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editorial

Die Segel richtig setzen

Liebe Leserinnen und Leser von nebenan, 

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Dieses Zitat 

wird Aristoteles zugeschrieben. Ob es nun tatsächlich von ihm stammt oder nicht: 

Für mich passt es perfekt in unsere Zeit. Wir können nicht beeinflussen, was auf 

der Weltbühne geschieht. Aber wir sind dem großen Ganzen auch nicht hilflos 

ausgeliefert. Wir können vorausschauend handeln und richtig reagieren – gerade 

im Lokalen. Unter „Segel anders setzen“ verstehen wir als Stadtwerke seit Langem, 

uns für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung einzusetzen. Ihnen als 

Privatkunde liefern wir deshalb schon seit über zehn Jahren Ökostrom und stehen 

Ihnen mit vielen Tipps zum Thema Nachhaltigkeit beratend zur Seite.

Auch diese Ausgabe der nebenan widmet sich dem Thema in vielen Facetten.  

Auf Seite 8 erfahren Sie, wie Sie Ihren Wasserverbrauch in den Griff bekommen. 

Warum die Energiewende unumgänglich ist und welchen Beitrag jeder von uns  

leisten kann, haben wir auf Seite 11 für Sie zusammengefasst. Besonders beein-

druckt hat mich in dieser Ausgabe eine Zahl: 591.582 Kilometer haben die 

Teilnehm enden der Klimaschutzaktion STADTRADELN allein im Landkreis Peine im 

vergangenen Jahr erradelt. Das beweist, wie gut wir hier in der Region zusammen-

halten und gemeinsam an einem Strang ziehen. In der Kategorie „Fahrradaktivstes 

Kommunalparlament“ ist unser Landkreis sogar als bester Newcomer ausgezeichnet 

worden. Wenn das kein Ansporn ist! Die Aktion geht im Mai in eine neue Auflage. 

Und vielleicht haben ja auch Sie Lust, mitzuradeln – fürs Klima und Ihre Gesund-

heit (Seite 12).

Apropos Gesundheit: auch da finden Sie in der nebenan wertvolle Tipps, zum  

Beispiel zur Wirkung von Küchenkräutern (Seite 3) und zu den Aquafitnesskursen  

im P3 (Seite 6). Ich bin mir sicher: Sie werden in diesem Magazin eine kleine  

Anregung finden, um Ihre Segel anders zu setzen.

Viel Freude beim Lesen der nebenan 

wünscht Ihnen Ihr

Ralf Schürmann

Geschäftsführer 
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Zucker im Körper

Kurzer Kick mit Folgen   

Der Schokoriegel zwischendurch, der süße Snack am Nachmittag oder 

die Naschereien vorm Fernseher: Wir Deutsche nehmen viel Zucker zu 

uns. Zu viel: mit 93 Gramm pro Tag und Person liegen wir deutlich über 

der Empfehlung von 50 Gramm der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-

rung (DGE). Keine Frage: Zucker gibt uns einen kurzen Energiekick und 

schüttet für einen Moment Glückshormone aus. Allerdings kann eine 

Ernährung mit zu viel Zucker folgenreich sein. Symptome wie Müdig-

keit, Konzentrationsschwäche, Verdauungsprobleme, Hautunreinheiten, 

Kopfschmerzen, Karies und ein erhöhter Blutzuckerspiegel können auf 

einen zu hohen Zuckerkonsum hindeuten. Das Schwierige: Nicht immer 

ist auf den ersten Blick sichtbar, in welchen Lebensmitteln Zucker steckt. 

Gemeint ist hier nicht der natürliche Fruchtzucker in Obst und Gemüse, 

sondern Haushaltszucker. Und der steckt oft auch in Pizzen und anderen 

Fertiggerichten. Zwar benötigt unser Körper durchaus Zucker. Aber den 

kann er aus Kohlenhydraten selbst herstellen. Haushaltszucker ist also 

eigentlich überflüssig. Als Gesellschaft haben wir uns trotzdem an ihn 

gewöhnt. Bleibt also das gelegentliche Genießen. Dann kann er auch 

der Gesundheit nicht gleich schaden.

App-Tipp

Mit „Naturblick“ Kräuter 

bestimmen

Wer beim Spaziergang im Wald genau wissen will, was 

am Wegrand wächst, wird die „Naturblick“-App des 

Naturkundemuseums Berlin schätzen. Die Bestimmung 

von Kräutern funktioniert per Bilderkennung. Der Nutzer 

nimmt ein Foto von der Pflanze auf und erhält von  

der App das richtige Ergebnis. Darüber hinaus können  

Insekten, Schmetterlinge und Säugetiere anhand von 

Merkmalen identifiziert werden. Auch Vogelstimmen  

lassen sich mit der App aufnehmen und bestimmen.  

