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Elektromobilität 
MIT UNSEREN PRODUKTEN 
UND SERVICES ERHÄLT 
BLANKENBURG ANSCHLUSS.

SEITE 4

Ökosystem Wald 
MENSCHEN, TIERE, PFLANZEN 
UND AUCH DAS KLIMA ZÄHLEN 
AUF DIE GRÜNE OASE.

SEITE 8
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Bereits seit 2001 und damit seit mehr 
als 20 Jahren sponsern die Stadtwerke 
Blankenburg die Herrenmannschaften 
des Blankenburger FV 1921 e. V. – klar, 
dass dazu auch regelmäßig neue Tri-
kots gehören. Mitte Oktober überreich-
te der Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Blankenburg, Tim Schlenkermann, 
der ersten Herrenmannschaft im Rah-
men ihres Punktspiels in der Landesli-
ga Mitte die neuen Trikots. Spieler und 
Trainer freuen sich über die Jerseys im 
neuen Design. Wir wünschen weiter-
hin viel Erfolg für die laufende Saison!

Neue Trikots für den 
Blankenburger FV 1921 e. V.

Rückblick SUNK-Gespräch
Am 23. September 2022 war es soweit: 
Die Stiftung für Umwelt, Natur- und 
Klimaschutz des Landes Sachsen-An-
halt (SUNK) lud zum ersten SUNK-Ge-
spräch ein, das den Auftakt zu einer 
Reihe weiterer Veranstaltungen bilden 
soll. Unter anderem hielt der bekannte 
Meteorologe Sven Plöger einen mit-
reißenden Vortrag zum Thema Kli-
maschutz. Anschließend diskutier-
te er gemeinsam mit Prof. Dr. Armin 
Willingmann, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Klimaschutz und Umwelt des 
Landes Sachsen-Anhalt, Marko Mühl-
stein, Geschäftsführer der Landes-
energieagentur Sachsen-Anhalt und 
Julia Marie Zigann, Klimaschutzma-
nagerin der Hochschule Magdeburg-
Stendal darüber, was Politik, Kommu-
nen und jeder Einzelne tun können, 
um den Klimawandel zu bremsen. 
Möglich wurde die Veranstaltung 
unter anderem durch die großzügige 
finanzielle Unterstützung der Stadt-
werke Blankenburg. Die Veranstalter 
zogen ein rundum positives Fazit und 
möchten die SUNK-Gespräche als Ver-
anstaltungsreihe etablieren.

Der Vortrag von Sven Plöger 
und die angeregte Diskussion 
der Expertinnen und Experten 
kamen beim Publikum gut an.

Sponsoring Fußballverein:
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   Notruf
bei Störungen außerhalb der Dienstzeit

Strom/Gas 0175 5742710
Blankenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Telefon: 03944 952-0

Bereitschaftsdienst Abwasser
Telefon: 03944 9011-200; Mobil: 0160 7181192

Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Telefon: 03944 9011-200; Mobil: 0171 4127765
E-Mail: info@tazv-vorharz.de 
www.tazv-vorharz.de 

Ihr Kontakt:
Zentrale:  03944 9001-0
Telefax:  03944 9001-90
Kundencenter:  03944 9001-16
E-Mail: 
kundencenter@sw-blankenburg.de

Technik:  03944 9001-52
E-Mail:  technik@sw-blankenburg.de

www.sw-blankenburg.de 

Kundencenter-Öffnungszeiten
Montag  08:00  –  16:00 Uhr
Dienstag  08:00  –  18:00 Uhr
Mittwoch  08:00  –  12:00 Uhr
Donnerstag 08:00  –  16:30 Uhr
Freitag  08:00  –  12:00 Uhr

Kassenöffnungszeiten
Dienstag  09:00  –  12:00 Uhr
 13:00  –  17:30 Uhr
Donnerstag  09:00  –  12:00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag geschlossen

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie gewohnt wollen wir an 
dieser Stelle berichten, was unser Unternehmen geleistet hat und 
welche Entwicklung wir erwarten.

Eine Krise jagt die nächste. Nachdem Corona unser Leben ganz 
schön durcheinandergeworfen hat und uns auch weiterhin be-
gleitet, führt der Angriff Russlands auf die Ukraine zu erheblichen 
Marktverwerfungen. Insbesondere der Rohstoff Erdgas ist hier-
von betroffen, was zur Folge hat, dass die Einkaufspreise immens 
gestiegen sind. Und Preissprünge im Bereich Energie wirken sich 
leider früher oder später auf jedes Produkt und jede Dienstleis-
tung aus.

Glücklicherweise haben wir unsere Erdgasbestellungen größten-
teils bereits zu „Corona-Zeiten“ getätigt, sodass wir die aktuell 
hohen Preise nicht an unsere Bestandskundschaft weitergeben 
müssen. Hier zeigt sich, dass Treue belohnt wird. Sie können sich 
auf unsere vorausschauende Einkaufspolitik verlassen. Allerdings 
rechnen wir nicht damit, dass sich das alte Preisniveau, welches 
wir über viele Jahre hinweg gewohnt waren, wieder einpendeln 
wird. Auch wenn unsere treuen Kundinnen und Kunden noch 
nicht unter der aktuellen Energiepreisspitze leiden, werden auch 
wir uns ab 2024 dem Markt stellen müssen. Doch wir versichern 
Ihnen, dass wir unser Möglichstes tun werden, um die Preisstei-
gerungen für Sie so moderat wie möglich zu halten.

