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Wir versorgen Schaumburg-Lippe

ich freue mich, dass wir Ihnen zum Jahresende  wie-
der unsere Kundenzeitschrift zukommen lassen kön-
nen. Gleichzeitig wird mir dabei deutlich, wie schnell 
sich das Jahr 2012 schon wieder dem Ende neigt.

Wir nutzen gerne die Gelegenheit, uns bei Ihnen 
für die konstruktive aber auch kritische Begleitung 
zu bedanken. Gleichwohl sind auch wir– wie viele 
andere Versorgungsunternehmen – nicht darum her-
umgekommen, die drastischen Preiserhöhungen, die 
besonders durch die staatlich induzierten Kosten vor-
gegeben sind, zum 1. Januar 2013 an Sie weiterzuge-
ben. An dieser Stelle haben wir aber auch eine gute 
Nachricht für Sie. Aufgrund des vorausschauenden 
Einkaufs im Erdgasbereich können wir Ihnen Preis-
garantie für die Erdgaspreise bis zum 30.09.2013 
geben. Dies auch deshalb, weil wir uns rechtzeitig 
mit den Erdgasmengen für das kommende Jahr ein-
gedeckt haben.

Weiter wollen wir in dieser Kundenzeitschrift einen 
Rückblick auf die Energiemesse in Stadthagen vom 
22. und 23. September geben. Hier hatten wir Gele-
genheit darauf hinzuweisen, dass wir seit Beginn des 
Jahres 2012 unser Produktangebot um den Bereich 
Stromsparte erweitert haben. Sie können im gesam-
ten Versorgungsgebiet Erdgas auch Strom von den 
Stadtwerken Schaumburg-Lippe beziehen. Mittler-
weile haben von diesem Angebot ca. 500 Kunden 
in unserem Versorgungsgebiet Gebrauch gemacht. 
Bitte sprechen Sie unseren Vertrieb auf unsere at-
traktiven Preise und Konditionen an, der Ihnen gerne 
für weitere Auskünfte zur Verfügung steht. Darüber 
hinaus gewähren wir unseren Kundinnen und Kunden 
nach wie vor bei Jahresvorauszahlung einen Bonus in 
Höhe von 3 %. 

Weiterhin haben wir in dieser Zeitschrift wieder 
Energiespartipps für den bevorstehenden Winter 
zusammengestellt sowie Wellnesstipps und interes-
sante Informationen zu unserem Förderprogramm, 
besonders für die Umstellung von Öl bzw. anderen 
Energien auf Erdgas. 

Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass unser 
Gewinnspiel immer mehr Anklang fi ndet und dass 
wir wiederum in dieser Kundenzeitschrift attraktive 
Gewinnpreise für Sie bereithalten. Für die Teilnahme 
am Gewinnspiel wünschen wir an dieser Stelle schon 
einmal viel Glück.

Wir stehen nach wie vor mit unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern direkt vor Ort jederzeit für Ihre 
Wünsche, Anregungen und auch für Kritik zur Verfü-
gung. Ihnen und Ihren Familienangehörigen, Freun-
den und Bekannten wünsche ich eine frohe Weih-
nachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und uns 
gemeinsam ein erfolgreiches Jahr 2013.

Mit freundlichen Grüßen 

Eduard Hunker
Geschäftsführer 
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH
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Liebe Leseri� en und Leser,

Wellnesstipps für Zuhause

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

Bückeburger Wasserwerk am Harrl

www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de

Mehr als 280 Teilnehmer haben 
bei unserem letzten Gewinn-
spiel ihr Glück versucht, um 

einen der insgesamt 25 attraktiven 
Preise zu gewinnen. Den ersten Preis, 
eine Reise nach Glückstadt mit zwei 
Übernachtungen für 2 Personen im 
Hotel „Der Däne“ inklusive Frühstücks-
buffet, hat Frau Gitta Thier aus Bad 
Eilsen gewonnen. Sie hatte zum ersten 
Mal überhaupt an einem Gewinnspiel 
teilgenommen und war gleich als Ge-
winnerin des Hauptpreises gezogen 
worden. Die Aufl ösung des letzten 
Gewinnspiels und unsere neue Rätsel-
frage fi nden Sie auf der Rückseite. 
Viel Glück! 
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1. Preis führt 
nach 

