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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der zurückliegende Winter hat seinen Namen wirklich verdient. Haufenweise Schnee, 
dazu immer wieder eiskalte Temperaturen und das bis fast Ende März. Langläufer und 
Rodler, Skifahrer und Snowboarder konnten von dem Wetter gar nicht genug bekom-
men. In diesem Sinne kommen wir auch gleich zu den XXIII. Olympischen Winterspielen 
2018 in Pyeongchang. 

Auch wir von den Stadtwerken freuen uns über die tolle Leistung von Ramona Hofmeister und 

gratulieren ganz herzlich!  Die Snowboarderin aus Bischofswiesen wird seit heuer von den Stadt-

werken als Helm- und Kopfsponsor unterstützt. Getreu unserem Motto „Meine Heimat – meine 

Stadtwerke“ verkörpert sie den regionalen Bezug unseres Unternehmens, das rund 12.000 Kunden 

mit sauberem Strom aus Wind- und Wasserenergie sowie mit Erdgas versorgt und eine umwelt-

freundliche Busflotte betreibt. Auch unser noch relativ junges Geschäftsfeld Multimedia passt per-

fekt zu Ramona, die die Brücke zu einer jungen Zielgruppe schlägt. Sie steht für unser modernes, 

junges und dynamisches Image. Im nächsten Winter werde ich mich übrigens wie versprochen 

unter ihrer Anleitung aufs Snowboard wagen. 

So schön der Winter auch war, er hat unsere umfangreichen Modernisierungsarbeiten am Freibad 

Marzoll nicht unbedingt leichter gemacht. Umso glücklicher sind wir, Ihnen nun die Türen in neu-

em Glanz öffnen zu können. Lassen Sie sich überraschen, es gibt viele neue Attraktionen – mehr 

dazu in unserem Hauptartikel.  

Viel Spaß beim Lesen. Und beim Baden! 

Herzliche Grüße, 

Ihr Jörg Schmitt, Vorstand
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Sarah Schöndorfer aus Marzoll hat ihre zweieinhalbjährige Aus-

bildung mit einem Notendurschnitt von 1,0 abgeschlossen. Damit 

gehört die frischgebackene Kauffrau für Büromanagement zu den 

Besten ihres Jahrganges in ganz Oberbayern. Wir gratulieren und 

freuen uns sehr über diese herausragende Leistung, die auch ein Be-

leg für den hohen Ausbildungsstandard bei den Stadtwerken ist. Die 

18-jährige wird bei den Stadtwerken Bad Reichenhall bleiben und 

künftig das Kundenservice-Team unterstützen.

In den zweiwöchigen Osterferien haben die Stadtwer-
ke Bad Reichenhall zum kostenlosen Busfahren eingela-
den und zwar auf allen Strecken und zu allen Uhrzeiten. 
Schon vor vier Jahren hatte eine ähnliche Aktion statt-
gefunden, damals brachte die Busflotte der Stadtwerke 
Gäste und Einheimische gratis zum Weihnachtsshoppen 
und auf den Christkindlmarkt. „Viele eingefleischte Au-
tofahrer haben Vorurteile gegenüber dem öffentlichen 
Personennahverkehr, sie halten ihn für unpraktisch und 
unflexibel. Mit unseren kostenlosen Aktionswochen ha-
ben wir sie erneut vom Gegenteil überzeugt und unsere 
Fahrgastzahlen im Vergleich zu den Osterferien 2017 
fast verdoppelt“, so Stadtwerke Vorstand Jörg Schmitt. 
Die Aktion weckte in der Medien- und Presselandschaft, 
sogar deutschlandweit, großes Interesse.

Über 2.000 Kunden nutzen bereits die Internetzugänge der Stadtwerke 

Bad Reichenhall. Dafür wurden circa 76 Kilometer Glasfaserkabel verlegt 

und 1.975 Fritzboxen ausgefahren. Dem Kunden stehen Geschwindigkei-

ten von bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload 

zu Verfügung. Weltweit telefoniert man ohne das leiseste Rauschen und 

man hat die Wahl zwischen 220 Fernseh- und 101 Radiosendern. Sogar 

ORF eins HD, ORF 2 Regional HD und ORF Sport + HD können Sie über 

die Stadtwerke Bad Reichenhall empfangen. Unser Kundenservice ist 
für sie da - persönlich oder auch telefonisch unter Telefon 705-555.
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VIELES NEU 
MACHT DER MAI
Mit den ersten warmen Maisonnenstrahlen startet das Freibad in Marzoll in 

die Sommersaison. Im neuen Look, mit neuen Attraktionen und neuem Na-

men. Ab ins Badevergnügen!

