Stufe der techni-
schen Evolution, Online-Spiele arbeiten 
mit viel höheren Datenvolumen, Videos 
in jeder Form sind allgegenwärtig. Die 
Lösung heißt Glasfaser. In diesen haar-
feinen Fasern werden Daten mittels Licht 
und Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 
Mbit pro Sekunde übertragen – quasi mit 
Lichtgeschwindigkeit. Ein Mehrfaches 
dessen, was die herkömmlichen Kabel 
können. In einem Test zusammen mit 
Nokia konnte M-net per Glasfaser sogar 
500 Gigabit pro Sekunde auf einer einzel-
nen Wellenlänge übertragen. Außerdem 
ist diese Technik weniger störanfällig, 
abstrahlungs- und abhörsicher und bie-
tet so eine stabile und nahezu unbegrenz-
te Datenübertragung, egal, wie viele an-
dere Teilnehmer gleichzeitig online sind. 
Was nicht nur alle, die im Homeoffice 
arbeiten, erleichtern wird, sondern auch 
den Familienfrieden retten kann.

mehr wissen
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Jetzt schon Oktoberfest? Aber 
natürlich! Damit beim Fest aller 
Feste Strom, Erdgas und Wasser 
reibungslos fließen, leisten die 
Profis der SWM viel Vorarbeit.  
Wir haben vier von ihnen besucht

Erst die  
Arbeit, 
dann die 
Wiesn
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Andreas Dengler, 33, Elektrotechnikmeister.  
Seit 13 Jahren im Wiesn-Einsatz, davon acht  
Jahre vor Ort 
Was ist Ihre Aufgabe? „Das Unterhalten, Sanieren 
und Umbauen des Stromnetzes. Das beinhaltet die  
Inbetriebnahme von circa 200 Verteiler schränken  
sowie die Stromversorgung der 750 Kunden.“ Der 
häufigste Grund für Ihren Einsatz vor Ort? „Meist  
sind es nur Kleinigkeiten beim Kunden, zum Beispiel 
defekte Steckdosen oder kaputte Bauteile.“ Worauf 
freuen Sie sich am meisten? „Die Wiesn beim Auf-
bau wachsen zu  sehen. Und auf die Herausforde-
rungen, die damit verbunden sind.“

16      M-Puls
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Rudolf Abstein, 62, Industrie-Netzmeister. Seit 
13 Jahren im Wiesn-Einsatz
Wofür sind Sie verantwortlich? „Für den Aufbau, den 
 Anschluss und die Inbetriebnahme der mobilen Trafo-
stationen. Damit starten wir im Juli.“ Was war der 
kniffligste Einsatz? „2010 ist eine Trafostation durch 
 einen Platzregen vollgelaufen, plötzlich waren zwei 
Zelte dunkel. Sie wurden mit Notstromaggregaten ver-
sorgt, bevor wir sie nachts reparierten.“ Was ist das 
Beste an Ihrem Job? „Im Team das größte Volksfest 
der Welt möglich zu machen.“

Fritz Spindler (v.), 52, Elektrotechnikmeister  
und Gesamtprojektleiter. Seit 1989 im Wiesn- 
Bereitschaftsteam 
Was bedeutet Ihre Aufgabe in Zahlen? „Die Wiesn  
ist eine kleine Stadt in der Stadt. Dafür sind über  
60 Kilometer Kabel unterirdisch verlegt. Während 
der 16 Tage werden etwa 3,2 Millionen Kilowatt-
stunden Strom verbraucht. So viel Strom, wie  
1.200 Haus halte in einem Jahr benötigen.“ Welche 
Probleme tauchen während der Wiesn immer  
wieder auf? „Manchmal macht die Feuchtigkeit  
erhöhte Schwierigkeiten.“ Was wundert Sie an der 
Wiesn immer wieder? „Dass die ganze Logistik der 
Bierzelte immer reibungslos klappt und am Schluss 
alles rechtzeitig fertig wird.“ An was erinnern Sie 
sich immer wieder gern? „Dass wir 2004 in ein  
Bürogebäude ziehen konnten. Unser Standort lag 
zwar immer schon auf der Wiesn, aber die Container 
zuvor waren nicht unbedingt gemütlich.“