Glückstadt

Wir versorgen Schaumburg-Lippe

 

Im Störungsfall 

wählen Sie bitte 

 unsere zentrale 

Störungsnummer: 

O 57 22 / 2 8O 7O



Der gemeinsame Messestand 
der Stadtwerke Rinteln und 
der Stadtwerke Schaumburg-Lippe.

Thomas und Ulrike 
van Gemmern 
sichtlich glücklich 
über ihren neuen 
Apfelbaum, den sie 
auf der Energie-
messe gewonnen 
haben.

Herzlichen Glückwunsch 
– ein Apfelbaum auf Reisen

SEPA (Single Euro Payments Area) steht für einen ein-
heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem Bürger, 
Unternehmen und sonstige Wirtschaftsakteure innerhalb 
Europas, unabhängig von ihrem Wohn- oder Aufenthalts-
ort,  Euro-Transaktionen in Form der SEPA-Überweisung und 
SEPA-Lastschrift nutzen können.

Bereits seit Januar 2008 können Überweisungen in Euro 
innerhalb Deutschlands und in alle Teilnehmerländer per 
SEPA-Überweisung durchgeführt werden. Ab Februar 2014 
löst die SEPA-Überweisung das nationale Überweisungs-
verfahren in den Euroländern endgültig ab. Neben den 17 
Euro-Staaten sind alle 10 weiteren EU-Mitglieder beteiligt, 
auch Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco und die 
Schweiz haben die neuen Standards eingeführt. Somit gilt 
SEPA in 32 Staaten mit über 25 Millionen Unternehmen, 
rund 9.000 Bankinstituten und mehr als 500 Millio-
nen Einwohnern.

SEPA-Überweisungen können ausschließlich 
in Euro abgewickelt werden. Für Zahl ungen 
in anderen europäischen Währungen wie 
z.B. britische Pfund oder dänische Kro-
nen bedarf es besonderer Formulare

und Abwicklungskonditionen. Statt der althergebrachten 
Kontonummer und Bankleitzahl identifi zieren sich Empfänger
und Überweisende über die IBAN (International Bank 
Account Number) und den BIC (Business Identifi er Code). 

Zahlungsdienstleister werden voraussichtlich noch bis Fe-
bruar 2016 die Kontonummer und Bankleitzahl akzeptieren 
und diese kostenlos in die entsprechende IBAN umwandeln. 
Auf den BIC kann bei Inlandsüberweisungen voraussichtlich 
schon ab Februar 2014 verzichtet werden, bei grenzüber-
schreitenden SEPA-Überweisungen hingegen erst ab Febru-
ar 2016.

Für alle Kunden, die uns für Ihren Zahlungsverkehr 
eine Einzugsermächtigung erteilt haben, gilt: Ab Feb-
ruar 2014 dürfen statt dem bisherigen Lastschriftverfahren 
nur noch die neuen SEPA-Lastschriften verwendet werden. 
Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
werden wir alle mit der Umstellung zusammenhängenden 
Schritte im Laufe des Jahres 2013 für Sie automatisiert und 
kostenlos durchführen. Sollten Sie nicht wünschen, dass wir 
Ihre erteilte Einzugsermächtigung zu diesem Stichtag in 
eine SEPA-Lastschrift umwandeln, können Sie diesem Vor-
gehen formlos mit einfachem Brief an unser Kundencenter 
widersprechen. In diesem Fall müssen Sie selbstständig für 
die termingemäßen Überweisungen sorgen.

