


Liebe Kunden,
 
bei uns wird Sicherheit groß geschrieben: als Energieversorger, 
als Arbeitgeber und als umweltbewusstes und kundenorientiertes 
Unternehmen. Wir sind uns unserer Verantwortung für die 
Region, in der wir seit über 100 Jahren zu Hause sind, bewusst 
und leben diese Tag für Tag.
Für Sie bedeutet das: Sie können auf uns zählen! Unsere 
Mitarbeiter bearbeiten Ihre Anliegen gern und stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Wir beschäftigen uns mit Ihren Fragen 
und Problemen genauso wie mit Zukunftsthemen, denn auch 
Klimaschutz und Digitalisierung sind wichtige Themen für Sie, 
unsere Kunden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres 
neusten Newsletters! 

Ihr Sven Feht

Vorwort

Bestimmt lesen Sie unseren Newsletter aufmerksam und haben 
gleich gemerkt, dass Klimaschutz und CO2-Einsparungen eine 
wichtige Rolle bei uns spielen. Darum werden Sie sicher schnell 
die richtige Antwort für unser Gewinnspiel finden.

Wie viele Tonnen CO2 haben wir in Achim durch die Um-
stellung der Straßenlampen auf LED-Leuchten von 2012 bis 
2019 eingespart?

Machen Sie mit bei unserem umweltfreundlichen Gewinnspiel, 
finden Sie die richtige Menge des eingesparten CO2 und schicken 
Sie die Zahl einfach per Mail an: 
gewinnspiel@stadtwerke-achim.de

Die ersten 10 Einsender mit der richtigen Zahl können in 
Sachen CO2-Einsparungen noch mal so richtig aktiv werden: 
Wir schenken Ihnen das Gesellschaftsspiel „CO2 Rallye“, bei 
dem – natürlich – der Spieler gewinnt, der den geringsten 
CO2-Ausstoß hat! 

Gewinnspiel 
Die richtige Zahl finden und Gewinn sichern!



Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft sichern und etwas für 
den Klimaschutz tun: Mit unserem neuen Energieprodukt 
ist das ganz einfach und wirkungsvoll. Denn mit Klima-Aktiv 
stellen Sie Ihren Erdgasverbrauch klimaneutral, indem Sie Um-
weltprojekte unterstützen und so CO2-Emissionen reduzieren. 

Und so geht‘s: Klima-Aktiv können Sie für einen Aufpreis 
von netto 0,05 ct/kWh (brutto 0,06 ct/kWh) auf den jeweils 
gültigen Arbeitspreis Ihres gewünschten oder bestehenden 
Gasliefervertrags abschließen. Dafür müssen Sie nur eine 
Zusatzvereinbarung ausfüllen, die Sie auf www.stadtwer-
ke-achim.de/klimaneutral finden, und uns zukommen lassen. 

Erdgas ist zwar der sauberste fossile Brennstoff, dennoch wird 
bei der Förderung, beim Transport und bei der Verbrennung 
CO2 freigesetzt. Der Ausgleich erfolgt über sogenannte Emis-
sionsminderungszertifikate, die für ausgewählte Klimaschutz-
projekte gekauft und stillgelegt werden. Unser Klima-Aktiv 
fördert gleich zwei wichtige Klimaschutzvorhaben:

Wasserkraftwerk in Indien  Wir unterstützen ein großes 
Laufwasserkraftwerk am Fluss Satluj im nordindischen Bun-
desstaat Himachal Pradesh. Dieses nutzt zur Energieerzeugung 
den natürlichen Wasserlauf des Flusses, der rund um die Uhr 
vier große Francisturbinen antreibt. So werden pro Jahr etwa 
3.541.000 Tonnen CO2 eingespart! 

Umweltschutz mit  
Klima-Aktiv – aber sicher!



Bergwaldprojekt Diepholzer Moorniederung  Das Berg-
waldprojekt Diepholzer Moorniederung widmet sich der 
Renaturierung einer Fläche von insgesamt 118.000 Hektar. Mit 
der sogenannten Wiedervernässung werden Ausgasungen von 
CO2, Methan und Lachgas aus dem mineralischen Torfkörper 
verhindert und die Funktionen des Moores als Lebensraum, 
Wasser- und Kohlenstoffspeicher wiederhergestellt. 

Für unser Angebot Klima-Aktiv arbeiten wir gemeinsam mit 
unserem Partner First Climate aus Bad Vilbel. Alle Projekte 
werden jährlich vom TÜV auf die CO2-Einsparungen überprüft 
und entsprechen global gültigen Standards.

Sicher und zuverlässig: 
Unsere Netze

Wer schon einmal unsere kostenlose Planauskunft genutzt 
hat, weiß: Unter der Erde verlaufen eine Vielzahl von Leitun-
gen, die Strom, Gas und Wärme in Haushalte, Unternehmen, 
Anlagen und die Achimer Straßenbeleuchtung liefern. Tag für 
Tag, Jahr für Jahr trotzen sie Kälte, Wärme sowie mechani-
schen Belastungen. Doch auch wenn die Leitungen auf lange 
technische Nutzungsdauern ausgelegt sind, gilt es, diese 
stetig zu überprüfen und gegebenenfalls auch präventiv 
auszuwechseln. Schließlich ist die zuverlässige Versorgung 
von Achim, Oyten, Langwedel und Ottersberg mit Energie 
unsere oberste Priorität!

