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Liebe Leserin, lieber Leser,

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 675-91
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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Reinhard David,  
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Rotenburg

24-h- 
Entstördienst

für Rotenburg:  
04261 675 55

für Visselhövede: E.ON Avacon 
Gas     0800 428 22 66 
Strom  0800 028 22 66

Daten sind der Rohstoff der Zukunft. 
Umschrieben wird dies mit dem ge-
hypten Begriff Digitalisierung. Rei-
fendruck, Pulsschlag, Geschwindig-
keits- oder Leistungswerte werden 
erfasst. Solche Zustandsdaten kön-
nen das Leben leichter machen. Sie 
rufen aber auch Datenspione auf 
den Plan, die persönliche Vorlieben 
auskundschaften und dann Ange-
bote unterbreiten, um die man gar 
nicht gebeten hat. So kann auch 
das neue Gesetz zur „Digitalisie-
rung der Energiewende“ für alle 
Stromkunden nachhaltige Folgen 
haben. Mehr hierzu zeigt Seite 3.

Ebenfalls auf Seite 3 stellen wir 
Ihnen Sarah Schulz vor. Sie hat im 
vergangenen Jahr ihre Prüfung zur 
Industriekauffrau mit Bravour be-

standen und arbeitet jetzt in un-
serem Kundencenter. Und auf Sei-
te 4 erzählt Ihnen Cord Pahl, wie 
er bei uns die verantwortungsvolle 
Aufgabe der Strom- und Erdgasbe-
schaffung managt. 

„Einfach toll!“ ist unser aktuel-
les Wärmeplus Rundum-sorglos- 
Paket: Wir sanieren Ihre Heizungs- 
anlage, und Sie erhalten zusätzlich  
250 Euro bar auf die Hand. Das könn-
te genau das Richtige für Sie sein.  
Lesen Sie nach auf Seite 5. 

Was wir aktuell sonst noch tun? 
Wir sanieren unsere Reinwasser-
behälter, damit unser Trinkwasser 
immer von höchster Qualität ist. 
Und wir sind tatkräftig dabei, die 
öffentliche Infrastruktur für E-Bikes 

und E-Autos in Rotenburg sowie 
auch in Visselhövede weiter aufzu-
bauen. Auf den Seiten 6, 8 und 10 
berichten wir darüber.

Endlich Sommer, endlich Ferien!  
Dafür haben wir auch noch ein 
paar nette Freizeittipps rund um 
Kultur, Natur und Umwelt für Sie. 
Mein persönlicher Tipp: Besuchen 
Sie das Ronolulu. Genießen Sie 
die Angebote des Erlebnisbades, 
schwimmen Sie ein paar Bahnen 
und entspannen Sie sich auf un-
seren Sonnenliegen. Abends wer-
den Sie sich fühlen, als hätten Sie  
einen tollen Urlaubstag verbracht. 
Mehr dazu auf Seite 8. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Reinhard David
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Seit Mitte vergangenen Jahres verstärkt Sarah Schulz das Team des Rotenburger 
Kundencenters. Ihr erstes Fazit: „Die Arbeit hier ist wie eine Wundertüte –  
morgens weiß man nie, was einen den Tag über erwartet. Das gefällt mir.“

„Vor Kurzem rief ein Kunde an, der eine Stö-
rung an der Erdgastankstelle melden wollte. 
Wir konnten aber partout keinen Fehler fin-
den. Es dauerte einige Zeit, bis wir feststellten, 
dass der Kunde eigentlich mit den Stadtwerke n 
R otenburg ob der Tauber sprechen wollte“, 
lacht die Industriekauf frau. Eins von zahl-
reichen Erlebnissen, die die Arbeit im Kunden-
center für sie spannend machen. 
„Ich finde es schön, mit unseren Kunden per-
sönlich in Kontakt zu kommen“, betont sie. „Da 
kann man sich für jeden Einzelnen die Zeit neh-
men, um alles gut zu erklären. Wenn jemand 
nicht so gut deutsch spricht, ‚rede‘ ich auch 
mal mit Händen und Füßen, um etwas deut-
lich zu machen. Langweilig wird es nie. Und der 
d irekte Kundenkontakt ist es ja auch, der uns 

als Stadtwerke von anderen großen Energie-
versorgern unterscheidet“, meint sie. Ähnliches 
hat Sarah Schulz auch schon häufig von Kun-
den aus dem Umland gehört. Sie äußern ihre 
Unzufriedenheit mit den kaum zu erreichenden 
Callcentern überregionaler Anbieter und bitten 
deshalb um ein Angebot für ihren Wechsel zu 
den Stadtwerken. Ihnen rechnet Sarah Schulz 
dann aus, wie viel sie bei ihrem Verbrauch mit 
den Tarifen der Stadtwerke sparen können und 
wie hoch die Pauschale in etwa ausfallen wür-
de. Dann geht das Angebot raus.
Änderungen von Pauschalen, Tarifen und Kon-
todaten, An- und Abmeldungen machen da-
bei einen Hauptteil ihrer Arbeit aus. Dass 
Sarah Schulz bei den Stadtwerken eine Ausbil-
dung zur Industriekauffrau absolvieren konn-

te, freut sie bis heute. „Ich wollte nach dem 
Abi gerne in Rotenburg bleiben und auch in  
einem R otenburger Unternehmen arbeiten. Bei 
unseren Stadtwerken fühle ich mich jetzt rich-
tig wohl“, betont sie. Arbeit ist aber natürlich 
nicht alles im Leben. Dreimal pro Woche macht 
sich Sarah Schulz auf den Weg ins Fitnesscen-
ter –„hinterher fühle ich mich immer richtig gut“.  
Ansonsten näht, malt und fotografiert sie in ihrer 
Freizeit gerne, und ein Musical-Besuch in Bremen 
oder Hamburg muss ab und an auch mal sein.

