
STAUNEN
Welche Annahmen über 
Recycling sich als Mythos ent-
puppen, erklärt der Gruppen-
leiter der Abfallannahmestellen 
der Abfallwirtschaft Delmen-
horst im Interview.
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SCHWERPUNKT
Etwa 9 Tonnen CO2 produziert 
jeder von uns durchschnittlich 
im Jahr. Dabei gelingt die Sen-
kung von Energiekosten schon 
mit einfachen Mitteln – der 
Umwelt zuliebe.  
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ÜBER UNS  
In einem Jahresrückblick auf 
die ersten sechs Monate des 
Jahres 2019 zeigen wir, was 
die StadtWerkegruppe und 
Delmenhorst beschäftigt 
hat.  
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Hans-Ulrich Salmen

Klima- und Umweltschutz geht uns alle an – und das nicht erst seit den jüngsten Schüler-
protesten. Was jeder Einzelne im Alltag ganz einfach für den Schutz unseres Planeten tun 
kann, das erfahren Sie in unserer Titelstory.  

In der Rubrik Staunen dreht sich ebenfalls alles um die Umwelt: Was passiert eigentlich mit 
unserem Müll? Und wie trennt man Abfall richtig? Wir decken für Sie die häufigsten Mythen 
in Sachen Recycling auf.

Kennen Sie den Begri�  Crowdfunding? Auch die StadtWerkegruppe engagiert sich gemein-
sam mit der Volksbank Delmenhorst Schierbrok für ein gemeinnütziges Crowdfunding-Pro-
jekt unter dem Motto „Viele scha� en mehr“. Wofür die neue Plattform ins Leben gerufen 
wurde und wer sie nutzen kann, erfahren Sie auf Seite 12.

Langsam, aber sicher nähern wir uns dem Jahresende mit großen Schritten. Daher blicken 
wir in unserem ersten Teil des Jahresrückblickes auf alle Geschehnisse, die Delmenhorst und 
die StadtWerkegruppe 2019 bewegt haben.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der „nah dran“, 
Ihr
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AKTUELLES AUS DEN LEISTUNGSBEREICHEN

DELMENHORST VERGIBT 
KONZESSIONEN
„Die niedersächsische Stadt Delmen-
horst hat am 11. September die Kon-
zessionsverträge für Strom und Gas 
unterschrieben. Beide Konzessionen 
laufen über 20 Jahre. Die Stromkonzes-
sion erhält die EWE, die Gaskonzession 
die Stadtwerke Delmenhorst. Beide Un-
ternehmen hatten im Sommer 2018 eine 
gemeinsame Netzgesellschaft gegründet, 
an der die EWE AG mit 50,05 Prozent der 
Anteile die Mehrheit hält.“

PRESSESCHAU

(Quelle: Energate messenger, 12.09.2019)

DELMENHORSTER 
KLÄRSCHLAMM WIRD 
THERMISCH VERWERTET 
„Die Stadtwerke schließen eine langfristi-
ge Vereinbarung mit der Klärschlamm-
entsorgung Nordwestdeutschland ab. 
Dadurch wird unter anderem die künftig 
vorgeschriebene Phosphorrückgewin-
nung gesichert.“ 

(Quelle: ZfK, 12.08.2019)

UMRÜSTUNG VON L-GAS 
AUF H-GAS
„Die Reserven von sogenanntem L-Gas 
sind bald ausgeschöpft. Für einige 
Regionen Deutschlands bedeutet das: 
Wer mit Gas heizt, muss seine Anlagen 
auf H-Gas umstellen. FOCUS Online sagt, 
welche Regionen bis wann handeln müs-
sen – und was Sie als Gas-Kunde dabei 
beachten sollten. Zu den betro� enen 
Netzbetreibern gehören laut Bundes-
netzagentur (Stand September 2019): 
StadtWerkegruppe Delmenhorst.“

(Quelle: Focus online, 07.09.2019)

ENGAGEMENT
Der Trinkwasser-Erlebnispfad auf dem 
Gelände des Wasserwerks in Annenheide 
ist in die Winterpause gegangen. Im 
kommenden Frühjahr haben Interessen-
ten wieder die Gelegenheit, die einzelnen 
Stationen des Wasserkreislaufs kennen-
zulernen. 

Nach der Winterpause können interessierte 
Besucher wieder auf dem Trinkwasser-
Erlebnispfad ihr Wissen über den Weg des 
Wassers vertiefen.

VERSORGUNG
Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH hat 
erneut das Zertifikat für das technische 
Sicherheitsmanagement für die Sparten 
Gas und Wasser erhalten. Diese Zertifizie-
rung wird vom Deutschen Verein des Gas- 
und Wasserfaches e. V. (DVGW) vergeben 
und gilt als Bestätigung für eine sichere, 
wirtschaftliche und umweltfreundliche 
Versorgung in den einzelnen Sparten.  

Dr. Torsten Birkholz, Geschäftsführer DVGW 
der Landesgruppe Nord (4. v. l.), übergab den 
Mitarbeitern der StadtWerkegruppe Delmen-
horst erneut das Zertifikat für das technische 
Sicherheitsmanagement für die Sparten Gas 
und Wasser.

FREIZEIT
Die Urlaubsmesse ReiseLust in Bremen ist 
auf jeden Fall einen Ausfl ug wert, denn:  
Vom 8. bis 10. November ist auch ein Team 
der GraftTherme jeweils von 10 bis 18 Uhr 
vertreten und informiert über zahlreiche 
Angebote. Tolle Messeangebote und ein 
Gewinnspiel gibt es ebenfalls für die 
Besucher. Das Team der GraftTherme ist 
in Halle 5 zu finden.

Auch in diesem Jahr informiert das Team 
der GraftTherme auf der ReiseLust über ihre 
aktuellen Angebote.
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Das große und das kleine Känguru 
sind gerade auf dem Weg zur Büche-
rei, als ein schlimmer Wirbelsturm 
aufzieht – und direkt auf die Büche-
rei zusteuert! Dort angekommen,  
sehen sie, dass alle Bücher durchei-
nander geraten und auf dem Boden 
verstreut sind. Die beiden machen 
sich gleich an die Aufräumarbeiten 
– allerdings nicht, ohne dabei 
ein bisschen in den Büchern 
zu stöbern … Lesestart ist 
ein Programm, das die 
Stiftung Lesen im Auf-

trag des BMBF (Bildungsministerium 
für Bildung und Forschung) durchführt 
und bei Kindern die Lust am Lesen we-
cken möchte. In dieser App gibt es fünf 
tolle Geschichten zu entdecken. Dabei 
kann gewählt werden zwischen dem 
„Gemeinsam lesen“-Modus, bei dem 
ein Erwachsener einen Teil des Textes 
vorliest, und dem Allein-Lese-Modus 
für schon geübtere Leser. Interaktive 
Elemente geben die Möglichkeit, ak-
tiv an der Geschichte teilzuhaben! Das 
können Rätsel, wie das Zusammenset-
zen eines Lückentexts, oder auch kleine 

Aufgaben, wie das Bauen eines Vogelhauses, 
sein. So werden spielerisch Leseverständnis und 
Konzentration gefördert und Langeweile hat 
keine Chance! Und wer die Geschichte gelesen 
hat, der kann sich auch an einem der witzigen 
Mini-Spiele versuchen, bei dem man mit dem 
kleinen Känguru umherhüpfen und verschiede-
ne Gegenstände einsammeln muss. Ein toller 
Einstieg in die Welt des Lesens und der Bücher, 
der richtig Lust auf mehr macht!

