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In den Spreewald-Dörfern 
Groß und Klein Beuchow 
packen die Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-
Lübbenau in diesem Sommer 
ordentlich an. Beide Lübbe-
nauer Ortsteile kommen ans 
kommunale Erdgasnetz, 
letzte Strom-Freileitun-
gen verschwinden im 
Erdboden, und die Stadt 
erneuert parallel gleich 
die Straßenbeleuch-
tung. Für die Einwohner 
eröffnen sich nun neue 
Perspektiven – etwa zum 
sparsamen Heizen!

Sein Einfamilienhaus 
in Groß Beuchow 
stammt aus dem 

Jahr 1989. Wie zu jener Zeit 
noch üblich, setzte Axel 
Kopsch bei der Heizungs-
anlage auf Kohle, rüstete 
später auf Öl um. Hätte er 
dabei bleiben wollen, dann 
stünde jetzt eine dringen-
de Modernisierung auf der 
Tagesordnung. „Nein, nein, 
wir haben die Anbindung 
ans SÜLL-Erdgasnetz lange 
herbeigesehnt. Alle Nach-
barn taten das und wollen 
unbedingt auf Gas umstel-
len“, freut sich der 50-Jährige auf 
mehr Komfort. „Es gab schon An-
fang der 1990er Jahre eine Um-
frage, wer auf Erdgas wechseln 
möchte. Damals meldeten sich 
nur wenige, weil das Image von 
Gas nicht so toll war. Aber das hat 
sich ja grundsätzlich geändert.“
Ende des Jahres wird es nun so-
weit sein. Eine Brennwertherme 
wird dann auf energieeffiziente 
Weise das Haus auf Wohlfühl-

Liebe Leserinnen und Leser,
„Klappern gehört zum Hand-
werk“ – diese Redewendung 
weist daraufhin, dass Unter-
nehmen für ihre Produkte 
und um Kunden auch werben 
müssen. In der Energiewirt-
schaft wird seit Jahren flei-
ßig geklappert. Am meisten 
Lärm verursachen diejeni-
gen, die über kurzfristige An-
reize – Wechselboni, Prämien, 
Gutscheine – ganz schnell 
ganz viele Abnehmer gewin-
nen wollen. Am Beispiel von 
Flexstrom oder TelDaFax lässt 
sich ablesen, dass man sich 
– sehen sie mir die drasti-
sche Formulierung nach! 
– auch zu Tode klappern 
kann. Beide Unterneh-
men mussten Insolvenz 
anmelden.
Doch Marktteilnehmer 

vom Schlage „Flexstrom“ 
und „TelDaFax“ sind nicht 
verschwunden. Im Gegen-
teil! Wieder und wieder fi-
schen Stromlieferanten am 
Rande der Legalität nach 
Kunden. So sehr Klappern 
auch zum Handwerk gehört 
– Ihnen als Kunde sollte am 
Ende nicht der Schreck in die 
Glieder fahren.

Herzlichst
Ihr Christoph Kalz,

SÜLL-Geschäftsführer

Editorial

Neben sportlichen Lübenauern treten u. a. die Gebrüder Comic mit ihrer 
Show „Normal ist anders“ auf.  Foto: Mareen Kopsch

Stromkauf ist 
Vertrauenssache 

„Willkommen bei uns in Groß Beuchow!“, empfängt Axel Kopsch (l.) den Gasmeister der SÜLL Steffen Adam. Bald 
fließt hier Erdgas komfortabel in die Häuser.             Foto: SPREE-PR/Petsch

In dieser Zeitung
Am traditionellen Standort – 
dem Oer-Erkenschwick-Platz 
am Einkaufscenter Kolosseum 
– startet am 10. September 
2016 das ereignisreiche Lüb-
benauer Stadtfest. 

Musik, Tanz und sportliche Dar-
bietungen unterhalten auf der 
Bühne, während an Dutzenden 
Ständen regionale und überre-
gionale Spezialitäten erworben 
werden können. Premiere ist ein 
Hobbymarkt, auf dem die Lüb-
benauer sich und ihre liebste 
Freizeitbeschäftigung vorstellen 
können. Falls dafür Technik not-
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Eine Autobahn? 
Kein Hindernis!
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Ein Gas-Kandelaber 
für Luckau
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Mitmachen beim 
Gewinnspiel!
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Neu! Die Stadtwerke 
Zeitung als App
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wendig ist, steht diese selbst-
verständlich durch die Orga-
nisatoren bereit. Die Besucher 
des 16. Lindenfestes küren das 
außergewöhnlichste Hobby per 
Stimmzettel.  
Am Stand der Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-Lüb-
benau ist Ihre Geschicklichkeit 
gefragt. Während an der „touch 
the point“-Wand vor allem Re-
aktionsschnelligkeit zählt, brau-
chen Sie an der Kletterwand die 
perfekte Koordination. Zu unse-
ren Produkten beraten wir Sie an 
diesem Tag natürlich auch sehr 
gerne.

temperatur bringen und für 
Warmwasser sorgen. Alle Forma-
litäten hat der Spreewelten-Mit-
arbeiter und Vorsitzende der TSG 
Lübbenau 63 e. V. längst erledigt. 
Bald wird seine Familie der leich-
te Ölgeruch im Haus nicht mehr 
stören. „Und wir haben einen zu-
sätzlichen Raum im Keller! Man 
sammelt ja alles Mögliche und 

braucht immer wieder neuen 
Platz.“ 
Eine ganze Reihe Gemeinden 
im Spreewald und der Nieder-
lausitz hat SÜLL in diesem Jahr 
bereits ans Erdgasnetz geholt: 
auch Fürstlich Drehna, Bergen 
und Kümmritz. Hier sind nun 
endlich ebenfalls die vorteilhaf-
ten Kombi-Verträge der SÜLL 

möglich, mit denen Strom- und 
Gasbezieher einen zusätzlichen 
Rabatt erhalten. Sprechen Sie 
uns einfach an! 

  Mehr über die Verlegung 
der Gasleitungen in Groß und 
Klein Beuchow erfahren Sie auf 
der Seite 4/5 dieser Stadtwerke 
Zeitung!