Für uns als regionalen Energieversorger ist die derzeitige Lage 
ebenfalls eine völlig neue Situation, da die Energieversorgung bis-
her ein beständiges Geschäft mit langjährigem Planungshorizont 
war. Nun sind wir mit einer neuen Dynamik konfrontiert, die es 
uns prozessual und personell erschwert, wie gewohnt zu agieren. 
Bitte sehen Sie es uns daher nach, wenn wir momentan aufgrund 
der Schnelligkeit von Änderungen etwas mehr Zeit als üblich für 
die Kundenkommunikation benötigen. Wir versichern Ihnen, 
dass wir stets in Ihrem Interesse handeln, Maßnahmen besonnen 

abwägen und unser Möglichstes tun werden, um Kosten zu 
sparen, damit Ihre Versorgung weiterhin so effizient wie mög-
lich gestaltet werden kann.

Als regionales Stadtwerk werden wir uns künftig auch breiter 
aufstellen und uns nicht nur darauf verlassen, Lieferverträge 
zu erfüllen. Wir beabsichtigen, noch stärker auf erneuerbare 
Energien zu setzen und deren Produktion auszuweiten. Sofern 
wirtschaftlich sinnvoll, werden wir auch zunehmend mehr 
Mieterstromanlagen errichten und in Betrieb nehmen. So 
können diejenigen, die kein Eigenheim besitzen, ebenfalls an 
der Energiewende teilhaben.

Herzlichen Dank an all unsere Kundinnen und Kunden für ihre 
langjährige Treue, Geduld und Unterstützung! Wir verspre-
chen Ihnen, auch zukünftig Ihr guter und verlässlicher Partner 
zu sein.

Nun wünsche ich Ihnen erst einmal ein friedvolles und besinn-
liches Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue Jahr 
mit Gesundheit und persönlichem Wohlergehen.

Ihr

Tim Schlenkermann
Geschäftsführer der Stadtwerke Blankenburg
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Neuer Ladeverbund – 
neue Möglichkeiten

W er mit dem Elektroauto regelmäßig längere Strecken fährt, 
steht früher oder später vor der Frage, wo das Auto schnell 
und kostengünstig aufgeladen werden kann. Da das so-

genannte Ad-hoc-Laden (spontanes Laden per Kreditkarte) schnell 
ins Geld gehen kann, lohnt es sich, auf einen Verbundpartner zu 
setzen und so von günstigeren Tarifen zu profi tieren. Die Stadt-
werke Blankenburg sind deshalb seit Kurzem Mitglied bei m8mit, 
einem Abrechnungsdienstleister, der den Kundinnen und Kunden 
mehr Bezahlmöglichkeiten und somit noch mehr Komfort bietet als 
der vorherige Anbieter. Deutschlandweit gehören über 3.000 Lade-
punkte zu diesem Verbund. Werden Roaming-Partner einbezogen, 
stehen den Kundinnen und Kunden sogar bis zu 15.000 Ladepunkte 
zur Verfügung. Dank des neuen Abrechnungsdienstleisters kann 
zudem bequem zwischen verschiedenen Zahlungsarten – Kredit-
karte, PayPal oder SMS – gewählt werden. Darüber hinaus bietet der 

Verbund mit m8mit-Basis (rund 3.000 Ladepunkte) und m8mit-Pre-
mium (bis zu 15.000 Ladepunkte) zwei monatlich kündbare Pakete 
für Laderinnen und Lader an. Im Rahmen dieser Verträge können 
die Ladevorgänge als zusätzliche Option per SEPA-Lastschrift be-
zahlt werden. Seit diesem Spätsommer bieten auch die Stadtwerke 
Blankenburg die m8mit-Tarife samt zugehöriger Ladekarte an. Die 
RFID-Ladekarte, mit der der Ladevorgang an jeder zum Verbund 
gehörenden Säule nach dem Anschließen des Fahrzeugs unkom-
pliziert gestartet werden kann, kostet einmalig zehn Euro. Für die 
Basis-Variante mit rund 3.000 Ladepunkten zahlen Nutzerinnen 
und Nutzer anschließend monatlich fünf Euro Grundgebühr, in der 
Premiumversion, die auch eRoaming-Ladepunkte miteinbezieht, 
werden zehn Euro Grundgebühr fällig. Hinzu kommt der Strom-
tarif des jeweiligen Betreibers, im Fall der Stadtwerke Blankenburg 
sind das aktuell 49,00 Cent pro Kilowattstunde. Die monatliche 
Abrechnung von Grundgebühr und geladenen Kilowattstunden 
erfolgt ganz einfach per SEPA-Lastschriftverfahren. 

„Mit der Mitgliedschaft bei m8mit fördern wir die E-Mobilität 
in der Region und weit darüber hinaus“, sagt Ivonne Bergmann, 
die das Projekt von Anfang an begleitet hat. „Unsere Kundinnen 
und Kunden können sich so darauf verlassen, dass sie ihr E-Auto 
auch außerhalb des Stadtgebietes günstig aufl aden können.“ An 
fast allen Ladestationen des Verbunds wird zudem auf Strom aus 
erneuerbaren Energien gesetzt, wodurch die E-Autos 
klimaneutral aufgeladen werden können.

Weitere Infos fi nden Sie hier: www.m8mit.de

Immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer setzen auf Elektroautos, um von A nach B zu kommen. Die 
Stadtwerke Blankenburg unterstützen diese Tendenz nicht nur mit Ladesäulen an neun Standorten im 
Stadtgebiet sowie den Ortsteilen Oesig und Derenburg, sondern seit Kurzem auch mit der Mitgliedschaft 
bei m8mit, einem deutschlandweiten Abrechnungsdienstleister und Ladeverbundpartner. 

