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Ostern im Museum

Im Uckroer Land- und 
Heimatmuseum können 
Kinder ihre Eier mithilfe 
von Mutter Natur  färben.

Seite 4/5

Mit Erdgas unterwegs

Die EU plant ein dichtes 
Netz von Tankstellen, min-
destens alle 150 km soll 
künftig eine stehen.
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Anpfi ff zum Energiecup

Während der Festwoche 
zum 50. TSG-Geburtstag 
sucht die SÜLL das beste 
Schülerteam der Region.

Seite 8

Vergleichen 

lohnt sich

Liebe Leserinnen 
und Leser,
die Steuern und Abgaben 
auf den Strompreis sind im 
vergangenen Jahr so sehr 
gestiegen wie niemals zuvor 
in der Geschichte der Bun-
desrepublik. Insbesondere 
der Aufschlag bei der EEG-
Umlage zur Förderung der 
erneuerbaren Energien sorg-
te für eine deutliche – und für 
viele schmerzhafte – Strom-
kostensteigerung. 
Immerhin ist die Bundesre-
gierung wohl endlich aufge-
wacht und hat erkannt, dass 
das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) dringend refor-
miert werden muss. Wann 
und wie? Noch o� en!
Dem Kostensog des Jahres 
2012 konnte sich kein Strom-
lieferant entziehen. Und den-
noch zeigte sich, wer in den 
vergangenen Jahren seine 
Hausaufgaben gemacht hat. 
Die Stadt- und Überlandwer-
ke Luckau-Lübbenau muss-
ten zwar auch ihre Preise 
anpassen, bleiben jedoch im 
Vergleich mit ihren Mitwett-
bewerbern ein günstiger 
Anbieter. Das sprach sich in 
Niederlausitz und Spreewald 
schnell rum. Und so konnte 
die SÜLL allein im Dezember 
2012 rund 300 neue Strom-
kunden gewinnen. Für sie hat 
es sich gelohnt, die Angebote 
des Marktes aufmerksam zu 
vergleichen. 
Wir versprechen Ihnen und 
allen Stammkunden, an un-
serer guten Preispolitik wei-
terhin keinerlei Abstriche zu 
machen.

Ihr Christoph Kalz,
SÜLL-Geschäftsführer

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Auf der Messe am letzten April-
wochenende tre� en Sie rund 200 
Unternehmen der Region. Hand-
werk, Handel, Dienstleistung, 
Umwelt, Naturschutz, Landwirt-
schaft, Tiere und P� anzen – all 
das ist an der Nissanstraße wieder 
vertreten. 
Mit dem Thema „Ausbildung“ 
gibt es einen besonderen An-
reiz, die Schau nicht zu verpas-
sen. Dies gilt insbesondere, wenn 
bei Ihrem Nachwuchs langsam 
das Schulende ins Visier rückt. 
Zahlreiche Unternehmen stel-
len ihre Ausbildungsplätze vor. 
Passenderweise hat Klaus Aha, 

Präsident der IHK Cottbus, die 
Schirmherrschaft der „Messe im 
Grünen“ übernommen und wird 
sie am Samstag, um 10 Uhr, auf 
dem RVS-Gelände erö� nen. 
Selbstverständlich können Sie 
auch SÜLL-Mitarbeiter treffen 
und zum Stichwort Ausbildung 
befragen. Darüber hinaus erhal-
ten Sie am Stand des kommuna-
len Energie- und Wärmedienst-
leisters Informationen zu den 
aktuellen Strom- und Gastarifen, 
zu Kombiangeboten oder kön-
nen die neusten Erdgasfahrzeu-
ge kennenlernen. Auf die Kinder 
warten Spiel und Spaß.

19. Niederlausitzer 
Leistungsschau

Luckau, Nissanstraße
27. + 28. April 2013, 10–18 Uhr

EDITORIAL

SWZ-Tipp: 19. Niederlausitzer Leistungsschau

Da haben alle was da-
von: Wenn die SÜLL 
ihre Leitungssysteme 
und Netze instand hält 
oder modernisiert, ge-
währleistet sie ihren 
Kunden eine konstant 
hohe Versorgungssi-
cherheit. Handwerks-
betriebe profitieren 
darüber hinaus von at-
traktiven Aufträgen.

Der Zahn der Zeit nagt ohne 
Unterlass – hier etwas kräfti-
ger, dort eher versteckt. Doch 
die Mitarbeiter der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau sind ihm immer auf 
der Spur. Das ist einerseits eine 
schlichte Frage der Vorsorge und 
andererseits die normalste Sache 
der Welt für ein verantwortungs-
bewusstes Unternehmen.
Für die Kollegen des Bereiches 
Erdgas steht mit der Sanierung ei-
ner Hauptversorgungsleitung in 
Luckau einmal mehr eine größe-
re Aufgabe an. Insgesamt 500 m 

sind verschlissen und müssen 
ausgetauscht werden. Wo und 
wann – darüber werden die An-
lieger des Straßenzuges rechtzei-
tig informiert. Selbstverständlich 

koordinieren alle an den 
Bauarbeiten beteiligten 
Firmen ihren Einsatz so, 
dass es möglichst weni-
ge Einschränkungen für 
die Einwohner gibt.
Nach der Übernahme 
der Stromnetze von 

Luckau – inklusive sämtlicher 
Eingemeindungen – und Drahns-
dorf in die Verantwortung der 
SÜLL werden auch die Kollegen 
aus diesem Unternehmensbe-
reich aktiv werden. Noch werden 
die übernommenen Anlagen al-
lerdings genau unter die Lupe 
genommen und ein Plan der er-
forderlichen Sanierung erstellt. 
Fest steht bereits, dass im „alten“ 
Netzgebiet in Lübbenau rund 1,2 
Kilometer einer unterirdischen 

20-kV-Niederspannungsleitung 
umverlegt werden müssen. 
Grund ist der Straßenneubau im 
Lindenweg.
Ebenfalls in Lübbenau werden 
die Fernwärme-Kollegen aus-
rücken. Für rund 50.000 Euro 
erfolgt die Sanierung der Ver-
sorgungstrasse im Bereich Otto-
Grotewohl-Straße/Geschwis-
ter-Scholl-Straße. Baustart ist 
natürlich erst nach Ende der lau-
fenden Heizsaison.

SÜLL-Gesamtinvestitionen 2013 

Bereich Erdgas 171.000 EUR
Bereich Strom 340.000 EUR 
Bereich Fernwärme 70.000 EUR
Total 581.000 EUR

Christoph 

Kalz

Die SÜLL-Kollegen rüsten sich für einen Einsatz am 2013 neu übernommenen Stromnetz in der Niederlausitz.

Die SÜLL ist mit ihrem Messeangebot auf alle Generationen eingestellt.

SÜLL-Investitionen 2013 sichern Arbeitsplätze in der Region
Frisch ans Werk!



Was steckt im Strompreis? (Teil 1)  
Die Offshore-

Haftungsumlage 

Von den Windkraftanlagen auf hoher 

See verspricht sich Deutschland einen 

maßgeblichen Anteil seiner erneu-

erbaren Stromproduktion. Doch die 

Landanbindung der wachsenden Fel-

der in Nord- und Ostsee stockt. Daher 

ermöglicht der Gesetzgeber Netzbe-

treibern seit diesem Jahr, einen Großteil 

möglicher Entschädigungszahlungen 

an Anlagenbetreiber auf die Verbrau-

cher umzulegen. Zwischen fünf und 20 

Prozent der Entschädigungen zahlen 

sie selbst, maximal jedoch 110 Mio. Euro 

pro Jahr. Die zusätzliche Belastung für 

die Stromkunden in Höhe von 0,25 ct/

kWh rechtfertigte Bundeswirtschafts-

minister Phillip Rösler damit, dass die 

Versorgungssicherheit nun gestärkt 

werde. 

Vor allem der Netzbetreiber Tennet 

kämpft mit großen Schwierigkeiten, die 

Windparks vor der Küste rechtzeitig ans 

Stromnetz anzuschließen. Die seit Janu-

ar fällige O� shore-Haftungsumlage soll 

dazu beitragen, den Ausbau der Wind-

parks in Nord- und Ostsee nicht ins 

Stocken geraten zu lassen. Außerdem 

will die Regierung möglichen weiteren 

Anlagenbetreibern die nötige Investiti-

onssicherheit gewährleisten.

Neue Regelung für Stand-by

Für einen Blick in die Zukunft 

benötigt man heutzutage we-

der eine magische Glaskugel 

noch übersinnliche Fähigkei-

ten. Wer wissen will, was in 

den kommenden Jahren un-

seren Alltag bestimmt, der 

braucht ... na? ... Zeit! Zeit für 

Gespräche mit Vor- und Quer-

denkern, die an richtungswei-

senden Innovationen arbeiten. 

Diese Bausteine setzt ein Zu-

kunftsforscher wie Lars Thom-

sen dann zusammen. Die SWZ 

traf den Weit-voraus-Seher 

zum Interview.

SWZ: Deutschland diskutiert 

heftig über die Energiewende. 

Wird uns der technologische 

Fortschritt helfen, die Stromkos-

ten wieder zu senken?

Lars Thomsen: An eine rückläu-

� ge Entwicklung des Stromprei-

ses glaube ich nicht. Die große 

Herausforderung besteht darin, 

mit weniger Energie künftig das 

Gleiche zu erreichen, also Ener-

gie e�  zienter einzusetzen. 

Neue Haushaltsgeräte, die viel 

intelligenter sind als die heuti-

gen, werden uns dabei helfen. 

Mit einfachen Einbauten ist ein 

wesentlicher Spareffekt mög-

lich. Niemand wird finanziell 

überfordert, zumal auch preis-

werte Geräte sich durch sehr 

hohe Effizienz auszeichnen 

werden.

SWZ: Unsere künftige Stromver-

sorgung sollen auch Megapro-

jekte wie Desertec in der Sahara 

sichern. Allerdings klappt die Fi-

nanzierung dieses gigantischen 

Photovoltaikplanes kaum. Hat 

Desertec eine Chance?

Wir brauchen es gar nicht! Auch 

für jeden Brandenburger wird 

Photovoltaik einmal so günstig 

werden, dass er ohne gar nicht 

auskommt. Es kommt auf die 

Speicher an, sowohl für Strom 

als auch Wärme. Aus unserer 

Sicht wird es mehrere Speich-

erformen geben: große Was-

serspeicher, auch die klassische 

Nachtspeicherheizung – die 

aktuell Windspeicher genannt 

wird –, oder eben das künftige 

enorme Netz an Elektroautos.

SWZ: Sie sehen einen Durch-

bruch beim E-Auto für 2016 vor-

aus. Die Regierung zweifelt der-

weil am eigenen Ziel, bis 2020 

eine Million Fahrzeuge auf die 

Straße zu bringen. Purer Pessi-

mismus?

Ja! E-Autos setzen sich nicht von 

heute auf morgen durch. Aber 

sie sind einfacher und güns-

tiger zu bauen als Wagen mit 

Verbrennungsmotoren, weil sie 

weniger Teile haben. Teuer ist 

nur die Batterie. Bedenken wir 

einen jährlichen Preisverfall von 

15 bis 20 %, werden Elektroautos 

in wenigen Jahren günstiger als 

Diesel und Benziner sein. Au-

ßerdem sind sie sauberer und 

leiser. Was wir allerdings noch 

brauchen, sind die ö� entliche 

„Tank“-Infrastruktur und schnel-

lere Ladezeiten. Das kommt, 

ganz sicher.

SWZ: Wo sehen Sie, außer beim 

Auto, weitere große Alltagsver-

änderungen voraus?

Haushaltsrobotik wird ab Ende 

dieses Jahrzehnts eine gro-

ße Rolle spielen, Sprach- bzw. 

Bewegungssteuerung in allen 

möglichen Bereichen. Maschi-

nen werden nicht nur Staub 

saugen, sondern auch Fenster 

putzen und den Geschirrspüler 

ausräumen. 

Wir werden erleben, dass Dinge 

um uns herum mitdenken. Ein 

Thermostat wird nicht während 

unseres Urlaubs durchheizen, 

weil wir vergessen haben run-

terzuregeln. Er wird merken, 

dass wir nicht zuhause sind oder 

dass sich ein Hochdruckgebiet 

mit höheren Außentemperatu-

ren nähert, und entsprechend 

regeln. Und auch der Autopilot 

für den PKW rückt in greifbare 

Nähe.

SWZ: Liefern wir uns der Technik 

damit komplett und endgültig 

aus?

Ja und nein. Abhängig von Tech-

nik sind wir heute schon. Stellen 

Sie sich einen einwöchigen Aus-

fall des Internets vor. Da würde 

Chaos herrschen. 

Ziel von Innovation ist, dass 

es besser wird. Und bisher hat 

keine Innovation unser Leben 

schlechter gemacht.

SWZ: Wie oft sagt man Ihnen – 

mit Verlaub – „Sie spinnen ja!“?

Das kommt schon häu� ger mal 

vor. Natürlich ist die Zukunft 

nicht 100 Prozent genau vor-

hersagbar. Was wir machen, ist 

ein Spielen mit Möglichkeiten. 

Wenn man sich Dinge ausden-

ken kann, wird es auch jeman-

den geben, der diese verwirkli-

chen will. 

Grundsätzlich gibt es zwei Mög-

lichkeiten: Entweder man sagt 

sich, die Zukunft kommt eh und 

ich bin dem ausgeliefert, oder 

ich gestalte sie aktiv mit. Das 

� nde ich spannender.

Vielen Dank für das Gespräch, 

Herr Thomsen!

Seit Januar gelten neue 

Regeln zum Stand-by-

Verbrauch.  Begrenzte 

eine EU-Verordnung den 

Stand-by-Verbrauch neu-

er Geräte bislang auf zwei 

Watt, wurde zum Januar 

2013 der zugelassene Stand-by-Verbrauch auf 

ein Watt halbiert. Bei Geräten ohne Statusanzeige 

wird der zulässige Verbrauch sogar auf ein halbes 

Watt reduziert. Bereits im Handel stehende Gerä-

te dürfen aber weiter verkauft werden. 

Insbesondere der Verbrauch von Fernsehern, 

DVD-Playern und Co. wird unterschätzt: Sie be-

nötigen nicht nur während der Nutzung, sondern 

auch im Stand-by-Modus Strom. Die Kosten dafür 

können sich im ungünstigen Fall auf 150 Euro und 

mehr pro Jahr im Haushalt addieren. 

„Robo, putz’ die Fenster!“
Zukunftsforscher Lars Thomsen wagt einen mutigen Blick auf die künftige 

Energieversorgung, den Durchbruch der E-Mobilität und Haushaltsrobotik
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Lars Thomsen leitet das unab-

hängige Züricher Unterneh-

men „future matters“. Er ist in 

der ganzen Welt auf der Suche 

nach zukunftsprägenden 

Produkten und Forschungen 

für die bevorstehenden 520 

Wochen. Zu seinen Hauptthe-

men gehört das Internet 3.0, 

das „Internet der Dinge“, also 

der verknüpften, intelligenten 

Geräte und Maschinen.

Foto: Alpha Ventus
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Kids und Teenager kann-

ten sie schon lange: als 

intrigante Anna Rei-

chenbach in der Kika-

Seifenoper „Schloss Ein-

stein“ oder zickige Lena 

Schneider in „Türkisch 

für Anfänger“. 

S
pätestens seit Jahres-
beginn wissen auch 
Eltern und Großel-

tern, wer Josefine Preuß 
ist. In dem opulenten ZDF-
Dreiteiler „Das Adlon“ bril-
liert die gebürtige Zehde-
nickerin in der Hauptrolle 
als Sonja Schadt – im Spiel-
alter von 15 bis 55 Jahren.
„Diese Rolle ist auf jeden 
Fall ein Geschenk“, ließ 
sie vor der Ausstrah-
lung keinen Zweifel, 
„weg von der Come-
dy hin zum Erwach-
senwerden. Dazu 
die großartigen 
Kollegen: Wotan 
Wilke Möhring ist 
mein Papa, Anja 
Kling meine Mama. 
Verlieben darf ich 
mich in Ken Duken 
– da kann man 
nicht meckern.“
Jose� ne Preuß be-
kam die Rolle ohne 
Casting. Regisseur 
Uli Edel wusste, 
dass sie es packt. 
Und wurde nicht ent-
täuscht. Im Gegenteil. 
Mit mehr als 8 Mio. Zu-
schauern pro Folge stell-
ten die drei Teile an den 

Ausstrahlungsabenden 
alles andere in den 
Quotenschatten. 
Angst, wegen ih-
rer 1,55 m Körper-
größe übersehen 
zu werden, muss 
sie nun nicht 
mehr haben.

Der Einzelne zählt
In der Filmografie von 
Jose� ne Preuß drängeln 
sich seit 2005 regelrecht 
die Produktionen. Ihr 
Name taucht in einer gan-
zen Reihe von Kino- und 
TV-Streifen auf. Das al-
les parallel zur vier Jahre 
währenden Hauptrolle in 
der ARD-Serie „Türkisch 
für Anfänger“. Als Lena 
Schneider ist sie hier Teil 
einer deutsch-türkischen 
Patchwork-Familie. „Ich 
hatte selber früher Vorur-
teile“, gesteht die Schau-
spielerin. „Aber man muss 

auf die Menschen ein-
gehen, es kommt 

nicht auf die Re-
ligion oder auf 
die Kultur an, 
sondern auf 
den Einzel-
nen. Auf den 
muss man 
sich einlas-
sen und dann 
schauen, ob 

man ihn wirk-
lich kennenler-
nen will.“

Wegen des Erfol-
ges der Serie ent-
schieden sich die 
Produzenten für 
ein „Reboot“ im 
Kino. Das Kennen-

lernen der Familien 
Schneider und Öz-

türk wird komplett neu 
erzählt. Das zahlt sich aus: 

„Türkisch für Anfänger“ ist 
mit 2,5 Mio. Besuchern der 

erfolgreichste deutsche 
Kino� lm 2012.

Bin kein Wett-
kampftyp
Dank „Türkisch für An-
fänger“ und dem Adlon-
Mehrteiler kennen Jose-
fine Preuß mittlerweile 
mehr Deutsche als jemals 
zuvor. Und erfahren auch 
ein wenig über den Men-
schen hinter den Rollen. 
Beispielsweise, dass sie 
als Jugendliche branden-
burgische Meisterin der 
Sportgymnastik war. 
„Das heißt aber noch lan-
ge nicht, dass ich ein Wett-
kampftyp bin.   Ich habe 
nie verstanden, warum 
die Mädchen, mit denen 
ich eine Woche lang beim 
Training Spaß hatte, am 
Wochenende plötzlich 
meine Konkurrentinnen 
sein sollten.“ Bewegung 
gehört zu ihrem Leben 
wie die sprichwörtliche 

Luft zum Atmen. Sie tanze 
zu allem, bei dem sie mit-
singen kann.

Energiebündel 
Lotta
Wer Jose� ne Preuß in allen 
Facetten erleben will, dem 
seien zwei Filme ans Herz 
gelegt: „Lotta und die alten 
Eisen“ und „Lotta und die 
großen Erwartungen“. Bei-
de erzählen vom Altenheim 
„Haus Abendrot“, in dem 
Lotta als Pflegerin voller 
Leidenschaft arbeitet. „Mit 
ihrem Charme und ihrer 
Lebensfreude steckt Lotta 
andere Leute an“, erzählt 
Jose� ne, „und dabei ist sie 
ein wahrer Elefant im Por-
zellanladen. Weil sie aber 
das Herz auf dem rechten 
Fleck hat, kann jeder bei 
diesen Filmen etwas fin-
den.“ Möge Jose� ne Preuß 
weiter ein glückliches 
Händchen bei der Auswahl 
ihrer Rollen haben.

LEUTE UND LANDMÄRZ 2013

Städtequiz (5): Willkommen in …?

Kleine Frau ganz groß
Schauspielerin Josefi ne Preuß brilliert derzeit in TV und Kino

Die meisten Brandenburger kennen 
unsere gesuchte Stadt seit vielen Jah-
ren. Allerdings fuhren sie meist, ohne 
haltzumachen, durch, auf dem Weg an 
die Ostsee. In diesem Jahr lohnt es sich 
aber mehr denn je, extra hierher in die 
Uckermark zu kommen. Denn als Austra-
gungsort der Landesgartenschau 2013 
bereiten die Einwohner zwischen Stadt-
zentrum und dem nahen Uckersee eine 
„grüne Wonne“ vor. Am Samstag, dem 
13. April, geht’s los! Es folgen Wochen 
prächtiger Gartenkunst und musikali-
scher Genüsse.
Übrigens gelten die Einwohner der Stadt 
als begeisterte Fahrradfahrer. In jedem 
Herbst treten Dutzende Pedalritter zum 
Hügelmarathon an – eine Veranstaltung, 
die mittlerweile bundesweit Gäste an-
lockt.

Brandenburg
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Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 19. April an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Gewinnen Sie eine Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück in einem Hotel 
der gesuchten Stadt + Laga-Tickets, Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro 
sowie folgende Bücher:

Die St.-Marien-Kirche auf dem Marktberg ist 

eines der Wahrzeichen unserer Rätsel-Stadt. 

Beth Ditto „Heavy Cross“ (Heyne), Tanja & Johnny Haeusler „Netzgemüse – Aufzucht und 

P� ege der Generation Internet“ (Goldmann), Rod Stewart „Rod – Die Autobiographie“ 

(Heyne), „Geniale Welt der Technik“ (Tesslo� ) und „Träum schön – Geschichten, Gedichte und 

Lieder zur guten Nacht“ (Coppenrath).
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Sie stammen aus der Uckermark, der Lausitz, aus der Prignitz und dem 

Fläming: junge Brandenburger Talente, die im Sport, auf der Bühne oder 

im Fernsehen für Schlagzeilen sorgen. Die Stadtwerke Zeitung möchte 

ihren Leserinnen und Lesern in diesem Jahr einige dieser Frauen und 

Männer vorstellen. Sie, liebe Leser, werden möglicherweise überrascht 

fragen: „Ach, der ist hier aus Brandenburg?“ Jawoll!
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„Türkisch für Anfänger” im Kino: Macho tri� t Zicke – Elyas 

M'Barek und Jose� ne Preuß. Noch geht’s recht friedlich zu.



BLITZLICHTER

Auf der „Kranichtour“ können 

Radler den Landkreis entdecken.

Der Bahnhofsvorplatz präsen-

tiert sich endlich frisch renoviert.

Mühlen gehören in der Nieder-

lausitz zur Geschichte dazu.

Eine Dreschmaschine lädt zum 

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

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

Bereich Strom
Bereitschaft: 0151 180003-71
Meisterbereich: 03542 88707-17
Anschlusswesen: 03542 88707-27

Bereich Gas
Bereitschaft:  0151 180003-61
Meisterbereich:  03544 5026-24
Anschlusswesen:  03544 5026-34

Bereich Fernwärme
Bereitschaft:  0151 180003-81 
Meisterbereich:  03542 88707-18
Anschlusswesen:  03542 88707-18

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

KURZER DRAHT 

Ortsansichten (23):

Uckro

Uckro sucht den Walen-Meister

Die Feldsteinkirche aus dem 14./15. Jahrhundert prägt das Ortsbild. Der Fachwerkturm wurde 2003 aufgearbeitet und erstrahlt seitdem im alten Glanz. 

Türen und Fenster sind gotisch geprägt.

D
as Örtchen Uckro, west-
lich von Luckau an der B 
102 gelegen, rüstet sich 

für einen aufregenden Sommer. 
Im August werden die rund 350 
Einwohner sowohl den 635. Ge-
burtstag der Gemeinde als auch 
das 100. Gründungsjubiläum der 
freiwilligen Feuerwehr begehen. 
Ein Blick in die Geschichte gehört 
da mit dazu.
Die slawischen Gründer benann-
ten die Siedlung im 14. Jahrhun-
dert zunähst „Mockra“ – nasses 
Dorf. Daraus entwickelte sich im 
Laufe der Jahrhunderte der Name 
Uckro. „Ursprünglich waren wir 
ein reines Gutsdorf“, erzählt das 
Ehepaar Pundrich vom Land- und 
Erlebnismuseum. „Aus der Zeit 

um 1600 gibt es Belege für so ge-
nannte unfreie Bauern auf Pacht-
höfen. Vormittags schufteten sie 
auf dem Gut, danach auf den ei-
genen Feldern für die Versorgung 
ihrer Familien. Im Jahr 1768 kaufte 
der erste Bauer dem Gutsherren 
seinen Hof und die Felder ab. Das 
Geld konnte er sich von der Kirche 
leihen und durch harte Arbeit in 
nur zweieinhalb Jahren zurück-
zahlen.“
Das Museum in der Dorf-
straße sammelt keine 
hochwertigen Kunstge-
genstände. Es will Ge-
schichte zum Anfassen 
bieten, vor allem für 
Schulklassen. „Die Kin-
der können mit uns 

Gerste dreschen, mahlen, rösten 
und daraus Ka� ee kochen“, be-
schreibt Burglind Pundrich einen 
typischen Erlebnistag ihrer Besu-
chergruppen. „Wir backen aber 
auch zusammen Hefeplinsen. 
Wenn mal etwas kaputt geht, stört 
uns das nicht. Wir können vieles 
selbst reparieren. Außerdem bie-
ten uns häu� g Besucher mehr his-
torische Gegenstände an.“

Eine besondere Gelegenheit, 
das Land- und Erlebnismuse-

um kennenzulernen, bie-
tet sich am Ostersonntag 

ab 13 Uhr. Die Pundrichs 
laden Kinder dazu ein, 
gemeinsam Ostereier 
mit natürlichen Mit-
teln zu färben – zum 

Beispiel mit Hilfe von Gras, Spi-
nat oder roter Beete. „Highlight 
des Tages ist jedoch die Meister-
schaft im Walen. Und das sowohl 
für Kinder als auch Erwachsene“, 
unterstreicht Helmut Pundrich. 
„Zunächst sind rund 20 Kinder 
mit jeweils drei Eiern dabei. Das 
letzte heile Ei gewinnt! Und dafür 
bekommt der Sieger einen Pokal, 
die anderen Starter Trostpreise.“ 
Aber auch die Erwachsenen ge-
hen nicht leer aus. Nehmen Sie die 
österliche Herausforderung doch 
in diesem Jahr mal an!
Übrigens, auch die Uckroer pro-
� tieren mit ihrer Lage sowohl im 
Gas- als auch im Stromnetzgebiet 
der SÜLL von besonders günsti-
gen Tarifen.

