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Könnte Flüssiggas eine Lösung sein?
Es ist gut, dass in Deutschland LNG-Terminals für Flüs-
siggas gebaut werden. Das macht uns unabhängiger. 
Bereits Ende dieses Jahres könnten erste Lieferungen 
ankommen. Ich bin aber der Meinung, dass wir uns 
auf Dauer komplett regenerativ versorgen sollten – 
und dazu gehört kein Erdgas. Das brauchen wir aber 
als Übergangslösung, um die Versorgung zu sichern. 
Eine regenerative Versorgungslösung wird erst mittel-
fristig greifen. 

Sind Prognosen für die weitere Entwicklung der 
Energiekosten möglich – auch im Hinblick auf den 
Ukraine-Krieg?
Wir befinden uns in einem großen Umbruch, und es 
ist schwer zu sagen, wohin die Reise geht. Schon Ende 
2021 hatten wir dramatische Preisanstiege bei Strom 
und Gas. Die Situation verschärft sich durch den Krieg 
weiter. Zum Beispiel preisen Großhändler Risiken 
für eventuelle Ausfälle aus Russland ein. Wir haben 
langfristig und vorausschauend für unsere Kunden 
eingekauft und können daher noch moderate Preise 
anbieten. Doch die seit Dezember steigenden Preise 
holen uns ein. Und wir kommen nicht umhin, diese 
an unsere Kunden weiterzugeben – genauso, wie wir 
natürlich auch Preissenkungen weitergeben. Wie sich 
die Strompreise entwickeln werden, können wir nicht 
einschätzen. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab 
wie der Menge an Sonne und Wind bei den erneuer-
baren Energien, von politischen Entscheidungen oder 
der Laufzeit der Kohlekraftwerke. Beim Gas spielen 
ebenfalls viele Faktoren eine Rolle – etwa, wie gut die 
Speicher gefüllt sind und ob wir weiterhin Gas aus 
Russland erhalten.

Wie wird die Aufhebung der EEG-Umlage von Ihnen 
umgesetzt? 
Die EEG-Umlage ist ab dem 1. Juli 2022 nicht mehr 
Bestandteil des Strompreises und wird daher auch nicht 
mehr berechnet. Der Kunde wird dies auf seiner Rech-
nung auch erkennen können.

Wird es Preisanpassungen (wie bei anderen Versor-
gern gesehen) geben? 
Ja, aufgrund der stark angestiegenen Energiepreise am 
Großhandelsmarkt müssen auch wir zum 1. August 
2022 unsere Preise sowohl im Strom- als auch im Gas-
bereich anpassen.

Was ist für die Zukunft wichtig?
Wir müssen dahin kommen, dass wir alle weniger Ener-
gie verbrauchen. Die Stadtwerke SH bieten einige innova-
tive Ideen an wie etwa die Kalte Nahwärme für Quartiere 
und Kommunen – eine hocheffiziente Wärmegewinnung 
durch Wärmepumpen. Wir betrachten es als unsere Auf-
gabe, weiter Energie zu sparen und unsere Kunden dabei  
zu beraten. Außerdem muss die regenerative Energie-
erzeugung weiter ausgebaut werden. Wir betreiben 
bereits größere Solaranlagen und Windkraftanlagen. Und 
wir überlegen, in weitere größere Photovoltaikanlagen in 
Schleswig-Holstein zu investieren. 

Haben Sie weitere Ideen?
Mir liegen Digitalisierung und Smart Home sehr am 
Herzen. Da wird in Zukunft viel passieren. Ich habe die 
Vision, dass Verbraucher die Möglichkeit haben, dann 
Strom zu nutzen, wenn er kostengünstig und regenera-
tiv erzeugt da ist. Wir als Versorger kennen die jeweils 
aktuellen Stundenpreise und könnten dafür sorgen, 
dass Geräte dann automatisch angeschaltet werden, 
wenn die Strompreise gerade für den Kunden günstig 
sind – z. B. weil gerade viel Strom durch Windkraft oder 
Photovoltaik zur Verfügung steht. Wir müssten dann 
andere Tarife für unsere Kunden entwickeln. So weit 
sind wir aber noch lange nicht.

Zukunftsweisend ist ja auch die Glasfasertechnik. 
Wie weit ist der Ausbau in der Region?
Wir bauen weiterhin in Eckernförde, Schleswig und 
Rendsburg aus. Das ist auch ganz klar das politische 
Ziel. In Rendsburg sind es eher Verdichtungsmaßnah-
men, dort haben wir schon einen recht hohen Ausbau 
erreicht. In Schleswig wird es dieses Jahr noch mindes-
tens drei weitere Ausbaugebiete geben. Und in Eckern-
förde hat gerade der Ausbau in einem Gebiet begonnen. 
Auch im Umland sind wir unterwegs. Im Amt Haddeby 
ist der Ausbau im Wesentlichen abgeschlossen, und im 
Amt Schlei-Ostsee wird der Ausbau bis Jahresende fertig-
gestellt sein.
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Schreiben Sie uns: Wie gefällt Ihnen diese Ausgabe? Welche Themen sollten wir in den kommenden Ausgaben berücksichtigen? Haben Sie Vorschläge?  Dann schreiben Sie 
uns unter 360grad@stadtwerke-sh.de. Übrigens: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in „360GRAD Stadtwerke“ über wiegend die männliche Schreibweise.  
Selbstverständlich sind damit stets alle Geschlechter gleichermaßen gemeint.

K larer Fall: Die stark angestiegenen Energiepreise 
betreffen jeden. Was sich bereits 2021 zeigte, hat 
sich dieses Jahr weiter verschärft. Viele Men-

schen blicken daher mit Sorge in die Zukunft: Wie wer-
den sich die Preise wohl weiterentwickeln? Wie wird sich 
der Krieg in der Ukraine auf unsere Energieversorgung 
auswirken? Wie stellen wir uns für die Zukunft auf ? Im 
Interview beantwortet Frank Repenning einige Fragen. 

