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Auf geht’s 
zur Wiesn!

So genießen  
Sie entspannt das 

Fest der Feste

100 % ÖKOSTROM, BITTE!  
Wie die Energiewende gelingt

HÖCHST KREATIV  
Inspirierende Menschen dieser Stadt

NEUE U-BAHN-LINIE 
Warum wir die U9 brauchen
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Der Weg in eine grüne Zukunft

Unterstützt von der Kraft der Natur und modernsten 
Technologien, setzen die SWM die Energiewende  

ganzheitlich um. Was genau das für München und die 
Region bedeutet, erfahren Sie hier

Auf zum Fest der Feste!
Die wichtigsten Wiesn-Tipps im Überblick: wie man 
entspannt auf das Festgelände kommt, in welchem  

Zelt vielleicht noch Platz ist und vieles mehr

Ganz schön kreativ
Energieeffiziente Autos entwickeln, das Oktoberfest  

anpreisen und E-Scooter auf den Markt bringen: toll,  
welch gute Ideen Münchnerinnen und Münchner haben

Ich bin die Neue!
München wird um eine Verbindung reicher: Die U9 

soll das U-Bahn-Netz erweitern und die übrigen  
Linien entlasten

Kaum zu glauben
Strom, Erdgas, Wasser: Zahlen, die zeigen, dass die  

Wiesn ein einziger Superlativ ist

04
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Liebe  
Leserin, 
lieber  
Leser,

mehr entdecken

Das beste Netz in Bayern
Beim Qualitäts-Check „Connect Festnetztest 2019“ ging M-net  

unter den lokalen Anbietern erneut als Sieger hervor.  
Die Investitionen in den Glasfaserausbau zahlen sich aus

16
Für quellfrisches Trinkwasser

Damit das Münchner Trinkwasser eines der besten in Europa 
bleibt, fördern die Stadtwerke München den ökologischen  

Landbau im Mangfalltal. Ein Besuch beim Ökobauern

Aktuelles
Besser leben mit den SWM: mithilfe der Meine SWM App,  
der neuen MVG Busse und Bahnen und vielen attraktiven  

Jobangeboten (übrigens auch für Quereinsteiger!)

wie wird München in zehn, zwanzig Jahren aus-
sehen? Wie werden wir leben, unsere Freizeit 
gestalten, wie arbeiten? Wenn es um die Zu-
kunft von Städten geht, fällt immer häufiger 
der Begriff „Smart City“. Die Digitalisierung 
spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wir bei 
den Stadtwerken München sorgen heute und 
in Zukunft dafür, dass im Hintergrund sinnvoll 
vernetzte Kräfte und hochleistungsfähige Sys-
teme wirken, die das Leben leichter machen. 
Unter der Rubrik „M-Zukunft“ stellen wir Ihnen 
Themen vor, die München als „Smart City“ aus-
zeichnen. Den Start macht der M-Login: Mit 
ihm haben Sie einen einzigen Zugang zu vielen 
digitalen Services rund um München.

Bei aller Offenheit gegenüber neuen Techno-
logien: Natürlich legen wir weiter auf das 
menschliche Miteinander sehr viel Wert. Und 
welcher Ort könnte dies aktuell besser reprä-
sentieren als die Wiesn? Das größte Volksfest 
der Welt findet heuer zum 186. Mal statt. Wir 
sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass dort 
alles rundläuft – damit Münchnerinnen und 
Münchner sowie Gäste aus aller Welt das Fest 
der Feste genießen können.

Dr. Florian Bieberbach,  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Stadtwerke MünchenCo
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Ganz schön  
kreativ, was Sie 

da machen! 
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Damit München lebenswert bleibt, 
braucht es Menschen mit guten Ideen und 
Engagement. Wir präsentieren drei Projekte 
mit Mehrwert für die Stadt – und verraten, 
welche Rolle die SWM dabei spielen

Ludwig Streller und Fabian Menz würden auf  
den Straßen gerne mehr Leichtigkeit erleben
Die Studenten in Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau  
sind Mitglieder von TUfast Eco: einem studentischen Verein, der viele  
Ideen zur Mobilität der Zukunft liefert

Sie haben mit Kommilitonen den Muc19 
konstruiert: ein Auto, das man buchstäb-
lich unter den Arm klemmen kann. Wie viel 
wiegt es denn? „65 Kilogramm. Die übri-
gens bis zu 45 Stundenkilometer schnell 
fahren.“ Fühlen Sie sich darin denn sicher? 
„Absolut. Vor allem, wenn man die Leute 
kennt, die das Auto gebaut haben, und weiß, 
wie viele gute Gedanken hineingeflossen 
sind.“ Muc19 wurde innerhalb eines Jahres 
gebaut – ziemlich rasant. Wer steckt da-
hinter? „2002 gründeten Studenten der 
Technischen Universität München den Ver-
ein TUfast, um Rennautos zu bauen. 2009 
hat sich innerhalb dieses Vereins TUfast Eco 
gebildet: Wir sind ein Team aus 40 Studen-
ten, die sich mit der Mobilität der Zukunft 
beschäftigen. Jedes Jahr planen, konstruie-
ren und fertigen wir ein Fahrzeug, um da-
mit an Energieeffizienzwettbewerben teil-
zunehmen, zum Beispiel beim Shell Eco-  
marathon in London oder dem EducEco in 
Frankreich.“ Und das sehr erfolgreich. 
„Stimmt. Unser größter Erfolg war sicher 
der Weltrekord, den wir vor drei Jahren auf 
dem Shell Eco-marathon aufgestellt haben. 
2017 sind wir immerhin auf dem zweiten 
Platz gelandet. 2018 auf dem zweiten Platz 
in der Kategorie ‚Autonomes Fahren‘.“ Wie 
kann man sich so einen Wettbewerb vor-

stellen? „Es geht darum, eine vorgegebene 
Strecke in einer Mindestzeit zu absolvieren, 
zum Beispiel elf Runden in 35 Minuten. Das 
Auto, das am wenigsten Energie verbraucht, 
gewinnt.“ Was motiviert Sie, bei TUfast Eco 
mitzumachen? „Der Teamgeist: Es macht 
großen Spaß, mit Leuten zusammenzuar-
beiten, die Herzblut in ein Projekt stecken 
und helfen, innerhalb kürzester Zeit etwas 
Komplexes umzusetzen. Natürlich mögen 
wir auch die technische Herausforderung. 
Seit 2017 denken wir verstärkt über ein 
Urban Concept nach: Wir wollen kleine, all-
tagstaugliche Stadtautos entwickeln.“ Was 
erhoffen Sie sich vom Auto der Zukunft? 
„Über 80 Prozent der Autofahrten in der 
Stadt finden mit nur einer Person statt, das 
ist, gemessen an der Größe der meisten 
Autos, katastrophal. Warum müssen sie zwei 
Tonnen schwer sein? Sie verbrauchen viel 
zu viel Energie. 65 Kilo klingen schon ext-
rem wenig, aber wir glauben, dass da noch 
Potenzial nach unten ist.“ Die SWM sind 
einer Ihrer Hauptsponsoren. „Richtig. Ein-
mal im Jahr bieten wir den SWM eine Füh-
rung durch die Werkstatt. Eine gute Gele-
genheit, um Kontakte zu knüpfen. Die SWM 
machen ja einiges in Richtung erneuerbare 
Energien und Elektromobilität, und da sind 
viele von uns natürlich sehr interessiert.“

