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Alle Jahre wieder: ein kaltes Vergnügen in Uelzen

mycity on ice: auf die Kufen, fertig, los!
Vor dem Uelzener Rathaus dreht sich für Jung und Alt wieder alles ums schimmernde Eis
aM 24. noVEMBEr war es soweit:

Die ersten Gäste stürmten die
frisch angelegte Eisfläche vor dem
Uelzener rathaus. Schon zum
achten Mal bietet mycity on ice
auf dem Uelzener Herzogenplatz
Schlittschuh-Spaß pur. Weil es in
der region wenig Eislaufmöglichkeiten gibt, ist das Interesse riesig
– nicht nur bei den Uelzenern.
DUrCHSCHnIttLICH 50.000 Besu-

cher zählte die Eisbahn in den vergangenen Jahren. Davon trauten
sich immerhin 11.000 Mutige auf
die Eisfläche und drehten runde
um runde. Unwahrscheinlich, dass
es dieses Jahr weniger werden,

schließlich ist Stimmung auf
diesem wahrlich glatten Parkett
garantiert – freitags und samstags
sogar bis 22 Uhr!

auch mycity pluscard Inhaber:
Immer sonntags können sie in der
Zeit von 10 bis 11 Uhr kostenlos
aufs glitzernde Eis gehen!

UnD oBWoHL die organisation

DoCH aUCH alle anderen brau-

einer solchen Veranstaltung
bereits sehr aufwendig ist, gibt
es auch in diesem Jahr zusätzlich
wieder eine reihe von attraktiven
angeboten: So spendiert mycity
allen Schülern vormittags den
Eintritt. Gerade die Kleinen sollen
schließlich schnellstmöglich sicher
Schlittschuh laufen lernen (Mo.
bis Fr., 9 bis 13 Uhr, anmeldung
unter tel. 0157/73 80 08 49 erforderlich). Ganz direkt profitieren

„DaSS DEr EIntrItt durch die

mycity pluscard billiger ist, find‘ ich
richtig gut“, freut sich Svenja Gernt
aus Uelzen.
FORTSETZUNG AUF S. 2

IHr FEEdBacK zÄHlt

Samstag, den 13.12.2008, 16 – 17 Uhr
Dreams on Ice – Eislaufshow mit Starbesetzung

Wir freuen uns auf Ihre Mei-

Freitag, den 19.12.2008, 19 – 21 Uhr
6. Uelzener Eisstockmeisterschaften – Hauptrunde und Finale
Samstag, den 20.12.2008, 20 – 22 Uhr
Heart rock Café – rocking Xmas-Party 2008
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chen nicht tief ins Portemonnaie
zu greifen: Kinder zahlen pro
Stunde 2,50 Euro, Erwachsene 3,50
Euro – Inhaber der mycity pluscard
jeweils 0,50 Euro weniger!

lEBEndIgEs uElzEn: sPIEl und sPass auF EIs
Donnerstag, den 18.12.2008, 17 –18.30 Uhr
Kinder-Weihnachtskonzert mit Volker rosin –
Kinderlieder zum Mitsingen für Groß und Klein

KinDer, War Das sChÖn:

3.500 teilnehmer beim Laternenumzug in Uelzen

nungen zum newsletter.
Schreiben Sie uns unter
newsletter@wir-in-uelzen.de.
Unter www.wir-in-uelzen.de
werden Sie den newsletter
in Kürze auch elektronisch
finden.

Was Los isT:
Veranstaltungskalender für
Uelzen und die region Seite 4

nIKOlaus
Ihr
Nikolausgeschenk auf
Seite 3: Freikarte
für das BADUE!