Preisvergleich für 2013*
Anbieter/Produkt    Jahresverbrauch Haushalt

 1.500 kWh 3.000 kWh     5.001 kWh

SÜLL SpreewaldStrom** 464,85 839,70 1.339,75 Euro/Jahr

SÜLL SpreewaldStrom-Umland*** 494,85 896,70 1.432,77 Euro/Jahr

Vattenfall Easy Privatstrom**/*** 508,50 927,00 1.485,28 Euro/Jahr

Yello** 495,03 900,18 1.440,65 Euro/Jahr

Lichtblick**/*** 519,60 931,80 1.481,67 Euro/Jahr

Goldpower goldstrom Trend** 507,60 901,20 1.426,26 Euro/Jahr

enviaM Strom online**/*** 518,37 956,82 1.541,71 Euro/Jahr

EWE Strom � x** 515,10 958,80 1.550,70 Euro/Jahr

* Stand 1. 2 2013, ohne evtl. Abschlussboni oder Gutschriften, keine Vorkasse     ** Netzgebiet SÜLL    *** Netzgebiet MITNETZ Strom

Die Europäische Union will bis 
2010 im Verkehrssektor zwei 
Ziele erreichen: mindestens zehn 
Prozent erneuerbare Energien 
und die Abhängigkeit von Erd-
öl senken. Alternative Antriebe 
können und müssen nun einen 
entscheidenden Beitrag leisten.

Die Brüsseler Experten sehen in 
Erdgas einen wichtigen alternati-
ven Kraftsto� . Sie empfehlen den 
Aufbau eines flächendeckenden 
Erdgastankstellennetzes in allen 
EU-Mitgliedsländern und führen 
erstmals konkrete Vorgaben ins 
Feld. So soll die maximale Entfer-
nung zwischen zwei Erdgastank-
stellen 150  km betragen. „Eine 
solche EU-Richtlinie war nötig, 
um europaweit einen Rahmen für 
Investitionen und die technologi-
sche Entwicklung im Verkehr zu 
setzen“, sagt Dr. Gerhard Holtmeier,  
Aufsichtsratsvorsitzender der erd-
gas mobil GmbH. Bislang habe es 
keine einheitlichen Standards zur 
Umsetzung einer europaweiten 
Infrastruktur für alternative An-
triebe, wie Elektro, Wasserstoff 
oder Gas, gegeben. Das ändert 
sich nun grundlegend. In ihrer ak-
tuellen Richtlinie identi� ziert die 
Europäische Kommission Erdgas 
und Bio-Erdgas als ausgereifte und 
umweltschonende Technologie. 
Sie emp� ehlt, die Zahl der Erdgas-
tankstellen in Europa so weit zu er-

höhen, dass die Stationen maximal 
150 km voneinander entfernt lie-
gen. „Dank der Energiewirtschaft, 
die kontinuierlich in den Ausbau 
des deutschen Erdgastankstellen-
netzes investiert, sind diese Auf-
lagen hierzulande bereits erfüllt“, 
erklärt Dr. Timm Kehler, Geschäfts-
führer der erdgas mobil GmbH. 
Bundesweit gibt es über 900 Erd-
gastankstellen. Die Europäische 

Kommission sieht nun vor, eine 
einheitliche Infrastruktur auch in 
anderen Ländern zu scha� en.

Die Erdgastankstellen der 
SÜLL � nden Sie in:

  Luckau, Am Bahnhof 2 
  Lübbenau, Straße des 
Friedens/Lindenallee; 
  Dahme, Gewerbegebiet an 
der B 102

Mehr Erdgastankstellen
Ziel ist ein fl ächendeckendes Netz in der EU
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Mit einem Erdgasfahrzeug fährt man lieber an die Tankstelle. Gerade für Viel-

fahrer lohnt sich der alternative Kraftsto� .

Die Netzmonteure Andreas Trehkopf, Norman Linemann, Alexander Huber und 

Mario Seehaus (v.l.n.r.) besprechen ihre nächsten Einsätze.

 Herr Jahn, gab es bei der 
Übernahme des Stromnetzes un-
angenehme Überraschungen?
Mario Jahn: Bisher nicht. Und wir 
haben auch keinen Anlass, dies 
noch zu erwarten. Der Vorbetrei-
ber hat uns alle Informationen 
übergeben. Diese werden nun 
in unsere Datenbanken eingear-
beitet, also z. B. in unser Geogra-
� sches Informationssystem (GIS) 
und das Wartungssystem. Dar-
über hinaus sind wir weiter vor 
Ort, um mögliche Schwachstellen 
zu � nden, den Sanierungs- bzw. 
Investitionsbedarf einzuschätzen 
und unter Umständen bei Ober-
leitungen auch gleich mal auszu-
ästen.

 Für die neuen Aufgaben 
stehen Ihnen auch neue Mitar-
beiter zur Seite.
Ja, es sind mit dem Jahreswech-
sel vier Mitarbeiter von MITNETZ 
STROM zur SÜLL gekommen. Da-
bei handelt es sich um Meister 
Andreas Trehkopf sowie Mario 
Seehaus, Norman Linemann und 
Alexander Huber. Damit konnten 
Arbeitsplätze in der Region erhal-
ten bleiben, denn die neuen Kolle-
gen sind allesamt echte Spreewäl-
der bzw. Niederlausitzer.

Gibt es nach der Netzübernahme 
jetzt auch einen Ansprechpart-
ner für Stromfragen am Standort 
Luckau?
Ja und nein, die Ansprechpartner 
für das tägliche Geschäft sind die 
bisherigen.  Selbstverständlich 
haben wir aber auch Mitarbeiter 
in Luckau, um bei auftretenden 
Störungen künftig schnell vor Ort 

sein zu können oder dringende 
Probleme zu beseitigen.

 An wen wenden sich Nie-
derlausitzer im neuen Netzgebiet, 
wenn sie einen neuen Hausan-
schluss beantragen wollen?
Der zuständige Kollege ist Tho-
mas Prowatschke am Standort 
Lübbenau. Er ist unter der Tele-
fonnummer 03542 8870727 zu 
erreichen. Die Dauer der Bear-
beitung hängt immer vom indi-
viduellen Fall ab. Dazu kann man 
pauschal keine verlässliche Aus-
sage tre� en.

 Und an wen wende ich 
mich für Schachtscheine?
Hierfür reicht ein formloser Antrag, 
den sie sowohl in Luckau als auch 
in Lübbenau abgeben können. 
Wir leiten dies dann intern an den 
jeweils verantwortlichen Kollegen 
weiter. In den Sekretariaten erhal-
ten Sie aber auch entsprechende 
Formulare. Wichtig ist ein Plan 
von den gewünschten Arbeiten, 
im Maßstab 1:500.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Jahn! 

Arbeitsplätze in der 
Region erhalten

Vier neue Kollegen nach Strom-

netzübernahme in Luckau und 

Drahnsdorf

Die wichtigsten Telefonnum-
mern für den SÜLL-Stromnetz-
betrieb:

Bereitschaftsdienst:

0151 18000371
Netzmeister:

03542 88707-17
Anschlussbearbeiter:

03542 88707-27

Nach Lübbenau werden nun auch die Stromnetze der Stadt Luckau 
und des Gemeindegebietes von Drahnsdorf von der SÜLL betrie-
ben. Die entsprechenden Konzessionen haben die Stadt- und Über-
landwerken Luckau-Lübbenau GmbH zum 1.1.2013 von MITNETZ 
STROM übernommen. (Die SWZ berichtete bereits im Dezember 
ausführlich.) Wie der Wechsel gelaufen ist, kann Netzmeister Mario 
Jahn der Stadtwerke Zeitung berichten.

ERDGASFAHRZEUGE  – SERIE, TEIL 1

Wollen Sie den VW eco up! der SÜLL einmal hautnah 
erleben? Setzen Sie sich telefonisch mit uns in Ver-
bindung: 03544 88707-12.

Die Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau 
GmbH fördern den Kauf eines Erdgasfahrzeuges mit 
einer Tankgutschrift in Höhe von 260 Euro.

VW eco up!

Rund 100.000 Autofahrer setzen bundesweit be-
reits auf Erdgas als Kraftsto� . Grund sind nicht nur 
die geringen Tankkosten und die hohe CO2-Einspa-
rung gegenüber Benzin und Diesel. Die alternative 

Antriebstechnolo-
gie erfüllt auch sehr 
hohe Sicherheitsstandards. Die Stadtwerke Zeitung 
stellt Ihnen in diesem Jahr einige Modelle vor.

Technische Daten

Leistung 50kW/68PS
Max. Geschwindigkeit 164 km/h
Hubraum 999 ccm
Tank Erdgas 11 kg
Erdgasverbrauch/100 km 2,9 kg
Reichweite Erdgas 380 km
Tank Benzin 10 l
Gesamtreichweite 600 km
CO2-Emission 79 g/km

Bis zu 50 Euro kann ein Single-
Haushalt jährlich mit Strom von 
der SÜLL sparen, für eine Familie 
sind es schon rund 120 Euro und 
ein Gewerbebetrieb könnte seine 
Ausgabenseite um über 200 Euro 
entlasten. Der Aufwand für einen 
Wechsel zu günstigeren Preisen 
wird Ihnen (fast) komplett von 
der SÜLL abgenommen. 
Im Internet unter www.suell.de 
� nden Sie einen Tarifrechner, der 
Sie – gemäß Postleitzahl – direkt 
zum Vertragsabschluss weiter-
leitet. Oder Sie rufen uns an und 
lassen sich ein unverbindliches 
Angebot erstellen!

Wilfried Thiel,
SÜLL-Vertriebsleiter,
Tel.: 03542 88707-12

E-Mail: vertrieb@suell.de

SÜLL SpreewaldStrom entlastet Ihre Haushaltskasse
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Guben

  LAGA in Prenzlau
Brandenburger Landesgartenschau 2013 

13. 4. – 6. 10. 2013 Konzertauftritte u. a. von Nicole (13. 4.), 

Olaf Berger (12. 5.), Dirk Michaelis (7. 7.), Wolfgang Lip-

pert (14. 7.), City (27. 7.), Dauerkarte: 80 Euro

www.laga-prenzlau2013.de

  Frühling an der Neiße, Guben
31. 5. – 2. 6. 2013, beiderseits der Neiße dt.-poln. Früh-

lingsfest mit Markt- und Festplatz

www.touristinformation-guben.de

  100 Jahre Ostdeutscher 
Rosengarten Forst (Lausitz)
Deutsche Rosenschau 2013: 14. 6. – 29. 9. 2013

Wehrinselstraße 42, 03149 Forst (Lausitz), Konzerte u. a. 

von Dirk Michaelis & Band (6. 7.) und City (17. 8.)

www.rosengarten-forst.de 

  Spremberger Heimatfest
9. – 11. August 2013, Innenstadt 

Bühnenprogramm und Vergnügungspark

www.spremberger-heimatfest.de

  36. Spreewaldfest in Lübben
13. – 15. September 2013, rund ums Schloss

Kahnkorso, Bühnenprogramm

www.spreewaldstadt-luebben.de

  Finsterwalder Kammermusik
12. – 27. April 2013, Logenhaus u. a. mit Weimarer Klavier-

quartett,  Bläserquintett Ménage à cinq

www.� nsterwalder-kammermusik.de

  19. Niederlausitzer Leistungsschau
27. + 28. April 2013, Luckau, Nissanstraße, 10–18 Uhr

www.luckau.de

  50. Burgfestwoche in Bad Belzig
17. – 25. August 2013, rund um die Burg Eisenhardt

Großes Erö� nungskonzert am Samstag, 17. 8., Klassik 

Gala & Picknick im Kurpark, Fotoausstellung „50 Jahre 

Burgfestwoche”

www.altstadtsommer.com

  Lotte-Lehmann-Woche in Perleberg
26. 7. 2013, 20 Uhr: Festliches Erö� nungskonzert im Kai-

sersaal des Hotels Deutscher Kaiser, Bäckerstraße 18

3. 8. 2013, 17 Uhr: Großes Abschlusskonzert in der Kirche 

St. Jacobi 

www.lotte-lehmann-woche.de

  3. Stadtsportfest Zehdenick
15. + 16. Juni 2013, u. a. an der Havel div. Ballsportturnie-

re, Entenrennen, Bühnenprogramm

www.zehdenicker-stadtsportfest.de  

Na, hier ist ja was los!



O
hne Kohlendioxid in der 

Luft wäre Leben auf der 

Erde unmöglich. Das ist 

umso erstaunlicher, da sein An-

teil an der Luft bei gerade 0,03 

Prozent liegt. 

Der italienische Chemiker und 

Schriftsteller Primo Levi (1919–

1987) sprach in einem Aufsatz 

einst von einem lächerlichen 

Rest, einer „… Unreinheit, die 

noch dreißigmal seltener auftritt 

als das von niemandem wahrge-

nommene Argon“.

CO
2
 gehört zu den 

unverzichtbaren Bau-
steinen der Natur 
Die Sauersto�  spendende Pho-

tosynthese würde ohne das un-

sichtbare und nahezu geruch-

lose Gas nicht funktionieren. 

Dabei ist jedoch der individu-

elle Umsatz an Kohlendioxid 

von P� anze zu P� anze höchst 

unterschiedlich. „Bezogen auf 

ihre Photosynthese gibt es drei 

grundsätzliche Gruppierungen: 

C
3
-, C

4
- und CAM-P� anzen“, er-

läutert Nicole Meyerdirks aus 

der Biosphäre Potsdam. „C
3
-

P� anzen sind erdgeschichtlich 

die ältesten. Aus ihnen entwi-

ckelten sich in einem langen 

Evolutionsprozess die C
4
-P� an-

zen, die viel schneller und sehr 

viel mehr CO
2
 binden können. 

Bekannteste Vertreter sind Süß-

gräser wie Mais oder Hirse.“ 

Die Besonderheit der CAM-

Pflanzen (Crassulacean-Acid-

Metabolism) besteht darin, so 

erläutert die Fachfrau aus dem 

Indoor-Bioparadies, dass sie 

ob ihrer tropischen Herkunft 

nachts das lebensnotwendige 

CO
2
 aufnehmen und bis zum 

Tagesanbruch als Apfelsäure 

zwischenspeichern. Orchideen 

und viele Aufsitzerp� anzen wie 

Bromelien (z. B. Ananas) gehö-

ren dazu.

„Wenn wir ganz privat unsere 

CO
2
-Bilanz verbessern wollen, 

dann brauchen wir viele P� an-

zen. Allerdings wären Kohlen-

dioxid-Vielfraße wie Mais oder 

Hirse im Wohnzimmer oder auf 

dem Balkon sicher wenig attrak-

tiv“, schmunzelt Nicole Meyer-

dirks. „Global gesehen besteht 

in Nachp� anzungen eine ent-

scheidende Aufgabe, insbe-

sondere nach Brandrodungen. 

Letztere sind gleich mehrfach 

schädlich, da sie die Natur schä-

digen, viel CO
2
 in die Atmosphä-

re abgeben und meist Platz für 

Sojaanbau scha� en sollen.“

Fassen wir zusammen: 
CO

2
 gehört für P� anzen zu den 

unverzichtbaren Grundnah-

rungsmitteln. Entscheidend 

für die Photosynthese ist aber 

vor allem das Vorhanden-

sein von Wasser. Beim 

Wachstum kommt 

es zudem auf den 

Sticksto� gehalt 

des Bodens 

an. Die Licht-

quelle einer 

P� anze soll-

te – für eine 

a u s g e g l i -

chene Klima-

bilanz – am 

besten keine 

künstliche sein. 

Biosphäre Potsdam 
Georg-Hermann-Allee 99

Mo–Fr 9–18 Uhr
Sa+So 10–19 Uhr 
Tel.: 0331 55074-0

info@biosphaere-potsdam.de
www.biosphaere-potsdam.de

Das perfekte Dinner – Licht, H
2
O + CO

2
Kaum eine chemische Formel ist in unserem Alltag so präsent wie CO

2
. Geprägt 

durch die Diskussionen um die Erderwärmung trägt sie in unserem Bewusstsein 
mittlerweile automatisch das Etikett „Klimakiller“. Dies lässt außer Acht, dass 

nicht etwa eine eigensinnige Mutter Natur uns die Überdosis Kohlendioxid be-
schert. Zunächst einmal ist CO

2
 für das Leben auf der Erde genauso unverzicht-

bar wie Sauersto�  zum Atmen.
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Energieeffi zienz in der Tierwelt (5): Die Bären

Monat für Monat, Jahr für Jahr 

schleppen sich Tausende Deut-

sche in die Muckibuden – also 

Fitnesscenter – dieser Republik. 

Ohne Pause. Schließlich sollen 

die schwitzend aufgebauten 

Muskeln ja nicht gleich wie-

der verschwinden. Bär müss-

te man(n) sein! Bär? Ja! Denn 

Bären kennen keinen Muskel-

schwund. Wenn sich Meister 

Petz zur Winterruhe zurück-

zieht, muss er nicht befürch-

ten, im Frühjahr als Schlapp-

schwanz aufzuwachen. 

Nicht ein einziges Gramm 

Muskelmasse geht den 

massigen Tieren verloren. 

Das liegt unter anderem 

daran, dass Bären im Win-

ter weder Urin noch Kot 

absetzen und somit Kalzium 

und andere für den Knochen-

aufbau nötige Mineralien im 

Körper in ausreichender Men-

ge verfügbar bleiben.

Dass z. B. Schwarzbären auch in 

den Ruhephasen reichlich Kno-

chensubstanz produzieren, in-

teressiert vor allem die Osteo-

porose-Forschung. Würde man 

die Gründe für die Resistenz 

gegen Knochenabbau heraus-

� nden, könnten möglicherwei-

se Millionen bettlägerige Men-

schen davon pro� tieren.

Stark trotz fauler Haut

Das wichtige Projekt Energiewende 
ist endgültig zum Wahlkampfthema 

degradiert worden. Die 
zuständigen Minister sind in einen 

Überbietungswettstreit darüber 
getreten, wer angeblich die Kosten der 

Energiewende am besten senkt.

Henning Dettmer, Geschäftsführer des Bundesverbandes 

WindEnergie e. V., zu den Vorschlägen der Bundesminister 

Rösler und Altmaier zu einer Strompreisbremse.

Nicole Meyerdirks zeigt: In ihren Blatttrichtern können Bromelien bis zu 10 l Wasser speichern, die sie für ihre Photo-

synthese brauchen. So sind diese P� anzen nicht darauf angewiesen, sich das feuchte Nass per Wurzel aus dem 

Boden zu holen. Ihre farbigen Blätter locken Insekten und Vögel an, die das Bestäuben übernehmen.

Kurz gesagt

Neue Serie: CO
2

 – dein Freund und Feind
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An der 3. Grundschule in Lüb-

benau sind Vorfreude und Ner-

vosität schon groß. Zum einen 

möchten die Kicker ihren Vor-

rundensieg vom Vorjahr wie-

derholen. Andererseits treten 

am 2. Mai 2013 nicht nur fünf, 

sondern gleich sechs Konkur-

renten hoch motiviert im Lüb-

benauer TSG-Stadion an. 

Z
u den bereits im Vorjahr 
vertretenen Mannschaften 
kommt noch die Grund-

schule Golßen hinzu. Damit heißt 
es nun, sich in fünf Spielen zu kon-
zentrieren, den Gegner zu kon-
trollieren und möglichst oft das 
runde Leder im Tor zu versenken. 
Sollten Freunde, Eltern, Großel-
tern oder Geschwister anfeuern-
den Beistand leisten wollen – auf 
den Rängen ist genügend Platz 
für alle. Erster Anp� �  wird um 
10 Uhr sein, gegen 13.30 Uhr rech-
nen die Organisatoren mit der 
Siegerehrung. Nicht nur für den 
Erstplatzierten bereiten die Stadt- 
und Überlandwerke Luckau-Lüb-
benau attraktive Preise vor.
Übrigens zählt nicht nur das Qua-
li� kationsturnier am SÜLL-Stand-
ort in Lübbenau 2013 eine beson-
ders hohe Beteiligung. Insgesamt 
rüsten sich in zwölf Städten bzw. 
Regionen der Bundesländer Bran-
denburg, Sachsen und Thüringen 
junge Fußballer für die Vorrunde, 
die jeweils von den heimischen 
Stadtwerken unterstützt wird. 
Das Finale um den „Energie-Cup“ 
� ndet wieder im sächsischen Dö-
beln statt, dieses Jahr am 5. Juni. 
Ob dann auch eine Mannschaft 
aus Lübbenau, Luckau, Dahme 
oder Golßen aufs Siegertrepp-
chen steigt, bleibt abzuwarten.

Fußballstadt 

Lübbenau

Bei den Kindern Spaß und Freu-
de am Sport für ein Leben lang zu 
wecken – dies wäre das schöns-
te Resultat des Energie-Cups. 
Und genau darauf setzt auch die 
TSG Lübbenau 63 e. V. seit mitt-
lerweile einem halben Jahrhun-
dert. Das Vorrundenturnier der 
kleinen Fußballer fällt mitten in 
die Festwoche des engagierten 
Vereins. „Fußball hat in unserer 
Geschichte einen ganz großen 
Stellenwert und wird ho� entlich 

auch zukünftig wieder einen grö-
ßeren Stellenwert haben“, ho� t 
der Vorsitzende Axel Kopsch. Er 
berichtet von der Gründung der 
TSG 1963 durch den Zusammen-
schluss der beiden Fußballmann-
schaften Turbine und Aktivist. 
„Der größte Erfolg – da war ich 
selber dabei – gelang 1989 mit 
dem Gewinn des FDGB-Pokales 
im Bezirk Cottbus. Dem folgte die 
Teilnahme an der 1. Hauptrunde 
des DDR-Pokalwettbewerbes 
gegen den BFC Dynamo Berlin 
im August 1989 in Lübbenau vor 

vielen tausend Zuschauern.“ Der
erfolgreichste Fußballer aus den 
Reihen der TSG ist Lothar Hau-
se. Er spielte später bei Vorwärts 
Frankfurt in der Oberliga und 
holte mit der DDR-Nationalmann-
schaft 1980 in Moskau Olympia-
Silber. 

Sport für jedes Alter

Der Nachwuchs und die Jugend-
arbeit zählen zu den Schwer-
punkten der Vereinsarbeit, die 
von zahlreichen Unternehmen 
aus der Region (z. B. die SÜLL) 

immer wieder tatkräftig 
unterstützt wird. „Zur 
Zeit treiben rund 300 
Kinder und Jugend-
liche in der TSG aktiv 
Sport“, berichtet Axel 
Kopsch, „das sind ca. 
40 Prozent der Mitglie-
der des Vereins.“ 
Mit allen Schulen der 
Stadt Lübbenau unter-
hält der Verein Koope-
rationen. Und auch die 
Allerjüngsten sind nicht 
ausgeschlossen. „Was 
mich persönlich ganz 
besonders freut und 
stolz macht, ist die seit 
gut einem Jahr beste-
hende Kooperation mit 
der AWO Kita ‚Diester-
weg’. Übungsleiter des 
Vereins gehen einmal 
pro Woche in die Kita, 

um mit den ganz Kleinen Sport 
zu treiben. Eine tolle Sache und 
die Kleinen bekommen nicht ge-
nug davon. Alle Kinder werden 
wir nicht ganz von der Playsta-
tion weg bekommen, aber ei-
nen Großteil schon“, ist Kopsch 
sicher.

Neues Jahr – neuer „Energie - Cup“
Turnier startet innerhalb der Festwoche zum 50. Jubiläum der TSG Lübbenau 

Teilnehmer am 

Energie-Cup 

Vorrundenturnier 

am 2. Mai im

im TSG-Stadion 

  W.-Seelenbinder-Grund-

schule Lübbenau

  Jenaplan Grundschule 

Lübbenau

  T.-Hirschberger-Grund-

schule Lübbenau

  Grundschule Golßen

  Grundschule Dahme

  Rosa-Luxemburg-

Grundschule Luckau

Lattenschuss oder sauberer Tre� er? –  

Im Netz landete der Ball schließlich!

