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Inventur in der Ideenschmiede: Wir ha-
ben mal durchgezählt und Erstaunliches 
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TÜCHER
Selbermachen macht Freude! Unsere 
Anleitung hilft dir dabei.

TECHNISCH 
EINWANDFREI
Florian Rapke sorgt für rasannntes 
Internet in Neustadt

MELDUNGEN
Balneon Adventskalender, Mariensee 
rasannnt am Netz, Weihnachtliche Um-
frage in den Ideenstadtwerken

GEWINNSPIEL UND 
STELLENMARKT

Herrlich organisiert mit dem Stadtwerke-
Familienplaner 2022

286 Sticker, vier große Spalten, eine Geburtstagsrubrik und zwölf leckere Rezept-
ideen: Der praktische Stadtwerke-Kalender 2022 liegt wieder aus. Ab dem 1. De-
zember können sich Kund*innen den beliebten Alltagshelfer bei den Stadtwerken 
Neustadt abholen. Dienstags und donnerstags ist das Kunden-Center von 8 bis 16 
Uhr sowie jeden Mittwoch bis 16:30 Uhr geöffnet. Die Auflage ist begrenzt: Nur so-
lange der Vorrat reicht.
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Mirko Sander, Vertriebs- und Projektmanager energienahe Dienstleistungen

Liebe Leser*innen,

auf deutschen Straßen fahren eine Mil-
lion Elektroautos: Die Förderung der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau stockt die 
Förderung für private Wallboxen erst-
mals auf, nun ist der Fördertopf erneut 
erschöpft – in jeder Hinsicht war 2021 
ein elektrisiertes und elektrisierendes 
Jahr.

Im Oktober verkauften wir so viele Mo-
delle der Stadtwerke LeineBox wie nie 
zuvor. Auch die öffentliche Ladestruktur 
wächst stetig. In Mardorf am Parkplatz 
Kleiner Brink können seit September 
E-Mobilist*innen ihre Stromer an einen 
von vier Ladepunkten anschließen. Wie 
dieses Jahr endet, soll es auch im nächs-
ten Jahr weitergehen – energiegeladen! 
Das Parkhaus am Wall statten wir mit vier 
weiteren Ladepunkten aus und schaf-
fen damit in der Innenstadt zusätzliche 
Stromtankstellen. Aufgrund der Park-
platzknappheit durch den Bau des neu-
en Rathauses können Autofahrer*innen 
ihren Wagen dort nun ab sofort für nur 
noch einen Euro zwei Stunden abstel-
len. Wer weihnachtliche Bummeltouren 
plant, wird die Info zu schätzen wissen! 
Aber es wird nicht nur grüner Strom ge-

tankt, sondern auch produziert: Zahlrei-
che Privatpersonen haben sich für eine 
Photovoltaik-Anlage der Stadtwerke 
entschieden.

Seit Anfang August bin ich als Ver-
triebs- und Projektmanager ein Teil der 
Ideenstadtwerke. Von Haus aus bin ich 
gelernter Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik. Deshalb kenne ich die 
Technik unserer Solaranlagen und Ener-
giespeicher schon bis ins kleinste Detail. 
Wer beim Stadtwerke Filmfestival war 
und unserem Stand einen Besuch ab-
gestattet hat, hat mich vielleicht schon 
kennengelernt. Dieses Event war übri-
gens auch mein persönliches Highlight.
 
Ihr wollt erneuerbare Energien nut-
zen und euren eigenen Ökostrom vom 
Dach ernten? Dann kommt gerne unter 
mirko.sander@ideenstadtwerke.de auf 
mich zu. Vielleicht bietet sich das ja auch 
als Vorsatz für 2022 an, nur so als kleiner 
Tipp.

Eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr,

Mirko Sander

EDITORIAL 

SPEZIAL
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Die limitierte Auflage ist Anfang 

2022 zum Preis von 32,99 € im 

Balneon erhältlich.

Balneon RASANNNT

Mit der Balneon Badeparade bekommt das 

Neustädter Kombibad ein eigenes Brettspiel.

