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Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Ja, jetzt können die Kühnes aus 
der Luckauer Gartenstadt wie-
der lachen. Das Thema „Strom“ 
kostete sie zuletzt einigen 
Stress und einige Nerven. Bis sie 
schließlich zum Naheliegenden 
griffen: dem SpreewaldStrom 
der SÜLL.

„Wir waren mit unserem Versorger 
zuvor eigentlich zufrieden“, gibt 
Familienpapa Franko Kühne un-
umwunden zu. „Eigentlich! Denn 
am Ende des ersten Vertragsjah-
res sollte plötzlich der Preis pro 
Kilowattstunde erheblich steigen 

– angeblich der Umwelt zuliebe.“ 
Das wollte der 42-Jährige nicht 
hinnehmen und stöberte auf der 
Internetseite des Billiganbieters, 
wo er – überraschenderweise – 
sein günstiges Angebot immer 
noch fand. „Aber irgendwie wollte 
man uns nicht in diesem Tarif be-
lassen. Wir haben mehrfach telefo-
niert, E-Mails gingen hin und her. 
Es passierte nichts. Und so haben 
wir schließlich unser Sonderkündi-
gungsrecht wegen der Preisanpas-
sung wahrgenommen.“
Für den gebürtigen Luckauer und 
seine Frau Katy stand fest: Der 

nächste Stromversorger kann uns 
einen persönlichen Ansprechpart-
ner bieten! Und das kann in Luckau 
eben SÜLL. Die Kühnes ließen sich 
im Kundenbüro in der Straße Am 
Bahnhof beraten und unterschrie-
ben einen Vertrag. „Keine Telefon-
schleifen mehr – das war meine 
wichtigste Lehre aus der Huddelei 
mit dem vorherigen Lieferanten!“, 
sagt Franko Kühne und kann sich 
jetzt wieder um die wichtigen 
Dinge des Lebens kümmern. Mit 
seiner Familie ist er vor zwei Jahren 
aus Baden-Württemberg zurück in 
die Niederlausitz gekommen. „Hei-

mat ist eben Heimat“, zuckt Mama 
Katy die Schultern und erzählt von 
glücklichen Kindheitstagen in Dah-
me. Die sollen nun auch die beiden 
Sprösslinge im Eigenheim verbrin-
gen, direkt am ruhigen und vor al-
lem grünen Stadtrand von Luckau. 
Zur SÜLL bräuchten Sie gerade ein-
mal 10 Minuten mit dem Rad. Das 
Auto werden die Vier jedoch neh-
men müssen, um den Gutschein 
fürs SpreeweltenBad in Lübbenau 
einzulösen. Den hatte SÜLL-Ge-
schäftsführer Christoph Kalz den 
Kühnes als 12.000 SÜLL-Stromkun-
den persönlich vorbeigebracht.

Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,
Sie haben es durch die 

Wahl unseres Unter-
nehmens als Stromlie-
ferant praktisch mit ent-

schieden: SÜLL ist ab dem 
01.01.2016 Grundversorger 
Strom in allen unseren Netz-
teilen. Das Stromnetzgebiet 
der SÜLL umfasst nunmehr 
die gesamten Gemeindege-
biete der Stadt Lübbenau, 
der Stadt Luckau sowie der 
Gemeinden Drahnsdorf und 
Heideblick. Ab Januar sind 
wir für die Grundversorgung 
im Netzgebiet zuständig. Für 
Sie als Stromkunde – egal, 
ob von der SÜLL oder einem 
Wettbewerber – hat dies 
zunächst keine Folgen. Wer 
umzieht, wird zunächst vom 
zuständigen Grundversorger 
mit Strom beliefert. Dies gilt, 
bis sich der Abnehmer für 
einen anderen Lieferanten 
entscheidet oder einen güns-
tigeren Tarif des Grundversor-
gers. Hier kann Ihnen die SÜLL 
in den genannten Gebieten 
hervorragende Angebote 
machen. Erst recht, wenn Sie 
auch Gas von uns beziehen. 
Wir unterbreiten Ihnen gerne 
ein Angebot – wie immer kos-
tenlos und unverbindlich!

Ihr Christoph Kalz,
SÜLL-Geschäftsführer

Wie geht 
Energie sparen?

Innerhalb der Energiesparwo-
che im Lübbenauer toom-Bau-
markt (Am Kaufland 1) werden 
Kollegen der SÜLL eine kosten-
lose Energieberatung anbie-
ten. Am Samstag, dem 19. Sep-
tember beantworten sie von  
10 bis 16 Uhr ihre Fragen rund 
um den effektiven Einsatz von 
Strom. Allein mit dem Aus-
tausch alter Glühbirnen und 
der Umrüstung auf LED oder 
Energiesparlampen kann jeder 
Haushalt seinen Verbrauch er-
heblich drosseln.
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Editorial

Neue Vorteile 
dank SÜLL

DAS SIND WIR…GUT GEBAUT 
UND FEST VERWURZELT lautet 
der Slogan des inzwischen 15. 
Lindenfestes am 4. und 5. Sep-
tember. Es reiht sich in die Festi-
vitäten zum 700. Jubiläumsjahr 
der Stadt Lübbenau ein. Das 
unterhaltsame Wochenende 
steigt – natürlich – wieder auf 
dem Oer-Erkenschwick-Platz 
am Einkaufscenter Kolosseum. 
Am „Sportabzeichen-Tag“ wird 
der Kreissportbund Oberspree-
wald-Lausitz am Freitag für viel 
Bewegung sorgen. Am Sonn-
abend können sich die Besu-

cher dann auf ein buntes Stadt-
fest mit Bühnenprogramm von 
Künstlern, Vereinen, Kitas und 
Schulen sowie eine große Zahl 
von Ständen mit regionalen 
und überregionalen Produkten 
freuen. Die SÜLL bietet leckere 
Kaffeespezialitäten und bringt 
wieder ihre Kletterwand mit.

  Lindenfest 2015
4.+5. September 2015
Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr 
Samstag 11:00 bis 24:00 Uhr 
Oer-Erkenschwick-Platz/
am Einkaufscenter Kolosseum
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SÜLL-TIPP: 15. Lindenfest in Lübbenau – seien Sie dabei!

Nicht nur Kaffee, auch Kakao bietet SÜLL den Lindenfestbesuchern.

Mama Katy mit dem Mixer, Papa Franko mit Akku-Bohrer und die Kids Tobias (7) mit einer Spielekonsole 
und Tabea (13) mit ihrem Handy: Alles läuft ab sofort mit SpreewaldStrom der SÜLL.

Und was stellen 
Sie mit SÜLL-Strom an?
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Natürlich könnten sich die Einwohner von Städten mit Stadtwer-
ken ihren Strom und ihr Gas auch von einem anderen Versorger 
liefern lassen. Aber dann landen viele Tausend Euro an Steuern 
und Abgaben eben nicht im eigenen Stadtsäckel, sondern in den 
Kassen ferner Städte. Gelder, mit denen Infrastruktur – wie Stra-

ßen und Brücken – errichtet (und erhalten!) werden kann. Gelder, 
die das soziale, kulturelle und sportliche Leben unterstützen 
könnten. Gelder zum Gestalten einer lebens- und liebenswerten 
Stadt. Einen Vertrag mit dem eigenen Stadtwerk zu schließen, ist 
insofern auch ein Bekenntnis zu seiner Heimatstadt!

