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Liebe Leserin, lieber Leser,

in Rotenburg ist was los. Zur besten 
WM-Zeit kam Anfang Juli der FC St. 
Pauli zu einem Freundschaftsspiel 
gegen den Rotenburger SV vorbei – 
eine tolle Fußballshow. Und gleich 
zweimmal war der NDR bei uns zu 
Gast: Mit einem Fernsehteam der 
Nordtour, das über die attraktiven 
Angebote unseres Erlebnisbades 
Ronolulu informierte, und zwei Wo-
chen später mit der NDR-Sommer-
tour im Rahmen der Stadtwette – 
eine tolle Party, die bis Mitternacht 
10.000 Fans begeisterte. Im Hin-
tergrund wirkten wir als Sponsor 
mit, um solche Events in Rotenburg 
möglich zu machen. 

Aber gearbeitet werden muss auch. 
So setzen wir die Energiewende 
weiterhin konsequent um. Ein ef-

fizienter Einsatz von Energie ge-
hört dazu. Auf den Seiten 6 und 7 
berichten wir über die Umrüstung 
der Rotenburger Straßenlampen 
auf sparsame LED-Leuchten. Damit 
wurde begonnen, nachdem uns die 
Stadt zu Jahresanfang die Beleuch-
tungsanlagen übergab. Auf Seite 
4 finden Sie einen Bericht über die 
Installation eines umweltfreund-
lichen BHKW im Stammhaus der 
Fleischerei Hollmann in Scheeßel. 
Die Filiale in unserer Rotenburger 
Fußgängerzone kennt sicher jeder.   
Ziel beider Maßnahmen ist es, so 
viel CO
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-Emissionen einzusparen 

wie möglich. Das gelingt ganz gut. 

Im Ronolulu laufen die Umbauten 
zurzeit auf Hochtouren. Am 3. Okto-
ber soll alles fertig sein. Informieren 

Sie sich auf Seite 5 über die schö-
nen neuen Attraktionen.

Einstimmen möchte ich Sie auch 
noch auf unsere Kunstausstellung 
im November. Die bekannte Roten-
burger Künstlerin Jeanette Clasen 
wird in unseren Räumen im Mit-
telweg ausstellen. Sie sind herz-
lich eingeladen, vorbeizuschauen.  
Lesen Sie dazu Seite 10.

Rotenburg steht im Fokus  – auch 
bei der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“. Einen Link zu deren lau-
niger, doch liebenswerter Beschrei-
bung unserer Stadt finden Sie auf 
unseren Internetseiten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht  
                      Ihr Reinhard David
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Kundenbetreuung und Vertrieb
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Rund 2.500 Zuschauer ließen es 
sich nicht nehmen am 6. Juli beim 
Spiel des Oberliga-Teams vom  
Rotenburger SV gegen den in der 

„Nach dem Abi konnte ich 2009 bei 
den Stadtwerken mit meiner Aus-
bildung beginnen. Ein Glücksfall, 
dass ich den Platz bekam, denn  
Industriekaufmann war genau das, 
was ich mir als Beruf gewünscht 
hatte“, erklärt Lukas Klencke. „Seit 
meinem Abschluss in 2012 bin ich 
nun im Vertrieb tätig. Hier kümme-
re ich mich hauptsächlich darum, 
für unsere Mitarbeiter im Kunden-
center die Kommunikations- und  
Ablaufprozesse zu überarbeiten und 
zu verbessern, mit anderen Netz-
betreibern elektronische Markt- 

Ok, St. Pauli hat gegen den Rotenburger Sportverein mit 7:0 haus-
hoch gewonnen. Ein wundervolles Fußballfest war es dennoch.

Sie sind neu bei den Stadtwerken Rotenburg? Dann kennen Sie Lukas Klencke ja 
vielleicht schon. Der bei uns ausgebildete Industriekaufmann berät häufig unsere 
Neukunden. Und Sportbegeisterte sind sicherlich auch schon mal privat mit ihm 
ins Gespräch gekommen.

Jetzt ist es amtlich: Bötersens Bürgermeister 

Hermann Holsten (Foto rechts) und Stadtwer-

ke-Geschäftsführer Reinhard David (links) un-

terschrieben Anfang Juni dieses Jahres einen 

neuen Konzessionsvertrag. Damit werden die 

Stadtwerke die sichere und zuverlässige Ver-

sorgung der Orte Bötersen und Höperhöfen 

mit Erdgas auch für die nächsten 20 Jahre ge-

währleisten. 20 Jahre zuvor hatten die Stadt-

werke Rotenburg das Gasleitungssystem für 

die Gemeinde mit ihren heute rund 1.000 Ein-

wohnern errichtet. Zurzeit werden 200 Haus-

halte und Gebäude dort mit Erdgas versorgt. 

230 Netzanschlüsse gibt es bisher insgesamt.

Vertragsunterzeichunung 
in BötersenRotenburger  

Fußball-Sommer

willkommen bei uns!

zweiten Bundesliga spielenden  
1. FC St. Pauli dabei zu sein. 
Schönstes Wetter, beste Stimmung 
im heimischen Ahe-Stadion und 
viele äußerst spannende Torszenen  
belohnten sie.