W
ährend der coronabedingten Pause 
des Badebetriebs im Balneon, haben 
viele das Abtauchen und Abschalten 

schmerzlich vermisst. Besonders die kleinen und 
großen Schwimmanfänger*innen mussten sich in 
Geduld üben, die Flossen stillhalten und mit dem 
Schwimmtraining vorerst warten. Das Balneon 
konnte im vergangenen Juni endlich wieder die 
Türen öffnen und somit den Badespaß nach gel-
tenden Hygienemaßnahmen ermöglichen.

Badespaß für zu Hause
Damit zu Hause nichts verlernt wird und zusätz-
lich zum Planschen im Bad auch hier weitertrai-
niert werden kann, haben wir uns etwas einfal-
len lassen. Die studierte Grafikerin Rike Stendel 

aus dem Ideenstadtwerke-Marketing-Team hat 
ein Brettspiel à la Balneon entwickelt, bei dem 
die Spieler*innen das Ziel verfolgen, als Erste*r 
alle sechs Bahnen zu durchschwimmen. Ganz 
nebenbei lassen sich dabei spielerisch die Bade-
regeln erlernen, denn auf dem Weg ans Ziel sind 
verschiedenste Aufgaben und Übungen zu be-
wältigen.

Multimedial über sechs Bahnen
Das inklusive Brettspiel sorgt für großen Spiel-
spaß bei Jung und Alt, nicht zuletzt wenn Extra-
bahnen geschwommen werden müssen, Abkür-
zungen genommen werden oder ein Fehlstart 
zum Neubeginn führt. Die Balneon Badeparade 
unterscheidet sich dabei nicht nur durch das De-
sign von üblichen Brettspielen, es lässt sich zu-
sätzlich auch multimedial spielen, dabei helfen 
Smartphone, Tablet oder Computer. Die Spie-
ler*innnen können einfach je nach Lust und Lau-
ne die Spielvariante auswählen. 

Von Rike Stendel

TROCKENSCHWIMMEN
AUF DEM SPIELBRETT

Du möchtest im Lostopf landen? Das musst du tun:

I RASANNNT-Fähnchen im Vorraum des Kunden-Centers 
der Stadtwerke Neustadt abholen. Die Öffnungszeiten 
sind Montag bis Freitag zwischen 7 und 20 Uhr.

II Rasannntes Foto mit Fähnchen schießen! Deiner 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob du zum                   
Photoshop-Philipp oder zur Illustrations-Queen mu-
tierst oder doch lieber ganz analog mit Retrocharme 
knipst: Lass deiner Fantasie freien Lauf! Einzige Voraus-
setzung: Sowohl du als auch das Fähnchen müssen ab-
gebildet sein.

III Foto einsenden! Schicke dein Bild auf eine elektroni-
sche Reise an gewinn@rasannnt.de.

Teilnahmeschluss ist der 15. März 2021. Danach veröf-
fentlichen wir alle Einsendungen auf rasannnt.de sowie 
in den sozialen Medien. Nun könnt ihr eure Freund*in-
nen, Nachbar*innen und Kolleg*innen mobilisieren für 
euer Foto abzustimmen. Das Sieger*innenfoto mit den 
meisten Stimmen gewinnt einen E-Scooter mit Straßen-
zulassung im RASANNNT-Design, aber auch die zweit- 
und drittplatzierten Gewinner*innen dürfen sich über 
eine Überraschung freuen.

Mehr Infos findest du hier:

BOCK AUF EINEN 
E-SCOOTER?  
ZEIG‘ UNS DEIN 
RASANNNTESTES 
FOTO!

rasannnt.de/fotowettbewerb

Ein großer Schritt für Neustadt! 
Setze dein RASANNNT-Fähn-

chen ganz nach deinem 
Geschmack in Szene.
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LeineNetz

G
ünter Beermann ist Teamleiter Netzbetrieb 
Gas, Wasser und Wärme bei der LeineNetz, 
der gemeinsamen Netztochter der Ideen-

stadtwerke und der Stadtwerke Garbsen, und hat 
die Aktion von A bis Z begleitet. Seit mehr als 35 
Jahren sorgt er schon dafür, dass Trinkwasser, Wär-
me und Gas bei den Neustädter*innen ankommen. 
Aber so ein Mammutprojekt gehört auch für ihn 
nicht zum Tagesgeschäft. „Etwas von dem Pla-
nungsumfang und dem Ausmaß erlebt man nur ein, 
vielleicht zweimal im Berufsleben“, erzählt er nicht 
ohne Stolz.

