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Alles, was du zu den Gasumlagen wissen musst und wie du mit einfachen 
Maßnahmen im Alltag viel Energie sparen kannst.

Gute Gründe, bei den Ideenstadtwerken die Zukunft 
zu gestalten.

Ideenstadtwerke schaffen mehr Platz für Unternehmen.

GAS SPAREN IN DER ENERGIEKRISE

IDEENSTADTWERKE ALS ARBEITGEBER

VOM ACKER ZUM GEWERBEPARK
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GLASFASER-HOTSPOT 
 

Die Stadtwerke Neustadt versorgen die 
Mardorfer Uferpromenade mit Glasfaser-
internet.

LEBEN MIT DER LEINE-
SOLAR
Wie Kund*innen im Neustädter Land mit 
PV-Produkten die Welt ein bisschen besser 
machen.

GAS SPAREN IN DER 
ENERGIEKRISE
Energiespartipps und Wissenswertes zu 
den Gasumlagen.

IDEENSTADTWERKE 
ALS ARBEITGEBER
Gute Gründe, bei den Ideenstadtwerken 
die Zunkunft zu gestalten.

DIE LANGEN ÄCKER
Vom Acker zum Gewerbepark: Mehr 
Platz für Neustädter Unternehmen.

HALLO HERBST!
Weil aus Kürbis noch viel mehr als 
Suppe herauszuholen ist.

MELDUNGEN
Stadtwerke Filmfestival, Ideenstadt-
werke-Azubis auf Tiktok, Ladesäulen 
in der Arndtstraße und klimaneutrales 
Wohnen.

GEWINNSPIEL UND 
STELLENMARKT

ICH UND DIE 
IDEENSTADTWERKE

„Wir sind lokal verwurzelt. Deshalb setzen wir auf die Stadt-
werke als Stromlieferant von nebenan“, stellt Harald Was-
sermann, Inhaber der Baumschule Wassermann, gleich zu 
Beginn klar. „Als Pflanzenliebhaberinnen und Pflanzenlieb-
haber freuen wir uns dabei besonders, dass die Stadtwerke 
bei ihrer Versorgung auf Ökostrom setzen. Ein Grund mehr, 
als langjähriger Kunde beim Thema Energie auch weiterhin 
auf ein Unternehmen von nebenan zu vertrauen“, so Was-
sermann weiter. 

Gebraucht wird der Strom der Stadtwerke unter anderem 
für die Fahrrad-Ladestation des Gartencenters und saiso-
nalen Heidelbeercafés im Westen der Kernstadt. Ganz ohne 
Strom, dafür mit Wasser wachsen die unzähligen Pflanzen 
auf rund 120.000 Quadratmeter Fläche. Wassermanns Ge-
heimtipp: „Im September und Oktober haben wir als Gärt-
nerinnen und Gärtner eine riesige Vielfalt an Pflanzen, die 
wir unseren Kundinnen und Kunden präsentieren können. 
Viel mehr als im Frühjahr.“ Ein Besuch lohnt sich also!IN
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Dein 
idee! Team

Katrin Kompalla, Geschäftsbereichsleitung Systemmanagement und Kund*innenservice 
für die Stadtwerke Neustadt

Liebe*r Leser*in,

meinen beruflichen Start hatte ich im 
Kundenservice in einer Zeit, in der der 
Energiemarkt sich gerade geöffnet hat-
te und es in Neustadt als Kleinstadt eher 
gemütlich zuging. Dennoch gab es auch 
Zeiten, in denen wir ein hohes Kund*in-
nenaufkommen verzeichneten. Aller-
dings haben sich die Anliegen unserer 
Kund*innen stark verändert. Waren es 
vorher eher kleinere Sorgen und Prob-
leme, wie etwa die richtige Einstufung 
der Tarife oder die korrekte Ummeldung 
beim Umzug, sind es durch die Energie-
krise oft echte Existenzängste, die die 
Kund*innen zu uns treiben. Das lässt 
auch meine Kolleg*innen im Kund*in-
nencenter nicht kalt. Im Gegenteil: Sie 
nehmen sich alles sehr zu Herzen. Den-
noch gibt jede Kollegin, jeder Kollege 
Tag für Tag ihr bzw. sein Bestes, um alle 
Anfragen so schnell wie möglich zu be-
antworten. Um den Andrang zu bewälti-
gen, haben wir noch während der Krise 
das Kund*innencenter personell aufge-
stockt und konnten unsere Reaktions-
zeiten in der telefonischen als auch der 
elektronischen Kommunikation schon 
spürbar verkürzen. Wartezeiten sind 
dennoch nicht vermeidbar. 

Unternehmen und Privathaushalte müs-
sen ihren Energieverbrauch bewusst 
reduzieren, um ihre Energiekosten so 
niedrig wie möglich zu halten. Aber wo 
sollst du anfangen? Wir haben die ein-
fachsten Tipps zum Energiesparen in 
dieser Ausgabe für dich aufbereitet und 
auch transparent dargelegt, wie wir als 
Stadtwerke auf die Energiekrise reagie-
ren. Außerdem haben wir einen Kunden 
mit einer Mini-Photovoltaikanlage be-
sucht und uns vorrechnen lassen, wie 
viel Geld er damit effektiv spart. 

Wo du am Steinhuder Meer im öffentli-
chen WLAN surfen kannst, wer sich auf 
der Erweiterungsfläche des Gewerbe-
gebiets Ost ansiedelt, wie viele Besu-
cher*innen zum Stadtwerke Filmfestival 
kamen und mit welchem herbstlichen 
Gebäck du deine Lieben zum Sonntags-
kaffee überraschen kannst, findest du 
auf den nächsten Seiten.

Viel Spaß beim Lesen!

Katrin Kompalla

HOCHZEITS 

SPEZIAL

Unser Marketing- und 
Redaktionsleiter Steffen 
hat geheiratet. Wir ehren 
ihn mit einem Gastauf-
tritt auf der Titelseite.

// St.



RASANNNT Photovoltaik

In Kooperation mit der Stadt Neustadt haben die Stadtwerke Neu-

stadt die Mardorfer Uferpromenade mit schnellem Internet versorgt.

NACH DEM KITEN WEITER SURFEN

L
ahmes Internet beim Ausflug an das Stein-
huder Meer gehört jetzt der Vergangenheit 
an. Seit Ende Juli sind mehrere Standor-

te entlang des Uferwegs in Mardorf sowie der 
Tourist-Information mit öffentlichen WLAN-
Hotspots à la Glasfasernetz ausgestattet. 

