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Umweltfreundlich, sparsam, 
günstig – es gibt viele Gründe 
die alte Ölheizung gegen eine 
moderne Erdgasbrennwert-
therme zu tauschen. Das Inter-
esse ist groß. Jährlich verlegen 
die Stadt-und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau bis zu 
100 neue Anschlüsse in bereits 
erschlossenen Orten. 

Wenn Torsten Handritschk 
über Erdgashausan-
schlüsse redet und dar-

über, was sich damit alles bewerk-
stelligen lässt, kann er gar nicht 
mehr aufhören. Er schwärmt von 
Gasherden, Erdgas-Wärmepum-
pen, erzählt von Heizstrahlern 
auf Erdgasbasis, von Erdgasgrills 
und sogar von Wäschetrocknern, 
die auf Erdgasbasis funktionieren. 
„Das Angebot ist riesengroß und 
sehr vielfältig. Die Vorteile dieses 
Rohstoffs liegen auf der Hand“, 
sagt Torsten Handritschk aus dem 
Netzvertrieb Gas bei den SÜLL 
und damit der erste Ansprech-
partner für Erdgashausanschlüsse. 
Er besucht jeden, der eine solche 
Anfrage stellt und einen formlo-
sen schriftlichen Antrag mit seiner 
Anschrift, einem maßstäblichen 
Lageplan und einer Grundriss-
zeichnung, in der der Anschlussort 
markiert ist, einreicht. 
„Wir schauen uns im Anschluss 
vor Ort gemeinsam die Voraus-
setzungen an“, erzählt er. Han-
dritschk prüft, ob das Gebiet er-
schlossen ist, wie die Leitungen 
liegen, wo der Hausanschluss 
am besten verlegt wird. „Die 
meisten Leute wollen den dann 
auch wirklich haben.“ Häufigster 
Grund, sich umzuorientieren, 
sind bereits verschlissene Heiz-

Am 8. September ist es wie-
der soweit. Dann wird es rap-
pelvoll in den Kellern, Höfen, 
Kirchen und Kneipen 
beim Luckauer Alt-
stadtfest. 

An insgesamt 16 
Orten geht es 
musikalisch zu: 
Jazzbands, Rock-
bands, Partybands 
– sie alle werden 
das Publikum begeis-
tern. Neu in diesem Jahr ist die 
Spielstätte des Klosterhofs der 

ehemaligen JVA. Dort gastieren 
DJ`s der elektronischen Musik. 
Spuken soll es im Bergfried am 

Schlossberggewölbe, wo 
extra für die Altstadt-

nacht die Geister-
stunde ausge-
rufen wird. Die 
Karten kosten 
10 Euro an der 
Abendkasse. 

 Wann?
8. September 2018 

ab 18.00 Uhr Nikolaikirche 
19.30 Uhr in den Kneipen

Viel Musik und spuk zur Geisterstunde

editorial

Grund zu jubeln
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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie in diesem Som-
mer auch so über die Hitze 
gestöhnt und sehnsüchtig 
gen Himmel geschaut, ob 
wenigstens ein paar Regen-
tropfen auf ihren Rasen plät-
schern? Die Sonne brannte 
unentwegt, nicht einmal in 
der Nacht kühlten die Tem-
peraturen ab. So zehrend das 
war, einigen Hausbesitzern 
hat das Wetter durchaus ein 
paar schöne Momente be-
schert: Besitzer einer Brenn-
werttherme mit Solar konnten 
jedes Mal aufjubeln, wenn sie 
auf ihrem Gaszähler schau-
ten. Dieser hat sich nämlich 
kaum bewegt. Moderne Gas-
Brennwertheizungen sind 
ohnehin so effizient und um-
weltfreundlich wie keine an-
dere Heizmethode. Mit dem 
Photovoltaikmodul auf dem 
Dach sind sie unschlagbar, 
der Energieverbrauch für die 
Warmwasserbereitung sinkt 
damit um bis zu 60 Prozent. 
Das bedeutet, die Kosten, die 
zusätzlich anfielen, um in der 
Dürre die Beete zu wässern, 
haben diese Eigenheimbesit-
zer längst wieder rausgeholt. 
Das nenne ich einen schönen 
Sommer! 

 Herzlichst 
Ihr Christoph Kalz, 

SÜLL-Geschäftsführer

seit 2012 haben die sÜll mehr als 650 neue erdgashausanschlüsse verlegt

kessel, Ölbrenner, denen man 
von außen bereits ansehe, dass 
sie ineffizient sind, Pumpen, die 
den ganzen Keller füllen, alte 
Geräte, die laut sind und stinken.

Geringer Aufwand, 
großer Profit
Torsten Handritschk gibt den 
Kunden dann den Netzanschluss-
vertrag mit nach Hause. Sobald 
er unterschrieben ist, dauert es 
sechs bis zehn Wochen, bis dieser 
verlegt werden kann. Die Kosten: 
999,60 Euro inklusive Mehrwert-
steuer. Da-raufhin müssen die 
Nutzer einen Installateur beauf-
tragen, der ihn freischalten kann. 
Wenn Torsten Handritschk seine 
Kunden besucht, wird er manch-
mal ganz wehmütig. „Ich möch-
te selbst einen Hausanschluss“, 
sagt er und lacht.“ Aber unser 
Ort ist leider noch nicht erschlos-
sen.“ Mehr als 500 Kilometer ist 
das SÜLL-Gasnetz lang. Der Hei-
zungsprofi hofft, dass er im Rah-
men des weiteren Netzausbaus 
bald auch zu den Glücklichen 
gehört, die davon profitieren 
dürfen. Doch auch für Leute wie 
ihn gibt es eine Lösung. „Flüssig-
gas, das empfehle ich den Kun-
den, wenn ihre Straße noch nicht 
am Netz ist.“
SÜLL-Kunden profitieren zudem 
vom günstigen Kombi-Tarif, 
wenn sie sich entscheiden so-
wohl Erdgas als auch Strom beim 
kommunalen Energieversorger 
zu beziehen. (Mehr auf Seite 4.)

 Sie interessieren sich für 
       einen Hausanschluss?
Weitere Informationen finden Sie 
online unter www.suell.de/de/
Netze/Hausanschluesse/Erdgas

landpartie

Die Ent-
scheidung 
liegt in Ihrer 
Hand: um-
weltfreundlich 
und sparsam 
oder laut und 
teuer. Torsten 
Handritschk  
(o.) von den 
SÜLL berät Sie 
gerne.  
Fotomontage: SPREE-PR/Schulz

Die große SWZ-R
echnung

 

So tanken Sie im Schlaf!

alles zu e-Mobilität lesen 
sie auf den seiten 2 und 7



Die große SWZ-Muster-Rechnung:

 Bei der Sonne laden/keine Steuern zahlen

Renault Zoe
 Anschaffungskosten   21.900,00

 Batteriemiete pro Jahr ab  708,00

 Kosten der PV-Anlage (einmalig)  1.500,00

 Kosten der Installation (einmalig)  1.600,00

 Kosten der Wallbox (einmalig)  1.300,00

 Kosten Stromspeicher (einmalig)  4.500,00

Kaufprämien
 Staatl. Förderung E-Autos  – 4.000,00

 E-Auto-Nachlass bei Renault König   – 3.500,00

      * zahlreiche Autohäuser geben Nachlass auf E-Autos. 

         Bitte informieren Sie sich beim Händler Ihrer Wahl. 

