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Manche von uns stehen nur selten unter Strom,

andere beinahe ständig. Grund, einen ganzen

Geißenpeter dem Thema „Unter Strom“ zu widmen.

Auf den ersten Seiten blicken wir auf die Geschichte

der Elektrifizierung in der Region zurück. 

Im Interview erklärt Peter Kaltenmark, Teamleiter U 25 bei der

Agentur für Arbeit Ravensburg, also für die unter 25-Jährigen

zuständig und „Chef“ der Berufsberatung, warum bisweilen Ju-

gendliche und auch Betriebe unter Strom stehen. Unter Strom

stehen auch die Mitarbeiter von LTS in Tettnang: Sie sorgen für

das richtige Licht. 

Dass die Hochgeschwindigkeitszüge ICE 1, 2 und 3 unter

Strom stehen, also überhaupt fahren können, geht auf

eine Entwicklung in Immmenstaad zurück: Dornianer

haben den Dornier-Stromabnehmer entwickelt. Auf

dieser Basis beruhen auch die Stromabnehmer der

S-Bahnen und der Elektrolokomotiven der Baureihe

101 der Deutschen Bahn – das sind Hochleistungs-

Universallokomotiven mit Drehstromantrieb. 

Sobald das Telefon oder auch das Handy klingelt, stehen

die Mitarbeiter der Deutschen Rettungsflug-

wacht (DRF) Friedrichshafen „unter Strom“, will

heißen, sie sind hochkonzentriert – es geht um die

Rettung von Menschenleben. 

In eigener Sache standen einige TWF-Mitarbeiter und auch

unseres neuen Partners, der Stadtwerke Überlingen, unter

Strom: Sie haben alles vorbereitet,

damit unser neuer Zusammenschluss,

das „Stadtwerk am See“, am 1. Oktober den Betrieb aufneh-

men kann.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Manfred Foss

Ein elektrisierendes Wunder 

So richtig Schwung nahm die Elektrifizie-
rung erst in den Jahren vor dem Ersten Welt-
krieg auf. Dies gilt auch für die

Bodenseeregion und Oberschwaben. 

Wurde damals in einer Stadt das erste
Haus mit Strom versorgt, war dieses Er-
eignis so bedeutend, dass es in die Orts-

geschichte kam. Weshalb man weiß, dass in
Ravensburg das erste Gebäude mit elektrischem
Licht das Hotel Hildenbrand war. Bereits 1892
sorgte dort Strom für Helligkeit. 

Im gleichen Jahr installierte die Württember-
gische Staatseisenbahn in Friedrichshafen eine
Dampfkraftanlage. Sie lieferte Strom für die

Beleuchtung von Post, Hauptzollamt und den Ver-
waltungsgebäuden der Bahn. Drehstrom mit 110
V wurde erzeugt. Am 9. April 1892 ging am Hafen
um 20 Uhr das Licht an. „Vortrefflich und tadel-
los“ funktionierten die Lampen, schrieb das „See-
blatt“. Dort war das „erleuchtende Ereignis“ am
13. März 1892 angekündigt worden: An beiden
Hafenköpfen seien zwei 20 Meter hohe eiserne Git-
termasten mit Bogenlampen von je 2200 Kerzen-
stärken erstellt worden, hieß es im „Seeblatt“.
Vollendet wurde die Beleuchtung am 15. Mai, und
ganz Friedrichshafen war stolz darauf, die erste
Stadt am Bodensee zu sein, die „unter Strom
stand“, also elektrischen Strom nutzte.

Elektrischer Strom ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit –
zumindest in den hochentwickelten Regionen der Erde. Man legt
einen Schalter um – und schon gibt es Licht, oder eine Maschine
beginnt zu arbeiten, steht „unter Strom“. Noch vor gut 100 Jah-
ren war dies für viele Zeitgenossen ein kleines Wunder. 

Im Friedrichshafener Schloss hatten die Württem-
berger indes schon zwei Jahre früher eine elektri-
sche Beleuchtungsanlage einbauen lassen. 

Die Dynamik der Elektrifizierung kann durch-
aus mit der heutigen raschen globalen Com-
puterisierung verglichen werden. Wobei das

Wissen um elektrische Effekte bis weit in die Antike
zurückreicht. Die technische Nutzung fing aber erst in
der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Telegrafie und Gal-
vanik waren die ersten Felder. Den Strom lieferten

ªZwei junge Frauen im 

Faradayschen Käfig, einem Raum,

der aus einem geschlossenen leit-

fähigen Metall, beispielsweise einem

Drahtgeflecht, besteht. Dieses Metall

wirkt als elektrische Abschirmung:

Strom fließt durch das Metall und

wird in die Erde geleitet. Die jungen

Frauen sind also beispielsweise 

vor Blitz geschützt. Namensgeber für

den Faradayschen Käfig – auch 

ein Auto zum Beispiel wirkt als 

solcher – ist Michael Faraday, ein

britischer Physiker.�
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in Ravensburg um 1925. Als

erstes Gebäude in Ravens-

burg hatte es 1892 Licht. In

Friedrichshafen ging am 
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noch Batterien. Bald danach wurden elektrische Ge-
neratoren entwickelt. Werner von Siemens war daran
stark beteiligt. Dies brachte den Durchbruch. 

In den ersten Jahren der Elektrifizierung waren es
noch finanzkräftige Privatleute, Monarchen,
Wirtschaftsbetriebe oder staatliche Einrichtun-

gen, die sich der neuen Energiequelle annahmen. Sie
konnten sich eigene Generatoren beziehungsweise ei-
gene Kleinkraftwerke leisten und damit auswählen,
was alles „unter Strom“ stand. Eine weitere Idee
musste her, um aus Strom ein erschwingliches Allge-
meingut zu machen: Notwendig war eine Organisa-
tion, die über genügend Finanzmittel verfügen
konnte, um Kraftwerke und Stromleitungen zu
bauen. 

In Friedrichshafen führte dies 1907 zur Gründung
eines städtischen Elektrizitätswerks, der Stadt-
werke Friedrichshafen, Vorgängerbetrieb der

TWF und des heutigen Stadtwerks am See. Die Stadt
hielt damals 100 Prozent des Kapitals. Die Vorge-
schichte: Nach dem erfolgreichen ersten Aufstieg von
LZ 1 am 2. Juli 1900 in der Manzeller Bucht war das
Zeppelinunternehmen ständig gewachsen. Andere Ge-

werbetreibende zog es ebenfalls in
die Zeppelinstadt. Im November
1905 brachen etwa 50 Mitglieder
des Friedrichshafener Handels- und
Gewerbevereins und Kollegienmit-

glieder nach Ravensburg auf, um
sich die Fabrik anzuschauen, in der
elektrische Energie Verwendung fand.
Die Friedrichshafener waren begeistert,

sprachen sich einstimmig für ein Elektrizitätswerk
aus. Am 23. März 1906 fiel der Beschluss für die Er-
richtung eines städtischen Elektrizitätswerks, die
Baukosten wurden mit 130.000 Mark veranschlagt.
Zum Vergleich: Der Kaufpreis des Gaswerks 14 Jahre
zuvor war mit 30.000 Mark angegeben worden.

Im Jahr 1914 schloss sich das Friedrichshafener E-
Werk dem Bezirksverband Oberschwäbische Elek-
trizitätswerke an, heute besser unter dem Kürzel

OEW bekannt. Es war die Größe, die zählte. 

Die OEW waren 1909 in Ravensburg zur flä-
chendeckenden Stromversorgung auf  dem
Land gegründet worden. Die Stadt im Schus-

sental war seit 1904 von einem privaten Elektrizi-
tätswerk der Maschinenfabrik Esslingen, in der
heutigen Kolping-Straße versorgt worden – im
Herbst desselben Jahres wurde in Ravensburg mit der
Verlegung von Stromkabeln begonnen. Zuerst be-
stand der Zweckverband aus den Ämtern Ravensburg,
Tettnang und Wangen. Aber schon zu Beginn des Er-
sten Weltkriegs erstreckte sich der OEW-Raum vom
Bodensee bis weit in die Schwäbische Alb hinein.
Selbst während des Krieges wurde die Elektrifizie-
rung vorangetrieben. Bis zu seinem Ende waren die
meisten Orte mit mehr als 250 Einwohnern mit Strom

Werner von Siemens, deutscher 

Erfinder und Begründer der Elektro-

technik, im Hintergrund ein Siche-

rungskasten mit Schmelzsiche-

rungen. Seine wichtigste Erfindung

dürfte der elektrische Generator

sein. Noch als Offizier gründete er

am 12. Oktober 1847 gemeinsam

mit dem Mechaniker Johann Georg

Halske die „Telegraphen-Bau-

Anstalt von Siemens & Halske“ –

ein knappes Jahr zuvor hatte er

einen elektrischen Zeigertelegrafen

(Foto unten) entwickelt. Der Durch-

bruch für das junge Unternehmen

kam, als es 1848 den Auftrag er-

hielt, die Telegraphenleitung von

Berlin nach Frankfurt am Main zu

bauen, wo die deutsche National-

versammlung tagte. 

Einer der ersten Elektromo-

toren, bei dem die Stößel der

Kurbelwelle über Magnetspulen

bewegt wurden (oben). 

Rechts posiert Thomas Edison

in seinem Labor für den Foto-

grafen. In der Hand hält er die

erste Glühlampe.

Friedrichshafen

mit Mole und

elektrischer Be-

leuchtung. An

beiden Hafen-

köpfen seien

zwei 20 Meter

hohe eiserne

Gittermasten 

mit Bogenlam-

pen erstellt 

worden, schrieb

das „Seeblatt“

1892.

Generatorraum

im ersten Dreh-

stromkraftwerk 

in Lauffen am

Neckar, das für

die Elektrotech-

nische Aus-

stellung 1891 

in Frankfurt

einen künst-

lichen Wasser-

fall und tausend

Glühlampen 

versorgte. 

Trassierung der Straßen-

bahn in Ravensburg

beim Grünen Turm, auf-

genommen 1910 – dem

Jahr der Elektrifizierung.

Im Hintergrund das 

Stationsgebäude 

Frauentor. 

versorgt. Eine gewaltige Leistung. Bis aber jeder ab-
gelegene Hof  ans Leitungsnetz angeschlossen war,
dauerte es noch bis in die Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg. 

Für die Menschen bedeutete der erste Stroman-
schluss seinerzeit vor allem elektrisches Licht.
Gerade auf  dem Land dauerte es lange, bis sich

strombetriebene Geräte durchsetzten. Dies hing mit
den Gewohnheiten der konservativen Bevölkerung zu-
sammen – und mit dem Preis der Gerätschaften.
Warum zum Beispiel ein kohlebeheiztes Bügeleisen
austauschen, wenn es noch tadellos funktioniert? 

