
Neuer Service: PV-Angebot prüfen lassen

Startschuss für die Karriere: Ausbildung

Bequem und günstig e-mobil: Wallbox

1  2019Das magazin Der staDtwerke zeven gmbH

Acht Schülerinnen und Schüler lernten am 
Zukunftstag die Energiewirtschaft bei den 

Stadtwerken kennen



2  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 kostengüns-
tigen 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-mo-
bilität, 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 …!“

     ihr 

  Dr. marcel meggeneder

Gehört auch zur 
Versorgungssicherung:  
Sanierung von Leitungen 
und Anschlüssen 

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.

KurZ NotiErt



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 um-
weltengagierte 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.

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 

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 kompak-
ten wandlade station 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 mo-
delle 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 stadtwerke-
zeven.de/de/strom/e-mobilitaet/ oder telefonisch bei 
christoph klaer unter 04281 757-320.

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 kosten günstig 
zu Hause aufgeladen werden.

Elektromobilität   3

Eine saubere Sache: 
zu Hause tanken 

mit einer Wallbox

MEhrwErt für AllE

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. 
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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.

noch vor wenigen Jahren suchte man zweiräder mit elek tri-
 scher 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.

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 stram-
peln 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 unübersicht-
licher ist er auch. wer sich für ein rad mit zusatzantrieb Bi
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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 Fahr-
leistung 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 wichtigs-
ten Fragen und zeigen, worauf es bei der auswahl an-
kommt.

•  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 unli-
mitierter 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. verkehrs-
rechtlich gelten s-Pedelecs als kleinkraftrad oder mofa, 
sind insofern versicherungspflichtig und benötigen ein 
kennzeichen; der Fahrer muss im besitz eines mofafüh-



rerscheins sein und einen Helm tragen. Das mindestalter 
für ihre nutzung liegt bei 16 Jahren.

•��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 mofaführer-
schein 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, erfor-
dern einen Prüfnachweis oder Führerschein der klasse am 
und fallen unter die versicherungs-, kennzeichen- und 
Helmpflicht.

•�  kein kauf ohne test: seriöse anbieter erlauben längere Pro-
befahrten 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. Leistungsfähig-
keit und reichweite der batterien sind ganz unterschied-
lich. Die durchschnittliche reichweite liegt zwischen 50 
und 100 kilometern. sie variiert jedoch je nach gelände, 

temperatur, gewicht und Fahrstil. als besonders empfeh-
lenswert haben sich moderne Lithium-ionen-akkus 
 erwiesen, die deutlich länger halten und weniger wiegen 
als ihre vorgängermodelle. Die garantiezeit sollte min-
destens 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 Prüfstel-
len wie dem tÜv zugelassen werden muss, sind ausgaben 
von mindestens 3.500 euro zu erwarten.

•�  Folgende Punkte sollten bei der kaufentscheidung eben-
falls 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 gesund-
heitlichen gründen ein tiefer 
einstieg oder eine besonders 
gute Federung angeraten? 
Letztlich sollte auch sicher-
gestellt werden, dass eine 
servicestation in der nähe 
liegt.Bi
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Radeln mal bequem – mit  
Unterstützung auf Knopfdruck

informationen 
zu verkehrs-
vorschriften 
unter ande-

rem unter 
adac.de

Elektromobilität   5



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 über-
zeugender 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 buch-
führung und rechnungswesen, be-
schaffung 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 kön-
nen, gab für andre mehrkens den 

aus schlag, sich um einen ausbildungs-
platz bei den stadtwerken zeven zu 
bewerben. mittlerweile wurde der 
informatik kaufmann in eine Festan-
stellung über nommen und ist aus dem 
team der enga gierten stadtwerke-
mitarbeiter nicht mehr wegzudenken. 
nils Langhage, im ersten Lehrjahr, 
wird elektroniker für betriebs tech  nik; 
auch er fühlt sich von anfang an gut 
aufgehoben bei den stadtwerkern. 
Ole müller hat seine ausbildung gera-
de erfolgreich abgeschlossen: er darf 
sich jetzt anlagen mechaniker für sa-
nitär-, Heizungs- und klimatechnik 
nennen.  gelernt hat er neben den 
theoretischen grundlagen unter ande-
rem,  private und gewerbliche wärme-
versorgungsanlagen zu installieren 

und zu warten; mit seinen soliden 
kenntnissen steht ihm jetzt der ar-
beitsmarkt offen. 

