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Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine
Kostenloser Kundenservice  0 51 71 46-494
www.stadtwerke-peine.de stadtwerkepeine

Solar-Portal: kostenlos online prüfen, ob sich  
eine Solaranlage für Ihre Immobilie rentiert. 

+ Ab 4.990 € zur eigenen Solaranlage

+ Ab 30 € monatlich günstig pachten1

+ Unser Service im Stadtgebiet   

und neu auch im Landkreis Peine
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Ralf Schürmann,  
Geschäftsführer der 

Stadtwerke Peine

editorial

Privatsphäre schützen

Liebe Leserinnen und Leser von nebenan, 

in den nachrichten haben wir es in den vergangenen Monaten immer wieder 

gehört: Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland steigt seit Jahren. Das ist 

sicher kein grund für blinden Aktionismus, aber vielleicht haben Sie sich auch 

schon gefragt, ob Ihr eigenes Zuhause sicher ist. Die Stadtwerke Peine haben ein 

Haussicherheitssystem entwickelt, das individuell auf jedes gebäude und die 

Bedürfnisse des einzelnen Kunden abgestimmt werden kann. Ab Seite 6 stellen wir 

Ihnen HAUSSICHERHEIT PLUS vor − ein System, bei dem Sie alles aus einer Hand 

bekommen: Von der erstberatung über die Montage bis hin zur Wartung sind die 

Stadtwerke Peine Ihr Ansprechpartner.

einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, ist nicht nur wichtig, wenn es um 

das sensible Thema Sicherheit geht. Auch junge Leute in der Ausbildung brauchen 

erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die sie auf dem Weg in ihr Berufsleben 

begleiten. Als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb der IHK liegt uns der nachwuchs 

besonders am Herzen. Wir bilden Industriekaufleute, Fachangestellte für den 

Bäderbetrieb und elektroniker/innen für energie- und gebäudetechnik aus. Unser 

engagement lohnt sich für beide Seiten. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 4.

In dieser Ausgabe der nebenan haben wir der region rund um Peine viel Platz 

eingeräumt. Wir sind immer wieder überrascht über die unendlichen Freizeitmög-

lichkeiten in unserer region. Dieter Schlichtmann erzählt auf Seite 12, wie er in 

eigeninitiative das Natureum Vechelade geschaffen hat − ein Naturparadies, das 

unter Ausflüglern längst kein Geheimtipp mehr ist. Ob Sie die Region lieber mit 

dem Kanu auf der Fuhse erkunden oder mit dem Rad auf der Kulturroute − in 

dieser Ausgabe finden Sie Ausflugstipps für den nahenden Frühling. Entdecken Sie 

die ZeitRäume Bodenstedt, in der Sie Kultur erleben und hausgemachten Kuchen 

genießen können. Sie haben also die Qual der Wahl, was Sie in unserer schönen 

region unternehmen.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken wünscht Ihnen Ihr

ralf Schürmann

geschäftsführer 
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aktuell
Zahl des Monats

25,9 Prozent

gut ein Viertel der Stromerzeugung in Deutschland stammte 

2014 aus erneuerbaren energien. Das hat der Bundesverband 

für energie- und Wasserwirtschaft e. V. errechnet. 

Die Tendenz ist steigend, und die drei wichtigsten Quellen 

für Ökostrom sind Windkraft, Biogas und Photovoltaik.  

Haushaltskunden der Stadtwerke Peine liegen voll im Trend  

und handeln nachhaltig: Sie erhalten Ökostrom aus  

TÜV-Süd zertifizierten Anlagen und das ganz ohne Aufpreis − 

Ihrem geldbeutel und der Umwelt zuliebe.

cd-tipp: entspannte atmosphäre

Der Sound zum Wachwerden

Mit der CD „Morning Symphony“ trifft das Santec Music orchestra den  

richtigen Ton für einen harmonischen Start in den Tag. Die guten- 

Morgen-Musik weckt sanft Ihre Sinne, ohne aufdringlich zu wirken.  

Die Instrumente sind klassisch, die Klänge von der natur inspiriert, etwa 

vom Sonnenaufgang, der Morgenröte oder dem „Tautropfen im Blüten-

kelch“. ein angenehmer instrumentaler Klangteppich, der sich als Hinter-

grundmusik für aufgeweckte Gespräche am Frühstückstisch eignet und  

eine entspannte Atmosphäre entstehen lässt. Die Sinfonie eignet sich auch  

für eine Meditation, eine kurze ruhepause im Büro oder als Begleiter im  

Auto auf dem Weg zur Arbeit. So beginnt der Tag − zumindest was die 

Musik angeht − in jedem Fall sanft.

Santec Music orchestra: „Morning Symphony“ | Audio-CD 

erhältlich ab 12,49 euro
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Warmes Wasser mit Zitronensaft

Gesunder Kick am Morgen

Egal ob Morgenmuffel oder Frühaufsteher: Ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft ist ein 

echter Muntermacher für jedermann. Die Kombination der beiden Zutaten ist unschlagbar: 

Warmes Wasser weckt den Körper sanft und regt die Verdauungsfunktionen an. Der Flüssig-

keitsspeicher beginnt sich zu füllen. Die Zitrone wiederum liefert Vitamin C, Kalium, Kalzium 

und Pektin und ist somit ein prall gefülltes nährstoffbündel, das obendrein noch antibakteriell 

wirkt. Mit Zitronenwasser unterstützen Sie also nicht nur Ihr Immunsystem.  

es stärkt auch die Leber, die für die entgiftung des Körpers wichtig ist und die Verdauung  

auf sanfte Weise reguliert. Sogar gegen gelenkschmerzen soll Zitronenwasser, wenn es täglich 

genossen wird, helfen. Schnell zubereitet ist es auch. Als Faustregel gilt: Ein Glas warmes 

Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone mischen. Das Wasser sollte weder kalt noch heiß sein, 

sondern der Körpertemperatur nahe kommen. Je nach geschmack kann auch mit etwas Honig 

gesüßt werden. Das Zitronenwasser sollten Sie schon vor dem Frühstück trinken.  