In einer Art Tagebuch kann man seine Naturbeobach-

tungen speichern. Die Anwendung ist kostenlos  

im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich.
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Zuckerfreie 

Wildkräuterlimonade

Zutaten 
1 bis 2 Bio-Zitronen  

(in Stücke geschnitten, mit Schale)

2 EL Agavendicksaft oder Ahornsirup

eine Hand voll Kräuter nach Wahl

1 Liter Wasser

Sprudelwasser

Zubereitung
Die Kräuter klein schneiden und mit den 

Zitronenstücken und dem Süßungsmittel 

zerdrücken. Mit dem Wasser aufgießen 

und ca. 12 Stunden ziehen lassen. Durch 

ein Sieb geben und anschließend nach 

Geschmack mit Sprudelwasser aufgießen.

Basilikum, Thymian und Co. stehen schon lange auf unserem Speiseplan.  

Was aber viele nicht wissen: Die leckeren Küchenkräuter haben auch eine  

heilende Wirkung. Und die lässt sich gut nutzen.

Fest steht: Wer beim Kochen immer wieder 

frische Kräuter verwendet, der tut etwas 

Gutes für seine Gesundheit. Ätherische Öle, 

Antioxidantien und Vitamine machen die 

Küchenkräuter zum echten Superfood. Im 

Salat, Quark oder zu Fleisch, Gemüse und 

Kartoffeln schmecken sie nicht nur lecker, 

sondern tun auch unserem Körper gut. Wir 

stellen die Wichtigsten vor.

Salbei
Salbei besitzt eine antibakterielle Wirkung. 

Allgemein bekannt ist er auch als Heilmittel 

gegen Husten und Halsschmerzen. Beim 

Kauen kann er sogar Entzündungen im 

Mund entgegenwirken. Und in der Küche 

ist er vielseitig einsetzbar als Pesto oder in 

Öl erhitzt zu Fleischgerichten. 

Basilikum
Für Fans der mediterranen Küche ist Basili-

kum nicht mehr wegzudenken. Ob klassisch 

zu Tomate und Mozzarella, als Topping auf 

leben und geniessen

Zitronenmelisse
Jetzt mal ein Küchenkraut für die Süßmäu-

ler, denn mit Zitronenmelisse lassen sich 

wunderbar Desserts verzieren. Sie soll bei 

Schlafstörungen helfen und den Magen-

Darm-Trakt beruhigen.

Thymian
Dieses Kraut ist nicht nur wegen des 

Geschmacks in Fleischgerichten beliebt. Thy-

mian regt die Verdauung an und macht fet-

tige Gerichte bekömmlicher. Darüber hinaus 

ist es ein bewährtes Hustenmittel – dann 

natürlich in Form von Tee.

Dill
Er verfeinert nicht nur Gurkensalat, son-

dern hilft auch gegen Schlafstörungen und 

Appetitlosigkeit. Auch bei Verdauungsbe-

schwerden wird ihm eine lindernde Wirkung 

zugeschrieben. 

der Pizza oder in einem frischen Pesto zu 

Nudelgerichten: Basilikum ist ein gesunder 

Zusatz. Es wirkt nicht nur antibakteriell, son-

dern hat auch eine schmerzstillende und 

krampflösende Wirkung. Sogar bei Magen-

problemen und Verstopfung soll es helfen.

Rosmarin
Zu Kartoffeln, aber auch zu Fleischgerich-

ten, ist Rosmarin schon fast ein Klassiker. 

Rosmarin fördert das körperliche Wohlbe-

finden. Weil ihm auch eine entzündungs-

hemmende und schmerzlindernde Wirkung 

zugeschrieben wird, nutzen viele ihn auch 

gegen Kopfschmerzen.

Schnittlauch
Als Topping auf dem Rührei ist Schnittlauch 

beliebt. Auch in Salaten und Kräuterquarks 

schmeckt er lecker. Schnittlauch wirkt anti-

bakteriell, schleimlösend und stärkt das 

Herz-Kreislauf-System. Ein Superkraut, das 

auch gut auf dem Balkon wächst.

Wirkung von Küchenkräutern

Würzige Medizin  
aus der Küche
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Unlautere Telefonwerbung 

So schützen Sie sich, 
Ihre Daten und  
Ihre Gesundheit

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Stadt-

werke Peine arbeiten weder mit diesen 

Unternehmen zusammen, noch würden wir 

telefonisch für Neuverträge werben. Bleiben 

Sie am Telefon also aufmerksam und vor-

sichtig. Insbesondere sollten Sie Ihre Daten 

schützen: Kontakt- und Adressdaten, Bank-

verbindungen, Zählernummer und Zähler-

stände sind sensible Informationen. Auch 

wenn der Anrufer nur einen Teil davon hat, 

können in Ihrem Namen ungewollt Verträge 

abgeschlossen und bestehende Verträge 

gekündigt werden.

