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Mit  Regentonnen 
Trinkwasser sparen



Liebe Leserinnen 
und Leser,
ich freue mich, Ihnen die neue 
Ausgabe unseres Kundenmagazins 
präsentieren zu können.
 
In dieser Ausgabe lassen wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu Wort kommen. Freuen Sie sich 
auf bunte Ostertipps und köstliche 
Rezept ideen. Vielleicht ist auch etwas 
für Sie dabei! 

Die Unternehmensgruppe der Stadt-
werke Sehnde GmbH hat sich auch 
2021 als starkes Wirtschaftsunter-
nehmen in der Region präsentiert. 
Und wird durch seine vielfältigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten auch als 
Arbeitgeber immer attraktiver – auch 
2022. Es gibt viele Gründe, sich bei der 
Stadtwerke Sehnde GmbH zu bewer-
ben und dabei ist der Bewerbungs-
prozess so einfach und unkompliziert. 
Welche Gründe für eine Beschäftigung 
in unserem Unternehmen sprechen? 
Das verraten Ihnen unsere Mitarbei-
tenden auf den folgenden Seiten. 

Nachhaltigkeit und der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit natürli-
chen Ressourcen spielen auch im Jahr 
2022 eine entscheidende Rolle. Wie 
vielfältig und vorteilhaft die Anschaf-
fung einer Regentonne sein kann oder 
welche Schutzvorkehrungen Sie bei 
Starkregen treffen können, erfahren 
Sie in dieser Ausgabe, die Sie jetzt in 
Ihren Händen halten. 

Ich wünsche Ihnen im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
frohes Osterfest! 

Timo Rüffer,  
Kaufmännischer Leiter und Prokurist

Inhalt
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In den Masch-Höfen können nun ganz bequem 
Elektrofahrzeuge geladen werden.

Die mit Ökostrom betriebene Ladesäule ist mit drei Ladepunkten aus-
gestattet (CCS-Ladekabel, CHAdeMO-Ladekabel, Typ-2-Steckdose). 
Die Ladepunkte haben eine Leistung von 22 kW (AC) und 50 kW (DC). 

Einfaches Laden für Spontanlader, registrierte Fahrer oder 
über eine eRoaming-Plattform
Spontanlader scannen einfach den QR-Code an dem jeweiligen Lade-
punkt und zahlen den Ladevorgang über ihre Kreditkarte.

Man kann sich auch als Fahrer bei der EVS registrieren. Hierfür wird 
die kostenlose reev-App benötigt. Einfach den an der  Ladesäule ange-
brachten QR-Code scannen, den nebenstehenden Code eingeben und 
die Zahlungsdaten im Profil hinterlegen. Nach Bestätigung durch die 
EVS können registrierte Fahrer an den Ladesäulen der EVS Ökostrom 
tanken.

Alle Ladesäulen der EVS sind darüber hinaus an eine eRoaming-Platt-
form angeschlossen, so dass Ladekarten überregionaler Fahrstrom-
anbieter (z.B. ADAC e-Charge) auch verwendet werden können.

Fragen zur E-Mobilität und EVS Ladekarte  
 beantwortet Ihnen Frau Nicole Sander:
Telefon: 05138 60672-30
E-Mail: n.sander@energieversorgung-sehnde.de

Eine neue Ladesäule

2 Editorial / Neue Ladesäule
3 Mehr grüner Strom für Sehnde
4 Osterfeuer,  Osterhase und bunt bemalte Eier
6 Bewerbung mal anders: Wir hören uns!
9 Gemeinsam gegen Starkregen  + Checkliste

10 Mit Regentonnen Trinkwasser sparen  + Verlosung

11 Neuigkeiten und Ankündigungen
12 Gewinnspiel / Impressum

Die Ladesäule finden Sie am Kurt-Lau-Weg 3 in Sehnde. 
Parken ist während des Ladevorgangs kostenlos.

E-Tankkarte
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Welche Dächer in Sehnde eignen sich besonders gut für 
Photovoltaikanlagen? Dieser Frage geht die EVS aktuell 
gemeinsam mit der Stadt nach. 

