Ausgabe Nr. 02 | Dezember 2019

ENERGIE.BÜNDEL
Titelthema

Im Dienst der
Weihnacht

2

Das Magazin für Braunschweig und die Region

04

Stadtgeschichte

11
Nördliches Ringgebiet: Auf
Spurensuche vergangener Berufe
Engagement

Glühwein, Lichterglanz
und WLAN

12

Gut zu wissen
Ralf Jaenicke (Gruppenleiter Pumpwerke, SE|BS), Matthias Henze (Vorstand
BS|ENERGY Gruppe), Andreas Hartmann (Geschäftsführer SE|BS) und Klaus
Benscheidt (Fachbereichsleiter Tiefbau und Verkehr, Stadt Braunschweig, v.l.n.r.)
nehmen das 100. Pumpwerk Braunschweigs im Neubaugebiet Stöckheim in Betrieb.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Unsere Braunschweiger Kanalisation ist beinahe 1.400 Kilometer
lang. Meist fließt das Wasser in sogenannten Gefälleleitungen, die
leicht geneigt verlaufen. Zusätzlich sorgen modernste, fernüberwachte Pumpwerke für den reibungslosen Transport des Abwassers. Diese sind über das ganze Stadtgebiet verteilt und erhalten
immer wieder Zuwachs: Im Oktober hat die Stadtentwässerung
im Baugebiet Stöckheim im Auftrag der Stadt das 100. Pumpwerk

Wahrscheinlich haben Sie es mitbekommen: In diesem

in Betrieb genommen. „Mit dem neuen Werk sind wir für die

Herbst hat der Rat der Stadt Braunschweig beschlossen,

kommenden Abwassermengen des Baugebiets gewappnet und

die Konzessionen für den Betrieb des Strom- und des

sorgen für die sichere Entwässerung“, erklärte Andreas Hartmann,

Gasnetzes erneut an BS|ENERGY zu vergeben. Das ist eine

Geschäftsführer der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH

gute Nachricht für unser Unternehmen und seine rund

(SE|BS) bei der Einweihung.

1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn sie gibt
uns Planungssicherheit und Rückenwind für die großen

Zu den größten Herausforderungen für die im Abwasser einge-

Projekte, die wir in den kommenden Jahren umsetzen

setzten Pumpen zählen übrigens reißfeste Feuchttücher. Weil sich

werden – wie etwa den Kohleausstieg, für den wir unsere

diese nicht wie einfaches Toilettenpapier zersetzen, verklumpen

Erzeugung bis 2022 grundlegend erneuern. Apropos

sie in den Rohrleitungen, werden zu langen Zöpfen und führen im

Netze: Ganz selbstverständlich ﬂießen Strom, Gas, Wasser

Extremfall sogar zu einem Ausfall der Technik – mit unangeneh-

und Wärme an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, durch

men und kostenintensiven Folgen.

die Braunschweiger Leitungen. Damit die Versorgung
sicher und störungsfrei läuft, sind unsere Mitarbeiter
unentwegt für Sie im Einsatz – einige von ihnen auch an
Weihnachten und Silvester. Wie sie selbst das erleben und
wie sie ein wenig Festtagsstimmung sogar im Klärwerk
erzeugen, darüber berichten wir in dieser Ausgabe.
Auch die Heftthemen, die nichts mit Weihnachten zu tun
haben, sind spannend: Wir berichten von der Sanierung
unseres Elektro-Oldtimers, dem HAWA 3EM, der aus den
1920er Jahren stammt und schon damals nur mit Strom
fuhr. Außerdem erfahren Sie in der „Stadtgeschichte“
mehr über alte Berufe in Braunschweig – und wo ihre
Spuren noch heute zu finden sind. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß bei der Lektüre, besinnliche Feiertage und nur das
Beste für das Jahr 2020.
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Wann welche Nummer:

Feedback geben: 0800 4044044

Service-Hotline für Privatkunden:

0531 383-8000

feedback@bs-energy.de

Energieberatung:

0531 470-3945/ -3946

Mo.-Do. 7:30-16:30 Uhr, Fr. 7:30-14 Uhr

Notfall Gas:

0531 331090

Notfall Abwasser:

0531 383-45383

Persönliche Beratung:

Alle anderen Notfälle:

0531 383-2444

SE|BS Kundenservice:

0531 383-45000

BS|ENERGY-Kundenzentrum, Bohlweg 5:
Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14 Uhr
Technisches Kundenhaus, Taubenstraße 7:
Mo.-Do. 8-12 Uhr und 13-17 Uhr, Fr. 8-14 Uhr
SE|BS Kundenservice, Taubenstraße 7:
Mo.-Mi. 7-16 Uhr, Do. 7-17 Uhr und Fr. 7-15 Uhr

Kundenservice via WhatsApp: Klicken Sie auf das
WhatsApp-Symbol auf www.bs-energy.de und
verbinden Sie sich mobil mit uns.
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Kundenbüro Cremlingen, Im Moorbusche 2:
Mo.-Fr. 9-13 Uhr und 14-17:30 Uhr
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Im Dienst der Weihnacht:
Mitarbeiter im Einsatz für
besinnliche Feiertage
Nicht nur im ÖPNV oder im Gesundheitswesen, sondern auch bei
Energieversorgern müssen Menschen an Feiertagen arbeiten, damit
alles wie gewohnt läuft bzw. fließt. Wir haben drei Mitarbeiter an ihren
Arbeitsplätzen besucht, die an Weihnachten und Silvester Dienst haben.
Während die meisten Menschen entspannt zu Hause mit ihren

abgeschlossen und arbeitet seitdem für die Stadtentwässerung in

Familien das Fest der Liebe feiern, sitzen sie an ihren Arbeits-

Watenbüttel. „In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember werden

plätzen oder in Bereitschaft und überwachen die Netze: Mitar-

wir hier zu zweit arbeiten“, blickt der Techniker voraus. Das

beiter der BS|ENERGY Gruppe geben auch an den Feiertagen

Klärwerk Steinhof gehört zum Abwasserverband Braunschweig,

alles, damit der Tannenbaum leuchtet, das Duschwasser abläuft

die Stadtentwässerung Braunschweig (SE|BS) ist der technische

und der Braten weiter brät. Wir berichten vom Klärwerk, aus der

Betriebsführer der Anlage.