ANDROID iOS

BODOS APP-EMPFEHLUNG
PERFEKT FÜR LESEANFÄNGER: „LESESTART“ – DIE APP

präsentiert von

Großes entsteht oft aus kleinen Schritten: 
Mit 12 Trendthemen rund um Klima, Ener-
gie und Nachhaltigkeit gibt der Kalender 
„Steps 2020“ deshalb Anregungen, wie man 
mit wenigen Schritten einen persönlichen 
Beitrag zu einer lebenswerteren Umwelt 
leistet. Die einzelnen Kalenderblätter ge-
ben dabei Tipps zum CO2-armen Kochen, 
Energiesparen oder zur Plastikmüllvermei-
dung. Mit dem Kalender leistet somit jeder 
Einzelne mit einer etwas bewussteren Le-
bensführung einen persönlichen Beitrag für 
eine nachhaltige Umwelt und bekommt so 
die Möglichkeit, durch eigene Impulse am 
Klimaschutz vor Ort mitzuwirken. Die Ka-
lender sind im ServiceCenter in der Lange 
Straße sowie am Standort in der Fischstraße 
erhältlich. Allerdings ist die Stückzahl be-
grenzt. Nur so lange der Vorrat reicht. 

GEMEINSAM ETWAS 
BEWIRKEN 

Alte Heizungsanlagen entpuppen sich immer häu-
figer als wahre Energiefresser und belasten die Um-
welt mit hohen Abgaswerten. Aus diesem Grund 
bietet die StadtWerkegruppe Delmenhorst nun ein 
innovatives Servicepaket. Um hohe Anscha� ungs-
kosten für eine neue Kesselanlage zu vermeiden, 
haben Privat- und Gewerbekunden die Möglich-
keit, ein Rundum-Sorglos-Paket zu günstigen Kon-
ditionen zu erhalten. Ob in Ein- oder Mehrfamili-

enhäusern, Alt- oder Neubau: DelmeGas Plus gilt 
als ideale Lösung für alle Erdgasheizungen – auch 
in Kombination mit Warmwasserspeicher oder 
Brennwertkessel. Vorteile dabei: günstiger monatli-
cher Grundpreis, planbare Beträge über die gesam-
te Vertragslaufzeit sowie niedrige Energiekosten. 
Bei Interesse berät Stefan Suhr von der StadtWerke-
gruppe telefonisch unter 04221 1276-2333 und per 
E-Mail unter s.suhr@stadtwerkegruppe-del.de. 

RUNDUM-SORGLOS-PAKET 
MIT DELMEGAS PLUS

Verlag: the Good Evil GmbH
kostenlos
ab 7 Jahren empfohlen
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EKKEHART  
HOPPE

Seit wann sind Sie bei der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst?
Bereits seit 1993 bin ich ein festes Mitglied 
der Gruppe.

Wie gestaltet sich Ihr Arbeitstag?
Tagtäglich fallen die unterschiedlichsten 
Aufgaben an, wie etwa das Kassieren von 
Anlieferungsgebühren, das Zuweisen der 
Sortierbehälter sowie die Kontrolle von 
Entsorgungsvorgängen.

Warum haben Sie sich für diesen Beruf 
entschieden?
Besonders das sehr breit gefächerte und 
dadurch abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld 
reizt mich. Außerdem interessiere ich mich 
für die Prozesse der Abfallentsorgung. Denn 

Kurzer Abriss des bisherigen Berufs lebens:
Gelernt habe ich Maler und Lackierer. Nach der 
Ausbildung hatte ich diverse Einsatzgebiete 
im Bereich Ladung und Maschinenführung. 
Nun bin ich schon seit 26 Jahren der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst treu. Die 
Abfallannahmestellen sind mein Revier.

letztlich sorgen wir dafür, dass unsere Um-
welt sauber bleibt. Dazu kommt dann noch 
der regelmäßige Kundenkontakt, den ich 
sehr schätze.

Gibt es besondere Voraussetzungen für 
Ihren Beruf?
Kontaktfreudigkeit und Spaß am Umgang mit 
Menschen sollte man auf jeden Fall mitbrin-
gen. Wer sich dann nicht scheut, auch mal 
anzupacken, der ist bei uns richtig.

Welchen Ort in Delmenhorst mögen 
Sie ganz besonders?
In den Graftanlagen bin ich gerne – ein 
schöner Kontrast zu meinem Beruf. 

Gibt es einen Ort, den Sie unbedingt 
noch einmal kennenlernen möchten?
Mich zieht es gen Süden: Griechenland und 
Frankreich möchte ich noch ausführlich 
bereisen.

Sie müssen allein auf eine Insel –  
welche drei Dinge würden Sie unbedingt 
mitnehmen?
Natürlich meine Frau, ausreichend Verpfl e-
gung und ein Boot.

Entweder oder:
 Spielfilm  oder  Tatort
 Bier oder  Wein  
 Stadt oder  Land
 Bügeln oder  Abwaschen
 Flohmarkt oder  eBay

✗

✗

✗

✗

60 Jahre, Mitarbeiter auf den Abfallannahmestellen

Wer mit einem Elektroauto fahren will, der 
braucht eine Ladestation für zu Hause – 
eine sogenannte Wallbox. Der ADAC hat 
im August 2019 die gängigsten 18 Model-
le auf Herz und Nieren geprüft. Auch das 
Wallbox-Modell der StadtWerkegruppe De-
lmenhorst nahm am Test teil und hat im 
Vergleich besonders gut abgeschnitten. Im 
Ranking kam die Wallbox auf den zweiten 
Platz. Grundsätzlich empfiehlt der ADAC 
ein dreiphasiges System mit 11 kW Ladeleis-
tung, mit dem sich generell alle Elektroau-
tos gut aufl aden lassen. Bei Fragen steht 
Stefan Suhr von der StadtWerkegruppe zur 
Verfügung (04221 1276-2333 / s.suhr@stadt-
werkegruppe-del.de).

Die Vorbereitungen für die „Nacht der Jugend“ am 
8. November 2019 laufen auf Hochtouren. Spezi-
ell für junge Menschen ab zwölf Jahren ö� nen 
die Volkshochschule und die Turbinenhalle auf 
dem Nordwolle-Gelände an diesem Tag ab 17 
Uhr. Dabei soll an die Verbrechen unter der 
Herrschaft der Nationalsozialisten erinnert 
werden. Unter dem Motto „Die Würde des 
Menschen …“ sind Jugendliche eingeladen, 
vor dem Hintergrund der Vergangenheit Pro-
jekte zu entwickeln, mit denen sie ein Zeichen 
für eine menschenfreundliche Zukunft setzen: 
Gegen das Vergessen und für demokratisches 
Bewusstsein und Toleranz. Am Ende steht ein 
vielfältiges Kulturprogramm, mit Theater, Zeit-
zeugenberichten sowie Chorgesang und Tanz. 
Interessierte melden sich auf der Internetsei-
te der Stadt Delmenhorst an. Zudem steht 
Marlies Lüdeke (Telefon: 04221 992610) bei 
Fragen zur Verfügung.