Mitarbeiterporträt

„Langweilig wird es nie!“

Sarah Schulz an ihrem Arbeitsplatz im Kundencenter

Im Mit telpunkt der Diskussion 
standen das Gesetz zur „Digita-
lisierung der Energiewende“ und 
seine Auswirkungen auf Unter-
nehmen und Verbraucher. „Der 
Name des Gesetzes ist ein reiner 

Digitalisierung der Energiewende

Branchentreffen bei den Stadtwerken Rotenburg
Auf Initiative von Geschäftsführer Reinhard David trafen sich Anfang Mai Vertreter von 13 Stadtwerken sowie 
vom Bundesverband der Gas- und Wasserwirtschaft aus Berlin zu einem Branchentreffen.

Marketing-Slogan“, erklärte Stadt-
werke-Geschäftsführer David da-
bei gleich zu Beginn. „Es geht nur 
um den Einbau intelligenter Zäh-
ler, mit denen der Verbraucher 
zwangsbeglückt wird. Sie sollen 

ihn letzten Endes dazu erziehen, 
Strom möglichst nur dann zu nut-
zen, wenn Wind und Sonne genü-
gend Energie ins Netz einspeisen. 
Ein aussichtsloses Unterfangen.
Unsere Gesellschaft funktioniert 
anders, nicht nach zufälligen 
Stromeinspeisungen.“ 

Offen für Datenspione
Dass sich die Zählerpreise für die 
Kunden um circa 900 Prozent ver-
teuern, haben die Politiker ebenfalls 
außer Acht gelassen. Auch dass nur 
große Konzerne in der Lage sein 
werden, die geforderte, ineffiziente 
zentrale Erfassung der Stromdaten-
mengen zu bewältigen. Auf diesem 
Weg droht ein neues Big-Data-
Problem. Datenspione werden sich 
in die Stromdaten einhacken, 

um das Verbrauchsverhalten der  
Kunden für kommerzielle Zwecke 
zu missbrauchen. So kann man 
beispielsweise bereits aus den 
kontinuierlich er fassten Strom-
verbrauchsdaten schließen, wel-
ches Fernsehprogramm der Kunde 
schaut.

Sinnvolle Alternative
„Wir stemmen uns dabei nicht ge-
gen die Digitalisierung an sich. Im 
Gegenteil, sie wird in unseren Häu-
sern bereits auf vielfältige Art und 
Weise umgesetzt. Dieses Gesetz 
geht jedoch in die falsche Richtung. 
Eine Markt- statt einer Zwangs- 
lösung wäre die bessere Alter-
native“, betonte Reinhard David. 
In diesem Punkt waren sich alle an- 
wesenden Energiemanager einig.

StadtwERKE aKtuELL
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Herr Pahl, in welchem Ver-
hältnis stehen Eigenproduk-
tion und Einkauf von Strom bei  
ihnen? 
Mit 20 Blockheizkraftwerken und 
10 Solaranlagen erzeugen wir 
rund 22 Prozent des Stroms für 
unsere Kunden selbst – äußerst 
energieef f izient und unter Nut-
zung erneuerbarer Energie. Die 
verbleibenden 78 Prozent kaufen 
wir börsenorientiert ein.

Was bestimmt den Strompreis?
Das sind Angebot und Nachfra-
ge, wie bei jeder anderen Ware 
auch. Beim Strom spiel t da-
bei allerdings eine Vielzahl von 
Faktoren eine Rolle. Die Brenn-
stof fpreise für Stromkraftwerke, 
konjunk turell e Schwankungen 
der Wir t schaf t , der Energie-
hunger Chinas und nicht zuletzt 
Wind und Wetter gehören un-
ter anderem dazu. Strom lässt 
sich zudem schlecht speichern. 
Er muss produzier t werden, 
wenn er gebraucht wird. Auch 
dies hat Einfluss auf den Preis. 
Der Börsenpreis an der EEX, der 
Euro päischen Strombörse in Leip-
zig, reagier t dabei darauf, wie 
Markt teilnehmer die zukünftige 
Entwicklung der vielfältigen Ein-
flussfaktoren bewerten.

Sie kaufen dann direkt an der  
Börse ein?
Nicht direk t , aber börsennah. 
Unsere Preise orientieren sich 
an den Standardprodukten, die 
an der Börse gehandelt werden. 
Meine Aufgabe ist es, dabei mög-
lichst günstige Konditionen für 
unsere Kunden zu erreichen. Hier 
kommt es vor allem auf den rich-

So versorgen wir Sie mit Energie
Den Strombedarf unserer Kunden decken wir zum Teil selbst.  
Wie wir darüber hinaus beim Einkauf von Energie sowohl  
die sichere Versorgung als auch eine flexible Reaktion auf 
 schwankende Marktpreise gewährleisten, erklärt Cord Pahl,  
im Vertrieb der Stadtwerke zuständig für den Energieeinkauf.

tigen Zeitpunkt an. Keiner kann 
zuverlässig Entwicklungen vor-
hersagen. Gelegent lich ärger t 
man sich am nächsten Tag, weil 
man besser vorher gekauft oder 
noch abgewartet hät te. Dieses 
Risiko gilt es zu minimieren.

Kunden der Stadtwerke können 
also nicht von günstigen Bör-
senpreisen profitieren?
Doch, selbstverständlich profitie-
ren sie davon. Wir schreiben un-
sere prognostizierte Energiemen-
ge für die nächsten Jahre aus und 
wählen dann den Großlie feranten 
mit den günstigsten Konditionen 
für uns aus. Den Einkauf der für 
unsere Privatkunden benötigten 
Mengen verteilen wir dann über 
das Jahr. Dabei beginnen wir be-
reits drei Jahre vor dem Liefer-
jahr, Strom zu ordern. So können 
wir Preisausschläge besser aus-
gleichen. Grundlage des Strom-
preises für unsere Kunden ist 
damit in etwa der Börsendurch-
schnittspreis der letzten drei Jah-
re. Wir versuchen aber immer, 
aufgrund von Indikationen dann 
Strom zu kaufen, wenn der Preis 
sich möglichst in einem Tal befin-
det. Beschaffungs- und Vertriebs-
kosten machen dabei allerdings 
nur 22 Prozent des Gesamtprei-
ses aus. 27 Prozent entfallen auf 
Netzent gelte und Konzessionsab-
gabe und sage und schreibe 51 
Prozent auf staatliche Abgaben 
und Steuern – mit steigender Ten-
denz. Ein Ende ist nicht absehbar.