170 Namensvorschläge für das 
Freibad Marzoll gingen bei den Stadt-
werken ein. „Wir haben uns  wirklich 
gefreut, dass so viele tolle Ideen dabei 
waren“, sagt Vorstand Jörg Schmitt. 
Drei Vorschläge schaff ten es in die 
engere Auswahl. Letztlich machte Hans 
Peter Wieser jun. aus Piding mit seiner 
Idee „Bachei“ das Rennen. „Es hat uns 
am besten gefallen, weil der Bach 
eine unserer Attraktionen ist und die 
Re gionalität wiederspiegelt. Außerdem 

ist er bayerisch und kurz, so dass er 
auch benutzt wird. Und er prägt sich 
gut ein“, fasst Schmitt die Entscheidung 
der Jury zusammen. Das Freibad heißt 
somit ab sofort: Mein Bachei. Alpinbad 
Schwarzbach. Der Gewinner, Hans Pe-
ter Wieser darf sich über zwei DaySpa 
Karten für den Klosterhof in Bayerisch 
Gmain freuen. Außerdem wurden 
unter den Teilnehmern zehn Fami-
liensaisonkarten verlost. Die Gewinner 
wurden schriftlich benachrichtigt.

Die Badegäste dürfen sich zur neuen Saison auf zahlreiche neue Attraktionen im „Bachei“ freuen. (Das Bild wurde noch vor den Modernisierungsarbeiten aufgenommen.)

„Gestatten: Mein Bachei“

Baustelle „Bachei“
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…  jedes Jahr rund 50.000 Besucher nach Marzoll ins Freibad kommen?

… dass die Buslinie 1 direkt vor dem „Bachei“ hält?

…   es ab der Saison 2018 ein „Bachei-Ticket“ gibt? 
Das ist eine Kombitageskarte für Bus & Freibad um nur 7,00 € 
(Kinder zahlen die Hälfte). Nähere Infos fi nden Sie auf unserer  Homepage 
www.stadtwerke-bad-reichenhall.de

…  der Kiosk im „Bachei“ künftig am Freitag bis 22 Uhr geöff net hat.

In den vergangenen Wochen glich die 
Freibadanlage in Marzoll einer Großbau-
stelle. Mit Baggern wurden riesige Mengen 
Erdreich bewegt um den Schwarzbach auf 
einer Länge von rund 150 Metern zu verle-
gen. Das verleiht der ganzen Anlage einen 
alpinen Charme. Trittsteine führen über 
den Bach und zu den Liegewiesen dahinter, 
wo naturbelassene Grünfl ächen abgetrennt 
sind. Dort wo der Schwarzbach bis dato ver-
lief, steht nun eine locker gestaltete Natur-
steinmauer, die im Falle eines Hochwassers 
die Schwimmbecken absichert.  „Die Kombi-
nation aus Freibadbecken und naturnahem 
Wasserbereich gibt es in der Region sonst 
nirgends, es erinnert fast ein wenig an die 
Ursprünge des Bads“, freut sich Jörg Schmitt, 
Vorstand der Stadtwerke Bad Reichenhall, 
die im vergangenen Jahr das Freibad in Mar-
zoll übernommen haben.

Moorbad in schönster Lage 
Bereits Ende der 1930er Jahre gab es im 
Ortsteil Schwarzbach / Marzoll ein Schwim m -
bad. In einem entsprechenden Zeitungsar-
tikel aus dem Jahr 1939 kann man nachle-
sen, dass Anna Roider der Gemein de dafür  
ein 8.500 m2 großes Grundstück kostenlos 
zur Verfügung gestellt hat. Dort errichte-
ten die Bürger in Eigenregie eine Talsperre 
und stauten das Wasser des Schwarzbaches 
auf. So entstand eine für den Badebetrieb 
nutzbare Fläche von 6.300 Quadratmetern, 