Der „rasannnte“ Glasfaserausbau in Mardorf 
ist dabei für die Umsetzung des Projekts ein 
glücklicher Zufall. Mit dem Förderprogramm 
der Europäischen Kommission „WiFi4EU“ wer-
den öffentliche Einrichtungen wie z.B. Biblio-
theken, Bahnhöfe oder Parks, bei der Etablie-
rung kostenloser lokaler Internetverbindungen 
finanziell unterstützt. Somit konnte die An-
schaffung der erforderlichen Hardware und In-
stallationsarbeiten mit einem Fördergutschein 
in Höhe von 15.000 Euro bezuschusst werden. 
Voraussetzung für die Umsetzung der einzel-
nen Hotspots ist nämlich eine Mindestband-
breite von 30 Megabit pro Sekunde, die nach 
dem vorgezogenen Glasfaserausbau vor Ort 
erfüllt wird. Über das schnelle Internet freut 
sich besonders das Naturparkhaus der Region 
Hannover, in dem die Naturparkverwaltung, 

// Ri.

Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens, Dr. Max Peters (Fachbereich Umwelt, Region Hannover), Ulrike Ahrbecker (Stadt-
planung, Stadt Neustadt) und Marco Schulz von RASANNNT freuen sich über das neue WLAN-Angebot in Mardorf. (v.l.)

S
aftige Wiesen, ein paar Schafe, die sich schlängeln-
de Leine und ein Deich: Wir besuchen heute einen 
Kunden und unser Weg führt uns ins sonnendurch-

flutete Bordenau. Ein paar Straßen und Kreuzungen wei-
ter halten wir vor einem Einfamilienhaus mit grünem 
Garten. Wir klingeln. Uns öffnet der 32-jährige Marc 
Scheffler. Die viele Sonne heute und über die letzten 
zwei Monate ist der Grund, warum Marcs Lächeln viel-
leicht ein bisschen breiter ist als sonst. Denn auf seinem 
Garagendach befindet sich der Grund unseres Besuches: 
die LeineSolar 20° Mini-PV Anlage der Stadtwerke.

Angefangen hat alles im Frühjahr: „Die Lieferbarkeit gro-
ßer Photovoltaik-Anlagen war schon Anfang des Jahres 
ein großes Problem. Letztlich waren an dem Projekt viele 
Fragezeichen. Dennoch wollte ich zumindest einen klei-
nen Teil zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit beitragen 
und bestellte deshalb direkt zum Start die LeineSolar 20° 
für Flachdächer oder zum Beispiel den Garten“, so der 
Vater eines Sohnes. 

Für ein schönes Foto nehmen wir den Weg über die Lei-
ter auf das Garagendach. Die LeineSolar 20° liegt zen-
tral zur Südseite ausgerichtet, „eine bessere Fläche gibt 
es fast nicht“, freut sich Marc. Lediglich unsere langen 
Schatten an diesem Donnerstagmorgen schmälern die 
Stromproduktion etwas. „In den letzten zwei Monaten 
konnten wir 66 Euro sparen. Die Stromrechnung lässt 
sich damit zwar nicht halbieren, aber wir leisten eben 
schonmal einen Beitrag zur Energiewende“, führt er wei-
ter aus. „Montiert war die ganze Anlage an einem gemüt-
lichen Sonntagnachmittag, zusammen mit meiner Frau. 
Hätte ich die Anleitung gleich gelesen, wären wir auch 
mit einem Anlauf hingekommen. Wenn ein Mann schon 
mal was aufbaut“, schmunzelt Marc.

Besonders gefreut hat sich der Photovoltaik-Enthusiast 
über den Netzbetreiber-Anmeldeservice der Stadtwer-
ke. „So wusste ich, dass alles korrekt angemeldet ist und 
brauchte mich trotzdem um nichts kümmern. Das, zu- // St.

die interaktive Ausstellung über Moore und 
die Besucher*inneninformationen profitieren. 
Ebenso freuen sich die DLRG und die Tourist-
Information in Mardorf über das neue attrakti-
ve Angebot zur Stärkung des Tourismus. 

Internet mal fünf
Der Internetzugang beschränkt sich dabei 
aber nicht nur auf einen Ort. Die kostenlosen 
Hotspots verteilen sich auf die Bereiche der 
Weißen Düne, das Naturparkhaus, das Hotel 
und Restaurant „Fischerstübchen“ und vor der 
Jugendherberge. Und wie geht’s? Ganz ein-
fach! In den WLAN-Einstellungen des Smart-
phones das „Free WiFi Neustadt“ auswählen, 
verbinden und „rasannnt“ surfen. 

sammen mit der inkludierten Halterung, war für mich 
auch der entscheidende Vorteil gegenüber anderen 
Anbietern – natürlich neben einem durchaus attrak-
tiven Preis.“

Wir hören das natürlich gern. Aber hauptsächlich 
freuen wir uns für Marc, der seinen Hausstrom ein 
wenig grüner, ja lokaler gemacht hat und damit auch 
einen ersten Schritt für eine nachhaltigere Zukunft 
gegangen ist, in der sein Sohn aufwachsen wird. Als 
Obolus wird die Stromrechnung am Ende sogar et-
was schmaler.

Während der elektrische Mähroboter gemächlich im 
Garten seine Kreise zieht, verabschieden wir diesen 
zufriedenen Kunden ins Homeoffice und machen uns 
zurück auf den Weg zum Ideenstadtwerke-Head-
quarter – vorbei an Schafen, Wiesen und dem glit-
zernden Leinewasser eines idyllischen Fleckchens in 
Neustadts Süden.

GEKAUFT, 
STELLT, 
SPART

Wie Kund*innen im Neustädter Land 

mit Photovoltaik-Produkten der 

Stadtwerke die Welt ein bisschen 

besser machen und nebenbei ihre 

Stromrechnung schmälern.

Marc Scheffler ist stolzer Besitzer einer 
LeineSolar 20° - der Mini-PV-Anlage 
der Stadtwerke
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„Das ist nicht nur 

eine Absicherung 

für diesen Winter, 

sondern auch ein 

wesentlicher Be-

standteil unserer 

Nachhaltigkeits-

strategie“

„Mein Team und 

ich sind sehr 

froh, dass wir 

geöffnet bleiben 

können.“

Energie sparen

SO SPAREN DIE 
IDEENSTADTWERKE 
ENERGIE

ENERGIESPARMODUS ON

AUSSENBELEUCHTUNG OFF

Wie gehen die Stadtwerke Neustadt mit der Energiekrise um, was 

können Verbraucher*innen tun, um ihre Energiekosten so niedrig 

wie möglich zu halten und wie reduzieren die Ideenstadtwerke 

ihren eigenen Verbrauch?