Woher kommt das Gas, mit dem die Stadtwerke SH 
ihre Kunden beliefern?
Es gibt einen Unterschied zwischen der vertraglichen 
und der physischen Situation: Wir werden über Groß-
händler mit Gas beliefert. Dieses stammt aus einem  
Verbundnetz – einem großen Leitungsnetz. Russisches 
Gas hat einen Anteil von circa 55 Prozent und fließt dort 
ebenso hinein wie zum Beispiel norwegisches Gas. Phy-
sisch kommt das Gas für unsere Standorte Schleswig, 
Eckernförde und Rendsburg größtenteils aus Norwegen 
und Dänemark, da bei uns im Norden die DEUDAN-Pipe-
line ankommt, also die deutsch-dänische Gasleitung.

Was würde bei einem Wegfall des russischen Gases 
passieren?
Dann würde der Gasdruck in den Leitungen sinken – und 
es könnten nicht mehr alle Abnehmer beliefert werden. 
Welche Abnehmer abgeschaltet werden, entscheiden 
aber nicht die Stadtwerke SH, sondern die Bundesnetz-
agentur. Diese sagt bisher, dass bei einem Gasausfall aus 
Russland zunächst Industriekunden abgeschaltet wer-
den, die nicht systemrelevant sind. Privathaushalte wür-
den so geschützt und könnten weiter beliefert werden.

Wie schätzen Sie die Gasversorgung für den kom-
menden Winter ein?
Im Sommer, wenn weniger geheizt wird, fließt das „über-
schüssige“ Gas in riesige, unterirdische Speicher. Dieser 
Vorrat wird für den Winter gebraucht. Wenn allerdings 
die Speicher nicht gut gefüllt sind und russisches Gas im 
Winter ausfällt, könnte es eng werden – besonders bei 
einem strengen Winter. 

Nachgefragt:  
Energieversorgung und Preisentwicklung

Aus gegebenem Anlass informiert die Stadt-
werke SH GmbH & Co. KG, dass sich derzeit 
unberechtigte Personen als Mitarbeiter der 
Stadtwerke ausgeben. Die Betrüger ver-
suchen telefonisch oder an der Haustür, 
bestehende Verträge zu kündigen, um neue 
abzuschließen. Zu diesem Zweck fragen sie 
nach persönlichen Daten, Zählernummern 
und Ihrem Energieverbrauch. Wir weisen 
darauf hin, dass wir Verträge weder tele-
fonisch noch an der Haustür schließen oder 
kündigen. Kundenbesuche zwecks Über-
prüfung von Gasanlagen, Zählerwechseln 
und Ähnlichem werden von uns im Vorwege 

schriftlich angekündigt und erfolgen nur 
nach vorheriger Terminabsprache. Unsere 
Mitarbeiter weisen sich grundsätzlich 
unaufgefordert mit einem Dienstausweis 
aus. Sollte dies nicht geschehen, lassen 
Sie sich bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit 
unbedingt immer den Dienstausweis vorle-
gen, bevor Sie Eintritt gewähren. Sollten Sie 
dennoch unsicher sein und Fragen haben, 
wenden Sie sich gern direkt an die Kunden-
zentren der Stadtwerke SH.

Warnung vor Haustürgeschäften

Frank Repenning
Frank Repenning ist seit dem 1. Februar 2022 

Bereichsleiter Marketing und Vertrieb bei den 

Stadtwerken SH. Zuvor war der 49-jährige 

Maschinenbau-Ingenieur 16 Jahre bei Ørsted 

in Deutschland in verschiedenen Positionen 

im Bereich Energieversorgung und -projekte 

tätig.

mailto:360grad%40stadtwerke-sh.de?subject=


„Diese Auszeichnung ist der 

Verdienst der Mannschaft, 

darauf können alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

stolz sein.“
Wolfgang Schoofs

Geschäftsführer Stadtwerke SH GmbH & Co. KG

S tillstand ist Rückschritt“ heißt es bekanntlich. 
Das gilt natürlich auch für die Energieversor-
gung. Deshalb legen wir großen Wert auf die 

Erforschung und Entwicklung innovativer Systeme, bei-
spielsweise zur Wärmegewinnung. Und die Frage, wie 
wir zukünftig effizient, ökologisch und intelligent hei-
zen können, ist heute sogar aktueller denn je. Die Stadt-
werke SH bieten schon jetzt neue, hocheffiziente Tech-
nologien zur Wärmegewinnung an. Und immer mehr 
Menschen profitieren, indem ihre Haushalte an diese 
Systeme angeschlossen werden. 

„Deutschlands innovativste Unternehmen“
Unsere innovativen Wärmekonzepte wie Kalte Nah-
wärme mittels Geothermie sowie die Entwicklung neuer 
Projekte, beispielsweise Erdeisspeicher zur Wärme- und 
Kälteversorgung, sind die Grundlage für unsere Aus-
zeichnung im Rahmen der Studie „Deutschlands inno-
vativste Unternehmen“. Diese Studie, die insgesamt 
rund 12.400 Unternehmen untersuchte, wurde im Auf-
trag von Focus Money und Deutschland Test durch das 
Institut für Management- und Wirtschaftsforschung 
(IMWF) durchgeführt. Sie analysierte, welche Unter-
nehmen in ihrer Branche in besonderem Maße zum 
Fortschritt beitragen und als innovativ wahrgenom-
men werden. Bewertet wurden die fünf Themengebiete 
Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Ent-
wicklung, Produktneuheiten sowie Technologie. Diese 
einzelnen Bereiche hatten jeweils einen Anteil von  
20 Prozent am Gesamtergebnis. 