Und wie minimieren Sie das 
 Börsenrisiko?
Dazu haben wir ein Risikohand-
buch entwickelt , das die Be-

schaf fungsst rategie fes t legt . 
Erst informiere ich mich mit Hil-
fe professioneller Newsletter und 
Informat ionsdienste gründlich 
über politische und wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen sowie 
die weiteren Fak toren, die die 
Preisentwicklung beeinf lussen. 
Zusätzlich haben wir einen ex-
ternen Dienstleister im Boot, der 
uns in einer wöchentlichen Tele-
fonkonferenz professionell über 
die Börsenentwicklung informiert 
und uns Kaufempfehlungen bei 
außer gewöhnlichen Marktbewe-
gungen gibt. Welche Strommen-
gen wir dann zu welchem Preis 
und zu welchem Zeitpunkt ein-
kaufen, entscheidet unser Risi-
kokomitee, zu dem neben dem 
Energieeinkauf der Geschäftsfüh-
rer, der kaufmännische Leiter und 
der Vertriebs leiter gehören. 

Wie funktioniert der Einkauf 
beim Erdgas?
Wie beim Strom schreiben wir 
unsere prognost iz ier te Ener-
giemenge für die nächsten Jah-
re aus. Während wir bisher fes-

te Stunden- und Tagesmengen 
pro Quarta l abnehmen mussten, 
kaufe n wir beim Vorlieferanten 
seit Oktober 2015 temperaturab-
hängig ein. So ent fällt die Ge-
fahr, bei einem kalten oder mil-
den Winter zu viel oder zu wenig 
zu ordern. Nach dem Wegfall der 
Ölpreis bindung orientiert sich un-
ser Einkauf auch beim Gas an der 
Entwicklung an der Börse. Den 
Preis bestimmen hier zentral die 
Verfügbarkeit und die Temperatur-
entwicklung. Aber auch interna-
tionale Krisen, wie in der Ukraine, 
lassen den Preis ansteigen. 

Wie gehen Sie hier mit der risi-
koabwägung um?
Ähnlich wie beim Strom entschei-
den wir auf Basis unseres Risiko-
handbuchs. Um große Preisaus-
schläge zu vermeiden, beschaffen 
wir unsere Gasmengen langfristig 
vor dem Lieferzeitpunkt, aber auch 
kurzfristig mit einem Zeitversatz 
von einem Monat. Damit ist ge-
währleistet, dass wir eine mög-
lichst große Preissicherheit haben 
und auch marktnah agieren können.

Cord Pahl ist bei den Stadtwerken zuständig für den Einkauf von Energie. 

Eigenproduktion und Energieeinkauf

„Mit unseren Beschaffungsstrategien für 
Strom und Gas haben wir, denke ich, einen 
Weg gefunden, unseren Kunden sowohl 
günstige Marktpreise als auch eine zuver-
lässige Energieversorgung zu sichern.“
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Toll
Stellen Sie sich vor, Sie liegen gemütlich auf der Couch, es ist mollig 
warm, Sie sind tiefenentspannt. Gerade hatte eine Fee mit einem 
Bündel Geldscheinen und einem Blumenstrauß bei Ihnen vorbei-
geschaut und, ehe sie wieder verschwand, noch versprochen: „Sei 
unbesorgt, ich kümmere mich um alles.“ Nur ein Traum? Mitnichten! 

Komplettpaket ohne Aufwand für Sie
Wir können Ihnen zwar keine Fee versprechen, alle sonstigen An-
nehmlichkeiten aber schon. Über unser Wärmeplus-Komplettpaket 
finanzieren wir Ihnen Ihre neue Heizung sowie den Einbau. Danach 
betreiben wir die neue Heizanlage für Sie, kümmern uns um den 
Schornsteinfeger, sorgen für Wartung und eventuelle Reparaturen 
sowie einen 24-Stunden-Notdienst. 
Die Installation der umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Erd-
gasheizung übernimmt ein Partnerbetrieb der Synergiegemein-
schaft. Und keine Sorge: Die Handwerker haben Sie nicht über 
 Wochen im Haus. Dreck, Schmutz und Aufsicht fallen auch nicht 
groß an. Denn der Ausbau der alten und der Einba u der neuen 
 Heizung sind in der Regel in nur einem Tag erledigt. Dann 
produziert die neue Anlage gleich wieder warmes 
Wasser und liefert bei Bedarf auch sofort wiede r 
Wärme. Ihre Sorgenfreiheit sichern Sie sich mit 
unserem Wärmeplus-Paket einfach über eine 
m onatliche Pauschale in Höhe von 14 Euro je 
1.000 Euro Anschaffungswert. Und ehe Sie es 
sich versehen, sitzen Sie wieder gemütlich und 
tiefenentspannt auf der Couch und träumen von 
anderen schönen Dingen.

Besser geht’s nicht
Im Betrieb arbeiten die modernen Gas-
Brennwertanlagen, die wir Ihnen ins-
tallieren, dann besonders energieef-
fizient. Das senkt den CO

2
-Ausstoß 

und spart jede Menge Energie – 
gegenüber einer Altanlage rund 
30 Prozent. Wer mit uns um-
rüstet, investiert in die Zu-
kunft, wertet seine Immobilie 
auf und verbraucht weniger 
Energie. Im vergangenen Jahr 
entschieden sich so viele Kun-
den für  unser Wärmeplus-Paket, dass 
der regional e CO

2
-Ausstoß um rund 

50 Tonnen sank. Ein guter Grund für 
uns, in  diesem Jahr noch einmal ein 
weiteres Aktions-Angebot aufzu-
legen. U nserer Umwelt zuliebe!

