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Wasser
125 Jahre Gas und
100 Jahre Strom

es macht mich in meiner Aufgabe als Geschäftsführer der Stadtwerke sehr stolz, dass wir in diesem
Jahr ein ganz besonderes Jubiläum zusammen feiern können.
So blicken wir auf insgesamt 125 Jahre zurück, in
denen wir Sie zuverlässig mit Gas und Wasser sowie ein paar Jahre darauf auch mit Strom versorgen
konnten. 125 Jahre, in denen WIR als Stadtwerke
und SIE als Kunde wie ein unzertrennbares Gespann durch eine aufregende Epoche schritten. Von
der Brunnenbohrung zur Süßwasserlinse über die
Beleuchtung der ersten Straßenlaternen bis hin zur
Installation modernster Energieerzeugungsanlagen getreu unserer Firmenphilosophie „Auf der Insel- für die Insel“ sind wir gemeinsam einen weiten
Weg gegangen.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlichst bei Ihnen sowie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Ohne Sie – und das schließt auch
vorhergehende Generationen ein – würde Norderney nicht über ein solch perfekt ausgereiftes Versorgungsnetz verfügen – und wir stünden sicherlich nicht da, wo wir heute sind! Hierfür den besten
Dank!
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre,
ein schönes Jubiläumsjahr und eine erfolgreiche
Saison!

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sven Hanson
Geschäftsführer Stadtwerke Norderney

Seit rund 125 Jahren versorgen die Norderneyer Stadtwerke die Insel zuverlässig mit
Gas und Wasser und seit nunmehr 100 Jahren mit Strom. Grund genug, erfolgreich zurückzuschauen und die beeindruckende sowie
facettenreiche Geschichte der Stadtwerke Revue passieren zu lassen. Von dem Bau der ersten Brunnen für die Trinkwassergewinnung,
über die Gaserzeugung und dem Aufbau der
Gasversorgung bis hin zur Elektrifizierung der
Haushalte. Auf Seite 2 finden Leser einen interessanten Einblick in die beeindruckende
Chronik des kommunalen Versorgers sowie in

dessen gezielte Investitionen in eine regenerative Zukunft.
Doch damit nicht genug. Anlässlich des Jubiläums planen die Stadtwerke im September
ein Jubiläumsevent, das nicht nur Vertreter
aus Politik, Wirtschaft und Presse anspricht,
sondern sich auch ganz gezielt an den Norderneyer Bürger und die Gäste richtet. Im
Rahmen des Tages der offenen Tür am 27.
September können Besucher so beispielsweise an zahlreichen Führungen und ShuttleTouren teilnehmen sowie einen informativen
Einblick in die Versorgungstechnik bekommen. Letzteres erklärt die komplexe Arbeit
der Stadtwerke auf veranschaulichende Art
und Weise und ermöglicht den Austausch mit
den zuständigen Experten.
Neben dem umfassenden Einblick in die
Dienstleistungen des hiesigen Versorgers erwartet die Gäste der Veranstaltung zudem ein
spannendes Rahmenprogramm mit Gewinnspiel, Kinderanimationen und vielen weiteren
bunten Aktionen.
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125 Jahre Gas und Wasser
100 Jahre Strom

Ende des 19. Jahrhunderts erlebte das Seebad Norderney eine spannende Zeit, die zweifelsohne eine Epoche des Aufbruchs einleitete. Immer mehr
Kurgäste besuchten die Insel und es entstand nach und nach eine beeindruckende touristische Infrastruktur mit prächtigen Hotels und Pensionen sowie
geregelten Schiffsverbindungen. Doch nicht nur das: Auch die Anzahl der Wohnhäuser nahm rapide zu, sodass eine professionell organisierte Versorgung
mit Gas und Trinkwasser unumgänglich wurde.

