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Gut zu wissen
Gully? Regenablauf? Stimmt – aber der Fachbegriff lautet „Sinkkasten“.

Kaum bemerkt und doch essentiell für eine funktionierende Stadt:
Regenabläufe, im Volksmund „Gullys“ genannt. Der Begriff stammt
aus dem Englischen und bedeutet (Wasser-) Rinne. Ihre Aufgabe:
Den Regen in die Kanalisation ableiten. Ohne Abläufe – Fachleute

es ist schon einige Zeit her, dass Sie das letzte

nennen sie Sinkkästen – würde sich das Wasser auf den versiegel

ENERGIE.BÜNDEL in den Händen halten konnten. Wie

ten Flächen stauen, da es hier nicht versickern kann. Eine wichtige

Sie alle, so hält auch uns das Thema Corona-Pandemie

Funktion ist zudem, grobe Verunreinigungen und Müll aufzufan

in Atem. Dank des großen Einsatzes unserer Mitarbei-

gen, der oft achtlos im Ablauf landet. Damit die Sinkkästen zuver

terinnen und Mitarbeiter ist es uns gelungen, trotz aller

lässig funktionieren, wartet und reinigt die Stadtentwässerung

Widrigkeiten Ihre Versorgung mit Energie und Wärme

Braunschweig jeden einzelnen regelmäßig. Durchaus eine Dauerauf

jederzeit sicherzustellen, und darauf liegt auch weiterhin

gabe: In Braunschweig gibt es 27.869 dieser kleinen Bauwerke! Und

unser Hauptaugenmerk. Auf Seite 11 lesen Sie, welche

wenn doch einmal nichts mehr (ab)läuft? Jeder Braunschweiger kann

Maßnahmen wir ergriffen haben und wie das Virus auch

Störungen über die Notfallnummer der SE|BS (0531 / 383 – 453 83)

unseren Arbeitsalltag verändert hat.

oder über das Bürgerportal „mitreden“ melden. Oft hat sich nur

Doch natürlich geht das Leben neben der Pandemie

Laub vor die Ablaufschlitze gelegt. Es gibt aber auch ungewöhnliche

weiter. Unsere Eintracht ist aufgestiegen (S. 15) und es

Gründe, warum sich Bürger melden, zum Beispiel verlorene Auto

gibt wieder einen Lichtparcours (S. 14). Ein besonderes

schlüssel, Personalausweise oder Eheringe. Und manchmal muss

Ereignis für uns ist sicherlich die Rückkehr des HAWA,

sogar ein verirrtes Entenküken aus einem Sinkkasten gerettet werden.

unseres fast 100 Jahre alten E-Autos, das in den vergan-

Was in die Sinkkästen gelangt, landet nicht immer zur Aufbereitung

genen Monaten vollständig restauriert wurde. Lesen Sie

im Klärwerk! Schüttet man zum Beispiel einen Eimer Putzwasser in

dazu in der Titelstory den Fahrbericht des ehemaligen

den Gully, gelangt das Wasser über die Regenwasserkanalisation

Rennfahrers Eckhard Schimpf (S. 4).

ungeklärt in den nächsten Bach oder Fluss. Aus diesem Grund dürfen

Unser Projekt „Erzeugung 2030“ geht weiter mit großen

auch Autos nicht auf der Straße gewaschen werden.

Schritten voran. Wie berichtet, errichten wir auf dem Gelände unseres Heizkraftwerks am Standort Mitte an der
Hamburger Straße ein Gasturbinen-Heizkraftwerk sowie
ein Biomasse-Heizkraftwerk. Die Baumaßnahmen laufen
mittlerweile auf Hochtouren, um unser ehrgeiziges Ziel,
Kohleausstieg bis 2022, erreichen zu können (S. 12).
Es gibt also viel zu berichten. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß beim Lesen. Aber wichtiger als alles andere:
Tragen wir weiter gemeinsam Verantwortung. Achten Sie
auf sich und andere. Bleiben Sie gesund!
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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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E-HAWA: Elektromobil
mit 100 Jahren Geschichte
Auf Testfahrt mit Renn- und
Rallyefahrer Eckhard Schimpf
HAWA EM3: Weltweit gibt es von dem
historischen Lieferauto nur noch zwei
Modelle, eines davon in Braunschweig –
und dieses fährt jetzt wieder. „Faszinierend
ist, dass der HAWA für Technik- und für
Stadtgeschichte steht.“ Eckhard Schimpf,
Ur-Braunschweiger mit einem Faible für
Sportwagen und Oldtimer, freut sich, dass das
rund einhundert Jahre alte E-Mobil nach einer
aufwändigen Restauration wieder zurück in
der Löwenstadt ist. Nach einer Probefahrt auf
dem Verkehrsübungsplatz in Waggum zeigt
sich der Autokenner begeistert:

„Die Schalt-Technik
ist erstaunlich weit
entwickelt.“
Das ehemalige Lieferauto hat drei Gänge, die
einfach über den Fußhebel geschaltet werden.
Über einen Um-Schalter geht es in den
Rückfahrtsmodus, für den dann auch alle drei
Gänge bereitstehen. Zudem zeigt der HAWA:
E-Mobilität ist keine Erfindung unserer Zeit,
es gibt sie schon seit mehr als einhundert
Jahren.
Das Lieferfahrzeug hat seinen Namen vom
Hersteller, der HAnnoverschen WAggonfabrik,
und wurde 1924 von den Braunschweigischen
Elektrizitätswerken angeschafft. Heute
gehört es BS|ENERGY. Viele Jahre lang war
es „nur“ ein Erinnerungsstück und nicht
einsatzbereit. Jetzt versetzte der OldtimerVerein „Hanomag IG e.V.“ aus Bockenem das
Eckhard Schimpf, gebürtiger Braunschweiger und
früher als Renn- und Rallyefahrer auf den großen
Motorsport-Pisten unterwegs, testete den E-HAWA auf
dem Verkehrsübungsplatz in Waggum.
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Das Nummernschild mit B
Das Nummernschild des E-HAWA kommt ohne
historische Lieferfahrzeug mit viel Liebe zum

H-Kennzeichen und ohne Euro-Normschild aus – und

Detail wieder in Fahrbereitschaft. Viele Monate

sogar ohne das „S“ von „BS“. Trotzdem ist es ein

Handarbeit stecken in dem nun wieder voll

Original-Braunschweiger: Im Jahr der Zulassung gab es

funktionsfähigen HAWA.

noch keine bundesweiten Orts-Kürzel, für die Region
Braunschweig genügte damals ein einfaches „B“.