Wir machen das!
Wirtschaftlich und umweltfreundlich – so sollte Ihre neue Heizung sein. Doch erst einmal  
muss sie finanziert und gegen die Altanlagen ausgetauscht werden. Toll, wenn das jemand 
anderes übernehmen würde. Ein Traum? Nein, wir machen das – und legen als Bonbon  
noch Bares und Duftendes obendrauf.

*  Rufen Sie mich bis  
30. Juni 2016 an.  
Ich regele alles für Sie!  
Ihr Uwe Schmidt 
 
04261 675-62

Heiz-

komfort

+250 €*bar auf die Hand

Sichern Sie sich auch das Rundum-sorglos-Paket: Wärmeplus
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Sie liegen unter dem Wasserwerk im Boden, 
mit einer zwei Meter dicken Erdschicht be-
deckt – die riesigen Reinwasserbehälter der 
Stadtwerke. Mit ihrem großen Fassungsver-
mögen sorgen die insgesamt vier Speicher 
dafür, dass immer ausreichend Trinkwasse r 
in bester Qualität ins Netz eingespeist wer-
den kann und bei allen Rotenburgern in im-
mer ausreichender Menge aus dem Hahn 
fließt. Einer der Behälter wurd e bereits im 
vergangenen Winter getestet und zeigte sich 
von seiner besten Seite. Ein weiterer steht 
im kommenden Winter auf dem Prüfstand. In 
diesem Winter waren zwei Speicher dran, sa-
niert zu werden. Dies findet bewusst im Win-
ter statt. Dann ist der Verbrauch geringer als 
im Sommer, und das Wasser in den anderen 
Behältern reicht für die Versorgung. 

Auf dem Prüfstand
Eine kleine Luke mit einer schmalen Leite r 
war der einzige Zugang zu den zwei jeweils 
250 Kubikmeter großen Speichern im Boden. 
Hier kommt normalerweise kein Mensch hin. 
Doch die Speicher hatten b ereits 60 Jahre auf 
dem Buckel – es war also Zeit, sie zu moder-

nisieren. Sechs Monat e dauerten die Arbei-
ten und rund 300.000 Euro investierten die 
Stadtwerke in das Projekt. Für die beauftrag-
ten Handwerker ein K nochenjob. 

Mit Flaschenzug und Schubkarre
Wände, Decken und Böden der in Beton 
g efassten Räume mussten die Hand werker 
komplet t von altem Putz befreien und 
a nschließend neu verputzen. Die besonder e 
Herausforderung: Knapp 40 Kubikmeter 
Schutt waren Stück für Stück von den Wän-
den abzutragen und per Schubkarre und 
Flaschen zug durch die kleine Luke ins Freie zu 
transportieren. Neue Fuß böden, Sandstrah-
ler, ein Metallgeflecht für die Wände, das den 
Putz stützt, und die Spezial beschichtung für 
die Lagerung von Frischwasser – alle benö-
tigten Materialien mussten durch das Na-
delöhr in der Decke. Ende Mai war es dann 
vollbracht: Die Reinwasserbehälter konnten 
wieder mit Wasser gefüllt werden. Die mo-
dernisierten Speicher werden jetzt die nächs-
ten 50 Jahre dafür sorgen, dass wir Sie je-
derzeit mit bestem Trinkwasser versorgen 
können. Das ist nachhaltiges Wirtschaften.

Was aus Rotenburger Wasserhähnen fließt, hat Spitzenqualität. Damit das  
so bleibt, haben wir gerade in unserem Wasserwerk zwei Reinwasserbehälter 
aufwendig saniert. Eine große Herausforderung für die Handwerker.

immer frisches wasser
Zwei Trinkwasserspeicher nachhaltig runderneuert

Gerhard Trochelmann, Wassermeister der Stadtwerke 
Rotenburg, auf dem Abstieg in die Reinwasserbehälter,  
zu denen auch er normalerweise keinen Zutritt hat.

Insgesamt 

121  
Liter

Haushalt 2014: So nutzen wir unser Trinkwasser

Kleingewerbe-
anteil

Toilettenspülung

Geschirrspülung
Raumreinigung, 

Autopflege, Garten

Wäsche  
waschen

Essen, 
Trinken

27 % 36 %

9 %

4 %
6 %6 %

12 %

Baden, 
Duschen, 
Körperpflege

Quelle: BDEW- 
Wasserstatistik

Durchschnitts-
werte, bezogen auf 
die Wasserabgabe  
an Haushalte und 
Kleingewerbe –  
Anteile in Prozent

Kai Hoffmann, Leiter des Netzbetriebs der Stadt- 
werke, auf der neuen Treppe, die den Zugang zu  
den sanierten Speichern deutlich erleichtert.
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Stadtwerke wieder als Sponsor dabei
Zuschauerrekord im Ahe-Stadion! Schon bei 
den vorausgegangenen Begegnungen des  
Rotenburger SV gegen Proficlubs, 2014 gegen 
den Zweitligisten St. Pauli und 2015 gegen 
Hannover 96, war die Begeisterung der RSV-
Fans groß. Zum diesjährigen Benefizspiel unse-
rer Lokalmatadore gegen den Bundesliga-Dino 
HSV stieg sie noch einmal um einige Grad an. 
Fast 3.000 Besucher waren gekommen! Diese 
sahen ein unterhaltsames Spiel, in dem sich die 
Rotenburger Mannschaft tapfer gegen den Bun-
desligisten wehrte, der die abgelaufene Saison 
mit dem 10. Tabellenplatz abgeschlossen hatt e. 
Fast hätte ein Ehrentreffer das Endergebnis von 
0:6 noch korrigiert – doch der HSV-Keeper zeig-
te eine Glanzparade und konnte den Schuss ab-
wehren.  

