
 

  
 

 

Pressemitteilung 
 

 

Süwag informiert über die aktuellen Störungsnummern für Strom und Gas 

 

Frankfurt, 5. November 2019: Das Licht geht aus, im Radio verstummt die Musik, die Platten des 

Elektroherds bleiben kalt. Der Strom ist ausgefallen. Es kommt zwar selten vor, aber wenn doch ist es 

gut, die richtigen Telefonnummern zur Hand zu haben. Unter der Rufnummer 0800 7962787 bei 

Störungen im Stromnetz und der 0800 7962427 bei Störungen im Gasnetz erhalten Anwohner und 

Betroffene aus dem Netzgebiet Hilfe von Mitarbeitern der Syna, Netztochter der Süwag. 

 

Aber wann ruft man überhaupt den Syna-Störungsdienst? Bei Gasgeruch müssen Bewohner das 

Gebäude unverzüglich verlassen und den Störungsdienst (0800 7962427) kontaktieren. Für das 

Stromnetz gilt, wenn in einer Wohnung oder im ganzen Haus kein Strom vorhanden und es auch im 

Nachbarhaus dunkel ist, dann liegt vermutlich ein Fall für den Störungsdienst vor (0800 7962787). Ist 

jedoch beim Nachbarn noch Strom, dann befindet sich die Störung meistens in der eigenen Anlage. Hier 

gilt es zuerst die Sicherungen zu prüfen. 

 

Wichtig: Sobald Gefahr droht, muss der Störungsdienst unverzüglich informiert werden. Beispielsweise 

bei Gasgeruch, Brand, Wasserschäden, Beschädigungen der Anlagen durch Verkehrsunfälle oder offene 

Hausanschlusskästen. Der Syna-Störungsdienst arbeitet eng mit den örtlichen Feuerwehren und der 

Polizei zusammen. In Teamarbeit kann die Störung schnell und sicher behoben werden. 

 

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, bei Regen, Wind, Schnee oder Hitze reagiert der Syna-

Störungsdienst sofort. Ein Anruf unter der kostenfreien Telefonnummer genügt und ein Störungswagen 

macht sich auf den Weg – bei Gefahr auch mit Blaulicht. Dieser Service gilt für alle Störungen, die das 

Stromnetz der Syna betreffen. Alle Notrufnummern finden sich auch unter 

https://www.suewag.de/privatkunden/faq/hilfe-bei-stoerungen. 

 

Wer nicht telefonieren möchte, kann einen Stromausfall auch einfach online über www.stromausfall.de 

melden. Zusätzlich finden sich auf dem Portal postleitzahlspezifische Informationen zu bereits 

bekannten Stromausfällen. 

 

https://www.suewag.de/privatkunden/faq/hilfe-bei-stoerungen
http://www.stromausfall.de/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Weitere Pressethemen sowie Informationen zum Datenschutz für Medienvertreter finden Sie auf 

unserer Website unter „Medien & Dialog“ und unter „Datenschutz“. Folgen Sie unserer Presseabteilung 

jetzt auf Twitter.  

 

Ihre Meinung ist gefragt: Wie finden Sie unseren Presseservice? Um die Qualität unseres Presseservices 

zu optimieren und an die Bedürfnisse Ihrer Arbeit anzupassen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Daher 

freuen wir uns, wenn Sie sich fünf Minuten Zeit nehmen und die folgenden Fragen beantworten: 

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=782355X197597241X97596. Vielen Dank! 
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Die Süwag Energie AG ist eine Aktiengesellschaft mit kommunaler Beteiligung. Das knapp 5.200 Quadratkilometer 
umfassende Versorgungsgebiet der Süwag und ihrer Tochterunternehmen verteilt sich auf vier Bundesländer: 
Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Sie ist multiregional aufgestellt und mit zahlreichen 
Standorten nah an ihren Kunden - getreu ihrem Versprechen: Meine Kraft vor Ort. Die Süwag beschäftigt rund 
1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet jährlich rund 100 Auszubildende aus.  
 
„Grüner, kommunaler und digitaler“ lautet die Strategie der Süwag, um die Energieversorgung der Zukunft zu 
gestalten. Dazu gehören grüne Netze, grüne Produkte und grüne Erzeugung. In den Ausbau „grüner“ bzw. 
dezentraler Erzeugungsanlagen – vorzugsweise aus Biomasse, Wind-, Sonnen- und Wasserkraft – und „grüner“ 
Netze investiert die Unternehmensgruppe in den nächsten Jahren zusätzlich 100 Millionen Euro. Und das 
ausschließlich in den eigenen Regionen. Dort erzeugen die Süwag und ihre Tochterunternehmen heute bereits 
rund 250 Millionen kWh „grünen“ Strom ausschließlich aus regenerativen bzw. dezentralen 
Energieerzeugungsanlagen. 
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