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ich freue mich, dass wir mit unserer Kundenzeitschrift 
wieder eine Information aus Ihrem Unternehmen Stadt-
werke an Sie übermitteln dürfen. Das erste Halbjahr 
2011 war durch den „Ausstieg aus dem Ausstieg“ aus 
der Kernkraftwerkstechnik geprägt. Der Beschluss der 
deutschen Bundesregierung und die Bestätigung durch 
den Bundesrat werden dazu führen, dass bis zum Jahre 
2022 alle deutschen Atommeiler abgeschaltet werden. 
Damit ist auch eine gewisse Umkehr von der zentralen 
Versorgung in die dezentrale Versorgung vorgezeich-
net. Zunehmend wird es noch mehr auf die Stadtwer-
ke als dezentrale Energieanbieter ankommen. Es gilt, 
den Ausbau neuer Energien forciert nach vorne zu brin-
gen. Auch Ihre Stadtwerke Schaumburg-Lippe werden 
sich dieser Herausforderung zukünftig verstärkt stellen. 
Neben den Möglichkeiten der Windkrafterzeugung, der 
Photovoltaikerzeugung oder der Wasserkraft, werden 
auch Biogasanlagen und weitere Möglichkeiten der al-
ternativen Energiegewinnung weiter in den Vordergrund 
treten. Aber bei all den Maßnahmen, die vor uns liegen, 
gilt es auch, die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen 
zu verlieren. Nur unter dem Aspekt der Wirtschaftlich-
keit lassen sich auch wettbewerbsfähige Strom- und 
Erdgaspreise für unsere Kundinnen und Kunden darbie-
ten. Darauf wollen wir auch in Zukunft verstärkt achten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, leider muss 
ich in dieser Zeitschrift auch ankündigen, dass sich 
die Stadtwerke Schaumburg-Lippe nach einem Jahr 
Preisstabilität im Erdgasbereich aufgrund der Markt-
entwicklung gezwungen sehen, die Erdgaspreise zum 
01.10.2011 anzupassen. Wir kommen aufgrund der  

Bezugsverträge an einer Preiserhöhung nicht vorbei. 
Aber gleichwohl gilt auch nach dieser prozentual doch 
sehr deutlichen Erhöhung, dass wir im Vergleich mit 
anderen Stadtwerken und anderen Energieversorgern 
nach wie vor zu den günstigeren Anbietern in der Region 
gehören. Unser Geschäftsmodell ist auf Langfristigkeit, 
Solidität und Zuverlässigkeit aufgebaut. Darüber hin-
aus gestatten Sie mir an dieser Stelle den Hinweis, dass 
auch das hier erwirtschaftete Geld wieder überwiegend 
in der Region investiert wird. Der Wirtschaftskreislauf 
wird damit durch den Teilnehmer Stadtwerke Schaum-
burg-Lippe wesentlich gefördert. Bitte prüfen Sie, ob Sie 
bereits den günstigen Sondertarif in Anspruch nehmen. 
Falls das nicht der Fall ist, stehen unsere versierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Vertriebes jederzeit 
gern für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Abschließend gestatten Sie mir noch den Hinweis, es 
ist Sommer und damit auch Zeit der Erholung. Diese 
wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Teams der 
Stadtwerke Schaumburg-Lippe von ganzem Herzen.

Mit freundlichen Grüßen

Eduard Hunker
Geschäftsführer Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH

Von Mensch zu Mensch...
Liebe Kundin, lieber Kunde 
der Stadtwerke Schaumburg-Lippe,
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Einmal im Jahr werden von den ins-
gesamt 4,5 Mio. Unternehmen in 
Deutschland die wichtigsten Unter-

nehmen einer neutralen Bonitätsbewer-
tung durch die Firma Hoppenstedt Kredit-
informationen aus Hamburg unterzogen. 
Hoppenstedt ist der deutsche Marktführer 
im Bereich Unternehmenszertifi zierung 
auf Bonitätsbasis.

Nur 3,3% der bewerteten Unternehmen er-
reichen dabei den höchsten Bonitätsindex 1.
In diesem Jahr wurden die Stadtwerke 
im „Hoppenstedt CreditCheck Top Rating 
2011“ mit dem Bonitätsindex 1 für hervor-
ragende Kreditwürdigkeit ausgezeichnet.

Die Auszeichnung bestätigt einmal mehr, 
dass die Stadtwerke als zuverlässiger Part-
ner mit ihrer nachhaltigen Unternehmens-
politik auf Grundlage langjähriger und 
partnerschaftlicher Geschäftsbeziehungen 
für Kunden und Lieferanten Vertrauen und 
Sicherheit gewähren und stärken. 