Groß-Spende an Hospiz 
Neben dem sportlichen Wettkampf ging es 
auch um gute Taten. Die Besucher im Ahe-
Stadion zeigten sich äußerst spendabel. Ein 
Teil der Spieleinnahmen sowie vor Ort gesam-
melte Spenden gingen an das „Hospiz zwi-
schen Elbe und Weser“ in Bremervörde, das 
zehn Bewohnern ein möglichst schmerzfrei-
es und menschenwürdiges Sterben ermög-
licht. Den Aufbau der Einrichtung hatte Her-
mann Rieger, „Kultmasseur“ des HSV, bis zu 
seinem Tod im Februar 2014 unterstützt. Die 
Eröffnung durfte er leider nicht mehr e rleben. 
Insgesamt kamen Spenden von rund 45.000 
Euro zusammen – eine gewaltige Summe! 
Dabei steuerte ein anonymer Spender im  
Zusammenhang mit einer verlorenen Wette 
a llein 10.000 Euro bei. 

Kunst von Torwartlegende Kargus 
Wer erinnert sich nicht an den HSV-Keeper 
Rudi Kargus, inzwischen 63 Jahre alt, der als 
„Elfmeter-Töter“ in die Bundesliga-Geschicht e 
eingegangen ist? Von 1971 bis 1980 stand er 
254-mal für die Hamburger zwischen den Pfos-
ten. Nach seiner Fußball-Karriere entdeckt e 
der Ex-Profi die expressionistische Malerei 
für sich. Seit 2005 stellt er seine Bilder regel-
mäßig aus. Auch er unterstützt das „Hospiz 
zwischen Elbe und Weser“ – in diesem Fall 
stellte er sein Gemälde „Der Profi“ für eine 
Versteigerung zur Verfügung. Die Stadtwerke  
Rotenburg haben mitgeboten – erfolgreich: Für 
1.655 Euro erhielten sie den Zuschlag! 
Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhard David 
freute sich: „Ein tolles Bild für uns und eine 
wertvolle Spende fürs Hospiz.“  

Der HSV zu Gast – ein Benefizspiel 

großes Fußballfest in rotenburg
Versteckt haben sich die Kicker des Rotenburger SV nicht: Gegen den HSV spielten sie am 18. Mai im heimischen Ahe-Stadion 
mutig auf und gaben alles. Auch für einen guten Zweck: gespendet wurde für ein Hospiz.

Torwart René Adler (in Rot) übergab stellvertretend das Kargus-Gemälde an Reinhard David (ob. re. auch mit HSV-Maskottchen „Hermann“). Ebenfalls dabei (v. li. n. re.): 
HSV-Legende Bernd Wehmeyer, Superintendent Wilhelm Helmers vom Hospiz, DFB-Präsident Reinhard Grindel und RSV-Vorsitzender Peter Grewe. 
Unten rechts im Bild: Die angereisten Hospiz-Mitarbeiter freuen sich über die großzügige finanzielle Unterstützung.
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Die Schultasche von den Schultern streifen 
und das Zeugnis aus dem Kopf, Badehosen 

und Taucherbrillen in die Strandtasche wer-
fen und dann: Auf ins Ronolulu! So könnte er 

aussehen, der letzte Schultag vor den großen  
Ferien. Denn Sommerzeit ist Ronolulu-Zeit. Still-

sitzen und Hausaufgaben adieu, jetzt wird das Frei-
bad gerockt. Zum Beispiel bei der Schools-Out-Party am  

22. Juni von 15 bis 17 Uhr. Hier gibt’s Spielgeräte und Luft-
matratzen für alle zum „Richtig-einmal-Austoben“ – und ein 
Preisausschreiben mit tollen Gewinnen dazu. 

Eine Party kommt selten allein
Also gibt es im Ronolulu ein Sommerferien-Special un-
serer Aquafun-Partys gleich hinterher und auch noch 
im Doppelpack: am Sonntag, den 3. Juli, von 14 bis  
18 Uhr und am Sonntag, den 24. Juli, ebenfalls von 14 

bis 18 Uhr. Es winken spannende Spiele im Wasser und 
an Land sowie süße Überraschungen, Gutscheine des  

Restaurants Aloha und Ronolulu-Freikarten. Also nichts wie 
hin und dabei sein!

Viel Spaß!

Strom für E-Bikes

Am 8. August geht es online, das neue  
Ronolulu-Angebot, mit dem Sie alle Kurse un-
seres Rotenburger Erlebnisbades einfach vom 
Sofa aus buchen und bezahlen können. 
Vom Babyschwimmen über die vielfältigen 
Aquafitness- und Gesundheitskurse bis zu 
den speziellen Angeboten für Senioren ist  
alles dabei. Wer seinen Kurs weiterhin  
lieber auf dem klassischen Weg belegen 
möchte, kann dies natürlich auch tun – an  
der Kasse im Ronolulu oder per Telefon unter 
04261 67570. 
Alle anderen rufen einfach zu Hause die Inter-
netseiten des Ronolulu auf, wählen Ihren Kurs 
und klicken auf „online buchen“. Bequemer 
geht’s nicht. www.ronolulu.de

Online  buchen

Radfahrer, die mit einem E-Bike unterwegs 
sind, können im Eingangsbereich des Rono-
lulu jetzt eine Ladestation für ihren Fahr-
rad-Akku nutzen. Neben dem Tickettresen 
gibt es acht abschließbare Fächer mit einem 
Stromanschluss. Während Sie baden gehen, 
die Sauna-Oase genießen, das Restaurant 
Aloha besuchen oder einen Bummel durch 
Rotenburg machen, lädt Ihr Fahrrad-Akku 
neu auf. „Das hat bestens gepasst. Pünkt-
lich zur Eröf fnung der Freibadsaison am  
1. Mai konnten wir unseren neuen Service 
für E-Bike-Fahrer starten“, freut sich Rein-
hard David, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Rotenburg. 