Seit den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts wurden auch die Haushalte zusehends
elektrifiziert. Den Abschluss dieser Entwicklung

brachten die Wirtschaftswunderjahre während der
Adenauer-Ära. Spätestens seit dieser Zeit geht ohne
Strom nicht mehr viel.

ªMir würde das 
Geld wie glühendes Eisen in
der Hand brennen, wenn ich

den treuen Gehilfen nicht den
erwarteten Anteil gäbe�(Werner von Siemens)



4

noch Batterien. Bald danach wurden elektrische Ge-
neratoren entwickelt. Werner von Siemens war daran
stark beteiligt. Dies brachte den Durchbruch. 

In den ersten Jahren der Elektrifizierung waren es
noch finanzkräftige Privatleute, Monarchen,
Wirtschaftsbetriebe oder staatliche Einrichtun-

gen, die sich der neuen Energiequelle annahmen. Sie
konnten sich eigene Generatoren beziehungsweise ei-
gene Kleinkraftwerke leisten und damit auswählen,
was alles „unter Strom“ stand. Eine weitere Idee
musste her, um aus Strom ein erschwingliches Allge-
meingut zu machen: Notwendig war eine Organisa-
tion, die über genügend Finanzmittel verfügen
konnte, um Kraftwerke und Stromleitungen zu
bauen. 

In Friedrichshafen führte dies 1907 zur Gründung
eines städtischen Elektrizitätswerks, der Stadt-
werke Friedrichshafen, Vorgängerbetrieb der

TWF und des heutigen Stadtwerks am See. Die Stadt
hielt damals 100 Prozent des Kapitals. Die Vorge-
schichte: Nach dem erfolgreichen ersten Aufstieg von
LZ 1 am 2. Juli 1900 in der Manzeller Bucht war das
Zeppelinunternehmen ständig gewachsen. Andere Ge-

werbetreibende zog es ebenfalls in
die Zeppelinstadt. Im November
1905 brachen etwa 50 Mitglieder
des Friedrichshafener Handels- und
Gewerbevereins und Kollegienmit-

glieder nach Ravensburg auf, um
sich die Fabrik anzuschauen, in der
elektrische Energie Verwendung fand.
Die Friedrichshafener waren begeistert,

sprachen sich einstimmig für ein Elektrizitätswerk
aus. Am 23. März 1906 fiel der Beschluss für die Er-
richtung eines städtischen Elektrizitätswerks, die
Baukosten wurden mit 130.000 Mark veranschlagt.
Zum Vergleich: Der Kaufpreis des Gaswerks 14 Jahre
zuvor war mit 30.000 Mark angegeben worden.

Im Jahr 1914 schloss sich das Friedrichshafener E-
Werk dem Bezirksverband Oberschwäbische Elek-
trizitätswerke an, heute besser unter dem Kürzel

OEW bekannt. Es war die Größe, die zählte. 

Die OEW waren 1909 in Ravensburg zur flä-
chendeckenden Stromversorgung auf  dem
Land gegründet worden. Die Stadt im Schus-

sental war seit 1904 von einem privaten Elektrizi-
tätswerk der Maschinenfabrik Esslingen, in der
heutigen Kolping-Straße versorgt worden – im
Herbst desselben Jahres wurde in Ravensburg mit der
Verlegung von Stromkabeln begonnen. Zuerst be-
stand der Zweckverband aus den Ämtern Ravensburg,
Tettnang und Wangen. Aber schon zu Beginn des Er-
sten Weltkriegs erstreckte sich der OEW-Raum vom
Bodensee bis weit in die Schwäbische Alb hinein.
Selbst während des Krieges wurde die Elektrifizie-
rung vorangetrieben. Bis zu seinem Ende waren die
meisten Orte mit mehr als 250 Einwohnern mit Strom

Werner von Siemens, deutscher 

Erfinder und Begründer der Elektro-

technik, im Hintergrund ein Siche-

rungskasten mit Schmelzsiche-

rungen. Seine wichtigste Erfindung

dürfte der elektrische Generator

sein. Noch als Offizier gründete er

am 12. Oktober 1847 gemeinsam

mit dem Mechaniker Johann Georg

Halske die „Telegraphen-Bau-

Anstalt von Siemens & Halske“ –

ein knappes Jahr zuvor hatte er

einen elektrischen Zeigertelegrafen

(Foto unten) entwickelt. Der Durch-

bruch für das junge Unternehmen

kam, als es 1848 den Auftrag er-

hielt, die Telegraphenleitung von

Berlin nach Frankfurt am Main zu

bauen, wo die deutsche National-

versammlung tagte. 

Einer der ersten Elektromo-

toren, bei dem die Stößel der

Kurbelwelle über Magnetspulen

bewegt wurden (oben). 

Rechts posiert Thomas Edison

in seinem Labor für den Foto-

grafen. In der Hand hält er die

erste Glühlampe.

Friedrichshafen

mit Mole und

elektrischer Be-

leuchtung. An

beiden Hafen-

köpfen seien

zwei 20 Meter

hohe eiserne

Gittermasten 

mit Bogenlam-

pen erstellt 

worden, schrieb

das „Seeblatt“

1892.

Generatorraum

im ersten Dreh-

stromkraftwerk 

in Lauffen am

Neckar, das für

die Elektrotech-

nische Aus-

stellung 1891 

in Frankfurt

einen künst-

lichen Wasser-

fall und tausend

Glühlampen 

versorgte. 

Trassierung der Straßen-

bahn in Ravensburg

beim Grünen Turm, auf-

genommen 1910 – dem

Jahr der Elektrifizierung.

Im Hintergrund das 

Stationsgebäude 

Frauentor. 

versorgt. Eine gewaltige Leistung. Bis aber jeder ab-
gelegene Hof  ans Leitungsnetz angeschlossen war,
dauerte es noch bis in die Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg. 

Für die Menschen bedeutete der erste Stroman-
schluss seinerzeit vor allem elektrisches Licht.
Gerade auf  dem Land dauerte es lange, bis sich

strombetriebene Geräte durchsetzten. Dies hing mit
den Gewohnheiten der konservativen Bevölkerung zu-
sammen – und mit dem Preis der Gerätschaften.
Warum zum Beispiel ein kohlebeheiztes Bügeleisen
austauschen, wenn es noch tadellos funktioniert? 

Seit den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts wurden auch die Haushalte zusehends
elektrifiziert. Den Abschluss dieser Entwicklung

brachten die Wirtschaftswunderjahre während der
Adenauer-Ära. Spätestens seit dieser Zeit geht ohne
Strom nicht mehr viel.

ªMir würde das 
Geld wie glühendes Eisen in
der Hand brennen, wenn ich

den treuen Gehilfen nicht den
erwarteten Anteil gäbe�(Werner von Siemens)



7

Wenn die Retter einfliegen

Über solche Dankesschreiben

freuen sich die Mitarbeiter der

DRF Luftrettung. 
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Der nächste Einsatz. Bei einer Patientin des Krankenhauses Lindau
wurde ein Hebungsinfarkt diagnostiziert. Die 80-Jährige muss schnellst-
möglich ins Elisabethenkrankenhaus nach Ravensburg geflogen werden.
Kurze Zeit später: Hirnblutung bei einer 38-Jährigen in Haslach bei
Memmingen. Auch sie wird ins Elisabethenkrankenhaus Ravensburg ge-
flogen.
Von Berufs wegen Leben retten – eine Berufung, findet Günter Eigen-
brodt, ein ruhiger, ausgeglichener Mann. Wer ein Helfersyndrom hat,
„ist in unserem Team fehl am Platz“, sagt er. Seit vielen Jahren schon
Pilot, hat der 1,92 Meter-Mann unter anderem Prominente für die Bun-
despolizei oder auch Filmemacher und Fotografen durch die Lüfte chauf-
fiert. Zurück in sein „altes ruhiges Leben“? Das will Günter Eigenbrodt
nicht. Auch wenn er immer wieder Furchtbares miterleben muss. „Im Ein-
satz hat man keine Zeit, darüber nachzudenken.“ Und dann fügt er an:
„Bei allem Leid sehe ich auch das Positive. Das baut einen wieder auf.“
Aufbauendes hatte er aus der Bemerkung eines Arztes in der Unfallkli-
nik Murnau gehört: „Sie hat gute Chancen“, sagte der, nachdem der
langjährige Rettungspilot eine 29-Jährige, die frühmorgens eine Eisen-
treppe heruntergestürzt war, übergeben hatte. Doch der Arzt hatte seinen
Satz nicht beendet: „Sie hat gute Chancen, von der Beatmung wegzu-
kommen“, sagte er. Querschnittslähmung lautete die Diagnose. „Das be-
schäftigt einen“, sagt Günter Eigenbrodt, und man spürt, dass in ihm
viel mehr ist als nur dieser Satz.
Um 14.36 Uhr, kurz nach der Rückkehr vom Einsatz, hebt „Christoph
45“ erneut ab. Bei Gunzenweiler/Neukirch ist ein Unfall passiert. Der
Notarzt diagnostiziert beim Motorradfahrer ein Polytrauma und eine
Handwurzelverletzung, beim Sozius eine Prellung der Lendenwirbelsäule
und eine Handgelenkprellung. Es geht nach Wangen ins Krankenhaus.
Man könnte meinen, dass die Retter abgebrüht sind – nach all dem, was
sie täglich sehen. Sie sind es nicht. Und sie wollen es nicht sein. Pilot
Günter Eigenbrodt erinnert sich an einen Einsatz in den Bergen, bei dem
er „ganz schön geschwitzt“ hat: Dort, wo eine 67-Jährige am Hochgrat
abgestützt war, konnte der Hubschrauber nicht landen. Der Pilot setzte
den Notarzt und den Rettungsassistenten unterhalb des Steilhanges ab.
Kurz später nahm er am Hang die Verletzte und die medizinische Besat-
zung auf. 
Später Nachmittag. In Eglofstal an der Argen hat sich ein Mann beim
Sprung von der Wehrmauer eine große Kopfplatzwunde zugezogen. Der
Notarzt schließt eine Hals- und Brustwirbelverletzung aus, der Mann
wird ins Elisabethenkrankenhaus transportiert.
Einsätze, in denen es um Kinder geht, gehen Günter Eigenbrodt, selbst
zweifacher Vater, besonders nahe. Bei einem wurde er mit seinem Team zu
einem Vierjährigen gerufen. Dessen Mutter, eine Ärztin, hatte den klei-
nen Leonhard leblos mit dem Kopf  nach unten in einem Tümpel liegend
gefunden. Sofort begann sie, ihn zu reanimieren. Mit dem Hubschrau-
ber wurde der Bub ins Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg ge-
flogen. Dann war Stille. Mehr als ein Jahr danach
kamen Mutter und Sohn zur Luftrettungsstation in 
Friedrichshafen: Sie wollten sich persönlich bei den 
Rettern dafür bedanken, dass sie so schnell eingetroffen
waren; durch den Schock, sagte die Medizinerin weiter,
sei sie nur bedingt fähig gewesen, ihrem Sohn zu
helfen. Die beiden hatten Glück: Der Sohn
wurde wieder gesund, bekam sein Leben 
zum zweiten Mal geschenkt. Und die 
Retter? Die bekamen selbst gebacke-
xnen Erdbeerkuchen.

einer Krampfader. Der Notarzt versorgt die Frau.
Dann wird sie auf  einer Trage in den Hubschrauber
geschoben. Der hebt ab, landet kurz darauf  beim Kli-
nikum Friedrichshafen, wo Ärzte und Schwestern die
Betreuung übernehmen.