Beide Seiten verfolgen ein Ziel: mehr grünen Strom für die Stadt. Strom, der 
nicht nur in Sehnde produziert, sondern auch hier verbraucht wird. Unter die 
Lupe genommen werden kommunale Einrichtungen wie Kitas und Schulen 
aber auch Sporthallen und andere Gebäude. Sowohl ökologische als auch öko-
nomische Gesichtspunkte entscheiden dann darüber, ob eine Photovoltaikan-
lage an dem jeweiligen Standort Sinn macht oder nicht. „Es wird eine Top-
20-Liste geben – mit geeigneten Objekten, die wir nach und nach in Angriff 
nehmen werden“, erklärt EVS-Geschäftsführerin Natalie Heinrichs.

Auf der Top-20-Liste 
Mit auf der Photovoltaik-Priorisierungsliste steht die neue Sporthalle in der 
Chausseestraße. Sie wird Ende März offiziell eröffnet und anschließend auf 
die nachhaltige Stromerzeugung umgestellt. Sicher sei auch die Erweiterung 
der bereits bestehenden Photovoltaikanlage auf dem Klärwerk der Stadtwerke 
Sehnde, so Heinrichs. 

Bisher sind an sieben Standorten in Sehnde Photovoltaikanlagen auf städti-
schen Dächern installiert. Sie sind zum Teil schon 20 Jahre alt, wie die Anlage 
an der KGS in Sehnde. Der Großteil wurde 2010 und 2011 errichtet. Nach einer 
längeren Pause geht’s jetzt also in die Offensive. Der Anteil an PV-Anlagen in 
Sehnde wird stark steigen. „Eine Photovoltaikanlage lohnt sich in den meisten 
Fällen und sie macht unabhängiger von den Strompreisen“, so Heinrichs.

MEHR GRÜNER 
STROM FÜR SEHNDE

SCHON GEWUSST? 
Die Photovoltaikanlagen auf den 
 Gebäuden der Kläranlage  erzeugten im 
Jahr 2021 rund 220.000 kWh. 

ZUM VERGLEICH  
Ein Haushalt mit 2 Personen  verbraucht 
durchschnittlich rund 2.500 kWh im Jahr.

Für alle Fragen rund um Photovoltaik, 
 Batteriespeicher und E-Mobilität ist das 
 Serviceteam der EVS Ihr Ansprechpartner:

Telefon: 05138 60672-30
service@energieversorgung-sehnde.de

Städtische Objekte mit Photovoltaikanlage 

1. Fahrzeughalle Trinkwasser in Sehnde (Dezember 2011)
2. Sporthalle Sehnde, Breite Straße (Juni 2011)
3. Rathausanbau in Sehnde (Juni 2011)
4. Feuerwehrgerätehaus in Sehnde (Dezember 2010)
5. Kläranlage in Sehnde (September 2010)
6. Sporthalle in Ilten (Juni 2010)
7. KGS Sehnde (Dezember 2001)
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen von ihrem persönlichen 
Osterfest, verraten ihr Lieblingsrezept und wie Ostereier ganz natürlich 
bunt gefärbt werden können.
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Ich mag das Osterfest an sich und den Frühling ganz besonders. Aber vor allem 
besteht in diesem Jahr endlich wieder die Aussicht auf ein  Osterfeuer. Das ist 
eines meiner liebsten Dorffeste seit Kindertagen und ich habe es in der Coro-
na-Zeit sehr vermisst. Das Osterfeuer war immer die erste Gelegenheit nach 
den Wintermonaten endlich alle aus dem Dorf mal wieder zu einem gemütlichen 
Klön zu treffen. Ich wohne in Dolgen. Da wird das Osterfeuer traditionell abwech-
selnd vom Sportverein, dem Schützenverein und der Feuerwehr ausgerichtet. Da ich in 
zwei Vereinen aktiv bin, habe ich entsprechend oft mit organisiert, auf- und abgebaut oder 

einen Standdienst übernommen. Für die Kinder gibt es seit Jahren ein Eier suchen auf einer nahegelege-
nen Wiese, die ein ortsansässiger Landwirt dafür freundlicherweise zur Verfügung stellt. Das Fär-

ben der Ostereier habe ich dafür auch schon oft mit meiner Tochter und ihren Freundinnen über-
nommen. Bis zu 130 Eier wurden da schon mal gefärbt und versteckt. Es gab dann aber nicht nur 
bunte, sondern sehr  individuell gestaltete Eier mit Bemalungen oder Sprüchen – von  Dino-Ei 
bis Poliz-Ei war schon so einiges dabei. Ich hoffe, dass das  Osterfeuer stattfinden darf und 
 drücke uns allen die  Daumen, für mehr Möglich keiten  wieder normal zusammen zu kommen. 

