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Die SÜLL werden zum 1. April 
2009 ihre Erdgastarife um 1,08 
Cent/kWh senken. Dies ist nach 
Januar bereits die zweite Preis-
reduzierung in diesem Jahr. 
Getrübt wird die Aussicht ein 
wenig durch die Stromsparte. 
Auch hier steht eine Anpas-
sung an – leider nach oben. 
Der Preis klettert um 0,95 auf 
20,45 Cent/kWh.

G
aspreissenkungen in zwei 
aufeinanderfolgenden 
Quartalen hatten wir lan-

ge nicht“, sagte Christoph Kalz, 
Geschäftsführer der Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbe-
nau, dieser Zeitung und ergänz-
te: „Jetzt zeigt sich aber einmal 
mehr, dass wir das Versprechen 
an unsere Kunden – nämlich fal-
lende Einkaufspreise sofort an 

sie weiterzureichen – einhalten.“ 
Für einen durchschnittlichen 
Dreipersonenhaushalt mit ei-
nem Verbrauch von 20.000 kWh 
bedeutet die Gaspreissenkung 
der SÜLL eine jährliche Einspa-
rung von 216 Euro. Rund 25.000 
Menschen im gesamten Versor-
gungsgebiet pro� tieren davon. 
Dass dies nicht das Ende der 
Fahnenstange sein muss, deu-

tete der SÜLL-Chef an. „Wenn 
der Ölpreis noch eine Weile auf 
dem Niveau von heute verharrt, 
werden wir weiter signi� kant sin-
kende Gaspreise haben.“ Nach 
Rekordwerten von 147 Dollar lag 
der Rohölpreis Ende der vergan-
genen Woche bei gut 42 Dollar 
pro Barrel (159 Liter). 

Fortsetzung auf Seite 8

SÜLL senken Erdgastarife zum 1. April um mehr als 1 Cent/kWh 
Anpassungen beim Strom leider unvermeidlich

EDITORIAL

Verlass 
ohne Unterlass
Die ganz kalten Tagen liegen 
nun schon einige Zeit zurück. 
Man kann sich kaum noch er-
innern. Auch wir als Ihr Wär-
melieferant müssen in der Er-
innerung kramen. Fakt ist: Mit 
den Temperaturen weit unter 
20 Grad minus Anfang Janu-
ar verbinden die SÜLL keine 
negativen Erlebnisse. Die Ver-
sorgung mit Gas, Strom und 
Fernwärme war zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet. Sie hat-
ten jederzeit die Wahl, welche 
Temperatur  in Ihrem Zuhause 
für Sie die angenehmste ist. 
Weltweit sowieso, aber auch 
unseren europäischen Nach-
barn ringt diese deutsche 
Versorgungsstabilität Res-
pekt ab. Sie kommt nicht von 
ungefähr. Wir haben in den 
vergangenen 18 Jahren, so 
lange gibt es die SÜLL nun 
schon, rund 35 Mio. Euro in 
die regionale Versorgungssi-
cherheit gesteckt. Stand in den 
vergangenen Jahren noch der 
Trassenneubau an erster Stelle, 
so liegt der Schwerpunkt unse-
rer Bemühungen heute in der 
Wartung der mehrere hundert  
Kilometer langen Leitungen. 
Doch auch das beste Leitungs-
system nützt wenig, wenn die 
Produkte nicht marktgerecht 
sind. Daran arbeiten wir in Ih-
rem Sinne. Ausdruck dessen ist 
z. B. der neue Kombitarif Gas/
Strom, der Ihnen im Vergleich 
mit anderen Anbietern � nanzi-
elle Entlastungen bringt. Auch 
darauf können Sie sich verlas-
sen. 

 Ihr Christoph Kalz, 

Geschäftsführer

Sie mögen Sport im Allgemeinen 
und Fußball im Besondern? Dann 
sollten Sie am 27. April 2009 ab 
10 Uhr Ihre Schritte in die Straße 
des Friedens zur Sportanlage 
der TSG Lübbenau 63 lenken. 
Dort warten bei der Vorrunde 
des Stadtwerke-Fußballturniers 
packende Zweikämpfe und an-
sehenswerte Spielzüge auf Sie. 
Die sechs beteiligten Grundschu-
len aus dem Versorgungsgebiet 
der SÜLL beherzigen die Devise, 
dass technische Kabinettstücke 
besser ankommen als Grätschen 
und Foulspiele. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei.

Rassiges 
Rasenschach

Luckauer Kocheleven starten beim Landes� nale. Das Lachen verrät, dass Luckaus Bürgermeister Harry Müller von Beginn an wohl ein gutes 
Gefühl hatte. Er sollte recht behalten. Sensationell setzten sich die Schülerköche der Oberschule Luckau (von links Martin Lehmann, Annelie Felix, Marie 
Dartscht und Alwin Neiße) beim Regionalausscheid am 14. Januar gegen die Burger Theodor-Fontane-Gesamtschule und die Comeniusschule aus Lauch-
hammer durch. Die Luckauer Nachwuchsköche starten nun am 10. März beim brandenburgischen Landes� nale in Werder. Die SWZ wünscht viel Glück!

Am 25. und 26. April 2009 � ndet bereits zum 15. Mal die 
Niederlausitzer Leistungsschau statt. Wie immer erwar-
tet die Besucher ein reichhaltiges Angebot an Expona-
ten und Schauvorführungen aus den verschiedensten 
regionalen Wirtschaftszweigen. Selbstverständlich 
sind auch wieder die Stadt- und Überlandwerke Luckau-
Lübbenau präsent. SÜLL-Vertriebsleiter Wilfried Thiel: 
„Neben vielen wertvollen Tipps rund um Strom, Gas 
und Fernwärme informieren wir über aktuelle Entwick-
lungen bei den Erdgasautos wie den neuen Za� ra von 
Opel und den VW-Passat. Unser Spreewaldkoch Peter 
Franke wird kulinarische Leckereien zaubern. Für die 
Kinder bauen wir unsere beliebte Kletterwand auf. Und 
das Babben-Bier wird auch nicht fehlen.“  

LANDPARTIE

Der Erdgaska� eeautomat ist ebenfalls vor Ort.

Schau der Leistungen

Tendenz – fallend!

Die Stadt- und Überland-
werke Luckau-Lübbenau 
GmbH sucht für das kom-
mende Ausbildungsjahr 
ab September 2009 im 
technischen und kaufmän-
nischen Bereich motivierte 
und teamfähige Auszubil-
dende.
Interessenten � nden dazu 
unter www.suell.de weite-
re Informationen. 

Nach Redaktionsschluss

Azubis 
gesucht



Mitte Februar war es so weit: 
Die erste Ladesäule mit Strom 
aus erneuerbaren Energien
ging in Berlin-Treptow in Be-
trieb. Damit bricht das Zeitalter 
des Null-Emissions-Fahrzeugs 
an. Jedoch ist das Elektroauto 
immer noch ein unbekanntes 
Wesen. Also: Was kann es, was 
kann es nicht?

D
er Autofachmann weiß, 
dass Fahrzeuge mit Elek-
troantrieb durchaus keine 

neue Er� ndung sind. Als 1885 Carl 
Friedrich Benz (1844–1929) seine 
dreirädrige Motorkutsche vor-
stellte, waren in Paris schon seit 
1881 elektrisch betriebe-
ne Wagen unterwegs. Die 
Vorteile des Elektroautos 
liegen auf der Hand. Ein 
mit „grünem“ Strom be-
triebenes Fahrzeug emit-
tiert pro Kilometer nur 5 g 
klimaschädliches CO

2
 – 

Neuwagen stoßen aktuell 
im Schnitt 170 g aus. Aber 
selbst wenn der Strom der 
Elektro� itzer aus Kohlekraftwer-
ken kommt, sind sie wesentlich 
e�  zienter. Beim heutigen Ener-
giemix ist so etwa ein Drittel der 
CO

2
-Emissionen einzusparen. Ein 

zweiter wesentlicher Punkt ist der 
Lärmfaktor. Elektroautos können 
getrost als Flüster� itzer bezeich-
net werden. Und: Die Energie-
ausbeute von Elektromotoren ist 
dem Wirkungsgrad konventionel-
ler Antriebe überlegen. Während 
bei Verbrennungsmotoren etwa 
zwei Drittel der hineingesteck-
ten Energie verpu� en, setzt ein 
Elektromotor 90 % des Stroms in 
Antriebsenergie um. 
Die Probleme sind erdrückend. 
Keine Familie mit durchschnitt-
lichem Einkommen kann heute 
auf das E-Auto setzen. So gibt es 
derzeit nur Sondermodelle wie 
den Tesla-Roadster, der im vergan-

genen Jahr in Serienproduktion 
ging. Mit einer Spitzengeschwin-
digkeit von 200 km/h kostet der 
300-PS-Renner ca. 120.000 Euro.
Die Reichweite stellt nach wie vor 
einen Wettbewerbsnachteil dar. 
Dem derzeit getesteten Mini E von 
BMW geht beispielsweise nach 
200 bis 250 km der „Saft“ aus. So 
zeigte eine kürzlich verö� entlichte 
Studie des Vereins Deutscher In-
genieure, dass die Energiedichte 
heute üblicher Lithium-Ionen-Ak-
kus mehr als fünfzigmal (!) kleiner 
ist als die von Benzin und Diesel. 
Entsprechend nehmen die Bat-
teriezellen mehr Platz ein als die 
fossilen Brennsto� e. 
Die Vision klingt anspruchs-
voll: Bis 2020 sollen etwa eine 
Million Elektroautos das Bild in 
den Städten mitbestimmen, for-
derten Bundesumweltminister 

Sigmar Gabriel und Verkehrsmi-
nister Wolfgang Tiefensee an-
lässlich der „Nationalen Strate-
giekonferenz Elektromobilität“. 
Der Zukunftsforscher Frank Ru�  
vom Stuttgarter 
Edelkarossen-
bauer Daimler   
prophezeit gar, 
dass 2030 Elek-
trobusse ihren 
Strombedarf aus 
Brennstoffzel-
len decken und 
Akkus von Elektroautos in Park-
häusern und am Straßenrand an 
parkuhrähnlichen Stromstationen 
nachgeladen werden. Die deut-
sche Stromwirtschaft bereitet sich 
darauf vor. So bringen Koopera-
tionen Fahrt in die Technologie. 
RWE plant z. B. gemeinsam mit 
Daimler den Bau von 500 Ladesta-
tionen in der Hauptstadt. Vatten-
fall hat in Berlin mit der Errichtung 
von 50 Stromtankstellen bereits 
begonnen. Die Energieversorger 

wollen zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Um produkti-
onsbedingte Schwankungen im 
Stromnetz auszugleichen, wer-
den sie große Energiespeicher 

b ere i t s te l len 
müssen. Erüb-
rigen könnte 
sich das, wenn 
überschüssiger 
Strom in Zei-
ten schwacher 
Nachfrage in 
Elektroautos ge-

parkt wird – und zwar dann, wenn 
sie unbenutzt an der Steckdose 
hängen. Sobald irgendwo im Netz 
Bedarf besteht, würde eine intel-
ligente Steuerung dafür sorgen, 
dass gespeicherte Energie bin-
nen Sekunden ab� ießt. Künftige 
Autogenerationen können so Teil 
einer sicheren Stromversorgung 
werden. Wie auch immer: Beina-
he alle Autobauer tüfteln am Elek-
troauto, das preiswert, sicher und 
schnell ist. Wie vor 120 Jahren …

Branche inves-
tiert 56 Mrd. Euro
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Auf leisen Sohlen
Bis 2020 sollen eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein

BMW hat noch nicht ent-
schieden, ob und wann der 
Mini E in Serie gehen soll. 
Frühestens 2010 könnte es so 
weit sein, dann will das Unter-
nehmen  ein Megacity-Fahr-
zeug mit E-Motor anbieten. 
Ab dem Frühjahr 2009 sollen 
50 Mini E mit Elektromotor 
im täglichen Einsatz getestet 
werden.
Daimler will den Smart spä-
testens ab 2012 serienmäßig 
mit E-Motor herstellen. Ende 
2009 bringt der Autobauer 
gemeinsam mit RWE 100 
Elektro-Smarts auf die Berli-
ner Straßen.
Seit 2000 gibt es bei Ford 
den e-Ka, Prototyp eines 
„elektrifizierten“ Ka. Der 
Flitzer verfügt über die Leis-
tungscharakteristik eines 
Fahrzeugs mit Verbrennungs-
motor und hat dank der 
neuartigen Lithium-Ionen-
Hightech-Batterien einen 
Aktionsradius von 150 km.
Mit dem Ampera bietet 
Opel seinen Kunden ab 2011 
ein Auto mit Elektroantrieb. 
Strecken bis 60 km legt der 
Ampera rein elektrisch zu-
rück. Auf längeren Strecken 
erfolgt der Antrieb ebenfalls 
per Elektromotor, der jedoch 
von einem kleinen Verbren-
nungsmotor als Generator 
gespeist wird. Der Mutter-
konzern GM will 2010 min-
destens 10.000 Chevrolet 
Volt auf den Markt bringen. 
VW testet 2009 zunächst 
den Golf „Twin-Drive“, der 
zusätzlich einen unterstüt-
zenden Verbrennungsmo-
tor hat, später soll auch der 
Kleinwagen Up elektrisch 
angetrieben werden.

 DIE ANBIETER

André-Marie Ampère (1775 
–1836) war ein französischer 
Physiker und Mathematiker. 
Zu seinen Ehren ist die Einheit 
der elektrischen Stromstärke 
mit „Ampere“ (Einheitenzei-
chen A) benannt worden. Er 
erklärte den Begri�  der elektri-

schen Spannung und des elek-

trischen Stroms und setzte die 

Stromrichtung fest. Daneben 

erfand Ampère das Prinzip der 

elektrischen Telegra� e.