D
as goldene „B“ an der Fassade, 
das sonst schon von Weitem 
sichtbar war, leuchtet nicht 

mehr. Das Ganzjahresaußenbecken 
deckt sich zum 1. Oktober zu, die Sau-
na „Salzhütte“ nimmt sich eine Auszeit 
und auch das Wasser in den Becken ist 
ein klein wenig kälter. Das Schwimm- 
und Saunabad ergreift energiespa-
rende Maßnahmen und kann dadurch 
rund 46 Prozent des Gasverbrauchs in 
den Wintermonaten einsparen. Dabei 
orientieren sich die Maßnahmen an 
den gesetzlichen Auflagen. 

Sorgen, dass das Balneon über die 
Wintermonate ganz schließen muss, 
macht sich Balneon-Betriebsleiter Flo-
rian Lampe nicht. Doch das war nicht 
immer so: „Im Hochsommer sah es 
für einen kurzen Moment so aus als 
müssten wir das Balneon im Septem-
ber schließen, als deutschlandweit 
die ersten Hallen- und Freibäder ge-
schlossen haben. Mein Team und ich 
sind sehr froh, dass wir in enger Ab-
stimmung mit der Stadtverwaltung 
und Geschäftsführung geöffnet blei-
ben können. Das liegt auch daran, dass 
das Schwimmbad keine fünf Jahre alt 
ist und beim Neubau auf den Energie-
verbrauch geachtet wurde. Eine hun-
dertprozentige Sicherheit gibt es dafür 
aber in Zeiten wie diesen nicht mehr.“ 
Deshalb bereiten sich Flo und seine 
Mitarbeiter*innen dennoch auf einen 
möglichen Ernstfall vor: die vollstän-
dige Versorgungsunterbrechung für 
Freizeitbetriebe wie Schwimmbäder. 
Damit, im Falle eines harten Winters, 
die Schwimmbecken in der großen 
Halle nicht zufrieren und die Becken 
beschädigen oder die wertvolle Bä-
dertechnik durch den Frost Schaden 
nimmt, hat die Geschäftsführung zwei 
Großwärmepumpen angeschafft. Ge-
schäftsführer Dieter Lindauer erklärt: 
„Das ist nicht nur eine Absicherung für 

diesen Winter, sondern auch ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie, 
den Gasverbrauch im Badbetrieb langfristig 
zu reduzieren.“

Bereits vor der Energiekrise setzte der Neu-
städter Energieversorger auf regenerative 
Energien für das Balneon und hat die Dachflä-
che mit 746 Photovoltaik-Modulen ausgestat-
tet. Im Durchschnitt erzeugt die Anlage etwa 
13 Megawattstunden (MWh), also 13.000 Kilo-
wattstunden pro Monat. Genauer gesagt: Von 
November bis Februar sind es zwar lediglich 
rund drei Megawattstunden pro Monat, aber 
dafür generieren die Solarzellen von Mai bis 
August rund 25 Megawattstunden – monat-
lich. In den ertragreichen Sommermonaten 
erzeugt diese Anlage sogar mehr Strom als 
das Balneon verbraucht. Überschüssige Ener-
gie speist das Bad ins Netz ein.

Die Öfen der ersten Balneon-Saunen wie der 
Salzhütte, dem Nebelbad, der Birkenwald-, 
der Moorblick- und der Lichtspiel-Sauna wer-
den noch mit Gas betrieben. „Um Energie ein-
zusparen, haben wir einer der am wenigsten 
besuchten Saunen, der Salzhütte, eine Auszeit 
verordnet“, erklärt Flo. Bei den zwei neuen 
Saunen, der sich im Bau befindlichen Erweite-
rung, wird Gas keine Rolle mehr spielen. „Die 
Saunaöfen der neuen Saunalandschaft wer-
den rein elektrisch betrieben – mit dem Öko-
strom vom Dach“, freut sich der Betriebsleiter. 
„Mit den derzeitigen Energiesparmaßnahmen, 
wie der Schließung des Außenbeckens, die 
geringfügige Senkung der Wassertemperatur, 
der Inbetriebnahme von Wärmepumpen und 
der Abschaltung einer kleinen Sauna kann das 
Balneon den Gasverbrauch um 46 Prozent re-
duzieren. Dies macht rund 1,7 Millionen Kilo-
wattstunden aus“, fasst Lindauer den Erfolg 
der Maßnahmen zusammen.

Auch die Fassade des Hauptquartiers der 
Ideenstadtwerke leuchtet nicht mehr blau, 
das dreidimensionale Logo vor dem Parkplatz 
ist aus, ebenso wie der hohe Werbe-Pylon an 
der Straßenecke.

Ideenstadtwerke

Gas sparen in 
der enerGiekrise

Dieter Lindauer,

Geschäftsführer 

Ideenstadtwerke

Florian Lampe,

Betriebsleiter Balneon

Geöffnet



Energie sparen

Die tägliche Dusche
Grundlage sind die Energiekosten (Strom oder Gas) innerhalb eines Jahres für 
einen Zwei-Personen-Haushalt, die jeweils einmal am Tag duschen.

Die Raumtemperatur absenken
Während der eine seine persönliche Wohlfühltempera-
tur erst bei 24 Grad im Wohnzimmer erreicht, kann die 
andere entspannt bei 21 Grad im T-Shirt am Schreibtisch 
sitzen. Ein Grad Celsius klingt wenig? Kann aber einen 
großen Unterschied im Portemonnaie machen.

Wer die Temperatur bereits um ein Grad Celsius senkt, 
spart rund sechs Prozent Energie ein. Das kann bei ei-
nem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 
Kilowattstunden für eine Wohnfläche von 100 Quadrat-
metern gut 172,93 Euro ausmachen. Wer einen warmen 
Pullover im Winter trägt und die Heizung noch etwas 
weiter runterschraubt, kann fast ein Viertel der Heizkos-
ten sparen gegenüber einer Frostbeule.

Weitere Energiespartipps findest du auf:

133 Scheiben 
Toastbrot rösten.

50 Tassen 
Kaffee kochen.

1 Abendessen für 
eine vierköpfige 
Familie kochen.

50 Stunden den 
Laptop bei aktiver 

Nutzung versorgen.

25 Stunden leuchten bei 
einer 40 Watt Glühlampe.

30 bis 90 Minuten 
heizen (je nach 
Temperatur).

Eine Kilowattstunde Strom kostet 
bei den Stadtwerken Neustadt 
41,03 Cent im Tarif „Strom fux“.

2 bis 5 Minuten 
warmes Wasser 
für die Dusche 

erzeugen.

2 bis 5 Minuten Wäsche in 
der Maschine (Energieeffi-

zienzklasse A++) spülen.

