
Interview mit dem Abteilungsleiter Personal

Unser 
Newsletter

für Sie.

Stadtwerke fördern ein Stück Lebensqualität
  

 
Wir sind überzeugt: Wer in einer Region lebt und wirtschaftet, der sollte sich auch 

für sie einsetzen! Deshalb lenken wir unsere Energie auf die soziale Verantwortung und 
unterstützen schon viele Jahre zahlreiche sportliche und kulturelle, soziale und ökologi-
sche Projekte.

Da uns immer mehr Anfragen erreichen und wir das vorhandene Budget möglichst gerecht 
verteilen wollen, haben wir unser Sponsoringkonzept überarbeitet. Künftig wird es drei Säu-
len geben, die unsere Aktivitäten ausmachen. Eine wird wie bisher die  Unterstützung von 
Vereinen und Institutionen vorsehen, zum Beispiel in puncto Trikots. 

Neu wird sein, dass ein Teil des Budgets für Projekte zur Verfügung steht, die öffentlich 
vorgestellt und für die abgestimmt werden kann. Auch wird es künftig zwei Förderrunden 
pro Jahr geben. Weitere Informationen dazu veröffentlichen wir im Herbst.

Sven Feht 
Vorstandssprecher der  
Stadtwerke Achim AG

Immer mehr: Straßenleuchten mit LED-Technik    1x aufschlagen
Stadtwerke fördern ein Stück Lebensqualität    1x aufschlagen
Energiegeladen: Unser neues Arbeitgeber-Portal    1x aufschlagen

Zuverlässig und sicher: Unser Netzbetrieb    2x aufschlagen
Stadtwerke Achim betreiben  Strom netz in Oyten    2x aufschlagen
Energie bewusst sparen: So einfach geht’s    2x aufschlagen
Immer aktuell: Störungen auf unserer Website     2x aufschlagen
Neu: Noch mehr Schutz für Ihre Daten     2x aufschlagen
Stadtwerke Achim sagen: Danke     2x aufschlagen

Coupon    2x aufschlagen

Vorwort Inhalt

Liebe Kundin und lieber Kunde,

zunächst geht ein großes Dankeschön an Sie! Ohne Ihre Unter-
stützung wäre die Umstellung von L- auf H-Gas nicht so schnell 
und alles in allem ohne größere Störungen verlaufen. 

Apropos reibungslos: Wir haben für Sie wieder ein paar Tipps 
zum Energiesparen und weitere spannende Themen zusam-
mengestellt. Etwa, wo Sie mehr über uns als Arbeitgeber finden 
 können, was wir in puncto Sponsoring künftig auf die Beine 
stellen wollen und wie wir die Stadtwerke Achim als zuverläs-
sigen Versorger noch sicherer gemacht haben. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Sven Feht

Straßenbeleuchtung in Achim

Immer mehr: Straßenleuchten mit LED-Technik

Energiegeladen: Unser neues Arbeitgeber-Portal

 Es sind gleich zwei Dinge auf einmal, die wir durch die Sanierung unserer 
 Straßenleuchten in Achim erreichen: Durch die Umrüstung auf LED-Technik leisten  
wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und optimieren die Beleuchtung auf 
Achims Straßen. Seit 2012 haben wir über 40 Prozent unserer 4.352 Straßenlam-
pen   gegen energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht. 

Es wird noch eine Weile dauern, bis wir alle Lampen umgerüstet haben – trotzdem  
werden wir dieses Jahr schon circa 35% weniger Strom verbrauchen als in 2012.

Sollte eine Leuchte mal mit dem Sparen übertreiben und ausgehen, rufen Sie 
doch  bitte unsere Störungsstelle unter Telefon 04202 915 – 10 direkt an, oder   
nutzen Sie den Link zum Internetportal www.stoerung24.de, der auf der Website  
strassenbeleuchtung.stadtwerke-achim.de hinterlegt ist. Vielen Dank!

 Bei den Stadtwerken Achim arbeiten Stromzähler, Spannungsmacher, Netz
betreiber und passionierte Kundenfans. Jeder hat eine spannende Aufgabe.  
Von A wie Anlagenmechaniker bis Z wie Zeichner sind wir ein tolles Team. 