* Die Hoppenstedt Kreditinformationen GmbH ist 

eine 100%ige Tochter der Hoppenstedt-Gruppe 

und gehört damit zur schwedischen Bisnode AB, 

Europas führendem Konzern für Wirtschaftsinfor-

mationen.

Stadtwerke als 

Top-Business-Partner 

zertifi ziert
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Für Bauherren, Modernisierer, 

Umsteller und Contractoren

Unsere Förderung für innovative Erdgas-Technologien

Wir unterstützen Sie mit dem Erdgas-Umweltbonus bei 
der Anschaffung von innovativen und klimaschonen-
den Technologien wie der Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) und der Gaswärmepumpe.

Die Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) dient der 
kombinierten Wärme- und Stromerzeugung in Ein- bis 
Zweifamilienhäusern. Die Wärme, die bei der Strom-
gewinnung entsteht, wird dabei zum Heizen und zur 
Warmwasserbereitung genutzt.

Gaswärmepumpen verfügen über einen besonders ho-
hen thermischen Wirkungsgrad. Durch Nutzung von er-
neuerbaren Energien in Kombination mit Erdgas gehö-
ren sie zu den effizientesten Heizsystemen überhaupt.

Der Erdgas-Umweltbonus für Mikro-KWKs
und Gaswärmepumpen im Überblick

Voraussetzung: • Inbetriebnahme bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Objekt liegt im Gasgrundversorgungsgebiet
• Bestand oder Abschluss eines 1-jährigen 

Gaslieferungsvertrages

Nachweise: • Rechnung
• Inbetriebnahmeprotokoll
• Zertifikat Hersteller
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 1000,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Kfz
in Höhe von 250,- E

Der Erdgas-Umweltbonus für moderne Erdgas-Brennwert-
kessel mit und ohne Solarthermie im Überblick

Voraussetzung: • Inbetriebnahme bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Objekt liegt im Gasgrundversorgungsgebiet
• Bestand oder Abschluss eines 1-jährigen 

Gaslieferungsvertrages

Nachweise: • Rechnung
• Inbetriebnahmeprotokoll
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 250,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Kfz
in Höhe von 250,- E

Der Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Fahrzeuge
im Überblick

Voraussetzung: • Zulassung bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Zulassung im Gasgrundversorgungsgebiet 

durch Privatpersonen

Nachweise: • Kopie des Kfz-Scheins
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 250,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für innovative und 
bewährte Erdgas-Technologien
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Jetzt rechnet sich Umweltschutz noch mehr

Sie wollen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Kosten sparen? Dann entscheiden Sie sich jetzt  
für innovative und energieeffiziente Erdgas-Technologien.

Erdgas schont das Klima durch seine emissionsarme Verbrennung. Die hohe Effizienz lässt den Energieverbrauch  
und damit auch die Kosten sinken. Durch die entsprechenden Technologien werden diese positiven Effekte noch verstärkt.

Bis 31.03.2012 werden energieeffiziente Erdgas-Technologien durch den neuen Erdgas-Umweltbonus besonders gefördert: 
mit bis zu 1.250,- €.

Greifen Sie zu beim Erdgas-Umweltbonus!



Für Bauherren, Umsteller

und Contractoren

Unsere Förderung für bewährte Erdgas-Technologien

Mit dem Erdgas-Umweltbonus fördern wir die Umstel-
lung von nicht mit Erdgas betriebenen Heizungen auf 
energieeffiziente Erdgas-Brennwertkessel und bei Neu-
bauten die Inbetriebnahme von Erdgas-Brennwertkes-
seln mit Solarthermie.

Moderne Brennwertkessel nutzen zusätzlich die im Ab-
gas enthaltene Wärme und erreichen so Nutzungsgrade 
von bis zu 107 %.

Zudem lassen sie sich hervorragend mit Solarthermie 
kombinieren. So wird zusätzlich die Energie der Sonne 
genutzt, die bis zu 60 % der Warmwassererzeugung ab-
deckt bzw. die Heizungsanlage unterstützt.

Der Erdgas-Umweltbonus für Mikro-KWKs
und Gaswärmepumpen im Überblick

Voraussetzung: • Inbetriebnahme bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Objekt liegt im Gasgrundversorgungsgebiet
• Bestand oder Abschluss eines 1-jährigen 

Gaslieferungsvertrages

Nachweise: • Rechnung
• Inbetriebnahmeprotokoll
• Zertifikat Hersteller
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 1000,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Kfz
in Höhe von 250,- E

Der Erdgas-Umweltbonus für moderne Erdgas-Brennwert-
kessel mit und ohne Solarthermie im Überblick

Voraussetzung: • Inbetriebnahme bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Objekt liegt im Gasgrundversorgungsgebiet
• Bestand oder Abschluss eines 1-jährigen 

