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Das Jahr neigt sich dem Ende und wie in jedem Jahr wollen wir 
an dieser Stelle berichten, was unser Unternehmen geleistet hat 
und welche Entwicklung wir erwarten.

Nachdem das vergangene Jahr sehr stark durch Corona geprägt 
war, bestand die große Hoffnung, dass sich das Ganze in 2021 
relativieren würde. Leider begleitet uns das Thema weiterhin 
und vermutlich deutlich länger, als es uns lieb ist. So konnte be-
dauerlicherweise das 30-jährige Firmenjubiläum der Stadtwerke 
Blankenburg coronabedingt nicht zelebriert werden.

Auch zeigen sich zunehmend mehr die Auswirkungen aus den 
bislang getroffenen Coronamaßnahmen. Lieferketten wurden 
gestört und Nachholeffekte aus dem einstigen Produktionsrück-
gang führen nun in manchen Branchen zu großen Verwerfun-
gen sowie zu großen Produktionssprüngen. Damit wächst na-
türlich die Nachfrage nach Energie immens. Zudem ist derzeit 
unsicher, wie die neue Bundesregierung mit der Energiepolitik 
umgehen wird. Diese Unsicherheit wirkt sich ergänzend und 
verstärkend auf den bereits angespannten Energiemarkt aus. So 
ist es nicht verwunderlich, dass wir zum Beispiel im Oktober bei 
der Energiebeschaffung Preise gesehen haben, die ein Vielfa-
ches des normalerweise üblichen Preisniveaus waren. Dies führt 
sogar dazu, dass Drittanbieter Ihren Kunden kündigen oder so-
gar Insolvenz anmelden müssen, weil sie auf dem Rücken der 
Kunden am Energiemarkt spekuliert und sich am Ende verspe-
kuliert haben. Bei solchen Marktturbulenzen bewährt sich Sta-
bilität sowie die langfristige und auf Sicherheit ausgelegte Vor-
gehensweise der Stadtwerke Blankenburg. Ich versichere Ihnen 
auch weiterhin alles dafür zu tun, dass die Versorgung von Strom 
und Gas für Sie in unserem Netzgebiet sichergestellt ist.

Da wir uns natürlich bemühen, solche Spitzen so gut es geht 
für Sie zu mildern, werden die Auswirkungen auf die Preise für 
Strom und Gas für Sie deutlich geringer sein, als es derzeit am 
Markt verlangt wird. So schaffen wir es bei der Stromversorgung 
durch die sinkende EEG-Umlage den Preis nicht nur konstant zu 
halten, sondern werden unseren treuen Kunden im Dezember 
2022 auch einen Bonus zahlen können.
Leider gestaltet sich das beim Erdgas schwieriger, da hier keine 
Umlage sinkt. Ganz im Gegenteil ist davon auszugehen, dass 

nicht nur nächstes Jahr, sondern auch zukünftig die Kohlen-
stoffdioxid-(CO2)-Bepreisung zunehmend spürbarer wird. Dies 
intensiviert natürlich den Effekt der stark steigenden Beschaf-
fungspreise, sodass wir dieses Jahr deutlich den Preis anpassen 
müssen. Damit werden wir nach aktuellem Stand zwar unter den 
derzeitig marktüblichen Preisen sein, was aber sicherlich nur ein 
schwacher Trost ist. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass, 
wenn die Beschaffungspreise teilweise um das 5-fache gestie-
gen sind, unser Fokus natürlich sehr stark darauf liegt. Jedoch 
bin ich mir sicher, dass wir beim Erdgas für 2023 keine Preisan-
passung vornehmen müssen.

Auf Grund der anhaltenden Corona-Lage sind wir uns bewusst, 
dass die Vereine immer noch eine sehr schwere Zeit hinter und 
vor sich haben. Dies hat uns in diesem Jahr dazu veranlasst, die 
Unterstützung für Vereine noch weiter auszuweiten, um gerade 
bei solchen Turbulenzen Solidarität und Gemeinschaft zu zei-
gen. So, wie Sie uns die Treue halten, ist gerade jetzt die Vereins-
unterstützung eine Selbstverständlichkeit.
Weiterhin wollen wir die Elektromobilität und die von der Regie-
rung geforderte Mobilitätswende in Blankenburg unterstützen 
und sichtbar machen. So sind zusätzliche öffentliche Ladesäu-
len geplant, welche eine gute Möglichkeit für viele Kunden dar-
stellen, die gern ein Elektroauto fahren würden, aber Zuhause 
anders nicht laden können. Selbstverständlich versorgen wir so-
wohl unsere Kunden als auch unsere Ladesäulen ausschließlich 
und zu 100 % mit klimaneutralem Ökostrom RE und unterstrei-
chen damit die Naturverbundenheit der Region. 

Herzlichen Dank an alle unsere Kunden für ihre Treue und Unter-
stützung. Wir werden auch zukünftig unser Möglichstes tun, um 
ein guter und verlässlicher Partner zu sein.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, insbesondere unse-
ren Kundinnen und Kunden, ein schönes, besinnliches Weih-
nachtsfest, ein frohes neues Jahr sowie Gesundheit und persön-
liches Glück im Jahr 2022.