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

wie Ampere 

Trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Zeiten investiert 
die deutsche Energie- und Was-
serwirtschaft in den Jahren 2008 
bis 2010 landesweit mehr als 
56 Milliarden Euro in moderne 
Kraftwerke, Gasspeicher, Strom-, 
Gas- sowie Wasser- und Abwas-
sernetze. Dies komme bereits 
einem eigenen Konjunkturpro-
gramm gleich, sagte Hildegard 
Müller, Vorstandsmitglied beim 
Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft. 
Damit wirke die Branche als 
wesentlicher Stabilisator in 
der deutschen Wirtschaft. Die 
Energie- und Wasserversorger 
fühlten sich mit den Investitio-
nen auch dem Klimaschutz ver-
p� ichtet. 

Die Experten der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Roh-
sto� e (BGR) warnen vor einer bal-
digen Erdölknappheit. Schon im 
Jahr 2020, so die Fachleute, wird 
voraussichtlich die Hälfte der ins-
gesamt zur Verfügung stehen-
den Erdölressourcen verbraucht 
sein. Man be� nde sich bei der 
weltweiten Erdölförderung in 
einem „sehr fortgeschrittenen 
Stadium der Nutzung“, warnten 
Geologen von der BGR in einem 
jüngst  verö� entlichten Papier. 
Bisher wird rund ein Drittel 
der verbrauchten Energie in 
Deutschland aus Öl gewonnen. 
Erdöl wird also der erste fossile 
Energietreibsto�  sein, bei dem 
eine echte Verknappung spür-
bar wird.

Das Erdöl 
geht zur Neige 

Symbolische Stromsäule – in der nächsten Zeit sollen in Berlin mehr als 500 

solcher Ladestationen entstehen. Das „Betanken“ selbst ist kinderleicht (l.).

Strom soll 

künftig in 

Elektroautos 

geparkt werden. 

Vision der Energieversorger 
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In unserer neuen Serie kommen prominente Brandenburger miteinander ins Reden. Allerdings ertönt die Stimme eines der jeweili-
gen Gesprächspartner aus dem Jenseits, aus der Vergangenheit. Umso aufschlussreicher für uns Heutige ist der Gedankenaustausch.

Schönheit mit Gütesiegel

Heute: 

Bernd 

Henniges, 

Geschäfts-

führer der 

Stadtwerke 

Premnitz

-  Geburtsdatum: 20. 10. 1950

-  Geburtsort: Haldensleben  

-  Beruf: Diplom-Ingenieur 

 für Anlagenbau

-  Familienstand: verheiratet

-  Kinder: 3, in Kürze 2 Enkel

Stadtwerke Premnitz

-  Gegründet 1993

-  Mitarbeiter: zurzeit 8

-  Kundenanzahl: ca. 2.500

 Welches Buch 
haben Sie zuletzt gelesen?

„Epochenwende“ von Mein-
hard Miegel.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte?  König David.

 … und heute?
Als markante und bedeutende 
Persönlichkeit, die die jüngste 
Geschichte maßgeblich beein-
� usst hat, schätze und verehre 
ich den 2005 verstorbenen Papst 
Johannes Paul II., Karol Wojtyla. 

  Welche Musikrichtung 
bevorzugen Sie?
Ich liebe klassische Musik, aber 

besonders Barock und da Johann 
Sebastian Bach.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen?
Das ist eine Suggestivfrage, als 
ob ich nicht zufrieden wäre. Ich 
möchte der sein und bleiben, der 
ich bin.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich denke, meine Stärken liegen 
im Ausgleich in Problemsituati-
onen.

  … und Schwächen?
Ich kann nicht wirklich streng 
sein. Fragen Sie meine Frau und 
meine Kinder.

 Wie halten Sie sich � t?
Täglich Gymnastik, wöchentlich 
Sauna, bei jeder Gelegenheit 
Gartenarbeit. Im Urlaub wandern 
und bergsteigen. 

  Was ist für Sie das größ-
te Glück? 
Das besteht darin, dem Himmel 
nah zu sein, z. B. beim Bergstei-
gen, beim Fliegen und in Exer-
zitien.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Ich wünsche mir eine weit- und 
einsichtige Politik für eine dezen-
trale kommunal starke Energie-
wirtschaft und treue Kunden.

MARKante 

Dialoge

Ein Dialog über Haus, Heimat, Beschränkung – und das Glück und die Welt

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ 
verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder auch „Marotten“ ihn kennzeichnen. Beim Serienauftakt stellt sich 
Bernd Henniges (58 Jahre), Geschäftsführer der Stadtwerke Premnitz, den Fragen.

D
en ersten Dialog füh-
ren beim gemeinsamen 
Wandern der große 

Mark-Brandenburg-Erkunder 
Theodor Fontane* und Dieter 
Hütte, Geschäftsführer der 
TMB Tourismus-Marketing 
Brandenburg GmbH. 

FONTANE: „Es ist mit der mär-

kischen Natur wie mit manchen 

Frauen. Auch die häßlichste  

hat immer noch sieben Schön-

heiten. Man muß sie nur zu � n-

den verstehen.“
HÜTTE: Oder es ist mit der märki-
schen Natur wie mit einer schönen 
Frau – die sich ihrer Schönheit 
noch nicht bewusst ist. So jeden-
falls erlebe ich den „Altweibersom-
mer“, wenn ich auf Brandenburgs 
Alleen unterwegs bin, wenn ich die 
wiederentdeckten Schlösser wie 
das Belvedere auf dem Potsdamer 
P� ngstberg oder das Gästeschloss 
der Bundesregierung in Meseberg 
besuche, die 20 Jahre nach dem 
Fall der Berliner Mauer wieder in 
neuem Glanz erstrahlen.

„Wer in der Mark reisen will, 

der muß den guten Willen ha-

ben, das Gute gut zu � nden, 

anstatt es durch krittliche Ver-

gleiche tot zu machen.“
Einspruch, Euer Ehren! Gerade die 
kritischen Touristen haben Sinn für 
Qualität – und auch ohne guten 
Willen werden sie feststellen, dass 
Brandenburg sein kulturelles Po-
tenzial und seine Naturlandschaft 
enorm weiterentwickeln konnte.

„Wenn du reisen willst, mußt 

du die Geschichte dieses Lan-

des kennen und lieben.“
Und wenn du sie nicht kennst, 
dann wird sie dir in den Schlös-
sern, Parks und Gärten der preu-
ßischen Könige begegnen, die seit 
1990 zum UNESCO Weltkulturer-
be gehören, oder an den Erinne-
rungsorten der Vorwendezeit wie 
der Glienicker „Agenten-Brücke“ 
oder dem nach sozialistischem 
Ideal gestalteten Eisenhütten-
stadt. Die Brandenburger Muse-
umslandschaft macht sorbische 
Traditionen im Spreewald und 
Landwirtschaftsgeschichte im 
Agrarmuseum Wandlitz erleb-
bar; der Industriegeschichte wird 
im Ziegeleipark Mildenberg oder 
den renaturierten Seengebieten 
der Niederlausitzer Bergbaufol-
gelandschaften ein Denkmal ge-
setzt.

Die Geheimtipps 
überzeugen Gäste

„Du mußt nicht allzusehr 

durch den Komfort der „gro-

ßen Touren“ verweichlicht 

sein. Es wird einem selten das 

Schlimmste zugemutet, aber es 

kommt doch vor. Während du 

eben noch das beste Lager fan-

dest, � ndest du vielleicht eine 

Lagerstätte, die alle Mängel 

und Schrecknisse, deren Bett 

und Linnen überhaupt fähig 

sind, in sich vereinigt.“
Mein lieber Fontane, manch-
mal sind es die „kleinen Tou-

ren“, die Geheimtipps, die den 
Gast mit einem auf seine Bedürf-
nisse zugeschnittenen Arrange-
ment überzeugen. Was Sie sich 
wohl nicht hätten träumen lassen: 
welche positive Entwicklung Bran-
denburg seit Beginn der Initiative 
ServiceQualität im Jahr 2002 mit 
dem Gütesiegel er-
fährt. 
220 Qualitäts-
siegel konnte 
die Tourismus 
Akademie in-
zwischen verge-
ben .

„In vielen Ländern kann man 

billig reisen; in der Mark kannst 

du es nicht.“
Wer den Komfort liebt, der kann 
in Brandenburg beispielsweise in 
mehrfach ausgezeichneten Well-
ness- und Tagungshotels näch-
tigen – vom Spreewald bis zur 
Uckermark. Aber mit 5.000 km 

Radwegenet z 
oder dem 
europaweit 
l ä n g s t e n 

Inline-Par-
c o u r s 

Fläming-Skate ist Brandenburg 
gleichermaßen Reiseziel für Aktiv-
touristen, die zu moderaten Preisen 
Natur erleben wollen. Und hätten 
Sie, werter Fontane, die „Perma-
nente Gästebefragung“ gelesen, 
so wüssten Sie, dass das Preis-Leis-
tungsverhältnis in Brandenburg als 
gut bis sehr gut bewertet wird!

Das Beste werden 
die Menschen sein

„Das Haus, die Heimat, die 

Beschränkung – die sind das 

Glück und sind die Welt.“
Gleichzeitig wird das eigene Haus 
nur zu schätzen wissen, wer o� en 
für Neues ist, wer über den Teller-

rand blickt und den eigenen Hori-
zont erweitert – bzw. die eigene 
Heimat neu erkunden möchte. 
Davon abgesehen wäre Ihr 
Bild von Brandenburg sicher 
ein anderes, hätten Sie unter 

www.reiseland-brandenburg.
de nachgeschaut.

„Das Beste aber, dem du be-

gegnen wirst, das werden die 

Menschen sein, vorausgesetzt, 

daß du dich darauf verstehst, 

das rechte Wort für den gemei-

nen Mann zu � nden. Du wirst, 

wenn du heimkehrst, nichts 

Auswendiggelerntes gehört 

haben wie auf den großen Tou-

ren, wo alles seine Taxe hat; der 

Mensch selber aber wird sich 

vor dir erschlossen haben. Und 

das bleibt doch das Beste.“
Ja, da haben Sie Recht!

Seit an Seit auf Brandenburgs Alleen unterwegs – Theodor 

Fontane (l.) und Dieter Hütte. *Die Fontane-Zitate stammen 

aus dem Vorwort zur zweiten Au� age der „Wanderungen 

durch die Mark Brandenburg“ aus dem Jahr 1864.
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Geothermiestudie zeigt:

Zu kostspielig
Klimawandel und Erschöpfung 
der Ressourcen fordern das jet-
zige System der Energieversor-
gung heraus. Den regenerativen 
Quellen kommt dabei eine im-
mer größere Bedeutung zu. 

So wird Energie nicht mehr nur aus 
Gas, Öl oder Kohle, sondern ver-
stärkt aus Sonne, Wind, Biomasse, 
Wasserkraft und auch Erdwärme 
gewonnen. Die SÜLL beschäftigen 
sich seit geraumer Zeit mit diesen 
umweltfreundlichen Alternativen, 
die sie ein Stück unabhängiger vom 
Weltmarkt machen sollen. 
Beispiel Erdwärme: Ihr Einsatz wird 
immer populärer. Dafür sorgen 
wirtschaftliche Lösungen genauso 
wie Preissicherheit und Komfort der 
immer ausgereifteren Systeme. So 
ließen die SÜLL im letzten Quartal 
des vergangenen Jahres Möglich-
keiten der Erdwärmenutzung im 
Versorgungsgebiet analysieren. 
„Mit der Untersuchung beauftrag-
ten wir die erfahrenen Fachleute 
der Firma Geothermie Neubran-
denburg, die u. a. am Bau des Erd-
wärmeheizwerk Neustadt-Glewe 
beteiligt waren“, erklärt SÜLL-Chef 
Christoph Kalz. Der Analyse vor-
angegangen war eine Anfrage der 

Stadtwerke bei den Experten vom 
Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstofe, die eine tiefergrei-
fende Analyse empfahlen. 
Ende November 2008 lag die Studie 
schließlich vor – mit ernüchterndem 
Ergebnis. Die Geologen fanden he-
raus, dass die Gesteinsschichten in 
2.000 bis 3.000 m Tiefe, dort herr-
schen die für die Wärmeerzeugung 
nötigen 80 bis 90 °C, nicht porös, 
d. h. nicht wärmedurchlässig genug 
sind. Kalz: „Wir hätten ca. 150 kW 
Wärmeleistung bekommen. Damit 
können ein paar Häuser versorgt 
werden, mehr nicht. Und das bei 
einem Aufwand in Millionenhöhe.“ 
Die Schichten wärmedurchlässiger 
zu machen, hätte inanzielle Auf-
wendungen nach sich gezogen, die 
in keinem vernünftigen Verhältnis 
zum Ertrag stehen. Außerdem ist 
der Salzgehalt des Tiefenwassers in 
der Region so hoch, dass Leitungen 
permanent angegrifen würden – 
mit kostspieligen Folgen.
Insgesamt bedeute diese Analyse 
aber keine generelle Absage an die 
Erdwärmenutzung in der Region, 
so Kalz. Für den privaten Gebrauch 
mittels Wärmepumpe sei sie nach 
wie vor Thema – nur nicht für eine 
größere Nutzung durch die SÜLL.

Kleines Konjunkturpaket
SÜLL investieren mehr als 700.000 Euro

Die Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau bleiben auch 
2009 ein guter Auftraggeber 
für die regionale Bauwirtschaft. 
Insgesamt 713.000 Euro will der 
heimische Energiedienstleister 
im laufenden Kalenderjahr in 
seine Anlagen und Netze inves-
tieren.

Den größten Anteil an den Ge-
samtkosten nimmt dabei der 
Bereich Fernwärme ein. Allein in 
diese Sparte stecken die SÜLL i-
nanzielle Aufwendungen in Höhe 
von rund 355.000 Euro hinein. 
Ein Schwerpunkt bildet der erste 
Bauabschnitt der Umverlegung 
der Trasse im Lübbenauer Mu-
sikerviertel. Hier erstrecken sich 
die Arbeiten von der Beethoven-
straße (Höhe Lindenallee altes 
Wohnheim) bis zur Richard-Wag-
ner-Straße. Der zweite große Bro-
cken ist der zweite Bauabschnitt 
der Sanierung der Leitung von 
der Richard-Wagner-Straße über 
die Werner-Seelenbinder-Straße 
(GWG-Objekte Nummer 1–14) bis 
zur Otto-Grotewohl-Straße 17. Wie 
immer inden die Bauarbeiten in 
den wärmeren Monaten zwischen 
Mai und September statt.
Die Investitionen in den Sparten 

Strom und Erdgas nehmen sich 
mit einem Gesamtvolumen von 
knapp 360.000 Euro im Vergleich 
zu den Vorjahren etwas beschei-
dener aus. So werden im Strom-
sektor weiterhin die Trafostatio-
nen (beispielsweise „Vorfluter“) 
ersetzt. Drüber hinaus erhält die 
20-kV-Freileitung in Krimnitz ei-
nen Vogelabweiser.