Stadtwerke – Mehrwert für 
die Kommune
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impressum

Im Gegensatz zu den gro-
ßen Energieversorgern 

mit Börsenpräsenz geht es 
bei unseren Stadtwerken 
nicht in erster Linie um 
Gewinnmaximierung. Wir 
wollen den Cottbuserin-
nen und Cottbusern durch 
eine wirtschaftliche Unter-
nehmensführung eine höchst-
mögliche Versorgungssicher-
heit und bezahlbare Tarife bieten. Darüber 
hinaus profitieren alle Bürger davon, dass 
die Stadtwerke die Wertschöpfung in der 
Stadt ankurbeln. Erzielter Gewinn bleibt 
hier und kommt direkt wie indirekt den 
Menschen zugute! Für das soziale und 
sportliche Leben sind die großzügigen 
Sponsorings des kommunalen Dienstleis-
ters unverzichtbar. Diese Möglichkeiten 
freuen mich umso mehr, als unsere Stadt-
werke durchaus auf eine bewegte Ge-
schichte blicken. Eine drohende Insolvenz 
vor rund 10 Jahren konnte durch eine um-
fassende Sanierung abgewendet werden. 
Mittlerweile stehen wir wieder auf gesun-
den Füßen. Und Stück für Stück zeigen sich 

die Vorteile der rekommunalisierten 
Stadtwerke. Etwa, wenn es um die 

Entwicklung des für Cottbus so 
wichtigen Fernwärme-Netzes 
geht. Um- und Ausbau können 
unkompliziert mit der kommu-
nalen Wohnungswirtschaft ko-

ordiniert werden. Oder bei der 
Herausforderung Energiewende. 

Für das mit der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus-Senften-
berg erarbeitete städtische Energiekonzept 
sind die Stadtwerke ein kompetenter und 
unverzichtbarer Praxispartner. Schon heute 
sind wir mit dem modernen Heizkraftwerk 
auf Grundlage der ressourcenschonenden 
Kraft-Wärme-Kopplung gut aufgestellt. Auf 
diesem Weg geht es weiter.

Holger Kelch ist seit dem 30. 11. 2014 Oberbür-
germeister von Cottbus. Zuvor hatte er schon 
als Bürgermeister (2007–14) für die Lausitz-
stadt gearbeitet. Der 48-jährige Betriebswirt 
ist verheiratet, hat vier Kinder. Die Stadtwerke 
liegen seit dem 1. 1. 2015 wieder komplett 
in städtischer Hand: 75 % hält die Stadt und 
25 % die kommunale Wohnungsgesellschaft.

Gewinn kommt direkt und 
indirekt den Bürgern zugute

Für eine Stadt der Größe 
Lübbens – hier leben rd. 

14.000 Einwohner – sind 
die Möglichkeiten eher be-
grenzt, die regionale Wirt-
schaft anzukurbeln. Umso 
wichtiger ist es, die wenigen 
Mittel in unserer Hand mög-
lichst effektiv und richtig ein-
zusetzen. Die Stadt- und Über-
landwerke sind für uns (direkt 
gewählte) Volksvertreter bei allen Unter-
schieden in manchem Detail ein ausge-
sprochen wichtiges Instrument. Und von 
daher ist es immens wichtig, sie in kom-
munaler Hand zu behalten. Um auch in 
Zukunft unseren Versorger gestalten und 
entwickeln zu können, brauchen wir die 
Mitbestimmung der Lübbener Stadtver-
ordneten. Hier vor Ort vergeben die SÜW 
zu allen Jahreszeiten Aufträge an kleine 
Handwerksbetriebe, bilden zuverlässig 
Experten ihres Faches aus, sorgen für 
tarifgerechte Löhne und damit ein gutes 
Auskommen ihrer Mitarbeiter. Unbedingt 
zu erwähnen sind freilich auch die Steuer-
einnahmen, die in unserem Rathaus lan-

den und nicht an einem fernen 
Ort. Auch wir Mitglieder der 

Lübbener Stadtverordne-
tenversammlung würden 
das soziale Leben, die Ver-
eine mit ihren ehrenamt-
lichen Aktiven, gerne mit 

mehr Mitteln stützen. Doch 
diese sind im Stadtsäckel aus-

gesprochen begrenzt und wer-
den künftig eher weniger. Deshalb sind 

die Sponsorings der Stadtwerke, die sie 
Jahr für Jahr zuverlässig leisten, ein wich-
tiges und unverzichtbares Gut! Fußball-
Vereine, Spreewaldfest, THW – hier zählt 
jeder Cent. Ein starkes Stadtwerk nutzt 
den Bürgern direkt und unmittelbar. Das 
muss jedem klar sein.

Sven Richter gehört der SVV von Lübben 
seit 2008 an. Er ist Mitglied im Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus 
und Rechnungsprüfung und arbeitet im 
Werksausschuss der Stadtentwässerung. 
Den Vorsitz im Aufsichtsrat der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Lübben (SÜW) be-
kleidet der 45-Jährige seit 2012.

Ein starkes Stadtwerk 
nutzt uns allen

Diese 
Steuern 

und Abgaben 
zahlen 

Stadtwerke 
an ihre

Kommunen

	 Lohnsteuer (anteilig)

		Mehrwertsteuer (anteilig)

		Konzessionsabgabe

		Gewerbeertragssteuer

		Grundsteuer

	Kapitalertragsteuer

Energienotizen

Erdgas-Mobilität weiter gefördert
Die Automobilwirtschaft hat 2011–2014 das Angebot 
an Erdgas-Pkws von 15 auf 24 Modelle ausgebaut. 
Damit kann inzwischen etwa jedes vierte gekaufte 
Auto mit Erdgas betrieben werden. Die Energiesteuer- 
ermäßigung soll über 2018 hinaus verlängert werden. 
Grund: Erdgas-Fahrzeuge stoßen rund 25 % weniger 
CO2 als Benziner und etwa 90 % weniger Stickoxide als 
Dieselfahrzeuge sowie nahezu keinen Feinstaub aus.

Frankreich startet Energiewende
Das entsprechende Gesetz sieht weniger Strom aus 
Kernkraftwerken, mehr erneuerbare Energien und ei-
nen Fokus auf E-Mobilität vor. Die Abgeordneten der 
Pariser Nationalversammlung wollen zudem, dass die 
Franzosen deutlich weniger Strom verbrauchen. Bis-
lang sind über 70 Prozent Atomstrom. Bei den Erneu-
erbaren liegt Wasserkraft mit rund 14 Prozent deutlich 
vor Wind (ca. 3 %) und Photovoltaik (ca. 1 %)

Windkraftanlagen ohne „Flügel“
Spanische Ingenieure von „Vortex Bladeless“ haben ei-
nen beweglichen Karbon-Mast entwickelt, der Strom 
durch das Zusammenspiel von zwei konzentrischen 
Magneten erzeugt. Die jungen Erfinder sehen als gro-
ße Vorteile eine höhere Energieausbeute und deutlich 
geringere Kosten bei der Instandhaltung. Die flügello-
sen Anlagen sollen keinerlei Geräusche erzeugen und 
Tiere nicht gefährden. 