SÜLL holt mehr 
Orte an sein 
Erdgasnetz

SÜLL TIPP: Spiel & Spaß beim 16. Lindenfest in Lübbenau

Gut, 
dass Ihr Gas bringt!
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impressum

Von Denkmalpflege über Street Art bis zu Graffiti

Stadtwerke machen 
Städte schicker

Die Brandenburger Stadtwerke sind Unternehmen mit Geschichte. Ihre Wurzeln rei-
chen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als in den märkischen Kommu-
nen die ersten Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke entstanden. Viele der damals 
zukunftsweisenden Gebäude stehen noch heute. Und mehr noch: Sie erstrahlen in 
neuem Glanz. Über die Erzeugerstationen von Energie und Wasser hinaus, lassen 

sich Bauwerke für Netzinfrastruktur mitten in den 
Städten nicht vermeiden. Meist fallen die praktischen 
Trafokästen oder Wärmeübertragungsstationen kaum 
auf. Doch manchmal sorgen die Stadtwerke dafür, dass un-
übersehbare Hingucker entstehen. Ein paar Beispiele:

So schnell wie kaum in einer anderen Stadt Branden-
burgs kann in Finsterwalde im Internet gesurft werden. Für ihr 
Breitband-Produkt entwickelten die Stadtwerke das Maskott-
chen Robi, mit dem sprichwörtlich die Post abgeht. Mittlerweile 
prangt er sogar von einer Häuserwand, Seite an Seite mit dem 
ebenfalls stadtprägenden Wasserturm. Foto: SWFI/Reimschüssel

Zum 
750. Stadtjubiläum 
von Forst verschö-
nerten die Forster 
Malfreunde ein Trafo-
häuschen der Stadt-
werke. Zwar wird die 
Lausitz-Stadt wegen 
des Ostdeutschen Ro-

sengartens eher mit der „Königin der Blumen“ in Verbindung 
gebracht. Aber auch die Margeriten schmücken die Neiße-Stadt 
auf angenehmste Weise. Foto: Stadtwerke Forst

Seiner Historie als Zentrum des deutschen Tuch-
macherhandwerks erweist die Energieversor-
gung Guben mit der Gestaltung einer Trafosta-
tion ihre Reminiszenz. Der britische Ingenieur 
William Cockerill trieb die Industrialisierung mit 
Hilfe der „Spinning Jenny“ maßgeblich voran und 
verbrachte hier schließlich sein halbes Leben.

Das Wasserwerk von Lübben im Spreewald stammt aus dem 
Jahr 1914. Es überstand beide Weltkriege unbeschädigt, inmitten 
einer ansonsten stark beschädigten Stadt. Das Gebäude ist denk-
malgeschützt und wurde von seinem Eigentümer, den Stadt- 
und Überlandwerken GmbH Lübben, immer wieder saniert und 
modernisiert. Foto: SPREE-PR/Arbeit

Dieses
Wand-
gemälde mitten in 
Schwedt trägt den 
Namen „Das Mo-
nument der Elek- 
trizität“. Hinter der 
1.130 m2 umfassen-
den Fassade verbirgt 
sich eine Wärme-
übertragungsstation 
(WÜST) der Stadt-

werke. Drei Wochen arbeitete Street-Art-Künstler Marco Brzozowski an dem 
Entwurf, dann ging’s an die Sprühdosen. Foto: SPREE-PR/Petsch

Den Touristenmagneten 
Lehde umfängt ein ganz 
besonderer Charme. In dem 
von Spree(wald)-Fließen 
geprägten Inseldörfchen 
scheint die Zeit stehenge-
blieben zu sein. 
Die Einwohner pflegen den 
Lübbenauer Ortsteil liebe-
voll. Und auch der ortsan-
sässige Stromnetzbetreiber 
SÜLL achtet bei seiner Inf-
rastruktur darauf, dass die 
„Optik“ passt! Foto: SPREE-PR/Arbeit

D i e s e 
kleine 
Trafostation in 
Spremberg „An 
der Lusatia“ sen-
det einen frischen, 
farbenfrohen Blu-
mengruß, auch 

wenn die „Perle der Lausitz“ gerade im Schnee versinkt. Die 
Städtischen Werke Spremberg/Lausitz brachten hier ihre Unter-
nehmensfarben unter und verbinden die Themen nachhaltige 
Energieerzeugung und Umweltschutz. Foto: Fotofreunde Spremberg

Der denkmalge-
schützte Wasserturm von 
Prenzlau – erbaut 1899 – 
fristete 40 Jahre lang einen 
Dornröschenschlaf. Nun er-
weckten ihn die Stadtwerke 
Prenzlau als Eigentümerin 
mit einer aufwändigen Sa-
nierung zu neuem Leben: Im 
Frühjahr war Schlüsselüber-
gabe für die neue Nutzung 
als Medienzentrum.
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Ich bin halt ein Pirnaer“, be-
schreibt sich Matthias Greup-
ner selbst, „Sächs’sche Schweiz, 

’n bissl wandern, gemütlich, nich’ 
so dolle.“ Zu seinen beiden Mit-
streitern gebe es dramatische 
Unterschiede. „Naja, Frau Burza 
kommt aus dem temperament-
vollen Leipzig und Herr Härtig 
aus Olbernhau im Erzgebirge, 
verkörpert also ein ur-sächsisches 
Gemüt!“ Diese Vielfalt ihrer Men-
talitäten erzeugt künstlerische 
Kreativität. Davon können sich 
die Besucher der Bunten Bühne 
in Lübbenau Woche für Woche 
überzeugen, wenn der „Sachsen-
Dreyer“ auf den welt-bedeuten-
den Brettern steht.

Das Ypsilon erspart 
Probleme 
Philatelisten dürften bei dem 
Ensemblenamen aufhorchen. 
Schließlich handelt es sich bei 
dem – Achtung Schreibweise! – 
Sachsendreier aus dem Jahr 1850 
um eine der wertvollsten deut-
schen Briefmarken. „Aber das ist 
ja unser Ursprung: aus Sachsen, 
ein Dreigestirn und absolute Uni-
kate. Um Problemen mit Urhe-
berrechten aus dem Weg zu ge-
hen haben wir dann aus ‚i’ ein ‚y’ 
gemacht“, schmunzelt Matthias 
Greupner, der mit dem Abschluss 
als Elektromonteur auch einen 
sogenannten anständigen Beruf 
gelernt hat. Der ist ihm heutzuta-
ge durchaus hilfreich. Denn der 
SachsenDreyer erledigt an der 
Bunten Bühne von Organisation 
über Technik und Marketing bis 
hin zum abendlichen Ausschank 
alles selbst. Sie sind halt Theater-
macher im direkten Wortsinne.

Auch ein bisschen 
(N) Ostalgie
Am 11. 11. 2011 feiert die Bunte 
Bühne ihren ersten Vorhang. Mit 

Revuen aus Parodien und Slap-
stick steht das Ensemble seitdem 
Woche für Woche vor Publikum. 
„Ich würde sagen, 80 Prozent 
sind Lübbenauer, 15 Prozent 
kommen aus dem Umland und 
5 Prozent sind Urlauber“, peilt 
Matthias Greupner über den 
Daumen. „Wir sind darauf be-
dacht, ein breites Spektrum zu 
bieten: auch Lesungen, Operette, 
Kabarett und Zauberkunst. Sehr 
gerne schauen bei uns Stars von 
damals vorbei. Wir hatten schon 

Regina Thoss, Jürgen Walther 
oder Lutz Jahoda zu Gast.“
Darüber freut sich das Stammpu-
blikum, aber die umtriebigen Mi-
men wollen auch an die Jugend 
ran. Und tun was dafür.

