
Diese Schau ist aus dem regionalen Veranstal-
tungskalender nicht mehr wegzudenken. Be-
reits zum 14. Mal i ndet am 26. und 27. April die 
Niederlausitzer Leistungsschau statt. An den 
beiden Tagen präsentieren sich auf der „Messe 
im Grünen“ im Gewerbegebiet Ost in Luckau 
rund 200 Aussteller aus den verschiedensten 
Branchen. 
Und wie in den vergangenen Jahren stellen die 
SÜLL ihre Produkte vor: Dies reicht von der  In-
formation zu Erdgasautos über die individuelle 
Beratung zum Energiesparen bis hin zur Bera-
tung über die neuartigen Energiepässe. Ganz 
neu im „Angebot“ sind Kaf eespezialitäten aus 
dem sogenannten Erdgas-Café. Die SWZ emp-
i ehlt: Einfach mal probieren!
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Auch im Jahr 2008 setzen die 
Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau (SÜLL) ihren 
konsequenten  Sanierungs- 
und Investitionsplan in den 
Bereichen Strom, Erdgas und 
Fernwärme fort. Insgesamt 
stehen für die drei Abteilun-
gen i nanzielle Mittel in Höhe 
von knapp einer drei viertel 
Million EUR zur Verfügung. 

G
eschäftsführer Christoph 
Kalz sagte  der Stadt-
werke Zeitung: „Dabei 

zählen die Bauarbeiten auf dem 

Erdgassektor mit insgesamt 
220.000 EUR zu den i nanziell 
umfangreichsten Maßnahmen.“ 
Allein die Umverlegung der Ver-
sorgungsleitung im Gewerbege-
biet Alteno  „verschlingt“ mehr 
als 50.000 EUR. 

Intakte Infrastruktur 
lockt Unternehmen
Jedoch ist dieses Geld gut an-
gelegt. Denn die intakte Infra-
struktur des ohnehin schon pro-
sperierenden Industriegebietes 
direkt an der Autobahn 15 wird 
weitere Firmen an diesen Stand-

ort locken. „Wir bereiten vor Ort 
mit unseren Bemühungen das 
Feld für künftige Wirtschafts-
ansiedlungen“, stellt Kalz fest. 
Darüber hinaus sanieren die 
Stadt- und Überlandwerke in 
Luckau die Leitungen in der 
Dresdener Straße, erweitern die 
Versorgungstrasse in der Bahn-
hofsstraße und schließen den 
Leitungsring an der Klosterkir-
che. Gänzlich neu wird die Erd-
gasleitung zur Versorgung von 
Boblitz eingebracht.
Die Vorhaben im Fernwärmebe-
reich summieren sich auf insge-

samt eine viertel Million Euro. 
„Hier“, so Kalz, „wollen wir im 
ersten Bauabschnitt die Fern-
wärmetrasse im Musikerviertel 
und die Leitung Pestalozzi-/Ecke 
Liebknechtstraße sanieren.“ 
Außerdem kommen der Neu-
bau des Blockheizkraftwerkes 
Zöllmersdorf und der Umbau 
der Heizkraftwerkleittechnik   
hinzu.

Zuverlässige 
Energieversorgung
Auch der Meisterbereich Strom 
hat wieder ein arbeitsreiches 

Jahr vor sich. So wird von Juni 
bis September die Trafostation 
in der Lübbenauer Güterbahn-
hofstraße umgebaut. Vor allem 
aber die Ablösung der Freilei-
tung im Krimitzer Wiesengrund 
– voraussichtliche Bauzeit im 
Mai und Juni dieses Jahres – soll 
langfristig zu einer höheren Ver-
sorgungssicherheit führen. Kalz: 
„Wir kalkulieren für alle Maßnah-
men knapp 100.000 EUR ein.“ 
Übrigens: Die meisten Projekte 
führen Baui rmen aus der Regi-
on durch. Das sichert Arbeits-
plätze.

SÜLL investieren in die Region
Kommunaler Versorger steckt eine drei viertel Million EUR in die Netze und Anlagen 

Die SÜLL informieren auf der Messe über Erdgasautos.

Neue Anschluss-

bedingungen

Bezug nehmend auf § 4 Ab-
satz 3 der Niederspannungs-
anschlussverordnung der 
Stadt- und Überlandwerke 
sind seit dem 1. Februar 
2008 für das eigene Nieder-
spannungsnetz neue Techni-
sche Anschlussbedingungen 
(TAB) nach § 20 der Nieder-
spannungsanschlussverord-
nung gültig. Für in Planung 
und Bau bei ndliche Anlagen 
gelten übergangsweise die 
bisherigen TAB 2000 Sachsen 
bis zum 31. 12. 2008 fort.

Schon beim Menünamen „Winterabend am Kamin“ der Nachwuchsköche Melanie Schöneberg, Lena Balfanz, Vanessa Bayer und Robert Georg (v. l. n. r.) kommt man ins Schwärmen. Wie 

immer durften die Zutaten des 3-Gänge-Menüs – bestehend aus Rotkohl-Johannisbeer-Süppchen (Vorspeise), gefüllter Lammhüfte auf Rote-Bete-Carpaccio an Kartof eltörtchen (Hauptspei-

se) und dem Apfel-Winterzauber (Dessert) – nicht mehr als 15 EUR betragen. Die Kocheleven von der Gesamtschule „Otto Unverdorben“ aus Dahme mussten sich nur dem Regionalmeister 

aus Burg geschlagen geben. 

Autogas tanken 

rund um die Uhr

 Konventionelle Kraftstof e wie 
Benzin oder Diesel werden im-
mer teurer. Mit Flüssiggas, auch 
Autogas genannt, ist eine zeitge-
mäße Alternative. Seit November 
2007 können Autogasfahrzeuge 
an der Flüssiggastankstelle in 
Lübbenau am Busbahnhof rund 
um die Uhr betankt werden. Die 
Bezahlung erfolgt ganz einfach 
mittels EC-Karte. Damit bieten 
die Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau an diesem 
Standort neben Erdgas eine 
weitere preiswerte und umwelt-
freundliche Alternative an.

Regionaler Vizemeister 



Eine von der Bundesregierung 
im vergangenen Jahr verab-
schiedete Verordnung erregt 
im Osten Deutschlands die 
Gemüter von Kommunalpoli-
tikern und Stadtwerkern. 

I
hr zufolge werden Entgelte 
für den Zugang zu den Strom- 
und Gasversorgungsnetzen 

nicht mehr wie bisher auf der 
Grundlage von Durchschnitts-
werten vergleichbarer Netz-
betreiber berechnet. Maßstab 
sind nun die Leistungen des ver-
gleichbar Besten. Deshalb heißt 
die neue Verordnung auch „An-
reizregulierung“. Alle Netzbetrei-
ber sollen sich „angereizt“ füh-
len, so e�  zient zu arbeiten wie 
die Besten. Dazu erhalten sie von 
der Bundesnetzagentur auf der 
Grundlage eines bundesweiten 
E�  zienzvergleichs als Vorgabe 
Erlösobergrenzen.
Was hat man im Osten gegen 
diese Regelung? Die Fachleute 
erklären: Die Mehrzahl der ost-
deutschen Unternehmen sind da-
mit von vornherein benachteiligt, 
weil die beschlossenen Regeln die 
Besonderheiten der energiewirt-
schaftlichen Entwicklung in den 
neuen Ländern nach der Wende 
nur ungenügend berücksichti-
gen. Denn hier mussten in den 
90er Jahren enorme Summen für 
neue Anlagen und Netze aufge-
wandt werden; Investitionen, die 
jedoch noch längst nicht abge-
schrieben sind. Ein Klotz am Bein, 
den westdeutsche Unternehmen 
schon lange nicht mehr mit sich 
herumschleppen müssen. 

Regulierung führt 
zu Mindererlösen
Ferner: Wie kann man sich mit 
den Besten messen, wenn perma-
nent ohne eigenes Verschulden 
Absatzverluste hinzunehmen 
sind, weil die Industrie in der Regi-
on wegbricht, bisherige Kunden 
dorthin ziehen, wo sie neue Arbeit 
� nden, somit Städte Bevölkerung 

verlieren und ganze Stadtviertel 
umgebaut werden müssen? Wer 
kann da die Effizienzvorgaben 
erreichen? Viel wahrscheinlicher 
ist es, dass statt Anreiz (Gewinn) 
Mindererlöse erzielt werden. Und 
die können verheerende Wirkung 
haben. Denn Ertragsausfälle kom-
munaler Unternehmen im Osten 
wirken sich wesentlich stärker aus 
als im Westen. 

Ostdeutsche Sorgen 
ernst nehmen 
Das ergibt sich aus dem unter-
schiedlichen Stellenwert der 
Kommunalwirtschaft in den alten 
und neuen Bundesländern. Sie ist 
hierzulande doppelt so groß wie 
im Westen. Beispielsweise liegt 
ihre Bedeutung als Arbeitgeber 
um 46 Prozent und als Investor so-
gar um 83 Prozent über den Wer-
ten in den alten Bundesländern. 
3,2 Prozent aller Beschäftigten im 
Osten arbeiten in kommunalen 
Unternehmen, ein Prozent mehr 
als im Westen – alle Angaben aus 
der Studie „Kommunalwirtschaft 
im gesamtwirtschaftlichen Kon-
text“. Deshalb ist es nur allzu ver-
ständlich, wenn Kommunalpo-
litiker und Energiewirtschaftler 
fordern, die Anreizverordnung so 
zu überarbeiten, dass sie die gra-
vierenden objektiven und quali-
tativen Unterschiede zwischen 
den ost- und den westdeutschen 
Energieversorgern berücksichtigt 
und ergo den hiesigen Unterneh-
men faire Wettbewerbsbedin-
gungen scha� t. 
Ob die Politiker in Berlin die ost-
deutschen Sorgen endlich ernst 
nehmen? Erst unlängst gaben bei 
einer Befragung hiesiger Kommu-
nalpolitiker 97 Prozent von ihnen 
an, dass die Interessen hiesiger 
Städte und Gemeinden auf der 
europäischen und der Bundes-
ebene entweder gar nicht oder 
deutlich schlechter berücksich-
tigt werden als die der westdeut-
schen. Höchste Zeit, dass sich das 
ändert.

1. Die Kommunalwirtschaft in den neuen Bundesländern  
 (ebenso in Brandenburg) besitzt gegenüber der in den   
 alten Ländern eine deutlich höhere gesamtwirtschaftliche 
 Bedeutung.

2. Diese zeigt sich für alle vier Bedeutungsmaße 
 (Kommunalwirtschaft als Arbeitgeber, Lohnzahler, Wert-  
 schöpfer sowie Investor).

3. Je niedriger die Industriedichte, desto höher die Bedeutung  
 der Kommunalwirtschaft.
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Anreiz oder chancenlos?
Von einer  gesetzlichen Regelung, die im Osten mehr als Sorgen macht

INTERVIEW

Kommunalwirtschaft im 

gesamtwirtschaftlichen Kontext*

ERGEBNISSE DER STUDIE

Die Bedeutungsunterschiede zwischen Ost und West sind in den Kriterien 

Wertschöpfer und Investitionen am stärksten ausgeprägt, etwas weniger 

stark im Hinblick auf die Kriterien Arbeitgeber und Lohnzahler.

 Herr Handke, Sie sind 
Mitglied in der Koordinierungs-
gruppe des „Verbundnetzes für 
kommunale Energie“ (VfKE). 
Welche Ziele haben Sie? 
Das VfKE ist eine parteiüber-
greifende Kommunikations-
plattform der ostdeutschen 
Kommunalpolitik. Wir haben 
das Ziel, die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen auf 
kommunaler Ebene zu verbes-
sern. Gegründet wurde das 
VfKE übrigens am 30. Juni 2003 
bei uns in der Waldsiedlung 
in Bernau. Damals nahmen 
65 Amts- und Mandatsträger 
teil, die für ca. 25 Prozent der 
Bevölkerung in den neuen 
Ländern kommunalpolitische 
Verantwortung tragen.

 Fachleute sind sich 
einig: Die Anreizregulierung 
wird den Stadtwerken im 
Osten „die Luft zum Atmen“ 
nehmen …
Zunächst: Wettbewerb ist gut 
und richtig. Aber es muss ein 
Wettbewerb mit Chancen-
gleichheit sein. Da es deutliche 
demogra� sche und strukturel-
le Unterschiede zwischen den 
alten und den neuen Ländern 
gibt, führt die Anwendung des 
Prinzips „gleiches Recht für 
alle“ zu erheblichen Ungerech-
tigkeiten bei den Kommunal-
versorgern. Diese Unterschie-
de wurden in der Verordnung 
ungenügend berücksichtigt. 
Dies wird zu gravierenden Er-
tragsminderungen mit allen 
negativen Auswirkungen für 
die Unternehmen selbst, die 
Kommunen und letztlich alle 
Bürger führen. 

 Warum sind denn 
Stadtwerke für die einzelnen 
Regionen so wichtig?
Das geht nun ganz klar aus 
der von uns in Auftrag ge-
gebenen Studie hervor: Sie 
sind  wichtiger Arbeitgeber, 
Investor, Ausbilder oder auch 
Sponsor. Außerdem sieht der 
Kunde sie jeden Tag, denn 
Stadtwerke sind in der Stadt 
präsent. Die Bürger haben 
erkannt, dass die Arbeit der 
Stadtwerke auch den Wert 
ihrer Stadt steigert.

Hubert Handke (CDU) ist seit 

1993 Bürgermeister Bernaus

Hubert

Handke

„Die Regulierung der Netzentgelte 

darf nicht dazu führen, dass 

Stadtwerke aus dem Markt 

gedrängt werden.“

Das erklärte der kommunalpolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Götz. 

Fazit:  Brandenburgische kommunale Unternehmen wie die Stadt-
werke haben als Arbeitgeber, lokaler Wirtschaftsfaktor sowie als 
Sponsor eine hervorgehobene Position.

*) Die Studie wurde initiiert vom Verbundnetz für kommunale Energie und ausge-

führt vom Kommunalwissenschaftlichen Institut der Universität Potsdam.

DAS POLITIKER-ZITAT

Da sich bei kommunalen Verteil-

netzbetreibern eine erhebliche 

Absenkung der Netzentgelte an-

deute, befürchtet Götz negative 

Auswirkungen auf den Wettbe-

werb. Stadtwerke seien ein wich-

tiges Regulativ im Markt. Eine 

„Strangulierung der kommuna-

len Versorger“ hätte dazu auch 

nachhaltige Folgen für die Versor-

gungssicherheit. Bevor der Bogen 

überspannt würde, sei eine „qua-

li� zierte Untersuchung über die 

wirtschaftlichen Auswirkungen 

der Anreizregulierung“ dringend 

erforderlich.
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 als Arbeitgeber  als Lohnzahler als Wertschöpfer als Investor
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Frau Himmel, Sie haben auf dem 
Fernsehturm geheiratet. Näher 
kann man in Deutschland dem 
Himmel ja kaum kommen – zu-
mal als Wetterfee …
Clara Himmel: (Lacht.) Das 
stimmt wohl. Doch ich habe im-
mer gesagt, wenn ich wirklich 
mal heiraten sollte, dann nur auf 
dem Fernsehturm. Schuld daran 
ist mein Opa.

  Wie bitte?
Ja, er war Maler. Er pinselte zu 
Ostzeiten die Spitze des Tele-
spargels rot-weiß an und ich war 
als Kind dabei. 

 Das Besondere an Ihrer 
Hochzeit auf dem Fernsehturm 
war, das Sie Tauben von der Ret-
tungsplattform � iegen ließen ...

Ja, da darf man ja eigentlich gar
nicht hin. Doch mein Mann und 
ich durften das – wir sind beide 
in der Freiwilligen Feuerwehr 
bei uns im Dorf. Übrigens macht 
mein zweijähriger Sohn Willi 
auch schon eine ziemlich gute 
Figur bei den Übungen. 

 Lieben Sie das Landle-

ben, oder warum sind Sie nie aus 

Zerpenschleuse ge� ohen?

In Zerpenschleuse sind meine 
Wurzeln. Einmal wohnte ich ein 
halbes Jahr lang in Potsdam. Ich 
fühlte mich verloren, total ano-
nym. In Zerpenschleuse kennt 
jeder jeden. Da wackeln die Gar-
dinen, wenn einer die Straße ent-
langläuft. Die Leute interessieren 
sich für das, was in ihrem Dorf 
passiert. Da zählt das Miteinan-
der. Das ist mir wichtig.    

 Bis zu Ihrer „Pensionie-

rung“ als Wetterfee sind Sie um 

2.30 Uhr aufgestanden, um dann 

mit dem Auto die 120 km nach 

Potsdam zu fahren. Wie viele 

Punkte haben Sie in Flensburg?

Oh, oh. Keine Ahnung. 

  Aber  Sie sind bekannt 

für Ihren Bleifuß!

Naja, seitdem ich Mutter bin, geht 
alles etwas gemächlicher.Aber 
eine Leidenschaft für schnelle 
Auto habe ich. Seit acht Jahren bin 
ich regelmäßig auf dem Lausitz-
ring. Ich schaue zu, berichte von 
dort, feuere unsere Lokalmatado-
ren an und steige hin und wieder 
selber in die schnellen Flitzer.
  

 Im Januar rückten Sie ins 

Management von BB Radio auf. 

Als das Angebot kam, die Leitung 
der Lokalredaktion in Eberswal-
de zu übernehmen, fühlte ich 
mich wirklich wie im Himmel. Für 
mich erfüllt sich ein Traum, denn 
ich habe ja vor zehn Jahren dort 
angefangen – im Marketing. Da 
ich die meisten Leute kenne, er-
lebe ich jetzt alles viel intensiver. 
Und ganz nebenbei: Es ist schon 
schön, seinen Sohn morgens in 
der Kita abzugeben. Das konnte 
ich bisher nie machen. Das Fami-
lienleben hat an Qualität gewon-
nen. Das soll aber nicht heißen, 
dass die Morgenshow ein Klotz 
am Bein war. Ganz im Gegenteil: 
Die Arbeit hat großen Spaß ge-
macht.

  Wie kamen Sie zur Mo-

deration?

Zum Radio kam ich durch ein 
Praktikum während meines Be-
triebswirtschaftsstudiums an der 
Fachhochschule Eberswalde. In 
die Rolle des Moderators bin 
ich langsam reingeschlüpft. Ich 
habe zuerst alles ausprobiert: 
Nachrichten sprechen, Wer-
bung produzieren, moderieren. 
Das, was mir am meisten Spaß 
gemacht hat, habe ich dann mit 
Leidenschaft fortgesetzt. 

  ... und eine gute Figur 

gemacht. Denn im Jahr 2003 

wurden Sie von den Maxim-Le-

sern zum erotischsten Radiogirl 

gewählt. Wie sind Sie auf die „Li-

ste“ geraten?

Was für ein Kompliment. Welche 
Frau würde da nicht zusagen? 
Die Preisverleihung wurde von 
Barbara Schöneberger mode-
riert. Als Moderatorin ist Barbara 
eines meiner Vorbilder. 

  Würden Sie auch zum 

Fernsehen gehen?

Es gab Angebote. Die habe ich 
alle abgelehnt. Radiomachen ist 
spannender.  

  Sie engagieren sich bei 

„Fair bringt mehr“. 

Dies ist eine Initia-
tive, die die Fair-
ness im Mitein-
ander junger 
M e n s c h e n 
fördern und 
die Gewalt 
an Schulen 
und Kinder-
gärten ver-
hindern will. 
Zwischen All-
tagsstress und 
Zeitdruck bleiben 
manchmal die wirk-
lich wesentlichen 
Dinge auf der Stre-
cke: der Umgang mit-
einander! Wir kön-
nen unsere Kinder 
nur sinnvolle Dinge 
lehren, wenn wir sie 
ihnen vorleben. Es 
ist wichtig, dass Kin-
der von vielen Seiten 
unterstützt werden. 
Sie müssen ein starkes 
Selbstbewusstsein ent-
wickeln. Dabei will ich 
helfen.
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I
hre Stimme dürfte beinahe 
jeder Brandenburger schon 
mal gehört haben. Ab 2001 

war sie sieben Jahre lang die 
Wetterfee bei BB RADIO und 
wurde eine der bekanntesten 
Radiomoderatorinnen der Re-
gion. Am 1. Januar 2008 wech-
selte die studierte Betriebs-
wirtin ins Management des 
Radiosenders und leitet fort-
an das Lokalstudio Nordost 
in Eberswalde. „Damit“, sagte 
die 31-Jährige im Exklusiv-In-
terview mit der SWZ, „schließt 
sich für mich ein Kreis.“ 

ENERGISCHE Brandenburger (Teil 5) – Clara Himmel 

Himmlische Begegnung
Die BB-RADIO-Moderatorin liebt schnelle Autos und macht Front gegen Gewalt  

„Das Familien-

leben hat an Qua-

lität gewonnen.“

„In Brandenburg 

sind meine 

 Wurzeln.“

Clara Himmel im 

Rennanzug: „Ich habe 

Benzin im Blut!“

ZUR PERSON

Clara Himmel
verheiratet, 1 Sohn

 am 31. März 1976 in Bernau 

geboren

 wohnt in Zerpenschleuse 

(Landkreis Barnim)

 studierte in den 90er Jahren 

an der Fachhochschule Ebers-

walde Betriebswirtschaft

 rückte Anfang Januar ins 

Management von BB RADIO 

auf und übernahm die Lokal-

redaktion in Eberswalde

ZUR SACHE

„Fair bringt mehr“ will bewir-

ken, dass Gleichgültigkeit, 

Intoleranz und Aggression 

in Kindergärten und Schu-

len nicht hinnehmbar sind. 

Indem Kindern frühzeitig 

Vertrauen geschenkt und 

Verantwortung übertra-

gen wird, soll ihr Selbst-

vertrauen gestärkt 

und ihre Fairness 

entwickelt werden. 

Die Schirmherr-

schaft der 2007 

ins Leben geru-

fenen Initiati-

ve übernahm 

M i n i s t e r -

p r ä s i d e n t 

M a t t h i a s 

Platzeck.



Die Zahlen sind alarmierend: 
Von den rund 17 Millionen Ge-
räten, die in Deutschland für 
Wärme sorgen, sind 20 Prozent 
älter als 24 Jahre. Nur etwa zehn 
Prozent aller Heizkessel ent-
sprechen der neuesten  Tech-
nik.

Dabei rechnet sich die Heizungs-
anlage nach Informationen des 
Bundesverbandes Deutsche 
Haus-, Energie- und Umwelttech-
nik e. V. (BDH) bereits nach sechs 
bis sieben Jahren. Um bis  2020 
eine mindestens 30-prozentige 
Senkung der CO

2
-Emissionen und 

des Energieverbrauchs in Gebäu-
den zu erreichen, müsste laut BDH 
der Anteil von Brennwertkesseln 
und der Einsatz erneuerbarer 
Energien verdoppelt werden. 
Um die eigene CO

2
-Bilanz zu ver-

bessern, kann zwischen Erdgas- 
und Ölbrennwerttherme gewählt 
werden. „Die Ölbrennwertgeräte 
haben allerdings den Nachteil“, 
erklärt Mitarbeiter Werner Thini-
us von den SÜLL, „dass sie teurer 
sind als ihre erdgasbetriebenen 
Artgenossen.“ 
Brennwertgeräte gibt es seit 
etwa 15 Jahren auf dem Markt. 
Der Unterschied zu herkömmli-
chen Kesseln besteht darin, dass 
der Brennwertkessel auch die 
Kondensationswärme des Was-
serdampfes im Abgas nutzt. Der 
Wasserdampf kondensiert auf den 
Flächen des Wärmetauschers und 
gibt dabei zusätzliche Wärme ab. 
Thinius: „Dies führt zu einer um 10 
bis 15 Prozent besseren Energie-

ausnutzung im Vergleich zu Nie-
dertemperaturkesseln, welche die 
zirka 160 °C heißen Abgase unge-
kühlt durch den Schornstein bla-
sen.“ Gasbrennwertgeräte werden 
meist mit gleitender Temperatur-
regelung betrieben, so dass das 
Kesselwasser genau die „richtige“ 
Temperatur hat – auch das spart 
Energie.
Erdgasbrennwertthermen sind 
in kleiner Bauform erhältlich. Da-
durch ist ihre Integration in ver-
schiedenen Räumen problemlos 
möglich. Neuerdings können die 
Geräte auch mit einer Solaran-
lage kombiniert werden. Durch 
die Nutzung der Sonnenstrahlen 
für die Warmwassererzeugung 
wird weniger fossile Energie ver-

braucht. Diese Ersparnis „erkauft“ 
man aber mit wesentlich höheren 
Investitionen. Deshalb hebt auch 
Erdgasberater Thinius hervor, dass 
„vor Anschafung einer solchen 
Anlage unbedingt ihre Wirtschaft-
lichkeit berechnet werden sollte.“ 
Die SÜLL helfen dabei gern.

Infos unter 

Tel.: 03544 502625 

Die Kirche ist ein kleiner, rechteckiger Fachwerkbau aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Die Kirche hat einen Dach-

turm im Westen und an der Südseite eine kleine Vorhalle. Nach alter Vorlage erfolgte in den Jahren 1993 bis 1997 

eine grundlegende Restaurierung des Sakralbaus.

BLITZLICHTER

Im Altenoer Gewerbegebiet 

inden weitere Firmenansied-

lungen statt.

Der Ortsteil Kaden – 1345 

erstmals erwähnt – wurde im 

Munde der Niederlausitzer 

Wenden „Kudmen – Chudowi-

na“ genannt und bedeutete 

armer, magerer Boden.

Das einst zur Herrschaft Reich-

walde gehörende Alteno (hier 

die Freiwillige Feuerwehr) ist 

erstmals 1397 erwähnt.
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Duben fand seine erste ur-
kundliche Erwähnung im Jahre 
1414, als der Ort von der Herr-
schaft Reichenwalde zugleich 
mit drei anderen Dörfern von 
Hans von Biberstein dem Alten 
durch Kauf an die Stadt Luckau 
überging. So geht es jedenfalls 
aus der Bestätigungsurkun-
de des Böhmenkönigs Wenzel 
vom 26. April 1414 hervor. 

W
ie sich die Geschehnisse 
gleichen. Beinahe 600 
Jahre später – am 26. 

Oktober 2003 – wurde Duben 
samt den Gemeindeteilen Alte-
no, Freiimfelde und Kaden von 
der Stadt Luckau eingemeindet. 
Nicht nur der heutigen Ortsbür-
germeisterin Anita Zingelmann 
war dies zunächst ein Dorn im 
Auge. 

  Frau Zingelmann, ist 

Ihre Skepsis gegenüber der Ein-

gemeindung gewichen?

Anita Zingelmann: Ja. Doch das 
erforderte ein gehöriges Stück 
Arbeit. Ich bin zu jeder Stadtver-
ordnetensitzung gegangen, habe 
keine Ausschusssitzung verpasst. 
Rund zehn Stunden beansprucht 
mich dieser „Job“ monatlich. 
Aber ich mache das gern, denn 
man sieht die Erfolge. Durch das 
gewachsene Vertrauen zu Bür-
germeister Harry Müller werden 
unsere Vorstellungen in Luckau 
mittlerweile gebührend berück-
sichtigt.   

 Wie sind Sie in die Kom-

munalpolitik gekommen?

Ich bin seit Oktober 2005 im Amt. 
Zu jenem Zeitpunkt hörte unser 
„Beauftragter für den Ortsteil Du-
ben“, Gerhard Kasubke, auf. Er war 
bis zur Eingemeindung viele Jah-
re unser ehrenamtlicher Bürger-
meister gewesen. Hätten wir kei-

nen gewählten 
Nachfolger ge-
funden, wäre 
Duben der Sta-
tus eines Orts-
teiles gänzlich 
verlustig ge-
gangen. Alle 

Einwohner befürchteten, dass un-
sere Anliegen in Luckau gar nicht 
mehr gehört würden. 

 Wie haben Sie sich ge-

wehrt?

Der Anstoß kam von unserer Frei-
willigen Feuerwehr. Die Kamera-
den stellten eine freie Wählerge-
meinschaft auf. So bin auch ich 
auf die Liste geraten – und war 
plötzlich Ortsbürgermeisterin.

 Heute ist Duben weit mehr 

als eine Autobahnabfahrt …

Daran haben wir gearbeitet. Der 
Gemeindeteil Alteno hat bei-
spielsweise ein lorierendes In-
dustriegebiet, das nach wie vor 
wächst. Insgesamt haben wir in 
Duben mehr Arbeitsplätze als 
Einwohner. Bei den Gewerbean-
siedlungen spielt uns die opti-
male Verkehrsanbindung natür-
lich in die Karten. Aber auch die 
Tatsache, dass unsere Infrastruk-
tur intakt ist. Wir haben z. B. seit 
1993 eine Erdgastrasse direkt vor 
unserer Haustür. Und so werden 
neben diversen Firmen auch viele 
Privathaushalte zuverlässig durch 
die Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau versorgt.

 Wie viele Menschen le-

ben derzeit hier? 

(Schmunzelt.) Das kommt ganz 
auf die Betrachtungsweise an. Ur-

sprünglich leben in Duben etwa 
530 Einwohner. Doch die knapp 
300 Häftlinge der Justizvollzugs-
anstalt, die im Dezember 2004 
errichtet wurde, kommen hinzu . 

 Warum sollte man Ihrer 

Meinung nach Duben kommen?

Hier steht die sehenswerte Dorf-
kirche, die vor nicht allzu langer 
Zeit restauriert wurde. Im Ge-
meindeteil Kaden ist ein kleiner 
aber feiner Kindergarten vorhan-
den, sowie ein Jugendclub in der 
ehemaligen Schule. Sie sehen, 
gerade junge Familien finden 
hier gute Voraussetzungen. Hö-
hepunkte des Zusammenlebens 
sind die jährlich im Sommer statt-
indenden Dorfeste der vier Ge-
meindeteile. Das „Maienstellen“ 
der Jugend zu Pingsten gehört 
ebenfalls zu den Highlights.    

