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Joana Ernst:

DAS IST MEINE WELT
SEITE 3

Volle Ladung

Mit der Wallbox der Stadtwerke 
Wolfenbüttel laden Sie Ihr  
Elektroauto bequem zu Hause.
SEITE 4

Trink Wasser

Trinkwasser wird von den  
Stadtwerken Wolfenbüttel  
frei Haus geliefert. 
SEITE 10



KONTAKT
Wenn Sie  

Sonnenenergie  
effektiv nutzen  

wollen, kontaktieren Sie 
unseren Photovoltaik-

Experten Fabian Hanker.
Telefon: 05331 408-187
f.hanker@stadtwerke-

wf.de

I

ENERGIE VOM DACH

n Zeiten sinkender Einspeisevergütungen lohnt sich der 
Sonnenstrom insbesondere für alle, die damit ihren Eigen-
bedarf decken wollen oder ihr Elektrofahrzeug laden 

 möchten. Die Stadtwerke Wolfenbüttel bieten attraktive Kom-
plettpakete aus PV-Anlagen, Wallboxen für Elektroautos, PV-
Speicher und Energiemanagement an. Beschränken Sie sich auf 
eine reine PV-Anlage, können Sie etwa 30 Prozent der erzeugten 
Energie selbst nutzen. Mit einem PV-Speicher steigt dieser Wert 
bereits auf etwa 60 Prozent. Mit einem guten Energiemanage-
ment können Sie Ihren Eigenverbrauch günstig und effektiv 

optimieren. Darüber hinaus 
erfassen Sie alle Energieflüsse 
in Ihrem Haushalt – sowohl 
den Verbrauch als auch Ihre 
PV-Erzeugung – und verbin-
den diese mit steuerbaren 
Verbrauchern zu einem intelli-
genten System. Nützliche 
Apps übernehmen das Ener-
giemonitoring und beziehen 
auch Ihr Elektrofahrzeug als 
mobilen PV-Speicher ins Ener-
giemanagement mit ein.

sicher ist Ihnen in letzter Zeit auch das 
eine oder andere aufgefallen, was Sie 
sonst nicht wahrgenommen haben. Wie 
wichtig ist es, gute Freunde in der Nähe 
zu haben? Wie essentiell sind bestimmte 
Güter wie Strom, Gas, Wasser geworden 
– und ja, offenbar auch Toilettenpapier?

Das Coronavirus zeigt uns: Letztlich 
spielt das Leben vor Ort, hier in unserer 
Stadt, hier in unserer Region. Auch Ihr 
Stadtwerk gehört zur kritischen Infra-
struktur. Was für ein sachliches und 
zweckbetontes Wort in Zeiten, in denen 
wir doch alle merken, wie wichtig das 
persönliche Miteinander ist – selbst wenn 
wir auf Distanz gehen müssen oder hin-
ter einer Gesichtsmaske Schutz suchen.

Ja, Infrastruktur ist wichtig – insbeson-
dere die Versorgung mit Strom, Gas und 
Wasser. Corona hat auch unsere Arbeit 
verändert. Wir haben unsere Belegschaft 
geteilt, um auf Abstand zu gehen, und 
viele andere Lösungen gefunden, um 
auch in diesen besonderen Zeiten unsere 
Aufgaben zu erfüllen. Und wie Sie in der 
Dynamik-Ausgabe lesen können, haben 
wir viel zu tun. 

Wir passen auf – auf uns und Sie, un-
sere Kundinnen und Kunden, und auf die 
Lebensqualität aller Bürgerinnen und 
Bürger. Machen Sie es gut und bleiben 
Sie gesund! 

Ihre Vera Steiner & Matthias Tramp
Geschäftsführung 
der Stadtwerke Wolfenbüttel

EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Vergangenes Jahr schien die Sonne in Niedersachsen  
1.685 Stunden. Die Stadtwerke Wolfenbüttel helfen Ihnen  
dabei, diese Energiequelle optimal anzuzapfen.

Servicezentrum
Am Wasserwerk 2, 38304 Wolfenbüttel
Mo–Do  8–17 Uhr  |  Fr  8–13 Uhr
Telefon: 05331 408-114 
E-Mail: info@stadtwerke-wf.de

Störungs-Hotline
Bei Störungsmeldungen sind wir rund um die Uhr  
für Sie erreichbar. Telefon: 05331 408-111 

Folgen Sie uns auf Facebook

IHR WEG ZU UNS
IMPRESSUM  
HERAUSGEBER: 
Stadtwerke Wolfenbüttel 
GmbH, Am Wasserwerk 2, 
38304 Wolfenbüttel, 
Telefon: 05331 408-0,  
www.stadtwerke-wf.de   
VERANTWORTLICH: Kerstin 
Hecker,  Jennifer Haustein  
REDAK TION: trurnit GmbH, 
Uferstraße 21, 04105 Leipzig 
(Lars Schuster, Andreas Göbel, 
Maria Posselt)  
GESTALTUNG: trurnit GmbH /
trurnit Publishers (Annett Both) 
DRUCK hofmann info com, 
Nürnberg AUFLAGE: 30.000

Das Kundencenter ist wieder geöffnet 

Wenn wir Ihnen bei Anliegen rund um Ihre Energieversorgung nicht telefonisch 
oder per E-Mail helfen können, vergeben die Stadtwerke Wolfenbüttel inner-
halb der Öffnungszeiten Termine für ein persönliches Beratungsgespräch im 
Kundencenter. Bitte betreten Sie das Kundencenter nur gesund, bleiben Sie auf 
Abstand und tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz.

