
 
 
 

 
  
  
 

 
 

 

 

 
 

 
 
  

Für klare Sicht in Runkel 

Syna bietet Meldeportal für Störungen in der Straßenbeleuchtung an 

 

Runkel, 23. März 2020: Straßenbeleuchtung bringt klare Sichtverhältnisse im Straßenverkehr und gibt 

Sicherheit beim abendlichen Spaziergang. Doch was tun, wenn eine Straßenlampe ausgefallen ist? Das neue 

Online-Störungsportal der Syna bietet die Möglichkeit, Störungen schnell und unkompliziert zu melden.  

 

Mit wenigen Klicks können Bürger ab sofort Störungen auch vom Smartphone aus melden und sehen dabei 

direkt, ob schon eine Störung gemeldet wurde. Beim Start des Portals wird der Standort des Geräts abgefragt, 

um den Ort der Störung und den betroffenen Leuchtenmast leichter zu finden. Neben der Fehlerart besteht 

die Möglichkeit, eine Bemerkung zur Störung oder einfach ein Bild hinzuzufügen. 

 

„Das Störungsportal ist eine moderne und unkomplizierte Alternative zur Störungshotline. Ich freue mich, dass 

die Syna damit einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und für eine schnellere Entstörung von 

Ausfällen in der Straßenbeleuchtung gemacht hat. Denn eine sichere und zuverlässige Straßenbeleuchtung ist 

ein Gewinn für alle“, erklärt Bürgermeister Kremer. 

 

Das Portal läuft auf Basis des Geo-Informations-Systems (GIS) der Syna und ermöglicht allen beteiligten 

Fachbereichen einen Zugriff auf die Netzsituation in Echtzeit. Das verkürzt unter anderem die Reaktionszeit bei 

der Entstörung. Zu finden ist das Störungsportal im Internet unter  

https://planauskunft.syna.de/stoerungsmeldung/ oder auf der Homepage der Stadt Runkel.  

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

https://planauskunft.syna.de/stoerungsmeldung/


 
 
 

 
  
  
 

 
 

 
Weitere Pressethemen sowie Informationen zum Datenschutz für Medienvertreter finden Sie auf unserer 

Website unter „Presse“ 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! 

 

 

 

Ansprechpartner für Journalisten:  

Tanja Ackermann 
Pressesprecherin 
Telefon: 069 3107-2609 
E-Mail: tanja.ackermann@suewag.de 
www.syna.de 

 

Marcus Heckler 
Pressesprecher 
Telefon: 069 3107-1287 
E-Mail: marcus.heckler@suewag.de 
www.syna.de 

 
 

 

Die Netze sind der Dreh- und Angelpunkt der Energiewende. Sie sind die Voraussetzung für dezentrale, regionale 
Energieerzeugung – für unsere eigene wie die unserer kommunalen Partner. Ohne „grüne“ Netze gibt es keine „grüne“ 
Erzeugung und keine „grünen“ Produkte. Die Syna vernetzt und schafft so das „Internet der Energie“. 
 
Die Syna GmbH ist zum 1. Januar 2012 aus dem Zusammenschluss von Süwag Netz GmbH und Süwag Netzservice GmbH 
hervorgegangen. Sie ist eine 100% Tochtergesellschaft der Süwag Energie AG und bündelt die gesamte Netzkompetenz. 
Die Syna ist multiregional aufgestellt und steht für Regionalität, Partnerschaftlichkeit und zuverlässige Energieversorgung. 
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