
Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr geht dem Ende ent-
gegen. Geprägt wurde es 
vor allem durch die Fußball-
weltmeisterschaft und die 
Beschlüsse zur insgesamt 
größten Steuererhöhung in 
der Geschichte. Die Folgen 
werden im nächsten Jahr 
für jeden spürbar – durch 
steigende Belastungen in 
fast allen Bereichen des 
täglichen Lebens. Auch die 
Weltmarktpreise für Strom 
und Gas kletterten auf Re-
kordhöhen. Nicht jeden 
Preissprung konnten wir in-
nerhalb unserer Stadt- und 
Überlandwerke durch Ra-
tionalisierungen abfangen. 
Wir mussten exorbitant ge-
stiegene Einkaufspreise in 
vertretbarem Rahmen an Sie 
weitergeben – leider.
Die Kollegen in Verwaltung 
und Produktion werden auch 
im kommenden Jahr alles 
daran setzen, dass Sie zu je-
der Tages- und Nachtzeit mit 
Energie versorgt sind – zu 
wettbewerbsfähigen Preisen. 
Für die anstehenden Fest-
tage und den Jahreswech-
sel wünsche ich Ihnen alles 
Gute. Ihr 

Christoph Kalz,  
Geschäftsführer

Ablesung startet im Dezember

Vom 4. bis 22. 12. 2006 wird 
die Firma MSG wieder die rund 
14.500 Zählerstände im Versor-
gungsgebiet ablesen. Die SÜLL 
bitten alle Kunden, den Mitarbei-
tern der beauftragten Firma un-
gehinderten Zugang zu den Mes-
seinrichtungen zu gewähren. Die 
Verbraucher werden über ihren 
jeweiligen Termin mittels Haus-

mitteilung unterrichtet. Sollten 
Kunden am Tag der Ablesung 
verhindert sein, können die Zäh-
lerstände (nach neuem Termin-
vorschlag) auch per Einsendung 
der Ablesekarte oder Telefon 
den Mitarbeiterinnen der Ab-
rechnung mitgeteilt werden. Die 
Jah  res rechnungen verschickt die 
Abteilung dann im Januar 2007.

Zählen, bitte!

Wir packen’s an Für die Versorgung vorgesorgt
Lübbenau mit geringstem Stromausfall Deutschlandspitze

Am 4. November 2006 erlebte 
Europa den Super-Gau. Men-
schen blieben in Aufzügen 
und Seilbahnen stecken,, Ge-
schäfte wurden ausgeraubt, 
Rettungskräfte waren im Dau-
ereinsatz – so die Bilanz eines 
Mega-Stromausfalls. In Berlin 
und Brandenburg sorgte der 
Zwischenfall bei Hunderten von 
Zügen teils für stundenlange 
Verspätungen. 
„Abgesehen von den Ursa-

chen dieses großen Strom-
ausfalls wurde uns vor Augen 
geführt, wie wichtig eine in-
takte Stromversorgung für das 
öffentliche Leben eigentlich 
ist“, resümierte Stromnetz-
meister Mario Jahn gegen- 
über der Stadtwerke Zeitung. In 
der Tat bildet solch ein Blackout 
gerade in Deutschland eher die 
Ausnahme. Die durchschnitt-
liche Ausfallquote beträgt hier-
zulande etwa 33 Minuten – so 

der statis tische Wert im Jahr 
2005. „Mit dieser Ausfallzeit“, 
so Jahn, „liegt Deutschland vor 
vergleichbaren europäischen 
Industrienationen wie Frank-
reich (59 Minuten), Großbritan-
nien (78 Minuten) oder Italien 
(91 Minuten).“ Auch im inter-
kontinentalen Vergleich steht 
die Bundesrepublik sehr gut da: 
In den USA beispielsweise be-
tragen die Ausfallzeiten mindes-
tens 200 Minuten jährlich.

Die Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau arbeiten seit 
der Übernahme der Stromver-
sorgung in Lübbenau im Jahr 
1999 fieberhaft daran, die Stö-
rungsanfälligkeit des Netzes zu 
minimieren – mit Erfolg. Jahn: 
„Wir haben es im vergangenen 
Jahr mit einer durchschnitt-
lichen Ausfallzeit von 25 Minu-
ten erstmals geschafft, die nati-
onale Quote zu unterbieten.“ 

Fortsetzung auf Seite 5

Nepper, Schlepper,  
Bauernfänger

Derzeit durchkämmen Drück-
erkolonnen eines bekannten 
Strom anbieters Lübbenau. 
Da sich einige „Bauernfänger“ 
obendrein als Mitarbeiter der 
SÜLL ausgeben, ist besonde-
re Vorsicht vor diesen betrü-
gerischen Haustürgeschäften 
geboten. Betroffene sollten 
deshalb stets nach einem Be-
triebsausweis fragen. Mitarbei-

ter der SÜLL können sich stets 
als solche  ausweisen. Außer-
dem schließt die SÜLL GmbH 
Verträge niemals an der Haus-
tür oder am Telefon. Für wei-
tere Fragen stehen Ihnen die 
Mitarbeiter in den Geschäfts-
stellen gern zur Verfügung. Da 
erfahren Sie dann auch, dass 
die SÜLL GmbH einer der preis-
wertesten Anbieter vor Ort ist. 

Weltneuheiten  
für den 

Gabentisch – 
und dazu 
das große 
SWZ-Preis-

aus schreiben!
Seite 7
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Vorsicht!

Wir packen’s an

Auch entlegene Spreewaldgehöfte in Lehde erhalten von den Stadt- und Überlandwerken Luckau-Lübbenau zuverlässig Strom.
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Vermutet haben es die Ver-
braucher schon länger, jetzt ist
es amtlich: Spitze ist Deutsch-
land vor allem bei den Ener-
giekosten. Die Bundesbürger
müssen für Energie so tief in
die Tasche greifen wie in kaum
einem anderen EU-Land. 

„Die Preise für Strom, Gas und
Kraftstoffe liegen im europäischen
Spitzenfeld“, sagte Johann Hah-
len, Präsident des Statistischen
Bundesamtes, bei der Vorstellung
des Statistischen Jahrbuchs 2006.
Insbesondere der Staat kassiert
über Steuern kräftig ab. So gehen
bei der Stromrechnung annähernd
40 % direkt an den Fiskus, beim
Gas zirka 26%. Besserung ist nicht
in Sicht – ganz im Gegenteil: Un-
umstößlich hält die Bundesregie-
rung an der Mehrwertsteuerer-
höhung zum 1.1.2007 fest.   

