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Nachhaltigkeit

Liebe Leserinnen und Leser von nebenan, 

weltweit setzen sich junge Menschen mit der Fridays-for-Future-Bewegung für 

unseren Planeten ein und verlangen zu Recht von den Mächtigen dieser Welt, von 

der Wirtschaft und von jedem Einzelnen von uns, dass mehr für den Klimaschutz 

getan wird. Vielleicht haben auch Sie sich schon gefragt, was Sie ganz persönlich 

tun können und ob es überhaupt etwas bringt. Ich bin der Meinung, dass jeder 

noch so kleine Schritt eine Menge zählt. In der nebenan finden Sie bereits seit 

vielen Jahren Anregungen für ein nachhaltiges Leben, natürlich auch in dieser 

Ausgabe. Vielleicht ist auch für Sie eine kleine Sache dabei, die Sie in Ihren Alltag 

einfließen lassen können, vom umweltbewussten Reisen (S. 11), über ökologischen 

Weichspüler (S. 9) bis hin zum „Grünen Knopf“ für nachhaltige Kleidung (S. 2). 

Wenn jeder ein bisschen tut, erreichen wir gemeinsam richtig viel. 

Apropos gemeinsam: „Gemeinsam für den Kunden“ könnte das Motto unseres 

Kundenservice-Bereiches lauten. Was die 26 Mitarbeiter genau dort machen, von 

Telefonanfragen über die Abrechnung bis hin zur persönlichen Beratung, stellen 

wir Ihnen ab Seite 6 vor. So viel sei verraten: Im Fokus der Kolleginnen und Kolle-

gen steht immer die Zufriedenheit der Kunden. Deshalb ist auch Kritik ausdrücklich 

erwünscht – nur so können wir für Sie immer besser werden. Jeden Tag.

Natürlich wird es in dieser Ausgabe der nebenan auch weihnachtlich. Erfahren Sie 

auf Seite 4, wie Sie „Zeit statt Zeug“ schenken. Und da haben wir natürlich gleich 

einen Vorschlag für gemeinsam verbrachte Stunden mit den Liebsten: Im P3 gibt es 

im Dezember und Januar nicht nur sinnliche Aufgüsse und Kinderspielnachmittage, 

sondern auch lohnenswerte Gutscheinaktionen, von denen wir Ihnen auf Seite 8 

berichten. In jedem Fall wünschen wir Ihnen Ruhe und Gelassenheit, um die 

Weihnachtszeit genießen zu können, und für 2020 viel Erfolg und Gesundheit.

Herzlich, Ihr

 

Ralf Schürmann

Geschäftsführer 

stadtwerkepeine

Frohes Fest.
Traditionen pflegen, Werte weitergeben.

Ein Wiedersehen – miteinander lachen, Nähe spüren, sich gegenseitig  

Zeit schenken. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest,  

besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

strom erdgas wärme wasser baden parken

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine
Fon 0517 1 46-0 | www.stadtwerke-peine.de
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in Peine und der Region
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Zahl des Monats

18.000 Kilometer

So eine lange Reise hat ein herkömmliches T-Shirt hinter sich, bis es bei uns im 

Laden liegt. Die Bedingungen, unter denen es hergestellt wurde, sind allzu häufig 

alles andere als fair: Viele Näherinnen in Fernost haben 16-Stunden-Schichten, 

Löhne, die nicht zum Leben reichen, und keinerlei Absicherung im Krankheitsfall. 

Dreiviertel der Deutschen möchten daher lieber fair gehandelte Mode tragen, die 

unter ökologischen Gesichtspunkten hergestellt worden ist. Die soll man nun am 

sogenannten „Grünen Knopf“ erkennen – ein Siegel, das die Bundesregierung ein-

geführt hat. Der Knopf soll direkt am Produkt angebracht werden und damit leicht 

erkennbar sein. Um das Siegel zu erhalten, werden das Unternehmen und das ein-

zelne Kleidungsstück selbst geprüft. Das Unternehmen muss anhand von 20 Krite-

rien seine menschenrechtliche, soziale und ökologische Verantwortung nachweisen. 

Für das jeweilige Produkt müssen 26 soziale und ökologische Kriterien eingehalten 

werden. Kritikern geht das nicht weit genug: Sie meinen, dass an entscheidenden 

Stellen noch nachgebessert werden muss, weil zum Beispiel noch nicht transparent 

genug sei, wie die Firmen ihre Nachweise erbringen müssen.

NOVEMBER

Gefördert durch die Stadtwerke Peine

29.11.19 – 23.12.19 | 11.00 – 19.00 Uhr

Peiner Weihnachtsmarkt 

Der kleine, feine Markt im Herzen unserer Fuhsestadt hat 

neben verschiedenen Ständen mit deftigen und warmen 

Gerichten oder leckerem Glühwein und heißer Schokolade 

auch wieder zahlreiche Anbieter kunsthandwerklicher 

Geschenke zu bieten. Zum Auftakt gibt es am Freitag, 

29.11. wieder den traditionellen bunten Laternenumzug 

vom Rathaus zum Marktplatz mit Eröffnung des 

Weihnachtsmarktes und Einschalten der Weihnachtsbe-

leuchtung. Sie sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit 

unserem Bürgermeister Klaus Saemann Weihnachtslieder 

zu singen und sich auf Weihnachten einzustimmen.

