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„Die Märkte sind auf Allzeithoch-Niveau“

Die Preise für Gas und Strom sind bereits 
drastisch gestiegen. Sie werden, wie es 
einer Ihrer Geschäftsführerkollegen im 
Heidekreis formuliert, durch die Decke 
gehen. Auf was müssen wir Verbraucher 
uns da gefasst machen? Eine Preisverdop
pelung? Oder noch mehr?

Russland war auch in Krisenzeiten stets ein verlässlicher Vertragspartner und hat wie 
vereinbart sein Erdgas geliefert. Das galt auch noch in den ersten Wochen des von 
Putin angezettelten Kriegs in der Ukraine. Doch darauf kann man sich nicht mehr 
verlassen. Vor kurzem hat Russland die Lieferungen für Polen und Bulgarien gestoppt 
und droht anderen Staaten mit diesem Schritt. Auf der anderen Seite werden die 
Forderungen nach einem Boykott immer lauter, um den Krieg nicht weiter zu finan
zieren. Über die Situation in Soltau und wie sie sich entwickeln könnte, äußert sich 
der Geschäftsführer der Stadtwerke Soltau, Jens Gieselmann. 

Auf Sicht der kommenden 12 bis 24 Monate 
ist sicherlich bundesweit mit teilweise stark 
steigenden Strom- und Gaspreisen zu rech-
nen. Gegenüber dem heutigen Stand erwar-
ten wir Energiepreissteigerungen für unsere 
Kunden in Soltau in der Größenordnung von 
voraussichtlich rund 40 bis 60 Prozent.

Jens Gieselmann, Geschäfts
führer der Stadtwerke Soltau, 
über steigende Energiepreise 
und Versorgungssicherheit.

Liebe Soltauerinnen 
und Soltauer,

mit Sorge und großer Anteilnahme
für die leidtragende Bevölkerung 
verfolgen wir die teilweise men
schenverachtenden Geschehnisse in 
der Ukraine. Die Auswirkungen auf 
die deutsche Energieversorgung 
beschäftigen die Politik und sind 
beinahe täglich Gegenstand der Be
richterstattung in den Medien. Wie 
sich die Energiesituation Deutsch
lands kurz und mittelfristig entwi
ckelt, kann niemand mit Bestimmt
heit sagen. Vor Ort bleiben jedoch 
die Stadtwerke Soltau auch in die
sen unsicheren Zeiten Ihr verläss
licher Ansprechpartner. Dass wir 
darüber hinaus unsere Vorhaben im 
Blick behalten und vorantreiben, 
sei es beim Ausbau der Ladeinfra
struktur oder beim Erschließen der 
Kernstadt mit Glasfaser, lesen Sie auf 
den folgenden Seiten.
Bleiben Sie zuversichtlich!

Ihr

Jens Gieselmann
Geschäftsführer

Editorial



Unabhängig von den Einkaufspreisen an 
der Energiebörse ist das Energiepreis niveau 
in Deutschland zu einem großen Teil auf 
hohe staatlich veranlasste Preis bestandteile 
zurückzuführen: Steuern, Abgaben und 
Umlagen bestimmen durchschnittlich 50 Pro-
zent des Strompreises. Um die Verbraucher 
von den rekordhohen Preisen an den Ener-
giebörsen zu entlasten, hat die Bundes-
regierung nun beschlossen, die EEG-Umlage 
zum 1. Juli 2022 vollständig zu streichen. 
Die Vorgängerregierung hatte sie bereits 
von 6,5 auf netto 3,723 Cent pro Kilowatt-
stunde reduziert. „Eine erfreuliche Nachricht 
für unsere Stromkunden: Die Abschaffung 
der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 bedeutet  
eine Kostenentlastung um 4,43 Cent pro 
Kilowattstunde brutto, die wir durch eine 
Strompreissenkung zeitgleich und in glei-

cher Höhe selbstverständlich weitergeben. 
Bei einem durchschnitt lichen Jahresverbrauch 
von 3.500 Kilowattstunden beträgt die Kosten-
entlastung für unsere Kunden rund 13 Euro 
brutto im Monat“, so Thomas Neugebauer, 
Vertriebsleiter der Stadtwerke. Eine Zähler-
ablesung ist nicht erforderlich, da wir den 
kundenindividuellen Stromverbrauch zum 
30. Juni unter Berücksichtigung jahreszeit-
licher Schwankungen und langjähriger Er-
fahrungswerte automatisch ermitteln. „Bei 
Bedarf können uns unsere Stromkunden ihren 
abgelesenen Zählerstand selbstverständlich 
auch gerne mitteilen“, so Neugebauer er-
gänzend. Die Umlage zur Förderung von 
Ökostrom soll künftig aus dem Bundeshaus-
halt finanziert werden und nicht mehr wie 
seit über 20 Jahren direkt von den Verbrau-
chern und Unternehmen.

Strompreissenkung zum 1. Juli 2022 
Stadtwerke geben Entlastung durch Wegfall der EEG-Umlage vollumfänglich an ihre Kunden weiter

Welcher Gaspreis wird derzeit am Markt 
beziehungsweise an der Börse gehandelt 
und wo war er vor einem Jahr?
Die aktuell gehandelten Gaspreise an der 
Börse für die kommenden 12 Monate haben 
sich im Vergleich zu denen von vor einem 
Jahr etwas mehr als verfünffacht von rund  
2 Cent pro Kilowattstunde im April 2021 auf 
rund 11 Cent pro Kilowattstunde im April 
2022.

Wie wirkt sich das konkret für Ihre Kun
den aus? Wer ist zuerst betroffen?
Zuerst einmal ist die vereinbarte Vertragslauf-
zeit mit den festgelegten Preisen Grundlage 
der individuellen Betroffenheit. Unsere gro-
ßen Firmen- und Gewerbekunden sind auf-
grund der direkten Energie-Beschaffung an 
den Börsen zum jeweiligen Vertragsschluss 
von den seit mehr als eineinhalb Jahren sehr 
stark angestiegenen und weiter steigen- 
den Energie-Großhandelsmärkten betroffen. 