Danke an die Sponsoren
„Für uns war das ein Erlebnis, auch 
wenn wir an unsere Grenzen ge-
führt wurden“, erklärte RSV-Trai-
ner Jan Fitschen nach dem Freund-
schaftsspiel. Und vielleicht ist es ja 
auch ein Trost, dass Deutschland 
den WM-Favoriten Brasilien zwei 
Tage nach dem St.-Pauli-Spiel auch 
mit 1:7 aus dem Turnier katapul-
tierte. Das Ehrentor hätte der RSV 
ja beinahe auch noch geschafft.

WM-Feeling in Rotenburg: mit den Stadtwerken als 
Sponsor immer am Ball

daten auszutauschen und für  
unsere Neukunden den Lieferan-
tenwechsel fehlerfrei abzuwickeln. 
Lauter Aufgaben, die sozusagen im 
Hintergrund ablaufen.“
Und  direkten Kontakt zu den Kun-
den der Stadtwerke gibt es nicht? 
„Doch, den gibt es. Alle, die Fra-
gen zu unseren Tarifen haben, 
ob sie bereits unser Kunde sind 
oder nicht, können mich anspre-
chen. Gern unterstütze ich auch 
Kunden, die an der Haustür oder 
am Telefon auf windige Billig- 
anbieter hereingefallen sind und 

wieder zu uns 
zurückkommen 
möchten.“ 
Zum Ausg le i ch 
für das viele Sitzen 
im Job gestaltet Lu-
kas Klencke seine Freizeit 
sportlich. „Ich spiele Tisch-
tennis. Mit meinem Heimatverein, 
dem TSV Bötersen-Höperhöfen 
haben wir gerade den Aufstieg in 
die Kreisliga geschafft. Neuerdings 
versuche ich mich auch in der grö-
ßeren Variante, dem Tennis. Hier 
braucht’s allerdings noch Training. 

Aber ich freue mich auch, wenn 
ich zu Hause einfach in Ruhe 
Sport gucken kann. Für Olympi-
sche Winterspiele oder die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft geht da 
schon mal ein Großteil meines 
Jahresurlaubs drauf.“
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Weit über 100 verschiedene 
Wurstwaren hat die Fleischerei 
Hollmann im Angebot. Dazu Fleisch 
von Schwein, Rind, Kalb, Lamm, 
Wild und Geflügel, alles aus nach-
haltiger, regionaler bäuerlicher 
Landwir tschaf t , sowie fr ische  
Salate, einen wechselnden Mit-
tagstisch, Snacks und eine Viel-
zahl an Gerichten für den Holl-
mann-Par tyser v ice. Um dies 
alles immer f r isch, schmack-
haft und mit dem Anspruch auf 
höchste handwerk l iche Qua-
l i t ä t her zus tel len , brauchen  
Meike und Hauke Hollmann nicht 
nur 18 engagierte Mitarbeiter und 
selbst jede Menge Energie und 
Kreativität , sondern auch eine  
große Menge an Strom, Wärme 
und Wasser. 

Hoher Warmwasserbedarf
Garen, kochen, Geschirr spülen, 
reinigen – in einem Lebensmit-
tel verarbeitenden Betrieb muss  

Alles selbst  
gemacht!
Frisch, regional, von bester Qualität – die Fleischerei Hollmann 
legt bei ihren Produkten Wert  auf höchste ökologische Stan-
dards. Fleisch und Wurst, der Mittagstisch und die Gerichte des  
Party-Services – alles aus eigener Herstellung. Und nun produ-
ziert die Fleischerei auch noch Strom und Wärme selbst. 

Mini-BHKW für die Fleischerei Hollmann

StAdtwerke-Info
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alles hygienisch einwandfrei sein. 
Man braucht sehr viel warmes 
Wasser – das ganze Jahr über. 
Dies heizte bisher eine Erdgasan-
lage auf, die nun jedoch in die Jahre 
gekommen war. 
Hauke Hollmann ließ sich von den 
Stadtwerken Rotenburg als lang-
jährigem Partner beraten und ent-
schied sich für die Anschaffung  
eines kleinen Blockheizkraftwer-
kes (BHKW), das sowohl Wärme 
als auch Strom produziert und von 
den Stadtwerken geliefert und ein-
gebaut wurde.

Viel Wärme, viel Strom ...
„Wenn der Wärmebedarf, wie bei 
Hollmann, das ganze Jahr über 
groß ist , kann das Mini-BHKW 
sehr wir tschaf t lich arbeiten“,  
erklärt Carsten Schleeßelmann, 
Leiter der Abteilung Energie und 
Nachhalt igkeit bei den Stadt-
werken. Von den 8.760 Stunden  
eines Jahres wird die Anlage min-
destens 5.000 Stunden lang lau-
fen, um Wasser zu erhitzen und 
im Winter Arbeits-, Lager- und 
Verkaufsräume zu beheizen. 
Die Strommenge, die das Mini-
BHKW parallel produziert, liegt 
über dem Eigenbedarf. Der Über-
schuss wird ins Netz des Netz-
betreibers eingespeist. Dabei ist 
auch der Bedarf an elektrischer 
Energie hoch. Ein durchschnit t- 
l icher V ier-Personen-Haushalt 
verbraucht rund 3.500 kWh. Bei 
Hollmann sind rund 27.000 kWh 
für Kühlaggregate, Küchengerä-
te sowie hell und bestens ausge-

Koch und Fleischermeister Hauke Hollmann mit Stadtwerke-Mitarbeiterin  
und Hollmann-Kundin Natalie Dück. Von der gelungenen Kooperation der 
Fleischerei mit den Stadtwerken profitierten am 4. Juli auch noch 180 weitere 
Kunden. Sie bekamen eine leckere Mettwurst von Hollmann, ein scharfes 
Küchenmesser von den Stadtwerken und eine ebenso scharf kalkulierte Liste 
unserer Strom- und Gaspreise (siehe links unten) geschenkt.

Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung,  

reiche Käseauswahl, frische Fischspezialitäten und 

Weine. Verkauf, Mittagstisch, Imbiss und Partyservice

Große Straße 2, Rotenburg (Wümme),

Bahnhofstraße 25, Scheeßel

Öffnungszeiten: Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 6–12.30 Uhr

www.fleischerei-hollman.de

leuchtete Arbeits- und Verkaufs-
räume gefragt. 

... wirtschaftlich und um-
weltschonend erzeugt
„Für das Mini-BHKW haben wir 
den Service übernommen. War-
tung, Reparaturen und eine  
Online-Überwachung über die 
Leitstelle der Stadtwerke, die 
schnelle Reaktionen bei einem 

eventuellen Ausfall garantiert, ge-
hören dazu“, erklärt Stadtwerke-
Mitarbeiter Schleeßelmann. 
„Familie Hollman kann sich ganz 
auf ihr handwerkliches Können  
konzentrieren, während der Be-
trieb an den laufenden Energie- 
kosten spar t und auch noch  
30 Prozent weniger CO

2
 an die 

Umwelt abgibt. Eine prima Win-
win-Situation für alle Seiten.“

Wärme

Gas

Strom

Stadtwerke 
Rotenburg



So wird das ronolulu noch schöner

wir bauen um

Wir vergrößern das Hallenbad. Das bringt mehr Platz und Ruhe für alle Schwim-
mer und Saunagänger, einen abgeschirmten Bereich für Schwimmanfänger und 
Gerätekurse, zusätzliche Angebote und einen neuen Wintergarten.  

Neues innovatives Kursbecken, Wintergarten, erweiterte Saunaumkleiden

Schon fast fertig: der neue attraktive Wintergarten 
des Ronolulu

Vom Rest des Hallenbades durch 
eine Fenster front abgeschirmt, 
entsteht ein neues Becken. Sei-
ne Besonderheit: Es besteht aus 
Edelstahl und bietet einen ver-
stellbaren Hubboden. Damit kann 
die Beckentiefe zwischen 90 und 
125 Zentimeter variabel einge-
stellt werden. Praktisch für Kin-
der-Anfängerschwimmkurse.

Ideal für Geräte-Kurse
Auch für die Trainingsgeräte der 
äußerst beliebten Aquaback-Kurse 
zur Stärkung der Rückenmuskula-
tur ist der absenkbare Beckenbo-
den ideal. „Neue Spinning-Kurse für 
gelenkschonendes Ausdauertrai-
ning auf dem Rad werden wir dann 
auch noch anbieten“, erklärt Bad-
leiter Burkhard Oelkers. „Die Ge-
räte können wir bequem auf dem  
Beckenboden platzieren und wieder 

herablassen.“ Das neue Edelstahl-
Kursbecken ist mit rund 750.000 
Euro die teuerste Erneuerung im 
Bad. „Die Wartung wird dann  
allerdings günstiger als bei geflies-
ten Exemplaren“, erklärt Oelkers. 
„Und das neue Becken bringt eine 
spürbare Entlastung für das Lehr-
schwimmbecken mit sich.“

Mehr Platz für unsere Gäste
Für das Neun-mal-fünf-Meter- 
Becken muss der jetzige Ruheraum 
weichen. Die Liegeplätze wandern 
durch Vergrößerung der Schwimm-
badhalle in einen attraktiven Win-
tergarten, ein schönes neues Plätz-
chen für die Schwimmpausen. 
Für alle Saunagäste erweitert das 
Ronolulu auch noch den Umkleide-
bereich. 36 neue Umkleideschrän-
ke entstehen dort, wo bisher die 
Büroräume waren. Das Ronolulu-

Team zieht mit seinen Personal-
büros in das ehemalige Hausmeis-
tergebäude um. 

Lohnende Investition
„Insgesamt investieren wir für  
unsere Gäste rund eine Million 
Euro in den Umbau“, erklärt Stadt-
werke-Geschäftsführer Reinhard 
David. „Unsere Badegäste sollen 
den Aufenthalt im Ronolulu genie-
ßen. Dafür lohnt sich das allemal.“

Nach dem Sommer sind Hallenbad und Sauna des 

Ronolulu jedes Jahr über zwei Wochen geschlos-

sen, um die Anlagen zu warten, Becken zu reini-

gen und kleine Reparaturen vorzunehmen. Das 

kennen Ronolulu-Gäste bereits.

In diesem Jahr schließen Hallenbad und Sauna  

vom 15. September bis zum 2. oktober.

Dieses Mal sind es also drei statt zwei Wochen. 

Der Grund: Wir bauen um. Das Ronolulu macht 

sich fein für ein noch schöneres Badevergnügen 

(mehr dazu unten).

das freibad bleibt in dieser Zeit geöffnet.