Gaslieferungsvertrages

Nachweise: • Rechnung
• Inbetriebnahmeprotokoll
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 250,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Kfz
in Höhe von 250,- E

Der Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Fahrzeuge
im Überblick

Voraussetzung: • Zulassung bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Zulassung im Gasgrundversorgungsgebiet 

durch Privatpersonen

Nachweise: • Kopie des Kfz-Scheins
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 250,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für innovative und 
bewährte Erdgas-Technologien

Für Neuwagenkäufer

Unsere Förderung für Erdgas-Fahrzeuge

Unseren Erdgas-Umweltbonus können Sie auch in An-
spruch nehmen, wenn Sie sich beim Kfz-Neukauf für ein 
mit Erdgas betriebenes Fahrzeug entscheiden.

Erdgas ist ein besonders umweltfreundlicher Kraftstoff 
und im Verbrauch deutlich günstiger als Super oder 
Diesel. Daher schonen Sie mit einem Erdgas-Fahrzeug 
nicht nur das Klima, sondern auch Ihr Konto.

Der Erdgas-Umweltbonus für Mikro-KWKs
und Gaswärmepumpen im Überblick

Voraussetzung: • Inbetriebnahme bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Objekt liegt im Gasgrundversorgungsgebiet
• Bestand oder Abschluss eines 1-jährigen 

Gaslieferungsvertrages

Nachweise: • Rechnung
• Inbetriebnahmeprotokoll
• Zertifikat Hersteller
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 1000,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Kfz
in Höhe von 250,- E

Der Erdgas-Umweltbonus für moderne Erdgas-Brennwert-
kessel mit und ohne Solarthermie im Überblick

Voraussetzung: • Inbetriebnahme bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Objekt liegt im Gasgrundversorgungsgebiet
• Bestand oder Abschluss eines 1-jährigen 

Gaslieferungsvertrages

Nachweise: • Rechnung
• Inbetriebnahmeprotokoll
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 250,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Kfz
in Höhe von 250,- E

Der Erdgas-Umweltbonus für Erdgas-Fahrzeuge
im Überblick

Voraussetzung: • Zulassung bis zum 31.03.2012
• Bonusprogramm ist gültig bis zum 31.03.2012 

oder bis das Fördervolumen ausgeschöpft ist
• Zulassung im Gasgrundversorgungsgebiet 

durch Privatpersonen

Nachweise: • Kopie des Kfz-Scheins
• Bonusformular

Ablauf: Bonusformular unter
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de
anfordern, Bonusformular ausfüllen, Nachweise 
zufügen und bis zum 31.03.2012 abgeben

Bonus-
auszahlung:

Der Förderbetrag in Höhe von 250,- E
wird per Überweisung ausgezahlt

Kombinierbar 
mit:

Erdgas-Umweltbonus für innovative und 
bewährte Erdgas-Technologien

Jetzt rechnet sich Umweltschutz noch mehr

Sie wollen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Kosten sparen? Dann entscheiden Sie sich jetzt  
für innovative und energieeffiziente Erdgas-Technologien.

Erdgas schont das Klima durch seine emissionsarme Verbrennung. Die hohe Effizienz lässt den Energieverbrauch  
und damit auch die Kosten sinken. Durch die entsprechenden Technologien werden diese positiven Effekte noch verstärkt.

Bis 31.03.2012 werden energieeffiziente Erdgas-Technologien durch den neuen Erdgas-Umweltbonus besonders gefördert: 
mit bis zu 1.250,- €.

Haben Sie Fragen? Ausführliche Informationen  
finden Sie auf www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de

Weiterführende Links: 

www.asue.de www.bafa.de www.ieu.de 
www.igwp.de www.kfw.de
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Greifen Sie zu beim Erdgas-Umweltbonus!
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Frau Bäcker, seit wann sind Sie 
bei den Stadtwerken beschäftigt 
und wie sind Sie zu den Stadt-
werken gekommen?
Nach meiner Ausbildung war ich in 
Vlotho bei der Firma Schürmann So-
lar beschäftigt, habe mich aber par-
allel dazu beim Arbeitsamt als Arbeit 
 suchend gemeldet. Dort wurde eine 
Zeitarbeitsfi rma auf mich aufmerk-
sam und vermittelte mir eine Tätigkeit 
im Kundencenter bei den Stadtwer-
ken Schaumburg-Lippe in Bückeburg. 
Nach etwa ½ Jahr bot man mir hier 
eine Stelle im Bereich Vertrieb an.

Was machen Sie heute bei den 
Stadtwerken?
Ich unterstütze den Vertriebsleiter, 
Daniel Strathmann, bei seinen Aufga-
ben und betreue den Bereich Flüssig-
gas.

