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Claude Seywert
CEO Creos Luxembourg
Nachdem ich im August die Aufgabe des CEOs von Creos übernommen
habe, möchte ich in diesem ersten Leitartikel die Gelegenheit ergreifen,
dem in den Ruhestand getretenen Romain Becker für sein Engagement
und seine Arbeit zu danken, die er in den letzten 18 Jahren für unser
Unternehmen geleistet hat.
Die Zeit vergeht und die Gesellschaft entwickelt sich weiter, doch unsere
absolute Priorität ist und bleibt die Sicherheit der Energieversorgung in
unserem Land. Seit dem Frühjahr haben Sie sicherlich im Bereich des
Autobahnkreuzes Kirchberg feststellen können, dass – als sichtbarer
Ausdruck dieser Priorität – dort neue Hochspannungsmasten errichtet
wurden. Hinzu kommen unsere umfangreichen Investitionen in eine sichere
und verlässliche Energie-Infrastruktur. Die Hochspannungsmasten sind
Bestandteil des Projekts „Luxring“, das für die Entwicklung und Absicherung
der Regionen Zentrum und Süden des Landes sorgen soll. Parallel wird ein
weiteres umfangreiches Projekt durchgeführt: Die Stromverbundleitung
mit Belgien, deren deutlichstes Zeichen der in diesen Tagen in Schifflingen
installierte neue Transformator ist. Zusammen werden die beiden Projekte,
die eine Direktverbindung zwischen Deutschland und Belgien schaffen, es
Luxemburg ermöglichen, seinen Platz im Wettbewerb der europäischen
Stromnetze zu behaupten.
Eine weitere Priorität, die wir uns gesetzt haben, ist unsere Kommunikation
zu vereinfachen und in einen echten Dialog mit Ihnen – unseren Kunden – zu
treten. So haben wir unsere Internetseite neu gestaltet, und seit Juli sind
unsere Anschlussverfahren in 6 einfache Schritte untergliedert. Darüber
hinaus verstärken wir unsere Präsenz in den sozialen Netzwerken durch mehr
YouTube-Videos und einer Facebook-Seite mit den neuesten Informationen.
Außerdem führen wir in Kürze unsere erste „App“ ein, um Sie über die
Entwicklungen in unseren Netzen auf dem Laufenden zu halten.
Eine Menge Projekte also, um unseren Service für Sie zu verbessern…

8002-9900
8007-3001

Infoline
Anschluss und Zähler

2624-2624
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NEUIGKEITEN

7 Medaillen für
Ein Hotdog für die
Jean-François Schneiders Umspannstation Merl

Neue Erdgasanlage
in Differdingen

Am 14. Juli hat die Geschäftsleitung
von Creos, in Vertretung von
Romain Becker, Jean-François
Schneiders zu seiner sportlichen
Leistung gratuliert. Jean-François,
der in der Abteilung HochdruckErdgas in Schifflingen arbeitet, hat
an den Spielen der kleinen Staaten
von Europa, die vom 1. bis 6. Juni
2015 in Reykjavik stattgefunden
haben, sieben Medaillen in der
Disziplin Schwimmen gewonnen:
vier Goldmedaillen (200 m Rücken,
4 x 100 m Lagen, 4 x 100 m Kraul
und 4 x 200 m Kraul), zwei
Silbermedaillen (100 m Rücken
und 200 m Kraul) sowie eine
Bronzemedaille (100 m Kraul).

Seit Mitte August 2015 ist die
Stadt Differdingen mit einer
neuen Erdgasanlage ausgerüstet.
In dieser Anlage wird das von
Creos durch Hochdruckleitungen
transportierte Gas auf Mitteldruck
beziehungsweise Niederdruck
entspannt und danach ins
Verteilernetz der Stadt eingespeist.

Diese hervorragende Leistung
bestätigt, dass Jean-François
Schneiders in Topform ist. Aber
auch die anderen Sportlerinnen
und Sportler der luxemburgischen
Delegation erzielten gute Resultate,
was Romain Becker in seiner
Ansprache nicht unerwähnt
ließ. Bei diesen 16. Spielen hat
Luxemburg ingesamt 79 Medaillen
gewonnen, darunter 34 Gold-,
22 Silber- und 23 Bronzemedaillen.
Das Land hat damit hinter Island,
dem Veranstalter der Spiele, den
zweiten Platz erreicht.