die durch Geländer in ein Schwimmer- und 
Nichtschwimmerbecken unterteilt war. Der 
Schwimmerbereich hatte eine Tiefe von 
3,60 Metern, der Nichtschwimmerbereich 
maß 1,20 Meter. Außerdem gab es für Kin-
der einen großzügigen Planschbereich. Stie-
gen führten in und aus dem Wasser und zu 
den Kabinen und den sanitären Anlagen, 
die erhöht auf der Böschung in einem Holz-
bau untergebracht waren. Das aufgestaute 
Wasser des Schwarzbachs war Moorwasser 
und entsprechend trüb. Allerdings kam es 
bei Sonnenschein verhältnismäßig rasch 
auf eine angenehme Badetemperatur und 
der Zu- und Ablauf sorgte für stetige Erneu-
erung. Im Zeitungsartikel von 1939 heißt es 
weiter: „Wir dürfen vorweg nehmen, daß 
das Marzoller Schwimmbad eine Anlage 
darstellt, wie man sie wirklich nur selten fi n-
den wird. Die Lage des Bades ist herrlich. In 
dem breiten Becken spiegelt sich der lang-
gestreckte Rücken des Untersberges, silbern 
grüßt der Schneegipfel des Watzmann her-
über, die Zacken des Lattengebirges, die Lo-
ferer Steinberge, Sonntagshorn, Zwiesel und 
Staufen schließen sich in weitem Rund an.“ 
Das Freibad mit seinen heutigen Becken-
formen wurde 1966 erbaut, von 1987 bis 
1988 generalsaniert und das Planschbecken 
neu angelegt. Es kamen drei behinderten- 
und kinderwagengeeignete Durchschreite-
becken hinzu und für die Badewassertem-
perierung wurde ein zweiter Heizkreis mit-

tels Wärmepumpe in Betrieb genommen. 
1998 hat man die Sanitäranlagen erneuert 
und einen Kinderspielplatz errichtet.
 

Hubschrauber brachte Kletterwand
Seit dem Übergang des Freibads von der 
Stadt auf die Stadtwerke gibt es seit 2017 
stetig Neuerungen, wie öff entlich zugäng-
liches  W-LAN und verschließbare Fächer in 
denen Smartphones gleichzeitig ihre Akkus 
aufl aden können. Auch ein neues Beach-
volleyballfeld wurden bereits umgesetzt 
und spricht nicht nur jugendliche Besucher 
an. Heuer erwarten die Gäste neben dem 
Schwarzbach in neuem Glanz noch weite-
re Attraktionen: Am Rand des Springerbe-
ckens steht nun eine sechs Meter hohe und 
1,6 Tonnen schwere Wasserkletterwand, die 
mittels Hubschrauber eingesetzt worden ist. 
Der Kleinkinderbereich wird seit dieser Sai-
son mit zwei fünf Meter großen Schirmen 
beschattet. Auch mehrere Wasserspielge-
räte wurden angeschaff t und laden zum 
Spielen ein. Und statt der alten Umkleideka-
binen neben dem Schwimmerbecken gibt 
es nun einen neuen Aufsichts turm samt Sa-
nitätsraum und Umkleiden. Im Notfall kann 
er von einem Rettungswagen direkt ange-
fahren werden. 

Der Kiosk versprüht im Außenbereich 
eben falls neuen alpinen Flair und ist innen 
deutlich vergrößert und modernisiert. Ein 
Blockheizkraftwerk sichert künftig eine 
konstant 25 Grad warme Wassertempera-
tur. Die Parkplätze werden ausgebaut, es 
stehen künftig rund 150 markierte Stell-
fl ächen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es 
einen Wiesen-Ausweichparkplatz. „Wir 
freuen uns sehr, heuer richtig durchstar-
ten zu können. Unser neunköpfi ges Team 
um Betriebsleiter Werner Fagerer ist bereit“, 
betont Jörg Schmitt und hat seine Badeta-
sche schon gepackt.

Betriebsleiter Werner Fagerer im Technikraum.

