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Über 7.000 m² mehr Sauna- und 
Badespaß. Außerdem: Ruheräume, 
Solebecken und vieles mehr!

Saunaerweiterung
im Balneon

Wallbox Förderung:
Laden wie es am günstigsten ist.
Unsere neue LeineBox wird jetzt vom 
Bund gefördert.

Fotovoltaik für die 
Feuerwehr Neustadt
Brennt die Sonne über dem Dach, 
setzt sie Neustadt unter Strom.

No2



E
DI
TO
R
IA
L:

4
6

11
10

12
14

GRÜNE ENERGIE FÜR DIE 
RETTER IN ROT
Stadtwerke Neustadt installieren 
Fotovoltaikanlage auf neuem Feuer-
wehrzentrum

SAUNAERWEITERUNG
IM BALNEON:
Komm mit auf Annes Ausflug!
Außerdem unser Last-Minute-Tipp:
der Balneon-Adventskalendar

RASANNNT IPTV
Glasfaser-Internet von RASANNNT 
gibt‘s jetzt auch mit Fernsehen der 
nächsten Generation!

WALLBOX FÖRDERUNG
Jetzt die neue LeineBox zu Hause 
installieren lassen und kräftig sparen!

LEINEX.DIGITAL
Die neue Digital-Agentur der 
Ideenstadtwerke

RASANNNT AUSBAU 
IN MARDORF
Hier wird seit November Glasfaser 
verlegt.

NEUE LADESÄULEN IM 
GEWERBEGEBIET OST
Ohne passende Ladeinfrastruktur 
keine Energiewende

HOMEOFFICE 
SPEZIAL
Drei Mitarbeiter berichten von ihrer 
Arbeit am heimischen Schreibtisch.
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Dein 
idee! Team

Dieter Lindauer (Geschäftsführer)

Liebe Leser*innen,

kurz nach unserer ersten neuen Ausga-
be der „idee!“ haltet ihr schon die Zwei-
te in euren Händen - und es gibt schon 
wieder viel Neues zu berichten. Ab dem 
nächsten Jahr werden sich unsere Er-
scheinungstermine aber gleichmäßiger 
über 2021 verteilen.

Hinter uns liegt ein echt dynamisches 
Jahr mit vielen Neuerungen. Wir haben 
nicht nur die Fusion des Netzbetriebes 
der LeineNetz mit Garbsen in Corona-
Zeiten über die Bühne gebracht, sondern 
auch das Hüttengelände mit Kalter Nah-
wärme erschlossen. Außerdem konnten 
wir das Thema E-Mobilität mit unserem 
neuen Wallbox-Produkt „LeineBox“ und 
großen Investitionen in die Ladeinfra-
struktur in Neustadt voranbringen. Auch 
der Bau der Saunaerweiterung startete 
in diesem Jahr genauso wie die Tiefbau-
arbeiten unseres Glasfaserangebotes.

Für unsere Mitarbeiter*innen kommt nun 
die Gelegenheit, sich ein wenig von den 
turbulenten Zeiten des größten Teiles des 
Jahres 2020 zu erholen. Einige unserer 
Kolleg*innen sind natürlich weiterhin im 
Einsatz, um auch in der Weihnachts- und 
Neujahrszeit die Versorgung mit Strom, 
Gas, Wasser und bald auch Glasfaser-In-

ternet sicherzustellen. Dafür möchte ich 
allen Mitarbeiter*innen, die Bereitschaft 
haben, herzlich danken!

Auch bedanke ich mich bei unseren 
Aufsichtsratsvorsitzenden Bürgermeister 
Dominic Herbst, Willi Ostermann und 
Sebastian Lechner sowie den gesamten 
Aufsichtsratsmitgliedern für die konstruk-
tive und sachliche Zusammenarbeit im 
Jahr 2020.

Ich wünsche euch frohe Feiertage im 
engsten Kreise der Familie, ein Stück „Un-
beschwertheit“ zwischen den Jahren und 
natürlich einen guten Rutsch ins Jahr 
2021. Vielen Dank, dass ihr uns in die-
sem Jahr die Treue gehalten und uns bei 
unseren Vorhaben für Neustadt so stark 
unterstützt habt! Das gesamte Team der 
Ideenstadtwerke mit allen ihren Tochter-
unternehmen freut sich schon darauf, im 
nächsten Jahr spannende neue Produkte 
und Angebote für und mit euch zu kre-
ieren.

Bis bald und bleibt gesund!



STADTWERKESTADTWERKE

ngo Schlei, Leiter Produktmanagement 
und Energiewirtschaft, verantwortet das 
Projekt seitens der Ideenstadtwerke. Er 

weiß noch genau: „Das erste Projekttreffen 
mit der Initialzündung hat am 19. März statt-
gefunden.“ Gute acht Monate später bilden 
880 Solarmodule an der Nienburger Straße 
mit Abstand die größte Fotovoltaikanlage auf 
einem städtischen Gebäude. 

