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Acht Schülerinnen und Schüler lernten am
Zukunftstag die Energiewirtschaft bei den
Stadtwerken kennen

Bequem und günstig e-mobil: Wallbox
Startschuss für die Karriere: Ausbildung
Neuer Service: PV-Angebot prüfen lassen

2019
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Editorial

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Verantwortung! Das könnte das Leitthema dieser Ausgabe der
Zevenergie sein. Regionale Verantwortung durch Stadtwerke
kommt gleich hinter dem Anspruch einer sicheren und kostengünstigen Energieversorgung.
Ich nehme Sie heute mit, einen Blick auf die Themen zu werfen,
denen wir im Sinne der Verantwortung begegnen. Dies ist zum
Beispiel der Schutz unserer Umwelt durch das Forcieren der E-Mobilität, aber auch die Ausbildung in unserem Stadtwerkebetrieb
oder das Prüfen von PV-Angeboten.
Für uns alle ist Verantwortung nicht Last oder Bürde, sondern
wesentlicher Treiber dafür, dass unsere Region und Sie gut versorgt
sind!Und auch das, was unsere ehrenamtlichen Feuerwehrmänner
aus unserer Truppe leisten, tun sie im Sinne von Verantwortung.
Übrigens: Auch ich bin ehrenamtlich im Vorstandsteam eines
Sportvereins engagiert. Es ist eine gute Investition in die Stabilität
unserer Gesellschaft und macht fast so viel Spaß wie Stadtwerke.
Getreu dem Motto: „Ein Ehrenamt kann jeder …!“

Kurz notiert

Aus alt mach frisch
Kleiner Urlaub um die Ecke – seit den frühen
Siebzigerjahren des vergangenen Jahr
hunderts sind der Hesedorfer Campingplatz
und der großzügige Grünbereich um die
Wochenendhäuser zum beliebten Nah
erholungsgebiet mit Erfrischungsgarantie
geworden. Damit das so bleibt, sanieren die
Stadtwerke voraussichtlich ab Mai die in die
Jahre gekommenen Wasserleitungen und
Anschlüsse im Wochenendgebiet: Rund
1,7 Kilometer Leitungen und 73 Hausan
schlüsse werden neu verlegt und eingerichtet –
betroffene Kunden werden rechtzeitig
informiert.

Ihr

Dr. Marcel Meggeneder
Gehört auch zur
Versorgungssicherung:
Sanierung von Leitungen
und Anschlüssen

Elektromobilität
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Bequem und
günstig e-mobil
Im Carport tanken? Was in Zeiten streng riechender Benzinzapfsäulen undenkbar
war, ist für Elektromobilisten längst keine Zukunftsmusik mehr: Mit einer Wallbox
der Stadtwerke Zeven können die Klimaschoner sicher, bequem und kostengünstig
zu Hause aufgeladen werden.
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Wo geht‘s, wie lange dauert es, ist es sicher? Und was
kostet es? Außer der letzten spielten Fragen rund ums
Tanken bislang kaum eine Rolle bei der Kaufentscheidung
für ein neues Fahrzeug. Wer einen Benziner, Diesel oder
auch ein erdgasbetriebenes Auto erwarb, musste sich um
die Erreichbarkeit der nächsten Zapfsäule oder gar die
Dauer eines Tankvorgangs keine Gedanken machen.
Nicht zuletzt wegen lange ungenügender Akkureichweiten
und eines noch löchrigen Ladenetzes kam der Markt für
Elektroautos dagegen eher schleppend in Gang – auch umweltengagierte Verbraucher haben es gern bequem und
wollen weder Zeit noch Geld verschenken. Dafür nimmt er
jetzt umso schneller Fahrt auf. An der Batterietechnik wird
mit Hochdruck gearbeitet; die Akkus werden leichter und
stärker, und für die zum Laden notwendige Infrastruktur
zum Beispiel in der Samtgemeinde sorgen die Stadtwerke
Zeven – mit dem Ausbau des Ladenetzes im öffentlichen
Raum und einem cleveren Angebot für das komfortable
Stromtanken zu Hause.

