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Es tut sich was, bei unserer Glasfaser-Marke  
RASANNNT.

RASANNNT AUSBAUSTATUS

Markenlaunch pattr
Der neue Digitalisierungs-Partner für die 
kommunale Energie- und Telekommunika-
tionsbranche

Azubi-Berufe vorgestellt

Hämmern, tippen, schrauben: Im Au-
gust sind die neuen Azubis gestartet.
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RASANNNT IM  
AUSBAU 
 

400 Kund*innen am Netz! Suttorf und 
Averhoy komplett mit Glasfaser-Internet 
angeschlossen.

IDEENSTADTWERKE  
NACHWUCHSKRÄFTE
Von A wie Anlagenmechanikerin bis W wie 
Wirtschaftsinformatiker.

SAUNAERWEITERUNG 
AM BALNEON
Der Innenausbau hat begonnen.

IDEENSTADTWERKE
IN ZAHLEN
Zwei mal drei macht vier, widdewidde-
witt und drei macht neune.

PATTR
Digitalisierungslösungen für „rasannn-
tes“ Internet stellen den Best-Practice-
Standard im Markt!

JETZT AUCH 
ONLINE
Stadtwerke LeineBox über die neue 
Stadtwerke-Webseite bestellen.

MIT ENERGIE DURCH 
DEN HERBST
Erkältungen vorbeugen: Das Balneon 
gibt Tipps für kalte Tage.

MELDUNGEN
All-You-Can-Eat-Mittagspause, Stadt-
werke Filmfestival 2021 und rasannnte 
Einschulung.

ICH UND DIE IDEENSTADTWERKE

Matthias „Matze“ aus Otternhagen freut sich auf Glasfaser-
Internet von RASANNNT

Bereits im Dezember 2020 traf der Otternhagener seine Ent-
scheidung für RASANNNT. Schwer sei ihm die nicht gefallen, 
erzählt Matze. „Überall, wo es möglich ist, wähle ich lokale An-
bieter. Deshalb ziehe ich auch die Glasfasermarke der Stadt-
werke Neustadt vor.“ Rund ein Jahr nach Vertragsschluss wird 
der Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatorts 
im Dezember 2021 mit 300 Mbit/s surfen und streamen kön-
nen.

Mehr Infos unter www.rasannnt.de
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Max Wittenberg-Voges, Kommunikations-Designer

Liebe Leser*innen,

ist euch schon mal aufgefallen, dass 
bei den Ideenstadtwerken alles etwas 
bunter, etwas knalliger und etwas ex-
trovertierter aussieht als bei anderen 
kommunalen Unternehmen? Wenn 
ja, dann habe ich meinen Job gut ge-
macht, denn ich bin Max und hier der 
Kommunikations-Designer vom Dienst. 
Meine Aufgaben bei den Ideenstadtwer-
ken sind vielfältig. Bei einem guten Dut-
zend Tochtergesellschaften (Tendenz 
steigend) muss immer etwas entworfen, 
gedruckt oder entwickelt werden. Zu-
sammen mit meinen Kolleg*innen küm-
mere ich mich um den visuellen Aufbau 
aller Konzernmarken – das bedeutet, wir 
sind dafür verantwortlich, dass aus ge-
stalterischen Ideen Corporate-Designs 
werden, die in allen Medien (also Web-
seiten, Plakaten oder auch einem Kun-   
denmagazin) gut funktionieren. Um es 
einfach zu sagen: Alles muss nice aus-
sehen! 

Auch wenn sich Geschmäcker mal un-
terscheiden, teilen wir die gemeinsame 
Auffassung, dass zu einem modernen 

Markenauftritt eine mutige (visuelle) 
Kommunikation gehört. Das sieht man 
wunderbar bei unserer Glasfaser-Toch-
ter RASANNNT. Hier treffen Retro-Far-
ben, Comic-Style und Animationen auf 
benutzerfreundliche Bestellstrecken. Zu 
guten Designs gehört nämlich neben 
der optischen Erscheinung immer auch 
der intuitive Zugriff auf Informationen  
– gerade bei Webseiten. Wenn ihr also 
einen superschnellen RASANNNT Ta-
rif mit 1000 Mbit/s haben wollt, dann 
sollt ihr diesen auch superschnell finden 
können und in wenigen Minuten abge-
schlossen haben. Gleiches gilt für die 
Gestaltung unserer neuen Flaggschiff-
Webseite der Stadtwerke Neustadt. 
Bunt, etwas mutig und hoffentlich, sehr 
gut zu benutzen!

Ihr seht, es wird nicht langweilig bei uns 
und die nächsten Highlights sind schon 
in der Mache. Aber nun erstmal viel Spaß 
beim Lesen unseres idee!-Magazins (das 
ihr hoffentlich auch optisch anspre-
chend findet).