Netzleitstelle und aus der Messwagen-Abteilung.
„Das Schöne hier ist, dass wirklich kein Tag wie der andere ist“,

„Wir haben schon eine große Verantwortung“

berichtet Dongowski. Dennoch gibt es gewisse Routine-Aufgaben,

Im Klärwerk Steinhof bereitet sich Minas Dongowski (21) auf

die auch an Feiertagen anfallen: Beispielsweise muss die Anlage

sein erstes Weihnachten in der Leitwarte vor. Im Juni hat er

der Vorentwässerung gelegentlich neu justiert werden. Dies

seine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik erfolgreich

kann der 21-Jährige vom Computer aus kontrollieren. Durch die
große Fensterfront der Leitwarte hat er einen guten Blick auf den
Großteil der Anlagen. Klärbecken, Pumpschnecken und Nachklärbecken – alle Maschinen, die zum Klären von Abwasser nötig sind,
werden von hier oben überwacht. „Mir macht es nicht so viel aus,
dass ich an Weihnachten nicht bei meiner Familie sein kann. Aber
ich freue mich für meine Kollegen, die dadurch mit ihren Kindern
und Familien feiern können“, sagt Dongowski.
Welche Maschinen wie betrieben werden, hängt von der Beschaffenheit des Abwassers ab. Da den Becken unterschiedliche Funktionen zugeordnet sind, gibt es auch viele verschiedene Messgeräte, die z.B. die Menge von Inhaltsstoffen wie Schlamm oder
Phosphat anzeigen. „Wir haben schon eine große Verantwortung –
gerade auch an Weihnachten und anderen Feiertagen. Schließlich
wollen wir ja, dass alle in Ruhe mit ihren Familien feiern können“,
sagt Dongowski. Mit Hilfe des Computers reguliert er die FlockMinas Dongowski bereitet sich auf seine erste Weihnachtsschicht
im Klärwerk Steinhof in Watenbüttel vor.
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Gehört der Vergangenheit an: Die sogenannte Weihnachtsgans-Spitze,
also der kurzfristige Anstieg des Energieverbrauchs an Heiligabend.

mittelzugabe und die Sauerstoffzufuhr: „Die Ablaufwerte sind
am wichtigsten“, erklärt er, „wenn wir die Sauerstoffzufuhr nicht
regulieren würden, könnten zu viele Schmutzstoffe im Abwasser
verbleiben.“ Nach den Reinigungsprozessen ist das Abwasser

Manuel Miertzsch verlegt Weihnachten einfach vor,
wenn er Heiligabend Schicht hat.

so sauber, dass es zur Bewässerung von landwirtschaftlichen
Flächen genutzt oder in die Oker eingeleitet werden kann.

einer riesigen Bildschirmzeile, der „Großbildprojektion“. Diese
zeigt das Braunschweiger Strom-, das Gas- und das Wassernetz.

Dass die Becken im Winter einfrieren, sei so gut wie unmöglich.

Ein „Büro-Weihnachtsbaum“ strahlt feierliche Stimmung aus, die

Aufgrund der ständigen Bewegung durch Pumpen und Belüfter

allerdings schnell verfliegt, wenn eine Stelle im Netz ausfällt und

bleibt das Wasser dauerhaft in Bewegung. Das Worst-Case-Sze-

der betroffene Bereich auf dem Bildschirm weiß aufblinkt. Dann

nario an einem Feiertag ist ein Stromausfall auf der Kläranlage.

heißt es: Ruhe bewahren. „Da rufen schon mal bis zu 200 Leute

Zwar könne sich die Kläranlage selbst mit Strom versorgen (für

an, wollen den Stromausfall melden und fragen, was los ist“,

die wichtigsten Becken gibt es ein Notstromaggregat), doch dann

erklärt Miertzsch. „Das kann dann an Weihnachten ganz schnell

würde die Bereitschaft antreten müssen. Das sei aber höchst un-

unfeierlich werden.“ Bei einer Störungsmeldung beraten sich die

wahrscheinlich. „Ich hoffe, dass an Weihnachten alles ruhig bleibt

Kollegen zunächst. Meist wird der Rufdienst benachrichtigt, der

und ich mein mitgebrachtes Weihnachtsessen in Ruhe genießen

Netzmeister fährt zusammen mit einem Monteur zum Störungsort,

kann“, schließt Dongowski.

um den Schaden zu lokalisieren. Mit Hilfe von Messwagendienst,
Monteuren, Netzmeistern und Baufirmen wird dann beispielswei-

„Die Zeiten der Weihnachtsgans-Spitze sind vorbei“

se ein defektes Kabel repariert oder getauscht. Damit dies auch an

Auch in der Netzleitstelle ist Essen und Kochen ein Thema –

den Festtagen funktioniert, steht eine große Gruppe Kollegen in

allerdings nicht im Büro. Manuel Miertzsch (29) arbeitet seit gut

ständiger Bereitschaft. „Ich bin schon manchmal ganz froh, wenn

einem Jahr in der Netzleitstelle in der Taubenstraße. „Die älteren

ich bei kalten Temperaturen nicht raus muss“, sagt Miertzsch.

Kollegen haben es hier früher noch gemerkt, wenn die Gans in
den Ofen geschoben wurde“, berichtet er. „Dann war der Strom-

Wenn der 29-Jährige an Weihnachten keine Schicht hat, feiert er

verbrauch für einen kurzen Zeitraum bedeutend höher als sonst.“

mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter bei sich zu Hause.

