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Pumpenaktion für Schwimmbäder: Marco Sobirey 
und Christian Michalke (re.) vom Avacon-Kommu-
nalmanagement bewerten den Ist-Zustand der 
Technik und geben dann eine Handlungsempfeh-
lung, wie sich Energie sparen lässt.

Salzwedel – Die Straße „Lohteich“ in der Altstadt Salzwedels im gleichnamigen Altmark-
kreis ist mit ihren Backstein- und Fachwerkhäusern an sich schon eine der schönsten 
 Sehenswürdigkeiten der Hansestadt. Seit 2016 bereichert die Straße den benachbarten 
Marktplatz mit einem weiteren Hingucker: Denn das Grau der Trafostation wich einem 
farben frohen Wandgemälde. Im Auftrag von  
Avacon gestalteten die Fassadenkünstler der 
Potsdamer Firma Art-EFX das Trafohäuschen neu 
und verwandelten es in ein Kunstwerk. Seitdem 
ziert es das Motiv einer his torischen Lohgerberei. 
Einst wurden in den Lohgerbereien der Hanse-
stadt Rinderhäute zu Leder verarbeitet. Sie haben 
einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftskraft 
 geleistet. | www.avacon.de/trafostationen |
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ZAHLEN & FAKTEN

124 %  
mehr Elektroautos wurden diesen 
April im Vergleich zum Vorjahres-
monat neu zuge lassen. Das sind 
konkret 3.171 Pkw und 1 % aller 

Pkw-Neuzulassungen. | www.kba.de | 

Historisches Handwerk

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

um die Gesellschaft von der Elektro-
mobilität zu überzeugen und die not-
wendige Infrastruktur zu schaffen, sind 
Wegbereiter und viel Engagement nö-
tig. Wie dies gelingen kann und welche 
Kommunen sich bereits für den alter-
nativen Antrieb einsetzen, zeigen wir 
in dieser Ausgabe – und mit weiteren 
Beispielen auf unserer Internetseite.
Bei ihren Aktivitäten stehen wir unse-
ren Partnern mit einem ganzheit-
lichen Konzept zur Seite – mit Bera-
tung, Services und Fördermitteln. Au-
ßerdem möchten wir mit gutem Bei-
spiel vorangehen: Bis 2025 planen wir, 
wesent liche Teile des Avacon-Fuhr-
parks auf E-Mobilität umzustellen. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre dieser Ausgabe – und einen 
schönen Sommer. Außerdem empfeh-
le ich Ihnen einen Besuch der neuen 
Sonderausstellung in unserem Muse-
um für Energiegeschichte(n), mehr 
dazu erfahren Sie auf Seite 6! 

Ihr

Dr. Stephan Tenge
Kommunal- und Technikvorstand 
Avacon AG

Pumpenaktion für Schwimmbäder
Mit der KommunePlus-Aktion „Kosten-
reduzierung durch Regelung der Wasser-
aufbereitung für Schwimm bäder“ können 
Kommunen Energie und Geld sparen. 
Noch bis zum 31. August 2018 analysie-
ren Avacon-Experten für nur 79 Euro das 
 Filter- und Pumpensystem öffentlich ge-
führter Frei- und Hallenbäder. Dabei er-
heben sie Daten für eine wirtschaftliche 
Bewertung und geben weitere Hand-
lungsempfehlungen. 
Bereits 2016 hatte Avacon die Aktion an-
geboten. Damals nutzten es auch die Ge-
meinden Elbmarsch im Landkreis Harburg 
und Söhlde im Landkreis Hildesheim. Zum 
Start der diesjährigen Freibadsaison wur-
den in beiden Freibädern Frequenzum-
richter (FU) eingebaut. „Mit Hilfe der FU 

wird die Drehzahl der Umwälzpumpen 
stufenlos geregelt, wodurch sich der Ener-
gieverbrauch um bis zu 50 Prozent redu-
ziert“, erklärt Marco Sobirey vom Avacon-
Kommu nalmanage ment. „Das war für uns 
natürlich ein gutes Argument, das Ange-
bot wahrzunehmen“, so Rolf Roth, Bürger-
meister der Samtgemeinde Elbmarsch.
| www.avacon.de/

schwimmbad-pumpenoptimierung |

Schulungen für Kommunen
Mehr über den eigenen Energieverbrauch 
erfahren und ihn dann umwelt- sowie 
 kostenbewusst steuern: Wie das geht, 
können Funktions- und Entscheidungs-
träger sowie technisches Personal kom-
munaler Einrichtungen wie Hausmeister 
in den Schulungen von KommunePlus 
erfahren. 
In zwei bis drei Stunden vermitteln Refe-
renten schon ab 149 Euro pro Thema und 
Schulungsgruppe (maximal 25 Personen) 
wichtige Kenntnisse. Zur Auswahl stehen 
Module zu Energiethemen wie Beleuch-
tung, effizientes Heizen, Thermografie, 
Breitbandausbau, Elektromobilität und 
Umweltkommunikation. 
Auf Wunsch stellt Avacon Interessenten 
auch individuelle Schulungsangebote zu-
sammen.
| www.avacon.de/schulungen | 