Zukunftsweisende Projekte
Besonders gut punkten konnten die Stadtwerke SH in 
den Bereichen Innovationstätigkeit sowie Forschung 
und Entwicklung. Tatsächlich haben wir in der Region 
rund um Schleswig, Eckernförde und Rendsburg bereits 
einige zukunftsweisende Projekte realisiert, weitere 
Vorhaben werden aktuell umgesetzt. Im Schleswiger 
Neubaugebiet „An den Wichelkoppeln“ beispielsweise 
werden mittels eines Kalten Nahwärmenetzes rund 
60 Grundstücke und eine neue Feuerwehrzentrale mit 
umweltfreundlicher und lokal erzeugter Wärme und 
Kälte versorgt. Als Umweltenergiequellen haben wir 

dort unter anderem zwei innovative Erdeisspeicher 
errichtet. Ein zentraler Eis-Energiespeicher kommt auch 
im Kreishaus Rendsburg und im Gebäude Uhrenblock 
zum Einsatz. Und in Eckernförde zählt das Wohnquar-
tier Noorblick zu den Vorzeigeprojekten der Wärme-
wende. Das ist allerdings noch längst nicht alles: 
Weitere Wärmeprojekte wie das Baugebiet „Neuwerk 
West“ auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne 
in Rendsburg sind bereits in Planung.

Die Stadtwerke SH sind ein innovatives Unternehmen – nun sogar offiziell: Wir wurden mit dem 
Siegel „Deutschlands innovativste Unternehmen“ ausgezeichnet. Besonders zukunftsweisend: 
unsere modernen und ökologischen Wärmekonzepte für Gebäude und Wohnquartiere.

Innovation: ausgezeichnet!
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Gemeinsam stark für die 
Region – Stadtwerke SH
Als Gemeinschaftsunternehmen der Schles-
wiger Stadtwerke, der Stadtwerke Eckern-
förde und der Stadtwerke Rendsburg, über-
nehmen wir seit dem 1. Januar 2020 die 
Führung der Betriebe und Geschäfte aller 
beteiligten Unternehmen. 

Neben der Versorgung unseres Geschäfts-
gebietes mit Strom, Gas, Wasser sowie 
Wärme, kümmern wir uns um die Bewältigung 
neuer Herausforderungen, wie den Fach-
kräftemangel, den Klimawandel und die Digi-
talisierung. Dazu gehören u. a. der Ausbau 
von Glasfasernetzen für schnelles Internet, 
der Ausbau der Ladeinfrastruktur für mehr 
E-Mobilität sowie individuelle Wärmekon-
zepte für eine klimaschonende Wärmever-
sorgung. 

Zusätzlich betreiben wir neben Schwimm-
bädern, Häfen, Wohnmobilstellplätzen und  
Parkhäusern auch Umweltdienste, Abwasser- 
entsorgungsbetriebe sowie Bau- und Technik-
höfe. 

Wir stellen uns vor: ganz einfach den QR-
Code scannen und den Imagefilm der Stadt-
werke SH anschauen.



M it dem Wohnmobil losfahren, einen schönen 
Stellplatz ansteuern – und sich am Reiseziel 
entspannen und nach Lust und Laune die Umge-

bung erkunden: Was gibt es Schöneres? Kein Wunder 
also, dass das Reisen mit dem Wohnmobil sehr beliebt 
ist. Unsere Wohnmobilstellplätze am Schleswiger Stadt-
hafen, am Noor in Eckernförde und am Rendsburger 
Stadtsee sind ideale Anlaufstellen für eine wunderbare 
Auszeit. Wie wäre es mit einer kleinen Rundreise? 

Wer sich Komfort und Service wünscht, ist an allen drei 
Standorten an der richtigen Adresse. Moderne, gepflegte 
Sanitäranlagen sind ebenso selbstverständlich wie ein 
WLAN-Zugang. Gegen Gebühr stehen Waschmaschine 
und Trockner zur Verfügung. Das Servicegebäude des 
Wohnmobilstellplatzes in Eckernförde hat außerdem 
sogar eine Küche mit Backofen und zwei Herden zu 
bieten. Übrigens: Hunde sind auf den Stellplätzen der  
Stadtwerke SH willkommen. Und wenn ein erlebnis-
reicher Tag in der Natur seine Spuren im Fell hinterlassen 
hat, können diese in den extra eingerichteten Hunde-
duschen in Rendsburg und Eckernförde ganz einfach 
beseitigt werden.

In der Natur und doch zentral
Was alle drei Wohnmobilstellplätze verbindet, ist vor 
allem die traumhafte Lage – ruhig und eingebettet in 
die Natur und zugleich zentral. Und doch hat jeder 
Stellplatz seinen eigenen, unvergleichlichen Charak-
ter: Wer etwa Maritimes liebt und Hafenflair genießen 
möchte, sollte mit seinem Wohnmobil einen Stopp auf 
dem Stellplatz am Schleswiger Stadthafen einlegen. Der 
Platz liegt direkt an der Schlei, nur wenige Schritte vom 
Hafen entfernt – herrliche Ausblicke auf das Wasser 
sind da inklusive. 

Der Wohnmobilstellplatz in Eckernförde liegt umrahmt 
von Bäumen direkt am idyllischen Windebyer Noor. 
Hier können Urlauber in aller Ruhe Kraft tanken. Doch 
in nur wenigen Gehminuten sind der schöne Hafen, 
die belebte Innenstadt und der weitläufige Ostsee-
strand erreicht. Eine kleine Urlaubs-Oase ist auch der 
Wohnmobilhafen am Rendsburger Stadtsee – mitten 
in Schleswig-Holstein und trotzdem am Wasser. Seine 
Lage am Rand der Rendsburger Altstadt zwischen 
Untereider und Stadtsee macht ihn zu einem idealen 
Ausgangspunkt, um die Natur zu genießen und die 

Gegend zu erkunden. Besonders, wer Wert auf eine 
familiäre Atmosphäre legt, wird sich auf diesem Stell-
platz bestimmt wohlfühlen.