Seit 2003 bietet Creos jungen
Künstlerinnen und Künstlern
im Rahmen des Projekts Street
Art die Gelegenheit, sich
auf einigen der Mittel- und
Niederspannungsanlagen
künstlerisch auszudrücken. Eine
der jüngsten Kreationen ist das
Werk von Kevin da Costa am
Umspannwerk Merl am Boulevard
Grande-Duchesse Joséphine
Charlotte.
Kevin, der den Künstlernamen
KD1 The HotDog trägt, ist ein
wilder und hyperaktiver Künstler.
Mit nur 20 Jahren ist der junge
Absolvent des Lycée Technique des
Arts et Métiers bereits mehrfach
in Luxemburg präsent. Er arbeitet
regelmäßig auf allen möglichen
Oberflächen und hat seine Werke
bereits in der Gemeindeverwaltung
von Mondorf-les-Bains im Rahmen
der Ausstellung Young Art
Collection präsentiert. Dem jungen
Mann, der genauso geschickt mit
der Spraydose wie mit dem Filzstift
umgehen kann, steht eine große
Zukunft in der Welt der Street Art
bevor.
Bewundern Sie seine Kreationen
auf seiner Facebook-Seite:
www.facebook.com/kd1thehotdog

Bei diesem gemeinsam mit Sudgaz,
dem Unternehmen zur Verteilung
und Lieferung von Erdgas,
realisierten Projekt für den Bau der
neuen Anlage wurde mit schwerem
Geschütz aufgefahren. Die Anlage
besteht aus vier vorgefertigten
Modulen, die ein bisschen an
Lego®-Bausteine erinnern – mit dem
Unterschied, dass jedes einzelne
Element ungefähr 40 Tonnen wiegt!
Nicht weniger als vier
Sattelschlepper und ein Kran waren
nötig, um die Module vor Ort zu
bringen, zu entladen und korrekt zu
positionieren.
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REPORTAGE

DAS STROMNETZ DES LANDES
WIRD MIT DEM PROJEKT
LUXRING AUSGEBAUT
Es ist kein Geheimnis: die demografische Entwicklung von Luxemburg
zeigt seit Jahrzehnten einen anhaltenden Anstieg. Zwischen 2005 und 2015
ist die Bevölkerung um 100.000 Personen gewachsen und die Tendenz ist
alles andere als rückläufig. Um die Nachfrage nach Strom auch in Zukunft
decken zu können, erweitert Creos sein Hochspannungsnetz und baut einen
220-kV-Ring um die Stadt Luxemburg herum.
„Dieses Projekt hat zum Ziel,
die Stromversorgungssicherheit
von Luxemburg sicherzustellen,
insbesondere im Zentrum und im
Süden des Landes“, erklärt Marc
Meyer, Head of Asset Management &
Grid Strategy. „Durch die Umsetzung
großer städtebaulicher Projekte
wie dem Ausbau des KirchbergPlateaus sowie des Agora-Viertels
in Esch/Belval wird die Nachfrage
nach Strom in diesen Regionen
ansteigen. Wir müssen daher
rechtzeitig vorbereitet sein, um für
die Benutzer des Stromnetzes eine
zuverlässige und sichere Versorgung
gewährleisten zu können. Mit dem
Ring, den wir momentan um die
Stadt Luxemburg herum errichten,
können die Kapazitäten für den
Stromtransport zwischen dem
Norden und dem Süden des Landes
verdoppelt werden.“

Ein riesiges 85 Millionen
Euro teures Projekt
„Insgesamt wurden fast 85 Millionen
Euro für dieses riesige Projekt
bewilligt“, kommentiert Marco
Renckens, Head of High Voltage
Lines. „Luxring wurde 2005 mit der
Durchführung mehrerer Feldstudien
aufgegleist, um so die Auswirkungen
des Projekts auf die Umwelt so
gering wie möglich zu halten. Mit
den eigentlichen Bauarbeiten wurde

2013 begonnen und diese dürften
nächstes Jahr abgeschlossen
werden.“
Luxring wird aus zwei 220-kVHöchstspannungsleitungen
bestehen, die von Osten her um
Luxemburg-Stadt herum führen
werden: Die erste verbindet Heisdorf
im Norden mit Itzig/Blooren im
Südosten und die zweite Itzig/
Blooren mit Berchem im Süden.
Heisdorf

