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Nie war es schlauer, sich für einen 
schnellen Internetzugang vom EZV zu 
entscheiden. Coronabedingt sitzen vie-
le im Homeoffice, Homeschooling hat 
Hochkonjunktur und weil Kultur und 
Vereinssport brachliegen, vertreiben 
sich immer mehr Menschen die Zeit auf 
der Couch und streamen Serien und 
 Filme. Große Bandbreiten sind also ge-
fragter denn je.

Eine EchtZeitVerbindung vom EZV ist 
eine sehr gute Option, um große Daten-
mengen sicher, stabil und zu günstigen 
Konditionen in die eigenen vier Wände 
zu bekommen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob schon ein Glasfaseranschluss 
im Haus liegt oder ob die Immobilie 
noch mit gutem altem Kupferkabel ver-
sorgt wird. „Auch über Kupfer können 
wir in den allermeisten Fällen bis zu 
100 Megabit pro Sekunde liefern“, er-
klärt Mario Kraus. Zusammen mit sei-
nem Kollegen Jochen Ackermann ist er 
beim EZV für Telekommunikationsan-
schlüsse zuständig. Nur in Stichstra-

ßen und falls wirklich alte Kabel vor-
handen sind, liegt die verfügbare 
Bandbreite darunter. Es lohnt sich also 
immer nachzufragen. Mario Kraus und 
Jochen Ackermann prüfen jeden Fall. 

Günstiger als gedacht
Ein ebensolcher Internetzugang mit 
100 Megabit pro Sekunde ist für EZV-
Stromkunden obendrein günstiger, als 
die meisten denken. Inklusive Telefon-
Flatrate und drei Telefonnummern gibt 
es diese Bandbreite via Kupfer schon 
für 49,95 Euro pro Monat. Der Einstiegs-
tarif EZV 16 liegt bei 29,95 Euro monat-
lich. Auch hier gehört eine Telefon-Flat-
rate dazu.

Wichtig zu wissen: Im Gegensatz zu 
so manchem Mitbewerber hält der EZV 
die angegebenen Bandbreiten strikt 
ein. Jochen Ackermann formuliert es 
so: „Bei uns ist drin, was draufsteht.“ 
Und wer im Homeoffice größere Daten-

April 2021

Schnelles 
Internet für alle

Lesen Sie weiter auf Seite 3



w
w

w
.e

zv
-e

ne
rg

ie
.d

e

2

Mehr als ein Stromlieferant
Portale wie Verivox und Co. for-
dern immer wieder marktschrei-
erisch dazu auf, den Stromver-
sorger zu wechseln. Wer dann 
einmal einen Blick auf die Vor-
schläge wirft, stellt fest: Übli-
cherweise handelt es sich um 
reine Lieferanten und nicht sel-
ten Ableger großer Konzerne.

Damit kann und möchte der 
EZV sich nicht vergleichen. „Wir 
haben einen deutlich weiter-
reichenden Auftrag“, beschreibt 
Norbert Berres, Geschäftsführer 
des EZV, einen zentralen Unter-
schied und präzisiert: „Im Ge-
gensatz zu überregional agie-
renden Lieferanten kümmern 
wir uns hier im Mainbogen um 
die Daseinsvorsorge. Also da-

rum, dass die Menschen auch 
morgen noch gut und gern in der 
Region leben.“

Nicht nur des Geldes wegen
Ebendieser Ansatz erfordert es, 
auch Projekte voranzutreiben, 
die sich nicht kurzfristig versil-
bern lassen. Stichwort DSL. Die 
Kommunen Erlenbach, Obern-
burg und Wörth waren jahrelang 
uninteressant für die großen 
Anbieter. Den nötigen Investiti-
onen standen ob der vergleichs-
weise wenigen Einwohnern zu 
geringe Erlöse entgegen. „Wir 
standen vor der gleichen He-
rausforderung. Aber wir machen 
unsere Entscheidungen nicht 
von kurzfristigen Gewinnen ab-

hängig. Stattdessen suchen wir 
in Abstimmung mit unseren 
 Anteilseignern nach sinnvollen 
und nachhaltigen Lösungen für 
die Region – und vor allem für 
die Menschen, die hier leben.“

Stichwort Nachhaltigkeit. An-
ders als bei typischen überre-
gionalen Wettbewerbern spielt 
dieses Thema beim EZV eine 
maßgebliche Rolle. Und das 
schon seit vielen Jahren. „Wir 
 haben uns bereits kurz nach 
dem Inkrafttreten des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes mit der 
Materie befasst und ausgelo-
tet, welche Möglichkeiten sich 
bieten“, erinnert sich Norbert 
Berres. Und gehandelt: Die So-
larkraftwerke des EZV – teils mit 
Bürgerbeteiligung – erzeugen 
jährlich rund 2800 Megawatt-
stunden Strom. Genug für etwa 
1000 Haushalte und mit einer 
Einsparung von etwa 2000 Ton-
nen CO2 pro Jahr verbunden. 
Dazu kommt das Wasserkraft-
werk an der Mömling.

Hilfe beim Sparen
Über die regenerative Stromer-
zeugung hinaus unterstützt der 
EZV seine Kundinnen und Kun-
den beim Energiesparen. Unter 
ezv-energie.de finden sich jede 
Menge nützliche Tipps, mit de-
nen sich der Stromverbrauch 
reduzieren lässt. Überdies hel-
fen natürlich die Expertinnen 
und Experten des EZV persön-Geht sukzessive voran: der Ausbau des Glasfasernetzes in Erlenbach, Obernburg und Wörth.
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mengen verschieben muss, 
freut sich zudem über den leis-
tungsfähigen Upload. 

