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Wir wünschen  
funkelnde Festtage.
Mit Momenten, die das Herz erwärmen.

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.

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine
Fon 0517 1 46-0 | www.stadtwerke-peine.de
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editorial

Gemeinsam durch die Krise

Liebe Leserinnen und Leser von nebenan, 

Sie halten die erste nebenan-Ausgabe dieses Jahres in der Hand und haben sich 

vielleicht schon gefragt, ob es Ihr Kundenmagazin der Stadtwerke Peine noch 

gibt. Ja, wir sind weiter an Ihrer Seite, mit interessanten Informationen und 

Tipps rund um Energie, Nachhaltigkeit und die Region Peine. Aber gerade als wir 

die Frühjahrsausgabe der nebenan für den Druck fertiggestellt hatten, kam die 

Corona-Pandemie dazwischen. Alle im Magazin angekündigten Termine mussten 

wegen des Lockdowns ausfallen und so entschieden wir uns, mit der nebenan zu 

pausieren.

Die Corona-Pandemie hat alles anders gemacht. Eine Krise, die alle Kontinente und 

zugleich jeden Einzelnen von uns betrifft und vor neue Herausforderungen stellt 

und in der es gleichzeitig auf das rücksichtsvolle Verhalten von jedem Einzelnen 

ankommt. Es wird Sie nicht überraschen, dass auch in dieser Ausgabe der nebenan 

das Thema Corona eine zentrale Rolle spielt. Wir als Ihre Stadtwerke haben unsere 

Arbeit neu organisiert, um unsere Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu schützen 

und sicherzustellen, dass die Energie- und Wasserversorgung jederzeit gewährlei-

stet ist (Seite 6 und 7). In einer Zeit, in der die Sorgenfalten tiefer werden, ist auch 

Entspannung wichtig. Deswegen freuen wir uns sehr, Sie wieder im Hallenbad und 

in der Sauna des P3 begrüßen zu dürfen. Auch hier haben wir ein Hygienekonzept 

entwickelt, damit Sie einfach mal abtauchen können (Seite 5).

Trotz aller Widrigkeiten und Gesundheitsgefahren können wir der Krise auch etwas 

Positives abgewinnen. Mehr denn je wird deutlich, wie viel Potenzial im Regio-

nalen steckt. Regionale Produkte sind gefragt wie nie. Die Infrastruktur vor der 

eigenen Haustür wird wieder geschätzt. Und Solidarität in der Krise setzt neben 

der Hygiene-Etikette genau hier an: Regional kaufen (Seite 2) und wenn möglich, 

Veranstaltungen in der eigenen Stadt besuchen (Seite 3) – das hilft, damit wir 

gemeinsam gut durch die Krise kommen.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben oder werden und zuversichtlich auf 

das Jahr 2021 blicken.

Viel Freude beim Lesen der nebenan wünscht Ihnen Ihr

Ralf Schürmann

Geschäftsführer 
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Klimafreundliche Ernährung

Aufessen ist in

Mit über zehn Prozent trägt der Bereich Ernährung zu unserem CO2-Fußabdruck bei. 

Auch beim Essen auf Klimafreundlichkeit zu achten, lohnt sich also. Ein großes  

CO2-Einsparpotanzial liegt bei Fleisch- und Milchprodukten. Lammfleisch,  Butter  

und Rindfleisch sind Spitzenreiter unter den Klimakillern; frische, pflanzliche 

Lebensmittel aus der Region haben eine weit bessere Bilanz. Allerdings: Werden Obst 

und Gemüse haltbar gemacht, verschlechtert sich auch ihre CO2-Bilanz, wie z. B. bei 

Äpfeln, die im Kühlhaus lagern. Ganz wichtig: Bei einer klimafreundlichen Ernährung 

kommt es nicht nur darauf an, was im Einkaufskorb landet, sondern auch darauf, 

dass wir die Lebensmittel wirklich verzehren. Denn jedes Lebensmittel, das in der 

Tonne landet, belastet das Klima unnötig. Und im Lebensmittel aufessen sind  

wir Deutschen richtig schlecht: Rund ein Drittel der für den deutschen Markt  

produzierten Lebensmittel werden weggeschmissen.

Hofläden im Peiner Land

So gut, so nah

Fleisch- und Wurstwaren, Spargel aus eigenem Anbau, ein leckeres 

Bio-Frühstück und vieles mehr: Wer die Hofläden im Peiner Land 

besucht, kann viele regionale Produkte direkt ab Hof erwerben. 

Die Landwirte in der Region bieten leckere saisonale Speisen und 

Lebensmittel und Sie können sich direkt vor Ort vom Anbau und einer 

artgerechten Tierhaltung überzeugen. Zwölf Hofläden in der Region 

hat Tourismus Peine auf seiner Homepage gelistet. Und jedes Geschäft 

hat seinen eigenen Schwerpunkt, sei es hausgemachter Kuchen,  

Heidelbeeren, Kartoffeln, Blumen, Erdbeeren, frische Eier, Honig 

direkt vom Imker oder sogar Weihnachtsbäume. Starten Sie eine 

Genusstour durchs Peiner Land und versorgen Sie sich mit Leckereien 

und dem guten Gefühl zu wissen, wo Ihr Essen herkommt.

www.tourismus-peine.de/hoflaeden

Zahl des Monats

11,4 Tonnen CO2

So groß war der durchschnittliche CO2-Fuß-

abdruck pro Person in Deutschland im Jahr 

2015 laut Umweltbundesamt. Damit liegt 

unser ökologischer Fußabdruck deutlich 

über dem Weltdurchschnitt. Selbst in der 

EU sind wir Spitzenreiter: Der Durchschnitt 

liegt hier bei acht bis neun Tonnen CO2  

pro Person und Jahr. Um die Klimaziele  

zu erreichen, müssten wir unseren Fußab-

druck bis 2050 deutlich  verkleinern: auf 

zwei Tonnen CO2 pro Person und Jahr.

leben und geniessen

Spannende Veranstaltungen in der Region gibt es 

auch im Pandemie-Jahr 2020 – nur muss man auf 

spontane Änderungen gefasst sein. Nimmt man alle 

Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln in Kauf, 

kann man Konzerte und Theatervorstellungen richtig 

genießen und auf andere Gedanken kommen.  

Das hilft nicht zuletzt der Veranstaltungsbranche. 

Normalerweise finden Sie auf dieser Seite 

Veranstaltungstipps aus unserer Region. Von 

der Stadtführung über Theatervorstellungen, 

Konzerte und Märkte bis hin zu Events im 

P3 halten wir Sie in der nebenan auf dem 

Laufenden über die Ereignisse in Peine und 

Umgebung. Aber das Jahr 2020 ist anders: 

Wir wissen heute noch nicht, ob und was im 

Dezember, wenn Sie dieses Heft in Ihren Hän-

den halten, tatsächlich stattfinden wird. Der 

Grund ist auch hier die Corona-Pandemie.

  

Seit Mitte März sind Veranstaltungen auf-

grund der Corona-Maßnahmen für meh-

rere Monate nahezu komplett zum Erliegen 

gekommen. Auch nach dem Lockdown 

gelten für öffentliche Events erhebliche 

Beschränkungen durch umfangreiche Auf-

lagen. Deutschlandweit rechnet man mit 

Millionenverlusten in der Eventbranche. In 

der aktuellen Lage ist die Zukunft für viele 

Unternehmen ungewiss und niemand weiß, 
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wie viele von ihnen diese Krise überleben 

werden. Natürlich hängen auch Arbeitsplätze 

davon ab.

Bei uns in Peine sind der Corona-Krise große 

Events zum Opfer gefallen. Ob Highland 

Gathering, Autofrühling, Triathlon oder das 

Weinfest: Kultur- und Sportveranstaltungen 

sind auf ein Minimum reduziert worden. Was 

vor einem Jahr noch undenkbar gewesen 

wäre: In Peine musste sogar das traditio-

nelle Peiner Freischießen der Krise weichen. 

Aber diese Krise hat auch den Weg für neue 

Ideen und Konzepte geebnet – so hat die 

Jobbörse in Ilsede erstmals im virtuellen 

Raum stattgefunden. Andere Veranstalter 

und Freizeitanbieter haben auf die Krisensi-

tuation mit detaillierten Hygiene- und Besu-

cherkonzepten reagiert. Sie bieten trotz allem 

einem meist reduzierten Teilnehmerkreis ihre 

Leistungen an. 

Musik, Theater, Vorträge und Events – all 

diese Veranstaltungen sind ein unverzicht-

barer Bestandteil unseres gesellschaftlichen 

Lebens. Wir möchten Kulturschaffende und 

Veranstalter auch in Zukunft in unserer Mitte 

wissen und helfen, dass sie die Krise über-

stehen. Deshalb appellieren wir an Sie, die 

aktuellen Angebote der regionalen Veranstal-

ter und Kulturschaffenden zu unterstützen – 

natürlich nur im Rahmen Ihrer persönlichen 

Möglichkeiten, mit ausreichend Abstand 

und einem geeigneten Mund- und Nasen-

schutz. Ein Abend im Kino, Theater oder auf 

einem Konzert bringt ganz sicher die nötige 

Abwechslung im Corona-Alltag.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, was in 

Peine und Umgebung stattfindet! Gute 

Tipps finden Sie beispielsweise unter:  

www.peinemarketing.com/de/ 

veranstaltungen und  

www.kulturring-peine.de.

leben und geniessen

Solidarität für unsere Region

Mit Abstand genießen: 
Veranstaltungen in  
Coronazeiten
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Schwimmen und Saunieren mit Abstand

Einfach mal  
Abtauchen im P3

Gesund leben

Immunsystem stärken – aber wie? 

Im Herbst und Winter die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken, 

war schon vor der Corona-Krise eine gute Idee. Unser Immunsystem 

ist sehr komplex, die Formel für gute Abwehrkräfte aber gar nicht so 

kompliziert: Die wichtigste Basis ist schlicht ein gesunder Lebensstil 

mit allem, was dazu gehört. Die Grundlage bildet eine ausgewogene 

Ernährung, die alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe liefert. 

Wesentlich ist auch ausreichend Schlaf – wer auf die empfohlenen 

sieben bis acht Stunden kommt und danach ausgeruht ist, tut sich und 

seinen Abwehrkräften etwas Gutes. Natürlich gehört auch ausreichend 

Bewegung dazu. Hat man sich aber schon einen Infekt eingefangen, 

sollte man auf Sport erst einmal verzichten, denn der Körper braucht 

Ruhe und Energie, der Infekt sollte auf keinen Fall verschleppt  werden. 

Und Vorsicht: Stress beeinflusst die Abwehrkräfte negativ. Ein bewusster 

Umgang damit ist daher auch ein wichtiger Baustein für ein  

starkes Immunsystem. 

Mit unserem Hygiene-

konzept sorgen wir dafür, 

dass Sie sich in unserem 

Schwimmbad und Bade-

haus entspannen können. 

Auch in Coronazeiten 

freuen wir uns auf Ihren 

Besuch.  

Alles anders mit Corona? Erstmals sind wir 

erst Ende Juni in die Freibadsaison gestartet, 

und das mit sehr strengen und umfang-

reichen Auflagen in Sachen Hygiene- und 

Verhaltensregeln. Eingeschränkte Besucher-

zahlen und Schwimmzeiten, Abstandsregeln, 

erhöhter Personalaufwand und zusätzliche 

Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

haben uns aber nicht davon abhalten kön-

nen, unseren Gästen weiterhin ein schönes 

Schwimmerlebnis zu bieten. Und die Schwim-

mer haben die Zeit in vollen Zügen genossen.                                                                       

Nun hat nicht nur unser Hallenbad geöffnet, 

sondern auch – langersehnt von unseren 

Saunagängern – das Badehaus.

Auch in dieser Zeit bietet ein Saunabesuch 

Erholung für Haut, Körper und Seele. Wer 

regelmäßig sauniert, stärkt sein Immunsy-

stem. Wie immer erwarten Sie die Birken-

sauna (90 °C) mit stündlich wechselnden 

Aromaaufgüssen, die Kräutersauna (60 °C), 

Infrarotbänke, Kneippbecken, Erlebnisdu-

schen und Eisbrunnen. Lediglich auf das 

Dampfbad und „das Wedeln“ beim Aufguss 

muss coronabedingt verzichtet werden.

Im Hallenbadbereich dürfen sich maximal 125 

Gäste gleichzeitig aufhalten. Damit es auch 

im Wasser leichter ist, den Abstand einzu-

halten, wurden im Sportbecken Schwimm-

leinen eingezogen. Unsere Faustregel heißt: 

mindestens „eine Poolnudel“ Abstand. 

Die Umkleidebereiche und Sanitäranlagen 

sind geringen Einschränkungen unterlegen;  

im Duschbereich sind maximal vier Gäste 

rezept-tipp: 

Hustensaft selbst gemacht

Gegen Husten sind allerlei Kräuter 

gewachsen, die sich zu selbst gemachten 

Hustensäften verarbeiten lassen. Eines 

der gängigsten und ältesten Hausmittel 

gegen Husten ist die Zwiebel. Sie hat eine 

antibakterielle Wirkung und erleichtert das 

Abhusten. Das Praktische: Zwiebeln hat 

man ohnehin im Haus. Um einen Husten-

sirup daraus herzustellen, eine Zwiebel 

enthäuten und klein schneiden. Mit etwas 

Zucker oder Honig in ein Glas geben und 

über Nacht ziehen lassen. Die entstandene 

Flüssigkeit abgießen und als Hustensaft 

mehrmals am Tag mit einem Löffel  

ein nehmen. Der Hustensirup aus Zwiebeln 

eignet sich auch schon für Kinder.  

Ein anderer Klassiker gegen Husten ist  

Salbei. Für einen wohlschmeckenden  

Salbeihonig benötigen Sie:

Zutaten 
1 Glas Honig

Frische Salbeiblätter

Saft von einer Zitrone

   

Zubereitung
Die Salbeiblätter waschen und in dünne 

Streifen schneiden. Zusammen mit dem 

Zitronensaft mit dem Honig vermengen,  

in ein Schraubglas füllen und mindestens 

vier Wochen ziehen lassen. Bei Husten  

oder Halsschmerzen einen Teelöffel  

Salbeihonig im Mund zergehen lassen – 

mehrmals am Tag.

gleichzeitig zugelassen. Zum Schutz unserer 

Gäste ist die moderne Lüftungsanlage so 

eingestellt, dass der Umluftbetrieb durch 

die Zufuhr von 100 Prozent Außenluft ersetzt 

wird. 

Einiges ist also anders und klingt erst mal 

sehr technisch. Aber das persönliche Enga-

gement aller Kolleg*innen im P3 ist, von der 

Reinigungskraft bis zum Schwimmmeister, 

trotz der umfangreichen Maßnahmen sehr 

hoch. Alle sind bestrebt, Ihnen eine ent-

spannende Auszeit vom Alltag zu berei-

ten, denn Schwimmen und Saunieren hält 

gesund.

Bitte informieren Sie sich vor Ihrem 

P3-Besuch über die geltenden Pandemie-

Regeln und geänderten Öffnungszeiten auf 

unserer Homepage www.p3-peine.de. Die 

Regeln müssen ständig an die Pandemie-

Lage angepasst werden und können sich 

kurzfristig ändern, bishin zur vorüberge-

henden Schließung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und scheuen 

keine Anstrengung, damit Sie sich bei uns 

nicht nur fit halten können, sondern auch 

rundum wohlfühlen. Zum Schluss dürfen wir 

Ihnen ans Herz legen: Halten Sie bei Ihrem 

Aufenthalt im P3 die Hygiene- und Abstands-

regeln ein – das schützt Sie und andere. 

leben und geniessen leben und geniessen
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Doppelte Sicherheit 

Mit Abstand  
nah am Kunden

technik und wissen

Arbeiten und gleichzeitig Kinder im Home-

schooling betreuen, Abstand zu Kunden 

und Kollegen halten und, wenn möglich, 

am Heimarbeitsplatz bleiben: Die Corona-

krise hat den Arbeitsalltag in den Unterneh-

men auf den Kopf gestellt – auch bei den 

Stadtwerken Peine. Seit Beginn der Krise im 

Februar tagt unser Krisenstab regelmäßig und 

hat Vorsorge getroffen, damit der Betrieb 

und die Aufrechterhaltung der Energieinfra-

struktur und der Wasserversorgung jederzeit 

gewährleistet sind. Die unternehmerischen 

Anforderungen und die persönliche Situa-

tion der Mitarbeiter gleichermaßen im Auge 

zu behalten, waren und sind auch für uns 

eine der größten Herausforderungen.  Mobiles 

Arbeiten, das Errichten von Trenn- und 

Spuckschutzwänden, die Bildung von festen 

Teams und digitale Meetings sind einige der 

Maßnahmen, die wir zur Sicherheit unserer 

Kunden und Mitarbeiter getroffen haben.

Aber was bedeutet das nun, wenn eine Stö-

rung auftritt? Wie arbeiten unsere Teams 

unter den neuen Bedingungen? Und wie 

bleiben wir auch mit Abstand nah am Kun-

den? Hier geben wir Ihnen einen Überblick, 

wie die einzelnen Teams sich aufgestellt 

haben.

Netzbetrieb und  
technischer Service 

Unsere Kollegen im technischen Service und 

im Netzbetrieb sorgen für funktionierende 

Netze – ob Wartung, Instandhaltung oder 

Neuinstallation – sie arbeiten wenn nötig 

rund um die Uhr, damit Strom, Gas, Wasser 

und Fernwärme bei Ihnen zu Hause fließen 

und Netzstörungen gar nicht erst entstehen. 

Um persönliche Kontakte zu reduzieren, neh-

men die Kollegen ihre Arbeit von Zuhause 

aus auf und arbeiten in festen Teams, die 

untereinander keinen Kontakt haben. In 

Einsatzfahrzeugen und immer dann, wenn 

der Mindestabstand nicht eingehalten wer-

den kann, herrscht Maskenpflicht. Gleiches 

gilt bei Kontakt zu Kunden und Dienstlei-

stern. Projektleiter und Disponenten hinge-

gen arbeiten teils mobil. Es ist nicht immer 

zu gewährleisten, dass in einem Störfall 

Abstände eingehalten werden können. In 

diesen Fällen ist das Tragen persönlicher 

Schutzausrüstung selbstverständlich Pflicht. 

Sicher durch die Krise und trotzdem für unsere  

Kunden da sein: Das ist unser Anspruch in der  

Coronazeit. Als Netzbetreiber sind die Stadtwerke 

Peine für die sichere Versorgung mit Strom, Gas, 

Wasser und Fernwärme verantwortlich – das hat 

natürlich auch in Krisenzeiten oberste Priorität.  

Um die Versorgung rund um die Uhr zu gewähr -

leisten, haben wir unsere Teams neu organisiert.

Kundenzentrum

Das Kundenzentrum war während des Lock-

downs im März und April geschlossen und 

die persönliche Beratung vor Ort von einem 

Tag auf den anderen nicht mehr möglich. Per 

Telefon und E-Mail waren wir jedoch weiter-

hin für unsere Kunden erreichbar und haben 

sie wie gewohnt beraten. Mittlerweile dür-

fen wir Sie in unserem Kundencenter wieder 

willkommen heißen, allerdings muss unser 

Hygienekonzept eingehalten werden. Dazu 

gehören eine digitale Einlasskontrolle, Ein-

bahnstraßenregelung, Maskenpflicht, Hän-

dedesinfektion und ein Spuckschutz. Das 

klingt nach vielen Einschränkungen, aber 

unsere Mitarbeiter und Kunden haben sich 

schnell daran gewöhnt. Wir freuen uns, die 

Kunden, die nicht auf einen persönlichen 

Kontakt verzichten möchten, wieder vor 

Ort beraten zu können. Dennoch haben wir 

wahrgenommen, dass unsere Kunden auch 

gern und vermehrt das digitale Beratungsan-

gebot annehmen und die Vorteile schätzen. 

Auf welchem Weg Sie auch mit Ihrem Anlie-

gen zu uns kommen, ob digital, per Telefon 

oder persönlich: Wir sind stets für Sie da!

Vertrieb – digital vernetzt

Während bei den Stadtwerken Peine bislang 

der persönliche Kontakt und Austausch mit 

unseren Kunden im Fokus stand, zwingt 

uns Corona, den Vertrieb neu zu denken. 

Alle Mitarbeiter des Bereiches Markt sind für 

den Ernstfall für das mobile Arbeiten ausge-

stattet worden. Der Kundenkontakt konzen-

triert sich nunmehr auf die Kontaktkanäle 

Telefon, E-Mail, Fax, Post und Social Media. 

Auf diese Weise stellen wir die Erreichbar-

keit für jegliche Anliegen unserer Kunden 

sicher. Persönliche Gespräche – extern mit 

unseren Kunden, aber auch intern mit den 

Kolleginnen und Kollegen –  zählen zu den 

Ausnahmen. Unsere Mitarbeiter und Kun-

den sehen in dieser neuen Art der Kommu-

nikation aber auch Vorteile und es besteht 

die Chance, auch zukünftig unsere Pro-

zesse schlank zu halten. Die Bedürfnisse 

unserer Kunden sind unterschiedlich, auch 

und gerade in diesen außergewöhnlichen 

Zeiten. Als regionaler Partner gehen unsere 

Vertriebsmitarbeiter individuell darauf ein.

Desireé Dubatuvka,  
Gruppenleitung Kundenberatung 

„Wir nutzen alle verfügbaren 

Kommunikationskanäle, 

um mit unseren Kunden in 

engem Kontakt zu bleiben.“

Lena Spötter,  
Gruppenleitung Vertrieb

„Als regionaler Partner sehen 

wir uns in der Verantwortung 

und stehen unseren Kunden 

beratend zur Seite.“

Frank Bode,  
Bereichsleitung Netzbetrieb

„Wenn nötig, arbeiten wir rund 

um die Uhr, damit Strom, Gas, 

Wasser und Fernwärme bei 

Ihnen zu Hause fließen.“

technik und wissen
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leben und geniessenleben und geniessen

Mit unseren „Quietsche-Enten“ und einem  

Fotowettbewerb haben die Peiner nicht nur  

eine Menge Spaß gehabt, sondern auch die  

Aufklärungskampagne „NEIN heißt NEIN“  

unterstützt – ein Hilfsangebot bei häuslicher 

und sexueller Gewalt.

Regional kaufen

Weihnachtsbaum

Mit der ganzen Familie einen Tannenbaum im Wald aussuchen, ihn 

selbst schlagen und nach Hause transportieren – das muss kein 

Traum aus „Weihnachten in Bullerbü“ sein. Auch bei uns in der 

Region gibt es Möglichkeiten, Christbäume direkt beim Waldbauern 

zu erwerben oder sogar selbst zu fällen. Weihnachtsbaumkauf als 

Familienausflug – das schweißt nicht nur zusammen, sondern hat 

auch positive Effekte auf Ihren CO2-Fußabdruck: Denn natürlich ist 

die CO2-Bilanz um einiges besser, wenn die Nordmanntanne nicht 

erst aus dem Ausland zu uns transportiert werden muss. Auch eine 

schöne Alternative: den Weihnachtsbaum samt Wurzel mieten – er 

wird dann pünktlich zum Fest geliefert und nach Neujahr wieder 

abgeholt. Auch hier sollte man aber auf die Herkunft und die Trans-

portwege achten. Ob gemietet oder selbst gefällt: Auf den Tannen-

baum zu Weihnachten wollen wir Deutschen nicht verzichten. Für 

80 Prozent von uns gehört er unbedingt zum Fest dazu. Mit einer 

energiesparenden LED-Lichterkette wird er für leuchtende Augen 

sorgen.

Wald in Gefahr

Das können wir tun

Der Wald zieht uns magisch an, gerade in Coronazeiten.  

Sein frisches Grün lässt uns durchatmen, er schenkt uns 

 Schatten und wir fühlen uns geborgen und mit der Natur  

verbunden. Aber wer dieses Jahr im Wald spazieren gegangen 

ist, dem bot sich teils ein erschreckendes Bild: Statt eines  

satten Grüns erblickt man derzeit allzu häufig braune Äste oder 

komplett vertrocknete Bäume. Die Trockenheit der vergangenen 

Sommer haben den  Bäumen zugesetzt, bei den Fichten kommt 

erschwerend der Befall mit Borkenkäfern hinzu. Ganze Waldbe-

stände sind davon  betroffen. Ein Grund sind die Monokulturen 

aus Nadelwäldern. Sie sind für Klimastress besonders anfällig.

In Zukunft würden deutsche Waldbesitzer besser damit fahren, 

naturnahe Laubmischwälder anzupflanzen. Damit die Funktion 

der Wälder als Lunge der Erde erhalten bleibt, gilt es schnell zu 

handeln und das Waldsterben zu stoppen. Zu einer ökolo-

gischen Waldwende gehört es, die Wälder schonender 

zu bewirtschaften, sodass mehr Feuchtigkeit im Wald verbleibt  

und er sich selbst stabilisieren kann. Der BUND fordert 

beispiels weise, dass mindestens zehn Prozent der deutschen 

Waldflächen in Naturwälder umgewandelt werden, die sich 

ohne forstlichen Eingriff entwickeln dürfen – es wären die 

Urwälder von morgen.

Die Prognosen von Experten sind alarmie-

rend: In Folge der Corona-Pandemie und 

der damit verbundenen häuslichen Isolation 

vermuten sie eine Zunahme von Spannungen 

und einen Anstieg der Gewalt innerhalb von 

Familien. Die Stadtwerke Peine wollten einen 

Beitrag dazu leisten, entsprechende Hilfspro-

gramme, die sich direkt an Betroffene rich-

ten, medial und finanziell zu unterstützen. 

Im Mai haben wir deshalb eine Spenden-

aktion über Facebook ins Leben gerufen. Das 

Motto lautete: „Fritz für Peine“. Hauptakteur 

war unsere Freischießen-Ente, eine Quiet-

sche-Enten-Sonderedition, die es seit 2019 

Fritz Freischießen

Peiner helfen  
Menschen in Not

zunächst nur bei uns zu kaufen gab. Von Mai 

bis August 2020 wurden die Gummi-Enten 

der Stadtwerke Peine in ausgewählten Fili-

alen der Bäckerei Seidel in der Region – die 

diese Aktion kostenlos unterstützt hat – für 

fünf Euro verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf 

floss zu 100 Prozent in die Aufklärungskam-

pagne „NEIN heißt NEIN“ – ein Hilfsangebot 

bei häuslicher und sexueller Gewalt von BISS 

Peine und Heckenrose e. V. in Peine.

Über die Verkaufserlöse und zusätzliche 

Spenden der Peiner*innen sind stolze 1.675,14 

Euro zusammengekommen. Diesen Betrag 

haben die Stadtwerke Peine aufgerundet 

und am 28.10.2020 einen Scheck in Höhe 

von 2.500 Euro für das Projekt übergeben. 

Parallel zum Verkauf haben die Stadtwerke 

Peine einen Foto-Wettbewerb auf Facebook 

mit der Ente als Star veranstaltet. Einzige 

Teilnahmebedingung war der Besitz von 

„Fritz Freischießen“. Da das Peiner Freischie-

ßen wegen der Pandemie nicht stattfinden 

konnte, sollten die Fotos den Spirit des Frei-

schießens aufleben lassen. Unter dem Motto 

„Fritz Freischießen macht (Zwangs)-Urlaub“ 

waren die „Besitzer“ von Fritz dazu aufgefor-

dert, „Urlaubsfotos“ auf Facebook zu posten. 

Unter den über 300 kreativen Posts wurden 

jeden Monat drei Gewinner ausgelost. Den 

Hauptpreis, ein Samsung Tablet, für das beste 

Foto der Aktion hat Sabrina Welge-Ulbrich 

gewonnen.

Aber nicht nur sie kann sich freuen, denn 

gewonnen haben am Ende alle: die einen 

Hilfe, die anderen Freude und Spaß. Pro-

fitiert hat der Verein Heckenrose, der Dank 

der Peiner*innen und der Stadtwerke Peine 

finanzielle Unterstützung für das Projekt 

„Nein heißt Nein“ erhalten hat. Die von 

häuslicher Gewalt betroffenen Menschen 

können somit professionelle Hilfe erhalten. 

Die Teilnehmer*innen hatten Spaß beim 

kreativen Fotografieren und der Chance 

auf einen Gewinn. Letztlich haben die 

Peiner*innen diese Spendenaktion ermög-

licht, den Fotowettbewerb mit Leben gefüllt 

und das Projekt somit bekannt gemacht –  

so geht Zusammenhalt in der Region!

V.l.n.r.: Petra Karger, Heckenrose; Petra Kawaletz und Muriel Müller-Gronau, Stadtwerke Peine 
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nachhaltigkeit

Lösungswort

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 23. Dezember 2020.

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

Bleiben Sie gesund:
Wir verlosen 8×2  
hochwertige Mund- 
Nasenbedeckungen  
mit Nasenbügel und  
mit bestem Tragekomfort
im Gesamtwert von  
160 Euro.

Winterrätsel
Nachhaltigkeit

Die CO2-Steuer:  
ein Baustein  
für mehr  
KlimaschutzWir alle wollen 

Umwelt schutz, CO2  

sparen und den  

Planeten schützen.  

Um den Klimaschutz  

zu beschleunigen, hat 

die Bundesregierung 

ein Gesetz erlassen, 

das eine CO2-Abgabe  

vorsieht – auch auf 

Gas. Was genau das 

bedeutet, erklären  

wir Ihnen.

Möchten Sie mehr Klimaschutz? Diese Frage 

würden wohl die allermeisten von uns sofort 

mit Ja beantworten, denn nicht erst seit den 

Fridays for Future-Demonstrationen ist klar:  

die Folgen des Klimawandels stellen die 

Menschheit vor enorme Herausforderungen. 

Auch, dass Kohlendioxid, also CO2, einer der 

größten Treiber des Klimawandels ist, ist 

weithin bekannt. Es ist also wichtig, die-

ses Treibhausgas einzusparen. Gleichzeitig 

ist das aber gar nicht so einfach, denn CO2 

entsteht bei vielen Dingen, die zu unserem 

Alltag gehören, wie Heizen und Auto fahren.

Die Bundesregierung möchte, dass es mit 

dem Umstieg auf CO2-ärmere Technologien 

und Energieträger schneller vorangeht, und 

hat per Gesetz einen Preis für Kohlendioxid 

festgelegt. Die einfache Formel: Wer Koh-

lendioxid an die Atmosphäre abgibt, muss 

dafür eine sogenannte CO2-Steuer bezah-

len: 25 Euro für eine Tonne CO2 im Jahr 2021. 

Umgerechnet auf die Kilowattstunde Gas sind 

dies 0,455 Cent.  Der Beschluss sieht vor, dass 

der Preis pro Tonne jährlich steigt, bis er 2025 

den Wert von 55 Euro erreicht hat. Der Staat 

will die zusätzlichen Steuereinnahmen für 

mehr Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, 

zum Beispiel um energieeffiziente Alterna-

tiven zu Gas und Erdöl zu fördern.

 

Gleichzeitig wird deutlich: Wir alle sind auf-

gerufen, im Alltag klimabewusster zu han-

deln – die CO2-Steuer soll also ein Ansporn 

zum Energiesparen sein und langfristig 

zum Gelingen der Energiewende beitra-

gen. Oberste Priorität ist es, die Klimaziele 

für 2030 doch noch zu erreichen. Auch wir 

als Stadtwerke Peine müssen die CO2-Steuer 

für Erdgas ab dem 1. Januar 2021 einpreisen 

und gemäß gesetzlichen Vorgaben weiter-

reichen. Trotzdem wird Ihre Gasrechnung 

bei den Stadtwerken Peine zunächst nicht 

höher ausfallen. Denn das ist die gute Nach-

richt: Aufgrund sinkender Beschaffungskon-

ditionen für das Lieferjahr 2021 können wir 

einen Kostenanstieg durch die CO2-Steuer 

komplett ausgleichen und auf eine Erhöhung 

der Gaspreise zum 1. Januar für unsere Haus-

haltskunden verzichten. Zum Energiesparen 

ermuntern wir Sie trotzdem: Denn natürlich 

stehen wir hinter dem Ziel, dass jeder von 

uns seinen Beitrag zur Energiewende leistet.
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ADVENTSKALENDER

Stadtwerke Peine VORTEILSWELT

Ihre Region,  
Ihr Vorteil

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

Festlich erstrahlt die 

Peiner Innenstadt  

zur Adventszeit -  

um  diesen gemütlichen 

Lichterglanz haben 

sich in den vergan-

genen zwölf Jahren 

die Stadtwerke Peine 

 gekümmert. Unter  

dem Motto „Allein ist 

man stark, gemeinsam  

unschlagbar“ wird die 

Verantwortung nun auf 

viele Schultern verteilt.

Weihnachtsbeleuchtung

Das Wir ist unsere Stärke

Blicken wir zunächst zurück ins Jahr 2008: 

Die Weihnachtsbeleuchtung ist marode und 

unbrauchbar. Es droht eine Adventszeit ohne 

Lichterglanz in Peine. Die Stadtwerke Peine 

springen kurzerhand ein und beschaffen 

eine komplett neue Weihnachtsbeleuchtung 

für die Peiner Innenstadt. Seither haben die 

Stadtwerke auf eigene Kosten alle anfal-

lenden Arbeiten für den jährlichen Auf- und 

Abbau, die Einlagerung, die Instandhaltung 

und die notwendigen Reparaturen der Peiner 

Weihnachtsbeleuchtung organisiert. 

Und wie sieht es heute, im Jahr 2020, aus? 

Zwölf Jahre Nutzung haben ihre Spuren hin-

terlassen. Es gibt zwar noch funktionsfähige 

Leuchtkomponenten, aber eine stimmungs-

volle Beleuchtung zur Adventszeit ist allein 

mit diesen Elementen nicht mehr zu ver-

wirklichen. Frei nach dem Motto „Allein ist 

man stark, gemeinsam unschlagbar“ haben 

die Stadtwerke Peine, die Stadt Peine, Peine 

Marketing und die Kaufmannsgilde zu Peine 

deswegen gemeinsam eine Lösung erarbeitet, 

die nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung in 

den kommenden Jahren sicherstellt, sondern 

auch von der Gemeinschaft getragen wird. 

Und so hat neben einer finanziellen Betei-

ligung jeder seine Aufgabe in den kom-

menden fünf Jahren, um Peine weiterhin 

stimmungsvoll in Szene zu setzen: Die Stadt-

werke bleiben Betreiber und unterstützen 

mit Fachkompetenz vor Ort, die Stadt über-

nimmt weiterhin die Stromkosten und stellt 

die Laternen kostenlos zur Verfügung. Die 

Kaufmannsgilde zu Peine e. V. punktet mit 

Organisation und Manpower vor Ort, denn sie 

sorgen für Transport, Auf- und Abbau und die 

dafür erforderliche Hebebühne. Für 2020 steht 

zwar die Beleuchtungscrew, aber freiwillige 

Helfer sind bei der Kaufmannsgilde dennoch 

herzlich willkommen. Peine Marketing über-

nimmt die Öffentlichkeitsarbeit, koordiniert 

die Schnittstellen und sorgt mit attraktiven 

Konzepten für zusätzliche Sponsoren, ohne 

die das Gemeinschaftsprojekt nicht funktio-

nieren würde. Bereits jetzt freuen wir uns über 

viele neue Unterstützer: Sparkasse HGP, Volks-

bank BraWo, Wohnbau Salzgitter, Kreiskurier 

und die Peiner Heimstätte sind von Anfang an 

dabei und stellen mit ihrer finanziellen Unter-

stützung sicher, dass Peine auch zukünftig zur 

Adventszeit weihnachtlich erstrahlt.

Die Kaufmannsgilde zu Peine e. V. ist stolz auf 

den Zusammenhalt in unserer Stadt. Ole Siegel 

erklärt: „Auf die Peiner ist Verlass. Das wir 

ist unsere Stärke. Wenn es darauf ankommt, 

packen alle mit an.“ 

Advent, Advent ein Lichtlein 

brennt. Erst eins, dann zwei, 

dann drei, dann vier, dann steht 

Weihnachten vor der Tür. Lassen 

Sie sich in der Adventszeit von 

uns überraschen! 

Vorfreude ist die schönste Freude. Mit unserem VORTEILSWELT Adventskalender bringen wir 

Sie nicht nur in Weihnachtsstimmung, sondern verkürzen mit Freude und Rätselspaß auch 

das lange Warten aufs Fest. Hinter jedem Türchen verstecken sich für Energiekunden der 

Stadtwerke Peine attraktive Gewinne. Auch Rätselfreunde kommen dabei nicht zu kurz.  

Als Hauptpreise winken Wertgutscheine für das P3 und den Peiner Einzelhandel. 

 

Und so einfach geht’s: Falls noch nicht geschehen, melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer 

in unserer Stadtwerke VORTEILSWELT an und öffnen am betreffenden Tag das Kalender türchen 

per Mausklick. Mit etwas Glück trifft Sie das Gewinnerlos.  Neben unseren Geschenken  

verbergen sich hinter einigen Türen Buchstaben. Diese – in die richtige Reihenfolge gebracht 

– ergeben unser Lösungswort. Mit Einsenden der Lösung nehmen Sie automatisch an der 

Verlosung unserer Hauptgewinne teil. Ein kleiner Tipp für alle nebenan-Leser: Das Wort 

beschreibt eine besonders süße Verführung zur Weihnachtszeit!

Unseren Online Adventskalender finden Sie in der VORTEILSWELT auf unser Homepage  

www.stadtwerke-peine.de oder gleich hier: 

V.l.n.r.: Bürgermeister Klaus Saemann, Stadt Peine; Ole Siegel, Vorsitzender der Kaufmannsgilde zu Peine e. V.;  
Ralf Schürmann, Geschäftsführer Stadtwerke Peine; Harald Stolte, Geschäftsführer Peine Marketing