Ostereier natürlich färben
Sie benötigen: hartgekochte oder ausgeblasene 
Eier, einen  alten Topf, einen Löffel, ca. 3 Tassen von 
der frischen Zutat, Wasser 

Und so geht's: Einen Liter Wasser zum Kochen 
bringen, die frische Zutat  hinzufügen und 15 Minuten 
ziehen lassen. Nun die Zutat  herausnehmen, die Eier 
in den Sud legen und je nach gewünschter Intensität 
der Färbung im Wasser ziehen lassen.
 
Welche Zutat für welche Farbe? 
Rot: Rote Bete oder rote  Speisezwiebeln
Gelb: Kurkuma oder Kamillenblüten
Grün: Spinat oder Brennnesseln
Braun: Schwarzer Tee, Kaffee oder  Zwiebelschalen
Blau und Lila: Heidelbeeren oder Rotkohlblätter

Basteltipp von Tilman Siegert
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Bunter
Ostertipp

OSTERFEUER,  OSTERHASE 
UND BUNT BEMALTE EIER

Spaß an Ostern: Bunte bemalte Eier gehören einfach dazu.  
Manchmal ist auch ein kleiner Wachtmeister dabei.

Kerstin Kuhlmey, Sekretariat
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Die Menge reicht für ein Blech (halbiert man die Menge, reicht es für eine 
Springform mit 26 cm Durchmesser).

1. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze  vorheizen.

2. Zuerst die weiche Butter und den  Zucker schaumig rühren. Danach 
unter ständigem Rühren die Eier nach und nach dazu geben. Mehl 
und Backpulver in einer kleinen separaten Schüssel mischen und 
nach und nach unter die Teigmischung rühren, Wasser dazugeben 
und alles kurz aber gründlich durchmixen. 

3. Den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes oder gefettetes  hohes 
Backblech geben (möglichst einen Backrahmen nutzen) und 15 
 Minuten bei 180 Grad Ober-/Unterhitze backen.

4. Während der Boden backt die Aprikosen oder Pfirsiche abtropfen 
 lassen und den Saft auffangen. 

5. Nun die Creme anrühren – dafür den Vanillepudding nach 
Rezept  kochen und in den warmen Pudding 3 Becher Schmand 
unterrühren.

6. Nachdem der Rührteig 15 Minuten gebacken ist, die Pudding creme 
auf den Teig streichen. Die abgetropften Obsthälften werden mit 
etwas Abstand zueinander auf den Kuchen gelegt. Dann das Ganze 
weitere 20 Minuten backen.

7. Kuchen (am besten über Nacht) gut abkühlen lassen. Tortenguss 
nach Rezept mit dem Saft anrühren (Menge ggf. mit Wasser 
auffüllen), aufkochen und auf dem Kuchen verteilen. Dabei erst 
die einzelnen Obsthälften bedecken und dann den Rest der 
Kuchenoberfläche. Kuchen erneut abkühlen lassen und servieren.

Spiegelei kuchen Schwierigkeitsgrad

Für den Rührteig:
200 g weiche Butter
200 g Zucker

2 Eier 
200 g Mehl

½ Päckchen Backpulver
2 Esslöffel Wasser

Für die Creme:
¾ Liter Milch

1 ½ Päckchen Vanillepuddingpulver
3 Becher Schmand
2 Dosen Aprikosen (oder Pfirsiche)

2 Päckchen klarer Tortenguss
Zucker nach Geschmack

Zutaten
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Wir haben mehrere Ostertraditionen, die seit vielen Jah-
ren bestehen und an denen wir uns jedes Jahr aufs Neue 
erfreuen. Bunt  bemalte Oster eier gehören selbstverständ-
lich mit dazu. Diese hängen wir dann an einen farbenfrohen 
 Osterstrauß.  Ostern ist bei uns aber auch die Zeit, in der wir 
unsere Campingsaison einläuten. Mein Mann und ich sind leiden-
schaftliche Camper mit Leib und Seele. Jedes Jahr an  Ostern fahren 
wir in unserem Wohnmobil auf Reisen. Wo es hingeht? Das wissen wir 
meistens erst kurz,  bevor es los geht. Diese Art von  Urlaub ist jedes Jahr 
ein aufregendes Erlebnis für uns. Wo es dieses Jahr hingeht? Es bleibt 
spannend.

