
mit dem Jahr 2017 geht das fünfte volle 
Jahr der Ismaninger Wärmeversorgung 
aus Geothermie seinem Ende entgegen. In 
dieser Zeit wurde viel erreicht: Das Fern-
wärmenetz durchzieht bereits den weitaus 
größten Teil der Gemeinde, unsere Ener-
giezentrale ist zu einer leistungsfähigen 
Herzkammer des Geothermieprojekts  ge-
worden und nicht zuletzt lag die Anschluss-
quote der möglichen Kunden in jedem Bau-
abschnitt über den geplanten Zahlen.

Diese Erfolgsgeschichte wollen wir gerne 
fortschreiben. Das Fernwärmenetz wird 
auch in den nächsten Jahren weiter er-
gänzt und verdichtet und die WVI wird 
sich weiter bemühen, noch mehr Kunden 
für die klima- und umweltfreundliche Wär-
me aus dem Erdinnern zu gewinnen. Um 
den steigenden Kundenzahlen und den An-
forderungen an die Versorgungssicherheit 
gerecht zu werden, soll auch die Energie-
zentrale weiter optimiert und zukunftssi-
cher ausgelegt werden.

Die WVI ist seit ihrer Gründung zu einem 
wichtigen Baustein in unserem gemeind-
lichen Konzept „Alles aus einer Hand“ ge-
worden und hat unsere vorherigen Aktivi-
täten im Bereich der Wasser-, Strom- und 
Erdgasversorgung eindrucksvoll ergänzt. 
Auch wenn die gemeindlichen Gesellschaf-
ten natürlich rentabel arbeiten müssen, 
sind sie doch eine Garantie für eine preis-

günstige und sichere Energieversorgung 
unserer Bürgerinnen und Bürger.

Als Aufsichtsratsvorsitzender der WVI 
danke ich Ihnen für den hohen Zuspruch 
zu unserer Fernwärmeversorgung und die 
große Akzeptanz und Toleranz gegenüber 
den erforderlichen Baumaßnahmen. Bitte 
unterstützen Sie uns weiterhin auf dem 
Weg, die Energiewende in Ismaning zu voll-
enden und zu einem Erfolg für die ganze 
Gemeinde zu machen.

Ihr Dr. Alexander Greulich
Erster Bürgermeister
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LIEBE ISMANINGERINNEN,

LIEBE ISMANINGER,

Frühbucherrabatt:

SCHNELL GEBUCHT 
– GELD GESPART

WEITERE THEMEN

Für Interessenten an einem WVI-Fern-
wärmeanschluss ist der 30. November 
2017 ein wichtiges Datum. Wer bis zu 
diesem Zeitpunkt einen 
unterschriebenen An-
schluss- und Wärme-
lieferungsvertrag bei 
der WVI einreicht, 
spart eine Menge 
Geld, nämlich 50 Pro-
zent der pauschalen 
Anschlusskosten.

Ein frühzeitiger Vertragsabschluss erleich-
tert der WVI die Planung des kommenden 
Bauabschnitts und die Beschaffung des be-
nötigten Materials. Den Kostenvorteil, der 
daraus entsteht, gibt die WVI in Form des 
Frühbucherrabatts an ihre neuen Kunden 
weiter.

Bei einem 15-Kilowatt-Standardanschluss, 
der laut Preisliste 8.308,32 Euro brutto 
kostet, beträgt der fünfzigprozentige Ra-
batt also nicht weniger als 4.154,16 Euro. 
Zusammen mit der möglichen KfW-Förde-
rung (siehe Artikel auf Seite 8) kann eine 
Einsparung von 5.884,16 erzielt werden, 
ein Standard-Fernwärmeanschluss wird 
damit für weniger als 2.500 Euro erhältlich.

BAUABSCHNITT 2018
Wo wird im kommenden Jahr 
am Fernwärmenetz gebaut?

PREISGESTALTUNG
Die neuen Fernwärmepreise ab 
1. Oktober 2017  und der Einfl uss
der Preisgleitklausel  

 KUNDENPORTRAIT
Neukunde mit Potenzial: 
Die AGROB Immobilien AG

ANSCHLUSSOPTION
Die kundenfreundliche Alternative
zum sofortigen Vollanschluss 

Fünf Jahre Wärmeversorgung aus Geothermie: 
Von der Übergangslösung im Container (li.) bis zur hochmodernen Energiezentrale (re.)

diesem Zeitpunkt einen 
unterschriebenen An-
schluss- und Wärme-

zent der pauschalen 

50%Frühbucher-rabatt!
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Geothermie-Infozentrum Aschheimer Straße 10

PERSÖNLICHE BERATUNG? GERNE! 

