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Herr der Lüfte
Der Rotenburger Flugplatz
stellt sich vor S.  4

Aktion Wärme plus

Überspannung

Ronolulu

Alte Heizkessel müssen raus.
Jetzt tauschen und Prämie
sichern – mehr Infos auf S. 6

So schützen Sie Ihre
Elektrogeräte vor Schäden
durch zu viel Strom S. 8

Von Osterhase bis Aquaball:
Das frisch-fröhliche Badprogramm
im Frühling S. 9

Neue Leitung im Ronolulu

Hier
erreichen
Sie uns:
Stadtwerke Rotenburg
Mittelweg 19
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon 04261 675-0
info@stadtwerke-rotenburg.de

Vielseitiger Herzensjob

Schon seit über 20 Jahren ist Irena Rait im Ronolulu mit an Bord.
Seit Februar hat die Meisterin für Bäderbetriebe neue Aufgaben:
Sie ist die neue stellvertretende Badleitung.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
7.30 bis 12 Uhr und
12.45 bis 16.30 Uhr,
Freitag 7.30 bis 12 Uhr
Abrechnungsfragen, Zählerstände
und -setzungen, Planauskünfte,
Haus- und Netzanschlüsse
Kundencenter
Rotenburg
Mittelweg 19
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon 04261 675-0
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,
Abrechnungsfragen,
Zählerstände
Kundencenter
Visselhövede
Goethestraße 24
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon 04262 521 61 50
info@stadtwerke-rotenburg.de
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
9 bis 12.30 Uhr
Energie- und Tarifberatung,
An- und Abmeldung

24 -StundenEntstördienst
Rotenburg: 04261 675 55
Visselhövede: Avacon AG
Gas: 0800 428 22 66
Strom: 0800 028 22 66
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Irena Rait, stellvertretende Badleitung Ronolulu
Das Ronolulu kennt Irena Rait wie ihre
Westentasche. Schon seit über 20 Jahren
ist die Meisterin für Bäderbetriebe mit im
Team. 1994 begann sie hier eine Ausbildung zur Schwimmmeistergehilfin. Mehr
als ein Jahrzehnt war die Halle ihr Arbeits-

Parlamentarischer Abend In Berlin

Energiewende:
Global denken,
lokal Handeln
Stadtwerke-Geschäftsführer
Reinhard David und die CDUBundestagsabgeordnete Kathrin
Rösel diskutierten über den
Umbau der Energieversorgung.
„Die Energiewende und insbesondere der
Ausstieg aus der Kohleenergie ist nur
gemeinsam mit den Akteuren vor Ort zu
schaffen“, erklärte die CDU-Bundestagsabgeordnete Kathrin Rösel. Um sich über
die Herausforderungen und die Zukunft
der niedersächsischen Energieversorgung
auszutauschen, nahm die Politikerin im
November gemeinsam mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) am energiepolitischen
Abend in Berlin teil. Impulsbeiträge aus
Fachgremien zu den 2016 beschlossenen
Kernzielen der Bundesregierung gaben

platz. Jetzt ist ein ganzes Stück Büroarbeit
hinzugekommen: Seit Februar ist sie stellvertretende Badleiterin. Über die neuen
Aufgaben freut sie sich, so bleibt Bewegung in ihrem Job. Das schätzt sie schon
immer an ihrem Beruf, dass er so vielseitig
ist. „Das Schönste sind die Kinder. Ein Kindergrinsen und mein Tag ist gerettet.“ Mit
Menschen umgehen können ist das Wichtigste im Ronolulu. „Sie sollen sich ja
wohlfühlen und wiederkommen“, sagt Irena Rait und begreift das auch als Auftrag
für ihre neue Position. Ausgleich findet sie
mit ihrer Familie, mit ihrem Partner und
den fast erwachsenen Kindern – bei Eishockey-Turnieren oder in der Natur. Vor
sechs Jahren ist die gebürtige Nartumerin
in das Umland von Rotenburg ausgewandert. „Ich habe jeden Tag so viele Menschen um mich. Da brauche ich dann auch
mal eine Auszeit in meinem Garten.“

der Debatte den nötigen Zündstoff. Dazu
gehört etwa die Schaffung eines Strommarktes, der die wachsenden Anteile erneuerbarer Energien integriert sowie die
Einführung einer digitalen Infrastruktur
für die Verbindung von Stromerzeugern
und Verbrauchern. Reinhard David, Geschäftsführer der Stadtwerke Rotenburg,
diskutierte dazu unter anderem mit Stadtwerke-Kollegen aus Soltau und Böhmetal.
Am Ende waren sich die Teilnehmer einig: Die Energiewende braucht zwar globales Handeln, aber wir müssen auch vor
Ort anfangen. Daher sind die Stadtwerke
Rotenburg mit einer Vielzahl an Maßnahmen, in der Region C02 einzusparen, auf
dem richtigen Weg.

