
Für die Entwicklung des künftigen Wohnquartiers Heiligkreuz-Viertel 
galt es, mit der Ansiedlung des Unternehmens Sensitec technische 
Herausforderungen zu meistern. 

Stadtwerke-Vorstandsvorsitzender Daniel 
Gahr spricht von einer „Operation am offenen 
Herzen“. Es war eine gelungene Operation: 
Der Patient erfreut sich bester Gesundheit. Es 
geht um die Sensitec GmbH, den Spezialisten 
für Sensor-Technologie und dessen Standort-
verlagerung auf dem Heiligkreuz-Viertel im 
laufenden Prozess. Jeweils sechs Millionen 
Euro investierten die Mainzer Stadtwerke und 
Sensitec GmbH in den Anschluss und die Ver-
sorgung von und für Wasser und Abwasser, 
Energie und Fernwärme, für die Modernisie-
rung des Gebäudes und die Umstellung der 
Haustechnik. 

Daniel Gahr: „Wir standen am Anfang vor 
der großen Herausforderung, dass wir die 
Energieversorgung und die Haustechnik der 
Sensitec GmbH zunächst einmal autark sichern 
mussten. Denn erst diese gesicherte unab-
hängige Versorgung des Unternehmens hat 
es möglich gemacht, dass wir die übrigen Frei-
flächen im Heiligkreuz-Viertel entsprechend 
freimachen können für die anschließende 
Wohnbebauung.“ Olaf Heinrich, Leiter des 

 Geschäftsbereichs Infrastrukturentwicklung /
Immobilienmanagement, betont, dass das 
gute Zusammenarbeiten der Mainzer Stadt-
werke AG, der Mainzer Netze, der Mainzer Wär-
me und der Mainzer Fernwärme dafür gesorgt 
hat, dass diese „technische Herausforderung 
gemeistert werden konnte“. In der eineinhalb-
jährigen Umbauphase stand die Produktion 
von Mikrochips nicht einen Tag still.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael 
Ebling zeigt sich hoch erfreut, dass die Sensitec 
GmbH Mainz treu bleibt. Seit 2004 ist das 
Unternehmen auf dem ehemaligen IBM-Ge-
lände mit vielen ehemaligen IBM-Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aktiv: „Eine Stadt, in 
der nur gewohnt wird, ist keine erfolgreiche 
Stadt", sagt Ebling. Deshalb sei bei der Planung 
des künftigen Wohnquartiers mit rund 2.000 

Wohnungen auch klar gewesen, die Sensitec 
GmbH in das Gebiet zu integrieren. 

Dreimal binnen fünf Jahren gewann das 
Unternehmen den Innovationspreis Rheinland-
Pfalz. Die GmbH entwickelt und produziert 
magnetische Mikrosysteme für industrielle, 
medizinische und automobile Nutzungen. In 
den Reinräumen, in denen Disketten mit je-
weils 20.000 Mikrochips hergestellt werden, 
arbeiten die Beschäftigten nur in Ganzkörper-
schutzanzügen. Dort muss die Luft permanent 
umgewälzt und gefiltert werden, weil jede 
Hautschuppe zerstörerische Wirkung entfalten 
würde. Die Temperatur muss konstant 21 Grad 
betragen, die Luftfeuchtigkeit 45 Prozent. Ech-
te Herausforderungen, die dank neuer Technik 
noch viele Jahre gemeistert werden können.
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Die Überlandwerk Groß-
Gerau GmbH hat die
Kommunen in und rund 
um Groß-Gerau in den 
vergangenen Monaten
mit Elektroladesäulen 
versorgt.

In Büttelborn und Wolfskehlen, in Bie-
besheim, Bischofsheim, Ginsheim, Gustavs-
burg, Nauheim, Erfelden, Trebur und in Stock-
stadt können Fahrerinnen und Fahrer von 
Elektrofahrzeugen Ladestationen mit je zwei
Ladepunkten à 22 kW nutzen. „Manche Kom-
mune war superschnell hinter einer Ladesäule 
her“, sagt Projektleiter Arne Buß. „Da kamen 
wir fast gar nicht mit dem Papierkram nach.“ 
Eine Nutzerstatistik liegt Arne Buß noch nicht 
vor. „Doch der Renner dürfte die Station am 
Markt in Groß-Gerau werden – dieser Lade-

punkt befindet sich praktisch um die Ecke des 
ÜWG-Verwaltungssitzes. Mit dem Autohaus 
Arschol in Groß-Gerau kooperiert die ÜWG
darüber hinaus. Das Autohaus verweist an 
Elektromobilität interessierte Kunden bezüg-
lich der Ladeinfrastruktur an den Versorger. 
Die ÜWG liefert bei Bedarf auf Kundenbedürf-
nisse abgestimmte Wandladestationen.

Anfang Juni 2017 kam die Förderzusage des 
Bundes für die neuen Lademöglichkeiten im
Landkreis Groß-Gerau. Die Fördersumme des 
Bundes beläuft sich auf 43.000 Euro und der 
Eigenanteil der ÜWG auf rund 64.000 Euro. 
Der Bund stellt von 2017 bis 2020 bundesweit 
insgesamt 300 Millionen Euro für den Aufbau 
eines flächendeckenden Netzes von Schnellla-
de- und Normalladestationen bereit. „Mit der 
Investition in die Ladesäulen tritt die ÜWG als 
kommunales Unternehmen bewusst in Vor-
leistung“, verdeutlichte ÜWG-Geschäftsführer 
Jürgen Schmidt. „Wir engagieren uns seit vie-
len Jahren zum Wohle der Bürgerinnen und 

Bürger des Landkreises stark beim Thema 
Energiewende. Diese wird aber nur erfolgreich 
sein, wenn wir sie auch als Verkehrswende be-
greifen. Deshalb engagieren wir uns jetzt so 

stark für die dafür notwendige Ladeinfrastruk-
tur.“ Bei der ÜWG selbst sind zwei Elektrofahr-
zeuge im Einsatz, ein weiteres ist bestellt.

Für die Nutzer der Ladesäulen gibt es den 
Strom noch kostenlos. Im Laufe des Jahres 
2018 soll entschieden werden, ob und ab 
wann Nutzer für den Strom zahlen müssen. 

Groß-Geraus Bürgermeister 
Richard Zarges und die beiden 
ÜWG-Geschäftsführer Jürgen 
Schmidt und Daniela Müller.
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