Veranstalter: Peine Marketing GmbH

Breite Straße 58, 31224 Peine

Fon: 05171 545556

Veranstaltungsort: Historischer Marktplatz

Veranstaltungsort: Peiner Innenstadt

DEZEMBER

04.12.2019 | 09:00 Uhr, 16:00 Uhr

Unser Weihnachtsmärchen:  

Ein Baum für den Weihnachtsmann

Eine witzige, winterliche Geschichte rund um das Thema 

Weihnachten für Zuschauer ab 3 Jahren vom Wolfsburger 

Figurentheater Compagnie.

Veranstalter: Kulturring Peine e. V.

Veranstaltungsort: Forum Peine

Preis: Erwachsene 9,- / Kinder 8,- / Gruppenpreis 7,- €

JANUAR

Gefördert durch die Stadtwerke Peine

11.01.2020 | 10:00 bis 16:00 Uhr

Zweiter Peiner-Tannenbaum- 

Weitwurf-Wettbewerb 

Wer wirft seinen Tannenbaum am weitesten? Ob 

Einzelstarter oder in der Gruppe – wer für die 

Tannenbaumweitwurfdisziplin sein eigenes „Sportgerät“ 

mitbringt, erhält sogar noch einen 5-Euro-Gutschein der 

Kaufmannsgilde. Es werden aber auch „Sportgeräte“ 

verschiedener Größen für den Wettkampf gestellt. Alle 

Tannenbäume werden anschließend durch den 

Veranstalter fachgerecht entsorgt. Zu gewinnen gibt es 

attraktive Sachpreise und Gutscheine ortsansässiger 

Unternehmen. Alle Einnahmen des Tages werden an die 

Hospizbewegung Peine gespendet. 

Veranstalter: Bürger-Jäger-Corps Peine v. 1871 e. V. 

Veranstaltungsort: Historischer Markplatz Peine

Startgeld: Einzelstarter 2,- €, Gruppen (3 Teilnehmer) 5,- €

FEBRUAR

15. – 16.02.2020  
ab 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr

Honkey Tonk 

Livemusikfans kommen bei tollen musikalischen 

Highlights zum Honken auf ihre Kosten in der Innenstadt 

von Peine: Die GoGorillas vereinen die besten Songs der 

90er in ihrem Programm und bringen einen für die 90er 

typischen Mix aus Rock/Crossover/HipHop auf die Bühne. 

Sounds von Green Day, Soundgarden, Nirvana, Red Hot 

Chilli Peppers, Limb Bizkit, Rage Against the Machine und 

vielen mehr. 

Veranstalter: Blues Agency Veranstaltungen GmbH

Veranstaltungsort: alle teilnehmenden Gastronomien von 

Peines Innenstadt

Vorverkauf ab 20.01.2020: PAZ, Peine Marketing GmbH, 

alle teilnehmenden Gastronomien und über  

www.honky-tonk.de

Gefördert durch die Stadtwerke Peine

21.02.2020 | 20:00 Uhr

Die Schmidtparade 

Schlagerrevue mit den besten Hits aus den 70er- und 

80er-Jahren. Höchstpersönlich präsentiert von Corny 

Littmann. „Die Show ist schrill, bunt, laut und schräg. Ganz 

so, wie es sich fürs Schmidt Theater gehört.“ Nostalgie pur: 

Die „Schmidtparade“ lädt das Publikum zur frech-frivolen 

Zeitreise durch zwei bunte Jahrzehnte ein und gibt Hits 

wie:  „Ich will ’nen Cowboy als Mann“,  „Verdammt ich 

lieb dich“ und „99 Luftballons“ zum Besten.

Veranstalter: Kulturring Peine e. V.

Veranstaltungsort: Peiner Festsäle

Preis: 30,-/28,-/26,-/23,- € Ermäßigung: 50%

Fon: 05171-15666 Kartenbüro 

MÄRZ

08.03.2020 | 15:00 Uhr 

Benefizkonzert des Lions Club Peine in Peine
Polizeiorchester Niedersachsen in großer Besetzung

Veranstalter: Lions Club Peine

Veranstaltungsort: Jacobi Kirche und Breite Straße 

(Fußgängerzone)

Preis: Erwachsene 12,- /Schüler*innen 6,- €

Vorverkauf: Die Karten werden zu gegebener Zeit bei der 

Buchhandlung Thalia in Peine erhältlich sein.

16.03.2020 | 20:00 Uhr

Die Tanzstunde

Eine berührende Komödie von Mark St. Germain

mit Tanja Wedhorn und Oliver Mommsen. Professor Ever 

Montgomery ist Autist, muss für eine Preisverleihung aber 

dringend tanzen lernen. Er fragt seine Nachbarin und 

Tänzerin Senga. Im Unterricht entwickeln sich zwischen 

dem ungleichen Paar absurde Situationen. Ever nimmt 

alles wörtlich, was Senga sagt, und gerät in Panik, als es 

um erste Berührungen geht, die beim Tanzen 

unvermeidlich sind.

Veranstalter: Kulturring Peine

Veranstaltungsort: Peiner Festsäle

Preis: Erwachsene 30,-/28,- /26,-/23,- € / Ermäßigung 50 %

dezember 2019 – märz 2020

Richtig Duschen im Winter

Warm oder kalt?