Grundlage für die Berechnungen sind die Energiepreise der Stadtwerke Neustadt (Erdgas fux und NeuStrom fux vom 
09/2022). Kosten für Wasser und Abwasser sind nicht enthalten. Kosten sind inkl. 19% (Strom) bzw. 7% (Gas) Mehrwertsteuer.

W
ie du anhand 
einfacher Stell-
schrauben dei-

nen Energieverbrauch 
und damit auch deine 
Kosten senken kannst, 
zeigen wir dir anhand 
von zwei einfachen Bei-
spielen, für die du (fast) 
nur deine Gewohnheiten 
ändern musst. 

Dusche zwei Minuten 
kürzer, nur zwei Grad 
weniger heiß und ver-
wende einen Spardusch-
kopf: So kannst du deine 
Kosten halbieren. Unse-
re Expert*innen haben 
das mal für dich durch-
gerechnet.

Ideenstadtwerke

// So.

JETZT DU: SO KANNST 
DU ENERGIE SPAREN!

Vorher

Wassertemperatur: 39 °C
Schüttmenge: 12 l/min

Duschdauer: 10 min

Gastherme (Gasetagenheizung)
Verbrauch pro Dusche: 10,09 kWh

Kosten: 950,36 €/Jahr

Elektrischer Durchlauferhitzer
Verbrauch pro Dusche: 4,16 kWh

Kosten: 1.248,58 €/Jahr

Nachher

Wassertemperatur: 37 °C
Schüttmenge: 8 l/min

Duschdauer: 8 min

Gastherme (Gasetagenheizung)
Verbrauch pro Dusche: 5,01 kWh

Kosten: 471,90 €/Jahr
Einsparpotenzial: 478,46 €/Jahr

Elektrischer Durchlauferhitzer
Verbrauch pro Dusche: 2,07 kWh

Kosten: 618,50 €/Jahr
Einsparpotenzial: 630,08 €/Jahr

richtwerte für die passende 

raumtemperatur 

(Durchschnittswerte)

Wohnzimmer: 20 bis 22 °c

schlafzimmer: 15 bis 18 °c

Küche: 16 bis 18 °c

BaDezimmer: 22 bis 24 °c

Flur: 15 bis 16 °c
stadtwerke-neustadt.de/energiesparen

WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! 

WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! 

Was kann eigentlich 

so eine KiloWattstunDe 

strom? eine menge!

DIE STADTWERKE NEUSTADT SETZEN DAS ENERGIESICHERUNGS-
GESETZ UM: DAS MUSST DU JETZT WISSEN
Um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, hat 

die Bundesregierung unter anderem das Energiesicherungsgesetz (En-

SiG) novelliert, um schnell handlungsfähig zu bleiben, wenn die Me-

chanismen am Markt nicht ausreichen, um eine Versorgung sicherzu-

stellen.  In diesem Zuge sind Umlagen in Kraft getreten bzw. geändert 

worden, die die Endverbraucher*innen solidarisch tragen. Die Bundes-

regierung hat eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf 

Erdgas und Fernwärme von 19 auf sieben Prozent beschlossen. Diese 

gilt vom 1. Oktober 2022 bis März 2024. Die Stadtwerke Neustadt ge-

ben die Mehrwertsteuersenkung an dich weiter und verrechnen sie mit 

der Jahresverbrauchsabrechnung.*

1. Gasbeschaffungsumlage kurz „Gasumlage“ 

Wurde vor erstmaliger Anwendung wieder abgeschafft.

2. Gasspeicherumlage

Die Gasspeicherumlage nach § 35e des Energiewirtschaftsgesetzes ist 

von den genannten neusten Entwicklungen nicht betroffen und bleibt 

bestehen. Die Bundesregierung gibt vor, welche Mindestfüllstände 

Gasspeicher zu bestimmten Stichtagen ausweisen müssen, damit die 

Gasversorgung bundesweit gesichert ist. Ziel der Gasspeicherumlage 

ist, die Kosten für die Einspeicherung von Gas zur Sicherung der Ver-

sorgung zu decken. Pro verbrauchter kWh Gas fallen ab dem 1. Okto-

ber 0,059 Cent netto an.

3. Anhebung der Bilanzierungsumlage

Die Bilanzierungsumlage dient zur Deckung der Kosten für den Ein-

satz von Regel- und Ausgleichsenergie. Regelenergie (Gas) kommt 

zum Einsatz, wenn im deutschen Gasnetz die Menge von ein- und 

ausgespeistem Gas nicht ausgeglichen ist. Vereinfacht erklärt, ist Re-

gelenergie eine Art Reserve, die ins Netz eingespeist wird, um das ge-

samte Gasnetz stabil zu halten. Ab Oktober sollen die in diesem Zu-

sammenhang anfallenden Kosten durch Endverbraucher*innen mit 

einem Gasverbrauch von bis zu 1.500.000 kWh pro Jahr mit 0,57 Cent 

netto pro kWh bzw. durch Endverbraucher*innen mit einem Gasver-

brauch von über 1.500.000 kWh pro Jahr mit 0,39 Cent netto pro kWh                   

gedeckt werden.

4. Konvertierungsumlage

Die Konvertierungsumlage dient zur Deckung der Kosten der kom-

merziellen und technischen Konvertierung– H-Gas zu L-Gas oder 

umgekehrt. Für diese Konvertierung fallen bei Energieversorgern Kos-

ten in Höhe von 0,038 Cent pro verbrauchter kWh an. Diese Umlage 

geben auch die Stadtwerke Neustadt an die Endverbraucher*innen 

weiter. Lieferanten versorgen Erdgaskund*innen innerhalb Deutsch-

lands mit zwei verschiedenen „Gasarten“ – L- und H-Gas. Diese unter-

scheiden sich in ihrer Energiegehalt. Das regionale Gasnetz kann aber 

immer nur eine Sorte Gas transportieren, ein Gas-Mix ist nicht mög-

lich. Wenn nun allerdings nicht genügend H-Gas vom Marktverant-

wortlichen für ein Gebiet bevorratet wurde, muss L-Gas aufwendig in 

H-Gas umgewandelt werden, damit keine Versorgungslücke entsteht.

Wer ist davon betroffen und was bedeuten die Umlagen aufs Jahr 

gerechnet?

Alle Energiekund*innen aller Energieversorger sind davon betroffen. 

Bei einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern und einem Jahresver-

brauch von rund 20.000 kWh Gas entstehen so Mehrkosten in Höhe 

von 142,74 Euro brutto (7% Mwst.).

Passen die Stadtwerke Neustadt die Abschläge für Erdgas erneut an? 