Steigerungsraten bei
Staatslasten enorm 
Was seit 1998 in der Strompreis-
politik vonstatten geht, verschlägt
den Verbrauchern mitunter den
Atem. In diesem Jahr steigt der
Staatsanteil an den Stromrechnun-
gen in Deutschland auf 12,4 Mrd.
EUR. Mit der Stromrechnung wird
heute tatsächlich weit mehr be-
zahlt als die „Power" aus der Steck-
dose. Im Jahr 1998 machten die
staatlichen Belastungen nur ein
Viertel des Haushaltskundenprei-
ses aus. Fakt ist: Ohne die staatli-
chen Lasten wären die Brutto-
strompreise für die Haushalte
heute um 7,6 % niedriger als zu
Beginn des Wettbewerbes im
Strommarkt. Ein durchschnittlicher
Drei-Personen-Haushalt mit einem

Jahresverbrauch von 3.500 kWh
hatte nach Angaben des Verban-
des der Elektrizitätswirtschaft
(VDEW) Anfang 2006 eine mo-
natliche Stromrechnung von rund
57 EUR. Darin enthalten: 8 EUR
Mehrwertsteuer, 5 EUR Konzessi-
onsabgabe, 6 EUR Stromsteuer, 1
EUR Förderung nach dem Kraft-
Wärme-Kopplung-Gesetz sowie 2
EUR Förderung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG). Die
staatlichen Abgaben summieren
sich monatlich auf 22 EUR. Dem

gegenüber stehen 35 EUR für Er-
zeugung, Transport und Vertrieb.
Mit der Erhöhung der Mehrwert-
steuer kommen noch einmal fast
1,50 EUR monatlich hinzu. Der
Staatsanteil am Strompreis wird
dann bei über 40 % liegen. Inte-
ressant ist der Blick auf die kauf-
kraftbereinigten Nettostrompreise
(Kaufkraft = Wert einer Währung,
gemessen an einer bestimmten
Gütermenge): In dieser Statistik be-
legt Deutschland einen deutlich
besseren Platz – siehe Grafik.

Doch der Staat ist nicht der Allein-
schuldige. Das Stromerzeugungs-
kartell der vier großen Konzerne
tut ein Übriges. Die Macht dieser
dominierenden Erzeuger, die etwa
80% des Strommarktes unter sich
aufteilen, löst bei den Verbrauchern
mitunter blankes Entsetzen aus. 

Konzerne mit 
großer Gewinnmarge
Beispiel RWE: Der Umsatz stieg
in den ersten sechs Monaten des
laufenden Jahres um 17 % auf
24,3 Mrd. EUR. Das Nettoergeb-
nis lag mit knapp 1,7 Mrd. EUR
um 16 % über dem Vorjahres-
wert! Nimmt man die Halbjahres-
zahlen anderer Energieriesen
(E.ON 2,8 Mrd. EUR; EnBW
1 Mrd. EUR; Vattenfall 1 Mrd.
EUR) hinzu, wird deutlich: Spiel-
räume für spürbare Preisnachläs-
se sind allemal vorhanden. 
Umso erfreulicher sind die Be-
mühungen der kommunalen
Energiedienstleister. Die mit Land
und Leuten verwurzelten Stadt-
werke unterwerfen sich nicht dem
Diktat der Großen. So geht aus ei-
ner VDEW-Studie hervor, dass
„über ein Viertel der Stadtwerke
plant, ein eigenes Kraftwerk zu
bauen oder sich an einem Kraft-
werks-Neubau zu beteiligen.“ Da-
rüber hinaus werde die Leipziger
Strombörse eine immer wichtige-
re Rolle spielen. 45 % der Unter-
nehmen gaben an, dass sie künf-
tig von dort einen Teil ihres
Stromes beziehen wollen. Laut
VDEW-Chef Meller haben Versor-
ger die Möglichkeit, mit der Strom-
börse „Preise flexibler zu gestal-
ten und Kunden eine günstige
Stromversorgung zu bieten.“
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Aktuelles Lichtbringer

Höher als der
Kölner Dom

Ein Superlativ in Sachen Wind-
energienutzung steht in der
schleswig-holsteinischen Ha-
fenstadt Brunsbüttel: die größ-
te Windenergieanlage der
Welt (Nennleistung: 5 MW;
Erzeugung: 17 Mio. kWh), mit
einer Gesamthöhe von über
180 m. Damit überragt sie
den Kölner Dom um 23 m.

Zitiert

Stadtwerke haben nur begrenz-
te Möglichkeiten die Gaspreise
zu senken. Darauf weist das
„bremer energie institut“ in ei-
nem Gutachten hin. Der Anteil
der örtlichen Vertriebs- und
Netzkosten macht nur 25% des
Preises aus. Angenommen die-
se Kosten könnten um 10 %
gesenkt werden, so schlüge dies
mit 2,5% auf den Endverkaufs-
preis durch. Die Mehrwertsteu-
ererhöhung würde die Ein-
sparung im Nu „auffressen“.

Der Anteil erneuerbarer Energien
am Stromverbrauch wird laut
Bundesverband Erneuerbarer
Energien im Jahr 2006 etwa 11%
betragen. Das ist mehr als z. B.
der gesamte Energieverbrauch
von Dänemark oder Irland. Bis
2012 hat die Branche Investitio-
nen in die Stromerzeugung von
40 Mrd. Euro angekündigt. Da-
mit soll der Beitrag von Sonne,
Wasser, Wind, Bioenergie und
Erdwärme am Stromverbrauch
auf 20% gesteigert werden.

Staat und Energiekartell treiben Preise auf die Spitze
Wenn der Höhenkoller kommt

Einwurf

Der Mix macht’s

Wichtigstes Ziel
der Branden-
burger Ener-
giepolitik ist
eine sichere,

preiswerte und umweltverträg-
liche Energieversorgung. Dazu
setzen wir vornehmlich auf die
Lausitzer Braunkohle. Sie wird
subventionsfrei gewonnen und
bleibt auf lange Zeit der einzige
wettbewerbsfähige heimische
Energieträger. Zudem ist Braun-
kohle ohne Sicherheitsrisiko,
ohne Entsorgungs- und für
Jahrzehnte auch ohne Verknap-
pungsrisiko verfügbar. Unsere
Landesregierung hat verlässli-
che Rahmenbedingungen für
den Abbau und die Nutzung
geschaffen. Bedeutsam im
Energiemix werden die erneu-
erbaren Energien. Mit der
„Energiestrategie 2010“ haben
wir uns zum Ziel gesetzt, die
Nutzung erneuerbarer Energien
auszubauen. Das Energiekon-
zept sieht vor, 2010 rund
5,5% des Energiebedarfs aus
erneuerbaren Quellen zu
decken. Dieser Wert ist schon
jetzt erreicht. Für 2010 wären
nun wohl 8 bis 10 % realis-
tisch. Ziel unserer Energiepoli-
tik sind aber nicht bestimmte
Anteile eines Energieträgers,
sondern der stabile Mix in der
Versorgung. 