Noch schneller
Obwohl EZV 100 derzeit wahr-
scheinlich für die meisten An-
wendungen ausreicht, kann es 
sinnvoll sein, über einen Glas-
faseranschluss nachzudenken. 
Beginnend mit 100 Megabit pro 
Sekunde reicht die verfügbare 
Leistung hier bis zum Zehnfa-
chen davon – also ein Gigabit 
pro Sekunde. Besonders span-
nend: Glasfaser bietet schnelle-
re Reaktionszeiten, ist zukunfts-

Fortsetzung von Seite 1 sicher und überdies weniger an-
fällig für Störungen. Und zudem 
noch preiswerter: Wer EZV 100 
über Glasfaser und Strom vom 
EZV bezieht, zahlt 44,95 Euro 
pro Monat.

Um zu klären, ob und zu wel-
chen Konditionen ein Glasfaser-
anschluss möglich ist, kommen 
wieder  Mario Kraus und Jochen 
Ackermann ins Spiel. Sie wis-
sen, wo bereits Glasfaserkabel 
in der Straße liegen und wo 
künftige Erschließungen ge-
plant sind. Zudem rechnen sie 
durch, was es kostet, einen An-
schluss legen zu lassen.

Unter manchen Umständen 
gibt es die Verlegung eines Glas-

faserkabels direkt ins Haus so-
gar kostenlos: „Wenn wir ohne-
hin gerade Kabel in der Straße 
verlegen, bieten wir bei Ab-
schluss eines Zweijahres-Glas-
faservertrags den Anschluss 
gratis an“, beschreibt Jochen 
Ackermann das Verfahren.

Aber jene Mindestlaufzeit 
sollte keine Hürde sein. Denn die 
Erfahrung zeigt: „Wer sich ein-
mal für eine EchtZeitVerbindung 
vom EZV entschieden hat, bleibt 
auch üblicherweise dabei“, weiß 
 Mario Kraus.
Mehr Infos gibt’s unter Telefon:
(0 93 72) 94 55-43 oder -35,
E-Mail: dsl@ezv-energie.de, 
www.echtzeitverbindung.de

lich weiter. Und auch an anderer 
Stelle übernimmt der EZV Verant-
wortung: Das Unternehmen bie-
tet jungen  Leuten eine hervor-
ragende Ausbildung. Außerdem 
sorgt der EZV dafür, dass die von 
ihm ausgehende Wertschöpfung 
zu großen Teilen in der Region 

bleibt. Nicht nur direkt über Löh-
ne und Gehälter, sondern auch, 
weil der EZV Aufträge vorzugs-
weise an hier ansässige Unter-
nehmen vergibt.

Nicht zuletzt fließen die er-
wirtschafteten Gewinne zu  
 gro ßen Teilen in die Kassen 

der kommunalen Anteilseigner.
Und  damit zurück zu den Kun-
dinnen und Kunden. Und die 
Städte Erlenbach, Obernburg 
und Wörth nutzen dieses Geld, 
um wichtige Einrichtungen, wie 
zum Beispiel Kindergärten, zu 
finanzieren.

Als regionaler Versorger nutzt der EZV die Möglichkeiten der regenerativen Stromerzeugung praktisch von Beginn an.
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Fast die Hälfte aus Erneuerbaren
46 Prozent des in Deutschland 
verbrauchten Stroms stammte 
2020 aus regenerativen Quellen. 
Das haben Experten des Zen-
trums für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW) und des 
Bundesverbandes der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) 
ausgerechnet. Acht Prozent mehr 
als 2018. Zugegeben – ein Teil 
dieser durchaus positiven Ent-
wicklung lässt sich auf die 
 Corona-Pandemie zurückführen. 
Denn vor allem während des ers-
ten Lockdowns ging der Bedarf 
in der Industrie spürbar zurück. 

Aber auch bereinigt um diesen 
Effekt wäre der Ökostromanteil 
spürbar nach oben gegangen – 
auf immerhin 44 Prozent. Denn 
entscheidend war das gute Wet-
ter. Viel Wind im ersten Quar-
tal und außergewöhnlich viele 
Sonnenstunden ließen die Quo-
ten steigen. 

Windkraft weit vorn
Wie in den Vorjahren steuerten 
Windanlagen auch 2020 mit 
 etwa 130 Terawattstunden den 
Löwenanteil bei. Die Solar-
stromproduktion lag bei rund 
50 Terawattstunden. Biomasse-

kraftwerke erzeugten ungefähr 
40 Terawattstunden. Und Was-
serkraft hat knapp 20 Terawatt-
stunden beigetragen.

Trotz dieser erfreulichen Zah-
len bemängeln Experten, dass 
der Ausbau der regenerativen 
Energien nicht schnell genug 
weitergeht. Hintergrund: Schon 
für 2030 rechnen sie mit einem 
deutlich ansteigenden Strom-
bedarf. Denn die zunehmende 
Digitalisierung und der Umstieg 
auf E-Mobilität sind nachhaltig 
nur mit einer erhöhten grünen 
Stromproduktion machbar. Es 
bleibt also spannend.


