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12   editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

gerade in den dunklen Wintermonaten ist für eine sichere Nutzung der 
Straßen und Gehwege eine gute Ausleuchtung besonders wichtig. Um 
diese sicherzustellen, warten und erneuern die Techniker des e-werks 
regelmäßig rund 13.000 Leuchten in Kommunen unserer Region. Mehr 
dazu lesen Sie bitte in unserem Schwerpunktthema. 

Für unsere Kunden haben wir zum Jahreswechsel gute Nachrichten. So 
werden wir unseren Erdgaspreis mit Beginn des neuen Jahres senken 
und damit Ihre Haushaltskasse entlasten. Beim Strom haben wir ebenfalls 
mit spitzem Bleistift gerechnet und werden die Preise trotz steigender 
staatlicher Abgaben im kommenden Jahr für unsere Kunden im eigenen 
Netzgebiet konstant halten.

Im Namen des e-werk-Teams wünsche ich Ihnen eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit!

Ihr
Thomas Kanitz
Geschäftsführer e-werk Sachsenwald GmbH
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e-werk-Anzeigenmotive 

Traditionell: Auf uns können Sie sich verlassen!
Vielleicht sind Ihnen unsere aktuellen Anzeigen schon in der Zeitung aufge-
fallen.  Sie zeigen kleine Ausflüge in die Geschichte des e-werks – von ersten 
Mitarbeitern bis zum Elektroauto, das schon in den 1930er-Jahren für unsere 
Kunden unterwegs war. Die Motive machen eines deutlich: persönlicher 
Service und vorausschauende Technik waren schon immer bei uns zu Hause. 
Wir arbeiten täglich daran, dass es auch so bleibt.

Unser Titelfoto  
Unser Titelbild zeigt Silke Suck  
vor ihren „Blumen-Stuben“  
in der Dorfstraße 4 in Glinde.

www.ewerk-sachsenwald.de

Vor Ort für Sie da!
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Unser erstes Elektro-
fahrzeug war von  
1937 bis 1956 täglich 
im Einsatz

Vordenker aus Tradition!
Moderne Technik und innovative Lösungen  
machen uns zu einem leistungsstarken Partner –
davon profitieren unsere Kunden.

www.ewerk-sachsenwald.de

Vor Ort für Sie da!

Ein starkes Team – 
schon immer!
Auf uns können Sie sich verlassen: Rund um die Uhr.

Seit 1899

e-werk Sachsenwal
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t · zuverlässig · nahGut aufgestellt: Die 

e-werk-Mannschaft 
von 1927
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Ein Netzbetreiber ist gesetzlich für den 
Betrieb der Energienetze in einer Re-

gion zuständig. So gehören beispielswei-
se dem e-werk Sachsenwald die für die 
Stromversorgung erforderlichen Leitun-
gen und Anlagen in Barsbüttel, Glinde, 
Oststeinbek, Reinbek, Wentorf und Wohl-
torf. Das heißt, wir warten und unterhal-
ten das Netz und gewährleisten damit die 
optimale Versorgungssicherheit. Das glei-
che gilt übrigens auch für das Gasnetz in 
Barsbüttel, Oststeinbek, Reinbek, Wentorf 
und Wohltorf. Als Netzbetreiber sorgt das 
e-werk zudem für die nötigen Hausan-
schlüsse in neuen Wohnbau- und Gewer-
begebieten. 

Der Stromversorger liefert den Strom 
an Privathaushalte und Betriebe und mit 
ihm schließen sie auch den Stromvertrag 
ab. Oft sind – wie beim e-werk – der Netz-
betreiber und der Stromversorger iden-
tisch und alles liegt in einer Hand. Davon 
profitieren unsere Kunden. Ein Wechsel 
zu den fairen und günstigen Strom- sowie 
Gasverträgen des e-werks muss in unse-
rem erweiterten Netzgebiet immer aktiv 

beantragt werden. Dies geschieht nicht 
automatisch, auch wenn wir in der Region 
die Netze betreiben. // 

Wer macht was?

Die Aufgaben von Netzbetreiber  
und Energieversorger

Erneut entlastet das e-werk seine Kun-
den bei den Energiekosten. So senken 

wir Anfang 2016 den Arbeitspreis für Erd-
gas um gerundet 0,30 Cent pro Kilowatt-
stunde brutto. Dadurch spart beispielsweise 
ein Haushalt in unserem Sonderprodukt 
SachsenwaldGas im eigenen Netz bei ei-
nem Verbrauch von 30.000 Kilowattstun-
den rund 90 Euro jährlich. Unsere Kunden 
profitieren so von einem vorausschauenden 
Gaseinkauf durch das e-werk. Diesen Vor-
teil geben wir natürlich gern an Sie weiter! 

Steigende Abgaben aufgefangen

Den Preis für Strom können wir trotz 
steigender staatlicher Abgaben zu Be-

Ausblick 2016

e-werk: Sinkender Gaspreis,  
stabiler Strompreis

ginn des neuen Jahres stabil halten. Zu 
den Belastungen gehört unter ande-
rem die auf ein neues Rekordniveau 
gestiegene EEG-Umlage, auf die das 
e-werk keinen Einfluss hat. Auch 
2016 werden wir alles daran setzen, 
unsere Kunden bei den Energie-
kosten zu entlasten. //    

Bei Fragen zu unseren Pro-
dukten und Dienstleistungen 
rufen Sie einfach unser  
Kundencenter unter  
(0 40) 72 73 73-0 an  
oder besuchen Sie unser  
Infomobil bei Ihnen vor Ort.  