Ladespende fürs Tierheim
Wer seinen Akku aufladen möchte, mel-
det sich einfach an der Kasse und holt sich  
einen Schlüssel für die Fächer ab. Das Laden 
ist kostenlos. Die Stadtwerke würden sich 
allerdings über eine kleine Spende für den 
Service freuen. Diese kommt dem Tierheim 
Rotenburg zugute. Regina Buchhop, die Lei-

terin des Tierheims, freut sich und hofft, wie 
die Stadtwerke, dass die Ladestation gut 
angenommen wird. 

Wichtig: Damit die Akkus beim Ladevor-
gang nicht beschädigt werden, sollten alle 
E-Biker ihr Original-Ladegerät mitbringen. 
Das Ronolulu hält keine Ladegeräte vor.

Eröffnung der neuen E-Bike-Ladestation Ende 
April (v. l.): Tierheimleiterin Regina Buchhop, 
Reinhard David, Geschäftsführer der Stadtwerke, 
Ronald Holst, technischer Leiter, und Badleiter 
Burkhard Oelkers
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Gewässerschutz und landschaftspflege

Genusswandern auf noRdPFadEn
„Flach-weit-einzigartig“ – ganz ohne anstrengende Bergkraxelei und direkt vor der Haustür:  
Die 24 NORDPFADE, die am 22. Mai 2016 vom Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen 
Heide und Nordsee e. V. offiziell eröffnet wurden, bieten abwechslungsreiche Wandertouren 
durch die Natur- und Kulturlandschaft im Landkreis Rotenburg (Wümme). Ein Erholungs- und 
Entspannungsangebot, das die Stadtwerke gerne als Sponsor unterstützen.

Lauschige Wälder, weitläufige Heideflächen, geheim-
nisvolle Moore, saftige Wiesen, naturbelassene Seen, 
verzweigte Flussläufe sowie typisch norddeutsche 
Bauerndörfer und beschauliche Kleinstädte – die 
Vielfalt unserer Natur- und Kulturlandschaft kann 
man sich im Landkreis Rotenburg (Wümme) jetzt auf 
24 NORDPFADEN genüsslich erwandern. 

Top-Qualität auf allen Wegen
Alle NORDPFADE wurden nach den Kriterien der 
„Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ ent- 
wickelt. Dies garantiert dem Wanderer Wege, die 
mindestens zu 35 Prozent naturbelassen sind und 
höchstens einen 20-prozentigen Asphaltanteil auf-
weisen. Eine zuverlässige Ausschilderung und Mar-
kierung sorgt dafür, dass Verlaufen unmöglich ist. 

Damit die hervorragende Qualität des  
Rotenburger Trinkwassers für kommende Ge-
nerationen erhalten bleibt, engagieren sich die 
Stadtwerke Rotenburg umfangreich bei der 
Pflege ihres Wasserschutzgebietes im Alsdor-
fer Moor. Vor acht Jahren legten sie hier zwei 
Streuobstwiesen an. Von Dezember 2008 bis  
Oktober 2011 wurde dann für jeden neu-
en Ökostromkunden ein Apfelbaum – mit 
Namensschild – gepflanzt. Bei der Aus-
wahl alter, heimischer Apfelsorten unter-
stützte die Biologische Schutzgemeinschaft 
Wümme (BSW) die Stadtwerke. Bunt ge-

mischt und locker verstreut – daher der 
Name – stehen die Bäume unterschiedli-
chen Alters heute auf den Wiesen und leisten  
ihren Beitrag zu einem guten regionalen  
Klima sowie zu einem effektiven Schutz 
des Grundwassers vor dem Eindringen von 
Schadstoffen. Wiese und Bäume bewahren 
den Boden vor Wind und starker Sonnenein-
strahlung, unterstützen den Luftaustausch 
und dienen als Frischluftproduzenten. Vögeln 
bieten sie Nist- und Brutplätze, einer Vielzahl 
an Pflanzen und weiteren Tierarten einen  
idealen Lebensraum. 

den noRdPFadE-Tourenbegleiter 
können Sie kostenlos beim 
Touristikverband landkreis 
Rotenburg (W.) e. V. bestellen.
Telefon: 04261 81960,  
E-Mail: info@TouRoW.de
Mehr Infos:
www.nordpfade.de und
www.facebook.com/ 
nordpfade

Und jede Menge Natur- und Kulturattraktionen am 
Wegesrand sowie Gasthäuser mit regionalen Spezia-
litäten an der Strecke machen jede der Wandertouren 
zum puren Vergnügen. Alle NORDPFADE sind Rund-
wanderwege mit Längen zwischen 5 und 32 Kilome-
tern. Da ist für jeden etwas dabei.

Echte Traumtouren
Im März dieses Jahres sprach der Deutsche Wander-
verband den NORDPFADEN Kuhbach-Oste, Kempows-
kis Idylle, Ostetal und Hölzerbruch-Malse zusätzlich 
das Bundeszertifikat „Qualitätsweg – Traumtour“ zu. 
Und bereits zu Anfang dieses Jahres wurden 19 Gast-
häuser an den Wanderwegen als „Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. 
Also, Wanderschuhe schnüren und nichts wie los! 

