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Liebe Leserin, lieber Leser,

genau vor 120 Jahren wurde in Reinbek der Grundstein für das e-werk gelegt. 
Aus einem kleinen Wasserkraftwerk am Mühlenteich, das zu Anfang allein 74 
wohlhabende Kunden mit Strom belieferte, hat sich das e-werk zu einem in der 
ganzen Region etablierten Versorger entwickelt. So sind es inzwischen allein 
beim Strom mehr als 90.000 Einwohner, die uns beim Service, der Sicherheit und 
den Preisen vertrauen.   

Genau wie unser Versorgungsgebiet haben sich auch unsere Aufgaben immer 
weiter entwickelt. Diese umfassen heute ganz unterschiedliche Bereiche: Von 
Erdgasprodukten über Blockheizkraftwerke bis zu Straßenbeleuchtung, Elektro-
ladesäulen und Telekommunikation. Wie Sie sehen können, sind unsere Mitar-
beiter Spezialisten für eine Vielzahl moderner Energiedienstleistungen. Und das 
Beste: sie sind hier vor Ort mit vollem Einsatz für unsere Kunden da. Das war vor 
120 Jahren so und wird auch in Zukunft so bleiben.

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit!

Ihr Thomas Kanitz 
Geschäftsführer e-werk Sachsenwald GmbH
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Bequem: Neuer Weg zum Zählerstand
Ab sofort können Sie Ihre Zählerstände selbst ablesen und uns zusen-
den. Damit gehen wir auf einen vielfachen Kundenwunsch ein. 

Die Jahresverbrauchsabrechnung 2019 steht vor der 

Tür. Dafür benötigen wir Ihre Zählerstände. Das e-werk 

hat einen neuen, komfortablen Service eingerichtet: 

Für das Erfassen der Zählerstände müssen Sie jetzt nicht 

mehr jedes Jahr auf den Ableser warten. Lesen Sie Ihren 

Strom- und/oder Gasverbrauch einfach selbst ab und 

wählen eine der verschiedenen Möglichkeiten, uns den 

Zählerstand für eine genaue Jahresverbrauchsabrech-

nung mitzuteilen. Bequemer geht es nicht. 

Eine Ablesung der Zählerstän-

de durch die Ableser des e-

werkes ist nur noch alle drei 

Jahre erforderlich. Diese Form 

der Ablesung wird rollierend in 

den Kommunen im Versorgungs-

gebiet erfolgen. In 2019 beginnt 

das e-werk in Reinbek. Sollte der 

Ableser Sie nicht antreffen, so ha-

ben die Kunden in Reinbek selbstver-

ständlich auch die Möglichkeit, den 

neuen Service des e-werkes zu nutzen. 

Sie erhalten dann ebenfalls postalisch 

eine Ablesekarte vom e-werk.

Unsere Kunden im üb-
rigen Versorgungsge-
biet des e-werks er-
halten direkt eine Ab-
lesekarte per Brief und 
können die Zählerstän-
de wie folgt mitteilen:
         l Zurücksenden 

der ausgefüllten 

Ablesekarte per Post

l Über unser Online-Kundenportal unter 

www.ewerk-sachsenwald.de

l Per Smartphone über QR-Code mit 

direktem Link zur Eingabe der Zähler-

stände (Kosten je nach Mobilfunkan-

bieter). Der QR-Code befindet sich 

auf der Ablesekarte.

l Abgeben der Karte im e-werk-

Kundencenter in der Hermann-

Körner-Straße 61-63, Reinbek.
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Staatliche Abgaben und  
Netzentgelte steigen 
das e-werk kann den Preis für gas stabil halten,  
muss die gestiegenen Beschaffungskosten und  
Umlagen beim strom jedoch weitergeben. 

Als energieträger ist erdgas beliebt und komfortabel, denn es eignet sich fürs Heizen, Duschen und Kochen gleichermaßen. Dank einer vo-
rausschauenden einkaufsstrategie und genauen Marktbeobachtung kann das e-werk die gaspreise für seine Kunden voraussichtlich das 
ganze kommende Jahr über konstant halten – und das obwohl die entgelte für die Nutzung der bundesweiten gasnetze gestiegen sind.  