aufzuladen, ist langwierig und belastet das hausinterne
Stromnetz über Stunden so stark, dass die Kabel überhitzen
können.
Ruck, zuck und zudem bequem geht es mit einer kompakten Wandladestation mit integriertem Energiezähler – bei
rundum abgesichertem Betrieb. Sie wird in der Garage,
dem Carport oder am Außenparkplatz installiert, nutzt –
wie der Küchenherd – den vorhandenen Stark
strom
an
schluss und sorgt für eine Ladeleistung von wahlweise 11
oder 22 kW und entsprechend kurze Ladezeiten. Die Modelle können käuflich erworben oder in einem Servicepaket
geleast werden; hierbei übernehmen die Stadtwerke Zeven
auch Wartung und Störungsdienst. Kunden der Stadtwerke
Zeven profitieren auch hier doppelt: Sie erhalten einen
Rabatt von zwei Cent pro kWh Ladestrom.
Informationen im Beratungszentrum, unter stadtwerkezeven.de/de/strom/e-mobilitaet/ oder telefonisch bei
Christoph Klaer unter 04281 757-320.

Besser sicher
Wer zum Stromtanken einfach eine Haushaltssteckdose mit
230 Volt anzapft, braucht viel Zeit und starke Nerven: Die
scheinbar einfachste Möglichkeit, das Elektroauto daheim

Mehrwert für alle

Eine saubere Sache:
zu Hause tanken
mit einer Wallbox

Auch für Geschäftskunden attraktiv: Wer
auf dem Firmengelände eine Wallbox
installiert, trägt mit minimalem Aufwand
zum Ausbau des Ladenetzes bei, bietet
eigenen Kunden und Mitarbeitern einen
echten Mehrwert und punktet nebenbei als
umweltengagierter Betrieb. Erhältlich sind
Modelle mit einem oder zwei Ladepunkten,
11 oder 22 kW, zur Wandmontage oder
freistehend. Den Service für die Abrechnung
übernehmen die Stadtwerke Zeven.

Strampeln
unter Strom
Das Senioren-Image haben Fahrräder mit elektrischem
Zusatzantrieb längst abgelegt – immer mehr Menschen
lassen das Auto stehen und entscheiden sich bei Kurzstrecken
für die kostengünstigen und umweltfreundlichen Alternativen
Pedelec und E-Bike.

Ein Trend, von dem die Umwelt profitiert
Befeuert wurde der Siegeszug des batteriegestützten
Radelns vor allem durch den grundlegenden Imagewandel
von E-Bike und Co. Wer einst als faul oder fußkrank galt,
darf sich heute als Trendsetter fühlen, der die Umwelt
schont und gesünder lebt. Tatsächlich eröffnet das Strampeln mit Akku vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Berufstätige
kommen ohne Schweißflecken auf Hemd und Bluse ins
Büro, Paketboten und Krankenpflegedienste bewältigen
den Weg zum Kunden und Patienten ohne Stau und Ärger,
und beim Familienausflug muss niemand mehr frustriert
hinterherhecheln.

Angebote vergleichen
Doch aufgepasst: Je größer der Markt, desto unübersichtlicher ist er auch. Wer sich für ein Rad mit Zusatzantrieb

