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Liebe Leser*innen,
die Frage, wie wir nachhaltiger leben können, ist allgegen-
wärtig – die UN-Klimakonferenz rückt sie einmal mehr in den 
Fokus. Die Stadtwerke München arbeiten schon seit 2008 
engagiert daran, die Energiewende voranzutreiben und die 
CO2-Emissionen zu senken. Wir wollen München in abseh-
barer Zeit mit Ökostrom aus eigenen Anlagen und mit CO2-
neutraler Fernwärme versorgen können. Wind- und Wasser-
kraft, Solarenergie und Geothermie lösen nach und nach 
Kohle, Öl und Erdgas ab, auch der öffentliche Nahverkehr 
wird Stück für Stück komplett auf grünen Strom umgestellt. 
Ebenfalls erfreulich: Unsere Tochter M-net arbeitet seit Kur-
zem als erstes Telekommunikationsunternehmen in Deutsch-
land CO2-neutral.
Die Energiewende gestalten wir gemeinsam mit unseren 
Kund*innen, die von uns Ökostrom beziehen, Solaranlagen 
auf Münchens Dächern installieren, e-mobil oder mit dem 
ÖPNV unterwegs sind oder über Glasfaser klimaschonender 

im Internet surfen. Neu ist unser Angebot M-Kompensation 
Plus für Geschäftskunden, mit dem Unternehmen derzeit noch 
unvermeidbare CO2-Emissionen kompensieren können. Denn 
Klimaschutz beginnt bei den alltäglichen Entscheidungen von 
uns allen. Deshalb engagieren die SWM sich auch dafür, Nach-
haltigkeit in der Bildung zu verankern: Wer schon in der Schu-
le lernt, welche Auswirkungen unser Handeln auf Natur und 
Umwelt hat, kann auch später nachhaltige Entscheidungen 
treffen. Bereits seit vielen Jahren bieten wir Schulen daher 
kostenlos Unterrichtsmaterial und (aktuell virtuelle) Führun-
gen durch unsere Geothermieanlagen, Wasserkraftwerke und 
Co. an. So machen Workshops zu umweltfreundlicher Energie-
erzeugung und Trinkwasserschutz sogar Spaß.

Dr. Florian Bieberbach, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke München
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Falls Ihnen mal die Ideen ausgehen, was Sie in  

München unternehmen können: Gästeführer*innen  
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Nachhaltig und gefragt: Das sind die  
M-Solar Sonnenbausteine, das Öko-
strom-Beteiligungsprojekt der SWM  
(siehe auch S. 6). Drei Sonnenbaustein-
Anlagen sind schon in Betrieb. Allein  
an einem beispielhaften Tag im August 
haben diese in etwa so viel Strom er-
zeugt, wie 150 Münchner Privathaushal-
te an diesem Tag verbraucht haben.  
Aktuell bauen die SWM in Taufkirchen 
die bislang größte Sonnenbaustein-Anla-
ge. Mehr als 1.200 Interessierte hatten 
sich dafür bereits vor Zeichnungsstart 
auf der Warteliste eingetragen.

Für weitere Sonnenbaustein-Projekte 
sind wir auf der Suche nach Dachflächen 
in München und der näheren Umge-
bung. Hat Ihr Dach eine nutzbare  
Gesamtfläche von mindestens 600 m2? 
Dann melden Sie sich bei uns unter  
sonnenbausteine@swm.de

*Unser Cover zeigt den Blick vom Isarufer auf die Kirche St. Lukas.

Co
ve

r: 
Be

rt
 H

ei
nz

lm
ei

er
; F

ot
os

: G
et

ty
 Im

ag
es

/W
es

te
nd

61
, A

nd
re

a 
Pl

üc
ke

, B
ay

er
is

ch
es

 N
at

io
na

lm
us

eu
m

 M
ün

ch
en

, M
ai

k 
Ke

rn
, N

ic
k 

Fr
an

k

2      M-Puls M-Puls      3



Fo
to

s:
 R

ai
ne

r 
Vi

er
te

lb
öc

k,
 R

ap
id

so
la

r 
Gm

bH
, S

W
M

, A
le

xa
nd

er
 W

al
te

r

4      M-Puls M-Puls      5

mehr wissenmehr wissen

Energie begleitet uns quasi überall: 
Sie betreibt unsere Smartphones 
und Computer, lässt Bahnen und 

Autos fahren, gibt uns Licht und sorgt da-
für, dass wir es schön warm oder ange-
nehm kühl haben. Damit das unserem 
Planeten nicht schadet, müssen wir sie 
klimaschonend erzeugen. Die SWM haben 
deshalb bereits 2008 ihre Ausbauoffensive 
Erneuerbare Energien gestartet. Das Ziel: 
ab 2025 so viel Ökostrom in eigenen An-
lagen zu produzieren, wie ganz München 
verbraucht. Um das zu erreichen und den 
CO2-Ausstoß nachhaltig zu senken, suchen 
die SWM kontinuierlich nach Lösungen 
– und haben ihre Ausbauoffensive 2012 
um zwei entscheidende Bausteine erwei-
tert: die Fernwärme-Vision, mit der der 
Münchner Bedarf an Fernwärme bis spä-
testens 2040 CO2-neutral gedeckt werden 
soll, und den Ausbau der Fernkälte als 
umweltschonende Alternative zu indivi-
duellen Klimaanlagen. 
Wie die SWM die neue Energiewelt gestal-
ten, lässt sich direkt in München sehen: 
zum Beispiel am Energiestandort Süd (Foto 
oben). Dort wird bereits seit über 120 Jah-
ren Strom für die Stadt erzeugt. Laufend 
haben die SWM den Standort so weiter-
entwickelt, wie es die Zeit erforderte. Ak-
tuell erweitern und modernisieren sie ihn 
wieder, damit künftig dort klimaschonen-
der Strom sowie umweltfreundliche Wär-
me und Kälte produziert werden können.