Danach können Sie wie gewohnt Kaffee oder Tee und ihr normales Frühstück zu sich nehmen −  

und mit gesunder energie in den Tag starten.

 

 

MärZ

04.03.17 | 20.00 Uhr
„Honky Tonk“ in Peine
es ist bald wieder in der Stadt - Das Honky Tonk®. Am 

04.03. wird es die abendliche Stille endlich nach einem 

Jahr wieder überfluten mit wunderbarer Livemusik. Denn 

dann zieht das legendäre Honky Tonk® Festival 

Musikbegeisterte in die Kneipen der Peiner Innenstadt 

und lädt ein zum Mitrocken, Mitjazzen, Mitfunken und

Mitbluesen – kurz gesagt: zum Mithonken.

Veranstalter: Blues Agency gmbH

Kochstraße 130, 04277 Leipzig, Fon: Fon: 0341 3037300

Veranstaltungsort: teilnehmende gaststätten der 

Innenstadt

Preis: early Bird: 11,- euro/ VVK: 13,- euro/ AK: 15,- euro

07.03.17 | 20.00 Uhr

„Night of the Dance 2017“
Die schönsten und bekanntesten Tanzszenen des irischen 

Stepptanzes im Stile von riverdance, Celtic Tiger, Lord of 

the Dance, Feet of Flames oder Celtic Woman werden mit 

schwindelerregenden Akrobatikeinlagen der südamerika-

nischen Artistengruppe ‚Pura Vida‘ kombiniert. Das 

aktuelle Programm ‚Irish Dance reloaded‘ ist eine 

faszinierende Mischung aus Leidenschaft und purer 

energie vereint in einem fesselnden und vielseitigen 

Tanzspektakel.

Veranstalter: ASA event gmbH

Pleidelsheimer Str. 47, 74321 Bietigheim-Bissingen, Fon: 

07142 919660

Veranstaltungsort: Stadttheater Peiner Festsäle 

Preis: 38,90 euro/ 46,90 euro/ 54,90 euro/ 62,90 euro

gefördert durch die Stadtwerke Peine

31.03.17 | 20.00 Uhr
Martin Zingsheim - Kopfkino
Wäre Assoziations-Hopping olympisch, Martin Zingsheim 

könnte sich Hoffnung auf Medaillen machen. Im Sturm 

hat er die Kleinkunstszene erobert, zahlreiche 

Kabarettpreise eingeheimst und den Sprung ins radio 

und Fernsehen geschafft. Jetzt ist das 31 Jahre junge 

Ausnahmetalent mit einer rasanten ein-Mann-Show 

jenseits aller Schubladen auf Welttournee durch den 

deutschsprachigen raum.

Veranstalter: Kulturring Peine e. V.

Winkel 30, 31224 Peine, Fon: 05171 15666

Veranstaltungsort: Forum Peine

Preis: 23,- euro/ erm. 17,- euro  

(10 % für peinePLUS-Karteninhaber)

MAI

gefördert durch die Stadtwerke Peine

06.05.17 - 07.05.17 

Das Highland Gathering und „The Peine 
International Pipe Band Championships”
Am 6. und 7. Mai 2017 bauen die Schotten wieder im 

Stadtpark ihre Zelte auf. Dann wird es dort auch Whisky 

geben und ganz viel Kunsthandwerk, Kilts in allen 

möglichen Mustern, original schottische geschenke und 

Leckeres aus der Pfanne und vom grill. 

Veranstalter: Peine Marketing gmbH / Scottish Culture Club 

Peine e. V.

Breite Straße 58, 31224 Peine, Fon: 05171 545556

Veranstaltungsort: Stadtpark Peine

Preis: eintritt: 2,- euro je erwachsene, Kinder bis 14 Jahre 

in Begleitung eines erwachsenen kostenfrei

eine Veranstaltung der Stadtwerke Peine

17.03.17 | 21.04.17 – 18 bis 23 Uhr
Lange Saunanächte im P3
Saunieren Sie von 18 bis 23 Uhr und schwimmen  

Sie exklusiv im Hallenbad. genießen Sie wechselnde 

Aufgüsse, die – je nach Motto der Saunanacht - 

entspannende oder anregende Düfte für Körper und Seele 

für Sie bereithalten. 

Veranstalter: P3

Neustadtmühlendamm 11, 31226 Peine, Fon: 05171 46 - 274

Veranstaltungsort: P3 Badehaus

Preis: 18,- euro 

Mehr Infos unter www.p3-peine.de

13.05.17
Start der Freibadsaison im P3
Sommer, Sonne, Freibad! Gemeinsam mit Familie und 

Freunden schwimmen und baden, rasant rutschen, mutig 

vom 5-Meter-Brett in die Fluten stürzen, Fußball und 

Beachvolleyball spielen und, und, und … Langeweile geht 

anders!

Veranstalter: P3

neustadtmühlendamm 11, 31226 Peine

Mo-Fr von 6 bis 20 Uhr | Sa-So-Feiertag von 8 bis 20 Uhr

Preis: Tageskarte 5,- euro | ermäßigt 3,- euro

Mehr Infos unter www.p3-peine.de
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APrIL

01.04.17 | 11.00 Uhr
Osterbrunnen
Bereits seit 1988 wird dieser Brauch aus der Fränkischen 

Schweiz in Peine gepflegt. Der Brunnen auf dem 

historischen Marktplatz wird mit der großen Krone 

ausgestattet, an der knapp 1.000 glänzende eier 

angebracht sind. ergänzt werden die fest installierten eier 

dann beim heutigen Fest durch die Basteleien der 

Kindergartenkinder, die dem großen Fest schon seit 

Wochen entgegenfiebern.