Die Jugend auf die 
Bühne holen
Dass die besten Pferde aus dem 
eigenen Stall kommen, gilt auch 
für die Schauspielerei. Und so 
gründeten die drei Profis einen 
TheaterJugendClub und einen 

Theaterkidsclub. „Während wir 
ja eher auf Humor setzen, wol-
len die Jungen gerne Ernstes 
spielen. Letztes Jahr haben wir 
mit „Crystal“, einem Stück über 
Drogen, ins sprichwörtliche 
Wespennest gestochen – mit 
enormer Resonanz bei Publikum 
und Presse“, berichtet Greupner, 
der auch an Lübbenauer Schulen 
Theater im Deutsch-Unterricht 
näherbringt. Aus dem Aufsagen 
von vermeintlich langweiligen 
Gedichten werden dort plötz-

lich spannende Geschichten. 
Der SachsenDreyer sorgt in Lüb-
benau nicht nur an der Bunten 
Bühne für Theater. 

  Demnächst in der
 Bunten Bühne: 
Weiberlist macht Männerlust
    SachsenDreyer, 25. 10.
Gisela Oechelhaeuser
    Lene-Voigt-Programm, 04. 11.

Tickets unter:
www.buntebühnelübbenau.de

Manchmal gibt es sie doch – die „Grüne Welle“ für die Kleinkunst: 
Die Stadt Lübbenau will nach der Jahrtausendwende das Gelände 
des ehemaligen Güterbahnhofs in ein kulturelles Kleinod verwan-
deln. Zur gleichen Zeit sucht der 2005 in Cottbus entstandene Sach-
senDreyer – die Schauspieler Sylvia Burza, Matthias Greupner und 

Matthias Härtig –  nach einem eigenen „Zuhause“, einer exklusiven 
Spielstätte. Bei den Stadtverordneten von Lübbenau stoßen die 
Umbau-Pläne des vormaligen Schmierstofflagers in die Bunte Büh-
ne auf wohlwollende Zustimmung. Europa spendet Fördergelder. 
Und 2011 heißt es schließlich: Vorhang auf! 

auf !

Vorhang

Was die Prenzlauer Theaterlaien mit ihren Ausflügen 
in die Uckermärker Geschichte Jahr für Jahr auf die 
Bühne bringen, ist spektakulär. Vom Drehbuch bis 
zur Drehbühne, vom Kostüm bis zur Kostümierung – 
alles selbst erdacht und selbst gemacht.

Der Verfasser des 17. Historienspektakels gehört trotz 
seiner 23 Jahre zu den „alten Hasen“ im Team. Mit 16 
war Toni Martzdorf erstmals als Darsteller im Ensemble 
vertreten, mit 21 hatte er die erste Sprechrolle und nun 
stammt der Text aus seiner Feder. Außerdem gehört der 
gebürtige Prenzlauer zu den Hauptdarstellern. 
Im Stück entführt Markgraf Johann I. die Zuschauer 
weit in die Geschichte, nämlich ins Jahr 1250. Damals 
herrschte illustres Treiben in der Uckermark – erdach-
ten die Autoren. Es gibt die Liebe in all ihren Spielarten: 

romantisch und käuflich, von hetero bis homo. Gewagt! 
Regisseurin Stephanie Schilling spricht in Bezug auf 
gleichgeschlechtliche Liebe von einem Thema, „was 
auch für uns nicht ganz einfach ist.“ Doch hinter den 
Paaren Georg und Johannes und Anna und Marie steht 
die immer aktuelle Frage: Wie gehen wir mit Menschen 
um, die anders sind?
Sie dürfen gespannt sein, welche Antworten das mutige 
Historienspektakel den Prenzlauern und ihren Gästen 
präsentiert. Unterhaltsam und sehenswert wird’s auf 
jeden Fall. Versprochen!

 17. Historienspektakel
16.+17. 09., 20 Uhr; 18. 9., 19 Uhr, Freilichtbühne Prenzlau,
Seepark Uckerpromenade, Tickets: ab 10 Euro im VVK, 
www.historienspektakel.de

Ein Bahnhof macht Theater

Der besondere Tipp:  

Ränkeschmiede, Hexerei, Gier, Neid und ganz viel Liebe 
bringen die Darsteller des 17. Historienspektakels Mitte 
September auf die Prenzlauer Freilichtbühne. Foto: Stefan Uhlig

Zum fünften Geburts-
tag der Bunten Bühne 
gibt’s am 11. November 
einen „Kessel Buntes“. 
Das Jubiläumspro-
gramm bestreiten 
einmal mehr DDR-
Unterhaltungsstars mit 
dem SachsenDreyer 
(v. l.): . M. Härtig,  
S. Burza, M. Greupner.
Foto: Dana Dubian, SPREE-PR/Arbeit
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Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau freuen 
sich auf Euch und Eure Konkurrenten.

Während die Lübbenauer noch in 
der Sonne schwitzten, arbeiteten 
die Kollegen der SÜLL-Abteilung 
Fernwärme bereits an der zuver-
lässigen Wärme-Versorgung in 
der kommenden Heizperiode.

Der Abschnitt der Fernwärme-
leitung von der Robert-Koch-
Str. 41 bis zur Schillerstraße auf 
Höhe des Arbeiter-Samariter-

Bundes war den Kollegen durch 
hohe Verschleißerscheinungen 
aufgefallen. Deshalb packten 
sie in diesem Sommer die um-
fangreiche Sanierung an. Je-
weils 260 Trassenmeter Vor- und 
Rücklauf wurden erneuert und 
mit einem neuen „Leckrohr-
Warnsystem“ ausgestattet. Die 
robusten Sensordrähte ermög-
lichen im Falle eines Falles die 

zentimetergenaue Ortung einer 
Leckage. Darüber hinaus wurde 
ein Begleitkabel für die künftige 
Fernauslesung für Fernwärme-
zähler verlegt. Im Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) stand die 
Erneuerung der Druckhaltung 
an, damit in der Spreewaldstadt 
eine hohe Versorgungssicherheit 
in der kommenden Heizperiode 
gewährleistet werden kann.