Ab 3. oktober gehen die türen für Hallenbad 

und Sauna dann wieder auf – mit einigen  

attraktiven neuerungen für Sie!

ronolulu
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Ronald Hols t hat den Über-
blick. Als Leiter des technischen  
Bereichs bei den Stadtwerken  
Rotenburg kümmert er sich auch 
um die Straßenbeleuchtung. 
„Wir betreuen jetzt das gesamte 
Kabelnetz, alle technischen Anla-
gen und die rund 3.000 Leuchten, 
die in Rotenburg die Durchgangs- 
straßen, die Wohnvier tel, die 
Innenstadt und die Fußgänger- 
wege erhellen“, beschreibt er das 
neue Aufgabenfeld. 

Einsatz in luftigen Höhen
Für ihren Einsatz beim Straßen-
beleutungsser v ice soll ten die 
Elek tromonteure in der Regel 
schon schwindelfrei sein. Und 
der Steiger, dessen Arbeitskorb 
sie in luftige Höhen transportiert, 
muss auch bedient und gefah-
ren werden können. „Wir haben 
vier Mitarbeiter, die für diesen 
Dienst eingeteilt sind“, erzählt 
Ronald Holst. „Sie wechseln sich 
bei Wartung und Pflege der An-
lagen und Leuchten ab und tau-
schen nach und nach auch die 
alten Leuchten gegen effiziente 
neue LED-Leuchten aus.“

Wechsel zu LED-Licht
Die Umrüstung der Rotenburger 
Straßenbeleuchtung auf moder-
ne LED-Lichttechnik war mit ein 
zentraler Punkt im Übernahme-
vertrag mit der Stadt. Die Stadt-
werke sicherten zu, innerhalb der 
nächsten fünf Jahre eine ef fek- 
t ive und deut lich wir tschaf t- 
l ichere Beleuchtungsst ruk tur 
zu schaf fen. LED-Leuchten sind  

EngagiErt

besonders robust und verspre-
chen eine Lebensdauer von rund  
zwölf Jahren. Während die bis-
her bei der Straßenbeleuchtung 
eingesetzten Leuchten mit der 
Zeit an Helligkeit einbüßten, hal-
ten LEDs ihre Leistung. Das heißt, 
sie gewährleisten über Jahre im-
mer gleich helles Licht. Da die 
Stadtwerke Rotenburg die Stra-
ßenlampen zudem mit elek tri-
scher Energie aus ihren eigenen 
Blockheizkraftwerken versorgen, 
verdoppelt sich der Vorteil. Der 
besonders energieeffizient produ-
zierte Strom trifft auf ein Leucht-
mit tel mit einem sehr sparsa-
men Verbrauch. Neben dem damit  
gegebenen Umweltplus rechnen 
die Stadtwerke mit Energieein-
sparungen von bis zu 60 Prozent, 
wenn alle Straßenlampen mit 
LED-Leuchten bestückt sind.

Austausch nach Maß
„Hierbei sind wir in diesem Jahr 
schon recht weit vorangekom-
men“, erklärt Ronald Holst. „Be-
reits über 1.000 alte Leuchten 
hat unser Monteur team gegen 
neue LEDs ausgetauscht.“ 
Das Programm ist so gestaltet, 
dass die Stadtwerke auch hier 
möglichst ökonomisch vorgehen. 
„Wir tauschen zuerst die Leuchten 
aus, die schon am längsten im Ein-
satz sind und einen hohen Ener-
gieverbrauch haben“, beschreibt 
Ronald Holst das Umrüstungsprin-
zip. „Die Lichtleistung der neuen  
LEDs  orientiert sich am gegebe-
nen städtischen Beleuchtungs-
konzept . So sind zum Beispiel 

an Durchgangsstraßen in der  
Regel leistungsstärkere Leuchten  
installiert als in den Straßen der  
Innenstadt. Die LEDs, die wir ein-
setzen, haben dann eine gleich 
hohe L ichtausbeute wie die  
alten Leuchten. Das grundlegen-
de Beleuchtungskonzept bleibt 
erhalten, auch wenn sich der 
eine oder andere vielleicht erst 
ein wenig an den etwas weiße-
ren Licht ton gewöhnen muss“,  
erklärt der Lichtexperte.

Spannende Praxis
Neben der Umrüstung fal len 
bei den Monteuren regelmä-
ßig die Reparaturarbeiten an. 
Hier für haben die Stadtwerke 
eine Störungsdatenbank einge-
richtet. „Rund 200 Reparaturen  
fielen laut Datenbank für das ers-
te Halbjahr 2014 an“, sagt Ronald 
Holst. „Dabei gibt es neben de-
fekten Lampen leider auch durch 
Unfälle oder Vandalismus beschä-
digte Leuchten und Masten, die 
ersetzt werden müssen.“ 

Anfang Januar dieses Jahres übertrug die Stadt Rotenburg 
Ausbau, Wartung und Pflege der Stadtbeleuchtung offiziell  
an die Stadtwerke Rotenburg. Hier sitzen die Experten für 
elektrische und elektronische Anlagen sowie für den effizien-
ten Einsatz von Energie. Das passt also.
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Das passt!

Daten & Fakten 
•  Das Kabelnetz, das Rotenburgs Straßenlampen zum Leuch-
ten bringt, hat eine Länge von zirka 150 Kilometern.

•  Rund 3.000 Leuchten erhellen Straßen, Parks und Wege.
•  Seit der Übernahme des Netzes zum Jahresanfang  
wurden bereits über 1.000 alte Leuchten gegen moderne, 
energieeffiziente LED-Leuchten ausgetauscht.

