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Grußwort

Grußwort des 
Aufsichtsratsvorsitzenden

Die Überlandwerk Groß-Gerau 
GmbH ist seit 100 Jahren für eine 
sichere und zuverlässige Versor-
gung des Kreises Groß-Gerau mit 
Strom bekannt. 100 Jahre ÜWG 
– eine Erfolgsgeschichte, auf die 
nicht nur die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sondern auch die 
Bürgerinnen und Bürger stolz sein 
können. 

Die ÜWG ist Teil der Unterneh-
mensgruppe der Stadtwerke Mainz 
AG und damit ein hundertprozent 
kommunales Unternehmen. 

Eine zuverlässige Energie-
versorgung ist für uns alle lebens-
wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass 

dies in kommunaler Verantwortung geschieht.  
Die Überlandwerk Groß-Gerau GmbH ist stark mit der Region verwur-

zelt und Partner im Kreis für alle Themen rund um Strom. Wir sind uns 
unserer regionalen Verpflichtung bewusst. 

Mit der Gründung der ÜWG Solar GmbH treiben wir den Ausbau von 
dezentralen Kraftwerken durch den Bau und Betrieb von Photovoltaik- 
anlagen voran. Darüber hinaus engagieren wir uns stark in sozialen, 
kulturellen und ökologischen Bereichen.

Die ÜWG ist ein Erfolgsmodell. Das haben die in diesem Jahr erfolg-
reich abgeschlossenen Konzessionsverhandlungen in acht Gemeinden des 
Kreises Groß-Gerau gezeigt. 

Durch die Wiedererlangung der Konzessionen ist auch weiterhin die 
Zukunft des Unternehmens und die Sicherheit der Arbeitsplätze gewähr-
leistet. Dieses Vertrauen signalisiert die bisher gute Zusammenarbeit 
der ÜWG-Geschäftsführung mit den Bürgermeistern und dem Landkreis 
Groß-Gerau.

Wir freuen uns auf die weitere Partnerschaft mit Ihnen. 

 

Dr.-Ing. Werner Sticksel
Aufsichtsratsvorsitzender

Dr.-Ing. Werner 
Sticksel
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Grußwort der 
Geschäftsführer
Liebe Freunde der ÜWG, 

es existieren tatsächlich Zeitzeu-
gen aus den Anfängen der ÜWG, 
die inzwischen rund 100 Jahre alt 
und sogar noch immer im Dienst 
sind. In der Tat – eine schier über-
menschliche Leistung. Doch leider 
lassen sich diese Zeitzeugen nicht 
befragen – es handelt sich vielmehr 
um bleischwere Kabel, genauer 
gesagt 20.000 Volt-Leitungen, die noch an wenigen Stellen im Kreis Groß-
Gerau voll funktionsfähig eingesetzt werden. 

Es sind genau diese Geschichten, die die Historie der ÜWG mit Leben 
füllen. Zahlreiche Erlebnisse, von aktiven oder ehemaligen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, von besonderen Ereignissen aus 100 Jahren Strom 
in unserer Region haben wir für Sie zusammengetragen, um die Pionier-
leistungen der Gründerväter, um die Visionen der ersten Stunden, aber 
auch um die Entwicklung zu einem modernen Energieunternehmen für 
uns alle begreifbar und nachvollziehbar zu machen. 

Übrigens: 67 Kilometer war unser erstes Stromnetz im Jahr 1912 lang, 
heute zieht es sich fast 2.000 Kilometer in die Länge. Und die Visionen, 
auch das werden Sie auf den folgenden Seiten dieser Festschrift fest-
stellen, sind nicht weniger geworden. Heute denken wir an erneuerbare 
Energien, an die Kraft von Wind und Sonne, oder überlegen uns, wie wir 
die Wärme im Inneren unserer Erde nutzen können. Es bleibt festzuhalten: 
Auch nach 100 Jahren sind beim Thema Strom noch immer Pionierleistun-
gen erforderlich. 

Jenseits der rein technisch-unternehmerischen Betrachtung ist die 
Geschichte der ÜWG inzwischen auch eine Erfolgsstory der kommunalen 
Stromversorgung. Wie überhaupt die kommunale Verantwortung des  
Unternehmens – man kann schon sagen traditionell – hoch angesiedelt 
ist. Dabei lässt sich der Erfolg unseres Engagements nicht nur an der 
gestiegenen Storchenpopulation abzählen, es ist vielmehr eine enge  
Verbundenheit mit den Menschen dieser Region und dem Unternehmen 
ÜWG entstanden, die uns auch für die Zukunft stark macht. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser Festschrift 
und freuen uns auf die kommenden 100 Jahre ÜWG.

 

Hanns-Detlev Höhne    Heribert Braun   
Kaufmännischer Geschäftsführer Technischer Geschäftsführer
  

Hanns-Detlev 
Höhne (li.) und 
Heribert Braun
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Produktion und Nutzung von Elektrizität war in der Pionierzeit der 
neuen Energiequelle zunächst Privatsache. Findige Köpfe schlos-
sen sich und ihre Nachbarschaft zunächst über selbst angelegte 
Netze zusammen – bis die Kommunen in der Stromversorgung 
eine öffentliche Aufgabe sahen und in den Markt einstiegen.

Bereits in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts war man 
sich in vielen Kommu-
nen über die Vorteile und 

die Notwendigkeit von Straßenbe-
leuchtung im Klaren. Hauptziel war 
die Verhinderung von „Straßenun-
fug und Diebstahl“. Wo es die Ge-

Von Rüböl-Laternen   
und privaten Versorgern 
Aus den Anfängen der Stromversorgung in der Ried-Region

meindekassen zuließen, wurden an 
markanten Stellen Laternen aufge-
stellt, die, mit Rüböl betrieben, ein 
schummeriges Licht verbreiteten. 
Diese Lampen wurden meist ge-
braucht von Städten wie Darmstadt 
übernommen, die zu dieser Zeit be-
reits den nächsten Schritt gegan-

Der „Hesse-
Drescher“, die 
„erste Geerer 

Dreschmaschin“ 
(eine Loko-

mobile) in der 
Darmstäd-

ter Straße in 
Groß-Gerau. Die 
Maschine wurde 

von Lämmer-
mann entwickelt 

und gebaut.  
| Ende 19. Jahr-

hundert    
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gen waren und auf Gasbeleuchtung 
umgestellt hatten. Schon rund ein 
Jahrzehnt später wurden immer 
mehr Lampen auf Petroleum um-
gerüstet – der neue Brennstoff war 
dem Rüböl bei Weitem überlegen.

Noch vor Beginn der flächen-
deckenden Energieversorgung im 
Jahre 1910 wurden bei einigen In-
dustriebetrieben in Groß-Gerau 
private Elektrizitätskraftwerke in-
stalliert. Dabei gilt die Anlage, die 
am 11. September 1889 in der sechs 
Jahre zuvor von Bergsträßer und 
Schudt gegründeten „Zuckerfabrik“ 
in Betrieb genommen wurde, als die 
erste ihrer Art in der Region. Mit ihr 
wurde zunächst allerdings nur das 
Beleuchtungssystem des Unter-
nehmens gespeist. Ein Jahr später 
fand in der „Ölfabrik“ der Umstieg 
von Gas auf eine elektrische Kraft-
stromanlage statt. Deren Kapazität 
war bereits so hoch ausgelegt, dass 
auch die dortigen Maschinen betrie-
ben werden konnten. Auch die Kon-
servenfabrik Helvetia, die 1899 ihren 
Betrieb aufnahm, verfügte über ein 
eigenes Stromversorgungssystem.

Ebenfalls im Jahre 1889 hatte 
Philipp Lämmermann (im Volks-
mund der „elektrische Lämmer-
mann“ genannt) ein eigenes, 
dampfbetriebenes Kraftwerk in der 
Firma Michael Lämmermann (Fahr-
gasse 18; heute: Frankfurter Stra-
ße) eingerichtet und belieferte da-
mit auch einige Handwerksbetriebe 
der Stadt. 

Als erster Händler beleuchtete 
der Spenglermeister Jean Klein-
böhl, der auch das erste Auto der 
Stadt fuhr, seine Auslage elektrisch 
– er verkaufte dort Petroleumlam-
pen! 

Bei der Firma Adam Opel wur-
de die erste elektrische Beleuch-

tungsanlage am 30. Dezember 1891 
in Betrieb genommen.

Am 23. November 1903 schloss 
die Firma Lämmermann einen 
ersten Vertrag mit der Stadt Groß-
Gerau ab und verpflichtete sich, auf 
eigene Kosten ein Elektrizitätswerk 
zu betreiben und Gleichstrom an die 
Stadt (für die Bedürfnisse öffent-
licher Einrichtungen) und an alle 
Einwohner (für den privaten Bedarf) 
abzugeben. Die Stadt verpflichtete 
sich im Gegenzug, in den nächsten 
15 Jahren keine anderen Betreiber 
zuzulassen.

Wie den damaligen Zeitungen 
zu entnehmen ist, wurde bereits im 
Sommer des Jahres ein Gutachten 
des Geheimrats Professor Kittler 
(Darmstadt) in den städtischen Gre-
mien vorgelegt, auf Grund dessen 
der ursprüngliche Vertragsentwurf 
noch einmal überarbeitet werden 
musste. Diese zweite Fassung „wur-
de nach längerer Besprechung mit 
kleinen Abänderungen“ auf einer 
Sitzung des Gemeindevorstandes 
Ende August genehmigt.

Weitere Pioniere, die über den 
eigenen Bedarf hinaus Strom er-
zeugten, waren 

· die Bau- und Möbelschreinerei 
der Gebrüder Volz (Ginsheim), in 
der zunächst die Holzreste aus 
der Produktion verarbeitet wur-
den,
· der Ingenieur Schlott (Rüs-
selsheim),
· der Mühlen- und Bäckereibe-
trieb Reinheimer (Trebur), 
· die Schreinerei Herbert (Geins-
heim), 
· das Sägewerk Vogel (Nauheim) 
und 
· die Baumaterialienhandlung 
Horst (Bischofsheim).
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Gernsheim verfügte schon seit 
1905 über eine kommunale Gleich-
stromzentrale. Noch vor deren Bau 
konstatierte Ingenieur Dr. Krätzer 
(Technikum Bingen) vor dem dor-
tigen Gemeinderat, „dass die Elek-
trizität infolge der praktischen, 
hygienischen und finanziellen Vor-
teile allgemeine Anerkennung fin-
den müsste.“ Der Beschluss, von 
den Bürgern keine Zählermiete zu 
verlangen, wurde in der Presse als 
„Epoche machender, von weitsich-
tiger volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung geprägter Schritt“ bezeichnet. 

Neben Handwerk und produ-
zierendem Gewerbe zählten auch 
schon einige Landwirte, die ihre Ma-
schinen mit elektrischen Motoren 
betrieben, zu den Abnehmern der 
ersten Stunde. Die meisten Betriebe 
produzierten die von ihnen benötigte 
Energie um die Jahrhundertwende 
jedoch noch selbst: mit Dampfma-
schinen, Lokomobilen, Benzin- und 
Gasmotoren.

Strukturprobleme
In den ländlichen Regionen wuchs 
um die Jahrhundertwende, paral-
lel zum Bedarf in den Großstädten, 
die Nachfrage nach Elektrizität 
rasch an. Während man jedoch in 
den Ballungszentren durch den Bau 
und die ständige Erweiterung von 
kommunalen Elektrizitätswerken 
die Versorgung meist gewährleisten 
konnte, stand die flächendeckende 
Versorgung in Kleinstädten und auf 
dem Land eher auf schwachen Fü-
ßen: Die Errichtung eines eigenen 
E-Werks und der notwendigen Net-
ze überstieg die finanziellen Mög-
lichkeiten der meisten Kommunen 
um ein Vielfaches. 

In diesem neu entstandenen 
Markt sahen großstädtische Be-
triebe und die schnell wachsenden 
Energieunternehmen lukrative Ex-
pansionsmöglichkeiten. So gab es 
bereits 1905 bei den Verantwortli-
chen des Mainzer Elektrizitätswerks 
erste Überlegungen, auch die Um-
landgemeinden in die stadteigene 
Stromversorgung mit einzubezie-
hen. Als Partner bot sich unter an-
derem die Rheinisch-Westfälische 
Elektrizitätswerk AG (RWE) mit ih-
ren schnell wachsenden Netzen an. 
Zu diesem Zeitpunkt kam es aber 
noch zu keiner Zusammenarbeit 
zwischen den beiden späteren Part-
nern. Auch das Mainzer Büro der 
Siemens-Schuckertwerke GmbH, 
die unter anderem für das dort ge-
baute neue Kraftwerk auf der Ingel-
heimer Aue verantwortlich war, ent-
wickelte Pläne, um gemeinsam mit 
der Stadt das rheinhessische Gebiet 
versorgen zu können.

Links vom Rhein
Letztendlich verhinderte die hessi-
sche Provinzialverwaltung, dass die 

Die Rheinisch-Westfälische Elektrizi-
tätswerk AG (RWE) war 1898 von der 
Deutschen Gesellschaft für elektrische 
Unternehmungen und der Elektrizitäts-AG 
(EAG) gegründet worden – ursprünglich 
nur, um die Stadt Essen mit Strom zu 
versorgen.
Die Elektrizitäts-AG wiederum war 1893 
aus der Fusion von Lahmeyer & Co mit 
der Actiengesellschaft für Bau und  
Betrieb elektrischer Anlagen entstanden. 
1902 hatten dann August Thyssen und 
Hugo Stinnes durch ein von ihnen  
geführtes Konsortium die Mehrheit an  
der prosperierenden RWE erhalten.

 Rheinisch-Westfälische  
 Elektrizitätswerk AG

BLIckpunkt 

ELEKtRIzItätS-

W E R K E
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Stadt Mainz und ihre potenziellen 
Partner energiepolitisch in Rhein-
hessen aktiv werden konnten. Die 
Hintergründe dafür sind nicht mehr 
auszumachen.

Die Rheinische Schuckert-Ge-
sellschaft für elektrische Industrie 
AG (RSG) und der 1909 gegründete 
Rheinhessische Elektrizitätsverband 
zu Osthofen (RHV) wurden sich nach 
diesem Darmstädter Veto schnell 
über den Bau eines Kraftwerks in 
Osthofen einig und erhielten für 
dieses Projekt auch umgehend die 
Zustimmung der Verwaltung. 1911 
wurde die Elektrizitätswerk Rhein-
hessen AG (EWR) gegründet. Teil-
haber waren die RSG und die Stadt 
Worms. Mainz war damit aus dem 
linksrheinischen Markt zunächst 
praktisch ausgeschlossen. Der 
Blick der Verantwortlichen ging da-
her nun zur anderen Rheinseite ins 
Ried. 

Rechts vom Rhein
Mainz hatte aus dem Wettbewerb 
um den rheinhessischen Markt 
gelernt und ging auf rechtsrheini-
schem Gebiet nun zweigleisig vor: 
Zunächst schloss man Lieferver-
träge mit verschiedenen Unterneh-
men ab, denen man wegen ihrer 
großen und regelmäßigen Strom-
abnahme Sonderkonditionen ein-
räumen konnte. Größte Kunden in 
diesem Sektor waren zunächst die 
Kupferwerke in Heddernheim (heu-
te ein Stadtteil von Frankfurt) und 
die Opel-Werke (Rüsselsheim). Mit 
diesen Verträgen im Rücken konn-
te man gestärkt in Verhandlungen 
auftreten.

1910 schien es zunächst noch so, 
als würde der Rheinhessische Elek-
trizitätsverband zu Osthofen (RHV) 
auch von den Ried-Gemeinden den 

Zuschlag erhalten. So war Mitte 
März in der lokalen Presse zu lesen:

 
Elektrische Beleuchtung
Dank der Bemühungen des Herrn 
Kreisrat Dr. Wallau werden in ab-
sehbarer Zeit unsere Riedgemein-
den Biebesheim, Crumstadt, Erfel-
den, Goddelau, Leeheim, Stockstadt 
und Wolfskehlen elektrische Be-
leuchtung besitzen. Bekanntlich 
werden über 100 Gemeinden der 
Provinz Rheinhessen sich an ein 
gemeinsames Elektrizitätswerk an-
schließen, welches die Mannheimer 
Schuckertwerke, vermutlich in Ost-
hofen, errichten werden … 

1873 hatte der Elektrotechniker Johann 
Sigmund Schuckert in Nürnberg die Firma 
Schuckert & Co gegründet, die 20 Jahre 
später in eine Aktiengesellschaft (Elek-
trizitäts-Aktiengesellschaft) umgewandelt 
wurde. 1903 übernahm Siemens & Halske 
(heute: Siemens AG) das Unternehmen 
und legte es mit seiner Starkstromabtei-
lung zu den Siemens-Schuckertwerken 
GmbH (SSW) zusammen. Bereits 1897 
hatte die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
mit der Unterstützung einiger Banken 
ein Tochterunternehmen, die Rheinische 
Schuckert-Gesellschaft für elektrische 
Industrie AG (RSG), gegründet, die über 
zahlreiche Beteiligungen mit Energie- 
versorgungsunternehmen und Elek-
trobahngesellschaften im gesamten 
Südwesten und im Rheinland vernetzt 
wurde. Eigentümer waren zu 2/3 badische 
Bankiers und zu 1/3 die Elektrizitäts-
Aktiengesellschaft. Die RSG blieb 1903 bei 
der Übernahme durch Siemens & Halske 
zunächst unabhängig.

Schuckert

BLIckpunkt 
ELEKtRIzItätS-W E R K E
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Der Vertrag unterliegt z. Zt. der Ge-
nehmigung des Gr[ossherzoglichen] 
Ministeriums, worauf Erhebungen 
über die Zahl der Anschlüsse in den 
Gemeinden erfolgen. 8 Monate nach 
erfolgter ministerieller Genehmi-
gung soll die elektrische Beleuch-
tung betriebsfähig sein.“

Und auch Ende November ging 
man noch von dieser Variante aus:

Stockstadt a. Rh. – Dem „D.T.“ 
meldet sein M-Korrespondent un-
term 30. November: Durch Be-
schluß des hiesigen Ortsvorstands 
ist nun auch hier die elektrische 
Beleuchtung gesichert. Unser Dorf 
wird ebenso wie Biebesheim, Crum-
stadt, Erfelden, Goddelau, Leeheim 
und Wolfskehlen an das große Elek-
trizitätswerk zwischen Osthofen und 
Rhein-Dürkheim angeschlossen. 
Die Leitung erfolgt über die Worm-
ser Rheinbrücke. Heute waren zwei 
Ingenieure der Elektrizitätsgesell-
schaft hier und verhandelten über 
die Straßenbeleuchtung, resp. An-
zahl der Lampen.

Doch Mainz gab nicht auf: Im 
Dezember 1910 verlegten die Elek-

trizitätswerke Mainz erste Stromlei-
tungen nach Ginsheim und Bausch-
heim. Im gleichen Monat wurde 
auch ein Sondervertrag mit der 
Lederfabrik R. Ihm in Raunheim ab-
geschlossen. Dieses Unternehmen 
war gerade erst aus der Mainzer 
Innenstadt hierhin verlegt worden 
und nahm Anfang des folgenden 
Jahres seine Produktion am neuen 
Standort auf. In der Stadt hatte man 
flächenmäßig nicht weiter expan-
dieren können.

Durch die so geschaffenen 
rechtsrheinischen Standbeine hat-
ten die Mainzer Elektrizitätswerke 
gute Karten in den Verhandlungen 
mit den anderen Gemeinden der 
Region. 

Gleichzeitig stand man damit 
allerdings auch in direkter Konkur-
renz zu den Main-Kraftwerken, die 
im August 1910 von der Elektrizi-
täts-Actien-Gesellschaft vorm. W. 
Lahmeyer & Co. (EAG) gegründet 
worden waren. Dieses Mal konnten 
sich die Mainzer jedoch gegenüber 
der Konkurrenz durchsetzen, da ih-
nen nun auch von der Verwaltung 

Briefkopf und 
Siegel der 

Rheinischen  
Schuckert-

Gesellschaft 
für elektrische 

Industrie AG    
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keine Steine mehr in den Weg gelegt 
wurden. Noch im Dezember wurde 
daher eine Interessengemeinschaft 
mit der Rheinischen Schuckert-Ge-
sellschaft für elektrische Industrie 
AG (RSG) gegründet.

Rheinische Schuckert- 
Gesellschaft für elektrische 
Industrie AG, Mannheim (RSG)
Dr. Eduard Wallau hatte im Novem-
ber 1905 als Kreisrat (heute mit ei-
nem Landrat vergleichbar) die Ver-
waltung des Kreises Groß-Gerau 
übernommen und sich von Anfang 
an konsequent für eine schnelle 
und umfassende Elektrizitätsver-
sorgung und gegen eine Intensivie-
rung der regionalen Gasversorgung 
eingesetzt, da er ihr keinerlei Zu-
kunftschancen mehr gab.

Als er die Aktivitäten der Rheini-
schen Schuckert-Gesellschaft (RSG) 
beim Auf- und Ausbau des Kraft-
werks Rheinhessen in Worms beob-
achtete, wurde er schnell von deren 
Leistungsfähigkeit überzeugt und 
bot dem Unternehmen an, auch im 
Kreis Groß-Gerau aktiv zu werden. 
Daraufhin errichteten diese ein 
Baubüro in Stockstadt (Vorderstra-
ße 23). 

Den Vertretern der Stadt Mainz 
war die RSG wohlbekannt: Sie war, 
wie erwähnt, Teilhaberin der Elekt-
rizitätswerk Rheinhessen AG (EWR).

Gas oder Strom
Eine Zeitlang hatte es den Anschein 
gehabt, dass sich die Elektrizität 
nur auf dem Beleuchtungssektor 
gegenüber der Konkurrenz durch-
setzen könnte. Auch zu Beginn des 
20. Jahrhunderts sahen viele in-
vestitionsbereite Unternehmer bei 
Antriebsmaschinen ausschließlich 
die Alternative „Gas oder Dampf“. 

Die Gaslobby hoffte sogar auf einen 
Aufschwung: Eine neue Gasmo-
toren-Generation sollte Dynamo-
Maschinen antreiben und so den 
Fossilbrennstoff in die Elektrizitäts-
erzeugung integrieren. 

Gleichzeitig begann im ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts 
ein Wettlauf zwischen Gas- und 
Strombetrieb um jene ländlichen 
Gebiete, in denen es noch keine flä-
chendeckende Versorgung durch 
eines der beiden Systeme gab; so 
auch im Kreis Groß-Gerau.

Eine Magdeburger Firma ver-
suchte hier die sieben Gemeinden 
Biebesheim, Crumstadt, Erfelden, 
Goddelau, Leeheim, Stockstadt und 
Wolfskehlen in einem Zweckver-
band zusammenzufassen, der die 
notwendige Infrastruktur für eine 
kommunale Gasversorgung schaf-
fen sollte. Doch sowohl Dr. Eduard 
Wallau, der damalige Leiter des 
Kreisamts Groß-Gerau, als auch die 
zuständigen Stellen im Darmstädter 
Ministerium rieten von dem Plan ab. 
Sie setzten auf Elektrizität. 