VIERTE „NACHT 
DER JUGEND“

Kurzer Abriss des bisherigen Berufs lebens:
Gelernt habe ich Maler und Lackierer. Nach der 
Ausbildung hatte ich diverse Einsatzgebiete 
im Bereich Ladung und Maschinenführung. 
Nun bin ich schon seit 26 Jahren der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst treu. Die 
Abfallannahmestellen sind mein Revier.
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Mich zieht es gen Süden: Griechenland und 
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bereisen.
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welche drei Dinge würden Sie unbedingt 
mitnehmen?
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Die Vorbereitungen für die „Nacht der Jugend“ am 
8. November 2019 laufen auf Hochtouren. Spezi-
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die Volkshochschule und die Turbinenhalle auf 
dem Nordwolle-Gelände an diesem Tag ab 17 
Uhr. Dabei soll an die Verbrechen unter der 
Herrschaft der Nationalsozialisten erinnert 
werden. Unter dem Motto „Die Würde des 
Menschen …“ sind Jugendliche eingeladen, 
vor dem Hintergrund der Vergangenheit Pro-
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✗

AUSGEZEICHNETE 
ENERGIE
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Preis, ein Jahresticket, geht an Christian Nagel. 
Pieter Papke bekommt den zweiten Preis und 
somit einen Wohlfühltag für zwei Personen in 
der GraftTherme. Ein Überraschungspaket erhält 
der drittplatzierte Jürgen Coors. Im Delmenhors-
ter Wohlfühlbad startet das neue Jahr mit einer 
„Polarnacht“ in der Sauna. Darüber hinaus be-
ginnt eine größere Baumaßnahme: In der Schan-
zenstraße kommt es zu Kanalbauarbeiten, die bis 
Mai andauern sollen. Unsere Kollegen von der 
Abfallwirtschaft Delmenhorst sammeln wieder 
fl eißig die ausgedienten Weihnachtsbäume ein: 
Insgesamt sind bei den Abfuhren etwas mehr als 
67 Tonnen zusammengekommen – 3 weniger als 

VOM WASSERROHRBRUCH ZUM URLAUB 
MIT DEM QUIETSCHEENTCHEN

Januar
Gleich am Neujahrstag kommt es zu einem 
Wasserrohrbruch im Wilhelm-Tell-Weg, bei 
dem die  gesamte Straße unterspült wird. Be-
reits in den Morgenstunden muss die Leitung 
komplett gesperrt werden. Dank des schnellen 
Einsatzes heißt es gegen 11.30 Uhr wieder „Was-
ser marsch“. Noch bis Ende des Monats gibt es 
in der GraftTherme die Textilsauna. Danach ist 
Schluss. Anlass: Viele „Schnupper-Saunierer“ 
haben in die textilfreie Sauna gewechselt. Die 
StadtWerkegruppe übergibt derweil die Preise 
anlässlich der Parkhaus-Entdeckertour im Rah-
men der Erö� nung an die Gewinner: Der erste 

Das Thema Wasser ist, wie schon im vergangenen Jahr, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres erneut von 
großer Bedeutung. Gleich zu Beginn des Jahres kommt es zu einem Wasserrohrbruch. Wenige Monate später 
wird dann Wasser benötigt, um einen Brand zu löschen. Und um Wasser geht es bei einem weiteren Ereignis: In 
der Friedensstraße soll ein Stauraumkanal gebaut werden. Daneben hat es viele weitere Begebenheiten gegeben, 
die die StadtWerkegruppe beschäftigt hat. Mit einem kleinen Rückblick auf die ersten sechs Monate dieses Jahres 
möchten wir noch einmal all dies in Erinnerung rufen.

Schnell und effizient: Innerhalb weniger Stunden 
konnte die Wasserleitung im Wilhelm-Tell-Weg 
repariert werden.

Zweite Bundesliga mit neuer Trainingskleidung: Die 
GraftTherme stattet die Damen des Delmenhorster 
Schwimmvereins aus.

Bei der Golfmeister-
schaft kam eine hohe 
Summe für den guten 

Zweck zusammen.

TEIL 
-1-
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VOM WASSERROHRBRUCH ZUM URLAUB 
MIT DEM QUIETSCHEENTCHEN

im Jahr zuvor. Die GraftTherme unterstützt die 
in der zweiten Bundesliga startenden Damen 
des Delmenhorster Schwimmvereins von 1905 
bei der Anscha� ung von neuer Trainingsklei-
dung. Fortan sind die Schwimmerinnen mit dem 
Logo der GraftTherme unterwegs. 

Februar
Es stinkt vielen Delmenhorstern. Die Schuldige ist 
in den sozialen Netzwerken und Medien schnell 
gefunden: die Kanäle der StadtWerkegruppe. 
Doch weit gefehlt! Die Landwirte haben Gülle 
auf ihre Äcker gebracht und aufgrund der ent-
sprechenden Windrichtung zog der Geruch über 
einige Teile der Stadt. Für Unmut sorgt zudem 
der geplante Bau des Stauraumkanals in der Frie-
densstraße. Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH 

erhält auch dieses Jahr das Gütesiegel TOP-Lo-
kalversorger 2019, welches das Label Energiever-
braucherportal verleiht. Während im vergange-
nen Jahr die Bereiche Strom und Gas überzeugen 
konnten und es jeweils ein Gütesiegel gab, punk-
tet dieses Jahr auch der Bereich „Wasser“. Stolz 
kann die StadtWerkegruppe außerdem auf eine 
weitere Auszeichnung sein: Sie wurde von der 
WirtschaftsWoche als „Wertvoller Arbeitgeber“ 
für das Gemeinwohl in der Stadt Delmenhorst 

ausgezeichnet. Die GraftTherme führt zudem ein 
neues, biologisch abbaubares und somit klima-
schonendes Besteck ein. 

März
Anfang des Monats fällt der Startschuss für den 
Bau des Stauraumkanals in der Friedensstraße. 
Die App der StadtWerkegruppe, sWapp, soll noch 
besser werden – daher beginnt Anfang des Mo-
nats eine Umfrage. Weniger erfreulich: Das An-
zünden von Papiercontainern nimmt kein Ende. 
Auch in diesem Monat brennen sie wieder.

April
Digitalisierung ist ein großes Thema in diesem 
Monat: Auf einem Pressetermin stellt die Stadt-
Werkegruppe ihre Strategie vor und rückt ei-
nen besonderen Service der App sWapp in den 
Vordergrund – mit ganz einfachen Schritten 
ermöglicht es dieser, verunreinigte Stellen, Ver-
sackungen in der Straße und andere Störfälle zu 
melden. Dreidimensional kommt die GraftTherme 

ab sofort „daher“, und wer möchte, kann einen 
virtuellen 3D-Rundgang durch das Bad unter-
nehmen. Einen anderen Rundgang unternimmt 
die Presse im April auf dem Gelände der Abfall-
wirtschaft Delmenhorst – der Anlass ist weniger 

schön: Es ist zu einem Brand in der Umschlag-
halle gekommen. Wie sich später herausstellt, 
handelte es sich dabei um Selbstentzündung. 