Was gefällt Ihnen an Ihrer 
Arbeit bei den Stadtwerken?
Ich trage heute deutlich mehr Verant-
wortung und habe meinen eigenen 
Aufgabenbereich. Bei meiner Tätigkeit 
arbeite ich mit vielen Kollegen aus 
verschiedenen Abteilungen zusam-
men und habe Kontakt zu ganz unter-
schiedlichen Kunden. Alles in allem ist 
meine Arbeit sehr abwechslungsreich, 
es gibt immer wieder neue Aufgaben 
und neue Arbeitsbereiche.

Welches Hobby haben Sie und 
wie sind Sie dazu gekommen?
Mit etwa 10 Jahren habe ich mit dem 
Reiten begonnen, hatte Reitbeteili-

gungen in verschiedenen Pferdestäl-
len in ganz Schaumburg. Mein großer 
Traum war natürlich immer ein eige-
nes Pferd. Vor 1½  Jahren habe ich mir 
diesen Traum erfüllt und mir „Blizzard“ 
gekauft – ein Zwillingspferd aus Ha-
genburg. Er ist jetzt knapp zwei 
Jahre alt. 

Was bedeutet Ihnen Ihr 
Hobby und wie viel Zeit 
investieren Sie darin?
Mit „Blizzard“ habe ich mir 
meinen Lebenstraum erfüllt, 
mindestens zweimal pro 
Woche bin ich bei ihm, 
eher öfter, und am 

Wochenende eigentlich immer. 

Wie sieht normalerweise Ihr 
typischer Feierabend aus?
Nach der Arbeit hole ich erst einmal 
meinen Hund „Benny“ bei meinen 
Eltern ab, er verbringt dort den Tag, 

während ich arbeite. 
Zuhause warten 
ganz alltägliche 
Aufgaben wie 
Haushalt und Es-
sen kochen auf 

mich aber ich 

Je�z� �ö� en Sie �n� �a� �e� enlernen...

Mit Jeanine Bäcker haben wir 
erstmals eine Kollegin im Por-

trät. Geboren wurde Frau Bäcker in Luckau 
im schönen Spreewald, aufgewachsen ist sie 
in Bückeburg. Bereits im Alter von drei Jah-
ren kam sie mit Ihren Eltern in die Residenz-
stadt, ging hier in den Kindergarten und zur 

Schule und absolvierte erfolgreich eine Aus-
bildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau 
beim ortsansässigen Unternehmen SE Spe-
zial-Electronic. Über welche „Umwege“ Frau 
Bäcker zu den Stadtwerken kam und wie sie 
ihre Freizeit verbringt, erfahren Sie in unse-
rem kleinen Interview.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Jeanine Bäcker



Je�z� �ö� en Sie �n� �a� �e� enlernen...
nehme mir immer wieder gerne Zeit, 
meine Freunde zu treffen und ich lie-
be es, mit meinen Inlinern durch die 
schöne Landschaft zu fahren.

Wo gehen Sie hin wenn Sie rich-
tig feiern bzw. einen netten 
Abend verbringen möchten?
Ich fahre gerne mit Freunden nach 
Hannover ins Pascha, Zaza oder in die 
Bierbörse. Hier gehe ich gerne ins Bü-
ckeburger Minchen oder in die Bode-
ga Bar in Rinteln.

Wo fi nden Sie Abstand 
vom Alltag?
Am besten abschalten kann ich beim 
Reiten oder mit meinem Hund aber 
auch Sport ist mir sehr wichtig und ein 
guter Ausgleich.

Was bedeuten Ihnen Familie 
und Freunde?
Für meine Freunde und die Familie 
nehme ich mir viel Zeit, sie sind nicht 

zu ersetzen und bedeuten mir viel. Ich 
bin auch gerne und oft noch bei mei-
nen Eltern.

Wo schmeckt es Ihnen am besten?
Eigentlich bei mir denn ich koche und 
backe einfach sehr gerne.

Bei welcher Leckerei können Sie 
nicht widerstehen?
Schokolade – mein großes Laster.

Wie sieht für Sie ein perfektes 
Wochenende aus?
Am ersten Abend des Wochenendes 
gehe ich gerne raus und feiere mit 
Freunden, am nächsten Tag genieße 
ich einen langen Ausritt mit dem Pferd 
und ansonsten nehme ich mir einfach 
Zeit für mich zum Entspannen.

Haben Sie ein Traum-Urlaubs-
ziel?
Ich würde gerne mal in die Domi-
nikanische Republik reisen. Meine 
Eltern waren bereits dort und ganz 
begeistert.

Was ist für Sie im Leben 
unentbehrlich?
Mein Hund „Benny“, ein Parson Russel 
Terrier.