Die Kupferwerke Heddernheim wurden 
1853 gegründet und 1982 stillgelegt. 
Hauptaktionär war seit 1893 die Metall-
gesellschaft AG (heute Teil der GEA 
Group), die sie 1930 in die Vereinigte Deut-
sche Metallwerke AG (VDM) einbrachte.
Die Firma Opel besteht seit 1862. In der 
Anfangszeit produzierte Opel fast aus-
schließlich Nähmaschinen und setzte 
diese weltweit ab. Als dieses Geschäft 
stagnierte, nutzte man die nach einem 
Großbrand 1911 notwendigen Umbaumaß-
nahmen und stellte nur noch Fahrräder 
und Motorwagen her.

Kupferwerke Heddernheim 
und Opel

BLIckpunkt 
G R O S S K U N D E N
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Der Mainzer Strom fließt
Die ersten Jahre: 1910 bis 1945

Bau einer 
Ortsnetz-

trafostation in 
Erfelden | 1912    
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Die Interessengemeinschaft 
war zunächst eine Gesell-
schaft ohne eigenes Be-
triebsvermögen, an der je-

der der beiden Partner mit jeweils 50 
Prozent beteiligt war. Aufgaben des 
Unternehmens waren Aufbau und 
Betrieb einer Stromversorgung im 
Kreis Groß-Gerau. Die Stadt Mainz 
war als potenter Kraftwerksbetrei-
ber (Ingelheimer Aue) zuständig für 
die Lieferung der elektrischen Ener-
gie, die RSG für den Netzaufbau und 
die Geschäftsführung. Mainz finan-
zierte die Hochspannungsleitungen 
und Transformator-Stationen; die 
RSG Ortsnetze und Hausanschlüs-
se. Eine Umschaltstation, die eine 
Verbindung des Netzes mit dem 
des Rheinhessischen Elektrizitäts-
verbands für Aushilfslieferungen 
ermöglichen sollte, war gemeinsa-
mes Eigentum. 

Der Gründungsvertrag der Über-
landzentrale Mainz, Nördliches 
Ried wurde am 12. Dezember 
1910 von Bürgermeister Bau-
rat Kühn für die Stadt Mainz 
und am tag darauf von Oskar 
Bühring, Direktor der Rheini-
schen Schuckert-Gesellschaft 
für elektrische Industrie AG 
(RSG), unterzeichnet. Als Väter 
des Abkommens gelten Direk-
tor Furkel (Leiter des Mainzer 
Elektrizitätswerkes), der Bei-
geordnete Gündert (Mainz), 
Baurat Schöberl (Sachbearbei-
ter im Ministerium, Darmstadt) 
und Kreisrat Dr. Wallau. Dies 
war die Geburtsstunde der heu-
tigen Überlandwerk Groß-Ger-
au GmbH (ÜWG).
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Die Stadt Mainz erhielt „Recht 
und Pflicht zu alleinigen Stromliefe-
rungen.“ Bereits vorhandene Elek-
trizitätswerke im Gebiet durften 
zwar zur Spitzendeckung benutzt, 
aber nicht mehr ausgebaut werden.

Der Vertrag nannte als Ver-
sorgungsgebiet 19 Gemeinden im 
Ried-Gebiet: Astheim, Bauschheim, 
Berkach, Bischofsheim, Büttelborn, 
Dornberg, Ginsheim, Groß-Gerau, 
Haßloch, Klein-Gerau, Königstäd-
ten, Mörfelden, Nauheim, Raun-
heim, Rüsselsheim, Trebur, Wall-
dorf, Wallerstädten und Worfelden. 

Die RSG konnte den Anfang 1910 
unterzeichneten Konzessionsver-
trag mit den sieben Gemeinden 
Biebesheim, Crumstadt, Erfelden, 
Goddelau, Leeheim, Stockstadt und 
Wolfskehlen einbringen, über die ei-
gentlich die Gasindustrie in der Re-
gion Fuß fassen wollte. Außerdem 
besaß sie einen Kontrakt mit der 
Stadt Rüsselsheim.

Vom Mainzer Partner kamen 
der Stromlieferungsvertrag mit der 
Bau- und Möbelschreinerei der Ge-
brüder Volz (Ginsheim), das „Versor-
gungsinteresse“ am Gustavsburger 
Drahtwerk sowie die 5.000 Volt-
Leitung zwischen diesen beiden Ge-
meinden.

Großabnehmer wie Opel und das 
Heddernheimer Kupferwerk sollten 
auch weiterhin Sonderkonditionen 
erhalten.

Bauleiter war damals Ingenieur 
Heddäus, leitender Kaufmann Max 
Pöhlmann. Die Büros waren in ei-
nem Gebäude neben dem Pfarrhaus 
in der Vorderstraße 23 in Stockstadt  
untergebracht.

„Ein Riesenkraftwerk“
Unter diesem Titel berichtete die 
Presse 1911 über große Pläne der 
Stadt Mainz: Die Mainzer Stadtver-
waltung ist mit dem Diplomingeni-
eur Vischer-Gustavsburg wegen der 

Büropersonal 
des Überland-

werks 
| 1920    



[1910-2010]

15

100 Jahre Energie für eine starke Region

Errichtung einer großen Rheinkraft-
werk-Anlage zur Erzeugung von 
Elektrizität in Unterhandlung ge-
treten. Nach dem Plane des Herrn 
Vischer soll für diese Kraftanlage 
unterhalb Gernsheim im Rhein ein 
Stauwerk angelegt werden, durch 
das ein Elektrizitätswerk in Betrieb 
gesetzt werden könne, das im Stan-
de wäre, 90 Mill. K.-W.-Stunden zu 
liefern. Dadurch sei das Werk in 
der Lage, den gesamten Kraftbe-
darf aller Maschinenanlagen von 
Mainz und Umgebung zu decken. 
Nach den Ausführungen des Herrn 
Vischer kostet das ganze Werk 13 
½ Millionen Mark. Zur Prüfung des 
Projekts wurde eine Kommission 
gewählt, der noch eine Anzahl Fach-
männer zugeordnet werden sollen.

Der Strom fließt
1911 wurde zügig mit dem Bau des 
Übergabeturms in Gustavsburg so-

wie der Fernleitungen, Ortsnetze 
und Hausinstallationen begonnen. 
Eine 20 kV-Leitung führte von Gus-
tavsburg nach Stockstadt, sodass 
noch im gleichen Jahr die ersten 
Gemeinden ans Netz gehen konn-
ten: Ab Weihnachten erhielten God-
delau und Wolfskehlen Strom aus 

Der Vorstand  
der Rheinischen 
Elektrizitäts AG 
in der Haupt-
verwaltung in 
Mannheim. 
Stehend v.l.:  
Direktor  
Droege (Ein-
kauf) und Di-
rektor Löchner 
(später Direktor 
der EWR);
sitzend v.l.:
Oberingenieur 
kapper, per-
sonalchef Maul 
und Direktor 
Wiedermann, 
1. kaufmän-
nischer Direktor 
im konzern der 
Rheinischen 
Elektrizitäts AG 
| 1922    

Fritz Seeg- 
müller über-
nahm 1914 die 
Leitung des 
Überlandwerks 
Mainz, Betriebs-
verwaltung 
Groß-Gerau.
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Mainz, ab Silvester auch Stockstadt. 
Die Bevölkerung feierte dieses Er-
eignis mit einem großartigen Licht-
fest.

Die RSG legte sowohl beim Auf-
bau des Netzes als auch bei der 
Vergabe der anderen Arbeiten von 
Anfang an Wert darauf, dass, wenn 
immer möglich, Unternehmen der 
Region mit der Durchführung beauf-
tragt wurden – so etwa die „Schlos-
serei mit Kraftbetrieb“ des Schlos-
sermeisters Nold (Stockstadt).

„… nötigenfalls mit Gewalt …“
Dass die Verhandlungen zwischen 
den Vertragspartnern nicht immer 
reibungslos verliefen, zeigt ein Be-
richt von der Sitzung des Groß-Ge-
rauer Gemeinderates im Juli 1911. 
Da man mit den Änderungswün-
schen der Rheinischen Schuckert-
Gesellschaft nicht einverstanden 
war, kam man zu dem Schluss: 

Bevor der Vertrag mit der R.-
Sch.-G. endgültig festgelegt sei, soll 
eine Weiterarbeit der Gesellschaft 

in der hiesigen Gemarkung unter-
sagt, nötigenfalls mit Gewalt resp. 
Selbsthilfe die Weiterarbeit verhin-
dert werden …

Die Stimmung geht jetzt schon 
dahin, dass von einer Genehmigung 
des Vertrags erst dann die Rede 
sein kann, wenn auch die Gemein-
de bei diesem Geschäft einen Anteil 
am Gewinn erhält.

Hintergrund war die Bekanntga-
be von Details eines Vertrags, den 
das Unternehmen mit der Firma M. 
Lämmermann abgeschlossen hat-
te. Lämmermann gestattete (!) den 
Schuckertwerken die Belieferung 
von an seinem Netz noch nicht an-
geschlossenen Betrieben und Pri-
vathaushalten – gegen Gewinnbe-
teiligung. 

Wilhelm Schlott
1912 erwarb die Rheinische Schu-
ckert-Gesellschaft das private Elek-
trizitätswerk (Gleichstromzentrale) 
des Herrn Ing. Wilhelm Schlott in 
Rüsselsheim für 26.751,01 Mark. 

kolonne der 
Rheinischen 

Elektrizitäts AG  
mit einem 

rotierenden 
phasenschieber 
im Wasserwerk 

Hof Schönau
| 1928    
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Im Kaufpreis eingeschlossen waren 
sämtliche maschinellen Einrich-
tungen sowie das Gleichstromnetz 
in Rüsselsheim einschließlich der 
Hausanschlüsse und Zähler. Wil-
helm Schlott trat in die Dienste der 
Gesellschaft und wurde bis zu sei-
nem plötzlichen Unfalltod 1914 ers-
ter Direktor des Überlandwerks.

Hoher Elektrifizierungsgrad
Im Mai 1912 konnte erstmals Strom 
ins Riedgebiet geliefert werden. Bi-
schofsheim wechselte im gleichen 
Jahr von der Firma Horst (Gleich-
strom) zum Überlandwerk (Dreh-
strom). Zu diesem Zeitpunkt war 
das Hochspannungsnetz auf insge-
samt 67 km ausgebaut. Das genügte 
um circa 2 Millionen Kilowattstun-
den an einige Tausend Abnehmer zu 
liefern. Dies war fast doppelt so viel 
wie ursprünglich kalkuliert.

Ende des Jahres waren Rüssels-
heim und 14 weitere Gemeinden an 
das Netz angeschlossen, darunter 
alle Kommunen, mit denen 1910 
der Konzessionsvertrag abgeschlos-
sen wurde. 1913 schlossen sich mit 
Geinsheim und Astheim zwei weite-
re Gemeinden der Überlandzentra-
le an. Im folgenden Jahr wurde die 
Gleichstromversorgung Dornheims 
von der Mühlen- und Milchliefe-
rungsgesellschaft übernommen und 
zunächst weiterbetrieben. Die Um-
stellung auf Drehstrom verzögerte 
sich dann allerdings wegen der Aus-
wirkungen des Ersten Weltkriegs.

Am 15. März 1914 übernahm Be-
triebsdirektor Fritz Seegmüller die 
Leitung des Überlandwerks Mainz, 
Betriebsverwaltung Groß-Gerau. 
Sein Vorgänger Wilhelm Schlott war 
bei einem Autounfall ums Leben ge-
kommen.

Masttransport 
bei nauheim, 
hinter dem 
ehemaligen 
Rüffer-Gelände 
(Sägewerk) 
| 1929/30    
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Der rege Zulauf in dieser Zeit 
war sicherlich auch ein Resultat 
der Werbekampagnen. Schon 1914 
lockte das Städtische Elektrizitäts-
werk zu Mainz: 

Beleuchte elektrisch – 
Koche elektrisch – 
Bügele elektrisch – 

Heize elektrisch. 
Unerreichte Bequemlichkeit,  
Feuersicherheit, Sauberkeit,  

Gefahrlosigkeit und  
ständige Betriebsbereitschaft.

Zu diesem Zeitpunkt wurden be-
reits 19 der 30 Gemeinden im Kreis-
gebiet (davon 17 direkt) vom Über-
landwerk mit Strom versorgt. 1915 
waren 70 Prozent der 7.000 Haus-
halte im Versorgungsgebiet ange-

schlossen und 1921 kam als letzter 
nicht versorgter Ort Haßloch hinzu. 
Dieser signifikant hohe Elektrifi-
zierungsgrad der Region lässt sich 
aus heutiger Sicht hauptsächlich 
auf zwei Faktoren zurückführen: die 
teilweise fehlende Gasversorgung 
und den extrem günstigen Licht-
strompreis.

In Mainz und anderen Städten 
wurden in dieser Zeit die Straßen 
größtenteils noch durch Gaslampen 
beleuchtet. Diese Entwicklungspha-
se übersprangen einige der kleinen 
hessischen Gemeinden – die nie an 
das Gasnetz angeschlossen worden 
waren – einfach und beleuchteten 
ihre Wege jetzt sofort elektrisch.

Es war den Verantwortlichen al-
lerdings von Anfang an auch klar, 
dass man sich nicht auf den Absatz 
von Lichtstrom konzentrieren durf-
te, der ohnehin überwiegend nur 
abends und in den Wintermonaten 
abgerufen wurde. Kraftstrom muss-
te so lukrativ angeboten werden, 
dass es zu ihm keine Alternative 

Mannheimer 
Rheinelektra-

Mitarbeiter 
bei einem 

„kupferkassen-
Ausflug“ in die 
pfalz. „kupfer-

kassen“ gab 
es bei etlichen 
Rheinelektra-
niederlassun-
gen; jeder Mit-
arbeiter zahlte 
kleine Beträge 

(kupfermünzen) 
ein, mit denen 

von Zeit zu Zeit 
Ausflüge oder 

Veranstaltungen 
finanziert wur-

den. | 1927    

? WuSStEn SIE, dass die RSG 1912 zwei 
Millionen kilowattstunden Strom an einige 

tausend Abnehmer abgegeben hat? 1960 
waren es 100 Millionen kilowattstunden mit 

rund 32.500 tarif- und 100 Sonderabnehmern. 
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mehr gab: Maschinen liefen täglich 
viele Stunden, oft auch nachts, und 
garantierten so eine gleichmäßige 
hohe Abnahme. Allerdings pochten 
die angesprochenen Unternehmen 
auf die gleichen günstigen Konditi-
onen, die auch andere Großbetriebe 
erhalten hatten.

niedrigpreispolitik
Die Preispolitik der Mainzer Elek-
trizitätsgesellschaft stand so im-
mer wieder im Mittelpunkt von 
Verhandlungen und Diskussionen. 
Hätte man den Begriff „Dumping“ 
in dieser Zeit gekannt, wäre er mit 
Sicherheit in einigen hessischen 
Landtagsdebatten gefallen, die die 
Energiepolitik zum Inhalt hatten. 

Es herrschte vielerorts Verär-
gerung darüber, dass Mainz die 
Konkurrenz aus dem näher gelege-
nen Darmstadt unterbieten konnte. 
Dieser Umstand muss aber primär 
auf die Kalkulationen der Hessen 
zurückgeführt werden, die offen-
sichtlich eher an schnellen Steuer-
mehreinnahmen als an längerfris-
tigen Markt-Strategien interessiert 

waren. Eine Wettbewerbsbeteili-
gung mit „Mainzer“ Preisen schien 
der Konkurrenz zu risikoreich. 

In Mainz waren die Planungen je-
denfalls aufgegangen: Die Turbinen 
waren fast optimal ausgelastet, was 
sich wiederum positiv auf den rela-
tiven Selbstkostenpreis (pro kWh) 
auswirkte. Trotz niedriger Verkaufs-
preise konnte man so schwarze 
Zahlen schreiben. Andererseits war 
die Stadt nun aber auch von ihrem 
rechtsrheinischen Absatzgebiet und 
besonders von den dortigen indus-
triellen Großabnehmern abhängig, 
denen man in Sonderverträgen Bil-
ligstpreise garantiert hatte.

konflikte
Die Stadt Mainz war ebenso wie ihr 
Partner, die Rheinische Schuckert-
Gesellschaft (RSG), auch weiter auf 
Expansion bedacht. Während man 
im Raum Groß-Gerau gemeinsam 
plante, stand man sich auf der an-
deren Rheinseite, in Rheinhessen, 
nach wie vor als Konkurrenten 
gegenüber. Hier trat die RSG als 
Teilhaber des Elektrizitätswerks 

kaufmän-
nisches perso-
nal, fotografiert 
anlässlich des 
40-jährigen 
Bestehens des 
Überlandwerks 
Mainz, Betriebs-
verwaltung 
Groß-Gerau 
| 1950
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Rheinhessen AG (EWR) auf; so 
auch, als es um den Anschluss der 
Rheinanlieger-Gemeinden zwischen 
Mainz und Bingen ging. Die Mainzer 
Unterhändler boten der RSG daher 
– im Ausgleich für einen von ihnen 
erwünschten Verzicht auf weitere 
Aktivitäten im Linksrheinischen – 
ihre Unterstützung in anderen hes-
sischen Regionen an, so etwa in 
Offenbach. Endgültig gelöst werden 
konnte der Konflikt aber erst durch 
einen ausgehandelten Demarkati-

onsvertrag, der am 30. Juli 1917 un-
terzeichnet wurde. Dieser gab den 
Mainzern das alleinige Recht, in den 
Gemeinden Finthen, Gonsenheim, 
Hechtsheim und Laubenheim (heu-
te Stadtteile) sowie Budenheim, Hei-
desheim, Groß-Winternheim, Nieder- 
und Oberingelheim, Sporkenheim 
und Frei-Weinheim aktiv werden zu 
können. 

Probleme gab es auch durch die 
in den Kriegsjahren immer wieder 
aufkommende Forderung von Main-

Hof Schönau: 
Die nach Grün-
dung des ÜWM 

und Versor-
gungsbeginn 
im Jahr 1910 

erstellte turm-
station mit An-
bauten für eine 

Erdschlussspule 
(1929) und einen 

Regeltrafo
 | 1936

Hof Schönau:
umsetzen des 

Regeltrafos ins 
neue Schalthaus

rechts:
nach erfolgter 

Inspektion, Auf-
stellen für den 

Fotografen  
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zer Seite, den Strompreis wegen 
der steigenden Kohlepreise anzuhe-
ben. Dies wurde vom Partner unter 
Hinweis auf die Vertragstexte ab-
gelehnt. Da die RSG aber ihrerseits 
auch immer neue Forderungen an 
Mainz stellte, wurde schließlich ein 
neuer Gesellschaftsvertrag nötig, 
der in der Folgezeit ausgehandelt 
und 1917 unterschrieben wurde. 
Wichtigste Punkte waren die Er-
weiterung des Versorgungsgebietes 
(jetzt bis Biebesheim), die Schaf-

fung von Gesellschaftseigentum und 
eine neue Preispolitik, die durch 
die Einführung der „Kohlenklausel“ 
gekennzeichnet war. Der Strom-
preis konnte jetzt dem steigenden 
Kohlepreis angepasst werden. Die 
Strompreise sind auf Grund eines 
Kohlenpreises von M 175 für 10 
Tonnen westfälischer gewaschener 
Nuss IV von 7.200 Wärmeeinheiten 
frei Elektrizitätswerk Mainz berech-
net. Die Strompreise erhöhen oder 
ermässigen sich jeweils für jede 
volle Mark, um die der Kohlenpreis 
frei Kraftwerk Ingelheimer Aue für 
10 Tonnen steigt oder fällt, um 0,02 
Pfg. für die Kilowattstunde. 
(§ 6, Absatz 5)

An die Stelle der alten 
turmstation trat die 
1937 von der Rhei-
nischen Elektrizitäts AG 
geplante und errichtete 
20 kV-kabel-Schalt-
station.

Straße zwischen 
Hof Schönau 
und Rüssels-
heim: umar-
mierung der 
bisherigen 
Freileitungs-
Gittermasten 
von 20 kV auf 
Freileitung 
| 1938
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Der Gewinn wurde je nach in-
vestiertem Kapital aufgeteilt, be-
ziehungsweise der Partner mit dem 
geringeren Anlagekapital konnte 
die Differenz in bar entrichten und 
so in den Genuss der hälftigen Ge-
winnausschüttung kommen.

kriegsauswirkungen und  
Gasversorgung
Der Energiemarkt reagierte auf 
den Ersten Weltkrieg vielschich-
tig. Ein schon erwähnter Engpass 
in der Kohleversorgung und der 
Mangel an Petroleum veranlass-
te etliche Haushalte, jetzt doch zur 
Elektrizität zu wechseln. Doch das 
Versorgungsnetz konnte nicht im 
gewünschten Umfang ausgebaut 
werden: Zunächst machte sich der 
Kupfermangel bemerkbar, dann 
wurden sogar frisch verlegte Kup-
ferleitungen wieder abgebaut und 

durch weniger effektive Eisenlei-
tungen ersetzt.

Im Jahre 1916 erhielt das Über-
landwerk eine weitere Aufgabe: Die 
Gasversorgung der Region. Trotz al-
ler kriegsbedingten Schwierigkeiten 
gelang es, eine Leitung von Mainz-
Kostheim (das am 1. Januar 1913 
eingemeindet worden war) nach 
Rüsselsheim zu verlegen. An diese 
wurde zunächst das kriegswich-
tige Opel-Werk angeschlossen, erst 
zehn Jahre später die Stadt. Mit 
dem Bau eines lokalen Gasbehäl-
ters wurde 1917 begonnen; er konn-
te allerdings erst fünf Jahre später 
in Betrieb genommen werden.

nachkriegsentwicklung
Nach dem Ersten Weltkrieg über-
nahm das Überlandwerk den Trebu-
rer Versorgungsbetrieb Reinheimer. 
Er diente dem Fremdstrombezug 

An der Straße 
zwischen Hof 
Schönau und 

Rüsselsheim: 
umarmierung 
der bisherigen 

Freileitungs-
Gittermasten 
von 20 kV auf 

Freileitung 
| 1938
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und wurde fünf Jahre später auf 
Drehstrom umgestellt. (Das Netz 
konnte vom Überlandwerk erst 1953 
erworben werden.)

1919 wurde auch einer der letz-
ten großen privaten Produzenten 
der Region – die Gleichstromzen-
trale von Philipp Lämmermann in 
Groß-Gerau – gepachtet. Man er-
setzte die Dampfmaschine durch 
Elektromotoren und betrieb das 
Gleichstromnetz so zehn Jahre lang 
weiter. Danach verlängerte die Stadt 
den Vertrag jedoch nicht mehr, son-
dern übernahm ab 1. Januar 1929 
die Stromversorgung in eigener Re-
gie.

