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Der Leiter Netze Jens Groß-
mann und Vertriebsleiter Han-
nes Schliebner erklären, was 
das genau bedeutet, welche 
Aufgaben die SÜLL auch in den 
kommenden drei Jahren wieder 
übernehmen und warum es sich 
für Kunden in der Grundversor-
gung unbedingt lohnt, die Son-
dertarife zu vergleichen.

SWZ: Was bedeutet es, Grund-
versorger zu sein?
Jens Großmann: Dass wir ver-
pflichtet sind jeden Kunden, der 
über einen Haushalt verfügt, mit 
Strom und Gas zu beliefern, etwa 
wenn Menschen neu in unser 
Netzgebiet ziehen und es verpasst 
haben, rechtzeitig einen Lieferan-
ten zu beauftragen. Aber auch, 
wenn ein Versorger insolvent ist. 
In der Vergangenheit ist so etwas 
schon häufig passiert, z.B. bei Tel-
daFax, Flexstrom oder ganz aktu-
ell bei e:veen. Dann springen wir 

Gut versorgt in die kalte Jahreszeit: Nachtblau leuchtet der 
Containerbau, der seit Mai 2018 im Lübbenauer Ortsteil 
Groß Klessow steht. 

Das Blockheizkraftwerk, bereits das dritte im Versorgungs-
gebiet, kann nun zusätzlich 4.500 Haushalte umweltfreund-
lich und effizient mit Strom und Wärme versorgen.  „Das 
bedeutet noch mehr Versorgungssicherheit für unsere 
Kunden“, sagt SÜLL-Vertriebsleiter Hannes Schliebner. 
1,32 Millionen Euro hatten die Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau (SÜLL) in das Projekt investiert. 
Das BHKW wurde an das stadtwerkseigene Fernwärmenetz 
angeschlossen, die Versorgung der Anlage erfolgt aus dem 
eigenen Hochdrucknetz mit Erdgas.  Der Strom, der produ-
ziert wird, wird über einen entsprechenden Transformator 
in das Mittelspannungsnetz der SÜLL eingespeist. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
da ist er wieder der Dezember 
mit seinen vier Kumpels: Ad-
vent, Nikolaus, Weihnachten 
und Sylvester. Es ist eine Zeit, in 
der die Menschen auf die Her-
ausforderungen des kommen-
den Jahres blicken. In Familien, 
Betrieben  und bei Ihren SÜLL 
selbstverständlich auch. Strom 
wird immer mehr aus Erneuer-
baren gewonnen, den größten 
Beitrag leistet die Windkraft. 
Als Energieversorger fordert es 
uns auch in 2019 stark heraus: 
Der „Ansturm“ von EEG-An-
lagenbetreibern, die den An-
schluss fordern, verlangt einen 
stetigen Ausbau unseres Mittel-
spannungsnetzes. Damit kom-
men wir kaum hinterher. Die 
finanziellen und technischen 
Herausforderungen binden in 
unserem Unternehmen immer 
mehr Kapazitäten. Obwohl 
der größte Teil dieses „saube-
ren“ Stroms nicht in unserer 
Region verbraucht wird, zah-
len die Leute vor Ort über die 
Netzentgelte dafür. Das muss 
sich ändern: durch einheitliche 
Entgelte in ganz Deutschland, 
auch für die Verteilnetze!
Ich wünsche Ihnen besinnli-
che Festtage und einen fröh-
lichen Rutsch!

 Herzlichst 
Ihr Christoph Kalz, 

SÜLL-Geschäftsführer

Wir sind Grundversorger

Jens Großmann und Hannes Schliebner (r.).  Foto: SÜLL
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Süll übernehmen auch für die kommenden 
drei Jahre die Ersatzversorgung

ein und übernehmen die Ersatz-
belieferung. Niemand, der seine 
Gebühren zahlt, muss im Dunkeln 
sitzen und frieren.

SWZ: Nach welchen Kriterien 
wird man als Grundversorger 
ausgewählt?
Schliebner: Im Grunde haben 
das unsere Kunden entschieden, 
in dem sie uns mit der Energiever-
sorgung betraut haben, deshalb 
freuen wir uns auch sehr darüber, 
dass wir weiterhin die Aufgabe 

ausüben dürfen. Der Grundver-
sorger ist nach § 36 Abs. 2 EnWG 
jeweils das Unternehmen, wel-
ches die meisten Haushaltskun-
den in einem Netzgebiet belie-
fert. Dieses Unternehmen wird 
für den Zeitraum von drei Kalen-
derjahren festgestellt.
Großmann: Um das kurz ein-
zuordnen: Die Liberalisierung 
des Energiemarktes hat dazu 
geführt, dass es eine Vielzahl 
von Lieferanten gibt. Derzeit 
sind über 150 Strom- und 100 

Erdgaslieferanten in unseren 
Netzgebieten aktiv. Theoretisch 
könnten bei Gas und Strom un-
terschiedliche Grundversorger 
verpflichtet werden. In unserem 
Fall haben wir in beiden Sparten 
die meisten Kunden. 

SWZ: Was raten Sie Menschen in 
der Grundversorgung?
Schliebner: Sie sollten sich ne-
ben den Allgemeinen Preisen zu 
den Bedingungen der Grundver-
sorgungsverordnungen unbe-
dingt unsere Sondertarife, wie 
SpreewaldGas, SpreewaldStrom 
und unseren Klassiker Spree-
waldKombi anschauen. Gern  
können Sie sich von unserem 
lokalen Ansprechpartner Vor-
ort beraten lassen. Heutzutage 
einen persönlichen Kontakt zu 
haben ist nicht mehr selbstver-
ständlich – wir stehen mit die-
sem Service unseren Kunden zur 
Verfügung.

Das neue BHKW III in Lübbenau läuft
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Biogasanlage Finsterwalde
Die PROWIB Projektmanagement und 
Wirtschaftsberatung betreibt eine Biogas-
anlage, in der u. a. Rindergülle in Biogas 
umgewandelt wird. Drei Blockheizkraft-
werke (BHKW) erzeugen daraus Strom. Zu-
dem wurde eine Fernwärmeauskopplung 
aus der Abgaswärme der BHKW über eine 
Fernwärmeleitung in die Stadt realisiert. Im 
Sommer reicht die produzierte Menge an 
Wärme aus, um die Stadt beinahe vollstän-
dig zu versorgen. 

Fernwärme in Schwedt
Die PCK-Raffinerie GmbH versorgt die Regi-
on mit Kraftstoffen wie Diesel, Benzin und 
Heizöl und die Stadtwerke Schwedt mit 
umweltfreundlicher Fernwärme. Hauptab-

nehmer sind die Wohnungsunternehmen 
und die Stadt und Gewerbekunden. Bei 
einem Anteil von 99,9 % in Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugter Wärme beträgt der 
Primärenergiefaktor im Fernwärmenetz 
der Stadtwerke 0,0 – ein Spitzenwert! Denn 

je umweltschonender die Energieform und 
ihre Umwandlung, desto niedriger ist die-
ser Faktor. 

Kläranlage Prenzlau
Alles andere als eine faule Angelegenheit: 
Die Stadtwerke Prenzlau nutzen Klärgas 
aus dem Faulturm der Kläranlage zur Ener-
gie- und Wärmegewinnung. Dabei versorgt 
sich die Anlage selbst mit Strom. Das bei 
der Faulung produzierte und gereinigte 
Klärgas wird in zwei Blockheizkraftwerken 
von Gas-Otto-Motoren verbrannt. Mit dem  
erzeugten Strom laufen die zahlreichen 
Pumpen und Aggregate der Kläranlage. Die 
Abwärme der BHKW wird zur Aufheizung 
der Faultürme und Beheizung der Büro- 
und Betriebsgebäude genutzt.

Wo Energie erzeugt wird, ent-
steht Abwärme, egal ob beim 
Kochen, Heizen oder in der In-
dustrie. Diese Wärme lässt sich 
nutzen. Die Deutsche Energie-
Agentur (dena) hat zehn Fir-
men, die das gekonnt umset-
zen, zu Leuchttürmen gekürt. 
Doch auch bei den Herausge-
bern der Stadtwerke Zeitung 
gibt es einiges vorzuweisen. 

Das Prinzip ist einfach: Man nutzt 
Hitze, die schon da ist, sozusagen 
ein Abfallprodukt. Das ist in etwa 
so, als würde man mit dem Dampf 
aus dem Kochtopf die Wohnung 
heizen. Auf diese Weise funk-
tioniert industrielle Abwärme-
nutzung. Andreas Kuhlmann, 
Vorsitzender der dena-Geschäfts-
führung versichert: „Abwärme 
ist bares Geld, mit ihr lassen sich 
Energiekosten sparen. Die Ergeb-
nisse sprechen für sich: Die Ren-
dite der Maßnahmen liegt häufig 
im zweistelligen Prozentbereich“, 
sagt er. Die Brauerei C. & A.  
VELTINS GmbH & Co. KG etwa, ei-
ner der von der dena gekürten 
Leuchttürme, nutzt die Abwär-
me aus der Drucklufterzeugung 
zur Trinkwassererwärmung. Die 
Nestlé Deutschland AG verwertet 
sie in ihrem Werk in Hamburg zur 
Kältererzeugung. Und dann ist 
da noch die Georgsmarienhüt-
te GmbH in Niedersachsen, die 
durch Abwärmenutzung im Stahl-
werk Erdgas, Dampf sowie Strom 
einsparen und Abwärme an die 
örtlichen Stadtwerke übergeben 
konnte, die diese speichern und 
nach Bedarf in das Fernwärme-
netz der Stadt einspeisen. Diese 
Unternehmen machen deutlich: 
Wer viel Wärme erzeugt, kann 
diese effizient nutzbar machen. 
Dafür gibt es vielfältige Möglich-
keiten und Technologien, wie 
Beispiele aus märkischen Stadt-
werken beweisen – siehe unten.

  Weitere Informationen 
        unter www.dena.de

Keine Wärme darf 
verpuffen

Leuchttürme der energieeffizienten Abwärmenutzung

Ein „Abfallprodukt“ mit besonderen Fähigkeiten: Auch in den Chemiewerken Marl entseht industrielle Abwärme.

Herausragende Beispiele aus unseren Stadtwerken
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Das Kraftwerk liefert Fernwärme für Schwedt.
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Der Ursprung von 
Namen 
Namen verraten viel 
über die Geschichte von 
Städten, Dörfern und 
Menschen – und die Wis-
senschaft drum herum, 
die Onomastik, klärt Sie 
hier um-
f a s s e n d 
und ganz 
k o n k r e t 
auf: 
www.onomastik.com.

Droht 
Extremwetter?
Die kostenlose Warn-App 
NINA (iOS ab Version 8.0, 
Android ab Version 4) in-
formiert regional über 
Gefahrenlagen, etwa 
S t a r k r e -
gen oder 
d r o h e n -
des Hoch-
wasser. 

Umwelt schonen 
Auf der Seite www.mein-
klimaschutz.de können 
Sie in wenigen Minuten 
Ihren persönlichen CO2-
Abdruck errechnen. Beim 
Heizen, unterwegs oder 
beim Einkaufen. Nützli-
che Tipps gibt es oben-
drauf.  

Die SWZ Redaktion in 
den sozialen Medien!

 @SpreePR
  
 @Spree PR, 

 @StadtwerkeZeitg

Flexibler 
Wochenmarkt 
Eine Kombination aus 
Onlineshop und Bauern-
markt. Im Internet kön-
nen Interessenten regi-
onale Waren bestellen. 
Abholen müssen sie ihren 
Einkauf in einer „Schwär-
merei“ in der Nähe, etwa, 
in einem Café oder einem 
Kinofoyer – dies hat der 
Erzeuger vorher festge-
legt. Nachhaltig, prak-
tisch, lecker: 
www.marktschwärmer.
de. 



„Wir sind wahre Detektive“„Wir sind wahre Detektive“
Die Göttinger Namensforscherin Dr. Kirstin Casemir über die Entstehung von Ortsnamen

Tausende Bücher füllen die 
Regale ihrer Wohnung. Hinzu 
kommen die unzähligen Bän-
de in den Uni-Bibliotheken. 
Dr. Kirstin Casemir findet in 
ihnen viele Antworten, doch 
längst nicht alle. Wenn sie bei 
der Deutung eines Namens 
unsicher ist, fährt sie auch mal 
hunderte Kilometer, um den 
Ort selbst zu inspizieren. 
 
Frau Dr. Casemir – Afrika, Sibi-
rien, Amerika: Man muss nicht 
weit reisen, um diese Orte zu 
besuchen, sie alle liegen in Bran-
denburg. 
Diese Namen sind in der Regel 
im 19. Jahrhundert und später 
entstanden, als die Leute in-
ternational wurden. Die Welt 
rückte zusammen, man konn-
te die Zeitung lesen. Es kamen 
plötzlich fremde Namen in den 
Blick und so etwas wie Sibirien 
bedeutet im Grunde, dass es ein 

kleines Kaff am Ende der Welt ist. 
Der andere Typ ist Amerika. Das 
sind sogenannte Wunschnamen. 
Leute sind in Richtung Küste ge-
zogen, um auszuwandern und 
haben es nicht geschafft. Dann 
haben sie ihr Häuschen mit ei-
nem Wunschnamen benannt. In 
Brandenburg gibt es noch das 
andere Phänomen, dass Namen 
dort hingeschleppt wurden. 

Was meinen Sie damit?
Es kennt jeder die Geschichte 
vom Rattenfänger von Hameln. 
Da kommt einer, flötet und alle 
Kinder sind weg. Ein Fünkchen 
Wahrheit ist dran. Im 12. und 
13. Jahrhundert waren manche 
östlichen Gebiete, darunter auch 
Teile von Brandenburg, nicht so 
gut kultiviert. Deshalb haben 
Großgrundherren versucht junge 
Leute anzusiedeln. Sogenannte 
Lokatoren haben im Westen mit 
Versprechungen gelockt, um sie 
in den Osten zu holen. Manche 
haben ihren Ortsnamen mitge-
nommen und neu vergeben. 
Gewisse Ortsnamen um Hameln 
finden sie breit gestreut in Bran-
denburg. Das ist spannend. 

Wie sind Ortsnamen noch ent-
standen?

Indem man in einer Kommu-
nikationssituation die Not-
wendigkeit hatte, zu erklären, 
wo man wohnt oder wie man 
wo hinkommt. Dafür hat man 
Wörter benutzt, die das Ziel vi-
sualisieren. Heute würde man  
sagen: hinter der Tankstelle. 
Früher war es ein Hügel oder 
eine Flussschleife. Es kann auch 
administrative oder politisch-
ideologische Gründe haben. Ein 
trauriges Beispiel sind die Orts-
umbenennungen der Nazis in 
den Ostgebieten, darunter auch 

in Brandenburg, die im Zuge der 
Germanisierung erfolgten. (siehe 
Kasten)

Haben Sie sich mal an einem 
Namen die Zähne ausgebissen?
An einer ganzen Reihe, klar! Das 
Problem ist, ich kann nie von 
heutigen Namen ausgehen. Es 
gibt Orte, die tauchen nur ein 
einziges Mal in einer Quelle des 
zehnten Jahrhunderts auf. Die 
Leute hatten damals noch keine 
Rechtschreibung im klassischen 
Sinne. 

Das bedeutet?
Dass regional sehr unterschied-
lich gesprochen und geschrie-
ben wurde. Wenn der Kanz-
leischreiber aus Bayern stammte 
und dann kam ein Niederdeutsch 
Sprechender, vielleicht noch mit 
einem slawischen Einschlag, 
dann hat er aufgeschrieben, was 
er verstanden hat. Und das ist 
unter Umständen … Na ja. Hinzu 
kommt, dass früher handschrift-
liche Kopien gemacht wurden 
– manchmal auch 300 Jahre spä-
ter. Dann hat der Kopist es nicht 
gut lesen können oder ihn älter 
gemacht. Also nach dem Motto, 
ich stelle mir vor, wie sie damals 
geredet haben. 

Ihre Arbeit klingt sehr aufwen-
dig. Wie recherchieren Sie?
Wir sind Schreibtischtäter. Aller-
dings immer begleitet von der 
Realprobe. Es kann passieren, 
dass ich mir eine Deutung zu-
rechtgelegt habe und dann vor 
Ort bin oder auf der Landkarte 
sehe, das ist alles Käse. Wir müs-
sen die Örtlichkeit mit einbe-
ziehen. Dafür schauen wir zum 
einen in die Literatur oder wir 
gucken auf Karten. Manchmal 
fahren wir auch hin. Man kann 
sagen, wir sind wahre Detektive.

Ortsumbenennungen 
in der Mark
Schwarzheide, Fleißdorf, Mär-
kischheide – all diese Orte 
haben ihren Namen während 
der NS-Diktatur erhalten. 140 
Städte und Dörfer waren es 
brandenburgweit. Besonders 
in der Lausitz, der Heimat der 
Sorben und Wenden, wurden 
im Zuge der Germanisierung 
des slawischen Raumes die 
sorbischen Namen durch 
deutsche ersetzt. Nach 1945 
erhielten manche Orte ih-
ren alten Namen zurück. Die 
Rückbenennungsquote in 
Brandenburg betrug aller-

ding nur 26 Prozent. Auch zu 
DDR-Zeiten gab es zahlrei-
che Ortsumbenennungen. 
Neuhardenberg etwa wurde 
1949 zu Ehren von Karl Marx 
in Marxwalde benannt. Nach 
dem Fall der Mauer erhielt es 
seinen ursprünglichen Namen 
zurück. Als das heutige Eisen-
hüttenstadt 1953 als „erste 
sozialistische Stadt auf deut-
schem Boden“ ausgerufen 
wurde, erhielt es den Namen 
Stalinstadt. Im Zuge der Ent-
stalinisierung wurde der Name 
1961 getilgt. 

Gero Lietz „Werk zu 
den Umbenennungen von Orten während 

der NS-Zeit auf dem Gebiet der späteren DDR“

-ow (Teltow): 
Die meisten so endenen Namen sind 
slawischen Ursprungs. Die Silbe zeigt 
den Besitz an oder dient als Gattungsbe-

griff (in Buck-
ow: Ort wo 

Rotbuchen 
w a c h s e n . ) 
-ow kann 
auch ger-
manischen 
Ursprungs 
sein, wenn 

auch deutlich 
seltener.

-itz (Dahlewitz): 
Auch bei dieser Endung ha-

ben slawische 
Siedler ihre 
Spuren hin-
t e r l a s s e n . 
Ortsnamen, 

die  auf  
-itz enden 

k o m m e n 
mit ganz we-

nigen Ausnah-
men im Osten 
Deutschlands 

vor, vor allem in 
Brandenburg, Sachsen 

und Mecklenburg-Vorpommern. 

-werder (Kienwerder): 
Bereits im 8. Jahrhundert bezeugt als 
mittelhochdeutsch werder, geht das 
Wort auf das althochdeutsche werid zu-
rück. Die Endung 
beutet so viel wie 
Flussinsel, wur-
de aber auch 
für Halbinseln 
oder Orte 
in Uferlage 
b e n u t z t . 
In der All-
tagssprache 
wurde Wer-
der durch In-
sel verdrängt.

-in (Gollin, Templin): 
Das Suffix weist 
einmal mehr auf 
s l a w i s c h e 
Siedler hin. 
Die Silbe wird 
mit  Per-
sonenna-
men kom-
b i n i e r t 
o d e r  a l s 
G a t t u n g s -
bezeichnung 
verwendet. 

Die Slawen haben die brandenburgischen Ortsnamen stark geprägt. Auch sonst haben sie zahlreiche Spuren in der Mark hinterlassen. 
In der Slawenburg Raddusch in Vetschau lässt sich besichtigen, wie die Siedler im 8. und 9. Jahrhundert gelebt haben.  Foto: wikipedia

Häufige Ortsnamenendungen in Brandenburg
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Grafiken (5): 
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Die Karten von Deutschland zeigen, wo 
und in welcher Streuung die orts typischen 
Endungen vorkommen.
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Die Welt ist ein Dorf, 
wenn man schaut, wo-
von auch im Netzgebiet 
der Stadt-und Überland-
werke GmbH Luckau-
Lübbenau die Strom- und 
Gaspreise abhängen, wird 
deutlich, dass das mehr ist, 
als nur ein Spruch. 

Die EEG-Umlage sinkt um 
sechs Prozent auf 6,4 Cent 
pro Kilowattstunde, beim 

Verbraucher kommt das vielerorts 
in Deutschland allerdings nicht an. 
Klingt paradox, ist es aber leider 
nicht. Die Gründe: Erdgas und 
Kohle für die Sromerzeugung 
sind teurer geworden, die Preise 
für Emissionszertifikate sind dras-
tisch gestiegen, die Offshore-Um-
lage zieht ebenfalls an. Die gute 
Nachricht lautet: Die SÜLL kann 
ihre Stromtarife im Erscheinungs-
gebiet der Stadtwerke Zeitung für 

Haushalts-
und Gewerbekunden 
dennoch stabil halten. „Mit unse-
ren SpreewaldStrom-Tarifen kön-
nen wir weiterhin sehr gute Kondi-
tionen anbieten“, freut sich Hannes 
Schliebner SÜll-Vertriebsleiter und 
damit der Verantwortliche für die 
Preiskalkulation im Unternehmen. 
„Das liegt an unserem sehr gu-

ten Beschaffungsportfolio.“ Die 
Gas-Preise muss der kommuna-
le Versorger allerdings moderat 
anheben: um 0,6 Cent brutto 
pro Kilowattstunde, weil die Be-
schaffungspreise für Erdgas in 
den letzten Monaten merklich 
gestiegen sind. Bei einem Ver-

brauch von 
20.000 Kilowattstun-

den pro Jahr  macht das zehn Euro 
mehr im Monat. Doch schon jetzt 
kann Hannes Schliebner verspre-
chen: „Unsere Kunden können sich 
wie immer auf uns verlassen. Wir 
werden die Preise wieder senken, 
sobald der Markt das hergibt. Das 
war in der Vergangenheit so und 

wird in der Zukunft ganz genau 
so sein.“ Wenn man durch die 

Ausgaben der Stadtwerke Zeitung 
der vergangenen Jahre blättert, 
wird deutlich, dass das Verspre-
chen kein leeres ist. Zuletzt hat 
der kommunale Energieversorger 
seine Erdgaspreise im Netzgebiet 
2011 erhöht und konnte seither 
die Konditionen fünfmal senken. 
„Wir geben Preisvorteile immer an 
unsere Kunden weiter“, bestätigt 
auch SÜLL-Geschäftsführer Chris-
toph Kalz. „Das ist für uns vollkom-
men selbstverständlich.“ 

 Nr. 4 / Dezember 2015    22. Jahrgang  

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Die Zahlen sprechen für sich. Während der Grundpreis un-seres SpreewaldStromes konstant bleibt, senken wir den Arbeitspreis (SÜLL-Netzgebiet) um 0,30  Cent/ kWh. Das be-deutet bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.000 kWh eine Ersparnis in Höhe von 9 Euro, trotz Erhöhung der staatlich bedingten Abgaben und der Netzentgelte um 30,98 Euro. Im Netzge-biet MITNETZ liegt die Ersparnis sogar bei rund 11 Euro im Jahr, trotz Erhöhung der Umlagen und Netzentgelte um 28,11 Euro. Wer noch kräftiger sparen möchte, sollte auf den Kombi-Tarif der SÜLL für Strom und Erdgas setzen. Die Details dieses Tari-fes � nden Sie auf Seite 4/5 dieser Stadtwerke Zeitung.
Übrigens, ab dem 1. Januar 2016 ist der SÜLL-Handel Grundversorger in seinem gesamten Strom- und Erdgasnetz-gebiet. Dieses ist gerade für die Stromversorgung in den vergangenen Jahren ein gutes Stück gewachsen: 

um Luckau, Drahns-
dorf, Heideblick und 
die Eingemeindungen 
von Lübbenau. Wenn 
Sie hier zu Hause sind, 
so ist Ihnen ein Preis-
vergleich dringend 
zu empfehlen. 
Wir beraten Sie gern 
kostenlos und völlig 
unverbindlich über 
Ihre Möglichkei-
ten für einen Ta-
rifwechsel. Energie 
aus unserer Region 
lohnt sich für Sie! 

 Lübbenau
Tel.: 03542 88707-12

 Luckau
Tel.: 03544 5026-25

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

3.000 kWh eine Ersparnis in Höhe von 9 Euro, trotz Erhöhung der staatlich bedingten Abgaben und der Netzentgelte um 30,98 Euro. Im Netzge-biet MITNETZ liegt die Ersparnis sogar bei rund 11 Euro im Jahr, trotz Erhöhung der Umlagen und Netzentgelte um 28,11 Euro. Wer noch kräftiger sparen möchte, sollte auf den Kombi-Tarif der SÜLL für Strom und Erdgas setzen. Die Details dieses Tari-fes � nden Sie auf Seite 4/5 dieser Stadtwerke 
Übrigens, ab dem 1. Januar 2016 ist der SÜLL-Handel Grundversorger in seinem gesamten Strom- und Erdgasnetz-gebiet. Dieses ist gerade für die Stromversorgung in den vergangenen Jahren ein gutes Stück gewachsen: 

um Luckau, Drahns-
dorf, Heideblick und 
die Eingemeindungen 
von Lübbenau. Wenn 
Sie hier zu Hause sind, 
so ist Ihnen ein Preis-

Für die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau ist es eine Selbstverständlichkeit : Wir 
geben erreichte Vorteile beim Energieeinkauf natürlich in unseren Tarifen weiter. Treue Kunden 
können sich deshalb zum 1. Januar 2016 auf eine Preissenkung freuen. Für alle anderen gibt es 
ein tolles Argument mehr, künftig auf Strom und Gas aus unserer Region zu setzen.

Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,

wir haben das fröhliche Trei-ben zum 700. Geburtstag von Lübbenau noch in den Ohren, da sehen wir schon dem nächsten Jubiläumsjahr entgegen. 2016 begehen die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau ih-ren 25. Gründungsgeburtstag. Die Daseinsvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen, erwies sich als vorteilhaft und gedeihlich. Die SÜLL standen von Anfang an für eine ver-lässliche und marktgerechte Versorgung mit Energie. Und die Spreewälder und Nieder-lausitzer lernten die Vorteile eines Versorgers schätzen, der vor Ort für sie jederzeit ansprechbar ist. Mit Millio-neninvestitionen in die Netz-infrastruktur unserer Medien Strom, Erdgas und Fernwärme stellten – und stellen! – wir alle Unternehmensbereiche auf ein starkes Fundament. Dank der Fachkompetenz unserer Mitarbeiter steigen E� ektivität und wirtschaftliche Kraft Jahr für Jahr. 
Doch jetzt freuen wir uns ge-meinsam auf ein friedliches und besinnliches Weihnachts-fest. Verbringen Sie angeneh-me Stunden im Kreise Ihrer Familie und Freunde! 

Ihr Christoph Kalz,
SÜLL-Geschäftsführer

Für eine Trafostation sind fast 50 Jahre treuer Dienst eine stol-ze Zeit. Für die Anlage in Falken-hain (Gemeinde Drahnsdorf), die 1966 ihren Betrieb aufgenom-men hatte, war daher in diesem Jahr ein Neubau fällig. Das kluge Unternehmen baut vor! Darü-ber hinaus haben die Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau in diesem kürzlich übernommenen Stromnetzge-biet auch kräftig in die unterirdi-sche Verkabelung investiert. Und 

das war kein 08/15-Job. Denn für eine Bahntrasse und ein Waldge-biet hatten die Behörden strenge Bauau� agen erlassen. Die paten-te Lösung: lange Bohrspülungen, die mithilfe modernster Technik realisiert wurden. 
Und dann trat SÜLL in diesem Jahr auch noch als Bau-Dienst-leister in Aktion. Für den Be-treiber des vorgelagerten Mit-telspannungsnetzes MITNETZ wurde ein 20-Kilovolt-Kabelsys-tem verlegt.
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Editorial

Im Iden Logistikcenter in Golßen wird � eißig gebaut. 2016 soll hier ein neues Hochregallager fer-tig werden, beheizt durch eine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) auf Erd-gasbasis. Insgesamt waren drei Hausanschlüsse nötig, um zu-dem vorhandene Öl-Heizungen auf moderne Erdgasgeräte um-stellen zu können. Der Anschluss ans SÜLL-Erdgasnetz erfolgte über eine ca. 2.050 m lange Zu-leitung aus Altgolßen. Idens Ver-brauch entspricht dem von rund 50 Haushalten.
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SÜLL ermöglicht effi zientes Heizen

Die erste Flamme entzünden (v. l.) die Iden-Geschäftsführer Hans-Jörg und Hans Iden sowie SÜLL-Geschäftsführer Christoph Kalz.

Warum schenken Sie sich
SÜLL nicht gleich zu Weihnachten? Empfehlen Sie uns weiter!
Unsere Tarife für Strom und Gas können sich sehen lassen.

SÜLL senkt wieder Strom- und Gaspreise

Zeit zu wechseln!
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Damit der SÜLL-Strom zuverlässig fl ießen kann
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cheninitiative Zukunft ERDGAS. 
„Durch sie können energieeffizien-
te Lkw je nach Gewichtsklasse bis 
zu 18,7 Cent pro Kilometer sparen.“ 
Gas-Lkw emittieren deutlich weni-
ger CO2 und Stickoxide als Diesel-
Lkw und so gut wie keinen Fein-
staub. Eine Marktdurchdringung 
von 40 Prozent allein bei Lkw mit 

einem Gewicht ab 12 Tonnen könn-
te pro Jahr rund 13 Millionen Ton-
nen CO2 einsparen. Und sie haben 
einen weiteren entscheidenden 
Vorteil. Sie sind nicht nur deutlich 
umweltschonender als ihre Diesel-
Pendants, sie reduzieren auch die 
gesundheitsschädliche Lärmbelas-
tung etwa um die Hälfte.

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 5026-58
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 88707-0
Fax: 03542 88707-26
Bereich Fernwärme
Meisterbereich:     03542 88707-29
Anschlusswesen:  03542 88707-28
Bereich Strom
Meisterbereich:  03542 8 8707-21
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

Für Benziner und Diesel soll es ab 
dem kommenden Jahr teurer wer-
den auf deutschen Autobahnen. 
Für sie müssen die Fuhrunterneh-
men dann deutlich tiefer in die Ta-
sche greifen. Ganz anders sieht es 
bei den umweltfreundlichen Alter-
nativen aus. 

Neben E-Lkw werden auch mit 
Erdgas betriebene Fahrzeuge von 
der Mautpflicht ausgenommen. 
Das hat der Bundestag kürzlich 
beschlossen. Bis Ende 2020 gilt die 
Mautbefreiung uneingeschränkt, 
danach müssen Erdgas-Lkw die 
Mautanteile für die Infrastruktur- 
und die Lärmbelastungskosten 
entrichten. Der Mautteilsatz für die 
Luftverschmutzungskosten wird 
weiterhin entfallen. „Über 95 Pro-
zent der schweren Nutzfahrzeuge 
fahren mit Diesel. Mit der Änderung 
der Mautpflicht wird alternativen 
Antrieben im Nutzfahrzeugbereich 
Vorfahrt eingeräumt“, freut sich Dr. 
Timm Kehler, Vorstand der Bran-

Technische Daten

Kraftstoffverbrauch Benzin   
kombiniert:  6,3 l/100km
Erdgas (CNG):  • 4,1 kg/100km
Leistung: 125 kW/170 PS
Hubraum: 1.984 cm³
Höchstgeschwindigkeit: 223 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h:   8,5 s
Tankinhalt Erdgas: 19 kg
Tankinhalt Benzin:  25 l
Reichweite Erdgas: bis zu 500 km
Gesamtreichweite: bis zu 950 km
Kfz-Steuern: 78,00 Euro/Jahr
CO2-Emmision kombiniert in g/km: 142 (Benzin)
CO2-Emission kombiniert in g/km: 114 (CNG)
Effiziensklasse:  A+ / Abgasnorm EU6
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ErdgasfahrzEugE  – sEriE, TEil 14

Kraftvoller Antrieb, riesiger Fahrspaß, nahezu kei-
ne Feinstaubbelastung: Das garantiert der Audi A4 
Avant g-tron. Und der sportliche Flitzer sieht ziem-
lich gut aus. Seit 2017 ist das mit umweltfreundlichen 
Erdgas betriebene Modell auf dem Markt. Trotz seiner 
170 PS unter der Haube zahlt man nur 4,50 Euro pro 
100 Kilometer für Kraftstoff. Ein weiterer und im Wort-

sinne „großer“ Vorteil des Wagens ist der Stauraum. 
Beim Audi A4 g-tron sind die vier Erdgasbehälter aus 
Kohlefaser im Unterboden verstaut. Der Ladeboden 
musste deshalb nur um 3,5 Zentimeter angehoben 
werden. Es bleiben 415 Liter Kofferraumvolumen bei 
aufrechter Rückbank. Damit ist das Auto auch unbe-
dingt als Familienwagen 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

Audi A4
g-tron 

Wir schauen Ihnen  
(ausnahmsweise) in die Karten

SÜLL - Energiejahresabrechnung für 2018

Grün fahren, lohnt sich. Foto: wikipedia

Maut frei
ERDGAS-Lkw sind 2019 befreit

Was steckte 2017 im SpreewaldStrom der SÜLL?
Der Mix macht es: Die SÜLL produzieren ihren Strom in 
den Lübbenauer BHKWs, verwenden Wind- und Solar-
energie und kaufen an der Strombörse ein. Das geht aus 
der neuesten Stromkennzeichnung hervor, die das Unter-

nehmen erstellt hat. Grundsätzlich hat jeder Stromkunde 
ein Recht darauf zu erfahren, wie sein Strom produziert 
wird und welche Umweltauswirkungen damit verbunden 
sind. Die Grafik zeigt die Bilanz der SÜLL im Vergleich zum 

nationalen Energieträgermix und wie dazu die Umwelt-
auswirkungen gemessen an Kohlendioxid (CO2) und ra-
dioaktivem Abfall sind. Alle Angaben in Prozent.

Kernenergie

Kohle

Erdgas

Sonstige fossile Energieträger

Erneuerbare Energien 
(finanziert aus der EEG-Umlage)

Sonstige Erneuerbare Energie

6,8

23,7

15,4

0,4

52,9

0,8

12,7

38,1
10,2

2,4

33,1

3,5

CO2-Emissionen 435 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0003 g/kWh

CO2-Emissionen 289 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0002 g/kWh

SpreewaldKombi

 Grundpreis    Arbeitspreis

 netto brutto netto brutto

 €/Monat €/Monat Cent/kWh Cent/kWh

Strom

Haushalt 6,30 7,50 20,63 24,55

Sonstiger Bedarf 8,00 9,52 20,84 24,80

  Grundpreis  Arbeitspreis

 netto  brutto netto  brutto

 €/Monat  €/Monat Cent/kWh  Cent/kWh

Erdgas

0 bis 8.000 kWh  3,71   4,41  4,92   5,85

8.001 bis 50.000 kWh  7,11   8,46  4,41   5,25

50.001 bis 200.000 kWh  15,86   18,87  4,20   5,00

200.001 bis 1.500.000 kWh  50,86   60,52  3,99   4,75

Mit ganz spitzem Bleistift 

durchforsteten die Preisex-

perten der Stadt- und Über-

landwerke GmbH Luckau-

Lübbenau im Herbst die 

Zahlenkolonnen. Sie stellten 

die in der Summe gestiege-

nen Steuern und Abgaben 

den Vorteilen gegenüber, die 

durch klugen und langfristigen 

Einkauf erzielt wurden. Das Er-

gebnis: eindeutig.  

Natürlich ist es für uns in der 

Vorweihnachtszeit ein toller 

Moment, wenn wir unseren Kun-

den eine derartige Ersparnis fürs 

neue Jahr bescheren können“, 

freut sich Vertriebsleiter Wilfried 

Thiel über das klare Ergebnis 

der Preiskalkulationen. „Und mit 

unseren Tarifen bleiben wir at-

traktiv für all diejenigen, die zu 

einem günstigeren Strom- bzw. 

Gasversorger wechseln wollen.“

Alle Fakten betrachten

Als im Oktober die erstmalige 

Senkung der Förderumlage für 

Erneuerbare Energien bekannt 

gegeben wurde, hieß es schnell: 

Nun könne der Strompreis ja all-

gemein sinken. „Doch zu diesem 

Zeitpunkt war die Höhe weiterer 

staatlicher Abgaben noch gar 

nicht verö� entlicht. Ob ein Ener-

gieversorger seinen Preis senken 

kann, hängt ja nicht allein von 

der EEG-Umlage ab“, erläutert 

Wilfried Thiel. „Inklusive der wei-

teren Umlagen bzw. staatlichen 

Abgaben ergibt sich fürs nächste 

Jahr insgesamt sogar eine kleine 

Senkung von 0,153 ct/kWh net-

to.“ Die entscheidende Frage sei 

jedoch, wie hoch die Netznut-

zungsentgelte (NNE) in einer Re-

gion liegen! 

Bestpreis auch 

überregional

Nicht nur im eigenen Stromnetz-

gebiet macht SÜLL überzeu-

gende Preisangebote, sondern 

ebenso im umliegenden Gebiet. 

Wilfried Thiel: „Zwar mussten wir 

im umliegenden Netzgebiet den 

Grundpreis anheben, dafür sinkt 

der Arbeitspreis pro Kilowatt-

stunde aber noch stärker als in 

unserem eigenen Netz.“

Der SÜLL-Vertriebsleiter lädt Sie 

dazu ein, sich in den Kunden-

büros in Lübbenau und Luckau 

kostenlos und unverbindlich 

beraten zu lassen. Gerade in den 

Eingemeindungen von Lübbe-

nau sowie der Gemeinde Heide-

blick, die ab 2015 zum SÜLL-Netz 

gehören, lässt sich erheblich Ba-

res sparen. 
Lesen Sie dazu auch Seite 8!
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SÜLL vor Ort: Weihnachtsmarkt in Lübbenau

Ein wenig liegt beim dies-

jährigen Weihnachtsmarkt 

in Lübbenau schon die Vor-

freude auf die 700-Jahr-Feier 

der Spreewaldstadt in der 

Luft. 2015 wird das runde Jubi-

läum ganz groß gefeiert, u. a. 

mit einem spektakulären Fest-

umzug. Seien Sie gespannt!

In den leuchtend bunten 

Holzhütten des Weihnachts-

marktes rund um den Kirch-

platz dürfen Sie wieder vieles 

erwarten, mit dem Sie in ein 

paar Tagen Freude bereiten 

dürften: erzgebirgische 

Volkskunst, Holzspielzeug, 

handgezogene Kerzen und, 

und, und. Zur traditionellen 

Tombola der Organisato-

ren der Interessengemein-

schaft Altstadt Lübbenau 

e. V. (IGEA) haben auch die 

Stadt- und Überlandwerke 

GmbH Luckau-Lübbenau 

einen kleinen Beitrag ge-

leistet. Übrigens, wer abseits 

der Marktstände in den Läden 

der Altstadt stöbern will, hat 

dazu am 3. Adventssonntag 

nachmittags die Gelegenheit.

 Weihnachtsmarkt
 in Lübbenau

 Sa, 13.12. + 
 So, 14.12.

Plätzchenbacken! Feine Sache, 

� nden nicht nur die jüngsten 

Besucher des Marktes.

gende Preisangebote, sondern Lesen Sie dazu auch Seite 8!

dürften: erzgebirgische 

Volkskunst, Holzspielzeug, 

handgezogene Kerzen und, 

und, und. Zur traditionellen 

Tombola der Organisato-

ren der Interessengemein-

schaft Altstadt Lübbenau 

e. V. (IGEA) haben auch die 

Stadt- und Überlandwerke 

GmbH Luckau-Lübbenau 

einen kleinen Beitrag ge-

leistet. Übrigens, wer abseits 

der Marktstände in den Läden 

der Altstadt stöbern will, hat 

dazu am 3. Adventssonntag 

nachmittags die Gelegenheit.

 Weihnachtsmarkt
 in Lübbenau

 Sa, 13.12. + 
 So, 14.12.

Plätzchenbacken! Feine Sache, 

� nden nicht nur die jüngsten 

SpreewaldStrom

Strom- und Gaspreise der SÜLL sinken 2015

Wie kann ich 
meinen Zählerstand 

melden? 
        Seite 4/5

Schwebendorf 
feiert das Fest 
der ersten Fackel

Seite 4/5

Lübbenaus 
Stromnetz liegt 
wieder in einer Hand

Seite 8

In dieser Zeitung

Brutto-Preise, Netzgebiet Süll, 

Tarif Haushalt, Grundpreise unverändert

2014
  24,99 ct/kWh

2015  23,99 ct/kWh

– 1 Cent
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SpreewaldStrom

Strom- und Gaspreise der SÜLL sinken 2015

hh

Brutto-Preise für 
Verbrauchsmenge 8.000–50.000 kWh/a, 

Netzgebiet Süll, Grundpreise unverändert

2015     5,55 ct/kWh

2014     6,08 ct/kWh

– 0,53 Cent

SpreewaldGas

Verantwortung 

für die Region

Mit dem Rückblicken auf ein zu 

Ende gehendes Jahr ist das so 

eine Sache. Denn die vergan-

genen 365 Tage sind ja keine in 

sich geschlossene Geschichte, 

wie etwa ein Kino� lm. Sie sind 

vielmehr eine Etappe, die uns 

voran- und den nächsten Her-

ausforderungen näher bringt.

Ihre Stadt- und Überlandwerke 

GmbH Luckau-Lübbenau ha-

ben – bildlich gesprochen – in 

diesem Jahr ordentlich die Är-

mel hochgekrempelt. In unsere 

„alten“ und neuen Stromnetze 

haben wir erheblich in Ihre 

Versorgungssicherheit inves-

tiert. Mehr Niederlausitzer und 

Spreewälder als jemals zuvor 

pro� tieren von einer leitungs-

gebundenen, komfortablen 

Belieferung mit Erdgas.

Und damit ist auch der Weg für 

2015 markiert: Wir Stadtwer-

ker aus Luckau und Lübbenau 

tuen unser Möglichstes, damit 

Energie unterbrechungsfrei in 

Ihr Haus kommt. 
Was auf ihren E- oder Gas-Her-

den in den kommenden Tagen 

brutzelt, möge Familie und 

Freunden das Fest versüßen. 

Genießen Sie das Zusammen-

sein, die Besinnlichkeit und den 

Zauber von Weihnachten. 

Herzlichst
Ihr Christoph Kalz,

SÜLL-Geschäftsführer

EDITORIAL
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Mit dem Thema Energiekos-

ten lässt sich in Deutsch-

land gut Stimmung ma-

chen. Das haben zahlreiche 

marktschreierische Schlag-

zeilen in den vergangenen 

Monaten wieder einmal be-

wiesen. Lassen Sie sich da-

von nicht nervös machen: 

Bleiben Sie einfach bei 

den SÜLL! Oder nutzen Sie 

unsere Preissenkung und 

kommen zu uns.

A
ls Mitte Oktober die 

neue Höhe der EEG-

Umlage für 2018 von 

den großen Übertragungs-

netzbetreibern bekannt 

gegeben wurde, wollte 

SÜLL-Vertriebsleiter Hannes 

Schliebner die Erwartungen 

noch dämpfen. „Die mini-

male Senkung der Kosten 

für den Ausbau der Erneuer-

baren Energie von 6,88 auf 

6,79 Cent pro Kilowattstunde 

allein hätte uns noch nicht in 

die Lage versetzt, mit unse-

rem Preis für SpreewaldStrom 

runterzugehen“, erklärt der 

für die Kalkulation der Preise 

zuständige Mitarbeiter bei 

den SÜLL. 

Doch auch die Veröffentli-

chungen für die weiteren 

Strom preisbe stand teile  –

etwa die Netz nut zungs-

entgelte (NNE) – waren güns-

tig, sodass Hannes Schliebner 

seinem Chef gute Nachrich-

ten für alle SpreewaldStrom-

Kunden empfehlen konnte: 

eine Brutto-Senkung um 

1,19 Cent/Kilowattstunde. 

„Es ist für uns bei den SÜLL 

selbstverständlich, dass wir 

Preisvorteile an unsere Kun-

dinnen und Kunden weiterge-

ben!“, betont Geschäftsführer 

Christoph Kalz. „Wer sich für 

unseren SpreewaldStrom 

entscheidet, soll sich unseres 

fairen Preises immer und je-

derzeit sicher sein können.“

Vorteil: Kombi

Die Preissenkung greift 

zum 1. Januar 2018, alle Be-

standskunden wurden ent-

sprechend informiert. Für 

Stromabnehmer anderer 

Lieferanten bietet sich einmal 

mehr die Gelegenheit zum 

Preisvergleich. „Unser Strom 

ist weit über die Grenzen von 

Niederlausitz und Spreewald 

hinaus konkurrenzfähig“, 

lädt Vertriebsleiter Hannes 

Schliebner zum Kontaktieren 

des SÜLL-Kundenservices ein. 

„Wer außerdem Gas von SÜLL 

bezieht, hat mit dem Kombi-

Produkt noch einen zusätzli-

chen Spar-Vorteil!“ 

Weiter auf Seite 4/5

Editorial

Jedes Jahr ein 

Stück besser
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Mit Erdgas 

Gas geben!?

Das können Sie, wenn Sie 

sich am großen Weihnachts-

Preisausschreiben der Stadt-

werke Zeitung beteiligen. 

Außer einem Wochenende 

im Erdgas-Pkw von SÜLL in-

klusive Tankgutschein locken 

auf Seite 6 noch viele weitere 

„Geschenke aus der Region“. 

Sie werden von den zehn He-

rausgebern dieser Zeitung zur 

Verfügung gestellt. Fordern 

Sie Fortuna heraus und ma-

chen gleich mit! 

Liebe Leserinnen und Leser,

im Kinderfernsehen genießen 

seit jeher Serien große Be-

liebtheit, in denen besonders 

p� �  ge Figuren den Ton ange-

ben: geniale Baumeister, ver-

lässliche Feuerwehrmänner 

und selbst menschenähnliche 

Flugzeuge mit nahezu uni-

versellen Fähigkeiten. Damit 

können wir bei den SÜLL zwar 

nicht dienen, aber Möglichkei-

ten zum „noch-besser-werden“ 

lassen wir nicht ungenutzt ver-

streichen.

Und besser werden heißt auch, 

Produkte – etwa unseren be-

liebten SpreewaldStrom – so 

preiswürdig und konkurrenz-

fähig wie irgend möglich 

anzubieten. Da mehr als die 

Hälfte des Strompreises aus 

Umlagen und Abgaben be-

steht, sind unsere Möglichkei-

ten begrenzt. Aber wir halten 

immer Ausschau nach Gele-

genheiten, als Energieversor-

ger attraktiv zu bleiben – auch 

2018! Verlassen Sie sich drauf!

Ich wünsche Ihnen besinnliche 

Weihnachten und einen fröh-

lichen Rutsch ins Neue Jahr!

 Herzlichst

Ihr Christoph Kalz,

SÜLL-Geschäftsführer

Zu Glühweinmeile und Weih-

nachtsmarkt lädt die Garten-

stadt am zweiten Adventswo-

chenende ein. 

Los geht’s am Freitagnachmit-

tag auf dem Marktplatz mit 

deftigen kulinarischen Köstlich-

keiten wie etwa Grünkohl mit 

Viez. Um 17 Uhr ö� net sich an 

der ehemaligen Löwenapothe-

ke (Am Markt 22) das historische 

Adventskalendertürchen – mu-

sikalisch untermalt vom Posau-

nenchor.

Der Weihnachtsmarkt am Sams-

tag bietet den Besuchern zwi-

schen Töpfermarkt und Rotem 

Fröhlicher Advent am 8.+ 9. Dezember in Luckau

Turm Traditionelles und Neues, 

während die umliegenden Ge-

schäfte bis 18 Uhr zum Shoppen 

ö� nen. Auf der Marktbühne er-

wartet Groß und Klein eine span-

nende „Zauberschau mit Felix“, 

eine Märchen-Aufführung der 

Puppenbühne Rabatz, die Tanz-

revue „Engel und Wolken“ sowie 

das Weihnachtsliedersingen.

Knecht Ruprecht steigt um 

16:00 Uhr vom Roten Turm her-

ab. Übrigens, für den neuen Bü-

chertrödelbasar kann jedermann 

seine literarischen „Schätze“ bei 

Frau Hirsch am Servicepunkt im 

Rathaus abgeben.

Mehr weihnachtliche Aus� ugs-

tipps haben wir auf Seite 8 dieser 

Ausgabe der Stadtwerke Zeitung 

für Sie zusammengestellt.

Nicht „von drauß’ vom Walde“, sondern aus den Büros der SÜLL kommt die gute 

Nachricht der Strompreissenkung.  

Foto: Stadt Dahme/Mark

Schick in Strick: Das winterliche 

Out� t des Roten Turms von Luckau, 

erstellt in liebevoller Handarbeit 

von den Mitgliedern des „Wir sind 

Luckau“ e. V.  
Foto: Stadt Luckau

Das müssen Sie sich nicht mehr extra wünschen:

Mit dem SÜLL-Strompreis 

geht’s deutlich abwärts!

Infos & Beratung:

Tel.: 03544 5026-0

Selbst die Kleinsten interessieren 
sich für Zahlen. Bei den SÜLL sind 
sie damit gut aufgehoben – wie die 
Schlagzeilen zeigen. Foto: SPREE-PR/Schulz

GmbH Luckau-Lübbenau die Ta-rife senken. „Unsere Erfahrung beim Gas- und Stromeinkauf zahlt sich einmal mehr aus“, erklärt Ver-triebsleiter Wilfried Thiel. „Die Erdgaspreise können wir senken. SÜLL-Erdgas behauptet damit in einem dynamischen Wettbewerb seine stabile Marktposition. Die Strompreise bleiben trotz stei-gender Steuern und Abgaben stabil.“ (siehe Seite 8)Die Preisänderungen beim Erd-gas fallen unterschiedlich aus. Für einen Heizgaskunden sinkt der Arbeitspreis um 0,37 Cent/kWh brutto und der Grundpreis um 2,04 Euro/Monat. Das heißt, bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh spart dieser Kunde 98,48 Euro pro Jahr. Die Vorteile des Energieträgers 

Erdgas 
r ü c k e n 
gerade bei der Suche nach effizien-testem Einsatz von Mitteln schnell ins Blickfeld. „erdgasbe-triebene Heizsysteme bieten für beinahe jede Anforderung eine passende Lösung“, weiß Wilfried Thiel zu berichten. „Insbesondere die Kombina-tion einer Erdgas-Brennwert-heizung mit einer Solarther-mieanlage hat sich bewährt, um die gesetzlichen Vorga-ben zu erfüllen und sparsam zu heizen. Im Sommer liefern die Solarkollektoren in der Regel ge-nug Wärme, in der Übergangszeit und im Winter erzeugt der Heiz-kessel das entsprechende hohe 

Temperaturniveau.“ Eine weitere Heizoption sind Gaswärmepumpen, die e�  ziente Erdgas-Brennwerttechnik mit der Nutzung kostenfrei verfügbarer 

U m -
weltwärme aus Sonne, Wasser, Luft oder Erdreich verknüpfen.
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Rechnen muss man können

Liebe Leserinnen und Leser,
im Oktober zeigte ein bun-desweiter Vergleichstest, dass die ostdeutschen Schüler besonders gut in Mathematik sind. Auch wir Stadtwerker würden uns jederzeit und ohne Vorbe-halte einer solchen Prüfung unterziehen. 

Wir wissen: Wer eine kompli-zierte „Rechnung“ zu erledi-gen hat, darf keine Kompo-nente gering schätzen bzw. außer Acht lassen. So sind wir auch im Herbst bei der Ermittlung der zukünftigen Gastarife verfahren. Ändern sich unsere Kosten beim Einkauf – diese sind gesun-ken –, muss sich zwangs-läufig auch der Endpreis beim Kunden nach unten bewegen. Das ist einerseits eine Frage der Logik und in unserem Fall auch eine der Fairness! 
In den kommenden Ad-ventswochen möge Mathe-matik in Ihrem Familienle-ben nicht die Hauptrolle spielen. Vielmehr wünsche ich Ihnen eine Zeit des Ge-nusses, des Wohlfühlens und der Überraschungen. Verbringen Sie angenehme Feiertage mit Ihren Familien und Freunden. Und starten Sie ins neue Jahr 2014 voller Optimismus und Zuversicht – egal ob krachend laut oder eher besinnlich.

HerzlichstIhr Christoph Kalz,SÜLL-Geschäftsführer

Weihnachtsgeschenke in der Lübbenauer Altstadt einzukau-fen, kann sich für Sie doppelt loh-nen. Zum einen dürfte sich der Empfänger über seine Gabe sehr freuen. Andererseits erhalten Sie für Ihren Einkauf einen Coupon für die große Preis-Verlosung auf dem Weihnachtsmarkt am 14. und 15. Dezember. Organisa-torin Angela Süß: „Wir Händler der IGEA versprechen den Be-suchern ein paar tolle Preise aus unseren Läden. Und übrigens steuert auch die SÜLL wieder einige Präsente bei. Dafür vielen Dank!“ Der traditionelle Stollen-anschnitt steht für Samstag um 14 Uhr auf dem Programm. Im Anschluss startet das Bühnen-

programm auf dem Marktplatz – gestaltet von kleinen und gro-ßen Sängern aus dem Spreewald. Auf die Kinder warten Karussell, Eisenbahn und eine Märchen-erzählerin im Hexenhaus. „Im Rathausfoyer wird Bastel� eber kuriert“, schmunzelt Angela Süß, „direkt daneben wartet der Ku-chenbasar von Kitas und Schulen auf hungrige Schleckermäuler.“Der Weihnachtsmann macht selbstverständlich auch einen Abstecher nach Lübbenau. Und wer einen Festtagsbaum sucht, wird ebenfalls fündig.

 
Weihnachtsmarkt  Marktplatz Lübbenau Sa, 14.12., 12–19 Uhr So, 15.12., 13–18 Uhr

EDITORIAL

SWZ-Tipp: Weihnachtsmarkt in Lübbenau 

Christoph Kalz

Starker Auftritt des Weihnachtsmannes auf dem Lübbenauer Marktplatz. 
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Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

 Mit dem SÜLL-Gaspreis                         geht‘s bergab
Zum einen weil sie auf eine e�  zi-ente Methode der Wärmeerzeu-gung setzen, zum anderen, weil die Stadt- und Überlandwerke 

Hallo, liebe SWZ-Leser! Schöne Grüße aus dem Kreis Dahme-Spreewald! Hier gibts für Erdgas Spitzen-Preise von unserer SÜLL!

Egal was der Winter noch bringen mag: SÜLL-Kunden im Spreewald und in der Niederlausitz mit erdgasbetriebenen Heizungen oder Herden sind auf der sicheren Seite. 

verknüpfen.

Erdgas-Preise steigen moderat 

Strompreise im SÜLL-Netz bleiben stabil

Im Dezember ist es wieder soweit 
und der Postbote steckt zahlrei-
chen SÜLL-Kunden die Ablese-
karten in den Briefkasten. Oder 
sie bekommen Besuch von den 
Ableseprofis der von den SÜLL 
beauftragten Firma Metering 
Service Gesellschaft mbH (MSG). 

Der Zählerstand von Strom und Gas 
ist sekundenschnell notiert – und 
wenn man sparsam war mit der 
Energie, kann man sich am Jahres-
anfang eventuell sogar über eine 
Rückzahlung freuen. Doch egal 
was am Ende dabei rauskommt, es 
ist unbedingt sinnvoll die Stände 
pünktlich mitzuteilen. Anderenfalls 
muss der Jahresverbrauch rechne-
risch ermittelt werden. 

So funktioniert es: 
® Ab dem 1. Dezember über-
nimmt die Firma MSG das Ablesen 
im Versorgungsgebiet. Die Able-
ser erfassen in den Städten Dah-
me/Mark, Luckau und Lübbenau/
Spreewald (Altstadt+Neustadt) 
die Zählerstände. Bitte beachten 

Sie: Die beauftragten Ableser kön-
nen sich stets über einen Dienst-
ausweis ausweisen. Sie verlangen 
weder Ihren Strom- und/oder Erd-
gasvertrag noch müssen Sie eine 
Unterschrift leisten.
® In allen weiteren Gebieten im 
Versorgungsgebiet, u.a. Drahns-
dorf, Golßen, Heideblick, Stein-
reich, und den Luckauer und Lüb-
benauer Ortsteilen werden die 
SÜLL- Kunden angeschrieben mit 
einer beigefügten Ablesekarte 
um Abgabe eines Zählerstandes 
gebeten. 
Die Karte kann entweder zurück-
geschickt oder die Zählerstände 
über einen QR-Code online erfasst  
werden. 
® Der schnellste und einfachste 
Weg, den Zählerstand mitzutei-
len: Tragen Sie Ihre Daten auf der 
Internetseite www.suell.de/za-
ehlerstand ein. Oder loggen Sie 
sich im SÜLL-Kundenportal unter 
www.suell.de/kundenportal ein.
Ende Januar 2019 erhalten Sie Ihre 
Jahresverbrauchsabrechnung mit 
den neuen Abschlägen ab März.

Schieben Sie die Meldung Ihres Zählerstandes nicht auf d
ie la

nge B
ank.
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Süßer  die Stimmen nie klingen

„Kein Heimspiel“ 
Karl Ove Knausgard

Btb-Verlag
ISBN 978-3-442-71563-3

Nikon Coolpix W100 
Kompaktkamera, 

13,2 Megapixel
UVP 169 Euro

Samsung 
Galaxy S7 

Smartphone 
BUNDLE, 

32 GB interner 
Speicher 
+ 64 GB 

Speicherkarte
UVP 599 Euro

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich 
vor dem Fest der Feste in Weihnachts-

stimmung zu bringen: den Christbaum 
schon mal mit Lametta behängen, mit 

den Liebsten Plätzchen backen, den 
Braten bestellen, einen Glühwein 
schlürfen, dem Weihnachtsoratori-
um lauschen und – vor allem und 
ganz besonders gemeinsam mit 
Familie, Freunden, Bekannten 

oder Kollegen ein Weihnachtslied singen. Ein 
solches suchen wir in unserem Weihnachts-
Emoji-Rätsel, um genau zu sein, handelt es 
sich um eines der bekanntesten deutschen 
Weihnachtslieder überhaupt. 

Gewinnen Sie folgende Preise:

Und wie soll man das 
essen?

Verlag Dumont
ISBN 978-3832199340

Schicken Sie die Antwort bis zum 28. Januar 2019 an:

SPREE-PR
Kennwort: Weihnachtslied
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin 

oder per E-Mail an:
swz@spree-pr.com

DEFA MÄRCHEN 
KLASSIKER 
16-DVD-Collection 
mit 20 Stunden 
Laufzeit
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Viel Glück!

N N

Thomson-Ultra-HD-Fernseher, 43 Zoll, 
Triple Tuner, Energieklasse A+

UVP 549 Euro

O
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Früher war fernsehtechnisch 
alles einfach. Um 20 Uhr die 
Tagesschau, um 20.15 Uhr der 
Spielfilm, die Familie vor dem 
Fernseher. Und heute? Fern-
seher können auf die Media-
theken der Sender zugreifen, 
Streamingdienste wie Netflix 
oder Amazon Prime abspielen, 
im Internet surfen. Das Ange-
bot ist vielfältig, man muss nur 
die Kabel in die richtige Buch-
se bugsieren. Ein Überblick.

Nicht den Anschluss verlieren

1 2 3 4 5 86 7

           Damit Sie das Kabel in die 
 richtige Buchse bugsieren.  

haben vor vier Jahren mit dem 
Ausbau von Fibre to the Home 
(FTTH) begonnen. Ultraschnel-
le Glasfaserleitungen bis in die 
Wohnung. „Damit bieten wir 
200 Mbit/s im Down- und Up-
load an“, erzählt Geschäftsfüh-
rer Andy Hoffmann. Und das 
ohne Fördergelder! Hoffmann 
schüttelt den Kopf. „Förderpro-
gramme müssten auch für kleine 
Projekte geöffnet werden“, for-
dert er. „Wir haben keine Chance 
Losgrößen auf Kreisebene zu be-
dienen. Parallel schauen wir zu, 
wie die Telekom gefördert ihre 
Kupfernetze ertüchtigt.“ 

Die Stadtwerke Schwedt – 
Breitbandkabelnetz
Die Stadtwerke Schwedt hat-
ten diesbezüglich einen ent-
scheidenden Vorteil: Sie waren 
bereits seit DDR-Zeiten Eigen-
tümer eines leistungsstarken 
Breitbandkabelnetzes, das heu-
te Downloadgeschwindigkeiten 
bis zu 500 Mbit/s ermöglicht. 
„Wir haben dieses Erbe als große 
Chance begriffen“, erzählt Karin 
Hadinek, Sprecherin des Unter-
nehmens, das sich nicht nur als 
Energieversorger, sondern als 
Standortentwickler versteht. Ne-
ben der Telefon-Flatrate ins deut-
sche Festnetz und der Daten-Flat 
werden hunderte auch internati-
onale TV-Sender angeboten. Die 
Welt kommt ins Wohnzimmer – 
dem Netz sei Dank. 

