
04 ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG 

Es ist kurz nach Mitternacht,
die meisten Zweibrücker
schlafen längst. Nicht so die
Stadtwerke, hier wird nicht ge-
schlafen – im Gegenteil. Hell-
wach muss das Unternehmen
sein, zumindest der Mitarbei-
ter an der Netzleitwarte wie
zum Beispiel Christian Pie-
cuch, Leiter „Technischer Ser-
vice“. Hier laufen alle Fäden
zusammen. Hier sieht er ge-
nau, wenn irgendwo an den
insgesamt 160 Stationen et-
was nicht stimmt – zum Bei-
spiel der Stromfluss unterbro-

chen ist oder auch der Wasser-
stand an irgendeiner Stelle
nicht mehr die richtige Höhe
hat. Das kann natürlich auch
in der Nacht passieren. Die ge-
ringste Abweichung wird so-
fort gemeldet. 
Die Störungen können dabei
ganz unterschiedlicher Natur
sein. Manche werden auch
vom Kunden gar nicht be-
merkt. „Das kann zum Beispiel
bei einem Erdschluss im Be-
reich der Mittelspannung der
Fall sein“, erklärt Netzmeister
Uwe Lehberger. Ursache sei
meist ein Kabelfehler. „Wir ha-
ben es hier mit 20 000 Volt zu
tun. Geht eines von drei Ka-
beln kaputt, sprechen wir von
einem Erdschluss. Der Kunde
bemerkt das nicht, doch wir an
der Netzleitstelle schon. Zwei
Spannungen gehen nämlich
stark hoch, eine fällt ab“, be-
tont Lehberger und fügt hinzu:
„Einen Stromausfall gibt es
aber trotzdem nicht, da der
Ortsnetztrafo den Fehler für ei-
ne Zeit kompensieren kann.
Trotzdem müssen wir den Feh-
ler sofort beheben, auch in der
Nacht, da besagte Kompensa-
tion eine stärkere Belastung
des gesamten Mittelspan-
nungsnetzes verursacht und
auf Dauer weiteren Schaden
anrichten kann.“
Die Reparatur ist schließlich
ein Zusammenspiel zwischen
einem Vor-Ort Team und zwei-
er Mitarbeiter im Schalthaus

der Stadtwerke, welche den
Einsatz koordinieren. Konnte
der Fehler eingekreist werden,
ermitteln die Monteure mit
dem Kabelmesswagen den Ka-
belfehler. Dann muss die Stra-
ße, meist der Bürgersteig, ge-
öffnet werden, um an das de-
fekte Kabel zu gelangen. Dafür
beschäftigt die Stadtwerke
GmbH einen eigenen Bau-
trupp. „Es kann aber in der
Nacht auch ein Niederspan-
nungskabel kaputt gehen.
Dann gehen zum Beispiel in ei-
ner ganzen Straße
die Lichter aus. Ein
Monteur fährt
raus, um den be-
troffenen Kabelver-
teilerkasten zu
prüfen. Manchmal
ist nur eine Siche-
rung raus, dann ist
der Schaden
schnell behoben, es kann aber
auch aufwendiger sein“, be-
tont Thorsten Schuhmacher,
Abteilungsleiter Stromversor-
gung. „Bevor wir mit dem
Messwagen die Kabel nach
dem Schaden absuchen – da-
für ,schießen’ wir mit Hoch-
spannung auf die Kabel – müs-
sen wir dafür sorgen, dass in
allen betroffenen Haushalten
die Hauptsicherung entfernt
wurde, auch nachts. „Dann ge-
hen wir mit einem empfindli-
chen Mikrofon über die Trasse,
und an der Fehlerquelle gibt
es schließlich einen ,Knall’.“

Doch nicht nur bei Störungs-
fällen müssen die Mitarbeiter
der Stadtwerke nachts raus.
„Neue Trafostationen werden
oft nachts gestellt, wenn dazu
über Tag die Straße gesperrt
werden müsste“, erklärt Uwe
Lehberger. 
Etwas anders verhält es sich
beim Thema Gas. Hier ist es
meist der Verbraucher, der
zum Beispiel Gasgeruch be-
merkt und bei den Stadtwer-
ken anruft. „Unserer Gasbe-
reitschaftsdienst mit Spezial-

gerät und besonde-
rem Equipment
rückt sofort nach
dem Anruf aus, um
die Lage vor Ort zu
überprüfen“, betont
Horst Heinrich, bei
den Stadtwerken
Gas- und Wasser-
Abteilungsleiter.