Mai
In die bereits fünfte Runde geht das Charity-Golf-
turnier, das in diesem Jahr auf eine Rekordteil-
nehmerzahl von mehr als 70 Golfern und die 
Rekordsumme in Höhe von 13.500 Euro kommt. 
Der Betrag wird zu gleichen Teilen gespendet, 
und zwar an die Schule an der Karlstraße, den 
Förderverein Kinderklinik Delmenhorst e. V. und 
Löwenherz. Rekordverdächtiges gibt es auch aus 
der GraftTherme zu berichten: Die Mitarbeiter 
empfangen den dreimillionsten Gast. Beendet 
ist die Erhebung der Gasgeräte in Zusammen-
hang mit der Umstellung von L- auf H-Gas. 

Juni
Weniger erfreulich: Schon wieder brennen Pa-
piercontainer. Das zweite Kursbecken in der 
GraftTherme nimmt Form an, der Bau kommt 
zügig voran. Für die Mitarbeiter des Delmen-
horster Wohlfühlbads steht eine Premiere an, 
denn sie nehmen mit einem Infostand an der 
erstmals veranstalteten Freizeitmeile in Bremen 
teil. Wieder auf Reisen geht das Maskottchen der 
GraftTherme. Wer das Quietscheentchen in den 
Urlaub mitnimmt und Fotos postet, kann mit et-
was Glück gewinnen.

Zweite Bundesliga mit neuer Trainingskleidung: Die 
GraftTherme stattet die Damen des Delmenhorster 
Schwimmvereins aus.

Wir sind TOP-Lokalversorger 2019 – Mitarbeiter der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst freuen sich über 
diese Auszeichnung.

Unerfreulicher Anblick: Schon wieder haben 
Müllcontainer in Delmenhorst gebrannt.

Edgar Sauer (Badleiter GraftTherme, rechts) und 
Timo Vetter (Vetter Werbung) präsentierten 
den neuen 3D-Rundgang.

Edgar Sauer und Guido Becker gratulieren den 3 Mio. 
Besuchern: Sarah Weiß und Philipp Schoewe mit 
Tochter (Mitte).

Das neue Kursbecken bietet genügend Platz 
für weitere Aquafitnesskurse und die Nutzung 
durch Schulen.
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Jedes Grad zählt 
Während es draußen zunehmend kühler und un-
behaglicher wird, haben wir es in unseren eigenen 
vier Wänden gern kuschlig warm. Kein Wunder, dass 
rund drei Viertel des gesamten Energieverbrauchs 
der Haushalte auf das Heizungskonto gehen. Dabei 
muss der Heizkörper nicht dauerhaft auf Hochtou-
ren laufen, um für eine wohlige Atmosphäre zu 
sorgen. Eine um 1 °C niedrigere Raumtemperatur 
spart bereits 6 % Heizenergie ein und senkt damit 
nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch die 
Stromkosten. Es gilt jedoch nicht nur weniger, son-
dern vor allem bewusster zu heizen. Auch wenn es 

KLIMAFREUNDLICH LEBEN – 
ENERGIESPARTIPPS IM ALLTAG

Etwa 9 Tonnen CO2 produziert jeder von uns durchschnittlich im Jahr. Dabei kommt der Umweltschutz leichter 
in die eigenen vier Wände als vielleicht gedacht. Schon kleine Veränderungen im Haushalt lassen die Energiekos-
ten spürbar sinken und schonen somit nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel – und das ohne große 
Komforteinbußen. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen und mit einfachen Spartricks energiebewusster und 
umweltschonender zu leben. Aber wo lassen sich versteckte Stromfresser aufspüren und damit Energie- sowie 
Wasserverbrauch reduzieren? 

Wie hoch ist der Energieverbrauch im Haushalt?
So sieht der durchschnittliche Verbrauch in einem typischen Privathaushalt aus. 
Die Werte hängen von vielen Faktoren ab, wie etwa der Wohnungsgröße, 
der Isolierung oder der Bewohnerzahl: 
Heizung 78 %, warmes Wasser 11 %, Haushaltsgeräte 10 %, Beleuchtung 1 %

o� ensichtlich scheint: Vorhänge oder Möbelstücke 
sollten den Heizkörper möglichst nicht verdecken. 
Nur so erfasst der Thermostat die Raumtemperatur 
auch richtig. Zusätzliches Türenschließen von be-
heizten Räumen hilft, die erwärmte Luft nicht zu 
verlieren.

Hahn zu
Zähne putzen, duschen, abwaschen – ohne Wasser 
geht das nicht. Daher steht die Bereitstellung von 
Warmwasser im Energieverbrauch an zweithöchs-
ter Stelle. Im Badezimmer lässt sich der durch-
schnittlich größte Anteil des Verbrauchs von war-

mem Wasser messen. Dabei bieten sich auch hier 
viele Möglichkeiten an, eine Menge Wasser einzu-
sparen: Während ein Bad ganze 120 Liter benötigt, 
fl ießen unter der Dusche nur etwa 70 Liter Wasser 
ab. Auch das Abdrehen des Wasserhahns während 
des Einseifens – sowohl beim Duschen als auch 
beim Händewaschen – trägt dazu bei, dass weni-
ger Wasser ungenutzt in den Abfl uss fl ießt. Mit et-
was Sorglosigkeit werden jedoch nicht nur im Bad, 
sondern auch in anderen Ecken des Hauses viele 
Liter an Warmwasser verbraucht. Beim Abwasch in 
der Küche genügt es beispielsweise, grobe Speise-
reste vom Geschirr zu entfernen, bevor es in den 

Geschirrspüler kommt. Intensives Vorspülen unter 
heißem Wasser ist dabei meist nicht nötig. 

Saubere Sache
Waschmaschinen verbrauchen nicht nur viel Was-
ser, sondern auch Strom. Besonders veraltete Ge-
räte gelten dabei als echte Stromfresser. Trotzdem 
wird der Stromverbrauch hauptsächlich von Tem-
peratur und Dauer des Waschgangs beeinfl usst. Für 
nur leicht verschmutzte Wäsche reicht ein Wasch-
vorgang 30 °C statt 60 °C schon aus, um mehr als 
die Hälfte an Energiekosten einzusparen. Je häufi-
ger die Maschine läuft, desto mehr Strom benötigt 
sie auch, um das Wasser auf hohe Temperaturen zu 
bringen. Wer seine Wäsche sammelt und somit auf 
halbvolle Wäschetrommeln verzichtet, senkt seinen 
Wasser- und Energieverbrauch spürbar. 

Sparrezepte aus der Küche 
Keine Frage: Kühlschrank, Ofen und Geschirrspüler 
zeichnen sich in der Küche als Geräte mit großem 
Energiehunger aus. Trotzdem ergeben sich im Koch-
alltag viele Möglichkeiten, den Energieverbrauch ef-
fizienter zu gestalten. Töpfe und Pfannen mit guter 
Wärmeübertragung bieten hier echtes Sparpotenzi-
al: Wer beim Kochen seinen Herd schon fünf Minu-

ten vor Garende abstellt, macht sich die Nachwär-
me gekonnt zunutze. Bei Töpfen, die jedoch kleiner 
als die genutzte Kochfl äche sind, entschwinden bis 
zu 20 % der produzierten Wärmeenergie ungenutzt 
in die Luft. Auch Kühlgeräte neben Heizungen oder 
Backofen verbrauchen mehr Strom, um ihre niedri-
gere Temperatur zu halten. 

