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Online-Portal:
Anmelden und gewinnen!
Das Kunden-Portal auf unserer Internetseite bietet Ihnen viel Service. Wer sich jetzt anmeldet, hat
die Chance auf attraktive Gewinne.
Abschläge ändern, Zählerstände
melden, Kontaktdaten und Bankverbindungen anpassen: Das alles
und mehr können Sie im Online-Portal der Stadtwerke Bad Bramstedt
erledigen. Und zwar rund um die
Uhr, von zu Hause oder unterwegs –
bequemer geht’s nicht. Unter allen,
die sich für das Kunden-Portal bis
zum 1. Dezember 2018 registrieren
lassen, verlosen wir:
1. Preis – 1 Samsung Tablet
2. Preis – 1 Wochenende für 2 Personen mit unseren Elektrofahrrädern
3. bis 5. Preis – je eine 10-er Karte für
die Roland Oase.
Auch wer bereits angemeldet ist,
nimmt automatisch an der Verlosung teil.

Liebe Leserinnen
und Leser,

Schneller Überblick per Klick
Über das Online-Portal können unsere
Kunden auch ihre Energiedaten einsehen.
Das ermöglicht einen umfassenden und tagesaktuellen Überblick über die abgeschlossenen Verträge für Strom, Gas, Fernwärme
und Wasser. Zudem sind ältere sowie aktuelle Rechnungen, Abschlagszahlungen
und Zählerstände jederzeit abrufbar. Ganz
unkompliziert können Sie von zu Hause aus
online einen Vertrag für unsere attraktiven
Strom- und Erdgasprodukte abschließen.

Hier geht es ganz einfach zu unserem Online-Portal: www.stwbb.de b ANMELDEN

INFO
Bei Fragen zur Anmeldung zum Online-Portal
ist Ihr Stadtwerke-Vertriebsteam gern für Sie
da: Telefon (0 41 92) 87 98-0, per E-Mail: vertrieb@stwbb.de und direkt im Servicehaus
im Lohstücker Weg 10-12.

der Sommer hat uns konstant schönes Wetter beschert – und unserer
Roland Oase viele begeisterte Badegäste. Allerdings brachte es der Landwirtschaft eine Dürre. Und durch den
hohen Wasserbedarf kam die Versorgung der Verbraucher vielerorts an
Grenzen. Nicht so im Gebiet der Stadtwerke Bad Bramstedt: Wir fördern unser
Trinkwasser aus tiefen Schichten und
Brunnen. Dort befinden sich genügend
Wasservorräte, die im Winterhalbjahr
durch Niederschläge immer wieder aufgefüllt werden. Jederzeit war und ist
also die Wasserversorgung unserer Kunden garantiert.
Hinzu kommt, dass Sie den „kostbaren Tropfen“ immer bewusster nutzen.
So setzen immer mehr Verbraucher beispielsweise Spararmaturen oder Eco-Programme im Haushalt ein und sparen damit Wasser. Vorbildlich, denn das schont
die Umwelt und Reserven!
Mit den besten Wünschen für eine
ebenfalls schöne Herbstzeit,
Ihr
Marc Fischer
Geschäftsführer der
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH

www.stwbb.de
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ZÄHLERSTÄNDE

nutzungsentgelte sowie staatliche Abgaben und Umlagen übernehmen die Stadtwerke. „So verdeutlichen wir erneut unsere
faire und wettbewerbsfähige Preisgestaltung. Darauf können sich unsere Kunden
auch in Zukunft verlassen", so Marc Fischer
weiter.

Ablesung zum
Jahresende

Preisanpassung im Umland
Nur auf rund 30 Prozent des Strompreises haben die Stadtwerke überhaupt
Einfluss. Über 50 Prozent sind bereits gesetzliche Abgaben und weitere 20 Prozent
staatlich regulierte Netzentgelte – also
Gebühren, die der örtliche Netzbetreiber
für die Durchleitung des Stroms berechnet. Letzteres wirkt sich konkret leider
auf unsere Kunden im Bad Bramstedter
Umland aus: Die dort von der SchleswigHolstein Netz AG vorgenommene Erhöhung dieser Netznutzungsentgelte müssen die Stadtwerke Bad Bramstedt an die
Verbraucher weitergeben.

Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH - Lohstücke

r Weg 10-12 - 24576 Bad Bramstedt
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Zählerablesung 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,

s

r

e
t

Telefon
Internet

04192 / 87980
www.stwbb.de

Mo - Di:

08:00 - 12:00 Uhr und
14.00 - 16:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und
14:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr

Mi:
Do:
Fr:

19.11.2018
in Kürze erstellen wir Ihre Jahresabrechnung
2018. Wir bitten Sie, Ihre Zählerstände selbst
abzulesen und an uns
zu übermitteln. Hierfür stehen Ihnen folgend
e Möglichkeiten zur Verfügung:
Bequem via Internet:
Online-Zugang
oder:

u

www.stwbb.de
Kundennummer: 000000
Ihr Passwort: XXXXXX
Per Post oder per Fax:

Ausgefüllte Ablesekarte portofrei zurücksenden

M

oder per Fax an 0681 / 587 - 5011

Zur Erstellung der Jahresabrechnung benötig
en wir unbedingt Ihre Zählerstände. Bitte teilen
Sie uns diese bis zum
03.01.2019 mit. Sollten wir bis zum genann
ten Termin keine Mitteilung von Ihnen
erhalten, werden Ihre
Zählerstände anhand Ihres Vorjahresverbra
uchs geschätzt. Beachten Sie auch
unsere aktuelle
Datenschutzerklärung, welche Sie unter
www.stadtwerke-badbramstedt.de/datenschutz
/ finden. Auf Wunsch
senden wir diese auch in Papierform zu.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH
Stadtwerke Bad
Bramstedt GmbH

000000

0000 00000 0000

Max Mustermann
Musterstraße 99
24576 Bad Bramstedt

Zählernummer

Zählerstand

Wasser W0000

letzter Zählerstand
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Für Sie da – das Vertriebsteam der Stadtwerke

Abgabetermin: bis 03.01.2019
Anmerkungen:

Muster

Stadtwerke: Entscheidung für Wasserkraft
• Zurücksenden der Karte per Post
Seit
bekommen
unsere Haus• ImJanuar
Online-Portal
unteralle
www.stwbb.de
haltsausschließ• Perund
Fax:Kleingewerbekunden
(04192) 8798-98
lich
umweltfreundlichen,
nach TÜV-Krite• Per
Smartphone über individuellen
QRrienCode
geprüften
Ökostrom.
mit direktem
Link zur Eingabe der
Für
eine umweltklimaschonende
Zählerstände
(ggf.und
entstehende
Kosten
Energieversorgung
engagieren sich die
je nach Mobilfunkanbieter)
Stadtwerke
Bad Karte
Bramstedt
schon lange.
• Abgeben der
im Stadtwerke-SerSo vicehaus
war auchimunser
bisheriges
StromproLohstücker
Weg 10-12
dukt Roland Aqua Power auf die Erzeugung
durch
Wasserkraft
ausgerichtet.
Jetzt
Bitte beachten:
Unser
Servicehaus
hat haam
ben
Stadtwerke
ihrenRund
Einsatz
27. +die
28.12.
geschlossen.
um für
die den
Uhr
Klimaschutz
noch
verstärkt.
können Sie uns
dieeinmal
Zählerstände
– wie oben
angegeben – natürlich per QR-Code oder
über unser Online-Portal übermitteln.
Wie bewährt: Unsere Kunden in Bad Bramstedt erhalten ihre Ablesekarten für Strom
und Gas von der Stadtwerke Bad Bramstedt
Netz GmbH, für Wasser und Wärme von der
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH.
Unsere Kunden im Umland bekommen
eine Ablesekarte für Strom und Gas von
der Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH.