Ihr
Tim Schlenkermann, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Blankenburg
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Erneut habe man sich für die Corona-
Variante bei der Vergabe der Spenden-
gelder der Sponsoring-Aktion „Blanken-
burg punktet“ entscheiden müssen, 
sagte Geschäftsführer Tim Schlenker-
mann bei der Begrüßung von 15 Vertre-
tern aus den Vereinen, die sich mit ihren 
unterschiedlichen Projekten um eine 
Förderung beworben hatten, im Saal 
des Kleinen Schlosses.
Er erinnerte daran, dass die Aktion vor 
10 Jahren aus der Taufe gehoben wurde 
und in den vergangenen Jahren mehr 
als 60.000 Euro ausgeschüttet wurden. 
Davon profitierten viele Vereine und 
Einrichtungen in Blankenburg und den 
Ortsteilen. Dank der Sponsoring-Aktion 
„Blankenburg punktet“ konnten in den 
vergangenen Jahren bereits zahlreiche 
Anschaffungen, Maßnahmen und krea-
tive Ideen gemeistert bzw. verwirklicht 
werden.
„Wir unterstützen gern die ehrenamtli-
che Arbeit in den Vereinen. Das ist unser 
Beitrag dafür, dass die Vereine auch mal 
Projekte realisieren können, die ohne 
fremde Hilfe nicht möglich wären“, un-
terstrich der Redner, „wir wollen damit 
auch unterstützen, dass das Vereins-
leben floriert und neue Mitglieder ge-
wonnen werden können.“
Unter dem bekannten Motto „Gemein-
sam stark“ wurde der Spendentopf im 
30. Jahr des Bestehens der Stadtwerke 
Blankenburg diesmal mit 8000 Euro ge-
füllt und noch ein Bonus von 2000 Euro 
beigesteuert, von dem vier der 13 Ver-
eine profitieren können, die im Rahmen 
ihres Projektes auf die Stadtwerke Blan-
kenburg aufmerksam machen wollen.

„Die vergangenen zwei Jahre waren 
nicht so, wie wir es uns erhofft haben“, 
bemerkte Bürgermeister Heiko Breit-
haupt, „umso dankbarer bin ich, dass 
das Vereinsleben in dieser schwierigen 
Zeit am Leben erhalten wurde. Wir wis-
sen, dass das manchmal auch unter nor-
malen Bedingungen nicht so einfach ist. 
Viele mussten kämpfen, auch um den 
Nachwuchs bei der Stange zu halten.“ 
Die Vereine hätten alle Möglichkeiten 
genutzt, um Kontakte zu den Mitglie-
dern zu pflegen. Denn die Gemeinschaft 
lebe letztendlich vom Miteinander.
Das Stadtoberhaupt lobte das Engage-
ment der Stadtwerke für die Vereine in 
der Blütenstadt und ihren 
Ortsteilen. Damit werde die 
ehrenamtliche Arbeit ge-
würdigt und gefördert. Er 
hofft, dass mit dem ausge-
schütteten Geld die Vereins-
arbeit wieder richtig in Fahrt 
kommt.
Heiko Breithaupt übernahm 
dann auch die Aufgabe, vier 
Vereine auszulosen, die 500 
Euro zusätzlich bekamen und 
damit die Fördersumme ver-
doppeln konnten. Von der 
zusätzlichen Finanzspritze 
profitierten der Bibliotheks-
förderverein Blankenburg, 
der Verein Harzwind Wienro-

de, der Heimatverein Oesig/Abt. Kinder-
sport und die Schützengesellschaft 
Heimburg von 1677.
Weiterhin belohnt wurden für ihre ak-
tive Vereinsarbeit und zur Förderung 
ihrer Projekte: die Blankenburger Volley-
ballfreunde 1991, der Feuerwehrverein 
Wienrode, der Förderverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Börnecke, der Harzklub-
Zweigverein Blankenburg, der Förder-
verein Kita Westerhausen, der Rodelclub 
Blankenburg, die SG Stahl Blankenburg/
Abt. Kraftsport, der SV Eintracht Deren-
burg sowie die Abteilungen Kegeln, 
Leichtathletik und Turnen des SV Lok 
Blankenburg.

Geschäftsführer Tim Schlenkermann und die Vertreter der vier ausgelosten Vereine.

Bürgermeister Heiko Breithaupt gratuliert den Vereinen 
und bedankt sich bei Tim Schlenkermann für das 
Engagement der Stadtwerke.

Engagement für die 
Region wird belohnt

Aktion „Blankenburg punktet“
10.000 Euro für Vereine



Stadtwerke aktuell

5

Holger Strathausen

Neuer Monteur für den Bereich Zählerwesen
Holger Strathausen kommt aus Börnecke. Der gelernte Mecha-
troniker hat mehrere Jahre im Elektronikbereich in Wernigero-
de gearbeitet. 
Seit dem 1. September 2021 arbeitet er im Zählerbereich mit 
und ist zuständig für die eigenständige Montage von Strom-
zählern bei den Kunden, den Ein- und Ausbau, den Wechsel 
und den turnusmäßigen Austausch aller Stromzähler im Ver-
sorgungsnetz der Stadtwerke Blankenburg. 
Zu den Aufgaben des Zählermonteurs gehören auch die Prü-
fung der Zähleranlagen sowie die Dokumentation der durch-
geführten Arbeiten und die Bearbeitung der Aufträge mit 
einem mobilem Datenerfassungsgerät. 
Nach einer Einarbeitungsphase, weiteren Qualifizierungen 
und natürlich der Erlangung von wichtigen Netzkenntnissen 
soll Herr Strathausen auch im Bereitschaftsdienst eingesetzt 
werden. Holger Strathausen hat bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben regelmäßig Kundenkontakte und zählt seit seiner An-
stellung bei den Stadtwerken zu dem Team, das täglich unter 
dem Motto „Wir für Blankenburg“ seiner Verantwortung nach-
kommt.

