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Liebe Leserin, lieber Leser,

jetz t kommt langsam „But ter 
bei die Fische“. Der niederlän- 
dische Übertragungsnetzbetreiber 
Tennet hat Pläne zu einer Hoch-
spannungsleitung von Schleswig-
Holstein nach Bayern vorgelegt, 
die Strom aus Windenergiean-
lagen vom Norden in den Süden 
Deutschlands transportieren soll. 

Brauchen wir eine Nord-Süd-Trasse 
überhaupt? Und hilft ein kilome-
terlanges Transportnetz dem Sü-
den  wirklich? Auf Seite 3 haben wir 
uns mit dem Energiewende-Vorha-
ben des Trassenbaus eingehender 
auseinandergesetzt. Deutlich wird 
dabei, dass bei der Umgestaltung 
der Energieversorgung oftmals der 

Blick für die Zusammenhänge des 
großen Ganzen fehlt.

Interessante Ergebnisse veröf-
fentlichte gerade auch die Stiftung 
Warentest. Die Quintessenz ihres 
aktuellen Tests kann nur lauten: 
Hände weg von Billigstromanbie-
tern! Geahnt haben wir es schon 
immer – Billiganbieter oder Ener-
giediscounter versprechen viel 
und halten wenig. Mehr dazu fin-
den Sie auf Seite 4. 

Ganz anders die Stadtwerke  
Rotenburg: Wir bieten Ihnen güns-
tige Konditionen und halten unse-
re Preise auf jeden Fall bis Ende 
2014 stabil. Und dies trotz ste-

tig steigender Staatsabgaben und 
Umlagen. Mehr hierzu auf Seite 5. 
 
Mehrwert für Sie und unsere Stadt 
schaffen wir auch noch auf anderen 
Feldern: zum Beispiel durch saube-
res Trinkwasser, Ausbildungsplät-
ze, Sponsoring oder die Fitness- 
angebote im Ronolulu. Über alle die-
se Themen berichten wir in diesem 
Kundenmagazin. Auch was Stadt-
werke-Mitarbeiter Uwe Schmidt 
erzählt und was unsere Kunden in 
Visselhövede über uns sagen, ist 
vielleicht nicht ganz uninteressant. 

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen   
       Ihr Reinhard David
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Stadtwerke Rotenburg
Mittelweg 19
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon 04261 675-0
info@stadtwerke-rotenburg.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag  
7.30 bis 12 Uhr und  
12.45 bis 16.30 Uhr,
Freitag 7.30 bis 12 Uhr
Abrechnungsfragen, Zähler-
stände und -setzungen,  
Planauskünfte, Haus-  
und Netzanschlüsse

So erreichen Sie uns:
Kundencenter Rotenburg 
Mittelweg 19
Telefon 04261 675-81
kundencenter@stadtwerke- 
rotenburg.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 
7.30 bis 16.30 Uhr,
Freitag 7.30 bis 12 Uhr
Energie- und Tarifberatung,  
An- und Abmeldung, Abrech-
nungsfragen, Zählerstände

Kundencenter Visselhövede  
Goethestraße 24 
Telefon 04262 521 61 50
info@stadtwerke-rotenburg.de 

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Freitag  
9 bis 12.30 Uhr
Energie- und Tarifberatung,  
An- und Abmeldung
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Strom  0800  028 22 66



Wir beraten Sie!  

Zum Beispiel auch vom  

24. bis 25. Mai auf der  

ROWdinale 2014

StadtwERKE-Info
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Ihre Energiekosten sind Ihnen zu hoch? Dann sprechen Sie 
doch einmal mit unserem Exper ten, wie Sie Energie einspa-
ren können. Uwe Schmidt gibt Ihnen gerne Tipps zum ef f izien-
ten Umgang mit Strom und Gas. Und er unterstützt Sie sowohl als  
Privat- wie auch als Geschäftskunde bei allen Fragen zur Gebäudesanierung und zu  
einem Heizungsaustausch. „Ohne Investition zur neuen Heizung“ – das Wärme-
plus-Angebot der Stadtwerke Rotenburg ist hierbei ein Beratungsschwerpunkt 
des Energieexperten. „Ich stelle mich täglich immer wieder gern den vielfälti- 
gen fachlichen Herausforderungen“, erklärt der Stadtwerke-Kundenberater. 
In Sachen Energie bleibt er immer am Ball – wie übrigens auch in seiner Freitzeit, hier dann 
gleich noch im wortwörtlichen Sinn. Uwe Schmidt trainiert ehrenamtlich die Bezirksliga-
Mannschaft der U-18-Junioren des TUS Westerholz und ist, ebenfalls ehrenamtlich, als  
2. Vorsitzender der Jugendspielgemeinschaft tätig. „Mich jeden Tag mit den unterschied-
lichsten Menschen auszutauschen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, macht mir viel 
Spaß, beruflich wie im Ehrenamt“, betont der fachlich und sozial engagierte 47-Jährige.

      Was passt zu Ihnen? Im Hinblick auf eine effiziente 
und nachhaltige Energieversorgung findet Uwe Schmidt 
für Sie sicher eine individuell optimale Lösung. 

Lassen Sie sich doch Ihre neue, besonders 

energieeffiziente Erdgas-Brennwerthei-

zung von uns finanzieren! Wir kümmern 

uns auch um den Einbau sowie den  

Betrieb und übernehmen ebenfalls die 

Kosten für die Wartungen und den 

Schornsteinfeger. Unser Wärmeplus- 

Angebot gilt für Anlagen mit Leistungen 

bis 70 Kilowatt, die den Wärmebedarf 

von Einfamilienhäusern sowie kleineren 

Mehrfamilienhäusern und entsprechen-

den Gewerbebetrieben abdecken. 

Sie sind unsicher, ob sich dies Rundum-

sorglos-Paket für Sie auch rechnet? 