Von einer Minute auf  die andere losfliegen und
nicht wissen, was genau sie erwartet – inner-
lich immer unter Strom stehen. Von einer Mi-
nute auf  die andere im Einsatz sein und dann zu
150 Prozent konzentriert arbeiten – es geht um
Menschenleben. Von einer Minute auf  die andere
sich nicht nur auf  schwer Verletzte einstellen,
sondern auch auf  Schaulustige – die immer dreis-
ter werden, die Helfer bei ihrer Arbeit behindern,
indem sie beispielsweise auf  der Autobahn mit

ihren Autos unter dem Hubschrauber durchrasen, der
zur Landung angesetzt hat. Von einer Minute auf  die
andere Leben aufgeben müssen, obwohl sie alles in
ihrer Macht ste-
hende getan ha-
ben. Das sind die
Retter. 

Werden sie gerufen, stehen sie sofort unter Strom: Dann gilt es für die Mitarbeiter der
DRF Luftrettung, keine Zeit zu verlieren. Spätestens nach zwei Minuten heben sie ab.

Die DRF Luftrettung   DRF ist die Abkür-
zung für Deutsche Rettungsflugwacht e.V. –
setzt an 31 Stationen in Deutschland, dar-
unter in Friedrichshafen, Österreich und
Dänemark mehr als 50 Hubschrauber für die
Notfallrettung und den Transport von In-
tensivpatienten zwischen Kliniken ein, an
acht Standorten sogar rund um die Uhr. Die
743 PS-starken Hubschrauber sind optimal
für die Versorgung von Notfall- und Inten-
sivpatienten ausgerüstet. Sie haben eine Ein-
satzgeschwindigkeit von 250 Kilometern
pro Stunde, eine Reichweite von bis zu 670
Kilometer und fliegen bis zu 6.000 Meter
über Normalnull. Der in Friedrichshafen
stationierte Hubschrauber wird meist im
Umkreis von 60 Kilometern – dort kann er
in maximal 15 Minuten sein – eingesetzt.
Angefordert wird er von den Rettungsleit-
stellen im Bodenseekreis, in Konstanz, Tutt-
lingen, Villingen, Sigmaringen, Ravens-
burg, Biberach, Krumbach, Kempten und
Feldkirch (Österreich).
Insgesamt sind für die DRF Luftrettung
rund 660 Notärzte, 320 Rettungsassisten-
ten, 160 Piloten und 80 Techniker im Ein-
satz. Im Jahr 2011 haben sie insgesamt

38.366 Einsätze geleistet. Zu den häufigs-
ten Alarmierungsgründen zählten dabei
lebensgefährliche Erkrankungen, wie
Herzinfarkte und Schlaganfälle, sowie

Unfälle. 

Von einer Minute auf die

andere sind die Retter im

Einsatz. Dann heißt es zu

150 Prozent konzentriert

arbeiten – es geht um

Menschenleben.

EEs liegt etwas in der Luft. Was genau, weiß Günter
Eigenbrodt nicht. Sein Gespür und seine Erfahrung
aber sagen dem Piloten und Leiter der Station Fried-
richshafen an diesem frühen Morgen: Heute wird er
mit seinem Team abheben. Und das nicht nur einmal. 
Kaum hat Günter Eigenbrodt seinen Hubschrau-
ber „Christoph 45“ überprüft (Sind die Öl-
stände der Triebwerke okay? Gibt es Leckagen
oder Haarrisse?), klingelt auch schon der
Alarmmelder. Pilot, Rettungsassistent Roman
Fischer und Notarzt Dr. Ralf  Krauß eilen zum
Hubschrauber. Roman Fischer gibt die GPS-
Koordinaten ein. Die Triebwerke dröhnen, die
Rotorblätter drehen sich immer schneller, „Chri-
stopher 45“ hebt ab, fliegt seinem Ziel entgegen.
Der Rettungsassistent hilft dem Piloten bei der Suche
nach einem geeigneten, mindestens 20 x 20 Meter gro-
ßen Landeplatz – der Hubschrauber-Rotor misst
10,20 Meter im Durchmesser. Wenige Minuten später
setzt „Christoph 45“ in Mariabrunn auf. Einer 85-
Jährigen geht es gar nicht gut – sie klagt über Be-
nommenheit und starke Kopfschmerzen, blutet aus
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Wenn die Retter einfliegen

Über solche Dankesschreiben

freuen sich die Mitarbeiter der

DRF Luftrettung. 
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Der nächste Einsatz. Bei einer Patientin des Krankenhauses Lindau
wurde ein Hebungsinfarkt diagnostiziert. Die 80-Jährige muss schnellst-
möglich ins Elisabethenkrankenhaus nach Ravensburg geflogen werden.
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„ist in unserem Team fehl am Platz“, sagt er. Seit vielen Jahren schon
Pilot, hat der 1,92 Meter-Mann unter anderem Prominente für die Bun-
despolizei oder auch Filmemacher und Fotografen durch die Lüfte chauf-
fiert. Zurück in sein „altes ruhiges Leben“? Das will Günter Eigenbrodt
nicht. Auch wenn er immer wieder Furchtbares miterleben muss. „Im Ein-
satz hat man keine Zeit, darüber nachzudenken.“ Und dann fügt er an:
„Bei allem Leid sehe ich auch das Positive. Das baut einen wieder auf.“
Aufbauendes hatte er aus der Bemerkung eines Arztes in der Unfallkli-
nik Murnau gehört: „Sie hat gute Chancen“, sagte der, nachdem der
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Satz nicht beendet: „Sie hat gute Chancen, von der Beatmung wegzu-
kommen“, sagte er. Querschnittslähmung lautete die Diagnose. „Das be-
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viel mehr ist als nur dieser Satz.
Um 14.36 Uhr, kurz nach der Rückkehr vom Einsatz, hebt „Christoph
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auf  „Lehrstellensuche“, teilweise
aus Bequemlichkeit oder weil sich
andere Wünsche und Pläne zer-
schlagen haben. Auf  diese Jugend-
lichen ist die Karikatur gemünzt. 

Liegt das Problem auch darin be-
gründet, dass die Auswahl riesig
ist?
Sicher ist, dass das Angebot an
freien und attraktiven Ausbil-
dungsstellen in unserer Region
sehr groß ist. Manchen Jugendli-
chen fällt es trotz umfassender Ori-
entierung an der Schule oder
durch Praktika schwer, eine für sie
„richtige“ Entscheidung zu tref-
fen. 

Es gibt auch diejenigen, die die
Berufswahl auf die leichte Schul-
ter nehmen…. 
Die gibt es sicherlich auch. Aber
der Großteil der Jugendlichen

weiß, dass sie sich rechtzeitig, das
heißt in der Haupt- beziehungs-

weise Werkrealschule spätestens
ab der 7. Klasse oder in der Re-
alschule ab der 8. Klasse, um-
fassend informieren müssen

und nach betrieblichen Prak-
tika fragen sollten.    

Immer wieder ist das Argu-
ment zu hören: Ich komme
auch ohne Ausbildung durch.
Dies ist eben ein großer Irr-
tum. Die Mehrzahl der ar-
beitslosen Jugendlichen hat
leider keine Berufsausbil-
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Manche Betriebe und auch Jugendliche stehen unter Strom: Die einen können ihre Lehrstellen nicht besetzen, die ande-
ren bekommen keine Ausbildungsstellen. Peter Kaltenmark kennt beide Seiten: Er ist bei der Agentur für Arbeit in Ra-
vensburg Teamleiter U25 – also für die unter 25-Jährigen zuständig. Im Interview sagt er unter anderem, was diejenigen
tun können, die bisher leer ausgegangen sind.

Herr Kaltenmark, nicht alle Jugendlichen, die im
nächsten Jahr die Schule beenden, haben eine Lehr-
stelle. Gibt es Zahlen? 
Kaltenmark: Um darüber jetzt schon eine konkrete
Aussage zu machen, ist es noch zu früh. Es gibt sicher
schon Jugendliche, die zum heutigen Zeitpunkt „ver-
sorgt“ sind. Meist sind dies Großbetriebe und Ban-
ken, die ihre Personalauswahl schon bis zum Sommer
abschließen beziehungsweise bei denen die Bewer-
bungsfrist im Sommer ausläuft. Bei der überwiegen-
den Zahl der Betriebe läuft das Bewerbungsverfahren
bis zum Frühjahr, bei vielen Handwerksbetrieben be-
ginnt es erst im „frühen“ Frühjahr. 

Welche Gründe gibt es, warum sich manche so
schwer tun, eine Lehrstelle zu finden?
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Manche Jugendli-
che sind sich im Unklaren darüber, ob sie nach Ab-
schluss der Schule noch einen weiteren Schulbesuch
„dranhängen“ sollen, um eventuell einen höheren
Schulabschluss zu erwerben und um sich dadurch ver-
meintlich bessere Chancen auf  dem Ausbildungsmarkt
zu verschaffen. Andere können sich einfach nicht ent-
scheiden, bei nicht wenigen fehlt auch die Ausbil-
dungsreife. 