Zwei Gründe gibt es, um das bestehende Netz der 
Versorgungsleitungen anzufassen: Sanieren oder 
Erweitern. Bei diesem Projekt ist es Zweiteres. Für 
den Neubau des Bundesforschungsinstituts für 
Tiergesundheit in Mecklenhorst braucht es viel Po-
wer. Deshalb verlegt die LeineNetz zwei Leitungen 
parallel: eine Wasser- und eine Mittelspannungs-
leitung mit 20 Kilovolt. Die bindet normalerweise 
mehrere Ortschaften oder einen Stadtteil an – in 
diesem Fall ein großes Forschungsinstitut. Nördlich 
des Leinebogens verbinden die neuen Abschnitte 
den westlichen Teil von Neustadt ab der Wunstorfer 
Straße mit Mecklenhorst. Das Wasser kommt von 
den Harzwasserwerken aus dem Harz, der Strom 
fließt aus dem Neustädter Umspannwerk in der 
Wunstorfer Straße.

BESONDERE GERÄTSCHAFTEN FÜR BESONDE-
REN EINSATZ
Der Baugrund könnte nicht anspruchsvoller sein: 
Sowohl die Leine als auch die B6 stellen sich dem 

JAHRHUNDERTBOHRUNG FÜR 
DIE VERSORGUNG:  
LEINE UND B6 UNTERTUNNELT
400 Meter Bohrung, vier Baustellen und zwei Jahre Planungszeit: 

Die LeineNetz hat in einem Mammutprojekt Teile der Neustädter 

Versorgungsleitungen erweitert. Die neuen Leitungen führen nun 

sowohl unter der Bundesstraße 6 als auch der Leine durch. Nun 

lässt die LeineNetz Gras über die Sache wachsen.

Bautrupp in den Weg. Die Lösung ist das sogenann-
te Spülbohrverfahren. Dabei verdrängt ein steuer-
barer Bohrkopf den Untergrund entlang der ge-
planten Trasse, Wasser befördert dabei Schlamm 
und Geröll an die Oberfläche. Der Fahrzeugführer 
der fahrbaren Bohrmaschine peilt einen Winkel von 
25 Grad an. Stück für Stück schiebt sich der lan-
ge Bohrkopf in den Untergrund – am Ende sechs 

Günter Beermann, 
LeineNetz-Teamleiter 

Netzbetrieb Gas, Was-
ser und Wärme
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Meter unter dem Flussbett der Leine durch. Jeder 
Zentimeter wird per Funk von einem zweiten Ex-
perten am anderen Flussufer überwacht, fast schon 
mit chirurgischer Akribie. 

„Wenn wir auf Felsen stoßen, braucht der Bohrkopf 
für eine Strecke von nur zwei Metern auch mal gut 
und gerne drei Stunden,“ erzählt LeineNetz-Team-
leiter Beermann, der mindestens einmal am Tag auf 
der Baustelle vorbeischaut. „Ein schöner Nebenef-
fekt: Solche Baufahrzeuge sieht man auch nicht alle 
Tage“, verrät er. 

Sobald der Bohrkopf am anderen Ufer ans Tages-
licht stößt, kommt ein weiteres Spezial-Verfahren 
zum Einsatz: das Relining. Beim Zurückziehen des 
Bohraufsatzes wird der Tunnel durch einen Auf-
weitkopf vergrößert und gleichzeitig zieht der Boh-
rer ein 20 Zentimeter dickes Kunststoffrohr, in das 
später die Leitungen kommen, in die frische Trasse 

ein. Der Zugring hält dabei eine Last von 4600 Kilo-
gramm aus. So vielwiegt sonst nur ein leerer Über-
seecontainer oder ein indischer Elefant. „Die Maß-
nahme ist in einigen Gebieten alternativlos, da keine 
offenen Gräben benötigt werden. Allerdings wären 
die bei den Autofahrer*innen auf der B6 auch nicht 
auf große Gegenliebe gestoßen“, meint der Netz-
meister schmunzelnd. 