Schimpf erinnert sich gut daran, dass E-Mobile
wie der HAWA im Nachkriegs-Braunschweig

Die Batterie

noch bis in die sechziger Jahre hinein zum

Bei der Restauration von historischen Fahrzeugen ist

Stadtbild gehörten.

oft eine Hürde, (Original-)Ersatzteile zu beschaffen.
Viele Komponenten werden längst nicht mehr

„Ich habe sogar noch
das typische Geräusch
im Ohr, das beim
Anfahren mancher
E-Transporter entstand,
ein tiefes Surren, das
langsam immer höher
klang.“

produziert – falls die Herstellerfirma überhaupt noch

Die Historie des Einsitzers spürt er schon beim

die Verantwortlichen den Platz gerne exklusiv. „Ich

Einsteigen. „Das Auto hat den typischen Geruch

bin selbst Oldtimer-Fan und begeistere mich für

eines Oldtimers“, meint Schimpf – und fährt

die historische Technik“, meint Reinhard Manlik.

los. Die Runden auf dem Verkehrsübungsplatz

Er ist Vorsitzender des „Motorsportclub der Polizei

in Waggum macht der HAWA ohne Murren

Braunschweig im ADAC“, der wiederum den Platz

– nur mit leisem Schnurren des E-Motors.

betreibt. In erster Linie ist hier ein Übungsplatz für

„Fährt klasse, das macht Spaß – auch mir, dem

angehende Autofahrer und -fahrerinnen, die hier ihre

ja gewöhnlich ‚Benzin im Blut‘ nachgesagt

Fahrpraxis trainieren – gemeinsam mit einer Person

existiert. Dieses Problem mussten die OldtimerFans zum Beispiel für die Batterie lösen. Moderne
Aggregate aus dem Handel passten nicht zum Profil
des HAWA. Hier gab es regionale Hilfe: Es ist eine
Spezial-Anfertigung der „Werbat“ (Wernigeröder
Batteriefabrik): 20 Akkus liefern insgesamt 40 Volt für
eine Leistung von 1 PS.
Das Testgelände
Auf dem Verkehrsübungsplatz in Waggum können
Fahrzeuge auch ohne Straßenzulassung fahren –
ein ideales Testgelände. Für den E-HAWA öffneten

mit Führerschein. „Das sind in den meisten
Fällen Vater oder Mutter“,
Baujahr 1922, Spitze 25 km/h,
Reichweite gut 70 Kilometer:
Der E-HAWA EM3.

weiß Manlik, „auf jeden Fall
helfen die Runden, um die
Sicherheit für die Fahrprüfung
zu erhöhen“.
Mehr Infos: www.vp-bs.de
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wird“, resümiert
Eckhard Schimpf. Seine
persönliche Prognose:
„E-Mobilität allein kann
die Lösung nicht sein.
Aber als Baustein im
Mobilitätsmix sollte
sie eine wichtige Rolle
spielen. So wie schon der HAWA
vor 100 Jahren sind auch heute
ideale Einsatzfelder zu finden:
Innerstädtischer Lieferverkehr
mit täglichen Fahrtstrecken, die
zur Reichweite passen, sind zum
Beispiel optimal mit E-Fahrzeugen
zu bedienen.“

Volle Fahrt voraus: E-Mobilität bei BS|ENERGY
Historisches

Elektromobilität spielt für BS|ENERGY schon lange eine wichtige Rolle:

Die Hannoversche Waggonfabrik hatte sich

Der Firmenfuhrpark umfasst 97 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben,

nach dem Ersten Weltkrieg als Hersteller von

das ist eine der größten „Firmenflotten“ dieser Art in Niedersachsen.

elektrischen Straßenbahnen, Eisenbahnwaggons

Die Vorteile von Elektroautos kommen gerade innerstädtisch deutlich

und Flugzeugen etabliert. Anfang der „Goldenen

zum Tragen: Sie fahren fast geräuschlos und brauchen keinen

Zwanziger“ entwickelte sie die Idee eines Personen-

Auspuff, zudem stehen hier in der Regel Reichweite und Strecke in

und Lieferwagens mit Elektromotor, 1921 lief der

einem optimalen Verhältnis. E-Mobilität trägt so immer mehr zu einer

erste HAWA EM3 vom Band. Er blieb allerdings das

sauberen, zukunftsfähigen Stadt bei.

einzige E-Auto im Angebot, 1931 kam in der Zeit der
Weltwirtschaftskrise der Konkurs.

Ein zentraler Baustein für die Mobilitätswende ist eine flächendeckende
Ladeinfrastruktur. Dafür hat BS|ENERGY bereits 17 Schnellladesäulen
im Braunschweiger Stadtgebiet im Betrieb. Umweltfreundlich erzeugter
Strom macht das Konzept noch nachhaltiger, deswegen fließt an
Ladesäulen ausschließlich zertifizierter „BS|Naturstrom Gold“ – also
Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen. Und die Zukunft? Um
E-Mobilität technisch und nachhaltig weiterzuentwickeln, wirkt BS|ENERGY
an mehreren Forschungskooperationen mit. Eines der Projekte untersucht
am Beispiel der Unternehmensflotte, wann, wo, wie viel und welche
Ladetechnik benötigt wird. Daraus leiten die Spezialisten für E-Mobilität
später neue Erkenntnisse für eine optimale Ladeinfrastruktur ab.
E-Mobilität hat also Tradition und Zukunft. Auch der HAWA wird
immer wieder unterwegs sein – nicht mehr als Lieferwagen, sondern
als „Botschafter“ für Technik-Geschichte und eine klimafreundliche
Fortbewegung.

97 Fahrzeuge der Firmenflotte sind bereits mit alternativem
Antrieb auf den Straßen Braunschweigs unterwegs.

Ein Video von der Testfahrt mit Eckhard Schimpf finden Sie auf
dem YouTube-Kanal von BS|ENERGY.
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„Braunschweig ist
gut durchlüftet“

Sie ziehen bisher hauptsächlich Verbindungen zum Verkehr.
Wie sieht es mit dem Energiesektor aus?
Auch im Energiesektor werden Treibhausgase und Schadstoffe frei
gesetzt. Kohlekraftwerke sind hier an erster Stelle zu nennen. Sie ver
antworten einen erheblichen Anteil an klimaschädlichen Emissionen.
Bis 2022 steigt Braunschweig aus der Kohle aus. Dazu errichtet

Prof. Dr. Stephan Weber leitet die Arbeitsgruppe „Klimatologie

BS|ENERGY am Standort Mitte neben einem Gasturbinen-

und Umweltmeteorologie“ am Institut für Geoökologie der

Heizkraftwerk auch ein Biomasse-Heizkraftwerk mit dem Haupt

TU Braunschweig und sitzt im Vorstand des Fachausschusses

brennstoff Altholz. Wie beurteilen Sie die energetische Nutzung von

Umweltmeteorologie der Deutschen Meteorologischen Gesell

Altholz?

schaft. Im Interview erzählt der Wahl-Braunschweiger, wo die

Holz ist ein klimaneutraler Brennstoff, daher ist das Umschwenken

Luftqualität in Städten am meisten leidet, wie er zur Fridays-for-

von Kohle auf Altholz erstmal zu begrüßen. Der derzeitige Trend zum

Future-Bewegung steht und welche Energiekonzepte er in seiner

privaten Holzofen ist mit Blick auf die städtische Luftqualität allerdings

Traumstadt verfolgen würde.

kritisch zu betrachten, denn private Öfen verursachen Feinstaub,
verfügen aber im Gegensatz zu großen industriellen Anlagen der

Herr Prof. Weber, wie erleben Sie das steigende

zeit in der Regel nicht

Interesse am Thema Klimawandel?

über eine entsprechend

Unser Institut erhält zwar nicht mehr Anfragen

dimensionierte

als üblich, das steigende Interesse in der Bevöl

Rauchgasreinigung.

kerung ist aber deutlich spürbar und definitiv eine

Wie steht es mit der

positive Entwicklung. Natürlich wünschen wir

politischen Energie?

uns, dass sich dieser Anstieg auch in steigenden

Fridays for Future rückt die

Studierendenzahlen in den Umweltnaturwissen

globale Erwärmung noch

schaften niederschlägt.

stärker in den öffentlichen

Ihr Institut beschäftigt sich u. a. mit Umwelt-

Fokus.

problemen, die mit dem Klimawandel in Zusam

Der Anstoß von FfF

menhang stehen. Welche Folgen sind derzeit in

war sehr hilfreich,

den Städten zu beobachten?

um das Thema Klima

Der Klimawandel führt zu einer Zunahme der

wandel weiter in die

Wärmebelastung in den Innenstädten. Während die

Öffentlichkeit zu tragen.