Gute Nachrichten für „Warmduscher“: Wenn das Wasser nicht heißer als 43 Grad 

ist, kann das warme Duschen positive Effekte haben. Nach einem stressigen 

Arbeitstag beispielsweise sorgen höhere Wassertemperaturen für die Entspannung 

der Muskeln. Der entstehende Wasserdampf lindert außerdem Erkältungssymp-

tome und man wird angenehm müde, sodass man gut schlafen kann. Generell 

hat die Duschtemperatur also Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unsere 

Gesundheit. Und auch kaltes Duschen hat seine Vorteile: Bei trockener Haut und 

strohigen Haaren ist es dem Warmduschen vorzuziehen, außerdem kurbelt es die 

Fettverbrennung an und hat eine antidepressive Wirkung. Noch gesünder ist eine 

Mischung aus beidem: Wechselduschen sind ein wahrer Stimmungsaufheller am 

Morgen, vertreiben Muskelkater und stärken nachweislich das Immunsystem. Egal 

ob kalt oder warm: Beim Duschen lohnt es sich, den Wasser- und Energieverbrauch 

im Blick zu haben. Ein Sparduschkopf sorgt dafür, dass das nasse Vergnügen den 

Geldbeutel nicht allzu sehr belastet.

rezept-tipp: 

Hustensirup aus 

Zitrone

Zutaten 
4-5 Zitronen

Ca. 100 Gramm Zucker oder Honig

zwei Schraubgläser

   

Zubereitung
Winterzeit ist Erkältungszeit – und mit 

ihr kommt oft lästiger Husten. Hausmittel 

wie ein selbstgemachter Hustensirup aus 

Zitrone können helfen, die Beschwer-

den zu lindern, und sind eine wahre 

Vitamin-C-Bombe.

Der Hustensirup muss über Nacht ziehen. 

Deswegen am besten abends die Zitro-

nen schälen und in Scheiben schneiden, 

anschließend in das breite Gefäß schichten 

und nach jeder Lage Zitrone Zucker oder 

Honig darüber geben. 

Das Schraubglas schließen und den Inhalt 

über Nacht ziehen lassen. Morgens hat sich 

der Sirup abgesetzt und kann nun in ein 

weiteres Schraubglas abgefüllt werden. 

Die Scheiben werden separat aufbewahrt. 

Gegen den Husten hilft nun dreimal täglich 

ein Teelöffel Sirup und dazu eine Scheibe 

Zitrone.
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leben und geniessen

Stadtwerke Peine
Spendenaktion

Fritz Freischießen  

für „Essen für jedes 

Kind“ ist erfolgreich

Wir wollen uns bei Ihnen bedanken, 

denn mit solch einem Erfolg hatten wir 

nicht gerechnet: Pünktlich zum Peiner 

Freischießen 2019 gab das Maskottchen 

„Fritz Freischießen“ bei den Stadtwerken 

Peine sein Debüt. 

Die kleine Ente eroberte im Sturm die 

Herzen der Freischießen-Fans.  

Am Freischießen-Samstag war Fritz 

Freischießen für unsere Gäste gegen eine 

Spende zu Gunsten der Initiative „Essen 

für jedes Kind“ erstmals erhältlich. 

Das Interesse am Maskottchen und die 

Bereitschaft, für eine gute Sache zu spen-

den, waren überwältigend. Der kleine 

Fritz zierte schnell viele Korporations-

uniformen und wechselte als zukünftiges 

Sammlerstück zugunsten der Kinder den 

Besitzer. 

Im Nachgang an diese Aktion floss 1 

Euro vom Erlös jeder verkauften Ente 

über die Stadtwerke Peine VORTEILSWELT 

ebenfalls in das Projekt. Dank unserer 

Freischießen-begeisterten Peinerinnen 

und Peiner kam ein stattlicher Betrag 

zusammen. Die Stadtwerke Peine haben 

für eine runde Summe gesorgt und am 

23. Oktober für die Peiner Initiative 

„Essen für jedes Kind“ 2.500 Euro an den 

Vorstand der Bürgerstiftung Peine e. V. 

überreicht.

Bürgerinitiative unterstützen 

»Keiner soll  
einsam sein«
Die Arbeit gemeinnütziger Organisationen  

liegt den Stadtwerken Peine besonders am  

Herzen. Deshalb engagieren wir uns jedes  

Jahr zu Weihnachten für eine gemeinnützige  

Einrichtung oder Initiative in der Region. 

In diesem Jahr freut sich der Verein „Keiner soll einsam sein“ e. V. über 2.500 Euro. Es 

kann jeden von uns treffen: ob Unfall, schwere Krankheit, Verlust eines nahen Angehörigen 

oder ein Schicksalsschlag. Sie alle können eine Notsituation auslösen, die Betroffene oft 

nur schwer allein bewältigen können. Nicht selten sind diese Nöte mit finanziellen oder 

existenzbedrohenden Sorgen verbunden. Genau für diese Fälle wurde der Verein vor 55 

Jahren auf Initiative der Peiner Allgemeinen Zeitung ins Leben gerufen. Der Verein „Keiner 

soll einsam sein“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, unschuldig in Not geratenen Menschen 

unbürokratisch und schnell zu helfen. Wir begrüßen und unterstützen dieses Engagement 

und hoffen, dass Betroffene schnell Hilfe zur Selbsthilfe erfahren.

technik und wissen

Vorfreude

Adventlicher Rundgang durch Peine

Es ist Dezember, aber die Weihnachtsstimmung will sich noch nicht einstellen?  