Der Umstieg auf ein anderes System der 
Wärmeversorgung ist keine Entschei-
dung, die man nebenbei trifft. Sie will 
gut überlegt sein und wirft meistens 
auch einige Fragen auf. Persönliche 
Beratung ist hier unersetzbar – und für 
die WVI eine Selbstverständlichkeit.

Andreas Kochauf, Leiter der WVI-Kun-
denberatung, ist bei der Ismaninger Geo-
thermie von Anfang an dabei. Mehr als 
tausend Kunden hat er bereits besucht, be-
raten und einen guten Teil davon schließ-
lich auch für einen Fernwärmeanschluss 
gewinnen können. 

Im eigens dafür ausgestatteten „Geother-
mie-Haus“ in der Aschheimer Straße steht 
er jeden ersten Montag im Monat von 17.00 
bis 20.00 Uhr für einen Besuch ohne An-
meldung zur Verfügung, ansonsten gerne 
nach Terminvereinbarung. Der Vorteil 
eines Besuchs im Infozentrum: Auch die 
Technik, die später im eigenen Heizungs-
keller installiert wird, kann man besichti-
gen und sich erklären lassen.

Die Kontaktdaten:

WVI Kundenberatung
Andreas Kochauf
Aschheimer Straße 10
85737 Ismaning
Telefon: 089 / 21 89 87 54 – 20
Fax: 089 / 21 89 87 54 – 90
E-Mail: kundenberatung@wvi-ismaning.de

Mit einem Klick zur
WVI-Kundenberatung:

Andreas Kochauf, WVI-Kundenberatung

Das „Geothermie-Haus“ Aschheimer Straße 10

Auch 2017 war ein erfolgreiches Jahr 
für die Ismaninger Geothermie. Erneut 
konnten mehr Kunden für einen Haus-
anschluss gewonnen werden, als man 
sich zum Ziel gesetzt hatte.

Fast 150 Objekte kamen im Bauabschnitt 
2017 für einen Fernwärmeanschluss in 
Frage, entsprechend wurden auch alle Ei-
gentümer kontaktiert und nach ihrem Inte-
resse befragt. Mit einem Großteil der mög-
lichen Neukunden konnten anschließend 
auch Beratungsgespräche geführt werden 
und bei gut 44 Prozent kam es zu einem 
Vertragsabschluss. Das heißt: Auch im 
sechsten Jahr in Folge liegt die Anschluss-
quote über den Planzahlen.

„Nach wie vor ist der Zuspruch zur Isma-
ninger Geothermie groß“, berichtet Kun-
denberater Andreas Kochauf. „Auch wenn 
die Gaspreise momentan auf einem relativ 
niedrigen Niveau sind, stellt man doch fest, 
dass viele Bürgerinnen und Bürger weg 
wollen von der Verbrennung fossiler Ener-
gieträger und hin zu einer umwelt- und kli-
maschonenden Wärmeversorgung.“ 

Grundsätzlich sei eine positive Einstellung 
zur WVI-Fernwärme zu beobachten, auch 
einen gewissen Stolz auf die „eigene“, kom-
munale Wärmeversorgung erlebe er oft, 
so Kochauf. Deshalb sei er zuversichtlich, 
im Rahmen der Nachverdichtung der kom-
menden Jahre doch noch einige Kunden 
begrüßen zu können, die im Moment noch 
Gründe haben, sich nicht sofort ans Geo-
thermienetz anzuschließen.

VERTRIEBSBILANZ 
ERNEUT POSITIV

Frühbucherrabatt auch im Neubaugebiet

ANSCHLUSS FÜR SEIDL-KREUZ-WEG 

Neubaugebiet Seidl-Kreuz-Weg 
– ab 2018 mit Geothermie

Die Umlegung der Grundstücke im Neu-
baugebiet Seidl-Kreuz-Weg zur Eignung 
für einen Bebauungsplan hat einige 
Zeit in Anspruch genommen. Jetzt aber 
ist sie fertig und 23 Einheiten wurden 
von der Gemeinde Ismaning an Bauin-
teressenten verkauft.