Aber die Zeiten der sogenannten Weihnachtsgans-Spitze sind

Dass er und seine Familie sich an die Schichtarbeit anpassen müs-

vorbei. „Vermutlich bestellen sich die Leute heute häufiger etwas

sen, kennt er bereits aus seiner vorherigen Tätigkeit im Kraftwerk

oder gehen essen“, schätzt er. „Der Stromverbrauch an Weihnach-

Mehrum. „Zu meinem Beruf gehört Arbeit an Feiertagen einfach

ten ähnelt jetzt nur noch dem eines normalen Wochenendes.“

dazu“, erzählt er, „da gewöhnt man sich aber ganz schnell dran“.
Im vergangenen Jahr habe er einfach etwas früher Weihnachten

An den Feiertagen arbeiten bis zu sechs Mitarbeiter in Früh-, Spät-

gefeiert und sei dann zur Arbeit gegangen. „Noch ist meine Toch-

und Nachtschichten und überwachen die Netze. Dies geschieht

ter so klein, dass es ihr egal ist, wann sie Weihnachten feiert.“

in der Netzleitstelle, einem großen Raum mit runden Tischen und
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„An Silvester ist das Bodenschallmikro besonders
sensibel“

angerufen. Dann wird ein Loch zum Kabel gegraben. „Das dauert

Auch Karolina Kucharczak (35) hält sich an Festtagen bereit –

– natürlich ohne Alkohol“, sagt Kucharczak lächelnd.

eine Weile. In der Zwischenzeit können wir ein bisschen mitfeiern

dieses Jahr an Silvester. Die Mutter von drei Kindern sitzt im Büro
der Messwagen-Abteilung und freut sich: „Weihnachten werde

Manchmal gehe es ganz schnell, bis der Fehler gefunden und das

ich ganz entspannt mit meiner Familie feiern. Aber an Silvester

Kabel repariert sei, manchmal dauere die Schadensbehebung

stehe ich dann etwas unter Strom, da habe ich Bereitschaft und

etwas länger. Ihrer fünfjährigen Tochter erklärt sie ihre plötzliche

muss immer auf mein Handy achten. Ganz abschalten kann ich

Abwesenheit so: „Stell dir vor, du spielst und plötzlich geht das

also nicht.“ Sobald ein Anruf von der Netzleitstelle oder von einem

Licht kaputt. Dann würdest du doch auch wollen, dass es schnell

Kunden kommt, fährt sie mit dem Messwagen zur Störungsstelle,

wieder angeht.“ An Weihnachten kam es erst einmal vor, dass

um die defekte Stelle am Kabel zu orten.

Kollegen mitten aus der Bescherung gerissen wurden. „Das ist
natürlich hart. Aber unsere Verantwortung ist hoch, und das neh-

Die Silvesternacht ist zudem auch aus dienstlicher Sicht etwas

men wir ernst – auch um drei Uhr nachts“, erklärt Kucharczak und

Besonderes: Nach 24 Uhr werde es schwierig, die Störungsstelle

rückt eine Tasse mit dekorativen Weihnachtszweigen auf ihrem

zu finden. Zwischen Böllern, feiernden Menschen und Stöckel-

Schreibtisch zurecht.

schuhen, die auf den Gehweg treten, könne sie mit dem Bodenschallmikrofon den sogenannten Überschlagsknall in der Erde

„Zum Glück sind meine Kollegen Naschkatzen“, sagt sie grinsend.

nicht mehr so gut heraushören, erklärt Kucharczak: „Möglich ist

„Jedes Jahr bereite ich einen großen Teller mit Keksen, Lebkuchen

es, aber es gehört mehr Geduld dazu als sonst.“ Ist die Stelle ge-

und so weiter für uns im Büro vor.“ Da komme dann etwas Weih-

funden, wird meist ein Tiefbauunternehmen aus der Bereitschaft

nachtsstimmung auf.

Die Aufgaben von Minas Dongowski, Manuel Miertzsch
und Karolina Kucharczak sind sehr unterschiedlich. Allen
dreien ist gemeinsam, dass sie hohe Verantwortung
tragen. Zusammen mit ihren Kollegen sorgen sie dafür,
dass die Menschen in Braunschweig rund ums Jahr gut
versorgt werden – auch an Weihnachten und Silvester. Die
Redaktion des ENERGIE.BÜNDELS möchte sich deshalb im
Namen des Vorstands von BS|ENERGY herzlich bei ihnen
und allen anderen Mitarbeitern bedanken, die an den
Feiertagen Dienst haben!

Karolina Kucharczak hofft auf ein ruhiges
Silvester. Sie hat Bereitschaftsdienst.
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Fit für die Digitalisierung:
Azubis lernen Programmieren
BS|ENERGY baut in Braunschweig mit einem Pilotprojekt für
Auszubildende des 2. Lehrjahres Zukunftsressourcen auf: Sechs
kaufmännische Azubis haben innerhalb von nur zehn Wochen
die Programmiersprache „Python“ erlernt und treiben mit dem
neuen Wissen die Digitalisierung von Arbeitsprozessen voran.
Mit den Coaches der Firma Codenauten lernten Jonas Borchers,
Philipp Götzner, Pia Henningsen, Jonas Meier, Ann-Cathrin Schulze
und Hannes Weber zunächst die Grundlagen und wichtigsten
Bibliotheken von Python kennen. Anschließend wendeten sie das
Gelernte auf konkrete Fälle aus dem Unternehmen an. Im Fokus
stand hierbei die Digitalisierung von Formularen, zum Beispiel aus
dem Personalwesen. Um von den entstandenen Lösungsansätzen
noch mehr zu profitieren, werden diese im Rahmen von Facharbeiten weiterentwickelt.
Darüber hinaus werden die Teilnehmer das gewonnene Knowhow
in ihre jeweiligen Abteilungen einbringen und gemeinsam mit
Kollegen und Vorgesetzten konkrete Projekte ins Auge fassen.
„Seit der Schulung durchlaufe ich Abteilungen mit einem anderen
Blick“, berichtet Pia Henningsen. „Man fragt sich: Wo könnte ich
Python nutzen, um das Arbeiten einfacher zu machen?“
Die sechs Auszubildenden sammelten durch die Programmierung
eigene Erfahrungen in der Automatisierung von Arbeitsabläufen
und entwickelten ein tieferes Verständnis für die Funktionsweisen
der Digitalisierung. „Für Unternehmen wird Tech-Knowhow immer
wichtiger. Mit den Python-Kenntnissen erhalten unsere Auszubildenden nicht nur eine wertvolle persönliche Zusatzqualifikation,
sondern auch einen Schlüssel für ihre weitere Entwicklung. Wer
einmal eine Programmiersprache beherrscht, denkt anders und
kann sich weitere IT-Kenntnisse deutlich schneller aneignen“,
bringt Initiator Marco Apel, Abteilungsleiter Organisationsmanagement und Prozesse bei BS|ENERGY, die Idee hinter der
Schulung auf den Punkt.