Ulrich Junghanns, 
Wirtschaftsminister des 

Landes Brandenburg

Um es im Leben zu etwas zu bringen, muss man früh
aufstehen, bis in die Nacht arbeiten – und Öl finden.

Jean Paul Getty (1892–1976), US-Ölmagnat

Kaufkraftbereinigter monatlicher Strompreis in EUR eines Drei-Per-
sonenhaushaltes mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 kWh.

trat 1914 in die Erdölfirma des Vaters ein 
baute die Getty Oil Company mit brillan-
tem Geschäftssinn zu einem riesigen 
Konzern aus
begann ab 1930 mit dem Sammeln von 
Kunstgegenständen
errichtete 1953 im kalifornischen Malibu 
das Jean-Paul-Getty-Museum
schottete sich im letzten Jahrzehnt seines Lebens von der
Außenwelt ab und kontrollierte nur noch Bilanzen und 
Börsenkurse
vermachte nur ein Bruchteil seines Vermögens von etwa 
10 Milliarden Dollar der Familie, der Rest ging komplett an
sein Museum 

Gaspreise kaum
beeinflussbar

Sauberer Strom
auf Vormarsch

Finnland 20,52 

Dänemark 21,13

Griechenland 21,42

Schweden 21,46

Frankreich 23,92

Österreich 24,26

Großbritannien 25,13

Spanien 28,58

Deutschland 29,14

Estland 29,14

Irland 30,04

Belgien 30,29

Niederlande 32,28

Slowenien 33,31

Litauen 34,06

Luxemburg 35,33

Malta 36,86

Zypern 37,47

Lettland 37,97

Tschech. Rep. 38,87

Ungarn 41,64

Italien 43,31

Portugal 45,16

Polen 45,38

Slowakei 59,98 SWZ-Grafik
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Wild-Fakten

Mal unter uns: Wir Branden-
burger leben in einem Schla-
raffenland. Jetzt fragen Sie
bloß nicht „Wo sind denn die
Eierkuchendächer, Wände
aus Schweinebraten und
Zäune aus Bratwürsten?“
Nicht so aufs Detail verses-
sen, bitte! Immerhin fliegen
uns die gebratenen Täublein
beinahe ins Maul.

So um die 2.500 Tau-
ben zählt die Landes-
forstverwaltung jedes
Jahr als Jagdergeb-
nis, dazu gut
10.000 Enten
und knapp 5.000
Gänse. Die Scha-
lenwildstrecke
beträgt weit über
100.000 Stück,
allen voran Rehe
und Sauen. 
Kein Wunder, ge-
pflegter Wald mit
gut gehegtem Wild
bedeckt ein Drittel der
Fläche Brandenburgs.
Rot- und Damhirsch, Reh,
Wildschwein, Hase – seit
Menschengedenken steht ihr
Fleisch auf unserer Speisekarte.

Wild, wie schon 
der Name sagt …
Und so vertrauen die auf Wild-
menüs spezialisierten Gaststät-
ten gerne dem Angebot ihrer
grünberockten Nachbarn. „Nie-
mals käme ich auf den Gedan-
ken, mir Gatterwild und dann
vielleicht noch aus Neuseeland
in die Küche zu holen“, meint
Kristian Holfeld geradezu be-

schwörend. Na gut, der Mann
betreibt den Gasthof zur Eisen-
bahn in Ringenwalde am Nord-
rand der Schorfheide, da falten
die Rehlein die Zehlein (C. Mor-
genstern) ge-
wisser-

maßen direkt vorm Fenster. Aber
das ist nicht der vorrangige
Grund. „Frei lebendes Wild
ernährt sich ganz natürlich und
vielseitig. Außerdem bewegt sich
wildes Wild anders als das ein-

gezäunte, das kommt dem
Fleischgeschmack zugute“, er-
gänzt Koch Maik Fritsch.
Im Gasthof zur Eisenbahn ist
ländliche Küche seit über 100

Jahren Tradition
und –

Gourmetmagnet. Zweimal wur-
de das Haus Regional-Sieger im
Wettbewerb „Brandenburger
Gastlichkeit“. Die Zeitschrift „Es-
sen & Trinken“ schrieb: „Kein
Gastwirt in der Uckermark hat

sich mehr um die regionale
Küche verdient gemacht als Kris-
tian Holfeld …“ Eine wachsen-
de Schar von Stammgästen (ei-
nige prominent, viele von weit
her) füllt die gar nicht große dörf-
liche Stube mit Kachelofen, Jagd-
und Bauernutensilien sowie Ar-
beiten regionaler Künstler.

Eiskalte Preiskeulen
müssen nicht sein

Einheimisches Wild-
fleisch gibt es nicht im

Supermarkt. Aber auf
den Wochenmärk-
ten landauf-land-
ab kann man es
finden, das Reh-
blatt z. B. so um
die 16 Euro pro
Kilo, die Keule
kostet etwas
mehr, Filet vom
Rücken sowieso.

Teuer? – Wie
man’s nimmt. Die

um die Welt gefah-
renen Tieffrost-Keulen

kosten eher mehr. Und
wer sich auf den Weg zu

einem Wildfleischhändler
macht, der ist mit etwa 12 Euro

dabei, Gulasch kostet um die
acht Euro das Kilo. Die Oberförs-
tereien liegen mit ihren Preisen
noch darunter, allerdings müs-
sen hier oft ganze Stücke abge-
nommen werden. Aber ein An-
ruf lohnt immer, manchmal ist
eben doch etwas übrig.
Bloß: Jetzt vor Weihnachten ist
Eile geboten. Wer zu spät
kommt, den – belohnen gern
die Holfelds und viele weitere
gastliche Häuser.

PREISFRAGE

Wildfleisch ist heutzutage
etwas Besonderes: Es macht
weniger als ein Prozent des
Fleischverbrauchs bei uns aus.

Seltsam, denn: Wildbret ist
besonders mager. Es ist reich
an Vitaminen der B-Gruppe.
Außerdem machen Eisen, Zink
und Selen Wildbret ernäh-
rungsphysiologisch wertvoll.

Die Jagdbeute muss einige
Tage abhängen, bis das Fleisch
gereift ist und Eigengeschmack
entfaltet hat. Danach bald ver-
zehren oder einfrieren! 