SEPA – Europa vereinheitlicht Zahlungsverkehr 
Wichtige Information für Kunden mit Einzugsermächtigung

SEPA-
Teilnehmerländer

Auf der diesjährigen Energiemesse Ende September 
in Stadthagen sorgte der gemeinsame Messestand 
der Stadtwerke Rinteln und der Stadtwerke Schaum-

burg-Lippe für einiges Aufsehen. Der Stand war heimatnah 
und natürlich gestaltet worden: Vor dem Hintergrund der 
Schaumburg grünte und blühte es, eine massive Holzbank 
lud zum Verweilen ein, Vögel zwitscherten. Der Blickfang 
der Veranstaltung war jedoch ein gut 3 Meter hoher, echter 
Apfelbaum mit zahlreichen Äpfeln der schmackhaften Sorte 
„Jonagold“ an seinen Ästen, der von vielen Besuchern be-
staunt wurde. Dieses Schmuckstück gab es auf der Messe 
in einem Preisrätsel zu gewinnen – inklusive Transport und 
Pfl anzung vor Ort. Das Interesse und die Beteiligung an dem 
Gewinnspiel waren groß, gewinnen konnte letztendlich nur 
ein Besucher. Noch am Nachmittag des zweiten Messetages 

Viele Besucher der Energiemesse interessierten sich für eine Hei-
zungserneuerung mit der Umstellung von einer nicht mit Erdgas 
betriebenen Heizung, beispielsweise einer Ölheizung, auf ei-
nen energieeffi zienten Erdgas-Brennwertkessel. Unentschlos-
sene Hauseigentümer sollten sich jetzt schnell entscheiden, 
denn die Fördermittel für Umsteller enden zum 31.03.2013. Alle 
vollständigen Anträge, die mit den nötigen Nachweisen und Un-
terlagen bis zum 31. März 2013 bei den Stadtwerken Schaumburg-
Lippe eingereicht werden, werden für die Ausschüttung der För-
dermittel berücksichtigt. Weitere Informationen gibt es unter: 
www.stadtwerke-schaumburg-lippe.de

nen bedarf es besonderer Formularenen bedarf es besonderer Formulare
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Hans-Dieter Schlusche
Seit dem 15. Oktober 2012 ist 
Herr Schlusche für die Bereiche 
Lager, Hausmeistertätigkeiten 
und Botendienste zuständig.

Stefan Meier
Seit dem 3. Dezember 2012 
ist Herr Meier als Monteur 
im Bereich Rohrnetz tätig. 

NEUE MITARBEITER

GROSSES INTERESSE AN HEIZUNGSERNEUERUNG

– BIS 31.3.2013 NOCH 500,- EURO SICHERN

erhielten Thomas und Ulrike van Gemmern aus Nie-
dernwöhren telefonisch die gute Nachricht: „Herzli-
chen Glückwunsch – Sie haben gewonnen“. Schon 
wenige Tage später rückte das versierte Team der 
Baumschule Zepernick aus Lüdersfeld in Niedern-
wöhren zur Baumpfl anzung an. Bei strömendem 
Regen fand der Apfelbaum sein neues Zuhause auf 
einem Grundstück, von dem andere Bäume nur 
träumen können. Auf einem über 5.000 qm großen 
Gartengrundstück mit einer kleinen Streuobstwiese 
und in Gesellschaft von über 20 weiteren Obstbäu-
men wurde ein besonders schönes Eckchen für ihn 
ausgesucht. Hier wird er nun gehegt und gepfl egt 
und wird der Familie van Gemmern sicher noch viele 
Jahre Freude und eine reiche Ernte bescheren.
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Erbaut im Jahre 1895 dient das 
Bauwerk im Stil der Neore-
naissance auch heute noch 