 Ort Strom Erdgas

21465 Reinbek ✓	 ✓

21465 Wentorf bei HH ✓	 ✓

21509 Glinde ✓

21521 Wohltorf ✓	 ✓

22113 Oststeinbek ✓	 ✓

22885 Barsbüttel ✓	 ✓

Als Netzbetreiber gibt Ihnen das e-werk 
Sachsenwald gern Netzauskünfte über 
Stromkabel und Erdgasleitungen für:

Vor Ort für Sie da!

Traditionell günstig!Unsere Strom- und  Erdgasangebote überzeugen.

Kundenbuchhaltung vom e-werk im Jahr 1927

Bei uns wurde schon immer mit  
spitzem Bleistift gerechnet.

Seit 1899

D
an

ke
 für Ihr Vertrauen

www.ewerk-sachsenwald.de

e-werk Sachsenwald
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Fehlt natürliches Licht, fühlen sich vie-
le Menschen müde und antriebslos. 

Fünf bis zwanzig Prozent der Bevölke-
rung entwickeln sogar eine Winterde-
pression. Spezielle Lichttherapiegeräte 
können dagegen helfen. Sie geben groß-
flächig für eine kurze Zeitspanne kühl-
weißes Licht ab und stabilisieren so die 
innere Uhr des Menschen: Tagsüber 
fühlt er sich wach und leistungsfähig, 
nachts schläft er besser ein. 
 
Am besten morgens 

Sinnvoll ist eine Lichttherapie am Mor-
gen, damit der Körper in Schwung 

 4   energie im einsatz 

Strom im Urlaub

Es geht ein Stecker auf Reisen
Um im Urlaub sicher Anschluss zu bekommen, gehören in den Koffer  
auch Steckdosen-Adapter und Spannungsumwandler.

I
m Urlaubsdomizil fönen oder das 
Smartphone aufladen klappt oft nur 
mit einem Steckdosen-Adapter. Es 
gibt unterschiedliche Typen, kategori-

siert von A bis N. In Deutschland nutzen 
wir Stecker und Steckdosen der Typen C 
und F, sogenannte Euro- und Schukoste-
cker. Sie sind in fast allen Ländern Europas 
einsetzbar; Ausnahmen sind unter ande-
rem Irland, Zypern, Malta und das Verei-
nigte Königreich. Dort ist ein Adapter mit 
drei flachen Kontakten erforderlich. Auch 

für die USA muss ein Adapter sein, und 
zwar für Stecker und Steckdosen der Ty-
pen A und B mit flachen Kontakten. 

Auf Netzspannung achten

Wichtig zu wissen: Passen die eige-
nen Geräte zur Netzspannung des 

Reiselandes? In Europa beträgt sie wie in 
Deutschland weitestgehend 230 Volt, in 
den USA dagegen 120 Volt. Die Frequenz 
liegt dort bei 60 Hertz, statt wie hierzu-
lande bei 50. Deshalb ist es ratsam, nach 

Beleuchtung mit Effekt 

Lampen gegen  
den Winterblues 
Eine kleine Lichttherapie macht wach,  
leistungsfähig und kann die Stimmung heben.

kommt. Qualitätsgeräte liefern eine Be-
leuchtungsstärke von mindestens 2.000 
Lux und verlässliche Farbtemperaturen 
zwischen 6.500 und 10.000 Kelvin. Das 
entspricht dem Tageslicht zur Mittagszeit. 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 
richten sich danach, wie ausgeprägt die 
Symptome sind und sollten im Gespräch 

mit einem Arzt individuell festgelegt wer-
den. Vor Therapiebeginn empfiehlt sich 
auch ein Besuch beim Augenarzt, denn 
bei bestimmten Augenerkrankungen ist 
Vorsicht geboten.   // 

Mehr Infos zum Einsatz einer sinnvol-
len Beleuchtung unter www.licht.de.   

Kompakte 
Lichttherapie-
lampen lassen 
sich zu Hause 
oder im Büro 
nutzen

Amerika einen Adapter mit Transformator 
mitzunehmen – oder einen Spannungs-
wandler als externes Bauteil vorzuschalten. 

Immer mehr elektrische Geräte verfü-
gen über Universalnetzteile mit Weitbe-
reichseingang, also einen Schaltkreis, der 
für eine breite Voltspanne ausgelegt ist. 
Für sie ist kein Transformator notwendig. 
Auch Ladegeräte, etwa von Laptops, Tab-
lets oder Handys, mit dem Vermerk „IN-
PUT: 100-240V, 50/60 Hz“ sind für alle 
Länder der Welt geeignet.  // 
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Kurzer Weg für 
heißes Wasser
Die Größe ist bei Durchlaufer-
hitzern das wichtigste Kriteri-
um, erläutert Daniel Hübner, 
Installations- und Heizungsbau-
meister beim e-werk.

Anders als die zentrale Warm-
wasserversorgung über die 
Heizung erwärmen Durchlauf-
erhitzer nur die tatsächlich be-
nötigte Wassermenge – direkt 
am Verbrauchsort und auf die 
gewünschte Temperatur. Hohe 
Energieverluste durch lange Lei-
tungswege entfallen. Das klas-
sische Gerät eignet sich für die 
Versorgung mehrerer Zapfstel-
len, zum Beispiel Badewanne, 
Dusche und Handwaschbecken. 
In kleinen Wohnungen kann 
es auch den gesamten Warm-
wasserbedarf abdecken, wenn 
Küche und Bad nahe beieinan-
der liegen. 