Ob der 50. Geburtstag des Ver-
eins gefeiert wird oder nicht – 
daran gab es für den TSG-Chef 
Axel Kopsch nie einen Zweifel. 
„Es wird vom 26. April bis 4. Mai 
eine Festwoche in Lübbenau 
geben, wobei der Sport na-
türlich im Vordergrund steht. 
Daneben sollen 
aber auch ganz 
viele kulturelle 
Veranstaltungen 
den Lübbenauern 
die Möglichkeit 
geben, dieses 
großartige Jubiläum zu feiern. 
Ich denke da wird für alle etwas 

dabei sein und wir 
werden auch in 
diesem Jahr wie-
der viel Zuspruch 
haben.“
Geht es um die 

Zukunft, so wünscht sich Axel 
Kopsch eine weiterhin stabile 

Entwicklung seines Vereins. 
Und vielleicht scha� t es einer 
der vielen jungen begabten 
Sportler es einmal bis zu den 
olympischen Spielen oder zu 
einer Weltmeisterschaft. „Das 
wäre sportlich schon das Größ-
te für einen Verein!“

Das goldene 

Jubiläum



Seit dem 1. Januar 2013 – dem 
Zeitpunkt der Stromnetz-
übernahme durch die Stadt- 
und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau in Luckau 
und Drahnsdorf – sind mehr 
als 500 Gartenstädter zum 
SpreewaldStrom der SÜLL ge-
wechselt. Eine Entscheidung, 
die bares Geld spart!

„Wir versorgen bereits ein Sechs-
tel der Luckauer Haushalte mit 
Strom“, freut sich der kaufmän-
nische Leiter der SÜLL, Tobias 
Schiemenz, und räumt noch mit 
einem Missverständnis auf: „Vie-
len war gar nicht bewusst, dass 
mit unserer Netzübernahme 
nicht automatisch die Stromliefe-
rung auf die SÜLL übergeht. Aber 
Energienetze und Vertrieb sind 
in Deutschland streng getrennt. 
Wer also künftig von der SÜLL 
mit günstigem SpreewaldStrom 
beliefert werden möchte, muss 
bei uns einen Wechselauftrag 
auslösen.“
Genau das tat Jörg Krüger aus 
Uckro. Seit mehr als 15 Jahren 
bezog der ehrenamtliche Orts-
vorsteher bereits Gas von der 
SÜLL. Und plötzlich sollte er 
noch einmal sparen können. „Im 
Gespräch mit SÜLL-Mitarbeitern 
sind mir die Vorteile des Kombi-
tarifes deutlich geworden. Also 
wurde ich auch Stromkunde, 

was ein relativ einfaches Pro-
zedere war“, erinnert sich der 
Familienvater und mehrfache 
Opa. „Die nötigen Formulare 
habe ich gemeinsam mit einer 
Servicemitarbeiterin ausgefüllt. 
Danach musste ich nur noch 
einmal den Zählerstand able-
sen und das war’s.“ Jörg Krüger 
hatte bei seiner Entscheidung 
nicht nur die allgemeine Preis-
entwicklung bei Strom im Hin-
terkopf. Er legte auch Wert auf 

Ortsnähe seines Versorgers und 
die Möglichkeit eines direkten, 
persönlichen Kontaktes.
Das Sparpotenzial bei einem 
Wechsel zum SpreewaldStrom 
der SÜLL erläutert Vertriebsleiter 
Wilfried Thiel an einem Beispiel: 
„Wer in Luckau oder Drahnsdorf 
bisher im Grundversorgungsta-
rif der enviaM* beliefert wurde, 
zahlt bei einem Durchschnitts-
verbrauch von 3.000 kWh/Jahr 
momentan 986,90 EUR. Bei der

SÜLL** werden seit Jahres-
beginn für denselben Ver-
brauch lediglich 839,70 EUR 
fällig. Das ist eine Ersparnis 
von immerhin 147,20 EUR.“

* Grundversorgungstarif enviaM: Grund-

preis 80 EUR/Jahr, Arbeitspreis 30,23 ct. /

kWh (brutto)

** SpreewaldStrom: Grundpreis 90 EUR /

Jahr, Arbeitspreis 24,99 ct. / kWh (brutto)

 Nr. 2 / Juni 2013    20. Jahrgang  

Das Runde ins Eckige

Beim Energie-Cup der 
Schülerkicker drängten 
gleich drei Mannschaf-
ten mit viel Einsatz zum 
Vorrundensieg.

Seite 4/5

Frauenpower in Luckau

Die SÜLL begrüßte seit Jah-
resbeginn drei neue Mitar-
beiterinnen – jede Einzel-
ne eine Bereicherung fürs 
Team.

Seite 4/5

SÜLL lädt zum Baden ein

Erster Ferientag und keine 
Ahnung, was tun? Bade-
hosen schnappen und ab 
in die Spreewelten nach 
Lübbenau!

Seite 8

Verantwortung 
zahlt sich aus

Liebe Leserinnen 
und Leser,
unser Name SÜLL heißt 
ausgesprochen Stadt- UND 

Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau. Die re-
gionale Ausrichtung ist auf 
diese Weise manifestiert. 
Und dem wollen wir für 
immer mehr Menschen im 
Spreewald und in der Nie-
derlausitz mit preisgüns-
tigen Produkten – Strom, 
Erdgas und Fernwärme – 
gerecht werden.
Dies gelingt vor allem dann, 
wenn wir Verantwortung 
zum Beispiel für weitere 
Stromnetze übernehmen 
und unser Vertrieb den 
Menschen in diesen Gebie-
ten attraktive Versorgungs-
alternativen bieten kann. So 
geschehen zu Jahresbeginn 
in der Stadt Luckau und der 
Gemeinde Drahnsdorf. Ich 
freue mich über den Zu-
spruch, den wir seitdem er-
fahren haben, und begrüße 
jeden neuen Kunden aus-
drücklich.
Schon heute darf ich für Hei-
deblick und die Eingemein-
dungen von Lübbenau in 
Aussicht stellen, dass Sie ab 
dem 1. Januar 2015 mit der 
Netzübernahme durch die 
SÜLL in einen noch günsti-
geren Tarif wechseln kön-
nen. Doch bereits jetzt ist 
unser SpreewaldStrom Um-
land ein wettbewerbsfähi-
ges Angebot – auch für Sie!

Ihr Christoph Kalz,
SÜLL-Geschäftsführer

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Wer in Gehren in den Wald geht, 
muss noch lange nicht zum Spa-
zieren aufbrechen! Er könnte 
auch richtig auf den Putz hau-
en wollen – auf der Waldbühne 
Gehren. Für diesen Sommer stell-
te der umtriebige „Förderverein 
Heideblick – Kultur im Wald e. V.“ 
einmal mehr ein launiges Pro-
grammangebot zusammen. Es 
lockt sowohl die ganz Kleinen 
als auch die Größeren zu Folklo-
re, Show und Volksmusik in den 
Forst der Gemeinde Heideblick. 
Und das zu ausgesprochen fa-

milienfreundlichen Zeiten! Das 
benachbarte Restaurant lädt 
wahlweise zum Stärken vor dem 
Open-Air-Erlebnis oder Verwei-
len danach ein.
In den kommenden Wochen sind 
die Highlights:

 9. 6. Donkosaken-Chor

 16. 6. Traumzauberbaum 3

 14. 7. Blasmusikfest

 18. 8. De Rand� chten

Waldbühne Gehren

An der L 562/ Bergstraße

www.waldbuehne-gehren.de

EDITORIAL

SWZ-Tipp: Waldbühne Gehren 

Christoph Kalz

Die Waldbühne Gehren bietet Ihnen vieles: Folklore, Musical, Blasmusik.

Für Stromkunden zahlt sich 2013 der Wechsel zur SÜLL aus
Strom von hier, für uns!

Rückendeckung für Opa beim kWh-
Strampeln auf der Niederlausitzer 
Leistungsschau (v.l.): Tochter Ulrike 
mit Enkel Oskar, Frau Elvira, Jörg 
Krüger, Tochter Karen mit Enkel 
Remo, SÜLL-Kollegin Caroline Kalz 
und Enkel Lennox.



Bis kurz vor der LaGa-Erö� -
nung am 13. 4. 2013 zitter-
ten die Organisatoren, ob 

sich Frost und Schnee rechtzeitig 
zurückziehen würden. Und siehe 
da: Petrus schwenkte den grünen 
Daumen und ließ die Prenzlauer 
nicht im Stich. Mittlerweile strö-
men täglich tausende Besucher 
aus nah und fern in die zwölf 
Themengärten, die Blumenhalle 
mit ihren wechselnden Anp� an-
zungen und entdecken darüber 
hinaus eine erstaunlich lebendi-
ge Uckermark-Metropole. Einer 
der Hauptsponsoren der LaGa 

sind die Stadtwerke Prenzlau.

Was sind 
Themengärten?
Zwölf verschiedene Konzepte 
von zwölf Landschaftsarchitek-
ten und Künstlern – umgesetzt 
auf 120–180 m2 Platz. Und das 
nachhaltig! Denn nach der Laga 
ziehen die Anp� anzungen – sie 
tragen Namen wie „Kussgarten“, 
„Relax“ oder „Gräser und mehr“ 
– quer durch die Stadt um. Nutz-
nießer sind Schulen, Kitas, Unter-
nehmen und ö� entliche Einrich-
tungen. So bleibt Prenzlau ein 

reichliches Stück LaGa für die Zu-
kunft erhalten.

Flora und Musik
Neben zahlreichen regionalen 
Künstlern, Chören und Ensemb-
les, die täglich auftreten, listet der 
Veranstaltungskalender eine gan-
ze Reihe prominenter und popu-
lärer Namen auf. Highlights sind 
das chorsinfonische Werk Carmi-
na Burana (22. 6., 20 Uhr), Altmeis-
ter Dirk Michaelis und Band (7. 7., 
19 Uhr), Shootingstar Alexander 
Knappe (13. 7., 20 Uhr) oder die 
Rocker von City (27. 7., 19 Uhr).

Der perfekte 
Ausblick
Steigen Sie dazu auf die Aus-
sichtsplattform des Steintortur-
mes – unmittelbar am LaGa-Ge-
lände gelegen. 
Sowohl das farbenprächtige Ge-
lände der Landesgartenschau 
als auch die gesamte Ucker-
seen-Region präsentieren sich 
dort in einem atemberauben-
den Panorama. Für die Details 
schauen Sie durch ein leistungs-
starkes Bundeswehr-Fernrohr 
aus einem verschrotteten Pan-
zerwagen.

Und so kommen 
Sie hin:
Mit dem Auto erreichen Sie 
Prenzlau über die Ostseeauto-
bahn A 20 (Prenzlau Ost oder 

Prenzlau Süd) oder die A 11 
Berliner Ring–Stettin (Ab-

fahrt Gramzow). Des 
Weiteren führen Sie 
die Bundesstraßen 
B 109 und B 198 in die 
LaGa-Stadt. Gemütli-
cher geht’s mit der 
Deutschen Bahn, u. a. 

per stündlich fahren-
dem Regionalexpress. 

Und das 
LaGa-Ticket?
Das könnten Sie schon vorab on-
line kaufen: 
www.laga-prenzlau2013.de. 
Angeboten werden die Eintritts-
karten auch von diversen Hotels, 
in allen Filialen der Sparkasse 
Uckermark oder in der Stadtin-
formation Prenzlau (Marktberg 
2). Vor Ort erwerben Sie Billets 
nur noch am Haupteingang Rat-
hausplatz. Erwachsene zahlen 
für die Tageskarte 11 Euro, Kinder 
2 Euro, ermäßigte Karten kosten 
9 Euro. Ab 17 Uhr gibt es eine 
Abendkarte für 6 Euro. 
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Der Billigstromanbieter Flex-
strom hat Insolvenz angemel-
det. Das war so überraschend 
wie die Folge von Frühling und 
Sommer. Eine Verkaufsstrate-
gie, die Dumpingpreise auf ein 
erwünschtes Dauerwachstum 
kalkuliert, musste scheitern. Be-
zeichnenderweise gibt das Un-
ternehmen, auf sarkastische 
Weise, anderen die Schuld für 
die eigene Zahlungsunfähig-
keit: seinen Kunden und den 
Medien. Halleluja! Dass 100 Mio. 
Euro in den Kassen fehlen, 

schreibt Flexstrom der schlech-
ten Zahlungsmoral seiner Kun-
den zu. Und dann habe die 
„fehlerhafte Berichterstattung“ 
der Medien die Lage erheblich 
verschlechtert. 
Nein, meine Herren: Die Be-
richterstattung der Presse, z. B. 
der Stadtwerke Zeitung, hat 
möglicherweise vielen Men-
schen einen teuren Fehler er-
spart. Das ist die Wahrheit. Se-
riöse Geschäftsmodelle müssen 
auch den investigativsten Jour-
nalisten nicht fürchten.
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Was steckt im Strompreis? (Teil 2)
              Die Stromsteuer 

Besser als Ökosteuer bekannt, wurde die Stromsteuer 
bereits 1999 eingeführt. Ihre Einnahmen dienen dazu, 
die Rentenbeiträge als Teil der Lohnnebenkosten zu 
stabilisieren. Der Anteil der Ökosteuer am Strompreis 
beträgt seit 2003 unverändert 2,05 ct/kWh. Nachlässe 
gibt es u. a. für Bahnstrom sowie Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes. In der zu Jahresbeginn 
aufgekommenen Diskussion um eine Strompreis-
bremse verlangten einige Wirtschaftsverbände und 
Parteien auch eine Senkung der Stromsteuer. Vor der 
Bundestagswahl im Herbst dürfte es über ihre Zukunft 
keine Entscheidung geben.
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Ist von der Stromsteuer teilweise befreit: Deutsche Bahn.

SWZ-Kommentar

Schaut auf diesen GaLAGArten!
Landesgartenschau in Prenzlau erwartet Sie bis zum 6. Oktober 2013

Flexstrom, goodbye!
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Wenn Maximilian Levy Mitte Juli zu den Deutschen 
Bahnradmeisterschaften in Oberhausen antritt, 
wird es bereits zwei Strampler in seiner Fami-
lie geben: Zu Papa auf dem Hightech-
Flitzer gesellt sich ein neu geborenes 
Töchterchen. 

Nach Gold und Silber bei 
der WM in Minsk Ende 
Februar will der ge-

bürtige Ostberliner seine 
Erfolgskarriere im Som-
mer fortschreiben. Dem 
gewindelten Nach-
wuchs dürfte das 
egal sein. Noch je-
denfalls. Für Olym-
pia 2016 in Rio de 
Janeiro ist die Klei-
ne von Papa und 
Mama – Ex-Bahn-
radfahrerin Ma-
deleine Sandig – 
zum Anfeuern fest 
mit eingeplant. 
Dann wird sie drei 
Jahre alt sein.

Kein neues 
Fahrrad 
mehr!
Als der kleine Maximili-
an drei Jahre alt ist, wird 
es Zeit fürs erste Fahrrad. 
Ohne Stützräder. Rauf und 
los – so lautet die Devise. Das 
Fahrrad bedeutet Selbststän-
digkeit für den Steppke, dessen 
Opa Denny bei der legendären 
Friedensfahrt dabei war. Davon 
ist Klein Maxe weit entfernt. Sei-
ne größte Herausforderung ist 
zunächst, sich das Rad nicht im-
mer wieder klauen zu lassen. „Ir-
gendwann wollten meine Eltern 
kein neues Fahrrad mehr kaufen. 
So kam ich zum Vereinssport“, 
erinnert sich der 25-Jährige im 
SWZ-Interview. „Dabei gab es ei-
nen tollen Anreiz, seine Leistun-
gen zu steigern: Wer besser war, 
bekam auch ein besseres Rad. Als 
ich endlich dran war, habe ich das 
Fahrrad in unserer Wohnung mit 
einem Flaschenzug unter die De-
cke gehängt.“ Das professionelle 
Training im alten Berliner Frie-
senstadion zahlt sich bei dem 

s p o r t b e -
geisterten Bur-
schen schnell aus. 
Und Maximilian merkt, er 
will es richtig machen. Und 
erfolgreich sein.

Tendenziell eher 
ein Dickkopf
Dazu muss der 13-jährige Maxi-
milian im Somer 2000 die Ko� er 
packen. Selbstbewusst wagt er 
den großen Schritt – weg von zu 
Hause, weg vom bisherigen Ver-
ein, weg von alten Kumpels. Die 
Bahn soll seine Erfolgsspur wer-
den, nicht die Straße. Dafür 

wechselt der Teenager ans Sport-
gymnasium nach Cottbus, ein re-
nommiertes Leistungszentrum 
für Radsport. „Ich war damals ein 
ganz normaler Teenager“, blickt 
er zurück, „tendenziell eher ein 
Dickkopf. Wenn’s beim ersten 
Mal nicht klappte, dann beim 
zweiten Mal mit mehr Schwung. 
Ich war weder der klassische 
Haudrauf noch derjenige, der 
sich hinten anstellt und den 
Mund hält.“
Maximilian beißt sich durch. Bei 
seinen ersten Junioren-Weltmeis-
terschaften 2004 in Los Angeles 
holt der ehrgeizige Starter Gold 
im Zeitfahren und Teamsprint so-
wie Bronze im Einzelsprint.

Krönung
am Zuckerhut?
Seit dem ersten WM-Titel sind 
rund neun Jahre vergangen. Bei 
Olympia in Peking und London 
holte der sympathische Modell-

a t h l e t 
(184 cm/88 kg) 

unterdessen zwei-
mal Bronze und einmal 

Silber. In Rio de Janeiro soll 2016 
Gold das Edelmetall-Trio kom-
plettieren. Und in der Olympia-
saison dürfen sich die Bahnrad-
profis auch endlich wieder 
medialer Aufmerksamkeit sicher 
sein. Trotz zahlreicher Erfolge lei-
der keine Selbstverständlichkeit. 
„Von der Weltmeisterschaft in 
Minsk im Februar gab es im deut-
schen Fernsehen nicht ein einzi-
ges Bild zu sehen“, versteht Ma-
ximilian Levy die Medienwelt 
nicht mehr. „Da haben wir Deut-
sche immerhin drei Gold, drei 
Silber und zwei Bronze geholt. 
Ich konnte Gold im Teamsprint 
und Silber im Keirin gewinnen. 
Aber wenn ich Weltmeister 
werde und keiner kuckt hin, 
hilft mir das auch nicht wei-
ter. Wie soll ich denn da 
Sponsoren � nden?“ 

Doper sind Egoisten
Es läuft gut für Maximilian Levy 
oder „Max“, wie er normalerwei-
se überall genannt wird: eine 
edelmetall-glänzende Sportkar-
riere, ein kleines Häuschen am 
Cottbuser Stadtrand, bald Papa. 
Ein Leben wie aus dem Märchen-
buch? Nein, da sind auch Dinge, 

die ihn in Rage versetzen. „Wir 
Bahnradfahrer geraten im-

mer wieder in den Strudel 
der Negativ-Schlagzeilen 

über die Straßenfahrer. 
Daran sind auch die Me-
dien und ihre Berichter-
stattung schuld. Die 
könnten ja auch zei-
gen, welche Seiten es 
im Radsport gibt, die 
nicht so dopingver-
seucht sind.“ 
Zu Dopern fällt Maxi-
milian Levy nur ein: 
Egoisten. Er will seine 
Missachtung nicht 
verbergen: „Es ist 
doch lächerlich, wenn 

sich ein Armstrong 
oder andere hinstellen 

und sagen, es tut mir 
jetzt doch leid und eigent-

lich sind diejenigen die Ge-
winner, die nichts nehmen.“ 

Könnte er selbst in Versuchung 
geraten? „Ich bin intelligent ge-
nug, das nicht zu machen. Es ist 
die Sache nicht wert.“

Mit Max im Spreewald
Zwischen all den Wettkämpfen 
für 2013 gibt es einen Termin, der 
Maximilian besonders am Her-
zen liegt. Beim Bundesradsport-
tre� en vom 28. 7.–3. 8. in seiner 
Wahlheimatstadt Cottbus, dem 
ersten seiner Art in Ostdeutsch-
land, wird er eine 25-km-Tour für 
jedermann anführen. „Die Straße 
gehört ja ohnehin in mein Pro-
gramm, gerade zur Regenerati-
on. Ich fahre dann am liebsten 
durch den Spreewald, aber auch 
schon mal von Cottbus nach Ber-
lin. Geht ja immer nur geradeaus.“ 

www.maximilian-levy.de 

www.bundesradsport-

tre� en2013.de

Ein rundum sympathischer Kerl: Max Levy beim Interview mit der SWZ.

Sie stammen aus der Uckermark, der Lausitz, aus der Prignitz und dem 
Fläming: junge Brandenburger Talente, die im Sport, auf der Bühne oder 
im Fernsehen für Schlagzeilen sorgen. Die Stadtwerke Zeitung möchte 

ihren Leserinnen und Lesern in diesem Jahr einige dieser Frauen und 
Männer vorstellen. Sie, liebe Leser, werden möglicherweise überrascht 
fragen: „Ach, der ist hier aus Brandenburg?“ Jawoll!

Für seine Fans hat uns Maximilian Levy fünf Autogrammkarten 
mit Original-Unterschrift überlassen. Wenn Sie daran Interesse 
haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: swz@spree-pr.com, 
Stichwort „Max-Autogramm“! Das Los entscheidet.

Ein Mann und sein Glücksrad
Wahl-Cottbuser Max Levy gehört zu den erfolgreichsten Radsportlern der Welt



M
an, war das spannend! 
So lange wie selten zu-
vor mussten Spieler und 

Zuschauer in der regionalen Vor-
runde des Energie-Cups auf einen 
möglichen Titelfavoriten warten. 
Mit den Teams der 3. Grundschule 
Lübbenau – dem Titelverteidiger –, 
der Jenaplanschule Lübbenau und 
der Grundschule Luckau zeigten 
gleich drei Mannschaften einen 
unbeugsamen Siegeswillen. An-
getreten waren am 2. Mai im TSG-
Stadion Lübbenau außerdem die 
Grundschulen aus Dahme, Luckau 
und Golßen.
Auch wenn es die Schlusstabelle 
anders vermuten lassen könnte, 
gab es jedoch in keiner der Parti-
en eine „erdrückende“ Überlegen-
heit eines Teams. Bestes Zeugnis 
dafür sind die überschaubaren 
Einzelresultate: Von einem zwei-
stelligen Torerfolg wie in vergan-
genen Jahren konnten die lei-
denschaftlich agierenden Kicker 
diesmal nur träumen. Das ließ 

kein Gegner bzw. deren Torwart 
zu. Nach den 15 „jeder gegen 
jeden“-Spielen konnten die Mit-
arbeiter der SÜLL selbst den ent-
täuschtesten Fußballer noch ein 
wenig aufmuntern: Selbst wenn 
es für einen Pokal nicht reichte, 
gab es noch für jeden wackeren 
Rasenkämpfer ein tolles Präsent.
Nun heißt es für die Anhänger der 
erfolgsverwöhnten 3. Grundschu-
le Lübbenau Daumendrücken. 
Denn schon in wenigen Tagen 
– genauer gesagt am Mittwoch, 
dem 5. Juni – fahren die Kollegen 
der SÜLL ihre Schützlinge zum 
Finalturnier ins sächsische Dö-
beln. Hier tre� en die Jungs aus 
dem Spreewald auf mindestens 
genauso motivierte Alterska-
meraden aus anderen Regionen 
Brandenburgs und Sachsens. Ein 
respektabler Auftritt ist das Mini-
malziel, nach oben ist alles o� en ... 
Die Leser der Stadtwerke Zeitung 
drücken sicher gemeinsam die 
Daumen!

Andrea Altkuckatz
… gehört sicher zu den wenigen 
Menschen im Spreewald und 
der Niederlausitz, die sich „im 

Untergrund“ 
bestens aus-
kennen. „Ich 
betreue bei 
der SÜLL das 
Geografische 
I n f o r m a t i -
o n s s y s t e m 
GIS“, erklärt 
die 43-Jähri-
ge. „Das GIS 
b e i n h a l t e t 
eine Karte mit 
s ä m t l i c h e n 
verlegten Me-

dien und einen reichen ergänzen-
den Datenfundus. Das Baujahr der 
Leitungen, ihr Material, alle abge-
henden Anschlüsse – das ist für 

mich auf Knopfdruck verfügbar.“ 
Die gebürtige Calauerin arbeitet 
seit 26 Jahren in der Energiewirt-
schaft, hat ihren Beruf von der 
Pike auf gelernt. Lange Zeit war 
Andrea Altkuckatz als rechte Hand 
vom Meister Betrieb bei der Ener-
gieversorgung tätig, bevor sie sich 
zu einer Expertin für digitale Infor-
mationssysteme quali� zierte. „Im 
Vergleich zu meiner ehemaligen 
Firma trage ich bei der SÜLL viel 
mehr Verantwortung in meinem 
Zuständigkeitsbereich. Das for-
dert und fördert mich gleicher-
maßen“, betont die Spreewälderin 
einen entscheidenden Vorteil ih-
res seit dem 1. Januar 2013 neuen 
Arbeitgebers SÜLL.