Mehr Energiewissen und Effizienz
KommunePlus-Aktionen und -Module



Walter Eisner, Bürgermeister der Samtgemeinde Liebenau, engagiert sich für – mittlerweile – zwei integrierte energetische Quartierskonzepte für 
den Flecken Liebenau. Im Bild rechts ist der Ortskern zu sehen, in dem zahlreiche Maßnahmen geplant sind.
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Gute Basis für Aufgaben der Zukunft

man, dass die Bürger für Umweltschutz 
und Energieeffizienz sensibilisiert sind. 
Gleiches gilt für Maßnahmen an Gebäuden. 
 
Welches der Projekte liegt Ihnen beson-
ders am Herzen? Und warum?
Wenn es uns gelingt, Hauseigentümern 
deutlich zu machen, welche Vorteile mit  
der Umsetzung einer energetischen Opti-
mierung von Häusern und dem barrierefrei-
en Ausbau verbunden sind, wird sich nicht 
nur das Ortsbild, sondern auch die Lebens-
qualität vor Ort verbessern. Der Wert der 
Gebäude steigt, laufende Kos ten sinken 
und die Menschen können länger in ihren 
eigenen vier Wänden wohnen. Zudem wird 
es für nachfolgende Generationen attraktiv, 
Be stands gebäude zu erwerben und be-
stehende Siedlungsstrukturen zu erhalten.

Weshalb würden Sie anderen Gemein-
den ein integriertes energetisches Quar-
tierskonzept empfehlen?
Mit diesem Konzept erhält man die Hand-
lungsgrundlage für zahlreiche Zukunfts-
aufgaben. Es gibt nach meiner Kenntnis 
kein Förderprogramm, das so breit aufge-
stellt ist und gleichzeitig einen vergleich-
bar attraktiven Fördersatz enthält.

Der Flecken Liebenau im Landkreis Nienburg (Weser) hat mit großer Bürgerbeteiligung ein inte-

griertes energetisches Quartierskonzept verabschiedet. Dieses benennt Ziele und Strategien für 

eine energieeffi ziente Gemeinde. Zurzeit wird dafür ein Sanierungsmanagement eingerichtet.

Effiziente Lösungen

Avacon Natur bietet öffentlichen 
Einrichtungen, Industriegebieten 
und neuen Wohnquartieren maßge-
schneiderte Konzepte zur Energie-
versorgung. Dabei gelten die gleich-
zeitige Strom- und Wärmeversor-
gung mit einem Blockheizkraftwerk 
als besonders wirtschaftlich. 

Bei Fragen erreichen Sie Holger  
Jasper von der Avacon Natur GmbH 
unter Telefon: 05066-83-31435 
Weitere Infos gibt es auch online:
| www.avacon.de/natur |

Bei welchen Projekten kooperiert die  
Gemeinde Liebenau mit Avacon?
Avacon ist unser Partner und betreibt in 
Liebenau das Strom- und Gasnetz. Außer-
dem unterstützt das Unternehmen unse-
re Gemeinde bei Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung und Energieeffizienz. 

Das ausführlichere Interview gibt es online:

| www.avacon.de/kommunalinfo | 

Mehr zu Liebenau unter:

| www.liebenau-ortskern.com | 

Engagieren sich die Bürger weiterhin fürs 
integrierte energetische Quartierskonzept?
Liebenau hat inzwischen sogar zwei inte-
grierte energetische Quartierskonzepte 
erstellt. Diese Aufteilung wählten wir, weil 
es lokal verschiedene Probleme zu lösen 
galt und wir deshalb mit unterschied-
lichem Engagement der Bürger rechne-
ten. Regelmäßig erreichen uns Anfragen 
von Einwohnern, die sich nach dem Stand 
in dem Prozess erkundigen. Oft geht es 
auch darum, Hilfe bei der Beantragung 
von Fördermitteln zu erhalten und Vor-
aussetzungen für steuerliche Vorteile zu 
schaffen. Gegenwärtig richten wir ein  
Sanierungsmanagement ein, das Privat-
personen bei Fragen unterstützen soll.