Baumaterialien am Tag sehr viel Wärme aufnehmen

Das abstrakte Thema

und speichern, wird diese in der Nacht nur

und seine Konsequenzen

verzögert an die Luft abgegeben. Wir bezeichnen

einer breiten Masse zu

das als die urbane Wärmeinsel. Zudem beobachten
wir weltweit eine Häufung von Hitzewellen.
Das bekommen wir ja jetzt schon zu spüren – Wohnungen kühlen
im Sommer oft nur noch wenig aus. Was können Sie über die Luft

Prof. Dr. Stephan Weber
Fotonachweis: TU Braunschweig /
Gideon Rohtmann

vermitteln, bleibt auf
Grund seiner Komplexität
dennoch schwierig. Wir
Wissenschaftler verfügen

qualität in Braunschweig sagen?

über gute Rechenmodelle und Klimaprojektionen, können aber erst

Die städtische Luftqualität wird durch die Zusammensetzung

rückblickend mit Sicherheit Aussagen über Indizien des Klimawandels

der Luft und vor allem durch den Anteil an Luftschadstoffen

wie Dürren und Überschwemmungen treffen.

beschrieben. Nehmen wir einmal Ozon und Stickoxide als Beispiel:

Nehmen wir einmal an, Geld spiele keine Rolle und alles ist

Tritt Ozon gehäuft auf, ist es für den Menschen schädlich. Stickoxide

erlaubt. Wie würden Sie Ihre nachhaltige Zukunftsstadt gestalten?

und Sonnenstrahlung sind unabdingbar für die Entstehung von

Diese Stadt würde den herkömmlichen Auto-Verkehr nach hinten

Ozon, sie kommen vor allem durch Kfz-Abgase in die Luft. Wo viel

rücken und alternative Mobilitätsstrukturen entwickeln. Es wäre

Verkehr herrscht, werden deshalb besonders hohe Werte für diese

eine grüne Stadt, weil schon kleine grüne Parkinseln oder begrünte

Schadstoffe gemessen. Straßenschluchten werden zu Hotspots. In

Dächer die Luftqualität und das Klima enorm verbessern. Für die

Braunschweig verzeichnen die Messstationen in den letzten Jahren

Energieversorgung wünsche ich mir einen smarten Energie-Mix, mit

einen Rückgang der Grenzwert-Überschreitungen. Dabei kommt uns

autarker Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen. Mit diesen

die geografische Lage zu Gute: Braunschweig ist gut „durchlüftet“,

Anlagen werden dann E-Bikes und -Autos aufgeladen. Prima wäre

dem Wind sind wenig Hürden gesetzt, Schadstoffe des Verkehrs

auch das Vorantreiben und Vermarkten von Null-Energie-Häusern, die

werden daher relativ gut verdünnt.

mindestens so viel Energie produzieren, wie im Haushalt benötigt wird.
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Karriere bei der SE|BS: Auf Abenteuer-Tour
unter den Straßen der Stadt
Sieben Meter unter der Erde mit Kamera, HochdruckSchlauch und -reiniger unterwegs: Das gehört zu den
Aufgaben derer, die unsere Abwasser-Kanäle sauber
halten. Wie Dominik von Zweydorff – der 18-Jährige
absolviert derzeit bei der Stadtentwässerung
Braunschweig GmbH (SE|BS) seine Ausbildung zur
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice mit
dem Schwerpunkt Kanalreinigung.

Braunschweigs Kanalisation zu sanieren, zu reinigen und instand

sind sehr erfahren und nett und lassen uns nicht allein.“ Die

zu halten – das ist eine der Aufgaben der SE|BS. Das Team

Theorie für die Einsätze lernen die Auszubildenden in der

vom Kanalservice kommt im Stadtgebiet viel herum: Termine

Berufsschule in Gelsenkirchen. Hier nehmen sie drei- bis viermal

zur Kanaldichtheitsprüfung, Kamerainspektion, Abscheider-

im Jahr an je vierwöchigen Unterrichtsblöcken teil. „Wir können

Entsorgung, Kundenberatung ... „Neben dem Wissen, das uns

uns dadurch ganz auf den Unterricht konzentrieren und bei

die Berufsschule vermittelt, eignen wir uns ganz nebenbei auch

den Kosten für Fahrtweg und die Unterkunft werden wir auch

Ortskunde an“, schmunzelt Dominik von Zweydorff. Der 18-Jährige

unterstützt“, klärt von Zweydorff auf. Für Bewerber hat der

ist der Erste, der die neue Ausbildung „Fachkraft für Rohr-, Kanal-

Auszubildende noch einen Tipp: „Bei der Bewerbung ist ein

und Industrieservice“ mit dem Schwerpunkt Kanalreinigung

Haupt- oder Realschulabschluss wichtig und eine offene und

absolviert.

ehrliche Art.“ Mit der Übernahmegarantie für 18 Monate ist auch
die Zeit nach der Ausbildung gesichert. Thomas Lampe erklärt:

Am liebsten fährt von Zweydorff mit dem 35-Tonnen-Saugwagen

„Unser Ziel ist es immer, dass die, die wir ausbilden, auch bei uns

aus. Meist in Zweier-Teams geht es dann zu den Einsatzorten.

bleiben.“

Dort saugt er den Inhalt von Abscheideranlagen von zum Beispiel
Gastronomien und Kfz-Werkstätten ab. Der Behälter wird an
schließend gereinigt, der Inhalt zum Klärwerk nach Watenbüttel

Die BS|ENERGY Gruppe bildet aus

oder zu einer Behandlungsanlage in Ölper transportiert.
Zur Reinigung von Kanälen setzen die Service-Teams einen

Bis zum 30.11.2020 können sich Interessierte online für

200 Meter langen Hochdruck-

den Sommer 2021 bewerben – auf eine Ausbildung oder

Schlauch ein. Dieser wird in den

ein duales Studium. Susanne Aster berät gern

Kanal gefahren und spült ihn über

unter 0531 / 383 – 2026. Das sind unsere Angebote:

spezielle Düsen mit bis zu 150 Bar

• Industriekauffrau/-mann (m/w/i)

durch. „Bei 1.400 Kilometern

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik (m/w/i)

Kanalnetz ist immer etwas zu tun“,

• Industriemechaniker/-in (m/w/i)

sagt Thomas Lampe, Leiter des

• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/i)

Kanalnetzservice der SE|BS. Zum

• Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (m/w/i)

Beruf gehört auch handwerkliches

•	Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik

Geschick, beispielsweise bei der
Dominik von Zweydorff,
Azubi bei der Stadtentwässerung
Braunschweig.

