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Mit Film für den Beruf werben: 
„Create your Future“Kurt Jenet (links), der Ortsbürgermeister von Berglangenbach, präsentiert Joachim Busch, 

dem Leiter Kommunale Betreuung der OIE, den an der Markthalle montierten, öffentlichen 
Defibrillator, der in einer beheizten, mit Alarm gesicherten Box hängt.

Berglangenbach hat 
zwei Defibrillatoren

Viele dieser Menschenleben könnten aber gerettet 
werden, wenn den Ersthelfern ein Gerät zur Verfügung 
stände, das Automatisierter Externer Defibrillator 
(AED) heißt und gerne auch mit „Defi“ abgekürzt wird, 
erklärt Jörg Schmitt (Foto Titelseite), der Geschäfts-
führer des DRK-Kreisverbandes Birkenfeld. Mit Förder-
zuschüssen von 250 Euro pro AED-Gerät unterstützt 
die OIE (Details auf nächster Seite) die Aktion „Land-
kreis Birkenfeld rettet Leben“, die vom DRK mit Schu-
lungen von Ersthelfern begleitet wird.
 
 „Jeder Laie kann das AED – dank akustischer Anlei-
tung – am Patienten anbringen. Stellt das computerge-
steuerte Gerät durch automatische Diagnose fest, dass 
ein Kammerflimmern des Herzens vorliegt, wird dieser 
lebensbedrohliche Zustand durch einen manuell aus-
gelösten Stromschlag behoben“, erklärt Schmitt. 

Sofern der Patient bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes durch Beatmen und Herzdruckmassage wieder-
belebt wird, steigen seine Überlebenschancen auf über 
80 Prozent. Überzeugende Zahlen, die für eine flächende-
ckende Versorgung mit Defis sprechen – auch im Land-
kreis Birkenfeld.

Mehr als 150.000 
Menschen pro Jahr sterben 
am plötzlichen Herztod, 
allein in Deutschland. Er ist 
die Todesursache Nummer 
eins – noch vor Krebs und 
Schlaganfall.

OIE startet 
Förderprogramm

Jeder Defibrillator kann Leben retten

Vom ERC empfohlen
Der Europäische Rat für Wiederbelebung 
(ERC) hat sich schon 2010 für den Einsatz 
von Defibrillatoren durch Ersthelfer ausge-
sprochen und eine bessere Versorgung  
mit diesen Geräten gefordert. Hier ein  
Gerät „HeartSave AED“ des deutschen  
Herstellers „Primedic“.

OIE gewährt 250 Euro Defi-Zuschuss

„Der Helfer kann keinen Fehler machen“

„Das Gerät analysiert zuerst den Zustand des Patienten. Der Helfer kann 
damit keinen Fehler machen“, lobt Kurt Jenet, der Ortsbürgermeister von 
Berg langenbach den automatischen Defibrillator, der seit 2016 in einer 
wetterfest, leicht beheizten Box an der Markthalle in der Ortsmitte darauf 
wartet, einem Menschen das Leben zu retten.

Rund 15 potentielle Ersthelfer wurden durch das DRK geschult, um sich 
bei einem Einsatz sicher zu fühlen. Die im Dorf sehr aktive, freiwillige Feuer-
wehr verfüge über ein weiteres Gerät, das sie beim Einsatz mitführe. In der 
450 Einwohner großen Gemeinde leben einige Patienten mit Herzproblemen, 
die sich durch den Defi ein wenig sicherer fühlen können, glaubt Jenet.

kommenden Jahr 20 Gemeinden im 
Versorgungsgebiet der OIE motiviert 
werden, sich einen Automatisierten 
Externen Defibrillator (AED) anzu-
schaffen.
 
 Bewerbungen bitte per Post 
an die OIE AG oder per E-Mail an 
unternehmenskommunikation@ 
oie-ag.de senden.

Die OIE will zur flächendeckenden 
Versorgung mit öffentlich zugäng-
lichen Defibrillatoren beitragen, 
damit mehr Menschenleben gerettet 
werden können.
 Das gleiche Ziel verfolgt die 
Aktion „Landkreis Birkenfeld rettet 
Leben“, in die das Deutsche Rote 
Kreuz eingebunden ist. Mit einem 
Zuschuss von je 250 Euro sollen im 
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Bald zehn Ladesäulen  
für E-Mobile im OIE-Gebiet

Arbeitgeber gewährte Vorteil, ein 
Elektrofahrzeug oder Hybrid-Elekt-
rofahrzeug am Arbeitsplatz oder bei 
einem verbundenen Unternehmens 
aufzuladen, von der Einkommensteu-
er befreit ist und auch in der Sozial-
versicherung beitragsfrei bleibt. Die 
Regelung ist vorerst bis Ende 2020 
befristet.