Das Überlandwerk hatte den 
Vertrag zum 31. Dezember 1927 mit 
der Begründung gekündigt, dass 
die Anlagen völlig veraltet seien. Es 
käme nur noch ein zeitnaher Ab-
bruch in Frage. Man erklärte sich 
aber bereit, sofort eine Drehstrom-
anlage zu installieren, wenn die 
Stadt einen entsprechenden Kos-
tenbeitrag leisten würde. Würde sie 
das nicht beschließen, müsste sie, 
so das Überlandwerk, fünf Jahre 
später alleine die Kosten für den 
Neubau des Netzes tragen.

Eine Einigung war nicht in Sicht. 
Schließlich kündigte die Stadt am 
31. Dezember 1926 auf Grund ei-
nes Beschlusses des Gemeindera-
tes alle Verträge und Abmachun-
gen fristgerecht zum 31. Dezember 
1927.

Gewerkschaften, eine Bürgerin-
itiative und Teile der Presse forder-
ten die Stadt auf, das „elektrische 
Werk“ in Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Nachdem klar war, 
dass das Überlandwerk auch wei-
ter Energielieferant bleiben würde, 
schrieb die Stadt den Bau eines 
neuen Ortsnetzes aus. Den Zu-

schlag erhielt die Firma Rheinelekt-
ra Mannheim.

Auch viele andere privat betriebe-
ne Stromerzeugungsanlagen wurden 
vom Überlandwerk in der Folgezeit 
übernommen oder direkt stillge-
legt, weil sie der großstädtischen 
Konkurrenz technisch unterlegen 
waren.

Diese Nachkriegsaktivitäten müs-
sen auch vor dem Hintergrund der 
damaligen wirtschaftspolitischen 
Situation gesehen werden. Durch 
die Auflagen der französischen Be-
satzungsmacht war es in den ersten 
Nachkriegsjahren fast unmöglich, 
das Netz weiter auszubauen: Kupfer 
war praktisch nicht zu erhalten.

Die folgende Zeit war durch ein 
stetes Auf und Ab gekennzeichnet: 
Nachdem 1921 eine gewisse Besse-
rung eingesetzt hatte, erfolgte 1923 
durch die Inflation der nächste Ein-

Ein fertig  
armierter 
Mastkopf nach 
der umstellung 
auf  Freileitung 
| 1938
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bruch. Und auch die nächste Blüte 
(ab 1924/25) endete schon bald wie-
der durch die Weltwirtschaftskrise 
(ab 1929).

Rheinelektra
Bereits 1917 war die Siemens-Schu-
ckertwerke GmbH als Gesellschaf-
terin aus der Rheinischen Schu-
ckert-Gesellschaft für elektrische 
Industrie AG (RSG) ausgeschieden. 
Ihr Name wurde daraufhin in Rhei-
nische Elektrizitäts-Aktiengesell-
schaft (kurz: Rheinelektra) geän-
dert. Sitz blieb Mannheim.

Verwaltungsgebäude
Im April 1913 war die Verwaltung 
des Überlandwerks in ein Gebäude 
in der Friedrichstraße 53 in Groß-
Gerau gezogen. Das Gelände zwi-
schen Friedrich- und Heimstraße 

hatte das Unternehmen von Ludwig 
Rothenburger (Landwirt und Käse-
fabrikant aus Worfelden) käuflich 
erworben. Schon wenige Jahre spä-
ter musste man das Anwesen er-
weitern: 1920 konnte man Hofreite 
und Grabgarten (zwischen Darm-
städter- und Gernsheimerstraße 
gelegen) von dem Tierarzt Dr. Au-
gust Theis erwerben. Auch hier war 
Rothenburger Vorbesitzer gewesen.

Leitungsprobleme
Stromlieferungen vom Kraftwerk 
Mainz erfolgten zunächst von der 
Übergabestation Mainz-Gustavsburg 
(Besitzer: Stadtwerke Mainz) über 
eine Freileitung mit drei Kupferka-
beln (Cu) mit 35 mm2 Querschnitt 
zur Schaltstation Hof Schönau. Von 
hier aus kam es zur Verteilung in das 
Hochspannungsnetz des Überland-
werks. Zusätzlich wurde 1923 eine 
HEAG-Leitung von Schönau nach 
Darmstadt gelegt, um beim Aus-
fall der Mainzer Leitung auf diesem 
Wege Strom zu beziehen. Wegen des 
immer weiter steigenden Verbrauchs 

Die Studiengesellschaft für Hochspannungsanlagen in Berlin  
befasste sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der 
Gewitterforschung. Das Institut erforschte unter anderem Gewit-
tereinwirkungen auf Hochspannungsanlagen und Raureifstörungen 
an Freileitungen. Das Überlandwerk wurde um Mitarbeit bei den 
Forschungen gebeten, dem der damalige Direktor Fritz Seegmüller 
gerne zustimmte. 
Die Studiengesellschaft lieferte an das Überlandwerk in Glasröhr-
chen eingeschmolzene Stahlstäbe, die mit Hilfe einer Holzlatte in 
unterschiedlichen Abständen an den Eckeisen der Gittermasten 
angebracht wurden. Aus der magnetischen Sättigung der Stahl- 
stäbe ergab sich die Stärke des Blitzstroms, der durch den Eisen-
mast zur Erde abgeflossen war. 1937 wurde so der bis dahin höchste 
in Deutschland festgestellte Blitzstrom mit 100.000 Ampere an einem 
Bahnkreuzungsmast in Goddelau gemessen. 

GewitterforschungBLIckpunkt 

HOCHSPANNUNG

? WuSStEn SIE, dass vor dem Ersten Weltkrieg 
in Deutschland nur fünf prozent aller Haushalte 

elektrifiziert waren? 1925 waren es 25 prozent 
und 1927 bereits 50 prozent aller Haushalte. 
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wurde die Leitung nach Gustavsburg 
1927 durch eine „3 x 70 mm2 Cu“ er-
setzt und zwei Jahre später direkt 
vom Hof Schönau eine „3 x 95 mm2 
Cu“ zur Firma Adam Opel verlegt.

Es scheint, dass sich die Störun-
gen in der Stromversorgung Mitte 
der Zwanzigerjahre häuften. Am 13. 
August 1924 war es den Betreibern 
des Kreisblatts jedenfalls zu viel, 
und sie forderten – in Fettdruck:
Durch eine Störung in der Strom-
zuführung – die soundsovielte in-
nerhalb kurzer Zeit – war unser 
Betrieb wieder einmal lahmgelegt, 
so daß sich die Fertigstellung des 
„Kreisblatt“ empfindlich verzöger-
te. Unsere Bezieher wollen die ver-
spätete Zustellung freundlichst ent-
schuldigen.

Die Verhältnisse der Strom-
versorgung des Kreises durch das 
Ueberlandwerk Mainz werden mit 
der Zeit unhaltbar; wir fordern die 

zuständigen Stellen auf, in der al-
lerentschiedensten Weise auf Ab-
stellung der geradezu skandalösen 
Zustände zu dringen oder auf Wege 
bedacht zu sein, sich in der Kraft-
versorgung unabhängig zu machen.

Dass die Ursachen nicht immer 
mit der Überlastung des maroden 
Netzes zusammenhingen, zeigt 
ein anderer Bericht aus dem glei-
chen Jahr: Vom Ueberlandwerk 
Mainz wird uns geschrieben: Die 
am Freitag Vormittag eingetrete-
nen Störungen in der Stromversor-
gung des Ueberlandwerkes wurden 
durch eine Eule, die sich wegen des 
Schneetreibens Schutz in einem 
Transformatorenhaus gesucht hat-
te, verursacht. Der große Vogel kam 
den Hochspannungsleitungen zu 
nahe, wurde getötet und der in den 
Leitungen hängen bleibende Körper 
gewährte zeitweise dem Hochspan-
nungsstrom eine Brücke zur Erde. 

ÜWM-Bezirks-
stelle und 
Verkaufsstelle 
der Rheinischen 
Elektrizitäts-AG 
in Rüssels-
heim, in der bis 
1955 Fried-
rich Seibert, 
genannt „der 
alte Schuckert“, 
Bezirksstellen-
leiter war. 
| 1950er Jahre 
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Der Vogel hätte nicht in das Trans-
formatorenhaus eindringen können, 
wenn nicht von Bubenhand, wie das 
leider in letzter Zeit immer häufiger 
zu verzeichnen ist, Fensterscheiben 
am Häuschen kurz vorher einge-
worfen worden wären. 

An die Allgemeinheit ergeht die 
Bitte, ein größeres Augenmerk auf 
die sich an den Transformatoren-
stationen herumtreibenden Kinder 
und jungen Burschen zu haben und 
dieselben vor Unbesonnenheiten 
zurückzuhalten. Schwere Schädi-
gungen sowohl der Stromkonsu-
menten als auch des Ueberland-
werkes haben diese unüberlegten 
Handlungsweisen und Rohheiten im 
Gefolge, wie die betreffenden Vor-
gänge wieder beweisen. Im übrigen 
setzt das Ueberlandwerk hohe Be-
lohnungen für die Anzeige solcher 
Elemente aus, um sie der wohlver-
dienten Strafe zuzuführen und sie 
außerdem schadenersatzpflichtig 
zu machen.

1929 wurde die bis dahin in pri-
vater Hand gelegene Versorgung 
von Nauheim übernommen.

1933 bis 1945
1933 wurden die Stadtwerke Mainz 
als Eigenbetrieb der Stadt Mainz 
gegründet. Sie übernahmen die 
Anteile des Elektrizitätswerks am 
Überlandwerk.

Bereits 1926 hatte die Rheinisch-
Westfälische Elektrizitätswerk AG 
(RWE) Anteile an der Rheinelektra 
erworben und baute diese 1936 zu 
einer Mehrheitsbeteiligung aus.

Das Interesse der RWE an 
Rheinelektra lag wohl primär an 
deren Beteiligung an der Rastatter 
Stierlen-Werke AG – einem Unter-
nehmen, das neben Schnellwaagen, 
Kühl- und Geschirrspülanlagen 
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auch hochwertige Krankenhausein-
richtungen unter der Marke „Maquet“ 
produzierte. Rheinelektra wurde so 
eines der Standbeine des späteren 
Unternehmensbereichs „Maschi-
nen-, Anlagen- und Gerätebau“ der 
RWE AG.

1937 erwies sich die alte Turm-
Schaltstation Hof Schönau endgül-
tig als nicht mehr leistungsfähig 
genug. In unmittelbarer Nähe wur-
de daher eine neue Schaltanlage 
als reine Kabelstation errichtet. 
Bei Engpässen und Störungsfällen 
konnte man jetzt auch, neben den 
Leitungen nach Gustavsburg und 
Darmstadt, auf eine dritte Strecke 
zurückgreifen, die Schönau mit dem 
Elektrizitätswerk Rheinhessen in 
Worms verband.

Um die Firma Opel ausreichend 
zu versorgen, errichtete die Kraft-
werke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) 
1942 zwischen Bischofsheim und 
Rüsselsheim eine moderne 20.000 
Volt-Station, die an das 100.000 Volt-
Netz des Rheinisch-Westfälischen 
Elektrizitätswerks Essen (RWE) 
angeschlossen wurde. Eine zusätz-
liche Querverbindung von Rüssels-

heim zum Hof Schönau sorgte für 
zusätzliche Netzsicherheit. 

Ansonsten ist die Quellenlage 
für diese Zeit sehr dürftig, da viele 
Unterlagen im Zweiten Weltkrieg 
vernichtet wurden. Aufgrund der 
vorhandenen Bilder (Hakenkreuz 
am ÜWG-Gebäude, Hissen der NS-
Hakenkreuzfahne, Hitlergruß etc). 
kann jedoch geschlossen werden, 
dass es die übliche Verwebung mit 
dem NS-Regime gegeben hat. Be-
legt sind die „Betriebsbriefe an die 
Front“ und die wöchentlichen Päck-
chen an eingezogene ÜWG-Mitar-
beiter mit gleichgeschalteter Be-
triebszeitschrift sowie Rasur- und 
Zahnpflegeartikeln. 

 
Das Hessische Kreisamt Groß-Gerau wies 
1921 in einem Schreiben darauf hin, dass 
das Überlandwerk Fernleitungen und Trans-
formatorhäuser nur errichten durfte, wenn 
„ausreichender Schutz für die Vogelwelt“ 
geschaffen war. Außerdem war bei Ortsnetzen 
die Ausführung erst dann zulässig, wenn auch 
der Denkmalpfleger „an Ort und Stelle“ seine 
Zustimmung erteilt hatte. 

Umwelt- und Denkmalschutz 
anno 1921 

BLIckpunkt 
V O G E L W E L t

Mastbruch

unten: 
In den 1950er 
und 1960er 
Jahren verur-
sachten neben 
Blitzschlägen 
Starschwärme 
und Raubvögel 
die häufigsten 
Störungen auf 
der „Ried-Lei-
tung“.
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Zweiter Weltkrieg
Im Verlauf des Zweiten Welt-
kriegs versuchten die Alliierten 
die Stromversorgungsanlagen des 
Rhein-Main-Gebiets, in dem sich 
zahlreiche kriegswichtige Indus-
trieanlagen befanden, zunächst 
durch sogenannte „Sperrballone“ 
lahm zu legen. An diesen Ballons, 
die meistens durch den Westwind in 
die Region getragen wurden, hingen 
lange Stahlseile, die über die Hoch-
spannungsleitungen schleifen und 
dort Kurzschlüsse erzeugen sollten. 
Diese Ballons konnten allerdings 
meist schon Stunden vorher von der 
Luftaufklärung den Stromversor-
gungsunternehmen gemeldet wer-
den. Wesentlich gravierender wa-
ren die Schäden, die Fliegerangriffe 
verursachten. 

Der erste große Angriff wurde 
am 20. Juli 1944 auf die Opel-Werke 
geflogen. Etwa 65 Flugzeuge war-
fen rund 250 Sprengbomben auf 
das Werk und weitere 150 auf die 
Stadt ab. Vom Rüstungskommando 
erging daraufhin der Befehl an das 
Überlandwerk, die Anlagen inner-

halb von zehn Tagen behelfsmäßig 
instand zu setzen. Dies gelang unter 
Mithilfe aller benachbarten Strom-
versorgungsunternehmen, die ihr 
Personal für diesen Auftrag zur Ver-
fügung stellen mussten.

In der Nacht vom 25./26. August 
1944 zerstörte ein alliierter Flieger-
angriff innerhalb von 55 Minuten 
große Teile des Groß-Gerauer Stadt-
gebiets. Auch das Verwaltungs-
gebäude des Überlandwerks mit 
Lagern, Werkstätten und Fuhrpark 
wurde zerstört. Die Feuerwehren 
im Kreis waren ausgelastet (auch 
in Rüsselsheim und Griesheim fielen 
Bomben), außerdem fehlte Wasser 
zum Löschen, da das Groß-Gerauer 
Gruppenwasserwerk wegen Strom-
ausfalls (!) kein Wasser liefern konn-
te. Das Freileitungsnetz der Stadt 
wurde zu etwa 50 Prozent zerstört.

Am 27. September wurde in 
Mainz das Kraftwerk der KMW zer-
stört; am 6. Januar 1945 brach in 
der zweiten Übergabestelle in Rüs-
selsheim (Station Birkenheim) ein 
Brand aus, der die Station vollkom-
men zerstörte. 

rechts:
Wiederaufbau 

des am 24./25. 
August 1944 

zerstörten 
Verwaltungsge-

bäudes in der 
Friedrichstraße  
| 1948 bis 1950

oben: 
Der zerstörte 

Wagen von 
Direktor 

Seegmüller 
| 1944
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MANFRED SPORS hat eigentlich 
Bauschlosser gelernt und sich 
dann 1963 gezielt in der Schlos-
serei des Überlandwerks bewor-
ben. „Ich dachte mir damals, bei 
der ÜWG hast du einen sichere-
ren Arbeitsplatz als bei einem 
kleinen Handwerksbetrieb.“ Sein 
erster Arbeitsvertrag wurde noch 
per Handschlag besiegelt. Kuri-
oserweise stellte Manfred Spors 
25 Jahre später bei einem Ge-
spräch in der Personalabteilung 
fest, dass der Arbeitsvertrag nie 
schriftlich nachgeholt wurde. 
„Das haben wir dann schnell 
erledigt.“ Bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahre 2003 arbeitete 
er für die ÜWG dann auch mit 
einem schriftlichen Arbeitsvertrag.  
Sein Betätigungsfeld war die Montage, seine berufliche Heimat waren die 20.000 
Volt-Stationen. „Ich habe alles gelernt, was im Umgang mit Hochspannung nötig 
ist, und ich habe heute noch sehr viel Respekt vor Strom. Man darf nie leichtsin-
nig werden, denn das Tückische ist ja, dass man den Strom nicht sieht.“  
Aber was macht ein Schlosser in einem Stromhäuschen? „Grundsätzlich“, er-
klärt Spors, „sind bei Schaltanlagen auch viele Schlosserarbeiten notwendig.“ 
In den Schaltstationen müssen Platten und Verbindungen geschweißt wer-
den, „und selbst die Türen für den Eingangsbereich haben wir früher selbst in 
der Schlosserwerkstatt hergestellt. Sogar die Steuer- und Relaistafeln für die 
Schalthäuser haben wir in Eigenleistung gefertigt. Im Laufe der Jahrzehnte 
verbesserte sich die Technik immer weiter. Es wurden fabrikfertig vormontierte 
und geprüfte Einzelkomponenten eingesetzt und vor Ort in den Trafostationen 
zusammengebaut.“  
Auch in 27 Metern Höhe auf Stahlmasten musste hin und wieder geschweißt 
werden: „Wie gut, dass ich schwindelfrei bin“, schmunzelt Manfred Spors, der 
es genoss, dass er Zeit seines Lebens viel in der freien Natur arbeiten durfte.  
Sehr gerne erinnert sich Manfred Spors auch an einen „Tag der offenen Tür“, 
bei dem seine Arbeit vorgestellt wurde. „Wir hatten damals im Hof der ÜWG eine 
komplette Schaltstation aufgestellt, da konnte sich jeder Besucher eine 20.000 
Volt-Muffe anschauen und wir haben – natürlich mit den notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen – die Muffe mit einer Überspannung beaufschlagt, wie sie im 
Fehlerfall entstehen kann. Da funkt‘s und kracht‘s ganz ordentlich. Die Besucher 
zeigten sich echt beeindruckt."

Vorsicht Hochspannung

BLIckpunkt 
M I t A R B E I t E R
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Aufbau und 
Wirtschaftswunder

1945 bis 1960

Am Morgen des 25. März 
1945 erhielt der Direktor 
des Überlandwerks, Fritz 
Seegmüller, vom amerika-

nischen Kommandanten die Anwei-
sung, die Stromversorgung Groß-
Geraus bis zum nächsten Abend 
wieder herzustellen. Innerhalb 
dieser Frist waren die Hochspan-

nungsleitungen jedoch nicht instand 
zu setzen, aber auch Strom von 
Nachbar-Energieversorgern war auf 
Grund der andauernden Kampfhand-
lungen nicht zu beziehen. So wurden 
die unzerstört gebliebenen Strom-
erzeugungsanlagen der Groß-Ge-
rauer Konservenfabrik Helvetia für 
die Stadt Groß-Gerau und die der 

Kraftwerke und Leitungsnetze waren ein bevorzugtes ziel der alli-
ierten Luftangriffe. Da bei Kriegsende fast die gesamte Versorgung 
am Boden lag, wurde der Wiederaufbau mit allen vorhandenen 
Kräften forciert – ohne Elektrizität war kein Neuanfang denkbar. 
Die nun folgende Entwicklung, die als „Wirtschaftswunder“ in die 
Geschichtsbücher einging, war nur möglich, weil alle Verantwort-
lichen – vom Arbeiter bis zum Direktor – bis an die Grenzen des 
Möglichen gingen, um aus den trümmern ein immer schneller 
wachsendes Versorgungsnetz entstehen zu lassen.
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Firma Hessenland in Raunheim für 
die Städte Rüsselsheim und Raun-
heim in Anspruch genommen.

Bereits Ende 1945 wurde auch 
mit dem Wiederaufbau des alten 
Verwaltungsgebäudes begonnen; 
vier Jahre später wurde das Provi-
sorium erweitert.

Der Sitz der ÜWM-Verwaltung 
war nach der Zerstörung des Ver-
waltungsgebäudes in der Fried-
richstraße in den Laden der Rheini-
schen Elektrizitäts AG (Frankfurter 
Straße 36) und in die Wohnung des 
früheren Kaufmännischen Leiters 
(Schützenstraße 1) verlegt worden. 
Bereits 1948 wurde das Hinterhaus 
des Verwaltungsgebäudes in der 
Friedrichstraße wieder aufgebaut 
und die Büros dorthin verlegt – zwei 
Jahre später war auch das Vorder-
haus wieder hergestellt. 

Aufschwung
Mit der Währungsreform (1948) und 
der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland (1949) setzte ein – in 
dieser Größe nicht von allen Fach-
leuten erwarteter – Wirtschaftsauf-

schwung ein: Das „deutsche Wirt-
schaftswunder“ begann. 

Auch für das Überlandwerk be-
gann eine neue Zeit. Zwischen Ap-
ril 1949 und März 1950 stieg der 
Stromabsatz des Unternehmens um 
18,6 Prozent und betrug damit 26,9 
Millionen Kilowattstunden. Durch 

den Zustrom von Flüchtlingen, die 
Zunahme gewerblicher Kleinbetrie-
be und den vermehrten Stromver-
brauch der Privathaushalte wurden 
die Ortsnetze des Überlandwerks 
bis an die Grenze der Leistungsfä-
higkeit beansprucht. Hohe Inves-
titionen in die Modernisierung und 
die Erweiterung der Anlagen folgten 
und legten die Grundlage für die Er-
folgsgeschichte der ÜWG seit der 
Nachkriegsperiode. 

Werbung und Beratung
Ab 1950 rührten die Überlandwer-
ke verstärkt die Werbetrommel: In 
den Wintermonaten fanden in Groß-
Gerau und anderen Orten der Regi-
on Vorträge und Demonstrationen 
statt, um die Verbraucher mit dem 
schnell wachsenden Angebot elek-

Stromzuwachs 
dank Werbung – 
ab 1950 rührte 
die ÜWM kräftig 
die Werbe-
trommel. Hier 
zu sehen: eine 
Quittungsrück-
seite 
| März 1943
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trischer Geräte vertraut zu machen. 
Besonders beliebt waren Kochkur-
se am Elektroherd wie „Für Frau-
en, die mit Liebe kochen.“ Verant-
wortlich für diese Veranstaltungen 
war eine gewisse Frau Johann, die 
im Unternehmen den Spitznamen 
„Suppengrün“ trug. Das Motto des 
ÜWM-Stands auf der regionalen 
Gewerbeausstellung in der Groß-
Gerauer Turnhalle 1951 war klar:

Wer wirklich für Fortschritt 
schwärmt,

elektrisch schafft, kocht und 
wärmt.