Schalter umlegen 
Wie viele Geräte ziehen täglich Strom, die nicht so-
fort ins Auge fallen? In Haushalten befinden sich 
immer mehr Elektronikgeräte, die ungenutzt ne-

benher laufen oder nur wenige Stunden am Tag 
benutzt werden. Trotzdem verbrauchen diese un-
unterbrochen Strom – selbst im Stand-by-Modus. 
Auch leere Ladegeräte für Mobiltelefone und Akkus 
stecken oft unbenutzt in der Steckdose. Dabei ist es 
eine Frage von Sekunden, den Stecker ganz zu zie-
hen oder die schaltbare Steckerleiste zu verwenden, 
um einen unnötigen Stromverbrauch zu vermei-
den. Zum Vergleich: Für den jährlichen Verbrauch 
der Geräte aller deutschen Privathaushalte im 
Stand-by-Modus müssten etwa zwei durchschnitt-
lich große Kernkraftwerke laufen. 

Gekonnt beleuchtet 
Vor allem zum Jahresende ist die Sehnsucht nach 
Helligkeit und Gemütlichkeit groß. Lampen mit ei-
ner hohen Energieeffizienzklasse verbrauchen rund 
80 % weniger Strom als herkömmliche Glühbirnen 
und senken damit die Stromkosten enorm. Für eine 
stimmungsvolle Atmosphäre ist eine Ausleuchtung 
des ganzen Hauses jedoch nicht notwendig. Licht, 
das nur da eingeschaltet ist, wo es auch zum Wohl-
fühlen beiträgt, spart zusätzlich Energie. Besonders 
im Winter gilt es Vorhänge und Jalousien tagsüber 
zu ö� nen, um so das Tageslicht so lange wie mög-
lich in die Räume zu lassen. Helle Wandfarben re-
fl ektieren hier das Licht noch zusätzlich und lassen 
den Raum größer wirken. 

Intakte Natur vor unserer Haustür 
Auch die Stadt Delmenhorst möchte ihrer Ver-
antwortung für das globale Klima gerecht wer-
den. Die StadtWerkegruppe Delmenhorst leistet 
dabei mit ihrem Ökostromangebot – aus einer 
zu 100 % regenerativen Produktion – einen wich-
tigen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien 
sowie zum Schutz von Wäldern und Naturland-
schaften. Neben dem Bezug von Ökostrom aus 
norwegischen Wasserkraftanlagen arbeitet die 
StadtWerkegruppe Delmenhorst mit der gemein-
nützigen Naturschutzorganisation Bergwaldpro-
jekt e. V. zusammen, die deutschlandweit Natur-
schutzaktionen durchführt. Dabei fl ießt mit jeder 
Kilowattstunde des Ökostromproduktes „Delme-
Strom“ ein fester Betrag in das Projekt „Diepholzer 
Moorniederung“. 

Weitere Energiespartipps der 
StadtWerkegruppe Delmenhorst unter:

Im ServiceCenter in der 
Lange Straße gibt es auch 
Energiesparthermometer 
zum Mitnehmen.

Energiesparen schont nicht nur das Klima, sondern auch die Haushaltskasse.

Die Kosten für warmes Wasser stehen an zweiter Stelle beim Energieverbrauch.

Mit einfachen Tricks die Stromkosten der 
Waschmaschine spürbar senken.



Nicht nur bei Lebensmitteln ach-
ten Konsumenten mittlerweile 
vermehrt darauf, was wirklich an 
Zutaten drin steckt, auch Pfl egepro-
dukte werden immer öfter auf ihre 
Bestandteile geprüft. Beim Blick auf 
die oft ellenlange Liste an Inhalts-
sto� en etwa bei Gesichtspfl ege-
produkten kommen deshalb leicht 
Zweifel auf, ob das Produkt wirklich 
die eigenen Wünsche erfüllt. Gera-
de aus diesem Grund hat die „Do-
it-yourself “-Welle auch die Kosme-
tik erreicht. Spezielle Produktlinien 
in Drogerien wollen Kunden dabei 
dazu anregen, Cremes oder Dusch-
gels selbst zu kreieren – mithil-
fe fertiger Basis-Seifen, -Gels oder 
-Lotionen sowie einer Palette von 
Farbsto� en und Düften zum Selber-
mixen. Das Ziel: individuelle Pfl ege 
– für sich selbst oder als Geschenk. 
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SELBST GEMACHTE KOSMETIK: 
WISSEN, WAS DRIN STECKT 

Anpassung an eigene Bedürfnisse 
Schon seit Jahren hält sich die Tendenz, seine 
Kosmetik selbst zu produzieren: Zahllose Rat-
geber, Blogs und Videoanleitungen informieren 
über hausgemachte Schönheitsartikel. Neuen 
Aufschwung erhält der Trend seit einigen Mo-
naten dank der Ergänzung zweier Worte: „Zero 
Waste“. Denn mit den selbst gemachten Kos-
metika vermeiden Verbraucher gleichzeitig den 
Plastikmüll der gängigen Drogerieartikel. Bade-
bomben, Körperbutter, Gesichtscreme und Co. 
lassen sich dabei mit nur wenigen Handgri� en 
kinderleicht selber herstellen. Wichtiger Vorteil 
hierbei: Die selbst gemachten Produkte lassen 
sich an die speziellen Ansprüche der Haut an-

passen. Rohsto� e in Bio-Qualität enthalten eine 
Fülle an Wirksto� en und gelten in der Regel als 
gut hautverträglich. Ohne viel Aufwand entste-
hen bei der Herstellung somit Pfl egeprodukte, 
mit denen jeder auf seine ganz persönlichen 
Hautbedürfnisse reagieren kann, da sich im Tie-
gel nur das befindet, was auch hineingegeben 

wurde. Gleichzeitig kostet die selbst hergestellte 
Creme deutlich weniger als die herkömmliche 
Kosmetik aus der Parfümerie oder Drogerie. 

Richtiger Umgang wichtig 
Kosmetische Rohsto� e wie Tenside oder Pfl anzen-
extrakte gibt es in Apotheken, Reformhäusern, 

Angepasst an die individuellen Bedürfnisse: Kosmetik lässt sich mit wenig Aufwand selbst herstellen. 
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Angepasst an die individuellen Bedürfnisse: Kosmetik lässt sich mit wenig Aufwand selbst herstellen. 

PFLEGENDE GESICHTS-
CREME MIT MANDELÖL

30 ml Mandelöl
10 ml Kokosöl
6 g Emulsan
10 g Sheabutter
60 ml Rosenwasser
10 Tropfen ätherisches Salbeiöl
15 Tropfen Biokons plus (verhindert 
die Ausbreitung von Bakterien und 
sorgt für einen angenehmen Duft)

Und so wird’s gemacht: 
Zuerst für die Fettphase Mandelöl, 
Kokosöl sowie Emulsan in ein hitze-
beständiges Glas geben. Danach das 
Rosenwasser in ein zweites Glas fül-
len und beide Gläser in ein heißes 
Wasserbad stellen. Nachdem die Be-
standteile der Fettphase geschmol-
zen sind, die Sheabutter einrühren. 
Im Anschluss beides miteinander 
verschmelzen lassen und beide Glä-
ser aus dem Wasserbad nehmen. 
Nun das Rosenwasser unter ständi-
gem Rühren in die Fettphase geben.
Das Glas in ein kaltes Wasserbad 
stellen und so lange weiterrühren, 
bis die Masse nur noch handwarm 
ist. Danach Salbeiöl und Biokons 
tropfenweise unterrühren und alles 
in einen Tiegel füllen. 
Die Creme kühl aufbewahren und 
mit einem Spatel entnehmen.