als Vorratslager für unser wichtigs-
tes Lebensmittel Trinkwasser. Hinter 
dem großen eisernen Eingangstor 
verbirgt sich ein unterirdisches, ton-
nenförmig angelegtes Gewölbe, dass 
sein kostbares Gut erst im Schein der 
Taschenlampe offenbart: kristallklar 
und blau-grün funkelt das Wasser in 
den Behältern. Mit der Erbauung des 
Wasserwerks konnte damals erstmals 
in der Geschichte Bückeburgs Wasser 
direkt in die Häuser geliefert werden 
– ein Meilenstein in Hinsicht auf Hy-
giene und Lebensqualität für die Be-
wohner Bückeburgs. Die Leitungen 
führten vom Felsenkeller hinunter bis 
zum Bahnhof. Umfasste das Rohrsys-
tem damals etwa zehn Kilometer, sind 
es heute schon 75 Kilometer Rohr-
netz, die von den Stadtwerken betreut 
und in Stand gehalten werden. Da-
mals gab es noch öffentlich zugäng-
liche, an Straßenpfosten befestigte 
Wasserhähne, heute haben wir diese 
bequem in Küche und Bad oder auch 
im Garten.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts reichte das Wasserwerk als Zwi-
schenlager für die Bevölkerung noch 
aus, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges 
stieg der Bedarf an Trinkwasser jedoch 
rapide an und es wurde ein zweites Zwi-
schenlager einige hundert Meter weiter 
oberhalb im Harrl erbaut. Dieses optisch 
nicht ganz so ansprechende, leicht an 
einen Bunker erinnernde Zwischenlager 
fasst seit dem weitere 1500 Kubikme-
ter, also etwa 1,5 Millionen Liter.

Das repräsentativere, heute unter 
Denkmalschutz stehende Wasserwerk 
gegenüber vom Bückeburger Bergbad 
leistet nun schon über 115 Jahre zu-

verlässig seine Dienste und wurde in 
diesem Herbst umfassend restauriert 
und saniert. Von Bäumen und Büschen 
teilweise zugewachsen und mit starken 
Frostschäden bestand zeitweise Ein-
sturzgefahr für den Giebel. „Ein für uns 
nicht zu akzeptierendes Sicherheitsrisi-
ko“, wie Wassermeister Dietmar Stein-
meier erläutert. „Wir haben hier oben 
in jedem Jahr mehrfach Grundschul-
klassen zur Besichtigung. Da können 
wir keinerlei Risiko eingehen. Auch im 
Sinne unserer Mitarbeiter mussten wir 
kurzfristig handeln“. Kleine Zweige und 
Sträucher wuchsen teilweise schon 
aus dem Gemäuer heraus. Schäden 
am Dach und im Mauerwerk waren die 
Folge. 

In enger Zusammenarbeit mit dem 
Denkmalschutz der Stadt Bückeburg 
wurden die erforderlichen Genehmi-
gungen eingeholt und das Architektur-
büro AAD aus Obernkirchen mit den 
Planung en für die Sanierung beauf-
tragt. Regionale Firmen übernahmen 
die fachgerechte Umsetzung, meist 
in mühevoller Handarbeit. So wurden 
beispielsweise die historischen Origi-
nalklinker des Giebels sowohl auf der 
Vorder- als auch der Rückseite einzeln 
abgetragen und von Hand geschliffen 
und gereinigt, da sie beim Abstemmen 
des Mörtels zerplatzt wären. Anschlie-
ßend wurde der gesamte Giebel neu 
aufgemauert.

Mit Abschluss der Arbeiten Ende No-
vember ist das historische Wasserwerk 
heute nicht nur optisch wieder ein 
Schmuckstück Bückeburgs, es bietet für 
die kleinen Besucher und auch für die 
Mitarbeiter der Stadtwerke wieder die 
nötige Sicherheit. Interessierte Schul-
klassen und Besuchergruppen können 
sich für eine kleine Besichtigungsrunde 
bei den Stadtwerken melden. 

