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sicher haben Sie den letzten Sommer noch deutlich 
in Erinnerung. Vielerorts schien die Sonne von früh 
bis	spät.	Ein	positiver	Effekt	der	zahlreichen	Son-
nenstunden war, dass Betreiber von Solarstromanla-
gen übers ganze Jahr gerechnet einen Rekordertrag 
erzielen konnten. Allein in Schleswig-Holstein wur-
den ca. zehn Prozent der Strommenge mit Photovol-
taikanlagen erzeugt. Mit unserem Pachtmodell für 
Photovoltaikanlagen machen wir es Hauseigentü-
mern in Ahrensburg sehr einfach, selbst Solarstrom 
zu produzieren. Überhaupt wird unser Angebot an 
umweltfreundlichen Produkten immer größer. Zum 
Beispiel	liefern	unsere	Ladesäulen	für	Elektrofahr-
zeuge Ökostrom, und unsere Blockheizkraftwerke 
erzeugen auf nachhaltige Weise Energie. Wenn die 
Wetterprognosen stimmen, werden die kommenden 
Wochen dazu einladen, viel Zeit draußen zu verbrin-
gen. Für jemanden wie mich, der abends gern jog-
gen geht, klingt das gut. Beim Laufen begegnen mir 
dann	häufig	bestens	gelaunte	Menschen,	manche	
mit Korb auf dem Weg zum Picknicken. Was auch 
immer Sie in diesem Sommer Schönes vorhaben – 
ich wünsche Ihnen viel Freude dabei.

Herzlichst Ihre Julia Fest

Geschäftsführerin
Stadtwerke Ahrensburg GmbH

MOIN
LIEBE AHRENSBURGERINNEN 
UND AHRENSBURGER,
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WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA

HALLO, HERANSPAZIERT!
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Freuen Sie sich auch immer, wenn Sie 
etwas nebenbei erledigen können? Jetzt 
geht	das	ganz	leicht:	Mit	unserem	Bera-
tungsmobil kommen wir zu Ihnen, etwa 
in ihr Viertel, auf Ihren Wochenmarkt, zu 
Ihrem Stadtfest. 
Egal, ob Sie sich zu einem Stadtwerke- 
Angebot nur mal informieren möchten, 
ob Sie eine intensive Beratung wün-
schen oder ob Sie eine Bestellung auf-
geben möchten. Kompetente Mitarbeiter 
der Stadtwerke Ahrensburg sind für Sie 
an Ort und Stelle. 
Unser Beratungsmobil ist ein rollendes 
Kundenzentrum für die Region und 
funktioniert auch so. Sie können hier 

Prospekte	mitnehmen,	Fragen	klären,	
Aufträge	erteilen,	Erklärvideos	zu	Glas-
faser	ansehen	und	noch	viel	mehr.	Kurz:	
Vom Laptop bis zum Drucker haben wir 
alles an Bord, um Ihr Anliegen möglichst 
direkt für Sie abzuschließen.
Machen	Sie	es	sich	bequem:	Je	nach	
Wetter nehmen Sie draußen unterm 
Sonnenschirm Platz oder gemütlich 
drinnen. Auf dem Trockenen sitzen Sie 
bei uns natürlich nicht, wir sind doch 
gute Nachbarn. Also, heranspaziert und 
herzlich willkommen!

ZUR INSPIRATION 3

Wann ist das Mobil wo? 
Der Einsatzplan zeigt es: 
www.stadtwerke-ahrensburg.de/ 
beratungsmobil

Sie möchten einen 
Beratungstermin vereinbaren?
Tel. 04102 / 99 740



SCHLOSS

MEDIA
Ahrensburg vernetzt sich.

4 ZUM BEISPIEL 5

Heutzutage kommen in einem deut-
schen Familienhaushalt so einige 
Geräte zusammen: mehrere Smart-

phones, Computer, Tablets, TV-Geräte, 
dazu eine Spielekonsole, ein WLAN-Dru-
cker, vielleicht auch ein smart gesteuerter 
Kühlschrank und mehr. Alle Teile sind mit 
dem gleichen Netzwerk verbunden – es 
sollte also einiges leisten können.  
Man muss nur mal an einen Samstagnach-
mittag in einer vierköpfigen Familie den-
ken. Alle sind zu Hause. Mit einem Glas-
faser-Hausanschluss können alle in der 
Familie online machen, was sie wollen, und 
zwar parallel. Studentin Julia recherchiert 
gerade in der Online-Bibliothek ihrer Uni-
versität, gleichzeitig lädt sie ein neues Yo-
ga-Erklärvideo auf  ihr Tablet. Im Zimmer 
nebenan spielt ihr jüngerer Bruder Niklas 
am PC ein Online-Game mit Freunden, 
nebenher streamt er Musik. Zur selben 
Zeit telefoniert seine Mutter und schickt 
ihre Handy-Filme vom letzten Tanz-
kurs-Auftritt an eine Freundin. Ihr Mann 
verfolgt derweil per HD-Livestream ein 
Fußballspiel, nebenbei chattet er mit drei 
Kumpels Kommentare zum Spiel. Alle vier 
Familienmitglieder haben ihren Spaß und 
werden um 19 Uhr von ihren Smartpho-
nes daran erinnert, dass sie gemeinsam das 
Abendessen vorbereiten wollten.    
Für die Familie mit ihrem hohen Da-
ten-Traffic ist ein Glasfaser-Hausanschluss 
unverzichtbar. Schön und gut, könnte man 
einwenden, aber wer im Internet bloß 
shoppen, Videos gucken oder Urlaubsfo-