Ostern 2020 wurde im schönen Sauerland verbracht. 

Susanne Burkandt, Verwaltung

Rezept von Heike Lohmann

5



Es ist kein Aprilscherz – ab sofort kann 
man sich bei der Unternehmensgruppe 
der Stadtwerke Sehnde tatsächlich ganz 
ohne Bewerbungsunterlagen um eine 
Stelle bewerben. 

Ein Telefonanruf unter 05138 60500 reicht zunächst – 
 alles Weitere ergibt sich dann. „Selbstverständlich wollen 
wir irgendwann die Nachweise über Berufsausbildung 
und Lebensweg sehen“, erklärt Geschäftsführerin Nata-
lie Heinrichs. „Es ist uns jedoch wichtig, dass man sehr 
einfach mit uns in Kontakt treten kann. Am Telefon lässt 
sich für beide Seiten vieles sofort klären: ob die Stelle die 
Erwartungen der Bewerberinnen und Bewerber erfüllt 
oder für uns auch; ob die Qualifikationen zu den Anfor-
derungen des Stellenangebotes passen. Das erkennt 
man innerhalb von wenigen Gesprächsminuten. Danach 
kümmern wir uns um die Formalitäten.“

Sehr gute Stimmung
Mit dieser sehr unkomplizierten und flexiblen Art hat 
das Unternehmen bereits gute Erfahrungen gemacht. 
„Wir sind ein modernes Unternehmen und arbeiten mit 
 unseren Mitarbeitenden auf Augenhöhe. Wenn Sie sich 
bei uns umschauen: Kundenservice, Technik und kauf-
männische Verwaltung werden immer digitaler, Team-
arbeit wird hier großgeschrieben.“ 

Weiter erklärt Heinrichs: „Mit Spaß an der Arbeit und 
einer sehr guten Arbeitsatmosphäre erreichen wir eine 
hohe Zufriedenheit unserer Kunden. Gibt es  besondere 
 Herausforderungen, meistern wir diese gemeinsam. Uns 
ist es wichtig, dass unsere Mitarbeitenden an der Un-
ternehmensentwicklung beteiligt sind und aktiv sowie 

WIR HÖREN UNS!
WARUM MAN SICH BEI DEN STADTWERKEN OHNE UNTERLAGEN 
 BEWERBEN KANN – EINFACH SO PER TELEFON

Teamgeist und Spaß an der Arbeit gehören nicht nur auf 
der Brücke über dem Klärbecken, sondern im ganzen 
Unternehmen dazu. 
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Jetzt durchstarten bei der Unternehmensgruppe der 
Stadtwerke Sehnde. Unsere aktuellen Stellenangebote 
und Informationen zur Bewerbung finden Sie 
 unter: 

www.stadtwerke-sehnde.de/karriere

Lust auf Karriere?
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kreativ mitgestalten. So hatte unser 
Team beispielsweise kürzlich die 
Gelegenheit, seine Ideen und Mei-
nungen im Strategieprozess einzu-
bringen.“

Auch ins Gesundheitsmanagement 
kam durch Initiative eines Kollegen 
Bewegung. Damit alle klimafreund-
lich mobil sein können und ganz 
 nebenbei etwas für die Gesundheit 
tun, wurde im letzten Jahr das „Jobrad-Angebot“ einge-
führt und von der Belegschaft begeistert angenommen. 
Die hohe Beteiligung an Mitarbeiter-Events, wie zum 
Beispiel Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Kanu- oder 
Fahrrad-Touren, belegen ganz offensichtlich das exzel-
lente Betriebsklima.

Betriebsrat und Geschäftsführung ziehen an einem 
Strang und fördern durch gute Zusammenarbeit das 
 Vorankommen des Unternehmens. Der Betriebsrats-
vorsitzende heißt Tilman Siegert, ist selbst seit über 
zehn Jahren an Bord und zieht eine positive Bilanz: „Es 
gibt einen guten und regelmäßigen Austausch mit der 
Geschäftsleitung. In einem konstruktiven Dialog gibt es 
 natürlich auch mal Differenzen. Aber wir haben da bis-
lang jedes Mal eine gute Lösung finden können.“

Familienfreundlichkeit ist Trumpf
Die Stadtwerke Sehnde bieten mit Energieversorgung, 
Trinkwasser, Abwasser, eigener Grünpflege- und Tiefbau-
abteilung und erneuerbaren Energien (z.B. PV-Anlagen, 
Elektromobilität) eine interessante Palette an Geschäfts-
feldern. In 2022 neu hinzugekommen ist das Thema 
Straßenunterhaltung im Auftrag der Stadt  Sehnde: Das 
Unternehmen wächst. „Sicher eine Herausforderung für 
mich als Geschäftsführerin, aber ich stehe ja nicht allein 
da, sondern habe ein hochmotiviertes Team an meiner 
Seite“, sagt Natalie Heinrichs.