Sinnvolle Synergien
Die Arbeiten im Bereich Erdgas 
laufen in Verbindung mit anste-
henden Straßenbauarbeiten. „Da-

mit sozusagen ein frisch gemach-
te Bitumendecke nicht wieder 
aufgerissen werden muss, wollen 
die Städte bzw. Gemeinden und 
wir als SÜLL hierbei sinnvolle Sy-
nergien erschließen“, sagte Erd-
gasvertriebsmitarbeiter Werner 
Thinius dieser Zeitung. Klar ist 
heute schon, dass der Luckauer  
Aldimarkt in der Straße Am Bahn-
hof einen Erdgasanschluss erhal-
ten und die Lübbenauer Erdgas-
trasse in der Berliner Straße in 
Richtung Zerkwitz um etwa einen 
halben Kilometer verlängert wird.     

 Herr Krettek, warum hat 
Görlsdorf gegen die Eingemein-
dung geklagt?
Bernd Krettek: Der überwie-
gende Teil der Menschen, ich 
gehörte auch dazu, dachte, dass 
Görlsdorf viel gibt und wenig be-
kommt. Denn bis zum Zeitpunkt 
dieser „Ehe“ ging es dem Dorf gut. 
Aufgrund des großen Landwirt-
schaftsbetriebs und dem einen 
oder anderen mittleren Arbeit-
geber wie dem Gewässerunter-
haltungsverband „Obere Dahme/
Berste“ in Garrenchen hatten wir 
stetige Einnahmen. Wir konnte 
unsere Projekte selber stemmen. 
Das drohte wegzubrechen. Alle 
waren der Meinung, Luckau be-
komme eine reiche Braut.

  Wie beurteilen Sie die 
Entwicklung heute?
Der Dampf ist raus, der Ärger ver-
logen. Ich denke, die Menschen 
haben sich mit der Situation ar-
rangiert. Nachdem sich nämlich 
in den ersten beiden Jahren nie-
mand politisch engagiert hatte, 
ein Beauftragter der Stadt Luckau 
kümmerte sich um unsere Belan-
ge, wählten wir dann im Oktober  

2005 einen Ortsbeirat. Wir woll-
ten im Stadtparlament wieder 
eine Stimme haben. Seitdem ist 
wieder Leben in der Bude, wenn 
ich das so sagen darf.  

  Welche Projekte wurden 
in dieser Zeit angepackt?
Beispielsweise wurde der Park-
weg hier in Görlsdorf neu gestal-
tet. Unsere Kita „Parkspatzen“  hat 
eine neue Küche bekommen. Vor 
allem dank der Unterstützung 
von Bürgermeister Harry Müller, 
der immer ein ofenes Ohr für uns 
hat, ging alles ziemlich reibungs-
los. Darüber hinaus wurde im letz-
ten Jahr in die Turnhalle investiert. 
Da stehen für 2009 weitere Sanie-
rungsmaßnahmen bei den Sani-
täranlagen an. Da gilt ein großes 
Dankeschön dem Carnevalsclub, 
der seit Schließung der Schule die 

Wartung und den Betrieb der Hal-
le übernommen hat.   

  Gibt’s weitere aktive Ver-
eine?
Unbedingt. Der Fußballverein 
Blau-Weiß hat rund 55 Mitglieder, 
der Heimatverein, der beispiels-
weise den über die Grenzen des 
Ortes bekannten Weihnachts-
markt im Kuhstall oder auch das 
Herbstfest organisiert, beinahe 

genauso viele. Die Freiwillige 
Feuerwehr setzt mit einer ei-
genen Jugendgruppe auf den 
Nachwuchs. Nicht zu vergessen 
die aktiven Landfrauen. Auch die 
Rentner trefen sich unter Leitung 
von Irene Lehmann regelmäßig.

  Im Gegensatz zu vielen 
anderen Orten bekam Görlsdorf 
erst recht spät einen Erdgasan-
schluss. Das war 2004/2005.

Doch besser spät als nie. Die SÜLL 
müssen ja auch immer schauen, 
was wirtschaftlich geht und was 
nicht. Einige haben sofort auf 
den umweltfreundlichen Ener-
gieträger Erdgas gesetzt. Andere 
wiederum haben sich die Option 
geschafen – durch einen bis ans 
Haus gelegten Anschluss. Ich den-
ke, da wird noch der eine oder an-
dere in den nächsten Jahren von 
Öl auf Gas umsteigen. 

Der Luckauer Ortsteil hat sich mit der Eingemeindung arrangiert

Doppelt sparen – der Opel Za�ra 1.6 CNG ist jetzt deutlich billiger zu haben, die Tankersparnis „versüßt“ diese O�erte. 

Bernd Krettek

BLITZLICHTER

Das Dorfgemeinschaftshaus ist 
nicht nur wegen des davor be�nd-
lichen Briefkastens eine beliebte 
Anlaufstelle in Garrenchen.

In Görlsdorf be�ndet sich eine 
Zweigstelle der Gesellschaft zur 
Förderung der Erwachsenenbil-
dung des Landes Brandenburg.

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 

Ortsansichten (11):

Görlsdorf

Schon im Januar wurde ein neues Blockheizkraftwerk in Zöllmersdorf installiert.

Die Braut, die sich traut

Beinahe jede renommierte Au-
tomarke hat heute auch Erd-
gasfahrzeuge im Angebot. 
Mittlerweile können sich die 
Automobilfreunde nicht mehr 
nur in der Kleinwagenklasse mit 
den rollenden Sparbüchsen ver-
gnügen, nein, eine Auswahl an 
Modellen ist auch im Mittelklas-
sesegment zu haben. 

Beispielsweise Opel: 110 Jahre 
Automobile von den Rüsselshei-
mern – zu diesem Anlass macht 
der Autohersteller seinen Kunden 
ein paar Geschenke. Bei vielen 
Modellen werden die Grundprei-

se gesenkt, das gilt auch für die 
Erdgasmodelle Combo und Zaira. 
Die Einstiegsvariante aller Baurei-
hen heißt jetzt modellübergrei-
fend „Selection 110 Jahre“. Für 
den Opel Zaira 1.6 CNG zahlen 
Autokäufer in der Basisversion nun 
22.410 Euro, das sind 1.220 Euro 
weniger als zuvor. Auch der Opel 
Combo 1.6 CNG ist preiswerter ge-
worden, er kostet nun 18.890 Euro. 
Zum Preisvorteil durch die Son-
deraktion kommen die dauerhaft 
niedrigen Kraftstofkosten für Erd-
gasfahrzeuge. Der Kostenvorteil an 
der Zapfsäule beträgt etwa 30 Pro-
zent gegenüber einem Diesel- und 

rund 50 Prozent gegenüber einem 
Benzinmodell. 

Offensive von Fiat 
Gleich drei erdgasbetriebene Mo-
delle bringt Fiat neu auf den Markt. 
Bereits seit November 2008 ist der 
Fiat Grande Punto Natural Power 
im Handel. Der Kompaktwagen 
kann dank seines bivalenten An-
triebs mit Erdgas und Benzin ge-
fahren werden und leistet bis zu 77 
PS. Das Angebot auf dem Flotten-
markt erweitert Fiat in diesem Jahr 
mit erdgasbetriebenen Varianten 
der Modelle Ducato (März 2009) 
und Fiorino (September 2009).

Erdgasautos im Trend

Eine Klasse für sich

Monika Bartel ist seit 1981 
Sportlehrerin und seit dem 
vergangenen Jahr an der Jena- 
plan-Schule in Lübbenau. Sie be-
gleitet als Trainerin ihre Schul-
mannschaft bei der von den 
SÜLL organisierten Vorrunde 
des Fußballturniers am 27. April 
– die SWZ berichtete bereits in 
der letzten Ausgabe. Spielort ist 
der Sportplatz der TSG Lübbe-
nau in der Straße des Friedens. 
Wir sprachen mit der Pädagogin 
über den Stand der Vorbereitun-
gen.

 Frau Bartel, warum hat 

Ihre Schule beim Stadtwerke-Cup 
zugesagt?
Unsere Schulleitung und die ge-
samte Lehrerschaft versuchen 
möglichst jedes Angebot zur au-
ßerschulischen Aktivität zu nut-
zen. Den Kindern auch sportliche 
Angebote zu unterbreiten, liegt 
mir als Sportlehrerin dabei ganz 
besonders am Herzen. Da kam die 
Anfrage der SÜLL gerade recht.

 Wie oft trifft sich Ihre 
Mannschaft bis zum Turnier? Wie 
sieht das Training aus?
Wir haben ein nachmittägliches 
Angebot Fußball in unserer Schule. 

Einmal in der Wo-
che können alle 
interessierten 
Kids 90 Minu-
ten lang unter 
fachlicher An-
leitung eines 
Jugendtrainers 
der TSG Lübbenau 
kicken. Das wird sehr 
gut angenommen. 

 Wie viele Spieler sind ins-
gesamt im Kader und welches Sys-
tem wollen Sie spielen lassen?
Es werden zehn Spieler mitgenom-
men. Wer genau, kann ich noch 

nicht sagen. Da berate ich mich 
als verantwortliche Lehrerin 

mit dem Jugendcoach, der 
den Kurs leitet. Mit ihm stim-
me ich mich auch hinsicht-
lich des Spielsystems ab.

 Deutschland ist Fuß-
ballweltmeister – zumindest 

bei den Frauen. Nutzen Sie diesen 
Wettbewerbsvorteil und haben 
auch Mädchen in Ihrem Team?
Nein, schade eigentlich. In unse-
rer Schule ist Fußball bislang noch 
Jungssport. Mädchen nehmen 
eher unsere anderen Freizeitan-
gebote wahr.

 Haben Sie persönlich ein 
Ziel formuliert?
Der Spaß steht im Vordergrund, 
doch wir wollen schon eine Runde 
weiterkommen. Und dazu muss das 
Turnier ja gewonnen werden. Da 
aber viele unserer Kinder im Verein 
kicken, sind wir nicht chancenlos.

 Bringt Ihre Schule auch 
Anhänger zum Anfeuern mit?
Das entscheiden wir in Absprache 
mit der Schulleitung kurzfristig. 
Immerhin iele dadurch ja Unter-
richt aus. Aber die Erfahrung lehrt, 
dass die eigenen Fans die Leistung 
des Teams belügeln. 

Die Tiefe des (T)Raums
Sportlehrerin Monika Bartel über die Chancen ihres Teams beim Stadtwerke-Fußballturnier

Die Kirche in Frankendorf ist ein 

rechteckiger Feldsteinbau, der im 

13. Jahrhundert entstanden ist. Die 

Ostseite hat eine Dreifenstergruppe. 

Der Backsteingiebel darüber ist mit 

Blenden versehen. Er entstand ein 

Jahrhundert später. Der verbretterte 

Westturm mit quadratischem Dach-

reiter kam im Jahr 1711 hinzu. 

Erste urkundliche Angaben liegen aus dem Jahre 1495 vor. In der zu 
dieser Zeit aufgezeichneten sehr alten Matrikel des Bistums Meißen 
erscheint „Gerlachsdorf“. Das bedeutet „der Ort des Sperrfrohen“  
– als Kirchdorf der „Sedes“ (Sitz) Luckau.  Das Rittergut „Gölißdorf“ 
gehörte vor 1600 der Familie von Maltitz, von 1623–1639 den von 
Woltersdorfs. Durch Erbschaft kam das Gut schließlich an die Fami-
lie von Stammer, die es 1890 verkaufte. Die letzte Schlossbesitzerin 
war Elisabeth Kehren. Heute leben etwa 600 Menschen in Görlsdorf, 
davon 55 in Frankendorf und 55 in Garrenchen.

Geschichtliches

Im Oktober 2003 verlor Görlsdorf mit den dazugehörigen Gemein-
deteilen Frankendorf und Garrenchen seine Eigenständigkeit – 
gegen den Willen der meisten Einwohner. Heute, einige Jahre spä-
ter, überwiegt aber die Zuversicht bei den Görlsdorfern, dass ihre 
Anliegen im Luckauer Stadtparlament Gehör �nden. Dass dies so 
ist, liegt auch an Bernd Krettek, der seit mehr als drei Jahren eh-
renamtlicher Bürgermeister ist. 

Die SÜLL helfen Ihnen Heizkosten zu sparen. Lassen Sie doch einfach ein „Wär-

mebild“ Ihres Hauses machen, �nden Sie Schwachstellen in der Wärmedäm-

mung und sparen Sie wertvolle Heizenergie. Infos unter www.suell.de.

Infrarotbilder für 75 Euro!
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Der Autokrise zum Trotz er-
warten die Macher der Leipzi-
ger Messe „Auto Mobil Inter-
national“ (AMI) vom 28. März 
bis 5. April etwa 500 Ausstel-
ler aus 20 Ländern, darunter 
über 40 Pkw-Marken mit rund 
100 Modellpremieren. 

