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In dieser Ausgabe

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Startschuss ist gefallen: Durch die Gründung unseres Tochterunternehmens 
media sachsenwald forcieren wir den Breitabandausbau in unserem Versor-
gungsgebiet. Damit bringen wir schnellstes Internet in die Privathaushalte und 
Unternehmen. Innerhalb von zehn Jahren werden Aumühle, Barsbüttel, Glinde, 
Oststeinbek, Reinbek, Wentorf und Wohltorf – und somit 90.000 Verbraucher 
– schrittweise an ein modernes, leistungsstarkes Glasfasernetz angeschlossen. 
Dazu wird media sachsenwald dann auch neueste Telefondienstleistungen und 
TV in HD-Qualität anbieten.

Hinweisen möchte ich Sie auch auf ein weiteres Mitglied unserer umwelt-
schonenden Produktfamilie: Außer SachsenwaldStrom natur erhalten Sie beim 
e-werk jetzt auch Öko-Gas, mit dem Sie ein konkretes Umweltschutzprojekt 
in unserer Region unterstützen – mehr darüber erfahren Sie in dieser erleben-
Ausgabe.  

Genießen Sie den hoffentlich sonnigen Frühling!

Ihr Thomas Kanitz 
Geschäftsführer e-werk Sachsenwald GmbH
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aktuelles

Sie möchten komfortables Erdgas für Ihr Zuhause nut-

zen und dabei noch etwas für die Umwelt tun? Dann ist 

unser neues Angebot SachsenwaldGas natur das Richti-

ge für Sie! Es ist vom TÜV geprüft und hat einen fairen 

Preis. Mit SachsenwaldGas natur unterstützen Sie direkt 

ein Vor-Ort-Umweltprojekt der Stemwarder Aktionsge-

meinschaft für Naturschutz und Landschaftspflege e. V.  

  

Noch ein Plus: Das bei der Verbrennung von Sachsen-

waldGas natur freigesetzte CO2 wird zudem in globa-

len Projekten klimawirksam ausgeglichen. Der Leitge-

danke dabei: Es ist nicht relevant, wo der Schadstoff-

ausstoß eingespart wird – Hauptsache es geschieht 

Das Energieverbraucherportal hat das e-werk Sachsenwald mit sei-

nem Siegel „TOP-Lokalversorger 2019“ für Strom und Gas ausge-

zeichnet. Damit würdigt das Tarifvergleichsportal für den Energiesek-

tor regelmäßig lokale Versorgungsunternehmen, wenn sie strenge 

Kriterien erfüllen: TOP-Preis gepaart mit einem TOP-Engagement!

Bei der Bewertung hat das e-werk bewie-

sen, dass es neben einem fairen Preis-

Leistungsangebot auch guten Service 

bietet und sich für die Region sowie 

die Umwelt einsetzt. Damit hat das 

e-werk alle Voraussetzungen für das 

Qualitätssiegel erfüllt – und ist TOP-Lo-

kalversorger 2019.

Stark für die Umwelt: SachsenwaldGas natur
Wer sich für unser Öko-Gas entscheidet, fördert ein Umweltschutzprojekt in 
unserer Region und hilft dabei, die Treibhausgase weltweit zu verringern. 

e-werk:  
TOP-Lokalversorger 2019

Kurze Erinnerung:  
Wie schon in unserer letzten Aus-
gabe angekündigt, ist das e-werk 
seit 1. Januar Grundversorger für 
Erdgas in Wentorf sowie für Strom 
und Erdgas in Wohltorf. Sie woh-
nen in diesen Orten und möchten 
unsere attraktiven Produkte und 
Leistungen nutzen?  
Wir sind gern für Sie da:  
Tel. (0 40) 72 73 73-70 

Sie interessieren sich für unser Öko-Gasangebot?  
Der grundpreis beträgt 14,28 euro/Monat (brutto), der Ar-
beitspreis 5,74 ct/kWh (brutto). Fordern sie weitere  Infor-
mationen mit unserer Postkarte auf der letzten seite an. 
Das geht auch telefonisch unter Tel. (0 40) 72 73 73-70.  
Infos zur stemwarder Aktionsgemeinschaft unter  
www.stemwarder-aktionsgemeinschaft.de