Python wurde Anfang der 1990er Jahre entwickelt und ist als eine
der schnellst wachsenden Programmiersprachen vergleichsweise
leicht zu erlernen.
Wesentliche Charakteristiken sind:
•

großes Wachstumspotenzial durch schnell wachsende Entwicklergemeinde

•

kostenlos durch öffentliche Quelltexte (Open Source)

•

kurze Entwicklungszeiten

•

unkomplizierte Einbindung in Künstliche Intelligenz-Projekte

•

einfache und intuitive Struktur
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Ein Elektro-Veteran kommt wieder in Schwung
Er ist grün, sieht schnittig aus, ist fast 100 Jahre alt und – hat eine Batterie. Soweit bekannt,
existieren nur noch zwei Modelle des HAWA EM3 weltweit. Eines von ihnen wurde von den
Braunschweigischen Elektrizitätswerken im Jahr 1924 erworben und ging in den Besitz von
BS|ENERGY über.
Nun bringt der Oldtimer-Verein Hanomag IG e.V. in Bockenem das

funktioniert inzwischen auch wieder“, berichtet Görg, „einzig

historische Personen- und Lieferfahrzeug auf Vordermann. Es soll

die Batterie fehlt noch.“ Diese stellt die Werbat (Wernigeroder

zukünftig in erster Linie Ausstellungszwecken dienen.

Batteriefabrik) speziell für den HAWA her. Mit ihren 40 Volt, die sie
aus insgesamt 20 Akkus bezieht, treibt sie dann den Motor an, der

Horst-Dieter Görg, Vorsitzender des Vereins, freut sich: „Der HAWA

wiederum eine Kette und somit die Hinterachsen in Gang setzt.

ist der erste elektrische Oldtimer, den wir restaurieren dürfen –

Das schlanke

eine spannende Angelegenheit.“ Neben der herausfordernden

Stadtauto

Technik gibt es auch historisch viel über das Auto zu erzählen:

verfügt über

Nach ihren weltweiten Verkaufserfolgen von elektrischen Stra-

drei Gänge, mit

Horst-Dieter Görg, Vorsitzender
des Oldtimer-Vereins Hanomag
IG e.V. hat mit seinem Team
den HAWA EM3 wieder auf Trab
gebracht.

ßenbahnen, Eisenbahnwaggons und

denen es eine

Flugzeugen setzte die Hannoversche

Geschwindigkeit

Waggonfabrik AG, kurz HAWA, zu Be-

von 25 km/h

ginn der „Golden 20s“ die Idee eines

erreicht. Mit voll

Personen- und Lieferwagens mit Elek-

aufgeladener

tromotor um. 1921 lief der erste HAWA

Batterie schafft

EM3 vom Band und stand weltweit zum

es dann eine

Verkauf. Doch sollte er HAWAs einziges

Strecke von 70

E-Auto bleiben – 1931 ging die AG in

Kilometern, so

Folge der Weltwirtschaftskrise in Kon-

die damaligen Werksangaben. „Die E-Auto-Technik ist ein span-

kurs. Heute, knapp 100 Jahre nach dem

nendes Feld und hat sich in den letzten Jahren rasant weiterent-

Erwerb, steht der kleine E-Flitzer in der

wickelt. Beim HAWA ist zum Beispiel der Motor direkt unter dem

Halle der Hanomag IG, wo ihn fleißige

Fahrersitz eingebaut und die Batterie befindet sich dort, wo heute

ehrenamtliche Techniker fahrtüchtig

der Motor ist. Bei den aktuellen E-Modellen ist es genau anders-

machen. Dafür wurde bereits viel getüf-

herum, da die Batterien deutlich größer und schwerer geworden

telt. „Der Motor und die Antriebskette

sind. Wir sind sehr gespannt, was die heutige Industrie aus der

sind noch original. Der Walzenschalter

Technik macht“, sagt Görg.

Ein Blick ins Innere: Der Oldtimer hat einen besonderen
Zündschlüssel und eine Amper-Anzeige statt eines Tachometers.
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Abwasserreinigung:
Dem Mikroplastik auf der Spur
Sie sind kleiner als fünf Millimeter und beschäftigen dennoch
Politik und Bürger: Mikroplastikteile. Durch nicht sachgerecht entsorgten Müll gelangen sie in die Umwelt und somit auch in unsere
Kanalisation. Um dem entgegenzuwirken, suchen Wissenschaftler heute Methoden, um die Fremdkörper aus dem Abwasser zu
filtern. Auch am Institut für Siedlungswasserwirtschaft der TU
Braunschweig wird dazu geforscht: Dr.-Ing. Katrin Bauerfeld
(Projektleiterin) und Stefanie Meyer (Projektbearbeiterin) prüfen
im Rahmen des „REPLAWA“-Projektes den Verbleib von Mikroplastik in Kläranlagen. Dafür nutzen sie eine vom Abwasserverband
Braunschweig zur Verfügung gestellte Versuchskläranlage im
Steinhof, deren Betrieb von der Stadtentwässerung Braunschweig
unterstützt wird. Die beiden Wissenschaftlerinnen haben verschiedene nachgeschaltete Filterarten auf der Minikläranlage installiert
und entnehmen Proben während der biologischen Abwasserreinigung. „Die Proben geben uns Aufschluss über die Leistung
der einzelnen Filter“, berichtet Stefanie Meyer, die die Untersuchungen vor Ort durchführt. REPLAWA steht für „Reduktion des

Stefanie Meyer und Katrin Bauerfeld bei der Probenahme am Testklärbecken auf
dem Gelände des Klärwerks Steinhof in Watenbüttel.