tos in die Cloud hochladen möchte, müss-
te eigentlich mit einer relativ langsamen 
VDSL-Verbindung klarkommen. Er müss-
te eben öfters Störungen, Verzögerungen 
und längere Ladezeiten in Kauf  nehmen. 
Das ist zu kurz gedacht. Selbst moderni-
sierte Kupferkabel sind den neuen Anfor-
derungen kaum gewachsen, sie schaffen 
nicht das, was sie versprechen. Fakt ist: 
Studien zufolge wird die private Nachfrage 
schon im nächsten Jahr bei einer Bandbrei-
te von  durchschnittlich 170 Mbit/s liegen. 
Bandbreite ist die Geschwindigkeit der Da-
tenübertragung, gemessen in Megabit pro 
Sekunde (Mbit/s). Je höher die Bandbrei-
te, umso schneller fließt der Datenverkehr. 
Nur  Glasfaser-Internet garantiert wirklich 
hohe und stabile Bandbreiten.
Unser Glasfasernetz für Ahrensburg leistet 
schon heute Bandbreiten von bis zu 1.000 
Mbit/s. Ein Glasfaser-Hausanschluss un-
serer Multimedia-Marke SchlossMedia 
bedeutet die weltweit beste Internettech-
nologie: FTTH, Fibre To The Home, also 
Glasfaser bis ins Haus. SchlossMedia bietet 
Ihnen die Bandbreite, die zu Ihrem aktuel-
len Bedarf  passt, ob 100 oder 200 oder 300 
Mbit/s. Steigt Ihr Anspruch, können Sie 
einfach zu einer höheren Bandbreite wech-
seln. Auch finanziell können Sie sich auf  
SchlossMedia verlassen: Mit unseren preis-
günstigen, monatlichen Flatrate-Paketen 
erleben Sie keine Kosten-Überraschung. 
Wichtig zu wissen: Viele Telekommuni-
kationsanbieter werben mit Bandbreiten-
angaben, die sie nicht halten können. Sie 
behaupten zum Beispiel, dass sie „bis zu“ 
100 Mbit/s bieten, tatsächlich aber liefern 
sie deutlich langsamere Verbindungen. 
SchlossMedia dagegen leistet exakt die ge-
buchte Datenübertragungsrate. Garantiert!
Ob die Prognosen zum Breitbandbe-
darf  in Deutschland nun 2020 oder 2021 
Wirklichkeit werden, darf  man wohl als 

Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, was die Schwärmerei von schnellem Internet soll. Und wer 
so was braucht. Erfahren Sie, was Glasfaser-Internet bringt – auch Ihnen persönlich

NEHMEN SIE AHRENSBURG IN DIE HAND!
Hält	das	Wetter	bis	zum	Picknick?	Wie	lange	hat	das	„badlantic“	geöffnet?	Wann	fährt	mein	Bus?	
Wo	ist	die	nächste	verfügbare	E-Ladesäule	der	Stadtwerke?	Mit	der	App	„Ahrensburg2go“	haben	Sie	
alles in der Hand, was Ihren Alltag leichter macht. Zum Beispiel können Sie mit der App auch ganz 
einfach den Tankvorgang auslösen, wenn Sie an einer unserer E-Ladestationen Ökostrom laden 
möchten. „Ahrensburg2go“ bekommen Sie natürlich gratis, im App Store und bei 
Google Play. www.ahrensburg2go.de.
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GLASFASER-INTERNET

WER BRAUCHT DAS SCHON?
UWE MÜLLER, SCHLOSSMEDIA-KUNDE 
SEIT 2018 
„Bis vor zwei Jahren wusste ich über 
Glasfaser-Internet eigentlich nur, dass 
es viel schneller laufen soll als die übli-
chen Standards. Damals  stürzte bei uns 
die	Verbindung	im	Schnitt	viermal	täglich	
ab. Außerdem bekamen wir öfters überra-
schend hohe Telefonrechnungen. Wir haben uns 
2018 für einen Glasfaser-Hausanschluss entschie-
den,	weil	das	Preis-Leistungs-Verhältnis	stimmte	und	
wir endlich eine stabile Leitung haben wollten. Die 
technischen Baumaßnahmen dafür fand ich nicht 
der Rede wert. Mitte August 2018 war es so weit. 
Am Sonntagabend wurde die alte Leitung abgestellt, 
am Montagmorgen habe ich die Fritzbox angeschlos-
sen und seitdem sind die Verbindungen unglaublich 
schnell und stabil. Kein einziger Absturz. Und das, 
obwohl wir zu dritt inzwischen intensive Internet-Nut-
zer sind. Ich steuere die Heizung, diverse Lampen 
und die Alarmanlage übers Internet. Dafür braucht 
man stabile Verbindungen. Die helle Freude.“ 

DAS SAGT EIN GLASFASER-NUTZER: 

zweitrangig betrachten. Wichtig ist, dass 
Sie jetzt und in Zukunft auf  der sicheren 
Seite sind. Mit einem Glasfaser-Hausan-
schluss von SchlossMedia sind Sie es. 

