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1. Investitionen in der Netzinfrastruktur 

 

Auch in 2018 wird die Stadtwerke Bogen GmbH wieder viel Geld in den Neubau und die 

Instandhaltung des Strom- und Trinkwassernetzes investieren. Mit dem Aufsichtsrat 

wurde für das kommende Jahr ein Investitions- und Unterhaltsvolumen von knapp 1,5 

Mio. € beschlossen und damit ein deutliches Signal zur weiteren Modernisierung der 

Strom- und Trinkwasser-Infrastruktur gesetzt. 

 

In der Stromsparte ist die Verlegung von Versorgungsleitungen im Stadtgebiet 

vorgesehen sowie der Projektstart für den Neubau des Umspannwerks in Bogen. Dazu 

kommen natürlich die das ganze Jahr über anfallenden Instandhaltungsarbeiten an 

unseren Trafostationen und im Niederspannungsnetz zur Gewährleistung der 

Stromversorgungssicherheit. Sowie die weitere Modernisierung der Straßenbeleuchtung 

wie aktuell in der Adalbert-Stifter-Straße/Waldschmidtstraße und die Dienstleistungen für 

die Stadt Bogen. 

 

In der Wassersparte stehen einige sehr umfassende Maßnahmen auf dem Programm, 

deren Umsetzung allerdings weitgehend von der Stadt Bogen abhängt. Dazu zählen die 

Wasserleitungsverlegungen im Rahmen des Stadtumbaus-West, im Baugebiet Mauth III 

sowie der Adalbert-Stifter-Straße/Waldschmidtstraße. Für die Umsetzung im Jahr 2019 

werden aktuell die Planungen für die vorgesehene Erneuerung des Hochbehälters 

Pfelling ausgearbeitet. 

Die vorhandene Trinkwasserinfrastruktur und – reinhaltung wird selbstverständlich 

laufend überwacht und nötige Instandhaltungen durchgeführt. 

 

Zudem werden die Stadtwerke Bogen mit der Errichtung von zwei Ladesäulen für 

Elektrofahrzeuge auf ihrem Betriebsgelände in ein neues Geschäftsfeld starten. 

Mit der Ausstattung von zwei Druckerhöhungsanlagen beim Trinkwasser mit PV- und 

Speichertechnik testen wir deren Einsatzmöglichkeiten und Alltagstauglichkeit auch im 

gewerblichen Umfeld. 

 

2. Neue Rufnummer für den Bereitschaftsdienst der Stromsparte – BITTE BEACHTEN 

 

Ab sofort gilt für den Bereitschaftsdienst der Abteilung Technik Strom eine neue 

Rufnummer. Den Entstörungsdienst erreichen Sie ab jetzt unter folgender 

Telefonnummer: 09422/505-500. 

 

3. Tag des Wassers am 22. März  

 

Auch dieses Jahr feierte die Welt den Weltwassertag, getreu dem Motto „Nature for 

Water“ (Naturbasierte Lösungen für das Wasser). Das Motto wird von den Vereinten 

Nationen festgelegt. Ziel des im Jahre 1993 eingeführten Aktionstages ist es, auf die 

Bedeutung des Trinkwassers als Lebensgrundlage für alle Bürgerinnen und Bürger 

aufmerksam zu machen. 

 



Der einfachste und beste Durstlöscher ist immer noch reines Trinkwasser als Lebensmittel 

Nr. 1 – direkt aus der Leitung. Dass wir es bedenkenlos ein Leben lang trinken können, ist 

mit der Stadtwerke Bogen GmbH ein Verdienst aller 6.000 Wasserwerke in Deutschland. Wir 

liefern nicht nur verlässlich unser Trinkwasser, sondern achten auch sehr genau darauf, dass 

die strengen qualitativen Vorgaben eingehalten werden. Die Trinkwasserverordnung ist mit 

ihren strengen Vorgaben die rechtliche Grundlage, mit der die Qualität des Trinkwassers bei 

uns in Bogen und in ganz Deutschland gesichert und auch überwacht wird. Die Qualität des 

Trinkwassers in Deutschland ist exzellent, das zeigen die Berichte von 

Bundesgesundheitsministerium und Umweltbundesamt an die EU-Kommission für die 

vergangenen Jahre. 