Bei Ihnen im Büro hängt ein
Plakat, auf dem steht: „Nur
Schlafmützen haben bis heute
noch keine Lehrstelle.“ Das wer-
den die Betroffenen nicht gerne
hören…
Das ist natürlich überspitzt
dargestellt und möchte auch
provozieren. Soll heißen: Das
Ausbildungsangebot hat sich
in diesem Jahr so positiv
entwickelt, dass auch
Schwächere bei der 
Ausbildungsplatzsu-
che zum Zuge kamen.
Leider kommen viele Ju-
gendliche erst jetzt zur Be-
rufsberatung und lassen sich
beraten. Manche sind erst jetzt
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„eine Kernkompetenz aus unserem Hause“, so Oliver Walter.
„Damit gehören wir seit Jahren zu den Marktführern.“ 
Erzählen die Lichtplaner von LTS von ihrer Arbeit, geht man-
chem ein Licht auf. In Bäckereien beispielsweise nimmt man
plötzlich bewusst den erhöhten Gelbanteil des Lichtes wahr,
der die Backwaren schön appetitlich aussehen lässt. In der
Metzgerei dagegen macht der höhere Rotanteil im Licht dem
Kunden das Fleisch schmackhaft. In der Gemüseabteilung wäre
das völlig fehl am Platz: Dort wird die Ware mit einem höhe-
ren Grünanteil ins richtige Licht gesetzt. Wobei nicht nur die
Lichtfarbe wichtig ist: Auch die Lichtempfindlichkeit von
Waren muss berücksichtigt werden. Im Lebensmittelbereich
beispielsweise wird LED-Licht gerne verwendet, weil es nach
vorne keine Infrarot-Abstrahlung hat, also Fleisch beispiels-
weise nicht schneller altern lässt. Für lichtempfindliche Texti-
lien besteht bei LED-Beleuchtung ebenfalls keine Gefahr:  Es
wird keine UV-Strahlung abgegeben. 
Im 1.800 Quadratmeter großen Duty-free-Bereich des Stock-
holmer Flughafens geht  es ebenfalls um das richtige Licht –
und auch darum, den Kunden zum Kauf  zu animieren. Also
wird er (fast) unbemerkt mit Hilfe von Licht durch den Shop
gelenkt – die Wege sind relativ dunkel gehalten, grelles Licht
ist tabu. Die Rückwandzonen dagegen sind heller gestaltet,
auf  Farbbrillanz wird großer Wert gelegt – Produkte können
optimal präsentiert werden, es entsteht der Eindruck von
Raumtiefe.
Auch das österreichische Unternehmen „Wolford – Fashion
und Strümpfe“, dessen Shops LTS derzeit weltweit ausstattet,
setzt auf  LED. Weil die Lichtplaner wissen, dass im höher-
preisigen Segment die Kaufentscheidung in der Umkleideka-
bine fällt, wird diese optimal ausgeleuchtet. Das wiederum
heißt: Die Rückwände sind hell, ein Stromschienenstrahler mit
Lifestylefilter wird auf  den Spiegel gerichtet – mit der Folge,
dass die Haut „frischer“ und gesünder aussieht. Um 90 Grad
versetzt wird eine andere farbneutrale Wand angestrahlt. Un-
schöne Schlagschatten werden so „weggeleuchtet“ – ein Prin-
zip, wie man es vom Fotografen kennt. 
Doch zurück in die Region: In Bad Waldsee hat LTS die Licht-
planung fürs Hymer-Museum gemacht. Auch hier werden
LEDs eingesetzt, und zwar zur Fassadenbeleuchtung: Im In-
nenraum lenken rund 400 Strahler à 150 Watt den Blick auf
das Wesentliche – es sind hauptsächlich Halogen-Metalldampf-
Leuchten.
„Je besser wir unsere Arbeit machen, desto weniger fallen wir
auf“, sagt Oliver Walter.  

Wo die Spezialisten von LTS Tettnang arbeiten, wird nicht
nur Licht – vielmehr wird dort richtig Licht. Und das mit
selbst entwickelten Leuchten.

Der Auftrag aus Ravensburg: Die Betreiber des Weltladens wollen im Gegensatz
zu einem Modehaus, das alle fünf  bis sieben Jahre umgestaltet wird, ein nach-
haltiges Konzept für die Beleuchtung ihres Ladens. Einen Überblick über

Licht in allen Facetten bekommen sie auf  der 1200 Quadratmeter großen LTS-Aus-
stellungsfläche in Tettnang. Dort erleben sie auch die Wirkung von Licht. 
Die LTS-Lichtplaner wiederum machen sich vor Ort, also in Ravensburg, ein Bild
des Verkaufsraumes. Dann errechnen sie per Computer die energieoptimierte Be-
leuchtung, simulieren sie, machen verschiedene Vorschläge. Gemeinsam mit den LTS-
Lichtplanern entscheiden sich die Betreiber des rund 180 Quadratmeter großen
Weltladens danach für LED-Strahler, die bei dem Tettnanger Unternehmen gebaut
werden. An Stromschienen an der Decke vor den Ladenregalen angebracht, setzen
die Strahler seit kurzem die Ware ins richtige Licht – und animieren die Kunden zum
Kauf.
„Die Nachhaltigkeit wird durch die Verwendung von LED-Strahlern erreicht, die
bei besserer Lichtqualität eine drastische Kostenreduzierung bei den Energiekosten
bewirken“, sagt Oliver Walter, LTS-Marketingchef. „Jedes gesparte Watt Anschluss-
leistung zählt doppelt, da auch der Wärmeeintrag und damit die Klimatisierungs-
kosten sinken.“ Zudem entspreche die extrem lange Lebensdauer von 50.000 Be-
triebsstunden bei etwa 11,5 Betriebsstunden pro Tag einer Lebensdauer von zwölf
Jahren. Oliver Walter: „Durch den nun nicht mehr nötigen Leuchtmittelwechsel be-
tragen die Wartungskosten nur etwa ein Viertel der Kosten konventioneller Leucht-
mittel.“
Seit 25 Jahren ist LTS, Spezialist in Lichtfragen, in Tettnang zuhause. Mittlerweile
ist das Unternehmen mit seinen 250 festen Mitarbeitern weltweit aktiv – weitere rund
250 Mitarbeiter in Behindertenwerkstätten um Tettnang arbeiten zu. Mit den 2.300
weiteren Mitarbeitern im gesamten Fagerhult-Konzern sind die Lichtspezialisten die
Nummer 3 im europäischen Leuchtenmarkt und gehören damit zu den Marktfüh-
rern. 
Wer bei LTS anfragt, wird zunächst selbst befragt: Lichtplaner wollen wissen, ob
man in dem Raum, der erleuchtet werden soll, beispielsweise auf  dem Sofa entspan-
nen will. Dann wäre eine Lichtfarbe von 2700 Kelvin angesagt, sprich „warmes“,
also rötlicheres Licht. Arbeitsplätze dagegen werden im Schnitt mit 4000 Kelvin be-
leuchtet. Bei speziellen Anforderungen am Arbeitsplatz kann es sogar noch „blauer“,
also „kaltweißer“, werden. 
Mehr als 6000 verschiedene Leuchten, in Tettnang entwickelt, umfasst die LTS-Pro-
duktpalette. „Wir forschen und entwickeln ständig weiter“, sagt Oliver Walter. Die
Qualität der Produkte sei sehr hoch, betont der Marketingchef  und gibt ein Beispiel:
„Durch das so genannte Binning, bei dem die einzelnen LEDs selektiert werden, ver-
meiden wir Streuungen. Alle Leuchten haben somit genau die gleiche Lichtfarbe.“
Weil über die Qualität des Lichts und damit auch den Wirkungsgrad der Leuchte zum
größten Teil die verwendete Reflektortechnik entscheide, sei Reflektor-Entwicklung

Es werde richtig Licht!

Ein Beispiel für die 

Arbeit von LTS in 

Tettnang: Für den Welt-

laden in Ravensburg

haben die Lichtplaner 

ein nachhaltiges Konzept

erarbeitet.

„Nicht verzagen“

dung. Die Folge sind nur Anlernjobs, häufige Ar-
beitswechsel und eben schnellere und längere Arbeits-
losigkeit. Und irgendwann stürzt dieses Kartenhaus
zusammen und sie sind nicht mehr vermittelbar.

Welche Rolle spielen heute persönliche Beziehungen?
Diese spielen eher eine untergeordnete Rolle. Bei einer
erfolgreichen Bewerbung kommt es auf  die so ge-
nannten „Softskills“ an, also auf  Pünktlichkeit, Mo-
tivation, ordentliche Umgangsformen und so weiter.
Der Einstieg zum Vorstellungsgespräch ist die Be-
werbung. Leider hapert es hier schon bei manchem Ju-
gendlichen. 

Was können diejenigen tun, die noch keine
Lehrstelle haben?
Die Jugendlichen sollen sich umgehend mit der Be-
rufsberatung in Verbindung setzen und sich beraten
lassen. Wir vermitteln an geeignete Jugendliche auch
jetzt noch Ausbildungsstellen oder eine Einstiegsqua-
lifizierung im Betrieb. In bestimmten Fällen können
wir auch mit einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme helfen. Und: Nicht verzagen! Sich an sei-
nen Fähigkeiten und Interessen orientieren!

Was können Betriebe unternehmen, deren
Lehrstellen noch nicht besetzt sind?
Betriebe können sich an den Ar-
beitgeberservice der Agentur für
Arbeit wenden. Wir nehmen die
freien Ausbildungsstellen bei uns
auf  und vermitteln den Betrie-
ben geeignete Jugendliche. Wir
unterstützen Jugendliche bei der
Ausbildung aber auch
durch „Nachhilfe“ und
sozialpädagogische
Begleitung“, wenn
es beim Berufs-
schulbesuch nicht
klappen sollte und
die Ausbildung
gefährdet ist. 

„Sich an seinen Fähigkeiten und

Interessen orientieren“, empfiehlt

Peter Kaltenmark jungen Leuten,

die eine Lehrstelle suchen.  

ªNur Schlafmützen 
haben bis heute noch keine 

Lehrstelle.�



auf  „Lehrstellensuche“, teilweise
aus Bequemlichkeit oder weil sich
andere Wünsche und Pläne zer-
schlagen haben. Auf  diese Jugend-
lichen ist die Karikatur gemünzt. 

Liegt das Problem auch darin be-
gründet, dass die Auswahl riesig
ist?
Sicher ist, dass das Angebot an
freien und attraktiven Ausbil-
dungsstellen in unserer Region
sehr groß ist. Manchen Jugendli-
chen fällt es trotz umfassender Ori-
entierung an der Schule oder
durch Praktika schwer, eine für sie
„richtige“ Entscheidung zu tref-
fen. 

Es gibt auch diejenigen, die die
Berufswahl auf die leichte Schul-
ter nehmen…. 
Die gibt es sicherlich auch. Aber
der Großteil der Jugendlichen

weiß, dass sie sich rechtzeitig, das
heißt in der Haupt- beziehungs-

weise Werkrealschule spätestens
ab der 7. Klasse oder in der Re-
alschule ab der 8. Klasse, um-
fassend informieren müssen

und nach betrieblichen Prak-
tika fragen sollten.    