Rätselten die Verantwortlichen der Insel anfangs
noch darüber, wo das trinkbare Süßwasser eigentlich herkommen mag, ergaben Vorarbeiten
zum sogenannten „Entwässerungs- und Wasserversorgungs-Projekt im Inseldorfe Norderney“ im Jahr 1885 erste Erkenntnisse über den
Wasserhaushalt der Insel. Mittels verschiedener
Probebohrungen und Versuche stellte man fest,
dass ausreichend Trinkwasser aus einer unter der
Insel liegenden sogenannten Süßwasserlinse gefördert werden kann (siehe Infografik).
Vor genau 125 Jahren schließlich begann der Bau
des ersten Wasserwerkes, welcher den Grundstein für eine reibungslose Wasserversorgung
auf Norderney bildete. Die dafür vorgesehene
Infrastruktur – anfänglich bestehend aus Förderbrunnen, Maschinenhaus und Lüftungsturm
– wurde mit der Zeit immer stärker ausgebaut.
So bohrte man nicht nur neue Brunnen, um dem
steigenden Wasserverbrauch gerecht zu werden,
sondern errichtete ab 1929 zudem einen Wasserturm, um den nötigen Wasserdruck zu gewährleisten und Speicherkapazitäten zu schaffen.

Bau des Wasserturms 1929

Und damit nicht genug: Mit Hinblick auf die stetige Expansion der Insel wurde entschieden, ein
weiteres Wasserwerk („Weiße Düne“) zu schaffen, das 1959 fertiggestellt werden konnte. Durch
nunmehr zwei funktionstüchtige Wasserwerke
verfügte die Insel fortan über eine ausgereifte
Wasserversorgungsstruktur, die sowohl Insulaner als auch Gäste rund um die Uhr und zu jeder
Jahreszeit zufrieden stellt.
Natürlich waren die zuständigen Stadtwerke
auch in den folgenden Jahrzehnten nicht untätig und konzentrierten sich auf die regelmäßige
Wartung und Modernisierung der bestehenden
Wasserwerke und seiner Anlagen. Ob die Erneuerung der Filterspülungen, der Umstieg auf moderne Steuer- und Schaltanlagen, der Austausch
von Brunnen oder die Sanierung des Wasserturms – alle Maßnahmen der Stadtwerke zielen
bis heute darauf ab, eine reibungslose Trinkwasserversorgung auf der Insel zu gewährleisten.

Brunnenbau

Auch die Versorgung mit Gas blickt auf eine
125-jährige Entwicklung zurück und hat einige spannende Facetten zu bieten. Bereits 1884
beantragte die Bremer Firma Carl Francke die
Einführung der Gasbeleuchtung im damaligen
„Inseldorf Norderney“ und ersuchte offiziell „die
Erteilung der Konzession zur Erbauung einer
Gasanstalt und zwar zur ausschließlichen Erzeugung für die hiesige Straßenbeleuchtung“.
Nach langwierigen Verhandlungen erhielt der
Fabrikbesitzer Carl Franke schließlich die Genehmigung zur Errichtung einer Gasanstalt und
realisierte damit die beginnende Beleuchtung
von Straßen und Häusern. Anfänglich lehnten
viele Norderneyer Hausbesitzer einen Anschluss
an das Gasnetz mit der Begründung einer zu
hohen Explosionsgefahr zwar ab, jedoch waren
diese Widerstände bald überwunden. Immer
mehr Haushalte wünschten sich fortan einen
Anschluss an die Gasversorgung der Insel, deren
Infrastruktur durch den Bau neuer Gasometer,
Gasbehälter und Ofenanlagen stetig ausgebaut
wurde.
1935 war der Gasverbrauch so hoch, dass die
Gemeinde gezwungen war, den Weiterbau des
Gaswerkes mit erheblichen Mitteln voranzutreiben – was auch für die Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg galt, in der immense Summen investiert wurden, um die Funktionsfähigkeit des Gaswerkes gewährleisten zu können. Die laufenden
Kosten und damit verbundenen Verluste stiegen