Übernahme privater netze
Im Rahmen des Aufschwungs wur-
de von Seiten des Überlandwerks 
auch versucht, die letzten privaten 
Stromnetze der Region zu über-
nehmen und in das eigene System 
zu integrieren. So konnte 1953 ein 
entsprechender Vertrag mit den Be-
treibern des Treburer Netzes abge-

schlossen werden. Den Abschluss 
bildete 1956 die Übernahme des 
Unternehmens der Gebrüder Volz, 
die für Bauschheim und Ginsheim 
zuständig waren. Damit gab es im 
Bereich des Überlandwerks keine 
„weißen Flecken“ mehr.

Nach den Aufzeichnungen von 
Direktor Fritz Seegmüller anläss-
lich des Jubiläums zum 40-jährigen 
Bestehen des Unternehmens wur-
den 1954 folgende Gemeinden vom 
Überlandwerk Mainz versorgt: 

· nach dem „A-Vertrag“:   
 Bauschheim, Ginsheim, Groß- 
 Gerau und Trebur;

· nach dem „B-Vertrag“:   
 Astheim, Berkach, Biebesheim,  
 Bischofsheim, Büttelborn,   
 Crumstadt, Dornberg, Dorn-  
 heim, Erfelden, Geinsheim,   
 Goddelau, Haßloch, Hessen-  
 aue, Klein-Gerau, Königstäd-  
 ten, Leeheim, Nauheim, Raun- 
 heim, Rüsselsheim, Stockstadt,  

ÜWM-Stand 
anlässlich der 
Gewerbeaus-

stellung in der 
turnhalle in 
Groß-Gerau 

| 1951
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 Wallerstädten, Wolfskehlen und  
 Worfelden;

· die Stromversorgung von   
 Gernsheim und Bürstadt sowie  
 des dazwischen gelegenen   
 Gebiets wurde vom Elektri-  
 zitätswerk Rheinhessen in   
 Worms übernommen.

Service
Am 1. Oktober 1956 eröffnete das 
Überlandwerk Mainz, Betriebsver-
waltung Groß-Gerau seinen neuen 
Ausstellungs- und Beratungsraum. 
Bereits im ersten halben Jahr nach 
der Eröffnung ließen sich 1.554 
Personen beraten. Zusätzlich wur-
den im gesamten Versorgungsge-
biet Haushaltsberatungen sowie 
Koch- und Backkurse abgehalten. 
Innerhalb eines Jahres fanden 24 
Werbevorträge mit insgesamt 461 
Besuchern statt. Sogar der Direktor 
des Überlandwerks, Seegmüller, 
ließ es sich nicht nehmen, selbst 
Werbevorträge zu halten. 

Die Zuwachsrate bei den Tarifab-
nehmern betrug im Geschäftsjahr 

April 1959 bis März 1960 12 Prozent. 
Insgesamt gab es im Versorgungs-
gebiet 32.887 Tarifabnehmer. Auch 
bei den elektrischen Geräten konnte 
das Überlandwerk für die damalige 
Zeit große Zuwächse verzeichnen: 
881 Elektro-Vollherde, 84 Tischher-
de, 239 Heißwasserspeicher und 
acht Futterdämpfer wurden neu an-
geschlossen. 

120 oder 220 Volt
Mitte der Fünfzigerjahre spitzte sich 
die Diskussion zu, welcher Span-
nungswert optimal sei. Die Verfech-
ter von 120 Volt verwiesen dabei 
stets auf die USA, damals Musterbei-
spiel für technischen Fortschritt, die 

1949 waren die Verantwortlichen durch ein seltsames Phänomen 
beunruhigt. Vom 16. bis 25. Oktober fiel jeden Abend die Ried-Strecke 
infolge eines Kurzschlusses aus. Die Ursache dieser Leitungs-
störungen konnte zunächst nicht herausgefunden werden. Als die 
Hochspannungskolonnen auf die gesamte Strecke verteilt wurden, 
um während der Störungszeiten die Leitung zu beobachten, stellte 
sich heraus, dass Stare, die zu Tausenden auf der Leitung saßen, für 
die täglichen Ausfälle verantwortlich waren.
Die Vögel hatten sich in den Weinbergen Rheinhessens satt geges-
sen, sammelten sich dann auf der Leitung und flogen schließlich 
zusammen ab. Bei dem Start eines solchen Schwarms schnellte die 
Leitung durch die plötzliche Entlastung hoch, berührte das darüber 
befindliche Leitungsseil und verursachte so eine Abschaltung. Nach-
dem das Problem erkannt war, konnte es durch eine Erweiterung der 
Phasenabstände behoben werden.

Starenparade
BLIckpunkt 
K U R z S C H L Ü SS E

? WuSStEn SIE, dass 1954 die Belegschaft 
des Überlandwerks aus 31 männlichen und elf 
weiblichen Angestellten sowie 16 Arbeitern be-
stand? Das Montagepersonal stellte die Rheini-
sche Elektrizitäts AG (Rheinelektra), technisches 
Büro Rüsselsheim. Dies waren: eine Hochspan-
nungskolonne mit 24 Monteuren und drei Orts-
netzkolonnen mit zusammen 42 Monteuren. 



34

Geschichte

auch in Großstädten an dem niede-
ren Wert festhielten. In der Bundes-
republik dagegen ging man schritt-
weise von 120 auf 220 Volt über 
– eine große Belastung für viele 
Endabnehmer, die nicht überall auf 
Zuschüsse hoffen konnten, wenn es 
um die Umstellung der alten Geräte 
ging. Das Überlandwerk war zwar 
zu Hilfen bereit, machte aber in der 
Presse deutlich: Ihre hohen Kosten 
kann das Ueberlandwerk nur auf 
sich nehmen, wenn langfristige Lie-
ferverträge mit den Gemeinden ihm 
einen Mindestertrag sichern. (Main-
spitze, 13. Oktober 1956)

Aussiedlerhöfe
Ende der Fünfzigerjahre kam eine 
neue Herausforderung auf das 
Überlandwerk zu. Die ersten Land-
wirte entschlossen sich, aus der 
relativ engen ländlichen Nachbar-

schaft auszubrechen und bauten 
neue Gehöfte – zum Teil weit au-
ßerhalb des klassischen Siedlungs-
raums. Trotzdem erwarteten sie von 
den Stromversorgern, auch dort 
„draußen“ versorgt zu werden – nö-
tigenfalls durch neue Leitungen.

1958 siedelte erstmals ein Bau-
ernhof aus Groß-Gerau aus. Der im 
Ortskern gelegene Diehl-Hof aus 
dem 15. Jahrhundert war nicht mehr 
ausbaufähig und verkehrstechnisch 
sehr beengt. Das neue Anwesen ent-
stand außerhalb der Stadt. Für sei-
ne Stromversorgung wurde eine 700 
Meter lange Mittelspannungsleitung 
(mit 45 Kilovoltampere (kVA)-Mast-
transformator) installiert, an den 
etwas später ein zweiter Aussiedler-
hof angeschlossen werden konnte. 
Die Niederspannungszuführungen 
zu beiden Objekten wurden verka-
belt. Der Diehl-Hof wurde zu einem 

„Für Frauen, 
die mit Liebe 

kochen“: 
Haushalts- 

beraterin Frau 
Johann, genannt 

„Suppengrün“, 
in der Bera-

tungsstelle des 
Überlandwerks
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Schon in den 1930er Jahren hatte man in einem Gebiet zwischen 
Stockstadt, Gernsheim und Crumstadt bei Probebohrungen Erdöl 
gefunden. Die Förderung wurde aber erst im Jahr 1952 durch die 
Gewerkschaft „Elwerath“ aufgenommen. Insgesamt 47 Bohrungen 
wurden durchgeführt, um das Öl aus einer Tiefe von 1.530 bis 1.720 
Metern nach oben zu befördern. 
Im Hafen von Gernsheim entstand eine spezielle Schiffsbeladestelle, 
von der aus das Öl zur Raffinerie Deurag-Nerag in Misburg trans-
portiert wurde. Bis zu 500 Menschen arbeiteten in dem Erdölfeld,  
auf dem bis zu 64.000 Tonnen jährlich gefördert wurden. 
Als die Arbeiten 1994 eingestellt wurden, hatte man rund eine Million 
Tonnen Erdöl aus dem Ried gefördert. An das letzte Bohrloch  
„Stockstadt 38“ erinnert heute noch ein Industriedenkmal im Natur-
schutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue.
Die Förderpumpen wurden mit Elektromotoren angetrieben. Da die 
Förderstellen außerhalb der Ortschaften lagen, musste die ÜWG 
neue Trafostellen errichten. Die mehr als 40 Jahre alte Hochspan-
nungsfreileitung Hofgut Schönau-Gernsheim des Überlandwerks 
musste ebenfalls den neuen Erfordernissen angepasst werden.  
Die zunehmende Zahl der Bohrtürme – in der Hochzeit gab es 46 Öl- 
und fast genauso viele Gasbohrstationen –, der laufende Zugang von 
Elektro-Herden und die Ausweitung der industriellen Betriebe mach-
ten eine Verstärkung der bestehenden ÜWG-Hochspannungsanlagen 
notwendig. Insgesamt stieg 1952/53 die „nutzbare Stromabgabe“ des 
Überlandwerks um 14 Prozent, von 45 Millionen auf rund 51,3 Millio-
nen kWh, und lag damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 

Ölförderung im Ried

BLIckpunkt 
E R D Ö L

Ölbohrturm bei 
Stockstadt
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HELMUTH PITHAN ist 1972 
bei der ÜWG als Oberingeni-
eur eingestiegen und 1997 als 
Pensionär ausgeschieden. Er 
war Leiter der Technischen 
Abteilung und direkt der 
Geschäftsführung unterstellt. 
Studiert hat er Elektrotechnik. 
Schon immer interessierte er 
sich für historische Themen 
etwa zur Firmengeschichte 
und sammelte fleißig Unter-
lagen. Nach seiner Pensionie-
rung hat Helmuth Pithan die 
Daten hausintern ausgewer-
tet. Daraus entstanden dann 
die „Chronologischen Statio-
nen vom ÜWM (Überlandwerk 
Mainz) zum ÜWG (Überland-
werk Groß-Gerau)“ – zwei 
Aktenordner, prall gefüllt mit 
Dokumenten, Fotografien und 
Schriften, die ausführlich die 
100-jährige Geschichte des 
Überlandwerks dokumentie-
ren.  
Technisch gesehen war die 
Zeit bei der ÜWG für Helmuth 
Pithan äußerst abwechslungs-
reich. „Der Stromabsatz und 
die Anzahl der Kunden sind ja 
im Laufe der Jahrzehnte im-
mer gestiegen, und da musste 
die Technik logischerweise 
dieser Entwicklung nachfol-
gen.“ In Nauheim etwa hatte 
sich die Musikindustrie ange-
siedelt, es gab Bierbrauereien 
und Mälzereien, in Biebesheim 
kam die Müllverbrennungs-
anlage dazu. Und nicht zuletzt 
hat die rasante Entwicklung 

Wie tex-As den  
Papierverbrauch erhöhte

BLIckpunkt 
M I t A R B E I t E R

Vorzeigeprojekt für moderne, durch 
und durch elektrifizierte, bäuerliche 
Betriebe. Ein spezieller Landwirt-
schaftstarif unterstützte diese Pro-
jekte.

Schwierig gestalteten sich wie-
der die Verhandlungen mit der Stadt 
Groß-Gerau: Der Stromlieferungs-
Vertrag mit dem Überlandwerk war 
am 31. Dezember 1954 ausgelau-
fen. Erst am 28. Juni 1961 konnte 
ein neuer Text unterzeichnet wer-
den. In der Zwischenzeit war das 
Netz nicht ausgebaut worden, was 
zwangsläufig zu mehreren Versor-
gungsengpässen führte.

„Elektrosym-
pathisches“ 

Werbeplakat



[1910-2010]

37

100 Jahre Energie für eine starke Region

der Informationstechnik auch eine intensivere Stromversorgung gefor-
dert.  
„Mit dem Aufkommen der PCs entwickelten sich auch für die ÜWG ganz 
andere Anforderungen und Möglichkeiten“, so Pithan. „Da es anfangs noch 
keine spezifische Software für unsere Themenkomplexe gab, hat die ÜWG 
sehr eng mit Studenten der TH Darmstadt zusammengearbeitet.“ Erste 
Computerprogramme wurden geschrieben und direkt auf die Bedürfnisse 
des Unternehmens zugeschnitten. Die Kooperation war insbesondere für 
zwei Doktoranden der TH so erfolgreich, dass sie sich später auf diesem 
Gebiet selbstständig gemacht haben. 
In den 1980er Jahren, erinnert sich Pithan, waren Transformatoren 
plötzlich ein brisantes Thema. Transformatoren wandeln normalerweise 
elektrische Spannung um, etwa von Hochspannung auf Mittelspannung. 
Zur Gefahr können sie werden, wenn sie in Brand geraten. Heikel war 
die Isolier- und Kühlflüssigkeit in den Trafos. Sie bestand teilweise aus 
PCB beziehungsweise aus Mischungen von PCB und Chlorbenzolen. 
Sie sind nur schwer abbaubar, und im Brandfall entstehen hochgiftige 
Dioxine. „Also mussten wir damals alle Transformatoren der ÜWG auf 
PCB untersuchen und gegebenenfalls austauschen. Zum Glück waren 
bei der ÜWG damals nur ganz wenige Trafos davon betroffen.“ Seit 1989 
darf übrigens das PCB in Neu-
anlagen nicht mehr verwendet 
werden. 
Als bei der ÜWG in den 1980er 
Jahren das erste Schreibsys-
tem eingeführt wurde, war auch 
Helmuth Pithan bei den Sondie-
rungsgesprächen dabei. Damals 
tauchten Schreibrechner auf, die 
letztlich nichts anderes waren 
als eine Tastatur mit Bildschirm, 
also direkte Vorläufer des PCs. 
Das erste Schreibprogramm, das 
bei der ÜWG eingeführt wurde, 
hieß Tex-As. Die Hoffnung der 
Geschäftsführung, dass mit der 
Einführung des Schreibsys-
tems auch der Papierverbrauch 
zurück ginge, hatte sich aller-
dings nicht bewahrheitet. In den 
ersten Jahren stieg der Papier-
verbrauch deutlich an, weil viele 
Schreiben so lange ausgedruckt, 
korrigiert und wieder ausge-
druckt wurden, bis man mit dem 
Endergebnis zufrieden war. 
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Expansion und Innovation
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1960 bis 2010

Der in den 1950er Jahren entstandene neue Strommarkt begann 
sich in der Folgezeit neu zu strukturieren. Politische und wirt-
schaftliche Vorgaben führten zu tiefgreifenden Einschnitten: Neue 
Unternehmen entstanden, alte veränderten Form und Ausrich-
tung. Und auch die Suche nach neuen Energiequellen blieb nicht 
ergebnislos. Das 21. Jahrhundert konnte beginnen.

In einem Vortrag zum 50-jähri-
gen Bestehen der ÜWG wagte 
der Redner einen Ausblick auf 
das nächste Jahrzehnt. Darin 

skizzierte er einen (eingetroffenen) 
Anstieg des Energieverbrauchs, ein 
Bevölkerungswachstum und gleich-
zeitig einen bedrohlichen Arbeits-
kräftemangel, für den er nur eine 
Lösung sah: einen Übergang zu 
neuen Arbeitsformen in der Indus-
trie, die „weniger Menschenarbeit“ 
erforderten. Um sich für die bevor-
stehenden Herausforderungen rich-

tig aufzustellen, wurde die Struktur 
des Überlandwerks in der Folgezeit 
geändert: Zunächst erfolgte im Jahr 
1961 die Umwandlung der bisheri-
gen Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts in eine Offene Handelsge-
sellschaft unter dem neuen Na-
men Überlandwerk Stadt Mainz und 
Rheinelektra Groß-Gerau. Vier Jah-
re später nannte sich die Rheinische 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
(ehemals RSG) in Rheinelektra Ak-
tiengesellschaft um, und 1971 kam 
es zur Umfirmierung der Stadtwer-

Das Verwal-
tungsgebäude 
der ÜWG in der 
Friedrichstraße 
im Wandel der 
Zeit

links unten: 
Stippvisite auf 
der Baustelle 
| 1959/60
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ke Mainz in die Stadtwerke Mainz 
AG.

Im darauf folgenden Jahr er-
folgte eine neue „Transformation“: 
Die Überlandwerk Stadt Mainz und 
Rheinelektra Groß-Gerau OHG wur-
den in die Überlandwerk Groß-Ge-
rau GmbH überführt. Anteilseigner 
waren zu gleichen Teilen die Stadt-
werke Mainz AG und die Lahmeyer 
AG, Frankfurt (davor: Rheinelektra 
Mannheim).

Lahmeyer AG
Mit ihrem neuen Namen Lahmey-
er AG erinnerte die so 1969 umfir-
mierte RWE-Tochter Elektrizitäts-
AG (EAG) wieder an einen ihrer 
Gründer. Wie erwähnt, war die un-
ter anderem durch eine Fusion mit 
Lahmeyer & Co entstandene EAG 
eine der Gründungsgesellschaften 
der Rheinisch-Westfälischen Elek-

trizitätswerk AG, wurde aber durch 
den Verkauf an Stinnes und Thyssen 
schließlich von der eigenen Tochter 
RWE übernommen.

konzerne im Wandel
In den nächsten Jahren kam es zu 
zahlreichen Änderungen bei der 
Lahmeyer AG: Zunächst fusionier-
te sie 1987 mit der Elektrizitäts-AG 
(EAG) zur Lahmeyer AG für Energie-
wirtschaft.

1994 gründete die RWE die 
Rheinelektra-Technik GmbH, Mann-
heim, um das operative Geschäft 
der Rheinelektra AG ausgliedern zu 
können. Die Rheinelektra AG selbst 
verblieb zunächst noch als reine Be-
teiligungsgesellschaft (Zwischen-
holding) im RWE-Konzern. 2002 
endete auch die Eigenständigkeit 
der Rheinelektra Technik GmbH. Sie 
wurde mit der Rudolph Otto Meyer 
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GmbH & Co KG zur Imtech Deutsch-
land GmbH, einer Tochter des nie-
derländischen Gebäude- und An-
lagentechnik Unternehmens Imtech 
BV, fusioniert. Es entstanden die 
Imtech Deutschland GmbH und die 
Imtech ICT Deutschland GmbH.

1996 gingen die Energieversor-
gungsbeteiligungen der Rheinelek-
tra AG auf die Lahmeyer AG über. 
Beide Unternehmen, Mehrheitsbe-
teiligungen der RWE, fusionierten 
noch im gleichen Jahr. Das neue 
Unternehmen firmierte zunächst 
weiter als Lahmeyer AG. Zwei Jah-
re später (1999) wurden die bei der 
Lahmeyer AG konzentrierten Ener-
gieversorgungsbeteiligungen auf die 
RWE Energie AG übertragen – die 
nun neuer Partner der Mainzer bei 
der ÜWG geworden waren. 2000 
verschmolz die Lahmeyer AG dann 
mit ihrer Mutter RWE und die Firma 

Lahmeyer AG erlosch. Der Name 
Lahmeyer wird heute nur noch von 
der ehemaligen Tochter Lahmeyer 
International weitergeführt.

konsortium Energieversorgung 
Opel (kEO)
Um die Energieversorgung des 
Opel-Werks in Rüsselsheim lang-
fristig zu sichern, wurde 1999 die 
Konsortium Energieversorgung Opel 
(KEO) zwischen den Partnern Über-
landwerk Groß-Gerau GmbH, RWE 
Energie  AG und Kraftwerke Mainz-
Wiesbaden gegründet. Unterneh-
menszweck ist die Erzeugung von 
Wärme und Strom für den Opel-
Standort Rüsselsheim.

Energiewirtschaftsgesetz
Bereits wenige Jahre später wurden 
neue Umstrukturierungsmaßnah-
men notwendig: Die im Energiewirt-

ÜWG-Zentrale 
| heute
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schaftsgesetz (EnWG) geforderte 
Trennung von Stromnetz und Strom-
lieferung musste umgesetzt wer-
den. Zunächst wurde daher 2005 
der Bereich Netz in die Überland-
werk Groß-Gerau Netz GmbH (ÜWG 
Netz GmbH), eine 100-prozentige 
Tochter der Überlandwerk Groß-
Gerau GmbH, ausgegliedert. Die 
Vertriebsaktivitäten waren bereits 
in die Überlandwerk Groß-Gerau 
Logistik GmbH übergegangen. Die-
se GmbH wurde nun in die eprimo 
GmbH, ebenfalls eine 100-prozenti-
ge Tochter der Überlandwerk Groß-
Gerau GmbH, umfirmiert. Doch das 
Überlandwerk kam nicht zur Ruhe.

trennung
Am 22. Dezember 2006 beschlossen 
die Gesellschafter des Unterneh-
mens (Stadtwerke Mainz AG und 
RWE Energy AG), die gemeinsam 
gehaltenen Anteile an der Über-
landwerk Groß-Gerau GmbH aufzu-
teilen. Anlass für die Neuordnung 
der Besitzverhältnisse war die Neu-

ausrichtung der beiden Partner: Die 
Stadtwerke Mainz AG wollte sich 
auf den Netzbetrieb konzentrieren, 
wohingegen die RWE Energy AG den 
Stromvertrieb fokussierte.