Hervorragende Infrastruktur
Die zentrale Lage unserer Wohnmobilstellplätze bietet 
jedoch noch mehr Vorteile: Alles, was man für einen 
erholsamen (Kurz-) Urlaub benötigt, ist in der Nähe. In 
Schleswig etwa bietet die Gastronomie von morgens bis 
abends alles, was das Herz begehrt. Wer mag, startet 
seinen Urlaubstag gleich nebenan am Hafen mit einem 

Der Stellplatz in Schleswig: Schleiblick und Hafenflair vor dem St.-Petri-Dom

Naturidylle mitten in Schleswig-Holstein: der Wohnmobilhafen am Rendsburger Stadtsee
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Die Wohnmobilstellplätze der Stadtwerke SH in Schleswig, Eckern-
förde und Rendsburg sind ideale Anlaufstellen für eine erholsame 
Auszeit. Neben Komfort und Service punkten alle drei vor allem mit 
einem: einer Toplage, die keine Wünsche offenlässt.

Ankommen und erholen



leckeren Frühstück in einem Café. Später locken selbst 
gemachtes Eis, Kaffee und frisch gebackener Kuchen. 
Und auch bei Appetit auf Fisch oder kreative Burger 
wird man am Schleswiger Stadthafen fündig. 

In Eckernförde bieten besonders der Hafen, die Strand-
promenade und die City sowohl Geschäfte und Boutiquen 
als auch Bistros, Cafés und Restaurants in Hülle und Fülle. 

Und für die Dinge des täglichen Bedarfs sowie Brot und 
Brötchen gibt es einen großen Supermarkt mit Bäcker in 
unmittelbarer Nähe des Wohnmobilstellplatzes. Auf dem 
Rendsburger Stellplatz wird sogar ein Brötchenservice 
angeboten. Alternativ können Urlauber auch in einem 
kleinen Café direkt auf dem Platz frühstücken. Und auch 
die vielfältige Gastronomie im nahe gelegenen Zentrum 
Rendsburgs hat für jeden etwas auf der Speisekarte. 

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Nähe
Damit der Aufenthalt zu einem echten Erlebnis wird, 
gibt es rund um unsere Wohnmobilstellplätze eine 
Menge zu sehen und zu erkunden. In Schleswig ist man 
am Hafen bereits mitten im Geschehen – und schräg 
gegenüber streckt sich schon der beeindruckende  
St.-Petri-Dom in den Himmel. Wer einen kleinen Spa-
ziergang macht, kann die malerische Fischersiedlung 
Holm und das mittelalterliche St. Johanniskloster 
bestaunen oder einfach über die Königswiesen, den 
Schleswiger Stadtpark, schlendern. Weitere Highlights 
sind das Schloss Gottorf, in dem die Landesmuseen 
Schleswig-Holsteins untergebracht sind, und das Wikin-
ger Museum Haithabu. Die beiden Ziele lassen sich bei 
einer kleinen Radtour gut verbinden.

Ob Flanieren am Hafen, Relaxen am traumhaften 
Sandstrand oder Bummeln durch die Innenstadt – das 
Besondere an Eckernförde ist, dass alles nah beiein-
ander liegt. Das Ostsee Info-Center direkt am Strand 
zeigt die Unterwasserwelt der Ostsee, und im Meer-
wasser Wellenbad kann man in echtes, wohltempe-
riertes Ostseewasser eintauchen. Kunstinteressierte 
kommen in den schönen Museen auf ihre Kosten, und 
in der Bonbonkocherei in der Fußgängerzone können 
Naschkatzen dabei zuschauen, wie köstliche Bonbons 
hergestellt werden. Auch der prall gefüllte Veran-
staltungskalender der Stadt zeigt: In Eckernförde ist 
immer was los. 

Wer große Schiffe und tolle Bauwerke erleben möchte,  
sollte sich Rendsburg ansehen. Die Eisenbahnhoch-
brücke, auch „Eiserne Lady“ genannt, gilt als Wahrzeichen 
der Stadt und thront über dem Nord-Ostsee-Kanal, der 
meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt. 
Am Kanal fahren Radler mit Traumschiffen, Frachtern 
und Booten um die Wette. Die reizvolle Altstadt und 
zahlreiche Museen bieten sich zum gemütlichen Bum-
meln und Besichtigen an. Etwas ganz Besonderes ist die 
NordArt – in diesem Jahr vom 4. Juni bis 9. Oktober – 
im nahen Büdelsdorf: Kunstliebhaber genießen dort 
zeitgenössische Kunst vor historischer Industriekulisse. 
Übrigens: Neben dem Wohnmobilstellplatz am Rends-
burger Stadtsee lädt unser Hallen- und Freibad Aquacity 
mit großer Saunalandschaft bei jedem Wetter ein.

Stadthafen Eckernförde

Der Eckernförder Stadthafen nahe der Alt-
stadt ist ein Top-Ankerplatz für Sportboot-
fahrer. Eine Klappbrücke trennt den Außen- 
vom Innenhafen. Die gut 100 Liegeplätze im  
Innenhafen werden überwiegend von Dauer- 
liegern mit kleineren Booten genutzt. Die 
hübschen Gassen, die Fußgängerzonen mit 
guten Einkaufsmöglichkeiten und eine große 
Auswahl an Restaurants und urigen Kneipen 
laden zum längeren Verweilen ein. Auch das 
beheizte Meerwasser Wellenbad von Eckern-
förde ist nicht weit entfernt.

