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Planungsauskünfte in Minutenschnelle 

star.Energiewerke schalten Online-Tool – Leitungspläne für Planer und Archi-

tekten rund um die Uhr verfügbar – verbindliche Daten mit wenigen Klicks  

 

RASTATT. Egal ob Hochbau oder Tiefbau: Planungsbüros können ab Montag, 

den 6. Juli die Leitungspläne der star.Energiewerke online anfordern. Sie erhal-

ten so in Minutenschnelle Klarheit darüber, wo die Leitungen für Trinkwasser, 

Strom, Wärme, Kälte, Telekommunikation und Gas des Rastatter Energiever-

sorgers verlaufen. „Damit haben wir unseren Service weiter verbessert“, erklärt 

Olaf Kaspryk, Geschäftsführer der star.Energiewerke zur Einführung des Onli-

ne-Tools. Er fügt an: „Mit der Onlineplanauskunft können etwa Tiefbauunter-

nehmen und Architekturbüros nun rund um die Uhr an sieben Tagen in der 

Woche unsere Pläne abrufen.“ Das biete planerische Sicherheit und minimiere 

den Zeitaufwand für die anfragenden Unternehmen. „Wer Erdarbeiten durch-

führt, ist auch dafür verantwortlich, dass die Leitungen intakt bleiben“, infor-

miert der Geschäftsführer. Bereits unterwegs sind Schreiben von den 

star.Energiewerken an Unternehmen und Architekten, die in der Vergangenheit 

bereits öfter Pläne angefordert hatten. Die Briefe enthalten Informationen und 

den Zugangsantrag. Wer ihn zurücksendet, erhält innerhalb weniger Tage sei-

ne persönlichen Zugangsdaten für das Auskunftsportal. Dort gibt es sofortigen 

Einblick in die aktuellen Leitungspläne der star.Energiewerke. Die Pläne sind 

dann sechs Wochen gültig. „Wir investieren kontinuierlich in die sichere Ver-

sorgung mit Energie und Trinkwasser in Rastatt“, erklärt Olaf Kaspryk, „des-

halb verändern sich auch die Leitungspläne stetig.“ Büros, die Interesse am 

Online-Zugang zu Leitungsplänen haben, können sich auch direkt an das 

technische Büro der star.Energiewerke wenden, per E-Mail an technisches-

buero@star-energiewerke.de oder 07222 773-311. Der Ausbau des Angebots 

für Interessierte ist bereits geplant. 

 

Die star.Energiewerke versorgen insgesamt 29.000 Kunden zuverlässig und sicher mit Strom, 

8.200 mit Gas und rund 9.100 mit bestem Trinkwasser. Zudem treibt das städtische Versor-

gungsunternehmen die Energiewende in der Region voran. Die star.Energiewerke produzieren 

in Rastatt Ökostrom in eigenen Wasserkraftwerken und Fotovoltaik-Anlagen, darunter ist auch 
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ein Bürgersolarpark. Zudem erzeugen sie aus Biogas Naturstrom in Blockheizkraftwerken und 

betreiben effiziente Nahwärmenetze für rund 274 Wohnungen sowie 53 Gewerbeeinheiten und 

öffentliche Einrichtungen. Die Wärme dafür stammt aus gasbetriebenen Blockheizkraftwerken 

und einer Geothermie-Anlage. Über ihr Leitungsnetz sichern die star.Energiewerke die Energie- 

und Wasserversorgung der rund 47.300 Bürgerinnen und Bürger Rastatts. Die star.Energiewerke 

setzen sich für eine bleibend hohe Lebensqualität in Rastatt und Umgebung ein: Dazu zählt 

auch die Unterstützung von Sportvereinen sowie kulturellen und sozialen Projekten.  
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