Beste Grüße
Max

EDITORIAL 

SPEZIAL



RASANNNT RASANNNT

M
ittlerweile sorgen mehr als sechs Tief-
bauunternehmen für den schnellen An-
schluss von  Neustadts Ortsteile. Seit der 

Ankündigung im September 2020 alle Neustädter 
Ortsteile bis Ende 2023 voll auszubauen, haben 
RASANNNTs Tiefbauer bereits gut 1.500 Hausan-
schlüsse gesetzt, 30 Kilometer Ortsnetztrassen 
verlegt und rund 400 Kund*innen ans Netz ge-
bracht. 

Kostensicherheit durch Kulanzangebot
Der Ausbau in immer mehr Ortsteilen wirft für 
viele RASANNNT-Kund*innen die Frage auf: 
Wann ist der beste Zeitpunkt, den eigenen Alt-
vertrag zu kündigen, um möglichst doppelte 
Kosten etwa bei den Monatsbeiträgen für Inter-
net und Telefon zu vermeiden. Die Antwort ist 
simpel: Das Glasfasernetz von RASANNNT kann 
sofort bei Verfügbarkeit genutzt werden und ist 
dann so lange kostenlos, bis der Altvertrag aus-
läuft und das sogar bis zu 23 Monate. Auch um 
die Kündigung kümmert sich das Kund*innen-
service-Team, damit ein reibungsloser Übergang 
gewährleistet ist. 

Alte Beete, neues Pflaster
Bevor allerdings der Anschluss geschaltet wer-
den kann, müssen RASANNNTs Tiefbauer die 
Hausanschlüsse bauen. Was aktuell gleichzeitig 
tausendfach im Neustädter Land passiert: Zwei 
kleine Löcher verschaffen der Erdrakete den op-
timalen Weg übers Grundstück bis hin zur Haus-
wand. Dabei bleiben schön angelegte Blumen-
beete intakt – sozusagen alles beim Alten. Neu 
hingegen ist das Pflaster in Suttorf. Hier konnte 
eine notwendige Sanierung nach Rückspra-
che mit der Stadtverwaltung gleich mit erledigt 
werden. „Wir sind in guter Kommunikation mit 
der Stadt und versuchen Synergien zu schaffen. 
Auch Bushaltestellen und andere öffentliche In-
frastruktur werden beim Verlegen der Glasfaser 
für die Zukunft direkt mitgedacht“, erläutert Ge-
schäftsführer Dieter Lindauer den Qualitätsan-
spruch. „Wir bauen ein Netz, das auch in vielen 
Jahrzehnten noch zuverlässig funktioniert und 

RASANNNT IM AUSBAU - 
400 KUND*INNEN AM NETZ
Die Bagger rollen, das Netz leuchtet: In den letzten Monaten 

hat der Glasfaserausbau rapide an Fahrt aufgenommen. 

für die Zukunft gewappnet ist. Deshalb freuen wir 
uns um so mehr darüber, dass sich mittlerweile 
weit mehr als 4.000 Kund*innen dazu entschie-
den haben, auf die Stadtwerke und RASANNNT 
als lokales Unternehmen zu setzen. 

Prost auf die Glasfaser
Dass die Stadtwerke mit RASANNNT vor Ort sind, 
ist durch die zahlreichen Beratungstermine in 
den einzelnen Orten unbestreitbar. „Wir kommen 
in jeden Ortsteil. Das schafft kurze Wege. Und 
wir sind begeistert von der Resonanz! Hunderte 
Menschen haben uns an unseren Ständen be-
sucht“, erläutert Melanie Olm-Büscher, Leiterin 
Vertrieb und Kund*innenservice. „In Dudensen 
holte dann auch plötzlich ein Anwohner eine Kis-
te Bier und es entstand ein heiteres Miteinander 
am RASANNNT-Infostand. Und das ist nur eines 
von vielen Beispielen – wir möchten uns also 

schon an dieser Stelle für das herzliche Willkom-
men in allen Ortsteilen bedanken“, führt Steffen 
Schlakat, Leiter Marketing und Kommunikation, 
aus. 

Erste Hilfe für Geschäftskund*innen
Neben vielen Privatleuten, die dank ihres RA-
SANNNT-Anschlusses mittlerweile entspannt Ho-
meoffice und Homeschooling betreiben können, 
surfen auch immer mehr Geschäftskund*innen 
mit Lichtgeschwindigkeit. „Dabei haben wir auch 
schon mal innerhalb weniger Tage Kund*innen 
ans Netz gebracht, damit EC-Zahlungen wieder 
funktionieren oder Tagungen – wie zum Beispiel 
im Hotel Perl in Otternhagen – endlich möglich 

sind“, weiß Marco Braune-Frehse, Bereichslei-
ter Netzinfrastrukturmanagement der LeineNetz 
GmbH. „Im Notfall haben wir auch schon mal 
quasi über Nacht angeschlossen, zum Beispiel 
den Erdbeerhof Lübbert“, so Braune-Frehse wei-
ter.