Erfahrung weitergeben

so unterschiedlich inhalte, Lernstoff 
und berufsalltag auch sind – alle auszu-
bildenden sind sicher, die richtige wahl 
getroffen zu haben. abwechslungs-
reiche arbeiten, einblicke in alle ab-
teilungen mit den unterschied lichsten 
aufgaben, besondere azubi- Projekte 
und eine freundlich-unter stützende, 

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-
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„Azubi-Videos“ der stadt-
werke zeven – gefördert 
als Jobstarter-plus-Projekt 
aus mitteln des bundes-
ministeriums für bildung 
und Forschung und des 
europäischen sozialfonds

jugendberufszentrum.de/
firmendarstellungen/
stadtwerke-zeven-gmbh

aktuelle und ausgelernte azubis der stadtwerke zeven
oben (von links): andre mehrkens, esther Lang, niels Horstman; 
unten (von links): Ole müller und nils Langhage

6  Ausbildung
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ration mit dem Passt!-Projekt* des 
Landkreises rotenburg-wümme ent-
standen und über die ausbildung und 
den arbeitsalltag bei den stadtwer-
ken zeven informieren, und persön-
lich 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 allgemeinbil-
denden schulen. alle Jugendlichen ab 
klasse 5 bekommen an diesem tag in 
einem betrieb oder einer Hochschule 

erste einblicke in den ausbildungs- 
 beziehungsweise arbeitsalltag. Dabei 
soll nicht nur das interesse an tätigkei-
ten 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 

werden können. nach einer kleinen 
einführung in die energie- und wasser-
 wirtschaft und kurzer besichtigungs-
tour 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 aktu-
ellen azubis ihre ausbildungsberufe 
vor – so anschaulich, dass das abschlie-
ßende gemeinsame gestalten von 
ausbildungs plakaten allen nicht nur 
leicht von der Hand ging, sondern 
auch für viel Freude und tolle ergeb-
nisse sorgte.

* Das Jobstarter-plus-Projekt Passt! des Landkreises  
rotenburg-wümme unterstützt regionale  
Unternehmen bei ausbildungsaktivitäten.

bei der betriebs-
führung gab es 
auch einen einblick 
ins Lager

selber 
machen und 

begreifen: 
solarmodelle

Das steckt alles drin – Wasseranalyse Woher kommt das Wasser? Brunnenbesichtigung beim Wasserwerk

Ausbildung  7



galten solaranlagen dank üppiger staatlicher ein-
speisevergütungen bis vor wenigen Jahren eher als 
lukrative längerfristige geldanlage, sind sie mittler-
weile für eine ganz andere gruppe von verbrauchern 
interessant geworden. wer wert auf klima- und 
 ressourcenschutz durch effiziente nutzung erneuer-
barer energie legt und ein gewisses maß an Unab-
hängigkeit 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 Photo-
voltaikanlage 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 unver-
bindlich 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 ge-
gen geltende Verträge geraten Strom- und Gasdis-
counter nicht erst seit der jüngsten insolvenz immer 
wieder in negative Schlagzeilen und am Ende vor Ge-
richt. Betrogene Kunden tragen den Schaden: oft er-
hebliches Guthaben ist verloren und vereinbarte Prä-
mien 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 entschei-
det, ist gut beraten: Dank langfristig solider Beschaf-
fungsstrategien und seriöser Preispolitik können Kun-
den der Stadtwerke Zeven sich auf eine fair kalkulierte 
und rundum sichere Energieversorgung verlassen – 
den ebenso zuverlässig guten persönlichen Service 
gibt es gratis dazu. 

Strom vom 
eigenen Dach – 
lohnt sich das?

Drum prüfe, ...
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 Kostenloser Service bei den Stadtwerken Zeven: 
Solarangebot unabhängig prüfen lassen

Geht der 
Discounter pleite, 
haben Kunden 
das Nachsehen

8  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 einge-
bürgerten Namen darf sie  
trotzdem behalten. Für die 
 veraltete, zunehmend störan-
fällige Technik in ihrem Innern 
kann es aber keine Nachsicht 
mehr geben: Sie wird erneuert.

Ob in die Jahre gekommener sicherungskasten daheim oder 
große schaltanlage bei den stadtwerken: auch die sorgfäl-
tigste 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 ange-
schlossen. ankommend aus dem nahegele-
genen Umspannwerk, fließt von hier aus 
der strom für die samtgemeinde. Längst 
war nicht nur das gebäude renovierungs-
bedürftig, 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 vor-
aussichtlich bis mai fertigge stellt – 
und die versorgung damit nicht 
nur wieder auf dem neuesten 
stand der technik, sondern auch 
noch sicherer. 