•  Innerhalb von fünf Jahren soll Rotenburgs Straßenbeleuch-
tung voll und ganz auf die hellen und sparsamen Leuchten 
umgestellt sein.

•  Die energiesparenden LED-Lampen senken den Energiever-
brauch und die CO

2
-Emissionen für die Straßenbeleuchtung 

nach der vollständigen Umrüstung um rund 60 Prozent.
•  Die Stadt Rotenburg kauft statt Strom nun das Licht bei den 
Stadtwerken ein.

Stadtwerke haben die städtische Straßenbeleuchtung übernommen

Markus Habijan 
ist einer von vier 
Elektromonteu-

ren, die in 
Rotenburg alte 

Straßenleuchten 
gegen energieeffi-
ziente LED-Leuch-

ten austauschen 
und Reparaturen 

durchführen.



Gutes Licht 
auf allen 

Wegen.  
Wann die Lichter 

an- und ausgehen, 
regelt in Rotenburg 

ein zentraler 
Dämmerungs- 

schalter, der über 
Lichtsensoren die 
Resthelligkeit 
misst.

EngagiErt
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Bit te rufen Sie uns an

In Ihrer Straße oder auf Ihren Arbeitsweg haben Sie 

eine defekte Straßenlampe oder einen defekten Mas-

ten entdeckt? Rufen Sie uns bitte an, um den Scha-

den zu melden:

telefon 04261 675-0

Die Techniker der Stadtwerke werden den Reparatur-

auftrag umgehend in die Dienstpläne der Außen-

dienstmitarbeiter aufnehmen und so für einen zügi-

gen Austausch der defekten Leuchte sorgen.



EnErgiEwEndE
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Intelligente Stromzähler sind gut, weil sie Strom sparen helfen, sagen die einen. Sie kosten  
den Kunden aber mehr, als sie sparen, befürchten die anderen. Die Expertin klärt auf.

„Ersparnis minimal“

Wie viel Strom spart ein Durch-
schnittshaushalt mit einem Smart 
Meter?
Der intelligente Zähler selber 
spart erst mal gar nichts. Es 
kommt darauf an, welche Da-
ten er liefert und wie man die  
Lebensgewohnheiten darauf ab-
stimmt. Beispielsweise ob man 
die Waschmaschine oder den 
Trockner dann laufen lässt, wenn 
der Strom billiger ist. 

Es gibt doch sicher schon 
Erfahrungswerte?
Die gibt es aus vielen Modellpro-
jekten. Das Bundeswirtschafts- 
ministerium rechnet beispielswei-
se mit einem durchschnittlichen 

Energieexpertin Johanna Kardel über Smart Meter

Johanna Kardel ist Energie- 
expertin beim Bundesverband 
der Verbraucherzentralen.

Einsparpotenzial von 1,8 Prozent 
des jährlichen Stromverbrauchs. 
Das halte ich auch für einen  
realistischen Wert. Die Erspar-
nis ist also minimal. Verbraucht 
ein Haushalt 3.500 Kilowattstun-
den pro Jahr, sind das weniger als  
20 Euro.

Welche Zusatzkosten stehen 
dem gegenüber?
Das lässt sich derzeit nicht gene-
rell sagen. Sicher ist jedoch, dass 
ein intelligenter Zähler noch deut-
lich teurer ist als ein herkömmli-
cher. Eine Regelung des Gesetzge-
bers zu den Kosten steht zudem 
aus. Das Wirtschaftsministerium 
favorisiert ein Finanzierungsmo-

dell, das die Stromkunden jährlich 
zwischen etwa 42 und 72 Euro 
kostet. Eine Einbauverpflichtung 
für alle Haushalte halten wir da-
her für überzogen.

Für wen lohnt sich ein intelligenter 
Zähler trotzdem?
Aktuell vor allem für Haushal-
te mit hohem Stromverbrauch. 
Aber auch da spart sich nichts von  
allein. Erst wenn Sie mit dem  
intelligenten Zähler unerwünsch-
te Stromfresser ausschalten oder 
gegen sparsame Geräte auswech-
seln und möglichst viel Strom-
verbrauch in die Nacht verlagern, 
kann sich der schlaue Zähler aus-
zahlen. 
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Intelligentes Netz mit Zähler

Stromnetzbetreiber
Passt das Energieangebot immer 
der aktuellen Nachfrage an.

Smart grid
Intelligentes Stromnetz,
verbindet Kraftwerke, Industrie
und private Stromverbraucher.

Smart Meter
Intelligenter Stromzähler in 

jedem Haushalt ermittelt 
Verbrauchsdaten und liefert 
sie an den Energieversorger.
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Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Wir brauchen Wahlfreiheit, Da-
tenschutz und Anreize durch  
echte variable Tarife. Wenn ge-
rade viel Windstrom da ist, soll-
te er auch billig sein – und der 
Zähler sollte es mir anzeigen. 
Das wäre ein wirkungsvoller  
Anreiz zum Sparen!

Die  Einführung intelligenter Zähler ist umstritten, ebenso wie andere 

Regelungen, die die Energiewende voranbringen sollen. Wo der 

Schuh drückt, diskutierten Geschäftsführer Reinhard David und wei-

tere Stadtwerke-Mitarbeiter Anfang August mit dem CDU-Bundes-

tagsabgeordneten Reinhard Grindel (Foto 3. v. l.) und Vertretern des 

CDU-Gemeindeverbandes Rotenburg. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen unter anderem gesetzliche 

Vorgaben zu Rechnungsstellungen, getrennten Netzbetrieben und 

Smart Meter, die großen bürokratischen Aufwand erfordern, ohne 

entsprechenden Nutzen zu bringen.