Wer Fahrgefühl mit Feingefühl 
praktiziert und obendrein gern 
wettet, der ist bei der im Mai 
anstehenden Erdgas-Rallye 
goldrichtig. Es locken wertvol-
le Preise.

Im Mai wird es bei BB RADIO ins-
besondere für Vielfahrer, Gewer-
betreibende, Pendler und Reise-
lustige extrem spannend. Dann 
werden nämlich verstärkt Infor-
mationen über Erdgas-Fahrzeuge 
zu hören sein. Der Clou wird (wie  
im vergangenen Jahr) die Erdgas-
Rallye, bei der (voraussichtlich) 
Moderator Mario Schmidt fah-
rerisch herausgefordert werden 
kann. Unterstützt wird die Aktion 
außerdem vom Initiativkreis Ber-
lin-Brandenburg – Das Erdgas-
fahrzeug e. V.

100 km für vier EUR
„Es geht immer darum, wer eine 
bestimmte Strecke mit dem ge-
ringsten Verbrauch an Erdgas 
zurücklegt“, sagte Schmidt dieser 
Zeitung. Am 19. Mai gibt er auf der 
ersten Etappe den Verbrauchs-
Ausgangswert vor. Den gilt es zu 
knacken. Im vergangenen Jahr 
benötige der BB-RADIO-Mann 
beispielsweise für 100 km im VW 
Caddy Life Ecofuel 7,5 kg Erdgas. 

Das reichte bei Weitem nicht für 
die Spitzenposition. Denn der 
freiwillige Testfahrer Sascha Gie-
belhausen hatte mit einem Durch-
schnittsverbrauch von gerade mal 
4,5 kg gezeigt, dass man mit Erd-
gasantrieb 100 Fahrkilometer für 
etwa 4 EUR Kraftstofkosten ha-
ben kann. Auch heuer sind wieder 
Testfahrer für die einzelnen Etap-
pen gesucht.

Testfahrer gesucht
Am 23. Mai 2008 haben Autofans 
auf der fünften Etappe Lübbenau–
Frankfurt–Erkner–Lübbenau  die 
Möglichkeit, Mario Schmidt die 
Kraftstoffgrenzen aufzuzeigen. 
An diesem Freitag ist rund um die 
Erdgastankstelle am Busbahnhof 
in Lübbenau zwischen 10 und 17 
Uhr richtig Betrieb. Diverse Auto-
häuser präsentieren Fahrzeuge 
und beantworten Fragen zum 
Erdgasantrieb. Probefahrten mit 
einem Erdgaslitzer sind ebenfalls 
möglich. Auch die Tombola mit 
zahlreichen Preisen dürfte inter-
essant sein.
Also, auf zur sonnengelben Spar-
fahrt. Wie heißt es doch so schön: 
Topp, die Wette gilt.

Anmeldung sowie Infos 

unter Tel.: 03542 404093   

„Die Erde hat jetzt Fieber. 
Und das Fieber steigt.“ Diese 
Warnung prägte die Rede des 
letztjährigen Friedensnobel-
preisträgers Al Gore in Oslo.

Deshalb ist es sicher angebracht, 
die Emission von sogenannten 
Treibhausgasen so gut es geht 
zu beschränken – auch bei der 
Energieerzeugung. In Deutsch-
land gibt es dafür eine Reihe 
gesetzlicher Vorschriften, z. B. 
das Energieeinspeisungsgesetz. 
Der Zwang zur Abnahme von 
Strom aus erneuerbaren Quel-

len führte in den letzten Jahren 
auch bei den SÜLL zur Erhöhung 
entsprechender Anteile. Spree-
waldstrom generiert sich also 
zunehmend aus regenerativen 
Energien bzw. wurde bestän-
dig durch die Technologie der 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. 
So wird im Lübbenauer BHKW 
rund die Hälfte der verkauften 
Strommenge produziert. Doch 
die Nachfrage der Verbraucher 
nach „Ökostrom“ steigt. Mit dem 
neuen Produkt Spreewaldstrom-
NATUR bieten die SÜLL seit dem 
1. Februar die zeitgemäße Al-

ternative. „Der Ökostrom“, sag-
te Vertriebsleiter Wilfried Thiel, 
„kann jetzt von jedem Kunden 
in unserem Netzgebiet bezogen 
werden.“ Mit der Entscheidung 
für das neue Produkt, das zu 100 
% aus Wasserkraft erzeugt wird, 
reduziert jeder die Treibhausga-
se und schützt somit das Klima. 
Die Preise für den zertiizierten 
Ökostrom betragen 20,15 Cent/
kWh (Arbeitspreis) und 6,75 EUR/
Monat (Grundpreis).

Infos unter 

Tel.: 03542 404093

Gegen den Modernisierungsstau bei Heizungen

Wenn der Ofen aus ist
Topp, die Wette gilt

Erdgas-Rallye führt über Lübbenau

Der Luckauer Ortsteil verschafft sich im Stadtparlament zunehmend Gehör

Die Stadtwerke Zeitung möchte in einer losen Reihe Begrife aus der Energiewirtschaft karikaturistisch „erklären“. 

Die Figur Willi Watt (im Blaumann) hilft  uns dabei. Die heutige Energievokabel lautet: Unbundling. Unbundling 

(oder auch Entlechtung) ist das Trennen der Unternehmenssparten Netz und Vertrieb eines Energieversorgers.  

Neues Produkt: Spreewaldstrom-NATUR

Sie haben die Wahl!

ENERGIE Vokabeln

Das Unbundling

Mit der Kraft des Wassers  kann Strom erzeugt werden.

Hauptsitz Luckau
Sekretariat
Tel.: 03544 502611
Fax: 03544 502626
Vertrieb: 03544 502625

Bereich Gas
Netzmeister       03544 502624
Abrechnung 03544 502613
Bereitschaft 0172 3606086

Zweigstelle Lübbenau
Sekretariat      
Tel.:                       03542 404091
Fax: 03542 404092
Vertrieb: 03542 404093

Bereich Strom
Netzmeister 03542 4079082
Anschlusswesen/ 
Zählerwesen 03542 4079081       
Abrechnung 03544 502616/17
Bereitschaft 0173 3864446

Bereich Fernwärme
Netzmeister 03542 4079083
Abrechnung 03544 502621
Bereitschaft 0173 3864445

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

www.suell.de

KURZER DRAHT 

Ortsansichten (8):

Duben

Mehr Arbeitsplätze als Einwohner

Er zeigt, wo es bei der Erdgas-Rallye langgeht: BB-RADIO-Moderator Mario 

Schmidt. Beim ihm gehören Erdgas und Fahrspaß ofensichtlich zusammen.

Zwei Beispiele für die harmonische 

Einordnung einer modernen Erdgas-

brennwerttherme in verschiedenen 

Räumen. 



SERVICE & INFO

Achten Sie beim Kauf neben 
dem Preis-/Leistungsverhältnis 
auch auf die Energieeffizienz 
der Geräte. Damit schonen Sie 
die Umwelt und Ihre Geldbörse. 
Den Energieverbrauch großer 
Haushaltsgeräte können Sie re-
lativ einfach erkennen – mit Hil-
fe des EU-einheitlichen Energie-
etiketts (EU-Label), das auf fast 
allen Geräten angebracht ist. 

Anhand der Einteilung in sie-
ben E�zienzklassen von „A“ (= 
besonders sparsamer Energie-
verbrauch) bis „G“ (= sehr ho-
her Energieverbrauch) können 
Sie den Energieverbrauch, und 
somit die künftigen Betriebs-
kosten des Geräts, in die Kauf-
entscheidung einbeziehen. Für 
Kühl- und Gefriergeräte gelten 
seit März 2004 bundesweit zwei 

neue Energieeffizienzklassen. 
Mit den Kategorien A+ und A++ 
werden Produkte gekennzeich-
net, die ganz besonders wenig 
Strom verbrauchen.

Tipp: Sollten Sie neue 

Geräte im Haushalt an-

schafen, nur Energieef-

fizienzklasse A kaufen. Der 

Mehrpreis (in der Regel) amor-

tisiert sich schnell. Erst recht 

bei weiter steigenden Strom-

preisen.

ENERGIE sparen

Heute: Bei Haushaltsgeräten
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 IMPRESSUM

PREIS Frage

Aus den Beiträgen und 
Meldungen der Stadtwerke 
Zeitung sind diese Fragen 
zu beantworten:
1. Wie heißt der Bürgermeis-
ter von Bernau?
2. Wo heiratete BB-Radio-Mo-
deratorin Clara Himmel?
3. Wie hoch ist der CO

2
-Ausstoß 

beim Fiat Panda im Erdgasbe-
trieb?

1. Preis:  75 EUR
2. Preis:  50 EUR
3. Preis:  25 EUR

Die Lösung schicken Sie bitte 

unter dem Kennwort „Preisaus-

schreiben“ an SPREE-PR,  Redak-

tion Stadtwerke Zeitung, Märki-

sches Ufer 34, 10179 Berlin, oder 

per E-Mail an Alex.Schmeichel@

spree-pr.com

Einsendeschluss: 28. März 2008

Auflösung der Ausgabe 
4/2007: Energie ist Leben

Gewinner:

1. Preis: Dieter Neumann 
(Finsterwalde)
2. Preis: Klaus Bergelt 
(Bernau)
3. Preis: Anja Kuhn 
(Zehdenick)

ERDGAS-AUTO Spezial

Der Fiat Panda ist eine Legen-
de. Er gehört zu den grund-
sympathischen Modellen der 
Italiener. Doch seitdem der 
Klassiker auch als bivalentes 
Erdgas-Fahrzeug zu haben 
ist, kommt ein ungeahntes 
Sparpotenzial hinzu. 

Sowohl auf den ersten als auch 
auf den zweiten Blick unter-
scheidet sich der Erdgas-Panda  
nicht von seinen Benzin- oder 
Dieselbrüdern – sieht man vom 
zweiten Einfüllstutzen und der 
kleinen Zusatzanzeige links 
unten im Armaturenbrett 
ab. Also, los geht’s. Zu 
Beginn unserer Fahrt 
fällt sofort auf: Für ein 
Auto seiner Größe bie-
tet er erstaunlich viel 
Platz, vier Erwachse-
ne sitzen bequem, ein 
bisschen Gepäck bzw. 
der Wocheneinkauf gehen 
da auch noch mit. Das Cockpit 
ist übersichtlich, selten war ein 
Schalthebel so willig zur Hand, 
selten saß man in einem so 

kleinen Auto bequemer. Und 
schließlich das Fahren: Grund- 
solide, sicher – mit dem Herz in 
der Hand entwickelt man Lei-
denschaft im Bein. 
Im Falle des Pandas bekommt 

man richtig viel (Kilometer-)
Leistung für sein Geld, dank 
bivalenter Auslegung sind 

bis zu 750 km Reichweite drin! 
Der 12 kg fassende Gastank ist 
im Unterboden verbaut, zu-
sätzlich zum serienmäßigen 

30 l großen Benzintank. Der 
Panda spielt in der Stadt, über 
Land und ein wenig auf der Au-
tobahn seine Trümpfe voll aus: 
wendig, wiesellink und in jede 
Parklücke passend – und im 
Erdgasbetrieb viel günstiger als 
Benzin und völlig ausreichend 
für die meisten Anforderungen 
des Autolebens. 
Beeindruckendes Fazit nach 
unserer Verbrauchsrunde: Nur 
3,5 kg Erdgas schossen auf 100 
km durch die Leitungen – das 
sind gerade einmal 2,90 EUR 
Treibsto�kosten bei einem CO

2
-

Ausstoß von unter 114 g/km.

Der Fiat Panda im Test – SWZ-Fahrbericht von Ulrike Queißner

Der Kleine ist riesig

… jeder einzelne etwas gegen das Fortschreiten des Klimawandels tun 

muss. Wir betreiben den Personenkleintransporter mit Erdgas. Im Ver-

gleich zu einem Benziner verursacht Erdgas bis zu 25 Prozent weniger 

CO
2
 und trägt bis zu 80 Prozent weniger zur Smogbildung bei. Mit dieser 

Maßnahme wollen wir ein Zeichen setzen, das hofentlich viele Nachah-
mer inden wird – für eine grüne Zukunft.       

  Rainer Schwitalski, Geschäftsführer 

des Medizinischen Zentrums in Lübbenau

 
Tausend Umwelt-

Taxis für Berlin
Mit Zuschüssen und Kraftsto�-
gutscheinen von derzeit rund 
3.600 EUR pro Fahrzeug för-
dert die GASAG (gemeinsam 
mit dem Bundesumweltminis-
terium, dem Land Berlin und 
weiteren großen Gasversor-
gern) unter dem Slogan „Tau-
send Umwelt-Taxis für Berlin“ 
den Erwerb von fabrikneuen 
erdgasbetriebenen Taxis und 
Fahrschulfahrzeugen in der 
Hauptstadt.

Knapp 800 
Erdgastankstellen

Auf Deutschlands Straßen fah-
ren derzeit rund 62.000 Erdgas-
autos – Tendenz steigend. 770 
Erdgastankstellen versorgen 
bundesweit die Nutzer die-

ses umweltschonenden und 
kostengünstigen Kraftsto�es. 
Zukünftig soll jede zehnte 
konventionelle Tankstelle den 
Kraftsto� Erdgas anbieten.

Erdgasautos 
mit Turbomotor

Erdgasfahrzeuge mit Turboan-
trieb präsentierten Ingenieure 
von VW und Audi auf der gas-
fachlichen Tagung der deut-
schen Gaswirtschaft in Karlsru-
he. Der VW Passat EcoFuel und 
der Audi A5 2.0 T-CNG haben 
bei verbesserten Leistungen 
einen noch geringeren Schad-
sto�ausstoß als die ohnehin 
schon umweltschonende ers-
te Motorengeneration. Mit 
seinem 150-PS-Aggregat ver-
braucht der Passat TSI EcoFuel 
nur 5,2 kg Erdgas je 100 km.

 NEWS

SWZ-Redakteurin 

Ulrike Queißner im Ziel.
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Wir fahren mit Erdgas, weil...



A
uf die Frage, wie das Le-
ben auf der Erde entstand, 
gibt es keine eindeutige 

Antwort, sondern nur eine Hypo-
these, also eine wissenschaftliche 
Vermutung. Danach haben sich 
unter den besonderen Bedin-
gungen der Urzeit Stofe zu neu-
en Verbindungen und Formen 
umgestaltet, die wuchsen (wie 
etwa Kristalle), sich vermehrten 
und sich schließlich weitere Stof-
fe angliederten. Das Sonnenlicht 
und wahrscheinlich auch gewalti-
ge elektrische Entladungen wirk-
ten dabei als Energiespender. 
Vielleicht haben sich aus 
solchen Anfängen als 
erste Lebewesen 
winzige blaugrüne 
Algen oder Bakte-
rien gebildet. Dies 
war vor etwa 3,8 
Milliarden Jahren. 
Aus diesen Algen 
könnten die kleinen 
einzelligen Lebewesen ent-
standen sein: sogenannte Proto-
zoen (Urtiere), die noch heute 
den Grundstock des Lebens im 
Wasser ausmachen. 
Einzuprägen ist, dass Lebewesen 
drei Eigenschaften gemein ha-
ben, die Merkmale des Lebens: 
Stofwechsel, Fortplanzung und 
Reizbarkeit. Die drei Kennzeichen 
haben mit der hohen Komplexi-
tät von Lebewesen zu tun. Lebe-
wesen sind chemisch gesehen 
instabil; sie brauchen daher eine 

ständige Energiezufuhr, um nicht 
zu chemisch stabilen Gasen und 
Mineralien abgebaut zu werden. 
Daher der Stofwechsel: Lebewe-
sen müssen und können Energie 
und Stofe aus ihrer Umwelt auf-
nehmen und daraus Energie für 
ihre Selbsterhaltung gewinnen; 
dabei bauen sie die komplexen 
Bausteine des Lebens auf der 
Erde auf: Zucker, Fette und Prote-
ine. Die Fähigkeit also, über Ener-
gie zu verfügen, war die Initial-
zündung für die Entwicklung 
von Leben. Wie und über 
welche Zwischenformen 
sich aus den Einzellern 
Fische entwickeln 
konnten, ist ein 
Geheimnis der 
Natur, das viel-
leicht niemals 
ganz aufgeklärt 
wird. Denn die 
ersten Formen 
des Lebens 

haben bei-
n a h e 
keine 

Spuren 
h i n t e r -

lassen. Besser stellt sich der Wis-
sensstand im Kambrium (vor etwa 
570 Millionen Jahren) dar. Fische 
gab es damals noch nicht, aber 
Hohltiere, Schwämme, Würmer, 
Schnecken, Tintenische, Krebse 
und Trilobiten – siehe Zeitreise.

Vor 500 bis 400 Mio. Jahren 
(Silur) entwickelten sich die ers-
ten echten Fische. Ihr Körper war 
stromlinienförmig mit bewegli-
chen Flossen und ihr Maul besaß 
Kiefern mit scharfen Zähnen. Vor 
etwa 400 Millionen Jahren folgte 
das Devon. In dieser Periode lern-
ten einige Tiere – wie Tausendfü-

ßer, Skorpione und lügellose Ur-
insekten – Luft zu atmen, anstatt 
den Sauerstof aus dem Wasser 
zu nehmen. 
Der Vorfahr aller Landwirbeltie-
re war ein Fisch mit beinartigen 
Bauch- und Brustflossen, ein 
Quastenflosser. Aus ihm ent-
wickelten sich allmählich Tiere 
mit Beinen als Gliedmaßen. Im 
Laufe der Zeit entstanden so 

die Lurche (Amphibien) und 
Kriechtiere (Reptilien). 

Die gemeinsame Eigen-
schaft „wechselwarm“ 

schweißt Fische, Reptilien 
und Amphibien zusammen. Ihre 
Körpertemperatur entspricht 
etwa der Umgebungstempera-
tur. Wechselwarme Lebewesen 
können infolge dessen nur bei 
günstiger Außentemperatur ihre 
volle Lebensfähigkeit entfalten. 
Energiespender ist nach wie vor 
die Sonne. 
In weiteren Jahrmillionen wur-
den aus ursprünglich kleinen 
Reptilien die riesigen Dinosau-
rier, die während der Trias- und 
Jura-Zeit, vor 200 bis 150 Mio. 
Jahren, das Land durchstreiften. 
Um genügend Energie für den 
teilweise gigantischen Organis-
mus bereitzustellen, mussten 
die Dinosaurier allerdings Un-

mengen von Blättern fressen. 
Ausgestorben sind die Dinos 
wohl, weil es einen plötzli-
chen Klimawechsel gege-
ben hatte. Sie konnten die 

zur Verfügung stehende 
Sonnenenergie nicht mehr aus-
reichend nutzen. Da kleinere Le-
bensformen anpassungsfähiger 
an ihre Umwelt waren, setzten 
diese sich gegen die Kolosse 
durch. Man kann auch sagen: 
Die Dinos hatten ein schlechtes 
Energiemanagement. Das Zeital-
ter der Säugetiere brach an …

Teil 1: Die Entstehung des Lebens 

Vom Einzeller zum Saurier
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Nicht nur unsere Haushaltsgeräte, auch wir selbst brauchen Energie: Um zu wachsen, 

um uns zu bewegen, um zu reden, zu lachen, ja selbst wenn wir schlafen, verbrau-

chen wir Energie. Ohne Energie geht gar nichts. Die Stadtwerke Zeitung möchte in 

einer fünfteiligen Serie die Bedeutung von Energie beschreiben. Wir werden zeigen, 

wie wichtig Energie für die Entstehung des Lebens war, für die Menschwerdung 

selbst, wie Energie im wahrsten Sinne des Wortes die industrielle Revolution be-

feuerte. Wir spielen durch, wie ein Tag ohne Energie „funktionieren“ könnte – oder 

eben nicht. Und wir geben einen Ausblick, wie Energie in ferner Zukunft gewonnen 

wird. Warum wir das tun, liegt nah: Die Nutzung der Energie-ressourcen – ob nun 

fossil oder regenerativ – ist ein, wenn nicht das zentrale, Thema der Menschheit in 

den nächsten Jahrzehnten. Aufstrebende Industrienationen wie China, Indien oder 

Brasilien hungern schon heute nach dem Treibstof ihres Wohlstandes. Denn eine 

zuverlässige Energieversorgung bestimmt unsere Lebensqualität maßgeblich. Wir 

sagen: Energie ist Leben!

Alexander Schmeichel

ENERGIE IST LEBEN

1

2

3 4

5

7

6

8
1  Trilobit; siehe Zeitreise
2  Fisch, Quasten�osser  (Coelacanthus); bewohnt die Ozeane  
 seit 400 Mio. Jahren
3  Amphibium; zog sich in Seen und Flüsse zurück; brauchte  
 Wärme und Feuchtigkeit zum Überleben
4  Proterosuchus; mit ihm begann vor 250 Mio. Jahren der  
 Stammbaum der Dinosaurier; damals wurde das Festland von  
 säugerähnlichen Reptilien beherrscht
5  Euparkeria; aus Reptilien entstanden; lebte auf dem 
 Trockenen und hob seinen Körper höher über den Boden an

6  Lagosuchus; heißt übersetzt „Hasenkrokodil“; Fleischfresser
7  Ornithosuchus; wurde bis zu drei Meter lang, gehörte noch  
 zu den Vorläufern der Dinosaurier
8  Staurikosarus; hatte eine höher entwickelte  
 Gangart; stellte seine Beine direkt unter  
 den Körper, konnte deshalb schnel- 
 ler laufen als seine Beute 

Der Einzeller „Sul-

folobus solfatari-

cus“ ist ein Vertreter 
aus dem Reich der Urbakte-
rien und trat vor 3,8–2,5 Mrd. 
Jahren auf. Es war ein Wärme 
liebendes Bakterium. 

Tr i l o b i t e n 
waren krebs-
ähnliche Tiere, 
die bis zu 10 cm groß waren 
und damals zu den größten 
Tieren im Meer gehörten. Alle 
übrigen Tiere waren kleiner – 
auf dem Land gab es damals 
noch kein Leben.

Vor 450 
M i l l i -
onen Jahren (Silur) entstan-
den als erste Wirbeltiere die 
Fische. Einer der frühesten 
Fische war der Cephalaspis. 
Er hatte einen mit Panzer-
schuppen bedeckten Körper 
und einen knöchernen Kopf-
panzer.

Der Archae-

opteryx aus 
der Jura- 
zeit war 
ein Binde- 
glied zwischen Sauriern 
und Vögeln. Er hatte massive 
Knochen wie ein Reptil, aber 
bereits Schwingen wie ein 
Vogel. Er konnte nicht liegen, 
nur kurze Strecken segeln.

 ZEITREISE

Der Thyrannosaurus rex war 

der König der Fleischfresser. 

Er wurde zwölf Meter lang.



Adolf Wilhelm Keim begründe-
te mit der Erindung der Sili-
kattechnik im Jahre 1878 jenes 
Unternehmen, das sich heute 
als führender Spezialist im mi-
neralischen Bautenschutz welt-
weit durch nachhaltige Prob-
lemlösungen auszeichnet. 

D
er Gedanke der Nachhal-
tigkeit prägt und leitet das 
gesamte unternehmeri-

sche Handeln der Verantwortli-
chen. „Unsere Überzeugung vom 
Mehrwert mineralischer Baupro-
dukte trägt diesem Gedanken 
Rechnung“, sagte Jörg Seidel, 
Bretriebsleiter der KEIMFARBEN 
GmbH in Alteno. „Wir wollen mit 
unserem Tun bestehende Werte 
erhalten und schützen und neue 
Werte schafen, ohne dabei die 
Möglichkeiten kommender Ge-
nerationen einzuschränken“, sag-
te der 50-Jährige dieser Zeitung.

Bereits 1878 begann 
die „Produktion“
Der Handwerker und Forscher 
Adolf Wilhelm Keim entwickel-
te 1878 eine Methode, die die 
Wandfarbe revolutionierte. Die 
Grundlage seiner 1878 paten-
tierten Silikatfarben beruht auf 
der richtigen Mischung von lüs-
sigem Kaliumsilikat (Wasserglas) 

und anorganischen Farbpigmen-
ten. Das Resultat: Eine Farbe, die 
an Qualität, Dauerhaftigkeit, 
Schutz und Lichtechtheit ihres-
gleichen sucht. Heute noch exis-
tieren Originalanstriche aus dem 
vergangenen Jahrhundert. Fas-
saden in der Schweiz, beispiels-
weise das Gasthaus „Weißer Ad-
ler“ in Stein am Rhein oder das 
Rathaus in Schwyz (1891), in Oslo 
(1895) oder in Traunstein (1891) 
sind eindrucksvolle Beweise. Das 
Bahnbrechende an Keims Erin-
dung ist die Verbindung von Far-
be mit dem Mauerwerk.

Der Klassiker KEIM‘sche Mineral-
farbe konnte in der Fassaden-
gestaltung durch konsequente 
Weiterentwicklung der positi-
ven Produkteigenschaften und 
gezielte Anpassung an die ver-
schiedenartigen Untergründe 
seine Stellung als führende Mi-
neralfarbe festigen und ausbau-
en. Bis heute. „In einer Zeit bren-
nender Umweltprobleme“, hebt 
Seidel hervor, „ist der Wunsch 
nach umweltverträglichen, dau-
erhaften und qualitativ heraus-
ragenden Farben wieder größer 
geworden. Diesem Wunsch tra-

gen wir durch eine stark vergrö-
ßerte mineralische Produktpa-
lette Rechnung.“

Die richtige Farbe 
für jede Gelegenheit
KEIMFARBEN-Produkte werden 
in den Werken Diedorf und Alte-
no hergestellt. In Alteno entwi-
ckeln die Fachleute insbesonde-
re die „trockenen“ Produkte. Hier 
werden über Trockenputz-Anla-
gen die Werktrocken-Mörtel für 
weiterführende KEIM-Systeme 
produziert. Seidel: „Die Herstel-
lung der Silikatputze indet in 

Horizontal-Mischern statt. Die 
Farbgebung der Edelputze, Nass-
putze sowie der Produkte des 
Restauro-Systems basiert selbst-
verständlich auch ausschließlich 
auf anorganisch-mineralischen, 
lichtechten Pigmenten und wird 
ebenfalls durch den Einsatz eines 
Farbmess-Systems gesteuert und 
überprüft.“
Im gesamten Bundesgebiet ste-
hen rund 50 Fachberater und 
Techniker allen am Bau Beteilig-
ten mit Kompetenz und Engage-
ment zur Seite, wenn es darum 
geht, Gebäude zu sanieren, zu 
beschichten oder zu dämmen. 
Ob im modernen Wohnungsbau 
oder in der Denkmalplege, ob 
Verarbeiter, Planer oder Bauherr, 
ob im Innen- oder im Außenbe-
reich, ob Putz, Beton oder Natur-
stein – die Fachleute von KEIM-
FARBEN beraten Sie umfassend, 
kompetent und zuverlässig. 
Klar, dass KEIMFARBEN bei Fra-
gen rund um die Energie auch 
auf Kompetenz und Zuverlässig-
keit setzt: Das Erdgas bekommt 
der Betrieb von den SÜLL. 

KEIMFARBEN  

GmbH & CO. KG  

Frederik-Ipsen-Straße 6 

15926 Luckau 

Tel.: 035456 676-0  

Bestimmt erinnern Sie sich 
noch an den vergangenen 
November. Die Benzinpreise 
waren zu diesem Zeitpunkt in 
Deutschland so stark gestiegen 
wie nur selten zuvor und haben 
neue Höchstwerte erreicht. 

Der Preis für Erdgas als Kraftstof 
war dagegen nahezu konstant 
geblieben. Damit hatte sich der 
Kostenvorteil für Erdgasautofah-
rer vergrößert: gegenüber Super-
benzin um 59 Prozent und ge-
genüber Diesel um 52 Prozent.
Im Monatsdurchschnitt mussten 
die Autofahrer für einen Liter 
Superbenzin 1,415 EUR bezah-
len und damit 6,1 Cent mehr als 
noch einen Monat zuvor, teilte 
der Mineralölwirtschaftsverband 
(MWV) in Hamburg mit. Auch im 
Monat Februar hat sich die Lage 
an den Zapfsäulen kaum verän-
dert. Immer noch berappt man 
für einen Liter um die 1,40 EUR. 
Damit stiegen die Verkaufspreise 
an den Zapfsäulen stärker als die 
Einkaufskosten am europäischen 
Ölmarkt in Rotterdam. Erdgas 
als Kraftstoff dagegen bleibt 
dauerhaft günstig. Es muss laut 
Eichgesetz in Kilogramm an den 
Zapfsäulen verkauft werden und 
kostet im Bundesdurchschnitt 

derzeit 93 Cent je Kilo. Da ein 
Liter Benzin beziehungsweise 
Diesel nicht direkt mit einem 
Kilogramm Erdgas vergleichbar 
ist, hilft die Umrechnung auf 
den Energiegehalt weiter. Dar-
aus ergibt sich, dass die einem 
Liter Superbenzin vergleichbare 
Menge Energie aus Erdgas nur 
58 Cent kostet. Der Kostenvorteil 
beträgt also 82 Cent gegenüber 
einem Liter Superbenzin, Erdgas 
ist damit 59 Prozent günstiger. 
Der Vergleichspreis von Erdgas 
zu einem Liter Diesel macht 68 
Cent aus. Der Kostenvorteil ge-
genüber Diesel liegt derzeit bei 
62 Cent, Erdgas ist also inzwi-
schen 48 Prozent günstiger als 
Diesel.
Der Umstieg auf ein Erdgasau-
to ist aber nicht nur unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten 
sinnvoll. Durch ihren geringeren 
Ausstoß des Klimagases CO

2
 und 

von Stickoxiden sowie ihre fast 
vollständige Vermeidung von 
Feinstaubemissionen sind die 
Fahrzeuge auch eine umwelt-
schonende Antriebsalternative. 
Dass dies immer mehr Autofah-
rer goutieren, beweisen die Zah-
len: Ende 2007 fuhren fast 70.000 
Erdgasfahrzeuge auf Deutsch-
lands Straßen. 
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Der Keim des Anstoßes
Bei der KEIMFARBEN GmbH in Alteno entstehen vor allem „trockene“ Produkte 

Im Zweigwerk in Alteno sind insgesamt 40 Arbeitnehmer beschäftigt.