Womit gelingt es der Gemeinde, ihre Ein-
wohner für Themen wie Energieeffizienz 
und Umweltschutz zu sensibilisieren – 
und vor allem zu aktivieren?
Wir haben eine Bürgerbefragung zum Mo-
bilitätsverhalten und den Chancen der Elek-
tromobilität im ländlichen Raum durch-
geführt. Ergebnis: Über ein Viertel aller 
 Befragten denkt bei der Anschaffung des 
nächsten Fahrzeugs darüber nach, auf ein 
Elektro-Kfz umzusteigen. Daran erkennt 



Vorreiter für grüne Mobilität
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Schlüsselrolle zu: Als Trendsetter können 
sie etwa Teile des eigenen Fuhrparks oder 
den ÖPNV umstellen und in Ladesäulen in-
vestieren. Und: Wer neuen Konzepten rund 
um die Elektromobilität aufgeschlossen 
begegnet, prägt zudem ein positives Bild. 
Einige Kommunen im Verteilnetzgebiet 
von Avacon setzen sich bereits dafür ein. 

Budget für den Klimaschutz reserviert
Ein Vorreiter für die Elektromobilität ist die 
Netzgesellschaft Hildesheimer Land (NHL). 
Sie plant, in jeder ihrer acht Mitglieds-
kommunen* eine Schnellladesäule mit 
 einer Leis tung von 50  kW Gleich- und 
22 kW Wechselstrom installieren zu lassen. 
Mit 50 kW kann man, abhängig vom Fahr-
zeugtyp, rund 80  Prozent der Batterie in 
30 Mi  nu ten aufladen. „Wir wollen mit dem 
Projekt unter anderem Bedenken hinsicht-
lich der Reichweiten von E-Mobilen begeg-
nen, die häufig emotionaler Natur sind“, so 
Norbert Siegel, Geschäftsführer NHL. Die 
NHL, an der auch Avacon beteiligt ist, hat 
ein eigenes Budget für den Klimaschutz re-
serviert: Über Sponsoringverträge konnten 

Elektrofahrzeuge, die Strom aus Erneuerbaren Energien tanken, 

ermöglichen umweltfreundliche Verkehrskonzepte. Damit sich 

diese durchsetzen und weitere Lösungen auf den Weg gebracht 

werden, sind Kommunen gefragt.

Im Frühjahr meldete das Umweltbundes-
amt, dass sich die Emissionen im gesam ten 
Energiebereich zwar gesenkt, aber im Ver-
kehrssektor erhöht haben. Sie sind 2017 im 
Vorjahresvergleich um 3,8 Millionen Ton-
nen, sprich 2,3 Prozent gestiegen. Neue Ver-
kehrskonzepte sind gefragt. Es geht darum, 
das Klima zu schützen, die Energiewende 
voranzutreiben und die Lebensqualität in 
den Kommunen in puncto Abgas-, Fein-
staub- und Lärm belastungen zu verbessern. 
Eine Lösung sind Elektrofahrzeuge, die mit 
Strom aus erneuerbaren Quellen fah ren. 
Sie befinden sich auf dem Vormarsch, aller-
dings reicht ihre Zahl nicht an das von der 
vorherigen Bundesregierung formulierte 
Ziel von einer Million E- Mobilen bis 2020 auf 
Deutschlands Straßen heran: Am 1. Januar 
2018 gab es laut Kraftfahrt-Bundesamt 
 etwa 54.000 zugelassene Elektro-Pkw. 

Neue Mobilitätskonzepte vorleben
Gefragt sind Vorreiter, die Vertrauen in die 
Technik vermitteln und mithelfen, eine 
bedarfsgerechte Infrastruktur bereitzu-
stellen. Hier kommt den Kommunen eine 

Netze für neue Energie

Gut für die Umwelt. 
Und für Ihre Bilanzen.
Ladelösungen von Avacon

Full Service rund um Ihren Bedarf

Möchten Sie eine umfassende Ladeinfrastruktur auf  

Ihrem Firmengelände installieren? Suchen Sie eine eher 

kompakte Lösung? Oder interessieren Sie sich vor allem 

für Schnellladesäulen?

Wir beraten Sie umfassend und haben für Ihren Standort 

die individuell passende Lösung. Wir erstellen ein Konzept, 

sorgen für die Installation der gesamten Anlage und  

stehen Ihnen auch im Betrieb immer zur Seite.