Eintrags von Plastik über das Abwasser in die aquatische Umwelt“

Gesetz lange dauern kann, ist hier das Engagement des Einzelnen

und ist eines von zwanzig vom Bund geförderten Projekten. „Das

gefragt: „Plastik lässt sich schon im Supermarkt gut vermeiden,

übergeordnete Ziel von REPLAWA ist die Vereinheitlichung von

indem man z.B. auf Plastiktüten verzichtet“, sagt Bauerfeld. Wer

Probenahme- und Analysemethoden. Bis dato gibt es keine ein-

ganz sicher sein möchte, ob Produkte Mikroplastik enthalten,

heitliche Messmethode für die Erfassung von Mikroplastik-Emissi-

kann sich mit dem Einkaufsratgeber des BUND und mit Apps wie

onen“, erklärt Bauerfeld. Da ein Verbot der schädlichen Stoffe per

„CodeCheck“ oder „Beat the Microbead“ behelfen.

Zuhause laden mit dem Alles-aus-einer-Hand-Paket
Die Möglichkeit, eine „Tankstelle“ direkt am eigenen Haus zu installieren, ist
für viele ein wichtiges Argument für ein E-Auto. Doch das Laden per Steckdose
dauert lange und viele Steckdosen sind nicht für die zusätzlichen Belastungen
ausgelegt. Für ein sicheres und schnelles Laden empfiehlt sich deshalb die
Installation einer Ladestation (Wallbox) mit 400-Volt-Starkstrom-Anschluss.
Um Ihnen den Einstieg in die Elektromobilität so einfach wie möglich zu
machen, hat BS|ENERGY jetzt gemeinsam mit den Servicepartnern der lokalen
Elektroinnung ein Alles-aus-einer-Hand-Angebot entwickelt. Es beinhaltet zunächst einen sogenannten „E-Check“, in dem unter anderem überprüft wird, ob
Ihre Immobilie die Voraussetzungen für die Installation einer Mennekes-Wallbox
des Typs „Amtron Compact“ erfüllt. Ist dies gegeben, wird die Wallbox durch
Mit der Wallbox lassen sich elektrische Autos ganz einfach
zu Hause aufladen.

einen Braunschweiger Serivcepartner installiert. Das Komplettpaket gibt es ab
sofort zum Festpreis – mit Preisvorteil für BS|ENERGY-Kunden. Einen weiteren
Bonus erhalten Kunden unseres Produkts BS|Naturstrom Gold.
Infos unter: www.bs-wallbox.de
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Glasfaser: Highspeed-Internet für Braunschweig

Bis 2021 werden alle Gewerbegebiete mit
Glasfaser ausgebaut.

Glasfaser ist die Telekommu-

bis in die Wohnung oder das Haus der Nutzer. So werden Band-

nikations-Infrastruktur der

breiten von mehreren hundert Megabit pro Sekunde im Up- und

Zukunft. Sie beinhaltet das

im Download möglich. Sie erlauben es, auch große Dateien in

Potential für die Anforde-

kürzester Zeit zu laden oder mehrere Video-Streams parallel

rungen von morgen. Die

abzuspielen. Die Erschließung der beiden Areale ist Teil einer

schnelle Datenzukunft bringt

umfassenden Ausbauoffensive: Seit 2016 stattet BS|ENERGY alle

BS|ENERGY mit dem Glasfa-

Neubaugebiete mit Glasfaser aus und seit 2018 werden auch die

serausbau auch nach Braun-

Gewerbegebiete in Braunschweig nach und nach ausgebaut: In

schweig: So z.B. am Langen

2019 Gliesmarode, Rüningen, Flughafen, Pippelweg, Hinter dem

Kamp und im Neubaugebiet

Turme und Sudetenstraße. Weiter geht es 2020 mit den Gewer-

in Waggum, wo 140 bzw. 98

begebieten Friedrich-Seele-Straße, Ölper Graben, Porschestraße,

Wohneinheiten in Kooperation mit der Volksbank BraWo Projekt

Peterskamp, Stadtweg und Timmerlahstraße. Bis 2021 erhalten

GmbH eine Glasfaserverbindung erhalten. Der genutzte Anschluss

so insgesamt 1.100 Gewerbetreibende die Option auf schnelles

„Fibre to the Home“ reicht vom jeweiligen Technikverteiler direkt

Internet. Weitere Infos unter: www. bs-energy.de/glasfaser

Tüfteln für die
Stadt von morgen

Grüne Energie für eine
nachhaltige Region
Immer mehr Menschen achten auf ihren CO2-Fußabdruck und
setzen auf umweltfreundliche Energien. In Braunschweig finden
deshalb die Produkte „BS|Naturstrom Gold“ und „BS|Klimagas“
großen Anklang. Das Besondere an ihnen: Mit jeder verbrauchten
Kilowattstunde werden nachhaltige Projekte, wie zum Beispiel
der Bau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien,
unterstützt. Und: Die Produkte erfüllen die strengen Richtlinien
der Labels „Grüner Strom Label e.V.“ bzw. „klimaneutrales
Gas“ des TÜV-Nord. Die Labels garantieren u.a., dass der Strom

Wie können wir unsere Stadt nachhaltiger und smarter machen?