Ziehen in Sachen Energiewende am gleichen
Strang: (v. l.) Reinhard David, Dr. Claus-Jürgen
Bruhn, Kathrin Rösel MdB, Martin Hack



Stadtwerke aktuell

Liebe Leserinnen & Leser,

„Unsere Strategie CO² zu vermeiden, ist der
richtige Weg.“

in dieser Ausgabe stellen
wir Ihnen den Flugplatz
Rotenburg (Wümme) vor,
der – vielen ist das vielleicht nicht bekannt – den
Stadtwerken Rotenburg gehört. Um Flugplatzleiter
Günther Falk herum tauchen wir in die eigene Welt
des Flugplatzes ein. Der ist
ein Kleinod am Ortsausgang in Richtung Sottrum,
das zu Waffensen einfach
dazugehört. Die positive
Entwicklung zeigt sich unter anderem daran, dass
Forschungseinrichtungen
den Platz für sich entdecken. Begrüßenswert ist
auch, dass die Stadt durch die Erweiterung des Gewerbegebietes Hohenesch flugaffinen Betrieben die
Möglichkeit bietet, sich dort anzusiedeln (Seite 4).
Die Energiewende beschäftigt uns natürlich auch
weiterhin. Sie war Thema eines parlamentarischen
Abends in Berlin. Dabei zeigte sich, dass die Stadtwer-

ke Rotenburg mit ihrer Strategie der C02-Vermeidung
auf dem richtigen Weg sind (Seite 2). Hierzu passt
auch unser Rundum-sorglos-Paket „Wärme plus“. Dabei können Sie jetzt doppelt gewinnen: Durch eine
neue Heizung sparen Sie C02 und Energiekosten und
zusätzlich erhalten Sie auch noch eine Prämie Ihrer
Wahl (Seite 6).
Unser Trinkwasser liegt uns sehr am Herzen. Dafür
scheuen wir keine Mühen, die hohe Qualität zu erhalten. Trotz großer Widrigkeiten gelingt uns das sehr
gut. Eine kurze Info hierüber finden Sie unten. Im
Ronolulu gibt es personelle Veränderungen. Irena Rait
hat die stellvertretende Badleitung von Alfred Sommermeier übernommen. Wir stellen Sie auf Seite 2
vor und wünschen ihr viel Erfolg.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr

Reinhard David,
Geschäftsführer der Stadtwerke Rotenburg

NiTratbelastung

Energie In Zahlen

Reines Trinkwasser

Gas wärmt am häufigsten

Vor allem in Niedersachsen ist zu viel
Nitrat im Grundwasser. Um ihr Trinkwasser müssen sich die Rotenburger trotzdem keine Sorgen machen.

Rund die Hälfte der 41,3 Millionen Wohnungen in Deutschland
wird mit Gas beheizt. Auch in 50 Prozent der Neubauten kommt
es zum Einsatz, je 20 Prozent werden mit einer Wärmepumpe
ausgestattet oder mit Fernwärme versorgt.

Immer mehr Flächen in Deutschland sind mit Nitrat belastet. Das geht aus einem aktuellen Regierungsbericht hervor. Niedersachsen ist besonders
betroffen. Hier überschreitet die Konzentration
des Salzes im Grundwasser den EU-weit gültigen
Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter auf mehr
als 60 Prozent der Fläche. Die EU-Kommission hat
Klage gegen Deutschland eingereicht und droht
mit hohen Strafzahlungen. Als Hauptverursacher
gilt die intensivierte Landwirtschaft. Nitrat hilft
beim Pflanzenwachstum und wird häufig als Düngemittel eingesetzt. Noch in diesem Frühjahr will
die Bundesregierung eine verschärfte Düngeverordnung auf den Weg bringen. Gemeinsam mit der
Landberatung Rotenburg e. V. beraten wir Landwirte, den Nitrateintrag in den Boden zu reduzieren. Sorgen um die Qualität des Trinkwassers sind
aber unbegründet. Belastetes Grundwasser wird in
Filteranlagen von Nitrat befreit. Das Trinkwasser
erfüllt alle Auflagen der Trinkwasserverordnung.

49,3 % Gas 50,5 %
26,5 % Heizöl 0,8 %
13,6 % Fernwärme 20,1 %
6,1 % Biomasse 6,2 %

Bestand

2,8 % Strom 0,6 %

Neubau

1,7 % Wärmepumpen 21,7 %

Quelle: BDEW

Impressum
Herausgeber: Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH, Mittelweg 19, 27356 Rotenburg,
Telefon 04261 675-0, info@stadtwerke-rotenburg.de, www.stadtwerke-rotenburg.de;
Redaktion: H.-J. Boschen (verantw.) und Britta Riebesehl, in Zusammenarbeit mit Sara Spilker,
trurnit H
 amburg GmbH; Fotos: Ronolulu (S. 9), Britta Riebesehl (Titel, 2, 4, 5, 8, 9, 11), Goldstein (S. 11), fotolia.com (S. 5, 6, 12); Verlag: trurnit Hamburg GmbH, Friesenweg 5.1,
22763 Hamburg; Druck: hofmann infocom GmbH, Emmericher Straße 10, 90411 Nürnberg
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region

Rotenburger Flugplatz

Au s
unserer
R eg i o n

Echo, Delta,
X-Ray, Quebec
Was so ungeläufig klingt, sind nicht etwa ausgefallene Kindernamen.
Nein, es ist das Kürzel des Rotenburger Flugplatzes in Piloten-ABC:
EDXQ. Hier wollen wir Ihnen den Lufthafen vorstellen. Dazu haben wir
Flugleiter Günther Falk an seinem Arbeitsplatz im Tower besucht.