Umstellung auf Ökostrom
kostenfrei
Aufgrund der großen Nachfrage nach
Ökostromprodukten und um einen größeWorte
‚Heimat‘
und
ren „Die
Beitrag
für die
Energiewende
zu leisten,
haben
sich dieschließen
Stadtwerke
Bramstedt
‚preiswert‘
sichBad
nicht
aus!
dafür entschieden, alle Haushalts- und
Das beweisen die Stadtwerke
Kleingewerbekunden komplett mit Strom
BramstedtEnergien
mit ihremzuStrom,
aus Bad
erneuerbaren
versorgen –
der
noch
dazu
aus
erneuerbaren
und dies seit dem 1. Januar
2015. Für unsere Kunden
ist diesestammt.“
Umstellung kostenfrei,
Energiequellen
denn wir konnten unseren Einkauf zielgerichtet weiter optimieren.
Annegret
Mißfeldt,
Durch
die Umstellung auf
Bürgervorsteherin,
Strom, der zu 100 Prozent aus
Bad Bramstedt
regenerativen
Energiequellen
stammt, weist der Strommix für
unsere Haushalts- und Kleingewerbekunden keinerlei Strom
mehr aus fossilen oder atomaren
Quellen auf. Zudem entstehen
Das passt!
bei der Energieproduktion weder
Kohlendioxid-Emissionen noch
atomarer Abfall. Die Erzeugung
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INFO

Ab Ende November senden wir Ihnen unBei Fragen zu unseren Energiepreisen,
sere Ablesekarten zur VerbrauchsabrechProdukten und Leistungen wenden Sie
nung für Strom, Gas, Wasser und Wärme.
sich einfach an Ihr Vertriebsteam im
Bitte senden Sie uns Ihre zum JahServicehaus der Stadtwerke unter
reswechsel abgelesenen Zählerstände
Telefon (0 41 92) 87 98-0
bis zum 3. Januar 2019. Geht der Zähoder per
E-Mail: vertrieb@stwbb.de
lerstand noch im Dezember ein, wird er
zum 31.12.2018 hochgerechnet. Sollten
Sie dies nicht wünschen, können Sie die
Zählerstände am 31. Dezember direkt abKLIMASCHUTZ UND ENERGIEWENDE
lesen und uns übermitteln.
Sie haben die freie Wahl und können
die Ablesedaten wie folgt mitteilen:

in regenerativen Wasserkraftanlagen wird
für die Stadtwerke Bad Bramstedt nach
strengen TÜV-Kriterien geprüft.

Norwegische und elsässische
Wasserkraft
Der Strom für unsere Kunden wird jetzt
ausschließlich in Wasserkraftwerken erzeugt. Wasserkraft gilt zurzeit als einer der
sichersten, verlässlichsten und saubersten Energieträger in der Stromversorgung
überhaupt. 91 Prozent der Energie stammt
aus dem norwegischen Surnadal, 9 Prozent
steuert ein Wasserkraftwerk aus dem elsässischen Ottmarsheim bei. Die genannten Wasserkraftwerke speisen ihren Strom
ins deutsche Netz ein.

INFO
Möchten Sie weitere Informationen über unsere Ökostrom-Umstellung? Jessica Schreib
und Tobias Albers antworten Ihnen gern.
Telefon (0 41 92) 87 98-30
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FAHREN MIT STROM