Durch ihre platzsparende 
Bauform finden insbesondere 
Kompakt-Durchlauferhitzer 
auch an engen Stellen wie dem 
Unterschrank unter der Küchen-
spüle Platz. Geräte mit einer 
Leistung von nur 3,5 bis 6,5 kW 
bezeichnet man als Klein- oder 
Mini-Durchlauferhitzer. Diese 
kleinen Geräte sind immer dann 
sinnvoll, wenn nur eine einzige 
Zapfstelle energieeffizient und 
wassersparend zu versorgen 
ist. Die Geräte liefern warmes 
Wasser beispielsweise für das 
Handwaschbecken im Gäste-
Bad oder im Büro. Sie sind so 
klein, dass sie problemlos unter 
dem Waschbecken montiert 
werden können und nahezu 
unsichtbar sind.

EU-Richtlinie umgesetzt

Neues Etikett für 
den Heizkessel

Seit diesem Herbst sind auch für Heizungen 
Energieeffizienzlabel vorgeschrieben. Und in 
Kürze gibt es sogar eines für alte Heizkessel.

E
ine neue EU-Regelung gilt jetzt 
für alle Gas-, Öl- und Stromhei-
zungen sowie für Heizungen, die 
auf Basis von Wärmepumpen 

oder Kraft-Wärme-Kopplung funktionie-
ren. Hinzu kommen Kombinationsheizun-
gen mit integrierter Warmwasserbereitung 
und reine Warmwassergeräte und -spei-
cher. Alle diese Geräte werden in Effizienz-
klassen eingeordnet: In den kommenden 
vier Jahren gibt es die Einteilung A++ bis 
G. Alle Geräte, die nicht mal die Bedin-
gungen der untersten Klasse G erfüllen, 
dürfen nun nicht mehr verkauft werden. 
Ab August 2019 werden die Bedingungen 
verschärft: Dann sind nur noch die Klassen 
A+++ bis D zugelassen.

Systeme als Paket

Wer seine komplette Heizanlage 
erneuern will, für den lohnt sich 

der Blick auf das sogenannte „Package-

Label“. Viele Hersteller bieten ihre Sys-
teme in Paketen an, deren Bestandteile 
exakt aufeinander abgestimmt sind. Das 
Package-Label bewertet die Gesamt-Effi-
zienz, denn die intelligente Kombination 
der Komponenten sorgt für eine beson-
ders effiziente Nutzung der eingesetzten 
Energie. 

Bald Label für Altanlagen

Ab dem 1. Januar 2016 gibt es ein zu-
sätzliches nationales Effizienzlabel 

für Heizungs-Altanlagen. Es gilt für Heiz-
kessel, die älter als 15 Jahre sind. Das Label 
soll helfen, schnell einen Überblick über 
den Zustand des Gerätes zu bekommen. 
Ab 2016 dürfen Heizungsinstallateure, 
Schornsteinfeger und zum Teil auch Ener-
gieberater Etiketten anbringen. Ab 2017 
sind Bezirksschornsteinfeger dann dazu 
verpflichtet, Geräte ohne Effizienzlabel 
entsprechend zu kennzeichnen.   // 
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I
n Single-Haushalten oder älteren 
Wohnungen ist die Küche oft knapp 
bemessen. Die Auswahl der Elektroge-
räte beschränkt sich dann auf das Nö-

tigste. Zum Glück gibt es heute vielseitige 
Kombi-Geräte und platzsparende Klein-
modelle, mit denen das „entweder-oder“ 
zum „sowohl-als-auch“ wird. 

Multitalente für Essen und Wäsche

Herd und Backofen braucht jeder, 
keine Frage – aber Dampfgarer und 

Mikrowelle sind bei Raummangel eher 
Luxus. Wie praktisch, dass es inzwischen 
Backöfen gibt, die auch dampfgaren kön-
nen, eine Mikrowellenfunktion haben 
oder gleich beides integrieren. Auch der 
Waschmaschinen-Anschluss findet sich 
häufig in der Küche, für einen zusätzlichen 
Wäschetrockner ist jedoch selten Platz. 

Kompakte Haushaltsgeräte

Kleine Küche,  
große Ausstattung
Nicht in allen Wohnungen ist die Küche  
so geräumig wie auf den Bildern im  
Möbelhauskatalog. Mit den richtigen  
Elektrogeräten müssen Sie dennoch  
auf keinen Komfort verzichten.

Wer seine kleine Wohnung nicht mit Wä-
scheständern zustellen möchte, sollte sich 
für einen Waschtrockner entscheiden. Die 
Kombigeräte sind bei Strom- und Wasser-
verbrauch in den letzten Jahren viel spar-
samer geworden – ganz weit vorne liegen 
hier Waschtrockner mit Wärmepumpen-
technologie. 

Geballte  
Geschirrspül-Kompetenz 
auf nur 45 cm Breite 

Praktisch: Funktionen von Backofen, Mikrowelle 
und Dampfgarer clever kombiniert

Schlanke Stromsparer

Manche Funktionen lassen sich nicht 
in anderen Geräten unterbringen. 