W

eit erstreckt sich der Blick von
hier oben, über die drei Landebahnen, die sich in der Ferne
verlieren, den Hangar, die Parkplätze. Am
Horizont steht wie gezeichnet die Silhouette eines Waldes vor der tiefstehenden
Sonne. Dem Himmel ist man hier, in der
Glaskanzel des Towers auf dem Flugplatz
Rotenburg, ganz nah. Den studiert Günther Falk von seinem sehr aufgeräumten
Schreibtisch aus genau. Vor allem die
Flugzeuge, die dort auftauchen, erst
stecknadelgroß, ehe sie im Sinkflug näher
kommen und eine der Pisten ansteuern.
Pro Jahr sind das rund 15.000 Starts und
Landungen. Alle erfasst Günther Falk
schriftlich im sogenannten Hauptflugbuch. Per Funk informiert er die Piloten,
welche Bahn in welcher Richtung gerade
angeflogen werden kann, ob vielleicht
Schnee liegt, reger Flugverkehr herrscht
oder sonst etwas zu beachten ist. Der
62-Jährige ist einer von drei Flugleitern
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region
„Wie ein Zitronenfalter
keine Zitronen faltet,
leitet ein Flugleiter auch
keine Flüge“, witzelt
Günther Falk. „Ich sorge
für Ordnung.“

es an eine Betreibergesellschaft, an der
sie selbst mit 40 Prozent beteiligt sind,
und funktionierten es zu einem Verkehrslandeplatz um. Drei Pisten gibt es auf dem
Flugplatz Rotenburg: zwei Graspisten von
750 Metern und 1.200 Metern Länge und
eine Asphaltbahn mit 806 Metern Länge.
Sieben Mitarbeiter sind hier im Flugbetrieb beschäftigt, neben den Flugleitern
unter anderem Personal für die Flugzeugwartung und ein Hausmeister. Überwiegend privat genutzte Flugzeuge starten
und landen auf dem Rotenburger Flugplatz, Segelflieger, Motorflieger, Ultraleichtflugzeuge, auch Heißluftballons. Ab
und an kommen Geschäftsreisende vorbei. Regelmäßig legen die Bundespolizei,
die Polizei Niedersachsen, die Deutsche
Rettungsflugwacht oder die Rettungshubschrauber des nahe gelegenen Rotenburger Krankenhauses Tankstopps ein. „Die
bleiben dann auch gern mal auf eine Tasse Kaffee“, freut sich Günther Falk. „Sie
schätzen, dass wir die ganze Woche geöffnet haben. An kleinen Flugplätzen ist
meist nur am Wochenende Betrieb.“

Alles was Flügel hat

am Flugplatz in Rotenburg. „Wir vertreten den Flugplatzhalter und sorgen für
einen geordneten Betrieb“, bringt er seinen Job auf den Punkt. Morgens fährt er
erst einmal mit dem Auto hinaus auf das
Rollfeld, stellt sicher, dass dort keine
Fremdkörper liegen. Sonst kassiert er
Landegebühren, die Kosten für die Betankung oder aktualisiert Bodensignale. „Ich
mache auch Telefondienst, bin Seelsorger, Gärtner und Hausmeister in einem“,
schmunzelt er. „Langeweile kommt da
garantiert nie auf.“

Beliebter Flugplatz

Der Flugplatz Rotenburg wurde ursprünglich, in den 1960er Jahren, als Heeresflughafen der Bundeswehr genutzt. 1996
wurde er aufgelöst. Die Stadtwerke Rotenburg kauften das Gelände, verpachteten

37 Jahre lang diente Günther Falk bei der
Bundeswehr. Vor zehn Jahren ging er in
Pension und betreibt seither als Flugleiter
„aktive Freizeitvernichtung“, wie er selbst
sagt. Doch schon viel länger, seit 1998, ist
er als Fluglehrer tätig. Die Fliegerei war
schon immer sein Hobby. Bis heute fliegt
er leidenschaftlich gern, „alles was Flügel
hat, aber am liebsten Ultraleichtflugzeuge“. Mal geht es auf die Inseln, zum Beispiel nach Wangerooge, an die Ostsee
küste oder in den Harz. Dann fliegen seine
Tochter und die beiden Enkel auch gern
mit. „Jeder Flug ist etwas Besonderes. Es
hinterlässt einen bleibenden Eindruck,
über schneebedeckte Winterlandschaften
zu fliegen oder im Frühling über die
leuchtend gelben Rapsfelder.“ Am meisten berührt es Günther Falk, wenn er jemandem das Fliegen beigebracht hat, der
schließlich seine Lizenz in der Tasche hat
und bis über beide Ohren strahlt. „Wenn
ich den dann aus meiner Kanzel am Himmel sehe, macht das einfach Spaß.“

