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PERsönlIcHER sERvIcE 
statt WaRtEscHlEIfE
aber auch in zeiten des Internets gilt: nichts 

ist besser als Kundendienst von mensch zu 

mensch. als kommunales unternehmen und 

tochter der stadtwerke setzt die komro auf 

ganz persönlichen service. statt anonymer 

telefon-Hotlines und selbstbedienung im 

Internet gibt es für die Rosenheimer das 

komro-Kundenzentrum am Innreit. Wer fra-

gen hat oder Hilfe braucht, wird hier persön-

lich und kompetent beraten. selbstverständ-

lich können sich die Kunden auch telefonisch 

oder per E-mail an die komro-mitarbeiter 

wenden.

dIE „PRovInz“ bEscHREIbt dER dudEn als 

gEgEnd, In dER – mIt dEm massstab dEs 

gRossstädtERs gEmEssEn – KultuREll 

und gEsEllscHaftlIcH WEnIg gEbotEn 

WIRd. und Im IntERnEt: gIbt Es doRt EInE 

dIgItalE PRovInz?

nEIdIscHE müncHEnER
Jedenfalls nicht in Rosenheim: Inzwischen 

lebt man selbst in münchen internettechnisch 

nicht mehr zentraler als bei uns am Inn. denn 

seit Juni haben die Rosenheimer einen derart 

schnellen Internetzugang, wie er nicht einmal 

allen bewohnern der landeshauptstadt zur 

verfügung steht.

der telekommunikationsdienstleister der 

stadtwerke, die komro, bietet seinen Kunden 

jetzt ein turboschnelles Internet mit bis zu 120 

megabit pro sekunde. die hohe leistungsfä-

higkeit des Rosenheimer datennetzes kommt 

nicht von ungefähr: seit Jahren baut die 

komro ihr modernes  breitbanddatennetz aus.

EuRoPäIscHER sPItzEnPlatz  
füR RosEnHEIm
zum vergleich: die breitbandinitiativen von 

Europäischer union, bundes- und staatsregie-

rung wollen bis 2020 jeden Haushalt zumin-

dest mit 30 bis 50 megabit pro sekunde ver-

sorgen. somit sind die Rosenheimer in sachen 

Internet ganz vorne mit dabei in Europa. 

Ein weiteres Plus für die Rosenheimer: für das 

neue turbointernet verlangt die komro kei-

nen aufpreis: Jeder komro-Kunde darf sich 

jetzt über mehr als die doppelte leistung sei-

nes bisherigen Internetzugangs freuen – zum 

gleichen Preis!

komro beschleunigt breitband-internet um mehr als das Doppelte

prüft die Funktion

Ein komro-Mitarbeiter

tempo 120 für ganz Rosenheim

da sind sich mutter und tochter einig: War-

ten? nicht bei der komro! die beiden Rosen-

heimerinnen sind überzeugte Kundinnen 

beim telekommunikations-anbieter der 

stadtwerke.

deshalb haben sie sich bereit erklärt, auf der 

neuen Internetseite der komro für ihren Hei-

mat-anbieter zu sprechen. so wie andere 

Rosenheimer auch: Ein Rosenheimer, der Wert 

auf persönlichen service legt, oder eine 

Rosenheimerin, die das faire Preis-leistungs-

verhältnis bei der komro schätzt.

sie alle telefonieren, sehen fern und surfen im 

Internet. aber sie nutzen nicht die dienste 

eines anonymen massenanbieters, sondern 

von einem unternehmen, dort, wo sie zu 

Hause sind.

KundEn WERbEn füR dIE KomRo
sie sind die gesichter für die neue Website, 

mit der sich die komro ihren Kunden und Inte-

ressenten im Internet präsentiert.

mit ihrer neuen Internetseite setzt die komro 

konsequent auf ihre stärken: die sprichwörtli-

che nähe zu ihren Kunden und den service 

von mensch zu mensch.

mit wenigen mausklicks finden sich die besu-

cher auf der komro-Website zurecht: ob Pri-

vat- oder geschäftskunden, ob für Internet-, 

telefon- oder tv-Kabel-anschluss.

Rosenheimer Telekommunikationsanbieter präsentiert sich mit neuer Website

Kunden sprechen für die

PowerBladl

2 Liebe Rosenheimerinnen, liebe Rosenheimer,
schon 1643 entstanden die ersten Wasserauslässe in privaten Wohnhäusern Rosenheims. 

Ganze 19 Häuser waren damals an die Wasserversorgung angeschlossen. 

Über die Jahrhunderte wurde das Wassernetz von der Gewinnung bis zur Verteilung weiter 

entwickelt und verbessert. Immer mit dem Ziel, der Bevölkerung ein reines Lebensmittel in 

höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. 

Heute sorgen die Stadtwerke Rosenheim mit erheblichen Investitionen, ständigen Kontrollen 

und der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter dafür,  dass wir heute und morgen reines Wasser 

genießen können.  Aus gutem Grund ist diese Aufgabe seit Jahrhunderten in öffentlicher Hand 

und wir wollen, dass dies auch in Zukunft so bleibt.

 

Mit herzlichen Grüßen Ihre

Editorial

Gabriele Bauer
Oberbürgermeisterin,
Aufsichtsrats-Vorsitzende
der Stadtwerke Rosenheim

Liebe Kundinnen und Kunden,
wir feiern ein Jubiläum – das PowerBladl der Stadtwerke Rosenheim erscheint nunmehr 

seit 10 Jahren. Es berichtet über die Schwerpunkt-Tätigkeiten unseres Unternehmens, stellt 

einzelne Mitarbeiter und Kunden vor, informiert über unsere Bäder und Veranstaltungen.