Wussten Sie, dass …

Die Technik
Die Wasserqualität im Freibad 
Marzoll wird automatisch überwacht 
und gesteuert. Täglich werden Proben 
zur Überprüfung der Messwerte Chlor 
und pH genommen und monatlich 
führt ein akkreditiertes Labor eine 
physikalisch-chemische Beckenwasser-
untersuchung durch. Ein 90.000 Liter 
fassender Schwallwasserbehälter dient 
als Zwischenspeicher für Wasser, das 
von den Becken  zur Aufbereitung fl ießt. 
Außerdem werden dem Beckenwasser-
kreislauf jeden Tag 50 m3  Frischwasser 
in Trinkqualität zugefügt. Der Frisch-
wasserbedarf pro Saison beträgt ca. 
11.000 m3. 

Die Beheizung der vier Becken erfolgt 
primär über eine thermische Solaran-
lage mit einer Gesamtabsorberfl äche 
von ca. 500 m² und sekundär über ein 
Blockheizkraftwerk, mit einer elektri-
schen Leistung von 100 Kilowatt und 
einer Wärmeleistung von 160 Kilowatt. 

Das Wasser des Schwarzbaches wird 
nicht behandelt, es bleibt ein natür-
liches Gewässer, sein Wasser ist nicht 
zum Trinken geeignet.

maß 1,20 Meter. Außerdem gab es für Kin-
der einen großzügigen Planschbereich. Stie-

und einen Kinderspielplatz errichtet.

Das Freibad anno 1966.

www.stadtwerke-bad-reichenhall.de   
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8.630,20 Kilometer Luftlinie sind es von 
München nach Pyeongchang. Der südkore-
anische Landkreis liegt ungefähr auf der geo-
graphischen Breite von Sizilien und auf rund 
700 Metern Höhe. Die Winter können hier 
lang und schneereich sein. Können. Heuer 
war von Weiß nicht viel zu sehen. „Es war alles 
etwas braun und trist und die Baukultur ist 
sehr merkwürdig. Siedlungen werden nicht 
auf die Sonnseite sondern in den Schatten 
der Berge gebaut“, beschreibt Johanna ihre 
Eindrücke. „Dafür sind die Menschen un-
glaublich hilfsbereit und freundlich. Und sehr 
klein“, lacht die 1,78 Meter große 21-jährige 
Berchtesgadenerin.

Seit der Schulzeit sind sie und Snowboar  d  e-
rin Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen 
dicke Freundinnen. Bei jedem Rennen fie-
bert Johanna mit, drückt die Daumen, schreit, 
feuert an. Und ist eindeutig aufgeregter als 
die Sportlerin selbst. Genauso wie Ramonas 
Mutter Hannelore und die beiden Schwes-
tern Sandra und Melanie. Und was ein richti-
ger Fanclub ist, der nimmt auch den 13-stün-
digen Flug nach Pyeongchang via Moskau 
auf sich, um bei Olympia dabei zu sein. Was 
macht da schon eine nonstop jaulende Kat-
ze im Flieger. „An Schlafen war echt nicht zu 
denken“, sagt Johanna tapfer. Weitaus schlim-
mer war das fehlende Gepäck bei der An-
kunft in Seoul. Ausgerechnet der Koffer von 
Mama Hannelore mit dem großen Banner 
war unterwegs verloren gegangen. Dabei 
hatte der Fan-Trupp doch extra ein großes 

Plakat für Ramona anfertigen lassen. Kein op-
timaler Start für die Damen. Letztlich fanden 
sie Ersatz in einer Edeka-Werbetafel aus dem 
Deutschen Haus. Die wurde beschriftet und 
beklebt und war am Wettkampftag ein ech-
ter Hingucker am Pistenrand.

Persönlicher Shuttleservice
Untergebracht waren Johanna, Hannelore, 
Sandra und Melanie in der Pension „Happy 
Dream“ bei Mr. Happy Dream. Wenn es im 
Haus auch für deutsche Verhältnisse mit 17 
Grad ziemlich frisch war und Fisch zum Früh-
stück mehr als gewöhnungsbedürftig, ent-
puppte sich Mr. Dream als perfekter Gastge-
ber. Er ließ es sich nicht nehmen, die Damen 

– übrigens seine einzigen Gäste – zu kut-
schieren. Der Phoenix Snow Park, die Wett-
kampfstätte für Freestyler, Skicrosser und 
Snowboarder, war mit 15 Autominuten nicht 
weit entfernt. Von dort fuhren Busse nach 
Pyeongchang, ins Olympische Dorf und 
nach Gangneung, mit dem wohl am meisten 
fotografierten Motiv der XXIII. Olympischen 
Winterspiele: den fünf Ringen, aufgebaut am 
weiten Strand mit Meerblick und Wellenrau-
schen. „Das hat mit dem strahlend blauen 
Himmel und dem Sonnenschein eher an 
Sommerspiele erinnert“, sagt Johanna. 

