UNTERNEHMEN DES MONATS

Das starke Stromherz vom Tannheimer Tal
Elektrizitätswerk Schattwald – Partner für Energietechnik, Versorgungssicherheit und Klimaneutralität

„Den Energie-Pionieren unseres Tales muss man
großen Respekt zollen, denn besser und umsichtiger hätte man es nicht machen können“, betont
der Geschäftsführer des Elektrizitätswerkes
Schattwald, Dipl. Bw. Ing. Thomas Moritz. Als im
vorigen Jahr das Unternehmen sein 100 jähriges
Gründungsjubiläum feierte, wurde deshalb besonders der vorausschauenden Männer gedacht,
die mit ihrem Engagement die ﬂächige Versorgung des Tannheimer Tales mit elektrischer Energie initiierten.
Als der Strom ins Tal kam, erschien das vielen
Menschen wie ein Wunder, welches das Leben
nicht nur erhellte, sondern auch vielfach erleichterte. Das Pionierunternehmen, das 1919 mit Planung und Bau des Kraftwerkes Vilsfall und mit
dem Ausbau der Stromversorgung des Tannheimer Tales begann, sicherte sich die Selbstständigkeit, kam mit umwälzenden technischen
Neuerungen auf Touren und entwickelte sich vom
reinen Stromlieferanten zum ganzheitlichen Energiedienstleister.
Heute schlägt mit dem Elektrizitätswerk Schattwald aufgrund zahlreicher Investitionen das Energieherz der Region stark wie nie zuvor. Das erfolgreiche Unternehmen ist nicht nur verlässlicher Energielieferant, sondern auch einer der
größten Impulsgeber in der Region und wird von
der Bevölkerung als unverzichtbarer Partner
wahrgenommen, weil es zusätzlich vielfältige
Serviceleistungen u.a. im Bereich der Elektroinstallationen erbringt, von der SAT-Anlage bis zur
EDV-Verkabelung.

wald weiterhin höchst wirksam ist, zeigen viele
zukunftsweisende Projekte. So wurde z. B. 2015
die gesamte Fernwirkanlage auf Glasfaser umgestellt. Mit den mittlerweile abgeschlossenen Revitalisierungsmaßnahmen konnte die Efﬁzienz der
Erzeugungsanlagen um mehr als 17 Prozent erhöht werden. Die Investitionen haben nicht nur
einen positiven Effekt auf Umweltbelange, sondern direkte Vorteile für die Kunden – z. B. eine
stabile Preisgestaltung, weil man sich nicht den
volatilen Trends der Energiemärkte unterwerfen
muss.
Um die Versorgungssicherheit nicht nur zu halten, sondern diese weiter auszubauen, wurde ein
Investitionsplan erstellt, der sich bezogen auf die
Unternehmensgröße mehr als sehen lassen kann
und zugleich die regionale Wirtschaft stärkt. Im

Moderner Energiedienstleister
Dass der Pioniergeist im Elektrizitätswerk Schatt-
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Vordergrund dieses Maßnahmenplanes stehen
weitere Revitalisierungsprojekte baulicher Anlagen im Erzeugungs- und Unternehmensbereich,
die gesamte Erneuerung der Netzschutztechnik in
den Jahren 2020 und 2021 sowie der Ausbau der
Netzkapazitäten und Übertragungsleistungen mit
allen damit einhergehenden technischen und
energiewirtschaftlichen Fragestellungen. Dahinter
steht nicht weniger als die Sicherung der Versorgungsstrategie bis 2030.
Die Projekte im Detail:
• Revitalisierung der Wehranlage KW Vilsfall
• Erneuerung des gesamten Netzschutzes innerhalb des Versorgungsgebietes
• Erneuerung und Erweiterung bestehender Energieeinspeisungen innerhalb des Netzaufbaus
• Mittelspannungsverkabelungen sturmgefährdeter Freileitungsabschnitte
• Erweiterung und Aufbau neuer Energielösungen
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im gesamten Versorgungsgebiet
• Sanierung des Unternehmenssitzes
Allein in den nächsten vier Jahren werden rund
3,3 Mio. Euro in den Ausbau der E-Werks-Anlagen investiert. Dazu kommen noch Investitionen
zur Umstellung der Haushalte auf intelligente
Stromzähler. Bereits 2018 wurde mit dem Probebetrieb in Tannheim begonnen, zwischenzeitlich
konnten die Mitarbeiter bereits 79 Prozent der betroffenen Zähler hier wechseln. Schon vor der
ﬂächendeckenden Ausrollung steht diesen Kunden ein Online Portal zur Verfügung, um Energiedaten und Energiefresser ermitteln und auswer-