Wer gerne im Bückeburger Harrl spazieren geht, ist sicherlich schon mehrfach an dem his-

torischen Gebäude an der Birkenallee vorbeigegangen oder auch kurz stehen geblieben. 

Das Bückeburger Wasserwerk ist genau genommen ein riesiger Wasserbehälter mit einem 

Fassungsvermögen von 500 Kubikmetern, also 500.000 Litern. 

Umfassende Restaurierung für das Bückeburger Wasserwerk

Der alte Giebel wird komplett 
abgetragen.

Frostschaden an der Rückseite. Sanierung am Sims.

Steht unter Denkmal-
schutz: Original Wendel-
treppe von 1895 aus Guss-
eisen.

Wassermeister Dietmar 
Steinmeier im Rohrkeller.

76

Umfassende Restaurierung für das Bückeburger Wasserwerk
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Ganz ohne zi� ern und bi� ern -
         Energiespartipps im Winter

Wärme programmgemäß
Für fast jede Wohnung lohnt der Einbau von elektronischen Thermos-
tatventilen. Diese sind im Baumarkt ab  20 Euro erhältlich. Für jeden 
Raum, für jede Tageszeit und jeden Wochentag kann mit den neuen 
Ventilen die Temperatur individuell bestimmt werden. Morgens ein 
mollig warmes Badezimmer mag jeder. Aber warum im Bad eine Tem-
peratur von 25 Grad vorhalten, wenn tagsüber niemand zu Hause 
ist? Die Montage und Programmierung von elektronischen Thermo-
statventilen kann jeder mit etwas Geschick und Geduld selbst vor-
nehmen. Wer damit nicht gut zurechtkommt, nimmt die Hilfe des Hei-
zungsfachmanns in Anspruch. Übrigens: Wer in einer Mietwohnung 
Thermostatventile einbaut, kann diese beim Auszug problemlos wie-

der abmontieren und die alten Ventile wieder aufsetzen. 

Seien Sie objektiv
Hängen Sie in den Wohnräumen Thermometer auf, mög-
lichst verbunden mit einem Hygrometer. Die objektive 
Temperaturanzeige hindert oft, die Heizung nach sub-
jektivem oder punktuellem  Empfi nden zu hoch aufzu-
drehen, zum Beispiel bei kalten Füßen oder wenn es im 
Nacken zieht. Das Hygrometer zeigt, wie die Luftfeuchtig-
keit sinkt, wenn die Raumtemperatur steigt. Mangelnde 
Luftfeuchtigkeit aber trocknet die Schleimhäute aus. 
Erkältungsviren und Bakterien haben leichteres Spiel. 

Kein Versteckspiel
Aufgeheizte Luft muss zirkulieren, um einen 
Raum zu erwärmen. Verstecken Sie darum 
Heizkörper nicht hinter Vorhängen, und stel-
len Sie die Heizkörper nicht mit Möbeln zu.

Den  Kuschelfaktor nicht 
vergessen

Denken Sie bei Weihnachtsgeschen-
ken an hübsche Kuscheldecken, 
Ponchos und Warmes für die Füße. 
Decken, Pantoffel und Puschen aus 
Mikrofaserplüsch halten besonders 
warm. Und die gute alte Wärmfl asche 
gibt es in vielen Designvariationen.

Ein Beispiel für Gemütlichkeit

Genießen Sie die dunklere Jahreszeit bewusst und verzichten 
Sie wo es gefahrlos möglich ist, auf gleißende Glühbirnen-
Helligkeit im Haus.  Ein Essen im Kerzenschein zum Beispiel 
steht für Gemütlichkeit. Und das elektrische Licht hat Pause. 

Lampen auf Sparkurs

Wer auf eine angemesse-
ne Beleuchtung im Haushalt 
nicht verzichten mag, fährt 
günstig mit Energiesparlam-
pen. Diese verbrauchen 80 
Prozent weniger Energie als 
gewöhnliche Glühlampen. Bei 
einer Laufzeit von acht Stun-
den pro Tag bedeutet das eine 
Ersparnis von 9,22 Euro pro 
Energiesparlampe über die 
vier Wintermonate.