Unser Wärme-Experte Uwe Schmidt  

berät Sie gern: 04261 675-62

Wärmeplus –  
Komfort ohne Investition

Immer am Ball

das muss nicht sein!
Um Windstrom von Schleswig-Holstein nach Bayern zu transportieren, soll eine 800 Kilometer 
lange Stromtrasse gebaut werden – mitten durch den Landkreis Rotenburg. 

Der Netzbetreiber Tennet plant im Rahmen der 
Energiewende eine Stromtrasse von Nord nach 
Süd, die auch den Landkreis Rotenburg von Sit-
tensen bis Süderwalsede durchschneiden würde. 
Gegen das Vorhaben sprechen vielerlei Gründe.

Hohe Kosten – schlechter Nutzen
Mit einer Leitung quer durch Deutschland wür-
den lediglich einmalige Windspitzen teuer trans-
portiert. Auch stellt sich die Frage, ob ein von 
Windkraftanlagen übersätes Land wie Schleswig-
Holstein seine Windkapazität, wie von der Lan-
desregierung beabsichtigt, bis 2020 noch einmal 
verdreifachen muss. Der zusätzliche Leitungsbau 
ließe sich außerdem umgehen, wenn die Wind-
anlagen in Deutschland möglichst gleich verteilt 
wären. Hier hat der Süden noch einigen Nachhol-
bedarf. Die Energiewende muss bundesweit und 
länderübergreifend besser koordiniert werden.

Dezentrale Anlagen sind effektiver
Die Stadtwerke Rotenburg weisen schon seit Län-
gerem darauf hin, dass Strom möglichst dort er-
zeugt werden sollte, wo er auch verbraucht wird. 
Das spart Kosten und schont die Umwelt. Jähr-

lich gibt es in ganz Deutschland circa 30 Tage, an 
denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht 
scheint. Energieef f iziente Blockheizkraf twerke 
(BHKW) oder flexibel einsetzbare Gaskraftwerke 
können dann einspringen und die dezentrale Öko-
stromproduktion sinnvoll ergänzen. 

Sinnvoller Ansatz: Stromspeicher 
Egal, wie viel Wind- und Solarkraftwerke wir in 
Deutschland bauen, sie werden niemals alleine 
ausreichen, um uns jederzeit mit Strom zu versor-
gen. Diese Erkenntnis muss endlich auch bei Poli-
tikern reifen. Gebraucht werden neue Technolo- 
gien wie Stromspeicher. Zurzeit befinden sie sich 
noch in der Pilotphase. Bis sie Serienreife errei-
chen, brauchen wir BHKWs und Gaskraftwerke. 

Die Situation im Landkreis Rotenburg
Mit der enormen Dichte an Biogasanlagen, den 
ungelösten Problemen beim Fracking und bei der 
Verpressung von Lagerstättenwasser, das bei 
der Erdgasförderung anfällt, trägt unsere Region 
bereits einen großen Teil der mit der deutschen 
Energiewende verbundenen Lasten. Vielleicht 
reicht das auch.

Politiker und Experten weisen schon länger 
darauf hin, dass für den Stromtransport von 
Nord nach Süd bis zu 70 Meter hohe Hoch-
spannungsleitungen benötigt würden – eine 
extreme Belastung für Mensch und Natur.



Energie von Billiganbietern kann richtig teuer werden. 
Hinter vermeintlich günstigen Angeboten stecken oft 
unseriöse Firmen, die ihre Kunden abzocken.

Die Finanzierungskonzepte vie-
ler Billiganbieter basieren auf  
Vorauszahlungen für ein Quar-
tal oder sogar für ein ganzes 
Jahr. Steigen Kunden aus Ver-
trägen aus oder liefert die Firma 
keine Energie mehr, wartet man 
meist vergeblich auf Erstattung. 
Manche Anbieter verlangen Kau- 
tion, um sich vor Zahlungsverzug 
ihrer Kunden zu schützen. Der  
Betrag kann zwischen dem einer 
monatlichen Abschlagszahlung 
oder bis zu einem Jahr Energie-
kosten liegen. Kautionen müssen 
laut Gesetz zurückgelegt und ge-
sichert werden. Diese Pflicht ist 

Unseriöse Billiganbieter
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Haustürgeschäfte
•  Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Ver-

langen Sie immer den Dienstausweis. Fragen Sie 

im Zweifelsfall bei uns nach, ob es sich um einen 

„echten“ Mitarbeiter unserer Stadtwerke handelt.

•  Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck. Lassen 

Sie sich nicht von angeblichen Sonderpreisen, die 

„nur heute“ gelten, locken. Unterschriften sind nie 

„reine Formsache“. 

•  Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht durchge-

lesen und verstanden haben. Viele Fallstricke ver-

stecken sich im Kleingedruckten.

Werbeanrufe
•  �Lassen Sie sich nicht auf lange Gespräche ein. Auch 

wenn es unhöflich erscheint, legen Sie einfach auf.

•  Notieren Sie sich den Namen des Anrufers, die Fir-

ma, die Uhrzeit des Telefonats, Telefonnummer und 

Anliegen. Wenden Sie sich damit an die Verbrau-

cherzentrale oder an die Stadtwerke. Nur mit voll-

ständigen Daten können eventuell jurist ische 

Schritte eingeleitet werden.

•  Am Telefon abgeschlossene Verträge sind gültig. 

Sollten Sie eine Auftragsbestätigung erhalten, ob-

wohl Sie keinen Vertrag abgeschlossen haben,  

widerrufen Sie den Vertrag.

Vertragswiderruf
•  Vermeintlich billige Tarife sind selten auch lang-

fristig günstig. Sollten Sie übereilt einen Vertrag 

unterschrieben haben, können Sie diesen ohne An-

gabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen wider-

rufen, am besten schrif tlich per Einschreiben mit 

Rückschein. 

•  Weitere Informationen erhalten Sie bei der Ver-

braucherzent rale Niedersachsen e. V. unter  

www. verbraucherzentrale-niedersachsen.de und 

bei Ihren Stadtwerken Rotenburg (siehe Kasten 

rechts).

