


Liebe Kunden,

eines haben wir in den vergangenen 109 Jahren seit unserer 
Gründung immer wieder unter Beweis gestellt: Wir gehen 
mit der Zeit! Das zeigt nicht nur das neue Format unseres 
Newsletters, das Sie in den Händen halten; vielmehr haben 
wir seit Februar mit tollen Angeboten den Schritt in die 
Elektromobilität gewagt. Diese und weitere spannende 
Neuigkeiten lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

Viel Spaß beim Schmökern wünscht Ihnen Ihr
Sven Feht

Vorwort Stadtwerke Achim  
ganz persönlich

Wir sind immer gern persönlich für unsere Kunden da! 
Lange Telefonschleifen sind bei uns tabu, und auch sonst 
ist uns das Gespräch stets wichtig. Zum Beispiel in unserem 
Kundencenter in der Gaswerkstraße 7 in Achim, jeden 
Werktag  geöffnet von 9 bis 16 Uhr. Oder in Oyten, wo wir 
uns montags von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 8 bis 
12 Uhr über Ihren Besuch freuen. 

Darüber hinaus sind wir viel 
in unserem Versorgungs-
gebiet unterwegs. Bereits 
2018 waren wir auf der 
Baumesse Nord in Posthau-
sen und auf der Achimer 
Fachausstellung, in diesem 
Jahr haben wir unseren Wir-
kungskreis erweitert: Vom 
Sommerfest in Oyten über 
den Zweiradtag in Achim bis 
hin zum Langwedeler Markt 
und dem Herbstmarkt Ot-
tersberg waren wir auch in 
Ihrer Nähe. Auf unserem 
Stand hat jeden Besucher 
nicht nur kompetente Beratung rund um die Versorgung 
mit Strom und Gas erwartet, auch zu Themen unser Netz 
betreffend – wie etwa Hausanschlüsse – haben unsere 
Mitarbeiter Rede und Antwort gestanden. Getreu unserem 
Motto „Wir haben stets ein offenes Ohr für unsere Kunden“ 
haben wir vielen Anregungen zugehört und werden dies 
auch in Zukunft weiter tun – wie gewohnt gern persönlich!



Neue Stromzähler  
bald auch für Sie

Vielleicht haben Sie bereits eine, und wenn nicht, werden Sie in 
jedem Fall eine bekommen: Die Rede ist von einer modernen 
Messeinrichtung, kurz MME. Dieser digitale Stromzähler wird 
bis zum Jahr 2032 Ihren bisherigen schwarzen sogenannten 
Ferraris-Zähler ersetzen. Vorgeschrieben ist dieser Austausch im 
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und insbesondere 
auch dem darin enthaltenen Messstellenbetriebsgesetz. Ihr 
Vorteil: Die neue Messeinrichtung verfügt über Funktionen, 
die Ihren Stromverbrauch besser veranschaulichen.

In unserer Funktion als grundzuständiger Messstellenbetrei-
ber haben wir bereits 2017, dem Jahr des Inkrafttretens der 
genannten Gesetze, damit begonnen, unsere Kunden mit 
modernen Messeinrichtungen auszustatten. Aktuell haben wir 
bereits 4455 Geräte ausgetauscht, bis 2032 werden weitere 
2000 bis 4000 pro Jahr hinzukommen. Der Austausch findet 
praktischerweise immer dann statt, wenn Ihr Ferraris-Zähler 
gemäß Eichgesetz sowieso hätte gewechselt werden müssen. 
Übrigens: Ihr neuer Stromzähler kann weder fernausgelesen 
werden, noch übermittelt er Zählerstände. Daher bitten 
wir Sie, wie gewohnt für die Jahresverbrauchsabrechnung 
Ihren Zählerstand weiterhin manuell auszulesen und uns 
mitzuteilen, vielen Dank!

Azubis mit viel  
Energie gesucht!