Mit einer zeitlichen Verzögerung würden 
dann auch unsere Privat- und Kleingewerbe-
kunden davon betroffen sein, da der Einkauf 
für dieses Kundensegment in aller Regel ein 
bis zwei Jahre im Voraus realisiert wird.

Haben Sie bereits Benachrichtigungen 
über höhere Abschlagszahlen verschickt? 
Wie sind die Reaktionen?
Nein, bislang ist das auch nicht erforderlich, 
da unsere Strompreise seit dem 1. Januar 
2019 und unsere Gaspreise seit dem 1. Sep-
tember 2021 unverändert konstant sind.

Viele einkommensschwache Haushalte 
können Gas und Strom nicht mehr be
zahlen, was, außer dem generellen Ap
pell zu sparen, raten Sie diesen Kunden?
Neben unserer Beratung zum sparsamen Um-
gang mit Energie raten wir unseren Kunden, 
sich über sämtliche Angebote der Bundes-

„Vertragslaufzeit mit  
festgelegten Preisen ist  

die Grundlage“

2      sw Soltau aktuell Juni 2022



regierung wie zum Beispiel dem Heizkosten-
zuschuss zu informieren und diese in An-
spruch zu nehmen.

Müssen diese Kunden fürchten, dass ihnen 
der Anschluss gesperrt wird, oder wer 
kommt für die Kosten auf?
Darüber hinaus werden wir wie in der Ver-
gangenheit auch zukünftig bestrebt sein, im 
Bedarfsfall mit unseren Kunden individuelle 
Lösungen und Hilfestellungen wie Ratenzah-
lungen zu vereinbaren.

Müssen sich Kunden mit Jahres oder 
längeren Verträgen aufgrund der verän
derten Situation kurzfristig auf höhere 
Kosten einrichten oder besteht Preissicher
heit für die Dauer der Vertragslaufzeit?
Da wir für unsere Privat- und Kleingewerbe-
kunden keine länger laufenden Verträge an-
bieten, sondern vielmehr auf freiwilliger Basis 
Preisgarantien anbieten, behandeln wir dem-
entsprechend alle unsere Kunden gleich – das 
ist uns übrigens sehr wichtig, dies zu beto-
nen. Unsere Energie-Discount-Wettbewerber 
verhielten sich in der Vergangenheit da sys-
temimmanent ganz anders und behandelten 
Bestandskunden häufig schlechter als Neu-
kunden, aktuell ist das dort umgekehrt der Fall. 
Den Wegfall der EEG-Umlage (Erneuerbare-
Energien-Gesetz-Umlage) zum 1. Juli 2022 
werden wir direkt mit der daraus resultieren-
den Strompreissenkung in Höhe von 4,43 Cent 
pro Kilowattstunde brutto vollumfänglich an 
unsere Stromkunden weitergeben.

Wie sind die Folgen für die Wirtschaft?
Weiter steigende Energiepreise werden si-
cherlich auch weiterhin die schon jetzt sehr 
hohe Inflation befeuern. Inwieweit sämtliche 
Preissteigerungen für die Unternehmen be-

ziehungsweise die Wirtschaft an die Kunden 
weitergegeben werden können oder sich 
gegebenenfalls eine Kaufzurückhaltung oder 
-verweigerung ab einem entsprechenden 
Zeitpunkt mit rezessiven Folgen daraus dann 
entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Auch wenn Sie keine Glaskugel haben: 
Werden im kommenden Jahr ausreichend 
Mengen Gas und Strom verfügbar sein, 
und zu welchem Preis?
Aufgrund der aktuell sehr volatilen Situation 
und der sich ständig verändernden Nach-
richtenlage bedingt durch den russischen 
Angriffskrieg und der seitens Gazprom voll-
zogenen Gaslieferstopps gegenüber Polen 
und Bulgarien können wir hierzu leider keine 
konkreten Aussagen treffen. Die Handels- 
und Marktpreise für Strom und Gas spiegeln 
allerdings schon die Knappheitssignale wider 
und bewegen sich derzeit auf Allzeithoch-
Niveau.

Sie sind nicht nur Energieversorger, son
dern auch Betreiber von Bädern und Frei
zeiteinrichtungen, die beheizt werden 
müssen. Wird der Besuch in Hallenbad 
und Sauna demnächst teurer?
Derzeit beabsichtigen wir keine kurzfristigen 
Preiserhöhungen als Reaktion auf die stark 
gestiegenen Energiepreise für unsere Soltau 
Therme, da wir die Preise erst zum vergange-
nen Jahreswechsel erhöht haben.

Sind bei Ihnen noch andere Geschäfts
bereiche von den Folgen der explodie
renden Energiekosten betroffen? Müs
sen geplante Investitionen verschoben 
werden?
Unsere Investitionen in unsere Energie- und 
Infrastrukturnetze werden wir auch weiter-

hin und wie geplant realisieren. Unsere Kun-
den können sich auf uns und die sehr hohe 
Versorgungssicherheit in Bezug auf unsere 
Energie infrastruktur in Soltau auch zukünftig 
verlassen.

Als Unternehmen in kommunaler Träger
schaft erwarten Ihre Gesellschafter gute 
Geschäftsergebnisse. Womit können sie, 
müssen sie rechnen?
Als Daseinsfürsorger für Soltau werden wir 
auch zukünftig alles daran setzen, so verläss-
lich, klimaschonend und preiswert wie mög-
lich unsere Kunden mit Energie und Wasser 
zu versorgen. Auch unsere Gesellschafter 
können weiterhin mit der gewohnten Zuver-
lässigkeit hinsichtlich unserer Geschäftsergeb-
nisse rechnen. Ein zukünftiger, möglicherweise 
weitreichender und andauernder Energie- 
Engpass würde allerdings die aktuelle Situation 
grundlegend verändern und zu einer zwang-
haften Neubewertung führen.