Nach Prüfung Ihres vorhandenen Anschlusses erweitern 

wir gegebenenfalls gerne Ihren Netzzugang. Sie werden 

sehen, wir haben an alles gedacht – von der Beratung für 

die individuell auf Sie abgestimmte Ladelösung über die 

praktische App und die Ladekarten bis hin zum Service, 

der keine Wünsche offenlässt.

1. Beratung

2. Konzept

3. Vertrag

4. Installation

5. E-mobil unterwegs

Wie geht es weiter?

Wir beraten Sie gern und entwickeln mit Ihnen die  

optimale Ladelösung für Ihren Bedarf.

Avacon AG

Schillerstraße 3

38350 Helmstedt

E-Mobility@avacon.de

www.avacon.de/ladeloesungen
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Von der Beratung – auch zu Fördermitteln 
– bis zur ersten Tour mit dem E-Mobil: 
Rund um die Ladelösungen hält Avacon 
zahlreiche Serviceangebote bereit. 
| www.avacon.de/ladeloesungen |

Im Einsatz für die 
E-Mobilität (v. li.): 
Osterwiecks  
Bürgermeisterin 
Ingeborg Wagen-
führ, Wirtschafts-
förderer Peter  
Eisemann, Avacon-
Kommunalreferen-
tin Antje Klimek 
und Pressespre-
cher Ralph Mon-
tag am VW e-up!, 
der seit knapp 
einem Jahr in  
der Stadt unter-
wegs ist.
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Avacon  fördert kommunale  E-Autos   für 3 Jahre mit 100 Euro monatlich. 
Mehr Infos:  www.avacon.de/ e-autos
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damit E-Fahrzeuge für die Mitglieds-
gemeinden zu fast 100 Prozent finanziert 
werden. „Um das Angebot zur E-Mobilität 
abzurunden, lag es nah, auch die Ladeinfra-
struktur zu ergänzen“, so der Geschäftsfüh-
rer. Von den 305.000 Euro, die die NHL in das 
Projekt investiert, werden rund 120.000 Euro 
über Bundes-Fördermittel zum Ausbau der 
Elektromobilität gefördert. Die erste Lade-
säule nahm Ende April in Schellerten ihren 
Betrieb auf. Dazu Axel Witte, Bürgermeis-
ter der Gemeinde und Verwaltungsrats-
vorsitzender der Energieversorgung Hildes-
heimer Land: „Damit bringen wir die La de-
infrastruktur in den vorwiegend ländlich 
geprägten Teilen des Landkreises Hildes-
heim deutlich voran – auch hinsichtlich 
der sehr kurzen Ladezeiten. Ich bin davon 
überzeugt: Elektromobilität ist die Zukunft.“ 

Menschen erreichen und begeistern
Ein weiteres Beispiel für eine Kommune, die 
sich für E-Mobilität einsetzt, ist Bassum. Die 
Stadt im Landkreis Diepholz wartet neuer-
dings mit einer zweiten Ladesäule auf, die 
Ladekabel für drei verschiedene Autotypen 
bietet. Mit Niedersachsens Umweltminister 
Olaf Lies hat sie einen prominenten „Paten“. 
Bassums Bürger  meister Christian Porsch 
ist überzeugt: „Ohne ausreichende Infra-
struktur lassen sich die Menschen schlecht 
motivieren, in die Elektromobilität zu inves-
tieren. Und dass man an unseren Ladesäu-
len Strom erhält, der hier vor Ort mit Wind-
kraft produziert wurde, hat Symbolkraft.“
Auch die Einheitsgemeinde Stadt Oster-
wieck setzt auf den alternativen Anrieb. So 
fährt Bürgermeisterin Ingeborg Wagen-
führ bei innerstädtischen Zielen mit einem 
E-Bike und im Energieberatungszentrum 

gegenüber vom Rathaus können Inter-
essierte sowie Touristen E-Fahrräder aus-
leihen. Seit knapp einem Jahr ist die Klein-
stadt im Landkreis Harz zudem bei Dienst-
fahrten der Stadtverwaltung mit einem 
VW e-up! unterwegs. Geladen wird das 
Fahrzeug an einer kompakten Wandlade-
sta tion, einer sogenannten Wallbox. Die 
Erfahrungen mit dem E-Auto sind positiv. 
„Dadurch, dass wir das Avacon-Förder-
programm nutzen konnten, war die Ent-
scheidung für das Elektromobil am Ende 
eine ökonomische“, so Wirtschaftsförde-
rer  Peter Eisemann. Er betont: „Wenn die 
Kommunen die Elektromobilität nicht 
 vorantreiben, wer denn dann?“ 
Avacon bietet ein ganzheitliches Kon zept 
zur Elektromobilität – auch für den länd-
lichen Raum. Das Förderprogramm für kom-
munale E-Autos ist Teil davon. Mehr Infos:
| www.avacon.de/elektromobilitaet |

Bei der Inbetriebnahme der Schnell lade-
säule in Schellerten dabei: Norbert Siegel, 
Geschäftsführer NHL, Avacon-Kommu-
nalreferent Harald Schliestedt und Axel 
Witte, Bürgermeister von Schellerten 
(v. li.). 

