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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Tage werden wieder länger, 
Frühlingsblumen sprießen und  
Vögel zwitschern um die Wette. 
Eine gute Zeit, um Rotenburg mit 
neuen Augen zu erkunden. 

Bei einem Bummel durch unse-
re Stadt lässt sich sicher auch 
für Sie noch Neues entdecken.  
Unterstützung bietet hierfür ein 
Bildband, den Frauke Reinke-Wöhl 
Ende vergangenen Jahres prä-
sentierte. „Rotenburg (Wümme)“ 
heißt das Buch, das wir Ihnen auf 
Seite 3 vorstellen. 
Ebenso unterhaltsam wie in-
formativ könnte dann auch ein  
Besuch der ROWdinale werden, 
unserer zweitägigen Rotenbur-
ger Handwerkermesse mit ihrem  
attraktiven Rahmenprogramm. 

Auf den Seiten 4 bis 6 setzen wir 
uns ausführlich mit dem aktuellen 
Stand der Energiewende auseinan-
der. Das Thema ist sehr vielschich-
tig und komplex. Mittlerweile ist 
der Ausbau von Wind- und Pho-
tovoltaikanlagen so weit voran-
geschritten, dass man Zahlen und 
Fakten vorliegen hat, um die Er-
fahrungen und Entwicklungen be-
werten zu können. Da treten einige  
interessante Aspekte zutage. 

Unsere Energiewende vor Or t 
schreitet zielstrebig weiter voran. 
Zum einen können Sie als Fahrer  
eines Erdgasautos bei uns jetzt CO

2
-

neutral tanken. Wie dies geht, zeigt 
Ihnen Seite 7. Zum anderen konnten 
wir für einen unserer Kunden er-
neut ein umweltfreundliches Block-

heizkraftwerk in Betrieb nehmen 
– weitere CO

2
-Einsparung von cir-

ca 30 Prozent für Rotenburg. Mehr  
Infos hierzu finden Sie auf Seite 9.

Außerdem haben wir noch einige 
Tipps für Sie parat: Seite 8 zeigt, 
wie eine EU-Verbraucherrichtlinie 
beim Umgang mit Abzockern hilft, 
Seite 10, wie Sie empfindliche elek-
tronische Geräte vor Blitzschlägen 
schützen, und Seite 14, welches 
Heizsystem am günstigsten ist. 
Wie viel Spaß eine Geburtstags-
party im Ronolulu macht und was 
Visselhövede aktuell an Kultur zu 
bieten hat, finden Sie auf den Sei-
ten 12/13 und 14/15. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
         Ihr Reinhard David
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Die Kunsthistorikerin Frauke Reinke-Wöhl 
lebt seit 40 Jahren in Rotenburg und kennt 
sich in ihrer Heimatstadt bestens aus. Das 
zeigen nicht nur die informativen, kurzen Tex-
te zu Historie und Stadtentwicklung, die es 
auch auf Englisch und Französisch gibt, son-
dern ebenfalls die von ihr aufgenommenen 
Fotos. Viele in Szene gesetzte schöne Ecken 
unserer Stadt wird auch so mancher Roten-
burger noch nicht kennen. 

Rotenburgs große, zweitägige 
Handwerkermesse findet in die-
sem Jahr vom 30. bis 31. Mai statt. 
In einem Messezelt und unter frei-
em Himmel werden zum sechsten 
Mal über 30 heimische Betriebe ihr 
Leistungsspektrum in der Roten-
burger Innenstadt vorstellen. Wie 
gewohnt sind natürlich auch die 
Stadtwerke dabei. 
Organisiert von der Rotenburger 
Handwerkerkooperation „Solides 
Bauen“ und dem Verein für Tou-
rismus und Stadtwerbung bietet 
die Messe für jedermann vielfälti-
ge Informationen, Tipps und prak-
tische Produkte rund ums Haus. 

Stadtansichten
Die Kunsthistorikerin und Fotografin Frauke Reinke-Wöhl führt in einem neuen 
Rotenburger Bildband auf 64 Seiten durch ihre Heimatstadt. Eine gelungene 
Präsentation, die von der Stadt und den Stadtwerken gerne unterstützt wurde. 

Infos zum attraktiven Rahmenpro-
gramm finden Sie direkt vor der 
Messe in der Tagespresse.

Infos am Stadtwerke-Stand
Am Stand der Stadtwerke Roten-
burg kann man sich über die güns-
tigen Tarife des Energieversorgers 
vor Ort, seine Produkte und seinen 
umfangreichen Service informieren. 
Stadtwerke-Mitarbeiter beantwor-
ten Fragen zum Energieausweis, 
zu Thermografieaufnahmen und 
zur Modernisierung von Heizungs-
anlagen, die nach den gesetzlichen 
Regelungen in diesem Jahr aus-
getauscht werden müssen. Uwe 

Wer in Rotenburg einen Hausbau plant 

und sich bei den Stadtwerken Rotenburg 

meldet, bekommt seit Kurzem die oben 

abgebildete Broschüre „Ökologisch Bauen 

& Renovieren“ geschenkt. In ihr hat der 

BUND Gebäudehülle, Haustechnik und  

Innenraumgestaltung unter dem Ge-

sichtspunkt der Nachhaltigkeit unter die 

Lupe genommen. Dachbegrünung kommt  

genauso zur Sprache wie verschiedene 

Formen der Strom-, Warmwasser- und 

Wärmeerzeugung im Eigenheim. Der   

Themenbereich Innenraumgestal tung 

zeigt, welche Bettwaren, Bodenbebeläge, 

Farben und Möbel zu einer gesunden 

Raumluft beitragen können.

Broschüre für Bauherren

Das von den Stadtwerken finanziell unter-
stützte Projekt kommt an. 100 Exemplare 
hat gleich die Stadt abgenommen. Auch Gäs-
te der Stadtwerke werden eine schöne Erin-
nerung an ihren Besuch in Rotenburg mitneh-
men können.
Der Bildband „Rotenburg (Wümme)“ ist in  
einer Auflage von 1.700 Exemplaren Ende 
2014 im Oeljeschläger-Verlag erschienen und 
im Buchhandel für 16,95 Euro erhältlich.

Autorin Frauke 
Reinke-Wöhl bei ihrer 
Buchpräsentation 
Mitte Dezember 2014 
im Rotenburger 
Rathaus mit 
Bürgermeister 
Andreas Weber (r.), 
Verleger Bernd 
Oeljeschläger (M.) und 
Stadtwerke-Chef 
Reinhard David (l.).©

 M
en

ke
r

Schmidt stellt dabei gerne das  
at traktive Stadtwerke-Angebot 
„Wärme plus“ vor. Mit diesem An-
gebot holt man sich ohne große 
Erstinvestition eine umweltscho-
nende und wirtschaftliche Erdgas-
Brennwertheizung ins Haus. 
Und beim beliebten Basket-
ball-Spiel gibt es am Stadt-
werke-Stand auch wieder 
viele attraktive Preise zu 
gewinnen. Eintrit tskar-
ten für das Ronolulu und  
Essensgutscheine gehö-
ren unter anderem dazu.  
1. Preis: 1.000 kWh Strom 
umsonst! 
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Nach Fukushima beschloss die Bundesregierung 2011 den schnellen Ausstieg aus der Kernenergie und richtete den  
Fokus auf die erneuerbaren Energien. Hermann Dodenhof, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Rotenburg, und Geschäftsführer 
Reinhard David bilanzieren im Interview ihre Erfahrungen mit der staatlich forcierten Energiewende.