Freude pur
An Ramonas Renntag bekam Johanna zum 
Frühstück kaum einen Bissen runter, auch 
kein Toast mit Marmelade. „Wir waren alle 
meganervös.“ Mit der gebastelten Werbe-

tafel sicherte sich der Fanclub gleich in der 
Früh beste Plätze mit hervorragendem Blick 
auf den Kurs. „Wir haben so laut geschrien, 
dass wir damit alle Koreaner um uns herum 
angesteckt haben. Am Ende haben alle Ra-
mona angefeuert“, erzählt Johanna. Und als 
die im Lauf um Platz drei tatsächlich vor der 
Konkurrentin über die Ziellinie fuhr, konnten 
es alle kaum fassen. Ein überwältigendes Ge-
fühl. Die Bronzemedaille im Parallel Riesensl-
alom! „Es war pure Freude“, sagt Johanna. „Ich 
kenne Ramona schon so lange und ich weiß, 
dass damit ihr größter Traum in Erfüllung 
gegangen ist.“ Und der wurde abends im 
Deutschen Haus gebührend und ausgiebig 
gefeiert. Der verlorene Koffer ist übrigens 
auch wieder da. Er wurde direkt zu Ramo-
nas Mutter geliefert. Und das Banner kommt 
dann einfach bei den nächsten Olympischen 
Spielen zum Einsatz.

Fünf Fragen an …  
Johanna Kurz
Ski oder Snowboard? Ski

Tee oder Kaffee? Tee

Breze oder Croissant? 
Es gibt nichts Besseres zum  
Früh stück als eine Breze mit Papa´s  
selbstgemachtem Quark.

Pizza oder Pasta? 
Definitiv Pizza Prosciutto!

Dein liebstes Haushaltsgerät? 
Ich koch gerne, also ist es der Herd.

PYEONGCHANG, 
WIR KOMMEN! 
Stadtwerke Mitarbeiterin Johanna Kurz ist der Parade-Fan schlechthin. Um 

ihre Freundin und Snowboarderin Ramona Hofmeister auf dem Weg zur Me-

daille zu unterstützen, jettete die Verwaltungsmitarbeiterin sogar um die 

halbe Welt, zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang. Eine Rei-

se mit verlorenem Koffer, Mr. Happy Dream und Fisch zum Frühstück. 

Johanna und Familie Hofmeister vor den Olympischen Ringen in Gangneung.



DAHOAM  — Magazin der Stadtwerke Bad Reichenhall 

 11

DAHOAM  — Magazin der Stadtwerke Bad Reichenhall

10

www.stadtwerke-bad-reichenhall.deText: Kathrin Thoma-Bregar

Jenner, Watzmann, Hochkalter. Wenn Ra-
mona Hofmeister aus ihrem Wohnzimmer 
schaut, könnte der Ausblick fantastischer 
nicht sein. Seit Januar lebt sie mit ihrem 
Freund Johannes Höpfl, ebenfalls Snow-
boarder, in den eigenen vier Wänden in der 
Stanggaß. Alles ist etwas sporadisch. Viele 
Möbel fehlen noch. Die Wände sind kahl. In 
der Küche stapeln sich Kisten und Kartons. 
Aber Schnickschnack ist eh nicht Ramonas 
Ding. Sie mag es lieber clean, reduziert und 
puristisch. Nur das Riesensofa im Wohnzim-
mer musste sein. 

Ramonas Elternhaus ist fast in Sichtweite. 
Ganz woanders hinzuzuziehen, wäre für sie 

kann sich die Sportlerin absolut fokussieren 
und fühlt sich im Rennen viel stärker als im 
Training. Das ist perfekt, bei vielen Athleten 
und Athletinnen ist es genau andersrum. Mit 
den Stadtwerken Bad Reichenhall hat Ramo-
na Hofmeister seit heuer erstmals einen Kopf- 
und Helmsponsor an ihrer Seite. „Es ist schön 
einen Partner aus meiner Heimat an der Seite 
zu wissen“, sagt sie.