Instandsetzung von Fahrzeugen
und Bauwerken. „Da muss man
schon mal flexibel sein“, meint von

Zweydorff. „Zum Glück wird auf unsere Wünsche und Stärken
Rücksicht genommen.“

(Fachinformatiker/-in) (m/w/i)
•	Bachelor of Arts – Betriebswirtschaft
(Industriekauffrau/-mann) (m/w/i)
•	Bachelor of Engineering – Wirtschaftsingenieurwesen
Elektro- und Informationstechnik (m/w/i)
•	Bachelor of Engineering – Energie- und Gebäudetechnik
(Industriemechaniker/-in) (m/w/i)

Ab Tag eins arbeiten die Auszubildenden im Team. „Die Kollegen
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KOM|DIA: Impulsgeber
für die Smart City Braunschweig
Vor rund eineinhalb Jahren hat BS|ENERGY die Digitalisierungsagentur
KOM|DIA gegründet, um die eigenen Kompetenzen im Bereich
Digitalisierung zu bündeln. Seitdem arbeitet das zehnköpfige Team
aus Ingenieuren, IT-Spezialisten und Business-Experten daran,
Braunschweig auf dem Weg zur Smart City voranzubringen.
Glasfaser, Elektromobilität, Internet der

für die Installation einer Wallbox erfüllt. Ist dies

Dinge und öffentliches WLAN – diese vier

gegeben, wird die Wallbox durch einen Braun

Geschäftsfelder stehen im Fokus von KOM|DIA. In

schweiger Servicepartner installiert und kann mit

vielen von ihnen kann die Digitalisierungsagentur

BS|Naturstrom CO2-frei versorgt werden. (mehr

auf Grundlagen bauen, die BS|ENERGY gelegt hat.

auf S. 13)

Das Glasfasernetz von BS|ENERGY in
Braunschweig umfasst bereits mehr als
500 Kilometer – Tendenz stark steigend.

Zum Beispiel im Bereich Glasfaser, in dem der
Energieversorger seit 2016 alle Braunschweiger

Während Elektromobilität und Glasfaserausbau

Neubaugebiete und seit 2018 auch die Gewerbe

bei BS|ENERGY schon lange eine wichtige

gebiete flächendeckend mit Glasfaser ausstattet.

Rolle spielen, betritt KOM|DIA im Geschäfts

KOM|DIA treibt die Ausbauoffensive weiter

feld „Internet der Dinge“ (IoT) neues Terrain.

voran. So konnte BS|ENERGY seine Pläne für

Erste Maßnahme war deshalb der Aufbau eines

die Braunschweiger Gewerbegebiete im letzten

stadtweiten IoT-Netzes des LoRaWAN-Standards.

Jahr noch einmal erheblich erweitern: Bis

Die Funktechnologie zeichnet sich durch einen

Ende 2021 sollen insgesamt 26 Areale an das

niedrigen Energieverbrauch und eine hohe Reich

Glasfasernetz angeschlossen werden. Dadurch

weite aus und eignet sich besonders, um Geräte

erhalten rund 1.400 Gewerbebetriebe die Chance

zu vernetzen, die nur geringe Datenmengen

auf Highspeed-Internet. Zudem hat KOM|DIA

produzieren. Aktuell testet KOM|DIA in einem

seinen Mehrheitsgesellschafter beim Einstieg

Pilotprojekt mit der Wohnungsunternehmen

in den Markt für Telekommunikationsprodukte

Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG,

unterstützt: Gemeinsam mit dem Provider htp

der Nibelungen-Wohnbau-GmbH und der

bietet BS|ENERGY seit kurzem auch Telefonie-

Braunschweiger Baugenossenschaft eGausge

und Internet-Produkte für Privat- und Klein

wählte IoT-Dienstleistungen, darunter zum Bei

gewerbekunden an. (mehr auf S. 12)

spiel die Fernauslesung von Energie- und Wasser

Seit vergangenem Jahr können die
öffentlichen Schnellladesäulen in
Braunschweig auch mit Karten anderer
Anbieter (Roaming) sowie per Smartphone
genutzt werden.

zählern oder die automatisierte Anpassung von
Auch im Bereich Elektromobilität kann

Beleuchtung und Heizung in Räumen, die nicht

KOM|DIA an Vorhandenes anknüpfen und

belegt sind. Ziel ist es, besonders vielversprechen

es weiter entwickeln: Seit mehreren Jahren

de Anwendungen in der Praxis zu testen und nach

betreibt BS|ENERGY in Braunschweig eine

den Bedürfnissen der Kunden weiterzuentwickeln.

Für den Aufbau des LoRaWAN-Netzes wurden
im Stadtgebiet elf sogenannte „Gateways“
installiert. Fünf weitere sollen folgen.

öffentliche Ladeinfrastruktur, die aktuell
circa 20 Ladestationen und 40 Ladepunkte

Auch für die Zukunft hat KOM|DIA ehrgeizige Ziele,

umfasst. KOM|DIA hat ihren Betrieb übernom

wie Geschäftsführer und BS|ENERGY-Vorstand Dr.

men und entwickelt sie gezielt weiter. Für den

Volker Lang betont: „Dank der engen Zusammen

privaten und halböffentlichen Bereich hat die

arbeit mit unseren Partnern können wir aktuell

Digitalisierungsagentur außerdem gemein

bereits viele Services anbieten, die einen echten

sam mit dem Vertrieb von BS|ENERGY und

Mehrwert für unsere Kunden schaffen. In der

den Partnern der Innung für Elektrotechnik

nächsten Phase werden wir unser Portfolio noch

in Braunschweig ein „Alles-aus-einer-Hand-

weiter ausbauen und die bisher entwickelten

Angebot“ entwickelt. Es beinhaltet einen

Geschäftsmodelle nach und nach zur Marktreife

„E-Mobilitäts-Check“, in dem überprüft wird, ob

bringen.“

die Immobilie eines Kunden die Voraussetzungen

Weitere Infos unter www.kom-dia.de

Im vierten Geschäftsfeld „Öffentliches WLAN“
plant und realisiert KOM|DIA unter anderem
Hotspots für Geschäftskunden.
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Bund: Preis für CO2 kommt

Gemeinsam für besseren Umweltschutz
Wir müssen den Umweltschutz voranbringen. Zwar gibt es eine

Um den Umstieg auf CO2-freundliche Energien mit wirtschaft

breite politische und sehr kontroverse Diskussion über den richti

lichen Maßnahmen zu beschleunigen, hat der Bund nun ein

gen Weg, aber im Grundsatz stimmen dieser Aussage die meisten

Gesetz erlassen, wodurch Kohlendioxid einen Preis bekommt:

Menschen zu – über Partei- und Ländergrenzen hinweg. Schließ

Wer CO2 in die Luft abgibt, muss dafür etwas bezahlen. So wird

lich ist längst klar: Um unseren Planeten zu schützen und für die

Energiesparen noch attraktiver. Zwar fehlen zum Redaktions

kommenden Generationen zu erhalten, müssen wir sorgsamer mit

schluss dieser ENERGIE.BÜNDEL-Ausgabe noch die konkreten

unserer Erde und ihren Ressourcen umgehen – global, national

Details zur genauen Ausgestaltung. Sicher aber ist, dass sich mit

und lokal. Schon lange ist bekannt, dass Kohlendioxid (CO2) eine

dieser Abgabe auch die fossilen Energieträger verteuern, also

Ursache ist: Der Ausstoß dieses Gases trägt besonders dazu

Erdöl, Kohle und Erdgas ebenso wie Benzin und Diesel.

bei, den Klimawandel mit seinen einschneidenden negativen
Folgen zu beschleunigen. Ein wesentlicher Baustein für nach

„Energie-Unternehmen sind beim Umweltschutz besonders in

haltige Umweltpolitik ist also, Maßnahmen zu ergreifen, die die

der Pflicht“, sagt BS|ENERGY-Vorstandsmitglied Dr. Volker Lang.