 Förderung des Landes Brandenburg 

   für Stromspeicher   – 2.250,00

SUMME 21.758,00

(inklusive Installation)

*(inklusive Installation)

Wie man sieht, gelingt es E-Autos noch nicht, den Preis-
nachteil gegenüber dem Benziner aufzuholen. Das kann 
sich bei steigenden Kraftstoffpreisen und sinkenden 
Anschaffungskosten beim Stromer bald ändern. 
Auf jeden Fall nutzt das E-Auto schon jetzt der Umwelt. 

»Wer ein E-Auto wirklich umweltfreundlich 
nutzen will, kommt um die Nutzung 

regenerativer Energien nicht herum.«

Preis: 3.1007

Preis: 1.3007*

Der Fachmann

SOLARZELLEN

So tanken Sie 
       im Schlaf

Renault Clio 
 Anschaffungskosten  12.290,00
 Kraftstoffkosten pro Jahr * 536,40
 Kfz-Steuer pro Jahr  80,00
     * bei 6.000 km Laufleistung pro Jahr 
            und einem Benzinpreis von 1,49 Euro/Liter
SUMME   12.906,40

WALLBOXEine                                           ist eine Art 
Stromtankstelle für zu Hause. 
Sie dient als Schnittstelle zur 

vorgelagerten Netzinstallation und 
der Kommunikation mit dem Auto. 

Diesem teilt die Box mit, mit welcher 
Stromstärke es von der 

vorhandenen Stromquelle laden kann. 

SolarstromspeicherDer                                                                           lagert den Strom aus 
der Photovoltaik-Anlage zwischen. So kann der am Tage 
erzeugte Solarstrom in den Nachtstunden zum Laden des 
Autos genutzt werden. Experten gehen davon aus, 
dass die Batteriespeicher bald gängiger Bestandteil 
jeder Photovoltaik-Anlage sein werden.

Karl-Christoph Hendrich, 
Ingenieur bei HTB Haustechnik GmbH Brandenburg

www.htb-haustechnik.de

Man braucht 4 bis 5 Module mit einer 
Leistung von 1 kWp (Kilowatt peak).

Die Anlage kann jährlich bis 1.000 kWh
Strom erzeugen.

Preis: 4.5007*

Wir alle kennen die Probleme: 
E-Autos sind teuer, die Reichweiten sind 
kurz, die Infrastruktur ist mangelhaft. 

ABER! 
Für Eigenheimbesitzer lohnen sich
 die umweltschonenden Gefährte 
in vielerlei Hinsicht schon heute. 

Zum Beispiel mit dem Renault Zoe
Welche technischen Voraussetzungen braucht es, um einen solchen Mittelklassewagen mit Solar-
strom an der heimischen Steckdose aufzuladen? Und vor allem: Was kostet das den Verbraucher 
bei einer Laufleistung von 6.000 Kilometern pro Jahr? Die Stadtwerke Zeitung hat sich 
die Mühe gemacht und eine Musterrechnung erstellt. Als Beispielauto 
haben wir uns für den kleinen Franzosen entschieden, 
derzeit das meistverkaufte E-Auto in der Bundesrepublik. 

Ein Renault Zoe
hat bei einer Batterie mit einer 

Kapazität von 41 kWh eine 
Reichweite von 300 Kilometern. 

An der SchuKo-Steckdose dauert es 
16 Stunden bis der Akku komplett voll 

ist. Mit einer Wall-Box ist er bereits 
nach sieben Stunden geladen.

Das sagt der Fachmann vom Autohaus 
Gotthard König in Teltow, Marc Eckert 

www.renault-könig.de
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Wer aber bei der Sonne tanken will, 
sprich Solarenergie nutzt, benötigt 

auch einen Stromspeicher, der leider 
noch ziemlich teuer ist.

Fragen Sie Ihren 
Netzbetreiber!
Sie sind überzeugt und möchten Ihr E-Auto 
künftig zu Hause laden? Melden Sie sich 
bei Ihrem Netzbetreiber, bei dem es sich 
häu�g um Ihr Stadtwerk handelt.Er ist 
Ihr Partner vor Ort, informiert Sie über die 
Leistungsfähigkeit Ihrer Leitungen und 
vermittelt Ihnen ggf. Kontakte zu zerti-
�zierten Elektroinstallateuren. Lassen Sie 
den Einbau Ihrer Wallbox unbedingt von 
einer Fachkraft erledigen, die die 
Verkabelung der Zuleitungen und die 
gesamte Installation nach den gängigen 
Vorschriften einrichtet und damit 
Sicherheitsbedenken ausräumt. 

Und was machen 
die Bewohner 
eines Mietshauses?
Sie sind kein Eigenheimbesitzer, aber 
dennoch an einer Heimladelösung für Ihr 
E-Auto interessiert? Möglich ist es – 
sprechen Sie mit Ihrem Vermieter! Dieser 
muss folgende Voraussetzungen scha�en: 
1.  Das Wichtigste ist ein fester Stellplatz, 

am besten in einer Tiefgarage. Sobald 
Sie die Zustimmung der Eigentümer-
versammlung haben, lassen Sie eine 
für Ihren Autotyp geeignete Wallbox 
installieren. Von normalen Steckdosen 
raten Verbraucherschützer ab. Setzen 
Sie sich vorher mit Ihrem Netzbetreiber 
in Verbindung, der einen angemesse-
nen Hausanschluss ermöglichen muss. 

2.  Und was ist mit Solarstrom? Eine 
Photovoltaikanlage lässt sich auch 
auf dem Dach eines Mietshauses 
installieren. Der sogenannte 
Mieterstrom wird an alle interessierten 
Haushalte eines Wohnhauses geliefert. 
Die Kosten für die Anlage trägt Ihr 
Vermieter. Das mag abschreckend 
wirken, steigert allerdings den Wert 
seiner Immobilie und er kann den 
erzeugten Strom verkaufen. 

Stromspeicher 
werden billiger!
Schon bald könnten sie zur Grundausstat-
tung eines jeden Eigenheimes gehören. 
Bereits jeder zweite Käufer einer neuen 
Solaranlage, nimmt den Stromspeicher 
gleich dazu. Das geht aus einer aktuellen 
Studie der RWTH Aachen hervor. Im 
Schnitt haben die Batterien derzeit eine 
Kapazität von acht Kilowattstunden. 
Damit können Eigenheim-Besitzer etwa 
die Hälfte des gesamten Strombedarfs 
mit dem hauseigenen Solarstrom 
abdecken. Die Akkupreise liegen derzeit 
bei rund 1.300 Euro pro Kilowattstunde. 
Die Tendenz geht stark nach unten. Seit 
2013 haben sich die Preise halbiert. Die 
Forschung geht davon aus, dass sie bis 
2025 noch einmal um 50 % sinken. Treiber 
dieser Entwicklung ist die E-Mobilität und 
die immer leistungsfähigeren Batterien, 
die für die Stromer entwickelt werden.
Weitere Infos unter: 
                    www.sonne-teilen.de
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Philadelphia

„Ein Schatz aus vergessenen Wörtern“
Ortsnamen verraten viel: über 
die siedlungsgeschichte und 
über die umgebung eines Or-
tes, aber auch über die men-
schen, die ihn gegründet ha-
ben. und häufig bedeuten sie 
etwas ganz anderes, als es auf 
den ersten Blick scheint.

Frau Casemir, es heißt doch, Na-
men seien Schall und Rauch? 
Von wegen, sie stiften Identität. 
Ortsnamen sind für viele Men-
schen eng mit der Heimat ver-
bunden. Ich bin Namenforsche-
rin seit fast 30 Jahren und habe 
die Erfahrung gemacht, je globa-
ler die Welt wird und damit ge-
fühlt bedrohlicher, desto wichti-
ger wird der Name des Ortes. Ich 
habe mal zu einem Dorfjubiläum 
in einem ausverkauften Festzelt 
etwas zum Namen erzählt. Da 
waren mehr als 300 Leute. 