Neuer Mitarbeiter im Bereich Front-Office
Seit dem 1. September arbeitet Jean-Phillip Sonnenburg bei 
den Stadtwerken Blankenburg als neuer Front-Office-Mitarbei-
ter. Der Halberstädter hat im Energieversorgungsunternehmen 
seiner Heimatstadt nach einem einjährigen Praktikum eine 
dreijährige Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement 
absolviert und anschließend dort im Kundenzentrum Erfah-
rungen sammeln dürfen. Diese kommen ihm jetzt bei seiner 
Tätigkeit am neuen Arbeitsort zugute.
Jean-Phillip Sonnenburg ist nicht nur der erste Ansprechpart-
ner für Besucher des Kundencenters, die sich mit einem spezi-
fischen Anliegen auf den Weg zu ihrem Energieversorger ge-
macht haben, sondern steht ihnen auch telefonisch beratend 
zur Verfügung. Er setzt zum Beispiel An- und Abmeldungen 
um, nimmt Abschlagszahlungen entgegen oder erklärt bei Be-
darf Rechnungen. Fällt etwas nicht in seinen Aufgabenbereich, 
vermittelt er die Kunden an den entsprechenden Fachbereich. 
Ihm ist es wichtig, dass alle Fragen oder möglichen Probleme 
schnellstmöglich und zur Zufriedenheit der Kunden geklärt 
werden. Und das nicht nur im persönlichen Gespräch vor Ort, 
sondern auch am Telefon oder per E-Mail.

Jean-Phillip Sonnenburg
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Unser Mann der Texte
Seit Januar 2005, mit der ersten Ausgabe unserer Kundenzeitung „Energie & Leben“ in 
2005, konnten wir uns immer auf unseren Redakteur Gerald Eggert verlassen. Der Halber-
städter, mit einem großen Herz für Blankenburg, tritt nun in seinen wohlverdienten, aber 
auch verspäteten, Ruhestand. Über 17 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit, mit den 
dazugehörenden Portionen an Kreativität und Termindruck, enden nun mit dieser Ausga-
be. Und nun, nach 68 Ausgaben, ist es an der Zeit, Danke zu sagen.

Lieber Gerald, wir wünschen Dir einen langen und ergiebigen Ruhestand.  
Auf dass Du Deine (Reise)Pläne erfolgreich umsetzen kannst, Dir hier und  
dort etwas gönnst und vor allem gesund und munter bleibst.

Deine Stadtwerke Blankenburg
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Zeiten voller Veränderungen

30 Jahre Stadtwerke Blankenburg

Nach der Wende, im Jahr 1991, waren 
die Stadtwerke Blankenburg neu ge-
gründet worden und gingen direkt auf 
Erfolgskurs. Im letzten Kundenjournal 
berichteten wir bereits über die ersten 
15 Jahre (1991 bis 2006). In den folgen-
den 15 Jahren bis heute folgte eine Zeit 
großer Veränderungen.
Den Blick hatte man bei den Stadtwer-
ken Blankenburg schon immer nach 
vorne gerichtet. Unterkriegen ließ man 
sich bis heute nicht, trotz großer Heraus-
forderungen und Veränderungen. „Uns 
kleine Stadtwerke haben verschiedene 
Experten schon dreimal zu Grabe getra-
gen. Zum ersten Mal bei der Gründung, 
das zweite Mal 1999 bei der Öffnung 
des Energiemarktes und zuletzt in 2005 
nach Inkrafttreten des EnWG* und dem 
verstärkt einsetzenden Wettbewerb. 
Zugegeben, es war nicht leicht, diese 
Experten in der Praxis zu widerlegen, 
aber da sind wir immer noch“, schloss 
die ehemalige Geschäftsführerin Evelyn 
Stolze ihre Rede beim 20-jährigen Jubi-
läum 2011. Zehn Jahre später stimmt das 
auch noch. Die Herausforderungen sind 
nicht geringer geworden und in Zeiten 

von Klimakrise und Energiewende gilt 
es weiter zukunftsfähig zu bleiben. Die 
Grundsteine dafür wurden in den ver-
gangenen Jahren gelegt.

