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Wir vernetzen Zukunft.
EWE NETZ - Ihr regionaler
Anbieter für Strom-, Erdgas-,
Trinkwasser- und
Telekommunikationsnetze
Sicher - zuverlässig - effizient.

Mit dem Rad zur 
Energiewende!
Der enera-Roadtrip: Zwei Projekt-
Mitarbeiter sind mit Fahrrädern Mitarbeiter sind mit Fahrrädern 
unterwegs durch Ostfriesland. Ihr Ziel: 
Mit den Menschen vor Ort ins Gespräch 
kommen und sie für ihre Vision des 
Energiewende-Projektes begeistern. 

Hier erfahren Sie, welche Orte sie besuchten und was diese Reise mit 
intelligenten Messsystemenen zu tun hat.

430 Kilometer in acht Tagen – wie die Radtour auf das Energiewende-Projekt 430 Kilometer in acht Tagen – wie die Radtour auf das Energiewende-Projekt 
enera aufmerksam macht.

Bei enera geht es um Nachhaltigkeit und Digitalisierung – insbesondere Bei enera geht es um Nachhaltigkeit und Digitalisierung – insbesondere 
darum, wie die erzeugte Energie möglichst vollständig in das Netz 
aufgenommen und an die Bedarfsorte transportiert werden kann, wie das 
Abregeln der Anlagen vermieden werden kann und welche neuen, 
datengetriebenen Geschäftsideen sich daraus ergeben können. Rückhalt in 
der Bevölkerung ist für das Projektziel und die Energiewende 
ausschlaggebend.

Weil sich die meisten Kunden darunter nicht so richtig etwas vorstellen Weil sich die meisten Kunden darunter nicht so richtig etwas vorstellen 
können, machten sich Frank Glanert und Kim-Christopher Granz kurzerhand 
2017 zum ersten Mal auf den Weg, diese Themen in die Region zu tragen. 
Und weil es schon letztes Jahr so gut lief, wiederholten die 
Projekt-Mitarbeiter den Trip: von Varel über Jever, Norden und Emden bis 
nach Wiesmoor – dieses Mal mit dem Ziel über die intelligenten 
Messeinrichtungen zu informieren. Das Ergebnis? Über 350 Gespräche mit 
den Menschen vor Ort sowie zahlreiche Vorträge. den Menschen vor Ort sowie zahlreiche Vorträge. 

Enera will bis zum Jahr 2020 knapp 30.000 intelligente Messsysteme in 
Haushalten und Gewerbebetrieben kostenlos einbauen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, braucht das Projekt Freiwillige, die Lust haben die Energiewende 
mitzutragen. Frank und Kim glauben, dass sie mit dem enera-Roadtrip 
bereits einen Teil der Bevölkerung für den Einbau dieser intelligenten 
Messsysteme begeistern konnten. „Oft sind es eben die persönlichen 
Gespräche, die der Schlüssel zum Erfolg sind“, ergänzt Frank Glanert. 

Die zu verbauenden Messsysteme befinden sich aktuell noch im Die zu verbauenden Messsysteme befinden sich aktuell noch im 
Zertifizierungsprozess. Sobald diese zugelassen sind, beginnen die 
Auslieferung sowie der Einbau. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie 
sich doch auf www.energie-vernetzen.de an. 

Weitere Informationen: 
EWE NETZ beteiligt sich maßgeblich an dem von der EWE AG geführten EWE NETZ beteiligt sich maßgeblich an dem von der EWE AG geführten 
Konsortium enera. Neben EWE werden weitere 75 Partner aus Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft an dem Förderprojekt mitwirken. Mit der 
Umsetzung von enera möchte EWE NETZ den nächsten großen und 
konsequenten Schritt in der Weiterentwicklung zu einem intelligenten 
Verteilnetz, dem Smart Grid, gehen.

Einheitlich und vereinfacht – mit dem 
neuen Marktstammdaten register 
bündelt die Bundesnetzagentur auf 
seiner IT-Plattform dieAnlagendaten 
aller Erzeugungsanlagen in Deutschland 

für den Datenaustausch und die Kommunikation der Energiebranche. Bisher 
bestehende Einzelregister, wie das Anlagenregister und das PV-Meldportal 
werden auf die neue Plattform überführt.werden auf die neue Plattform überführt.

