
Die Gemeindewerke Ismaning (GWI) als kommunaler Eigen-
betrieb sind das organisatorische Dach über allen gemeind-
lichen Aktivitäten rund um die Ver- und Entsorgung. Durch
die GWI wird das Motto „Alles aus einer Hand“ für viele 
Bürgerinnen und Bürger zur täglichen Praxis.

Ob Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die Leistungen 
der drei lokalen Energieversorger, das örtliche Hallenbad oder 
die Tiefgarage – dahinter stehen immer die Gemeindewerke mit 
ihrem breiten Spektrum an Angeboten und Service.

Über die klassischen Bereiche kommunaler Dienstleistungen 
hinaus entwickeln sich die GWI immer weiter zum Rundum-Ser-
viceunternehmen einer modernen Gemeinde. So werden hier 
beispielsweise auch die Beteiligungen an der Energieallianz Bay-
ern mit ihren Windparks zur Stromerzeugung betreut.

Um den Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale Anlaufstelle für
viele gemeindliche Leistungen zu bieten, sind die Gemeindewerke
zusammen mir der Strom- und Gasversorgung in einem Gebäude
untergebracht: Mayerbacherstraße 42 – die Adresse für persönli-
chen und freundlichen Service!

Eine umweltfreundliche, nachhaltige und gleichzeitig wirt-
schaftlich sinnvolle Energieversorgung zu schaffen, hat für 
die Gemeinde Ismaning zentrale Bedeutung. Schließlich gilt 
es, den künftigen Generationen einen modernen, lebens- 
werten und zukunftsfähigen Ort zu hinterlassen.

Schon vor dem verstärkten Ausbau der Erneuerbaren Energien 
in den letzten Jahren hat Ismaning sich bemüht, sowohl eine 
eigenständige Energieversorgung in der Hand der Gemeinde zu 
schaffen als auch unnötigen Energieverbrauch einzudämmen.

Seit über 20 Jahren gibt es in Ismaning ein Energiesparförderpro-
gramm und eine professionelle, für die Bürger kostenlose Ener-
gieberatung. Als Ergebnis eines Forschungsprojekts wurde ein 
Energie-Nutzungsplan Ismaning erstellt. Zahlreiche Fotovoltaik-
anlagen speisen Strom in das Netz ein, es gibt Beteiligungen an 
umweltfreundlich arbeitenden Wasser- und Windkraftwerken.

Mit dem forcierten Ausbau der Erneuerbaren Energien und der 
Untersuchung weiterer Erzeugungsmöglichkeiten im Bereich 
nachwachsender Rohstoffe ist die Energiewende eingeleitet und 
unumkehrbar auf dem Weg. Die Energie-Zukunft hat in Ismaning 
bereits begonnen!

Gemeindewerke ismaninG 
Kompetenter Partner für die Ver- und Entsorgung

enerGie-zukunft ismaninG 
Energiewende mit Konzept und Augenmaß

Wasser, Strom, Gas und weitere Leistungen unter
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Seit dem Jahr 2000 ist die Stromversorgung Ismaning (SVI)
der kommunale Stromversorger für Ismaning. Für die Bür-
gerinnen und Bürger bedeutet das: Persönliche Beratung 
am Ort, bürgernaher Service und eine verantwortungsvolle,
transparente Preispolitik.

Auch in der Stromversorgung spiegeln sich die Anstrengungen 
der Gemeinde Ismaning zum Ausbau der Erneuerbaren Energien
wider. Durch die Beteiligung der Gemeinde an der Innkraft Bay-
ern GmbH & Co. KG im Jahr 2010 kann die SVI ihren Kunden 22
Millionen Kilowattstunden Strom aus umweltfreundlicher Was-
serkraft zur Verfügung stellen, wodurch rund 30 Prozent des ge-
samten Ismaninger Strombedarfs gedeckt werden können.

Die SVI konnte dadurch ihr Angebotsspektrum um ein attraktives
Produkt erweitern: Den inn-Strom, der ausschließlich aus Lauf-
wasserkraftwerken am bayerischen Inn stammt. Daneben bietet
die SVI für jeden Bedarf und jeden Anspruch ein maßgeschnei-
dertes Produkt an und ist somit erster Ansprechpartner, wenn 
es um eine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Stromversor-
gung in Ismaning geht.

Die Wärmeversorgung Ismaning (WVI) ist die jüngste Toch-
tergesellschaft der Gemeinde. Ihr Geothermieprojekt stellt 
das größte Investitionsvorhaben in der Geschichte Isma-
nings dar und unterstreicht den hohen Stellenwert, den 
Erneuerbare Energien in der Gemeinde haben.

Seit September 2012 führen zwei Bohrungen in rund 2.200 bzw. 
1.900 Meter Tiefe und erschließen dort heißes Thermalwasser, 
das gefördert und zu Heizzwecken genutzt wird. Über ein Fern-
wärmenetz, das seit Frühjahr 2012 im Bau ist, wird die gewonne-
ne Wärmeenergie an die Abnehmer verteilt.

Im Endausbau wird dieses Netz knapp 50 Kilometer umfassen 
und damit den gesamten Ort mit umweltfreundlicher Fernwär-
me versorgen können. Geothermie arbeitet weitgehend CO2-frei 
und trägt dadurch zum Klimaschutz und zum längeren Erhalt 
natürlicher Energieträger bei. Für den Verbraucher stellt Geo-
thermie eine preisgünstige, komfortable und sichere Alternative 
zur Verbrennung von Öl oder Gas dar, die ihn in der Wärmever-
sorgung unabhängig von Importen und Großkonzernen macht.

Um die Energiewende sicher und wirtschaftlich vertretbar
vollziehen zu können, ist für eine Übergangszeit auch noch
der Einsatz „klassischer“ Energieträger notwendig. Die Gas-
versorgung Ismaning (GVI) stellt diese noch immer wichtige
Säule der kommunalen Energieversorgung bereit.

Seit 2005, als das Gasnetz von der Gemeinde Ismaning übernom-
men wurde, ist die GVI der örtliche Lieferant von Erdgas, das 
vorwiegend für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt 
wird. Sie liefert damit auch wirtschaftlich eine der Grundlagen, 
um Erneuerbare Energien verstärkt ausbauen zu können.

Besonders in der Gasversorgung steht Sicherheit an erster Stelle.
Die Kunden der GVI können sich sowohl auf eine hohe Liefer- 
sicherheit verlassen als auch auf eine kontinuierliche Kontrolle 
und Pflege der Verteilanlagen und des Leitungsnetzes.

Ebenso wie die anderen kommunalen Versorger setzt die GVI mit
ihren Produkten ‘i-Erdgas’ und ‘i-Erdgas business’ auf kunden-
freundliche Angebote, die dem jeweiligen Bedarf möglichst opti-
mal entgegenkommen.

stromversorGunG ismaninG 
Immer mehr Strom aus umweltfreundlicher Erzeugung

wärmeversorGunG ismaninG 
Klimaschonende Fernwärme aus dem Erdinnern

GasversorGunG ismaninG 
Klassische Energie als Wegbegleiter in die Zukunft

Wasserkraftwerk Teuefelsbruck - eines von 13 Laufwasserkraftwerken
am bayerischen Inn, die den inn-Strom produzieren

Fünf Monate wurde an der Mayerbacherstraße nach
Thermalwasser gebohrt – dann war das Ziel erreicht

Auch Erdgas liefert nach wie vor einen Beitrag zur
Energieversorgung: Gaskessel in der Heizzentrale
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