Höhere EEG-Umlage
Die staatliche eeg-umlage zur Förderung von Ökostrom steigt ab Januar 2020 von jetzt 6,405 auf 6,756 Cent pro Kilowattstun-
de (kWh). Das erneuerbare-energien-gesetz (eeg) garantiert betreibern von Windparks, solar- oder biogasanlagen eine auf 20 Jahre 
festgelegte einspeisevergütung für den erzeugten strom. so will der gesetzgeber den verstärkten Ausbau von erneuerbare-energien-
Anlagen und damit die energiewende weiter voranbringen. Neben der steigenden eeg-umlage sind höhere großhandelspreise und 
Netzentgelte dafür verantwortlich, dass das e-werk seine strompreise anpassen muss. 

Bei Fragen zur Ablesung ist unser Team  
im e-werk-Kundencenter gern für sie da:  
Tel. (0 40) 72 73 73-70.
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Mit dem e-werk  
Wärmeverluste vermeiden
Unsere Thermografie-Aktion hilft 

beim Sparen von Heizenergie. Sie gilt 

vom 13. Januar bis 28. Februar 2020.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Thermografie-Termin.  
Infos und eine Vermittlung zur energie-sparzentrale  
erhalten sie beim e-werk-Kundenservice:  
Tel. (0 40) 72 73 73-70,  
e-Mail: energieberatung@ewerk-sachsenwald.de

Im Winter wird geheizt – und genau dann erkennt man 

Schwachstellen an Gebäuden am besten. Dazu bietet 

das e-werk zwei besondere Services an: Gebäudether-

mografie sowie einen Check des energetischen Zustands 

Ihres Hauses. Beides kann dabei helfen, dass künftig kei-

ne Heizenergie nutzlos entweicht. 

Thermografie
Bei der Thermografie zeigen Wärmebilder, wo sich un-

dichte Stellen befinden – an Fenstern und Türen, am 

Dach und im Keller oder bei Balkons. Durch Infrarot-Fo-

tos und einen Kurzbericht halten die Experten unseres 

Partners Energie-Sparzentrale dies fest. Anschließend 

empfehlen sie Maßnahmen, die sich  ideal im Frühjahr 

und Sommer umsetzen lassen. 

Aktionspreis 169 Euro inkl. MwSt. (sonst 199 Euro)

Thermografie PlUs
Noch mehr energetische Infos liefert Thermografie Plus. 

Hier kommt zu den Wärmebildern und ihrer Auswertung 

noch eine Energie-Inspektion hinzu. Beim Vor-Ort-Termin 

kommen unter anderem Dach, Außenwände, Heizungs-

anlage und die Warmwassererzeugung unter die Lupe. 

Auch hier hält ein Kurzbericht die Ergebnisse fest und 

dient als Empfehlung für energiesparende Maßnahmen.

Aktionspreis 249 Euro inkl. MwSt. (sonst 299 Euro)

Die Aktionspreise sind gültig vom 13. Januar bis zum 

28. Februar 2020. Sie gelten für Privatpersonen in Ein- 

oder Zweifamilienhäusern und richten sich an Kunden 

des e-werk Sachsenwald.

 l Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik (m/w/d) 
 l Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
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Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende 
im öffentlichen Dienst (TVAöD) und beträgt bereits im ersten Lehrjahr mehr als 
1.000,00 €. Für Deinen Vermögensaufbau zahlen wir Dir monatlich vermögens-
wirksame Leistungen in Höhe von 13,29 € und im November bekommst Du zu-
sätzlich Weihnachtsgeld in Höhe von 90 % der tariflichen Ausbildungsvergütung. 
Bei uns gibt es 30 Tage Jahresurlaub. Darüber hinaus kümmern wir uns von An-
fang an mit einer betrieblichen Altersversorgung um Deinen späteren Ruhestand.

www.ewerk-sachsenwald.de

Ausbildung mit Zukunft:  
Wir suchen Dich!

 l Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik (m/w/d) 
 l Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
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Zur Glasfaser-Infrastruktur gehören sogenannte POP 

(Point of Presence). Diese Knotenpunkte sind wichtiger 

Bestandteil von Kommunikationsnetzen – hier werden 

unter anderem die Verbindungen zwischen dem Ver-

sorgungsnetz und den Kundenanschlüssen zusammen-

geführt. Untergebracht sind diese Knotenpunkte wind- 

und wettergeschützt in drei mal drei Meter großen 

Technikgebäuden. Für ihr Glasfasernetz hat die media 

In Oststeinbek und Reinbek-Ohe hat die media Sachsenwald  

Technik- und Verteilgebäude aufgestellt.

sachsenwald jetzt in Oststeinbek und Reinbek-Ohe die 

ersten Gebäude errichtet.    

gigaByTefähig Bis in die WohnUng
Mithilfe der aufgestellten POP können Haushalte und 

Gewerbebetriebe in Oststeinbek sowie Ohe mit ei-

nem gigabytefähigen Breitbandanschluss (1 Gigabyte = 

1.024 Mbit/s) versorgt werden. So lassen sich die Vor-

teile modernster Multimedia-Angebote von der media 

sachsenwald nutzen:

  Highspeed-Internet
Profitieren Sie von rasanten Geschwindigkeiten im Netz. 