Damit sie trotzdem in der engen Küche 
Platz finden, gibt es extra schmale Geräte 
– beispielsweise Spülmaschinen mit 45 cm 
Breite. Die höchste Effizienzklasse errei-
chen sie zwar nicht, brauchen aber immer 
noch weniger Wasser und Strom als der 
Abwasch per Hand. Auch Kühlschränke 
gibt es in kleiner Ausführung. Ein Kühl-
Gefrier-Kombigerät kann ebenfalls Platz 
sparen, doch für Single-Haushalte reicht 
meist ein Kühlschrank mit Gefrierfach. 
Vor der Anschaffung steht deshalb stets 
die Überlegung: Was brauche ich? Wer 
die Geräte passend zum Bedarf auswählt, 
spart gleich dreifach: bei Platz, Anschaf-
fungspreis und Stromverbrauch.   // 

erleben 4 l 2015
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S
chon Bauherren sollten sich ge-
nau überlegen, wie sie die Garage 
später nutzen möchten. Oft ist 
diese nicht nur ein reiner Stell-

platz für das Auto, sondern ein Mehr-
zweckraum, der sich zum Reifenwech-
seln, als Hobbywerkstatt oder Lagerraum 
nutzen lässt. Auch für das Aufladen von 
Elektrofahrrädern und E-Mobilen ist die 
Garage der ideale Ort. 

Beleuchtung an den richtigen Stellen

Grundsätzlich sind mindestens zwei 
Lampen empfehlenswert – entwe-

der an der Decke oder in ausreichender 
Höhe an den Seitenwänden. Dient die Ga-
rage auch als Werkraum oder als Stellplatz 
für Fahrräder, sind zusätzliche Leuchten 
sinnvoll. Eingebaute Steckdosen sollten 
auf jeden Fall mit Fehlerstromschalter und 
Leitungsschutzschalter geschützt werden, 

um Kurzschlüssen und Stromschlägen 
vorzubeugen. Besonders hilfreich ist die 
Einrichtung einer Unterverteilung, die 
Fehlerschutz- und Leitungsschutzschalter 
integriert. 

Wenn ein elektrisches Garagentor vor-
handen ist, benötigt es ebenfalls einen 
eigenen Stromkreis. Falls das Tor zudem 
mit einer Fernbedienung gesteuert wird, 
lässt sich über diese oft auch die Garagen-
beleuchtung komfortabel ein- und aus-
schalten.

Ausreichend Steckdosen einplanen 

Wer in der Garage sein Fahrzeug pfle-
gen und putzen möchte, der sollte 

Steckdosen für Staubsauger oder Polierma-
schine einkalkulieren. Um das Auto nicht 
zu beschädigen, werden diese idealerweise 
in einer Höhe von 1,10 Metern angebracht. 
Zusätzlichen Schutz bieten Klappdeckel, 

die die Stromanschlüsse gegen das Spritz-
wasser beim Waschen abschirmen. 

Für Heimwerker empfiehlt sich zu-
dem der Einbau weiterer Steckdosen zum 
Betrieb von Bohrmaschinen, Stichsägen 
oder Winkelschleifern. Für elektrische 
Gartengeräte wie Heckenscheren oder 
Häcksler haben sich Anschlüsse in der 
Nähe des Tores oder an der Außenwand 
als praktisch erwiesen. Allerdings ist es 
sinnvoll, an der Garagenwand montierte 
Steckdosen mit einem eigenen und von 
innen abschaltbaren Stromkreis auszu-
statten. So wird verhindert, dass ungebe-
tene Gäste heimlich Strom abzapfen.   //

Alles im Plan

Strom für die Garage
Besonders in dieser Jahreszeit braucht eine Garage ausreichendes 
Licht. Doch eine durchdachte Stromversorgung ist dort aus weiteren 
Gründen sinnvoll, wie die Initiative Elektro+ empfiehlt.

Lieber eine 
mehr: Steck-

dosen sind in 
der Garage 
oft unent-
behrlich.
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Straßenbeleuchtung

Das e-werk bringt  
Licht ins Dunkel 
Zu den wichtigen Aufgaben einer Kommune gehört die öffentliche Beleuchtung.  
Und genau dafür ist das e-werk Sachsenwald der passende Partner. 
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B
ereits elf Gemeinden in unserem 
Versorgungsgebiet und darüber 
hinaus haben uns beauftragt, 
in ihren Straßen, Fußgängerzo-

nen und Parks für sicheres und optimales 
Licht zu sorgen: Reinbek, Wentorf, Wohl-
torf, Barsbüttel, Oststeinbek, Glinde, Au-
mühle, Börnsen, Escheburg, Dassendorf 
und  Wiershop. 

Insgesamt  sind es rund 13.000 Lam-
pen, auch Lichtpunkte genannt, die un-
ser Team in der Region betreut. Die ge-
nannten Kommunen vertrauen dabei auf 
die Erfahrung des e-werks, denn beim 
Betrieb und der Steuerung von Beleuch-
tungssystemen geht es vor allem um den 
effizienten Einsatz von Energie.  

Regelmäßige Wartung

Die Straßenbeleuchtung bringt ver-
antwortungsvolle Aufgaben mit sich: 

Sie dient der Verkehrssicherheit von Per-
sonen und Fahrzeugen und trägt auch zur 
öffentlichen Sicherheit bei, insbesondere 
zur Kriminalitätsvorbeugung. Den erfor-
derlichen Check führt das e-werk deshalb 
regelmäßig durch: Eine Prüfung der elek-
trischen Anlage jeder Leuchte findet alle 
vier Jahre statt, eine Wartung der Leuch-
te selbst  je nach Art alle zwei bis zehn 
Jahre. Die Arbeiten werden systematisch 
geplant, regelmäßig durchgeführt und er-
höhen so die Lebensdauer der Leuchten.