Etwas größer als der heimische 
Sicherungskasten: neues Schalthaus
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Versorgung der Mittel- und 
Niederspannungs stationen: 

• 159 km Mittelspannungskabel

• 191 km Niederspannungskabel

•  Stromversorgung von rund 
5.700 hausanschlüssen

SchAltANlAGE  
lABESStrASSE

Aufstellen des neuen 
Schalthauses an der B 71

Service  9
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Retter  
im Ehrenamt
Die kennt doch jedes Kind: Dass unter der 
Nummer 112 schnelle Hilfe in Notsituationen 
erreichbar ist, wissen auch in Smartphone-
Zeiten schon die Jüngsten. Auf die Feuer wehr 
ist Verlass – auch dank einiger Mitarbeiter  
der Stadtwerke Zeven, die sich zuverlässig 
ehrenamtlich engagieren.

Ob brand oder wasserschaden, verkehrsunfall oder kätz-
chen 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  Freizeit 
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 jeder-
zeit hundertprozentig aufeinander verlassen können, 

 berichtet der zweite stellvertretende gemeindebrand-
meister der samtgemeinde zeven Dirk Otjen, hauptberuflich 
im materialwesen bei den stadtwerken zeven tätig. einge-
spielte 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 bereitschafts-
dienst freistellt, werten auch seine kollegen positiv, die 
wie er ehrenamtlich in zeven oder anderen Ortsfeuerwehren 
aktiv sind. berufsfeuerwehren gibt es nur in wenigen gro-
ßen 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

fEuErwEhrMäNNEr  
DEr StADtwErKE ZEVEN

im einsatz arbeiten sie eng 
zusammen, und auch bei 
Üb ungen kooperieren die 
Orts feuerwehren der samt-
gemeinde. so sind Dirk Otjen, 
 Ole müller, nicolas meyer,  
Jens brunckhorst, Dennis Osmani 
und chris windeler nicht nur 
kollegen bei den stadtwerken 
zeven, sondern auch als aktive 
in den Feuer wehren Oldendorf, 
Oerel, weertzen und tarmstedt; 
malte augustin von der 
Feuer wehr boitzen ist zudem 
brandschutzbeauftragter der 
stadtwerke. 
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Zwei von vielen ehrenamtlich aktiven Stadtwerke-
Mitarbeitern: Nicolas Meyer und Dirk Otjen



Zubereitung 

von den mandeln 100 g fein mahlen, rest 
grob hacken. gemahlene mandeln in einer 
Pfanne ohne Fett unter ständigem rüh-
ren goldbraun rösten. mit mehl mischen. 
Diese mischung in eine schüssel geben, 
salz und Quark hinzufügen. Hefe mit 
 zucker in 200 ml lauwarmem wasser auf-
lösen, 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 for-
men und in die vorbereiteten gläser  legen. 
weitere 30 minuten zugedeckt ruhen las-
sen. gläser auf das kalte backblech stellen 
und im backofen 35 bis 40 minuten backen 
(stäbchenprobe). Falls die Oberfläche zu 
dunkel wird, mit alufolie abdecken. glä-
ser 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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Mandelbrot  
im Glas gebacken

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

für 3 SturZforM-
GläSEr (½ l iNhAlt)
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Stadtwerke Zeven Gmbh
vitus-Platz 1, 27404 zeven
info@stadtwerke-zeven.de
www.stadtwerke-zeven.de

Zentrale
telefon 04281 757-100
telefax 04281 757-431

Öffnungszeiten
mo. bis Do. 7:30 bis 16:30 Uhr 
Fr. 7:30 bis 14:00 Uhr

Entstörungsdienst  
24 stunden
telefon 04281 757-113

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!

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.

Die Lösung des gewinnspiels aus der ausgabe 2/2018 lautete: 4.  
Die gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.

DAS KÖNNEN SiE GEwiNNEN:

1. Preis:  100-euro- 
energie gutschein

2. Preis:  75-euro- 
energiegutschein

3. Preis:  50-euro- 
energiegutschein

mitmacHen UnD gewinnen!

lÖSuNGSwort

oder per E-Mail: 
gewinnspiel@stadtwerke-
zeven.de

per fax:
04281 757-431

Stadtwerke Zeven Gmbh
Kennwort „rätsel“
Vitus-Platz 1, 27404 Zeven

PlZ, ort

Straße

Name, Vorname

1 52 63 7 94 8 10

12  Gewinnspiel, Impressum


