


Kreuzen Sie einfach die Themen an, die Sie interessieren, und schicken Sie die Antwortkarte 
für eine unverbindliche telefonische Beratung ausgefüllt an uns zurück.

 Günstige Stromtarife

 Günstige Gastarife

 Fernwärme

 Wärme Plus (Heizung)

 E-Mobilität

 Hausanschlüsse

 Leitungsauskünfte

 E-Bikes

 NEU Photovoltaik

Wunschtag 

Uhrzeit 

Vorname  Name

 

Straße, PLZ  Telefon

 



Seit Kurzem sind wir auch auf Facebook für Sie da – mit vielen 
spannenden Informationen, Videos und Aktionen. Wussten 
Sie noch gar nicht? Dann besuchen Sie uns doch gleich einmal: 
 facebook.de/StadtwerkeAchim

Und damit es sich auch richtig lohnt, gibt es etwas zu gewinnen: 
Wir haben auf unserer Facebook-Seite einen kleinen roten Stern 
versteckt. Mailen Sie uns kurz, welche zwei Wörter unter dem 
Stern stehen, und gewinnen Sie eine von 30 Power Banks! 
Damit Sie auch unterwegs immer voller Energie sind.

Unter allen richtigen Einsendungen, die bis zum 31. Januar 
2021 an gewinnspiel@stadtwerke-achim.de geschickt werden, 
verlosen wir die 30 Power Banks für unterwegs. Viel Spaß! 

Gewinnspiel:  
Volle Energie voraus  

Vorwort

Liebe Kunden,

wir stecken voller Energie und neuer 
Ideen! Als Ihr regionaler Energieversorger 
möchten wir mehr für Sie tun: Mit neuen 
Produkten und modernem Service können 
wir Ihnen das Leben einfacher machen 
und Sie schwungvoll mit hineinnehmen 
ins neue Jahr.

Es ist uns wichtig, dass wir gerade in diesen herausfordernden 
Zeiten für Sie da sind. Am liebsten natürlich persönlich, aber 
auch über unsere digitalen Kanäle stehen wir Ihnen kompetent 
zur Seite. Zum Beispiel finden Sie uns jetzt auch auf Facebook 
mit aktuellen Informationen, Tipps und Angeboten, die Sie 
vielleicht so gar nicht erwartet haben. Klicken Sie doch einfach 
mal vorbei! 

Nutzen Sie unser Online-Angebot, profitieren Sie von unserer 
Beratung und melden Sie sich einfach, wenn wir etwas für 
Sie tun können. Mit voller Energie und neuen Ideen sind wir 
gern für Sie da!

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken wünscht Ihnen  
Sven Feht



Lieken-Gelände:  
Unsere Erschließung  
für volle Energie

Voller Energie für  
Ihre Fragen 

Fragen Sie uns, was Sie wissen wollen! Bei allen Themen rund 
um Energie und E-Mobilität in unserer Region kennen wir die 
Antworten und beraten Sie gerne.

Am liebsten natürlich persönlich. Aber bedingt durch die 
Corona-Pandemie müssen wir zurzeit auf Ihre und unsere 
Gesundheit achten und etwas räumlichen Abstand halten. 
Das schaffen wir, oder? 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail und wir 
kümmern uns engagiert um Ihr Anliegen. Werktags sind wir für 
Sie von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 04202 510-0 oder per Mail: 
kundenservice@stadtwerke-achim.de erreichbar. 

Ob telefonisch, per Mail oder demnächst auch wieder  
persönlich – wir beraten Sie zu folgenden Themen:

Leitungsaus-
künfte

Auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik Lieken wird zur-
zeit das neue Lieken-Quartier Achim gebaut. Ein spannendes 
Projekt! Das Motto des entstehenden Quartiers mit circa 
150 Wohneinheiten, Gewerbeflächen und einer Kita lautet 
„Moderne baut auf Tradition“ – und bauen kann man auch 
auf unsere Unterstützung! 

Wir erschließen seit November 2020 das Gelände mit Ver-
sorgungsleitungen und verlegen in dem Zuge neue Fernwär-
meleitungen, um die künftigen Gebäude mit Fernwärme aus 
unserem Blockheizkraftwerk in der Friedrichsstraße zu versorgen. 
Insgesamt werden vom Anschlusspunkt Achimer Freibad rund 
720 Meter neue Fernwärmeleitungen verlegt. 