Dank der superschnellen Glasfaserleitungen der media 

sachsenwald laden Webseiten in unserem Highspeed-

Internet jetzt in Bruchteilen von Sekunden.

  HD-Fernsehen
Die media sachsenwald ermöglicht einen wetterunab-

hängigen, störungsfreien Empfang von TV und Radio 

– ohne Antenne oder Satellitenschüssel. Hinzu kommt 

eine große Auswahl an Sendern.

  Glasklares Telefonieren
Sie benötigen zurzeit kein Komplettpaket für Telefon, In-

ternet und Fernsehen, sondern wollen nur telefonieren? 

Auch das bekommen Sie von der media sachsenwald!

Sie möchten ans Glasfasernetz angeschlossen  
werden? Dann registrieren sie sich jetzt bei media  
sachsenwald. Wir beraten sie gern zum Anschluss und  
zu den verschiedenen Tarifen:

servicehotline (Montag bis Freitag, 8.00 - 20.00 uhr),  
Tel.: (0 40) 72 73 73-73,   
e-Mail: info@media-sachsenwald.de

Weitere Tipps und Hinweise jederzeit unter  
www.media-sachsenwald.de

Erste Knotenpunkte am Start

Hausanschluss: So geht‘s

unsere glasfaserkabel werden direkt in jeden Haushalt gelegt. 
Das Netz ist komplett auf einem Leerrohrsystem aufgebaut, 
in dem zwei für jeden Anschluss benötigte glasfasern verlegt 
werden. Das kombinierte Kabel mit den beiden Fasern hat eine 
Dicke von ungefähr 6 mm und wird an der straße in Leerrohren 
verlegt, die mit den Hausanschlüssen verbunden sind.

Nicht in allen Fällen ist eine offene bauweise auf dem grund-
stück erforderlich, in den meisten Fällen können die Anschlüs-
se im erdverdrängungsverfahren verlegt werden. Über ein 
Kopfloch gelangen die glasfaserkabel dann direkt zum Haus. 
Wie ein bisheriger Telefonanschluss wird das glasfaserkabel 
durch ein Loch in den Keller oder einen anderen geeigneten 
Raum gelegt. Die Wand wird danach wieder wasser- und luft-
dicht verschlossen.

aktuelles
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das thema

Egal ob im gedruckten Fotobuch, digital auf dem 

Smartphone oder im guten alten Fotoalbum – Fami-

lienfotos sind seit etwa hundert Jahren ein fester Be-

standteil unseres Lebens. Obwohl die Bildqualität heu-

te dank allerlei technischer Helferlein optimiert werden 

kann, geht beim Knipsen der Liebsten immer noch eine 

Menge schief. Diese Tipps können helfen.

den richTigen orT Wählen
Familienfotos sollen im besten Fall nicht „gestellt“ wir-

ken – dazu gehört auch die Auswahl der Umgebung. 

Profis raten: Fotos wirken dort am natürlichsten, wo 

sich die Menschen wohlfühlen. Ob Wohnzimmer, Gar-

ten oder der Mühlenteich am Reinbeker Schloss: Die 

Location ist das A und O.

BliTzen? eher eTWas für Profis
Auch wenn im Smartphone oder an Kompaktkameras 

ein kräftiger Blitz integriert ist – den Einsatz sollte man 

sich lieber verkneifen. Hartes Blitzlicht sorgt für zu star-

ke Kontraste und scharfe Kanten. Dank hochwertiger 

Optik können die meisten Kameras heute auch bei we-

nig Licht brauchbare Fotos hervorzaubern. Professio-

nelle Fotostudios arbeiten mit indirektem Blitzlicht.

das PerfeKTe lichT
Apropos Licht: Strahlender Sonnenschein sorgt – ähn-

lich wie das Blitzlicht – zuweilen für unvorteilhafte 

Schatten unter Nase, Kinn und Augen. Egal ob drinnen 

oder draußen: Ideal ist ein sanftes Licht, das von der 

Seite einfällt. Das Tageslicht am Morgen und am Abend 

ist deshalb für Fotos am schönsten. 