Willkommen
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ch brauche Action und suche Herausforderungen. Angefangen 
beim Bungee-Sprung über das Fallschirmspringen habe ich den 

Nervenkitzel nun beim Klettern gefunden. Als mich mein Freund 
vor fünf Jahren zum Bouldern mitnahm, habe ich direkt eine neue  
Leidenschaft entdeckt. Dabei geht es um das Klettern in Ab-
sprunghöhe ohne Sicherung. Seit gut einem Jahr habe ich nun 
auch beim Seil-Klettern Blut geleckt. Als Trainingsort dient die 
Fliegerhalle Braunschweig. Wenn ich am 17 Meter hohen Freiturm 
eine neue Route klettere, ist dies immer eine neue Herausforde-
rung, die mich reizt. Während der eine klettert, sichert der ande-
re – ein absoluter Vertrauensbeweis an den Kletterpartner. Doch 
am liebsten bewege ich mich in der Natur. Daher hoffe ich, dass 
mein geplanter Felskletterkurs im Sommer stattfindet, um dann 
auch echte Felsen zu erklimmen – zum Beispiel im Harz. Hier gehe 
ich einer weiteren Leidenschaft   nach – dem Wandern. In der 
Natur kann ich voll und ganz vom Alltag abschalten. Mein abso-
lutes Highlight war die Alpenüberquerung im vergangenen Jahr. 
Eine Woche lang zu Fuß durchs Hochgebirge – von Oberstdorf 
nach Meran – die Eindrücke waren einfach überwältigend.

JOANA ERNST  
arbeitet seit fast zwei 
Jahren bei den Stadt-
werken Wolfenbüttel  

im Marketing. Die 
25-jährige Wirtschafts-
fachwirtin betreut unter 
anderem den Internet-

auftritt des Energie-
dienstleisters.

DER BERG RUFT
Joana Ernst arbeitet im Marketing der Stadtwerke Wolfenbüttel. 
Privat sucht sie den Nervenkitzel und findet ihn am Felsen.  
Hier sorgen Adrena linschübe für Hochgefühle.

I

Mit der Harzer Wandernadel können 
sich Naturfreunde den gesamten Harz 
erwandern. An 222 sehenswerten Or-
ten sind Stempelstellen eingerichtet, an 
denen jeder seinen Wanderpass ausfül-
len kann, um sich eine Wandernadel zu 
verdienen. Mehr Infos gibt es unter: 
www.harzer-wandernadel.de

»In der Natur 
kann ich voll  

und ganz  
vom Alltag 

abschalten.«

MEIN DYNAMO

Die Harzer 
Wandernadel

MEIN DYNAMO  < 1.2020 DYNAMIK    3



E-MOBIL I TÄT

VOLLE  
LADUNG

Wie lade ich mein Elektroauto?  
Die Antwort auf diese Frage 

bremste bislang viele beim  
Umstieg auf einen Stromer aus.  

Die Stadtwerke Wolfenbüttel  
halten für Elektromobilisten  

nun eine Wallbox für bequemes  
Laden zu Hause bereit.

as Laden eines Elektroautos ist zu 
umständlich. Auf diese Bedenken 
reagieren die Stadtwerke Wolfen-
büttel nun mit einem überzeu-

genden Argument – eine Wallbox für die 
Garage oder das Carport für nur 149 Euro. 
„80 Prozent der Ladungen finden zu Hause 
oder am Arbeitsplatz statt. Mit unserer Wall-
box laden Sie Ihr Elektrofahrzeug quasi im 
Schlaf“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin 
Vera Steiner. „Durch Fördermittel aus der 
Stiftung Zukunftsfonds Asse können Elektro-
mobilisten die Anschaffungskosten für die 
Wallbox von 449 Euro um 300 Euro senken.“

Mobilitätsexperten vor Ort

Seit dem vergangenen Jahr bauen die Stadt-
werke das Geschäftsfeld Elektromobilität aus. 
Warum? Das verrät der technische Geschäfts-
führer der Stadtwerke Wolfenbüttel, Matthias 
Tramp: „Wir können hier unser Know-how 
anbieten, das wir uns über Jahrzehnte als 
Energiedienstleister erarbeitet haben. In Sa-
chen Energieversorgung sind wir die Experten 