Sparen am laufenden 
Meter

Achten Sie auf beim Kauf von Lichter-
ketten auf den Verbrauch. Brennt eine 
13 Meter lange Lichterkette mit Glüh-
lämpchen über einen Zeitraum von fünf 
Wochen mit einer täglichen Laufzeit von 
acht Stunden, verbraucht diese Strom für 
rund 9,00 Euro. Ein entsprechende LED-
Dioden-Lichterkette belastet die Haus-
haltskasse nur mit 1,82 Euro.

(Quelle der Beiträge Lichterketten, Weihnachtsbäckerei und 
Spar lampen: http://www.e-wie-einfach.de/presse/themenservice/)

Restwärme reicht
Nutzen Sie beim Plätzchen backen die Rest-
wärme des Ofens. Schon eine Viertelstunde 
weniger Betrieb bringt eine Ersparnis von fünf 
Cent, denn selbst die effi zientesten und mo-
dernsten Backöfen verbrauchen 950 Watt pro 
Stunde. 

Machen Sie dicht

Zugluft nervt und kühlt aus. Kle-
ben Sie undichte Fenster und Tü-
ren mit selbstklebenden Schaum-
stoffstreifen ab.

Der Winter ist eine romanti-

sche oder ungemütliche, eine 

aufregende oder triste, auf je-

den Fall ein teure Jahreszeit. 

Jetzt steigt der Verbrauch von 

Strom und Heizenergie. Hier 

ein paar Tipps, wie Ressourcen 

und Haushaltskasse geschont 

werden können – ganz ohne 

zittern und bibbern.



Rückzug ins Wasser

Eine probate Art der Entspannung zu Hause 
bietet die Badewanne. Der Rückzug ins warme 
Wasser hat nicht nur einen seelisch angeneh-
men Effekt. Der Körper reagiert spürbar auf ein 
Wannenvollbad. Auf den Wärmereiz antwortet 
der Körper mit gesteigerter Durchblutung. Die 
Wärme entspannt die Muskulatur, und der 
gesamte Bewegungsapparat wird entlastet. 
Außerdem: Der hydrostati-
sche Druck (Schwere-
druck) des Wassers 
wirkt sich positiv 
auf die Lunge 
aus. Wir atmen 
tiefer ein, und 
die Herzfrequenz 
sinkt. Allerdings 
darf nicht zu lan-
ge (etwa 20 Mi-
nuten) und nicht zu 
heiß (38-40 Grad Celsi-
us sind angesagt) gebadet 
werden, sonst wird das beliebte  
Ritual belastend, und der Kreislauf streikt. 
Besonders nachhaltig wirkt ein Vollbad, wenn 
man dem Körper anschließend, eingepackt in 
einem kuscheligen Bademantel, noch ein hal-
be Stunde Ruhe gönnt und die Beine hochlegt. 
Das ist besonders schön, wenn draußen die 
Wintersonne scheint und man den Sessel vor 
das Fenster rückt (siehe unten).We� ne� ti s 

     im Winter  – für zu Hause

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

Der Winter macht Spaß. Man kann im 
Schnee toben, Schlitten fahren oder auf 
der Eisbahn rutschen. Eis ist eine beson-
ders spannende Sache – und leichter als 
Wasser. Das könnt ihr in der Küche aus-

probieren, wenn das 
Wetter einmal nicht so 
toll ist. 

Eiszeit in der 

Küche 

Die Seite für Kinder mit Forschergeist und Wissensdurst

Achtung, Eisberg voraus! 
In der Glasschüssel lässt 

sich beobachten, dass 
der größte Teil 
des »Eisbergs« 

unter dem Wasser 
liegt.

