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Vorwort

des Vorstandsvorsitzenden
Otto Eibl
Elektrizi tätsgenossenschaft
Alzgruppe e.G.

Liebe Mitgl ieder,
ein herzl iches Grüß Gott.

In der neuen Jubi läumsschrift zum 1 00-
jährigen Bestehen der Elektrizi täts-Ge-
nossenschaft Alzgruppe e.G. spiegelt
sich unsere spannende Geschichte.

Der ungeheuerl iche Mut zu Entschei -
dungen und der Weitbl ick unserer
Gründerväter werden uns hier vor Au-
gen geführt. Als Vorstandsvorsitzender
verneige ich mich mit Respekt und vol -
ler Bewunderung vor deren Leistungen.
Sie waren Pioniere mit Visionen und
legten den Grundstein für unsere Ge-
nossenschaft.
Viele Nachfolgende in Vorstand und

Aufsichtsrat haben
das „Erbe unserer
Väter“ weitergetra-
gen, dem Zeitgeist
angepasst und un-
sere EGA zu-
kunftsfähig ge-
macht. Darauf bin
ich stolz.
Für unsere Jubi lä-
umsfeier wünsche
ich mir weiterhin
unseren Teamgeist
und die Zuversicht, den kommenden
Aufgaben gewachsen zu sein. In diesem
Sinne lasst uns fröhl ich feiern gemäß
unseres Mottos: Immer genügend Was-
ser in Truchtlaching und guter Wind in
Rossau.

Euer Vorstandsvorsitzender

Otto Eibl

Die Geschäftsführung der Alzgruppe heute:
v. l i . : Andreas Holzner,Mitgl ied Aufsichtsrat; Josef Wastlschmid, Mitgl ied Aufsichtsrat;
Peter Ober, Aufsichtsratsvorsitzender; Otto Eibl , 1 . Vorstand;
Alfons Maier, Vorstand; Andreas Niedermaier, 2 . Vorstand
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1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Die Wasserkraftwerke der EGA befinden sich in einer der schönsten Gegenden
Bayerns, in Truchtlaching an der Alz.
Die Alz ist der einzige Abfluss des Chimsees (auch Bayerisches Meer genannt).

Auf einem ehemal igen Mühlengelände nutzt hier die Alzgruppe mit moderns-
ter Technik seit vielen Jahren die Mögl ichkeit, aus der umweltfreundl ichen
Wasserkraft Strom zu erzeugen.
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Grußworte

Grußwort des Ehrenvorsitzenden
der Vereinigung Wasserkraftwerke
in Bayern
Dr. Peter Ramsauer
Mitgl ied des Bundestages,
Bundesminister a. D.

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Gründung des Elektro-Interes-

senverbandes Alzgruppe am 27. Ju l i

1 91 9 wurde an „morgen“ gedacht. Die-

se Vätergeneration hat mit viel Ideal is-

mus zum Wohle der Al lgemeinheit

gehandelt und Wirtschaftsgeschichte im

Chiemgau geschrieben. Als Abgeordne-

ter im Deutschen Bundestag für den

Wahlkreis Traunstein/Berchtesgadener

Land freue ich mich, nunmehr der

Elektrizi täts-Genossenschaft Alzgruppe

e.G. zu Ihrem 1 00-jährigen Jubi läum

sehr herzl ich gratul ieren zu dürfen.

Die Wasserkraft war und ist eine we-

sentl iche Stütze der bayerischen und

heimatl ichen Stromerzeugung. Wasser-

kraft ist unerschöpfl ich, da sie nicht –

wie etwa fossi le Brennstoffe – durch

Energiegewinnung aufgezehrt wird. So

waren die Gründungsväter ihrer Zeit

voraus und haben seit Beginn echten

Umweltschutz und Nachhaltigkeit für

unsere Heimat praktiziert. Es hat ge-

dauert bis die Bundesregierung die Not-

wendigkeit der regenerativen Energien

erkannte und gesetzl iche Rahmenbe-

dingungen schuf. Ich selber habe mit

Nachdruck das Energieeinspeisegesetz

verteid igt und vorangebracht.

Aber auch die Elektrizi täts-Genossen-

schaft Alzgruppe e.G. musste sich im-

mer wieder neuen Herausforderungen

stel len, so z. B. 1 991 mit dem Verkauf

des Stromnetzes an die Isar-Amper-

Werke, Investi tionen an der Wehranlage

oder den Kauf der Windkraftanlage in

Rossau.

Damit wurden die Grundlagen für eine

effiziente und erneuerbare Energiever-

sorgung für das „morgen“ gestel l t. Al len

Verantwortl ichen, den haupt- und eh-

renamtl ichen Mitarbeitern möchte ich

meinen Respekt und meine Anerken-

nung für ihre Arbeit aussprechen.

Der Alzgruppe wünsche ich für die Zu-

kunft von Herzen weiterhin Erfolg und

al les Gute.

Dr. Peter Ramsauer
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Bl ick ins Kraftwerk 1 - d ie Kaplanturbinen haben eine Leistung von je 300 kWh.

Die AEG-Schaltanlage - 1 992 von Siemens modernisiert und erweitert.

1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.
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Grußwort des Landrats
Siegfried Walch
Landkreis Traunstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir denken im Al l tag meist nicht groß
darüber nach, wie und wo der Strom er-
zeugt wird, wenn wir beispielsweise das
Licht oder den Fernseher einschalten.
Die Verfügbarkeit von Energie ist für
uns zur Selbstverständl ichkeit gewor-
den.

Das war nicht immer so. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts war an eine flächen-
deckende Energieversorgung, vor al lem
in ländl ichen Regionen wie unserer,
kaum zu denken. Doch einige visionäre
Bürger im Landkreis handelten mit der
Gründung der Elektrizi tätsgenossen-
schaft Alzgruppe, damals noch als
Elektro-Interessensverband Alzgruppe,
selbst und sorgten für ihre Stromver-
sorgung.

Zu ihrer Gründungszeit im Jahr 1 91 9
mehr mit der Vertei lung von fremd-pro-
duziertem Strom und dem Aufbau des
Versorgungsnetzes beschäftigt, hat sich
die Elektrizi tätsgenossenschaft Alz-
gruppe zu einem Stromproduzent ent-
wickelt, der schon immer nachhaltige
und umweltbewusste Energie erzeugt
hat. So nutzen die beiden Wasserkraft-
werke an der „Alz“ seit Jahrzehnten die
Mögl ichkeit, um direkt aus unserer
wunderbaren Natur im Landkreis heimi-
sche und umweltfreundl iche Energie zu
gewinnen.

Erneuerbare Energien und dezentrale
Energieversorgung sind daher nicht nur
eine neue Folge der beschlossenen
Energiewende in Deutschland. Sie ist für
die Elektrizi tätsgenossenschaft seit je-
her ein Generationenprojekt, sowie

ein Beispiel für aktive Bürgerbetei l i -
gung. Sie haben verstanden, dass das
Megathema „Erneuerbare Energien“ und
die einhergehenden Herausforderungen
nur gemeinsam angegangen und
durchgesetzt werden können. Denn
Energie und vor al lem Strom müssen
auf jeden Fal l bezahlbar bleiben.

Um die Akzeptanz der Energiewende
langfristig zu sichern, hat vor al lem
auch der Dialog mit den Bürgerinnen
und Bürgern große Bedeutung. Viele
leisten ihren Beitrag zur Energieeinspa-
rung und gestalten die dezentrale Ener-
gieversorgung der Zukunft mit. Mit der
Gründung der Energieagentur Südost-
bayern haben wir zudem einen kompe-
tenten Ansprechpartner für al le
Bürgerinnen und Bürger geschaffen.

Ich wünsche al len weiterhin viel Kraft
und Erfolg im Interesse einer nachhalti -
gen und umweltfreundl ichen Energiege-
winnung in unserer Region, damit auch
in Zukunft unsere Energieversorgung
sicher, bezahlbar und sauber bleibt.

Siegfried Walch
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Die Anfänge der Windkraftnutzung gehen auf einfache Windmühlen zu-
rück. Die moderne Windkraftnutzung für die Stromerzeugung ist erst etwa
1 00 Jahre alt. Heute sind weltweit über 40.000 MW Windkraftleistung
instal l iert. In Europa l iegt sie über 29.000 MW. Auch die EGA hat die Zeichen
der Zeit erkannt und im Oktober 201 0 in Rossau (Sachsen) eine
Windkraftanlage erworben, die ein Jahr später in Betrieb genommen wurde.
Die Kosten bel iefen sich auf 4,3 Mi l lonen Euro.