Hauptsitz Luckau
Tel.:  03544 5026-0
Fax: 03544 5026-26
E-Mail: info@suell.de 
www.suell.de

Bereich Strom
Meisterbereich: 03542 88707-17
Anschlusswesen: 03542 88707-27

Zweigstelle Lübbenau
Tel.:  03542 88707-11
Fax: 03542 88707-26

Bereich Fernwärme
Meisterbereich:  03542 88707-18
Anschlusswesen:  03542 88707-18

Bereich Gas
Meisterbereich:  03544 5026-24
Anschlusswesen:  03544 5026-34

Geschäftszeiten
Mo, Mi, Do 7–16 Uhr, Di 7–17 Uhr,  
Fr 7–12 Uhr, Pause: Mo–Do 12–13 Uhr

Kurzer Draht

Störungshotline für alle Bereiche: 03544 5026-99

Die Einführung einer gasbetrie-
benen Beleuchtung war für 

die meisten Deutschen (zunächst) 
eher ein Fluch. Denn zur Mitte des 
19. Jahrhunderts galten noch Ar-
beitszeiten von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang. Nur in 
diesem Zeitfenster war es für die 
meist manuellen Tätigkeiten in 
Handwerk und Gewerbe hell 
genug. Offene Lichtquel-
len waren wegen ihrer 
enormen Brandgefahr 
verpönt. 
Als jedoch die neu 
entstandenen Fab-
riken der „industri-
ellen Revolution“ 
ihre Maschinen 
möglichst lan-
ge laufen lassen 
wollten, kam das 
permanent ver-
fügbare Gaslicht 

mit überschaubarem Betriebsrisi-
ko gerade recht. Die Arbeiter aller-
dings mussten nun zehn bis zwölf 
Stunden schuften. 
Immerhin – ein schwacher Trost – 
gestattete der Heimweg im Schein 
der an den Straßen immer häufiger 
anzutreffenden Kandelaber etwas 
mehr Sicherheit. Und: die meist 

mehrarmigen Leuchter waren 
attraktive Hingucker! So 

wie das historische Mo-
dell, dass die Stadt- 

und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lüb-
benau anlässlich 
des 150. Jubiläums 
der Aufnahme 
einer Gasversor-
gung in Luckau 
der Stadt über-
geben werden. 
Im Herbst ist es 
soweit. 

Nachgeblättert:

Kandelaber

Mit vollem Körpereinsatz sind die Rohrleitungsbauer beim Verlegen der Fernwärmeleitungen in Lübbenau im 
Einsatz.                                                              Foto: SÜLL

Fernwärme-Update
SÜLL ertüchtigen ihr Lübbenauer Netz

Der Vertriebsleiter der Stadt- 
und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau Wilfried Thiel 
geht Ende September in den Ru-
hestand. 

Er war fast 20 Jah- 
re lang im Be-
triebsteil Lübbe-
nau für Privat- wie 
G e w e r b e k u n -
den direkter An-
sprechpar tner. 
Kunden wie Kol-
legen schätzen 
den Lausitzer für 
seine Kompetenz 
und seinen aus-
geglichenen Cha-
rakter. Besonders 
lagen Wilfried 
Thiel die von ihm 

mitorganisierten Schülerwettbe-
werbe um den Energie-Cup (Fuß-
ball) und den Kochpokal am Herzen.
Neuer Vertriebsleiter wird ab dem 
1. Oktober Hannes Schliebner am 
Hauptsitz in Luckau. Während sei-

nes Studiums 
an der Fach-
hochschule Kiel 
hatte er 2010 
ein Praktikum 
bei den SÜLL 
absolviert. Dies 
führte zu einer 
Festanstellung 
im Sommer 
2011. Im Bereich 
Vertrieb ist Han-
nes Schliebner 
bereits tätig.

Ihre SÜLL

Gut beleuchtet durch einen Gas-Kandelaber präsentiert sich im Jahr 1907 auch 
der Eingangsbereich der Luckauer Mädchenschule.      Foto: Niederlausitz-Museum Luckau

In eigener Sache

Wilfried Thiel                    Foto: SPREE-PR/Arbeit

Dann eben nächstes Jahr wieder!
Wacker hat es sich geschlagen – 
das SÜLL-Team beim Finale des 
Energie-Cups 2016 im sächsischen 
Döbeln. Als Titelverteidiger ange-
treten, landeten die Kicker von der 
Grundschule Luckau in diesem Jahr 
nicht auf dem „Treppchen“. Macht 
nix, Jungs! Im nächsten Jahr gibt 
es eine neue Ausgabe des Schüler-
Fußballturniers und 
die Stadt- und 

Die Fußballer 
aus Luckau 
haben zwar 
den Titel beim 
Energie-Cup 
nicht verteidigt, 
aber dafür 
den Kickern der 
Niederlausitz alle 
Ehre erwiesen!

Fo
to

: G
ru

nd
sc

hu
le

 L
uc

ka
u

Wie kommt Erdgas durch die       utobahn?

SWZ: Für den 
Laien klingt eine 

Autobahn-Unterque-
rung spektakulär. Ist es 

das auch für Sie?
Gerhard Bleuse: Spektakulär 
nein, aber auch nicht alltäg-
lich. Eine solche Baumaßnah-
me muss – formal gespro-
chen – beim Brandenburger 
Landesbetrieb Straßenwesen, 
Sachgebiet Straßenverwaltung 
Bundesautobahn, beantragt 

werden. Wir müssen dort an-
geben, welche Flurstücke bzw. 
Grundstücke von Bauarbeiten be-
troffen wären. Zur Trassenwahl sind 
Informationen zum vorhandenen 
Leitungsbestand anderer Medien 

notwendig. Diese bekom-
men wir etwa von den 
SÜLL als Betreiber der 

regionalen Strom- und 
Gasnetze, dem Wasserversor-

ger vor Ort oder dem Katasteramt. 
Aber auch bei der Stadt Lübbenau 
fragen wir an, ob ihr Daten über ver-
legte Medien vorliegen. 

SWZ: Sie projektieren also rein nach 
recherchierten Daten?
Im Gegenteil! Einer der wichtigsten 
und frühesten Planungsschritte be-
steht in Lokalterminen. Dabei verglei-
chen wir unser gesammeltes Karten-
material mit der Wirklichkeit. Gibt es 
z. B. Schachtdeckel, die nicht eingetra-
gen sind und die gemieden werden 
müssen? Vor Ort sehen wir am besten, 
wo sich günstige Einstiegs- und Aus-
stiegsstellen für die Unterquerung 
der Autobahn befinden. Wir wollen ja 
bei den zuständigen Behörden keine 
Trasse beantragen, die bautechnisch 
gar nicht möglich ist.

SWZ: Welche Regeln gelten für die 
Unterquerung einer Autobahn?
Es gibt für Baumaßnahmen in unmit-
telbarer Nähe von Verkehrsbauten 
– wie Bahntrassen oder Autobah-
nen – ganz klare Vorschriften. Wir 
hatten u. a. einen Mindestabstand 
zur Straßendecke von zwei Metern 
einzuhalten. Liegen weitere Medien 
im angepeilten Boden müsste man 
unter Umständen sogar noch tiefer 

gehen. Von der Tiefe ist dann natür-
lich auch das verwendete Rohrmate-
rial abhängig – je nachdem, welcher 
Druck durch die Erdmassen von oben 
herrscht.