TRINKWASSER AUS DER LEITUNG: EIN KOSTBA-
RES GUT
„Wenn dann in der Endphase der neue Rohrab-
schnitt an das bestehende Versorgungsnetz an-
geschlossen wird, ist Fingerspitzengefühl gefragt“, 
erklärt Beermann. „Für diese anspruchsvolle Auf-
gabe braucht man ausgebildete Anlagenbauer*in-
nen mit Schweißer*innenausbildung und einer 
Sonderschulung für Trinkwasserleitungen.“ Und 
das zurecht: Kaum ein Lebensmittel unterliegt in 
Deutschland so strengen Kontrollen wie das Lei-

tungswasser. Damit höchste Qualitätsansprüche 
gesichert sind, überprüft die LeineNetz ihr rund 230 
Kilometer langes Wasserleitungsnetz in Neustadt 
engmaschig. Rund zehn Wasserproben entnimmt 
das Team von Beermann mit einem zertifizierten 
Mitarbeiter der Laborunion monatlich. Dort werden 
sie auf mikrobiologische und chemische Bestand-
teile hin untersucht. Bevor das Wasser durch die 
neue Leitung unter der Leine zu den Bürger*innen 
fließen darf, wird sie so oft durchgespült und des-
infiziert, bis Trinkwasserqualität erreicht ist. Nach 
jeder Baumaßnahme entnehmen die Verantwort-
lichen gesonderte Proben. Keine glanzvolle, aber 
dafür eine umso wichtigere Aufgabe – schließlich 
verbrauchen durchschnittliche Neustädter*innen 
fürs Wäschewaschen, Duschen und Co. jeden Tag 
rund 125 Liter Wasser. Ein echtes Lebenselixier 
eben.

UND NUN? 
Der erste Bauabschnitt ist mit der zweifachen Un-
terbohrung auf jeweils 200 Metern von Leine und 
B6 geschafft. Läuft alles weiterhin nach Plan, trans-
portieren die Leitungen Ende 2022 Energie zu den 
Verbraucher*innen.

Schließlich füllen die Tiefbauer die Gräben für die 
Anschlusstrassen auf beiden Seiten der Leine und 
B6 wieder mit Erde auf und säen neue Wiese aus. 
Wenn dann Gras über die Sache gewachsen ist, ist 
das Jahrhundertprojekt nur noch auf den Netzkar-
ten sichtbar. 

Von Sonja Höfter

LeineNetz LeineNetz

ÜBER DIE LEINENETZ
Wo Tradition und Innovation sich treffen: 
Die LeineNetz ist als moderner Netz- und 
Energiedienstleister mit Sitz in Neustadt am 
Rübenberge mit rund 140 Mitarbeiter*in-
nen ein Tochterunternehmen der Ideen-
stadtwerke und Stadtwerke Garbsen. Sie 
ist seit mehr als 100 Jahren erfolgreich im 
Energiegeschäft tätig und versorgt rund 
100.000 Kund*innen in der Region. Neben 
bedarfsgerechten Strom- und Erdgaspro-
dukten steht sie auch für E-Mobilität und 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur und baut 
für das größte klimaneutrale Wohnquartier 
in Niedersachsen durch „Kalte Nahwärme“. 

Mehr Wissenswertes zum 
Trinkwasser gibt’s hier

Meter für Meter: Zwei 
Trassen mit jeweils 200 
Meter Länge bohrte der 

Fahrzeugführer durch 
die Bodenschichten 
unter Leine und B6.

Oberirdisch keine 
Spur von der Trasse: 

Sechs Meter unterhalb 
des Leine-Flussbettes 
liegen zwei Rohre für 

die Versorgung des 
Bundesforschungszent-

rums in Mecklenhorst.
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Ideen-
stadtwerke 

in Zahlen

38
Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark 
am Standort Neustadt. Davon 
sind 17 der Fahrzeuge Werkstatt-
wagen der Monteur*innen, eines 
ist ein Steiger für die Instand-
haltung der Straßenbeleuchtung 
sowie 21 stellen Personenkraft-
wagen. Davon fahren neun mit 
Strom. 454.407

E-Mails verschickten die Mit-
arbeiter*innen aus Neustadt 
und Garbsen seit Anfang des 
Jahres

Von Sonja Höfter

60
Jahre geht das Archiv im Keller 
der Ideenstadtwerke zurück. 
Dort lagern etwa Rechnungen 
für Baukosten aus 1961 und 
Störmeldungsverzeichnisse aus 
den 80ern ein. Staubige An-
gelegenheit.