Seltene ruhige Stunden genießt Ramona 
Hofmeister am liebsten mit dem Freund, 
der Familie, den Freundinnen oder auf dem 
überdimensionierten Wohnzimmersofa vor 
dem Fernseher. Ausschlafen heißt für die 
Sportlerin um acht Uhr aufstehen. Beim 

Downhillbiken oder Motorcross mit Freund 
Johannes kann sie abschalten. Neben dem 
Klavierspiel ist Backen ihr großes Hobby. Sie 
hat sogar einen eigenen Foodblog mit Re-
zepten. Gelernt hat sie viel bei ihrem Onkel, 
der eine Konditorei am Berchtesgadener 
Rathausplatz hatte. Allerdings backt Ramo-
na lieber, als sie Kuchen isst. Der wird dann 
meist verschenkt, zur Freude aller. 

Ihr Motto? No pressure, just passion. Kein 
Druck, nur Leidenschaft. Und mit der star-
tet Ramona Hofmeister auch in die nächste 
Snowboardsaison 2018/2019.

nicht infrage gekommen. „Ich brauche die 
Berge“, sagt sie. Jedenfalls im Moment. Ra-
mona Hofmeister ist jemand, der ganz im 
Hier und Jetzt lebt. Pläne schmiedet sie nicht 
groß im Voraus. Sie konzentriert sich auf das, 
was konkret ansteht. Und im Moment ist das 
der letzte Ausbildungsabschnitt an der Po-
lizeischule in Ainring. Wenn alles glatt läuft, 
ist sie Ende Juli fertige Polizeimeisterin. „Ich 
hoffe, dass ich dann ein bis zwei Wochen 
frei habe und Urlaub machen kann“, sagt 
sie. Auch wenn sie den Winter mag und ihr 
Kälte nichts ausmacht – „mir ist immer eher 
zu warm – mal kurz ans Meer fahren wäre 
schön“. Am liebsten mit dem eigenhändig 
ausgebauten Renault-Campingbus. Schon 

in der Kindheit verbrachte die Familie ihre 
Urlaube gerne beim Zelten. Im August ist 
der Sommer für Ramona dann schon wieder 
vorbei. Das erste Gletschertraining in Zer-
matt steht an. 

Wie sie zum Snowboarden kam? „Als Kind 
war ich neidisch auf meine Schwestern, die 
immer Snowboarden gegangen sind und 
ich war einfach noch zu klein dafür. Und als 
ich dann das erste Mal auf dem Snowboard 
stand, wusste ich sofort, das ist genau meins!“ 
Da war Ramona etwa viereinhalb Jahre alt. 
Von sich selber sagt sie, sie sei „eher unge-
duldig, spontan, ein bisschen chaotisch und 
verrückt.“ Aber wenn es darauf ankommt, 

UNGEDULDIG, 
SPONTAN UND 
EIN BISSCHEN 
VERRÜCKT
Hinter Snowboarderin Ramona Hofmeister liegt eine erfolgreiche Saison. 

Mit der Bronzemedaille in Pyeongchang hat sich die 21-Jährige einen Traum 

erfüllt. Dazu noch Siege in Bad Gastein und Rogla (Slowenien) und Platz 3 im 

Gesamtweltcup. Die Verschnaufpause bis zum nächsten Schneetraining ist 

nur kurz. Wir haben die Sportlerin in Bischofswiesen besucht.

Fruchtiger  
Zitronenkuchen

Ramona Hofmeister liebt es zu 
backen. Hier verrät Sie uns das 
Rezept zu einem ihrer Lieb-
lingskuchen – den fruchtigen 
Zitronenkuchen

Zutaten:
200g Butter
300g Zucker
1 Päckchen Vanillinzucker 
4 Eier (getrennt)
425g Mehl
1 Päckchen Backpulver 
1-2 Tassen Milch
1 Bio Zitrone

Zubereitung:
Die 4 Eiweiß mit einer Prise Salz 
steif schlagen. Butter, Zucker, 
Eigelb und Vanillinzucker 
schaumig rühren. Mehl und 
Backpulver mit Milch zu den 
anderen Zutaten rühren. Die 
Zitrone abreiben, den Saft 
auspressen und unterrühren. In 
der Backform bei 180 ° C ca. 40 
Minuten backen.