SWZ: Waren Sie gezwungen, in un-
mittelbarer Nähe der Autobahnbrü-
cke zu verlegen?
Die Gastrasse führt ja in Klein Beu-
chow an der Landesstraße L526 
entlang und wird dies auch in Groß 
Beuchow tun. Daraus ergab sich in 
der Konsequenz, in Brückennähe zu 
bleiben. Der Unterboden stellt an 
dieser Stelle keine besondere Her-
ausforderung dar. Es war zwar fes-
terer Boden zu erwarten, aber keine 
störenden Findlinge. Das effektive 
und moderne Spülbohrverfahren 
konnte also angewendet werden.

SWZ: Von welcher Bohrstrecke sind 
Sie in den Planungen ausgegangen?
Geplant waren ursprünglich gerade 
einmal 80 Meter. Damit wären wir 
aus den Böschungsbereichen der 
Fahrbahnränder deutlich heraus 
gewesen. In Abstimmung mit den 
ausführenden Firmen wurde eine 
längere Bohrstrecke gewählt. Ein 
sich anschließender Graben neben 
der Fahrbahn sollte gleich mit unter-
quert werden. So kam es zu einer Ge-
samtbohrung von mehr als 220 Me-
tern. Dafür war es notwendig, alle 
Informationen über verlegte Medien 
nochmals vor Ort zu überprüfen, un-
ter anderem mit Suchschachtungen.

SWZ: Wird beim Spülbohrverfahren 
linear, also in einer geraden Linie 

gebohrt?
Korrekterweise müssen wir von ei-
nem steuerbaren Verfahren spre-
chen. Am Bohrkopf gibt es eine 
Sonde, die uns Informationen über 
seine Lage liefert. Wir können den 
Kanal sowohl nach rechts-links als 
auch nach oben-unten spülen. Dabei 
sind natürlich keine kurzen Bögen 
möglich, denn das jeweils 4,5 Meter 
lange Rohrgestänge aus Stahl ist ja 
nicht flexibel. 

SWZ: Gesetzt den Fall, Sie wären 
doch noch auf ein überraschendes 
Hindernis gestoßen – was dann?
Trotz gründlicher Planung besteht 
immer die Möglichkeit, etwa auf 
einen größeren Findling zu sto-
ßen. Wenn dieser nicht „umfahren“ 
werden kann und er sich unter der 
Autobahn befindet, muss das Bohr-
gestänge zurückgezogen werden. 
Eine neue Bohrung an anderer Stel-
le ist die Folge. Kleinere Steine hin-
gegen spielen keine Rolle. Für die 
Gasleitung wird Schutzmantelrohr 
verwendet, welches diesen hohen 
Ansprüchen genügt. 100 Jahre dürf-
te die neue Gasleitung nun halten.

SWZ: Wann werden alle Erschlie-
ßungsarbeiten beendet sein? 
Zur nächsten Heizperiode sollten 
die meisten Interessenten ihren An-
schluss in Betrieb setzen können. 
Von den wenigen Boden-Aushüben 
wird dann schon nichts mehr zu se-
hen sein.

SWZ: Vielen Dank für Ihre fach- 
männischen Erläuterungen!

Diese Grafik ist eine vereinfachte Darstellung. Die insgesamt "am Stück" im Boden verlegte Strecke – beginnend auf der Klein Beuchower Seite der Autobahn rüber zur 
Groß Beuchower Seite – beträgt 220 Meter. Die Autobahn misst von Leitplanke zu Leitplanke gerade rund 33 Meter. Ingenieur Gerhard Bleuse checkt das umfangreiche 
Kartenmaterial über die rund um die Autobahnbrücke verlegten Medien.

Bei der Erdgaserschließung der Lübbenauer Ortsteile Klein und Groß 
Beuchow standen die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbe-

nau vor einem besonderen Hindernis: der Bundesautobahn A13. Wie 
gut, wenn man für solche Herausforde-
rungen die richtigen Experten kennt! 
Verantwortlich für die Planung der 
Erdgaserschließung von Groß und 
Klein Beuchow, inklusive Autobahn-

querung, ist das Berliner Ingenieur-
büro Bischoff. Gerhard Bleuse aus dem 

Experten-Team stand der Stadtwerke Zei-
tung über das Projekt Rede und Antwort.

Niederschlagsentwässerung

230 cm unter 
Fahrbahndecke

zukünftiger Verlauf

Richtung der Spülbohrung

Leitplanken
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Stadt Lübbenau

Groß 
Beuchow

Stadt Lübbenau

Klein 
Beuchow

Zielgrube
Start-
grube
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Nein, wir wollen nicht lange in 
der Wunde bohren. In unserem 
großen Fußball-EM-Tippspiel 
war der richtige Riecher für 
die vier Halbfinalisten gefragt. 
Diese waren bekanntermaßen 
Deutschland, Frankreich, Por-
tugal und Wales. Erstaunlich 
viele Einsender waren sich 
bei dem Trio „Deutschland, 
Frankreich und Portugal“ ei-
nig, doch Wales hatte gerade 
eine Handvoll Leser auf dem 
Semifinal-Radar.

Und an diese Fußball-Fans gin-
gen unsere Preise, die unter 
Ausschluss des Rechtsweges 
ermittelt wurden: 

Ute Gießler aus Dissen-Strie-
sow, Manfred Wutschke aus 
Randowtal, Hans Müller aus 
Zehdenick (Tickets für 
den 1. FC Union Berlin), 
Norbert Neumann aus 
Märkische Heide 
( F a n - P a k e t 
Union), Hans-
J o a c h i m 
Blohm aus 
P r e n z l a u , 
Günter Schabrod aus 
Perleberg (Tickets für 
FC Hansa Rostock), In-
gelore Brückner aus 
Premnitz (100 Euro), 
Claudia Bosse aus 
Schwedt (50 Euro), 

Herbert Menzel aus Guben, 
Thomas Kurth aus Doberlug-
Kirchhain, Resa Schurig aus 
Finsterwalde (Bücher), Sandra 
Heine aus Schlepzig, Christian 
Gelfort aus Altdöbern, Doris 

Giese aus dem 
Milower Land, 
Helga Erzgrä-
ber aus Tem-

plin, Bernd Heu-
er aus Karstädt, 
Manuel Haus-

brandt aus Lübbe-
nau (DVDs).

Allen 
Gewinnern 

einen herzlichen 
Glückwunsch!