Emissionen dieses Schadstoffes reduzieren. Leider ist nun CO2

„Wir begrüßen es daher, wenn der Gesetzgeber verbesserte

zugleich so etwas wie unser „Wohlstandsgas“: Als Ergebnis von

Rahmenbedingungen für den Umweltschutz schafft.“

Verbrennungsprozessen entsteht es beim Auto- und Lkw-Verkehr,
beim Heizen von Wohnungen und Gebäuden und in der Industrie-

Steigende Preise, vor allem für eine warme Wohnung, sind für den

Produktion. CO2-freie Energieträger sind aktuell entweder durch

Einzelnen zwar zunächst keine schöne Nachricht. Würde der CO2-

andere Faktoren keine gute Alternative (Atomkraft) oder noch

Ausstoß andererseits unvermindert weiter steigen, wäre der Preis

nicht dauerhaft in ausreichender Menge verfügbar (regenerative

für uns alle am Ende sicher wesentlich höher.

Energien).
„Eine CO2-Steuer allein reicht natürlich nicht, aber
sie kann helfen, den CO2-Austausch zu senken,
zum Beispiel indem sich CO2-arme Energie- und
Wärmeerzeugung besser wirtschaftlich rechnen“,
findet Dr. Lang. BS|ENERGY hat sich selbst
Umweltschutz-Ziele gesetzt (s. hierzu auch den
Bericht auf Seite 12) und übernimmt so auch als
Unternehmen Verantwortung.
Wichtig ist zudem, dass trotz der neuen Abgabe
natürlich niemand frieren soll. Dafür wird auch
bereits an Konzepten gearbeitet, die die Lasten
durch die CO2-Abgabe fair verteilen und
unnötige Härten vermeiden. Haushalte mit
geringen Einkommen sollen
nicht so stark belastet
werden. Auch hier wird
mit den konkreten
Daten noch im Herbst 2020
gerechnet.
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Damit alles fließt:
Daseinsvorsorge in Zeiten von Corona
Das Coronavirus hat unser Leben tiefgreifend verändert. Als Unternehmen der Daseinsvorsorge
trägt BS|ENERGY in dieser Situation eine besondere Verantwortung, schließlich sind Strom,
Wärme, Wasser und Abwasserentsorgung auch in Krisenzeiten unverzichtbar.

Um sicherzustellen, dass Braunschweig gewohnt zuverlässig

„deshalb achten wir noch mehr als früher auf gute Kommunikation

versorgt wird, hat BS|ENERGY in der Krise umfassende

und Organisation.“

Vorkehrungen getroffen. Seit Februar trifft sich in der Unter
nehmensgruppe regelmäßig ein Krisenstab, der die aktuelle

Arbeiten fürs Netz: Direkt am Geschehen

Situation bewertet und geeignete Maßnahmen ableitet. Das

Für eine zuverlässige Energieversorgung müssen auch die Netze

wichtigste Ziel: Die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden zu

störungsfrei arbeiten. Dafür halten die Profis von BS|NETZ im

schützen und zugleich dafür zu sorgen, dass kritische Unter

Innen- und Außendienst die Stellung. Neu waren auch hier die

nehmensfunktionen unter allen Umständen erbracht wer

Mindestabstände in den Büros. „Mit mobilem Arbeiten, Plexiglas-

den. Geleitet wird er von Kai-Uwe Rothe, Geschäftsführer der

Trennwänden und einem Schichtsystem haben wir uns darauf

Tochterunternehmen BS|NETZ und SE|BS. „Gerade in den ersten

eingestellt“, erinnert sich Dirk Reinecke, Abteilungsleiter Strom

Monaten der Pandemie hat sich die Situa
tion äußerst dynamisch entwickelt, sodass
wir schnell sein mussten“, berichtet Rothe.
„Eine besondere Herausforderung besteht für
uns als Krisenstab darin, den individuellen
Anforderungen der Unternehmensbereiche
gerecht zu werden.“
So setzt BS|ENERGY im Innendienst verstärkt
auf mobiles Arbeiten, um Mindestabstände
sicherzustellen. Wo das nicht möglich ist,
kommen Plexiglaswände zum Einsatz – eigens

netz bei BS|NETZ. Besonders schwierig ist

„In den ersten
Monaten der Pandemie
hat sich die Situation
äußerst dynamisch
entwickelt, sodass wir
schnell sein mussten.
Kai-Uwe Rothe,
Geschäftsführer BS|NETZ und SE|BS

das Abstandhalten für die Teams im Störungsdienst. Um Kontakt zum Innendienst
zu vermeiden, wird da das Einsatzfahr
zeug schon mal zum mobilen Büro. „Die
Kollegen fahren direkt von Zuhause zur
Einsatzstelle – ohne vorher in die Firma
zu kommen“, sagt Reinecke. Sowohl am
Einsatzort als auch im Auto gilt Maskenpflicht, wann immer der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann.

angefertigt von den Azubis der BS|ENERGY
Gruppe. Doch was, wenn ein Störungsfall untersucht, eine Baustelle

Vertrieb: Nah am Kunden bleiben

inspiziert oder Technik vor Ort bedient werden muss? Wir stellen

Nicht nur der Kontakt untereinander wurde reduziert. Auch die

Ihnen drei Unternehmensteile vor, deren Arbeitsalltag sich stark

persönliche Begegnung mit den Kunden musste extrem einge

gewandelt hat.

schränkt werden. „Der direkte Kontakt fiel für mehrere Wochen
komplett weg“, berichtet Gabriel Schmidheissler, Teamleiter

Kraftwerk: Mit voller Kraft voraus

Individualkunden bei BS|ENERGY, „die Herausforderung ist daher,

Damit Braunschweig mit Wärme und Strom versorgt ist, läuft

den Kontakt über digitale Wege aufrechtzuerhalten, die Wünsche

der Kraftwerksbetrieb kontinuierlich – 24 Stunden, 7 Tage die

unserer Kunden zu erkennen und passende Lösungen zu finden.“

Woche. Mitarbeiter müssen daher vor Ort sein, um zu gewähr

Das Menschliche und der soziale Kontakt stehen in schwierigen

leisten, dass es keine Unterbrechungen gibt. Dafür wurde das

Zeiten im Vordergrund. „Es gab eine spürbare Verunsicherung.

Schichtsystem von fünf auf sechs Gruppen umgestellt – mit

Da ging es oft um mehr als eine technische Info. Daher haben

reduzierter Mitarbeiterzahl pro Schicht. Ein möglicher Ausfall einer

wir oft auch über unsere Kernthemen hinaus beraten“, erklärt

Gruppe kann so einfach kompensiert werden, zugleich sinkt die

Schmidheissler. Eine Info, die der Vertriebsprofi dagegen gerne

Ansteckungsgefahr untereinander. Schichtübergaben und mor

weitergibt, steht im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer-

gendliche Besprechungen, sonst persönliche Termine, werden nun

Senkung. „Den Preisvorteil geben wir selbstverständlich komplett

telefonisch oder als Video-Konferenz geregelt. „Diese Um- und Neu-

an unsere Kunden weiter!“

Organisation des Tagesgeschäfts ist herausfordernd“, meint Reiner
Wischnewski, Abteilungsleiter Kraftwerkbetrieb bei BS|ENERGY,
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Der Braunschweiger Weg:
Modernisierung
der Energie-Erzeugung
Der Abriss eines nicht mehr benötigten Öltanks
schafft Platz für neue Bauten.