mehr erleben

M-Puls      5



Mirjam Mößmer hat das neue Wiesn-Plakat designt
Auf muenchen.de überzeugte die Diplom-Designerin die Jury des  
Oktoberfestplakats 2019 mit ihrem fröhlich-verspielten Wimmelbildentwurf 

Als gebürtige Münchnerin sind Sie mit 
der Wiesn aufgewachsen. Wie fühlt es 
sich an, dass Ihr Plakat weltweit das Ok-
toberfest repräsentiert? „Das freut mich 
sehr und macht mich natürlich auch 
stolz.“ Was hat Sie inspiriert? „Meine 
Idee war es, ein Plakat zu entwickeln, das 
die Tradition modern widerspiegelt – an-
gelehnt an die Symbolik des Charivaris, 
das Flair der Wiesn und natürlich ver-
bunden mit München. Ein Motiv zum 
Suchen und Entdecken.“ Neben Klassi-
kern gibt es auch ungewöhnliche Motive. 
Wofür steht der Schlüssel? „Für all die 
Schlüssel, die während des Oktoberfests 
mit Besuchern aus der ganzen Welt geteilt 
werden – die Stadt öffnet buchstäblich 

ihre Türen. Er symbolisiert aber auch die 
Schlüssel, die jedes Jahr wieder im Fund-
büro landen.“ Wie empfinden Sie die 
Wiesn? „Sie ist unglaublich kontrastreich. 
Die Wiesn verbindet Gemütlichkeit und 
Rummel, Weltoffenheit und Tradition, Alt 
und Jung, Konservatives und Modernes, 
Skurriles und Gewöhnliches. Sie ist ein 
Ort, an dem kulturelle Unterschiede kom-
plett aufgehoben sind. Hier verständigt 
man sich auch ohne gemeinsame Spra-
che.“ Ihr ultimativer Wiesn-Tipp? „Am 
letzten Abend sollte man die Wiesn im 
Hackerzelt ausklingen lassen: mit Stern-
werfern, ‚Sierra Madre‘ und gemeinsam 
mit den Münchnern. Immer ein sehr 
stimmungsvolles Finale.“

Ballons, die Bavaria & Brezn:  
Auf der Wiesn gibt es einiges zu  

entdecken – auch für Hiesige Fo
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Balthasar Scheder bringt 
München ins Rollen
Der City Manager München von TIER 
Mobility arbeitet gemeinsam mit der 
MVG daran, dass E-Roller eine super 
Ergänzung zu Bus und Bahn und 
damit eine Alternative zum Auto in 
der Stadt werden

TIER war der erste E-Scooter-Anbieter in 
der Stadt. Wie ist die Resonanz? „Die 
Nachfrage übersteigt unsere Erwartun-
gen. Sicher, das Wetter war sehr gut und 
das öffentliche Interesse an E-Scootern ist 
allgemein recht groß. Mit 400 Rollern ist 
TIER an den Start gegangen, jetzt nähern 
wir uns der festgelegten Obergrenze von 
1.100 Rollern im Mittleren Ring.“ Hatten 
Sie mit Vorurteilen zu kämpfen? „Ich habe 
mit mehr Gegenwind gerechnet, aber die 
Skepsis der Leute verfliegt, sobald sie 
selbst gefahren sind. Vermutlich weckt das 
Fahren Kindheitserinnerungen. Ist ja wie 
auf dem Tretroller früher.“ Es gibt TIER in 
mehreren deutschen Städten. In München 
kooperieren Sie mit der MVG. „Unser An-
satz ist, in jeder Stadt mit lokalen Partnern 
zusammenzuarbeiten – so können wir 
unsere Markenakzeptanz steigern und be-
stehende Plattformen nutzen. Die MVG 
passt als Mobilitätsdienstleister einfach 
perfekt zu uns. Mit den E-Scootern konn-
te das bestehende Angebot mit U-Bahn, 
Bus, Tram und Leihfahrrädern weiter aus-
gebaut werden. Sie sind eine neue Alter-
native für kurze Strecken.“ Was würden 
Sie E-Scooter-Anfängern raten? „Man 
sollte es beim ersten Mal nicht eilig haben, 
sondern auf einem ruhigen Fahrradweg 
die Funktionen des Rollers ausprobieren. 
Und ganz wichtig: Wie beim Fahrradfah-
ren ist ein Helm zu empfehlen.“ Nutzen Sie 
selbst Sharing-Dienste? „Klar! Natürlich 
nutze ich unsere E-Scooter. Und mit der 
App MVG more sind die übrigens ganz 
schnell und leicht zu finden.“

Die E-Scooter  
sind in der App 

MVG more zu 
finden – einfach 

gratis im App 
Store und bei 

Google Play 
downloaden

M-Puls      7
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Saubere Energie, weniger CO2-Ausstoß: Für ein gesundes 
Klima treiben die SWM den Umstieg auf Ökostrom voran und 

investieren engagiert in Anlagen erneuerbarer Energien

München  
immer sauberer!
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München sitzt auf einem riesigen 
Vorrat an Thermalwasser. Unsere 
fünf Geothermieanlagen nutzen die 
umweltfreundliche Energiequelle zur 
Erzeugung von Strom und Wärme. 
2020 wird eine neue Anlage beim 
Heizkraftwerk Süd in Betrieb gehen.

Die Kraft der Sonne ist eine schier 
unerschöpfliche Energiequelle: Mit 
32 Photovoltaikanlagen in München 
und Umgebung produzieren wir 
umweltfreundlichen Ökostrom.

Die SWM besitzen eine Biogasanlage und 
seit Kurzem ein großes Biomasse-Heiz-

kraftwerk in Taufkirchen. Es erzeugt 
150.000 Megawattstunden Ökowärme und 

25.000 Megawattstunden Ökostrom pro 
Jahr, ausreichend für 10.000 Haushalte.

Seit 2011 betreiben die SWM ein 
Fernkältenetz in der Münchner 
Innenstadt, das inzwischen mehr 
als 14 Kilometer lang ist. Dort  
wird das Wasser energiesparend 
zentral gekühlt und dann über eine 
Leitung an die Kunden geliefert.  

