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Januar

Sponsorencup FHC
Sieben D-Jugend-Mannschaften spielten beim 2. Spon-
soren-Cup des Frankfurter HC um den Pokal der Stadt-
werke. Nach Abschluss aller 21 Turnierspiele stand der 
HC Leipzig als Turniersieger fest. Die Mannschaften der 
Plätze 1 bis 3 konnten sich über Pokal, Urkunde, Medail-
len und einen kleinen Sachpreis freuen. Für die Plätze 4 
bis 7 gab es Urkunden, Medaillen und ebenfalls einen 
kleinen Sachpreis. Für die FHC-Mädchen hingegen stell-
ten sich einige Hürden als zu große Herausforderung 
dar. Die Oderstädterinnen erreichten den sechsten Platz. 

März

OderlandBau
Die Stadtwerker sind gern nah dran – an ihren Kun-
den. Ob im Kundencentrum in den Lennépassagen, 
beim HanseStadtFest und anderen Höhepunkten für die 
Frankfurter und ihre Gäste. Vom kleinen hilfreichen En-
ergiespartipp über unsere ganz speziellen Klimabonüs-
se bis zur Hilfe bei der Tarifwahl – wir beantworten alle 
Fragen gern. Für Hinweise und konstruktive Kritik ha-
ben wir immer ein offenes Ohr. So war auch klar, beim 
Neustart mit einer Baumesse für das Oderland sind wir 
dabei. Ein klares Konzept, interessante Angebote und in-
teressierte Messebesucher trugen dazu bei, dass dieser 
Neustart ein erfolgreicher war.

Inbetriebnahme Fernwärmeverbindung 
Frankfurt (Oder) – Słubice
Wärme verbindet – und das im doppelten Sinn! Es ist 
mehr als nachvollziehbar, wenn der Geschäftsführer der 
Frankfurter Stadtwerke, Jörg Thiem, bei der feierlichen 
Eröffnung der Fernwärmeverbindung über die Oder 
sichtlich stolz von einem kühnen und anspruchsvollen 
Projekt sprach. Man kann ruhig das große Wort „histo-
risch“ in den Mund nehmen: Ist es doch deutschland-
weit das erste derartige Projekt, und das im äußersten 
Osten Deutschlands! Mit einem kräftigen Druck auf den 
sogenannten roten Knopf wurde am 4. März 2015 die 
neu errichtete Fernwärmeverbindung nach Słubice im 
Beisein des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar 
Woidke in Betrieb genommen. Zunächst mit Lieferrich-
tung zu unseren polnischen Partnern wurden die Pum-
pen, Aggregate und die Steuertechnik gestartet. Alle 
Systeme arbeiten seit diesem feierlichen Moment, fast 
unbemerkt von den Frankfurtern, ohne Probleme. Ge-
steuert wird die neue Verbindung direkt aus der Leitwar-
te des Heizkraftwerkes der Stadtwerke am Hohen Feld.
Dass alles planmäßig verlief – ohne Verzögerungen, 
ohne finanziellen Mehrbedarf – ist bei einem solchen 
einmaligen Großvorhaben sicher nicht unbedingt die 
Regel und ist – wie Geschäftsführer Jörg Thiem in seiner 
Ansprache betonte – „nicht zuletzt der professionellen 
Vorbereitung und der engagierten Zusammenarbeit zwi-
schen allen Partnern zu verdanken.“ Insgesamt misst die 
neue Fernwärmetrasse 700 Meter. Jährlich werden je-
weils zirka 16.000 MWh Fernwärme über die neu errich-
tete Wärmetrasse ausgetauscht.

April

Inbetriebnahme BHKW Süd
Als kleiner Nachbar des HKW am Hohen Feld wurde das 
BHKW Süd in Betrieb genommen.

Mai

Kesselhauskonzert
Zum jährlichen Kesselhauskonzert überraschten die Mu-
siker des Metropolitan Orchestra die Gäste mit einem 
besonderen musikalischen Programm. Unter dem Motto 
„Beswingt in den Frühling“ boten sie in einer relaxten 
und gleichzeitig mitreißenden Bühnenshow Entertain-
ment in feinster Qualität. 

Juni

Trafostationen Netzgesellschaft
Die Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) hat auch in diesem 
Jahr weitere Stationen gestaltet und so farbenfrohe Hin-
gucker in der Stadt geschaffen.