überhaupt. Gerade in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern lässt sich mit einfachen Mitteln vergleichsweise 

viel erreichen. Zudem entstehen dort Arbeitsplätze und 

der Zugang zu Bildung und Gesundheitseinrichtungen 

wird ermöglicht. 
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aktuelles

Blitzschnelles Internet  
für die Region

Rasante Internetverbindungen, hochauflösendes HD-

Fernsehen und kristallklares Telefonieren – das alles 

macht moderne Glasfasertechnologie möglich. Mit einer 

neu gegründeten Tochterfirma media sachsenwald 

sorgt das e-werk künftig für die nötigen Hausanschlüsse. 

„Dort wo wir bereits Strom und Gas liefern, bauen wir 

schrittweise ein Breitband-Glasfasernetz auf“, bekräftigt 

e-werk-Geschäftsführer Thomas Kanitz. 

glasfaser für große datenmengen
Die Glasfaserkabel werden mit dem FTTH-Standard 

(siehe Stichwort: Breitband) direkt in die Häuser und 

Betriebe verlegt. Damit lassen sich riesige Datenmen-

gen blitzschnell übertragen – 1.000 Mbit/s im Up- und 

Download und mehr sind möglich. Dies ist auch nötig, 

denn die Anforderungen an Internetverbindungen stei-

gen weiter – zum Beispiel durch Streaming-Dienste für 

Filme und Musik, das Versenden von Bilddateien, Vi-

deos oder auch fürs Online-Telefonieren. Für Unterneh-

men und Selbstständige ist eine Breitbandversorgung 

zudem wichtig für den Geschäftserfolg. 

Willkommene „Nebenprodukte“ der Breitbandversor-

gung: neueste Telefondienstleistungen mit besonderen 

Flatrates. Hinzu kommt TV in höchster Bildqualität und 

mit großer Senderauswahl. All das bietet media sach-

senwald seinen Kunden durch den Glasfaserausbau 

dann ebenfalls.        

Durch ein neues Tochterunternehmen errichtet  

das e-werk ein modernes Glasfasernetz – und bringt  

so die Multimedia-Zukunft zu Ihnen nach Haus.

Gemeinsam in die digitale Zukunft      
Partner von media sachsenwald ist die Vereinigte stadtwerke Me-
dia gmbH (Vs Media), Tochterunternehmen der Vereinigten stadt-
werke aus Ratzeburg. Vs Media hat bereits seit 2009 viel erfah-
rung beim glasfaserausbau gesammelt und große Teile stormarns 
mit schnellem Internet ausgestattet – konkret sind es bereits mehr 
als 36.000 Kunden. 

In den barsbüttler Ortsteilen stellau und stemwarde werden schon 
Hausanschlüsse verlegt, die künftig von media sachsenwald über-
nommen werden. Durch den regionalen breitbandausbau und mo-
derne Telekommunikationsprodukte ebnen die Partner den Weg in 
eine digitale Zukunft. 
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ratgeber

stichwort: Breitband 
breitband steht als sammelbegriff für die schnelle Übertragung 
großer Datenmengen im Internet. Dabei ermöglicht glasfaser-
technologie die zurzeit leistungsstärkste breitbandversorgung. 
Der Aufbau von glasfasernetzen ist die grundlage für entspre-
chende Angebote von Multimediadiensten, wie superschnelles 
Internet (ab 300 Mbit/s im up- und Download), hochauflösen-
des Fernsehen und absolut störungsfreies Telefonieren.

Das Maß aller Dinge beim Anschluss ist FTTH (Fibre to the 
Home), also glasfaser bis ins Haus, denn dadurch geht keine 
Datengeschwindigkeit verloren. Dies passiert noch überall dort, 
wo vom Verteilerkasten an der straße bis ins Haus alte Kup-
ferkabel statt glasfaserleitungen verwendet werden. Weitere 
Vorteile von FTTH: Nutzer müssen den Anschluss nicht mit an-
deren teilen. Darum bleibt die Internetgeschwindigkeit auch zu 
spitzenzeiten hoch, wenn viele Anwender online gehen. 