Rast am Kuhmühlener See auf dem NORDPFAD Kuhbach-Oste
Die NORDPFADE begeistern auch 
junge Wanderer

Idyllischer Wanderweg im Forst 
Schierk, NORDPFAD Timke-Wälder

Steinfelder Großsteingrab 
am NORDPFAD Kempowskis 
Idylle 

Infotafel der Stadtwerke an einer der  
Streuobstwiesen im Alsdorfer Moor



Regionales Engagement 
der Stadtwerke Rotenburg

Zuschuss für Elektroautos

Als regional verankertes Unternehmen sind wir, als ihre Stadtwerke 
R otenburg, den Menschen vor Ort und in der Region sehr nahe. Diese 
Verbundenheit zeigt sich auch in unserem Engagement für Stadt und 
R egion. Wir unterstützen Sportvereine, fördern kulturelle Veranstaltun-
gen genauso wie soziale Projekte und Umweltinitia tiven. Unser Ziel ist 
es, die Lebensqualität in Roten-
burg zu fördern und weiter zu 
verbessern. Falls Ihr Verein, Ihr 
Verband oder Ihre Initiative Un-
terstützung benötigt, können 
Sie sich gerne an uns wenden. 
Laden Sie einfach unseren An-
trag herunter und senden Sie 
diesen ausgefüllt an uns zu-
rück. Wir melden uns dann 
bei Ihnen. 
Das Formular zum Download 
finden Sie auf unserer Home-
page unter dem Reiter „Über 
uns“ im Bereich „Soziales En-
gagement“:
www.stadtwerke-
rotenburg.de

In Visselhövede eröffneten die Stadtwerke Rotenburg Mitte Mai eine Strom-Ladestation für Elektroautos.  
In Rotenburg gingen bereits Anfang des Jahres drei Schnellladestationen in Betrieb.

Infrastruktur für die Zukunft

Noch sind weniger Elektroautos 
auf deutschen Straßen unter-
wegs als es die Bundesregierung 

geplant hat. Dabei gibt es viele 
gute Gründe für Elektromobilität:  
E-Autos fahren emissionsfrei, sen-

Eröffnung der Stromladestation an der Süderstraße 20 (v. l.): Longinus Flenker,  
Leiter der Aldi-Filiale, Wolfgang Stöckmann, Kundenberater der Stadtwerke in 
Visselhövede, Christian Hintze, VGH Versicherung, Ralf Göbel, Visselhövedes 
Bürgermeister, und Reinhard David, Geschäftsführer der Stadtwerke Rotenburg

ken den Lärmpegel und verbes-
sern in Städten die Luftqualität. 
Mit Ökostrom angetrieben, leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz. Und 
wer Strom „tankt“, ist auch noch 
unschlagbar günstig mobil.

Fehlendes Ladenetz
Mit dem aktuellen Beschluss, den 
Kauf von E-Autos und den Ausbau 
der Ladeinfrastruktur ab jetzt zu 
fördern (siehe unten), geht die 
Bundesregierung zwei der Hemm-
nisse an, die bisher noch viele von  
einem Umstieg auf den elektri-
schen Antrieb abhielt – den er-
höhten Kaufpreis und die im 
öf fent lichen Raum noch fehlen-
den Schnelllladesäulen für Elek-
troautos.

Zügiger Ausbau
Mit ihrer zum Jahresanfang 
b ereits in Rotenburg eröf fneten 
neuen Schnellladestat ion und 
der Mitte Mai in Visselhövede in 
Betrieb gegangenen Ladesäul e 
engagieren sich die Stadtwerk e 
Rotenburg für einen zügigen und 
bedar fsgerechten Ausbau der 
b enötigten Infrastruktur.
Die Ladestat ionen in Roten-
burg und Visselhövede sind rund 
um die Uhr geöf fnet und bieten  
jeweils zwei PKW gleichzeit ig  
Lademöglichkeiten. 
Das Auf tanken der Autobat te-
rie funktioniert über eine Lade-
karte, die bei den Stadtwerken  
Rotenburg zum Jahrespreis von 
120 Euro bestellt werden kann: 
Telefon 0461 675-0

Strom und Gas von den Stadtwerken Rotenburg

Sprechen Sie uns an! Wir rechnen Ihnen gerne aus, wie viel Sie  

mit unseren günstigen Preisen sparen – Service vor Ort inklusive.

Kundencenter 

Rotenburg

Mittelweg 19

Telefon 04261 6 75 91

Öffnungszeiten:

Mo bis Do, 7.30 bis 16.30 Uhr, 

Fr, 7.30 bis 12 Uhr

Kundencenter 

Visselhövede

Goethestraße 24

Telefon 04262 5 21 61 50

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag,  

9 bis 12.30 Uhr

Wer sich für den Kauf eines vollständig elektrisch betriebenen 
Fahrzeugs entscheidet, erhält künftig eine Kaufprämie in Höhe 
von 4.000 Euro. Hybrid-Autos, die Elektro- und Verbrennungsan-
trieb kombinieren, werden mit 3.000 Euro bezuschusst. Dieser 
Beschluss der Bundesregierung von Anfang April ist ein wichtiger 
Impuls für die schnellere Verbreitung der umweltschonenden E-Mo-
bilität. Zusätzlich will die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur fördern. Aktuell sind rund 50.000 
Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs. Bis 2020 sol-
len es eine Million sein, so das Ziel der Bundesregierung.
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1.  „Metropolis“ – der Film von Fritz 
Lang mahnte vor rund 90 Jahren 
vor Ausbeutung, Unterdrückung, 
Überwachung. Noch relevant?, fragt 
die Aufführung des n.n. theaters, 
neue volksbühne köln. 

2.  Stefan Gwildis ist auf der Bühne zu 
Hause und macht aus jedem Konzert 
ein Happening, aktuell mit seinem 
neuen Programm „Alles dreht sich 
– vierhändig“.

3.  Joseph Collards „Zic-Zag“ ist ein 
Theaterstück ... ohne Worte. Dabei 
wechselt der Meister des visuellen 
Humors seine Rollen so mühelos 
wie andere Leute ihre Jacken.