Foto: Stadt Cottbus

Foto: SPREE-PR/Arbeit
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 Oberspreewald-Lausitz
	Café „Kleine Brasserie“ 
am Senftenberger See
Senftenberg,
Buchwalder Str. 77
www.ayurveda-seeschloesschen.de

	Restaurant Strandhotel 
Senftenberger See
Am See 3
www.strandhotel-see.de

� Elbe-Elster
	Restaurant Mühlenschänke 
Plessa, An der Elstermühle 7
www.mühlenschänke-plessa.com

	Waldschänke „Bad Erna“
Schönborn, Bad Erna 1
www.waldschaenke-bad-erna.de

	Gaststätte Seeblick
Mühlberg/Elbe, Am Hafen 1b
www.elbe-seeblick.de

� Potsdam-Mittelmark
	See Café Belzig, Bad Belzig 
Martin-Luther-Straße 14

	Beetzseeterrassen 
Beetz, OT Brielow
Seestraße 2
www.beetzseeterrassen.de

	Gaststätte 
Fährhaus Caputh
Schwielowsee, 
Straße der Einheit 88
www.faehrhaus-caputh.de

Auch hier 
genießen  
Sie am Wasser!

Welches Café oder Restaurant ist noch zu empfehlen? Wo genießen Sie am Wasser besonders gern? Schreiben Sie uns!     E-Mail: swz@spree-pr.com

Unser Check
Lage: direkt an der Kleinen 
Elster
Platzwahl: Restaurant, Bier- 
und Wintergarten
Ausblick: Fluss, Wiese, 
Bäume
Plätze: in der Saison  
vorab reservieren!
Deko: dunkles Holz,  
waidmännisch
Menu: jahreszeitgemäß,  
bei Fisch & Fleisch 
Preise: Hauptgerichte zwi-
schen 11,80 und 18,80 Euro
Spezialität: Speisen aus 
Back- und Räucherofen 
Parken: unmittelbare Nähe

Auf Ihrer gerade einmal 
59 km langen Reise im 
Süden Brandenburgs 

schlängelt sich die Kleine Elster 
auch durch das kleine Örtchen 
Maasdorf, wenig entfernt von 
der Mündung in die Schwarze 
Elster. 
Felder, Wälder und renaturierte 
Tagebaue säumen den Weg des 
Flüsschens durch den Naturpark 
Niederlausitzer Heidelandschaft. 
Zu einem der romantischsten 
Orte an den Ufern gehört das 
Parkschlösschen von Maasdorf, 
das schon mehr als 300 Jahre 
hier steht. Ursprünglich ein Rit-
tergütlein, später Gutshaus mit 
Brennerei und zu DDR-Zeiten 
auch Wohnhaus, machten pfif-
fige Anwohner in den 1980er 
Jahren eine Gaststätte aus dem 

historischen Gebäude. Den 
bescheidenen Hotelbetrieb 
nahm der langjährige Chef des 
Hauses Bernd Wunderlich 1997 
auf. 3 Sterne prangen auf dem 
Eingangsschild des 16-Betten-
Hauses, inklusive Hochzeitssuite 
und komfortablem Familien-
Appartement. Perfekt wird der 
Aufenthalt durch den Ausblick 
auf die gemächliche fließende 
Kleine Elster und die treue Fami-
lie Adebar auf dem Schornstein 
der alten Brennerei. 
Das Restaurant – ein beliebtes 
Ausflugslokal in der Region – 
setzt auf Qualität aus nächster 
Nähe. Je nach Jahreszeit emp-
fängt die gepflegte Küche mit 
raffinierten Kreationen zu Hei-
delammwochen (aktuell!), Ap-
felwochen, zu Erntedank (4. 10.) 

oder Wildwochen zum Jahres-
ausklang. Gemäß dem Motto des 
Hauses „Zu Gast bei Freunden“ 
wird es hier auch kulinarisch nie 
langweilig. 

 Parkschlösschen Maasdorf 
 04924 Maasdorf, Dorfstraße 7
 ohne Ruhetag
 Tel.: 35341 30960
 www.hotel-maasdorf.de

Teil 3: Parkschlösschen Maasdorf

Gegenwärtig sind Pfifferlinge die besonderen Protagonisten auf der Speisekarte des Parkschlösschen. Fotos (2): SPREE-PR/Gückel

Jäger aufgepasst: Das Parkschlösschen organisiert für interessierte 
Waidmänner ganze Jagdwochenenden, zu denen einen Revierfahrt in ein 
wunderschönes 850-ha-Hochwildrevier gehört. Foto: SPREE-PR/Gückel

Von A wie Altdöberner See bis Z wie Zeuthener See – Brandenburg ist 
das seenreichste deutsche Bundesland. Und auch die Liste der Flüsse, 
Fließe und Kanäle summiert sich auf eine stattliche Zahl – mit Spree, 
Havel, Oder und Neiße an der Spitze. An all diesen Gewässern und 

Wasserstraßen fühlt sich der Märker seit jeher besonders wohl. Und 
genießt hier mit allen Sinnen. In einer Serie wollen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, die schönsten Lokale am Wasser vorstellen. 
Dafür wandern wir einmal im Uhrzeigersinn durch unser Bundesland.

Zu Gast bei Freunden



Zehn gute Gründe 
für ein Erdgasauto

➊ Günstig in der  
 Anschaffung.
Die Anschaffungspreise von Erd-
gas- und Dieselmodellen haben 
sich in den letzten Jahren immer 
mehr angeglichen. Eine Unter-
suchung von erdgas mobil hat  
ergeben, dass der Mehrpreis zwi-
schen Erdgas und Diesel nur noch 
bei wenigen hundert Euro liegt; 
bei manchen Modellen sogar 
darunter. Vergleicht man die aus-
stattungsbereinigten Preise eines 
Fiat Panda ist die Natural Power-
Version sogar nur 60 € teurer als 
das Dieselmodell.
 
➋  Leistungsstark.
Die ersten Erdgasfahrzeuge 
konnten sportliche Fahrer noch 
nicht überzeugen. Das hat sich 
deutlich geändert. Viele Herstel-
ler setzen auf Downsizing und 
Turbomotoren, was bei Pkw eine 
Leistung von bis zu 156 PS mög-
lich macht. Deshalb stehen Erd-
gasautos in puncto Schnelligkeit 
und Beschleunigung herkömmli-
chen Fahrzeugen in Nichts mehr 
nach.
 
➌ Hohe Reichweite.
Erdgasmotoren wurden stetig 
weiterentwickelt. Sie verfügen 
nicht nur über mehr Power, son-
dern sind auch weitaus effizien-
ter als früher. Das führt zu nied-
rigerem Verbrauch und höheren 
Reichweiten. Bis zu 650 km sind 
im Erdgasbetrieb möglich. Wird 
der Benzintank zusätzlich ge-
nutzt, steigt die Reichweite auf 
bis zu 1.380 km.

➍ Tanken: schnell,  
 einfach, sicher.
Die Zapfpistole wird auf den Tank-
stutzen gesetzt und verriegelt. 
Anschließend wird der Startknopf 
an der Zapfsäule gedrückt und in 
wenigen Minuten ist der Erdgas-
tank wieder voll. Mit mehr als 5 Mio. 
Tankvorgängen im Jahr hat sich die 
Technik bewährt.
 