D
vor Ort. Mit der Mobilitätswende sorgen wir 
nun auch für die entsprechende Ladeinfra-
struktur im öffentlichen und im privaten 
Raum“, so Tramp weiter. 
Ein dreiköpfiges Elektromobilitätsteam ist bei 
den Stadtwerken Wolfenbüttel Ansprechpart-
ner für alle Fragen rund um die Elektromobi-
lität. Darüber hinaus entwickeln die Mobili-
tätsexperten attraktive Produkte und schnüren 
individuelle Pakete für Privat-, aber auch für 
Gewerbekunden. „Für Privatkunden haben 
wir mit der Wallbox, die wir gemeinsam mit 
unserem Ladestrom verkaufen, bereits ein 
attraktives Produkt entwickelt“, sagt Team-
leiter Neue Märkte Torben Schneider. „Wir 
sind aber auch Ansprechpartner für Gewer-
bekunden, die ihren Fuhrpark elektrifizieren 
möchten und nach attraktiven Lademöglich-
keiten suchen.“

KONTAKT

Carsten Bock 
Telefon: 05331 408-189

Benjamin Kramer
Telefon: 05331 408-103

oder per E-Mail an:  
e-mobil@ 

stadtwerke-wf.de
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E-MOBIL I TÄT

Wer sich ein Elektroauto 
anschaffen will, kann sich seit 
Februar dieses Jahres über eine 
höhere Umweltprämie freuen. 
Die neuen Fördersätze gelten 
für reine Elektro- und Brenn-
stoffzellenautos sowie für Plug-
in-Hybride (Wagen mit Elektro- 
und Verbrennungsmotor), die 
nach dem 4. November 2019 
zugelassen wurden. Die Förde-
rung wird bei Elektro- und 
Brennstoffzel lenautos bis 
40.000 Euro Nettolistenpreis 
auf 6.000 Euro angehoben, bei 
einem Listenpreis über 40.000 
Euro bis 65.000 Euro erhöht 
sich die Prämie auf 5.000 Euro. 
Plug-in-Hybride unter 40.000 
Euro werden mit 4.500 Euro 
bezuschusst.

Mehr Infos zur Umweltprämie: 
www.bafa.de

Umweltprämie 
sichern
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Wallbox für Privathaushalte  
ab 149 €* inkl. MwSt.
 449 € – 300 € regionale Förderung** = 149 €

•  Wallbox im ansprechenden Design und voller  
Power für Ihr Zuhause

•  skalierbare Ladeleistung 2,1 kW, 3,7 kW, 7,2 kW  
und 11 kW    

•  inklusive Typ-2-Ladekabel
•  Kabellänge 5 m
•  hochwertiges und langlebiges Metallgehäuse
• mit integriertem Fehlerstromschutz (DC-Modul)
•  deutsches Qualitätsprodukt, made in Germany
•  kompakte Bauweise
     
*  Gilt nur in Verbindung mit einem Stromvertrag der Stadtwerke Wolfenbüttel.  

Oben genanntes Preisbeispiel bezieht sich auf den WF-eco-24 Strom. 
**  Im Rahmen des Förderprogramms zu Klimaschutzmaßnahmen in privaten Haushalten  

des Landkreises Wolfenbüttel, finanziert aus Mitteln der Stiftung Zukunftsfonds Asse.

Heute gibt es bereits rund 20.000 
öffent liche Ladestationen in 
Deutschland. Bis 2030 sollen es  
1 Million sein. In Niedersachsen  
stehen mehr als 1.250 öffentliche 
Lade säulen zur Verfügung. 
Die Stadtwerke Wolfenbüttel bauen 
auch in der Lessingstadt die öffent
liche Lade infrastruktur konsequent 
aus und betreiben an acht Stand
orten 14 Ladestationen. Die neues
ten vier Ladepunkte können im 
Parkhaus Schulwall von EMobilisten 
angesteuert werden.

Neue Ladepunkte 
im Parkhaus 
Schulwall

Ostfalia
Salzdahlumer Straße 46/48

Kunden parkplatz 
der Stadtwerke
Am Wasserwerk 2

Bahnhofstraße

Robert- 
Everlien- 
Platz

Reichsstraße

Bahnhof

TIW
Am Exer

Parkhaus Schulwall
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KUNDENPORTR ÄT

AUF DEM 
PRÜFSTAND

ber 200.000 Verkehrsunfälle ereignen sich 
in Niedersachsen jedes Jahr. Wer unver-
schuldet in einen Unfall verwickelt wurde 

und seinen Schaden von der Versicherung erstatten 
lassen will, braucht in vielen Fällen professionelle 
Unterstützung. „Unfallbewertung macht bei uns den 
Großteil der täglichen Arbeit aus“, erklärt Matthias 
Lücke, Inhaber der KFZ Prüf- und Bewertungsstelle 
in Ahlum. Doch auch Gerichte, Polizei oder die Staats-
anwaltschaft suchen in komplexeren Fällen den Rat 
des zertifizierten Spezialisten für Unfallschäden.