Zum 30. Juni 2007 wurde die 
Neuordnung der Unternehmens-
gruppe ÜWG vollzogen:

·  die RWE Energy AG über-
nahm alle Anteile an der eprimo 
GmbH, die bisher eine 100-
prozentige Tochter der ÜWG 
war, und die Beteiligung an der 
KEO OHG.
· Die Stadtwerke Mainz AG 
erhielt im Gegenzug die übrigen 
Gesellschaftsanteile der Über-
landwerk Groß-Gerau GmbH 
und damit die Überlandwerk 
Groß-Gerau Netz GmbH und die 
Beteiligung (25,1 Prozent) an 
der Stadtwerke Groß-Gerau Ver-
sorgungs GmbH (GGV). Dadurch 
ist die ÜWG seit 1. Juli 2007 
eine 100-prozentige Tochter der 
Stadtwerke Mainz AG und somit 
in rein kommunaler Hand.
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KLAUS ÖHLENSCHLÄGER ist 
ein Mitarbeiter, der andere  
Unternehmen nur vom Hören-
sagen kennt. „Ich habe 1957 bei 
der ÜWG als kaufmännischer 
Lehrling angefangen und bin  
bei der Firma geblieben bis zu 
meiner Pensionierung.“ 
In den ersten Jahren arbeitete 
beim Überlandwerk noch ein 
Heer von Ablesern, die bei den 
Kunden regelmäßig zuhause  
vorbeigeschaut und das Strom-
geld eingesammelt haben. „Wie 
das halt so war in einem ländlichen Versorgungsgebiet“ erinnert sich 
Klaus Öhlenschläger, „da gab es nicht wenige, die kannten ihren Able-
ser so gut wie man den Dorfpolizisten kannte. Da wusste man auch als 
Ableser genau, wenn die Hausbesitzerin mal Einkaufen war, dann lag 
das Stromgeld in einem Umschlag im Küchenschrank unter dem Brot-
kasten.“ Über die Abrechnungen wurde exakt Buch geführt. 
Zu Beginn der 1960er Jahre folgte im Abrechnungswesen eine erste 
Modernisierungswelle, das Lochkartensystem wurde eingeführt, die 
Vorstufe der computergestützten Datenerfassung. „Das wurde da-
mals gar nicht bei uns im Haus gemacht, sondern im Stammwerk der 
Rheinelektra in Mannheim.“ Die nächste große Veränderung folgte, als 
jeder Mitarbeiter ein Girokonto eröffnete und das Gehalt nicht mehr bar 
ausbezahlt wurde. „Was heute selbstverständlich ist, war damals ein 
riesiger Umbruch.“ Der Strom wurde nun nicht mehr alle zwei Mona-
te abgelesen, sondern nur noch einmal im Jahr. Statt Ablesebüchern 
herrschten jetzt Großrechner und moderne Datenverarbeitungen.  
„Und so wie die Technik unsere Welt verändert hat, so sind auch die 
Anforderungen an die Mitarbeiter gestiegen. Das war gerade für viele 
ältere Kollegen anfangs ein großes Problem.“  
In den 1980er Jahren hat Klaus Öhlenschläger die Leitung des Bereichs 
„Kundenbetreuung und Abrechnung“ übernommen. „Wenn ich mich 
zurück erinnere, dann haben sich bei der ÜWG im Laufe der Jahrzehnte 
permanent unsere Datenbestände an neue Technologien angepasst, an 
eine Zeit des Stillstands kann ich mich gar nicht erinnern.“ Kaum waren 
alle Kundendaten in einem neuen System erfasst, gab es schon die 
nächste Technik-Generation, „und wir haben wieder von vorne angefan-
gen. Aber ich fand es immer interessant und abwechslungsreich.“ Bei 
der ÜWG zu arbeiten, so das Fazit von Klaus Öhlenschläger, war immer 
etwas Besonderes, „vor allem hatten wir einen sicheren Arbeitsplatz."

Das Stromgeld lag unter dem Brotkasten

BLIckpunkt 
M I t A R B E I t E R
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Was macht eigentlich die ÜWG?

Spitzenplatz  
bei erneuerbaren  
Energien

rechts:  
Impressionen 
aus dem Ried, 

Heimat der ÜWG    



[1910-2010]

45

100 Jahre Energie für eine starke Region

Wer hier in der Region einen 
Neubau plant oder änderungen 
an seinem bestehenden Haus-
anschluss vornehmen möchte, 
der kommt unweigerlich mit 
der Überlandwerk Groß-Gerau  
GmbH (ÜWG) in Kontakt. Denn 
die rund 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Groß-Ge-
rauer Unternehmens sind letzt-
lich dafür verantwortlich, dass 
der Strom fließt, wenn er ge-
braucht wird.
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So mancher Hausbesitzer 
fragt sich unweigerlich: 
Was macht eigentlich die 
Überlandwerk Groß-Gerau 

GmbH? Sie verkaufen keinen Strom 
und doch ist Strom das zentrale 
Thema beim Überlandwerk Groß-
Gerau. 

„Zunächst einmal planen, bauen 
und betreiben wir die Stromnetze 
hier in der Region“, erklärt Heribert 
Braun, Technischer Geschäftsfüh-
rer der ÜWG. Ein Netz von gewal-
tigem Ausmaß: Würde man alle 

Stromleitungen des Überlandwerks 
hintereinanderlegen, entstünde ein 
Kabelstrang von 1.900 Kilometern, 
der immerhin von Flensburg in 
Norddeutschland bis nach Palermo 
in Süditalien reichen würde. Und 
diese Strecke muss gewartet, er-
neuert, im Bedarfsfall repariert und 
in Stand gehalten werden.

Den Hauptanteil am gesamten 
Stromnetz tragen die sogenann-
ten Niederspannungsleitungen, die 
am jeweiligen Hausanschluss en-
den. Damit der Strom auch von den 
Umspannwerken und Trafostationen 
über größere Strecken übertragen 
werden kann, nutzt die Überland-
werk Groß-Gerau GmbH zudem die 
meist unterirdisch verlegte Mittel-
spannung, in der Fachsprache  auch 
20 kV (Kilovolt) genannt.

Im 290 km2 großen Netzgebiet 
betreuen die rund 60 Mitarbeiter der 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH 
130.000 Einwohner und ein rund 600 
km langes Straßenbeleuchtungs-
netz mit 12.700 Lichtpunkten. 

Seitdem die Stadtwerke Mainz 
AG im Jahr 2007 die gesamten An-
teile der ÜWG erworben hat, ist der 
Energieversorger mit Sitz in Groß-
Gerau zu 100 Prozent ein kommu-
nales Unternehmen. 

Entflechtung für transparenten 
Wettbewerb
Inzwischen teilt sich die Überland-
werk Groß-Gerau GmbH in mehrere 
Unternehmen auf, die unterschied-
liche Schwerpunkte bearbeiten. 

Der reine Netzbetrieb befindet 
sich in der 2007 gegründeten Ener-
gienetze Rhein-Main GmbH (EnRM), 
vormals ÜWG Netz GmbH. Das 
100-prozentige Tochterunterneh-
men der Stadtwerke Mainz AG ist 
für den Netzbetrieb der ehemaligen 
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Netzgebiete der Stadtwerke Mainz 
AG im Bereich Strom und Gas und 
für das ehemalige Netzgebiet der 
ÜWG zuständig. 

Eigentümer der Stromnetze der 
ÜWG ist die 2009 gegründete ÜWG 
Stromnetze GmbH. Die Gesellschaft 
wurde zur Umsetzung des Unbund-
lings (Entflechtung) gegründet. In 
der Praxis bedeutet dies: Die ÜWG 
Stromnetze GmbH verpachtet die 
Netze an die EnRM GmbH, die diese 
nach den Vorgaben der Bundesnetz-
agentur betreut. Die Muttergesell-
schaft ÜWG wiederum übernimmt 
im Auftrag  der EnRM GmbH als 
Netzdienstleister die Arbeiten am 
Netz wie Planung, Bau, Instandhal-
tung und Betriebsführung.

Damit auch Projekte außerhalb 
des Kerngeschäfts der Überland-
werk Groß-Gerau GmbH realisiert 
werden können, wurde im Oktober 
2007 die ÜWG Engineering GmbH 
gegründet, die hauptsächlich Infra-
strukturen optimieren soll.

Im September 2009 wurde die 
EnergieTechnik Rhein-Main GmbH 
(ETech) gegründet und zwar ge-
meinsam vom Zweckverband Ried-

linke Seite: 
ÜWG-Mitarbei-
ter im Einsatz    

Unbundling heißt Ent-
flechtung. Damit soll die 
Unabhängigkeit zwischen 
verschiedenen Geschäftsfel-
dern eines Unternehmens 
hergestellt werden, in der 
Regel geschieht dies auf 
Grund entsprechender ge-
setzlicher Vorgaben. Zugleich 
sollen durch das Unbundling 
Wettbewerbsverzerrungen 
vermieden werden.

Unbundling

BLIckpunkt 
E N t F L E C H t U N G
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werke Kreis Groß-Gerau und der 
ÜWG. Die ETech hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die effiziente 
Wärmeversorgung im Rhein-Main-
Gebiet auszubauen. 

Auf den Gewinn von Energie aus 
erneuerbaren Quellen konzentriert 
sich die 2007 gegründete ÜWG So-
lar GmbH, an der die ÜWG und die 
juwi Beteiligungs-GmbH je 50 Pro-
zent der Anteile halten. Mit großem 
Erfolg bauen und betreiben sie Pho-

tovoltaik-Anlagen im Kreis Groß-
Gerau. 

Pionierarbeit in der Tiefen Geo-
thermie leistet die im Jubiläums-
jahr gegründete ÜWGeo GmbH, ein 
100-prozentiges Tochterunterneh-
men der ÜWG. Innerhalb der Unter-
nehmensgruppe betreut die ÜWGeo 
GmbH das derzeit größte Projekt, 
nämlich Hessens erstes Tiefengeo-
thermiekraftwerk, das 2013 an den 
Start gehen soll.

Stromversorger für die Kreis-
stadt Groß-Gerau mit den dazuge-
hörigen Ortsteilen ist die Stadtwer-
ke Groß-Gerau Versorgungs GmbH 
(GGV). Sie wurde im August 2000 als 
gemeinsame Gesellschaft der Stadt 
Groß-Gerau und der Überlandwerk 
Groß-Gerau GmbH (die 25,1 Prozent 
der Anteile hält) gegründet.

Stromversorgung ohne  
Blackout
Oberstes Ziel der Überlandwerk 
Groß-Gerau GmbH und der EnRM 
Energienetze Rhein-Main ist eine 
unterbrechungsfreie Stromversor-
gung. Dies ist in der Vergangenheit 
auch nahezu zu 100 Prozent ge-
währleistet worden. Trotzdem kann 
es auf Grund unvorhersehbarer und 
unvermeidlicher Störungen immer 
mal wieder zu Unterbrechungen 
(zum Beispiel durch Kabelbeschä-
digungen bei Baggerarbeiten) kom-
men. Dann herrscht Alarmstim-
mung bei den Außenmitarbeitern 
der ÜWG, die schnellstmöglich aus-
rücken, um die jeweiligen Störun-
gen zu beheben.

„Der reine Netzbetrieb ist ein 
wichtiges Basisgeschäft, aber letzt-
lich nur eines von vielen Feldern, 
auf denen wir aktiv sind“, erklärt 
der Kaufmännische Geschäftsführer 
Hanns-Detlev Höhne, „wir verstehen 
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uns längst als modernes und flexi-
bles Dienstleistungsunternehmen, 
das eine Reihe von Serviceleistun-
gen rund um die Themen Strom-
versorgung und Energietransport 
anbietet.“ Das Angebot reicht von 
der Planung über die Erstellung und 
Betreuung elektrischer Anlagen bis 
zur Realisierung von Versorgungs-
anschlüssen oder Beleuchtungsan-
lagen.

Dienstleister für Firmen
Größere Unternehmen beispiels-
weise betreiben eigene Übergabe-
stationen und Transformatoren-
anlagen. Die ÜWG plant und baut 
solche Anlagen, kümmert sich um 
deren Wartung, Instandsetzung 
und erarbeitet Konzepte, wie die 
Versorgungssicherheit und -quali-
tät gesteigert werden können. Die 
Kunden profitieren dabei einerseits 
von erfahrenen Mitarbeitern, ande-
rerseits vom jahrelangen Know-how 
und der Kompetenz der ÜWG bei 
netztechnischen Anlagen. 

Geld sparen dank Contracting
Die Überlandwerk Groß-Gerau GmbH 
hat sich als zuverlässiger, kompe-
tenter und unabhängiger Partner 
im Kreis Groß-Gerau etabliert, wenn 
es um die Planung und Realisierung 
effizienter Contracting-Projekte geht. 

Contracting kommt aus dem 
Englischen und meint die Übertra-
gung von spezifischen Aufgaben auf 
ein Dienstleistungsunternehmen. 
Im Bereich des Energie-Contrac-
tings bezieht sich der Begriff auf 
die Bereitstellung beziehungsweise 
Lieferung von Betriebsstoffen und 
den Betrieb der dazu gehörigen An-
lagen.

Contracting basiert auf einer 
Idee des Erfinders James Watt, 

der von 1736 bis 1819 in Schottland 
lebte und maßgeblich an der kom-
merziellen Weiterentwicklung der 
Dampfmaschine mitgearbeitet hat-
te. Seine Geschäftsidee für die da-
maligen Dampfmaschinen-Kunden: 
„Wir werden Ihnen kostenlos eine 
Dampfmaschine überlassen, diese 
installieren und für fünf Jahre den 
Kundendienst übernehmen. Wir ga-
rantieren Ihnen, dass die Kohle für 
die Maschine weniger kostet, als Sie 
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gegenwärtig an Futter (Energie) für 
die Pferde aufwenden müssen, die 
die gleiche Arbeit tun. Und alles, 
was wir von Ihnen verlangen, ist, 
dass Sie uns ein Drittel des Geldes 
geben, das Sie sparen.“ 

Contracting ist also ein Geschäft, 
das beiden Seiten Vorteile bringt. 
Die ÜWG wiederum hat sich in ihrem 
aktuellen Geschäft auf „Wärme- 
Kälte- und Prozessdampf-Contrac-
ting“ sowie auf „Beleuchtungs-Con-
tracting“ spezialisiert. Der ÜWG 
kommt dabei die jahrzehntelange 
Erfahrung beim Betrieb von Ener-
gieanlagen zugute, das heißt, sie 
liefert die benötigte Energie, ob 
nun Wärme, Kälte- oder Prozess-
dampf, punktgenau dorthin, wo sie 
gebraucht wird – und das wirkungs-
gradoptimiert und kostengünstig. 
Auf Wunsch errichtet die ÜWG neue 
Anlagen oder kümmert sich um den 
existierenden Bestand. Vorteil für 
den Kunden: Er kann sich auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren und 
sein Kapital zielgerichtet einsetzen. 

Straßenbeleuchtung
Beim Beleuchtungs-Contracting 
übernimmt die ÜWG die komplette 
Betriebsführung für die Innen- und 
Außenbeleuchtung inklusive der 
Energiebeschaffung. Dazu gehören 
unter anderem Standfestigkeitsprü-
fungen der Beleuchtungsmasten und 
die Auslegung nach DIN-Normen. 

Kommunen profitieren dabei 
vom großen Know-how der ÜWG bei 
der Neuerrichtung und Instandset-
zung von Straßenbeleuchtungsan-
lagen – natürlich nach dem neu-
esten Stand der Lichttechnik. Als 
Leuchtmittel werden ausschließ-
lich umweltfreundliche, energie-
sparende Natriumdampflampen 
eingesetzt. Die neuen Lampen ver-

? WuSStEn SIE, dass das 
Überlandwerk Groß-Gerau Zug um 

Zug die letzten Freileitungen kappt, 
die es noch im kreis- 

gebiet gibt und diese unter die 
Erde verlegt? Gelegentlich bleibt 

einer der alten Strommasten 
stehen – für ein Storchennest. 

technischer Fortschritt und na-
turschutz gehen Hand in Hand.

Energie- 
sparende LED-

Straßenleuchten 
in Raunheim 

(links) und tre-
bur (rechts)    
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brauchen rund 30 Prozent weniger 
Strom bei besserer Ausleuchtung 
der Straßen und Wege. Der geringe-
re Stromverbrauch wirkt sich positiv 
auf die Kosten der Gemeinden aus, 
zusätzlich bewirkt die Umrüstung 
eine deutliche Reduzierung der 
CO2- Belastung. Übrigens: Seit dem 
1. Januar 2008 werden alle Straßen-
lampen im Versorgungsgebiet der 
ÜWG mit Öko-Strom betrieben. 

Aktuell testet die ÜWG in ver-
schiedenen Gemeinden eine völlig 
neue LED-Lampengeneration. Vor-
teile: Sie halten sieben- bis achtmal 
länger als herkömmliche Leuchten 
und verbrauchen nur halb so viel 
Energie wie Quecksilberdampflam-
pen. Eine Herausforderung sind 
derzeit noch die hohen Anschaf-
fungskosten und die nicht genau 
kalkulierbaren Kosten für Wartung 
und Instandhaltung. Auch wenn die 
Technik noch nicht ganz ausgereift 
ist, scheint der Zeitpunkt für eine 
serienreife LED-Technik absehbar.

Planauskunft
Als Dienstleister bietet die ÜWG 
einen kostenfreien Service an: die 
sogenannte Planauskunft. Kommu-

»Regional verankert, aber neugierig und welt-
offen. Der tradition verpflichtet, aber zukunfts-
orientiert und innovativ: Eigenschaften wie diese 
beschreiben die Überlandwerk Groß-Gerau GmbH 
ebenso treffend wie den kreis Groß-Gerau. unse-
rem regionalen Energieversorger ein herzlicher 
Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen! und 
zugleich ein Dankeschön für ein Jahrhundert enger 
partnerschaft. Eine kooperation, die wir unter 
anderem beim Ausbau der regenerativen Energien 
fortsetzen, unserem vielleicht wichtigsten Zu-
kunftsthema. Weiterhin viel Erfolg – zumindest für 
die nächsten 100 Jahre!  
thomas Will, Landrat des kreises Groß-Gerau



52

Unternehmen im Profil

nen, Baufirmen und Privatpersonen 
erhalten grundsätzlich detaillierte 
Auskunft über die Lage der jeweili-
gen von der ÜWG betriebenen Ver-
sorgungsleitungen und Anlagen, 
um bei geplanten Baumaßnahmen 
die Gefährdung von Personen so-
wie Beschädigungen an Leitungen 
oder Anlagen zu vermeiden. Diese 
Auskunft muss im Übrigen jeder 
einholen, der entsprechende Bau-
maßnahmen plant – allein schon 
aus Versicherungsschutz- und Haf-
tungsfragen. 

Ob nun Aufgrabungsmaßnah-
men auf dem eigenen Grundstück 
geplant sind oder ein Baum um-
gepflanzt werden soll, ob ein Zaun 
gesetzt oder sonstige größere Bau-
tätigkeiten angedacht sind, mit der 
Planauskunft stellt jeder sicher, 

dass er nicht unerwartet auf Lei-
tungen stößt, diese eventuell be-
schädigt und sich damit selbst oder 
andere gefährdet oder gar verletzt.

zukunft liegt bei erneuerbaren 
Energien
Die Zeiten, in denen sich Verbrau-
cher beim Stromkauf von einem 
einzigen Monopolanbieter beliefern 
lassen konnten, sind vorbei. Längst 
herrscht ein umkämpfter Wettbe-
werb auf dem Strommarkt. Unzäh-
lige Vertriebsfirmen konkurrieren 
mit den unterschiedlichsten Ver-
brauchsmodellen. Wie auch immer 
man sich entscheidet, eines steht 
schon heute fest – die Zukunft liegt 
bei den erneuerbaren Energien. Un-
ter dem Motto „Energiewende“ will 
die ÜWG deren Potenzial ausschöp-
fen und einen Beitrag dazu leisten, 
wie man die Energieeffizienz in den 
Bereichen Erzeugung, Verteilung 
und Anwendung erhöhen kann.

Gleich zwei Unternehmen ar-
beiten auf diesem Gebiet: Die ÜWG 

Solar-Anlage 
für die nie-

möller-Schule 
in Riedstadt   

? WuSStEn SIE, dass das Strom-
netz des Überlandwerks im Jahr 1912 
eine Länge von 67 km hatte? 1960 wa-

ren es 208 km. Heute sind es 1.900 km.
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Solar GmbH und die EnergieTechnik 
Rhein-Main GmbH (ETech), eine ge-
meinsame Tochter der Riedwerke 
des Kreises Groß-Gerau und des 
Überlandwerks. Eines der aktuellen 
Ziele: Sämtliche Schulen im Kreis 
sollen, soweit nicht schon gesche-
hen und wo es technisch sinnvoll ist, 
mit einer Photovoltaikanlage verse-
hen werden. Mitunter lässt sich da-
bei sogar soziales und ökologisches 
Engagement verbinden. Auf dem 
Dach der ehemaligen Unterkunft 
für Asylbewerber am Crumstädter 
Sportplatz beispielsweise hat die 
ÜWG Solar GmbH eine Photovolta-
ikanlage installiert, die auch einem 
sozialen Zweck dient. Sie versorgt 
künftig die „Riedstädter Tafel“ nebst 
einem Kühlwagen, den die ÜWG zur 
Verfügung stellen wird, mit der not-
wendigen Energie. 

Spitzenplatz in der  
Solarbundesliga
In der seit dem Frühjahr 2001 ge-
gründeten Solarbundesliga be-

hauptet die Stadt Riedstadt mit 167 
Punkten weiterhin einen sehr guten 
fünften Platz unter allen hessischen 
Gemeinden (Stand: Mai 2010). In die-
sem Wettbewerb um die intensivste 
Nutzung der Sonnenenergie treten 
die erfolgreichsten deutschen Kom-
munen gegeneinander an. An die 
Spitze der Liga kommt, wer mög-
lichst viele Anlagen für Solarwärme 
und Solarstrom installiert. 

Bis zum Juni 2009 produzierten 
in Riedstadt 144 Photovoltaikanla-
gen circa 4 Megawatt Strom. Damit 
wird in Riedstadt der Strombedarf 
„theoretisch“ von etwa 787 der ins-
gesamt circa 8.800 Haushalte mit 
Strom aus Photovoltaikanlagen ge-
deckt. Dies entspricht einem Anteil 
von 8,9 Prozent. 

„Mit dem Ende 2008 ans Netz 
gegangenen und von der ÜWG Solar 
betriebenen Solarpark in Leeheim 
werden jährlich 1.900.000 kWh So-
larstrom produziert (1,95 MWp). Al-
leine diese Freilandanlage hat die 
Solarstromproduktion in Riedstadt 

Solarpark 
Riedstadt   
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mehr als verdoppelt“, erklärt Hans-
Jürgen Unger, Leiter der Fachgrup-
pe Umwelt der Stadt Riedstadt.

„Der fünfte Platz der Stadt Ried-
stadt in der Solarbundesliga freut 
uns sehr, zeigt er doch deutlich, 
wie die Region sich im Bereich der 
erneuerbaren Energien engagiert. 
Besonders stolz macht uns, dass wir 
mit der Freiflächenanlage in Lee-
heim unseren Beitrag dazu leisten 
konnten“, ergänzt ÜWG-Sprecher 
Marc André Glöckner. Aber auch die 
vielen Dachanlagen, die die ÜWG So-
lar GmbH auf den Weg gebracht hat 
sowie die weiteren Anlagen, die noch 
in Planung sind, lassen erkennen, 
dass die ÜWG Schritt für Schritt die 
Energiewende im Kreis vorantreibt. 
Grundsätzlich hat sich die ÜWG mit 
ihren Tochtergesellschaften das 
ehrgeizige Ziel gesetzt, in absehba-

rer Zeit den Kreis Groß-Gerau mit 
einem großen Anteil umweltfreund-
licher Energie versorgen zu können.

An der guten Platzierung der 
Kreisgemeinden im Bereich Pho-
tovoltaik sind die ÜWG GmbH, aber 
auch andere Unternehmen und 
viele Bürger mit rund 750 Photo-
voltaikanlagen beteiligt. Der Kreis 
Groß-Gerau kommt damit aktuell 
auf eine installierte Photovoltaik-
leistung von rund 15.000 Kilowatt. 
Diese Anlagen produzieren gut 14 
Millionen Kilowattstunden (kWh) 
Strom und decken damit rein rech-
nerisch den Bedarf von etwa 3.500 
Haushalten. 