Für alle, die es genauer wissen oder gern dazu gehören möchten, haben wir unser 
 Arbeitgeber-Portal www.arbeiten-in-achim.de entwickelt. Der digitale Blick hinter   
unsere Kulissen lohnt sich! Wir zeigen Ihnen, wer wir sind, was wir tun und warum 
wir gern bei den Stadtwerken Achim arbeiten. Entdecken Sie, welche Berufe Sie  
bei uns erlernen können und welche Stellen gerade frei sind.

Besuchen Sie uns doch unter www.arbeiten-in-achim.de!

Im Fokus
www.stadtwerke-achim.de

Soziale Verantwortung neu definiert



Stadtwerke Achim betreiben  Strom netz in Oyten 

 Am 1. Januar 2018 haben die Stadtwerke Achim den Betrieb des Stromnetzes in 
Oyten von der EWE Netz GmbH übernommen. Damit sind wir jetzt Ihr Ansprechpartner 
in Oyten, wenn es um Hausanschlüsse, Stromeinspeisung oder Netzstörungen geht.  
Bei Bedarf rufen Sie uns gerne unter Telefon 04202 915 – 10 an.

Übrigens: Hinter den Kulissen waren wir fleißig, um den Übergang so gut wie möglich zu 
gestalten. Zum Beispiel haben wir eine neue Schaltstation bei Bassen sowie mehrere kilo-
meterlange 20 kV-Verbindungsleitungen installiert. Jetzt heißt es volle Energie voraus!

Energie bewusst sparen: So einfach geht’s 

 Jeder von uns hat jeden Tag viele Möglichkeiten, 
Energie zu sparen. Man muss nur daran denken. 

Stromnetzbetrieb in Oyten

Erfolgreiche Umstellung von L- zu H-Gas

Stadtwerke Achim informieren

IT-Sicherheit zertifiziert

Stadtwerke Achim sagen: Danke

Immer aktuell: Störungen auf unserer Website

Zuverlässig und sicher: Unser Netzbetrieb

 Nach unserem heißen Sommer wird es sicher auch im Spätsommer 
und im Frühherbst viele schöne Tage geben. Zum Beispiel, um Veranstal-
tungen im Freien zu besuchen oder im Garten fleißig zu sein. Dabei gilt: 
Wer ein handliches und gut gepolstertes Sitzkissen hat, ist klar im Vorteil! 

Aus diesem Grund verteilen wir 100 hochwertige Sitzkissen in frischen 
Farben an unsere Kunden. Kommen Sie einfach zu den Geschäftszeiten 
in der Gaswerkstraße 7 in Achim vorbei und holen sich Ihr persönliches 
Exemplar ab.

Nur solange der Vorrat reicht – wir freuen uns auf Sie!

 Sie sind großartig! Denn Sie als unsere 
Kunden haben uns fleißig dabei unterstützt, 
die Umstellung von L- auf H-Gas in Achim, 
Ottersberg, Oyten und Langwedel so rei-
bungslos wie möglich zu gestalten. Von Juli 
2017 bis Mai 2018 wurden 18.400 Kunden 
besucht und ganze 21.140 Gasgeräte mit den 
erforderlichen Brennerdüsen oder Umrüst-
sätzen angepasst.

Was so einfach klingt, war eine Menge 
Arbeit: Zu Spitzenzeiten haben 80 Fremd, 
11 Stadtwerke-eigene Monteure und bei 
Bedarf auch ortsansässige Heizungsfach-
unternehmen an diesem umfangreichen 

Projekt mitgearbeitet. Hier und da haben 
wir durch die Umstellung bedingt verein-
zelte Störungen behoben, insgesamt je-
doch waren wir begeistert, wie gut alles 
geklappt hat. 

Die bundesweite Umstellung ist eine not-
wendige Maßnahme aufgrund der rückläu-
figen Forderung von L-Gas aus deutschen 
und holländischen Quellen. So können wir 
Sie auch weiterhin langfristig, sicher und 
zuverlässig mit Erdgas versorgen. Wenn Sie 
noch Fragen zur Umstellung auf H-Gas 
haben, rufen Sie uns gern an!