N
ovitäten bringen auch 
die Hersteller von Erd-
gasfahrzeugen mit. Sie  

liegen mit günstigen Kraftstof-
preisen sowie geringerem Ver-
brauch und Schadstofausstoß 
genau im Trend. Dank aufgela-

dener Turbomotoren bereitet 
die Entscheidung für Erdgas 
künftig auch echtes Fahrver-
gnügen: mehr Dynamik und 
dennoch ein sparsamer Ver-
brauch. 
Beispielsweise mit dem  VW Pas-
sat TSI EcoFuel, der auf der AMI 
2009 in Leipzig vorgestellt wird. 
Mit seinem Erdgas-Turbomotor 
bringt er mit 150 PS und einem 
Drehmoment von 220 Newton-
metern bereits ab 1.500 U/min 
so viel Dynamik auf die Straße, 
dass er eine echte Alternative 
zum Diesel ist. Zudem ist die 

Passat-Limousine, wie auch der 
-Variant, im Gegensatz zu den 
meisten anderen Erdgasfahr-
zeugen nicht nur mit Hand-
schaltgetriebe, sondern auch 
mit einem dynamischen DSG-
Automatikgetriebe erhältlich. 
Dabei verbraucht der Erdgas-
Flitzer mit DSG-Getriebe im 
Schnitt nur 4,4 Kilogramm Erd- 
gas auf hundert Kilometer. Und 
glänzt zudem mit geringen 
Schadstofemissionen: Mit nur 
119 Gramm CO

2
-Ausstoß je Kilo-

meter ist er das erste Mittelklas-
sefahrzeug, das die 120-Gramm-

Grenze knackt. Zu sehen sind 
dieses und viele andere Modelle 
auf der Leipziger Automesse in 
Halle 3. Auf einem gemeinsa-
men Stand präsentieren die im 
„Trägerkreis Erdgasfahrzeuge“ 
engagierten Autohersteller zu-
sammen mit dem ADAC, dem 
Bundesumweltministerium so-
wie den Initiativkreisen „Erdgas 
als Kraftstof“ der ostdeutschen 
Bundesländer und Berlins eine 
Auswahl der verfügbaren Se-
rienmodelle und geben einen 
Einblick in die Zukunft des Erd-
gasfahrens.
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 IMPRESSUM PREIS Frage

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

1. Wo steht die erste Stromzapf-
säule in der Region?
2. Wo indet die AMI statt?
3. Wie viel Geld investiert die 
Energie- und Wasserwirtschaft 
in den Jahren 2008 bis 2010?

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. März 2009

Aulösung der Ausgabe 4/2008: 
Stadtwerke sind gemeinsam stark

Gewinner:

1. Preis: 
Uwe Drahn (Finsterwalde)
2. Preis: 
Anita Schulze (Perleberg)
3. Preis: 
Lutz Westphal (Premnitz)

Wird der Wäschetrockner drei-
mal die Woche gestartet, kom-
men bei einem ineffizienten 
Gerät schnell 125 Euro* Strom-
kosten im Jahr zusammen. 
Wer sich für den Einsatz eines 
Wäschetrockners entschieden 
hat, sollte in jedem Fall ein Ge-
rät der Energieeizienzklasse A 
wählen. Im Vergleich zu einem 
Wäschetrockner der Energieef-
izienzklasse C spart es bis zu 70 
Euro* Stromkosten im Jahr.

Ein Gerät der Energieeizienz-
klasse A trocknet im Vergleich 
zu einem C-Gerät genauso viel 
Wäsche für weniger als die 
Hälfte des Geldes. Auch wenn 
A-Klasse-Trockner in der An-
schafung teurer sind, rentieren 
sie sich aufgrund des geringe-
ren Stromverbrauchs schon 
nach wenigen Jahren. Es lohnt 
sich daher auch,  ein altes, noch 
funktionierendes Gerät gegen 
ein neues, energieeffizientes 

ENERGIE sparen

Heute: Beim Wäschetrocknen

ERDGAS-AUTO Spezial

Leipziger AMI präsentiert turbobetriebene Erdgasautos

Spritzig, aber sparsam  Handwerk 
auf Probefahrt

Die kostengünstige und dazu 
noch umweltschonende Al-
ternative zu teuren Tankrech-
nungen heißt Erdgas. Davon 
können sich Berliner und Bran-
denburger Handwerksbetrie-
be jetzt selbst überzeugen. Für 
jeweils eine Woche können sie 
einen VW Caddy Kasten Eco-
Fuel zur Probe fahren. 
Im Rahmen der Aktion „Hand-
werk testet Erdgasfahrzeuge“ 
stellt der Initiativkreis Berlin-
Brandenburg – Das Erdgas-
fahrzeug e.  V. den Interessen-
ten das Fahrzeug kostenfrei 
zur Verfügung. 

Umweltaspekte 
sprechen dafür 

Erdgasautos können laut den 
Experten des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) durch ihren 
geringeren CO

2
-Ausstoß 

einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Ihr 
vermehrter Einsatz würde 
zudem die Emissionen von 
Feinstaub und Stickoxiden 
spürbar senken. Deshalb 
fordert das DIW eine Ver-
längerung der steuerlichen 
Förderung von Erdgas als 
Kraftstof. Derzeit gilt ein re-
duzierter Energiesteuersatz, 
der aber im Jahr 2018 endet.

 NEWS

… unser Opel-Combo nicht nur um-
weltfreundlich, sondern auch sparsam 
unterwegs ist. Im vergangenen Jahr 
zahlten wir an der Zapfsäule für Erdgas 
etwa ein Drittel weniger als für Die-
selfahrzeuge. Das senkt die Aufwen-
dungen für das Tanken spürbar, denn 
bei einem sozialen Dienst läuft der 
Wagen fast pausenlos. Bedenken zur 
Sicherheit hatten wir nie: Erdgasfahr-
zeuge sind auf Herz und Nieren geprüft; 
Crash- und Brandtests bestanden sie mit 
Bravour. Unseren Opel-Combo haben 
wir vor drei Jahren original vom Werk  
gekauft und seitdem läuft er absolut zu-
verlässig.

Hans-Werner Warschke, 
Fahrdienstleiter, Deutsches 

Rotes Kreuz Senftenberg

Wir fahren mit Erdgas, weil...

auszutauschen und das Alt-
gerät zu entsorgen.
Wer einen elektrischen Trock-
ner nutzt, sollte die Wäsche 
in jedem Fall vorher richtig 
schleudern, das senkt den 
Energieaufwand fürs Trock-
nen um bis zu 40 Prozent. 
*Grundlagen: Strom: 20 Cent/kWh, 

Wasser: 4,50 Euro/m3, drei Trocken-

gänge pro Woche, 6 kg Fassungs-

vermögen, Verbrauchswerte Gerät 

Energieeizienzklasse C: 4,0 kWh pro 

Trockenvorgang; A-Klasse-Modell 

mit Wärmepumpe: 1,75 kWh pro 

Trockenvorgang.



 MÄRZ 2009    STADTWERKE ZEITUNG   I   7

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 sechsteiligen 
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 un-
sere Lebensqualität maßgeblich. Lesen Sie heute Teil 5 – ein Tag ohne Energie. 

KALEIDOSKOP

 Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel

W
ie lebenswichtige Ner-
venbahnen durchzie-
hen die Elektrokabel 

unsere Städte und Dörfer. Was 
würde passieren, wenn eines Ta-
ges der Strom wegbliebe? Ginge 
dann gar nichts mehr oder könn-
ten wir uns gemütlich einrichten? 
Wie sähe solch ein Tag aus?
Als Erstes würden Sie verschlafen. 
Vielleicht haben Sie das Glück, ei-
nen ungeduldigen Hund zu be-
sitzen, der Sie aus den Träumen 
reißt, weil er Gassi gehen will. 
Eventuell weckt Sie Ihr hungri-
ges Kind. Doch der Tag beginnt 
mit Sicherheit nicht normal. Sie 
haben keine Ahnung, wie spät es 
ist, denn der Wecker ist tot. Nun 
aber schnell hoch, um die verlo-
rene Zeit wettzumachen.

Am Morgen 
eiskalt duschen
Sie eilen in die Küche, um das 
Frühstück vorzubereiten, doch 
die Kaf eemaschine verweigert 
ihren Dienst. Der Herd funktio-
niert nicht und im Halbdunkel 
stolpern Sie über den leeren 
Hundenapf am Boden. Den Kühl-
schrank lassen Sie am besten 
geschlossen, denn Sie wollen ja 
nicht, dass die Lebensmittel ver-
derben. Sie drücken Ihrem Klei-
nen einen trockenen Zwieback 
in die Hand und springen rasch 
unter die Dusche. Das Wasser ist 
eiskalt, was momentan zwar das 
geringste Problem ist, denn Sie 
müssen so schnell wie möglich 
das Kind in die Schule fahren. Die 
elektrische Zahnbürste macht 
keinen Wank. Bei Kerzenschein 
suchen Sie die Kleidung heraus.

Schlecht gelaunt packen Sie Ihr 
Kind ins Auto und fahren los. Auf 
den Straßen herrscht das reine 
Chaos. Alle Ampeln sind ausge-
fallen und kein Polizist ist lebens-
müde genug, sich ohne Straßen-
beleuchtung auf eine Kreuzung 
zu stellen, um den Verkehr zu re-
geln. Das Benzin reicht nur noch 
für einige Kilometer, und Sie fah-
ren eine Tankstelle an. Nur wird 
Ihnen das nichts nützen, denn 
die Tanksäulen funktionieren 
nicht und dem Automaten ist 
trotz guten Zuredens kein Geld 
zu entlocken. Dennoch geben 
Sie nicht auf. „Dann nehmen wir 
eben die Straßenbahn“, denken 
Sie trotzig, doch nur, um mit 
Schrecken zu begreifen, 
dass sie ohne Strom 
ja auch nicht fährt. 
Dann also zu 
Fuß.
Zuerst 
das 
Kind
in der 
Schu-
le ab-
gegeben, 
dann an die 
Arbeit geeilt. 

Auf die fünf Stockwerke Fuß-
marsch kommt es jetzt auch 
nicht mehr an.

Ungemolkene 
Kühe klagen weh
Blöd nur, dass die Computer nicht 
funktionieren. An Arbeit ist des-
halb nicht zu denken, Sie machen 
sich auf den mühsamen Weg zum 
nächsten Supermarkt, um drin-
gend benötigte Kerzen zu kaufen. 
Die Schiebetüren sind eingeschla-
gen, da sie sich nicht automa-
tisch öf nen ließen. Vor den 
Kassen sammeln sich lange 
Menschenschlangen und 
das Kassenpersonal be-
müht sich redlich, die 
geschuldeten Beträge 
im Kopf 

auszurechnen. Ein Hoffnungs-
schimmer: Ihr Kind ist ohne grö-
ßere Schäden aus der Schule nach 
Hause gekommen. Das wehkla-
gende Muhen der zweihundert 
ungemolkenen Kühe der Bauern 
in der Nachbarschaft ist schon 
verstörend genug. Hoffentlich 
i nden die jemanden, der noch 
weiß, wie man von Hand melkt.
Sie haben zum Glück einen alten, 
handbetriebenen Dosenöf ner, so 
können Sie sich eine Büchse kalter 

Ravioli munden 
lassen.  

Ein gutes Buch 
bei Kerzenschein
Der Abwasch hält sich damit 
glücklicherweise in Grenzen; 
denn von Hand und mit kaltem 
Wasser hätte er auch nicht be-
sonders Spaß gemacht. Erschöpft 
bringen Sie Ihren Kleinen ins Bett 
und machen es sich bei Kerzen-
schein und einem guten Buch in 
Ihrer eiskalten Wohnung unter 
zwei Bettdecken gemütlich, froh, 
den Tag überstanden zu haben. 
Und beim Gedanken daran, was 
Sie morgen, bei wieder funktio-
nierendem Strom, Schönes tun 
werden, schlummern Sie ein: 
Die Uhr des Weckers neu ein-
stellen, die Uhr des Videorecor-
ders neu einstellen, die Uhr des 

Backofens neu einstellen, die 
Uhr … Ein Leben ohne 

Energie?
Viel Spaß!

Alexander

 Schmeichel

 NICHTS GEHT MEHR!

Wenn es plötzlich dunkel bleibt

Zum Haareraufen – ein 
Tag ohne Energie brächte  uns 
(wahrscheinlich) an den Rand des 
Nervenzusammenbruchs. 

Haushalt
Telefon, Radio, Lampen: Fehl-
anzeige! Lebensmittel in Kühl-
schrank und Gefriertruhe ver-
derben, das Duschwasser bleibt 
kalt. Waschmaschine und Ge-
schirrspüler stehen nutzlos in der 
Ecke, die elektrische Brotschnei-
demaschine versagt ebenso wie 
der Toaster, die Kaf eemaschine 
und der Eierkocher.

Verkehr

Züge und U-Bahnen stehen still, 
nach ein paar Tagen stellen auch 
Omnibusse den Verkehr ein, weil 
sie nicht mehr gewartet werden 
können. Die Autos fahren nur 
noch, so lange ihre Tankfüllung 
reicht, denn die Pumpen an den 
Tankstellen arbeiten nicht ohne 
Strom. Flugzeuge bleiben am 
Boden, weil Radar und Flugsiche-
rung unterbrochen sind. 

Produktion/
Dienstleistung
In den Hochhäusern bleiben die 
Aufzüge stecken, die Maschinen 
in den Fabrikhallen stehen still. 
Alle Computer streiken, Banken, 

Versicherungen und selbst das 
Finanzamt können keine Belege 
oder Rechnungen mehr ausstel-
len. Kaufhäuser schließen, weil 
elektronische Registrierkassen 
nicht mehr funktionieren.

Medizinische 
Versorgung

In den Krankenhäusern bricht 
Panik aus, weil die Kranken nur 
noch notdürftig versorgt wer-
den können. 

Landwirtschaft
Die Kühe in den Ställen brüllen 
vor Schmerz, weil die automati-
schen Melkanlagen ausgefallen 
sind, in den Hühnerfarmen ver-
enden die Tiere elendig, weil die 
Klimaanlage und die Belüftung 
versagen. 