Walter Geiger, 59, Rohrleitungs- und 
Tief  baumeister. Seit Juli 2018 Teil des Wiesn- 
Teams vor Ort
Was genau ist Ihre Aufgabe? „Ich koordiniere die 
Wasser- und Erdgasversorgung.“ Das bedeutet in 
Zahlen? „Es gibt 520 Wasseranschlüsse sowie 
81 Hyd ranten. Über das 10 Kilometer lange Wasser-
netz werden rund 120 Millionen Liter Wasser an  
die Kunden geliefert. Außerdem gibt es 55 Gasan-
schlüsse, die wir  jedes Jahr neu auf- und abbauen.“ 
Der häufigste Grund für Ihren Einsatz? „Oft werden 
Überflurhydranten von Lieferanten umgefahren. 
Das reparieren wir immer schnell.“ Welchen Satz 
hören Sie zu Wiesn-Zeiten immer wieder?  „Wir 
brauchen einen Wasseranschluss. JETZT!“

M-Puls      17
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  DIE SWM  
   ALS ARBEITGEBER



Die SWM nehmen 
eine Vorreiterrolle 

beim Klima- und 
Umweltschutz ein und 

fördern den nach-
haltigen Umgang mit 

Ressourcen.

Die Stadtwerke München sind 
einer der größten Arbeitgeber  
der Stadt mit einer Vielfalt an  
Aufgaben: für Fahrer/innen,  

Servicemitarbeiter/innen, Indust-
riemechaniker/innen, Ingenieure/

innen und, und, und. Interesse, 
sich zu bewerben? Sie sind  

herzlich eingeladen! Damit Sie 
wissen, was wir bieten, haben wir 
mal die Seiten gewechselt – und 

beantworten hier typische Fragen 
eines Vorstellungsgesprächs

Dürfen wir  
uns vorstellen?

Guten Tag, SWM, herzlich willkommen! 
Erzählen Sie mal ein wenig von sich. „Für 
Energie, Mobilität, Trinkwasser und Tech-
nologie interessieren wir uns schon unser 
ganzes Leben – seit über 100 Jahren, um 
genau zu sein. Wir sorgen dafür, dass in 
München und der Region alles läuft. Dabei 
liegen uns unsere Kunden und die Gesell-
schaft genauso am Herzen wie unsere Mit-
arbeiter/innen. Es macht uns Freude, Ver-
antwortung zu übernehmen. Darum sind 
wir auch Vorreiter beim Klima- und Um-
weltschutz. Zum Beispiel wollen wir bis 
2025 so viel Ökostrom produzieren, wie 
ganz München verbraucht.“ 

Das sind hohe Ziele. Also dreht sich bei 
Ihnen alles um Ihre Aufgaben? „Zumindest 
vieles. Natürlich stehen unsere Leistungen 
im Vordergrund. Aber wir interessieren 
uns auch für Kultur und Sport, unterstützen 
den München Marathon, den Münchner 
Freizeitsport und das Tollwood-Festival. 
Und wir engagieren uns sozial, zum Bei-
spiel fördern wir mit unserer SWM Bil-
dungsstiftung die Chancengleichheit junger 
Menschen. Diese Engagements machen 
München lebenswerter, insofern passt das 
gut zu unseren Aufgaben.“

Was sind Ihre Stärken? „Ganz klar, unsere 
Unternehmenswerte: Wir wollen der bes-
te Partner sein, den sich unsere Kunden 
vorstellen können, wir halten München 
am Laufen, und wir übernehmen Verant-
wortung.“

Klingt gut, und konkret? „Unsere Leistun-
gen – Energie, Mobilität, Trinkwasser und 
Kommunikation – sind eine wichtige 
Grundlage für das tägliche Leben der Men-
schen in München und der Region. Wir 
arbeiten an Lösungen für große Herausfor-
derungen unserer Zeit – unter anderem an 
der Energiewende, für eine umweltverträg-
liche Mobilität und die Zukunft der Region 
München mit Unterstützung der Digitalisie-
rung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-
ter trägt mit seiner persönlichen Leistung 
dazu bei, dass das gelingt. Im Gegenzug 
haben wir vielfältige Leistungen für unsere 
Mitarbeiter/innen: in erster Linie natürlich 
eine faire Bezahlung, ergänzend bezahl-
baren Wohnraum in Werkswohnungen,  

Es gibt u.a. Vergüns-
tigungen bei Strom, 
Erdgas und Mobilität, 
freien Eintritt in die 
M-Bäder und Erfolgs-
prämien.
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Bezahlbarer Wohnraum 
mitten in der Stadt: 
Oberbürgermeister 
Dieter Reiter und 
Werner Albrecht, SWM 
Geschäftsführer Perso-
nal, Immobilien, Bäder, 
weihten im März neue 
SWM Werkswohnungen 
in der Dantestraße ein.