Kooperation gUt für die KUnden      
In Zusammenarbeit mit VS Media wird media sachsen-

wald das Breitband-Glasfasernetz flächendeckend auf-

bauen – in Aumühle, Barsbüttel, Glinde, Oststeinbek, 

Reinbek, Wentorf und Wohltorf. „Unser Plan ist die Er-

schließung des gesamten Versorgungsgebiets binnen 

zehn Jahren“, so Thomas Kanitz. 

Die Kooperation zahlt sich für die Verbraucher in der Re-

gion aus: VS Media ist bereits seit Langem erfolgreich 

beim Bau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes und hat 

gute Konditionen beim Einkauf der nötigen Technolo-

gie. Das e-werk wiederum besitzt eine lange Erfahrung 

beim Bau und Betrieb von Leitungsnetzen für Strom und 

Gas – beste Bedingungen also für einen schnellen und 

wirtschaftlichen Netzausbau in der Region.

Durch das entstehende Glasfasernetz bietet das e-werk 

seinen Kunden noch mehr Lebensqualität und verbes-

sert ein weiteres Mal die Infrastruktur vor Ort. Über den 

genauen Zeitplan für den Breitbandausbau durch me-

dia sachsenwald, die Anschlussgebiete und die vielen 

Vorteile und Angebote der Multimediaprodukte infor-

mieren wir Sie ab sofort regelmäßig in den folgenden 

Ausgaben unserer erleben.



Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende 
im öffentlichen Dienst (TVAöD) und beträgt bereits im ersten Lehrjahr mehr als 
1.000,00 1. Für Deinen Vermögensaufbau zahlen wir Dir monatlich vermögens-
wirksame Leistungen in Höhe von 13,29 1 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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neues aus der praxis

häufigsten Wege, Schadsoftware auf Computer einzu-

schleusen, sind verseuchte E-Mail-Anhänge. Vorsicht 

also vor dem Doppelklick auf den Anhang: Der Absen-

der sollte bekannt, Betreff und E-Mail-Text sollten stim-

mig sowie plausibel sein.

regelmässig Updates dUrchführen 
Sind Computersysteme und Mobilgeräte mit Schad-

software infiziert, können Kriminelle Zugang erlangen 

und auf Informationen zugreifen. Auch Zugangsda-

ten zu Online-Accounts können mit Hilfe von Schad-

software gestohlen werden. Davor schützen regelmä-

ßige Updates von Software und Betriebssystemen, die 

Sicherheitslücken schließen, bevor sie ausgenutzt wer-

den können. 

daten sicher verschlüsseln
Sollten Zugangsdaten doch einmal abgefischt worden 

sein, kann in vielen Fällen eine Verschlüsselung von Do-

kumenten vor Missbrauch schützen. Entsprechende 

Möglichkeiten gibt es für den E-Mailverkehr genauso 

wie für das Speichern von Daten auf Festplatten oder 

in einer Cloud. Auf einem gemeinsam genutzten Com-

puter kann eine Verschlüsselung Daten für die Mitbe-

nutzer unlesbar machen. Gleiches gilt für Personen, die 

sich unberechtigt Zugang zum Computer verschaffen.

passwörter mit Köpfchen wählen
Online-Zugänge müssen wir genauso schützen, wie wir 

es mit unseren Haustüren tun. Das bedeutet vor allem, 

den Zugang zu den Konten durch starke, individuelle 

Passwörter abzusichern, und zwar möglichst doppelt. 

Dazu bieten viele Online-Dienstleister Verfahren an, mit 

denen sich Nutzer zusätzlich zum Passwort identifizie-

ren müssen, wenn sie sich einloggen. Diese sogenann-

te Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es in vielen Vari-

anten – vom individuellen Code per SMS bis zum hard-

ware-gestützten TAN-Generator.  

nicht abfischen lassen
Immer öfter drohen Gefahren durch unerwünschte E-

Mails. Mit Phishing-Mails wird man beispielsweise auf-

gefordert, auf einer gefälschten Internetseite seine Zu-

gangsdaten einzugeben, um diese eben „abzufischen“. 