Nützliche Tipps unserer Kundenberater

Die Fallen von Billiganbietern 
sind oft schwer zu erkennen. 
Lassen Sie sich von Ihren 
Stadtwerken beraten: Wir sind 
günstiger als mancher meint!

EnErgiEnEws

meist nichts mehr wert, wenn der 
Anbieter pleite ist. In der Vergan-
genheit kam es häufiger zu Insol-
venzen von Energieanbietern wie 
Teldafax oder Flexstrom. Vorsicht 
ist geboten!

Billige Masche
Dubiose Energieanbieter besche-
ren ihren Kunden sehr viel Ärger 
und oft auch noch hohe Kosten. 
Dabei wollte man doch gerade 
Kosten sparen. Neben Voraus-
zahlungen kassieren Billigversor-
ger hohe Zusatzzahlungen. Der 
Kunde schließt einen günstigen  
Paketpreis über eine festgelegte 

Abnahmemenge ab. Verbraucht 
er mehr, kann das teuer wer-
den. Oft werden auch Guthaben 
nicht wie vereinbart ausgezahlt, 
sondern erst mit der nächsten  
Abschlagszahlung verrechnet . 
Oder Boni werden nicht gewährt, 
wenn man nicht mindestens zwei 
Jahre bei der Stange bleibt. Manche 
Anbieter erhöhen auch kurzfristig 
ihre Preise, ohne dafür Gründe zu 
benennen. Oder sie rechtfertigen 
höhere Zahlungen mit Klauseln im 
Kleingedruckten, gegen die Kun-
den keine Einspruchsmöglichkeit  
haben. Besonders dreist, wenn 
das Bill igangebot vorher mit  

einer Preisgarant ie geworben 
hatte. 

Auf der Hut sein!
„Angelockt und abgezockt“: Auf  
47 von 49 überprüf te Bill ig- 
stromanbieter trif ft dieses Urteil  
zu, ermittelte Stiftung Warentest 
im Februar 2014. Auf welche Fal-
len die Tester dabei immer wie-
der stießen, können Sie nachlesen  
unter www.test.de. Eine Recher-
che des ARD-Magazins plusminus 
zum gleichen Thema finden Sie im 
Bereich aktuelle Meldungen auf 
unseren Internetseiten: 
www.stadtwerke-rotenburg.de

Vorsicht, Falle!
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Laut dem Vergleichsportal Verivox erhöhten über 300 Stromanbieter zum Jahresanfang ihre Preise.  
Branchenexperten erwarten zur zweiten Jahreshälfte weitere Preisanstiege. Für Kunden der Stadtwerke 
Rotenburg bleibt allerdings beim Strom wie beim Gas alles beim Alten – das ganze Jahr über!

Ihr Plus als Strom-,  
Erdgas-, Wärme- und 
Trinkwasserkunde der 
Stadtwerke Rotenburg:

Ihr Heimvorteil

Das haben Sie davon!

+  günstige Preise – bei Strom und Gas definitiv stabil bis  
31. Dezember 2014

+  faire und transparente Vertragskonditionen
+  guter Service und individuelle, kostenfreie Beratung für den  

effektiven und sparsamen Einsatz von  Energie
+  gute Erreichbarkeit – persönlich, per Telefon und über das Internet
+  kurze Wege: Wir sind mit unseren Kundencentern in  

Rotenburg und Visselhövede direkt vor Ort
+  eine äußerst zuverlässige und sichere Versorgung mit Energie und 

Trinkwasser
+  ein Dienstleister, dem die Lebensqualität in Stadt und  

Region am Herzen liegt

Stadtwerke Rotenburg: gut & günstig

Fragen Sie uns!

Nutzen Sie unsere günsti-

gen Angebote. Wir beraten 

Sie gern zu unseren Tarifen! 

Und wir helfen Ihnen auch 

bei Problemen mit Billig-

energieanbietern.

Rufen Sie uns an: 

04261 675-0 

Oder schreiben Sie uns eine 

Nachricht per E-Mail: 

kundencenter@

stadtwerke-rotenburg.de

Oder besuchen Sie uns in 

unseren Kundencentern: 

• Rotenburg, Mittelweg 19

• Visselhövede, Goethestr.24

Gut & günstig:  
Unsere Tarife für Strom und  
Erdgas finden Sie für den 
schnellen Überblick im Internet: 
www.stadtwerke-rotenburg.de

rubrik
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Viele Verbraucher zahlen seit Januar 2014 
mehr für ihren Strom. Die EEG-Umlage, 
die den weiteren Ausbau der Energiege-
winnung aus erneuerbaren Quellen för-
dern soll, wurde um rund einen Cent pro 
Kilowattstunde angehoben. Eine neue Ab-
schaltumlage kam hinzu. Sie wird erhoben, 
um Unternehmen zu entschädigen, die ihre 
Anlagen zwischenzeitlich abschalten, wenn 
ihr hoher Bedarf die Netzstabilität gefähr-
det. Zudem stiegen auch Netznutzungs-
entgelte, die Stadtwerke an vorgelagerte 
Netzbetreiber zahlen müssen.  

Staatsanteil: 52 Prozent
Mit allen Umlagen, Abgaben und Steuern 
liegt der staatliche Anteil am Strompreis 
mittlerweile bei 52 Prozent. Dazu kommen 
die Netznutzungskosten, die von der Bun-
desnetzagentur in einem Genehmigungs-
ver fahren festgelegt werden. Strombe-
schaffung, -erzeugung und  -vertrieb  – der 
Anteil, den die Stadtwerke selbst beein-
flussen können, liegt inzwischen bei nur 
noch rund 20 Prozent des Strompreises. Im  

Unterschied zu vielen anderen Energiever-
sorgern haben es die Stadtwerke Roten-
burg dennoch geschaf f t, die gestiegenen 
Umlagen und Netzkosten aufzufangen und  
ihren Kunden konstante Strom- und Gas-
preise über das gesamte Jahr 2014 garan-
tieren zu können. Mit ihren Energiepreisen 
gehören die Stadtwerke weiterhin zu den 
günstigsten Strom- und Gasversorgern in 
Niedersachsen und bundesweit.