Das bedeutet, Ortsnamen sind 
ein emotionales Thema? 
Sehr. Das merkt man stark, wenn 
Orte umbenannt werden. Da 
bilden sich Bürgerinitiativen, die 
Leute gehen auf die Barrikaden. 
Ich kann das verstehen, man 
kann nur hoffen, dass da sensi-
bel vorgegangen wird. Manche 
Gemeinden machen es richtig, 
sie ziehen einen Namenforscher 
als Berater hinzu.

Warum sind Sie Ortsnamenfor-
scherin geworden? 
Die Namen der Orte erzählen so 

viel, unter anderem darüber, wie 
die Menschen gelebt haben, wor-
auf sie geachtet haben, was ihnen 
wichtig war. Sie müssen sich mit 
Botanik, Geschichte, Gesteinskun-
de oder Zoologie beschäftigen, 
um sie deuten zu können. Und 
was sehr wichtig ist: Wir können 
über die Namenforschung das 
Lexikon, also das Sprachinventar, 
deutlich erhöhen. 

Wie das? 
Manche Wörter gibt es im deut-
schen Sprachraum nicht mehr. 

Einzig in Ortsnamen sind sie kon-
serviert: Ein Schatz aus verges-
senen Wörtern. Was auch sehr 
wichtig ist: Bestenfalls können 
Sie mit Namen gewisse Wander-
bewegungen feststellen.

Wie bei den Slawen in Branden-
burg? 
Genau! Wenn Sie die Namen un-
tersuchen, können Sie schauen, 
wo sind germanische, wo sind 
slawische Namen und wo ist die 
Kontaktzone. Was ich spannend 
finde:  Es wird immer behauptet, 

die Slawen hätten die germani-
schen Siedler vertrieben. Aber 
es gibt Namen, die sowohl aus 
slawischem als auch deutschem 
Material bestehen. Das bedeu-
tet, dass sie lange miteinander 
gelebt haben müssen.

Zum Beispiel? 
Die slawischen Namen haben 
einen Personennamen und hän-
gen ein Suffix dran, -ow wie bei 
Buckow oder Seelow und -itz 
bzw. -itzi etc. wie bei Dahlewitz. 
Das bedeutet: „Besitz des“ oder 
„da gibt es das“. Während es 
im Deutschen so ist, dass man 
ein Hauptelement wie -haus, 
-burg, -rode etc. hat und vorne 
ein Wort, das das hintere näher 
bestimmt. Und dann gibt es die 
Kombination aus beidem: Wenn 
auch nicht in Brandenburg fällt 
mir Wernigerode spontan ein – 
die Rodung der Leute des Wari.

Welche Namen finden Sie be-
sonders spannend, die außer-
gewöhnlichen?
Alle! Besonders herausfordernd 
sind allerdings nicht die lustigen, 
sondern die älteren Namen. Da 

muss man zahlreiche Quellen 
hinzuziehen, um einen verlässli-
chen Hinweis zu finden. 

Was bedeutet „ältere“ Namen? 
Das klingt ein bisschen verrückt, 
aber die ältesten Ortsnamen in 
Deutschland stammen aus Zei-
ten, die können nicht länger als 
2.500 Jahre zurückliegen. 

Vorher hatten die Orte keine 
Namen? 
Doch, aber die sind nicht überlie-
fert.  Wie bei jedem Namen, der 
nicht schriftlich fixiert ist. Wenn 
man vom Dorf kommt, kennt 
man es vielleicht, dass bestimmt 
Häuser oder Fluren inoffizielle 
Namen haben. Ich kenne es aus 
dem Nachbarort, da gab es die 
Polenkaserne. Das war ein Haus, 
da wohnten polnische Familien. 
Sie sind längst weg, aber so lan-
ge noch einer im Dorf lebt, der 
den Namen weitergibt, existiert 
er. Wenn keiner mehr da ist, 
dann ist der Name weg. 

Mehr über Ortsnamen lesen Sie 
in der nächsten Ausgabe der 
Stadtwerke Zeitung!

Onomastikerin Dr. Kirsten Casemir über verborgene Geschichten hinter Ortsnamen 

Busendorf (OT Beelitz): 
Die Herkunft des Ortsna-
mens ist zwar nicht eindeutig 
belegt, eines lässt sich aller-
dings sagen: Mit der weib-
lichen Anatomie hat er so 
ganz und gar nichts zu tun. 
Busendorf wurde 1420 erst-
mals urkundlich erwähnt, ist 
vermutlich slawischer Her-
kunft und bedeutet dann 
„Dorf des Boso“.

Byleghure-Byhlen (Dahme-
Spreewald): 
Ein Ortsname mit bewegter 
Geschichte. Er stammt aus dem 
Sorbischen und bedeutet „Wei-
ßer Berg“. Durch die Nationalso-
zialisten im Zuge der Tilgung sla-
wischer Ortsnamen umbenannt 
(Byleghure in Geroburg; Byhlen 
in Waldseedorf), wurde er direkt 
nach dem Kriegsende wieder 
rückbenannt.

Croustillier (Märkisch-Oderland): 
Verweist auf einen Ort in der 
französischsprachigen Schweiz, 
aus der zahlreiche neue Siedler 
des Oderbruchs im 18. Jahrhun-
dert stammten. Der Alte Fritz 
hatte sie für die Trockenlegung 
der Region angeworben und ih-
nen dafür zahlreiche Vergünsti-
gungen angeboten. Croustillier 
leitet sich vom franz. Croustille 
ab und heißt Krüstchen.

Kotzen (Havelland): 
Idyllisch zwischen Wäldern und 
Wiesen gelegen, erregt der Ort 
alles andere als Übelkeit und 
mit einer Magenverstimmung 
hat der Name tatsächlich nichts 
zu tun. 1352 erstmals unter dem 
Namen Cozym erwähnt, stammt 
auch er wahrscheinlich aus dem 
Slawischen und bedeutet so 
viel wie Faser oder Pflanze bzw. 
Haarbüschel. Kotzen war ver-
mutlich ein wild bewachsener 
Ort.

philadelphia (OT Storkow): 
Hieß bei seiner ersten ur-
kundlichen Erwähnung 1719 
noch Hammelstall und wurde 
Ende selbigen Jahrhundert 
in Philadelphia umbenannt. 
Zahlreiche Siedler in jener 
Zeit wollten nach Übersee, 
schafften es aber zuweilen 
nur bis ins Oderbruch, das der 
preußische Staat gerade ur-
bar gemacht hatte. Der Name 
spiegelt die Sehnsucht nach 
dem fernen Kontinent. 

Ortsnamendeutungen in Brandenburg

Bücher liefern die Antworten: Namenforscherin Dr. Kirsten Casemir in ihrer 
privaten Bibliothek im südniedersächsischen Göttingen. Foto: SPREE-PR/Schulz

Dr. Kirsten Casemir ist eine der Expertinnen der Ortsnamenforschung 
in Deutschland. Die 50-jährige Sprachwissenschaftlerin lehrt unter 
anderem an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und 
leitet die Forschungsgruppe „Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe 
– Onomastik im europäischen Raum“ in Göttingen, die sie gemeinsam 
mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten Namenforscher Dr. Jürgen 
Udolph gegründet hat.
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ridantrieb. Das sind 66 bzw. 32,7 
Prozent mehr als im Vergleichs-
zeitraum.
• Zudem wurden 164 mit Erdgas 
und 90 mit Flüssiggas betriebene 
Pkw neu zugelassen. Beeindru-
ckende 225 bzw. 13,9 
Prozent mehr 
als im 1. Halb-
jahr 2017. 