Deutschland soll möglichst rasch unab
hängig werden von russischen Gaslie
ferungen, am besten noch 2022. Halten 
Sie das für realistisch? Sind Flüssiggas
terminals der Königsweg oder nur Teil 
der Lösung?
Für 2022 ist eine Unabhängigkeit von russi-
schen Gaslieferungen sicher nicht ohne Ver-
sorgungseinschränkungen realistisch. LNG-
Terminals ab 2023, gegebenenfalls 2024, 
erachten wir unter dem Gesichtspunkt der 
Diversifizierung als Teil der Lösung. Der Kö-
nigsweg ist CO2-frei und basiert auf erneuer-
baren Energien wie zum Beispiel Geothermie 
und vor allen Dingen in etwas fernerer Zu-
kunft auf Wasserstoff.

Interview: Reinhard Vorwerk

Um die Abhängigkeit von Russland zu 
lösen, soll künftig vermehrt verflüssigtes 
Erdgas (LNG) mit Tankschiffen nach  
Europa transportiert werden.
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Deutschland will bis zum Jahr 2045 klima-
neutral werden – fünf Jahre früher als ur-
sprünglich geplant. Das hat die Bundesregie-
rung 2021 im Rahmen des neuen Klima-
schutzgesetzes beschlossen. An diesem Ziel 
orientieren sich auch die Stadtwerke Soltau. 
Klimaneutral sein bedeutet, dass nur noch so 
viel Treibhausgas ausgestoßen wird, wie von 
der Natur wieder aufgenommen werden 
kann. Ökotarife für Energie, die Nutzung 
umweltfreundlicher Wärme oder der Um-
stieg auf Elektromobilität bieten beispiels-
weise im Alltag die Möglichkeit, einen Schritt 
Richtung klimaneutraler Zukunft zu gehen. 

Unsere Kunden dabei zu unterstützen und so 
einen regionalen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten, ist unsere Aufgabe. Wir wollen sinn-
volle und nachhaltige Lösungen schaffen und 
so die Lebensqualität in Soltau erhöhen. Dazu 
gehört unter anderem die Erzeugung von 
Energie vor Ort. Dadurch sparen wir nicht nur 
Transportkosten, sondern senken auch den 
CO2-Ausstoß.

Sinnvoll investieren
Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, 
nehmen wir besonders die nachhaltige Wärme-
erzeugung in den Blick. Dabei spielen Geo-

thermie, Holzhackschnitzel-Anlagen und Bio-
gas-Blockheizkraftwerke eine große Rolle, da 
sie klimaschonend Energie produzieren. Unser 
Ziel ist es, sowohl für Neubauten als auch für 
die ökologisch sinnvolle Sanierung von be-
stehenden Gebäuden, nachhaltige Lösungen 
und Produkte anzubieten und so CO2-Emissio-
nen einzusparen.

Darüber hinaus investieren wir in den Aufbau 
einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. 
Autofahrern soll der Wechsel zur klima-
freundlichen Mobilität durch innovative und 
kundenorientierte Prozesse erleichtert wer-
den. Als Stadtwerk vor Ort sind wir dabei der 
erste Ansprechpartner.

Nachhaltig versorgt mit dem CO2-freien  
Duo für Soltau
Unsere Stromversorgung haben wir bereits 
2008 auf grün umgestellt: Seitdem liefern 
wir allen Kunden mit „100% NaturStrom“ 
kostenneutral nachhaltige Energie. Der um-
weltschonende Strom stammt vorrangig aus 
norwegischen Wasserkraftwerken und ge-
nügt höchsten Ansprüchen. Die Einhaltung 
der Standards wird regelmäßig durch den 
TÜV Rheinland überprüft und zertifiziert.

Noch mehr CO2 spart, wer auch unser Erdgas 
„100% NaturGas“ bezieht. Die beim Erdgas-
verbrauch anfallenden Emissionen gleichen 
wir durch die Unterstützung ausgewählter 
Klimaschutzprojekte aus – ohne Mehrkosten 
für unsere Kunden. Die Klimaneutralität be-
stätigt ebenfalls regelmäßig der TÜV. Durch 
die Umstellung auf Ökostrom und klimaneu-
trales Gas spart Soltau rund 78 Millionen Kilo-
gramm CO2 pro Jahr ein.

Klimafreundliche Versorgung

Aktiv für die Umwelt
Als regionales Stadtwerk treiben wir die Energiewende rund  
um Soltau voran. Dazu investieren wir in erneuerbare Energien,  
den Ausbau der Elektromobilität und liefern 100% Ökostrom  
und gas. Unser nächstes Ziel: Klimaneutralität.

ErdwärmeBioenergieWindenergie WasserkraftSolarenergie
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5.000 Meter unter der Lüneburger Heide liegt eine Schicht aus po-
rösem roten Sandstein, in der Wasser mit Temperaturen von rund 
150 °C fließt. Diese heimische Energieressource bietet große Poten-
ziale für die emissionsfreie Wärmeversorgung. Mitte des Jahres sollen 
die ersten Ergebnisse einer Vorstudie vorliegen und zeigen, welche 
Gebiete in der Region möglicherweise für eine Wärmeversorgung auf 
Basis von Geothermie infrage kommen. Im nächsten Schritt ist zu 
klären, ob sich dieser Schatz auch unter wirtschaftlichen Kriterien für 
die klimaschonende Wärmeversorgung vor Ort nutzbar machen lässt. 

Kaltes Wasser runter, warmes Wasser hoch
Vereinfacht basiert die Geothermie auf zwei durch Tiefenbohrungen 
verlegten Rohrleitungen. Über das erste Rohr wird Wasser in die Tiefe 
geleitet, wo es sich erhitzt und über das zweite Rohr wieder an die 
Oberfläche gelangt. Mithilfe von Wärmetauschern kann die Energie 
hier für die Wärmeversorgung von Haushalten und Gewerbe genutzt 
werden. Das abgekühlte Wasser wird im Anschluss wieder in die 
Tiefe zurückgeleitet und der Kreislauf beginnt von neuem. 