Monique Garbrecht 
… arbeitete bis zum vergange-
nen Jahreswechsel in einem Un-

ternehmen mit 
350 Mitarbeitern 
– in Südbayern. 
Die gebürtige 
Forsterin sam-
melte mehr als 5 
Jahre wertvolle 
Erfahrungen bei 
einem dortigen 
Energieversorger. 
„Aber ich woll-
te mit meinem 
kleinen Sohn im-
mer zurück nach 
Brandenburg“, 

klingt noch heute ein kleines Seuf-
zen aus ihrer Stimme. „Insofern war 
die Jobzusage der SÜLL für mich 

wie ein Sechser im Lotto. Ich konn-
te endlich die Ko� er packen.“
Viele Niederlausitzer werden die le-
bendige 31-Jährige persönlich ken-
nenlernen. Denn sie hat im Januar 
Aufgaben des Kundenservice’ und 
der Abrechnung für das Netzgebiet 
Luckau (Strom und Gas) übernom-
men. „Nach der großen Firma in 
Bayern weiß ich die persönliche 
Atmosphäre unter den Kollegen 
hier in Luckau sehr zu schätzen. 
Die Wege zu meinen Ansprech-
partnern sind erfreulich kurz. Und 
auch an den Kunden bin ich nun 
viel näher dran“, sagt die gelernte 
Industriekau� rau, ohne ihre Zufrie-
denheit zu verstecken.
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Hauptsitz Luckau
Tel.:  03544 5026-0
Fax: 03544 5026-26
E-Mail: info@suell.de 

www.suell.de

Zweigstelle Lübbenau

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

Bereich Strom

Bereitschaft: 0151 180003-71
Meisterbereich: 03542 88707-17
Anschlusswesen: 03542 88707-27

Bereich Gas

Bereitschaft:  0151 180003-61
Meisterbereich:  03544 5026-24
Anschlusswesen:  03544 5026-34

Bereich Fernwärme

Bereitschaft:  0151 180003-81 
Meisterbereich:  03542 88707-18
Anschlusswesen:  03542 88707-18

Geschäftszeiten

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

KURZER DRAHT 

Die Hände zum Himmel recken können die Fußball-Jungs der 3. Grundschule Lübbenau ho� entlich auch am Finaltag 

des „Energie-Cups“, am 5. Juni in Döbeln. – Mit Geschick und Schnelligkeit galt es einmal mehr, die Konkurrenten auf 

dem Rasen in Schach zu halten (Bilder unten).

Die Sieger (v.l.): Ruby Jean Weber, Anna de Boer, Daniel Wirth und Maxi Lieschke.

In Lübbenau kennt er sich sprich-
wörtlich aus wie in seiner Wes-
tentasche. Bereits seit 1999 ist der 
sportliche 38-Jährige in der Spree-
waldstadt für den kommunalen 
Energieversorger unterwegs. 
„Wenn neue Hausanschlüsse für 
Strom gelegt werden müssen, 
komme ich vorbei und wir be-
sprechen die Details“, beschreibt 
Thomas Prowatschke grob seine 
Aufgaben. „Dies ist auch der Fall, 
wenn sie beispielsweise eine Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach ins-
tallieren lassen und Änderungen 
am Hausanschluss notwendig 
werden.“
Eine Liste der Elektrofachbetrie-
be, bei denen Sie die Einrichtung 
eines Hausanschlusses beantra-
gen können, � nden Sie auf unse-
rer Internetseite www.suell.de. 
Hier können Sie auch die Nieder-
spannungsanschlussverordnung 
(NAV) nachlesen und das Formu-
lar „Anschluss zum Netzanschluss 
(Strom)“ runterladen. Darüber hin-
aus benötigen Sie einen maßstabs-
gerechten Lageplan Ihrer Immobi-
lie sowie eine Grundrisszeichnung, 
auf der Sie den Anschlussort mar-
kieren. „Wir prüfen alle Anträge so 
schnell es geht“, verspricht Thomas 
Prowatschke, „und nehmen dann 

Kontakt mit Ihnen auf. Ich freue 
mich bereits darauf, auch SÜLL-
Kunden im neuen Versorgungs-
gebiet kennenzulernen!“

 Stromanschlüsse 
im SÜLL-Netzgebiet:
Thomas Prowatschke

 Tel.: 03542 88707-27
 E-Mail: 
 prowatschke@suell.de

Gestatten: Prowatschke

Und los geht‘s für den 
SÜLL-Anschlussbearbeiter

Ein neuer Kunde bittet zum Termin: 

SÜLL-Anschlussbearbeiter Thomas 

Prowatschke macht sich auf den Weg.

ERDGASFAHRZEUGE  – SERIE, TEIL 2

Die Erdgastankstellen der 
SÜLL � nden Sie in:

Luckau, Am Bahnhof 2, Lüb-
benau, Straße des Friedens/
Lindenallee, Dahme, Gewer-
begebiet an der B 102.

Rund 100.000 Autofahrer set-
zen bundesweit bereits auf 
Erdgas als Kraftstoff. Grund 
sind nicht nur die geringen 
Tankkosten und die hohe CO2-
Einsparung gegenüber Benzin 

und Diesel. Die alternative An-
triebstechnologie erfüllt auch 
sehr hohe Sicherheitsstan-
dards. Die Stadtwerke Zeitung 
stellt Ihnen in diesem Jahr eini-
ge Modelle vor.

In der Schülerküche der Ehm-Welk-
Oberschule traten am 2. Mai Nach-
wuchs-Gastronomen an Töpfe und 
Pfannen. Und was sie dort mit Zu-
taten im Wert von gerade 20 Euro 
zauberten, lässt im Mund – vor 
Vorfreude – die Zunge tanzen. 
Es galt, innerhalb von zwei Stun-
den jeweils ein schmackhaftes 
Drei-Gänge-Menü für vier Perso-
nen anzurichten. Keine neue Si-
tuation für die Schülerköche der 
Lübbenauer Ehm-Welk-Schule und 
der Gäste von der Luckauer Ober-
schule „An der Schanze“. Beide 
Teams sind langjährige Teilnehmer 
am Erdgaspokal der Schülerköche, 
der nun durch einen Wettbewerb 
unter Federführung der SÜLL ab-

gelöst wird. Dabei sollen auch 
weiterhin Siebt- bis Zehntklässler 
prüfen, ob lukullisches Verführen 
für sie eine beru� iche Perspektive 
sein könnte. 
Die Beurteilung der Fähigkeiten  
liegt in den Händen professioneller 
Juroren. So kostete bei der jüngs-
ten Ausgabe u. a. Hans-Otto Leh-
mann vom Lübbenauer Schloss-
hotel die bereiteten Mahlzeiten: 
Kohlrabi-Creme-Suppe, Bohnen 
im Speckmantel, Pasta mit Hack-
� eischsauce und Spinat-Käse-Bei-
lage, geröstete Hafer� ocken über 
Schokomousse oder Erdbeertört-
chen. Was für ein Gaumenfest! 
Doch nicht nur der Geschmack des 
Menüs ist für die Benotung ent-

scheidend. Ebenso beobachten 
die gestrengen Jury-Mitglieder 
Arbeitsweise, Kreativität und Prä-
sentation. Für dieses Mal durften 
die Luckauer Köche am Ende ju-
beln: Mit 93,32 (von 110 mögli-
chen) Punkten lagen sie klar vor 
den Gastgebern, die es auf 74,66 
Zähler brachten.
SÜLL-Geschäftsführer Christoph 
Kalz ließ es sich nicht nehmen, den 
Siegern und Platzierten persönlich 
zu gratulieren. Dies war verbunden 
mit dem Aufruf, auch im nächsten 
Jahr wieder hoch motiviert an 
Herd und Ofen zu treten!

Infos: Petra Altmann
Tel.: 03544 502625

Frisch, leicht, lecker

Nadine Pöhl 
… kümmert sich bei der SÜLL 
um die Energieversorgung der 
Zukunft: „Wie bereits in meinem 
vorherigen Job bin ich für die Ein-
speiseabrechnung von Strom aus 
erneuerbaren Quellen zuständig.“ 
Die gelernte Kau� rau für Büro-
kommunikation war im Internet 
auf eine Stellenausschreibung 
der SÜLL gestoßen und hatte ihre 
Bewerbung schnell zu Papier ge-
bracht. „Das Thema erneuerbare 
Energien ist nicht nur wichtig, son-
dern gewinnt Jahr für Jahr an Be-
deutung. Daher sehe ich in meiner 
Arbeit eine Zukunftsperspektive – 
für mich persönlich und natürlich 
die SÜLL insgesamt.“

Im Stromnetzgebiet 
der SÜLL gibt es 
eine Wasserkraftan-
lage, vier Biomasse-
Verwerter, mehrere 
Windkraftanlagen 
und eine wachsende 
Zahl von Photovol-
taikanlagen auf den 
Dächern – abgerech-
net von Nadine Pöhl.
Noch muss die 
32-Jährige täglich 
einige Dutzend Ki-
lometer zu ihrer Ar-
beit pendeln, doch 
der Umzug ins SÜLL-
Land ist schon fest 
geplant.

Arbeitsplätze für unsere Region
Drei Energie-Fachfrauen neu bei der SÜLL 

Sie sind Brandenburgerinnen und Expertinnen in der Energiewirtschaft – die drei neuen Kolleginnen 
bei den Stadt- und Überlandwerken GmbH Luckau-Lübbenau. Doch sie haben noch mehr gemeinsam: 
keine Scheu, Verantwortung zu tragen.

Schüler kicken mit Leidenschaft um „Energie-Cup“ der Stadtwerke

Platz Team Tore Punkte

1 3. GS Lübbenau 12:3 13

2 Jenaplan Lübbenau 10:5 12

3 Grundschule Luckau 9:4 9

4 1. GS Lübbenau 5:6 7

5 Grundschule Dahme 2:11 3

6 Grundschule Golßen 1:10 0

Kochwettbewerb geht unter SÜLL-Regie weiter

Technische Daten

Leistung 100kW/150 PS
Max. Geschwindigkeit 204 km/h
Hubraum 1.598 ccm
Tank Erdgas 25 kg
Erdgasverbrauch/100 km 4,7 kg
Reichweite Erdgas 530 km
Tank Benzin 15 l
Gesamtreichweite 680 km
CO2-Emission 129 g/km

Opel Za� ra Tourer 1.6 CNG Turbo ecoFLEX

Mit der Übernahme der Stromnetze von Luckau und Drahnsdorf 
durch die SÜLL zu Jahresbeginn wächst das Einsatzgebiet unseres 
Anschlussbearbeiters Strom Thomas Prowatschke.
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Bayern, wer? – Hier rollt der Ball!

Der Start in den Mai 2013 war ein wahrer 
Tanz auf dem Vulkan. Erst bei den ganz gro-

ßen Fußballern in der Champions League. Und 
dann bewiesen die Schüler der Region, dass sie einen Rasen zum 
Rocken bringen können.

Schlusstabelle



Bei den Kindern ganz besonders 

beliebt: der Bärchenbrunnen.

K
ein Wunder 
also, dass 

zur Erö� nung des 
Forster Rosengar-
tens vor genau 100 
Jahren hundert-
tausende Men-
schen strömten. Ei-
nige mag auch das 
technische Wunder-
werk des Zeppelin-
Luftschi� es angezo-
gen haben, das im 
Jahre 1913 die wilhelmi-
nische High Society auf lu-
xuriöseste Weise an die 
Neiße fuhr. Insgesamt lie-
ßen sich die Premieren-
saison des nach wie vor 
anziehenden Blütenpara-
dieses rund 350.000 (!) Be-
sucher nicht entgehen, 
berichtet die Internetseite 
www.rosengarten-forst.de

in einem geschichtlichen Ab-
riss. Zum großen Jubiläum 

des Gartens erwarten die 
ungebrochen rosenver-
liebten Ur-Ur-Ur-Enkel 
der Forster Grün-
dungsväter einen 
nicht minder leben-
digen Zustrom. Und 
sie dürften kaum 
enttäuscht werden. 
Denn Mode hin 
oder her – die Rose 
krönt nach wie vor 
als ehrfurchtsvoll 
verehrte Königin 
jeden Blumengar-
ten. Der „Mythos 
Rose“ erfährt auch 

2013 seine an-

gemessene Würdigung im vier-
monatigen Sommerfestpro-
gramm: botanisch, gesellschaft-
lich, mystisch und kulturell.
Ja, die Forster lieben ihren Ro-
sengarten inniglich; kaum ein 
Einwohner, dessen Sonntags- 
oder Feiertagsspaziergang nicht 
regelmäßig auf das weitläu� ge 
17 Hektar große Gelände direkt 
an der Neiße führte. 
Zu einem Frühjahrsputz ström-
ten Dutzende Freiwillige auf die 
Wehrinsel, fegten welkes Laub 
und entfernten Unrat vom Ge-
lände der Freiluftausstellung. 
Und für die Stadtwerke Forst – 
ebenso in der Region verwurzelt 
wie der Rosengarten – stand 
schon viele Monate vor der Erö� -
nung der Jubiläums-Schau fest: 
Wir werden die Perle unserer 
Stadt nach Kräften unterstützen. 
Geschäftsführer Wolfgang Gäb-
ler bildet gemeinsam mit der 
Gasag und der NFL den kleinen 
Kreis der unverzichtbaren Spon-
soren für die „Rosenträume an 
der Neiße“. Am Freitag, dem 
14. Juni, starten die Feierlichkei-
ten „100 Jahre Ostdeutscher Ro-
sengarten“ mit einem Festakt 
und der Einweihung des neuen, 
imposanten Kaskadenbrun-
nens. 

Ostdeutscher 
Rosengarten Forst 
in Zahlen:
  13 Themengärten:  u. a. Hoch-

stammgarten, Garten der Düfte
  über 7.400 m2 Strauch-, 

Kletter- und Beetrosen
  Rosenneup� anzungen auf 

ca. 2.500 m2 (10.000 Stück) 
  mehr als 1.250 Bäume in 

mehr als 50 Baumarten

Der Rosengarten-
Festsommer:

15. Juni
O�  zielle Erö� nung der 
„Deutschen Rosenschau 
2013“ und „100 Jahre 
Ostdeutscher Rosengarten“

28.–30. Juni
Rosengartenfesttage: 
Schnittrosenschau, Nacht 
der 1.000 Lichter, 
Romantikpark, Konzert mit 
Nicole (29. 6., 16.30 Uhr), 
Folklore-Lawine

6. Juli
Konzert Dirk Michaelis
und Band (20 Uhr)

21. Juli
„Rosen und Liebe“
Hochzeitsshow mit 
Wolfgang Lippert

28. Juli
„Rosengärten der Musik“ 
– mit Dagmar Frederic und 
Hank Teufer

11. August
Konzert des Stabsmusik-
korps der Bundeswehr

17. August
Konzert der Band „City“
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Städtequiz (5): Willkommen in …?
2012 feierte unsere diesmal gesuchte 
Stadt einen ihrer Einwohner ganz be-
sonders herzlich: Kurt Kuschela. Der Ka-
nute der heimischen SG Einheit – maß-
geblich gesponsert von den örtlichen 
Städtischen Werken – kam von Olympia 
in London mit einer Goldmedaille nach 
Hause in die „Perle der Lausitz“.
Die nahe an der Grenze zum Freistaat 
Sachsen be� ndliche Stadt liegt an ei-
nem deutschlandweit bekannten Fluss 
– da er bis in die Bundeshauptstadt 
reicht –, sie verdankt ihm einen Teil ih-
res Namens. Der Fluss ist deutlich län-
ger als die Havel, gilt aber dennoch als 
einer ihrer Nebenflüsse. Die Umge-
bung der Stadt ist zwar ausgesprochen 
„grün“, dennoch trägt ein Ortsteil aus-
gerechnet die Farbe „Schwarz“ im Na-
men. Sie wissen Bescheid?

Brandenburg

S_ _ _ _ _ _ _ _
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Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 19. Juli an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Gewinnen Sie Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro sowie folgende Bücher:

Der Kanute Kurt Kuschela präsentiert stolz 

seine olympische Goldmedaille. 

W. Hartmann „Dritte Halbzeit“ (Heyne), H. Witzel „Gib Wessis eine Chance“ (Gütersloher 

Verlagshaus), T. Clancy „Ziel erfasst“ (Heyne), J. Radkau & L. Hahn „Aufstieg und Fall der deut-

schen Atomwirtschaft“ (oekom) und S. Luxat „Einfach HEIRATEN!“ (Diana-Verlag). Die SWZ 

bedankt sich bei den Verlagen für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Exemplare!

Wer die Rose (ver-)ehrt …
… kommt zur Deutschen Rosenschau 2013 nach Forst

Von Goethe bis Hölderlin, von Rilke 

bis Puschkin, von Hebbel bis Renft – 

alle großen Dichter des Abendlandes 

schwärmten von der Anmut und 

Schönheit der Rosen. Sie sangen 

Hohelieder der Leidenschaft auf 

die Blume, die wie keine 

andere für Liebe und 

Begehren steht.
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SWZ: Herr Dr. Rokitta, um auch nur 
halbwegs korrekt zu sein, muss 
man ja zunächst sagen, dass es ei-
nen wissenschaftlichen Sammel-
begri�  „Algen“ gar nicht gibt ...
Dr. Sebastian Rokitta: Das ist 
richtig. Landläu� g werden alle 
im Wasser lebenden Organis-
men, die Photosynthese betrei-
ben, als „Algen“ bezeichnet, egal 
ob es sich um Bakterien oder 
Seetange handelt.

SWZ: Algen – um dennoch der 
Einfachheit halber diese Be-
zeichnung zu nutzen – wachsen 
durch Photosynthese. Das heißt, 
sie machen aus Licht, Wasser 
und CO

2
 neuen Sauersto� . Ist die 

CO
2
-Verwertung im Ozean e� ek-

tiver als an Land?
Die Photosynthese besteht aus 
zwei Phasen. Zuerst wird Licht-
energie genutzt, um Wasser zu 
spalten und chemische Energie 
zu gewinnen; das „Abfallprodukt 
Sauersto� “ brauchen wir zum At-
men. Im zweiten Schritt wird die 
gewonnene chemische Energie 
genutzt, um CO

2
 aus der Luft auf-

zunehmen und in die Biomasse 
einzubauen. Diese sogenannte 
Primärproduktion beläuft sich 
auf ca. 100 Gigatonnen Kohlen-
sto�  pro Jahr, wovon etwa je-

weils die Hälfte auf Land und das 
Meer entfallen. Der große Unter-
schied ist, dass an Land relativ 
wenige, große P� anzen verhält-
nismäßig viel Kohlensto�  binden 
und lange leben – Wochen bis 
Monate. Im Meer hingegen sind 
sehr viel mehr, dafür aber winzi-
ge Einzelorganismen beteiligt, 
die schnell wachsen und schnell 
wieder absterben, sodass im 
Meer der sogenannte Kohlen-
sto� durchsatz viel höher ist.

SWZ: Das heißt, Meeresalgen 
überzeugen eher durch ihre 
enorme Quantität als durch 
überdurchschnittliche Qualität?
Ja, da es im Ozean eher um 
schnelles Wachstum als um den 
Aufbau dauerhafter Biomasse 
geht, kann man das in Bezug auf 
die mikroskopisch kleinen Algen 
durchaus so sagen.

SWZ: Der massive Anstieg des 
CO

2
-Gehaltes der Luft treibt au-

ßerdem etwas voran, das als 
Versauerung der Ozeane be-
zeichnet wird. Wie sind Algen 
auf die sich verändernde Chemie 
ihres Lebensraumes vorbereitet?
Ja, genau wie in der Atmosphäre, 
steigt im Zuge des globalen 
Wandels auch der CO

2
-Gehalt 

des Meerwassers. Das CO
2
 re-

agiert mit dem Wasser und bildet 
Kohlensäure, die das Wasser ent-
sprechend saurer macht. Dieses 
Phänomen schreitet mit hoher 
Geschwindigkeit voran, ca. 100-
mal schneller als je zuvor in der 
bekannten geologischen Ver-
gangenheit. Es ist noch unklar, 
ob und wie schnell sich Algen 
und andere Meeresorganismen 
an diese abrupten Umweltverän-
derungen anpassen können.

Winzlinge mit CO
2
-Hunger

Beim Begriff „Algen“ denken viele Menschen vor allem an das grünliche Zeug, das 

schwere Stürme an die Küsten schwämmen. So mancher Strandgänger an Ost- 

oder Nordsee ekelt sich gar davor, auf dem Weg zum erfrischenden Bad durch den 

aufgehäuften Bioabfall waten zu müssen. Dabei gebührt den CO
2
-Konsumenten 

durchaus mehr Aufmerksamkeit. Dr. Sebastian Rokitta vom Alfred-Wegner-Institut 

für Meeresforschung kann in der Stadtwerke Zeitung für Algen eine Lanze brechen!
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Ausgerechnet Ostfriesen-Komi-
ker Otto hat dem Faultier zu ei-
nem neuen Image verholfen. 
Mit seiner Synchronisation des 
anhänglich-tolpatschigen Sid in 
den Ice-Age-Animations� lmen 
wird das im Namen festgezurrte 
Klischee eines „Nun-mal-
halblang“-Säugers zurechtge-
rückt – ein wenig zumindest.
Dennoch: Ja, das Faultier be-
gnügt sich nicht mit einer kur-
zen Siesta zur Mittagszeit. Bis 
zu 16 Stunden am Tag verharrt 

es im Energiesparmodus na-
mens Schlaf. Darüber hinaus 
vermag der haarige Südameri-
kaner seinen Sto� wechsel zu 
drosseln, um auch mit wenig 
Nahrung, fast ausschließlich 
nährsto� arme Blätter, über die 
Runden zu kommen. Ein aus 
drei Kammern bestehender 
Magen erlaubt es ihm, bis zu ei-
ner Woche an der letzten Porti-
on zu verdauen. Außerdem – 
und jetzt wird’s eklig: Zur Not 
frisst das Faultier auch Fäkalien.

Ü b r i -
gens, in 
e i n e m 
Punkt kommt 
das Faultier seinem Film-Alter-
Ego tatsächlich nahe: Ein star-
kes Abkühlen der Umgebung 
ist für ihn kein Problem. Dann 
fährt er eben seine Körpertem-
peratur um bis zu 8 º C herunter.

Eine Mahlzeit pro Woche reicht

Das deutsche Stromnetz ist inzwischen
1,8 Millionen Kilometer* lang. 
Mit allen Trassen könnte 
der Äquator 45-mal 
umrundet werden.

* Berechnungen des 

Bundesverbandes der 

Energie- und Wasserwirt-

schaft (BDEW)

Unter dem Namen „green MiSSiON“ startete das Unternehmen Vattenfall 2010 ein Projekt zur Algenaufzucht in 

Senftenberg. Dabei wurde abgeschiedenes Kohlendioxid aus einem Braunkohlenkraftwerk zur Vermehrung von 

Mikroalgen-Biomasse genutzt.

Energie-Wissen

Serie: CO
2

 – dein Freund und Feind
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Meeresforscher Dr. Rokitta erklärt, 

was Algen für unser Klima tun.

Energieeffi zienz in der Tierwelt (6): Das Faultier



15. 06. Zumba-Spaß-Tag

24. 06 Ferienclub für Kinder (werktags, bis 02.08)

27. 07. Cocktail-Abend in der Saunawelt

17. 08. Spreewälder Abend mit Lagerfeuer

23. 08. Spanischer Saunaabend

31. 08. Zumba-Spaß-Tag

06. 09. Lesung „Männer & Frauen“

28. 09. Oktoberfest in der Saunawelt

Uns Lausitzern ist es egal, wie 
Petrus in den Sommerferi-
en drauf ist: Wir haben ja die 
Spreewelten in Lübbenau. Und 
gleich zu Ferienbeginn – am 
Samstag, dem 22. Juni – gibt’s 
bei der Eintrittskarte einen di-
cken Rabatt: als Geschenk von 
der SÜLL!

Noch 
drei Wo-
chen – Hurra! 
– dann sind Ferien. 
Und die erste große Party lockt 
die schulgestressten Kids gleich 
am Tag nach der Zeugnisausga-
be. Auf dem gesamten Gelände 
des SpreeweltenBades gibt es 
Attraktionen und aufregende 
Abenteuer – von den Türen bis 
zum Pinguinbecken.
„Den Rabatt auf die Eintrittskar-

ten können sich die Besucher an 
unserem Stand im Eingangsbe-
reich sichern“, freut sich SÜLL-
Vertriebsleiter Wilfried Thiel 
auf regen Zulauf, „einfach den 
Coupon aus dieser Stadtwerke 
Zeitung ausschneiden und vor-
beikommen.“
Gleich hinter dem Drehkreuz 
werden sich Klein und Groß 
dann ins Vergnügen stürzen: in 
die verschiedenen Schwimm- 
und Planschbecken, auf den 
Wasserspielplatz. Den ganzen 
Tag gibt es Kinderanimation 
und, und, und. Außerdem kann 
die eine oder andere Wasserrat-
te am SÜLL-Badetag noch rich-
tig abräumen – bei der Tombo-
la. Kaum ein Los wartet in der 
Trommel ohne Gewinn. Und 
beim Hauptpreis heißt es: Wie-
derkommen in großer Runde!
„Wir verlosen eine Kinderge-
burtstagsparty im Wert von 

200 Euro. Dazu kann das Ge-
burtstagskind noch sieben 
Freunde und natürlich seine 
Eltern mitbringen. Zur Auswahl 
stehen bei uns eine Meerjung-
frauenparty, ein Piratenfest, ein 
Lutkifest und ein Pinguinfest“, 
lässt Nancy Mudrick die Vorfreu-
de sprießen. „Also unbedingt 
mitmachen!“

Apropos Pinguine
 Die zwölf tierischen Frackträger 
freuen sich nach dem Winter 
ebenfalls auf einen angenehmen 
Sommer. Zwei Tierp� egerinnen 
in den Spreewelten kümmern 
sich rund um die Uhr um die 12 
Wasservögel und trainieren zum 
Bespiel das Stillstehen, Drehen 
um die eigenen Achse oder das 
Schnabelö� nen. Dies sind wich-
tige Voraussetzungen, um die 
Tiere regelmäßig stressfrei un-
tersuchen zu können.