Umbau am Standort Mitte läuft
Seit diesem Sommer baut BS|ENERGY intensiv am Standort Mitte.

die Emissionen von Kohlendioxid (CO2), Stickstoffoxiden (NOx)

Hier läuft nun die größte Modernisierung des Kraftwerksparks,

und Schwefeloxiden (SOx) werden deutlich sinken. Das bestä

die wir je angegangen sind. Das Wichtigste: Der Bau der neuen

tigte auch die vorsorglich zusätzlich beauftragte Umweltverträg

Anlagen ist der Einstieg in den Ausstieg aus der Energieerzeugung

lichkeitsprüfung.

mit Kohle. Auf dem Grundstück entstehen unter anderem ein

Mit der Kombination von Biomasse- und Gasturbinen-Heizkraft

Biomasse-Heizkraftwerk mit dem Hauptbrennstoff Altholz, ein

werk kann BS|ENERGY mit Kraft-Wärme-Kopplung äußerst flexibel

Biomasse-Lager für Altholz sowie ein Gasturbinen-Heizkraftwerk.

und unabhängig auf alle Anforderungen des Energiemarktes

Kein einfacher Job: Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb

reagieren und zugleich eine sichere, saubere und vor allem be

auf dem engen Gelände. Um Platz zu schaffen, wurden alte Bau

zahlbare Fernwärme- und Stromversorgung für Braunschweig

ten abgerissen – ein Lager, ein Kühlturm und ein Heizöltank. Nach

gewährleisten. Ergänzend bilden die bestehende Gas- und

der notwendigen Bombensondierung entstand bereits der Gas

Dampfturbinenanlage am Standort Heizkraftwerk Mitte an der

netzanschluss für das Gasturbinen-Heizkraftwerk. Seitdem laufen

Hamburger Straße, die dortigen Wärmespeicher und das be

die Arbeiten für die Fundamente.

stehende Fernwärmenetz den idealen Ausgangspunkt für eine

Schon ab 2022 wird die Erzeugung grundlegend umgestellt – auf

moderne Erzeugung.

klimafreundliche Fernwärme- und Stromerzeugung. Vor allem

Günstig Surfen und
Telefonieren
Zusammen stark: BS|ENERGY kooperiert weiter mit
dem Internet- und Telekommunikationsanbieter htp.
Davon können Strom- und Gaskunden von
BS|ENERGY besonders profitieren – mit einem Rabatt
von 10 Prozent auf die Grundentgelte.
Alle Infos dazu gibt es in unseren
Kundenbüros oder online unter
„bs-energy.de/surfandfon“.
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Klimafreundlich wohnen im
Querumer Quartier

Das Quartier in Querum erhält ab 2021 umweltfreundliche Fernwärme.
Foto: Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG

Das Querumer Quartier der Baugenossenschaft Wiederaufbau
macht einen großen Schritt in Richtung CO2-Neutralität: Ab
2021 beziehen die 441 Wohnungen ihre Wärme vom BiomasseHeizkraftwerk Hungerkamp. Das Kraftwerk nutzt Biogas und
Holzhackschnitzel aus regionalem Restholz, um umweltfreundlich
Strom und Heizwärme zu erzeugen. Denn bei der Verbrennung
der Biomasse wird nur so viel Kohlenstoff freigesetzt, wie die
Pflanzen zuvor aufgenommen haben.
Während der erzeugte Strom direkt in das Stromnetz fließt,
gelangt die Wärme auf kurzem Weg zu den Kunden. Schon heute

Das Biomasse-Heizkraftwerk Hungerkamp

profitieren mehrere hundert Haushalte, Gewerbeeinheiten und
städtische Liegenschaften von der regenerativen Wärmequelle
aus dem Hungerkamp. In der Wohnanlage in Querum werden
durch den Anschluss an das Kraftwerk rund 600 Tonnen CO2
jährlich eingespart.

Voll geladen:
Die E-Tankstelle für Zuhause
Hätte es das schon vor 100 Jahren gegeben, wäre der E-HAWA
heute vielleicht noch häufiger im Straßenbild zu sehen: Bequemes
Laden von E-Fahrzeugen direkt am „Parkplatz“ daheim. Die
Ladestation am eigenen Haus ist heute jedenfalls ein zusätzliches
Argument für ein E-Auto. Weil das über die konventionelle
Steckdose ziemlich lange dauert (und manche Steckdosen für
diese Leistung auch nicht ausgelegt sind), gibt es die „Wallbox“.

Stromtankstelle für Zuhause: Mit der „Wallbox“ laden Sie Ihr E-Auto bequem und sicher auf
dem eigenen Grundstück.

Mit ihr läuft das Laden schnell und sicher über einen 400-VoltStarkstrom-Anschluss.

der Anschluss installiert werden kann. Bei positivem Ergebnis
installieren Servicepartner anschließend die Ladestation – konkret

Wer es einfach will, nutzt das „Alles-aus-einer-Hand-Angebot“,

eine „Mennekes-Wallbox Typ Amtron Compact“. Das Paket gibt es

das BS|ENERGY gemeinsam mit Servicepartnern der lokalen

komplett zum Festpreis – mit Preisvorteil für BS|ENERGY-Kunden.

Elektro-Innung entwickelt hat. Dazu gehört als erster Baustein

Und wer BS|Naturstrom Gold bezieht, bekommt sogar noch einen

ein sogenannter „E-Check“. Damit prüfen die Elektro-Profis, ob

Extra-Bonus. Mehr Infos unter www.bs-wallbox.de.
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Braunschweig leuchtet –
Lichtparcours 2020

Tim Etchells, ist mit dem Kunstwerk
„In the trees“ beim Lichtparcours
vertreten – gefördert von BS|ENERGY.
Foto: Stadt Braunschweig / Daniela Nielsen

Braunschweig leuchtet wieder! Bereits zum fünften Mal setzt der Lichtparcours
2020 entlang der Oker stimmungsvolle Akzente. Ein einzigartiges
Kulturerlebnis voller leuchtender Erfahrungen.
Dieses Jahr lassen sich 19 skulpturale und filmische Lichtkunst-

Dr. Anja Hesse. „Ich möchte betonen, dass die Künstlerinnen und

werke entlang der Ufer- und Wasserlandschaft der Oker

Künstler trotz der Einschränkungen durch die Krise weiter an ihren

bestaunen. Im Mittelpunkt steht die künstlerische Auseinander

Projekten gearbeitet haben. Nur so ist es möglich geworden, dass

setzung mit dem Flusslauf und seinen 24 Brücken – und somit

der Lichtparcours tatsächlich starten konnte. Dass die Kunst eine

auch das wechselvolle Zusammenspiel von Wasser und Licht.

besondere Bedeutung bekommen würde, zeichnete sich ab, dass

Von abstrakten Interpre

aber so viele Menschen unterwegs sein würden, ist eine völlig

tationen über skulpturale

neue Erfahrung.“

Zusammenspiele von Licht
Damit Sie den

und Schatten bis zu skurrilen

Lichtparcours 2020

Installationen – beim

bleibt das Betrachten der Kunstwerke ein eindrucksvolles Erleb

unbeschwert und sicher

diesjährigen Lichtparcours

nis. Noch bis zum 9. Oktober lädt der Lichtparcours 2020 zum

genießen können, bittet

ist der künstlerische Bogen

Entdecken und Träumen ein. Unser Tipp: Nehmen Sie an unserem

die Stadt Braunschweig

besonders weit gespannt.

Gewinnspiel (siehe Seite 19) teil und erleben Sie mit etwas Glück

um Unterstützung im

Ergänzt wird die Ausstellung

den Lichtparcours bei einer moderierten Floßtour auf der Oker.

Kampf gegen das Corona-

durch ein vielseitiges Begleit

Virus. Bitte beachten

programm mit Workshops,

Übrigens ist der Lichtparcours dieses Jahr besonders nachhaltig.

Sie die aktuellen

Konzerten, Lesungen und

Denn BS|ENERGY unterstützt die Braunschweiger Tradition mit

Hygienevorschriften.