Veranstalter: Peine Marketing gmbH

Breite Straße 58, 31224 Peine, Fon: 05171 545556

Veranstaltungsort: Marktplatz Peine 

03.04.17 | 20.00 Uhr
„Achtung Deutsch!“
eine Wohngemeinschaft von fünf Studenten aus fünf 

Ländern hat sich im mietgünstigen sozialen Wohnungs-

bau angesiedelt - durch einen bürokratischen Irrtum 

eingestuft als deutsche Familie mit zwei Kindern. Als sich 

Herr Reize vom Wohnungsamt ankündigt, um Familie 

Schlüter zu überprüfen, stehen die einbürgerung des 

Syrers Tarik und der gesamte Mietvertrag auf dem Spiel. 

Die Chaotentruppe beschließt kurzerhand, dem 

Kontrolleur eine perfekte deutsche Familie - beziehungs-

weise das, was ihnen das Privatfernsehen als solche 

präsentiert - vorzuspielen.

Veranstalter: Kulturring Peine e. V.

Winkel 30, 31224 Peine, Fon: 05171 15666

Veranstaltungsort: Stadttheater Peiner Festsäle 

Preis: 25,- euro/ 24,- euro/ 22,- euro/ 18,- euro  

(erm.: 50 %), Schülergruppenpreis : 8,- euro/ Pers.

22.04.17 - 23.04.17
Autofrühling und verkaufsoffener Sonntag
Das größte „Autohaus“ in und um Peine öffnet in der 

zweiten Aprilhälfte wieder seine Türen. rund 130 

neuwagen glänzen dann in der (hoffentlich scheinenden) 

Sonne. Am Sonntag haben die Peiner geschäfte von 13 bis 

18 Uhr geöffnet und werden jede Menge Frühlings-Ange-

bote bereithalten. Musikalisch unterhalten werden die 

Besucher von Spielmannszügen, die ebenfalls unterwegs 

durch die Innenstadt sind, außerdem erfreuen witzige 

Walk-Acts die gäste. 

Veranstalter: Peine Marketing gmbH

Breite Straße 58, 31224 Peine, Fon: 05171 545556

Veranstaltungsort: Peiner Innenstadt

Veranstaltungen
in Peine und der Region

Mit freundlicher Unterstützung von Peine Marketing



rundumschlag mit einblick ins ganze: 

Industriekauffrau/-mann 

eine unserer ehemaligen Auszubildenden hat 

ihren Beruf auf die treffende Formel gebracht: 

„Die Ausbildung zur Industriekauffrau ist für 

mich der große rundumschlag, vielseitig, 

mit einblick ins große ganze. Und Industrie-

kaufleute sind dann später ebenso vielseitig 

einsetzbar.“ Stimmt: Während der drei Jahre 

lernen die Azubis alle relevanten betriebswirt-

schaftlichen Aufgabenbereiche wie einkauf, 

Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing 

sowie Finanz- und Rechnungswesen ken-

nen. So bekommt man das nötige rüstzeug, 

um Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zu 

planen, die Finanz- und Geschäftsbuchfüh-

rung abzuwickeln, Kunden zu beraten oder 

den Material-, Personal- und Finanzbedarf 

zu ermitteln. Das dazugehörige theoretische 

Wissen wird an der Berufsbildenden Schule 

des Landkreises Peine in Vöhrum vermittelt. 

Voraussetzung für die Ausbildung zum/zur 

Industriekauffrau/-mann ist ein sehr guter 

realschulabschluss oder die allgemeine 

Hochschulreife. 

Spezialisten für die energieversorgung:  

elektroniker/in für energie-  

und gebäudetechnik

es ist der Klassiker unter den Berufen in einem 

energieunternehmen: elektroniker/innen der 

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 

planen und installieren elektrotechnische 

Anlagen, die für die energieversorgung und die 

Infrastruktur von gebäuden benötigt werden. 

Zudem sind sie für die Montage, Inbetrieb-

nahme und reparatur dieser energie- und 

gebäudetechnischen Anlagen zuständig. Und 

sie sorgen dafür, dass die energieversorgung in 

Peine störungsfrei läuft: Sie verlegen netzkabel, 

stellen Hausanschlüsse her und wechseln Zäh-

ler. Bei Störungen ermitteln sie Ursachen und 

beseitigen die Fehler. Sie sind Spezialisten für 

die elektrische energieversorgung und küm-

mern sich um alle technischen einrichtungen 

zur erzeugung, Übertragung und Speicherung 

elektrischer energie. All das lernen die Azu-

bis in dreieinhalb Jahren. Die theoretischen 

Kenntnisse werden in der Berufsschule in 

Peine vermittelt. Voraussetzung ist ein real-

schulabschluss mit guten noten in Mathematik 

und Physik sowie technisches Verständnis und 

handwerkliches geschick. 

Mehr als rettungsschwimmer: 

Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe 

Fachangestellte für Bäderbetriebe haben eine 

verantwortungsvolle Aufgabe: Sie überwachen 

den Badebetrieb von Hallen-, Frei- oder 

erlebnisbädern. Sie sorgen dafür, dass der 

Badebetrieb sicher und reibungslos abläuft. 