 

Die Qualität unseres Bogener Trinkwassers wurde uns erst zu Jahresbeginn wieder durch 

ein zertifiziertes Qualitätslabor bestätigt. Die Stadtwerke Bogen GmbH lässt dabei das Roh- 

und Trinkwasser auf Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und chemisch-technische und 

hygienische Parameter untersuchen.  

Für uns im Ergebnis sehr erfreulich, liegen wir doch in allen Untersuchungskategorien 

zumeist weit unterhalb der zulässigen Grenzwerte. Auch beim wichtigen und öffentlich 

diskutieren Wert der Nitratbelastung im Trinkwasser liegen wir mit 2,3 ml/l (Wert aus dem 

Jahr 2017) unter dem Maximalwert. Der EU-weite Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro 

Liter.  

Wie sich das Engagement für den Schutz des Trinkwassers auszahlt, zeigten die 

Analysenergebnisse der SWB. 

Die Analyseergebnisse finden Sie auch auf unserer Internetseite. 

 

Wir sind stolz auf die vorliegenden Ergebnisse, denn sie sind gemeinsam mit der lokalen 

Landwirtschaft auch ein Ergebnis der jahrelangen Bemühungen für den Ressourcenschutz, 

um allen Bürgerinnen und Bürgern in Bogen reines und geschmackvolles Trinkwasser 

dauerhaft zur Verfügung stellen zu können. 

 

Damit auch unsere Kleinsten die besondere Bedeutung von 

Trinkwasser erfahren, werden wir auch in diesem Jahr die Kinder 

der umliegenden Grundschulen zu uns einladen. Dabei können Sie 

Einblicke zu unserer Brunnenanlage, dem Wasserwerk und zu den 

Hochbehältern in Bogenberg gewinnen. (Bild: Wasserwerk in der Straubinger 

Straße, Bogen) 

 

Für den gemeinsamen Schutz des Trinkwassers stellen wir Ihnen das Merkblatt „Der richtige 

Umgang mit meinem Trinkwasser und der Trinkwasser-Installation“ auf folgender Seite zur 

Verfügung. 

 

4. Energiedienstleistungen 

 

 Sie möchten Ihre Kosten für Ihren Energieverbrauch senken, wissen aber nicht, wo die 

höchsten Einsparpotenziale liegen und wie Sie diese erschließen können? 

 Sie benötigen Informationen zur Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen, 

Verbrauchsanalysen des persönlichen Energie- und Wasserverbrauchs oder eine 

Datenbank mit den von Bund und Ländern geförderten Maßnahmen? 

 Sie sind in eine wirtschaftliche Notlage geraten und wissen nicht mehr, wie Sie Ihre 

Energierechnung bezahlen sollen? 



 Sie möchten die Energieeffizienz Ihres Gebäudes verbessern und benötigen dafür eine 

kompetente Beratung? 

 

Zu all diesen Themen bietet die Stadtwerke Bogen GmbH umfassende Dienstleistungen an, 

zu denen Sie auf unserer Internetseite www.stadtwerke-bogen.de in der Rubrik 

Energiedienstleistungen und natürlich auch persönlich bei uns im Haus nähere Informationen 

erhalten können: 

 

 Das virtuelle Haus – Online-Beratungszentrum 

Virtuelle Online-Stromberatung mit hilfreichen Tipps zur Verbrauchsoptimierung. 

 

 Stromspar-Check in Kooperation mit dem 

Caritasverband Straubing-Bogen 

Zwei zertifizierte Energieberater stehen jeweils am ersten 

Montag im Monat von 09:00 bis 12:00 Uhr in den 

Räumlichkeiten der Stadtwerke Bogen GmbH zum 

Thema Energie- und Wassersparen Rede und Antwort 

(auch telefonisch unter 09422/505-481). Nach 

Expertenangaben lassen sich durch den Stromspar-

Check und daraus resultierenden Maßnahmen bis zu 100 Euro im Jahr einsparen. 

Allein im Jahr 2017 konnte bei 29 Checks eine jährliche Gesamteinsparung von 3248 € 

erreicht werden. 

 

 Gebäudeenergieberatung 

Fachkundige Unterstützung in allen entscheidenden Phasen eines Sanierungsvorhabens 

(Initialberatung, Zustandsanalyse, Energieausweise, KfW-Service). 

 

5. Entstörungsdienst für Strom und Wasser  

 

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bogen GmbH für die Stromversorgung (NEU!) ist 

erreichbar unter Telefon 09422/505-500 und für die Wasserversorgung unter Telefon 

09422/505-555. 
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