Ihr Stadtwerk als kommunaler, bürgernaher und zuverlässiger Versorger arbeitet rund um die Uhr 
mit in die Zukunft gerichteter Innovation daran, dass ein solches Horrorszenario niemals Wirklichkeit wird.
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Fortsetzung von Seite 1

„Vielleicht gibt es ja dadurch 
genügend Spielraum, den Preis 
auch im dritten Quartal zu sen-
ken“, so Kalz.
Vorausschauend rechnet die 
OPEC dann allerdings für die 
zweite Jahreshälfte 2009 mit ei-
nem anziehenden Ölpreis, wie 
der Generalsekretär des Öl-Kar-
tells, Abdallah el Badri, kürzlich 
in Kairo sagte. Die Fördermenge 
soll vorläufig unverändert bei 

27,3 Millionen Barrel pro Tag blei-
ben. Als „fairen“ Preis für ein Bar-
rel sieht Saudi-Arabien 75 Dollar. 
Aufgrund der Ölpreisbindung 
stünden nach sechsmonatiger 
Verzögerung dann aller Voraus-
sicht nach am Jahresende stei-
gende Erdgaspreise an.
Bei den Strompreisen wird es 
zum 1. April Anpassungen ge-
ben. Grund hierfür waren die 
stetig wachsenden Preise an 
der Leipziger Strombörse in den 
letzten Jahren – dort kaufen 

auch die SÜLL den Strom lang-
fristig ein. Eine Kilowattstunde 
des Produkts „Spreewaldstrom 
Haushalt“ kostet dann ab April 
20,45 Cent. 
Darüber hinaus hatten in der 
Vergangenheit allerdings auch 
immer mehr Kunden im rest-
lichen Versorgungsgebiet das 
Produkt „Spreewaldstrom Haus-
halt-Umland“ gewählt – und 
bezogen sozusagen Gas und 
Strom aus einer Hand. Für diese 
Verbraucher steigt der Tarif von 

20,55 auf 21,60 Cent je Kilowatt-
stunde. „Diese Kundinnen und 
Kunden werden jetzt belohnt“, 
erklärte Geschäftsführer Kalz 
auf Nachfrage. „Wer nämlich das 
Kombiangebot bezieht, dessen 
Portmonee wird kaum zusätz-
lich belastet. “ Für all jene Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
zwischen Dahme und Lübbenau, 
Golßen und Walddrehna, die 
noch nicht auf die Kombilösung 
setzen, ist nun der richtige Zeit-
punkt gekommen.

„Gaspreis-

senkungen in 

zwei aufeinan-

derfolgenden 

Quartalen hat-

ten wir lange 

nicht.“

Christoph Kalz

Tendenz – fallend!

Kundeninformation gemäß § 5 Abs. 2 GasGVV  
  
Allgemeine Preis für Grund- und Ersatzversorgung und 
Sonderpreise mit Erdgas    
    
gültig ab 1. 4. 2009    
    
Gültig für Kunden im Netzgebiet der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau - 
Lübbenau.    
    
Grund- und Ersatzversorgung Grundpreis Arbeitspreis 

  netto brutto netto brutto
  EUR/Monat EUR/Monat Cent/kWh Cent/kWh

             0 bis   8.000 kWh 3,78 4,50 6,19 7,37
      8.001 bis 50.000 kWh 8,82 10,50 5,44 6,47
                 ab 50.001 kWh 12,67 15,08 5,34 6,36  
 (Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer)    

    
SpreewaldGAS  Grundpreis Arbeitspreis 

  netto brutto netto brutto
  EUR/Monat EUR/Monat Cent/kWh Cent/kWh

           0 bis     8.000 kWh 3,78 4,50 5,97 7,11
     8.001 bis   50.000 kWh 8,82 10,50 5,22 6,21
   50.001 bis 200.000 kWh 12,67 15,08 5,13 6,10
 200.001 bis 250.000 kWh 16,87 20,08 5,10 6,07  
 (Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer)    

Erläuterungen und Hinweise:    

    

Grund- und Ersatzversorgung    
Die Grund- und Ersatzversorgung auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgeset-
zes, Teil 4, §§ 36 – 39 zu den Allgemeinen Preisen erfolgt gemäß der »Gasgrund-
versorgungsverordnung (GasGVV)« (in Kraft getreten am 8. 11. 2006, Bundesge-
setzblatt 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 gül-
tigen 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 ertei-
len wir Preisauskünfte auf Anfrage.    
    
Ersatzversorgung    
Die Allgemeinen Preise der Ersatzversorgung entsprechen den Allgemeinen Prei-
sen 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/m_ 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 Kon-
zessionsabgabe für Strom und Gas (KVA)“ vom 9. 1. 1992 in der geänderten Fassung 
vom 1. 11. 2006 und die Netzentgelte des Netzbetreibers in der jeweils gültigen 
Fassung enthalten. Der Arbeitspreis beinhaltet 0,55 ct/kWh (netto) Mineralölsteuer 
auf Erdgas.    

Preisinformation (gemäß § 5 Abs. 2 StromGVV)  
 
Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden, ab dem 1. April 2009 gelten im 
Netzgebiet der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau neue Preise 

für die Grund- und Ersatzversorgung.

    

Preisblatt für die Grund- und Ersatzversorgung 

mit Strom nach § 36 und 38 EnWG    

gültig ab 1. 4. 2009 

   
Tarifart  Einheit Haushalts- Sonstiger  

   bedarf Bedarf 

Tarife ohne Leistungsmessung    

     ohne Schwachlastregelung    

 Verbrauchspreis Cent/kWh 22,30 22,30 

 Grundpreis €/Jahr 47,49 125,38 

 Verrechnungspreis €/Jahr 36,51 36,51 

     mit Schwachlastregelung    

 Verbrauchspreis außerhalb Schwachlast Cent/kWh 22,30 22,30 

 Verbrauchspreis innerhalb Schwachlast Cent/kWh 13,65 13,65 

 Grundpreis €/Jahr 47,49 125,38 

 Verrechnungspreis* €/Jahr 65,71 65,71 

Verrechnungspreise für  zusätzliche Meßeinrichtungen    

 Stromwandlersatz €/Jahr 43,80 43,80 

 Tarifschaltung €/Jahr 29,21 29,21 

 Blindstromzähler €/Jahr 30,66 30,66 

Leistungsgemessene Abnahmestellen    

 Arbeitspreis Cent/kWh  22,30 

 Verrechnungspreis €/Jahr  1031,52 

 Leistungspreis bei 1/4-h-Messung €/kW u. Jahr  178,00 

Preisblatt für Spreewaldstrom-Haushalt  und Spreewaldstrom-Gewerbe

 gültig ab 1. 4. 2009 (nur im Netzgebiet der Stadt- und Überlandwerke)   
     
Sondervereinbarungen für Haushalts- bzw. Sonstigen Bedarf ohne Leistungs-  
und Schwachlastregelungen    
      
Bedingungen : 1. Abschluß eines schriftlichen Vertrages   

 2. Haushalt: Laufzeit 6 Monate, Kündigungsfrist 6 Wochen vor Vertragsende

     Sonstiger Bedarf: Laufzeit 1 Jahr, Kündigungsfrist 6 Wochen vor Vertragsende

 3. Bezahlung des Stromentgeldes mittels Bankeinzug oder Banküberwei

  sung     

Preise:  Spreewaldstrom Spreewaldstrom  
  Haushalt Gewerbe
   (Sonstiger Bedarf) 
Arbeitspreis: Cent/kWh 20,45  20,81 
Verrechnungspreis: €/Jahr 36,51  36,51 
Grundpreis: €/Jahr 44,49  106,59 
   
Die Preise enthalten 19 % MwSt.   
* In den o.g.Verrechnungspreisen sind jeweils die aufgeführten Verrechnungspreise für zusätzliche 
Meßeinrichtungen enthalten.   
Die Arbeitspreise enthalten: Stromsteuer (inkl. 19 % MwSt.) – z. Z. 2,44 Cent/kWh, sowie KWK-und EEG-
Umlage in jeweils gesetzl. vorgesehener Höhe  und Konzessionsabgaben, die an die Gemeinden
abgeführt werden.  Die Konzessionsabgaben sind entsprechend Konzerssionsabgabenver-
ordnung (KAV) auf Höchstbeträge begrenzt,  bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner gelten:
bei Stromlieferungen im Rahmen von Schwachlastregelungen 0,61 (netto)  Cent/kWh, bei sonstigen
Stromlieferungen 1,32 (netto)  Cent/kWh, Vereinbarungen mit Gemeinden auf Zahlung von
niedrigeren oder keine Konzessionabgaben genießen Vorrang. 

  



Ca. 40 Prozent 
Staatsanteil

Die Staatsquote an der 
Stromrechnung eines Drei-
Personen-Haushalts ist in 
den letzten zehn Jahren um 
knapp 10 Prozent gestiegen.

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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EDITORIAL

Die Pumpe 

macht’s

Die Flut von Berichten in den 
Medien verdeutlicht: Ener-
giesparen gewinnt in den 
nächsten Jahrzehnten an Be-
deutung. Dafür suchen vor 
allem wir als Lokalversorger 
nachhaltige Lösungen. Fün-
dig wurden wir z. B. bei der 
Wärmepumpentechnologie. 
Insbesondere durch den Ein-
satz der Gaswärmepumpe 
kann Umweltwärme bei der 
häuslichen Wärmeversor-
gung eingesetzt werden. So 
verbraucht die Gaswärme-
pumpe rund ein Viertel we-
niger Erdgas als herkömm-
liche Brennwertkessel und 
setzt entsprechend weniger 
CO2 frei. Die Anlage funkti-
oniert nach dem gleichen 
Prinzip wie ein Kühlschrank, 
nur in umgekehrter Rich-
tung. Und im Sommer wie 
ein Kühlschrank, denn die 
Wärmepumpe ist Heizung 
und Klimaanlage in einem. 
Die SÜLL nutzen die Wär-
mepumpentechnologie für 
die Wärme- bzw. Kältever-
sorgung der eigenen Büro-
räume sowie für den Com-
puterserverraum. Kommen 
Sie doch persönlich vorbei. 
Anruf genügt.

Ihr Werner Thinius, 
SÜLL-Vertriebsmitarbeiter 

Seit dem 1. April 2009 bieten 
die Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau den Kunden 
aus Luckau und Umgebung den 
Tarif „SpreewaldKombi-Umland“ 
an – mit wachsendem Erfolg. 
Denn immer mehr Verbraucher 
entscheiden sich für diese Spar-
variante. Die Idee, die dahinter 
steckt, ist simpel: Man bezieht 
neben Erdgas auch Strom von 
den SÜLL, sozusagen aus einer 
Hand, und spart mit dieser Kom-
bination erhebliche Kosten ge-
genüber zweier Einzelverträge 
mit anderen Anbietern. 

Weitere Infos unter 
Tel. 03544 50260 

Kombinieren Sie 

doch einfach!

Dribblings à la Christiano Ronaldo. Fünf Grundschulen mit insgesamt mehr als 50 Mädchen und Jungen nahmen Ende April an der Vorrunde des Fuß-
ballturniers der Stadtwerke zwischen Spreewald und Chemnitz teil. Die Mannschaften aus Lübbenau, Luckau, Dahme/Mark und Golßen zeigten interessante 
Begegnungen auf gutem spielerischen Niveau. Mit nur zwei Gegentoren im gesamten Turnierverlauf und den meisten geschossenen Toren (12) war die Truppe 
der Golßener Grundschule nicht zu (s)toppen. Stadtwerke-Chef Christoph Kalz sprach von einem „lotten und abwechslungsreichen Fußballvormittag“. Zum 
Finalturnier ins sächsische Döbeln am 17. Juni fährt aufgrund einer langfristig geplanten Klassenfahrt allerdings der Zweitplatzierte, die 3. Grundschule aus 
Lübbenau. Dort trift sie auf Mannschaften unter anderem aus Aue, Zwickau und Forst.

Am 13. Juni und 14. Juni erwarten landesweit rund 250 Gast-
geber in knapp 200 Orten Brandenburgs Besucher auf ihren 
Höfen. Dann steigt die mittlerweile 15. Aulage der Bran-
denburger Landpartie. Agrarminister Dr. Dietmar Woidke 
sagt: „An keinem anderen Wochenende sind die Angebote 
so konzentriert und proiliert wie an diesem. Die Idee lebt 
von vielen Aktionen, die alle gleichzeitig stattinden.“ Agrar-
betriebe aller Größen und Wirtschaftsformen sind ebenso 
Landpartiegastgeber wie Urlaubsbauern- und Erlebnishöfe, 
Forstbetriebe, Imkereien, ländliche Kultureinrichtungen, Fi-
schereien und Gartenbaubetriebe. Die Naturwacht im Na-
turpark Dahme-Heideseen plant zu diesem Anlass eine ge-
führte Radwanderung über insgesamt 30 km von Hof zu Hof. 

Wann: 14. Juni 2009, 10 Uhr
Trefpunkt: Bahnhof Groß-Köris
Weiter Infos und Anmeldung unter Tel. 033768 50118

LANDPARTIE

Mit dem Fahrrad von Hof zu Hof

Sturzflug der Erdgaspreise 

D
ie Stadt- und Überland-
werke Luckau-Lübbenau 
werden zum 1. Juli 2009 

die Erdgastarife um 0,70 Cent 
je Kilowattstunde senken. Dies 
ist bereits der dritte Preisnach-
lass im Jahr 2009. Der gefallene 
Bezugspreis für leichtes Heizöl 
(HEL), dem der Gaspreis zeitver-
zögert folgt, verantwortet diesen 
Trend.
Der HEL-Preis dient als Maßstab 
für den jeweiligen Gastarif. Die 

in den Bezugsverträgen festge-
schriebene Bindung des Gas-
preises an diesen Referenzpreis 
bewirkt, dass der Erdgaspreis 
dem aktuellen HEL-Preis nach 
etwa einem halben Jahr folgt. 
„Für viele Gaskunden ist die 
Preisbindung auf dem Markt 
kaum nachzuvollziehen“, sagte 
SÜLL-Chef Christoph Kalz dieser 
Zeitung. „Als im vergangenen 
Sommer die Energiepreise auf 
Rekordniveau kletterten, stiegen 

mit zeitlicher Verzögerung die 
Beschaffungskosten der Ener-
gieversorger. Deshalb mussten 
auch wir im Herbst des vergan-
genen Jahres die Gaspreise er-
höhen. Doch die Ölpreisbindung 
ist keine Einbahnstraße. Fällt der 
Ölpreis wieder, folgt ihm – wenn 
auch zeitverzögert – der Gas-
preis nach unten.“ Nachdem der 
Bezugspreis für Erdgas in diesem 
Jahr weiter gefallen ist, geben 
die SÜLL diesen Vorteil an ihre 

Kunden weiter: Zum 1. Juli sinkt 
der Brutto-Gaspreis um 0,70 Ct/
kWh. In konkreten Zahlen heißt 
das: Wer im Jahr 20.000 kWh ver-
braucht, zahlt 140 Euro weniger. 
Ein Kleingaskunde, der mit Gas 
lediglich kocht und Warmwasser 
bereitet, spart immerhin bis zu 
50 Euro im Jahr. Auch die Kunden 
des Sonderproduktes „Spree-
waldGas“ proitieren: Der Preis-
vorteil gegenüber der Grundver-
sorgung bleibt bestehen.