1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.
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Grußwort des ersten Bürgermeisters
Bernd Ruth
Gemeinde Seeon-Seebruck

Sehr geehrte Herren im Aufsichtsrat
und Vorstand der Elektrizi tätsgenossen-
schaft Alzgruppe e.G. in Truchtlaching,

als Bürgermeister der Gemeine Seeon-
Seebruck wünsche ich der Elektrizi täts-
genossenschaft Alzgruppe e.G. zum
Fest des 1 00-jährigen Bestehens al les
Gute.

Vor 1 00 Jahren galt der Ausbau der
Wasserkraft zum Zwecke der Stromge-
winnung als große Pionierleistung. Es
war damals eine große fortschrittl iche
Tat, eine solche Anlage zu bauen und
auch zu unterhalten.

In al l den Jahrzehnten, d ie dem Bau
folgten, bis zum heutigen Tage war
aber auch großes Geschick nötig, um
solch eine Anlage in den Händen der
Genossen zu betreiben.

Wi rtschaft l i chke i t und pol i tische Si -
tuationen haben S t rom g e n o s s e n-
schaften oft gezwungen, ihren G ru n d-

g e d an ke n der
Zusammenarbeit
aufzugeben.

Seit 1 00 Jahren
wird mit der Anla-
ge Ökostrom mit
der geringsten Be-
lastung für die Na-
tur produziert und
sie gi l t damit als
ein wichtiger Bau-
stein für die Be-
wahrung von Natur und Heimat.

Ein Vergelt’s Gott auch al l jenen, d ie
sich ehrenamtl ich seit vielen Jahren für
die Belange der Genossenschaft einset-
zen.

Der Alzgruppe wünsche ich eine was-
serreiche Zukunft und von Herzen al les
Gute.

Bernd Ruth

Der Ort Truchtlaching an der Alz ist d ie Heimat der Elektizi tätsgenossen-
schaft Alzgruppe e.G.
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1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Das ehemal ige Stromvertei lungsgebiet der EGA ist heute noch maßgebend für
die darin lebenden 471 Mitgl ieder.

1 0



Rückblick

Elektrizitätsgenossenschaft
Alzgruppe e.G.,
eine große Verantwortung
für unsere Gesellschaft, denn:

„Strom kommt
nicht nur einfach
aus der Steckdose!"

Die 1 00-jährige Geschichte des Elektro-
Interessenverbandes Alzgruppe ist in
Fol ianten, Protokol lbüchern, Rech-
nungs- und Prüfungsberichten festge-
halten. Die Überl ieferungen zeichnen
ein Bi ld der Zeit von 1 91 9 bis heute und
dokumentieren einen nicht unerhebl i -
chen Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte
des Chiemgaus. Sie machen uns mit
Persönl ichkeiten bekannt, deren ideal is-
tischer Einsatz zum Wohle der Al lge-
meinheit ein ehrendes Gedenken
verdienen. In der nun vorl iegenden Ver-
bandschronik wird darauf Bezug ge-
nommen, vor al lem wird aber auch auf
die entscheidenden Veränderungen und
Entwicklungen eingegangen, die den
konstanten wirtschaftl ichen Erfolg der
Genossenschaft von ihrer Gründung bis
zum heutigen Tage sicherten.

Gründung und Annahme der
Verbandssatzung

Nach einer längerfristigen und sorgfäl -
tigen Planung durch eine sogenannte
„vorbereitende“ Vorstandschaft, fachl ich
beraten durch Oberingenieur Weinber-
ger, einem Vertreter der Bayern-Werke,
kam es am 27. Ju l i 1 91 9 im großen Saal
der „Post“ in Trostberg zur Gründung
des Elektro-Interessenverbandes Alz-
gruppe, heute Elektrizi tätsgenossen-
schaft Alzgruppe e.G.

Der Einladung waren mehrere hundert
Personen gefolgt, von denen ein über-
wiegender Tei l noch am gleichen Tag
seinen Beitri tt schriftl ich erklärte. Die
Regularien der Tagesordnung wurden
ohne Widerspruch unter Beifal l der Ver-
sammlung abgehandelt. Als Mitgl ieder
des ersten Aufsichtsrats wurden ge-
wählt:

Leo Czermak, Gutsbesitzer in Ising
Markus Stauderer,
Ökonomierat aus Oberfeldkirch
Franz Georg,Truchtlaching
Johann Hofer, Seeon
Peter Stal leicher, Kienberg
Josef Lukas, Pattenham
Lorenz Schrankl , Oed
Karl Egle, Hart
Franz Voglmeier, Emertsham

Der Aufsichtsrat nominierte und wählte
einstimmig:
Johann Mang zum 1 . Vorstand,
Josef Huber zum Stel lvertreter und
Johann Sonderhausen zum Vorstands-
beirat

Einen breiten Raum im Ablauf der Grün-
dungsversammlung nahm die Bekannt-
gabe und Annahme des „Statuts“ der
Rechtsordnung der „neuen eingetrage-
nen Genossenschaft mit beschränkter
Haftung“ ein.

In 8 Abschnitten und 37 Paragraphen
wurden erschöpfend al le Einzelheiten
der Zielsetzung, Rechte und Pfl ichten
innerhalb der Genossenschaft darge-
legt. Als ihre verantwortl ichen Organe
wurden der Vorstand, der Aufsichtsrat
und die Generalversammlung bestimmt.
Entscheidendes Ziel des Unternehmens,
so hieß es wörtl ich, sei d ie „Übernahme
der Versorgung des Alzgebietes mit
elektrischer Energie“.

1 1



1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Die Männer der ersten Stunde: Leo Czermak, Johann Mang, Johann Sonderhauser, Josef

Huber, Markus Stauderer, Josef Lukas, Lorenz Schrankl , Johann Hofer, Franz Voglmaier,

Karl Egle, Peter Stal leicher und Georg Franz unterzeichneten für die Richtigkeit des

Protokol ls, besiegelt vom 2. Bürgermeister der Stadt Trostberg.

1 2
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1 924 per Gesetz zu einer Goldmark-Re-
form auf dem Sektor der deutschen Fi -
nanzwirtschaft kommen. Durch die
Neubewertung sämtl icher Bi lanzposten
sol l ten al le durch die Inflation hervor-
gerufenen Bi lanzverzerrungen aufgeho-
ben werden. Als künftige Festmark
sol l te die neue Reichsmark von nun an
als Zahlungsmittel d ienen. Mit d ieser
Problematik hatte sich am 2. Okotber
1 924 die 1 3 . Generalversammlung der
Alzgenossenschaft im Dietl -Kel ler zu
Altenmarkt zu befassen. Für die Verei -
nigung bedeutete die geforderte Um-
stel lung nur punktuel le Änderungen im
Text der Verbandssatzung. Ein weit
schwierigeres Problem als die buch-
und bi lanztechnische Umstel lung ergab
sich für die Führung der Genossen-
schaft durch den ständig wachsenden
Strombedarf seiner Mitgl ieder und die
daraus folgernde Notwendigkeit eines
erweiternden Ausbaues vor al lem der
Alzstufe bei Altenmarkt. Der geschäfts-
führende Vorstand war in dieser Ange-
legenheit bereits bei der obersten
Baubehörde vorstel l ig geworden. Leider
ohne Erfolg. Man hatte sich daraufhin
mit den Städten Traunstein und Wasser-
burg, mit den Unternehmen Rieger in
Trostberg, Esterer in Altötting und der
Maschinenfabrik Mapag, Augsburg-
Plattl ing, in Verbindung gesetzt. Zu-
sammen mit den genannten Interes-
sensvertretern fand am 6. August eine
Aussprache im Innenministerium statt,
in deren Verlauf deutl ich gemacht wur-
de, „dass der ganze bisherige Auf-
marsch den Zweck habe, der Regierung
zu zeigen, dass die Alzanl ieger unbe-
dingt berücksichtigt und gefragt sein
wol len, wenn eine neue Wasserrechts-
konzession für die obere Alz vergeben
werden sol l te. “

Auf Anregung des Landtagsabgeordne-
ten Mayer, Altötting, richtet die Ver-
sammlung folgende Resolution an

Als eigener Stromerzeuger, so erläuter-
te der 1 . Vorstand, werde die Alzgenos-
senschaft – zumindest vorerst – nicht
auftreten. Sie sähe vielmehr ihre vor-
dringl iche Aufgabe in der verlässl ichen
Vertei lung gesicherter, vorhandener Ka-
pazitäten und dem zügigen Ausbau ei -
nes ersten, bestehenden Versorgungs-
netzes. Zu diesem Zwecke habe man
bereits Verträge für eine kostengünsti -
ge Stroml ieferung mit den Besitzern
von drei Mühlenwerken abgeschlossen.
Dies gelte für die Mögl inger Mühle mit
einer 300 PS-Leistung, für die Mühle in
Bruckmühl mit einer 1 20 PS-Leistung
und für die Ehrl ’sche Mühle in Alten-
markt mit einer Leistung auch von 300
PS. Die mit den drei Mühlen gesicherte
Strommenge sei auf jeden Fal l größer,
als sie die Genossenschaft zur Zeit be-
nötige. Sie würde selbst dann noch aus-
reichen, wenn im Herbst bei ungünsti -
ger Witterung al le Bauern gleichzeitig
dreschen wol l ten. Anhand einer großen
Karte, in die das vorhandene und ge-
plante Stromleitungsnetz eingezeichnet
war, erläuterte Johann Mang dann ab-
schl ießend die projektierten Ausbaustu-
fen.