STADTWERKE-SERVICE

Weitere E-Ladesäule geplant
Die Stadtwerke Bad Bramstedt bringen die
Elektromobilität in der Region voran und
errichten die nächste Stromladestation voraussichtlich noch in diesem Jahr.
Die klimaschützende Mobilität gehört
schon lange zum Programm der Stadtwerke:
Die Erdgastankstelle in der König-Christian-Straße wird beispielsweise seit 15 Jahren
genutzt. Eine bessere Nachbarschaft für eine
weitere Elektro-Ladesäule kann es deshalb
PEDELECS
kaum
geben.UND
Die E-BIKES
Stadtwerke haben das
Aufstellen dort noch in 2018 geplant – und
machen die Straße dann zu einem kleinen
„Verkehrsknotenpunkt“ für klimabewusste
Autofahrer. Bei der neuen Ladesäule handelt es sich um eine Schnellladestation mit
Ob
schicker
City-Shopper,
wendiges Sport50 kW,
geeignet
für die Steckertypen
CCS,
gerät
oder Ausflugsrad
CHAdeMO
und Typ 2. – in Bad Bramstedt
sind immer mehr Elektrofahrräder unterwegs.
Einfach mal aufladen
bequem
sind elektrisch
angeAnBesonders
unserer schon
bestehenden
Elektro-Zapftriebene
beikönnen
Gegenwind,
an Steigunsäule amRäder
Bleeck
die Besitzer
von
gen
oder auf
Waldweg.
Deraufladen.
Schub
E-Mobilen
seiteinem
2015 ihre
Batterien
aus
Akku bringt
Für dem
die nötige
Power selbst
sorgenZweirad-Muffel
die Stadtwerke
in
Sattel, denn so macht
Radfahren
mitden
umweltschonendem
Ökostrom.
Einen
auch
ihnen Spaß. Zugang zum Ladestrom
unkomplizierten

erhält man über eine Kundenkarte, die bei
den Stadtwerken oder bei unserem Kooperationspartner NewMotion erhältlich ist.
Mit dieser Karte können europaweit schon
mehr als 25.000 Ladestationen angesteuert
werden.

Bequemer radeln mit Akku

Wie schnell soll‘s sein?
Prinzipiell gibt es zwei Varianten: Beim
MODERNISIERUNG
Pedelec (steht für Pedal Electric Cycle)
unterstützt ein Elektromotor den Radler,
solange er tritt. Der Motor schaltet sich
automatisch ab, wenn 25 km/h erreicht
sind
– dann heißt
in dieSicherheit,
Pedale treten.
Maßnahmen
für es
mehr
BeDie
Unterstützung
ist zu- und
abschaltbar.
weglichkeit
und Komfort
unterstützt
die
Schnelle
Pedelecs,
auch S-Klasse genannt,
bundeseigene
Förderbank.
zählen
nicht mehr
als Fahrrad,
sondern
sind
Intelligente
Jalousienund
Rolllädenschon
Kleinkrafträder.
Sie funktionieren
steuerung,
Bewegungsmelder
oder Bewie
ein Pedelec, hier–wird
Motorunterleuchtungssysteme
werdie
seine
Wohnung
stützung
erstjetzt
bei 45
abgeschaloder seinaber
Haus
fit km/h
für die
Zukunft
tet.
Solch
ein Rad ist
nur
mit
Fahrerlaubnis,
macht,
bekommt
von
der
Kreditanstalt
für
Zulassung und Versicherungsschutz im
Straßenverkehr erlaubt. Und mit Schutz-

helm, was fürs Radfahren immer empfehlenswert ist.
E-Bikes wiederum lassen sich mit einem
Elektromofa vergleichen und werden mithilfe des Elektroantriebs durch einen Drehgriff
oder Schaltknopf gefahren – ohne dabei in die
Pedale zu treten. Werden die Motorleistung
von 500 Watt und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h nicht überschritten, gelten
E-Bikes als Kleinkraftrad. Auch hier sind ein
Versicherungskennzeichen, eine Betriebserlaubnis und mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung sowie ein Helm erforderlich.

Testen Sie unsere Pedelecs!

INFO

Über die vielen Möglichkeiten der Elektromobilität und zum Stand der Ladetechnik gibt es Wissenswertes auf unserer
Für einen Frühlingsausflug können unInternetseite www.stwbb.de sowie unter
sere Kunden jetzt für eine geringe Mietwww.newmotion.com
gebühr die Stadtwerke-Elektrofahrräder
leihen. Dazu ist kein Führerschein erforderlich. Einfach in die Pedale treten und
los geht’s.
TIPP: Fahren Sie mit unseren Pedelecs
zum nahegelegenen Wildpark Eekholt,
dann erhalten Sie einen vergünstigten Eintritt. Während des Parkbesuchs wird der
Fahrrad-Akku kostenlos aufgeladen.
Für den Sommer plant die Stadt die
Eröffnung einer Pedelec-Ladestation vor
dem Rathaus – Näheres erfahren Sie in
der nächsten Ausgabe von STADTWERKE
AKTUELL.

Akku im Blick
Staat fördert smarten
Umbau

Ein Elektrofahrrad schafft zwischen 50
und 150 km, bis der Akku wieder aufgeladen
werden muss.
Die Zuschüsse
Reichweite und
richtet
Wiederaufbau
(KfW)
Försich
beispielsweise
danach,
wie stark
in die
derkredite.
Gefördert
werden
Smart-HoPedale
getretenbeispielsweise
wird oder ob Gegenwind
me-Lösungen
in folgenden
herrscht.
Grundsätzlich gilt: Mit gleichmäBereichen:
ßigem
Treten
sich wertvolle Energie
• Einbau
vonlässt
einbruchhemmenden
Haussparen
die Reichweite erhöhen.
Elekundund
Wohnungseingangstüren
sowie
detrofahrräder
gibt es für
jeden
Geschmack
ren Nachrüstung.
Dies
gilt auch
für smarundte
Bedarf
– sowohl
hochpreisig als auch
Türspione
oder Gegensprechanlagen.
günstig. Am besten im Fachgeschäft informieren und auf jeden Fall Probe fahren.

• Installation einbruchhemmender Gitter,
Klapp- und Rollläden. Smarte Jalousien
gehen beispielsweise auf und zu, selbst
wenn niemand zu Hause ist, und täuschen so ein bewohntes Heim vor.
• Einbau von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen. Hierzu zählen beispielsweise intelligente Türschlösser mit personalisiertem Zutrittsrecht.
• Energieeffizientes Sanieren. Intelligente
Jalousien- und Rolllädensteuerung hilft
auch beim Energiesparen – durch die
erhöhte Dämmwirkung lassen sich die
Heizkosten deutlich senken.
Wichtig: Zuerst muss der Förderantrag
gestellt werden, dabei hilft die Hausbank.
Die Arbeiten sind dann von einem Fachunternehmen auszuführen und anhand der
Rechnung nachzuweisen.

Hübsche Idee: Die Akkus
sind leicht zugänglich
und bei einigen Modellen
im Fahrradrahmen untergebracht.

INFO

Infos bei Stadtwerke-Mitarbeiterin
Ausführliche Hinweise unter:
Justyna Fedder.
www.homeandsmart.de b KfW
Telefon (0 41 92) 87 98-0
www.kfw.de b Smart Home
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KURZNOTIERT
LATERNENUMZUG
Am 3. November um 18.00 Uhr heißt
es: Laternen anzünden! Gemeinsam
veranstaltet wird der beliebte Umzug
von der Freiwilligen Feuerwehr, dem
Bürger- und Verkehrsverein (BVV) und
famila, wo es auch losgeht. Mit dabei
sind Musikzüge, für Essen und Trinken
ist ebenfalls gesorgt. Zum Abschluss
gibt es ein großes Feuerwerk.

CANDLELIGHT-SHOPPING
Das beliebte „Einkaufen bei Kerzenlicht“ in der Innenstadt Bad
Bramstedts findet am 9. November
von 17.00 - 21.00 Uhr statt, organisiert
vom BVV. Besucher dürfen sich über
viele attraktive Angebote freuen. Vorweihnachtliche Leckereien, Glühwein
und Punsch sorgen für eine besinnliche Atmosphäre.

ZUM ABHOLEN SCHÖN:
STADTWERKE-KALENDER 2019!

STADTWERKE-TEAM

Bei Wasser oder Feuer:
immer einsatzbereit
Unsere drei Mitarbeiter im Wasserwerk sind
auch bei der Freiwilligen Feuerwehr – mit
voller Unterstützung der Stadtwerke.
Patrick Thun, Oliver Schramm und Leif Lamaack (Foto v.l.n.r.) haben nicht nur die Technik der Wasserversorgung unserer Kunden im
Griff. Sie sind auch zur Stelle, wenn die Feuerwehr Bad Bramstedt sie ruft – bei Brand,
Verkehrsunfall oder zur Beseitigung von
Sturmschäden. Diese bisweilen gefährlichen
Einsätze machen die drei ehrenamtlich: Das
Gefühl, anderen helfen zu können, ist ihnen
Lohn genug.