Jahr für Jahr an, sodass sich die Verantwortlichen
Gedanken darüber machten, von Stadtgas auf
Spaltgas umzustellen. Da jedoch auch dieses
nur als Übergangslösung betrachtet wurde, folgte man in den 1960er Jahren dem Vorschlag der
„Energieversorgung Weser-Ems“ (EWE), der auf
eine Versorgung mit Erdgas über eine durch das
Watt verlaufende Gasleitung setzte. Die Leitung
endete vorerst in der Übergabestation auf dem
bisherigen Gaswerksgelände an der Südstraße,
bevor diese 1981 durch eine neue Gasübergabestation am Klärwerk ersetzt wurde. Das alte Gaswerk wurde abgerissen und das heute als Lüttje
Legde bekannte Gelände aufwendig saniert.
Nachdem Ende der 1980er Jahre ein Großteil der
Norderneyer Haushalte mit Gas versorgt wurde,
konzentrierten sich die Stadtwerke darauf, den
Ostteil der Insel an die Gasversorgung anzuschließen. Von 1990 bis 1991 wurden daher 10,7
Kilometer Leitungen verlegt und somit auch auch
das Ostland mit ausreichend Gas versorgt.
Zur gleichen Zeit begannen die Stadtwerke den
Ausbau der Graugussleitungen aus dem Gasnetz
voranzutreiben und diese durch neue Rohre zu
ersetzen. Insgesamt konnten so bis heute 24 Kilometer Gasversorgungsleitungen erneuert und
766 Gas-Hausanschlüsse saniert werden. Der
Rest der Leitungen soll bis zum Jahr 2017 ausgetauscht werden.

125 Jahre Gas und
Wasser
100 Jahre Strom

Ob die Lieferung von Trinkwasser, Gas oder Strom – die Stadtwerke Norderney sind seit über einem Jahrhundert ein Garant für die sichere Versorgung
und tragen einen großen Anteil an dem Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur. So wird nicht nur in den Erhalt und die Modernisierung der bestehenden Anlagen investiert, sondern auch mit modernster Technik für eine zukunftsorientierte Inselversorgung Sorge getragen.
Kunden der Stadtwerke können sich daher an dieser Stelle beruhigt zurücklehnen – denn eines ist sicher: Auch in diesem Jahrhundert können Sie sich
voll und ganz auf Ihren kommunalen Versorger verlassen.

Regenerative Energien sind weltweit auf dem
Vormarsch und untermauern drei Jahre nach
der nuklearen Katastrophe im japanischen Fukushima sichtlich ihre Leistungsfähigkeit. Wo das
Auge auch hinblickt: Überall entstehen Windkraft- und Photovoltaikanlagen, gigantische
Offshore-Windparks, leistungsstarke Wasserkraft- und Erdwärmekraftwerke sowie effiziente
Biogasanlagen, die für eine immer grüner werdende Energieerzeugung sorgen.
Der Anteil der erneuerbaren Energien an der
Stromversorgung steigt zunehmend und lag im
Jahr 2012 weltweit bei rund 20 Prozent. Die Erneuerbaren vereinen folglich mittlerweile 1.700
Gigawatt der weltweit installierten Stromerzeugungskapazität – ein unvorstellbarer Wert, der
in etwa dem 9-fachen der gesamten jährlichen
Energieerzeugung Deutschlands entspricht
(und Deutschland verfügt über die größte Erzeugungskapazität pro Einwohner weltweit!).
Erneuerbare Energien ersetzen immer mehr Atomstrom
(in Mrd. KWh)

Erneuerb.
Energie

134,9

147,1

94,1

Atomstrom

97,0

2009

2010

2011

2012

2013

Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland
(in Terawattstunden TWh)

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien

Trotz ehrgeiziger Ziele warnen Experten der
Agentur für erneuerbare Energien davor, dass
der Ausbau ins Stocken geraten könnte. Demnach werde das Wachstum der Erneuerbaren erschwert durch die massive Förderung fossiler und
nuklearer Technologien. Laut Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichten die
Subventionen für fossile Energien im vergangenen Jahr 544 Milliarden Euro – gegenüber rund
100 Milliarden Euro an staatlicher Förderung für
die Erneuerbaren. Hinzu kämen die immensen
Umweltschäden durch konventionelle Energie,
die auf den Rechnungen der Verbraucher unberücksichtigt blieben. „Für Deutschland wie für
andere Staaten gilt es, parallel zum Ausstieg
aus der massiv subventionierten Atomenergie
auch die Abhängigkeit von fossilen Energien abzuschütteln“, betont Philipp Vohrer, Geschäftsführer der Agentur für erneuerbare Energien. So
müsse die Nutzung fossiler Energien endlich fair
bepreist werden, damit ein stärkerer Anreiz zum
Umstieg auf die Erneuerbaren bestehe.