Fortsetzung von Seite 1
„Und die Lauflernschule ist
damit ja sogar ganz kostenlos.“
Zweifellos eine tolle Unterstützung gerade auch für Mütter,
deren Kinder jetzt erste Laufversuche auf dem Eis unternehmen
wollen (Mittwoch und Donnerstag jeweils 15 bis 16 Uhr, Anmeldung auf der Eisbahn). Aber auch
Erwachsene können die Lauflernschule besuchen. Sie kommen
am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr
zum Zug. Zu bezahlen ist mit der
mycity pluscard nur die Leihgebühr für die Schlittschuhe (mit
mycity pluscard 3,00 Euro, ohne
3,50 Euro).
Bis zum 28.12. können Profis und
solche, die es werden wollen, den
Uelzener Eisbahn-Zauber nutzen.
Aber auch für alle, die sich nicht auf
das Eis trauen, bietet mycity on ice
ein buntes Rahmenprogramm,
gespickt mit echten Highlights.
So hat beispielsweise am 6.

„Ich habe früher in Hamburg

meisterschaften, die dieses Jahr
zum sechsten Mal ausgetragen
werden, finden am Freitag, den
12.12.2008 von 19 bis 21 Uhr statt
(Anmeldung bis 11. Dezember
im mycity-Kundenzentrum). Das
Finale findet an dem darauffolgenden Freitag statt.

gewohnt“, erklärt Heidrun Markewitz aus Westerweyhe. „Diese
Eisbahn ist sicherlich eines der
attraktivsten Angebote in der
ganzen Region. Auch für meinen
sechsjährigen Sohn Philip finde
ich das hier eine ganz tolle Sache.“
Und Hans Jürgen Heibeck ergänzt:
„Die Beleuchtung, die Musik, die
Angebote in den Buden drum
herum – es macht einfach Spaß.
Wir sind jedes Jahr dabei.“

Am 18. Dezember (17 bis 18.30
Uhr) animiert der Kinderliedermacher Volker Rosin seine Zuhörer
zum Singen, Tanzen und Träumen.
Am Samstag, den 20. Dezember
(20 bis 22 Uhr) ist es dann die
Band Heart Rock Café, die auf
der Rocking-Xmas-Party mit fulminanten Rock- und Popklängen
den Rhythmus bestimmt – von
70er-Jahre-Hits à la Foreigner bis
zu aktuellen Titeln der Band Juli.
Eine vollständige Programmübersicht findet sich im Internet
unter www.mycity.de/pluscard

Dezember (16 bis 17 Uhr) die
Kinder-Eisrevue „Anja‘s Kids on
Ice“ das Publikum in ihren Bann
gezogen.

„In dieser Saison sind wir heute

das erste Mal hier“, sagt Raymond Dehmer aus Uelzen. „Aber
in den Jahren davor natürlich auch
schon. Mit der mycity pluscard ist
es ja auch günstiger.“ „Unsere
Töchter Pia (7) und Lea (5) haben
hier sogar das Eislaufen gelernt“,
ergänzt Silke Dehmer. „Die Eisfläche unter freiem Himmel mitten
in Uelzen, das ist urgemütlich und
hat zugleich Flair. Vor allem aber
ist es schön überschaubar und
man hat alles im Blick.“
„Früher war ich immer mit
meinen Enkeln hier, und das
sind immerhin sechs an der
Zahl!“, schmunzelt Georg Hencke
aus Holdenstedt, der mycity on ice
schon von Beginn an besucht hat
und heute zusammen mit Nelly
Goral hier für zwei bis drei Stunden
vorbeischaut. „Jetzt sind meine
Enkel schon groß. Aber ich finde
es nach wie vor eine wirklich gute
Idee, dass das hier so angeboten
wird.“

Die Vorrunde der traditionell von

der Allgemeinen Zeitung Uelzen
präsentierten Uelzener Eisstock-

Interview

Eisbahn-Bau: Eine kalte Kunst
Thomas Hein (50), Geschäftsführer der Interevent H & S GmbH,
die die Eisbahn betreibt, verrät Fakten rund um mycity on ice.
Die Bahn misst 16,5 m x 30 m –

insgesamt 495 qm.

Die Eisschicht ist acht Zentime-

ter stark.