„Cheeeeese!“ 
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So klappt’s beim 
Knipsen
Wie gelingen die besten Familien- 

fotos? Das e-werk Sachsenwald  

hat für Sie bei den Profis  

nachgefragt. Hier kommen die  

zehn ultimativen Tipps. 



der richTige hinTergrUnd
Foto-Experten raten dazu, für bleibende Erinnerungen 

möglichst einen ruhigen Hintergrund zu wählen, denn 

so kommen die Personen besser zur Geltung. Wer drau-

ßen fotografiert, sollte darauf achten, dass sich keine 

unliebsamen Entdeckungen auf dem späteren Famili-

enfoto wiederfinden. Locations wie weite Wiesen und 

Felder, ein lichter Wald eignen sich ideal für Outdoor-

Familienfotos – gerade jetzt im Winter.

Was sollen Wir anziehen?
Eine gewisse Absprache in Sachen Kleidung kann 

manchmal sinnvoll sein. Wenn aber alle die gleichen 

Farben tragen, könnte ein Familienfoto schnell insze-

niert aussehen. Experten raten zur Wohlfühl-Kleidung, 

insbesondere bei Kindern. Wenn die Tochter am liebs-

ten Jeans trägt und dann gegen den Willen im Rü-

schenkleid fotografiert wird, könnte es mit dem glück-

lichen Gesichtsausdruck schwierig werden.

die ganze familie aUf aUgenhöhe
Die Großen nach hinten, die Kleinen nach vorn – für 

diese klassische Anordnung gibt es durchaus Alterna-

tiven. Treppen, Mauern, Stühle, Tische und natürliche 

Schrägen sind ideal, um Größenunterschiede auszu-

gleichen. Kleinkinder und Babys nimmt man am besten 

auf den Arm – oder alle begeben sich zu ihnen auf Bo-

denhöhe. Bei Selfies mit mehreren Personen sollte man 

darauf achten, dass alle etwa den gleichen Abstand zur 

Kamera haben. Sonst erscheint der eine Kopf riesig und 

der andere winzig. Ein Tipp ist das Foto aus der Vogel-

perspektive: Wenn sich alle auf den Rücken legen und 

die Linse für alle gleich weit weg ist, spielen Größenun-

terschiede keine Rolle mehr. 

„Cheeeeese!“ 
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geschlossene aUgen
Der Klassiker. Die Aufforderung „Bitte jetzt alle her-

schauen!“ hilft oft nichts. Es gibt Menschen, die ein 

Talent dafür haben, genau dann zu blinzeln, wenn das 

Foto geschossen wird. Falls Sie dazugehören, hilft die-

ser Trick: Kurz bevor die Kamera klickt, schließen Sie 

die Augen und öffnen sie dann ganz langsam. So kann 

man halb geschlossene Augen vermeiden.

 „alle mal lächeln!“ 
Für das perfekte Lächeln auf dem Foto sind diverse 

Kommandos im Umlauf. Neben dem „Cheese“ wird 

gern mit „Ameisenscheiße“ für Aufheiterung gesorgt. 

Laut der britischen Zeitung „The Sun“ soll ein simpler  

Trick einen entspannten und natürlichen Gesichtsaus-

druck begünstigen. Dafür wird die Zunge sanft gegen 

den Gaumen gepresst und bis vor die Schneidezähne 

geschoben. So sind die Wangen leicht angespannt und 

lassen die Gesichtskonturen deutlicher hervortreten.

KlicK, KlicK, KlicK, KlicK …
Das eine perfekte Foto zu schieße, ist in Zeiten von 

Smartphones und Kameras mit großen Speicherkapa-

zitäten längst keine Glückssache mehr. Wer nichts dem 

Zufall überlassen möchte, klickt mehrfach auf den Aus-

löser. 

dynamiK danK BoKeh-effeKT
Wer in seine Fotos Dynamik bringen will, experimentiert 

mit Tiefenunschärfe. Dies nennt sich in der Fachsprache 

Bokeh-Effekt. Er hebt das eigentliche Motiv hervor, wäh-

rend der Hintergrund unscharf erscheint. Dies sorgt für 

besonders ästhetische und eindrucksvolle Aufnahmen. 

Möglich wird dies mit einer Kamera mit Teleobjektiv und 

einer offenen Blende. Neuere Smartphones haben den 

Tiefenunschärfe-Effekt bereits integriert.



Das perfekte Licht für traumhafte Outdoor-Bilder gibt 

es jetzt bei leicht bewölktem Himmel. Drinnen sollte 

man sich zum Fotografieren zwischen dem Fenster und 

dem Motiv aufstellen, sodass das natürliche Licht Ge-

sichter schön ausleuchtet.