Mit Erdgas bis zu 60 Prozent Kostenvorteil 

Ihr Tank wird zum Sparschwein
OSTERIDEE

Der Schein trügt nicht: Die 
Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau haben ab 
sofort „Energiegutscheine“ 
über 10, 20 und 50 EUR im 
Angebot. Diese sind der pa-
pierne Ausdruck für die Ad-
jektive praktisch und nützlich 
– und somit das ideale Os-
tergeschenk. Den Gutschein 
kann der Beschenke ganz 
nach seinem Gusto nutzen, 
beispielsweise für die Be-
gleichung der monatlichen 
Strom- bzw. Gasabschläge 
oder der Jahresrechnung. 
Ebenso kann das Präsent für 
das Tanken an den stadtwer-
keeigenen Erdgaszapfsäulen 
verwandt werden. 

Infos unter 

Tel. 03542 404093

Mit Präsenten 
präsent

Der Kraftstofkostenvergleich auf der Strecke Frankfurt–Köln 
(Distanz: 200 km) belegt den Vorteil des Erdgasantriebes. 
*Angenommener Verbrauch von 7 l Superbenzin auf 100 km. Das entspricht einer Energie 
von 62,2 kWh/100 km oder 5,7 l Diesel, 9l Autogas, 4,8 kg Erdgas(H) auf jeweils 100 km.

*



Kindertagsfeier auf LAGA-Gelände

In Deutschland gilt oiziell zwar der 20. September als Welt-
kindertag, doch ebenso selbstverständlich ist in den neuen 
Bundesländern der 1. Juni noch „Tag des Kindes“. So auch für 
die Kulturabteilung im Luckauer Rathaus. Sie veranstaltet in 
Zusammenarbeit mit diversen Schulen und Kitas der Stadt 
ein buntes Programm auf dem LAGA-Gelände. Neben einer 
Tanzauführung der Musikschule Niederlausitz locken eine 
Bademodenschau der Kita Sonnenblume und ein Kindermär-
chen der Oberschule Luckau zum Verweilen vor der großen 
Bühne. Mitmachen ist aber auch möglich. Unter Anleitung 
können sich Klein und (schon etwas) Groß im Künstleratelier 
ebenso austoben wie ihre geistigen Fähigkeiten auf einem 
Großschachplatz trainieren. Ein Besuch, der lohnt! 

Beginn: 1. Juni 2008, 14 Uhr
Eintritt: bis 14 Jahre kostenfrei, sonst 1 EUR  

LANDPARTIE für Kurzentschlossene

Lassen Sie 
sich beraten

Angesichts wachsender Ener-
giekosten suchen Verbraucher 
nach Alternativen und verglei-
chen die Angebote verschiede-
ner Anbieter. Leider versuchen 
auch zwielichtige Gestalten 
und Unternehmen diese Situ-
ation auszunutzen: Sie stellen 
sich bei Privatkunden sogar 
als Vertreter der SÜLL vor und 
locken mit einem vermeint-
lichen Spartarif. Dazu gab es 
Hinweise von Kunden. 
Die Methoden der Nepper 
werden dabei immer dreister: 
Um Einsicht in Kontoauszüge, 
Kundenunterlagen und Zäh-
lerstände zu nehmen, tarnen 
sie die Haustürbegegnung 
mitunter als sogenannte 
„Überprüfung“ im Namen des 
Lokalversorgers. Nach Ende 
einer solchen „Überprüfung“ 
lassen sich die Betrüger ein 
Dokument unterschreiben. 
Erst nach späterer Durchsicht 
der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen wird dem irre-
geleiteten Kunden klar, dass 
er einem Anbieterwechsel von 
den SÜLL zu einem anderen 
Versorger zugestimmt hat-
te. Teilweise kommt es auch 
vor, dass Kunden wechseln, 
obwohl sie bei uns deutlich 
günstigere Angebote vorlie-
gen haben. Die SÜLL weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass 
sie keine Haustürgeschäfte 
tätigen. Verbraucher sollten 
sich also erst informieren und 
dann agieren. Nicht zu ver-
gessen: Grundsätzlich haben 
Sie die Möglichkeit, Ihr vier-
zehntägiges Widerrufsrecht 
in Anspruch zu nehmen. Auch 
hierzu beraten wir gern.
Übrigens: Trotz der Strom-
preisanpassung zum 1. Juli 
2008 bleiben die SÜLL weiter-
hin einer der preiswertesten 
Anbieter im Netzgebiet Lüb-
benau (siehe Preisvergleich 
S. 4). Angesichts der aktu-
ellen Einkaufspreisentwick-
lung sind im Gegensatz zum  
Strom Erdgas-Preisänderun-
gen für unsere Kunden bis zum  
1. Oktober 2008 nicht zu er-
warten.

Ihr Wilfried Thiel,
Vertriebsleiter der SÜLL

KOMMENTAR

Luckau-Lübbenau

Herausgegeben für Kunden von Stadtwerken im Land Brandenburg: Belzig • Bernau • Finsterwalde • Forst • Guben • Luckau-Lübbenau • Lübben • Perleberg • Premnitz • Prenzlau • Spremberg • Zehdenick

Nr. 2 / Juni 2008    Gesamtaulage: 140.000 Exemplare    15. Jahrgang  

Die Zahl der Angebote zur 
Strom- und Erdgasversorgung 
ist stark gestiegen. Auch die 
Einwohner im Versorgungs-
gebiet der Stadt- und Über-
landwerke Luckau-Lübbenau 
haben die Qual der Wahl. Aber 
es ist gar nicht so leicht, richtig 
zu entscheiden.

I
mmer höhere Energiekosten 
belasten die Eigentümer und 
Mieter von Wohnungen und 

Häusern. Dies hat vor allem 
globale Ursachen und ist von 
Deutschland aus kaum zu be-
einlussen. „Erdöl hat sich enorm 
verteuert, mit einer zeitlichen 
Verzögerung folgen die an die 

Erdöl-Preisentwicklung gebun-
denen Erdgaspreise diesem 
Trend“, beschreibt Christoph 
Kalz, Geschäftsführer der Stadt- 
und Überlandwerke Luckau-
Lübbenau, die Situation auf dem 
Energiemarkt.
Das beunruhigt die Menschen. 
Und da unzufriedene Bürger 
auch unzufriedene Wähler sind, 
hat sich die Bundespolitik des 
Themas Energiepreisentwick-
lung angenommen. Zwar hatte 
sie in der Vergangenheit die 
Bildung von Großkonzernen auf 
dem Energiesektor stark geför-
dert, aber nun werden diese als 
Schuldige am Preisauftrieb ent-
deckt, es wird mehr Wettbewerb 

gefordert. Die Bundesregierung 
erließ eine ganze Reihe von  
Bestimmungen. Unter anderem 
wurde die Trennung der Berei-
che Netzbetrieb und Verkauf 
verfügt. „Dies führte gerade bei 
den lokalen  Energieversorgern 
zunächst nur zu erheblichen 
Zusatzkosten, denn es waren 
neue Unternehmensstrukturen 
zu bilden, die elektronische Da-
tenverarbeitung benötigte neue 
Programme“, so Kalz weiter. Die 
Großkonzerne konnten dies ver-
gleichsweise locker verkraften, 
für lokale Anbieter wie die SÜLL 
ist die Situation wesentlich ange-
spannter.
Tatsächlich wurde erreicht, dass 

man nun überall zwischen einer 
mehr oder weniger großen Zahl 
von Versorgern auswählen kann. 
Vor dieser Aufgabe steht der Bür-
ger. Was soll er tun? Sofort fällt 
jedem ein, die Preise verglei-
chen zu wollen. Dazu werden 
im Internet zahlreiche Möglich-
keiten angeboten. Aber die sind 
nur dann hilfreich, wenn sie auf 
vollständigen, richtigen und 
aktuellen Daten basieren. Das 
ist aber meist nicht der Fall. Die 
Zeitschrift ÖKO TEST verglich in 
ihrer Ausgabe 3/2008 Dutzende 
Stromtarifrechner und kam zu 
dem Ergebnis, dass nur auf einen 
Verlass ist: www.verivox.de.

Fortsetzung auf Seite 4/5

Billig kann teuer werden
Verbraucherschützer warnen vehement vor Anbietern mit Vorkasse

Der Spielplatz auf dem LAGA-Gelände wird 

am 1. Juni heiß begehrt sein.

„Selbstversuche” im Künstlerate lier 

sind selbstverständlich möglich.

Christoph Kalz, Geschäftsführer der Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau, gratuliert dem Erdgas-Rallye-Sieger Markus Fehr (links) aus 

Mixdorf (Landkreis Oder-Spree) und BB-RADIO-Moderator Mario Schmidt (rechts) freut sich mit. Auf der letzten Teilstrecke über 263 Kilometer

erreichte der Sieger einen Durchschnittsverbrauch von 5,0 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer. Weitere Informationen inden Sie auf der Seite 5.

Kindertagsfeier in Luckau
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„Kreativ, intelligent, engagiert!“ 
Einstimmig waren die Lobes-
hymnen von Jury, Schirmher-
ren und Ausrichtern auf die Sie-
ger des Schülerwettbewerbs 
„ENERGIE geladen“. In einer 
feierlichen Zeremonie wurden 
am 29. Februar in Berlin die ju-
gendlichen Preisträger gekürt 
und ihre Arbeiten präsentiert. 

„Vom Kraftwerk zum Kunden 
– Wie kommt die Energie ins 
Haus?“ lautete das Motto des 
Wettbewerbs, den der Bundes-
verband der Energie- und Was-
serwirtschaft e. V. Berlin/Bran-
denburg (BDEW) zum zweiten 
Mal ausrichtete. „Mit dem Wett-
bewerb wollten wir das Bewusst-
sein für das Thema Energie in 
den Schulen verstärken“, erklärt 
Geschäftsführer Till Böhmer. Die 
Rechnung ging auf. Fast 200 
Brandenburger Schüler besich-
tigten Kraftwerke oder Leitwar-
ten in der Region, um Antworten 
auf die Wettbewerbsfrage zu � n-
den. Die 81 eingereichten Beiträ-
ge konnten kaum vielgestaltiger 
sein: Collagen, Modelle, ein Hör-
buch, ein Film, Geschichten, eine 
Kundenzeitung, Power-Point-
Präsentation, (Foto-)Reportagen, 
sogar zwei Spiele und ein Lied. 

Film „Stromausfall“ 
ausgezeichnet
Zu den Siegern gehört das Er-
win-Strittmatter-Gymnasium 
in Spremberg, das gleich zwei-
fach geehrt wurde: Als eine der 

aktivsten Schulen wurde die 
Bildungseinrichtung mit einem 
Experimentierkasten und einem 
Buchpreis aus
gezeichnet. Über 
den Hauptpreis, 
ein Persönlich-

keitstraining, konnten sich vier 
Schülerinnen aus der 10 b freu-
en: Lisa Patzelt, Anke Senftleben, 

  S a r a h 
Kruber 
u n d 

Loreen Thiele wurden für ihr Vi-
deo „Stromausfall“ geehrt.
Entstanden ist der Film im Pro-
jekt- und Deutschunterricht und 
mit viel Eigeninitiative. „Anfangs 
hatten wir noch wenig Lust“, ge-
steht Sarah Kruber, „aber dann 
kam uns die Idee mit dem Kin-
der� lm.“ Gemeinsam spannen 
sie Ideen weiter und schufen 
die Charaktere „Erwin Strom“ 
und „Hagen Amadeus“. Bei den 
Städtischen Werken Spremberg 
erfuhren die Schülerinnen viel 
über das Thema. Dass der Film 
einen orangefarbenen Hinter-
grund hat, der den Tücken der 
Technik geschuldet ist, störte 
die Jury wenig – sie befand den 
Streifen für hauptpreiswürdig. 

Professionelles Per-
sönlichkeitstraining
Gemeinsam mit den anderen 
Preisträgern lösten die Siegerin-
nen im April ihren Bildungspreis 
ein: ein berufsvorbereitendes 
Persönlichkeitstraining. Mit pro-
fessionellen Trainern feilten sie 
an ihrer Rhetorik und am per-
sönlichen Auftreten. Für jeden 
Teilnehmer wurde ein Bewer-
bungsvideo hergestellt, und 
als i-Tüpfelchen gab es einen 
Knigge-Kurs. 
Am meisten Spaß hatten die 
Sprembergerinnen am Foto-
shooting mit Profi-Fotografen 
und Visagisten. „Alles in allem 
haben wir eine Menge gelernt 
und erlebt“, resümiert Sarah Kru-
ber das Wochenende.

 MINISTER-EINWURF

Gern habe ich gemeinsam mit 
meinem Berliner Amtskolle-
gen Prof. Dr. Jürgen Zöllner die 
Schirmherrschaft für den Schü-
lerwettbewerb „ENERGIE gela-
den“ 2008 übernommen. 
Überzeugt hat mich die beson-
dere Ausrichtung des Wettbe-
werbs durch den BDEW: die 
Vergabe von Bildungspreisen 

für möglichst viele Teilnehmer, 
der praktische Bezug zu den re-
gionalen Anlagen und das En-
gagement in der Schule. Dass 
in Brandenburg die Teilnahme 
am Wettbewerb derart hoch 
war, freut mich als Schirmherrn 
ganz besonders. 
Für die Preisträger ist das ge-
wonnene Persönlichkeitstrai-

ning ein wertvoller Bonus für 
kommende Bewerbungen. Al-
len 33 ausgezeichneten Bran-
denburger Schülern gratuliere 
ich dazu herzlich! 
 

Holger Rupprecht,
Minister für Bildung, 

Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg

Die Preisträger des Wettbewerbs am 29. Februar 2008 in der „Alten Pumpe“ in Berlin. Als am Ende alle auf die Bühne kamen, reichte der Platz kaum aus. 

Das Erwin-Strittmatter-Gymnasium in                Spremberg wurde 
nicht nur als „Aktivste Schule“ ausgezeich- net. Für ihren Film 
„Stromausfall“ erhielten Lisa Patzelt, Sarah Kruber, Anke Senftleben (v. l. n. r.) 
und Loreen Thiele aus der 10 b auch den Bildungspreis. 

200 Brandenburger Schüler beteiligten sich am Wettbewerb des BDEW

Der Verband Kommunaler 
Unternehmen will für alle 
Stadtwerke in Deutschland 
eine einheitliche Dachmarke 
entwickeln. Das kündigte VKU-
Hauptgeschäftsführer Reck auf 
der 12. EUROFORUM-Jahresta-
gung „Stadtwerke 2008“ an. Die 
Wort-Bildmarke und eine ent-
sprechende Strategie wurden 
Ende Mai mit Vertretern von 
ca. 150 Stadtwerken erörtert.
Ein völlig richtiger Schritt! Kein 
Stadtwerk allein kann gegen 
Werbung und Marketing der 
Großkonzerne ankommen. 
Aber alle gemeinsam unter ei-
nem einheitlichen Label können 
das und pro� tieren zudem von 
zahllosen Synergiee� ekten. Wa-
rum könnte nicht auch einmal 
ein großer Bundesligafußball-
klub die Marke STADTWERKE 
auf der Brust tragen oder vor 
der „Tagesschau“ ein Stadtwer-
kespot über den Bildschirm � im-
mern? Die Stadtwerke haben 
ein erstklassiges Image, weil ihr 
wichtigstes Ziel nicht in Gewinn-
maximierung, sondern im „Citi-
zens Value“, also im Mehrwert 
für den Bürger, besteht. 
Schade nur, dass diese Initia-
tive so spät kommt. Die SWZ 
und Stadtwerke in Branden-
burg hatten schon vor Jahren 
Vorschläge in diese Richtung 
gemacht, mit der Brandenburg-
Rundfahrt sogar ein internati-
onales Pro� radrennen um das 
„Gelbe Trikot der Stadtwerke“ 
organisiert. Der damalige bräsi-
ge VKU zeigte die kalte Schulter. 
Nun, mit neuem Führungsper-
sonal, soll die Sache angegan-
gen werden. Es ist allerhöchste 
Zeit! 

Thomas Marquard, SWZ

 KOMMENTAR

Allerhöchste 
Zeit!

Holger

 Rupprecht

Mit ENERGIE geladen
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D
ie Odersun AG produziert Solarzellen, mit 
denen Strom aus Sonnenlicht gewon-
nen wird. Der Clou an der Sache: Statt 

aus teurem Silizium stellt die Frankfurter 
Denkerfabrik ihre Solarmodule aus Kup-
fer her. Die Idee dazu hatte Dr. Jürgen 
Penndorf, der sich seit mehr als zehn 
Jahren mit dieser alternativen Art 
der Energiegewinnung beschäftigt. 
„Im Prinzip“, sagte der 58-Jährige 
im Exklusiv-Interview mit der 
SWZ, „betreiben wir eine Mate-
rialschlacht.“ 

ENERGISCHE Brandenburger (Teil 6) – Erfi nder Dr. Jürgen Penndorf

„Meine Karriere 

begann im Halb-

leiterwerk.“

Jürgen Penndorf
  am 20. Februar 1950 in   

 Leipzig geboren
  verheiratet, drei Kinder 
  von 1969 bis 1973 Studium

 der Kristallogra� e an der 
 Karl-Marx-Universität Leipzig
 bis zum Jahr 1978 Promotion
  ab 1978 arbeitet Penndorf  

 im Halbleiterwerk in Frank-
 furt (Oder) – zuerst in der 
 Abteilung Diagnose/Feh-
 leranalyse, später im Be-
 reich Entwicklung
 wohnt in Hohenwalde 

 in der Nähe von Frankfurt  
 (Oder)

ZUR PERSON

 Dr. Penndorf, was sagt 
Ihre Frau dazu, dass Sie ein 
„Verhältnis“ mit der Sonne ha-
ben?
Dr. Jürgen Penndorf: 
(Lacht.) Das ist für sie kein Pro-
blem. Aber um wieder ernst zu 
werden: Es macht große Freude, 
wenn die eigene Arbeit den ho-
hen ökologischen Ansprüchen 
genügt, die gerade im Zusam-
menhang mit der Klimadebatte 
gestellt werden. Wir beschäfti-
gen uns ja mit nachhaltiger, re-
generativer Energiegewinnung 
– da liegt die Zukunft.

 Was müsste denn pas-
sieren, damit die Sonnenener-
gie die Führungsposition bei der 
Energiegewinnung einnimmt?
Die Solarenergie hat wirklich 
gute Aussichten. Ich denke, 
durch sie könnten künftig bis zu 
20 Prozent des Gesamtstrombe-
darfs abgedeckt werden. Und 
gerade für Länder wie China 
oder auch in Afrika, wo sich die 
dezentrale Stromerzeugung auf-
grund der riesigen Entfernungen 
und hohen Bevölkerungszahlen 
zu einem wichtigen Standbein 
entwickeln dürfte, wäre  Ener-
giegewinnung aus Solarkraft 
genau das Richtige.  

Pfl anzen nicht 
zu schlagen

  Warum haben eigent-
lich die P� anzen bei der Um-
wandlung der Sonnenenergie 
immer noch die Nase vorn?
P� anzen haben einen Repara-
turmechanismus. Darin liegt ihr 
bedeutender Vorteil, der von 
der Forschung (noch) nicht über-
trumpft werden kann. Die ersten 
Solarmodule setzten allerdings 
wie die P� anzen auf Energiege-
winnung aus organischen Farb-
stoffen wie Chlorophyll. Doch 
nach einiger Zeit starben die 
organischen Moleküle ab. Eine 
Reparaturmethode gibt es noch 
nicht und wäre wohl weder tech-
nisch noch ökonomisch sinnvoll. 
Solarmodule müssen heute we-
nigstens 20 Jahre halten, sonst 
sind sie nicht wirtschaftlich. 

                                    D
r. Jürgen Penndorf m

it der wahrscheinlich längsten Solarzelle der Welt – sie misst 2,7 km.

Der Forscher aus Frankfurt (Oder) bringt sonnige Aussichten für die Solarmodulproduktion

Zellen aus KupferWeltneuheit: 

 
Wie sind Sie 
ins Solarland 
Brandenburg ge-
kommen?
Ich habe in Leipzig Kristal-
logra� e studiert – also ein Fach 
„zwischen“ Physik und Chemie. 
Dann bin ich Ende der 70er Jahre 
ins Halbleiterwerk nach Frankfurt 
(Oder) gekommen, das damals 
mehr als 6.000 Beschäftigte hat-
te. Nach der Wende wurde die 
Entwicklungsabteilung, in der 
ich arbeitete, zuerst abgesetzt. 
Ich kümmerte mich dann einige 
Zeit, sozusagen „hauptberuf-
lich“, um die Erziehung meiner 
jüngsten Tochter. Bald entstand 
die Idee mit den Solarzellen auf 
Kupferbasis. Wir gründeten das 
Institut für Solartechnologie und 
begannen die Entwicklung un-
serer heutigen Technologie.

Solarmodule von 
der Rolle

 Was ist das Bahnbre-
chende an Ihrer Er� ndung?
Wir müssen für unsere Solar-
module nicht das teure Silizium 
einsetzen, sondern verwenden 
eben viel preiswerteres Kupfer. 
Einerseits. Andererseits produ-
zieren wir Solarzellen von der 
Rolle. Dieses besonders � exible 
Produktionsverfahren erlaubt 
jederzeit die Anpassung von 
Design und Größe. So können 
Module in Folie laminiert oder in 
Glas verpackt werden. Die Solar-
zelle selbst entsteht im weltweit 
schnellsten „Rolle-zu-Rolle“-
Prozess – gewissermaßen eine 
kontinuierliche Fertigung von 
Dünnschichtsolarzellen auf Rolle. 
Da der Wirkungsgrad potenziell 
sogar besser als bei amorphem 
(formlosem) Silizium ist, müssen 
wir weniger Material einsetzen.  

 Ihr Job nimmt Sie weit 
mehr als die üblichen acht Stun-
den in Anspruch. Bleibt über-
haupt noch Zeit für die Familie?

Bei all der Arbeitsbelastung 
kommt die Familie manchmal ein 
wenig zu kurz. In der Tat habe ich 
wenig Freizeit und auch auf den 
einen oder anderen Urlaub muss-
te ich verzichten. Doch ich würde 
mich selbst als Familien-mensch 
bezeichnen. Ich bin dankbar 
für ein erfülltes Familienleben
und für die erfolgreiche Zeit im 
Beruf. 

 Bleibt gar noch Platz 
für ein Hobby?
Ja. Ich steige schon mal 3.000 
Meter hoch, um seltene Steine 
zu � nden. Die werden dann im 
Keller und im Garten aufgereiht. 
Seit Kindheitstagen liegt mir aber 
auch die See am Herzen. Die Ber-
ge habe ich während meiner Stu-
dienzeit entdeckt – damals ging’s 
nach Rumänien und Bulgarien. 

 Haben Sie einen Lieb-
lingsplatz in Brandenburg?
Das ist die Gegend um Frank-
furt (Oder). Das Pilze-Suchen im 
Wald oder die Arbeit im eigenen 
Garten – daraus ziehe ich die nö-
tige Energie für meine Arbeit.

          Die Odersun AG 
fertigt in einem eigens paten-
tierten Verfahren Solarmodule 
aus extrem dünnen, sich über-
lappenden Kupferbändern. 
Das Produkt basiert auf den 
Überlegungen von Dr. Jürgen 
Penndorf, der die Idee entwi-
ckelte, Solarmodule aus einem 
Kupfer-Indium-Schwefel-Ge-
misch herzustellen. Momentan 
arbeiten 90 Beschäftigte bei 
Odersun. Für die Fabrik „Sun-
Two“ in Fürstenwalde wurde 
vor wenigen Wochen der erste 
Spatenstich getätigt – hier sollen 
150 Arbeitsplätze entstehen. 

ZUR SACHE
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Der neue Energieausweis ist in 
aller Munde. Was hat es damit 
auf sich? Wer braucht ihn und 
welche Informationen enthält 
er? Die Stadtwerke Zeitung 
bringt Licht ins Dunkel.

W
o geheizt wird, gilt Aus-
weisplicht! – Das ist kurz 
und bündig eine Folge 

der ab Juli 2008 schrittweise um-
gesetzten Energieeinsparverord-
nung EnEV 2007. Der Energieaus-
weis soll die energetische Qualität 
von beheizten Wohn- und Nicht-
wohngebäuden belegen und 
damit Immobilienbesitzer zum 
sorgsameren Umgang mit Ener-
gie anregen. Für Neubauten ist 
er schon seit mehreren 
Jahren vorgeschrieben. 
Ab 1. Juli 2008 sind auch 
Wohnhäuser betrofen, 
die vor 1965 errichtet 
wurden, jüngere Wohn-
gebäude ab 1. Januar 
2009.

Unterschiede 
bei Ausweisen
Zu unterscheiden sind 
der verbrauchsorien-
tierte und der bedarfs-
orientierte Pass. Beim 
verbrauchsorientier-
ten Ausweis wird der 
Energieverbrauch der 
letzten drei Jahre unter 
die Lupe genommen 
und Vorschläge für das 
Sparen unterbreitet. 
Dieser Pass ist für Häu-
ser geeignet, die schon 
energieeffizient sind. 
Der bedarfsorientierte 
Ausweis nimmt darüber hinaus 
auch die Bauphysik sowie die Hei-
zungsanlagen in die Analyse mit 
auf. Er eignet sich vor allem für äl-
tere Gebäude, die saniert werden 
sollen.
Allerdings: Der Energieausweis ist 
nur beim Verkauf oder bei Neuver-
mietung von Gebäuden vorzule-

gen. Ausnahmen bilden öfent-
liche Einrichtungen wie Schulen 
oder Rathäuser – dort soll der Be-
leg über die Energieeizienz des 
Baus sogar öfentlich ausgehängt 
werden. 

Lohnende 
Einsparpotenziale
Im Umkehrschluss bedeutet das 
Gesagte, dass Eigentümer von 
selbst genutzten Häusern nach 
aktueller Gesetzeslage keinen 
Ausweis benötigen, niemand wird 
ihnen in nächster Zeit die Testie-
rung abverlangen. Wohl aber wer-
den unseriöse Anbieter manchen 
mit genau der gegenteiligen Be-
hauptung verunsichern.

Trotzdem gilt: Eine sorgsame 
Untersuchung der Bausubstanz 
und des Heizungs- und Wärme-
systems bringt dem Eigentümer 
wichtige Aufschlüsse über Ener-
gieeinsparpotenziale, doch sollte 
man damit vertrauenswürdige 
Unternehmen beauftragen. Das 
sind Ingenieure und Architekten 
mit Zusatzausbildung, qualiizier-
te Handwerker der Baubranche 
und Energieberater. Die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) listet un-
ter www.dena-energieausweis.de 
etwa 14.000 Spezialisten deutsch-
landweit auf. Zu den Preisen von 
Energieausweisen gibt es keine of-
iziellen Angaben. Diese werden je 
nach Gebäude, Verfügbarkeit von  

Unterlagen und vor 
allem Aufwand vari-
ieren. Wichtig ist, den 
Betrag vorher festzu-
legen. Die Stadt- und 
Überlandwerke bieten 
in Kooperation mit der 
VNG – Verbundnetz 
Gas den Energiepass 
ab einem Preis von 
53 EUR.

Weitere 
Informa-
tionen 

erhalten Sie bei den 
Stadt- und Überland-
werken Luckau-Lüb-
benau unter der 
Telefonnummer
03542 404093 sowie 
im Internet unter 
www.suell.de

Kemlitz ist kein ausgespro-
chenes Bauerndorf, denn es 
gibt relativ wenige Höfe. Die 
meisten der Häuser gehörten 
zum Gut, dessen Herrenhaus 
im Jahre 1800 errichtet wurde. 
Durch das Gut, das die Arbei-
terwohlfahrt Anfang der 90er 
Jahre übernahm, kommt jetzt 
zunehmend Schwung in das 
dörfliche Leben. Der Mann, 
dem dies doppeltes Anliegen 
ist, heißt Lutz Müller. Er ist Orts-
bürgermeister und Guts-Chef in 
Personalunion.

  Herr Müller, durch Kem-
litz ist man schnell hindurchge-
fahren. Was in Erinnerung bleibt, 
ist ein bröckelnder Block …
Lutz Müller: Ich weiß. Leider 

investiert der Ei-
gentümer nicht 
in das Gebäude. 
Das ist schade, 
denn Kemlitz hat 
mehr zu bieten 
als dieses Haus.

  Was zum Beispiel?
Zunächst einmal die Kemlitzer 
selbst. Ihr Engagement ist hervor-
zuheben. Hier gibt niemand sein 
Dorf auf. Die Probleme wiegen ja 
schwer. Seit 1990 haben wir die 
Hälfte der Einwohner verloren. 
Wo früher rund 600 Menschen 
wohnten, leben heute noch 280. 
Doch etliche sind aktiv. Die Frei-
willige Feuerwehr hat mehr als 
20 Kameraden sowie eine Ju-
gendabteilung mit einem halben 
Dutzend Nachwuchskräften. Der 
Ortsverein zählt auch mehr als 
20 Mitglieder, die beispielsweise 
eine Schäferstube betreuen, die 
zeigt, wie man früher hier lebte. 
Und wenn im Frühjahr der „Dorf-
putz“ ansteht, ist beinahe jede 
Familie vertreten.