Um die Eisbahn anzulegen ,

benötigt man 100 Liter Wasser
pro Quadratmeter – insgesamt
396.000 Liter.

Das Funktionsprinzip einer

Eisbahn ähnelt dem einer
Fußbodenheizung – nur mit
umgekehrter Wirkung: Insgesamt werden Kühlschläuche
(Durchmesser ca. 1,5 cm) mit
einer Gesamtlänge von 33.915
Metern ausgelegt, darin zirkuliert ein von einer Kältemaschine auf ca. -7 bis -10 °C abgekühltes
Glykolwasser-Gemisch.
Das Wasser auf der Eisbahn wird schichtweise gefroren – pro

Schicht ca. zwei Millimeter in etwa zwei Stunden.

Die Eisbahn hat eine maximale Kapazität von 200 Personen.

Zur Verfügung stehen 150 Paar Leihschlittschuhe.
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Zur Eisglättung wird die Eisbahn abends per Eishobel abgezogen
und mit einer (nachfrierenden) 2 bis 3 mm starken Wasserschicht
geflutet.
Thomas Hein selbst kann nicht Schlittschuh laufen. Sein Kommentar: „Kapitäne müssen meist auch nicht schwimmen können!“

„Mindestens einmal pro Saison
treffen wir uns hier mit der
ganzen Familie“, erklärt Sabina
Himmel aus Bad Bodenteich – und
fährt dafür immerhin rund 20 km
nach Uelzen. „Wir machen das
schon seit fünf Jahren so.“ „Aber
wir sind natürlich auch wegen
unserer Töchter hier“, ergänzt
Thomas Himmel, der in Uelzen
arbeitet. „Normalerweise sind
Pia-Celine (10) und Saskia (14)
auf dem Eis. Aber heute hatte Pia
Fußballtraining, das wäre dann ein
bisschen viel.“
„Es sind halt interessante
Stände und nette Leute hier“,
meint Anne-Marie Ohlendorf (12)
aus Niendorf II. „Meist treffen wir
hier unsere Freunde und bleiben dann drei bis vier Stunden.“,
ergänzt Franziska Hofmann (15)
aus dem elf Kilometer entfernten
Ebstdorf. Und schmeißen die
Jungs noch mit Schneematsch?
„Wenn, dann kriegen die gleich ´ne
Ansage, so im Sinne von ‚Lasst den
Kinderkram!‘ Das wirkt.“

wEIHnacHtsPOst
mycity senkt den Erdgaspreis!
Reduzierung um bis zu 30 Prozent – jetzt kann Weihnachten kommen!

Von wegen: mycity senkt die
Gaspreise – und zwar drastisch:
Je nach Produkt ergeben sich für
mycity- Kunden Preissenkungen
von bis zu 28 Prozent! Und das,
während viele andere Versorger
ihre Preise aktuell noch erhöhen.
WIE ISt DaS MÖGLICH? Bekannt-

lich ist der Gaspreis an den Ölpreis
gebunden und somit – mit einem
Verzug von einigen Monaten –
von dessen Entwicklung abhängig. Diese Ölpreisbindung wirkt
in beide richtungen, aufwärts und
abwärts, und hatte in den letzten
Jahren bei vielen anbietern für
schmerzhafte Preiserhöhungen
gesorgt. mycity hat sich für einen
kurzfristigen Preisanpassungszeitraum
entschieden. Dadurch
Headline
können Preissenkungen an den
Ölmärkten viel schneller an die
Kunden weitergegeben werden.
DaS SCHÖnStE: Wer sich bis 31.