Das Fleisch vor dem Fros-
ten (–18 Grad) nicht wa-
schen, nicht marinieren. Tief-
gefrorenes Wildbret ist mürber
als frisch verarbeitetes. Auftau-
zeit: im Kühlschrank mindes-
tens 24 Stunden.

Koch Maik Fritsch vom „Gast-
hof zur Eisenbahn“ weiß Rat:

Die Reste der sehnigen
Außenhaut werden mit einem
spitzen Messer abgeschnitten,
das macht den Braten zarter.

Weil das fettarme Wild zum
Austrocknen neigt, können
Speckscheiben um den Bra-
ten gebunden werden (Bar-
dieren). Im Gegensatz zum
Spicken wird hierbei die fei-
ne Faserstruktur des Flei-
sches nicht zerstört. Eine

Viertelstunde vor Ende der Gar-
zeit den Speck entfernen, damit
der Braten bräunen kann.

Insbesondere für Wild-
schwein und älteres Wild emp-
fiehlt sich das Beizen: Butter-
milch mit zerdrückten Wachol-
derbeeren, Lorbeerblatt, Pfeffer-
und Pimentkörnern, Zitronen-
saft und 1/8 l Rotwein mi-
schen. Fleisch hineinlegen
und 24 Stunden kühl stel-
len. Aus der Beize nehmen,

abtrocknen und mit Pfeffer
und Salz einreiben.

Wild gut durchgaren (Gar-
temperatur 200, Kerntempera-
tur von 80 Grad über zehn Mi-
nuten). Garprobe: Kann man
den Finger weit eindrücken, so
ist das Fleisch noch sehr rot, gibt
es nicht mehr nach, ist es durch-
gegart. Nadelprobe: Der aus-
fließende Saft darf nicht mehr
rosa sein.

Wild-Brühe immer durch
ein dünnes Leinentuch geben,
um vorhandene Knochensplitter
auszufiltern und gleichzeitig die
Brühe zu klären.

Welche Vitamine sind stark
im Wildbret enthalten?
Einsendungen unter dem
Kennwort „Wild“ bis zum 
15. Dezember an:
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34
10179 Berlin

Gewinn: 1 Essen für Zwei 
im Gasthof zur Eisenbahn

Dorfstraße 6
17268 Temmen-Ringenwalde
Tel.: 039881 279
www.gasthof-zur-eisenbahn.de
Öffnungszeiten: tgl. 11–21 Uhr

Ein würdiger Gaumenkitzel: Hirschleber frisch aus der Region. 
Die Holfelds servieren dieses köstliche Menü für weniger als 10 EUR.

Wie gelingt der Wildbret-Braten?
Der Name stammt von den
altdeutschen Worten wauhal =
lebensfrisch, munter und Der =
Baum. Seine Beeren werden zum
Aromatisieren von Speisen, ins-
besondere von Wild und Sauer-
braten sowie von Spirituosen
(Gin) verwendet. Wacholderholz
und -triebe dienen außerdem
zum Räuchern (Schinken, Aal).
Der Rauch gilt als reinigend und
wurde schon im Mittelalter ver-
wendet. Für Wildfonds zerstampft
man die Beeren gewöhnlich in ei-
nem Mörser. 

Kleine Kräuterkunde:

WACHOLDER

Ein klarer Fall für Schlaraffen
Saison für Wildbret – natürlich aus heimischen Revieren



PANORAMA

Die Tim Mälzers von Dahme
Schüler starten in den Erdgaspokal der Schülerköche

Wenn Fernseh-Starkoch Tim
Mälzer die Flamme auf „klein“
stellt, weil er mit dem Häck-
seln des Schnittlauchs nicht
hinterherkommt, freut sich der
Hobbybrutzler. Auch bei den
Profis ist mitunter das Timing
nicht stimmig. Beim Erdgas-
pokal der Schülerköche bräch-
te diese Tatsache hingegen ei-
nige Minuspunkte.

„Wir haben exakt 120 Minuten für
die Vor- und Zubereitung sowie
das Servieren unseres 3-Gänge-
Menüs Zeit. Wer zu früh oder zu
spät fertig wird, kriegt Punktabzug“,
erklärt Katrin Meier. Die Sonder-
schulpädagogin der Dahmer Ge-
samtschule „Otto Unverdorben“
leitet den Haushaltskurs der 13-
und 14-Jährigen, die Ende des
Jahres mit zwei weiteren Vertre-
tern aus dem Versorgungsgebiet
der Stadt- und Überlandwerke
Luckau-Lübbenau, nämlich der
Ehm-Welk-Oberschule Lübbenau
und der Oberschule Luckau, in
den traditionsreichen Kochwett-
bewerb einsteigen. „Aber wir
schaffen das schon. Schließlich
treffen wir uns wöchentlich, um
das Gericht vor allem geschmack-
lich zu verfeinern und unsere Ar-
beitsabläufe aufeinander abzustim-
men. Bange machen gilt also
nicht“, motiviert sie sich und ihre
vier Koch-Eleven. Vorgenommen
haben sich Melanie Schöneberg,
Vanessa Bayer, Lena Balfanz und
Robert Georg etwas Fleischloses
– also die hohe Kunst der Gour-
metküche.
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Brauchtumspflege – am 10. November lud das Team vom Höllberghof in Langengrassau alle Interessierten zum Spinnteabend in den Kuhstall ein. Zu Musik und Schnittchen
praktizierten die größtenteils weiblichen Gäste Handarbeit wie zu Großmutters Zeiten. Ausführlich berichten wir über den Höllberghof in der Märzausgabe 2007.

Lena Balfanz (links) und Vanessa Bayer beim Zwiebel- bzw. Cham-
pionschneiden.

Melanie Schöneberg brät den
Gewürzapfel.
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Und so riecht es jeweils donners-
tags ab 11.15 Uhr in den Fluren
und Treppenhäusern der Schule
so köstlich, dass Lehrer immer wie-
der den Kopf reinstecken, um „nur

mal kurz ,Hallo’ zu sagen“, und sich
als Topfgucker zu betätigen. Ihnen
sei verziehen, denn bei Wildkräu-
teromelett mit pfannengeschwenk-
ten Wiesenchampions läuft einem
halt das Wasser im Munde zusam-
men. Und dies ist erst die Vorspei-
se. Als Hauptgericht folgen im Ofen
gebackene Spaghettinester mit To-
matentartar. Abgerundet wird das
Menü für vier Personen, das ledig-
lich 14 EUR kosten darf, mit Elfen-
traumschnee auf Gewürzapfel. 
Dass zu guter Letzt nur Übung den
Meister macht, bekam auch so
mancher Familienkreis der vier
Nachwuchsköche serviert, denn
beim Sonntagsessen wurde die el-
terliche Küche nicht selten auch
als „Testlabor“ missbraucht. Das
war früher bei Tim Mälzer wohl
nicht anders.