Trotz der negativen pol i tischen und
wirtschaftl ichen Auswirkungen des ers-
ten Weltkrieges führte die genossen-
schaftl iche Tätigkeit durch die
real istisch dargestel l ten Zielsetzungen
in den folgenden Jahren zu einem über-
aus positiven Erfolg. Die einmal in die
Tat umgesetzte Idee gebar neue Ideen
und die einmal erwiesene Kraft genos-
senschaftl icher Geschlossenheit rief
mehr und mehr zu ihrer Festigung auf.

Goldmark-Reform und Sicherung
eigener Wasserkraftrechte

Fünf Jahre nach der Gründung der Alz-
genossenschaft sol l te es zum 1 . Januar

1 3



Herrn Dr. Stützul , Minister des Inneren:
„Die heute in Altenmarkt tagenden Mi-
gl ieder der Elektrizi täts-Genossenschaft
Alzgruppe haben mit Befriedigung von
der Aussprache Kenntnis genommen,
die im Staastsministerium des Innern
im Beisein des Herrn Ministers, der Re-
ferenten und der verschiedenen Vertre-
ter der Alzinteressenten stattgefunden
hat. Die Genossenschaftsmitgl ieder be-
grüßen es vor al lem, dass man im Mi-
nisterium die Berechtigung der
Alzanwohner auf Ausbau einer ihrer Be-
dürfnisse entsprechenden Wasserkraft-
stufe anerkannt hat und sie erwarten
auf das Bestimmteste, dass bei der
restl ichen Wasserkraft an der Alz ihrem
Wunsche Rechnung getragen wird, auch
für den Fal l , dass mangels nötiger Geld-
mittel d ie Kraftstufe nicht sofort ausge-
baut werden kann bzw. in den nächsten
Jahren eine völ l ige Ausnutzung der vor-
handenen Kraft nicht zu gewährleisten
ist.

Anspruch der Alzanwohner
auf elektrische Energie

Die Alzanwohner glauben beanspru-
chen zu können, das auch für die Zu-
kunft eine gewisse Reserve für die
Entwicklung der heimischen Landwirt-
schaft, des Gewerbes, des Handwerks
und einer bodenständigen Industrie
bereitgehalten werden muss!

Die Truchtlachinger Liegenschaften
und der SKW-Vertrag

Der in der vorstehenden Resolution
deutl ich zum Ausdruck kommende Wi l -
le zur Selbstbehauptung der Genossen-
schaft an der Alz erfuhr, kaum ein Jahr
später, einen überraschenden, fast sen-
sationel len Auftrieb. In der 1 4. Ordent-
l ichen Generalversammlung vom

1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Leo Czermack, Major a. D. und

Gutsbesitzer auf Ising war Gründer und

erster Aufsichtsratsvorsitzender der

Alzgenossenschaft († 1 6. Apri l 1 934)

Johann Mang, Saatgutzüchter, Kienberger

Hof in Emertsham. Gründer und Vor-

standsvorsitzender der Alzgenossen-

schaft,1 6 Jahre MdL († 1 9. März 1 947)
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29. Apri l 1 925 tei l te der geschäftsfüh-
rende Vorstand den mehr als 250 An-
wesenden mit, dass sich Vorstand und
Aufsichtsrat vor wenigen Wochen kurz-
erhand entschlossen hätten, das
Truchtlachinger Mühlen- und Sägewerk
samt Ökonomie zu einem Kaufpreis in
Höhe von 75 .000, - Reichsmark als
Eigentum zu erwerben.
Für diesen, auch nach der Satzung
ungewöhnl ichen Schritt, sei al lein der
Wi l le bestimmend gewesen, der Gruppe
ein eigenes Recht auf Alzwasserkraft zu
sichern. Man denke daran, d ie landwirt-
schaftl ichen Gründe zunächst zu ver-
pachten, Mahlwerk und Säge aber zu
renovieren und vorerst in Eigenregie
weiter zu betreiben. Es l iege nicht zu-
letzt in der Hand der Genossen, durch
eifriges Benutzen den Betrieb letztl ich
wirtschaftl ich rentabel zu gestalten. Die
Versammlung bi l l igte einstimmig das
Vorgehen von Vorstand und Aufsichts-
rat, denn durch diese weitsichtige Ent-
scheidung sicherte sich die Alzgruppe
einen dauerhaften Anspruch auf Was-
serkraft!

Dennoch wurden jegl icher Euphorie in
den Protokol len der Jahre 1 924 bis
1 927 immer wieder Grenzen gesetzt.
Die anhaltend unerfreul ichen Ausbau-
und Lieferungsverhandlungen mit den
Stromproduzenten und den Vertretern
der obersten Baubehörde, l ießen immer
mehr die Frage nach einer ausreichen-
den Verlässl ichkeit der Alzgenossen-
schaft als Stromversorger seiner
Mitgl ieder in den Vordergrund rücken.
Solange kein potenter und sol ider Part-
ner gefunden war, der Überkapazitäten
abnahm und ebenso bereit war, fehlen-
de Kapazitäten wirtschaftl ich günstig
auszugleichen, konnte sich kein Mit-
gl ied des Vorstandes und Aufsichtsra-
tes mit der herrschenden Situation
zufrieden geben. Erst durch das Proto-
kol l der 1 7. Generalversammlung vom

5. Apri l 1 928 erfuhren wir von neuen
und erfreul ichen Chancen. Der Vorstand
berichtete über Erfolg versprechende
Verhandlungen mit führenden Vertre-
tern der Bayerischen Stickstoffwerke
(SKW-Trostberg) und dem Zustande-
kommen eines verbindl ichen Vertrages.
Bei der Generalversammlung am 1 8.
Mai 1 929 verkündete Aufsichtsratsvor-
si tzender Leo Czermak, dass sich durch
den Vertrag mit den Stickstoffwerken
die EGA auf eine sol ide Basis gestel l t
habe und die heurige Bi lanz wieder mit
einem Gewinn abschl ießt. Über viele
Jahre hinweg erwies sich der Vertrag
mit den Stickstoffwerken, sowohl finan-
ziel l wie betriebstechnisch, sehr zum
Wohle der Alzgruppe. Selbst bei Was-
sermangel und Vereisung der Werke
stand die Aufrechterhaltung der Strom-
versorgung immer an oberster Stel le.

Die Genossenschaft in den Jahren
1 930 bis 1 948

Die rund 20 Jahre des pol i tischen Auf-
stiegs und Zusammenbruchs des Natio-
nalsozial ismus, d ie den Schrecknissen
der Inflation und dem wirtschaftl ichen
Niedergang mit seiner erschütternden
Arbeitslosigkeit folgten, wirkten sich
auf die Geschichte der Alzgenossen-
schaft nur am Rande aus. Sie weckten
zunächst, wie überal l im Volke, Hoff-
nung und Begeisterung und stürzten
am Schluss al le Welt nur umso tiefer in
Zerstörung und Verzweiflung. In der
Generalversammlung vom 21 . Juni
1 931 fassten die Mitgl ieder einstimmig
noch folgende Resolution: „In Anbe-
tracht der heutigen großen Not von
Landwirtschaft und Gewerbe sowie
im Zeichen des allgemeinen Preisab-
baues, fordern wir die Vortandschaft
und den Aufsichtsrat mit al lem Nach-
druck auf, eine Preisherabsetzung
seitens der beiden Stromlieferanten

1 5



der Alzgruppe mit al len zur Verfü-
gung stehenden Mitteln zu erwirken
und selbst vor einem Schiedsgericht
nicht zurückzuschrecken!“

Am 5. März 1 932 konnte festgestel l t
werden, dass sich der Mitgl iederstand
auf 778 erhöht habe und am 1 1 . Apri l

1 933 nahm man unter Beifal l zur
Kenntnis, dass die Alzgruppe ab heute
praktisch schuldenfrei ist, nachdem die
Schuldenti lgungsreserven die Höhe der
restl ichen Schulden erreicht haben.