Geldwerte Vorteile, die ein Arbeit-
geber seiner Belegschaft gewährt, 
müssen in der Regel versteuert  
werden, sobald diese definierte Frei-
grenzen überschreiten. Aber mit dem 
Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Elektromobilität im Straßen-
verkehr vom 7. November 2016 hat 
der Bund geregelt, dass der vom 

Dafür stehen zwei Ladeboxen mit 
je elf Kilowatt Ladeleistung zur Ver-
fügung – in nur einer Stunde kann 
damit die Energie für 50 Kilometer 
Fahrtstrecke gespeichert werden. 
Die beiden Ladesäulen sollten also 
ausreichen, um die Akkus von bis zu 
sechs E-Mobilen während der Ar-
beitszeit zu füllen.

Das Unternehmen möchte so den 
Umstieg seiner Belegschaft auf um-
weltfreundliche Fahrzeuge fördern. 
Analog zur steuerlichen Regelung 
ist dieses Angebot vorerst bis Ende 
2020 beschränkt.

Einer der Mitarbeiter, die bereits 
davon profitieren, ist Netzplaner  
Jakob Urich: „Durch die Ladestatio-
nen kann ich mein Elektrofahrzeug 
noch mehr und noch günstiger 
nutzen“, zeigt er sich vom Angebot 
seines Arbeitgebers begeistert. Er 
hofft, dass bald noch mehr Kollegen 
auf ein umweltfreundliches Fahrzeug 
mit E-Antrieb umsteigen werden. 
Er selbst ist schon seit vier Jahren 
elektrisch mobil.

Aufladen ist steuerfrei 

Eine attraktive Möglichkeit für jedes 
Unternehmen und jede Verwaltung,
umweltbewussten Arbeitnehmern
etwas Gutes zu tun...

Umstieg auf E-Mobile 
soll belohnt werden

Ladestationen 
für Mitarbeiter 
Kostenlos den 
Akku füllen

In der Tiefgarage der OIE 
dürfen Mitarbeiter des 
Unternehmens neuerdings 
ihre privaten Elektro-Mobile 
kostenlos mit zertifiziertem 
Ökostrom aufladen.

1. Die E-Mobile müssen 

bezahlbar sein und über 

genug Reichweite verfügen. 

2. Es müssen genug 

Lade säulen zur Verfügung 

stehen, um die Akkus 

auch unterwegs mit 

neuer Energie zu füllen.

Voraussetzungen 
für einen schnellen 
Umstieg:

am „Globus“ (Bild oben) durch wei-
tere sieben Ladesäulen zu ergänzen: 
in Baumholder an der VG-Verwal-
tung, in Birkenfeld am Schulweg, in 
Herrstein am Wohnmobilstellplatz, in 
Idar-Oberstein an zwei geeigneten 
Stellen, in Offenbach-Hundheim am 
Marktplatz sowie in Rhaunen am 
Marktplatz.

Eine Ladestation in der eigenen 
Garage reicht nicht aus, wenn der 
Besitzer eines E-Mobils den fest 
eingebauten Akkus alles abverlangt. 
In solchen Fällen möchte man sich 
darauf verlassen können, unterwegs 
oder am Zielort die Energiespeicher 
wieder füllen zu können.

Noch sind die Ladesäulen für 
Elektromobile nicht halb so gut ver-
breitet wie die Tankstellen für fossile 
Brennstoffe. Aber es führt kein Weg 
daran vorbei, für den bevorstehen-
den Boom bei E-Mobilen mehr La-
desäulen zu schaffen. Dazu will auch 
die OIE beitragen, die seit einigen 
Jahren drei Ladesäulen betreibt.

Die Ladesäule vor dem OIE Ver-
waltungsgebäude wird jetzt zu einem 

„High-Charger“ umgebaut. Dieser 
kann die Akkus von E-Mobilen in nur 
20 Minuten zu 80 Prozent aufladen. 
Schon steigt die Laune des E-Mo-
bil-Fahrers!