Fortsetzung von Seite 1
Die Statistiken für 2005 beweisen:
Stromkunden der SÜLL hatten we-
niger Unterbrechungen zu befürch-
ten als Verbraucher anderer Netz-
betreiber.

Große Investitionen ins
Lübbenauer Stromnetz
Diese guten Werte haben laut Jahn
mehrere Gründe. So hat „unser
Stromnetz einen hohen Verkabe-
lungsgrad, der seit sieben Jahren
stetig steigt. Außerdem packten wir
Freileitungen, die von äußeren Ein-
flüssen besonders bedroht sind, in
die Erde.“ Das Freileitungsnetz verrin-
gerte sich in etwa um ein Drittel.
Weiterer Pluspunkt: Die Fachleute
entwickelten für das Netz eine indi-
viduellere Wartungsstrategie, die zur
Reduzierung von Störungen beitrug.
Daneben verfolgt das kommunale
Unternehmen andere Ziele als z. B.
große Netzbetreiber. „Durch günsti-
ge Durchleitungsentgelte und gerin-
ge Stromunterbrechungen leisten
wir unseren Beitrag, die mittelstän-
dische Wirtschaft der Region zu för-
dern“, hebt Geschäftsführer Chris-
toph Kalz gerade die Verantwortung
des mit dem Land verwurzelten

Stadtwerks hervor. Seit 2001 betrei-
ben die SÜLL ein Investitionspro-
gramm zur Umstrukturierung des
Mittelspannungs- und Transforma-
torenstationsnetzes. Jahn: „Diese
Umstrukturierung ist notwendig ge-
worden, da das überdimensionierte
Mittelspannungsnetz samt vieler ma-
roder Trafostationen zu hohe Kos-
ten verursacht und diese in Zukunft
zu einem weiteren Kostenanstieg
geführt hätten. Diese gestiegenen
Belastungen hätten wir dann durch
Erhöhung der Durchleitungsentgel-
te an die Kunden weiterreichen
müssen – Gift für den Standort Lüb-
benau, da potentielle Investoren ab-
geschreckt worden wären.“

Fachfirmen für 
Erdarbeiten engagieren
Dass die Ausfallrate auch künftig
klein bleibt, ist ein zentrales Anlie-
gen. Jahn: „Ich möchte nochmals
darauf hinweisen, dass bei Arbei-
ten im Erdreich eine Leitungsaus-
kunft über die Medienträger vorlie-
gen muss, um die Sicherheit der
Stromversorgung und der im Erd-
reich Arbeitenden zu gewährleisten.“
Qualifizierte Fachfirmen können
dies garantieren. 

Für die Versorgung …

Neue Schaltstation in Betrieb

Die mehrere Tonnen schwere Schaltstation wurde von einem Kran
zentimetergenau platziert.

Am 1. November 2006 wurde
der letzte Stromkreis aus der al-
ten Schaltstation in der Linden-
allee in Lübbenau in die neue
kompakte Anlage integriert. Die
neue Schaltstation mit ihren
modernen Überwachungs- und
Netzschutzanlagen stellt einen
weiteren Baustein zur Netzsa-
nierung des Lübbenauer Strom-
netzes dar. Die Investition in
Höhe von rund 300.000 EUR
soll das Stromnetz besser vor
Störungen absichern. Die neu-
en Netzschutzanlagen helfen
den Mitarbeitern der Stadt- und
Überlandwerke, Störungen ein-
deutiger zu erkennen und Feh-
lereingrenzungsabschaltungen
zu reduzieren.

Kurzer Draht

Hauptsitz Luckau
Sekretariat
Tel.: 03544 502611

FAX: 03544 502626

Vertrieb 03544 502625

Bereich Gas
Netzmeister 03544 502624

Abrechnung 03544 502613

Bereitschaft 0172 3606086

Zweigstelle Lübbenau
Sekretariat
Tel.: 03542 404091

FAX: 03542 404092

Vertrieb: 03542 404093

Bereich Strom
Netzmeister 03542 4079082

Anschlusswesen 03542 4079081

Zählerwesen 03542 4079081  

Abrechnung 03544 502616/17

Bereitschaft 0173 3864446

Bereich Fernwärme
Netzmeister 03542 4079083

Abrechnung 03544 502621

Bereitschaft 0173 3864445

E-Mail: suew@stadtwerke-
luckau-luebbenau.de

www.suell.de

Himmlisches auf den Höllenbergen

Die Stromausfallquote der SÜLL kann sich im Vergleich mit der durch-
schnittlichen Ausfallrate in den neuen Bundesländern sehen lassen.

Minuten
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Am 25. Oktober fiel der Start-
schuss zu einer Rekordfahrt.
In nur 180 Tage will der Aben-
teurer Rainer Zietlow mit ei-
nem erdgasbetriebenen VW
Caddy EcoFuel die Erde um-
runden. Am Ende der fast
45.000 Kilometer langen Rei-
se durch Europa, Asien, Au-
stralien und Amerika soll ein
Eintrag in das Guinness Buch
der Rekorde stehen. 

Tüftler für die saubere Sache
Bei Fahrzeugen gibt das Autohaus Schwadtke am liebsten Gas

Die Tour soll deutlich machen, dass
der Kraftstoff Erdgas eine umwelt-
schonende und leistungsfähige Al-
ternative zu den herkömmlichen

Servicetechniker Jürgen Müller rüstet im Autohaus Schwadtke die
Fahrzeuge auf Gasantrieb um.

tankstelle zum Unternehmensan-
gebot hinzu. „Seither“, stellt Gerrit
Nabrat fest, „rüsten wir in unserer
Werkstatt Fahrzeuge auf LPG-Au-

togas um.“ Laut seiner Auskunft
kommen sowohl die erdgasbetrie-
benen Autos als auch die Flüssig-
gasmodelle jetzt so richtig ins Rol-

Treibstoffen Benzin oder Diesel
darstellt. Bei dem eingesetzten Erd-
gasfahrzeug handelt es sich um ei-
nen serienmäßigen VW Caddy
EcoFuel mit einem 109 PS starken
Zweiliter-Ottomotor. Zusätzlich zu
den vier ab Werk eingebauten Un-
terflur-Erdgastanks wurde der ge-
samte Laderaum mit Reserve-Tanks
gefüllt, so dass insgesamt 200 Ki-
logramm Erdgas getankt werden
können. Eine Tankfüllung reicht für
2.500 Kilometer Wegstrecke. 

