EZV richtet
Hotspots ein
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Ein nettes Café finden, schnell ein Foto
mit der neuen Bluse posten oder einfach nur E-Mails checken – es gibt viele
gute Gründe, mit dem Smartphone
nicht nur zu telefonieren. Der Haken daran: Viele Menschen haben limitierte
Datenmengen und nutzen deshalb
gern jede Möglichkeit, nicht per Funknetz mit der Welt zu kommunizieren,
sondern via WLAN. Eben dies bietet die
EZV seit Mitte Mai in der Stadtbücherei
und im Rathaus von Erlenbach sowie im
Geschäftsgebäude der EZV in Wörth an.
Wer hier mit seinem Smartphone nach
einem WLAN sucht, findet das Netzwerk
EZV-Gansfrei. Es steht allen Interessenten kostenlos zur Verfügung.
Um mit EZV-Gansfrei zu surfen, bedarf es einer Registrierung. Und die ist
kinderleicht. Denn die Anmeldemaske
fragt lediglich nach der Handynummer.
Wer sie eingibt und bestätigt, erhält
kurz darauf eine SMS mit den Zugangsdaten für das WLAN. Einmal eingeloggt,

steht das Internet offen. Zeitlich unbegrenzt und mit einer Bandbreite von
10 Megabit pro Sekunde im Download
und 5 Megabit pro Sekunde für den
Upload. Dies stellt sicher, dass immer
30 Nutzer Spaß beim Surfen oder mit
ihren Apps haben.

Drinnen und draußen
Grundsätzlich ist der Service natürlich
für die Nutzung in den Räumen ausgelegt. Doch dank der leistungsfähigen
Antennen sollte das WLAN-Signal auch
in der näheren Umgebung der Bibliothek, des Rathauses und der EZV-Zentrale zu empfangen sein.
Die drei Netzwerke sind nur der Anfang. Die Experten der EZV planen schon
die Installation weiterer Hotspots. Übrigens: Unternehmen und Vereine, die an
einem Hotspot interessiert sind, können
sich natürlich auch an Mario Kraus wenden: Telefon (0 93 72) 94 55-43 oder per
E-Mail an mario.kraus@ezv-energie.de
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EZV sucht Nachwuchs
Als kommunales Energiever
sorgungsunternehmen legt die
EZV seit jeher besonderen Wert
auf die fundierte Ausbildung
junger Menschen. Das hat einen Grund: Zu allererst einmal
brauchen Schulabgänger die
Möglichkeit, interessante und
zukunftsorientierte Berufe zu
erlernen. Nur so bleibt eine
eher ländlich geprägte Region
wie der Mainbogen eine lebenswerte Heimat für diese Generation. Und genau dafür setzt
sich die EZV ein.
Darüber hinaus benötigt die
EZV natürlich ständig neue Fachkräfte, um den immer komplexeren Aufgaben der sicheren Stromversorgung dauerhaft nachkom-

men zu können. In einer Situa
tion des Wandels, in der sich die
deutsche Energiebranche – und
damit natürlich auch die EZV –
derzeit befindet, ist es mehr als
sinnvoll, rechtzeitig für eigenen
Nachwuchs zu sorgen.
Mit der konsequenten Ausbildung eigenen Personals fahren
die Wörther Stromspezialisten
sehr gut. Das lässt sich an einer
einfachen Zahl ablesen: Ein rundes Drittel der aktuellen Belegschaft hat seinen Beruf bei der
EZV erlernt.

Auszubildende gesucht
Für das nächste Lehrjahr – es
startet am 1. September 2017 –
sucht die EZV noch zwei Aus

zubildende. Zwei Berufsbilder
stehen zur Wahl: das der Elek
troniker/-innen für Betriebstechnik und das der Kaufleute
für Büromanagement. Voraussetzung für beide Ausbildungszweige sind ein guter Quali
oder eine Mittlere Reife.
Aber die Verantwortlichen der
EZV entscheiden nicht nur nach
der Güte der Abschlusszeugnisse. „Klar, die schulischen Leistungen müssen schon einigermaßen stimmen. Ebenso wichtig sind für uns aber auch an
dere Qualitäten – etwa ob sich
jemand in seiner Freizeit in einem Verein engagiert“, erklärt
Jürgen Hahn, technischer Leiter
und bei der EZV für die Ausbildung der technischen Berufe
verantwortlich.
Dass die EZV auch Kriterien
jenseits der Noten für die Auswahl der Bewerberinnen und
Bewerber berücksichtigt, hat einen guten Grund: Wer zum Beispiel Sport treibt oder musiziert,
hat dabei wahrscheinlich Verhaltensweisen erlernt, die auch
für die Arbeit bei der EZV unabdingbar sind – etwa die Fähigkeit, im Team zu agieren, die
Bereitschaft, Verantwortung zu
übernehmen oder ein gewisses

Bei der EVZ gehört es zum Standard, dass die
Auszubildenden so schnell wie möglich zusammen mit den erfahrenen Spezialisten auf
der Baustelle arbeiten. Dieses praxisnahe
Konzept hat sich als sehr erfolgreich erwiesen.
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Auch die kaufmännischen Azubis der EZV arbeiten weitgehend eigenständig. Natürlich bekommen sie jede Hilfe, die sie brauchen.