BADEBOMBEN

100 g Natron
50 g Zitronensäure
30 g Maisstärke
50 g Kakaobutter
10 g Blüten oder Kräuter nach Wahl
30 Tropfen ätherisches Öl

Und so wird’s gemacht: 
Natron, Zitronensäure, Maisstärke und Blüten in einer Schale gut miteinander 
vermengen. Danach die Kakaobutter in einem Topf langsam schmelzen und 
den trockenen Zutaten beimengen, bis ein cremiger Teig entsteht. Zum Schluss 
das ätherische Öl hinzufügen und unterrühren. Aus dem fertigen Teig 4 bis 6 
Badekugeln formen und an einem kühlen Ort aushärten lassen. Dabei sollte 
der Teig nicht mit fl üssigen Rohsto� en in Verbindung kommen, damit er nicht 
bereits vor der Verwendung zu sprudeln beginnt.
In einer Dose oder einem schönen Glas können die Kugeln mehrere Wochen 
aufbewahrt werden. Mit trockenen Pfl anzenfarben lassen sich die Badebom-
ben zudem bunt einfärben.

SELBST GEMACHTE 
KÖRPERBUTTER

20 g Kakaobutter
55 g Sheabutter
10 g Bio-Kokosöl
5 Tropfen Orangenöl
5 Tropfen Zitronenöl

Und so wird’s gemacht: 
Alle Zutaten langsam in einem Topf schmelzen, verrühren und fl üssig in eine 
Form füllen. Über Nacht im Kühlschrank aushärten lassen. Zum Färben der Kör-
perbutter können beispielweise einigen Tropfen Sanddornöl verwendet werden. 
Die cremige Körperbutter lässt sich auch ideal bei Massagen anwenden.

Bioläden oder im Internet – Bücher und Websei-
ten liefern zudem vielfältige Rezepte. Textur, Ge-
ruch und Komponenten seiner Creme bestimmt 
der Konsument dabei frei und nach seinen 
Vorlieben. Vor der Herstellung eigener Produk-
te gilt es allerdings zu beachten, dass die Roh-
sto� e keine Substanzen enthalten, die für eine 

lange Haltbarkeit sorgen. Aus diesem Grund 
sollten die selbst hergestellten Produkte so 
schnell wie möglich Verwendung finden. Eine 
Herstellung von mehreren kleinen Mengen ver-
hindert hier zusätzlich unnötigen Abfall und 
schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den 
Geldbeutel.
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CROWDFUNDING-PLATTFORM: 
VIELE SCHAFFEN MEHR!

„Was ein Einzelner nicht vermag, das vermögen viele“ – Crowdfunding 
passt perfekt zur genossenschaftlichen Idee, so die Ansicht der Volks-
bank Delmenhorst Schierbrok, die 2018 unter dem Motto „Viele scha� en 
mehr“ die erste Crowdfunding-Plattform für Delmenhorst und Gander-
kesee ins Leben gerufen hat. Eine ganz tolle Kampagne, sagte sich auch 
die StadtWerkegruppe Delmenhorst und beteiligte sich an diesem groß-
artigen Projekt. 

nanziellen Teil einbringen. Auch in dieser Phase 
ist es wichtig, die Werbetrommel zu rühren, um 
die eingangs festgelegte Finanzierungssumme zu 
erreichen. Denn: Wird der Betrag nicht erreicht, 
scheitert das Projekt und alle Spender bekom-
men ihr Geld zurück. Ist diese Hürde der Finan-
zierungsphase gescha� t, kommen die Stadt-
Werkegruppe Delmenhorst und die Volksbank 
Delmenhorst Schierbrok ins Spiel: Sie verdoppeln 
die Spendensumme pro Unterstützer und Projekt 
bis maximal 100 Euro. Und das so lange, bis der 
mit 20.000 Euro gefüllte Spendentopf leer ist. 

Erste Projekte
Aktuell möchte der Förderverein für die 
Käthe-Kollwitz-Schule eine Lern-Lounge für die 
Schüler einrichten und braucht dafür noch Un-
terstützung. Weitere Informationen dazu gibt es 
unter www.delmenhorst.viele-scha� en-mehr.de 
sowie bei Saskia Stumpf (StadtWerkegruppe Del-
menhorst) unter 04221 1276 - 2301 und bei Iris 
Dahlke (Volksbank Delmenhorst Schierbrok) un-
ter 04221 930 - 431.  

Was ist Crowdfunding?
Der Begri�  Crowdfunding setzt sich aus den eng-
lischen Begri� en „Crowd“ für Menschenmenge 
und „Funding“ für Finanzierung zusammen. In 
Deutschland ist diese Art der Finanzierungsunter-
stützung auch unter dem Begri�  Schwarmfinan-
zierung bekannt. Mit Crowdfunding lassen sich die 
verschiedensten Projekte finanzieren, denn eine 
Vielzahl von Menschen unterstützt das Projekt. 
Dazu wenden sich die Projektinitiatoren an die Öf-
fentlichkeit, um möglichst viele Interessenten für 
ein gemeinschaftliches Crowdfunding zu finden. 

Delmenhorster Engagement
Die Volksbank Delmenhorst Schierbrok und die 
StadtWerkegruppe Delmenhorst möchten ge-
meinsam das individuelle Engagement für die 
Region fördern und bieten Ortsansässigen, die 
gemeinschaftlich das Leben in Delmenhorst und 
Ganderkesee voranbringen oder verbessern möch-
ten, auf www.delmenhorst.viele-scha� en-mehr.de 
einen Tre� punkt an. Eine Plattform für gemein-
nützige und ö� entliche Einrichtungen und Träger, 
die hier ihre Projektideen vorstellen. Das können 
Fördervereine von Kindergärten und Schulen, 

Sportvereine, Kulturinitiativen oder Jugendein-
richtungen sein. Voraussetzung: Die Einrichtungen 
müssen als gemeinnützig anerkannt sein und sich 
im Geschäfts- beziehungsweise Versorgungsgebiet 
der Volksbank Delmenhorst Schierbrok und der 
StadtWerkegruppe befinden. 