➎  Sie sparen Geld!
Auch in Zeiten der niedrigen Öl-
preise blieb Erdgas der günstigste 
Kraftstoff an der Tankstelle. Laut 
erdgas mobil kostete Erdgas 2014 
im Schnitt 0,72 €/l (umgerechnet auf 
Liter Super-Äquivalent). Der Benzin-
preis lag bei 1,53 €, der Dieselpreis 
bei 1,35 €. Die bisherige Steuerver-
günstigung für Erdgas als Kraftstoff 
wurde über 2018 hinaus verlängert.
 
➏  Modellvielfalt 
 in allen Klassen.
Aktuell bieten sieben Marken 24 
Pkw-Modelle an. Die Vielfalt um-
fasst alle Klassen – vom Kleinwagen 
über den Kompakten bis hin zu Li-
mousine und Familienvan. Auch Vo-
lumenmodelle, wie z. B. der VW Golf 
oder der Audi A3, wurden mit Erd-
gas ausgestattet.

➐ Flächendeckendes 
 Tankstellennetz.
Mit rund 920 Stationen verfügt 
Deutschland über das zweitgröß-
te Erdgastankstellennetz Europas. 
Vor allem entlang von Autobahnen, 
Bundesstraßen und in Ballungszen-
tren sind neue Zapfsäulen in Betrieb 
gegangen. Außerdem wurde in die 

Tankstellenqualität investiert. Sie 
stehen in Bezug auf Öffnungszeiten, 
Verfügbarkeit und Zahlungsmög-
lichkeiten herkömmlichen Tankstel-
len ins Nichts nach. Die Tankstel-
lentechnik wurde den gestiegenen 
Anforderungen angepasst.
 
➑ Parken ist 
 überall erlaubt.
Entgegen einem weitverbreiteten 
Vorurteil dürfen Erdgasfahrzeuge 
in Tiefgaragen problemlos parken. 
Der Grund: Erdgas verflüchtigt sich 
schnell in der Umgebungsluft und 
es besteht keinerlei Gefährdungs-
potenzial.
 
➒ Hohe Sicherheit.
Bis auf die Einsparungen beim Tan-
ken und der Kfz-Steuer unterschei-
den sich Erdgasfahrzeuge nicht von 
konventionellen Autos. Sie sind 
genauso sicher wie Fahrzeuge mit 
herkömmlichem Antrieb. Das ha-
ben verschiedene Crash- und sogar 
Brandtests von unabhängiger Seite 
ergeben. Die Erdgastanks gehören 
sogar zu den sichersten Komponen-
ten im Fahrzeug und werden vor Zu-
lassung und Einbau streng geprüft.
 
➓ Kofferraum 
 bleibt erhalten.
Der Kofferraum ist für Familien 
aber auch für Gewerbetreibende 
ein wichtiges Kaufkriterium. Damit 
dieser auch bei Erdgasfahrzeugen 
erhalten bleibt, werden die Gas-
tanks unterflur verbaut. So bleibt 
das Kofferraumvolumen bei Famili-
enkombi und Kastenwagen nahezu 
unangetastet.

Mit der Übernahme der Stromnetze 
von Luckau, Drahnsdorf und Heide-
blick benötigte die SÜLL für die Ein- 
und Ausspeisung von Strom eine 
zweite Schalt- und Messstation. 
Diese ist vor wenigen Wochen fer-
tiggestellt worden. Der Strom wird 
hier dem vorgelagerten Hochspan-
nungsnetz (110 kV) der MITNETZ 
Strom GmbH entnommen, auf Mit-
telspannung (20 kV) transformiert 
und über die neue Schaltstation in 
das SÜLL-Netz bedarfsgerecht ein-
gespeist. Da die Stromproduktion 
der vielen EE-Erzeugungsanlagen Da staunten die Tiefbauer nicht schlecht, als sie in 

Luckau an der Kreuzung Lange Straße/Am Markt – 
wie von SÜLL beauftragt – Kabelgräben für neue Strom- 
und Gasleitungen aushoben. Plötzlich stießen sie Ende 
Juli auf einen altertümlichen Brunnen. „Die aufmerksa-
men Archäologen, die den Bau aufgrund seiner Lage im 
historischen Ortskern ohnehin begleiteten, konnten den 
verdutzten Arbeitern gleich nähere Auskunft geben“, er-
zählt Andreas Trehkopf, Sachbearbeiter Netz bei SÜLL. 
„Die 4 m tiefe Konstruktion aus unverfugten, nur verkeil-
ten Feldsteinen weist auf einen Ursprung zwischen dem 
12. und 14. Jahrhundert hin. Der Bagger hatte erfreuli-
cherweise nichts beschädigt.“ Für eine touristische Nut-
zung kommt der Brunnen wegen seiner Lage mitten in 
der Straße leider nicht in Betracht. Er wird mit Flüssigerde 
verfüllt, damit die Standfestigkeit des Asphalts erhalten 
bleibt. Für die Nachwelt wurde der Brunnen per Fotos 
und ausführlicher Beschreibung dokumentiert. Laut 
Bauplan wird der Straßenzug im Luckauer Zentrum ab 
Oktober wieder benutzbar sein.“

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

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

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

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

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

Tausende Kraniche rasten Jahr 
für Jahr südlich von Luckau am 
Schlabendorfer See. Die grie-
chische Mythologie sah in dem 
für seine Balztänze berühm-
ten Vielflieger den „Vogel des 
Glücks“. Und das können die 
Einheimischen gut gebrauchen.

Ja, träumen können die Schla-
bendorfer und das tun sie 
auch. In den kleinen Ortsteil 

von Luckau, nur wenige Minuten 
von der Gartenstadt entfernt, soll 
eines Tages ein quirliges Naher-
holungsgebiet und Wasserspor-
trevier locken. Nach der Schlie-
ßung des Baunkohle-Tagebaus 
Schlabendorf-Süd 1991 entstand 
hier bis 2012 der Schlabendorfer 
See. Von seinen 600 ha gehört 
eine 16-ha-Teilfläche seit Juli wie-
der der Stadt Luckau. So glücklich 
sich Brandenburgs Finanzminister 
Christian Görke – selbst ein passi-
onierter Wassersportler – beim 
Überreichen der Urkunde an 
Bürgermeister Lehmann zeigte, 
war ihm doch bewusst:  
„ ... dass dieser See 
ein Sorgenkind ist. 
Die Inbesitznahme 
als Naherholungs- 
und Wassersportre-
vier muss noch war-
ten. Es bedarf großer 
Investitionen von Sei-
ten des Bundes, des 
Landes und der LMBV.“
Die Sanierungsarbeiten am Schla-
bendorfer See konzentrieren 
sich in den kommenden Jahren 
auf die Neutralisation des Was-
serkörpers und die Stabilisierung 
der gefährdeten Innenkippenbe-
reiche. „Große Bereiche des Are-
als der angrenzende Böschungs-
systeme bestehen aus gekippten 
Erdmassen, die durch ihre lockere 
Schüttung weiterhin setzungs-

Alles bereit für den Tag X: Hier könnten beispielsweise Sportboote zu Wasser 
gelassen werden.
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Was ist eigentlich ein 
„Grundversorger“?