Wie geht’s weiter?
Die Maschinerie läuft auf Hochtouren. Durch 
ständige Optimierungen und Gespräche mit Tief-
bauunternehmen ist es RASANNNT gelungen, 
den Ausbau um ein Vielfaches zu beschleunigen. 
„Wenn wir in dem Tempo weiter machen – und 
das werden wir – müssen wir uns wohl wieder 
einmal korrigieren – denn dann rückt der Tag, an 
dem alle Ortsteile im Neustädter Land mit Glas-
faser surfen, möglicherweise noch weiter nach 
vorn“, so Lindauer. „Die Geschwindigkeit, mit 
der wir aktuell ausbauen, können wir manchmal 
selbst kaum fassen – aber es funktioniert, dank 
des großen Engagements unserer Mitarbeiter*in-
nen und unserer Tiefbaupartnerunternehmen. 
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmals 
bedanken!“, schließt Lindauer.

Von Steffen Schlakat

Es wird immer bunter: Unaufhaltsam geht 
der Ausbau voran. Suttorf und Averhoy sind 

schon am Netz!

Hier wird RASANNNT gesurft

Hier wird aktuell RASANNNT gebaut

Hier wird RASANNNT ausgebaut 
bis spätestens Ende 2023
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Ideenstadtwerke Ideenstadtwerke

Industriekaufleute (m/w/d)

Personalmanagement, Finanz- und 
Rechnungswesen, Unternehmensent-
wicklung oder doch das Marketing? An-
gehende Industriekaufleute durchlaufen 
sämtliche Ausbildungsabteilungen. Du 
hast herausgefunden, was dich be-
geistert? Am Ende der Ausbildung kannst 
du dein Wissen und dein Talent in einem 
Bereich deiner Wahl vertiefen.

Erweiterter Realschulabschluss, 
Abschluss der Fachoberschule 
(Wirtschaft) oder Abitur

3 Jahre mit Option auf 2,5 Jahre zu 
verkürzen

Anlagenmechaniker*innen 
Rohrsystemtechnik (m/w/d)

Ausgestattet mit Schweißgerät, Brenn-
schneider oder der Blechbiegemaschine 
fertigst du komplexe Rohrsysteme für die 
Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung im 
Straßen- und Gebäudebereich. Unsere 
Teams in Neustadt und Garbsen bilden 
dich zum Profi für deren Planung, Einbau 
und Inbetriebnahme aus. 

überdurchschnittlicher Hauptschul-
abschluss, Realschulabschluss

3,5 Jahre

Elektroniker*innen für  
Betriebstechnik (m/w/d)

Dein Herz schlägt für Technik? Elektri-
sche Baugruppen montieren, Trafo-
stationen anschließen und in Betrieb 
nehmen: Als zukünftige*r Elektroniker*in 
für Betriebstechnik erwirbst du bei uns 
das komplette Know-how, das für den 
Netzbetrieb notwendig ist. 

guter Realschulabschluss oder gute 
erweiterte Berufsbildungsreife

3,5 Jahre

Systemelektroniker*in (m/w/d)

Dein Sensor springt an, wenn elektrische 
Geräte gut gemacht sind? Als angehen-
de*r Systemelektroniker*in lernst du wie 
du Prototypen konzipierst, Schaltsys-
teme entwirfst, passende Bauteile aus-
wählst und elektrische Größen misst.

guter Realschulabschluss oder gute 
erweiterte Berufsbildungsreife

3,5 Jahre

Fachangestellte für  
Bäderbetriebe (m/w/d)

Kindern das Seepferdchen abnehmen, 
Aufgüsse in der Birkenwald-Sauna zele-
brieren und die Wasserqualität prüfen: 
Der Arbeitsalltag von Fachangestellten 
für Bäderbetriebe ist abwechslungsreich. 
Im erst 2018 erbauten Balneon wirst 
du direkt an modernster Bädertechnik 
ausgebildet.

guter Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss

3 Jahre

Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)

Mehr als nur Einsen und Nullen: Zwi-
schen Betriebswirtschaft und Informatik 
liegt die Herausforderung Digitalisierung. 
Im dualen Studium Wirtschaftsinforma-
tik bist du direkt an der Schnittstelle. 
Wie sieht eine IT-Strategie aus? Wie 
funktioniert IT-Projektmanagement? 
Und wie lassen sich die Daten model-
lieren? In den Praxisphasen in unserem 
Unternehmen schärfst du deine Skills 
und wirst von uns zum Allround-Talent 
ausgebildet.

(Fach-) Abitur oder entsprechende 
berufliche Qualifikation

3 Jahre

Betriebswirtschaftslehre (B. A.)

Welche Geschäftsprozesse bestehen in 
einem Unternehmen und was braucht 
eine reibungslose Wertschöpfungskette? 
Das duale Studium der Betriebswirt-
schaftslehre vermittelt dir allgemeine 
Grundlagen aus den Wirtschaftswis-
senschaften, während du in deinen 
dreimonatigen Praxisblöcken in unserem 
Unternehmen praktische Erfahrungen 
sammelst. 