Was macht Probleme? Wohin soll‘s gehen?



EnErgiEwEndE

Wenn der Wind weht und die Sonne vom Himmel lacht, entsteht mehr Öko-
strom, als verbraucht werden kann. Speichern und bei Bedarf abrufen wäre 
ideal. Eine mögliche Antwort auf das Problem bietet „Power to Gas“.  

Aus wind wird wärme
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Ökostrom in Gas umwandeln

Mehr Infos

Problem: Bei gutem Wet ter produzieren 
Deutschlands Wind- und Photovoltaikanla-
gen über 60 Millionen Kilowattstunden Strom 
pro Stunde. Mehr als das Stromnetz oft auf-
nehmen kann. Da immer mehr Windräder und  
Solarstrommodule ans Netz gehen und es nicht 
genug Stromspeicher gibt, müssen Ökokraft-
werke öfter vom Netz getrennt werden.

Lösung: Überschüssigen Wind- und Son-
nenstrom, der nicht genutzt werden kann, in 
Gas umwandeln. „Power to Gas“ heißt diese  
Methode, zu Deutsch Energie zu Gas. Bundes-
weit laufen mehr als ein Dutzend Pilotprojekte 
zu dem Verfahren.

Prinzip: Überschüssiger Ökostrom wird ein-
gesetzt, um Wasser in Sauerstof f und Was-
serstoff zu spalten. Das Verfahren ist als Elek-
trolyse bekannt. Der hierdurch gewonnene 

Wasserstoff lässt sich ohne weitere Behand-
lung im bestehenden Erdgasnetz lagern. Die 
strengen Vorschriften für das Netz schreiben 
bisher allerdings einen maximal fünfprozenti-
gen Wasserstoffanteil vor. Deshalb ist ein zwei-
ter Schritt sinnvoll: Man reichert den Wasser-
stoff mit Kohlendioxid aus Industrieanlagen oder 
der Luft an – ausnahmsweise einmal eine sinn-
volle Verwendung für das viel diskutierte CO

2
. Bei 

diesem Prozess entsteht Methan, der Hauptbe-
standteil von Erdgas. Dieses künstlich erzeugte  
Methan enthält 3,5-mal mehr Energie als Was-
serstoff. Und es kann nahezu unbegrenzt ins Erd-
gasnetz eingespeist und dort gelagert werden.

Nutzung: Methan eignet sich wie herkömmli-
ches Erdgas zum Heizen oder als Treibstoff für 
Erdgasautos. Es kann in Gas- oder Blockheiz-
kraftwerken eingesetzt werden. So entstehen 
wieder Strom und zusätzlich Wärme.

Vorteil: Die Speicherkapazitäten sind riesig. 
Methan lässt sich im 450.000 Kilometer lan-
gen Erdgasnetz ebenso wie in Porenspeichern 
und unterirdischen Salzkavernen lagern. Die  
47 deutschen, zurzeit bestehenden Erdgas-
speicher fassen insgesamt 23,5 Milliarden Ku-
bikmeter Gas.

Nachteil: Wenn Strom in Methan ver-
wandelt wird, gehen 40 Prozent der Ener-
gie ver loren. Bei der Rück verst romung 
entstehen weitere Energieverluste. Aber 
v ielleicht immer noch besser, als Wind- 
räder abzuschalten und auf die kostenlose 
Energie zu verzichten.

Ausblick: Bisher befindet sich das „Power to 
Gas“-Verfahren in einigen kleinen Pilotprojek-
ten in der Erprobung. Bis zur großtechnischen 
Reife ist es noch ein sehr, sehr langer Weg. 

Überschüss iger Ökos t rom könnte 

Deutschlands Strombedar f über drei  

Monate decken, wenn er als Methan  

gespeichert und wieder in Strom ver-

wandelt würde. Mehr über die Energie-

umwandlung f inden Sie im Internet  

unter www.powertogas.info

Um auf die 

Info-Seiten zu 

gelangen, können 

Sie auch mit Ihrem 

Smartphone den 

abgebildeten 

QR-Code scannen. 



Stadtreport
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Kunst bei uns

Ein eigenes Gaswerk betr ieb 
die Stadt Rotenburg bereits seit 
1904. Das produzierte Stadtgas 
sorgte für die Beleuchtung der 
Stadt und wurde für die Wärme-
versorgung, fürs Kochen und die 
Warmwasserbereitung einge-
setzt. 

Siemens liefert Strom
Den Beschluss, Rotenburg zu 
elek trif izieren, fasste der Ma-
gistrat rund zehn Jahre spä-
ter. Die Einkünf te aus dem 
Verkauf elek t r ischer Energie 
sollten Ausfälle bei der Gasan-
stalt ausgleichen. Das eigene  

Elektrizitätswerk, bestehend aus  
einem Umspannwerk mit Hoch-
spannungstransformator, einem 
etwa 25 Kilometer langen Frei-
leitungsnetz in Niederspannung 
und ersten Hausanschlüssen, ging 
am 17. März 1914 in Betrieb. Den 
Strom lieferte die Firma Siemens 
Elektrische Betriebe AG, Berlin.

