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editorial

Weichen für die Zukunft stellen

Liebe Leserinnen und Leser von nebenan, 

haben wir Silvester noch im engsten Kreis auf ein besseres 2021 angestoßen,  

stellten wir schon wenige Wochen später ernüchtert fest, dass die Pandemie 

unseren Alltag auch in diesem Jahr fest im Griff hat. Die anstrengende Zeit der 

Kontaktarmut ist noch nicht vorbei, auch wenn wir uns nach Normalität sehnen. 

In dieser Zeit fokussiert zu bleiben, ist eine immense Herausforderung, im privaten 

wie im beruflichen Bereich. Gleichzeitig helfen uns übergeordnete Ziele,  

uns nicht vom Virus ausbremsen zu lassen.

Das Ziel der Stadtwerke Peine ist es seit Jahren, einen bestmöglichen Beitrag für 

mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu leisten. Auch wenn die Pandemie gerade 

vieles überschattet, bleibt die größte Herausforderung im 21. Jahrhundert, kluge 

Antworten auf den Klimawandel zu finden. Unsere Vision ist es, die Elektro-

mobilität in Peine und Umgebung mit einer gut durchdachten und flächen-

deckenden E-Lade-Infrastruktur voranzutreiben. Die Stadtwerke starten deshalb  

als Initiator der Kampagne „pe-mobil“ zusammen mit den Kommunen und  

Unternehmen der Region durch – in eine e-mobile Zukunft. Ansprechen möchten 

wir damit alle, für die E-Mobilität ein Thema ist: Unternehmen ebenso wie Privat-

haushalte. Was genau wir vorhaben und welchen Beitrag auch Sie leisten können, 

lesen Sie ab Seite 6. Welchen Herausforderungen wir uns außerdem stellen  

müssen, wenn wir nachhaltig unterwegs sein wollen, lesen Sie auf Seite 11.

Auch auf den anderen Seiten dieser Ausgabe der nebenan finden Sie wieder 

viele Anregungen für ein nachhaltiges Leben. Wie Sie Ihren Garten oder Balkon 

bienenfreundlich gestalten und mit einer App die Insektenwelt neu entdecken, 

erfahren Sie auf Seite 2. Und falls Sie gern zu Fuß unterwegs sind und sich für Kunst 

begeistern, dürfte die Denkmaltour durch Peine eine Idee für einen gelungenen 

Ausflug in der Region sein. Apropos Region: Nach wie vor empfinde ich eine Sache 

an der Pandemie als positiv: Wir entdecken unsere Heimat jeden Tag neu. Und ich 

bin froh, in einer Region zu leben, in der sich die Möglichkeiten noch lange nicht 

erschöpfen. Das zeigen auch unsere Tipps zur Freizeitgestaltung im Peiner Land  

auf Seite 3.

Viel Freude beim Lesen der nebenan 

wünscht Ihnen Ihr

Ralf Schürmann

Geschäftsführer 
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DIY-Tipp

Insektenhotel bauen

Insekten ein zu Hause bieten – das geht ganz einfach und 

nahezu kostenlos. Einzige Voraussetzung: ein windstiller, 

trockener, sonniger Ort. Das kann auch ein Balkon sein. Damit 

Wildbienen und andere Insekten sich dort ansiedeln, kommt 

es nicht auf die Schönheit der Unterkunft an. Mit einer Schere, 

einer Konservendose, hohlen Pflanzenhalmen (Bambus oder 

Schilf), etwas Leim und Schmirgelpapier kann es losgehen: Die 

Pflanzenhalme (sie sollten zwischen 3 und 10 mm dick sein) auf 

die Länge der Konservendose schneiden. Damit die Ränder nicht 

scharf sind, mit Schmirgelpapier glätten. Die Halme im Bündel in 

die Konservendose stecken und am Boden der Dose festleimen, 

damit die Stängel nicht von Fressfeinden herausgezogen werden 

können. Waagerecht, aber leicht nach unten gerichtet an einem 

regensicheren Ort aufhängen. Nun können sich Scheren-, Blatt-

schneider- und einige Arten von Mauerbienen hier wohlfühlen.

Geranien adé

Bienenfreundlicher Balkon

Der Klassiker unter den Balkonpflanzen ist zweifelsohne die Geranie. Aber so schön 

die rote Blütenpracht auch aussehen mag: den Bienen hilft sie nicht weiter. Der Duft 

von Geranien, Margeriten, Forsythien und Fleißigen Lieschen lockt die Bienen zwar 

an, aber in den Blüten finden sie keinen nahrhaften Nektar. Wer einen bienen-

freundlichen Balkon haben möchte, sollte deshalb lieber auf Rosen, Rittersporn und 

Astern setzen. Auch Kräuterkästen eignen sich gut. Sie sind pflegeleicht, bieten dem 

Menschen leckere Küchenkräuter und – wenn immer ein paar Blüten stehen gelassen 

werden – den Bienen abwechslungsreiche Nahrung. Auch ein- und zweijährige Pflan-

zen eignen sich als insektenfreundliche Balkonpflanzen. Ihre Pflege ist zwar etwas 

aufwändiger, aber Topfdahlien, Männertreu und Phacelia erfreuen dafür umso länger 

mit ihrer Blütenpracht. Wer Kletter pflanzen mag, kann Kapuzinerkresse aussäen.

www.bienenretter.de

App-Tipp

NABU „Insektenwelt“

Sie entdecken ein interessantes Insekt, 

wissen aber nicht, um welches Tier es sich 

handelt? Dann laden Sie sich die NABU-App 

„Insektenwelt“ herunter, die 122 der in 

Deutschland lebenden Insekten erkennt. 

Per fotografischer Erkennungsfunktion ist 

eine einfache Bestimmung möglich. Die 

Insektenwelt-App richtet sich an alle Natu-

rinteressierten. Neben der Bestimmung gibt 

es auch die Möglichkeit, Beobachtungen zu 

notieren und zu senden. Damit ist die App 

eine Ergänzung für die NABU-Mitmachak-

tion „Insektensommer“. Die App „Insek-

tenwelt“ ist kostenlos im Google Play Store 

und im App Store von Apple erhältlich.

leben und geniessen

Reisen ist gerade nur 

schwer möglich. Aber 

wir haben viele Ideen 

für eine kleine Auszeit 

in der Region. Für je-

des Wetter und jeden 

Geschmack ist etwas 

dabei. Denn ein Gutes 

hat die Pandemie: 

Wir lernen die Heimat 

ganz neu lieben. 

Waldrallye mit virtuellem 
Eichhörnchen
Ab nach draußen: Das hilft meistens, wenn 

Kinder und Eltern einen Lagerkoller bekom-

men. Und weil ein Spaziergang allein die Kids 

manchmal noch nicht hinter dem Ofen her-

vorlockt, hat sich die Wirtschafts- und Tou-

rismusfördergesellschaft Landkreis Peine ein 

digitales Lockmittel ausgedacht: eine Wald-

rallye, die mit einer App funktioniert und 

allein oder mit der ganzen Familie in einem 

beliebigen Wald in der Region absolviert 

werden kann. Unter dem Motto „Waldbe-

geistert im Peiner Land“ gilt es, verschie-

dene Aufgaben zu lösen, Spiele zu spielen 

und den Wald mit allen Sinnen zu erleben. 

Das gemeinsame Familien-Walderlebnis ist 

kostenlos. Alle Infos und eine ausführliche 

Anleitung gibt es unter www.tourismus-

peine.de/natur.

Perspektivwechsel  
vom Wasser aus
Eine gemütliche Paddeltour auf der Fuhse im 

Peiner Land ist die ideale Kombination aus 

Bewegung und Seele baumeln lassen. Der 

Fluss ist kanutouristisch kaum erschlossen 

und bietet eine lohnenswerte Alternative 

zu den vielbefahrenen Routen. Unter www.

boots-touren.de/t-fuhse1 lässt sich ab 36 

Euro pro Person eine Kanutour samt Picknick 

buchen. Na dann: an die Paddel, fertig, los!

Raus in die Natur –  
Wandern und Radeln
„Die Landschaft erobert man mit den Schuh-

sohlen, nicht mit den Autoreifen.“ Dieses 

Zitat wird dem französischen Schriftstel-

ler Georges Duhamel zugesprochen. Ob er 

sich wohl gefreut hätte, dass das Wandern 

in Zeiten von Corona mehr denn je eine 

Renaissance erfährt? Wer Spaß hat, mit den 

Schuhsohlen die Region zu erobern, wird in 

jedem Fall auf den Webseiten www.touris-

mus-peine.de und www.komoot.de fündig. 

Die 20 besten Touren rund um Peine bein-

halten Wanderungen zwischen 2,6 und 16 

Kilometern. Anfänger und Fortgeschrittene 

kommen also auf ihre Kosten. Auch für Rad-

fahrer gibt es auf den Webseiten zahlreiche 

Tourenvorschläge.

Für Regentage oder für  
die Auszeit auf Balkonien –  
Lesestoff aus der 
Stadt  bücherei
Die Stadtbücherei Peine hält alles parat, 

was man für einen Regentag benötigt: 

von Büchern (über 24.000 Titel) bis hin zu 

Hörbüchern und Filmen für Groß und Klein 

bekommt man alles, was man zur Unter-

haltung zu Hause benötigt. Die Ausleihe 

kann kontaktlos und coronakonform per 

Bestell- und Abholservice erfolgen oder per 

„Onleihe“. Die Bücherei ist montags, diens-

tags, donnerstags und freitags von 7 bis 17 Uhr 

per E-Mail und telefonisch erreichbar, unter 

05171/49540 sowie rund um die Uhr unter 

www.stadtbuecherei.peine.de. 

leben und geniessen

Freizeit im Peiner Land gestalten

Von Schmökern  
bis Paddeln
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Ergänzende Wärmeversorgung im P3 

Schwimmbad,  
Fernwärme und  
Blockheizkraftwerk:  
ein ideales Trio

Zahl des Monats

391.752 Tonnen Textilabfall 

Jeder Deutsche wirft im Durchschnitt jedes Jahr 4,7 Kilogramm 

Klamotten weg – auf die Bundesrepublik hochgerechnet macht 

das 391.752 Tonnen pro Jahr. In Europa produziert nur Italien mehr 

Textilabfall, nämlich 465.925 Tonnen. Diese Zahlen stammen aus 

einer Studie, die die Agentur ABCD im Auftrag der Marke Labfresh 

angefertigt hat. Die größten Textilverschwender sind aber die  

Belgier: Pro Kopf landen dort im Jahr 14,8 Kilogramm Textilien  

auf dem Müll. Deutschland liegt in Europa auf Platz sieben. 

Kaufen tun wir indes jede Menge Kleider: Für durchschnittlich 910 

Euro erwirbt jeder Deutsche pro Jahr Kleidung und andere Texti-

lien. Den Österreichern ist Mode mit 1.270 Euro pro Person und  

Jahr noch mehr wert. Besonders ärgerlich: Nur 500 Gramm der 

4,7 Kilogramm Textilabfall werden in Deutschland recycelt. 

Alte Stoffe neu verwenden

Geschenkverpackung und 

Bienenwachstücher 

Gebrauchte Stoffe haben noch lange nicht ausgedient. Als 

Geschenkverpackung oder als Bienenwachstuch können wir ihnen 

ein zweites Leben schenken und zugleich Müll vermeiden.  

Bienenwachstuch selber machen
Butterbrotpapier war gestern: Zum Einwickeln von Broten oder 

Käse erfreuen sich Bienenwachstücher immer größerer Beliebtheit.  

Der Vorteil: Sie sind abwaschbar, wiederverwendbar und lassen  

sich einfach selber machen.

Dazu braucht man:

•	 Baumwollstoff, geschnitten, z. B. 30 x 30 cm

•	 Reste von Bienenwachskerzen

•	 Backpapier

•	 ein Bügeleisen

•	 eine Raspel

Und so geht’s:

Die Kerzenreste raspeln und gleichmäßig auf dem Stoff verteilen,  

Backpapier darauf- und darunterlegen und so lange bügeln,  

bis das Wachs geschmolzen und der Stoff mit Wachs getränkt ist.  

Abkühlen lassen. Die Wachstücher lassen sich mit lauwarmem  

Wasser und Seife oder einem sanften Spülmittel reinigen.

Das P3 spendet mit seinem Angebot vielen Besuchern frische Lebensenergie. 

Schwimmbad und Sauna selbst benötigen im Gegenzug aber viel Energie in 

Form von Strom und Wärme. Dank eines modernen und effizienten Block-

heizkraftwerks versorgen wir das P3 nicht mehr nur nachhaltig mit Energie,  

sondern sorgen auch für mehr Versorgungssicherheit. 

Sich beim Schwimmen mal wieder richtig 

auspowern oder beim Saunieren relaxen –  

beides weckt die Lebensgeister und füllt 

die Akkus wieder auf. Schwimmbäder und 

Saunen sind damit wahre Energiespen-

der für Besucher. Das Schwimmbad selbst 

allerdings benötigt auch Energie. Warmes  

Wasser für die Schwimmbecken und Duschen, 

Strom für Lüftung und Technik sind dabei 

die Hauptverbraucher. Badegäste wün-

schen sich zurecht kuschelige Temperaturen 

in den Räumlichkeiten, angenehme Was-

sertemperaturen und nicht zuletzt heißes 

Wasser für die Dusche vor dem Heim-

weg. Um diesen Anforderungen jederzeit 

umwelt- und ressourcenschonend gerecht 

zu werden, haben wir im Dezember 2020 

am Neustadtmühlendamm ein modernes 

und effizientes Blockheizkraftwerk (BHKW) 

in Betrieb genommen. Blockheizkraftwerke 

sind kompakte Energie-Erzeugungsan- 

lagen. Sie dienen der dezentralen Versorgung 

mit Strom und Wärme und arbeiten nach 

dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. 

Blockheizkraftwerke sind rund. 40 Prozent 

effizienter als Großkraftwerke ohne Wärme-

auskopplung. Um diese Vorteile effektiv  

zu nutzen, ist es allerdings Voraussetzung, 

dass für die entstehende Wärme auch 

ausreichend Bedarf besteht. Schwimmbä-

der und Blockheizkraftwerke sind deshalb 

wie füreinander geschaffen – ein ideales 

Duo. Das neue kompakte Erdgas-BHKW mit  

Wärmespeicher wurde nahe der Wärme-

übergabestation platziert. Das bedeutet nicht 

nur kurze Anbindungswege für die neuen 

Strom- Gasleitungen, sondern die Versorgung 

mit Wärme auf dem kürzesten Weg ins P3. 

Die neue Heiztechnik überzeugt mit einem 

Wirkungsgrad von fast 92 Prozent, ergänzt 

die bereits ökologische Fernwärmever- 

sorgung von Hallenbad, Freibad und Sauna 

und sorgt für noch mehr Versorgungs- 

sicherheit und geringere CO2-Belastung.  

Das BHKW im P3 ist also eine Investition in die 

Zukunft, die das Duo von Bad und Fernwärme 

ideal zu einem Trio ergänzt – der Umwelt 

zuliebe. 

nachhaltigkeit leben und geniessen

Geschenke mit Furoshiki verpacken
Geschenkpapier und Klebefilm landen nach dem Auspacken meist 

direkt in der Tonne. Eine Verpackung aus Stoff ist nicht nur viele 

Mal verwendbar, sondern auch ein echter Hingucker. Die Furo-

shiki-Technik macht’s möglich. Für die einfachste Form benötigt 

man ein quadratisches Stück Stoff und am besten ein rechteckiges 

Geschenk, etwa ein Buch. Das Tuch bzw. den Stoff ausbreiten und 

das Geschenk um 45 Grad versetzt in die Mitte legen. Die linke 

Ecke über das Geschenk auf die andere Seite des Tuches legen 

und den überstehenden Stoff unter das Geschenk schlagen. Nun 

genauso mit der rechten Ecke verfahren, die obere und untere 

Ecke in die Mitte führen und mit einem Knoten verschließen – 

fertig ist die Geschenkverpackung. Übrigens: Auch ein Halstuch 

eignet sich wunderbar – und kann vom Beschenkten nach dem 

Auspacken auch gleich getragen werden.
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www.pe-mobil.de 

Gemeinsam machen 
wir Peine e-mobil

technik und wissen

Aber schauen wir zunächst nach dem Warum: 

Wozu braucht man so eine gemeinsame  

Initiative? Ganz klar: Um die Klimaziele der 

Bundesregierung zu erreichen. Dazu gehört, 

dass bis 2030 mindestens sieben bis zehn 

Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutsch-

lands Straßen fahren. Gleichzeitig sollen 

eine Million öffentliche Ladepunkte zur 

Verfügung stehen. Dafür hat die Bundesre-

gierung unterschiedliche Fördermaßnahmen 

beschlossen, die nun Wirkung zeigen.

Die Zulassungszahlen für E- und Plug-in-

Hybridfahrzeuge sind im vergangenen Jahr 

rasant deutschlandweit angestiegen: um  

207 % für E-Fahrzeuge und 342 % für Plug-

In-Hybridfahrzeuge. Mit mehr Elektroautos 

auf unseren Straßen kommt automatisch der 

Wunsch nach einer gut ausgebauten Lade- 

infrastruktur, denn aktuell kann die mit 

den Zulassungszahlen nicht Schritt halten. 

Die meisten Ladevorgänge finden tatsäch-

lich nicht an öffentlichen Ladepunkten statt, 

sondern dort, wo die E-Fahrzeuge längere 

Zeit verweilen: am Arbeitsplatz und zu Hause. 

Gemeinsam ans Ziel 
Genau hier setzt die Initiative der Stadtwerke 

an: Zwar sind Stadtwerke und Kommunen 

seit jeher Vorreiter beim Klimaschutz und 

aktive Treiber der Energie- und Mobilitäts-

wende, aber die Mobilitätswende ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Neben 

dem Gesetzgeber als Wegbereiter sind wei-

tere Akteure gefragt, ihren Beitrag für den 

Ausbau der Infrastruktur zu leisten. 

Die Stadtwerke haben deshalb in Zusam-

menarbeit mit den Kommunen der Region 

die Initiative „pe-mobil“ wir machen Peine 

E-Mobil ins Leben gerufen. Mit dieser Ini-

tiative sollen die verschiedenen regionalen 

Akteure aus Wirtschaft, Öffentlichkeit, Privat-

haushalten, Politik und Kommunen für den 

Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region 

Peine mobilisiert und unter einem „Dach“ 

vereint werden. In der Gemeinschaft gelingt 

der koordinierte, flächendeckende Ausbau 

schneller und besser. Wir wollen uns darü-

ber hinaus gemeinsam dafür stark machen, 

moderne Ladetechnik in Peine zu etablieren. 

Dazu gehören ein einheitlicher und tech-

nisch zuverlässiger Standard, eine einfach zu 

bedienende Technik mit EC-Karten-Standard 

und natürlich die ökologische Ausrichtung 

mit Grün- statt Graustrom. Es gilt, Synergien 

zu nutzen, um Doppelinvestitionen zu ver-

meiden und die vorhandenen Ressourcen 

und das fachliche Know-how der einzelnen 

Akteure für die Umsetzung auszuschöpfen. 

Elektrofahrzeuge zu laden soll in der Region 

Peine flächendeckend und einfach möglich 

sein. Das ist unsere Vision – um die zu verwirk-

lichen, starten die Stadtwerke als Initiator  

der Kampagne „pe-mobil“ zusammen mit  

den Kommunen und Unternehmen der Region  

durch – in eine e-mobile Zukunft. 

Fühlen Sie sich ruhig angesprochen:  

Auch als Privathaushalt oder Unternehmen 

können Sie helfen, die Region auf die Zukunft 

vorzubereiten.

Investition in Effizienz  
und Nachhaltigkeit
Die Online-Plattform www.pe-mobil.de soll 

die Informationsplattform für E-Mobilität in 

der Region Peine werden: mit zielgruppen-

spezifischen und bedarfsgerechten Angebot-

spaketen für alle, die mit E-Mobilität in die 

Zukunft durchstarten möchten. Wir wollen 

alle Kräfte der Region bündeln und über die 

gemeinsame Dachkampagne „pe-mobil“ 

regelmäßig informieren. Die Peiner Allge-

meine Zeitung wird die Initiative tatkräftig 

unterstützen und über das Thema E-Mobi-

lität mit all seinen Möglichkeiten heute und 

in der Zukunft berichten. Wir wollen mehr 

Menschen erreichen und dazu bewegen, 

in effiziente und nachhaltige Mobilität zu 

investieren. 

Für Privathaushalte und Gewerbetreibende 

bieten wir passgenaue Lösungen an. Das 

Ziel ist es, Unternehmen zu motivieren, ihre 

Flotten auf Elektrofahrzeuge umzurüsten 

und ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit 

zu bieten, ihre privaten Elektrofahrzeuge am 

Arbeitsplatz zu laden – auch in Verbindung 

mit einem Angebot für die passende Solar-

technik. Auch für Privatkunden haben wir 

ein besonderes Paket geschnürt. 

Das Produkt
Smartes Laden für das E-Fahrzeug mit der 

Wallbox Pulsar Plus mit App & Smartwatch-

Steuerung. Extra-Rabatt auf den Gesamtpreis 

für Stromkunden der Stadtwerke Peine und 

der Gemeindewerke Peiner Land. Die Fachin-

stallation wird durch unseren Kooperations-

partner Hagen Energiesysteme durchgeführt. 

Die Anschaffung der e-Ladebox wird staat-

lich gefördert und – so lange der Fördertopf 

gefüllt ist - mit 900 Euro von der KfW Bank 

bezuschusst. 

Sind Sie dabei, wenn Peine e-mobil wird?

technik und wissen

e-Ladebox inklusive  
Installation durch einen  
Elektrofachbetrieb  
schon ab 1.169 Euro. 
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leben und geniessentechnik und wissen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Zäh-

lerstände übermitteln können: schnell und 

sicher online über unsere Homepage oder 

analog, indem Sie uns die Ablesekarte per 

Post zurücksenden.

Die Ablesekarte
Was Sie beachten müssen: Der Ablesetur-

nus bleibt gleich. Sie müssen auch nicht auf 

einen bestimmten Stichtag achten. Wichtig 

ist nur, dass Sie die Ablesekarte spätestens 

zu dem auf der Karte vermerkten Datum 

zurückschicken, da der Verbrauch sonst 

auf der Basis der Vorjahresverbräuche oder 

entsprechender Vergleichswerte durch die 

Stadtwerke Peine geschätzt wird. Das gilt 

auch, wenn die Zählerstände bereits dem 

Energielieferanten übermittelt worden sind.

So funktioniert‘s

Zähler selbst ablesen
Bereits im vergangenen Jahr haben viele Kunden der Stadtwerke Peine 

ihren Zählerstand selbst abgelesen und an uns übermittelt – 2021 wird  

es für alle Kunden so weit sein. Mit den Ablesekarten haben Sie Ihren 

Verbrauch noch besser im Blick. Wir erklären Ihnen, wie’s geht.

Ein großer Vorteil: Dadurch, dass Sie nun 

selbst Ihre Zählerstände auf dem Kontroll-

abschnitt der Ablesekarte notieren, ist die 

Abrechnung Ihres Stromlieferanten für Sie 

leichter überprüfbar. Bei Mehrfamilienhäu-

sern kann es sein, dass sich der Zähler nicht 

in der Wohnung, sondern zum Beispiel im 

Keller oder einem separaten Zählerraum 

befindet. Der Vermieter ist in jedem Fall 

verpflichtet, Ihnen den Zugang zum Zähler 

zu ermöglichen.

Online-Zählerstände
Gerne können Sie uns die Zählerstände auch 

schnell und sicher online übermitteln. Hierzu 

ist keine umfangreiche Registrierung erfor-

derlich. Geben Sie einfach die auf der Able-

sekarte aufgedruckten Identifizierungsdaten 

Gourmetwege gehen

Die Spargelstraße entdecken

Jede fünfte deutsche Spargelstange wächst in Niedersachsen. Zu 

Recht darf sich unser Bundesland also als Spargelland bezeichnen. 

Und so ist es kein Wunder, dass Niedersachsen auch eine eigene 

Spargelstraße hat, die stolze 750 km lang ist. Die Route verbindet 

die touristischen Regionen Hannover, Braunschweig, Lünebur-

ger Heide, Mittelweser und Oldenburger Münsterland. Auf der 

Webseite der Spargelstraße gibt es eine Karte mit Entdecker-Tipps 

zum kostenlosen Download. Viele Highlights, Sehenswürdigkeiten, 

Wanderungen und Tipps sind dort gelistet. „Tauchen Sie ein in das 

grüne Herz Niedersachsens bei einer Wanderung, einer Radtour, 

beim Sport, in Ruhe beim Angeln, beim Beerenpflücken, Pilze 

sammeln oder einem Spaziergang in den ausgedehnten Wäldern 

und stillen Heideflächen“, wirbt der Verein. Eine Broschüre mit 

Wohnmobilstellplätzen entlang der Route zum kostenlosen Down-

load ist ebenfalls erhältlich. Ob per Rad, Auto, Wohnmobil oder 

per pedes: Die Strecke rund um das weiße und grüne Edelgemüse 

zu entdecken, lohnt sich in jedem Fall.

www.niedersaechsische-spargelstrasse.de

rezept-tipp: 

Orangen-Hollandaise

Der Klassiker unter den Soßen schmeckt 

auch in dieser Variation wunderbar zu 

Spargel und Kartoffeln.

Zutaten für 4 Personen 
200 Gramm Butter

120 ml Orangensaft

4 Eigelb

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

   

Zubereitung
Die Butter in einem Topf erhitzen, Eigelbe, 

Salz und Zucker in einem hohen Gefäß mit 

dem Pürierstab verrühren. Nach und nach 

die heiße Butter und den Orangensaft in 

kleinen Portionen hineingeben. Solange 

pürieren, bis eine cremige Soße ent-

steht. Die Hollandaise direkt zum Spargel 

servieren.

ein. Dazu können Sie entweder den QR-Code 

mit Ihrem Smartphone scannen, um zum 

Eingabefenster zu gelangen, oder Sie gehen 

auf unsere Homepage unter https://www.

stadtwerke-peine.de/zaehlerstaende

Anschließend geben Sie die auf der Able-

sekarte angegebene PIN und die oberste 

Zählernummer ein und bestätigen Ihre 

Anmeldung. Nun können Sie die Zähler-

stände der abzulesenden Geräte eingeben.

Nach Eingabe des Zählerstands und Bestä-

tigung der Eingabe durch den Button 

„Absenden“ führt das System eine Plausibi-

litätsprüfung durch. Werden im Vergleich zu 

den Vorjahren größere Abweichungen fest-

gestellt, erhalten Sie einen Hinweis. Bitte 

prüfen Sie Ihre Eingabe und bestätigen Sie 

den Zählerstand erneut durch „Absenden“. 

