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„Von mensch zu mensch…“ ist nicht nur der titel unserer 
neuen Kundenzeitschrift, deren erste ausgabe sie  
heute in den Händen halten, sondern auch ein grund-
satz unserer Firmenphilosophie, für die ich persön-
lich und im Namen aller meiner mitarbeiterinnen und  
mitarbeiter der stadtwerke schaumburg-lippe gmbH 
stehe.

als energieversorger für die region schaumburg-lippe 
verstehen wir uns als modernes, dienstleistungs- 
orientiertes Unternehmen, das sich konsequent an den 
bedürfnissen seiner Kunden orientiert. dabei ist uns 
die persönliche betreuung unserer Kunden vor ort be-
sonders wichtig, anders als großkonzerne der energie-
versorgung in ihrer anonymität dies in gleicher Form 
leisten könnten.

den persönlichen, schnellen und direkten service 
vor ort garantieren ihnen meine mitarbeiterinnen und  
mitarbeiter in unseren beiden Kundencentern in stadt-
hagen und bückeburg. sie helfen ihnen jederzeit und 
unbürokratisch weiter.

die sichere energie- und Wasserversorgung zu wett-
bewerbsfähigen Konditionen – das ist unser Versor-
gungsauftrag. Wir bieten ihnen mehr als das.

mit strom, gas, Wasser, und Nahwärme bringen wir 
ihnen ein stück lebensqualität direkt zu ihnen nach 
Hause. licht und Wärme sorgen gerade in der kühleren 
Jahreszeit für behagliche gemütlichkeit.

schaumburg-lippe  – das ist ihre wie auch unsere Hei-
mat, der wir uns verbunden fühlen. so sind wir uns der  

gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst 
und sehen uns gerne in der Pflicht, unsere schöne  
region sowohl als kommunaler energieversorger und 
arbeitgeber, als auch durch unser engagement für kul-
turelle, soziale und sportliche projekte zu unterstützen.

die vergangenen monate waren für unsere Kunden 
und für unsere mitarbeiter eine geduldsprobe. durch 
die einführung einer neuen software für das abrech-
nungsverfahren kam es zu edV-problemen, deren  
behebung uns viel arbeitseinsatz gekostet hat.

Unsere Kunden haben uns auch in dieser Zeit der  
bewährung die treue gehalten – dafür bedanke ich mich 
persönlich und im Namen des gesamten teams. ihr  
Vertrauen hat uns bestärkt, die künftigen Heraus- 
forderungen noch ambitionierter anzugehen. mit der  
einführung einer neuen, ausgereiften software sind wir 
sicher, die abrechnungen für unsere Kunden künftig 
schnell und zuverlässig durchzuführen.

auf den folgenden seiten haben wir einige wissens-
werte themen für sie zusammengestellt. Nehmen sie 
sich die Zeit und informieren sie sich in aller ruhe, viel-
leicht bei einer guten Tasse Tee – auf Seite 8 finden Sie 
auch hierzu einen interessanten beitrag.

ihr

eduard Hunker
geschäftsführer stadtwerke schaumburg-lippe gmbH

Liebe Leserin, 

lieber Leser,

die stadtwerke schaumburg-lippe gmbH sind in 
ihrem Versorgungsgebiet ein zuverlässiger, moder-
ner und starker partner für die menschen, die von ihr 
mit strom, gas, Wasser, Wärme und weiteren dienst-
leistungen beliefert werden.

dabei sind faire, wettbewerbsfähige preise und 
Versorgungssicherheit die Faktoren, auf die wir als 
Unternehmen besonderen Wert legen. dies ist in der 
Wettbewerbssituation, in der wir uns seit öffnung 
der Märkte befinden, eine äußerst anspruchsvolle 
aufgabe.

selbstverständlich ist in unserer region auch die 
tatsache von herausragender bedeutung, dass die 
stadtwerke für mehr als 80 menschen und ihre Fami-
lien einen hoch qualifizierten und sicheren Arbeits-
platz bieten.

daneben unterstützen die stadtwerke schaum-
burg-lippe gmbH das ehrenamtliche engagement 
sportlicher, kultureller und sozialer einrichtungen in 
unserem Versorgungsgebiet. sie tragen damit dazu 
bei, dass den menschen unserer region ein vielfälti-
ges angebot unterbreitet wird, das den lebens- und 
Wohnwert erhöht.

als aufsichtsrat, in dem sämtliche 5 gesellschafter 
vertreten sind, sorgen wir dafür, dass die berechtig-
ten interessen der Kunden unseres Unternehmens 
an sicherer und preiswerter Versorgung und die wirt-
schaftlichen belange der stadtwerke schaumburg-
lippe gmbH in einem angemessenen Verhältnis zu-
einander stehen.