Es war mal die Rede von einer Million 
Elektromobilen, die bis 2020 auf unseren 
Straßen fahren sollen: Wenn dem so wäre, 
würden dann unsere Netze zusammen-
brechen?
Ganz klar – nein. Es würde bedeuten, dass 
etwa jeder 40. Wagen ein Elektromobil wä-
re. Aus unserer Sicht als Netzbetreiber ist 
das eine sehr geringe Durchdringung. Und 
wenn sich punktuell Fragestellungen erge-
ben, finden wir sicher individuelle Lösungen.

Wie begegnet Avacon der Verkehrswende?
Wir stellen uns langfristig auf eine Durch-
dringung von rund 60  Prozent Elektro-
mobilität im Netz ein. Für unsere Prognosen 

gehen wir von einer positiven Entwick-
lung aus. Das bedeutet konkret: Wenn für 
Leitungen oder Transformatoren im Be-
standsnetz Instandhaltungsarbeiten an-
stehen, erhöhen wir gegebenenfalls die 
Kabelquerschnitte oder rüs ten die Orts-
netzstationen entsprechend aus. Regel-
bare Ortsnetztransformatoren – kurz 
RONTs – sind dabei eine wesentliche Kom-
ponente.

Was macht diese Transformatoren aus?
Mit den RONTs haben wir eine Technik 
entwickelt, um die Spannung im Netz 
gleichmäßig zu halten – ganz automa-
tisch und ohne teure Baumaßnahmen.

Dr. Johannes Schmiesing,  
Leiter Netzentwicklung Strom,  

Avacon Netz GmbH 

Mehr Infos zu RONTs 
www.avacon-netz.de/ront

NACHGEFRAGT !

Stolz auf die zweite Ladesäule in der Stadt: Hermann Karnebogen von der Avacon,  
Bassums Bürgermeister Christian Porsch, PPG-Plan-Geschäftsführer Heino Knief, Olaf Lies, 
Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, SPD-Ratsfrau 
Luzia Moldenhauer und PPG-Plan-Geschäftsführer Söhnke Schierloh (v. li.).
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Neue Sonderausstellung – nicht verpassen

Kaiserwetter beim diesjährigen Elbdeich-
marathon: Bei strahlendem Sonnen-
schein gingen am 22.  April mehr als 
2.000  Läuferinnen und Läufer in Tanger-
münde im Landkreis Stendal an den 
Start, bejubelt von zahlreichen Zuschau-
ern am Streckenrand. „Der Elbdeich-
marathon ist wieder einmal einer der 
Höhepunkte des Jahres“, erklärt Jürgen 
Pyrdok, Bürgermeis ter der Stadt Tanger-
münde. Wie bereits in den Vorjahren prä-
sentierte Avacon das sportliche Groß-
ereignis und ging mit einer eigenen 
Mannschaft an den Start.  

Lokalmatador überzeugt mit Leistung
Frank Schauer vom Tangermünder Elb-
deichmarathon e. V. setzte auch 2018  seine 
Erfolgsserie beim Deichlauf fort. Beim 
Elektro-Schubert-10-km-RUN überquerte 
der bereits seit einigen Jahren von  Avacon 
unterstützte Marathonläufer als Erster die 

Ziel linie. Erneut hat er seine Laufleis tung 
gesteigert: Mit einer Zeit von 28:44:8 Mi-
nuten übertraf er sein Vorjahres ergebnis 
und konnte sich damit auf den nächs ten 
Marathon vorbereiten. Derzeit plant Frank 
Schauer seinen läuferischen Herbst und 
konzentriert sich auf seine Mas terarbeit 
im Fachbereich Maschinenbau.
| www.avacon.de/elbdeichmarathon |

| www.avacon.de/frank_schauer |

„Energieversorgung heute – vernetzt.
intelli gent. digital“, so lautet der Titel der 
neuen Sonderausstellung, die jetzt im Mu-
seum für Energiegeschichte(n) der Avacon 
AG zu sehen ist. „Durch die Energiewende 
verändert sich unsere Energieversorgung 
grundlegend. Strom wird zunehmend de-
zentral aus erneuerbaren Quellen gewon-
nen und ungleichmäßig ins Netz einge-
speist. Was das für die Energieversorgung 
bedeutet, erklären wir in unserer Ausstel-
lung“, so Museumsleiter Dr. Tim S. Müller.