Der Grundversorger muss gemäß 
§ 36, Abs. 1 Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG) jeden Haushaltskun-
den mit Gas bzw. Strom zu allge-
meinen Bedingungen versorgen. 
Grundversorger ist das Energie-
versorgungsunternehmen mit den 
meisten Haushaltskunden in einem 
Netzgebiet.
Der Grundversorger wird auf Basis 
der am 1. Juli bestehenden Liefer-
verträge für die folgenden 3 Jahre 
durch den Netzbetreiber für dessen 
gesamtes Netzgebiet festgestellt. 
Aktuell gilt eine Überprüfungs- 
bzw. Neufeststellungpflicht für den 
01. 01. 2016 bis 31. 12. 2018.
Für die Gas- und Stromnetzgebie-
te der SÜLL wurde SÜLL-Handel als 
Grundversorger ermittelt. Während 
damit für das Gas-Netzgebiet der 
SÜLL alles beim „Alten“ bleibt, wird 
ab 01. 01. 2016 der SÜLL-Handel wie 
bisher in Lübbenau (Kernstadt) 

nun auch für Luckau, Drahnsdorf, 
Heideblick und den eingemeinde-
ten Ortsteile von Lübbenau zum 
Grundversorger bestimmt.
In die Grundversorgung fällt 
z. B. derjenige, der es beim Woh-
nungswechsel verpasst, sich ei-
nen Strom- bzw. Gaslieferanten zu 
wählen. Die Kündigungsfrist für 
Grundversorgungsverträge – sie 
kommen bereits durch die erste 
Strom-/ Gasabnahme zustande – 
beträgt 2 Wochen. Insofern: Den-
ken Sie beim Umzug auch gleich 
an ihren Energielieferanten.
Bei der SÜLL können Sie eine An-
meldung, Ummeldung oder Ab-
meldung auch im Online-Service 
unter www.suell.de vornehmen. 
Falls Sie unser Netzgebiet verlas-
sen, kein Problem: Auch in anderen 
Netzgebieten kann Ihnen die SÜLL 
Strom und Gas mit dem gewohn-
ten Service anbieten.

Mittelspannungsschalt- und 
Messstation Uckro fertig

Alternative Antriebe sind unverzichtbar, damit im 
Straßenverkehr der CO2-Ausstoß sinkt. Eine wichti-
ge Option sind Erdgasfahrzeuge, die niedrige Emis-

sionen mit hoher Fahrleistung und ökonomischen 
Vorteilen kombinieren. Die Stadtwerke Zeitung 
nennt zehn gute Gründe für ein Erdgasfahrzeug:

Ortsansichten (31):

Schlabendorf 

Brunnen vor dem Tore? Nee, tief in der Straße!

Perfekter Zustand, als würde der Zahn der Zeit gar nicht nagen.

f ließgefährdet 
sind“, erläutert Vol-

ker Krause von der Lausitzer 
und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH 
(LMBV). „Die Standsicherheit der 
Hochkippen im Randbereich und 
ihr Einfluss auf die darunter lie-
genden unverdichteten Boden-

schichten wird 
nochmals untersucht, 
um die Gefahr von 
Brüchen und Rut-

schungen des wasserge-
sättigten Untergrundes durch die 
Last der Hochkippen und Auswir-
kungen auf die Uferböschungen 
auszuschließen.“
Durch die Bekalkung des Sees 
ist bereits der ph-Wert deutlich 
gestiegen. Nebeneffekt: keine 
bräunliche Färbung des Wassers 
mehr. Das freut vor allem die 
Männer und Frauen der Marina 

Schlabendorf und des Wasser-
sportvereins Schlabendorf e.V. 
Gegenwärtig wird Sport vor allem 
am Ufer getrieben, etwa beim 
Marina-Lauf im Frühjahr.
Völlig unberührt von den Arbei-
ten am und auf dem See ziehen 
die Kraniche ihre Kreise. Das Be-
obachten der Massenrast gehört 
hier zu den Höhepunkten der 
touristischen Nutzung. „Der Berg-
bau hat die Tiere nicht gestört“, 
berichtet Jörg Nevoigt, Ranger 
bei der Naturwacht Brandenburg. 
„Im Gegenteil. Die Population hat 

seit den 1980er Jahren beständig 
zugenommen. Bis zu 6.000 Tiere 
konnten wir hier im Oktober schon 
zählen.“ Wer sich von ihm und sei-
nen Kollegen einmal das tierische 
Spektakel erläutern lassen möch-
te, hat dazu auch im September 
Gelegenheit. „Donnerstags und 
sonntags erwarten wir Neugie-
rige ca. ein bis zwei Stunden vor 
Sonnenuntergang am Beobach-
tungsturm an der Freesdorf-Goß-
marer Straße.“ Wenn Sie eines ha-
ben, dann unbedingt ein Fernglas 
mitbringen!

    Auch der Fahrdienst der Bundestagsabgeordneten in 
Berlin setzt auf Erdgasfahrzeuge und BIO-ERDGAS. Das Erdgas-Tankstellennetz der Hauptstadt 
gehört zu den dichtesten im gesamten Bundesgebiet.                       Quelle: erdgas-mobil.de

 Handwerkliches Meisterstück Stein um Stein.

Wo der „Vogel des Glücks“ wacht

Die Erdgastankstellen der SÜLL finden Sie in:
➊	Luckau 
 Am Bahnhof 2 

➋	Lübbenau 
 Straße des Friedens/Lindenallee

➌	Dahme  
  Gewerbegebiet an der B 102

Modernste Prozess- und Steuertechnik 
regelt die Übernahme des Stromes in 
die Netze der SÜLL.

den Bedarf in der Region immer 
häufiger übersteigt, funktioniert 
die Anlage für beide Stromfluss-
richtungen. Bisher hatte die SÜLL 
nur eine Schalt- und Messstation in 
Lübbenau, für ihr bisheriges Strom-
netzgebiet. Den flexibleren und 
sicheren Betrieb der Mittelspan-
nungsverteilung – über mehrere 
Hundert Kilometer hinweg – stellt 
nun die Uckroer Station sicher.
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Na, kucke da!

malpflegerischen Maßnahmen museale Stille in den Räumen. 
Nach dem 2. Weltkrieg besetzen die sowjetischen Truppen das 
Schloss und übergeben es 1950 der Kasernierten Volkspolizei 
und der NVA als Kaserne. Seine Wiederbelebung beginnt 1994 
mit der unentgeltlichen Übertragung an die Stadt. Höhepunkt 
des neu eingehauchten Lebens war die stark besuchte Erste 
Brandenburgische Landesausstellung im Sommer 2014. 

Welche Stadt suchen wir?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 14. Oktober 2015 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 Bücher!

AUFLÖSUNG
In der Juni-Ausgabe suchten wir im Städtequiz „Guben“. Die 
Gewinne gingen an:
75 Euro: Irmgard Päckert (Bad Wilsnack), 50 Euro: Doris Giese 
(Milow), 25 Euro: Andrea Berg (Zehdenick). 
Bücher gingen an: Immanuel Adam (Spremberg), Hildegard 
Grossmann (Doberlug-Kirchhain), Reiner Presse (Lübbenau) 
und Roswitha Benz (Guben).

Wie eine einzige unbedachte 
Handlung das Leben zweier 
Freundinnen für Jahrzehnte 
aus der Bahn wirft, beschreibt 
Claire Winter in ihrem neuen 
Roman. Die Autorin fängt 
überzeugend die Atmosphä-
re im London der 1970er und 
im Berlin der 1930er ein.