  Sie sind noch nicht auf 
das Gut zu sprechen gekommen.  
Dass die Arbeiterwohlfahrt mit 
ihrem Engagement eine wichtige 
Rolle spielt, ist über die Gemein-
degrenzen hinweg bekannt. Die 
AWO brachte dem Ort knapp 40 
Arbeitsplätze in der Landwirt-
schaft, in einer sozialtherapeuti-
schen Wohnstätte und in touris-
tischen Angeboten wie Reiterhof 
und Kremserfahrten. Sie schuf 
auf dem ehemaligen Gut nicht 
nur eine attraktive Ferien- und 
Freizeitbegegnungsstätte, die vor 
allem von Kindern und Jugendli-
chen genutzt wird. Auch  Pfer-
de-, Schaf- und Schweinehaltung 
sowie Kartofel- und Milchpro-
duktion werden fortgeführt, so 
dass das Ganze eine interessante 
Mischung darstellt. Ferienkinder 
aus der Stadt können hier einen 
besonderen Urlaub erleben. 

  Was gehört noch unver-
wechselbar zu Kemlitz?
Das sind unsere Feste am zweiten 
Juniwochenende im Rahmen des 
Brandenburger Landpartie sowie 
unser Dorfest am letzten August-
wochenende, an dem das Dorf in 
der Regel aus allen Nähten platzt. 
Unverwechselbar ist auch die Na-
tur in unserer Region. Durch die 
unmittelbare Nähe zur Rochauer 
Heide, einem Landschaftsschutz-
gebiet, und der Lage am Höhen-
zug „Niederlausitzer Grenzwall“ 
ist eine naturnahe Erholung 
gegeben. Die Wälder sind für 
Pilz- und Blaubeerenfreunde ein 
Mekka. Im Kemlitzer Gemeinde-
teil Altsorgefeld gibt’s darüber 
hinaus einen Waldlehrpfad „Alte 
Elbe“. Mit Sitzplätzen, Schutzhüt-
ten, allgemeinen Beschreibun-
gen und allerlei Überraschun-
gen ist es dort gelungen, einen 

abwechslungsreichen Lehrpfad 
zu gestalten, den man unbedingt 
erwandert sollte.

  Die Infrastruktur des 
Ortes besteht aus einer Bushal-
testelle, einem Hofladen und 
einem Kindergarten. Wie sieht’s 
mit der Energieversorgung aus?
Die Erdgasversorgung durch die 
SÜLL funktioniert seit knapp 15 
Jahren reibungslos. Was die Men-
schen ebenso wie die AWO um-
treibt, sind allerdings die stetig 
kletternden Preise, die ja u. a. von 
der weltweit wachsenden Nach-
frage in die Höhe getrieben wer-
den. Gut zu wissen ist es dabei, 
dass wir mit dem Lokalversorger 
einen Partner an unserer Seite ha-
ben, der diesem Trend energisch 
entgegentritt – und eben nicht 
jeden gestiegenen Einkaufspreis 
sofort an die Kunden weitergibt.      

 

Ortsansichten (9):

Kemlitz

Der Ortsteil von Dahme verdankt der Arbeiterwohlfahrt eine (behutsame) Blüte

BLITZLICHTER

Der Spielplatz auf dem Gut 

steht auch bei Lehrern hoch 

im Kurs. 

Die Backsteinkirche in Kemlitz wurde in den Jahren 1853 bis 1857 errichtet.

Die Schäferstube wurde 

von den Mitgliedern des 

Ortsvereins eingerichtet.

Schlagsdorf existierte von 1865 

bis 2002. Danach wich der seit 

1952 zu Kemlitz gehörende 

Gemeindeteil einem Windpark. 

Der passende Pass

Preisvergleich Strom*

Energieausweis

Der gesetzliche Energieausweis umfasst vier Seiten. Die erste 
enthält allgemeine Angaben (Adresse, Baujahr, Fläche usw.). Seite 
2 und 3 gehen auf Energiebedarf und -verbrauch ein, eine Farbska-
la verdeutlicht die Eizienz. Eine Kennwerte-Übersicht vergleicht 
außerdem das Gebäude mit den „Extremen“ – einem Passivhaus 
oder einem nicht sanierten Wohnhaus. Hinzu kommen Angaben 
zur Lüftung und zum CO

2
-Ausstoß (freiwillig). Auf Seite 4 folgen Er-

gänzungen.

Hauptsitz Luckau
Sekretariat
Tel.: 03544 502611
Fax: 03544 502626
Vertrieb: 03544 502625

Bereich Gas
Netzmeister       03544 502624
Abrechnung 03544 502613
Bereitschaft 0172 3606086

Zweigstelle Lübbenau
Sekretariat      
Tel.:                       03542 404091
Fax: 03542 404092
Vertrieb: 03542 404093

Bereich Strom
Netzmeister 03542 4079082
Anschlusswesen/ 
Zählerwesen 03542 4079081       
Abrechnung 03544 502616/17
Bereitschaft 0173 3864446

Bereich Fernwärme
Netzmeister 03542 4079083
Abrechnung 03544 502621
Bereitschaft 0173 3864445

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

www.suell.de

KURZER DRAHT 

ABTEILUNG FERNWÄRME

Aufgrund des von der Woh-
nungsbaugesellschaft im Spree-
wald (WiS) geplanten Rückbau-
es von Wohnhäusern im Bereich 
des „Musikerviertels“ und des 
schlechten Zustandes der Fern-
wärmeleitungen im Bereich der 
Pestalozzi-/Ecke K.-Liebknecht-
Straße, ist die Umverlegung 
bzw. Sanierung der dortigen 
Fernwärmetrassen notwendig 
geworden. „Für das geplante 
Bauprojekt“, sagte Uwe Klimmt, 
Meister im Bereich Fernwärme 
der SÜLL, dieser Zeitung, „veran-
schlagen wir insgesamt 143.000 
EUR. Mit den Bauarbeiten wurde 
die Rohrleitungsbauirma WVG 
aus Hoyerswerda beauftragt.“ 
Um auch künftig eine möglichst 
störungsfreie Versorgung zu  
sichern, hat das sächsische Un-

ternehmen vorrangig die Auf-
gabe, die kanalverlegten Fern-
wärmeleitungen durch neue 
Kunststofmantelrohrleitungen 
zu ersetzen.  
Während der gesamten Bauzeit 
vom 28. April bis zum 11. Juli 
2008 ist die Versorgungssicher-
heit der Kunden gewährleistet. 
Klimmt: „Nur an den Tagen der 
Umbindung, an denen die neu-
en Fernwärmetrassen in das 
vorhandene Fernwärmenetz 
eingebunden werden, muss 
die Warmwasserversorgung für 
einige Stunden unterbrochen 
werden.“ 
Die SÜLL bitten alle Kunden für 
eventuelle Staub- und Lärmbe-
lästigungen sowie die notwen-
digen Warmwasserunterbre-
chungen um Verständnis.

Im Musikerviertel 
ist Musike drin

Arbeiten an der Fernwärmeleitung Pestalozzi-/Ecke Karl-Liebknecht-Str.* nur Netzgebiet SÜLL/Preisstand 1. Juli 2008

Jahresverbrauch eines Haushalts in EUR/Jahr

1.500 kWh 3.000 kWh 5.001 kWh

SÜLL Spreewaldstrom-Haushalt 373,50 666,00 1.056,20

SW Cottbus (Umland) 399,96 699,96 1.100,16

SW Forst (Umland) 406,44 735,36 1.173,58

SW Finsterwalde (Umland) 382,86 680,76 1.077,92

Yello 460,20 762,00 1.164,60

Lichtblick 395,25 695,10 1.095,10

E wie Einfach 383,85 683,70 1.083,70

envia regio 393,65 707,30 1.125,71

Billig kann teuer werden
Fortsetzung von Seite 1

Die SWZ meint, die Kunden sollten 
sich das Stromtarifrechner-Urteil 
dieser angesehenen unabhängi-
gen Zeitschrift auch bei der Aus-
wahl ihres Versorgers zu Herzen 
nehmen und im Internet nicht 
dem erstbesten Preisvergleicher 
blind vertrauen.
Nach gründlicher Recherche wird 
man feststellen, dass die Preise der 
SÜLL den Vergleich nicht scheuen 
müssen. So stellte diese Zeitung 
den Strompreisvergleich für eine 
dreiköpigen Familie mit einem 
durchschnittlichen jährlichen 
Verbrauch von 3.500 kWh an. Er-
gebnis: Unter Berücksichtigung 

der Warnung der Verbraucher-
schutzzentrale, niemals bei einem 
Versorger in Vorkasse zu gehen, 
belegen die SÜLL einen beachtli-
chen 3. Platz. Entscheidet man sich 
umgekehrt für einen (mitunter) 
windigen Versorger, der nur gegen 
Vorkasse Strom liefert, kann billig 
ganz schön teuer werden – bspw. 
wenn dieser in Insolvenz geht. 
Außerdem: Der Preis ist zwar ein 
wichtiger Aspekt für die Wahl des 
Versorgers, aber er sollte nicht das 
einzige Kriterium sein. Wer z. B. 
schon einmal an der Kommunika-
tion mit einer Automatenstimme  
verzweifelte, der wird es zu schät-
zen wissen, direkt vor Ort ohne 

Umwege mit dem zuständigen 
Mitarbeiter sprechen zu können. 
Und wer sich für eine gute Entwick-
lung seiner Heimatregion einsetzt, 
der wird berücksichtigen, dass die 
Arbeitsplätze hier vor allem von lo-
kalen Anbietern gesichert werden. 
Sie sind es auch, die das Leben in 
der Region nach Kräften unter-
stützen. Auch die SÜLL vergeben 
(wann immer sie können) Aufträge 
an regionale Bauirmen. 
Es ist erstaunlich, was alles zu be-
rücksichtigen ist, um bei der Aus-
wahl des Versorgers die richtige 
Wahl zu trefen. Aber die Mühe 
lohnt. Wenn man Durchblick hat, 
sieht man auf jeden Fall besser.

Gut tut der Gemeinde gut
Lübbenau gekürt

Sieger in
Erdgas-Rallye 2008

Ganz unspektakulär kündigt 
sich die Einfahrt von Erdgas-
Etappen-Fahrer Markus Fehr 
an. Der rote VW Touran EcoFuel 
trägt die Aufschrift „Erdgasral-
lye“ und wird von Stadtwerke-
Geschäftsführer Christoph Kalz 
und vielen Schaulustigen an der 
Erdgastankstelle in der Straße 
des Friedens am Lübbenauer 
Busbahnhof empfangen. 

So endete die letzte Etappe der 
2. Erdgas-Rallye durch Berlin und 
Brandenburg am 23. Mai. Vier Tage 
zuvor war sie in Berlin-Spandau 
gestartet worden. In insgesamt 
fünf Tagestouren durch die Regi-
on wurde der Fahrer gesucht, der 
auf einer vorgegebenen Strecke 
durch optimale Fahrweise den ge-
ringsten Erdgasverbrauch hat. Fast 
20 der über 55 Erdgastankstellen 
in Berlin und Brandenburg waren 
Etappenziel auf der Strecke.
Wie im vergangenen Jahr hat-
te BB-RADIO-Moderator Mario 
Schmidt auch diesmal auf der  
1. Etappe vorgelegt. Er benötigte 
durchschnittlich 6,4 kg Erdgas auf 
100 Kilometer. Schon am Dienstag 

wurde diese Marke von Lutz Buse 
auf der Strecke Wittstock–Birken-
werder–Finowfurt–Wittstock ge-
knackt (5,7 kg). Dieser Rekord hielt 
nur 24 Stunden. Denn auf der Fahrt 
Werder–Brandenburg–Premnitz–
Oranienburg–Werder benötigte 
Axel Spillert im Durchschnitt nur 
5,1 kg Erdgas auf 100 km.
Diese Vorgabe war für Manja  
Richter eine Nummer zu groß. Sie 
verbrauchte auf der 4. Etappe, die 
von Senftenberg über Lauchham-
mer, Wildau, Eisenhüttenstadt 
zurück nach Senftenberg führte, 
durchschnittlich 5,6 kg Erdgas.
Doch dann kam Markus Fehr aus 
Mixdorf (Landkreis Oder-Spree). 
So unspektakulär seine Zieldurch-
fahrt war – sein Ergebnis war es 
nicht. Er benötigte für die Etappe 
Lübbenau–Vogelsdorf–Frankfurt 
(Oder)–Lübbenau durchschnitt-
lich nur 5,0 kg und gewinnt damit 
das Luxuswochenende im Resort 
am Schwielowsee. „Ich habe erst 
vor kurzem einen Lehrgang zum 
energiesparenden Fahren absol-
viert“, verriet der 42-jährige Bun-
despolizist das Geheimnis seines 
Erfolges. 



SERVICE & INFO

Über 10 Prozent des privaten 
Stromverbrauchs gehen auf 
die Rechnung von Fernseher, 
Stereoanlage, PC und Rech-
ner-Peripherie. Tendenz stei-
gend. Oft wird Strom durch 
unnötigen Stand-by-Betrieb 
und andere Leerlaufformen 
verbraucht. Ein Verbrauch, 
der einem durchschnittlichen 

Haushalt jährlich Stromkosten 
von 90 EUR verursachen kann.

Unser Tipp: Gerät völlig 
abschalten.

Was viele Verbraucher nicht 
wissen: Hi� -Kompaktanlagen, 
CD- oder DVD-Player ziehen 
auch nach dem Abschalten 

noch Strom. Verbraucht ein 
Gerät dabei zum Beispiel 5 
Watt, entspricht dies jährlichen 
Stromkosten von etwa 6 EUR. 
Auch in vielen Arbeitszimmern 
befinden sich Elektrogeräte, 
die unbemerkt Strom ziehen. 
Beispielsweise kann ein aus-
geschalteter Computer einige 
Watt verbrauchen. Weitere 
Stromverbraucher sind die ex-
ternen Netzteile von Laptops 
oder LCD-Monitoren. Auch sie 

benötigen Strom, selbst wenn 
die Geräte längst ausgeschal-
tet sind.

Tipp: Geräte an Steck-
dosenleiste anschließen, 
die sich abschalten lässt. 

Erst dann liegt der Stromver-
brauch garantiert bei null. Vor 
allem im Urlaub alles abschal-
ten. Aber Achtung: Bei einigen 
Geräten können gespeicherte 
Daten verloren gehen.

ENERGIE sparen

Heute: Stand-by-Betrieb
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 IMPRESSUM

SWZ-Gerätetest 

Wir vermögen zwar die Frage, 
warum in Waschmaschinen 
Socken auf Nimmerwiederse-
hen verschwinden, nicht zu 
beantworten. Aber falls Sie vor 
der Entscheidung stehen, dass 
bald ein solches Gerät in Ihren 
„vier Wänden“ voluminöse 
Leistungen erbringen soll, sind 
Sie hier auf der heißen Spur. 

D
ie SWZ schaute sich dazu 
für Sie um und entdeck-
te eine reichliche Aus-

wahl an Waschmaschinen: Viele 
Preisklassen in zahlreichen Aus-
führungen – von der einfachsten 
Variante bis zum Luxusmodell. 

Füllmenge wichtig 
Waschmaschinen gibt es, wie 
uns der Verkäufer eines renom-
mierten Fachmarktes verriet, 
ausschließlich in der Energie-
e�  zienzklasse A. Aber auch da 
gibt es Spannweiten. Denn die 
Klasseneinteilung ist abhängig 
vom Energieverbrauch (kWh) pro 
Kilogramm Wäsche im Normpro-
gramm. Demnach dürfen Geräte 
in der Energiee�  zienzklasse A 
nicht mehr als 0,19 kWh je Kilo-
gramm Wäsche benötigen.
Gäbe es Waschmaschinen, die 

zwischen  0,19 und 0,23 kWh je 
Kilogramm Wäsche verarbeiten, 
würden diese in die Energiee�  -
zienzklasse B fallen. 
Generell gilt: Je höher die Füll-
menge, desto mehr Energie wird 
benötigt. Vorteilhaft ist es daher, 
wenn man genau weiß, für wie 
viele Personen das Gerät die Wä-
sche reinigen soll, um nicht ein  
unnötig großes Gerät zu kau-
fen.  So verbraucht zum Beispiel 
eine Waschmaschine mit einem 

Fassungsvermögen von 9 kg Wä-
sche für einen Waschdurchgang 
1,53 kWh, eine, die 7 kg Wäsche 
aufnehmen kann, dagegen nur 
1,19 kWh. 

Intelligent waschen 
Eine Waschmaschine mit einem 
Aufnahmevolumen von 6 kg 
Wäsche der Firma SEG ist schon 
für 199 EUR zu haben. Der Was-
serverbrauch von 49 Litern je 
Waschgang ist ebenso hoch wie 

der eines teuren Gerätes. Sie hat 
einen Energiebedarf von 1,14 
kWh. Ein Gerät der Mittelklasse 
von der Firma Bauknecht besitzt 
etwas bessere Verbrauchswer-
te. Zudem bedient es mit der 
Schleuderwirkungsklasse A und 
einer Drehzahl von 1.600 Umdre-
hungen pro Minute, Flusensieb 
und Überlaufschutz weitere An-
sprüche. Der Energieverbrauch 
liegt bei 1,02 kWh/Waschdurch-
gang.Weniger Wasser benötigt 
ein Vertreter der Hoch-Preis-Aus-
führungen des Anbieters Miele. 
Für 1.479 EUR verarbeitet sie nur 
47 l Wasser je Waschgang bei 
60 °C, hat einen Energiebedarf 
von 1,02 kWh/Waschgang, ver-
fügt über Schontrommel sowie 
intelligente Spezialprogramme 
und wäscht in Wirkungsklasse A. 

Ausschließlich in welcher 
Energiee�  zienzklasse 
gibt‘s Waschmaschinen?

Einsendungen unter dem Kenn-
wort „Waschmaschine“ bis zum 
15. Juni an: Spree-PR, Märkisches 
Ufer 34, 10179 Berlin. 
Zu gewinnen gibt es eine Wasch-
maschine im Wert von 600 EUR!

Sie sind zum Waschen da

PREIS Rätsel

Die Lösung schicken Sie bitte unter dem 
Kennwort „Preisausschreiben“ 
an SPREE-PR, Redaktion SWZ, Märkisches 
Ufer 34, 10179 Berlin oder per E-Mail an 
Alex.Schmeichel@spree-pr.com
Einsendeschluss: 15. Juni 2008

1. Preis: 75 EUR
2. Preis: 50 EUR
3. Preis: 25 EUR

Gewinner der Ausgabe 1/2008
1. Preis: Anneliese Graf (Premnitz)
2. Preis: Klaus Wieck (Luckau)
3. Preis: Familie Karras (Belzig)

Lösung:   Stadtwerke sind ...

 

 AUSGESUCHT

SEG
Typ: W 1047 D1
Energie-
e�  zienzklasse 
(EEK): A
Fassungsvermögen: 6 kg 
Energieverbrauch: 
1,14 kWh pro Waschgang
Preis: ab 199 EUR

  Für 

 Preisbewusste

Bauknecht
Typ: ECO 6400*
EEK: A
Fassungsver-
mögen: 6 kg
Energiever-
brauch: 1,02 kWh je 
Waschprogramm
*nur über den Otto-Versand erhältlich

Preis: rund 400 EUR
 

 Gute Preis-

Leistung

Miele
EEK: A
Füllmenge: 6 kg
Energiever-
brauch: 1,02 
kWh/Waschpro-
gramm
Preis: rund 1.480 EUR
 

   Für 

  Alleskönner

SWZ

PRÄDIKAT

SWZ

PRÄDIKAT

SWZ

PRÄDIKAT

Waschmaschinen können heute aber mehr als das – nämlich Energie sparen

Waschmaschine zu gewinnen!

Durch den Einsatz 

moderner Wasch-

mittel kann heute auf 

den Kochwaschgang 

verzichtet werden, der 

keine hygienischen 

Vorteile bietet. Leicht 

verschmutzte Textilien 

werden auch bei 30 

und 40 °C sauber und 

faserrein. 



Toumai

2001 im Tschad entdeckt. Der 
7 Millionen Jahre alte Fund 
gehört zu dem ältesten be-
kannten Urmenschen.

Australopithecus
Die unge-
fähr 4 Milli-
onen Jahre 
alten Austra-
lopithecinen 
galten lange 
Zeit als die 
ersten Men-
schen.

Homo habilis
Der „geschickte“ Mensch ent-
wickelte sich vor etwa 2,5 Mil-
lionen Jahren. Er verwendete 
als Erster 
Werkzeuge.

Ergaster und Erectus
Sie tauchten vor etwa 
1,8 Millionen Jahren 
auf. Sie behauten ihre 

Werkzeuge, eroberten 
neue Gebiete und 
lernten, mit dem 

Feuer umzugehen. 
Die Beherrschung 
des Feuers ist mehr als 
400.000 Jahre alt.

Homo sapiens

Der Cro-Magno-Mensch oder 
Homo sapiens ist unser di-
rekter Vorfahr. Er taucht vor 
170.000 Jahren auf. Die äl-
testen Malereien sind etwa 
50.000 Jahre alt.

Die Erfindung der Schrift 
beendete um 3300 v. Chr. die 
Vorgeschichte.

E
ins meiner liebsten Bücher 
in Kindertagen hieß „Leben 
in der Steinzeit“. Ganz abge-

gri� en hatte ich es von meinem 
Vater geschenkt bekommen, 
der es wiederum von seinem 
Vater hatte. Gleich am Anfang 
reist man in Gedanken zurück in 
der Zeit. Man sollte sich nämlich 
vorstellen, man stünde in einem 
Tal irgendwo in Europa vor Tau-
senden von Jahren. Vor dem 
Eingang einer Höhle kämpft eine 
Gruppe von Menschen gegen 
ein Löwenrudel. Die Menschen 
sind am ganzen Körper behaart 
und tragen keine Kleidung. Ihr 
einziger Schutz vor den Raub-
tieren sind einfache Speere und 
brennende Äste …
Es waren gerade diese fla-
ckernden, lodernden Äste, 
die sich unauslöschlich in 
mein Gedächtnis gebrannt 
haben. Das Feuer, so war mir 
schon als Knirps klar, erhob 
die Menschen über noch so 
gefährliche Kreaturen. 

Die zündende 
Idee der Menschen
Mit Fug und Recht können wir 
das Feuer heute als Geburtshel-
fer bezeichnen. Dank dem Feuer 
ist es dem Menschen gelungen, 
endgültig aus dem Tierreich her-
vorzutreten. Unterteilen müssen 
wir diese Evolutionsetappe in 
die Zeit der Bewachung und Be-
wahrung des Feuers sowie in die 
Zeit der Erzeugung und Beherr-
schung des Feuers.

Lange Zeit weckte Feuer 
in den Menschen 

F u r c h t . 

Sie hatten Angst vor dem Blitz, 
der in einem Baum einschlug 
und ihn zu Asche verbrannte. Sie 
fürchteten auch die Lava der Vul-
kane und die Buschfeuer in der 
Trockenzeit. Vermutlich nutzte 
ein wagemutiger Mensch eines 

Tages ein auf natürliche Weise 
entstandenes Feuer: Er riss einen 
brennenden Stock an sich oder 
aß ein Stück gegartes Fleisch. Das 
Ereignis wiederholte sich und die 
Menschen lernten, das Feuer zu 
zähmen und es mit trockenem 
Gras und Zweigen zu unterhal-
ten, damit es nicht ausging. 
Der Mensch nutzte also das Feu-
er, lange bevor er wusste, wie er 
es selbst entfachen konnte. Die-
se bahnbrechende Entdeckung 
könnte das Ergebnis eines Zufalls 

gewesen sein: Vielleicht klopfte 
ein Mensch mit einem Feuer-
stein auf Eisenerz, sodass Fun-
ken sprühten und etwas Gras in 
Brand setzten; oder er rieb zwei 
Holzstücke aneinander und ent-
deckte, dass die heißen Späne 
wie Glut wirkten.
Ist die Erzeugung des Feuers 
demnach eine der größten Errun-
genschaften der Vorgeschichte? 
Ganz klar: ja! Wichtig war das 
Feuer als Wärmequelle. Die Men-
schen mussten ihre gesamte 
Energie jetzt nicht mehr für die 
Erwärmung des eigenen Kör-

pers einsetzen, sondern konn-
ten – wenn man so will – die  frei 
werdende Energie für das eige-
ne Denken verwenden. 
Darüber hinaus 
spendete das 
Feuer Licht 
u n d 

verlängerte sozusagen den Tag. 
Und was tat man am Abend? Die 
Menschen versammelten sich 
um das Feuer und unterhielten 
sich. Dadurch verfeinerten sie 
ihre Kommunikation. Die Be-
herrschung des Feuers bedeu-
tete aus diesem Grund nicht nur 
einen technischen Fortschritt, 
sondern auch einen sozialen.

Der Blitz als 
wichtigste Insignie
Das Feuer schützte aber auch 
vor Raubtieren, es härtete Werk-
zeuge und diente zum Kochen. 
Gegartes Fleisch war leichter 
verdaulich und enthielt weniger 
Parasiten. Die auf diese Weise 
besser ernährten Menschen wa-
ren auch gesünder. 
Es ist auch nicht verwunderlich, 
dass die Griechen als Volk der 
größten Denker wie Sokrates, 
Platon oder Aristoteles ihrem 
höchsten Gott, Zeus selbst, die 
mächtigste aller Wa� en in die 
Hand gaben – den Blitz, ein Sy-
nonym für das Feuer.
Heute bin ich der Vater, der sei-
nem Sohn vorliest. Und wie soll-
te es auch anders sein: aus einem 
ganz abgegri� enen Buch …
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Um zu wachsen, um uns zu bewegen, um zu reden, zu lachen, ja selbst beim Schla-
fen, brauchen wir Energie. Die Stadtwerke Zeitung möchte in einer fünfteiligen 
Serie zeigen, wie wichtig Energie für die Entstehung des Lebens war und ist. Wa-
rum wir das tun, liegt nahe: Die Nutzung der Energieressourcen ist eines der zen-

tralen Themen der 
Menschheit in den 
nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung bestimmt 
unsere Lebensqualität maßgeblich. Lesen Sie heute Teil 2: 

Alexander Schmeichel

KALEIDOSKOP

Der Sieg mit dem Feuer
Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel

 ZEITREISE

Ein Löwenrudel greift an! Die Urmenschen 

verteidigen sich mit Speeren. Doch ihre 

wirkungsvollste Wa� e ist das Feuer. 

Das Feuer entfachen

Die „Entdeckung“ des Feuer-
machens war wahrscheinlich 
das Ergebnis eines Zufalls: 
Vielleicht klopfte der Mensch 
mit einem Feuerstein auf 
Eisenerz, so dass Funken 

sprühten und etwas Gras 
in Brand setzten.



UMSCHAU
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Die früheren Polikliniken, in 
denen im Osten Deutschlands 
fachübergreifend Ärzte un-
ter einem Dach zusammen-
arbeiteten, wurden nach der 
Wiedervereinigung von dem 
im Westen etablierten Modell 
des niedergelassenen Arztes 
verdrängt. Nur wenige Polikli-
niken, vor allem in Berlin und 
Brandenburg, existierten unter 
dem Namen Gesundheitszent-
rum weiter – so beispielsweise 
auch in Lübbenau

D
ie Vorteile und Chancen 
dieser Gesundheitsein-
richtungen liegen auf der 

Hand. „Zunächst einmal“, sagt 
Rainer Schwitalski, Geschäftsfüh-
rer der „Medizinischen Zentrum 
Lübbenau GmbH“, ist die medi-
zinische Kompetenz unter einem 
Dach gebündelt und für die Pa-
tienten ergibt sich durch die 
kurzen Wege eine unheimliche 
Zeitersparnis.“ Ferner bringen 
die gemeinschaftliche Nutzung 
der Medizintechnik und der per-
sonellen Ressourcen sowie die 
Entlastung des medizinischen 
Personals von Verwaltungsauf-
gaben zusätzliche Vorzüge. 

Klar strukturierte 
Organisationsabläufe
Rainer Schwitalski war Anfang 
der neunziger Jahre maßgeb-
lich am Aufbau des Lübbenauer  
Versorgungszentrums betei-
ligt. Für den Diplom-Ingenieur 
bestand nie ein Zweifel, dass 
sich  das Modell der DDR mit der 
Bündelung der Kräfte durchset-
zen wird.
Doch was unterscheidet eine 
Behandlung in diesen Zentren 
von „herkömmlichen“ Untersu-
chungen? Schwitalski: „Grund-
sätzlich arbeitet ein Arzt im 
Versorgungszentrum unter den 
gleichen Voraussetzungen wie 

ein niedergelassener Kollege. 
Beide mögen von ihrem Fachwis-
sen her gleich quali�ziert sein. 
Was sie jedoch voneinander un-
terscheidet, ist die vorhandene 
Versorgungsvielfalt und klar 
strukturierte Organisationsab-
läufe in diesen Zentren. Durch 
zielgerichtetes Behandlungsma-
nagement können Doppelunter-
suchungen vermieden werden.“  
Wenn ein Patient also beispiels-
weise in einem Versorgungszen-
trum zu drei unterschiedlichen 
Fachärzten geht, können alle 

drei auf die gleichen Patien-
tendaten zurückgreifen, da sie 
nach jeder Behandlung in einer 
Datenbank gespeichert werden. 
„Allein dadurch“, so Schwitalski 
weiter, „können unmittelbar  
diagnostische und therapeu-
tische Maßnahmen fachüber-
greifend gesteuert und einge-
leitet werden. So kann sich ein 
Hausarzt ständig Feedback von 
anderen im Versorgungszentrum 
arbeitenden Fachärzten einholen 
und umgekehrt.“ Somit wird der 
Hausarzt seiner Rolle als Lotse in 

der Behandlungskette gerecht 
und er kann Diagnosen schneller 
und trefsicherer stellen.