Ausprobieren und Balance schaffen
Exponate in fünf Themenbereichen be-
schreiben die komplexen Energie systeme 
sehr anschaulich – ebenso die Chancen 
und Risiken, die mit ihnen verbunden sind. 
Die Ausstellung macht außerdem deut-
lich, wie zentral die Rolle der Netzleitstel-
len ist. Welche Aufgaben sie haben, kön-
nen Gäs te sogar an einer interaktiven 
Station erleben. „Hier gilt es, den Ver-
brauch und die Erzeugung im Netz auszu-
balancieren“, erklärt Dr. Tim S. Müller. In 

der Ausstellung haben Besucher zudem 
die Möglichkeit, Avacon- Projekte kennen-
zulernen, die im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung stehen. 

Zeitreise mit über 1.000 Exponaten
Interessierte Gäste können nach der Son-
derschau übrigens gleich die Dauerausstel-
lung in der Humboldtstraße 32 besuchen. 

Vor dem Start: das Avacon-Team zusammen mit 
Frank Schauer (hintere Reihe 5. v. r.) 

11. Elbdeichmarathon 2018

Lauf auf dem Deich
Deutscher Mannschaftsmeister im Ama-
 teur boxen – erstmals in seiner Vereins-
geschichte holte sich der Box-Sport-Klub 
(BSK) Hannover-Seelze den Titel. Beim 
Finalkampf in der 1.  Bundesliga am 
28. April triumphierte die Mannschaft 
von Trainer Arthur Matt heis mit 14:8 über 
den Vorjahresmeister Nordhäuser SV. 
Auch in den anderen Kämpfen der Sai-
son blieb das Team ungeschlagen. „Sie 
waren in dieser Saison überragend und 
haben den Titel wirklich verdient“, lobt 

Seelzes Bürger-
meister Detlef 
Schallhorn. Bei 
der Pokal über ga-
be waren auch 
Dr. Stephan Ten-
ge, Kommunal- 

und Technikvorstand von Avacon, sowie 
Kommunalreferent Frank Glaubitz dabei. 
Avacon unterstützt den BSK seit vielen 
Jahren als Hauptsponsor und gratuliert 
zum Titel! | www.avacon.de/bskseelze |

Museum für Energiegeschichte(n) der Avacon AG in Hannover

Energie im Ring

An einer inter-
aktiven Station  
gilt es, Ein- und 
Ausspeisung ins 
Gleichgewicht zu 
bringen.

Sie präsentiert einen faszinierenden Blick 
auf Energieanwendungen. Mehr Infos:
| www.energiegeschichte.de | 

Die Avacon-Wander-
ausstellungen Ener gie-
geschichte(n) und 
Ener gie wende(n)  
kommen auch in Ihre 
Kommune. Mehr dazu: 
www.avacon.de/ 
wanderausstellung

Wer Lehrern wie Schülern Gelegenheit 
zu einer Zeitreise ermöglichen möchte, 

macht beim Gewinnspiel mit: Auf Seite 8 ver-
losen wir einen Ausflug für eine Klasse der 
Jahrgangsstufe drei oder vier nach Hannover!



7Aus der Region  kommunal.info

Bildungsgewinn

Bibliotheken als Orte der Innovation und 
Begegnung: Darüber haben wir in der 
Winterausgabe der kommunal.info be-
richtet. Passend dazu verloste Avacon 
drei Gutscheine im Wert von jeweils 500 
Euro für eine kommunale Bibliothek. Das 
Inter esse der Leser an den Gewinnen 
war groß und ließ vermuten, dass Biblio-
theken das Geld gut einsetzen können. 

Neue DVDs und Bücher
Ende April überreichten die Avacon-Kom-
munalreferenten „ihren“ Gewinnern die 
Gutscheine. Andreas Edert aus der Stadt 
Elbingerode, einem Ortsteil der Stadt 
Oberharz am Brocken im Landkreis Harz, 
übergab den Mediengutschein der Stadt-
bibliothek Elbingerode. „Mit der Finanz-
spritze hat die Bibliothek die Möglich-
keit, neue Bücher und Medien zu kaufen, 
die schon lange auf ihrer Liste standen“, 
weiß das Mitglied des Stadtrats.
Kurz darauf konnte sich auch Angelika 
Kröppelin, Leiterin der Bibliothek in der 

Diese drei Gewinner sicherten sich für ihre Kommunen je einen 

500-Euro-Gutschein für die Bibliothek – ein Verlosungsrückblick. 