Gefördert werden Motivation und Identifikation mit 
dem Unternehmen durch Familienfreundlichkeit. Dazu 
 gehören Home-Office-Lösungen sowie Teilzeit- und vari-
able Arbeitszeitmodelle. „Wir tun, was wir können, jedes 
Lebensmodell sieht anders aus. Wenn eine Kollegin oder 
ein Kollege in Absprache mit uns Familie und Beruf unter 
einen Hut bringen kann, ist das am Ende doch nur gut für 
den Betrieb und die Work-Life-Balance unserer Leute“, 
betont Natalie Heinrichs. Dementsprechend hört sich das 
Echo im Betrieb an. 

Das sagen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ...

In der Verwaltung warten abwechslungsreiche Aufgabengebiete.

Abwechslungsreicher Arbeitsalltag: Zwischen 
Büro und Baustelle ein eingespieltes Team.

Auch im Pausenraum herrscht gute Laune.
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Warum arbeiten Sie gerne hier?

Sebastian Zdzieblo (37)
Versorgungstechniker   Vollzeit

Ich bin gerade zum zweiten Mal Vater gewor-

den und habe meine Elternzeit angetreten. Da 

steht mein Arbeitgeber voll hinter mir. Dass 

die  Kollegen im Team meine Arbeit wäh-

renddessen mit machen, ist bei uns selbst-

verständlich. Seit letztem Jahr nutze 

ich das Jobrad-Angebot und 

habe mir über die Stadt-
werke ein E-Bike geleast. 

Seitdem fahre ich einige 
Kilometer mehr als vor-
her, das tut mir gut!

Das sagen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Julia Wachenhausen (29)
Bauingenieurin   Vollzeit

Ich arbeite in der Abteilung „Technische  Dienste“ und habe ein gut gemischtes Team aus Männern und Frauen um mich, auch altersmäßig. Wir sind fachlich verschieden aufgestellt und ergänzen uns super. Bei Fragen stehen im wahrsten  Sinne des Wortes die Türen offen. Die Balance aus Ar-beit im Büro und draußen auf der Baustelle passt hier für mich ideal. Für ein gutes Betriebsklima wird auch gesorgt. Letztes Jahr haben wir eine Fahrradtour gemacht. Das Barbecue in unserem Waldbad war ein toller Abschluss. 

Weitere Stimmen
Wie ist eine Ausbildung bei den Stadtwerken? 
Oder warum zieht man für den Job fast 300 
Kilometer weit weg? Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verraten es Ihnen: 

stadtwerke-sehnde.de/mitarbeiter-interviews

Tilman Siegert (43)
Bauingenieur   Vollzeit

Ich bin für Baumaßnahmen, vorran-gig im Bereich Abwasser, verantwortlich. Meine  KollegInnen und ich sind ein echtes Team. Obwohl die Stadtwerke  Sehnde weiter wachsen, sind die familiären Strukturen bis heute erhalten geblieben. Ich kann ehrlich sagen: So macht Arbeit Spaß. Darum pendle ich bereits seit zehn Jahren von Hannover nach Sehnde.

Daniela Höinghaus (43)
Sachbearbeiterin in der Marktkommunikation und Abrechnung   Teilzeit

Ich habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Da war es wirklich 

gut, dass ich meine Arbeitszeit anpassen konnte und diese auch 

flexibel gestalten kann. Derzeit finde ich die Home-Office-Lösung 

super. Zweimal die Woche bin ich aber in der Firma, sonst würde mir 

der persönliche Kontakt fehlen. Ich habe viel Eigenverantwortung, weil 

meine Vorgesetzten mir vertrauen. Das schätze ich sehr.