ten zu können. Nach aktuellem Stand kommen
bis 2022 alle Kunden in den Genuss, diese Vorteile zu nutzen.

Umweltschutz und Energie-Efﬁzienz
Für Dipl. Bw. Ing. Thomas Moritz, der seit Sommer 2005 mit großem Engagement in Zusammenarbeit mit seinem Mitarbeiterstab die Geschicke des Elektrizitätswerkes Schattwald leitet
und stets mit innovativen Ideen überzeugt, waren
Energie-Efﬁzienz und nachhaltiges Wirtschaften
schon seit Beginn seiner Tätigkeit ein vorrangiges
Anliegen: „Das Elektrizitätswerk Schattwald hat
es sich nicht erst seit der verstärkten Klimadis-
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Anerkennend:
Gemeinde Schattwald

kussion zur Kernaufgabe gemacht, die Energieerzeugung und Verteilung im ökologischen Einklang mit der Natur zu realisieren und auch das
Thema Energieeinsparung in allen Lebensbereichen konsequent zum Wohle der Verbraucher
aufzugreifen.“
Der Regionalversorger bietet deshalb nicht nur
wie allgemein üblich eine kostenlose Erstberatung zum Energiesparen für Versorgungskunden
an, sondern ist mit seinen kompetenten Mitarbeitern auch der Ansprechpartner bei der Realisierung und Unterstützung aller einschlägigen Projekte. Thomas Moritz: „Eine seriöse und kompetente Planung und Abarbeitung der Elektroinstallationsprojekte oder LWL Dienstleistungen unserer Kunden ist für uns im Haus- und Gewerbebereich Grundvoraussetzung. Trotz oder genau wegen unserer Unternehmensgröße können wir
schnell und ﬂexibel auf Kundenwünsche eingehen und stehen auch bei der Projektabwicklung
größerer Unternehmen nicht hinten an – und das
seit mehr als 100 Jahren!“

wirtschaft“ sowie die Durchführung von Ausstellungen zum Thema „Klima und Energie“ runden
das Bestreben einer umweltbewussten Versorgung ab.
Als verlässlicher Partner für sichere Energieversorgung und vielfältige Elektroinstallationsprojekte zeigt sich das Elektrizitätswerk Schattwald
auch in unsicheren Zeiten wie diesen krisenfest
und ﬂexibel: Um weder Kunden noch Mitarbeiter
im Rahmen der Covid19-Pandemie zu gefährden,
nehmen die Mitarbeiter im Haushaltsbereich von
der klassischen Zählerablesung der vergangenen
Jahre Abstand: „Hier bitten wir im Interesse Aller
darum, uns im Rahmen einer Selbstablesung zu
unterstützen. Die betroffenen Kunden werden darüber noch rechtzeitig von uns schriftlich vorab
informiert.“

LRin Zoller-Frischauf (li.) und Christoph Walser (re.),
Präsident der Wirtschaftskammer Tirol, gratulieren
im Mai 2019 als „Traditionsbetrieb“ zum 100jährigen
Jubiläum, Thomas Moritz vom Elektrizitätswerk
Schattwald.
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Verantwortung und Bewusstseinsbildung
Auch in die Bewusstseinsbildung der Konsumenten wird viel (nachhaltige) Energie gesteckt: Vortragsreihen und Themenabende wie die Reihe
„Naturschutz im Dialog mit Energie- und Alm-
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