„Natürlich geben wir am Tele-
fon schon erste Sicherheits-
empfehlungen weiter – sprich
nicht rauchen, keine elekt-
rischen Geräte und keine Klin-
gel betätigen und bei Bedarf
eventuell auch das Haus ver-
lassen.
Doch natürlich gibt es nicht
nur Stromausfälle und Gas-
schäden, auch Wasserrohrbrü-
che fallen in den Aufgabenbe-
reich der Stadtwerke, zuletzt
geschehen in der Nacht vom
15. auf den 16. April dieses
Jahres. Der Bruch einer Haupt-
leitung hatte dafür gesorgt,
dass zeitweise 10 000 Zwei-
brücker ohne Wasser waren.
Die Straße musste in einem
Bereich von zehn bis 15 Me-
tern Länge und sechs Metern
Breite über fast beide Fahr-
bahnen aufgerissen werden,

die Erde abgesaugt und mit
verdichtungsfähigem Spezial-
sand neu verfüllt werden. Au-
ßerdem drohte der Hang zum
Terex-Testgelände zeitweise
abzurutschen und musste
durch Stadtwerke-Mitarbeiter
gesichert werden. Abgespielt
hatte sich das in der Hombur-
ger Straße unweit der Einmün-
dung zur Straße An der Fei-
genklamm. Kurz vor Mitter-
nacht hatte es Beschwerden
von Bürgern gegeben, die kein
Wasser mehr hatten. Die
Stadtwerke fuhren bereits die
Straßen ab und entdeckten ei-
ne Zone in der Homburger
Straße, die lediglich leicht
feucht war, obwohl es nicht
geregnet hatte. Nur 15 Minu-
ten später wurde die Straße
aufgebaggert, und die Arbeiter
stießen auf einen historischen
Gewölbekeller. Dieser war voll
mit Schlamm. Eine 115 Jahre
alte Hauptwasserleitung der
Stadtwerke, die in einem
Sandbett verlief, war längs ge-
rissen. Normalerweise, so er-
läutert Heinrich, federe dieses
Sandbett links und rechts Be-
wegungen des Rohrs ab. Der
Gewölbekeller allerdings habe
einen sogenannten Festpunkt
gebildet. „Durch diese Biege-
beanspruchung war die Lei-
tung gerissen“, erläutert Hein-
rich. Das Wasser sickerte
durch den Sand und weichte
den Boden auf. „Eine perfekte
Drainage durch den histori-
schen Gewölbekeller“, kom-
mentiert Heinrich, der auch in
den Keller geklettert war. Übli-
cherweise trete bei einem
Rohrbruch das Wasser unmit-
telbar an der Oberfläche aus
und rausche, so dass man
schnell darauf aufmerksam
wird. In diesem Fall hätten et-
wa 1000 Kubikmeter erst 40
Meter durch den Verbindungs-
tunnel zurückgelegt und seien
dann völlig geräuschlos als
Schlamm auf das Gelände von
Terex gelaufen. Die Stadtwer-
ke-Mitarbeiter schafften es,
die beschädigte Leitung abzu-
sperren und das geborstene
Stück auszutauschen. „Gegen
1:30 Uhr hatte die Betroffenen
im Stadtgebiet wieder Wasser,
die Arbeiten dauerten noch
zwei Tage“, so Heinrich. elb

Die Stadtwerke – rund um die Uhr im Einsatz
Für die Zwei-
brücker Stadt-
werke als Ener-
gieversorger
vor Ort ist es
eine der wich-
tigsten Aufga-
ben, mit ihrem
Bereitschafts-/
Störungsdienst
Versorgungssi-
cherheit rund
um die Uhr zu
gewährleisten.
Im Notfall sind
die Fachleute
innerhalb kur-
zer Zeit vor
Ort, um die
Störung oder
Gefahr schnell
zu beseitigen –
auch nachts. 

Christian Piecuch im Schalthaus der Stadtwerke. Hier laufen alle Fäden zusammen. Foto: elb

Großer Wasserrohrbruch im April in der Homburger Straße. Stellen einer Trafoanlage. Ein defektes Stromkabel.
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