Doppelte Rufbereitschaft

Leif Lamaack, Patrick Thun und dem stellvertretenden Wehrführer Oliver Schramm. So
stellen wir sie gern unentgeltlich frei, wenn
die Feuerwehr sie braucht.

Mit ihren rund 100 Kameraden sind sie für den
Notfall immer bereit – also auch nachts und
während ihrer Arbeitszeit. Bei nötigen Einsätzen im Wassernetz sind die drei natürlich
ebenfalls rund um die Uhr dienstbereit. Die
Stadtwerke Bad Bramstedt übernehmen soziale Verantwortung und sind sehr stolz auf das
Engagement von unserem Wasserwerksleiter

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt freut
sich immer über neue Mitglieder. Ebenso die
Jugendfeuerwehr. Interesse? Einfach melden
oder reinschnuppern: Telefon (04192) 1604,
E-Mail: gwf@rolandfeuerwehr.de

INFO

UND DIE GEWINNER SIND ...
Kochen Tag für Tag –
eine echte Herausforderung! Dabei helfen
Ihnen die Rezepte in
unserem neuen Kalender. Praktisch ist
auch ein enthaltener
Terminplaner inklusive 286 Stickern.
Der Kalender ist für
unsere Kunden ab
Mitte Oktober in unserem Servicehaus
kostenlos erhältlich.

Gekesselt in Hartenholm
2 x 2 Tickets für das große Spektakel „Werner
– Das Rennen 2018“ hatten wir in der letzten
Ausgabe verlost. Das Lösungswort lautete
„Ökostrom“.
Große Ehre: Brösels Gegner und Fahrer des
roten Porsche, Holger „Holgi“ Henze (Mitte),
war bei der Ticketübergabe vor dem Rennen
persönlich dabei. Darüber freuten sich die Gewinner Gudrun Offen, Danny Szimkowski und
Rainer Offen. Stadtwerke-Mitarbeiterin Melanie Stattkus (rechts) überbrachte die Karten
in Hartenholm.

WIR SIND FÜR SIE DA!

Ihr Servicehaus
Lohstücker Weg 10 - 12, 24576 Bad Bramstedt
Telefon (0 41 92) 87 98-0, Fax (0 41 92) 87 98-98
vertrieb@stwbb.de
www.stwbb.de
Öffnungszeiten
Mo–Di
8.00–12.00
Mo - Di
8.00 - 12.00Uhr
Uhrund
und14.00–16.00
14.00 - 16.00Uhr
Uhr
Mi
8.00–12.00
8.00 - 12.00Uhr
Uhr
Do
8.00–12.00
8.00 - 12.00Uhr
Uhrund
und14.00–18.00
14.00 - 18.00Uhr
Uhr
Fr
8.00–13.00
8.00 - 13.00Uhr
Uhr

Kundencenter
Kundencenter

92)878798-0
98-0
(0 (0
4141
92)

Geschäftsführung
Geschäftsführung
Assistenz
der Geschäftsführung
Assistenz
der Geschäftsführung
Wasserversorgung
und Technik
Wasserversorgung
und Technik
Wasserwerk
Wasserwerk
Warmwasserfreibad
Warmwasserfreibad
RolandRoland
Oase Oase
Stadtwerke
Bad Bramstedt
Netz GmbH
Stadtwerke
Bad Bramstedt
Netz GmbH

4192)
92)87
8798-11
98-11
(0(041
4192)
92)87
87 98-10
(0(041
4192)
92) 87 98-61
(0(041
4116
92)12
16 12
(0 41(092)
41 16
92)08
16 08
(0 41(092)
4192)
92)201
20131-0
31-0
(0(041

Störungsstellen
Störungsstellen
Erdgas,
Wärme,
Wasser,
Erdgastankstelle
92)878798-0
98-0
Strom,Strom,
Erdgas,
Wärme,
Wasser,
Erdgastankstelle,
Elektroladesäule (0 (0
4141
92)
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