Für die Zukunft ist es unser aller bestreben, den 
bestand des Unternehmens im interesse unserer 
Kunden zu sichern und zu fördern. darüber hinaus 
werden wir eingehend die innovative erweiterung 
unseres angebotes im energie- und Wasserversor-
gungssektor prüfen. Hierbei wird ein schwerpunkt 
die ressourcenschonende und ökologische energie-
gewinnung unter Verwendung erneuerbarer energien 
sein.

allen heutigen und zukünftigen Kunden unserer 
stadtwerke schaumburg-lippe gmbH versprechen 
wir, ein zuverlässiges und verantwortungsbewusstes 
Unternehmen zu bleiben.

reiner brombach
bürgermeister stadt bückeburg
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Zusammen mit acht Vertretern 
der geräteindustrie fördern 
die stadtwerke schaumburg-

lippe gmbH die Umstellung in  
Betrieb befindlicher Öl-, Koks-, Koh-
le-, Flüssiggas- oder elektroheizun-
gen auf erdgas. das angebot richtet 
sich an Haus- und Wohnungsbesitzer, 
die sich für einen erdgas-brennwert-
kessel mit oder ohne solarthermie- 
anlage entscheiden.

Und so einfach geht´s:

1. Förderantrag stellen
2. Zusage abwarten
3. Heizkessel modernisieren lassen
4. abrechnungsformular 
    mit rechnungskopie einreichen
5. Fördergeld erhalten

Wer gefördert werden will, dessen 
bisherige Heizanlage muss jedoch 
ein paar Kriterien erfüllen: so muss 
der Heizkessel mindestens 15 Jahre 

alt und mit einem anderen energie-
träger als erdgas betrieben worden 
sein.

die Förderung greift ferner nur dann, 
wenn ein erschließbarer Zugang zum 
erdgasnetz (abnahmestelle) in un-
serem gas-grundversorgungsgebiet 
liegt.

die Umstellung muss durch einen 
der beteiligten gasgeräte-Hersteller 
erfolgen. Unsere partner sind die 
Firmen brötje Heizung, buderus,  
Junkers, mHg Heiztechnik, sieger 
Heizsysteme, Vaillant, Viessmann 
und Weishaupt.

Neubauten und modernisierung  
bereits bestehender erdgasheizun-
gen sind von der Förderung aus- 
genommen.

die Höhe der prämie ist dabei  
abhängig vom gebäude- oder Woh-
nungstyp und davon, für welche tech-
nologie sich der besitzer entscheidet.

Wer sich zur Umstellung entschlos-
sen hat, muss zunächst einmal einen 

Förderantrag stellen. dieser ist unter 
www.stadtwerke-schaumburg-
lippe.de abrufbar oder kann direkt 
bei uns angefragt werden.

der Förderantrag wird dann vom 
Haus- oder Wohnungsbesitzer ausge-
füllt und mit Nachweis über energieart, 
alter der Heizung (schornsteinfeger-
protokoll) und größe des gebäudes 
bei uns wieder eingereicht.

das Förderprogramm läuft bis zum 
31.12.2009 und die Fördermittel 
sind begrenzt. die Zuteilung erfolgt 
nach antragseingang und endet mit 
dem 31.12.2009. alle eingehenden 
anträge werden schnell und unbüro- 
kratisch behandelt.

Umfangreichere informationen 
erhalten sie auch auf unserer Home-
page unter www.stadtwerke-
schaumburg-lippe.de. Für per-
sönliche rückfragen oder weitere 
erläuterungen steht ihnen ebenfalls 
unser Kundenservice unter der Num-
mer  05722 2807-555 zur Verfügung.

Der Countdown läuft 
Förderprogramm Brennwert und Solar endet zum 31.12.2009

Noch ist Zeit – sichern sie sich jetzt noch  
bis zu 850,- euro Fördergeld.

als der damalige bückeburger Hofapotheker georg 
König 1889 seine eigene Firma gründete und mit 
der produktion pharmazeutischer präparate und 

Kautschukpflaster begann ahnte er nicht, dass er damit 
den grundstein für ein mittlerweile weltweit agierendes 
Unternehmen legte. 

in der 120-jährigen geschichte der Neschen ag gab 
es immer wieder Neuentwicklungen und Veränderungen, 
dem standort bückeburg blieb das Unternehmen dabei 
treu und seiner region verbunden.

die produkte entwickelten sich im laufe der Jahre vom 
simplen Wundpflaster über Klebebänder für die Indust-
rie oder auch die „bückeburger buchhaut“, eine weltweit  
bekannte, selbstklebende buchschutzfolie, hin zu einer 
umfangreichen produktpalette beschichteter materialien 
mit nahezu unbegrenzten einsatzmöglichkeiten.