Führungen.

voller Energie – und 100 Prozent Naturstrom. Julien Mounier,

Auch mit etwas mehr Abstand und einem Mund-Nasen-Schutz

Vorstandsvorsitzender von BS|ENERGY, erklärt: „Dass der
„Es ist die bislang größte

Lichtparcours in diesem Jahr trotz schwieriger Umstände

Anzahl von Arbeiten, die in den letzten 20 Jahren realisiert wurde.

stattfinden kann, ist ein starkes Signal für Braunschweig. Wir

Gerade in der Phase der Coronakrise kann das Engagement

freuen uns deshalb umso mehr, das Event mit grünem Strom

der Sponsoren, die an ihren Zusagen festgehalten haben, nicht

sowie als Sponsor eines Lichtobjekts zu unterstützen.“

hoch genug wertgeschätzt werden“, sagt Kulturdezernentin
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Breiten- und Spitzensport verein(t):
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig – zwei Wörter, die sofort Emotionen

Saisonabbruch den Aufstieg. Die neue Saison startet unter

auslösen. Die meisten denken an unsere Fußball-Profis,

anderen Voraussetzungen und mit neuen Zielen. Von der Ent

die dank einer erfolgreichen Rückrunde nun wieder in der

wicklung eigener Talente bis zum Ausbau der sportlichen Erfolge

2. Bundesliga kicken. Aber der „BTSV Eintracht von 1895 e.V.“

sind diese weit gesetzt. Bei unseren vielen Amateur-Teams

ist mehr: Für rund 5.200 Mitglieder ist er sportliche Heimat und

geht es vor allem darum, den Sport wieder aufzunehmen. Und

„vereint“ so Spitzen- und Breitensport. 2020 feiert der Verein

selbstverständlich verfolgen auch sie oft ehrgeizige Ziele –

zudem seinen 125. Geburtstag. Wir sprachen mit Vereins

auch der Kampf um eine Meisterschaft auf Kreisebene verdient

manager Sven Rosenbaum über die aktuelle Lage beim BTSV,

Anerkennung!

die Ziele und die Möglichkeiten, die

Sie sprachen es schon an: Finanzielle

durch Sponsoring entstehen.

Mittel spielen eine Rolle, wenn es
um Erfolge im Spitzensport geht. Das

Herzlichen Glückwunsch vorab zum

geht nicht ohne die Unterstützung

runden Geburtstag!

von Sponsoren.

Vielen Dank. 125 Jahre sind tatsächlich

Geld brauchen wir nicht nur für den

eine stolze Zahl und ein Zeichen dafür,

Profisport, auch in der Breite hilft es.

dass Eintracht ein Traditionsverein ist.

Vom Engagement unserer Sponsoren

Der Sport wurde durch die Corona-

– also auch von BS|ENERGY – profitiert

Pandemie hart getroffen. Wir freuen

der gesamte Verein. Wie gesagt: Viele

uns sehr über die Rückkehr in die

Teams spielen auf hohem Niveau und

2. Bundesliga! Langsam geht es

dabei fallen Kosten an. Diese werden

wieder los, der späte Start in die neue

durch das Sponsoring finanziert. Uns

Saison ist endlich erreicht. Hoffen

ist außerdem wichtig, dass auch die

wir, dass die Spiele stattfinden und

Jüngsten zum Sport finden. In unserer

unsere tollen Fans wieder ins Stadion

Kindersportschule Spatz! lernen

dürfen. Schließlich vermissen nicht

Kinder von 5 bis 9 Jahren verschie

nur die Zuschauer die Spiele – auch
die Fußballer spielen lieber vor vollen

Sven Rosenbaum,
Vereinsmanager von EIntracht Braunschweig

Rängen.
Auch bei den Amateuren läuft es wieder an. Da hat die

dene Sportarten kennen. Wichtig sind
uns die motorische Grundlagenaus
bildung, das Begeistern für einen

Sport und die Identifikation mit Eintracht.

Eintracht viel zu bieten.
Eintracht wird häufig als Profi-Fußballverein wahrgenommen.
Dabei sind wir mehr, das zeigt sich an mehr als 5.200 Mit
gliedern, von denen rund 2.400 Menschen aktiv sind. Vor einigen
Jahren war die Mitgliederzahl rückläufig. Jetzt steigt sie wieder
kontinuierlich. Das liegt an unseren Leuchtturmsportarten
Wintersport, Leichtathletik und inzwischen auch Frauenfußball
und Futsal, hinzu kommen Hockey und Basketball – in allen
Disziplinen sind wir auch höherklassig vertreten. Dadurch wird
der Amateursport bei Eintracht sichtbar als wichtiger Baustein
des Vereins.
Für die Profis geht es in der Saison 2020/21 zunächst ums
Drinbleiben. Welche Ziele haben sich die anderen Mannschaf
ten für die neue Saison gesetzt?
Für viele Mannschaften ist es finanziell bedingt eine Übergangs
saison. Manche Teams verpassten durch den coronabedingten

125 Jahre Eintracht Braunschweig
Geburtstag ist der 15. Dezember 1895 – als Fußball- und CricketVerein. Der Fußball übernimmt von Anfang an eine Hauptrolle. 1922
geht es an die Hamburger Straße. Durch die Fusion mit dem TSV
Braunschweig 1945 kommt das Turnen als Angebot und das „T“ in
den Namen zur Eintracht: Der BTSV hat seinen Namen seit 1949.
Der Name bleibt, das Angebot wächst: Schwimmen, Wasserball,
Fechten, Basketball, Tanzen, Seniorensport, Eissport und Schach,
später noch Blindenfußball und Futsal. Der größte Erfolg ist bislang
zweifelsohne die Deutsche Meisterschaft 1967. Zudem gilt Eintracht
als Erfinder der Trikotwerbung. Mit dem Aufstieg im Jahr des
125. Geburtstages hat der Traditionsverein zum richtigen Zeitpunkt
einen neuen sportlichen Erfolg verbucht.
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Riddagshausen – Naturschutz mit
Jahrhunderte alter Tradition
Zwischen der Buchhorst und den Stadtteilen Schapen, Querum

Wetterau. „Die elf Teiche, die wir heute

und Gliesmarode liegt das Naturschutzgebiet Riddagshausen.

sehen, sind allerdings nur die Überreste

Bereits seit 875 Jahren nutzen Menschen diesen Ort – heute vor

der einst großen Teichlandschaft. In der

allem rund um die drei großen Teiche. Familien, Spaziergänger,

Blütezeit des Klosters bewirtschafteten die

Sportler und Naturinteressierte freuen sich über die weitläufigen

Mönche 28 Teiche.“

Wege des Naherholungsgebiets und lassen das Stadtbrummen
für eine Weile hinter sich. Naturschutz und Nachhaltigkeit werden

Durch ihre Verbindungen mit

hier schon seit Jahrhunderten gelebt. Reinhard Wetterau ist

ausgeklügelten Ablaufsystemen

Stadtteilheimatpfleger des beliebten grünen Flecks im Osten

konnten die Teiche zu jeder Zeit gefüllt

Braunschweigs und kennt seine Geschichte.

oder abgelassen werden. Dies war vor allem für die Fischerei
nützlich: Durch den sinkenden Pegel und den Sog zog es die

„Die Zisterzienser-Mönche, die sich von den Benediktinern abge

Fische automatisch in die Hände der Mönche, die am Ablauf

spalten hatten, siedelten sich hier um das Jahr 1145 an. Dabei

warteten. Diese Methode des „Abfischens“ wird bis heute vom

hatten sie eine famose Idee: Sie errichteten ihr Kloster in Nähe

Fischereibetrieb Lübbe genutzt. Vier der ursprünglichen Abläufe

der Sumpflandschaft, aus der sie mehrere Teiche zur Befischung

sind noch in Betrieb.

ausbauten. Damit sicherten sie ihre Lebensgrundlage“, erklärt

Die Teichlandschaft wurde von den Mönchen angelegt. Heute zählt sie
zu den beliebtesten Naherholungsgebieten Braunschweigs.
Foto: © Michael Eichhorn, www.sehtüchtig.de
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Foto: © Michael Eichhorn

Naturschutz: Rund um die Riddagshäuser Teiche lebt eine reichhaltige
Flora und Fauna.