Die notwendige Infrastruktur ist in Soltau in Teilen bereits vorhanden: 
das bestehende Fernwärmenetz der Stadtwerke. Derzeit liefert ein 
Blockheizkraftwerk die Heizenergie. Der dabei eingesetzte Energie-
träger Erdgas wird auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung bereits sehr 
effizient und damit klimaschonend genutzt. „Durch die Umstellung 
auf Geothermie würde die Fernwärmeversorgung komplett CO2-frei – 
das wäre ein weiterer konsequenter Schritt zur Klimaneutralität vor 
Ort“, sagt Frank Brembach, Leiter Netzmanagement bei den Stadt-
werken Soltau.

Versorgungssicherheit und Preisstabilität
Doch die Vorzüge der Geothermie beschränken sich nicht allein auf 
die Klimavorteile: Anders als Wind- oder Solarkraft ist die Geothermie 
unabhängig von Witterungsbedingungen, Tages- und Jahreszeiten 
und somit eine stets verfügbare Energiequelle. Durch diese Zuver-
lässigkeit und die Unabhängigkeit von der Entwicklung der fossilen 
Rohstoffpreise ist zudem das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Investi-
tion für die Kunden stets klar. „Eine Preissicherheit, die gerade mit 
Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Energiemärkten von 
unschätzbarem Wert ist“, so Frank Brembach.

Emissionsarme Alternativen
Neben der Geothermie prüfen die Stadtwerke Soltau weitere Verfah-
ren und nachhaltige Technologien, um die Energiewende voranzu-
treiben und das vor Ort vorhandene Potenzial bestmöglich auszu-
schöpfen. Dazu zählt etwa die Versorgung von Neubaugebieten 
durch die sogenannte „kalte Nahwärme“. Hierbei wird Umgebungs-
wärme zentral im Bereich von Spielplätzen oder Parkanlagen und in 
den Leitungsgräben im Straßenverlauf aufgenommen und über 
Wärmepumpen an Häuser geliefert. 

Geothermie

Stadtwerke Soltau prüfen  
CO2-freie Wärmeversorgung
Sonne, Wind, Wasser – regenerative Energie hat viele Quellen. Eine davon liegt direkt unter unseren 
Füßen: die Geothermie. Ob und wie sich die Erdwärme für die klimaneutrale Wärmeversorgung in  
Soltau wirtschaftlich nutzen lässt, untersuchen Wissenschaftler derzeit im Auftrag der Stadtwerke Soltau. 

Die Stadtwerke Soltau erforschen, 
ob und wo sich die Erdwärme  
aus rund 5.000 Metern Tiefe 
wirtschaftlich zur CO2-neutralen 
Wärme versorgung nutzen lässt.
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Energie, die bewegt

Mit                                der Stadtwerke 
unterwegs
Damit für die umweltfreundliche 
Mobilität der Zukunft in Soltau 
die Weichen gestellt sind, bauen 
wir für Sie als lokaler Versorger 
das öffentliche Ladenetz aus und 
liefern passende Angebote für 
das Stromtanken zu Hause.

Elektromobilität gilt als ein zentraler Baustein 
eines klimaschonenden und nachhaltigen 
Energiesystems und hat in den letzten Jahren 
einen großen Aufschwung erhalten. Grund-
voraussetzung für das elektrische Fahren ist 
eine funktionierende Infrastruktur mit mög-
lichst vielen öffentlichen und privaten Lade-
möglichkeiten. Daran arbeiten die Stadtwerke 
Soltau und stehen Ihnen als kompetenter 
Partner vor Ort zur Seite.

Strom tanken an immer mehr Stationen
E-Mobilisten können inzwischen an verschie-
denen Punkten im Stadtgebiet grünen Strom 
zapfen. „Im nächsten Schritt sollen 14 wei-
tere Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunk-
ten hinzukommen, zwei Säulen gehen vor-
aussichtlich noch dieses Jahr in Betrieb. Die 
Fördermittelanträge dazu haben wir bereits 
gestellt“, erklärt Fredrik Hoffman, Abteilungs-
leiter Vertrieb Energienahe Dienstleistungen. 
Um eine bestmögliche Versorgung zu ge-
währleisten, setzen die Stadtwerke auf eine 
vielseitige Standortauswahl. Zum einen wol-
len wir vermehrt Innenstadt-nahe Lademög-
lichkeiten schaffen, sodass Nutzer während 
eines Einkaufsbummels bequem Strom tan-
ken können. Zum anderen bauen wir unser 
Angebot in Wohngebieten weiter aus und 
nehmen zusätzlich auch Standorte an viel-
befahrenen Verkehrsachsen in den Blick.

Günstiges Laden zu Hause
Für alle, die auch zu Hause schnell, effizient 
und sicher laden möchten, bieten die Stadt-
werke Soltau Wallboxen und Ladestrom-Tarife 
an – auch als Komplett-Paket. „Die Entschei-
dung, wie das Fahrzeug geladen werden soll, 
ist individuell und hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Dazu informieren wir gerne und 
erstellen maßgeschneiderte Lösungen“, be-
tont Hoffman. Wer eine Wallbox besitzt und 
nur kurze Strecken fährt, kann das E-Auto 
bequem mit dem Haushaltsstromtarif laden. 
Vielfahrern empfehlen wir unseren TÜV-zerti-
fizierten „100% LadestromPrivat“-Tarif, um 
kostengünstig grüne Energie zu tanken und 
CO2-frei unterwegs zu sein.

Ob Fragen zu technischen Voraussetzun-
gen beim Einbau von Wallboxen oder zu 
Fördermöglichkeiten – unser Experte Fredrik 
Hoffman, Tel. 05191 84-250, berät Sie gern.

Weitere Infos zum Laden daheim sowie zu 
unseren Tarifen finden Sie auf unserer Web-
seite. Hier steht auch unser Produktflyer 
zum Download bereit.