Die Fotozellen erzeugen knapp 300 Watt. 
Wenn die Bedingungen optimal sind, also bei 
zahlreichen Sonnenstunden in Kombination 
mit einer idealen Ausrichtung, leisten alle 
Module zusammen 300.000 Kilowattstun-
den pro Jahr. Damit können hundert Zwei-
Personen-Haushalte für ein Jahr versorgt 
werden. Übertragen auf Neustadt reicht der 
erzeugte Strom aus, um Evensen und Aver-
hoy zu versorgen. Gleichzeitig spart die An-
lage rund 120 Tonnen Kohlenstoffdioxid 
ein. Um den Aufbau haben sich das Bau-
unternehmen Goldbeck und die Photovol-
taik-Installationsfirma EnkL gekümmert. „Die 
Zusammenarbeit hat super funktioniert“, er-
zählt Ingo Schlei. Komplikationen gab es da-
für bei den Vorgaben: „Mitten in der Baupha-
se hat sich die Gesetzeslage geändert und 
wir mussten Zusatzkomponenten verbauen. 
Zum Glück konnten wir schnell reagieren, 
sämtliche Änderungen berücksichtigen und 
die Anlage auf den aktuellen Stand setzen“, 
berichtet der Ideenstadtwerke-Projektleiter. 

Vom Dach in die Steckdose
Drei Kabel, dick wie Unterarme, leiten die 
Energie in den Schaltschrank im Gebäude. 
Von dort aus fließt der Strom in die Trafosta-
tion auf dem Gelände. Zwar wird der auf dem 

Der Bau der Feuerwehrzentrale ist ein ÖPP-Projekt, 
kurz für Öffentlich-Private Partnerschaft. Die Firma 
Goldbeck baut und überträgt das Gebäude an die 

Stadt, von der wiederum die Stadtwerke Neustadt die 
Dachfläche pachten.

Von links: Sebastian Lechner (Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtnetze), Dieter Lindauer (Geschäftsführer Ideenstadtwerke), Ingo Schlei (Leiter Produktmanagement und Energiewirtschaft Ideen-
stadtwerke), Willi Ostermann (Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Neustadt), Jörg Homeier (Fachbereichsleitung Infrastruktur Stadt Neustadt a. Rbge.), Nikolaus von Lenthe (Goldbeck) und 
Michael Walkling (EnKL) begehen die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrzentrums in Neustadt.

Ein Monat Bauzeit für 
rund 1400 Quadrat-
meter Solarfläche: 
Stadt und Ideenstadt-
werke Neustadt ma-
chen aus dem Dach 
der Feuerwehr eine 
grüne Energiequelle. 

GRÜNE ENERGIE 
FÜR DIE 
RETTER IN ROT

Feuerwehrdach erzeugte Strom an der deut-
schen Strombörse gehandelt, sodass auf-
wändige Messkonzepte für Einspeisungen 
eingesetzt werden mussten, trotzdem bleibt 
die Energie vor Ort. Ingo Schlei veranschau-
licht „Strom ist klug – er geht den kürzesten 
Weg.“ Deshalb steht der in Neustadt erzeug-
te Strom allen Neustädter*innen durch die 
lokale Nähe zur Verfügung.

Von Paris nach Neustadt
Jörg Homeier leitet den Fachbereich für In-
frastruktur der Stadt Neustadt. Er hat das 
Projekt koordiniert und saß bei den politi-
schen Beratungen mit am Tisch. Was den 
Ausschlag zum Bau gegeben hat? „Die Fri-
days-for-Future-Bewegung hat auch auf lo-
kalpolitischer Ebene für ein echtes Umden-
ken gesorgt“, erzählt der Bauamtsleiter. „Wir 
setzen das Pariser Klimaabkommen über das 
Aktionsprogramm Klimaschutz und Stadt-
entwicklung hier vor Ort um und stärken 
den Ausbau regenerativer Energien.“ Unter-
stützung bekommt die Stadt von ihrem hun-
dertprozentigen Tochterunternehmen – den 
Ideenstadtwerken. 

Und wie geht’s nun weiter? Der Fachbe-
reichsleiter verrät: „Nächstes Jahr wird die 
Anlage noch mal erweitert. Die Dachfläche 
bietet noch ausreichend Fläche für den zwei-
ten Teil – der wird dann auch den Eigenbe-
darf der Feuerwehr decken.“ Außerdem ha-
ben die Ideenstadtwerke in der Zwischenzeit 
schon das nächste Fotovoltaik-Projekt ab-
geschlossen – aber das war für den Konzern 
ein Heimspiel. Mehr dazu in der nächsten 
Ausgabe.

Von Sonja Höfter

I

Ingo Schlei arbeitet 
seit über 26 Jahren im 
Ideenstadtwerke-Kon-

zern und ist ein Experte 
im Bereich nachhaltiger 

Energiekonzepte.

Strom ist klug 
– er geht 

den kürzesten 
Weg.