Schiffsbrücke
24340 Eckernförde
hafen-eck@stadtwerke-sh.de
www.stadthafen-eckernfoerde.de

Stadthafen Schleswig

Eine wahre Perle am Ostseefjord Schlei ist der 
Schleswiger Stadthafen. In Sichtweite des 
St.-Petri-Doms sowie in Fußnähe zur Fischer-
siedlung Holm und zur Innenstadt stehen hier 
185 Bootsliegeplätze zur Verfügung. Moderne 
und komfortable Anlagen sowie der Einsatz der 
Hafenmeisterei machen den Hafen zu einer 
Topadresse. Auch Nutzer des Wohnmobilstell-
platzes kommen in den Genuss des Service. 
Durch seine zentrale Lage ist der Hafen ein 
idealer Ausgangspunkt, um Sehenswürdigkei-
ten in und um Schleswig zu erkunden.

Am Hafen 5
24837 Schleswig
hafen-sl@stadtwerke-sh.de
www.hafen-schleswig.de

Unsere Stadthäfen

Sonne satt, Wasser so weit das Auge reicht 
und frischer Wind um die Nase: Unsere bei-

den Stadthäfen in Schleswig und Eckernförde 
laden zum Ankommen und Genießen ein. Wer 
in unseren Häfen „festmacht“ – ob mit dem 
Boot oder zu Fuß – kann nicht nur maritimes 
Flair genießen. Abwechslungsreiche Gastro-
nomie, die Innenstädte und viele Sehenswür-
digkeiten – alles Gute ist hier so nah.

   Hier finden Sie uns

Stellplatz am Noor in Eckernförde
Kakabellenweg • 24340 Eckernförde
womo-eck@stadtwerke-sh.de

Stellplatz am Schleswiger Stadthafen
Am Hafen 5 • 24837 Schleswig
womo-sl@stadtwerke-sh.de

Stellplatz am Rendsburger Stadthafen
Wohnmobil-Hafen
An der Untereider 9 • 24768 Rendsburg
womo-rd@stadtwerke-sh.de

Stellplatzbetreiber:
Stadtwerke SH GmbH & Co. KG
Am Eiland 12 • 24768 Rendsburg

Der Stellplatz in Eckernförde liegt eingebettet in die Natur am Windebyer Noor, unweit der Ostsee

mailto:hafen-eck%40stadtwerke-sh.de?subject=
http://www.stadthafen-eckernfoerde.de
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Schleswig

Rendsburg

Eckernförde

Böklund

Osdorf

Osterrönfeld

Schacht-Audorf

Elektrisch zu fahren macht Spaß und schont die Umwelt. Unsere 
Angebote machen E-Mobilität noch attraktiver. Gehen Sie bei 
uns ans Netz – an unseren öffentlichen E-Ladestationen oder 
mit Wallboxen für Ihr Zuhause. Und mit dem THG-Quoten-Service 
und unserer Kundenkarte sparen Sie sogar noch Geld.

Mit E-Mobilität  
in die Zukunft

Jetzt E-Mobilitäts-Kundenkarte 
kostenfrei beauftragen und 
profitieren
Für unsere Kundinnen und Kunden: Mit uns 
bleiben Sie auch in der Region mobil. Tanken 
Sie einfach mit unserer E-Mobilitäts-Kunden-
karte an unseren öffentlichen E-Ladesäulen. 
Mit dieser Karte profitieren Sie von einem 
einheitlichen Preis.

Ihre Vorteile
• Einheitlich 40 Cent/kWh inkl. der derzeit 

geltenden USt.
• Keine Grundgebühr

Ganz einfach online beantragen:
www.stadtwerke-sh.de/e-mobilitaet

E -Mobilität ist längst mehr als ein Trend: Am  
1. Januar 2022 waren in Deutschland rund 
618.500* Autos mit ausschließlich elektrischer 

Energiequelle zugelassen. Hinzu kamen etwa 566.000 
Plug-in-Hybrid-Pkw*. Und die Zulassungszahlen für 
E-Fahrzeuge nehmen weiter rasant zu. Ein Grund mehr 
für die Stadtwerke SH, weiterhin in Elektromobilität 
zu investieren, sodass überall genügend Ladestationen 
bereitstehen, an denen unkompliziert rund um die 
Uhr Strom getankt werden kann – ob unterwegs oder 
zu Hause.

Öffentliche E-Ladestationen
An den öffentlichen E-Ladestationen der Stadtwerke SH 
in der Region Schleswig, Eckernförde und Rendsburg 
ist das Stromtanken ganz bequem möglich. E-Auto-Fah-
rern stehen hier derzeit insgesamt an 47 Standorten 130 
Ladepunkte zur Verfügung. In den drei Städten sind die 
Standorte flächendeckend so verteilt, dass die nächste 
Ladesäule nie weit entfernt ist. Und auch die kleineren 
Orte Böklund, Busdorf, Osdorf, Schacht-Audorf und 
Osterrönfeld sind versorgt. Ein weiterer Ausbau der 
Ladeinfrastruktur ist bereits für 2022 in Planung: In 
Eckernförde soll es vier weitere Ladepunkte geben, in 
Rendsburg acht und in Schleswig zwölf.