Dazu gehört weit mehr, als am Beckenrand 

den Überblick zu behalten und im notfall 

rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Denn sie 

überwachen auch die technischen Anlagen 

und die Wasserqualität der Becken und füh-

ren reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 

durch. Darüber hinaus pflegen und warten 

sie alle technischen Anlagen und Sport- und 

Spielgeräte. Schwimmunterricht für Kinder 

und Aquafitnesskurse gehören auch zu den 

Aufgabenbereichen eines Fachangestellten 

für Bäderbetriebe. Die Ausbildung dauert 

drei Jahre und findet bei uns im P3 statt. Das 

notwendige theoretische Wissen wird an der 

Berufsschule in Hannover vermittelt. Voraus-

setzung ist ein realschulabschluss mit guten 

Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern 

sowie Interesse am Schwimmsport.

Die Stadtwerke Peine als Ausbildungsbetrieb: 

„Wir-gefühl“

Für alle Ausbildungsgänge bei den Stadtwerken 

Peine gilt: Den Azubis stehen jederzeit erfah-

rene Kolleginnen und Kollegen zur Seite. Als 

ausgezeichneter Ausbilder der IHK vermitteln 

wir den Auszubildenden mit viel engagement 

und Geduld die notwendigen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten und ebnen so den Weg für einen 

optimalen Start ins Arbeitsleben. Die exzel-

lente Betreuung durch die Ausbilder ist uns 

ebenso wichtig wie die herzliche Aufnahme in 

die einzelnen Teams im Unternehmen. Denn 

nur so funktioniert die Wissensvermittlung 

einwandfrei. Umso schöner, wenn sich die 

Azubis dann auch noch bei uns wohlfühlen, so 

wie Marvin Brandes, der bei uns seine Ausbil-

dung zum Industriekaufmann absolviert hat: 

„Bei den Stadtwerken Peine finde ich ein ‚Wir-

gefühl‘, spannende Aufgaben, selbstständiges 

Arbeiten und die Kombination aus energie-

wirtschaft und Betriebswirtschaft, die mich 

besonders reizt.“

Für unsere Azubis darf es gern ein bisschen 

mehr sein: Wir bieten ihnen neben der Berufs-

schule auch interne Lehrgänge bei uns im 

Haus. Die ergebnisse der Azubis bestätigen uns 

darin: Denn sie haben durchweg gute und sehr 

gute Abschlüsse. So stehen auch die Chancen 

gut, nach der Ausbildung von den Stadtwerken 

Peine übernommen zu werden. In jedem Fall 

rüsten wir die Jugend für die Arbeitswelt von 

morgen: Denn die energiewirtschaft ist eine 

Zukunftsbranche. 

Als regional verwurzeltes, kommunales Unternehmen übernehmen die 

Stadtwerke Peine Verantwortung für die Region, natürlich auch in Sachen 

Nachwuchsförderung: Jedes Jahr bilden wir junge Menschen aus, und mitt-

lerweile stehen drei verschiedene Berufsbilder auf dem Ausbildungsplan. 

Für welchen dieser Berufe sich unsere Azubis auch entscheiden: Sicher ist 

ihnen ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsträchtigen Branche.

Ausbildung bei den Stadtwerken Peine

Von Anfang an ein  
starkes „Wir-Gefühl“

Leon Voigtländer und Kevin BatiukAusbildung zum Elektroniker 

Leon Heg
emann, A

usbildun
g zum  

Fach ange
stellten

 für Bäd
ertechni

k

Franziska Steinmann und Alessa Ulber  
Ausbildung zur Industriekauffrau

4 nebenan   01 | 17 5nebenan   01 | 17

zukunftsorientiert zukunftsorientiert

©
 S

ta
d

tw
er

ke
 P

ei
n

e

©
 T

h
om

as
 g

as
p
ar

in
i



Einbruchschutz für Ihr Haus

Wenn die Privatsphäre 
verwundet wird
Vor einem Einbruch ist niemand hundertpro-

zentig geschützt. Sie können Ihr Haus oder Ihre 

Wohnung aber sicherer machen, um Einbrecher 

an einem Diebeszug zu hindern. Die Stadtwerke 

Peine haben für Sie ein System entwickelt, das 

optimal auf Ihr Gebäude und Ihre persönlichen 

Bedürfnisse abgestimmt ist: Mit HAUSSICHERHEIT 

Plus bieten wir Ihnen ein Rund-um-Paket.

ein einbruch in Haus oder Wohnung bedeu-

tet weit mehr als den Verlust von Wert-

gegenständen. Schmuck, Fernseher oder 

Computer lassen sich ersetzen und sind im 

Idealfall versichert. Schwer zurückzugewin-

nen ist hingegen das gefühl, in den eigenen 

vier Wänden sicher zu sein. Das Zuhause, in 

dem man sich ins Private zurückzieht und das 

man sich womöglich über Jahre erarbeitet und 

eingerichtet hat, wird von einem Tag auf den 

anderen verwundbar. Jemand Fremdes hat es 

geschafft, in das Private vorzudringen.

Leider gelingt das immer häufiger, wie die 

Zahlen des Bundesinnenministeriums bele-

gen. Die Zahl der polizeilich gemeldeten 

Wohnungseinbruchdiebstähle sind 2015 um 

9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, 

auf insgesamt 167.136 Fälle. Statistisch gesehen 

wird damit alle drei Minuten in Deutschland 

eingebrochen – und immer häufiger tagsüber. 

Auch wenn klar ist, dass es keinen hundert-

prozentigen Schutz geben wird, kann man 

einiges tun, um sein Haus sicherer zu machen 

und potenzielle Langfinger am Einbruch zu 

hindern. Die Stadtwerke Peine haben mit 

HAUSSICHerHeIT PLUS ein System entwickelt, 

das individuell auf Ihr Zuhause abgestimmt 

und installiert wird. nach dem neuesten Stand 

der Technik bietet es einen optimalen Schutz 

für Ihr Haus − und das nicht nur gegen Ein-

bruch. Das System ist erweiterbar, sodass auch 

technische Störungen wie Wasserschäden oder 

Feuer rechtzeitig erkannt werden.