Welche Charaktereigenschaften 
schätzen Sie an anderen 
Menschen?
Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft, 
einfach da zu sein, wenn man ge-
braucht wird. Ich achte bei anderen 
Menschen allerdings auch sehr auf 
Gesten, die sagen manchmal mehr 
als Worte.

Wenn Sie noch einmal 16 Jahre 
alt wären und zur Schule gingen 
– was würden Sie anders machen?
Ich würde die Zeit einfach intensiver 
genießen. Es war doch mit 15 oder 16 
alles noch viel spannender, da gab 
es noch Verbote weil man z.B. nicht 
in die Disco durfte. Heute, mit 21 Jah-
ren, ist ja alles erlaubt. Das ist doch 
eigentlich ein bisschen langweilig.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Marcus Seifert
Seit dem 1. Februar 2011 
ist Herr Seifert als Mitarbei-
ter in der Kundenabrech-
nung tätig. Sie erreichen 
Herrn Seifert telefonisch 
unter: 05722  2807-970.

Jeanine Bäcker
Seit dem 1. Februar 2011 
ist Frau Bäcker als Mitar-
beiterin für die Abteilung 
Vertrieb tätig. Sie erreichen 
Frau Bäcker telefonisch 
unter: 05722  2807-714.

NEUE MITARBEITER
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Regionalschau 2011

Vom 20. bis 22. Mai waren die Stadtwerke Schaumburg-
Lippe und die Stadtwerke Rinteln gemeinsam Gäste in 
Stadthagen und zusammen als Aussteller auf der Regional-
schau vertreten.

Wir danken unseren Kollegen aus Rinteln für die vorbild-
liche Zusammenarbeit und unseren zahlreichen Besuchern 
und Gästen für Ihre Spenden zugunsten des Kreiszeltlagers 
der Jugendfeuerwehren in den Bückeburger Hofwiesen vom 
9. bis 16. Juli 2011.

Wir sagen 

DANKE!

und Gästen für Ihre Spenden zugunsten des Kreiszeltlagers 
der Jugendfeuerwehren in den Bückeburger Hofwiesen vom 
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Pedelecs

Pedelecs und Elektrofahrräder wer-
den immer beliebter. Rund 10 Prozent 
aller verkauften Fahrräder im Fach-
handel sind inzwischen Pedelecs oder 
E-Bikes. Für Handel und Hersteller ist 
gerade in diesem Jahr „Pedelec-Sai-
son“ – mit immer weiter steigenden 
Absatzmengen. Laut Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) wur-
den 2010 allein in Deutschland rund 
200.000 Pedelecs und E-Bikes ver-
kauft – 50.000 mehr als noch 2009. 
Auf kurzen bis mittellangen Strecken 
ins Büro, zum Einkaufen oder bei ei-
ner Radtour durch das Schaumbur-
ger Land spart man mit Pedelec und 
E-Bike (Electric Bike) nicht nur teures 
Benzin und tut der Umwelt Gutes – 
es macht auch einfach Spaß, mit den 
neuen Bikes völlig mühelos Strecken 
zu bewältigen, die man sich sonst 
vielleicht gar nicht zugetraut hätte. 
Ein Pedelec (Pedal Electric Cycle) un-
terstützt mit seinem Hybridantrieb 
die Muskelkraft des Radfahrers. Tritt 
der Fahrer in die Pedale, schaltet 
sich der Motor zu und speist seine 
Leistung in den Tretvorgang ein. Ein 
Elektrofahrrad hingegen verfügt über 
einen Elektromotor und stellt seine 
Leistung auch zur Verfügung, wenn 
der Fahrer selbst nicht in die Peda-
le tritt. Ein weiterer Unterschied: 

Erreicht man mit einem Pedelec eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h, dros-
selt der Motor automatisch ab. Da-
durch sind Pedelecs versicherungs- 
und steuerfrei und lassen sich ohne 
Führerschein fahren. Beim E-Bike 
regelt der Motor erst ab 45 km/h ab 
mit der Konsequenz, dass man zum 
Fahren eine Mofa-Prüfbescheinigung 

braucht und Versicherungspfl icht be-
steht, hinzu kommt eine Helmpfl icht. 
Die Zeiten, in denen motorunter-
stützte Fahrräder als Seniorenfahrrad 
abgetan wurden, sind endgültig vor-
bei – dieser Trend durchzieht alle Al-
tersgruppen. Unabhängig von Alter, 
Kondition oder Gesundheitszustand 
können mit dem Pedelec selbst un-
trainierte Radler eine Bergroute oder 
eine längere Fahrradtour an der We-
ser entlang wagen. Die Auswahl an 
Pedelecs ist enorm, immer neue Mo-

delle kommen auf den Markt. Beson-
ders die hochwertigen Lithium-Ionen-
Akkus machen die Anschaffung eines 
Pedelecs kostspielig, der Kauf will gut 
überlegt sein, Probefahren mit ver-
schiedenen Modellen ist ratsam.