Maß an Disziplin aufzubringen.
Vieles spricht für eine Ausbildung bei der EZV. Allem voran
die Tatsache, dass sie einen optimalen Start ins Berufsleben
gewährleistet. Denn bei der EZV
sind Auszubildende keine Hilfskräfte. Eigentlich gilt genau das
Gegenteil: Nach einer kurzen
Grundausbildung arbeiten die
jungen Leute mit den erfahrenen Kollegen zusammen und
bekommen Aufgaben. Das stellt
sicher, dass sie weder übernoch unterfordert werden und
von Anfang an mitbekommen,
worauf es in ihrem Beruf wirklich
ankommt. „Schon während ihrer Ausbildung bei uns sammeln
die jungen Leute jede Menge
Erfahrungen und lernen, selbstständig Probleme zu lösen“, ist
sich Jürgen Hahn sicher.
Der Erfolg gibt den Verant
wortlichen bei der EZV recht.

Tatsächlich schließen EZV-Azubis immer wieder mit überdurchschnittlich guten Prüfungsergebnissen ab. Das hat sich herum
gesprochen. „Wir sind zwar kein
großes Unternehmen, bieten
aber vielleicht gerade deswegen eine besonders spannende,
vielseitige und fundierte Ausbildung“, verspricht Jürgen Hahn.
Also: Für alle, die aktuell die
achte Klasse einer Hauptschule

oder die neunte Klasse einer
Realschule besuchen, lohnt es
sich, einmal über eine Ausbildung bei der EZV nachzudenken und sich genauer zu informieren. Die Berufsbilder sind
wirklich spannend. Und Elek
troniker und Kaufleute für Büromanagement dürften auch in
absehbarer Zukunft gefragte
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt sein.

Interesse an einer technischen oder kaufmännischen
Ausbildung ab dem 1. September 2017?
Dann richte Deine vollständige Bewerbung bis zum
31. Juli 2016 an: michael.kohl@ezv-energie.de
Oder per Post an:
EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain
Landstraße 47
63939 Wörth am Main
Wenn Du mehr über die EZV erfahren möchtest, schau Dir einfach
einmal unsere Internetseite an: www.ezv-energie.de
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Viel mehr als Ökostrom
Seit dem 21. Mai 2016 ist es offiziell: Das neue Wasserkraftwerk an der Mömling ging an
jenem Samstag in den Regel
betrieb – mit einem feierlichen
Festakt und mit dem Segen von
Prädikant Armin Bonhoff und
Diakon Martin Höfer. Ökostrom
produziert es allerdings schon
etwas länger. Das Wasser der
Mömling treibt über ein Jahr
den Generator an.
Neben der ökologischen Produktion von Strom aus Wasserkraft verfolgte die EZV noch ein
weiteres wichtiges Ziel mit dem
Bau der Anlage: Von der Ge-

samtinvestition in Höhe von
rund 600 000 Euro floss ein
guter Teil in die Renaturierung
der angrenzenden Uferbereiche und vor allem in den Fischaufstieg.

Besser als vorher
Der von Menschenhand geschaffene, aber naturnahe
Bachlauf mit großen Steinen
ermöglicht den in der Mömling
heimischen Arten, etwa Bachforellen, Barben oder Nasen,
die ungehinderte Wanderung.
Und das ist noch nicht alles:
„Wir haben die komplette An

Die Aufstiegshilfe für Fische ist zwar künstlich angelegt, bietet aber vielen Arten die Möglichkeit, sich dauerhaft anzusiedeln. So entsteht neuer Lebensraum.
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Vertreter beider Konfessionen baten anlässlich der offiziellen Einweihung um göttlichen
Segen für das neue Wasserkraftwerk.

lage, also auch die umliegenden Bereiche, so geplant und
angelegt, dass sogar neue Lebensräume für 
Fische und
Weichtiere entstehen“, erklärt
Norbert Berres, Geschäftsführer der EZV.
Darüber hinaus ist das Kraftwerk an sich natürlich auch keine Gefahr für die Fauna in der
Mömling. Denn die vergleichsweise langsam rotierende
Schnecke verletzt keine Fische,
sondern transportiert sie – gewissermaßen wie in einem Aufzug – mit dem Wasser nach
unten.
Fazit: Mit dem Wasserkraftwerk zeigt die EZV, wie gut sich
Natur und wirtschaftliche Energiegewinnung unter einen Hut
bringen lassen.
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