Kartennummer 12345

-Ladekarte

Hier laden Sie 

100% Ökostrom

Geschäftsführer Tim Schlenkermann 
und Bürgermeister Heiko Breithaupt 
bei der Einweihung einer Ladesäule.
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Wussten Sie 
schon, …  
... dass die Stadtwerke Blankenburg 
drei verschiedene Wallboxen anbie-
ten? Wir beraten Sie gern, welches 

Modell am besten zu Ih-
ren Bedürfnissen und 
örtlichen Gegebenheiten 
passt.

... dass es am Bahnhof Blanken-
burg eine Ladestation für  
E-Bikes gibt? Hier kön-
nen E-Bike-Akkus 
kostenlos aufgela-
den werden. Der 
Akku befindet sich 
während des Lade-
vorgangs in einer 
mittels selbst gewähl-
ter PIN verschließba-
ren Box.  

... dass Sie zehn Prozent auf den 
Grundpreis sparen können, wenn Sie 
nicht nur Klima Ladestrom, sondern 
noch einen weiteren Vertrag bei den 
Stadtwerken Blankenburg haben? 
Wichtig ist, dass mit dem anderen 
Stromzähler ebenfalls ein Lieferver-
tragsverhältnis mit uns besteht, dass 

er auf die gleiche Per-
son angemeldet ist 
und dass er sich an 
der gleichen Abnah-
mestelle befindet.

Weitere Infos finden  
Sie hier:  
www.sw-blankenburg.de/ 
klima-ladestrom/

Inzwischen betreiben die Stadtwerke Blan-
kenburg an neun Standorten im gesamten 
Stadtgebiet sowie den Ortsteilen Oesig 
und Derenburg Ladesäulen, an denen so-
wohl Ad-hoc- als auch eRoaming-Nutz-
erinnen und -Nutzern einfach und preis-
wert Ökostrom tanken können. Passend 
zur Mitgliedschaft im neuen Ladeverbund 
erstrahlen die Ladesäulen der Stadtwerke 
Blankenburg bald in einem neuen Design. 
Für Ivonne Bergmann hat das vor allem 
einen entscheidenden Vorteil: „Durch die 
neue Optik möchten wir den Nutzerinnen 
und nutzer einen Wiedererkennungswert 
bieten. Sie sollen auf den ersten Blick er-
kennen können, dass es sich um unsere 
Ladesäulen handelt.“
Ivonne Bergmann ist Ihre Ansprechpart-
nerin, wenn es um das Thema Elektro-
mobilität geht. Neben Interessierten, die 

vom Ladeverbund profitieren möchten, 
berät sie auch alle, die ihr Elektroau-
to lieber zu Hause laden möchten. Der 
Weg zur eigenen Wallbox ist gar nicht so 
kompliziert, wie viele denken, erklärt sie. 
„Wer sein E-Auto zu Hause laden möchte, 
sollte das am besten über eine Wallbox 
tun, die an einen separaten Stromzähler 
gekoppelt ist. Wir bieten dafür unseren 
Mobilitätscheck an, bei dem geschultes 
Fachpersonal die Kundinnen und Kunden 
umfassend berät und die Installations-
möglichkeiten für eine Wallbox prüft.“ 
Als Tarif empfiehlt die Expertin den Klima 
Ladestrom – der ist günstiger als Haus-
haltsstrom. Zudem ermöglicht er durch 
die erforderliche Installation eines Dop-
peltarifzählers mit Tarifsteuergerät das 
Laden in der Niedrigtarifzeit, was die Kos-
ten wiederum senkt. 

#Stadtwerke 

Blankenburg
Folgen Sie uns doch auf Facebook 

und Instagram! So gehören Sie 

zu den Ersten, die Infos zu den 

Produkten, Stellenausschreibungen, 

Veranstaltungen und dem 

Engagement der Stadtwerke 

in und um Blankenburg 

erhalten.

@stadtwerkeblankenburg

E-Mobilität in Blankenburg



Energiespartipps

Kostenloser Verleih von 
Strommessgeräten

Heizung herunterdrehen
Bestimmt haben Sie schon davon gehört, 
dass es bis zu sechs Prozent Energie spart, 
wenn Sie die Raumtemperatur um ein Grad 
senken. Aber wussten Sie, dass das bei ei-
nem Gasverbrauch von etwa 12.000 Kilo-
wattstunden über 200 Euro Ersparnis 
entspricht?

Backen mit Umluft
Beim Backen mit Umluft reichen in der Re-
gel niedrigere Temperaturen als bei der Ver-
wendung von Ober- und Unterhitze – und 
das wiederum spart bis zu 15 Prozent Ener-
gie oder bis zu 350 Euro, wenn der Ofen eine 
Stunde am Tag bei 200 °C laufen würde. 
Wenn Sie auf das Vorheizen verzichten, spa-
ren Sie noch einmal acht Prozent Energie.

Richtige Wahl bei 
Haushaltsgeräten
Wenn Kühlschrank, Backofen, Trockner, 
Wasch- oder Spülmaschine kaputtgegan-
gen oder in die Jahre gekommen sind, soll-
ten Sie beim Kauf eines neuen Geräts auf 
möglichst gute Energieeffizienzklassen
achten. Dadurch sparen Sie im Laufe der 
Nutzungsdauer mehrere Hundert Euro.

Sie möchten Stromfressern im Haushalt 
auf die Spur kommen und Einsparpo-
tenziale aufspüren oder einfach mal tes-
ten, wie viel Strom ein bestimmtes Gerät 
verbraucht? Dann haben Sie die Mög-
lichkeit, sich bei uns ein Strommessgerät 
auszuleihen. Aufgrund der momentan 
hohen Nachfrage ist die kostenlose Aus-
leihe zurzeit auf eine Woche begrenzt, 
danach fällt eine tägliche Pauschale an. 
Bitte beachten Sie außerdem, dass wir 
keine Reservierungen entgegennehmen, 
um allen Interessierten die gleichen 
Chancen zur Nutzung 
zu ermöglichen.