Aus Matthias Lücke sprechen fast 30 Jahre Berufs-
erfahrung: „Gerade bei der Verhandlung mit Versi-
cherungen sollte jeder, der unverschuldet einen 
größeren Schaden an seinem Fahrzeug erlitten hat, 
ein zertifiziertes Gutachten einholen“, rät der Exper-
te. Der Grund: Versicherungen zweifeln Schadenmel-
dungen oft an – mit einem Gutachten steige die 
Chance, mit seinen Ansprü-
chen durchzukommen. 

E-Auto im Fuhrpark

Erst 2017 ist der gebürtige 
Wolfenbütteler aus familiären 
Gründen vom vorherigen 
Standort in Sickte auf das neue 
Gelände Am Stendelberg ge-
wechselt. „Wir sind jetzt näher 
an Wolfenbüttel und leichter 
zu finden – zum Glück sind uns 
all unsere Kunden trotz des 
Standortwechsels treu geblie-
ben.“ Aktuell sind im Unter-
nehmen dre i  Mitarbeiter 
 beschäftigt. Einer davon ist in 
Ausbildung – obwohl es die 
klassische Ausbildung zum 
Sachverständigen gar nicht 
gibt, sondern eine Kfz-Meister-
prüfung vorausgesetzt wird.

Mit dem Umzug nach Ahlum 
hat Lücke zudem den Wechsel 

der Unternehmensflotte angestoßen: „Ich hatte in 
den vergangenen Jahren viel von den Vor- und Nach-
teilen der E-Mobilität gehört – unter anderem auch 
auf der Informationsveranstaltung der Stadtwerke 
– und wollte einfach mal selbst wissen, was dran ist“, 
erzählt Lücke. Gemeinsam mit den Stadtwerken 
Wolfenbüttel wurde eine Wallbox auf dem Firmen-
gelände installiert und Anfang des Jahres der erste 
Audi e-tron angeschafft. „Die richtige Entscheidung“, 
so Lückes Zwischenfazit. „Ich bin als frisch gebacke-
ner Elektromobilist sehr zufrieden.“ Die Anschaffung 
eines zweiten Hybridfahrzeugs ist deshalb schon in 
Planung. „Allein die monatlichen Spritkosten haben 
sich von rund 500 Euro auf etwa 30 Euro reduziert 
und für die Kundenfahrten ist das E-Auto perfekt. 
Ich habe die Entscheidung bisher keine Sekunde 
bereut.“

»Ich bin 
als frisch 
gebacke
ner Elek
tromobi
list sehr 
zufrie
den.«

Ü

Oben: Mit der Ladebox 
der Stadtwerke Wolfen-
büttel spart Matthias 
Lücke mehr als 90 Pro-
zent seiner Spritkosten.

Links: Als KFZ-Sachver-
ständiger mit 30 Jahren 
Berufserfahrung weiß 
Lücke genau, wo er hin-
schauen muss. 

Matthias Lücke ist als zertifizierter Spezialist für Unfallschäden ein echter KFZ-Experte.  
Seit Anfang des Jahres ist er elektrisch unterwegs.

6   DYNAMIK 1.2020 >



Fo
to

s:
 B

er
tr

am
 B

öl
ko

w

Herr Gerlach, Sie sind für die Kunden 
der erste Ansprechpartner auf dem 
Weg zum Hausanschluss. Wie komme 
ich als Bauherr zum Hausanschluss?
Wer als Bauherr einen neuen Hausan-
schluss für Strom, Erdgas, Trinkwasser oder 
Glasfaser benötigt oder seinen alten 
Hausanschluss erneuern möchte, kann 
sich einfach bei den Stadtwerken Wolfen-
büttel melden. Das ist telefonisch, persön-
lich oder idealerweise per E-Mail möglich. 
Die Bauherren erhalten dann von uns ei-
nen Fragebogen, mit dem wir auch Unter-
lagen wie Grundrisse und Lagepläne ab-
f ragen .  Kommen d ie  Unte r lagen 
vollständig und ausgefüllt zurück, versen-
den wir ein Angebot, dem gleich der 
Auftrag beiliegt. Nach der  Unterschrift 
beauftragen wir unsere Partnerunterneh-
men mit der Ausführung.

Wie lange dauert es, bis der Hausan
schluss installiert wird?
Das hängt vom Baufortschritt ab. Ist der 

Reiner Gerlach (links) 
berät Bauherren zu  
ihrem Hausanschluss. 

Hausanschlussraum fertig, planen wir von 
der ersten Anfrage bis zur Fertigstellung 
etwa mit 4–6 Wochen.

Welche Kosten kommen auf die Bau
herren zu?
Das kann man pauschal nicht sagen. Die 
Kosten hängen natürlich davon ab, wie 
weit wir bis zum Hausanschlussraum gra-
ben müssen und welche Leistungen benö-
tigt werden. Wir akzeptieren nur die 
Mehrspartenhauseinführung. Alle Informa-
tionen sind unter www.stadtwerke-wf.de/
energiedienstleistungen zusammengefasst. 