Deutschland, Frankreich, 
Portugal, Wales

Victoria Herrmann moderiert u. a. „LexiTV – Wissen für alle“ beim mdr. Hier 
haben wir sie zum Bismarckturm ihrer Geburtstadt gestellt.

dem 25 mittelständische Firmen vor Ort zugerechnet werden. 
Der beliebte Optik-Park entstand ein Jahr nach der Landes-
gartenschau 2006 auf dessen ehemaligem Gelände. Auch 
in der Gestaltung der an mehreren orten stattgefundenen 
Bundesgartenschau 2015 spielte die zentrale Anlage eine 
lebendige Rolle. In diesem Jahr – genauer gesagt am 9. Sep-
tember ab 20 Uhr – steigt hier innerhalb der Feierlichkeiten 
zum 800. Stadtgeburtstag ein großes Fest. Einen Tag später 
ziehen Vereine, Schulen und Unternehmen in einem Festum-
zug durch die Straßen. Vielleicht schauen Sie ja bei diesem 
optischen Highlight selbst vorbei?

Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 29. Oktober 2016 an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz 
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin
oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Gewinnen Sie Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 und 25 Euro 
sowie die auf dieser Seite vorgestellten DVDs und Bücher!

Dass der unbestrittene 
Meister des Horrors nicht 
nur packende Romane, son-
dern ebenso fesselnde Kurz-
geschichten zu schreiben 
weiß, stellt diese Sammlung 
von 20 Texten eindrucksvoll 
unter Beweis. Auch prima 
als King-Einsteiger-Lektüre 
geeignet.

Den Alptraum eines Castings 
– nicht für eine Musiker-, son-
dern Modedesignerkarriere – 
beschreibt Autorin Patricia 
Schröder ihrem jungen Pu-
blikum voller Spannung. Die 
Suche nach Einzigartigkeit 
und Anerkennung führt die 
Protagonistinnen nahe an 
den Abgrund.

Zeitgeschichte erschließt sich 
mit besonderer Nachdrück-
lichkeit, wenn Sie mit sehr 
persönlichen Geschichten 
verknüpft wird. Die Geschich-
te der Klavierbauer-Dynastie 
Bechstein etwa ist mit dem 
Aufstieg der Nationalsozia-
listen verwoben. Spannend!

Die Gefahr eines Asteroiden-
Einschlags auf der Erde ist 
wohl größer als ein Angriff 
von Außerirdischen. Wissen-
schafts-Autor Florian Freistet-
ter erläutert, was uns davor 
bewahrt. Weltraumlifte und 
Generationenschiffe – na, da 
kommt was auf uns zu!
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Nur für 
Schmöker!Unser gesuchtes Städtchen aus dem Havelland nennt sich stolz „Stadt 

der Optik“. Auf seiner Homepage schreibt das Rathaus: „1801 erhielt 
der Prediger J. H. A. Duncker das Privileg zum Bau einer optischen 
Industrieanstalt. Die Stadt ist bis zum Zweiten Weltkrieg einer der größ-
ten Optikstandorte in Deutschland und in der Welt.“ Etwa 300 Frauen 
und Männer aus der Region arbeiten noch heute in diesem Sektor, 

Städtequiz (14): Aus welcher Stadt komme ich?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Chef, meine Frau will heute mit 
mir ein paar Einkäufe machen, 
lassen Sie mich eher gehen?“
„Auf gar keinen Fall!“
„Oh, ich wusste, dass ich mich 
auf Sie verlassen kann!“

Zwei Firmeninhaber unterhal-
ten sich.
„Sag mal, wie schaffst du es, 
dass deine Angestellten immer 
pünktlich zu Dienstbeginn an-
wesend sind?“
„Nun, es gibt 30 Kollegen, aber 
nur 20 Parkplätze.“

Zwei Sekretärinnen schwär-
men.
„Unser Chef ist so attraktiv!“
„Oh ja.“
„Und zieht sich so gut an.“
„Ja, und vor allem so wahnsin-
nig schnell …“

Chef-Witze
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Die Independent-Komödie 
„My Big Fat Greek Wed-

ding“ gehörte 2002 zu den 
großen Kino-Überraschungen. 
Mit einem Mini-Budget von 
gerade 5 Millionen 
US-Dollar gedreht, 
punktete die tur-
bulente Liebesge-
schichte der Grie-
chin Toula und des 
Iren Ian mit Charme 
und Wortwitz. 
Nun kehrt die Fort-
setzung – 14 Jah-
re später – in die 
warmherzige und 
sooo griechische 
Familie zurück. 
Als hätte die Mama mit ihrer 
pubertierenden Tochter nicht 

bereits alle Hände voll zu tun, 
beschert die Enthüllung ei-
nes Familiengeheimnisses der 
Großfamilie die nächste grie-
chische Hochzeit. Trotz allem 

Drunter und 
Drüber bleibt 
„My Big Fat 
Greek Wedding 
2“ jederzeit ein 
Wo hl f ühl f i lm 
für jede Gene-
ration. Haupt-
darstellerin Nia 
Vardalos ließ es 
sich nach der 
Oscar-Nominie-
rung für ihr Dreh-
buch zum 1. Teil 

nicht nehmen, die Geschichte 
selbst weiter zu schreiben. 

Heimkino
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l e g e n d ä r s te n 
Duos der Kino-
Geschichte: The 
Blues Brothers. 
Das Road-Mo-
vie bescherte 
John Belushi 
und Dan Ayk-
royd einen Me-
gaerfolg! Nun 
wird die „Ex-
tended Version Deluxe Editi-
on“ die Fans feiern lassen. In 
dem Pack vereint sind: Lang-
fassung – erstmals komplett 
mit den Originalstimmen von 
1980 deutsch synchronisiert! –, 
Kinofassung, die 1998er Fort-
setzung „Blues Brothers 2000“ 

und mehr als zwei 
Stunden Bonus-
material. Darun-
ter befindet sich 
auf der Bonus-
DVD die Doku-
mentation BEST 
OF THE BLUES 
BROTHERS. Wow! 
Als besonderes 
Highlight enthält 
die Deluxe Editi-
on einen 3D Sur-

round Ton in Dolby Atmos 
für maximalen Hörgenuss.  
Ab dem 8. September gibt’s 
die Box inklusive diverser Fan-
Kultgimmicks im Handel. Oder 
Sie versuchen Ihr Losglück und 
nehmen am Gewinnspiel dieser 
Zeitung (s. oben) teil!



umschauSeptember 2016 STADTWERKE ZEITUNG   I   7

Kritik: Fusionsforschung ist Milliardengrab

Mittlerweile weiß es jedes 
Schulkind in Deutschland: Die 
Stromerzeugung auf Grundla-
ge der fossilen Energieträger 
Öl, Kohle und Gas soll abgelöst 
werden durch die Kraft von 
Sonne und Wind. So der Plan 
der Politik – unter der Voraus-
setzung, dass die erforderliche 
Speichertechnologie für den 
schwankenden Ertrag aus den 
erneuerbaren Quellen zur Ver-
fügung steht.