Auch zum Schutz vor Schadsoftware ist der sensible 

Umgang mit E-Mails wichtig. Nach wie vor einer der 

Schutz vor Spam,  
Phishing und Co.

Zu Beginn des Jahres wurden  

hunderte Datensätze von Promis  

und Politikern gestohlen und  

veröffentlicht. Gegen Online-Diebstahl  

oder Schadsoftware sollten aber auch  

wir „Normalbürger“ besser vorgehen.

Mehr Informationen beim bundesamt für sicherheit in der 
Informationstechnik: www.bsi.bund.de
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das thema

Das Comeback des

Lastesels

Transport-Fahrräder mit Holzkisten oder Ladeflächen 

gab es schon anno dazumal:  Handwerker hatten darin 

ihr Werkzeug und Bäckerjungen fuhren so das Brot aus 

– bis das Auto sie verdrängte. Insbesondere dank elektri-

scher Unterstützung erleben die Lastenräder seit einiger 

Zeit eine Renaissance, beispielsweise auf weitläufigen 

Betriebsgeländen und vermehrt bei Pizza-Lieferdiensten. 

Auch im privaten Bereich setzt sich das Comeback fort. 

Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Typen und Modellen.    

mit Kind Und Kegel
Als Kleinwagen-Ersatz sind Lastenfahrräder – mit oder 

ohne Elektromotor – besonders in der Stadt eine gute 

Alternative: Ein Parkplatz ist relativ schnell gefunden 
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Lastesels

e-Lastenrad: einfach bedient 
Jedes elektro-Lastenfahrrad verfügt über ein bedie-
nelement am Lenker, das mit einer Hand bedient 
werden kann. Manche Transport-Räder haben eine 
Konsole mit verschiedenen Knöpfen, andere zusätz-
lich noch ein Display. grundsätzlich besitzt jedes 
bedienelement einen An- und Aus-Knopf und einen 
stufenregler, mit dem verschiedene Antriebsstärken 
anwählbar sind. 

Die Varianten mit Display zeigen verschiedene Werte 
an, wie zum beispiel geschwindigkeit und Akkustand. 
Wenn kein Display vorhanden ist, dann befindet sich 
die Akkustandanzeige direkt am Akku. Alle Funktio-
nen sind auch während der Fahrt leicht anzuwählen.

Sie möchten etwas von A nach B bringen – und das ohne Auto? 

Die Lösung ist sportlich und umweltfreundlich. 

das thema

und die Umweltbelastung gleich null. Immer mehr jun-

ge Eltern nutzen beispielsweise ein „Packster“-Rad für 

den Ausflug in den Park oder um den Nachwuchs be-

quem und sicher in den Kindergarten zu bringen. 

Für die Einkaufsfahrt lohnt sich das Transport-Bike 

ebenfalls. Lebensmittel für den ganzen Monat, Ge-

tränkekisten oder große Topfpflanzen lassen sich in der 

schnittigen Holzbox vor dem Lenker leicht befördern – 

kostensparend und sportlich ist es außerdem. Sowohl 

für den Transport von Kindern als auch Gütern gibt es 

einspurige oder – mit drei Rädern – zweispurige Model-

le. Merkmale sind in der Regel extrem stabile Rahmen 

und ausladende Gepäckträger.
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das thema

einfacher mit motor          
Wenn sie rollen, sind Lastenräder mit lockerem Tritt in 

Fahrt zu halten. Anfahren, Beschleunigen und Steigun-

gen können aber in die Beine gehen. Viele Modelle ha-

ben deshalb einen Elektromotor – mit einer 250-Watt-

Unterstützung kann auch mal ein Kühlschrank in der 

Ladebox „um die Ecke gebracht“ werden. Angetrieben 

wird das Rad dabei wie ein Pedelec, indem der Fahrer in 

die Pedale tritt und ihn der Motor dann unterstützt.  

Diese Motorunterstützung der Lastenräder reicht bis zu ei-

ner Geschwindigkeit von 25 km/h, sodass sie auch recht-

lich zu Pedelecs und damit zu den Fahrrädern zählen. Die 

Transport-Fahrräder benötigen also keine Zulassung, sind 

führerscheinfrei und ohne Mindestalter zu 

fahren. Sie dürfen zudem auf Radwe-

gen unterwegs sein. Sogenannte e-

Cargobikes  fahren sogar bis zu 45 

km/h, gehören aber bereits zu den 

Kleinkrafträdern.  