Informieren Sie sich über Ihre aktuellen 

Vertragsdetails. So können Sie auf mögliche 

Falschinformationen des Anrufers reagieren. 

Kontaktieren Sie uns gern, wenn Sie Fragen 

zu Ihrem Vertrag haben. Wir nehmen uns Zeit 

für Sie und Ihr Anliegen.

Wenn Sie einen Werbeanruf bekommen, 

bedenken Sie, dass Mitarbeiter von seriösen 

Firmen immer den eigenen Namen sowie 

Sitz und Namen der Firma preisgeben und 

zurückgerufen werden können. Fragen Sie 

also ruhig nach, mit wem Sie sprechen und 

notieren Sie sich Adress- und Kontaktdaten.

Nicht überrumpeln lassen: Wichtig ist, nicht 

gleich beim ersten Telefonkontakt einen Ver-

trag abzuschließen. Lassen Sie das Gespräch 

erst mal sacken und informieren Sie sich über 

das Unternehmen und das konkrete Ange-

bot. Vergleichsangebote helfen, das Angebot 

einzuordnen.

Sollten Sie doch ungewollt einen Vertrag 

am Telefon abgeschlossen haben, gilt eine 

14-tägige Widerrufsfrist ab Eingang der 

schriftlichen Belehrung. Sollte diese nicht 

vorliegen, gilt der mündlich geschlossene 

Vertrag als nichtig.

technik und wissen technik und wissen

In regelmäßigen Abständen erhalten Stadtwerke-

kunden Anrufe von Energieunternehmen, die sich als 

Partner der Stadtwerke Peine ausgeben. Mit falschen 

Behauptungen wird versucht, Kunden unlauter ab-

zuwerben. Wir erklären, wie Sie es vermeiden, unge-

wollt einen neuen Energieliefervertrag abzuschließen. 
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Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns infor-

mieren, sollte ein Unternehmen im Namen 

der Stadtwerke Peine unterwegs sein oder 

sich als unser Partner ausgeben. Unseren 

Kundenservice erreichen Sie unter der Ruf-

nummer 05171 46-333 oder per E-Mail unter: 

kundenservice@stadtwerke-peine.de. 

Übrigens: Einen Werbeanruf können Sie 

auch der Bundesnetzagentur melden und 

somit helfen, ungewollte Telefonwerbung 

zu stoppen. Denn die Bundesnetzagentur 

mahnt Unternehmen für unlautere Wer-

bung ab, sofern eine ausreichende Anzahl 

an Beschwerden vorliegt. Ein entsprechendes 

Formular finden Sie unter:

www.bundesnetzagentur.de. 

Digitaler Frühjahrsputz

So bringen Sie Ordnung  

ins Datenchaos 

Unser digitaler Fußabdruck enthält alle Spuren, die wir tagtäglich im 

Netz hinterlassen. Und das passiert ständig, bei Online-Einkäufen, 

Anfragen in Suchmaschinen bis hin zu Social Media Posts und 

Kommentaren in Foren oder auf Nachrichtenseiten. Wichtig ist, dass 

wir den digitalen Fußabdruck im Griff haben und wissen, welche 

Informationen über uns im Netz auffindbar sind. Interessant sind 

unsere Daten nicht nur für Hacker und Identitätsdiebe, sondern 

möglicherweise auch für potenzielle Arbeitgeber. Deshalb sollte man 

seine digitalen Hinterlassenschaften regelmäßig aufräumen. Die 

erste Station des digitalen Frühjahrsputzes sollten ihre Social Media 

Accounts sein. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen: Wer 

kann Ihre Posts sehen? In einem weiteren Schritt löschen Sie Beiträge 

oder Kommentare, mit denen Sie nicht mehr in Verbindung gebracht 

werden möchten. Das hilft auch in Zukunft auszuwählen, was man 

im Netz wirklich von sich preisgeben möchte. Als nächsten Schritt 

geben Sie Ihren Namen in mehrere Suchmaschinen ein. Schauen Sie 

sich an, was auf den ersten beiden Seiten über Sie erscheint. Wenn 

Sie etwas finden, das Ihnen nicht gefällt, bitten Sie den Admini-

strator der entsprechenden Webseite es zu löschen.  Schauen Sie sich 

regelmäßig an, bei welchen Webdiensten Sie überall registriert sind: 

Viele Online-Shops, bei denen Sie vielleicht nur einmal eingekauft 

haben, speichern Ihre Daten. Melden Sie sich konsequent von den 

Webdiensten ab, die Sie nicht mehr benötigen. Sichere Passwörter 

und ein regelmäßiges Software-Update sollten ohnehin eine Selbst-

verständlichkeit sein, können aber beim digitalen Frühjahrsputz noch 

einmal überprüft werden. Sie werden sehen: Ihr Fußabdruck wird 

kleiner!