Oder kommt es doch noch 
ganz anders? Werden noch 

in diesem Jahrhundert Fusi-
onskraftwerke unsere Energie 
produzieren, ohne die Umwelt 
mit Emissionen zu belasten und 
ohne Havarie-Risiken? Zumindest 
forscht die ganze Welt daran. In 
einem Fusionskraftwerk entsteht 
Energie durch die Verschmelzung 
von Atomkernen der Wasser-
stoffsorten Deuterium und Triti-
um. Ergebnis des physikalischen 
Prozesses sind ein Helium-Kern, 
ein freies Neutron und nutzba-
re Energie. Die beiden Fusions-
brennstoffe sind weltweit pro-
blemlos verfügbar. Deuterium 
findet sich im Meerwasser, Triti-
um kann aus dem reichlich vor-
handenen Lithium gebildet wer-
den. „Mit dem zurzeit größten 
Fusionsexperiment weltweit, der 
europäischen Gemeinschaftsan-
lage JET im britischen Culham, 
ist es bereits gelungen, 16 Mega-
watt Energie durch Kernfusion 
freizusetzen“, berichtet Prof. Dr. 
Ulrich Stroth vom Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik in Gar-
ching. „Damit ist gezeigt, dass die 
erarbeiteten Konzepte im Prinzip 
funktionieren.“

Das Ziel: Nutzenergie 
ab 2050
Doch die seit 1978 bestehende 
JET-Anlage ist zu klein für einen 

Energie-Nettogewinn. Diesen 
soll der Experimentalreaktor 
ITER erreichen, der zurzeit in 
Südfrankreich als internationa-
les Gemeinschaftsprojekt auf-
gebaut wird. China, Europa, In-
dien, Japan, Russland, Südkorea 
und die USA sind beteiligt. Das 
Plasma in ITER soll 500 Mega-
watt freisetzen – zehnmal mehr, 
als zur Aufheizung des Plasmas 
selbst eingesetzt wird – und vor 
allem zunächst zeigen, dass ein 
energielieferndes und sich weit-
gehend selbst erhaltendes Fu-
sionsfeuer möglich ist. „Um das 

anschließend geplante Demons-
trationskraftwerk bauen zu kön-
nen, müssen alle physikalischen 
und technologischen Anforde-
rungen miteinander in Über-
einstimmung gebracht werden. 
Dabei werden die zwei Konzepte 
Tokamak und Stellarator parallel 
untersucht.“ Angesichts der Pla-
nungs-, Bau- und Betriebszeiten 
für ITER und seinen Nachfolger 
DEMO könnte ein Fusionskraft-
werk nach Einschätzung von 
Professor Dr. Stroth in der Mitte 
dieses Jahrhunderts wirtschaft-
lich nutzbare Energie liefern.

„Abfall“ kann recycelt 
werden
Beim Stichwort Reaktor liegen 
Fragen nach der Sicherheit und 
möglichen Abfällen nahe. Doch 
der Plasmaphysiker aus Garching 
winkt ab. Ein Unfall mit katastro-
phalen Folgen sei unmöglich. 
„Ein Fusionskraftwerk kann so 
konstruiert werden, dass es kei-
ne Energiequellen enthält, die – 
wenn sie außer Kontrolle geraten 
– eine Sicherheitshülle von innen 
zerstören könnten. Als radioakti-
ver Abfall bleiben die Wände des 
Plasmagefäßes übrig, die nach 

Betriebsende zwischengelagert 
werden müssen. Ihre Aktivität 
nimmt rasch ab.“ Die Experten 
versprechen, dass nach hundert 
Jahren Abklingzeit kein Abfall 
mehr zu isolieren wäre. Ein Teil 
könne sogar in neuen Kraftwer-
ken wiederverwendet werden.

Fusion könnte 
Grundlast schultern
Die deutsche Fusionsforschung 
konzentriert sich auf das Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik 
in Garching und Greifswald, das 
Karlsruher Institut für Technolo-
gie, das Forschungszentrum Jü-
lich und einige Universitäten. Sie 
ist in ein europäisches Programm 
von 29 Fusionsforschungszen-
tren in 26 EU-Ländern und der 
Schweiz eingebunden. Enge Ko-
operationen verbinden dieses 
Programm mit den Fusionslabo-
ratorien in aller Welt. 
„Mit etwa 1.500 Megawatt elekt-
rischer Leistung werden Fusions-
kraftwerke, ähnlich wie heutige 
Kohle- oder Gaskraftwerke, vor 
allem die Grundlast bedienen“, 
blickt Prof. Dr. Stroth in die Zu-
kunft und fügt hinzu: „Sie ließen 
sich wie heutige Großkraftwerke 
in das Verbundsystem der Strom-
versorgung einbinden.“
Klingt fast, als würde im Falle 
der notwendigen Energiepro-
duktion für eine wachsende 
Weltbevölkerung die Quadra-
tur des Kreises gelingen. Aber 
werden sie rechtzeitig das Klima 
retten?

Erkärungen
JET: 
Joint European Torus, 
dt.: etwa Gemeinsame 
Europäische Versuchsanlage  
ITER: 
lateinisch: „der Weg“
Tokamak/Stellarator: 
Typen eines Fusionsreaktors

Plan B für eine nachhaltige Energieversorgung

Computergrafik des internationalen Experimentalreaktors ITER. Von außen nach innen: Kryostat (Kühlgerät), 
Magnetspulen, Plasmagefäß, Blanket (Hülle), Transformatorspule. Grafik: ITER-Organisation

Falls es Fusionskraftwerke zur 
Reife schaffen und weltweit 
eingesetzt würden, wäre dies 
für unser Klima eine funda-
mentale Erholung. Die Zeiten 
rauchender Kraftwerksschlote 
wären dann endgültig vorbei. 
Aber noch ist diese Techno-
logie weit davon entfernt, 
Bestandteil des Stromerzeu-
gungsnetzes zu werden. Und 
nach Ansicht einiger Experten, 
wird sie es auch im globalen 
Maßstab nie sein. 

Zu den Kritikern des ITER-Pro-
jektes gehört die Bundestags-
Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl 

(Bündnis 90/Die Grünen). Wir 
haben bei ihr nachgefragt.

SWZ: Lösen Fusionskraftwerke 
unsere Energie-Probleme oder 
doch nicht?
Sylvia Kotting-Uhl: Fusionskraft-
werke werden unsere Energie-
Probleme nicht lösen, denn sie 
kommen, wenn überhaupt, viel 
zu spät. Diese Technologie soll 
nun frühestens im Jahr 2050 ein-
satzreif sein. Bis dahin werden 
wir unsere Energieerzeugung 
längst vollständig auf erneuer-
bare Energien umgestellt haben 
müssen. Wind- und Sonnen-
strom werden dann unschlag-

bar günstig sein. Kernfusion als 
Exportschlager? Auch für die 
Wirtschafts- und Sozialstruk-
turen der energiehungrigen 
Länder des Südens ist diese 
überkomplexe und hochzentra-
lisierte Form der Energieerzeu-
gung völlig ungeeignet.  