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, 

einen Kontrollbeleg zu erstellen. Die über 

das Portal erfassten Zählerstände werden von 

uns automatisch an den Eneriegielieferanten 

weitergeleitet.
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Sie haben Fragen zur Zählerablesung  

oder Übermittlung? Wir sind gern für Sie da!

Team Messstellenbetrieb

Fon: 05171 46 -258 oder -228

E-Mail: messstellenbetrieb@stadtwerke-peine.de
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nachhaltigkeit

Lösungswort

Sommerrätsel

Mitmachen und gewinnen*

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

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

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

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021.

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

Wir verlosen  
3 x Kurzurlaub im P3! 
Freuen Sie sich auf  
einen Saunagutschein 
für 2 Personen inkl.  
Badelatschen, Sauna-
tuch, Dampfbadsitz- 
kissen und Peeling. 

Sommerrätsel

Unsere Arbeitswelt wird digitaler, die 

Freizeit  gestalten wir mithilfe von Apps 

und auch unser Zuhause wird „smarter“ – 

 digitale Technik durchdringt alle Lebens-

bereiche. Gleichzeitig versuchen wir, endlich 

 ressourcenschonender mit unserem Planeten 

umzugehen und nachhaltiger zu leben. 

 Digitalisierung und Nachhaltigkeit – ist das 

nicht ein riesengroßer Widerspruch, wenn wir 

durch die Digitalisierung immer mehr Energie  

benötigen? Schließlich trägt jede kleine 

Anfrage in einer Internet-Suchmaschine 

schon zu einer schlechteren CO2-Bilanz bei. 

Darüber hinaus werden Tablet, Smartphone 

und Co. nicht gerade ressourcenschonend 

produziert, vom Problem der Entsorgung 

digitaler Geräte ganz zu schweigen.

Aber das ist noch lange kein Grund, auf 

Internet  oder Smartphone komplett zu 

 verzichten. Denn die Lösung für diesen 

 vermeintlichen Widerspruch liegt bei uns 

selbst: Wie verhalten wir uns als Nutzer? 

Und können wir die Digitalisierung positiv  

für ein nachhaltiges Leben nutzen?  Wenn 

beispielsweise eine Dienstreise durch eine 

Video- oder Telefonkonferenz ersetzt werden 

kann, ist schon eine Menge gewonnen.  

Gleichzeitig können wir unser eigenes 

Konsumverhalten  überdenken und selbst 

entscheiden, wie oft wir das neueste Smart-

phone wirklich brauchen  oder ob wir das 

alte noch ein wenig länger nutzen. Auch 

unser Verhalten im Netz hat Auswirkungen. 

Nutzen wir digitale  Dienstleister, die nach-

haltig wirtschaften? Ein Beispiel dafür ist   

die Suchmaschine Ecosia, die von ihrem 

Gewinn Bäume pflanzt.

Und selbstverständlich gibt es eine ganze 

Reihe von Apps, die uns im Alltag  helfen, 

unser Leben umweltfreundlicher zu 

gestalten:    Car-Sharing zum Beispiel ist 

dank guter Apps viel einfacher geworden. 

Das Internet macht es auch möglich, mit 

ein paar Klicks ein gebrauchtes Kleidungs-

stück in der Wunschfarbe und -größe zu 

erwerben  oder zu verkaufen. Und auch 

das ist schließlich ressourcenschonend. Die 

Vision von einer smarten grünen Welt, in der 

die Digital isierung  den Menschen und dem 

Planeten dient, kann wahr werden – und 

jeder von uns kann und sollte seinen Teil 

dazu beisteuern.

Nachhaltigkeit

Doppelte  
Herausforderung  
Digitalisierung

Unser Leben wird immer digitaler, und jeder

Klick im Netz erhöht den Ausstoß von klima-

schädlichen Gasen. Wie passt das mit dem 

 anderen großen Trend unserer Zeit, der Nach-

haltigkeit, zusammen?
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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

Mein Peine

Denkmaltour  
durch die Stadt

Mann und Frau sind einander zugewandt, 

blicken sich freundlich an und geben sich die 

Hand. Die überlebensgroße Bronzeskulptur 

des Bildhauers Maximilian Stark, die in Peine 

an der Schützenstraße vor der Kreissparkasse 

aufgestellt ist, ist eine von vielen Denkmä-

lern und Skulpturen, die in dem Prospekt von 

Peine Marketing beschrieben wird. Mit der 

Broschüre in der Hand oder auf dem Smart-

phone lässt sich eine Denkmaltour durch 

Peine individuell planen. Eingeteilt sind die 

Werke in drei Kategorien: Denkmäler, Skulp-

turen und Bronzebücher.

Mal ehrlich: Wenn wir 

durch die Innenstadt 

schlendern, schenken 

wir den Schaufenstern 

eher unsere Aufmerk-

samkeit als Kunstwer-

ken. Dabei lohnt sich 

eine Denkmaltour durch 

Peine gerade jetzt. Mit 

der Broschüre „Denk-

mäler und Skulpturen 

in Peine“ lässt sich die 

Innenstadt ganz neu 

entdecken.

Unter den Denkmälern, Ehrenmalen und 

Gedenksteinen findet sich auch die Sand-

steinskulptur der Germania. 1875 wurde sie 

als Symbol des Sieges nach dem Deutsch-

Französischer Krieg auf dem Marktplatz auf-

gestellt. Seither ist sie zweimal umgezogen. 

Heutiger Standort ist die Ecke Sedanstraße/

Senator-Voges-Straße. Am Ort der zerstörten 

Synagoge erinnert heute das jüdische Mahn-

mal an die Zerstörung des jüdischen Got-

teshauses durch die Nationalsozialisten. Die 

Säule aus Muschelkalk ist ca. zwei Meter hoch, 

die Inschrift in Deutsch, Englisch und Hebrä-

isch lautet: „Hier stand die Synagoge, die am 

11.11.1938 von unberufenen Händen zerstört 

wurde.“

Die Region Peine bietet so viel Gutes, und als Kunde der Stadtwerke Peine profitieren Sie davon 

doppelt: Nicht nur, dass Sie unser schönes Fleckchen Erde Ihr Zuhause nennen. Mit unserer 

VORTEILSWELT bieten wir Ihnen gemeinsam mit vielen regionalen Anbietern Produkte und 

Dienstleistungen mit Vorteilskonditionen. Nach dem Motto „Überrasche Dich selbst jederzeit” 

profitieren Sie außerdem von Vergünstigungen bei Essen und Trinken oder dem Besuch von 

kulturellen Veranstaltungen. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen in jeder nebenan-Ausgabe 

attraktive saisonale Angebote. Mit einem Klick und Ihrer Kundennummer sind Sie dabei. 

Los geht’s!

1. Klima-Bonus elektroMOBIL

Gemütlich durch die Stadt radeln oder die Radwege des Peiner Umlands erkunden: Als Ener-

giekunde der Stadtwerke Peine erhalten Sie bei Anschaffung eines Pedelecs oder E-Bikes zwei 

Jahre lang einen 50 Euro Klima-Bonus, der mit Ihrer Jahresverbrauchsabrechnung gutge-

schrieben wird. 

2. Klima-Bonus Erdgasheizung

Ältere Heizungsanlagen sind oft technisch überholt und überdimensioniert. Steigen Sie auf 

eine moderne erdgasbetriebene Heizungstechnik um und sichern Sie sich Ihren persönlichen 

Klima-Bonus der Stadtwerke Peine. Erdgasumstellungen in einem Einfamilienhaus fördern 

wir mit einmalig 300 Euro.

3. Klima-Bonus Hydraulischer Abgleich

Um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrer Heizungsanlage zu gewährleisten, ist ein 

hydraulischer Abgleich das Mittel der Wahl. Die benötigte Heizlast wird für jeden Raum anhand 

vieler Faktoren wie bspw. Raumgröße, Wandfläche und Fenster einzeln berechnet. Das spart 

langfristig Energie und Heizkosten. Einen hydraulischen Abgleich in Ihrem Zuhause fördern wir 

mit 10 Euro pro Heizkörper (max. 100 Euro pro Haushalt).

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 Mitarbeitenden beraten Sie gern persönlich über unsere attraktiven 

Strom- und Gastarife.
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50,– klima-bonus
elektromobil

300,– förderung
erdgasumstellung

10,– euro sparen
heizkörper

Auch über berühmte Söhne der Stadt erfährt 

man bei der Denkmaltour eine Menge, etwa 

über den Peiner Dichter und Schriftsteller 

Friedrich von Bodenstedt. Die Bronzestatue 

auf dem Marktplatz erinnert an den vielsei-

tigen und sprachbegabten Schriftsteller und 

Übersetzer, der auch Puschkin ins Deutsche 

übersetzte.

Wer speziell an der Stadtgeschichte Peines 

interessiert ist, dem sind die Bronzebücher zu 

empfehlen. Drei von ihnen stammen wie „Die 

Begegnung“ von Maximilian Stark, eines von 

Andreas Krämmer. Und wie in einem richtigen 

Buch kann man zwar nicht darin blättern, 

immerhin aber einige spannende Zeilen über 

die städtebaulichen Hintergründe lesen. Die 

28-seitige Broschüre von Peine Marketing gibt 

es zum kostenlosen Download im Internet.
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