Übrigens: Die meisten Herstel-

ler bieten ihre Lastenräder 

mit oder ohne elektrischen 

Antrieb an.     

schlafanzUg fürs rad
Gute Lastenfahrräder gibt es ab etwa 1.500 Euro; mit 

Elektromotor kosten sie bis zu 5.000 Euro. Damit sind 

sie teurer als einfache Fahrräder oder Pedelecs – in der 

Regel aber auch stabiler und mit größerem Materialauf-

wand gefertigt. Im Vergleich zum Auto sind Lastenräder 

eine preiswerte, umweltschonende Alternative für kür-

zere Fahrten und kleinere Transporte.  

Tipp: Wer keine Garage hat, dem sei ein sogenannter 

Pyjama empfohlen. Diese Abdeckplane wird über das 

ganze Transportrad gezogen und schützt es vor Regen, 

Schnee und Schmutz. Zusätzlich zum meist mitgeliefer-

ten Rahmenschloss ist ein weiteres Kettenschloss sinn-

voll – sicher ist sicher. 



Vor dem Kauf steht die Frage: Sollen hauptsächlich Per-

sonen, der Einkauf oder auch mal größere Güter trans-

portiert werden? Danach richten sich unter anderem 

die Rahmengröße, die notwendige Tragfähigkeit und 

das Zubehör. Zwar besteht in den Boxen der Lastenrä-

der keine Gurtpflicht, doch insbesondere Kinder sollten 

angeschnallt sein – ein Helm ist sowieso ratsam. 

Die meisten Lastenräder und Kinderanhänger sind mit 

3- oder 5-Punkt-Gurten ausgestattet, die sich mit weni-

gen Handgriffen schließen lassen. Spezielle Lastenrad-

Varianten sind auch für „Bello an Bord“ geeignet.

Unbedingt probe fahren
Lieber einspurig oder zweispurig – das hängt vom Einsatz-

zweck ab. Mehrspurige Lastenräder bieten ein hohes Maß 

an Sicherheit, was beim Kindertransport ein wichtiges Kri-

terium ist. Selbst manche einspurige Modelle haben Platz 

für Kinder und größere Einkäufe: Die Frontladefläche bie-

tet genügend Stauraum. Auch diese Lastenrad-Variante 

ist stabil, sicher und dabei wendig. Eine Fachberatung soll-

te in jedem Fall eine Probefahrt einschließen.

e-motion e-Bike Premium Shop Hamburg 
südring 5 | 21465 Wentorf | Tel. (0 40) 81 97 42 53 
www.emotion-technologies.de

beratUng vor ort

Welcher Lastenrad- 
Typ bin ich?
Bei Lastenfahrrädern mit Elektromotor gibt es viele Modelle.  
Was wichtig ist, erläutert Frank Christmann vom  
Fachgeschäft e-motion e-Bike in Wentorf. 

Weitere Infos unter anderem bei: www.lastenfahrrad-
zentrum.de, www.vcd.org, www.nabu.de
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kundenporträt

Mit Power und Präzision
Das Reinbeker Unternehmen RMS ermöglicht es,  

Hightech-Produkte auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen.

Navigationsgeräte, Einspritzpumpen, Schiffsausrüstun-

gen, Smartphones, Satellitenantriebe oder Batteriesys-

teme – in ihrem Lebenszyklus sind sie Vibrationen, Be-

schleunigungs- und Schockkräften ausgesetzt und müs-

sen den auftretenden Umweltbedingungen standhalten. 

Ob Produkte diese Anforderungen erfüllen, stellen die 

Ingenieure von RMS Regelungs- und Messtechnik fest. 