Kundenvorteil:  
Energiewende vor Ort
„Durch unsere eigenen Erzeugungsanlagen 
sind wir unabhängiger vom Stromeinkauf 
und wir können unseren Strom umwelt-
schonend erzeugen“, betont Stadtwerke- 
Geschäf tsführer Reinhard David. „2013  
gingen wieder mehrere Photovoltaikanla-
gen und weitere Blockheizkraftwerke, die 
gleichzeitig Strom und Wärme produzieren, 
in Betrieb. Diese Investitionen kommen dem 
heimischen Handwerk zu Gute, das die Anla-
gen errichtet. So stärken wir als Stadtwerke 
zusätzlich die Wertschöpfung vor Ort.“

Stabile  Strom- und Gas-preise bis 
Ende 2014!

+



Trinkwasser

Seit 1993 wird am 22. März jedes Jahres der 
Weltwassertag gefeiert. Das Motto der Vereinten 
Nationen für 2014 lautet „water & energy“.

Der Vortrag zeigt auf, woher unser Trinkwasser kommt und 
was die Stadtwerke für den Erhalt seiner Qualität tun.

Wasser & Energie

Gutes Trinkwasser
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Der Zugang zu einer sicheren Wasserversorgung sowie 
die nachhaltige Gewinnung und Nutzung von Energie sind 
grundlegende Voraussetzungen für ein menschenwürdi-
ges Dasein. Wasser und Energie spielen für die Produk-
tion von Lebensmitteln und für die wirtschaftliche Ent-
wicklung eine gewichtige Rolle. 

Beachtenswert für  Energiepolitiker
Die beiden Komplexe Wasser und Energie sind eng mitein-
ander verzahnt und voneinander abhängig. So spielt Was-
ser eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Energieroh-
stoffen und bei der Stromerzeugung. Gleichzeitig haben 
diese Prozesse Auswirkungen auf die Wasserressourcen 
und Gewässer. Auch das gestiegene Interesse an Bioetha-
nol, das in Deutschland als E5 oder E10 dem Benzin bei-

Rotenburgs Trinkwasser wird von 
den Stadtwerken aus einem Ne-
benarm der Rotenburger Rinne 
gewonnen. Diese Rinne erstreckt 
sich von Bremervörde über Zeven 
und Rotenburg bis nach Verden. 
Sie entstand vor rund 15 Millionen 

17. März 2014: Vortrag im Kantor-Helmke-Haus

Jahren. Riesige Eismassen aus 
dem Norden Europas, die auch die 
Ostsee schufen, wuschen sie aus. 

Vom Brunnen ins Haus
„Wie kommt das Wasser aus der 
Rotenburger Rinne in den Wasser-
hahn?“ Diese Frage beantworten 
Stadtwerke-Geschäftsführer Rein-
hard David und Marketingleiter 
Hans-Joachim Boschen am 17. März 
im Kantor-Helmke-Haus. Ihr Vortrag 
zeigt auf, wie wichtig Wasser für 
die Menschheit ist, warum Roten-
burgs Trinkwasser sich auch für die 
Zubereitung von Babynahrung eig-
net und was die Stadtwerke dafür 
tun, damit diese hohe Qualität auch 
in Zukunft erhalten bleibt. 
Beginn: 19.30 Uhr. Eintritt frei.

                                
In Neubauten und beim tur-

nusmäßigen Zählertausch in-

stallieren die Stadtwerke 

sei t Jahresanfang neue 

Messgeräte. Die von uns ein-

gesetzten Ringkolbenwasser-

zähler arbeiten mit einer ande-

ren Technik. Es sind „Trockenläufer“. 

Das heißt, bei ihnen fließt kein Wasser 

mehr unter dem Glas hindurch, wie dies bei 

den bisherigen „Nassläufern“ der Fall war. Und 

während bei den alten Messgeräten nur ganze 

Kubikmeter angezeigt wurden, gibt es bei den 

neuen Zählern auch noch Stellen hinter dem 

Komma. Durch die unterschiedliche Technik un-

terscheiden sich alte und neue Zähler dann 

auch noch im Aussehen (Bild) . 

Die besonderen Vorteile der neuen Messgerä-

te: Sie ermöglichen verschiedene Einbauposi-

tionen und das Kunststoffgehäuse sowie die 

Messinggewinde sind absolut bleifrei. 

Neue Wasserzähler

gemischt wird, erhöht die Nachfrage nach Wasser, seine 
Produktion die Wasserverschmutzung. Energie wieder-
um spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufbereitung und 
Verteilung von Wasser für die Wasserversorgung oder die  
Bewässerung in der Landwirtschaft. Hier sind zum Teil  
riesige Energiemengen erforderlich, deren Bereitstellung 
ihrerseits Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 
In Deutschland sind Wechselwirkungen zwischen Wasser 
und Energie auch im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien von Bedeutung, aber auch, wenn 
es um die Steigerung der Energieeffizienz in der Wasser-
versorgung und Abwasserbehandlung geht. Der Weltwas-
sertag 2014 will auf diese Zusammenhänge aufmerksam 
machen und für deren Berücksichtigung in wasser- und 
energiepolitischen Strategien und Maßnahmen werben.

Weltwassertag 2014

Mehr Infos zum 
Weltwassertag 
2014 gibt es unter 
anderem unter:  
www.unwater.org,  
www.unesco.de 
und www.bmu.de

Referent 
Reinhard 

David, 
Geschäfts-
führer der 

Stadtwerke 
Rotenburg



ausbildunG

2014 erlernen elf Azubis  
bei den Stadtwerken  
Rotenburg und im Ronolulu 
einen qualifizierten Beruf. 
Eine Ausbildungsquote, die 
weit über dem niedersächsi-
schen Durchschnitt von 
Unternehmen vergleichbarer 
Größe liegt.