Testplatz für
Drohnen
Auf dem Rotenburger Rollfeld
starten und landen nicht nur
Flugzeuge. Hier werden auch
Drohnen getestet.
Seit Juni 2016 nutzt der Bundesverband
für unbemannte Systeme (BUVUS) das
Gelände des Rotenburger Flugplatzes für
Testflüge von Drohnen. Mitgliedsunternehmen wie Forschungseinrichtungen
oder Hochschulen können hier die Drohnen-Technologie für zivile und gewerbliche Zwecke erforschen und weiterentwickeln. Für den militärischen Bereich wird
hier nicht getestet. Etwa einmal pro Monat werden insbesondere bis zu fünf Kilogramm schwere Drohnen erprobt: Wie reagiert der Flugkörper auf Wind und Regen,
oder wie verhält er sich, wenn eine Kamera transportiert wird? Das ist zum Beispiel interessant für den Drohnen-Einsatz
in der Landwirtschaft, wo große Flächen
wie Felder oder Wälder im Blick behalten
werden müssen, etwa nach einem Brand
oder bei der Schädlingsbekämpfung. Auch
Polizei und Feuerwehr nutzen die Technologie, um beispielsweise in schwierigem
Gelände nach Vermissten zu suchen. Zum
Einsatz kommen Drohnen auch in allen
Branchen, die große Infrastrukturanlagen überprüfen müssen, Hochspannungsleitungen oder Offshore-Windanlagen. Die
Drohnen fliegen bei Tests ausschließlich
über dem Gelände des Flugplatzes. Sie
möchten mehr erfahren über die Drohnen-Flüge? Den nächsten Test-Termin können Sie direkt beim BUVUS erfragen:
www.buvus.de, Telefon 040/41 62 84 10
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Nur wenige Kessel dürfen bleiben
Nicht alle Kessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen
ausgetauscht werden. Die Austauschpflicht gilt nur
für Konstanttemperaturkessel mit einer Nennleistung von 4 bis 400 Kilowatt. Niedertemperatur- und
Brennwertkessel dürfen weiter betrieben werden.
Ausgenommen sind auch Wohngebäude mit weniger
als drei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine
Wohnung zum Stichtag 1.02.2002 selbst bewohnt
hat. Sie wissen nicht genau, wie alt Ihre Heizung ist?
Auf dem Typenschild direkt auf dem Heizkessel, meist
unter einer seitlichen Abdeckung, im Schornsteinfegerprotokoll oder in Bauunterlagen können Hauseigentümer nachlesen, ob ihre Anlage die gesetzliche Frist überschreitet. In manchen Fällen ist ein
Austausch auch schon nach 20 Jahren ratsam. Ältere
Heizkessel arbeiten weniger effizient, und außerdem
nimmt das Ausfallrisiko deutlich zu.
Wärme plus

Effizient
heizen –
mit Prämie
2017 müssen Eigentümer ihre
Heizungsanlage austauschen,
wenn sie älter als 30 Jahre ist.
Das schreibt die Energieeinsparverordnung (EnEV) vor. Mit dem
Wärme plus-Angebot der Stadtwerke Rotenburg kommen Sie
bequem an eine neue Heizung,
ganz ohne Investitionskosten.
Inklusive Rundum-sorglos-Paket
und attraktiver Prämie.
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H

errschen in Ihrem Keller auch noch
die Achtziger? Nicht in Form alter
Erinnerungsstücke, wie etwa neonfarbener Glitzerleggings oder Schlaghosen, die dort fast vergessen in Kartons lagern – sondern in Gestalt eines Heizkessels? Es lohnt sich 2017 gleich in zweifacher Hinsicht, den Staub vom Typenschild zu pusten und nachzusehen, ob ihr
Kessel schon älter als 30 Jahre ist. Denn
die Energieeinsparverordnung (Enev)
schreibt vor, dass Hauseigentümer in diesem Jahr den Heizkessel ihrer vor 1987
errichteten Heizungsanlage austauschen
lassen müssen. Normalerweise müssen sie
für eine Neuanschaffung mehrere Tausend Euro in die Hand nehmen. Doch die
gute Nachricht: Mit dem Wärme plus-Angebot der Stadtwerke Rotenburg kommen

Sie zu einer neuen modernen Gas-Brennwert-Heizung, ganz ohne Aufwand und
vor allem: ganz ohne hohe Investitionskosten. Wer sich noch in diesem Jahr für
Wärme plus der Stadtwerke Rotenburg
entscheidet, kann sich obendrein ein Geschenk aus unserem neuen Prämienkatalog aussuchen. Zum Beispiel einen Gutschein für einen Aquakurs im Ronolulu,
für 1.000 Kilowattstunden Erdgas, einen
Restaurantbesuch oder eine Runde Shoppen im Baumarkt.