Neue Versorgungs-
konzepte erstellen
Dass die Zeichen der Zeit gün-
stig für neue fachübergreifen-
de Versorgungsstrukturen in 
der Gesundheitsbranche sind, 
beweisen laut Schwitalski auch 
die zahlreichen Nachfragen in 
Lübbenau, insbesondere aber 
auch beim Bundesverband  
Medizinische Versorgungszen-
tren – Gesundheitszentren – In-
tegrierte Versorgung e. V. (BMVZ), 
deren Vorstandsvorsitzender er 
gleichzeitig ist. 
Der stetige Mitgliederzuwachs 
von kooperativ arbeitenden 
medizinischen Einrichtungen, 
sowohl aus dem ambulanten als 
auch dem stationären Sektor, 
ist für den BMVZ ein deutliches  
Signal: „Die Leute wollen wissen, 
wie man diese neuen Versor-
gungsstrukturen aufbaut und 
organisiert. Also, das Interesse 
ist auf jeden Fall da. Eine andere 
Frage ist, ob auch der Bedarf vor-
handen ist. Notwendig sind zu-
nächst Bedarfsanalysen. Besteht 
eine Unterversorgung? Gibt es 
Ärzte, die ihre Praxis aufgeben 
würden? Gibt es andere Koopera-
tionspartner wie Krankenhäuser? 
Darauf aufbauend kann man ein 
individuelles Versorgungskon-
zept erstellen. Aber ich bin fest 
davon überzeugt: Dieser Prozess 
wird weitergehen.“

Mehr Infos unter:
www.mzl-gmbh.de

Hoher Besuch in Lübbenau – Dr. Maria-Susanne Barz (links), ärztliche Leiterin des Medizinischen Zentrums, im 

Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Dankert und Gesundheitsministerin Ulla Schmidt.

Impressionen von der Leistungsschau

Tiere, Menschen, Sensationen – so könnte man die Leistungsschau zusammenfassen. Stefen Adam (2. Bild von links) war mit der Western-Swing-Kapelle 

ebenso Anziehungspunkt wie die neuesten Erdgasautos auf dem Stand der Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau (4. Foto von links). 

Am Rande 
Die Vorläufer der Medizinischen Versorgungszentren, die Polikli-
niken, gehen auf den Arzt Christoph Wilhelm Hufeland aus dem 
17. Jahrhundert zurück. Während des Ärztestreiks in Deutschland 
1926 / 27 gründeten die gesetzlichen Krankenkassen Ambulato-
rien und Polikliniken. Im Dritten Reich wurden die Polikliniken 
geschlossen. Nach dem Krieg wurden sie lächendeckend in der 
sowjetisch besetzten Zone wieder eingerichtet. Bis 1989 gab es 
noch etwa 1.650 Polikliniken in der DDR.

15.000 Besucher beim Branchenmix

V
iele Besucher haben sich 
im April die Angebote 
von 200 Ausstellern an-

geschaut. Dabei standen land-
wirtschaftliche Produkte, eine 
Gesundheitsmeile sowie mo-
derne Energieerzeugung im 
Mittelpunkt. Luckaus Bürger-
meister Harry Müller erklärte 
die Messe zu einem Symbol 
für Beständigkeit. Für Bran-
denburgs Wirtschaftsminis-
ter Ulrich Junghanns, dessen 
Woche am 21. April  mit dem 
Besuch der größten Industrie-
messe der Welt in Hannover 
begonnen hatte, war Luckau 
am Sonnabend der „wirkliche 
Höhepunkt“, wie er sagte. 

Die gebündelte Kraft
Das Medizinische Zentrum in Lübbenau entwickelte sich zum Vorzeigeprojekt



Lübbenau gehört zum Spree-
wald wie die Linde zu Lübbe-
nau. So ist es nicht verwun-
derlich, dass das Lindenfest in 
diesem Jahr schon sein 10-jäh-
riges Jubiläum feiert – ein au-
ßergewöhnliches Fest für ei-
nen außergewöhnlichen Baum, 
könnte man sagen. Denn in der 
Linde verehrten die Germanen 
Freya, die Göttin der Liebe und 
des Glücks. Ferner ergeben ge-
trocknete Lindenblüten einen 
Heiltee, der beruhigend auf die 
Nerven und lindernd bei Erkäl-
tungen mit Husten wirkt. Beru-
higend ist ebenso, dass auch in 
diesem Jahr viele Firmen aus der 

Region – unter ihnen wieder die 
SÜLL, die Infos zu Erdgasautos, 
Gebäudepass und Energiespa-
ren sowie die Kletterwand für 
die Kleinen bereithalten  – ent-
scheidende Beiträge zum Gelin-

gen der Veranstaltung leisten. 

Wo: Oer-Erkenschwick-
Platz, Lübbenau
Wann: 5. + 6. (Haupt-
tag) + 7. September

LANDPARTIE 

Feste Bindung

Die Ölpreise sind kräftig ge-
stiegen – und der Erdgaspreis 
zieht aufgrund der Ölpreisbin-
dung nach. Momentan wird die 
Preisbindung von Verbraucher-
schützern und Politik kritisiert. 
Jedoch werden die Vorteile bei 
der erhitzten Diskussion aus-
geblendet. Hier sind vier gute 
Gründe pro Ölpreisbindung:
1. Wegen der hohen Investiti-
onen in die Erdgasförderung 
verpflichteten sich die Gas-
Importeure, über viele Jahre 
feste Mengen abzunehmen. 
Das schaft Sicherheit auf Er-
zeugerseite.
2. Deutschland importiert Erd-
gas zu 80 % – im Wesentlichen 
aus Russland, Norwegen und 
den Niederlanden. Eine solche 
„Quasi-Monopolstellung”, die 
nach Ansicht von Fachleuten 
marktbeherrschender wäre als 
die der OPEC, könnte ohne Öl-
preisbindung von den wenigen 
Produzenten ausgenutzt und 
der Erdgaspreis willkürlich fest-
gesetzt werden. Dies hat z. B. in 
der Niedrigpreisphase von Heiz-
öl in den 90er Jahren vor über-
zogenen Preisforderungen der 
Gasproduzenten geschützt.
3. Die Ölpreisbindung lässt 
die Tarife nicht nur steigen, sie 
wirkt in beide Richtungen: Bei 
fallenden Ölpreisen fällt auch 
der Gaspreis. Dabei wird ein 
Durchschnitts-Ölpreis über ei-
nen mehrmonatigen Zeitraum 
ermittelt. Dadurch fällt / steigt 
der Erdgaspreis zeitverzögert. 
4. Ohne Erdgas blieben bei vie-
len Verbrauchern Haus, Küche 
und Wasser kalt. Deshalb sind 
die SÜLL an einer langfristigen 
Versorgungssicherheit interes-
siert. Gerade bei der weltweit 
steigenden Energienachfrage 
bieten langfristige Verträge 
dem Kunden auf Dauer höchste 
Versorgungssicherheit bei kal-
kulierbaren Preisen. So ist mo-
mentan die Brennwerttherme 
die attraktivste Heizart mit den 
geringsten Wärmeerzeugungs-
kosten (Investitionen + Be-
triebskosten) – besser noch als 
die Wärmepumpe. Und nicht zu 
vergessen: Erdgas gehört nach 
wie vor zu den umweltfreund-
lichsten Energieträgern. 

Ihr Christoph Kalz, 
Geschäftsführer

AM RANDE

Luckau-Lübbenau

Herausgegeben für Kunden von Stadtwerken im Land Brandenburg: Belzig • Bernau • Finsterwalde • Forst • Guben • Luckau-Lübbenau • Lübben • Perleberg • Premnitz • Prenzlau • Spremberg • Zehdenick

Nr. 3/September 2008   Gesamtaulage: 140.000 Exemplare  15. Jahrgang  

Nach vielen Jahren des Mauer-
blümchendaseins entfaltet die 
Fernwärmeversorgung der-
zeit ihre ganze Blütenpracht. 
Nie war sie attraktiver – weil 
preiswerter. Die Lübbenauer 
schwören drauf. Derzeit wer-
den etwa 5.800 Haushalte in 
der Spreewaldstadt mit Fern-
wärme versorgt.

I
n der Tat lohnt es sich, auf 
Fernwärme zu vertrauen“, ent-
gegnete Wilfried Thiel, Ver-

triebsleiter der Stadt- und Über-
landwerke Luckau-Lübbenau, 
dieser Zeitung. „Die vielen Vor-

teile, die die Versorgung durch 
Fernwärme ohnehin schon auf 
der Habenseite verbuchte, wer-
den nun noch durch einen ent-
scheidenden Aspekt bereichert: 
Derzeit ist nämlich das Heizen 
mit Fernwärme günstiger als das 
mit Öl.“
Dabei stand die Wirtschaftlich-
keit der Wärme ohnehin nie zur 
Diskussion. Die Erzeugung im 
eignen Blockheizkraftwerk durch 
die äußerst vorteilhafte Kraft-
Wärme-Kopplung ermöglichte 
bereits in der Vergangenheit 
eine preiswerte Abgabe an die 
Kunden. So sind die Preise trotz 

steigender Kosten beim Erdgas, 
damit wird das BHKW befeuert, 
seit Juli 2007 stabil. Die Kilo-
wattstunde kostet derzeit rund 
7,6 Cent. 
Darüber hinaus lässt die optimale 
Ausnutzung der Brennstofe mit-
tels intensiver Abgasreinigungen 
nur minimale Umweltbelastun-
gen zu – spürbar weniger als eine 
Menge kleiner Heizungsanlagen. 
Thiel: „Diese Heizvariante ist 
also auch praktizierter Umwelt-
schutz.“
Doch die Fernwärme sticht mit 
einem weiteren Trumpf: Wer 
momentan eine neue Heizung 

installieren will, muss darauf ach-
ten, dass mindestens 15 Prozent 
der Energieträger über regenera-
tive Quellen abgedeckt werden. 
„Dies gewährleistet Fernwärme 
aus Kraft-Wärme-Kopplung auf 
jeden Fall“, hebt Thiel hervor. 
Schon deshalb ist sie die zeitge-
mäße Alternative.
Ein Anschluss an verfügbare 
Fernwärmeleitungen in Lübbe-
nau ist problemlos und kurzfris-
tig möglich. Dabei können die 
vorhandenen Zentralheizungs-
anlagen meist ohne große Än-
derungen genutzt werden. 

Fortsetzung auf Seite 5

Mauerblümchendasein ade!
Fernwärme ist attraktiver denn je – und derzeit auch preiswerter als Öl

Auch in diesem Jahr wartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Boblitz am Erdgasnetz – Ende Juli/Anfang August wurde die „gelbe Schlange” im Auftrag der Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau ver-

legt. Rund 155 Haushalte bekommen jetzt das Gas von ihrem Lokalversorger ohne Umwege direkt über stadtwerkeeigene Leitungen.

Das Lindenfest 

Ihre Meinung 

ist uns wichtig!

Um unsere Leistungen für 
Sie weiter zu verbessern, 
brauchen wir Ihre ehrliche 
Meinung! Deshalb haben wir 
das unabhängige Marktfor-
schungsinstitut „mindline 
energy“ beauftragt, eine 
Umfrage unter unseren 
Kunden durchzuführen. 
Vielleicht werden auch Sie 
angerufen! Wir würden uns 
freuen, wenn Sie an der 
kurzen, telefonischen Befra-
gung teilnehmen.
Lesen Sie zu diesem Thema 
auch die große SWZ-Umfra-
ge auf den Seiten 4/5.

Ihre SÜLL
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Immer mehr Anbieter drängen auf den Energiemarkt. Viele verspre-
chen viel, nur wenige halten, was sie versprechen. Die Stadtwerke 
stellen sich dem Wettbewerb um günstige Bezugsbedingungen für 

ihre Kundinnen und Kunden. Sie werfen aber noch viel mehr in die 
Waagschale. Die SWZ machte in den brandenburgischen Orten, in 
denen sie erscheint, den großen Vergleichstest.

Der große

Kriterium Andere Anbieter Stadtwerke* 

Alles aus einer Hand Nein, liefern in der Regel  Ja. Liefern meist Strom, Wärme, Gas aus einer Hand, versorgen teilweise auch mit Wasser und

 nur Strom, selten auch Gas. entsorgen das Abwasser. Bürger � nden bei den Stadtwerken den einen und richtigen Ansprech-

  partner. Das scha� t für die Kunden kurze Wege.

Bieten preiswürdige Ja. Nicht alle, aber doch Ja. Bieten mit vielen spezialisierten, auf die heimischen Kunden zugeschnittenen Angebo-  

Produkte viele der neuen Anbieter. ten erstklassige Konditionen.

Vor Ort Nein,  schicken nur Ja. Für jede Frage gibt es in den Kundenzentren der Stadtwerke einen Ansprechpartner   

 Vertragswerber. von Angesicht zu Angesicht.

Arbeitgeber Nein.  Ja. Stadtwerke zählen zu den stabilsten mittelständischen Unternehmen. Bei den Stadtwerken 

in der Region  � nden einheimische Arbeitskräfte Lohn und Brot – bei den „SWZ-Stadtwerken“ sind dies 600.

Auftraggeber für Nein.  Ja. Die Stadtwerke sind Auftraggeber für viele Firmen in ihrem Einzugsgebiet. Das reicht  

heimische Firmen  von Materialbestellungen bis zu Bauaufträgen – sowohl für kleine als auch mittlere Firmen. 

  Damit helfen die Stadtwerke Arbeitsplätze zu erhalten. In den letzten 17 Jahren investierten   

  die Herausgeber der SWZ rund eine halbe Milliarde Euro! 
 

Stellen Ausbildungs- Nein.  Ja. Jedes Jahr bilden die Stadtwerke im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine Anzahl von 

plätze zur Verfügung  Lehrlingen zu Facharbeitern aus – bei den Herausgebern der SWZ waren dies seit Anfang der  

  90er fast 200. Das ist ein kleiner, aber nicht unbedeutender Beitrag gegen Jugendarbeitslosigkeit  

  und Perspektivlosigkeit.
  

Unterstützen Kultur Nein. Ja. Es gibt wohl kaum ein Stadtwerk, das nicht eine Mannschaft, einen Sportverein, eine  

und Sport in der Stadt  Schule, einen Chor oder eine Jugendarbeitsgemeinschaft fördert. 

Unterstützen städtische  Teilweise, mitunter die  Ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Zum Beispiel mit Technik, Kräften oder auch Strom. So

Feste und Feiern Regionalversorger. unterstützen sie u. a.: Altstadtsommer, Hussitenfest, Sängerfest, Appelfest, Spreewaldfest, Linden-  

  fest, Roland- und Schützenfest, Dachsbergfest, Historienspektakel, Perle-Cup oder Hafenfest.

Haben Interesse an der  Nein, wollen nur verkaufen, Ja, alle Mitarbeiter der Stadtwerke wohnen und arbeiten in der Region. Sie und ihre Fami-  

Entwicklung der Stadt sonst nichts. lien haben ein ganz natürliches Interesse an der Stadtentwicklung und engagieren sich dafür.
  

Engagieren sich in  Nein.  Ja,  manche Stadtwerke sichern niedrige Preise z. B. für den Betrieb von Schwimmhallen

sozialen Belangen  oder Freizeitzentren (wie in Premnitz). 

  Es ließen sich viele weitere Beispiele nennen.
 

Wertschöpfung vor Ort Nein, verkaufen nur. Ja, als kommunale Unternehmen gewährleisten die Stadtwerke, dass jegliche Wertschöp-  

  fung vor Ort statt� ndet. Geld aus Versorgungs- und Dienstleistungen � ießt nicht in fremde   

  Taschen, sondern bleibt in der Region.
 

Investoren Nein.  Ja. Sie investieren in Gebäude, Versorgungsleitungen, oft in die einheimische Wirtschafts-  

  struktur oder in die Förderung des Tourismus. Stadtwerke befördern in diesem Sinne den wirt-  

  schaftlichen Fortschritt in der Region.
 

Geldzirkulation Ziehen das Geld aus der Das Geld für Strom, Wärme, Gas bleibt in der Region und stützt so Waren- und Geldkreislauf   

 Region ab. in der Heimat.

Gewerbesteuer Nein,  führen keine Gewer- Ja, führen die Gewerbesteuer in der eigenen Stadt ab, was dem Haushalt und damit auch   

 besteuer an das Stadtsäckel den Bürgern zugutekommt.

 ab, da die Gewerbesteuer  

 am Unternehmensstandort 

 gezahlt werden muss. 
 

Gewinne Werden in einem privaten   Die Stadtwerke decken ihre Kosten. Einen Teil der Gewinne setzen sie für Investitionen, neue 

 Unternehmen an Besitzer Technik und Gebäude letztlich im Interesse ihrer Kunden ein. Wenn noch Gewinn übrig bleibt,   

 und Aktionäre abgeführt. wird er an den Gesellschafter, also in der Regel die Stadt, abgeführt.
 

Transparenz Kaum, aber Aktiengesell- Ja. Die meisten Stadtwerke informieren ihre Kunden durch Kundenzeitungen wie unsere   

 schaften führen Jahreshaupt- SWZ über ihre Geschäftspolitik, Geleistetes und Geplantes. Sie unterliegen der Kontrolle der   

 versammlungen durch. Gesellschafterversammlung – dort sitzen überwiegend Abgeordnete und Bürgermeister.
 

Unternehmensziel Pro� t. Sonst nichts. Preiswürdige und zuverlässige Versorgung der Bürger, Erzielung von Gewinn – aber nicht 

  Pro� t um jeden Preis.

* Gemeint sind die Herausgeber dieser Zeitung.
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U
m Energie zu gewinnen, 
verbrennt die Mensch-
heit Kohle, Gas und Öl. 

Sie spaltet Atome, verwandelt 
Sonnenlicht in Strom und ver-
sucht, den Wind zu fangen. 
Dabei steckt in der Erde unter 
unseren Füßen genug Wärme, 
um selbst den größten Bedarf 
zu decken. Dr. Ernst Huen-
ges will dieser Ressource in 
Deutschland zum Durchbruch 
verhelfen. „Mittelfristig“, sag-
te der 54-Jährige, „könnten 
10 % des weltweiten Energie-
hungers mittels Geothermie 
gestillt werden.“ 

ENERGISCHE Brandenburger (Teil 7) – Forscher Dr. Ernst Huenges

„Stadtwerke 

könnten diese

Technologie nutzen.“

Ernst Huenges

 am 15. April 1954 in Kranen-
burg (Niederrhein) geboren

 verheiratet, zwei Kinder 
 bis 1977 Ingenieursstudium 

an der FH Düsseldorf
 bis 1983 Physikstudium an 

der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn 

 Promotion 1987
 seit 1994 arbeitet Huenges 

am GeoForschungsZentrum, 
dem heutigen Helmholtz-
Zentrum Potsdam, mit dem 
Schwerpunkt Geothermie 

ZUR PERSON

  Dr. Huenges, unter un-
seren Füßen brodelt es, wenn 
man den Geologen Glauben 
schenken darf …
Dr. Ernst Huenges: Vereinfacht 
dargestellt ist dies richtig, denn 
immerhin sind 99 % der Erde hei-
ßer als 1.000 °C; 99 % vom Rest 
immerhin heißer als 100 °C. Ver-
gleichsweise kühl ist nur die Erd-
ober� äche. Je tiefer man steigt, 
desto wärmer wird es – durch-
schnittlich drei Grad Celsius pro 
100 m. Sicher ist: Die Erde ist ein 
riesiges Wärmereservoir. Ein ein-
ziger Vulkanausbruch entspricht 
dem Vielfachen des jährlichen 
Weltenergiebedarfs.

  Wie wollen Sie aus dem 
Dampftopf Erde Energie gewin-
nen?
Erdwärme zählt zu den weltweit 
am meisten genutzten regene-
rativen Energien. Denken Sie 
z. B. an die ober� ächennahen 
Heißwasservorkommen in Is-
land oder Italien. Dort wird sie 
seit vielen Jahrzehnten genutzt. 
Doch auch anderswo steht 
Geothermie unabhängig von 
Jahreszeit und Klima jederzeit 
zur Verfügung und ist praktisch 
unerschöp� ich. Wir hier in Pots-
dam forschen gerade an neuen 
Technologien, die es erlauben, 
die Geothermie neben dem Ein-
satz zur Wärmeversorgung auch 
für die Grundlastversorgung mit 
Strom zu nutzen. 

  Dafür haben Sie in Groß 
Schönebeck ein Forschungsla-
bor eingerichtet. Als Startkapi-
tal nutzten Sie eine Tiefenboh-
rung, durch die zu DDR-Zeiten 
nach Erdgas gesucht wurde. 
Ein Beispiel, dass regenerative 
Energie die fossile ablöst?
Der Energiemix ist und bleibt 
wichtig. Die fossilen Brennsto� e 
werden uns auch weiterhin be-
gleiten. Doch peu à peu müssen 
wir von ihnen wegkommen. Da-
bei steht die Energieeinsparung 
an erster Stelle – aber auch der 

Der Potsdamer Physiker will aus Erdwärme grundlastfähigen Strom erzeugen  

Ein Dampftopf namens Erde

Ausbau zur Nutzung regenerati-
ver Quellen.

 Mit wie viel Prozent könn-
te dazu die Erdwärme beitragen? 
Schätzungen haben ergeben, 
dass in 50 Jahren die Hälfte des 
Weltenergiebedarfs durch Erd-
wärme gedeckt werden könnte. 
Dies ist eine gewagte Prognose. 
Heute sind weltweit knapp 10 
GW Leistung installiert – also 
etwa 1 % des Bedarfs. Seriöse 
Schätzungen gehen davon aus, 
dass in kurzer Zeit das 14-Fache 
aus Erdwärme bereitgestellt wer-
den könnte. 

  Die neue Herausforde-
rung Ihrer Forschungsarbeit ist, 
dass Sie aus Geothermie nicht nur 
Wärme, sondern auch grundlast-
fähigen Strom erzeugen wollen. 
Wie weit sind Sie mit der Pilot-

anlage in der Schorfheide davon 
entfernt?
Fördertests haben ergeben, dass 
wir mit dieser Pilotanlage 1 MW 
Leistung erreichen. Dadurch 
könnten rund 1.000 Haushalte 

mit Strom versorgt werden. Un-
ser Ziel ist aber, die Nutzung der 
Erdwärme fast überall zu ermög-
lichen. Das Problem: Strom kann 
erst mit Temperaturen von 150 °C 
erzeugt werden. Diese kritische 
Marke überschreiten wir in etwa 
4.000 m Tiefe. Um heißes Was-
ser nach oben zu holen, sind 
zwei Bohrungen nötig. Durch 
ein Bohrloch pumpen wir pro 
Stunde rund 100 m3 des heißen 
Tiefenwassers hinauf. Nachdem 
es die Turbine passiert hat, � ießt 
es abgekühlt durch ein zweites 
Bohrloch wieder in die Erde, wo 
es sich von Neuem erhitzt.

  Sie wenden bei den Ar-
beiten die sogenannte Stimula-
tionstechnik an. Was ist das?
Die Schwierigkeit liegt ja darin, 
dass das Gestein in mehreren 
Kilometern Tiefe normalerweise 

Das Deutsche GeoForschungs-
Zentrum Potsdam untersucht 
unter Leitung von Dr. Ernst 
Huenges im Geothermielabor 
Groß Schönebeck neue ef ek-
tive Verfahren, um Stromerzeu-
gung aus Erdwärme wirtschaft-
lich und wettbewerbsfähig zu 
machen. Das Projekt stellt ein 
wichtiges Pilotvorhaben in der 
geothermischen Technologie-
entwicklung Europas dar. Die 
für weite Teile Mitteleuropas 
typischen geologischen Gege-
benheiten machen den Stand-
ort für die Untersuchungen 
besonders repräsentativ. 

ZUR SACHE

nicht durchlässig genug ist. Das 
Wasser kann nicht ungehindert 
zirkulieren. Deshalb „stimu-
lieren“ wir das Gestein. Große 
Mengen Wasser werden unter 
hohem Druck über eine Bohrung 
in den Untergrund verpresst. So 
erzeugen wir ein verzweigtes 
Risssystem im Gestein. Mit unse-
rer Stimulation machen wir tiefe 
Erdwärmevorkommen für die 
Stromversorgung nutzbar. Ich 
denke, geothermische Technolo-
gien können in weniger als fünf 
Jahren wirtschaftlich eingesetzt 
werden. All jene, die auf dezen-
trale Stromerzeugung setzen, 
wären dann mögliche Partner – 
beispielsweise Stadtwerke.

 Wie stimulieren Sie sich, 
wie laden Sie Ihren Akku auf?
Ich laufe, wandere, fahre Kajak 
und Fahrrad. 

 Abgesehen von Groß 
Schönebeck – haben Sie einen 
Lieblingsplatz in Brandenburg?
Ich suche die Nähe zur Natur. Die 
Seen haben’s mir angetan. Und 
da bin ich in Brandenburg als 
einem der wasserreichsten Bun-
desländer ja ideal aufgehoben. 

Dampftopf Erde! Kaum zu 

glauben: Ein einziger Vul-

kanausbruch entspricht dem 

Vielfachen des jährlichen 

Weltenergiebedarfs. 

Dr. Ernst Huenges vom  GFZ 

aus Potsdam will das riesige 

Wärmereservoir für die 

grundlastfähige Stromer-

zeugung nutzen.  
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Hauptsitz Luckau
Sekretariat
Tel.: 03544 502611
Fax: 03544 502626
Vertrieb: 03544 502625

Bereich Gas
Netzmeister     03544 502624
Abrechnung 03544 502613
Bereitschaft 0172 3606086

Zweigstelle Lübbenau
Sekretariat      
Tel.:                      03542 404091
Fax: 03542 404092
Vertrieb: 03542 404093

Bereich Strom
Netzmeister 03542 4079082
Anschlusswesen/ 
Zählerwesen 03542 4079081       
Abrechnung 03544502616/17    
Bereitschaft 0173 3864446

Bereich Fernwärme
Netzmeister 03542 4079083
Abrechnung 03544 502621
Bereitschaft 0173 3864445

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

www.suell.de

KURZER DRAHT Mauerblümchendasein ...

Fortsetzung von Seite 1
Thiel: „Lediglich der Kessel und 
der Brenner werden gegen eine 
kompakte und Platz sparende 
Fernwärme-Hausstation ausge-
tauscht.“
Wer sich für Fernwärme ganz aus 
der Nähe entscheidet, pro�tiert 
von einem weiteren Vorteil: Der 
Kunde hat lediglich einen kom-
petenten Ansprechpartner bei 
den SÜLL. 
Der kommunale Versorger küm-
mert sich dann überdies um die 
Koordination und beauftragt auf 
Wunsch sogar die Installations-

�rma mit der Umstellung. Einfa-
cher geht’s nicht. Zum Abschluss 
verweist der Vertriebsfachmann 
auf die Sicherheit: „Fernwärme 
kommt in Form von Heizwas-
ser ins Haus. So werden keine 
brennbaren Heizsto�e an unsere 
Kunden geliefert – lediglich pure 
Wärme. Unser Verbundsystem in 
Lübbenau bietet ausreichend Re-
serven, so dass auch die längsten 
Wintertage in molliger Wärme ga-
rantiert sind.“

Bei Fragen wählen Sie 
Tel. 03542 404093.

Da müssen Pauline Lauschke (links) und Annalena Czwiszcz schon schmun-

zeln. Etwas ungelenk übergibt SÜLL-Vertriebsleiter Wilfried Thiel die druckfri-

schen Hausaufgabenhefte an Schulleiterin Bianka Hennig. Doch im Lächeln 

erkennt man auch die echte Freude der beiden Mädchen über die 300 von 

den Stadt- und Überlandwerken gesponserten Exemplare. Die sind gerade zu 

Beginn des Schuljahres heiß begehrt. Die SÜLL wollten sich mit dieser Aktion 

nochmals für die künstlerische Gestaltung der Trafostation in der Lübbenauer 

Poststraße bedanken (die SWZ berichtete unter dem Titel „Das Spreeaqua-

rium“), die vom Hort der 1. Grundschule „Traugott Hirschberger“ liebevoll 

gestaltet wurde. Und an ein nächstes gemeinsames Projekt ist auch schon 

gedacht: Die Trafostation in der Lindenallee bedarf ebenfalls eines bunten 

Anstrichs – Thema diesmal: Energie! 

Heftig viele Hefte

Von Uwe Klimmt, 

Netzmeister Fernwärme

Der Wasserbedarf im Heizwerk 
Lübbenau ist groß. Im Jahre 
2000 mussten dort immerhin 
noch 2.263 m3 Speisewasser – 
das sind knapp 19.000 Baden-
wannenfüllungen – erzeugt 
und ins Fernwärmenetz einge-
leitet werden. Vor allem unsere 
Rekonstruktionsmaßnahmen 
in diesem Bereich wirkten sich 
in der Folgezeit positiv aus. So 
hatten sich die Wasserverlus-
te durch Undichtigkeiten im 
Netz bis zum Jahr 2006 schon 
um zwei Drittel auf nur noch  
823 m3 reduziert. 