Gelernt ist gelernt
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Sichere Berufe mit Zukunft

Rika Bachor und Svenja Gerhardt erlernen im Ronolulu den 
vielseitigen Beruf der Fachangestellten für Bäderbetriebe

Robin Osterloh hat 
sich für eine 
Ausbildung zum 
Industriekaufmann 
entschieden

Ein angehender Industriekaufmann 
im zweiten Lehrjahr und zwei  
Ronolulu-Azubis erzählen, was  
ihnen in ihren Ausbildungen beson-
ders gefällt. 

Erst Praktikum, dann 
Ausbildung
Industriekaufleute sind in allen Un-
ternehmen gefragt. Sie können in 
den verschiedensten Bereichen  
arbeiten. Entsprechend vielseitig 
ist die Ausbildung. „Das konnte 
ich schon während meines zwei-
wöchigen Schulpraktikums bei den 
Stadtwerken feststellen. Im Ver-
trieb, Marketing, Rechnungs- und 
Personalwesen oder im Control-
ling – überall werden kaufmänni-
sche und betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse gebraucht“, erzählt  
Robin Osterloh. „Das fand ich 
spannend und freute mich daher 
sehr, dass ich nach meinem Schul-
abschluss bei den Stadtwerken  
einen Ausbildungsplatz als Indus-
triekaufmann bekam“, sagt er. „Die 
Ausbildung gefällt mir prima. In  
allen Abteilungen lerne ich die 
grundlegenden Aufgaben kennen. 
Und überall, wo ich mich einar-
beite, sind Vorgesetzte und Kolle-
gen immer freundlich und jederzeit 
hilfsbereit“, erklärt der angehende 
Industriekaufmann. „Das gute Be-
triebsklima macht die Ausbildung 
für mich richtig zum Vergnügen“,  
fügt er hinzu.

Fachangestelle/r für Bäderbetriebe

Voraussetzungen: Sekundarschulabschluss I,

sportlich, freundlich, kommunikativ, flexibel

ausbildung: Fachangestellte für Bäderbetriebe lernen im 

Ronolulu für die Sicherheit des Badebetriebs zu sorgen, die 

Gäste zu betreuen, Schwimmunterricht zu geben, techni-

sche Anlagen und Wasserqualität zu überwachen, Reini-

gungs- und Desinfektionsarbeiten durchzuführen, Freiflä-

chen und Grünanlagen zu pflegen. Außerdem wirken sie bei 

Verwaltungsaufgaben und in der Öffentlichkeitsarbeit mit.

ausbildungsdauer: 3 Jahre

bewerbungen: bis 31. Mai 2014 für 

den Ausbildungsbeginn zum 1. August 2014 an 

j.abele@ stadtwerke-rotenburg.de 

oder per Post an:

Industriekauffrau/-mann

Voraussetzungen: mindestens erweiterter Sekundar-

schulabschluss I, Interesse an betrieblichen Zusammen-

hängen, guter Umgang mit Zahlen, sprachgewandt, 

kommunikativ, teamfähig

ausbildung: Industriekaufleute lernen bei den Stadt-

werken die kaufmännischen Aufgaben der verschiede-

nen betrieblichen Bereiche kennen, unter anderem im 

Marketing, Kundencenter, Ver trieb, Personal- und  

Finanzwesen.

ausbildungsdauer: 3 Jahre

bewerbungen: bis 31. Oktober 2014 für den 

Ausbildungsbeginn zum 1. August 2015 an  

g.fuehrung@stadtwerke-rotenburg.de 

oder per Post an:

Die Stadtwerke Rotenburg und das Ronolulu bilden aus

Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH, Personalabteilung, Mittelweg 19, 7356 Rotenburg (Wümme)

Abwechslungsreich und 
vielfältig
„Viele denken vielleicht, dass man 
als Fachangestellte für Bäderbe-
triebe vor allem am Beckenrand 
steht und den Badegästen zu-
schaut“, sagt Rika Bachor. „Das ist 
aber nur ein kleiner Teil der Wahr-
heit. Wir lernen viel mehr. Wie die 
ganzen technischen Anlagen im 
Hintergrund eines großen Erlebnis-
bades wie dem Ronolulu funktio-
nieren und wie man sie überwacht 

zum Beispiel. Oder wie die Wasser-
qualität beschaffen sein muss und 
wie man sie überprüft.“
„Zur Praxis im Bad kommt in der 
Berufsschule die Theorie hinzu“, er-
gänzt Svenja Gerhardt. „Dort lernen 
wir auch, wie man Öffentlichkeits-
arbeit betreibt und Verwaltungs-
aufgaben erledigt.“ Die beiden 
Auszubildenden sind jetzt im zwei-
ten Jahr dabei. „Und es macht uns 
richtig Spaß“, sagen sie. „Dass 
man sportlich fit bleibt, gefällt mir 

zusätzlich sehr an dem Beruf“, 
betont Rika Bachor. „Und dass man 
den Badegästen viel bieten kann“, 
ergänzt Svenja Gerhardt. Denn 
Schwimmunterricht erteilen, Kurse 
wie Wassergymnastik durchfüh-
ren, Animationsprogramme ent- 
wickeln und noch einiges mehr ge-
hören zur Betreuung der Badegäs-
te dazu. Sie stehen also auch auf 
dem Ausbildungsprogramm der 
zukünftigen Fachangestellten für 
Bäderbetriebe.
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Lukas Volkmann wurde bereits mit 
10 Jahren Mitglied der Rotenbur-
ger Jugendfeuerwehr. Gut drei Jah-
re ist er jetzt dabei. „Schulfreun-
de von mir waren schon bei der  
Jugendfeuerwehr und sie ha-
ben so viel Spannendes davon 
erzählt, dass ich auch Lust be-
kam mitzumachen“, erzählt der 
heute 13-Jährige. „Besonders 
die praktischen Sachen machen 
mir echt viel Spaß. Wenn wir 
mit den Geräten arbeiten oder 
den richtigen Ablauf eines mög-
lichen Einsatzes üben“, erzählt 
er. „Da muss man immer auch  
gucken, was die anderen so  
machen und alles aufeinander 