interessiert, sollte sich vor dem Kauf gut informieren. Nicht
jedes Modell ist für jeden Zweck geeignet; vor allem die
Leistungsfähigkeit des Akkus sollte der gewünschten Fahrleistung und dem Streckenprofil entsprechen. Und dann
wären da noch die rechtlichen Vorschriften, die darüber
entscheiden, ob man einfach losfahren darf oder im Besitz
eines Mofaführerscheins sein muss. Wir klären die wichtigsten Fragen und zeigen, worauf es bei der Auswahl ankommt.
• Elektrofahrräder mit begrenzter Tretunterstützung, die
eine maximale Geschwindigkeit von 25 Stundenkilo
metern erreichen und auf eine Leistung von 250 Watt
beschränkt sind, firmieren unter dem Namen Pedelec und
haben den gleichen rechtlichen Status wie herkömmliche
Drahtesel: Es gibt weder Mindestalter noch Helmpflicht,
und sie dürfen auf Radwegen genutzt werden.
• Als schnelle oder S-Pedelecs gelten Fahrräder mit unlimitierter Tretunterstützung. Auch hier schaltet sich der
Motor nur hinzu, wenn der Fahrer in die Pedale tritt;
allerdings schaltet er sich erst bei 45 km/h ab. Verkehrsrechtlich gelten S-Pedelecs als Kleinkraftrad oder Mofa,
sind insofern versicherungspflichtig und benötigen ein
Kennzeichen; der Fahrer muss im Besitz eines Mofafüh-
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Noch vor wenigen Jahren suchte man Zweiräder mit elektri
s cher Trethilfe in den Schaufenstern der Fahrradgeschäfte
vergeblich. Doch längst belegen die Verkaufszahlen, dass
das Nischen- zum Trendprodukt geworden ist: Wechselten
noch vor knapp 20 Jahren gerade einmal 10.000 Pedelecs
und E-Bikes den Besitzer, waren es vor fünf Jahren schon
knapp 400.000; mittlerweile sind auf deutschen Straßen
rund drei Millionen Elektrofahrräder unterwegs.

Elektromobilität
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Radeln mal bequem – mit
Unterstützung auf Knopfdruck

rerscheins sein und einen Helm tragen. Das Mindestalter
für ihre Nutzung liegt bei 16 Jahren.

Bilder: © MarcoAlla / fotolia.com, © freepik.com

• Elektroräder, die auch ohne Treten beschleunigen, fallen
in die Kategorie der E-Bikes. Erreichen sie eine Höchst
geschwindigkeit von 20 km/h, gelten sie als Leichtmofas;
eine Helmpflicht besteht nicht, aber einen Mofaführerschein und Versicherungskennzeichen braucht man schon.
Auf Radwegen dürfen sie nur dann gefahren werden,
wenn die für Mofas freigegeben sind. Fahren sie schneller –
bis zu 45 km/h sind mittlerweile drin –, werden sie als
Kleinkrafträder mit geringer Leistung eingestuft, erfordern einen Prüfnachweis oder Führerschein der Klasse AM
und fallen unter die Versicherungs-, Kennzeichen- und
Helmpflicht.
• Kein Kauf ohne Test: Seriöse Anbieter erlauben längere Probefahrten oder geben dem Interessenten das Gefährt für
einen Tag mit nach Hause. Unbedingt beachten: das richtige
Antriebskonzept, die Rahmenhöhe und die Ausstattung.
• Besonders wichtig ist die Wahl des Akkus. Leistungsfähigkeit und Reichweite der Batterien sind ganz unterschiedlich. Die durchschnittliche Reichweite liegt zwischen 50
und 100 Kilometern. Sie variiert jedoch je nach Gelände,

Temperatur, Gewicht und Fahrstil. Als besonders empfehlenswert haben sich moderne Lithium-Ionen-Akkus
erwiesen, die deutlich länger halten und weniger wiegen
als ihre Vorgängermodelle. Die Garantiezeit sollte mindestens zwei Jahre betragen.
• Qualität hat ihren Preis: Für ein gutes Elektrofahrrad vom
Fachhändler sollte man zwischen 1.700 und 2.300 Euro
einplanen. Beim sportlicheren S-Pedelec, das von Prüfstellen wie dem TÜV zugelassen werden muss, sind Ausgaben
von mindestens 3.500 Euro zu erwarten.
• Folgende Punkte sollten bei der Kaufentscheidung ebenfalls eine Rolle spielen: Kann das Rad noch problemlos
getragen werden? Ist der Gepäckträger stabil, lässt sich die
Batterie leicht entfernen? Wie problemlos lässt sich das
Rad mit der Bahn oder dem Auto
transportieren? Ist aus gesundheitlichen Gründen ein tiefer
Informationen
Einstieg oder eine besonders
zu Verkehrsgute Federung angeraten?
vorschriften
Letztlich sollte auch sicherunter andegestellt werden, dass eine
rem unter
Servicestation in der Nähe
adac.de
liegt.
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Ausbildung