Unsere Glasfaser-Experten beraten Sie 
gern: 
Tel. 04102 / 99 74 270 
glasfaser@stadtwerke-ahrensburg.de
www.ahrensburg-vernetzt-sich.de

Möchten Sie selbst erleben, wie toll man mit 
SchlossMedia-Internet surft? Wir haben vier Hot 
Spots in der Innenstadt von Ahrensburg errichtet; in 
diesen Bereichen können Sie ultraschnell und gratis 
surfen:	Rondeel,	Große	Straße,	Rathausplatz,	
Hagener Allee (zwischen Rondeel und Post). 
Über	das	WLAN-Menü	Ihres	Mobilgeräts	verbinden	
Sie sich hier ganz einfach mit unserem kostenlosen 
WLAN-Netz	„WiFrei	SW	Ahrensburg“.	Geht	ganz	fix!

SCHLOSSMEDIA GRATIS 
AUSPROBIEREN

Der Datenverkehr im Internet 
steigt sprunghaft an. Auch 

private Haushalte benötigen 
immer mehr Bandbreite

DER BRINGER AUSGABE 03 DER BRINGER
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INS FREIE!
Sebastian Thoß, IT-Experte und 
Gründer des Startups ‚Smest.it‘
„Allmählich	glaube	ich,	dass	der	
Mensch so eine Art Solarpanel 
hat. Mir tut es jedenfalls gut, 

wenn ich Sonnenschein einfan-
ge. Praktisch jedes Wochenende 

fahren meine Partnerin und ich mit 
dem Wohnmobil an ein Ziel, das in günstiger Reich-
weite liegt und gutes Wetter verspricht. Mal landen wir 
in der Heide, mal im Harz, immer gehen wir ausgiebig 
spazieren. Unter der Woche nutze ich jede Gelegenheit, 
um draußen zu sein – das klappt ziemlich oft, weil ich 
mit dem Laptop im Freien arbeiten kann. Was mir auch 
Energie gibt, ist positives Feedback. Ich habe dafür 
gleich	zwei	Quellen,	einmal	als	angestellter	Teamleiter,	
einmal als Gründer eines Startups zur Beseitigung von 
Fehlerseiten im Internet. Dass mein Startup 2018 ins 
Finale eines Wettbewerbs um das beste Tech Startup 
weltweit	gewählt	wurde,	war	eine	tolle	Anerkennung.	
Freude ist natürlich ein starker Energiebooster.“

AN DEN TISCH!
Thomas Patzner, Leiter der Stadtbücherei 
Ahrensburg
„Zum einen ist mein Beruf genau mein Ding, weil 
ich Menschen in der Bücherei sehr gern beratend 
zur Seite stehe. Zum anderen genieße ich regel-
mäßige	Treffen	mit	Freunden	bei	uns	zu	Hause.	
Besonders mag ich die Abende, an denen wir 
gemeinsam kochen und spielen. Meistens treffen 
wir uns dienstags, wenn wir frisches Gemüse von 
einer Hofgemeinschaft haben. Nach dem Essen 
packen wir ein Spiel aus. Unsere Favoriten sind 
kooperative Spiele, also solche, bei 
denen man nicht gegeneinander 
antritt, sondern ein gemeinsames 
Ziel verfolgt. Sehr kommunikativ 
und einfach zu kapieren ist zum 
Beispiel „The Game“. Da geht es 
im Prinzip darum, einen Stapel 
aus Zahlenkarten gemeinsam in 
der richtigen Reihenfolge abzu-
bauen. Den Regeln zufolge dürfen 
wir miteinander reden, nur bloß keine 
Zahlen sagen. Wir lachen ganz viel dabei, und das 
ist eigentlich der schönste Gewinn.“

MIT FREUNDEN!
Karla Schmidt, Abiturientin und 2019 zum zweiten Mal Landesmeisterin 

in Rhythmischer Sportgymnastik (FKW Mehrkampf)
„Mein großes Glück ist, dass ich die richtigen Menschen um mich herum habe. Meine Eltern fahren 

mich drei Mal pro Woche zum Training, und im Ahrensburger TSV habe ich sozusagen eine zweite Fami-
lie.	Mit	den	Mädels	von	der	Rhythmischen	Sportgymnastik	bin	ich	aufgewachsen.	Wir	halten	zusammen.	Wenn	mal	etwas	
nicht	so	gut	läuft,	bauen	wir	uns	gegenseitig	schnell	wieder	auf.	In	den	Wettkämpfen	sind	wir	eigentlich	Konkurrentinnen,	
aber in erster Linie unterstützen wir uns und haben zusammen großen Spaß. Auch unsere Trainerinnen geben uns das 
Gefühl,	wie	eine	Familie	zu	sein.	Sie	nehmen	sich	viel	Zeit.	Für	Wettkämpfe	überlegen	sie	sich	eine	Choreographie,	die	
passend	auf	das	jeweilige	Mädchen	zugeschnitten	ist.	Es	ist	toll,	wenn	man	auf	Wettkämpfen	das	Zusammenspiel	aus	
Musik und Sporttechnik zeigen kann. Ich bin auch dankbar, dass meine Freunde außerhalb des Sports verstehen, wenn 
ich	viel	trainiere.	Sie	wissen,	dass	mein	Herz	daran	hängt	und	stehen	hinter	mir.“

Kalte Getränke erfrischen. Und was gibt sonst noch Energie? Hier sind persönliche Tipps, erprobt in Ahrensburg 
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Ja? Dann wissen Sie bestimmt, was das heißt:

Nein? Dann spicken Sie auf Seite 15.

„Ackerschnacker“
Sprechen Sie platt?

VOLLE POWER IN DEN SOMMER ERZÄHL‘ MIR KEINE
SOMMERMÄRCHEN!