Was müssen Kunden beachten, die 
einen Hausanschluss benötigen?
Bevor wir loslegen muss der Bauantrag der 
Bauherren genehmigt sein und die Kunden 
müssen bereits eine Hausnummer für ihr 
neues Domizil haben. Außerdem wäre es 
praktisch, wenn der Architekt den Haus-
anschlussraum nicht mitten im, sondern 
am Gebäuderand einplant. 

KONTAKT 
Sie benötigen einen 

neuen Hausanschluss? 
Dann kontaktieren Sie 

Reiner Gerlach.  
EMail:  

hausanschluesse@
stadtwerkewf.de
Tel: 05331 408222

IHR WEG ZUM HAUS ANSCHLUSS 

Wie ein riesiger 
Regenwurm

Investition. In 3,50 Meter 
Tiefe grub sich im April ein Unge-
tüm unter den Sportplatz an der 
Halberstädter Straße. Eine Rohrvor-
triebsmaschine wühlte sich täglich 
15 Meter voran und schaffte so die 
Voraussetzungen für einen neuen 
Regenwasserkanal, der über eine 
Länge von 200 Metern von Februar 
bis Mai von der Max-Planck-Straße 
bis zur Oker verlegt wurde – 138 
Meter davon mithilfe eines unter-
irdischen Rohrvortriebsverfahrens. 
Mit dem Regenwasserkanal mit 
einem Durchmesser von 800 Milli-
metern schafft der Abwasserbesei-
tigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel 
für das Einzugsgebiet rund um die 
Lindener Straße Entlastung bei 
Starkregenereignissen.

SERV ICE

Ein heißes Bad in der Wanne, der Festtagsbraten in der Röhre oder die Lieblingsmusik über 
die Lautsprecher – mit einem Hausanschluss kommt Lebensenergie in die eigenen vier 
Wände. Wie Bauherren ihren Hausanschluss erhalten und was es dabei zu beachten gibt, 
verrät Reiner Gerlach von den Stadtwerken Wolfenbüttel im Interview.

 < 1.2020 DYNAMIK    7



VERSORGUNGSSICHERHEIT

GEWOHNT ZUVERLÄSSIG – 
AUF NEUEN WEGEN

Licht, Wärme, Wasser – die Stadtwerke Wolfenbüttel liefern Lebensenergie.  
Die Corona-Pandemie hat bewiesen, dass der Energieversorger auch in Krisen-
zeiten jederzeit arbeitsfähig ist. 

emeinsam mit Experten aus 
allen systemrelevanten Berei-
chen erarbeiteten die Stadt-

werke Wolfenbüttel Anfang März ein 
 Sicherheitskonzept, das mit Blick auf das 
aktuelle Infektionsgeschehen laufend 
 aktualisiert wurde. Um die Energieversor-
gung rund um die Uhr zu gewährleisten, 
war es oberste Priorität, auszuschließen, 
dass Mitarbeiter sich im Fall einer Corona-
Infektion gegenseitig anstecken. Deswe-
gen arbeitete die Hälfte der Belegschaft 
seit Anfang März im Homeoffice. So 
konnten die restlichen Mitarbeiter den 
gebotenen Sicherheitsabstand im Büro 
leichter einhalten. Die beiden Gruppen 
wechselten sich im Wochenrhythmus mit 

G
Links: Das Kundencenter der 
Stadtwerke Wolfenbüttel ist 
wieder geöffnet. Bitte verein-
baren Sie vorab einen Termin 
und bleiben Sie auf 
Abstand.

Rechts: Marcus Slomka, 
Monteur Gas/Wasser-Netz, 
und seine Kollegen sind auch 
dann unterwegs, wenn alle 
anderen zu Hause bleiben 
sollen. Die Desinfektion der 
Werkzeuge ist eine der vielen 
Schutzmaßnahmen, die nun 
zum Arbeitsalltag gehören.

der Arbeit im Büro ab, ohne sich zu be-
gegnen.

Außerdem wurde eine zweite, von der 
ersten unabhängige Netzleitstelle aufge-
baut, von der aus die Kollegen die Netze 
im Ernstfall ebenfalls steuern können.

Geschützt im Außeneinsatz

Für die Mitarbeiter, die bei Störungen, 
Montagearbeiten oder für Zählerwechsel 
im Außeneinsatz sind, gelten nach wie vor 
besondere Schutzmaßnahmen. Sie sind 
weiterhin in A- und B-Teams im Einsatz und 
in ihren Fahrzeugen alleine unterwegs. Mit 
an Bord sind Desinfektionsmittel, Einmal-
handschuhe und Mund-Nasen-Schutz. 