Dann lohnt sich die Teilnahme an einer Gruppenführung durch das adventliche Peine.  

Die Peine Marketing GmbH bietet im Dezember adventliche Führungen durch die Innen-

stadt an. In den festlich beleuchteten Straßen ist dabei gemütlich-vorweihnachtliche 

Stimmung garantiert. Themen der Führung sind die Ursprünge des Weihnachtsfestes und 

die Tradition des Weihnachtsbaumes in unseren Wohnzimmern. „Genießen Sie das  

romantische Ambiente des Peiner Weihnachtsmarktes und erfahren Sie zum Beispiel  

Interessantes zu der großen Holzpyramide auf dem Historischen Marktplatz“, wirbt  

Peine Marketing. Wo es zum Abschluss leckeren Glühwein gibt, wird vorab nicht verraten. 

Termine für die Führung sollten am besten einige Zeit im Voraus gebucht werden.  

Für Gruppen bis zu 20 Teilnehmern kostet die Führung 105 Euro.

Weihnachtsgeschenke

Zeit statt Zeug 

Brauchen wir wirklich das zehnte Parfüm, 

das neueste Tablet oder den zwölften 

Pullover? Was uns wirklich glücklich macht, 

sind soziale Beziehungen. Und was uns 

angeblich immer allen fehlt, ist Zeit. Auf 

der Webseite www.zeit-statt-zeug.de 

findet man daher reichlich Ideen, was man 

außer gekauftem Zeug noch zu Weih-

nachten verschenken kann: „Zoobesuch 

statt Stofftier“ heißt es da zum Beispiel 

und als Leser erfährt man gleich, dass 

2,7 Milliarden Euro im Jahr für Spielzeug 

ausgegeben werden und 57 Prozent der 

Stofftiere ungenutzt bleiben. Unter den 

Geschenkideen für Erwachsene finden sich 

„Waldluft statt Parfüm“ oder „Blumen 

pflanzen statt Blumenstrauß“. All diese 

„Zeitgeschenke“ kann man kostenlos an 

Freunde und Verwandte mailen – über die 

Webseite. Darüber hinaus kann man einen 

eigenen Wunschzettel anlegen. In jedem 

Fall lohnt es sich auch zu Weihnachten, das 

eigene Konsumverhalten und den eigenen 

Lebensstil einmal kritisch zu hinterfragen. 
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Kundenservice

Wir zeigen Gesicht
Unsere Mitarbeiter des Kundenservice empfangen unsere Kunden mit 

einem Lächeln: ob am Telefon, online oder persönlich im Kunden

zentrum. Der tägliche Ansporn ist, die Anliegen unserer Kunden so schnell 

wie möglich zu Ihrer Zufriedenheit zu bearbeiten.

Sei es ein junges Paar, das die erste eigene 

Wohnung bezieht, oder die rüstige 90-jäh-

rige Rentnerin, die Fragen zur Rechnung hat: 

Unsere Mitarbeiter im Kundenservice haben 

für alle ein offenes Ohr. Insgesamt kümmern 

sich 26 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

im Bereich Kundenservice um die Anlie-

gen und das Wohl der Kunden der Stadt-

werke Peine, der Gemeindewerke Peiner 

Land und der Stadtentwässerung Peine. Die 

meisten Berührungspunkte haben Kunden 

vermutlich mit den Damen und Herren der 

Kundenberatung. Denn das sind diejenigen, 

die an der Hotline den Hörer abnehmen, den 

Kunden im Kundenzentrum persönlich emp-

fangen oder Online-Anfragen beantworten.

Zum Kundenservice gehören aber auch viele 

Aufgaben, die im Hintergrund bearbeitet 

werden und keinen direkten Kundenkon-

takt erfordern. So werden u. a. Energierech-

nungen für Kunden und Geschäftspartner der 

Stadtwerke Peine erstellt und die sogenannte 

Marktkommunikation durchgeführt. Darunter 

versteht man den elektronischen Austausch 

von Daten zwischen unterschiedlichen 

Markteilnehmern, wie Energielieferanten 

und Netzbetreibern. Darüber hinaus küm-

mert sich der Kundenservice um alles, was 

mit der Verbrauchsabrechnung und Zahlung 

zu tun hat. Dazu gehören zum Beispiel die 

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, 

Abschläge und Buchungen, die Bearbeitung 

von ausstehenden Forderungen, Ratenzah-

lungsvereinbarungen und Kontenklärungen.

Bei einer Kontaktaufnahme zu den Stadt-

werken Peine ist der Kundenservice der erste 

Ansprechpartner. Selbstverständlich beraten 

wir unsere Kunden auch online und per Tele-

fon. In Zeiten der Digitalisierung möchte man 

meinen, dass die persönliche Beratung im 

Kundenzentrum vor Ort ein Auslaufmodell 

ist. Aber in unserem Fall ist das weit gefehlt: 

Unser Kundenzentrum ist immer gut besucht, 

denn die Kunden schätzen den persönlichen 

Service und die kompetente und freundliche 

Beratung von Angesicht zu Angesicht.

Die Anliegen sind dabei sehr unterschied-

lich. Sie reichen von der Tarif- und Energie-

beratung über An-, Ab- und Ummeldungen 

bei Mieter- und Eigentümerwechsel bis hin 

zu Fragen zur Abrechnung oder Anpassung 

von Zahlungsmodalitäten. In der Regel 

nimmt eine Beratung nur wenige Minuten 

in Anspruch, kann in Einzelfällen aber auch 

mal sehr viel länger dauern – und dann 

nehmen wir uns die nötige Zeit. Die meisten 

Kundenanliegen können unsere Mitarbeiter 

sofort und zur Zufriedenheit unserer Kunden 

lösen. Und selbst bei prüfungsintensiveren 

Anliegen lässt die Antwort meist nicht lange 

auf sich warten und erreicht den Kunden 

binnen weniger Tage. 

Desireé Dubatuvka, Leiterin der Kundenbe-

ratung, hat eine genaue Vorstellung davon, 

was einen guten Service auszeichnet. „Meine 

Kolleginnen und Kollegen verfügen über ein 

breites Wissen in der Tarifberatung über alle 

Sparten hinweg, also Gas, Wasser, Strom, 

Fernwärme und Abwasser. Sie sind kom-

petent, freundlich, geduldig, können gut 

zuhören und ebenso gut erklären“, bringt 

sie den eigenen Anspruch auf den Punkt. 

„Wir nehmen uns für jeden Kunden die 

Zeit, die erforderlich ist, um sein Anliegen 

zu seiner Zufriedenheit zu bearbeiten.“ Dazu 

gehört für sie auch, die eigene Arbeit ständig 

zu reflektieren und daran zu arbeiten, den 

Service kontinuierlich zu verbessern. 

Kritik von Kundenseite ist ausdrücklich 

erwünscht: „Kunden, die trotz aller Bemü-

hungen nicht zufrieden sind, geben uns mit 

ihrem Feedback die Möglichkeit, genauer 

hinzusehen und zeigen uns, was genau 

wir ändern oder noch verbessern können“, 

betont Desireé Dubatuvka. So kann der Kunde 

beispielsweise auf dem Weg zum Ausgang 

seine Bewertung über das gerade geführte 

Beratungsgespräch per Bewertungsmonitor 

abgeben. Darüber hinaus werden regelmäßig 

persönliche Kundenbefragungen durchge-

führt. Das Feedback der befragten Kunden 

ist überwiegend positiv. Ein guter Grund „am 

Ball zu bleiben“ und auch zukünftig in der 

Kundenberatung „Gesicht zu zeigen“.

» Wir nehmen uns für jeden Kunden die Zeit,  

die erforderlich ist, um sein Anliegen zu seiner  

Zufriedenheit zu bearbeiten.«

desireé dubatuvka

technik und wissen

Energie-Glossar

Was versteht 

man unter der 

Grundversorgung? 

Die Grundversorgung ist die Energie-

lieferung durch den Grundversorger 

an Haushaltskunden mit Strom oder 

Gas zu allgemeinen Bedingungen und 

Preisen. Grundversorger ist das Energie-

versorgungsunternehmen, das in einem 

Netzgebiet die meisten Haushaltskunden 

mit Strom bzw. Gas beliefert. Innerhalb 

der Stadt Peine und den zugehörigen 

Ortschaften sind das die Stadtwerke 

Peine. Der Grundversorgungsvertrag 

kommt durch den Verbrauch von Energie 

automatisch zustande, muss dem Ener-

gieversorger jedoch schriftlich mitgeteilt 

werden. 

 

Was ist bei Auszug /

Einzug zu beachten?

Grundsätzlich gilt, dass Energieliefer-

verträge, einschließlich der Grundver-

sorgung, schriftlich zu kündigen sind. 

Bei An- und Abmeldungen ist darüber 

hinaus zu beachten, dass sie maximal 

sechs Wochen rückwirkend möglich und 

die Zählerstande schriftlich mitzuteilen 

sind. Nutzen Sie im Bedarfsfall unsere 

Online-Formulare unter www.stadt-

werke-peine.de.
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Sauna-Aktionen und Spielspaß im P3

Weihnachtsstress adé
Während der Weihnachtszeit entspannt zu  

bleiben und auf die Gesundheit zu achten, ist 

bei all dem Weihnachtstrubel und den vielen 

Terminen nicht immer einfach. Zum Glück hat 

das P3 im Dezember und Januar viele Aktionen 

parat, die ein paar Stunden Auszeit versprechen.

Einfach mal die Seele baumeln lassen und 

der Winterkälte entfliehen, ein paar Bahnen 

im Schwimmbad ziehen oder wohltuende 

Aufgüsse in der Sauna erleben und sich 

rundum wohlfühlen – das sollte man sich 

einfach mal gönnen. 

Badehaus

Das P3 hat viele Aktionen parat, die Erho-

lungsinseln jenseits des Weihnachtsstresses 

bieten. Am 6. Dezember ist nicht nur der 

Nikolaus in der Sauna. Alle Vorteilswelt-

kunden erhalten eine Tageskarte zum Preis 

einer 2-Stunden-Karte und können damit für  

11 statt 15 Euro den ganzen Tag die heime-

lige Atmosphäre im P3-Badehaus genießen. 

Neben dem vergünstigten Eintritt wartet 

noch eine Nikolaus-Überraschung auf unsere 

Saunagäste. 

Am 14. Dezember können Sie sich auf die 

Lange Saunanacht bis 23 Uhr freuen. Beim 

„Kaminabend“ stimmen wir Sie mit Aufgüs-

sen von Orange, Sandelholz, Lebkuchen und 

Zimt auf Weihnachten ein – natürlich ganz 

ohne Stress. Und am 10. Januar trotzen wir 

der kalten Jahreszeit mit der „Eiszeit“ bei der 

Langen Saunanacht und atmen frische Minze, 

Citrus und Eukalyptus ein.

Hallenbad – Kinder aufgepasst

Wenn die Weihnachtsaufregung bei den 

Kleinen unerträglich wird, hilft Ablenkung. 

Neben den normalen Öffnungszeiten bietet 

das Hallenbad für die Kids reichlich Spiel- 

und Badespaß an drei Terminen. Was sonst 

nicht erlaubt wird, ist dann ausdrücklich 

erwünscht: Die Kinder dürfen ihre eigenen 

Wasserspielsachen mitbringen und auspro-

bieren. Ob Schnorchel, Brille, Schwimmreifen, 

Flossen oder Wasserbälle: Es darf ruhig bunt 

werden. Eine besondere Überraschung wird 

das Wasserlaufband sein. 

Der erste Spielnachmittag findet am Sams-

tag, 7. Dezember als „verspäteter Nikolaus“ 

statt, der zweite als Jahresabschluss am  

28. Dezember und schließlich der dritte als 

Start in das neue Jahr am 4. Januar. An allen 

drei Samstagen gilt das Angebot von 13 bis 

16 Uhr. Kinder und Schüler, deren Eltern 

Energiekunden der Stadtwerke Peine sind 

und den Eintrittsgutschein online reserviert 

haben, erhalten freien Eintritt.

leben und geniessenleben und geniessen

In eigener Sache

Aquafitnesstrainer*in 

gesucht

Unsere Aquafitnesskurse sind bei Ihnen 

beliebt. Gern würden wir unser Kursangebot 

für Sie erweitern. Dafür suchen wir noch  

qualifizierte und engagierte Trainer*innen.

Empfehlen Sie uns weiter oder bewerben  

Sie sich bei uns unter:

kerstin.haupt@stadtwerke-peine.de.

Einfache Meditationstechniken

Geh-Meditation

Eine kurze Meditation in den Tagesablauf einzubauen, kann ein 

hilfreicher Stresskiller sein. Besonders alltagstauglich sind  

Geh-Meditationen. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, 

beim Waldspaziergang oder auch mal in den eigenen vier  

Wänden: Bei jedem Schritt achtsam zu sein, anstatt von einem 

Ort zum nächsten zu hetzen, bringt innere Ruhe und Gelassen-

heit. Ein paar einfache Regeln gilt es zu beachten: Sie sollten 

bequemes Schuhwerk wählen, damit Sie jeden Schritt gut spüren 

können. Lenken Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf Ihre Schritte, 

Ihren Körper und Ihre Atmung. Finden Sie Ihr natürliches, indivi-

duelles Tempo. Und falls es sich draußen für eine Meditation noch 

unangenehm anfühlt, probieren Sie es doch einmal barfuß in der 

Wohnung. Übung macht den Meister, auch wenn die Gedanken 

am Anfang noch auf Abwegen sein sollten – holen Sie sie einfach 

zurück zu Ihren Schritten, Ihrer Atmung und Ihrem Körper, dann 

geht es bald ganz von allein.

Essig statt Weichspüler

Saunahandtücher richtig waschen

Zu einem erholsamen Saunagang gehört auch ein kuscheliges Handtuch – und das 

will gut gepflegt werden. Aus hygienischen Gründen sollten Saunahandtücher immer 

bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, weiße Handtücher vertragen auch eine 

Kochwäsche bis 95 Grad. Aber auch bei 60 Grad werden Schweiß, Pilzsporen und 

Schmutz zuverlässig entfernt. Auf Weichspüler sollte man lieber verzichten. Sie legen 

sich wie ein Film auf die Handtuchfasern, die dann an Saugfähigkeit verlieren.  

Ökologisch bedenklich sind Weichspüler auch, aber es gibt einen einfachen Trick, 

wie die Handtücher trotzdem schön weich bleiben: Geben Sie 30 bis 60 ml weißen 

Haushaltsessig (keine Essig-Essenz) in das Weichspülerfach der Waschmaschine. 

Damit werden die Handtücher zusätzlich desinfiziert, das Wasser wird enthärtet und 

das Saunahandtuch bleibt kuschelig.

Aus eigener Herstellung

Erkältungsbadesalz

Ob als individuelles Weihnachtsgeschenk oder für den 

Eigengebrauch: Ein selbstgemachtes Erkältungsbadesalz 

bereitet viel Freude und kann Husten und Schnupfen 

lindern. Stellen Sie es nach Geschmack ganz individuell 

aus Ölen, Heilkräutern und Salz zusammen.

Für die Basis wird benötigt:
400 Gramm grobes Salz 

2 EL Pflanzenöl (z. B. Sonnenblumen- oder Rapsöl)

Speziell gegen die Erkältung helfen zum Beispiel Thymi-

anöl (wirkt antibakteriell und entzündungshemmend), 

Teebaumöl (besonders gut für die Nasennebenhöhlen), 

Eukalyptusöl und Fichtennadelöl. Welches Öl Sie nehmen, 

ist ganz Ihrem Geschmack überlassen. Sie können auch 

mehrere kombinieren. Geben Sie jeweils 25 Tropfen des 

ätherischen Öls zu dem Pflanzenöl und vermischen Sie 

den Ölmix mit dem Salz. Für die Optik und für eine noch 

bessere Wirkung können Sie zusätzlich Heilkräuter wie 

Holunderblüten, Rosmarin oder Pfefferminzblätter hinzu-

geben. Aufbewahren lässt sich das Badesalz am besten in 

einem Schraubglas.
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aktuell

Lösungswort

Die Gewinner/innen unseres Sommerrätsels mit dem richtigen Lösungswort  
„Saunanacht“ sind Ignatz Antonowitsch, Birgit Gruschei und Tanja Schnell aus Peine. 
Sie freuen sich jeweils über einen Kurzurlaub im P3 inkl. Badelatschen,  
Saunatuch, Dampfbadkissen und Peeling. Herzlichen Glückwunsch!

Winterrätsel

Mitmachen und gewinnen*

Lösen Sie unser Winterrätsel, 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 13. Dezember 2019.

* 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 je 3 x 1 Gutschein  
für eine frische Ente mit  
ca. 3,8 kg zum Fest  
vom Biohof Lahmann  
in Oelerse.
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Winterrätsel

Ökologisch handeln

Reiselust ohne 
Gewissensfrust 
Ob wir Skifahren oder in den Süden flie-

gen: Der für uns so wohltuende Urlaub hat  

enorme Folgen für die Umwelt. Aber es gibt 

nachhaltige Alternativen, die genauso viel 

Spaß machen.

Die Tourismusbranche ist ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor und wächst unaufhalt-

sam. Dieses Wachstum hat aber auch eine 

Schattenseite: Denn weltweit entstehen fünf 

Prozent aller klimaschädlichen Emissionen 

allein durch den Tourismus – das sind mehr 

als eine Milliarde Tonnen CO2, 40 Prozent 

davon entfallen auf den Flugverkehr.

Wir ahnen es schon: Je weiter wir wegfah-

ren, desto mehr schaden wir der Umwelt. 

Tatsächlich macht die Anreise den größten 

CO2-Anteil am Reisen aus und natürlich 

wäre es am besten, am Boden zu bleiben 

und auf Flugreisen ganz zu verzichten. Auch 

Kreuzfahrten belasten die Umwelt stark. 

Nach einer Berechnung des NABU von 2011 

werden von einem Kreuzfahrtschiff genauso 

viele Schadstoffe ausgestoßen wie von fünf 

Millionen Autos auf gleicher Strecke. Wer trotz 

dieser erschreckenden Zahlen nicht auf eine 

Fern- oder Schiffsreise verzichten möchte, 

kann die Treibhausemissionen durch frei-

willige Zahlungen an Klimaschutzprojekte 

ausgleichen.

Aber vielleicht muss es ja gar nicht zwin-

gend die Fernreise sein. Auch im Umkreis 

von wenigen hundert Kilometern finden wir 

Berge, Strände, Wälder und jede Menge Kul-

tur. Wir können Bus und Bahn zur Anreise 

nutzen und seltener, dafür aber länger in 

den Urlaub fahren. Aber auch hier müssen 

wir darauf achten, dass wir die Natur bewah-

ren und insbesondere sorgsam mit Wasser 

umgehen. Pools, Golfplätze und künstlich 

beschneite Skipisten sollte man besser 

meiden, denn hier werden enorme Wasser-

mengen verbraucht. Tourismus nimmt große 

Flächen in Anspruch und vielerorts werden 

für große Bauprojekte Lebensräume zerstört 

und damit die biologische Vielfalt gefährdet. 

Vor allem bei den Freizeitaktivitäten sollte 

man daher auf den Artenschutz achten und 

Verhaltensregeln respektieren.

Eine günstige und umweltschonende Art 

zu reisen sind Internetplattformen, die es 

ermöglichen, das eigene Zuhause mit ande-

ren Menschen zu teilen oder zu tauschen. Das 

schont die Umwelt, weil keine zusätzlichen 

Ferienunterkünfte gebaut werden müssen, 

und trägt gleichzeitig zur Völkerverständi-

gung bei. „Couchsurfing“ hat mittlerweile 

vier Millionen Nutzer weltweit und erfreut 

sich immer größerer Beliebtheit.

Umweltzertifikate und Labels helfen zudem 

bei der Suche nach umweltfreundlichen 

Reisen und kennzeichnen Anbieter mit ver-

bindlichen Umwelt- und Sozialstandards. Zu 

diesen Labels zählen zum Beispiel Travelife, 

TourCert, GreenSign und Viabono – so wird 

aus der Reiselust kein Gewissensfrust. 

nachhaltigkeit
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Stadtwerke Peine VORTEILSWELT

Ihre Region,  
Ihr Vorteil
„Überrasche Dich selbst jederzeit”. Ob beispielsweise mit einer interessanten Veranstaltung, 

einem guten Essen, dem richtigen Fitnessprogramm, einem erholsamen Saunabesuch oder 

aber mit Produkten und Dienstleistungen rund um Ihr Zuhause. Wir machen es möglich. 

Zusammen mit vielen regionalen Partnern in und um Peine, bieten wir unseren Energie-

kunden saisonale Highlights, die das Leben schöner machen. Und so einfach geht’s: Melden 

Sie sich mit Ihrer Kundennummer in unserer VORTEILSWELT an und beginnen Sie gleich mit 

dem Sparen und Genießen.