Hier können Sie rund um die Uhr 
„100% NaturStrom“ tanken:
· Scheibenstraße 23
· Blumenstraße 6
· Rahrsberg 7
· Am Bahnhof
·  Georges-Lemoine-Platz 

(Schnell-Ladesäule)

Weitere Ladesäulen betreiben wir in 
Kooperation mit den Unternehmen:
·  Heide-Park Soltau,  

Parkplatz am  
Abenteuerhotel

·  EURONICS XXL,  
Kundenparkplatz  
Am Hornberg 2

Unsere Ladestationen 
in Soltau

Unser günstiger „100% 
LadestromPrivat“-Tarif
Konditionen ab dem 01.07.2022

Bis 6.000 Kilowattstunden 
16,93 ct/kWh brutto / 14,23 ct/kWh netto

Zzgl. 60,00 Euro/Jahr Verrechnungspreis

Über 6.000 Kilowattstunden 
18,12 ct/kWh brutto / 15,23 ct/kWh netto

6      sw Soltau aktuell Juni 2022



Glasfaserausbau im Kernstadtgebiet SoltauOst

Jetzt geht‘s los! 
Nach dem erfolgreichen Breitbandausbau in den Soltauer Ortschaften 
geht es für die Stadtwerke nun in die nächste heiße Phase: die Glas
faserversorgung in der Kernstadt.

2015 fiel der Startschuss für den Ausbau 
eines flächendeckenden Breitbandnetzes in 
und um Soltau. Mit Erfolg: In Zusammen-
arbeit mit der TNG Stadtnetz GmbH (TNG) 
konnten zuletzt alle „Weißen Flecken“, also 
Gebiete mit besonders schlechter Internet-
anbindung erschlossen werden. „Unsere Glas-
faser-Kunden surfen dort jetzt mit bis zu 
1.000 Mbit pro Sekunde im schnellsten Netz 
Soltaus. Nun soll im Rahmen eines Pilotpro-
jektes der Ostteil der Kernstadt Soltau folgen“, 
so Fredrik Hoffman, Abteilungsleiter Vertrieb 
Energienahe Dienstleistungen der Stadtwerke 
Soltau.

Für unsere Kunden im Gebiet Soltau-Ost  
bedeutet das die einmalige Chance, ihr Zu-
hause kostenlos an die modernste Glas-
fasertechnologie anzuschließen und fit für 
die Zukunft zu machen. Nur bis zum Ende 

der Vorvermarktungsphase, also bis zum 31. 
Juli 2022, gibt es den Glasfaser-Hausanschluss 
in Verbindung mit dem Abschluss eines Glas-
fasertarifes der TNG für 0 Euro!

0 € 
     Schnell sein lohnt sich! 

            
Hausanschluss inkl. der ersten 

              
   25 m auf Ihrem Grundstück für

            
            

     * Gilt nur in Verbindung mit einem SOL···NET Glasfaser-Tarif der TNG.

jetzt
informieren

und buchen
 Tel. 05191 84-246
glasfaser@sw-soltau.de

     Schnell sein lohnt sich! 

     Schnell sein lohnt sich! 

            
Hausanschluss inkl. der ersten 

            
Hausanschluss inkl. der ersten 

              
   25 m

              
   25 m

            
            

     * Gilt nur in Verbindung mit einem 

100%
   Glasfaser
           jetzt auch im Gebiet
  Soltau-Ost *

glasfaser-soltau-ost.sw-soltau.de
Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG
Weinberg 46 • 29614 Soltau
www.sw-soltau.de • info@sw-soltau.de

Ihr Anschluss an die 
Zukunft jetzt für

   0,-–
euro!

WAS BRINGT IHNEN EIN GLASFASERANSCHLUSS:

· Hohe und stabile Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s – schneller geht‘s nicht!

·    Modernste und datenintensive Internetanwendungen wie z. B. Smart Home oder 
 Streamingdienste laufen ohne Probleme auch zu „Stoßzeiten“ am Wochenende!

·  Wertsteigerung Ihrer Immobilie durch Anbindung an die modernste Infrastruktur – eine 
 Investition in die Zukunft!
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40 Prozent Quote Voraussetzung für 
Ausbaustart!
„Voraussetzung für den Start des Ausbaus 
des Glasfasernetzes ist jedoch, dass sich rund 
40 Prozent der Anwohner für einen Glasfaser-
anschluss in Verbindung mit passendem Tarif 
entscheiden. Nur dann können wir dieses 
Projekt realisieren“, erläutert Jens Gieselmann 
die Wirtschaftlichkeit. „Bei erfolgreicher Ver-
marktung ist es unser Ziel, ganz Soltau in den 
kommenden Jahren flächendeckend mit 
Glasfaser zu versorgen.“ 

Alle Kunden, denen wir derzeit noch keinen 
Glasfaseranschluss anbieten können, haben 
die Möglichkeit, sich mit unseren SOL···NET-
Produkten Bandbreiten bis zu 250 Mbit/s zu 
sichern.  

Rufen Sie uns einfach an oder vereinbaren 
Sie einen Termin in unserem Kundencenter.  
Wir haben sicher den passenden Tarif für Sie. 
Sie erreichen uns unter Tel. 05191 84 246. 

Highspeed und hoch verfügbar
Riesige Datenmengen blitzschnell hoch- oder 
runterladen, Filme in HD ruckelfrei genießen 
und in bester Tonqualität telefonieren: Glas-
faser macht es möglich. Ganz gleich, wie viele 
Personen oder Geräte gleichzeitig online 
sind: „Serien streamen, am Video-Meeting 
teilnehmen oder in bester Auflösung zocken – 
Glasfaser ist weniger störanfällig und bietet 
eine stabile Leistung, egal ob die Nachbarn 
gerade surfen oder nicht“, bestätigt Hoff-
man. Rasante Geschwindigkeiten und eine 
hohe Ausfallsicherheit erweisen sich gerade 
in Zeiten von Home-Office und Home-Schoo-
ling als wichtige Begleiter. Allerdings sind  
sie nicht nur für jüngere Leute zu einem un-
verzichtbaren Teil des modernen Alltags ge-
worden. Auch für ältere Generationen wird 
es zukünftig immer mehr Anwendungen 
geben, wie zum Beispiel Online-Sprechstun-
den beim Hausarzt. Zudem steigert ein Glas-
faseranschluss den Immobilienwert – ein  
Aspekt, der beim Hausverkauf positiv zum 
Tragen kommt.