Kluger Mix  
aus der Natur

Wasser, Sonne, Wind und Erdwärme: Die 
natürlichen Kräfte unseres Planeten können 
uns nachhaltig versorgen. Die Stadtwerke 
München gestalten seit Jahren die 
Energiewende maßgeblich mit. Und das  
Beste: Alle können mitmachen!

Sonne, Wasser und 
Erdwärme: So vielfäl-
tig sind die nachhal-
tigen Lieferanten für 
Münchens Energie

Entstehung (oben) 
und Einweihung 
(rechts) der Photovol-
taik-Freiflächenanlage 
am Uppenborn- 
Wasserkraftwerk

soll außerdem ein Heißwasserspeicher 
dazukommen, mit dem sich die geother-
male Wärme noch besser nutzen lässt. Im 
Münchner Süden und im Umland schlum-
mern weitere Potenziale für Geothermie, 
die die SWM erschließen wollen. Parallel 
dazu wird das Fernwärmenetz für die Nut-
zung der Ökowärme fit gemacht.

ÖKOSTROM FÜR GANZ MÜNCHEN
Schon heute betreiben die SWM in und 
um München rund 70 Strom-, Wärme- 
und Kälteerzeugungsanlagen, die regene-
rative Energien nutzen. Beim weiteren 
Ausbau der Ökostromerzeugung haben 
Projekte im Großraum München Priorität. 
So wollen die SWM zum Beispiel im 
Münchner Umland weitere Photovoltaik-
Freiflächenanlagen errichten – so wie die 
am Uppenborn-Wasserkraftwerk (Foto 
links), die gerade in Betrieb ging. Auch in 
der Stadt wollen die SWM weitere Kapazi-
täten nutzen und noch mehr Ökostrom 
produzieren, konkret z. B. die Dach-Photo-
voltaik ausbauen. An diesem Plan können 
sich alle Münchner*innen beteiligen, ob 
mit oder ohne Eigenheim – die M-Solar 
Sonnenbausteine machen es möglich (De-
tails siehe nächste Seite).

ÖKOSTROM FÜR DEN VERKEHR 
Die Energiewende kann nur mit einem 
ganzheitlichen Ansatz gelingen. Deshalb 
treiben die SWM auch die Verkehrswende 
voran: Das Bus- und Bahnangebot der MVG 
wird schrittweise weiter ausgebaut und  
um neue Mobilitätsformen ergänzt. Die  
gesamte Münchner Busflotte soll bis 2035 
batterieelek trisch und mit Ökostrom fahren. 
Für den Individualverkehr haben die SWM 
über 1.200 öffentliche Ökostrom-Ladepunk-
te installiert. Darüber hinaus ermöglichen 
sie ihren Kund*innen, selbst aktiv zu wer-
den: das Elektroauto mit selbst produzier-
tem Strom laden? Das geht mit dem Kom-
plett-Angebot aus Photovoltaik-Anlagen mit 
Stromspeicher und Wallbox. Mehr Angebo-
te, um die Energiewende zu unterstützen, 
finden Sie auf der nächsten Seite.

Weitere Infos zum Klimaengagement der 
SWM unter www.swm.de/energiewende

UMWELTFREUNDLICH KÜHLEN 
MIT FERNKÄLTE
Ab 2022 wird’s erfreulich kalt: Dann wird 
am Energiestandort Süd erstmals klima-
freundliche Fernkälte für die Innenstadt 
produziert. Um Fernkälte zu erzeugen, 
nutzt die neue Anlage unter anderem das 
kalte Wasser des Isarwerkkanals. Die Fern-
kälte strömt dann über eine fünf Kilometer 
lange Transportleitung durch die Isar-  
und Ludwigsvorstadt in die Innenstadt. 
Kund*innen entlang der Trasse und in der 
Innenstadt können das Angebot nutzen und 
ihre Gebäude statt mit Klimaanlagen mit 
Fernkälte kühlen. Der Strombedarf verrin-
gert sich dadurch um bis zu 70 Prozent.

CO2-FREI MIT GEOTHERMIE  
Da die Wärmeerzeugung noch nicht hun-
dertprozentig ohne Erdgas möglich ist, 
wollen die SWM dessen Energieausbeute 
so weit wie möglich steigern. Moderne Gas- 
und Dampfturbinenanlagen mit Kraft-
Wärme-Kopplung nutzen rund 90 Prozent 
der Energie aus dem Erdgas. Dennoch, das 
Ziel bleibt es, Fernwärme CO2-neutral  
zu erzeugen, vor allem durch Geothermie. 
Am Energiestandort Süd nehmen die  
SWM gerade die größte Geothermieanlage 
Deutschlands in Betrieb. Bei Vollbetrieb 
werden sie damit voraussichtlich so viel 
Fernwärme produzieren, wie ca. 80.000 
Münchner*innen benötigen. Bis Ende 2023 