zu 100 % aus erneuerbaren Energien kommt und daher eine

Ein ganzes Wochenende lang befassen sich Tüftler, Ideengeber

Umetikettierung von Atom- und Kohlestrom ausgeschlossen ist.

und Innovatoren beim Smart City Hackathon mit dieser Frage. Zu

Seit Anfang 2019 wird BS|Naturstrom Gold übrigens nicht mehr

der kostenfreien Veranstaltung laden die Braunschweig Zukunft

über einen Drittanbieter, sondern direkt beim Grüner Strom Label

GmbH und die Volkswagen Financial Services AG am 7. und 8.

e.V. zertifiziert. Das heißt auch, dass BS|ENERGY gemeinsam

Dezember in den TRAFO Hub in der Wichmannhalle ein. Das Ziel:

mit dem Zertifizierer festlegen kann, welche Projekte gefördert

Neue Ideen für Braunschweigs Infrastrukturen schaffen, die

werden – was gut für unsere Region ist, denn so kann der Fokus

nachhaltig, clever und in vielen Fällen digital sind. Mit dabei sind

auf Umweltmaßnahmen in Braunschweig und Umgebung gelegt

auch Mitarbeiter von KOM|DIA, der Digitalisierungsagentur von

werden. Naturstromkunden werden hierfür zukünftig Vorschläge

BS|ENERGY. Sie unterstützen tatkräftig bei Fragen zu Elektro-

per E-Mail einreichen und so zur Entscheidungsfindung beitragen

mobilität und LoRaWAN, einem Funkstandard für das Internet

können. (naturstrom@bs-energy.de)

der Dinge. Der Smart City Hackathon richtet sich nicht nur an
Informatiker, sondern an Fachleute aller Branchen, Studenten aller
Studienrichtungen sowie weitere Interessierte, die sich gerne mit
potenziellen Mitstreitern über ihre Ideen zur Verbesserung der
Infrastruktur austauschen.
Weitere Infos unter: www.braunschweig.de/hackathon
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Nördliches Ringgebiet: Auf Spurensuche
vergangener Berufe
Das nördliche Ringgebiet, Teil der Braunschweiger Nordstadt,
erstreckt sich von der Oker im Westen bis zum Bülten im Osten.
Schützenplatz, Hamburger Straße, Naturhistorisches Museum
und das BS|ENERGY-Hauptgebäude sind hier beheimatet. Diese
Fläche wird schon
seit Jahrhunderten
genutzt – und hat
eine wechselvolle
Geschichte. Manuela Wenderoth,
Heimatpflegerin des
nördlichen Ringgebiets, kennt sich
bestens mit dieser
Geschichte aus.
Zusammen mit mehr
Zwischen Nordstraße und Taubenstraße befindet sich
als 40 Heimatpfleder alte Nordbahnhof – heute bekannt als „Haus der
Kulturen“.
gern und -pflegerinnen trägt sie mit ihren Recherchen zum Wissen über die Stadt
bei und lässt Vergangenes in ihren Erzählungen wieder aufleben:
„Das nördliche Ringgebiet war in der Frühen Neuzeit, um 1600,
eher von landschaftlichen Nutzflächen geprägt“, erklärt Wenderoth. Dieses Gebiet war Heimat vieler Berufe: So weisen heute
noch die Straßennamen wie „Rebenring“ (davor: „Rebenstraße“)
auf die dort ausgeübten Berufe hin. „Nördlich des heutigen
Rebenrings, zwischen Mittelweg und Hamburger Straße, hatten
die Tuchmacher ein Stück Land. Dabei stammt das Wort „Reben“
nicht etwa von den Weinreben ab, sondern von den Rahmen, auf
mittelniederdeutsch remen“, klärt die Heimatpflegerin auf. Braunschweiger Laken wurden hier nach dem Walken zum Trocknen auf
große Holzrahmen gespannt.
Auch die „Weinmeister“ besaßen
Gebiete im heutigen
nördlichen Ringgebiet. Vom Rat beauftragt, die Weingärten „zu misten und
zu fruchtigen“ und
„brunswikeschen
wyn“ herzustellen,
bauten die Weinmeister die Trauben

im nördlichen Ringgebiet rund um den heutigen „Weinbergweg“
an. Ihr „Saft“ durfte nur dem Rat ausgeschenkt werden und war
den Mitgliedern anscheinend so lieb und teuer, dass diese sich
vom „Weinzapfer“ per Eid bestätigen ließen, keinen fremden Wein
unterzumischen.
Im Vergleich zum Weinmeister dürfte der „Scharfrichter“ einen
eher weniger angenehmen Berufsalltag gehabt haben. Heute würde man vielleicht von einem Henker sprechen, doch beinhaltete
das Tätigkeitsfeld des Braunschweiger Scharfrichters viele weitere
„spannende“ Aufgaben: Er führte einerseits die Befragungen
durch, die zur damaligen Zeit nicht selten mit Folter verbunden
waren – und nachdem der Richter das Urteil verkündet hatte,
„waltete er seines Amtes“ und vollstreckte das Urteil. Auf sein
Wirkungsgebiet weist heute noch der Galgraben hin, ein unscheinbarer Okerarm, der vom Inselwall bis nach Ölper reicht und in
dessen Nähe der
„Galgenplatz vor
dem Wendetor“
lag. Hier fanden
auch als Hexe
verurteilte Frauen
ihr Lebensende,
die bekannteste
war 1663 die
Tempel Anneke.
Da es nicht immer
jemanden zum
Bestrafen gab,
Heimat für die Wissenschaft: Im nördlichen Ringgebiet
haben das Naturhistorische Museum und viele
brauchte der
Universitätsgebäude ihren Sitz.
Scharfrichter ein Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/ Gerald Grote
zweites „berufliches Standbein“ als Abdecker. In diesem Beruf
galt es, Kloaken zu reinigen, Gebeine von toten Tieren zu beseitigen oder zur Verwertung an Dritte wie Seifensieder und Gerber
weiterzugeben. „Das Fangen herrenloser Hunde fiel ebenfalls in
das Tätigkeitsfeld des Abdeckers, in der Regel an den Hundstagen“, fügt Wenderoth hinzu.
Zum Glück hat sich in der Berufswelt einiges getan und auch das
Gesicht des nördlichen Ringgebiets hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Spannend ist die Spurensuche: „Ich gehe
nun mit ganz anderen Augen durch die Stadt. Vor allem wenn
man über den Entstehungsprozess der vielen Straßennamen
recherchiert, wird Braunschweiger Geschichte kurzzeitig wieder
lebendig“, resümiert Manuela Wenderoth ihre Arbeit.