Zahl des Monats

175 Zettabyte 

So groß soll die jährliche digitale Daten-

menge im Jahr 2025 sein. Zum Vergleich: 

2018 waren es noch 33 Zettabyte. Sich 

diese Menge vorzustellen, ist schwierig, 

schließlich kann man sie nicht in Fußball-

feldern darstellen. Und hilft es nun 

wirklich zu schreiben, dass ein Zettabyte 

einer Trilliarde Bytes entspricht? Stellen 

wir uns lieber Folgendes vor: Jeder Mensch 

hat bereits im Jahr 2017 600 MB digitale 

Daten produziert – und zwar pro Tag. Beim 

E-Mails schreiben und verschicken, beim 

Bezahlen mit EC-Karte, beim Online-

shoppen oder Nutzen einer Suchmaschine. 

Bei knapp 8 Milliarden Menschen auf der 

Welt kommt also täglich eine unvorstellbar 

große Datenmenge zusammen. Und die 

wird jedes Jahr größer. Irgendwann messen 

wir die Datenmenge dann vermutlich in 

Yottabytes – das wäre die nächstgrößere 

Einheit nach Zettabytes.
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aktuell

Aqua-Fitness im P3

Workout für 
den ganzen  
Körper

leben und geniessen

„Im Wasser ist vieles möglich, das an Land 

vielleicht nicht geht.“ So bringt Andreas 

Rieth müller, der im P3 die Aqua-Kurse leitet, 

die Vorzüge dieses besonderen Sports auf den 

Punkt. Denn Aquasport eignet sich für jeden, 

egal welchen Alters und welcher Gewichts-

klasse. Die Schwerkraft ist im Wasser verrin-

gert, man fühlt sich leichter und betreibt 

gelenkschonend Sport. Wenn Riethmüller 

die Musik anstellt und die fröhliche Gruppe 

die Bewegungen des Trainers nachmacht, ist 

die Motivation ebenso groß wie der Spaß an 

den Übungen.  

Aquafitness ist ein echtes Ganzkörpertrai-

ning, das im brusthohen Flachwasser statt-

findet. Dabei kommen Geräte wie Poolnudel, 

leben und geniessen

Ein Turbo für den 
Stoffwechsel
Der Trainingseffekt ist dank des Wasserwider-

standes größer als an Land, und das, ohne 

dass man es sofort bemerkt. Das Wasser 

lässt uns nahezu schweben und der Auf-

trieb erleichtert die Übungen enorm. Auch 

die Atemmuskulatur wird trainiert, der 

Stoffwechsel angeregt und verbessert. Ein 

weiterer positiver Effekt ist, dass der Was-

serwiderstand hilft, das Gewebe zu straffen. 

Die Durchblutung wird gestärkt und gerade 

bei Venenleiden wirkt sich Sport im Wasser 

positiv aus. Der Wasserdruck wirkt wie eine 

permanente Massage, die den Lymphfluss 

anregt. Nicht zuletzt ist Aquasport ein Booster 

für das Immunsystem. Denn Wasser hat eine 

hohe Leitfähigkeit. Der Körper gibt hier drei 

bis viermal mehr Wärme ab als an die Luft. 

Dieser Wärmeverlust kann nur durch einen 

hohen Stoffwechsel ausgeglichen werden. 

Die Blutgefäße ziehen sich im Wasser zusam-

men. Beim Verlassen des Wassers dehnen sie 

sich wieder aus. Durch diese Anpassung des 

Körpers an den Temperaturwechsel wird das 

Immunsystem gestärkt.

Bald online buchbar:  
Aqua-Kurse im P3
Bei so vielen Vorzügen für die Gesundheit 

wundert es nicht, dass die Plätze für die 

Aquakurse im P3 heiß begehrt sind. Im Som-

mer werden neue Kurse starten, die dann 

künftig auch online buchbar sind. Und für 

Energiekunden der Stadtwerke Peine wird es 

bei bestimmten Angeboten Rabatte geben. 

Aber auch ohne Aqua-Kurse bietet das P3 

eine Menge Spaß für Groß und Klein, gerade 

in der Freibadsaison. Drei unterschiedliche 

Becken mit jeder Menge Spiel- und Sport-

möglichkeiten warten auf Sie. Ein Sprung ins 

kühle Nass vom Ein-, Drei- oder Fünfmeter-

brett fühlt sich nach Freiheit an. Und unsere 

150 Meter lange Familienrutsche erfasst sogar 

Ihre Rutschzeiten, während die Turborutsche 

ab zwölf Jahren für einen echten Adrenalin-

Kick sorgt. Beim Beachvolleyball, Beachsoccer 

und Tischtennis kann man sich auch außer-

halb des Beckens sportlich betätigen. Und 

nicht zuletzt lässt sich auf der Liegewiese 

oder auf einer der Sonnenliegen Vitamin D 

tanken und entspannen.