Schlagfertig, weltgewandt 
und mit einem außerge-
wöhnlichen Modegeschmack 
ausgestattet – das ist Thomas 
Gottschalk. Der Entertainer 
nimmt uns mit auf eine amü-
sante wie erkenntnisreiche 
Reise durch sein privates und 
öffentliches Leben.  

Kaum eine deutsche Stadt 
neben Berlin wurde von den 
Brüchen der deutschen Ge-
schichte derart geprägt wie 
Potsdam. Die Autoren berich-
ten davon, in dem sie 70 Orte 
der ehemaligen Preußenresi-
denz vorstellen und zu einem 
Besuch einladen. Top!

Sie planen mit ihrem Nach-
wuchs den ersten Urlaub am 
Meer? Dann ist dieses Bilder-
buch die perfekte Einstim-
mung für alle ab 2 Jahren. 
Und das nicht nur optisch! 
Denn verschiedene Bewe-
gungen des Buches machen 
schon an Land die Wellen 
hörbar.
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Nur für 
Schmöker!

Das beeindruckende Renaissance-Schloss in unserer gesuchten Stadt 
im Süden Brandenburgs ist von seinem Schöpfer Johann Georg I. von 
Sachsen als „Jahresbau“ geplant worden. Es gibt ein Tor (=Jahr), zwölf 
Giebel (=Monate), 52 Räume (=Wochen) und 365 Fenster (=Tage). In 
den vergangenen 200 Jahren lag seine Nutzung jedoch fern jeder 
herrschaftlichen Residenz. Im 19. Jahrhundert bringt die königlich-
preußische Verwaltung hier das Gerichts-, Forst- und Steueramt unter. 
Der Ostflügel wurde gar zur Unterbringung von Gefangenen genutzt. 
Fast die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts herrscht nach denk-

„Du Papa, was ist eigentlich 
Liebe?“
  „Das ist das Licht des Lebens, 
mein Sohn!“
„Und die Ehe, was ist das?“
  „Die Stromrechnung, die man 
dafür zahlt.“

„Schatz, gib mir das Baby!“
  „Hoffentlich weint es gleich.“
„Das hoffst Du?“
  „Naja, ich finde es gerade 
nicht ...“

Nach der Schule nimmt der Va-
ter Ole beiseite und meint: 
„Hör mal, Ole, dein Lehrer 
macht sich ernsthaft Sorgen 
wegen deiner schulischen Leis-
tungen. Was sagst du dazu?“
„Ach, Papa, seit wann kümmern 
uns denn die Sorgen anderer 
Leute?“*

*aus „666 freche Schülerwitze“ 
(Verlag Coppenrath)

Der Lastgang, auch Lastprofil genannt, 
beschreibt den Bedarf an elektrischer 
Leistung in einem bestimmten Zeit-
raum. Dazu wird der Verbrauch all je-
ner Gewerbe- oder Industrieunterneh-
men, die mehr als 100.000 kWh / Jahr 
verbrauchen, im Viertelstundentakt 
gemessen. Entscheidend für die Be-
schreibung des Lastgangs sind die 
„Lastspitzen“ – also die Maximalleis-
tung – sowie deren genauer Zeitpunkt, 
die Häufigkeit und Dauer. Das Wissen 
über den Lastgang seiner Kunden ist für 
den Stromlieferanten und Netzbetrei-
ber entscheidend, um zu jeder Tages- 
bzw. Nachtzeit ausreichend Leistung 
zur Verfügung zu stellen.

Willi Watt erklärt das ABC der Energie

L wie Lastgang

Städtequiz (11): Willkommen in …?

Das Schloss gilt als die sächsische Perle Brandenburgs. Schauen Sie doch 
mal vorbei! Museum Schloss Doberlug/A. Franke

Familien-
sachen

D

Das typische Angerdorf Sarg- 
leben in der Prignitz ist heu-
te ein Ortsteil der Gemeinde 
Karstädt. Seine erste urkundliche 
Erwähnung datiert auf das Jahr 
1491. Die Herkunft des Namens-
„Oxymorons“ erklärt Karstädt auf 
seiner Internetseite: „Der Name 
Sargleben kommt aus dem Wen-
dischen und lautet ‚Ssare-glaba’, 
was soviel wie Distelfeld oder 
milder Boden bedeutet. Das 
Wendische wurde dann germa-
nisch und von der plattdeutsch 
sprechenden Bevölkerung als 
‚Sarglew’ bezeichnet, woraus die 
hochdeutsche Fassung ‚Sargle-
ben’ wurde.

 

Wohnen auch Sie in einem 
Brandenburger Ort mit einem 
bemerkenswerten Namen? 

Senden Sie ein Foto (300 dpi) 
mit dem Ortseingangsschild 
an swz@spree-pr.com. 

Geprägt wird das Dorf Sargleben von einer Kirche aus rohen Feldsteinen 
und dem Linden gesäumten Dorfplatz.  Fotos: SPREE-PR/Galda
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Zum Thema SMART HOME beim Experten nachgefragt:

Intelligente Häuser sollen Deutschland erobern

SMART HOME: Alles kann, nichts muss!

 Man kommt schwer 
bepackt vom Einkau-
fen oder schiebt ggf. 

schon einen Rollator vor sich 
her. Die Tür bzw. das Schloss 
erkennt mein Smartphone 
via Bluetooth oder NFC (Nah-
F e l d - K o m m u n i k a t i o n) , 
schließt die Tür auf und ein 
passender Antrieb öffnet die 
Tür. Je nach Jahreszeit oder 
Dunkelheit wird die Beleuch-
tung im Flur eingeschaltet. 
Per Tasterdruck – oder auch 
automatisch – schließt die 
Tür wieder und der Schließ-
zylinder wird je nach Vorein-
stellung in die Verriegelung 
gefahren.

Beim Verlassen des 
Hauses reicht der 
Druck auf einen defi-

nierten Taster (Schalter) und 
alle nicht benötigen Steckdo-
sen werden abgeschaltet. So 
wird Energie gespart und 
Gefahrenquellen wie Bügel-
eisen oder Kaffeemaschine 
abgeschaltet. Kühlschrank, Hei-
zung etc. bleiben selbstver-
ständlich eingeschaltet.

Es klingelt an der Tür 
und die Lautstärke von 
TV und/ oder HiFi-Anla-

ge wird heruntergeregelt. Schaut 
man gerade einen Film, erscheint 
ein Symbol und je nach Ausstat-

tung das Bild der Person vor der 
Tür auf dem TV. Zusätzlich könn-
te auch der Staubsauger beim 
Klingeln abgeschaltet werden.

 
Auch Videotelefonie ge-
hört zum smarten Le-
ben – insbesondere 

zwischen Familienangehörigen, 
die z. B. im Alter durch ein Pfle-
geheim voneinander getrennt 
werden. Die einfache Nutzung 
über heutige SmartTV-Geräte 
(Standard-Anwendung in den 
TV-App-Stores) sorgt für weite-
ren Austausch. Die Nutzung ist 

stressfreier als ein Telefonat und 
bietet sogar die Wahrnehmung 
von Gesten und Mimik.

Eine gern genutzte 
Funktion ist die Anwe-
senheitssimulation. Die-

se „gaukelt“ den Nachbarn oder  

auch Einbrechern vor, 
dass das Haus oder die 
Mietwohnung weiterhin 
bewohnt sind. So kön-
nen Rollläden gefahren, 
Lichter ein- und aus-
geschaltet oder sogar 
der Fernseher aktiviert 
werden. Dabei variieren 
selbstverständlich die 
täglichen Abläufe und 
Zeiten. 