Immer wieder ist das Argu-
ment zu hören: Ich komme
auch ohne Ausbildung durch.
Dies ist eben ein großer Irr-
tum. Die Mehrzahl der ar-
beitslosen Jugendlichen hat
leider keine Berufsausbil-
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Manche Betriebe und auch Jugendliche stehen unter Strom: Die einen können ihre Lehrstellen nicht besetzen, die ande-
ren bekommen keine Ausbildungsstellen. Peter Kaltenmark kennt beide Seiten: Er ist bei der Agentur für Arbeit in Ra-
vensburg Teamleiter U25 – also für die unter 25-Jährigen zuständig. Im Interview sagt er unter anderem, was diejenigen
tun können, die bisher leer ausgegangen sind.

Herr Kaltenmark, nicht alle Jugendlichen, die im
nächsten Jahr die Schule beenden, haben eine Lehr-
stelle. Gibt es Zahlen? 
Kaltenmark: Um darüber jetzt schon eine konkrete
Aussage zu machen, ist es noch zu früh. Es gibt sicher
schon Jugendliche, die zum heutigen Zeitpunkt „ver-
sorgt“ sind. Meist sind dies Großbetriebe und Ban-
ken, die ihre Personalauswahl schon bis zum Sommer
abschließen beziehungsweise bei denen die Bewer-
bungsfrist im Sommer ausläuft. Bei der überwiegen-
den Zahl der Betriebe läuft das Bewerbungsverfahren
bis zum Frühjahr, bei vielen Handwerksbetrieben be-
ginnt es erst im „frühen“ Frühjahr. 

Welche Gründe gibt es, warum sich manche so
schwer tun, eine Lehrstelle zu finden?
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Manche Jugendli-
che sind sich im Unklaren darüber, ob sie nach Ab-
schluss der Schule noch einen weiteren Schulbesuch
„dranhängen“ sollen, um eventuell einen höheren
Schulabschluss zu erwerben und um sich dadurch ver-
meintlich bessere Chancen auf  dem Ausbildungsmarkt
zu verschaffen. Andere können sich einfach nicht ent-
scheiden, bei nicht wenigen fehlt auch die Ausbil-
dungsreife. 

Bei Ihnen im Büro hängt ein
Plakat, auf dem steht: „Nur
Schlafmützen haben bis heute
noch keine Lehrstelle.“ Das wer-
den die Betroffenen nicht gerne
hören…
Das ist natürlich überspitzt
dargestellt und möchte auch
provozieren. Soll heißen: Das
Ausbildungsangebot hat sich
in diesem Jahr so positiv
entwickelt, dass auch
Schwächere bei der 
Ausbildungsplatzsu-
che zum Zuge kamen.
Leider kommen viele Ju-
gendliche erst jetzt zur Be-
rufsberatung und lassen sich
beraten. Manche sind erst jetzt
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„eine Kernkompetenz aus unserem Hause“, so Oliver Walter.
„Damit gehören wir seit Jahren zu den Marktführern.“ 
Erzählen die Lichtplaner von LTS von ihrer Arbeit, geht man-
chem ein Licht auf. In Bäckereien beispielsweise nimmt man
plötzlich bewusst den erhöhten Gelbanteil des Lichtes wahr,
der die Backwaren schön appetitlich aussehen lässt. In der
Metzgerei dagegen macht der höhere Rotanteil im Licht dem
Kunden das Fleisch schmackhaft. In der Gemüseabteilung wäre
das völlig fehl am Platz: Dort wird die Ware mit einem höhe-
ren Grünanteil ins richtige Licht gesetzt. Wobei nicht nur die
Lichtfarbe wichtig ist: Auch die Lichtempfindlichkeit von
Waren muss berücksichtigt werden. Im Lebensmittelbereich
beispielsweise wird LED-Licht gerne verwendet, weil es nach
vorne keine Infrarot-Abstrahlung hat, also Fleisch beispiels-
weise nicht schneller altern lässt. Für lichtempfindliche Texti-
lien besteht bei LED-Beleuchtung ebenfalls keine Gefahr:  Es
wird keine UV-Strahlung abgegeben. 
Im 1.800 Quadratmeter großen Duty-free-Bereich des Stock-
holmer Flughafens geht  es ebenfalls um das richtige Licht –
und auch darum, den Kunden zum Kauf  zu animieren. Also
wird er (fast) unbemerkt mit Hilfe von Licht durch den Shop
gelenkt – die Wege sind relativ dunkel gehalten, grelles Licht
ist tabu. Die Rückwandzonen dagegen sind heller gestaltet,
auf  Farbbrillanz wird großer Wert gelegt – Produkte können
optimal präsentiert werden, es entsteht der Eindruck von
Raumtiefe.
Auch das österreichische Unternehmen „Wolford – Fashion
und Strümpfe“, dessen Shops LTS derzeit weltweit ausstattet,
setzt auf  LED. Weil die Lichtplaner wissen, dass im höher-
preisigen Segment die Kaufentscheidung in der Umkleideka-
bine fällt, wird diese optimal ausgeleuchtet. Das wiederum
heißt: Die Rückwände sind hell, ein Stromschienenstrahler mit
Lifestylefilter wird auf  den Spiegel gerichtet – mit der Folge,
dass die Haut „frischer“ und gesünder aussieht. Um 90 Grad
versetzt wird eine andere farbneutrale Wand angestrahlt. Un-
schöne Schlagschatten werden so „weggeleuchtet“ – ein Prin-
zip, wie man es vom Fotografen kennt. 
Doch zurück in die Region: In Bad Waldsee hat LTS die Licht-
planung fürs Hymer-Museum gemacht. Auch hier werden
LEDs eingesetzt, und zwar zur Fassadenbeleuchtung: Im In-
nenraum lenken rund 400 Strahler à 150 Watt den Blick auf
das Wesentliche – es sind hauptsächlich Halogen-Metalldampf-
Leuchten.
„Je besser wir unsere Arbeit machen, desto weniger fallen wir
auf“, sagt Oliver Walter.  

Wo die Spezialisten von LTS Tettnang arbeiten, wird nicht
nur Licht – vielmehr wird dort richtig Licht. Und das mit
selbst entwickelten Leuchten.

Der Auftrag aus Ravensburg: Die Betreiber des Weltladens wollen im Gegensatz
zu einem Modehaus, das alle fünf  bis sieben Jahre umgestaltet wird, ein nach-
haltiges Konzept für die Beleuchtung ihres Ladens. Einen Überblick über

Licht in allen Facetten bekommen sie auf  der 1200 Quadratmeter großen LTS-Aus-
stellungsfläche in Tettnang. Dort erleben sie auch die Wirkung von Licht. 
Die LTS-Lichtplaner wiederum machen sich vor Ort, also in Ravensburg, ein Bild
des Verkaufsraumes. Dann errechnen sie per Computer die energieoptimierte Be-
leuchtung, simulieren sie, machen verschiedene Vorschläge. Gemeinsam mit den LTS-
Lichtplanern entscheiden sich die Betreiber des rund 180 Quadratmeter großen
Weltladens danach für LED-Strahler, die bei dem Tettnanger Unternehmen gebaut
werden. An Stromschienen an der Decke vor den Ladenregalen angebracht, setzen
die Strahler seit kurzem die Ware ins richtige Licht – und animieren die Kunden zum
Kauf.
„Die Nachhaltigkeit wird durch die Verwendung von LED-Strahlern erreicht, die
bei besserer Lichtqualität eine drastische Kostenreduzierung bei den Energiekosten
bewirken“, sagt Oliver Walter, LTS-Marketingchef. „Jedes gesparte Watt Anschluss-
leistung zählt doppelt, da auch der Wärmeeintrag und damit die Klimatisierungs-
kosten sinken.“ Zudem entspreche die extrem lange Lebensdauer von 50.000 Be-
triebsstunden bei etwa 11,5 Betriebsstunden pro Tag einer Lebensdauer von zwölf
Jahren. Oliver Walter: „Durch den nun nicht mehr nötigen Leuchtmittelwechsel be-
tragen die Wartungskosten nur etwa ein Viertel der Kosten konventioneller Leucht-
mittel.“
Seit 25 Jahren ist LTS, Spezialist in Lichtfragen, in Tettnang zuhause. Mittlerweile
ist das Unternehmen mit seinen 250 festen Mitarbeitern weltweit aktiv – weitere rund
250 Mitarbeiter in Behindertenwerkstätten um Tettnang arbeiten zu. Mit den 2.300
weiteren Mitarbeitern im gesamten Fagerhult-Konzern sind die Lichtspezialisten die
Nummer 3 im europäischen Leuchtenmarkt und gehören damit zu den Marktfüh-
rern. 
Wer bei LTS anfragt, wird zunächst selbst befragt: Lichtplaner wollen wissen, ob
man in dem Raum, der erleuchtet werden soll, beispielsweise auf  dem Sofa entspan-
nen will. Dann wäre eine Lichtfarbe von 2700 Kelvin angesagt, sprich „warmes“,
also rötlicheres Licht. Arbeitsplätze dagegen werden im Schnitt mit 4000 Kelvin be-
leuchtet. Bei speziellen Anforderungen am Arbeitsplatz kann es sogar noch „blauer“,
also „kaltweißer“, werden. 
Mehr als 6000 verschiedene Leuchten, in Tettnang entwickelt, umfasst die LTS-Pro-
duktpalette. „Wir forschen und entwickeln ständig weiter“, sagt Oliver Walter. Die
Qualität der Produkte sei sehr hoch, betont der Marketingchef  und gibt ein Beispiel:
„Durch das so genannte Binning, bei dem die einzelnen LEDs selektiert werden, ver-
meiden wir Streuungen. Alle Leuchten haben somit genau die gleiche Lichtfarbe.“
Weil über die Qualität des Lichts und damit auch den Wirkungsgrad der Leuchte zum
größten Teil die verwendete Reflektortechnik entscheide, sei Reflektor-Entwicklung

Es werde richtig Licht!

Ein Beispiel für die 

Arbeit von LTS in 

Tettnang: Für den Welt-

laden in Ravensburg

haben die Lichtplaner 

ein nachhaltiges Konzept

erarbeitet.

„Nicht verzagen“

dung. Die Folge sind nur Anlernjobs, häufige Ar-
beitswechsel und eben schnellere und längere Arbeits-
losigkeit. Und irgendwann stürzt dieses Kartenhaus
zusammen und sie sind nicht mehr vermittelbar.

Welche Rolle spielen heute persönliche Beziehungen?
Diese spielen eher eine untergeordnete Rolle. Bei einer
erfolgreichen Bewerbung kommt es auf  die so ge-
nannten „Softskills“ an, also auf  Pünktlichkeit, Mo-
tivation, ordentliche Umgangsformen und so weiter.
Der Einstieg zum Vorstellungsgespräch ist die Be-
werbung. Leider hapert es hier schon bei manchem Ju-
gendlichen. 