• In Brandenburg ist der Diesel-
Rückgang ebenfalls spürbar, 
da der Anteil aber ohnehin ver-
gleichsweise gering war, weniger 
stark. 25,1 Prozent der neu zuge-
lassenen Autos fahren mit dem 
Kraftstoff, 7,1 Prozent we-
niger als im ersten 
Halbjahr 2017. 
• Der Anteil neu zu-
gelassener Pkw mit 
alternativen Antrie-
ben betrug 4,7 Pro-
zent. 289 Autos ver-
fügten über einen E-Motor 
und 1.177 über einen Hyb-

„gewiss überteuerte“ Strom- und 
Gasrechnung sehen. „Der hat einen 
regelrecht besoffen geredet“, klagte 
unlängst eine Kundin, die letztlich 
dem „astreinen Abwerbeversuch“, 
wie sie es nannte, widerstand.

V e r b r a u -
cherschüt-
zer warnen

Trotz gesetzli-
cher Einschrän-

kungen versu-
chen immer noch 

und immer wieder ne-
ben dieser Art der Haus-

türgeschäfte auch unseriöse 
Telefon-„Berater“ ihr Glück bei 

der Vermittlung von Energielie-
ferverträgen, sehen Verbraucher-
schützer allen Grund, weiterhin 
vor unredlichen Methoden ein-
zelner „Werber“ zu warnen. „Wir 
raten, vorsichtig zu sein, nieman-
den in die Wohnung zu lassen und 

keine Unterschriften an der 
Haustür zu leisten. Selbst wenn 
ein neuer Vertrag abgeschlossen 
worden sein sollte, muss es al-
lerdings noch nicht zu spät sein“, 
erläutert auch Katarzyna Trietz, Ju-
ristin bei der Verbraucherzentrale 
Brandenburg. Nicht einmal dann, 
wenn die 14 Tage bereits rum sind. 
„Wer nicht korrekt über sein Wi-
derrufsrecht informiert wird, hat 
eine längere Widerrufsfrist von bis 
zu einem Jahr und zwei Wochen“, 
so die Verbraucherschützerin. 

SÜLL können sich ausweisen
Wer etwas unterschreibt, sollte 
sich den Vertrag deshalb immer 
aushändigen lassen. Nur dann 
wisse man, an welche Adresse 

Störungshotline für alle Bereiche: 03544 5026-99

Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau
Am Bahnhof 2 
15926 Luckau 

Hauptsitz Luckau
Tel.: 03544 5026-0
Fax: 03544 5026-26
E-Mail: info@suell.de 
www.suell.de
Bereich Gas
Meisterbereich:    03544 5026-24
Anschlusswesen: 03544 5026-34

Kurzer Draht

Nach Vereinbarung sind Termine zu anderen Zeiten möglich.

zum Home-/ Startbildschirm 
hinzufügen.

Die aktuelle Ausgabe 
und mehr mit der Web-App

Zweigstelle Lübbenau
Tel.: 03542 88707-11
Fax: 03542 88707-26
Bereich Fernwärme
Meisterbereich:    03542 88707-18
Anschlusswesen: 03542 88707-28
Bereich Strom
Meisterbereich: 03542 88707-17
Anschlusswesen: 03542 88707-27
Geschäftszeiten
Mo, Mi, Do 7–12 und 12.30–16 Uhr 
Di 7–12 und 12.30–17 Uhr 
Fr 7–12 Uhr

Abschied vom Diesel
Immer mehr Brandenburger setzen auf alternative antriebe

Ihr Anteil mag nach wie vor 
vergleichsweise gering sein. 
Doch die aktuellen Zahlen des 
Kraftfahrt-Bundesamtes bewei-
sen: Immer mehr Leute, auch in 
Spreewald und Lausitz, entschei-
den sich für ein Auto mit einem 
Elektro-, Gas- oder Hybridan-
trieb. Ihre Anzahl geht rasant 
nach oben.

Der VW-Abgasskandal, Fahrverbo-
te in Innenstädten, all das zeigt 
bereits seine Wirkung. In der ak-
tuellen Statistik des Kraftfahrt-
Bundesamtes wird deutlich: Der 
Dieselmotor hat zunehmend aus-
gedient, die Alternativen sind im 
Kommen. Im ersten Halbjahr 2018 
wurden in Deutschland 341.308 
Autos neu zugelassen. Nur 32,1 
Prozent waren Dieselfahrzeuge, 
das sind 20 Prozent weniger als im 
Vorjahreszeitraum. Benziner sind 
zwar nach wie vor beliebt, sie ma-
chen 63,1 Prozent aller Neuzulas-
sungen aus, doch E-Autos und Co. 
sind ihnen auf den Fersen. 

Immer wieder 
kommt es 
vor, dass die 
Mitarbeiter 
der Stadt- 
und Über-
l a n d w e r k e 
GmbH Luckau-
Lübbenau (SÜLL) 
Anrufe von verzweifel-
ten Kunden bekommen. 
Sie hatten an der Haustür 
Energielieferverträge unter-
schrieben, von denen sie nicht 
einmal wussten, dass es sich um 
solche handelt, bei vermeintli-
chen Energieberatern, die sich 
als SÜLL-Mitarbeiter aus-
gegeben hatten.  Sowohl mit Strom als auch mit 

Erdgas versorgen die Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau ihre Kunden in der 
Region und auch weit über ihre 
eigenen Netzgebiete hinaus. 

Sechs verschiedene Stromtarife 
bietet der kommunale Energie-
versorger an. Sie alle tragen den 
Spreewald im Vornamen, u. a. 
SpreewaldStrom PUR, Spreewald-
Strom Natur, SpreewaldStrom 
Basis. Der Grund dafür: Der Spree-
waldStrom wird auch im Spree-
wald erzeugt, im SÜLL-Blockheiz-
kraftwerk in Lübbenau. 
Wer bei den ohnehin schon güns-
tigen Stromtarifen noch mehr spa-
ren will, kann dies problemlos tun, 
wenn er sich für die Spreewald-
kombi entscheidet und bei den 
SÜLL auch das preiswerte Spree-
waldGas bezieht. Im Tarifrechner 
auf www.suell.de können Kunden 
und solche, die es werden wollen, 
ausrechnen, wie lukrativ das Ange-
bot für sie sein kann. Sie benötigen 
lediglich Ihre Postleitzahl und Ihre 
ungefähren Jahresverbräuche. Die 

an Ihrem Wohnort verfügbaren Ta-
rife werden umgehend angezeigt 
und Sie können sofort mit dem 
Vertragsabschluss beginnen. Nur 
ein paar Klicks – und das Sparen 
mit dem Kombi-Rabatt kann be-
ginnen!
Sie haben noch Fragen? Stellen Sie 
diese gerne persönlich. Die SÜLL-
Mitarbeiter in den Kundenzentren 
freuen sich darauf, Ihnen weiterzu-
helfen. 