Lust, bei uns einzusteigen?
Auf www.swm.de/karriere finden Sie vie-
le Stellenangebote. Aktuell suchen wir z. B.  
Industriemechaniker (m/w/d), Software- 
Ingenieure (m/w/d) und Architekten 
(m/w/d) für spannende Bauprojekte. Auch 
Bus- und U-Bahnfahrer (m/w/d) sowie 
Kundenbetreuer/-innen sind jederzeit 
willkommen.

Gesundheitsprogramme, Sport programme, 
Vergünstigungen, jährliche Prämien und 
eine Vielzahl von freiwilligen Zusatzleis-
tungen. Außerdem bieten wir Familienbe-
ratung und haben Betreuungsplätze in 
Kindergärten und Krippen im gesamten 
Stadtgebiet für die Kinder unserer Mitar-
beiter reserviert.“

Wie wichtig ist Ihnen das Thema Freizeit? 
„Das finden wir ganz elementar. Schließlich 
wollen wir, dass unsere Mitarbeiter/innen 
Berufliches und Privates gut verbinden 
können. Deshalb haben wir flexible Ar-
beitszeitmodelle entwickelt – wichtig zum 
Beispiel für Eltern und für Mitarbeiter/in-
nen, die Familienangehörige pflegen.“

Eine optimale Arbeitsumgebung sieht für 
Sie also wie aus? „Sie muss sich dem Men-
schen anpassen – also flexibel sein. Wir ent-
wickeln mit unseren Mitarbeitern Arbeits-
modelle mit Teil- und Gleitzeit, Homeoffice 
oder Sabbatical. Übrigens sind wir auch bei 
Bewerbungen flexibel und gehen innovati-
ve Wege: So können Interessierte für den 
Fahrdienst immer wieder zu besonderen 
Terminen in unsere Bewerbungstram ein-
steigen, sich informieren und, wenn’s passt, 
gleich einen Vertrag bekommen.“

Wie gehen Sie mit Feedback um? „Offen, 
hoffen wir. Ideen und Anregungen sind 
wichtig, damit wir uns weiterentwickeln 
und lernen. Deshalb tauschen wir uns in 
regelmäßigen Gesprächen aus und stellen 
uns außerdem alle zwei Jahre in einer an-
onymen Befragung dem Meinungsbild aller 
Mitarbeiter/innen.“

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? „Mün-
chen bleibt – auch dank uns – weltweit 
vorne in der Lebensqualität. Dafür arbei-
ten wir schon jetzt. Die wachsende Millio-
nenstadt braucht leistungsfähige Daten-
netze, die wir per Glasfasernetz schaffen. 

Sie braucht saubere Energien und eine 
stadtverträgliche Mobilität. Unter anderem 
dafür arbeiten wir.“

Wenn wir gemeinsam weitermachen: Was 
erwarten Sie von uns? „Wir arbeiten kom-
petent und leidenschaftlich, und das wün-
schen wir uns auch von unseren Mitarbei-
ter/innen. Denn sie tragen zur positiven 
Unternehmensentwicklung bei. Weil wir 
das wissen, fordern und fördern wir. Wir 
wollen den persönlichen beruflichen Wer-
degang partnerschaftlich gestalten, bieten 
individuelle Fort- und Weiterbildung und 
ein hohes Maß an Verlässlichkeit. Natürlich 
auch gern von Anfang an: So haben 140 
Auszubildende jedes Jahr die Möglichkeit, 
in 14 verschiedenen Berufen ihre Karriere 
zu starten. Auch wer in einem Praktikum 
oder als Werkstudent/in praktische Erfah-
rung sammeln möchte, ist bei uns richtig. 
Ob frisch von der Schule, der Uni, bereits 
fest im Berufsleben angekommen oder 
Quereinsteiger – wer Kompetenz, Leiden-
schaft und Leistungsbereitschaft mitbringt, 
ist bei uns willkommen!“

Genauso wichtig wie 
bestimmte Qualifika-
tionen ist der Wille zu 
lernen! Die SWM bieten 
daher individuelle 
Entwicklungspläne für 
die Karriere und viele 
Fortbildungen an.

Um Arbeit und Privat-
leben gut verbinden 

zu können, haben die 
SWM flexible Arbeits-

zeitmodelle für ihre 
Mitarbeiter entwickelt. 

Sie sorgen auch für 
Betreuungsplätze in 

Kindergärten.