Holzhackschnitzelheizung
In den letzten Jahren hat sich der 
Anteil an Holzhackschnitzelheizun-
gen in Deutschland deutlich erhöht. 

pfungstadt-
Hahn erhält 

eine Holzhack-
schnitzel- 

anlage.   
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Solche Anlagen gelten im Vergleich 
zu Heizanlagen für fossile Brenn-
stoffe als umweltverträglich. Die 
Menge an CO2, die bei der Verbren-
nung von Holzschnitzeln freigesetzt 
wird, entspricht genau der Menge 
CO2, die beim Wachstum der Hölzer 
in diese eingebunden wurde. 

Auch die ÜWG betreibt in ih-
rem Versorgungsgebiet eine solche 
Holzhackschnitzelheizung. In ei-
nem gemeinsamen Projekt mit dem 
Abfall-Wirtschaftszentrum Südhes-
sen GmbH (AWS) hat die ÜWG das 
Baugebiet „Wirthumsgarten“ in 
Pfungstadt-Hahn an eine zentrale 
Nahwärmeversorgung angeschlos-
sen. Insgesamt 80 Ein- und Zweifa-
milienhäuser werden von einer zen-
tralen Holzhackschnitzelheizung mit 
Nahwärme versorgt. In jedem Ge-
bäude befinden sich ein Wärmetau-
scher und ein Wärmemengenzähler. 
Jeder Hauseigentümer bezahlt nur 
die Wärmemenge, die er dem Netz 
entnimmt. Angeschlossen wird auch 
die neue Sporthalle des benachbar-
ten Sportvereins SV Hahn. 

Die ÜWG bietet die Errichtung 
effizienter Bioenergieanlagen vor-
rangig im Rahmen ihres Contrac-
ting-Angebots und im Bereich der 
Kraft-Wärme-Kopplung an.

Momentan liegt der Angebots-
schwerpunkt auf mit fester Biomas-
se (zum Beispiel Holzhackschnitzel 
und Holzpellets) betriebenen Anla-
gen. Über das Tochterunternehmen 
ÜWG Engineering GmbH, die einen 
Tätigkeitsschwerpunkt im Ausbau 
der erneuerbaren Energien hat, be-
obachtet die ÜWG die aktuelle Ent-
wicklung des noch jungen Bioener-
giemarktes und prüft dabei auch 
die Erfolgsaussichten im Bereich 
Biogas. So ist die ÜWG zum Beispiel 
an der Biogasanlage Wallerstädten 

 
EVA MARIA SENKLER kam 1973 zur ÜWG, 
arbeitete 23 Jahre für das Unternehmen 
und ist inzwischen pensioniert. Sie war 
Stenotypistin mit besonderem Aufgaben-
bereich, Schreibkraft und Sekretärin. Ihre 
Hauptaufgabe war es, die Schriftstücke, 
der oft sehr fachlich ausgerichteten 
Ingenieure, in allgemein verständliches 
Deutsch zu übertragen. Im Laufe der Jah-
re sammelte sie einige kuriose Stilblüten: 
So forderte ein Mitarbeiter beispielsweise 
„die rechtliche Regelung des Waldrands“ 
oder ein anderer beantragte die „Repara-
tur einer rückwärtigen Fassade“.  
Damals war Eva Maria Senkler in ihrer 
Abteilung die einzige Frau in einer reinen 
Männergesellschaft. Sie erinnert sich 
noch sehr gut an ihre erste Kugelkopf-
Schreibmaschine, „das war fast schon 
eine technische Revolution.“  
An Arbeitsaufkommen hat es nie geman-
gelt: „Wir hatten viel zu tun und Pünktlich-

keit war dem damaligen Geschäftsführer 
sehr wichtig.“ Da klingelte um Punkt 7:30 
Uhr zum Arbeitsbeginn die Schelle, um 
12:00 Uhr war Mittagspause und um 16:30 
Uhr Dienstschluss. „Gleitende Arbeitszeit 
kannte man damals noch nicht.“

Kuriose Stilblüten

BLIckpunkt 
M I t A R B E I t E R
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beteiligt, die 2008 für rund 3 Millio-
nen Euro errichtet wurde.

Boom für Elektrofahrzeuge
Experten der Automobilindustrie 
und der Energieversorger prognos-
tizieren für die kommenden Jahre 
einen Boom für Elektrofahrzeuge. 
In Deutschland hat die Bundesre-
gierung einen „Nationalen Entwick-
lungsplan Elektromobilität“ erstellt, 
dessen Ziel es ist, Deutschland zum 
Leitmarkt für Elektromobilität zu 
machen und bis 2020 eine Million 
Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu 
bringen. Eine wichtige Rolle spielt 
in diesem Zusammenhang die In-
frastruktur, die für das Aufladen am 
Stromnetz nötig ist. 

 
GÜNTHER KOCH ist Schalt-
meister im Anlagenbereich für 
20.000 Volt und Betriebsrats-
vorsitzender bei der ÜWG. Er 
und seine Kollegen überneh-
men Instandhaltungsrepara-
turen und sind immer dann 
gefordert, wenn es um Kabel-
fehlerortungen geht. Kommt 
es beispielweise irgendwo 
im Erdreich zu einem Kabel-
bruch, dann wird mit speziel-
len Ortungsgeräten die exakte 
Stelle gesucht, um die Aus- 
hubarbeiten auf einen mög-
lichst kleinen Raum zu be-
grenzen.  
Neben der Erneuerung und 
Wartung gehört auch das 
Säubern der Trafostationen zu 
seinen Aufgaben. „Staub ist 
immer gefährlich und kann 
im schlimmsten Fall einen 
Kurzschluss verursachen.“ Da 
in den Trafostationen Hoch-
spannung herrscht, ist hier 
kein Platz für eine normale 
Putzkolonne. „Jeder, der unter 
Spannung arbeitet, benötigt 
eine besondere Ausbildung, 
das gilt auch, wenn man mit 
Staubsauger und Spezialreini-
gungsmitteln anrückt.“  
Im 20.000 Volt-Bereich herr-
schen höchste Sicherheitsvor-
kehrungen. Jede Schaltung 
muss registriert werden und 
wird darüber hinaus in der 
Schaltwarte mit protokol-
liert. Kunden bekommen von 
solchen Umschaltungen zu 
Reparatur- und Reinigungs-

Mit der Lebendfalle 
auf Marderjagd

BLIckpunkt 
M I t A R B E I t E R

Elektromobil 
unterwegs – die 

ÜWG ist dabei.  
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zwecken idealerweise nichts mit. 
Fast jede Gemeinde ist von soge-
nannten Ringleitungen umgeben, 
sodass beim Abschalten einer 
Station die Stromzufuhr auch 
von einer anderen Seite erfolgen 
kann.  
„Ein Blackout, wie er etwa in den 
USA stellenweise zum totalen 
Stromausfall führte, ist hierzu-
lande eher unwahrscheinlich“, 
erklärt Koch, „wir fahren nämlich 
unser Netz maximal auf 50 Pro-
zent seiner möglichen Leistung 
und haben daher beim Ausfall 
einer Zwischenstation immer 
noch genügend Reserve.“  
Der Alltag eines Schaltmeisters 
ist mitunter sehr ungewöhnlich, 
oft wird er bei Notfällen einge-
setzt – mal zerstört ein Blitz die Isolatoren, oder der Pflug eines Land-
wirts durchtrennt ein Kabel. Einmal, erinnert sich Günther Koch, „hat-
ten wir einen zähen Kampf mit einem Marder.“ Marder nagen gerne an 
Kabeln und sind daher in Stromstationen nicht so gerne gesehen.  
Um das Leben des Tieres nicht zu gefährden, wurde eine Lebendfalle 
aufgestellt. „Am nächsten Tag hatten wir allerdings nicht den Marder 
in der Falle, sondern die Katze unseres damaligen Geschäftsfüh-
rers.“ Der Marder hatte sich offenbar rechtzeitig zurückgezogen. 

Im Interesse der Mitarbeiter und des Unternehmens 
Seit September 2008 ist Günther Koch Betriebsratsvorsitzender. 
„Die letzten Jahre waren für die Zukunft der ÜWG sicher sehr span-
nend und wegweisend“, erklärt er, „aber bei den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sind Veränderungen wie die Umstrukturierung 
der Gesellschaftsanteile auch immer mit Ängsten verbunden.“ Ist 
mein Arbeitsplatz gefährdet, gehen Besitzstände verloren? „Da sind 
viele Fragen zu klären, und als Betriebsrat steht man natürlich klar 
auf der Seite der Belegschaft.“ 
Es ist seine Aufgabe, die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu vertreten, aber auch den realistischen Blick auf das Unter-
nehmen nicht zu verlieren. Da ist viel Feingefühl und Vermittlungs-
arbeit zu leisten in beide Richtungen. „In Zweifelsfällen muss ich 
auch mal Rechtsbeistand von außen holen, wenn es um juristische 
Fragen geht.“ Sehr gut läuft im Übrigen die Zusammenarbeit mit den 
Betriebsratskollegen der Stadtwerke Mainz AG, „die geben mir sehr 
viele Hilfestellungen, das läuft insgesamt sehr kollegial.“
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Prinzipiell können die meisten 
Elektroautos an jeder Steckdose 
aufgeladen werden. Das Netz von 
öffentlich zugänglichen Stromtank-
stellen für Elektrofahrzeuge ist 
jedoch sehr dünn und lange Lade-
zeiten der Akkus erfordern bei län-
geren Reisen eine sorgfältige Weg- 
und Zeitplanung. 

Ungeklärt ist noch die Frage der 
Aufladung. In einigen Ländern wie 
etwa Dänemark laufen derzeit Pro-
jekte für ein Netz von Ladesäulen 
und Akkuwechselstationen. Die Ak-
kus gehören in so einem Fall nicht 
dem Autofahrer, der Fahrer bezahlt 
als Service den Austausch mit ei-
nem aufgeladenen Akku ähnlich 
wie bei einem Pfandsystem. Denk-
bar sind Überlegungen, das Lade-
system in die Fahrbahn einzubauen 
und so während der Fahrt, auf ei-
nem bestimmten Straßenabschnitt 
oder beim Parken mittels Induktion 
berührungsfrei Energie zu über-
tragen. Auch beim Laden über die 

Steckdose gibt es unterschiedliche 
Systeme. Die Entwicklung der eu-
ropäischen Stecker wurde durch 
ein Industriekonsortium vorange-
trieben. Der Stecker hat insgesamt 
sieben Kontakte und eine maximale 
Ladungsleistung von 43 kW. Außer-
dem wurde ein Feststellmechanis-
mus entwickelt, der den Ladevor-
gang zusätzlich sichern soll. Audi 
wiederum arbeitet derzeit an einer 
Technik, mit der das Aufladen ste-
ckerlos, über Induktion möglich 
sein soll.

Die ÜWG GmbH stellt sich der 
Herausforderung und testet ins-
gesamt drei Stromtankstellen in 
Büttelborn, Riedstadt und Groß-
Gerau. Die Ladesäulen werden an 
öffentlichen Plätzen aufgestellt und 
über einen Carport mit Photovolta-
ikanlagen betrieben. Ob elektrische 
Rollstühle, E-Bikes oder Elektro-
fahrzeuge, jeder Nutzer darf seine 
Akkus während der Pilotphase kos-
tenlos aufladen. 

Die ÜWG  
präsentiert  

das Elektroauto  
Mitsubishi  

i-MiEV.



[1910-2010]

59

100 Jahre Energie für eine starke Region

 
PETER GABEL gilt innerhalb 
der ÜWG als Experte für Stra-
ßenbeleuchtungsanlagen und 
befindet sich seit 1. Januar 2008 
in Altersteilzeit.
„Wenn ich an meine Anfangs-
jahre zurück denke“, erklärt 
er, „dann hat sich doch einiges 
grundsätzlich verändert.“ 
In den 1970er Jahren hat man 
noch händeringend nach Mög-
lichkeiten gesucht, wie man die 

Energie hochfahren und den Stromverbrauch erhöhen kann, um die Kraftwerke aus-
zulasten. Heute ist es genau umgekehrt, „wir suchen auf allen Feldern nach Möglich-
keiten, Energie einzusparen und Leistung zu reduzieren.“ 
Peter Gabel hatte 1972 bei der ÜWG im Zeichenbüro seinen ersten Arbeitstag. Damals 
wurde gerade auf neue Koordinatensysteme umgestellt und erstmals eine Bestands-
aufname der Straßenbeleuchtungsanlagen vorgenommen. Es wurde in den folgenden 
Jahrzehnten das Spezialgebiet von Peter Gabel. Interessanterweise landete in den 
1980er Jahren der erste PC der ÜWG auf seinem Schreibtisch, „das war damals ein 
richtiges Firmenereignis.“ Und prompt wurde ein erstes Computerprogramm für die 
Straßenbeleuchtungen geschrieben. Immerhin hatte die ÜWG in ihrer Hochphase bis 
zu 20.000 Straßenlaternen zu managen, heute sind es 12.700. 
Hauptaufgabe von Peter Gabel war es, das bestehende Netz der Straßenlaternen 
zu überwachen und zu warten. Grundsätzlich ging es darum, das Auswechseln der 
Leuchten zu koordinieren und immer wieder neue Techniken auszuloten, um das 
Leistungsvolumen zu verbessen, also die Leuchtkraft zu erhöhen und den Verbrauch 
zu reduzieren. Die ÜWG war auf diesem Feld immer Vorreiter. Gerade aktuell werden 
neue LED-Techniken getestet, sie halten deutlich länger als herkömmliche Leuchten 
und verbrauchen viel weniger Strom, sind aber noch sehr teuer in der Anschaffung.
Als Leuchtmittel werden zurzeit umweltfreundliche, energiesparende Natriumdampf-
lampen eingesetzt, mit im Schnitt 90 Watt Leistung pro Leuchtstelle, bei einer Haupt-
verkehrsstraße kommt man auch schon mal auf 100 bis 150 Watt. 
Zu Peter Gabels Aufgaben gehörten auch Standsicherheitsprüfungen der Laternen-
maste. Besonders kritisch wurden Maste unter die Lupe genommen, an denen Hunde 
regelmäßig ihr Beinchen heben, in der Fachsprache hatten sie den Spitznamen Waldi-
Mast, da der Hunde-Urin die Lebensdauer eines Laternenmasts deutlich verkürzt.
Seit seinem Austritt aus dem Berufsleben widmet sich Peter Gabel einem eher 
ungewöhnlichen Hobby, er spielt Theater bei der „Carl-Zuckmayer-Gesellschaft“ in 
Nackenheim. In dem Roman von Elisabeth Langgässer „Gang durchs Ried“, der 1936 
erschienen ist, entdeckte er sogar eine Stelle, in der die ÜWG erwähnt ist:  „Aber 
manchmal“, sagte die Laura verzweifelt, „kommt auch ein feinerer Herr. Ein Kabel-
arbeiter vom Überlandwerk.“ (Ullstein Taschenbuchausgabe, S. 329)

Den Waldi-Mast im Blick

BLIckpunkt M I t A R B E I t E R
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Geothermie
Die Geothermie zählt wie die Wind-
kraft, die Wasserkraft und die Son-
nenenergie zu den erneuerbaren 
Energien. All diese Energieformen 
haben den entscheidenden Vorteil, 
dass sie nahezu unbegrenzt zur Ver-
fügung stehen und eine CO2-freie 
Energieerzeugung garantieren.

Unter Geothermie oder Erdwär-
me versteht man die in der Erde ge-
speicherte Wärmeenergie. Ein Teil 
der Wärmeenergie entstand wäh-
rend des Entstehungsprozesses der 
Erde vor gut 4,5 Milliarden Jahren, 
der andere Teil entsteht noch heute 
durch den Zerfall von Isotopen. Die-
ser natürlich ablaufende Prozess 
liefert uns rund zwei Drittel der vor-
handenen Wärmeenergie der Erde. 
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Die Geothermie versucht die in 
der Erde vorhandene Energie für 
den Menschen nutzbar zu machen 
und in Strom und Heizwärme um-
zuwandeln. Dies funktioniert mit 
dem Medium Wasser als Wärme-
träger. Um heißes Wasser an die 
Erdoberfläche fördern zu können, 
muss man circa 3.000 Meter tief 
bohren, nur dort ist das Wasser heiß 
genug für eine Nutzung. Im Unter-
grund wird nach wasserführenden 
Gesteinsschichten gesucht. Diese 
werden mit einer Produktionsboh-
rung erschlossen, um damit das 
heiße Wasser nach oben zu fördern. 
Im Geothermiekraftwerk an der 
Oberfläche gibt das heiße Wasser 
seine Energie an eine Turbine und 
einen Wärmetauscher ab, um damit 

Geothermie:  
Ein Spezialtrupp 
untersucht 
die Gesteins-
schichten. 
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Strom und Wärme zu erzeugen. Das 
abgekühlte Wasser wird durch eine 
zweite Bohrung, die Injektionsboh-
rung, wieder in die Gesteinsschicht 
zurückgeschickt. So entsteht ein 
Kreislauf, der die Langlebigkeit des 
Systems garantiert. Der erzeugte 
Strom wird in das örtliche Strom-
netz eingespeist und versorgt so 
rund um die Uhr Haushalte CO2-frei 
mit Energie. Die Wärme wird in ein 
Nah- oder Fernwärmenetz abge-
geben und kann so zur Beheizung 
von Industriebetrieben, öffentlichen 

Einrichtungen und Privathaushalten 
genutzt werden.

Vor allem die Tiefe Geothermie 
und die sich daraus ergebenden 
Zukunftsperspektiven stoßen auf 
immer größeres Interesse in der 
Öffentlichkeit. Insbesondere die 
Städte und Gemeinden des Kreises 
sehen in der Tiefen Geothermie die 
Chance einer zukünftig selbstbe-
stimmten, unabhängigen Energie-
versorgung. Die ÜWG GmbH ist der-
zeit der unbestrittene Vorreiter in 
der Entwicklung dieser grundlastfä-
higen und CO2-freien Energiegewin-
nung und hat mitten im Jubiläums-
jahr die notwendigen seismischen 
Untersuchungen durchgeführt, um 
einen entsprechenden Standort zu 
sondieren. Läuft alles nach Plan 
und die Wirtschaftlichkeitsberech-

Vorstellung der 
Funktionsweise 

der Geophone      

? WuSStEn SIE, dass sich das Wort 
„Elektrizität“ vom griechischen Wort „Elek-

tron“ ableitet und eigentlich Bernstein 
(hier wurden zuerst elektrostatische Er-

scheinungen beobachtet) bedeutet?

rechte Seite: 
Die ÜWG infor-

miert die Bürger 
anschaulich 

über Erdwärme.       
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nungen fallen positiv aus, könnten 
die ersten Bohrungen 2012 starten 
und das erste Geothermiekraftwerk 
Hessens 2013 realisiert sein. Für 
dieses und weitere Geothermie-
Projekte wurde im Jubiläumsjahr 
eigens die ÜWGeo GmbH gegrün-
det, ein 100-prozentiges Tochterun-
ternehmen der Überlandwerk Groß-
Gerau GmbH. 

Mit den geologischen Vorun-
tersuchungen des Untergrundes 
leistet die ÜWG landesweit ech-
te Pionierarbeit. Die seismischen 
Messungen haben zwei wesentliche 
Zielsetzungen: Sie können einer-
seits über den künftigen Standort 
eines Geothermischen Kraftwerks 
Auskunft geben, andererseits aber 
auch die Frage klären, ob der Unter-
grund geeignet ist, ein solches Pro-
jekt mit begrenzten Risiken zu ver-
wirklichen. „Denn an erster Stelle“, 
so Geschäftsführer Heribert Braun 
„steht die Sicherheit“. 
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RALPH SCHMIDT, Fachbe-
reichsleiter Dokumentation, 
arbeitet seit 1979 für die ÜWG. 
Er ist der Mann, der weiß, 
welche Kabel in welcher Stär-
ke wo im Versorgungsgebiet 
verlegt wurden. Und er weiß 
auch, wie alt die Kabel sind. 
„Normalerweise“, erklärt 
er, „rechnet man mit einer 
Lebensdauer von rund 40 
Jahren, dann werden sie bei 
Bedarf durch neue ersetzt.“ 
Für so einen Fall muss exakt 
dokumentiert sein, wo und 
wann die Kabel und Leitungen 
unterirdisch verlegt wurden.  
In den 1970er Jahren, erinnert 
sich Ralph Schmidt, wurden 
die ersten mit Kunststoff 
ummantelten 20.000 Volt-
Drei-Einleiter-Kabel verlegt, 
„sie waren allerdings noch 
sehr anfällig gegen Druck-
stellen und die Feuchtigkeit 
im Erdreich, wir mussten sie 
größtenteils nach ein paar 
Jahren wieder austauschen 
beziehungsweise aufwändig 
mit einem speziellen Verfah-
ren sanieren“. Diese Prob-
leme sind aber mittlerweile 
von den Herstellern behoben. 
Es gibt aber auch Belege für 
gute deutsche Wertarbeit, 
denn nach wie vor existieren 
an einigen Stellen im Kreis 
Groß-Gerau 20.000 Volt-Drei-
bleimantel-Kabel, die rund 
100 Jahre alt sind und damit 
aus der Gründerzeit der ÜWG 
stammen.  

Kabel aus der  
Gründerzeit der ÜWG

BLIckpunkt 
M I t A R B E I t E R

Die seismischen Untersuchun-
gen wurden im Raum Weiterstadt, 
Büttelborn, Wallerstädten und Groß-
Gerau durchgeführt. Spezielle Fahr-
zeuge fuhren dabei auf Straßen und 
Wegen durch das Gelände und er-
zeugten mit Rüttelplatten Schwin-
gungen, deren Echo von einer Viel-
zahl von Mikrofonen (Geophonen) 
aufgenommen wurde. 72 Kilometer 
waren die „Rüttelfahrzeuge“ unter-
wegs mit einer Geschwindigkeit von 
fünf Kilometern pro Tag. Mit den 
Messergebnissen kann letztlich die 
geologische Beschaffenheit des Un-
tergrundes genau erkundet werden. 

Die gesamten Arbeiten wurden 
in engem Kontakt mit den Betroffe-
nen und den Grundstücksbesitzern 
durchgeführt. Die ÜWG hat von An-
fang an eine sehr offene und offen-
sive Informationspolitik rund um 
das Thema Geothermie gestartet. 
Ausführliche Informationen dazu 
werden stets zeitnah im Internet auf 
einer eigens eingerichteten Home-
page veröffentlicht: 
www.erdwaerme-grossgerau.de
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Der Fachbereich „Dokumenta-
tion“ bei der ÜWG ist aus ganz 
unterschiedlichen Gründen 
notwendig. Einerseits beinhalten 
die verschiedenen Planwerke die 
fachspezifischen Informationen, 
die von den entsprechenden 
Mitarbeitern, Meistern und Inge-
nieuren für ihre tägliche Arbeit 
benötigt werden. Andererseits 
brauchen auch Häuslebauer, 
Tiefbauunternehmer, andere 
Energieversorger, Planungs-
büros oder Bauträger Informati-
onen über den Kabelverlauf – die 
die ÜWG übrigens kostenfrei 
herausgibt –, um bei geplanten 
Erdarbeiten vorab feststellen zu 
können, wo die unterirdischen 
Leitungen liegen, damit nicht 
eine wichtige Versorgungsleitung durchtrennt und plötzlich ein ganzer Stadtteil ohne 
Strom dasteht oder noch schlimmer: Menschen zu Schaden kommen. Die Pläne und 
Daten der Dokumentation sind Grundlage für Planung, Betrieb und Instandhaltung 
der technischen Anlagen und Netze bei der ÜWG. 
 