Neue Leuchtmittel 

Das Prüfen der elektrischen Be-
triebssicherheit ist wichtig, weil ein 

Lampenmast im Fehlerfall nicht unter 
Spannung stehen darf. Bei der Wartung 
werden je nach Intervall die Leuchtmittel 

erleben 4 l 2015

»

Modernisierung im Blick: 
Neue Straßenlampen errichtet 
das e-werk genau nach Plan.

Straßenbeleuchtung

Das e-werk bringt  
Licht ins Dunkel 
Zu den wichtigen Aufgaben einer Kommune gehört die öffentliche Beleuchtung.  
Und genau dafür ist das e-werk Sachsenwald der passende Partner. 
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Beratung vor Ort

Leuchtende Nachbarschaft
Wie die Qualität der Straßenbeleuchtung gesichert wird und wie Anwohner  

dabei mithelfen können, verrät uns Kai Wilkens vom e-werk.

Das Instandhalten der Be-
leuchtungsanlagen geht das 
e-werk mit einem systema-
tischen Wartungsplan an. 
Das ist effizient, kostenspa-
rend und dient letztlich der 
Verkehrssicherheit, denn 
durch den turnusgemäßen 
Austausch von Leuchtmitteln 
verringert sich beispiels-
weise die Ausfallquote. 
Das regelmäßige Reinigen 

der Leuchten wiederum 
verhindert einen Abfall der 
Beleuchtungsstärke. 

Austausch und Reparatur 
Neben den planmäßigen 
Arbeiten muss das e-werk-
Team auch immer wieder 
unvorhergesehene Einzel-
maßnahmen an Lampen 
vornehmen. So werden 
Lampenmasten komplett 

»Die Bürger sind die besten  
‚Sensoren‘ für die Straßenlampen  
in der Nachbarschaft!« 
Kai Wilkens, zuständig für Straßenbeleuchtung beim e-werk Sachsenwald
Störungshotline: Tel. (0800) 7 27 37 37  
E-Mail: strassenbeleuchtung@ewerk-sachsenwald.de

Betriebsstunden. Dank der modernen 
LED-Technik kann das e-werk die War-
tungsintervalle erheblich verlängern und 
somit die Kostenpauschale für die Kom-
munen deutlich senken.  

Konkreter Klimaschutz

Die vom e-werk installierten moder-
nen Lampen kommen mit einem 

Bruchteil des Stroms aus, der noch vor 20 
oder 30 Jahren benötigt wurde. So leisten 
sie einen konkreten Beitrag zum Klima-
schutz, denn das energieeffiziente Sanie-
ren der Straßenbeleuchtung ist ein wir-
kungsvolles Mittel, um den CO2-Ausstoß 
in der Region zu senken. //

getauscht, die Lampenköpfe und Gläser 
gereinigt. Sollte die Leuchte beschädigt 
sein, wird sie repariert. Für die Arbeiten 
in teilweise luftiger Höhe nutzen die e-
werk-Monteure zwei Steigerfahrzeuge. 
Bei der großen Anzahl der Lichtpunkte 
bedeutet planmäßige Wartung und In-
standhaltung: Sind sie alle durch, geht es 
von vorn los. 

Kostensparende LEDs im Einsatz

In den Partnergemeinden erstellt das  
e-werk auch erste Beleuchtungsanlagen 

in neu entstehenden Wohn- und Gewer-
begebieten – vom Planen des Lampen-
Standorts bis zur Installation. Hinzu 
kommt das Erweitern vorhandener An-
lagen, beziehungsweise das Umstellen der 
Lampenköpfe auf moderne LED-Technik. 

Bereits der größte Teil der eingesetz-
ten Leuchtmittel sind mittlerweile solche 
energiesparenden LED-Lampen – ihre 
Betriebsdauer beträgt durchschnittlich 
80.000 bis 100.000 Stunden. Bei den her-
kömmlichen und nach und nach ersetz-
ten Leuchtstoff- und Natriumdampflam-
pen sind es dagegen nur 16.000 bis 40.000 

ausgetauscht,  wenn die 
Standsicherheit durch Kor-
rosion geschwächt wird und 
die Gefahr besteht, dass der 
Mast beim nächsten starken 
Wind umknickt.

Auch Masten, die durch 
einen Unfall beschädigt wur-
den, und bei denen sich dann 
ein Knick in der Mastwand 
gebildet hat, werden kom-

plett ausgetauscht. Defekte 
Leuchten reparieren die 
Monteure nach dem Melden 
innerhalb der darauffolgen-
den drei Werktage.

Mithilfe der Anwohner 
Es werden zwar gerade in 
den Herbst- und Winter-
monaten Kontrollfahrten 
durchgeführt, doch Anwoh-
ner sind immer die besten 
„Sensoren“, wenn es darum 
geht, Lampen-Ausfälle oder 
Schäden schnell zu melden – 
gerade in einem Gebiet die-
ser Größe und bei der hohen 
Anzahl der Leuchten. Das 
e-werk ist Bürgern deshalb 
dankbar, wenn sie defekte 
Leuchten melden.