Trotz allem bleibt Wasser jedoch 
ein entscheidender Kostenfaktor 
im Heizwerk. Denn um eine lange 
Lebensdauer der Kesselanlagen 
und Rohrleitungen zu gewähr-
leisten, muss die Bescha�enheit 
des Netzinhaltswassers für die 
Fernwärmeversorgung ganz be-
sondere Anforderungen erfüllen.
So darf das Speisewasser eine be-

stimmte Härte nicht überschrei-
ten – die Bildung von Kesselstein 
soll vermieden werden. Damit die 
Rohre nicht rosten, muss das Was-
ser darüber hinaus weitgehend 
sauersto�frei sein. Eine weitere 
Eigenschaft des Speisewassers 
ist der pH-Wert, der in unserem 
Fall im basischen Bereich liegt 
und so die geringste  Korrosion 
der Rohrleitung garantiert. Damit 
wir diese Qualität einhalten kön-
nen, wird im Heizkraftwerk Lüb-
benau ein erheblicher Aufwand 
betrieben. Als Rohwasser wird in 
unserem Fall das  ganz normale 
Trinkwasser vom Wasser- und Ab-
wasserzweckverband Calau (Här-
tebereich liegt bei etwa 30 Grad 
deutscher Härte) verwendet. 
Nach mechanischer Vor�lterung 
leiten wir dieses Wasser über ei-
nen sogenannten Ionenaustau-
scher. Dort werden härtebildende 
Kalzium- und Magnesiumionen 
gegen harmlose Natriumionen 
– so wie man sie vom ganz nor-
malen Speisesalz kennt – ausge-
tauscht. Diese Qualität genügt 
aber immer noch nicht den ho-

hen Ansprüchen. Deshalb �ießt 
das Speisewasser anschließend 
durch eine Umkehrosmoseanla-
ge. In dieser Anlage werden nun 
die verbliebenen Natriumionen 
herausgelöst und als Konzentrat 
ins Abwasser geleitet. Jetzt ha-
ben wir nur noch ein Wasser mit 
einem Resthärtebetrag von 0,02 
Grad deutscher Härte, mit dem 
man sogar sein Dampfbügelei-
sen „betanken“ könnte.

Durch die folgende Vakuument-
gasung werden dann noch sämt-
liche Gase aus dem Wasser gelöst 
– vor allem der Sauersto�. Die 
einzige Chemikalie, die wir da-
nach noch unserem Kesselwasser 
zufügen, sind sogenannte Poly-
amide. Diese ungiftige, natürlich 
abbaubare Chemikalie erfüllt 
zwei Aufgaben. Zum einen hebt 
sie den pH-Wert an und zum an-
deren beschichtet sie die Rohrlei-

tungen mit einem dünnen Film. 
Dieser dünne Film verhindert, 
dass eingedrungener Sauersto� 
direkt an die Innenwände  unse-
rer Fernwärmerohre gelangen 
kann. Dieser hohe Aufwand der 
Wasseraufbereitung ist nötig, um 
die Rohrleitungen wenigstens 
30 bis 40 Jahre ohne Korrosions-
schäden betreiben zu können. 
Das reduziert den Reparaturauf-
wand und schützt somit unsere 
Investitionen.
Darüber hinaus hat es auch po-
sitive Effekte für die Betriebs-
führung, denn es verhindert vor 
allem Schichtenbildung im Inne-
ren der Kesselanlagen. Bereits ein 
Millimeter Belag kostet 10 Pro-
zent Wirkungsgrad. Aus diesen 
genannten Gründen empfehlen 
wir auch jedem Hauseigentümer 
in unserem Fernwärmeversor-
gungsgebiet, seine Heizungsan-
lage mit unserem Speisewasser 
zu füllen. Das gewährleistet eine 
lange Lebensdauer der Heizungs-
anlage und erspart eventuelle 
Rohrbrüche aufgrund der Was-
serqualität.

Wasseraufbereitung im Lübbenauer Heizwerk 

Osmose heißt das Zauberwort

Günter Arendt kontrolliert die Werte der Osmoseanlage.

Das Fernwärmenetz wurde in den letzten Jahren umfangreich saniert.

Es ist die denkbar schlechteste 
Zeit für Umfragen – es ist die 
denkbar beste Zeit für Umfra-
gen! Denn wenn der Energie-
hunger wächst und folglich 
die Preise, dann wächst auch 
der Verdruss der Kunden. 

J
etzt zeigt sich, ob Ver-
braucher zu unterschei-
den wissen, dass nicht den 

Stadtwerken am Ende der Wert-
schöpfungskette der Schwarze 
Peter für die hohen Energieprei-
se zuzuschieben ist. Beweiskraft 
besitzt unter anderem eine Zahl: 
Die Wechselwilligkeit der Stadt-
werke-Kunden liegt seit der Libe-
ralisierung des Strommarktes im 
Jahre 1998 im unteren einstelli-
gen Prozentbereich. 
Dass Kunden die Nähe zu ihrem 
Versorger vor Ort suchen, bestä-
tigte eine Studie des dimap Insti-
tut für Markt- und Politforschung 
aus Bonn. In einer repräsentati-
ven Umfrage von Stadtwerke-
Haushaltskunden waren 83 % 
der Befragten mit den Gesamt-
leistungen der Stadtwerke sehr 
zufrieden (27 %) bzw. zufrieden 
(56 %). 
Doch ein weiteres wichtiges Kri-
terium ist das in vielen Jahren 
aufgebaute Vertrauen zwischen 
Versorger und Verbraucher. Wur-
de es durch stetig kletternde 
Preise in den letzten Monaten 
erschüttert? Die SWZ machte die 
Probe aufs Exempel und fragte 
in allen Städten, in denen diese 
Zeitung erscheint, nach!

SWZ-UMFRAGE: Haben Sie Vertrauen in Ihre Stadtwerke?

Als Unternehmer ist mir das 
persönliche Gespräch wich-
tig. Ich fühle mich von den 
Stadt- und Überlandwerken  
jedenfalls gut beraten. 

Holger Witt, 45, 
Unternehmer, Lübbenau

Die Steuern der Stadtwerke 
bleiben in unserer Stadt. Da-
von proitieren wir Bernau-
er! Günstig ist das Sonder-
produkt „Bernaustrom“ .

Vera Rosner, 74,
Rentnerin, Bernau 

Die Städtischen Werke und 
die EVG sind bei Festen prä-
sent. Sie helfen, wo sie kön-
nen. Davon proitieren auch 
zahlreiche Vereine. 

Veronita Rauchfuß, 42,  
Krankenschwester, Guben

Als überzeugter Bernauer 
vertraue ich auf unseren 
Lokalversorger! Strom und 
Fernwärme beziehe ich aus 
einer Hand, das spart Zeit. 

Eberhard Hielscher, 63,
Agraringenieur, Bernau

Die Stadtwerke Belzig stan-
den meiner Firma bei unse-
rem Neubau 2005 mit vie-
len super Tipps zur Seite, so 
dass alles bestens klappte.

Siegfried Schmidt, 54, 
IT-Verkäufer, Belzig

Die Stadtwerke haben fai-
re Preise, reichen nicht jede 
Kostenerhöhung an die Kun-
den weiter. Sie tun viel für die  
Gestaltung der Stadt.

Jörg Dittberner, 42,
Stadtverordneter, Prenzlau

Seit 1899 werden die Stadt-
werke in Prenzlau ihrem Ver-
sorgungsauftrag gerecht. 
Sie sind immer preisgünstig, 
sicher und zuverlässig.

Matthias Genschow, 41,
Stadtverordneter, Prenzlau

Bei der Preispolitik sollten 
gerade die Lokalversorger 
berücksichtigen, dass die 
meisten Leute hier wenig 
Geld zur Verfügung haben. 

Ulf Sieg, 41, Trockenbau-
monteur, Zehdenick

Ich unterstütze die Regiona-
lisierung der Stadtwerke. Ich 
beziehe deshalb Ökostrom 
bei den Städtischen Werken 
Spremberg. 

Cordula Engelmann, 56, Kreis- 
tagsabgeordnete, Spremberg

Andrea Lamich, 51,
Sportlehrerin, Luckau

Gottfried Hain, 52,
Verwaltungsdirektor, Guben

Die Produktangebote der 
Städtischen Werke sind an-
gemessen. Wir bauen auf 
ihre Kompetenz, dass  die 
Preise bezahlbar bleiben.

Meinhard Zech (r.) , 53, 
Unternehmer, Spremberg

Die Stadtwerke-Mitarbeite-
rinnen sind freundlich und 
hilfsbereit. Das ist besser, als 
bei einem Call-Center in der 
Warteschleife zu hängen. 

Helmut Mewes, 70, 
Rentner, Zehdenick

Wir haben Anfang Juli die 
Wasserqualität beanstan-
det. Die Stadtwerke haben 
reagiert und das Ärgernis 
beseitigt. 

Gerda Freyer, 79, 
Rentnerin, Zehdenick

Es ist außerordentlich wich-
tig, den Einluss der Kom-
mune auf den Beitrag der 
Stadtwerke zur Daseinsvor-
sorge zu wahren.

Jürgen Hoppe, 64,
Stadtverordneter, Prenzlau

Ich bin Kundin der Stadt-
werke, weil sie jedes Jahr 
ausbilden und somit den 
Jugendlichen vor Ort Pers-
pektiven bieten. 

Birgitt Petschke, 41, Mitarbei-
terin im Gesundheitsamt, Forst

Carsten Loichen, 31,
Tiefbau-Teamleiter, Forst

Die Stadtwerke bedeuten 
für mich in dieser hekti-
schen Zeit ein hohes Maß 
an Verlässlichkeit, Bestän-
digkeit und Nähe. 

Wolfgang Korn, 64, 
Elektromeister , Belzig

Die Stadtwerke Belzig sind 
für mich ein zuverlässiger 
und immer erreichbarer 
Ansprechpartner, aber auch 
ein guter Auftraggeber. 

Dem regelmäßig erforderli-
chen Preisvergleich hat die 
Energieversorgung Guben 
bisher immer standhalten 
können. 

Ich fahre täglich 123 km und 
zahle dafür nur 5 EUR! Ich bin 
froh, dass meine Stadtwerke 
die Erdgas-Technologie seit 
vielen Jahren fördern. 
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 IMPRESSUM PREIS Frage

Aus den Beiträgen und Mel-
dungen der Stadtwerke Zei-
tung sind diese Fragen zu 
beantworten:

1. Seit wann arbeitet Dr. Ernst 
Huenges am GFZ in Potsdam?
2. Wo �ndet die 62. IAA Nutz-
fahrzeuge statt?
3. Wer „erfand“ die Dampfma-
schine?

1. Preis: 75 EUR
2. Preis: 50 EUR
3. Preis: 25 EUR

Die Lösung schicken Sie bitte 
unter dem Kennwort „Preis-
ausschreiben“ an SPREE-PR,  
Redaktion Stadtwerke Zeitung, 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 
oder per E-Mail an Alex.Schmei-
chel@spree-pr.com

Einsendeschluss: 
30. September 2008

Aulösung der Ausgabe 2/2008: 
Stadtwerke sind kundennah

Gewinner:

1. Preis: 
Eckhard Wilken (Prenzlau)
2. Preis: 
H. Prahl (Doberlug-Kirchhain)
3. Preis: 
Lore Gaebler (Bernau)

Auf das Konto der Heizung 
gehen rund 75 Prozent der im 
Haushalt verbrauchten Energie. 
Schon deshalb bietet sich beim 
Raumwärmebedarf das meiste 
Potenzial, Energie und Heizkos-
ten zu sparen. Optimal ist eine 
lückenlos gedämmte Gebäude-
hülle Ihres Hauses. Als Eigentü-
mer können Sie zinsgünstige 
Darlehen der KfW-Bankengrup-
pe in Anspruch nehmen, mit 
denen die Wohnraummoder-

nisierung und CO
2
-Minderung 

gefördert werden.
Veraltete Verglasung jagt die 
Heizwärme ebenfalls zum Fens-
ter hinaus. Und das gilt nicht nur 
für Einfachglas: Auch älteres Iso-
lierglas ohne neutrale Wärme-
dämmbeschichtung, wie es vor 
1995 fast durchweg verwendet 
wurde, entspricht nicht mehr 
den aktuellen Anforderungen 
an die Wärmedämmung – auch 
wenn das Fenster noch gut ist. 

Das hat gravierende Folgen für 
Sie und die Umwelt: überhöhte 
Heizkosten, unnötige Energie-
verschwendung und steigende 
Umweltbelastung. 

Unser Tipp: Sparen Sie Energie 
durch Wärmedämm-Isolierglas. 
Wenn Sie ein älteres Isolierglas 
durch ein modernes Wärme-
dämm-Isolierglas ersetzen, re-
duzieren Sie den Wärmeverlust 
um mehr als 60 Prozent – und 
damit auch Ihre Heizkosten und 
die CO

2
-Emissionen. Da freuen 

sich Geldbeutel und Umwelt.

ENERGIE sparen

Heute: Beim Heizen

ERDGAS-AUTO Spezial

Die weltweit wichtigste Mo-
bilitätsmesse indet vom 25. 
September bis zum 2. Okto-
ber in Hannover statt. Die 
62. IAA Nutzfahrzeuge wird 
in diesem Jahr neue Rekord-
marken setzen. 

S
o steigt die Zahl der Ausstel-
ler mit rund 2.000 um ein 
Viertel gegenüber dem Re-

kordjahr 2006. Die Ausstellungs-
läche wird mit 275.000 m2 um  
10 % größer als vor zwei Jahren 
sein. Mit inzwischen über 30 erd-
gasbetriebenen Fahrzeugmodel-

len – vom Pkw bis zum schweren 
Nutzfahrzeug – haben die füh-
renden Automobilhersteller auf 
die steigende Nachfrage reagiert. 
Auch deshalb präsentieren na-
hezu alle Hersteller anlässlich 
der 62. Messe auf ihren Ständen 
Fahrzeuge mit Erdgasantrieb.
Erdgas-Transporter nehmen 
dabei einen besonderen Stel-
lenwert ein, denn sie bieten in 
betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht deutliche Vorteile gegen-
über Dieselfahrzeugen. Mit 
Erdgas lassen sich nicht nur die 
Kraftstofkosten um bis zu 50 % 

senken, sondern auch die ver-
schärften Bestimmungen für 
die Luftqualität einhalten. Seit 
Anfang 2005 gelten EU-weit 
deutlich strengere Grenzwerte 
für Feinstaub, 2010 greift zu-
dem die zweite Stufe der EU-
Luftreinhalteverordnung: Sie 
setzt strenge Grenzwerte für 
Stickstofdioxid in der Atemluft 
fest. Dieses gesundheitsschädli-
che Gas entsteht in Dieselmoto-
ren, unabhängig davon, ob sie 
mit Partikelfilter ausgestattet 
sind oder nicht. Erdgasfahrzeu-
ge dagegen stoßen fast keinen 

Feinstaub aus und weisen die 
niedrigsten Emissionen von 
Stickoxiden auf. 
Weltweit waren im Juli 2008 
mehr als 8,7 Mio. Erdgasfahr-
zeuge unterwegs – im Vorjah-
reszeitraum waren es 6,6 Mio. 
Die meisten Erdgasautos gibt 
es mit 1,7 Mio. in Argentinien. 
In Europa steht Italien mit zirka 
433.000 Fahrzeugen auf Platz 
eins. In Deutschland verkehren 
knapp 65.000 Erdgasautos.

Informationen unter 
www.iaa.de

Hersteller von Nutzfahrzeugen setzen zunehmend auf Erdgas

Mobil bleiben zu fairen Preisen  
Zafira mit Erdgas-

Turbo kommt 2009

Ab 2009 startet Opel mit ei-
nem 1,6-Liter-Erdgas-Turbo-
motor. Das neu entwickelte 
Aggregat wird rund 150 PS 
leisten. Das CNG-Triebwerk 
zeichnet sich dadurch aus, 
dass Turbolader und Auspuf-
krümmer eine Einheit bilden. 
Weitere Merkmale sind Ben-
zin- und Erdgas-Leitungen im 
Einlasskrümmer, der Ölkühler 
sowie Kolbenkühlung.

Für 10 EUR bis 

nach Hannover

Wie weit kommt man eigent-
lich mit Kraftstof für 10 EUR? 
Dieser Frage ist der ADAC in 
einer aktuellen Berechnung 
nachgegangen. Das wich-
tigste Ergebnis: Die größten 
Distanzen schaffen gasbe-
triebene Fahrzeuge. Der Fiat 
Panda 1.2 Natural Power z. B. 
schaft es locker von Berlin 
bis Hannover (251 km). 

Fiat Doblò jetzt 

noch günstiger

Knapp 650 EUR gegenüber 
dem bisherigen Listenpreis 
lassen sich beim Kauf eines 
erdgasbetriebenen Fiat Dob-
lò Natural Power sparen. Der 
Kombi ist jetzt für 17.970 EUR 
inklusive Mehrwertsteuer zu 
haben. Seit dem Frühjahr ist 
der Fiat Doblò auch als Cargo 
Maxi auf dem Markt.

 NEWS

… wir als Kurier- und Expressdienst-
leister nicht bereit sind, die stetig 
steigenden „Spritkosten“ zu bezah-
len. Erdgas als preiswürdigste und 
umweltschonende Kraftstofalter-

native hilft uns dabei. So sparen wir 

beispielsweise mit unserem erdgas-

betriebenen Fiat Ducato gegenüber 

dem Dieselantrieb 2,25 EUR auf 

100 km. Uns als Logistikunterneh-

men für Südbrandenburg freut be-

sonders, dass das Tankstellennetz 

immer dichter wird. So bieten mitt-

lerweile knapp 800 Tankstellen in 

Deutschland auch den passenden 

Tankkomfort. Brandenburgische 

Stadtwerke haben an dieser Ent-

wicklung einen  erheblichen Anteil.

Heike Wiegand, 

 Geschäftsführerin der Kurierdienst 

Transline GmbH Cottbus

Wir fahren mit Erdgas, weil...

Kurierfahrer Stephan Schensky.



Dampfmaschine
James Watt verbesserte den 
Wirkungsgrad der Dampf-
maschine erheblich, indem 
er mit seiner 
1769 paten-
tierten Kon-
struktion ei-
nerseits 
den Ab-
kühlvor-
g a n g 
aus dem 
Zylinder heraus in ei-
nen separaten Kondensator 
verlagerte, andererseits den 
Kolben abwechselnd von der 
einen und der anderen Seite 
mit Dampf beschickte – und 
auf der jeweils gegenüber-
liegenden Seite den Auslass 
zum Kondensator öffnete. 
Dampfmaschinen trieben 
zunächst Textilmaschinen 
an. Es folgten Damp� oko-
motiven, Dampfschi� e sowie 
Lokomobile und Lkw. Die in-
dustrielle Revolution wurde 
durch die Dampfmaschine 
erst ermöglicht.

Straßenbahn

Werner von Siemens erfand 
die elektrische Straßenbahn 
und baute dafür Waggons, 
die den Strom über die Schie-
nen aufnehmen konnten. Sie 
fuhr das erste Mal weltweit 
im Jahr 1881 in Lichterfel-
de, einem heutigen Berliner 
Ortsteil.

Automobil
Mit der Er� ndung des Fließ-
bandes im Jahr 1913 wurde 
das Automobil zur Erfolgss-
tory: vom elitären Fortbewe-
gungsmittel der „besseren 
Gesellschaft“ zum Gefährt 
für Millionen. Mit der Einfüh-
rung des Fließbandes durch 
Henry Ford wurde der „Ford 
T“ zum meistverkauften Auto 
der USA. Hatte er 1908 vor 
Einführung des Fließbandes 
noch 850 US-Dollar gekostet, 
so war er danach für 300 
U S - Dollar zu haben.

E 
s ist ein zarter, fast kränklich 
aussehender Mann, der an 
einem Sonntagmorgen im 

Mai des Jahres 1765 im Grüngür-
tel von Glasgow spazieren geht. 
Er ist in Gedanken versunken. Tat-
sächlich hat er ganz Praktisches 
im Sinn: Der Feinmechaniker 
James Watt überlegt, wie man die 
herkömmlichen Feuermaschinen 
noch weiter verbessern kann, um 
Kohle zu sparen. Plötzlich hat er 
die zündende Idee.
Watts Überlegungen markieren 
den Auf- und Ausbruch aus der 
Enge einer jahrhundertealten, 
feudal geprägten Welt: Die in-
dustrielle Revolution  – meiner 
Meinung nach eine „Energie-
revolution“ – verändert Europas 
Gesellschaft von Grund auf. Viele 
Menschen lassen ländliche Armut 
hinter sich, um als Lohnarbeiter in 
den Städten ein besseres Leben 
zu � nden. Die Dampfmaschine 
wird dabei zum Symbol für eine 
andere (bessere) Welt. 

Neues Zeitalter

Die Umwandlung von Dampf 
in Bewegungsenergie kata-
pultiert zunächst die Textilin-
dustrie in ungeahnte Produk-
tionssteigerungen. Doch die 
Dampfmaschine setzt einen 
energetischen Kreislauf in allen 
Industriebereichen in Gang. Die 
industrielle Maschinerie läuft auf 
Hochtouren:  Kohle wird zu Indus-
triebetrieben transportiert und 
treibt dort Dampfmaschinen 
an, deren Energie zu einem Gut-
teil dazu verwendet wird, neue 
Schienen, neue Räder, neue Lo-
komotiven, neue Bewegung her-
zustellen, die wiederum Kohle zu 
Industriebetrieben transportiert. 
Die Förderquoten von Kohle 

und Erz steigen gewaltig. Dies 
befeuert den wirtschaftlichen 
Fortschritt – Energie als treiben-
des Element der Menschheitsent-
wicklung. 

Welt rückt zusammen

Dass die gestiegenen Förder-
mengen auch abtransportiert 
werden können, dafür sorgten 
die Überlegungen von George 
Stephenson. Er war ursprünglich 
Maschinist in einem Kohleberg-
werk und kannte diese Probleme 
aus eigener Erfahrung. Die Idee, 
die Dampfkraft als Antriebsener-
gie zu verwenden, war nicht mehr 
ganz neu – andere hatten schon 
vor Stephenson mit dem 
Gedanken gespielt und 
sogar „Dampfwägen“ 
konstruiert. Im Jahr 1814 
zieht die erste von Ste-
phenson gebaute Lok die 
Kohlewagen aus dem 
Schacht. Bald erkennt 
man die enormen 
Möglichkeiten. Schie-
nen werden über Land 
gelegt. Das Zeitalter des Perso-
nentransports bricht sich Bahn. 
Städte wachsen. Die Wissen-
schaft blüht auf – Er� ndungen 
„überschwemmen“ den Markt. 
Der gezielte Einsatz von Energie 
lässt die Welt zusammenrücken 
und verbessert die Lebensum-
stände spürbar. Die Menschen 
werden im wahrsten Sinne des 
Wortes aus der Dunkelheit ge-
rissen. 
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Um zu wachsen, um uns zu bewegen, um zu reden, zu lachen, ja selbst beim Schla-
fen brauchen wir Energie. Die Stadtwerke Zeitung möchte in einer fünfteiligen 
Serie zeigen, wie wichtig Energie für die Entstehung des Lebens war und ist. Wa-
rum wir das tun, liegt nahe: Die Nutzung der Energieressourcen ist eines der zen-

tralen Themen der 
Menschheit in den 
nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung bestimmt 
unsere Lebensqualität maßgeblich. Lesen Sie heute Teil 3: 

KALEIDOSKOP

Die industrielle Revolution

 ERFINDUNGEN

In Dahlewitz, 10 km vom Flughafen Schönefeld entfernt, fertigt 
Rolls-Royce Flugzeugtriebwerke. Das geniale Hirn des Unterneh-
mens bilden 600 Forschungs- und Entwicklungsingenieure. Sie 
tüfteln an umweltverträglicher Antriebstechnik.

 Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel

Spitzenprodukte 
aus Brandenburg

Glühlampe

Ein e  Er-
f i n d u n g 
Edisons ist 
auch heute 
noch mit der 
Elektrizität 
in jedem Pri-
vathaushalt 
v e r b u n d e n : 
Das sogenann-
te Edison-Ge-
winde, mit dem 
eine Glühlampe 
in die zugehöri-
ge Fassung ge-
schraubt werden 
kann. Er soll gesagt haben: 
Genialität besteht zu 1 Pro-
zent aus Inspiration und zu 
99 Prozent aus Transpiration. 

Telegraph

Die kabel-
g e b u n d e n e , sogenannte 
elektrische Telegra� e, konnte 
sich erst nach der Erkennt-
nis, dass sich elektrischer 
Strom entlang eines Leiters 
fortpflanzt (1730) und der 
Er� ndung der Batterie durch 
Alessandro Volta im Jahr 
1800 entwickeln. Nach Ent-
deckung der elektromag-
netischen Induktion durch 
Michael Faraday im Jahre 
1832 führten Wilhelm Weber 
und Carl Friedrich Gauß 1833 
Versuche mit einem elektro-
magnetischen Telegrafen 
durch. Im selben Jahr gelang 
ihnen die erste telegra� sche 
Nachrichtenübertragung.

Erste Damp� ok
Der Beginn der Geschichte der Eisenbahn im heutigen Sinne ist 
das Jahr 1804, als Richard Trevithick die erste Damp� okomotive 
in Betrieb nahm. Allerdings lief seine Maschine noch auf Rädern 
ohne Spurkränze. Die Spurführung wurde durch Flanken an der 
Innenseite der Schienen gewährleistet.
Die erste ö� entliche Eisenbahn war die 1825 erö� nete Stockton 
and Darlington Railway in England, die erstmalig auch Personen 
beförderte. Diese funktionierte bereits nach dem Prinzip der heu-
tigen spurkranzgeführten Eisenbahn und setzte den Standard für 
die als Normalspur bezeichnete Spurweite von 1.435 mm.

Alexander

 Schmeichel
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Der enorme Preisanstieg beim 
Gaseinkauf zwingt auch die 
Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau ihre Tarife 
an die gestiegenen Beschaf-
fungskosten anzupassen. Der 
Preis für Erdgas richtet sich 
aufgrund der Ölpreisbindung 
nach den durchschnittlichen 
Heizölpreisen. Dieser hat sich 
in Deutschland im ersten Halb-
jahr 2008 um knapp 40 Prozent 
erhöht!

D
ie Einkaufserhöhun-
gen vom April und Juli 
konnten wir innerhalb 

des Unternehmens noch kom-
pensieren und die Preise stabil 
halten“, stellt Geschäftsführer 
Christoph Kalz fest. „Den wei-
teren Anstieg der Heizölprei-
se können wir jetzt durch eine 
Kostenreduktion nicht mehr 
ausgleichen. Die SÜLL müs-
sen nun die Preise den Markt- 
entwicklungen anpassen.“
Doch die Ölpreisbindung ist 
nicht die Alleinschuldige an 
diesem Dilemma – siehe auch 
Beitrag Seite 1. Kalz zufolge ma-
chen die Mehrwert- und Erdgas- 
steuer sowie die Konzessions-
abgaben rund 28 Prozent des 
Endverbrauchspreises für Erd-
gaskunden aus. Hinzu kommen 
außerdem die Netzentgelte, die 
sich auf etwa 24 Prozent sum-
mieren. Das heißt, nur knapp  die 

Hälfte des Preises wird von den 
Einkaufskosten der Vorlieferan-
ten bestimmt. 

Vorzugspreis wählen

Ab 1. Oktober 2008 gelten neue 
Tarife für die Versorgung mit 
Erdgas. Die alten Grundversor-
gungstarife (Kleinverbrauchsta-
rif, Grundpreistarif, Grundver-
sorgung Heizen) wurden zum 
Tarif „Grund-/Ersatzversorgung“ 
zusammengefasst. Zum 1. Okto-

ber 2008 steigt der Preis für eine 
Kilowattstunde Erdgas in diesem 
Tarif um durchschnittlich 0,81 
Cent netto. Alle Kunden werden 
aber wie gewohnt innerhalb die-
ses neuen Produkts automatisch 
mit dem jeweils günstigsten 
Preis abgerechnet.
„Kunden, die den Grund- und 
Ersatzversorgungstarif haben, 
bieten wir die Möglichkeit, in 
den Tarif ‚SpreewaldGAS‘ zu 
wechseln“, weist Kalz auf die 

besseren Konditionen hin. Dazu 
ist der Abschluss eines schriftli-
chen Vertrages notwendig. Den 
Vertrag schicken die SÜLL auf 
Anfrage zu. Damit ein Wechsel 
in den günstigen Tarif „Spree-
waldGAS” zum 1. Oktober erfol-
gen kann, ist es notwendig, den 
Sondervertrag bis spätestens  
1. November 2008 abzuschlie-
ßen. Das Produkt „Spreewald-
GAS”, das aus den Sonderange-
boten „Haushalts-Sonderpreis“ 

und „Vollversorger-Sonderpreis“ 
zusammengefasst wurde, kostet 
ab 1. Oktober durchschnittlich 
0,72 Cent netto pro Kilowatt-
stunde mehr. Kunden, die bereits 
einen Sondertarif gewählt hatten, 
werden automatisch in das Pro-
dukt „SpreewaldGAS” überführt. 
Abgerechnet wird mit dem für 
sie günstigsten Preis innerhalb 
des Tarifes. 

50 EUR sparen

Zum Vergleich: Ein Dreiperso-
nenhaushalt mit einem Jahres-
verbrauch von 20.000 kWh spart 
mit dem Produkt „Spreewald-
GAS” gegenüber der Grund-/Er-
satzversorgung 50 EUR. Ein wei-
terer Vorteil für Erdgaskunden 
ist außerdem die Umstellung auf 
einen nicht leistungsbezogenen 
Grundpreis, der seit einigen Jah-
ren im Gespräch war und auch 
von anderen lokalen Versorgern 
praktiziert wird. Das bedeutet, 
dass nicht mehr die oft zu groß 
ausgelegten Anlagen mit teils 
bis zu 30 kW Leistung bezahlt 
werden müssen, sondern nur 
noch ein moderater Grundpreis –  
siehe Tabelle unten.   
Erdgaskunden der Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbe-
nau müssen ihren Zählerstand 
nicht mitteilen. Die SÜLL ermit-
teln die anteiligen Verbräuche 
programmtechnisch und damit 
zuverlässig.