Warum ist Eis leichter 
als Wasser?

Jedes Ding, alles, was Du anfassen kannst, 
auch das Wasser besteht aus winzig kleinen 
Teilchen. Die sind so winzig, dass Du sie auch 
mit einer Lupe nicht sehen kannst. Die Teil-
chen heißen Moleküle und liegen beim Wasser 
unordentlich und dicht gedrängt beieinander. 
Wenn nun Wasser gefriert, setzen sich die Mo-
leküle zu einem ordentlichen Muster zusam-
men. Dieses Muster braucht mehr Platz als der 
unordentliche Molekülhaufen. Das Wasser, das 
zu Eis geworden ist, hat sich also ausgedehnt. 
Weil aber nun nicht mehr so viele Moleküle 
dicht beieinander liegen, ist Eis leichter als 
Wasser. 

Der Beweis: Eis braucht mehr Platz
Dass Wasser sich ausdehnt, wenn es zu Eis 
wird, kannst Du leicht selbst testen. Fülle ei-
nen leeren Joghurtbecher mit Wasser und 
zeichne mit einem Stift genau an, wo die Was-
seroberfl äche ist. Stelle den Becher vorsichtig 
über Nacht in ein Gefrierfach. Am nächsten 
Morgen kannst Du sehen, dass der Inhalt im 
Becher höher gestiegen ist.

Luftdusche gegen Morgenbibbern

Der Wecker klingelt. Es ist noch dunkel oder der Mor-
gen graut gerade eben. Draußen ist es nass und 

kalt. Jetzt das kuschelige Bett zu verlassen ist 
eine Überwindung, vor allem für „Frosties“. 
Die Wohnung ist kühl, und die Luft abgestan-
den. Und der Gedanke, in die Nässe und Käl-
te hinaus zu müssen, lässt schaudern. Den 
Weg zu einem wohligen Morgen ebnet jetzt 
eine superkurze Radikalkur für Kreislauf, 
Laune und Raumklima. Voraussetzung ist 
ein gut geheiztes Badezimmer und der 

Morgenmantel in Reichweite. Stehen Sie 
auf – wenn’s sein muss unter brummeln, 
schimpfen und Zähneklappern –  und öffnen 

Sie rasch alle Fenster in der Wohnung (schimp-
fen und Zähneklappern nicht vergessen!). Nehmen Sie die 
einströmende Kälte bewusst als kreislaufanregende Luft-
dusche wahr, als positiven Effekt – und fl üchten Sie ins 
warme Bad (aaaah!). Anschließend freuen Sie sich über 
gute Luft und Kaffeeduft beim Frühstück. Und das Wetter 
hat seinen Schaudereffekt verloren. Dem haben Sie sich ja 
bereits erfolgreich gestellt.

Außerdem: Der hydrostati-
sche Druck (Schwere-
druck) des Wassers 
wirkt sich positiv 
auf die Lunge 

ge (etwa 20 Mi-
nuten) und nicht zu 
heiß (38-40 Grad Celsi-
us sind angesagt) gebadet 
werden, sonst wird das beliebte  