Bereits das dritte Quartal in Folge senken SÜLL die Tarife

29,9

39,8

 1999  2008

40 %

30 %

20 %

10 %

0 % Q
u

el
le

: B
ED

W



I
m Rahmen des landesweiten 
„Tages des o� enen Unterneh-
mens“ ö� neten dort die EMB 

Erdgas Mark Brandenburg GmbH 
gemeinsam mit dem Generalpla-
ner ALENSYS Engineering GmbH  
und Partnern wie den Stadtwer-
ken Premnitz und Hennigsdorf 
die Türen zur BioErdgasanlage 
– die SWZ berichtete in der De-
zemberausgabe 2007 über den 
ersten Spatenstich. Viele Hundert 
Besucher nutzten die Möglichkeit, 
schon vor der offiziellen Inbe-
triebnahme im September 2009 
mehr über die innovative Anlage 
zu erfahren, in der aus nachwach-
senden heimischen Rohsto� en 
BioErdgas zur Einspeisung in das 

ö� entliche Gasleitungsnetz pro-
duziert werden wird. In regelmä-
ßigen Führungen über das rund 
15 Hektar große Gelände gaben 
Fachleute einen Einblick, wie aus 
den Rohsto� en Mais, Roggen und 
Gülle BioErdgas entsteht. In einer 
Ausstellung zeigten die Abneh-
mer des „grünen Gases“ die künf-
tige Verwendung. So wird der 
umweltschonende Energieträ-
ger an den Erdgastankstellen der 
Berliner GASAG und der EMB dem 
Kraftsto�  Erdgas beigemischt. Die 
Stadtwerke Premnitz setzen das 
BioErdgas wiederum in einem 
Blockheizkraftwerk zur Produk-
tion von Strom und Wärme ein. 
Die Vergärung von Biomasse ge-

winnt national und international 
an Bedeutung. Die BioErdgas-
technologie wird gerade bei der 
CO

2
-Reduktion einen wichtigen 

Beitrag leisten. So wachsen die 
in Rathenow eingesetzten Roh-
sto� e in einem Umkreis von 20 
Kilometern auf heimischen Fel-
dern. Die Anlage verringert den 
jährlichen CO

2
-Ausstoß um bis zu 

20.000 Tonnen. 

Unabhängiger 

vom Weltmarkt

Der Trumpf von BioErdgas aus 
Rathenow ist, dass es in das öf-
fentliche Gasleitungsnetz einge-
speist und an jeder beliebigen 
Stelle und zu jedem denkbaren 
Zweck eingesetzt werden kann. 
Bevor das Roh-Biogas allerdings 
Erdgasqualität erhält, wird es 
durch eine „Wäsche“ auf einen 
Methangehalt von über 96 Pro-
zent aufbereitet.
Das so produzierte BioErdgas 
verringert die Menge an Erdgas, 
das importiert werden muss. 
Eine komplette Unabhängigkeit 

von Import-Erdgas ist zwar nicht 
zu erreichen, aber verschiedene 
Studien, zum Beispiel vom re-
nommierten Wuppertal-Institut, 
gehen davon aus, dass im Jahr 
2030 mindestens 10 Prozent des 
in Deutschland benötigten Erd-
gases von heimischen Feldern 
stammen. Künftig sollen am 
westhavelländischen Standort 
jährlich knapp 44 Mio. kWh Bio-
Erdgas produziert werden – das 
entspricht dem Energiebedarf für 
Heizwärme und Warmwasser von 
rund 2.000 Einfamilienhäusern.

Energieeffi zienz 

deutlich gestiegen
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Das hat sich gewaschen

BioErdgas in Erdgasqualität aus Rathenow/

Inbetriebnahme der Anlage im September 2009

Stefan Dallorso, Techni-
scher Leiter der Stadtwer-
ke Hennigsdorf, über die 
geplante Abnahme von 
BioErdgas aus Rathenow.

 Herr Dallorso, Sie 

werben mit dem Slogan „Ihr 

freundlicher Energieversor-

ger“. Wie hoch ist der Anteil 

erneuerbarer Energien an 

der Wärmeproduktion?  

Rund 80 % der Hennigsdorfer 
Haushalte, das sind ca. 22.000 
Menschen, werden durch 
uns mit Fernwärme versorgt. 
Zirka 40 % davon stammen 
aus regenerativen Quellen. 
Das wird noch steigen.

 Welche Quellen ha-

ben Sie „angezapft“? 

Zum Beispiel die Biomasse: 
Im September 2008 wurde 
der Grundstein für das neue 
Biomasse-Heizkraf twerk 
gelegt. Dort werden ab 
spätestens 1. 1. 2010 um-
weltfreundlich Wärme und 
Strom erzeugt. „Waldfrische“ 
Holzhackschnitzel sind der 
Brennsto� . Außerdem haben 
wir in die Solarthermie inves-
tiert. Und wir nehmen auch 
BioErdgas aus Rathenow ab.

 Aufgrund des Ent-

wicklungsstandes steht das 

Schlüssel-Projekt „Rathe-

nau-Campus“ kurzfristig als 

Abnehmer nicht zur Verfü-

gung. Welche alternativen 

Abnehmer haben Sie? 

Wir suchen derzeit nach 
neuen Projekten, z. B. haben 
die Labore im städtischen 
Biotechnologiepark ebenso 
einen „Kältebedarf“ wie das 
Krankenhaus. Bis zum Spät-
sommer haben wir dabei 
Klarheit. Wir wollen an unse-
rem Ziel festhalten, im Jahr 
bis zu 18,7 Mio. kWh BioErd-
gas zu beziehen. 

 NACHGEFRAGT

Der Stromverbrauch in deut-
schen Haushalten hat sich seit 
den 1950er Jahren etwa vervier-
facht. So lag der durchschnitt-
liche Jahresverbrauch 1954 bei 
869 kWh. Damals hatten bspw. 
nur zwölf Prozent der Haushal-
te einen Kühlschrank. Bis 2008 
kletterte der durchschnittliche 
Jahresstromverbrauch auf 3.514 
kWh. Die Zahl der elektrischen 
Haushaltsgeräte hat indes we-
sentlich stärker zugenommen. 
Seit Mitte dieses Jahrzehnts ist 
der Stromverbrauch aufgrund 
immer energiee�  zienterer Ge-
räte leicht gesunken.

Investitionen 

in Gasspeicher

Ilona Paulick (4. v. l.) von der ALENSYS Engineering GmbH (Generalplaner) erklärte den Interessierten, wie aus nachwachsenden Rohsto� en BioErdgas wird.

Der Brennwert ist ein Maß für die in 
einem Sto�  enthaltene thermische 
Energie. Er gibt an, wie viel Wärme 
bei einer vollständigen Verbren-
nung freigegeben wird. In der Hei-
zungstechnik schließt der Brenn-
wert im Gegensatz zum Heizwert 
auch die Wärmemenge ein, die in 
den Verbrennungsabgasen gebun-
den ist.

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

wie Brennwert

Die Gaswirtschaft investiert ver-
stärkt in die Erweiterung von Un-
tertage-Erdgasspeichern. Im Jahr 
2008 sind nach ersten Schätzun-
gen rund 330 Mio. Euro in Spei-
cheranlagen geflossen (2007: 
262 Mio. Euro). Für 2009 rechnen 
Experten mit einem Investitions-
volumen von rund 300 Mio. Euro, 
für 2010 mit rund 350 Mio. Euro. 
Zurzeit sind in Deutschland 47 
Untertage-Erdgasspeicher mit 
einer  Kapazität von 20,3 Mrd. m3 

Arbeitsgas in Betrieb. 19 weitere 
Speicherprojekte mit einer Ka-
pazität von 7,4 Mrd. m3 be� nden 
sich im Bau oder in der Planung.

• Investitionskosten belau-
fen sich auf ca. 9,3 Mio. Euro
•Verarbeitung von jährlich 
rund 44.200 Tonnen nach-
wachsender Rohsto� e
• Erzeugung von 1.150 m3 
Rohgas pro Stunde
•Einspeisung von 43,8 Mio. 
kWh/Jahr Biomethan ins Erd-
gasnetz und von 2.315 MWh 
ins ö� entliche Stromnetz

Brandenburg setzt auf erneuerbare Energien. Bis 2020 soll der 
Anteil aus den regenerativen Quellen Wind, Sonne, Wasser oder 
auch Biomasse am Primärenergieverbrauch von heute etwa 7 
auf dann 20 Prozent erhöht werden. Ein wichtiger Partner bei 
der stetigen Entwicklung einer nachhaltigen und umweltbe-
wussten Technologie sind Stadtwerke als Vor-Ort-Versorger. Sie 
setzen seit Langem auf die „grüne“ Energie. Ein Großprojekt zur 
CO

2
-neutralen Erzeugung von Energie und Kraftsto�  wurde am 

16. Mai in Rathenow der Ö� entlichkeit präsentiert.

Anlage Rathenow



D
en zweiten Dialog füh-
ren Turnvater Friedrich 
Ludwig Jahn* und And-

reas Gerlach, Hauptgeschäfts-
führer des Landessportbun-
des Brandenburg. 

JAHN: „Jeder, der Mitglied 

der Turngemeinschaft wer-

den will, muß zuvor verspre-

chen, der Turnordnung nach-

zuleben, und nicht anders zu 

handeln – auf keinerlei Wei-

se.“
GERLACH: Das sehe ich ebenso, 
werter Turnvater. Sport ist im 
Verein am schönsten. Dies ist 
nicht nur eine Floskel, sondern 
wird in Brandenburg gelebt. 
Fast 3.000 Sportvereine sind 

beredtes Zeugnis, dass es nicht 
unüblich ist,  sich bestimmten 
Regeln zu unterwerfen, aber 
gleichzeitig die Chance zu nut-
zen mitzubestimmen und mit-
zugestalten. 

„Jeder soll nur in grau leine-

ner Turntracht auf den Turn-

platz kommen.“
Na, na, na. Zum Glück sind wir 
da ein bisschen weiter, denn 
heute dominieren Farben die 
Vereinslandschaft. Bunte Sport-
bekleidung gepaart mit Tradi-
tionen sorgt für Identität und 
Stolz in den Vereinen. Ein Team 
zu sein ist das höchste Ziel, was 
man durch ein schickes Outfit 
auch nach außen zeigen möchte.

„Kein Turner soll einigen Un-

willen, Fehd und Feindschaft, 

so er mit einem und dem ande-

ren Mitturner hat, während der 

Turnzeit und auf dem Turnfelde 

äußern; sondern jeder soll bloß 

turnen …“
Fairness und Toleranz sind 

Grundgedanken der Vereinsar-

beit – damals und heute. Aber der 
Sport ist nicht von der Gesellschaft 
isoliert zu betrachten. Verdrän-
gung, Wettbewerb und Existenz-
ängste bestimmen bei vielen Bür-
gern den Tagesablauf. Der Sport 
ist keine Oase der Glückseligkeit, 
dennoch ein gutes Mittel sich auf 
Werte zu besinnen. 

„Es soll auch keines Hasses 

oder Grolles auf dem Turnfel-

de gedacht werden; und eben 

so wenig auf dem Hingang und 

Heimgang, auch auf keinen 

Turnfahrten.“ 

Der sportliche Wettstreit als 
friedlicher Leistungsvergleich 
ist das Grundansinnen jegli-
cher Wettkämpfe. Leider kön-
nen überzogener Ehrgeiz oder 
unsportliche Äußerungen es-
kalieren. Auch müssen wir an 
verschiedenen Stellen falsche 
Unterstützung, ja fast Fanatis-
mus feststellen. Hooligans und 
Rabauken gehören nicht zum 
Sport. Die große Masse hält sich 
auch an das Prinzip, doch einige 
wenige zerstören das, was Tau-
sende vorleben.

„Und so soll ein Jeder nach un-

serm löblichen Turnbrauch sich 

richten und nicht neusüchtig 

Neuerungen aufbringen, ohne 

vorherige Rücksprache und Be-

rathung.“ 

Trendy sein ist in. Unüberhörbar 
ist der Ruf nach Neuem, nach Flip-
pigem. Je ausgefallener eine Sport-
disziplin, desto medienwirksamer 
ist sie. Richtig ist, auch neue inter-
essante Sportarten zu befördern, 
doch nicht um jeden Preis. Der Ein-
� uss der Medien wirkt auf jeden Fall 

und bringt bei bestimmten spekta-

kulären Sachen auch die entspre-

chenden Werbepartner. Doch die 

Traditionen le-

ben trotzdem – 

wie zu Ihrer Zeit. 

Grundsport-

arten wie 

Turnen, 

Leichtath-

letik oder 

Schwimmen 

sind wichtig für 

die motorischen 

Fähigkeiten. Die 

gute allgemeine 

Ausbildung 

� ndet weiter in 

den Vereinen 

statt und der 

G r u n d -

satz „Sport ist gut für die Gesund-

heit und das Wohlbe� nden“ bleibt.

„Das Geheimnis, mit allen 

Menschen in Frieden zu leben, 

besteht in der Kunst, jeden sei-

ner Individualität nach zu ver-

stehen.“
Da haben Sie völlig recht, mein lie-

ber Jahn. Sportvereine orientieren 

sich an dem, was die Mitglieder 

möchten. Mehr als 100 verschie-

dene Sportarten werden in 

Brandenburg angeboten. Die 

Vielfalt nimmt ständig zu. Nichts 

kommt von allein, überall haben 

Initiativen auch Namen von eh-

renamtlichen Personen, die da-

hinterstehen und gestalten. Glei-

che Interessen führen Menschen 

zusammen, machen mobil und 

sind positiver „Kitt“  in der Ge-

sellschaft.