Stadtwerke-Info

Energiespar-Shop

Rund-um-sorglos-Paket

Für das eigene Häuschen, kleinere Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte:
Eine moderne Erdgas-Heizung bis 70 kW
hat viele Vorteile. Im Vergleich zu einer
Altanlage sparen die effizienten GasBrennwertanlagen bis zu 30 Prozent Energie. Bares Geld, dass für andere schöne
Dinge auf der Kante bleibt. Außerdem heizen Sie auf dem neuesten Stand der Technik, und damit auch umweltbewusst. Das
Beste: Die Stadtwerke Rotenburg übernehmen alles, was mit dem Heizungstausch verbunden ist – die Finanzierung,
die Installation und den Betrieb. Das
heißt, sie übernehmen Anschaffungs- und
Installationskosten, Kosten für die Wartung und den Schornsteinfeger. Sie demontieren und entsorgen die Altanlage
und kombinieren die neue Anlage auf
Wunsch mit einer Solarwärmeanlage.
Durch regelmäßige Wartung sorgen die
Stadtwerke für optimale Betriebssicherheit. Und sie sind mit einem 24-StundenNotdienst rund um die Uhr für Sie da.
Dazu arbeitet der Energieversorger Hand
in Hand mit Kooperationspartnern der SynergieGemeinschaft. Was Sie tun müssen?
Sie klären lediglich mit einem der Fachbetriebe Details, der Rest erledigt sich
quasi von selbst. Nach dem Einbau zahlen
Sie neben dem verbrauchten Erdgas lediglich eine monatliche Pauschale: Pro
1.000 Euro Anschaffungswert sind das
nur 14 Euro.

PRÄMIE
N
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Klick, Klick – sparen
In unserem Energiespar-Shop finden Sie eine
ganze Palette an innovativen und hochwertigen
Produkten, mit denen Sie Strom sparen können.
Die Helfer lassen sich ganz einfach online shoppen
unter shop.stadtwerke-rotenburg.de. Hier stellen
wir unsere drei Favoriten für den Frühling vor:
38,90

Disko-Dusche

Euro

Party-Stimmung in der Dusche
gefällig? Kann nicht schaden,
oder? Vor allem, wenn man dabei Wasser und Geld spart. Der
Wellness-LED-Duschkopf NovoLED
wechselt je nach Wasserverbrauch dynamisch drei Farben: In den ersten drei Minuten leuchtet
die Brause grün, für die nächsten zwei Minuten gelb und
zum Schluss eine Minute lang rot. Nach sechs Minuten hat
der Duschkopf 60 Liter Wasser durchgelassen – und zeigt
das durch rotes Blinken. Dann heißt es: Hahn zudrehen und
beschwingt wieder raus aus der Dusche.

Nachtwächter
Tagsüber Sonnenlicht tanken, nachts strahlen: Das
ist das Funktionsprinzip des Solar-Wandstrahlers von Esotec. Die Außenleuchte in schlichtem
Design ist solarbetrieben und benötigt nichts
weiter als Sonnenlicht am Tage, um im Dunkeln Terrasse, Eingangsbereich oder Balkon
in angenehmes indirektes Licht zu tauchen.
Deshalb sollte sie vornehmlich an nach Süden ausgerichteten Hauswänden angebracht werden. Ist der integrierte Akku
mit ASI-Solarzelle vollständig geladen,
leuchtet er bis zu 20 Stunden lang.

uro
30,58 E

Töröö!
STAD TWE
ROTENB RKE
URG
(WÜ MM
E)GM BH

uro
20,90 E

Ein kleines Nachtlicht im Kinderzimmer vertreibt schon seit jeher im Dunkeln böse
Geister. Noch beruhigender, wenn auch ein
kuscheliger Aufpasser in der Nähe ist. Der
blaue Elefant von Ansmann ist Schlummerlicht und Kuscheltier in einem. Das Nachtlicht
ist batteriebetrieben und erzeugt dank LEDTechnologie einen angenehmen Schein.
Nach einer halben Stunde schaltet es sich
automatisch ab. Was der Multifunktionselefant außerdem noch kann: Einschlaflieder trällern. Na,
wer wünscht sich keinen knuffigen Freund, der einen so
ins Reich der Träume begleitet! Übrigens: Nach 10 Minuten
schaltet sich auch die tierische Musik von selbst wieder ab.

* Sprechen Sie unseren Fachmann
für Wärmeversorgung Uwe Schmidt
einfach an: Telefon 04261 675 62
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Ratgeber
Ronald Holst, Technischer Leiter bei
den Stadtwerken Rotenburg: „90 Prozent
der Schäden sind hausgemacht.“
Überspannungsschutz
ÜBERSpANNUNGSSCHUTZ

Überdosis Strom
Mehrere Millionen Euro Schaden entstehen jährlich
durch Überspannung. Richtig ärgerlich, wenn dabei
Fernseher, Waschmaschine & Co. ihren Geist aufgeben.
Das muss nicht sein. Mit einem Überspannungsschutz
schützen Sie sich dort, wo die Überbeanspruchung
entsteht: bei Ihnen zu Hause.

F
Die drei Stufen des
Überspannungsschutzes
Überspannungsableiter sorgen dafür, dass
empfindliche Geräte bei Ihnen zu Hause keinen
Schaden nehmen.
1

2

Ein weiterer Überspannungsableiter
senkt noch bestehende Überspannungen weiter ab.

Blitz-Stromableiter im
Zählerschrank schützen vor
energiereichen Störungen
bei einem Blitzeinschlag.

3

Wann haften Netzbetreiber?