Zur Sicherstellung der Wärmeversorgung im Winter bei tiefen 
Außentemperaturen werden wir im kommenden Jahr die 
Gaskesselanlage in der Friedrichsstraße erneuern und neue 
Netzpumpen im Leitungssystem installieren. Das ist auch so 
eine gute Idee, damit unsere Leitungen voller Energie bleiben! Günstige 

Stromtarife
Günstige  
Gastarife

Haus- 
anschlüsseE-Mobilität

NEU  
PhotovoltaikE-Bikes

Wärme Plus 
(Heizung)

Fernwärme



Haben Sie den Photovoltaik-Rechner auf stadtwerke-achim.de 
schon ausprobiert? Nein? Versuchen Sie es einfach mal, vielleicht 
lohnt sich eine eigene Photovoltaik-Anlage ja auch für Sie!

Zu aufwendig, zu teuer? Nicht mit uns! Wir bieten jetzt für 
Privat- und Gewerbekunden in Achim und Oyten eine einfache 
Lösung, um mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage Strom aus 
Sonnenenergie zu gewinnen. Für eine kleine Aufwandspau-
schale von 50 Euro schauen wir uns die Gegebenheiten bei 
Ihnen vor Ort im Detail an und beraten Sie kompetent rund 
um Ihre neue Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher. 
Sobald Sie bei uns eine Anlage oder einen Speicher bestellen, 
wird die Pauschale verrechnet. 

Ihre Vorteile: Sie handeln umweltbewusst, sparen Stromkosten 
und profitieren von einer stärkeren Autarkie bei der Energie-
versorgung!

Unsere Idee für Ihre  
eigene Photovoltaikanlage 

Und so einfach geht‘s: 

Wir kooperieren mit zwei Handwerksbetrieben aus 
der Region sowie einem erfahrenen Lieferanten für 
die Hardware. Gemeinsam können wir eine an Ihren 
Bedarf individuell angepasste Anlage zusammenstellen 
und liefern. Sie entscheiden, ob Sie die Anlage kaufen 
oder pachten – mit oder ohne Speicher. Auch der Erwerb 
eines Speichers allein ist möglich.

Der Pachtvertrag für eine Photovoltaik-Anlage läuft  
15 Jahre. Zusammen mit unseren Partnern kümmern wir 
uns um die Versicherung und die regelmäßige Wartung 
der Anlage. Der Pachtvertrag für einen Speicher läuft 
acht Jahre. 



Sind Sie auch schon „umweltfreundlich mobil“? Falls nicht, 
wäre das vielleicht auch eine gute Idee für Sie? Denn wir 
als Stadtwerke Achim unterstützen alle, die klimafreundlich 
unterwegs sein wollen. Das heißt: Wenn Sie ein neues Elek tro-
Zweirad kaufen und uns als Stromkunde weitere 24 Monate 
treu bleiben, bekommen Sie von uns 100 Euro dazu.

Dieses Angebot machen wir unseren Kunden schon seit 2011, 
und es wird weiterhin sehr gut angenommen. Knapp 800 
E-Bikes haben wir bereits gefördert. Darum haben wir uns just 
entschieden, die Fördersumme um weitere 10.000 Euro auf 
insgesamt 90.000 Euro aufzustocken. Vielleicht ist Ihr neues 
E-Bike jetzt auch dabei?

Übrigens können Sie in puncto E-Mobilität noch mehr er-
warten: Bereits seit fast zwei Jahren bieten wir ein qualitativ 
hochwertiges Angebot an Ladeinfrastruktur-Lösungen sowohl 
für Privatkunden als auch für Gewerbekunden. Gern beraten 
wir Sie rund um Ladetechnik, Anschlüsse und Stromtarife. 
Sprechen Sie uns einfach an! 

Wo kommt der Strom eigentlich her? Klar, aus der Steckdose. 
Aber welcher Strom kommt überhaupt in Ihrer Steckdose an? 
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet und haben ohnehin kein 
Problem damit, Sie per Stromkennzeichen über den sogenannten 
Strommix zu informieren. Daran können Sie erkennen, wie die 
Energieträger aufgeteilt sind, aus denen unser und damit auch 
Ihr Strom erzeugt wird. 

Anhand des Stromkennzeichens können Sie ebenfalls die durch 
den jeweiligen Energieträger entstandene CO2-Emission sowie 
die nuklearen Abfallwerte pro kWh ablesen. Zum Vergleich wird 
bei allen Werten des Stromkennzeichens der bundesdeutsche 
Durchschnitt angegeben. Ein Beispiel (Stand 01.11.2020):

Die komplette Strommkennzeichnung und weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Website. Rufen Sie uns doch einfach an, 
wenn Sie Fragen dazu haben, wir beantworten sie gerne!