880
echte Salzsteine sorgen in der 
Balneon-Sauna „Salzhütte“ für 
eine urige Atmosphäre.

21
der 32 Neustädter Ortsteile 
befinden sich aktuell im Glas-
faserausbau. Im November 
letzten Jahres traf dies erst auf 
Mardorf und Suttorf zu. Nun 
surfen drei Ortsteile bereits mit 
der rasannnten Glasfaser. 

26
neue Arbeitsplätze schufen die 
Ideenstadtwerke allein im Jahr 
2021. Besonders wuchsen das 
RASANNNT-Team sowie der 
Kundenservice und Vertrieb. 
Trotz der Coronapandemie 
stellte der Neustädter Ver-
sorger so viele neue Mitarbei-
ter*innen ein und brachte so 
viele neue Positionen hervor 
wie zuletzt zur Eröffnung des 
Balneons. 

1833
Aufgüsse haben die Saunameis-
ter*innen im Balneon seit der bis 
einschließlich 27. Juni dauern-
den Corona-Pause zelebriert 
(Stichtag 15. November). Am 19. 
November fand zudem die erste 
lange Saunanacht unter dem 
Motto „Herbststurm“ seit 590 
Tagen statt. 

Ideenstadtwerke Ideenstadtwerke

DIY BIENEN-
WACHSTÜCHER
Du findest Frischhalte-, Aluminiumfolie & Co. rich-
tig uncool und bist auf der Suche nach einer plas-
tikfreien Alternative zur klassischen Butterbrotdose? 
Dann sind Bienenwachstücher genau das Richtige 
für dich. Damit kannst du deine Lebensmittel um-
weltfreundlich und sicher verpacken. Durch die 
Wärme der Hände lässt sich so ein Bienenwachs-
tuch flexibel formen und schmiegt sich an das 
umwickelte Lebensmittel, eine Schüssel oder den 
noch vollen Teller an. Durch das Wachs entsteht 
eine Art Imprägnierung, der Stoff bleibt aber wei-
terhin weich und flexibel. Wir zeigen dir jetzt, wie 
du sie ganz einfach selbst herstellen kannst.

DU BENÖTIGST:
• Stoff (mittlere Dicke)
• Bio-Bienenwachs (erhältlich im Internet, in der 

Drogerie, Apotheke oder einfach beim lokalen 
Imker nachfragen. Es eigenen sich auch geriebe-
ne Reste von Bienenwachskerzen)

• Schere, ggf. Zacken- oder Wellenschere
• Backpapier und -ofen

SO GEHT´S
Schritt 1: Zuerst schneidest du deine Stoffstücke 
passend zu. Egal, ob neu gekauft oder aus dem 
eigenen Fundus, du solltest den Stoff lieber vorher 
einmal waschen, schließlich werden damit nachher 
deine Lebensmittel eingepackt. Die Größen kannst 
du natürlich frei wählen, je nachdem wie sie später 
eingesetzt werden sollen. Zur besseren Verarbei-
tung bietet es sich an, den Stoff einmal zu bügeln.

Tipp: Du bist noch 
auf der Suche nach 
schönen persönlichen 
Weihnachtsgeschen-
ken? Unser regionaler 
Honig oder selbst-
gemachte Bienen-
wachstücher kommen 
garantiert gut an

Grafikerin Rike war für die Gestaltung der Etiketten zuständig.

Schritt 2: Als Nächstes den Stoff auf einem mit 
Backpapier ausgelegten Blech platzieren und das 
Bienenwachs gleichmäßig darauf verteilen. Danach 
kannst du das Blech bei 80 Grad in den Ofen schie-
ben. Wenn sich das Wachs komplett aufgelöst hat 
und in das Tuch eingezogen ist, kannst du es her-
ausnehmen.