8



Die Lage des Hauses ist entscheidend 
Für Grundstücke, die an Hängen, in Senken oder in der 
Nähe von Bächen liegen, besteht eine besonders hohe 
Gefahr durch Starkregen. Im Zuge des Klimawandels 
werden die Schäden durch Starkregen mit großer Wahr-
scheinlichkeit zunehmen. Grundstücke, die entweder 
unterhalb der Rückstauebene (Straßenoberkante) liegen 
oder mit  keiner Rückstausicherung versehen sind, sind 
ebenfalls von  dieser Gefahr betroffen.

Gewissenhafter Betrieb des Kanalnetzes 
Durch eine kompetente Planung und einen gewissenhaf-
ten Betrieb des Kanalnetzes tragen die Stadtwerke Sehn-
de aktiv zum Schutz vor Starkregen bei. Mit zahlreichen 
Investitionen wie Wartung, Inspektion und Sanierung der 
Kanäle sowie die Schaffung von Regenrückhalteräumen 
werden Schäden verringert. Das Kanalnetz wird nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik bemes-
sen. Diese Regeln schreiben nicht vor, dass ein Kanal-
netz  einen Starkregen vollständig aufnehmen muss. Um 
Schäden durch einen solchen Starkregen abzuschätzen, 
wird eine Überflutungsbetrachtung durchgeführt.

Eigeninitiative ist ebenfalls gefragt 
Neben den Stadtwerken Sehnde sollten Eigentümer 
auch selbst aktiv werden. Die Maßnahmen, die infrage 
kommen, sind durchaus vielfältig. Grundsätzlich soll-
ten Öffnungen von Grundstücken und Gebäuden über 
der Rückstau ebene (Straßenoberkante) liegen, damit 
der Zufluss von Niederschlagswasser verhindert wird. 
 Ebenerdige Keller treppen, Lichtschächte, Fenster und 
Gebäudezugänge sollten mit Aufkantungen versehen 
werden. Weierhin sollten Sie Ihr Gelände so gestalten, 
dass kein Wasser ins Haus fließen kann. Bei der Umset-
zung solcher Maßnahmen ist zu beachten, dass benach-
barte Grundstücke und der öffentliche Verkehrsraum 
durch die Umleitung des Niederschlagswassers nicht 
 gefährdet werden.

Kurzfristige 
 Schutzeinrichtungen
Gebäude können auch an der Hülle 
mit (teil-)mobilen  Elementen abge-
dichtet werden. Beispielsweise kön-
nen Kellerfenster und -türen sowie 
 Garagenzufahren mit Dammbalken 
abgedichtet werden. Eine kosten-
günstigere Variante sind Sand säcke. 
Lichtschächte können mit abge-
dichteten Deckeln verschlossen und 
Fenster mit Klappen mit Dichtungen 
 versehen werden.

Überflutete Keller, beschädigte elektronische Geräte, Heizungen oder auch Fahrzeuge – die 
Liste der Schäden durch Starkregen kann lang und teuer werden. Doch nicht, wenn Sie als 
Eigentümer und gemeinsam mit den Stadtwerken Sehnde Schutzvorkehrungen treffen.

Dammbalken sind schnell 
installiert und sehr effektiv.

Auf unserer Website haben wir Ihnen eine  Checkliste 
bereitgestellt, mit der Sie überprüfen können ob Ihr 
 Gebäude durch Starkregen gefährdet ist.

Zur Checkliste und weiteren Informationen: 
stadtwerke-sehnde.de/ starkregen

Machen Sie den Test

GEMEINSAM GEGEN STARKREGEN
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Frau Julia Wachenhausen hilft 
Ihnen gerne weiter: 
Telefon: 05138 6050-11
E-Mail: j.wachenhausen@stadtwerke-sehnde.de

Sie haben Fragen?
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Sie möchten etwas Gutes für unsere Umwelt tun und dabei bares Geld  sparen? 
Dann lohnt sich die Anschaffung einer Regentonne für ihren  Garten. Denn durch das 
 Regenwasser wird zum Gießen kein aufwendig aufbereitetes Trinkwasser verwendet. 

Zudem ist Regenwasser von Natur aus frei von Kalk und 
anderen Zusätzen, wodurch die Natur nicht noch zusätz-
lich belastet wird. Regenwasser hat einen geringeren 
Härtegrad und wird daher von vielen Pflanzenarten bes-
ser vertragen, als das harte Trinkwasser aus der Leitung. 