(Fach-) Abitur oder entsprechende 
berufliche Qualifikation

3 Jahre

Wirtschaftsingenieurswesen
(B. Eng.)

Begriffe wie Datenkompression, Elektro-
technik oder imperative Programmier-
sprache wirken bei dir wie ein guter 
Kaffee? Technische Abläufe auf Effizienz 
prüfen oder neue Produktionsverfahren 
entwickeln und dabei immer die Wirt-
schaftlichkeit im Kopf? Im dualen Studi-
um Wirtschaftsingenieurwesen bereitest 
du dich optimal auf die Schnittstelle 
zwischen Wirtschaftswissenschaften und 
einem technischen Spezialgebiet vor. 

Fach-) Abitur oder entsprechende 
berufliche Qualifikation

3 Jahre

DUALE STUDIENGÄNGE

Ausbildungs-Hinweis
Nicht in allen Bereichen bilden wir jährlich aus. 
Informationen zu offenen Ausbildungsplätzen 
gibt’s auf www.ideenstadtwerke.de/jobs.

AUSBILDUNGSBERUFE

B
erufsvielfalt statt Eintönigkeit: Jetzt mit der 
Ausbildung beim lokalen Versorger Zukunft 
gestalten. Tierarzt, Astronautin, Polizist 

oder Fußballerin: Kleine Kinder wissen oft er-
staunlich früh schon sehr genau, was sie werden 
wollen, wenn sie „groß“ sind. Kurz vor dem Schul-
abschluss ist vom Traum oft leider nicht mehr viel 
übrig – es herrscht die große Planlosigkeit. Dabei 
bilden in Neustadt und Umgebung viele Betriebe 
aus – zum Beispiel die Ideenstadtwerke. 

Studiums-Check
Unser Partner ist die mit dem Award „Top Hoch-
schule 2020“ der Plattform StudyCheck aus-
gezeichneten Hochschule Weserbergland in 
Hameln.

Du hast schon konkrete Fragen zu deinem 
Wunsch-Ausbildungsplatz oder willst erst mal 
herausfinden, ob der Berufsweg der richtige für 
dich ist? Melde dich bei Lea. 

Lea Rettberg 
jobs@ideenstadtwerke.de 
05032 897-429

Oder schreib uns in den sozialen Medien.

Unter dem Hashtag #ideenstadtwerkeazubi er-
hältst du bei Instagram Einblicke in den Alltag 
unseres Ideenstadtwerke Nachwuchses.

Ricarda Kübler (Auszubildende)
„Ausbildung bei den Ideenstadtwer-
ken? - Kein Problem! Ich habe 2019 
meine Ausbildung zur Industriekauf-
frau begonnen und bin mittlerweile 
im dritten Lehrjahr.“

Ideenstadtwerke 
Nachwuchskräfte
Von A wie Anlagenmechanikerin bis W wie 
Wirtschaftsinformatiker 

Angehende Industriekauffrau Madeline 
lernt im zweiten Lehrjahr das Finanz- 
und Rechnungswesen kennen.

Von Sonja Höfter
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B
is zum ersten Aufguss sind es zwar noch ein paar Mona-
te, aber die Bauarbeiten gehen schon in die heiße Phase. 
Mit einem Ruhehaus, einer Eventsauna, einer Seesauna, 

zwei Solebecken, einem Schwimmteich und einer idyllischen 
Gartenanlage mit Bachlauf und entspannten Liegemöglich-
keiten wächst der Saunabereich des Balneons um zahlreiche 
Attraktionen. 

Seit September 2020 liegt die Baugenehmigung vor – ein Jahr, 
in dem viel passiert ist: Die Emmerthaler Firma Steinmann ar-
beitete bis ins Frühjahr am Rohbau, seit Mai hat die Gebäude-
hülle auch Fenster. Von Januar bis August waren die Dach-
decker und Zimmermänner von Dammann Bedachungen 
mit der Verkleidung von Dach und Fassade beschäftigt. Der 
skandinavische Holz-Look ist inzwischen gut zu erkennen. Ab 
jetzt steht der Innenausbau auf dem Programm. Mit erneuten 
zeitlichen Einbußen wie durch den coronabedingten Baustoff-
mangel oder das regnerische Wetter im Frühjahr rechnen die 
Bauverantwortlichen nicht. Nach dem Verputzen der Wände 
folgt nun die technische Gebäudeausstattung, etwa der Ein-

bau der Belüftungssysteme, die Installation sanitärer Anlagen 
oder auch die Gebäudeheizung. Die Arbeiten für die Bade-
wassertechnik laufen, damit die beiden Solebecken im De-
zember fertig werden. Als letztes veredelt die Gartenbaufirma 
die Außenanlage und legt den Bachlauf an, pflanzt Gräser und 
gestaltet die idyllischen Wege durch den neuen Saunagarten. 