Zum Einsatz kommen die Produkte beim Oberflächen-
schutz, der Veredelung und überall dort, wo etwas geklebt, 
beklebt oder versiegelt werden soll. einer der weltweiten 
marktführer ist die Neschen ag bereits seit über 50 Jahren 
bei der Buchpflege und der Buchreparatur. Neben dem 
schutz neuer bücher steht hier insbesondere die erhal-
tung von archiv- und bibliotheksgut im Vordergrund – ein 
kulturelles erbe, das sonst mit der Zeit verloren ginge. 

ganze Kaschiermaschinen, Konservierungsanlagen 
und lackiersysteme gehören ebenfalls zum angebot der  
Neschen AG und finden Verwendung in der grafischen  
industrie und der präsentation, etwa bei der Fahrzeug- 
beschriftung oder auf großen messeveranstaltungen.

die in bückeburg ansässige Firma riwi vertraut bei der 
Herstellung ihrer produkte aus dem bereich der Werbe-
technik ebenfalls auf die Qualität aus dem Hause Neschen, 
deren produkte bei riwi in der Weiterverarbeitung zum ein-
satz kommen. Namhafte Hersteller wie die Firma erFUrt, 
von der fast jeder von uns eine tapete an der Wand kleben 
hat, gehören zu den partnern von Neschen. Zusammen hat 
man eine pVc-freie „digitalvliestapete“ entwickelt – quasi 
eine bedruckbare tapete ohne gestalterische grenzen.

Das ISO-9001 zertifizierte Bückeburger Traditionsun-
ternehmen ist sich bei den sehr aufwendigen beschich-
tungsverfahren seiner produkte stets seiner Verantwor-
tung gegenüber der Umwelt bewusst – eine werkseigene  
Wasserwiederaufbereitung, bei der das zu produktions-
zwecken benötigte Wasser nach vollständiger aufbe-
reitung wieder in den kommunalen Wasserkreislauf ein- 
gespeist wird, entlastet die Umwelt unserer region.

In der Produktion versieht eine hocheffiziente Energie-
rückgewinnungsanlage ihren dienst, dadurch konnte der 
energieverbrauch der Fertigungsanlagen auf ein minimum 
reduziert werden.

erdgas kommt zum einsatz, wenn der trocknungskanal, 
in dem die aufgebrachte silikonbeschichtung auf dem  
papier einem trocknungsprozess unterzogen wird, auf eine 
betriebstemperatur von 100-180 grad celsius, je nach zu 
trocknendem material, gebracht wird. 

bei der Herstellung der neuen produktreihe „pro nature“ 
finden Erdölprodukte keine Verwendung mehr – diese  
produktreihe wird ausschließlich aus Umwelt- und ressour-
cen schonenden materialien produziert, wie z.b. baum-
wolle und mais.

die Neschen ag bietet sogar digitale druckmedien an, 
die zu 100 prozent aus maisstärke hergestellt werden.  
bedruckt mit bio-tinten – ebenfalls aus dem erneuerbaren 
rohstoff mais gefertigt – entstehen so vollständig umwelt-
schonende Werbematerialien, die überdies komplett bio-
logisch abbaubar sind und das ohne einbußen beim sehr 
hohen Qualitätsstandard der Neschen-produkte. 

die beiden in bückeburg ansässigen Werke produzie-
ren zudem absolut lösungsmittelfrei. die produktion der 
Klebersysteme im  Werk ii in der Hans-Neschen-straße 
basiert auf fein in Wasser verteilten dispersionen, die  
bedruckung der silikonpapiere im Werk i in der Windmüh-
lenstraße erfolgt mit Wasserfarben.

auch in Zukunft wird die Neschen ag bei der entwick-
lung neuer produkte umweltschonende Verfahren ein- 
setzen – zum Wohle von uns allen.

Aus der Region in die Welt
Neschen ag setzt bei der produktion auf Umweltschutz und energiesparen

– auch mit erdgas von den stadtwerken schaumburg-lippe

Silikonbeschichtungsmaschine mit Trocknungskanal Herr Bölsing erläutert Herrn Hunker wie die 
Papier-»Mutterrolle« auf Fehler untersucht wird. 

Matthias Bölsing, Produktionsleiter Silikonbeschichtung, 
und Eduard Hunker vor der Beschichtungsmaschine.

Für das Verlegen eines Wasser-
anschlusses zahlten Hauseigentü-
mer von august 2000 bis dezem-
ber 2008 steuersätze in Höhe von 
zunächst 16, später 19 prozent. ein 
aktuelles Urteil des Bundesfinanzho-
fes ordnete diese leistung jetzt der 
rubrik „lieferung von Wasser“ zu. 
damit gilt – wie für das lebensmittel 
Wasser selbst – auch für das Verle-
gen des Hausanschlusses der redu-
zierte mehrwertsteuersatz in Höhe 
von 7 prozent. Für die erstattung 

benötigen die stadtwerke 
eine Kopie der zu korrigie-
renden rechnung sowie 
die aktuelle bankverbindung 
und anschrift des antrag-
stellers. der antrag 
auf erstattung muss 
mit Unterschrift(en) 
der rechnungsempfän-
ger versehen sein. anträge  
erhalten sie bei den stadt-
werken.