Schritt 3: Jetzt nur noch das Tuch ein bisschen 
trocknen lassen und schon ist sie fertig,  deine neue 
nachhaltige, wiederverwendbare und flexible Ver-
packungsalternative!

SUMM, SUMM, SUMM
Unsere fleißigen Bienchen sind den Sommer über 
am Balneon ganz schön viel hin- und hergeflogen. 
Deshalb könnt ihr jetzt auch leckeren, regionalen 
Ideenstadtwerke-Honig gewinnen. Ganz einfach 
über Facebook und Instagram. 

Von Rike Stendel
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RASANNNT RASANNNT

F
lorian ist seit August 2021 Servicetechniker im Team von 
RASANNNT. Als gelernter Informationselektroniker für 
Bürotechnik ist er DER Experte für den Bau und die In-

standhaltung von Glasfaser- und Netzwerkkabeln. Deswegen 
ist er, neben dem Tagesgeschäft von Planung, Installation und 
Inbetriebnahme von Glasfaserleitungen, auch gerne bei Bera-
tungen vor Ort dabei. Denn wer kann Fragen zu RASANNNT 
besser beantworten als er?

Obwohl Florian noch nicht lange bei RASANNNT ist, fühlt er 
sich schon wie ein langjähriges Teammitglied: „Mir und meiner 
Arbeit wurde vom ersten Tag an Vertrauen entgegengebracht“. 
Er sei außerdem stolz darauf, aktiv die Zukunft mitgestalten zu 
können.

Das Schöne an der Arbeit als Servicetechniker ist, so der junge 
Kollege, dass „es immer abwechslungsreich ist, jeder Tag ist 
anders.“ Mal arbeitet er mit seinen Kolleg*innen an der Pla-
nung von Glasfaseranschlüssen und im nächsten Moment 
düst er schon mit seinem rasannnten Einsatzfahrzeug durch 
das Neustädter Land, um Störungen im Netz zu beheben. Da-
bei handelt es sich meist um kleinere Verbindungsprobleme 
bei Kund*innen, die durch individuelle Beratungen gelöst wer-
den können.

Um vielfältige Aufgaben zu meistern, werden auch vielfältige 
Fähigkeiten benötigt. Technisches Knowhow, handwerkliches 
Geschick, kreatives Denken, aber auch Menschenkenntnisse 
sind wichtige Voraussetzungen für Florians Job. „Und vieles 
mehr!“, ergänzt er. Kreativität ist beispielsweise bei der Planung 
von Hausanschlüssen gefragt. Dabei geht es um die Fragen, 
wie die Glasfaser ins Haus kommt, wo die Kabel verlegt werden 
und welche Wünsche der Kund*innen erfüllt werden können. 
„Am Ende soll es ja auch gut und ordentlich aussehen. Ich pla-
ne immer so, als würde ich es für mich selbst verlegen.“  Spe-
ziell bei größeren Projekten ist der neue Mitarbeiter gefordert: 
Er arbeitet als Schnittstelle zwischen Tiefbauunternehmen, 
Hauseigentümer*in und Elektrobetrieb und sorgt dafür, dass 
alles nach Plan läuft. Da jeden Tag neue Herausforderungen 

TECHNISCH
EINWANDFREI
Florian Rapke sorgt für 
rasannntes Internet in Neustadt!

warten, wird ihm nie langweilig, außerdem bereichern die net-
ten Kolleg*innen und neugierige Kund*innen den Arbeitsalltag. 
Eine der häufigsten Fragen, die Kund*innen an den Techniker 
richten, ist übrigens: „Ab wann kann ich meinen neuen An-
schluss nutzen?“ Und da kann Florian mit guten Nachrichten 
aufwarten: Der Glasfaserausbau geht sogar schneller voran als 
ursprünglich geplant. „Erst letzte Woche haben wir persönlich 
rund 30 Router an neue Kund*innen verteilt“. 