In dieser Ausgabe berichten wir über die Historie, Gegenwart und Zukunft unserer Wasser-

versorgung,  porträtieren unser Tochterunternehmen komro und freuen uns mit Ihnen auf den 

(hoffentlich sonnigen) Sommerspaß im Freibad.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Dr. Götz Brühl
Geschäftsführer 
der Stadtwerke Rosenheim

inhAlT
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fotograf und schriftenmaler, 

bis er sich schließlich als grafi-

ker, Illustrator und Kunstmaler 

ganz seiner berufung wid-

mete, der er heute in seinem 

atelier bei Halfing nachgeht. 

seinen Werken ist anzusehen, 

dass der surrealist salvador dali, der fotorea-

list Jan Peter tripp, aber auch gottfried Heln-

wein zu seinen bewunderten vorbildern zäh-

len. „faszinierend ist bis heute der moment, 

wenn sich farbe in materialien wie leder, mes-

sing oder gummi verwandelt, das für den 

betrachter nicht nur sichtbar, sondern bei-

nahe greifbar wird.“

Hendrik müller zeichnet und malt seit frühen 

Kindheitstagen. und schon damals haben ihn 

autos begeistert, moderne autos, die er spä-

ter einmal fahren wollte. bmW schrieb über 

ihn: „vermutlich hat Hendrik müller ein paar 

tropfen benzin im blut, denn das bevorzugte 

sujet des malers sind oldtimer. seine ebenso 

präzisen wie lebendigen bilder vermitteln ein 

neues bild automobiler tradition“.

die leidenschaft des „auto“-didakten fand 

auf über 40 titelblättern des bmW-magazins 

und auf großillustrationen für messestände in 

tokio und turin ihre anerkennung.

ausstellungen auf schloss schwetzingen, 

schloss ludwigsburg, schloss dyck, schloss 

Hartmannsberg, in Essen, stuttgart, salzburg, 

brüssel, genf, Paris, oxfordshire 

und montreal stießen auf reges 

Interesse  der fachwelt und des 

Publikums.

der Künstler arbeitete nach sei-

ner ausbildung zum schaufens-

tergestalter als siebdrucker, 

benzin im blut
Ausstellung im Kundenzentrum

59 Jahre Fotogeschichte: 

WEItERE Infos 

atelier@muellerhendrik.de

www.muellerhendrik.com

 "19 & 79"

 "Ferrari 330 LM" 

"Alfa Romeo Tipo B P3"

gert vorwalder, leiter des operativen 

geschäfts bei der komro, freut sich besonders 

darüber, dass Kunden für die komro werben: 

„Wir arbeiten für die menschen, mit denen wir 

Haus an Haus leben, in der gleichen straße, im 

gleichen dorf und in der gleichen stadt. das 

macht für uns den unterschied aus und das 

wollen mir mit unserer neuen Website aus-

drücken.“

 "Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W 125"

"The cat's eyes" 

bEsucHEn sIE dIE nEuE 

KomRo-WEbsItE: 

www.komro.net

JubiläumsausgabE

der Hauszuleitungen.

IntERnEt, 
tElEfon, 
KabEl- tv – 
allEs aus 
EInER Hand
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im Gespräch mit Kunden, mitarbeitern und partnern

10 Jahre powerbladl der stadtwerke Rosenheim Viele Fragen 
>  Wie kann die co2-bilanz Rosenheims  

 ständig verbessert werden und bis  

 2020 eine saubere null aufweisen?

> Wie kommt erstklassiges, sauberes  

 trinkwasser direkt aus Ihrem Wasser 

 hahn?

> Welche funktion haben eigentlich 

 die Wärmespeicher?

>  Was kann man im Wertstoffhof 

 abgeben und wann hat er geöffnet?

> mit welchem call-center werde ich  

 verbunden, wenn ich ein anliegen an 

 die stadtwerke habe?

>  Wie viele ausbildungsplätze gibt es 

 bei den stadtwerken?

>  Warum ist fernwärme so vorteilhaft?

> freibad, Hallenbad, sauna: Welche   

 aktionen sind für mich interessant?

>  Wo bekomme ich  gute tipps fürs  

 Energie sparen?

auf diese und viele andere fragen  gibt 

das Powerbladl antwort mit vielen 

interessanten Hintergundinformationen

4 x jährlich mit einer auflage von jeweils 

45.000 Exemplaren an alle Haushalte in 

Rosenheim.

aktuelles ist im Internet  unter www.swro.de 

nachzulesen und für alle, die fakten und  neu-

igkeiten gerne in Ruhe studieren, ist das Pow-

erbladl  da.

und das Powerbladl ist dabei.

Es berichtet über die belastung des strom-

preises durch steuern und abgaben, über die 

deponie Waldering und den Wertstoffhof.  

Es dokumentiert, wie das Energiekonzept 

2020plus in eine gute Energie-zukunft Rosen-

heims weist und schreibt über die Informati-

onsveranstaltungen dazu.

das Powerbladl blickt hinter die Kulissen, zeigt 

zusammenhänge, schärft den blick für Prob-

leme und bemüht sich immer wieder, auch 

komplexe technische abläufe und notwen-

digkeiten verständlich darzustellen.

für die anliegen unserer Kundinnen und Kun-

den gibt es kein call center,  dafür das persön-

Kunden, mitarbeiter, geschäftsfreunde – sie 

alle werden durch das Powerbladl informiert, 

was in den stadtwerken so passiert: 

Wie viel aufwand erforderlich ist, um frisches 

und gesundes Wasser  aus dem Hahn fließen 

zu lassen. Wie wir dazu beitragen, dass  saube-

rer strom  zuverlässig seine arbeit verrichtet 

und gleichzeitig die co2-bilanz in Rosenheim  

verbessert . 

Wie Erdgas und fernwärme unsere Häuser 

auch bei grimmigen temperaturen wohlig  

wärmen und welch wichtige Rolle die Wärme-

speicher spielen.

Im Hallenbad ist was los, im freibad geht die 

Post ab mit dem Woodenmusic-familienfest 

liche beratungsgespräch in unserem  Kunden-

center oder bei bedarf vor ort. für stö- 

rungsfälle steht eine 24-stunden-bereitschaft 

mit qualifizierten mitarbeitern zur verfügung.

anREgungEn, WünscHE und 

KRItIK ERREIcHEn dIE REdaKtIon 

dEs PoWERbladls

Per Brief:

Redaktion PowerBladl

Stadtwerke Rosenheim

Bayerstraße 5

83022 Rosenheim

oder per e-mail:

andrea.friedrich@swro.de

thomas.sprenger@swro.de

dIE HERausgEbER und dIE REdaKtIon sagEn IHnEn HEutE 

füR IHR IntEREssE und IHRE aufmERKsamKEIt, 

füR IHRE dIsKussIonsbEItRägE und IHRE anREgungEn “Jubiläumsausgabe PowerBladl“

Redaktionskonferenz

Herzlichen 
Dank!