Wer sich einmal von den Vorteilen 
eines Pedelecs überzeugen möchte, 
kann jetzt einen neuen Service der 
Stadtwerke Schaumburg-Lippe in An-
spruch nehmen. Für 10,- Euro pro Tag 
und Fahrrad und gegen Vorlage von 
Personalausweis oder Führerschein 
können während der Öffnungszeiten 
der Kundencenter in der Hauptge-
schäftsstelle in Bückeburg zunächst 
wahlweise ein Damen- und ein Her-
renpedelec ausgeliehen werden, bei 
großem Interesse ist die Anschaffung 
weiter Pedelecs geplant. Eine Helm-
pfl icht besteht nicht, es werden je-
doch kostenlos Helme zur Verfügung 
gestellt. Reservierungen nimmt Nata-
lie Hey unter der Rufnummer: 05722 
2807-931 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr entgegen.

Viele interessante Tipps nicht nur 
rund um Pedelec und E-Bike fi nden 
Sie auch auf der Homepage des All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
(ADFC) auf www.adfc.de

EINFACH MAL AUSPROBIEREN!

STADTWERKE VERLEIHEN PEDELECS
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Weltwassertag – Spende für die Tafeln  (Bild 1)
Anlässlich des Weltwassertages, der seit 1993 am 22. 
März jeden Jahres ausgerufen wird, haben die Stadtwerke 
Schaumburg Lippe an die Tafeln in Stadthagen, Bückeburg 
und Obernkirchen jeweils zwei Europaletten mit 1.440 Li-
tern stillem Mineralwasser übergeben. Insgesamt kamen 
somit 4.320 Liter Mineralwasser den Nutzern der Tafeln 
zugute. 

Trinkwasserspender 
für Wilhelm-Busch-Gymnasium (Bild 2)
Trinkwasser ist das wichtigste, gesündeste und mit Kos-
ten von durchschnittlich gerade einmal 0,2 Cent pro Liter 
günstigste Lebensmittel überhaupt. Das Wilhelm-Busch-
Gymnasium bietet seinen Schülerinnen und Schülern seit 
Mitte des Jahres die Möglichkeit, sich am hauseigenen 
Trinkwasserspender jederzeit kostenlos mit frischem Trink-
wasser zu versorgen. Ein Projekt, bei dem die Stadtwerke 
sich gerne und aus Überzeugung beteiligt haben – schließ-
lich kommt der gesunde Durstlöscher von uns.

1.000,- Euro für die Jugendfeuerwehren (Bild 3)
Mehr als 1.600 Jugendliche und Betreuer waren Gast des 
12. Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren – eine logisti-
sche wie auch fi nanzielle Herausforderung für die Veran-
stalter. Aus Anlass der Regionalschau in Stadthagen Ende 
Mai hatten die dort gemeinsam vertretenen Stadtwerke 
Schaumburg-Lippe und die Stadtwerke Rinteln zu Gunsten 
der Jugendfeuerwehren Besucher und Gäste um Spenden 
für das Kreiszeltlager gebeten. Der gesammelte Betrag 
wurde von beiden Stadtwerken noch einmal großzügig auf-
gerundet, insgesamt konnten 1.000 Euro am 13. Juli 2011 
an die Kreisjugendfeuerwehr übergeben werden.

... engagieren uns
    für die Region

... über uns

Wir...
(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

Gewinner unseres Preisrätsels (Bild 4)
So viele Teilnehmer hatte es bisher bei unserem Gewinn-
spiel noch nie gegeben - weit über 200 Teilnahmekarten 
haben uns erreicht. Auf Wunsch der Gewinner des 1. Prei-
ses wurde kurzerhand umdisponiert und zweimal der 2. 
Preis vergeben: Eine Familien-Jahreskarte für den Erlebnis-
Zoo in Hannover. Omar und sein Zwillingsbruder Hamsa 
(beide vorne) in Begleitung ihrer Mutter, Nadja Farrag (r.), 
und ihrer Großmutter, Anita Königsberger (2.v.r.), freuten 
sich, dass ihr großer Wunsch in Erfüllung gegangen war.
Ebenso groß war die Freude bei Familie Jaenisch aus Bü-
ckeburg (li.), die nun ebenfalls ein ganzes Jahr lang mit Ih-
ren drei Söhnen (nicht auf dem Bild) den Zoo in Hannover 
besuchen können. 