 Zugegeben: Es passiert selten, aber wenn bei einer Störung des Strom, Gas 
oder Fernwärmenetzes doch mehrere unserer Kunden, Straßenzüge oder ganze Orts-
teile betroffen sind, ist unsere an sieben Tagen 24 Stunden lang besetzte Leitwarte stark 
gefragt. Denn natürlich will jeder Kunde die Störung melden und vor allem wissen, wann 
sie wieder vorbei ist. 

Mit dem Ziel, unsere Kunden schnell, umfassend und unkompliziert zu informieren, 
wird künftig in diesen Fällen der Button „Aktuelle Störungen“ auf unserer Website   
www.stadtwerke-achim.de zu sehen sein. Dort gibt es dann alle relevanten Informa- 
tionen zur Störung – mit nur einem Klick wissen unsere Kunden Bescheid.

 Dass Strom, Gas und Wärme verlässlich durch unsere Netze bis zu unseren Kunden 
fließen, hängt immer mehr vom Einsatz sicherer, aktueller Informations- und Kommunika-
tionstechnologien ab. Unsere Aufgabe als zuverlässiger Energieversorger ist es, unsere 
Hard- und Software gegen jedwede Bedrohung zu schützen. In diesem Jahr haben wir 
nach zweijähriger Arbeit das „Informationssicherheits-Management-System (ISMS)“ ein-
geführt und jetzt einen sicheren Netzbetrieb bescheinigt bekommen.

Schritt für Schritt haben wir dafür einen umfangreichen IT-Sicherheitskatalog umgesetzt. 
Zum Beispiel wurde durch eine neue Firewall unser Leitwarten-System stärker vom Rest 
des Netzwerkes getrennt. Weiterhin haben wir unsere Schließanlage im Gebäude verein-
heitlicht, um den Zugang zur Leitwarte so sicher wie möglich zu machen und so unseren 
Netzbetrieb noch besser zu schützen.

In Ihrem Haushalt liegt eine Störung vor? Diese können Sie natürlich 
jederzeit weiterhin telefonisch unter 04202 915 – 10 melden.

Datenschutz bei den Stadtwerken Achim

Noch mehr Schutz für Ihre Daten 

 Der Schutz von Daten unserer Kunden war und ist für uns eine wichtige Aufgabe. 
Entsprechend akribisch haben wir auch die sogenannte EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) umgesetzt, die am 25. Mai 2018  nach einer zweijährigen Übergangsfrist 
in Kraft getreten ist.

Die neue Richtlinie gilt europaweit und schafft für die Verarbeitung und Nutzung von per-
sonenbezogenen Daten ein einheitliches Schutz- und Vorgabenniveau. Für Sie bedeutet 
dies, dass wir Sie künftig bereits bei der Datenerhebung ausführlich über den Zweck, die 
Rechtsgrundlage, mögliche Datenempfänger und weitere Details informieren. Eine Einwilli-
gung für eine Datenverarbeitung muss nunmehr aktiv und für den Einzelfall erteilt werden 
und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf unserer Homepage, als Infor-
mationsblatt in unserem Kundencenter oder gern auch in einem persönlichen Gespräch.

Jedes Grad weniger spart:
Empfohlen wird eine durchschnittliche Raumtemperatur von etwa 20 Grad 
Celsius sowie eine automatische Temperatur senkung bei Nacht oder bei 
längerer Abwesenheit.

Stoß- statt Dauerlüften:
Lüften Sie mehrmals täglich für fünf bis zehn Minuten und vermeiden Sie 
Dauerlüften bei gekippten Fenstern und aufgedrehter Heizung.

Undichte Fenster und Türen:
Mit selbstklebenden Dichtungsbändern aus Schaumstoff oder Gummi  
 können Sie zugige Fenster- und Türrahmen abdichten.

Achten Sie auf Heizung und Heizkörper:
Vor jeder Heizperiode sollten Sie Ihre Heizungsanlage reinigen und   
einstellen lassen sowie Ihre Heizkörper entlüften.

Coupon
Darauf können Sie (sich) setzen!

Jedes Gerät weniger spart:
Über eine spezielle Steckdosenleiste können mit einem Schalter alle Geräte, 
die daran angeschlossen sind, vom Stromnetz getrennt werden und verbrau-
chen so keine Energie mehr.

Energiesparen leicht gemacht