Große herausfordernde Bau-
projekte

Es gab Großprojekte, die aus praktischen 
Erfordernissen anstanden: 2008 muss-
te die Mittelspannungsleitung wegen 
einer Brückensanierung an der dama-
ligen B 81 umverlegt werden. Die Mit-
telspannungsleitung ist sozusagen die 
„Hauptschlagader“ durch die der Strom 
vom Umspannwerk nach Blankenburg 
geliefert wird. Die Arbeiten hierfür wa-
ren eine große Sache und erfolgten mit-
hilfe einer Horizontalbohrspülung, ei-
nem Verfahren, mit dem Rohrleitungen 
unterirdisch verlegt werden können, 
ohne einen Graben ausheben zu müs-
sen. 2013 stand die Sanierung der Erd-
gasleitung an. Diese bestand aus Stahl 
und verlief unter einer Bahnstrecke. 
Daher wurde mit einem sogenannten 
Düker, einer Druckleitung zur Unterque-
rung der Bahngleise, ein Leerrohr unter 

den Gleisen verlegt. Da die Bahnstrecke 
für den Zeitraum der Sanierungsmaß-
nahmen nicht gesperrt werden konnte, 
waren die Arbeiten ausschließlich in den 
Nachtstunden möglich.

„Blankenburg punktet“ –  
ein Erfolg seit zehn Jahren!

Ebenfalls 2013 haben wir die Sponso-
ring-Aktion „Blankenburg punktet“ ins 
Leben gerufen, mit der die Stadtwerke 
seither Jahr für Jahr gemeinnützige Ver-
eine und Organisationen finanziell dabei 
unterstützen, wichtige Projekte auf den 
Weg zu bringen. Unter dem Motto „ge-
meinsam stark“ konnten wir 2021 den 
Spendentopf sogar mit einer Gesamt-
fördersumme von 10.000 Euro füllen. 
Uns liegt es am Herzen, unsere Region 
zu stärken. Das bedeutet auch, vor Ort in 
die Zukunft zu investieren. Neben vielen 
kleinen und größeren Aktionen und Pro-
jekten für und in Blankenburg sind hier 
vor allem die großen Schritte und Ent-
scheidung zu nennen. Dazu gehört, dass 
wir schon 2010 unsere eigene Photovol-
taikanlage in Betrieb genommen haben 
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Historischer Rückblick, Teil 3

und auch, dass wir unsere Haushaltskun-
den bereits seit 2017 ohne Aufpreis mit 
100 Prozent Ökostrom beliefern.

Für die Zukunft: Photovoltaik, 
Mieterstrom, Elektromobilität 

Im Jahr 2021 gab es einen besonderen 
Höhepunkt. Unsere schöne Blütenstadt 
wurde im März von der Agentur für Er-
neuerbare Energien als Energie-Kommu-
ne des Monats auszeichnet. Dazu beitra-
gen konnten die Stadtwerke Blankenburg 
mit dem 2018 im Neubaugebiet Regen-
stein realisierten Mieterstromprojekt: Auf 
dem Dach eines Mehrfamilienhauses 
wird seither durch eine Photovoltaik-
Anlage klimafreundlicher Sonnenstrom 
gewonnen, den die Mieterinnen und 
Mieter des Hauses nutzen und sich so 
nebenbei von schwankenden Stromprei-
sen unabhängig machen können. Auch 
unsere insgesamt sieben öffentlichen 
Ladesäulen mit 14 Ladepunkten für Elek-
trofahrzeuge, die wir 2020 in Betrieb ge-
nommen haben, trugen ihren Teil dazu 
bei und sind Vorboten einer klimafreund-
lichen Energiezukunft in Blankenburg.

Der Weg in eine neue Energiezukunft – sonnige Aussichten?

Die Stadtwerke Blankenburg sind etabliert, müssen sich aber den Herausforde-
rungen durch Politik sowie Markt stellen und sich für die Zukunft nach der Ener-
giewende rüsten:

2007: Ab jetzt gab es eine neue Generation Trafostationen, die den tech-
nischen Fortschritt widerspiegelten gegenüber den Modellen, die zu 
Beginn der 1960er Jahre gebaut worden waren.

2008: Aufgrund einer Brückensanierung der Brücke der B 81 (heute A 36) 
musste die Mittelspannungsleitung umverlegt werden.

2010: Inbetriebnahme einer eigenen Photovoltaikanlage.

2013: Sanierung der Erdgasleitung mithilfe eines Dükers und die Sponso-
ring-Aktion „Blankenburg punktet“ wird ins Leben gerufen.

Seit 2017:  Belieferung aller Haushaltskunden mit 100 Prozent Ökostrom, ohne 
Aufpreis.

2019: Inbetriebnahme einer E-Bike-Ladesäule am Bahnhof Blankenburg

2020: Einweihung von sieben öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 
mit 14 Ladepunkten.
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um mit Ihrem Energielieferanten bzw. mit Ihnen, als Kunden 
der Stadtwerke Blankenburg GmbH, zum 31.12.2021 abrech-
nen zu können, werden seitens des Netzbetreibers Stadtwer-
ke Blankenburg GmbH Ihre Strom- und/oder Gaszählerstände 
benötigt.

Die Jahresablesung 2021 erfolgt wie im vergangenen Jahr aus-
schließlich als Kundenselbstablesung.
Dazu erhalten Sie von uns ab dem 01.12.2021 ein Anschreiben 
mit Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der 
Zählerstandsübermittlung, sowie eine Ablesekarte.
Bitte teilen Sie uns bis zum 18.12.2021 Ihre abgelesenen Zäh-
lerstände mit.
Bitte beachen Sie: Sollten wir bis zum genannten Termin keine 
Rückmeldung von Ihnen erhalten, werden wir die Zählerstände 
anhand Ihres Vorjahresverbrauchs rechnerisch ermitteln.