15 Jahre bei den Stadtwerken (Bild 5)
Andreas Heinemann blickt in diesem Jahr auf 15 Jahre als 
Mitarbeiter der Stadtwerke zurück. Am 8. Juli ehrte Ge-
schäftsführer Eduard Hunker Herrn Heinemann mit der 

bronzenen Ehrennadel und einer Jubiläumsurkunde im 
Beisein von Kollegen und Betriebsrat der Stadtwerke. Herr 
Heinemann kam am 20. Mai 1997 als Rohrnetzhandwerker 
zu den Stadtwerken Stadthagen und wechselte 2002 zum 
Wasserwerk in Wendthagen, wo er bis heute tätig ist. 

35 Jahre bei den Stadtwerken (Bild 6)
35 Jahre im Dienste der Stadtwerke – dieses seltene Jubi-
läum konnten am 29. April Kollegen, Betriebsrat und Ge-
schäftsführung gemeinsam mit Wolfgang Meier feiern.
Wolfgang Meier wurde am 1. Juli 1977 als Mitarbeiter im 
Wasserwerk Engern eingestellt. Als Elektromeister wurde 
ihm später die Überwachung der Fernwirktechnik, die Be-
treuung der Prozessrechneranlagen und die Verantwor-
tung der gesamten elektrischen Anlagen der Stadtwerke 
übertragen. Geehrte wurde Herr Meier mit der goldenen 
Ehrennadel der Stadtwerke und der Jubiläumsurkunde für 
35 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Trinkwasser ist das wichtigste, gesündeste und mit Kos-
ten von durchschnittlich gerade einmal 0,2 Cent pro Liter 
günstigste Lebensmittel überhaupt. Das Wilhelm-Busch-
Gymnasium bietet seinen Schülerinnen und Schülern seit 
Mitte des Jahres die Möglichkeit, sich am hauseigenen 
Trinkwasserspender jederzeit kostenlos mit frischem Trink-
wasser zu versorgen. Ein Projekt, bei dem die Stadtwerke 
sich gerne und aus Überzeugung beteiligt haben – schließ-

Mehr als 1.600 Jugendliche und Betreuer waren Gast des 
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SeJ Plietsch!*
* »Sej Plietsch!« ist Plattdeutsch und heißt »Sei schlau«

Ein ganz einfaches und dennoch effektvolles 
Experiment möchten wir dir heute vorstellen. 
Du brauchst dazu: 

 ■ ein Glas
 ■ etwas Wasser
 ■ getrocknete Erbsen, Bohnen oder Linsen
 ■ ein Brett, einen großen Teller 
    oder ein Metallblech

Du nimmst am besten ein einfaches Trinkglas und 
füllst etwas Wasser hinein, etwa bis zu einer Höhe 
von 2-3 cm im Glas.
Jetzt füllst du das Glas bis zum Rand mit Erb-
sen, Bohnen oder Linsen auf. Nach spätestens 
2 Stunden fangen die Hülsenfrüchte so stark an 
zu quellen, dass die oberen von ihnen begin-
nen, aus dem Glas zu fallen. Je nach Unterlage 
ist nun ein mehr oder weniger lautes Geräusch 
zu hören.
Versteckst du das Glas unterm Bett oder hinter 
einem Schrank, weiß man nie, wann und wo-
her das Geräusch kommt – das wirkt schön un-
heimlich, besonders wenn du das Glas am Abend 
vorm Schlafengehen versteckst und die Geräu-
sche nachts beginnen.
Einen schönen „Halleffekt“ erreichst du, wenn du 
das Glas auf einen umgedrehten Kochtopf stellst. 
Der Hohlraum im Kochtopf verstärkt das Geräusch 
zusätzlich.

  W
er s

pricht denn da?

Die Seite für Kinder mit Forschergeist und Wissensdurst

SeJ Plietsch!
Die Seite für Kinder mit Forschergeist und Wissensdurst

* »Sej Plietsch!« ist Plattdeutsch und heißt »Sei schlau«

Du nimmst am besten ein einfaches Trinkglas und 
füllst etwas Wasser hinein, etwa bis zu einer Höhe 

Jetzt füllst du das Glas bis zum Rand mit Erb-
sen, Bohnen oder Linsen auf. Nach spätestens 
2 Stunden fangen die Hülsenfrüchte so stark an 
zu quellen, dass die oberen von ihnen begin-
nen, aus dem Glas zu fallen. Je nach Unterlage 
ist nun ein mehr oder weniger lautes Geräusch 

Versteckst du das Glas unterm Bett oder hinter 
einem Schrank, weiß man nie, wann und wo-
her das Geräusch kommt – das wirkt schön un-
heimlich, besonders wenn du das Glas am Abend 
vorm Schlafengehen versteckst und die Geräu-

Einen schönen „Halleffekt“ erreichst du, wenn du 
das Glas auf einen umgedrehten Kochtopf stellst. 
Der Hohlraum im Kochtopf verstärkt das Geräusch 

Wer
spricht denn da?