EngagiErt

abstimmen“, erklärt er. Und das 
klappt? „Na ja, nicht wirklich im-
mer. Man muss sich schon kon-
zentrieren. Die Betreuer sind dann 
aber auch, wenn es mal nicht so 
gut geht, nett. Und mit meinen 
Kameraden komme ich sowieso 
gut aus.“ 

Spannende Praxis
Fabienne Prüeß nimmt erst seit 
November vergangenen Jahres 
an den alle zwei Wochen statt-
f indenden jeweils etwa zwei-
stündigen Kursen der Jugend-
feuerwehr teil. Ihr geht es dabei 
schon jetzt wie Lukas: „Das Prak-
tische ist spannend und macht 

Die Freiwillige Feuerwehr Rotenburg engagiert  
sich bei der Nachwuchsförderung. Das unterstützen  
die Stadtwerke gern.
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Sommerzeltlager der 
Rotenburger Jugend- 
feuerwehr im vergangenen 
Jahr im Landkreis Rotenburg 
(o.). Messe auf dem Flughafen: 
Vor vier Jahren stellte sich die Jugend- 
feuerwehr dort den Gästen vor (l.). Abendlicher Fackel- 
zug: So gratulierte die Jugendfeuerwehr vor fünf Jahren 
ihrem damaligen Jugendwart zum 30. Geburtstag (r.).

Wasser 
marsch!
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EngagiErt

richtig viel Spaß. Die Theorie ist  
allerdings eher trocken. Aber sie 
muss ja auch sein“, meint sie. 
Entscheidend für Fabiennes Bei-
trit t zur Jugendfeuerwehr war 
ihr Cousin. Er ist in Verden bei der  
Jugendfeuerwehr, hat immer wie-
der Filme von deren Aktivitäten 
gezeigt und viel erzählt. „Da bin 
ich dann nach und nach doch neu-
gierig geworden“, meint Fabienne. 
„Jetzt freue ich mich schon riesig 
auf das Sommer-Zeltlager, das 
in diesem Jahr in der Nähe von  
Wietze statt finden wird und zu 
dem Jugendwehren aus dem gan-
zen Bezirk kommen. Das wird be-
stimmt toll.“ Lukas hat ja schon 
zwei Zeltlager erlebt und weite-

re Feste mit seinen Kameraden 
gefeiert. „Die Freizeitveranstal-
tungen sind toll. Im letzten Jahr 
haben wir auch noch die Flug- 
hafenfeuerwehr in Bremen be-
sucht. Das war ein echter Hit“, er-
zählt der 13-Jährige begeistert. 

Stadtwerke unterstützen
Weihnachten 2013 bekamen 
fünf Freiwillige Feuerwehren des 
Landkreises von den Stadtwerken  
Rotenburg eine Spende über je 
1.000 Euro für ihre Jugendarbeit. 
Und die „Feuersalamander“, die 
neu gegründete Rotenburger Kin-
derwehr, statteten die Stadtwerke 
im Oktober 2013 mit einheitlichen  
T-Shirts und Jacken aus.
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Einsätze 2013

Teamgeist wecken
Wolfgang Mießner bereitet als Jugendwart und 
Leiter der Jugendfeuerwehr zur Zeit 13 Jungen 
und sechs Mädchen auf den aktiven Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr Rotenburg vor. 

Die Rotenburger Jugendfeuerwehr kann 
2015 bereits ihr 50. Jubiläum feiern. Bis 
heute nahmen 329 Jugendliche im Alter von  
10 bis 18 Jahren an der ebenso spannen-
den wie lehrreichen Ausbildung teil. 104 von  
ihnen traten danach in die aktive Feuerwehr 
ein. „Neben mir sind es mit Diana Menzel, 
Henning Christen und Daniel Nehrke drei wei-
tere Mitglieder, die die Jugendlichen betreu-
en“, erklärt Jugendwart Wolfgang Mießner. 
„Wir vermitteln Wissen, erklären zum Bei-
spiel, wie Feuer entstehen, wie sie sich 
ausbreiten und welche Gefahren bei ihrer  
Bekämpfung auftreten können. Wir informie-
ren über das Innenleben unserer Fahrzeu-
ge, die Geräte und ihre Einsatzmöglichkei-
ten. Wir zeigen, wie Erste Hilfe funktioniert,  
und sprechen über diverse weitere Leistun-
gen der Feuerwehr, zum Beispiel bei Natur- 
katastrophen. Neben der Theorie, die in den 
Wintermonaten dominiert, gibt es viel Pra-
xis. Unsere jungen Mitglieder üben in vol-
ler Feuerwehrmontur, wie Schläuche richtig 
ausgerollt und an Hydranten angeschlos-
sen werden, wie man Seewasser bei der 
Brandbekämpfung nutzt und welche Maß-
nahmen in welcher Reihenfolge zu erfolgen  
haben. Bei Einsätzen muss alles Hand in 

Hand gehen. 
Da kommt es 
darauf an, dass 
jeder Verantwortung 
übernimmt, Eigeninitiative zeigt und vor 
allem ein guter Teamspieler ist. Das sind 
wichtige Lernziele unserer praktischen Aus-
bildung“, beschreibt Wolfgang Mießner den 
Jugenddienst. 
Und was ist mit Sport, Spiel und Spaß?  
„Alles dabei!“, lacht der Jugendwart. „Fit 
muss man ja als Feuerwehrfrau oder -mann 
schon sein. Und bei unseren Sommer-Zelt-
lagern, Grillabenden und Weihnachtsfesten 
geht es stets lustig zu. Sie stärken zudem 
den Zusammenhalt“, ergänzt er.
Seit August 2013 gibt es in Rotenburg  
übrigens auch noch eine Kinderfeuerwehr, 
die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren spie-
lerisch auf die Jugendfeuerwehr vorbereitet.  
„Am Gründungstag waren gleich 22 Jungen 
und 13 Mädchen dabei“, freut sich Wolfgang 
Mießner. Zwei ausgebildete Erzieherinnen 
und fünf Feuerwehrleute betreuen die klei-
nen „Feuersalamander“. Die ersten drei sind 
inzwischen schon zur Jugendfeuerwehr  
gewechselt. Die aktive Wehr zählt zur Zeit 
71 Mitglieder. Vier davon sind Frauen. 