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien

Der Energieanteil an der Stromerzeugung aus
Sonne, Wind & Co. soll in Deutschland bis zum
Jahr 2025 auf 40 bis 45 Prozent und bis zum
Jahr 2035 auf bis zu 60 Prozent ausgebaut werden. Schon heute sind die erneuerbaren Energien
die Nummer zwei im Strommix und machen rund
25 Prozent aus. Auch in anderen Ländern spielen
Erneuerbare eine immer bedeutendere Rolle – so
lässt sich kaum eine Regierung verzeichnen, die
den Ausbau der Erneuerbaren nicht fördert oder
beschleunigen will.

Vohrer appelliert an die Verantwortlichen, sich
nicht auf dem Erreichten auszuruhen. So gelte Deutschland zwar als Vorbild im Bereich der
erneuerbaren Energien, jedoch müsse die Energiewende auch im Wärme- und Verkehrsbereich
stärker vorangetrieben werden. Die Stadtwerke
Norderney zumindest müssen sich vor der zuletzt genannten Herausforderung nicht verstecken. Schließlich setzen die Stadtwerke neben
der kräftigen Installation der Solarkapazitäten
schon seit geraumer Zeit auf die Dienste eines
Elektrofahrzeugs und den stetigen Ausbau der
klimafreundlichen sowie energieschonenden
Wärmeversorgung über Fernwärmeinseln.

Sie benötigen Informationen zu den Produkten der Stadtwerke und Sie möchten als
Kunde persönlich betreut und beraten werden? Frank Bossmann steht Ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite! Der 42-jährige gelernte Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt
EDV ist Ihr erster Ansprechpartner für den
Vertrieb von Strom, Gas und Wasser sowie
für sonstige Dienstleistungen des kommunalen Energie- und Wasserversorgers.
Er steht Ihnen dabei stets freundlich und
kompetent zur Seite und vertraut dabei
auf seine lange Berufserfahrung. So war
er sechs Jahre in einem großen Bochumer
Elektrokonzern für die Steuerung des Verkaufsgeschehens zuständig und arbeitete
16 Jahre bei der EP-Onkes GmbH auf Norderney, wo er sich u.a. um den Vertrieb sowie
die Kundenberatung und -betreuung kümmerte. Seit Anfang April 2014 ist Bossmann
bei den Stadtwerken beschäftigt und konzentriert sich neben dem Kundenkontakt auf
die operative Umsetzung der Vertriebs- uns
Marketingstrategie sowie die Ausarbeitung
von komplexen Angeboten für Strom-, Erdgas- und Wärmeprodukte.
Übrigens: Der fußballbegeisterte Familienvater von zwei Kindern (David 8, Sophie
12) macht sich nicht nur für die Stadtwerke
und seine Kunden stark, sondern engagiert
sich als E-Jugendtrainer des TuS Norderney
und Zweiter Vorsitzender des hiesigen BVBFanclubs auch intensiv für die Jugend- und
Sportarbeit auf der Insel.

Energielexikon

Ihre Zählerstände sollen abgelesen werden, doch
Sie sind verreist oder müssen arbeiten? Die Stadtwerke Norderney haben nun die Lösung. Ab dem
Spätsommer steht allen Kunden ein neuer Service zur Verfügung. Pünktlich zum 1. September
wird der Versorger ein Portal freischalten.
Damit können Zählerstände ganz bequem via
Internet übermitteln werden. Ob von zu Hause oder unterwegs: Künftig können Nutzer ihre
Strom-, Wasser- und Gasstände mit einigen
wenigen Klicks an die Stadtwerke weiterleiten.
Um die Online-Zählerstanderfassung nutzen zu
können, müssen Sie sich lediglich mit Ihrer Kundennummer und E-Mailadresse registrieren.
In Kürze werden die Stadtwerke weitere Informationen rund um den neuen Service sowie
anschauliche Anleitungen zum Übermittlungsprozess und seinen Funktionen auf ihrer Homepage bereitstellen.