Dezember 2008 für die neuen
Produkte mycity ﬁx oder mycity
ﬂex entscheidet, bekommt den
günstigen Preis bereits rückwirkend zum 1. Dezember 2008! Weil
in den kalten Wintermonaten
Dezember und Januar statistisch
über ein Drittel des gesamten
Jahresverbrauchs anfällt, ist die
finanzielle Entlastung damit
umso deutlicher für die Kunden.

nEBEn DEr PrEISrEDUZIErUnG

bleiben die gewohnten mycityVorteile nicht nur erhalten, sondern werden sogar erweitert: So
können ab sofort auch Gaskunden
die mycity pluscard beantragen
und kommen damit in den Genuss
vieler Vergünstigungen wie beispielsweise einer kostenlosen
Energieeinsparberatung im Wert
von 250 Euro! Bei den vielen Vorteilen fällt die Entscheidung für
Erdgas von mycity nicht schwer.
Weitere Informationen zum
neuen Produktangebot finden
Sie unter www.mycity.de. oder
rufen Sie uns an: 0800 / 25 25 25 8.

Wegen einer klugen Einkaufspolitik und wegen kurzfristiger
Lieferverträge kann mycity
Preissenkungen besonders
schnell weitergeben – und tut
das auch: „Schließlich streben
wir nicht nach Gewinnmaximierung, sondern orientieren uns
am Gemeinwohl“, erklärt Markus
Schümann, Geschäftsführer der
Stadtwerke Uelzen, die aktuelle
Erdgaspreissenkung. „als kommunales Unternehmen werden
wir so unserer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht.“

Flexibel oder dauerhaft:
mycity-Kunden proﬁtieren konkret – Beispielrechnung*:
Bei einem durchschnittlichen Erdgasverbrauch von 30.000 kWh im Jahr sparen Sie bis zu

28 % oder 757 eUr mit dem Produkt mycity ﬁx (Preissicherheit für die kommenden

24 Monate, Vertragslaufzeit 24 Monate, mycity pluscard inklusive; arbeitspreis/kWh: 5,90 Cent)

24 %

oder 652 eUr mit dem Produkt mycity ﬂex (Vertragslaufzeit 24 Monate, Erdgaspreis
schwankt mit dem Ölpreis, von fallenden Ölpreisen kann profitiert werden, mycity pluscard inklusive;
arbeitspreis/kWh: 6,25 Cent)

21% oder 565 eUr mit dem Produkt mycity basis (keine Vertragsbindung, kurzfristige
Kündigungsfristen, mycity pluscard inklusive; arbeitspreis/kWh: 6,54 Cent)

* Gerundete Zahlen; Vergleichsgrundlage sind die derzeitig gültigen Preise; bei den Produkten mycity basis und mycity ﬂex können sich
aufgrund der Entwicklung des Ölpreises andere Werte ergeben; monatlicher Grundpreis bei allen Produkten ab 1. Januar 09 : 12 EUr

mycity-strompreis sinkt um rund
fünf Prozent!
WäHrEnD MEHr als 300 regional-

versorger für den Jahresbeginn
Strompreiserhöhungen um bis zu
zehn Prozent angekündigt haben,
senkt mycity zum 1. Januar den
Preis je nach Produkt um rund
fünf Prozent. Ein repräsentativer
Haushalt mit einem jährlichen
Durchschnittsverbrauch von 3.500
Kilowattstunden spart damit pro
Jahr 57,50 Euro!
mycity-KUnDEn sparen
nicht nur, sondern können sich
über naturstrom freuen, der zu
100 Prozent aus Wasserkraftanlagen in Österreich stammt
und genießen trotz attraktiver
Preise echten Premium-Service,
und das im Produkt mycity fix
sogar mit einer 24-monatigen

DIE

Festpreis-Garantie – ein Weihnachtsgeschenk, das länger hält.
DEr KUnDE Kann zwischen drei

Produkten wählen: mycity ﬁx ist
ein auf 24 Monate angelegtes Festpreisangebot, mycity ﬁﬀ ist speziell auf Singlehaushalte mit einem
jährlichen Mindestverbrauch von
1.000 kWh zugeschnitten und
besitzt keinen Grundpreis. Damit
gilt das Prinzip: Je weniger Strom
verbraucht wird, desto mehr Energiekosten können gespart werden.
mycity basis schließlich ist der
Grund- und Ersatzversorgungstarif von mycity. Weitere Informationen zum neuen Produktangebot finden Sie im Internet
unter www.mycity.de. oder rufen
Sie uns an: 0800 / 25 25 25 8.

mycity wünscht
frohe Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr!