Laue Abende haben etwas Magisches. Man sitzt mit Freunden draußen, 
genießt die Leichtigkeit. Man fühlt sich freier als sonst, redet länger. Und kommt 
auf komische Fragen

In welcher Epoche ging 
das mit den Grillwürs-
ten los? Bei den alten 
Römern waren Bratwürs-
te eine Delikatesse der 
Reichen. Man musste 
es sich leisten können, 
mitanzusehen, wie das 
wertvolle Fleischfett un-
genutzt ins Feuer tropfte.

Wer glaubt von sich, 
richtig gut grillen zu 
können? Für	Grillprofis	
halten sich laut einer 
Umfrage 7,5 Prozent der 
Männer	und	4	Prozent	
der Frauen. Als ambiti-
onierte	Griller	schätzen	
sich knapp 71 Prozent 
der	Männer	ein,	56	Pro-
zent der Frauen.

Freibad oder Badesee 
– wo baden Deutsche 
häufiger? 27 Prozent 
gehen	in	Freibäder,	23	
Prozent in Badeseen, 19 
Prozent ins Meer, 5 Pro-
zent in den eigenen Pool. 

Wie viele feine Sand-
körner Ostseestrand 
passen in eine Hand? 
Rund 43 Millionen. 

Kann die Ostsee auch 
Ebbe und Flut? Ja, ein 
bisschen. Der Unter-
schied	beträgt	aber	
lediglich	unauffällige 
15 Zentimeter.

Wo schien die Sonne 
im Sommer 2018 am 
längsten? Auf Rügen 
und Umgebung. Pro 
Tag wurden dort durch-
schnittlich elf Sonnen-
stunden verzeichnet, im 
ganzen Sommer rund 
900 Stunden!

Wann regnet‘s wie-
der Sternschnuppen? 
Zwischen dem 8. und 
14. August sind die 

Chancen	am	höchsten,	
Sternschnuppen zu 
erwischen. Dann strömt 
der Meteorschauer der 
Perseiden	am	stärksten	
über den Nachthimmel.

Zu welcher Zeit sieht 
man am ehesten das 
Blinken von Glühwürm-
chen? Im Juni und 
Juli gegen 22 Uhr. 
Glühwürmchen sind üb-
rigens	keine	fliegenden	
Würmer, sondern Leucht-
käfer	(Lampyridae).

Wie viel ist Deutschen 
eine Reise wert? Im 
Schnitt etwa 1.290 Euro 
pro Person.

Wie viel Urlaubs- und 
Feiertage haben Deut-
sche im Durchschnitt? 
30 und 11. Mit 41 freien 
Tagen sind wir im Euro-
pavergleich Spitzenreiter.

Quellen: GfK-Studie 2018, Statista, 
Cosmos Direkt, DWD, WetterOnline.

Na,	Erholung,	Kreativität,	innere	Harmonie!	Der	10.	August	ist	Welt-Faulpelz-Tag.	Er	fällt	heuer	auf	einen	Sonnabend.	Besonders	gut	nichts	tun	lässt	es	sich	in	Heiligenhafen	auf	der	Erlebnis-Seebrücke	(Foto). Wie auf einem 435 Meter langen Sonnendeck kann man 
hier auf wellenförmigen Holzliegen dösen. Ab und zu guckt man aufs offene Meer oder rüber zur 
Fehmarnsundbrücke oder vorbeigehenden Schiffspassagieren hinterher. Irgendwann beobachtet 
man	den	Sonnenuntergang	–	und	schwups	ist	der	Tag	verflogen.	

WAS BRINGT 
FAULENZEN? 
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Ökostrom wurde eine Zeit lang als Augenwischerei abgetan. 
Aus der Steckdose komme doch letzten Endes für alle der-
selbe Strom, hieß es, und der speise sich aus verschiedenen 

Energiequellen. Inzwischen bezieht laut Bundesnetzagentur 
jeder vierte Haushalt Ökostrom, Tendenz steigend. Und 
das aus guten Gründen.
Wenn Sie sich für Ökostrom der Stadtwerke Ahrensburg 
entscheiden, können Sie sicher sein, dass Sie einen ech-
ten Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz leisten. Sie 
unterstützen und beschleunigen damit aktiv die Ener-
giewende. Indem Sie Ökostrom beziehen, fördern Sie 
aktiv die Nachfrage nach neuen Produktionsanlagen für 
erneuerbare Energien. 

WIE KOMMT DAS?
Strommengen aus erneuerbaren Energien haben bei der Netzein-
speisung von Gesetzes wegen grundsätzlich Vorrang. Deshalb 
wird Strom, der zum Beispiel aus Wasserkraft, Windenergie, Sola-
renenergie oder Biomasse gewonnen wird, bei der Einspeisung ins 

GRÜNER WIRD‘S NICHT VON ALLEIN
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Stromnetz bevorzugt, etwa gegenüber Strom aus Kohlekraft oder 
Kernkraft. Aus der Steckdose fließt am Ende ein sogenannter 
Strommix. Im Jahr 2017 betrug der Anteil an Strom aus erneuer-

baren Energiequellen im Strommix von ganz Deutschland 
knapp 37 Prozent. Bei den Stadtwerken Ahrensburg 
liegt dieser Anteil mehr als doppelt so hoch, nämlich 
bei gut 71 Prozent. Je mehr Menschen Ökostrom be-
stellen, umso „grüner“ wird insgesamt der Strom, der 
durch Deutschlands Stromnetze fließt. Und tatsäch-
lich steigt die Stromerzeugung aus regenerativen Ener-

gien bundesweit Jahr für Jahr an. Unser Ökostrom ist 
zertifizert. Wir beziehen 100 Prozent ökologisch und kli-

maneutral erzeugten Strom aus Wasserkraftanlagen, 
die moderne Umweltstandards erfüllen. 