Tag der offenen Tür
27. September 2014,
Am Wasserturm

125 Jahre Gas und Wasser | 100 Jahre Strom

Zum Jubiläum: Ein neues
Abenteuer vom kleinen Seehund

Eines schönen Sommertages kommen Nordy
und seine Freunde von einem langen Strandtag nach Hause. Wie immer trinkt Nordy erst
einmal einen Schluck aus der Wasserleitung,
Pelle knipst seine Leselampe an und Emma bereitet noch ein Abendessen zu. Als sie dann so
gemütlich beisammen sitzen, fragen sie sich,
ob das hier eigentlich schon immer
so leicht war mit der Wasser-,
Wärme- und Stromversorgung.
Plötzlich taucht die weise Herzmuschel Hermann auf und erklärt ihnen in einer spannenden
Geschichte, wie man vor vielen,
vielen Jahren begann, auf der
Insel die ersten Brunnen zu
bohren, Gaswerke zu errichten und Seekabel
für die Stromversorgung zu verlegen.

Obgleich Norderney heutzutage frei von Windrädern ist und bei Erzeugung erneuerbarer
Energien überwiegend auf die Photovoltaik
setzt, steht rund die Hälfte aller deutschen
Windkraftanlagen in den Küstengebieten
Norddeutschlands. Bei vollem Wind wird hier
ordentlich Strom produziert, den die industriearme Region jedoch eigentlich nicht komplett
braucht. Die überschüssige Energie soll daher
künftig über „Stromautobahnen“ in den Süden
Deutschlands gebracht werden, wo sie nach der
Abschaltung der letzten Atomkraftwerke den
Stromhaushalt ausgleichen soll. Mit anderen
Worten: Die Küste wird zum Kraftwerk Süddeutschlands.
Per Gesetz beschloss die Bundesregierung dafür im vergangenen Jahr insgesamt 36 Bauprojekte. Geplant sind unter anderem drei transnationale Stromtrassen mit einer Gesamtlänge
von rund 2.800 Kilometern. Erstmals in Europa
sollen dabei Gleichstromleitungen zum Einsatz
kommen. Denn im Vergleich zu den traditionellen Wechselstromleitungen sind bei ihnen auf
langen Strecken die Transportverluste geringer.
Kraftwerke produzieren allerdings in der Regel
Wechselstrom. Deshalb müssen zusätzlich an

Anfang und Ende der neuen Trassen sogenannte Konverterstationen gebaut werden, die die
Spannungen umwandeln.
Für den Bau der Stromleitungen gelten einige
Richtlinien. So gilt etwa das „Bündlungsgebot“,
wonach neue Trassen vornehmlich in der Nähe
von Autobahnen, Bahnlinien und bereits bestehenden Netzen errichtet werden sollen, um die
Eingriffe in das Landschaftsbild gering zu halten. Außerdem gibt es bestimmte No-go-Areas,
wie Vogelbrut- oder Naturschutzgebiete. Auch
Siedlungen dürfen nicht überspannt werden.
Zu Wohngebieten müssen mindestens hundert
Meter Abstand gehalten werden. Ob sich dies
jedoch in dichtbesiedelten Regionen durchsetzen lässt, bleibt offen.
Gemeinden und Bürger wehren sich bereits
vielerorts gegen die Pläne. Sie fürchten nicht
zuletzt gesundheitliche Beeinträchtigungen
aufgrund der statischen Magnetfelder unterhalb der Trassen. Experten halten diese aber für
ungefährlich.

Herausgeber:

Redaktionell verantwortlich:
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sven Hanson

Stadtwerke Norderney GmbH
Jann-Berghaus-Straße 34, 26548 Norderney

Gesamterstellung: iideenreich GmbH
Düsseldorfer Straße 47, 10707 Berlin

Telefon:
Web:
E-Mail:

Fotos:

04932/879-0
www.stadtwerke-norderney.de
info@stadtwerke-norderney.de

Jonas Glaubitz, Andrea Busse

eNEYgie erscheint zwei bis vier Mal im Jahr.
Änderungen vorbehalten.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Ob Lob, Kritik, Anregungen oder Wünsche zum neuen Magazin,
wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. Schreiben Sie uns eine E-Mail an eneygie@stadtwerke-norderney.de
oder rufen Sie uns an 04932/879-0!