Als Versorgungsunternehmen, das seit 150 

Jahren Lebensqualität und Sicherheit im 

rahmen der Daseinsvorsorge gewährleistet, 

bieten wir Ihnen eine hochwertige, aufeinan-

der abgestimmte Komplettlösung zum fairen 

Preis. Von der ausführlichen Beratung bis zur 

Montage bekommen Sie alles aus einer Hand. 

HAUSSICHERHEIT PLUS
Das Basispaket enthält die erforderliche 

Hardware für eine zuverlässige kabellose 

Überwachung Ihres Zuhauses.

+ alarmzentrale
Die Alarmzentrale steuert, registriert und 

verarbeitet als Herzstück des Sicherheitssy-

stems sämtliche Daten. Das gerät arbeitet mit 

langlebigen Batterien, die eine Lebensdauer 

von etwa fünf Jahren haben.

+ kommunikationsmodul
Dieses Modul ist eine Steckkarte, die in der 

Anlage integriert wird. es stellt sicher, dass 

Alarm-Meldungen an eine notruf- und 

Serviceleitstelle übermittelt werden (stiller 

Alarm).

+ netzteilmodul
Mit dem 230V-netzteilmodul kann die 

batteriebetriebene Alarmzentrale für die  

Anbindung an Telefonanlagen/IP auch  

mit Strom versorgt werden.

+ hauptbedienelement
Mit diesem element können Sie die Anlage 

ein- und ausschalten. Sie ist sowohl für 

Innen- als auch Außenbereiche geeignet und 

bietet 32 Speicherplätze für Transponder bzw. 

verschiedene Codes für Bediener.

+ handsender
Mit dem Handsender können Sie die Alarman-

lage per Fernbedienung ein- und ausschalten. 

Sie können damit einen notruf oder Alarm 

auch bei ausgeschalteter Anlage auf Knopf-

druck übertragen.

+ bewegungsmelder
ein Bewegungsmelder überwacht einen 

raum. Mit einer reichweite von bis zu zwölf 

Metern bietet er besten Schutz per Infrarot.

+ kontaktsender
Ihr Basispaket enthält zwei Kontaktsender. 

Sie überwachen Türen oder Fenster und 

erkennen und melden sofort, wenn sie unbe-

fugt geöffnet werden.

++ optional
Sie benötigen weitere Bewegungs-, ein-

bruch- und rauchmelder oder notrufsender? 

Das HAUSSICHerHeIT PLUS-System lässt sich 

ganz nach Ihren Wünschen jederzeit indivi-

duell anpassen und erweitern.

Wichtig ist uns: Sie erhalten von uns mehr als 

eine bloße Zusammenstellung von Technik-

komponenten, denn wir möchten Ihnen mit 

HAUSSICHerHeIT PLUS ein „rundum-sorglos-

Paket“ schnüren. es bietet Ihnen höchst-

mögliche Sicherheit, individuellen Schutz 

und einen 24-h-Service. Wir übernehmen 

alle Arbeitsschritte vom ersten Beratungs-

gespräch über die fachgerechte Installation 

bis hin zum laufenden Betrieb. So haben Sie 

einen Ansprechpartner für alles. 

ebenso bewusst ist uns, dass jedes Haus 

anders ist. Und das bedeutet: ein einbruch-

schutz von der Stange ist wenig effektiv. 

Wir setzen daher auf ein individuell auf die 

Bedürfnisse eines jeden Kunden zugeschnit-

tenes Sicherheitssystem. Unsere Mitarbeiter 

beraten Sie umfassend in Ihrem Zuhause, 

gerne auch über die erweiterungsmöglich-

keiten des „HAUSSICHerHeIT PLUS“-Basispa-

kets. Darüber hinaus informieren wir Sie über 

aktuelle Förderungsmöglichkeiten und arbei-

ten mit Ihnen auf Wunsch Ihren persönlichen 

Alarmplan aus – dabei legen Sie fest, wer im 

notfall benachrichtigt werden soll. Anschlie-

ßend erhalten Sie von uns ein maßgeschnei-

dertes Angebot. 

Das Herzstück unseres Systems ist die HAUS-

SICHERHEIT PLUS-Funk-Alarmzentrale. Sie ist 

direkt mit einer ständig besetzten notruf- und 

Serviceleitstelle verbunden. Innerhalb weniger 

Sekunden erhält diese automatisch eine Mel-

dung, sobald ein einbruch-, Sabotage-, Über-

fall- oder Störungsalarm bei Ihnen ausgelöst 

wurde. Wie in Ihrem individuellen Alarmplan 

festgelegt, wird dieses ereignis dann umge-

hend übermittelt, z. B. an die zuständigen 

Polizeileitstellen. Darüber hinaus beinhaltet 

die 24-Stunden-rundumüberwachung auch 

einen täglichen Zuverlässigkeits-Check Ihres 

Alarmsystems. Diese technische Überprüfung 

erfolgt automatisch und lautlos aus der Ferne 

und ist für Sie völlig störungsfrei.

 

Sie möchten Ihr Zuhause schützen und inte-

ressieren sich für HAUSSICHerHeIT PLUS von 

den Stadtwerken Peine? Dann vereinbaren Sie 

einen unverbindlichen Beratungstermin unter 

05171 – 46 400 oder Sie schreiben eine e-Mail an 

haussicherheit-plus@stadtwerke-peine.de.