Startschuss für die Karriere
Nachwuchs fördern, jungen Menschen eine Perspektive geben – auch so sieht
Verantwortung für die Region aus. Eine Ausbildung bei den Stadtwerken Zeven
qualifiziert für einen zukunftssicheren Beruf und sichert beste Chancen auf dem
Arbeitsmarkt nicht nur in der Energie- und Wasserwirtschaft.

... Dass sie nebenbei auch noch viel
Spaß macht, vermittelt niemand überzeugender als die „Azubis“ selbst. So
zögerten sie nicht, als sie gebeten
wurden, interessierten Jugendlichen
über ihre Erfahrungen während ihrer
Lehrjahre zu berichten.
Mit theoretischen und praktischen
Kenntnissen der Bürowirtschaft und
kaufmännischer Tätigkeiten wie Buchführung und Rechnungswesen, Beschaffung und Auftragsabwicklung
öffnen sich für Niels Horstman und
Esther Lang künftig vielseitige Einsatz
gebiete. Seine IT-Begeisterung in einer
dynamischen Branche wie der Energie
wirtschaft zum Beruf machen zu können, gab für Andre Mehrkens den

Ausschlag, sich um einen Ausbildungsplatz bei den Stadtwerken Zeven zu
bewerben. Mittlerweile wurde der
Informatikkaufmann in eine Festanstellung übernommen und ist aus dem
Team der engagierten StadtwerkeMitarbeiter nicht mehr wegzudenken.
Nils Langhage, im ersten Lehrjahr,
wird Elektroniker für Betriebstechnik;
auch er fühlt sich von Anfang an gut
aufgehoben bei den Stadtwerkern.
Ole Müller hat seine Ausbildung gerade erfolgreich abgeschlossen: Er darf
sich jetzt Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
nennen. Gelernt hat er neben den
theoretischen Grundlagen unter anderem, private und gewerbliche Wärme
versorgungsanlagen zu installieren

und zu warten; mit seinen soliden
Kenntnissen steht ihm jetzt der Arbeitsmarkt offen.

Erfahrung weitergeben
So unterschiedlich Inhalte, Lernstoff
und Berufsalltag auch sind – alle Auszu
bildenden sind sicher, die richtige Wahl
getroffen zu haben. Abwechslungsreiche Arbeiten, Einblicke in alle Abteilungen mit den unterschiedlichsten
Aufgaben, besondere Azubi-Projekte
und eine freundlich-unters tützende,
kollegiale Atmosphäre im Betrieb haben
für sie die Berufsausbildung zu einer
rundum guten Zeit werden lassen.
Ihre Erfahrungen geben sie deshalb
gern weiter: in Videos, die in Koope-

„Azubi-Videos“ der Stadtwerke Zeven – gefördert
als Jobstarter-plus-Projekt
aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung und des
Europäischen Sozialfonds

Aktuelle und ausgelernte Azubis der Stadtwerke Zeven
oben (von links): Andre Mehrkens, Esther Lang, Niels Horstman;
unten (von links): Ole Müller und Nils Langhage

Bilder: © Stadtwerke Zeven

jugendberufszentrum.de/
firmendarstellungen/
stadtwerke-zeven-gmbh

Ausbildung

Das steckt alles drin – Wasseranalyse

ration mit dem Passt!-Projekt* des
Landkreises Rotenburg-Wümme entstanden und über die Ausbildung und
den Arbeitsalltag bei den Stadtwerken Zeven informieren, und persönlich zum Beispiel beim Zukunftstag für
Schülerinnen und Schüler.