Mitte (v. li.): Rolf Roth, Samtgemeindebür ger-
meister von Elbmarsch, Bibliotheksleiterin An-
gelika Kröppelin, Gewinner Dirk Müggenburg 
und Avacon-Kommunalreferent Hartmut Jäger 
freuen sich über 500 Euro für die Bibliothek. 
Unten: Avacon-Kommunal referent Klaus 
Schmekies übergibt Daniela Deumelandt den 
Gutschein.

Einzug in die 1. Bundesliga
Engagement im Sport

die Daumen für die neue Saison. Da gibt es 
dann spannende Niedersachsen-Derbys: 
Denn Avacon unterstützt seit mehreren 
Jahren auch die Spielgemeinschaft Volley-
ball Gellersen Lüneburg, kurz SVG Lüne-
burg, die schon in der 1. Bundesliga spielt.

| www.avacon.de/giesen-grizzlys | 
| www.giesen-voba.de |  | www.svg-lueneburg.de |

Samtgemeinde Elbmarsch im Landkreis 
Harburg, über 500 Euro freuen: Von dem 
Gewinn möchte sie den Bestand an DVDs 
und anderen Medien erweitern. Dirk 
Müggenburg, der in der Gemeinde ehren-
amtliches Ratsmitglied ist, überreichte 
seinen Gewinn der Bücherei. „Es ist schön 
zu  sehen, dass das Geld da ankommt, wo 
es benötigt wird“, so Müggenburg.
Daniela Deumelandt aus Drewitz, einem 
Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis 
Jerichower Land, brachte der Gewinn 
ebenfalls zum Lächeln: „Wir hatten uns 
gewünscht, neue Brett- und Kartenspiele 
für das Lesecafé Drewitz anzuschaffen. 
Mit dem Gewinn können wir unseren Be-
stand jetzt erweitern.“ Möckerns Bürger-
meister Frank von Holly ergänzt: „Ich fin-
de es wichtig, dass Bibliotheken gefördert 
werden und Orte der Begegnung bleiben.“

Die Volleyballer der HELIOS GRIZZLYs 
 Giesen aus dem Landkreis Hildesheim 
 erlebten in diesem Jahr ein besonders 
 erfolgreiches Saisonende: Dem Team von 
Trainer Itamar Stein gelang der Aufstieg in 
die 1.  Bundesliga. Beim entscheiden den 
letzten Saisonspiel konnten sich die 
GRIZZLYs durchsetzen. Mit 3:0 siegten sie 
gegen den USC Braunschweig. Damit 
 sicherten sie sich Platz drei in der Tabelle 
und qualifizierten sich für das Volleyball-
Oberhaus. Giesens Bürgermeis ter Andreas 
Lücke freut sich: „Der Sprung in die 1. Liga 
ist ein großer Erfolg für den Verein.“ Dort 
können sich die GRIZZLYs nun ab Oktober 
mit den besten Mannschaften messen. Als 
langjähriger Sponsor begleitet Avacon 
den  Verein auf seinem Weg – und drückt 

Weitere Infos zu Gewinnern gibt es hier: 
| www.avacon.de/kommunalinfo/gewinner | 
Mehr zu Bibliotheken als Innovationsorte unter:  
| www.avacon.de/bibliotheken | 

Talente fördern!
Bei Jugend forscht nahmen  
dieses Jahr rund 12.000 junge 
Menschen teil – auch Avacon- 
Azubis konnten im Regionalwett-
bewerb punkten. Um den Nach-
wuchs im Bereich Naturwissen-
schaft und Technik zu fördern, 
unterstützt Avacon den Landes-
wettbewerb in Sachsen-Anhalt 
und stellt Experten für die Jury. 
| www.avacon.de/jugendforscht |  

Avacon bietet zudem zahlreiche 
Ausbildungs- und Studienplätze: 
Welche Stellen für 2019 noch 
frei sind, Filme zu den Berufen 
und  eine Bewerbungsmöglich-
keit gibt es online.
| www.avacon.de/ausbildung |Das Team der GRIZZLYs würdigt die Unterstützung 

der Fans und der Sponsoren mit einem Banner. 

Preisübergabe (v. li.):  
Avacon-Kommunal-

referent Thomas Brau-
mann mit Susann Mor-

sche und Gewinner 
Andreas Edert aus  

Elbingerode.