In München und der Region 
betreiben die SWM derzeit 
54 Anlagen für erneuerbare 
Energien. Viele weitere sind 
im Bau und in der Planung.

Seit Langem ist die Wasserkraft fester  
Bestandteil im Energiemix der SWM. Wir be-

treiben 14 Anlagen, so auch das Isarwerk 1.  
Großes Plus: Bei der Stromgewinnung wer-

den keinerlei Schadstoffe erzeugt.

32  
Photo  vol      taik anlagen

14  
Wasserkraftanlagen

Fernkältenetz

2  
Bioenergieanlagen

5Geothermie anlagen

M-Puls      9

mehr wissen



Fast 100 Meter hoch ist die 
Windkraftanlage, die seit 1999 
in Fröttmaning in Betrieb ist. Sie 
erzeugt jährlich ca. 1,9 Millionen 
Kilowattstunden Ökostrom – 
genug für rund 720 Privathaus-
halte. Eine zweite Windkraftan-
lage in der Nähe steht kurz vor 
Baubeginn: Sie soll 150 Meter 
hoch werden und ab August 
2020 Ökostrom erzeugen.

1
Windkraftanlage

Energie bestimmt unser Leben. Wir 
nutzen sie in Smartphones, Compu-
tern und Fahrzeugen, Energie heizt 
oder kühlt Wohnungen und Büros, 

auf Knopfdruck startet sie Maschinen oder 
gibt uns Licht. Weil uns Energie in nahezu 
allen Lebenslagen begleitet, müssen wir sie 
ressourcenschonend erzeugen und sparsam 
einsetzen. Sollen unsere Kinder eine lebens-
werte Zukunft haben, gibt es keine Alterna-
tive: Der CO2-Ausstoß muss drastisch sinken. 
Und zwar nicht nur in München, sondern in 
Deutschland, Europa und der Welt. Klima-
schutz ist eine globale Aufgabe. 
München hat das längst verstanden und ist 
Vorreiter beim Klimaschutz. Schon 2008 ha-
ben die SWM die Ausbauoffensive Erneuer-
bare Energien gestartet. Ihr Ziel: Bis 2025 
wollen wir so viel Ökostrom in eigenen An-
lagen produzieren, wie ganz München be-
nötigt. Aktuell erzeugen wir schon mehr 
Ökostrom, als alle Münchner Privathaushal-
te sowie Tram und U-Bahn verbrauchen. Und 
wir wissen: Nur mit einem ganzheitlichen 
Ansatz kann die Energiewende gelingen. 
Deshalb beziehen wir auch die Verkehrs-
wende mit ein. U- und Trambahnen fahren 
bereits mit Ökostrom, die MVG Busflotte soll 
auf Elektroantrieb umgestellt werden.
Beim Ausbau der Ökostromerzeugung ha-
ben für die SWM Projekte in der Region 
München Vorrang. Weil die Metropole Mün-
chen und ihre Region aber sehr dicht besie-
delt, Sonne und Wind hier nur begrenzt 
nutzbar sind und die 10H-Abstandsregelung 
in Bayern den Ausbau von Windenergie 
quasi unmöglich macht, können die SWM 

regional nicht so viel Ökostrom erzeugen 
wie benötigt. Deshalb produzieren sie ge-
meinsam mit Partnern auch an anderen 
Standorten in Europa: Von Spanien bis 
Mittelnorwegen wird Ökostrom produziert, 
mit Onshore- oder Offshore-Windkraft, aus 
Solarenergie, Biomasse, Geothermie und 
Wasserkraft.

Sauberer See für den Klimaschutz
Wenn Sie sich fragen, ob tatsächlich aus-
schließlich Ökostrom aus Ihrer Steckdose 
kommt, lautet die Antwort derzeit meist 
noch Nein. Denn Strom wird europaweit 
erzeugt und in das sogenannte europäische 
Verbundnetz eingespeist. Physikalisch 
mischt er sich aus allen konventionellen 
und Ökostromanlagen. Das europäische 
Verbundnetz ist aber mit einem riesigen 
See zu vergleichen: Jeder, der Strom er-
zeugt, speist ihn in diesen „Strom-See“ ein; 
jeder, der Strom verbraucht, entnimmt ihn 
– und je mehr Ökostrom produziert wird,
desto sauberer wird dieser See. Darum ist
ein Klimaengagement außerhalb Münchens 
genauso sinnvoll wie in der Stadt selbst –
der Umwelteffekt kommt allen, auch den
Münchnerinnen und Münchnern zugute.

CO2-frei heizen
Auch bei der Wärmeversorgung haben sich 
die SWM ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 
2040 wollen wir den Münchner Bedarf an 
Fernwärme CO2-neutral decken. Derzeit 
wird Fernwärme für mehr als ein Drittel der 
Münchner Haushalte im umweltschonen-
den Kraft-Wärme-Kopplungsprozess gewon-

mehr wissen
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«
Bis 2025 wollen die  

SWM so viel Ökostrom in 
eigenen Anlagen produ-

zieren, wie ganz München 
benötigt. Beim Ausbau  

der Ökostromerzeugung 
haben Projekte im  

Großraum München  
Vorrang Ill
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nen. Schrittweise werden fossile Brennstof-
fe aber vor allem durch Geothermie abgelöst. 
Die geologischen Voraussetzungen dafür 
sind in München und dem Umland so gut 
wie in kaum einer anderen Region 
Deutschlands. Denn München sitzt auf 
einem riesigen Thermalwasser-Vorrat. 
Teilweise mehr als 100 Grad Celsius hat 
das heiße Wasser in 2.000 bis 3.000 Metern 
Tiefe. Das heiße Wasser wird an die Ober-
fläche gepumpt und zum Heizen und zur 
Warmwasserbereitung verwendet. Abge-
kühlt wird es wieder in die Tiefe geführt 
– ohne Eingriff ins Ökosystem. Unter an-
derem werden bereits Wohnungen, Ge-
werbebetriebe und die Messe München in 
Riem so mit Wärme versorgt.

Umweltfreundliche Abkühlung
Aufgrund der heißen Sommer wird immer 
mehr Kühlung benötigt, für Klimaanlagen 
in Büros, Gastronomie, Rechenzentren und 
im Einzelhandel. Um auch hier Energie zu 
sparen, setzen die SWM auf Fernkälte. Da-
bei wird unter anderem die natürliche 
Kälte von Grundwasser und Stadtbächen 
genutzt. Gegenüber Kälte aus konventio-
nellen Hausklimaanlagen können so gut 
70 Prozent des Strombedarfs eingespart 
werden. Ein wichtiger Teil dieses Systems 
ist das Fernkältenetz mitten in München. 
Was wenige wissen: Im Untergeschoss des 
Stachus stehen in 34 Meter Tiefe zwei Käl-
tezentralen – mit neun riesigen Eiswannen, 
die Kälte speichern.