71 Masten gegenüber 80 zuvor.
Im Gegenzug haben wir den Bau von
unterirdischen Leitungen gefördert:
18 Kilometer Stromleitungen
wurden unter die Erde verlegt.
Das ganze Vorhaben war nicht
einfach, sodass wir oft unseren
Erfindergeist einsetzen mussten. So
mussten wir nicht nur mit der durch
die Kabel ausgestrahlten Wärme
fertig werden, sondern auch die
Vielfalt der Bodenbeschaffenheit
sowie der unterschiedlichen Zonen
berücksichtigen, durch die der

Arlon
(E25)

Trier
(E44)

Luxemburg
Itzig/Blooren

Berchem
M etz
(E25)

„Auf dem Papier macht das Projekt
einen relativ einfachen Eindruck,
aber vor Ort war das Ausmaß der
Arbeiten beträchtlich“, fährt Marco
Renckens fort. „Im Bestreben, die
Umwelt bestmöglich zu schonen,
werden wir unsere Freileitungen
stark reduzieren: diese sind neu
anstatt 24 nur noch 17 Kilometer lang
und umfassen nur noch

Vernetzung
mit Belgien

Bisher verfügte das
Hochspannungsnetz
von Luxemburg über
zwei Anschlusspunkte
zu Deutschland für die
Versorgung mit Strom. In den
nächsten Jahren wird das
Netz ebenfalls mit Belgien
verbunden. Im Rahmen der
Integration der Energiemärkte
ist Creos daran, zusammen
mit Elia, dem belgischen
Netzbetreiber, eine neue
220-kV-Verbindung ab dem
Werk von Elia im belgischen
Aubange zu errichten.
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Weshalb sind die
Masten in Kirchberg
rot und weiß?

Kabelziehen der Hochspannungsleitung in Kirchberg.

Luxring führt. Die verschiedenen
Techniken und Methoden zur
Verlegung der unterirdischen
Leitungen unterschieden sich
dann auch erheblich. Wir mussten
beispielsweise eine dicht besiedelte
Zone durchqueren, in der bereits
sehr viele Kabel vorhanden waren,
oder ein Feld passieren, auf dem nun
aber trotzdem noch genügend Platz
zur Bewirtschaftung vorhanden ist.“

Eine gasisolierte
Schaltanlage als
Scheune verkleidet
Das Projekt sieht ebenfalls die
Errichtung eines ersten gekapselten
Umspannwerks in der Umgebung
von Itzig vor. Die Anlage ist mit
zwei riesigen im letzten Januar
installierten Transformatoren
(220 kV/65 kV/20 kV) ausgestattet
(Anm. d. Red.: siehe Creos News 9)
und wird die Viertel Kirchberg,

Gasperich und Findel sowie den
Südosten des Landes mit Strom
versorgen. Die Besonderheit dieser
Trafo- und Verteileranlage ist, dass
sie vollständig gekapselt ist, d. h.
alles erfolgt im Innern des Gebäudes
und von außen wird – ausser der
Transformatoren an sich – nichts
zu sehen sein. Die Vorteile dieses
Systems sind, dass es weniger Platz
benötigt, von Witterungseinflüssen
verschont bleibt (die manchmal
Spannungseinbrüche zur Folge
haben können) und vollständig mit
der Landschaft verschmilzt.
„Niemand wird vermuten, dass es
sich dabei um ein Umspannwerk
handelt“, fügt Marc Meyer hinzu. „Im
Gegenteil, alle werden denken, dass
es sich um eine Scheune handelt,
denn die Fassade des Werks ist aus
Holz. Im Rahmen des Möglichen
und gemäß den Anforderungen des
Umweltministeriums integrieren
wir unsere Umspannwerke in

Umspannwerk 220 kV/65 kV/20 kV in Itzig/Blooren.