Zählerablesung für die Jahresabrechnung 2021

Folgende Möglichkeiten zur Übermittlung der Zählerstände 
stehen Ihnen zur Verfügung:

• Internet: www.verbrauchsablesung.de/blankenburg; 
• neu ohne Registrierung unter  

kundenportal.sw-blankenburg.de direkt die Werte 
erfassen;

• QR-Code: Code auf der Ablesekarte einscannen und Zähler-
stände eingeben;

• Fax/Post: unter 03944 9001-85 oder falls Marke zur Hand 
mit der Post zurück oder

• E-Mail: ablesung@sw-blankenburg.de zu jeder Zeit.

Für telefonische Rückfragen erreichen Sie die zuständigen  
Mitarbeiter unter 03944/9001-16.

Von 2007 bis 2011 hat Dennis Eckert 
bei den Stadtwerken Blankenburg den 
Beruf des Elektronikers für Betriebs-
technik erlernt, danach wurde er für 
ein Jahr übernommen und wechselte 
anschließend für fünf Jahre in die freie 
Wirtschaft. 2017 kehrte der Blanken-
burger zum städtischen Energiever-
sorger zurück und arbeitete fortan als 
Zählermonteur. Seit September 2021 
fungiert Herr Eckert nun als Leitender 
Mitarbeiter im Bereich Messstellen-
betrieb. Er kennt sich im Strombereich 
sehr gut aus, kümmert sich unter ande-

Neue Verantwortlichkeit 
im Messstellenbetrieb

rem um die Termine für die Mitarbeiter 
des Netzbetriebes, koordiniert Zähle-
rein- und Ausbauten im engen Kontakt 
mit den Kunden. Im Moment spielt 
auch das Thema Installation von intel-
ligenten Messsystemen bei Kunden in 
seinem Verantwortungsbereich eine 
wichtige Rolle. Dabei handelt es sich 
um digitale Stromzähler, welche die 
bisherigen alten analogen Zähler erset-

Dennis Eckert

Wir für Blankenburg

zen und mit einem Kommunikations-
modul verbunden zu einem intelligen-
ten Messsystem werden. Damit erfolgt 
nicht nur die Datenübertragung an 
die Stadtwerke, der Kunde selbst kann 
anhand seines Stromverbrauchs er-
kennen, wo er ggf. Strom sparen kann. 
Weiterhin entfallen damit für den Kun-
den die Ablesung und Meldung von 
Zählerständen.

Sehr geehrte Kunden des Netzgebietes der Stadtwerke Blankenburg GmbH,
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Dies ist die Startansicht des Kundenportals. Über die Kachel 
„Anmeldung“ auf unserer Internetseite können Sie sich bei 
erstmaliger Nutzung registrieren oder sich mit Ihrem frei wähl-
baren Nutzernamen und einem persönlichen Passwort anmel-
den. Über die Kachel „Tarifrechner“ haben Sie die Möglichkeit, 
für sich oder Dritte zu prüfen, ob es Angebote und Tarife aus 
unserem Hause gibt, die (besser) zu Ihrem Bedarf passen. Bei 
Interesse können Sie im Anschluss den Vertragswechsel oder 
Ihre Anmeldung direkt online abwickeln. 
Die Kachel „Zählerstandsmeldung“ ermöglicht es Ihnen, ein-
fach, schnell und ohne Registrierung, uns Ihren Zählerstand 
mitzuteilen.

Die hier genannten Daten – Kundennummer, Rechnungseinheit 
sowie Zählernummer – benötigen Sie, falls Sie sich in unserem 
Kundenportal erstmalig anmelden möchten. Sie finden all die-
se Angaben in Ihrer letzten Abrechnung oder in Ihrem Begrü-
ßungsschreiben. Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail 
mit Ihrem Initialpasswort von uns. Sobald Sie dieses verwenden, 
werden Sie aufgefordert, ein eigenes, individuelles Passwort zu 
generieren. Falls Sie Hilfe bei der Registrierung benötigen, mel-
den Sie sich einfach bei uns – wir unterstützen Sie gerne!

Sobald Sie sich erfolgreich angemeldet haben, steht Ihnen ei-
ne Vielfalt an Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre bisherigen Abrechnungen aufzurufen 
und auszudrucken. Ebenfalls können Sie uns über das Portal ei-
ne neue Bankverbindung mitteilen, Ihren Abschlagsbetrag än-
dern, Lieferangebote aus unserem Hause prüfen, Ihren Umzug 
bekanntgeben und so einiges mehr. Vieles erklärt sich ganz von 
selbst, aber auch hier gilt: Wir sind gerne für Sie da – zögern Sie 
nicht, sich bei uns zu melden, wir helfen Ihnen weiter!

Selbstverständlich geben wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ih-
ren Zugang individuell zu gestalten. So können Sie jederzeit Ihr 
Passwort und Ihre E-Mail-Adresse ändern oder beispielsweise 
weitere Kundennummern registrieren und haben somit all Ihre 
Verträge im Überblick. Wir freuen uns, Sie zukünftig auch über 
unser Portal unterstützen zu dürfen!