Fo
to

s:
 S

W
M

, i
St

oc
k/

Im
go

rt
ha

nd

M-Puls      76      M-Puls

Nehmen Sie 
die Energie-

wende selbst 
in die Hand

Jede*r Einzelne kann einen  
Beitrag leisten, um Stadt und 

Region noch nachhaltiger  
und klimafreundlicher zu machen

FÜR UNTERNEHMEN: 
M-KOMPENSATION 
PLUS
Das neue Angebot der SWM 
ermöglicht es Geschäftskun-
den, unvermeidbare CO2-
Emissionen auszugleichen: 
mit „Gold-Standard“-zertifi-
zierten, internationalen 
Klimaschutzprojekten. Dabei 
werden die Bedürfnisse der 
Bevölkerung in der jeweiligen 
Projektregion berücksichtigt 
und eine nachhaltige Entwick-
lung ermöglicht. Zusätzlich 
wird auch der Ausbau der 
erneuerbaren Energien in 
Deutschland gefördert. So 
können Unternehmen nicht 
nur klimaneutral werden, 
sondern auch die Energie-
wende im eigenen Land 
unterstützen.

Infos: www.swm.de/ 
kompensation

FÜR DEN GROSS-
RAUM MÜNCHEN: 
M-ÖKOSTROM 
REGIONAL
Beziehen Sie Strom aus 
erneuerbaren Energien, der  
in Ihrer Nähe erzeugt wird – 
und fördern Sie die Energie-
wende direkt vor der Haustür. 
M-Ökostrom Regional  
stammt aus Anlagen im  
Raum München – und bewirkt 
noch mehr: Pro verbrauchter 
Kilowattstunde fließt ein Cent 
in den Bau neuer Anlagen zur 
Gewinnung von erneuerbarer 
Energie. Das Angebot ist in 
immer mehr Gebieten 
verfügbar. Wo genau, verrät 
unser Tarifberater.

Infos: www.swm.de/ 
oekostrom-regional

FÜR DIE URBANE  
ENERGIEWENDE:  
M-SOLAR SONNEN-
BAUSTEINE
Auch Münchner*innen ohne 
Eigenheim können aktiv bei der 
Energiewende mitmachen –  
mit den M-Solar Sonnenbau-
steinen. Wählen Sie einfach die 
Anzahl der Sonnenbausteine, 
mit der Sie den Bau einer 
neuen Photovoltaik-Anlage  
auf Münchens Dächern 
unterstützen möchten, die SWM 
kümmern sich um den Rest.  
Im Rahmen eines qualifizierten 
Nachrangdarlehens zahlen Sie 
einen einmaligen Beitrag für 
Ihre Sonnenbausteine und 
erhalten dafür einen jährlichen 
Zinssatz. Gleichzeitig können  
Sie Sonnenstrom beziehen 
– regionalen Ökostrom, der 
auch mithilfe der Sonnenbau-
steine produziert wird. Die 
bislang größte Sonnenbaustein-
Anlage entsteht derzeit übrigens 
in Taufkirchen (siehe S. 3).

Infos: www.swm.de/ 
sonnenbausteine

Statt im Klassenzimmer zu ler-
nen, spannende Orte besu-
chen, die kaum jemand von 
innen kennt? Zum Beispiel ein 
Wasserkraftwerk oder eine 
Geothermieanlage? Mit dem 
SWM Bildungsangebot können 
Schüler*innen ihr Wissen in 
Nachhaltigkeit, regenerativer 
Energiegewinnung oder Trink-
wasserschutz ausbauen – di-
rekt vor Ort in einer SWM An-
lage oder coronakonform als 
virtuelle Veranstaltung. Als außerschuli-
scher Lernort und Kooperationspartner 
beteiligen sich die SWM an der Konzeption 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
(BNE) der Landeshauptstadt München. 
Diese soll in allen Bildungsbereichen Mün-
chens verankert werden.

WASSER MARSCH
Wie kommt das Wasser in den Hahn? Und 
was hat der Wald mit unserem Trinkwas-
ser zu tun? Die Antwort auf die letzte Fra-
ge wäre: Er schützt Klima und Grundwas-
ser – klingt ziemlich nüchtern und kann 
schnell vergessen werden. Besser im Ge-
dächtnis bleibt: sich das Ganze vor Ort an-
zuschauen, zusammen mit der städtischen 
Forstverwaltung. Im Forstenrieder Park 
können die Schüler*innen die Funktionen 
des Waldbodens erforschen und mit Ver-
suchen erleben, wie Wasser auf natürli-

LERNEN MIT KICK
Schule im Fußballstadion? 
Beim Projekt „Lernen mit 
Kick“ der Arbeiterwohlfahrt 
München trifft man sich im 
Olympiastadion zu Workshops 
mit interessanten Inhalten – 
von Rassismusursachen über 
Umgang mit Geld und Konsum 
bis Identität. Ganz neu ist der 
Kurs Nachhaltigkeit, der zu-
sammen mit den SWM entwi-
ckelt wurde. Hier sammeln 

Schüler*innen Ideen, wie Großveranstal-
tungen nachhaltiger werden. Geht ein Event 
auch ohne Plastikmüll? Wie kann man 
Strom sparen? Dabei können Schüler*innen 
mit einem Energierad versuchen, die Be-
leuchtung zum Strahlen zu bringen.

Diese und viele weitere Möglichkeiten des 
Vor-Ort-Lernens bieten die SWM allen 
Schulklassen im SWM Netzgebiet. Außer-
dem stellen sie kostenfreies Unterrichts-
material rund um Energieerzeugung und 
Wasserversorgung zur Verfügung – von 
Medienpaketen über Lern- und Experi-
mentiervideos bis hin zu Online-Lern-
spielen. 