Und wann bringen die Balneon-Saunameister*innen die Öfen 
das erste Mal zum Glühen? Fans des nordischen Entspan-
nungsritus können sich auf die erste Schwitzkur in der Sauna-
erweiterung im ersten Quartal 2022 freuen. 

Von Sonja Höfter

Hier geht’s zu den 3D-Zeichnungen unserer neuen Oase:

Balneon Ideenstadtwerke

Ideen-
stadtwerke 

in Zahlen

120.000
... Honigbienen summen in der 
Königsberger Straße. Umwelt-
schutz hört nicht bei sauberem 
Strom auf, sondern fängt damit 
erst richtig an: Deshalb treiben 
die Ideenstadtwerke gemeinsam 
mit dem E-Center Hanekamp 
Neustadt ihr persönliches Her-
zensprojekt voran: den Schutz 
der Bienen und damit den Erhalt 
der Artenvielfalt.  

5.240x
So oft nutzten Kinder und 
Jugendliche die Badekarte, um 
sich im Balneon auszutoben.
Während der Sommerferien 
schenkte die Stadt Neustadt 
Schüler*innen freien Eintritt in 
die örtlichen Freibäder.

100%
... Ökostrom - Der Umwelt und 
dem Klima zuliebe versorgen 
die Stadtwerke Neustadt ihre
Privatkund*innen seit dem 1. 
Juni 2021 ausschließlich mit 
grünem Strom – ganz ohne
Aufpreis. 58

... Gewinner*innen aus Neu-
stadt haben bei der Ver-
losungsserie „Voranbringer 
Vreitag“ Sachpreise und
Gutscheine aus lokalen Ge-
schäften und Restaurants 
abgestaubt. Von April bis Juli 
wickelten die Stadtwerke Neu-
stadt ausschließlich über ihre 
Kanäle in den sozialen Medien 
die Gewinnspiele ab. Insgesamt 
verzeichneten sie über 2.200 
Teilnahmen.

500.000x
... Grüne Mamba - Treppe 
hoch, Rutsche runter: Mitte 
August gratulierte das Balneon 
dem 500.000sten Rutscher der 
70 Meter langen Grünen Mam-
ba. Seit Eröffnung des Kombi-
bads im Jahr 2018 haben die 
Badegäste also nun 35.000 
Kilometer hinter sich gebracht. 
Das reicht streckenmäßig fast 
einmal um den Globus. Nur 
noch 5.000 Kilometer fehlen 
oder anders ausgedrückt: noch 
71.429-mal rutschen.

50%
... CO2 wird beim Umstieg von 
Kupfer auf Glasfaser eingespart. 
Streaming erzeugt CO2-Emissio-
nen. Je nachdem welchen Weg 
der Datenübertragung Konsu-
ment*innen wählen, werden 
unterschiedliche Mengen frei-
gesetzt. Glasfaser-Internet ist gut 
fürs Klima: Eine Stunde erzeugt 
lediglich zwei Gramm CO2. Bei 
einem Kupferkabel (VDSL) ist es 
doppelt so viel. Übrigens: Bei der 
Übertragung über LTE fallen gut 
13 Gramm an und mit UMTS (3G) 
sind es unglaubliche 90.

Quelle: Umweltbundesamt - Forschungsprojekt 
„Green Cloud-Computing“ (2020)

Der Innenausbau hat begonnen

SAUNAERWEITERUNG 
AM BALNEON

balneon.de/balneonentdecken/ 
saunaerweiterung

4%
... weniger Wasser verbrauch-
ten Neustädter Haushalte im 
Vergleich zum Stichtag des 
Vorjahres. Durch eine
langanhaltende Trockenheit, 
heiße Tage und viele private 
Pools war der Wasserverbrauch 
in 2020 um gut 40.000 Kubik-
meter höher als 2019. Dieser 
Aufwärtstrend hat sich glück-
licherweise nicht fortgesetzt.

Von Sonja Höfter
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pattr pattr

Wir sind gewohnt, mit ein paar Klicks den Wa-
renkorb zu füllen und im Bruchteil einer Sekun-
de eine Bestellbestätigungs-E-Mail zu erhalten. 
Wir füllen online ein paar Felder aus und schon 
ist das Objekt der Begierde auf dem Weg zu uns. 
Mit Dienstleistungen im Bereich der Telekom-
munikations- und Energiewirtschaft ist das aus 
Kund*innensicht nicht anders. Doch wie steht es 
um das andere Ende der Leitung? Die Stadtwerke 
Neustadt haben bei ihrer Glasfaser-Internetmar-
ke RASANNNT mit dem Online-Vertragsabschluss 
den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur 
Abrechnung digitalisiert. Dadurch sind die Stadt-
werke in der Lage 1.000 oder auch 100.000 Kun-
den gleichermaßen zu versorgen. 