... und wie Sie es für sich optimal nutzen können

Wir haben es getan! Auch die Stadtwerke Blankenburg GmbH verfügt seit dem 1. September 2021 über ein Online-Kundenportal, 
das Sie ganz leicht über unsere Internetseite oder auch direkt über kundenportal.sw-blankenburg.de erreichen können. Hier, auf 
dieser Seite, gewinnen Sie erste Einblicke über die Funktionen und Möglichkeiten des Kundenportals und bekommen kleine Hilfe-
stellungen für Ihre ersten Schritte dort. Wichtig vorab: Für die Nutzung benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse.

Das neue Online-Kundenportal 
der Stadtwerke Blankenburg
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Ihre Ansprechpartner Sprechzeiten
Zentrale: Tel. 03944 / 952-0 | Wohnungsvermittlung: Tel. 03944 / 952-13 | Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 12:30 - 18:00 Uhr
E-Mail: info@blankenburger-wohnungsgesellschaft.de | Internet: www.blankenburger-wohnungsgesellschaft.de

Blankenburger Wohnungsgesellschaft mbH · Hospitalstraße 2 · 38889 Blankenburg (Harz)

Die Blankenburger Wohnungsgesellschaft mbH ist daran inte-
ressiert, die anfallenden Betriebskosten für die Mieter so gering 
wie möglich zu halten. Natürlich gibt es aber auch Kosten, auf 
welche wir als Wohnungsunternehmen nicht oder nur be-
grenzt Einfluss haben. Dazu gehören zum Beispiel Tariflohn- 
erhöhungen, Erhöhung des Mindestlohnes in vielen Dienstlei-
stungsbetrieben sowie gestiegene Material- und Kraftstoffko-
sten. Hier kann es zu Preissteigerungen für Hausreinigungen, 
Garten- und Grünpflege kommen. Eine Kostensteigerung wird 
es wahrscheinlich auch beim Winterdienst geben – durch den 
starken Schneefall am Jahresanfang waren zahlreiche Einsätze 
erforderlich.
Ein wichtiger Punkt sind ebenfalls die Heizkosten. Während in 
den vergangenen Jahren die Winter recht mild ausgefallen sind, 
hielt sich der Winter 2021 bis weit in das Frühjahr hinein und es 
musste in dieser Zeit fast durchgängig geheizt werden.
Weiter ist zu beachten, dass ab diesem Jahr die CO₂-Steuer auf 
das Heizen mit Erdgas, Öl oder Fernwärme erhoben wird.

Um Heizkosten zu sparen, spielt das richtige Heizen und 
Lüften eine wichtige Rolle – hier ein paar einfache Tipps:

• Heizen Sie alle Räume ausreichend und möglichst kontinuier-
lich. Wer zum Beispiel nachts und tagsüber das Wohnzimmer 
auskühlen lässt, um es dann abends für ein paar Stunden auf-
zuheizen, verbraucht dafür zu viel Energie.

• Behindern Sie nicht die Wärmeabgabe der Heizkörper durch 
Verkleidungen, lange Vorhänge oder vorgestellte Möbel.

• Halten Sie die Türen zu weniger beheizten Räumen stets ge-
schlossen.

• Ständig offen stehende Zimmertüren verursachen höhere 
Heizkosten.

• Lüften Sie bedarfsgerecht und energiebewusst.
• Das Fenster 2-3 mal täglich kurz vollständig öffnen und dabei 

das Thermostatventil am Heizkörper schließen.

Entwicklung der Betriebs- und Heizkosten 
2021/2022

• Vermeiden Sie während der Heizperiode Dauerlüften über 
angekippte Fenster.

• größere Wasserdampfmengen, die in einzelnen Räumen z.B. 
durch Duschen oder Kochen entstehen, sollten durch ge-
zieltes Lüften sofort nach draußen abgeführt werden.

Information zu geplanten Änderungen der Heizkosten-
verordnung

Mit der Änderungsverordnung erfolgt die Umsetzung der 
neuen Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie in deutsches 
Recht.
Es ist vorgesehen, dass nach Inkrafttreten der Verordnung neu 
installierte Messgeräte (Zähler und Heizkostenverteiler) ferna-
blesbar sein müssen.
Bereits vorhandene Geräte müssen bis Ende 2026 mit dieser 
Funktion nachgerüstet oder gegen fernablesbare Geräte aus-
getauscht werden.
Die Geräte in unserem Bestand sind bereits fernablesbar.
Die Verordnung sieht ab 2022 auch neue Mitteilungs- und Infor-
mationspflichten vor. Diese Informationen können den Nutzern 
in Papierform oder elektronisch mitgeteilt werden.
Darüber hinaus ist der Gebäudeeigentümer ab 2022 verpflich-
tet, mit der Betriebs- und Heizkostenabrechnung zusätzliche 
Informationen - zum Beispiel über den Brennstoffmix, Erläute-
rungen zu erhobenen Steuern und Abgaben sowie einen Ver-
gleich des aktuellen Energieverbrauchs des Nutzers mit dem 
Verbrauch im gleichen Zeitraum des Vorjahres – zur Verfügung 
zu stellen.
Die zusätzlichen Mitteilungs- und Informationspflichten wer-
den zusätzliche Kosten verursachen, wodurch die Heizneben-
kosten steigen.