Energiegeladen: Das BS|ENERGY-Hauptgebäude
in der Taubenstraße
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Basteln, Zuhören, Zuschauen
Auch dieses Jahr erstrahlt unser BS|ENERGY Café in vorweihnachtlichem
Glanz: Am Samstag, 7. Dezember sind alle kleinen Weihnachtsfans herzlich
eingeladen, mit Oma, Opa, Eltern, Geschwistern und Freunden zum Basteln,
Zuhören und Zuschauen vorbeizukommen. Von 12 bis 17 Uhr erweckt ein
Marzipanbäcker kleine Figuren aus Marzipan zum Leben und Kinder jeden
Alters können bei den Bastelaktionen nach Herzenslust tüfteln. Und was wäre
eine Weihnachtsfeier ohne Weihnachtsmann? Zusammen mit seinem fleißigen
Elfen stattet er dem Café einen Besuch ab, liest spannende Geschichten vor
und – wer weiß? – vielleicht bringt er auch schon ein paar Geschenke mit. Für
noch mehr Unterhaltung sorgt das Theater Anke Berger, das die Besucher
mit zwei Vorführungen um 13 Uhr und um 15 Uhr in die zauberhafte Welt des
Puppentheaters „Sterntaler“ entführt. Der Eintritt ist frei.
Spannende Weihnachtsaktionen locken am 7. Dezember
Kinder jeden Alters in das BS|ENERGY Café am Bohlweg.

Endlich Weihnachtsmarkt: Crêpe- und Bratwurstduft strömen
über den Burgplatz, die kleinen Lichter an den Marktbuden
schaffen eine gemütliche Atmosphäre und das Karussell dreht
fröhlich seine Runden. Ohne Strom wäre das alles nicht möglich.

Glühwein, Lichterglanz
und WLAN

Umso schöner, dass der „Weihnachtsmarktstrom“ dieses Jahr
wieder aus nachhaltigen Energiequellen kommt: In Kooperation
mit dem Stadtmarketing Braunschweig beliefert BS|ENERGY
die Schaustellerbuden mit „BS|Naturstrom Gold“. Für alle, die
auch bei kalten Temperaturen auf dem Weihnachtsmarkt gerne
im Internet surfen wollen, stellt BS|ENERGY eine zusätzliche
WLAN-Antenne zur Verfügung. Mit der temporären und der
stationären Antenne können dann bis zu 300 User gleichzeitig
den kostenfreien „BS|HotSpot“ nutzen. Wer zum Beispiel ein
Selfie mit Glühwein und Weihnachtsmütze versenden möchte,
muss nur im WLAN-Menü „BS|HotSpot“ auswählen und die
Nutzungsbedingungen akzeptieren. Weihnachtsatmosphäre lässt
sich aber auch abseits von Burgplatz und Rathaus finden: So sorgt
BS|ENERGY gemeinsam mit den Schloss Arkaden Braunschweig,
Galeria Karstadt Kaufhof und dem Schlosscarree dafür, dass die
Bäume des Bohlwegs in hellem LED-Licht erstrahlen. Weihnachten
kann kommen!
Erleuchtet: Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt im Lichterglanz.
Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/ Daniel Möller
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Kunstvolles Strahlen in der Nacht
Eine Oker-Erfahrung der besonderen Art: Der Lichtparcours kehrt im Sommer 2020 zurück nach Braunschweig. Vom 13. Juni bis 9. Oktober bringen
Künstler und Künstlerinnen bis zu sechzehn Installationen bei der fünften
Runde der beliebten Freiluft-Ausstellung zum Leuchten. Mit dem Fahrrad,
zu Fuß und auf dem Floß können kunstbegeisterte Nachtschwärmer die
kreativen Werke entlang der Oker und des innerstädtischen Umflutgrabens
bewundern – auch tagsüber machen einige der Exponate mächtig Eindruck.
Zum Begleitprogramm gehören u.a. geführte Touren an Land und über Wasser, die Wissenswertes über Künstler und Kunstwerke vermitteln. Dieses Mal
zeigt BS|ENERGY in Kooperation mit der Stadtentwässerung Braunschweig
ein neues Kunstobjekt des britischen Künstlers, Performers und Autors Tim
Etchells. Seine Lichtreklamen nachempfundenen Installationen lassen statt
Werbung alltägliche Sprüche und Gedanken groß aufleuchten. Der Lichtparcours 2020 ist eine Einladung an die Besucher, die Stadt Braunschweig (neu)
zu entdecken. Dabei können sie sogar selbst zu Künstlern werden, denn der
Eine der Lichtinstallationen beim Lichtparcours 2020 in Braunschweig.
Anselm Reyle, Modell: Untitled, Visualisierung: Studio Anselm Reyle

begleitende Fotowettbewerb prämiert die schönsten Eindrücke.