„Das Training bei der Freiwilligen 
Feuerwehr macht echt Spaß“, da sind sich 
die 15-jährige Fabienne Prüeß (l.) und der 
13-jährige Lukas Volkmann einig.

Im vergangenen Jahr musste die Freiwilllige Feuer-

wehr Rotenburg zu 161 Einsätzen ausrücken.

106 Brandmeldungen gingen ein. Bei einigen weni-

gen handelte es sich um Fehlalarme durch defekte 

Brandmelder.

55 Mal rückten die ehrenamtlichen Helfer der Frei-

willigen Feuerwehr darüber hinaus zu diversen wei-

teren Hilfeleistungen aus, unter anderem, um von 

Stürmen umgeknickte Bäume oder abgerissene Äste 

von Straßen und Schienen zu ent fernen, um ver-

kehrsgefährdende Ölspuren zu beseitigen oder um 

Polizei und Sanitäter bei Verkehrsunfällen zu unter-

stützen. 



Ronolulu

Das Ronolulu ist auf facebook. Schon über 3.000 Besuchern gefällt das. 
Es ist eben superpraktisch, wenn man, ohne sich extra darum kümmern 
zu müssen, auf dem Laufenden bleibt, welche aktuellen Events das Ro-
nolulu-Team wieder bietet. Was dabei demnächst ansteht? Zum Beispiel:
•  13. April, 14 bis 17 Uhr: Riesige Aquabälle laden dazu ein, „trockenen 

Fußes über das Wasser zu laufen“.  Mal probieren?
• 21. April, 10 bis 14 und 15 bis 18 Uhr: Der Osterhase ist da!
•  1. Mai , 8 bis 11 Uhr: Das Ronolulu-Team startet mit einem  

Sekt-/Seltersempfang in die Freibadsaison. 
• 9. Juni, 14 bis 17 Uhr: Große Piratenparty vor den Sommerferien.
Und es gibt mehr bei „Ronolulu auf facebook“ – tolle Fotoserien von den 
Aktionen zum Beispiel. 
Der Link zum Reinschauen: https://de-de.facebook.com/ronolulu

Nichts gegen Konditionsaufbau und Fitnessgewinn. Das bieten die neuen AquaBack-
Kurse des Ronolulu sowieso. Nette Nebenwirkung des sanften Gerätetrainings: Für 
den Wohlfühlstart in den Frühling bleiben auch noch ein paar Pfunde auf der Strecke.

Wissen, was läuft

Hier purzeln die Pfunde!
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In der Gruppe und mit Musik trainieren die 
Teilnehmer der AquaBack-Kurse dreimal 
60 Sekunden an einer Station. Fünf große 
Geräte-Stationen wechseln sich mit fünf 
Übungseinheiten mit Hanteln, Nudeln und 
weiteren  Kleingeräten ab, 45 Minuten lang. 
Dabei wird jeder einzelne Körpermuskel an-
gesprochen, vom Nacken bis zum Fuß. Das 
gelenkschonende Zirkeltraining im Wasser 
erhöht Kraft und Ausdauer in besonders  
hohem Maß und optimiert in kurzer Zeit 
auch gleich noch die Figur. 
Auf Wunsch der bisherigen Teilnehmer hat 
das Ronolulu die neuen Kurse von zehn auf 

fünf Trainigseinheiten verkürzt. Entspre-
chend sinkt der Preis (siehe Kasten links). 
So wird nicht gleich ein höherer Betrag fällig 
und man kann sich aussuchen, wann man 
das optimale Training mit einem weiteren 
Kurs fortsetzen möchte. Und das wollen  
eigentlich alle, die jetzt schon einmal an  
einem AquaBack-Kurs teilgenommen haben. 
Mehr Informationen zu dem sanften Ganz-
körpertraining im Wasser und dem Trai-
ningseffekt der einzelnen Stationen finden 
Sie im Internet unter www.ronolulu.de. 
Gleich auf der Startseite einfach den Button 
„Der AquaBack-Zirkel“ anklicken.

montags: 

28. April bis 26. Mai

und 2. Juni bis 7. Juli 

jeweils 9 bis 9.45 Uhr 

oder 10 bis 10.45 Uhr

-> nicht am 9. Juni

dienstags: 

29. April bis 27. Mai 

und 3. Juni bis 8. Juli

jeweils 18.30 bis 19.15 Uhr

oder 19.30 bis 20.15 Uhr

-> nicht am 10. Juni 

donnerstags: 

8. Mai bis 12. Juni 

und 19. Juni bis 17. Juli 

jeweils 9 bis 9.45 Uhr

oder 10 bis 10.45 Uhr 

-> nicht am 29. Mai

samstags: 

26. April bis 24. Mai

und 7. Juni bis 5. Juli 

jeweils 9.15 bis 10 Uhr

oder 10.15 bis 11 Uhr

Ein Kurs umfasst fünf Trainigs-

einheiten, Kursgebühr: 69 Euro

Anmeldungen: 04261 675-70

AquaBack-Kurse ab April

Das Ronolulu-Trainer-Team 
der AquaBack-Kurse wurde 
vorab umfassend geschult. 

AquaBack: 
gelenkschonendes 

Zirkeltraining an 
Geräten im Wasser



VisselhöVede

Über 2.000 Verträge wurden bereits geschlossen – immer mehr Visselhöveder entscheiden sich, Strom 
und Erdgas von den Stadtwerken Rotenburg zu beziehen. Drei Neukunden haben wir gefragt, warum.