Alarmzentrale, Hauptbedienelement, Handsender
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Neuer 50-Euro-Schein

Druckfrisch in  

die Geldbörse

Der „Fuffi“ ist der Lieblingsgeldschein der 

Deutschen. rund acht Milliarden davon sind 

insgesamt in den 19 Mitgliedstaaten des 

euro-raumes im Umlauf. Aber er ist nicht nur 

bei den Verbrauchern der beliebteste Schein, 

sondern auch bei den Fälschern. Die Europäische 

Zentralbank bringt deswegen ab dem 4. April 

neue 50-euro-Scheine mit verbesserten 

Sicherheitsmerkmalen heraus. nach den 

5-euro-, 10-euro- und 20-euro-Banknoten geht 

nun also auch der „Fuffi“ in die zweite 

Generation. Und die soll den Fälschern das 

Leben schwermachen. In einem transparenten 

Fenster erscheint auf beiden Seiten der Banknote 

ein Porträt der mythologischen gestalt europa. 

Man sieht sie, wenn man den geldschein gegen 

das Licht hält. Fühlbare Strukturen ermöglichen 

auch Menschen mit Sehschwäche, den Fünfziger 

besser von anderen Scheinen unterscheiden zu 

können. Die einführung des neuen geldscheins 

ist auch ein logistischer Kraftakt. Insgesamt 5,4 

Milliarden Scheine mit einem gewicht von rund 

5.400 Tonnen werden durch die notenbanken 

des eurosystems in Umlauf gebracht. Den Weg in 

die geldbörsen der Verbraucher werden die 

Scheine schnell finden. Bei den bereits umge-

stellten Stückelungen dauerte es zwischen zwei 

und drei Monaten, bis mehr neue als alte 

Banknoten den Zahlungsverkehr beherrschten.

ZeitRäume Bodenstedt

Kultur trifft Kuchen

Für einen entspannten Wochenendausflug bieten die 

„Zeiträume“ Bodenstedt genau den richtigen Cocktail aus 

Kultur, geschichte und genuss. Die gemeinde Velchede 

hat den ehemaligen Bauernhof zu einer Ausstellungs- 

und Begegnungsstätte umgebaut und vor fünf Jahren in 

Betrieb genommen. Das Haupthaus des Drei-Seit-Hofes 

wurde 1878 errichtet und verfügt über eine originalein-

richtung verschiedener Stilepochen. So werden die 

„ZeitRäume“ im Fachwerkhaus begehbar und die Besu-

cher erfahren mehr über die kulturhistorisch und politisch 

bedeutsamen Hintergründe der vergangenen 130 Jahre. 

Auf glasstelen werden die Zusammenhänge beschrieben 

und an Hörstationen und mit raumtonlautsprechern 

erlebbar gemacht. Aber die Zeiträume sind mehr als ein 

Museum. Im „Hofcafé Pferdestall“ werden selbstgeba-

ckene, saisonale Kuchenspezialitäten angeboten. Das 

Café kann auch für Familienfeiern gebucht werden. Die 

Öffnungszeiten der Zeiträume sind samstags von 14 bis 

17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der eintritt ist frei. 

Unter der Woche sind nach vorheriger Absprache auch 

gruppenführungen möglich.

Zeiträume Bodenstedt: 

gemeinde Velchede | Hauptstraße 10 

www.vechelde.de/zeitraeume-bodenstedt

leben und geniessen leben und geniessen
Kulturroute

Mit dem Rad durch die Region

Sie ist insgesamt 800 Kilometer lang und führt zu den kul-

turellen Leuchttürmen in Hannover und der region: Die Kul-

turroute „Mit dem rad durch Hannover und das Land drum 

herum“ ist in 15 Tagesetappen teilbar, bildet aber auch ein 

optimales Angebot für Tagesausflügler. Denn alle Etappenziele 

sind mit dem öffentlichen nahverkehr zu erreichen. Zu den 

insgesamt 26 Stationen zählen bekannte orte wie das Celler 

Schloss, der rattenfänger von Hameln, das Sprengel-Museum 

für Moderne Kunst oder die weltberühmten Herrenhäuser 

gärten in Hannover. Auch das Schokoland rausch in Peine, 

das Schloss Bückeburg mit fürstlicher Hofreitschule und 

das Mausoleum in Stadthagen gehören dazu. Die Kultur-

route gliedert sich in eine rote Haupt- und verschiedene 

grüne Alternativrouten. Sie verläuft meist auf bestehenden 

Fernradwegen, etwa dem Weser-Radweg und dem Leine-

Heide-Weg. Kultur und Bewegung lassen sich hier perfekt 

kombinieren, ob für Kurzurlaub oder einen Tagesausflug mit 

der ganzen Familie.

www.kulturroute-hannover.de

Nasses Naturerlebnis

Mit dem Kanu auf der Fuhse

Die natur einmal vom Wasser aus zu erleben, kann ein echter Per-

spektivwechsel sein. Die ruhe, die sich auf noch unerschlossenen 

Flüssen wie der Fuhse bietet, verspricht Erholung und einen Hauch 

von Abenteuer. Und dafür braucht man nicht einmal Vorkenntnisse 

im Kanufahren. nach einer kurzen einweisung in das Handling der 

Kanus können Sie alleine oder in der gruppe auf entdeckungstour 

gehen und den romantischen Wiesenfluss abseits der bekannten 

Wege genießen. Ausgangspunkt ist die Wassermühle in Peine-

Eixe. Von hier aus schlängelt sich die Fuhse durch Wiesen und 

Felder Richtung Uetze. Die Strecke ist besonders gut für Familien 

und Neueinsteiger geeignet, denn die Fuhse hat eine eher geringe 

Strömung und ist nur mäßig tief. Die Wirtschafts- und Tourismus-

fördergesellschaft Peine vermietet Kanus für sechs euro pro Stunde; 

der Preis für den rücktransport der Boote richtet sich dach der 

Länge der gewählten Strecke. Bei einer geführten Kanutour fallen 

zusätzlich gebühren in Höhe von 20 euro pro Stunde an.

www.tourismus-peine.de

buch-tipp: karl johaentges

Niedersachsen aus der Vogelperspektive

Der Fotograf Karl Johaentges hat es gewagt: Trotz latenter Höhenangst hat er 

sich in den Flieger gesetzt, um Porträts von Niedersachsen aus der Vogelper-

spektive zu schießen. entstanden ist das Buch „Himmel über niedersachsen“, 

in dem er das Bundesland in all seiner Schönheit und Vielfalt darstellt. Die 

großen Städte und Industriezentren werden ebenso in Szene gesetzt wie die 

wunderschöne Natur: Seien es die Nordseeküste oder die kleinen Flüsse, Wälder 

und Ortschaften, die sich sanft in das teils flache, teils hügelige Land einfügen. 