REPORTAGE
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s war einer dieser herrlichen 
Spätsommertage, die Anne so 
liebte. Die Sonne stand am frü-

hen Abend schon tiefer und die Luft 
roch schon ein bisschen nach feuch-
tem Laub. Schon länger freute sie sich 
auf diesen Tag und genoss den Heim-
weg von der Arbeit bereits in vollen Zü-
gen. Zum ersten Mal seit ein paar Tagen 
konnte sie richtig durchatmen. Mühe-
los schwang sie sich die Treppenstufen 
bis zu ihrer Wohnungstür hoch und in 
einer fließenden Bewegung öffnete sie 
die Tür, klatschte ihren grauen Arbeits-

rucksack in die Ecke und griff nach der 
schon am Vorabend sorgfältig gepack-
ten Saunatasche. Gefühlt war sie keine 
zwei Sekunden in ihrer Wohnung, als 
sie auch schon wieder im Begriff war, 
die Treppen hinunterzulaufen. Irgend-
wie schoss ihr währenddessen „Time is 
on my side“ von den Stones durch den 
Kopf. „Wie passend!“, sagte sie sich und 
musste ein wenig schmunzeln. 

Die Zeit war heute auf ihrer Seite. We-
nige Momente später sprang der Mo-
tor ihres Autos spielend an. Ihr Navi 

brauchte sie heute nicht zu bemühen, 
den Weg kannte Anne schon. 

Vor einigen Monaten hatte ihr eine 
Freundin von der neuen Sauna im Bal-
neon erzählt und Anne war sofort be-
geistert. Dicht an dicht mit vielen ver-
schwitzten Leibern und begleitet von 
lauter Partymucke hatte sie in ihrer 
Stammsauna immer weniger Lust auf 
einen schönen und entspannten Sau-
nagang empfunden. Heute war ihre 
Vorfreude größer denn je. Beim letzten 
Mal hatte sie richtig abschalten können 

DIE NEUE SAUNAERWEITERUNG IM BALNEON ERLEBEN.

E und die weitläufige, ja großzügige At-
mosphäre genossen. Doch seit kurzer 
Zeit entspannten Balneon-Gäste sogar 
auf noch größerer Fläche. Sie konnte 
es kaum erwarten, die neue Saunaer-
weiterung zu erkunden. 

Noch in Gedanken vertieft, nahm ihr 
Wagen augenblicklich, fast schon rou-
tiniert, die letzte Kurve und bog auf den 
Parkplatz des Hallen- und Naturfreiba-
des mit Sauna ein. Motor aus. Tasche, 
check! Portemonnaie? Im Seitenfach 
der Saunatasche! Es konnte losgehen. 

Anne war schon ein wenig aufgeregt. 
Natürlich nicht so, wie ein kleines Kind. 
Sie hatte sich schon im Griff, aber als 
ihre Hand das Drehkreuz zum Sauna-
bereich ein wenig nach vorn drückte, 
schlug ihr Herz ein bisschen schneller. 
Sie durchquerte den Sichtschutz und 
ihre Augen suchten bereits das ihr be-
kannte Bild nach Veränderungen ab.  
Als Erstes fiel ihr auf, dass draußen im 
Hintergrund ein in warmen Holztö-
nen verkleidetes Gebäude zu erkennen 
war. Schnell passierte sie den Eingang 
und zog sich routiniert um. Langsam 

schritt sie in ihrem weißen Flanell-Ba-
demantel durch die Tür zum Außenbe-
reich und was sie sah, gefiel ihr durch 
und durch. Filigrane Sträucher und ein 
paar kleinere Baumkronen wiegten 
sich direkt vor ihr im Wind. 

Ihr Blick blieb an dem glitzernden und 
dampfenden Wasser der zwei neuen 
Becken rechts und links neben den 
Bäumen hängen. Umrahmt von fuß-
schmeichelnden Holzterrassen strahl-
ten die Becken Urlaubsflair pur aus. 
Sie hatte zuvor gelesen, dass es zwei 

Fläche
7.700 Quadratmeter

Großes Solebecken
92 Quadratmeter 
20 Sitzstufen, 18 Sitzplätze auf Sitzinsel, 
Sole 3%,  36°C Wassertemperatur

Kleines Solebecken
31 Quadratmeter
10 Sitzstufen,  5 Liegestufen, 
Sole 12%, 36°C Wassertemperatur

Ruheraum / Liegen
25 Liegen, Panoramaverglasung, Wasserbetten

Massageräume
2 Massageräume

Waldblick-Sauna (große Sauna) 
147 Quadratmeter
97 Plätze, Panoramablick ins Grüne

Seesauna (kleine Sauna)
20 Plätze, Panoramablick über den See

Seesauna #2
20 Plätze, Panoramablick über den See, 
ERWEITERUNGSOPTION – nicht im ersten Bauabschnitt

Schwimmteich
81 Quadratmeter
Ohne Chlor

Zusätzlicher Duschbereich
Feuerschale im Außenbereich
Grillplatz
Bachlauf
Holzterrassen mit Liegen

FERTIGSTELLUNG IM VIERTEN QUARTAL 2021

Annes 
Ausflug

SAUNAERWEITERUNG 
AUF EINEN BLICK

BALNEON

ROMANERZÄHLUNG

INFO
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Unser Balneon musste dieses Jahr bereits zweimal pan-
demiebedingt schließen. Wir haben unseren Betriebsleiter 
Florian Lampe gefragt, wie das Vorgehen in einer solchen 
außergewöhnlichen Situation ist.

Flo, was habt ihr unternommen, als ihr das Balneon das 
erste Mal schließen musstet?