Dazu liefert das Unternehmen seinen Kunden unter an-

derem ausgetüftelte Schwingprüfanlagen und Bewe-

gungssimulatoren. Auch das eigene Testcenter kommt 

zum Einsatz. „Unsere Anlagen schütteln die Produkte 

richtig durch und prüfen sie so auf ihre zuverlässige All-

tagstauglichkeit – ein absolutes Muss für nahezu jede 

Komponente“, erläutert Dipl.-Ing. Lars Brömer, RMS-Ge-

schäftsführer und studierter Luft- und Raumfahrttechni-

ker. Die passenden Spezialprüfmaschinen bilden im La-

bor zudem defekte Flugzeugtriebwerke, Auto-Crashs 

und sogar Wasserbombenexplosionen für U-Boote ab.

sichere reise danK rms
Der zweite wichtige Unternehmensbereich gilt den Be-

wegungssimulatoren – und damit höchster Präzision. 

„Wir können unsere Simulatoren mit solcher Genauig-

keit positionieren, dass wir aus Reinbek einen Apfel auf 

dem Hamburger Michel treffen könnten“, sagt RMS-

Inhaber Dipl.-Ing. Peter Schäfer. Jedes Auto mit dem 

Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) hat mindes-

tens einen Chip, der auf einer RMS-Anlage maßgenau 

eingestellt wurde. „Wir sorgen so dafür, dass Sie jeden 

Tag wieder sicher nach Hause kommen. Egal ob Auto, 

Flugzeug, Bahn oder Schiff – wir sind meist indirekt mit 

an Bord“, so Peter Schäfer nicht ohne Stolz.

Immer in Bewegung
RMs wurde bereits 1962 gegründet und ist heute eine 
der führenden deutschen Firmen für dynamische Prüf-
geräte, umweltsimulatoren und Messsysteme. Das Kern-
geschäft bilden von jeher Kreiselsysteme zur erzeugung von 
künstlichen Horizonten, wie sie in der Luft- und Raumfahrt und der schifffahrt 
verwendet werden. Von der Zentrale Reinbek aus operieren die beiden ge-
schäftsführer Peter schäfer und Lars brömer (Foto) mit über 80 Mitarbeitern 
weltweit. Ihre Kunden kommen überwiegend aus dem Automobil- und schiffs-
bau, der Luft-, Raumfahrt- und schienentechnik. Hierbei arbeitet das RMs-
Team auch mit internationalen Vertriebs- und servicepartnern zusammen. 

RMS Dynamische Prüfsysteme 
Regelungs- und Messtechnik | Dipl.-Ing. Schaefer GmbH & Co. KG 
Gutenbergstraße 27 | 21465 Reinbek 
Tel. (0 40) 72 76 03-0 | www.rms-testsystems.de 

Präzisionsarbeit 
von RMS: Elek-

trodynamische 

Schwingprüfanla-

gen und Bewe-

gungssimulatoren
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engagement vor ort

Einfach mal abtauchen
Wellness, Sport, Entspannung: Rund ums Jahr bietet  

das Freizeitbad Reinbek Badefreuden und mehr.

Die schnellen Schwimmer haben ihre Bahn, Turmsprin-

ger das eigene Becken und wer will, macht einen Sau-

nagang – im Freizeitbad Reinbek finden alle ihre Ni-

sche zum Wohlfühlen. Die Badelandschaft umfasst ei-

nen schönen Innenbereich und im Außenbecken samt 

Liegewiese fühlt man sich irgendwie mitten im Grü-

nen. „Die unterschiedlichen Bereiche und vielfältigen 

Angebote machen den Reiz unseres Bads aus“, so Ge-

schäftsführer Holger Kehl. Zusammen mit seinem Team 

organisiert er Kurse, abwechslungsreiche Events und 

den technischen Betrieb rund ums Jahr.

für alle generationen
Die Besucher des Reinbeker Bads sind in jedem Al-

ter und nutzen die attraktiven Möglichkeiten: Im Ein-

trittspreis enthaltene Wassergymnastik-Kurse gehören 

ebenso dazu wie eine 70 Meter lange Riesenrutsche. 

Über den Kleinkinderbereich wiederum freuen sich El-

tern und Nachwuchs gleichermaßen. Auch seiner öf-

fentlichen Verantwortung kommt das Bad nach: Zu 

festgelegten Zeiten nutzen Schulen und Vereine die 

Becken für den Unterricht oder sportliches Training. 