8   DYNAMIK 1.2020 > 



VERSORGUNGSSICHERHEIT

Das Stadtbad Okeraue ist 
ein Allwetterbad, das den 
Regelungen von Hallenbädern 
unterworfen ist. Zum Redakti-
onsschluss lagen noch keine 
Informationen vor, wann und 
unter welchen Bedingungen 
das Stadtbad wieder öffnen 
kann. Die Schließzeit nutzen 
die Mitarbeiter und führen 
neben Revisionsarbeiten auch 
Wartungen durch, die aus dem 

laufenden Jahr 
nun vorgezo-
gen werden. 
Reparaturar-
beiten, Streich-
arbeiten, Deh-
n u n g s f u g e n 
wechseln und 
Sicherheitsan-

lagen testen gehören zum 
Tagesgeschäft für die Mitar-
beiter.

Aktuelle Informationen  
finden Sie jederzeit unter 
www.stadtbad-okeraue.de

Badespaß  
im Stadtbad 
Okeraue?
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Seit dem 1. Januar kann man sich noch 
leichter  bei den Stadtwerken Wolfenbüttel 
bewerben. Auf den Karriereseiten der 
Stadtwerke-Homepage oder den entspre-
chenden Online-Jobbörsen werden Job-
suchende einfach auf das neue Bewerber-
portal der Stadtwerke Wolfenbüttel 
weitergeleitet.

Liegen Anschreiben und Arbeitszeugnis-
se bereits vorbereitet im digitalen Desktop-
Ordner, ist die Bewerbung nun online in 
10 bis 15 Minuten und mit wenigen Klicks 
vom Tisch.

Die Bewerber werden im Portal ganz 
einfach durch den digitalen Prozess geführt 

und bleiben nach Abschluss der Bewerbung 
immer auf dem Laufenden – spätestens 
eine Woche nach Fristende erhalten die 
Bewerber per E-Mail Informationen zum 
Stand des Bewerbungsverfahrens.

Mit den persönlichen Daten wird entspre-
chend den strengen Regeln der Daten-
schutzgrundverordnung sehr sensibel um-
gegangen – sie werden spätestens  sechs 
Monate nach dem Feedback der Stadtwer-
ke vollständig aus der Datenbank gelöscht.

Für die Stadtwerke Wolfenbüttel bringt 
das Bewerbertool auch viele Vorteile: 
Schlankere Prozesse innerhalb des Recrui-
tingverfahrens, Bündelung der Daten in 
einem System, automatische Verknüpfung 
zu Jobbörsen, papierfreie Ablage – all das 
sorgt dafür, dass die Personaler der Stadt-
werke Wolfenbüttel ihren Fokus darauf 
richten können, dass der Energiedienstleis-
ter ein attraktiver Arbeitgeber ist und bleibt. 

Alle Infos unter:
www.stadtwerke-wf.de/unternehmen/karriere

Im vergangenen Jahr reichten  
630 Menschen ihre Bewerbungs-
unterlagen bei den Stadtwerken 
Wolfenbüttel und den beteilig-
ten Unternehmen ein. 
Seit Anfang des Jahres ist der 
Weg zum Traumjob über ein 
Bewerber portal noch einfacher.

Erinnern Sie sich? Als sich das Corona-Virus ausbreitete, war 
Toilettenpapier Mangelware. Was viele nicht wissen: Alternativen 
wie Feucht- und Hygienetücher aus synthetischem Vlies gehören 
nicht ins Klo. Sämtliche Hygieneartikel, darunter auch Tampons, 
Slipeinlagen, Wattestäbchen oder Abschminktücher, gehören in 
den Restmüll. Sie lösen sich im Abwasser nicht auf, verklumpen, 
führen zu hartnäckigen Verstopfungen in der Kanalisation und 
legen Pumpen lahm. Die Beseitigung solcher Störungen durch 
die Fachleute des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Stadt Wol-
fenbüttel (ABW) ist mühselig, zeitintensiv und teuer. Die anfal-
lenden Reparaturkosten finden sich dann in den Abwasserpreisen 
aller wieder und sind eine gute Motivation, auf die richtige 
Entsorgung von Hygieneartikeln zu achten. Übrigens: Auch Me-
dikamente, Küchenabfälle und Essensreste sowie Farbe, Lacke 
und Lösungsmittel haben in der Toilette nichts zu suchen.

Weißer Problemstoff

EINFACH   ONLINE    BEWERBEN 
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 TR INK WASSER

Kann ich das Wasser aus  
der Leitung trinken?      

Gesetzliche Vorgaben an Wasserversorger 
und Hauseigentümer machen das Trinkwas-
ser zum meistkontrollierten Lebensmittel in 
Deutschland. Wer Durst hat, kann also 
bedenkenlos das Wasser aus der Leitung 
genießen – das spart nicht nur das Schlep-
pen schwerer Kisten, sondern auch einiges 
an Geld. Denn ein Liter Leitungswasser 
kostet gerade einmal 0,2 Cent. Außerdem 
ist unser Trinkwasser ein echtes Regional-
produkt.