Dies hat keine ästhetischen,
sondern vielmehr
sicherheitstechnische Gründe.
Angesichts der unmittelbaren
Nähe von Kirchberg zum
Flughafen in Findel ist es
notwendig, dass die Masten
diese beiden Farben haben,
damit sie tagsüber von den
Flugzeugpiloten gesehen
werden können. In der
Nacht strahlt eine spezielle
Signalisation an der Spitze ein
rotes Licht aus.
bestehende Infrastrukturen und
vermeiden so, dass die Umwelt,
in der sie sich befinden, aus dem
Gleichgewicht gebracht wird. In
diesem Fall befinden wir uns in freier
Natur. Wir haben uns deshalb für
einen ländlichen Stil entschieden.“

Für die Zukunft gerüstet
„Die Herausforderungen von
morgen liegen in der Integration
der erneuerbaren Energien“,
glaubt Marc Meyer. „Heute sind
die Netze so ausgerichtet, dass
sie die Stromübertragung in
eine Richtung, nämlich von den
Produktionsanlagen zu den
Konsumenten, gewährleisten. In
Zukunft werden diese Anlagen nach
und nach durch lokale Einheiten wie
Photovoltaik- und Windkraftanlagen
ersetzt. Der Konsument wird dann
ebenfalls Produzent sein und die
elektrischen Stromflüsse werden
sich in beide Richtungen des Netzes
bewegen. Es ist daher Aufgabe des
Netzbetreibers, ein intelligentes Netz
zu entwickeln, mit dem diese Flüsse
gesteuert werden können.“
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MÄNNER, FRAUEN, BERUFE

ENTDECKEN SIE EIN
UNTERNEHMEN MIT
VIELFÄLTIGEN KOMPETENZEN
In den letzten Jahren sind die Berufe und Profile durch das Wachstum der Gruppe
und das Aufkommen neuer Technologien innerhalb von Creos deutlich vielfältiger
geworden. Um diese Vielfalt aufzeigen zu können, hat das Unternehmen eine Serie
von Videoporträts produzieren lassen, die auf dessen YouTube-Kanal sowie auf
der Internetseite von Creos unter der Rubrik Jobs angesehen werden können.
Schluss eine Prüfung ablegen. Ab
September 2015 steht jedem neuen
Mitarbeitenden künftig ein erfahrener
Mentor zur Seite, der ihm zeigt, wie
man sich besser und schneller in sein
Team integrieren kann.”
“Wir bieten ebenfalls zahlreiche
Weiterbildungsprogramme an,
durch die unsere Mitarbeitenden ihre
Kompetenzen bestmöglich einsetzen
und sich beruflich weiterentwickeln
können, ob nun auf technischer
und/oder Managementebene”, fügt
Gilles Breuer, Head of Human Resources, und Chantal Feilen, HR Business Partner von Creos.

Anhand von Mitarbeiterportraits
werden in dieser Miniserie die
verschiedenen Facetten des
Energiesektors aufgezeigt, um
diesen attraktiver zu machen und
– warum nicht? – das Interesse
der Jungen zu wecken. “Nur
wenige wissen es, aber Creos
bietet sehr unterschiedliche
Berufe an”, präzisiert Chantal
Feilen, HR Business Partner in
der Abteilung Human Resources.
“Natürlich gibt es bei uns sämtliche
Funktionen eines Strom- und
Gasversorgers, aber es gibt auch
andere Berufe wie beispielsweise
Bauleiter, Entwicklungsingenieur,
Wartungstechniker oder Projektleiter.
Zudem bieten wir Berufe in
zentralen Unternehmensfunktionen
wie beispielsweise im Einkauf, in
der Buchhaltung, im Controlling,
in der Rechtsabteilung, im
Informatikbereich oder in

der Personalabteilung an.
Und nicht zu vergessen sind
die Berufe der Zukunft wie
Datenexperte (Data Expert) oder
Automatisierungstechniker.”

Engagiertes, motiviertes
und gut ausgebildetes
Personal
“Der Strom- und Gassektor wird
immer komplexer”, fährt Gilles
Breuer, Head of Human Resources,
fort. “Deshalb legen wir großen
Wert auf die Entwicklung unserer
Mitarbeitenden. Um die aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen
anpacken zu können, benötigen
wir engagiertes, motiviertes und
gut ausgebildetes Personal. Die
jungen Elektriker, die bei uns
anfangen, müssen einen dreijährigen
Ausbildungsplan absolvieren und am

Nicht genügend
Elektriker…
Unter den am meisten
gesuchten Berufen stehen die
Elektriker bei Creos ganz oben
auf der Liste. „Erstklassige
Elektriker sind ein knappes
Gut“, gibt Gilles Breuer zu. „Sie
müssen nicht nur technisch
beschlagen sein, sondern auch
ein echtes Interesse für den
Beruf an den Tag legen und
in der Lage sein, sich in ein
Team einzufügen. In dieser
Hinsicht sind gute Kenntnisse
der luxemburgischen Sprache
ein Muss. Denn wenn sich die
Teammitglieder untereinander
nicht verständigen können, ist
ihre Sicherheit in Gefahr.“
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16.477
Das ist die Anzahl Stunden,
die Creos im Laufe des Jahres
2014 für die Fortbildung
aufgewendet hat. Dies
entspricht durchschnittlich
25 Fortbildungsstunden pro
Mitarbeiter.