Dieter Lindauer, Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Neustadt weiß: „Wir müssen als Energie- und 

Telekommunikationsversorger die Chancen der 
Prozessdigitalisierung und -automatisierung 
nutzen, um die unterschiedlichen Frontend- 
(Website/Klickstrecke) und Backend-Systeme 
(Abrechnung) ohne manuelles Zutun zu verbin-
den. Gleiches gilt bei der Erschließung neuer 
Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts.“ 
Dabei sei es aber nicht nur im Interesse der 
Kund*innen, zum Beispiel die gesamte Tarifab-
wicklung ins Digitale zu verlegen. Auch können 
auf diese Weise Kosten und Arbeitsaufwand auf 
mittlere Sicht deutlich reduziert werden. „Mit 
unserer Glasfaser-Internetmarke RASANNNT sind 
wir diesen Weg von Beginn an konsequent ge-
gangen. Auch wenn der Aufbau eines digitalen 
Rückgrats für unseren Glasfaser-Vertrieb nicht der 
einfachste, aber der nachhaltigste war. Mit dem 
Ergebnis sind wir mehr als zufrieden. Während 

Vorreiter der Digitalisierung: Stadtwerke Neustadt avan-
cieren mit RASANNNT zum Best Practice. 

der sich abzeichnenden digitalen Alleinstellung 
im Markt kam die Idee auf, eine eigenständige Di-
gitalisierungslösung und -marke anzubieten“, so 
Lindauer weiter.

„Unsere neue Tochterfirma pattr war geboren 
und erste Geschäftskund*innen interessierten 
sich für das Angebot“, freut sich Dieter Lindauer. 
„Das Besondere an pattr ist, dass wir vor allem im 
Zukunftsmarkt der Glasfaser-Internettechnolo-
gie auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. 
So sind wir hochinteressant für andere Stadtwer-
ke, die auch den Vorstoß in neue Gefilde wagen 
wollen.“ Dabei macht der umfassende Ansatz den 
Unterschied: Durch eine ganzheitliche End-to-
End-Lösungsentwicklung – von der Analyse der 
benötigten Systemarchitektur über UX-Design, 
Webdevelopment bis hin zur Backend-Imple-
mentierung – soll dabei mehr geboten werden, 
als zum Beispiel normale Marketingagenturen 
oder Whitelabel-Produkte es können. Mit dem 
Beratungspartner Latus Consulting bieten die 
Stadtwerke Neustadt den pattr-Kund*innen au-
ßerdem hochwertiges Telekommunikations-Pro-
zess-Know-how. 
Geschäftsführer Thorsten Anding sieht dem ge-
meinsamen Aufbruch ebenfalls mit Freude ent-
gegen: „Zusammen haben wir die Chance, den 
Energie- und Telekommunikationsmarkt nach-
haltig mitzuprägen und zukunftsfähige digitale 
Prozesse zu entwickeln.“

Das Leistungsangebot von pattr fußt auf ei-
nem Vierphasen-Modell, dem sogenannten           
„pattr-Prinzip“: Einer Analyse-Phase, in der die 
Systemlandschaft erschlossen wird, einer Phase 
des Prozessdesigns für alle (technischen) An-
forderungen, gefolgt von jeweils einer Phase der 
technischen Webentwicklung und der Verbin-
dung aller bestehenden ERP-Systeme (Enterpri-
se Resource Planning). Die Stadtwerke Neustadt 
stehen mit Ihrer Digitalisierungsplattform pattr 
einhergehend für digitalisierte Geschäftsprozes-
se im Bereich der Telekommunikation und/oder 
der Energiewirtschaft. Wir ersetzen nicht die be-
stehenden Systeme, sondern verbinden diese 
Strukturen im Unternehmen, um Convienance, 
Geschwindigkeit und Effizienz zu steigern, so 
Lindauer und Anding.

Mehr Infos unter www.pattr.de

Von Max Wittenberg-Voges

Pattr, was bedeutet das?

Der Name pattr leitet sich vom englischen Begriff 
„Design-Pattern“ ab, was in der Softwareentwicklung 
für einen nachhaltigen Lösungsweg eines wieder-
kehrenden Usability-Problems steht. Ein einfaches 
Beispiel: Navigationsleisten ganz oben auf einer Web-
seite bestehen in der Regel aus einigen Links zu den 
wichtigsten Unterseiten und einem Logo, das auf die 
Startseite führt. Dieser „Header“ ist eines der bekann-
testen Design-Patterns im Webdesign.
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Stadtwerke Balneon

N
ebelschwaden ziehen über die Stoppelfelder, am 
Straßenrand stehen auf alten Leiterwagen Kürbisse 
zum Verkauf und die Tage werden kürzer: Der Herbst 

hält Einzug im Neustädter Land. Damit du mit Energie und 
ohne Halskratzen durch die bunte Jahreszeit kommst, ha-
ben wir drei Tipps für dich.  

I Scharfe Knolle: Fruchtiger Ingwer Shot mit Zitrone
Hemmt Entzündungen und wirkt antioxidativ: Starte mit ei-
nem selbstgemachten Immun-Booster in den Tag.