 Ansprechpartner
 Luckau: Frau Altmann
 Tel.: 03544 5026-25
 altmann@suell.de
 Lübbenau: Herr Gollasch
 Tel.: 03542 88707-12
 gollasch@suell.de

 Wo: Luckau ; Matschenzstraße, 
  Käthe-Kollwitz-Straße
 Was: Drückerhöhung der Versorgungs-
  leitung auf 0,8 bar
 Wie lange: voraussichtlich Anfang Juni –  
   Ende September 2018

 Wo: Luckau; Bahnhofstraße, Grüner Weg
 Was: Ersatzneubau der Versorgungsleitung
 Wie lange: voraussichtlich Ende Juni –   
   Ende September 2018
 

 Wo: Willmersdorf-Stöbritz

 Was: Stationstausch/Netzauftrennung

 Wie lange: Verlängert bis Ende September 

 Wo: Alteno Richtung Gewerbegebiet

 Was: Verkabelung der 20-kV-Freileitung

 Wie lange: Bis Oktober

 Wo: Gießmannsdorf

 Was: Erneuerung Mittelspannungsleitung  
  und neues Niederspannungskabel zum  
  Essfeld sowie Rückbau Station Essfeld

 Wie lange: Bis September

  Wo: Willmersdorf-Stöbritz bis Hindenberg

 Was: Neues Mittelspannungskabel,  
  Stationserweiterung

 Wie lange: Bis November

 Wo: Lübbenau im Bereich Giebelstraße,  
  Geschwister-Scholl-Straße, 
  Rudolf-Breitscheid-Straße
 Was: Sanierung der Fernwärmeleitung
 Wann: Mitte Juni – voraussichtlich Ende August

Baustellenticker +++ Baustellenticker+++ Baustellenticker
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Technische Daten

Kraftstoffverbrauch 
Erdgas (CNG):  • innerorts 4,3 (4,1 kg/100 km) 
 • außerorts 2,7/kombiniert 3,3
Leistung: 66 kW(90PS)
Hubraum: 999 cm
Höchstgeschwindigkeit: 181 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h:   11,8 s
Tankinhalt Erdgas: 13 kg
Tankinhalt Benzin:  40 l
Reichweite Erdgas: 400 km
Gesamtreichweite: 1.200 km
Kfz-Steuern: 20,00 Euro/Jahr
CO2-Emmision: 88g/km
CO2-Effiziensklasse:  A+
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ErdgasfahrzEugE  – sEriE, TEil 13

Einmal richtig volltanken für 15 Euro? Beim Seat 
Ibiza TGI 1.0 ist das alles andere als Utopie, zumin-
dest was den Erdgastank angeht! 400 Kilometer 
weit reicht eine Ladung des umweltfreundlichen 
Kraftstoffs CNG. Erst dann greift das Auto auf den 
integrierten Benzintank zu. Insgesamt kommt man 

1.200 Kilometer weit. Der Hybridwagen kostet 
zwar 2.000 Euro mehr als das mit herkömmlichen 
Kraftstoff betriebene Modell. Doch bereits nach 
etwa 50.000 Kilometern hat sich der Anschaffungs-
preis amortisiert. Das Auto ist damit vor allem für 
vorausschauende Vielfahrer geeignet.

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

Seat Ibiza 
TGI 1.0 

Foto: SÜLL

Es ist gut, dass 
sich die Leute 
an uns wen-

den“, sagt der 
Leiter vom SÜLL-
Kundenservice 
Patrick Lohan. 
Die gesetzliche 
Widerspruchs-
frist beträgt 14 
Tage und gilt 
auch für Haus-
türverträge, klärt 
er auf und schüt-
telt den Kopf über 
so viel Dreistigkeit. 
Bei den ungebetenen 
Besuchern handelt es sich 
häufig um Mitglieder von Drü-
ckerkolonnen. Sie klingeln an der 
Haustür, sie reden so lange, bis 
ihre „Opfer“ einen Vertrag unter-
zeichnen. Bei den Leidtragenden 
handelt es sich häufig um ältere 
Menschen. Die unangekündigten 
Besucher erscheinen auf dem Hof 
und erklären, sie müssten mal die 

man den Widerruf schicken könne. Die SÜLL raten: 
Stimmen Sie weder telefonisch noch an der Haus-

tür Vertragsänderungen zu und geben Sie nicht 
leichtfertig Daten preis! Die SÜLL arbeiten bei 

der Kundenbetreuung und -akquise nicht 
mit anderen Firmen zusammen, SÜLL-

Mitarbeiter kündigen ihren Besuch 
an und können sich zweifelsfrei 

ausweisen. Da die Warnung vor 
Drückern aktuell bleibt, lohnt 
sich vor jeder eventuellen Un-

terschrift eine Rückfrage bei den 
SÜLL, um böse Vertragsfallen zu 

vermeiden.

Die Verbraucher-
zentrale hilft:

•  in den Verbraucher- 
beratungsstellen, 

 Terminvereinbarung unter 
  0331 / 98 22 999 5 oder 
 online unter 
 www.vzb.de/termine

•  telefonische Beratung unter 
 09001 / 775 770 (Mo bis Fr,  
9 bis 18 Uhr, 1 Euro/min a. d. 
dt. Festnetz, Mobilfunk ab-
weichend) 

• E-Mail-Beratung auf 
      www.vzb.de/emailberatung

Mit Käse 
fängt man 

Mäuse. 
Aber man 

muss ja 
nicht jedem 

Käse glauben.
Fotos(2): SPREE-PR/Petsch

Böse Fallen vermeiden
Schließen Sie keine energielieferverträge an der haustür ab!

• 17.234 E-Mobile wurden neu 
zugelassen, 69,1 Prozent mehr als 
im selben Zeitraum 2017. Hybrid-
Pkw machen nach wie vor den 
größten Anteil der Autos aus, die 
mit fossilen Brennstoffen betrie-
ben werden. Sie verzeichnen ei-
nen Zuwachs von 62,3 Prozent. 
Ergänzt wird das Angebot durch 
7.194 erdgas-betriebene und 2.517 
flüssiggasbetriebene Fahrzeuge. 

Sie wollen eine Grube ausheben, 
ein Fundament legen, einen 
Zaun errichten, für den Sie das 
Erdreich aufbrechen müssen? Für 
Ihre eigene Sicherheit: Wenden 
Sie sich bitte an Ihre Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau (SÜLL).

„Man kann auf den ersten Blick 
einfach nie sagen, was sich im 
Boden verbirgt“, warnt der SÜLL-
Abteilungsleiter Netze Jens Groß-
mann. Immer wieder kommt es in 
Deutschland vielerorts zu Unfällen 
bei Tiefbauarbeiten, zu Strom-
schlägen oder anderen Verletzun-
gen, weil Strom- oder Gasleitun-
gen beschädigt werden. Dabei 
ließen sich Zwischenfälle dieser 
Art kinderleicht vermeiden.

Gut informiert
 „Fast unsere gesamte Versorgungs-
infrastruktur liegt unterirdisch im 
Erdreich verborgen und verrichtet 
dort störungsfrei ihren Dienst“, er-
gänzt er. Dabei handelt es sich um 
ein 911 Kilometer langes Strom- und 
ein 413 Kilometer langes Gasnetz. Da-
mit diese nicht beschädigt werden, 
sind Bauherren und Grundstücksei-
gentümer im eigenen Sinne gut be-
raten sich bei jeglichen Schacht- und 
Tiefbauarbeiten nach entsprechen-
den Medienplänen bei ihrem Ener-
gieversorger nachzufragen. 