Persönlich informieren
beim Zukunftstag
Ursprünglich als „Girls‘ Day“ ins Leben
gerufen, um Mädchen an seinerzeit
als typisch männlich geltende Berufe
heranzuführen, ist der „Zukunftstag“
mittlerweile eine feste Größe in der
Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen. Alle Jugendlichen ab
Klasse 5 bekommen an diesem Tag in
einem Betrieb oder einer Hochschule

Woher kommt das Wasser? Brunnenbesichtigung beim Wasserwerk

erste Einblicke in den Ausbildungs eziehungsweise Arbeitsalltag. Dabei
b
soll nicht nur das Interesse an Tätigkeiten geweckt werden, die immer noch
als untypisch für das eigene Geschlecht
gelten; angesichts einer steigenden
Zahl von Ausbildungsberufen dient
der Praxistag „im richtigen Leben“
einer ersten Orientierung überhaupt.

Hineinschnuppern
und mitmachen
Bei den Stadtwerken Zeven ist er zu
einem Erfolgsmodell geworden; auch
in diesem Jahr waren die acht Plätze
schnell vergeben. Das Interesse der
Jugendlichen ist groß; nicht zuletzt,
weil sich längst herumgesprochen
hat, dass sie hier auch selbst aktiv

Selber
machen und
begreifen:
Solarmodelle

Bilder: © Stadtwerke Zeven, © freepik.com

7

Bei der Betriebsführung gab es
auch einen Einblick
ins Lager

werden können. Nach einer kleinen
Einführung in die Energie- und Wasser
wirtschaft und kurzer Besichtigungstour ging es los: Beim Basteln eines
Solarmodells stellten die Schüler hand
werkliches Geschick und Kreativität
unter Beweis; später nahmen und
analy
sierten sie schon ganz profes
sionell Proben im Wasserwerk. Nach
einem Mittagessen stellten die aktuellen Azubis ihre Ausbildungsberufe
vor – so anschaulich, dass das abschließende gemeinsame Gestalten von
Ausbildungsplakaten allen nicht nur
leicht von der Hand ging, sondern
auch für viel Freude und tolle Ergebnisse sorgte.
*Das Jobstarter-plus-Projekt Passt! des Landkreises
Rotenburg-Wümme unterstützt regionale
Unternehmen bei Ausbildungsaktivitäten.

8

Service

Drum prüfe, ...
Strom vom
eigenen Dach –
lohnt sich das?
Galten Solaranlagen dank üppiger staatlicher Einspeisevergütungen bis vor wenigen Jahren eher als
lukrative längerfristige Geldanlage, sind sie mittlerweile für eine ganz andere Gruppe von Verbrauchern
interessant geworden. Wer Wert auf Klima- und
Ressourcenschutz durch effiziente Nutzung erneuerbarer Energie legt und ein gewisses Maß an Unabhängigkeit anstrebt, kann mit dem grünen Strom
vom eigenen Dach durchaus auch kosteneffizient gut
bedient sein. Nicht zuletzt dank fallender Preise für
Solarmodule und immer leistungsfähigerer Speicher
wird die Selbstversorgung mittels heimischer Photovoltaikanlage immer attraktiver – vorausgesetzt, die
Anlage ist den eigenen Bedürfnissen und baulichen
Gegebenheiten entsprechend fachgerecht geplant
und seriös kalkuliert. Dabei ist der Markt groß und
Händlerberechnungen zu erwartender Vergütungen
und Ersparnisse nicht immer leicht nachvollziehbar.
Sicherheit gibt eine unabhängige Beratung; die
bekommen Interessenten jetzt kostenlos und unverbindlich bei den Stadtwerken Zeven. Wer wissen will,
ob sein PV-Angebot technisch passt und sich unterm
Strich rechnet, kann es hier von den Fachleuten
objektiv prüfen lassen.
Informationen und Kontakt:
Stefan Böckmann, Telefon 04281 757-531, oder per
Mail an stefan-boeckmann@stadtwerke-zeven.de