SWZ: Sie halten den Bau von 
Fusionskraftwerken für nicht 
realistisch?
Die Fusionsforschung ist ein Mil-
liardengrab ohne Aussicht auf 
Erfolge in der Wirklichkeit. Das 
zeigt vor allem das ITER-Projekt, 
bei dem es immer wieder zu im-
mensen Kostensteigerungen 

und Zeitverzögerungen kommt. 
Die so genannte „Fusionskons-
tante“ bewährt sich wohl auch 
weiterhin. Sie besagt, dass eine 
Nutzbarkeit der Kernfusion in 30 
bis 40 Jahren möglich sein wird, 
immer von heute aus gerechnet 
und zum ersten Mal in der Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts 
geäußert.
 
SWZ: Rechtfertigt der Zweck 
nicht aber die Mittel?
In meinen Augen, nein. Die Fu-
sionsforschung bindet finan-
zielle Mittel, die besser in den 
noch fehlenden Bausteinen 
der Energiewende eingesetzt 

wären. Wenn die Bundesregie-
rung den Atomausstieg ernst 
meint, muss sie diesen endlich 
auch in der Energieforschung 
vollziehen. 

MdB Sylvia Kotting-Uhl 
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Zeigt her Eure Füße ... Dank des ge-
konnten Griffes durch den Profi lässt 
Meister Adebar den Hauscheck und 
das Anlegen eines Registrierungsrin-
ges nahezu mit „Engelsgeduld“ über 
sich ergehen.                                     Foto: SÜLL             

SÜLL checkt Meister Adebar

Nie mehr die Stadtwerke Zeitung verpassen – kein Angebot der Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-Lübbenau, nicht die tollen Preise beim Gewinnspiel! Ob 
im Urlaub oder im Zug, ob in Wanne oder Wartezimmer – die SÜLL-Kundenzeitung 

kommt jetzt digital aufs Smartphone oder Tablet und kann überall gelesen werden. 
Ihr kommunaler Versorger bietet einen neuen kostenlosen Service an. Und Sie, lie-
be Leserinnen und Leser, erhalten garantiert jede Ausgabe. Die wichtigsten Fragen:

Jetzt geht’s APP!

Am Fuß der Seite im Hochformat 
(im Querformat am rechten Sei-
tenrand) finden Sie das Menü. 
➜ Index zeigt Ihnen alle Seiten 
als Icons im Überblick. Sie kön-
nen beliebig auswählen. 
➜ Mitteilen erlaubt Ihnen, die 

Zeitung oder einzelne Seiten bei 
Facebook oder Twitter zu posten 
oder sie per E-Mail zu versenden. 
➜ Mit Zoom können Sie einzel-
ne Beiträge oder Fotos vergrö-
ßern. Mit „weiter“ und „zurück“ 
blättern Sie. 

Geht man mit der App 
irgend eine Verpflichtung ein? 

Nein! Jeder kann sie sich herunterla-
den und nutzen, so oft und so lange 
er möchte. 

Was bietet die App?

Natürlich die aktuelle Ausgabe der 
Stadtwerke Zeitung zum Lesen. Sie 
können sich die einzelnen Seiten im 
Hochformat aufrufen oder ihr Gerät 
quer nehmen und Sie erhalten jeweils 
ein Seitenpaar nebeneinander.
➜ Das Archiv – ein Link führt Sie auf 
die SÜLL-Homepage, wo sie alle Aus-
gaben der Stadtwerke Zeitung nach-
lesen und als PDF-Datei downloaden 
können. 

➜ Das aktuelle Preisrätsel, dessen 
Lösung Sie auch gleich in die ange-
gebene E-Mail-Adresse eingeben und 
absenden können. 

➜ Einen Link zur SÜLL-Homepage 
mit allen aktuellen Angeboten des 
Unternehmens. 

Wo finde ich die App?

Scannen Sie mit Ihrem Reader den 
folgenden QR-Code. Nach dem Scan 
dieses QR-Codes erscheint bildfüllend 
die Startseite der SÜLL-App.

Ungefährlichkeit und kann Ent-
warnung geben: Es sind keinerlei 
Schäden durch den Flugverkehr 
oder das Wohnverhalten von 
Meister Adebar zu befürchten.
Übrigens bekamen die Bewoh-
ner gleich einen „Personalaus-
weis“ – in Form eines Fußringes. 
Leider wurden weniger als er-
hofft verteilt, denn viele Jungs-
törche wuchsen in diesem Jahr 
leider nicht heran.
Das Brandenburger Landesamt 
für Umwelt schreibt auf seiner 

Internet-
seite,  dass 
der Weißstorch 
durchaus das Zeug 
zum märkischen Wap-
penvogel hätte. Denn bis 
zu 1.400 Brutpaare wür-
den pro Jahr registriert. Weiter 
heißt es dort: „Schwerpunkträu-
me der Verbreitung des Weiß-
storches in Brandenburg bilden 
die Flußauen und Niederungen, 
allen voran die Elbaue in der Prig- 
nitz (mit dem Europäischen Stor-
chendorf Rühstädt), der Spree-
wald, das Obere Rhinluch (mit 
dem Storchendorf Linum) und 
das Oderbruch.“
Dennoch gilt der Weißstorch in 
Brandenburg als gefährdet. 

S t ö r c h e 
mögen eine 

exponierte Lage, 
um sich einen ge-

mütlichen Horst für sich 
und ihren Nachwuchs zu 

bauen. Und dabei nehmen Sie 
keine Rücksicht auf „menschli-
che Belange“. Ob sich etwa eine 
Stromfreileitung oder sonstige 
Versorgungs-Infrastruktur in 
unmittelbarer Nähe befindet, 
ist ihnen tierisch egal.

Deshalb gingen die Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau einmal mehr auf Num-
mer sicher. In fachmännischer 
Begleitung ehrenamtlicher Hel-
fer checkte SÜLL die Horste auf 

Kann die App wieder 
gelöscht werden? 

Ja! Gar kein Problem. 
Aber natürlich wollen wir eine so gute 
Zeitung machen, dass jeder Lust hat 
das Blatt zu lesen. 

Entstehen dem Leser 
irgendwelche Kosten? 

Nein. Weder die „Anschaffung“ der 
App noch ihre Nutzung kosten irgend-
etwas. 

Gelangt SÜLL über die App an 
irgendwelche Nutzerdaten? 

Nein. Mal abgesehen davon, dass 
die Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau den Da-
tenschutz sowieso auf das  genau-
este beachtet. 

Ihre Stadtwerke 
Zeitung auf dem Tablet

Die Menüführung