Wir liefern auch 100-prozentig CO2-neut-
rales Ökogas. Das bedeutet, dass unser 
Ökogas mit einer CO2-Kompensa-

tion gekoppelt ist, also den Aus-
gleich von klimaschädli-
chen Emissionen wie CO2 
oder Methan gewährleis-
tet. Der Leitgedanke der 

CO2-Kompensation ergibt 
sich aus der Tatsache, dass 

es nicht relevant ist, an wel-
cher Stelle des Planeten 
CO2 oder andere klima-
schädliche Gase eingespart 

werden. Hauptsache, es ge-
schieht, denn Klima ist global. 

Wie reine Ökogas-Anbieter auch, investieren wir mit unserem 
CO2-neutralen Ökogas in bestimmte Klimaschutzprojekte. Un-
sere Auswahl gilt Projekten, die nach dem sogenannten Gold 
Standard zertifiziert sind, der weltweit strengsten Norm für Kli-
maschutzprojekte. Sämtliche Emissionen, die bei der Produktion 
unseres Ökogases entstehen, werden durch den Aufbau und die 
Unterstützung von internationalen Klimaschutzprojekten voll-
ständig ausgeglichen.

EIN 
EINFAHREN

Wir treiben seit Jahren in unserem Bereich den Klima- und Umweltschutz voran. Ökostrom und Ökogas der 
Stadtwerke Ahrensburg sind zertifiziert, der Preis dafür ist günstig
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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen 
im Sattel dieser Fahrradrik-
scha.	Sie	chauffieren	nette		
Menschen, die sich wie Bolle 
über	einen	Ausflug	freuen.	
Auf der Straße werden Sie 
von	Fremden	angelächelt.	Sie	
selbst haben frische Luft und 
das schöne Gefühl, etwas Gu-
tes	zu	tun.	Klarer	Fall:	So	eine	
Tour gibt Ihnen mehr Energie, 
als Sie beim Radeln verbrau-
chen, zumal ein Elektromotor 
den Antrieb unterstützt.
Sie können das wirklich erle-
ben, wenn Sie als Ehrenamtli-
cher in den Sattel steigen, um 
Bewohner des Ahrensburger 
Altenpflegeheims	Tobias-Haus		
zu kutschieren. Die Passagie-
re lieben die Abwechslung, 
die eine Fahrt ins Grüne oder  
in die Stadt mit sich bringt.
Ältestenrad heißt das tolle 
Teil,	das	Heimleiterin	Chris-
tine Berg (Foto, hinten) 
komplett	spendenfinanziert	
ins Haus holte.
Wer	Ältestenrad-Chauffeur	
werden möchte, bekommt ein 
Fahrtraining, denn es braucht 
schon ein wenig Übung, 
bis man ein Gefühl für das 
Gleichgewicht und die Kurven 
bekommt. Wann und wie oft 
man sich strampelnd für an-
dere einsetzt, kann man frei 
entscheiden. 
Das Konzept, das auf einer 
Idee	aus	Dänemark	beruht,	
kam auch im Sozialministeri-
um gut an – so gut, dass es 
mit dem „Schleswig-Holsteini-
schen	Altenpflegepreis	2018“	
ausgezeichnet wurde.

ZUM WEITERSAGEN 98 ZUR SACHE

SIE MÖCHTEN ÖKOSTROM UND/ODER CO2-NEUTRALES ÖKOGAS? 
Dafür bieten wir die Tarife „SchlossStrom natur“ bzw. „SchlossGas natur“. 
Haushalten	in	Ahrensburg	liefern	wir	CO2-neutrales	Ökogas	sogar	ohne	Aufpreis!	Generell	beträgt	
der Aufschlag für den Bezug von Ökoenergie bei uns jeweils nur drei Euro mehr im Monat, also 
weniger	als	üblicherweise	ein	Coffee	to	Go.

DER BRINGER AUSGABE 03 DER BRINGER
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Die tun nix, 
die schlucken bloß

EISBERG IM EISFACH?
Hat sich im Eisfach oder in 
der Gefriertruhe eine Eis-
schicht von einem Zentimeter 
gebildet, ist der Energiever-
brauch um 50 Prozent höher. 
Das	lässt	sich	mit	regelmä-
ßigem Abtauen verhindern. 
Kühlgeräte	sollten	weder	
direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein noch neben 
Wärmequellen	wie	Herd	oder	
Spülmaschine stehen. 

Handy-Ladekabel verbrauchen auch Strom, wenn sie nur an der Steckdose hängen. Unsere Energiespartipps 
für den Sommer machen keine Mühe, aber für Umwelt und Kosten einen feinen Unterschied

KÜHLEN OHNE  
KLIMAANLAGE
Wer Hitze gar nicht erst ins 
Haus	hinein	lässt,	kann	sich	
das Raum-Runterkühlen 
schenken.	So	einfach	geht‘s:	
Dunkeln Sie den Raum ab, 
am besten schon von außen 
per Rolladen, Fensterladen 
oder Jalousien. Widerstehen 
Sie der Versuchung, tagsüber 
die Fenster aufzureißen, 
denn so würden Sie nur die 
warme	Luft	reinholen.	Besser:	
stoßlüften, wenn es draußen 
kühler ist, also frühmorgens 
und nachts.