Fotos im Schnee werden oft zu dunkel. Das liegt da-

ran, dass die Kamera im Automatikmodus die Belich-

tung automatisch herunterregelt. Deshalb gilt: Für gute 

Fotos lieber die manuelle Einstellung wählen und ein 

bis zwei Stufen überbelichten.

Wenn's zu kalt ist, verliert der Akku der Kamera oder 

des Smartphones schneller an Energie. Deshalb: Lieber 

einen oder mehrere volle Ersatzakkus einpacken oder 

fürs Smartphone eine Powerbank bereithalten. Um den 

Energieverlust möglichst klein zu halten, sollte man Ak-

kus möglichst nah am Körper tragen, etwa in der In-

nentasche der Winterjacke oder in der Hosentasche. 

Sie möchten Ihren Weihnachtsbaum fotografisch in 

Szene setzen? Dann sollten Sie nicht blitzen, damit kei-

ne unschönen Schatten entstehen. Handyfotos vom 

Weihnachtsbaum drohen zu verwackeln, weil die Ka-

mera mit langen Belichtungszeiten auf die dunkle Um-

gebung reagiert. Tipp: Stützen Sie die Hand zum Bei-

spiel auf einer Stuhllehne ab. Und: Haben Sie Mut zum 

Detail. Anstatt den gesamten Baum abzulichten, su-

chen Sie sich einen schönen Bereich mit Lampen und 

Kugeln aus. Mit einem veränderten Weißabgleich lässt 

sich außerdem die Stimmung verändern und ein war-

mes Licht erzeugen.

gUTer raT

Fotografieren im Winter –  
worauf Sie achten sollten
Die dunkle Jahreszeit macht es Hobbyfotografen nicht unbedingt leicht. 
Fotografin Mareike Suhn vom Lichtbild Studio in Wohltorf gibt Tipps.
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neues aus der praxis

Draußen nasskalt, drinnen kuschelig warm – so ken-

nen wir es im Winter. Doch ist es auch mal angebracht, 

die Heizung abzudrehen und dafür im dicken Pullover 

rumzusitzen? Keine so gute Idee. Das e-werk hat bes-

sere Tipps:

l Je nach Raum sollte man entscheiden: Wie warm 

sollte es sein? Die Richtwerte: Wohn- und Kinder-

zimmer 20 bis 22 Grad, Bad 23 Grad, Küche 18 bis 

20 Grad, Flure und Schlafzimmer 15 bis 18 Grad. Ein 

Grad Temperaturabsenkung spart sechs Prozent.

l Raumtemperatur nicht unter 16 Grad fallen las-
sen: Stark abgekühlte Räume ziehen Schimmel an. 

Zudem benötigen sie sehr viel Energie, um wieder auf 

angenehme Temperaturen zu kommen.

l Thermostat voll aufdrehen, damit es schneller warm 
wird? Das hilft nichts und vergeudet Energie. Lieber so-

fort die am Ende gewünschte Temperatur einstellen.

l Heizkörper entlüften: Wenn's hörbar gluckert, ist es 

höchste Zeit, die Luft herauszulassen. Den Schlüssel gibt 

es in jedem Baumarkt. Nach dem Entlüften den Druck in 

der Heizungsanlage prüfen. Ist er zu niedrig, selbst Was-

ser nachfüllen oder einen Installateur beauftragen.

l Nachtabsenkung nutzen: Den automatischen Spar-

modus kann man bei der jährlichen Wartung vom 

Heizungsfachmann einstellen lassen. 

l Heizkörper frei lassen: Vorhänge oder Möbel vor 

den Heizkörpern behindern die Wärmeabgabe und 

treiben den Energieverbrauch hoch. Außerdem soll-

ten Heizkörper regelmäßig abgestaubt werden.

l Türen schließen: Das gilt nicht nur zur Verhinderung 

von Wärmeverlusten. Denn wenn warme Luft in kal-

te Räume gelangt, kann es zu Kondenswasser und 

Schimmelbildung kommen.

l Rollläden runter: Rollos und Vorhänge bilden eine zu-

sätzliche Dämmung an den Fenstern und sollten da-

her mit Einbruch der Dämmerung geschlossen werden. 

Eine automatische Steuerung hilft beim Energiesparen.

Heizkosten  
senken ohne  
zu frieren

Ein paar Tricks können helfen, Energie zu sparen  

und dabei nicht auf Komfort zu verzichten.

Stromverbrauch immer im Blick 
stift und zettel war gestern – heute helfen digitale 
Tools beim sparen.