Die Stadtwerke Rotenburg enga-
gieren sich sehr für die Energie-
wende. Mit welchen Mitteln und 
mit welchem Erfolg? 

REINHARD DAvID: Wir haben in 
den letzten Jahren in großem Um-
fang in Photovoltaikanlagen und 
Blockheizkraf twerke (BHKw*) 
investiert. Damit produzieren wir 
Strom und Wärme direkt bei uns 
vor Ort und tragen so dazu bei, die 
CO

2
-Emissionen deutlich zu redu-

zieren. Eine Studie, die wir in Auf-
trag gegeben haben, belegt, dass 
die BHKWs in unserer Stadt und 

der Region inzwischen 45 Prozent 
der bisherigen CO

2
-Emissionen 

einsparen. Das ist eine beachtli-
che Leistung, finde ich. Und unsere 
Aufträge zur Errichtung der Block-
heizkraftwerke stärken auch noch 
die heimische Wirtschaft. 
* gefettete Begriffe siehe Glossar

HERmANN DoDENHoF: Insge-
samt betreiben wir im Rotenbur-
ger Raum 10 Photovoltaikanlagen 
und 18 Blockheizkraftwerke. Vier 
der BHKWs nutzen wir selbst, 
unter anderem für das Ronolulu. 
Und einige betreiben wir für un-
sere Kunden. Wenn die Anlagen, 
wie bei uns, ausgelastet sind und 
möglichst rund um die Uhr lau-
fen, rechnet sich das auch von der 
kaufmännischen Seite her.

Mehr Strom aus erneuerbaren 
Energien – das ist mit Investi-

tionen in die Netze verbunden. 
Wie spiegelt sich dies bei den 
Stadtwerken wider?

HERmANN DoDENHoF: Strom-
netze waren ursprünglich da- 
rauf ausgelegt, Energie zu den 
Kunden zu bringen, nicht umge-
kehrt. Um Strom aus dezentralen 
Photovoltaik-, Biogas- und Wind-
kraftanlagen aufzunehmen, muss-
ten wir unsere Verteilnetze vor 
Ort umfangreich umbauen. 

REINHARD DAvID: Neue oder ver-
stärkte Netze stellen wir zurzeit 
für etwa 200 Einspeiser regene-
rativer Energien zur Verfügung. 
Dieser Netzumbau ist selbstver-
ständlich mit hohen Investitionen 
verbunden. Eine enorme Belas-
tung für regionale Unternehmen, 
wie wir eines sind. 

Die Stromproduktion aus erneu-
erbaren Energien wird staatlich 
gefördert. Abwickeln müssen dies 
die Energieversorger. 
 
HERmANN DoDENHoF: Richtig. 
Und das hat unseren Verwal-
tungsaufwand gewaltig erhöht 
und die Arbeitsbelastung immens 
ansteigen lassen. Im Rahmen des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEg) müssen wir beispielsweise 
den Anlagenbetreibern die Pro-
duktion von regenerativen Ener-

gien vergüten. Dabei verändern 
sich die Kategorien, in die die Be-
treiber eingeteilt werden, ständig. 
Damit tragen wir bei den Zahlun-
gen ein hohes Risiko. Viele klei-
nere Stadtwerke sind mit diesen 
Anforderungen längst überfordert.

REINHARD DAvID: Noch eine Er-
gänzung zu den Dimensionen, 
über die wir sprechen: 1991 sind 
wir mit vier Vergütungskategori-
en gestartet. Vor der EEG-Novel-
lierung 2014 wurde von 3.000 bis 
4.000 möglichen Vergütungskate-
gorien gesprochen, jetzt sind wei-
tere hinzugekommen. Damit ist 
aber noch nicht Schluss. Denn das 
EEG ändert sich ständig. Die nächs-
te Novelle steht bereits vor der Tür. 
Auch wenn man eine aktuelle Rege-
lung noch gar nicht umgesetzt hat, 
gibt es schon eine neue. Da kann 

Die Energiewende: Chancen und Probleme

„wir wollen die Energiewende –  
  aber bitte mit Augenmaß!“

Engagement für die 
Energiewende vor Ort: In 

Rotenburg sparen die 
Investitionen der Stadtwerke 

in Blockheizkraftwerke, die 
dezentral Strom und Wärme 
erzeugen, schon 45 Prozent 

der CO
2
-Emissionen ein.

Im Bild: Reinhard David (l.) 
und Hermann Dodenhof am 

BHKW im Hauptgebäude der 
Stadtwerke am Mittelweg.

„So, wie die Energiewende zurzeit  
staatlich reguliert wird, werden  
wir von Bürokratie erschlagen.“ 
                       Hermann Dodenhof

„Fossile Energieträger produzieren 
CO

2  
und sind endlich. Langfristig 

führt daher kein Weg an der Ener-
giewende vorbei.“ 

Reinhard David
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die EDV teilweise gar nicht mehr 
Schritt halten.

HERmANN DoDENHoF: Die Werte 
der dezentralen Erzeugeranlagen 
müssen wir übrigens auch noch 
viertelstündlich aufzeichnen und 
täglich melden. Jeder Kunde pro-
duziert so 96 Datensätze pro Tag. 
Zwei Mitarbeiter beschäftigen sich 
mit nichts anderem als mit diesen 
Lastgängen. Kurzum: Wir werden 
erschlagen von Bürokratie. 
Auch wenn wir das Thema schon 
oft bei der Politik angesprochen 
haben, ist die Wirkung gleich null. 

Ein hoher bürokratischer Auf-
wand ist das eine. Stellen Sie die 
Nutzung erneuerbarer Energien 
damit grundsätzlich in  Frage?

HERmANN DoDENHoF: Nein, 
überhaupt nicht. Aber ein ehrli-
cherer Umgang mit der Thematik 
ist meines Erachtens gefragt! 
Wenn beispielsweise behauptet 
wird, wir hätten schon einen An-
teil von 25 oder 30 Prozent Strom 
aus regenerativen Energien, ent-
spricht das nicht der Realität. An 
einem trüben Novembertag ohne 

Sonne und Wind sind es oft nur 
zwei Prozent. Das Kernproblem: 

Strom muss zu jeder Sekunde ein-
satzbereit sein. Das können Wind- 
und Solaranlagen nicht leisten.

REINHARD DAvID: Zum ehr-
l ichen Umgang gehör t auch, 
dass man sich Zahlen und Fak-
ten der bisherigen Energiewen-
de genau ansieht . Was haben  
zum Beispiel Nowosibirsk und 
Alaska gemeinsam? Mehr Sonnen-
stunden als Deutschland, selbst im 
Vergleich zum sonnenverwöhnten 
Freiburg. Unsere Wind- und Pho-
tovoltaikanlagen sind leider fürch-
terlich ineffizient. Die Statistiken 
belegen einen durchschnittlichen 
Auslastungsgrad von lediglich  

10 Prozent bei Photovoltaik- und 
15 Prozent bei Windkraftanlagen.
Andererseits tr i t t of t die Si-
tuation auf, dass es keinen in-
dustriellen Stromverbrauch gibt,  
etwas Wind weht und die Sonne 
scheint. Windkraft- und Solaran-
lagen produzieren Strom, der weg 
muss. Bei solchen Voraussetzungen 
geht unser regenerativer Strom vor  
allem in die Niederlande. Dafür, 
dass sie diesen Strom abnehmen, 
bezahlen wir den Holländern Geld. 
Das hat auch zur Folge, dass die 
Preise in den Niederlanden sinken 
und die deutschen Kunden belastet 
werden. 

Wäre da nicht eine Stromtras-
se, die überflüssigen Windstrom 
aus dem Norden in den Süden 
transportiert, die Lösung? 

REINHARD DAvID: Die Strom-
erzeugung mit diesen Anlagen 
hat einen auf fälligen techni-
schen Nachteil. Sie ist extrem 

schwankend und nicht 
planbar. Vor allen Dingen 
dieses Problem würden wir 
vom Norden in den Süden 
transportieren.

HERm A NN DoDENHoF:  D ie 
Höchstspannungsleitung Sued-
link, die von Niedersachsen nach 
Bayern gebaut werden soll, wür-
de eben auch nur die Windspitzen 
nach Bayern bringen, der Rest der 
Energie bliebe hier. Mit Windspit-
zen kann man aber keine sichere 
Versorgung gewährleisten. 

Also, Suedlink könnte sich nicht 
wirtschaftlich rechnen?

HERmANN DoDENHoF: Niemals. 

REINHARD DAvID: Wind- und Son-
nenenergie können kein einziges 
konventionelles Kraftwerk erset-
zen. Wir brauchen die konventio-
nellen Kraftwerke für die sichere 

Stromproduktion. In Deutschland 
bauen wir jedoch teure Parallel-
systeme auf. Das gleiche gilt – wie 
schon gesagt – für das Stromnetz. ››

Im Interview: Reinhard David, Geschäftsführer der Stadtwerke Rotenburg (l.), und Hermann Dodenhof, Kaufmännischer Leiter und Prokurist des Unternehmens

„Strom muss dort erzeugt werden,  
wo er verbraucht wird. So, wie wir 
das in Rotenburg machen.“

Reinhard David

„Ein ehrlicherer Umgang mit 
der Thematik ‚erneuerbare 
Energien‘ ist gefragt.“ 

Herman Dodenhof

„Dafür, dass andere unseren rege-
nerativ erzeugten Strom abnehmen 
zahlen wir zurzeit sogar noch Geld.“ 

Reinhard David
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Zurück zu Atomkraft- und Kohle-
kraftwerken? Das ist doch auch 
keine wirkliche Lösung.

HERmANN DoDENHoF: Langfris-
tig sicher nicht. Aber wenn sich 
die Kernenergie verabschiedet 
und Kohlekraf twerke aus politi-
schen Gründen nicht mehr produ-
zieren, wird es – und das möchte 
ich an dieser Stelle klar betonen 
– brenzlig. Blackouts sind mög-
lich. 
Übrigens: Der deutsche Kohle-
kraf twerkspark ist teils uralt . 
Neue Kraftwerke, die effizienter 
und somit umwelt freundlicher  
arbeiten, hätten schon lange ge-
baut werden müssen. Der Aus-
spruch von Siegmar Gabriel, es 
werde kein Har tz IV für Kraf t-
werke geben, hat zwar Lacher 
gebracht, dient der Sache aber 
nicht. Wir brauchen auch in Zu-
kun f t zur Net zs tabi l is ierung 
Großkraf twerke. Vorzugsweise 
sollten dies Gaskraftwerke sein.

Diskutiert wird auch viel über 
Speicher, die Strom „zwischen-
lagern“, bis er gebraucht wird. 
Wie bewerten Sie diesen Weg?

HERmANN DoDENHoF: Damit 
die Energiewende gelingen kann, 
müssten wir die Stromerzeugung 
punktgenau an die Stromabnahme 

anpassen. Speichertechnik wäre 
eine technische Lösung. Kleine, 
kostengünstige und effektive Anla-
gen sind allerdings noch lange nicht 
in Sicht. Und ein deutschlandwei-
ter Einsatz ist auch nicht eben rea-
lisierbar. Wir gehen von 50 bis 100 
Jahren aus. 

REINHARD DAvID: Um Dunkel-
flauten zu überbrücken, die sich 
über ganz Deutschland erstre-
cken, bräuchten wir Speicher un-
gekannten Ausmaßes, die weder 
technisch noch wirtschaftlich re-
alisierbar sind. Auch wenn es 
noch so schön wäre, kann man 
mit politischen Wünschen nicht 
die Physik aushebeln. Bei Wind-
stille und wenig Sonne benötigen 
wir erst einmal noch andere Mög-
lichkeiten. 

Sie empfehlen also einen langsa-
meren Übergang hin zu regene-
rativen Energien?

HERmANN DoDENHoF: Ja genau, 
aus vielerlei Gründen, aber vor  
allem aus den genannten physi-
kalischen kommen wir nicht dar-
an vorbei. 

REINHARD DAvID: Die aktuelle 
Forcierung der erneuerbaren Ener-
gien ist problematisch. Allerdings 
gibt es auch keinen Zweifel daran, 

dass die fossilen Energieträger CO
2
 

produzieren und endlich sind. Lang-
fristig – aber eben nur langfristig – 
führt kein Weg an der Energiewen-
de vorbei.

Wie könnte der Weg zu den Er-
neuerbaren sinnvoll vorangetrie-
ben werden?

REINHARD DAvID: Mit einer 
Strom- und Wärmeproduktion je-
weils direkt vor Ort, wie bei uns 
in Rotenburg. Die Energie, die un-
sere BHKWs erzeugen, ist immer 
voll verfügbar. Das ist der große 
Vorteil der energieeffizienten klei-
nen Kraftwerke. Wir haben große 
Hoffnungen, dass die Novelle des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
(KwKg), die noch in diesem Jahr 
umgesetzt werden soll, Anreize 
schaf f t, damit die BHKWs dann 
auch noch wirtschaftlicher wer-

den. Momentan beträgt die För-
derung der effizienten Kraft-Wär-
me-Kopplung nicht einmal drei 
Prozent der EEG-Umlage. 

Wie stehen die Bürger in Roten-
burg zur Energiewende?

REINHARD DAvID: Wir denken, 
die Bürger sind bei den Kosten am  
Limit angekommen. Der Staats-
anteil am Strompreis ist immer 
weiter gestiegen. Momentan liegt 
er bei über 50 Prozent. Strom ist 
in den letzten 15 Jahren doppelt 
so teuer geworden, der Löwen-
anteil liegt bei den Umlagen. Wir 
müssen die hohen Preise recht-
fertigen, obwohl wir nichts dafür 
können. Es besteht die Gefahr, 
dass Strom zum Luxusgut wird. 
Schon jetzt gibt es Kunden, die  
sagen: „Wir können den Strom 
nicht mehr bezahlen.“  

Glossar

BHKW: Blockheizkraftwerk. In einem Blockheizkraftwerk 

wird gleichzeitig elektrische Energie und Wärme erzeugt. 

Die Stadtwerke Rotenburg nutzen als Brennstof f ihrer 

BHKWs Erdgas. Ein BHKW nutzt das Prinzip der Kraft-Wär-

me-Kopplung.

EEG: Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneu-

erbare-Energien-Gesetz). Das EEG regelt die bevorzugte Ein-

speisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz 

und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen. 

Infolge des EEG ging der Ausbau der erneuerbaren Energien 

voran. Die ökonomische und ökologische Effizienz allerdings 

werden kontrovers diskutiert.

KWK: Kraft-Wärme-Kopplung. Die KWK nutzt den thermo-

dynamischen Prozess zur Produktion von mechanischer 

Energie – meistens Strom – und gleichzeitig von Heizwär-

me. Vorteile der KWK bei der Energiegewinnung ist der  

geringere Brennstof fbedarf für die Strom- und Wärme- 

bereitstellung sowie geringere Schadstoffemissionen. 

KWKG: Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und 

den Ausbau der Kraf t-Wärme-Kopplung (Kraf t-Wärme-

Kopplungsgesetz). Das KWKG soll den Ausbau der KWK- 

Anlagen fördern.

››

Es gibt noch viel zu tun, um die Energiewende wirtschaftlich und zum Vorteil 
aller Bürger umzusetzen. Doch es lohnt sich, sind Geschäftsführer David (l.) und 
der kaufmännische Leiter der Stadtwerke Dodenhof überzeugt.



... ist konkurrenzlos günstig

Selbst bei den zurzeit günstigen Kraftstoffpreisen sparen 

Erdgasfahrer weiterhin deutlich. Wer kann sonst schon 

seinen Tank für circa 65 Cent pro Liter füllen – siehe links? 

... schont Klima und Umwelt 

Null Prozent Feinstaub und kaum Rußpartikel sowie  

25 Prozent geringere CO
2
-Emissionen im Vergleich zu  

einem Benziner. Noch mehr Emissionen werden einge-

spart, wenn dem klimaschonenden Kraftstoff Bio-Erdgas 

beigemischt wird – wie an der Erdgastankstelle der Stadt-

werke in Rotenburg.  

... und spart auch noch Steuern

Seit Juli 2009 gilt die CO
2
-basierte KFZ-Steuer. Erdgasfahrer 

sparen weiter. Ein Beispiel: Aufgrund seines geringen CO
2
-

Ausstoßes fallen für das Limousinenmodell des erdgas- 

betriebenen VW Passat TSI EcoFuel etwa 42 Euro Steuern 

an, für den vergleichbaren Passat mit Benzinmotor sind es 

etwa 186, für das Dieselmodell sogar etwa 266 Euro.

Erdgas fahren ...

Ein Kilogramm Erdgas entspricht dem Energie- 
gehalt von 1,5 Litern Benzin. Rechnet man den 
Kilogramm-Preis des Erdgases unter Berücksichti-
gung des unterschiedlichen Energiegehalts um, 
ergibt sich ein Kraftstoffpreis von 65 Cent pro Liter. 

EnErgiEwEndE

Bei uns tanken Sie jetzt CO
2
-neutral

Die CO
2
-Emissionen von Erdgasautos sind bereits deutlich niedriger als die von Benzinern und Dieselfahrzeugen.  

Mit Bioerdgas im Tank sinkt der Schadstoffausstoß weiter. Und wer an der Stadtwerke-Tankstelle in Rotenburg Erdgas tankt,  
ist seit 1. Januar 2015 völlig CO

2
-neutral unterwegs!

Die Stadtwerke Rotenburg engagieren sich 
seit Jahren aktiv für den Klimaschutz und 
die Vermeidung von CO

2
-Emissionen. „Wir 

betreiben zehn Photovoltaikanlagen und 
18 Blockheizkraftwerke, sind an der Pro-
duktion von Bio-Erdgas beteiligt und rüs-
ten Rotenburgs Straßenbeleuchtung auf 
energieef f iziente LED-Leuchten um. In-
nerhalb eines Jahres haben wir für unsere 
Kunden zudem in 70 Gebäuden alte Hei-
zungen gegen umweltschonende Anlagen 
ausgetauscht“, bilanzier te Stadtwerke- 
Geschäf tsführer Reinhard David Anfang 
2015 die Arbeit der Stadtwerke an der kom-
munalen Energiewende. 

Umweltschonend mobil
Und es geht weiter. Umweltschonend mobil 
sein: Wer Erdgas tankt, senkt den Schadstoff-
ausstoß deutlich und spart dazu noch kräftig. 
Denn der Kraftstoff ist konkurrenzlos güns-
tig. Dem Erdgas an ihrer Tankstelle am Mit-

telweg mischen die Stadtwerke zudem seit 
einigen Jahren Bioerdgas bei. Das senkt den 
CO

2
-Ausstoß weiter. In einem nächsten Schritt  

tilgen die Stadtwerke nun auch noch die letz-
ten verbliebenen Emissionen.

Klimaneutrales Erdgas
Restmengen an CO

2
, die beim Verbrennen 

des Kraftstoffs noch entstehen, sparen die 
Stadtwerke über die Mitfinanzierung eines 
Projektes ein, das Grubengas zur Produk- 
tion von Strom einsetzt. Dieses Projekt 
gäbe es ohne Unterstützung nicht, da es 
sich kommerziell nicht trägt. Dabei gefähr-
det Grubengas, das ungenutzt aus stillge-
legten deutschen Steinkohleminen austritt, 
unser Klima besonders stark. Sein Haupt-
bestandteil Methan wirkt 21-mal schäd-
licher auf die Atmosphäre als CO

2
. Die mit 

der Unterstützung vermiedenen Emissionen 
bestätigen unabhängige Umweltorganisa-
tionen in Form eines CO

2
-Zertifikats (rechts).  

7
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Ein schlechtes Zeugnis stellte die Stiftung Warentest 
fünf Online-Energiepreisvergleichsdiensten aus. Kei-
nes der geprüften Portale erhielt das Testurteil „gut“, 
da sie Verbraucher zu wenig vor Angeboten mit Fall-
stricken wie etwa Staffelpreisen schützen. Mit den 
voreingestellten Filtern der Standardsuche zeigte kei-
ner der Dienste faire Tarife auf den ersten zehn 
Plätzen. Bei allen Portalen ist der Bonus-Filter mit 
„Ja“ vorweg angekreuzt, der einmalige Prämien der 
Anbieter einrechnet und damit die tatsächlichen Prei-
se verfälscht. Außerdem landen Tarife von 
Anbietern, die keine Provi-
sion an Vergleichsporta-
le zahlen, nicht unter 
den ersten Tref-
fern. Und dazu 
zählen meis t 
die regionalen 
Ver sorger und 
Stadtwerke. Mehr 
unter www.test.de/
thema/gasheizung

Gute Nachrichten für Konsumenten: Die neue EU-Verbraucherrichtlinie zum 
Widerrufsrecht gilt auch für Haustürgeschäfte, bei denen Energie verkauft wird.

schutz vor Abzockern

Der Vertrieb von Billig- oder Discountstrom 
erfolgt oft über Drückerkolonnen. Als Sub-
unternehmen angeheuert, schrecken diese 
auch vor ruppigen und illegalen Methoden 
nicht zurück. Kunden werden an der Haus-
tür bedrängt und unterschreiben schließlich 
voreilig. Eine seit Juni 2014 geltende EU-
Verbraucherrichtlinie hilft nun auch besser 
beim Widerruf von Energie-, Wasser- und 
Wärmelieferungsverträgen.

14 Tage Bedenkzeit
Kunden können Verträge, die außerhalb 
von Geschäf tsräumen geschlossen wur-

den, ab Vertragsabschluss 14 Tage lang 
widerrufen. Dies gilt für Verträge, die an 
der Haustür zustande gekommen sind und 
die per E-Mail oder Telefon abgeschlossen 
wurden. Wer die Frist jedoch verpasst, 
muss regulär drei Monate vor Vertragsab-
lauf kündigen.

Neu: das Formular für den Widerruf
Jeder Energieanbieter ist bei Vertragsab-
schluss dazu verpflichtet, dem Interessen-
ten ein vom Gesetzgeber vorgegebenes 
Formular zur Widerrufserklärung auszu-
händigen. Geschieht dies nicht oder wur-
de der Kunde fehlerhaft über sein Wider-
spruchsrecht informiert , verlängert sich 
die Widerspruchsfrist auf ein Jahr und 
14 Tage. Neuerdings können Kunden Ver-
träge auch per Telefon kündigen. Um bei 
Missverständnissen auf der sicheren Seite 
zu sein, ist es ratsam, auf jeden Fall eine 
schriftliche Kündigung nachzureichen.

Auch 2015 bleiben die Preise bei den Stadtwerken 
Rotenburg stabil, für Gas bis 30. Septemer 2015, 
für  Strom sogar bis 31. Januar 2016.

Auf uns  
ist Verlass!

Bereits 2014 erhöhten die Stadtwerke ihre Energie-
preise nicht. Mit den erneuten Preisgarantien in die-
sem Jahr bleibt das kommunale Unternehmen einer 
der günstigsten Anbieter in Niedersachsen und darü-
ber hinaus. 
Energie muss bezahlbar bleiben. Das ist wichtig. Doch die 
Stadtwerke leisten deutlich mehr als Portale widerspiegeln, 
bei denen nur Euro-Zeichen leuchten. Die Stadtwerke bieten umfangrei-
chen Service vor Ort, investieren stetig in die Versorgungssicherheit und  
ebenso in die Eigenproduktion von Energie unter anderem über Photo-
voltaikanlagen und Blockheizkraftwerke. Das macht unabhängiger vom 
Markt, treibt die Energiewende voran und senkt den CO

2
-Ausstoß. 

Lauter gute Gründe, um auf der Liste der besten Versorger einen Top-
Platz zu erreichen, meinen wir.

Schlechte Noten für  
Erdgas-Preisportale

strom  

preisgArAntie 

& gas

Tipps Beratung Hotline

•  Unterschreiben Sie generell 

keine Verträge zwischen Tür 

und Angel.

•  Lassen Sie sich nicht unter 

Druck setzen: Haustürver-

käufer drängen oft wegen 

angeblich zeitlich begrenzter 

Angebote zur sofortigen 

Unterschrift. Lassen Sie sich 

die Unterlagen aushändigen 

und prüfen Sie die Offerte 

später und in aller Ruhe. 

•  Falls Sie doch unterschrieben  

haben: Handeln Sie schnell 

und nutzen Sie Ihr Wider-

spruchsrecht.  

Gerne unterstützen Sie die 

Stadtwerke Rotenburg dabei.  
 

Rufen Sie uns an unter 

04261 675-0 oder kommen 

Sie in unserem Kundencenter 

am Mittelweg 19 vorbei.
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Seit Anfang November vergangenen Jahres spart der Tennisclub Grün-Weiß Rotenburg von 1910 e. V. deutlich  
Energie und Kosten ein. Der Grund: Im Keller des Clubs nahm ein kleines Blockheizkraftwerk die gleichzeitige Produktion 
von Strom und Wärme auf.

grüne energie für grün-Weiß     

9

„Wir brauchten dr ingend eine 
neue Heizanlage“, erk lär t Rol f 
Brüggen, Vorsitzender des Ten-
nisclubs Grün-Weiß. Vor 14 Jah-
ren hat te der Verein eine Erd-
gas-Brennwertheizung einbauen 
lassen, die seine spezi f ischen  
Bedür fnisse abdeck te. Inzwi-
schen fielen jedoch immer mehr 
Reparaturen an. Servicetechniker 
mussten mit Ersatzteilen weit 
anreisen. Die Kosten für die In-
standhaltung nahmen überhand. 
Das war wir t schaf t l ich nicht 
mehr vertretbar. 

Partner vor Ort:  
die Stadtwerke
„Wir haben einen hohen Bedarf 
an Wärme, für unsere große Ten-
nishalle ebenso wie für das war-
me Wasser in den zahlreichen  
Duschen“, hebt Rolf Brüggen her-

vor. „Welches Heizkonzept für 
uns die günstigste Lösung bie-
ten könnte, besprachen wir ein-
gehend mit unseren ortsansäs-
sigen Stadtwerken, von denen 
wir ja bereits auch seit Jahren 
unsere Energie beziehen. Mit der  
Entscheidung für ein k leines 
Blockheizkraftwerk (BHKW) pro-
duzieren wir jetzt nicht nur un-
sere Wärme, sondern auch noch 
unseren eigenen Strom, und dies 
bei einem geringeren Bedarf an 
Erdgas. Eine enorme Kosten- 
ersparnis.“ 

Optimierung und  
Service inklusive
Zur Kostenersparnis trägt darüber 
hinaus bei, dass die Betriebsdaten 
der Heizanlage von der Leitstelle 
der Stadtwerke online überwacht 
werden. So kann eine gezielte Re-
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gulierung und Steuerung der An-
lage erfolgen. Die Installation des 
Kleinkraftwerks und die Moderni-
sierung der Regelungstechnik führ-
te Schreiber Haustechnik durch. 
Betriebsführung, Wartungen und 
den 24-Stunden-Service für sofor-
tige Eingriffe bei eventuellen Stö-
rungen haben die Stadtwerke für 
den Tennisclub übernommen. 

Bedarf bestens gedeckt und 
CO

2
-Emissionen gesenkt

Von den 8.760 Stunden des Jahres 
wird das neue BHKW des Tennis-
clubs rund 6.000 Stunden in Be-
trieb sein und dabei etwa 108.000 
Kilowattstunden (kWh) Wärme 
produzieren. Große Warmwas-
serspeicher sorgen dafür, dass 
die Wärme auch im Sommer  
effektiv genutzt werden kann. 
Von den parallel erzeugten 43.000 

kWh Strom geht einiges in die  
Beleuchtung der Halle, der Ver-
einsgebäude und der Außenplät-
ze. Der Überschuss wird ins öffent- 
liche Netz eingespeist. „Mit die-
sem ef f izient und umweltscho-
nend erzeugten Strom, versor-
gen wir dann unter anderem die 
neuen Rotenburger LED-Straßen-
leuchten“, erklärt Carsten Schlee-
ßelmann, Nachhaltigkeitsexperte 
der Stadtwerke. „Über den In- 
stallationsauftrag freute sich ein 
hiesiges Unternehmen. Und vom 
Blockheizkraftwerk werden nicht 
nur der Tennisclub und seine Mit-
glieder profitieren, sondern alle 
Rotenburger. Denn gegenüber ei-
ner getrennten Strom- und Wär-
meproduktion spart das BHKW 
des Tennisclubs nun circa 31 Pro-
zent an Emissionen ein“, hebt 
Carsten Schleeßelmann hervor.