Der persönliche Kontakt ist viel Wert: „Das gibt uns als noch 
kleinem Team die Möglichkeit, wirklich in den Austausch mit 
den Menschen vor Ort zu kommen, die sich wiederum sehr 
gut aufgehoben fühlen.“ 
Das Multi-Talent kümmert sich dank seines technischen    

Know-hows auch um die Installation und Inbetriebnahme 
sogenannter Multifunktionsgeräte, die derzeit wie Pilze aus 
dem Boden schießen. Sie sehen fast so aus wie gewöhnliche 
Stromkästen, verteilen die Glasfaser an die angeschlossenen 
Haushalte  und sind gefüllt mit rasannnter Technik, beispiels-
weise mit Batterien, um selbst bei Stromausfällen im Netz 
stabile Verbindungen zu garantieren. So kann sich Florian 
also nach einem Arbeitstag entspannen: „Die Versorgung der 
Kund*innen ist gesichert.“

Von Jakob Hubmann

Florian Rapke mit 
seinem neuen Dienst-
wagen. Natürlich im 

RASANNNT-Look!
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Meldungen Meldungen

RASANNNT AM NETZ: AUCH IN MARIENSEE 
UND MARDORF SURFEN BEREITS DIE ERSTEN 
KUND*INNEN

Auch in Mariensee und Mardorf sind bereits die 
ersten Kund*innen in den Genuss des Glasfaser-
internets gekommen. Der Marienseer Ralf Dohme 
freut sich besonders über das rasante Netz. „Vorher 
hatten wir zwar eigentlich 50 Mbit/s, aber die ka-
men nicht an. Manchmal ist das Internet auch ganz 
ausgefallen. Jetzt läuft die Leitung richtig stabil“, so 
Ralf. Und auch Nöpke und Empede befinden sich 
bereits im Ausbau. In Wulfelade, Nöpke, Niedern-
stöcken, Eilvese, Dudensen und Niedernstöcken 
rollen ebenfalls die Bagger. In vielen weiteren Orts-
teilen geht es bereits in Kürze los.

Wer? Wie? Wann? Wo? 
Du möchtest wissen, wie der aktuelle Stand bei dir 
im Ort ist? Schau auf unsere Verfügbarkeitskarte:
www.rasannnt.de/verfuegbarkeit
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CRAZY, STUPID, X-MAS
Lief bei dir schon im September das 
erste Mal „Last Christmas“? Oder lässt 
der „Wonderful Dream“ noch auf sich 
warten? Ganz egal, in welchem Christ-
mas-Level du dich befindest: In unsere 
Playlist, „Crazy, Stupid, X-Mas“, solltest 
du auf jeden Fall reinhören! Wenn du alle 
Weihnachtsklassiker schon in und aus-
wendig kennst und Lust auf was Neues 
hast, bist du hier genau richtig.

DER „KAMPF“ UM DIE LIEB-
LINGSNASCHEREI
Wir haben die Weihnachtsvor-
lieben unserer Kolleg*innen 
mal genauer unter die Lupe 
genommen und Erstaunliches 
festgestellt.

MIT DEM BALNEON-ADVENTSKALENDER UN-
TERHALTSAM DURCH DIE VORWEIHNACHTSZEIT

Die Vorweihnachtszeit ist da! Was darf in der be-
sinnlichsten Zeit des Jahres natürlich nicht fehlen? 
Genau - unser richtig cooler Adventskalender!
Wir möchten euch wie auch in den letzten Jahren 
ganz traditionell mit 24 verschiedenen Überra-
schungen auf die anstehenden Festtage einstim-
men. Die Türchen könnt ihr jeden Tag in unseren 
sozialen Medien über Instagram, YouTube und 
Facebook in Form eines Videos öffnen.

Zwischen Christbaumschmuck und Lichterglanz 
stellen euch unsere Weihnachtselfen aus dem Bal-
neon verschiedene Quiz-Fragen. Ihr habt Lust mit-

zuraten und wisst sogar schon die Antwort? Dann 
könnt ihr ganz einfach am Gewinnspiel teilnehmen: 
Schreibt dazu eure Lösung direkt als Kommentar 
unter den Beitrag. Sollte eure Antwort korrekt sein, 
landet ihr somit automatisch im Lostopf. Pro Tag 
wird es eine*n Gewinner*in geben.
Seid gespannt auf die vielen verschiedenen Rät-
sel und deren Antworten! Dabei erfahrt ihr einige 
Fakten über das Balneon, die ihr sicher noch nicht 
kennt. Eines ist aber jetzt schon klar: Es wird viele 
großartige Gewinne rund um Bade- und Saunaspaß 
geben!