Stetig steigende Nachfrage
Der neue Strom wird schnell im-
mer mehr nachgefragt. Alle fünf 
Jahre steigt der Bedarf um das 
Doppelte. Elektrische Energie ver-
ändert die Welt. Heute prägt sie 
nahezu jeden Lebensbereich.  

„KunstStof f“ – im Sinne geis-
tig verarbeiteter Realität – hat 

Regelmäßig bieten die Stadtwerke in ihren Räumen am 
Mittelweg 19 regional ansässigen Künstlern die Möglich- 
keit auszustellen. In diesem Jahr sind vom 6. November  
bis zum 19. Dezember Werke von Jeanette Clasen zu sehen.

Die künstlerische Gratwanderung 
zwischen gegenständlich und abstrakt 
spiegelt den Wechsel der gedanklichen 
Bewußtseinsebenen wider

Rotenburg im Rampenlicht 

 

 

 

Als Hauptsponsor des „Run for Help and Health“ gab Stadt- 
werke-Chef David (3. v. l.) Anfang August den Startschuss 
für einen Benefizlauf, den Andreas Weber (l. mit Mikro) 
organisiert hatte. Die von den 75 Teilnehmern erlaufene 
Summe von über 1.000 Euro ging an das Special-Olympic-
Team der Rotenburger Werke.

Rotenburg im Rampenlicht
In diesem Sommer war richtig was los bei uns –  
mittendrin und als Sponsor dabei: Ihre Stadtwerke. 
Was unsere Stadt Einwohnern und Gästen an Schönem 
zu bieten hat, filmte Anfang Juni die NDR Nordtour. Der 
Bericht im NDR-Fernsehen ist richtig nett geworden. 
Wer will, kann ihn auch jetzt noch ansehen: www.ndr.
de/fernsehen/nordtour/Nordtour.Sendung253582.html. 
Eine Woche später kam das Fernsehen dann gleich noch 
einmal nach Rotenburg, mit der Stadtwette der NDR-
Sommertour. Vor dem Event auf dem Marktplatz woll-
te die NDR-Moderatorin auf einer Bühne auf dem Pfer-
demarkt von Geschäftsführer Reinhard David wissen, 
was die Stadtwerke zur Lebensqualität vor Ort beitra-
gen: Eine richtig lange Liste, die der Stadtwerke-Chef 
da einzubringen hatte, von Arbeitsplätzen über Spon-
soring bis zum Ronolulu mit seinen tollen Erlebnis- und  
Erholungswerten. Die Moderatorin war beeindruckt, 
vom Inhalt wie von der Person: „Ein cooler Typ“. 
Zur Stadtwette selbst erschienen im ABBA-Out-

fit der 1970er-Jahre weit mehr als die verlangten  
250 Rotenburger. Die gewonnene Wette feierten  
dann 10.000 Fans bis tief in die Nacht.

Die NDR-Moderatorin der 
Sommertour im Gespräch mit 
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Reinhard David 

die seit 1992 in Rotenburg le-
bende Küns t le r in Jeane t t e  
Clasen ihre Ausstellung genannt. 
Zu sehen sind 20 bis 25 mittelgro-
ße bis großformatige Acryl- und 
Ölbilder, auf denen sich die Künst-
lerin mit dem Thema des Woher 
und Wohin von Gedanken und  
ihrer möglichen Wiederkehr ins 
Gedächtnis beschäftigt. „Gedan-
ken – entfallene Gedanken – Er-
innerungen“ lautet daher auch der 
Untertitel. 
Jeanet te C lasen s tammt ur-
sprünglich aus Süddeutschland. 
An der Münchner Akademie der 
Bildenden Künste machte sie ihr 
Diplom. Ihre Werke präsentiert sie 
immer wieder in nationalen und 
internationalen Ausstellungen, 
unter anderem auch im Rotenbur-
ger Kunstturm.

Ein Leben ohne  
Strom? Undenkbar!
Maschinen, Haushaltsgeräte, Internet – ohne elektrische  
Energie gäbe es unsere heutige Lebensqualität nicht.  
Für Rotenburgs Bürger begann das Stromzeitalter vor  
nunmehr 100 Jahren.



ViSSelhöVede
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Eine moderne Erdgas-Brennwertheizung senkt die Energiekosten 
erheblich. Doch sie muss finanziert werden. Und dann der 
Aufwand fürs Umrüsten. Wie wäre es, wenn wir das alles für Sie 
übernehmen? Eine gute Idee, oder!

              

einfach gemütlich

Unser Angebot heißt „Wär-
me plus“, und es kann sowohl in  
Rotenburg als auch in Visselhöve-
de genutzt werden. Dabei müssen 
Sie sich mit nichts belasten. Wir 
übernehmen sowohl die Finanzie-
rung als auch die Installation und 
sogar noch den Betrieb Ihrer neuen 
modernen Heizungsanlage. 

Ihr Gewinn
Sie haben keine hohen Anschaf-
fungskosten und sparen ge-
genüber Ihrer Altanlage bis zu  
30 Prozent an Energie ein. Repa-
ratur- und Wartungskosten so-
wie die Aufwendungen für den 
Schornsteinfeger ent fallen für 
Sie. Und die optimale Betriebs- 
sicherheit Ihrer neuen Heizung 
wird durch eine jährliche Inspek-
tion und unseren 24-Stunden-
Notdienst gewährleistet. Für das 
Gesamtpaket bezahlen Sie eine 
monatliche Pauschale und das ver-
brauchte Erdgas. Das war’s.