Kostenfreie Medienpläne
Die SÜLL stellen sowohl Firmen als 
auch Privatpersonen kostenfrei ent-
sprechende Leitungsauskünfte und 
Medienpläne zur Verfügung. Zwei 

Auf der sicheren Seite
Bei tiefbauarbeiten fragen Sie Ihre SÜLL

Immer wieder werden bei Tiefbauarbeiten Menschen verletzt und Leitungen 
beschädigt. Dabei lässt sich das einfach vermeiden. Foto: Rohrleitungsbau Petzold

Mitarbeiterinnen hegen und pfle-
gen alle Daten über das digitale Lei-
tungs- und Versorgungsnetz. Neue 
Leitungen werden sofort nachgetra-
gen, Hausanschlüsse eingezeichnet, 
sodass im Ernstfall einer Störung 

oder Versorgungsunterbrechung 
der Entstörungsdienst die neusten 
Daten und Informationen hat.

 Weitere Informationen unter  
       www.suell.de

SÜLL-Tarifrechner

Doppelt gut versorgt
Sparen Sie mit dem SÜLL-Kombitarif



Sie singt über Liebe und das 
große Glück und rührt da-
mit ein Millionenpublikum. 
In ihrem Buch, das mit „Ge-
schichten aus meinem Le-
ben“ untertitelt ist, erzählt 
die Vogtländerin von ihrer 
Kindheit in der DDR und da-
von, wie sie später die Massen 
begeisterte.

Südstaatenerzählung, Sitten-
gemälde, Familienporträt 
– Virginia Reeves‘ sensibel er-
zählter Debütroman vereint 
vieles. Im Alabama der 1920er 
Jahre erlangt eine wirtschaft-
lich am Abgrund stehende 
Familie Wohlstand, weil sie die 
Stromleitungen der staatlichen 
Elektrizitätswerke anzapft. Das 
Glück währt jedoch nicht lang.

Welche Frau kennt das nicht, 
ein ganzer Schrank voller Klei-
dung und doch passt nichts 
zusammen. Autorin Anuschka 
Rees kannte das Phänomen, 
trotz überquellender Kommo-
den nichts zum Anziehen zu 
haben. Dann entwickelte sie 
das „Kleiderschrankprojekt“, 
mit dem sie zu einer gut sortier-
ten Garderobe verhelfen kann.

Anna und Jan sind ein Liebes-
paar, eines Tages sagt er: „Anna, 
was hältst du von einem Kind?“ 
Die beiden greifen sich einen 
Stift und malen sich ihr Baby. 
Am Ende ist alles anders und 
deshalb besonders wunder-
schön. Ein rührendes Buch über 
das Wunder der Liebe. 

10.000 Freizeitsportler bei dem nach der 
Gegend benannten Marathon durch den 
Landkreis. Am 1. September wird in Lüb-
benau ein nach einem Baum benanntes 
großes Stadtteilfest gefeiert. 
Das alles müsste man gar nicht wissen, 
es reicht, Brandenburgs berühmtestes 
Gemüse, grün und knackig, aus einem 
Holzfass zu fischen und schon ist klar, wo 
wir uns befinden. Oder? 

Welche region suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 
30. September 2018 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! 

Viel Glück!
Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrich-
tigen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Durch die Teilnahme 
am Gewinnspiel geben Sie, basierend auf der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung, Ihre Einwilligung für die Speicherung personenbezogener Daten. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

18,00 Euro
ISBN 978-3453201910

Heyne

18,99 Euro
ISBN 978-3832198695

Ullstein

28,00 Euro
ISBN 978-3832199265

DuMont

14,95 Euro
ISBN 978-3855815456

Bohem Press

Nur für Schmöker!

Wenn man von diesem Landstrich 
spricht, braucht man keine Se-

henswürdigkeiten zu erwähnen. Keine 
Kirchen, Schlösser, Burgen. Auch wenn 
es davon dort reichlich gibt. Man muss 
nicht einmal von der landschaftlichen 
Schönheit sprechen, die Region ge-
hört schließlich zu den schönsten und 

deshalb beliebtesten Ausflugszielen in 
der Mark. Vor allem Paddler kommen 
in dem 970 Kilometer langen, eng ver-
zweigten Wassernetz aus Kanälen und 
Fließen voll auf ihre Kosten. Zahlreiche 
Feste und Veranstaltungen werden dort 
gefeiert. Ende April etwa rennen, radeln, 
walken und skaten alljährlich mehr als 

Foto: pixabay/Hermann

Ganz genau, Toni Kroos lautete 
der Name des Spielers, den wir 
in der vergangenen Ausgabe 
gesucht haben. An dem ge-
bürtigen Greifswalder hat es 
wirklich nicht gelegen, dass die 
deutsche Nationalelf bei der 
Fußball-WM in der Vorrun-
de ausgeschieden ist. Sein 
Tor im Spiel gegen Schwe-
den nach 94 Minuten 
und 42 Sekunden 
Spielzeit – ein Gän-
sehautmoment. 

seinen Namen 
wussten:
M. Stadler aus Dah-
me/Mark (Übernach-
tungs- und Veran-
staltungsgutschein 
für Stars in Concert), 
G. Fiehn aus Gran-
see, T. Kurth aus 
Doberlug-Kirchhain, 
J. Tscharntke  aus 
Prenzlau, r. Klaus aus 
Schwedt, Fam. Gallas 
aus Perleberg, K. Ha-
der aus Forst, A. Hül-

le aus Finsterwalde, Fam. Ge-
pert aus Templin, D. richter 
aus Luckau, J. steinhäuser aus 
Guben (Madame Tussauds); 
D. Apolke aus Templin, e. Da-
bitz aus Guben, s. eymann aus 

Breese, B. Kretzmann 
aus Prenzlau, D. schie-

mann aus Finster-
walde, A. Adam  aus 

Uckerland (Paule 
Fußball-Mitmach-

hefte), r. Ben-
din  aus 

G u b e n , 
L. Tsch-
r i t t e r 

aus Weisen, 
u. Köllner aus 

Schwedt („Alles 
auf Rot“), Ambu-

lante Wohngruppe 
der Volkssolidarität 
aus Prenzlau (75 Euro), 
u. Thomann aus Fins-
terwalde (50 Euro), 
B. Wilhelm aus Forst 
(25 Euro).

Am 22. September ist es wie-
der soweit. Dann treten hun-
derte Freizeitathleten bei der 
Breitensport-Veranstaltung an, 
darunter auch die Stadtwerke 
Schwedt, die nicht nur Sponsor 
sind, sondern mit drei Teams 
dabei sind. Idyllischer kann die 
Route kaum sein. Sowohl der 
Firmen-Staffel-Lauf, der im ver-
gangenen Jahr erstmalig aus-
getragen wurde, als auch der 
Bambini-Lauf für die Kleinsten 
führt zum Teil durch den histo-
rischen Hugenottenpark hinter 
den Uckermärkischen Bühnen. 

Auch sonst können sich die Rou-
ten sehen lassen. Wie im vergan-
genen Jahr erfolgen Start- und 
Zieleinlauf am Wassertouristi-
schen Zentrum Schwedt. Ver-
schiedene Distanzen zwischen 
einem und 15 Kilometer stehen 
zur Auswahl. Die längeren Stre-
cken führen in den Nationalpark 
Unteres Odertal. 

 Veranstaltungsort
 Wassersportzentrum
 Regattastraße 3
 16303 Schwedt/Oder
 Anmeldung erfolgt vor Ort.

„Schwedt bewegen – Natur erleben“ 
13. Nationalparklauf in Schwedt

Bei Primärener-
gie handelt es 
sich um Energie-
quellen, die in 
ursprünglicher 
Form genutz t 
werden,  u .  a . 
Braun- und Stein-
kohle, Erdöl, Erd-
gas, Wasserkraft, 
Sonnenstrahlung, 
Windkraft, Gezei-
tenenergie oder 
Erdwärme. Wenn Energieträger umgewandelt werden, um damit 
z. B. elektrischen Strom herzustellen, sprechen wir von Sekundär-
energie. Das wären beispielsweise Brikett oder Heizöl. 