Ohne viel Auf-
wand lassen sich 
Heizkörper „ver-

smarten“. Dazu werden 
die Thermostatventile 
gegen sogenannte Stell-
antriebe (Komplett- 
sets ab ca. 175 Euro) ge-
tauscht und mit einem 
Raumtemperaturfühler 
verbunden. Mit Fenster- 
oder Türkontakten ge-
koppelt, wird der Heiz-
körper „abgeschaltet“, 
wenn jemand das Fenster 
öffnet. Mit einer Zentral-

einheit kann man Raum-
temperaturen per Uhrzeit und/

oder Anwesenheit steuern oder 
direkt per Smartphone einstel-
len. 
Etwas teurere Systeme lernen 
sogar die Wohn- und Gebäu-
deeigenschaften und können 
zwischen 12 und 30 % Energie 
einsparen.

Technikfreaks geraten ins Schwärmen, wenn sie von den unendlichen Möglichkei-
ten eines SMART HOMES hören. Für technisch weniger bewanderte Zeitgenossen 
kommt das „Intelligente Haus“ einer Horrorvision gleich, dass Technologie künftig 
unser gesamtes Alltagsleben in den eigenen vier Wänden dominiert und kontrol-
liert. „Ruhig Blut!“, meinen Experten und ergänzen: „Für SMART HOME gelte: Alles 

kann, aber nichts muss!“ Um das Thema für sich greifbar zu machen, so empfehlen 
es Branchenkenner, sollte man sich dem SMART HOME unter der Überschrift „As-
sistenzsystem“ nähern. Mit anderen Worten: „Welche Art von Unterstützung oder 
Komfort könnte ich gebrauchen und verwirklichen?“ 
Wir nennen Ihnen ein paar praktische Beispiele, die bereits verfügbar sind:

Alexander Schaper, 
Geschäftsführer der 

SmartHome Initiative 
Deutschland.

Foto: privat

Wer und was verbirgt sich hinter Ihrer 
Initiative?
A. Schaper: Smart Home (wohnen), 
Smart Building (arbeiten) und Smart Li-
ving (vernetzt und sicher leben) verlan-
gen gewerke- und branchenübergreifen-
de Planung, Umsetzung und mittlerweile 
sogar interdisziplinäre Handlungsweisen 
in Forschung und Lehre.
Die erforderlichen Strukturen sind auf 
Grund der traditionellen Gewerke-, 
Fachbereichs- und Branchentrennung 
in Deutschland nicht oder kaum vor-
handen. Um diesen Engpass aufzulösen, 
haben wir uns im Jahre 2008 auf den 
Weg gemacht, die erforderlichen Stake-

holder zu vernetzen, aufzuklä-
ren und bei der Überwindung 
der vorhandenen Barrieren zu 
unterstützen.

Wie würden Sie selbst Smart 
Home definieren?
Dahinter verbergen sich mehr 
Komfort, höhere Sicherheit, 
Möglichkeiten zur Steigerung 

der Energieeffizienz und – in Hinblick auf 
den demografischen Wandel – grundle-
gende Infrastrukturen zur Realisierung 
des zukünftigen „dritten Gesundheits-
standorts“ im Sinne der eigenen vier 
Wände. 
All das wird erreicht durch eine intelli-
gente Realisierung einer anwendungs-
neutralen funk- und/oder drahtgebun-
denen Infrastruktur (z. B. DIN 18015-4  
oder DIN EN 50173-4) in Verbindung mit 
einer zeitgemäßen Vernetzung der heu-
te und „morgen“ vorhandenen Geräte in 
den Haushalten – von der Lampe, über 
die Heizung bis zum SmartTV. Smart 
Home ist aber kein feststehendes Kon-

zept. Jedermann kann anhand seiner 
finanziellen Möglichkeiten selbst ent-
scheiden, wie „smart“ sein Zuhause sein 
soll und kann.

Dazu braucht es viel Vertrauen in die 
Technik, oder?
Wollte zu Beginn des Internetzeitalters 
gleich jeder online gehen? Nein. Wollte 
mit den ersten Mobiltelefonen gleich 
jeder mit Handy unterwegs sein? Auch 
nicht. 
Das Smart Home ist weder ein Technik-
Monster, noch muss deren Bewohner 
ein Technik-Freak sein. An die automati-
sierten oder abrufbaren Assistenzfunk-
tionen von Smart Home kann man sich 
schnell gewöhnen. Die Steuerung per 
Tablet oder Smart Phone App ist dabei 
nicht einmal erforderlich. Und ich wie-
derhole: Smart Home kann vieles, aber 
nichts muss.

Sind irgendwann alle Häuser „Smart“?
Mehr oder weniger, ganz sicher. Das 
ist einfach ein Gebot der Nachhaltig-

keit und des sparsamen Umgangs mit 
Energie, egal ob Strom, Gas oder Öl. 
So, wie wir uns an viele Funktionen der 
Smartphones gewöhnt haben, werden 
auch die smarten Assistenten im priva-
ten und beruflichen Umfeld Stück für 
Stück Einzug in unser Leben halten – 
und ich garantiere Ihnen, dass Sie vieles 
nicht bewusst bemerken werden – erst, 
wenn es plötzlich mal nicht mehr funk-
tioniert, dann werden wir wissen, dass 
etwas fehlt, was doch eigentlich „immer“ 
schon da war.

Das „Smart Living Kom-
pendium“ erklärt auf 
256 Seiten Fachbegriffe 
und Abkürzungen, stellt 
sie auch in den Kontext 
von Anwendung und 
Nutzen. Es ist im Inter-
public Designstudio 
Verlag (ISBN: 978-3-00-

046943-5) zu einem Preis von 16,95 Euro 
erschienen.

Ihr SMART HOME kann per Tablet oder Smartphone gesteuert werden. Für die APP gibt es gleich mehrere Anbieter.
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für ein Produkt, einen 
Film oder eine Veran-
staltung.
„Die Möglichkeiten, mit 
einem so preiswerten 
Material wie Pappe eine 
Werbewirkung zu erzie-
len, sind nahezu unbe-
grenzt. Und dazu benö-
tigen Kunden gar keine 
große Stückzahl, damit 
es für beide Seiten wirtschaftlich 
wird“, erläutert der Geschäftsfüh-
rer Andreas Grathwohl. „Unsere 
hochmoderne Digitaldruckma-
schine Durst Rho 1.000 ermöglicht 

auch kleine Auflagen 
in höchster Qualität. 
In diese Technik haben 
wir rund 1,5 Millionen 
Euro investiert. Das ist 
für ein mittelständi-
sches Unternehmen 
kein Pappenstiel. Aber 
es hat sich ausgezahlt.“
Schoepe Display ist 
auch in den vergan-

genen Jahren weiter gewachsen. 
An den drei Standorten Dahme, 
Dahlewitz und Berlin wurde zu-
letzt ein Jahresumsatz von 30 Mio. 
Euro erwirtschaftet. Auftraggeber 

schätzen Zuverlässigkeit, kurze Lie-
ferzeiten.
„Hier in Dahme arbeitet ein ver-
gleichsweise junges Team. Das 
liegt unter anderem daran, dass 
der Beruf des Druckers mit Fach-
richtung Digitaldruck noch nicht 
sehr alt und zudem eng mit dem 
jugendaffinen Thema der elek-
tronischen Datenverarbeitung 
verknüpft ist“, erläutert Andreas 
Grathwohl.
Aus gutem Grund setzt Schoepe 
Display deshalb auf Nachwuchs 
aus den eigenen Reihen und bildet 
Jahr für Jahr neue Fachkräfte aus. 