Ob mit oder ohne Kurs: im P3 werden Sie 

aquafit!

www.p3-peine.de

Disc, Hanteln und Bauchgürtel zum Einsatz – 

man trainiert mal mit, mal ohne diese Hilfs-

mittel. In jedem Fall bietet der Sport viele 

Vorteile für die Gesundheit. Aquafitness baut 

Muskeln auf und Fett ab, steigert die Kon-

dition und die allgemeine Fitness, während 

Sehnen, Bänder, Gelenke und die Wirbel-

säule durch den Auftrieb im Wasser geschont 

werden. Ursprünglich wurde Aquafitness in 

der Rehabilitation eingesetzt. Nach Operati-

onen waren die sanften Bewegungsübungen 

ein ideales Training. Doch schnell wurde klar, 

dass dieser Sport auch für alle anderen ein 

gutes Workout ist und eine gute Art, sich in 

jedem Alter fit zu halten. 

Wasser ist das perfekte Element für gelenkscho-

nenden und effizienten Sport. Auch deswegen 

sind die Aquafitnesskurse im P3 beliebt. In nur 

40 Minuten stärken sie die Ausdauer, das Herz-

Kreislaufsystem und die Muskeln. Und natürlich 

sorgt der Dreiklang aus Bewegung, Wasser und 

Musik für eine Menge Spaß bei den Teilnehmern.
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aktuell technik und wissenNachhaltigkeit

Großes Einsparpotenzial: die 
Toilettenspülung
In anderen Bereichen aber lässt sich sinn-

voll Wasser sparen. Beginnen wir mit dem 

zweitgrößten Posten in deutschen Haushal-

ten: der Toilettenspülung. Sie macht in etwa 

ein Viertel des Trinkwasserverbrauchs aus. 

Die einfachste Art zu sparen, ist es hier, die 

Toilette mit einem Sparspüler auszurüsten. 

Während ein herkömmlicher Spülkasten 9 

bis 12 Liter pro Spülgang durchfließen lässt, 

sind es bei einem Sparspülkasten nur 6 Liter, 

mit zusätzlicher Spartaste sogar nur 3 Liter. 

Pro Person und Jahr lassen sich damit bis zu 

10 Kubikmeter Wasser einsparen.

Bewusst duschen und baden
Mit einem Drittel stellt der Bereich Körper-

pflege/Baden/Duschen den größten Trink-

wasserverbrauch in deutschen Haushalten 

dar. Sie ahnen es schon: Wer duscht statt 

badet, spart Wasser. Denn während für eine 

Dusche 30 bis 50 Liter Wasser verbraucht wer-

den, sind es beim Bad in der Wanne stolze 

140 bis 160 Liter. Auch beim Duschen gibt es 

noch Einsparpotenzial: Wer das Wasser wäh-

rend des Einseifens abstellt, spart bis zu 30 

Prozent. Gleiches gilt beim Händewaschen 

und Zähneputzen.

Energiespartipps 

Wasserverbrauch  
im Griff

Reparaturen, Regenwasser 
und Co.
Sollte in Ihrer Wohnung ein Wasserhahn 

tropfen, lassen Sie ihn möglichst schnell 

reparieren. Denn als Wasserverschwender ist 

er nicht zu unterschätzen. Wenn der Hahn 

alle zwei Sekunden tropft, gehen Ihnen pro 

Jahr ca. 800 Liter Trinkwasser flöten. Beim 

Kauf von neuen Haushaltsgeräten sollten 

Sie immer auch auf den Wasserverbrauch 

achten. Nutzen Sie bei Waschmaschinen 

und Geschirrspülern so oft wie möglich die 

Sparprogramme. Auch beim Kochen gibt es 

Einsparpotenzial: Waschen Sie zum Beispiel  

Obst und Gemüse nicht unter fließendem 

Wasser, sondern geben Sie dafür Wasser 

in eine Schüssel. Das Wasser können Sie 

anschließend noch zum Blumengießen 

verwenden. Apropos Blumen: Sammeln Sie 

Regenwasser, um Ihren Garten zu bewäs-

sern, und gießen Sie an warmen Tagen nur 

abends, damit das Wasser nicht sofort wieder 

verdunstet.

Smartphone

Richtig induktiv laden

Das Aufladen des Smartphones wird bequemer. Das 

zumindest versprechen induktive Ladestationen, die von 

immer mehr Herstellern auf den Markt gebracht werden. 

Das Handy einfach elegant in einer hübsch designten 

Schale abzulegen, klingt verlockend. Doch auch wenn 

die Kabelsuche damit ein Ende hat, gibt es beim induk-

tiven Laden nicht nur Vorteile. Insbesondere der Strom-

verbrauch ist im Vergleich zum Laden in der Steckdose 

um durchschnittlich 50 Prozent höher, hat die Stiftung 

Warentest beim Test von 20 verschiedenen Induktions-

ladegeräten herausgefunden. Hinzu kommt, dass längst 

nicht alle Smartphones zum kabellosen Laden geeignet 

sind. Sie benötigen den sogenannten Qi-Standard. 