Das Buch steckt voller atemberaubender, atmosphärischer Aufnahmen aus allen 

Jahreszeiten und Wetterlagen. So haben Sie Niedersachsen noch nicht gesehen!

Verlag KaJo bei Hinstorff:  

„Himmel über niedersachsen“ | Bildband, 

erhältlich ab 29,90 euro



Das wichtigste Gut der Erde

So schützen wir 
unser Wasser
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Lösungswort

Die Gewinner unseres Winterrätsels sind:  
Christina Dernedde, Christina Fenske, Rolf Mengel, Roswita Michalke, Fritz-Jürgen Rüger, 
Günter Fonfara und Bernd Emmerich. Sie freuten sich über Karten des Kulturrings Peine 
für Cabaret, Komödie und Silvestershow. Herzlichen Glückwunsch!   

leben und geniessen nachhaltigkeit

Mit Energie in den Frühling

Mitmachen und gewinnen*

Lösen Sie unser Frühlingsrätsel, 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 31. März 2017.

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

Unter allen richtigen  
Einsendungen verlosen wir  
5 Gutscheine á 30 Euro  
für den Energiesparshop der 
Stadtwerke Peine.  
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Frühlingsrätsel

In Sachen Wasser sind wir verwöhnt: Wie von 

selbst plätschert es morgens aus der Dusche, 

fließt trinkfertig aus dem Wasserhahn, wäscht 

auf Knopfdruck unsere Wäsche rein und steht 

uns rund um die Uhr zur Verfügung. Weltweit 

gesehen sind wir damit eine große Ausnahme 

und können uns glücklich schätzen. Denn noch 

immer ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser 

für viele Menschen Luxus und mit großen  

Strapazen verbunden.

Für eine Milliarde Menschen weltweit ist 

es eine tägliche Herausforderung, an sau-

beres Trinkwasser zu kommen. Sie müssen 

dafür weite Strecken zurücklegen. Tausende 

Kinder sterben jeden Tag an den Folgen 

von verunreinigtem Wasser. Dabei ist klar:  

Wasser ist für uns Menschen überlebenswich-

tig. Das zeigt schon die Zusammensetzung 

unseres Körpers, der zu über 70 Prozent aus 

Wasser besteht. Unser organismus braucht 

Wasser, um zu funktionieren. Und darüber 

hinaus nutzen wir es zum Wäsche waschen, 

Duschen, geschirr spülen und Kochen. 121 

Liter/Tag verbrauchte jeder Deutsche im Durch-

schnitt im Jahr 2014. nicht mit eingerechnet  

sind allerdings die Wassermengen, die  

 

in der Industrie benötigt werden – und 

die wir durch unseren Konsum indirekt 

beeinflussen.

Mit dem Pro-Kopf-Verbrauch liegen wir im 

europäischen Mittelfeld. Und zum glück gibt 

es bei uns auch schon allein klimabedingt in 

der regel ausreichend Wasser. ganz anders 

in anderen Ländern, in denen die zuneh-

mende Knappheit und Verschmutzung von 

Wasser lebensbedrohlich für die Menschen 

ist. experten rechnen sogar mit Kriegen um 

das begehrte Wasser.

Und das, obwohl wir auf dem „Blauen Pla-

neten“ leben, der zu 70 Prozent mit Wasser 

bedeckt ist. Aber davon ist nur ein ganz 

kleiner Teil nutzbar, nämlich nur etwa ein 

Prozent. Der allergrößte Teil des Wassers 

besteht aus dem Salzwasser der Meere, 

das für den Menschen nur sehr schwer 

nutzbar ist. Hinzu kommt, dass der Was-

serverbrauch in vielen Ländern der erde in 

den vergangenen Jahrzehnten stark gestie-

gen ist, zum einen durch die wachsende 

Weltbevölkerung, zum anderen durch die 

zunehmende Industrialisierung, auch in den 

entwicklungsländern. gleichzeitig hat die 

Verschmutzung des Wassers zugenommen.

experten rechnen damit, dass sich die 

Lage in Zukunft noch verschärfen wird. 

Lösungsansätze sind vor allem effektive 

Wasseraufbereitungsanlagen, die sich viele 

entwicklungsländer allerdings nicht leisten 

können, und bessere Bewässerungssysteme 

in der Landwirtschaft, durch die Wasser 

sparsamer genutzt werden kann. 

Aber auch jeder einzelne kann etwas tun.  

Denn die Verschmutzung des Wassers 

durch den Menschen lässt sich mit ein 

paar einfachen regeln verringern. Wer 

umweltfreundliche Wasch- und Putzmit-

tel verwendet, kein Öl oder Fett ins Wasser 

kippt und keine Medikamente in die Toilette 

wirft, hat schon eine Menge getan, um das 

wichtigste Gut unserer Erde zu schützen − 

damit es auch weiterhin trinkfertig aus der 

Leitung fließt.
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Eis selbst machen:

Joghurt–Fruchteis 

Dazu brauchst du
200 g Sahne

150 g milden Joghurt

350 g tiefgefrorene Früchte (z. B. Himbeeren)

8 TL Puderzucker

So funktioniert es
Das gefrorene obst etwas antauen lassen und im 

Mixer oder mit dem Pürierstab pürieren.  