„Schwimmkurse und Schwimmabzeichen ab Bobby 

und Seepferdchen gehören zu unserem Programm – 

zum Schwimmenlernen ist man übrigens nie zu alt“, 

führt Holger Kehl aus. 

relaxen neben den becKen             
Zur gesunden Bewegung im Wasser gehören natürlich 

Pausen. Dafür hat das Freizeitbad beispielsweise eine klei-

ne Infrarot-Wärmekabine – hier lassen sich Muskelver-

spannungen lösen und wunderbar Stress abbauen. Sehr 

entspannend ist die Massageliege nebenan: Wasserstrah-

len kneten einen durch, ohne dass man dabei nass wird. 

Das ganze Jahr über kann man sein Immunsystem in 

der zum Bad gehörenden Sauna stärken. Dort finden 

auch regelmäßig Events rund ums gesunde Schwitzen 

wie der „Tag der Sauna“ statt. Infos und Termine gibt 

es unter www.freizeitbad-reinbek.de.

Wer die Wahl hat:  
Im Freizeitbad Reinbek kann man 

innen und außen schwimmen 

oder an Kursen teilnehmen.
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regionale Küche

Kartoffelsupp‘, Kartoffelsupp‘...
...de ganze woch‘ Kartoffelsupp‘. nein, so lange wie in dem  
plattdeutschen gedicht wird dieser eintopf von e-werk-mitarbeiterin 
meike huter garantiert nicht reichen. dafür ist er viel zu lecker.

zUbereitUng
Ca. 2 Liter Wasser zum Kochen bringen 

und die beiden Teelöffel Gemüsebrühe 

darin auflösen. Kartoffeln und Wurzeln 

hinzufügen. Wenn diese weich sind, eine 

Hälfte aus dem Topf nehmen und klein 

stampfen, die andere Hälfte mit dem Pü-

rierstab zerkleinern.

Dann wieder alles in den Topf geben. In-

zwischen Speck, Zwiebel und Kochwürs-

te klein schneiden und zusammen in ei-

ner Pfanne leicht anrösten. Anschließend 

in den Topf geben.  

Auch die Lauchzwiebeln hinzufügen und 

den Eintopf etwas ziehen lassen. Wer 

mag, garniert sie noch mit etwas Peter-

silie. Dazu passt ein kräftiges Bauernbrot.

Guten Appetit!

Zutaten für 4 Personen 
/ 6-8 große Kartoffeln
/ 4 große Wurzeln
/ 3 Lauchzwiebeln
/ 2 Teelöffel gemüsebrühe
/ 1 Zwiebel
/ 200 g speck
/ 3 Kochwürste

Meike Huter ist seit letztem Jahr kompetente 
Ansprechpartnerin für unsere Kunden bei al-
len Fragen rund um die strom- und gasrech-
nungen. Mit viel Freude am umgang mit Men-
schen informiert sie auch über unsere Produk-
te und berät zu Abschlagsmöglichkeiten. Da 
Meike ihre Freizeit gern in der Natur verbringt, 
spielt sie Fußball mit dem sohn, fährt Rad 
oder geht auf Reisen. Ach ja, sie kocht auch 
gut und gern, wie das obige Rezept beweist.

Runder Geburtstag
Das Freizeitbad gehört der stadt Reinbek und 
feiert in diesem Jahr seinen 40. geburtstag. 
ende 2018 gab es die jüngste schönheitskur. 
Neben bad und sauna gibt es ein bistro, das 
die großen und kleinen besucher mit dem 
klassischen kulinarischen  schwimmbadan-
gebot versorgt – gern genutzt auch für fröh-
liche Kindergeburtstage. Die treuen gäste 
schätzen die familiäre Atmosphäre und die 
vergleichsweise moderaten eintrittspreise ih-
res „bades um die ecke“.  

Freizeitbad Reinbek 
Hermann-Körner-Straße 47 
21465 Reinbek 
Tel. (0 40) 7 22 93 27 
www.freizeitbad-reinbek.de 
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Welcher der Schatten von A bis D stammt von der Abbildung oben links?

Schatten gesucht
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Mit Lebensmittelfarbe und ein paar  
Zutaten, die es in jeder Küche gibt,  
könnt ihr herausfinden, was bei einem 
Vulkanausbruch passiert.