Bereits zum fünften Mal wird unter der Kuppel des Theaterzelts im Zentrum Visselhövedes ein kulturelles „Leuchtfeuer“ entfacht. Als 
Sponsor erneut dabei: die Stadtwerke Rotenburg. Lassen Sie sich von Film, Theater, Musik oder Pantomime anziehen und mitreißen. 

Glanz im Zirkuszelt

Abenteuer, Unterhaltung, Wär-
me, kulinarische Genüsse – man 
muss kein Seefahrer sein, um 
sich von solchen Verlockungen 
angezogen zu fühlen. Auf See 
versprachen die Leuchtfeuer der 
nahenden Häfen den Genuss – 
hierzuland e verspricht ihn der 
Visselhövede r Kultursommer mit 
einer Mischung aus unterhaltsa-
men und aufregenden Veranstal-
tungen. Das Theater Metronom, 
der Kultur- und Heimatverein und 
Eigen Art Kultur e. V. organisieren 

das Kulturfestival zusammen mit 
Willi Reichert und vielen anderen 
Kultur schaffenden Visselhövedes 
bereits zum fünften Mal.

Glanzvolle Gäste
Zum Beispiel Joseph Collard, ein 
Meister des visuellen Humors. 
Der Pantomime, ehemals Mitglied 
des Cirque du Soleil, entführt Sie 
in „seinem internationalen und 
preisgekrönten Soloprogramm 
„Zic-Zag“ in seinen Werdegang 
als Komiker. Das ist fantastisch, 

Mensch, Kinder!
Auch für junge Theaterbegeisterte hat der Kultursommer was in der 
Tasch e: „Kinder machen Theater“. Bretter, die die Welt bedeuten, die Magie 
einer Theaterbühne kennenlernen, Theaterarbeit, Stimm- und Rollen-
entwicklung – das können 26 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 
16 Jahren in der letzten Woche der Sommerferien. Gemeinsam mit Profis 
konzipieren sie ein Theaterstück, mit zwei anschließenden Aufführungen. 
Der Inhalt des Stücks, das die Kinder in Zusammenarbeit mit den Profis 
selbst erarbeiten werden, bleibt bis zur Premiere in Hütthoff ein wohlge-
hütetes Geheimnis. Eine zweite Vorstellung gibt es dann beim Visselhö-
veder Kultursommer, und zwar am Samstag, den 20. August, um 15 Uhr.

 unglaublich komisch und höchst 
beglückend zugleich. Oder das 
Cello-Quartet t „The quatrocelli 
scenes“. Es zeigt Filmmusik mal an-
ders: Hier ist die Musik die Grund-
lage für die Entwicklung szenischer 
Elemente und nicht umgekehrt. Der 
vielseitige Sänger Stefan Gwildis 
ist auch zu Gast. In vielen Genres 
zu Hause, reißt er sein Publikum 
im wahrsten Sinne des Wortes im-
mer wieder vom Hocker. Und auch 
Klaus Kinski gibt sich die Ehre: im 
Film-Klassiker „Fitzcarraldo“, der 
einen Tag vor Festival-Start, quasi 
als Auftakt, auf der Kultursommer-
Baustelle gezeigt wird. Im Foyer-
zelt gibt’s außerdem Kurzfilme. 
Und in einer spannenden Ausstel-
lung präsentiert Gerd Rehpennings 
„Kof fermenschen“, die sich mit 
w enigen letzten Habselig keiten ins 
Unbekannte begeben. 

Ausklang mit Frühstück
Zum Abschluss des Kultursom-
mers führt ein großes Kulturfrüh-
stück die Visselhöveder zusam-
men – weil man ja auch davon 
erzählen muss, sich gerne aus-
tauscht über das Erlebte, Gelachte 
und Gesehene. 
Alle Infos zu Programm, Ticket-
preisen und Verkaufsstellen finden 
Sie unter www.kultursommer- 
visselhoevede.de
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie 
eine von drei Smartwatches von Samsung. 

Einsendeschluss: 5. Juli 2016.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 

Sammeleinsendungen bleiben

unberücksichtigt. 

Herzlichen Glückwunsch!
Das Lösungswort der Ausgabe 1/2016 lautete 

„ Elektroauto“. Über die Kindle E-Book-Reader freuten 

sich die Rotenburger Anja Krischak, Katharina Schwarz 

und Manfred Thiele. Viel Spaß damit!

Erwachsenen empfiehlt die Weltgesundheitsorganisa- 

tion rund 10.000 Schritte pro Tag, um fit zu bleiben. 

Gear Fit, die Smartwatch von Samsung, zählt die 

Schritte, misst den Puls und stoppt die Zeit. Ein Wecker 

und eine integrierte Herzfrequenzmessung kommen 

dazu. Das Armband ist mit seinen 27 Gramm feder-

leicht sowie staub- und wasserdicht. Das große ge-

wölbte AMOLED-Display schmiegt sich angenehm ans 

Handgelenk. Um alle Aktivitäten auf Schritt und Tritt zu 

tracken, lässt sich das Gear Fit auch ohne App nutzen. 

Zur exakten Bestimmung von Entfernungen bietet sich 

jedoch eine Verbindung mit dem GPS von Galaxy-

Smartphones an. Wer sich von der Smartwatch außer-

dem mit aktuellen News sowie Infos zu eingehenden 

und verpassten Anrufen versorgen lassen will, muss 

sie mit einem Android-Mobilgerät koppeln. Zum Liefer-

umfang gehören Ladeschale und Kurzanleitung.

Bitte schreiben Sie das Lösungswort des  

Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und  

senden Sie es an:

Stadtwerke Rotenburg/Wümme

Stichwort: Rätsel 2/2016

Mittelweg 19, 27356 Rotenburg/Wümme

Rätseln
gewinnen

Sie können uns auch ein Fax  

oder eine E-Mail schicken.

Fax: 04261 675-88

E-Mail: raetsel@stadtwerke-rotenburg.de 
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