Gas-, Gasspeicher- und Bilanzierungsumlage waren in deiner letzten 

Abschlagsanpassung bereits anteilig einkalkuliert. Soweit sich aus den 

jüngsten Änderungen Anpassungsbedarf ergibt, werden die Stadtwer-

ke Neustadt am Rübenberge dich darüber gesondert informieren. An-

sonsten rechnen die Stadtwerke Neustadt die geltenden Umlagen mit 

der Jahresverbrauchsabrechnung ab.

*Diese Informationen beziehen sich auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung                    
(10. Oktober 2022). Eventuelle Änderungen seitens der Politik sind nicht ausgeschlossen.
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IdeenstadtwerkeIdeenstadtwerke

ENERGIEWENDE ANPACKEN: DIE IDEEN-
STADTWERKE SIND SICHERER ARBEITGEBER

#HEILIGABEND

Heiligabend und Silvester sind 

dienstfrei – zusätzlich zu den 

Urlaubstagen.

#URLAUB

Mitarbeiter*innen genießen 30 

Tage Erholungsurlaub.

#TARIFVERTRAG #VBL

Als kommunales Unternehmen 

und Grundversorger genießen 

alle Mitarbeiter*innen im Ener-

gie- und Netzbereich die Vor-

züge des Tarifvertrags für Versor-

gungsbetriebe (TV-V). Zusätzlich 

zahlen unsere Mitarbeiter*innen 

im Energie- und Netzbereich in 

das größte Betriebsrentensystem 

in Deutschland ein. Träger ist die 

Versorgungsanstalt des Bundes 

und der Länder (VBL).

#ALTERSVORSORGE

Alle unsere Mitarbeiter*innen 

profitieren von Zuschüssen für 

ihre individuellen Altersvorsorge-

verträge.

#GLEITZEIT

Unsere Mitarbeiter*innen können 

sich ihre Arbeitszeit frei einteilen. 

Überstunden können als ganze 

Ausgleichstage abgebummelt 

werden.

#EXTRAKOHLE

Zusätzlich zum Gehalt können 

sich unsere Mitarbeiter*innen 

auf freiwillige Sonderzahlungen 

freuen.

#HOMEOFFICE

Unsere Mitarbeiter*innen haben 

die Möglichkeit, bequem von zu-

hause aus zu arbeiten.

#FAHRZEUGPOOLNUTZUNG

Zukünftig können unsere Mit-

arbeiter*innen auch nach Feier-

abend oder am Wochenende mit 

den stylischen Autos aus dem 

Ideenstadtwerke-Fahrzeugpool 

fahren.

GUTE GRÜNDE, BEI DEN IDEENSTADTWERKEN ZUKUNFT 
ZU GESTALTEN

// So.

// So.

Ö
stlich des Rudolf-Diesel-Rings, angrenzend an das 
Gewerbegebiet Ost der Kernstadt, erschließen die 
Ideenstadtwerke zusätzliche Gewerbe- und Indus-

trieflächen. Auf der 9,9 Hektar großen Fläche entstehen 
rund 32 Grundstücke ab 1.000 Quadratmetern für Pro-
duktions- und Handwerksbetriebe. Der Anschluss an das 
bestehende Gewerbegebiet und dessen Infrastruktur, die 
unmittelbare Anbindung an die Bundesstraße 6 sowie die 
Verfügbarkeit des leistungsstarken Glasfaser-Internets von 
RASANNNT machen den Gewerbestandort über die Stadt-
grenzen hinaus attraktiv. Das wissen auch das Ingenieur-
büro-Kühlerbau Neustadt (IKN) und das Tief- und Straßen-
bauunternehmen Scharnhorst: Die etablierten Neustädter 
Firmen haben in ihren Standort investiert und sich bereits 
früh ein Grundstück gesichert. Ende 2022 soll das Gelände 
„Die langen Äcker“ vollständig erschlossen sein, sodass die 
individuellen Bauarbeiten der neuen Grundstückseigentü-
mer beginnen können.

Der Preis pro Quadratmeter liegt ab 5.000 Quadratmetern 
bei 87,70 Euro. Weitere Informationen für Gewerbetreiben-
de und Investor*innen wie die vorläufige Grundstücksauf-
teilung sowie das Formular zur Interessensbekundung, sind 
auf www.ideenstadtwerke.de/gewerbegebiet zu finden.

DAS SAGEN UNSERE PROJEKTPARTNER*IN-
NEN UND NEUSTÄDTER UNTERNEHMEN

„Mit der bedarfsgerechten Erschließung neuer 
Bauflächen wie hier, tragen wir dazu bei, dass 
unsere Stadt als Wirtschaftsstandort attraktiv 
bleibt. Wir schauen bei der Entwicklung neuer 
Flächen immer darauf, dass sich heimische Be-
triebe gut entwickeln können, wir aber auch für 
neue Unternehmen attraktiv bleiben.“
Dominic Herbst, Bürgermeister Neustadt a. Rbge.

„Die Fläche ist sowohl für kleinere Handwerks-
betriebe als auch für mittelständische Unterneh-
men wie IKN oder das Straßen- und Tiefbauun-
ternehmen Scharnhorst attraktiv.“
Thomas Reimann, Ideenstadtwerke

„Vom ersten Planungstreffen bis zur tatsächli-
chen Erschließung des Geländes vergeht viel Zeit 
– das liegt in der Natur der Sache. Umso mehr 
freue ich mich, dass nun die ersten Bagger die 
Brache vorbereiten und jetzt die ersten Käufer 
gefunden sind.“
Ulrike Ahrbecker, Wirtschaftsförderung Neustadt

„Für unser Standortkonzept ist es optimal, dass 
die neue Fläche direkt an unsere bisherige an-
grenzt. Perspektivisch ist auch eine eigene Pro-
duktionsstätte für unsere Maschinen und Anla-
gen möglich.“
Julia Friedrich, Prokuristin bei IKN

„Mit der stetig zunehmenden Zahl an Auftragge-
bern in der Region Hannover und darüber hinaus, 
verzeichnen wir seit Jahren einen Wachstums-
kurs. Um unseren Kunden auch in zehn Jahren 

noch gerecht zu 
werden, sichern wir 
uns bereits heute 
mit der neuen Flä-
che zusätzliche Ka-
pazitäten für eine 
Erweiterung des 
Standortes Neu-
stadt.“ 
Uwe Scharnhorst, 
Scharnhorst Tiefbau

Lea Rettberg ist Recruiterin bei den Ideenstadtwerken. Von 2018 bis 2021 
absolvierte sie ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei der LeineNetz 
GmbH und sicherte sich im Anschluss ihren Platz in der Personalabteilung.

