
Die Zuteilung nahmen wir ent-
sprechend den erhaltenen Fra-
gebögen unserer Kunden aus der
Stadt Lambrecht bzw. den Orts-
gemeinden vor. Deshalb haben
erhalten: 1.040 Euro die Grund-
schule Lambrecht, 350 Euro die
Gemeinsame Grundschule Fran-
keneck-Neidenfels, 204 Euro 
die Heinrich-Weintz-Schule in
Elmstein, 146 Euro die Grund-
schule Esthal und 228 Euro die
Grundschule Lindenberg. 
Wir freuen uns darüber, wenn
wir hiermit einen kleinen Bei-

Zertifizierung des IT-Systems sowie den Wer-
degang unserer Auszubildenden möchten wir
diesmal berichten. Viel Spaß beim Lesen!
Gemeinsam mit dem ganzen Stadtwerketeam
wünsche ich Ihnen eine weiterhin schöne
Urlaubszeit und einen vergnüglichen Bummel
über die Lambrechter Kerwe!

Freundliche Grüße

Michael Frech
Geschäsführer der Stadtwerke Lambrecht
(Pfalz) GmbH

Liebe Stadtwerke-Kunden,

Urlaubszeit gleich Erholungszeit – doch nicht
so bei den Stadtwerken! Gerne nutzen wir die
warme Jahreszeit, um Versorgungsleitungen
zu warten oder zu erneuern. Aus diesem
Grund kommt es gerade in der letzten Zeit
vermehrt zu geplanten Stromabschaltungen
und Unterbrechungen der Wasserversorgung.
Wir achten selbstverständlich darauf, dass die
Unterbrechung stets so kurz wie möglich und
der betroffene Personenkreis so klein wie mög-
lich gehalten werden. Für Ihr Verständnis
bedanke ich mich im Voraus.
Diese Sonderseite informiert Sie wieder über
Veränderungen und Entwicklungen bei den
Stadtwerken Lambrecht. Über das erfreuliche
Spendenergebnis der Anfang des Jahres durch-
geführten Kundenumfrage, die erfolgreiche

Nach dreijähriger Ausbil-
dungszeit bei den Stadtwerken
konnte Frau Gwendolin Loos
den Ausbildungsberuf der In-
dustriekauffrau am 25. Mai
2018 mit hervorragenden No-
ten abschließen. Die Geschäs-
leitung sowie die gesamte Kol-
legenscha gratulieren hierzu
nochmals herzlich.

Ausbildung zur Industriekauffrau bei
den SWL erfolgreich abgeschlossen!

Grundschulen dürfen sich über
Spenden freuen

Die im Februar durchgeführte
Kundenumfrage ging mit dem
Versprechen einher, dass wir für
jeden eingehenden Fragebogen
zwei Euro spenden werden.
Dank der erfreulich hohen An-
zahl an Teilnehmern (984 zu-
rückerhaltene Fragebögen)
konnte letztlich ein Spendener-
gebnis von 1.968 Euro erzielt
werden. 
Das Geld kommt allen Grund-
schulen der Verbandsgemeinde
Lambrecht, die in unserem Ver-
sorgungsgebiet liegen, zugute.

für die Tal-Bürger und Unternehmen
Informationen

    
  

Die Stadtwerke Lambrecht
freuen sich über das Erreichen
eines wichtigen Meilensteines
im Bereich der IT-Sicherheit:
Mitte Juni wurde das Zertifikat
für das Informationssicher-
heits-Managementsystem
(ISMS) im Bereich Netzleit-
technik Strom und Gas über-
reicht. Nach rund einjähriger
Vorbereitungsphase, begleitet
durch das Beratungsunterneh-
men secopan GmbH, wird hier-
durch bestätigt, dass das ISMS
alle Anforderungen des IT-Si-
cherheitskataloges der Bundes-
netzagentur erfüllt. 

Zum Hintergrund: Mit der zu-
nehmenden Digitalisierung in
der Energiewirtscha steigt
auch die Bedeutung von Infor-
mationssicherheit für den Be-
trieb von Strom- und Gasver-
teilnetzen. Um die
Verfügbarkeit dieser „kriti-
schen Infrastrukturen (KRI-
TIS)“ weiterhin hoch zu halten,
hat die Bundesnetzagentur ei-
nen verbindlichen IT-Sicher-
heitskatalog für Strom- und
Gasnetzbetreiber vorgegeben.
Unter anderem ist hierin vor-
gesehen, dass gerade Unterneh-
men wie Energieversorger auf-

grund der zunehmenden Be-
deutung von IT-gestützten Pro-
zessen in diesem Bereich um-
fassende Schutzmaßnahmen
ergreifen müssen. Neben der
Ernennung eines IT-Sicher-
heitsbeauragten im Unter-
nehmen war dies vor allem die
Einführung eines ISMS gemäß
DIN ISO/IEC 27001 und des-
sen Zertifizierung. Diese Vor-
gaben können die Stadtwerke
Lambrecht nun erfüllen.
Ganz im Sinne des IT-Sicher-
heitskataloges ist das ema In-
formationssicherheit allerdings
nicht abgeschlossen, sondern
fest in den Unternehmens-
strukturen etabliert und wird
regelmäßig überprü und bei
Bedarf angepasst werden. Für
Kunden bedeutet dies vor allem
eines: die Sicherheit der Strom-
und Gasversorgung bleibt auch
bei zunehmender Digitalisie-
rung stets gewährleistet.

IT-Leitsystem der Stadtwerke 
Lambrecht erfolgreich zertifiziert

Im Namen des ganzen Stadtwerke-
teams gratuliert Michael Frech 
Gwendolin Loos zum Abschluss der
Ausbildung und wünscht alles Gute
für die Zukun!

trag zur Verbesserung des
Schullebens leisten können.
Doch ohne das Mitwirken un-
serer Kunden wäre dies nicht
möglich gewesen, deshalb
nochmals vielen Dank. Über
die Ergebnisse der Kundenum-
frage, die durchweg positiv aus-
fielen, berichteten wir bereits
in der Talpost-Ausgabe Nr. 23
vom 07.06.2018. Näheres hierzu
können Sie gerne auf unserer
Website www.sw-lambrecht.de
bei den Aktuellen Meldungen
nachlesen.

Stolz präsentieren Geschäsführer Michael Frech (l.) und IT-Sicherheitsbeauragter der Stadtwerke Matthias
Wundrok das überreichte Zertifikat
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Die Ausbildung qualifizierter
Nachwuchskräe ist bei den
Stadtwerken schon lange Tra-
dition. Ganz nach der Devise
„learning on the job“ werden
die Auszubildenden von Be-
ginn an in die bestehenden Ar-
beitsprozesse integriert und
sind deshalb schon während
der Ausbildungszeit wertvolle

Mitarbeiter für das Unterneh-
men. Dies ist angesichts der
wachsenden Anforderungen in
der Energiewirtscha ein wich-
tiges Kriterium.
Der Ausbildungsplatz zur In-
dustriekauffrau wurde zum 01.
August 2018 mit Frau Yeliz-Di-
lara Sahin aus Lambrecht be-
reits neu besetzt. Das Team der
Stadtwerke heißt sie als neue
Mitarbeiterin herzlich will-
kommen. Weiterhin durchläu
derzeit im technischen Bereich
Mitarbeiter Guido Voß eine
Ausbildung zum „Elektroniker
für Betriebstechnik“ und wird
diese voraussichtlich im Früh-
jahr 2019 abschließen.
Erfreulich ist, dass auch Frau
Loos dem Unternehmen treu
bleiben und ihre erlernten
Kenntnisse weiter einbringen
wird. Ab dem kommenden
Oktober wird sie ein duales
Studium mit der Studienrich-
tung „BWL-Öffentliche Wirt-
scha“ an der DHBW Mann-
heim beginnen und die
Praxisphasen bei den Stadt-
werken absolvieren.
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