    

„Man trägt ein göttliches Ge-

fühl in seiner Brust, wenn man 

erst weiß, dass man etwas kann, 

wenn man nur will.“
Sport bietet Betätigung und Bestä-

tigung. Individuelle Ziele zu er-

füllen bringt ein Glücksgefühl. 

Sei es beim Olympiasieger oder 

bei jemandem, der erstmals 10 km 

läuft. Seine eigenen Grenzen zu er-

kennen ist dabei genauso wichtig 

wie jede persönliche Steigerung. 

Durch  Willenskraft werden Lebens-

lust befördert und  neue Horizonte 

erschlossen. Diese Erlebnisse lassen 

sich in den Alltag transportieren 

und scha� en eine positive Grund-

stimmung. 
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In unserer Serie kommen prominente Brandenburger miteinander ins Reden. Allerdings ertönt die Stimme eines der jeweiligen Ge-
sprächspartner aus dem Jenseits, aus der Vergangenheit. Umso aufschlussreicher für uns Heutige ist der Gedankenaustausch.

Eine Schule des Lebens

Heute: 

Harald Geisler, 

Geschäftsfüh-

rer der Städ-

tische Werke 

Spremberg 

(Lausitz) 

GmbH

-  Geburtsdatum: 13. 09. 1952

-  Geburtsort: Spremberg

-  Beruf: Diplom-Ingenieur 

 Maschinenbau, 

 HS-Ing. Schweißtechnik

-  Familienstand: verheiratet

-  Kinder: 2

Stadtwerke Spremberg

-  Gegründet: 1.Januar 1991

-  Umsatz (2008): 23,5 Mio. Є

-  Kundenanzahl: ca. 18.000

 Welches Buch 

haben Sie zuletzt gele-

sen? Neben dem Jahres-
abschlussbericht war es „Die 

Wahrheit“ von David Baldacci.

  Ihre Lieblingsgestalt 

in der Geschichte?  Als privater 
Tüftler und Bastler und studierter 
Naturwissenschaftler schwärme 
ich von Galileo Galilei.

 … und heute? Da gibt 
es viele. Am hoffnungsvollsten 
stimmt mich weltpolitisch der 
neue amerikanische Präsident.

  Welche Musik bevorzu-

gen Sie? Musical-Melodien und 
den Rock der 60er und 70er.

 Wer oder was hätten Sie 

sein mögen? Als Junge war es Pi-
lot. Seit 1975 arbeite ich (mit einer 
kurzen Unterbrechung) für die 
Energiewirtschaft. Mein Arbeits-
platz ist nicht nur anspruchsvoll, 
sondern auch hochinteressant 
und ständigen Veränderungen 
unterworfen. Es gibt also keine 
Veränderungswünsche.

 Wo liegen Ihre Stärken?

Meine Entscheidungen sind 
meistens sehr überlegt; wichtig 
sind mir dabei eine Meinungsbil-
dung im Team und der Austausch 
unter Berufskollegen.

 Wie halten Sie sich � t?

Minimalprogramm ist wöchent-

lich das Fitnesscenter, ich fahre 
gern � ott auf 2 und 4 Rädern und 

ich löse gern Kreuzworträtsel. 

  Was ist für Sie das größ-

te Glück? Private Harmonie, zwei 

� eißige Kinder und eine tolle Frau.

 Welchen Wunsch haben 

Sie für Ihre Stadtwerke? Zufrie-

dene Kunden bei Versorgungs-

sicherheit, Dienstleistungen und 

Preisen. Die Süddeutschen nen-

nen es Bodenständigkeit der Bür-

ger – das wünsche ich mir auch 

für andere Unternehmen. Wich-

tig für eine gesunde Unterneh-

mensentwicklung ist aber auch 

eine weiterhin weitsichtige und 

sachliche Kommunalpolitik.

MARKante 

Dialoge

Ein Dialog über Regeln beim Sport und den Verein als „Erziehungsanstalt“

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ 
verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder auch „Marotten“ ihn kennzeichnen. Im zweiten Teil stellt sich Harald 
Geisler (56 Jahre), Geschäftsführer der Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH, den Fragen.

* Die Einwürfe (eins bis fünf) Jahns sind seinen „Turngesetzen“ aus dem Jahr 1816 entnommen, sechs und sieben sind überlieferte Zitate.

Andreas Gerlach
Der ehemalige Fechter (die Foto-

montage zeigt ihn hier ausnahmswei-

se mal als Sta� elläufer 

gemeinsam mit Vorgän-

ger Friedrich Ludwig 

Jahn) ist seit 1. 7. 1999 

Hauptgeschäftsführer 

des  Landessportbundes Brandenburg. Der 

Bund zählt 306.516 Mitglieder in 2.937 Verei-

nen, die in 55 Fachverbänden organisiert sind. 

Friedrich 
Ludwig Jahn
Er wurde 1778 in 

Lanz (Prignitz) ge-

boren. In der Berli-

ner Hasenheide ließ er 

1811 einen Turnplatz 

anlegen. Bereits 

1812 entstand 

aus dem losen 

Turnbetrieb eine 

fest organisierte 

Turngesellschaft.  

Jahn starb 1852.
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Rosenthal ist das östlichste Flä-

mingdorf und grenzt unmittel-

bar an den Niederlausitzer 

Landrücken. Im Frühjahr 2008 

wurde das jüngste wichtige 

Kapitel in der knapp 700-jäh-

rigen Geschichte geschrieben: 

Der Ort bekam den Anschluss 

zur Flaeming-Skate. Ortsvor-

steher André Weigt war es im 

Gespräch mit der SWZ beinahe 

ein bisschen peinlich, nur „Gu-

tes über die derzeitige Situati-

on im Ort sagen zu können“. 

 Herr Weigt, Rosenthal 
wirkt wie „geleckt“ …
André Weigt: (Schmunzelt.) Das 
ist in der Tat so. Daran tragen alle 
Einwohner „Mitschuld“, denn je-
der achtet bei uns darauf, dass 
sich Einheimische und Gäste glei-
chermaßen wohlfühlen können. 
Das war auch der Grund dafür, am 
brandenburgischen Wettbewerb 
„Unser schönstes Dorf“ teilzu-
nehmen. Gewonnen haben wir 
allerdings nicht. Insgesamt stehen 
derzeit lediglich zwei Häuser leer. 
Das ist eine beachtliche Quote.

 Wie beurteilen Sie den 
Umstand, dass die evangelische 
Kirche nur noch mit einer Halb-
tagsstelle besetzt ist?
Dies ist sicherlich eine kleiner 
Wehrmutstropfen. Deshalb indet 
ja nur noch alle zwei Wochen ein 
Gottesdienst statt. Doch bekla-
gen können wir uns nicht. Die i-
nanzielle Lage gestaltet durchaus 
positiv. Die Einnahmen sind durch 
beinahe 15 Gewerbetreibende 
im Ort und den Windpark direkt 
vor der Haustür überaus gut. Wir 

habe hier einen Kindergarten, der 
auch für Schulkinder Hortbetreu-
ung anbietet. Gaststätten laden 
ebenso zum Miteinander ein wie 
die aktive Feuerwehr, der Radfahr-
verein oder auch der Männerchor. 

 Welche Projekte waren in 
letzter Zeit wegweisend?
Ganz ohne Zweifel der „An-
schluss“ an die Flaeming-Skate. Im 
nächsten Jahr soll sie in Richtung 

Uckro weitergeführt werden. Dort 
beindet sich der nächste Bahn-
hof. Wir erhoffen uns dadurch 
noch mehr Belebung. 

 Wie sieht’s mit der Da-
seinsvorsorge aus?
Auch gut. Trinkwasser bekamen 
wir bereits Anfang der 90er. Ein 
paar Jahre später folgte der Erd-
gasanschluss durch die SÜLL. 
Ich schätze, dass heute etwa 60 

Prozent auf diesen umweltscho-
nenden Energieträger setzen. 
Problematischer steht’s um die 
Abwasserentsorgung. Der TAZV 
Luckau war leider nicht in der 
Lage, Rosenthal anzuschließen, 
obwohl die Leitung direkt hier 
vorbeiführt. Die meisten setzten 
deshalb auf Kleinkläranlagen. Und 
beim Strom wussten wir bei einer 
Havarie während des Sturms Kyrill 
nicht die Störnummer von enviaM. 

Der Ortsteil vom Amt Dahme/Mark blickt rosiger Zukunft entgegen 

André Weigt

BLITZLICHTER

Die Mühle verlor in den 1950er 

Jahren ihre Flügel.

Bei der Freiwilligen Ortsfeuerwehr 

sind 25 Kameraden aktiv.

Rosenthal bekam Mitte der 1990er 

Jahre einen Erdgasanschluss.

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 NEUES AUS DEN MEISTERBEREICHEN 

Ortsansichten (12):

Rosenthal Das Vorzeigedorf
Endlich – hinsichtlich eines Mit-

telklassefahrzeug hat das War-

ten für umweltbewusste Auto-

fahrer ein Ende: Volkswagen 

spendierte dem Passat einen 

Erdgasturbomotor, der richtig 

Dampf macht und trotzdem 

sparsam mit dem Kraftstof um-

geht. 

B
eim Einsteigen ist alles wie 
gehabt: Das Innenleben des 
VW Passat TSI EcoFuel wirkt 

erfreulich vertraut. Lediglich die 
zwei Tankanzeiger im Armaturen-
brett deuten auf ein Erdgasauto 
hin. Auf den ersten Kilometern 
durch die Stadt läuft der Motor 
kultiviert und ruhig, raue Töne 
sind ihm fremd. Interessant wird 
es dann außerorts: Der TSI-CNG-
Motor sorgt bereits bei niedrigen 
Drehzahlen für einen tempera-
mentvollen Antritt, so dass der 
Passat in 9,8 Sekunden von null 
auf 100 km/h beschleunigt. Die 
Motorenentwickler von Volkswa-
gen haben neben einem Abgas-
turbolader auch einen Kompres-
sor integriert, der in den unteren 
Drehzahlbereichen für mächtig 
Schwung sorgt. Auch bei höhe-
ren Geschwindigkeiten macht der 
Motor kraftvoll Tempo, erst bei 
210 km/h ist die Höchstgeschwin-
digkeit erreicht. Für einen Otto-

motor dreht das Turboaggregat 
mit bis zu 4.500 U/min. erstaun-
lich niedrig, denn die Gänge vier 
bis sechs wurden länger übersetzt. 
Das trägt zu einer angenehmeren 
Geräuschkulisse im Fahrzeug bei. 
Die Passat-Limousine mit Doppel-
kupplungsgetriebe (DSG) kommt 
auf 100 Kilometer mit nur 4,4 Ki-
logramm Erdgas aus – das macht 
beim derzeitigen Durchschnitts-
preis von 0,929 Euro je Kilo Erdgas 
Kraftstofkosten von gerade mal 
4,09 Euro. Rechnet man jetzt noch 

den Tankgutschein der Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbenau 
in Höhe von 333 Euro hinzu, ist 
die „Rakete auf vier Rädern“ eine 
durchaus lohnende Investition. 

Eine Rakete auf vier Rädern
Fahrbericht: VW Passat 1.4 TSI EcoFuel

Der VW Passat TSI EcoFuel emittiert als erstes Mittelklassefahrzeug weniger als 

120 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. 

Tausende Besucher nutzten das sonnige Früh-
lingswetter am letzten Aprilwochenende, um sich 
auf der 15. Niederlausitzer Leistungsschau in der 
Luckauer Nissanstraße über neue Trends und An-
gebote in den Bereichen Bau- und Landwirtschaft, 

Tiere und Planzen, Dienstleistung und Gewerbe 
zu informieren. 
Auch in diesem Jahr war das Zelt der Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbenau gut besucht. So 
holten sich die Gäste wertvolle Tipps rund um die 
Sparten Strom, Gas und Fernwärme. Vor allem der 
brandneue Tarif „SpreewaldKombi-Umland“ stand 
dabei im Mittelpunkt des Publikuminteresses, aber 
auch aktuelle Entwicklungen bei den Erdgasautos 
waren gefragt wie eh und je. Die Kinder verkürzten 
sich den Aufenthalt an der Kletterwand sowie beim 
„Speed Stacking“ (dabei musste man Becher in ei-
ner bestimmten Reihenfolge ineinanderstecken). 
Fürs leibliche Wohl sorgten traditionsgemäß Spree-
waldkoch Peter Franke und das Bier der Brauerei 
Babben.

Fernwärmesparte: Vom 27. April 

bis zum 17. Juli laufen die Sanie-

rungsarbeiten (1. und 2. Bauab-

schnitt) der Fernwärmetrasse in der 

Richard-Wagner-Straße und der 

Werner-Seelenbinder-Straße in der 

Spreewaldstadt Lübbenau. Wie die 

Stadt- und Überlandwerke Luckau-

Lübbenau mitteilten, wird es in 

diesem Zeitraum für die Wärme- be-

ziehungsweise Warmwasserversor-

gung lediglich geringe Beeinträch-

tigungen geben – nämlich während 

der Einbindung der neuen Netze. Die 

davon betrofenen Mieter werden 

rechtzeitig durch die Stadt- und 

Überlandwerke Luckau-Lübbenau 

informiert.

Rückblick Leistungsschau

Tipps zum Energiesparen
Die Kirche aus Feldsteinen stammt aus dem 13. Jahrhundert. Heute inden hier leider nur noch alle zwei Wochen 

Gottesdienste statt.

An der Strombörse sinken die 

Preise. Da fragen sich immer 

mehr Kunden: Warum kommt 

das bei uns nicht an? Die Stadt-

werke Zeitung fragte beim kom-

munalen Versorger nach.