Auch im Jahr 2022 haben wir den Spen-
dentopf wieder ordentlich gefüllt und im 
Rahmen von „Blankenburg punktet“ Ver-
eine dazu aufgerufen, ihre Projekte einzu-
reichen. Um sich einen Anteil an der Spen-
densumme von insgesamt 8.000 Euro zu 
sichern, mussten die Teilnehmenden dieses 
Mal ein in Planung stehendes oder bereits 
umgesetztes Projekt einreichen, dass sich 
mit Umwelt-, Natur- oder Klimaschutz be-
schäftigt. „Blankenburg punktet“ mobilisier-
te Jung und Alt gleichermaßen: Insgesamt 14 
Vereine beteiligten sich an der Aktion, die 
auch beim Nachwuchs ein Bewusstsein für 

die genannten Themen schuf – von Müll-
sammelaktionen bis hin zur Energiebera-
tung war alles dabei. Von der Spendensum-
me gingen noch 3 x 300 Euro ab, die unter 
jenen Teilnehmenden verlost wurden, die 
den Stadtwerken Blankenburg eine mediale 
Berichterstattung über ihr Projekt gestat-
teten. Die Gewinner wurden bei einer Sie-
gerehrung im Kleinen Schloss Blankenburg 
gezogen und standen zu Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Wir bedanken uns bei allen 
teilnehmenden Vereinen für die tollen ein-
gereichten Projekte und wünschen viel Spaß 
beim Investieren des Gewinns!

Service-Info: 

Es gibt viele Möglichkeiten, im Alltag Energie zu 
sparen, ohne dass Sie die Einschränkungen direkt 
spüren. Wir geben Ihnen Tipps und verraten 
Ihnen, wie viel Geld Sie damit sparen können!

punktet
2022

BLANKENBURG
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Zählerablesung für die 
Jahresabrechnung 2022

Ausblick 
Weihnachtsmärkte

Die Stadtwerke Blankenburg 
wünschen Ihnen fröhliche 
Weihnachten!

Es gibt wenig Schöneres, als sich bei winterli-
chen Temperaturen, stimmungsvoller Beleuch-
tung, hübschen Buden und einem Heißgetränk 
auf Weihnachten einzustimmen – in diesem Jahr 
gibt es in Blankenburg und Umgebung mehr-
fach die Gelegenheit, Weihnachtsmärkte vor 
malerischen Kulissen zu besuchen. Vom 2. bis 
zum 11. Dezember 2022 ist der Sternthaler Weih-
nachtsmarkt vor dem Rathaus aufgebaut, am 
10. Dezember 2022 fi ndet zusätzlich der Weih-
nachtsmarkt für Dach und Haube in der Kir-
chenruine Hüttenrode statt. Schauen Sie vorbei!

Die Stadtwerke Blankenburg haben ihre CNG-
Tankstelle verkauft und zum 1. Dezember 2022 an 
den neuen Betreiber OG Clean Fuels übergeben. 
„Der Betrieb einer einzelnen CNG-Tankstelle war 
sehr aufwendig, zudem wären bald Investitio-
nen in die Technik notwendig gewesen. Ein Ver-
kauf war deshalb unumgänglich und wir sind 
sehr froh, mit OG Clean Fuels einen neuen ver-
lässlichen Partner für unsere treuen Kundinnen 
und Kunden gewonnen zu haben“, erklärt Tim 
Schlenkermann, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Blankenburg. Der Deutschland-Chef des neuen 
Betreibers, Johan Bloemsma, sieht im Blanken-
burger Standort eine ideale Ergänzung des bun-
desweiten Netzes von OG Clean Fuels aus über 
130 CNG-Tankstellen, an denen ausschließlich 
Bio-CNG verkauft wird. 

CNG-Tankstelle mit 
neuem Betreiber

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 
des Netzgebietes der Stadtwerke Blankenburg GmbH,

um mit Ihrem Energielieferanten beziehungsweise mit Ihnen als Kundin-
nen und Kunden der Stadtwerke Blankenburg GmbH zum 31.12.2022 ab-
rechnen zu können, benötigen wir als Netzbetreiber Ihre Strom- und/oder 
Gaszählerstände. 

Die Jahresablesung 2022 erfolgt wie in den vergangenen Jahren ausschließ-
lich als Kundenselbstablesung. Dazu erhalten Sie ab dem 01.12.2022 ein 
Anschreiben von der Stadtwerke Blankenburg GmbH mit Informationen 
zu den verschiedenen Möglichkeiten der Zählerstandsübermittlung sowie 
eine Ablesekarte. Bitte teilen Sie uns Ihre abgelesenen Zählerstände für 
Strom und/oder Gas bis zum 21.12.2022 mit. Sollten wir bis zu diesem Da-
tum keine Rückmeldung von Ihnen erhalten haben, werden wir die Zähler-
stände anhand Ihres Vorjahresverbrauchs rechnerisch ermitteln. 

Folgende Möglichkeiten zur Übermittlung der Zählerstände 
stehen Ihnen zur Verfügung:

•  Internet: www.verbrauchsablesung.de/blankenburg

•  Kundenportal: Unter kundenportal.sw-blankenburg.de können Sie Ihre 
Zählerstände auch ohne Registrierung eingeben, halten Sie dafür Ihre 
Zählernummer und Postleitzahl bereit.

•  QR-Code: Einfach den Code auf der Ablesekarte einscannen und 
Zählerstände eingeben.

•  Fax/Post: per Fax an die 03944 9001-85 oder, falls Marke zur Hand, 
mit der Post zurück an  Stadtwerke Blankenburg GmbH, Börnecker Str. 6, 
38889 Blankeburg (Harz)

•  jederzeit per E-Mail an ablesung@sw-blankenburg.de

Für telefonische Rückfragen 
erreichen Sie unseren Kundenservice unter 03944 9001-16



Baum verschenkenBesondere Anlässe erfordern beson-
dere Geschenke – verschenken Sie doch 

zum Geburtstag, zur Hochzeit oder Taufe 
einen Baum! Das ist in mehrfacher Hinsicht 

nachhaltig: Zum einen wird dem Klima etwas 
Gutes getan, zum anderen haben die Be-
schenkten ein Leben lang etwas davon. 
Es gibt verschiedene Organisationen, 

die Spenden sowohl in Deutsch-land als auch weltweit orga-nisieren. 

TIPP

Immer mehr Menschen zieht es in ihrer Freizeit in die Wälder – neben 
sportlichen Aktivitäten wie Wandern, Laufen oder Radfahren erfreut 
sich auch Waldbaden immer größerer Beliebtheit. Ob voller Action 
oder eher entspannt: Die Waldluft ist in jedem Fall eine Wohltat für 
die Gesundheit, da die Bäume neben viel CO2 auch Feinstaub und 
weitere klima- und gesundheitsschädliche Gase wie Kohlenmonoxid 
aus der Luft fi ltern. Somit tragen Wälder einen wichtigen Teil zum 
Klimaschutz bei und sorgen zusätzlich vor allem in Städten für ein 
angenehmeres Klima.

Klima- und Naturschutz
Die grünen Oasen tragen aber nicht nur zum Klima-, sondern auch 
zum Naturschutz bei. Wälder weltweit bieten Millionen Tier- und 
Pfl anzenarten ein Zuhause. In mitteleuropäischen Buchenwäldern 
sind etwa 4.300 Pfl anzen- und Pilzarten sowie über 6.700 Tierarten 
heimisch: Von Insekten über Vögel bis hin zu Rot- und Schwarzwild 
ist alles dabei. Zahlreiche Arten sind dabei auf das Vorhandensein 
von Totholz angewiesen, weshalb abgestorbene oder umgeknickte 
Bäume in der Regel im Wald gelassen werden. Das birgt zusätz-
lich den Vorteil, dass das im Holz gespeicherte CO2 nur langsam, 
über viele Jahrzehnte, wieder in die Atmosphäre abgegeben wird. 

In dieser Zeit kann es von nachwachsenden Bäumen wieder auf-
genommen werden. Wird Totholz verbrannt, geht dieser Prozess 
wesentlich schneller, was wiederum zur Beschleunigung des Kli-
mawandels führt.

Bedeutung für die Landwirtschaft
Wälder und Bäume, die Felder begrenzen, vereinen gleich mehrere 
wertvolle Funktionen in sich. Zum einen schützen sie die Aussaat 
davor, im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht zu wer-
den, zum anderen spenden die Bäume wertvollen Schatten. Darüber 
hinaus können Wälder die Erosion verringern und speichern viel 
Wasser, während der Überschuss, durch den Boden sauber gefi ltert, 
ins Grundwasser gelangt. 

Damit die Wälder auch in Zukunft noch ihren wichtigen Aufgaben 
für Mensch, Tier und Umwelt nachkommen können, müssen sie 
gepfl egt werden. Dazu zählt vor allem eine standortgerechte Auf-
forstung, bei der der Schwerpunkt nicht auf dem schnellwachsenden 
Rohstoff  Holz liegt. Stattdessen wird heutzutage darauf geachtet, 
anstelle von Monokulturen Mischwälder anzulegen, die den sich ver-
ändernden klimatischen Bedingungen besser widerstehen können. 
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Wälder
Wichtige Oasen für Menschen, Tiere und Pfl anzen 



Zukunft des Harzes – 
Probleme und Lösungen
Borkenkäfer, Waldbrände und Co. – der Harz steht regelmäßig im Mittelpunkt 
der Berichterstattung, weil seine wenig resistenten Kiefernwälder besonders 
unter dem Klimawandel leiden.
Die Future Forest Initiative mit Hauptsitz im Schloss Blankenburg lädt des-
halb seit 2021 jährlich zum Future Forest Forum ein, bei dem Expert*innen, 
Investor*innen, Waldbesitzende, Start-ups und viele weitere mehr zusammen-
kommen. Sie diskutieren neue Ansätze, wie die Folgen des Klimawandels ge-
mildert werden können, wie der Wald zukunftsfähig wird 
und vernetzen sich untereinander, um gemeinsam inno-
vative Lösungen zu finden. Auch die Digitalisierung spielt 
dabei eine immer größere Rolle – mithilfe moderner Ge-
rätschaften lassen sich unter anderem die Reaktionen von 
Pflanzen auf klimatische Schwankungen messen.
Mehr Infos unter www.futureforest.de. 
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Was macht 
gute Auff orstungs-
projekte aus?
Die Bedeutung gesunder Wälder für das 
Klima und die Umwelt ist den meisten 
Menschen mittlerweile bewusst. So ist es 
nicht verwunderlich, dass es deutschland-
weit zahlreiche Projekte gibt, die die Auf-
forstung selbst vorantreiben und regel-
mäßig neue Bäume pflanzen. Dabei gibt 
es einiges, worauf Sie achten sollten, wenn 
Sie die Aufforstung (finanziell) unterstüt-
zen möchten. Zum einen sollte für das 
Pflanzen von Bäumen keine wertvolle Na-
tur, wie etwa Moore oder Orchideenwie-
sen, vernichtet werden, außerdem kommt 
es auch darauf an, welche Bäume ge-
pflanzt werden. Mischwälder mit heimi-
schen Baumarten gelten als klimaresistent 
und zukunftsfähig, Obstbäume dagegen 
sind nicht überall sinnvoll. Außerdem soll-
ten Sie sich informieren, ob sich der Wald 
ungestört entwickeln darf oder ob er spä-
ter bewirtschaftet werden soll. Im Internet 
gibt es zahlreiche nützliche Infos sowie 
Seiten, die verschiedene Projekte verglei-
chen und bewerten.

Der bekann-
te Förster Peter 
Wohlleben, Au-
tor zahlreicher 
Bestseller, nimmt 
seine Leserin-
nen und Leser in 
„Gebrauchsan-
weisung für den 
Wald“ mit auf einen Waldspaziergang und 
verrät viel Wissenswertes rund ums Thema 
Wald. Von der richtigen Bekleidung über 
die Bestimmung von Bäumen bis hin zum 
richtigen Umgang mit Gefahren gibt er viele 
nützliche Tipps, die den nächsten Besuch 
im Wald zu einem ganz besonderen Erleb-
nis machen. Erfahren Sie außerdem, warum 
der Förster die Rückkehr des Wolfes in den 
Wald ausdrücklich begrüßt und wie Zeit im 
Wald dabei hilft, die Grundlagen von Natur- 
und Klimaschutz zu verstehen.

Gebrauchsanweisung für den Wald 
Peter Wohlleben, Piper, 
240 Seiten, Taschenbuch, 16 Euro, 
ISBN: 978-3-492-27766-2

BUCHTIPP
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Blankenburger Wohnungsgesellschaft mbH · Hospitalstraße 2 · 38889 Blankenburg (Harz)
Zentrale: Telefon 03944 952-0 | Wohnungsvermittlung: Telefon 03944 952-13 | 
Sprechzeiten: Dienstag 8:30 – 12:00 Uhr; 12:30 – 17:30 Uhr; Donnerstag 8:30 – 12:00 Uhr; 12:30 Uhr – 15:30 Uhr 
E-Mail: info@bwg-blankenburg.de | Internet: www.bwg-blankenburg.de

XXXXX
MEIN ZUHAUSE

mitten im Harzkreis direkte Anbindung an die A36

Keine Kaution

günstige Mieten

keine Kaution

attraktiver ÖPNV

„Es ist kein Trend mehr, es ist ein Muss“, 
sagt Tim Schlenkermann zum Thema 
Energiewende. Wie der Geschäftsführer 
der Stadtwerke Blankenburg in einem 
Volksstimme-Gespräch ankündigt, wird 
der lokale Energieversorger seinen Anteil 
an Solarstrom  weiter erhöhen.

Dazu plant das Unternehmen zum einen über die eigens mit der 
Avacon gegründeten Erneuerbare Energien Blankenburg GmbH 
eine neue Photovoltaikanlage auf dem ehemaligen Deponie-Ge-
lände an der Michaelsteiner Straße. Auf rund zwei Hektar Fläche 
werden dort Solarmodule installiert, die künftig rund zwei Mega-
wattstunden Strom erzeugen sollen. Die beiden Partner investie-
ren in diese Anlage rund zwei Millionen Euro. Aktuell, so Schlen-
kermann, wird das einstige Deponiegelände noch professionell 
abgedichtet. „Ich hoff e, dass die Anlage in den kommenden 
Monaten errichtet werden kann.“

Auch wenn der damit erzeugte Strom letztlich nur zwischen fünf 
und zehn Prozent des Stadtwerke-Bedarfs abdecken werde, sei es 
ein wichtiger Beitrag, um sich von Marktturbulenzen ein Stück 
unabhängiger zu machen. „Wir müssen uns bei den Bezugsquel-
len breiter aufstellen“, so Schlenkermann, der sich auch dem 
Thema Windenergie nicht verschließen möchte. „Unser Ziel ist 
es, die Energieversorgung für die Bürger sicher und günstig zu ge-
stalten.“ Gerade Letzteres sei durch die enormen Preissprünge am 
Strommarkt extrem schwierig geworden. Und eine Beruhigung 
noch lange nicht in Sicht.

Deshalb werde auch die Kooperation mit der Blankenburger 
 Wohnungsgesellschaft (BWG) beim sogenannten Mieterstrom 
ausgebaut. „Damit haben wir schon vor Jahren begonnen und 
sind Pioniere im Harzkreis“, ergänzt BWG-Chef Thomas Kempf, 
der auf das Modellprojekt in der Käthe-Kollwitz-Straße 20-21 
 verweist. Dort werden die Mieter in zwei Hauseingängen mit 
Strom vom Dach versorgt. „Die Eigenverbrauchsquote liegt bei  
50 Prozent“, so Kempf. Das bedeutet: Die dortigen Mieter be-
ziehen also die Hälfte ihres Stroms vom Dach ihres Mietshauses, 
wodurch sie von einem günstigeren Gesamtstrompreis prifi tieren.  

Auf diesen Eff ekt wollen die beiden Partner auch beim Ersatz-
neubau für den nach einer Gasexplosion abgerissenen Block an 
der Bertolt-Brecht-Straße setzen. „In dieser Woche beginnen wir 
mit dem Rohbau“, kündigt Thomas Kempf an. Der Aufsichtsrat 
habe sich dafür ausgesprochen, das Projekt durchzuziehen, auch 
wenn es aufgrund der Entscheidungen im Bund dafür keinerlei 
Förderung mehr gibt. „Wo es Sinn macht und wirtschaftlich dar-
stellbar ist, werden wir aber auf erneuerbare Energien umstel-
len“, so Kempf.

Für den Neubau in der Bertolt-Brecht-Straße werde eine Solar-
thermie-Anlage zur Unterstützung der Warmwasserversorgung 
installiert und der rund zehn Prozent günstigere Mieterstrom 
angeboten. Auf dem Areal entstehen dann insgesamt sechs 
Wohnungen mit rund 75 Quadratmetern Wohnfl äche sowie 
eine Sozialstation samt Begegnungsstätte – komplett barrie-
refrei angelegt. Die BWG werde dort rund 3,1 Millionen Euro 
investieren.

Große Sorgen bereitet den beiden Partnern dagegen die unvor-
hersehbare Entwicklung auf dem Gasmarkt. Aktuell, so Schlen-
kermann, sei der Kelch der enormen Preissprünge an den rund 
3.000 Bestandskunden aufgrund der Einkaufspolitik der Stadt-
werke bislang vorbeigegangen. Was aber mit Ablauf der Preisbin-
dung Ende 2023/Anfang 2024 auf sie zukomme, sei aktuell nicht 
absehbar und reine Spekulation. Fest stehe für ihn jedoch, dass es 
so  günstig wie vor der Krise nicht wieder werde.

Das wiederum stelle die BWG vor einige Probleme. „Ich gehe 
davon aus, dass sich die Preise auf dem Niveau des Gaspreisde-
ckels einpegeln werden“, schätzt Thomas Kempf. Da das Unter-
nehmen bei der Beschaff ung von Gas und Fernwärme in Vor-
leistung gehen müsse, gehe er nach ersten Berechnungen für 
Anfang 2024 von einer Liquiditätslücke von rund 750.000 Euro 
aus. Geld, dass letztlich über die Anpassung der Betriebskos-
ten-Abschläge an die Mieter weitergegeben werden müsse. „Wir 
rechnen damit, dass die Mieten steigen. Dann sprechen wir aber 
nicht mehr von 1,15 Euro, sondern von zwei Euro pro Quadrat-
meter“, so Kempf. Preistreiber sei dabei nicht zuletzt die CO2-
Steuer, die ebenfalls weiter steige. Um dabei mit Solarthermie 
gegenzusteuern, sei nahezu unmöglich. „Dafür reichen unsere 
Dachfl ächen gar nicht aus.“

Energiepartnerschaft für 
Mieterstrom und Warmwasser

Text: Jens Müller



Rätselfragen

Herzlichen 
Glückwunsch

In der Ausgabe 02/22 haben wir 
5 x 2 Nikolausfahrten mit der Rübelandbahn 

am 4. Dezember 2022 verlost. 

Gewonnen haben:
Bernd Barthel
Günter Müller

Andreas & Angelika Schnetzke
Kerstin Strohmeyer 

Monika Zober

Diesmal haben wir uns für Sie – 
thematisch zum Heft passend – zwei 
Rätselfragen überlegt. Kommen Sie 
den Rätseln auf die Spur?
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* Die Gewinner *innen werden schriftlich benachrich-
tigt und in der kommenden Ausgabe der „Energie + 
Leben“ veröff entlicht. Mitarbeitende der Stadtwerke 
Blankenburg sowie deren Angehörige dürfen nicht 
am Gewinnspiel teilnehmen. Eine Barauszahlung der 
Gewinne sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

1  Wenn ich in der Mitte 
steh, rechts ein e und links ein 
e, rage ich als stolzer Baum 
hoch empor in des Waldes 
Raum. Was bin ich?

2  Im Sommer 
macht mich keiner 
an, im Winter liebt 
mich jedermann. 
Was bin ich?

Derzeit kommen bei vielen Kund*innen immer wieder 
Fragen auf, die beispielsweise die Abschlagszahlungen 
betreff en. Um Sie nicht im Dunkeln tappen zu lassen, haben 
wir hier die wichtigsten Fragen und Antworten aufgeführt.

Was ist ein Abschlag?
Der Abschlag ist die Summe, die Sie bei den Stadtwerken Blankenburg am 
Monatsanfang für Gas und/oder Strom zahlen. Es handelt sich um eine Anzahlung 
für die Energie, die Sie verbrauchen. Am Ende eines Abrechnungszeitraums erhalten 
Sie von uns eine Endabrechnung, die Ihre Verbräuche und Vorauszahlungen genau 
aufschlüsselt. Haben Sie mehr bezahlt, als Sie verbraucht haben, bekommen Sie das 
zu viel gezahlte Geld zurück. Haben Sie zu wenig bezahlt, müssen Sie die Diff erenz 
nachträglich bezahlen.

Wie setzt sich der Abschlag zusammen?
Der Abschlag besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: Ihrem Verbrauch und 
dem aktuellen Strom- oder Gaspreis. Der Preis wiederum setzt sich aus Grundpreis 
und Arbeitspreis zusammen, in dem auch alle Steuern, Umlagen und sonstigen Ge-
bühren enthalten sind.

Wie wird die Höhe des Abschlags berechnet?
Wenn Sie schon länger Gas und Strom von uns beziehen, berechnen wir den Abschlag 
auf Grundlage Ihres Verbrauchs im Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, vereinfacht ge-
sagt, wir multiplizieren Ihre verbrauchten Kilowattstunden des Vorjahres mit dem ak-
tuell gültigen Preis je Kilowattstunde und addieren den jährlichen Grundpreis. Geteilt 
durch zwölf ergibt sich die Höhe Ihrer monatlich zu zahlenden Abschläge.

Kann ich die Höhe selbst bestimmen?
Sie können die Höhe Ihrer Abschlagszahlung jederzeit telefonisch, persönlich oder 
schriftlich anpassen. Abschlagssenkungen nehmen wir nur vor, wenn das jeweilige 
Verbrauchsverhalten dies rechtfertigt. In der derzeitigen Situation raten wir allerdings 
davon ab, die Abschläge zu stark zu erhöhen oder zu senken – im schlimmsten Fall 
drohen Ihnen ansonsten nach Ende des Abrechnungszeitraums hohe Nachzahlungen.

Warum verändert sich der Abschlag jedes Jahr?
Wir überprüfen regelmäßig Ihren Verbrauch, damit Sie möglichst weder zu viel noch 
zu wenig Abschlag zahlen und die Rechnung am Ende ausgeglichen ist. Darüber hi-
naus ändern sich die Strom- und Gaspreise durch schwankende Einkaufspreise, Um-
lagen, Gebühren und Steuern. Beides zusammen trägt dazu bei, dass der Abschlag 
regelmäßig angepasst wird. 

Sie haben weitere Fragen? 
Zögern Sie nicht und kommen Sie auf uns zu – unsere 
Mitarbeiter*innen im Kundencenter sind gern für Sie da!

FAQ?

?

?
?

Abschlag

 Im Sommer 
macht mich keiner 
an, im Winter liebt 
mich jedermann. 

Schicken Sie die Lösung unter Angabe Ihrer 
Kundennummer bitte auf einer Postkarte 
an die Stadtwerke Blankenburg, Börnecker 
Straße 6, 38889 Blankenburg (Harz) oder per 
E-Mail an kundencenter@sw-blankenburg.
de. Einsendeschluss ist der 21. Januar 2023 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir fünf Expert-Gutscheine 
à 50,00 Euro.*



So geht’s: 
1   Je ein Ende der Kanthölzer im Winkel 

von 45° abschneiden. In jeder Ecke der 
Bodenplatte ein Kantholz mit der ge-
raden Seite nach unten mit Holzleim 
und Schrauben befestigen.

2   Für die „Seitenwände“ die Randleisten 
mit Holzleim und Schrauben an der 
Bodenplatte zwischen den Kanthöl-
zern befestigen, dabei auf die jeweils 
passende Länge achten!

3   Für das Dach die beiden Holzplatten 
dachförmig so aneinanderlegen, dass 
die schmalste Seite des kleineren Bretts 
exakt an der breitesten Kante des grö-
ßeren Bretts abschließt und mit Holz-
leim und Schrauben fi xieren. Das Dach 
an den Dachstützen fi xieren – fertig. 
Das Haus an einer geschützten Stelle 
aufhängen, Futter einfüllen und auf 
Gäste warten.
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Raclette 

W ir wünschen guten Appetit!

IDEEN FÜR DEN KLASSIKER Weihnachten, Silvester, Geburtstag oder 
einfach nur so ein Treffen mit Freund*in-
nen – es gibt viele Anlässe, das Raclette-
gerät zum Einsatz zu bringen!  Und sobald 
Sie unsere neuen Ideen ausprobiert haben, 
werden Sie ganz sicher sagen: „Das müs-
sen wir öfter machen!“

Alle Vögel sind schon da – und freuen sich garantiert über einen leckeren Snack, den Sie in 
diesem tollen DIY-Vogelhaus platzieren können. Wenn Sie das Häuschen geschickt aufstellen, 
können Sie das bunte Treiben gemütlich von drinnen betrachten. Win-win!

Minipizzen
Was liegt näher, als zwei 
mit Käse überbackene 
Gerichte miteinander zu 
kombinieren? Bereiten 
Sie einen Pizzateig vor, 
der samt Wunschbelag 
ins Raclettepfännchen 
wandert. Das Beste: 
Die Qual der Pizza-
Wahl fällt weg.

Ei, ei, ei
Sowohl Spiegel- als 
auch Rührei sind im 
Pfännchen schnell 
gemacht und lassen 
sich mit Kartoffeln, 
Frühlingszwiebeln, 
Paprika oder To-
maten kinderleicht 
variieren. 

Naschkatzen
Auch Süßspeisen las-
sen sich bestens in den 
Raclettepfännchen zu-
bereiten. Marshmallows 
mit Schokolade, kleine 
Pfannkuchen, Crème 
brûlée, Apple Crumble 
oder karamellisiertes 
Obst – erlaubt ist, was 
schmeckt.

Pasta-Raclette
Nudeln sind bei allen be-
liebt und somit genau wie 
Raclette perfekt, um alle 
Geschmäcker zu bedienen. 
Kochen Sie die (Mini-)Nu-
deln wie gewohnt, bereiten 
Sie verschiedene Soßen 
vor und lassen Sie Ihre 
Gäste eigene Nudelaufläu-
fe kreieren!

Weltreise
Raclette ist hervor-
ragend geeignet, um 
kulinarische Genüsse 
aus aller Welt auf 
einem Tisch zu ver-
einen. Ob Chili, Cur-
ry oder Käsespätzle: 
Probieren Sie aus, 
was Ihnen am besten 
schmeckt!

Raclette Raclette Raclette Raclette Raclette Raclette 

Pasta-Raclette

Raclette Raclette Raclette 

Pasta-Raclette

Raclette 

DIY-Vogelfutterhaus

Sie brauchen:  
Boden:  vier Kanthölzer (je 12,5 x 2 x 2 cm)
eine Holzplatte (25 x 30 x 2 cm)

„Seitenwände“: zwei Randleisten (26 x 2 x 2 cm)
zwei Randleisten (21 x 2 x 2 cm)

Dach:  eine Holzplatte (2x 15 x 30 cm)
eine Holzplatte (2x 13 x 30 cm)

Sonstiges:
Holzleim, Schrauben (möglichst rostfrei), 
Nägel (möglichst rostfrei), Schutzlasur