Gemeinschaft stärken
Wer also eine tolle Idee für die Region hat, aber 
leider nicht genug Kapital, geht einfach auf die 
Plattform und beschreibt das geplante Projekt. 
Es können auch Fotos und gegebenenfalls ein 
Video hochgeladen werden, um das Projekt vor-
zustellen. Und dann geht es richtig los: In der 
zweiwöchigen Startphase muss der Ideengeber 
kräftig die Werbetrommel rühren und Freunde, 
Familie oder Kollegen begeistern. Die Anzahl der 
„Fans“ steht in Abhängigkeit mit der Finanzie-
rungssumme des Projektes: Wer beispielsweise 
bis 500 Euro benötigt, muss auf mindestens 10 
Fans kommen. 20 Fans sind bei einem Betrag von 
bis zu 1.000 Euro nötig. Kommen genügend Fans 
zusammen, wird das Projekt drei Monate lang für 
die Finanzierungsphase freigeschaltet. In dieser 
Zeit können sich alle Unterstützer mit einem fi-

Gemeinnützige Projekte erfahren durch Crowdfunding 
Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung.
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nanziellen Teil einbringen. Auch in dieser Phase 
ist es wichtig, die Werbetrommel zu rühren, um 
die eingangs festgelegte Finanzierungssumme zu 
erreichen. Denn: Wird der Betrag nicht erreicht, 
scheitert das Projekt und alle Spender bekom-
men ihr Geld zurück. Ist diese Hürde der Finan-
zierungsphase gescha� t, kommen die Stadt-
Werkegruppe Delmenhorst und die Volksbank 
Delmenhorst Schierbrok ins Spiel: Sie verdoppeln 
die Spendensumme pro Unterstützer und Projekt 
bis maximal 100 Euro. Und das so lange, bis der 
mit 20.000 Euro gefüllte Spendentopf leer ist. 

Erste Projekte
Aktuell möchte der Förderverein für die 
Käthe-Kollwitz-Schule eine Lern-Lounge für die 
Schüler einrichten und braucht dafür noch Un-
terstützung. Weitere Informationen dazu gibt es 
unter www.delmenhorst.viele-scha� en-mehr.de 
sowie bei Saskia Stumpf (StadtWerkegruppe Del-
menhorst) unter 04221 1276 - 2301 und bei Iris 
Dahlke (Volksbank Delmenhorst Schierbrok) un-
ter 04221 930 - 431.  

Welche Irrtümer begegnen Ihnen in Sachen 
Recycling täglich bei Ihrer Arbeit?
Wir sind zwar selbst nicht als Entsorger für den 
Gelben Sack tätig, begegnen aber immer wieder 
Kunden, denen nicht klar ist, dass nicht alles, was 
aus Kunststo�  besteht, dort hineingehört, sondern 
eben nur Verpackungsabfälle.

Provokativ gefragt: Lohnt sich Mülltrennung 
überhaupt?
Im Sinne des Recyclings und der Ressourcenscho-
nung lohnt es sich auf jeden Fall. Aber auch für 
den städtischen Gebührenhaushalt und damit je-
den einzelnen Bürger ist es sogar sehr wichtig, da 
die Entsorgungskosten für verschiedene Abfälle 
unterschiedlich hoch ausfallen. In Einzelfällen las-
sen sich sogar für die Veräußerung von Wertsto� en 
Erlöse erzielen. Das Trennen von Abfällen hilft also 
dabei, die haushaltsbezogenen Abfallgebühren auf 
einem niedrigen Niveau zu halten.

Wo könnte der Delmenhorster Bürger Müll 
reduzieren?
Das ist eine Gewissensfrage. Es gibt viele Möglich-
keiten, das tatsächliche Abfallaufkommen zu re-
duzieren. Dies fängt beim Einkaufsverhalten an, 
geht über die eigene Nutzungsdauer, Weitergabe 
oder den Wiederverkauf von Produkten bis hin 
zu der gewissenhaften Trennung von Wertsto� en 
und anderen Abfällen.

Feste wie der Kramermarkt machen viel 
Müll: Was ist die besondere Herausforderung 
dabei?
Der eng gesteckte Zeitrahmen für die Aufreinigung 
der Flächen zwischen den Ö� nungszeiten bedingt 
einen sehr frühen Arbeitsbeginn für die betro� e-
nen Mitarbeiter. Außerdem stellen die relativ engen 
Wege auf dem Veranstaltungsgelände eine Heraus-

RECYCLING-MYTHEN: 
WAS PASSIERT MIT DEM ABFALL?

forderung für die Fahrer der Sammelfahrzeuge dar. 
Bei der Endreinigung und auch bei Veranstaltun-
gen in der Fußgängerzone, wie dem Stadtfest, ist 
zudem ein erhöhter Personalaufwand erforderlich.

Fast eine Glaubensfrage: Muss der Joghurt-
becher ausgespült werden? Und ist es egal, 
wenn der Deckel noch am Becher ist?
Das Reinigen von Verpackungen für den Gelben 
Sack reduziert zwar die Entstehung von unange-
nehmen Gerüchen, ist aber für den weiteren Recy-
clingprozess überfl üssig und sorgt nur für einen 
unnötigen Wasserverbrauch. In den hochspeziali-
sierten Aufbereitungsanlagen werden diese Abfälle 
sowieso gereinigt und nach der Zerkleinerung in 
die verschiedenen Materialien getrennt, also auch 
der Deckel vom Becher. Dienen die Gelben Säcke 
der Energiegewinnung – gehen also in ein Müll-
heizkraftwerk – ist all dies sowieso unerheblich.

Papiertüten oder Plastiktüten? Was halten Sie 
vom Plastiktütenverbot? 
Aus ökologischer Sicht scheinen Papiertüten bes-
ser als Kunststo� materialien zu sein, da sie kom-
postierbar sind und aus einem nachwachsenden 
Rohsto�  bestehen. Letztendlich aber ist jede Ein-

wegvariante mit einer negativen Umweltbilanz 
behaftet. Zumal das aktuelle Plastiktütenverbot 
auch nicht alle Formen betri� t, so wie die soge-
nannten T-Shirt-Tüten für Obst und Gemüse im 
Supermarkt.

Stimmt es, dass am Ende alles zusammen-
geworfen wird? 
Das ist natürlich ein „Ammenmärchen“. Allein die 
Abfallwirtschaft Delmenhorst arbeitet mit rund 
zehn verschiedenen Entsorgungsfirmen zusam-
men, welche die unterschiedlichsten Entsor-
gungs- und Aufbereitungsanlagen betreiben oder 
beliefern.

Welche Abfälle gehören nicht in den 
Hausmüll, sondern müssen zu einer separaten 
Annahmestelle gebracht werden?
Alle Gefahrensto� e – vom Deospray über Batteri-
en, Altöl und Farben bis hin zu Chemikalien oder 
Giftsto� en. Letztere können allerdings nur über das 
Schadsto� mobil entsorgt werden. Wichtig ist aber 
auch die Sammlung von Elektrogeräten, die wir 
auf der Annahmestelle Lemwerderstraße durch-
führen. Hierzu zählt auch die Gruppe der Leucht-
mittel, wie Energiesparlampen, Leuchtsto� röhren 
oder LED. Wir halten aber auch Behälter für die 
Sammlung von Altmetall, Altkleidern, Altglas, Alt-
papier sowie für verschiedene Altholzklassen und 
Bau- oder Sanierungsabfälle wie Bauschutt, Asbest 
und künstliche Mineralfaser bereit. Hier gelten al-
lerdings teilweise klare Mengen- und/oder Verpa-
ckungsvorgaben.

Mehrmals täglich beschäftigt viele Haushalte die Frage: In welche Tonne 
muss der Müll und wird eigentlich alles recycelt? Wo sich Abfall einsparen 
lässt und welche Annahmen über Recycling sich als bloßer Mythos entpup-
pen, das erklärt Volker Czerner, Gruppenleiter der Abfallannahmestellen 
der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, im Interview.

Volker Czerner, Gruppenleiter der Abfallannahme-
stellen der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, gibt 
Tipps rund um den oft ungeliebten Müll.