ENGAGEMENT IN EUROPA
Windkraft ist eines der Aus-
hängeschilder nachhaltiger 
Energieerzeugung. Weil 
Bayern aber aufgrund seiner 
Geografie zu den windschwa-
chen Regionen zählt und 
die 10H-Abstandsregelung 
einzuhalten ist, engagie-
ren sich die SWM auch im 
Norden Deutschlands sowie 
in anderen europäischen 
Ländern. So sind wir etwa 
an Onshore-Windparks in 
Brandenburg, Schweden und 
Frankreich beteiligt sowie an 
Offshore-Windparks in der 
Irischen See.

mehr wissen
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Alle Wege führen zur Wiesn 
Rund um das Oktoberfestgelände gibt es kaum 

Parkplätze, dafür viele MVG Haltestellen: 
Insgesamt vier U-Bahn-Linien (U3/U6 und U4/
U5), die S-Bahn, zwei Tram-Linien (18 und 19) 
und fünf Buslinien, darunter der Bus-Cityring 

(Linie 58/68), bringen Sie sicher zur Theresien-
wiese. Allerdings wird es in unseren Fahrzeugen 
und den beliebtesten Bahnhöfen oft eng, wenn 
alle auf einmal zur Wiesn wollen. Wir empfeh-
len daher, an den U-Bahn-Stationen Schwan

thalerhöhe (U4/U5) oder Goetheplatz (U3/U6) 
aus- und einzusteigen. Oder Sie nehmen den 
ausgeschilderten Fußweg ab Hauptbahnhof.

In der kostenlosen App MVG Fahrinfo München 
(für Android und iOS) einfach „Oktoberfest“  

als Ziel eingeben, und Sie bekommen die beste 
Verbindung angezeigt. Nach einmaliger 
Registrierung kann das Ticket direkt in  

der App gekauft werden. A Gaudi muss sein:  
Auf Wunsch „spricht“ die MVG App auch Bairisch.

Auf geht’s 
zur Wiesn!

6,3 Millionen Besucher kamen 2018,  
7,5 Millionen Maß Bier wanderten 

über die Tresen, 28 Tonnen gebrannte 
Mandeln wurden genascht. Was man 

bei diesen Größenordnungen braucht? 
Ein bisschen Orientierung! Hier sind 

unsere Wiesn-Tipps 

Hilfreiche Wiesn-Kanäle
Pünktlich zur Wiesn präsentiert das offizielle 

Stadtportal muenchen.de seine neue Plattform 
oktoberfest.de in modern überarbeitetem 
Aussehen und mit noch umfangreicheren 

Inhalten: Die Seite bietet Porträts mit Videos 
zu allen großen Festzelten, Tipps zu Fahrge-
schäften, die neuesten Trachtentrends sowie 
Hinweise zu Sicherheit, An- und Abreise. Für 

den Gaudifaktor sorgt das ein oder andere 
Wiesn-Quiz. Eine ideale erste Anlaufstelle also 
für alle Wiesn-Freunde: www.oktoberfest.de

Als unverzichtbares Wiesn-Accessoire hat auch 
die offizielle Oktoberfest App heuer wieder 

Neuigkeiten zu bieten: Im Freunde-Finder lässt 
sich der aktuelle Standort über diverse 

Messenger mit seinen Freunden teilen – und 
über die Suchfunktion im Geländeplan können 

Orte auf dem Festgelände nun noch präziser 
gefiltert und schneller gefunden werden. 

Testen Sie auch die Indoor-Maps: In einige 
Zelte können Sie sogar hineinzoomen, um 

einen Platz ausfindig zu machen. 
 Download unter www.oktoberfest.de/app

UNSER TIPP:

Der MLogin: einer für alles!
In vielen Bereichen gestalten die SWM schon heute 
die Zukunft für München. Ein Beispiel dafür ist der 
M-Login. Egal, ob Sie ein MVG Rad für den Weg zur
Theresienwiese ausleihen, einen MVG IsarTiger für
den Heimweg anfordern oder sich auf mein.muen-
chen.de persönliche Wiesn-Tipps zusammenstellen:
Sie brauchen für all das nur einen Login und ein
Passwort! Damit nicht genug: Der M-Login bietet Ih-
nen einen zentralen und sicheren Zugang zu zahlrei-
chen digitalen Services rund um München: MVG Rad
und MVG eRad in der App MVG more, HandyParken
München, MVG IsarTiger, mein.muenchen, Quar-
tiersbox und mvg.de. Registrieren Sie sich einfach
auf login.muenchen.de. Denn künftig werden MVG
Fahrinfo München, Meine SWM, München Ticket,
Angebote der M-Bäder und Services vieler weiterer
Partner integriert, sodass der M-Login der Zugang
zum digitalen München wird.

Jetzt registrieren unter login.muenchen.de 

M-ZUKUNFT
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Was tun, wenn ...
... das Handy aufs  
Gleis gefallen ist? 
Gerade noch telefoniert und – schwups –  
landet das Smartphone in dem ganzen 
Gedränge auf den Schienen. Jetzt bloß nicht 
die Nerven verlieren und nie, nie, nie versu-
chen, es irgendwie selbst hochzufischen.  
Sondern: auf dem Bahnsteig die nächste SOS- 
Säule ansteuern und den Inforuf drücken.

... man die letzte 
U-Bahn verpasst hat?
Zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr fahren die letzten 
U-Bahnen, am Wochenende eine Stunde später. 
Trotzdem nicht erwischt? Dann nutzen Sie die 
MVG Nachtlinien, z. B. die NachtTrambahnen 
N17 und N19 oder die NachtBusse N40, N41 
und N45. Ebenfalls gut für kurze Strecken: ein 
MVG Rad oder der E-Scooter (wenn es der Alko-
holpegel zulässt). Ansonsten: Gönnen Sie sich 
eine Fahrrad-Rikscha – frische Luft kann nach 
dem Festzelt-Trubel nie schaden.

... Sie Ihr Portemonnaie 
verloren haben? 
Im Servicezentrum hinterm „Schottenhamel“ 
befindet sich das Wiesn- Fundbüro. Außerdem: 
die Wiesn-Wache, eine Erste- Hilfe-Station und 
der Security Point. Zelte und Stände geben 
Fundsachen in der Regel erst am Tag, nachdem 
sie verloren wurden, dort ab. Also lieber erst 
ein bis zwei Tage später vorbeikommen.