Falsche mehrwertsteuer bei Wasseranschlüssen
erstattung für Hauseigentümer



6 7

Herr Werner, seit wann sind 
Sie bei den Stadtwerken  
beschäftigt?

ich habe meine ausbildung zum  
anlagenmechaniker mit Fachrichtung 
Versorgungstechnik im august 1998 
in bückeburg begonnen. 

Wie sind Sie zu den Stadt-
werken gekommen?

ich habe mich auf eine  
Zeitungsannonce hin bei den 
stadtwerken um einen aus-
bildungsplatz beworben.

Wie waren Ihre Lehr-
jahre bei den Stadt-
werken, gab es 
Besonderheiten?

das ausbildungsni-
veau war qualitativ sehr 
hoch und ich hatte tolle  
Kollegen und Vorge-

setzte, das erste aus- 
bildungsjahr fand kom-

plett in Hannover statt. ich 
wurde dort überbetrieblich 

im ausbildungswerk der stadt-
werke Hannover ausgebildet.

Was machen Sie heute bei 
den Stadtwerken?

ich bin rohrnetzmitarbeiter 
und somit zuständig für alles 

rund um gas und Wasser wie 
beispielsweise rohrbrüche, 

Hausanschlüsse, Zählerwechsel oder 
die Netzinstandhaltung.

Was gefällt Ihnen an Ihrer  
Arbeit bei den Stadtwerken?

durch die außerbetriebliche tätig-
keit bei den Kunden vor ort stößt 
man immer wieder auf neue Heraus-
forderungen. Man muss häufig ganz 
individuelle Problemlösungen finden, 
knüpft neue Kontakte – es wird nie 
langweilig, gibt immer etwas Neues.  
außerdem schätze ich das gute Ver-
hältnis zu meinen Kollegen.

Wo sehen Sie sich in den  
nächsten 5–10 Jahren?

auf alle Fälle bei den stadtwerken 
– ich würde auch gerne noch meinen 
meistertitel „rohrnetzmeister für gas 
und Wasser“ machen.

Welches Hobby haben Sie und 
wie sind Sie dazu gekommen?

mein Hobby ist natürlich der Fuß-
ball. schon mein Vater und meine  
brüder haben Fußball gespielt, zuhau-
se wurde immer um den ball gekämpft. 
schon mit 4 Jahren kam ich zum tsV 
liekwegen, meinem Heimatverein. 
Heute gehören sechs von sieben  
tagen meiner Woche dem Fußball.

Wie sieht normalerweise Ihr 
typischer Feierabend aus?

ich komme eigentlich nur zum es-
sen nach Hause und dann geht’s 
auch schon weiter zum Fußball,  
zurück bin ich meist erst nach 21.00 
Uhr – dann kann ich mir auch Zeit für 
meine Freundin nehmen.

Wo gehen Sie hin wenn Sie 
richtig feiern möchten?

ich besuche gerne das schützenfest 
und das maschseefest in Hannover. 

Wo finden Sie Abstand vom  
Alltag?

ich bin nicht der typ, der bei einem 
spaziergang ruhe sucht – ich gehe 
ins Fitness-center.

Jetzt können Sie uns mal kennenlernen...
Niko Werner ist vielen Mitbürgern aus unserem Landkreis 

als Innen-Verteidiger und erfolgreicher Torschütze des VfL  

Bückeburg bekannt. Begonnen hat seine Fußball-Karriere 

schon vor gut 15 Jahren in der C-Jugend des VfL – heute  

trainiert er selbst die A-Jugend aus Bückeburg und die  

G-Jugend aus Hevesen. Nach dem Aufstieg des VfL in die 

Oberliga im vergangenen Jahr treten er und seine Mann-

schaftskameraden mittlerweile gegen namhafte Gegner wie 

Meppen, Oldenburg oder die Kickers Emden an. Niko Werner 

gehört zum Mannschaftsrat des VfL Bückeburg und schätzt 

an seinem Verein besonders den familiären und freundschaft-

lichen Umgang untereinander, was er auch dem Nachwuchs 

zu vermitteln sucht. Der 28-jährige lebt in Liekwegen – und 

arbeitet bei den Stadtwerken Schaumburg-  

Lippe GmbH.
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Haben Sie ein Lieblings- 
lokal oder eine Lieblings- 
kneipe?

ich bin gerne im minchen und im 
bistro in bückeburg, da trifft man 
immer nette leute und die  
atmosphäre stimmt.

Was ist für Sie im Leben  
unentbehrlich?

sport – an aller erster stelle   
natürlich der Fußball.

Was halten Sie für völlig  
überflüssig?

mehr als fünf paar schuhe  
im schrank.

Welche Charaktereigen- 
schaften schätzen Sie an  
anderen Menschen?