Auf Knopfdruck
In den Anfangsjahren mussten Ralph Schmidt und sein Team ihre Kabel- und  
Anlagendokumentationen noch per Hand mit Rapidografen (Tuschestiften) auf  
transparente Folie zeichnen, inzwischen ist längst das digitale Zeitalter angebrochen. 
Vor 16 Jahren begann man bei der ÜWG mit der systematischen Datenerhebung 
der Betriebsmittel und Anlagen sowie der Ersterfassung und Zusammenführung 
der gesamten analogen geografischen Planwerke in einen digitalen geografischen 
Bestandsplan mit Datenbankanbindung, sowie einen digitalen schematischen 20 
kV-Schaltplan, der mit dem Bestandsplan verknüpft ist, um Redundanzen zu vermei-
den. Mit Hilfe einer speziellen Planauskunftsoftware und den gespeicherten Daten 
der Datenbank werden dann wieder die benötigten fachspezifischen Planwerke für 
die Fachabteilungen generiert. Diese Ersterfassung ist seit 2002 abgeschlossen, 
„seitdem ist bei uns alles digital im Kasten und im Prinzip auf Knopfdruck abruf- und 
auswertbar“, auch für die Bundesnetzagentur, die jährlich die Daten der Energiever-
sorger abfragt. 
Künftig werden Angaben über den Kabelverlauf mittels GPS erfasst und hinterlegt. 
Im Übrigen werden im digitalen Bestandsplan auch 1 kV-, Fernmelde- und Beleuch-
tungskabel erfasst. Ob Trafostationen, Verteilerschränke, Kabeltypen, Straßenlam-
pen, Schaltzustände in den verschiedenen Spannungsebenen und vieles mehr – alles 
muss von der Dokumentation zeichnerisch und mit elektrischen Symbolen nachvoll-
ziehbar dargestellt und mit den objektspezifischen Sachdaten erfasst werden. 
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Interview mit Hanns-Detlev Höhne und Heribert Braun

„Wir stärken weiterhin  
unsere Eigenständigkeit“

Heribert Braun ist seit 21 Jahren technischer Geschäftsführer bei 
der Überlandwerk Groß-Gerau GmbH (ÜWG). Hanns-Detlev Höh-
ne, der zugleich auch im Vorstand der Stadtwerke Mainz AG sitzt, 
ist seit 1. April 2007 Kaufmännischer Geschäftsführer der ÜWG. 
Gemeinsam leiten sie das Unternehmen und nehmen im nach- 
folgenden Interview Stellung zur zukunft der ÜWG.

Hanns-Detlev 
Höhne (li.) und  

Heribert Braun    
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Was ist für Sie das Besondere am 
Firmenjubiläum 100 Jahre ÜWG?
Höhne: Ganz ehrlich, wenn ich an 
das Jubiläum denke, verblüfft mich 
eines immer wieder – 100 Jahre 
ÜWG heißt im Umkehrschluss: Wir 
haben erst seit 100 Jahren eine 
kommunale Stromversorgung. Das 
sind gerade mal wenige Generatio-
nen, in denen sich die Welt vollkom-
men verändert hat. Wenn Sie sich 
heute vorstellen, Sie müssten ohne 
Strom auskommen, wie eben unse-
re Vorfahren vor 100 Jahren, dann ist 
das für die meisten von uns – mich 
eingeschlossen – unvorstellbar. 

Braun: So ein Jubiläum wie dieses 
bringt einen unweigerlich dazu, mal 
inne zu halten und in der eigenen 
Geschichte zu blättern: Wie hat al-
les angefangen, welche Pionierleis-
tungen waren erforderlich, und wel-
che Visionen musste man haben? 
Ich meine, da können wir auch in 
der heutigen Zeit noch sehr viel ler-
nen. Wenn ich beispielsweise an das 
Thema Geothermie denke – auch  
da brauchen wir Visionen und Pio-
niergeist.

Höhne: Was mir beim Blättern in 
der Historie besonders aufgefal-
len ist, das ist die enge Verbindung 
zwischen Mainz und der Region 
Groß-Gerau. Die hessische Provin-
zialregierung hat vor 100 Jahren 
verhindert, dass Mainz und ihre 
potenziellen Partner im linksrhei-
nischen Rheinhessen den Zuschlag 
bekamen. Die Stadt ist daher – zu-
mindest stromtechnisch – rechts-
rheinisch expandiert. So gesehen 
hat die, nennen wir es mal „ge-
schäftliche“, Verbindung zwischen 
Mainz und der ÜWG eben auch 
100-jähriges Jubiläum.

Aber erst seit 2007 ist die ÜWG 
eine 100-prozentige tochter der 
Stadtwerke Mainz AG, welche 
Vorteile bringt eine solche zu-
sammenarbeit?
Höhne: Zunächst einmal ist das 
Überlandwerk Groß-Gerau dadurch 
ein vollständig kommunales Un-
ternehmen geworden. Ich denke, 
gerade bei Themen wie Strom oder 
Wasser, also in Bereichen, die zur 
unmittelbaren Daseinsvorsorge ge-
hören, ist es sinnvoll, dass sie in 
kommunaler Hand geführt werden 
– anstatt als börsenorientiertes Un-
ternehmen, das eventuell auch noch 
zum Spielball der Finanzmärkte 
werden kann. 

Braun: Es gibt natürlich auch ganz 
praktische Vorteile. In einem größe-
ren Verbund, in dem die ÜWG jetzt 
mit den Stadtwerken steht, können 
wir eine ganz andere Geschäftspoli-
tik betreiben. Wir kaufen zusammen 
Kabel ein, führen eine gemeinsame 
Lagerhaltung, passen unsere Pro-
zesse an und können uns gerade bei 
der Ersatzteilbeschaffung oder bei 
Ausfällen schneller helfen. Inner-
halb kürzester Zeit haben wir eine 
ganze Reihe von sinnvollen Synergi-
en gefunden. 

Wird die ÜWG denn ihre Eigen-
ständigkeit behalten?
Höhne: Natürlich, gerade in der 
Verwurzelung mit der Region sehe 
ich eine besondere Stärke der ÜWG. 
Wir machen die Eigenständigkeit ja 
auch dadurch deutlich, dass wir vor 
Ort sind, dass wir hier eigene Leis-
tungen anbieten. Nehmen Sie die 
erneuerbaren Energien oder den 
Netzbau, hier hat die ÜWG sehr gro-
ße Stärken, da kann die Stadtwerke 
Mainz AG durchaus von profitieren. 
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Im Gegenzug verfügen die Stadt-
werke beispielsweise in der Leit-
technik über sehr viel Know-how 
und Erfahrung und stellen diese der 
ÜWG zur Verfügung. Das ist ein sehr 
harmonisches Miteinander.

Braun: Wir erhalten und stärken 
sogar unsere Eigenständigkeit ganz 
bewusst. Das sehen Sie auch da-
ran, dass wir in jüngster Zeit neue 
Ingenieure eingestellt haben, und 
wir setzen da wichtige Akzente in 
einer ganzen Reihe von Energiefel-
dern. Nehmen Sie die Geothermie 
oder unsere Pilotversuche mit der 
LED-Technik bei der Straßenbe-
leuchtung, die Holzhackschnitzel-
anlage, die wir gemeinsam mit der 
Abfall-Wirtschaftszentrum Südhes-
sen GmbH (AWS) aufbauen, unsere 
Photovoltaik-Aktivitäten, die wir so-
wohl über die ÜWG Solar als auch 
über die ETech vorantreiben.

Sie setzen demnach sehr stark 
auf erneuerbare Energien?
Höhne: Absolut, wir stehen für die 
Energiewende in der Region. Wo 
immer es möglich ist, fördern wir 
erneuerbare Energien, weil wir nur 
hier eine Zukunft sehen. Da sind wir 
auch absolut konsequent und kau-
fen etwa für die Straßenbeleuch-
tung ausschließlich zertifizierten 
Ökostrom ein – übrigens ohne Auf-
preis für unsere Kunden.

Braun: Und wir verfolgen einen 
ganzheitlichen Ansatz. Nehmen Sie 
das Beispiel mit den LED-Leuchten. 
Wenn sich die Technologie durch-
setzt und die LED-Technik auch zu 
einem wirtschaftlichen Preis ein-
gesetzt werden kann, dann sparen 
unsere Kunden, in dem Fall die 
Kommunen, also die Kreise und 

Gemeinden, 50 Prozent an Ener-
giekosten, und die Leuchten halten 
darüber hinaus auch noch sieben- 
bis achtmal länger. Wir leisten also 
einen echten Umweltschutzbeitrag.

Höhne: Da ist es natürlich ein Vor-
teil für uns als ÜWG, dass wir nur 
das Netz betreiben, aber keinen 
Strom verkaufen, sondern unseren 
Kunden die kostengünstigsten Lö-
sungen anbieten können.

Braun: Wenn ich dabei übrigens 
noch mal auf den ganzheitlichen 
Ansatz zurückkommen darf. Es geht 
uns nicht nur um Energie, sondern 
auch um das Umfeld. Wir arbeiten 
ganz bewusst mit dem hiesigen Na-
turschutzbund (NABU) zusammen 
und das schon seit über 15 Jahren. 
Lassen Sie mich nur ein Beispiel nen-
nen: Bis heute haben wir gemein-
sam mit dem Nabu 45 Nisthilfen für 
Störche installiert. Allein im vergan-
genen Jahr wurden hier über 200 
Jungstörche gezählt und es haben 
sich inzwischen rund 80 Storchen-
paare angesiedelt. 

Höhne: … ein sichtbarer Beleg, dass 
technischer Fortschritt und Um-
weltschutz auch Hand in Hand ge-
hen können. 

Ein heiß diskutiertes thema ist 
aktuell die Geothermie – welche 
Chancen sehen Sie darin?
Braun: Die ersten Ideen, ob wir das 
hier bei uns einsetzen können, sind 
so etwa im Jahr 2007 gereift. Seit-
dem beschäftige ich mich sehr in-
tensiv damit und finde die Thematik 
unglaublich spannend und faszi-
nierend. Ich will Ihnen jetzt keinen 
stundenlangen Vortrag halten, aber 
wenigstens ein paar Stichworte ge-
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ben: Bei der Geothermie haben sie 
die Ressourcen direkt vor der Haus-
tür, sie entnehmen der Erde heißes 
Wasser, wandeln es in Strom um 
und versorgen damit die Haushalte 
rund um die Uhr CO2-frei mit Ener-
gie. Das entnommene Wasser wird 
wieder zurückgeführt, so entsteht 
ein Kreislauf, der die Langlebigkeit 
des Systems garantiert.  

Ist das nicht sehr risikobehaftet?
Braun: Das sehe ich nicht so. Die 
Technologie zur Erschließung des 
Wassers in den entsprechenden 
Tiefen entspricht zum größten Teil 
der Technologie der Erdölindustrie. 
Die ist seit Jahrzehnten erprobt, 
bewährt und sehr weit ausgereift. 
Der unschätzbare Vorteil: Sie pum-
pen – übrigens in einem geschlos-
senen Kreislauf –  Wasser aus der 
Erde statt Öl zu fördern. Außerdem 
werden auch die Anlagen zur Nut-
zung der Tiefen Geothermie in-
ternational seit Jahrzehnten sehr 
erfolgreich betrieben. Unabhängig 
davon steht für die ÜWG bei allen 
aktuellen Überlegungen und Ent-
wicklungen natürlich die Sicherheit 
ganz vorne. 

Wenn es tatsächlich eines ta-
ges Geothermie-Strom geben 
wird, dann sind Sie ja auf einmal 
Stromerzeuger. Wird sich das 
Aufgabenfeld der ÜWG also in zu-
kunft ändern?
Höhne: Ein Blick in die Geschichte 
zeigt, dass sich das Aufgabenfeld 
der ÜWG immer wieder verändert 
hat. Momentan sind wir ein Netz-
betreiber: Wir planen und bauen die 
Stromnetze hier in der Region Groß-
Gerau, außerdem sorgen wir dafür, 
dass sie einwandfrei funktionieren. 
Das ist unser Basisgeschäft. 

Braun: In den letzten Jahren hat 
sich die ÜWG zudem mehr und mehr 
zu einem modernen und flexiblen 
Dienstleister entwickelt. Wir bieten 
eine ganze Reihe von Serviceleis-
tungen rund um die Themen Strom-
versorgung und Energietransport 
an. Ich denke da nur an die vielen 
Contracting-Geschäfte, bei denen 
wir als Dienstleister spezifische 
Aufgaben übernehmen, etwa in der 
Industrie oder für regionale Unter-
nehmen, die eigene Transforma-
torenanlagen betreiben, oder aber 
auch für viele Kommunen, denen 
wir die gesamte Betriebsführung 
etwa bei der Straßenbeleuchtung 
managen.

Was glauben Sie: Wird es die ÜWG 
auch in weiteren 100 Jahren noch 
geben?
Höhne: Da bin ich fest von über-
zeugt. Die Vorstellung, dass nur die 
Internationalisierung und Globali-
sierung das erfolgversprechende 
Mittel ist, hat sich meiner Ansicht 
nach deutlich geändert. Viele Kom-
munen und Gemeinden, aber auch 
viele Bürgerinnen und Bürger, ha-
ben da gerade in den letzten Jahren 
einen hohen Preis bezahlen müs-
sen. Meiner Ansicht nach gehört in 
ganz vielen Bereichen die Zukunft 
den mittelständischen Unterneh-
men. Wer nur dem schnellen Geld 
hinterherläuft, wird am Ende drauf-
zahlen. Bodenständigkeit, Nachvoll-
ziehbarkeit, aber auch soziale und 
gesellschaftliche Verantwortung, die 
Verwurzelung mit der Region, mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Region, das wird sich eines 
Tages auszahlen.

Herr Braun, Herr Höhne, wir 
danken Ihnen für das Gespräch.
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Die ÜWG hilft auf vielen Feldern in der Region

Schüler, Sportler und 
Storchennester 

Die Überlandwerk Groß- 
Gerau GmbH fühlt sich der  
Region nicht nur als modernes 
Dienstleistungsunternehmen 
der Energiebranche verbun-
den. Vielmehr gehört es zu den 
selbst gesteckten zielen, das 

Leben und Erleben in 
der Region zu berei-
chern. Um diesem  
Anspruch gerecht 
zu werden, enga-

giert sich die ÜWG 
auf unterschiedlichen 

Feldern. Die Palette reicht 
dabei von Schul- und Sozial-

projekten, über Natur- und 
Umweltschutz-Engage-

ment bis zu Kunst- 
und Kulturför-
derung.

Eine beispielhafte Initiative 
ist das Projekt „School Po-
wer“, das gemeinsam mit 
den Schulen im Landkreis 

Groß-Gerau durchgeführt wird. 
Wichtigstes Ziel ist es, den Schü-
lerinnen und Schülern das gesell-
schaftliche Thema „Klimaschutz 
und Energie in Rhein-Main“ näher 
zu bringen. Jeder soll mithelfen, 
neue Ideen zu entwickeln, wie man 
etwa dem Klimawandel entgegen-
wirken kann. Kreativität und Fan-
tasie sind gefragt. Vor allem wer-
den konkrete Ansätze gesucht: Was 
kann ich hier und jetzt tun? Woran 
hat bisher noch keiner gedacht? 

„Im Laufe des Schuljahres wäh-
len die Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam mit ihren Lehrern ein 
Thema aus, entwickeln spannende 

Ein Verdienst 
der ÜWG und 

des nABu: 
die Wiederan-

siedlung des 
Storchs in der 

Region
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Das Energieunternehmen stellt da-
rüber hinaus sämtliche Preisgelder 
und spendiert den Schulen finan-
zielle Mittel zur Durchführung des 
Projekts.

Soziale Beziehungen von  
Jugendlichen stärken
Als „Klasse Pate“ legte das Über-
landwerk mit einem Sponsoring das 
Fundament für eine ganz andere 
Aktion. Seit einigen Jahren veran-
stalten der Lions Club Groß-Gerau 
und der Lions Club Rüsselsheim 
den „Lions-Klasse-Lauf“. Über 600 
Kinder aus verschiedenen Schulen 
im Groß-Gerauer Kreis gehen im 
Sportpark Groß-Gerau an den Start, 
um sich durch möglichst viele zu-
rückgelegte Runden von Sponsoren 
gestiftete Geldbeträge zu erlaufen. 

Das Geld kommt dem Lions-
Quest Programm „Erwachsen wer-
den“ zugute. Der Schwerpunkt liegt 
hier auf Jugendlichen im Alter von 
10 bis 15 Jahren. Es zielt auf eine 
breite und nachhaltige Förderung 
ihrer Selbst- und Sozialkompetenz, 
damit die Jugendlichen lernen, ver-
antwortlich zu handeln, Konflikte 
konstruktiv zu lösen und Risiken 
richtig einzuschätzen. Sucht und 
Gewalt sollen damit vorgebeugt, 

Ansätze, haben Spaß dabei und leis-
ten vor allem Pionierarbeit für den 
Klimaschutz“, so ÜWG-Geschäfts-
führer Heribert Braun. Die Sieger 
bekommen nicht nur gute Noten, 
sondern nehmen auch mit ihrem 
Projekt am Kreiswettbewerb teil. 
Die Gewinnerschulen werden mit 
Preisgeldern belohnt. Auf die erfolg-
reichen Schülerinnen und Schüler 
warten zudem besondere Überra-
schungen. Als Orientierungshilfen 
dienen bestimmte Themenüber-
schriften, wie Energiesparen, er-
neuerbare Energien, Klimaschutz 
und Schadstoffminderung. 

Im Wettbewerb „School Power“ 
werden am Ende die Arbeiten von 
Fachlehrern und einem ÜWG-Spe-
zialisten bewertet. Speziell für die-
ses Projekt sind die ÜWG und das 
Staatliche Schulamt Groß-Gerau 
eine Kooperation eingegangen. Der 
Wettbewerb findet unter dem Dach 
des Pilotprojekts „Schule gemein-
sam verbessern“ des Landes Hes-
sen statt. Die ÜWG unterstützt die 
Schülerinnen und Schüler während 
ihrer Arbeit mit jeder Menge Know-
how. So kommen Mitarbeiter des 
Unternehmens in die Schulen, ge-
ben Tipps und stehen den Arbeits-
gruppen mit Rat und Tat zur Seite. 

»Seit fast 30 Jahren veranstaltet die Abteilung 
Fußball des SV 1912 klein-Gerau sein bekann-
tes Vorbereitungsturnier kurz vor dem Start in 
die neue Saison. nur durch das entsprechende 
Sponsoring kann diese tradition aufrecht erhalten 
werden. Daher bedanken wir uns recht herzlich 
bei der ÜWG, dem partner der Region, auch für die 
unterstützung unseres jüngsten Soccer-cups. Des 
Weiteren wünschen wir allen Mitarbeitern der ÜWG 
anlässlich der 100-Jahr-Feier alles Gute.  
Oliver Ehl, 1. Vorsitzender  
Abt. Fußball 1912 klein-Gerau
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soziale Beziehungen zu Freunden 
gestärkt und kritisches Denken be-
ziehungsweise gesellschaftliches 
Engagement gefördert werden. In 
Kooperation zwischen dem Kultus-
ministerium und den Lions in Hes-
sen werden Lehrerinnen und Lehrer 
für die Umsetzung im Unterricht 
vorbereitet.

Rekordverdächtige  
Sportförderung
Ein großes Feld der Sponsor-Aktivi-
täten der ÜWG bietet sich auf dem 
sportlichen Feld an. So ist das Über-
landwerk immer mit von der Partie, 
wenn etwa größere Turniere in der 
Region veranstaltet werden, zum 
Beispiel auch als Sponsor beim „Fe-
riensportclub“ des TV Groß-Gerau, 
wo Kinder von erfahrenen Übungs-
leitern und Pädagogen in allgemei-
ner sportübergreifender Motorik 
unterrichtet werden, um Spaß an 
der Bewegung zu finden.

Unzählige Sportvereine der Re-
gion werden zudem Jahr für Jahr 
mit neuen Trikots ausgerüstet, un-
ter anderem die Volleyball-Mädchen 
des TV Biebesheim, die jüngsten 

Fußballer der SKG Erfelden oder die 
Jungen und Mädchen der Jahrgän-
ge 2001 bis 2003 beim SV Klein-Ge-
rau, die Fußball-Mädchen der TSG 
Worfelden, die E2-Jugend des TSV 
Wolfskehlen, die F-Junioren der 
Sport- und Kulturvereinigung 1904/ 
46 Büttelborn e.V. und viele weitere 
Sportvereine in der Region. Unter-
stützt wurde auch das Projekt „Kin-
derSportClub“. Mit dieser Initiative 
sollen Kinder und Jugendliche dazu 
motiviert werden, sich im Verein 
sportlich zu betätigen. Der Initia-
tor, der TV Groß-Gerau, stellt damit 
eine zukunftsweisende Konzeption 
zur Förderung des Sports in unse-
rer Gesellschaft unter Beweis. Die 
ÜWG GmbH unterstützt den „Kin-
derSportClub“ als Hauptsponsor, 
zusammen mit den Riedwerken und 
anderen Unternehmen der Region.

Natur- und Umweltschutz
Ob in Biebesheim ein Gemüse- und 
Kräuterlehrpfad eröffnet wird oder 
die Spargeltage im Gerauer Land, 
ob Naturerlebnisveranstaltungen 
oder Informations- und Beratungs-
tage zum Thema Energiesparen 

Der Region 
verpflichtet:  

Die ÜWG unter-
stützt zahlreiche 

Sportvereine, 
unter anderem 
den tV Büttel-

born.
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stattfinden oder die Vogelfreunde in 
Biebesheim ihren Vogelpark mit 800 
gefiederten Gästen auf Vordermann 
bringen – überall ist die ÜWG mit 
hilfreicher Unterstützung zur Stelle.
Eine ganz außergewöhnliche Form 
der Zusammenarbeit besteht dabei 
mit dem Naturschutzbund (NABU), 
der seit über 20 Jahren mit der ÜWG 
die unterschiedlichsten Projekte 
durchführt. So werden beispiels-
weise eine ganze Reihe von Veran-
staltungen für die Aktion „Natürlich 
GG“ unterstützt, zudem fördert die 
ÜWG das Konzept mit einem Druck-
kostenzuschuss zur jährlichen Ver-
anstaltungsbroschüre.