Ihr braucht: 1 Teller 2 Gläser und eine 
große, wasserdichte Unterlage  
(z. B. ein Tablett) Schere, Alufolie und 
Klebeband 3 Päckchen Backpulver  
1-2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe 
Spülmittel  1/2 Glas Essig 1/2 Glas Wasser

Los geht’s: 
Klebt ein Glas mit Klebeband mittig auf den Teller. Legt Alufo-

lie so darüber, dass Teller und Glas bedeckt sind, und klebt die 

Ränder der Folie an der Tellerunterseite fest. Schneidet in die 

Mitte der Alufolie ein kleines Loch und anschließend ein Kreuz 

bis an den Innenrand des Glases. Knickt die vier Ecken der Alu-

folie nach innen und klebt sie fest. Dann füllt ihr das Backpulver 

ins Glas. Mischt im zweiten Glas Wasser und Essig mit Lebens-

mittelfarbe und gebt einen Spritzer Spülmittel dazu. Stellt den 

Vulkan auf eine wasserdichte Unterlage. Kippt nun 

das rote Gemisch in den Alufolienkrater – schon 

bricht der Vulkan aus.

XPeriment

Wie funktioniert das?
Im Backpulver ist Natron. Das reagiert mit der Essigsäure und bildet 

Kohlendioxid (CO2). Dieses Gas dehnt sich stark aus und bringt auch 

das Spülmittel zum Schäumen. Das Lavagemisch braucht mehr Platz 

und quillt aus dem Glas heraus. Ähnlich ist es bei einem echten 

Vulkan: Das schmelzende Gestein im Erdinneren dehnt sich aus, 

braucht mehr Platz und bahnt sich deshalb den Weg ins Freie.

 WIR BAUEN EINEN 

 BACKPULVER- 

 VULKAN

A
B

C D



In Märchen und Fabeln taucht der Fuchs  
oft als listiges und kluges Tier auf.  
Woher kommt die Redewendung? 

ganz einfach: Füchse sind tatsächlich sehr schlaue 
Tiere. sie wissen genau, wie man an den unterschied-
lichsten Orten am besten überleben kann. Deshalb 
gibt es Füchse auch von Afrika bis zum Polarkreis. Wer 
sie genau beobachtet, kann sehen, dass Füchse eigene 
Tricks benutzen.

Cleverer Überlebenskünstler 
so haben Füchse zum beispiel einen Weg gefunden, 
Igel auszutricksen: bei gefahr rollt sich der Igel ein und 
schützt sich mit seinen stacheln vor Angreifern. Füchse 
schubsen daraufhin die Igel ins Wasser. 
Dort rollen sie sich wieder ausein-
ander, um zu schwimmen – der 
Fuchs nutzt die gelegenheit 
und kann sie sich schnappen. 
ein beweis für die Intelligenz 
der Tiere ist auch, wie gut 
sich Füchse an das Leben in der 
stadt angepasst haben. sie finden 
Nahrung und haben gelernt, sicher über 
straßen zu gehen.
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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:

Sonntag, 5. Mai, 15.00 - 18.00 Uhr 
Alte Schule Wentorf 
Öffnung des Heimatmuseums  
Mit sonderausstellung zur 800-jährigen geschichte Wentorfs. 
Inklusive reich gedeckter Kaffeetafel. eintritt frei

Samstag, 18. Mai,  
12.00 - 18.30 Uhr 
Glinde, Am Mühlenteich 
20. Glinder Fischzug –  
Das große Familienfest.  
Inklusive buntem bühnen- 
programm mit unterstützung  
der Musikschule glinde.  
eintritt frei

14. bis 23. Juni 
Wentorfer Kulturwoche Künstler und Kulturschaffende stel-
len ihre Werke vor und regen zum Mitmachen an. Termine un-
ter www.wentorfer-kulturwoche.de

 

Frühling in der Region
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20.    linderFischzug

Am MühlenteichSa., 18.Mai 2019

Das große Kinder- und Familienfest12:00 bis 18:30 

Buntes Bühnenprogramm mit Unterstützung der Musikschule Glinde