Innovationsstark  
für eine zukunfts-
sichere Stadt: Die 

SWM entwickeln und 
nutzen moderne 

Technologien wie das 
LoRa-Netz für das 

Internet der Dinge.
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Glasfasern sind hauchdünne Fäden aus Glas, kaum 
dicker als ein Haar. Im Glasfaserkabel werden sie zu 
Hunderten gebündelt und von einer lichtundurchläs-
sigen Kunststoffschicht geschützt. Sie übertragen In-
formationen durch optische Lichtsignale – und zwar 
unvorstellbar schnell: 300.000 Kilometer können sie 
pro Sekunde zurücklegen, sodass Up- und Downloads 
innerhalb weniger Augenblicke abgeschlossen sind. 
Übrigens: Auf www.m-net.de können Sie den aktuel-
len Stand und die Erschließungsgebiete des Glasfaser-
netzes von SWM und M-net abrufen.

360.000 Kilometer 
Glasfasern haben die 
SWM und M-net bereits 
verlegt. Damit könnte 
man neunmal die Erde 
umrunden.

Kaum zu glauben
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Energie richtig nutzen
Seit 2009 gibt es die SWM Energieberatung für Haushalte mit 
geringem Einkommen. Das kostenlose Angebot richtet sich spe-
ziell an Bezieher von Arbeitslosengeld sowie Menschen mit ge-
ringem Einkommen oder geringen Alterseinkünften. Die SWM 
Mitarbeiter/innen kommen nach Terminvereinbarung persönlich 
zu den Kunden, um das jeweilige Verbrauchsverhalten zu ana-
lysieren, und geben konkrete Einspar-Tipps. Auf Wunsch beraten 
sie auch zum Tarif. Die Bilanz kann sich sehen lassen: In den 
vergangenen zehn Jahren haben über 16.000 Münchnerinnen 
und Münchner das kostenfreie Angebot genutzt – und nach der 
Beratung im Durchschnitt circa zehn Prozent Strom eingespart. 
Bei einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden bleiben somit 
54 Euro jährlich mehr im Geldbeutel. Als besonderer Service für 
Münchner Seniorinnen und Senioren wird außerdem eine mo-
natliche Energiesprechstunde in den Räumen des Münchner 
Seniorenbeirats organisiert (jeden dritten Montag im Monat von 
10 bis 12 Uhr in der Burgstraße 4).  

Terminvereinbarungen unter 
089 23 61-23 61 
Montag bis Freitag: 9.00 bis 12.30 Uhr 
Mehr Infos auf 
www.swm.de/energieberatung

Der Verein FabLab Oberland will Kindern und Jugendlichen  
in kleineren Gemeinden Zugang zu modernen Technologien 
ermöglichen – mithilfe einer mobilen Hightech-Werkstatt.  
Das Projekt wird unterstützt von der SMG Standortmarketing-
Gesellschaft Landkreis Miesbach und seit Neuestem auch von 
der SWM Bildungsstiftung: Sie beteiligt sich mit 76.000 Euro. 
Mit der SWM Spende kann der Verein einen Transporter  
zum mobilen Forschungslabor umrüsten, um im Schuljahr 
2019/2020 im Landkreis Miesbach von Schule zu Schule zu 
fahren. Das „Fabrication Laboratory“ wird während des 
Unterrichts oder am Nachmittag für Neugierige offen stehen. 
Mit Lasercuttern, 3D-Druckern, CNC-Fräsen & Co. können 
Schülerinnen und Schüler darin spielerisch die Verbindung  
von Digitalisierung und Technik erforschen. Jenseits von Noten 
darf dann ausprobiert, getüftelt und kreativ gebastelt werden.

Durch den bewussten 
Umgang mit unserer 
Energie lassen sich 
Strom und Geld sparen

Im Bild (v. l.): 
Joseph Paul und 
Bernhard Findeis 
von FabLab, Ingrid 
Wildemann-Domin-
guez und Alexander 
Schmid von der 
SMG sowie Martin 
Janke von der SWM 
Bildungsstiftung 

Lernen auf Rädern

Aktuelle Meldungen
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„Wir zeigen Filme von 
Weltstars, aber auch  