Verlässlichkeit und ehrlichkeit.

Welche nicht?
Unpünktlichkeit.

Wer wird Deutscher Fußballmeister?
ich tippe auf den Vfl Wolfsburg.

Wer hätte es verdient?
Natürlich borussia dortmund!

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Simone Hutter-Meier
Frau Hutter-Meier unter-
stützt seit dem 1. Juli 2009 
halbtags das Team vom 
Kundencenter in Stadt-
hagen.
Sie erreichen Frau Hutter-
Meier telefonisch unter: 
05722 2807-420.

Vanessa Bonorden
Frau Bonorden gehört 
ebenfalls seit dem 1. Juli 
2009 zu unserem Team 
vom Kundencenter in 
Stadthagen.
Sie erreichen Frau Bonor-
den ganztägig telefonisch 
unter: 05722 2807-422.

Anja Engelhardt
Frau Engelhardt  
komplettiert seit dem  
1. Juli 2009 vormittags 
unser Team vom Kunden-
center in Stadthagen.
Sie erreichen Frau Engel-
hardt telefonisch unter: 
05722 2807-423.

Maren Hue
Frau Hue ergänzt 
seit dem 1. Juli 2009 vor-
mittags unser Team vom 
Kundencenter 
in Bückeburg.
Sie erreichen Frau Hue 
telefonisch unter: 
05722 2807-316.

NEu in den Kundencentern Bückeburg und Stadthagen

in diesen tagen und Wochen ist 
es wieder soweit – unsere ableser 
kommen ins Haus. Wie in jedem 
Jahr werden bei ihnen zuhause  
die Zählerstände notiert damit 
wir anhand der tatsächlichen 
Verbrauchsdaten ihre persönliche 
Verbrauchsabrechnung  
erstellen können.
bei rund 38.000 abzulesenden 
Zählern im Versorgungsgebiet 
schaumburg-lippe haben unsere 
ableser viel zu tun. 

bitte achten sie schon im Vorfeld 
darauf, dass die Zähler gut zu 
erreichen sind, um auch ihre Zeit 
zu sparen.
sollten sie nicht zuhause sein, 
können sie die Zählerstände auch 
selbst ablesen und uns auf der  
Ablesekarte mitteilen – sie finden 
die Karte in ihrem briefkasten  
wenn der ableser sie nicht  
angetroffen hat.
Noch schneller geht’s per  
telefon – unter der rufnummer 
05722 2807-555 notieren auch 
unsere mitarbeiter in den  
Kundencentern gerne ihre  
aktuellen Zählerstände.

Sie bekommen Besuch
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Veredeln Sie ...
... unser Wasser doch öfter mal

wieder zu einer guten tasse tee

Kommen Sie gut durch herbst und Winter
Bei der Zubereitung des Grünen 
Tees unterscheidet man drei 
traditionelle Zubereitungsarten:

Variante 1: 
Tee mit sprudelnd kochendem 
Wasser aufgießen, nach 5 Minu-
ten ist das Getränk am gehalt-
vollsten.

Variante 2: 
Wasser aufkochen, auf ca. 60°C 
abkühlen lassen, dann den Tee 
aufgießen und 3 Minuten ziehen 
lassen.

Variante 3: 
Wasser aufkochen, den Tee kurz 
überbrühen und den ersten 
Aufguss wegschütten, dann den 
Tee ein zweites Mal aufgießen 
und 2 - 3 Minuten ziehen lassen. 

Ein chinesisches Sprichwort 
sagt:

 „die erste tasse 
für den Feind – die zweite 

für den Freund.“

Mit diesen unterschiedlichen 
Vorgehensweisen kann der 
Gerbstoffgehalt reguliert wer-
den. Was auf keinen Fall getan 
werden sollte ist, die Teeblätter 
nach dem Ziehen noch einmal 
auszupressen. Hierbei gelangen 
die herben Gerbstoffe in hohem 
Maße in den Tee und er wird eher 
bitter. 

Der Weiße Tee gilt als der edels-
te Tee der Welt und ist zur Zeit 
in aller Munde. Für seine Herstel-
lung eignen sich nur Spitzentees. 
Für ein Kilo fertigen Tee werden 
rund 30.000 Knospen benötigt 
– jede ungeöffnete Blattknos-
pe wird einzeln vom Teestrauch 
gepflückt. Der Name des Tees 
kommt von dem silbrigen,  
seidenartigen Flaum, der die 
Knospen umgibt.
Da Weißer Tee nicht bitter wird, 
können die Blätter in der Kanne 
verbleiben und sogar ein zweites 
Mal mit heißem Wasser aufge-
gossen werden. Weißer Tee be-
ruhigt den Magen, entschlackt 
und soll Krebs und Hautalterung 
vorbeugen. 
Außerdem stärkt er die Zähne 
und schützt vor Grippe – also für 
diese Jahreszeit geradezu ideal.