Bei Unsicherheiten, wie und wann ein 
Abfall entsorgt wird, hilft ein Blick in 
den Delmenhorster Abfallkalender: 
So lassen sich Irrtümer und unnötige 
Wege vermeiden. Auch ein Anruf bei 
den dort aufgeführten Kontakten der 
Stadt Delmenhorst oder der Abfall-
wirtschaft Delmenhorst kann für an-
stehende Entsorgungen hilfreich sein.
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Zum 01. August 2020 suchen wir engagierte, junge Menschen (m/w/d) 
für die folgenden Ausbildungsberufe:

100% FÜR DEINE ZUKUNFT!

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
Fachfrau/-mann für Systemgastronomie 
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Berufskraftfahrer/in
Fachkraft für Abwassertechnik
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Metallbauer/in - Fachrichtung Konstruktionstechnik

Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

Du hast es in der Hand: Gestalte Deine Zukunft! 
Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@stadtwerkegruppe-del.de. 
Wir freuen uns, von Dir zu hören!

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

BEWIRB DICH JETZT!

Wir bieten Dir:
Interessante Ausbildungsberufe 
Einen soliden Job mit Zukunft
Attraktive Vergütung 
Geregelte Arbeitszeiten 
Viele interne Seminare  
Teambildungsfahrten 
Eine ständige Azubi-Betreuung
Firmenfitness-Programm
Unterstützung bei der Wohnungssuche

Wir übernehmen die Fahrtkosten zur 
Berufsschule, Prüfungsvorbereitungs-
kurse, Arbeitskleidung und Lehr-
materialien für Dich.
Freiraum für die Erledigung  
schulischer Aufgaben
Verantwortung für eigene Projekte
Perfekte Vorbereitung auf ein Studium 

14   Denken

MITMACHEN 
LOHNT SICHRÄTSELSPASS

FÜR KINDER
1. Preis: Schulter-Massagegerät
2. Preis: Futtersäule für Vögel
3. Preis: wiederverwendbare Trinkhalme (aus Glas)

Rätseln Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise!

Einfach Rätsel ausfüllen und Lösungswort bis zum 30.11.2019 per Post an: StadtWerkegruppe 
Delmenhorst, Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Anneka Maury, Fischstraße 32-34, 
27749 Delmenhorst oder per E-Mail an marketing@stadtwerkegruppe-del.de senden.

Teilnahmeschluss ist der 30.11.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der StadtWerkegruppe Delmenhorst und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Aufl ösung und Gewinner in Heft 26. Wir werden die Informationen 
nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung 
des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies 
umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die 
Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und an-
schließend gelöscht.

Das Lösungswort des Rätsels in Ausgabe 24 lautete: Moskito.
Den 1. Preis, einen Wake-up-Light-Lichtwecker erhält Volkmar Hinrichs. Den 2. Preis 
gewinnt Lemya Tunc, sie darf sich über eine externe Festplatte freuen. Markus Kügel 
gewinnt den 3. Preis, einen kompakten Bluetooth-Lautsprecher.

Haben Sie Anregungen oder Wünsche für die nächste Ausgabe „nah dran“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an nahdran@stadtwerkegruppe-del.de.

1. Worin sollte man selbst gemachte Gesichtscreme am besten 
aufbewahren?  

2.  Was lässt sich außer dem Fruchtfl eisch noch vom Kürbis essen? 

3.  Wie viel Prozent Heizenergie lassen sich durch eine 1 °C niedrigere 
Raumtemperatur sparen? 

4.  Dringend abzugewöhnen: In welchem Sammelbehälter landen 
regelmäßig auch andere Müllsorten?   

5.  Zu den etwa 800 verschiedenen Kürbissorten zählen nicht nur 
Speise-, sondern auch ...kürbisse. 

6.  Töpfe und ... mit guter Wärmeübertragung bieten echtes 
Energiesparpotenzial. 

7.  Welcher Trend treibt die Do-it-yourself-Welle in der 
Kosmetikbranche ordentlich voran? Zero ... 

8.  Mit dem Konzept des Crowdfunding lassen sich die 
verschiedensten ... finanziell unterstützen. 

SCHON 
GEWUSST?

Bunt, gesund und meistens rund: der Kürbis

Im Herbst ist die Hochsaison der Kürbisse: Gerade 

um Halloween erfreut sich das meist orange Gemü-

se besonderer Beliebtheit. Egal ob zur Dekoration, 

mit geschnitzter Fratze als Windlicht oder als leckeres 

Gericht – der Kürbis zeigt sich vielseitig. Ursprünglich 

stammt das Gewächs aus Mittel- und Südamerika, wo 

die Menschen die Frucht schon vor mehr als 8.000 

Jahren zu schätzen wussten. Mit der Entdeckung des 

neuen Kontinents durch Christoph Kolumbus kam der 

Kürbis schließlich zu uns nach Europa. Zur Gattung der 

„Cucurbita“ gehören nicht nur die schmackhaften Spei-

se-, sondern auch Zierkürbisse, insgesamt gibt es etwa 

800 Sorten. Neben der Artenvielfalt ist das Farben- und 

Formenspektrum ebenfalls enorm: weiß, grün, gelb, 

schwarz, orange, rund, oval, zwiebel- oder birnenför-

mig, glatt, gerillt oder pickelig – es gibt vielzählige Va-

riationen. Zudem erweist sich der Kürbis als echtes Na-

turwunder, denn er schmeckt lecker und gilt zudem als 

ausgesprochen gesund: viele Vitamine, Mineralien, An-

tioxidantien und Ballaststo� e, dafür keine Spur von ge-

sättigten Fettsäuren und Cholesterin. Das Fruchtfl eisch 

lässt sich zum Beispiel zu Brot verarbeiten, als Suppe 

kochen, zu Smoothie pürieren oder in Olivenöl düns-

ten. Sogar die Blüten der essbaren Sorten schmecken 

köstlich. Die Amerikaner schwören außerdem auf ihren 

„Pumpkin Pie“. Auch in der deutschen Natur fühlt sich 

der schnellwachsende Kürbis mit tropischem Ursprung 

wohl und kann enorme Größen erreichen.
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Kopiere den Halloween-Kürbis:

8.



HEIZUNGSKÜMMERER

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

Ihre neue  

Heizung im  

Rundum- 

sorglos- 

Paket! 

RUNDUM SORGLOS? WIR KÜMMERN UNS DRUM.
Alte Heizungen entpuppen sich häufig als wahre Energiefresser und sind oft nicht anpassbar an 
moderne Anforderungen. Machen Sie Schluss damit! 
Mit dem Rundum-Sorglos-Paket „DelmeGas Plus“ der StadtWerkegruppe Delmenhorst sichern 
Sie sich den Einbau einer modernen Heizungsanlage zu einem planbaren, monatlichen Grund-
preis. Regelmäßige Wartungsarbeiten, mögliche Reparaturen, Schornsteinfegerarbeiten und ein 
24-Stunden-Notdienst sind über die gesamte Laufzeit inklusive.

Sie haben Interesse? Wir sind gerne persönlich für Sie da. 
Stadtwerke Delmenhorst GmbH | Stefan Suhr | Fischstraße 32-34 | 27749 Delmenhorst  
Tel. 04221 1276 - 2322 | s.suhr@stadtwerkegruppe-del.de