Chantal Feilen hinzu. “Unsere Programme sind sowohl
auf Einzelpersonen als auch auf Gruppen ausgerichtet.
Und wir behandeln darin ebenfalls das wichtige Thema
Sicherheit, indem wir unsere Mitarbeitenden im Rahmen
von Kursen und Konferenzen für die Bereiche Sicherheit
und Vorbeugung von Arbeitsunfällen sensibilisieren.”

Rekordverdächtige Mitarbeitertreue
Creos zeigt seine Wertschätzung gegenüber den
Mitarbeitenden auch, indem das Unternehmen die
berufliche Mobilität fördert. Jede freie Stelle wird
zuerst intern angeboten, bevor eine externe
Rekrutierung erfolgt.
“Es ist kein Zufall, dass unser Unternehmen eine der
tiefsten Personalfluktuationsraten des Landes aufweist”,
schlussfolgert Gilles Breuer. “Etwas weniger als 2% waren
es in den letzten drei Jahren. Unsere Mitarbeitenden
fühlen sich wohl bei uns und sie wissen weshalb.”

Gewinnen Sie das
Buch Whoopie Pies!
Viele von unseren Kolleginnen
und Kollegen haben versteckte
Talente. Jil Waxweiler aus der
Abteilung Grid Gas & Project
Management beispielsweise
kann hervorragend backen.
So gut sogar, dass sie soeben ihr erstes Kochbuch
veröffentlicht hat. Das Werk umfasst
40 Rezepte für Whoopie Pies, das sind diese
lustigen kleinen Keks-Sandwiches mit einer
Cremefüllung.
Das Buch ist bei den Editions Schortgen
erschienen und überall im Handel erhältlich.
ISBN: 978-99959-36-26-6, 164 Seiten, Deutsche
Sprache, 29,50 €
Creos News verschenkt ein Exemplar des Buches
von Jil Waxweiler an die ersten zehn Leser, die
folgende Frage beantworten können:
„Von welcher amerikanischen Glaubensgemein
schaft wurden die Whoopie Pies erfunden?“
Wenn Sie es wissen, senden Sie die Antwort sofort
per E-mail an communication@creos.net.

www.youtube.com/creosluxembourg
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HÄTTEN SIE’S GEWUSST?

WIE KANN MAN
DIE SPANNUNG EINER
STROMLEITUNG ERKENNEN?
Sind Ihnen diese aufeinandergestapelten Teller oder Ringe auf den Hoch
spannungsfreileitungen schon einmal aufgefallen? Dabei handelt es sich um so
genannte Isolatorenketten, die meistens grün, braun, blau oder grau sind.
Die Isolatoren bestehen aus einem elektrisch
isolierenden Material (Glas, Keramik,
Verbundwerkstoffe usw.). Hauptsächlich dienen sie
dazu, die Kabel an den Masten zu befestigen, aber sie
verhindern auch, dass der elektrische Strom, der in
den Kabeln fließt, über die Masten weitergeleitet wird.
Deshalb müssen diese Isolatoren für einen
ausreichenden Abstand zwischen Kabel und Mast
sorgen, denn Luft ist ein natürlicher Isolator. Je höher
also das Spannungsniveau ist, desto größer muss
die Luftdistanz sein, um die elektrische Isolation des
Mastes gewährleisten zu können.
Somit muss die Isolatorenkette umso länger sein, je
höher die Spannung der elektrischen Leitung ist: von
ungefähr 50 cm für 20-kV-Leitungen bis zu 2,50 m für
220-kV-Leitungen.

Wartungsarbeiten auf einer 220-kV-Leitung.

Willkommen auf
unserer FacebookSeite
Creos ist durch die Veröffentlichung seiner
Facebook-Seite jetzt auch in den sozialen Medien
präsent.
Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den unten
stehenden QR-Code und entdecken Sie unsere
Neuigkeiten, Reportagen, Videos, Stellenanzeigen
und vieles andere mehr. Grund genug, unsere Seite
zu liken!