Was können diejenigen tun, die noch keine
Lehrstelle haben?
Die Jugendlichen sollen sich umgehend mit der Be-
rufsberatung in Verbindung setzen und sich beraten
lassen. Wir vermitteln an geeignete Jugendliche auch
jetzt noch Ausbildungsstellen oder eine Einstiegsqua-
lifizierung im Betrieb. In bestimmten Fällen können
wir auch mit einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme helfen. Und: Nicht verzagen! Sich an sei-
nen Fähigkeiten und Interessen orientieren!
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Unter Strom und mit 
hoher Geschwindigkeit
Wer den Namen „Dornier“ hört, denkt an Luft- und Raumfahrt. Doch auch für die Entwicklung neuer Technologien war das
Unternehmen bekannt. Eine von vielen ist noch heute in Betrieb: der Dornier-Stromabnehmer.

In der Region für die Region

Es ist ein Bürgerwerk – für Bürger und mit Bürgern: 
Das neue „Stadtwerk am See“ hat am 1. Oktober 2012 
seine Arbeit aufgenommen. Bis es so weit war, 
standen einige „unter Strom“.

Es ist kein Pappenstiel, wenn mit den Tech-
nischen Werken Friedrichshafen (TWF)
und den Stadtwerken Überlingen (Swü)

zwei etablierte Unternehmen zum „Stadtwerk am
See“ verschmelzen. Vielmehr ist es ein „epochaler
Schritt“, wie sich die Oberbürgermeister und Auf-
sichtsratsvorsitzenden der beiden Gründungsun-
ternehmen, Sabine Becker von Überlingen und
Andreas Brand von Friedrichshafen, einig sind.
Und der wollte gut vorbereitet sein – auch wenn er
aus einer Position der Stärke getan wurde, wie Sabine
Becker versichert, „sind doch beide Unternehmen am
Markt erfolgreich und bestens etabliert“.
Warum dann also dieser Zusammenschluss, der ohne
betriebsbedingte Kündigungen vollzogen wird, „weil
wir jeden Mitarbeiter brauchen, um weiter zu wach-
sen und besser zu werden“, wie es TWF-Geschäfts-
führer Alfred Müllner ausdrückt? Und bei dem der
bisherige TWF- beziehungsweise Swü-Kunde auto-
matisch „Stadtwerk am See“-Kunde wird? „TWF und
Swü haben die einmalige Chance, gemeinsam Aufga-
ben besser und effizienter anzugehen – und zusätzlich
den Kunden und Bürgern noch mehr Service und
Dienstleistungen anzubieten“, sagt Müllner. 
Aufgaben und Prozesse wie Energieabrechnung oder
der Betrieb einer Netzleitstelle sollen dem TWF-Ge-
schäftsführer zufolge künftig zusammengefasst wer-
den. Der Zusammenschluss ermögliche zudem eine
regionale Ausdehnung. Müllner: „Wir sehen die Mög-
lichkeit, dass wir hier am Bodensee der regionale
Energieversorger und ein leistungsfähiger Energie-
dienstleister werden.“ Gemeinsam, heißt es beim
neuen Stadtwerk am See, sei man leistungsstärker –
finanziell wie politisch. 
„In unserem Fokus steht der Kunde“, betont der bis-
herige Swü-Geschäftsführer Klaus Eder, der gemein-
sam mit dem bisherigen TWF-Geschäftsführer Alfred
Müllner das neue Unternehmen leiten wird. Der
Kunde könne beispielsweise durch den Ausbau der
Energieberatung an beiden Standorten maßgeschnei-
derte Angebote für seinen Energiebedarf  vom „Stadt-
werk am See“ bekommen. 
Zudem sollen die Bürger die Möglichkeit haben, sich
zu beteiligen: Die Swü bringen in das neue Unter-
nehmen Bürgerenergiegenossenschaften für Photo-
voltaik mit, die TWF wollen diesen Bereich weiter

einfuhr: Er erreichte die damals sagen-
hafte Geschwindigkeit von 407 Kilome-
tern pro Stunde. Zum Vergleich: Die
Franzosen bringen es heute auf  mehr als
500 Kilometer pro Stunde.

Sie standen 1983 gewaltig unter Strom: In zweieinhalb Jahren
sollten die Dornianer einen Hochgeschwindigkeits-Stromab-
nehmer für den ICE der Bahn entwickeln. Das Teil hatte die
Deutsche Bahn/Bundesministerium für Forschung und Tech-
nik für das neues Rad-Schiene-System der Bahn geordert, das
den Anforderungen „halb so schnell wie das Flugzeug und dop-
pelt so schnell wie das Auto“ genügen sollte. Eben für dieses
System war der Stromabnehmer eine Schlüsselkomponente.
Seine Aufgabe: Über eine Oberleitung dem Fahrzeug Strom zu-
führen. 
„Wir haben uns mit einer kleinen österreichischen Firma zu-
sammengetan, die bereits seit Jahren Stromabnehmer gebaut
hatte“, erinnert sich Karl Jäger, der bei Dornier Projektleiter
war. „Deren Daten dienten uns als Basis. Wir haben uns dann
überlegt, wie wir das System verbessern können.“ Eine an-
spruchsvolle Aufgabe: Vorgegeben war, dass der Stromabneh-
mer auf  eine Geschwindigkeit von 350 Kilometer pro Stunde
ausgelegt war. Zudem durfte der Kontakt zur Oberleitung bei
einer bestimmten Geschwindigkeit nur über eine minimale Zeit
von 20 Millisekunden unterbrochen sein. 
Die Dornianer stellten Simulations- und Festigkeitsberech-
nungen an, machten Windkanalversuche und Lebensdauertests.
Dann bauten sie zwei Prototypen. Wichtig dabei: Das Gewicht
sollte so gering wie möglich sein, was nicht einfach war. Also
setzten die Dornianer relativ viel Aluminium ein, das durch
entsprechend dimensionierte Querschnitte steif  ausgeführt
war. Der relativ komplexe „Oberarm“ des Stromabnehmers –
er trägt die Stromabnehmer-Wippe und bringt Steifigkeit
sowie Flexibilität – wurde extra bei Dornier gebaut. Andere
Teile, beispielsweise der Grundrahmen, ein Schweißteil aus
nichtrostendem Metall, wurden zugekauft. Wie auch der aus
Guss hergestellte Unterarm. Summa summarum brachte ein
Stromabnehmer 115 Kilogramm auf  die Waage.
1985 wurden zwei Dornier-Stromabnehmer (DSA) 350 an die
Deutsche Bundesbahn ausgeliefert. Die wurden auf
einem Hochgeschwindigkeitszug ICE-V –
„V“ steht für Versuch – getestet; der
hatte vorne und hinten jeweils
einen Triebkopf, also jeweils
ein Triebfahrzeug, und
jedes trug einen DSA
350. Mächtig stolz
waren die Dornianer,
als der Versuchszug am
1. Mai 1988 mit dem
DSA 350 einen Weltrekord

Nach der erfolgreichen Testfahrt wurde eine ganze Reihe von
Stromabnehmern für die  folgenden ICE-Generationen und
auch für andere schnell fahrende Triebzüge und Lokomotiven
entwickelt.
Ursprünglich hatte die Bahn geplant, nur den hinteren Strom-
abnehmer bei den Fahrten einzusetzen. Weil der zweite als Re-
serve zusammengeklappt mitfahren sollte, war der Prototyp
nur 15 Zentimeter hoch. „Wäre es bei nur einem aktivierten
Stromabnehmer geblieben, hätte über das Dach eine 15 kV-
Leitung über den ganzen Zug, das heißt über eine Länge von
etwa 350 Meter, verlegt werden müssen. Das wäre nicht ein-
fach und ziemlich kostenträchtig gewesen“, sagt Jäger. Weil die
Fahrt mit den beiden Prototypen so erfolgreich war, kam die
Bahn davon ab, den zweiten Stromabnehmer nur als Reserve
mitzunehmen. „Von da an war die Flachbauweise nicht mehr
erforderlich, da ja beide DSA bei den Fahrten immer auf  zwei-
einhalb Meter ausgefahren aktiv waren.“ Während der Ruhe-
zeit zusammengeklappt war der DSA noch 50 Zentimeter hoch.
25.000 DM hat damals die Serien-Variante gekostet. Für jeden
Lok-Typ wurde der Stromabnehmer auf  mehrwöchigen Ver-
suchsfahrten an verschiedenen Oberleitungen aerodynamisch
eingestellt – so konnte der Zug optimale Geschwindigkeiten
erreichen. 
Bis 1995 wurden bei Dornier mehr als 200 DSA gebaut – dann
wurde die Sparte an Bombardier verkauft. Die Stemmann-
Technik GmbH aus Schüttorf  in der Nähe von Osnabrück hat
die DSA-Familie später weiterentwickelt.
Noch heute freuen sich die Dornianer, wenn sie die Hochge-
schwindigkeitszüge ICE 1, 2 oder 3 sehen: Sie alle fahren noch
immer mit DSA. Und das nicht nur in Deutschland: Auch in
Spanien und beispielsweise Finnland sind Fahrzeuge, die mehr
als 250 Kilometer pro Stunde fahren, mit DSA unterwegs. Für
den Fall, dass mit der Oberleitung oder auch dem Stromab-
nehmer nicht mehr alles in Ordnung ist, wird dieser automa-

tisch abgesenkt, um größere Schäden zu ver-
meiden.

Auch die Elektrolokomotiven der
Baureihe 101 der Deutschen

Bahn, Hochleistungs-Uni-
versallokomotiven mit

Drehstromantrieb,
sowie S-Bahnen fahren
mit Stromabnehmern,
die auf  der bei Dor-

nier entwickelten Tech-
nologie basieren.