Wallboxen – zu Hause Strom tanken
Möchten Sie lieber direkt von zu Hause aus energie-
geladen in den Tag starten? Auch dafür stellen Ihnen 
die Stadtwerke SH optimale Lösungen zur Verfügung: 
Unsere Wallboxen sind Wandladestationen, über die 
Sie jederzeit Strom tanken können – ob bei Ihnen zu 
Hause, bei Ihrem Vermietungsobjekt oder bei Ihrem 

Unternehmen. Die Vorteile gegenüber der Ladung per 
„normaler“ Steckdose: Der Ladevorgang über eine Wall-
box am Stellplatz oder in der Garage erfolgt wesentlich 
schneller. Während bei einer Steckdose durch die hohe 
Belastung die Gefahr eines Kabelbrands besteht, ist die 
Wallbox für die Dauerbelastung durch ein E-Auto aus-
gelegt. Dadurch bietet sie maximale Sicherheit. 

Wir bieten E-Auto-Fahrern nicht nur unterschied-
liche, auf ihr individuelles Bedürfnis abgestimmte 
Wallboxen an, sondern auch direkt den passenden 
Öko-Strom. Wir beraten Sie gern kostenlos zu unseren 
Wallbox-Angeboten und Kopplungsmodulen inklusive 
unserem Rundum-sorglos-Paket sowie dem passenden 
Öko-Strom-Angebot. Dazu erhalten Sie diese Inklusiv-
Leistungen:

• Beratung zur optimalen Wallbox
• Anmeldung beim Netzbetreiber
• Installation mit einem FI- und Leitungsschutzschalter
• Wanddurchbruch bei Bedarf
• bis zu 7 Meter Leitungsverlegung Aufputz

Geldprämie sichern mit der THG-Quote
Damit außer der Umwelt auch Ihr Portemonnaie ent-
lastet wird, bieten die Stadtwerke SH den sogenannten 
THG-Quoten-Service an: Fahrzeughalter eines E-Autos 
haben die Möglichkeit, sich über uns eine Geldprä-
mie von 250 Euro einmalig pro Jahr pro Fahrzeug zu 
sichern. Dies gilt für alle vollelektrischen E-Autos – ob 
privat oder gewerblich genutzt. Möglich macht das die 
THG-Quoten-Regelung – die Treibhausgasminderungs-
Quote. Diese Quote zielt als eine Maßnahme auf die Ein-

dämmung von CO2 im Straßenverkehr und damit auf 
das übergeordnete Klimaziel ab. E-Auto-Fahrer tragen 
also nicht nur zu weniger Abgasen im Straßenverkehr 
bei, sondern profitieren dabei zusätzlich finanziell. 

Registrieren Sie Ihr E-Auto bei uns in nur wenigen 
Schritten und erhalten Sie die Geldprämie. Einfach 
das Online-Formular unter www.stadtwerke-sh.de/ 
e-mobilitaet/thg-quote ausfüllen.

Ihre Ansprechpartner
Für die Themen E-Mobilitäts-Kundenkarte  
und THG-Quote:
Elke Steffens
Telefon: 04351 . 905-330
E-Mail: e-mobilitaet@stadtwerke-sh.de
 
Für das Thema Wallboxen:
Thies Jäger
Telefon: 04621 . 801-419
E-Mail: e-mobilitaet@stadtwerke-sh.de

*Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/265995/
umfrage/anzahl-der-elektroautos-in-deutschland/ Fo
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Stadtwerke SH 
E-Mobilität 

Ladestandorte

www.stadtwerke-sh.de/e-mobili-
taet/e-ladestandorte

http://www.stadtwerke-sh.de/e-mobilitaet
http://www.stadtwerke-sh.de/e-mobilitaet/thg-quote
mailto:e-mobilitaet%40stadtwerke-sh.de?subject=
mailto:e-mobilitaet%40stadtwerke-sh.de?subject=
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/265995/umfrage/anzahl-der-elektroautos-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/265995/umfrage/anzahl-der-elektroautos-in-deutschland/
http://www.stadtwerke-sh.de/e-mobilitaet/e-ladestandorte
http://www.stadtwerke-sh.de/e-mobilitaet/e-ladestandorte
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W er bei uns anfängt, kann sich in alle Rich-
tungen weiterentwickeln. Nach links, nach 
rechts – und nach oben. Rund 650 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sind an den Standorten in der 
Region Rendsburg, Eckernförde und Schleswig beschäf-
tigt. Trotz dieser Größe pflegen wir ein kollegial-familiä-
res Miteinander und fördern unsere Mitarbeiter. So wie 
Julia Jürgensen. Die 32-Jährige hatte vor zehn Jahren 
den ersten Einblick in unser Unternehmen – als Prak-
tikantin. Heute leitet sie die Abteilung Technischer Ver-
trieb/Wärme und hat ihr Büro am Standort Schleswig. 
2012 studierte sie Energie- und Umweltmanagement in 
Flensburg und absolvierte ihr Pflichtprakti-
kum bei uns. „Ich konnte in alle Bereiche 
reinschnuppern, das war großartig“, 
blickt sie zurück. Sie schrieb ihre 
Bachelorarbeit in unserem Unter-
nehmen und arbeitete während 
des anschließenden Masterstu-
diums als Werkstudentin für 
uns. Nach einem Jahr in Freiburg, 
wo sie ihre Masterarbeit abschloss, 
kehrte Julia Jürgensen im April 2015 
zu uns zurück. „Ursprünglich wollte ich 
in einen anderen Bereich, aber durch die 
Einblicke in alle Unternehmensbereiche kristalli-
sierte sich mein Interesse an Wärmekonzepten, insbe-
sondere für die Kalte Nahwärme heraus. Und ich fand es 
toll, diesen Bereich mit aufzubauen und ein Teil davon 
zu sein.“ Fünf Jahre später übernahm Julia Jürgensen 
die Leitung der Abteilung, entwickelt zusammen mit 
ihrem siebenköpfigen Team innovative Wärmekon-
zepte sowohl für Quartierslösungen wie im Baugebiet 
„Auf der Freiheit“ in Schleswig als auch für Einzelge-
bäude. Zu ihrem Aufgabengebiet gehören zudem die 
Koordination, die Erstellung von Machbarkeitsstudien 
sowie die Gewinnung von Fördermitteln. 

