
Strom + Netz =
Gesicherte  

Energiezukunft
HintergrunD
Sichere und zuverlässige Stromversorgung: Dafür steht die „Stromnetz Wei-
den i.d.OPf. GmbH & Co. KG“. Seit dem 1. Januar 2016 gehört diese mehr-
heitlich den Stadtwerken Weiden und zu 49 Prozent der Bayernwerk AG, die 
das Netz vor diesem Termin alleinig betreut hat. So betreiben die Partner nun 
gemeinsam das Elektrizitätsverteilnetz im Stadtgebiet. Dabei übernehmen die 
Stadtwerke die kaufmännische Betriebsführung; die Bayernwerk AG ist für 
die technische Betriebsführung der Stromnetzgesellschaft zuständig. 

AufgAben
Die zentrale Aufgabe der Gesellschaft ist die sichere, 
effiziente und diskriminierungsfreie Bereitstellung des 
örtlichen Stromnetzes. Dazu gehört der zuverlässige 
Transport der Energie zum Endkunden. Die Gesellschaft 
ist für das Stromverteilnetz im gesamten Stadtgebiet 
Weiden zuständig: „Der Betrieb des Netzes, der Netzer-
halt für die Zukunft und die stetige Verbesserung der 
Stromversorgung sind uns zentrale Anliegen“, erklärt 
Christine Melischko, Bereichsleitung Verwaltung der 
Stadtwerke. 

Dabei teilen sich Bayernwerk und Stadtwerke die Auf-
gaben: Der technische Betrieb läuft auch weiterhin 
über die Experten vom Bayernwerk – es geht also kein 
Know-how verloren. Die kaufmännische Betriebsfüh-
rung übernehmen die Stadtwerke, also alles, was mit 
Verwaltung und Buchhaltung zu tun hat. Und das ist 
bei etwa 20.000 Verträgen zunächst einmal richtig viel 
Arbeit. „Die kunDenDAten werDen Migriert. 
DAs ist ein krAftAkt, Der nicHt vOn Heute 
Auf MOrgen gescHieHt“, erkLärt cHristine 
MeLiscHkO. Denn wenn es um die Daten der Kunden 
geht, wählen die Stadtwerke die sicherste Variante – 
und das kostet Zeit. Doch bis Ende 2017 soll auch dies 
vollständig abgeschlossen sein. 

AUSBAUEN
AusbAuen
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Die stadtwerke weiden und 
bayernwerk betreiben seit Anfang 
des Jahres das stromnetz weiden

Strom kommt aus der Steckdose. Stimmt. Und immer öfter 
von den Stadtwerken Weiden als Stromlieferant. Stimmt 
auch. Dass die Stadtwerke am 1. Januar auch die Verant-

wortung für das Stromnetz in Weiden übernommen haben, ist 
auch richtig. Das wissen aber nur die Wenigsten. Deshalb gibt es 
in dieser hier.daheim. eine kleine Stromnetzkunde.

beDeutung
unD DAnn nAtürLicH sicHere Arbeits-
PLätZe – unD sOgAr Die scHAffung wei-
terer ArbeitsPLätZe in Der verwALtung: 
„wAs bAyernwerk früHer in regens-
burg geMAcHt HAt, DAs werDen bis 2017 
kOLLegen in weiDen überneHMen – DAs 
ist gut für Die regiOn.“ Für die Kunden 
hingegen bedeutet dies keinen zusätzlichen Ar-
beitsaufwand, sie benötigen auch keinen neuen 
Stromzähler. Die Stromnetz Weiden steht deshalb 
für eine langfristig hochwertige Energieversor-
gung zu fairen Preisen.

DAs änDert sicH

eigentlich ändern sich nur die kontaktdaten der ansprech-
partner für die handwerker und kunden. Wenn sie fragen 
zum stromnetz Weiden haben, dann stellen sie diese am 
besten unter den folgenden nummern und adressen: 

technischer kundenservice
0961 - 3 88 33 54 -1

kundenservice für netzkunden und einspeiser
0871 - 965 60 050 

info@stromnetz-weiden.de       www.stromnetz-weiden.de

QR-Code 
scannen:  
Erfahren 
Sie mehr 
über das 

Stromnetz 
Weiden!

vOrteiLe
Die Übernahme des Elektrizitätsverteilnetzes durch die Stromnetz 
Weiden hat für die Kunden nur positive Folgen. Zum einen sind 
die Netzentgelte jetzt schon gesunken – und werden wohl noch 
weiter sinken. Zum anderen haben Häuslebauer, Handwerker und 
alle anderen Kunden ab sofort gemeinsame Ansprechpartner für 
Strom, Gas, Wasser und Abwasser – ein Rundum-Service.
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