Die Sahne mit dem Joghurt und dem Puderzucker 

separat in einem hohen gefäß mit dem 

Handrührgerät cremig aufschlagen. Das pürierte 

obst dazu geben und alles zusammen weiter 

schlagen bis sich alle Zutaten gleichmäßig 

miteinander vermischt haben. Die fertige Creme 

in den gefrierschrank stellen.

Lasst es Euch schmecken! 

Natureum Vechelade 

Ein Paradies  
für Mensch  
und Natur

mein peine

Es ist ein geheimer Ausflugstipp zum Wohlfühlen: 

Mit dem Natureum Vechelade hat Dieter Schlicht-

mann sich seinen persönlichen Lebenstraum 

erfüllt und eine Ruheoase geschaffen, die Radler, 

Besucher und viele andere zum Verweilen einlädt. 

Auf 5.000 Quadratmetern hat er ein Biotop ange-

legt, in dem Mensch und Tier sich wohlfühlen. 

Mittlerweile gedeihen hier 60 Apfelbäume, 

über 200 Rosenarten und viele andere Pflan-

zen. es ist Dieter Schlichtmanns ganz per-

sönliches Umweltschutzprojekt und dahinter 

stecken mehr als 15 Jahre harte Arbeit, die den 

heute 76-Jährigen stets begeistert haben. 

„Ich wollte immer so ein natureum schaffen. 

Vorbild ist für mich das natureum im Kreis Cux-

haven“, erzählt er. In Vechelade fand er ein 

völlig verwildertes grundstück, auf dem alte 

Landmaschinen wie auf einem Schrottplatz 

lagerten. Er pachtete das Flurstück von der 

gemeinde Velchede und begann aufzuräu-

men. „Das war am Anfang viel Arbeit“, erin-

nert er sich. Die Maschinen mussten mühsam 

herausgezerrt werden und da sein Prinzip ist, 

keine Chemie zu verwenden, musste er das 

gestrüpp mit viel Handarbeit umgraben, damit 

das entstehen konnte, was er sich vorstellte: 

ein naturparadies.

Heute erwarten den Besucher eine Weiden-

kirche, Liebeslauben, Bänke und Sitzgelegen-

heiten zum Verweilen und Picknicken. „Mir 

ist es wichtig, dass die Menschen sich hier 

wohlfühlen“, meint Schlichtmann. Im Herbst 

legt er auf die Tische die alten Apfelsorten, 

die im natureum wachsen. Die Leute dürfen 

sich etwas nehmen − und die ganz besondere 

Atmosphäre genießen. Und noch viel wich-

tiger: Viele Tiere sind in seinem natureum hei-

misch geworden: eidechsen, Blindschleichen 

und über 60 Wildbienenarten profitieren von 

der natürlichen Umgebung, in der die natur 

die regie führt und Schlichtmann nur ein 

bisschen „für eine grundordnung sorgt“, wie 

er es nennt. Die Wildbienenarten liegen ihm 

besonders am Herzen: „ohne sie gebe es kein 

Leben“, sagt er.

Seit etwa drei Jahren kommt auch regelmä-

ßig ein Storchenpaar zum Brüten. Dafür hat 

Schlichtmann einen 13 Meter hohen Mast samt 

Storchennest aufstellen lassen und nach über 

80 Jahren wieder einen Storch nach Vechelade 

gelockt. Schlichtmann freut sich über Besucher 

und zeigt ihnen gerne sein Lebenswerk. Vor 

allem aber hofft er, mit dem natureum das 

Bewusstsein für die natur wieder zu wecken. 

Und er hegt den Wunsch, dass sein Lebenswerk 

noch lange weitergeführt wird, auch wenn er 

nicht mehr alles selbst schafft.

kinderkinder

Freddy erklärt: 

Was sind eigentlich die 

„Eisheiligen“? 

Alle Jahre wieder wird es noch einmal richtig frostig 

im Mai – möglicherweise. Denn in der Zeit vom 11. 

bis 15. Mai liegen die sogenannten „eisheiligen“. 

Überliefert wurde das Wissen über die frostigen Tage 

durch alte Bauernregeln bzw. Jahrhunderte lange 

erfahrung und Wetterbeobachtungen. namensgeber 

für die „eisheiligen“ sind die fünf christlichen 

Heiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius 

und Sophia von rom. Sie lebten vor mehr als 1500 

Jahren und hatten mit Kälte und Frost eigentlich gar 

nichts zu tun. Weil es aber an ihren jährlichen 

gedenktagen im Mai oft noch einmal frostig wird auf 

grund der einströmenden Polarluft, nennt man 

diese Zeit auch die „Eisheiligen“. Für Gärtner und 

Bauern ist es eine schwierige Zeit, denn sie fürchten 

um ihre Ernte. Pflanzen und ganz besonders 

Obstblüten können durch Frost sehr großen Schaden 

nehmen. Wetteraufzeichnungen zeigen aber, dass 

die eisheiligen nicht immer kommen – und nicht 

immer pünktlich. Vielleicht bleibt es aber auch 

einfach schön sonnig und warm.
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16Service & Kontakt
Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um Energie und Versorgung

Wir beraten Sie gern.
Kompetent. Unabhängig. Nebenan.

An sämtliche Haushalte

stadtwerke peine gmbh

kundenzentrum

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-299

www.stadtwerke-peine.de

Öffnungszeiten 

Mo – Mi 8.30 – 16.30 Uhr

Do 8.30 – 18.30 Uhr

Fr 8.30 – 13.00 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

energieberatung 46-400

Hausanschluss 46-404

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
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Fon 05171 46-274