IKN-Geschäftsführer Justus von Wedel (v.l.), Thomas Reimann Prokurist der Ideen-
stadtwerke und Geschäftsführer der Neustädter Immobiliengesellschaft, Bürger-
meister Dominic Herbst, IKN-Prokuristin Julia Friedrich, Ideenstadtwerke-Geschäfts-
führer Dieter Lindauer, Ulrike Ahrbecker von der Wirtschaftsförderung Neustadt und 
Ideenstadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat freuen sich über den Vertragsabschluss. Thomas Reimann (v.l.) und Steffen 

Schlakat von den Ideenstadt-
werken begehen mit Käufer Uwe 
Scharnhorst von Scharnhorst Tief-
bau die jüngst erworbene Fläche.

#BETRIEBSFEIER

Gutes Essen, gute Stimmung 

und viel Zeit zum Austausch mit 

Kolleg*innen aus anderen Berei-

chen: Das muss auch mal sein! 

Deshalb laden die Ideenstadt-

werke traditionell zum Neujahrs-

empfang ein und veranstalten im 

Sommer einen Betriebsausflug.

#WASCHSTRASSE

Auf unserem Betriebshof sorgt 

eine Waschstraße dafür, dass die 

Fahrzeuge unserer Monteur*in-

nen und gebrandeten Fahrzeuge 

immer einen blitzblanken Ein-

druck hinterlassen. 

#ZEITERFASSUNG

Jederzeit wissen, wie viel du ge-

arbeitet hast: Die Zeiterfassung 

erfolgt bei uns transparent mit 

der Stempeluhr oder ganz ein-

fach online. 

#BÜROAUSSTATTUNG

Unsere Büros sind mit moder-

nen, leistungsstarken Laptops 

sowie zwei zusätzlichen Bild-

schirmen ausgestattet. Außer-

dem bringt im Sommer eine Kli-

maanlage Abkühlung.

#MITWIRKUNG

Wir trauen jeder Einzelnen und 

jedem Einzelnen viel zu. Die 

Ideen unserer Mitarbeiter*innen 

sind uns wichtig, deshalb sind 

unserer Hierarchien flach und 

wir setzen neue Ideen schnell 

um. Wir wollen gemeinsam et-

was bewegen und können das 

auch. 

#ELEKTROAUTO

Hast du ein E-Auto, kannst du als 

Mitarbeiter*in bei uns auf dem 

Parkplatz kostenlos Strom tan-

ken.

Vom acKer zum GeWerbeparK:

ideenstaDtWerke schaFfen platz 

Für unternehmen

Lea, wen suchen wir genau?
Unser Produktportfolio im Bereich der erneuerbaren 
Energien wächst, ebenso nimmt die Zahl der Wallbox-
Bestellungen von Privat- und Geschäftskund*innen zu. 
Da braucht unser Team Verstärkung. Deshalb sind wir 
auf der Suche nach Elektroinstallateur*innen, die sich 
entweder bereits auf die Inbetriebnahme und Wartung 
von Photovoltaikanlagen sowie den Anschluss von La-
destationen spezialisiert haben oder Lust haben, sich 
in dem Bereich weiterzubilden. Auch suchen wir Mon-
tagehelfer*innen für die Aufständerung von Photovol-
taikanlagen. Wir arbeiten jede und jeden ein, die bzw. 
der die Bereitschaft hat, Neues zu lernen.

Hast du einen Tipp für alle Schüler*innen?
Wir bilden vom Anlagenmechaniker über die IT-Sys-
temelektronikerin und die Fachangestellten für Bäder-
betriebe bis hin zu Industriekaufleuten in sämtlichen 
Bereichen unseres Unternehmensverbundes aus. Wir 
vergüten nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes (TVAöD). Für das Ausbildungsjahr 
2023 nehmen wir schon jetzt Bewerbungen entgegen. 
Zukünftige Schulabsolvent*innen sollten sich frühzei-
tig über ihre Möglichkeiten bei uns informieren.

Und was ist, wenn die richtige Stelle nicht auge-
schrieben ist?
Auch, wenn die passende Stellenausschreibung ge-
rade mal nicht online ist, freuen wir uns über jede 
Initiativbewerbung – zum Beispiel als erfahrene*r                   
Buchhalter*in.

Innovativ, dynamisch und vielfältig: Die Ideenstadtwerke sind ein großer und 

moderner Arbeitgeber, der junge Talente, etablierte Vollprofis und motivierte 

Quereinsteiger*innen anzieht.
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Ideenstadtwerke Rezept

So geht‘s:

1. Bereite zuerst das Kürbispüree           
vor. Dafür schneide den Kürbis in große 
Stücke, entferne mit einem Esslöffel das 
innere Fruchtfleisch und kratze die Kerne 
heraus. Lege die Kürbisspalten auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech und 
schiebe sie für ca. 20 Minuten in den auf 
220 Grad vorgeheizten Ofen.

2. Sind die Kürbisstücke schön weich, 
gebe sie mit einem Schuss Wasser in eine 
Schüssel, püriere das Kürbisfleisch zu 
einer feinen Masse und lasse es abkühlen.

3. Vermische das Mehl mit Trockenhefe, 
Zucker und dem Salz in einer Schüssel. 
Füge das abgekühlte Kürbispüree und 100 
ml lauwarmes Wasser hinzu. Verknete alle 
Zutaten zu einem glatten Teig und lasse 
diesen an einem warmen Ort für 1 Stunde 
gehen.

4. Hat der Teig das Doppelte seines 
Volumens erreicht, gibst du ihn auf eine 
bemehlte Arbeitsfläche. Nun teilst du ihn 
in 6 kleine Stücke, die du anschließend 
zu kleinen Kugeln formst. Die typische 
Kürbisform erhalten deine Brötchen, 
indem du das Küchengarn von unten um 
das Teigstück legst, es einmal oben über-
kreuzt, dann im rechten Winkel den Faden 
wieder unter das Brötchen wickelst, hier 
noch einmal überkreuzt und dann das 
Garn oben zusammenknotest.

5. Die fertig geformten „Kürbisse“ setzt du 
auf ein Backblech, bestreust sie mit etwas 
Mehl und lässt sie abgedeckt mit einem 
Küchentuch weitere 20 Minuten gehen. 
Nun heizt du schon mal den Ofen auf 180 
Grad vor und verquirlst das Ei.

6. Sind die Brötchen aufgegangen, 
bestreichst du sie mit dem verquirlten Ei 
und schiebst sie für 20 Minuten in den 
Backofen. Nach dem Auskühlen entfernst 
du das Küchengarn und steckst eine 
kleine Zimtstange als Kürbisstiel einfach 
in die Mitte.