Wer den Pinguinen ganz beson-
ders nah sein möchte und zwi-
schen 6 und 12 Jahre alt ist, der 
kann sich für den Pinguin-Kids-
Club anmelden. „Seit dem Start 
des Clubs am 1. 11. vergangenen 
Jahres haben sich schon mehr 
als 140 Kinder angemeldet. Sie 
bekommen ein Begrüßungsge-
schenk, ein Geburtstagspräsent, 
sind bei den regelmäßigen Club-
Partys dabei – kostenlos. Außer-
dem gibt’s einen freien Eintritt, 
wenn im Mitgliedsausweis schon 
zehn Besuche gestempelt sind“, 
erläutert die Marketingassistent 
das Konzept.
Übrigens, liebe Eltern, falls Ihre 
Kinder beim SÜLL-Badetag Ge-
fallen � nden an den Spreewel-
ten: Während der Sommerferi-
en gibt es hier vom 24. Juni bis 
2. August werktags von 9–16 Uhr 
einen Ferienclub für Kinder! Wär’ 
das nicht was?
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SpreeweltenBad
SÜLL-Badetag

22. 6. 2013,

10–18 Uhr

Alte Huttung 13

03222 Lübbenau/

Spreewald

Tel.: 03542 894160

www.spreewelten-bad.de

Facebook:

www.facebook.com/

spreeweltenbad

Bild links: Taucherbrille, Ball und Schwimmnudel für die Ferienstarter – Nancy Mudrick, Marketingassistentin der Spreewelten, und 

Wilfried Thiel, SÜLL-Vertriebsleiter, halten einige Lieblingsutensilien im Badeparadies parat!

Ferien + Spaß + Wasser =

Ob Pinguin oder Schildkröte: 

Das Baden macht hier tierisch Spaß.

Name  Vorname

Anschrift

6 Euro Rabatt pro Eintrittskarte
am 22. 6. 2013 von 10–18 Uhr

im SpreeweltenBad

Barauszahlung 

ist nicht möglich!

Foto: SpreeweltenBad

Foto: SpreeweltenBad



Sie klingeln, lächeln Sie freundlich an und 
bitten darum – ganz unverbindlich natürlich 
–, Ihnen einmal etwas über Stromlieferanten 
erzählen zu dürfen. 

S
obald Sie die forschen Herren mit ihren 
wohl studierten Argumentationskanona-
den in ihre Wohnung lassen, ist es mit der 

Harmlosigkeit jedoch vorbei. Und je mehr Sie 
im folgenden Gespräch Zweifel hegen und das 
auch äußern, oder sogar auf ihrem bisherigen 
Stromlieferanten SÜLL beharren, desto mehr 
fühlen sich die ungebetenen Gäste herausge-
fordert. Schließlich leben die „Drückerkolon-
nen“ von den Provisionen aus den angestrebten 
Verträgen. Daher werden die Anzugträger nicht 
davor zurückschrecken, Sie gehörig unter Druck 
zu setzen und – mit Verlaub! – als ein bisschen 
blöd hinzustellen. Denn die Weisheit haben 
natürlich diese schwer abzuwimmelnden Her-
ren gepachtet. Sie werden mit Zahlenkolonnen 
jonglieren, deren Relevanz, geschweige denn 
Korrektheit, Sie in keiner Weise nachvollziehen 
können.

Ein Beispiel, das sich so oder so ähnlich zugetra-
gen haben könnte. 
„Sie bekommen ja nun schon seit 7 Jahren 
Strom von XY!“
  „Nein, ich bin schon immer bei der SÜLL!“
„Ja, aber die kaufen ihren Strom ja auch vom 
Kraftwerk von XY!
  „Ach so?“
„Und deshalb ist der auch so teuer. Weil die ja 
den Einkauf draufschlagen. Gehen Sie doch di-
rekt zu XY!“

  „Ich will aber eigentlich gar nicht wech-
seln!“

„Das müssen Sie aber tun, wenn Sie sparen 
wollen! Das ist doch logisch!“

Gehen Sie davon aus: Diese Klingeltrupps 
wissen von Ihnen reineweg gar nichts. Wel-
chen Eindruck sie auch zu erwecken versu-
chen! Diese „Außendienstler“ im Dienste 
verschiedener „Herrn“ sind jedoch ausge-
sprochen geübt darin, mit Suggestivfragen 
und vermeintlichen Versprechern doch 
noch ein Zipfelchen Persönliches heraus 
zu kitzeln. 
Die Methoden und Argumentationen der 
Klingeltrupps sind gerissen und hinterhäl-
tig. Denn zu keiner Zeit geht es um reale, 
nachprüfbare Fakten. SÜLL wurde bekannt, 
dass einigen Spreewäldern vermittelt wur-
de, es handele sich bei der Unterschrift le-
diglich um den Wechsel in einen günstige-
ren Tarif – aber weiter bei der SÜLL. Wenig 

später lag die Ummeldebescheinigung im 
Briefkasten, die Widerspruchsfrist war 

verstrichen. 
Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen! Bitten Sie einen Nach-
barn, Familienangehörigen oder 
Freund „als Verstärkung“ zu dem 
Gespräch hinzu. Unterschreiben 

Sie nicht – weder aus Furcht, noch 
aus Mitleid. Lassen Sie die Verhei-

ßungen prüfen – kostenlos und unver-
bindlich, zum Beispiel von den Kollegen der 
SÜLL. Seien Sie sicher: Unsere Mitarbeiter 
kommen niemals unangekündigt zu Ihnen!

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Konkurrenz belebt das Geschäft, 
heißt es so schön. Und gerade in 
der Energiewirtschaft tummelt 
sich seit der Liberalisierung der 
Märkte reichlich Konkurrenz. 
Umso erfreulicher ist es für 
uns als kommunaler Versorger, 
wenn sich langjährige regionale 
Partnerschaften bewähren und 
verlängert werden. So gesche-
hen mit sämtlichen Gas-Konzes-
sionsverträgen, die wir in den 
1990er Jahren mit Städten und 

Gemeinden der Niederlausitz 
und im Spreewald abgeschlos-
sen hatten. 
Ein toller Erfolg für unser Unter-
nehmen, der Verlässlichkeit und 
Vertrauen eindrucksvoll unter 
Beweis stellt.
Zu guter Letzt hatte im Juni die 
Gemeinde Heideblick einen 
neuen Vertrag für den Betrieb 
ihres Gasnetzes abgeschlossen. 
Die Unterschrift von Bürger-
meister Frank Deutschmann 
folgte nur wenige Monate, nach-
dem Heideblick auch bei der 
Ausschreibung der Stromkon-

zession – erstmals – der SÜLL 
den Zuschlag gegeben hatte. 
Und so werden beide Versor-
gungsnetze in dem Gemeinde-
verband ab dem 1. Januar 2015 
von den Stadt- und Überland-
werken GmbH Luckau-Lüb-
benau betreut – verlässliche, 
marktgerechte Tarife bei Strom 
und Erdgas für die Menschen in 
Heideblick und seinen Ortstei-
len inklusive.

Ihr Christoph Kalz,
SÜLL-Geschäftsführer

Nr. 3 / September 2013    20. Jahrgang  

Keine Angst vor SEPA

Die europaweite Umstel-
lung der Kontonummern 
wird von der SÜLL so un-
kompliziert wie möglich 
umgesetzt.

Seite 4/5

Hitzeschlacht in Aue

Beim Fußball-Turnier um 
den Stadtwerke-Cup 
2013 traten die Lübbe-
nauer Kicker bereits zum 
dritten Mal an.

Seite 4/5

Spaß im Zeichen der Linde

Lübbenau erwartet Sie 
am ersten September-
Wochenende zu Spiel, 
Sport sowie einem kun-
terbunten Stadtfest.

Seite 8

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

EDITORIAL         Alle Gaskonzessionen verlängert / Heideblick kam neu dazu

Drückerkolonnen setzen vor allem ältere SÜLL-Kunden massiv unter Wechsel-Druck

Bei Oma? Keine Chance!

Und weiter geht’s gemeinsam: Heideblicks Bürgermeister Frank Deutsch-

mann (li.) und SÜLL-Geschäftsführer Christoph Kalz nach der Unterzeich-

nung des neuen Konzessionsvertrages.

Kein Erfolg für schlechte Manieren. Nehmen Sie sich unser mutiges Mädchen zum Vorbild.
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 Die Energiewende erfordert grundlegende und schnelle Entscheidungen für den
Ausbau der Netze. Aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss eine leistungs- 
und kostenorientierte Förderung werden.

 Die Rekord-Steuereinnahmen des Staates sollten die Umlagen im Strom-
preis entlasten. Die regenerative Stromerzeugung sollte nur 

noch gemäß dem Ausbau leistungsfähiger Netze erfol-
gen.
 Uns hilft jede Entscheidung, die in zeitlich realisti-
schen, wirtschaftlich sinnvollen und verlässlichen Rah-

menbedingungen zum Erfolg einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Energielandschaft beiträgt.

Geschäftsführer Andy Hofmann 
und Jürgen Fuchs,

Stadtwerke Finsterwalde GmbH 

 Reformierung des EEG zur Marktintegration er-
neuerbarer Energien, Wegfall des Einspeisevor-
rangs für EE!
 Weg mit dem Einspeisevorrang und her mit der 
Marktintegration von EE sowie deutlich geringere 
Vergütungssätze für EE-Anlagen. Bedarfsgerechter 
Ausbau der Erzeugungsanlagen an den Verbrauchs-
schwerpunkten, um zusätzlichen Netzausbau zu 
vermeiden, Einführung von Netzentgelten für EE–
Anlagen!
 Wegfall der regulatorischen Hindernisse für die 
Finanzierung des Netzausbaus im Verteilnetzbe-
reich. Vor allem: Jährliche Anerken-
nung der Investitionskosten im 
vereinfachten Verfahren der An-
reizregulierung, Vereinfachung 
und Systematisierung der Geset-
zes- und Verordnungswerke für 
die Energieversorgung.

Geschäftsführer Christoph Kalz, 
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau

 Der Ausweis von Flächen für die moderne Windenergie-
nutzung an Land. (weniger Anlagen mit höherer Leistung)
 Nicht der Strompreis ist hoch, sondern die zahlreichen Um-

lagen, die den Strompreis belasten. Aus diesem 
Grund sollen erneuerbare Energien zwar 

weiter gefördert werden, aber vorrangig 
die Erzeugungsarten, die die EEG-Umla-
gen am geringsten belasten (z. B. Wind-
energie an Land).
 Verlässlichkeit und Konstanz im Bereich der Gesetze und Verord-
nungen, die die Energiewirtschaft betrefen. 

Geschäftsführer Harald Jahnke, 
Stadtwerke Prenzlau GmbH

Die Herausgeber der Stadtwerke Zeitung beziehen Stellung

Die nachhaltige Gestaltung der Ener-
giewende steht auf der Dringlichkeits-
liste aller Parteien ganz oben. Für die 
Bürger besonders wichtig: Wie kann 

der scheinbar unbremsbare Anstieg 
der Steuern und Abgaben auf Strom 
eingedämmt werden? Und der Druck 
ist groß. In wenigen Wochen geben die 

Stromnetzbetreiber die Höhe der EEG-
Umlage für das kommende Jahr be-
kannt. Dass diese weiter steigt, daran 
gibt es nicht den geringsten Zweifel.  

Insofern kann es keine Schonfrist für 
die neue Regierung bei energiewirt-
schaftlichen Entscheidungen geben. 
Es gilt zu handeln. Sofort!

 Wir brauchen einen Strom-Kapazitätsmarkt für die „laue Dunkelheit“ – kein Wind, 
keine Sonne. Die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Blockheizkraftwerken 

müssen verbessert werden.
 Weg mit der Stromsteuer, die zur Stabilisierung der Renten-
kasse eingeführt wurde. Sie ist bei der gegenwär-
tigen Kassenlage nicht mehr notwendig.
 Die (bisherigen) Erlösobergrenzen für Strom- 
und Gasnetze sollten jährlich erhöht werden, 

wenn in die Infrastruktur investiert wird. 

Geschäftsführer Michael Behringer,
Stadtwerke Bad Belzig GmbH

 Wir brauchen strategische Ausgewogenheit zwischen „grüner“ und konventionel-
ler Stromerzeugung. Voraussetzung: Die Akteure müssen sich auf die tatsächlich not-
wendigen Bedarfsparameter der Zukunft verständigen. 
 Alle Bestandteile des Strompreises, die zuletzt zu seiner Erhöhung führten, müssen 

auf den Prüfstand. Die Interessen zwischen dem Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit stromintensiver Unternehmen, dem 
Endkundenpreis und den staatlichen Notwendigkeiten in Form 
von Steuern und Umlagen gehören abgewogen.
 Wir brauchen Unterstützung, wenn es um die 
Abwägung eines Netzausbaus im Verhältnis zur 
dezentralen Erzeugung geht sowie Chancen-

gleichheit zwischen kommunalen Unter- 
nehmen und der privaten Wirtschaft.

Geschäftsführer Fred Mahro,
Energieversorgung 

Guben GmbH

 Wir brauchen endlich ein zukunftsorientiertes und 
nachhaltiges Energiekonzept in Deutschland. 
 EEG-Anlagen müssen dort gebaut und betrieben wer-
den, wo der erzeugte Strom benötigt wird. Dasselbe gilt 
für Kraft-Wärme-Anlagen (KWK).

 Wir Stadtwerke benötigen vor allem 
Planungssicherheit für unsere lang-
fristigen Investitionen. Wir müssen 
uns darauf verlassen können, dass 
Entscheidungen nicht in kürzester 
Zeit revidiert werden.

Geschäftsführer Detlef 
Günther, Stadt- und Über-
landwerke GmbH Lübben

 Die Festlegung des Energiemarktdesigns der Zukunft und die Schafung verläss-
licher Rahmenbedingungen, die Investitionen in Erzeugung, Verteilung und Spei-
cherung kalkulierbar machen.
 Komplette Neustrukturierung des EEG und Umlage aller für die Energieversor-
gung der Zukunft notwendigen Kosten – auch die aus dem alten EEG – auf alle Ener-
gieträger (Gas, Öl, Treibstofe, Strom usw.). 
Es ist nicht akzeptabel, dass die Energieart der Zukunft (Strom), zunehmend aus 
Wind, Wasser und Sonne, die Kosten allein stemmen muss und die 
fossilen Brennstofe nicht gleichermaßen oder sogar stärker be-
lastet werden.
 Dass die Politik mit der Entscheidung zur Umstrukturierung 
der Energieversorgung auch die Alleinverantwortung für die 
Preisentwicklung übernimmt und nicht die Stadtwerke bei  
jeder daraus abgeleiteten, notwendigen Preiserhöhung als 
Buhmann dargestellt werden.

Geschäftsführer Wolfgang Gäbler,
Stadtwerke Forst GmbH

DAS erwarten wir von der  
neuen Bundesregierung!
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sich auf der Su-
che. Er sucht den 
großen Erfolg als 
Sänger. Unüber-
sehbarer Ehrgeiz 
drängt ihn mit 
voller Schubkraft 
voraus. Angetrie-
ben wird der 
Cottbuser auch 
von den schmerz- 
lichen Brüchen in 
seinem Leben, 
von den Tagen, 
„die wir später 
versteh’n“ – wie 
er im Song „Mei-
lenstein“ auf sei-
nem Debütal-
bum „Zweimal 
bis Unendlich“ 
singt. Wer Alexan-
der begegnet, 
trift einen unruhi-
gen Mann. Einen, der in 
jedem Moment und zu jeder Zeit 
die Welt um sich herum greifen 
und vor allem begreifen will. 
Sein wacher Intellekt sucht per-
manent, einem Nachtsichtgerät 
gleich, nach dem schwer Fass- 
und Unsichtbaren zwischen uns 
Menschen. Findet er für seine Er-
kenntnisse die passenden Worte, 
wird daraus ein Song. Und des-
sen (seine!) Zeilen zitiert der Sän-
ger – wie selbstverständlich – im 
Interview. Dann lehnt er sich 
nach vorn, ixiert sein Gegen-
über und ist ganz ruhig, ganz bei 
sich. Die Brüche seines Lebens 
heilen mit jedem seiner Lieder.

ich halte die Zeit an/ 
und atme sie ein/
hier will ich bleiben/
hier will ich sein

Sieben Konzerte in acht Tagen 
stecken Alexander Knappe in 
Stimmbändern und Knochen, als 
wir uns zum Interview trefen. 
Unna, Osnabrück, Hannover, 
Mannheim, Frankfurt/Main, Köln 
und Berlin – mal wieder im le-
gendären Frannz-Klub. Anmer-
ken lässt sich der 28-Jährige die 
Strapazen kaum. „Ja, war schon 
anstrengend“, stapelt er nach 
2.500 zurückgelegten Kilome-
tern tief. Mit dem Kopf ist der 
ehrgeizige Sänger längst bei den 
nächsten Projekten – Open-Air-
Konzerte, Festivals und der  
große Abend im Cottbuser 

Staatstheater mit dem Philhar-
monischen Orchester am 10. Ok-
tober. Nicht schlecht für jeman-
den, den noch vor drei Jahren 
nur Insider kannten. „Die Musik 
hält mich zusammen“, beschreibt 
Alexander, „wenn ich auf der 
Bühne bin, hab ich das Gefühl, 
ein besserer Mensch zu sein. Ich 
halte mich für kein Vorbild, drau-
ßen in der normalen Welt. Nur 
auf der Bühne bin ich der, der ich 
eigentlich sein will.“

Wenn ich nicht sehen kann,
dann leih mir dein Augenlicht.
Und wenn ich den Halt verlier’,
dann frag ich dich: fängst du mich?

Wer Alexander Knappe und die 
leidenschaftliche Tiefe seiner 
selbst geschriebenen Lieder ver-
stehen will, braucht einige bio-
graische Eckdaten. Da ist die 

Trennung der Eltern, ausgerech-
net im ersten Schuljahr. Gleich 
in doppelter Hinsicht beginnt 
für den Abc-Schützen ein neues 
Leben. Zur großen Stütze avan-
ciert das Fußballtraining bei 
Energie Cottbus. Alexander ist 
talentiert, wird von Scouts des 
Bundesligisten Hertha BSC ent-
deckt und an die Sportschule 
nach Berlin geholt. Doch der 
Traum von der Profikarriere 
platzt mit 18 – Kreuzbandriss. 
Krankenhaus, Reha und Dutzen-
de Fehltage in der Schule lassen 
ihn am Abitur (zunächst) schei-
tern.
Knappe setzt sich noch am sel-
ben Tag in den Zug, fährt heim 
nach Cottbus. Per Zufall wird er 
dort auf das Gesangscasting ei-
nes Radiosenders aufmerksam, 
nimmt spontan teil – und ge-
winnt! Ein Produzent in der Jury 

ist begeistert und macht Mut 
weiterzumachen. „Da hat für 
mich ein völlig neues Leben be-
gonnen!“, sagt Alexander heute.

Sieben Leben und ein Joker
sind mir gerade zugelogen,

im Casino, 

in dem man nicht verliert.

Kann es wirklich wahr sein?

Alexander Knappe geht aufs 
Ganze. Er will mit seiner Musik 
auf- oder untergehen. Momente, 
in denen es nicht so läuft, kennt 
und akzeptiert er. „In der Musik-
branche wartet niemand auf 
dich. Du musst wirklich nach vor-
ne peitschen. Du musst zeigen, 
dass du es wirklich willst. Manch-
mal stehen bei den Konzerten 
nur 50 Leute. Aber die musst Du 
dann mitnehmen, damit beim 
nächsten Mal 100 dastehen.“

Schreibe nie einen Song 
ohne Grund. Das formu-
liert Alexander als sei-
nen Anspruch, ohne 
Wenn und Aber. Ober-
flächliche Massenware 
ist ihm zuwider. Orientie-
rung geben ihm Songs 
wie „Mensch“ von Her-
bert Grönemeyer. Den 
werde man auch in 20 
Jahren noch gerne hö-
ren. Auch Knappe will 
„Spuren hinterlassen“, 
dass die Leute sagen: 
„Mit den Songs von 
dem bin ich groß 
geworden!“. Sein 
zweites Album, das 
im kommenden 
Frühjahr erscheint, 
soll der nächste gro-

ße Schritt seiner Kar-
riere sein. Wieder sind alle 

Texte von ihm, sind wieder 
Blicke in sein Leben.

Ich tauche ein, ich tauche auf,

berühr’ ne neue Welt.

Sie fragt mich, ob ich bleibe.

Drei Jahre sind wie im Rausch da-
hingeflogen. Konzerte, Inter-
views, Fernsehen, Anerkennung. 
Doch an neuen großen Zielen 
mangelt es dem erlebnishungri-
gen Künstler nicht. „Ich möchte 
zu gern mal im Stadion der 
Freundschaft in Cottbus ein gro-
ßes Konzert geben“, funkelt es in 
den Augen von Alexander Knap-
pe, „mit großem Finale ‚Weil ich 
wieder zu Hause bin’, Feuerwerk 
und zack!“ Zwei seiner großen 
Leidenschaften in einer perfek-
ten Symbiose: Energie Cottbus 
und Musik. Als „unfassbar“ be-
schreibt der 28-Jährige auch das 
bevorstehende Konzert am 
10. Oktober im Cottbuser Staats-
theater: sein Debütalbum, für Or-
chester arrangiert. Dafür habe er 
gekämpft und etwas gewagt. 
„Ich habe mir die Telefonnum-
mer von Dirigent Chris Evans be-
sorgt und ihn einfach angerufen. 
Ein überragender Typ! Das muss 
man sich mal vorstellen: Dieser 
Typ aus Las Vegas, vom anderen 
Ende der Welt, und Knappe aus 
dem Osten spielen zusammen. 
Da hat der Mauerfall doch was 
bewirkt!“ 
Geht es nach der Begeisterungs-
fähigkeit und den Sehnsüchten 
dieses jungen Mannes, so darf 
man von Alexander Knappe 
noch einiges erwarten.
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Mit „Weil ich wieder zu Hause bin“ widmete Alexander Knappe seiner 
Heimatstadt Cottbus eine junge, zeitgemäße Hymne. Sie trift einen 
Nerv der Zeit: Immer mehr Frauen und Männer aus Brandenburg, die 

nach der Schule den Osten auf der Suche nach Ausbildung und Arbeit 
gen Westen verließen, kehren voller Sehnsucht in die Orte ihrer Kind-
heit und Jugend zurück. Ähnlich ging es Alexander Knappe. 

Der Cottbuser Alexander Knappe will als Sänger nach ganz oben

Das Staatstheater Cottbus hat für die Leser 
der Stadtwerke Zeitung 
freundlicherweise zwei Ti-
ckets für das Konzert von 
Alexander Knappe mit dem 
Philharmonischen Orchester 
unter Leitung von Chris Evans 
zur Verfügung gestellt. Am 
10. Oktober 2013, um 21 Uhr, 
heißt es im Großen Haus „Weil 
ich wieder zu Hause bin“. Tickets 
bekommen Sie auf der Internet-

seite www.staatstheater-cottbus.de, 
an den üblichen Vorverkaufskassen 
oder telefonisch unter 0355 7824 
2424.
Für die Freikarten der Stadtwerke 
Zeitung senden Sie bitte eine E-
Mail mit dem Stichwort „Knappe 
Klassisch“ an swz@spree-pr.com. 
Der Gewinner wird ausgelost. Des 
Weiteren verlosen wir zweimal 
das Album „Zweimal bis Unend- 

      lich“ unter den Einsendern. Viel Glück!

Tickets und CD's gewinnen



Ab dem 1. Februar 2014 könn-
ten Sie beispielsweise im son-
nigen Süden residieren, und 
dennoch problemlos alle Bank-
geschäfte weiterhin über ihr 
deutsches Konto abwickeln. 
Das verdanken wir SEPA – auf 
deutsch „Single Euro Payment“ 
(einheitlicher europäischer 
Zahlungsverkehr). Wichtigster 
Punkt: die Wandlung unserer 
10-stelligen Kontonummer in 
eine 22-stellige Internationale 
Bankkontonummer, kurz IBAN 
(International Bank Account 
Number – Beispiel siehe unten). 
Sie kommt künftig für Überwei-
sungen, Kartenzahlungen und 
Lastschriften zum Einsatz.

Was muss ich tun?
„Bezüglich ihrer bereits mit 
Unterschrift erteilten Ein-
zugsermächtigungen für die 
Strom- und Gas-Abschläge bei 
den Stadt- und Überlandwer-
ken GmbH Luckau-Lübbenau 
müssen Sie zum SEPA-Stichtag 
nicht aktiv werden“, erläutert 
der kaufmännische Leiter der 
SÜLL, Tobias Schiemenz. „Diese 

Europas neuer Geldverkehr
SEPA-Lastschriftmandate ab dem 1. Februar 2014

gelten automatisch weiter. Erst für 
künftige Ermächtigungen ab dem 
kommenden Jahr gilt mit dem 
SEPA-Lastschriftmandat ein neu-
es Formular im EU-einheitlichen 
Standard. Dieses stellen wir Ihnen 
rechtzeitig zur Verfügung.“ 
Soll das künftige SEPA-Lastschrift-
mandat ab dem 1. Februar 2014 
gelten, muss es den Stadtwerken 
mindestens 14 Tage vor der ersten 
Abbuchung vorliegen – also Mitte 
Januar.