Zuerst haben wir natürlich Dinge getan, die sowieso erle-
digt werden mussten, aber im laufenden Betrieb schwieriger 
zu realisieren sind. Dazu gehören beispielsweise eine aus-
giebige Grundreinigung, die nun auch ganz entspannt tags-
über statt früh morgens durchgeführt werden konnte, und 
Reparaturarbeiten. Dann haben wir Bad und Sauna in eine 
Art Winterschlaf versetzt. Es wird zum Beispiel Wasser aus 
den Becken gelassen oder die Heizung wie zu Hause auch in 
eine Art Frostschutzmodus versetzt, um Energie zu sparen. 
Man glaubt es kaum, aber das allein spart im Monat mehrere 
10.000 Euro Energiekosten.

Was ist mit den mit den Kolleg*innen? Drehen die jetzt 
Däumchen?

Sie sitzen buchstäblich und gezwungenermaßen auf dem 
Trockenen. Durch die Kurzarbeitergeld-Regelungen konn-
ten wir aber bisher Kündigungen vermeiden. Auch wenn die 
wirtschaftlichen Einbußen groß sind. Trotzdem sind wir op-
timistisch, dass wir schon bald wieder die volle Mannschaft 
brauchen. Spätestens, wenn im nächsten Jahr die Corona-
pandemie Geschichte ist und unser neuer Sauna-Anbau den 
Betrieb aufnimmt.

Wie ist die Stimmung bei euch im Team?

Wir sind natürlich traurig. Alle Kolleg*innen üben ihre Arbeit 
bei uns in Bad und Sauna mit viel Leidenschaft aus. Sie brin-
gen sich ein, haben viele Ideen und irgendwie ist das Bal-
neon allen ans Herz gewachsen. Da tut es schon weh, wenn 
man – gerade nach den sehr erfolgreichen Monaten nach 
der Eröffnung – quasi am Höhepunkt dazu gezwungen ist, 
das Bad zu schließen. Es ist sicher besser, hier vorsichtig zu 
sein. Aber trotzdem können wir es kaum erwarten, end-
lich wieder viel Gäste bei uns begrüßen zu können. Derweil 
engagieren sich viele von uns freiwillig in anderen Unter-
nehmensteilen der Ideenstadtwerke. Das stärkt den Zusam-
menhalt und ist eine willkommene Abwechslung.

Das Interview führte Steffen Schlakat

neue Solebecken geben sollte mit je-
weils einmal dreiprozentiger und ein-
mal zwölfprozentiger Sole. Was sie 
aber noch viel mehr begeistert hatte, 
waren die 37 Grad Wassertemperatur 
dieser Pools. Bevor sie aber einen Fuß 
in die mit Sitzplätzen und Liegestufen 
ausgestatteten Becken setzte, hatte 
sie sich einen kleinen Rundgang vor-
genommen. Sie begab sich in das mit 
dunklen, warmen Fliesen ausgestattete 
neue Ruhehaus. Vor ihr lagen zwei Tü-
ren mit gemütlichen Sitznischen davor, 
einem kleinen Tisch und angenehmer 
Beleuchtung. Das mussten die bei-
den neuen Massageräume sein. Anne 
konnte es kaum erwarten, hier nach 
einem anstrengenden Tag bei vielleicht 
ein wenig Mandelölgeruch und ent-
spannender Musik die Verspannungen 
aus ihren Muskeln herauskneten zu 
lassen. Das mit den Massagen muss-
te sie sich ganz oben auf ihre Liste im 
Kopf schreiben. 

Ein Blick nach links offenbarte ihr einen 
etwas größeren Raum mit einigen Lie-
gen. Die Decke war etwas herabgesetzt 
und mit warmem Licht beleuchtet. Eine 
Freundin von ihr hatte gelesen, dass es 
hier auch Wasserbetten geben sollte. 
Wie das wohl war, auf einem Wasser-
bett die Seele baumeln zu lassen? Nur 
wenige Schritte weiter, und sie konnte 
durch die Panoramafenster weit über 
eine grüne Wiese schauen. Die ge-
samte Westseite des Ruhehauses, auf 
der sich gerade die langsam die Son-

ne senkte, lagerte auf Stelzen. „Es fühlt 
sich an, als wäre ich auf einem Schiff 
mit Panoramablick, das über die damp-
fende Wiese fährt“, dachte Anne. Auf 
der anderen Seite sah sie, auch wie-
der durch bodentiefe Fenster, die fili-
granen Büsche und Bäume von eben 
im Saunainnengarten. Fasziniert setzte 
sie ihren Weg bis zum Ende des Hau-
ses fort, schritt durch die Tür über eine 
großzügige Holzterrasse, um sich die 
große Waldblick-Sauna anzusehen. 
Nach wenigen Metern durch den Vor-
raum mit vielen praktischen Ablage-
möglichkeiten und Haken für Bade-
mäntel oder Handtücher lugte sie kurz 
in den Saunaraum. Der Saunaofen 
stand in der Mitte des Raumes und 
aus ihrer Perspektive vor einer riesigen 
Panoramascheibe, die einen weiten 
Blick ins Grüne ermöglichte. Hier war 
richtig viel Platz und tolle Atmosphäre, 
um aufzuatmen. Den Entspannungs-
aufguss in einer Stunde hatte sie sich 
schon gedanklich vorgemerkt. 