Ein Feinschutz schützt
besonders empfindliche
Elektrogeräte und lässt
sich meist in die Steckdose stecken.
8

ür ein Elektrogerät ist jeder
Einschaltvorgang quasi ein
Kaltstart. „Selbst bei der normalen Netzspannung in einem
Haushalt von etwa 230 Volt ist
die hohe Start-Spannung eine
Belastung für die Elektronik“,
weiß Ronald Holst, Technischer
Leiter bei den Stadtwerken Rotenburg. Deshalb kann es schon
beim Ein- und Ausschalten zu einer höheren Spannung kommen,
als das Gerät verkraften kann.
Jährlich entstehen in deutschen
Haushalten durch Überspannung
Schäden in Millionenhöhe. „90
Prozent sind hausgemacht“, erklärt Ronald Holst. Vor allem
Kinderzimmer sind ein potenzieller Herd von Überspannung,
wenn zum Beispiel Spiele-Konsole, Stereoanlage, Aufladegerät,
elektronische Stehlampe, und
Computer gleichzeitig eingeschaltet werden. Aber auch ein
Blitzeinschlag oder Schalthandlungen in der eigenen Installationsanlage bzw. durch den Netzbetreiber können zu einer selbst
erzeugten Überspannung führen. Davor schützen kann sich
der Hauseigentümer nur selbst,
mithilfe eines sogenannten Überspannungsschutzes.

„Der Netzbetreiber oder auch
der Installationsfachbetrieb haftet, wenn einer seiner Mitarbeiter einen Fehler macht“, erklärt
Ronald Holst. Geht aber ein Leitungskabel kaputt und verursacht dadurch eine temporäre
Stromunterbrechung, die Schä-

den anrichtet, kommen die Netzbetreiber nicht dafür auf. „Es gilt
hier der Leitsatz: Jeder Anschlussnehmer und jeder Anlagenbetreiber ist verpflichtet, sich
selbst vor Schäden durch Absinken, Unterbrechen, Ausbleiben
oder Wiederkehren der Spannung zu schützen“, so der Technische Leiter.

So schützen Sie sich richtig

Ein Überspannungsschutz im
Innern des Hauses kann Elektrogeräte zuverlässig vor Überspannung schützen. Er besteht
im Idealfall aus drei Komponenten, die aufeinander aufbauen:
Blitzstrom-Ableiter im Zählerschrank schützen vor energiereichen Störungen bei Blitzeinschlag. Dabei treten allerdings
immer noch Überspannungen
auf, gegen die zusätzlich ein
Überspannungsableiter verbaut
werden sollte. Dieser senkt die
Spannung noch mal ab. Besonders empfindliche Geräte wie
Computer, Telefonanlagen oder
Fernseher lassen sich durch spezielle Überspannungsableiter
schützen, das entspricht einem
sogenannten Feinschutz. „Meist
lassen sich die entsprechenden
Vorrichtungen einfach in eine
Streckdose stecken. Hier sollte
aber unbedingt auf das VDE-Siegel geachtet werden“, empfiehlt
Ronald Holst. „Am besten lassen
Sie sich von Ihrem örtlichen Installationsfachbetrieb beraten,
wie der ideale Überspannungsschutz bei Ihnen zu Hause aussehen kann.“

Ronolulu

Freibadsaison im Ronolulu

Frühlingsgefühle
im Freibad
Vorbei mit der klirrenden Winterkälte! Endlich kitzeln
wieder warme Sonnenstrahlen die Nasenspitze und
machen gute Laune. Zeit für das Ronolulu, den Außenbereich herauszuputzen und in die Freibadsaison zu
starten – samt frisch-fröhlichem Programm.

17. April 2017
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Betriebssport
TIPP: Fit mtitPartner der Fitnessverbände
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14 – 17 Uhr
So schön wie der Traum
vom Fliegen: Wer will nicht ma
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r gehen!
Mit den Aquaballs vom
Ronolulu
ist das kein Problem.
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Am 30.04.2017 in der
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Bades.
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Aktuelle Infos auf unser Facebook-Seite
www.facebook.com/ronolulu/ oder im
Internet unter www.ronolulu.de
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Visselhövede

Vissel-Zehner

Vielen Dank für
Ihre Treue!
Kleine Geschenke erhalten die
Freundschaft, sagt der Volksmund.
In Visselhövede nehmen die
Stadtwerke das ganz wörtlich.

Am Rohlmannshof kann eingeheizt werden! Rechts:
Uwe Schmidt (r.), Stadtwerke Rotenburg, übergibt die
Anlage an Jörg Wiards (l.), Vertreter Immobilienverwaltungsgesellschaft Freytag & v.  d. Linde. Oben: Jochen Bruns (r.), Geschäftsführer Alms + Bruns Haustechnik, und Hausmeister Werner Bruns (l.).

Wärme direkt Service

Tauschen mit Gewinn
Die Mieter der Wohnanlage Am Rohlmannshof in Visselhövede freuen
sich gleich doppelt: Dank einer neuen Heizungsanlage heizen sie
umweltfreundlich und sparen dabei noch Bares. Wie das geht? Mit
dem Modell Wärme direkt der Stadtwerke Rotenburg.