Hoch hinaus: Instandhaltung und Tausch der Leuchten 
führen die e-werk-Techniker im Steiger durch.
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Familiär gewachsen

Die INTERSPARE GmbH wurde 1994 
von Dirk Polchow (links) und Carsten 
Kalek in Hamburg gegründet. Schon 
wenige Jahre später führte die stei-
gende Nachfrage nach hochwertigen 
Ersatzteilen von Textilveredelungs-
maschinen zum Neubau in Reinbek. 
Ideal ergänzt wurde der Unterneh-
mensbereich 2007 mit der Übernahme 
von Patenten und Lizenzen führender 
Technikmarken. Mit seinen hochquali-
fizierten Mitarbeitern hat INTERSPARE 
heute ein international gefragtes Pro-
duktangebot, das Erweiterungen von 
Maschinen, deren Modernisierung und 
Umrüstung sowie Neuanlagen umfasst.   
INTERSPARE GmbH 
Röntgenstraße 31-33 / 21465 Reinbek 
Tel.: (0 40) 72 77 67-0  
www.interspare.com

W
as haben Jeans, Bettwä-
sche oder Stoffmarkisen 
gemeinsam? Sie müssen  
bearbeitet werden, damit 

sie schick aussehen, nicht einlaufen, warm 
halten oder regenfest sind. Für diese so-
genannte Textilveredelung bietet INTER-
SPARE aus Reinbek international gefragte 
Leistungen und Maschinen. „Damit wer-
den Materialien produziert, die den Kom-
fort von Verbrauchern tagtäglich erhöhen 
– und das weltweit“, erläutert Geschäfts-
führer Dirk Polchow.

Das gewünschte Veredeln kommt di-
rekt nach der Textilproduktion – mithilfe 
von chemischen, mechanischen und ther-
mischen Verfahren, die die Fasern bear-
beiten. Dadurch werden beispielsweise 
auch Hemden bügelfrei und Badeanzüge 
schneller trocken. Selbst Airbags und 
Carbonfasern für die Automobilindustrie 
beschichten die Anlagen aus Reinbek.     

Der Tradition verpflichtet

INTERSPARE liefert rund 90 Prozent 
seiner Produkte – Neuanlagen sowie 

Originalersatzteile – ins Ausland. So ist 
man selbstverständlich auf Messen in Me-
xiko oder Mailand präsent und hat beste 
Geschäftskontakte nach Asien. Die Un-
ternehmensphilosophie ist ganz einfach. 
„Wir fühlen uns traditionsreichen Marken 
des Ingenieurswesens verpflichtet und ar-
beiten daran, noch bessere Lösungen für 
unsere Kunden zu schaffen“, führt Dirk 
Polchow aus. 

Modernes Fachwissen und Tradition 
kombiniert INTERSPARE in idealer Weise. 
Dabei stehen auch Umweltaspekte im Mit-
telpunkt. So werden Anlagenmotoren auf 
einen möglichst geringen Stromverbrauch 
ausgerichtet und Produktionsabläufe nach-
haltig und energieeffizient geplant. In dieses 
Konzept passt natürlich die große Solaran-
lage auf dem Dach des Unternehmens.  //

INTERSPARE GmbH

Veredelt bis in die 
Faserspitzen
Ein Reinbeker Unternehmen sorgt  
dafür, dass Textilien die vielen  
Anforderungen der  
Verbraucher erfüllen.
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ebenfalls: Zu den rund 70.000 Bänden ge-
hören ein Werk Tycho Brahes aus dem Jahr 
1602 und das Original von Johannes Kep-
lers Tabulae Rudolphinae von 1627.

Damals weit vor der Stadt  

Als Standort wurde der damals noch 
ländliche Stadtteil Bergedorf ausge-

wählt, weil die Umgebung für den Blick in 
die Sterne nicht zu lichtreich sein durfte. 
Zudem liegt der Gojenberg leicht erhöht, 
was die Arbeit zusätzlich erleichtert. Seit 
1996 steht die Sternwarte unter Denkmal-
schutz. Darüber hinaus plant die Stadt 
Hamburg, die Sternwarte auf die Weltkul-
turerbe-Liste der UNESCO setzen zu las-
sen. Wer nach einem geführten Rundgang 
oder einer der vielen  Veranstaltungen 
Lust auf einen Brunch, Kuchen, Tee oder 
Kaffee hat: Das Café „Raum & Zeit“ liegt 
mitten im idyllischen Parkgelände. //

G
leich ein ganzes Ensemble 
aus denkmalgeschützten Ge-
bäuden und wertvollen Tele-
skopen erwartet interessierte 

Himmelsforscher in der Sternwarte – einge-
bettet in eine schöne Parkanlage. Dazu gibt 
es ein vielfältiges Programm: Der dazuge-
hörige Förderverein Hamburger Sternwar-
te und Amateurastronomen bringen Besu-
chern das ferne Universum in Vorträgen, 
Führungen und Ausstellungen ein ganzes 
Stück näher. Gerade bei Schulklassen ist ein 
Ausflug dorthin sehr beliebt. Das Engage-
ment aller Mitarbeiter und Freiwilligen der 
Sternwarte umfasst auch künstlerische, ku-
linarische und musikalische Highlights.