Nachdem sie die große Waldblick-Sau-
na wieder verlassen hatte, schlenderte 
sie an einem geschwungenen Weg mit 
viel Grün drumherum parallel zu einem 
plätschernden Bach entlang, der in ei-
nem kleinen See mündete. Auf der um-
liegenden Grünfläche wechselten sich 
immer mal wieder kleine Holzterrassen 
mit Baldachin-Liegen ab, deren wei-
ße Stoffdächer gemächlich im lauen 
Lüftchen des Sommerabends flatter-
ten. Schließlich erreichte Anne wieder 

eine Holzterrasse am See, von der aus 
Stufen direkt in den kleinen Schwimm-
teich führten. Seen waren normaler-
weise nicht so ihr Ding, da dort immer 
alles Mögliche drin herumtrieb und der 
Boden oft modrig war. Aber hier war 
zu ihrer Erleichterung eine kaum wahr-
nehmbare Begrenzung zwischen dem 
Teich und dem Schwimmerbereich zu 
erkennen.

Links von ihr lag die Seesauna, die einen 
Panoramablick über den Schwimm-
teich ermöglichte und auch etwas über 
das Wasser ragte. „Wieder ein bisschen, 
wie auf einem Schiff“, dachte Anne. Hier 
würde sie später ganz sicher noch mal 
vorbeischauen. Sie beendete ihren klei-
nen Rundgang, indem sie weiter dem 
geschwungenen Weg folgte, vorbei 
an einem kleinen Grillplatz und einem 
geschützten Raucherpavillon. Sie ließ 
ihren Bademantel auf eine der Liegen 
gleiten. Endlich konnte sie ihre Füße 
in das wohlig warme und ein wenig 
prickelnde Solewasser des großen So-
lebeckens setzen und genoss jeden 
Zentimeter, den das Wasser wie eine 
Umarmung ihre Haut erwärmte. Auf 
den Sitzinseln war noch reichlich Platz 
und Anne setze sich, atmete tief ein 
und schloss die Augen, während der 
rötlich leuchtende Himmel langsam 
den Sonnenuntergang ankündigte.

Von Steffen Schlakat

„Time is on 
my side!“

BETRIEBSLEITER FLO 
IM INTERVIEW

Mach es wie unsere 
Kunstfigur Anne und 
freu dich auf unsere 

Saunaerweiterung. Ab 
Herbst 2021 erwarten 

dich tolle neue Saunen, 
Erholungsbereiche und 

vieles mehr!

BALNEON

GESPRÄCH

Tipp! Jetzt noch schnell beim 

Balneon-Adventskalender 

auf Facebook oder Instagram 

mitmachen und tolle Preise 

gewinnen.
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b aufs Sofa: Die Tage werden kürzer, die Abende 
länger. Das bedeutet keineswegs Tristesse sondern 
mehr Zeit zum Fernsehen. Endlich Serien schauen, 

die schon viel zu lange auf der Watchlist stehen, bei The 
Masked Singer mitraten oder vom neuen Bachelor oder der 
Bachelorette träumen. Aber: Wenn das Bild ruckelt, ist Ärger 
vorprogrammiert. Wie schön, dass solche Probleme jetzt 
der Vergangenheit angehören.

RASANNNT-TV empfängt das Fernsehsignal über die Inter-
netverbindung. So bietet unser Angebot in Kombination mit 
Glasfaser-Bandbreite gestochen scharfe Bilder, schöpft aus 
einer riesigen Sendervielfalt, ermöglicht das Pausieren des 
laufenden Programms, das Aufzeichnen der Sendung und 
vieles mehr. Das Stichwort lautet „Internet Protocol Televi-
sion“ – oder etwas weniger sperrig: IPTV. 

Das TV-Angebot von RASANNNT hebt das Heimkino auf ein 
völlig neues Level und dabei lässt es sich auch noch nach 
persönlichen Vorlieben gestalten. Wer das volle Programm 
will, bucht das Trio:

So wird’s ein Match

Für Neukund*innen kann das TV-Angebot ab sofort einfach 
im Standard-Vertrag mit angekreuzt und damit hinzuge-
bucht werden. Alle, die bereits einen Vorvertrag unterschrie-
ben haben, können mit dem Formular „Tarifoptionen TV“ auf 
unserer Webseite das Angebot nachträglich hinzufügen.

RASANNNT bedeutet Glasfaser-Internet, Telefonie und TV 
aus einer Hand. Alle Informationen zu Zusatzoptionen und 
Sendern unter www.rasannnt.de/iptv.

eit dem 24. November unterstützt 
die Bundesregierung Privatkund*in-
nen beim Kauf einer Ladestation für 

E-Autos – wenn sie die Anforderungen 
erfüllt. Förderfähig sind Ladestationen an 
privaten Stellplätzen wie Garagen oder 
Carports. Zudem muss die Box über eine 
Ladeleistung von 11 kW verfügen, mit Öko-
strom betrieben werden und intelligent 
steuerbar sein. Letzteres bedeutet, dass 
die Wallbox mit dem Stromnetz kommu-
nizieren kann, um etwa die Ladeleistung 
zu begrenzen oder zeitlich verschieben zu 
können. Alle drei Modelle der Stadtwerke 
LeineBox erfüllen die Voraussetzungen für 
die staatliche Förderung. Sauberen Strom 
gibt’s natürlich auch dazu. Um die Finanz-
spritze von 900 Euro zu erhalten, muss 
bereits vor dem Kauf ein Antrag bei der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ge-
stellt werden. Bezuschusst wird der Kauf-
preis einer neuen Ladestation sowie der 
Einbau und Anschluss der Box. 