Avacon EE-Report 2017/2018
Grüne Energie mit Faktor 4: 
Ins Avacon-Netz wird vier 
Mal so viel Strom aus Erneu-
erbaren Energien eingespeist 
wie im bundesweiten Durch-
schnitt. Diese und weitere  
Infos gibt es im aktuellen  
Erneuerbare-Energien-Report:
| www.avacon.de/ee-report |

Der Stör und andere Fische sind in der Natur nicht so leicht zu beobachten – im Biosphaerium schon.

Zu Hause bei Stör & Co.
Im Informationszentrum Biosphaerium Elbtalaue können Gäste 

die Wasser- und Vogelwelt auf vielfältige Weise entdecken.

Alles grünt und Vögel zwitschern: So prä-
sentiert sich die Natur östlich von Lüne-
burg im Biosphärenreservat Niedersächsi-
sche Elbtalaue in Bleckede. Es ist Teil der 
„Flusslandschaft Elbe“ – einem Gemein-
schafts projekt der fünf angrenzenden 
Bundesländer – und seit 1997 offiziell von 
der UNESCO anerkannt. Wer die Gegend 
erleben und verstehen will, holt sich Wis-
sen im Informationszentrum Biosphaeri-
um Elbtalaue. Es befindet sich im Schloss 
Bleckede und zeigt zum Beispiel, wie ein 
Biberbau von innen aussieht oder Hoch-
wasser die Elbtalaue verändern. In großen 
Aquarien können Besucher den Aal und 
Stör entdecken. Ihre Lebenswelt bleibt 
uns normalerweise verborgen. Für Kinder 
gibt es außerdem ein besonderes Pro-
gramm: Als Umweltentdecker lösen sie 
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Den Schulunterricht lebendiger gestalten und Inhalte mit 
Spaß vermitteln – dies kann beispielsweise mit einem 
Klassenausflug ins Museum für Energiegeschichte(n) der 
Avacon AG nach Hannover gelingen. Nutzen Sie die Chan-
ce, einer Schulklasse in Ihrer Kommune im Avacon-Verteil-
netzgebiet einen besonderen Tag zu ermöglichen:  
Wir verlosen in dieser Ausgabe zwei Mal einen Klassen-
ausflug ins Museum für bis zu 32 Schüler der Jahrgangs-
stufen drei oder vier inklusive Busfahrt, spannender Ener-
gie-Rallye und einem Snack zur Stärkung. 
Am besten Sie nehmen gleich teil – viel Glück! 
Mehr Infos zum Museum: | www.energiegeschichte.de |

Klassenausflug ins Energiemuseum

Teilnehmen mit beige-
fügtem Verlosungs for mular 
oder unter www.avacon.de/
kommunalinfo/verlosung. 
Einsende schluss ist der  
24. August 2018. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

bei einer spannenden Rallye knifflige Auf-
gaben. Wer die Gegend noch weiter erkun-
den möchte, begibt sich an den nordöst-
lichen Rand des Schutzgebiets nach Ble-
ckede im Landkreis Lüneburg. „Hier gibt 
es neben der Natur auch Kunst und Kultur, 
eingebettet in eine wunderschöne Fluss-
landschaft“, so Jens Böther, Bürgermeis-
ter von Bleckede, über seine Gemeinde. 
| www.elbtalaue.niedersachsen.de |

| www.biosphaerium.de |

Westlich von Blecke-
de liegt Bardowick – 
ebenfalls in schöner 
Natur: Passend zur 
heimischen Tierwelt 
ließ Avacon eine Tra-
fostation mit Fisch-
ottern schmücken.

Zum Datenschutz
Europaweit gelten seit dem 25. Mai 2018 
neue Regelungen zum Datenschutz.  
Der Schutz Ihrer Daten und deren rechts-
konforme Verarbeitung haben für uns 
einen hohen Stellenwert. In unseren  
Datenschutzhinweisen haben wir alle  
Informationen zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten unserer kommunal.
info-Leser übersichtlich an einer Stelle 
zusammengefasst. Die neuen Daten-
schutzhinweise finden Sie seit dem  
25. Mai 2018 unter dem folgenden Link:  
www.avacon.de/datenschutz

Persönlich für Sie vor Ort:  
Unser Avacon-Team 
Kommunalmanagement

Cora Landshuter
Redaktion kommunal.info
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt 
T: 0 53 51 - 12 3-3 36 15
F: 0 53 51 - 1 23-4 04 41
kommunal-info@avacon.de


