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BEGEISTERT 
VON WELLEN, 
WIND & MEER 

Ende September 2018 war es wieder 

soweit: Auszubildende, Nachwuchskräf-

te und Studenten starteten mit dem 

historischen Segelschiff Alexander von 

Humboldt II zum großen KlimaTörn der 

Deutschen Klima Stiftung. Mit an Bord 

war unser Auszubildender Florian, der 

sich so eine Gelegenheit natürlich nicht 

entgehen ließ. 

Am 21.09.2018 traf sich Florian mit  

weiteren Auszubildenden und Studenten 

in Bremerhaven, um im Klimahaus drei 

Tage lang in Workshops und Vorträgen 

viel über Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

zu lernen. Dann ging es endlich auf hohe 

See. Auf dem Weg Richtung Helgoland 

übernahm jeder Teilnehmer unterschied-

liche Aufgaben an Bord. Florian durfte 

am Steuer stehen, den Kurs halten oder 

gemeinsam mit der Mannschaft die Segel 

setzen. Die Klettertour bis hoch hinauf  

in die Masten wird er wohl nie vergessen 

und hat sie bereits zum Highlight der  

Reise erklärt. Nachdem man im Hafen 

von Helgoland vor Anker ging, hatten alle 

die Möglichkeit, die Gegend auf eigene 

Faust zu erkunden. Am nächsten Tag 

ging es weiter in Richtung Norden. Dort 

erwartete die Mannschaft Windstärke 

9 und der ein oder andere hatte mit 

der Seekrankheit zu kämpfen. Auch die 

Nachtschicht von 0:00 Uhr bis 04:00 Uhr 

an Deck war eine Herausforderung, bei 

der sich alle Teilnehmer zum Glück ab-

wechselten. Nach vier Tagen auf See leg-

te die Alexander von Humboldt II wieder 

in Bremerhaven an und das Abenteuer 

Segeln war für unseren Auszubildenden 

beendet. Florians Fazit: Wenn er die 

Chance hätte, würde er es sofort noch 

einmal machen!

Kurz vorgestellt:
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GUT VERSORGT 
MIT DER TEN 
Seit 2014 versorgt die Teutoburger 

Energie Netzwerk eG das mittelständi-

sche Maschinen- und Anlagenbauunter-

nehmen Schuko mit Strom und Erdgas. 

Das Familienunternehmen mit rund 200 

Mitarbeitern und sieben Standorten in 

Deutschland und Polen setzt auf maxi-

male Nachhaltigkeit und hat zum Januar 

2019 die komplette Energieversorgung 

auf Ökostrom und klimaneutrales Erdgas 

umgestellt – natürlich weiterhin an der 

Seite der TEN eG.

Schuko sorgt mit innovativen Absaug-

anlagen und moderner Filtertechnik in 

Handwerks- und Industrieunternehmen 

für saubere Luft. Der Standort in Bad Laer 

wurde schon von der E-Genossenschaft 

Bad Laer versorgt, die im Jahr 2000 in 

der TEN eG aufging. 2018 feierte das 

Unternehmen sein 50-jähriges Beste-

hen, zu dem wir als langjähriger Partner 

herzlich gratulierten! Im Sinne dieser 

Partnerschaft freut es uns natürlich, dass 

sich die Geschäftsleitung entschloss, ab 

2019 den umweltfreundlichen Ökostrom 

der TEN eG zu beziehen und darüber 

hinaus auch auf unser klimaneutrales 

Sorgen gemeinsam europaweit für gutes Klima:  

(v. l.) TEN-Mitarbeiter Mathias Bäumer und Vorstand 

Peter Obermeyer überreichen den Schuko-Geschäfts-

führern Heiko und Andre Schulte-Südhoff das Ökostrom-

zertifikat für eine nachhaltige Energieversorgung.

Erdgas zurückzugreifen. Wir von der 

TEN eG werden als 100%ig nachhaltiger 

Energieversorger nur noch Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, 

Wind und Wasser anbieten und ebenfalls 

ausschließlich klimaneutrales Erdgas be-

reitstellen. Durch Klimaschutzzertifikate 

wird dabei an anderer Stelle genau die 

Menge an CO2 eingespart, die bei der 

Gasverbrennung unvermeidbar entsteht. 

Es ist für uns ein wertvolles Zeichen, 

wenn auch langjährige Großkunden die-

sen Weg mit uns gehen und sich mit uns 

gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft 

einsetzen.

Wer Energiekosten sparen und einen 

Beitrag zum Klimaschutz leisten möch-

te, sollte über die Anschaffung einer  

modernen Erdgasheizung nachdenken. 

Im Vergleich zu Erdöl ist diese effizienter, 

so dass sich die Investition auszahlt.  

Und das Beste: Im Zuge des Netzaus-

baus hat Ihre TEN eG die Hausanschluss-

kosten deutlich gesenkt!

ATTRAKTIVE ANGEBOTE 
FUR ERDGASHAUSANSCHLUSSE 

Sprechen Sie uns einfach an unter  

Telefon 05401 8922-0, schreiben Sie 

an info@ten-eg.de oder besuchen Sie 

uns in einem unserer Kundenzentren. 

Wir beraten Sie gerne bei der Planung 

Ihres Hausanschlusses und informie-

ren über aktuelle Fördermöglichkeiten 

für moderne Heizungsanlagen.

Bitte einmal winken und trotzdem nicht runterfallen: 

Nach einer erfolgreichen Nordseefahrt nimmt die 

gut gelaunte Crew wieder Kurs auf Bremerhaven 

(im Hintergrund).  

KURZ VORGESTELLT:

Bei der Enstehung dieses Artikels hat uns unser Auszubildender Louis unter-

stützt. Er hat im August 2018 seine Ausbildung zum Industriekaufann bei der 

Teutoburger Energie Netzwerk eG begonnen. Derzeit lernt er alle Abteilungen 

der Verwaltung kennen.
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