Es muss nicht immer ein Studium sein
Julia Jürgensen hat studiert. Doch ein Studium ist kei-
neswegs Voraussetzung, um Karriere bei den Stadt-
werken SH zu machen, wie Karen Gätje betont. Die 
Abteilungsleiterin Personalmanagement mit Sitz am 
Standort Rendsburg muss es wissen – aufgrund ihres 
Jobs wie auch ihres eigenen Werdegangs. „Es muss nicht 
immer jeder studieren“, ist sie überzeugt. „Die duale 
Ausbildung bei uns in Deutschland ist toll, und man hat 
danach immer noch die Chance, zu studieren oder sich 
nebenberuflich weiterzubilden.“ So wie sie selbst. Karen 
Gätje begann 1994 mit ihrer Ausbildung zur Industrie-
kauffrau bei den Stadtwerken. „Die Ausbildung war 
breit gefächert, ich habe viele Bereiche kennengelernt. 
Der Personalbereich gefiel mir am besten“, berichtet 
die 43-Jährige. Gleich nach ihrer Ausbildung vor 25 
Jahren bekam sie eine Stelle in der Personalabteilung – 

und machte nebenbei noch 
ihr Abitur. Weitere Fort-
bildungen zur Perso-
nalfachfrau und Aus-
bilderin folgten, 2008 
wurde sie Sachgebiets-
leiterin, seit 2010 ist 
sie Abteilungsleiterin 
und führt ein sieben-
köpfiges Team. „Gemein-
sam mit dem Bereichsleiter 
bin ich die Schnittstelle zwi-

schen Geschäftsführung, 
Betriebsrat, Belegschaft und meinem 

Team“, beschreibt Karen Gätje ihren 
Verantwortungsbereich. Und obwohl 
sie seit knapp 28 Jahren in unserem 
Unternehmen beschäftigt ist, wird 
ihre Tätigkeit nie langweilig. „Das 
Unternehmen entwickelt sich ste-
tig, und auch das Recruiting, also die 

Gewinnung von Fach- und Führungs-
kräften, verändert sich. Das ist interes-

sant und abwechslungsreich“, sagt sie. 

Vom Blaumann ins Büro
Wer sich selbst beruflich weiterentwickeln möchte, 
ist bei den Stadtwerken SH genau richtig. Davon ist 
auch Philipp Doorentz überzeugt. Der 31-Jährige 
begann 2008 seine Ausbildung zum Elektroniker für 
Betriebstechnik bei den Stadtwerken, seit Anfang 2020 
ist er Stellvertretender Gruppenleiter E-Netz am Stand-
ort Eckernförde und seit Kurzem zudem Ausbildungs-
verantwortlicher. Schon als „junger Bengel“ schaute 
er gern seinem Opa, einem Elektromeister aus Eckern-
förde, über die Schulter. Nach seinem Mittleren Schul-
abschluss riet ihm seine Mutter zu einer Ausbildung bei 
den Stadtwerken. „Mutti hatte Recht“, schmunzelt er – 
und blieb bei uns. „Nach der Ausbildung mit Einblicken 
in Wellenbadtechnik, Mittelspannungs- und Niederspan-

nungsprojekten schnackte ich noch mal mit Opa. Er 
meinte, ich sollte noch den Meister machen.“ Gesagt, 

getan. Philipp Doorentz besuchte nebenbei die 
Meisterschule bei Magdeburg und schloss diese 
2016 erfolgreich ab. Als Vorarbeiter betreute er 
anschließend Baustellen und arbeitete selbst 
mit. Seit einem halben Jahr ist sein Arbeitsplatz 
vornehmlich im Büro. Als „rechte 

Hand“ des Gruppenleiters Lars 
Rohweder koordiniert er ein 

15-köpfiges Team von Monteu-
ren, macht die tägliche Planung 
und Baubesprechung. „Ich 
kenne beide Seiten und weiß, 
wie es auf der Baustelle ist. Das 
macht vieles leichter“, sagt er.

Ein Meer aus Möglichkeiten
Strom, Wasser, Gas, regenerative 
Energien. Schwimmbad, Hafen, 
Wohnmobilstellplatz. Technik, Marke-
ting, Vertrieb, Personal. Es gibt wohl kaum ein Unter-
nehmen in unserer Region, das so vielfältige Tätig-
keitsfelder bietet wie die Stadtwerke SH. Und so viele 
Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren und genau 
das Richtige für sich zu finden. „Es liegt an jedem selbst, 
was man erreichen möchte“, meint Philipp Doorentz. 
Wer sich beruflich weiterentwickeln möchte, hat dazu 
seiner Meinung nach alle Chancen bei den Stadtwer-
ken. Die Vielfältigkeit ist auch für Julia Jürgensen ein 
entscheidender Mehrwert. „Hier kann man in so viele 
Bereiche reinschnuppern und dann für sich herausfin-
den, wo man sich wohlfühlt“, sagt sie. Und wer seinen 
Bereich gefunden hat, kann sich beruflich entfalten – 
ob mit internen Fortbildungen, einem Dualen Studium 
oder nebenberuflicher Weiterbildung. Bei allem ist man 
nie allein. „Hier gibt es ein tolles ‚Wir-Gefühl‘“, sagt 
Karen Gätje. Wer eine Führungsposition anstrebt, wird 
dabei unterstützt und auf die Herausforderung vorbe-
reitet. Ganz familiär – trotz der Größe.