Vor wenigen Tagen begannen wie-
der vier  Azubis ihren beruflichen 
Weg: ein Industriekaufmann, ein 
Packmitteltechnologe, eine Fach-
kraft für Lagerlogistik sowie ein Ma-
schinen- und Anlagenführer. Das 
inhabergeführte Unternehmen 
bietet so auch jungen Menschen 
aus der Region eine Zukunft. Und 
mit dem Strom- und Gasbezug von 
den Stadt- und Überlandwerken 
Luckau-Lübbenau wird auch ein 
Zeichen für die Wertschöpfung 
vor Ort gesetzt.  

  Weitere Informationen:
        www.schoepe-display.com

Möglicherweise führt Sie der 
Firmenname „Schoepe Dis-
play“ etwas in die Irre. Denn 
produziert werden von dem 
340 Mitarbeiter starken Unter-
nehmen nicht etwa Bildschir-
me. Viel mehr sind es bunte 
Aufsteller, wie wir sie aus allen 
möglichen Geschäften und 
Serviceeinrichtungen kennen. 
Einer der Schoepe-Standorte 
ist Dahme/Mark.

Firmenintern wird das Tä-
tigkeitsfeld natürlich ganz 
anders beschrieben. „Wir 

produzieren warentragende 
und selbstdarstellende Displays 
aus Karton und Wellpappe zur 
Verkaufsförderung am Point of 
Sale“, korrigiert Öffentlichkeits-
arbeiterin Anke Grathwohl au-
genzwinkernd den fragenden 
Reporter.
Warentragende Displays kennen 
wir aus dem Supermarkt, wenn 
etwa im Herbst kurz vor der Kas-
se noch ein ganz besonderer Ad-
ventskalender die Eltern verfüh-
ren will. Dann ziehen die mobilen 
Aufsteller schon von Weitem mit 
kräftigen Farben und oft beson-
deren Formen Ihre Aufmerksam-
keit auf sich. Selbstdarstellende 
Displays werben beispielsweise 

Zum Deutschen 
Wandertag 2012 im Fläming 
hatte Schoepe Display einen Wanderadler 
als Aufsteller entworfen und produziert.

Mehr als 100 junge Kicker und 
doppelt so viele Schlachten-
bummler aus Brandenburg, 
Sachsen und Thüringen sorg-
ten beim Finale um den 7. Ener-
gie-Cup der Stadtwerke für ein 
ausgelassenes Fußballfest. Als 
Sieger stand nach spannenden 
Partien im sächsischen Dö-
beln die Mannschaft der „Rosa 
Luxemburg“- Grundschule 
Luckau fest. Auch SÜLL hatte 
als Sponsor kräftig die Daumen 
gedrückt.

Die Leiterin der Luckau-
er Grundschule „Rosa 
Luxemburg“ Gerlinde 

Sander kann sich an den 17. Juni 
noch lebhaft erinnern. „Es gab 
ja einen Aushang im Flur, dass 
unsere Fußballer zum Finale 
des Energie-Cups nach Döbeln 
fahren würden. Alle haben 
dann die Daumen gedrückt. Die 
Klasse, aus der die meisten Spie-
ler stammen, ist als Wandertag 
gleich mit nach Sachsen gefah-
ren – inklusive Cheerleadern!“
Sonst schon mal ein Übel im Un-
terricht, waren an diesem Tag 
piepende Textnachrichten aufs 
Handy auch für die Lehrer span-
nend. Welches Spiel läuft? Sind 
Tore gefallen? Wo stehen wir 
gerade im Ranking? Als der Sieg 

ganz nahe rückte, stand 
mit dem sächsischen Team „Kin-
derland e. V. Hort Weißenborn“ 
der letzte Gegner auf dem Platz 
gegenüber. Lange Zeit konnten 
beide Mannschaften ihre Chan-
cen nicht verwerten, bis ein Tor 
der Luckauer Jungs die Entschei-
dung brachte.
„Ja, sicher war ich stolz auf meine 
Schüler“, sagt Gerlinde Sander 

und schließt auch Petra Spruch, 
die verantwortliche Sportlehre-
rin und Team-Betreuerin, sowie 
die ehrenamtlichen Jugendtrai-
ner vom FSV Rot-Weiss Luckau 
e. V. ausdrücklich in ihre Aner-
kennung mit ein. „Wir haben 
deshalb nach der Rückkehr unse-
rer Fußball-Delegation auch vor 
der versammelten Schule eine 
Ehrung vorgenommen. Da gab 

es lautstarken Beifall, wie selten 
auf unserem Schulhof. Auch auf 
unserem Info-Display im Flur war 
die Sieges-Nachricht gelaufen, 
inklusive Bildern vom Turnier.“

Der Sport ist so wertvoll
Die Grundschuldirektorin hält 
Erfolge wie jetzt im Energie-Cup 
für ein ganz wichtiges Signal: 
Sport sei eine wertvolle Freizeit-

beschäf tigung 
und ein wichtiger 
Erfahrungswert, den man jedem 
antuen müsse. Neben Fußball 
gibt’s deshalb an der „Rosa Lu-
xemburg“ auch ein Volleyballtur-
nier – jährlich –, ein Hochsprung-
fest, den Herbst-Crosslauf.
„Ich denke, im Sport kann man 
wie kaum sonst irgendwo etwas 
über sich selbst erfahren. Und 
lernen, für andere verantwort-
lich zu sein und ein Miteinander 
zu leben. Also nicht nur darüber 
reden! Das fällt manchem Schü-
ler im Lernalltag sehr schwer. 
Um so besser ist das Erlebnis im 
Sport, ein Partner für andere zu 
sein und einen Erfolg wegen des 
Miteinanders zu feiern. Schließ-
lich führt eine Einzelleistung 
nicht unbedingt zum Sieg, das 
Zusammenspiel ist wichtig.“
Wie Gerlinde Sander liegt auch 
den Stadt- und Überlandwer-
ken Luckau-Lübbenau viel an 
einem aktiven, selbstbewuss-
ten und heimatverbundenen 
Nachwuchs. Die Ausrichtung 
des regionalen Vorentscheides 
zum Energie-Cup sowie die 
Unterstützung bei der Reise zu 
den Endspielen sind daher für 
die SÜLL eine Art Ehrensache. 
  Auch im kommen- 

den Jahr!

Grundschule Luckau erkämpft Fußball-Pokal
Beeindruckende Leistungen führen zum Sieg beim Energie-Cup

Wenn aus Pappe ein Wooow! wird
Schoepe Display produziert Hingucker in Dahme/Mark

Erschöpft, aber sehr glücklich: die Luckauer Sieger des Energie-Cup 2015 nach dem Finalspiel.

Aus der Luft wirkt die Größe des Dahmer Standortes von Schoepe Display beeindruckend.

Andreas Grathwohl
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