Wir haben da etwas im Angebot –  
vielleicht ist es genau richtig für dich! 
Wir suchen Auszubildende, die Lust  
haben, im Sommer 2020 bei uns an-
zufangen. Die Stadtwerke Achim sind ein  
moderner Energieversorger, der seine Kunden mit Strom, 
Gas und Fernwärme sicher und zuverlässig versorgt. Und 
dafür brauchen wir dich! Klick einfach auf unser Portal 
www.arbeiten-in-achim.de und guck mal, ob dich eins der 
drei Angebote lockt! 

Wir bieten zum 1. August 2020 

eine Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau 
 Wenn du Lust hast, den kaufmännischen Bereich eines 

Energieversorgers kennen zu lernen und zum Beispiel Kunden 
zu betreuen oder den Energieverbrauch zu berechnen, bist 
du bei uns genau richtig!

eine Ausbildung zum/zur Anlagenmechaniker/-in für 
Anlagenbau

 Wenn Fernwärme und Gas sicher und verlässlich durch 
unsere Leitungen beim Kunden ankommen, dann ist das 
dein Verdienst. Wenn auch bei dir jeder Handgriff sitzt, 
dann passt du perfekt in unser Team!

eine Ausbildung zum/zur Elektroniker/-in
 Als Elektroniker/-in für Betriebstechnik lernst du die 

Instandhaltung, Montage, Prüfung und Errichtung von Strom-
versorgungsanlagen im Mittel- und Niederspannungsnetz 
kennen. Ist das genau dein Ding? 

http://www.arbeiten-in-achim.de


So einfach gibt’s die  
neue Heizung

Zu aufwändig, zu teuer, zu kompliziert? Wenn Sie das über eine 
moderne Heizungsanlage denken, dann melden Sie sich doch 
bitte bei uns. Mit unserem Wärmekonzept zeigen wir Ihnen, 
dass eine neue Heizung vor allem eins ist: einfach und günstig. 
Denn mit Wärme plus für private Haushalte, Wohnungswirt-
schaft und Gewerbebetriebe nehmen die Stadtwerke Achim 
Ihnen den gesamten Aufwand und die Investition einfach ab.
Das heißt für Sie: Sie müssen nicht in eine neue Heizungsanlage 
investieren! 

Mit Wärme plus finanzieren, installieren 
und betreiben wir Ihre neue Heizung 
zusammen mit einem anerkannten 
Handwerksbetrieb unserer Syner-
gie Gemeinschaft. Sie müssen sich 
tatsächlich um nichts kümmern.

Ob Sie Heizkörper und/oder eine 
Fußbodenheizung an die neue 
Heizanlage anschließen wollen 
oder ob Sie eine Kombination mit 
Solarenergie wünschen – mit Wärme 
plus ist das kein Problem.
Bei all dem profitieren Sie von einer klaren 
Kostenstruktur: Wärme plus gibt es mit einer 
zehnjährigen Vertragslaufzeit für alle Erdgas-Heizungen bis 70 
kW, pro 1.000 Euro Investitionsvolumen zahlen Sie nur 14 Euro 
monatlich. Lediglich die Energiekosten kommen noch hinzu. 

Mit Wärme plus ist eine neue Heizung tatsächlich ganz einfach, 
oder?

Wir wollen die E-Mobilität in unserer Region weiter stärken und 
dafür tun wir auch etwas: Wir haben bereits drei Ladesäulen in 
Achim und Oyten aufgestellt, in Kürze werden wir drei weitere 
Ladesäulen installieren. Damit leisten wir einen wichtigen 
Beitrag, um die Infrastruktur für E-Mobilität in unserer Region 
weiter auszubauen. 

Insbesondere die Stromtankstelle in der Rosa-Luxemburg-Straße 
auf dem Parkplatz vom SAM Urban Food wird zunehmend 
genutzt. Auch die zwei anderen Ladesäulen – vor dem Rathaus 
sowie vor dem Krankenhaus in Achim – werden immer häufiger 

frequentiert.