IMPRESSUM

Kundeninformation der Stadtwerke Blankenburg GmbH 
Erscheinen: Vier mal im Jahr • Auflage: 13.500 Exemplare

Herausgeber
Stadtwerke Blankenburg GmbH • Börnecker Straße 6 • 38889 Blankenburg (Harz)
Geschäftsführer: Tim Schlenkermann
Telefon: 03944 9001-0 • Telefax: 03944 9001-85
E-Mail: Kundencenter@sw-blankenburg.de
Internet: www.sw-blankenburg.de 

Redaktion
Gerald Eggert (verantwortlich) • Ernst-Haeckel-Str. 37 • 38820 Halberstadt
Telefon 03941 25063 • E-MaiI: gerald.eggert@t-online.de

Layout, Druck, Gesamtherstellung
KOCH-DRUCK GmbH & Co. KG • Am Sülzegraben 28 • 38820 Halberstadt
Tel. 03941 6900-0 • Fax 6900-10 • E-Mail: info@koch-druck.de

Rechtliche Hinweise
Die Redaktion ist für die Gleichstellung von Mann und Frau. Bei Verwendung der männ-
lichen oder weiblichen Form gilt immer auch die entsprechende andere geschlechtliche 
Form. Alle Informationen in diesem Journal wurden sorgfältig recherchiert. Sie ersetzen 
aber nicht spezielle Beratungen und Auskünfte. Redaktion und Herausgeber garantieren 
nicht für Aktualität, Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit. Insbesondere haften sie nicht für 
Schäden, die sich aus der Verwendung oder Nichtverwendung dieser Informationen 
ergeben. Die reformierte deutsche Rechtschreibung wird in der Form angewendet, die 
von den deutschsprachigen Nachrichtenagenturen am 16. Dezember 1998 in Frankfurt 
beschlossen und ab dem 1. August 1999 umgesetzt wurde. Mit Namen gezeichnete Bei-
träge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Kopieren ist ausschließlich zu privatem, 
nichtkommerziellem Gebrauch gestattet. Die Inhalte dürfen nicht verändert und ohne 
schriftliche Genehmigung der jeweiligen Rechte inhaber genutzt werden. Dieses gilt 
auch für die Reproduktion, Speicherung oder Versenden von Inhalten. Es werden Marken 
und geschäftliche Bezeichnungen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekenn-
zeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen und die Rechte der Be-
sitzer dieser Marken und Warenzeichen werden anerkannt.

Leserbriefe
Leserbriefe sind erwünscht. Sie müssen den vollständigen Vor- und Nachnamen, Adresse 
und Telefonnummer des Absenders enthalten. Die Daten werden vertraulich behandelt 
und auf Wunsch wieder gelöscht. Der Absender jeglicher Korrespondenz mit der Redak-
tion ist vollständig verantwortlich für den Inhalt und die darin gegebenen Informationen, 
einschließlich deren Wahrheitsgehalt und Genauigkeit.
Der Abdruck wird nicht garantiert. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Bilder und 
Dokument werden nur zurückgesandt, wenn ein frankierter und adressierter Rück-
umschlag beigefügt ist.

Titelfoto
Marko Sandro Schüren

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

Technik 03944 9001-51
E-Mail: technik@sw-blankenburg.de

Kundencenter-Öffnungszeiten
Montag 8:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 8:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 8:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 – 16:30 Uhr
Freitag 8:00 – 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

Notruf 
bei Störungen außerhalb der Dienstzeit 

Strom/Gas 0175 5742710
Blankenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Telefon: 03944 9520

Bereitschaftsdienst Abwasser 
03944 9011-200; Mobiltel. 0160 7181192
Bereitschaftsdienst Trinkwasser 
03944 9011-200; Mobiltel. 0171 4127765

www.tazv-vorharz.de · info@tazv-vorharz.de
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Wann wurden zum 
ersten Mal elektrische 
Christbaumkerzen 
verwendet?

Welches Gewürz hat 
in einem Spekulatius 
nichts zu suchen?

Wann endet alle Jahre
die Weihnachtszeit in 
Deutschland?

Wann wurde der 
Weihnachtsmann 
erfunden?  

FRO)  1845

LIC)  1895

KER)  1945

ZEN)  Kardamom

WEI)  Gewürznelken  

HTE)  Majoran

ANZ)  Am 6. Januar

FIT)  An Neujahr    
ZUG)  Am 27. Dezember

NZE)  Für eine Coca-
 Cola-Kampagne.

RGL)  Im Zuge der 
 Reformation.

NAC)  Bei der Geburt von  
 Jesus Christus. 

2
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1 2 3 4

Wir gratulieren den Gewinnern!
Unter allen richtigen Einsendungen zum Rätsel aus Ausgabe 3/2021 wurden  
3 Gutscheine vom expert Elektrofachmarkt in der Lerchenbereite verlost.