Ein Fest für den guten Zweck
Wer feiern kann, kann auch spenden. Beim Mitarbeiterfest der
BS|ENERGY Gruppe kamen im vergangenen August wieder zahlreiche
Mitarbeiter im Kennelbad zusammen, um einen entspannten Nachmittag mit Familie und Kollegen zu verbringen. Das Geld,
das die Teilnehmer dabei für Apfelschorle, Bier und
Co. ausgaben, wurde nach Aufstockung durch den
Vorstand an den Kinderschutz e.V. überreicht. Mit der
Spende in Höhe von insgesamt 3.500 Euro unterstützt der Verein das Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper. Dort finden Jungen
und Mädchen zwischen sechs und
siebzehn Jahren in Krisensituationen
Unterschlupf und Ruhe, um Erlebtes
zu verarbeiten. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass körperliche
Aktivitäten hierbei sehr wirksam
sind“, erklärt Alexander Scholz,
Leiter des Hauses. Daher soll mit
der Spende ein Outdoor Fitnessgerät angeschafft werden.

Ulrike Werner (1. Vorsitzende Kinderschutzhaus
e.V., m.) und Alexander Scholz (Leitung Kinder- und
Jugendschutzhaus Ölper, r.) freuen sich über die Spende
und Gastgeschenke, überreicht von Julien Mounier
(Vorstandsvorsitzender BS|ENERGY, l.).
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Nachgezählt

24

346

Eintracht-Fans

besitzen eine lebenslange Dauerkarte.

Mal

ließ der österreichische Antenne KärntenModerator Joe Kohlhofer am 18. Dezember 2015 den

Heißt: Ein Leben lang Eintritt zu allen
Spielen, inklusive Pokal- und Testspiele
sowie zu Partien der Nachwuchs-Teams.

Song „Last Christmas“ von Wham! im Radio spielen.
Dazu verschanzte er sich zwei Stunden
lang in seinem Studio.

50.000

100

Briefe

beantwortete der Weihnachtsmann vergangenes
Jahr in seiner „Himmlischen Poststelle“
im Hildesheimer Ortsteil Himmelsthür.
Pumpwerke

sorgen in Braunschweig für den Transport von
Abwasser in das Klärwerk Steinhof.

BS|ENERGY auf Instagram

Kundenzentrum, Bohlweg 5

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – deshalb

Weihnachtsevent

ist BS|ENERGY auch bei Instagram. Unter

Am 7. Dezember (Samstag) bietet das BS|ENERGY Café am Bohlweg Kin-

„bs.energy“ und dem Hashtag #bsenergy postet

dern jeden Alters eine Vielzahl an weihnachtlichen Aktionen: Neben einem

Braunschweigs Regionalversorger Foto- und

Marzipanbäcker, Weihnachtsbasteleien und zwei Aufführungen des Thea-

Video-Einblicke in das Unternehmen, aktuelle

terstücks „Sterntaler“ kommt auch der Weihnachtsmann höchstpersönlich

Informationen, Wissenswertes rund um

vorbei. Von 12 bis 17 Uhr. Weitere Infos auf S. 8.

Braunschweig sowie das eine
oder andere Gewinnspiel.

Kinderbuchlesung

Einfach „bs.energy“ in der

Am 10. Dezember (Dienstag) liest Birgit Schollmeyer vom Bücherwurm ab

Instagram-App folgen und

16:00 Uhr das Buch „Wie weihnachtelt man?“ von Lorenz Pauli vor. Darin

jederzeit auf dem Laufenden

geht es um Waldtiere, die wissen wollen, wie man „weihnachtelt“. Die Eule

bleiben!

weiß aber schon Bescheid: „Weihnachteln ist, wenn mir alle ein Geschenk
bringen.“ Für alle ab 4 Jahren.
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Arbeit an Weihnachten
mit

Wer sorgt eigentlich
für den Strom an
Feiertagen?

Ach, und der
Weihnachtsmann, wenn
der nicht arbeiten
würde ...

Ein paar Leute
müssen immer an
Weihnachten arbeiten.

dafür hat er das
ganze jahr frei!

Kraftwerkarbeiter zum
Beispiel. Die feiern dann
mit den Kollegen!

Gewinnspiel
Lösen Sie unser Bilderrätsel, indem Sie die Begriffe
finden und zum Lösungswort zusammensetzen.
Schicken Sie das Lösungswort per E-Mail an
gewinnspiel@bs-energy.de oder eine Postkarte mit
dem unten stehenden ausgefüllten Coupon und dem
Lösungswort.*
Das Lösungswort aus der
Ausgabe 01/2019 lautete:
Sommersonnenwende

Der Gewinn
Zu gewinnen sind Karten für das Spiel der

1,2

2 3

1,8

1,3

Teilnahmebedingungen für alle Gewinnspiele des Energiebündels: Mitarbeiter der BS|ENERGY Gruppe und deren
Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Ebenso wenig teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur höchstpersönlich erlaubt, eine Stellvertretung ist
ausgeschlossen. Insbesondere ist die Teilnahme über sogenannte Gewinnspiel-Service-Unternehmen ausgeschlossen.
Nur Einsendungen unter Angabe des vollständigen Namens und (E-Mail-)Adresse sind gewinnberechtigt. Jede E-MailAdresse/jeder Teilnehmer wird nur einmal berücksichtigt. Die Erhebung und Verwendung der Daten erfolgt ausschließlich
zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Gewinner werden per E-Mail oder Post benachrichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch BS|ENERGY finden Sie im Internet unter: https://www.bs-energy.de/rechtliches/datenschutz/ unter Ziffer 3.4.

Das Lösungswort aus der Ausgabe 02/2019 lautet:

Bamberg in Braunschweig.

inkl. Getränke und Gaumenfreuden
5. bis 8. Preis: 4 x 2 normale Karten

1 2

Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 03.01.2020

Basketball-Löwen am 26.1.2020 gegen Brose

1. bis 4. Preis: 4 x 2 VIP-Karten

1,2

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Feuern Sie unsere Mannschaft an!
Spiel & Spannung garantiert.

PLZ, Ort

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Ausschneiden, aufkleben und abschicken an:
* BS|ENERGY, Stichwort: Rätsel, Taubenstraße 7, 38106 Braunschweig

Jetzt startbereit:
E-Mobilität für Ihr Zuhause.
www.bs-wallbox.de
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