... wer sich an einen Versorger bindet: Mit überhöhten
Abschlagsabbuchungen, fehlerhaften Rechnungen,
massiven Preiserhöhungen und Verstößen aller Art gegen geltende Verträge geraten Strom- und Gasdiscounter nicht erst seit der jüngsten Insolvenz immer
wieder in negative Schlagzeilen und am Ende vor Gericht. Betrogene Kunden tragen den Schaden: Oft erhebliches Guthaben ist verloren und vereinbarte Prämien werden auch nach der Konkursabwicklung in der
Regel nicht ausgezahlt. Eine gute Nachricht gibt es für
die Betroffenen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke
Zeven dennoch; sie werden übergangslos mit Strom
und Gas beliefert. Wer sich dann fürs Bleiben entscheidet, ist gut beraten: Dank langfristig solider Beschaffungsstrategien und seriöser Preispolitik können Kunden der Stadtwerke Zeven sich auf eine fair kalkulierte
und rundum sichere Energieversorgung verlassen –
den ebenso zuverlässig guten persönlichen Service
gibt es gratis dazu.

Geht der
Discounter pleite,
haben Kunden
das Nachsehen

Bilder: © freepik.com

Kostenloser Service bei den Stadtwerken Zeven:
Solarangebot unabhängig prüfen lassen

Service

Modernisieren und
Versorgung sichern
Eigentlich liegt sie nicht direkt
dort, sondern an der B 71, die
„Schaltanlage Labesstraße“.
Ihren insofern nicht ganz
korrekten, aber längst eingebürgerten Namen darf sie
trotzdem behalten. Für die
veraltete, zunehmend störanfällige Technik in ihrem Innern
kann es aber keine Nachsicht
mehr geben: Sie wird erneuert.

Bilder: © Stadtwerke Zeven

Schaltanlage
LabesstraSSe
Versorgung der Mittel- und
Niederspannungsstationen:

Etwas größer als der heimische
Sicherungskasten: neues Schalthaus

Ob in die Jahre gekommener Sicherungskasten daheim oder
große Schaltanlage bei den Stadtwerken: Auch die sorgfältigste Wartung kann nicht verhindern, dass Stromverteiler
verschleißen und technisch veralten. An die Mittel- und
Niederspannungsstationen, die über die Schaltanlage
Labesstraße versorgt werden, sind fast 5.700 Haushalte und
Betriebe im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Zeven angeschlossen. Ankommend aus dem nahegelegenen Umspannwerk, fließt von hier aus
der Strom für die Samtgemeinde. Längst
war nicht nur das Gebäude renovierungsbedürftig, sondern vor allem die gesamte
Technik überholt; auch Reparaturen,
falls noch möglich, rechneten sich nicht
mehr. Der jetzt bereits begonnene
Neubau einer modernen Schaltanlage
inklusive Ausbaureserven für eine
mögliche Netzerweiterung ist voraussichtlich bis Mai fertiggestellt –
und die Versorgung damit nicht
nur wieder auf dem neuesten
Stand der Technik, sondern auch
noch sicherer.

• 159 km Mittelspannungskabel
• 191 km Niederspannungskabel
• Stromversorgung von rund
5.700 Hausanschlüssen
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Aufstellen des neuen
Schalthauses an der B 71
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Engagement

Feuerwehrmänner
der Stadtwerke Zeven
Zwei von vielen ehrenamtlich aktiven StadtwerkeMitarbeitern: Nicolas Meyer und Dirk Otjen

Die kennt doch jedes Kind: Dass unter der
Nummer 112 schnelle Hilfe in Notsituationen
erreichbar ist, wissen auch in SmartphoneZeiten schon die Jüngsten. Auf die Feuerwehr
ist Verlass – auch dank einiger Mitarbeiter
der Stadtwerke Zeven, die sich zuverlässig
ehrenamtlich engagieren.