Wer seinen energieverbrauch kennt, sieht erfolge durch 
stromspartipps schneller und tut sich leichter beim sparen. 
Das ist nicht nur gut für den geldbeutel, sondern hilft auch 
dem Klima. ein kostenloses Online-Tool hilft Ihnen dabei.

so geht´s:
l eröffnen sie ein energiesparkonto auf www.energiespar-

konto.de.
l geben sie regelmäßig Ihre Zählerstände für Heizenergie, 

strom und Wasser ein – und die Daten aus alten und aktu-
ellen stromrechnungen.

l Vergleichen sie Ihren Verbrauch mit dem anderer deutscher 
Haushalte und sehen sie, wo sie noch energie einsparen 
können.

l Laden sie sich die kostenlose energieCheck-App herunter. Da-
mit wird die Nutzung Ihres energiesparkontos noch einfacher. 
Denn so können sie Ihre Verbrauchsdaten direkt am Zähler 
eingeben. Die App synchronisiert alle Daten mit Ihrem ener-
giesparkonto und beginnt sofort mit der Auswertung.

l Nutzen sie auch die Zusatzfunktionen der App: Mit den 
energiespar-Checks decken sie weiteres sparpotenzial in 
Ihrem Haushalt auf. und per automatischer standortbe-
stimmung finden sie Handwerker, energieberater oder Ver-
braucherzentralen in Ihrer umgebung, die Ihnen helfen und 
maßgeschneiderte stromspartipps geben können.

l Wer es noch genauer wissen will, kann strommesser für 
einzelne geräte nutzen und den Verbrauch mit dem ener-
giesparkonto bequem auswerten.

Die App zum EnergieCheck gibt es für iOs und Android.
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engagement vor ort

Sie machen Dampf beim 
Klimaschutz in Reinbek

Repair-Café, Blühflächen und Fahrradboxen  

am S-Bahnhof: Die Klimaschutzinitiative  

engagiert sich vor Ort für Nachhaltigkeit.

Wie kann man sich in Reinbek aktiv einsetzen für den 

Klimaschutz? Eine Gruppe Ehrenamtlicher kennt dar-

auf viele Antworten. Mit cleveren Ideen und persönli-

chem Einsatz engagiert sich die „Klimaschutzinitiative 

Sachsenwald“ seit vielen Jahren für mehr Nachhaltig-

keit und weniger CO2-Ausstoß in der Region. 

Eines der Ergebnisse bekamen Autofahrer an der Haupt-

verkehrsachse in Reinbek über Monate täglich zu sehen: 

„Mama, Papa, das Klima geht kaputt – was tut Ihr dage-

gen?“ Dies war auf einer großen Plakatfläche an einem 

Hausgiebel am Schmiedesberg zu lesen, die die Initiative 

mit Hilfe der Buhck-Stiftung öffentlichkeitswirksam plat-

ziert hatte. Ein weiteres Motiv hatte der Verein über ei-

nen Plakatwettbewerb unter Schülern gefunden.

einige erfolge verzeichneT
Dank der Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit hat die 

Gruppe bereits einige Erfolge vorzuweisen: Im Rathaus 

hat die Initiative dazu beigetragen, dass ein Klima-

schutzkonzept eingeführt und die Stelle für eine Klima-

schutzmanagerin geschaffen wurde. Außerdem haben 

die Mitglieder in Ohe eine Streuobstwiese mit Blühflä-

chen bestückt und am Radverkehrskonzept der Stadt 

Reinbek mitgewirkt. Aktuell steht die Errichtung ab-

schließbarer Fahrradboxen am S-Bahnhof an. Regelmä-

ßig bieten Hobbybastler im Repair-Café Reinbek Hilfe 

für all jene an, die zum Beispiel defekte Elektrogeräte 

und andere Gebrauchsgegenstände nicht einfach auf 

den Müll werfen möchten.

Treff an jedem zWeiTen miTTWoch
Die Klimaschutzinitiative freut sich über alle, die mit-

wirken möchten. Treffpunkt ist an jedem zweiten Mitt-

woch im Monat um 19.30 Uhr in Reinbek im C-Haus, 

Schulstraße 15. Weitere Termine und Infos finden Sie 

unter www.klimaschutz-sachsenwald.de.