Vor der 23 . (außerordentl ichen) Gene-
ralversammlung am 30. November

1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Die alte Achlei tenmühle am Mühlweg gehörte schon immer zur Truchtlachinger

Hofmark. 1 923 erwarb das Areal d ie Elektrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe GmbH. Erst

im Winter 1 960/1 961 wurde die Mühle für den Bau des heutigen Kraftwerkes

abgerissen.
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1 933 begründet der Aufsichtsratsvor-
si tzende „die Notwendigkeit der heuti -
gen Zusammenkunft, in welcher nach
dem Wil len des Führers die Gleichschal -
tung des Verwaltungskörpers, genauso
wie in al len anderen Organisationen,
durchzuführen ist. “ Der Sprecher fand
im Namen der Landwirtschaft Worte für
den Volkskanzler, „der an die Stel le des
früheren Parlamentarismus das Führer-
prinzip setzte“. Der bisherige Aufsichts-
rat trat geschlossen zurück und wurde
in gleicher Besetzung wie folgt einstim-
mig und unter Beifal l wiedergewählt:
Leo Czermak, Aufsichtsratsvorsitzen-
der, Oberingenieur Fiedler, zweiter Vor-
si tzender. Weitere Mitgl ieder: Pieders-
torfer (Viehhausen), Schrankl (Oed), Jo-
hann Maier (Schalkham), Johann Hofer
(Seeon), Lukas (Neugaden), Fenzel (Kne-
sing) und Stefan Kaltenhauser (Emerts-
ham). Vorstandsvorsitzender bl ieb bis
1 934 Voglmaier. Ihm folgte Huber im
Amt. Geschäftsführender Vorstand und
Beisi tzer, Straßer sen. und Georg bl ie-
ben unverändert tätig.

Zielstrebig in die Gegenwart

Der lange Weg der Genossenschaftsge-
schichte aus dem völ l igen Zusamm-
bruch des Dritten Reiches bis in die
Gegenwart wurde im Grunde al lein von
der Idee beherrscht, d ie Genossen-
schaft aus der Rol le eines Stromvertei -
lers fremder Produktion herauszulösen,
um sie selbst zu einem leistungsfähigen
und unabhängigen Stromproduzenten
zu machen. Die Zielstrebigkeit hatte
zwar viele Väter, bl ieb in erster Linie
aber mit dem Namen Georg Straßer sen.
verbunden.
Im Lauf der 38. ordentl ichen General -
versammlung am 1 7. Juni 1 951 berich-
tete Bezirksrevisor Mül ler, dass er von
der Direktion des Bayerischen Raiffei -
senverbandes beauftragt sei , der Gene-

ralversammlung vorzuschlagen, den ge-
schäftsführenden Vorsitzenden, Herr
Georg Straßer sen. , für seine Verdienste
um die Raiffeisenidee und um die Alz-
gruppe im Besonderen, zum Genossen-
schaftsdirektor zu ernennen. Der Vor-
schlag wurde mit al lgemeiner
Zustimmung aufgenommen und ein-
stimmig beschlossen. Straßer dankte
für die erwiesene Ehrung, die er nicht
für seine Person, sondern in dem Sinne
annehmen wi l l , dass er damit der Ge-
nossenschaft noch besser dienen kann.
Er bat aber, im Kreise der Genossen von
dem Titel keinen Gebrauch zu machen.
Noch in derselben Versammlung gab er
zu wissen, dass er im Auftrag von Vor-
stand und Aufsichtrsrat mit der Ober-
sten Bayerischen Baubehörde ein Vor-
projekt für den Ausbau der
Truchtlachinger Mühle zu einem Elek-
tro-Kraftwerk ausgearbeitet und an die-
se weitergelei tet habe!

Von nun an bl ieb das Thema „Truchtla-
ching“ Bestandtei l nahezu al ler Nieder-
schriften. Am 9. Mai 1 954 erinnerte
man daran, dass sich die Alzgruppe
schon 1 924 um den Ausbau einer
großen Alzstufe beworben habe; da-
mals mit Unterstützung des inzwischen
verstorbenen Landtagsabgeordneten
Mayer, Altötting. Heute aber hätten die
Genossen Voglmaier und Bielmaier so-
wohl im Kreistag als auch in der Pol i tik
Mögl ichkeiten, maßgebende Stel len für
das Unternehmen zu interessieren,
denn das vom Ingenieur Weinzierl aus-
gearbeitete „Vorprojekt“ stehe immer
noch in der Diskussion.

Von der Aussicht auf mögl iche Erfolge
dieser Diskussion weiß das Protokol l
vom 3. Apri l 1 958 erstmals zu berich-
ten. Die eigenen, jahrelangen Bemü-
hungen hätten zum Verzicht der
„Obere-Alz-GmbH“ auf deren Staustu-
fen-Ausbauten geführt, sodass nun-
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Georg Straßer senior. Wirtssohn von Ra-
benden. Gründungsmitgl ied und über
Jahrzehnte verdientes geschäftsführendes
Vorstandsmitgl ied. Zum Genossen-
schaftsdirektor und Ehrenmitgl ied ernannt.

1 8

mehr der Weg für das eigene Vorhaben
frei sei . In diesem Sinne habe im Vor-
monat dann auch der Aufsichtsrat be-
schlossen, umgehend ein „baureifes
Projekt Truchtlaching“ ausarbeiten zu
lassen.

Einen interessanten Überbl ick über die
Stromvorsorgung im Jahre 1 960 hält ein
Protokol l vom 1 0. Apri l fest:
„Strom ist die einzige Ware die nicht
auf Lager gelegt werden kann, son-
dern im Augenblick des Bedarfs er-
zeugt werden muss“. Erzeugungs- und
Vertei lungsanlagen müssen so ausge-
führt sein, dass sie die höchste, im Lau-
fe eines Jahres auftretende Belas-
tungsspitze bewältigen können. Das
übewiegend landwirtschaftl iche Gebiet
der Alzgruppe bringt es mit sich, dass
die Kraftwerke kurzfristig sehr hohen
Belastungen (z.B. : Häcksel - und Dresch-
zeit) ausgesetzt sind. Die Werke Anger-

mühle und Mögl ing können den Spit-
zenbedarf der Alzgruppe längst nicht
mehr decken. Dies hob wiederrum die
Bedeutung des einstigen Vertrages mit
der SKW hervor.

Ein eigenes E-Werk
rückt in greifbare Nähe

Zum Anwesen Truchtlaching wird dann
angemerkt, dass die Verhandlungen mit
der Regierungsdienststel le Naturschutz
positiv verlaufen sei , dass vom Bayeri -
schen Geologischen Landesamt Versi -
ckerungsversuche durchgeführt und
inzwischen ein Gutachten zur Bau-
grundsituation in Auftrag gegeben wur-
de.

Mit dem Abriss der Achleitenmühle
beginnt eine zweijährige Bauzeit

Noch im Winter 1 960/1 961 wurden
Mühle, Säge und Ölschlaggebäude ab-
gerissen.

Nach Einholung von Angeboten ent-
schlossen sich die Verantwortl ichen für
zwei „Kaplan-Turbinen“ der Firma Sto-
rek, München. Die Vertragsgarantie
übernahm der Herstel ler – die renom-
mierte Krauß-Maffei AG. Aus fünf Ange-
boten für jewei ls zwei Generatoren und
Transformatoren entschied man sich
für AEG. Den Bauftrag für das Maschi -
nenhaus, das Einlaufbauwerk und die
Entlastungsschütze fiel der Firma Franz
Eichstädter, Traunstein, zu.
Mit umfangreichen Bagger- und Planie-
rungsarbeiten erfolgte der Startschuss
zum Bau von E-Werk mit Werksgebäude
auf dem Areal der Achlei tenmühle in
Truchtlaching!



Das neue E-Werk entsteht (Bauzeit 1 961 - 1 963)

Deutl ich sieht man die meisterhafte Schalung des Einlaufbauwerkes für die

beiden Kaplan-Turbinen (Krauß-Maffei AG).