Kürbis ist so viel mehr als 
nur Suppe! Zaubere diesen 
Herbst doch mal unsere 
geschmackvollen Kürbis-
brötchen auf deinen Früh-
stückstisch – die sind et-
was für alle Leckermäuler 
und dabei auch noch etwas 
fürs Auge. Höchste Zeit, es 
sich zu Hause gemütlich zu 
machen und genüsslich zu 
schlemmen. // Je.

Ideen-
stadtwerke 

in Zahlen

Hallo 
Herbst!

1012,08km
legten die Teilnehmer*innen des 
Spendenschwimmens für die Uk-
raine im Balneon zurück. Davon 
schwammen die Teilnehmer*in-
nen 778,27 Kilometer und legten 
weitere 233,81 Kilometer auf der 
Rutsche zurück. Die Entfernung 
entspricht der Luftlinie von Neu-
stadt zur westlichen Ukraine. Die 
DLRG Ortsgruppe Neustadt a. 
Rbge. e.V. initiierte und organisier-
te die Aktion.

345m3

Wasser entnahmen die Neu-
städter*innen am 1. Juni 2020 
innerhalb einer Stunde. Das 
ist der maximal registrierte 
Stundenwert. Diese Menge 
entspricht etwa 7.950 Wasch-
gängen in der Waschmaschine 
bei einem durchschnittlichen 
Verbrauch von 40 bis 45 Litern 
pro Waschgang.

1045
Tickets kauften Neustäd-
ter*innen und Besucher*in-
nen aus der Umgebung für 
das Stadtwerke Filmfestival 
am ersten Augustwochen-
ende. Damit sind die Rekor-
de der Ticketverkäufe aus 
den Vorjahren gebrochen! 

81kg
Früh- und Sommer-
tracht-Honig erzeugten 
die zwei Bienenvölker der 
Ideenstadtwerke, die in 
diesem Sommer auf dem 
Gelände des Temps-Schu-
lungszentrums stehen 
durften. Und wie kommt 
das Naturprodukt nun auf 
euer Frühstücksbrötchen? 
Regelmäßig verlosen die 
Ideenstadtwerke Gläser zum 
Probieren auf ihren Social-
Media-Profilen. Lecker!

95%
aller Haushalte in Helstorf 
setzen auf RASANNNT! Das ist 
die höchste Abschlussquote in 
Neustadt. Vielen Dank für euer 
Vertrauen, liebe Helstorfer*in-
nen!

787
Hydranten betreibt die Leine-
Netz im Neustädter Stadtgebiet. 
Hydranten dienen der Entnahme 
von Wasser aus einem unterirdi-
schen Verteilungssystem. Wenn 
es brennt, kann die Feuerwehr 
über diese Armaturen schnell 
Löschwasser beziehen. 

296mwh
Megawattstunden (MWh) Öko-
strom hat die Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach des Balneons 
seit der Inbetriebnahme am 15. 
Januar 2021 erzeugt und damit 
schon 207 Tonnen Kohlenstoff-
dioxid (CO2) vermieden. Am 
meisten Ertrag brachte der Juni 
dieses Jahr mit rund 29 MWh.

34
Expert*innen, Fachkräfte, junge 
Talente und Auszubildende 
haben seit Jahresbeginn neu 
im Ideenstadtwerke-Konzern 
angefangen. Sie verteilen sich 
hauptsächlich auf Kund*innen-
service, Vertrieb, Marktkom-
munikation, Marketing, Haus-
technik, IT, Wasseraufsicht und 
Reinigung. 

// So.

TIPP: Du liebst Kürbisse, aber möchtest nicht 
backen? Schau doch mal für ein herbstliches 
DIY unter ideenstadtwerke.de/kuerbis 

Du benötigst:
300 g Hokkaidokürbis
1 Pck. Trockenhefe
Etwas Salz
1 Ei zum Bestreichen
450 g Mehl
1 Prise Zucker
100 ml lauwarmes Wasser
Küchengarn und Zimtstangen
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Meldungen

Neues Zuhause gesucht? 
Wenige Wohnungen sind noch frei. 
Infos unter rouvenwerk.de/wohnen

KOMFORTABEL VOR DER HAUSTÜR STROM ZAP-
FEN: BAUVEREIN STATTET PARKPLATZ MIT STADT-
WERKE-LADESÄULEN AUS

Bezahlbare Mieten, sinnvolle Grundrisse und vollen-
dete Renovierungsarbeiten machen eine Wohnung 
lebenswert. Die Möglichkeit, das E-Auto bequem vor 
der Haustür zu laden, macht sie sogar noch ein Stück 
attraktiver. Deshalb hat die Wohnungsbaugenossen-
schaft Bauverein Neustadt in einem Pionierprojekt 
den Anwohner*innenparkplatz für das Wohnquar-
tier zwischen der Fontanestraße und Heinrich-Hei-
ne-Straße in der Neustädter Kernstadt mit zwei La-
desäulen der Stadtwerke Neustadt ausgestattet. Seit 
August können Mieter*innen und Besucher*innen 
der rund 390 Wohnungen ihr E-Auto an vier Lade-
punkten mit jeweils bis zu 22 Kilowatt laden. 
Der Ladevorgang ist besonders einfach und die Prei-
se transparent. E-Auto anschließen und die EC-Kar-
te an den Leser der Ladestation halten. Das Display 
zeigt die Kosten für den Strom an. Passt? Das erneute 
Vorhalten der EC-Karte startet den Ladevorgang. Der 
Preis für den grünen Strom ist fix: 25 Cent Startge-
bühr und 40 Cent für jede Kilowattstunde. Die Kos-
ten für 100 Kilometer Reichweite mit einem durch-
schnittlichen Elektroauto liegen somit bei gut sechs 
Euro. 

Meldungen

STADTWERKE FILMFESTIVAL MIT NEUEN REKORDEN

Erneut wurde der Außenbereich des Balneon für drei Tage mit großarti-
gen Film-Highlights zum Open Air Kino. Abends sorgten Yili und Sobi 
mit lässiger Live-Music sowie die DJs Branx und MABE für eine außer-
gewöhnliche Atmosphäre und Stimmung vor Filmbeginn.
Neu in diesem Jahr war die Kartenkategorie „Gala-Ticket“, die zusätzlich 
zum Eintritt eine garantierte Liege, ein Freigetränk und Am-Platz-Service 

N
E
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IDEENSTADTWERKE-AZUBIS 
EROBERN TIKTOK

Was macht ein angehender 
Elektroniker für Betriebstech-
nik den ganzen Tag und was 
treiben die zukünftigen In-
dustriekaufleute so? Unsere 
Ideenstadtwerke-Azubis sind 
nun auch auf TikTok aktiv 
und nehmen Schüler*innen 
und Schulabsolvent*innen mit 
durch ihren Alltag.  