Freuen sich über den Dornier-

Stromabnehmer, der beispiels-

weise im ICE der ersten Gene-

ration zum Einsatz kommt (von

links):  Thomas Schulz von der

„id3dberlin themengestaltung“,

der sich für das Dornier Museum

für Luft- und Raumfahrt um Aus-

stellungsstücke kümmert, der frü-

here Dornianer Dr. Hans-Jürgen

Bangen und Karl Jäger, früher

Dornier-Projektleiter. 

entwickeln. Und: Es soll einen Ökofonds
geben. Über heimische Banken werden die Bürger die Möglichkeit haben, ihr Geld in

ökologische Projekte anzulegen. In „den Wind schreiben“ können sie es bereits: Die „Wind-
kraft Bodensee Oberschwaben“ wurde mit anderen Stadtwerken, beispielsweise dem in Ra-
vensburg, mit dem Ziel gegründet, in der Region bis zu 15 Windkraftanlagen zu bauen. Auch
an ihnen können sich die Bürger beteiligen.
Zudem werden neue ökologische Wärmeangebote forciert: So macht sich die TWF weiter
für die sehr effiziente und ökologische Nahwärme beispielsweise durch eine Holzhack-
schnitzelheizung stark. 
Den beiden „Stadtwerk am See“-Geschäftsführern und den beiden Oberbürgermeistern ist
es ein Anliegen, auch andere Kommunen aus dem Bodenseekreis einzuladen, sich an dem
neuen gemeinschaftlichen Unternehmen zu beteiligen. Im Tourismus beispielsweise werde
schon gemeinsam geworben. „Warum sollen wir nicht auch in der Energieversorgung die
Kräfte bündeln – vor allem, wenn wir das noch unter dem Aspekt der Energiewende und
Dezentralisierung der Energieerzeugung betrachten?“, fragt Alfred Müllner.
„Wenn die beiden größten Städte im Bodenseekreis mit ihren Stadtwerken einen gemeinsa-
men Weg gehen, dann ist das auch ein Signal für die baden-württembergische Energieland-
schaft“, stellt Andreas Brand fest. Baden- Württemberg wolle schließlich eine Vorreiterrolle
in der Energiewende einnehmen, Ökologie und Energieeffizienz fördern. „Das geht nur mit
starken, kommunalen Stadtwerken“, so Brand.
Für die Unternehmensgründer wurde mit dem Zusammenschluss die Möglichkeit geschaf-
fen, „dass das Stadtwerk am See die Energiewende aktiv durch die Durchführung regenera-
tiver Investitionsprojekte mitgestaltet“ – was „aus Finanzierungs- und Know-how-Ge-
sichtspunkten für ein Unternehmen nur schwer realisierbar wäre“. Ökologie, sagt TWF-
Pressesprecher Sebastian Dix, hätten sich beide Unternehmen schon lange auf  die Fahnen
geschrieben. „Jetzt tun sie es noch mehr!“

TWF und Swü gehören zu 100 Prozent ihren jeweiligen Städten. An der neuen Gesellschaft sind 
die TWF mit 75,6 Prozent, die Stadtwerke Überlingen mit 24,4 Prozent beteiligt – im Vorfeld gab
es eine Wertermittlung, die alle wesentlichen Wirtschaftszahlen mit in Betracht zog. Die Aufsichts-
räte aus Friedrichshafen und Überlingen müssen jedoch alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam
treffen – das gewährleistet der Gesellschaftsvertrag. 
Die TWF erwirtschaft mit 250 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 159 Millionen Euro, die 
Swü mit 60 Mitarbeitern einen Umsatz von 26 Millionen Euro.

Noch mehr Service und Dienstleistungen für den Kunden und den Bürger 

hat sich das neue „Stadtwerk am See“ auf die Fahnen geschrieben.
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Es ist ein Bürgerwerk – für Bürger und mit Bürgern: 
Das neue „Stadtwerk am See“ hat am 1. Oktober 2012 
seine Arbeit aufgenommen. Bis es so weit war, 
standen einige „unter Strom“.

Es ist kein Pappenstiel, wenn mit den Tech-
nischen Werken Friedrichshafen (TWF)
und den Stadtwerken Überlingen (Swü)

zwei etablierte Unternehmen zum „Stadtwerk am
See“ verschmelzen. Vielmehr ist es ein „epochaler
Schritt“, wie sich die Oberbürgermeister und Auf-
sichtsratsvorsitzenden der beiden Gründungsun-
ternehmen, Sabine Becker von Überlingen und
Andreas Brand von Friedrichshafen, einig sind.
Und der wollte gut vorbereitet sein – auch wenn er
aus einer Position der Stärke getan wurde, wie Sabine
Becker versichert, „sind doch beide Unternehmen am
Markt erfolgreich und bestens etabliert“.
Warum dann also dieser Zusammenschluss, der ohne
betriebsbedingte Kündigungen vollzogen wird, „weil
wir jeden Mitarbeiter brauchen, um weiter zu wach-
sen und besser zu werden“, wie es TWF-Geschäfts-
führer Alfred Müllner ausdrückt? Und bei dem der
bisherige TWF- beziehungsweise Swü-Kunde auto-
matisch „Stadtwerk am See“-Kunde wird? „TWF und
Swü haben die einmalige Chance, gemeinsam Aufga-
ben besser und effizienter anzugehen – und zusätzlich
den Kunden und Bürgern noch mehr Service und
Dienstleistungen anzubieten“, sagt Müllner. 
Aufgaben und Prozesse wie Energieabrechnung oder
der Betrieb einer Netzleitstelle sollen dem TWF-Ge-
schäftsführer zufolge künftig zusammengefasst wer-
den. Der Zusammenschluss ermögliche zudem eine
regionale Ausdehnung. Müllner: „Wir sehen die Mög-
lichkeit, dass wir hier am Bodensee der regionale
Energieversorger und ein leistungsfähiger Energie-
dienstleister werden.“ Gemeinsam, heißt es beim
neuen Stadtwerk am See, sei man leistungsstärker –
finanziell wie politisch. 
„In unserem Fokus steht der Kunde“, betont der bis-
herige Swü-Geschäftsführer Klaus Eder, der gemein-
sam mit dem bisherigen TWF-Geschäftsführer Alfred
Müllner das neue Unternehmen leiten wird. Der
Kunde könne beispielsweise durch den Ausbau der
Energieberatung an beiden Standorten maßgeschnei-
derte Angebote für seinen Energiebedarf  vom „Stadt-
werk am See“ bekommen. 
Zudem sollen die Bürger die Möglichkeit haben, sich
zu beteiligen: Die Swü bringen in das neue Unter-
nehmen Bürgerenergiegenossenschaften für Photo-
voltaik mit, die TWF wollen diesen Bereich weiter

einfuhr: Er erreichte die damals sagen-
hafte Geschwindigkeit von 407 Kilome-
tern pro Stunde. Zum Vergleich: Die
Franzosen bringen es heute auf  mehr als
500 Kilometer pro Stunde.

Sie standen 1983 gewaltig unter Strom: In zweieinhalb Jahren
sollten die Dornianer einen Hochgeschwindigkeits-Stromab-
nehmer für den ICE der Bahn entwickeln. Das Teil hatte die
Deutsche Bahn/Bundesministerium für Forschung und Tech-
nik für das neues Rad-Schiene-System der Bahn geordert, das
den Anforderungen „halb so schnell wie das Flugzeug und dop-
pelt so schnell wie das Auto“ genügen sollte. Eben für dieses
System war der Stromabnehmer eine Schlüsselkomponente.
Seine Aufgabe: Über eine Oberleitung dem Fahrzeug Strom zu-
führen. 
„Wir haben uns mit einer kleinen österreichischen Firma zu-
sammengetan, die bereits seit Jahren Stromabnehmer gebaut
hatte“, erinnert sich Karl Jäger, der bei Dornier Projektleiter
war. „Deren Daten dienten uns als Basis. Wir haben uns dann
überlegt, wie wir das System verbessern können.“ Eine an-
spruchsvolle Aufgabe: Vorgegeben war, dass der Stromabneh-
mer auf  eine Geschwindigkeit von 350 Kilometer pro Stunde
ausgelegt war. Zudem durfte der Kontakt zur Oberleitung bei
einer bestimmten Geschwindigkeit nur über eine minimale Zeit
von 20 Millisekunden unterbrochen sein. 
Die Dornianer stellten Simulations- und Festigkeitsberech-
nungen an, machten Windkanalversuche und Lebensdauertests.
Dann bauten sie zwei Prototypen. Wichtig dabei: Das Gewicht
sollte so gering wie möglich sein, was nicht einfach war. Also
setzten die Dornianer relativ viel Aluminium ein, das durch
entsprechend dimensionierte Querschnitte steif  ausgeführt
war. Der relativ komplexe „Oberarm“ des Stromabnehmers –
er trägt die Stromabnehmer-Wippe und bringt Steifigkeit
sowie Flexibilität – wurde extra bei Dornier gebaut. Andere
Teile, beispielsweise der Grundrahmen, ein Schweißteil aus
nichtrostendem Metall, wurden zugekauft. Wie auch der aus
Guss hergestellte Unterarm. Summa summarum brachte ein
Stromabnehmer 115 Kilogramm auf  die Waage.
1985 wurden zwei Dornier-Stromabnehmer (DSA) 350 an die
Deutsche Bundesbahn ausgeliefert. Die wurden auf
einem Hochgeschwindigkeitszug ICE-V –
„V“ steht für Versuch – getestet; der
hatte vorne und hinten jeweils
einen Triebkopf, also jeweils
ein Triebfahrzeug, und
jedes trug einen DSA
350. Mächtig stolz
waren die Dornianer,
als der Versuchszug am
1. Mai 1988 mit dem
DSA 350 einen Weltrekord

Nach der erfolgreichen Testfahrt wurde eine ganze Reihe von
Stromabnehmern für die  folgenden ICE-Generationen und
auch für andere schnell fahrende Triebzüge und Lokomotiven
entwickelt.
Ursprünglich hatte die Bahn geplant, nur den hinteren Strom-
abnehmer bei den Fahrten einzusetzen. Weil der zweite als Re-
serve zusammengeklappt mitfahren sollte, war der Prototyp
nur 15 Zentimeter hoch. „Wäre es bei nur einem aktivierten
Stromabnehmer geblieben, hätte über das Dach eine 15 kV-
Leitung über den ganzen Zug, das heißt über eine Länge von
etwa 350 Meter, verlegt werden müssen. Das wäre nicht ein-
fach und ziemlich kostenträchtig gewesen“, sagt Jäger. Weil die
Fahrt mit den beiden Prototypen so erfolgreich war, kam die
Bahn davon ab, den zweiten Stromabnehmer nur als Reserve
mitzunehmen. „Von da an war die Flachbauweise nicht mehr
erforderlich, da ja beide DSA bei den Fahrten immer auf  zwei-
einhalb Meter ausgefahren aktiv waren.“ Während der Ruhe-
zeit zusammengeklappt war der DSA noch 50 Zentimeter hoch.
25.000 DM hat damals die Serien-Variante gekostet. Für jeden
Lok-Typ wurde der Stromabnehmer auf  mehrwöchigen Ver-
suchsfahrten an verschiedenen Oberleitungen aerodynamisch
eingestellt – so konnte der Zug optimale Geschwindigkeiten
erreichen. 
Bis 1995 wurden bei Dornier mehr als 200 DSA gebaut – dann
wurde die Sparte an Bombardier verkauft. Die Stemmann-
Technik GmbH aus Schüttorf  in der Nähe von Osnabrück hat
die DSA-Familie später weiterentwickelt.
Noch heute freuen sich die Dornianer, wenn sie die Hochge-
schwindigkeitszüge ICE 1, 2 oder 3 sehen: Sie alle fahren noch
immer mit DSA. Und das nicht nur in Deutschland: Auch in
Spanien und beispielsweise Finnland sind Fahrzeuge, die mehr
als 250 Kilometer pro Stunde fahren, mit DSA unterwegs. Für
den Fall, dass mit der Oberleitung oder auch dem Stromab-
nehmer nicht mehr alles in Ordnung ist, wird dieser automa-

tisch abgesenkt, um größere Schäden zu ver-
meiden.