der Herbst hat uns alle schon fest im griff und auch 
der Winter schickt seine ersten Vorboten. Wenn 
es draußen regnet und stürmt, fühlen wir uns in 

den eigenen vier Wänden am wohlsten – Wärme und licht  
helfen uns über die ungemütliche Wetterlage hinweg.  
Viele von uns schätzen in dieser Zeit die gemütlichkeit 
bei Kerzenschein und einer tasse tee zum aufwärmen. Zur 
ruhe kommen ist das motto dieser Jahreszeit bevor es um 
die Weihnachtszeit wieder hektischer wird.

mit einer jährlichen Weltproduktion von 2,9 mio. t ist tee 
das populärste getränk der erde. in den letzten Jahren hat 
sich auch in deutschland eine immer größer werdende 
teekultur entwickelt und verbreitet, eine große sortenviel-
falt ist im Handel erhältlich, Fachgeschäfte mit seltenen 
teespezialitäten wieder im Kommen. 

die drei grundsorten sind der schwarze tee, der grüne 
tee und der Weiße tee.

die bekanntesten schwarzteesorten sind der assam-
tee aus dem ostindischen Hochland, der ceylon-tee aus  
sri lanka und der darjeeling von den südhängen des  
Himalaya.

Die Sorten Assam und Ceylon gelten als unempfindlich 
gegenüber hartem Wasser, empfindlicher ist der zarte, 
gelbe darjeeling. Hier sollte man das Wasser in einem 

Wasserfilter vorfiltern bevor es für die 
Zubereitung des tees verwendet wird 

oder man nimmt stilles Wasser damit sich kein Film auf 
dem tee bildet – der teestein.

die aktuellen Wasserhärtegrade für die region schaum-
burg-lippe können sie auf unserer Homepage unter  
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de einsehen. auf 
der rechten seite können sie nachlesen, was genau die 
Wasserhärte eigentlich aussagt.

ein Klassiker unter den schwarztees in deutschland 
ist sicherlich der ostfriesentee. die ostfriesen waren vor 
über 300 Jahren wohl die ersten deutschen teetrinker, sie  
trinken auch heute noch täglich fast soviel tee wie die 
engländer. der echte ostfriesentee besteht aus einer  
mischung von überwiegend nordostindischen assam-tees.

in die tasse kommt zunächst ein dickes stück Kluntje-
Kandis, dann der kräftig aufgebrühte tee und obenauf  
etwas rohm – ungeschlagene sahne. Umrühren ist verbo-
ten denn der ostfriese schätzt die drei geschmacksstufen 
seines tees: zuerst das Wulkje – das sahnewölkchen, dann 
der herbe tee und schließlich der süße satz vom boden 
der tasse – entspannung pur.

grüner tee, auch china-tee genannt, kommt aus  
chinesischen anbaugebieten und hat sich vor allem in der 
gesundheitsvorsorge einen Namen gemacht. so soll er 
bei regelmäßigem genuss Krebserkrankungen vorbeugen 
und die Wirkung von antibiotika deutlich verbessern.

WaS ISt EIgENtlIch WaSSErhärtE?

Hartes oder weiches Wasser – was heißt das überhaupt? die Wasser-
härte bezeichnet den gehalt aller im Wasser gelösten ionen. durch 

Verwitterung oder lösungsvorgänge im boden gelangen ionen von erdal-
kalimetallen (Kalzium, magnesium, strontium und barium) ins Wasser. Zur  
bestimmung verwendete man bisher den begriff „grad deutscher Härte“– °dH. 
liegt ein hoher gehalt von ionen vor, redet man von hartem Wasser,  
entsprechend wird das Wasser weicher, je weniger ionen enthalten sind. 
Weiches Wasser ist besser für das Gießen von Zimmerpflanzen und das  
Waschen, es gilt als schonender für die geräte, kann aber die Wasserlei-
tungen angreifen. Hartes Wasser verkalkt die geräte und führt zu einem 
erhöhten Verbrauch von spül- und Waschmittel. trinkwasser sollte Werte 
zwischen 5 und 25 °dH aufweisen. 

am 1. Februar 2007 wurde vom bundestag die Neufassung des Wasch- 
und reinigungsmittelgesetzes (Wrmg) beschlossen. darin wurden u.a. die 
Härtebereiche an europäische standards angepasst und die angabe °dH 
wurde durch die angabe »millimol calciumcarbonat je liter« ersetzt.

