
AUSGABE SOMMER 2018

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

wir freuen uns sehr, Ihnen hiermit die  
Sommerausgabe Ihrer Kundenzeitschrift 
präsentieren zu dürfen, in der wir uns  
einleitend für Ihre Treue bedanken möchten. 
So stellen wir Ihnen als Dankeschön unsere 
neue Bonuswelt vor, in die Sie unbedingt 
einmal eintauchen sollten!

Neben vielen weiteren interessanten Themen 
rund um Energie und Wasser finden Sie 
in der aktuellen eNEYgie Tipps für hervor-
ragende Veranstaltungen, bei denen die 
Stadtwerke nicht nur als Sponsor auftreten, 
sondern sich – getreu dem Motto „Von der 
Insel - Für die Insel“ – ganz aktiv am bunten  
Leben auf der Insel beteiligen. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim  
Lesen und 
einen wun-
derbaren 
Sommer!
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BONUSWELT VERSPRICHT  
ABWECHSLUNGSREICHE  
ÜBERRASCHUNGEN

Das Team der Stadtwerke Norderney sorgt 
rund um die Uhr dafür, dass Norderneyer und 
ihre Gäste zuverlässig und zu stabilen Preisen 
mit Strom, Gas, Wasser und Wärme versorgt 
werden. Doch nicht nur dem unermüdlichen 
Einsatz der Stadtwerke-Mitarbeiter ist es zu 
verdanken, dass die entsprechende Versor-
gung so hervorragend funktioniert! So ist die 
erfolgreiche Entwicklung des kommunalen 
Unternehmens vor allem auch auf das große 
Vertrauen der Kunden zurückzuführen, die 
den hiesigen Stadtwerken in den letzten Jah-
ren stets die Treue gehalten haben.

Wie bereits in der vergangenen eNEY-
gie-Ausgabe angekündigt, haben die 
Verantwortlichen sich jüngst etwas ganz 
Besonderes ausgedacht, um Danke-
schön zu sagen und Kunden für ihre 
Loyalität zu belohnen. In Zusammen-
arbeit mit der Gates GmbH aus Müns-
ter ist so in den letzten Wochen eine  

digitale Bonuswelt entstanden, die viele 
Überraschungen bereithält und zum Ent- 
decken einlädt.

Kunden erwarten hier abwechslungsreiche 
und spannende Angebote aus den Bereichen 
Sport, Kultur, Freizeit, Essen, Trinken oder 
Lebensstil, die regelmäßig erneuert werden. 
Ob Gutscheine, Gratis-Coupons, Preisvorteile, 
Vorabreservierungen begehrter Veranstal-
tungs-Sitzplätze oder exklusive Führungen 
mit anschließender Verköstigung – es gibt 
immer wieder etwas Neues zu entdecken, 
sodass es in der NEYBonuswelt niemals lang-
weilig wird. Vom einmaligen Heiratsantrag 
auf dem Wasserturm über diverse Wasser-
sportmöglichkeiten bis hin zu einem frischen 
Glas Norderneyer Pils – hier ist wirklich für 
jeden etwas dabei. „Uns ist es wichtig, unse-
ren Kunden einen ganz besonderen Bonus zu 
bieten,“ sagt Holger Schönemann, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Norderney. „Mit der 
kostenlosen NEYBonuswelt haben wir einen 
Mehrwert für die Kunden und alle Aktions-
partner auf der Insel geschaffen – ganz nach 
unserem Motto: Auf der Insel für die Insel“. 

EIN DANKESCHÖN AN DIE KUNDEN
DAS SOLLTEN SIE NICHT VERPASSEN…

KLASSIK-SOMMER UND WIND  
ISLANDMAN TRIATHLON IM  
KALENDER DICK ANSTREICHEN
In den kommenden Wochen erwarten  
Norderneyer und Gäste gleich zwei High-
lights, die sie auf keinen Fall verpassen 
sollten: So läuft noch bis Ende August 
die Konzertreihe „Klassik und Meer“, die  
Musikliebhabern ein abwechslungsreiches 
Programm bietet. Unter der Führung des 
Warschauer Symphonie Orchesters können 
Gäste klassischen Klängen und zeitgenössi-
schen Melodien lauschen – dargeboten von 
hochkarätigen Musikern. Ob am Strand, im 

Kurtheater oder dem Conversationshaus: 
inselweit finden große und kleine Musik-
veranstaltungen statt. Dank der Unterstüt-
zung der Stadtwerke Norderney können alle 
Symphoniekonzerte kostenlos genossen 
werden. Für alle anderen Konzerte stehen 
kostenlose Tickets in der Bonuswelt zur Verfü-
gung. Krönender Abschluss des Klassiksom-
mers ist das Konzert der „Celtic Tenors“ am  
31. August. 