Maximilian Martin, Mitarbeiter im Vertrieb, 
berät Kund*innen zur grünen Mobilität. Er 
freut sich über die Subventionen: „Die Ver-
kehrswende klappt nur mit der passenden 
Infrastruktur. Die staatliche Förderung für 

unsere LeineBox gibt dem Thema E-Mo-
bilität rund um Neustadt noch mal einen 
richtigen Schub.“

Doch Ladestation ist nicht gleich Ladesta-
tion. „Oft machen sich Käufer eines E-Au-
tos noch keine Gedanken über das private 
Laden und  entscheiden sich für die Be-
nutzung einer herkömmlichen Schuko-
Steckdose. Das ist aus meiner Sicht sehr 
gefährlich, da diese Anschlüsse oft nicht 
ausreichend abgesichert und die Kabel 
nicht für eine solche Dauerbelastung aus-
gelegt sind. Daher empfehlen wir, das E-
Auto ausschließlich über eine von einem 
zertifizierten Elektriker angeschlossene 
Variante zu laden. Mit der günstigen Wall-
box aus dem Internet kommt leider  häu-
fig eine böse Überraschung: Installateure 
lassen sich die nachträgliche Montage 
und den Anschluss ans Netz oft teuer be-
zahlen“, warnt der Stadtwerke-Mitarbei-
ter. „Wir liefern dagegen nicht nur die 
LeineBox, sondern bieten auch den kom-
pletten Service an. Von der Beratung und 
Anmeldung beim Netzbetreiber bis zur 
ersten Inbetriebnahme.“

Von Sonja Höfter

Mit unserer neuen Marke 
RASANNNT gibt‘s jetzt Glasfaser 
und TV zum Spitzenpreis!

LeineBox

Easy, Standard oder Pro? Die 
LeineBox steht in drei Aus-
führungen zur Verfügung. 

Du hast Fragen oder bist dir 
nicht sicher, ob die Stadt-

werke LeineBox das Richtige 
für dich ist? Melde dich bei 

uns! 
 

Maximilian Martin 
05032 897-765 

elektro.mobil@stadtwerke 
-neustadt.de

DIE ENERGIE-
WENDE NIMMT 

FAHRT AUF

DAS 
FERNSEHEN 
DER ZUKUNFT

A

S

RASANNNT BASIC-TV 

• 86 TV-Sender, davon 33 in HD-Qualität
• 23 Radiosender
• inkl. 100 h Aufnahme
• Auf vier Geräten gleichzeitig nutzen
• inkl. Set-Top-Box

PRIVATHD
21 zusätzliche private Sender 
in HD-Qualität

FamilyHD
beinhaltet alle Sender von 
PremiumHD und 19 weitere 
Sender (ersetzt PremiumHD)

PremiumHD
enthält zusätzl. 14 private 
Sender in HD
(andere als bei PrivatHD)

900 Euro Zuschuss: neue Förder-
ung für private Ladestationen.

STADTWERKERASANNNT

BERICHT

10,00€mtl.

5,00€ mtl.

15,00€ mtl.

8,00€ mtl.
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Kaffeemaschine anstellen, Rechner hochfahren, E-Mail-
Postfach öffnen: Einige Abläufe ändern sich auch im Ho-
meoffice nicht. Die Corona-Pandemie als Chance nutzen 
und Arbeitsstrukturen aufbrechen, die seit Jahrzehnten 
Bestand haben: Die Mitarbeiter*innen im Ideenstadtwer-
ke-Konzern können seit der Corona-Pandemie entschei-
den, ob sie ins Büro kommen oder lieber vom heimischen 
Schreibtisch arbeiten. Wir haben mal nachgefragt, wie die 
Stimmung im Homeoffice ist.

Die Interviews führte Sonja Höfter

Arbeit auf Distanz:
eine Wasserstandsmeldung 
aus dem Homeoffice

HOMEOFFICE

Ideenstadtwerke

DREI MITARBEITER VORGESTELLT

Wie hat das Arbeiten im
Homeoffice deinen Arbeitsalltag beeinflusst?
Der Alltag im Homeoffice ist sehr ähnlich zu dem im Büro. 
Abgesehen davon, dass einige Sachen natürlich etwas 
schwieriger sein können. Zum Beispiel die Kontrolle unserer 
Druckprodukte.

Welche Chancen siehst du im Homeoffice?
Mehr Zeit für das Privatleben – ohne die Fahrtzeit habe ich 
zwei Stunden mehr vom Tag. 

Welche Bürorituale vermisst du?
Ganz ehrlich: Der Schreibtischstuhl fehlt mir. Und natürlich 
die Kolleg*innen. Zudem sind technische Büroprozesse wie 
das Speichern großer Grafikdateien langsamer zu Hause. Die 
Datenverbindung hier ist nicht ganz so schnell. 