Die neuen Härtebereiche sind seitdem wie folgt definiert:
härtebereich »weich«:  weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat  

 je Liter (entspricht 8,4 °dH)
härtebereich »mittel«:  1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
härtebereich »hart«:  mehr als 2, 5 Millimol Calciumcarbonat 
 je Liter (entspricht mehr als 14 °dH) 

die aktuellen Wasserhärtegrade für die region schaumburg-lippe  
können sie auf unserer Homepage einsehen: 
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de

Spuren der 
  Vergangenheit

Wir suchen historische Fotos und 

dokumente aus der geschich-

te der stadtwerke bückeburg, 

obernkirchen und stadthagen, 

z.b. von ehemaligen gebäuden, 

anlagen, baumaßnahmen, bau-

pläne, rechnungen oder auch von 

ehemaligen mitarbeitern, soweit 

diese mit der Veröffentlichung ein-

verstanden sind. Für jedes Foto oder dokument, dass wir in einer 

der nächsten ausgaben unserer Kundenzeitschrift veröffentlichen, 

erhalten sie ein attraktives geschenk. bitte schicken sie entspre-

chende Unterlagen an die stadtwerke schaumburg-lippe gmbH,  

z. H. Frau Hey, an der gasanstalt 6, 31675 bückeburg.



Schulklassen der Grundschule Am Harrl aus Bückeburg 
besuchen historisches Wasserwerk (Bild 1)
die schülerinnen und schüler der Klassen 4a und 4c be-
suchten am 3. september das Wasserwerk in bückeburg. 
den Jungs und mädchen wurde anschaulich vermittelt, 
woher unser Wasser eigentlich kommt und auf welchem 
Wege es zu ihnen nach Hause gelangt. Zum „selbst-
gleich-ausprobieren“ gab’ es noch ein mini- Wasserlabor 
für jeden teilnehmer. 

Benefizflugtag beim Flugmodellsportverein FMC Condor 
Bückeburg für Kinder in Not
Unter der schirmherrschaft von Fürst alexander zu 
schaumburg-lippe veranstaltete der Fmc condor am 13. 
September einen Benefizflugtag für die Aktion „Kinder 
in Not“. Unterstützt wurde die aktion auch von den 
Stadtwerken. Modellfluginteressierte konnten durch das 
unterhaltsame und abwechslungsreiche programm einen 
Einblick in die Welt des Modellfluges bekommen und 
gleichzeitig gutes tun.

Benefiz-Konzert der Big Band der Bundeswehr 
in Bückeburg
am 1. september wurde es eng auf dem marktplatz. die 
big band der bundeswehr gab bei freiem eintritt ein Kon-
zert zugunsten der Kreis-Jugendfeuerwehr schaumburg 
und der aktion lichtblicke e.V., gesponsert u.a. von den 
stadtwerken schaumburg-lippe. 

Tage der Weserrenaissance in Stadthagen (Bild 3)
als einer der Hauptsponsoren unterstützten die stadtwer-
ke auch die „tage der Weserrenaissance“ in stadthagen 
vom 10. bis 13. september. stadthagen wurde seinem 
motto „stadthagen – stadt der Weserrenaissance“ ge-
recht - die Veranstaltung war rundum gelungen.

... engagieren uns
    für die Region

... über uns

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

(4) (5) (6) (7)

Drachenbootrennen im Bergbad Bückeburg (Bild 2)
Zum 50-jährigen bestehen des bergbades in bückeburg 
schickten auch die stadtwerke eine mannschaft ins  
rennen. obwohl niemand das drachenboot trockenen 
Fußes verließ, sind sich alle einig – nächstes mal sind  
wir wieder dabei. 

Betriebsausflug – Eine Kutschfahrt durch die Region (4+5)
am 20. mai ging es für die mitarbeiter der stadtwerke mit 
der Kutsche durch die region. die erste rast erfolgte auf 
dem meierhof in achum, am schützenhaus in Volksdorf 
konnten die Kolleginnen und Kollegen ihr talent beim 
schießen unter beweise stellen. Zu Fuß ging es anschlie-
ßend weiter zum Ausflugslokal Bad Hiddenserborn, 
wo der Ausflug gemütlich ausklang.

Dienstjubiläum – 25 Jahre bei den Stadtwerken (Bild 6)
mit einer kleinen Feierstunde wurde Undine steinhof zum 
1. august für ihre 25-jährige betriebszugehörigkeit bei 
den stadtwerken schaumburg-lippe gmbH geehrt. Frau 
steinhof begann ihre ausbildung zur bürokauffrau im 
Hause der stadtwerke am 01.08.1984 und ist heute in 
der abteilung einkauf/auftragsabrechnung eingestellt.

Treffen der Senioren (Bild 7)
am 13.05.2009 kamen die senioren der stadtwerke zu 
einem gemeinsamen treffen in bückeburg zusammen. 
Nach einem kleinen rundgang über das gelände der 
stadtwerke und besichtigung der räumlichkeiten und 
anlagen saß man noch bei Kaffee und Kuchen gemütlich 
beisammen.  