Nachfrage nach 
Gasautos wächst
Der Name Schwadtke steht in der
Spreewald-Region seit beinahe 20
Jahren für Qualität in allen Fragen
rund ums Auto. Der gelernte Kfz-
Meister wollte seinen Kunden in
seinen Autohäusern in Leibsch und
Luckau immer schon etwas mehr
Service bieten, als gemeinhin üb-
lich. So erweiterte der Autonarr im
Jahr 2000 die Angebotspalette im
Luckauer Autohaus, in dem ein
Servicevertrag für Multicar Nutz-
fahrzeuge unterzeichnet wurde. Ein
Jahr darauf kam eine Flüssiggas-

len. Die Nachfrage hinsichtlich die-
ser Varianten nähmen ständig zu.
Warum? Nabrat: „Natürlich spielt
der Umweltaspekt eine Rolle. Aber
in erster Linie rechnen sich Gas-
autos. Wir können beispielsweise
ein Auto ab 2.500 EUR auf Flüs-
siggas umrüsten. Und derzeit ko-
stet ein Liter Flüssiggas an unserer
hauseigenen Tankstelle 59,5 Cent.“
Ein weiterer Vorteil ist der platzspa-
rende Tank. Denn in der Regel wird
nur der Raum fürs Reserverad ge-
nutzt. „Da passen dann zwischen
40 und 75 Liter rein“, rechnet Na-
brat vor.

Gerrit Nabrat informiert alle 
Interessierten zu Gasautos.

Autohaus Schwadtke
Nissanstraße 1
15926 Luckau

Infos zu den 
VW EcoFuel Modellen: 
Gerrit Nabrat 
Tel.: 03544 500322 

Infos zur Umrüstung auf 
Autogas (LPG): 
Marcel Leberecht 
Tel.: 03544 500334
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Energiespartipps (2): So sparen Sie beim ... Wäschewaschen

Durch den Einsatz moderner
Waschmittel kann heute auf den
Kochwaschgang verzichtet wer-
den. Er bietet weder aus hygie-
nischen noch aus Gründen der
besseren Waschwirkung beson-
dere Vorteile. Leicht verschmutz-
te sowie farbige und synthetische
Textilien werden auch bei 30
oder 40 Grad sauber und faser-
tief rein. Bei sehr hartnäckiger Ver-
schmutzung empfiehlt sich eine
Waschtemperatur von 60 Grad.
Je höher die Waschtemperatur,

desto höher der Stromverbrauch.
Sie sparen die Hälfte an Strom,
wenn Sie Ihre Wäsche statt bei
60 Grad nur bei 40 Grad wa-
schen. Schalten Sie einen weite-
ren Gang herunter – von 60
Grad auf 30 Grad –, benötigen
Sie nur knapp ein Drittel des
Stroms. Energiesparprogramme
sparen Strom ein, indem hohe
Waschtemperaturen gesenkt und
durch längere Einwirkzeiten aus-
geglichen werden. Dies verlän-
gert jedoch den Waschvorgang.

Durch Überspringen der Vorwä-
sche können Sie den Waschgang
verkürzen und so Energie und
Wasser einsparen.

Zusatztipp: Viele Waschmaschi-
nen bieten heute die Pro-
grammfunktion „Spar 1/2“. Sie
reduziert zwar bei halber Be-
ladung den Energieverbrauch
– aber nicht um die Hälfte.
Wer sparen will, sollte deshalb
lieber volle Beladung vorzie-
hen, das ist energieeffizienter.

Die Zahl der mit Erdgas be-
heizten Wohnungen in
Deutschland hat sich seit den
70er Jahren stetig erhöht. Ein
Trend, der anhält: Rund 18
Mio. Wohnungen werden
heute mit Gas beheizt – dies
sind beinahe 48%.

Doch der Einsatz von Erdgas im
häuslichen Bereich beschränkt sich
nicht nur aufs Heizen. Immer mehr
Geräte, die bislang nur mit Strom
liefen, können auch (und vor al-
lem kostensparender) mit Erdgas
betrieben werden. Der Trend geht
hin zum vollversorgten Heim –
dem Erdgas-Komforthaus. 

Badezimmer

Spareffekte ergeben sich, wenn
die Waschmaschine separate
Anschlüsse für Kalt- und Warm-
wasser hat. So kann warmes Was-
ser aus dem Speicher der Erdgas-
heizung genutzt werden. Der
Waschvorgang bei 60 °C verkürzt
sich um 10 %. Eine vierköpfige
Familie kann somit jährlich ein
Drittel der Energiekosten sparen. 
Auch die Zahl erdgasbetriebener
Wäschetrockner nimmt zu. Rein
äußerlich sind sie nicht von her-
kömmlichen Trocknern zu unter-
scheiden. Technisch bieten sie
aber einige Vergünstigungen: Ein
Gasbrenner sorgt dafür, dass
heiße Luft erzeugt wird und die-
se die Wäsche schonend, vor al-
lem aber zeit- und energiespa-
rend trocknet: 64 % weniger
Betriebskosten, 48 % geringere
CO2-Emission und 40% weniger
Laufzeit. 

Wohnräume

Die Heizung in Verbindung mit

der Warmwasserbereitung ist mit
ca. 89 % der mit Abstand größte
Energieverbraucher im Haus. Wich-
tig sind auch die richtige Einstel-
lung und Abstimmung des Wär-
meerzeugers auf die konkrete
Heizungsanlage – sprich: auf die
Heizkörper in den Wohnräumen
(Regeltechnik) –, um energetisch
optimal zu arbeiten.

Wohnzimmer

Wussten Sie, dass auch Kamine
an der Gasleitung hängen kön-
nen? In der Tat sind sie eine Zier-
de für jedes Wohnzimmer. Die
hinter einer Glasscheibe lodern-
den Flammen strahlen Wärme
und Behaglichkeit aus. Statt dicker
Holzscheite verbrennt der Kamin
Erdgas. 
Der Vorzug liegt auf der Hand –
Sauberkeit. Denn: Niemand muss
Asche wegtragen oder sich ärgern,

dass der Ofen mal wieder rußt.
Warm wird’s sozusagen auf Knopf-
druck.

Küche 

Ob als Einbau- oder Unterbau-
geräte, Geschirrspüler können
problemlos an die zentrale Warm-
wasserversorgung angeschlossen
werden. Damit beim Spülvorgang
aber auch sofort warmes Wasser
eingespeist wird, sollte die Zirkula-
tionsleitung möglichst nah an der
Warmwasser-Entnahmestelle an-
gebunden sein. Vorteil: Bis zu
30 % weniger Energiekosten
(Vier-Personen-Haushalt). 
Jeder Star-Koch nutzt ihn und in
jeder TV-Kochshow gehört er zur
Grundausstattung – der Erdgas-
Herd. Das hat gute Gründe. Pro-
fis umschreiben das Kochen auf
Gas mit „Kochen nach Gefühl“
und schwärmen von der „sichtba-

ren Wärme“, die sich sehr fein
und gradgenau regulieren lässt. 