Ob Brand oder Wasserschaden, Verkehrsunfall oder Kätzchen im Baum – die Einsatzgebiete der Feuerwehr sind
vielseitig. „Retten, löschen, bergen, schützen“ lauten ihre
Aufgaben, und dass sie dafür rund um die Uhr an 365 Tagen
im Jahr innerhalb von Minuten verfügbar ist, wäre ohne
den unentgeltlichen Einsatz vieler Freiwilliger undenkbar.
So haben allein die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
Zeven im vergangenen Jahr fast 6.700 Stunden ihrer F
 reizeit
in den Dienst der Gemeinschaft gestellt; rund 2.200 Stunden
waren sie im Einsatz und fast 4.500 Stunden haben sie in
Übungsdiensten für den Notfall trainiert – „unbezahlt und
unbezahlbar“.*

Erfolgreich nur im Team
Körperlich fit und stets auf dem aktuellen Stand müssen
sie bleiben, Fahrzeuge, Geräte und Technik ebenso wie
Einsatztaktiken beherrschen – und sich im Ernstfall jederzeit hundertprozentig aufeinander verlassen können,

erichtet der zweite stellvertretende Gemeindebrandb
meister der Samtgemeinde Zeven Dirk Otjen, hauptberuflich
im Materialwesen bei den Stadtwerken Zeven tätig. Eingespielte Zusammenarbeit und Kameradschaft in schwierigen
Situationen seien Voraussetzung, aber letztlich auch Lohn
für das Training und die Bereitschaft, viel Zeit für eine gute
Sache zu opfern.
Dass ihr Arbeitgeber ihnen dabei zur Seite steht und sie
sowohl bei Übungen als auch für Einsätze im Bereitschaftsdienst freistellt, werten auch seine Kollegen positiv, die
wie er ehrenamtlich in Zeven oder anderen Ortsfeuerwehren
aktiv sind. Berufsfeuerwehren gibt es nur in wenigen großen deutschen Städten; umso wichtiger sei es, dass in den
Kommunen alle Beteiligten zum Schutz und Wohl der
Bevölkerung kooperierten: Politik und Verwaltung bei
Organisation und Ausstattung und Arbeitgeber bei der
Unterstützung ihrer ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter.
* Quelle und Kontakt: feuerwehr-zeven.de

Bilder: © Stadtwerke Zeven, © icomoon / freepik.com, © flaticon.com

Retter
im Ehrenamt

Im Einsatz arbeiten sie eng
zusammen, und auch bei
Übungen kooperieren die
Ortsfeuerwehren der Samt
gemeinde. So sind Dirk Otjen,
O le Müller, Nicolas Meyer,
Jens Brunckhorst, Dennis Osmani
und Chris Windeler nicht nur
Kollegen bei den Stadtwerken
Zeven, sondern auch als Aktive
in den Feuerwehren Oldendorf,
Oerel, Weertzen und Tarmstedt;
Malte Augustin von der
Feuerwehr Boitzen ist zudem
Brandschutzbeauftragter der
Stadtwerke.

Rezept

Mandelbrot
im Glas gebacken

Für 3 SturzFormGläser (½ l Inhalt)
150 g Mandeln
500 g Weizenmehl (Type 550)
1 EL Salz
150 g Sahnequark
1 Würfel Hefe (42 g)
1 EL Zucker
40 g Butter
Butter zum Fetten der Gläser

