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standenen Überprüfung der Aufbau- 
und Ablauforganisation bewiesen, 
dass sie personell sehr gut aufgestellt 
sind und einen hohen Sicherheitsstan-
dard vorhalten, um einen professio-
nellen Netzbetrieb der Sparten Strom, 
Gas und Wasser zu gewährleisten.“ Für 
die Mitarbeiter der Stadtwerke ist die 
erneute erfolgreiche TSM-Überprü-
fung Ansporn, sich in diesem Bereich 
weiter kontinuierlich zu verbessern, 
getreu dem Motto: „Nach der TSM-
Überprüfung ist vor der TSM-Über-
prüfung.“

  G  Karoline Gajeck-Scheuck 

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH

In regemäßigen Abständen stellt sich 
die Stadtwerke Amberg Versorgungs 
GmbH in den Sparten Gas und Wasser 
der TSM-Überprüfung und konnte da-
bei auch in diesem Jahr die unabhän-
gigen Experten des DVGW überzeu-
gen. Zuvor waren im Rahmen der ins-
gesamt dreitägigen Überprüfung u. a. 
das Lager der Stadtwerke, die Gas- und 
Wasser-Werkstätten, das Zählerlager 
sowie das Wasserwerk Engelsdorf be-
sichtigt und bewertet worden. Robert 
Scherer, Geschäftsführer der DVGW-
Landesgruppe Bayern, zeigte sich 
nach der Überprüfung zufrieden mit 
der im Vorfeld geleiteten Arbeit: „Die 
Stadtwerke Amberg haben mit der be-

deren Vorzeichen – die jeweiligen Hy-
gienekonzepte der beteiligten Partner 
sowie ein umsichtiger Umgang unter-
einander sorgten jedoch dafür, dass 
das Wochenende trotz aller Be-
schränkungen wie geplant stattfin-
den konnte.

Die DVGW-Bezirksgruppe Erfurt hat 
sich am 11. und 12. September 2020 
zu ihrem traditionellen Wanderwo-
chenende mit Fachbesichtigungen 
getroffen. Die diesjährige Zusam-
menkunft stand in Hinblick auf die 
Corona-Pandemie zwar unter beson-

Das Programm der zweitägigen Veran-
staltung startete an der Talsperre Rat-
scher der Thüringer Fernwasserversor-
gung (TFW). Hier erfuhren die Teilneh-
menden, dass es an der Talsperre in der 
Vergangenheit immer wieder Probleme 
bei der Badewasserqualität gegeben hat-
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Wanderwochenende der DVGW-Bezirksgruppe Erfurt

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH

Elektrotechnik, Elektronik, Informati-
onstechnik e. V. (VDE) sowie im Gas- 
und Wasserbereich wie auch für den 
Zweckverband Baarwasserversorgung 
durch den DVGW. Trotz des nicht uner-
heblichen personellen Aufwandes hat-
ten sich die Stadtwerke dafür entschie-
den, alle Sparten gleichzeitig überprü-
fen zu lassen – umso größer war die 
Freude darüber, als die Projektverant-
wortlichen kürzlich die entsprechen-
den TSM-Urkunden für die erfolgreiche 
Überprüfung aus den Händen von Tho-
mas Anders, dem Geschäftsführer der 
DVGW-Landesgruppe Baden-Württem-
berg, entgegennehmen konnten.

  G  Hans Bauer 

Stadtwerke Trossingen GmbH

Um die hohen Qualitätsrichtlinien der 
Energie- und Wasserversorgung in 
Deutschland auch in Zukunft sicher 
erfüllen zu können, haben sich die 
Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro), 
die Energieversorgung Trossingen 
GmbH (EnTro) sowie der Zweckver-
band Baarwasserversorgung der TSM-
Überprüfung unterworfen. Diese ge-
währleistet, dass die Versorgungsqua-
lität der öffentlichen Netze sowie deren 
peripheren Prozesse und Bereiche auf 
einem kontinuierlich hohen Niveau 
gehalten werden und eine rechtssiche-
re Aufbau- und Ablauforganisation im 
Unternehmen besteht. 

Die Überprüfung erfolgte für den 
Strombereich durch den Verband der 

Stadtwerke Trossingen GmbH

v. l.: Georg Mohr (kaufmännischer Bereichs-
leiter), Thomas Anders und Christoph Baier 
(technischer Bereichsleiter)

Robert Scherer (2. v. r.) überreicht in der 
Amberger Gasstation die TSM-Urkunde an die 
Verantwortlichen der Stadtwerke Amberg.
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