Darum ist es nur richtig und konsequent, dass wir in 
Kürze drei weitere Ladesäulen aufstellen werden: Eine 
Stromtankstelle wird noch in diesem Jahr in Langwedel 
installiert werden, der Standort für die zwei anderen 
steht noch nicht fest. 

Da passt es natürlich gut, dass die Stadtwerke Achim ihre 
Fahrzeugflotte jüngst um ein eigenes E-Auto erweitert 

haben. Seit Kurzem steht der Smart EQ 
fortwo mit einer Reichweite von 110 
Kilometern den Mitarbeitern für 
Kundentermine und Sprech-
stunden im Rathaus Oyten 
zur Verfügung. Wo wir 
den E-Smart aufladen 
können, wissen wir 
ja schließlich ganz 
genau. 

Mit uns laden Sie  
einfach auf 



Vielleicht haben Sie schon die ein oder andere 
Schneeflocke in unserem Newsletter entdeckt? 
Dann sollten Sie noch mal ganz genau hinsehen 
und nachzählen – es lohnt sich! 

Machen Sie mit bei unserem winterlichen Ge-
winnspiel, zählen Sie die Schneeflocken, die wir in 
unserem Newsletter versteckt haben, und schicken 
Sie die Zahl einfach per Mail an gewinnspiel@
stadtwerke-achim.de

Den ersten 50 Einsendern mit der richtigen Zahl 
schenken wir einen WinterShield als Frostschutz 
für die Frontscheibe Ihres Autos. Einsendeschluss 
ist der 21. Dezember 2019 – und mit etwas Glück 
können wir Ihnen das lästige Eiskratzen im Winter 
ersparen! 

Gewinnspiel 
Schneeflocken zählen und gewinnen! 

mailto:gewinnspiel%40stadtwerke-achim.de?subject=
mailto:gewinnspiel%40stadtwerke-achim.de?subject=


Bevor Bagger anrücken und in die Tiefe graben, müssen die 
Arbeiten erst mal im Tageslicht sorgfältig vorbereitet werden. 
Denn Bauherren, Tiefbauunternehmen oder Behörden sind 
gesetzlich verpflichtet, vor Beginn der Baumaßnahmen Plan-
auskünfte bei den Stadtwerken Achim einzuholen. Welche 
Leitung verläuft in welcher Tiefe und wo lang? Um mögliche 
Schäden an den Leitungen zu vermeiden, müssen aktuelle 
Planauskünfte eingeholt und beim Graben in die Tiefe genau 
beachtet werden. 

Dafür bieten die Stadtwerke Achim seit kurzem einen neuen 
Service, mit dem Planauskünfte kostenlos, schnell und einfach 
online eingeholt werden können. Über den Menüpunkt „Leis-
tungsauskünfte“ auf www.stadtwerke-achim.de kann jeder, der 
Baumaßnahmen in unserem Versorgungsgebiet durchführen 
möchte, Auskünfte über den Verlauf von Leitungen beantragen 
und verwalten. 

Denn auch wenn man sie nicht sieht: Unter der Erde verlaufen 
– zusätzlich zu weiteren Versorgungsleitungen und -rohren – 
unsere Strom- und Gasleitungen, außerdem Leitungen für die 
Straßenbeleuchtung und unsere eigenen Stromkabel, mit denen 
wir unsere Strom- und Gasstationen steuern. 

Mindestens 14 Tage und maximal 4 Wochen vor Baubeginn 
müssen die Planauskünfte eingeholt werden, damit sie aktuell 
sind. Über das neue Portal geht das nun deutlich schneller 
und einfacher als vorher: Zunächst müssen sich Bauherren, 
Unternehmen oder andere Planer von Tiefbaumaßnahmen 
unter www.stadtwerke-achim.de einen Online-Antrag ausfüllen 
und einsenden, daraufhin bekommen sie per Post ein Passwort 
für ihren persönlichen LogIn zugeschickt. 

Planauskünfte:  
schnell und unkompliziert 

Anschließend kann man sich auf dem Portal einloggen und per 
Adresssuche und weitere Auswahloptionen genau den Bereich 
festlegen, für den die Planauskunft benötigt wird. 

Alle Anfragen werden kurzfristig bearbeitet und die benötigten 
Daten zum Download auf dem Portal zur Verfügung gestellt. 
Wer seine Planauskunft hat, kann seine Baumaßnahmen 
weiter planen und ausführen. Dabei muss unbedingt auch die 
Leitungsschutzanweisung beachtet werden. 

 Bei Fragen zu unserem Online-Planauskunftsportal stehen 
wir Ihnen gerne unter Telefon 04202 510-0 oder per E-Mail 
zeichenbuero@stadtwerke-achim.de zur Verfügung.

http://www.arbeiten-in-achim.de
http://www.stadtwerke-achim.de
mailto:zeichenbuero%40stadtwerke-achim.de?subject=


Straße für Straße, Haus für Haus, Schritt für Schritt – konzentriert 
läuft unser Gasspezialist mit einem Fachunternehmen durch 
die Gemeinde Ottersberg. Gemeinsam untersuchen sie dort 
dieses Jahr insgesamt 95 Kilometer Mitteldruckleitungen und 
53 Kilometer Hausanschlussleitungen auf eventuelle Gaslecks. 
Dabei wird ein Gasspürgerät langsam über Pflaster und Begrü-
nungen am Straßenrand geschoben. Darunter, in etwa einem 
Meter Tiefe, verlaufen die Leitungen, über die Haushalte und 
Firmen mit Erdgas versorgt werden. Falls irgendwo eine Spur 
des flüchtigen Brennstoffes im Boden oder der Luft ist, würde 
ein Alarmgerät beginnen zu Piepen. 

Auf diese Weise untersuchen wir jedes Jahr das Gasnetz eines 
anderen Teils unseres Versorgungsgebietes. Insgesamt umfasst 
unser Netz 956 Kilometer Gasleitungen, wobei 90 Kilometer 
davon einen Hochdruckleitungsring bilden, von dem das Gas 
über Gasdruckregelstationen in  sämtliche Nieder- und Mit-
teldruckleitungen geleitet wird. Wenn eine Gasundichtigkeit 
entdeckt wird, werden sofort Maßnahmen eingeleitet, um die 
schadhafte Stelle zu lokalisieren und reparieren. Sie zuverlässig 
und sicher zu versorgen ist schließlich unsere Aufgabe!

Als Strom- und Gasnetzbetreiber für eine ganze Region sind 
wir in der Verantwortung, unsere IT-Systeme und Kundendaten 
vor unerlaubten Zugriffen so gut wie möglich zu schützen. 
Damit wir auch halten, was wir versprechen, haben wir ein 
Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) etabliert 
und sind entsprechend zertifiziert worden. 

Zugegeben: Gemäß IT-Sicherheitsgesetz und dem IT-Sicher-
heitskatalog der Bundesnetzagentur sind alle Strom- und Gas-
netzbetreiber in Deutschland dazu verpflichtet. Hintergrund ist 
die zunehmende Digitalisierung, Steuerung und Überwachung 
der Strom- und Gasversorgungsnetze. Damit sind diese Anlagen 
zunehmend der Cyberkriminalität ausgesetzt. 

Im November 2017 wurden die Stadtwerke Achim erstmals 
zertifiziert, 2018 folgte ein erstes, ebenfalls erfolgreiches Zwi-
schenaudit. Dabei haben wir uns intensiv mit den Risiken und 
den möglichen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit 
auseinandergesetzt. 

Das ISMS ist wichtig für uns, denn dadurch bleiben wir am Ball 
und entwickeln uns stetig weiter. Höchste Aufmerksamkeit 
ist gefragt, denn Angriffe mit Vieren und Trojanern sowie 
die Ausnutzung von Backdoors können erst nach dem ersten 
Auftreten erkannt und abgewehrt werden. 

Unterwegs für sichere 
Netze 

Bestmöglicher Schutz  
für unsere IT 