Wichtig zu beachten
Bei der Wahl der richtigen Regentonne und ihrem Stand-
ort gilt zu beachten, dass sie lichtundurchlässig ist und 
an einem schattigen Ort aufgestellt wird. Denn nur, wenn 
das Regenwasser kühl und dunkel gelagert wird, kann 
man die Bildung von Algen und Keimen verhindern. Durch 
einen Deckel verhindert man zusätzlich, dass Blätter, 
Äste oder  Tiere in das Wasser fallen. Falls Sie eine  offene 
Regentonne besitzen, kann diese wildlebenden Vögeln 
und  anderen Tieren als Tränke dienen. 

Vorausgesetzt, es wird ein kleines Brettchen oder ein Ast 
in die Tonne gelegt, damit sich die  Tiere dort niederlassen 
und wieder herausklettern können. Mittlerweile gibt es 
eine große Auswahl an unterschiedlichen Regentonnen. 
Für jeden Garten und Geschmack lässt sich die passende 
Regentonne finden. 

Jeder Einzelne kann etwas tun
„Unsere Sommermonate werden immer trockener und 
wir alle lieben unsere Gärten“, sagt Natalie Heinrichs, 
Geschäftsführerin der Stadtwerke Sehnde GmbH. „Mit 
den Regentonnen sorgen wir Einzelne für eine  kleine 
 Entlastung des Wassersystems an  heißen Tagen, die dann 
in der  Summe eine große Wirkung zeigt.“

MIT REGENTONNEN 
TRINKWASSER SPAREN

VERLOSUNG:

Gewinnen Sie eine 

 Regentonne für 

Ihren Garten!

Machen Sie mit bei unserer Verlosung und gewinnen 
Sie mit  etwas Glück eine von fünf Regentonnen für 
Ihren Garten.

 » Fassungsvermögen: 210 Liter 
 » UV-beständiger und  extrem stabiler Kunststoff 
 » Inkl. Deckel und Auslaufhahn
 » Höhe mit Deckel ca. 77 cm
 » Durchmesser ca. 76 cm 

Alle Interessierten können  unter Angaben ihrer 
Kontakt daten und dem Stichwort „ Regentonne“ 
 entweder per E-Mail (info@stadtwerke-sehnde. de) oder 
postalisch (Stadtwerke Sehnde GmbH, Nord straße 19, 
31319  Sehnde) an der Verlosung  teilnehmen. 
Einsendeschluss ist der 20. Mai 2022.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: 
stadtwerke-sehnde.de/regentonnen

Regentonnen-Verlosung
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ANKÜNDIGUNG

Die Stadtwerke Sehnde GmbH prüft jährlich Trinkwasser-
anlagen im Stadtgebiet Sehnde, um die Qualität der Trink-
wasserversorgung zu  sichern. Denn Trinkwasser ist ein 
wichtiges Gut und eines der am meisten kontrollierten 
 Lebensmittel in Deutschland. 

Der Schwerpunkt der stichprobenartigen Kontrollen liegt bei den 
Zwischenzählern, die für das Zählen des Garten wassers  eingesetzt 
sind. Wasser, das über diesen  Zwischenzähler gemessen wird, ist 
ausschließlich für die Bewässerung des  Gartens zu verwenden 
und darf unter keinen Umständen dem Abwasser kanal zugeführt 
werden.

 Stichprobenartige Kontrolle 
der  Trinkwasseranlage

ONLINE-KUNDENPORTAL

Nutzen Sie schon unser Online-Kundenportal? Hier 
können Sie Ihr persönliches Kundenkonto verwal-
ten. Darüber hinaus bietet das Portal viele nützliche 
Tools, wie die Erfassung der Zählerstände oder die 
Änderung von Abschlägen. Schnell, bequem und 
24/7 geöffnet.

Frau Silke Schlüter ist das freundli-
che Gesicht hinter dem Onlineportal 
der EVS-Sehnde. Wer Unterstüt-
zung beim Zugang zum Onlineportal 
wünscht oder Fragen zur Nutzung 
hat, kann sich gerne an sie wenden.  