Auch die Elektrolokomotiven der
Baureihe 101 der Deutschen

Bahn, Hochleistungs-Uni-
versallokomotiven mit

Drehstromantrieb,
sowie S-Bahnen fahren
mit Stromabnehmern,
die auf  der bei Dor-

nier entwickelten Tech-
nologie basieren.

Freuen sich über den Dornier-

Stromabnehmer, der beispiels-

weise im ICE der ersten Gene-

ration zum Einsatz kommt (von

links):  Thomas Schulz von der

„id3dberlin themengestaltung“,

der sich für das Dornier Museum

für Luft- und Raumfahrt um Aus-

stellungsstücke kümmert, der frü-

here Dornianer Dr. Hans-Jürgen

Bangen und Karl Jäger, früher

Dornier-Projektleiter. 

entwickeln. Und: Es soll einen Ökofonds
geben. Über heimische Banken werden die Bürger die Möglichkeit haben, ihr Geld in

ökologische Projekte anzulegen. In „den Wind schreiben“ können sie es bereits: Die „Wind-
kraft Bodensee Oberschwaben“ wurde mit anderen Stadtwerken, beispielsweise dem in Ra-
vensburg, mit dem Ziel gegründet, in der Region bis zu 15 Windkraftanlagen zu bauen. Auch
an ihnen können sich die Bürger beteiligen.
Zudem werden neue ökologische Wärmeangebote forciert: So macht sich die TWF weiter
für die sehr effiziente und ökologische Nahwärme beispielsweise durch eine Holzhack-
schnitzelheizung stark. 
Den beiden „Stadtwerk am See“-Geschäftsführern und den beiden Oberbürgermeistern ist
es ein Anliegen, auch andere Kommunen aus dem Bodenseekreis einzuladen, sich an dem
neuen gemeinschaftlichen Unternehmen zu beteiligen. Im Tourismus beispielsweise werde
schon gemeinsam geworben. „Warum sollen wir nicht auch in der Energieversorgung die
Kräfte bündeln – vor allem, wenn wir das noch unter dem Aspekt der Energiewende und
Dezentralisierung der Energieerzeugung betrachten?“, fragt Alfred Müllner.
„Wenn die beiden größten Städte im Bodenseekreis mit ihren Stadtwerken einen gemeinsa-
men Weg gehen, dann ist das auch ein Signal für die baden-württembergische Energieland-
schaft“, stellt Andreas Brand fest. Baden- Württemberg wolle schließlich eine Vorreiterrolle
in der Energiewende einnehmen, Ökologie und Energieeffizienz fördern. „Das geht nur mit
starken, kommunalen Stadtwerken“, so Brand.
Für die Unternehmensgründer wurde mit dem Zusammenschluss die Möglichkeit geschaf-
fen, „dass das Stadtwerk am See die Energiewende aktiv durch die Durchführung regenera-
tiver Investitionsprojekte mitgestaltet“ – was „aus Finanzierungs- und Know-how-Ge-
sichtspunkten für ein Unternehmen nur schwer realisierbar wäre“. Ökologie, sagt TWF-
Pressesprecher Sebastian Dix, hätten sich beide Unternehmen schon lange auf  die Fahnen
geschrieben. „Jetzt tun sie es noch mehr!“

TWF und Swü gehören zu 100 Prozent ihren jeweiligen Städten. An der neuen Gesellschaft sind 
die TWF mit 75,6 Prozent, die Stadtwerke Überlingen mit 24,4 Prozent beteiligt – im Vorfeld gab
es eine Wertermittlung, die alle wesentlichen Wirtschaftszahlen mit in Betracht zog. Die Aufsichts-
räte aus Friedrichshafen und Überlingen müssen jedoch alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam
treffen – das gewährleistet der Gesellschaftsvertrag. 
Die TWF erwirtschaft mit 250 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 159 Millionen Euro, die 
Swü mit 60 Mitarbeitern einen Umsatz von 26 Millionen Euro.

Noch mehr Service und Dienstleistungen für den Kunden und den Bürger 

hat sich das neue „Stadtwerk am See“ auf die Fahnen geschrieben.
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� Das Wort Strom ist alt – Wissenschaftlern zu-
folge wird es seit dem 8. Jahrhundert verwendet. In
der deutschen Sprache taucht es nicht nur in Zusam-
menhang mit Elektrizität auf: Es gibt beispielsweise
den Verkehrsstrom, den Blutstrom, den Luftstrom,
den Flüchtlingsstrom und den Strom der Entrü-
stung. Umgangssprachlich wird das Wort Strom für
einen großen, mindestens 500 Kilometer langen
Fluss verwendet, der ins offene Meer mündet. 

� Der Ausdruck „unter Strom stehen“ hat gleich
zwei Bedeutungen: So wird beispielsweise ein Kabel
von elektrischem Strom durchflossen. Bauteile kön-

nen selbst dann unter Strom
stehen, wenn das Netzteil
ausgesteckt ist. Wenn Men-
schen unter Strom stehen,
sind sie angespannt, psychi-
scher und/oder physischer
Belastung ausgesetzt.

� „Unter Strom“ lautet der Titel einer Spielfilm-
komödie von Zoltan Paul. Sie stammt aus dem Jahr
2008 und kam am 10. Dezember 2009 in die deut-
schen Kinos. In der Komödie stehen alle unter
Strom: das frisch geschiedene Ehepaar Trieb bei-
spielsweise, das sich ständig streitet, ein als Geisel
genommener Wirtschaftsminister, ein Kleinganove,
der zu Unrecht verurteilt wurde und auf  der Flucht
ist, seine Freundin, die ausgerechnet vom besten
Freund des Kleinganoven schwanger ist, und, und,
und. Allesamt begegnen sie sich in der Sommerresi-
denz der Triebs, und weil auch noch Polizeitruppen
das Anwesen umstellen, bleiben alle „unter Strom“.

� Schon 2003 hat der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesärztekammer geschrieben, dass die Elektro-
krampftherapie „für bestimmte psychiatrische Er-
krankungen die bestmögliche Behandlung ist“. Und
weiter: „Die immer wieder gezielt in die Öffentlich-

keit getragene Darstellung
der Elektrokrampfthera-

pie als veraltete, über-
holte oder gar inhu-

mane und grausame Be-
handlungsmethode ist falsch

und beruht weitgehend auf  einer mangelhaften In-
formation.“  

Splitter

� Stromkosten von 1,8 Cent waren angefallen, als
ein Mann an seiner Arbeitsstätte seinen Elektrorol-
ler aufgeladen hatte. Der Computerfachmann
bekam die Kündigung. Das Arbeitsgericht Siegen
hob die Kündigung aus dem Jahr 2009 auf, der Ar-
beitgeber ging in Berufung. Erfolglos: Die Richter

des Landesarbeitsge-
richts Hamm wiesen
2010 die Berufung ab,
ein aufgeladener Akku
sei kein Kündigungs-

grund. Der IT-Experte habe 19 Jahre lang in dem
Unternehmen gearbeitet, ohne dass er sich etwas
habe zuschulden kommen lassen, hieß es in der Be-
gründung.

� In Bingen am Rhein gibt es „Das Historische
Museum am Strom – Hildegard von Bingen“: Im
alten Elektrizitätswerk am Binger Rheinufer kön-
nen sich Besucher unter anderem über das Leben
und Werk der großen Visionärin informieren.

� Das erste Auto, genauer der erste Wagen mit
Elektroantrieb, wurde 1888 bei der Coburger Ma-
schinenfabrik A. Flocken gebaut. Die große Zeit der
Elektroautos begann 1892 und dauerte bis 1940.
Mit einer Stunden-
geschwindigkeit
von 62,78 Kilome-
tern stellte der
Franzose Gaston
de Chasseloup-
Laubat am 18. Dezember 1898 mit dem Elektro-
auto Jeantaud Duc den ersten Geschwindigkeitsre-
kord für ein Landfahrzeug auf. Bereits im Folgemo-
nat war der Belgier Camille Jenatzy mit dem Elek-
troauto CGA Dogcart schneller: Er erreichte eine
Geschwindigkeit von 66,66 Kilometern pro Stunde.
Noch am selben Tag, am 17. Januar 1899, brachte es
Gaston Chasseloup-Laubat mit dem Elektroauto
Jeantaud Duc auf  70,31 Stundenkilometer. Das
Spiel wiederholte sich zehn Tage später: Camille Jen-
atzy heizte seinem CGA Dogcart ein und fuhr 80,35
Stundenkilometer. Diese Niederlage ließ Gaston
Chasseloup-Laubat nicht auf  sich sitzen: Er stellte
am 4. März mit 92,78 Stundenkilometern einen
neuen Rekord auf. Trotzdem blieb Camille Jenatzy
Sieger: Mit seinem Elektroauto La Jamais Contente
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erreichte er die damals unglaub-
liche Geschwindigkeit von
105,88 Kilometern pro Stunde
und überwand damit als erster
Mensch die 100er-Grenze.

� Berührt ein Vogel den Strom-
mast, während er auf  der Hoch-
spannungsleitung
sitzt, bekommt er
einen Stromschlag.
Bleibt er auf  der
Leitung, ohne den
Mast zu berühren,
bleibt er ohne Stromschlag – die
Spannung, die zwischen nahe ge-
legenen Punkten eines Leiterseils
liegt, ist sehr klein.

� Stromdiebstahl ist kein Kava-
liersdelikt. Nach Paragraph 248
c StGB (Entziehung elektri-
scher Energie) ist
je nach Schwere
der Tat, so sie in
der Absicht began-
gen wird, einem an-
deren rechtswidrig
Schaden zuzufügen, eine Frei-
heitsstrafe von bis zu fünf  Jahren
oder eine Geldstrafe vorgesehen.
Zudem muss der Dieb für den ab-
gezapften Strom bezahlen. Schon
der Versuch, einen Stromzähler
zu manipulieren, ist strafbar.

„Der Strom hat seine große Zu-

kunft noch vor sich. Er wird sich

weltweit zum wichtigsten Ener-

gieträger entwickeln“, wie eine

Studie der Siemens AG besagt.