Ramona Hofmeister entspannt gerne beim Zubereiten leckerer Süßspeißen.
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Sarah Schöndorfer, 20

die ganze Mannschaft beteiligte. Pool, Acces-
soires und Grillutensilien wurden besorgt 
und in der Buswerkstatt und der Waschhal-
le musste alles aufgebaut werden. Zu guter 
Letzt musste noch eingeheizt werden, denn 
draußen war es eisig kalt. 

Oscarverdächtig
Die Filmcrew bestand aus Carsten Viell (Be-
triebsleiter Netzbetrieb MultiMedia) und 
Wolfgang Koder (IT-Mitrabeiter). Mit der 
Kamera hielten sie die Grill-Pool Party samt 
Planungsvorlauf fest. Zusätzlich kamen 
zwei GoPros zum Einsatz, die durchgängig 
mitliefen. Ein Kollege stellte seine Drohne 
zur Verfügung, so dass zusätzlich Aufnah-
men aus rund 18 Meter Höhe gemacht und 
das Stadtwerksgelände von oben gezeigt 
werden konnte. Aus stundenlangem Ma-
terial schnitten die beiden Hobbyfilmer im 
Eiltempo am PC das rund siebenminütige 
Video. Schließlich durfte die Zeitvorgabe von 
7 Tagen zwischen Nominierung und Veröf-
fentlichung des Films nicht überschritten 
werden. Am schwierigsten sei es gewesen, 
Aufnahmen von verschiedenen Kameras 

ohne sichtbare Übergänge zusammenzu-
bringen, erzählt Wolfgang Koder. „Außerdem 
haben wir zwei Mal nachvertonen müssen, 
das war ebenfalls etwas aufwendiger.“ Bisher 
wurde die Grill-Pool-Challenge der Stadtwer-
ke auf Facebook rund 5.750 Mal aufgerufen. 
Ein Auszug aus den Kommentaren: „Saucool“, 

„Das ist mit Abstand der coolste Film bis jetzt“, 
„Sau guad wards“. 

Beste Teambuildingmaßnahme
Wo genau im Südostbayerischen Raum die 
Grill-Pool-Challenge eigentlich ihre Anfän-
ge genommen hat, ist nicht bekannt. Im 
Berchtesgadener Land hat sie vor allem im 
südlichen Landkreis zugeschlagen, vom Salz-
bergwerk und der Kurgärtnerei bis zum Nati-
onalpark Berchtesgaden und dem Landrats-
amt haben auch Behörden teilgenommen. 
Das Fazit der Stadtwerke Bad Reichenhall: 

„Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind eh 
schon ein tolles Team aber die Aktion hat uns 
noch enger zusammengeschweißt“, sagt Mi-
guel Perez-Moreno.

Die Idee der Grill-Pool-Challenge: Unterneh-
men oder Betriebe nominieren andere Un-
ternehmen und Betriebe, die dann innerhalb 
von sieben Tagen eine Grill-Pool Party bei 
sich durchführen, einen Film dazu drehen 
und ihn online stellen müssen. Und weil die 
Aktion einem guten Zweck dienen sollte, 
durften die Teilnehmer am Schluss an einen 
Empfänger ihrer Wahl spenden. 

Beste Teambildung 
Die Stadtwerke Bad Reichenhall wurden im 
März von der Saline nominiert. Die spon-
tane Reaktion: Selbstverständlich machen 
wir mit! Vorstand Jörg Schmitt gab sofort 
grünes Licht und ließ seinen Mitarbeitern 
freie Hand bei der Umsetzung. Miguel Pe-
rez-Moreno war so was wie der Anführer. Bei 
dem Personalratsvorsitzenden der Stadtwer-
ke liefen fortan alle organisatorischen Fäden 
zusammen. „Aber umgesetzt haben es alle 
gemeinsam“, betont er. In einer eilig einberu-
fenen Sitzung blieb kein einziger Stuhl frei. Es 
wurden Aufgaben verteilt und davon gab es 
eine ganze Menge. Eine Art Drehbuch muss-
te geschrieben werden - woran sich ebenfalls 

HINTER DEN  
KULISSEN
In einem langen, schneereichen Winter kam die Grill-Pool-Challenge gerade 

recht. Über das soziale Netzwerk Facebook hat sich die Aktion wie ein Lauf-

feuer über das ganze Berchtesgadener Land ausgebreitet. Die Stadtwerke 

Bad Reichenhall haben mitgemacht und obendrauf 500 Euro an die örtliche 

Jugendfeuerwehr gespendet.