Wenn du mal mit deinen Eltern, Groß-
eltern oder Freunden im Wald spazie-

ren gehst und einen gefällten Baumstamm 
siehst, könnt ihr gemeinsam ein ganz einfaches 

Experiment machen.
Einer hält sein Ohr an ein Baumstammende, ein anderer klopft mit 
einem Stein, einem Stock oder nur mit der bloßen Hand an das andere 
Stammende. Der Baumstamm überträgt den entstehenden Schall so 
gut, dass sogar ein Kratzen am anderen Ende hörbar wird. 

Mit der modernen Methode der Schalltomografi e nutzt man übri-
gens die Fähigkeit des Baumstammes, Schall weiterzuleiten, um 

die Gesundheit eines Baumes zu beurteilen. Unterschiedliche 
Dichte des Holzes, je nachdem ob es gesund oder z. B. 

faul ist, führt zu unterschiedlichen Schallgeschwindig-
keiten. Gesundes Holz leitet den Schall schneller 

als geschädigtes und diese Unterschiede 
können gemessen und grafi sch dar-

gestellt werden.

Du nimmst am besten ein einfaches Trinkglas und 
füllst etwas Wasser hinein, etwa bis zu einer Höhe 

Wenn du mal mit deinen Eltern, Groß-
eltern oder Freunden im Wald spazie-

ren gehst und einen gefällten Baumstamm 
siehst, könnt ihr gemeinsam ein ganz einfaches 

Schallübertragung 
im Baumstamm

Was knackt denn da? 

Geheimnisvolle Geräusche 
wie von Geisterhand 

Wie entstehen 
Wellen?

Wenn du vorsichtig in einen Teller 
mit heißer Tomatensuppe pustest, 
entstehen darin winzige Wellen – 
das hast du bestimmt schon ein-
mal ausprobiert. Auf dieselbe Weise 
entstehen auch die Wellen auf dem 
Meer – nur ist der Teller wesentlich 
größer und der Wind viel stärker. 
Der Wind streicht über die Wasser-
oberfl äche und erzeugt so die Wel-
len, die über die Ozeane wandern. 
Kommen die Wellen am Strand oder 
einer Klippe an, „brechen“ sie und 
schlagen an Land. Bei einem Seebe-
ben – das ist ein Erdbeben auf dem 
Meeresboden – gibt es gewaltige Er-
schütterungen im Meer. Die Wellen, 
die dabei entstehen, können bis zu 
80 Meter hoch werden und ganze 
Küstenregionen verwüsten.
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Übernachtung auf dem Wilhelmstein Familienjahreskarte Zoo Hannover

Was für ein Symbol ist auf dem 
Schaumburger Wappen zu sehen?

A  Ein Nesselblatt

B Ein Ritterschild

Unter allen richtigen Einsendungen werden insgesamt 
25 attraktive Preise verlost.

1. PREIS: Eine Übernachtung für 2 Personen im Gäste-
haus auf der Inselfestung Wilhelmstein im Steinhuder 
Meer inklusive Abendessen und Frühstück im Restaurant 
Insel-Küche bei eigener Anreise.

2. PREIS: Eine Familien-Jahreskarte für den Erlebniszoo in 
Hannover, gültig für beide Elternteile und alle zur Familie 
gehörenden Kinder zwischen 3 und 17 Jahren.
 

3. – 25. PREIS: Je eine Hörspiel-CD „Die Schaumburger 
Spürnasen auf Geisterjagd“ des Schaumburger Autors, 
Komponisten und Rezitators Frank Suchland.

Bitte schicken Sie Ihre Antwort mit A oder B per Postkarte 
an die folgende Adresse: 
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH – Gewinnspiel – 
An der Gasanstalt 6, 31675 Bückeburg
Vergessen Sie bitte nicht Ihren Absender und Ihre Tele-
fonnummer, damit wir Sie gleich anrufen können wenn 
Sie gewonnen haben. Ihre Daten werden nicht an Dritte 
weiter gegeben.

Einsendeschluss ist der 30. September 2011. Die Gewin-
ner werden telefonisch oder schriftlich bis zum 15. Oktober 
2011 benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.*

*Mitarbeiter der Stadtwerke Schaumburg-Lippe und deren Familienangehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen.

G E W I N N S P I E L

Wir versorgen 
Schaumburg-Lippe

Kundenservice Bückeburg
An der Gasanstalt 6, Telefon 05722 2807-555
Mo bis Do  9.00 - 12.00 Uhr und  13.30 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Kundenservice Stadthagen
Enzer Straße 94, Telefon 05722 2807-555
Mo bis Do  9.00 - 12.00 Uhr und  13.30 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr


