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Wir wünschen eine 
leuchtende Weihnacht.
Momente wieder gemeinsam erleben.

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.
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editorial

Weichen für die Zukunft stellen

Liebe Leserinnen und Leser von nebenan, 

2021 blieb alles anders. Hinter uns liegen anstrengende Pandemie-Monate,  

in denen jeder von uns sich einschränken musste. Wir hoffen, dass Sie alle gut 

durch diese besondere Zeit gekommen sind. Die Normalität kehrt jetzt nach und 

nach zurück. Auch die Weihnachtstage werden wir in diesem Jahr hoffentlich  

wieder im größeren Familienkreis verbringen können. Wir sind zuversichtlich,  

dass sich der Aufwärtstrend im neuen Jahr fortsetzt.

Aber bevor wir den Blick nach vorne richten, möchten wir uns bei den Menschen 

bedanken, die in den vergangenen 21 Monaten Außergewöhnliches für uns 

geleistet haben: das Personal in den Krankenhäusern. Wie die Mitarbeitenden im 

Klinikum Peine die bisherige Coronazeit gemeistert haben, erfahren Sie auf Seite 12 

dieser Ausgabe der nebenan. Dort lesen Sie auch, dass es trotz aller Widrigkeiten in 

diesem Jahr etwas zu feiern gab: das Klinikum Peine ist 50 Jahre alt geworden.  

Wir gratulieren von Herzen!

Nach der Pandemie müssen sich Politik und Wirtschaft mehr denn je der Heraus-

forderung unserer Zeit widmen: der Eingrenzung des Klimawandels. Seit Jahren 

arbeiten die Stadtwerke Peine daran, den CO2–Fußabdruck ihrer Produkte zu 

verringern, z. B. durch die Lieferung von Ökostrom in allen Privatkundentarifen, 

die hocheffiziente Produktion von Fernwärme aus Biomasse oder die Umstellung 

der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien. Daneben unterstützen wir die 

Mobilitäts wende. In den zurückliegenden Monaten ist es uns gelungen, mit der 

Initiative „pe-mobil“ wichtige Akteure vor Ort unter einem Dach zu vereinen,  

um gemeinsam die E-Ladeinfrastruktur in der Region zu verbessern. Auch wir  

leisten unseren Beitrag mit neuen Ladesäulen in Peine, an denen Sie Ihr E-Auto 

mit Ökostrom der Stadtwerke Peine laden können (Seite 6). Seit November können 

Sie über das neue Serviceportal Ihre P3-Tickets online kaufen. Was Sie zukünftig 

noch alles bequem von zuhause aus erledigen können, erfahren Sie auf Seite 5.

Wie gewohnt, finden Sie auch in dieser Ausgabe der nebenan viele weitere  

Anregungen für ein umweltfreundliches Leben. So erfahren Sie auf Seite 11,  

wie Sie Ihren Garten klimafreundlich anlegen. Wo Weihnachtsbäume nach  

dem Fest sinnvoll verwertet werden, lesen Sie auf Seite 4.

Viel Freude beim Lesen der nebenan 

wünscht Ihnen Ihr

Ralf Schürmann

Geschäftsführer 
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Deutsche Tradition

Warum ausgerechnet  

Kartoffelsalat?   

In vielen Familien gehört der Kartoffelsalat selbstverständlich auf den Fest-

teller an Heiligabend. Aber wie hat das Gericht aus der Knolle es zu so einer 

Beliebtheit an Weihnachten geschafft? Die Gründe dürften sehr pragmatisch 

sein. Auch wenn wir uns das heute zwischen Adventskalender und Nikolaus-

Schokoladenflut kaum noch vorstellen können: Früher gab es zwischen dem  

11. November und dem 1. Weihn achtstag eine zweite Fastenzeit, die an die 

Armut von Maria und Josef erinnern sollte. Kartoffeln waren in der Fastenzeit 

als sättigendes Nahrungsmittel ideal. Hinzu kam, dass der 24. Dezember ein 

ganz normaler Arbeitstag war und das eigentliche Weihnachtsfest erst am  

25. Dezember gefeiert wurde. Zwischen all den Festtagsvorbereitungen war der 

Kartoffelsalat eine unkomplizierte Alternative: einen Tag vorher zuzubereiten, 

einfach und günstig. Denn natürlich spielte auch der Preis eine Rolle.  

Das richtige Festtagsessen sparte man sich für den 1. Weihnachtstag auf.  

Bis heute hat sich die Tradition gehalten – und passt ja auch ganz gut in 

unsere schnelllebige Zeit.

Weihnachtstraditionen weltweit

Auf Rollschuhen zur Kirche 

Stollen, Plätzchen und Tannenbaum – diese Weihnachtstraditionen sind uns 

vertraut. Wussten Sie aber, dass die Menschen in der venezolanischen Haupt-

stadt Caracas im Dezember auf Rollschuhen zur Weihnachtsmesse fahren? Dafür 

werden eigens Stadtviertel und Straßen abgesperrt. In Finnland geht es ruhiger 

zu: Hier startet der Weihnachtsmorgen mit dem traditionellen Milchreisessen.  

In einer Portion ist eine Mandel versteckt. Wer die erwischt, hat das ganze 

kommende Jahr Glück. Und wie in Finnland üblich, geht es auch an Weihnachts-

tagen oft mit der ganzen Familie in die Sauna. Sollten Sie mal in Norwegen 

Weihnachten feiern, verstecken Sie alle Besen und Wischmopps an einem 

sicheren Ort! Denn nach norwegischem Aberglauben kehren in der Weihnachts-

nacht böse Geister auf die Erde zurück. Damit die nicht am Weihnachtshimmel 

umherfliegen, werden die Besen vorm Schlafengehen gut versteckt.

leben und geniessen
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rezept-tipp: 

Weihnachtlicher 

Kartoffelsalat

Zutaten 
400 g gelbe Kartoffeln

400 g rotschalige Kartoffeln

1 Apfel

1 Zwiebel

1 Gewürzgurke

4 EL Mayonnaise

1 EL mittelscharfer Senf

50 g Walnüsse, fein gehackt

50 g Joghurt

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Zucker

1 Msp. Muskatnuss, frisch gerieben

Ein bisschen Schnittlauch

Zubereitung
Die Kartoffeln mit Schale weich kochen und 

abkühlen lassen. Zwiebel und Gewürzgurke 

klein hacken, den Apfel raspeln. In eine 

Schüssel mit den gehackten Walnüssen 

geben und mit Joghurt, Mayonnaise, Senf 

und Paprikapulver mischen. Anschließend 

mit Weißweinessig, Salz, Pfeffer, Muskat 

und Zucker abschmecken. Nun die Kartof-

feln pellen, in dünne Scheiben schneiden 

und mit dem Dressing mischen. Zum 

Schluss mit klein geschnittenem Schnitt-

lauch abrunden und lange ziehen lassen. 

Deswegen lässt sich der Kartoffelsalat auch 

gut am Tag vor Heiligabend zubereiten. 

Dazu Wiener Würstchen servieren.

Draußen wird es kalt, drinnen gemütlich: Mit einer 

guten Tasse Tee nehmen wir uns nicht nur Zeit für 

uns selbst und zelebrieren den Moment, sondern 

tun auch etwas für die Gesundheit. Ob Erkältung, 

Schlafstörungen oder Stress: Gegen fast alles ist ein 

Kraut gewachsen, aus dem sich ein leckeres Heißge-

tränk zaubern lässt.

Im engeren Sinne ist mit Tee das Getränk 

gemeint, das aus der Teepflanze hergestellt 

und meist in Asien angebaut wird. Je nach 

Herstellungsprozess kommen dann schwar-

zer Tee, grüner Tee, weißer Tee und weitere 

Sorten dabei heraus. Unsere Früchte- und 

Kräutertees, wie Pfefferminz, Fenchel oder 

Hagebutte, sind zwar ganz offiziell „unechte“ 

Tees, erfüllen aber ebenso gut ihren Zweck. 

Allen Teesorten, egal ob „echt“ oder „unecht“ 

ist gemein: Sie füllen die Flüssigkeitsspei-

cher des Körpers auf und regen damit die 

Gehirndurchblutung und die Gedächtnislei-

stung an. Echter Tee wirkt darüber hinaus 

anregend, denn er enthält Koffein, das zwar 

nicht ganz so schnell abgegeben wird wie 

beim Kaffee, dafür aber langanhaltender 

munter macht.

Auch für den Magen-Darm-Trakt ist Tee 

gut: Die in ihm enthaltene Gerbsäure 

hilft gegen Blähungen und hat eine 

leben und geniessen

Geschenkidee zu Weihnachten: 
selbst gemischter Tee
Eine liebevoll zusammengestellte Teemi-

schung, hübsch verpackt in Gläsern oder 

Tütchen, ist ein tolles Home-Made-Geschenk 

für Lieblingsmenschen. Ob Sie Schwarz- oder 

Grüntee mit Früchten ergänzen oder Kräu-

ter trocknen: der Vielfalt sind keine Grenzen 

gesetzt. Selbst gepflückte Kräuter sollten 

dafür etwa 72 Stunden an einem warmen, 

aber dunklen Ort trocknen, Früchte sollten 

klein geschnitten und anschließend für fünf 

bis acht Stunden bei 80 Grad im Backofen 

getrocknet werden. Wichtig dabei: die Feuch-

tigkeit muss entweichen können – dafür z.B. 

einen Holzlöffel in die Backofentür stecken. 

Hier kommen unsere Lieblingsmischungen:

Mischung aus dem 
Kräuterbeet
Pfefferminz, Salbei und Zitronenmelisse zu 

gleichen Teilen.

Chai-Tee
Der Klassiker aus Indien: Kardamom, Fen-

chelsamen, Nelken, Anis, Ingwer und Zimt 

mit schwarzem Tee mischen.

Gute-Besserung-Erkältungstee
Ein Teil Thymian, zwei Teile Salbei, zwei Teile 

Pfefferminze miteinander mischen. Dazu ein 

Glas Honig verschenken.

entzündungshemmende Wirkung. Das kann 

Infektionen des Magen-Darm-Trakts und 

Bauchschmerzen vorbeugen. Auch Kräu-

teraufgüsse wie Kamillentee, Pfefferminz-

tee oder Fencheltee haben einen positiven 

Einfluss auf den Magen. Gerade die äthe-

rischen Öle des Pfefferminztees entspannen 

und regenerieren die Schleimhäute. Apropos 

ätherische Öle: Die sind in vielen Kräutertees 

enthalten und entspannen das Nervensystem 

– eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag 

mit einer Teezeremonie trägt deutlich zum 

Wohlbefinden bei. Grüner Tee mit seinen 

Flavonoiden ist zudem gut fürs Immunsy-

stem, Hagebutten- oder Blaubeertees mit 

ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt ebenfalls. 

Die Liste der positiven Eigenschaften von Tee 

könnte hier unendlich fortgesetzt werden: 

das Heißgetränk ist eben ein Alleskönner.

Allround-Getränk mit Zukunft

Was Tee  
alles kann
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Neues Online-Serviceportal 

Einmal anmelden,  
alles nutzen

Zahl des Monats

350.000 Weihnachtsbäume 

Vom Wohnzimmer ins Biomassekraftwerk: In Berlin werden 

die ausgedienten Christbäume nach den Festtagen von der 

Stadt eingesammelt. 350.000 Bäume liefern auf diese Weise 

500 Berliner Haushalten ein Jahr lang Strom und Wärme 

– das ist grüne Energie im wahrsten Sinne des Wortes. 

Und auch anderswo sind die Tannen noch zu etwas nütze: 

In Leipzig werden Weihnachtsbäume kompostiert und zu 

Humus verarbeitet, in München teilweise für Spanplatten 

verwendet. Das Weihnachtsbaum-Recycling funktioniert 

auch im eigenen Garten, schließlich kann man die Tanne 

auch selbst kompostieren oder als Brennholz wiederver-

wenden. Manch ein Tier freut sich auch über einen Tannen-

baum im Gehege, deswegen werden die nicht verkauften 

Bäume oft in Zoos abgegeben. Dort dienen sie nicht nur  

als Futter, sondern auch zum Spielen.

DIY

Weihnachtsdeko selbst basteln 

Basteln im Advent bringt Weihnachtsstimmung und Gemütlichkeit in 

die eigenen vier Wände. Und dabei muss nicht immer alles funkeln 

oder aus Plastik sein. Es gibt viele nachhaltige, müllvermeidende 

Bastelideen, die sich schnell und unkompliziert umsetzen lassen  

und dazu noch günstig sind. 

Tischdeko: Sterne aus Mandarinenschale
Essen Sie im Dezember gerne Mandarinen? Dann schmeißen Sie die 

Schale nicht weg, sondern stechen mit einem Plätzchen ausstecher 

Sterne aus. Fädeln Sie einige Sterne mit Nadel und Faden auf und 

lassen Sie die Deko trocknen. Kombiniert mit Zimtstangen und 

getrockneten Sternanisblüten sieht die Tischdeko nicht nur anspre-

chend aus, sondern duftet auch herrlich nach Weihnachten.

Nachhaltiger Christbaumschmuck
Strohsterne sind ein echter Klassiker. Leider kommen die gekauften 

Exemplare oft aus Fernost und sind in Plastik verpackt. Machen 

Sie es lieber selbst: einige Strohsterne aufeinanderlegen und mit 

Garn zusammenbinden. Für aufwändigere Muster finden sich im 

Internet allerhand Anleitungen. Statt alte Bettwäsche, Vorhänge oder 

Kleidung wegzuschmeißen, können Sie aus dem Stoff lange Streifen 

schneiden und als Schleifen an den Tannenbaum binden – ein 

 farbenfroher Blickfang an den Zweigen. Und wer keine Zeit oder  

Lust zum Basteln hat, wird bei einem Spaziergang im Wald fündig: 

auch echte Tannenzapfen lassen sich gut an den Baum hängen.  

Wer essbare Deko bevorzugt, kann die Tradition des Weihnachts-

apfels wiederbeleben: ein Bändchen an den Stiel und schon baumelt 

das leckere Obst am Baum – zumindest so lange, bis es gegessen wird.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren 

Service für Sie zu verbessern. Das gilt natür-

lich auch für unser Online-Angebot. Über-

sichtlich und einfach in der Bedienung soll 

es sein und darüber hinaus Spaß machen. 

Unser neues Online-Serviceportal erfüllt 

diese Ansprüche. Seit November ist es 

unter www.stadtwerke-peine.de für unsere 

Energie- und Bäderkunden erreichbar. Mit 

einer einmaligen und selbstverständlich 

kostenlosen Registrierung erreichen Sie hier 

umfangreiche Services der Stadtwerke Peine 

und des P3.

Nach der Anmeldung sind verschiedene 

Dienste verfügbar. Aktuell können Sie – ob 

Energiekunde oder nicht – Ihre P3-Tickets 

bequem in unserem neuen Online-Shop 

kaufen. Die Bezahlung erfolgt über Pay-

Pal oder Kreditkarte. Sie erhalten digital 

einen QR-Code, den Sie im P3 unter eines 

der neuen Lesegeräte halten. So kommen 

Sie noch schneller und bequemer zu Ihrer 

wohlverdienten Auszeit in Bad und Sauna. 

Mit der gleichen Anmeldung können Sie in 

unserem neuen Kundenportal Ihre Energie-

lieferverträge verwalten. Ob Sie eine Rech-

nung einsehen, Ihre Abschläge anpassen, 

Zählerstände melden oder Ihre persönlichen 

Daten aktualisieren möchten: all das ist hier 

möglich.  

Schon bald werden weitere Produkte über 

unseren neuen Online-Shop erhältlich sein. 

Freuen Sie sich auf exklusive Produkte für 

unsere Energiekunden sowie Angebote im 

Rahmen unseres Förderprogramms zum 

Schutz von Klima und Umwelt. Auch unsere 

Bäderkunden kommen nicht zu kurz: Aqua- 

und Schwimmkurse können Sie in Zukunft 

bequem online buchen. 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Wenn Sie 

sich bis zum 31. Januar 2022 für unser neues 

Serviceportal registrieren, nehmen Sie auto-

matisch an unserem Gewinnspiel teil und 

haben die Chance, ein Tablet, ein Handy oder 

eine Smartwatch zu gewinnen. Alle Einzel-

heiten zum Gewinnspiel finden Sie auf Seite 

13 dieser Ausgabe der nebenan.

Wenn Sie Fragen zu unserem neuen 

Service portal haben, wenden Sie sich 

gern an die Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen unseres Kundenservice unter  

kundenservice@stadtwerke-peine.de oder 

05717 46 333. Weiterhin gilt natürlich: Wer 

eine persönliche Beratung wünscht, ist in 

unserem Kundenzentrum herzlich willkom-

men. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und 

Ihr Anliegen.

nachhaltigkeit technik und wissen

Seit November ist das neue Serviceportal der Stadtwerke Peine online.  

Ob Tickets fürs P3, Zählerstandmeldungen oder die aktuelle Stromrechnung:  

hier gibt es alles auf einen Blick. Wer sich bis zum 31. Januar 2022 registriert,  

kann attraktive Preise gewinnen. 

www.stadtwerke-peine.de
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E-Mobilität 

Drei neue Schnell -Lade-
säulen machen das 
Stromtanken leicht

technik und wissen

Gibt es genug Ladepunkte für mein E-Auto? 

Wir möchten, dass die Einwohner und Besu-

cher in Peine und Umgebung diese Frage 

immer mit einem deutlichen „Ja“ beantwor-

ten können. Denn klar ist: Wer die Verkehrs-

wende hin zu klimafreundlicher Mobilität 

will, muss in die Ladeinfrastruktur investie-

ren. Nur so wird der Erwerb eines E-Autos 

attraktiv. Die Stadtwerke Peine haben diesen 

Prozess in der Region nun beschleunigt und 

gemeinsam mit kommunalen Partnern und 

mit Akteuren aus der Wirtschaft die Initiative 

„pe-mobil“ ins Leben gerufen. Denn wir sind 

sicher: eine gute Ladeinfrastruktur macht uns 

fit für die Zukunft. 

Als erster Meilenstein stehen nun „Am 

Windmühlenwall“/Ecke Luisenstraße, am 

Parkplatz „Am Schlosswall“ und am Schüt-

zenplatz (gegenüber vom Rathaus) drei wei-

tere Schnell-Ladesäulen bereit – und werden 

von den E-Mobilisten bereits gut genutzt. 

Ralf Schürmann, Geschäftsführer der Stadt-

werke Peine, freut sich, immer mehr Kun-

den mit ihren E-Autos an den Ladepunkten 

Strom zapfen zu sehen: „Wir hoffen, dass 

sich dadurch noch mehr Menschen für ein 

E-Fahrzeug entscheiden. Als kommunaler 

Energiedienstleister ist es für uns ein wich-

tiges Anliegen, die Ladeinfrastruktur mitzu-

gestalten und in die Zukunft zu investieren.“ 

Im Oktober haben die Stadtwerke 

Peine drei neue Ladesäulen für  

E-Fahrzeuge in Betrieb genommen.  

Die sechs Ladepunkte werden gut  

genutzt und sind erst der Anfang:  

Die Initiative „pe-mobil“ will Peine  

in Sachen E-Mobilität weiter  

voranbringen.

Einfache Bedienung –  
drei Bezahlwege
Errichter und Betreiber der drei Compleo Cito 

500 sind daher auch die Stadtwerke Peine. 

Jede der drei modernen Ladesäulen verfügt 

über zwei genormte Ladepunkte: einen 50 

kW DC (Gleichstrom-)Ladepunkt mit CCS-Ste-

cker und einen 22 kW AC mit Typ 2-Steckdose. 

Geladen wird ausschließlich 100%iger Öko-

strom der Stadtwerke Peine. E-Mobilisten, 

die über Girokarte, Smartphone oder eine 

Ladestromkarte gängiger Anbieter verfügen, 

können hier öffentlich Strom tanken – und 

das rund um die Uhr.

Das Laden an den neuen Peiner E-Tankstellen 

ist denkbar einfach und über drei Bezahl-

wege möglich. Girokarte oder E-Ladekarte 

werden vor das RFID-Symbol an der Lade-

säule gehalten, um den Preis für das Laden 

zu erfahren. Durch erneutes Vorhalten der 

Karte bestätigt und akzeptiert der Nutzer den 

Preis. Soll über eine App geladen werden, ist 

der abgebildete QR-Code zu scannen und 

anschließend den Anweisungen auf dem 

Handydisplay zu folgen.

Im nächsten Schritt werden Ladesäule und 

Fahrzeug per Ladekabel verbunden und das 

Laden damit automatisch gestartet. Been-

det wird der Ladevorgang ganz einfach durch 

Vorhalten der Giro- bzw. Ladekarte oder über 

technik und wissen

die App. Die Ladedaten bleiben danach noch 

kurz zur Information im Display verfügbar. 

Das Bezahlen ist bargeldlos: Bei der Girokarte 

erfolgt die Abbuchung direkt vom Girokonto 

des Benutzers; die Rechnung ist in diesem 

Fall über einen Link auf dem Kontoauszug 

abrufbar. Hat man mit Ladekarte bezahlt, 

erhält man direkt vom Ladestromanbieter 

eine Rechnung, bei der App erfolgt die Zah-

lung über den zuvor selbst gewählten Zah-

lungsweg, beispielsweise die Kreditkarte.

Wir hoffen, dass die neue Technik Schule 

macht. Denn E-Mobilität ist unkompliziert, 

nachhaltig und bringt darüber hinaus unge-

ahnte Fahrfreude durch ein hohes Drehmo-

ment ohne Geräuschkulisse. Informationen, 

Wissenswertes und Angebote zum öffentli-

chen und privaten Laden sowie eine Über-

sicht aller bereits errichteten und noch in 

Planung befindlichen Ladepunkte in Peine 

finden Sie unter www.pe-mobil.de.
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Entdecken Sie  
alle Ladesäulen  
im Peiner Land!

Alexander Eckolt, Gruppenleiter Energiesysteme zeigt, wie einfach 
das Laden an der neuen Schnell-Ladesäule vor dem Rathaus ist. 
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leben und geniessenleben und geniessen

Es ist der perfekte Wellness-Stopp zwischen 

Harz und Heide: Nur fünf Minuten von der 

Autobahn entfernt bieten die Stellplätze 

am P3 alles, was man für einen erhol-

samen Kurztrip braucht. Das Highlight ist 

sicherlich das umfangreiche und zugleich 

günstige Angebot des P3: Saunieren, Sport-

schwimmen oder Spiel und Spaß für die 

ganze Familie – hier kann jeder nach sei-

nem Geschmack vom Alltag „abtauchen“ 

und eine Auszeit genießen. Das Tolle: Der 

Eintritt für eine Person ist im Preis für den 

Stellplatz bereits enthalten. Jeder wei-

tere Mitreisende zahlt nur 4 Euro Eintritt.  

Über das Freizeitangebot hinaus bie-

ten die Stellplätze eine ruhige Übernach-

tungsmöglichkeit auf dem geschotterten 

Parkplatz des P3 und verfügen über alles, 

Wohnmobilstellplätze am P3

Nächste Ausfahrt:  
Wellness

was das Camperherz begehrt: eine eigene 

Stromversorgung, Frischwasserzuführung, 

Brauchwasserabführung, WC-Kassetten-

entleerungsstation, Müllentsorgung und 

eine E-Bike-Ladestation. Das Freibad bistro 

des P3 bietet leckere Snacks. Ökostrom 

und Frischwasser sind über Wertmarken 

erhältlich. Alle anderen Ver- und Entsor-

gungsleistungen sind für budgetschonende  

7,50 Euro Tagespauschale inklusive. Wichtig: 

Die Stellplatzanmeldung und Wertmarken-

ausgabe erfolgt an der Schwimmbadkasse zu 

den Öffnungszeiten des P3. Anfangs war das 

Angebot noch ein Geheimtipp, mittlerweile 

wird es gut genutzt und wir haben schon 

viele Wohnmobilisten begrüßen dürfen. 

Natürlich sind auch „heimische“ Gäste 

willkommen. Als regionale Wohnmobilisten 

Langlebig und dekorativ

Trockenblumen im Trend

Mit Trockenblumen lässt sich die eigene Wohnung stilvoll und nachhaltig  

dekorieren. Ob als Kranz, Strauß oder mit einzelnen Blumen und Zweigen: 

getrocknete Blumen liegen voll im Trend und sind nicht nur wunderschön,  

sondern auch wesentlich pflegeleichter und langlebiger als frische Blumen. 

Meist halten sie mehrere Jahre und das, ohne umgetopft, gegossen oder 

geschnitten werden zu müssen. Darüber hinaus fühlen sie sich an jedem 

Standort wohl. Apropos: Da sie länger an einem Ort stehen, setzen sie manchmal 

etwas Staub an. Ein guter Trick, um die Trockenblumen beim Entstauben nicht 

zu zerstören, ist es, den Staub mit einem Fön einfach weg zu pusten – dabei 

genügend Abstand halten. Trockenblumen sind mittlerweile in vielen Blumen-

geschäften und online erhältlich. Man kann aber auch selbst Blumen haltbar 

machen. Die einfachste und umweltfreundlichste Methode lautet: kopfüber an 

der Luft. Dazu werden Sträuße oder einzelne Blumen verkehrt herum an einem 

dunklen, warmen und trockenen Ort aufgehängt, und zwar für zwei bis vier 

Wochen. Wenn die Blütenblätter spröde werden, ist die Blume ausreichend 

getrocknet. Um die Blumen haltbarer zu machen, kann man sie nun noch mit 

etwas Haar- oder Versiegelungsspray besprühen.

Der Gartenboden

Vorbereitung für den Frühling

Sie freuen sich bereits auf Gemüse, Blumen und schöne Hecken  

im kommenden Frühling und Sommer? Dann können Sie schon  

jetzt etwas für den Gartenboden tun. Um Düngung und Boden-

bearbeitung auf ihren Gartenboden abzustimmen, gilt es heraus-

zufinden, ob es sich um einen Sandboden, Lehmboden oder 

Lehm-Sand-Boden handelt. Das geht am besten mit dem  

„Würstchen-Trick“: Dazu etwas feuchte Gartenerde mit der Hand  

zu einer Kugel formen und versuchen, daraus ein „Würstchen“  

zu formen. Geht das gut und die Erde ist glatt und klebrig, handelt 

es sich um Lehmboden. Ist die Erde glatt, klebt aber nicht, ist es 

Lehm-Sandboden und lässt sich das „Würstchen“ gar nicht erst  

formen, sondern bröckelt weg, handelt es sich um Sandboden.  

Ideal ist Lehm-Sandboden, denn er ist gut durchlüftet und speichert 

gleichzeitig ausreichend Wasser. Lehmige und sandige Böden lassen 

sich aber optimieren. So tut dem Sandboden die Zugabe von Lehm 

oder Tonmineralmehl gut, damit der Boden mehr Wasser speichern 

kann. Beim Lehmboden ist es umgekehrt: er neigt zur Staunässe. 

Hier hilft es, bereits im Herbst den Boden umzugraben und aufzu-

lockern. Auch Kompost und Sand können eingearbeitet werden.  

Selbst wenn der Boden ideal ist, sollte ab und zu gedüngt werden. 

Um die Nährstoffversorgung des Bodens zu prüfen, können mit 

Schnelltests aus dem Gartenfachhandel der pH-Wert und der  

Nitratwert bestimmt werden. So erhält man gute Anhaltspunkte, 

welche Art von Dünger geeignet ist.

sollten Sie nur beachten, dass der Tagessatz 

von 7,50 Euro für den Stellplatz auf jeden Fall 

zu entrichten ist, auch wenn Sie Ihr Wohn-

mobil nicht über Nacht abstellen und Teillei-

stungen wie die Grauwasserentsorgung nicht 

nutzen. Peine ist immer eine Reise wert, 

davon sind wir überzeugt. Deshalb sind die 

Stellplätze ganzjährig nutzbar. Gerade jetzt 

im Winter tun Sauna- und Schwimmbad-

besuche gut. Und auch ein Bummel in der 

adventlich geschmückten Altstadt ist nur 

zwei Kilometer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 

E-Bike entfernt. Einkaufsmöglichkeiten für 

den täglichen Bedarf sind fußläufig zu errei-

chen. Wir freuen uns, wenn Sie die „Ausfahrt 

Wellness“ wählen und die Schönheit unserer 

Region entdecken!

Kurzurlaub mit dem 

Wohnmobil liegt voll  

im Trend. Seit diesem 

Sommer kommen 

Wohnmobilisten  

auch in Peine auf  

ihre Kosten.  

Am Parkplatz des P3 

stehen drei Stellplätze 

zur Verfügung – und 

erfreuen sich großer 

Beliebtheit.©
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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 28. Februar 2022.

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

Winterrätsel Nachhaltigkeit

Gärten richtig anlegen: 
Klimafreundlich durch 
Wassersparen
Die Sommer werden immer heißer, im Winter 

schwanken die Temperaturen mehr als je zu vor. 

Der Klimawandel macht sich nicht nur in der  

Natur bemerkbar, sondern beschert auch  

Hobbygärtnern Sorgenfalten. Wie passt man  

seinen Garten den veränderten Bedingungen  

an? Indem die eigene Grün-Oase Teil der  

Lösung wird: natürlich und klimafreundlich. 

Ein bewusster Umgang mit Wasser und Boden 

ist eine wichtige Grundlage für das klima-

freundliche Gärtnern. Dass ein Boden, auf 

dem Gemüse oder Blumen gedeihen sollen, 

in regelmäßigen Abständen Dünger benötigt, 

steht außer Frage. Anstatt auf Kunstdünger 

zu setzen, ist Kompost eine gute Alterna-

tive, denn anders als der Dünger, der nur 

den Pflanzen Nährstoffe liefert, bietet die 

Komposterde auch für den Boden eine per-

fekte Nährstoffquelle. Wenn möglich, kann 

auch Mist verwendet werden. Wird jähr-

lich Mist und Kompost verteilt, verbessert 

sich die Bodenqualität deutlich und die 

Erträge steigen. Bei der Bewässerung eines 

klimafreundlichen Gartens sollte man klar 

auf Regenwasser statt Trinkwasser setzen. 

Schließlich lässt es sich in der guten alten 

Regentonne oder in speziellen Kunststoff-

tanks problemlos speichern. Das hilft nicht 

nur dem Klima, sondern auch dem Geldbeu-

tel. Und bereits beim Anlegen eines neuen 

Gartens lässt sich Wasser sparen. Modelliert 

man den Gartenboden etwas hügeliger, spei-

chert er die Feuchtigkeit besser und trocknet 

nicht so schnell aus. In den Senken sammelt 

sich das Wasser – ein perfekter Standort für 

Pflanzen mit höherem Feuchtigkeitsbedarf. 

Auch Bäume als Schattenspender sollten 

nicht fehlen. Ein sogenannter „Kräuterra-

sen“ enthält neben Rasensamen auch Gän-

seblümchen, Löwenzahn und Spitzwegerich, 

die auch noch grün sind, wenn der Rasen 

längst der Trockenheit zum Opfer gefallen 

ist. Auch sonst darf die Devise gelten: ein-

fach mal wachsen lassen. Denn hohe Pflan-

zen schaffen an heißen Tagen Rückzugsorte 

für Mensch und Tier. Apropos Tier: ein kli-

mafreundlicher Garten sollte auch einen 

Lebensraum für Insekten bieten. Mittlerweile 

gibt es viele bienenfreundliche Blumenmi-

schungen zu kaufen, die sich in einer Ecke 

des Gartens oder in einem Blumenkasten auf 

dem Balkon aussäen lassen. Generell gilt für 

die Bepflanzung: Heimische Pflanzen sind 

gut an den Standort angepasst und kommen 

mit Temperatur- und Feuchtigkeitsschwan-

kungen besser klar. Darüber hinaus sind die 

Transportwege kürzer, auch das spielt in 

der Klimabilanz des gesamten Gartens eine 

Rolle. Die Bepflanzung sollte immer den 

Bedingungen und der Bodenbeschaffenheit 

angepasst werden – nicht jede Pflanze fühlt 

sich auf jedem Boden wohl. Fest steht: ein 

klimafreundlicher Garten muss nicht teuer 

sein, kann aber einen wichtigen Beitrag zum 

großen Ganzen leisten und einen gemüt-

lichen Rückzugsort für die Familie bieten.
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Stadtwerke Peine SERVICEPORTAL

Herzlich 
willkommen
Auf Seite 5 dieser nebenan haben wir Ihnen unser neues Serviceportal vorstellt.  

Sind Sie neugierig geworden? Dann testen Sie doch gleich unser neues Online-Angebot.  

JETZT kostenlos REGISTRIEREN und gleichzeitig Gewinnchance sichern. Alle Kunden, die 

sich bis einschließlich 31. Januar 2022 in unserem neuen Serviceportal registrieren,  

nehmen automatisch an unserer großen Gewinnspielaktion teil. Mit etwas Glück halten 

Sie bald einen unserer attraktiven Preise in Ihren Händen. Die Gewinner werden im 

Februar 2022 ausgelost und umgehend per E-Mail benachrichtigt. 

So einfach geht's:

QR-Code scannen, mit E-Mail und eigenem Passwort  

einmalig registrieren und dauerhaft profitieren.  

Bequem. Einfach. Von zuhause. 

Alternativ finden Sie unser Serviceportal auf unserer Homepage unter:  

https://serviceportal.stadtwerke-peine.de 

Viel Freude beim Stöbern und viel Glück bei der Verlosung. 

unser serviceportalmein peine

Mein Peine

Mit Herz und Verstand 
für unsere Gesundheit 

Das Klinikum Peine, wie wir es heute kennen, 

an seinem Standort südlich des Mittelland-

kanals, löste 1971 als modernes Klinikum das 

Stadtkrankenhaus in der Sundernstraße ab. 

Für gut 47 Millionen D-Mark war das neue 

Krankenhaus gebaut und seit dem stetig 

weiter entwickelt worden. Ob der Einbau 

von Nasszellen in den Patientenzimmern, 

die Eröffnung einer eigenen Gefäßchirurgie 

oder der Bau eines modernen Herzkatheter-

labors: Das Klinikum ging immer mit der Zeit. 

Medizinische und pflegerische Versorgung 

auf hohem Niveau und in familiärer Atmo-

sphäre – das ist bis heute der Anspruch der 

Mitarbeitenden.

Doch vor anderthalb Jahren war die Stimmung 

getrübt. 2020 war ein hartes Jahr in finanzi-

eller wie medizinischer Hinsicht: Das Klinikum 

war insolvent, hinzu kamen die völlig neuen 

Das Klinikum Peine feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.  

Nach der Übernahme durch die Stadt und den Landkreis Peine können sich 

die Menschen in der Region mehr denn je auf die medizinische Versorgung 

vor Ort verlassen – auch in harten Zeiten wie der Corona-Pandemie.

Herausforderungen durch die Corona-Pande-

mie. Heute lässt sich sagen, dass das Klinikum 

aus dieser Krise gestärkt hervorgegangen ist. 

Nach der Übernahme durch den Landkreis und 

die Stadt Peine im Oktober 2020 konnte das 

Klinikum viele neue motivierte Mitarbeitende 

gewinnen, die die Vision haben, dem Kran-

kenhaus zu neuem Glanz zu verhelfen. 

Auch die meisten langjährigen Mitarbeiten-

den sind ihrem Arbeitgeber in der schwierigen 

Zeit der Insolvenz und der Corona-Pandemie 

treu geblieben. Ohnehin ist eine gute Per-

sonalpolitik für das Klinikum die sinnvollste 

Investition für eine bestmögliche Gesund-

heitsversorgung der Menschen in der Region. 

Auf der eigenen Berufsfachschule werden 

Pflegefachfrauen und –männer ausgebildet, 

ein Großteil davon entscheidet sich nach dem 

Abschluss für das Klinikum Peine. 

Nicht zuletzt die Peiner Bevölkerung hat 

„ihr“ Klinikum in harten Zeiten mit vielen 

Aktionen unterstützt. Die medizinische Ver-

sorgung direkt vor Ort zu haben, ist ein hohes 

Gut, das es zu schützen gilt. Schön, dass der 

lokale Zusammenhalt in unserer Region immer 

wieder gelingt. Da gilt es auch, dem Kranken-

hauspersonal einen großen Dank auszuspre-

chen – denn unter all der Schutzkleidung und 

den Hygienemasken hatten die Mitarbeiten-

den auch unter schwierigen Bedingungen ein 

Lächeln und ein großes Herz für die Patienten. 

Viele Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen gel-

ten natürlich auch jetzt noch weiter, damit 

Personal und Patienten gut durch den Winter 

kommen. 
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1x Apple iPad Air 
10.9 64 GB

5x Samsung Galaxy A32  
5G 128 GB Dual Sim
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