Ja, ich will!

Sie wohnen in Soltau-Ost und wollen 
stabiles, superschnelles Internet? Dann ent-
scheiden Sie sich jetzt für ein Glasfaser-
Paket der Stadtwerke Soltau und sichern 
Sie sich so Ihren kostenfreien Glasfaser-
Hausanschluss!

Unsere Glasfasertarife finden sie unter 
www.glasfaser-soltau-ost.sw-soltau.de 
oder Sie melden sich unter 
Tel. 05191 84-246 oder schauen bei uns 
im Kundencenter vorbei.
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SmartMeterRollout

Immer mehr digitale Stromzähler in Soltau
Die Stadtwerke Soltau haben  
bereits 6.455 moderne Mess
einrichtungen installiert. Viele 
weitere werden in den kommen
den Jahren folgen. 

In Deutschland sollen laut Gesetz bis 2032 
sämtliche bisher eingesetzte Stromzähler 
schrittweise gegen moderne, digitale Mess-
einrichtungen ausgetauscht werden. Für 
Kunden mit einem Jahresverbrauch von über 
6.000 Kilowattstunden und Anlagenbetreiber 
mit einer installierten Leistung von über 7 Kilo-
watt schreibt der Gesetzgeber zudem die In-
stallation intelligenter Messsysteme vor.

Verantwortlich für die Umsetzung dieser Vor-
gaben sind die örtlichen Messstellenbetrei-
ber, wie die Stadtwerke Soltau. Von den 
13.000 Zählpunkten vor Ort haben die Stadt-
werke bereits an 6.455 Punkten mo derne 
Messeinrichtungen eingebaut. In den kom-
menden Jahren installieren wir jährlich etwa 
1.300 weitere digitale Stromzähler, voraus-
sichtlich 2029 ist der komplette Austausch 
abgeschlossen. 

Was macht einen Zähler intelligent?
Anders als alte Stromzähler sind mo derne 
Messeinrichtungen digital. Sie erfassen den 
Stromverbrauch, die Nutzungszeit und kön-
nen neben dem Zählerstand auch Tages-, 
Monats- und Jahresverbrauchswerte rück-
wirkend für die letzten 24 Monate anzeigen. 
Intelligent werden sie erst durch die Ein-
bindung eines Smart-Meter-Gateways. Die-
ses Kommunikationsmodul sorgt dafür, dass 

die angeschlossenen Geräte nicht nur Daten 
senden, sondern auch empfangen können. 
Die gesamte Kommunikation findet dabei 
verschlüsselt statt. So werden beispielsweise 
die erhobenen Verbrauchsdaten sicher und 
in Echtzeit an den Stromversorger und den 
Netzbetreiber übertragen.

Mehr Infos zum Ablauf des Stromzähler- 
wechsels und der Gerätebedienung auf  
https://smart-meter.sw-soltau.de

Bis Ende des Jahres 2029 werden wir vor-
aussichtlich bei allen Kunden mit einem 
Jahresverbrauch von mehr als 6.000 Kilo-
wattstunden Strom ein intelligentes Mess-
system verbaut haben. Mit Ihrem zukünf-
tigen Mess system können Sie im Ener-
giedatenportal der Stadtwerke Soltau die 
gespeicherten Daten einfach einsehen 
und auswerten. Bei Kunden, die mehr als 
10.000 Kilowattstunden pro Jahr ver-
brauchen, werden im Portal zusätzlich zu 
den Monatswerten auch die 15-Minuten-
Werte dargestellt. Das Portal soll allen 
Kunden einen transparenten und um-
fänglichen Einblick in die Stromverbräuche 
gewährleisten, um so das Verbrauchsver-
halten transparenter nachvollziehen zu 
können.
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Gut ausgebildet
In einer zukunftssicheren Branche arbeiten und während 
der Ausbildung schon aktiv unterstützen: Das bieten die 
Stadtwerke Soltau! 

Als Vor-Ort-Versorger sind die Stadtwerke 
Soltau nicht nur zuverlässiger Partner für ihre 
Kunden, sondern auch solider Arbeitgeber in 
der Region – das gilt ebenso für die Ausbil-
dung junger Menschen. In insgesamt fünf 
spannenden Berufsfeldern bieten die Stadt-
werke einen fundierten Start ins Berufsleben: 
„Wir bilden jedes Jahr Industriekaufleute, 
Fach angestellte für Bäderbetriebe und einen 
Koch oder eine Köchin aus. Darüber hinaus 
stellen wir alle drei Jahre Azubis als Fach-
informa tiker/innen für Systemintegration und 
als Fachkraft für Abwassertechnik ein“, in-
formiert Christine Götz, Teamleiterin Personal 
bei den Stadtwerken Soltau.

Die Ausbildungsberufe im Überblick
Fachkräfte für Abwassertechnik steuern und 
überwachen die Betriebsabläufe in Kläranla-
gen und Kanalbetrieben. Neben vielen anderen 
Aufgaben sind sie außerdem für die umwelt-
schonende Abwasserreinigung verantwortlich 
und analysieren im betriebseigenen Labor 
diverse Proben – eine Ausbildung zum aktiven 
Umweltschutz und damit eine Qualifikation, 
die auch zukünftig sehr gefragt sein wird.

Vielfältig einsetzbar sind Industriekaufleute: 
Vom Marketing über das Rechnungswesen, 
der Finanzwirtschaft, dem Controlling bis hin 

zur Personalwirtschaft sind sie zu finden. 
Geborene Problemlöser sollten sich die Aus-
bildung zum/zur Fachinformatiker/in für Sys-
temintegration näher anschauen. Diese rich-
ten beispielsweise Datenbanken ein oder 
kümmern sich um Versionswechsel von Be-
triebssystemen und Anwendungssoftware.

Auch in der Soltau Therme sind Azubis gern 
gesehen. Hier wirken beispielsweise Fach-
angestellte für Bäderbetriebe, die unter ande-
rem Badegäste betreuen und die technischen 
Anlagen sowie die Wasserqualität über-
wachen. Daneben bildet die Soltau Therme 
Köche und Köchinnen aus und schafft ihnen 
so eine berufliche Perspektive für die ver-
schiedensten gastronomischen Bereiche.