Du brauchst für zehn Portionen:
• 3 Zitronen
• 100g frischen Ingwer
• 100ml Agavendicksaft
• 200ml Wasser

Zubereitung:
1. Zitronen auspressen.
2. Ingwer dünn schälen und grob würfeln. Anschließend 

mit Zitronensaft, Agavendicksaft und Wasser im Mixer 
fein pürieren. Bei Bedarf durch ein Feinsieb passieren.

3. Den Ingwer-Zitronen-Saft in eine Flasche oder Glas mit 
Schraubverschluss abfüllen und im Kühlschrank aufbe-
wahren. Vor Gebrauch schütteln.

 
II Das heiße Multitalent: Sauna
Ein Gang in die Sauna entspannt nicht nur Muskeln und 
Psyche. Der Wechsel zwischen Schwitzen und Abkühlen 
aktiviert das vegetative Nervensystem und mindert Entzün-
dungsprozesse im Körper. Mit einem starken Immunsystem 
haben Erkältungskrankheiten keine Chance. Regelmäßige 
Saunagänger*innen trainieren ihr Herz-Kreislauf-System 
und profitieren von einer besseren Sauerstoffversorgung 
des Körpers. Ganz nebenbei steigert ein Besuch in der Sau-
na das allgemeine Wohlbefinden. 

III Zwischen „Brrrrr“ und „Puh“: Wechselduschen
Wenn die Zeit mal nicht für einen Saunabesuch im Balneon 
reicht: Wechselduschen wirken sich ähnlich positiv auf die 
Gesundheit aus. Starte mit einer angenehm warmen Du-
sche, nimm dann die Brause in die Hand und stelle dann – 
nur Mut – das Wasser auf kalt. Beginne mit deinem rechten 
Fuß und dusche dich langsam bis zur Hüfte ab. Jetzt ist das 
linke Bein dran. Danach folgen die Arme: Fange am rechten 
Handrücken an und führe den kalten Strahl bis zur Achsel. 
Geschafft? Zu warm wechseln und nach kurzem Aufwär-
men wieder auf kalt drehen. Wichtig: Auch wenn’s schwer-
fällt – immer mit „kalt“ beenden. 

Von Sonja Höfter

S
eit dem Relaunch der Webseite der Stadtwer-
ke Neustadt ist nicht nur das Design bunter, 
die Struktur aufgeräumter und die Bedienbar-

keit einfacher. Auch die LeineBox, die Ladelösung 
der Stadtwerke Neustadt, lässt sich jetzt ganz be-
quem online bestellen. Der neue Konfigurator fragt 
alle Bedürfnisse ab: Aus drei vorgegebenen Motiven 
den persönlichen Favoriten wählen oder lieber für 60 
Euro ein individuelles Wunschmotiv anfertigen las-
sen? Ein Kabel gefällig? Das übersichtliche Formular 
begleitet Käufer*innen ganz bequem durch den Be-
stellvorgang. 

Neuzugang bei den LeineBox-Modellen
Seit Oktober erweitert die LeineBox Midi das Lade-
portfolio. Hinter dem Stadtwerke-Namen verbirgt 
sich das Modell „Eve Single S-line“ des Herstellers Al-
fen. Die Box eignet sich für den Innen- und Außen-

bereich, verfügt über eine Ladeleistung von 11 kW, 
besitzt eine Typ 2 Steckerverbindung, ein Kabel von 
fünf Metern und bietet dank Zugangskontrolle per 
RFID-Karte zusätzlich Sicherheit. 

Spar-Radar
Nur solange der Vorrat reicht: Wir bieten Interes-
sent*innen in einer limitierten Erstauflage die Leine-
Box Midi inklusive Installation zum Vorzugspreis von 
1.389 Euro statt regulär 1.589 Euro an. Kombiniert mit 
der KfW-Förderung in Höhe von 900 Euro müssen 
Käufer*innen sogar nur 489 Euro aus eigener Tasche 
zahlen! 

Jetzt bequem online bestellen und mit dem Aktions-
code SPARRADAR satte 200 Euro sparen!

Von Sonja Höfter

Besuch uns unter:
stadtwerke-neustadt.de/wallbox Mit  

EnErgiE 
durch 
dEn 
Her   st!

Jetzt auch online: Stadtwerke 
LeineBox bestellen
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Meldungen Meldungen
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ALL-YOU-CAN-EAT- 

MITTAGSPAUSE 

Ende August gab es bei den Ideenstadtwerken ein klitzeklei-
nes, aber feines Foodtruck-Festival für die Mitarbeiter*innen 
und für die externen Tiefbaupartner mit Handmade-Burgern 
und Co. Selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden 
Corona-Regelungen. Frische Street Food Burger und vie-
les mehr – auch veggie wurden vor den Augen der Bestel-
ler*innen gezaubert. Die Gelegenheit für nette Gespräche 
und für den intensiven Austausch wurde von allen Teilneh-
mer*innen freudig genutzt. 