M-net wurde von der Fachzeitschrift
„connect“ zum vierten Mal in Folge zum 
besten lokalen Anbieter gekürt und
möchte diesen Erfolg mit Ihnen feiern:
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit,
einen Wiesn-Tisch inklusive opulenten
3-Gänge-Menüs und Getränken für zehn
Personen zu gewinnen! Jetzt bis zum  
4. Oktober mitmachen und mitfeiern
unter www.mnet.de/wiesntisch

Hello, bonjour, guten Tag! 
Wussten Sie eigentlich ...?

Auf der Wiesn sind die Menschen in Plauderlaune.  
Lust, mit dem Nebentisch anzubandeln? Hier sind ein  

paar Fakten für den Wiesn-Small-Talk

Der Anstich, das Öffnen des 
ersten Fasses, ist eine noch recht 

junge Tradition: 1950 rief der 
damalige Oberbürgermeister  

Thomas Wimmer zum ersten Mal 
„O’zapft is!“. Dieses Jahr wird 

Oberbürgermeister Dieter Reiter 
die Wiesn eröffnen.

Die Rolltreppen im U-Bahnhof 
Theresienwiese fahren zur 

Wiesn-Zeit ein bisschen schneller 
als sonst, und zwar 0,18 Meter  

pro Sekunde.

Albert Einstein, so heißt es, 
jobbte als Student als Hilfselekt-

riker im „Schottenhamel“ und 
montierte Glühbirnen. 

Seit 1991 ist auf dem Oktoberfest 
weder Einweggeschirr noch 
Einwegbesteck zugelassen.  

In den Zelten werden Hendl, 
Steckerlfisch & Co. seitdem  
auf Porzellan serviert, und 

Limo naden gibt es nur noch in  
Mehrwegflaschen.

Im „Paulaner-Zelt“ – auch bekannt 
als „Winzerer Fähndl“ – fließt das 

Bier aus einer unterirdischen 
Pipeline zur Schänke. Herrscht 
Hochbetrieb, kann an einem 
Zapfhahn alle drei bis vier 

Sekunden ein Bier gezapft werden.

Das allerletzte Wiesn-Bier wird in 
der „Fischer Vroni“ serviert, und 
zwar immer in verkehrten Rollen: 
Die Kellnerinnen tragen Leder-

hosen, die Kellner Dirndl.

Der Olympia Looping ist die  
größte transportable Achterbahn 
der Welt. Für den Auf- und Abbau 
brauchen zehn Monteure jeweils 

eine Woche. 

Wiesn-Tisch zu gewinnen!

14      M-Puls
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Das Oktoberfest verbraucht so 
viel Strom wie eine ganze Stadt
Mehr als sechs Millionen Besucher, über 150 Schausteller und 16 
Festzelte – das benötigt viel Energie, nämlich gut drei Millionen 
Kilowattstunden. Das entspricht dem Jahresbedarf von 1.200 
Haushalten oder rund 15 Prozent des Münchner Tagesbedarfs. 
Die benötigte Spitzenleistung ist vergleichbar mit der einer Stadt 
mit rund 21.000 Einwohnern. Um die 750 Stromkunden auf der 
Theresienwiese zu versorgen, werden fast 80 Kilometer Kabel und 
Rohrleitungen verlegt. Bereits alle Schausteller und Wirte 
nutzen 100 Prozent M-Ökostrom sowie M-Ökogas der SWM 
und sparen damit 1.000 Tonnen CO2. Für Warmwasser, 
Backöfen und Heizung werden 200.000 Kubikmeter Erdgas 
benötigt. Auch quellfrisches M-Wasser fließt auf dem 
Oktoberfest in großen Mengen, nämlich insgesamt rund 120 
Millionen Liter. Das größte Volksfest der Welt ist damit ein 
einziger Superlativ.

Kaum zu glauben
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Aus dem Mangfalltal kommen  
80 Prozent des Münchner 

Trinkwassers. Biolandwirte wie 
Johannes Schwabenbauer  

tragen dazu bei, dass es eines  
der besten in ganz Europa ist 

Reine  
Natursache

16      M-Puls

mehr entdecken

16      M-Puls



Dass Johannes Schwabenbauer seinen 
Beruf liebt, merkt man schon nach 
ein paar Minuten. Er deutet auf eine 

Herde gefleckter Kühe, die friedlich auf der 
Weide grasen. „Das sind meine Mädels“, sagt 
er und grinst. Mehr als 60 Milchkühe hat der 
junge Landwirt aus dem Mangfalltal, er 
kennt alle von Geburt an und jede einzelne 
beim Namen: Da ist Holly, die Einzelgänge-
rin, die oft etwas abseits steht, oder Roswi-
tha, die sich an der Tränke gerne vordrän-
gelt, und natürlich Rungi, die sich jetzt an 
ihn schmiegt. „Die will immer kuscheln“, 
erzählt der 29-Jährige. 
Der Gammerhof, den er mit seinen Eltern 
Christiane und Heinrich Schwabenbauer in 
Gmund am Tegernsee führt, wirkt sehr idyl-
lisch: die Kühe auf einer saftigen Weide, ein-
gerahmt von Wäldern, dahinter das Pa-
norama der Alpen. Immer wieder hört man 
Kuhglocken läuten. Aus dieser Gegend kom-

men 80 Prozent des Münchner Trinkwassers, 
240 Millionen Liter täglich. 
Johannes Schwabenbauer und die Landwirte, 
die dort ebenfalls ökologisch wirtschaften, 
tragen dazu bei, dass es in der Stadt klar und 
rein aus den Wasserhähnen kommt. Schon 
seit 1992 fördern die Stadtwerke München 
deshalb den ökologischen Landbau im 
Mangfalltal. Über 170 Landwirte in der 
Region haben seitdem von konventioneller 
Landwirtschaft umgestellt. Mit 4.000 Hektar ist 
das Gebiet eine der größten ökologisch 
bewirtschafteten Flächen in Deutschland. 
Die Schwabenbauers führen den Gammerhof 
seit 1998 biologisch nach Naturland-Kriterien. Den 
Sommer verbringen ihre Kühe auf der 27 
Hektar großen Wiese, die direkt hinter 
dem Stall beginnt, den Rest des Jahres im 
Außenklimastall mit großem Auslauf. Zwei-
mal am Tag fährt Johannes Schwabenbauer 
mit dem Rad auf die Weide und treibt die 

Johannes Schwabenbauer und sein Vater 
betreiben den Gammerhof zusammen. 