Eines der erfolgreichsten Projek-
te mit dem NABU startete vor über 
15 Jahren: die Wiederansiedlung 
des Weißstorchs in der Region. 25 
Jahre war der Storch buchstäblich 
aus der Landschaft zwischen Rhein, 

Main und Altneckar verschwunden. 
Naturschutzbund und die ÜWG be-
gannen damals gemeinsam, künst-
liche Nestunterlagen zu montieren 
und auf ausgedienten hölzernen 
Strommasten aufzustellen. Projekt-
partner wurde schließlich auch der 
Ausbildungsverband Metall, der die 
Nisthilfen zusammenbaut. 

Störche wieder angesiedelt
Durch die ersten Erfolge beflügelt, 
intensivierten Naturschützer und 
Überlandwerk die Bemühungen um 
den Klapperstorch und errichteten 
weitere Storchennester. Der Stor-
chenbestand wächst seitdem von 
Jahr zu Jahr, viele Dörfer und Städ-
te im Kreis haben nun wieder ihren 
eigenen Storch, auf den sie sich 
jedes Jahr aufs Neue freuen. Im 
100. Jubiläumsjahr der ÜWG wurde 
schließlich die 45. Nisthilfe aufge-

»Seit 20 Jahren kreisen sie wieder am 
Himmel über dem Gerauer Land und dem Ried.  
Die Störche sind zurück. und wie! Gut zwei prozent 
der deutschen Störche sind Gerauer. 89 Storchen-
paare brüteten dieses Jahr im Landkreis Groß-
Gerau. Die Rückkehr der ehemals verschwundenen 
Störche ist ein wunderbarer Erfolg des naturschut-
zes. und dieser Erfolg hat viele paten und partner. 
Allen voran sorgt sich die Überlandwerk Groß-
Gerau GmbH mit viel Energie um den Aufschwung 
der Störche. Ehemalige Strommasten werden zu 
begehrten „penthousewohnungen“ für hochzeits-
bereite Storchenpaare. Hunderte von Storchenkin-
dern sind von hier aus in die Welt aufgebrochen. 
Dass die deutschlandweit bedrohten Störche von Groß-Gerau aus Verstärkung bekom-
men, gründet im Einsatz und know-how der ÜWG. Die Störche fliegen und stehen auf die 
ÜWG. und dass man die Störche und die vielfältige natur in unserer Heimat erfahren und 
erleben kann, liegt natürlich auch an Groß-Gerau, an „natürlich GG“, dem beliebten Ver-
anstaltungskalender für natur- und umweltbildung im Landkreis. Die ÜWG macht auch 
das möglich. Für diesen herausragenden Einsatz bedanke ich mich im namen des natur-
schutzbundes Deutschland (nABu) und gratuliere der ÜWG zu ihrem 100. Geburtstag. 
Bernd petri, Ornithologe und Vorsitzender nABu-kreisverband Groß-Gerau
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baut. Im vergangenen Jahr wurden 
rund 80 Storchenpaare gezählt, die 
über 200 Jungstörche groß zogen. 

Eine besondere Nisthilfe plat-
zierten der NABU und die ÜWG 
zusammen mit dem Kreiskranken-
haus. Sie wählten als Storchen-
Standort einen Platz wenige Meter 
Luftlinie vom Kreißsaal des Kreis-
krankenhauses Groß-Gerau ent-
fernt. Inzwischen ist das Nest be-
siedelt. Direktor Wolfgang Wilhelm 
hofft, „dass sich die gute Storchen-
population befruchtend auf die Be-
völkerungsentwicklung auswirkt.“ 

Doch auch im Arbeitsalltag 
denkt die ÜWG an ein besseres, si-
cheres und schöneres Landschafts-
bild: So kappt das Überlandwerk 
Groß-Gerau Zug um Zug die letzten 
Freileitungen, die es noch im Kreis-
gebiet gibt und verlegt diese unter 
die Erde. Als oberste Priorität bei 
diesen Arbeiten gilt es, Flurschäden 
zu vermeiden. Mehr noch: Am Ende 
bleibt einer der alten Strommas-
ten stehen – natürlich für ein Stor-
chennest: „Ein sichtbarer Beleg, 
dass technischer Fortschritt und 

Umweltschutz auch Hand in Hand 
gehen können“, so ÜWG-Geschäfts-
führer Hanns-Detlev Höhne. 

Kunst und Kultur
„Aus tristen Trafostationen werden 
bunte Lichtblicke“, so das Motto des 
Überlandwerks Groß-Gerau bei ei-
ner neu gestarteten Aktion im ver-
gangenen Jahr. Mehrere Künstler 
aus dem Kreis Groß-Gerau bemal-
ten ausgewählte Trafostationen und 
sorgen somit für farbliche Akzente 
im Kreisgebiet. Monika Gentz (Tre-
bur), Beate Koslowski (Nauheim) 
sowie Anna Lo Schiavo und Gunda 
Grimm-Wetzel (Trebur-Geinsheim) 
haben verschiedene Motive entwor-
fen, mit denen die Gebäude phanta-
sievoll gestaltet wurden. 

Die ÜWG möchte mit dieser Ak-
tion zu einem bunteren Stadtbild 
in den Kommunen beitragen und 
nebenbei die eher dezenten Stati-
onen farblich aufpeppen. Positiver 
Nebeneffekt ist der Schutz vor ille-
galem Graffiti. Die Idee entstand in 
Zusammenarbeit mit Rainer Len-
hard vom Fachbereich Kultur, Sport 
und Ehrenamt vom Landratsamt 
des Kreises Groß-Gerau. Er stellte 
auch den Kontakt zu den Künstlern 
her und ermöglichte so die kreative 
Kooperation. 

Die ganze Aktion im vergange-
nen Jahr war auch ein Testlauf für 
das Jubiläumsjahr. Anlässlich des 
100-jährigen Geburtstags der ÜWG 
sollen gemeinsam mit der Bevölke-
rung eine Vielzahl von Stationen neu 
gestaltet werden. 

Gestalten statt zerstören
In Raunheim wiederum beteiligt 
sich die ÜWG am Projekt „Gestal-
ten statt zerstören“. Was sonst bei 
Nacht und Nebel passiert, dürfen 

Im Jubiläums-
jahr der ÜWG 
werden graue 

trafostationen 
künstlerisch 
aufgewertet.
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Jugendliche hier ganz legal tun, 
bei Tageslicht und zudem unter 
künstlerischer Anleitung: Flächen 
und Wände, darunter auch ein Tra-
fohäuschen der ÜWG am Strese-
mannplatz, mit Graffitis besprühen. 
„Wir wollen den jungen Leuten die 
Möglichkeit geben, ihre Kunst zu 
verwirklichen“, sagt Bürgermeis-
ter Thomas Jühe. „Zugleich zeigen 
die Erfahrungswerte, dass dadurch 
‚wilde Sprayaktionen’ deutlich redu-
ziert werden können.“ 

Gemeinsam mit Vertretern von 
Schulen, Vereinen, Polizei, Ord-
nungsamt, Bauamt, Stadtteilbüro 
und Stadtwerken wurde ein Konzept 
erstellt, damit Aufklärung, Präven-
tion und Kunstaktion ineinander 
greifen. „Kinder und Jugendliche, 
die unerlaubt mit der Spraydose 
eine Wand besprühen, sind sich oft 
nicht ausreichend bewusst, dass es 
sich hierbei um eine Sachbeschädi-
gung handelt“, erklärt Streetworker 
Dr. Isack Majura. Lehrkräfte der 

Anne-Frank- und 
Pestalozzischule 
arbeiten daher 
mit der Poli-
zei zusammen 
und binden das 
Thema Graffiti 
in den Unter-
richt der vier-
ten, siebten, 
achten und neun-
ten Klassen ein. Über Elternaben-
de werden sogar die Eltern mit ein-
bezogen. 

Damit das Projekt „Gestalten 
statt zerstören“ verwirklicht wer-
den kann, müssen dafür zunächst 
Flächen und Wände freigegeben 
werden. Viele Gebäude, die in Be-
tracht kommen, gehören nicht der 
Stadt. Von daher ist Bürgermeister 
Jühe erfreut, „dass wir fast überall 
auf offene Ohren gestoßen sind, und 
sich die Immobilienbesitzer bereit 
erklärt haben, ihre Flächen zur Ver-
fügung zu stellen.“ 

»Meine kunst bezieht sich auf 
die sichtbare Welt und die gesell-
schaftliche Wirklichkeit um mich 
herum. Deshalb gehört sie auch 
meines Erachtens mitten ins Le-
ben. Das ÜWG-projekt, trafosta-
tionen künstlerisch zu gestalten, 
fand ich daher sofort sympathisch. 
Fünf tage habe ich mit Hilfe der 
teilnehmer meiner Malkurse die 
trafostation in nauheim in der 
Bachgasse bemalt. Mit pinsel und 
Farbe haben wir das Häuschen 
der tristesse des Alltags entris-
sen, mit dem Motiv einer fröhli-

chen Festgesellschaft und der heiteren Farbharmonie haben wir Lächeln auf die 
Gesichter der Anwohner und passanten gezaubert. Möge die ÜWG weiterhin nicht 
nur Licht sondern auch Farbe in unser Leben bringen.  
Beate koslowski, Malerin und kunstpädagogin
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Soziales und Ehrenamt
„Menschen helfen im Gerauer Land 
– ÜWG Mitarbeiter engagieren sich“, 
das ist der Titel einer neuen Initia-
tive, die die Geschäftsführung und 
der Betriebsrat des Überlandwerks 
gemeinsam ins Leben gerufen ha-
ben. „Unsere Mitarbeiter wollen 
sich der gesellschaftlichen Verant-
wortung, die ihr Unternehmen seit 
100 Jahren für diese Region besitzt, 
in stärkerem Maße stellen“ begrün-
det Betriebsratsvorsitzender Gün-
ther Koch die Aktion.

Die ÜWG engagiert sich bereits 
im hohen Maße auf dem sportlichen 
und kulturellen Sektor, vor allem 
aber im Umweltschutz. Nun wollen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dieses Engagement ergänzen und 
haben dafür den Schwerpunkt So-
ziales und Ehrenamt gewählt. „Wir 
sind ein rein kommunales Unter-
nehmen, unsere Angestellten kom-
men größtenteils aus der Region. 
Sie sind oft in den Vereinen im Kreis 
aktiv, wirken ehrenamtlich oder ar-
beiten in sozialen Organisationen. 
Da ist ein großes Potenzial vorhan-
den, das ausstrahlen kann“, begrün-
det Unternehmenssprecher Marc 
André Glöckner die Ausgangslage.

Günther Koch legt Wert auf die 
Feststellung, dass die Anregung für 
die Aktion aus den Reihen der Mit-
arbeiter kam. „Viele haben mir ge-
sagt, da oder dort könnten wir etwas 
tun, so manchem unserer Kollegen 
ist aufgefallen, dass es draußen vor 
Ort mitunter Defizite gibt, die nicht 
allein mit Geld, sondern durch ge-
meinschaftliches Engagement be-
hoben werden können.“ Das war die 
Grundidee für „Menschen helfen im 
Gerauer Land“.

„Wir wollen der Initiative der 
Kolleginnen und Kollegen keine fes-

ten Grenzen setzen“, betont Koch 
und nennt ein Beispiel aus eigener 
Erfahrung: Im Garten des Klein-
Gerauer Kinderhauses fehlte es an 
einem Regen- und Sonnenschutz 
für die kleinen Besucher. „Als mein 
Sohn das Kinderhaus besuchte, ist 
mir das sofort aufgefallen. Da kam 
mir die Idee, dies als Startschuss 
für unsere neue Initiative zu neh-
men und einen Regen- und Sonnen-
schutz zu organisieren.“ Die schnel-
le und einfache Lösung: Die ÜWG 
wird nun dem Kinderhaus einen Pa-
villon zur Verfügung stellen.

Aber auch direkte Hilfen mit dem 
Equipment des Überlandwerks sind 
möglich. So ist es durchaus denk-
bar, dass die Männer von der ÜWG 
mit ihren Gerätschaften vielen Ver-
einen oder sozialen Institutionen 
bei deren Projekten Hilfe leisten. 

Ein großes Potenzial für 
Hilfeleistungen
Für Hilfeleistungen sieht das Über-
landwerk ein großes Potenzial, zu-
mal viele Städte und Gemeinden 
wegen leerer Kassen die Mittel für 
Vereine und soziale Organisationen 
kürzen müssen. „Wenn uns einer 
unserer Mitarbeiter, der vor Ort im 
Verein selbst betroffen ist, von den 
Sorgen erzählt, wird eine mögliche 
Hilfestellung von Betriebsrat und 
Geschäftsleitung besprochen“, sagt 
Günther Koch. Das ist notwendig, 
denn beide Seiten sind sich einig: 
Ohne finanzielle Hilfe des Unter-
nehmens wird es nicht gehen. „Wir 
haben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die in ihrem Wohnort im Obst- 
und Gartenbauverein, bei der Frei-
willigen Feuerwehr, in Sportvereinen 
und dem weiten Feld der sozialen 
Organisationen tätig sind. Da ergibt 
sich ein breites Betätigungsfeld.“
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CHRISTINE SCHULZE ist seit 
1993 als technische Zeichnerin 
bei der ÜWG und war damals die 
erste Frau, die in der Dokumen-
tation im technischen Bereich 
auch im Außendienst arbeitete. 
„Am Anfang war ich schon eher 
die Exotin im Überlandwerk, vor 
allem, wenn ich mit auf die Bau-
stelle gekommen bin“, erzählt 
sie, „inzwischen ist das aber 
längst kein Problem mehr.“
Etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit 
verbringt sie draußen vor Ort, 
zum Beispiel in Neubaugebieten, 
um „Einmessungen“ durch-
zuführen, schließlich müssen 
alle neu verlegten Kabel exakt 
erfasst werden, damit man sie 
im Reparaturfall auch wieder 
findet. Als Ergebnis dieser Arbeit vor Ort werden in der Abteilung Dokumentati-
on entsprechende Planwerke geschaffen, die im Schadensfall den zuständigen 
Mitarbeitern sofort verfügbar sein müssen.
In den 16 Jahren, die  Christine Schulze für die ÜWG arbeitet, musste sie sich 
immer wieder in neue Computerprogramme einarbeiten. „Anfangs haben wir 
noch alles auf Papier gezeichnet, heute arbeiten wir papierlos mit einem digita-
len Zeichenbrett.“ 
Inzwischen ist sie auch nicht mehr die einzige Frau in der Abteilung, sondern 
wird von zwei Kolleginnen unterstützt. Aus ihrer Anfangszeit ist ihr noch sehr gut 
ein Vorgesetzter in Erinnerung, der jeden Morgen um 7:30 Uhr am Eingang stand 
und kontrollierte, ob jeder pünktlich zur Arbeit erschien. „Für mich war das 
immer ein großer Stress, ich hatte ja zwei Kinder zuhause und einmal kam ich 
tatsächlich 30 Sekunden zu spät und wurde prompt darauf angesprochen.“  
Aber auch das hat sich längst geändert, inzwischen gibt es Gleitzeit – und Kon-
trollen am Eingang gehören der Vergangenheit an. 
Christine Schulze  ist Technische Zeichnerin Fachrichtung Maschinenbau. Sie hat  
ein großes technisches Verständnis – das räumliche Sehen und dreidimensionale 
Vorstellungsvermögen fällt ihr sehr leicht. Nicht von ungefähr gehören die Foto-
grafie und die Malerei zu ihren Hobbys. Am liebsten malt sie in Öl auf Leinwand. 
Sie ist Mitglied der Kuba-Kunstbande e.V., eine gemeinnützige Körperschaft für 
Kunstschaffende, Kunstfreunde und Kunstförderer. Anlässlich von Vernissagen 
und Ausstellungen der Künstlervereinigung Kuba konnten die Werke von Christi-
ne Schulze schon mehrfach der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

zwischen Computermaus und Pinselstrich

BLIckpunkt 
M I t A R B E I t E R



78

chronik

Chronik
Jahr ÜWG Elektrizitätswirtschaft

1889 Erstes privates Elektrizitätswerk 
der Region (Zuckerfabrik Groß-Gerau) 

1891 Internationale Elektro-
technische Ausstellung 
(Frankfurt am Main) 

1897 Die Rheinische Schuckert-
Gesellschaft für elektrische 
Industrie AG (RSG) wird als 
Tochter der Elektrizitäts- 
Aktiengesellschaft gegründet 

1898 Gründung der Rheinisch-
Westfälischen Elektrizitäts-
werk AG (RWE) 

1910 Gründung der Überlandzentrale Mainz, 
Nördliches Ried 

1911 Gründung der Elektrizitäts-
werk Rheinhessen AG (EWR) 

1912 Die RSG erwirbt die private Gleich-
stromzentrale Schlott (Rüsselsheim) 

1913 Verwaltung der Überlandzentrale 
zieht in Gebäude Friedrichstraße 
(Groß-Gerau) 

1916 Übernahme der Gasversorgung in der 
Region 
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Jahr ÜWG Elektrizitätswirtschaft

1917 Neuer Gesellschaftsvertrag Aus RSG wird Rheinelektra 

1920 Erweiterung des Verwaltungsgebäudes 

1926 RWE kauft Anteile an der 
Rheinelektra 

1931 Gründung der Kraftwerke Mainz- 
Wiesbaden AG (KMW) 

1933 Stadtwerke Mainz werden als Eigen-
betrieb der Stadt gegründet 

1936 Stromverbrauch der Region steigt 
durch anlaufende Rüstungsindustrie 
stark an 

RWE erreicht Mehrheits- 
beteiligung an der Rhein-
elektra

1944 Zerstörung des Verwaltungsgebäudes 
durch alliierten Fliegerangriff 

1961 Überlandwerk wird Überlandwerk Stadt 
Mainz und Rheinelektra Groß-Gerau 
OHG 

1966 Rheinische Elektrizitäts-Akti-
engesellschaft (ehemals RSG) 
wird Rheinelektra Aktienge-
sellschaft 

1971 Stadtwerke Mainz werden  
Stadtwerke Mainz AG 



chronik

Jahr ÜWG Elektrizitätswirtschaft

1972 Überlandwerk Stadt Mainz und Rhein-
elektra Groß-Gerau OHG werden 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH  
Anteilseigner (je 50 Prozent): Stadtwer-
ke Mainz AG und Lahmeyer AG, Frank-
furt (davor Rheinelektra Mannheim) 

1983 Einweihung des neuen Verwaltungs-
gebäudes in der Friedrichstraße 

1987 Lahmeyer AG für Energiewirt-
schaft fusioniert mit der EAG 

1994 RWE gründet Rheinelektra-
Technik GmbH, um operatives 
Geschäft der Rheinelektra AG 
ausgliedern zu können 

1995 Überlandwerk gliedert technischen  
Bereich zur Rheinelektra-Technik 
GmbH aus 

1996 Energieversorgungsbeteili-
gungen der Rheinelektra AG 
gehen auf die Lahmeyer AG 
für Energiewirtschaft über

Rheinelektra AG wird mit 
RWE-Tochter Lahmeyer AG  
fusioniert. Das neue Unter-
nehmen firmiert zunächst 
weiter als Lahmeyer AG 

1999 RWE-Energie AG wird neuer Partner 
der Mainzer bei der ÜWG

Die bei der Lahmeyer AG  
konzentrierten Energieversor-
gungsbeteiligungen werden 
auf die RWE-Energie AG 
übertragen 

2003 Energiewirtschaftsgesetz – 
Erste Novelle 



[1910-2010]100 Jahre Energie für eine starke Region

Jahr ÜWG Elektrizitätswirtschaft

2005 · Der Bereich Netz wird in die Über-
landwerk Groß-Gerau Netz GmbH aus-
gegliedert (100-prozentige Tochter der 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH)
· Die Vertriebsaktivitäten gehen in die 
Überlandwerk Groß-Gerau Logistik 
GmbH über
· Die Überlandwerk Groß-Gerau Lo-
gistik GmbH wird in die eprimo GmbH 
umfirmiert (100-prozentige Tochter der 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH) 

Energiewirtschaftsgesetz – 
Zweite Novelle

2007 Neuordnung der Unternehmensgruppe 
ÜWG:
· RWE Energy AG übernimmt alle 
Anteile an der eprimo GmbH und die 
Beteiligung an der KEO OHG
· Stadtwerke Mainz AG erhalten die 
übrigen Gesellschaftsanteile der 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH und 
die Beteiligung (25,1 Prozent) an der 
Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs 
GmbH (GGV)
· ÜWG Netz GmbH wird zur EnRM Ener-
gienetze Rhein-Main GmbH umfirmiert
· Gründung der ÜWG Engineering 
GmbH (100-prozentige Tochter der 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH)
· Gründung der ÜWG Solar GmbH
(je 50 Prozent Überlandwerk Groß-Gerau 
GmbH und juwi Beteiligungs-GmbH)

2008 EnRM Energienetze Rhein-Main GmbH 
wird 100-prozentige Tochter der Stadt-
werke Mainz AG

2009 · Gründung der ÜWG Stromnetze GmbH 
(100-prozentige Tochter der Überland-
werk Groß-Gerau GmbH) 
· Gründung der EnergieTechnik Rhein-
Main GmbH (50-prozentige Tochter der 
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH)

2010 Gründung der ÜWGeo GmbH (100-
prozentige Tochter der Überlandwerk 
Groß-Gerau GmbH)



82

kennzahlen

Kennzahlen (Stand 2010)

Geschäftsführung
 Hanns-Detlev Höhne 
 Kaufmännischer Geschäftsführer

 Heribert Braun
 Technischer Geschäftsführer

Gesellschafter
 Stadtwerke Mainz AG    100 %

Aufsichtsrat
 Mitglieder      6
 Vorsitzender     Dr.-Ing. Werner Sticksel 

Beteiligungen
 ÜWG Stromnetze GmbH    100 %
 ÜWG Engineering GmbH    100 % 
 ÜWGeo GmbH    100 %
 ÜWG Solar GmbH     50 %
 ETech GmbH     50 %
 GGV GmbH     25,1 %

Strukturdaten
 Größe Versorgungsgebiet   290 km2

 Städte und Gemeinden   9
 Einwohner     130.000
 Mitarbeiter     60

Bestandsdaten 
 Länge Niederspannungsnetz   1.400 km
 Länge Mittelspannungsnetz   500 km
 Verkabelungsgrad Niederspannungsnetz  100 %
 Verkabelungsgrad Mittelspannungsnetz  96,8 %
 Anzahl Netzanschlüsse   30.000
 Länge Fernmeldekabel   200 km
 Länge Straßenbeleuchtungskabel  600 km
 Anzahl Lichtpunkte    12.700
 Anzahl Umspannanlagen   5
 Anzahl Schalthäuser    8
 Anzahl Transformatorenstationen  640

Leistungsdaten
 Stromaufkommen    620 GWh (Gigawattstunden) 
 Netzhöchstlast    130 MW (Megawatt)
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