Wärme plus für Visselhövede und Rotenburg

Stadtwerke-Bonus: Noch bis zum 31. Dezember 2014 zahlen wir für jeden 
„Wärme plus“-Vertrag, den unsere Kunden aus Rotenburg oder aus Visselhövede 
abschließen, einen Kesselaustauschbonus von 150 Euro, inkl. Mehrwertsteuer.

Lokal versorgt – das geht auch in Visselhövede. Ihre Ansprechpartner von 

den Stadtwerken finden Sie sowohl in Visselhövede, also direkt vor Ort, als 

auch in unserem Rotenburger Kundencenter:

Kundencenter Visselhövede  Kundencenter rotenburg

Goethestraße 24   Mittelweg 19

Telefon 04262 521 61 50  Telefon 04261 675-91

Öffnungszeiten:   Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und   Mo – Do, 7.30 bis 16.30 Uhr

Freitag, 9 bis 12.30 Uhr  Fr, 7.30 bis 12 Uhr

Energie von den Stadtwerken Rotenburg für Sie

Am 11. November is t Mar t ins-
tag. Bereits am Sonntag zuvor, dem  
9. November, findet in diesem Jahr in 
Visselhövede der traditionelle Mar-
tinsmarkt statt.  
Der Martinstag steht für Barmherzig-
keit und Nächstenliebe, in Erinnerung 
an den Heiligen Martin, der im 4. Jahr-
hundert als Soldat seine Kleidung zer-
schnitt, um die Hälfte einem Bettler 
gegen die Kälte zu geben. Als späte-
rer Bischoff war er für seine Wohltä-
tigkeit bekannt. Seine ganz praktische 
Bedeutung hatte der Martinstag jahr-
hundertelang auch als Datum, an dem 
die Pacht- und Dienstzeit endete und 

Was möchten Sie gewinnen?
der Beginn der Winterwirtschaft ein-
geläutet wurde.
Zum Visselhöveder Martinsmarkt ge-
hören seit nunmehr 24 Jahren ein ver-
kaufsoffener Sonntag und der Start 
der Glückskugelaktion ebenso wie der 
Verkauf von Martinsgänsen und seit 
2009 auch ein Infostand der Stadtwer-
ke Rotenburg. Davor dreht sich erneut 
das große Glücksrad, an dem es dieses 
Mal Rotenburger Knollis, Eintrittskar-
ten fürs Ronolulu und Energiesparlam-
pen zu gewinnen gibt. Die Einnahmen 
aus der Glücksrad-Aktion werden die 
Stadtwerke wieder einer Visselhöve-
der Einrichtung spenden.

Ihre Wahl
Unser „Wärme plus“-Angebot hat 
Ihr Interesse geweckt? Dann sind 
die nächsten Schritte ganz einfach:  
Entscheiden Sie sich für einen der 
Fachbetriebe aus unserer Synergie-
Gemeinschaft. Eine Handwerker-
liste finden Sie im Bereich Wärme 
auf unseren Internetseiten unter 
www.stadtwerke-rotenburg.de
Besprechen Sie mit dem Betrieb, 
was die Erdgasheizung leisten soll, 
und lassen Sie sich ein entspre-
chendes Angebot machen. Danach 
übernehmen wir, kaufen, installie-
ren und betreiben die neue Anlage.

Ihr Komfort
Sie denken auch noch über neue 
Heizkörper, eine Fußbodenhei-
zung, eine integrierte Solaranla-
ge nach oder möchten, dass wir 
ihre Altanlage entsorgen sowie 
den Schornstein anpassen. Gern 
bieten Ihnen unsere Fachbetriebe 
diese Leistungen zusätzlich an.



Jetzt in der Erntezeit frische Frucht- und 

Gemüsesäfte genießen: Der Gastroback Easy 

Juicer entsaftet dank seinem extragroßen 

Einfüllschacht ganze Äpfel, Möhren sowie 

anderes Obst und Gemüse in Sekunden. 

Vorschneiden ist nicht nötig! Ein integriertes 

Edelstahl-Mikrosieb garantiert feinste Saft- 

qualität. In der praktischen Frischesaftbox mit 

Messskala und Deckel lassen sich die vitamin- 

reichen Drinks auch im Kühlschrank auf-

bewahren. Der platzsparend gefertigte Juicer  

ist spülmaschinengeeignet. Viele beiliegende 

Rezeptideen machen Lust auf noch mehr  

frischen Saftgenuss! 

Wir verlosen drei der  
praktischen Entsafter.
Einfach das Lösungswort auf eine  

Postkarte schreiben und senden an:

Stadtwerke Rotenburg/Wümme

Stichwort: Rätsel 3/2014

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 

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen Easy Juicer von Gastroback

RÄtSEL

+Rätseln   gewinnen

Rätsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Das Lösungswort lautet:

Herzlichen Glückwunsch!
Das Lösungswort des Kreuzworträt-

sels aus der Ausgabe 2/2014 lautete 

„Energieberater“. Die Weber-Kugel- 

grills gewannen Erika Blödorn aus  

Bötersen sowie die Rotenburger  

Anja Huschenbeth und Dieter Mehl. 

Einsendeschluss ist der 30. September 2014  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammel-

einsendungen bleiben unberücksichtigt. 
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