SeJ Plietsch!*
* »sej plietsch!« ist plattdeutsch und heißt »sei schlau«

Was vor über 200 Jahren der italienische Physiker  
Alessandro G. Volta erstmals als Experiment durchge-
führt hat, kannst du zuhause ganz leicht nachbauen. 

du brauchst: 
1 Zitrone
1 Untertasse
9 kleine streifen Küchenkrepp
5 cent-münzen aus Kupfer (1, 2, oder 5-cent-stücke)
5 cent-münzen ohne Kupfer (10, 20 oder 50-cent-stücke)

presse den saft der Zitrone in die Untertasse und be-
feuchte die Küchenkrepp-streifen mit dem saft. Jetzt 
baust du einen kleinen stapel aus münzen und dem 
Küchenkrepp: erst eine Kupfermünze, dann 
Küchenkrepp, dann eine münze ohne Kup-
fer, wieder Küchenkrepp, dann wieder von 
vorn bis alle münzen aufgebraucht 
sind. Jetzt nimmst du den stapel 
vorsichtig mit angefeuchteten 
Händen zwischen die Finger- 
spitzen – lass dir helfen, das ist 

nicht ganz so einfach.
Was du jetzt spürst, ist ein leichter, 
völlig ungefährlicher  
stromschlag 
– wie kommt das?

Du hast ein Nass-
element gebastelt, 
den Vorläufer der 
heutigen Batterie. 
Der Zitronensaft, 
eine saure Lösung, 
leitet den Strom, 
der zwischen den 
unterschiedlichen 

Metallen der Mün-
zen erzeugt wird. 
Auch eine Batterie ist 
eigentlich nur eine Reihe 

von Trockenzellen in einer 
starken Säure, dazwischen liegt 
jeweils Löschpapier.

Kleines Strom-Experiment

rekordhalter beim Wassertrinken – 
das Kamel

Kamele leben in der Wüste. ein drittel der erde 
ist von Wüsten bedeckt. Hier ist es so heiß, 

dass die regentropfen oft schon verdunsten 
bevor sie den boden erreichen. in einzelnen 
Wüstenorten fällt 40 Jahre lang kein regen 
und obwohl es tagsüber in der sahara bis 
zu 52 grad heiß wird, kann es nachts sogar 
bis zu zehn grad unter o kalt sein weil der 
Wüstensand keine Wärme speichern kann 
und keine Wolken die tageshitze am boden 
zurückhalten.

ein Kamel – auch Wüstenschiff genannt – 
muss daher so viel Wasser speichern können 

wie nur irgend möglich. das Kamel ist der 
rekordtrinker im tierreich: Haben sie ausrei-

chend durst, trinken sie 200 liter in einer Vier-
telstunde. das lagern sie dann aber nicht, wie 

viele glauben, in den Höckern, sondern überall im 
Körper. Wenn sie hin und wieder noch etwas feuchte 

Nahrung finden, können sie so zwei Wochen ganz ohne 
Wasser durch die Wüste ziehen. die Höcker bestehen 
vor allem aus Fett, das die Kamele in lebenswichtige 
Energie umwandeln wenn sie nichts zu fressen finden.

Viel spaß beim ausmalen des mandalas!

Die Seite für Kinder mit Forschergeist und Wissensdurst
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Kundenservice Bückeburg
an der gasanstalt 6, telefon 05722 2807-555
mo bis do 8.00 - 12.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 13.00 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

Wir versorgen Schaumburg-Lippe

 Was ist eine  
„Schaumburger Mütze“ ?
A  eine typische Kopfbedeckung als bestandteil
 der schaumburger tracht.

B eine in schaumburg typische dachkonstruktion
 an den giebelseiten älterer bauernhäuser.

Unter allen richtigen einsendungen werden insgesamt 
25 attraktive preise verlost.

1. Preis: Eine Übernachtung für bis zu 4 Personen  
inklusive Frühstück im Baumhaus „rundhaus“  
des Baumhaushotels Solling gbr in Uslar.
dieses baumhaus zeichnet sich durch seine achteckige  
Form aus. eine buche geht durch die mitte des Hauses 
und oben durch das Kegeldach. eine großzügige,  
voll überdachte loggia lädt zum Verweilen ein.  
das Haus ist gedämmt und verfügt über strom und  
Heizung – sie können also ganzjährig anreisen. Für die 
Hin- und rückreise stellen wir ihnen ein komfortables 
erdgasfahrzeug zur Verfügung.

2. Preis: eine Familien-tageskarte für das phaeno 
in Wolfsburg, gültig für das science center, inklusive 
Niedersachsenticket für die bequeme anreise mit der 
deutschen bahn.
 
3. – 25. Preis: Je eine kuschelige Fleecedecke  
für kalte Herbst- und Wintertage.

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 
weitergegeben.

Einsendeschluss ist der 31.12.2009. Die Gewinner  
werden telefonisch oder schriftlich bis Ende Januar 2010 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.*

g E W I N N S P I E l

Baumhaushotel Solling phaeno Wolfsburg

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