Beauftragt wurden die Firma Storek München, d ie AEG, sowie die Firma

Eichstädter aus Traunstein.
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Meileinstein in der Geschichte der
Elektrizitätsgenossenschaft

Die Leistungen von Genossenschaftsdi -
rektor Georg Straßer sen. sind nicht
hoch genug einzuschätzen. Er wieder-
rum konnte den Herren Direktor von
Bercheim und Tepaß des Bauausschus-
ses, der laufenden Beratungen durch
Baurat a.D. Dr. Böhm, sowie der Unter-
stützung durch Herrn Lobenhofer in al -
len Finanzierungsfragen nicht genug
danken. Zudem war die Elektro-Bera-
tung Bayern in Regensburg ständig in
die Entwicklungsprozesse des neuen
Kraftwerkbaues unter der Planung,

Oberlei tung und Statik von Dipl . Ing.
Nick Spengler, München eingebunden.

Festl iche Einweihung am 5. Jul i 1 963
mit Schlüsselübergabe

Bei der knapp einen Monat vorher ter-
minierten Generalversammlung wurde
bereits den Mitgl iedern Gelegenheit zur
Besichtigung des neuen Kraftwerks ge-
geben. Dann, am großen Festtag, dem
5. Ju l i 1 963 kam es zur feierl ichen
Schlüsselübergabe durch Dipl . Ing. Nick
Spengler an Genossenschaftsdirektor
Georg Straßer.

1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Das neue Kraftwerk Truchtlaching auf dem einstigen Gelände der

Achlei tenmühle.

Eingeweiht am 5. Ju l i 1 963 . Die Schlüsselübergabe erfolgte durch Dipl . -Ing.

Nick Spengler aus München
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EIGENPRODUKTION STROM
im Jahre 1 965 tägl ich

Kraftwerk Truchtlaching 500 kW
Kraftwerk Huber-Mögl ing 250 kW
SKW Trostberg 400 kW



Errichtung eines neuen
Werkswohnhauses

Ein völ l ig anderes Projekt beschäftigte
den Vorstand und Aufsichtsrat in den
Jahren 1 968/1 969. Sol l das alte Ma-
schinistenwohnhaus renoviert werden
oder baut man gleich neu? Die Ent-
scheidung fiel auf einen Neubau. Ein
den Anforderungen entsprechendes Ge-
bäude entstand unter Planung von Ar-
chitekt Rachl aus Hart und der
ortsansässigen Baufirma Putz. Zur Fi -
nanzierung empfahl Bürgermeister Ho-
fer die Vol leinzahlung der Mitgl ieder-
Geschäftsantei le von 1 0,00 DM auf
1 00,00 DM zu erhöhen. Bereits am 4.
August 1 969 wurde das neue Haus vom
Geistl ichen Rat Oberhauser eingeweiht
– ein Projekt mit dem die Alzgruppe ihr
soziales Denken nach außen widerspie-
gelte.

EDV-Anlage
Maschinelle Buchführung

Wieder war es Bürgermeister Hofer,
Seeon, der anregte, eine EDV-Anlage
und eine maschinel le Buchführung ein-
zuführen. Eine Investi tion, d ie der Ge-
nossenschaft ganz besonders in den
Jahren 1 977 bis 1 984 zustatten kam,
denn der Stromabsatz kletterte laufend
und die Bi lanzsumme kletterte von 3,5
Mi l l ionen auf 5 ,5 Mi l l ionen.

Krisenmanagement ist gefordert

Doch al le Bi lanzerfolge konnten nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die im-
mensen Investi tionen für Erhaltung und
Ausbau des gesamten Vertei lernetzes
im Laufe der 80er-Jahre zu einer erns-
ten Krise führen musste, wenn nicht
rechtzeitig der notwendige Mut zu
grundsätzl ichen Veränderungen aufge-

bracht wurde. Ein vom Ing. -Büro Oskar-
von Mi l ler GmbH erstel l tes Gutachten
prognostizierte mittelfristig für den
Netzausbau eine Investi tionssumme
von 1 0 Mi l l ionen. Eine Finanzierung aus
Eigenmitteln war nicht mögl ich und in
einem weiteren Gutachten des bayeri -
schen Genossenschaftsverbandes wur-
de deutl ich, dass zweifelsfrei mit der
Umsetzung dieser Investionen die Exis-
tenz der Genossenschaft Alzgruppe
e.G. gefährdet sei .

Verkauf des
Stromversorgungsnetzes

So sei der Wortlaut des Protokol ls an-
lässl ich der außerordentl ichen General -
versammlung vom 1 4. Mai 1 990 zitiert:
„Der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert
Tepaß schi ldert in seinem Rückbl ick die
Entwicklung der Genossenschaft. Trotz
der großen Ausdehnung und der gerin-
gen Abnehmerdichte konnte die Elektri -
tätsgenossenschaft ihre Kunden sicher
und preisgünstig mit elektrischer Ener-
gie versorgen. Doch die in Zukunft auf
die EGA zukommenden Aufgaben und
die damit verbundenen finanziel len
Auswirkungen haben uns veranlasst,
Überlegungen anzustel len, das Strom-
netz zu verkaufen. Einstimmig sprachen
sich Vorstand und Aufsichtsrat für den
Verkauf des gesamten Stromversor-
gungsnetzes an die Isar-Amper-Werke
aus. Die Genossenschaft wird mit dem
Kraftwerksbetrieb weiter bestehen blei -
ben“.

Bei der abschl ießenden Abstimmung
votierten von 1 71 anwesenden Stimm-
berechtigten 1 33 (77,8%) für und 38
(22 ,22%) gegen den Verkauf. Die Alz-
gruppe erziel te aus dem Verkauf den
höchstmögl ichen Erlös in Höhe von
6,5 Mio. DM.
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Start in das nächste Viertel jahrhundert!

Liebe Leserinnen und Leser dieser Festschrift,

die bisherigen Texte bezogen sich inhaltlich, mit geringen Änderungen, auf die ver-

faßte Jubiläumsschrift zum 75-jährigen Bestehen der Elektrizitätsgenossenschaft Alz-

gruppe e.G. Der Dank dafür gilt ausschließlich dem damaligen Verfasser, Herrn Fritz

Lindenberg aus Grabenstätt, der mit großer Leidenschaft den bemerkenswerten Wer-

degang der EGA in der noch immer präsenten Jubiläumsausgabe niedergeschrieben

hatte.

Zum 100-jährigen Genossenschafts-Jubiläum wurde diese Geschichte nun fortge-

schrieben. In den vergangenen 25 Jahren fand zugleich der Eintritt in ein neues Jahr-

hundert statt und Sie, verehrte Leserinnen und Leser werden erleben, dass mit den

bahnbrechenden technologischen Entwicklungen im weiten Feld erneuerbarer Energi-

en, auch die EGA effektive Wege zur Stabilisierung ihres Kraftwerksbetriebes gefun-

den hat.
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Schwierige Zeiten bei der EGA – ein Nachtrag

Am 4. Apri l 1 991 kam es zu einer außerordentl ichen Versammlung in Seeon mit

einem einzigen spektakulären Tagesordnungspunkt – näml ich dem Verkauf des

Kraftwerkes mit EGA-Auflösung. Strömungen innerhalb der Genossenschaftsmit-

gl ieder l ießen den Verdacht aufkommen, dass ein zu erwartender Verkaufserlös

von 2 ,5 Mi l l ionen DM plus vorhandenem Eigenkapital letztl ich für einige Genos-

sen ein nicht unansehnl iches Sümmchen bedeutet.

Für den damal igen Vorstandsvorsitzenden Hans Maier war diese Verkaufsab-

sicht in jeder Weise unverantwortl ich. Ging doch erst ein Jahr zuvor durch den

Verkauf des Stromnetzes an die Isar-Amper-Werke die Elektrizi tätsgenossen-

schaft gestärkt hervor. Hans Maier, in seiner Art eine untadel ige Persönl ichkeit,

verfocht seine Haltung und machte sich damit bei manchen Mitgl iedern unbe-

l iebt. Es kam zur Abstimmung. Laut Genossenschaftssatzung mussten über 75

Prozent der anwesenden Mitgl ieder dem Verkauf zustimmen. Von 520 gültig

abgegebenen Stimmen votierten 340 für den Verkauf, das waren gut 65 Prozent

– also eine Niederlage. Der Verkaufsdeal war geplatzt.

Das Kl ima innerhalb der Genossenschaft war al lerdings vergiftet. So wol l te Hans

Maier nicht weiterarbeiten. Er erklärte in der nächsten Generalversammlung am

1 6.Mai 1 991 seinen Rücktri tt.
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KONRAD
SCHLAGBERGER

Ein Mann mit Tatkraft, auch in
schwierigen Zeiten

Konrad Schlagberger hat in der Alz-
gruppe Erfolgsgeschichte geschrieben.
Bereits seit 1 978 macht er als Auf-
sichtsrat auf sich aufmerksam. So wähl -
te man ihn 1 986 in den Vorstand und
am 23. Juni 1 992 zum Vorstandsvorsit-
zenden. Es stand nicht gut um die Elek-
trizi tätsgenossenschaft der Alzgruppe
e.G. Ende der 80er Jahre. Schwere Miss-
wirtschaft des damal igen Geschäftsfüh-
rers führten zu juristischen Ausein-
andersetzungen und staatsanwalt-
schaftl ichen Untersuchungen. Das
Stromnetz war marode, d ie Versorgung
der Stromkunden unzuverlässig. Es
fehlte an Konzepten und klaren Struk-
turen für die Zukunft. Als einheimi-

scher „gstandner Oberbayer“ gelang es
Schlagberger zusammen mit seinen
Mitstreitern in Vorstand und Aufsichts-
rat, d ie EGA wieder auf die genossen-
schaftl ichen Werte zurückzuführen,
näml ich verlässl ich erneuerbaren Strom
zu produzieren und diesen auch markt-
gerecht zu verkaufen. Schlagbergers
„barocke“ Umgangsformen sind legen-
där und Sie, verehrte Leserinnen und
Leser, finden in nahezu al len Maßnah-
men der folgenden Jahre bis zu seinem
Ausscheiden nach insgesamt 33-jähri -
ger Schaffenskraft seine Handschrift.
Als Konrad Schlagberger im Jahre 201 1
sein Amt in jüngere Hände gab, hinter-
l ieß er eine hervorragend bestel l te EGA
in bester Finanzlage, wohlgeordnetem
Betriebsgelände und aktiven Gewerbe-
partnern. Verbesserungen in ökonomi-
scher, wie ökologischer Hinsicht waren
immer sein Credo .

1 994

Mit dem Verkauf des Stromnetzes reihte
sich die Alzgruppe in die immer mehr
werdenen Stromproduzenten ohne ei -
genes Vertei lernetz ein. Mit ein wesent-
l icher Punkt dieses Entschlusses war
das von der Bundesregierung im De-
zember 1 990 erlassene Stromeinspeise-
gesetz. Es trat zum 01 . Januar 1 991 in
Kraft. Ziel der gesetzl ichen Regelung
war die vergütete Abnahme von Strom,
der ausschl ießl ich aus Wasserkraft,
Windkraft, Sonnenenergie, Deponiegas,
Klärgas oder aus Produkten oder biolo-
gischen Rest- und Abfal lstoffen der
Land- und Forstwirtschaft gewonnen
wird, durch öffentl iche Elektrizi tätsver-
sorgungsunternehmen - im Fal le der
Alzgruppe also die Isar-Amper-Werke.

Mit d iesem Gesetz wurden erstmals in
der Geschichte der Bundesrepubl ik

Konrad Schlagberger, 21 Jahre Vorstands-
vorsitzender und 33 Jahre für die EGA im
Einsatz. In seine Schaffenszeit fielen maß-
gebl iche Modernisierungs- und Erweite-
rungsbauten.
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zierte man eine kontinuierl iche Wasser-
standsregul ierung und entschärfte zu-
gleich eine Hochwassergefährdung im
Truchtlachinger Ortsbereich. Beauftragt
wurde mit dem Baumaßnahmen das un-
weit in Seebruck befindl iche Ingenieur-
büro für Tief- und Wasserbau von
Dip. -Ing (FH) Günther Hartmann.

1 996

Neubau Bürogebäude

Ohne eine bürotechnische Verwaltung
l ieße sich das Unternehmen Elektrizi -
tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.
längst nicht mehr steuern. Auch die
räuml ichen Verhältnisse im alten Wohn-
gebäude erwiesen sich mit der Zeit als
sehr beengt, sodass einem Neubau di -
rekt am Wehr und auf eigenem Be-
triebsgelände ohne weiteres zu
gestimmt wurde. Ein schl ichter Zweck-
bau mit zusätzl ichen Garagen- und La-
gerräumen hat sich harmonisch in die
Anlage eingefügt.

Fertigstel lung Schlauchwehr,
Stauerhöhung, erste Fischtreppe
(technischer Beckenpass)

Es tut sich viel in den kommenden zwei-
einhalb Jahrzehnten bei der Elektrizi -
tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G. Der
Einbau eines Schlauwehres ging einher
mit einer umfangreichen Wehrsanie-
rung. Die Schonung der Fischbestände
hatte ebenfal ls immer oberste Priori tät.
Dem Bau eines Treppenpasses folgten
noch weitreichendere Einrichtungen.
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Elektrizi tätsversorgungsunternehmen
(EVU) verpfl ichet, elektrische Energie
aus regenerativen Umwandlungprozes-
sen von Dritten abzunehmen und zu
vergüten. Damit gi l t das Stromeinspei -
segesetz als Vorläufer des im Jahr 2000
gesetzl ich verabschiedeten Erneuerbare
Energien Gesetz (EEG).

Ausgestattet mit diesem komfortablen
Rückenwind, machte sich die neu ge-
wählte Vorstandschaft mit Elan ans
Werk.

Neue Heizungsanlage

Zügig fasste die Geschäftsführung bei -
spielgebend den Entschluss, eine Hei -
zungsanlage für Büro, Wohnung und
Werkstatt mit energiesparender Wärme-
rückgewinnung einzubauen. Entspre-
chende Instal lationen wurden termin-
gerecht vorgenommen, und schon bei
der Erweiterung der Werkstatt schlug
ein Jahr später diese Maßnahme
bereits positiv zu Buche.

Sicherung des Wasserrechtes

Die Nutzungsansprüche der Gesel l -
schaft an das Wasser sind vielfältig und
konfl iktreich. So bedarf auch die Alz-
gruppe einer Rechtsgrundlage und was-
serrechtl ichen Gestattung in Bezug auf
die Wasseraufstauung. Diese wurde
1 994 mit notariel ler Beurkundung
durch das Wasserwirtschaftsamt Traun-
stein für weitere 30 Jahre ertei l t.

Planungen für Schlauchwehr und
Stauerhöhung

Vorstand und Aufsichtsrat entschlossen
sich zum Bau eines Schlauchwehres und
einer Stauerhöhung. Damit prognosti -
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Als Ausgleich der Stauerhöhung durch das Schlauchwehr entschloss sich die
Vorstandschaft zum Bau einer ersten Fischtreppe. Hier sichtbar in Form eines
technischen Beckenpasses. Somit ein wichtiger Beitrag zur Schonung der
Fischbestände in der Alz.

Heute sind diese Baumaßnahmen

bestens in die Natur integriert.

Bau des Schlauchwehres - eine
spürbare Steigerung der Effektivi tät
in pct. Wasserkraftnutzung
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Umfangreiche Wehrsanierungen waren mit die ersten Schritte zur Moderniesie-

rung des Kraftwerkes in Truchtlaching.

Das ebenfal ls 1 996 eingebaute Schlauchwehr diente der notwendigen Stau-

erhöhung und somit der verbesserten Wasserkraftnutzung.
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Das Flusskraftwerk I I n immt Gestalt an. Ein Schwerlastkran hebt die Turbine
passgenau ein. Im Vordergrund der bereits fertige Einströmbereich.

Eintreffen der Riemen-Rohr-Turbine

auf dem Betriebsgelände.

Herstel ler: VA TECH Escher-Wyss

1 999

Ein Meilenstein in der EGA
Zweiter Kraftwerksneubau

Mit dem Entschluss ein zweites Kraft-
werk in unmittelbarer Nähe zu errich-
ten, schlug die Vorstandschaft der EGA
ein neues Kapitel in seiner Geschichte
auf. Um die optimale Nutzung der zur
Verfügung stehenden Wasserkraft zu
erreichen, schien dieser Schritt fast un-
umgängl ich. Planung und Ausführung
wurden wieder dem Ingenieurbüro
Hartmann in Seebruck anvertraut. Bis
zur Einweihung am 4. Mai 2001 vergin-
gen zwei Jahre - der Kostenrahmen be-
l ief sich auf 2 ,1 Mio DM. Mit der
Steigerung der Jahresproduktion beider
Kraftwerke von nunmehr 6,5 Mio kW
stel l t sich die EGA in eine Reihe mit
namhaften Stromerzeugnisbetrieben
mittels Wasserkraft in Südbayern.
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Bürgermeister Konrad Glück (re. ) der Gemeinde Seeon-Seebruck, sowie Matthias

Engelsberger setzen Turbine und Generator des Flusskraftwerkes I I mit dem

berühmten Knopfdruck am 04.05 .2001 in Betrieb.

Der Generator des KW II hat eine Leistung von 339 kW.
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Ausführende Firmen und technische

Daten des KW II künden noch heute

von der Bauphase 1 999 - 2001 .

2005

Optimierung des Werkgeländes
Neuer Schütz für KW 2
Erster Borstenpass

Nachhaltigkeit war den Verwantwortl i -

chen der Alzgruppe immer schon ein
wichtiges Anl iegen. So gab es viele klei -
ne und große Maßnahmen, die zur Sta-
bi l isierung des Unternehmens EGA
insgesamt beitrugen. Von der Pflaste-
rung des Werksgeländes angefangen
bis hin zum Bau eines neuen Schützes
für das Kraftwerk I I - al les trug zur öko-
logischen Verbesserung bei . Höchst in-
novativ aber galt der Einbau eines
Borsten Fischpasses. Als Neuheit in
ganz Deutschland angepriesen, schuf
man vor den Wehranlagen eine Passier-
mögl ichkeit für Wassersportler (über-
wiegend Bootsfahrer), aber im Wesent-
l ichen auch für die Fische und Kleinstle-
bewesen. Im Zusammenhang der Er-
richtung einer rauen Sohlrampe mit
integriertem Raugerinne-Beckenpass
und eben dem Borstenfischpass am
Wehr, bewies die Vorstandschaft Weit-
sicht und trug den mannigfachen An-
forderungen der Unteren Naturschutz-
behörde des Landratsamtes sowie den
Anforderungen des Wasserwirtschafts-
amtes, beide in Traunstein, in vol lem
Umfang Rechnung.

Neuheit in Deutschland - Errichtung eines Borstenfischpasses - Passiermög-

l ichkeit für Mensch und Tier. Vor dem Truchtlachinger Wehr im Jahre 2006

nutzbar gemacht.
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Die raue Rampe, auch Raugerinne genannt, lässt das Herz der Naturschützer

höher schlagen. Selbst Kleinstlebewesen finden hier den rechten Weg zum

narürl ichen Flusslauf der Alz zurück.
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2006-201 0

Mietvertrag mit der BrauKon GmbH

Dass sich mit dem weitläufigen Areal
der einstigen Achlei tenmühle noch eini -
ges mehr anfangen lässt, beweist die
Idee, sich nach geeigneten Pächtern für
das Gelände umzuschauen. Mit der
Braukon GmbH kam ein Pachtverhältnis
zustande, das sich sowohl für die EGA
wie für die Braukon partnerschaftl ich
und wirtschaftl ich sinnvol l darstel l te. Es
entstand eine Brauerei mit Gastwirt-
schaft. In der Folge wurde auch noch
eine Abfül lanlage kurzzeitig betrieben,
an der sich die EGA mit 49 % betei l igte.
Neu- und Umbauten erforderten Investi -
tionen, d ie es in sich hatten. Heute
stel l t eine Brauereigaststätte der Cam-
ba-Bavaria-Brauerei , incl . Biererlebnis-
welt mit uriger Atmosphäre und
bayerischer Küche, eine wi l lkommene
Einkehr mit beschaul ichem Bl ick auf die
Wehrwasser und ihre umgebende Natur
dar.

Die Gesamtanlage beider Kraftwerke auf einen Bl ick. Rechts sieht man den neuen Schütz,

eingebaut im Jahre 2005 .
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Die Camba-Bavaria-Brauerei hält in diesem schmucken Gebäude auf dem Areal

des Gewerbegebietes "Alte Mühle" eine Biererlebniswelt der besonderen Art für

Besucher bereit. Hier vereinen sich Brauereikultur und Biergenuss.

Ein urige Atmosphäre verbreitet sich in den Gasträumen des Camba-Bräus.

Einzigartig auch der Biergarten-Balkon mit Bl ick auf die Wehrwasser.
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201 1

Wind zu Wasser - warum nicht?!

Nach aktuel lem Stand sol l ab spätes-
tens Ende 2022 das Land ohne Atom-
energie auskommen. So haben auch
Vorstand und Aufsichtsrat der Elektrizi -
tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G. d ie
Zeichen der Zeit erkannt. Im Fokus
stand der Betrieb einer Windkraftanlage
im sächsischen Rossau. Aber man wol l -
te nicht nur kaufen, sondern auch bei
Planung, Erschl ießung sowie Durchfüh-
rung der gesamten Baumaßnahmen
selbst Verantwortung tragen. In gerade
mal 1 4 Tagen musste die Entscheidung
fal len. Ohne eine gehörige Portion an
Risikobereitschaft war diese Expansion
nicht zu schultern. Eine Mehrheit im
Vorstand zum Bau einer Windkraftanla-
ge bedurfte bei einem Gesamtvolumen
von 4,4 Mio. Euro schon einer gehöri -
gen Überzeugungskraft. Aber die Nut-
zung von Windkraft wie Wasserkraft
sind sich als erneuerbare Energien
durchaus nicht artfremd und die Jahres-
produktion von 6,3 Mio. kW und einer
Einnahme von 0,1 03 € pro kWh über-
zeugen bis heute die letzten Zweifler.
Energie aus über 1 00 Meter Höhe!

Diese Windkraftanlage wurde in
Rossau (Sachsen) im Oktober 201 0
erworben und ein Jahr später in Be-
trieb genommen.

Die schemati -
sche Darstel lung
veranschaul icht
die Funktion der
Enercon-Wind-
kraftanlage vom
Typ E-82 E2 /
2 ,3 MW.
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Die Bi lder veranschaul ichen die gigantischen Ausmaße dieser Windkraft-

anlage. Das Fundament hat bereits ein Gewicht von 1 .500 Tonnen.

Der Turm wächst. Schlussendl ich wird er mit den Rotorblättern eine Gesamt-

höhe von 1 38 Metern erreichen - die eineinhalbfache Höhe des Kirchturms

von St. Jakobus in Rabenden.
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Montage des Rotorblattes vom Boden bis in die luftige Höhe von 78 Metern.

Auch hier ist Präzision beim Aufsetzen der Rotornabe auf den Ringgenerator

mit bereits schon fertig montierten Rotorblättern gefragt. Die Gesamtanlage

erreicht nun ein Gewicht von 3.200 Tonnen.
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Verminderung der Fal lhöhe führt.

Immer aber werden die Verantwortl i -
chen der EGA durch die Aufsichtsbehör-
den von Wasserwirtschafts- und
Landratsamt mit Auflagen zum Schutz
der Tier- und Umwelt bei Wehranlagen
bedacht. So mussten die Rechenanlagen
beider Kraftwerke optimiert werden.
Dies bedeutete al le Rechen zu erneuern

1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Der Rechenreiniger ist bereits im Einsatz um den Rechen des Kraftwerkes I I

auszukämmen - also von Schwemmgut zu befreien.

201 2/201 3

Umfängliche Einbauten neuer Rechen
und Optimierung der Abschwemm-
rinnen - eine ökologische Verbesse-
rungsmaßnahme von Bedeutung

Um Beschädigungen der empfindl ichen
Turbinenanlagen an Wasserkraftwerken
durch Treibgut zu verhindern, ist vor
dem Turbineneinlauf ein Rechen ange-
bracht, der in der klassischen Bauweise
vom Grund des Gerinnes bis über die
Wasseroberfläche reicht. Al le Fremdkör-
per, d ie das durch den Abstand der Re-
chenstäbe vorgegebene Maß über-
steigen, bleiben dort hängen und müs-
sen regelmäßig mit einem Rechenreini -
ger ausgekämmt werden. Ein Rechen
stel l t für das durchfl ießende Wasser
einen Strömungswiderstand dar, der bei
der nachfolgenden Wasserkraftanlage
zu einer Leistungseinbuße durch eine
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Die Sanierung des Wassereinlaufes für das Kraftwerk I erfolgte 201 3 .

Unter der Verantwortung des Ingenierbüros Günther Hartmann konnten die

aufwändigen Sanierungsarbeiten des seit 40 Jahren im Dienst stehenden

Wassereinlaufes termingerecht fertiggestel l t werden.

37



1 00 Jahre Elekrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G.