Keller

Moderne Brennwertgeräte wer-
den den höchsten Ansprüchen
gerecht, die man heute an Gas-
heiztechnik stellt. Sie können die
im Erdgas vorhandene Energie
besser als andere Wärmeerzeu-
ger umwandeln, indem sie auch
die Wärmeenergie des heißen
Wasserdampfes im Abgas nutzen.
Kernstück der Heizung ist der Wär-
meerzeuger, oft als „Heizkessel“
bezeichnet, der nach Art der Auf-
stellung als „wandhängend“ oder
„bodenstehend“ ausgeführt sein
kann. 
Ausspannen und die Abwehrkräf-
te stärken: Ein Saunabesuch ist
Wellness pur. Meist werden Heim-
saunen mit elektrischem Strom
betrieben, was bei den hohen

L e i s -
tungen von

5 bis 15 kW, die
ein Saunaofen ver-

braucht, verhältnismäßig teu-
er ist. Bis zu 70 % der Betriebs-
kosten können gespart werden,
wird die Heimsauna mit Erdgas
betrieben.

Terrasse

Dank Erdgas wird die Gartenpar-
ty schnell zur Gesundheitsfete.
Denn der Erdgasgrill setzt im
Gegensatz zum Holzkohlegrill kei-
ne giftigen Dämpfe frei. Das Be-
schaffen von Grillkohle entfällt ge-
nauso wie das Entsorgen der
Asche. Angenehm sind natürlich
auch die kurzen Aufheizzeiten, die
ein schnelles Grillen ohne lange
Vorbereitung ermöglichen.
Doch damit nicht genug der Mög-
lichkeiten einer Nutzung von Gas
auf der Terrasse: Laterne oder
auch Terrassenstrahler können
mit Erdgas betrieben werden.

Weitere Infos: 
www.erdgasinfo.de und
www.erdgashaus.de‚

Erdgaseinsatz in den eigenen vier Wänden – (fast) nichts ist unmöglich

Komfortabler geht´s nimmer
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Das Erdgas–Komforthaus
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Bereits Wochen vor dem
Weihnachtsfest beginnt für
die meisten von uns die Jagd
nach passenden Geschen-
ken. Dabei entwickelt sich
das Fest der Liebe nicht sel-
ten zur wahren Stressfalle.
Die SWZ will Sie vor der „Tor-
tur“ des Geschenkesuchens
bewahren, schaute sich für
Sie um – und entdeckte die
eine oder andere Novität. 

Mit echtem Schall
Die gründlichste
und hautscho-
nendste Rasur
aller Zeiten

verspricht die
Firma Braun mit
der Weltneuheit
Pulsonic. Durch
einen neuarti-
gen Schallmotor
werden tausen-
de Mikro-Vibratio-

nen des Hochfre-
quenz-Scherkopfs

pro Minute generiert. 
Preis: ab 180 EUR

Wahrer Speicherprofi

2 GB (in etwa die
Datenmenge von 70.000 DIN
A4-Seiten) passen auf den neu-
en Verbatim Store 'n' Go Pro-
fessional. Als bisher schnellstes
Gerät auf dem Markt liest es pro
Sekunde eine Datenmenge von
23 MB und schreibt 14 MB. 
Preis: ab 40 EUR

Keine „roten Augen“
Das neue Modell Kodak
E a s y S h a r e
G600 sorgt für
s p o n t a n e s
Druckvergnügen.
Die randlosen Foto-
ausdrucke im Format
10 x 15 cm überzeugen
durch beste Bildqualität in nur 60
Sek. Darüber hinaus können Auf-
nahmefehler wie „rote Augen“
noch vor dem Ausdruck korrigiert
werden. Beim 200er Pack lie-
gen die Kosten pro Bild bei
nur 25 Cent! 
Preis: ab 150 EUR

Zur Beruhigung

Mit einem tragbaren
DVD-Player PDV
200A der Marke MC
TRONICS besänftigen
Sie Unruhegeister im
Auto. Das 250 x 136
x 200 mm große
Gerät bedient Wie-
dergabeformate wie
CD-Audio, DVD-R,
DVD- RW, MP4 u. a.
Im Auto bekommt
das Modell 
Strom über
Akku oder
den Adapter
für den Zigaret-
tenanzünder. 
Preis: ab 120  EUR

Gestochen scharf
Lebensechte Videoge-
spräche mit doppelt so
deutlichen Bildern wie bei
herkömmlichen Webka-

meras ermöglicht die neue
QuickCam Ultra Vision

von Logitech. 
Preis: ab 140 EUR

Fünf Tage Lärm
Das superflache Design
des neuen iPod nano
(90 x 40 x 6,5 mm)
sagt, dass Sie immer
Platz für Musik haben –
für ca. 2.000 Songs.
Dank einer Batte-
rielaufzeit von bis

zu 24 Stunden folgt Hit auf
Hit. Außerdem ist jetzt das
Display 40 % heller. So
kommen Albumcover
und Diashows auf dem
brillanten Display des
iPod nano noch besser
zur Geltung. 
Preis: ab 150 EUR

Der Navigator

Mit dem StreetPilot c550 bie-
tet GARMIN einen Straßenpilo-
ten für jedermann! Große, lo-
gisch angeordnete Schalt-
flächen, die direkt über den
Bildschirm bedient werden,
führen in wenigen Schritten zur

Zieleingabe. Die 3D-Perspek-
tive der Karte sowie die

deutliche Sprachausgabe
über zwei integrierte Lautspre-
cher leiten sicher zum Ziel. 
Mitgeliefert werden: Saugnapf-
halterung, 12-Volt-Fahrzeugadap-
ter sowie das pas- 
sende USB-Kabel.
Preis: 
ab 400 EUR

SWZ empfiehlt Novitäten für den Gabentisch

Preisrätsel
Lösung unter dem Kennwort

„Preisausschreiben“ an: 

SPREE-PR,  Redaktion Stadtwerke

Zeitung, Märkisches Ufer 34,

10179 Berlin oder 

Alex.Schmeichel@spree-pr.com

Einsendeschluss: 15. 12. 2006
1. Preis: 75 EUR

2. Preis: 50 EUR

3. Preis: 25 EUR

Gewinner Ausgabe 3/2006
1. Preis: Familie Hartwig (Bernau)

2. Preis: Erhard Bauschke 

(Zehdenick)