Sportfans sollten sich außerdem den 9.  
September dick im Kalender anstreichen. 
Dann nämlich findet mit dem 9. Wind  

Islandman Triathlon ein ganz besonderer 
sportlicher Leckerbissen statt, der sowohl 
für Teilnehmer als auch Zuschauer un-
vergessliche Eindrücke garantiert. Ob die 
Schwimmdisziplin vor spektakulärer Kulisse,  
das Radrennen auf den Wegen hinaus zum 
Leuchtturm oder die Laufstrecke durch  
Dünen- und Wanderwege sowie Einkaufsstra-
ßen – der Triathlon verspricht spektakuläre 
Szenen. Selbstverständlich beteiligen sich 
hierbei auch die Stadtwerke und stellen Sport-
lern und Zuschauern Trinkwasserhähne zum 
Zapfen zur Verfügung, sodass immer ausrei-
chend Erfrischungen greifbar sind.

Der 9. Wind Islandman Triathlon  
verspricht Sportlern und  
Zuschauern einen  
perfekten Tag.
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FÜR EIN BUNTES INSELLEBEN
STADTWERKE FÖRDERN  
ZAHLREICHE VERANSTALTUNGEN
Stadtwerke sind zweifelsohne eine der wich-
tigsten Bausteine einer funktionierenden  
Infrastruktur und sorgen für fließend Wasser, 
Wärme und Elektrizität. Doch kommunale 
Versorger sind weitaus mehr als das – so  
beteiligen sie sich zudem stark am öffentlichen 
Leben, engagieren sich auf Festen, helfen bei 
der Organisation von gesellschaftlichen High-
lights und treten als Sponsoren hervorragen-
der Events auf.

Auch das Team der Stadtwerke Norderney 
hat in den vergangenen Monaten zahlreiche 
Veranstaltungen unterstützt – und somit  
einen großen Anteil zum bunten Inselleben 
beigetragen. So wurde beispielsweise am 28. 
April zur beliebten Hausmesse eingeladen, 
auf der die Besucher zwischen 11 und 15 Uhr 
neben praktischen Energietipps und Wärme- 
Plus-Beratungen ein buntes Rahmenpro-
gramm für Jung und Alt mit Kinderschminken, 
dem bekannten Puppentheater Rumpelkiste 
sowie einem Glücksrad erwartete. Für das 

leibliche Wohl sorgten dabei das Nor-
derneyer Brauhaus sowie die Fleische-
rei Deckena.

Beim populären White Sands Festi-
val inklusive Kitesurf-Masters und einem der 
größten Beachvolleyballturniere des Nord-
westdeutschen Volleyball-Verband e.V. prä-
sentierten sich die Stadtwerke als Co-Sponsor 
in einem Pagodenzelt, organisierten auf dem 
gesamten Veranstaltungsgelände am Nord-
strand kostenloses W-LAN (freeNEY), richte-
ten eine Handy-Lade-Lounge mit gemütlichen 
Sitzecken ein und boten Interessierten Ener-
gieberatungen an.

Auch darüber hinaus gelten die Stadtwerke 
in Sachen Sport als wichtige Förderer. So traten 
sie bei dem 16. Stadtwerke Norderney Beach- 
soccer Junior Fun-Cup vom 8. bis 10. Juni als 
Titelsponsor auf und ermöglichten ein span-
nendes Turnier mit 88 Mannschaften aus 42 
Vereinen an der Weißen Düne. Zudem unter-
stützten sie den „Meine Insel Lauf“ am 14. Juli, 
indem sie Trinkwasserhähne zum Zapfen von 
Wasser auf dem Kurplatz zur Verfügung stell-
ten.

Die Stadt-
werke waren auch wichtiger Wegbereiter für 
das Sommerhighlight „Summertime“ vom 
25. bis 29. Juli, bei dem u.a. berühmte Künst-
ler und Gruppen wie Wincent Weiss, Simple 
Minds, Anastacia oder Howard Carpendale 
dem Publikum ordentlich einheizten. Dabei 
ermöglichten die Stadtwerke den zahlrei-
chen Festivalbesuchern einen kostenlosen 
W-LAN-Zugang.