Anpassung der Erdgaspreise zum 1. Oktober 2008
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NEUE ERDGASPREISE 

Allgemeine Preise für die Grund- und 

Ersatzversorgung und Sonderpreise 

für die Versorgung mit Erdgas  

Gültig ab 1. Oktober 2008 für Kunden im Netzgebiet der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau. 

Erläuterungen und Hinweise:    

Grund- und Ersatzversorgung    
Die Grund- und Ersatzversorgung auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes, 
Teil 4, §§ 36 – 39 zu den Allgemeinen Preisen erfolgt gemäß der „Gasgrundversor-
gungsverordnung (GasGVV)” (in Kraft getreten am 08. 11. 2006, Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2006 Teil I, Seiten 2396 f.) in ihrer jeweils gültigen Fassung einschließlich 
der jeweils gültigen „Ergänzenden Bedingungen zur GasGVV” der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau- Lübbenau. Es wird immer der für Sie günstigste Preis 
abgerechnet. Bei Kunden mit Leistungsmessung werden die gültigen Mess- und 
Abrechnungsentgelte des Netzbetreibers in Rechnung gestellt.  
  
SpreewaldGAS    
Die Belieferung mit SpreewaldGAS setzt den Abschluss eines schriftlichen, vom 
Kunden unterzeichneten Gasliefervertrages voraus. Es wird immer der für Sie 
günstigste Preis abgerechnet. Ab einem Jahresverbrauch von 250.001 kWh erteilen 
wir Preisauskünfte auf Anfrage.    

Ersatzversorgung    
Die Allgemeinen Preise der Ersatzversorgung entsprechen den Allgemeinen Preisen 
der Grundversorgung.    

Ergänzende Hinweise    
Die SÜLL stellt aus ihrem Versorgungsnetz Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G260 
der Gruppe H mit dem Brennwert im Normzustand von ca. Hs,n = 11,1 kWh/m³ zur 
Verfügung. Die Abrechnung der gelieferten Gasmenge erfolgt thermisch gemäß 
DVGW-Arbeitsblatt 685.

Netznutzungsentgelte, Konzessionsabgabe und Energiesteuer  

Im Endpreis sind die Konzessionsabgabe im Rahmen der „Verordnung über Konzes-

sionsabgabe für Strom und Gas (KVA)“ vom 09. 01. 1992 in der geänderten Fassung 

vom 01. 11. 2006 und die Netzentgelte des Netzbetreibers in der jeweils gültigen 

Fassung enthalten. Der Arbeitspreis beinhaltet 0,55 ct/kWh (netto) Mineralölsteuer 

auf Erdgas.

 Grund- und Ersatzversorgung Grundpreis Arbeitspreis 

  netto brutto netto brutto
  EUR/Monat EUR/Monat Cent/kWh Cent/kWh
    
 0 bis 7.200 kWh 3,78 4,50 7,35 8,75
 7.201 bis 100.000 kWh 8,82 10,50 6,51 7,75
 ab  100.001 kWh 15,13 18,00 6,44 7,66
    
 (Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer.)    

 SpreewaldGAS Grundpreis Arbeitspreis 

  netto brutto netto brutto
  EUR/Monat EUR/Monat Cent/kWh Cent/kWh
    
  0 bis 7.200 kWh 3,78 4,50 7,14 8,50
 7.201 bis 100.000 kWh 8,82 10,50 6,30 7,50
 100.001 bis 180.000 kWh 15,13 18,00 6,23 7,41
 180.001 bis 250.000 kWh 29,90 35,58 6,14 7,31
    
 (Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer.)

Die Graik zeigt die Entwicklung der Rohölpreise. Die „Fieberkurve” verdeutlicht, dass die Preise seit 2001 steigen.



Vom 1. bis 19. Dezember 2006 wird die Firma MSG 
wieder die rund 14.500 Strom- und Gaszählerstände 
im Versorgungsgebiet der Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau ablesen. Die SÜLL bitten alle Kun-
den, den Mitarbeitern der beauftragten Firma unge-
hinderten Zugang zu den Messeinrichtungen zu ge-
währen. Die Verbraucher werden über ihren jeweiligen 
Termin mittels Hausmitteilung unterrichtet. Sollten 
Kunden am Tag der Ablesung verhindert sein, können 
die Zählerstände (nach einem neuen Terminvorschlag) 
auch per Einsendung der Ablesekarte oder telefonisch 
mitgeteilt werden. Die Jahresrechnungen verschicken 
die SÜLL dann wie gewohnt ab Januar 2009. Außer-
dem weist der kommunale Dienstleister darauf hin, 
dass die Ableser in keinem Fall berechtigt sind, Geld 
zu kassieren. Übrigens: Es wird auch bei jenen Kunden 
abgelesen, die ihren Energieanbieter gewechselt ha-
ben. Die Zählerstände werden dann durch die SÜLL an 
die jeweiligen Energiehändler weitergeleitet.

JAHRESABLESUNG

Fels in der
Brandung

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr mussten wir 
alle einige Hiobsbotschaften 
verkraften. So stieg der Ölpreis 
in schier schwindelerregende 
Höhen. Mehr als 150 US-Dollar 
kostete das Barrel (159 Liter) 
teilweise. Geprägt wurde 2008 
aber auch durch die Finanzkri-
se. Selbst größte Bankhäuser 
wackelten, einige � elen sogar. 
Dies zeigt, was passieren kann, 
wenn wenig transparente Un-
ternehmens- und Produktpoli-
tik praktiziert wird. Wir als SÜLL 
können uns von all diesen Ein-
� üssen nicht abkoppeln. Auch 
wir mussten z. B. die exorbitant 
gestiegenen Einkaufspreise für 
Erdgas in vertretbarem Rah-
men an Sie weitergeben. Doch 
da sich der Ölpreis zum Jahres-
ende wieder auf ein Normal-
maß reduziert hat, kündigen 
sich schon jetzt fürs nächste 
Jahr Senkungen beim Gas an. 
Diese Transparenz in all den 
Entscheidungen gehört zu un-
seren Stärken. Als kommunal 
geprägtes Unternehmen sind 
schließlich Sie als  Kunden un-
sere Anteilseigner, die ein An-
recht auf Zuverlässigkeit und 
Preiswürdigkeit haben. 
Allen Kunden und Geschäfts-
partnern wünsche ich für die 
Festtage und den Jahreswechsel 
alles Gute. 

Ihr Christoph Kalz, 
Geschäftsführer

WÜNSCHE

Luckau-Lübbenau

 Herausgegeben für Kunden von Stadtwerken im Land Brandenburg: Belzig • Bernau • Finsterwalde • Forst • Guben • Luckau-Lübbenau • Lübben • Perleberg • Premnitz • Prenzlau • Spremberg • Zehdenick
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Die Luckauerin Andrea Lamich 
ist berufsbedingt eine Vielfah-
rerin. Mehr als 120 Kilometer 
legt sie täglich zurück. Dass 
die studierte Pädagogin auch 
rechnen kann, beweist ihre 
Entscheidung für ein Erdgas-
fahrzeug. So zahlt sie für die 
Strecke Luckau–Königs Wus-
terhausen–Luckau nur 5 Euro!
    

D
iese Geschichte kann man 
nicht erfinden. Andrea 
Lamich wohnt in Luckau 

und muss jeden Tag 62 Kilome-
ter nach Königs Wusterhausen 
fahren und auch wieder 62 Ki-

lometer zurück. In der Stadt am 
Nottekanal arbeitet sie als Sport- 
und Geogra� elehrerin an der Eu-
ropaschule. „Diese lange Strecke 
kann man nicht mit dem Fahrrad 
zurücklegen“, sagt die 52-jährige 
Hobbyradlerin und lacht dabei. 
Die Fröhlichkeit hat sie sich be-
wahrt, das Lachen ist ihr nicht 
vergangen. Warum, wird recht 
schnell klar. Sie muss nämlich 
nicht beim Vorbeifahren an einer 
x-beliebigen Tankstelle verstoh-
len zur Zapfsäule schielen und 
dabei das Portmonee festhalten. 
Andrea Lamich setzt auf Erdgas. 
„Dies war eine ganz bewusste 

Entscheidung.“ Sie griff dabei 
zu einem Fahrzeugmodell, das 
schon direkt vom Fließband auf 
Erdgas getrimmt war und nicht 
erst umgerüstet werden musste. 
„Es sollte ein kleines, aber durch-
aus wendiges Fahrzeug werden. 
Da war recht schnell klar, dass es 
ein Fiat Punto wird.“ Den steuert 
die passionierte Freizeitsportle-
rin, die schon mal am Spreewald-
marathon teilnimmt, seit dem
13. Oktober 2005. Fast 75.000 
Kilometer zeigt der Tachostand 
heute. Schnellrechner werden 
sofort überschlagen – Kostener-
sparnis: rund 4.000 EUR!

War es jedoch nur der ungeheu-
re Preisvorteil, der sie zu über-
zeugen wusste? „Nein“, meint 
Lamich, „denn ich habe mich 
unter anderem auch am Stand 
der Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau im Rahmen 
der Niederlausitzer Leistungs-
schau informiert. Das deutsch-
landweit gut ausgebaute Tank-
stellennetz und nicht zuletzt 
auch die Sicherheit beim Fahren 
mit Erdgas haben mich letztlich 
überzeugt. Außerdem war es mir 
wichtig, damit auch etwas für die 
Umwelt zu tun.“ 

Fortsetzung auf Seite 5

Alfredo ist toll!
Andrea Lamich fährt viel Auto – sie setzt dabei bewusst auf Erdgas

Service für alle Leser

Jahreskalender 2009

Aus 11
mach 12!

Ab 2010 werden die SÜLL für den 
Energiebezug statt bisher elf Ab-
schläge pro Jahr zwölf Abschlä-
ge berechnen. Das hat u. a. den 
Vorteil, dass der Verbraucher die 
Abschlagshöhe besser mit den 
Abschlägen anderer Anbieter 
vergleichen kann, die in der Re-
gel ebenfalls zwölf Abschläge be-
rechnen. Aufgrund des Abrech-
nungssystems erscheinen bereits 
auf der Jahresabschlussrechnung 
im Januar/Februar 2009, mit der 
die Abschläge für das Jahr 2009 
mitgeteilt werden, zwölf Abschlä-
ge (März 2009–Februar 2010). Der 
im Februar 2010 zu zahlende Ab-
schlag gilt als erster Abschlag für 
das Abrechnungsjahr 2010.

 

Gaspreise 
sinken!

Mitarbeiter der Firma MSG

lesen die Zähler ab.
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Für alle Kunden der SÜLL sin-
ken zum 1. Januar 2009 die 
Erdgaspreise. Für einen Heiz-
gaskunden mit einem jährli-
chen Verbrauch von 25.000 
kWh reduziert sich der Preis 
um 0,21 Cent/kWh.  Das ergibt 
eine Entlastung von 52,50 Euro 
im Jahr. Eine Übersicht mit den 
aktuell geltenden Erdgasprei-
sen wurde jedem Haushalt 
im November per Kunden-
brief mitgeteilt. Aufgrund der 
derzeitigen Preisentwicklung 
gehen die SÜLL davon aus, im 
nächsten Jahr weitere Senkun-
gen vornehmen zu können.    

Klirrende Kälte ist für erfahrene Fährleute kein Grund, Touristen nicht
durch den Spreewald zu bugsieren. Kurzerhand satteln sie auf Stoßschlitten um – wie hier im Lübbenauer Ortsteil Leipe. 
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In Zeiten steigender Preise 
sind viele Bürger bemüht, 
hier und da ein paar Euro zu 
sparen. Das kann durch das 
Senken des eigenen Energie-
verbrauchs passieren. Dass 
Stadtwerke hierbei die besten 
Ansprechpartner sind, beton-
te Bundesumweltminister Sig-
mar Gabriel bei der Erö� nung 
der Konferenz „Stadtwerke der 
Zukunft – Vorreiter bei Klima-
schutz, Energiesicherheit und 
Innovation“. 

G
abriel hob die Bedeutung 
von Stadtwerken für eine 
zukunftsfähige Ener-

gieversorgung hervor: „Stadt-
werke sind die Gewinner der 
Energiewende. Als lokale Dienst-
leistungsanbieter können sie sich 
mit Energieberatung besonders 
profilieren. Zudem erzeugen 
sie mit Kraft-Wärme-Kopplung 
und erneuerbaren Energien die 

Energie der Zukunft. Mit quali-
tativ hochwertigen Angeboten 
kann es ihnen gelingen, ihre 
Wettbewerbsposition zu stärken 
und zufriedene Kunden an sich 
zu binden.“ Dass die meisten 
Kunden mit der 
Arbeit und den 
Angeboten ihres 
Lokalversorgers 
zufrieden sind, 
beweist eine 
Statistik der Bun-
desnetzagentur. 
Beispiel Erdgas: 
Die Wechselrate 
von einem Lieferanten zu einem 
anderen lag auf der Haushalts-
kundenebene im Jahr 2007 nur 
bei rund 1 Prozent. Die Wechsel-
quote von einem Produkt zu ei-
nem anderen war aber ungleich 
höher. Der Wettbewerb ist also in 
vollem Gange. Denn: Der Kunde 
vergleicht sein bestehendes Pro-
dukt einerseits mit alternativen 

Angeboten seines Versorgers 
als auch mit Angeboten anderer 
Anbieter. Danach entscheidet er 
sich, welche O� erte für ihn am 
geeignetsten ist. Der Wechsel 
innerhalb der Produktpalette 

des angestamm-
ten Versorgers 
ist Wettbewerb, 
da die Kauf-
entscheidung 
im Produktver-
gleich fiel. Seit 
2007 bieten 
nahezu al le 
ostdeut schen 

Stadtwerke alternative Angebote 
zur Grundversorgung an. Bis zu 
70 % der Kunden lokaler Gasver-
sorger haben sich aktiv für eine 
solche Option – wie Tarife mit 
Treuebonus oder Festpreisgaran-
tie – entschieden. So beispiels-
weise in Guben, wo das Produkt 
Flex 2 der Energieversorgung rei-
ßenden Absatz � ndet.  Darüber 

hinaus bieten Stadtwerke ihren 
Kunden neben den genannten 
attraktiven Sonderprodukten 
bei Strom, Gas oder Wärme auch 
Rabatte an, wenn Verbraucher 
zwei bzw. drei spartenübergrei-
fende Produkte beziehen. In Fins-
terwalde nennen die Stadtwerke 
diese Kombination FIWAS Duo 
oder Trio. Viele Kunden sind also 
beim Versorger ihres Vertrauens 
geblieben. Sie wissen, dass lang-
jährige Erfahrung und regionale 
Nähe große Pluspunkte sind. 
Außerdem: Der Preis ist zwar ein 
wichtiger Aspekt für die Wahl 
des Versorgers, aber eben nicht 
das einzige Kriterium. Wer z. B. 
schon mal in der Endlosschleife 
eines Call-Centers viel Zeit ver-
schwendete, ohne zum Ergebnis 
zu kommen, der wird es zu schät-
zen wissen, direkt vor Ort ohne 
Umwege mit dem zuständigen 
Mitarbeiter sprechen zu können. 
Mit den Stadtwerken eben …

Das Ende der Warteschleife
Kunden wollen keine Automatenstimme / Direkter Draht zu Stadtwerken 

Stadtwerke leis-
ten unverzichtbare 

Arbeit, weil ...

... sie sich in ihren Rechtsfor-
men und Strategien ebenso 
grundlegend unterscheiden 
wie in ihren Leistungsange-
boten und Produkten. Sie 
versorgen sowohl den länd-
lichen Raum als auch große 
Ballungsgebiete. Und doch 
haben sie eines gemeinsam: 
Sie sind häu� g „näher dran“ 
am Kunden als die überregi-
onalen Flächenversorger und 
regelmäßig ein wichtiger Ar-
beitgeber vor Ort.
Der überwiegende Teil der 
Brandenburger lebt in Versor-
gungsgebieten kommunaler 
Unternehmen. Das heißt für 
die Stadtwerke: Sie haben zu-
meist direkten Kontakt mit den 
Verbrauchern – und somit gute 
Möglichkeiten, ihren Kunden 
wichtige Tipps zur  Energieein-
sparung und zur Steigerung 
der Energiee�  zienz zu geben. 

Mit ihren Beratungsangeboten 

im Strom- und Wärmebereich 

und zu Förderprogrammen – 

wie beispielsweise beim Ein-

satz von Wärmepumpen und 

Erdgasfahrzeugen – leisten die 

Stadtwerke ihren Beitrag zur 

Senkung des Energieverbrau-

ches und zur Minderung der 

Treibhausgase. Und sie unter-

stützen damit die Umsetzung 

der brandenburgischen Ener-

giestrategie 2020.

Ulrich Junghanns,
 Minister für Wirtschaft

des Landes Brandenburg 

 EINWURF

„Stadtwerke sind am besten 
dafür geeignet, das energie-
politische Zieldreieck aus 
Wirtschaftlichkeit, Versor-
gungssicherheit und Klima-
schutz zu erfüllen. Denn sie 
stehen auf einem soliden 
Wertefundament und richten 
ihre Arbeit ganz am Nutzen 
für den Bürger aus.“ 

Dies betonte Hans-Joachim 
Reck, Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), anlässlich der 
Vorstellung und des Starts der 
bundesweiten Dachmarkenkam-

pagne „Meine Stadtwerke. Ge-
meinsam stark.“ im Museum für 
Kommunikation in Berlin. Mit der 
gemeinsamen Dachmarkenkam-
pagne stellen sich die Stadtwerke 
erstmals kollektiv den massiven 
Werbeaktivitäten der Wettbe-
werber entgegen. In Anzeigen, 
Plakaten, Hörfunkspots und auf 
einer eigenen Website weisen 
sie selbstbewusst auf ihre Vor-
teile hin. Reck: „Den Bürgern ist 
nicht egal, wer sie versorgt – das 
zeigen aktuelle Umfragen. Und 
daher sind die Stadtwerke mit 
ihren Werten wie Kompetenz, 
Zuverlässigkeit und Kundennähe 

ein absolutes Zukunftsmodell.“ 
Stadtwerke hätten ein überaus 
positives Image, seien vor Ort 
präsent und sorgten für Versor-
gungssicherheit. „Sie orientieren 
sich am Gesamtinteresse der Be-
völkerung“, so Reck weiter. Ihre 
Versorgungsleistungen scha� -
ten Lebensqualität für die Bür-
gerinnen und Bürger und ihre 
Infrastrukturen seien Vorausset-
zung für das Funktionieren der 
Wirtschaft in der Region. Dabei 
stehe die Gemeinwohlorientie-
rung der Stadtwerke nicht im 
Widerspruch zu betriebswirt-
schaftlichem Denken. 

 KAMPAGNE

Stadtwerke gehen in die Offensive
Dachmarkenkampagne betont Wertefundament kommunaler Unternehmen

Stadtwerke  

können sich mit 

Energiebera-

tung besonders 

profi lieren.

Bundesumweltminister 

Sigmar Gabriel

Ulrich Junghanns

 Wer schon mal 

stundenlang in der 

Warteschleife eines 

Call-Centers hing, ohne 

mit dem 

zustän-

digen Mitarbeiter 

verbunden zu werden, weiß 

den direkten Draht zum Lokalversorger  zu schätzen.

VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Reck präsentiert das erste 

Plakat der neuen Dachmarkenkampagne. 
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Fanny Fischer ist mit Anfang 20 bereits am Ziel – sportlich jedenfalls. Ihre große 
Stunde schlug am 22. August in Peking bei den Olympischen Sommerspielen. 
Exakt 1 Minute und 32,231 Sekunden brauchten sie und ihre drei Mitstreiterin-

nen Nicole Reinhardt, Katrin Wagner-Augustin und Conny Wassmuth im Final-
lauf über den halben Kilometer. „Jetzt konzentriere ich mich erst mal auf mein 
Fernstudium“, sagte sie im Exklusiv-Interview mit der SWZ.

ENERGISCHE Brandenburger (Teil 8) – Kanutin Fanny Fischer

  Fanny, Ihr Name ist die 
Kurzform von Stephanie – also 
die Gekrönte –, aber auch von  
Franziska – die Freie. Was liegt 
Ihnen näher, zumal als Olym-
piasiegerin?  
Fanny Fischer: Da ich gerade 
bei meinen Eltern ausgezogen 
bin, denke ich, dass „die Freie“ 
ganz gut auf meine momenta-
ne Situation zutri� t. Außerdem 
war ja der Olympiasieg auch so 
etwas wie eine Befreiung. Der 
Druck von außen war schon 
groß – dies hat sicher mit meiner 
Familiengeschichte zu tun. Doch 
der Druck, den ich mir selber ge-
macht habe, war noch extremer. 
Besonders schlimm ist bei mir die 
Zeit unmittelbar vor dem Rennen. 
Da hasse ich mich dafür, dass ich 
mir das alles antue.

 Inwiefern? 
Das Adrenalin, diese unheimli-
che Anspannung drohen mich 
förmlich zu zerreißen. Sobald wir 
gestartet sind, zählt nur noch der 

Kampf gegen die anderen Boo-
te. Echte Glücksgefühle kommen 
nach dem Zielstrich – wenn man 
gewonnen hat. Dann sind all die 
Schmerzen vergessen.  

  Ihre Achillesferse ist der 
Rücken …
Das stimmt. Vor acht, neun Jah-
ren musste ich ein Jahr pausie-
ren. Der Lendenwirbelbereich 
schmerzte höllisch. Heute pla-
gen mich eher Muskelverspan-
nungen zwischen den Schultern. 
Eine 20-minütige spezielle Gym-
nastik würden helfen. Da bin ich 
aber zu „schludrig“, achte zu we-
nig darauf.

  Dabei sind Sie Sport-
soldatin – wenigstens bei der 
Marine?
(Lacht.) Nö, Bodenstreitkräfte. 
Meine Dienststelle ist die Havel-
landkaserne in Potsdam. Da ist 
unter anderem auch die Sport-
fördergruppe der Bundeswehr 
untergebracht. Ich bin seit 2006 
dabei und habe jetzt um ein 
Jahr verlängert. Bei vielen, de-
ren Sportarten nicht so im Mit-
telpunkt stehen, gilt: ohne Bun-
deswehr kein Leistungssport. 

  Konnten Sie denn Ihre 
Goldmedaille schon zu Geld 
machen?
Unser Kanuverband hat nur ei-
nen einzigen großen Sponsor. 
Geldknappheit gehört wohl zu 
unserem Sport dazu. Das ist scha-
de, denn Kanurennsport ist so-
wohl live als auch am Fernseher 
ein echtes Erlebnis. Da muss aus 
meiner Sicht mehr von der 
Verbandsspitze kommen. 
Um auf das Persönliche zu 
sprechen zu kommen: So 
wie Matthias Steiner (Ge-

wichtheber, Anm. der Red.) 
oder Jan Frodeno (Triath-

let, Anm. d. Red.) konnte ich mein 
Gold noch nicht zu Geld machen. 
(Schmunzelt.) Sponsoren können 
sich gern melden.

  Jetzt starten Sie Ihre 
zweite Karriere. Das Fernstu-
dium hat gerade begonnen. In 
welche Richtung geht’s?
Sportprävention und -rehabili-
tation. Angelegt ist das Studium 
auf drei Jahre, doch bald kom-
men Welt- und Europameis-
terschaften. Da geht’s wieder 
richtig los. Und wenn man dann 
sechs Stunden hartes Training in 
den Knochen hat, studiert es sich 
nicht so einfach. Außerdem wird 
ein Jahr vor den nächsten Spie-
len in London wieder alles auf 
den Wettkampf abgestellt. Das 
Studium wird also etwas länger 
dauern.

  Erklären Sie die Faszi-
nation des Kanurennsports …
Ich liebe vieles an diesem Sport: 
Das Reisen, das Training im Freien 
auf dem Wasser, der Kontakt zu 
beziehungsweise mit den ande-
ren Sportlern, die knappen Renn-
entscheidungen, das abwechs-
lungsreiche Training … das ist 
echter Genuss. Ein harter Kampf 
ist es über den Winter. 
Denn solange die 
Havel nicht zu-
friert, sitzen wir 
in den Booten. 
Da schüttelt 
es mich, wenn 
ich nur daran 
denke.

  Was war Ihr prägends-
tes Erlebnis mit dem Wasser?
Als Kind bin ich gemeinsam mit 
meiner Cousine und meinem 
Cousin aufs Eis gegangen – und 
eingebrochen. Wenn wir zusam-
menkommen, lachen wir drüber. 
Doch das war damals schon rich-
tig schlimm.

  Über das Sie-
ger-Gen in Ihrer Fa-
milie wurde schon 
viel geschrieben. 
Wie fühlt sich Ihr 
Bruder dabei?
Wenn man eine 
Mutter hat, die 
Olympiasiege-
rin im Schwim-
men war, einen 
Vater als Kanu-
Weltmeister und 
eine Tante, die 
mit acht Gold-
medaillen die 
erfolgreichste 
Deutsche über-
haupt bei 
O l y m -
pia ist, 
dann 

kann es für die Kinder schon 
erdrückend sein – war es aber 
nicht. Auch nicht für Falco. Der 
lernt gerade in Neubrandenburg 
Mechatroniker und steht mit 
beiden Beinen im Leben. Der 
ist selbstbewusst genug – auch 

ohne irgendwelche 
Medaillen.

Die Potsdamerin holte im Kajak-Vierer über 500 Meter Olympisches Gold  

Ungeheuer oben

Fanny Fischer
 Geburtsdatum und -ort: 

 am 7. September 1986 
 in Potsdam 

  Familienstand: ledig
  Verein: Kanu Club Potsdam
  Erfolge: 1 x Olympiasieger, 

 2 x Welt-, 1 x Europameister
  Hobbys: Lesen (letztes Buch: 

 „Träume süß, mein Mädchen“ 
 von Joy Fielding), 
 Ski fahren, shoppen

  Lieblingsmusik: 
 Rock (Amy Mcdonald),   
 House (elektronische Musik)

 Lieblingsplatz in Branden-
 burg: Park Sanssouci 

ZUR PERSON

Stichwort: Kanu, Kajak, Ru-
dern. Kanu ist der Oberbegri�  
für Kajak (Fortbewegung sit-
zend, paddelnd auf beiden 
Seiten) und Kanadier (kniend, 
paddelnd auf einer Seite). Die 
Sportler blicken in Fahrtrich-
tung, die Kraft kommt aus 
dem Oberkörper. Die Rude-
rer blicken gegen die Fahrt-
richtung, die Kraft kommt vor 
allem aus den Beinen.
Dass Brandenburg ein Sport-
land ist, beweist der Medail-
lenspiegel: Die heimischen 
Sportler waren an zehn der 
insgesamt 41 deutschen Me-
daillen beteiligt.

ZUR SACHE
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Hauptsitz Luckau
Sekretariat:         03544 502611
Vertrieb: 03544 502625

Bereich Gas
Netzmeister     03544 502624
Abrechnung 03544 502613
Bereitschaft 0172 3606086

Zweigstelle Lübbenau
Sekretariat        03542 404091
Vertrieb: 03542 404093

Bereich Strom
Netzmeister 03542 4079082
Anschlusswesen/ 
Zählerwesen 03542 4079081       
Abrechnung 03544502616/17    
Bereitschaft 0173 3864446

Bereich Fernwärme
Netzmeister 03542 4079083
Abrechnung 03544 502621
Bereitschaft 0173 3864445

Geschäftszeiten
Montag   7–16 Uhr
Dienstag  7–17 Uhr
Mittwoch  7–16 Uhr
Donnerstag  7–16 Uhr
Freitag  7–12 Uhr
(außer Mo–Do 12–13 Uhr)

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

www.suell.de

KURZER DRAHT 

Alfredo ist toll!

Live ist live

Fortsetzung von Seite 1

Einen weiteren Vorteil erwähnt 
die Lehrerin nicht: ihre prädes-
tinierte Wohnlage. Die Erd-
gastankstelle der SÜLL in der 
Luckauer Bahnhofstraße be�n-
det sich ganze 200 Meter von 
ihrem Zuhause entfernt. „Da 
wird Alfredo betankt.“ Alfredo? 
„Meine Autos haben immer Na-
men bekommen. Der Vorgänger, 
ein grüner Seat Cordoba, hieß 
beispielsweise Hörnchen. Und 
da wir es diesmal mit einem 
Italiener zu tun haben, verstän- 

digte sich der Familienrat auf 
Alfredo.“
Zum Schluss, der Autor dieser 
Zeilen steht schon in der Tür, 
erwähnt Andrea Lamich noch 
nebenbei: „Irgendwie war klar, 
dass ich mal einen Fiat fahre. 
Ich habe schließlich einst meine 
Diplomarbeit in ökonomischer 
Geogra�e über die Turiner Fiat-
werke verfasst.“ Das war im Jahr 
1979. Mehr als 25 Jahre später 
schloss sich für Andrea Lamich 
der Kreis.
Diese Geschichte kann man 
nicht er�nden.

Es ist eine Erfahrung, auf die 
Autofahrer im Normalfall gern 
verzichten: Abruptes Bremsen 
auf einer überschwemmten 
Fahrbahn, Hindernissen auf 
glatten Bodenbelägen auswei-
chen oder blitzschnelle Lenkar-
beit, wenn der Wagen plötzlich 
ausbricht. Im September lud 
der „Initiativkreise Berlin-Bran-
denburg – Das Erdgasfahrzeug 
e. V.“ diverse Medienvertreter 
zum Journalistencup.