Abschwemmrinne von KW I (rechts im Bi ld) und KW II sind miteinander ver-

bunden. Durch die Wasserströmung wird das Schwemmgut abtransportiert.

Der Einfluss der Abschwemmrinne

des Kraftwerkes I während der Bau-

phase.

und in der Folge auch die Abschwemm-
Rinnen neu zu konstruieren.

Al lein schon die Abstandsverringerung
der Rechenstäbe incl . Form, reduzierten
die Fl ießgeschwindigkeit des Wassers
von 1 ,0 m/sec. auf 0,5 m/sec. Nur die
Neigung der Rechengitter sowie ein
Austausch der Transformatoren hatte
eine Erhöhung des Wirkungsgrades bei
der Stromerzeugung zur Folge. Ebenso
musste für die Durchgängigkeit von Fi -
schen und Treibgut ein effektiver Ab-
fluss geschaffen werden. Dies gelang
durch den Bau einer gemeinsamen Ab-
schwemmrinne für beide Kraftwerke.

Auf den Fotos sind die praktikablen
Ausführungen, näml ich die Zusammen-
führung beider Abschwemmrinnen zu
einer Rinne, gut erkennbar. Die Über-
bauungen garantieren eine uneinge-
schränkte Bewegungsmögl ichkeit,
selbst mit Fahrzeugen und Maschinen.
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Die Ansicht der Wasserkraftschnecke nach endgültigem Einbau die sich

perfekt in das gesamte Kraftwerks-Ensemble einfügt.

Die fertig betonierte Anlage zum

Einbau der Wasserkraftschnecke

201 4

Wasserkraftschnecke - ein weiters
ökologisches Konzept

Die geografischen Voraussetzungen am
Truchtlachinger Wehr veranlasste die
Vorstandschaft zum Bau einer weiteren
erneuerbaren Stromproduktion mittels
einer Wasserschnecke. Die Vortei le ge-
genüber dem Kostenaufwand von
300.000 Euro lagen in der geringen
Empfindl ichkeit gegen Wassermengen-
schwankungen (ab 0,1 Kubikmeter pro
Sekunde), der Treibgutverträgl ichkeit
und der relativ geringen Gefährdung
von Fischen und Wasserlebewesen.
Ebenso muss keine Feinrechenanlage
erstel l t werden. Damit passt die Was-
serkraftschnecke als dri ttes Kraftwerk
bestens zum gesamten ökologischen
Konzept der EGA.
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201 5 bis 201 9

Ökologie und Ökonomie - für Vor-
stand und Aufsichtsrat eine untrenn-
bare Einheit!

Es gi l t das Bestehende zu wahren und
die Zukunft zu sichern. Vorstand und
Aufsichtsrat, sei t acht Jahren unverän-
dert, lenken in gemeinsamem Konsens
die Geschicke der EGA. Das ehemal ige
Anwesen der Achlei tenmühle wird weit
über den Zweck der Gewinnung erneu-
erbarer Energien hinaus genutzt.
Längst wurde es in ein Gewerbegebiet
„Alte Mühle“ umgewidmet und ein eige-
ner Bebauungsplan aufgestel l t.

Öffentl icher Geh- und Radweg

Mit dem Bau eines öffentl ichen Radwe-
ges vom EGA-Gelände bis in das Dorf-
zentrum, ein Kostenaufwand von
80.000 Euro, sieht sich die Genossen-
schaft auch in der Verpfl ichtung gegen-
über der Bevölkerung. Ein wirkungs-
vol ler Beitrag für den lokalen Touris-
mus und die Verkehrssicherheit.

Kauf des Anwesens "Kinischneider

Um Bauspekulationen vorzubeugen ha-
ben Vorstand und Aufsichtsrat be-
schlossen, das mitten in Truchtlaching
stehende Anwesen Kaltner, bekannt un-
ter Kinischneider für 1 ,2 Mio Euro zu
kaufen. Somit bleibt es in einheimi-
scher Hand und dem Ortsbi ld erhalten.

Sanierung Unterwasserkanal

Mit den im letzten Jahre abgeschlosse-
nen Sanierungsarbeiten des Unterwas-
serkanals des KW 1 , trug die
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Elektrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe
e.G. erhebl ich zur geologischen Siche-
rung der hohen Böschung entlang des
Abflusses bei . Der drohende Bö-
schungsdruck hätte sich womögl ich
auch auf die oberhalb verlaufene Staat-
straße ausgewirkt. Die Absicherung mit
geeigneten heimischen Stein-Quadern
stand auch hier für die ökologische
Sichtweise im Vordergrund.

Die Kosten für die aufwändige Uferver-
bauungen bel iefen sich auf 1 30.000
Euro.

Schlusswort

In d ieser Festschrift der 1 00-jährigen
Geschichte vom alten Alz-Verband bis
zur heutigen Elektrizi tätsgenossen-
schaft Alzgruppe e.G. spiegeln sich die
ökologische und ökonomische Vielsei -
tigkeit, geprägt vom Gesicht des 20.
und 21 . Jahrhunderts. Bei al ler Bünde-
lung von Kapital und Fortschritt hat sich
das Grundprinzip genossenschaftl ichen
Denkens nicht erschüttern lassen. Hu-
manes und soziales Denken, Liebe zur
Heimat und Respekt vor der Natur, wird
auch künftig Maßstab der Menschen
sein, d ie Verantwortung in der EGA tra-
gen.
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Mit einer aufwändigen Uferverbauung wurde der Unterwasserkanal des KW I

saniert. Folge: Gesamtabsicherung des gesamten Böschungsgeländes

Dieses wunderschöne Anwesen, mit Hausnamen "Kinischneider" hat die

Elektrizi tätsgenossenschaft Alzgruppe e.G. dem Truchtlachinger Ortsbi ld

gesichert und damit evtl . Spekulationsabsichten vorgebeugt.
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Bürolei ter Harald Schlagberger (l inks) mit seinen Maschinisten

v. l i . : Wolfgang Gernhäuser, Richard Schlagberger und Thomas Kol lmann

Sorgen für den reibungslosen, technischen Ablauf

die Maschinisten Richard Schlagberger, Thomas Kol lmann und Wolfgang

Gernhäuser (v. l i . )
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Aufsichtsräte und Vorstände
1 995 - 201 9

Ab 1 995 Vorstand
Konrad Schlagberger
Franz Gerstandl

Otto Eibl
Aufsichtsrat

Otto Klapfenberger
Georg Zierer
Josef Fischer

Ab 2006 Vorstand
Konrad Schlagberger
Franz Gerstandl

Otto Eibl
Aufsichtsrat
Georg Zierer
Josef Fischer
Peter Ober

201 0/201 1 Vorstand
Konrad Schlagberger

Otto Eibl
Alfons Maier
Aufsichtsrat
Peter Ober

Andreas Holzner
Josef Wastlschmid

Ab 201 1 Vorstand
Otto Eibl

Andreas Niedermaier
Alfons Maier
Aufsichtsrat
Peter Ober

Andreas Holzner
Josef Wastlschmid

Ab 201 9 Vorstand
Andreas Niedermaier
Josef Wastlschmid

Alfons Maier
Aufsichtsrat
Peter Ober

Andreas Holzner
Stefan Stadler
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Leistungsdaten der drei
Kraftwerke

Kraftwerk I
(Kanalkraftwerk)

2 Kaplan-Vertikal -Turbinen
Herstel ler: Storek
Schluckvermögen:
je 1 9,0 m³/s,

gesamt 38 m³/s
Fal lhöhe: 2 ,1 7 m

Leistung: je 343 kW,
gesamt 686 kW

Kraftwerk II
(Flusskraftwerk)

1 Kaplan-Rohr-Turbine
Herstel ler:

VA TECH Escher-Wyss
Schluckvermögen:

20,0 m³/s
Fal lhöhe: 2 ,1 0 m
Leistung: 339 kW

Kraftwerk II I
(Wasserkraftschnecke)
1 Kaplan-Rohr-Turbine
Herstel ler: AQUAHELICA

Schluckvermögen: 2 ,0 m³/s
Fal lhöhe: 2 ,0 m
Leistung: 29 kW

Stromproduktion insgesamt

Die Jahresproduktion
erneuerbarer Energie al ler

Kraftwerke (Wasser und Wind
halten sich in etwa die Waage)
beziffern sich auf 1 1 Mio. kW.
Die Einspeisevergütung l iegt bei

0,1 03 € bis 0,1 26 € kWh

Elektrizitätsgenossen-
schaft Alzgruppe e.G.