Wie beim „Summertime“-Festival war der 
kommunale Versorger auch beim beliebten 
Norderneyer Nachtbummel mit einem Info- 
stand vertreten, an dem sich Interessierte über 
Energiethemen beraten lassen konnten. Bei 
sommerlich warmen Temperaturen boten die 
Stadtwerke außerdem einen Wassertresen zur 
Abkühlung an. Zudem gab’s beim Drehen am 
Glücksrad attraktive Preise.

Quelle: König Event Marketing

Tanzen, Sport und Spaß –  
auf Norderney ist immer  
etwas los.

Die Stadtwerke organisieren auf 

großen Veranstaltungen kosten- 

loses W-LAN (freeNEY) und richten 

eine Handy-Lade-Lounge ein.

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN 
BITTE SCANNEN

DAS MAGAZIN IHRER STADTWERKE NORDERNEY



FORTSETZUNG DER TITELSEITE

ERFOLGREICHE RESONANZ 
„Das neue Bonussystem wird sehr gut an-
genommen und bereits von vielen Kunden 
genutzt“, erklärt die bei den Stadtwerken 
für das Marketing verantwortliche Gesa von 
der Osten, die sich gleichzeitig sehr darüber 
freut, dass sich immer mehr Bonuspartner 
an der Aktion beteiligen. Denn erst sie ma-
chen das entsprechende Angebot so bunt 
und vielfältig und sorgen mit ihren Produk-
ten sowie Dienstleistungen für eine attrak-
tive Auswahl. Im Gegenzug erhalten die 
teilnehmenden Unternehmen kostenlose 
Werbeflächen in der Bonuswelt und werden 
zudem tatkräftig mit der Bewerbung der  
jeweiligen Aktion in den sozialen Medien un-
terstützt. Auch Sie möchten sich mit Ihrem 
Betrieb als Aktionspartner beteiligen? Dann 
zögern Sie bitte nicht, direkt mit Gesa von 
der Osten Kontakt aufzunehmen (E-Mail: 
gesavdosten@stadtwerke-norderney.de)!

DER WEG IN DIE BONUSWELT
Nun fragen Sie sich sicher noch, wo der Ein-
gang zu dieser Bonuswelt ist. Die Antwort 
lautet: Auf der neuen Webseite der Stadt-
werke Norderney (www.stadtwerke-norder-
ney.de)! Hier werden Sie ganz einfach per 
Klick auf ein übersichtliches Portal weiter-
geleitet, das Ihnen die attraktiven Preis- und 
Servicevorteile bei vielen Partnern und Ver-
anstaltungen auf einen Blick online präsen-
tiert. Zur Teilnahme müssen Sie sich einfach 
nur hier oder im Kundencenter der Stadtwer-
ke registrieren bzw. anmelden – und schon 
können Sie nach Belieben durch eine faszi-
nierende Welt aus Überraschungen und An-
geboten surfen. Das Ganze funktioniert üb-
rigens auch bequem von unterwegs aus per 
App auf dem Handy. Auf Wunsch erhalten In-
teressierte zudem eine Kundenkarte, mit der 
die Angebote direkt bei den Aktionspartnern 
in Anspruch genommen werden können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ent- 
decken und Ausprobieren – und garantieren 
schon jetzt, dass Sie noch viel Freude mit der 
Bonuswelt haben werden. Und das haben 
Sie sich als Dank für Ihre Treue auch redlich  
verdient!

ÖFFENTLICHER TRINKBRUNNEN AM 
WASSERWERK II „WEISSE DÜNE“
Die Thalasso-Insel Norderney besticht durch 
eine herrliche Natur, die zu ausgiebigen 
Ausflügen im Freien einlädt. Ob auf den 
facettenreichen Rad- und Wanderstrecken, 
den malerischen Dünenwegen oder an der 
Wasserkante entlang – Fahrradtouren, 
Wanderungen und Spaziergänge werden 
hier schnell zu einem wunderbaren Erlebnis, 
das man so schnell nicht vergisst. 

Besonders an warmen Tagen kann dies aber 
mitunter ganz schön durstig machen, so-
dass man sich rasch nach einem erfrischen-
den Glas Wasser sehnt. Zudem ist es gerade 
im Sommer sehr wichtig, ausreichend Flüs-
sigkeit zu sich zu nehmen, um Dehydrierung, 
Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen und 
trockener Haut rechtzeitig vorzubeugen.