Filme von Leuten, die erst 
morgen oder übermorgen 
Weltstars sein werden.“

Diana Iljine, Festivalleiterin

Es gibt viel zu sehen! 
Das 37. FILMFEST MÜNCHEN holt rund 170 Filme aus aller Welt 
nach München. Vom 27. Juni bis 6. Juli 2019 haben Sie die Ge-
legenheit, außergewöhnliche Produktionen zu entdecken und 
die Menschen dahinter kennenzulernen. „Neben großartigen 
Filmmakers-Live-Gesprächen gibt es jeden Abend ein Open Air 
im Gasteig-Innenhof. Dort erlebt man unter dem Titel ‚Minga, 
Baby!‘ auch ein filmisches Wiedersehen mit dem München der 
60er-Jahre“, freut sich Filmfest-Leiterin Diana Iljine. Neben dem 
Festivalzentrum Gasteig sind diese Festivalkinos mit dabei: RIO 
Filmpalast, Filmtheater Sendlinger Tor, Gloria Palast, Filmmu-
seum, City-Atelier Kinos, Kinos Münchner Freiheit, Mathäser 
Filmpalast, Kinosäle der HFF München sowie die neue Astor 
Filmlounge im ARRI. Infos: www.filmfest-muenchen.de

Die Stadtwerke 
München fördern 
kulturelle Events 
wie das Münchner 
Filmfest: eines der 
größten Sommer-
filmfestivals Euro-
pas und Treffpunkt 
der internationalen 
Filmszene

Die SWM modernisieren das 
Münchner Fernwärmenetz: 
Aus Dampfnetz wird Heiß-
wassernetz 

1 Woher kommt die  
Fernwärme?
Bei der Stromproduktion fällt 

auch Wärme an. In Heizkraftwerken 
(HKW) wird mit dieser Wärme dann 
Wasser erhitzt. Das heiße Wasser 
wird über Rohre in die angeschlosse-
nen Häuser transportiert, die so über 
eine Zentralheizung ihre Heizwärme 
und Warmwasser erhalten. Das 
ab gekühlte Wasser fließt zu den 
HKW zurück, wo der Kreislauf von 
vorne beginnen kann. 

2Wie macht man Fern-
wärme aus Erdwärme?
Bis 2040 soll Fernwärme in 

München CO2-neutral erzeugt wer-
den, vor allem durch Geothermie. 
Dabei wird heißes Tiefenwasser 
nach oben gepumpt und seine Wär-
me auf das Wasser im Fernwärme-
netz übertragen. Das abgekühlte 
Wasser wird zurück in die Tiefe ge-
führt – ohne Eingriff ins Ökosystem.

3Warum muss dazu  
das Fernwärmenetz 
angepasst werden?

Geothermie benötigt niedrigere 
Temperaturen als ein Heizkraftwerk 
(HKW). Daher werden die SWM ab 
2022 das noch bestehende Dampf-
netz auf ein zukunftsfähiges Heiß-
wassernetz umstellen. Schon vorher 
schaffen sie die hierfür notwendi-
gen Voraussetzungen im Netz.

Ausführliche Informationen  
zur Fernwärme finden Sie auf 
www.swm.de/fernwaerme 
www.fernwaerme-info.com

3 
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UFIGE FRAGEN
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Wünschen Sie sich ein E-Bike? Wenn Sie 
erraten, wo die SWM hier Energie erzeugen, 
können Sie ein E-Bike von Urbike gewinnen. 
Hier kommen drei Hinweise:
1. Aufmerksame Betrachter haben sicher das Planetarium des Deutschen Museums 
oben rechts erspäht, die Lage ist also zentrumsnah. 2. Pro Sekunde fließen hier 
34.000 Liter Isarwasser durch. Und das bei einer Fallhöhe von neun Metern.  
3. Die Anlage produziert pro Jahr die Strommenge für 4.000 Haushalte. Gegenüber 
herkömmlicher Stromerzeugung spart sie ca. 6.000 Tonnen an Kohlendioxid ein.

Wo bin  
ich?
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JETZT MITMACHEN &  
EIN E-BIKE GEWINNEN!
Und zwar das Elektrobike „Elbike“ der 
Münchner Fahrradmanufaktur Urbike im 
Wert von 2.000 Euro. Stylisch im Design 
und hochwertig in der Ausstattung mit 
Scheibenbremsen, Riemenantrieb und 
integrierter, herausnehmbarer Batterie 
sowie servicefreundlichem Frontmotor.  

Natürlich gibt es zusätzlich zu diesem 
Hauptgewinn noch viele weitere tolle 
Preise.

RATEN UND 

GEWINNEN
1. PREIS

MACHEN SIE MIT!

Sie wissen, welche Anlage der SWM  
hier abgebildet ist? Dann Antwort  
online abgeben!

Infos und Teilnahmebedingungen  
unter www.swm.de/gewinnspiel
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