Spannender Start in die Berufswelt
Wie beliebt die Stadtwerke als Arbeitgeber 
sind, zeigen nicht zuletzt die vielen ehe-
maligen Azubis, die nach ihrer Ausbildung 
bei dem Versorgungsunternehmen geblieben 
sind. „Fast alle, die von uns ein Angebot zur 
Übernahme erhalten, nehmen es gerne an“, 
bestätigt Götz. Neben der Aussicht auf einen 
zukunftssicheren Job sind die Stadtwerke 
auch aufgrund ihrer Konditionen ein attrak-
tiver Arbeitgeber. Dazu gehören zum Beispiel 
die Vergütung nach Tarifvertrag sowie eine 
betriebliche Altersvorsorge. 

Offene Stellen, Ausbildungsplätze und Praktika sind zu finden auf 
www.sw-soltau.de/ueber-uns/karriere

Als angehender Fachangestellter für 
Bäderbetriebe macht Mustafa Qorbani 
sein Hobby zum Beruf.

Joshua Herrmann befindet sich in der 
Ausbildung zum Koch.

Immer gut organisiert: Jette Reichelt ist 
Industriekauffrau in spe. 

Niklas Braemer denkt als zukünftiger 
Fachinformatiker besonders lösungs
orientiert.
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Aktuelles
Dank der momentan erlaubten Locke-
rung der Pandemie-Maßnahmen kön-
nen unsere Gäste derzeit wieder das 
komplette Sauna-Angebot nutzen – 
einschließlich der Aufgüsse. Sollte sich 
die Corona-Lage im Heidekreis wieder 
verschärfen, kann dies allerdings erneut 
zu Änderungen im Betriebsablauf füh-
ren. Bitte achten Sie daher auf unsere 
aktuellen Infos auf 
www.soltau-therme-online.de

Start in die Sommersaison 
Mit den Lockerungen der gesetzlichen CoronaRegelungen bereitet sich die Soltau Therme schrittweise 
auf den Normal betrieb vor – leider ohne das SoleAußenbecken, das vorerst dauerhaft geschlossen ist.

Seit Dezember 2021 müssen Gäste der Soltau 
Therme auf das Sole-Außenbecken verzich-
ten. „Nachdem es 30 Jahre dauerhaft in  
Betrieb war, ist es am Ende seiner Lebens-
dauer angekommen“, erklärt Badleiter Ronny 
Dechau. Im letzten Jahr gab es immer wieder 
Undichtigkeiten im Leitungssystem, die mit 
hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand 
punktuell repariert wurden. Doch die Sole 
hat über die Jahre das Leitungssystem an-
gegriffen, sodass sich der Wasserdruck nach 
jeder Maßnahme die nächste schwache Stelle 
im System suchte und für neue Undichtig-
keiten sorgte. „Wir bedauern die Schließung 
sehr. Aber der langfristige Nutzen jeder wei-
teren Reparatur ist in Bezug auf den Gesamt-
zustand unklar. Denn Fachingenieure emp-
fehlen für die nächsten Jahre eine Grund-
sanierung, spätestens beim Neubau des Be-
ckens wären die kostspieligen Reparaturen 
dann hinfällig“, begründet Dechau.

Sole steht weiterhin im Mittelpunkt
Wegen dieser Einschränkung gewährt die 
Soltau Therme ihren Gästen bis auf Weiteres 
einen Preisnachlass von einem Euro auf das 
reguläre Eintrittsgeld. Derweil wird ein Kon-
zept erarbeitet, um die Soltau Therme für die 
Zukunft aufzustellen. Die Soltauer Sole aus 
eigener Quelle spielt dabei eine besondere 
Rolle. „In Nordnieder sachsen gibt es nur 
wenig Sole-Angebote, sodass wir hier ein 
Alleinstellungsmerkmal mit enormer Zug-
kraft haben. Auch in Zukunft wollen wir den 
Soltauern, unseren Gästen aus dem Städte-
Dreieck Hamburg, Bremen, Hannover sowie 
den Heide-Touristen ein attrak tives Angebot 
auf Basis der Soltauer Sole zur Verfügung 

stellen“, betont Dechau. Langfristig wird es 
also einen Ersatz für das Sole-Außenbecken 
geben.

Schwimmspaß bei jedem Wetter
Im Innenbereich lockt die Soltau Therme wie 
gewohnt mit einem attraktiven Angebot. Ob 
im Innenbecken, der Sole-Grotte, dem Warm-
becken oder im Sole-Dampfbad – den Gästen 
bieten sich viele Möglichkeiten, die wohl-
tuende und entspannende Wirkung der  
Soltauer Sole zu genießen. Im Hinblick auf die 
Sommersaison punktet die Soltau Therme 
außerdem mit ihrem Vario-Bad. Dank Cabrio-
dach lässt sich das Hallenbad in nur acht 
Minuten in ein Freibad verwandeln und umge-
kehrt. Ein großes Plus bei launischem Wetter: 
Kommt an einem grauen Tag doch noch die 
Sonne raus, ist das Dach schnell geöffnet und 
unsere Gäste können die Sonnenstrahlen 
genießen. Bei einem plötzlichen Regenschauer 
ist das Dach ebenso rasch wieder geschlossen. 
„Unsere Gäste müssen sich nicht entschei-
den, ob sie ins Hallen- oder Freibad gehen 
wollen. Bei uns können sie direkt einen Ganz-
tagesaufenthalt planen, denn sie sind vom 
Wetter völlig un abhängig“, so Dechau.