Infos zum SWM Bildungsangebot: 
www.swm.de/schule

Infos zu „Lernen mit Kick“: 
www.lernenmitkick.de

Zum Lernen 
vor die Tür

Ciao Schule, hallo Geothermie- 
anlage: Die Bildungsprogramme der 

Stadtwerke München führen  
Schüler*innen an besondere Orte   

FÜR HAUS-
BESITZER*INNEN: 
M-SOLAR PLUS
Eine eigene Photovoltaik-An-
lage kann die Stromkosten 
senken und den CO2-Fußab-
druck verringern: Bis zu 2.800 
Kilogramm CO2-Emissionen 
lassen sich pro Jahr mit einer 
Solaranlage auf einem 
mittelgroßen Einfamilienhaus 
vermeiden. Das Komplett-
paket M-Solar Plus bietet 
aufeinander abgestimmte 
Komponenten von führenden 
Herstellern für Ihr eigenes 
Solarkraftwerk. Für den 
Solarstrom zahlen Sie auf 
Dauer nur noch etwa ein 
Drittel des üblichen Strom-
preises, überschüssigen 
Strom speisen Sie ins Netz 
ein und verdienen dabei. 
Übrigens können Sie mit dem 
selbst erzeugten Sonnen-
strom auch Ihr Elektroauto 
laden. Alles, was Sie dafür 
brauchen, ist eine Wallbox.

Infos: www.swm.de/solar

chem Weg gereinigt wird. Auch die Frage, 
wie das Wasser in den Hahn kommt, lässt 
sich dort beantworten – bei einer Führung 
durch die SWM Anlagen und zum Hoch-
behälter Forstenrieder Park, in dem das 
Münchner Trinkwasser gesammelt wird.

ENERGIE ERLEBEN – 
ENERGIEWENDE GESTALTEN
Der Strom fürs Smartphone? Kommt aus 
der Steckdose, klar. Darüber, dass dahin-
ter ein ganz schön komplexes und res-
sourcenintensives System steckt, denkt 
man weniger nach. Die SWM treiben 
schon viele Jahre die Energiewende voran 
und bauen die erneuerbaren Energien 
aus. In Experimenten, Diskussionen und 
Führungen virtuell oder vor Ort wird ge-
zeigt, wie mit Wasser, Sonne und Co. 
Strom und Wärme erzeugt werden – und 
wie umweltverträglich das ist.

mehr wissen mehr erleben



Willkommen 
im Herz  

der MVG!
Die Münchner Busse, Tram- und U-Bahnen 

werden seit diesem Herbst erstmals von einer 
gemeinsamen Leitstelle aus koordiniert.  

Jens Wagner, Leiter der Betriebssteuerung, führt 
durch das neue Zentrum

„In der Mitte sitzen die Schichtleiter. Sie tragen die Verant-
wortung für den Betrieb. Dadurch, dass die Leitstellen für  

U-Bahn, Bus und Tram jetzt zusammenliegen, können wir uns 
besser und ohne Verzögerung austauschen. Gibt es zum Bei-
spiel einen Engpass bei der U-Bahn, bewegen sich die Men-

schen in Richtung Tram und Bus – da müssen die anderen Be-
triebszweige entsprechend reagieren, die Fahrgäste lenken 
und eventuell mehr Personal einsetzen. Auch die Fahrgast-

information erscheint jetzt schneller in den Anzeigern und in 
der App, weil alles von einer Plattform aus gesteuert wird.“

„In dem neuen Leitraum ist genug Platz, um die öffentliche  
Mobilität Münchens ganzheitlich zu steuern. Jeder Arbeitsplatz 
verfügt über fünf Monitore – sogar die Stühle sind besonderen 
Anforderungen ausgesetzt. Denn auf ihnen sitzen innerhalb von 
24 Stunden drei unterschiedliche Leute, an sieben Tagen die Wo-
che. Die Beanspruchung ist also höher als bei normalen Büro-
stühlen. Übrigens: Alle, die hier arbeiten, sind auch immer noch 
als Fahrerinnen oder Fahrer im Einsatz, mich eingeschlossen.“

„Der U-Bahn-Betrieb wird von 
drei Großbildschirmen aus ge-

managt. Er ist betreuungsintensi-
ver als der von Bus und Tram, 

denn es müssen Fahrstraßen ein-
gestellt werden, ebenso Weichen 
und Signale. In der Nacht koordi-
nieren die Kolleg*innen von hier 

aus Instandhaltungs- und Bau-
maßnahmen: Dafür müssen etwa 

Gleise gesperrt und Strom abge-
schaltet werden. Zu Spitzenzeiten 

sind rund 90 U-Bahn-Züge im 
Einsatz. Man sieht auf den Bild-

schirmen jeweils ein Schema des 
U-Bahn-Netzes: wo welcher Zug 

ist und ob er pünktlich ist.“

„Das neue MVG Betriebszentrum 
befindet sich auf dem Campus der 
SWM Zentrale und ist trotz großer 
Fenster – aus Sicherheitsgründen 