Wer ein Induktionsladegerät nutzt, sollte das Gerät in 

jedem Fall richtig auflegen, damit nicht unnötig Strom 

verbraucht wird. Und wenn das Smartphone vollgeladen 

ist, sollte es von der Station entfernt werden, da sonst 

weiter Strom fließt. Allgemein gilt:  

Das Laden wird komfortabler, aber nicht sparsamer.

Für längere Nutzungsdauer

Akku schonen beim 

Smartphone

Der Akku macht schnell schlapp, obwohl das Smart-

phone noch fast neu ist? Das muss nicht sein. Mit ein 

paar Einstellungen und Tricks beim Laden lässt sich die 

Lebensdauer des Akkus deutlich erhöhen. Zunächst 

ist das effiziente Laden wichtig. Viele Nutzer stöpseln 

das Smartphone über Nacht an die Ladestation. Aber 

das ist keine gute Lösung: Der Akku ist nach wenigen 

Stunden geladen und bekommt danach unnötig Strom. 

Das schadet dem Akku auf Dauer. Besser ist es, tagsüber 

nur so lange zu laden, bis der Akku voll ist. Wer sein 

Smartphone clever einstellt, tut noch mehr für eine 

lange Lebensdauer: Die Bildschirmhelligkeit anzu-

passen, schont nicht nur die eigenen Augen, sondern 

auch den Stromverbrauch. Ebenso verhält es sich mit 

GPS und Bluetooth. Diese beiden Stromfresser sollten 

abgeschaltet werden, wenn man sie nicht dringend 

braucht. Das tut nicht nur dem Akkustand, sondern 

auch dem Datenschutz gut. Wenn man die Chance hat, 

W-LAN statt mobiler Daten zu nutzen, trägt auch das zu 

einem geringen Stromverbrauch bei. Moderne Smart-

phones verfügen außerdem über einen Energiespar-

modus, der sich lohnt. Natürlich kann man auch selbst 

Hintergrund-Apps schließen und die automatische 

Synchronisierung und Updates ausschalten, damit das 

Handy sich nicht im Standbymodus ständig verbindet 

und Strom frisst.

Dass Trinkwasser ein 

kostbares Gut ist, ist 

kein Geheimnis. Und 

doch sind wir im All-

tag häufig nachlässig, 

wenn es ums Wasser-

sparen geht. Die Stadt-

werke Peine haben 

einfach umzusetzende 

Tipps für eine umwelt-

bewusste Wasserver-

wendung. Denn oft 

haben kleine Tropfen 

eine große Wirkung.
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nachhaltigkeit

Lösungswort

Sommerrätsel

Mitmachen und gewinnen*

Lösen Sie unser Sommerrätsel, schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte und  

senden uns diese an: Stadtwerke Peine GmbH, Stichwort nebenan Rätsel, 

Woltorfer Str. 64, 31224 Peine oder mailen Sie uns an: nebenan@stadtwerke-peine.de. 

Einsendeschluss ist der 17. Juni 2022.

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnehmen dürfen alle Kunden der Stadtwerke Peine, ausgenommen sind  
 Mitarbeitende der Stadtwerke Peine und der Stadtentwässerung Peine.

Wir verlosen  
1 Aquafitnesskurs im 
Wert von 95 ¤ und  
2 x 2 Tagestickets für das 
Badehaus. 

Sommerrätsel Energiewende

Gemeinsam  
gelingt  
der Wandel
Ende 2021 wurden Strom- und Gaskunden 

bundesweit erstmals seit Langem mit explo-

dierenden Preisen konfrontiert. Die Rohöl-

preise hatten sich binnen kurzer Zeit am 

Handelsmarkt nahezu verdreifacht und für 

Verbraucher wurde Energie so teuer wie nie 

zuvor. Die Ursachen dafür sind vielfältig und 

liegen neben der Corona-Krise und deren 

wirtschaftlichen Folgen auch in der Verknap-

pung der fossilen Rohstoffe am Weltmarkt.

Energie zukünftig auf einem sicheren, 

bezahlbaren und ressourcenschonenden Weg 

– also nachhaltig mit erneuerbaren Ener-

gien – zu erzeugen, ist das erklärte Ziel der 

Energiewende. In Deutschland gab es erste 

Entwicklungen dazu schon Anfang der 90er 

Jahre, richtig konkret wurde es aber erst 2011 

nach der Katastrophe in Fukushima. 