100 Jahre und kein bisschen alt 

Wissenschaftler in der ganzen Welt 
kennen die um 1910 erbaute Stern-

warte. Kein Wunder, denn als Institut der 
Universität Hamburg dient sie heute mo-
derner Grundlagenforschung – und Ast-
ronomen und Astrophysiker sind global 
vernetzt. Besonders interessant sind die 
vielen astronomischen Instrumente. Trotz 
ihres teilweise betagten Alters werden sie 
noch immer alle genutzt. Auch wenn im 
Laufe der Zeit neue Teleskope und andere 
wissenschaftliche Geräte dazukamen: Ein 
Großteil stammt noch aus der Gründungs-
zeit. Ein Gang in die Bibliothek lohnt sich 

Sternwarte Hamburg

Mit dem  
Fernrohr  
ins All
Vielfältige Veranstaltungen und ein- 
malige Blicke durchs Teleskop: Es gibt 
viele Gründe für einen Besuch der  
Hamburger Sternwarte in Bergedorf.

Sternwarte Hamburg  
Auf dem Gojenberg 
August-Bebel-Straße 196 
21029 Hamburg 
Tel. (0 40) 47 19 31 30  
E-Mail: info@sternwarte-hh.de 
www.sternwarte-hh.de  
 
Das Gelände ist samstags und sonntags 
von 10-18 Uhr für die Öffentlichkeit 
kostenlos zugänglich. 
Führungen 
Samstags 14:00 + 16:00 Uhr  
Sonntags 12:00 + 14:00 + 16:00 Uhr  
Treffpunkt im Café. Bei größeren Grup-
pen wird um Anmeldung gebeten. 
Preise 
Normalpreis € 8,50  
Ermäßigt € 6,50  
1 Erwachsener mit Kindern € 12,00 
2 Erwachsene mit Kindern € 22,00 
Kinder bis 6 Jahre FREI

Voll funktionsfähig: Alte Gebäude beherbergen  
neueste Sternwartentechnik.
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Wildschweincurry  
mit Sauerkirschen

Zutaten:
/ Wildschweingulasch
/ Zwiebeln
/ Möhren
/ Sellerie
/ Tomatenmark
/ Rote Currypaste
/ Rotwein
/ Gemüsefond
/ Orangensaft
/ Lorbeer, Piment,  

Wacholder, Kreuzkümmel
/ Sauerkirschen

Kurzporträt  
Fürst Bismarck Mühle

Alte Mühle in neuem Glanz: Kathrin 
Mallonn setzt mit ihrem Team auf 
Tradition mit frischen internationalen 
Einflüssen. Grundsätzlich werden da-
bei regionale und saisonale Produkte 
verarbeitet. So stammt das Wild aus 
heimischer Jagd, der Frischfisch aus 
der Umgebung und Spargel sowie 
Kartoffeln kommen aus der Heide. 
Die Fürst Bismarck Mühle lässt Feier-
tagmenüs, Veranstaltungen, Famili-
enfeste und auch Übernachtungen 
zu besonderen Erlebnissen in einem 
historischen Ambiente werden.   

Fürst Bismarck Mühle 
Mühlenweg 3 | 21521 Aumühle 
Tel.: (0 41 04) 20 28 
www.bismarckmuehle.com    
Öffnungszeiten
Montag und Dienstag ab 11:00 Uhr 
Mittwoch Ruhetag
Donnerstag bis Sonntag ab 11:00 Uhr

Tradition und Moderne

Feine Landhausküche
Ein ideales Festtagsessen  
bereitet uns die  
Fürst Bismarck Mühle zu.

Zubereitung:
Zwiebeln, Möhren und Sellerie putzen 
und in kleine Würfel schneiden.

Das Fleisch in einem flachen Bratentopf 
scharf anbraten, damit es von allen 
Seiten schön braun ist. Dann aus dem 
Topf herausnehmen und darin Zwie-
beln, Möhren und Sellerie anschwitzen. 

Hat alles eine leicht goldbraune Farbe, 
etwas Tomatenmark zugeben, ebenfalls  
anschwitzen lassen (maximal 30 Sekun-
den, sonst wird es bitter) und mit dem 
Rotwein ablöschen. Etwas reduzieren 
lassen, das Fleisch wieder in den Topf 
geben und anschließend mit Gemüse-
fond angießen, bis es circa daumenbreit 
bedeckt ist. Die Gewürze in einem 
Gewürzbeutel (oder Teebeutel) zuge-
ben und bei mittlerer Hitze köcheln 
lassen, bis das Fleisch den gewünschten 
Gargrad erreicht hat. Wenn nötig, noch 
etwas Gemüsefond nachgießen.

Die rote Currypaste mit etwas Orangen-
saft verquirlen, unterrühren und das 
Ganze mit Salz abschmecken. Erst kurz 
vor dem Servieren die Sauerkirschen 
unterziehen, da sie sonst verkochen.

Guten Appetit!

Das gesamte Gelände bietet interessante Pers-
pektiven und eine abwechslungsreiche Architektur. 



erleben 4 l 2015

14   mit energie durchs jahr

IFA-Highlights 2015

Technik unterm Tannenbaum
Weihnachten steht vor der Tür und Sie haben keine Ahnung, was Sie ver-
schenken sollen? Vielleicht hilft ein Blick auf die Highlights der IFA 2015.

J
edes Jahr wird Berlin für ein paar 
Tage zur Welthauptstadt aller Tech-
nik-Freaks: Dann präsentieren Her-
steller von Gebrauchs- und Unter-

haltungselektronik auf der Internationalen 
Funkausstellung ihre neuesten Entwick-
lungen. Auch 2015 war von smarten Uh-
ren über High-End-TVs bis zu vernetzten 
Haushaltsgeräten wieder alles dabei. Wir 
zeigen drei Produkte, mit denen Sie Ihre 
Weihnachtsbescherung retten können.