Abends treibt der junge Bauer die Milch
kühe mit dem Fahrrad zum Melken. Die 

Milch liefern die Schwabenbauers an die 
Molkerei Berchtesgadener Land in Piding
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Traumhaft schön:  
der M-Wasserweg 
Vom Deutschen Museum in München aus 
kann man dem Münchner Trinkwasser bis  
zu seinem Ursprung folgen: Auf 82 Kilometern 
erstreckt sich der M-Wasserweg bis ins 
Quellgebiet – und darüber hinaus nach 
Gmund am Tegernsee. Zu Fuß oder auf dem 
Fahrrad können Sie die idyllische Landschaft 
genießen, in Biergärten und Gasthäusern 
einkehren und sich an 20 Stationen informie-
ren. Wer den Weg abkürzen will, steigt an 
einer der S-Bahn- oder BOB-Haltestellen in  
der Nähe aus. Für E-Bikes gibt es unterwegs 
Ladestationen mit kostenlosem SWM Strom.

Extra-Tipp: In Hohendilching lohnt ein 
Abstecher zur „Skulptur-Lichtung“. Der 
renommierte Bildhauer TOBEL stellt dort 
mehr als 20 Skulpturen von sich und 
Künstlern aus aller Welt aus.

Mehr Infos auf www.swm.de/m-wasserweg

Kühe zum Melken in den Stall. Jede seiner 
Milchkühe gibt im Durchschnitt 7.000 Liter 
Milch im Jahr. Diese Milch liefern die Schwa-
benbauers seit 2005 an die Molkerei Berch-
tesgadener Land in Piding, die ihnen einen 
fairen Milchpreis bezahlt.
Manchmal besucht Johannes Schwaben-
bauer seine Kühe auch einfach so auf der 
Weide. Er beobachtet, ob sie – wie jetzt 
– gemütlich vor sich hin grasen. „Wenn
das Fell glänzt, sie mit den Ohren schla-
ckern, saubere Schnauzen und klare
Augen haben, ist alles gut“, sagt er. Dass 
es den Kühen gutgeht, hängt unter an-
derem auch mit dem richtigen Futter
zusammen: Ökobauern sind dazu ange-
halten, ihre Tiere mit möglichst viel

selbst erzeugtem Futter zu versorgen. 
„Dazu ist eine fachgerechte Düngung, 
besonders mit hofeigenem Dünger, sehr 
wichtig.“ Durch boden- und pflanzen-
verträgliche, betriebseige-
ne Naturdünger werden 
Pflanzenschutzmittel und 
Nitrat eingespart, die sich 
sonst im Boden anreichern 
und ins Trinkwasser ge-
langen können. Wie man 
respektvoll mit der Natur 
umgeht, weiß Johannes 
Schwabenbauer von klein auf. Schon 
sein Vater hat sich für eine Landwirt-
schaft ohne Gentechnik eingesetzt. Den 
nachhaltigen Ansatz, den ihm seine Eltern 

vorgelebt haben, will er weiterführen. 
Nach der Ausbildung zum Landwirt hat 
er sich darum auf der Meisterschule auf 
ökologischen Landbau spezialisiert. 

Auf der Weide bückt er sich 
und streicht über die Wie-
se. Er zeigt auf Weißklee, 
Spitzwegerich und Wie-
senrispe. „Das dichte Gras 
und die Kräuter schme-
cken unseren Kühen und 
lassen das Wasser langsam 
durchsickern, sodass die 

Nährstoffe nicht ausgeschwemmt wer-
den“, sagt er. „Wenn es dem Boden gut-
geht, geht es auch den Pflanzen, Tieren 
und Menschen gut.“

Die SWM 
unterstützen 

Landwirte bei der 
Umstellung auf 

Ökolandbau

Aktionstag
Am 12. Oktober 2019 laden die 

SWM zum Aktionstag M-Wasser ins 
Mühltal ein. Sie können verschiedene 

Anlagen der Trinkwassergewinnung besichti-
gen, viel über das gute Münchner Wasser 

erfahren, ein abwechslungsreiches Musikpro-
gramm und viele Leckereien genießen! Für die 
kleinen Gäste gibt es neben dem Kinderpro-

gramm einen Naturerlebnispfad, eine Kletter-
wand und einen U-Bahn-Simulator.

Mehr Infos und Anfahrt unter 
www.swm.de/ 

aktionstag-m-wasser
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Ein Leben ohne Internet? Kaum noch 
vorstellbar. Wir nutzen es häufig 
und selbstverständlich – praktisch 

überall. Damit wachsen auch unsere An-
sprüche: Schnell muss es gehen und rei-
bungslos. Dass es mit Kupferleitungen 
nicht immer störungsfrei klappt, davon 
können Familien und Wohngemeinschaf-
ten ein Lied singen: Wird in einem Haus-
halt der Internetanschluss von mehreren 
Personen genutzt, kann es zu Engpässen 
kommen. Vor allem am Abend, wenn  
viele online sind, Streaming-Dienste und  
Video- Plattformen nutzen sowie Online- 
Games spielen. Glasfasernetze lösen mehr 
und mehr Kupferkabel ab. Ihr Vorteil: Glas-
faserleitungen können ungeheure Daten-
mengen weit und in Lichtgeschwindigkeit 
übertragen. Zudem sind sie unempfindlich 
gegenüber elektromagnetischen Störun-
gen. Sie sind daher zukunftssicher. In 
München baut M-net mit den Stadtwerken 
München das Glasfasernetz für München 
aus. Über 500.000 Haushalte in München 
haben bereits Anschluss ans Glasfasernetz, 
bis 2021 sollen rund 70 Prozent erschlos-
sen sein. Sie können dann auf die sehr 

Erneut ist Mnet  
Sieger im Branchentest: 
Die Fachzeitschrift 
„connect“ zeichnete den 
Internetanbieter zum 
vierten Mal in Folge aus. 
Die Experten bestätigen 
damit einmal mehr,  
dass Mnet das beste 
Netz in Bayern bietet

Internet vom Testsieger
100 Mbit/s gibt es schon ab  
14,90 € in den ersten 6 Monaten; 
ab dem 7. Monat für 39,90 € und 
ab dem 24. Monat für 44,90 €. 
Einfach online oder in einem der 
vielen M-net Shops (u. a. am 
Hauptbahnhof, am Ostbahnhof, 
am Stachus und am Marienplatz) 
die Verfügbarkeit prüfen und  
den Wunschtarif auswählen.

Gewonnen!

schnellen und zuverlässigen Internetan-
schlüsse von M-net zugreifen. München ist 
damit führend in Deutschland und nimmt 
auch im europäischen Vergleich eine Spit-
zenposition ein. Dabei sind Glasfaseran-
schlüsse von M-net nicht nur besonders 
schnell und stabil, sondern auch von  
unabhängiger Stelle ausgezeichnet. Beim  
großen Festnetztest der Fachzeitschrift 
„connect“ (er gilt als der „Oscar“ der Bran-
che) erreichte M-net den ersten Platz als 
bester lokaler Anbieter – zum vierten Mal 
in Folge. Alle Achtung!  