„Erdgasautos sind genauso leis-
tungsstark wie ihre benzin- oder 
dieselgetriebenen Pendants. Fah-
rer dieser Wagen müssen in Ext-
remsituationen ebenso die richti-
gen Entscheidungen trefen“, hob 
Christoph Kalz am Rande der Ver-
anstaltung hervor. Der Diplomin-
genieur ist nicht nur Geschäftsfüh-
rer der Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau, sondern auch 
im Vorstand des Initiativkreises 
Berlin-Brandenburg – Das Erd-
gasfahrzeug e. V., der sich auf die 
Fahnen geschrieben hat, Erdgas als 
umweltschonende Kraftstofalter-
native stärker in das Bewusstsein 
der Öfentlichkeit zu rücken. „Und 
dabei spielt selbstverständlich 
auch die Sicherheit eine zentrale 
Rolle. Das wollten wir den Medien 
sozusagen live verdeutlichen.“ 
Dabei hatte sich der Initiativkreis 
eine der ersten Adressen über-
haupt ausgesucht – nämlich das 
ADAC Fahrsicherheitszentrum 
Berlin-Brandenburg in Linthe. Hier 
werden seit Oktober 2002 ganz-
jährig Sicherheitstrainings ange- 
boten, und zwar für Pkw-, Motor- 
rad-, Kleintransporter-, Lkw-, 

Bus- und Of-Road-Fahrer. Unter 
dem Motto „Sicherheit live erfah-
ren“ können Teilnehmer in Inten-
siv-, Perfektions- und Top-Trainings 
ein Gefühl für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr erlangen – ob als 
Anfänger oder Fahr-Pro�, ob jung 
oder alt. Unterstützt von erfahre-
nen ADAC-Trainern lernen sie, den 
Blick für kritische Fahrsituationen 
zu sensibilisieren und erproben 
gleichzeitig das persönliche Fahr-

verhalten in Extremsituationen. So 
bot das Trainingsgelände den Teil-
nehmern auch am 9. September 
beim Journalistencup ein ideales 
Revier, Sicherheit zu trainieren und 
dabei auch viel Spaß zu haben. 
Eine Erkenntnis, die an diesem Tag 
nicht im Mittelpunkt stand, aber 
immer wieder genannt werden 
sollte, war: Mit einem Erdgasauto 
spart man und schont obendrein 
die Umwelt.  

Stadtwerke-Fußballturnier 

Blutgrätsche unerwünscht

Die erfahrenen ADAC-Trainer weisen die Fahrer ein.

Christoph Kalz (rechts) stieg auch selbst ins Fahrzeug.

Vor fünf Jahren ereilte Ragow 
ein ähnliches Schicksal wie vie-
le andere Dörfer auch. Es wur-
de eingemeindet – und gehört 
seitdem zu Lübbenau. Die Ra-
gower wehrten sich dagegen. 
Vergebens. Heute machen die 
Menschen das Beste aus der Si-
tuation. Ein reges Vereinsleben 
und zahlreiche Feste bekunden 
dies. Die SWZ sprach mit Orts-
bürgermeisterin Ingrid Kühnel 
sowie ihrem Vorgänger Herbert 
Herbig über die Perspektiven.  

 Frau Kühnel, was muss 
man in Ragow unbedingt gese-
hen haben?
Ingrid Kühnel: Seit 1996 gibt es 
hier einen kleinen, aber feinen 
Naturhafen. Der wird von den 
Touristen recht gut angenom-
men. Das liegt wahrscheinlich 
auch an den Kahnfährleuten. Die 
sind echt rührig. Haben immer 
noch eine Anekdote über Land 
und Leute parat, die man sonst 
kaum noch erfährt. Verpassen 
darf man aus meiner Sicht keines-
falls unser Dorfest am vorletzten 
Augustwochenende, unseren 
Kindergarten und die Gaststätte 
Walnuss.
Herbert Herbig: Auch Kirmes 
und Fastnacht haben Tradition. 
Die Alten achten darauf, dass 
diese Riten nicht verloren gehen. 
Das überträgt sich dann hofent-
lich auf die Jugend. Ein echter Hö-
hepunkt sind sicherlich das große 
Osterfeuer und das Osterreiten 
mit dem Gottesdienst unter frei-
em Himmel. Zu diesem Anlass ist 
der ganze Ort auf den Beinen. 

 Wo begegnen sich die Ra-
gower außerdem?
H. Herbig: In den Vereinen. Vier 
haben wir – immerhin. Beim SV 
Wudritz wird Fußball gespielt.  
Außerdem haben Sie eine Gym-
nastik- und Billardabteilung. Die 
Fußballer spielen in der 1. Kreis-
klasse und wollen demnächst mit 
den anderen Vereinen ein Club-
haus bauen. Im Radfahrerverein 
sind 50 Mitglieder organisiert. 
Und die Freiwillige Feuerwehr hat 
eine ausgesprochen aktive Wett-
kampf- und Nachwuchsabteilung. 
Sie erreichen regelmäßig vordere 
Plätze bei Ausscheiden im Land 
Brandenburg. 
 

 Wer ist der größte Arbeit-
geber?
I. Kühnel: Die Landwirtschaft 
spielt eine Rolle durch den Ge-
müsebetrieb Mich und die Ag-
rargemeinschaft Klein Radden. 
Außerdem gibt’s hier diverse 
Handwerker. Nicht zu vergessen 
die Pensionen.
H. Herbig: Früher waren im Um-

spannwerk mal rd. 60 Leute be-
schäftigt. Doch das ist lange her. 
Vattenfall plant ja, auch die letzen 
beiden Arbeitsplätze abzubauen. 
Alles soll vollautomatisch laufen.

 Das klingt nach Frust … 
H. Herbig: Ein bisschen schon. 
Da sitzt auch noch der Stachel 
mit der Eingemeindung tief.
I. Kühnel: Aber Herbert, einen 
Kampf haben wir dann doch ge-
wonnen, oder besser, die Eltern 
unserer Kitakinder. Der sollte 
nämlich zugemacht werden. 
H. Herbig: Richtig. Die Eltern 

haben einfach gesagt: „Nicht 
mit uns“ – und haben Briefe ge-
schrieben und mit den Abgeord-
neten gesprochen. Toll.
Die Kita hat heute eine Wartelis-
te. Für ihre gute Arbeit wurden 
sie vom brandenburgischen Bil-
dungsministerium ja auch aus-
gezeichnet.

 Wie sieht’s denn sonst so 
mit der Infrastruktur aus?
I. Kühnel: Die Bahn hält hier lei-
der schon seit Anfang der 90er 
nicht mehr. Wenigstens der Bus 
fährt regelmäßig.  

 Und wie präsent ist Ihr 
Lokalversorger, die SÜLL?
Kühnel: Was kann man über ei-
nen Energieversorger Lobende-
res sagen als: absolut zuverlässig. 
Und das seit Anfang an. Gleich in 
den frühen 90ern war Geschäfts-
führer Christoph Kalz hier und 
hat alles für die Gasleitung in 
die Wege geleitet. Die Beratung 
stimmte und die Umsetzung lief 
reibungslos. 
H. Herbig: Damals ließen wir 
öffentliche Gebäude wie Kita, 
Wohnblock und ehemalige Schu-
le mit einem Anschluss versehen.

Es gibt unterschiedliche Über-
lieferungen über die Anfänge 
des Fußballspieles. Schon etwa 
im 3. Jahrhundert v. Chr. wurde 
in China ein fußballähnliches 
Spiel mit dem Namen Ts’uh-küh 
ausgetragen. Von den damali-
gen Fußballregeln dieses Spie-
les ist nichts bekannt. Es gilt 
jedoch als sicher, dass dieses 
Spiel als militärisches Ausbil-
dungsprogramm durchgeführt 
wurde. 

Heute hat das Fußballspiel nichts 
militärisches mehr, wenn auch 
das Martialische hin und wieder 
durchblitzt – beispielsweise beim 
FC Energie Cottbus. Fußball ist und 
bleibt bei den Lausitzern halt ein 
Kampfspiel, das energiegeladen 
und meist voll Spannung ist.
Dementsprechend das rechte Spiel 
für die Energiebranche, dachten 
sich die Stadtwerke zwischen 
Spreewald und Chemnitz, die im 
Frühjahr des nächsten Jahres ei-
nen Stadtwerke-Pokal für die Klas-
senstufen 3 und 4 (bis 11 Jahre) 
ausloben. Alle Lokalversorger in 
dieser Region können sich daran 
beteiligen. 
„Für uns war sofort klar, dass wir 
dabei mitmachen“, sagte Wilfried 
Thiel, Vertriebsleiter der SÜLL, die-
ser Zeitung. „Da wir uns seit vielen 
Jahren beim Erdgaspokal der Schü-
lerköche engagieren, kommt uns 
diese sportliche Anfrage gerade 
recht.“
Die Vorrunde beginnt am 27. April 
2009 auf dem Sportplatz der TSG 
Lübbenau 63 e. V. in der Spree-

waldstadt. Angemeldet haben 
sich bis zum Redaktionsschluss 
die 1. und 3. Grundschule Lübbe-
nau, die Grundschulen aus Golßen 
und Dahme sowie die Jenaplan-
Grundschule aus Lübbenau, deren 
Teams (max. 10 Spieler/innen) von 

den Stadt- und Überlandwerken 
mit T-Shirts ausgestattet werden. 
Zahlreiche kleine und größere Prä-
sente warten auf die Sieger und 

Platzierten.Thiel: „Die siegreiche 
Schulmannschaft quali�ziert sich 
für das Finale um den Stadtwerke-
Pokal im Juni 2009 voraussicht-
lich im sächsischen Döbeln. Dort 
trefen alle Siegerteams aus den 
Vorrunden-Turnieren zusammen 

und ermitteln ihren Meister.“ Auch 
wenn es bei diesem Turnier ordent-
lich zur Sache geht, gilt doch: Blut-
grätsche unerwünscht!

Der Ortsteil von Lübbenau bietet mehr, als man denkt

Im Herbst bereitet sich der „Hafen“ allmählich auf den Winterschlaf vor.

Die Wiege des Fußballs liegt (wenn man den Geschichtsbüchern trauen darf) 

in Asien – wie unter anderem auch diese Südkoreanischen Fans untermauern. 

Übrigens bekommen Klassenkameraden, die ihre Mannschaften bei der Vor-

runde zum  Stadtwerke-Cup der SÜLL unterstützen, kostenlose Verplegung.

Ingrid Kühnel und Herbert Herbig.

Fahrsicherheitstraining in Linthe

brachte wichtige Erkenntnisse

Wie man sich bei Aquaplaning ver-

hält, wurde auch getestet.

BLITZLICHTER

In der Saison beliebte Anlauf-
stelle: der Kahnfährhafen. 

Immer einsatzbereit: 
die Freiwillige Feuerwehr.

Seit über 15 Jahren
geschlossen: der Bahnhof. 

Entspannt lehnt Andrea Lamich an 

Alfredo, einem Fiat Punto.

Am Horn vom Spreewald

1421 wurde Ragow erstmals urkundlich erwähnt. Seit mindestens 1503 
zählte der Ort zur Herrschaft Lübbenau, seit 1723 kirchlich zu Zerkwitz. 
Abgeleitet wird der Name Ragow von „rog“ und bedeutet Horn, Spitze, 
Ecke oder auch Winkel. Ortschronist Paul Fahlisch, der hier geboren 
wurde, leitete den Ortsnamen fälschlicherweise vom Wendengott Ra-
gowitz ab, weil er eine Erhöhung neben der heutigen Bahnhofstraße 
für dessen Opferstätte hielt. Die dort gefundene Keramik ist aber viel 
älter (um 800 v. u. Z.) und stammt aus der Bronzezeit. Zu jener Zeit 
waren die Sorben/Wenden hier noch gar nicht ansässig.

Geschichtliches

Willi Watt (im Blaumann) bringt uns heute wieder einen Begrif aus der Energiewirtschaft näher. Der Brennwert (H   ) 

ist ein Maß für die in einem Stof enthaltene thermische Energie. Er gibt an, wie viel Wärme bei einer vollständigen 

Verbrennung freigegeben wird. In der Heizungstechnik schließt der Brennwert im Gegensatz zum Heizwert auch 

die Wärmemenge ein, die in den Verbrennungsabgasen gebunden ist. 

ENERGIE Vokabeln

Heute: Brennwert

s  

„Fußball ist und bleibt bei den 

Lausitzern halt ein Kampfspiel, 

das energiegeladen und meist voll 

Spannung ist.“
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Sauber in die 
Heizsaison

Es ist der Dreck, den wir nicht 
sehen: Viele Heizkörper sind 
im Innenbereich stark mit 
Staub und anderen Ablage-
rungen verschmutzt. 
Befreit man den Heizkörper 
davon, � ndet eine bessere 
Umwälzung der Luft statt. 
Die Wärmeabgabe erhöht 
sich. Zudem werden Aller-
giker von Hausstaubmilben 
befreit und die Heizungs-
luft riecht frischer. Saubere 
Heizkörper schöpfen die 
Heizleistung besser aus 
und tragen zu einem 
sparsamen Einsatz von 
Wärmeenergie bei. 
Tipp: Für schwer zu-
gängliche Bereiche 
bietet sich eine pro-
fessionelle Heizkörperreini-
gung an.

ENERGIE

Heute: Beim Heizen

sparen Schöne Bescherung!

Für Stimmungsmacher
Die Zimmerbeleuchtung Living-
Colors von Philips ist ein wah-
res Farbwunder. Wohnzimmer, 
Bad oder Schlafzimmer setzt 
die Lampe ins richtige Licht, auf 
Wunsch heller oder gedämmter. 
Mit 16 Millionen Farben des ge-
samten Regenbogenspektrums 
sind der Fantasie dabei keine 
Grenzen gesetzt! 
Preis: ab 150 Euro

Für Aufgeweckte
Keiner braucht ihn wirklich und 
doch freut sich jeder über den 
kleinen Automaten: Die WMF1 
ist die kleinste Kaffeepadma-
schine der Welt. Mit etwas Was-
ser und einem Ka� eepad ist der 

frisch gebrühte Kaf-
fe in nur 50 Sekun-
den � x und fertig 

in der Tasse. 
Preis: 

ab 99 Euro

Für Familien 
Seit den Anfängen des Video-
spiels war eines kaum gefragt: 
Körpereinsatz! Mit der Nintendo 
Wii Sports hat sich das geändert. 
Beispielsweise wird beim Tennis 
der Wiimote-Controller wie ein 
Tennisschläger geschwungen. 
In den anderen Spielen fungiert 
der Controller analog als Golf- 
oder Baseballschläger und als 
Bowlingkugel. Zur Grundausstat-
tung gehören Golf, Boxen, Ten-
nis, Bowling und Baseball. Sport 
frei!  Preis: ca. 250 Euro

Für Strahler
Die Schallzahnbürste sonicare 
reinigt die Zähne so effektiv, 
dass 80 % der Verfärbungen in 
vier Wochen entfernt sein sol-
len. Neu: Die ungeliebten Pla-
quebakterien werden auch dort 
bekämpft, wo eine Zahnbürste 
nicht hinkommt. 
Preis: ca. 79 Euro

Für Erinnerungen
Digitale Bilderrahmen sind 
die modernste Art, sich an den 
Urlaub zu erinnern. Displays in 
vielen Größen und Variationen 
versprechen viel Freude an den 
eigenen Fotos. 
Preis: ab 50 Euro

Für Wortspieler
Lange nicht gespielt? Schade ei-
gentlich. Seit 60 Jahren begeistert 
das in Amerika erfundene Scrab-
ble Millionen Spieler auf der gan-
zen Welt. Bei dem Brettspiel für 
zwei bis vier Personen müssen die 
Spieler aus zufällig gezogenen 
Buchstaben Wörter legen. Die 
Jubiläumsausgabe besticht mit 
einem aufgepeppten Design. Der 
neue  „Scrabble-Duden“ ist dabei  
der unbestechliche Schiedsrichter 
für alle Zweifelsfälle. 
Preis: Scrabble Original ab 

33 Euro, Jubiläumsausgabe ca. 

40 Euro 

Die SWZ gibt Empfehlungen für den Gabentisch und verlost Geschenke

 PREISFRAGE

Wie viel Zeit braucht die 

WMF1, um frischen Ka� ee zu 

brühen?

Ihre Antwort senden Sie unter 
dem Stichwort „Geschenke“ 
bis zum 15. Dezember an: 
SPREE PR, 

Märkisches Ufer 34, 

10179 Berlin oder 

agentur@spree-pr.com

Das sind die Preise:
1. Preis: Nintendo Wii Sports
2. Preis: Beleuchtung Living-
Colours von Philips
3. Preis: Ka� eepadmaschine 
WMF1
4. Preis: Schallzahnbürste 
sonicare von Philips
Trostpreise: 

Fünf Massagetiere 

Viel 

Glück!

PREIS Rätsel

Die Lösung schicken Sie bitte unter 
dem Kennwort „Preisausschreiben“ 
an SPREE-PR, Redaktion SWZ, Mär-
kisches Ufer 34, 10179 Berlin oder per 
E-Mail an 
Alex.Schmeichel@spree-pr.com
Einsendeschluss: 15. Dezember 2008

1. Preis: 2 Übernachtungen in Künstler-
 pension (siehe rechts)
2. Preis: 50 EUR
3. Preis: 25 EUR

Gewinner der Ausgabe 3/2008
1. Preis: Michele Otto (Forst)
2. Preis: Rosemarie Schlie (Zehdenick)
3. Preis: A. Kergel (Guben)

Lösung:   Stadtwerke sind ...

Schlafen im Orientexpress?

In etwas über drei Wochen ist Weihnachten und wieder einmal wird es ernst: Was schenke ich? 
Die Stadtwerke Zeitung stöberte in Warenhäusern, im Fachhandel und im Internet und sammelte 
Geschenkideen. Auf dieser Seite � nden Sie unsere schönsten Empfehlungen: 

Hauptpreis diesmal: 2 Übernachtungen 
für 2 Personen  im Doppelzimmer Ihrer 
Wahl (bspw. im Orientexpress) in der 
Künstlerpension Spreewelten mit vie-
len Extras.

Bei Wii Sports 
von Nintendo ist 

Körpereinsatz gefragt.
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Um zu wachsen, um uns zu bewegen, um zu reden, zu lachen, ja selbst beim 

Schlafen brauchen wir Energie. Die Stadtwerke Zeitung möchte in einer fünftei-

ligen Serie zeigen, wie wichtig Energie für die Entstehung des Lebens war und 

ist. Warum wir das tun, liegt nahe: Die Nutzung der Energieressourcen ist eines 

der zentralen The-

men der Mensch-

heit in den nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung 

bestimmt unsere Lebensqualität maßgeblich. Lesen Sie heute Teil 3: 

KALEIDOSKOP

 Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel

Der Waggon war 
nur spärlich be-
setzt. Also die beste 
Zeit für ein Gespräch 

zwischen Vater und Tochter! 
Dachte ich jedenfalls. Zwei Pas-
sagiere telefonierten mit ihrem 
Handy – einer davon ziemlich 
lautstark. Der Nächste hatte 
seinen Laptop aufgeklappt und 
hämmerte in die Tasten. Ein 
Vierter nestelte an seinem MP3-
Player – hörte der Gangster-Rap? 
Ein Anzugträger � uchte leise vor 

sich hin. Er hatte wohl Schwie-

rigkeiten damit, die Termine in 

seinen 

PDA einzu-

tragen. PDA heißt 

Personal Digital Assistant 

und ist so was wie ein elektro-

nischer Kalender. Zwei Mitfahrer 

lasen Zeitung. Am liebsten hätte 

ich dem Lautstarktelefonierer auf 

die Schulter getippt. Schließlich 

wollte ich mich unterhalten …

In Deutschland gibt‘s 
rund 80 Mio. Handys
Wir be� nden uns im Zeitalter 

der Kommunikation. Mehr als 

80 Millionen Handys gibt’s hier-

zulande. In jedem deutschen 

Haushalt steht mindestens ein 

Personalcomputer und zwei 

Fernsehapparate. Der Japaner 

weiß (fast) alles über den Itali-

ener. Der Skandinavier schaut 

dem Amerikaner ins Wohnzim-

mer. Selbst China ö� net sich. 

Wir be� nden uns im Internetz-

eitalter – das Synonym für eine 

grenzenlose Welt. 

Im Windschatten diese Informa-

t i -

o n s -

zuwach -

ses wurden die 

Produk tionszahlen 

von Mobiltelefonen, der Geräte 

mit Mikro- und Nanotechnik in 

schwindelerregende Höhen ka-

tapultiert. Wir sind zwar von im-

mer sparsameren, jedoch auch 

von immer mehr elektrischen 

Geräten umgeben. 

Der Energiehunger 
wächst weiter
So wächst der Energiehunger in 

den westeuropäischen Ländern, 

Japan und den USA durch bil-

lige, aber strom-

verbrauchende 

Kommunikation. 

Beispiel Internet: 

Der Strombedarf 

in den Privathaus-

halten ist durch 

die intensive Nut-

zung des Internets 

in den letzten Jahren 

erheblich angestiegen 

und wird auch in den 

nächsten Jahren weiter stei-

gen. Im Jahre 2003 wurden in 

Deutschland etwa 6,8 Mrd. kWh 

elektrischer Strom für den Betrieb 

des Internets benötigt, für das 

Jahr 2010 gehen Schätzungen 

von einem Energiebedarf des 

Internets von 31,3 Mrd. kWh nur 

in Deutschland aus – eine Steige-

rung um 460 Prozent! 

Internet steigert
Stromverbrauch 
Ich bin auf dem Rückweg von 

Schönefeld nach Hause und 

gebe schnell mal durch, dass am 

Flughafen alles gut geklappt hat. 

Die Verbindung ist nicht die bes-

te, deshalb spreche ich ein wenig 

lauter. Da tippt mir jemand auf 

die Schulter …

Alexander

 Schmeichel

Handy 

In Deutsch-

land gibt es mehr als 82 Mio. ak-

tive Handys. Mehrere Kraftwer-

ke laufen nur, um Handyakkus 

zu laden. Aber: Ein Gerät allein 

verbraucht wenig, Schaltnetz-

geräte setzen sich durch. 

Herstellung: Ein Handy besteht 

aus 45 % Plastik, 20 % Kupfer, 

20 % anderen Metallen, 10 % 

Keramik, 5 % nicht metallischen 

Anteilen. Alle werden mit sehr 

hohem Energieaufwand ge-

wonnen.

Personalcomputer 

Immer schneller werden alte 

PCs durch neue Modelle ersetzt. 

Der Energieverbrauch schwankt 

zwischen 70 und 80 Watt beim 

Büro-PC und 600 bis 700 Watt 

bei besonders leistungsstarken 

PCs. 

Herstellung: Um einen PC mit 

Monitor herzustellen, werden 

240 Kilogramm 

fossile Brenn-

sto� e ver-

braucht, 

22 Kilo-

gramm 

Chemie 

und 1.500 

Liter Wasser!

Bildschirme 

Die Hersteller haben Stromspa-

ren als Verkaufsargument ent-

deckt und bieten entsprechende 

Produkte an. Darum verlangsamt 

sich der Aufwärtstrend des welt-

weiten Energiebedarfs trotz 

steigender Verbrauchszahlen 

allmählich. Bis 2030 wird beim 

Weltenergiebedarf eine Be-

darfssteigerung um rund die 

Hälfte auf 160.500 Terawatt-

stunden prognostiziert.

Laptops 

Sie lösen den Personalcomputer 

allmählich ab. Jedoch verbrau-

chen sie deutlich weniger Strom 

als Desktop-PCs. Ein Großteil 

dieser Energie verpufft aller-

dings auch beim Mobilcompu-

ter als Wärme. Die Herstellung 

verbraucht viel Energie. Sehr 

aufwendig ist die Produktion 

der Lithium-

Ionen-

Akkus. 

MP3-Player 

Sie gehören zu den meistver-

kauften Produkten. Der Pro-

duktzyklus ist kurz. Der Strom-

bedarf hält sich dagegen, wie 

bei allen mobilen Geräten, in 

Grenzen – sie verbrauchen 

also relativ wenig Energie. Sie 

werden heute fast ausschließ-

lich in Asien (vor allem China) 

gefertigt. Recycling-Aspekte 

spielen dabei keine Rolle.

 TELEKOMMUNIKATION

Wie beim sogenannten e-learning zeigt uns das 
World Wide Web zunehmend, wo es lang-

geht. Bis zum Jahr 2010 wächst hierzu-
lande der Strombedarf allein fürs 

Internet auf sage und schreibe 
31,3 Milliarden Kilowattstun-

den. Dies entspricht dem 
jährlichen Stromver-
brauch von knapp 9 
Mio. Dreipersonen-

haushalten.

G
eht es Ihnen auch so? Manchmal hat 

man doch ziemlich die Nase voll 

von all den neuen „Spieler-

chen“ unserer Zeit. Erst neulich: 

Ich brachte meine 11-jährige 

Tochter zum Flughafen 

Schönefeld. Sie woll-

te für zwei Wochen 

nach Lissabon 

zum Schüleraus-

tausch. Nach 

S c h ö n e f e l d 

fährt der Ber-

liner mit der 

S-Bahn. Das 

geht bequem 

und schnell. 

Es war ein 

normaler Wo-

chentag, aber 

noch recht früh 

am Morgen.

D   s Internetzeit   lter@ @
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Vor zwei Jahren brach „Die 

Reise der Pinguine“ sämtliche 

Rekorde. Mit 1,4 Millionen 

Zuschauern allein in Deutsch-

land avancierte der Streifen 

zu einem der erfolgreichsten 

Dokumentar�lme überhaupt. 

Erzählt wurde die beschwerli-

che Lebenssituation von Pin-

guinen in der Antarktis. 

S
oweit muss der tierisch In-

teressierte nun nicht mehr 

fahren. Denn in den Lüb-

benauer Spreewelten, die in der 

zweiten Dezemberwoche nach 

mehreren Monaten Umbau-

zeit wieder ihre Türen ö�nen, 
gibt’s ab sofort diese lugunfä-
higen Seevögel zu bestaunen, 
Humboldt-Pinguine (Sphenis-
cus humboldti), um genau zu 
sein. Dies ist eine von weltweit 
insgesamt 17 Pinguinarten. Die 
Namensgebung des Humboldt-
Pinguins erfolgte nach der Ver-
breitung an der Westküste Süd-
amerikas, wo kleine Kolonien 
dieser Tiere in den ischrei-
chen Regionen des Hum-
boldtstromes leben.

Mit Pinguinen 
schwimmen
Noch ist nicht klar, wie viele 
dieser possierlichen Vögel 
im Spreewald ihre Heimat 
inden. „12 oder 14 Tiere“, 
sagt Steven Schwerdt-
ner, Marketingleiter 
des Sauna- und 
Badeparadieses. 
„Auf jeden Fall be-
kommt jeder Pin-
guin einen Namen 
und – dies ist uns ganz 
wichtig – auch einen Pa-
ten, der sich um Wohl und 
Wehe der Tiere kümmert. 
Beispielsweise über-
nimmt Tacho-Tim von 
der BB-RADIO-Morgen-
crew eine Patenschaft. “ 
Badegäste können also 
ab sofort auf Augenhöhe 
und in Sichtkontakt, nur 
durch eine Glaswand getrennt, 
mit den Pinguinen schwimmen. 
Eine Wasserrutsche wird den 

„komischen” Vögeln ebenso 
viel Freude bereiten wie den 

Badegästen, die diesem 
Schauspiel zuse-

hen können. 
S c h w e r d -
tner :  „Es 
w ird  im 

n e u e n 
b e h e i z t e n 

S c h w i m m -
becken ein 
besonde-
res Erleb-
nis sein, 
sich im 
gleichen 
Element     
wie die 

tierischen 
Nachbarn zu 

bewegen oder ihnen auf einer 
Warmwasserliege bei der Fütte-
rung zuzusehen.“

Die Spreewelten planen fer-
ner ein pädagogisches 

Lehrkonzept, das auch 

vorsieht, dass Biologie „am le-
benden Objekt“ unterrichtet 
werden kann. Dafür steht ein 
extra Klassenraum zur Verfü-
gung – und für den Sommer 
ein „grünes“ Klassenzimmer im 
Freien.

Erlebnisreiche
Sauna- und Badewelt
Doch die Pinguine sind nicht 
die einzige Attraktion. Wellen-
bad, zwei Riesenrutschen und 
ein Strömungskanal warten da-
rauf, von den Familien erobert 
zu werden. Wer will, kann sich 
in der Römischen Therme mit 
Thermalsoleheilwasser erho-
len, oder auch das vielseitige 
Kursangebot und die optimale 
Kinderbetreuung nutzen. 
„Auf über 4000 m2 bieten wir 
unseren neuen spreewaldtypi-
schen Wellnessbereich“, hebt 
Schwerdtner hervor. In der Tat 
laden 14 verschiedene The-
mensaunen zum entspannten 

Schwitzen ein. Mit Liebe zum 
Detail erhielten die 300 Jahre 
alten Sennhütten im Saunagar-
tenparadies ihre Bestimmung 
zur Sauna. Abkühlung erfahren 
Besucher in der Pinguinkammer 
oder im neuen Eisstollen. Im 
osmanischen Hamam (Dampf-
bad) zelebrieren ausgebildete 
Masseure die verschiedensten 
Anwendungen. Diese Liste ließe 
sich beliebig fortsetzen.
Übrigens: Bei solch einem um-
fangreichen Angebot zählen die 
Spreewelten selbstverständlich 
zu Großabnehmern in Sachen 
Energie. Und da setzen die Well-
nessprois auf Nummer sicher, 
nämlich auf die Stadt- und Über-
landwerke Luckau-Lübbenau.
 

Spreewelten
Sauna- & Badeparadies 
Alte Huttung 13
03222 Lübbenau

Tel.: 03542 894160
www.spreewelten-bad.de

Komische Vögel gelandet
Ein Paradies der Erholung – die Lübbenauer Spreewelten haben neue Attraktion

Ob Alt oder Jung – die Badewelt hat für jeden etwas im Angebot.

Das mehrfach prämierte Saunadorf bringt Sie so richtig ins Schwitzen.
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