seit nunmehr zehn Jahren und hoffentlich 

noch lange. Weil es sich auf die fahnen 

geschrieben hat, die stadtwerke Rosenheim 

als offenes und transparentes unternehmen 

fest in der Region zu verwurzeln. 

mit den menschen, die hier arbeit finden, den 

auszubildenden, die eine gute berufliche Per-

spektive vor sich haben, den Handwerksbe-

trieben und unternehmen, die für die stadt-

werke arbeiten und schließlich für sie: 

unsere Kundinnen und Kunden.

vom ersten Powerbladl wurden 25.000 Exem-

plare gedruckt, heute erreichen wir mit einer 

auflage von 45.000 unsere leserinennen und 

leser in Rosenheim.



von dER gEWInnung 
bIs zum HausanscHluss

Pflege und Wartung des netzes verlangen 

einen hohen aufwand an arbeitskraft, 

technik und geld. zwei drittel aller 

ausgaben der trinkwasserversor-

gung werden für sanierung und 

ausbau des netzes verwendet.

überwacht und gesteuert werden 

alle abläufe in einer rechnergesteu-

erten leitwarte. die zentrale stö-

rungsstelle ist rund um die uhr mit 

kompetenten mitarbeitern besetzt, so 

dass störungen schnell behoben und 

schäden vermieden werden können. die 

versorgungssicherheit bleibt jederzeit 

erhalten.

aus dER EIszEIt
die jüngste Eiszeit hat das voralpenland und 

das landschaftsbild um Rosenheim geformt 

und zu einem gewaltigen Wasserfilter gestal-

tet. das stammbecken des Inntalgletschers, in 

dem heute Rosenheim und der chiemsee lie-

gen, wurde durch gletscher aufgeschürft und 

ausgehobelt.  nach abschmelzen des Eises 

blieben gewaltige schuttmassen als End- 

oder seitenmoränen liegen. sie bildeten eine 

barriere und leiteten die flüsse, die ehedem 

Richtung norden strömten, ins Rosenheimer 

becken. die schmelzwasserflüsse des glet-

schers lagerten mächtige schotterpakete ab, 

die gute grundwasserleiter bildeten und 

heute  die funktion eines grundwasserfilters 

wahrnehmen. Eine wichtige voraussetzung 

für natürliches, reines trinkwasser, das in 

nahezu unbegrenzter menge zur verfügung 

steht.  

EIn gEscHEnK dER natuR, WIR HabEn dIE 

aufgabE dIEsEs gEscHEnK zu bEHütEn 

und zu bEWaHREn.

aus dem Quellgebiet des unteren mangfall-

tales gewinnen wir trinkwasser, das ohne 

jeden chemischen zusatz genossen werden 

kann. In vielen anderen Regionen muss 

trinkwasser dauerhaft mit zusätzen wie 

chlor aufbereitet werden. das Rosenheim 

Wasser ist von natur aus rein und wird von 

den stadtwerken Rosenheim in unverfälsch-

ter form direkt in die Haushalte Rosenheims 

eingespeist.

ten, die die Qualität von Wasser für den 

menschlichen gebrauch exakt definieren.

überprüft werden diese Werte durch lau-

fende Kontrollen des eigenen labors und 

unabhängiger labore.

getestet wird das Rosenheimer Wasser auf 

über 40 chemische Parameter, wie z. b. 

schwermetalle, nitrat, Pflanzen- und schäd-

lingsbekämpfungsmittel, chlorkoh-

lenwasserstoff, p-h-Werte, tempera-

tur und geruch. dabei werden die tests an 

allen stellen der lieferkette vorgenommen. 

an den fassungsanlagen vor ort, an den 

Hochbehältern, den 

zuleitungen und 

am versor-

gungsnetz.

da die schotter im gewinnungsgebiet mang-

falltal zu einem großen teil aus Kalk und dolo-

mit bestehen, sind die wichtigsten mineralien 

im Rosenheim trinkwasser calcium, magne-

sium und Hydrogencarbonat. zusammen mit 

den geringer konzentrierten stoffen wie 

Kalium, natrium, chlorid und sulfat beträgt 

die ausgewogene mineralisation ca. 550mg/l. 

diese zusammensetzung bestimmt den 

guten, frischen geschmack unseres Wassers 

und die bekömmlichkeit als trinkwasser für 

den menschen. die Wasserhärte liegt um  

20 dH (deutscher Härte). nach dem Wasch- 

und Reinigungsmittelgesetz (WRmg) von 

2007 ist das Rosenheimer Wasser damit in den 

Härtebereich „hart“ einzuordnen. deswegen 

ist bei  Hausgeräten die Einstellung „hart“ vor-

zunehmen und eine regelmäßige Entkalkung 

ist durchzuführen.

die stadtwerke Rosenheim tragen verant-

wortung für die Reinheit des trinkwassers 

vom gewinnungsgebiet über die zuleitun-

gen, die Hochbehälter und das verteilungs-

netz bis zum jeweiligen Hausanschluss. ab 

hier trägt der gebäudeeigentümer die ver-

antwortung und hat dafür zu sorgen, dass 

Hausleitungen die Reinheit des Wassers nicht 

beeinträchtigen.

QualItät aus gutEm gRund
durch die natürliche filterwirkung des 

bodens ist das für Rosenheim geförderte 

grundwasser von hoher Qualität und Rein-

heit. da wir ausschließlich grundwasser för-

dern, sind außeneinflüsse, die bei ober- 

flächen- oder Quellwasser qualitätsmindernd 

wirken können, von vornherein ausgeschlos-

sen. die trinkwasserverordnung enthält  

begriffsbestimmungen und schutzvorschrif-

Etwa 400 km Rohrleitungen verteilen das 

trinkwasser an ca. 10.500 Hausanschlüsse in 

der Region. die leitungen des Rohrnetzes 

bestehen fast ausschließlich aus Kunststoff 

(Polyethylen) und gusseisen mit zementmör-

telauskleidung. nach technischem stand  

empfohlene materialkombination für langle-

bigkeit.