Es ist geplant, die Ladesäulen am 
ehemaligen „Hertie-Parkhaus“ und 

Neue Stromtankstellen 
bald installiert in: 
Baumholder
Birkenfeld
Herrstein
Idar-Oberstein
Offenbach-Hundheim
Rhaunen
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Glasfaser & schnelles Internet
machen Baugebiete attraktiv

den Bewohnern eine rasante Daten-
übertragung von bis zu 300 Megabit 
pro Sekunde. Ein Grundstück , das 
durch Glasfaser erschlossen ist, gilt 
bei der Datenübertragung als absolut 
zukunftssicher und gewinnt dadurch 
an Wert. Gleiches trifft auf Neubau-
gebiete zu, in denen GFK flächen-
deckend zur Verfügung steht. Eine 
hohe Nachfrage bei den 39 Haes-
geswiesen-Grundstücken bestätigt 
diese Bewertung.

Günstig, gut und super-schnell 
„innogy Highspeed“ von der OIE bietet Privat- und Gewerbekunden Tarife mit bis zu 
120 Megabit pro Sekunde an, verbunden mit einer echten Internetflatrate sowie 
eine Telefonfestnetz-Flatrate. OIE Strom- und Gaskunden dürfen sich über einen 
Preisnachlass von gut 100 Euro freuen. Geschäftskunden, bei denen Glasfaser bis 
ins Unternehmen gelegt werden kann, können sogar Geschwindigkeiten zwischen 
300 und 6000 Megabit pro Sekunde nutzen.

Die OIE forciert seit Jahren den 
Ausbau des schnellen Internets in 
der Region. 
 Inzwischen liegen im OIE-Ver-
sorgungsbereich bereits in mehr als 
60 Gemeinden über 230 Kilometer 
Rohranlagen für Glasfaserkabel, da-
von sind 100 Kilometer schon belegt. 
Derzeit können 20 Gemeinden mit 
etwa 20.000 Einwohnern schnelles 
Internet nutzen.

Im dritten Abschnitt des Neubau-
gebiets „Haesgeswiesen“ in Birken-
feld werden leistungsfähige Glas-
faserkabel verlegt. Zum ersten Mal 
in der Region besteht dadurch die 
Möglichkeit, für ein Wohnhaus einen 
FTTH-Anschluss (engl. Fibre to the 
Home) zu ordern. Das bedeutet: Der 
Anschluss ans Internet erfolgt durch 
Glasfaserkabel (GFK), die gesamte 
Verbindung kommt also ohne Kup-
ferkabel aus. Diese Technik eröffnet 

Schon 20 Gemeinden 
optimal versorgt

Mit FTTH-Anschluss im Keller 
für die Zukunft bestens gerüstet

Ich bin mit der OIE günstig 
und superschnell im Netz.

Toll! Wie kann ich das auch?!

Einfach informieren unter 
www.oie-ag.de/highspeed.
Da findest du alles. Kalender für 2018 mit

vielen wertvollen Tipps 

Rund 430 Projekte im Gesamt-
wert von zwei Millionen Euro wur-
den in den vergangenen elf Jahren 
im Rahmen des Programms „OIE 
macht’s möglich“ realisiert und mit 
knapp 820.000 Euro gefördert. 
Kommunen, kommunale Einrich-
tungen sowie Gruppen und Vereine 
werden mit bis zu 2000 Euro unter-
stützt, wenn sie eine gute Idee oder 
einen lange gehegten Wunsch in 

OIE macht’s möglich
auch im Jahr 2018

44 nützliche Tipps, die fast in 
jedem Haushalt umgesetzt wer-
den können, um die Strom- und 
Heizkosten zu senken, enthält eine 
16-seitige Broschüre der OIE. Im 
Bad, beim Wäschewaschen, beim 
Trocknen und Bügeln, beim Kochen, 
beim Backen, beim Eingefrieren, beim 
Lüften, beim Autofahren, im Büro, 
bei elektronischen Geräten sowie bei 
der Beleuchtung und Klimatisierung 
der Räume lassen sich durch ein-
fache Maßnahmen erhebliche Ein-
sparungen erzielen. Der persönliche 
Komfort muss darunter nicht leiden, 
schon gar nicht die Lebensqualität. 
Aber am Ende des Jahres bleibt ein 
erkleckliches Sümmchen übrig, um 
sich den einen oder anderen Wunsch 
zu erfüllen. Denn diese Broschüre 
enthält das gebündelte Wissen aller 
Energiesparfüchse – leicht verständ-
lich dargestellt und erklärt.