Juli

Bunter Hering
Fröhlich und ausgelassen feierten mehr als 100.000 
Besucher das 12. Hansestadtfest „Bunter Hering“. Ein 
buntes Programm sorgte für gute Stimmung und ein-

drucksvolle Erlebnisse. Reges Interesse der Festbesu-
cher am Stadtwerkestand fanden die Informationen zur 
umweltfreundlichen Mobilität mit Erdgas- und Elektro-
fahrzeugen. Dichtes Gedränge an der Stadtwerkebühne 
gab es zum Erdgasbusziehen, das seit 2009 einen festen 
Platz im Programm des HanseStadtFestes hat. Den Re-
spekt des Publikums erhielten die zierlichen Nachwuchs-
spielerinnen des FHC, die das schwere Gefährt in nur 
12,2 Sekunden über die Ziellinie zogen. 
Besinnliche und nachdenkliche Momente konnten die 
Festbesucher in der Wunschbaumallee erleben, dem be-
liebtesten schattigen Plätzchen beim HanseStadtFest, 
für die die Stadtwerke seit einigen Jahren die Schirm-
herrschaft übernehmen.

Helene-Beach-Festival
Zwölf junge Leute, allesamt angestellt bei den Frank-
furter Stadtwerken, haben sich zusammengesetzt und 
überlegt, was sie beisteuern könnten zum beliebten 
jährlichen Helene-Beach-Festival, bei dem die Frank-
furter Stadtwerke erstmals Partner sind. Es wurden zig 
Ideen in den Raum gestellt und diskutiert, bis die Idee 
zur Stadtwerkepräsenz geboren wurde: Wir feiern Weih-
nachten! Im Juli, am Strand! Denn wir denken schon im 
Sommer an Wärme und Licht im Winter zu günstigen 
Preisen.

August

Neue Azubis
Von den Kollegen begrüßt wurden unsere neuen Azubis 
Maria Morelly, David Riebe und Sebastian Wieske.

September

Neuer Online-Service der Stadtwerke – Das Kundenportal
Das Kundenportal ist rund um die Uhr für unsere Kun-
den geöffnet. Nach der Registrierung können im persön-
lichen Bereich Daten sicher und leicht verwaltet werden.
Das Cockpit, die zentrale Schaltstation des Kunden-
portals, bietet einen Überblick über die eigenen Ver-
brauchsstellen und weitere zusätzliche Funktionen. Alle 
Änderungen können zusätzlich ausgedruckt und so den 
Vertragsunterlagen hinzugefügt werden.

Oktober

Betreutes Wohnen
Unsere Kolleginnen Frau Schneider und Frau Reißmann 
gestalteten erstmals gemeinsam mit zwei jungen Aus-
zubildenden der WoWi einen Infoabend für Jugendliche 
aus dem Projekt “Betreutes Wohnen”, die in absehbarer 
Zeit in ihre erste eigene Wohnung einziehen werden.
Sie haben ihre Sache super gemacht und beide Unter-
nehmen sympathisch und mit fundiertem Wissen prä-
sentiert. Insgesamt verlief das zweistündige Gespräch 
mehr als gelungen. Auch die Betreuer des Projektes 
waren von den jungen Leuten der Stadtwerke und der 
WoWi beeindruckt und haben viel Neues und Wissens-
wertes für ihre eigene Tätigkeit aus der Veranstaltung 
mitgenommen, die sicherlich nicht die letzte war.

November

Gasmuseum Netzgesellschaft
Im ehemaligen Wächtergebäude des alten Gasdruckbe-
hälters in der früheren Ernst-Thälmann-Straße richten 
Mitarbeiter der Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH 
und der EWE Netz GmbH ein kleines Museum ein.
Gut gefüllt sind die zwei Räume schon mit Gasgeräten 
von 1900 bis heute. Dabei sind etliche Dachbodenfunde 
und vor Abriss und Verschrottung gerettete Thermen, 
Herde, Back- und Badeöfen aus der guten alten Zeit. 
Unter den Exponaten befinden sich auch ein Gaskühl-
schrank und viele Zähler. Historische Werkzeuge, die 
einst zur Installation von Gasanlagen benutzt wurden, 
sind in der kleinen Ausstellung ebenfalls zu sehen.

Baumesse für das Oderland

Baumesse für das Oderland

Fernwärmeverbindung nach Słubice 

16. Kesselhauskonzert

Neu gestaltete Trafostationen

HanseStadtFest „Bunter Hering“

Unsere neuen Azubis

Das Kundenportal

Gasmuseum der Netzgesellschaft

Infoabend „Betreutes Wohnen”

2. Sponsoren-Cup des Frankfurter HC

Inbetriebnahme des BHKW Süd

Helene-Beach-Festival

HanseStadtFest „Bunter Hering“