Regional ist die beste Wahl
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„Am Anfang stand der Preis“, er-
klärt Nicole Fedderken-Pries, denn 
der Energiebedar f ihres Mode-
hauses ist nicht gerade klein. Die 
700 Quadratmeter Verkaufsfläche 
müssen optimal ausgeleuchtet 
werden. Auch Kassen und Com-
puter, Bügel- und Nähmaschinen 
brauchen Strom. Und der muss zu-
verlässig fließen. „Nach umfang-
reichen Online-Recherchen und 
frustrierenden Anrufen bei Call-
Centern von Billiganbietern habe 
ich Kontakt zur Kundenberatung 
der Stadtwerke Rotenburg auf-
genommen“, fährt die Chefin des 
Modehauses fort. „Beim Wech-

sel zu den Stadtwerken für unse-
ren Privatstrom hatten wir schon 
sehr gute Er fahrungen mit der  
Beratung gemacht . Zuvorkom-
mende Gespräche mit kompe-
tenten Fachleuten und das En-
gagement in unserer Region und 
bei den regenerativen Energien 
überzeugten uns davon, dass wir 
auch als Geschäftskunden bei den 
Stadtwerken Rotenburg bestens 
aufgehoben sind.“ 
Seit 2011 bezieht Nicole Fed-
derken-Pries privat und für ihr  
Geschäft Strom von den Stadt-
werken, seit Anfang 2013 zusätz-
lich Erdgas für ihr Privathaus. 

Neue Visselhöveder Kunden der Stadtwerke Rotenburg

Kunden aus Visselhövede – 

oder solche, die es werden 

möchten – informieren und be-

raten wir gern persönlich. Spre-

chen Sie uns in Visselhövede, 

also direkt vor Ort an oder in 

unserem Rotenburger Kunden-

center:

Kundencenter Visselhövede 

Goethestraße 24  

Telefon 04262 521 61 50 

Öffnungszeiten:  

Montag, Mittwoch und Freitag, 

9 bis 12.30 Uhr

 

Kundencenter Rotenburg 

Mittelweg 19 

Telefon 04261 675-81 

Öffnungszeiten:

Mo–Do, 7.30 bis 16.30 Uhr

Fr, 7.30 bis 12 Uhr

Wir sind für Sie da

Anja Vollmer, Fachangestellte für Bäderbetriebe
„Die Stadtwerke Rotenburg sind ein sehr sympathischer und  kompeten-
ter Energieversorger. Bei Ihnen fühle ich mich jetzt gut aufgehoben“, hebt 
Anja Vollmer, die im Vissel-Bad arbeitet, hervor. „Im Visselhöveder Kun-
dencenter habe ich mich in freundlicher und persönlicher Atmosphäre 
eingehend beraten lassen. Das ist ganz was anderes als ein Telefonat mit 
einem anonymen Call-Center-Mitarbeiter, der mich nicht kennt und auch 
gar kein Interesse daran hat, Anfragen individuell zu behandeln“, betont 
sie. „Bei den Stadtwerken Rotenburg bin ich sicher, einen zuverlässigen 
Stromversorger gewählt zu haben. Und der Preis stimmt auch. Dass die 
Stadtwerke darüber hinaus bei uns in Visselhövede örtliche Projekte und 
Veranstaltungen mit Spenden und als Sponsor unterstützen, finde ich 
sehr gut.“ Anja Vollmer wird ihren Strom ab Juli 2014 von den Stadtwer-
ken Rotenburg beziehen.

Uwe Herrmann, Rentner
Die Stadtwerke Rotenburg betreiben eine Reihe von eigenen Solaranla-
gen sowie einige Blockheizkraftwerke, die gleichzeitig Strom und Wär-
me produzieren und so das Erdgas besonders gut ausnutzen. „Dieses  
Engagement für die regenerativen Energien und die Energiewende gefällt 
mir, vor allem auch, dass es direkt bei uns in der Region erfolgt. Regi-
onalität ist mir wichtig“, erklärt Uwe Herrmann. „Natürlich spielte auch 
der Preis eine Rolle bei meinem Wechsel zu den Stadtwerken Rotenburg, 
aber auch, dass die Stadtwerke in Visselhövede ein Kundencenter haben, 
an das man sich wenden kann und wo man persönlich beraten wird.“ 
Uwe Herrmann bezieht seit Ende 2013 Erdgas, seit Anfang 2014 Strom 
von den Stadtwerken Rotenburg.

Nicole Fedderken-Pries, Inhaberin des Modehauses Fedderken
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ENERGIEMIX

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen von drei GPS-Fahrradcomputern

Rätsel

Rätseln   gewinnen

Rätsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Das Lösungswort lautet:

Herzlichen Glückwunsch!
Das lösungswort des Kreuzworträt-

sels aus der Ausgabe 4/2013 lautete  

WAeRMe. Die eBook-Reader tolino 

shine gewannen Bianka Bünger,  

Rosemarie Ullmann und Achim Rose-

lieb. Wir wünschen viel spaß damit!

einsendeschluss ist der 23. März 2014.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 

Sammeleinsendungen bleiben 

unberücksichtigt. 
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Egal, ob das Abenteuer in der freien Natur oder im Groß-

stadtdschungel lockt – mit dem Fahrradcomputer Ciclo-

Navic 50 behalten Sie immer die Orientierung!

GPS-Navigation und elektronischer Kompass informieren 

zuverlässig über Standpunkt, Geschwindigkeit, Höhe, zu-

rückgelegte Strecke und vieles mehr. Mit GPS-Markierun-

gen finden Sie Ihre Lieblingsplätze leicht wieder.

Die Back-Track-Funktion führt Sie sicher zu Ihrem Aus-

gangsort zurück. Anhand des mitgelieferten Computer-

programms können Sie Ihre Touren auf Google Maps vor-

her genau planen und aufgezeichnete Wege auswerten.

Einfach das Lösungswort auf eine Postkarte 

schreiben und senden an:

Stadtwerke Rotenburg/Wümme

Stichwort: Rätsel 1/2014

Mittelweg 19

27356 Rotenburg/Wümme

Sie können uns auch ein 

Fax oder eine E-Mail schicken.

Fax: 04261 675-88

E-Mail: raetsel@

stadtwerke-rotenburg.de 