Engagement für die Region: Naturschutz und Heimatpflege
Nicht nur aus technischer und historischer Sicht, sondern
auch als Naturerlebnis sind die Teiche sehenswert. Auch
deshalb stehen sie seit 1936 unter Schutz. Viele seltene Tierund Pflanzenarten sind hier heimisch. „Die Schlinge hat sich
allerdings rund um das Naturschutzgebiet zugezogen“, beklagt
Foto: © Michael Eichhorn

Wetterau. Belagerungen, Kriege und schließlich Bebauungen

Beten, arbeiten, lesen, fischen

ließen einen Großteil der Teiche verschwinden. Die großen

Im Gegensatz zu den durchaus wohlhabenden Benediktinern

Teiche Kreuzteich, Mittelteich und Schapenbruchteich sind

interpretierten die Zisterzienser-Mönche den Grundsatz „Ora et

den Braunschweigern erhalten geblieben. „Einen Rückgang

Labora“ („bete und arbeite“) als harte körperliche Arbeit und

der Artenvielfalt können wir auch hier feststellen“, bemerkt

Leben in Demut. Sie bewirtschafteten fleißig ihre Teichlandschaft,

Wetterau, „doch hier passiert auch eine Menge.“ Viele freiwillige

pflanzten Reet zur Dachdeckung an und ernteten Getreide, das

Helfer verschiedener lokaler Vereine pflegen die Natur rund

auf den fruchtbaren Böden der abgelassenen Teiche besonders

um Riddagshausen und schaffen z. B. Brut- und Schutzplätze

gut gedieh. Um ihren Fischen eine Frischwasserzufuhr zu bie

für Vögel und Insekten. Mit Erfolg: „Derzeit sind wir besonders

ten, bauten sie den Verlauf der Wabe um, der auch heute noch

stolz auf unser brütendes Kranichpaar. Auch ein Fischadlerpaar

nordöstlich der Teiche funktioniert. „Die Mönche wussten zu

hat sich hier niedergelassen“, freut sich Wetterau. „Mit meiner

dieser Zeit schon, wie man einen künstlichen Flusslauf mit gleich

Arbeit als Heimatpfleger möchte ich zeigen, dass Riddagshausen

bleibendem Gefälle anlegt“, erklärt der ehemalige Bauingenieur

mehr als ein Naherholungsgebiet ist – eben Naturschutz mit

Wetterau. „Die sehr exakte Nivellierung lässt sich heute noch

Jahrhunderte alter Tradition.“

nachvollziehen. Vor dieser Leistung ziehe ich meinen Hut!“ Die
Teiche mit ihren Systemen sind so gut konstruiert, dass sie heute

Tipp: Die Dauerausstellung im „Naturerlebniszentrum Haus

– fast 900 Jahre später – noch weitestgehend funktionieren.

Entenfang“ vermittelt auf unterhaltsame Weise Informationen
zum Naturschutzgebiet Riddagshausen und seinen Bewohnern.
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Nachgezählt

1

27.869

Abflüsse

– sogenannte Sinkkästen – gibt es im Stadtgebiet
Braunschweig. Jeder einzelne von ihnen wird
regelmäßig von der Stadtentwässerung Braunschweig
gereinigt und gewartet.

PS

So stark ist der Motor des „E-Hawa“.
Zum Vergleich: Der „Rimac Concept Two“, derzeit
stärkster „Stromer“, hat 1.914 PS –
mehr als jedes Auto mit Verbrennungsmotor.

875

11

Jahre

ist es her, seit Zisterzenser-Mönche ihr erstes
Kloster in Riddagshausen gründeten. Die heutige
Teichlandschaft geht noch auf ihr Wirken zurück.

BS|ENERGY auf YouTube

Kilowatt Leistung

bietet die Wallbox von BS|ENERGY.
Dadurch ist es möglich,
in eineinhalb Stunden rund 100 km
Reichweite zu laden.

Kundenzentrum, Bohlweg 5

„Braunschweig unter Strom“ – so heißt das YouTube-

In unserem Kundenzentrum haben wir regelmäßig tolle

Format von BS|ENERGY. In den rund fünfminütigen

Künstler begrüßt und schöne Konzerte und Events erlebt. Das

Clips besucht Kundenbetreuer und „Firmenreporter“

soll auch weiter so geschehen – selbstverständlich gilt es, die

Sascha Schnelle spannende Braunschweiger

Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, und leider ist auch nicht

Betriebe, die ihre Energie von BS|ENERGY beziehen:

auszuschließen, dass bei einer sehr schlechten Entwicklung

Vom Fitnesscenter über das Staatstheater bis zur

Veranstaltungen kurzfristig ausfallen können. Doch mit etwas

Verkehrs-GmbH. Die Nutzung der Energie ist genauso

Optimismus können wir uns auf diese Termine freuen:

unterschiedlich wie die Firmen, um die es dabei geht
– und genauso abwechslungsreich sind die Videos.
Sie sind auf den Social-Media-Kanälen zu

Jazz im Kundenzentrum
4. Oktober / 1. November / 6. Dezember

sehen. Besonders einfach: BS|ENERGY bei

Unser beliebtes Weihnachtsevent mit viel Spaß für Kinder ist

YouTube abonnieren – und keine Folge

für den 5. Dezember geplant. Bitte informieren Sie sich vor den

mehr verpassen.

Terminen, ob diese planmäßig stattfinden.
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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 02/2019 lautete:
Eiskristalle

Der Gewinn
1. + 2. Platz:
Lichtparcours-Pakete

1,2,3

1

4567

1, 2, 3

1 2 3, 4

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 01/2020 lautet:

Gutscheinen für eine
geführte Floßfahrt am
Vorname, Name

und Bildkatalog
3. + 4. Platz: „Eat the World“ – Gutscheine

Straße, Hausnummer

für eine kulinarische Führung durch das
Magni-Viertel für jeweils zwei Personen

1 2 34

Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 23. September 2020

mit jeweils zwei

4. Oktober, zwei T-Shirts

1, 2

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

Große Leistung – Kleiner Surf&Fon-Tarif
mit 10 %-BS|ENERGY-Kundenvorteil¹.
bs-energy.de/surfandfon

¹ Der 10 %-BS|ENERGY-Kundenvorteil gilt nur, wenn der Kunde bereits ein bestehendes Vertragsverhältnis für Strom oder Gas bei BS|ENERGY nachweisen kann.
Der Kundenvorteil gilt nur für die monatlichen Grundentgelte der Produkte Surf und Surf&Fon. Der Nachweis erfolgt durch Angabe der Kundennummer in
der Online-Bestellstrecke oder in den Kundenbüros von BS|ENERGY. Der htp Kundenvorteil wird nur gewährt, sofern das Vertragsverhältnis für Strom oder
Gas bei BS|ENERGY vorliegt. BS|ENERGY und htp führen hierzu einen regelmäßigen Datenabgleich mit Hilfe der Kundennamen und -nummern durch.