3. Preis: Claudia Lindner (Forst)

Preisfrage
Welcher Rasierapparat schert mit 
„Schallgeschwindigkeit“?
Einsendungen unter dem Kennwort „Weihnach-

ten“ bis 15. Dezember an: 
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin oder

Alex.Schmeichel@spree-pr.com

Zu gewinnen gibt’s
1. Preis: iPod nano von Apple

2. Preis: EasyShare G600 von Kodak
3. Preis: QuickCam Ultra Vision von Logitech

4. Preis: tragbarer DVD-Player PDV 200A von MC TRONICS
5. Preis: USB-Stick Store 'n' Go Professional von Verbatim

Da haben wir die Bescherung
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Erdgaspreise

Allgemeine Tarife für die Grund- und Ersatzversorgung*

Preisblatt für die Grundversorgung mit Strom  
(nach §36 EnWg)

Allg.Tarife Tarif-Nr. Grundpreis  Erdgassteuer Ökosteuer Arbeitspreis Arbeitspreis günstig bei

  netto brutto netto netto netto brutto Jahresverbrauch

  EUR/Monat EUR/Monat Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh

a) Kleinverbrauchstarif 225 2,15 2,56 0,184 0,366 7,514 8,94 bis 1.369 kWh

b) Grundpreistarif 224/214 3,50 4,17 0,184 0,366 6,331 7,53 ab 1.370 kWh

Es wird für den Kunden der jeweils günstigste Tarif angewendet.

 SV.-Nr EUR/install. Leistung  Erdgassteuer Ökosteuer Arbeitspreis Arbeitspreis e f f e k t i v e r 

Höchstpreis

  in kW und Monat  Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh

  netto brutto netto netto netto brutto netto brutto

a) Haush.-Sonderpreis 204 0,87 1,04 0,184 0,366 4,883 5,81 – – – – – –

b) Vollvers.-Sonderpreis 206/205 0,87 1,04 0,184 0,366 4,883 5,81 5,549 6,60

c) Einzelraumheizpreis 209/210/ EUR/Monat und Stück

 211 netto brutto

  4,60 5,47 0,184 0,366 4,883 5,81 5,549 6,60

Alle Bruttopreise beinhalten 19% MwSt. Bei Gasverwendungsanlagen, deren installierte Leistung 80 kW übersteigt, erteilen wir Preisauskünfte auf Anfrage.

*Gültig für das Versorgungsgebiet der Stadt-und Überlandwerke Luckau-Lübbenau ab 1. Januar 2007.

aufgrund der gesetzlichen Mehrwertsteuererhöhung auf 19 % passen wir unsere Bruttopreise zum 1. Januar 2007 dieser Gesetzlichkeit an. 
In der Abschlagsberechnung für das Jahr 2007 wird die Mehrwertsteuererhöhung ebenfalls berücksichtigt.

Spreewaldstrom-Haushalt und 
Spreewaldstrom-Gewerbe

gültig ab 1. Januar 2007
Sondervereinbarungen für Haushalts- bzw. Sonstigen Bedarf 
ohne Leistungs- und Schwachlastregelungen

Bedingungen: 1. Abschluss eines schriftlichen Vertrages 
 
 2.  Haushalt: Laufzeit 6 Monate, Kündigungsfrist 

1 Monat vor nächstem Halbjahresende 
Sonstiger Bedarf: Laufzeit 1 Jahr, Kündi-
gungsfrist 1 Monat vor Ende der Laufzeit 

 3.  Bezahlung des Stromentgeldes mittels  
Bankeinzug oder Banküberweisung

Strompreise

Neue Mehrwertsteuer ab 1.1.2007 für Grundversorgungs-
verhältnisse Strom und Gas sowie Heizgas-Sonderpreise

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

Preise  Haushalt Sonstiger Bedarf

Arbeitspreis (Cent/kWh) 18,24 18,46

Leistungspreis (EUR/Jahr) 75,53 137,63

Leistungspreis (EUR/Monat) 6,294 11,47
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer.

- Leistungspreis enthält Verrechnungspreis in Höhe von 36,51 EUR/Jahr  
 (inkl. MwSt.)
- Arbeitspreis enthält Stromsteuer von 2,44 Cent/kWh (inkl. MwSt.) sowie  
 KWK- und EEG-Umlage in jeweils gesetzlich vorgesehener Höhe (bei Vor- 
lage eines Erlaubnisscheines ermäßigen sich die Preise um die Steuerer-
mä- ßigung).

1) Bei Einsatz eines Wechselstromzählers vermindern sich die Messpreise um 3,65 EUR pro Jahr.
* In den oben genannten Verrechnungspreisen sind jeweils die aufgeführten Verrechnungspreise für zusätzliche Mes-
seinrichtungen enthalten.
Das Stromentgelt nach den allgemeinen Tarifen enthält: Stromsteuer (netto) z. Zt. 2,05 Cent/kWh sowie die Abgaben 
nach KWKMod-Gesetz und EEG und Konzessionsabgaben, die an die Gemeinden abgeführt werden.
Die Konzessionsabgaben sind entsprechend Konzessionsabgabenverordnung (KAV) auf Höchstbeträge begrenzt:
bei Stromlieferungen im Rahmen von Schwachlastregelungen (netto) z. Zt. 0,61 Cent/kWh, bei sonstigen Stromliefe-
rungen in Gemeinden (netto) z. Zt. 1,32 Cent/kWh, Vereinbarungen mit Gemeinden auf Zahlung von niedrigen oder 
keinen Konzessionsabgaben haben Vorrang. Gültig ab 1. Januar 2007.

Tarifart Einheit Haushaltsbedarf Sonstiger Be-

darf

Tarife ohne Leistungsmessung

ohne Schwachlastregelung

Verbraucherpreis Cent/kWh 19,05 19,92

Grundpreis EUR/Jahr 43,80 121,69

Verrechnungspreis EUR/Jahr 36,511) 36,51

mit Schwachlastregelung

Verbraucherpreis (außerhalb der Schwachlast) Cent/kWh 19,05 19,92

Verbraucherpreis (innerhalb der Schwachlast) Cent/kWh 11,89 11,64

Grundpreis EUR/Jahr 43,80 121,69

Verrechnungspreis* EUR/Jahr 65,71 65,71

Tarife mit Leistungsmesung

Stromwandlersatz EUR/Jahr 43,80 43,80

Tarifschaltung EUR/Jahr 29,21 29,21

Blindstromzähler EUR/Jahr 30,66 30,66

Durchschnittshöchstpreis Cent/kWh 57,51 57,51

Alle Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer.

Heizgas-Sonderpreise für die Versorgung mit Erdgas
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