Was darf auf deinem Schreibtisch zu Hause nicht fehlen?
Bluetooth-Kopfhörer.

Homeoffice ist …
… eine gute Zusatzmöglichkeit.

Max Wittenberg-Voges
Grafikdesigner Ingo Schlei

Leiter Produktmanagement
und Energiewirtschaft

Wie hat das Arbeiten im Homeoffice deinen Arbeitsalltag 
beeinflusst?
Da die Fahrt zur Arbeit entfällt, habe ich einen Zeitgewinn. 
Die Verpflegung ist einfacher, da ich daheim bin und nichts 
vorbereiten und mitnehmen muss.

Welche Chancen siehst du im Homeoffice?
Homeoffice gibt mehr persönliche Flexibilität, die Digita-
lisierung wird gelebt. Generell finden ein Lernprozess und 
ein Umdenken statt: Wie kann die Arbeitskraft nicht nur 
in Pandemien optimal eingesetzt werden, und auch wie 
derartigen Ausnahmesituationen wirkungsvoll begegnet 
werden kann. 

Welche Bürorituale vermisst du?
Morgens beim Eintreffen auf dem Weg ins eigene Büro 
(Danke Kai) bei den Kolleg*innen reinzuschauen, diese zu 
begrüßen und mich so auf den Tag einzustimmen.

Was darf auf deinem Schreibtisch zu Hause nicht fehlen?
Zwei Monitore, eine gute Tasse Kaffee sowie Papier und 
Stift zum Visualisieren und Notieren.

Homeoffice ist …
… eine bereichernde Herausforderung.

Wie hat das Arbeiten
 im Homeoffice deinen Arbeitsalltag beeinflusst?
Durch die räumliche Distanz zu den Kollegen kann ich die 
Zeit zwischen den Meetings effizienter nutzen, weil ich 
viel schneller wieder in die Konzentrationsphase komme. 
Außerdem kann ich zu Hause das Meerradio hören, ohne 
jemanden im Büro zu stören. 

Was hat dich im Homeoffice positiv überrascht?
Gesunkener Kaffeekonsum und gesündere Ernährung.

Welche Chancen siehst du durch die Situation?
Jetzt merkt man richtig, was fehlt. Wir brauchen digitalere 
Prozesse, auch bei ganz einfachen Dingen wie Genehmi-
gungsverfahren. Stichwort: die digitale Unterschrift. 

Welche Bürorituale vermisst du?
Ich vermisse den direkten Kontakt zu meinen Kolleg*in-
nen. Im Büro ist man am Puls des Geschehens. Wer zu 
Hause ist, verpasst die Infos, die zwischen Tür und Angel 
ausgetauscht werden.

Was darf auf deinem Arbeitsplatz zu Hause nicht fehlen?
Ganz wichtig ist ein eigener Raum mit ordentlich Licht, 
guter Belüftung und ein guter Bürostuhl.

Homeoffice ist …
… eine gute Möglichkeit.

Ideenstadtwerke

Sven Müller
Technischer Projektleiter 
Netz- und 
Infrastrukturmanagement

Das Homeoffice lockt den ein oder anderen flauschigen Feelgood Manager auf den Plan. 
Da hilft nur: Pause einläuten und kraulen. 
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SCHNELL, SCHNELLER, 
EXTREMSCHNELL 
RASANNNT baut Mardorf vorzeitig aus.

Seit Oktober rollen in Suttorf die Bagger, direkt im Anschluss 
folgt Mariensee und parallel geht’s jetzt auch schon in Mar-
dorf los – der Glasfaser-Ausbau nimmt mit RASANNNT wei-
ter Fahrt auf. Dank des überragenden Zuspruchs in den Ort-
schaften laufen in dem größten Neustädter Stadtteil nach 
Hausanschlusspunkten außerhalb der Kernstadt bereits seit 
dem 23. November die erforderlichen Tiefbauarbeiten. Los 
geht es mit dem Verlegen der Ortsnetztrasse sowie dem 
Anschluss an vorhandene Backbone-Leitungen (wir berich-
teten). Über 80 Kilometer dieser Leitungen sind bereits im 
Neustädter Land verlegt, was einen beschleunigten Ausbau 
der schnellen Glasfaser ermöglicht. Wenn du jetzt schnell 
bist, profitierst du doppelt. Denn du erhältst bei uns einen 
kostenlosen Hausanschluss, wenn du einen Vertrag ab-
schließt, bevor die ersten Erdarbeiten in deiner Straße be-
ginnen. Sogar IPTV kann bei Interesse hinzugebucht wer-
den. Der Ausbau in Mardorf soll schon innerhalb des Jahres 
2021 abgeschlossen werden. Damit kannst du dich in Sut-
torf, Mariensee und Mardorf bereits jetzt auf das schnelle 
Glasfaser-Internet freuen.
 
Mehr Infos unter www.rasannnt.de

AUFTANKEN IM
GEWERBEGEBIET OST
Stadtwerke realisieren neue E-Lade-
säulen.