Foto links:
Symbolische Schlüsselübergabe des neuen 
BHKW (v. l.): Rolf Brüggen, Vorsitzender des 
Tennisclubs, Stadtwerke-Geschäftsführer 
Reinhard David und Carsten Schleeßelmann, 
Leiter der Abteilung Energie und Nachhaltigkeit 
bei den Stadtwerken.  

Foto unten:
Die große Tennishalle des Clubs am 
Nobelsteder Weg 10. 
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Potz Blitz!
Computer, Telefonanlagen und Netzwerke reagieren häufig empfindich, wenn sie größere  
Stromschwankungen oder einen Stromausfall verkraften müssen. USV-Anlagen schützen vor  
Datenverlusten. 

Blitze entladen sich in Deutsch-
land an die zwei Millionen Mal im 
Jahr. Mehrere 100.000 Ampere 
Stromstärke verursachen dabei 
oft Überspannungsschäden an Ge-
räten mit empfindlicher Elektronik. 
Bei Computern, Druckern, Servern, 
Telefonanlagen und Netzwerken 
geht dies häufig mit einem Verlust 
von Daten einher.

Ärgerliche Datenverluste
Bei einigen Video- und TV-Geräten 
sowie Telefonanlagen gehen Da-
ten auch verloren, wenn sie über 
längere Zeit von einer Stromver-
sorgung abgeschnitten sind. Ein 
längerer Stromausfall im Netz der 
Stadtwerke trat bisher zwar ex-
trem selten auf, ganz dagegen ge-
feit ist jedoch kein Netzbetreiber. 
In seltenen Fällen können darüber 
hinaus auch Reparaturen an Haus-
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Sparen und verschwenden
So paradox ist der Mensch: Bewohner mo-
derner und energiesparend gebauter Häu-
ser gehen be sonders verschwenderisch 
mit Heizenergie um. Das ergab eine Stu-
die der TU Dresden, bei der Forscher die 
Durchschnit tstemperatur von Wohnräu-
men untersuchten. 
Die lag in Altbauten bis zum Baujahr 1977 
bei 18,1 Grad. In Gebäuden, die nach Wär-
meschutzverordnung (WSVO) 1977 er-
richtet wurden, waren die Wohnräume 
nur wenig höher auf 18,4 Grad temperiert. 
Auch Bewohner von Gebäuden ab Baujahr 
1995 heiz ten sparsam, Durchschnit ts-

temperatur dort: 18,7 Grad. In Neubauten 
nach EnEV 2002 lag die gemessene Wär-
me dagegen bei 20 Grad. Der großzügige 
Dreh am Heizungs regler macht den Ener-
giesparef fekt durch den geringeren Heiz-
wärmebedar f of t wieder zunichte. Der 
absolute Mehrverbrauch wird laut Studie 
mit zunehmender energetischer Gebäude-
qualität zwar immer kleiner, dafür nehmen 
der Einfluss der Bewohner und ihre Nei-
gung zur Energieverschwendung deutlich 
zu. Schon ein Grad mehr Raumtempera-
tur erhöht die Heizkosten um bis zu sechs 
Prozent.

Augen auf beim Einkauf

Wer noch verzehrbare Lebensmit-

tel vorzeitig wegwirft, schadet der 

Umwelt . Das vergeudet nicht nur 

Ressourcen wie Ackerflächen und  

Wasser, sondern verursacht auch 

fünf Prozent der deutschen Treib-

hausgas-Emissionen. Restaurants, 

Kan t inen und Ca ter ingdiens te  

entsorgen laut Umweltbundesamt  

44 Prozent der gekauften Lebens-

mittel ver früht, also fast die Hälf-

te . Pr i va te Haushal te wer fen  

immerhin noch 17 Prozent vorzei-

tig weg.

anschlüssen die Stromversorgung 
unterbrechen oder beeinträchti-
gen. Wurden Daten vorab nicht 
gesichert und Rechner herunter-
gefahren, kann es auch hier zu  
Datenverlusten kommen. USV- 
Anlagen schützen davor.

Vorsorge schützt
USV steht für „Unterbrechungs-
freie Stromversorgung“. Entspre-
chende Anlagen fangen Span-
nungsschwankungen auf und 
vermeiden Schäden durch Strom-
ausfälle.

USV für jeden Bedarf
USV sind in drei Klassen einge-
teilt . Im tatsächlichen Wortsinn 
„unterbrechungsfrei” sind nur die 
sehr teuren und im Betrieb auch 
kostenintensiven Anlagen der 
Klasse 1. Hier läuft die Stromver-

sorgung ständig über einen eige-
nen Generator. 
Anlagen der Klasse 2 und 3 über-
wachen die Spannung des Netz-
anschlusses und schalten bei ei-
ner Abweichung von der Norm 
innerhalb von wenigen Millise-
kunden auf Versorgung durch ei-
nen oder mehrere Akkus um. Je 
nach Auslegung können die Ak-
kus dann Störungen von einer 
Minute bis hin zu mehreren Stun-
den überbrücken. Damit bleibt 
genügend Zeit, um alle Daten zu 
sichern und den Rechner auszu-
schalten. Um den Systemverant-
wortlichen auf die Störung auf-
merksam zu machen, sind viele 
USV auch noch mit einem Warn-
signal ausgestattet. 
Private Anlagen können mit USV-
Geräten ab etwa 50 Euro ge-
schützt werden. 
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Vorteile der Erdgas-
Brennwerttechnik

Viele Heizungen sind technisch veraltet. Aber welches Heizsystem 
bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Ein Überblick.

Heizsysteme im Vergleich
1 Vergleichsweise günstig: Der 

Austausch eines alten Heizkes-

sels gegen einen modernen Erd-

gas-Brennwertkessel kostet bei 

einem Einfamilienhaus inklusive 

Montage 6.000 bis 8.000 Euro.

2 Hocheffizient: Erdgas-Brenn-

wertkessel nutzen zusätzlich 

die Wärme der Abgase zum  

Heizen. Dadurch erreichen sie 

Wirkungsgrade von nahezu 100 

Prozent.

3 Geringe CO
2
-Emissionen: Beim 

Verbrennen von Erdgas werden 

20 bis 30 Prozent weniger 

schädliche Klimagase frei als bei 

Heizöl.

4 Brauchen kaum Platz: Erdgas-

thermen können auch auf dem 

Dachboden oder als platzspa-

rende Wandgeräte in Wohnräu-

men untergebracht werden.

5 Schnelle Amortisation: Dank 

niedr iger Invest i t ionskosten 

und hoher Effizienz rentiert sich 

der Kesseltausch schon nach 

wenigen Jahren.

Erdgas ist sauber und günstig.
Ob Neubau oder Modernisierung: Erdgas-
Brennwertkessel sind die Nummer eins 
am Heizungsmarkt. Die modernen Geräte  
arbeiten hocheffzient und sparen im Ver-
gleich zu 20 Jahre alten Kesseln bis zu  
30 Prozent Energie ein.
.
Öl bleibt teuer und CO

2
-intensiv 

Der Ölpreis sinkt – zurzeit! Im Zehnjah-
resvergleich ist Heizöl jedoch der teuerste 
Brennstoff und die CO

2
-Emissionen liegen 

deutlich höher als bei Erdgas. Das gilt auch 
für schwefelarmes Heizöl.