Gültig für 1 Person (bis Ende der Hallenbadsaison 2008/2009)
Bitte ausschneiden und im BaDUE gegen eine Freikarte einlösen

EIn aPrIL-SCHErZ IM DEZEMBEr?
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Rückblick und ausblick
Bunte Laternen – leuchtende Kinderaugen
Spaß und Besinnlichkeit beim 11. mycity-Laternenumzug
TROTZ KÄLTE und Dunkelheit: Rund 3.500

Teilnehmer reihten sich ein, als sich am 31.
Oktober kurz vor 19 Uhr der größte Uelzener
Laternenumzug in Bewegung setzte. Eine
faszinierende Stimmung, die da im Schein
der Laternen und Fackeln entstand. Mütter,
Väter, Großmütter, Großväter – und natürlich jede Menge Kinder: Alle sangen die
bekannten Lieder mit.
VOR DEM START konnten die Teilnehmer im

mycity-Kundenzentrum am Glücksrad drehen
oder sich lustige Motive ins Gesicht schminken lassen. Kein Wunder, dass so die Grenzen
zwischen Laternenumzug und Halloween
verschwammen. Einige Laternen gaben sich
sogar ein wenig gruselig: Neben Sonnen und
Monden leuchteten auch Löwenköpfe und
Fledermäuse durch die Dunkelheit. Spielmannzüge aus Veerßen, Kallenbrock, Oldenstadt und natürlich Uelzen begleiteten den
Umzug durch die Innenstadt. „Die Musik ist
für die Kinder ein echtes Erlebnis“, freut sich
Loredana D‘Arguanno (35), Mutter von Luca
(3) und Luisa (1). „Und dann ist es halt toll, dass
man so viele Freunde und Bekannte trifft.“
ANGEKOMMEN auf dem Herzogenplatz,

konnten sich die Laternenträger erst einmal
mit Essen und Trinken stärken, um dann in
das „Abendlied“ des norddeutschen Dichters
Matthias Claudius miteinzustimmen – angestimmt vom Stadtposaunenchor Uelzen. Den
strahlenden Abschluss gab Veranstalter
mycity schließlich mit einem großen Feuerwerk – und noch einmal trat dieser ganz
besondere Glanz in die Augen zahlloser
begeisterter Kinder.

Termine und Veranstaltungen in Uelzen und Umgebung
14.12.08 um 17 Uhr: Weihnachtsoratorium – Johann Sebastian Bach, St.-Marien-Kirche
Uelzen (Veranstalter: Kulturkreis Uelzen e.V.)
21.12.08 um 16 Uhr: Der Zauberer von Oz. Kinder-Musical, Theater an der Ilmenau
(Veranstalter: Paulis Konzertagentur)
bis 23.12.08: Uelzener Weihnachtszauber – Altdeutsches Weihnachtsdorf und
„Fensteröffnen“ (täglich am Alten Rathaus um 18.00 Uhr)
31.12.08 um 21 Uhr: NDR2 Silvesterparty in der Jabelmannhalle
04.01.09 um 11 Uhr: Neujahrskonzert, Göttinger Symphonie Orchester spielt Strauss,
Brahms, Liszt. Theater an der Ilmenau. (Veranstalter: Kulturkreis Uelzen e.V.)
06.01.09 um 20 Uhr: Chinesischer Nationalcircus, Theater an der Ilmenau
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10.01.09 um 11 Uhr: Neujahrsempfang, Rathaus Uelzen, Herzogenplatz 2
(Veranstalter: Stadt Uelzen)
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15.01.09 um 19.30 Uhr: Musical Night! Stars. Hits. Live. Das Original auf Tournee!
Theater an der Ilmenau. (Veranstalter: Kulturkreis Uelzen e.V.)
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