Rund 1750 über das netz verteilte Hydranten 

liefern nicht nur der feuerwehr das nötige 

nass an den brandherd, 

sondern sind auch 

w i c h t i g e r 

bestandteil der 

technischen 

betriebsfüh-

rung.

logIstIK füR unsER 
lEbEnsmIttEl nummER 1
bevor unser gutes trinkwasser in den Rosen-

heimer Haushalten aus dem Wasserhahn 

kommt, legt es einen langen, technisch 

anspruchsvollen und ständig überwachten 

Weg zurück. viel aufwand und Wissen sind 

nötig, um jederzeit eine ausreichende menge 

an hochwertigem trinkwasser zur verfügung 

zu stellen. Eine logistische aufgabe, die die 

stadtwerke Rosenheim verlässlich lösen.

sIcHERHEIt WIRd 
gRoss gEscHRIEbEn

die stadtwerke Rosenheim versorgen etwa 

80.00 menschen in unserer Region mit natur-

reinem trinkwasser. sechs brunnen fördern  

das Wasser aus einer tiefe von 15 bis 35 metern 

in die übergabestationen wie z. b. die Hochbe-

hälter. Hier werden Proben entnommen und 

erst nach strengen tests wird das trinkwasser 

weitergeleitet.

das gesamtspeichervolumen der Rosenhei-

mer Hochbehälter beträgt 12.820m3. die 

Hochbehälter dienen zum ausgleich 

für die differenz von geringem ver-

brauch und spitzenlast. die 

behälter werden nachts aufgela-

den und können bei spitzenbe-

darf (z. b. morgens) den mehr-

verbrauch decken.

PowerBladlPowerBladl

Ein geschenk der natur
nahezu unbegrenzte Vorräte, die der mensch schützen muss

76

die Heimat reinen Wassers
mächtige schotterpakete als natürlicher Filter

Härtebereich  Härte in Millimol pro Liter

 weich:   bis 1,5 Millimol/l Calciumcarbonat (entspricht 8,4 °dH)

 mittel:  1,5 bis 2,5 Millimol/l Calciumcarbonat (entspricht 8,4 bis 14 °dH)

 hart:  ab 2,5 Millimol/l Calciumcarbonat (entspricht mehr als 14 °dH)

Manometer Hochbrunnen Waldering

Naturreines Trinkwasser aus dem 
Quellgebiet des unteren Mangfalltals: 
Brunnengebiet Willingerau bei Bad Aibling

mitarbeiter
Portrat

unsER  
nETzmEisTER
„als ich 2006 zu den stadtwerken kam, war ich 

zunächst als Wassernetz-monteur in der abtei-

lung trinkwasser tätig“ erzählt Josef Häusler, 

der heute stellvertretender abteilungsleiter 

der trinkwasserversorgung ist. 

die ausbildung zum zentralheizungs- und lüf-

tungsbauer war eine gute voraussetzung für 

seine weitere berufliche tätigkeit, wobei er 

schon nach kurzer Einarbeitungszeit zielstre-

big das Weiterbildungsangebot seines neuen 

arbeitgebers nutzte. 

beim deutschen  verein des gas- und Wasser-

faches (dvgW) in Karlsruhe drückte er von 

2010 – 2012 die „schulbank“ und schloss 

schließlich mit Erfolg 

zum netzmeister 

für gas und 

Wasser ab. 

„Instandhal-

tung, verbesse-

rung und Erweiterung 

des  Wasserrohrnetzes  sind heute meine  

berufliche Herausforderung, die ich mit begeis-

terung annehme. vielseitige und abwechs-

lungsreiche aufgaben gehören für meine Kol-

legen und mich zum täglichen geschäft. Wir 

besprechen die notwendigen Einsätze, tau-

schen unsere Erfahrungen aus  und setzen 

kurz- und mittelfristige Prioritäten. so wie ein 

tropfender Wasserhahn zu Hause erheblichen 

Wasserverlust verursachen kann, so ist es auch 

mit einem netz für 80.000 menschen. Perma-

nente überwachung, sensible messeinrichtun-

gen und manchmal detektivisches gespür  

sind nötig, um Wasserverluste zu minimieren 

und volle funktionsfähigkeit des netzes zu 

gewährleisten“.

ständige Weiterbildung, z. b. beim dvgW, aber 

auch bei anderen Institutionen wie der Indust-

rie- und Handelskammer gehören weiterhin 

für Josef Häusler einfach dazu, um stets auf 

neuestem stand der technik zu bleiben.

und neben dem beruf?

„mtb-fahren gehört zu meinem privaten aus-

gleich, aber auch das fußballspiel  beim sv 

söllhuben kommt in meiner freizeit nicht zu 

kurz. Ich lebe mit meiner Partnerin in der 

gemeinde Riedering  und gemeinsam genie-

ßen wir unsere schöne oberbayerische land-

schaft.  alles zusammen bildet den gegenpol 

zur schönen, manchmal auch anstrengenden 

berufstätigkeit.

Josef Häusler

Netzmeister: 

allE gEmEssEnEn  
WERtE lIEgEn dEutlIcH 
untERHalb dER gEsEtz-
lIcH voRgEscHRIEbEnEn 
gREnzEn, oft untER 
dEn cHEmIscH nacH-
WEIsbaREn WERtEn.

Die vollständigen und aktuellen Werte 

der Trinkwasseranalyse finden Sie unter

www.swro.de

zWEI dRIttEl 
allER ausgabEn 
füR das tRInKWassER 
EntfallEn auf ERHalt 
und ausbau dEs 
tRInKWassER-nEtzEs

im  Stadtwerke-Labor

Wasserproben -Untersuchung
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HEutE und In zuKunft: 
die stadtwerke Rosenheim sorgen als kom-

munaler versorgungsbetrieb für hohe Quali-

tät, absolute Reinheit und bestmögliche ver-

sorgungssicherheit mit trinkwasser. für die 

Kommunen und bürger bedeutet dies Eigen-

ständigkeit, selbstbestimmung und ein hohes 

maß an sicherheit .

WassER bRaucHt EInEn 
gEnERatIonEn-vERtRag
die versorgung der bevölkerung mit trink-

wasser höchster Qualität auch in zukunft 

erfordert schon heute große anstrengungen 

und erhebliche mittel. nach den gesetzlichen 

vorschriften der „trinkwasserverordnung“ ist 

ein Wasserversorgungsunternehmen ver-

pflichtet, beim ausfall einer gewinnungsan-

lage für eine anderweitige Wasserversorgung 

zu sorgen. das angestrebte „zweite stand-

bein“ soll wassergeologisch unabhängig und 

nicht über die gleichen grundwasserleiter 

verbunden sein. auch wird eine unterschiedli-

che fließrichtung gefordert.

beim ausfall von ein bis zwei brunnen aus 

dem gewinnungsgebiet können die anderen 

brunnen die fehlende menge an trinkwasser 

problemlos ausgleichen. fallen mehrere brun-

nen aus, kann das fehlende trinkwasser über 

einen notverbund mit den stadtwerken bad 

aibling und Kolbermoor in das Rosenheimer 

QualItät zuvERlässIg gE-
scHützt und KontRollIERt
In einer Kulturlandschaft wie Rosenheim ist 

landwirtschaft ein prägender faktor. land-

wirtschaftliche tätigkeit kann aber auch die 

Qualität unseres grundwassers gefährden, 

wenn Reste von Pflanzenschutz- oder dünge-

mitteln mit Regen und schnee  in den grund-

wasserleiter eingeschwemmt werden. aber 

auch gewerbliche tätigkeiten mit wasserge-

fährdenden stoffen, baumaßnahmen, stra-

ßenverkehr oder Hochwasser bergen gefah-

ren für das grundwasser. 

um das trinkwasser als unser wertvollstes 

lebensmittel zu schützen, wird um die trink-

wassergewinnungsanlagen ein Wasserschutz-

gebiet ausgewiesen. Rund um die brunnenge-

biete ist der fassungsbereich für das 

grundwasser eingezäunt und darf nicht betre-

ten werden. die engere schutzzone ist so 

groß, das Wasserteilchen von der äußeren 

begrenzung bis zum brunnen mindestens 50 

tage im untergrund verbleiben und damit 

Keime absterben. Krankheiten, die früher oft 

durch das trinkwasser verbreitet wurden, wer-

den so vermieden. zum schutz vor verunreini-

gungen wird ein bereich des Einzugsgebietes 

als „weitere schutzzone“ ausgewiesen.

In der engeren schutzzone darf vieh nicht auf 

der Weide gehalten und keine gülle ausge-

bracht werden. der mehraufwand für die 

landwirte wird von den stadtwerken Rosen-

heim nach den gesetzlichen maßgaben aus-

geglichen.

der starke Regen im Juli 2011 wurde als Jahr-

hundert-Ereignis bezeichnet und schwemmte 

unrat bis in die „50-tage-zone“ der brunnen. 

das Wasser musste vorübergehend gechlort 

werden. um auch für solch außergewöhnliche 

Ereignisse gerüstet zu sein,  wurden die brun-

nen im oberen zuflussbereich abgesperrt. sie 

können nun bei gefahr vorbeugend vom netz 

genommen werden. zusätzlich wurden uv-

anlagen installiert, die die Qualität unseres 

Wassers wirkungsvoll schützen.

Im trinkwassergewinnungsgebiet Willingerau betreiben die stadtwerke Rosenheim 

vier brunnen zur trinkwassergewinnung, nun sind im verlauf des Jahres 2012 zwei 

neue brunnen hinzugekommen. In tiefen von 34 bzw. 39 metern erschließen die brun-

nen wasserführende Kiesschichten, um grundwasser für die trinkwasserversorgung zu 

gewinnen.

schmucke brunnenhäuser  mit lärchenholzverschalung wurden errichtet, die neuen 

Rohrleitungen wurden an das bestehende versorgungsnetz angeschlossen. alte 

zufahrtswege wurden saniert und neue Wege geschaffen.

Im zuge der umfassenden baumaßnahmen  hat der bund naturschutz  zu ökologi-

schen aufwertungsmaßnahmen beraten, das gelände wurde analysiert, um die vor-

schläge des bund weitgehend umsetzen zu können.

mit Hilfe einer landschaftsarchitektin wurde ein landschaftsgestaltungsplan entwi-

ckelt, der Einzelmaßnahmen wie die Pflanzung von obstbäumen, Hecken und Wald-

mäntel  sowie artenreiche Krautsäume und brombeerbestände vorsah. der gesamte 

fassungsbereich wurde neu gestal-

tet und die bepflanzung stand-

ortspezifisch verdichtet. dabei kam 

es darauf an, die verträglichkeit 

aller maßnahmen mit einem nach-

haltigen trinkwasserschutz zu ver-

einbaren.

die versorgung der Rosenheimer 

bürger mit Wasser aus einer Quelle 

ist seit 1450 nachweisbar.

1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

1537 wurde die Quelle am Hofgraben 

gefasst, das Wasser über hölzerne 

brunnenstuben durch Holzrohrleitun-

gen nach Rosenheim befördert.

1643 entstanden die ersten 19 laufenden 

Wasserausläufe in privaten Häusern. 

gegen den „Ewigsteften“  konnten bürger 

dauerhaft Wasser beziehen, der Pachtschil-

ling sicherte dieses Recht für ein Jahr.

bereits damals wusste man um die Wich-

tigkeit der Wasserqualität, um ihre bedeu-

tung für die gesundheit der bevölkerung.

1864 ging der bürgermeister stoll 

daran, in der Hofleiten einen stollen 

mit 11 m länge zu errichten und 

eine eiserne Wasserleitung über 

die Innbrücke zu führen.

1877 ergab sich mit dem Wachstum der bevölkerung in 

Rosenheim die notwendigkeit, das Wassernetz deutlich 

zu erweitern. mit einer Investition von 850.000 goldmark 

wurde das städtische Wasserwerk Rosenheim errichtet, 

das für die damalige zeit mit hochmodernen maschinen 

ausgerüstet war und bis 1971 genutzt wurde.

1950 wurden im gewinnungsgebiet 

Willing neue brunnen abgeteuft, 

danach wurden noch zwei weitere 

brunnen in Willing/Kaltenbrunn 

errichtet.

Es folgten Investitionen in zubringerleitung und 

Hochbehälter, die Inbetriebnahme eines fünften 

brunnens und schließlich 1985 die Errichtung 

eines eigenen mikrobiologischen labors.

Historisches Wasserwerk Rosenheim

Holzwasserleitung, 
Fund 2009 Klosterweg/
Frühlingsstraße

Rosenheim um 1860

bund bERät bEI öKologIscHEn  
aufWERtungsmassnaHmEn

zwei neue brunnen  
in der Willingerau

netz eingespeist werden. bei einem größeren 

unfall im gewinnungsgebiet wären mit zeitli-

cher verzögerung allerdings auch die brun-

nen bad aibling und Kolbermoor betroffen.

deshalb wird schon jetzt eine von der Willin-

gerau unabhängige Wasserversorgung als 

„zweites standbein“ eruiert. Eine Investition, 

die sich nicht heute und morgen rechnet, die 

aber eine langzeitaufgabe darstellt, die auch 

den nächsten generationen reines trinkwas-

ser sichert.

Wasserversorgung in 
Rosenheim seit über 500 Jahren 
in öffentlicher Hand

Wasserwerk Rosenheim

Wasser braucht einen "generationenvertrag"
investitionen von heute sichern sauberes Wasser auch für die zukunft
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Brunnen an der Willingerau
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leiser, sparsamer, sicherer

auch bei der müllentsorgung setzen die 

stadtwerke auf moderne und umweltfreund-

liche technik: 

mit dem neuen speziallaster von mercedes-

benz sammeln die stadtwerke wiederver-

wertbare leichtstoffverpackungen und scho-

nen die umwelt zusätzlich mit geringerem 

Kraftstoffverbrauch und weniger lärm.

dank neuster Euro-5-norm spart das neue 

müllfahrzeug sieben Prozent diesel. 

außerdem fasst die vergrößerte ladefläche 

zwanzig Prozent mehr Wertstoffe, bevor der 

laster seine fracht entleeren und an den 

standort zurückkehren muss. schließlich ver-

richtet der neue Entsorgungs-lKW seinen 

dienst leiser als seine vorgänger.

EIn WEItERER voRzug: 
der auslegerkran für das Entleeren der Wert-

stoff-container lässt sich vom fahrer fernsteu-

ern. dadurch muss der mitarbeiter nicht mehr 

etwa dreißig mal pro arbeitstag auf den Kran-

führerstand steigen. stattdessen kann er sich 

direkt neben dem depotcontainer aufstellen 

und hat den Entleerungsvorgang besser im 

blick. so kann 

der fahrer mög-

liche gefahren 

für Passanten 

schneller erken-

nen und gegen-

steuern.

neues müllfahrzeug der stadtwerke

abHolmaRKt-PIonIER
thomas fürst (44) ist schon lange im geschäft.

sein urgroßvater anton hatte schon 1912 die 

leonhardsquelle 

g e k a u f t , 

die seine nachkommen bis in die 

1980er Jahre betrieben. fürsts mutter, 

Ingrid schröder, gründete 1974 in Rosen-

heim, gegen jeden markttrend damals, einen 

der ersten abholmärkte für getränke. seiner-

zeit wurden bier und limonaden den leuten 

noch ins Haus geliefert. „Wer käme auf die 

Idee, seine Kästen selbst zu schleppen?“, frag-

ten sich viele skeptiker. die leute kamen: weil 

sie rechnen konnten und frau schröder gut 

wirtschaften. so wuchs der fRuga-laden zu 

einer Institution in Rosenheim.

exzellenten angebot 

an über 300 Weinen 

(thomas fürst ist diplo-

mierter sommelier) sowie 

spirituosen. 

ERfolgsREzEPt
„fachkenntnis, Kompetenz und ausrichtung 

auf die Wünsche unserer Kunden sind unsere 

antwort auf „Hauptsache-billig-anbieter“, hat 

sich das fruga-team auf die fahnen geschrie-

ben und überzeugt damit auch viele Kunden 

ausserhalb Rosenheims.

Was würden sie erwarten, wenn sie einen 

kleinen getränkefachmarkt beträten? sie wür-

den sich vermutlich nicht über die bekannten 

limonaden wundern, die es wirklich überall 

auf der Welt gibt, und sie würden sicher auch 

einige landestypische getränke dort vermu-

ten, meist biere und sprudelwasser. und 

selbst wenn sie nicht aus der gegend kämen, 

dann würden Ihnen zumindest die bekannte-

ren hiesigen sorten etwas sagen, von denen 

sie die eine oder andere gekostet hätten.

umso überraschter ist der besucher von einer 

Riesenauswahl an über 100 bieren und einem 

wasser sauber? Warum schonen die bäder 

unser Klima?

„mit unserer facebook-seite wenden wir uns 

besonders an die jungen badegäste“, erklärt 

franz gerthner, zuständiger bereichsleiter bei 

den stadtwerken für die schwimmbäder 

Rosenheims. „auf facebook können sich 

gäste über unser bäderangebot informieren, 

mit freunden zum schwimmen verabreden 

und natürlich auch fragen und Kritik äußern. 

Wir freuen uns auf viele likes und den aus-

tausch mit den Kunden“, sagt gerthner.

In diesem sommer ist nicht mehr allein die 

große liegewiese im freibad treffpunkt für 

alle sonnenanbeter in der stadt: zur Eröff-

nung der freibadsaison haben die stadtwerke 

auch die seite „Rosenheimer bäder“ im sozia-

len netzwerk facebook gestartet.

auf Ihrer facebook-seite geben die stadt-

werke einen schnellen überblick über das 

gesamte angebot ihrer bäder: von den öff-

nungszeiten für Hallen- und freibad bis zum 

termin für den nächsten aqua-zumba-Kurs. 

dazu wird das Redaktionsteam der bäder 

immer wieder auch einen Einblick hinter die 

Kulissen eines schwimmbads geben: Wie 

halten die bäder das becken-

„Rosenheimer bäder“? gefällt mir!

getränkefachmarkt mit vielen erfrischenden Ideen

fRuga kommt übrigens von „früchten und 

getränken“, weil in den ersten Jahren obst 

das angebot erweitern sollte. Eine überra-

schende auswahl bietet der fRuga-markt 

auch heute noch.

untERnEHmERgEIst  
gEgEn dEn duRst
übrigens liefert thomas fürst, anders als noch 

seine mutter, wieder getränke an die tür-

schwelle, sogar bis nach mallorca oder an die 

costa del sol, und er beschafft tropfen, die 

von noch weiter her kommen. denn als in den 

1990ern die discounter den getränkemarkt 

mit billigstpreisen fluteten, war wieder beson-

derer unternehmergeist gefragt. thomas 

fürst programmierte in Eigenarbeit als einer 

der ersten einen eigenen onlineshop. Heute 

verkauft er neben dem ladengeschäft auch 

über das Internet und ist dort mit seiner ange-

botsvielfalt und seiner Qualität sehr erfolg-

reich.

FRuGA punktet mit Auswahl, beratung und modernem Vertrieb

FRUGA-Fachmarkt – 

zufriedener Stadtwerke-Kunde 
Alles im Griff: 
Mit dem Auslegerkran 
hebt der LKW-Fahrer den 
Leichtstoff-Container 
über die Ladefläche.

tHomas füRst 
an sEInER 
„zaPfanlagE“ 
füR HocH-
PRozEntIgEs

In wenigen Wochen ist es wieder soweit: dann 

lockt das 3. Rosenheimer sommerfestival wie-

der zehntausende besucher an lauen Juli-

abenden in den südlichen mangfallpark.

 
müncHEnER fREIHEIt
den auftakt für die sommerliche festivalwo-

che geben am freitagabend, dem 12. Juli, die 

stadtwerke mit viel Romantik: die münchener 

freiheit präsentieren legendäre Hits wie 

„ohne dich“ oder „1000-mal du“ und laden 

ein zum schwelgen beim unverwechselbaren 

„freiheit“-sound.

Ins sommerfestival starten mit den stadtwerken 
Auftaktabend mit mariemarie & der münchener Freiheit

"RosEnHEImER 
bädER" 
auf facEbooK: 
öffnungszEItEn, 
KuRsE und tERmInE 
auf EInEn blIcK

stadtwerke starten Facebook-seite

sIngER-songWRItERIn 
maRIEmaRIE
bevor die altmeister auf die bühne treten, 

zeigt sängerin und Komponistin mariemarie 

mit ihrer band, dass eingängige Pop-musik 

und Harfenklänge perfekt zusammenpassen.

3. Rosenheimer sommerfestival: 

12. bis 21. Juli 2013 

Auftaktkonzert mit mariemarie 

und münchener Freiheit: 

Freitag, 12.7., ab 18.30 uhr. 

Eintritt: 30 Euro, ermäßigt 21 Euro.

bei freiem Eintritt und vielen attraktionen 

machten am 22. Juni wieder kleine und 

große cowboys Halt im Rosenheimer frei-

bad. denn inzwischen ist das Wooden 

music festival ein echter Klassiker. bereits 

im achten Jahr erklärten die stadtwerke das 

freibad zum groß-saloon mit country-

musik, schmankerln vom grill und einem 

tollen Kinderprogramm. In diesem Jahr 

brachten die bands „grass Root ties“ und 

„Huckleberry five“ die besucher in stim-

mung.

Währenddessen durften die kleinen 

cowgirls und cowboys ihre fertig-

keiten beim Kinder-Rodeo und auf 

der Hüpfburg unter beweis stellen 

und ihre luftballontiere an der 

leine führen. als Höhepunkt 

des tages erwartete die gäste 

am abend dann ein großes 

lagerfeuer mit musik.

Cellarfolks

Fiddlers Green
Pink Floyd Show UK

Jimmy Roggers 
and Band Donikkl

Jodelfisch

Blassport-
gruppe

Leute, da kommt was auf Euch zu!Seit 1990 verkörpern die sechs Mannen von FIDDLER‘S GREEN nun bereits das Para-
dies des irischen  Seemanns, das Nirwana der Ausgelassenheit und das El Dorado der 
Dunkelbiertrinker. Denn der Name der Band steht als Sinnbild für ein sagenumwo-
benes Reich, in dem immerwährende Freude herrscht, der Grog in Strömen fließt, die 
Fidel niemals verstummt und den Tanzenden unendliche Ausdauer beschert wird.

Die „Pink Floyd Show UK“ ist die derzeit wohl weltweit bekannteste und beste Pink 
Floyd Show (vormals Spirit of Pink Floyd, 2006) mit anstehenden Tourneen durch  
Europa, Amerika, Asien und Australien. Die Songs und die Licht- und Lasershow ist komplett an die damalige „Division Bell 
Tour“ von Pink Floyd angelehnt, die zugleich auch die Abschiedstour von Pink Floyd 
war. Als ob ein Stück vergangener Zeit einfach zurück auf die Bühne ins „heute“ ge-
bracht würde. Die einzig wahre Pink Floyd Cover Band spielt alle Hits mit herausragen-
der Präzision, Qualität und Leidenschaft!

Heiß wird’s beim neuen Pro-gramm der „erfolgreichsten Kindermusikband Europas“ (BR). Denn DONIKKL und die Weißwürschtl haben ein neues Album und damit auch jede Menge Ohrwür-mer im Gepäck – vollgetankt mit guter Laune-Sommer-feeling. 

Jodelfisch inspiriert Altes neu, jodelt zu osteuropäischen Liedern und verschiedenen Sprachen, trägt die Hörer mit 4-stimmigem Gesang über Grenzen hinweg mitten ins eigene Herz, sodass man wohlig bei einer nicht verorte-ten „Heimat“ ankommt.

Keine Schublade ist groß genug um diese funkigen Jungs hinein zu zwängen. Ohne Playback und Regeln wird eine Show geboten, welche das ganze Publikum mit „Heavy Metal“ beglückt.

Münchener Freiheit

PinK FLOYD U.K.

SteFAnie heinZMAnn

FOREIGNER

cLAUDiA KOrecK

12.-21. JULI
Mangfallpark

PREISE / GASTRO
 

inFOBOX

VVK Festivalpass nur bis 30. Juni. 
VVK-Stellen: 
Ohne Gebühr: alle Geschäftsstellen der  Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling und  des OVB-Medienhauses.

Gebühr: 4,75 Euro über www.rosenheim-sommerfestival.de 8,50 Euro über www.muenchenticket.de, www.eventim.deDer Festivalpass berechtigt zum Eintritt für alle Veranstaltungen und ist 
übertragbar. Kinder bis 10 Jahre sind in Begleitung eines erwachsenen  
Familienmitgliedes frei.

Tagestickets:  
Die Tagestickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen von Münchenticket  
(z.B. Stadt Rosenheim: Kroiss-Ticketcenter) und eventim (Touristinfo beim 
KU’KO) bzw. am Veranstaltungstag ab 16.00 Uhr an der Abendkasse am Ein-
gang Rathausstraße.
Eintrittspreise Tagestickets: siehe jeweiliger Veranstaltungstag.Ermäßigt auf Nachweis: Schüler, Studenten, Sozialhilfeempfänger, Arbeits-
losengeld I+II-Empfänger, Empfänger von Grundsicherung, Inhaber Grüner 
Pass Rosenheim sowie Behinderte. Ist in dem jeweiligen Behindertenausweis eine Begleitperson erforderlich 
(Eintrag B), erhält diese Begleitperson freien Eintritt.Mit dem Kauf der Eintrittskarte/des Festivalpasses akzeptiert der Besucher 
die AGB der Landesgartenschau Rosenheim 2010 GmbH, die im Internet 
www.rosenheim-sommerfestival.de veröffentlicht ist.

GAStrOnOMie AUF DeM FeStivALGeLänDe Bayerische und internationale Schmankerl, süße Knabbereien,  
Cafe, Cocktails sowie Bierspezialitäten der Brauereien Auer Bräu  
und Flötzinger Bräu.

ROSENHEIM

SOMMER
FESTIVAL

w
w

w
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de

Einlass

„iriSche nAcht“ 
ceLLArFOLKS 
FiDDLerS Green Irischer Folk-Rock vom FeinstenTagesticket: 20,- € / erm. 14,- € 

Einlass

JiMMY rOGGerS AnD BAnD
PinK FLOYD ShOw UK 
Die beste Pink-Floyd-Show der Welt mit einzigartiger Licht- und Lasertechnik
Tagesticket: 25,- € / erm. 17,- € 

Einlass

DOniKKL mitreißende Songs für  Groß und Klein „Die neue bayerische Welle“JODeLFiSch grenzenloser 4-stimmiger GesangBLASSPOrtGrUPPe Blasmusik mal ganz andersTagesticket: 20,- € / erm. 14,- € 

17.00

18.30

20.00

17.00

18.30

20.30
15.00

16.00 

18.30

20.00

Keine Sitzgelegenheiten vorhanden!

Sitzgelegenheiten vorhanden!

Sitzgelegenheiten vorhanden!

Sparkassen-Finanzgruppe

Gibt es etwas Schöneres als die Sonnenseiten des Lebens? Manchmal 
braucht es nicht viel dazu: etwas Ruhe, ein Sonnenbad, vertrautes Mit-
einander. Vielleicht auch die Zukunft ausmalen und neue Pläne schmie-
den. Dann sollten Sie nicht Ihre finanziellen Ziele aus den Augen verlie-
ren. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Ansprüche rund ums 
Geld. Vielleicht lassen sich dann manche Träume schneller verwirklichen. 
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Dem Leben die schönsten Zeiten abgewinnen – und Träume schneller verwirklichen.

85, 

FeStivALPASS

eUrO

eine veranstaltung der

InnSPIRATION R O S E N H E I M  S O M M E R F E S T I VA L

www.rosenheim-sommerfestival.de

Festivalpass: 85,- euro (keine vvK-Gebühren), übertragbar und für alle veranstaltungen gültig. 
VVK-Stellen: Alle Geschäfts-stellen der Sparkasse rosenheim-Bad Aibling und des OvB. Tagestickets: 

über vorverkaufsstellen München ticket und eventim.

FREITAG 
19.7.13 SAMSTAG 

20.7.13 SONNTAG 
21.7.13

InnSPIRATION R O S E N H E I M  S O M M E R F E S T I VA L

InnSPIRATION R O S E N H E I M  S O M M E R F E S T I VA L

InnSPIRATION R O S E N H E I M  S O M M E R F E S T I VA L

Präsentiert von:

Der Sänger und Songwriter Jimmy Roggers ist in der gan-zen europäischen Country Szene bekannt. Sein Reper-toire reicht von ehrlichem Gitarrenrock im Stile von Mark und David Knopfler, bis zu eingängigen ruhigen Country Songs.

Einer der bekanntesten Irish Speedfolk Acts in Bayern kennt die Schiffsplanken der Pubs und Kneipen genau so gut wie die Weiten großer Bühnen mit Tausenden von Besuchern. Mit Reggae-, Ska- und Polkaele-menten werden aus harmlosen traditionellen irischen Liedern schweißtreibende Partysongs.

Wilder Westen unplugged in Rosenheim

öffnungszEItEn  WERtstoffHof

Mo  –  Fr  7.30 Uhr – 17.00 Uhr
Sa  8.00 Uhr – 17.00 Uhr

Innlände 25, 83022 Rosenheim
Tel.: 08031 365-2390

8. Wooden music Festival im Freibad

an  der Chiemseestraße

fRuga gEtRänKEfacHmaRKt
Chiemseestraße 8, 83022 Rosenheim
Tel.: 08031  31477
www.fruga.de

öffnungszEItEn:
Montag - Freitag    8:00 - 18:30 Uhr
Samstag                     8:00 - 15:00 Uhr
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"Die Welt braucht mehr Rosenheims"

Bilder: Cityguide Rosenheim. Vielen Dank!

"voRbIldlIcHER 
InnovatIonsgEIst"
der bayerische umwelt-

minister dr. marcel Huber 

lobte bei der feierlichen 

Inbetriebnahme des neuen 

gasmotors den Pioniergeist 

der Rosenheimer und ihrer 

stadtwerke.

voRREItER füR dIE 
EnERgIEWEndE
mit dem offiziellen start des 
neuen gasmotors ging in 
Rosenheim das modernste 
Klein-gaskraftwerk der Welt 
an den start.

EuRoPäIscHER PREIs füR KRaft-
WäRmE-KoPPlung
für ihre wegweisende Kraftwerksinfrastruk-
tur erhielten die stadtwerke Rosenheim in 
brüssel zudem den European cogen award. 
der Rosenheimer ansatz für die kombinierte 
gewinnung von strom und Wärme unter Ein-
satz modernster Kraftwerkstechnik liefere 
nach ansicht der Energieexperten eine blau-
pause für die regionale Energieversorgung in 
Europa. 

bRIngt dIE 
lEIstung von 
30 fERRaRIs In 
5 mInutEn ans 
RosEnHEImER 
stRomnEtz

zEHn JaHRE 
ERfolgREIcHE 
EntWIcKlungs-
zusammEn-
aRbEIt

Bilder: General Electric. Vielen Dank!

Feierliche Einweihung von Deutschlands größtem und effizientestem Gasmotor
JubiläumsausgabE

EuRoPäIscHE 
auszEIcHnung 
füR KRaft-WäR-
mE-KoPPlung 
In RosEnHEIm