Unser eigens entwickeltes Netzbewirtschaftungskonzept 
stellt genau das sicher. Es enthält eine detaillierte Analyse 
all unserer Leitungen und Anlagen hinsichtlich Betriebsdauer 
und Belastungen, auf deren Grundlage wir unsere Sanie-
rungen planen. Ein Beispiel aus dem Bereich Strom: Derzeit 
wechseln wir sukzessiv ältere Papierbleimantelkabel gegen 
neue Kunststoffkabel aus. Dafür nehmen wir zunächst zusam-
men mit einem spezialisierten Dienstleister Messungen vor, 
identifizieren gefährdete Strecken und priorisieren dann die 
Sanierung. Auch unsere Gasleitungen werden jedes Jahr mit 
einem speziellen Gasspürgerät auf Lecks überprüft. Auf diese 
Weise modernisieren wir stetig unser Netz und reduzieren 
gleichzeitig die Störanfälligkeit. Und sollte doch einmal kein 
Strom oder Gas fließen, sind wir unter Telefon 04202 915 10 
an 24 Stunden 7 Tage die Woche für Sie erreichbar. 



Planen Sie einen Neu- oder Umbau in unseren Versor-
gungsgebieten und benötigen einen Hausanschluss? Dann 
können Sie Ihren Antrag ab sofort online ausfüllen. Mit 
dem neuen Hausanschlussportal erweitern wir einmal mehr 
unseren Online-Service: Installateure und Kunden können auf  
www.stadtwerke-achim.de über den Menüpunkt „Netze/ 
Hausanschlussherstellung“ ein Portal für alle Leistungen 
rund um Hausanschlussleistungen aufrufen und dort jedes 
Anliegen schnell, sicher und bequem abwickeln. 

Natürlich sind wir auch weiterhin persönlich für Ihre Anliegen 
da. Aber als moderner Strom- und Gasversorger arbeiten wir 
zusätzlich daran, mehr und mehr unserer Services online und 
damit rund um die Uhr anzubieten. Über das neue Portal können 
Angebote für Strom- und Gasanschlüsse, Anschlussveränderun-
gen, Umlegungen und Trennungen direkt und unkompliziert 
beantragt werden – an 24 Stunden 7 Tage die Woche. 

Intuitive Benutzerführung, einfache Bedienung und schnelle 
Bearbeitung des Antrags – das Hausanschlussportal bringt jede 
Menge Vorteile mit sich. Zusätzlich gibt es weitere Services, 
wenn sich die Nutzer registrieren und ihre Anträge speichern 
oder auch korrigieren wollen. 

Mit Online-Portalen haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht: 
Im Juli 2019 ist unser Planauskunftsportal online gegangen. Dort 
kann jeder, der im Versorgungsgebiet Baumaßnahmen durch-
führen möchte, kostenlos und unkompliziert Auskünfte über 
den Verlauf von Leitungen der Stadtwerke Achim bekommen. 

Bei Fragen zu unserem Online-Angebot stehen wir Ihnen gerne 
persönlich unter Telefon 04202 510-0 zur Verfügung. 

Sicher beantragen: Neues 
Hausanschlussportal 11:30



Digitale Stromzähler für 
sichere Zahlen

Sicher haben Sie schon einmal davon gehört: Intelligente 
Messsysteme oder auch Smart Meter. Sie sind ein wichtiger 
Bestandteil der Digitalisierung der Energiewende, die 2016 
von der Bundesregierung gesetzlich festgeschrieben wurde. 
Demnach sollen zunächst Großverbraucher mit einem Jahres-
verbrauch von mehr als 10.000 Kilowattstunden (kWh) Strom 
die neuen Geräte erhalten, in einer nächsten Ausbaustufe 
sollen sie bei Haushalten mit einem Stromverbrauch ab 6.000 
kWh pro Jahr eingebaut werden. Alle anderen Haushalte 
werden bis zum Jahr 2032 mit einer sogenannten modernen 
Messeinrichtung (MME) ausgestattet, dann nämlich soll die 
Digitalisierung der Energieversorgung abgeschlossen sein.

Ein Smart Meter setzt sich aus einem digitalen Stromzähler 
und einer Kommunikationseinheit, dem Gateway, zusammen. 
Dieses sendet Verbrauchsdaten in das intelligente Stromnetz, 
so dass Angebot und Nachfrage besser koordiniert und die 
Netze stabiler gestaltet werden können. Denn: Strom wird 
zunehmend wetterabhängig und damit schwankend produziert, 
gleichzeitig speisen immer mehr Verbraucher Strom in das 
Netz ein. Ihr Vorteil: Sie erhalten einen besseren Überblick 
über die eigene Energienutzung und können diese besser 
steuern. Für uns bedeutet dies, dass wir in den kommenden 
Jahren rund 25.000 moderne Messeinrichtungen und 2.300 
Smart Meter einbauen werden. 

Danke, dass Sie uns dabei unterstützen!

Wir sind gerne für Sie da! 

Als verlässlicher Energieversorger vor Ort stehen wir für Ihre 
Fragen rund um die Belieferung von Strom, Gas und Wärme 
jederzeit gern zur Verfügung. Werktags sind wir für Sie von 
9 bis 16 Uhr unter Telefon 04202 510-0 oder per Mail unter 
kundenservice@stadtwerke-achim.de erreichbar. 

 Günstige Stromtarife

 Günstige Gastarife

 Fernwärme

 Wärme Plus (Heizung)

 E-Mobilität

 Hausanschlüsse

 Leitungsauskünfte

Sie wollen uns schreiben? Dann schicken Sie uns Ihre Anfrage 
mit Ihrem Wunschtermin, zu dem wir Sie telefonisch kontak-
tieren dürfen! Einfach die Karte auf der Rückseite ausfüllen 
und sicher verpackt im Briefumschlag senden an:

Stadtwerke Achim AG
Gaswerkstraße 7
28832 Achim

Wir freuen uns auf Sie!