Zubereitung

Bilder: © Teubner-Foodfoto / teubner-foodfoto.de, © mates / fotolia.com

Von den Mandeln 100 g fein mahlen, Rest
grob hacken. Gemahlene Mandeln in einer
Pfanne ohne Fett unter ständigem Rühren goldbraun rösten. Mit Mehl mischen.
Diese Mischung in eine Schüssel geben,
Salz und Quark hinzufügen. Hefe mit
Zucker in 200 ml lauwarmem Wasser auflösen, zum Mehl geben und alles zu einem
festen Teig kneten. Zugedeckt an einem
warmen Ort 1 ½ Stunden stehen lassen.
Gläser fetten und Backofen auf 200 Grad
vorheizen.
Butter erhitzen und gehackte Mandeln
darin goldbraun braten, dann unter den
Teig kneten. Teig dritteln, zu Kugeln formen und in die vorbereiteten Gläser legen.
Weitere 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Gläser auf das kalte Backblech stellen
und im Backofen 35 bis 40 Minuten backen
(Stäbchenprobe). Falls die Oberfläche zu
dunkel wird, mit Alufolie abdecken. Gläser aus dem Ofen nehmen und auf einem
Kuchengitter abkühlen lassen.

Tipp
Statt mit Mandeln
schmeckt dieses Brot
auch mit Hasel- oder
Walnüssen gebacken.
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Gewinnspiel, Impressum

Mitmachen und gewinnen!
achtbar,
gesittet

So geht’s: Schreiben Sie das
Lösungswort auf die Postkarte.
Diese können Sie persönlich
abgeben oder per Post schicken.
Natürlich können Sie uns die
Antwort auch faxen oder per
E-Mail zusenden.
Viel Erfolg!

fast gar
nicht

Niederung

Bergstamm
in Laos
Fragefürwort
Herzschlag

1

Papstname
lat.:
Tisch

8

Bindewort

7

hinweisendes
Wort

6

Faulschlamm
Gedenkstein

Polstermöbel/
Mz.
wilde
Tiere
faszinieren

2
Abkürzung:
P f er destärke

Kopfbedeckung
Teil e.
Pilzes

Zierpflanze

franz.: in

3

Musikalien
Fluss z.
Aller

brit.
Luftwa ffe
(Abk. )

1. Preis: 1
 00-EuroEnergiegutschein
2. Preis: 7
 5-EuroEnergiegutschein
3. Preis: 5
 0-EuroEnergiegutschein

Adliger
im Mittelalter

Prophet

Rollenfach am
Theater

Das können Sie gewinnen:

Zeichen
für Rhenium

Weg des
Motorkolbens

Kfz-Z.
Hilpoltstein

öde

gut
schmecken

5
9

Pflugmesser

Abk.:
Funk

Staatskasse

4
Schilf

10
KfzZeichen:
Lahr

Die Lösung des Gewinnspiels aus der Ausgabe 2/2018 lautete: 4.
Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.

Stadtwerke Zeven GmbH
Vitus-Platz 1, 27404 Zeven
info@stadtwerke-zeven.de
www.stadtwerke-zeven.de

Lösungswort

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Zentrale
Telefon 04281 757-100
Telefax 04281 757-431

Stadtwerke Zeven GmbH
Kennwort „Rätsel“
Vitus-Platz 1, 27404 Zeven

Name, Vorname

Straße

9

1

2

PLZ, Ort

3

4

5

6

7

per Fax:
04281 757-431

8

9

oder per E-Mail:
gewinnspiel@stadtwerkezeven.de

Unter den richtigen Einsendungen werden die Gewinner ermittelt. Mitarbeiter der Stadtwerke Zeven
und ihre Angehörigen dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 20. Mai 2019
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden von der Stadtwerke Zeven
GmbH elektronisch erfasst und verarbeitet, um die Gewinner ermitteln und spätere Fragen zu Teilnehmern und Gewinnern
beantworten zu können, soweit die Beantwortung der Fragen nicht den allgemeinen datenschutzrechtlichen Hinweisen der
Stadtwerke Zeven GmbH widerspricht, die Sie unter www.stadtwerke-zeven.de einsehen können. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.
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Öffnungszeiten
Mo. bis Do. 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr.
7:30 bis 14:00 Uhr
Entstörungsdienst
24 Stunden
Telefon 04281 757-113
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