Die neue Plattform
Zukünftig soll es nur noch das Marktstammdatenregister geben, um 
Erzeugungsanlagen, Speicher oder große Verbrauchseinheiten bei der 
Bundesnetzagentur registrieren zu können. Anlagenbetreiber sind hierbei 
verpflichtet, anlagenspezifische Stammdaten, wie etwa die installierte 
Leistung einer Anlage, zu erfassen. Auch alle anderen Marktakteure der 
Energiebranche, wie die EWE NETZ GmbH, können sich über das 
Marktstammdatenregister einfacher und schneller austauschen. Insgesamt 
soll die Transparenz gefördert und eine bessere Qualität und Übersicht der soll die Transparenz gefördert und eine bessere Qualität und Übersicht der 
existierenden Energiestammdaten gewährleistet werden.
Wann geht́s los?
Seit Mai 2017 konnten sich bereits Netzbetreiber im 
Marktstammdatenregister registrieren. Für alle anderen Marktakteure, wie 
Anlagenbetreiber von Erzeugungsanlagen, ist eine Anmeldung noch nicht 
möglich. Im Dezember 2018 soll es dann aber für alle losgehen. 
Neue Meldefristen beachten

Ein Register für alle: 
Das Marktstamm-
datenregister

Malteser unterstützen EWE NETZ-Kunden

Damit das Umstellen der Region auf 
H-Gas gelingt, leistet EWE NETZ pro Jahr 
bis zu 195.000 Kundenbesuche. Klar, 
dass da nicht nur gesunde Menschen 
ihre Haustüren öffnen, sondern zum 
Beispiel auch chronisch Kranke oder 
pflegende Angehörige.

EWE NETZ muss im Zuge der Erdgasumstellung auch alle Erdgasgeräte in EWE NETZ muss im Zuge der Erdgasumstellung auch alle Erdgasgeräte in 
der Region überprüfen. Sollten die Kohlenmonoxidwerte bei einem  Gerät 
deutlich erhöht sein, dann hat EWE NETZ vor Ort keinen 
Entscheidungsspielraum: Ab einem bestimmten Wert muss EWE NETZ das 
betroffene Gerät sofort außer Betrieb nehmen. 

Was ist, wenn EWE NETZ sperren muss? 
Eine Sorge trieb EWE NETZ dabei um: Was geschieht, wenn man Eine Sorge trieb EWE NETZ dabei um: Was geschieht, wenn man 
beispielsweise bei einer kranken, älteren Dame die Heizung sperren muss – 
und das womöglich im Winter? Was ist, wenn es eine Familie trifft, die ihr 
schwerkrankes Kind zu Hause pflegt? Zwar schützt man die Anwohner vor 
einer Kohlenmonoxidvergiftung. Jedoch werden jetzt sämtliche Heizungen 
im Haus kalt. Mehr noch: Schnell ist auch das warme Wasser weg. Einzelne 
Betroffene könnten mit dieser akuten Situation eventuell in dem Moment 
überfordert sein. EWE NETZ kann diesen Kunden jetzt dank einer überfordert sein. EWE NETZ kann diesen Kunden jetzt dank einer 
Kooperation mit den Maltesern helfen: 

Malteser und EWE NETZ kooperieren
EWE NETZ holt jetzt bei besonderen Härtefällen telefonisch eine sofortige 
Unterstützung durch die Malteser ein – noch während man vor Ort beim 
gesperrten Kunden ist. Die Malteser erbringen für die Betroffenen dann 
folgende Leistungen:

    Das Vermitteln eines lokalen Installateurs, der möglichst schnell die   
    Heizung repariert.
•   Kontakt aufnehmen zu Verwandten, Vermietern oder zur 
    Hausverwaltung.
•   Bei Bedarf die örtliche Sozialstation oder den Pflegedienst des Kunden 
    informieren.
•    Falls notwendig, organisieren eines Kurzzeit-Pflegeplatzes oder eines 
     Hotelzimmers.     Hotelzimmers.

Für die betroffenen Kunden ist das Kümmern durch die Malteser kostenfrei. 
In Anspruch genommene Leistungen sind jedoch vom Kunden selber zu 
bezahlen, z. B. das Reparieren des eigenen Gasgerätes.

Unsere Aufgaben als Netzbetreiber sind vielfältig – ebenso vielseitig wie unser 
Ausbildungsangebot. Aus acht Berufen und Dualen Studiengängen können 
Jugendliche ihren Traumberuf wählen. Jetzt beginnt die Bewerbungsphase für 
2019 – Sie kennen jemanden, der noch auf der Suche ist?
Empfehlen Sie uns weiter!

»MEHR ERFAHREN 

Ausbildung bei EWE NETZ:
Jetzt für 2019 bewerben

in der neuen Ausgabe unseres Newsletters erfahren Sie, bis wann Sie Ihre 
dezentrale Erzeugungsanlage beim Marktstammdatenregister anmelden 
müssen und wie zwei EWE-Mitarbeiter es mit einer Radtour schaffen, die 
Menschen in Ostfriesland für ihre Vision der Energieversorgung von morgen 
zu begeistern.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit.

Sehr geehrte Damen und Herren,

https://www.ewe-netz.de/
https://www.ewe-netz.de/karriere/ihr-einstieg-als/schueler
https://www.ewe-netz.de/meta/impressum
https://www.ewe-netz.de/meta/datenschutz