Doch keine Angst! Das soll natürlich jetzt 
nicht heißen, dass Sie auf dem nächsten 
Ausflug nun kistenweise Wasserflaschen 
mitschleppen müssen. Denn direkt am Was-
serwerk „Weiße Düne“ unweit beliebter Aus-
flugsstrecken und nur einen Katzensprung 
vom Strand entfernt, wartet seit Neuestem 
ein Trinkbrunnen auf Sie, der rund um die 
Uhr kostenlose Erfrischungen in bester Was-
serqualität bereithält.

HERVORRAGENDE QUALITÄT

Dank der Bemühungen der Stadtwerke kön-
nen Gäste und Insulaner sich dabei auf ein-

wandfreies, klares, kühles und appetitliches 
Trinkwasser freuen, das bis hierhin einen 
ganz besonderen Weg zurücklegt. So er-
lauben die geografischen und geologischen 
Verhältnisse die Bildung eines Grundwas-
serspeichers – die sogenannte Süßwasser-
linse. Das bedeutet: Wenn es auf Norderney 
regnet, versickert der Niederschlag im fei-
nen Sand der Dünen. Dabei wird das Was-
ser auf ganz natürliche Art gereinigt. Bis 
in eine Tiefe von circa 80 Metern verdrängt 
es das salzige Grundwasser und bildet die 
Süßwasserlinse. Da das süße Regenwas-
ser physikalisch gesehen leichter ist als das 
Salzwasser, schwimmt es wie ein Fettauge 
auf diesem und es entsteht eine ovale Lin-
se aus Süßwasser. Jährlich werden etwa 
900.000 Kubikmeter Wasser (entspricht 
900 Millionen Litern) aus der Süßwasser-
linse entnommen und fachgerecht aufbe-
reitet, sodass Verbraucher nur noch den 
Wasserhahn aufdrehen müssen, bevor das  
Lebensmittel Nummer 1 in der gewünschten 
Menge aus der Leitung fließt.

KLIMA SCHONEN UND  
GELD SPAREN
Nicht zuletzt bedeutet das, dass Sie auch 
im Alltag auf das mühselige Schleppen von 
Wasserkisten verzichten können – und Trink-
wasser stattdessen einfach aus dem Hahn 
beziehen. Das Trinken von Wasser aus der 
Leitung macht aber nicht nur das Tragen von 
Wasserkisten unnötig, sondern trägt auch 
zum Umwelt- und Klimaschutz bei. So ent-
fallen beispielsweise schon Herstellung, Rei-
nigung, Recycling und Transport entspre-
chender Glas- und Plastikflaschen, womit 
Energie gespart und der klimaschädliche 
CO2-Ausstoß verringert wird. Nicht zuletzt 
schont der Konsum von Trinkwasser aus der 
Leitung selbstverständlich auch den Geld-
beutel. Laut den Berechnungen des Ver-
bandes kommunaler Unternehmen (VKU) 
erhält man für die rund 5 Euro, die für einen 
Kasten stilles Wasser (ca. 9 Liter, 12 x 0,75 
Liter-Flaschen) fällig werden, durchschnitt-
lich 2.495 Liter (!!) frisches Trinkwasser aus 
der Leitung. Wer da noch Kisten schleppt, ist 
selbst schuld!

STADTWERKE UNTERSTÜTZEN 
ELEKTROMOBILITÄTS-TREND 
DURCH ZWEI NEUE LADESÄULEN

Elektromobilität ist schon längst keine Zu-
kunftsmusik mehr – und bereits heute sind 
über 50.000 Elektroautos auf den Straßen 
Deutschlands unterwegs, die den Verkehr 
um ein Vielfaches klimafreundlicher ma-
chen. Parallel hierzu wächst auch die dafür 
benötigte Infrastruktur, sodass zunehmend 
Elektrotankstellen bzw. Ladesäulen errich-
tet werden, die es spielend einfach machen, 
E-Mobile schnell und unkompliziert per 
Strom-Kabel wieder aufzuladen.

Auch auf Norderney gehören Elektroautos 
natürlich nicht erst seit gestern zur Realität 
– wozu die Stadtwerke sogar einst den An-
stoß gegeben haben. So setzte der kommu-
nale Versorger bereits ab dem Jahr 1995 auf 
einen Kastenwagen mit klimafreundlichem 
Elektro- und Dieselantrieb und leistete da-
mit maßgebliche Pionierarbeit. Heutzutage 

unterhält der kommunale Dienstleister 
gleich mehrere moderne Elektroautos - und 
möchte den Fuhrpark in absehbarer Zeit 
komplett auf Elektromobilität umstellen.