ZUM PUDDELWERK: HIER WOHNT’S SICH KLIMANEUTRAL

Die Ideenstadtwerke bauen zwei klimaneutrale Mehrfamilien-
häuser mit 17 Wohneinheiten auf dem Hüttengelände. Bald ist 
es soweit: Die ersten Mieter*innen ziehen nach etwa einem 
Jahr Bauzeit ein. Im späten Herbst sind die neun Wohnun-
gen des ersten Hauses bezugsfertig. Dank der innovativen wie 
krisensicheren Wärmeversorgung durch die kalte Nahwärme, 
kommen die neuen Bewohner*innen ohne fossile Energie-
träger durch den Winter. Und nicht nur das: Die Häuser sind 
durch den Baustandard sowie die Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach echte Klimaschützer und verbrauchen besonders 
wenig Energie. Obendrauf dürfen sich die neuen Mieter*innen 
der rund 33 bis 102 Quadratmeter großen Rückzugsorte auf 
blitzschnelles Glasfaser-Internet von RASANNNT mit bis zu 
1000 Megabit pro Sekunde, einen mindestens sechs Quadrat-
meter großen Balkon oder eine vergleichbare Terrasse, einen 
ebenerdigen Fahrradabstellraum im Haus sowie Parkplätze 
mit Ladesäulen direkt vor dem Haus freuen. 

Warum bringt man eigentlich Brot und Salz zum Einzug mit?
Wer Freund*innen und Familie Brot und Salz zum Einzug 
schenkt, wünscht ihnen, dass die beiden Grundnahrungs-
mittel im neuen Zuhause immer ausreichend vorhanden sind. 
Dabei stellt das Brot das Lebensnotwendige dar und das Salz                     
symbolisiert die nötige Würze. 

// So.

// So.

// Ma.

Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat (v.l.), Vorstandsmitglied des Bauvereins Lara Marie 
Meier, Stadtwerke-Projektmanager Mirko Sander, Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter 
Lindauer, Stadtwerke-Teamleiter für Energiedienstleistungen Ingo Schlei und Lutz Nolte, 
Vorstandsmitglied des Bauvereins, weihen vier neue Ladepunkte für das Wohnquartier 
zwischen Fontanestraße und Heinrich-Heine-Straße ein.

Neu! 

WOOOWWOOOW
So schnell geladen!

MOVIE

beinhaltete. Die neuen Eintrittskarten 
waren im Online-Ticketvorverkauf in-
nerhalb von wenigen Tagen für alle 
Filme ausverkauft und trugen zum ab-
soluten Besucherrekord in diesem Jahr 
bei. Am ersten Abend konnten die Gäs-
te trotz kurzfristiger Gewitterwarnung 
den ersten Film „Elvis“ im Trockenen 
genießen. Freitag ging es weiter mit 
der Liebeskomödie „Liebesdings“ von 
Anika Decker mit Elyas M‘Barek, der 
auf der rund 120 Quadratmeter großen 
Leinwand für Begeisterung sorgte. 
Am Samstag rundete die Fortsetzung 
des ausverkauften Actionfilms „Top 
Gun: Maverick“ mit Tom Cruise in der 
Hauptrolle unser Filmfestival ab. 
Die Gastronomen aus der Umgebung 
verwöhnten unsere Gäste mit Crêpes, 
Baguettes, Fritten und kreativen Ge-
tränkeangeboten. Glückliche Gäste, 
zufriedene Mitarbeiter*innen und jede 
Menge Erinnerungen.
Danke an Alle, die da waren und an 
Alle, die ihren Beitrag leisten, um die-
ses Highlight Jahr für Jahr zu realisie-
ren! Wir sehen uns im Sommer 2023.

Traditioneller Brauch

12
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Du willst ein Teil der Ideenstadtwerke werden? Diese Stellen 
sind gerade offen. Bewirb dich jetzt!

 Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung  
 (Ausbildung 2023)
 
 Fachangestellte*r für Bäderbetriebe
 
 Elektroniker*in für Betriebstechnik (Ausbildung 2023)
 
 Frei*r Mitarbeiter*in Aquakursleitung im Balneon
 
 Anlagenmechniker*in Rohrsystemtechnik 
 (Ausbildung 2023)

Diese und weitere Stellenangebote findest du auch unter: 
ideenstadtwerke.de/jobs

Du hast Fragen? Schreib uns an HR@ideenstadtwerke.de

IMPRESSUM

Ideenstadtwerke
c/o Wirtschaftsbetriebe Neustadt am 
Rübenberge GmbH

Geschäftsadresse:
Hertzstraße 3
31535 Neustadt a. Rbge.

Anfahrt:
An der Eisenbahn 18
31535 Neustadt a. Rbge.

Geschäftsführer:
Dieter Lindauer
Redaktionelle Verantwortung:
Steffen Schlakat-Hagemann

info@ideenstadtwerke.de

ideenstadtwerke.de

#wirsindeins

DREI FRAGEN AN… ANDREA LÜHRING, 
INHABERIN VON CHOCO LÜHRING

Was hast du zuletzt gegoogelt? 
Bei der Wetter App, wann der Regen kommt.

Du brennst für unsere Stadt. Warum?
Weil der Kundenkreis sich stets vergrößert.

Was ist dein persönliches „Lieblingsprodukt“ der Ideenstadtwerke und warum?
Ich bewundere die Vielseitigkeit der Ideestadtwerke. 

Zusatzfrage: Beschreibe Neustadt in einem Wort: 
#derständigeUmbruch

BILDERSCHNIPSEL
SUCHSPIEL 

Löse das Rätsel und addiere die verschiede-
nen Seitenzahlen zusammen. Das Ergebnis 
ist deine Lösungszahl. Diese sende uns 
einfach per E-Mail an gewinn@ideenstadt-
werke.de oder per Post und gewinne mit 
etwas Glück ein Balneon Wohlfühl-Paket 
(2x Bademantel, 2x Badetuch, 2x Saunahut, 
1x Badeparade und 2x VIP-Ticket) im Wert 
von 282,74 €. Einsendeschluss: 31. Januar 
2023. Unter allen richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los.* 

Wir wünschen dir viel Glück!

*Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teil-
nehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massen-
teilnahmeverfahren sowie Mehrfach- und Sammelein-
sendungen ist unzulässig. Hinweis zum Datenschutz: 
Alle personenbezogenen 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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