So erreichen Sie Frau Schlüter: 
Telefon: 05138 606 72-13  
E-Mail: s.schlueter@energieversorgung-sehnde.de

Zum Onlineportal:
onlineportal.evs-sehnde.de

27 % (35 Liter)
Toilettenspülung

25 % 
(33 Liter)
Baden und
Duschen

12 % (15 Liter)
Wäsche waschen

11 % (14 Liter)
Körperpflege

9 % (12 Liter)
Kleingewerbe

6 % (8 Liter)
Geschirrspüler

6 % (8 Liter)
Garten und Reinigung

4 % (5 Liter)
Essen und Trinken

129 Liter 
pro Person 

und Tag
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Wasserverbrauch im Haushalt
Quelle: DVGW Arbeitsblatt W410; Statista 2022

SCHON GEWUSST? Der durchschnittliche Jahres-
verbrauch von Haushaltswasser pro Person liegt bei 
rund 30 - 45 m³. Das entspricht etwa 225  gefüllten 
Badewannen.
Quelle: Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)

Drei Qualitätssiegel  
für Sehnde
Das unabhängige Energieverbraucherportal 
kürt die  Stadtwerke Sehnde und die Energie-
versorgung Sehnde auch 2022 zum TOP-Lokal-
versorger.

„In diesem Jahr noch einmal drei Gütesiegel ver-
liehen zu bekommen macht unsere Mitarbeitenden 
sehr stolz”, so Natalie Heinrichs, Geschäftsführerin 
der Stadtwerke Sehnde und der Energieversorgung 
Sehnde. Für die Vergabe des entsprechenden Siegels 
waren neben dem Preis-Leistungsverhältnis auch 
Kriterien wie Servicequalität,  regionales Umwelten-
gagement und Transparenz ausschlaggebend,  sowie 
die Offenheit gegenüber Zukunftsthemen.

AUSGEZEICHNET

Das Gesicht  
hinter unserem
Online- Kundenportal 
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Teilnahme ab 18 Jahren. Die Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausge-
schlossen. Die Gewinner  werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt. Mitarbeiter der Energieversorgung Sehnde, Stadtwerke Sehnde und 
Infrastruktur Sehnde und  deren Angehörige, die im selben Haushalt wohnen,  können leider nicht teilnehmen. 
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teGEWINNSPIEL

Lösen Sie das Rätsel und gewinnen Sie  
mit etwas Glück einen unserer Preise. 
Senden Sie uns die Lösung per E-Mail an 
info@evs-sehnde.de oder per Post an die 
unten im Impressum angegebene Anschrift 
der EVS. Stichwort: Gewinnspiel
Einsendeschluss: 20.05.2022

Die Gewinner der letzten Ausgabe 

Uwe Masshold (rechts) und seine Frau 
Birgit Reineke-Massold (links) konnten 
sich über ein erholsames Wochenende in 
Hamburg freuen.

Gerhard Konrad (links) und Rosemarie 
Notbohm (rechts) waren die glücklichen 
Gewinner der zwei Sehnder Gutscheine 
im Wert von je 25 Euro.

An dieser Stelle noch einmal herzliche 
Glückwünsche an alle Gewinner.

Ein SodaStream 
 CRYSTAL 2.0 mit  
drei eleganten 
Glaskaraffen und einer Kohlensäure-
kartusche (ohne Sirup).

 Der Wassersprudler CRYSTAL 2.0 zeichnet 
sich durch elegantes Design und edles Glas 
aus. Leitungswasser wird in prickelndes 
Sprudelwasser verwandelt. Die Glaskaraffen 
sind spülmaschinenfest und somit leicht zu 
reinigen.

Impressum 
SEHNDE - voller Energie – Kundenmagazin der 
Stadtwerke Sehnde, der Energieversorgung Sehnde 
und der Infrastruktur Sehnde

Herausgeber: Geschäftsführerin Natalie Heinrichs 
(V.i.S.d.P.), Energieversorgung Sehnde GmbH (EVS), 
Nordstraße 19, 31319 Sehnde,  
www.energieversorgung-sehnde.de
Redaktion: Kerstin Kuhlmey, Natalie Heinrichs, 
Juliane Hünecke (CDH), Nina Bühner (CDH)
Konzeption, Text, Design:  Concept-Design Heumann 
GmbH & Co. KG (CDH), Simeonscarré 2, 32423 
 Minden, www.concept-design-heumann.de
Druck: C.V. Engelhard GmbH, Weidendamm 10, 
30167 Hannover

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicher-
maßen für alle Geschlechter.
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Wir verlosen unter allen  Teilnehmenden 
 zusätzlich jeweils einen Gutschein vom 
 Blumenhaus Pohl und der  Bloomerie  

im Wert von je 30 Euro.

Sonderpreis für alle!

Foto: SodaStream

Ihr Gewinn:


