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Azubis helfen  
Grund schülern bei  

Hausaufgaben

Neue Energie für Ihr Auto

Sponsoring beim FC Norden 
ausgeweitet

 

Die Stadtwerke Norden bieten ab sofort eine nachhaltige Alternative zu fossilem Erdgas 
als Kraftstoff: Biomethan garantiert klimaneutrales Fahren

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

Ostern ist vorüber, Pfingsten in Sichtweite – und 
im Sommer haben wir hoffentlich den großen 
Schritt in der Pandemie gemacht, den wir uns 
alle erhoffen. Wir begleiten Sie mit dieser ersten 
Ausgabe in dieses Jahr. Und vor allem mit  
viel Mehrwert: mit der Umstellung unserer  
Erdgastankstellen auf Biomethan oder der  
perfekten Lademöglichkeit für Ihr Elektroauto. 
Des Weiteren haben wir unser Sponsoring beim  
FC Norden ausgeweitet. 

Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe der Stadt-
werke Norden aktuell. Bleiben Sie uns gewogen.

Auch jenseits der Elektromobilität ist umweltfreund
liches Autofahren möglich: mit 100 Prozent Biomethan. 

Die Stadtwerke Norden bieten an ihren beiden Erdgastank
stellen in Tidofeld und Norddeich künftig das Tanken mit dem  
grünen Kraftstoff an. Biomethan entsteht durch Vergären von 
Ausgangsstoffen wie Pflanzen, Gülle und organischen Rest und 
Abfallstoffen. Dieses Biogas kann einerseits zur Gewinnung 
von Strom und Wärme genutzt werden. Andererseits lässt es 
sich aufbereiten, indem es entschwefelt und das enthaltene 
CO2 abgeschieden wird. Daraus entsteht Biomethan, das bei  
seiner Verbrennung nur so viel CO2 freisetzt, wie die verarbeiteten 
Pflanzen während ihres Wachstums gebunden haben. Biomethan 
lässt sich uneingeschränkt im Erdgasauto nutzen. Es ist chemisch 
mit Erdgas identisch.

Mit Biomethan im Tank haben Erdgasautos jedoch einen entschei
denden Vorteil: Sie fahren quasi klimaneutral und sind weitgehend 
emissionsfrei, wodurch sich wiederum die Luftqualität verbessert. 
Stickoxide, Feinstaub und Rußpartikel spielen nahezu keine Rolle 
mehr bei diesem Kraftstoff. Jeder Erdgasmotor kann Biomethan 
verbrennen. Vorher muss er allerdings gereinigt werden.

Ein weiterer Pluspunkt beim Biomethan: Im Vergleich zu allen 
anderen Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen kann es 
problemlos dezentral ins Erdgasleitungsnetz eingespeist oder  
direkt in Blockheizkraftwerken genutzt werden. Damit senkt es 
nicht nur den CO2Ausstoß von Autos, sondern trägt auch bei der 
Stromerzeugung und beim Heizen im Haushalt zum Klimaschutz 
bei. Bei den Stadtwerken Norden gibt es das Biomethan künftig 
automatisch an den Erdgastankstellen. Ein Aufpreis entsteht nicht.

Manuel Diekmann (Leiter Kundenservice  
und Vertrieb) und Erich Kleen (Vertrieb  
Stadtwerke Norden)



Stadtwerke Norden aktuell AUSGABE 1/2021

„Stadtwerke-Norden-Arena“ „Stadtwerke-Norden-Arena“ 
 ist fit für die Saison ist fit für die Saison

Alles neu macht der Frühling: Die Norder Stadtwerke haben ihr Sponsoring beim  
FC Norden ausgeweitet. Ein Torbogen ziert nun den Eingangsbereich der Sportanlage 

am Jahnplatz. Die Jugend- und Integrationsarbeit soll zukünftig noch stärker  
gefördert werden.

Corona zwingt den Breitensport in die Knie: Spiel und Trainings
verbot, schrumpfende Mitgliederzahlen, verwaiste Sporthallen 

und plätze – wie können Vereine in diesen Zeiten überleben? Die 
ehrenamtlichen Mitglieder des FC Norden sind optimistisch, dass 
sich zumindest ihre Außenanlage bald schon wieder mit Leben 
füllt. Seit Kurzem präsentiert sich der Platz besonders einladend: 
Mit finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Norden hat der  
Traditionsverein einen Torbogen errichten lassen, den nun  
auch ein neuer Name ziert: Das Stadion am Jahnplatz heißt jetzt 
„StadtwerkeNordenArena“.

Die Stadtwerke Norden haben ihr Sponsoring für den bereits 1945 
gegründeten Verein ausgeweitet. Künftig soll die Jugend und Inte
grationsarbeit noch stärker gefördert werden. Erster Schritt ist die 
Fusion mit dem JugendFußballVerein Norden, der nach zwanzig 
Jahren nun im FC Norden aufgeht. Die Fußballsparten sind zwar 
das Herzstück des Vereins, doch es gibt noch weitere Angebote, 
wie zum Beispiel Handball, Badminton, Fahrradfahren, Kegeln und 
neuerdings auch Dart sowie ESports. Diese Trendsportarten will 
der Vorstand nun auch beim FC Norden etablieren und hat u. a. 
bereits in neue SteeldartBoards mit LEDBoardLights im Clubhaus 
investiert. „Außerdem erweitern wir unser Angebot gerade um 
eine ESportsAbteilung“, berichtet Vorstandsmitglied Jelto Müller. 
An den ersten offiziellen OnlineTurnieren hat der FC Norden be
reits erfolgreich teilgenommen. Voraussetzung für die Teilnahme 
an sportlichen Wettkämpfen via Spielekonsole ist die Mitglied
schaft im Verein. Mitspielen dürfen alle ab 14 Jahren.

Bis der Startschuss zum regulären Training sowohl im Bereich Fuß
ball als auch in den anderen Sparten fällt, müssen sich die derzeit 
rund 450 Mitglieder noch etwas gedulden. Ganz auf Sport verzich
ten brauchen jedoch vor allem die Kinder und Jugendlichen in den 
Fußballmannschaften nicht. Hier wird OnlineTraining und zum 

Teil auch schon Einzeltraining auf dem Platz angeboten. Dieser hat 
inzwischen ein kleines „Makeover“ bekommen: Die alten verblass
ten und abgeschabten Sitzschalen auf der Tribüne wurden durch 
neue leuchtend rote Exemplare ersetzt. Dabei haben die ehren
amtlichen Mitglieder selbst mit angepackt. Zusammen mit dem 
Torbogen ist die Sportanlage des Jahnplatzes auf jeden Fall schon 
fit für den Sommerspielbetrieb. Für diesen hofft der Vorstand 
auch wieder, Feriencamps für Kinder und Jugendliche anbieten zu  
können. Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen. „Wir 
planen bereits für die Sommer und Herbstferien unsere beliebten 
Ferienprogramme, die erstmals seit 20 Jahren unter den beson
deren Hygieneanforderungen der Pandemie durchgeführt werden 
müssen“, sagt Jelto Müller.

Mehr Infos zum Verein und seinen Projekten finden Interessierte auf 
der ebenfalls neuen Website des Vereins unter www.fc-norden.de. 
Der FC Norden ist auch in den Sozialen Medien vertreten.

AKTUELLES

Stabile Preise für 2021:
Unsere Strom und Erdgaspreise bleiben auch 2021 stabil.  
Kunden sind also keiner zusätzlichen finanziellen Belas
tung ausgesetzt. Die im Zusammenhang mit dem von  
der Bundesregierung verabschiedeten Klimapaket neu  
eingeführte CO2Abgabe im Bereich Gas wird derzeit  
vollständig durch die Stadtwerke Norden getragen. 

Bei Beratungsbedarf melden Sie sich gern telefonisch unter 
(04931) 926-444 oder per Mail unter 
vertrieb@stadtwerke-norden.de.

Wolfgang Völz (technischer Geschäftsführer  
Stadtwerke Norden), Jelto Müller (Vorstandsmitglied  
FC Norden) und Manuel Diekmann (Leiter  
Kundenservice und Vertrieb, Stadtwerke Norden)



Spenden: Vereine investieren in 
Nachhaltigkeit 

Die Stadtwerke Norden haben, wie schon in den Vorjahren, auch 
2020 auf das Versenden von Weihnachtspost an Geschäftspartner 
verzichtet, um die dadurch eingesparten Kosten für wohltätige 
Zwecke zu spenden. Dieses Jahr wurden der PSV Norderland und 
die NaturKinderWerkstatt mit einer Spende von jeweils 500 Euro 

unterstützt. Die Wahl auf die beiden Vereine war nach einem Auf
ruf in den sozialen Netzwerken gefallen. Die Stadtwerke Norden 
hatten ihre Follower dazu aufgerufen, Vorschläge zu machen. PSV 
und NaturKinderWerkstatt bekamen die meisten Stimmen. Der 
Pferdesportverein möchte das Geld für anstehende Umbaumaß
nahmen nutzen, die Werkstatt will einen neuen Baum auf ihrem 
Gelände pflanzen. Die Norder Stadtwerke freuen sich, den Ver
einen mit ihrer Spende helfen zu können.

Energie-Euro-Heft bietet viele Rabatte
Treue muss belohnt werden. Aus diesem Grund haben wir als 
Norder Stadtwerke unseren Kundinnen und Kunden auch in 
diesem Jahr wieder das EnergieEuroHeft zukommen lassen. 
Das hat nicht nur für die Einlösenden Vorteile. Auch Vertreter 
aus den Bereichen Handel und Gastronomie, die in diesen  
Zeiten der Pandemie hohe Einbußen haben, profitieren.  
Insgesamt sind rund vierzig Partner aus der gesamten Region 

an diesem Heft beteiligt. Sie gewähren 
unseren Kunden exklusive Rabatte im Ge
samtwert von 100 Euro. Auch wenn das 
Shoppen bis auf Weiteres eingeschränkt 
ist, besteht doch die Möglichkeit, sich 
über die Vielfalt der Angebote im Internet 
oder auch tele fonisch zu informieren und  
das ein oder andere zu bestellen.   

Azubis helfen Grundschülern 
bei Hausaufgaben
Satzglieder bestimmen, schriftliches Subtrahieren oder die Frage, 
wie Wind entsteht – nicht alles, was im Lehrplan für Grundschüler 
steht, ist kinderleicht. Selbst Eltern sind manches Mal überfragt. 
Vor allem dann, wenn sie mit ihren Gedanken bei der eigenen 
Arbeit sind. Homeoffice und Homeschooling miteinander zu  

vereinbaren, stellt Mütter und Väter in der Pandemie vor beson
dere Herausforderungen. „Es ist nicht leicht, dem eigenen Kind 
den Schulstoff greifbar zu vermitteln“, weiß Claudia Fischer vom  
Kundenservice und Vertrieb der Stadtwerke Norden aus Erfahrung. 
Sie hat selbst eine neunjährige Tochter. Dritte können oft besser 
beim Lernen und Erklären helfen. Warum also nicht junge  
Menschen, bei denen die Schulzeit noch nicht allzu lange zurück
liegt, als Hausaufgabenhilfe engagieren? Die Auszubildenden der  
Norder Stadtwerke haben daher Grundschülern mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden. Eltern von Grundschülern konnten die Aufga
ben, bei denen Hilfe benötigt wurde, vorab per WhatsApp  
oder per Mail an die Hausaufgabenhilfe der Stadtwerke senden. 
Die Aufgaben wurden dann zweimal die Woche von den Azubis 
geprüft und mit Lösungsvorschlägen versehen. Der gemeinsame 
Austausch fand dann mit den Eltern beziehungsweise Grund
schülern je nach Wunsch per WhatsApp, per Mail oder telefonisch 
statt. „Wir haben uns gefreut, den Eltern ein wenig unter die Arme 
greifen zu können. Es war zudem sehr motivierend, dass wir schnell 
und unkompliziert helfen konnten“, meint Luca Schoolmann,  
Industriekaufmann im dritten Lehrjahr bei den Stadtwerken.  
Die Hausaufgabenhilfe war kostenlos und das Feedback sehr  
positiv.
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Stadtwerke Norden  I  Feldstraße 10  I  26506 Norden 
Aufgrund des Lockdowns ist unser Kundencenter derzeit nicht geöffnet. 
Vor-Ort-Kundenberatungen sind nur mit Termin möglich. 
Mo. bis Do. 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Fr. 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr  Unse-
re Services sind weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten (Mo. bis Do. 08:00 Uhr bis  
13:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr sowie Fr. 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) telefonisch unter  
(04931) 926-444, schriftlich, per WhatsApp unter 0172-8496262 und per Mail unter  
service@stadtwerke-norden.de für Sie verfügbar. Unsere Störungsnummer erreichen  
Sie unter (04931) 926-111 (nur für Notfälle!).

www.stadtwerke-norden.de

Jetzt auch bei Facebook 
und Instagram!

Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Bis zum 16.05.2021 läuft noch unser aktuelles Gewinnspiel.  
Mit machen lohnt sich! Voraussetzung ist eine Registrierung in  
unserem OnlineServicePortal. Das hat zudem viele praktische 
Vorteile für Sie: Abschlagsänderungen, Übermittlung von Zähler
ständen, An und Ummelden, Tarifwechsel – mit einer Registrie
rung läuft all dies noch unkomplizierter. 

Attraktive Preise warten auf Sie:
• 1 x Apple iPad 64 GB*
• 8 x 25EuroGutschein für Euronics Roolfs in Hage
• 5 x Registrierung inkl. 120 Freiminuten für NERO sharing 
• 10 x Autowäsche*
• 5 x Thermobecher

Nähere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden  
Sie auf unserer Website www.stadtwerke-norden.de

Wallbox zappi: neue Energie für Ihr E-Auto
Sie suchen für Ihr privates Elektroauto eine optimale und maximal 
mögliche Ladeleistung, ohne dass der Hausanschluss überlastet 
wird? Die myenergi zappi ist die ideale Wallbox für Ein bis Zwei
familienhausbesitzer mit oder ohne Photovoltaik. Weitere Vorteile 
sind die einfache Installation und die geringen Anschlusskosten. 
Die variable Konfiguration des Ladestroms zwischen 6 A und 32 A 
kann entsprechend an die vorhandene Haustechnik angepasst wer
den. Verbrauchen Sie im Haushalt weniger (z. B. nachts) kann die 
Ladeleistung erhöht werden. Am Tag, wenn im Haushalt Energie 
verbraucht wird, kann zappi die Ladeleistung automatisch reduzieren.

Vorteile: einfache Installation und geringe Anschlusskosten
In Kombination mit einer Photovoltaik oder Windkraftanlage  
verwendet zappi bis zu 100 Prozent kostenlosen und regenerati
ven Strom. Nutzer können aber auch Energie aus dem Netz dazu  
nehmen, wenn das Elektroauto möglichst schnell aufgeladen wer
den soll. Die Umschaltung zwischen den Lademodi erfolgt per 

Knopfdruck an der zappi oder per App. Seit November 2020 
kann direkt oder online eine Förderung für die Wallbox im KfW 
Zuschussportal  beantragt werden. Voraussetzung ist, dass die Ge
samtkosten (Wallbox, Installations und ggf. Anschlusskosten) den 
Betrag von 900 Euro übersteigen. Außerdem sind eine Steuerein
heit (intelligente Wallbox) und ein ÖkoStromtarif, wie etwa NöRDER 
strom natur beziehungsweise eine Photovoltaikanlage nötig.

Förderung bei Gesamtsumme von mehr als 900 Euro
Die Fördersumme beträgt 900 Euro pro Ladepunkt bis 11 kW.  
Die Ladestation darf nicht öffentlich zugänglich sein. Zu
schussberechtigt sind private Eigentümer, Wohneigentümer
gemeinschaften, Mieter (nach Zustimmung des Vermieters; auf 
eigene Kosten) und Vermieter (Privatpersonen, Unternehmen und  
Wohngenossenschaften). Die Wallbox muss über ein Anmelde
formular (Downloadcenter auf www.stadtwerke-norden.de) bei 
den Stadtwerken Norden registriert werden.
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