 

Das nützliche Heft „24 Stunden 
Energie“ ist kostenlos im OIE Ener-
gieladen Idar-Oberstein sowie in 
allen OIE Energiepunkten (stunden-
weise bei der Tourist-Info Birkenfeld 
sowie bei den VG-Verwaltungen in 
Baumholder, Rhaunen und Herrstein) 
erhältlich.

Energiespartipps helfen 
Geldbeutel entlasten

Stark nachgefragt von vielen 
Kunden wird bereits der OIE Kalender 
2017. Hier gilt auch in diesem Jahr: 
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer 
zu spät kommt, darf sich schon jetzt 
auf den Kalender 2019 freuen.

Der Familienkalender ist bei allen 
Generationen beliebt, denn er enthält 
leckere Rezept-Ideen und wertvolle 
Veranstaltungstipps aus der Region 
Viele gelungene Fotos und sein an-
sprechendes Layout machen ihn an 
365 Tagen im Jahr zu einem echten 
Hingucker und nützlichen Begleiter!

Bleibt nur zu wünschen: 
Alles Gute fürs neue Jahr!

24 Stunden Energie 
Energiespartipps, 
die Ihren Geldbeutel 
entlasten

die Tat umsetzen. Einzige Bedingung: 
Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeite-
rin der OIE muss an dem Vorhaben 
beteiligt sein und dessen Umsetzung 
in seiner/ihrer Freizeit unterstützen. 
Das Programm wird auch 2018 fort-
geführt.
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Stolze Bilanz: 212 
Azubis in 40 Jahren
Bislang haben alle Azubis ihre Prüfungen bestanden

„In den vergangenen 40 Jahren haben wir hier insgesamt 212 junge Men-
schen ausgebildet. Das Berufsbild hieß früher Energieanlagen-Elektroniker 
und wird seit 2005 Elektroniker für Betriebstechnik genannt“, berichtet 
Volker Lorenz (52), der bei innogy-Tochter Westnetz für die Ausbildung am 
OIE-Standort Idar-Oberstein sich verantwortlich zeichnet. Seit 1982 ist 
Lorenz in diesem Bereich eingesetzt, seit 1996 fungiert er als Ausbildungs-
leiter. Inzwischen ist er zum dienstältesten Ausbildungsleiter der insgesamt 
14 Westnetz-Ausbildungsstätten geworden. Seit Anfang der 1980er-Jahre 
werden meist fünf bis sechs Berufsanfänger eingestellt, die auch fast alle 
übernommen oder zumindest befristet weiterbeschäftigt wurden.

Die Anforderungen an diesen Beruf hätten sich stark verändert: Die 
Ausbildung sei früher eher elektronik-lastig gewesen, aber heute gehe es 
mehr um Steuerungstechnik, Speicher und speicherprogrammierbare Steu-
erungen (SPS). „Elektrizität fasziniert viele junge Menschen“, erzählt Lorenz. 

„Die Ausbildung bei uns ist sehr facettenreich und zukunftsträchtig. Für den 
bestmöglichen Start in ihr Berufsleben werden junge Menschen praxisnah 
und vielseitig ausgebildet. Wir freuen uns über jede Bewerbung“.

Ausbildung bei  
Westnetz  
macht Spaß. 

„Create your Future -  
Zukunft regional“ 
 … so heißt das rund fünf Minuten 
lange Video, das gewerbliche Auszu-
bildende des Verteilnetzbetreibers 
Westnetz GmbH in Idar-Oberstein 
mit Unterstützung des regionalen 
Fernsehsenders „nahe TV“ produziert 
haben. In vielen Szenen aus dem Aus-
bildungsalltag wird darin der Beruf 
des „Elektronikers für Betriebstech-
nik“ vorgestellt, wie er am OIE-Stand-
ort Idar-Oberstein vermittelt wird. 
Die Azubis erarbeiteten selbst das 
Drehbuch und die Texte, sie fun-
gierten als Darsteller und Interview-
partner, und sie brachten sich beim 
Schnitt der vier Stunden Filmmaterial 
ein. Die wichtigste Botschaft aller 
Azubis, die in dem Video zu Wort 
kamen: Die Ausbildung bei Westnetz 
macht Spaß – auch wegen des guten 
Betriebsklimas.

Stolz präsentieren die Westnetz-Azubis 
das von ihnen produzierte Video: (von links) 
Jan Luca Herrmann (17), Robin Schmidt (18), 
Patrick Helfenstein (19), Niklas Allmacher (17) 
und Cornelius Zwetsch (21).

Kostprobe gefällig? 
https://goo.gl/NNAx6P