1. Gratis Weinflasche zum Dinner

Freuen Sie sich bei einem Restaurantbesuch im Hotel & Restaurant Schönau auf eine exklusive 

Flasche Wein im Wert von 25 €. Einfach vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2020 Gutschein in 

der VORTEILSWELT reservieren und am Sonntagabend mit mindestens vier Personen einlösen. 

2. Geschenkgutschein mit Extras

Die VORTEILSWELT hält vom 1. bis 23. Dezember 2019 eine besondere Aktion für Sie bereit. 

Beim Kauf eines P3 Gutscheins im Wert ab 30 € erhalten Sie einen Tageseintritt ins Hallenbad 

gratis dazu. Ab einem Gutscheinwert von 80 € sogar zwei Tageseintritte. 

3. Entenessen klassisch

Vom 1. Dezember 2019 bis 31. Januar 2020 erhalten Sie im Woltorfer Landkrug ein klassisch 

zubereitetes Entenessen zum Vorteilspreis. Freuen Sie sich auf einen Entenbraten aus der 

Region mit Kartoffelkloß, Rosenkohl an Speckbutter, Entensauce und einem Marzipanapfel. 

Als Vorteilsweltkunde genießen Sie das Entenessen für 14,50 € anstatt 18,50 €. Guten Appetit!

Ihr Weg zur VORTEILSWELT

Die digitale VORTEILSWELT ist bequem über Web und App, per PC, Tablet oder Mobiltelefon zu

erreichen und die Anmeldung ganz einfach: Folgen Sie dem Weblink auf unserer Homepage

oder laden Sie die App im Google Play Store oder im Apple App Store kostenlos herunter. Die

Registrierung erfolgt mit Ihrer Kundennummer. Natürlich profitieren Sie auch, wenn Sie kein

Smartphone oder keinen PC besitzen. Unsere Ansprechpartner im Kundenzentrum und im P3

informieren Sie gern über die Stadtwerke Peine VORTEILSWELT und schalten Sie vor Ort dafür frei.

Und dann gilt auch für Sie: Überrasche Dich selbst jederzeit!

Noch kein Kunde? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern persönlich über unsere attraktiven 

Strom- und Gastarife.
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Holen Sie sich jetzt unsere App für unterwegs! 

Hier downloaden.

Auch ohne Smartphone Vorteile genießen!

Besuchen sie uns unter

www.stadtwerke-peine.de

unsere vorteilsweltmein peine

Zeit für Museumsbesuche

Das Wunder  
von Lengede 
Wenn es draußen ungemütlich wird, lässt es 

sich drinnen viel aufmerksamer in Kunst und  

Geschichte eintauchen. Zum Beispiel in die  

Geschichte des Wunders von Lengede,  

die als Dauerausstellung im Untergeschoss des  

Rathauses Lengede erzählt wird.

56 Jahre ist es her, aber für alle, die damals 

mitgefiebert und mitgetrauert haben, 

ob vorm Fernsehbildschirm oder in der 

Region, sind sie unvergessen: die 14 Tage, in 

denen die Gemeinde Lengede eine traurige 

Berühmtheit erlangt hat. Vom 24. Oktober bis 

zum 7. November 1963 war der kleine Ort zwi-

schen Salzgitter und Peine Schauplatz eines 

schweren Bergwerksunglücks – und am Ende 

mit der Rettung von elf eingeschlossenen 

Bergleuten der Ort eines kleinen Wunders.

Alles begann mit dem Wassereinbruch des 

Klärteichs 12, der die Grube Mathilde sint-

flutartig mit Wasser und Schlamm überflu-

tete. Zu dem Zeitpunkt waren 129 Männer 

unter Tage, 79 von ihnen konnten sich in 

den ersten Stunden retten. Für die anderen 

wurde ein Rettungswerk eingeleitet. 14 dra-

matische Tage mit Trauer, Bangen und Hoffen 

begannen. Für 29 Bergleute kam jede Hilfe zu 

spät. Aber es gab immer wieder Momente der 

Hoffnung, etwa mit der Rettung dreier Kum-

pel in Barbecke. Die Rettungskräfte gaben 

nicht auf, auch wenn die Überlebenschance 

von elf Verschütteten immer geringer wurde. 

Am 7. November 1963 wurden sie dennoch 

gerettet – und die Aktion ging als „Wunder 

von Lengede“ in die Geschichtsbücher ein. 

In der Dauerausstellung im Untergeschoss des 

Rathauses Lengede wird die Geschichte noch 

einmal lebendig: Die originalen Rettungs-

gegenstände sind dort ausgestellt, und die 

umfangreiche Medienberichterstattung wird 

rekonstruiert: Ergreifende Film- und Hör-

funkaufnahmen sowie eindrucksvolle Fotos 

und Zeitungsausgaben vom „Wunder von 

Lengede“ versetzen die Besucher zurück 

in das Jahr 1963, ganz nach dem Motto 

„Geschichte braucht Erinnerung“.

Geschichtlich kann man im Rathaus Lengede 

übrigens noch viel weiter in der Zeit zurück-

gehen: In einer eigenständigen Ausstellung, 

die die Gemeinde Lengede in Kooperation 

mit dem Braunschweiger Landesmuseum und 

dem Staatlichen Naturhistorischen Museum 

Braunschweig entwickelt hat, kann man mit-

tels der bei der Erzgewinnung geborgener 

Fossilien und Gesteine auf die Spurensuche 

der Erdgeschichte gehen.
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