Saunieren in einzigartigem Ambiente
Zudem bietet die Soltau Therme ein Sauna-
Erlebnis der besonderen Art. Ruhesuchende 
Gäste bewegen sich textilfrei in der großzü-
gigen Saunalandschaft und genießen die be-
ruhigende Atmosphäre der unterschiedlichen 
Schwitzkabinen. Ob Kelo-, Erd-, Heide-, Salz-
kristall-, Meditations-, Birken- oder Kräuter-
Sauna – alle Kabinen sind unterschiedlich tem-
periert, sodass hier jedem Saunabedürfnis 

Rechnung getragen wird. Die entspannende 
Stille wird lediglich vom Zischen der aroma-
tischen Aufgüsse unterbrochen. Des Weiteren 
befindet sich der Sauna-Außenbereich un-
mittelbar am angrenzenden Böhme-Wald 
und lädt damit im wahrsten Sinne des Wor-
tes zum „Eintauchen in die Natur“ ein. 

Neues Konzept setzt auf Regionalität
Künftig rückt die Soltau Therme die Regiona-
lität noch stärker in den Fokus. Erfolgreich 
umgesetzt haben wir diesen Ansatz bereits 
beim „Marktplatz“, dem Bistro der Soltau 
Therme. Neben lokalen Produkten und einem 
regionalen Speiseangebot wird der Bezug zur 
Heide in der Farbgebung und Dekoration des 
Bistros deutlich. Auch unser Außenrestaurant 
„therme~lounge“ verwöhnt mit kulinarischen 
Spezialitäten – ein exklusives gastronomi-
sches Angebot, das den Besuch der Soltau 
Therme zu etwas Besonderem macht.
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Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG
Weinberg 46, 29614 Soltau

Telefon: 05191 84-251
Telefax: 05191 84-235
E-Mail: privatkunden@sw-soltau.de
Internet: www.sw-soltau.de
 www.soltau-therme.de 

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch: 7 bis 17 Uhr
Donnerstag: 7 bis 18 Uhr
Freitag: 7 bis 13 Uhr

Unser Bereitschaftsdienst
Strom / Erdgas / Wasser / Wärme /  
Telekommunikation SOL···NET:  
05191 84-374
Stadtentwässerung: 05191 14755

Herausgeber: Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG, Weinberg 46, 29614 Soltau; Redaktion: Thomas Neugebauer und  
Wolfgang Mayer, sw Soltau; Umsetzung: pr/omotion Gesellschaft für Kommunikation mbH, Hannover; Druck: QUBUS media GmbH,  
Hannover; Bildnachweis: Anja Trappe (S. 1, Mitte), AdobeStock (S. 2, S. 3, S. 4, S. 5, S. 8 o., S. 11, S. 12 u.), 
Stadtwerke Soltau (S. 6, S. 8 u., S. 9 u., S. 10, S. 12 o.), Andrea Jüttner-Lohmann (S. 9 o.)

Mit der goldenen SoltauCard auf Schatzsuche
Energiekunden der 
Stadtwerke Soltau 
punkten mit der golde
nen SoltauCard doppelt 
und können zusätzlich 
tolle Preise gewinnen.

Shoppen mit Heimvorteil: Mit der SoltauCard sparen Sie beim Einkau-
fen bares Geld. Für jeden Euro, den Sie bei den Partnerunternehmen 
vor Ort ausgeben, erhalten Sie Bonuspunkte, die Sie bei allen teilneh-
menden Stellen wieder einlösen können – egal ob im Einzelhandel, im 
Restaurant oder bei einer Dienstleistung. Für Energiekunden der Stadt-
werke Soltau lohnt sich der Einsatz besonders, denn sie erhalten die 
goldene SoltauCard, mit der sie automatisch immer doppelt punkten. 
Mit diesem exklusiven Vorteil bedanken wir uns bei unseren Kunden 
für ihre Treue und fördern zugleich die lokale Wirtschaft.

Schon den Tresor geknackt?
Auch eine Schnäppchenjagd ist manchmal die reinste Schatzsuche. 
Darüber hinaus haben alle SoltauCard-Inhaber die Chance, einen 

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: Unsere 
Internetseite www.sw-soltau.de wurde kom-
plett erneuert. Das moderne Design und die 
erweiterten Informationen zu unseren vielfäl-
tigen Angeboten und Dienstleistungen spie-
geln die Entwicklung unseres zukunftsorien-
tierten Unternehmens wider. Auch technisch 
ist die Webseite nun auf dem aktuellen Stand, 
indem wir sie für die unterschiedlichen End-
geräte optimiert haben.

Service rund um die Uhr
Überarbeitet wurde auch das Online-Service-
Portal. Unabhängig von Öffnungszeiten kön-
nen Sie hier zum Beispiel Zählerstände über-
mitteln, Abschläge anpassen oder einen 
Umzug melden. Neueinsteiger registrieren 
sich dafür nur einmal mit ihrer Kunden- und 
Zählernummer, danach brauchen Sie zum 
Einloggen nur noch Ihre persönlichen Zu-
gangsdaten.

Natürlich ist das neue Portal kein Ersatz für 
die persönliche Beratung durch unser kom-
petentes Serviceteam, das telefonisch und im 
Kundencenter für Sie da ist. Über unsere neue 
Webseite können Sie gern einen Rückruf 
vereinbaren.

Rückruf gewünscht?

Tresor zu knacken: Die Plexiglaskiste wandert wochenweise durch die 
teilnehmenden Geschäfte und lockt mit attraktiven Preisen, die das 
jeweilige Partnerunternehmen stiftet – somit gibt es immer wieder 
etwas Neues zu gewinnen. Was man dafür tun muss? Einfach einen 
vierstelligen Code herausfinden. Mehr dazu erfahren Sie direkt vor 
Ort – lassen Sie sich überraschen. Viel Glück!

Hier können Sie mit der SoltauCard punkten: 
www.soltaucard.de

Frischer Wind 
im Internet
Modern, übersichtlich und informativ:  
Die Internetseite der Stadtwerke Soltau  
bietet jetzt noch mehr Service.

Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Wir wollen unseren Service für Sie weiter verbessern und be-
nötigen dafür Ihr persönliches Feedback. Deshalb führen wir  
im kommenden Herbst eine Umfrage unter unseren Kunden 
durch. Vielleicht werden auch Sie angerufen! Wir würden uns 
freuen, wenn Sie an der kurzen, telefonischen Befragung teil-
nehmen.
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