– von außen kaum einsehbar. 
Dank der Klimatisierung bleibt 
die Temperatur im Raum ange-

nehm, damit die dort arbeitenden 
Menschen ihrer verantwortungs-
vollen Aufgabe gut nachkommen 
können. Denn bis zu 35 Personen 
und die Großbildanzeigen strah-

len viel Wärme ab.“

„An dieser ‚Insel‘ werden über-
greifende Aufgaben gesteuert. 
Zwei Personaldisponent*innen 
für Bus und Tram sorgen zum 
Beispiel für Ersatz, sollte ein*e 
Fahrer*in krank werden. Auch 
zwei Einsatzkoordinator*innen 
der U-Bahn-Wache haben hier  
ihren Platz. Alle paar Sekunden 
wechseln die Videobilder der 
über 1.800 Kameras, die an den 
Münchner U-Bahnhöfen instal-
liert sind. Nicht im Bild: der Be-
reich, an dem der Betrieb von 
mehr als 500 Bussen und rund 
100 Trambahnen gemanagt wird, 
die tagsüber im Einsatz sind.“
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Gelebter Klimaschutz: M-net ist der erste klimaneutrale 
Telekommunikationsanbieter in Deutschland

Nachhaltig surfen 
und vernetzen

Wenn das kein Grund zum Feiern 
ist: M-net ist als erster Tele-
kommunikationsanbieter in 

Deutschland klimaneutral! Seit 2018 hat 
das Tochterunternehmen der Stadtwerke 
München mit einer ambitionierten Klima-
strategie daran gearbeitet, seinen CO2-Fuß-
abdruck zu verringern. Jetzt wurde die 
CO2-Neutralstellung des Unternehmens 
vom TÜV Rheinland für das erste Halbjahr 
2021 zertifiziert. Betrachtet werden dabei 
alle direkten Emissionen des Unterneh-
mens sowie Emissionen durch beschaffte 
Energie. Was bedeutet das genau? 

EMISSIONEN VERMEIDEN UND REDUZIEREN
Bereits in den vergangenen Jahren konnte 
M-net rund 90 Prozent seiner vermeidbaren 
Treibhausgasemissionen einsparen. So wer-
den inzwischen alle Standorte mit eigenem 
Strombezug und die Rechenzentren mit 
zertifiziertem Grünstrom betrieben. M-net 
fördert außerdem den weiteren Ausbau er-
neuerbarer Energien: So hat M-net seit dem 
Sommer 2021 bereits einzelne Glasfaser-Ver-
teilerschränke mit Photovoltaik-Anlagen zur 
eigenen Energieversorgung ausgestattet. 
Mit weiteren Maßnahmen wie energieeffi-
zienten Leuchtmitteln, einer intelligenten 
Beleuchtungssteuerung und einer Tempe-
raturoptimierung in den Rechenzentren 
spart M-net zusätzlich Energie ein.  

EMISSIONEN KOMPENSIEREN
Die verbleibenden, vergleichsweise gerin-
gen CO2-Emissionen können noch nicht 
ganz vermieden werden. Deshalb gleicht 
M-net sie über den Kauf von Zertifikaten für 
ein internationales Klimaschutzprojekt aus. 

Dass Surfen im Netz 
eine Menge CO2 frei-
setzt, ist vielen gar 
nicht bewusst. Mit 
Glasfaser kann man’s 
besser machen (s. u.)

Wer im Internet surft, verursacht 
Treibhausgase. Der Think-Tank „The 
Shift Project“ hat berechnet, dass 
digitale Technologien weltweit für 
3,7 Prozent der CO2-Emissionen ver-
antwortlich sind. Oder etwas an-
schaulicher: Die Internetnutzung in 
Deutschland setzt pro Jahr so viel 
CO2 frei wie unser gesamter Flugver-
kehr. Dabei macht es einen großen 
Unterschied, mit welcher Technolo-
gie man im Netz unterwegs ist.

Denn im Vergleich zu Kupferleitun-
gen verbraucht der Datentransport 
via Glasfaserkabel deutlich weniger 
Energie: Wer zum Beispiel im 
Schnitt zehn Stunden pro Woche 
Filme streamt, verursacht mit Glas-
faser gut ein Kilo CO2-Emissionen 
pro Jahr, über DSL ist es ungefähr 
das Doppelte. Die Glasfaserverbin-
dung ist somit nicht nur stabiler 
und schneller als veraltete Techno-
logien wie DSL, sondern auch um-
weltfreundlicher. Besonders sicher 
und energieeffizient ist dabei „Fiber 
to the Home“ (FTTH), bei der das 
Glasfaserkabel bis in die Wohnung 
der Kund*innen reicht. Einen Glas-
faseranschluss mit bis zu 300 
Mbit/s gibt’s bei M-net schon für 
14,90 Euro im Monat (gilt für die 
ersten sechs Monate).

GRÜNER SURFEN  
MIT GLASFASER

Aktuell handelt es sich dabei um eine Ak-
tion für sauberes Trinkwasser in der Region 
Diana in Madagaskar. Diese ist nach einem 
der weltweit strengsten Zertifizierungsstan-
dards, dem sogenannten Gold-Standard, 
anerkannt. Auch vor der Haustür ist M-net 
aktiv: Noch in diesem Jahr unterstützt das 
Unternehmen die Aufforstung einer Wald-
fläche in Poing bei München mit heimi-
schen, klimatoleranten Bäumen, um einen 
natürlichen CO2-Speicher zu schaffen und 
die Biodiversität zu fördern.