Mit dieser besonderen Mittagspause bedankte sich Dieter 
Lindauer, Geschäftsführer der Ideenstadtwerke bei Allen für 
den großartigen und rasanten Einsatz der letzten Wochen 
und Monate! Herzlichen Dank @Herr Lindauer für diese 
wirklich besondere Mittagspause.

EINSCHULUNG 2021:  

RASANNNTE SCHULTÜTEN ZUM 

SCHULSTART

Wie die Zeit vergeht! Auch dieses Jahr starteten wieder viele 
Erstklässler*innen in ihre schulische Laufbahn. Dieses Mal 
sogar mit „rasannnter“ Unterstützung. Am Balneon gab es 
zum Schulauftakt für alle kleinen Schwimmer*innen eine 
Schultüte von RASANNNT, in limitierter Auflage. Also ein 
echtes Sammlerstück, voll bepackt mit allem, was man in 
der Schule so gebrauchen kann. 

Und es kommt noch besser: Bald surfen Lehrer*innen und 
Schüler*innen der Neustädter Grundschulen in Lichtge-
schwindigkeit. Für Helstorf treffen die Bauverantwortlichen 
derzeit die letzten Vorkehrungen, aber auch Mariensee, 
Otternhagen und Mandelsloh stehen schon in den Startlö-
chern. Wir können es kaum erwarten.

Allen Erstklässler*innen wünschen wir alles Gute für ihren 
neuen Lebensabschnitt.

IM RÜCKBLICK:  

STADTWERKE FILMFESTIVAL 2021

Was für ein Fest! Drei Tage wurde der Außenbe-
reich des Balneon mit den Film-Highlights des 
Sommers bespielt, außerdem gab es als Beglei-
tung lässige Live-Musik von Alina Bach, Timo 
Scharf und zwei DJs, die für die richtige Stim-
mung sorgten.

Am ersten Tag konnten die Gäste dank reichlich 
Spannung, in Decken gekuschelt und trotz kühler 
Nachtstunden, den dramatischen Film „Der Mau-
retanier“ mit Jodi Foster genießen. 

Freitag ging es weiter mit „Greenland“, einem 
Weltuntergangs-Epos, der mit seinen Spezial-
effekten auf der rund 130 Quadratmeter großen 
Leinwand für große Begeisterung sorgte.

Das dramatische, aber doch das Leben feiernde 
Ende bildete die deutsche und hochkarätig be-
setzte Produktion „Gott, du kannst ein Arsch sein“ 
am Samstag. 

Während der gesamten Zeit über wurden die 
Gäste (buchstäblich!) in den Frittenhimmel ge-
lockt, kreative Getränkeangebote servierte das 
Penthouse aus Neustadt. Trotz des unbestän-
digen Wetters und unklarer Pandemielage war 
das Filmfestival 2021 ein voller Erfolg. Glückli-
che Gäste, zufriedene Mitarbeiter*innen und jede 
Menge Erinnerungen.

Danke an Alle, die da waren und an Alle, die ihren 
Beitrag leisten, um dieses Highlight Jahr für Jahr 
zu realisieren! Wir sehen uns im Sommer 2022.
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Du willst ein Teil der Ideenstadtwerke werden? Diese Stellen 
sind gerade offen. Bewirb dich jetzt!

 Key-Account Manager*in Gewerbekunden Glasfaser  
 (m/w/d)

 Mitarbeiter*in Service & Reinigung (m/w/d)

 Fachangestellte*r für Bäderbetriebe (m/w/d)  

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.

IMPRESSUM

Ideenstadtwerke

c/o Wirtschaftsbetriebe Neustadt am 
Rübenberge GmbH

An der Eisenbahn 18
31535 Neustadt a. Rbge.

Geschäftsführer:
Dieter Lindauer
Redaktionelle Verantwortung:
Steffen Schlakat

info@ideenstadtwerke.de
05032 897-0
ideenstadtwerke.de

#wirsindeins

DREI FRAGEN AN… E-CENTER HANEKAMP 
INHABER ANDRÉ HANEKAMP
Was hast du zuletzt gegoogelt?

Die Wahlergebnisse der Stadtratswahl/Ortsratswahl 

Du brennst für unsere Stadt. Warum?

Oh, das ist schwer in Worte zu fassen. Es ist die Summe vieler Dinge. Eine vollständige Auf-

zählung würde sicher den Rahmen sprengen. In erster Linie sind es die vielen tollen Menschen, 

die Neustadt so lebenswert machen. 

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

Aktuell RASANNNT, ich freue mich schon, wenn ich endlich meinen Glasfaseranschluss be-

komme. 

Zusatzfrage: Beschreibe Neustadt in einem Wort: 

#lebenswert

*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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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 
eine Samsung Galaxy Watch Active2 
im Wert von 299 €. Einsendeschluss:  
30. November 2021. Unter allen richti-
gen Einsendungen entscheidet das Los.*

Wir wünschen dir viel Glück!