Erst vor Kurzem wurden dabei zwei neue 
„Elektrotankstellen“ auf den Parkplätzen 
Lippestraße und Emsstraße in Betrieb ge-
nommen, die kostenlos genutzt werden 
können. „Wir freuen uns, Kunden die Mög-
lichkeit geben zu können, ihre Fahrzeuge 
hier klimafreundlich aufzuladen“, erklärt 
Geschäftsführer Holger Schönemann, der 
den Trend zur nachhaltigen Mobilität weiter 
fördern möchte. 

Sie sind interessiert und möchten die La-
desäule gleich anzapfen? Dann nichts wie 
hin ins Kundencenter in der Jann-Berg-
haus-Straße 34! Hier erhalten Kunden der 
Stadtwerke ihre kostenlose Ladekarte aus-
gehändigt, mit der sie sofort loslegen kön-
nen. Selbstverständlich ist es aber auch für 

Nicht-Kunden und Gäste möglich, ihre 
E-Autos ohne anfallende Kosten mit Strom 
aufzutanken – hierfür müssen diese ledig-
lich einen Kartenpfand von 20 € hinterlegen.

MEIN NORDERNEY. MEIN PLUS. 
Lassen Sie sich Ihre Treue belohnen!

BISHERIGE  
AKTIONSPARTNER

KOSTENLOS AUFLADEN Geschäftsführer Holger Schönemann mit einem Elektroauto 
der Stadtwerke, an einer Elektrotankstelle auf Norderney.

Bereits im Juni 1995 kauften die  
Stadtwerke den Elektrolaster El-Di-Car“  
(Abkürzung steht für Elektro/Diesel)

GESA VON DER OSTEN IST NEUE  
ASSISTENTIN DER ABTEILUNGS- 
LEITER UND VERANTWORTLICH 
FÜR DAS MARKETING.
Seit dem 1. April bereichert Gesa von der 
Osten das Team der Stadtwerke Norderney. 
Dabei koordiniert sie als neue Assistentin 
von Geschäftsführer Holger Schönemann 
und rechte Hand der Abteilungsleiter ver-
schiedenste Marketing-Anstrengungen. Mit 

viel Enthusiasmus vertritt sie die Stadtwerke 
Norderney nach Außen, indem sie beispiels-
weise die Unternehmens-Webseite pflegt 
und Veranstaltungen plant und organisiert. 
Als Marketing-Verantwortliche stellt sie aber 
auch attraktive Angebote für die NEY-Bo-
nuswelt zusammen. 

Gesa von der Osten wurde 1982 in Norden 
geboren und wuchs auf Norderney auf. Im 
Anschluss an ihre Ausbildung und ihr Stu-
dium war sie mehrere Jahre lang bei der 
Staatsbad Norderney GmbH (bade:haus) 
tätig. Hier konzentrierte sie sich beispiels-
weise auf die Pflege von Datenbanken, die 
Auftragsabwicklung mit externen Firmen 
sowie die Erarbeitung von IT-Lösungen – 
und eignete sich dabei fundierte Kenntnisse 
im Leitungsbereich an.

Als von der Osten am 30. Dezember 2017 
im Norderneyer Morgen die entsprechende 
Stellenanzeige der Stadtwerke entdeckte, 

zögerte sie nicht lange, bewarb sich umge-
hend und bekam nach einem erfolgreichen 
Vorstellungsgespräch bereits im Februar 
2018 die Zusage. „Ich bin stolz darauf, nun 
Teil der Stadtwerke meiner Heimat sein zu 
dürfen und freue mich auf meine künftigen 
Aufgaben und Herausforderungen“, erklärt 
die passionierte Hobbytaucherin, die bereits 
seit 1993 einen Tauchschein besitzt und re-
gelmäßig in den Tauchurlaub nach Ägyp-
ten fliegt. Ansonsten tankt sie nach Feier-
abend gerne in ihrem Garten Energie auf, 
schwimmt eine Runde im Meer oder geht 
mit ihrer Freundin am Strand spazieren. Die 
Stadtwerke heißen Gesa von der Osten herz-
lich willkommen und freuen sich auf 
die Zusammenarbeit mit  
einer engagierten 
neuen Kollegin.

NEU AN BORD

FÜR DIE ERFRISCHUNG ZWISCHENDURCH

Der Trinkwasserbrunnen am Wasserwerk II lädt zum Durstlöschen ein.