GIESSEN STATT 
QUIRLEN
Ein Ventilator verschafft 
einem zwar das subjektive 
Empfinden,	dass	er	die	Luft	
frischer macht. Aber er ist 
kein	Klimagerät,	er	kühlt	die	
Luft nicht, sondern verwir-
belt sie nur – deshalb wirkt 
sie frischer als stehende. 
Ein positiver Effekt auf das 
Raumklima	lässt	sich	auch	
mit	großblättrigen	Zimmer-
pflanzen	erreichen;	sie	geben	
bis zu 97 Prozent des Gieß-
wassers wieder an den Raum 
ab und reinigen nebenbei die 
Luft.	Cool.

SIND DIE NOCH 
GANZ DICHT?
Wärme	schleicht	sich	auf	ver-
schiedenen Wegen ins Haus, 
etwa durch undichte Fenster 
und Mauern. Fenster und 
Fassaden	energieeffizient	zu	
sanieren, lohnt sich. Schließ-
lich	hält	man	damit	im	Winter	
auch	die	Kälte	draußen.	
Unser Energieberater erstellt 
für Sie eine fundierte Analyse, 
wo	Ihr	Haus	Mängel	in	der	
Dämmung	hat,	und	macht	
Ihnen	Vorschläge	für	sinnvolle	
Sanierungsmaßnahmen. 

BYE, BYE STANDBY!
Alles, was auch nur ein 
bisschen leuchtet, schluckt 
Strom. Das gilt selbstredend 
für	Geräte	im	Standby-Modus.	
Praktisch sind Steckdosen-
leisten, an die man mehrere 
Geräte	anschließt	–	um	sie	
alle auf einmal vom Netz zu 
nehmen, genügt ein Knopf-
druck.	Gut	zu	wissen:	Geräte	
mit Auto-off-Schalter schalten 
sich nach einiger Zeit im 
Stand-by-Betrieb automatisch 
ab. Beim Neukauf immer auf 
die	Energieeffizienz	achten!

SELBST GEMACHT
Solarleuchten erzeugen die 
von ihnen benötigte Energie 
zuvor selbst. Zum Erhellen 
eines Gartenwegs nimmt man 
am besten Solarleuchten 
mit Bewegungsmelder. Sie 
schalten sich nur dann ein, 
wenn sie gebraucht werden 
und haben einen Akku. Zur 
Platzierung:	Am	meisten	Son-
nenlicht	fängt	ein	Solarmodul	
ein, wenn es nach Süden 
ausgerichtet ist. Optimal 
ist ein 90-Grad-Winkel zum 
Höchststand der Sonne.

EIN HOCH AUF DIE 
FLEXIBILITÄT!
Laptop und Tablet verbrau-
chen deutlich weniger Energie 
als	ein	Desktop-PC.	Außerdem	
kann man sie wunderbar mit 
auf die Terrasse oder in den 
Garten nehmen. Wenn Sie 
Urlaub machen, können Sie 
auch gleich diverse Elektro-
geräte	in	die	Ferien	schicken.	
Von Fernseher bis Musikanla-
ge, von Kühlschrank bis Kaf-
feevollautomat können Sie 
alles komplett ausschalten, 
was Sie in Ihrer Abwesenheit 
nicht brauchen.

DUSCHEN MIT 
KÖPFCHEN
Mit einem Sparduschkopf 
lässt	sich	der	Wasserver-
brauch um 30 bis 50 Prozent 
senken und damit auch der 
Energieverbrauch für das 
Erhitzen des Wassers. 

SCHLUCK! 
Ladegeräte	von	Handys,	
Laptops etc. gehören zu den 
versteckten Stromschluckern. 
Auch ohne das jeweilige 
Gerät	zu	laden,	nimmt	das	
Netzteil Strom, solange es 
mit der Steckdose verbunden 
ist. Nach Gebrauch Stecker 
ziehen – und gut is‘.

NATURTROCKNER
Sonne und Wind sind kosten-
lose	Wäschetrockner,	außer-
dem hauchen sie den Sachen 
den Duft des Sommers ein. 
Wer	auf	einen	Wäschetrock-
ner nicht verzichten mag, 
kann aber die Trockenzeit ver-
kürzen:	nach	Möglichkeit	den	
Feuchtegehalt	der	Wäsche	
schon in der Waschmaschine 
durch die Wahl einer hohen 
Schleuderdrehzahl verringern.

ZUM AUSPROBIEREN

Sie möchten wissen, wie Sie den Energieverbrauch 
Ihres Hauses senken können?

Melden Sie sich gern bei unserem 
Energieberater, Volker König:
Tel. 04102 / 99 74 157
Mobil 0151 / 17649707
v.koenig@stadtwerke-ahrensburg.de
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Frische Luft kommt im Sommer 
nicht unbedingt von außen.  