FÜR DIE ZUKUNFT SORGEN
Für die kommenden Jahre hat Bayerns füh-
render Glasfaseranbieter weiterhin ehrgei-
zige Klimaziele. M-net plant, seine Maßnah-
men zur CO2-Reduktion noch effektiver zu 
gestalten und kontinuierlich zu steigern. So 
will das Unternehmen bis 2025 seine direk-
ten CO2-Emissionen nach Möglichkeit auf 
null zurückfahren und künftig ohne Kom-
pensation auskommen. Dafür werden unter 
anderem die M-net Standorte energieeffizi-
enter ausgerüstet und die Fahrzeugflotte ab 
2022 auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Zu-
dem sollen auch die indirekten Emissionen, 
die vor- und nachgelagert in der Wertschöp-
fungskette entstehen, kontinuierlich redu-
ziert und – sofern unvermeidlich – kompen-
siert werden. Mit seiner ambitionierten 
Klimastrategie leistet M-net nicht nur einen 
wichtigen Beitrag zum Pariser Klimaschutz-
abkommen, sondern gleichzeitig zu einer 
nachhaltigeren Wirtschaft und Zukunft in 
der Region.

Mehr Infos unter  
www.m-net.de/klimaneutralFo
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(M)ein Highlight im Herbst
Was tun an einem Sonntagnachmittag im November? Vielleicht neue Ecken 

entdecken? 4 Tipps von Münchner Gästeführer*innen und muenchen.de

2 Altbekanntes neu erleben
„Bei Regen empfehle ich, ein Museum 
zu besuchen, in dem man lange nicht 
oder noch nie war: Man kann die 
prunkvollen Säle der Residenz bewun-
dern, beim Braunbären Bruno im Na-
turkundemuseum vorbeischauen oder 
eine Sonntagsführung im Bayerischen 
Nationalmuseum (Foto) machen. Viele 
Museen kosten sonntags auch nur ei-
nen Euro.“ Katrin Schultze-Naumburg, 
www.stadtflaneurin.de

4 Himmlisch entspannen 
„Ich spaziere gerne durch die Winthir-
straße in Neuhausen: Man kann zur 
Winthirkirche samt Friedhof laufen, an-
schließend zur Herz-Jesu-Kirche (Foto): 
ein architektonisches Highlight. Genie-
ßen Sie das ganz spezielle Licht im  
Inneren, und wenn Sie Glück haben, 
können Sie sogar den Klängen der groß-
artigen Orgel lauschen!“ Grit Ranft, 
www.lust-auf-muenchen.com

3 Avantgarde-Luft schnuppern
 „In Schwabing tummelte sich einst  
die Kunstavantgarde: In der Feilitzsch-
straße 32 schrieb Thomas Mann die 
letzten Zeilen der ,Buddenbrooks‘,  
Rainer Maria Rilke wohnte in der Villa 
Alberti am Englischen Garten, und im 
Werneckschlössl (Foto) fand der Maler 
Paul Klee Zuflucht.“ Dirk Heißerer, 
www.lit-spaz.de Der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern ist  

24 Stunden am Tag telefonisch erreichbar:  
Denn persönliche Krisen kennen keine Uhrzeit

Es gibt Situationen, in denen man  
weder ein noch aus weiß: Selbstver-
ständliches funktioniert nicht mehr, 

man hat große Sorgen, empfindet Angst. 
Jede*r Dritte in Deutschland gerät zumin-
dest einmal im Leben in eine Krise. In sol-
chen Fällen ist der Krisendienst Psychiatrie 
Oberbayern eine wichtige Anlauf-
stelle. Knapp 30.000 Anrufe  
verzeichnete er im Jahr 2020. 
Dr. Petra Brandmaier (r.), 
Ärztliche Leiterin der Leit-
stelle und Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychothe-
rapie, über die Arbeit des Kri-
sendiensts und ihres Teams.

Mit welchem Anliegen wenden sich  
Menschen an den Krisendienst Bayern? 
Das ist ganz verschieden: Häufig sind es 
schwierige Lebenssituationen, etwa fami-
liäre Konflikte, auch der Verlust einer 
wichtigen Bezugsperson, dann auch Part-
nerschaftsprobleme, bis hin zur Not bei 
psychischen Erkrankungen und den da-
mit verbundenen Ängsten. Ich möchte 
betonen: Wenn Sie mit Angst und Ver-
zweiflung kämpfen, sich alleingelassen 
fühlen, keinen Ausweg mehr sehen: Zö-
gern Sie nicht, die Nummer des Krisen-
diensts zu wählen. Eher früher als später!

Nicht nur Betroffene, auch Angehörige 
können sich an den Psychiatrischen  
Krisendienst wenden.
Ja, hier gilt der gleiche Appell: Bitte im-
mer anrufen, wenn Sie in Sorge um An-
gehörige oder nahestehende Menschen 
sind und Fragen auftauchen, die Sie 

nicht allein beantworten können. 
Angehörige waren 2020 mit 

22,5 Prozent die zweitgrößte 
Gruppe von Anrufenden in 
der Leitstelle – neben den 
direkt Betroffenen mit  
61,2 Prozent. 

Wer arbeitet beim Krisendienst 
und wie hilft er oder sie den Anru-

fenden? 
In meinem Team arbeiten Fachkranken-
pflegekräfte für Psychiatrie, Sozialpäda-
gog*innen und Psycholog*innen. Unser 
Anliegen ist es, gemeinsam mit den Anru-
fenden zu begreifen, um was es geht, eine 
Einordnung vorzunehmen, zu beraten, 
zu entlasten und im Weiteren konkrete 
Hilfestellungen anzubieten und gegebe-
nenfalls auch zu vermitteln. Die telefoni-
sche Beratung hat dabei den Vorteil, dass 
unsere Klient*innen erst einmal den 
Schutz der Anonymität nutzen können, 
bis genügend Vertrauen aufgebaut ist.