Daran arbeitet die Klimaschutzinitiative Sachsenwald:
• Das Reinbeker Klimaschutzmanagement als Multiplikatoren begleiten
• Öffentlichkeits- und gremienarbeit zur umsetzung des Radverkehrskonzepts betreiben
• Abschließbare Fahrradboxen am s-bahnhof Reinbek errichten
• Ausbau und Vernetzung von artenreichen grünflächen vorantreiben
• Kooperationen mit bildungseinrichtungen beim Thema Klimaschutz eingehen
• Praktische Tipps für alle bürgerinnen und bürger fördern: „Was kann ich selbst in unserer Region tun?“
• unternehmen zu mehr Klimaschutz bewegen, insbesondere zur CO2-Reduktion
• Pendler zum umstieg auf klimaschonende Mobilität motivieren 
• Konkrete Forderungen an die Kommunalpolitik stellen, CO2-Reduktion und Klimaschutz zur Maxime jeder 

entscheidung zu machen
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regionale Küche

Coq au Vin
das hähnchen in rotweinsauce ist ein französischer Klassiker.  
Unsere Kollegin Barbara Balster meint, dass ihre version  
zu festlichen Tagen besonders gut passt.

zUBereiTUng
Die Hähnchenkeulen am Gelenk halbie-

ren und in einem großen, flachen Topf 

oder Bräter anbraten. Inzwischen Scha-

lotten halbieren oder vierteln. Knoblauch 

abziehen und andrücken, Speck in breite 

Streifen schneiden. Möhren und Stauden-

sellerie putzen und in gleich große Würfel 

schneiden. Alles zusammen mit dem Thy-

mian zu den Geflügelkeulen geben und 

goldgelb rösten.

Danach Tomatenmark zufügen und et-

was anschwitzen lassen. Mit dem Rot-

wein ablöschen und einmal aufkochen. 

Mit Salz und Pfeffer würzen und im vor-

geheizten Ofen bei 180–200 °C ca. 40 

Minuten garen.

Paprika und Pilze putzen, in Stücke schnei-

den. Zusammen mit etwas Öl in einer 

Pfanne anbraten. Petersilie zufügen und 

alles mit Salz und Pfeffer würzen.

Anrichten:
Die Geflügelkeulen mit der Rotweinsauce 

im Bräter servieren oder auf jeden Teller eine 

Keule, etwas Gemüse und Sauce geben. 

Die angebratenen Pilze und Paprika darü-

ber  verteilen. Das ofenwarme Baguette in 

Scheiben schneiden und dazu servieren.

Zutaten für 4 Personen 
/ 6 Hähnchenkeulen
/ 5 schalotten
/ 2-3 Zehen Knoblauch
/ 6 scheiben Frühstücksspeck
/ 2 Zweige Thymian
/ 2 Möhren
/ 2 stangen staudensellerie
/ 4 eL Öl
/ 2 eL Tomatenmark
/ 700 ml trockener Rotwein
/ 250 g Champignons
/ 1 rote Paprikaschote
/ 1 eL glatte Petersilie,  

klein geschnitten
/ salz und Pfeffer
/ 1 baguette als beilage

Klimaschutz-Aktivitäten in Reinbek:  
Plakatwettbewerb, Repair-Café und Klima-

Botschaft am Schmiedesberg

Barbara Balster ist im e-werk-Team 
kompetente Ansprechpartnerin für 
unsere Industrie- und gewerbekun-
den. Darüber hinaus ist sie für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
unternehmens zuständig. Als studier-
te geografin besitzt barbara balster 
einen „klaren Kompass“, wenn es um 
die belange unserer Kunden im ge-
samten Versorgungsgebiet geht. 
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 WIR BAUEN EINE 

 LUFTBALLON-

 RAKETE

Wie funktioniert das?
Der Faden dient als Führung für den Luftballon. 

Sonst würde er wie wild durch das Zimmer fliegen. 

Denn beim Loslassen strömt die Luft schnell durch 

die schmale Öffnung und drückt ihn dadurch vor-

an. Dieses Prinzip nennt sich Rückstoßantrieb: Durch 

den Rückstoß von Luft düst der Ballon davon. Bei den 

Triebwerken von Raketen ist das ganz genauso. Auch 

im Wasser funktioniert das: Quallen und Tintenfische 

machen sich diese Methode ebenfalls zunutze, um 

sich durch den Rückstoß von Wasser fortzubewegen.

Los geht’s: 
Knotet ein Ende der Schnur an einen stabilen Gegenstand wie etwa die 

Türklinke oder das Treppengeländer. Fädelt nun das andere Ende der 

Schnur durch euren Trinkhalm. Ihr solltet ihn problemlos bewegen kön-

nen, ohne damit am Faden hängen zu bleiben. Blast den Luftballon auf 

und haltet die Öffnung gut zu – keinen Knoten machen! Jetzt soll der Bal-

lon am Trinkhalm befestigt werden: Schaut dazu in die Richtung des stabi-

len Gegenstands. Das zugedrückte Ventil des Ballons zeigt dabei zu euch. 