Hohe Investition bei Pellets
Die Holzpresslinge brauchen einen gut be-
lüfteten Lagerraum, verbrennen dann zwar 
weitgehend CO

2
-neutral, setzen aber Fein-

staub frei. Investitions- und Wartungskos-
ten für die Heizung sind hoch.

Wärmepumpe: Umweltbonus
Erdwärme und Grundwasser als Wärme-
quellen zu erschließen, ist aufwendig und 
teuer. Voraussetzung für Luft-Wärmepum-
pen: gute Dämmung und Fußbodenheizung. 
Mit Erdgas betriebene Wärmepumpen ar-
beiten besonders effizient. 

2.472 €    Erdgas-Brennwerttherme

2.822 €    Heizöl-Brennwerttherme

2.879 €    Erdgas-Brennwerttherme mit solarer Warmwasserbereitung

3.476 €    Stromwärmepumpe Luft

3.671 €    Holzpelletkessel

Kosten von Heizsystemen: Erdgas-Brennwert am günstigsten

Vollkosten pro Jahr im unsanierten Einfamilienhaus; Quelle: IE Leipzig; Stand: 2014

Der Austausch  
des Heiz-Oldies  
gegen einen  
modernen  
Erdgas-Brenn - 
wert kessel spart 
bis zu ein Drittel  
Energie und  
schont die Umwelt. 



Ronolulu

Kommt feiern– 
Action garantiert!

Alle Kinder von 6 bis 10 Jahren können 

im Ronolulu mit Freunden ihren 

Geburtstag feiern – und zwar immer 

montags bis freitags von 15.30 bis  

18 Uhr, ausgenommen an Feiertagen 

und in den Ferien. Das Geburtstagskind 

hat freien Eintritt, seine kleinen Gäste sind 

mit 2,80 € pro Kind dabei oder mit 2,50 € beim 

Kauf einer Zehnerkarte für 25 €. 

Gefeiert werden kann ganz ohne Zeitbegrenzung, ein 

circa 30-minütiges kostenloses Animationsprogramm mit 

Spielen und viel Spaß im Wasser gibt es immer dazu. 

Mindestens sechs Kinder sollten dabei sein. Anmeldungen 

persönlich an der Kasse im Ronolulu oder telefonisch unter 

04261-67570. Mehr Infos: 

www.ronolulu.de/kindergeburtstag

„Gefällt mir!“ – die 8-jährige Emely aus Ouelkhorn und ihre sieben Geburtstagsgäste waren von der 
tollen Badeparty im Ronolulu hellauf begeistert. Staffel-, Geschicklichkeits- und Mannschaftsspiele, 
die Christian Ohly vom Team Ronolulu für sie vorbereitet hatte, machten allen einen Riesenspaß.

Das machen wir wieder!
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Der Wunsch, ihren Geburtstag im 
Ronolulu feiern zu wollen, kam von 
Emely selbst. Ihre Mutter melde-
te sich dann zwei Wochen vorher 
beim Ronolulu-Team, um den Ter-
min festzumachen. „Bei der Anmel-
dung sprechen wir mit den Eltern in 
der Regel auch ab, ob sie besondere 
Wünsche für die Ronolulu-Animati-
on haben und ob es für die Kinder 
auch etwas zu essen und zu trinken 
geben soll, selbst mitgebracht oder 
von der speziellen Aloha-Speisekar-
te für Kindergeburtstage“, erklärt 
Animateur Christian Ohly. „Für die 
Organisation einer Geburtstags-
party reicht uns dabei ein Tag Vor-
bereitung.“

Viel Lob für die Animation
Kinder oder Eltern müssen sich 
aber vorher nicht genau überlegen, 
wie gefeiert werden soll. Die Ani-
mateure verfügen über ein großes 
Repertoire an Geschicklichkeits-, 

Staffel- und Mannschaftsspielen 
im Wasser. „Wenn wir die kleinen 
Gäste und das Geburtstagskind 
ein wenig kennengelernt haben, 
wählen wir für die Gruppe passen-
de Spiele aus. Das kam bisher im-
mer gut an“, sagt Christian Ohly.  
Dies bestätigen auch die Feed-
back-Bögen. „Alles toll bis super-
toll“ meinten hier eigentlich alle 
kleinen Gäste. Eine einzige „Ein-
schränkung“ fand sich allerdings 
auch: Aus Sicht der Kinder hätte 
es noch ewig weitergehen kön-
nen mit den aufregenden Wasser-
spielen. 
Emely und ihren Gästen gefiel ganz 
besonders eines der Mannschafts-
spiele. Hier mussten Schwäm-
me von einer Beckenseite zur an-
deren transportiert und dann in  
einem Behälter ausgedrückt wer-
den. Die Mannschaft, deren Eimer 
zuerst voll war, wurde dann 
zum Sieger gekührt.

Große Geburtstags-Party im Ronolulu

Eine der ersten 
Geburtstagspartys des 
neuen Jahres: Emely und 
ihre Gäste waren von 

den vielfältigen Wasser- 
spielen begeistert.  

2014 richtete das Ronolulu-
Team über 100 Kindergeburts-
tage aus. 



Ronolulu

Ronolulu-Events bis Ende Mai

6. April, 10–14 und 15–18 Uhr:

DER OSTERhASE KOMMT

1. Mai, 8–11 Uhr:

FREiBADEMPFAnG

25. Mai, 15–18 Uhr:

GROSSES PiRATEnFEST

Das machen wir wieder!
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Animateur Christian Ohly 
Ende Januar im Kreis seiner 
kleinen Partygäste – links 
außen das Geburtstagskind 
Emely. 



Termin  
vormerken!
Vom 5. bis 7. Juni feiert der Kultur- und  
Heimatverein Visselhövede e. V. sein 25-jähri-
ges Jubiläum. Karten für die Eröffnungsveran-
staltung gibt es ab Mitte April unter www.
khv-visselhoevede.de. Über das weitere kos-
tenlose Programm zum 
Jubiläum berichten wir 
in unserer nächsten 
Ausgabe.

Die neue Ausstellungssaison zeigt kunstinteres-
sierten Besucherinnen und Besuchern wieder ein 
abwechslungsreiches Programm sowie eine 
Weiterentwicklung des Kulturstandortes.

Kultur im 
Sonnentau

Betreut von Willi Reichert fanden im Visselhöve-
der Wasserturm und in der angrenzenden Galerie 
auf dem ehemaligen Gelände der Norddeutschen  
Honig- und Wachswarenfabrik „Sonnentau“ in den 
vergangenen zwölf Jahren wechselnde Ausstellungen  
lokaler und internationaler Künstler statt. 
Das diesjährige Programm von „Kultur im Sonnen-
tau“ bietet Neues: Unterstützt von den Stadtwer-
ken Rotenburg wird die Hälfte der Ausstellungen von 
der Bildnerischen Werkstatt der Rotenburger Werke  
bestritten.