Viele scheuen sich, psychologische  
Unterstützung in Anspruch zu nehmen. 
Was ist ein sicherer „Indikator“, dass 
man professionelle Hilfe braucht?
Im Grunde ist kein Anlass zu gering. 
Wenn Verlust von Sicherheit und Kontrol-
le empfunden wird, sollte man Hilfe su-
chen. Wir vom Krisendienst verstehen 
das nicht als Zeichen von Schwäche, son-
dern als kompetenten Schritt, um mit  
professioneller Hilfe wieder handlungs- 
und entscheidungsfähig zu werden. Bei 
körperlichen Problemen sucht man sich 
ja auch kompetente Hilfe.

Wie hat sich die Pandemie auf Ihre  
Arbeit ausgewirkt?
Die Belastung der Anrufenden durch die 
Pandemie war und ist spürbar. Es wird 
leider auch noch eine gute Zeit brauchen, 
um den Umfang der Auswirkungen ge-
nau zu erfassen und Lösungsstrategien 
zu entwickeln.

Wie erreicht man eine resiliente Lebens-
einstellung, wie bleibt man optimistisch?
Da kann man vieles tun: zum Beispiel 
sich Zeit nehmen für die eigenen Bedürf-
nisse, für wertvolle Beziehungen zu Men-
schen, die einem guttun, und fürs Kraft-
tanken. Man sollte versuchen, sich an 
vielem zu erfreuen, das können auch klei-
ne Dinge sein. Hilfreich ist auch, emp-
fänglich zu sein für vielfältige Sinnesein-
drücke aus Natur und Kunst, z. B. Musik. 
Wichtig ist zudem, die Ansprüche an sich 
selbst und andere immer wieder zu über-
prüfen – und vielleicht zu relativieren, 
Umstände möglicherweise zu akzeptie-
ren, wenn ich sie nicht aus eigener Kraft 
verändern kann. Und natürlich, mir Hilfe 
und Verbündete zu suchen! Idealerweise 
schon dann, wenn man sich stark fühlt, 
aber erst recht, wenn ich allein nicht  
weiterkann und -weiß.

Erste Hilfe  
für die Seele

mehr entdecken

Weitere Infos unter: 
www.krisendienste.bayern

1 Durch Herbstfarben spazieren
Egal, ob die Blätter gerade bunt wer-
den oder schon von den Bäumen fal-
len: Der Herbst ist eine schöne Zeit für 
Touren durch München. Vom Isarufer 
über den Englischen Garten bis zum 
Teufelsberg in der Aubinger Lohe: Es 
gibt viel zu entdecken! Bei frischer 
Herbstluft den Kleinhesseloher See 
umrunden, im Hirschgarten Tiere 
streicheln oder die Sicht vom Luitpold-
hügel genießen – das und weitere 
Tipps findet man unter  
www.muenchen.de/herbstspaziergang

1

4

Wie  
hinkommen?

Ob mit Bus, Tram oder  
U-Bahn, MVG Rad oder  

einem E-Scooter – alles ist 
buchbar mit MVGO. 
www.mvg.de/mvgo

2

3
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Arbeiten Sie mit  
uns für die  

Lebensqualität  
Münchens

Sie haben Informatik- bzw. Wirt-
schaftsinformatik studiert, bereits 
Führungserfahrung und großes 
Kommunikationsgeschick? Als  
Leiter*in Systeme im Energie

handel bringen Sie bei den SWM 
u. a. neue Handelsprodukte und  
Geschäftsprozesse auf den Weg.

Als Projektkaufmann/frau  
Mobilität unterstützen Sie bei den 

SWM zahlreiche Projekte im  
Bereich der Verkehrsinfrastruktur 
und steuern den operativen und 
strategischen Planungsprozess.  

Sie möchten in der IT innovative 
Lösungen realisieren und das Iden-

tity Management der SWM maß-
geblich gestalten? Dann bewerben 
Sie sich als Spezialist*in Identity 

Management (IDM).

Und es gibt noch mehr interessan-
te Jobs. Wir suchen z. B. im Be-

reich Verkehrsinfrastruktur eine*n 
Projektmanager*in für Heizungs, 

Klima und Lüftungstechnik,  
eine*n Metallhandwerker*in  

Gleisbau sowie eine*n  
Ingenieur*in Kraftwerkstechnik.

Bewerben Sie sich jetzt auf  
www.swm.de/jobportal

Lust, bei uns  
einzusteigen?

Die SWM suchen 
Mitarbeiter- 

*innen!

Guter Rat im Lounge-Eck
Egal, ob es um den passenden Internetanschluss oder die neue Mobilfunk-Flatrate 

geht: Wer Rat sucht, profitiert von einer entspannten Atmosphäre und direktem Kon-
takt. M-net gibt persönlicher Beratung deshalb noch mehr Raum – mit neu gestalte-
ten Shops. Neben dem klassischen Tresen erwarten Kund*innen künftig einladende 
Lounge- oder Beratungsecken. Hier können die M-net Servicemitarbeiter*innen in 

aller Ruhe Fragen klären und das richtige Angebot für Sie erstellen.