Grill-Pool-Challenge
auf Facebook!
Hier gehts zum Film der 
Stadtwerke. 
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VERNETZTE SYMBOLIK
Die Stadtwerke Bad Reichenhall haben ihr Logo weiterentwickelt. Dabei wurde Wert 
auf ein modernes Erscheinungsbild und eine klare Schreibweise gelegt. Es spiegelt 
Regionalität wieder und ist auch als App eindeutig in der Kommunikation. Die sechs 
Ecken der Symbole spiegeln die Vielfältigkeit und Geschäftsbereiche der Stadtwerke 
wieder. Die drei Farben Blau, Grün und Anthrazit stehen für das Unternehmen, die 
Kunden und die Region. Sie sind untereinander vernetzt und gehören zusammen.

STADTWERKE  
SPONSERN  
GRAZI MAN
Der alpine Dreikampf „Grazi Man“ hat in der Szene Kultstatus. Er besteht aus Moun-
tainbiken, Berglauf und Gleitschirmfliegen, wobei die Athleten überwiegend in Teams 
antreten. Von Karlstein geht es für die Radler auf die Höllenbachalm, von dort für die 
Läufer hinauf zur Zwieselalm und für die Paraglider zurück hinunter ins Tal auf die Karl-
steiner Weitwiese. Veranstalter ist der Reichenhaller Gleitschirmclub Albatros. Er hat 
den Wettbewerb, der am 18. August 2018 bereits zum 23 Mal stattfindet, ins Leben 
gerufen. Seinen Namen verdankt der „Grazi Man“ dem im letzten Jahr verstorbenen 
Wirt der Zwiesel Alm, Pankraz „Grazi“ Potschacher, einem ehemaligen Mitarbeiter der 
Stadtwerke. Ab heuer sind die Stadtwerke Bad Reichenhall neuer Hauptsponsor der 
Veranstaltung, die künftig unter dem Namen Stadtwerke Grazi Man stattfinden wird.

GEWINNSPIEL 

In welcher Snowboard Disziplin hat Ra-

mona Hofmeister die Bronzemedaille  

bei den Olympischen Spielen gewonnen? 

Im Internet unter  

www.stadtwerke-bad-reichenhall.de/gewinnspiel bis zum 

18. Juni 2018 teilnehmen, Frage richtig beantworten und 

10 Streifenkarten  (je 50 Punkte) für den ÖPNV gewinnen!

a) Parallel-Slalom

b) Parallel-Riesenslalom 

c) Snowboard-Cross

Die Teilnahme und  Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet unter: 
www.stadtwerke-bad-reichenhall.de/gewinnspiel 
Die Teilnahme ist kostenlos und allen Kunden der Stadtwerke Bad Reichenhall KU und der 
Gemeindewerke Bayerisch Gmain über 18 Jahren erlaubt.  Der Preis wird unter allen Teil-
nehmern ausgelost. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt, indem der Gewinner schriftlich 
auf den Gewinn hingewiesen wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann 
nicht ausgezahlt werden.
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MEIN NEUER 
ALTER
Für den guten Zweck haben Mitarbeiter der Stadtwerke Bad 
Reichenhall beim Bowling alles gegeben und 500 Euro raus-
gespielt. Worum ging es? Über die RTL II Doku-Soap „Mein 
neuer Alter“ hat eine Familie aus dem Landkreis um Unter-
stützung gebeten. Um ihren behinderten Sohn samt Rollstuhl 
auch weiterhin im Auto transportieren zu können, muss das 
Fahrzeug mit einem teuren Hebekran ausgestattet werden. 
Die Sendung wird am 16.09.2018 ausgestrahlt.
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• Mit bis zu 100 Mbit/s im Glasfasernetz der Stadtwerke

• Telefonieren in bester Sprachqualität

• TV in brillanter HD-Qualität

Mehr Infos unter:

www.stadtwerke-bad-reichenhall.de

Jetzt anmelden 

& Vorteile sichern

schon ab

29,95 €
monatlich