Weit draußen – trotzdem mittendrin

Das ländliche Brandenburg 
ist ein Idyll. Die Seen, 
die Bauernhöfe, die Stil-

le. Wenn Harald Jahnke daran 
denkt, wie das schnelle Internet 
die Region verändern könnte, 
sieht er das und noch mehr. „Die 
Menschen müssen sich nicht 
mehr entscheiden: Karriere oder 
ländliche Heimat. Sie können 
beides haben“, schwärmt der 
Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Prenzlau. Das Internet, da ist 
sich Harald Jahnke sicher, ist ein 

wichtiger Standortvorteil – wie 
gute Schulen. „Das wird bald zur 
Daseinsvorsorge gehören wie 
die Versorgung mit Energie, Wär-
me und Wasser“, betont auch Dr. 
Maik Mattheis, Geschäftsführer 
der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Lübben. 

Glasfaser  
statt Kupfer
Je weiter eine Region von Bal-
lungsräumen entfernt ist, desto 
wichtiger ist es, dass Standort-

vorteile geschaffen werden. 
Eine halbe Milliarde Euro will 
Brandenburg deshalb in den 
Breitbandausbau investieren, 
damit die Kluft zwischen Stadt 
und Land sich nicht vertieft. Die 
vorige Bundesregierung hat-
te versprochen, dass bis 2018 
deutschlandweit Internetan-
schlüsse mit mindestens 50 Mbit 
pro Sekunde zur Verfügung ste-
hen. Davon sind viele Regionen 
weit entfernt. Vergabeverfahren 
waren zu undurchsichtig, die 

Förderrichtlinien zu kompliziert. 
Zudem schauten Netzbetreiber 
lange nur auf Mbit-Zahlen; die 
Telekom etwa, der größte Netz-
anbieter, versuchte sich im Hoch-
frisieren alter Kupferkabel: mit 
minderem Erfolg. Die Zukunft 
der schnellen Datenübertragung 
liegt in den Glasfasernetzen. 

Stadtwerke Finsterwalde – 
Fibre to the Home 
Was die Politik verschlafen hat, 
machte so manches Stadtwerk 
bereits möglich, und bei den 
meisten anderen steht das The-
ma ganz oben auf der Agenda. 
Die Stadtwerke Finsterwalde 

Aus dem heimischen Garten arbeiten? Das ist u. a. in Schwedt und Finsterwalde durch hochmoderne Daten- 
leitungen schon möglich. Damit das landesweiter Standard wird, will Brandenburg eine halbe Milliarde Euro  
in den Breitbandausbau investieren.  Foto: SPREE-PR/Petsch

Das Internet macht ländliche IT-Karrieren und mehr möglich, wenn es schnell genug ist

Aus einem märkischen Dorf könnten Angstellte für internationale Großkonzerne arbeiten. Auch für 
Unternehmen ist der Ausbau von Glasfaser und Co. wichtig. In naher Zukunft soll das in Brandenburg 
flächendeckend möglich sein. So manches Stadtwerk hat das Problem längst selbst gelöst.

Tacho fürs Netz
Stimmen Vertrag und Rea-
lität überein? Dies lässt sich 
auf www.breitbandmes-
sung.de überprüfen. Dort 
lässt sich die Geschwindig-
keit des Internetanschlusses 
messen und die Leistungs-
fähigkeit des Breitbandan-
schlusses ermitteln. Der Test 
erlaubt es, die tatsächliche 
Datenübertragungsrate mit 
der vertraglich vereinbarten 
zu vergleichen.

9 10 11

1. USB – damit lässt sich der 
Fernseher mit Filmen, Musik und 
Fotos füttern – per Kabel, Stick 
oder Festplatte.
2./7. HDMI – steht für High Defi-
nition Multimedia Interface und 
ermöglicht die gleichzeitige 

Übertragung von Bild und Ton 
über nur ein Kabel.
3. Common Interface – diesen 
Steckplatz braucht man für das 
Entschlüsselungsmodul, wenn 
man Bezahlsender empfangen 
möchte.

4. Micro-AV-Buchse – Scart-Kabel 
waren gestern, mit diesem win-
zigen Anschluss lassen sich etwa 
DVD-Recorder verbinden. 
5. LAN – für die Internetverbin-
dung
6./8.  Audio 
9. Antennenanschluss – die Lei-

tung wird mit einem Koaxial-
Stecker ins TV-Gerät gesteckt. 
Für Kabelempfang verbinden 
Sie das Kabel mit der Anten-
nensteckdose.
10.  Sat-Anschlüsse 
11. SPDIFout – dient der Ton-
übertragung
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Die Vorweihnachtszeit kann zuweilen 
stressig sein, all die Geschenke, die ein-

gekauft, gebastelt, eingepackt werden 
müssen. Das Fest wird geplant, die Weihnachts-
gans bestellt. Zum Glück gibt es die zahlreichen 

Adventsmärkte im Spreewald, wo man mit den 
Lieben flanieren kann und sich an einer Tasse 
Glühwein die Hände wärmen. Spätestens wenn 
man in Decken eingewickelt mit Familie oder 
Freunden zur weihnachtlichen Kahnfahrt auf-

bricht und vorbeischippert an den bunt 
beleuchteten Häusern und Bäumen, 
wird deutlich worauf es bei dem Fest 
aller Fest ankommt: Zeit mit den Menschen zu 
verbringen, die einem wichtig sind!

Luckauer Adventskalender 

Was wäre die Vorweihnachtszeit 
ohne Adventskalender, jeden Tag 
ein Türchen, mit dem die Vor-
freude steigt. Am 7. Dezem-
ber um 17.00 Uhr wird das 
Luckauer Adventskalen-
dertürchen im historischen 
Gebäude, Am Markt 20 (Hei-
matliebe)  durch den Bürger-
meister geöffnet.
Gegen 17.30 Uhr beginnt der 
Lampionumzug für alle Kinder. 
Start und Ziel ist Am Markt 02 (Gardi-
nenstudio). Damit es den Besuchern auch 
gar nicht kalt wird, findet von 16.00 bis 21.00 
Uhr die traditionelle Glühweinmeile mit Deftigem 
& Glühweinspezialitäten auf dem Marktplatz statt. 

Erlebnisreicher Weihnachtsmarkt

Am 8. Dezember ist es wieder soweit und auf dem 
Luckauer Marktplatz werden zahlreiche Stände 
öffnen, der Duft nach gebrannten Mandeln und 
heißem Grog wird die Straßen füllen.  Der Weih-
nachtsmann schaut auch vorbei. Er wird pünktlich 
um 14.30 Uhr vom Roten Turm abgeholt. Feste Be-
standteile sind auch das Krippenspiel und der Lam-
pionumzug. 

Treffpunkt der Dorfgemeinschaft 
Oh wie es duftet, heißt es am 15. Dezember von 13 
bis 23 Uhr in Golßen, wenn sich die Dorfgemein-
schaft wieder auf dem Marktplatz zum Weihnachts-
markt trifft und Vereine und ortsansässige Händler 
ihre weihnachtlichen Waren anbieten. Ein Besuch 

des Weihnachtsmannes mit 
seinen sieben Zwergen sowie 
die jährliche Gemeinschafts- 
wette, bei der die Golßener gemein-
sam eine noch unbekannte Aufgabe 
lösen werden, runden das Treiben ab.

Regionales Kleinod
Vom Töpfermarkt bis zur Klosterkirche erstreckt 
sich der Weihnachtsmarkt in Dahme (Mark) der 
am Sonnabend, dem 15. Dezember, ab 13 Uhr 
wieder zahlreiche Besucher in die Dahmer Innen-
stadt locken wird. Die Kinder dürfen sich ganz be-
sonders freuen – auf den Weihnachtsmann, der 
kleine Geschenke an sie verteilt. 

Maritime Weihnacht 
Die Hafenweihnacht in Lübbenau und die Spree-
waldweihnacht im Freilandmuseum Lehde fin-

den an den ersten beiden Adventswochenenden, 
am 01.12., 02.12., 08.12. und 09.12.2018 statt. Im 
Großen Spreewaldhafen von Lübbenau können 
Sie Räucherfisch, Weihnachtsplinsen und Grog 
schnabulieren. Kinder können sich im Märchener-
zählhaus aufwärmen, bevor alle Besucher zur win-
terlichen Kahnfahrt in das Freilandmuseum Lehde 
starten, wo sie in den historischen Bauernhöfen 
und den erleuchteten Stuben erfahren können, 
wie die Weihnachtsvorbereitungen im Spreewald 
vor 150 Jahren aussahen. 
www.spreewald-weihnacht.de

Romantischer lässt sich die 
Vorweihnachtszeit kaum begehen: 

das Freiluftmuseum Lehde. 
Fotos(3): Stadt Luckau

Eine weihnachtliche Kahn-
fahrt in Lübbenau.

➤

Im 
Spreewald 
bringt das 

Bescherkind
die Geschenke.

Weißt du welche Märkte stehen?
Im Spreewald lockt in diesem Jahr wieder vielerorts der Budenzauber