Woher kommt unser 
Trinkwasser?
Die Stadtwerke beziehen ihr Trinkwasser 
aus zwei Quellen. Ein Teil stammt aus dem 
Wasserschutzgebiet zwischen Halchter und 
Ohrum: Dort wird aus einer Tiefe von bis 
zu 60 Metern natürlich reines Grundwasser 
aus dem Urstromtal der Oker gewonnen. 

Hinzu kommt Oberflächenwasser aus den 
Talsperren des Harzes, das sich als Regen oder 
Schnee in den Flussläufen sammelt. 

Wird das Trinkwasser bei 
Trockenheit knapp?
Auch wenn in den vergangenen Sommern ei-
nige Wasserversorger zur Sparsamkeit aufriefen 
und es in manchen Gebieten zeitweise zu 
Engpässen kam, besteht kein Grund zur Sorge. 
Deutschlands Grundwasserspeicher sind gut 
gefüllt. Allerdings reicht die Leistung mancher 
Rohrnetze nicht aus, wenn zu viele Haushalte 
gleichzeitig Wasser zapfen. Das Versorgungs-
netz der Stadtwerke Wolfenbüttel ist auf hö-
here Spitzenlasten gut vorbereitet: Das kom-
plette Trinkwassernetz ist genau berechnet und 
wird ständig erweitert und modernisiert, damit 
auch in Zukunft niemand auf dem Trockenen 
sitzt. Kurzfristige Ausfälle gleicht der Gegen-
behälter am Drohnenberg in Wolfenbüttel aus. 
Er speichert 365 Tage im Jahr bis zu 7.000 Ku-
bikmeter Trinkwasser. 

DURSTLÖSCHER 
AUS DER LEITUNG

Wasserhahn auf
drehen, Glas drunter

halten und trinken – 
leichter können Sie 

Ihren Durst nicht lö
schen. Die Stadtwerke 

Wolfenbüttel liefern 
dafür qualitativ hoch
wertiges Trinkwasser 

frei Haus. 
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Schauen Sie noch mal genau hin! 
Die drei Bildausschnitte stammen 
von Fotos aus diesem Heft.  
Finden Sie die Motive und notieren 
Sie die Seiten zahl des Original fotos. 
Wenn Sie die Seitenzahlen addieren, 
erhalten Sie Ihre Glückszahl. Wir 
drücken Ihnen die Daumen und 
wünschen viel Erfolg!

+

+

Meine 
Glückszahl

=

Seite:

BILDERRÄTSEL

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle,  
die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland haben. Jede Person darf nur  
einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über auto-
matisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter ist unzulässig. 
Der Gewinn wird unter allen richtigen Lösungen verlost.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht  
in bar ausbezahlt.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Sofern sich 
der Gewinner auf eine Gewinnerbenachrichtigung nicht  
innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der Gewinn  
und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand der 
Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Informationen 
gem. Art. 13 DSGVO: Verantwortliche Stelle: Stadtwerke  
Wolfenbüttel GmbH, Am Wasserwerk 2, 38304 Wolfenbüttel; 
datenschutz@stadtwerke-wf.de; Ihre personen bezogenen  
Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) werden ausschließlich 
zur Durchführung des Gewinnspieles verarbeitet, an keinen 
Dritten weitergegeben und im Anschluss sicher gelöscht. 
Rechtsgrundlage dafür liefert Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Wir 
versenden an die angegebene Adresse keine Werbung, auch 
nicht nach Abschluss des Gewinnspiels. Sofern Sie unter den 
glücklichen Gewinnern sind, werden wir Sie ggf. einmalig 
über Ihre E-Mail-Adresse mit der höflichen Bitte um Hergabe 
einer Anschrift bitten, falls uns diese nicht vorliegt. 
Weitere Informa tionen zum Datenschutz können Sie unseren  
Datenschutzhinweisen unter https://www.stadtwerke-wf.de/ 
datenschutz.html entnehmen. Auf Wunsch lassen wir Ihnen 
die Datenschutzhinweise postalisch zukommen.

BUCHTIPP

Die Pest
 Albert Camus (Rowohlt Verlag) 

lässt In der algerischen Stadt 
Oran den Arzt Rieux gegen die 
Pest kämpfen. Alles, was Men
schen in der Zeit der Corona
Pandemie erleben, ist in Ca

mus‘ Roman aus dem Jahr 1947 
zu lesen.

Welche Qualität hat das 
Trinkwasser?

Die Qualität schreibt das Bundesministerium 
für Gesundheit in der Trinkwasserverordnung 
genau vor: Klar, farb- und geruchlos, ge-
schmacklich einwandfrei und frei von Schad-
stoffen muss der Durstlöscher aus dem Hahn 
sein. Diesen Anforderungen wird das Trinkwas-
ser der Stadtwerke Wolfenbüttel mehr als ge-
recht. Rund 200 Wasserproben stellen jedes 
Jahr die hohe Qualität sicher. Die nach der 
Trinkwasserverordnung überwachten Wasser-
inhaltsstoffe Aluminium, Ammonium oder 
Chlorid liegen dabei weit unter den vorgege-
benen Grenzwerten. Bitte beachten Sie: Ab 
dem Hausanschluss tragen Hausbesitzer die 
Verantwortung dafür, dass die Trinkwasserqua-
lität durch alte oder beschädigte Rohre nicht 
beeinträchtigt wird. 