ViSSelhöVede
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Atelier der Bildnerischen Werkstatt in Rotenburg

Kunst im Visselhöveder 
Wasserturm

9. Mai bis 23. August 2015
In der Bildnerischen Werkstatt arbeiten seit mehr als 
zwanzig Jahren Menschen mit und ohne Behinderung 
zusammen. In der Kunst gibt es keine Unterschie-
de. Das zeigt die Erfahrung und das zeigen die Wer-
ke der Künstlerinnen und Künstler. Dabei bietet die 
Werkstatt zu fast allen künstlerischen Themen Kur-
se an: Zeichnen, Malen, Plastizieren, Fotografie und 
mehr. Entsprechend vielfältig sind die Werke, die die-
ses Jahr in wechselnden Präsentationen von Mai bis  
August im Wasserturm und der „Hohen Heide Gale-
rie“ zu sehen sind.

Kooperation mit Perspektive
Rüdiger Wollschläger, Pressesprecher der Roten-
burger Werke, hof f t, dass die Visselhöveder Aus-
stellung eine ähnlich hohe Beachtung findet wie 
die Arbeit der Bildnerischen Werkstat t in Ro-
tenburg. „Nachdem 1988 die Werkstat t gegrün-
det wurde, war sie bald ein über die Region hinaus  
bekannter Ort der Kunst, der Kultur und der Inklu- 
sion. Bis heute hat das Atelier eine große Anzie-
hungskraft. Die vielen Besucher fühlen sich dort wohl,  
gerade weil auch Menschen mit Behinderung für 
eine kreative und herzliche Atmosphäre sorgen“, er-
klärt er. „Und da die Rotenburger Werke künftig mit 
einem Wohnangebot und einer Tagesförderstät-
te für Menschen mit Behinderung in Visselhövede  
vertreten sein werden, bietet die Ausstellung eine 
gute Gelegenheit, um mit der Bildnerischen Werk-
statt auch die Rotenburger Werke allgemein vorzu-
stellen.“ 
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Ende vergangenen Jahres übergaben die Stadtwerke eine Spende  
von 351 Euro an den Schulförderverein „Kastanienfreunde“.

Spende für den Schulförderverein

Vor dem Visselhöveder Kundencenter der 
Stadtwerke Rotenburg drehte sich zum 
Mar t insmark t wieder das Glücksrad. 
Wer einen der netten kleinen Preise ge-
winnen wollte, war mit einem Euro Ein-
satz dabei. Die Einnahmen von 151 Euro 
stockten die Stadtwerke dann nochmals 
auf. Übergeben wurde die diesjährige 
Martinsmark t-Glücksrad-Spende dann 
an den Schulförderverein „Kastanien-
freunde“. 

Joachim Raddatz, 2. Vorsitzender des 
Vereins, freute sich sehr. Was genau 
mit dem Geld umgesetzt wird, stand 
bei der Spendenübergabe noch nicht 
fest . „Eine Grundschule hat aber im-
mer Bedarf an Unterstützung“, betonte 
Raddatz. Anschaf fungen für den Schul-
hof oder die Klassenräume kämen in 
Frage. Aber auch schulische Projek-
te, wie der Zirkus, könnten zusätz- 
liche finanzielle Mittel gut gebrauchen.

Stadtwerke Rotenburg unterstützen Visselhöveder Grundschule

Mitte Dezember 2014: Wolfgang Stöckmann (l.) überreichte 
Joachim Raddatz, dem 2. Vorsitzenden des Schulfördervereins 
„Kastanienfreunde“, die Spende der Stadtwerke Rotenburg. 

Lokal versorgt – das geht 

auch in Visselhövede. Ihre 

Ansprechpartner von den 

Stadtwerken finden Sie 

sowohl direkt vor Ort  

als auch 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 675-91

Öffnungszeiten:

Mo–Do, 7.30 bis 16.30 Uhr  

Fr, 7.30 bis 12 Uhr

Energie von den Stadt-
werken Rotenburg für Sie

Wechsel-Zwan-
ziger: Aktion 
verlängert bis 
30. April 2015

Die Märchenerzählerin Hanne Meier-Zindler, Ihr Mann 
und die Märchenfest-Theatergruppe gestalten er-
neut einen vielfältigen Theater- und Mitmach-
tag. Aufgeführt wird in diesem Jahr „Schnei-
ders tapfere Tochter“, ein von Wolfram Zindler 
nach dem Grimmschen Märchen vom tapferen 
Schneiderlein umgeschriebenes Stück. Danach 
gibt es ein Märchenquiz und Bastelgruppen 
sowie vier altersgerechte Vorleserunden. Kaf-
fee, Kekse und Saft sind im Eintritt von 5 Euro 
enthalten. Der Termin des Märchenfestes für Kin-
der von etwa 4 bis 12 Jahren: Samstag, 14. März, 
ab 15 Uhr, Aula der Kastanienschule

Vorbereitungen  
auf den Auftritt  
im vergangenen Jahr. 

16. Visselhöveder Märchenfest

doppelt  
lohnender Wechsel
Als Dank für ihre Treue verschicken die Stadtwerke  
Rotenburg an ihre Visselhöveder Kunden seit 2012 mit 
der Jahresabrechnung einen Vissel-Zehner, den man 
beim Einkauf vor Ort in vielen Geschäften einsetzen 
kann. Neu ist seit Jahresanfang der Vissel-Zwanziger. 
Ihn bekommt, wer jetzt zu den Stadtwerken Rotenburg 
wechselt oder einen neuen Kunden wirbt, weil er von 
den fairen Preisen, der zuverlässigen Versorgung und 
dem starken Service überzeugt ist und die Stadtwer-
ke daher gerne weiterempfiehlt. Mehr Infos gibt es bei 
Wolfgang Stöckmann im Visselhöveder Kundencenter 
und unter www.stadtwerke-rotenburg.de
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ENERGIEWENDE

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen von drei energiesparenden Toastern von Bosch.

Rätsel

Rätseln   gewinnen

Rätsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Das Lösungswort lautet:

Fo
to

: F
ot

ol
ia

.c
om

Einsendeschluss ist der 
14. April 2015.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 

Sammeleinsendungen bleiben

unberücksichtigt. 

Herzlichen Glückwunsch!
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels der Aus- 

gabe 4/2014 lautete „Schornstein“. Die Canon-Kameras 

gewannen die Rotenburgerinnen Karin Kloos, Rosemarie 

Malirs und Marlene Münch. Viel Spaß damit!

Frisch geröstete knusprige Toastscheiben, be-

strichen mit Marmelade, Honig oder nur Butter 

– einfach lecker! Beim Design-Kompakt-Toaster 

Styline TAT8613 von Bosch sorgen automatische 

Brotzentrierung und elektronisch gesteuerter 

Röstgrad für gleichbleibende Toastergebnisse. 

Verschiedene Röststufen sind digital einstell-

bar, Memory-, Nachtoast- und Aufknusperfunk- 

tion inklusive. Integrierter Brötchenaufsatz aus 

Edelstahl, manuelle Nachhebefunktion, separat 

beleuchtete Stopptaste und herausnehmbare 

Krümelschublade vervollständigen den Komfort. 

Das Gehäuse des Zwei-Scheiben-Toasters ist 

selbstverständlich wärmeisoliert. Und die spezi-

elle Quarzglas-Heizung sorgt nicht nur für scho-

nende Röstung, sondern auch für einen extrem 

sparsamen Stromverbrauch.

Lösungswort auf eine Postkarte schreiben

und senden an:

Stadtwerke Rotenburg/Wümme

Stichwort: Rätsel 1/2015

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 