Drinnen das Draußen genießen
Draußen glitzert der Schnee und die Sonne scheint, und ei-
gentlich müsste man jetzt raus in die Natur. Wer lieber im 
Warmen bleibt und ein bisschen Zeit hat, kann spontan und 
bewusst trotzdem etwas für sich tun – genau das, was man 
im  Thermalbad oder auf der Veranda im Skiurlaub gern tut: 
den Liegestuhl zur Sonne und zur tollen Aussicht ausrichten 
und die Beine hochlegen. Schieben Sie also Ihren Lieblings-
sessel vor das Fenster, vor die Balkon- oder Terrassentür. 
Platzieren sie vor dem Sessel einen Hocker oder Stuhl für 
die Beine; die Kuscheldecke nicht vergessen. Kochen Sie 
sich einen Tee, stellen Sie entspannende Musik an oder le-
gen Sie ein Buch parat – und das Telefon. (Sonst müssen 
Sie bestimmt aufspringen sobald Sie sich gemütlich nieder-
gelassen haben). Legen Sie sich in den Sessel und genie-
ßen Sie bewusst das helle Sonnenlicht und das Panorama 
durch die Glasfront: den Balkon, den Garten, die Bäume auf 
der Straße oder einfach den Himmel. Oder schließen Sie die 
Augen, träumen Sie, lassen Sie sich von den Wintersonnen-
strahlen wärmen und im abgekehrten Sessel den Alltag im 
wahrsten Sinn des Wortes für ein halbe Stunde hinter sich. 
Entspannung ist manchmal nur eine Sache der bewussten 
Perspektive.
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Titanic in der Glasschüssel
Eis ist gefrorenes Wasser. Was passiert nun, wenn Du einen Eiswürfel in 
ein Glas mit Wasser plumpsen lässt? Eigentlich müsste der Würfel unter-
gehen wie ein Kieselstein. Aber das tut der Würfel nicht. Er ist nämlich 
leichter als das Wasser und schwimmt darum oben. Dabei schaut aller-
dings nur ein kleiner Teil des Würfels aus dem Wasser heraus. 

Das ist bei dem Eiswürfel im Wasserglas genauso wie bei den riesigen 
Eisbergen im Nordmeer. Und darum sind Eisberge gefährlich für die 
Schifffahrt. Unter Wasser können sie mit Schiffen zusammenstoßen und 
diese zum Sinken bringen. Das ist vor 100 Jahren mit einem riesigen Pas-
sagierdampfer passiert, mit der „Titanic“. Davon hast Du bestimmt schon 
im Fernsehen oder im Kino gehört und gesehen. 

Kleine Eisberge kannst Du selbst herstellen und sie in einer  Glasschüssel 
mit Wasser schwimmen lassen – mit oder ohne Schiffchen. Beobachte 
durch die Schüsselwand, wie viel vom Eisklumpen unter Wasser ver-
schwindet. Fülle einfach Wasser in eine Tasse oder in einen Joghurtbe-
cher und stelle die Behälter über Nacht in das Gefrierfach. Am nächsten 
Morgen ist das Wasser gefroren. Lass Dir am besten helfen, wenn Du das 
Eis aus den Gefäßen befreist.
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Familientageskarte Zoo Hannover Gewinnlos »Aktion Mensch«Familiensaisonkarte Freibad Bbg/Obk

In welchem Jahr wurde das historische 
Wasserwerk im Bückeburger Harrl in 
Betrieb genommen?

A  1985

B 1895

Unter allen richtigen Einsendungen werden insgesamt 
25 attraktive Preise verlost.

1. PREIS: Ein Gutschein für den Erlebniszoo 
Hannover im Wert von 150,- Euro

2. PREIS: Eine Familiensaisonkarte für den Sommer 
2013 wahlweise für das Bückeburger Bergbad 
oder das Sonnenbrinkbad Obernkirchen.

3. – 25. PREIS: Jeweils ein Gewinnlos der Fernseh-
lotterie „Aktion-Mensch“.

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

Absender nicht vergessen! Ihre Daten werden nicht ge-
speichert oder an Dritte weitergegeben.

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2013. Die Gewin-
ner werden schriftlich bis zum 31. Januar 2013 benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.*

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

In unserer letzten Ausgabe hatten wir diese Frage gestellt:
Welchen für unsere Region ungewöhnlichen Beruf übten 
zwischen 1830 – 1967 viele Männer aus Niedernwöhren 
fern der Heimat aus? Seit 1936 erinnert noch heute ein 
Denkmal an die Männer, die nicht zurückkamen. 
Die richtige Antwort war A – Heringsfi scher. 

G E W I N N S P I E L

12

Frohe
Weihnachten!
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