Energiegeladen mit  
dem E-Bike unterwegs

Volle Transparenz dank 
Stromkennzeichnung

Gesamtstromlieferungen  
der Stadtwerke Achim 2019

CO2-Emissionen: 211 g/kWh 
Radioaktiver Abfall: 0,0002 g/kWh

Zum Vergleich: Stromerzeugung  
in Deutschland 2019

CO2-Emissionen: 352 g/kWh 
Radioaktiver Abfall: 0,0004 g/kWh
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■ Kernenergie
■ Kohle
■ Erdgas
■  Sonstige fossile Energieträger

■  Erneuerbare Energien,  
finanziert aus der EEG-Umlage

■  Sonstige Erneuerbare Energie



Macht alle mit! Und genau das hat hervorragend geklappt: 
Erstmals haben wir in diesem Jahr eine große Sponsoring-Aktion 
organisiert und mit ihr auch gleich unsere neue Facebook-Seite 
zum Leben erweckt. Eine gute Idee also, über die sich so viele 
Menschen in unserer Region gefreut haben. 

Die Resonanz war jedenfalls großartig: Im September 2020 
haben wir Vereine, Gruppen und Institutionen in unserer Region 
eingeladen, sich mit ihrem Projekt unter macht-alle-mit.de zu 
bewerben und sechs Wochen lang auf unserer Facebook-Seite 
so viele „Likes“ wie möglich zu sammeln. 22 Projekte hatten 
sich um eines von elf Sponsoring-Paketen im Gesamtwert von 
25.000 Euro beworben. 

Tatsächlich wurde im gesamten Zeitraum mehr als 13.000 Mal 
fleißig geklickt! Den 1. Platz hat die Rehkitzrettung Fischerhu-
de e.V. mit 1.781 Stimmen gewonnen und bekam dafür ein 

Sponsoring-Paket im Wert von 5.000 Euro. Auf Platz 2 und 3 
folgten der Schulverein Etelsen und der Förderverein Otterbad 
e.V., die sich über jeweils 3.000 Euro freuten. Wir sind wirklich 
begeistert von den tollen Projekten und freuen uns, dass wir 
mit der Aktion unsere Region noch lebenswerter gestalten und 
den Menschen etwas zurückgeben können. 

Kurz zum Hintergrund: In diesem Jahr sind coronabedingt 
viele Aktionen und Veranstaltungen ausgefallen, darunter 
leiden insbesondere auch Vereine, Gruppen und Institutio-
nen in unserer Region. Mit unserer Sponsoring-Aktion geben 
wir ihnen einen kleinen Energieschub für die Zukunft und 
planen, diese erfolgreiche Aktion in 2021 zu wiederholen! 
Darüber werden wir rechtzeitig auf unserer Facebook-Seite 
 facebook.de/StadtwerkeAchim informieren. 

Unsere Sponsoring-Aktion 
für Ihre guten Ideen   



Aufgepasst: Wir suchen Verstärkung! Und zwar junge Men-
schen, die Lust auf Handwerk haben und ihre Energie für 
das einsetzen wollen, worauf es uns ankommt. Was das ist? 
Ganz einfach: Unsere Kunden – Sie! – sicher und zuverlässig mit 
Strom, Gas und Wärme zu versorgen.

Rohrleitungssysteme herstellen, Anlagen montieren, prüfen
und in Betrieb nehmen – das Arbeitsgebiet von Anlagenme cha-
nikerInnen für Versorgungstechnik ist vielfältig! Hochspannend 
ist auch alles rund um Wartungs-, Reparatur- und Entstörarbeiten 
in unserem eigenen Fernwärme- und Gasversorgungsnetz.

Tüftler sind bei uns als ElektronikerIn für Betriebstechnik im 
Einsatzgebiet Energieverteilungsanlagen und -netze gefragt. 
Dabei dreht sich alles um die Instandhaltung, Montage,  
Prüfung und Errichtung von Stromversorgungsanlagen sowie 
Straßenbeleuchtung, auch die Netzsteuerung über eigene 
Steuerkabelnetze und Fernwirkanlagen ist Thema.

Klingt spannend? 
Dann schauen Sie gern auf www.arbeiten-in-achim. de vorbei 
oder rufen uns an unter Telefon 04202 510-109 (Rüdiger Körner) 
oder 04202 510-624 (Lara Reiners).

Energie für das,  
worauf es ankommt!  