Die Stadtwerke SH gehören zu den größten Arbeitgebern der Region. 
Sicherheit und tarifgebundene Bezahlung sind natürliche Pluspunkte. 
Und wir sind das ideale Unternehmen für alle, die mehr wollen: mehr Ver-
antwortung, mehr Spielraum, mehr Perspektive. Drei unserer Führungs-
kräfte berichten von ihrem Karriereweg.

Ihre Karriere bei den  
Stadtwerken SH

Die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG sind das 
Gemeinschaftsunternehmen der Schleswiger 
Stadtwerke, der Stadtwerke Eckernförde und 
der Stadtwerke Rendsburg. Wir bieten viel-
fältige Jobs in der Region. Offene Stellen-
angebote finden Sie auf unserer Webseite. 
Zudem freuen wir uns stets über Initiativ-
bewerbungen. 

Alle Infos unter: 
www.stadtwerke-sh.de/unternehmen/
karriere/stellenangebote

Berufsstart bei den Stadtwerken SH

Wir bieten Ausbildungsplätze!
Zum 1. August 2022 oder 2023: 
Elektroniker* für Betriebstechnik,  
Fachangestellter* für Bäderbetriebe 

Zum 1. August 2023: 
Fachkraft* für Wasserversorgungstechnik,  
Industrie  kaufmann*, Informatikkaufmann*,  
Fachkraft* für Abwassertechnik *(d/m/w)

Julia Jürgensen

Karen Gätje

Philipp Doorentz

Perspektiven für Aufsteiger

http://www.stadtwerke-sh.de/unternehmen/karriere/stellenangebote
http://www.stadtwerke-sh.de/unternehmen/karriere/stellenangebote


Gewinnen Sie zwei  
Tagestickets für das 
NORDEN Festival!
Das NORDEN – The Nordic Arts Festival bietet ein riesiges Kultur-
programm und jede Menge Spaß. Mit einem Tagesticket sind Sie 
an einem Tag Ihrer Wahl dabei! Wir verlosen 30 × 2 Tagestickets. 
Um zu gewinnen, müssen Sie nur die folgenden Fragen beant-
worten. Die Buchstaben vor den richtigen Antworten ergeben 
zusammengesetzt das Lösungswort.

Das Stromtanken per Wallbox ist im Vergleich zu einer Steckdose
(O) etwas langsamer 
(M) deutlich schneller 
(A) etwa genauso schnell 

Wo liegt der Wohnmobilstellplatz direkt am Hafen? 
(P) in Rendsburg 
(E) in Schleswig 
(N) in Eckernförde 

Wie viele Mitarbeiter sind für die Stadtwerke SH tätig?
(S) ca. 500 
(T) ca. 550 
(E) ca. 650 

Seit wann gibt es das NORDEN Festival? 
(R) seit 2018, (U) seit 2019, (E) seit 2020

So können Sie gewinnen: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort und Ihrer Adresse 
an gewinnspiel@stadtwerke-sh.de, Betreff: NORDEN. Oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Lösungswort an Stadtwerke SH 
GmbH & Co. KG, NORDEN, Werkstraße 1, 24837 Schleswig mit der 
Lösung und Ihrer Anschrift.

Einsendeschluss ist der 16. August 2022. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Personen ab 18 Jahren. Beschäftigte der Stadtwerke SH GmbH & Co. KG 
und Eigenbetriebe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme aus-
geschlossen. Die Gewinner/innen werden per Losentscheid unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ermittelt und nach Einsende schluss schrift-
lich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir erheben Ihre personenbezo-
genen Daten (Name und Anschrift). Diese Daten dienen ausschließlich 
der Zuordnung der Gewinne. Ihre Daten werden nicht für Werbezwecke 
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ende des Gewinn-
spiels werden Ihre Daten gelöscht, eine Speicherung erfolgt nicht. Wei-
tere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Internet-
seite www.stadtwerke-sh.de/datenschutz.
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NORDEN –  
The Nordic Arts Festival

Ein einzigartiges Kulturfestival im Herzen Schleswig-Holsteins: Das NORDEN Festival 
hat auch 2022 wieder ein abwechslungsreiches Programm im Gepäck. An drei Wochen-
enden im Spätsommer dreht sich seit 2018 auf den Königswiesen in Schleswig alles 

um die Kultur Nordeuropas – mit einer spannenden Mischung aus aktueller Popmusik, ver-
schiedenen Konzerten, Straßentheater und Literatur sowie Workshops, Film, Sport und Spaß. 
Mehr als 400 Künstlerinnen und Künstler aus zehn europäischen Ländern machen das Festival 
dieses Jahr sogar noch bunter und internationaler als je zuvor. 
Außer der kulturellen Vielfalt ist Nachhaltigkeit beim NORDEN Festival ein zentrales Thema – 
mit Blick auf Ressourcenschonung und Verantwortung für Mensch und Umwelt. Beispiels-
weise wird zu 100 Prozent Öko-Strom der Stadtwerke SH genutzt. Statt Einweg- kommen spül-
bares Geschirr sowie Mehrwegbecher zum Einsatz, und auch bei Speisen und Getränken wird 
auf Nachhaltigkeit geachtet. Doch noch etwas macht den besonderen Charme des Festivals 
aus: die tolle Atmosphäre. Auf dem gesamten Gelände geht es entspannt und fröhlich zu – und 
die Lage mit Blick auf den idyllischen Ostseefjord Schlei könnte kaum schöner sein. 

Weitere Infos und Tickets: www.norden-festival.com

Vom 25. August bis 11. September 2022 verwandeln sich beim 
NORDEN Festival die Schleswiger Königswiesen wieder in 
eine große Open-Air-Bühne. Mit dabei: ein buntes Kultur-
programm und gute Laune in stimmungsvoller Atmosphäre!   
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