Schluss mit Entkalken

Da legt man sich eine neue Kaffee-
maschine zu und dann ist das Ge-

rät schon nach ein paar Wochen verkalkt. 
Nicht so die Saeco Incanto: Der Vollauto-
mat benötigt erst nach 5.000 zubereiteten 
Tassen eine entsprechende Reinigung. Mit 
Keramik-Mahlwerk, One-Touch-Funktion 
für unterschiedliche Kaffeesorten und auto-
matischem Milchaufschäumer sorgt die In-
canto zudem für höchsten Kaffee-Genuss. 

MP3-Player und Fitnessgerät in einem

Wer beim Joggen gerne Musik hört, 
sich aber an dem in der Tasche he-

rumspringenden Abspielgerät stört, für 

den ist die Fitness-Watch Spark von Tom-
Tom das Richtige. Spark wird wie eine 
Uhr bequem am Handgelenk getragen 
und übermittelt per Funk Ihre Lieblings-
lieder an die im Angebot inbegriffenen 
Bluetooth-Kopfhörer. Außerdem funkti-
oniert das Gerät als Fitness-Tracker, der 
unter anderem Puls, Kalorienverbrauch 
und zurückgelegte Schritte misst und so 
die optimale Gestaltung Ihres Trainings 
unterstützt. 

Smartes Frittieren

Smart-Home-Fans aufgepasst: Mit der 
ActiFry Smart XL bringt Tefal die welt-

weit erste Fritteuse mit Bluetooth-Schnitt-
stelle auf den Markt. Das Gerät lässt sich 
via App über das Smartphone oder ein 
Tablet steuern und übermittelt jederzeit 
Informationen über den Fortschritt des 
Kochvorgangs. Die Heißluftfritteuse gart 
die Pommes in einem kontrollierten Heiß-
luftstrom und kommt dabei ohne Ölbad 
aus – die Nahrung wird dadurch fettärmer 
und gesünder zubereitet.  //
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// Weihnachtsbeleuchtung und Lichterketten mit 
LED-Lampen verbrauchen deutlich weniger 
Strom und können auch draußen eingesetzt 
werden. 

// Bei Lampen weist das EU-Energielabel die Ener-
gieeffizienzklasse aus. A++ steht für niedrigen 
Stromverbrauch, bei E dagegen ist er sehr hoch. 

// Auch TV-Geräte haben ein EU-Label. Beispiels-
weise verursacht ein Gerät der Klasse A++ mit 
110 Zentimetern Bildschirmdiagonale rund 
15 Euro Stromkosten jährlich. Bei einem zehn 
Jahre alten Gerät ist es durchschnittlich viermal 
so viel.     

// Bei einem Backofen ist Umluft energiesparen-
der, weil die Temperatur um 20 Grad niedriger 
gewählt werden kann. Wer Töpfe und Pfannen 
passend zur Herdplatte wählt, senkt den Strom-
verbrauch ebenfalls.

// Geschirrspülmaschinen der Energieeffizienz-
klasse A+++ kommen mit weniger Strom und 
Wasser aus als selbst ein geübter Handabwä-
scher. Nutzen Sie auch das Energiesparpro-
gramm des Geräts.

Jahreswende:  
Weniger ist mehr
Im Winter verbringen die Menschen viel Zeit 
zu Hause und verbrauchen rund zehn Prozent 
mehr Strom als sonst. Das muss nicht sein.
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter vom e-werk 
und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
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Das e-werk-Infomobil bei Ihnen vor Ort:
Wentorf (Casinopark) 
dienstags 8.00 bis 13.00 Uhr
Glinde (Markt)
mittwochs 8.00 bis 13.00 Uhr
samstags 8.00 bis 13.00 Uhr
Wohltorf/Aumühle
donnerstags 9.00 bis 12.30 Uhr
Oststeinbek (vor dem Rathaus)
donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr
Barsbüttel (sky-Markt)
freitags 9.00 bis 17.00 Uhr

U
n

d
 d

a
s 

v
e
rl

o
se

n
 w

ir
: 

1
 B

o
se

 S
o

u
n

d
To

u
ch

 1
0
  

w
ir

e
le

ss
 S

y
st

e
m

 s
ch

w
a
rz

K
a
b

e
ll

o
se

 M
u

si
k
w

ie
d

e
rg

a
b

e
 

W
LA

N
-V

e
rb

in
d

u
n

g
 i

n
 M

in
u

te
n

sc
h

n
e
ll

e
G

ra
ti

s-
A

p
p

 z
u

r 
S
te

u
e
ru

n
g

 ü
b

e
r 

d
a
s 

H
a
n

d
y

termine 

 Winter in der Region

16. Dezember, 16 Uhr 
Die Weihnachtsdiebe – Figurentheater  
Paul und Kalle auf der Suche nach dem Fest der 
Feste. Schloss Reinbek, Eintritt 5 Euro. 

19. Dezember, 18 Uhr 
Vokalensemble Harmonie St. Petersburg  
Russische Chormusik vom Feinsten.  
Gethsemane-Kirche Neuschönningstedt,  
Eintritt frei – Kollekte erbeten. 

31. Januar, 19 Uhr 
Barsbütteler Faschingsfieber Bereits zum 25. 
Mal lädt die Freiwillige Feuerwehr zur großen 
Kostümparty. Sporthalle „Hinterm Garten“ 
Barsbüttel, Eintritt 15 Euro. 
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