Im kommenden Jahr wird das Neubauge-
biet vorrangig mit Geothermie erschlos-
sen und es verspricht einen deutlichen 
Kundenzuwachs für die WVI-Fernwärme. 
Selbstverständlich erhalten alle Bauwilli-
gen, die sich noch bis zum 30. November 
2017 für einen Hausanschluss entscheiden, 

ebenfalls den Frühbucher-
rabatt von 50 Prozent auf 
die pauschalen Anschluss-
kosten. Mehr als 4.000 
Euro brutto können bei 
rechtzeitiger Vertragsabga-
be eingespart werden.
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Auch im kommenden Jahr:

DAS NETZ WÄCHST WEITER 

Immer dichter wird das Geothermie-
netz der WVI. Im kommenden Jahr 
steht bereits der siebte Bauabschnitt 
bevor und wird mit 3,4 Kilometern in 
etwa den gleichen Zuwachs bringen 
wie das Jahr 2017.

Das beim Projektstart gegebene Verspre-
chen, den weitaus größten Teil der Gemein-
de mit klima- und umweltfreundlicher 
Geothermie-Fernwärme zu erschließen, 
wird mit jedem Jahr mehr erfüllt. Für 2018 
stehen Fischerfl eck und Rote-Kreuz-Straße 
im Norden, Garchinger-, Erlen-, Ahornstra-

ße und „An der Fähre“ im Westen sowie 
Hennigweg und Gradlstraße im Süden der 
Gemeinde auf dem Programm. Auch an 
dieser Stelle nochmals der Hinweis: Ende 
der Frühbucherfrist ist 2017 bereits am 30. 
November!

Zusätzlich gibt es wie immer die Möglich-
keit zu nachträglichen Anschlüssen inner-
halb bereits ausgebauter Bereiche – zumin-
dest dann, wenn die betreffende Straße 
noch nicht endgültig wiederhergestellt ist. 

Die ganz großen Bauabschnitte sind im 
Ismaninger Geothermieprojekt bereits 
Vergangenheit, um rund 3,5 Kilometer 
wurde das Leitungsnetz aber auch im 
Jahr 2017 wieder erweitert. Es misst 
jetzt schon rund 44 Kilometer.

Etwas länger als gewohnt werden die Ar-
beiten am Fernwärmenetz in diesem Jahr 
noch andauern, nachdem erst später damit 
begonnen werden konnte. „Im nächsten 
Jahr werden die Bauarbeiten aber wieder 
früher starten und deshalb auch eher be-
endet werden können“, verspricht WVI-
Geschäftsführer Andreas Hobmeier.

Sinnvolle Arrondierung des Netzes und 
weitere Verdichtung waren die Ziele des 
sechsten Bauabschnitts. Auf dem Pro-
gramm standen Teilstücke der Fraunhofer-, 
Mayerbacher-, Linden-, Mühlen-, von-Po-
schinger- und Unterföhringer Straße sowie 
die Freimanner und Fröttmaninger Straße 
und Am Isarberg.

„Alles plangemäß erledigt“, lautet die Bi-
lanz von Andreas Hobmeier, „und vor allem 
erneut unfallfrei. Auch die Akzeptanz der 
Anlieger für die Baumaßnahmen und die 
Verkehrsregelungen war sehr erfreulich. 
Dafür ein herzliches Dankeschön seitens 
der WVI und der Gemeinde Ismaning.“

Bauabschnitt 2017

PLANMÄSSIGER 

AUSBAU

Fröttmaninger-/Unterföhringer Straße – eine der 
letzten Baustellen im Jahr 2017
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Die neuen Fernwärmepreise der WVI 
- wie in jedem Jahr zum 1. Oktober an-
gepasst und für ein ganzes Jahr im Vo-
raus stabil – liefern in diesem Jahr ein 
interessantes Anschauungsbeispiel für 
die Wirkungsweise der Preisgleitklau-
sel, die im untenstehenden Beitrag be-
schrieben ist.

Der verbrauchsunabhängige Grundpreis 
und der verbrauchsabhängige Arbeits-
preis sind an verschiedene Preisbildungs-
formeln gebunden, die die wichtigsten 
preisbildenden Bestandteile beider Preis-
arten beinhalten. Eine unterschiedliche 
Marktentwicklung bei den Preisfaktoren 
hat in diesem Jahr dazu geführt, dass der 
Grundpreis um 2,04 Prozent angehoben 
werden musste, der Arbeitspreis aber um 
1,84 Prozent gesenkt werden konnte. Die 
Reduzierung beim Arbeitspreis zeigt, dass 
„Preisgleitklausel“ nicht unbedingt „Preis-
steigerung“ bedeuten muss, sondern die 
Formel – je nach Marktentwicklung – auch 
in die umgekehrte Richtung wirken kann.

Deutlicher als die sich aus der Formel er-
gebende Reduzierung des Arbeitspreises 
wirkt sich für Ismaninger Geothermiekun-
den allerdings die von der WVI beschlosse-
ne Rabattierung des Arbeitspreises um zehn 

Prozent aus. Diese ist auf zwei Jahre befristet 
und ging mit Beginn der neuen Heizperiode 
am 1. Oktober in ihr zweites Jahr. 

Nachdem die Preisgleitklausel sich jeweils 
auf einen zurückliegenden Jahreszeitraum  
bezieht (1. Juli des Vorjahres bis 30. Juni 
des aktuellen Jahres) und die Preisanpas-
sung dann zum 1. Oktober erfolgt, kann es 
vorkommen, dass die Klausel die aktuellen 

Entwicklungen auf den Energiemärkten 
nicht ausreichend oder nicht schnell genug 
wiedergibt. Einem solchen Fall, nämlich 
ein ungewöhnlich niedriges Preisniveau 
bei Erdgas, ist die WVI zum 1. Oktober 
2016 entgegengetreten und hat ihren Kun-
den den befristeten Nachlass gewährt, der 
für einen Standardhaushalt rund 150 Euro 
Einsparung bedeutet, auf die zwei Jahre 
Laufzeit gesehen insgesamt also 300 Euro. 

Die wichtigsten Preisbestandteile, gültig vom 01.10.2017 bis 30.09.2018

Grundpreis (GP)
Wärmelieferleistung in kW  GP incl. 19 % USt.
bis 15 kW  648,38 EUR/a
+ für jedes weitere kW bis 100 kW  43,05 EUR/(kW/a)
+ für jedes weitere kW über 100 kW  39,14 EUR/(kW/a)

Arbeitspreis (AP)              mit 10 % 
Verbrauchsmenge in kWh/a   AP incl. 19 % USt.   Sonderrabatt * 
bis 250.000 kWh/a   5,97 ct/kWh   5,37 ct/kWh
+ für jede weitere kWh über 250.000 kWh/a  5,94 ct/kWh    5,35 ct/kWh

        * befristet bis
       30.09.2018

Das komplette Preisgefüge inklusive Messpreis und Kleinverbrauchstarif fi nden Sie auf 
der WVI-Homepage (www.waermeversorgung-ismaning.de) in der Rubrik „Kunde werden“

Sie ist Bestandteil jedes WVI-Wärme-
liefervertrags, beruht auf einer um-
fangreichen Formel und klingt auf 
den ersten Blick wenig erfreulich: Die 
Preisgleitklausel. Doch sie macht das 
Tarifsystem transparent und schützt 
die Kunden vor starken Preissprüngen.

Anders als zum Beispiel die Preise für Gas 
und Heizöl ist der Fernwärmepreis an ein 
detailliertes und nachprüfbares Regelsys-
tem gebunden, das es nicht dem Lieferan-
ten überlässt, welchen Preis er von seinen 
Kunden verlangt. Sowohl der Grundpreis 
als auch der verbrauchsabhängige Arbeits-
preis der WVI ist an eigene Preisbildungs-

formeln gebunden, in die Größen wie die 
Preisentwicklung anderer Energieträger, 
Investitionen oder Löhne einfl ießen.

Die Entwicklung solcher Preisbestandtei-
le wird jährlich vom Statistischen Bun-
desamt  ermittelt und veröffentlicht. Setzt 
man diese amtlichen Indizes in die Preis-
gleitklausel ein, errechnet sich der neue 
Wärmepreis – transparent und für die 
Kunden jederzeit nachprüfbar. Durch die 
Verschiedenheit und Anzahl der Indizes 
fl ießen Preissprünge, wie z. B. ein durch 
politische Spannungen stark verteuerter 
Gaspreis, nur abgeschwächt und mit Zeit-
verzögerung in den Fernwärmepreis ein. 

Ein weiterer Stabilitätsfaktor ist, dass der 
Fernwärmepreis der WVI jeweils für ein 
volles Jahr im Voraus garantiert wird. Wel-
che anderen Energieträger bieten diese 
Transparenz und Preisstabilität?

Nicht transparent und wenig verlässlich: 
Benzinpreise an der Tankstelle

Die Preisgleitklausel

TRANSPARENT UND STABILISIEREND
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Mehrere hundert Privathaushalte und 
eine immer größer werdende Zahl an 
Gewerbe- und Industriekunden setzen 
auf die Geothermie-Fernwärme der 
Wärmeversorgung Ismaning (WVI). Ei-
ner der jüngsten Neuzugänge aus dem 
Bereich der größeren Unternehmen: 
Die AGROB Immobilien AG, Eigentü-
mer und Betreiber des Medien- und Ge-
werbeparks an der Münchener Straße.

Anfang der 1990er Jahre verabschiedete 
sich der traditionsreiche Keramik- und 
Fliesenhersteller AGROB von seinem 
Kerngeschäft, doch schon kurze Zeit spä-
ter begann man damit, die rund 350.000 
Quadratmeter Grundbesitz einer neuen, 
zukunftsträchtigen Nutzung zuzuführen. 
Herausgekommen ist ein moderner Medi-
en- und Gewerbepark, der – verteilt auf 
verschiedene Unternehmen – auf seinen 
130.000 Quadratmetern Nutzfl äche mittler-
weile rund 2.000 Personen Arbeit bietet.

Mit renommierten Mietern wie zum Bei-
spiel Antenne Bayern, Home Shopping Eu-
rope, der Constantin Medien AG oder dem 
Fernsehsender SPORT 1 ist der AGROB-

Park auch für die örtlichen Energieversor-
ger WVI, GVI und SVI ein interessanter 
Kunde. „Die Mehrzahl unserer Mieter be-
zieht ihren Strom von der SVI und unser 
derzeitiges Heizwerk wird von der GVI ver-
sorgt“, erzählt AGROB-Vorstand Stephan 
Fuchs, „und nicht nur wir als Betreiber, 
sondern auch unsere Mieter setzen ver-
stärkt auf regenerative Energien.“

So fi elen die Anstrengungen von WVI-
Geschäftsführer Andreas Hobmeier, den 
Medien- und Gewerbepark für die Geo-
thermie gewinnen zu können, auf frucht-

baren Boden. Von der Max-Hueber-Straße 
aus wurde das AGROB-Gelände mit einer 
Fernwärmeleitung erschlossen und zur 
Heizperiode 2016/2017 ging mit der ARRI 
Rental, einem bekannten Ausrüster der 
Filmbranche, der erste Mieter ans Netz. 
„Die Umstellung hat sehr gut funktioniert 
und die erste Heizperiode verlief völlig 
ohne Beanstandung“, freut sich Fuchs über 

den Einstieg der WVI. Der Anschluss des 
zweiten Objekts, der sogenannten Halle 
38, die unter anderem vom Teleshopping-
Sender HSE24, der Firma Kocher und dem 
Bayerischen Rundfunk genutzt wird, stand 
im Oktober unmittelbar bevor.

Bei diesen beiden Objekten wird es mit 
Sicherheit nicht bleiben, denn die Vor-
stände Stephan Fuchs und Achim Kern, 
der Fuchs nach dessen Wechsel in den 
Ruhestand nachfolgen wird, sprechen von 
einem „Masterplan“, demzufolge nach und 
nach alle Gebäude, bei denen es technisch 
sinnvoll ist, an die Ismaninger Geothermie 
angeschlossen werden sollen. „Wir hoffen, 
dass wir mit der Zeit ein richtig großer 
Kunde der Wärmeversorgung Ismaning-
werden“, sagt Kern, in dessen Amtszeit die 
Umsetzung dieses Plans fallen wird.

WVI-Geschäftsführer Andreas Hobmei-
er freut sich über den neuen und mögli-
cherweise noch bedeutender werdenden 
Kunden: „Bei AGROB sind eine Reihe 
hochtechnisierter Unternehmen beheima-
tet, die auf eine zuverlässige und günsti-
ge Energieversorgung angewiesen sind. 
Wenn AGROB dabei auf die WVI und die 
anderen gemeindlichen Energieversorger 
setzt, ist das ein schöner Vertrauensbe-
weis für uns.“
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Strom, Gas und jetzt auch Geothermie-Fernwärme

AGROB SETZT AUF ISMANINGER ENERGIE  

- 5 -

Potenzieller Großkunde vor der Haustüre: 
Der AGROB Medien- und Gewerbepark mit insgesamt 2.000 Beschäftigten

Von erneuerbaren Energien überzeugt: 
Die AGROB-Vorstände Stephan Fuchs (li.) und Achim Kern
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Das zwanzigjährige Jubiläum des Bauhofs 
an der Mayerbacherstraße im Mai nutzte 
die Gemeinde Ismaning dazu, eine Reihe 
gemeindlicher Gesellschaften und Ein-
richtungen den Bürgern zu präsentieren. 

Mit von der Partie war auch die WVI, die 
an einem eigenen Stand über die Vorteile 
eines Geothermie-Anschlusses informierte, 
technische Anlagen zeigte und zu zwei Ex-
kursionen zur Energiezentrale einlud.  

Mehrere gemeindliche 
Einrichtungen präsentierten 
ihre Leistungen auf dem 
Bauhof in der Mayerba-
cherstraße und stießen auf 
großes Interesse der Bürger 

Die WVI-Standbesatzung 
(unten v. l.): Roland Kratzer, 
Silvia Simmeth, Andreas 
Kochauf  und Armin Konkel

Mit Beteiligung der WVI: 

20 JAHRE BAUHOF IN DER MAYERBACHERSTRASSE

Praktische Alternative: Die Anschlussoption 

INSTALLATION SOFORT – WÄRMEBEZUG SPÄTER

- 6 -
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Eine erfreulich hohe Zahl an Hausei-
gentümern hat sich seit 2012 für einen 
betriebsbereiten Vollanschluss an das 
Ismaninger Geothermie-Netz entschie-
den. Andere haben Gründe, sich nicht 
sofort anzuschließen, können aber auf 
eine gute Zwischenlösung setzen: Die 
Anschlussoption. 

Oft ist die momentan betriebene Heizungs-
anlage relativ neu und soll noch nicht er-
setzt werden, wenn die eigene Wohnstraße 
gerade mit Geothermie erschlossen wird. 
In solchen Fällen gibt es die komfortable 
Möglichkeit einer Anschlussoption, bei 
der der Wärmebezug erst zu einem späte-
ren, vom Kunden gewünschten Zeitpunkt 
beginnt. 

Hierzu wird die Anschlussleitung sofort 
bis in den Heizungskeller verlegt, eine 
Wärmeübergabestation aber erst bei  Um-
wandlung in einen Vollanschluss montiert. 

Der künftige Kunde ist dann nicht mehr 
von Bauarbeiten außerhalb des eigenen 
Hauses abhängig und kann den Umschluss 
auf Geothermie innerhalb kurzer Zeit mit 
der WVI vereinbaren und durch den eige-
nen Heizungsbauer erledigen lassen.

Das Entgelt für die Anschlussoption beträgt 
50 Prozent der Summe aus Baukostenzu-
schuss und pauschalen Hausanschluss-
kosten plus eventueller Mehrkosten durch 
Mehrlängen oder Erschwernisse. Bei der 
Umwandlung in einen Vollanschluss wer-
den diese Kosten auf den dann geltenden 
Preis eines Vollanschlusses angerechnet. 
Nähere Auskünfte erteilt gerne die WVI-
Kundenberatung. Die Kontaktdaten sind 
auf Seite 2 zu fi nden.

Optionsanschluss: Die späteren Anschlüsse an 
das Fernwärmenetz sind vorverlegt (Bildmitte), 
die Gasleitung (rechts) ist noch in Betrieb

„Hardware hautnah“: Am Stand der WVI konnten 
Wärmeübergabestationen, Fernwärmerohre und 
andere technische Details besichtigt werden

WVI_Newsletter_6 .indd   6 10/19/2017   1:56:31 PM



Die Themen Glasfaser und Digitalisie-
rung sind zwar in den Medien und in 
politischen Diskussionen ständig prä-
sent, trotzdem hinkt Deutschland im 
internationalen Vergleich beim Glas-
faser-Ausbau deutlich hinterher. In Eu-
ropa belegt es sogar einen der letzten 
Plätze, wenn man die Anschlussquote 
von Haushalten vergleicht.

Einen Vergleich nicht zu scheuen bräuchte 
jedoch die Gemeinde Ismaning. Hier nutzt 
man bereits seit dem Start des Fernwär-
menetzes im Jahr 2012 die ohnehin not-
wendigen Tiefbauarbeiten, um gleichzeitig 
für Privatpersonen und Unternehmen ein 
hochmodernes Glasfasernetz aufzubauen. 

Nach dem Motto „Fernwärme und Glasfa-
ser im Doppelpack“ installiert die WVI al-
len Kunden, die eine Anschlussoption oder 
einen Vollanschluss buchen, kostenlos eine 
Glasfaserleitung samt Netzabschluss bis in 
den Heizungskeller. Kostenpfl ichtig sind  le-
diglich die bestellten Leistungen, für die der 
Anbieter KMS aus Unterföhring als  Vertrags-
partner der Kunden zur Verfügung steht.

KMS versorgt die Anschlussnehmer unter 
dem Markennamen „cablesurf.de“ mit In-
ternet, Telefonie, Fernsehen (HDTV) und 
Radio auf jeweils höchstem technischem 
Standard. Die erhältlichen Pakete sind von 
Leistung und Preis her so gestaltet, dass 
für alle potenziellen Kunden, vom Privat-

haushalt über kleine Gewerbetreibende 
bis zum Großunternehmen, ein bedarfsge-
rechtes Paket erhältlich ist.

Folgende Pakete bietet KMS für Privatkun-
den in Ismaning (Internet- und Telefon-Flat-
rate jeweils inklusive):
• „cablesurf 50“ mit bis zu 50 Mbit/s 

Download und 2,5 Mbit/s Upload
• „cablesurf 100“ mit bis zu 100 Mbit/s 

Download und 5 Mbit/s Upload
• „cablesurf 200“ mit bis zu 200 Mbit/

sDownload und 12 Mbit/s Upload 

Vorteilhaft sind auch die Rahmenbedin-
gungen: Nur drei Monate Mindestvertrags-
laufzeit, anschließend monatlich kündbar, 
keine Einrichtungsgebühr und keine Bereit-
stellungskosten. Für Gewerbe- bzw. Geschäfts-
kunden bietet KMS speziell zugeschnittene 
Internet- und Telefonie-Services und Tarife an.

Mit schnellem Glasfasernetz in die Zukunft

DER ISMANINGER DATEN-HIGHWAY 
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Die WVI haben ihre Fernwärmever-
sorgung aus Geothermie erneut durch 
ein Sachverständigenbüro zertifi zieren 
lassen und dabei einen sehr günstigen 
Primärenergiefaktor von 0,50 erreicht. 
Diese Bewertung gilt bis Juli 2022 und 
wird dann anhand der aktuellen Werte 
neu berechnet und fortgeschrieben.

Der Primärenergiefaktor ist eine wichtige 
Kenngröße für die Umweltfreundlichkeit 
einer Energieversorgung. Über die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) bewertet der 
Gesetzgeber die verschiedenen Arten der 

Energieversorgung nach dem Verhältnis 
von eingesetzter nicht erneuerbarer (fos-
siler) Primärenergie zu abgegebener End-
energie, vereinfacht gesagt nach der Um-
weltfreundlichkeit bzw. CO

2
-Einsparung 

des eingesetzten Energieträgers sowie der 
Effi zienz der Energieumwandlung und des 
Energietransports.

Grundsätzlich gilt: Je umweltschonender 
die eingesetzte Energieform, desto nied-
riger ist ihr Primärenergiefaktor. Strom 
wird zum Beispiel durch die EnEV mit ei-
nem Primärenergiefaktor von 1,8 bewertet, 

dezentrales Heizen mit Öl oder Gas mit 
jeweils 1,1, die geothermische Fernwärme 
der WVI hingegen ist gemäß Zertifi zierung 
mit 0,50 und damit im Vergleich sehr güns-
tig bewertet.