Den nächsten Shop in Ihrer Nähe finden Sie hier: www.mnet.de/shop

Immer auf dem Laufenden bleiben
Mit dem kostenlosen SWM Newsletter bekommen Sie regelmäßig Wissenswertes 

rund um Energiethemen, neue Angebote von SWM, MVG und M-net und Aktuelles 
zu den M-Bädern. Außerdem weisen wir Sie auf Veranstaltungen und neue Artikel in 

unserem Onlinemagazin hin. Besonders beliebt sind unsere Gewinnspiele.

Melden Sie sich an unter: www.swm.de/newsletter

Gute Lösung: Seit Oktober präsentiert der Gasteig in Sendling sei-
ne vielfältigen Leistungen und wird für rund fünf Jahre zum 
Gasteig HP8. Denn während der Sanierung des Münchner Kul-
turzentrums findet das gesamte Gasteig-Angebot auf dem Gelän-
de der Stadtwerke München an der Hans-Preißinger-Straße 8 
(HP8) ein neues Zuhause. Zentraler Blickfang im Areal ist die 
denkmalgeschützte Halle aus rotem Backstein (o. r., mit Sattel-
dach). Die ehemalige Lagerhalle für Strom-Trafos der SWM ist 
jetzt das Foyer der Interimsphilharmonie und Quartier der 
Münchner Stadtbibliothek. Darüber hinaus beherbergt sie u. a. 
eine Galerie, einen Veranstaltungssaal, Gastronomie sowie den 
Ticketverkauf des Kulturzentrums. Gleich daneben befindet sich 

die neue Isarphilharmonie. Der Gasteig HP8 mag sehr schnell 
und günstig gebaut worden sein – an der Akustik gibt’s nicht nur 
keine Abstriche, sie ist schlicht Weltklasse: Den modernsten Kon-
zertsaal der Stadt mit rund 1.900 Plätzen hat der renommierte  
japanische Akustiker Yasuhisa Toyota konzipiert.  
Der Gasteig HP8 ist exzellent mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar: Man kann zum Beispiel mit der U3 zur Haltestel-
le Brudermühlstraße fahren, dann sind es noch fünf Minuten zu 
Fuß. Von den U-Bahnhöfen Candidplatz (U1) und Harras (U6, S7) 
bringen einen die Buslinien 54 und X30 direkt bis vor die Tür 
(Haltestelle Schäftlarnstraße/Gasteig HP8). 

Mehr Infos unter: www.gasteig.de

HP8: neue Heimat  
für den Gasteig

Rund drei Jahre haben die Stadtwerke München die Strom- und Erdgastarife für ihre Kund*in-
nen stabil gehalten. Nun müssen leider auch die SWM die Preise zum 1. Januar 2022 erhöhen. 

Grund dafür sind die weltweit deutlich gestiegenen Beschaffungs- und Energiekosten sowie eine 
höhere CO2-Abgabe. So ist der Großhandelspreis von Erdgas zwischen Januar und Oktober um 

rund 440 Prozent gestiegen. Da Gas auch zur Stromerzeugung genutzt wird, beeinflusst das  
wiederum den Strompreis: Strom ist an der Börse in Deutschland im gleichen Zeitraum rund  

140 Prozent teurer geworden. Die Preise für die SWM Kund*innen bleiben aber fair, Sie erhalten 
ein persönliches Anschreiben zu den neuen Tarifen. Bei Fragen zu den neuen Preisen sind wir 

gerne für Sie da – telefonisch unter 0800 796 0101 oder per E-Mail an preisinfo@swm.de.

Mehr Infos unter: www.swm.de/preisinfo

Höhere Strom- und Erdgaspreise

Aktuelle Meldungen

Ab jetzt kann man Wochen- und Monatskarten in 
fast allen MVG Bussen und Trambahnen kaufen – 

bislang ging das nur an Automaten in U-Bahnhöfen 
und an ausgewählten Haltestellen. Die modernen 
Touchscreen-Geräte akzeptieren Bargeld (bis zu ei-
nem Wert von 20 Euro), Giro- oder Kreditkarten so-
wie Apple Pay und Google Pay. Übrigens: Über die 
„Easy-Funktion“ können Sie den Barcode Ihres bis-
herigen Tickets scannen – und dieselbe Fahrkarten-
art wird ausgewählt. Dies erleichtert den Ticketkauf.

Mehr Infos unter: www.mvg.de

Zeitkarten in  
Bus & Tram
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Das Münchner Trinkwasser ist ein Geschenk der Natur. Es stammt 
aus drei bestens geschützten Wassergewinnungsgebieten: aus 
dem etwa 40 Kilometer von München entfernten Mangfalltal, aus 
dem oberen Loisachtal zwischen Garmisch-Partenkirchen und 
Eschenlohe sowie aus der Schotterebene südöstlich von München. 
Diese liegen rund 100 Meter über dem Zentrum der Stadt. Durch 

diese Höhenlage können die SWM das gewonnene Grundwasser 
in natürlichem Gefälle durch unterirdische Leitungen in Sammel-
becken leiten, und zwar in die Hochbehälter Kreuzpullach, 
Deisenhofen und Forstenrieder Park. Von dort fließen täglich bis 
zu 350 Millionen Liter Trinkwasser in das Leitungssystem der Stadt.
Mehr Infos gibt es unter www.swm.de/wassergewinnung Ill
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So kommt das 
Trinkwasser ins Glas

Die SWM liefern rund 1,6 Millionen Menschen in München und Region 
quellfrisches Trinkwasser – und sichern dessen hervorragende Qualität
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