E-Mobilisten können ab sofort bequem 
im Gewerbegebiet Ost auftanken. Da-
für stehen bereits drei Ladesäulen auf 
dem Parkplatz der Justus-von-Liebig-
Straße 1 zur Verfügung. Sie bieten je-
weils sechs E-Fahrzeugen die Möglich-
keit, gleichzeitig mit Ökostrom und 22 
kW Ladeleistung aufzutanken. Dafür ist 
nichts weiter als die eCharge App oder 
die Ladekarte eines Drittanbieters not-
wendig. Mittels des drahtlosen Über-
tragungsverfahrens NFC kann dann 
das Smartphone oder die Karte einfach 
an der entsprechenden Stelle aufgelegt 
werden und der Ladevorgang beginnt. 
Eine Kurzanleitung ist auch an der La-
desäule direkt zu finden. Insgesamt 
betreiben die Stadtwerke damit nun 29 
Ladepunkte im Neustädter Land.

DIGITALISIERUNG

Neue Partnerschaft mischt Energie-
markt auf.

Die Ideenstadtwerke haben mit den Un-
ternehmen SoftProject und rock&stars 
eine strategische Digitalisierungspart-
nerschaft mit dem Namen leinex.digi-
tal geschlossen. Durch das gebündelte 
Know-how der leinex.digital-Partner 
können Unternehmen der Energie- 
und Kommunalwirtschaft ab sofort 
ihre digitale Transformation beschleu-
nigen und die Wettbewerbsfähigkeit 
sowie Kundenzufriedenheit und -lo-
yalität steigern. Dabei setzt SoftPro-
ject ihr Wissen als Prozessdigitalisierer 
und die Digitalagentur rock&stars ihre 
Kompetenzen im Bereich Kunden-
kommunikation und Vermarktung ein. 
Die Ideenstadtwerke bringen ihre Pro-
zess- und Branchenkenntnis mit in 
die Kooperation. Für Kund*innen der 
Ideenstadtwerke bedeutet diese Part-
nerschaft in Zukunft eine noch kom-
fortablere Lösung und Abwicklung 
ihrer Bedürfnisse. Vom digitalen Haus-
anschluss bis hin zur Kombination von 
Produkten aus den verschiedensten 
Unternehmensteilen.
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INTERESSANTESNEWS

Stadtwerke Geschäftsführer 
Dieter Lindauer, Mardorfs 
Ortsbürgermeister Hubert 

Paschke, Bürgermeister 
Dominic Herbst und Stadt-

werke-Aufsichtsrat Willi 
Ostermann freuen sich, 

dass es schneller vorangeht 
als geplant.

14   //   idee! 02/2020 Das Magazin der Ideenstadtwerke  //   15   



IMPRESSUM

Ideenstadtwerke
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info@ideenstadtwerke.de
05032 897-0
ideenstadtwerke.de

Du willst ein Teil der Ideenstadtwerke werden? Diese Stellen 
sind gerade offen. Bewirb dich jetzt!

 Mitarbeiter*innen Büro- und Gebäudereinigung,   
 Teilzeit/Minijob in Garbsen (m/w/d)
 
 Fachangestellte für Bäderbetriebe (w/m/d)
 
 Mitarbeiter*in Marktkommunikation (m/w/d)

 Hausmeister*in (m/w/d)

 Mitarbeiter*in Rechnungswesen (m/w/d)

 Ausbildung 2021 zum Industriekaufmensch (m/w/d)
 Ausbildung 2021 Anlagenmechaniker*in (m/w/d)  
 Ausbildung 2021 Elektroniker*in für 
 Betriebstechnik (w/m/d)

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen an 
jobs@ideenstadtwerke.de oder ruf an unter 05032 897-411.

#wirsindeins

DREI FRAGEN AN …  
BRANDABSCHNITTSLEITER LARS SCHWIEGER

Was hast du zuletzt gegoogelt?

Zutaten für gebeizten Lachs.

Du brennst für unsere Stadt. Warum?

Weil meine Familie sich hier genauso wohlfühlt wie ich und ich hier alles vorfinde, was ich mag. 

Natur, nette Menschen, Ruhe …

Was ist dein persönliches „Lieblingsprodukt“ der Ideenstadtwerke und warum?

Rasannntes Internet. Weil es in Kooperation regionaler Stadtwerke entwickelt und umgesetzt 

wird. Und das sogar noch innerhalb des Brandabschnitts 1. Das ist doch prima! 

Zusatzfrage: Beschreibe Neustadt in einem Wort: 

#Behaglichkeit

BILDERSCHNIPSEL
SUCHSPIEL

Löse das Rätsel und addiere die verschiedenen 

Seitenzahlen. Das Ergebnis ist deine Lösungs-

zahl. Diese sende uns einfach per 

E-Mail an gewinn@ideenstadtwer-

ke.de oder per Post und gewinne 

mit etwas Glück einen Philips 

EP2220/10 Kaffeevollautomat 

im Wert von 235,99 €. Einsende-

schluss: 31.01.2020. Unter allen richtigen Einsen-

dungen entscheidet das Los.* 

Wir wünschen dir viel Glück!

*Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die 
Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren sowie 
Mehrfach- und Sammeleinsendungen ist unzulässig. Hinweis 
zum Datenschutz: Alle personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels erfasst, verwendet 
und nach Ablauf der Verlosung gelöscht. Mehr zum Datenschutz 
unter: ideenstadtwerke.de/datenschutzerklaerung
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