Auch Zimmerpflanzen können 
das Raumklima verbessern

DER BRINGER AUSGABE 03 DER BRINGER



ZUR SACHE 1312 ZUM GENIESSEN

ZUCCHINI-
PUFFER MIT DIP

SOMMER-REZEPT

Ein frisches Essen ist schnell gemacht. So zaubern Sie in einer 
halben Stunde knusprige Puffer aus gesundem Gemüse

Viele Passanten schauen dreimal 
hin. Erster Blick: Ups, da stehen 
beide Türen offen! Zweiter Blick: 

Was macht der Mann da? Dritter Blick: 
Moment, das ist ja alles nicht echt, das ist 
eine optische Täuschung! 
Stimmt, hier waren Graffiti-Künstler 
am Werk. Sie haben die Fassade unseres 
Blockheizkraftwerks (BHKW) vor dem 
Freizeitbad „badlantic“ zu einem Hingu-
cker gemacht. Mit ihrem dreidimensio-
nalen Bild geben sie sozusagen Einblick 
ins Innere des BHKW. Ihr Motiv zeigt 
einen Techniker der Stadtwerke Ahrens-
burg bei der Wartung der Anlage.
Nur zwei trockene Tage im Frühling 
haben „AtMe“ und „Dosenfutter“ ge-
braucht, bis sie mit Sprühlack die täu-
schend echte Szene an die Wand ge-
bracht haben. Die beiden Graffiti-Profis 
arbeiten unter anderem für die „Sprühe-
rei“, die wir mit der Verschönerung der 
Fassade des BHKW beauftragt hatten. 
Was man von dem nur etwa zwei Con-

tainer großen BHKW nicht vermuten 
würde: Die Anlage versorgt das kom-
plette Freizeitbad ganzjährig mit Strom 
und Wärme. Allein in den Schwimm-
becken beheizt sie nicht weniger als 2,5 
Millionen Liter Wasser, das Wellenbe-
cken bringt sie auf  wohlige 27 Grad. 
Das BHKW wurde letzten Sommer von 
den Stadtwerken Ahrensburg in Betrieb 
genommen und produziert zu einem 
Großteil Wärme, aber auch Strom. Mit 
einem Nutzungsgrad von mehr als 90 
Prozent arbeitet es äußerst effizient, 
denn es produziert Energie an Ort und 
Stelle. Das bringt drei große Vorteile 
mit sich: Erstens sind die Energiekosten 
für das Freizeitbad erheblich gesunken. 
Zweitens leistet das BHKW mit seinem 
geringen CO2-Ausstoß einen Beitrag 
zum Klimaschutz und zur Energiewen-
de. Drittens kann es bei Bedarf  prob-
lemlos den Standort wechseln. Egal wo 
es steht: Energie und Erstaunen bringt 
es da wie dort hervor.

Türen auf! 
ODER DOCH NICHT?
Viele Passanten lassen sich von Graffiti-Künstlern täuschen 

Grün ist die Farbe des Wachstums und 
der Nachhaltigkeit – und die Farbe der 
Stadtwerke Ahrensburg GmbH. Seit 
seiner Gründung 2004 hat sich das 
Unternehmen stets weiterentwickelt, 
vom Strom- und Gas-Lieferanten hin zu 
einem Anbieter zukunftsorientierter und 
umweltfreundlicher Produkte. Verant-
wortlich	 als	 Geschäftsführer	 zeichnete	
von Anfang an Horst Kienel. Er sorgte 
für neue, zukunftsorientierte Angebote 
wie etwa Multimediadienste und Photo-
voltaikanlagen im Pachtmodell.
Am 1. Mai 2019 übergab Horst Kienel 
(66)	die	Geschäftsführung	an	Julia	Fest	
(39). Die diplomierte Kauffrau war zuvor 
knapp zehn Jahre lang als Wirtschafts-
prüferin und Steuerberaterin auf Ener-
gieversorgungsunternehmen und Stadt-
werke spezialisiert. Nach ihrer Berufung 
durch den Aufsichtsrat stieg sie im 
August 2018 bei den Stadtwerken ein. 
„Ich freue mich darauf, die laufenden 
Projekte erfolgreich abzuschließen und 
neue Produkte zu entwickeln“, sagt Julia 
Fest. Dazu gehört, dass mehr und mehr 
Verbraucher Energie auf umweltfreund-
liche Weise selbst erzeugen können. 
Besonders wichtig ist Julia Fest, dass 
die	 Stadtwerke	 ihre	 Nähe	 zur	 Region	
und zu den Kunden beibehalten. Dafür 
stehen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtwerke mit ihrem hohen 
Engagement. 
Und	welche	Pläne	hat	Horst	Kienel?	Bis	
Herbst ist er bei der Stadtverwaltung 
Ahrensburg als Interimsfachbereichslei-
ter	tätig.	Privat	möchte	er	künftig	„mehr	
gärtnern“.	Er	behauptet	zwar	nicht	von	
sich, einen grünen Daumen zu haben, 
aber man darf sicher sein, dass er auch 
in seinem Garten für mehr Wachstum 
und Vielfalt sorgen wird.  

WECHSEL IN DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

GUT ZU WISSEN:

Zucchini enthalten 
reichlich Kalium, das für 
verschiedene Stoffwech-
selprozesse Bedeutung 
hat. Außerdem steckt in 
ihnen Magnesium und 

relativ viel Eisen.  
Zucchini nicht in der 

Nähe von Tomaten oder 
Äpfeln lagern, sonst 

verderben sie schnell. 