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

P wie Primärenergie
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KROOSartig
Fußballkenner, das sind die Leser der stadtwerke Zeitung! Wie 
sonst kann man sich die zahlreichen postkarten und e-mails 
erklären, die uns mit der richtigen Lösung zu unserem großen 
Wm-rätsel erreicht haben?

R A

Paddeln: beinahe ein Muss in dem 970 km langen 
Wassernetz. Foto: TMB

Dieses Gemüse ist weit über die Grenzen der 
gesuchten Region bekannt. Man kann es selbst 
einzeln abgefüllt in Dosen kaufen.
 Foto: SPREE-PR/Petsch
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Quiz der Regionen (2): 
Wo in Brandenburg befinden wir uns?

KROOSartig

Herzlichen 
Glückwunsch!
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Benzin und 
Diesel adé 
Während Deutschland 
noch darüber diskutiert, 
machen andere regierun-
gen vor, wie sich die Kli-
maziele erreichen lassen. 

Frankreich: 
2040 ist Schluss
In Frankreich hat der Ver-
brennungsmotor 2040 aus-
gedient. Bereits 2022 soll 
kein Strom mehr aus Kohle 
produziert und der Anteil 
des Atomstroms von 75 auf 
50 Prozent reduziert wer-
den. Der Plan: Nach zehn 
Jahren möchte das Land 
CO2-neutral agieren.  

Niederlande: 
2030 Abschied
Die Niederlanden verab-
schieden sich bis 2030 von 
Benzin und Diesel – ebenso 
wie von allen Kohlekraftwer-
ken im Land, die dann vom 
Netz gehen sollen. Nach 
Einschätzung der Regierung 
dauert es allerdings noch bis 
2050, bis alle Verbrennungs-
motoren von der Straße ver-
bannt sind.

Indien: 
Bis 2030 Ausstieg
Auch Indien, als eines der 
bevölkerungsreichsten 
Länder der Erde, will nach-
haltig wirtschaften. Ab 
2030 ist der Verkauf von 
Neuwagen mit Benzin- und 
Dieselmotoren verboten. 
Ab da sollen ausschließlich 
Elektroautos zugelassen 
werden. 

Großbritannien: 
Ab 2040 Verbot
In Großbritannien sollen 
Neuwagen mit Verbren-
nungsmotoren bis 2040 
verboten werden. Fein-
staub ist schädlich für Ge-
sundheit und Umwelt. Vier 
Milliarden Euro investiert 
die Regierung deshalb in 
ein Rundumpaket, mit dem 
die Luftqualität verbessert 
werden soll. Bezahlen wer-
den das die Dieselfahrer 
mit erhöhten Steuern. 

Norwegen: 
2025 Abschied
Norwegen gehört zu den 
reichsten Ländern der 
Welt. Dieser Wohlstand 
entspringt, richtig, dem Öl. 
Trotzdem verabschieden 
sich die Skandinavier bis 
2020 von Ölheizungen und 
nur fünf Jahre später von 
den Verbrennungsmoto-
ren. Kaum irgendwo sind 
E-Mobile beliebter. Bereits 
2016 waren 40 Prozent aller 
Neuzulassungen Elektro- 
oder Hybrid-Autos.

Harald Jahnke über e-Fahrzeu-
ge und die Herausforderungen, 
vor denen die Netzinfrastruk-
tur diesbezüglich steht.

E-Mobilität wird wichtiger und 
Heimladelösungen damit auch. 
Können die Netze das tragen?
Es ist tatsächlich so: Das Thema 
stellt im Hinblick auf die elek-
trische Leistung eine Herausfor-
derung für die Netzinfrastruktur 
dar. Aktuelle Berechnungen 
gehen zwar davon aus, dass er-
hebliche Anpassungen der Nie-
der- und Mittelspannungsnetze 
erst bei einem E-Fahrzeuganteil 
von 15 bis 20 Prozent notwen-
dig sein werden. Es sind jedoch 
heute schon Konstellationen 
denkbar, in denen Niederspan-
nungs-Ortsnetze kurzfristig an 

ihre Grenze kom-
men können.

Was also tun?
Verschiedenes ist 
denkbar: Ein dyna-
misches Lade- und 
Lastmanagement, 
der Einsatz von Puf-
ferspeichern bei La-
depunktbetreibern 
sowie Netzausbau. 
Flexible Stromtarife 
könnten ebenfalls 
dazu beitragen, durch die zeit-
liche Verschiebung des Leis-
tungsbezuges für Flexibilität zu 
sorgen.

Ist das nicht sehr aufwendig?
Jeder Energieversorger muss das 
selbst beurteilen. Es macht einen 

Unterschied, ob durch 
Tiefbaumaßnahmen 
Kabel mit größeren 
Querschnitten verlegt 
werden oder ob ein 
Ortsnetztransforma-
tor aufgerüstet wird, 
ob ein Speicher am 
Ende eines Verteil-
netzstrangs die Span-
nung im Netz auf-
recht erhält oder ob 
dieses durch Sensorik 
„intelligenter“ wird.  

Wie kann die Politik helfen?
Das Wichtigste für kommunale 
Unternehmen sind Planbarkeit 
und Verlässlichkeit, um Investi-
tionen angehen zu können. Der 
Gesetzgeber kann dafür die Rah-
menbedingungen entwickeln. 

Der Verband kommunaler Un-
ternehmen (VKU) fordert etwa, 
dass Ladepunkte beim Netzbe-
treiber anzumelden sind. Das 
würde helfen, die Situation vor 
Ort beobachten zu können und 
Netzausbaubedarf frühzeitig zu 
erkennen. 

Welche Vorteile hätte das?
Das würde letzlich helfen, den 
Stromkunden Geld zu sparen. 
Könnte der Netzbetreiber etwa 
den Leistungsbezug am La-
depunkt vorübergehend be-
grenzen, um dadurch die Ver-
sorgungssicherheit aufrecht zu 
erhalten, müssten die Verteilnet-
ze nicht für eine Situation ausge-
legt und ausgebaut werden, die 
nur einmal in drei Jahren für we-
nige Stunden vorkommt. 

mein neues Auto ist „made by 
Deutsche post“ – das unter-
nehmen hat mit seinem street-
scooter ordentlich schwung in 
den deutschen e-Fahrzeugpark 
gebracht.  und womit sind Ihre 
energieversorger so unter-
wegs?