Haltet den Ballon unter den Strohhalm und klebt beides von oben mit 

dem Kreppband zusammen. Spannt die Schnur, zieht den Ballon ans lose 

Ende und lasst ihn los. Raketenschnell gleitet er an der Schnur entlang!

Mit Düsenantrieb durchs Zimmer:  
Wir zeigen euch, wie ihr einen Ballon  
in eine Rakete verwandelt.

Ihr braucht: 
1 Luftballon  
1 langes Stück dünne Schnur, z. B. Zwirn  
1 umweltfreundlicher Trinkhalm  
(nicht aus Glas)  
1 Streifen Kreppklebeband  
1 Schere 1 stabiler Gegenstand,  
z. B. Türklinke oder Treppengeländer

                         Wie musst du die 
                     Rechenzeichen in den 
         Kreisen zwischen den Zahlen 
            in den kleinen Blumen 
              einsetzen, damit 
       sich die Zahl in der 
       großen Blume 
                   ergibt?

Blumenrechnen
Wie musst du die Rechenzeichen in den  

Kreisen zwischen den Zahlen in den kleinen  
Blumen einsetzen, damit sich die Zahl in der  

großen Blume ergibt?

8
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Die Auflösung findet ihr auf seite 16.14     erleben 4 / 2019
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FraGe!

Anschnallen 
und Motor 
an, denn es 
geht hoch 
hinaus: Wenn 
ein Flugzeug 
abhebt, macht das 
sehr viel Krach. Laut und deut-
lich hören wir den Antrieb in unseren Ohren. Dahinter 
steckt der schall, der die geräusche in alle Richtungen 
überträgt. und zwar ziemlich schnell: bei einer Tempe-
ratur von 20 grad Celsius bewegen sich schallwellen 
mit einer geschwindigkeit von 1.200 km/h. 

Damit ein Flugzeug die schallmauer durchbrechen 
kann, muss es schneller fliegen als der schall. ein Pas-
sagierflugzeug, mit dem es in den urlaub geht, schafft 
das nicht. Düsenjäger vom Militär hingegen schon: Mit 
bis zu 2.000 km/h bewegen sie sich mit Überschall. Da-
durch stauchen sich die Druckwellen vor der Maschine 
und es entsteht eine Art unsichtbare Mauer: die schall-
mauer. beim Durchbrechen breiten sich die schallwellen 
kegelförmig um den Flieger aus. Das zeigt sich bei einer 
hohen Luftfeuchtigkeit durch eine Wolke.

sobald der schall am boden ankommt, hören wir 
dann einen lauten Knall. Die Piloten bekommen davon 
nichts mit. sie sind schon längst viel zu weit weg.
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Lösung für das Rätsel „blumenrechnen“ (seite 14): 8 - 3 x 5 + 7 : 2 = 16

Freitag, 10. Januar 2020, 20.00 Uhr 
Gutshaus Glinde (Kaminraum) 
„Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ Jasmin Zschie-
sche (sopran) und Thorsten schuck (bariton) singen die 
schönsten songs und Duette aus ufa-schlagern, Musical, Jazz 
und Operette. eintritt: 17 euro

Donnerstag, 16. Januar 2020, 19.00 Uhr  
„The Vintage“, Am Rosenplatz 8, Reinbek 
„Dr. Jekyll, Mr. Hyde & ich“ Dr. Martina georgi bietet einen 
einblick in ihren ersten Thriller. Das Publikum kann sich zu-
dem mit eigenen Ideen einbringen. Kartenreservierung emp-
fohlen. eintritt: 9 euro 

Samstag, 25. Januar 2020, 16.00 Uhr 
Sachsenwald-Forum 
Pinocchio – das Musical Das 
Theater Liberi schickt in seinem 
Musical-Highlight die berühm-
teste Holzpuppe der Welt auf 
den Weg Richtung Menschlich-
keit. empfohlen für alle ab 4 
Jahren. eintritt: ab 18 euro (Kinderermäßigung: 2 euro)

Winter in der Region
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Kundencenter – unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr  
Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

e-werk sachsenwald gmbH  
Hermann-Körner-straße 61-63, 21465 Reinbek 
Tel. (0 40) 72 73 73-70

Die aktuellen standorte und -zeiten des  
e-werk-Infomobils sehen sie unter  
www.ewerk-sachsenwald.de  
oder direkt per QR-Code:
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