Gewonnen haben:
1. 50-Euro-Gutschein: Klaus Behrends, Blankenburg (Harz)
2. 35-Euro-Gutschein: Hans-Peter Pusse, Blankenburg (Harz)
3. 25-Euro-Gutschein: Inge Bollmann, Blankenburg OT Wienrode

Mit unserem kleinen Weihnachtsquiz können Sie Ihr Wissen rund um das Fest der Liebe 
testen. Einfach bei jeder Frage die richtige Antwort finden, dann die davorstehende 
Buchstabenkombination auswählen und in der angegebenen Reihenfolge (1 bis 4) in 
die Freifelder unterhalb des Quiz eintragen und schon ergibt sich das Lösungswort.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und frohe Festtage!

Schicken Sie die Lösung unter Angabe Ihrer Kundennummer bitte auf einer Postkarte an 
die Stadtwerke Blankenburg GmbH, Börnecker Straße 6, 38889 Blankenburg 
(Harz) oder per E-Mail an kundencenter@sw-blankenburg.de. Einsendeschluss ist 
der 15.12.2021.  Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 5 Gutscheine im Wert 
von jeweils 50 Euro von Blankenburger Restaurants „Café Goldbachmühle“, Restaurant 
„Sankt Hubertus“, Restaurant „Zum Klosterfischer“, Restaurant „Athena“ und Restaurant 
„Kutscherplatz“. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und in der kommenden 
Ausgabe der „Energie & Leben“ veröffentlicht. Mitarbeitende der Stadtwerke Blanken-
burg GmbH sowie deren Angehörige dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Eine 
Barauszahlung der Gewinne sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln und viel Glück!

Rätselspaß 
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Stadtwerke aktuell

Stadtwerke haben über 
tausend Stromzähler 
umgerüstet

Wer ist für diese zuständig, was 
kostet das und wer stellt die 
Rechnung?

Als zuständiger Messstellenbetreiber 
haben die Stadtwerke Blankenburg in 
diesem Jahr mehr als tausend Stromzäh-
ler in Blankenburger Haushalten umge-
rüstet und moderne Messeinrichtungen 
installiert. Wer ist für diese Messeinrich-
tungen künftig zuständig und wie wer-
den die Kosten abgerechnet?
Vielleicht wurde im Laufe dieses Jahres 
Ihr alter Stromzähler auch schon durch 
einen neuen, digitalen, ersetzt wie in 
zahlreichen Blankenburger Haushalten 
oder er wird bald ausgetauscht? Im Ver-
sorgungsgebiet der Stadtwerke Blan-
kenburg erfolgt dieser Wechsel in der 
Regel durch uns, da wir der zuständige 
Messstellenbetreiber sind. Möglicher-
weise haben Sie sich schon gefragt, 
was sich für Sie durch den neuen Zähler 
verändert und wer künftig für diesen zu-
ständig sein wird beziehungsweise wie 
die anfallenden Kosten abgerechnet 
werden? Besonders, falls Sie Ihren Strom 
nicht von den Stadtwerken Blankenburg 
beziehen.

Was kann der neue Zähler?

Der neue Zähler ist eine digitale, mo-
derne Messeinrichtung. Er ersetzt den 
alten analogen Ferraris-Zähler. Tat-
sächlich ändert sich für Sie persönlich 
durch den Austausch gar nicht so viel. 
Der neue Zähler ermittelt den tatsäch-
lichen Energieverbrauch viel präziser 

sowie auch die tatsächliche Nutzungs-
zeit. Diese Daten und Verbrauchswerte 
stehen Ihnen übersichtlich zur Verfü-
gung und geben Ihnen Einblick in Ih-
ren Verbrauch, sodass Sie zum Beispiel 
elektrische Geräte zu Tageszeiten ein-
schalten können, zu denen der Strom 
günstiger ist. Der von uns eingebaute 
digitale Zähler hat kein Kommunikati-
onsmodul und sendet und empfängt 
daher keine Daten. Er muss wie bisher 
weiterhin abgelesen werden – im Ge-
gensatz zu einem sogenannten intelli-
genten Messsystem bzw. Smart Meter.

Was kostet das und wer ist 
zuständig?

Das Messstellenbetriebsgesetz legt fest, 
dass Ihnen – unabhängig von Ihrem Jah-
resverbrauch – für die Bereitstellung des 
digitalen Zählers maximal 20 Euro jähr-
lich in Rechnung gestellt werden dür-
fen. Damit werden Einbau, Betrieb, Mes-
sungen, interne Datenübertragungen 
sowie die Wartung der Messstelle be-
zahlt. Wenn Sie jedoch selbst einen bun-
desweit tätigen Messstellenbetreiber 
beauftragt haben, kann der Preis abwei-
chen. Doch von wem bekommen Sie 
nun die Rechnung, wenn der Zähler von 
uns eingebaut wurde? Es kommt darauf 
an! Wenn Sie Ihren Strom nicht von uns 
beziehen und Ihr Stromlieferant einver-
standen ist, werden die Kosten über Ihre 

normale Energierechnung abgerechnet. 
Möchte Ihr Stromlieferant das nicht, er-
halten Sie eine separate Rechnung von 
uns. Also, wundern Sie sich nicht, falls Sie 
von den Stadtwerken Blankenburg eine 
Rechnung erhalten, obwohl Sie keinen 
Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

konventionelle 
Messeinrichtung

Schautafel  
bei den Stadtwerken Blankenburg

moderne Mess-
einrichtung