Keine zwei Wochen hat es ge-
dauert, da wussten die Mitarbei-
ter der Stadt- und Überlandwer-
ke GmbH Lübben (SÜW), dass sie 
den Transporter nutzen möch-
ten. So lange durften sie den 
StreetScooter von der Deutschen 
Post testen, den Wagen, der den 
E-Fahrzeugmarkt in Deutsch-
land revolutioniert hat. Weil das 
Versandunternehmen keinen 

Automobilhersteller überzeu-
gen konnte, einen elektrisch be-
triebenen Kleintransporter nach 
ihren Vorstellungen zu bauen, 
produzierten sie selbst einen. 
Nun düsen die Mitarbeiter vieler-
orts mit dem E-Mobil von Haus-
halt zu Haushalt – und zahlreiche 
andere Unternehmen auch. „Das 
Auto ist praktisch und lässt sich 
an einer normalen Steckdose 
aufladen“, schwärmt Uwe Blaseg, 
Sachgebietsleiter Wasser beim 
kommunalen Versorger. 
E-Mobilität wird immer wichtiger. 
Auch wenn ein schwindend ge-
ringer Teil der Autos batteriebe-
trieben ist, wird dieser Anteil von 

Jahr zu Jahr größer. Kein Wunder 
also, dass mittlerweile beinahe 
alle Stadtwerke E-Mobile aller Art 
in ihrer Fahrzeugflotte haben. E-
Bikes, Dienstwagen und Kasten-
wagen – egal ob bei den Stadt-
werken Bad Belzig, Spremberg, 
Prenzlau oder Schwedt. Jene, die 
nicht elektrisch fahren, setzen 
wie die Stadt- und Überlandwer-
ke GmbH Luckau-Lübbenau auf 
das ebenfalls sehr umweltfreund-
liche Erdgas. „Wir haben uns so-
fort nach der Stromnetzübernah-
me um ein E-Auto gekümmert. 
Uns schien das eine logische Kon-
sequenz und der Umwelt zuliebe 
auch alternativlos“, erzählt Roccy 

Schulz, Vertriebsleiterin der Ener-
gieversorgung Guben. Warum 
sie sich für den Nissan e-NV200 
entschieden haben? „Weil wir 
ein Autohaus dieses Herstel-
lers in der Stadt haben und wir 
kaufen selbstverständlich regi-
onal.“ Eine volle Batterieladung 
kostet fünf Euro und reicht 120 
bis 170 Kilometer weit. „Das ist 
doch unschlagbar günstig“, sagt 
Nancy Reimschüssel, Marketing-
Mitarbeiterin der Stadtwerke 
Finsterwalde, die auch auf das 
Modell setzen, und betont: „Wir 
sind ganz fest überzeugt, dass E-
Mobilität ein wichtiger Baustein 
der Zukunft ist.“

Auch Stadtwerke setzen vielerorts auf E-Mobilität

„Das Wichtigste ist Planbarkeit“

Erst wollte sie keiner, nun reißen sich Unternehmen um sie: Die kleinen gelben Flitzer der Deutschen Post fahren ausschließlich mit Batterie und damit 
umweltfreundlich und günstig. Der Trend ist klar: Alternative Antriebe sind die Zukunft, das haben kommunale Versorger längst erkannt.  Foto: Deutsche Post

Harald Jahnke, GF der 
Stadtwerke Prenzlau 
und Vorsitzender der 
Landesgruppe Berlin-
Brandenburg des VKU
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StreetScooter der Post werden zum Verkaufsschlager
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kurz vor dem Ende ihrer letzten 
Amtszeit steht. „Dann müssen 
Jüngere ran. Ich möchte noch 
viel Reisen und die Welt sehen.“
Während man der früheren Ar-
chitektin später zuhört, wie sie 
beim Spaziergang über ihre 

Heimat spricht, 
wird deutlich, 
dass das Dorf, das im 15. Jahr-
hundert erstmals urkundlich er-
wähnt wurde und das zuweilen 
so ruhig dahinschlummert, in 
jeder Hinsicht alles andere als 

verschlafen ist. Der Jugendclub, 
die Freiwillige Feuerwehr, 
der Traditionsverein, die Se-

niorengruppe, die Sport-
gruppe, der Seeverein. 

Christina Abt zählt auf, 
wo sich die knapp 200 

Einwohner enga-
gieren und hört 
gar nicht mehr 

damit auf. „Ich 
denke, dass Bi-
schdorf in die-

ser Hinsicht 
schon et-

was Beson-
deres ist. Die Leute stel-

len eine Menge auf die Beine“,  
sagt sie. 

Das Idyll vor der Haustür
Bischdorf ist ein kleiner Ort, bis 

vor wenigen Jahren war er vom 
Bergbau geprägt, von Bagger-
lärm und Kohlestaub. Die Orts-
vorsteherin erinnert sich gut, 
wie das war. Nur vorstellen kann 
sie es sich nicht mehr. Schon 
bald könnte ihr Heimatdorf ein 
beliebtes Ausflugsziel in der 
Region werden. Der Grund: Nur 
wenige Gehminuten vom Orts-
kern entfernt tobt nicht mehr 
der Tagebau, es dämmert der 
Bischdorfer See, der entstand, 
als das Loch geflutet wurde. 
Christina Abt schaut auf diese 
Weite, das Wasser glitzert von 
der Sonne, Vögel kreisen. „Wun-
derschön“, sagt die reisefreudi-
ge Rentnerin nach einer Weile. 
„Wenn man hier lebt, muss man 
eigentlich gar nicht in den Ur-
laub fahren.“ 

Der Dorfmittelpunkt und Baudenkmal: Die Dorfkirche in 
Bischdorf wurde vermutlich gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
errichtet.  Fotos (4): SPREE-PR/M. Schulz

Früher Tagebau, heute Naturparadies: Nur wenige Minuten von Christina 
Abts Haus entfernt liegt der Bischdorfer See. 

Früher ein Bergwerksdorf, 
heute eher Naherholungspa-
radies: Beinahe menschenleer 
sind die Straßen, wenn man an 
einem gewöhnlichen Sommer-
tag durch den Ort am Bischdor-
fer See spaziert, vorbei an der 
Kirche und dem Teich, an dem 
es einmal im Jahr ordentlich 
rundgeht. 

Als Ortsvorsteherin Chris-
tina Abt kürzlich durch 
den Ort führt, ist noch 

nichts zu spüren von diesem Er-
eignis, man hört nichts als das 
Zwitschern der Vögel und das 
Rauschen der Trauerweiden, die 
den Dorfteich säumen. Christina 
Abt schaut auf das trübe Wasser, 
lacht und schüttelt den ganzen 
Körper. „Bald werfen sie mich 
wieder da rein“, sagt sie. „Eine 
schlammige Angelegenheit, 
aber ich kann mich da nicht ver-
drücken.“ 
Seit 2003 ist sie Ortsvorsteherin 
und damit dafür verantwortlich, 
die Sieger des traditionellen 
Teichfahrens zu ehren, bei dem  
die Teilnehmer mit einem Fahr-
rad über einen wackligen Steg 
ans andere Ufer balancieren. 
Das klappt manchmal, häufig 
aber nicht. „Die spektakulärsten 
Sprünge werden natürlich am 
lautesten bejubelt. Und nach der 
Siegerehrung muss ich als Orts-
vorsteherin leider auch immer 
daran glauben“, erzählt sie und 
lacht einmal mehr über diese 
Tradition. 

Ein abenteuerliches 
Vergnügen
Rund 1.000 Menschen feuern 
alljährlich die Teichfahrer an, am 
1. August 2018 war es wieder so-
weit. Die Teilnehmer stammen 
vorwiegend aus der Region, 
doch hin und wieder verirren 
sich auch ein paar Gäste. Vor we-
nigen Jahren kam ein Australier 
vorbei. Zufällig. „Um genau zu 
sein, war es so: Er kam, sah und 
siegte. Das war schon abenteu-
erlich“, verrät die 64-Jährige, die 

Eine Frage der Balance
Beim alljährlichen Teichfahren erwacht der idyllische Lübbenauer Ortsteil aus seinem Dornröschenschlaf

Ortsansichten (35):
Bischdorf

Mitten im Zentrum der Treffpunkt der Dorfgemeinschaft. Auch Christina 
Abt sitzt dort gerne mit ihren Freunden. 

Beim traditionellen Teichschwimmen geht es weniger darum, trocken übers Wasser zu 
kommen, als besonders kunstvoll hineinzufallen. 

Das Publikum bedankt sich für so viel Akrobatik und Possen mit tosendem Applaus.
   Fotos (2): Uwe Hegewald