Infos unter www.m-net.de
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Die  
Zukunftslinie  

Warum braucht München eine  
neue U-Bahn-Linie?

Das Wachstum der Stadt beschert der MVG einen Fahrgast
rekord nach dem anderen. So steigen jedes Jahr bis zu zehn 
Millionen Menschen mehr in die UBahn – 2018 waren es 

schon 413 Millionen. Das ist spitze! Die Kehrseite der 
 Medaille: Die zentralen Streckenabschnitte und Bahnhöfe in 
der Innenstadt sind mindestens im Berufsverkehr sehr belas

tet. Diese Engpässe werden durch die U9 gemindert. Der 
neue UBahnTunnel erweitert das UBahnNetz und entlas
tet die bestehenden Strecken. Die U9 stellt außerdem neue 

 Direktverbindungen her, etwa zwischen Hauptbahnhof und 
Allianz Arena. Ein weiterer Vorteil: Durch neue Linien

führungen können die Züge auf den verschiedenen Strecken 
unabhängiger voneinander und damit störungsfreier fahren.

Werden dafür auch neue  
U-Bahnhöfe gebaut?

Ja, fünf. Mit einer zusätzlichen Station werden die Wege am 
zentralen Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof noch flexibler 

mit einer Umsteigemöglichkeit zur 2. SBahnStammstrecke 
und vier UBahnlinien. Am Esperantoplatz, östlich der There
sienwiese, bekommt München einen zweiten WiesnUBahn
hof. Die bisherigen Stationen Impler und Poccistraße werden 
zusammengelegt und durch einen Neubau ersetzt. In Schwa
bing ist ein neuer UBahnhof bei den Pinakotheken und einer 

am Elisabethplatz geplant. Die Stationen an der Theresien
straße und der Münchner Freiheit werden erweitert.

Mehr Einwohner, mehr Arbeitsplätze, mehr Pendler – München 
boomt. Damit der Nahverkehr auch in Zukunft genug Platz hat, 
braucht die Stadt eine neue U-Bahn-Strecke. Die geplante U9 

soll vor allem die Innenstadt entlasten

Martinsried 

Hauptbahnhof

Harthof

Theresienstraße

Harras

Münchner 
Freiheit

Fröttmaning

Garching-
Forschungszentrum

2. Wiesn-Bahnhof

Elisabeth-
      platz

Pinakotheken

Impler-/Poccistraße
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Die  
Zukunftslinie  

Wo wird die  
U9 verlaufen?

Die neue Linie verbindet auf  
10,5 Kilometern Sendling im Süden 

und Schwabing im Norden. Mit  
sieben Stationen zwischen Impler
straße und Münchner Freiheit wird 

sie wie eine Art Bypass die viel  
befahrenen Strecken durch die  

Innenstadt entlasten. Als Stammlinie 
übernimmt die U9 die komplette 

Strecke von GarchingForschungs
zentrum bis Martinsried und ersetzt 
damit die bisherige U6. Der Bahnhof 
Theresienstraße soll zudem erwei
tert werden, um eine Verbindung 

zwischen der U2Nord und der 
U9Neubaustrecke herzustellen.  
Ab dort verkehrt die U29 künftig  
bis zum Harthof parallel zur U2.

Wer bezahlt das?
Die Finanzierung ist derzeit noch offen. Angestrebt wird eine  

öffentliche Förderung, dafür ist eine sogenannte Nutzen-  Kosten-
Untersuchung erforderlich. Die Grundlage dafür werden die  

Ergebnisse der Vorplanung sein.

Wie lange wird  
der Bau dauern? 

Der Planungs und Genehmi
gungsprozess ist bei solchen 

Großprojekten sehr aufwendig. 
Die Bauarbeiten werden im  

besten Fall Ende der 20erJahre  
beginnen und ca. zehn Jahre  
dauern. Damit könnte die U9  

im Idealfall 2037 eröffnet werden. 
Möglicherweise gehen einzelne  

Abschnitte früher in Betrieb.

Was wird die neue Linie kosten? 
Die U9 ist für den Münchner Nahverkehr das wichtigste Projekt seit 
Jahrzehnten – vergleichbar mit der 2. Stammstrecke für die SBahn. 
Es geht darum, den drohenden Kollaps der UBahn zu verhindern 

und die Leistungsfähigkeit des ÖPNV zu sichern. Nach ersten Schät
zungen betragen die Kosten circa drei Milliarden Euro. Eine exakte 
Kostenschätzung ist erst im Laufe der weiteren Planung möglich.

U9 auf einen Blick
So lang wird die Strecke:

10,5 Kilometer inklusive erforderlicher 
Anschlussbauwerke

Diese Haltestellen entstehen neu:
Elisabethplatz, Pinakotheken, Hauptbahnhof, 

2. Wiesn-Bahnhof, Impler-/Poccistraße

Hier muss erweitert werden:
Münchner Freiheit, Theresienstraße

Durch diese Stadtbezirke führt die  
neue Linie:

Schwabing/Freimann (Bahnhof  
Münchner Freiheit)

Schwabing-West (Bahnhof Elisabethplatz)
Maxvorstadt (Bahnhöfe Pinakotheken, 

Theresienstraße, Abzweig „U29“)
Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt (Bahnhöfe 

Hauptbahnhof, 2. Wiesn-Bahnhof)
Sendling (Bahnhöfe Impler-/Poccistraße)

Mehr Infos unter www.mvg.de/u9

Martinsried 

Hauptbahnhof

Harthof

Theresienstraße

Harras

Münchner 
Freiheit

Fröttmaning

Garching-
Forschungszentrum

2. Wiesn-Bahnhof

Elisabeth-
      platz

Pinakotheken

Impler-/Poccistraße
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Aktuelle Meldungen

IMMER BESTENS INFORMIERT
Sie wollen auf dem Laufenden blei-

ben, individuelle Angebote erhalten, 
an Gewinnspielen teilnehmen und 

mehr über unsere Produkte der 
Strom- und Erdgasversorgung sowie 
Energiedienstleistungen erfahren? 

Gerne informieren wir Sie über  
aktuelle Angebote.

Einfach anmelden unter 
www.swm.de/aktuell

Behalten Sie Ihren 
Energieverbrauch 

im Blick
Wie viel Strom verbrauche ich? Das lässt 
sich ganz einfach prüfen – dank der  
Meine SWM App: Mit ihr können SWM 
Strom- und Erdgaskunden viele Anliegen 
bequem mobil erledigen. Zum Beispiel 
den Zählerstand mit dem Smartphone an 
die Stadtwerke München übermitteln. 
Außerdem können Sie Ihren Verbrauchs-
verlauf beobachten und mit der Progno-
sefunktion die Höhe der monatlichen 
Abschläge anpassen. Die Meine SWM App 
gibt es im App Store und bei Google Play.