Alles inklusive

Das Codewort für den gewinnbringenden
Tausch lautet „Wärme direkt“ – ein Angebot
10
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der Stadtwerke Rotenburg. Das Prinzip:
Hauseigentümer zahlen eine konstante
Monatspauschale, die deckt sämtliche
Kosten für die Wartung, Reparaturen inklusive Ersatzteile, einen 24-Stunden-Notdienst sowie Leistungen des Schornsteinfegers. Obendrauf kommen nur noch die
Energiekosten. Das ist unkompliziert und
verschafft den Vermietern Planungssicherheit. Ganz unkompliziert war auch
der Tausch der Heizungen Am Rohlmannshof durch das Partnerunternehmen vor Ort, die Firma Alms + Bruns.
Nach einer Woche war der Umbau geschafft. Auch dank der Unterstützung von
Hausmeister Werner Bruns, der für die
Monteure sogar Stullen schmierte: „Die
Monteure kamen extra am Samstag, weil
unser Heizöl knapp wurde. Über Kaffee
und Brötchen haben sich die Männer sehr
gefreut. So kann man auch mal Danke sagen.“ Und weil er selbst Mieter in der
Wohnanlage ist, freut er sich auch ganz
persönlich über die neue Heizung.
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Welche Geschäfte den Vissel-Zehner sonst
noch annehmen, können Sie übrigens im
Internet nachlesen unter www.stadtwerkerotenburg.de/index.php/vissel-zehner.html

DE

o
Wert: 10 Eur

25 Jahre hatte die alte Ölheizung in der
Wohnanlage mit 48 Wohnungen Am Rohlmannshof in Visselhövede schon auf dem
Buckel. Im Betrieb zu teuer, zu ineffizient.
Der Eigentümer ließ kurzerhand den alten
Bollerofen gegen eine moderne, umweltschonendere Erdgasheizung tauschen.
„Am meisten hat uns überzeugt, dass für
die Modernisierung der Heizungsanlage
keine große Investition nötig war“, freut
sich Jörg Wiards, Vertreter der Immobi
lienverwaltungsgesellschaft Freytag & v.d.
Linde aus Oldenburg, die Inhaber der Visselhöveder Wohnanlage sind. „Mit dem
Wechsel auf den Energieträger Erdgas haben wir nun Versorgungssicherheit und
sparen CO² ein, ein wichtiger Beitrag für
den Klimaschutz.“ Außerdem sinken mit
der modernen Heizungsanlage die Nebenkosten für die Mieter.

Immer mehr Visselhöveder schätzen die
attraktiven Angebote Stadtwerke Rotenburg – und ihren Einsatz für die Region.
„Visselhövede liegt uns am Herzen“, bestätigt Geschäftsführer Reinhard David.
„Dass wir uns hier engagieren können,
zum Beispiel mit der Eröffnung e
 iner
Stromtankstelle im vergangenen Jahr, ist
der Verdienst unserer Kunden, die uns ihr
Vertrauen schenken und auf unseren Service und nachhaltige Produkte setzen.“
Für die Treue bedanken sich die Stadtwerke jetzt bei ihren Kunden – mit einem
Vissel-Zehner. Der ist eine Art Universalgutschein, der in vielen Geschäften Visselhövedes innerhalb von drei Jahren eingelöst werden kann. Tina Tamke gehört
mit ihrer Bäckerei in der Goethestraße 11
zu den Teilnehmern der Aktion. An der
Fensterscheibe ihrer Bäckerei klebt deutlich sichtbar der Vissel-Zehner, das Zeichen aller Geschäfte, die das besondere
Zahlungsmittel annehmen. „Ich finde die
Aktion richtig toll. Der Vissel-Zehner fördert die Geschäfte vor Ort, denn das Geld
bleibt bei uns
in der Region“,
freut sich Tina
Tamke.

EDE

Engagiert

GroSSe Gala

Sportler des
Jahres 2017
Marje Grafe (Mitte) hat bisher gute Erfahrungen mit dem Logbuch an ihrer Schule
gemacht. Hier mit Hans-Joachim Boschen (links), Marketingleiter der Stadtwerke
Rotenburg, und Burkhard O
 elkers (rechts), Leiter Ronolulu, bei der Übergabe einer
Logbuch-Ausgabe an die Stadtwerke.
Stadtwerke Unterstützen

Ahoi! Mit Logbuch durch
den Schulalltag
Die Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) haben ab sofort
einen Wegbegleiter – in Form eines Logbuches. Das soll helfen,
eigene Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit oder
Mitarbeit besser einschätzen zu können.
In der Schule geht es manchmal zu
wie auf hoher See: Schüler müssen im
beizeiten turbulenten Alltag Kurs halten – den Anforderungen des Unterrichts genügen, sich im Klassenverbund behaupten und dabei Lernziele
nicht aus den Augen verlieren. Praktisch, wenn man wie ein Kapitän seine
Erlebnisse, Wege und Ziele in ein sogenanntes Logbuch eintragen kann.
Als Begleiter zur Selbstorientierung.
Ob man auf dem richtigen Weg ist. Das
war auch die Idee von Marje Grafe, der
Vorsitzenden des IGS-Fördervereins.
Kurzerhand sorgte sie dafür, dass jeder
Schüler der Integrierten Gesamtschule
(IGS) mit einem solchen Logbuch aus-