Der Plan der Bundesregierung sieht vor, dass

bis 2045 Energie sparsamer und effizienter 

genutzt und hauptsächlich aus regenera-

tiven Quellen, wie Wind- und Wasserkraft, 

Sonnenenergie, Geothermie oder nachwach-

senden Rohstoffen, gewonnen wird. Viele 

richtige und wegweisende Maßnahmen sind 

deshalb auf den Weg gebracht worden. Die 

Bundesregierung investiert mit zahlreichen 

Forschungs- und Förderprogrammen in die 

Entwicklung und den Einsatz nachhaltiger 

Technologien, um den Verbrauch fossiler 

Energieträger und damit die Treibhausgas-

emissionen nachhaltig zu senken. Mit neuen 

Gesetzen und Verordnungen wird darüber 

hinaus der Umbau der Energiesysteme voran-

getrieben und der Weg für den Ausbau einer 

dezentralen Energieversorgung mit intelli-

genten Netzen und Messsystemen geebnet.   

Aber wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, 

dass die Energiewende gelingt? 

• Hinterfragen Sie Ihren eigenen Energiebe-

darf und suchen Sie konkret nach Einspar-

potenzialen. Prüfen Sie Ihre elektrischen 

Geräte in puncto Alter, Verbrauch, Stand-

by-Modus und setzen Sie bei Leuchtmit-

teln auf energiesparende LED-Technik. 

• Überprüfen Sie Ihre Heizung – Neuan-

schaffungen werden in vielen Fällen 

finanziell gefördert. Stellen Sie Ihr Nut-

zerverhalten auf den Prüfstein! 

• Denken Sie auch Mobilität neu: ob Car-

Sharing, Fahrgemeinschaft, E-Auto oder 

Fahrrad – jede Einsparmaßnahme schont 

nicht nur unsere Umwelt, sondern senkt 

auch den Energieverbrauch und die 

Kosten. 

• Wenn Sie Strom verbrauchen, sollte es 

Ökostrom sein – bei den Stadtwerken 

Peine ist der seit 2011 Standard für alle 

Haushaltskunden. 

Die Energiewende ist etwas, das wir als 

Gesellschaft nur gemeinsam schaffen kön-

nen. Wenn jeder seinen Beitrag leistet, wird 

sie gelingen, davon sind wir überzeugt. Wir 

als Stadtwerke denken stets vorausschauend 

für Sie. Der Ökostrom ist da nur ein Beispiel 

von vielen. 

www.stadtwerke-peine.de

Strom- und Gaskunden  

sind seit einigen  

Monaten mit explo-

die renden Preisen 

konfron tiert. Nun gilt 

es, richtig zu handeln. 

Denn die Energiewende  

ist unumgänglich –  

das zeigt auch die  

aktuelle weltpolitische  

Entwicklung. Jeder 

Einzelne kann seinen 

Beitrag leisten.
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SERVICEPORTAL der Stadtwerke Peine

Ein Sommer 
voller Vorteile

unser serviceportalmein peine

Mein Peine

In die Pedale,  
fertig, los! 

591.582 Kilometer sind im vergangenen Früh-

jahr zusammengekommen, geradelt von 

3.531 Aktiven in 246 Teams. Damit hat sich 

der Landkreis Peine mit den kreisangehörigen 

Kommunen und der Stadt Peine gleich bei der 

ersten Teilnahme aufs Siegertreppchen kata-

pultiert. In der Kategorie „Fahrradaktivstes 

Kommunalparlament“ unter den Kommunen 

mit 50.000 bis 99.999 Einwohnern wurde der 

Landkreis als bester Newcomer ausgezeichnet. 

Nun gilt es, an den Erfolg aus 2021 anzuknüp-

fen und für die klimafreundliche Fortbewe-

gung zu werben.

Alle Schulen, Vereine, Unternehmen, Ein-

wohnerinnen und Einwohner und die Kom-

munalpolitik werden aufgefordert, an 21 

aufeinanderfolgenden Tagen für mehr Rad-

förderung, Klimaschutz und Lebensqualität 

um die Wette zu radeln und für ihr Team Rad-

fahrkilometer zu sammeln. Damit der Spaß 

nicht zu kurz kommt, werden Aktionen wie 

gemeinsame Fahrradtouren und eine Fahr-

radschnitzeljagd angeboten. Das Angebot ist 

kostenfrei. Teilnehmen kann jeder, der in 

einer der sieben Teilnehmerkommunen des 

Landkreises Peine wohnt, arbeitet, einem Ver-

ein oder der Kommunalpolitik angehört, oder 

eine (Hoch-)Schule besucht. Die Registrierung 

Zum zweiten Mal nimmt der Landkreis Peine in diesem Jahr an der  

Aktion STADTRADELN teil. Vom 14. Mai bis zum 3. Juni gilt es, Kilometer 

auf dem Fahrrad zu sammeln. Jeder kann bei der weltgrößten Fahrrad-

kampagne mitmachen und attraktive Preise gewinnen, gesponsert  

unter anderem von den Stadtwerken Peine.

erfolgt über die STADTRADELN-Homepage. Dort 

kann man sich einer Kommune und einem 

Team zuordnen. Die gefahrenen Kilometer 

können ebenfalls über die Homepage, eine 

App oder analog über den Erfassungsbogen 

des STADTRADELN-Flyers übertragen werden.