Es ist so weit
Willkommen im „schnellsten Wasser der Welt“! Nach umfassenden 
Sanierungsarbeiten stehen unseren Schwimmerinnen und Schwim-
mern wieder alle fünf Becken in der Olympia-Schwimmhalle zur 
Verfügung. Täglich von morgens früh um 7 Uhr bis abends um 23 
Uhr können Sie hier schwimmen. Die Sauna ist montags von 10 bis 
23 Uhr und dienstags bis sonntags von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Ein 
guter Grund zum Feiern: Am 15. November 2019 veranstalten wir ein 
Fest, bei dem wir gemeinsam mit Oberbürgermeister Dieter Reiter 
die Olympia-Schwimmhalle inklusive der neuen Hauptattraktionen 
Kinderplanschbereich, Schneekabine und Ausstellungs-Pavillon er-
öffnen und in Betrieb nehmen. Seien Sie dabei!

Alles Neue zur Olympia-Schwimmhalle unter www.swm.de/osh

Unverwechselbare Silhouette:  
Die Olympia-Schwimmhalle zählt 
zu den Wahrzeichen der Stadt  
und bietet jede Menge Abwechs-
lung – selbst denjenigen, die  
nicht so gerne schwimmen

Großes Bürgerfest

am 15. November

Meine 
SWM App 
downloaden
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Neue Bahnen und 
Busse für München

Die MVG erneuert und erweitert ihre Flotte: Mehr 
als 200 Fahrzeuge sind bestellt, um den Münchner 
ÖPNV besser und attraktiver zu machen. Rund 500 
Millionen Euro werden dafür investiert. Bei der 
U-Bahn gehen ab 2020 nach und nach 24 Züge der 
neuesten Generation in Betrieb. Sie bieten jeweils 
rund 940 Fahrgästen Platz und sorgen so für zu-
sätzliche Kapazitäten auf den U-Bahn-Linien U2,
U3 und U6. Bei der Trambahn kommen ab Ende
2021 insgesamt 73 neue Züge dazu. Auch sie sind
geräumiger als ältere Bahnen; rund 220 Fahrgäste 
haben Platz. Im Busnetz werden über die nächsten 
zwei Jahre rund 100 neue Fahrzeuge in Dienst ge-
stellt, darunter die ersten mit Abbiege- und Brems-
assistent sowie weitere Elektrobusse. In spätestens 
zehn Jahren will die MVG ihre Flotte komplett

emissionsfrei mit Ökostrom betreiben. 

Mehr Infos auf www.mvg.de

Am 13. Oktober findet der GENERALI MÜNCHEN MARATHON statt, eines 
der größten Sportspektakel der Stadt. Die Teilnehmer/innen können die 
ganze Strecke (exakt 42,195 Kilometer), einen Halbmarathon, 10-km-Lauf, 
Staffel- oder einen Trachtenlauf laufen. An ihrer Seite: die SWM. Wir 
 versorgen alle Sportler durch die gesamte City entlang der Strecke mit 

M-Wasser, also quellfrischem Münchner Trinkwasser.

Infos auf www.generalimuenchenmarathon.de

Arbeiten Sie mit uns an 
der Zukunft Münchens
Sie lieben den Austausch mit Menschen und 
das Arbeiten im Team? Dann starten Sie am 

Standort Holzkirchen als Kunden-
betreuer (m/w/d) für Privat- 

und Gewerbekunden durch.

Sie wollen an der SAP Archi-
tektur von morgen mitarbei-

ten? Dann bewerben Sie sich 
als SAP Software Entwickler 

(m/w/d) bei uns.

Und es gibt noch mehr tolle Jobangebote.  
Aktuell suchen wir z. B. Strategische Bau-
einkäufer (m/w/d), Busfahrer (m/w/d) oder 
U-Bahn-Fahrer (m/w/d).

Bewerben Sie sich auf www.swm.de/karriere

München Marathon

Heim + Handwerk
Besuchen Sie uns vom 27. November bis 1. Dezember auf der Heim+Hand-
werk, der Messe rund um Bauen, Einrichten und Wohnen. Die SWM und 
M-net Experten beantworten Ihre Fragen zu Strom, Erdgas, Wasser, Photo-
voltaik sowie E-Mobilität für Privat- und Gewerbekunden und informieren 
über den Ausbau des Glasfasernetzes. An unserem Stand in der Messehalle 
B2 (B2.460) gibt es kostenloses M-Wasser an der M-Wasserbar und tolle 
Preise zu gewinnen. Außerdem lädt Sie M-net am 29. und 30. November zu 
einem Vortrag zur „Sicherheit im digitalen Alltag“ ein. Wie kommen Sie

zur Messe? Am besten mit der U2, Haltestelle „Messestadt West“.

Mehr Infos unter www.heim-handwerk.de. 
Öffnungszeiten von 9.30–18 Uhr

Lust, 
bei uns 

einzusteigen?
Die SWM suchen 

Mitarbeiter/ 
innen!
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mehr entdecken



Kleines Architektur-Quiz gefällig? Wenn 
Sie erraten, welches SWM Gebäude hier zu 
sehen ist, können Sie einen E-Roller von Metz 
gewinnen. Hier kommen drei Hinweise:
1. Große mit Kupferblech verkleidete Tore und Lüftungsöffnungen schmücken
die markante Front. Warum Kupfer? Weil es wegen seiner hohen Leitfähigkeit
die Funktion des Gebäudes widerspiegelt. 2. Zinnen schließen die Fassade nach
oben hin ab: In einem späteren Bauabschnitt sollen hier Etagen aufgestockt
werden, sodass Raum für neue Büros entsteht. 3. Wer von den Pinakotheken die
Arcisstraße Richtung Norden nimmt, bewegt sich fast direkt auf das Gebäude zu.

Wo bin 
ich?
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Und zwar das Modell „moover“ von Metz 
im Wert von 2.000 Euro. Der E-Scooter mit 
Straßenzulassung fährt 20 km/h schnell, 
bewältigt locker Steigungen und hat – 
sehr wichtig! – starke Scheibenbremsen. 

Natürlich gibt es zusätzlich zum Haupt-
gewinn noch viele weitere tolle Preise.

RATEN UND

GEWINNEN

MACHEN SIE MIT!

Sie wissen, welches Gebäude der  
SWM hier abgebildet ist? Dann Antwort  
bis zum 6. Oktober online abgeben!

Infos und Teilnahmebedingungen 
unter www.swm.de/gewinnspiel

JETZT MITMACHEN & 
EINEN SCHICKEN  
E-ROLLER GEWINNEN!
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