gestattet wird und darin eigene Lernziele erfasst. Am Ende des Unterrichts
bewertet er sie selbst, auch Lehrer geben ein Feedback. Die Schüler können
durch die detaillierten Rückmeldungen selbst erkennen, wo sie vielleicht
ihren Kurs ändern müssen. Auch den
Stadtwerken Rotenburg gefiel die Idee,
sie finanzierten den Druck des Logbuchs, sodass Eltern nur noch einen
kleinen Teil zuzahlen müssen. Zusätzlich gab’s für alle Kinder einen Bestfriends Gutschein vom Ronolulu. Ein
Schüler zahlt Eintritt, der Freund
kommt umsonst rein – hier darf man
dann ganz ohne Logbuch in See stechen.

Dürfen wir vorstellen: Lukas Misere,
Handball-Goalgetter, und Flora Heyl, Aerobic-Ass, sind der Sportler und die
Sportlerin des Jahres 2017. Sie wurden
am 24. Februar in der Pestalozzihalle anlässlich der alljährlichen Sportlerehrung
der Stadt Rotenburg feierlich gekürt. Mit
auf dem Treppchen standen HandballTrainer Nils Muche sowie die Mannschaft des Jahres, das ErwachsenenTeam der Aerobic-Abteilung des TuS
Rotenburg. Den Preis für die beste
Mannschaft überreichte Hans-Joachim
Boschen, Leiter Marketing und Vertrieb
der Stadtwerke. Leser der Kreiszeitung
Rotenburg sowie die Sponsoren wählten
die Sportler des Jahres. Gesucht wurde

So sehen Sieger aus! Hans-Joachim Boschen
(links) mit den Sportlern des Jahres 2017.
in den Kategorien Sportlerin, Sportler,
Mannschaft und Trainer des Jahres
2017. Bereits zum zweiten Mal sind die
Stadtwerke Rotenburg neben der Rotenburger Kreiszeitung und der Sparkasse
Rotenburg-Bremervörde Hauptsponsor
der Großen Gala.

Sponsoring in Visselhövede

Jedem Fuchs sein Mützchen

Kreative Köpfe: Die Spielefüchse des Kindergartens in Jeddingen

Diese ein- bis Sechsjährigen Jungen und Mädchen sind die Spielefüchse des Städtischen
Kindergartens in Jeddingen. Im November bekamen sie von den Stadtwerken Rotenburg
im Rahmen einer Spende warme Mützen geschenkt. Inzwischen haben die kleinen stolzen Mützenträger höchstselbst Hand angelegt und ihre w
 olligen Accessoires verziert,
bestickt, benäht, beklebt: Jede Kopfbedeckung ist nun unverwechselbar und die bemützte Kinderschar witzig anzusehen. Die Stadtwerke spenden jedes Jahr den Erlös ihrer
Glücksrad-Aktion auf dem Visselhöveder Weihnachtsmarkt an eine Institution. Im vergangenen Jahr kam sie den Spielefüchsen zugute.
11

Rätseln & gewinnen
Wir verlosen zwei rauchfreie Holzkohlegrills von Lotus in Anthrazitgrau im Wert von 149 Euro.

Knöpfchen drücken, Lüftung an
und losgrillen! Kaum zu glauben,
aber der LotusGrill 340 ist tatsächlich in nur wenigen Minuten grillbereit. Auch beeindruckend: Der Holzkohlegrill ist rauchfrei. Eine kleine
integrierte Lüftung sorgt permanent für Frischluft, sodass die Kohle sauerstoffreich, aber raucharm
verbrennt. Obendrein wird die Außenschale nicht heiß, und der spezielle Kohlebehälter im Innern verhindert einen Funkenflug sowie das
Herausfallen der Kohle. Der LotusGrill kann also ohne Bedenken auch
als Tischgrill verwendet werden.
Sein Grillrost aus robustem Edelstahl bietet Platz für das Essen von
bis zu fünf Personen. So kann der
Sommer kommen!
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Bitte schreiben Sie das
Lösungswort des Kreuzworträtsels auf eine Postkarte
und senden Sie es an:
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Stadtwerke Rotenburg (Wümme)
Stichwort: Rätsel 1/2017

Sie können uns auch ein Fax
oder eine E-Mail schicken.
Fax: 04261 675-88
E-Mail: raetsel@stadtwerkerotenburg.de

Übrigens: Diesen Grill sowie viele
weitere energieeffiziente Artikel
(siehe auch Seite 07) finden Sie auch
in unserem Energiespar-Shop:
shop.stadtwerke-rotenburg.de oder
über www.stadtwerke-rotenburg.de

Einsendeschluss:

07. April 2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
Sammeleinsendungen bleiben
unberücksichtigt.

Herzlichen Glückwunsch!
Das Lösungswort lautet:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Das Lösungswort der Ausgabe 4/2016 lautete „PIPELINE“. Über das Digitalradio dnt Jukebox 2.1 freuten sich die Visselhövederin Sabine
Ebbers und die Rotenburger Elvira Müller und
Heinz Pich.
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