
Die Stadtwerke Zirndorf GmbH ist ein kommunales Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen,  deren  Anteilseigner  zu 100 % die Stadt 
Zirndorf ist. Damit ist die Stadtwerke Zirndorf GmbH einer der nur noch wenigen Versorger in Deutschland, die sich vollständig in  kommunaler 
Hand befinden. Derzeit werden rund 26.000 Einwohner der Stadt Zirndorf mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme versorgt. 

Stadtwerke Zirndorf setzen Zusammenarbeit mit der Fürther infra fort
Technische Betriebsführung des Gasversorgungsnetzes

Zirndorf, 02. Januar 2023Zirndorf, 02. Januar 2023 - - Seit Januar 2011 ist die infra fürth gmbh für die technische Betriebsführung des Gasver- Seit Januar 2011 ist die infra fürth gmbh für die technische Betriebsführung des Gasver-
sorgungsnetzes in Zirndorf zuständig. Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages wurde die Partnerschaft sorgungsnetzes in Zirndorf zuständig. Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages wurde die Partnerschaft 
nun um weitere vier Jahre verlängert. Vorausgegangen war eine europaweite Ausschreibung der Stadtwerke Zirn-nun um weitere vier Jahre verlängert. Vorausgegangen war eine europaweite Ausschreibung der Stadtwerke Zirn-
dorf GmbH, worauf die infra abermals den Zuschlag bekam.dorf GmbH, worauf die infra abermals den Zuschlag bekam.

Für den Geschäftsführer der Stadtwerke Zirndorf, Andreas Neusinger, hat sich die professionelle Zusammenarbeit Für den Geschäftsführer der Stadtwerke Zirndorf, Andreas Neusinger, hat sich die professionelle Zusammenarbeit 
in den letzten elf Jahren hervorragend bewährt. Durch die nachbarschaftliche Nähe und die fachliche Kompetenz in den letzten elf Jahren hervorragend bewährt. Durch die nachbarschaftliche Nähe und die fachliche Kompetenz 
der infra, ist weiterhin eine zuverlässige Gasversorgung in Zirndorf sichergestellt. Die Gasversorgungsnetze werden der infra, ist weiterhin eine zuverlässige Gasversorgung in Zirndorf sichergestellt. Die Gasversorgungsnetze werden 
auch in Zukunft eine entscheidende Rolle im Rahmen der Energiewende spielen, so Neusinger weiter. Nicht nur als auch in Zukunft eine entscheidende Rolle im Rahmen der Energiewende spielen, so Neusinger weiter. Nicht nur als 
Brückentechnologie, sondern möglicherweise zum Transport erneuerbarer Gase.Brückentechnologie, sondern möglicherweise zum Transport erneuerbarer Gase.

infra-Geschäftsführer Marcus Steurer freut sich sehr über die Fortführung der Kooperation: „Mehr denn je ist es infra-Geschäftsführer Marcus Steurer freut sich sehr über die Fortführung der Kooperation: „Mehr denn je ist es 
unsere Aufgabe, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und ein verlässlicher Partner für eine grüne und unsere Aufgabe, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und ein verlässlicher Partner für eine grüne und 
ressourcenschonende Zukunft zu sein. Genau nach diesem Prinzip werden wir die Betriebsführung des Zirndorfer ressourcenschonende Zukunft zu sein. Genau nach diesem Prinzip werden wir die Betriebsführung des Zirndorfer 
Gasnetzes weiterverfolgen.“Gasnetzes weiterverfolgen.“

Pressemitteilung, 02.01.2023

Marcus Steurer von der infra fürth und Andreas Neusinger von den Stadtwerken Zirndorf bei der Unterzeichnung der Vertragsverlängerung (v.l.n.r.).
Bildnachweis: infra fürth
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