Wer eine besondere Herausforderung sucht, 

kann sich zudem als STADTRADELN-Star bewer-

ben. Dann darf man über den kompletten 

Zeitraum „kein Auto von innen sehen“ und 

muss im STADTRADELN-Blog über seine Erfah-

rungen schreiben. Als Motivationshilfe für alle 

Stadtradler werden im Landkreis Peine nach 

Ende des Aktionszeitraums die fleißigsten 

Teams und Radelnden ausgezeichnet. Die 

wito GmbH regional hat attraktive Preise 

parat, unter anderem von den Stadtwerken 

Peine. Eine Extra-Gewinnchance gibt es beim 

Schulwettbewerb.

Wer am STADTRADELN teilnimmt, ist in jedem 

Fall in guter Gesellschaft: Mehr als 800.000 

Menschen aus 2.172 Kommunen aus Däne-

mark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg 

und den USA haben im vergangenen Jahr mit-

gemacht. Ob dieses Jahr die Millionenmarke 

geknackt wird?

www.stadtradeln.de/landkreis-peine ©
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Als Energiekunde profitieren Sie nicht nur von dem bequemen Online-Self-Service 

Ihrer Verträge und Rechnungen, sondern auch von exklusiven Vorteilen und  

Vergünstigungen bei den Stadtwerken Peine sowie regionalen Kooperationspartnern. 

Ein paar Highlights stellen wir Ihnen hier vor.

Blick hinter die Kulissen der Peiner Festsäle –  
Exklusive Führung für Energiekunden 
Sie wollten schon immer mal im Rampenlicht stehen? Dann sollten Sie sich diese  

einmalige Führung durch die Peiner Festsäle auf keinen Fall entgehen lassen!  

Werfen Sie einen Blick in die historische „Star“-Garderobe, klettern Sie auf den alten 

Schnürboden und lassen Sie sich von der Gewittermaschine beeindrucken. All dies 

und jede Menge mehr gibt es während der zweistündigen Führung am 22. Juni im 

Stadttheater zu entdecken. Anlässlich des 100. Geburtstages der Peiner Festsäle haben 

wir diese exklusive Führung für Sie arrangiert – stark limitiert und für Sie kostenfrei. 

Sichern Sie sich jetzt online Ihr Ticket.

P3: Aquakurse zum Spezialpreis –  
jetzt online buchen 
Effektives und abwechslungsreiches Ganzkörpertraining mit Spaßfaktor – das  

sind unsere Aquakurse im P3. Als Energiekunden profitierten Sie ab sofort von  

vergünstigten Kurspreisen. Die aktuellen Kursangebote finden Sie zukünftig  

bei uns im Serviceportal. 

Ihr Weg ins Serviceportal 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos im  

Serviceportal und verknüpfen Sie einmalig Ihre Energieverträge, um dauerhaft  

von den Energiekundenvorteilen zu profitieren.

https://serviceportal.stadtwerke-peine.de/register

Mit dem neuen Service portal wird das Angebot 

der Stadt werke Peine gebündelt: Ihre Vertrags-

verwaltung, den Ticketshop und die Vorteils - 

welt finden Sie an einem Ort. Eine Anmeldung  

lohnt sich, denn der Sommer hält bereits viele 

exklusive Angebote für Sie bereit. 
 

https://serviceportal. 

stadtwerke-peine.de/ 

services/events 

https://serviceportal.

stadtwerke-peine.de/

services/courses 
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POSTAKTUELL an alle Haushalte strom erdgas wärme wasser baden parken

stadtwerkepeine
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22Service & Kontakt
Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um Energie und Versorgung

Wir beraten Sie gern.
Kompetent. Unabhängig. Nebenan.

stadtwerke peine gmbh

kundenzentrum

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-299

Kostenlose Service-Hotline 0800 4646-469

www.stadtwerke-peine.de

Öffnungszeiten 

Mo – Fr 9.00 – 13.00 Uhr

Do 14.00 – 18.00 Uhr

Telefonische Kundenberatung 

Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr

Störungs-Hotline 0800 4646-460
Rund um die Uhr für Sie da!

Kundenberatung 46-333

Mahnwesen 46-323

Hausanschluss 46-441

stadtentwässerung peine 

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-289

www.stadtentwaesserung-peine.de

Störungs-Hotline 0800 4646-444
Technik 46-261

Grundstücksentwässerung 46-267

Gebühren 46-279

bad

P3 | Neustadtmühlendamm 11 | 31226 Peine

Fon 05171 46-274