Ihr Kontakt zu KMS:Ihr Kontakt zu KMS:Ihr Kontakt zu KMS:

Tel. 0800 - 2200 333 Tel. 0800 - 2200 333 Tel. 0800 - 2200 333 
(Montag bis Freitag (Montag bis Freitag (Montag bis Freitag 
8.00 – 17.00 Uhr)8.00 – 17.00 Uhr)8.00 – 17.00 Uhr)
Fax 089 – 95083-222Fax 089 – 95083-222Fax 089 – 95083-222
Mail: Mail: Mail: 
kundenservice@cablesurf.dekundenservice@cablesurf.dekundenservice@cablesurf.de
Web: www.cablesurf.deWeb: www.cablesurf.deWeb: www.cablesurf.de

Für Bauherren und Sanierer

WVI: PRIMÄRENERGIEFAKTOR BEI 0,5

Ein niedriger Primärenergiefaktor hat günstige 
Auswirkungen auf den Energieausweis
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Auch für die Neukunden von 2017:

ANTRAG AUF KFW-FÖRDERUNG

Neben dem gewährten Frühbucherra-
batt ist die Förderung betriebsbereiter 
Vollanschlüsse durch die KfW Förder-
bank eine weitere Vergünstigung, die 
Neukunden der WVI erhalten können 
– letztere sogar ohne eigenes Zutun.

Wie in jedem Jahr seit Beginn der Ver-
triebsmaßnahmen im Jahr 2012 wird die 
WVI auch für die Neukunden des Bau-
abschnitts 2017 wieder einen Antrag auf 
Förderung betriebsbereiter Vollanschlüsse 
an das Geothermie-Fernwärmenetz stellen. 
Möglich ist dies durch das Programm „Er-
neuerbare Energien“ der KfW. 

Die Mittel müssen für jeden Bauabschnitt 
mittels eines sogenannten Verwendungs-
nachweises separat durch die WVI bean-
tragt und durch die KfW bewilligt wer-
den. Geschieht dies, so erhält die WVI pro 

neuem Vollanschluss 1.800 Euro Förde-
rung, die sie an die betreffenden Kunden 
weiterreicht.

Bei den Fördermitteln handelt es sich nicht 
um Kredite, sondern um Zuschüsse, so 
dass sie vom Kunden nicht zurückbezahlt 

werden müssen. Auch müssen die neuen 
Fernwärmekunden sich nicht um die An-
tragstellung kümmern – diese wird, eben-
so wie die Weiterleitung der Mittel, durch 
die WVI erledigt. Die Auszahlung kann 
durch die erforderliche Prüfung der Anträ-
ge durch die KfW allerdings bis zur Mitte 
des Folgejahres dauern, für die Kunden 
des Bauabschnitts 2017 also bis Mitte 2019.
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WÄRME TROTZ 
PUMPENSCHADEN 

Versorgungssicherheit ist in einem 
wichtigen Bereich wie der Wärmever-
sorgung oberstes Gebot – gerade bei 
unerwarteten technischen Störungen. 
Eine solche erlebte die WVI im Januar 
dieses Jahres.

Die Tauchkreiselpumpe (TKP) ist ein 
Herzstück jeder Geothermie-Wärmever-
sorgung. Mehrere hundert Meter unter 
der Geländeoberkante hängt sie in der 
Förderbohrung und hat die Aufgabe, das 
Thermalwasser an die Erdoberfl äche zu 
transportieren – im Betrieb unzugänglich 
und ohne Möglichkeit zur Wartung. 

An einem Sonntag im Januar ereilte die 
WVI die Nachricht „Störung an der TKP“. 
Zwar konnte die Pumpe noch einige Tage 
mit verminderter Leistung betrieben wer-
den, ein Austausch war aber unumgäng-
lich. Innerhalb einer Arbeitswoche wurde 
dann die defekte TKP gezogen und durch 
eine auf Lager befi ndliche Ersatzpumpe 
ersetzt. Die gasbetriebenen Heizkessel 
übernahmen in dieser Zeit die Wärmever-
sorgung der Kunden und ohne eine Sekun-
de Versorgungsausfall wurde der Schaden 
überwunden. Haben Sie es bemerkt?

Austausch ohne Versorgungsausfall – die Pumpe 
(Bildmitte) hängt am Kran

Die WVI bedankt 
sich bei Ihren 
Kunden und 

Geschäftspartnern 
für die gute 

Zusammenarbeit 
in der vergangenen 

Heizperiode 
und bei allen 
Neukunden, 

die künftig auf 
Geothermie setzen, 
für das Vertrauen!
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