Und übrigens ...
Für Überweisungen, die Sie ab dem 
1. Februar 2014 bei Ihrer Hausbank 
einreichen, gelten hinsichtlich der 
Verwendung der IBAN Übergangs-
fristen. Bitte fragen Sie Ihren Bank-
berater nach Details.
Bei grenzüberschreitenden Über-
weisungen oder Lastschriften be-
nötigen Sie weiterhin die Interna-
tionale Bankleitzahl (BIC). Diese ist 
– in aller Regel – sowohl auf Kon-
toauszügen notiert und auf den 
Internetseiten der Kreditinstitute 
hinterlegt.
Zahlungen per SEPA-System wer-
den innerhalb eines Arbeitstages 
ausgeführt. Sie sind noch sicherer 
als bisher. Ihr Recht auf Rückbu-
chung innerhalb von 6 Wochen 
bleibt erhalten.
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Neues Duo bei der SÜLL

Anzupacken ist Katrin Groß-
mann gewohnt. Das stellt die 

46-Jährige aus Schlieben nicht 
nur zu Hause als dreifache Mut-
ter unter Beweis. „Nach der Lehre 
als Elektromonteurin per Berufs-
ausbildung mit Abitur folgte ein 
Studium der Energieanwendung 
an der Technischen Hochschule 
Zittau.“ 
Eine Steckdose könne sie auch 
heute noch wechseln, scherzt die 
gebürtige Herzbergerin. Aber da-
mit betraue sie eher ihren Mann 
Jens, ebenfalls ein SÜLL-Mitarbei-
ter. „Im Prinzip habe ich seit mei-
nem 16. Lebensjahr berulich mit 
Energieversorgung zu tun. Bei 
der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau bin ich 
seit dem 1. Juli im Kundenservice 
für die Sondervertragskunden 
zuständig, wie bereits bei mei-
nem ehemaligen Arbeitgeber.“ 
Zum Thema Strom kommen nun 
allerdings Gas und Fernwärme 
bei der SÜLL neu hinzu.

Bevor Patrick Lohan beruf-
lich zu Kugelschreiber und 

Computertastatur griff, hatte 
der auch deutlich größere Werk-
zeuge in der Hand. Schließlich 
ist der 36-Jährige gelernter Stra-
ßen- und Rohrleitungsbauer und 
kennt das Metier bestens aus der 
Praxis. Im Jahr 2003 ergab sich 

die Notwendigkeit einer beruf-
lichen Neuorientierung. Der ge-
bürtige Finsterwalder entschied 
sich für eine weitere Ausbildung, 
zum Bürokaufmann. Elementare 
Erfahrung konnte er dann bei 
einem regionalen Gasversor-
gungsunternehmen sammeln. 
Dort war er in der Abrechnung 

tätig und betreute verschiedene 
Projekte. 
„Bei der SÜLL bin ich auch wie-
der in der Abrechnung von Haus-
haltskunden eingesetzt“, erzählt 
Patrick Lohan. „An den Stadt- 
und Überlandwerken schätze 
ich vor allem die Nähe zu unseren  
Kunden.“ 

Kundenservice in Luckau begrüßt zwei 
neue Mitarbeiter

Technische Daten

Leistung 81 kW/110 PS
Max. Geschwindigkeit >190 km/h
Hubraum 1,4 l
Tank Erdgas 14,4 kg
Erdgasverbrauch/100 km 3,5 kg
Reichweite Erdgas 400 km
Tank Benzin 50 l
Gesamtreichweite 1.320 km
CO2-Emission < 95 g/km
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ERDGASFAHRZEUGE  – SERIE, TEIL 3

Rund 100.000 Autofahrer setzen bundesweit be-
reits auf Erdgas als Kraftstof. Grund sind nicht 
nur die geringen Tankkosten und die hohe CO2-
Einsparung gegenüber Benzin und Diesel. Die 

alternative Antriebstechnologie erfüllt auch sehr 
hohe Sicherheitsstandards. Die Stadtwerke Zei-
tung stellt Ihnen in diesem Jahr einige Modelle 
vor.

Die Erdgastankstellen der SÜLL inden Sie in:

		Luckau 
Am Bahnhof 2 

		Lübbenau 
Straße des Friedens/Lindenallee

		Dahme  
Gewerbegebiet an der B 102

Im Oktober 
ist es genau zehn Jahre 

her, dass die 400-Seelen-Gemeinde Kitt-
litz – samt ihrer Ortsteile Eisdorf, Lichte-
nau und Schönfeld – in die benachbarte 
Stadt Lübbenau eingemeindet wurde. 
Die Frage der geograischen Zugehö-
rigkeit sorgte bereits im 20. Jahrhundert 
für – sagen wir es diplomatisch – reich-
lich „Abwechslung“: Landkreis Calau, 
Landkreis Senftenberg, Landkreis Lüb-
ben, zurück in den Landkreis Calau und 
nun Landkreis Oberspreewald-Lausitz.
Der Name Kittlitz geht auf ein Oberlau-
sitzer Adelsgeschlecht zurück. Doch so 
herrschaftlich das auch klingen mag, 
die Braunkohle sorgte über Jahrzehn-

te für eine eher industrielle Anmutung 
im Ortsbild. Dafür sorgten neben dem 
Braunkohlewerk „Jugend“ vor allem die 
Kohlezüge der benachbarten Tagebaue, 
rund um die Uhr auf ihrem Weg zu den 
Kraftwerken Lübbenau und Vetschau. 
Heute ist es rund um Kittlitz ruhiger, ja 
idyllisch geworden. Die neu entstehen-
den Bischdorfer und Schönfelder Seen 
versöhnen die Natur wieder mit den 
Menschen. Und die wissen die neue 
Lebensqualität zu schätzen, bauen hier 
neue Häuser. Alljährlich im Sommer 
feiern die Kittlitzer ein fröhliches Dorf-
fest – dank der leißigen Mitglieder der 
freiwilligen Feuerwehr und des aktiven 
Chores. 

Ortsansichten (24):
Kittlitz

t	Achtung: IBAN und BIC 

 sind auf den Kontoauszügen, 

 im Online-Banking und künftig  

 auch auf neuen Karten zu inden.

t	Und so setzt sich die IBAN – 

 die Internationale Bankkonto-

 nummer – zusammen.

Die SEPA-Mitgliedsländer

alle EU-Staaten:

BELGIEN
BULGARIEN
DäNEMARK
DEUTSCHLAND
ESTLAND
FINNLAND
FRANKREICH
GRIECHENLAND
GROSSBRITANNIEN
IRLAND
ITALIEN
LET TLAND
LITAUEN
LUxEMBURG
MALTA
NIEDERLANDE
ÖSTERREICH
POLEN
PORTUGAL
RUMäNIEN
SCHWEDEN
SLOWAKEI
SLOWENIEN
SPANIEN
TSCHECHIEN
UNGARN
ZyPERN

außerdem:

ISLAND
LIECHTENSTEIN 
MONACO
NORWEGEN
SCHWEIZ

Ein wenig Winnetou-Feeling übermannt den Besucher, wenn er auf der Fahrt durch Kittlitz plötzlich 

dieses Indianerdorf entdeckt. Eine Straße „Am Silbersee“ gibt es hier übrigens tatsächlich.

Das verheerende Hochwasser im 
Frühjahr brachte auch den Ener-
gie-Cup 2013 der Stadtwerke ein 
wenig durcheinander. Im sächsi-
schen Döbeln – an der Mulde ge-
legen – kämpften viele Menschen 
Mitte Juni noch um ihr Hab und 
Gut. An ein reguläres Fußball-Tur-
nier war nicht zu denken.
Daher sprang das sächsische Aue 
ein und bot im Erzgebirgsstadion 
ein großartiges Finale für die klei-
nen Fußballer aus Brandenburg, 
Sachsen und Thüringen. 
Das Team mit dem Logo der 
Stadt- und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau (SÜLL) auf der 
Brust – die gestählten Jungs von 
der Werner-Seelenbinder-Grund-
schule Lübbenau und ihr Betreuer 

Herr Koskowski – hatten für ihre 
dritte Teilnahme ehrgeizige Pläne. 
Bei Schweiß treibenden Tempera-
turen jenseits der 30-Grad-Marke 
legten sich die Spreewälder or-
dentlich ins Zeug, verpassten aller-
dings ausgesprochen unglücklich 
die Platzierungsspiele. Am Ende 
gelang mit dem neunten Platz im-
merhin ein besseres Abschneiden 
als im Vorjahr.
Die SÜLL bedankt sich ausdrück-
lich bei der Werner-Seelenbinder-
Grundschule, sowie den Eltern und 
insbesondere Herrn Koskowski für 
den Beitrag zum Gelingen des 
Turniers. Die Planungen für den 
6. Stadtwerke-Cup 2014 haben 
bereits begonnen. 
Wir zählen auf Euch!

Besser als im Vorjahr
Lübbenauer Kicker holen 9. Platz 

beim Stadtwerke-Cup
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Auf gar keinen Fall unglücklich: die Mannschaft der Werner-Seelenbinder-

Grundschule Lübbenau nach der Siegerehrung in Aue. 

Und wieder konnte die SÜLL zwei ausgewiesene Fachleute mit bester Ausbil-

dung und reicher Erfahrung für die Erweiterung des Luckauer Teams gewinnen.

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

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

Bereich Strom
Bereitschaft: 0151 180003-71
Meisterbereich: 03542 88707-17
Anschlusswesen: 03542 88707-27

Bereich Gas
Bereitschaft:  0151 180003-61
Meisterbereich:  03544 5026-24
Anschlusswesen:  03544 5026-34

Bereich Fernwärme
Bereitschaft:  0151 180003-81 
Meisterbereich:  03542 88707-18
Anschlusswesen:  03542 88707-18

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

KURZER DRAHT 

Tobias Schiemenz, kaufm. 

Leiter der SÜLL.

Der Autoverkehr ließt schon seit Jahren grenzenlos quer durch 
Europa. Mit dem kommenden Jahr fallen auch die bürokratischen 
Barrieren im bargeldlosen Geldverkehr zwischen Skandinavien 
und Malta.

Die Übernahme von Stromnet-
zen anderer Versorger birgt eine 
Reihe von Unwägbarkeiten. Vor 
allem geht es um die schlichte 
Frage, in welchem technischen 
Zustand sich die Infrastruktur 
beindet. 

„Was die zu Jahresbeginn über-
nommenen Stromnetze von 
Luckau und Drahnsdorf angeht, 
haben wir uns leider nicht ge-
täuscht“, muss SÜLL-Geschäfts-
führer Christoph Kalz nach zehn 
Monaten bilanzieren. „Es werden 
weitere Anstrengungen unserer-
seits notwendig sein, die beste-
henden Mängel in diesen neuen 
Netzgebieten zu beheben und 
die Versorgungssicherheit auch 
dort auf ein jederzeit verlässliches 
Niveau zu heben. Ganz so, wie es 
unsere langjährigen Kunden ge-

wohnt sind.“ 
Alle 5 großlächi-
gen Stromausfäl-

le zwischen Jah-
resbeginn und 

E n d e 
Juli im 
S Ü L L -
N e t z 

b e t r a -
fen die 

neuen Gebiete Luckau bzw. 
Drahnsdorf. Die 19 kleineren 
Störungen im selben Zeitraum 
ereigneten sich etwa zu gleichen 
Teilen im alten wie im neuen 
Netzgebiet.
„Trotz der Schwierigkeiten und 
der nicht unerheblichen Kosten 
werden sich die Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-Lübbe-
nau weiter um neue Konzessio-
nen für Stromnetze bemühen“, 
lässt Christoph Kalz keinen 
Zweifel, „ und das aus gutem 
Grund: Innerhalb seines eigenen 
Netzgebietes kann ein Versorger 
den Endkunden günstigere Tarife 
bieten. Mit unserem Spreewald-
Strom, dem SpreewaldStrom Um-
land und der SpreewaldKombi 
aus Gas+Strom sind wir für den 
Wettbewerb bestens aufgestellt 
– egal ob im eigenen Netz oder 
darüber hinaus.“
Aktuell geht es für den kom-
munalen Versorger um die Be-
werbungen für die Stromnetze 
von Golßen und Dahme, die ab 
2015 möglicherweise von der 
SÜLL betrieben werden. Bereits 
im kommenden Jahr gehen die 
Stromeinrichtungen in den neu-
en Ortsteilen von Lübbenau in die 
Verantwortung der SÜLL über. 

Es bleibt viel zu tun!
Mehr Investitionen in den neuen 

Netzgebieten nötig

Der Schatz am Silbersee
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Städtequiz (6): Willkommen in …?
Mecklenburg-Vorpommern oder Bran-
denburg? Diese Frage galt es für unsere 
gesuchte Stadt nach der Wende zu be-
antworten. Die frühere Zugehörigkeit 
zum DDR-Bezirk Schwerin ließe eine ge-

wisse Priorität für das Ostsee-Bundes-
land vermuten. Doch eine Volksabstim-
mung lieferte ein eindeutiges Votum 
pro Brandenburg. 
Mittlerweile zählt die Region rund um 

unsere Rätselstadt zu den Per-
len, wenn die schönsten Aus-
flugsgegenden der Mark be-
nannt werden sollen. Jährlich 
überzeugen sich davon hun-
derte Radler auf einer der be-
liebtesten Tourenfahrten Bran-
denburgs. Dass es dabei nicht 
nur flach durch Felder geht, 
zeigt schon der Name auf dem 
Ortsschild.
Und ein letzter Tipp: Auf einer 
Luftlinie zwischen Berlin und 
Hamburg würde unsere Stadt 
fast genau die Mitte markieren.

Brandenburg

P_ _ _ _ _ _ _ _
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Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 18. Oktober an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Gewinnen Sie Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro sowie folgende Bücher:

Das Stadtbild von weitem: das Rathaus (links) und 

die St. Jacobi Kirche (rechts).

Hajo Schumacher „Bewegt Euch!“ (Verlag Ludwig), Michael Frey Dodillet „Herrchenglück“ 

(Heyne), Brian Clegg „Die Vermessung des Körpers“ (Hanser), „Spuren des Jahrhunderts“ 

(Zeitgut) und Stephen King „Joyland“ (Heyne). Die SWZ bedankt sich bei den Verlagen für 

die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Exemplare!

Entdeckertour, Augenschmaus, Qualitätsessen, Pionierprojekte:

Das ist der Lausitzer Energie-Radweg!

D
ie außergewöhnliche 
Umsetzung des „Radwe-
ges“ geht weit über eine 

sportliche Aktivität hinaus. Der 
Ideengeber und Hauptrealisator 
Klaus Schwarz, umtriebiger Ge-
schäftsführer des Landschafts-
pflegeverbandes Spree-Neiße 
e.V., konnte mit diesem Leitpro-
jekt der Energieregion Lausitz 
eine Qualitätsmarke aus ver-

schiedenen Kategorien zusam-
mensetzen. „Wir wollten zum ei-
nen mit unseren Landfenstern 
– robuste Info-Aufsteller aus hei-
mischen Gehölzen – die Ge-
schichte und Zukunft der Ener-
g i e e r z e u gun g  e r f ahr b ar 
machen“, erläutert der Heimat-
fan. „Und dann sind da viele 
Menschen am Wegesrand, die 
mit ihren Pionierideen zu Vorrei-

tern wurden. Unser Projekt lebt 
von Individualisten, die sich in 
etwas reinbissen und erst locker-
ließen, als sie es geschaft hat-
ten.“
Bestes Beispiel sei ein Installateur 
in Byle Gure/Spreewald. In sei-
nem lange ungenutzten Kuhstall 
produziert er heute Wärme für 
zehn umliegende Häuser. Die 
verwendeten Hackschnitzel 

stammen aus Holzbruch der um-
liegenden Wälder und helfen so 
bei der Durchforstung.
„Auf unserem ersten Abschnitt 
hatten wir sechs Landfenster: in 
Hornow, Klein Loitz, Vorwerk, 
Schönheide, Bloischdorf und 
Groß Luja. Nun kamen im Som-
mer gleich zwölf neue hinzu, u. a. 
am frisch sanierten Laubsdorfer 
Schloss, das mittlerweile ein 

Mehrzweck-Dorfzentrum ist“, 
freut sich Klaus Schwarz über 
den Zuwachs. Und noch viel 
mehr würde er sich über Reso-
nanz bei entdeckungsfreudigen 
Radlern freuen. Touren werden 
langfristig z . B. über den ADFC 
angeboten, können aber auch 
individuell vereinbart werden.
www.abnachdraussen.net
www.brandenburg.adfc.de

Voller Enthusiasmus immer wieder gern auf ihrem „Lausitzer Energie-Radweg“ unterwegs: Christoph Füllbier, ADFC-Tourenleiter (vorn) und Klaus Schwarz, Geschäftsführer des Landschaftsple-

geverbandes Spree-Neiße e.V. Stück für Stück sollen neue Strecken hinzukommen. An Etappenzielen mit genialen Lausitzern mangelt es den beiden Protagonisten in der Region nicht.

Ein Landfenster beindet sich am Waldhotel Cottbus. 

Für die E-Bike-Fahrer haben die Stadtwerke Cottbus 

eine Ladestation mit Öko-Strom aufgestellt.

Stoppen Sie unbedingt am Dorfmuseum Bloischdorf! In der 

rekonstruierten Gutsscheune reisen Sie in Uromas Zeiten. Der 

authentische Nebentrakt steht für Ihre Privatfeiern bereit.

Ein klares Bekenntnis zur Kohle:  als erneuerbarer Energieträger 

aus Schokolade! Am Landfenster in Hornow gibt es echte Bri-

ketts in der „Coniserie Felicitas“ des Belgiers Peter Bienstman.

Klein Loitz
Vorwerk

Groß Luja

Schönheide

Bloischdorf

Hornow



Kaum sind wir unseren Kinder-

schuhen entwachsen, wird es 

deutlich schwieriger, die Welt 

zu verstehen. Die Zeit der ein-

fachen Wahrheiten wie „Son-

ne heiß, Gras grün“ ist schnell 

vorbei. Wir wollen es nun viel 

genauer wissen und selbst ver-

stehen. Die Erwachsenen helfen 

uns dabei, ebenso Bücher oder 

das Fernsehen. Aber stimmt 

auch alles, was uns als GENAU 

SO verkauft wird?

D
ie Worte Klimawandel 
und Treibhausefekt ste-
hen so selbstverständlich 

im Duden wie Himmel und Erde. 
Wir benutzen sie im Alltag, selbst 
wenn sich unser naturwissen-
schaftliches Wissen mit dem Satz 
des Pythagoras erschöpft. Aber 
warum sollte man zweifeln, ob es 
einen Klimawandel oder einen 
Treibhausefekt tatsächlich gibt? 
Wenn es doch im Duden steht!
Ignorieren wir das einmal und 
suchen beim Online-Buchhänd-
ler unserer Wahl nach „Klima-
wandel“. Dann erscheint eine 
Veröfentlichung, die Sie mögli-
cherweise aufhorchen lässt: „Die 
kalte Sonne: Warum die Klimaka-
tastrophe nicht stattindet“. Die 
beiden Wissenschaftsjournalis-
ten Fritz Vahrenholt und Sebas-
tian Lüning behaupten darin, die 
Erderwärmung sei Teil eines na-
türlichen Zyklus! Sie sprechen so-
gar von einer bevorstehenden 
leichten Abkühlung, die selbst 
das Kohlendioxid nicht aus-
gleicht. Wie bitte?
„Die postulierte CO

2
-Alleinherr-

schaft im aktuellen Klimagesche-
hen funktioniert nur, wenn die 
Sonne als Klimafaktor gleichsam 
kaltgestellt wird“, schreiben die 
Autoren und setzen nach: „Zahl-
reiche geologische Klima-Rekon-

struktionen zeigen eindeutig, 
dass die Temperaturen auf dieser 
Erde schon seit vielen Tausenden 
von Jahren synchron zur Son-
nenaktivität verlaufen. (…) Die 
Sonne befand sich in den letzten 
Jahrzehnten in einer ihrer aktivs-
ten Phasen der vergangenen 
10.000 Jahre, einem sogenann-
ten Großen Solaren Maximum.“

Skeptiker vs. Wissen-
schaft vs. Glauben
Andere Meinungen bezüglich 
der Ursachen und Auswirkungen 
der Klimaentwicklung gehen 
Vahrenholt und Lüning hart an. 
Hans Joachim Schellnhuber vom 
Potsdamer Institut für Klimafol-
genforschung (PIK)? Eine Klima-
Kassandra! Der Greenpeace-Di-

rektor für erneuerbare Energien, 
Sven Teske? Ein Mann, der sich 
selbst zitiert!
Die Potsdamer Forscher wollten 
sich zu dem Buch und seinen 
Thesen an dieser Stelle nicht äu-
ßern. Alle in Frage kommenden 
Ansprechpartner seien im Ur-
laub. Jedoch weist man die Stadt-
werke Zeitung auf das amerikani-

sche BEST-Projekt hin. Dieses sei 
von skeptischen Wissenschaft-
lern initiiert worden, um zu über-
prüfen, ob die herkömmlichen 
Berechnungen und Erklärungen 
für die globale Erwärmung stim-
men. Die Ergebnisse zeigten – 
das erstaunt hier wenig –: Die Kli-
maforschung liegt richtig.
Auch auf die Internetseite  
www.klimafakten.de weisen die 
Potsdamer hin. Und siehe da, 
hier indet sich doch noch eine 
Bewertung des streitbaren Bu-
ches „Die kalte Sonne“: Das sei 
Klimawissenschaft Marke Eigen-
bau und nur für ein Laienpubli-
kum plausibel. Wörtlich heißt es 
auf der Homepage der European 
Climate Foundation: „Die Analy-
se zeigt, dass die Darstellung von 
Vahrenholt und Lüning kaum et-
was mit dem tatsächlichen For-
schungsstand und der realen 
Fachdiskussion zu tun hat. Ihre 
Leser müssen bei praktisch je-
dem Satz des Buches kritisch 
hinterfragen, ob die zitierten 
Quellen überhaupt die jeweili-
gen Aussagen stützen. Ebenso 
können die Leser nicht sicher 
sein, ob die zitierten Forscher 
tatsächlich die Thesen vertreten, 
für die sie als Kronzeugen ange-
führt werden. In der analysierten 
Textpassage ist das oft nicht der 
Fall.“
Um im wissenschaftlichen Zwei-
Fronten-Krieg eine Stellung be-
ziehen zu können, braucht es in 
der Tat ein wenig Glauben – so-
lange Sie nicht erstens ein Geo-
wissenschaftler sind und zwei-
tens Zugang zu allen aktuellen 
Forschungsergebnissen in Sa-
chen Klima haben. Die endlosen 
Kräfte der Natur für eine saubere 
Energieversorgung stärker zu 
nutzen, kann so oder so kein 
Fehler sein.

CO2 erhitzt die Gemüter
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Beim Menschen ist eine Ma-
genverkleinerung ein mittler-
weile probates operatives Mit-
tel zur „Appetitszügelung”, 
wenngleich nicht 100 Prozent 
risikofrei. 
Darüber kann der Schmuck-
horn-Frosch nur ... quaken! Er 
legt einfach den Schalter im 
Hirn um, und schwupps – 
schrumpft zwar nicht sein Ma-
gen, dafür aber sein Darm um 
nahezu die Hälfte. Allerdings 
tun er und seine Artgenossen, 

die afrikanischen Ochsenfrö-
sche, dies nicht wegen eines 
zu großen Nahrungsangebo-
tes (wie die Menschen!). Viel-
mehr übersteht er mithilfe 
dieser hochefektiven Metho-
de seinen Sommerschlaf. Der 
Rückzug in kühle Erdlöcher 
reicht nicht aus, um maxi-
mal Energie zu sparen. 
Auch der Verdauungstrakt 
muss noch einen Beitrag 
leisten. Exklusiv hat Mutter 
Natur den genannten Frö-

schen diesen Trick übrigens 
nicht überlassen. Auch Todes-
otter oder Python überstehen 
so ihren Jahreszeit bedingten 

Tiefschlaf.

Sommerschlaf – aber kalorienarm! Energie-Wissen

Serie: CO
2
 – dein Freund und Feind

Energieeffizienz in der Tierwelt (7): Schmuckhorn-Frosch

Der weltweite Ausstoß von Kohlen-
dioxid bei der Energiegewinnung 
kletterte 2012 auf das 
Rekordhoch von 
31,6 Gigatonnen.* 
Das sind

31.600.000.000.000 kg

*Quelle: Internationale Energie-Agentur

   (IEA). 

Das umstrittene Buch „Die kalte Sonne“ will den Klimakiller entlasten

Professionelle Kräfte und freiwillige Helfer stabilisieren während des verheerenden Frühjahrs-Hochwassers 2013 

den Deich der Schwarzen Elster an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt.

Eine harte Auseinandersetzung: Die Autoren von „Die kalte Sonne” stellen gängige Ansichten in Frage.
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A
uch in diesem Jahr laden die Ver-
anstalter – WIS, GWG und die Stadt 
Lübbenau – wieder zum Kolosseum 

ein. Rund um das Einkaufscenter wird jung 
und alt ordentlich auf Trab gebracht. Im-
merhin steht der erste Veranstaltungstag 
(Fr., 6. 9.) unter dem Motto „Spiel & Sport“, 
während Sie am Samstag (7. 9.) auf einem 
bunten Volksfest verwöhnt werden. Auf der 
Bühne legen sich unter anderem die Musi-
ker der FAIVE-BAND aus Lübben und The 
Victories aus Berlin ins Zeug, bevor Sie im 
Abendhimmel ein spektakuläres Höhen-

feuerwerk bewundern dürfen.

Strampeln für  
guten Zweck

Wer auf dem Programm 
des Lindenfestes der LÜB-
BENAUBRÜCKE nach dem 
traditionellen Lindenlauf 
sucht, wird schnell auf eine 
Neuerung aufmerksam. 
Denn das sportliche Spen-
densammeln wechselt von 
der Piste aufs Fahrrad. Bis zu 
drei soziale Projekte aus Lüb-
benau werden sich darüber 
freuen, wenn auch Sie sich 
auf einem der aufgestellten 
Hometrainer ver-
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„Ich bin ein SÜLL-aner!“

Na, das ist doch mal eine Rutsche! Und die Eltern müssen sich keinerlei Sorgen um eine Beule machen.

ausgaben. Einfacher konnten Sie körperli-
che Ertüchtigung und Unterstützung von 
Projekten aus Ihrer Nachbarschaft noch nie 
unter einen Hut bringen!

SÜLL sorgt für Adrenalin
Am Stand der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau – als der lokale 
Energie- und Fernwärmeversorger vor Ort 
ebenfalls vertreten – kommen alle Genera-
tionen sportlich auf Ihre Kosten. Während 
sich auf der 5 m hohen Megarutsche wohl 
vor allem die etwas Jüngeren austoben, 
kann bei „touch the point“ jedermann seine 
Reaktionsschnelligkeit testen. An der elek-
tronisch gesteuerten Lichterwand gilt es, so 
geschwind wie möglich die aufblinkenden 
Elemente auszuschlagen. Diese interaktive 
Wand kann allein oder im doppelten Wett-
streit bezwungen werden. Nutzen Sie ihre 
Chance und gewinnen attraktive Preise!

13. Lindenfest der LÜBBENAUBRÜCKE 
6. September 2013, 14–22 Uhr,

  7. September 2013, 13–24 Uhr,
 Oer-Erkenschwick-Platz, Eintritt frei

Na, wer wird denn abergläubisch sein! Die Ausgabe Nummer 13 des Lübbenauer Lin-

denfestes am ersten September-Wochenende verspricht denselben Spaß wie jeder 

gelungene Vorgänger. 

Hat mehr als nur Mumm in den 

Knochen: Polekünstler Max Loos, 

der – gesponsert von SÜLL – am 

Kolosseum das Publikum begeis-

tern wird.

SÜLL bringen Mega-Rutsche / Spendenradeln sammelt Kilometergeld

Auf die Plätze, 
fertig – Lindenfest!

D
ie Anlehnung der Über-
schrift an den berühm-
ten Ausspruch von 

US-Präsident John F. Kennedy 
überhöht zwar ganz leicht die 
gesellschaftliche Relevanz des 
Themas. Aber für mich war 
der Wechsel zu den Stadt- und 
Überlandwerken GmbH Luckau-
Lübbenau ein überraschend 
vorteilhafter Schritt und vor al-
lem – unkompliziert!
Eigentlich sind ja Formulare 
jeder Art ein Graus. Da geht 
es mir sicher wie der Mehrheit 
von Ihnen. Wenn irgend mög-
lich vermeide ich zusätzlichen 

Schreibkram. Aber manchmal 
ist dieser unvermeidbar und 
erfreulicherweise weniger auf-
wändig als zunächst gedacht.
Was meinen langjährigen und 
nun ehemaligen Stromversor-
ger – der Berliner Platzhirsch 
mit Hauptsitz in Schweden – 
angeht, brachte mich ein kleines 
Ärgernis zum Umdenken. Mir 
wurde nämlich eine Nachforde-
rung aus der Jahresabrechnung 
ohne jede Vorwarnung vom 
Konto abgebucht. Das empfand 
ich als ungehörig, wenngleich 
die Forderung berechtigt war. 
Dennoch: Ein fairer Umgang mit 

dem Kunden sollte bedeuten, 
dass eine Zahlungsforderung 
„außer der Reihe“ angekündigt 
wird.
Den Möglichkeiten des liberali-
sierten Strommarktes folgend, 
nahm ich nun die Dutzenden 
Angebote für Privathaushalte 
unter die Endverbraucher-Lu-
pe. Klar war insbesondere: alles 
außer Anbieter-Hopping! Je-
des Jahr rechtzeitig aufs Neue 
schauen, bei wem eventuell 
ein paar Euro zu sparen wären? 
Nein, danke! Von Kollegen und 
Freunden kannte ich bereits Ge-
schichten, in denen sich Bonus-

Verlockungen – Reisegutschei-
ne, Wechselprämien etc. pp. – in 
heißer Sommerluft aulösten.
Also musste ein Unternehmen 
mit langfristiger Strategie her, 
vielleicht sogar Eigenerzeuger, 
ein marktgerechter Strompreis 
sollte es sein, und ein sympathi-
sches Image könnte auch nicht 
schaden. Und – voila! – da war 
die SÜLL auch schon! Ein Anruf 
genügte, die Formulare flat-
terten ins Haus. Adresse, Zäh-
lernummer und Zählerstand 
eingetragen und lugs zurück 
nach Luckau. Der Rest lief wie 
von selbst.
Jetzt bin ich also – Sie wissen 
schon – SÜLLaner! Und mal 
unter uns gesprochen: Einen 

kleinen Beitrag zum Florieren 
meiner ostdeutschen Heimat 
zu leisten anstatt DAx verliebte 
Aktionäre zu füttern, fühlt sich 
echt gut an.

Klaus Arbeit, Berlin



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 eiziente 
Erdgas-Brennwerttechnik mit der 
Nutzung kostenfrei verfügbarer  

U m -
weltwärme aus 
Sonne, Wasser, Luft oder Erdreich 
verknüpfen.

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.

Herzlichst
Ihr 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 Bastelieber 
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 eizi-
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. 
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Es ist Zeit für FAIRPLAY

Was steckt im Strompreis? (Teil 3)

Die KWK-Umlage 
Damit Strom wirtschaftlich produziert 
wird, muss Primärenergie (Gas, Koh-
le) so eizient wie möglich eingesetzt 
werden. In Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) gelingt dies bestens. 
Während in einem herkömmlichen 
Kraftwerk die fossilen Ressourcen zu 
max. 50 % genutzt werden, gelingt 
per KWK ein Wirkungsgrad von bis zu 
90 %. Der „Trick“ besteht darin, die bei 
der Stromerzeugung anfallende Ab-
wärme ins Fernwärmenetz einzuspei-
sen und zur Warmwasserherstellung 

zu nutzen. Der Gesetzgeber hat den 
hohen Stellenwert der Technik 2002 
in seinem Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz festgeschrieben. Strom aus KWK-
Anlagen genießt denselben Vorrang 
bei der Einspeisung in die öfentlichen 
Netze wie jener aus Wind 
und Sonne. Die Betreiber 
von KWK-Anlagen erhalten 
eine Förderung. Deren Kos-
ten werden ähnlich wie beim 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
auf den gesamten Stromverbrauch 
umgelegt – zuletzt 0,126 ct / kWh.

Stadt-
werke …

 … sind Ihr zuverlässiger An-
sprechpartner – direkt vor Ort!

 … arbeiten im Dienst und 
unter Aufsicht Ihrer Kommune!

 … vergeben Aufträge an 
regionales Handwerk und 
Gewerbe!

Ohne die breite Akzeptanz in der Be-

völkerung – lange ein Standardsatz in 

Reden über die Energiewende – kann 

keine Neuorientierung der deutschen 

Stromproduktion gelingen. Mit der dras-

tischen Erhöhung der EEG-Umlage wird 

nun erneut kräftig an der Preisschraube 

gedreht. So will es das Gesetz! 

S
eit genau 30 Jahren wird am 15. März 
der Weltverbrauchertag begangen. 
Die Anregung dafür gab Anfang der 

1960er der damalige US-Präsident John F. 
Kennedy mit einer Forderung nach drei 
grundlegenden Verbraucherrechten, u. a. 
dem Schutz vor betrügerischer oder irre-
führender Werbung und aus einer Vielzahl 
von Produkten mit marktgerechten Prei-
sen auswählen zu können.
Kennedy mag sich 2007 im Grabe umge-
dreht haben, als die EU anlässlich des 
Weltverbrauchertages eine Kampagne 
des Bundesverbandes der Verbraucher-
zentralen (vzbv) auszeichnete. Pauschal 
und ohne jede Diferenzierung wurde un-
ter dem Titel „Strom. Jetzt wechseln. Jetzt 
sparen.“ dazu ermutigt, doch den Strom-
anbieter zu wechseln – und zu sparen. 
Tausende taten dies in bester Absicht und 
zahlten später kräftig drauf!
Ob der Verbraucherverband nach den 
spektakulären Insolvenzen von TelDaFax 
und Flexstrom – gescheiterte Marktakteu-
re mit aggressiver Dumpingpreispolitik – 
so eine Kampagne erneut führen würde? 
Diese Frage wollte der vzbv auf Anfrage 
der Stadtwerke Zeitung nicht beantwor-
ten. Das ist umso erstaunlicher, als der 
Bundesverband der Verbraucherzentralen 
seine Arbeit aus Mitteln des Bundesver-
braucherministeriums, also Steuermitteln, 
inanziert und die Öfentlichkeit doch auf-
klären soll. An seinem Image eines unab-
hängigen Beraters soll es anscheinend kei-
ne Kratzer geben … 

Wer zahlt? Wir alle!
Doch mangelhafte Aufklärung über Licht 
und Schatten in der Strombranche wird 
marginalisiert durch die ausufernden Be-

lastungen der kostentreibenden Energie-
wende. Das Paradox, dass ausgerechnet 
mehr sauberer Strom im Netz zu steigen-
den Preisen führt, reichert gefährlichen 
sozialen Sprengstof an. Und die Politik? 
Drückt sich (noch) um eine klare Antwort! 
Auch deshalb, weil ihr in dem verwobe-
nen Gelecht der Marktakteure aus Akti-
engesellschaften, halbstaatlichen und 
kommunalen Unternehmen ein eigenes 
Durchgriffsrecht fehlt. Viel mehr als 
Schlagworte – „Wir brauchen eine Strom-
preisbremse!“ – tauchen deshalb in den 

öfentlichen Diskussionen kaum auf. Auch 
DER SPIEGEL fand nach der Verkündung 
der EEG-Umlage für 2014 (6,24 ct/kWh) 
deutliche Worte: Die Politik „hat die Um-
setzung der Energiewende jahrelang 
schleifen lassen – und ihre Verfehlungen 
gleich mehrfach auf die Verbraucher ab-
gewälzt.“ Namentlich geschieht dies etwa 
über massiv steigende Netznutzungsent-
gelte, die Offshore-Haftungsumlage 
(0,25 ct/kWh für Endverbraucher) oder die 
§19-Umlage (0,092 ct/kWh für Endver-
braucher) – und die Mehrwertsteuer 

obendrauf. Nicht auszuschließen, dass in 
naher Zukunft ein weiterer Preisbestand-
teil hinzukommt, der die Betreiber von 
fossilen Grundlastkraftwerken für ihr 
„Stand-by“ entschädigt. Wer dies zahlt? 
Dreimal dürfen Sie raten!

Nicht nur der Preis 
entscheidet
Der Aufruhr in der deutschen Bevölkerung 
wächst! In einer Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts TNS Infratest erklärte 
2013 eine Mehrheit von 52 Prozent der Be-
fragten, eine Finanzierung der Energie-
wende über Zuschläge zum Strompreis 
grundsätzlich abzulehnen. Kein Wunder, 
wenn gerade für die unteren Einkommens-
gruppen bzw. Sozialhilfeempfänger der 
Grif zum Lichtschalter fast einem Luxus 
gleicht. Was hilft da ein Ratschlag: „Dann 
wechsle doch!“? Doch die spektakulären 
Pleiten von TelDaFax oder Flexstrom ha-
ben auch zu einem bemerkenswerten 
Trend geführt, wie der Marktforscher 
YouGov herausfand. Mehr als 70 % der Ver-
braucher lehnen Discounter-Strom ab – 
aus ganz unterschiedlichen Motiven. 46 % 
achten generell nicht nur auf den Preis, 
sondern auch auf weitere Kriterien wie 
Kundenservice. Ein Viertel, also 25 %, lässt 
die Finger von Billiganbietern, weil diese 
ihrer Meinung nach nicht vernünftig wirt-
schaften. Will sagen: Wer bei seinen Kon-
sumentscheidungen darauf achtet, von 
den erworbenen Produkten möglichst lan-
ge etwas zu haben, sollte bei der Wahl sei-
nes Energielieferanten keine Ausnahme 
machen. Des Volkes Weisheit spricht: Billig 
kommt oft teuer zu stehen!

Etwas anderes als „Dann wechseln Sie doch!“ fällt Politik und Verbänden 
angesichts der steigenden Kosten der Energiewende meist nicht mehr ein.

„Viele Billigstromanbieter ma-

chen im ersten Vertragsjahr 

zunächst keinen Gewinn, bit-

ten den Kunden aber in den 

Folgejahren kräftig zur Kasse!“

Andreas Stender, Unternehmensberater 

bei A. T. Kearney und Co-Autor einer Stu-

die zum deutschen Strommarkt. 

Wärme 60 %

Strom 30 %
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D
ass sich Stefanie Stappen-
beck viel Zeit zum Ausru-
hen nähme, kann nie-

mand behaupten. Die Zahl ihrer 
Engagements ist beeindruckend. 
Sie schaft es pro Jahr locker auf 
sieben Produktionen, fast alles 
Hauptrollen. Allein 2013 sind bis-
lang sechs Fernsehilme gelis-
tet: der erste Til-Schweiger-Tat-
ort „Willkommen in Hamburg“, 
die zu-Guttenberg-Satire „Der 
Minister“ und der Thriller „Im 
Alleingang – Elemente des 
Zweifels“. Für das Justizdrama 
„Der Fall Harry Wörz“ (ARD), 
die Romanverilmung „Die 
letzte Instanz“ (ZDF) und 
den romantischen Thriller 
„Ohne dich“ (ARD) stehen 
die Sendetermine noch 
aus. Beneidenswert, 
dürften viele, weniger 
beschäftigte, Kollegin-
nen meinen! „Ich bin 
in einem Alter, in dem 
ich nicht mehr unter-
schätzt werde“, er-
zählt die 39-Jährige. 
„Das Mädchenhafte 
ermöglicht mir Rol-
len, die andere mit 
Mitte dreißig nicht 
mehr spielen können, 
aber ich bin erwachsen 
genug, um erwachsene 
Rollen zu spielen. Jetzt 
wünsche ich mir Rollen, 
die ich mir selbst kaum zutraue 
und an denen ich wachsen 
kann.“

Ein „tierischer“ 
Anfang
Als Auftakt nach Maß darf man 
den Einstieg von Stefanie Stap-
penbeck ins Filmbusiness be-
zeichnen. In der Kult-Komödie 
„Die Weihnachtsgans Auguste“ 

steht sie als Teenager Anette Lö-
wenhaupt, Tochter eines Kam-
mersängers der Dresdner Sem-
peroper, erstmals vor einer 
Kamera. Eine völlig neue Welt 
für das talentierte Mädchen aus 
Potsdam, auch weil ihre Famili-
enverhältnisse ganz andere 
sind. „Mein Vater war zu DDR-
Zeiten Theologe und meine 
Mutter Lektorin für sozialwis-

senschaftliche Bücher. 
Mit der Wende wur-

den beide arbeits-
los. Ich bin also 

nicht mit dem 
g o l d e n e n 
Löf fel  im 
Mund auf-
g e w a c h -
sen. Der 
gute alte  

DDR-Aluminiumlöffel hat mir 
aber auch nicht geschadet. Der 
hat nur in den Zahnfüllungen 
gezogen.“ Die „Weihnachtsgans 
Auguste“ begeistert noch heute 
– 25 Jahre nach ihrer TV-Premi-
ere – ein vor allem ostdeutsches 
Publikum. Dem damals noch 
recht „jungen“ Regisseur Bodo 
Fürneisen ist eine zeitlose Para-
bel über Freundschaft, Familie 

und Menschlichkeit gelungen. 
Stefanie Stappenbeck glänzt in 
ihrer kleinen Rolle als das nette 
Mädchen von nebenan, mit ei-
ner spektakulären 80er-Jahre-
Haarpracht wie vom Jugendwei-
he-Foto. 

Eine schmerzhafte 
Erfahrung
Dass Stefanie Stappenbeck sich 
in einem Image als Schmoll-
mund-Beauty nie eingenistet 
hat, belegt die Bandbreite ihrer 
Rollen. Und für die muss die gut 
gebuchte Schauspielerin gele-
gentlich mehr leisten, als nur den 
Drehbuchtext zu beherrschen. 
Für „Im Alleingang – Die Stunde 
der Krähen“ (sat1) spielt sie eine 
ehrgeizige Anwältin, die nach ei-
nem Unfall an den Rollstuhl ge-
fesselt ist. „Glücklicherweise  
musste ich ja das wirkliche Ge-
fühl niemals spüren! Aber es ist 
enorm, was schon ein paar Tage 
im Rollstuhl mit dem Körper ma-
chen. Wir hatten für die Rolle ei-
nen Aktivrollstuhl ohne Lehne 
gewählt, deshalb konnte ich 
mich nirgendwo anlehnen und 
musste die ganze Zeit ohne Stüt-
ze sehr aufrecht sitzen und so 
bekam ich sehr schnell Rücken-
schmerzen und Verkrampfun-
gen überall. Im Gegenzug aller-
dings wurden meine Hände und 
Arme immer stärker. Ein Alltag im 
Rollstuhl ist hart.“ Der gleichsam 
grausame wie einfühlsame Film 
begeistert ein Millionenpubli-
kum am Bildschirm, Stefanie 
Stappenbeck wird als beste Dar-
stellerin für den Bayerischen 
Filmpreis nominiert. 

Mit Burn-out im Wald
Auch 2014 verspricht ein gutes 
Jahr für Stefanie Stappenbeck zu 

werden. An Aufträgen mangelt 
es nicht. Nachdem sie im Som-
mer beim Nachwuchspreis „First 
Steps Award“ zum ersten Mal als 
Moderatorin auftrat, erschließt 
sich die Brandenburgerin mögli-
cherweise ein neues Feld. Viel-
leicht gibt es nach „Arsen und 
Spitzenhäubchen“ (St. Pauli The-
ater Hamburg, 2009/2010) und 
„Die Dreigroschenoper“ (Berliner 
Ensemble, 2011/2012) ein neues 
Theaterstück mit ihr?
Zunächst jedoch geht’s „Mit  
Burn-out durch den Wald“ – so 
der Titel einer ARD-Produktion, 
für die gerade die letzten Klap-
pen fallen. Sechs gestresste Men-
schen werden in der turbulenten 
Komödie von ihrer gemeinsa-
men Therapeutin dazu verdon-
nert, zusammen eine Woche im 
Grünen zu verbringen. 
Stefanie Stappenbeck möge von 
einem Burnout verschont blei-
ben. Mindestens eine Woche im 
Grünen zwischen den Dreharbei-
ten sei dem sympathischen Viel-
seitigkeitswunder mit dem La-
chen eines Teenagers von Herzen 
gegönnt!
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Ihrem Namen mögen Sie nicht gleich ein Gesicht zuordnen können, 

aber das Lächeln von Stefanie Stappenbeck kennen Sie! Wetten, 

dass …? Seit 25 Jahren verzaubert die gebürtige Potsdamerin die 

deutschen Fernsehzuschauer. Ihre Premiere vor der Kamera hatte die 

damals 13-jährige Schülerin im Feiertags-Klassiker „Die Weihnachts-

gans Auguste“.

Wo stecken sie? Menschen, die durch ihre Arbeit, ihre Hobbys, ihren Lebensweg, ihre Persönlichkeit, ihre 
Taten, ihre Weisheit, ihren Mut, ihre Kreativität, ihren Erindergeist zu etwas ganz Besonde-

rem werden: Brandenburger, über die man spricht!  Geben Sie uns einen Tipp und 
wir präsentieren SIE oder IHN ausführlich auf dieser Seite der Stadtwerke Zei-
tung. Stellen wir Ihren vorgeschlagenen Brandenburger auf dieser Sei-
te vor, erhalten Sie eine Geldprämie in Höhe von 100 Euro!

Schreiben Sie unter dem Stichwort 

„Außergewöhnliche Brandenburger“ 
entweder 

eine E-Mail an swz@spree-pr.com 
oder

eine Karte an SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin. 

AUSSERGEWÖHNLICHE BRANDENBURGER gesucht! – Ihr Tipp ist Bares wert!

Was für ein MARKiger Typ!

Stefanie Stappenbeck alias Marie-Luise während einer Drehpause von „Die letzte 

Instanz“. Der Film wird Anfang 2014 im ZDF ausgestrahlt.
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Die SWZ verlost drei Exempla-

re der DVD „Die Weihnachts-

gans Auguste“ unter den 

Teilnehmern am Weihnachts-

preisrätsel auf Seite 6.

Überzeugen Sie uns, warum auch alle anderen Leser der Stadtwerke Zeitung SIE oder IHN kennenlernen sollten!



Erdgas auf die Straße!
Potenzial von alternativen Antrieben bestätigt
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Die SÜLL-Zählerableser sind unterwegs

 Herr Schiemenz, wann sind 
Ihre Ablesetrupps unterwegs?
T. Schiemenz: Wir starten am 2. 12. 
und beenden die Hausbesuche am 
20. 12. Neben den eigenen Kolle-
gen ist auch die Metering Service 
Gesellschaft (MSG) für uns im Ein-
satz. Alle Frauen und Männer kön-
nen sich als SÜLL-Ableser auswei-
sen! Sie kassieren nicht und sind 
für keinerlei Vertragsfragen im 
Einsatz. Wir wissen, dass Drücker-
kolonnen die Ablesezeit gern für 
ihre unseriösen Geschäfte nutzen.

 Und wenn die Kollegen  
niemanden antrefen?
Dann hinterlassen Sie die bekann-
te Ablesekarte im Briefkasten, die 
Sie dann bitte schnellstmöglich 
ausfüllen und für den Ableser 
sichtbar hinterlassen oder alterna-
tiv an die SÜLL zurück senden. Der 
Zählerstand – egal ob für Strom 
oder Gas bzw. beides – kann da-
rüber hinaus auf unserer Internet-
seite im Online-Service eingege-
ben werden, unter www.suell.de/
zaehlerstand.

 Wie ermitteln Sie die Zäh-
lerstände zum Abrechnungsstich-
tag 31. 12. 2013?
Die abgelesenen Zählerstände 
werden unter Berücksichtigung 
mittlerer jahreszeitlicher Ver-
brauchsschwankungen stichtags-
genau zum 31. 12. 2013 hochge-
rechnet und bei der Abrechnung 
zu Grunde gelegt.

 Die Rechnung versenden 
Sie dann im neuen Jahr?

Richtig, im Januar! Verrechnet sind 
darin alle Abschläge vom 1. 2. 2013 
bis 1. 1. 2014. Am 1. 2 wird der erste 
Abschlag für das Abrechnungsjahr 
2014 fällig, dieser Abschlag wurde 
bereits in der Jahresabrech-
nung 2012 ermittelt und 
unseren Kunden mit-
geteilt. Das heißt, der 
erste neue bzw. neu 
berechnete Abschlag 
wird im März 2014 fällig. 

 Das unterliegt ja dann 
schon dem neuen Lastschriftver-
fahren SEPA. Müssen die Kunden 
deshalb aktiv werden?
Die Bankverbindungen sämtlicher 
Bestandskunden werden von der 
SÜLL automatisch umgestellt. 
Das heißt, alle bislang erteilten 
Einzugsermächtigungen gelten 
weiter und müssen nicht neu er-
teilt werden. Zudem passen wir 
natürlich auch alle Formulare und 
Verträge an. Diese sind dann ab 
dem 1. 2. 2014 ausschließlich zu 
verwenden. Auf unserer Internet-
seite inden die Kunden auch Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen 
rund um SEPA.

 Im Zweifel nochmal an-
rufen?
Unsere Kollegen in Luckau und 
Lübbenau stehen selbstverständ-
lich persönlich und telefonisch in 
gewohnter Weise Rede und Ant-
wort. Die Daten inden Sie in der 
Rubrik „Kurzer Draht“ auf Seite 4.

 Vielen Dank für das 
Gespräch.

Ablesen, abschicken – und gut!

Technische Daten

Leistung 50 kW / 68 PS
Max. Geschwindigkeit 164 km/h
Hubraum 999 cm3

Tank Erdgas 12 kg
Erdgasverbrauch/100 km 2,9 kg
Reichweite Erdgas 400 km
Tank Benzin 10 l
Gesamtreichweite 620 km
CO2-Emission 79 g/km
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ERDGASFAHRZEUGE  – SERIE, TEIL 4

Rund 100.000 Autofahrer setzen bundesweit be-
reits auf Erdgas als Kraftstof. Grund sind nicht 
nur die geringen Tankkosten und die hohe CO2-

Einsparung gegenüber Benzin und Diesel. Die 
alternative Antriebstechnologie erfüllt auch sehr 
hohe Sicherheitsstandards. 

Die Erdgastankstellen der SÜLL inden Sie in:

		Luckau 
Am Bahnhof 2 

		Lübbenau 
Straße des Friedens/Lindenallee

		Dahme  
Gewerbegebiet an der B 102

Z
um ersten Mal kann Marcel 
Noack an diesem Jahresen-
de Bilanz als Ortsvorsteher 

ziehen. Seit April kümmert er sich 
in der verantwortlichen Position 
um die Wünsche und Nöte der 
Menschen in Reichwalde. „Das 
meiste erledigen wir selbst, zum 
Beispiel mit Hilfe der rund 20 
aktiven Kameraden der Feuer-
wehr. Ende Oktober haben vie-
le Freiwillige zum Beispiel wild 
wuchernde Linden verschnitten. 
Gerade die Verschönerung unse-

res Ortsbildes liegt uns sehr am 
Herzen“, erzählt der 39-jährige 
Kfz-Meister. Um die Kräfte noch 
mehr zu bündeln und den sozi-
alen Zusammenhalt zu stärken, 
wurde im vergangenen Jahr der 
„Traditions- und Heimatverein 
Reichwalde e. V.“ gegründet. 
Die 25 Mitglieder können sich 
über mangelnde Aufgaben nicht 
beklagen. „Da ist zum Beispiel un-
ser großes Dorfest im Spätsom-
mer, zu dem wir immer 100 bis 
150 Besucher begrüßen können, 

auch viele Auswärtige. Wir feiern 
mit Frühschoppen, Blasmusik und 
noch vielem mehr. Eines der High-
lights im Herbst ist das traditionel-
le Kürbisschnitzen.“
Das neue Gerätehaus der freiwilli-
gen Feuerwehr bietet den Reich-
waldern einen tollen zusätzlichen 
Veranstaltungsraum. Geräte und 
Wagen raus, Kafeetafeln rein – so 
geht das! Darüber hinaus ist vor 
allem das Mehrzweckhaus am 
neuen Sportplatz der Trefpunkt 
Nummer 1. „Das Gebäude haben 

wir in Eigenregie errichtet und viel 
Schweiß reingesteckt! Hier gibt es 
eine Kegelbahn, die sehr gut an-
genommen wird, und der Jugend-
klub hat ein Zuhause.“
Um das Gasnetz des Ortes am 
Flüsschen Berste kümmern sich die 
Stadt- und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau. An den letzten 
Kontakt mit der SÜLL kann sich der 
Ortsvorsteher aber gar nicht erin-
nern. „Aber das heißt ja, dass alles 
bestens läuft, oder?“, fragt Marcel 
Noack mit einem Lächeln.

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

www.suell.de

Bereich Strom

Bereitschaft: 0151 180003-71
Meisterbereich: 03542 88707-17
Anschlusswesen: 03542 88707-27

Bereich Gas

Bereitschaft:  0151 180003-61
Meisterbereich:  03544 5026-24
Anschlusswesen:  03544 5026-34

Zweigstelle Lübbenau

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

Bereich Fernwärme

Bereitschaft:  0151 180003-81 
Meisterbereich:  03542 88707-18
Anschlusswesen:  03542 88707-18

Geschäftszeiten

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

KURZER DRAHT 

Seit der Gründung der Stadt- 
und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau vor mehr als 
22 Jahren sind das Versorgungs-
gebiet und die Aufgaben des 
Unternehmens stetig gewach-
sen. Damit die Kunden zu jeder 
Zeit den Überblick behalten, 
informiert vierteljährlich die 
Stadtwerke Zeitung, und zwar 
schon seit einem Jahrzehnt. 

Es hat sich längst in der Nieder-
lausitz und im Spreewald her-

umgesprochen: Die SÜLL ist weit 
mehr als der zuverlässige Lieferant 
von Strom, Fernwärme, Erdgas 
und Flüssiggas. An seinen beiden 
Standorten in Luckau und Lübbe-
nau erfreuen sich die Mitarbeiter 
sicherer Arbeitsplätze, werden je-
des Jahr aufs Neue zahlreiche Auf-
träge an hiesige Handwerker und 
Gewerbetreibende erteilt. So hilft 
der regionale Versorger in einem 
Umfang – wie nur wenige andere 
–, immer neue Impulse im Wirt-
schaftskreislauf zu setzen.
Über all das berichtet die Stadtwer-
ke Zeitung seit mittlerweile einem 
Jahrzehnt, ausführlich, detailliert, 
transparent und – frei Haus! Die 
treuen Kunden der SÜLL und dieje-

nigen, die es noch werden können, 
erfahren aus erster Hand alle Neu-
igkeiten über Tarife, Service und 
soziales Engagement. Ob Fußball-
Pokal der Grundschüler, Badetag in 
den Spreewelten, kleine und gro-
ße Festivitäten – im Rahmen ihrer  
Möglichkeiten betätigen sich die 
Stadt- und Überlandwerke als treu-
er Förderer von Sport, Kultur und 
Traditionen. Keine leichte Aufgabe, 
angesichts der erreichten Größe 
des Versorgungsgebietes und der 
Zahl der Gemeinden in den Netz-
gebieten. 

Stadtwerke Zeitung informiert 
seit 10 Jahren

Alles was Recht ist – damit 
kennt sich die gebürtige 

Cottbuserin bestens aus. Chris-
tin Jahn absolvierte nach der 
Fachoberschule zunächst eine 
Ausbildung zur Rechtsanwaltsfa-
changestellten. Doch dabei sollte 
es nicht bleiben. Im Anschluss hat 

die 26-Jährige Rechtsmanage-
ment studiert. Mit dem Abschluss 
„Bachelor of Laws“ in der Tasche 
stieg sie gleich in der Energie-
wirtschaft, als Mitarbeiterin der 
Recht- und Personalabteilung 
eines regionalen Versorgungsun-
ternehmens, ein. „Für mich stand 
fest, dass ich in der Branche blei-
ben möchte.“ 
Das ist ihr mit der Anstellung bei 
der SÜLL auch gelungen. Sie er-
gänzt, dass sie sich im Luckauer 
Team gut aufgehoben fühlt. Im 
Forderungsmanagement muss 
Christin Jahn nun heikle Sach-
verhalte entscheiden. 
Beispielsweise, ob einem säu-
migen Kunden die Versorgung 
mit Energie eingestellt wird oder 
ob Kunden Ratenzahlungen ge-
währt werden. 

Ein wissenschaftliches Konsorti-
um hat im Auftrag der Bundesre-
gierung die Potenziale von CNG 
(Erdgas) und LPG (Autogas) für 
den Verkehrssektor untersucht. 
Die Wissenschaftler kommen 
dabei zu einem klaren Ergebnis: 
Beide alternativen Kraftstoffe 
reduzieren den Kohlendioxid-
Ausstoß im Straßenverkehr. 

Darüber hinaus bietet Erdgas 
jedoch zusätzlich die Möglich-

keit der Integration erneuerbarer 
Energien und neuer Technologi-
en im Verkehr. Deshalb wird für 
Erdgas unter anderem eine „Fort-
schreibung der reduzierten Ener-
giesteuer“ als sinnvoll erachtet, die 
bislang für beide Kraftstofe noch 

bis zum 31. Dezember 2018 gilt. 
Dr. Timm Kehler, Geschäftsführer 
der erdgas mobil GmbH – eine 
Initiative führender Energiever-
sorgungsunternehmen –, un-
terstreicht: „Steuerliche Vorteile 
können wirkungsvoll dazu bei-
tragen, die Zahl der Erdgasautos 
auf Deutschlands Straßen weiter 
zu erhöhen. Damit wird eine Tech-
nologie gefördert, die großes Zu-
kunftspotenzial besitzt.“ So zeigt 
die Studie beispielsweise aktuelle 
und perspektivische Umweltvor-
teile auf. 
„Mit dem Einsatz von CNG und 
erneuerbarem Methan statt 
Benzin oder Diesel können die 
Treibhausgas- und Schadstofe-
missionen des Straßenverkehrs 

deutlich gesenkt werden“, stellen 
die Wissenschaftler fest. Beson-
ders deutlich werden in der Studie 
die Möglichkeiten, die Erdgas im 
Hinblick auf den Einsatz erneu-
erbarer Energien eröfnet. Dazu 
zählt vor allem die Herstellung 
von synthetischem Methan aus 
nachwachsender Biomasse oder 
aus Öko-Strom. 
Damit die Marktpräsenz von Erd-
gasfahrzeugen – bundesweit sind 
derzeit rund 95.500 Fahrzeuge im 
Einsatz – dynamisch voranschrei-
tet, empfehlen die Experten ne-
ben einer reduzierten Energie-
steuer zusätzliche Maßnahmen. 
Dazu zählen der weitere Ausbau 
der Tankstelleninfrastruktur und 
bessere Informationspolitik. 

BLITZLICHTER

Prächtige Fachwerkhäuser sind in 

dem kleinen Ort zu entdecken.

Das kleine Flüsschen Berste ist 

Namensgeberin der Gemeinde.

Hier agieren besonders aktive 

Reichwalder: bei der Feuerwehr.

Ortsansichten (25):

Reichwalde

Hier werden die Ärmel hoch gekrempelt

Reichwalde gehört neben Niewitz 

und Freiwalde zu Bersteland.

NEU im Luckauer Team: Christin Jahn

Auf dem Sportplatz von Reichwalde geht es alljährlich auf dem Dorfest hoch her. Das weitläuige Gelände bietet vor allem für die jüngsten Bewohner des Ortes 

diverse Gelegenheiten zum Austoben.

Checkliste
Dezember 2013: 

Ablesung der 
Zählerstände 

Strom/Gas

Januar 2014:
Die 

Jahresrechnung 2013 
kommt!

Februar 2014:
Start des 

SEPA-Lastschrift-
verfahrens

März 2014:
erster neu 

berechneter 
Abschlag fällig

Bevor wir uns der weihnachtlichen Besinnlichkeit hingeben können, 
warten im Dezember noch einige kleine und große Verplichtun-
gen auf uns. Zu den wenig aufwändigen gehört das Ablesen Ihrer 
Strom-, Gas- und Wärmezähler für die Jahresrechnung. Was Sie dazu 
wissen müssen, erklärt Tobias Schiemenz, kaufmännischer Leiter 
der SÜLL.

Tobias Schiemenz ist der Herr der 

Zahlen bei der SÜLL.SÜLL – in allen Facetten

Das Titelblatt der 1. SÜLL-Stadtwerke 

Zeitung vor zehn Jahren.

ŠKODA Citigo CNG



K
erzen auf den Tischen, 
Schwibbögen und Bascet-
ta-Sterne im Fenster, Lich-

terketten am Weihnachtsbaum: Ohne 
eine stimmungsvolle Beleuchtung wür-
de dem Advent ein wichtiger Teil seiner 

besonderen Atmosphäre fehlen. Selbst 
in jahrhundertealten Feiertagsliedern 
und -gedichten inden sich immer wie-
der Bezüge zu prächtiger Illumination. 
In der 2. Strophe von „Morgen, Kinder, 
wird's was geben“ heißt es: 

Wie wird dann die Stube glänzen

von der großen Lichterzahl,

schöner als bei frohen Tänzen

ein geputzter Kronensaal. 

Ob Ihre Wohnung in den kommenden 
Wochen nun einem Kronensaal ähneln 

soll oder Sie den intimen Schein einer 
einzelnen Kerze bevorzugen – die 
Stadtwerke Zeitung schenkt den 
schnellsten Rätselfreunden ein paar 
ganz besondere, neue Lichtquellen.

1  größte natürliche Lichtquelle 

2  Bühnenbeleuchtung  (umgspr.)

3  opt. Phänomen in Polnähe

4  für den Menschen unsichtbares Licht

5  Einheit der Lichtstärke

6  technische Wärmebilder

7  erstes Tageslicht

8  Teildisziplin der Physik 

 (Ausbreitung von Licht)

9  Rückwurf von Strahlen

Senden Sie das Lösungswort aus 
der markierten Vertikale bis zum         
                 13. Dezember 2013 
per E-Mail an: swz@spree-pr.com oder 
per Karte an: Spree-PR, Stichwort
Weihnachtsrätsel, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin.
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Die Stadtwerke Zeitung bedankt sich bei den Unternehmen Konstsmide, Philips, Icestorm und dem Heyne-Verlag sehr herzlich für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Preise.

 3 x 2 Sparlampen 
von Philips

diverse LED-Festbeleuchtung

Und das können Sie gewinnen:

DVDs aus dem 
DDR-TV-Archiv

3 x 30 Euro
 Bücher
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Viel Glück!
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SWZ: Wer nimmt am Emissions-
handel teil? 
Christoph Linden: Das ist europa-
weit einheitlich festgelegt. 
Teilnehmer sind Betreiber von 
großen Verbrennungsanlagen 
(mit einer Feuerungswärmeleis-
tung über 20 Megawatt, größten-
teils Energieanlagen) und von 
energieintensiven Industriean-
lagen – abhängig von ihren  
Tätigkeiten. Die Details für 
Deutschland finden sich im 
Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetz (TEHG).

SWZ: Nicht alle CO
2
-Zertiikate 

kosten etwas, oder? 

Die emissionshandelspflichti-
gen Energie- und Industriean-
lagen erhalten ihre Emissions-
berechtigungen zum Teil 
kostenlos, zum Teil müssen sie 
diese zusätzlich erwerben. 
Wer wie viele kostenlos zuge-
teilt bekommt, orientiert sich 
an europaweit einheitlichen 
ambitionierten Benchmarks. 
Für die Stromerzeugung gibt es 
in der sogenannten 3. Handels-
periode 2013 – 2020 keine kos-
tenlose Zuteilung mehr. 
Hier muss zu 100 Prozent zuge-
kauft werden. Und generell gilt: 
Wer mehr CO

2
 ausstößt, als er 

Emissionsb ere chtigungen 
(auch CO

2
-Zertiikate genannt) 

erhalten hat, muss auf dem 
Markt zusätzliche Zertiikate er-
werben. 

SWZ: Wie teuer ist ein solches 

Zertiikat?

Der Preis für eine Tonne CO
2
 re-

gelt sich am Markt durch Ange-
bot und Nachfrage. Ende Okto-
ber 2013 lag er bei rund 5 Euro 
pro Tonne. 

SWZ: Warum werden diese Zer-

tiikate an einer Börse gehan-

delt?

Der Emissionshandel ist ein 
marktbasiertes Klimaschutz- 
instrument. CO

2
 hat einen Preis 

erhalten, der sich durch Angebot 
und Nachfrage bildet. Das heißt 
eben auch, dass CO

2
-Zertiikate 

gehandelt werden können. Der 
Handel kann direkt zwischen den 
jeweiligen Unternehmen erfol-
gen oder über eine private Han-
delsplattform, wie sie die Börse 
eine ist.

SWZ: Wie viele Zertiikate sind 

im Umlauf?

Das ist nicht in einer Zahl zu be-
nennen. Schätzungen besagen, 
dass aus der abgelaufenen 
2. Handelsperiode 2008–2012 eu-
ropaweit noch ein Überschuss 
von rund 2 Mrd. CO

2
-Zertiikaten 

besteht. Die Zuteilung und Aus-
gabe der Emissionsberechtigun-
gen für die 3. Handelsperiode 
2013 – 2020 ist derzeit noch nicht 
abgeschlossen. Das jährliche 
Budget für die EU beträgt für 
2013 2,04 Mrd. CO

2
-Zertiikate. 

Darüber hinaus werden für die 
3. Handelsperiode seit Januar 
2013 in wöchentlichen Versteige-
rungen an der Energiebörse in 
Leipzig (EEX) für Deutschland je-
weils rund 4 Mio. Emissionsbe-
rechtigungen verkauft. Bis Ende 
Oktober 2013 sind somit allein in 
Deutschland rund 150 Millionen 
CO

2
-Zertiikate neu auf den Markt 

gekommen. 

SWZ: Und das schützt tatsäch-

lich unser Klima?

Der Emissionshandel hat in den 

letzten Jahren die CO
2
-Emissio-

nen mit leichten Schwankungen 
kontinuierlich gesenkt. Wurden 
z. B. im Jahr 2007 in Deutschland 
noch rund 490 Mio. Tonnen CO

2 

ausgestoßen, waren es 2012 nur 
noch 452 Mio. Tonnen. 
Wem das auf den ersten Blick et-
was wenig erscheint, sollte die 
wirtschaftliche Entwicklung be-
rücksichtigen. 
Das heißt, trotz stetiger Produk-
tions- und Exportsteigerungen 
in der Industrie sinken in der 
Summe die Emissionen. Hier 
wird ein weiterer, nachhaltiger 
Effekt des Emissionshandels, 
sichtbar, der auch genauso be-
absichtigt ist: Der Preis für CO

2 

soll für Unternehmen einen An-
reiz schafen, in Klima schonen-
dere eiziente Technologien zu 
investieren. 

SWZ: Warum gibt es nach wie 

vor scharfe öfentliche Kritik am 

Emissionshandel?

Die Kritik am Emissionshandel 
kommt von unterschiedlichen 
Seiten: Den einen ist er nicht am-
bitioniert genug, den anderen zu 
ambitioniert. Fakt ist, der Emissi-
onshandel ist ein Klimaschutzin-
strument, das für einen Anteil 
von rund 40 Prozent aller CO

2
-

Emissionen in Europa einen lang-
fristigen Minderungspfad fest-
schreibt (von 2013 bis 2020 sind 
dies linear minus 1,74 Prozent pro 
Jahr). 
Das bildet einen einheitlichen 
und wirksamen Preis für den Aus-
stoß von Treibhausgasemissio-
nen und fördert mit dieser öko-
logischen wie ökonomischen 
Ausrichtung Anreize für Investiti-
onen in moderne, Klima scho-
nende Technologie.

Ist 1 Tonne CO
2
 5 Euro wert?
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Oh, das würden sich viele 
Großstädter wünschen! Vor al-
lem gestresste Anwohner von 
Flughäfen … Wenn man sich 
doch des Nachts irgendwie un-
empindlich gegen Lärm und 
Erschütterungen machen 
könnte. Er kann es: der Hum-
melkolibri! Allerdings ist das 
Herunterfahren der Körper-
funktionen weniger ein Spiel 
als eine überlebenswichtige 
Notwendigkeit. Der Tropenbe-

wohner – er lebt vor allem 
in Gebirgsregionen auf 
Kuba – ist eigentlich auf 
permanente Nahrungsauf-
nahme angewiesen. In den 
langen Nächten in Äquator-
nähe ist dies für das reine Tag-
tier unmöglich. Also senkt es 
seine Körpertemperatur von 
über 40 Grad auf unter 20 Grad 
ab. Das Ergebnis ist eine win-
terschlafähnliche Starre. Und 
dabei kann rundherum passie-

ren, was will. Unser Hummel-
kolibri erträgt’s ohne Proble-
me und freut sich auf den Ta-
gesanbruch.

Serie: CO
2
 – dein Freund und Feind

Energieeffizienz in der Tierwelt (8): der Kolibri

      6 % der Deutschen pro-

duzieren Solarstrom 

und nutzen ihn auch 

selbst. 41 % würden 

es auch tun, können 

sich aber die Technik 

nicht leisten. *

* Umfrage von TNS Emnid.

 Lärm ist ihm völlig egal!Energie-Wissen

Damit die Natur als unser Lebensraum erhalten bleibt, sollen die CO
2
-Emissionen sinken. Im Jahr 2012 emittierten 

die emissionshandelsplichtigen Industrieanlagen in Deutschland 2,7 Mio. Tonnen weniger als im Vorjahr. Nicht 

auszuschließen ist, dass es sich um Auswirkungen der Produktionsrückgänge wegen der Finanz- und Wirtschafts-

krise handelte.

Die Idee ist so einfach wie nachvollziehbar: Unternehmen, die CO
2
-Emissionen 

verursachen, müssen dafür entsprechende Zertiikate erwerben. Der Ausstoß des 
mutmaßlichen Klimakillers Nr. 1 soll dadurch sinken und der Umstieg auf umwelt-

freundliche Technologien angeregt werden. Wie so oft, klaft eine Lücke zwischen 
Theorie und Praxis. Für die Stadtwerke Zeitung beantwortet Christoph Linden, Fach-
gebietsleiter im Umweltbundesamt, die wichtigsten Fragen zum Emissionshandel.



Bio-Erdgas ist ein auf Erdgas-
qualität aufbereitetes Gas-
gemisch, das aus Biogas ge-
wonnen und ins Erdgasnetz 
eingespeist wird. Biogas lässt 
sich auf verschiedene Weise 
gewinnen. 

Zum einen bauen die Land-
wirte bestimmte Energie-

pflanzen wie beispielsweise 
Gräser an, zum anderen wird 

die Gülle oder der Mist aus der 
Viehhaltung genutzt, zuweilen 
auch Bioabfall. Die so genannte 
Biomasse wird gesammelt und 
in einem Fermenter zur Gärung 
gebracht. Dabei entsteht Bio-
gas. Der Gärrest dient als Dün-
ger oder zur Kompostierung, 
das Biogas wird entweder direkt 
von einem Blockheizkraftwerk 
verbraucht oder aufbereitet in 
das Erdgasnetz eingespeist.

Das Blockheizkraft-
werk kann das Biogas 
direkt nutzen. Nach 
dem Prinzip der Kraft-
W ä r m e - K o p p l u n g 
wird ein Motor ange-
trieben, der über ei-
nen Generator Strom 
erzeugt und gleich-
zeitig Wärme, um zum 
Beispiel eine Siedlung 
zu versorgen. Da der 

Strom und die Wärme im Umfeld 
der direkten Verbraucher entste-
hen, werden solche Lösungen als 
Nahwärme bezeichnet. 
Neben der Anwendung von Bio-
gas im Blockheizkraftwerk lässt 
sich das Biogas auch in das Erd-
gasnetz einspeisen. Hierzu ist es 
so zu reinigen und aufzuberei-
ten, dass es auf Erdgasqualität 
gehoben wird und schließlich als 
Bio-Erdgas bezeichnet werden 
darf. An der Tankstelle steht nun 

das Bio-Erdgas als Kraftstof für 
Erdgasfahrzeuge zur Verfügung. 
Ebenso können Hauseigentümer 
Bio-Erdgas zum Heizen oder zur 
Stromerzeugung in Blockheiz-
kraftwerken nutzen. Durch die 
Nutzung von Biogas lassen sich 
mehrere Millionen Tonnen CO2 
jährlich einsparen. Die deutsche 
Gaswirtschaft strebt an, den An-
teil von Bio-Erdgas am Erdgas-
verbrauch bis zum Jahr 2030 auf 
10 Prozent zu erhöhen.
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In solchen Fementern – auch Bioreaktoren genannt –  wird aus diverser Biomasse das wertvolle Biogas. Zuneh-

mend wird es in die Gasnetze eingespeist und an Gastankstellen angeboten.

SÜLL bietet neues Produkt mit Preisbindung für maximal zwei Jahre

Energie von deutschen Äckern
Bio-Erdgas lässt sich vielseitig einsetzen

Sie sind der Typ Verbraucher, 
der lieber auf Nummer sicher 
geht? Dann hat die SÜLL jetzt 
etwas für Sie. Wer zum „Spree-
waldstromFix 2015“ wechselt, 
profitiert bis Ende des über-
nächsten Jahres (!) von einem 
stabilen Energiepreis*. Dafür 
zahlen Sie lediglich bei der mo-
natlichen Grundgebühr einen 
Euro mehr.

Doch auch für alle anderen 
Privatkunden der Stadt- und 

Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau gibt es zum Jahresen-
de gute Nachrichten von ihrem 
kommunalen Versorger: Trotz 
steigender staatlicher Abgaben 
auf den Strompreis bleiben die 
Preise unverändert. Besonders 
gute Nachrichten gibt es für 
Gewerbekunden im MITNETZ-
Gebiet und im Netzgebiet Cott-
bus: Sie werden künftig für ihren 
Strom aus dem Spreewald etwas 
weniger zahlen müssen.
Nur in wenigen Tarifen kommt 
SÜLL um eine moderate Erhö-
hung der Preise nicht herum. Das 

Advents-Empfehlung: 
SpreewaldstromFix 2015

betrift die Nutzer von Nacht-
stromspeicherheizungen in den 
eigenen Netzgebieten (siehe 
Karte) sowie im Netzgebiet der 
MITNETZ. Der Grund dafür liegt 

in den gestiegenen Netznut-
zungsentgelten (NNE), höheren 
Steuern und staat-lichen Abga-
ben sowie höheren Einkaufsprei-
sen in der Nieder-tarifzeit. 

Netzgebiet SÜLL

•  stabile Preise für Privat- 
und Gewerbekunden

•  etwas höherer Preis für 
Nachtspeicherheizungen 

Stromnetzgebiet MITNETZ
•  stabile Preise für SÜLL-

Privatkunden
•  leichte Preissenkung für 

SÜLL-Gewerbekunden
•  etwas höhere Preise für 

Nachtspeicherheizungen

* ausgenommen Steuern, Abgaben, Netznutzungsentgelt