Wir freuen uns auf eure Kommentare und wün-
schen eine fröhliche Adventszeit!

20% gebrannte Mandeln

20% Vanillekipferl

14% Christstollen 

30% Raclette

24% Weihnachtsgans

20% Kartoffelsalat mit Würstchen

11% vegane Alternative

7% Fondue

7% Entenbraten

WONACH SCHMECKT 
WEIHNACHTEN?
Bei der Frage, was am 24. 
Dezember auf den Tisch 
gehört, scheiden sich die 
Geister. Gerade deshalb 
haben wir uns bei den 
Kolleg*innen umgehört und 
nachgefragt, was bei ihnen 
an Heiligabend traditionell 
auf dem Teller landet?

14% Lebkuchen mit Schokolade

12% Spekulatius

10% Dominosteine

Die restlichen zehn Pro-
zent fallen auf Zimtsterne, 
Lebkuchen mit Füllung und 
Mürbeteigplätzchen. Leb-
kuchen mit Zuckerguss oder 
gar ohne Überzug lässt das 
Ideenstadtwerke-Team links 
liegen – zumindest in der 
Theorie.
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Du willst ein Teil der Ideenstadtwerke werden? Diese Stellen 
sind gerade offen. Bewirb dich jetzt!

 Auszubildende*r Anlagenmechaniker*in
 
 Auszubildende*r Elektroniker*in für Betriebstechnik
 
 Auszubildende*r Industriekaufmensch
 
 Mitarbeiter*in Service & Reinigung im Balneon
 
 Fachangestellte*r für Bäderbetriebe

Diese und weitere Stellenangebote findest du auch unter: 
ideenstadtwerke.de/jobs
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen an:
jobs@ideenstadtwerke.de oder ruf an unter 05032 897-411.
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Ideenstadtwerke

c/o Wirtschaftsbetriebe Neustadt am 
Rübenberge GmbH

An der Eisenbahn 18
31535 Neustadt a. Rbge.
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Dieter Lindauer
Redaktionelle Verantwortung:
Steffen Schlakat
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05032 897-0
ideenstadtwerke.de

#wirsindeins

DREI FRAGEN AN… GESCHÄFTSFÜHRER DER TEMPS 
SHOOTERS JAN GEBAUER
Was hast du zuletzt gegoogelt?

Als letztes habe ich nach Urlaub in Österreich gegoogelt, da mein Urlaub bevorsteht.

Du brennst für unsere Stadt. Warum?

Ich brenne für die Stadt Neustadt, weil ich vor 7 Jahren hierher gezogen bin und die Stadt ein-

fach toll finde. Mit der Möglichkeit hier beim TSV Neustadt die Basketballsparte nach vorn zu 

bringen, hatte ich genau das, was ich mir immer vorgestellt habe. Ich bin stolz auf das was wir 

in den letzten Jahrn erreicht haben. Was man auch am Zuschauerzuspruch in der Halle sieht.

Was ist dein persönliches „Lieblingsprodukt“ der Ideenstadtwerke und warum?

Das Balneon, da man dort einfach schön entspannen kann und es ein tolles Bad geworden ist.

Zusatzfrage: Beschreibe Neustadt in einem Wort: 

Familiär

BILDERSCHNIPSEL
SUCHSPIEL 

Löse das Rätsel und addiere die ver-
schiedenen Seitenzahlen zusammen. 
Das Ergebnis ist deine Lösungszahl. 
Diese sende uns einfach per E-Mail 
an gewinn@ideenstadtwerke.de oder 
per Post und gewinne mit etwas Glück 
Apple AirPods III im Wert von 199 €. 
Einsendeschluss: 31. Januar 2022. 
Unter allen richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los.*

Wir wünschen dir viel Glück!

*Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilneh-
men. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnah-
meverfahren sowie Mehrfach- und Sammeleinsendungen 
ist unzulässig. Hinweis zum Datenschutz: Alle personen-
bezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck des 
Gewinnspiels erfasst und verwendet und nach Ablauf der 
Verlosung gelöscht. Mehr zum Datenschutz unter: 
ideenstadtwerke.de/datenschutzerklaerung
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