Wolfenbüttels 
Trinkwasser in Zahlen:

•  Insgesamt versorgen die Stadtwer-
ke 14.199 Haushalte und Firmen 
mit frischem Trinkwasser aus dem 
Urstromtal der Oker und den  
Talsperren des Harzes.

•  Die Stadtwerke Wolfenbüttel be-
wirtschaften ein 267 Kilometer 
langes Trinkwassernetz. Die Ge-
samtlänge ist vergleichbar mit der 
Entfernung von Wolfenbüttel 
nach Frankfurt, Würzburg oder 
Cottbus.

•  In einem Jahr nutzen die Wolfen-
bütteler bis zu 2,7 Millionen m³ 
Wasser. Das entspricht einem 
Würfel mit einer Kantenlänge von 
etwa 140 Metern. 

Seite:

Seite:

Gewinnen Sie  

einen Trink 

wassersprudler.

Viel Glück!

Wir verlosen unter 
 allen richtigen  
Einsendungen  
den Trinkwasser
sprudler CRYSTAL 
2.0 von SodaStream 
im Wert von 
159 Euro. 

Das ist drin: Die Daten aus der aktuellen Trinkwasser-
anlayse finden Sie in der Rubrik Wasser unter 
www.stadtwerke-wf.de/wasser-waerme.html 
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Bitte schicken Sie uns die Glückszahl per E-Mail an:  
dynamik@stadtwerke-wf.de oder per Post an: 

Stadtwerke Wolfenbüttel, Am Wasserwerk 2, 38304 Wolfenbüttel
Betreff: Gewinnspiel Dynamik  Einsendeschluss: 26. Juni 2020
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Die Stadtwerke Wolfenbüttel sowie die betriebs 
geführten Unternehmen Stadtbetriebe und  
Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel 
haben als Ausbildungsunternehmen einiges zu 
bieten. Zum Beispiel kaufmännische und techni
sche Berufe mit Zukunft – und jeder Menge  
Verantwortung für deine Stadt Wolfenbüttel.   

Elektroniker/-innen für  
Betriebstechnik wissen  
als Experten genau, wie 
Energie transportiert,  
gesteuert und umgewan-
delt wird. Du installierst, be-
treibst und wartest sämtliche 
Anlagen zur Energieversor-
gung wie Leitungsführungs-
systeme oder Informations- 
und Energieleitungen. Auch 
in der IT bist du fit. Techni-
sches Verständnis und 
 handwerkliches Geschick 
zählen zu deinen Fähigkeiten.
Diese Ausbildung erfolgt in 
Kooperation mit den Ausbil-
dungszentren der Avacon AG 
in Krottorf.

Als Fachkraft für Abwasser-
technik bist du Herrscher 
über die Unterwelt. Du kon-
trollierst regelmäßig, dass sich 
nichts in der Kanalisation 
staut und die Pumpwerke ein-
wandfrei funktionieren. Auch 
im Klärwerk bist du unent-
behrlich. Dort hast du rund 
um die Uhr die technischen 
Abläufe im Blick. Du kombi-
nierst blitzschnell und weißt 
bei einem Problem, was zu 
tun ist, um Umweltschäden  
zu verhindern. 

Als Industriekauf  mann/-frau 
bist du ein wahres  
Organisationstalent.  
Du steuerst betriebliche 
Prozesse und sorgst dafür, 
dass es im Unternehmen 
rund läuft. Du findest her-
aus, welche Produkte und 
Dienstleistungen gerade ge-
fragt sind und sorgst dafür, 
dass sie an den Mann ge-
bracht werden. Du bist ein 
Teamplayer und das Rech-
nungswesen ist dir ebenso 
vertraut wie das Auswerten 
von Kennzahlen und Statisti-
ken für die Erfolgs kontrolle.

Als Fachangestellte(r) für 
Bäderbetriebe sorgst du  
für Badespaß und hast das 
Zeug zum Lebensretter.  
Du sorgst für die Sicherheit 
der Badegäste, lehrst Kinder 
das Schwimmen und heizt  
in der Sauna ein. Damit der 
Badespaß beginnen kann, 
kontrollierst und wartest du 
die technischen Anlagen und 
prüfst die Wasserqualität. 

Wir bieten:

•  eine spannende Ausbil-
dung in einem modernen  
Arbeitsumfeld

•  eine attraktive Vergütung 
nach Tarifvertrag: TVAöD

Für das Ausbildungsjahr 2021 findest du weitere Infos unter   
www.stadtwerke-wf.de /unternehmen/karriere

Jetzt bewerben!

HIER GEHT’S ZUM 

TRAUMBERUF
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