Zubereitung:

•  Fertig-Dip in eine Schüssel füllen. 
•  Zucchini putzen und in einer breiten
      Schüssel grob raspeln.
•	 Kartoffeln	schälen,	grob	raspeln.
• Zwiebel in kleine Würfel schneiden, 
 mit den Gemüseraspeln, ca. 1 TL Salz  
 und nach Belieben Pfeffer vermischen. 
• Dill waschen, zupfen und grob 
 schneiden.
• Wenn die Gemüsemischung Flüssig-
	 keit	zieht:	Flüssigkeit	abgießen.
• Dill, Ei und 4 EL Mehl untermengen,
	 alles	mit	den	Händen	vermischen.
• Mit einem Esslöffel die Puffer 
	 portionieren,	dann	mit	den	Händen	
 formen (ca. 1 cm dick); dabei weitere  
 Flüssigkeit auspressen. Puffer 
 auf Küchenkrepp zwischenlagern, 
	 obere	Pufferseite	mit	Mehl	bestäuben.
• Backofen auf ca. 80 Grad vorheizen. 
•	 Ca.	4	EL	Öl	in	einer	Pfanne	erhitzen,
 darin die Puffer pro Seite ca. 4 Minuten
 bei mittlerer Hitze braten. 
• Fertige Zucchini-Puffer auf feuerfester
 Form im Backofen warm halten; mit
 weiterem Öl die restlichen Portionen
 braten.
• Puffer in der (heißen) Form servieren,
 dazu den Dip reichen.

Zutaten für 4 Portionen: 

400 g Zucchini
ca. 200 g Kartoffeln 
1 mittelgroße Zwiebel
1 Ei
6 EL Mehl 
ca. 10 EL Rapsöl
½ Bund Dill
250 g Fertig-Dip aus dem Kühlregal, z.B. 
Joghurt-Quark mit Kräutern
Salz und Pfeffer
nach Belieben Weißbrot
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Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten.
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HINGUCKER AM REESHOOP
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ZUM MITMACHEN 15

2 Teilnahmebedingungen für das Kinderrätsel auf Seite 14:	Teilnehmen	kann	jeder	bis	14	Jahren.	Den	Schnipsel	mit	dem	Lösungswort	bis	spätestens	30.	August	2019	im	Kundenzentrum	der	Stadtwerke	
Ahrensburg	GmbH	abgeben	oder	per	Post	(Lohe	1,	22926	Ahrensburg)	schicken,	Stichwort	„Gaggi“.	Euer	Gewinn:	ein	Turnbeutel	in	Pink	oder	Blau.	Bitte	Wunschfarbe	(Pink	oder	Blau)	und	Absender	
angeben. Pro Kind und Schnipsel wird einmalig ein Turnbeutel zur Verfügung gestellt (persönlich überreicht im Kundenzentrum bzw. per Post zugeschickt) so lange der Vorrat reicht. Die Daten werden aus 
versandtechnischen Gründen gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1 Teilnahmebedingungen für das Kreuzworträtsel: Teilnehmen kann jeder ab 14 Jahren (ausgenommen Mitarbeiter der Stadtwerke Ahrensburg GmbH). Telefonische Teilnahme nicht möglich. Keine Baraus-
zahlung und kein Umtausch. Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Die Daten werden aus versandtechnischen Gründen gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
Der Preis wurde von der Stadtwerke Ahrensburg GmbH gestiftet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

14 ZUM SPIELEN

AUF DER GEWINNERSEITE sind alle, die hier mitspielen

RÄTSEL LÖSEN, 
TABLET GEWINNEN!
Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir ein „iPad 6“ im Wert von 
ca. 350 Euro!1

Lösungswort:
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Auflösungen: 
Plattdeutsch-Rätsel	von	Seite	6:	

„Ackerschnacker“ ist das plattdüütsche 
Wöör für „Handy“.

• Lösungen aus dem letzten Heft:
>	13	Kugeln	(Kinder-Comic)

>	Ladestation	(Kreuzworträtsel)

GEWONNEN!
Herzlichen	Dank	an	alle,	die	am	Kreuzworträtsel	in	

der Winter-Ausgabe unseres Magazins teilgenom-
men haben. Das Losglück unter all den richtigen 
Einsendungen	fiel	auf	Birgit	Rathje	(Foto,	links)	

aus Ahrensburg. Ihren Gewinn, ein Tablet „ipad6“, 
bekam sie überreicht von Melanie Schmaljohann, 

Marketingmanagerin und Pressesprecherin der 
Stadtwerke Ahrensburg GmbH.

Das Lösungswort senden 
per E-Mail: Loesung@stadtwerke-ahrensburg.de
per Post mit dem Stichwort „Kreuzworträtsel“ an:
Stadtwerke Ahrensburg, Lohe 1, 22926 Ahrensburg

Absender-Angabe nicht vergessen, 
Gewinner/in wird schriftlich benachrichtigt. 
Einsendeschluss: 14.08.2019. 
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Warum Grün für uns mehr ist,   
   als nur unsere Farbe!

Grün heißt für uns auch, schon heute zu über-
legen, wie wir das Morgen verbessern können.

Ökologisches Handeln ist für uns nicht einfach 
nur eine Aufgabe unter vielen. Es ist Teil unserer 
Identität. Als kommunaler Versorger sehen wir es 
als unsere Pflicht, in diesem Bereich mit bestem 
Beispiel voranzugehen. Schließlich ist es uns wich-
tig, dass Ahrensburg auch in Zukunft lebenswert 
bleibt. Dafür wollen und werden wir unseren Bei-
trag leisten.

Von Ökostrom bis Stromtankstelle – 
unsere Zukunft ist grün.

Um dies zu erreichen, bieten wir unseren Kunden 
unsere „Natur“ Tarife an – sowohl für Ökostrom 
als auch für Ökogas. Wir kümmern uns aber nicht 
nicht nur um Ihr Zuhause, sondern auch um Ihre 
zukünftige Mobilität. Aus diesem Grund bauen wir 
Ladesäulen in ganz Ahrensburg. Für den saube-
ren, klimafreundlichen Verkehr der Zukunft.

Stadtwerke
Ahrensburg GmbH

Mehr unter: stadtwerke-ahrensburg.de