A
n der Strombörse EEX in 
Leipzig ist Elektrizität im ver-
gangenen halben Jahr dras-

tisch billiger geworden. Das ist gut, 
mag der gemeine Beobachter den-
ken. Zunächst die Zahlen: Wie der 
Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) mitteil-
te, berappen die Haushalte derzeit 
sieben Prozent mehr für Strom als 
vor einem Jahr – im Netzgebiet der 
Stadt- und Überlandwerke sind es 
sogar nur 4,9 Prozent. Ein dreiköp-
iger Lübbenauer Musterhaushalt 
musste im April also exakt 66,39 
Euro auf den Tisch legen. Im Vor-
jahresmonat hätten Kunden im 
Schnitt 63,15 Euro an ihren Anbie-
ter entrichtet. 
„Der aktuelle Anstieg im Privat-
kundensegment ist durch die 
hier üblichen Termingeschäfte 
begründet“, entgegnete Wilfried 
Thiel, Vertriebsleiter der Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbenau, 
dieser Zeitung und meinte weiter: 
„So kauften viele Stromanbieter 
den Großteil des Stroms für Haus-
haltskunden ein bis zwei Jahre im 
Voraus ein. Wir haben beispielswei-
se vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 
2008 den Strom für 2009 gekauft. 
Der Zeitraum war von einer starken 
Teuerung an der EEX bestimmt. 
Deshalb mussten auch die SÜLL An-
fang 2009 die Strompreise für unse-
re Haushaltskunden anpassen.“ 
War es demnach ein Fehler, dass 
viele deutsche Stadtwerke aus-
gerechnet während des Ölpreis-
Booms Mitte vergangenen Jahres 
den für 2009 nötigen Strom per 
Terminkontrakt eingekauft hat-
ten. Thiel: „Nein, denn ein Grund 
dafür lag in der Unsicherheit über 
die zukünftige Entwicklung des 

Ölpreises. Wie wir jetzt wissen, lag 
der damals auf seinem historischen 
Höchststand von knapp 150 Dollar 
pro Fass. Die meisten Energiemark-
texperten hatten einen weiteren 
Anstieg auf 200 Dollar pro Fass vo-
rausgesagt. Wir beherzigten das 
alte ungeschriebene Gesetz und 
kauften Strom im Sinne unserer 
Verbraucher zeitig ein – diesmal 
leider mit negativem Ergebnis.“ 
Beruhigt sein können Haushalts-
kunden: Bis zum Ende des nächs-
ten Jahres stehen nämlich (aller Vo-
raussicht nach) stabile Strompreise 
ins Haus – begründet durch die 
derzeit günstigen Einkaufspreise 
an der Börse. In Abhängigkeit von 
Netzentgelten, Steuern und Abga-
ben rechnen die SÜLL im Jahr 2011 
mit fallenden Preisen.  

Eine Mitschuld an der Misere der 
Preissteigerungen für Privatkunden 
trägt zweifelsohne aber auch der 
Staat: Betrug der Anteil von Steuern 
und Abgaben auf den Strompreis 
zu Beginn der Liberalisierung 1998 
noch rund ein Viertel, sind es heute 
40 Prozent – beim Spreewaldstrom 
aufgrund der umweltfreundlichen 
Erzeugung im Blockheizkraftwerk 
mit Kraft-Wärme-Kopplung sogar 
41 Prozent. Hintergrund des gestie-
genen Steueranteils sind die Einfüh-
rung der Ökosteuer und die stete 
Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Darum sinkt der Strom-
preis (vorerst) nicht
Stadtwerke kaufen Elektrizität 
meist ein Jahr im Voraus ein

Stromsparte: Wie in alten Zeiten – auch heute noch ist im Spreewald viel 

Handarbeit angesagt. Mitarbeiter der SÜLL wechseln gemeinsam mit der 

Firma SAG aus Cottbus einen Holzmast in Lehde.

Geschichtliches

Der Ortsname weist auf seine 
lämischen Begründer hin, hieß 
doch das Dorf bei seiner Ent-
stehung (1328 Ersterwähnung) 
„Rosendal“. Das Angerdorf be-
sitzt ein harmonisches Ortsbild 
mit einer schönen Kirche, einer 
Schmiede und stattlichen Bau-
ernhöfen. In Rosenthal leben 
300 Einwohner und im dazu-
gehörigen Ortsteil Sieb 125.

Hoch hinaus – die Kletterwand am Stand der SÜLL war 

gut besucht.

Schnell hinein – beim „Speed Stacking“ waren linke 

Finger gefragt.

Technische Daten

Hubraum 1.390 cm3

Leistung   150 PS/110 kW

Höchstgeschwindigkeit  210 km/h

Kraftstofverbrauch  4,4 kg/100 km

CO2-Ausstoß  119 g/km (mit DSG)

Preis  ab 29.975 Euro

Die Sonne sinkt – wann folgen die 

Strompreise?
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 IMPRESSUM

Wer im Sommer ein Raum-

klimagerät einsetzt, der 

sollte beim Kauf einen küh-

len Kopf bewahren. Die Be-

triebskosten solcher Geräte 

können bei intensivem Ein-

satz schnell den Anschaf-

fungspreis übersteigen. Ein 

einziger heißer Monat mit 

täglich zehn Stunden Küh-

lung lässt die Stromrechnung 

schon um 50 Euro* steigen. 

Der Stromverbrauch sollte 

deshalb wichtiges Kriterium 

beim Neukauf sein. Ein Gerät 

der Energieeizienzklasse A 
verbraucht etwa 11 bis 15 % 
weniger Energie als ein Gerät, 
das Klasse C erreicht. 

* Raumklimagerät mit einer 

Kühlleistung von 2.400 W, Leis-

tungsaufnahme von 980 W, Ei-

zienzklasse A,  angenommener 

Strompreis 18 Cent.

ENERGIE

Heute: Klimageräte

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: 30. Juni 2009

1. Preis: eine Übernachtung im Doppel-
zimmer inklusive Frühstück und Besuch 
der Show „Stars in Concert“ (bestmög-
liche Kategorie) für zwei Personen
weitere Preise: 3 x 2 Karten für eine Vor-
stellung Ihrer Wahl  zu  „Stars in Concert“

Gewinner der Ausgabe 1/2009
1. Preis:  Anne Wunderlich (Spremberg)
2. Preis:  Rudolf Grimm (Bernau)
3. Preis:  Inge Wende (Guben)

Lösung:   Stadtwerke sind ...

Weltstars inklusive

Ob Elvis Presley, Madonna, Tina Turner, 
Michael Jackson, ABBA oder die Beatles 
(Foto) – bei „Stars in Concert“ im Estrel 
Berlin, dem Showhotel der Hauptstadt, 
kann man das ganze Jahr über die 
größten Weltstars live erleben. 

Estrel Berlin

Sonnenallee 225, 12057 Berlin, 

Weitere Infos: www.estrel.com

sparen

 PREISFRAGE

Wer eine Spielkonsole kaufen 
möchte, steht vor einer schwe-
ren Wahl. Pausenlos tüfteln die 
Hersteller an immer moderne-
ren, bedienungsfreundliche-
ren und spannenderen Gerä-
ten. Mit den richtigen Spielen 
und in Maßen gespielt berei-
ten die Hightech-Wunder eine 
Menge Spaß und trainieren 
sogar Grips und Muskeln. Die 
SWZ schaute sich um.

Die Transportablen

Nintendo DSi: Die DSi-Tester 
Franz und Janne dürfen nur 
einmal wöchentlich mit ihren 
Nintendos spielen. Das reicht 
für die beiden Neunjähri-
gen allemal, um über den 
jüngst erschienenen DSi 
ein fachkundiges Urteil 
abzugeben. „Der sieht ja 
genauso aus wie der DS-
lite“, meint Janne beim 
ersten Betrachten. 
DSlite heißt das Vor-
gängermodell. Flugs 
wird die Minikonso-
le gestartet, durch 
die aufgepeppte 
Menüführung ge-
steuert und losge-
spielt. Die Bedie-
nung unterscheidet 
sich kaum vom DSlite. 
Auch die DSi reagiert auf 
Berührung, bei entsprechen-
den Spielen neuerdings auf bei-
den Bildschirmen. „Die Kamera 
ist cool“, kichern beide Jungs, 
während Franz sein eigenes 
Gesicht auf dem Bildschirm mit 
dem Stift in alle Richtungen 
verzerrt. Die eingebaute Kame-
ra und zwei Touchscreens sind 
die größten Weiterentwick-
lungen der DSi. Wie beim DS-
lite lassen sich mehrere Geräte 
problemlos vernetzen, was den 
gemeinschaftlichen Spielspaß 
anregt. 

Preis DSi: 169 Euro
Playstation Portable (PSP): Die 
PSP ist ein Alleskönner für unter-
wegs: Mit ihr können nicht nur 
Spiele gespielt, sondern auch 
Filme und Fotos betrachtet wer-
den. Ein integrierter MP3-Spieler 
rundet das Paket ab. Per Memo-
ry-Stick lassen sich auch eigene 

Filme, Bilder und Musikstücke 
auf die PSP befördern. 
Preis: ab zirka 190 Euro

Die Stationären

Nintendo Wii: Schon 50 
Millionen Käufer fand die 

Wii weltweit. Ein innovativer 
Steuermechanismus sorgt 
für Bewegung vor dem Bild-
schirm. Die Wii eröfnete eine 
neue Spieldimension, mit der 
man am Bildschirm die eigene 
Fitness verbessern kann. 
Preis: rund 210 Euro

Xbox 360: Die Xbox 360 von 
Microsoft ist der Nachfolger der 
Xbox. Seit 2007 ist eine neue 
Version der Konsole, die Xbox 
360 Elite, auf dem Markt. Als ihre 
größte Stärke mit den Wettbe-
werbern Wii und Playstation 3 
gilt die Onlineplattform Xbox 
Live. 
Preis: ab ca. 200 Euro

Die beiden DSi-Tester Franz (links) und Janne waren mit der Weiterentwick-

lung der Spielkonsole durchaus zufrieden.

Wie viele Exemplare von 

Nintendo Wii wurden bisher 

weltweit verkauft?

Ihre Antwort senden Sie un-
ter dem Stichwort „Spiele“ bis 
zum 30. Juni 2009 an: 
SPREE PR, 

Märkisches Ufer 34, 

10179 Berlin oder Alex.

Schmeichel@spree-pr.com

Das ist der Preis:
Ein Nintendo DSi (169 Euro)
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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 sechsteiligen 
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 un-
sere Lebensqualität maßgeblich. Lesen Sie heute Teil 6 – die Energie der Zukunft. 

KALEIDOSKOP

 Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel

D
er Weltraum, unendliche 
Weiten. Wir schreiben 
das Jahr 2200. Dies sind 

die Abenteuer des Raumschi� s 
Enterprise, das mit seiner 400 
Mann starken Besatzung fünf 
Jahre lang unterwegs ist, um 
neue Welten zu erforschen, 
neues Leben und neue Zivilisa-
tionen … Dies war der berühm-
te Vorspann einer amerikani-
schen Serie, die in den 1970ern 
im deutschen Fernsehen lief. 
Und obwohl ich nie ein großer 
Science-Fiction-Fan war, hatte 
es mir zumindest ein Charakter 
angetan: Chefingenieur Mont-
gomery Scott, kurz Scotty. Er 
war derjenige, der die Crewmit-
glieder von der sogenannten 
Brücke an eine x-beliebige Stelle 
„beamte“. Er brauchte auch da-
mals (im 23. Jahrhundert) nur 
eins: ausreichend Energie. Der 
Spruch: „Beam me up, Scotty“, 
hat sich mir fest eingeprägt.

Heute frage ich mich: Wie sieht 
sie aus, die Energieversorgung 
der Zukunft? Gehen wir nicht 
ins 23. Jahrhundert. Schauen wir 
20 bis 30 Jahre voraus. Der Ener-
giemix wird dann mit dem von 
heute nicht mehr vergleichbar 
sein. Würden in 
20 Jahren alle Län-
der den gleichen 
Lebensstandard 
erreichen wie die 
Industriestaaten, 
brauchten wir vier 
Planeten, um den 
Bedarf an Roh-
sto� en decken zu können. Die 
Importe von Rohsto� en für die 
Energieversorgung werden wei-

ter zunehmen. Nach einer Studie 
im Auftrag der EU-Kommission 
wird sich der Anteil von derzeit 
50 auf 70 Prozent im Jahr 2030 
in der EU erhöhen. Klar ist jetzt 
schon: Endgültig verabschieden 
müssen wir uns dann von einem 
Energieträger: dem Öl. Es ist viel 
zu wertvoll, um in Benzin umge-
wandelt bspw. in Autos verbrannt 
zu werden. Das sagen Zukunfts-
forscher voraus. Um aber auch 
weiterhin Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten, ist die Förde-

rung heimischer 
E n e r g i e q u e l -
len notwen-
dig – gerade 
in wirtschaftli-
cher Hinsicht. 
Beispielsweise 
Wind: Er ist zwar 
ein launischer 

Geselle (Flauten kennen nicht 
nur Segler), aber das Bundesum-
weltministerium geht davon aus, 

dass die Windenergie bis 2030 ei-
nen Anteil von 25 Prozent an der 
Stromversorgung haben kann. 
15 Prozent alleine durch Wind-
energieanlagen auf dem Meer 
(O� shore). Eine hundertprozen-
tige Versorgung mit erneuerba-
ren Energien ist jedoch aus mei-
ner Sicht nicht möglich. Auch 
dann nicht, wenn Wasser-, Solar-, 
Wind- und Bioenergieanlagen im 
Verbund gefahren werden, um 
gemeinsam den Energiebedarf 
sicherzustellen. Wichtigstes Ziel 
der Brandenburger Energiepo-
litik ist eine sichere, preiswerte 
und umweltverträgliche Energie-
versorgung – Garant dafür blei-
ben auch künftig die Stadtwerke. 
Ein ausgewogener Mix aus fossi-
len und erneuerbaren Quellen 
wird von ihnen angestrebt. Der 
Energiemix kann dabei die Brü-
cke sein, die uns ins neue Ener-
giezeitalter führt. „Beam me up, 
Scotty.” 

Alexander

 Schmeichel

 DER MIX IN BRANDENBURG MACHT’S! 

Brücke ins neue Energiezeitalter

Braunkohleland 
Brandenburg …

Brandenburg ist der größte Ener-
gieproduzent Ostdeutschlands. 
Beispiel Braunkohle – rund 
80 Milliarden Tonnen Braunkoh-
le lagern in Brandenburgs Bö-
den. Allein in der Lausitz, einem 
von drei großen Abbaugebieten 
in Deutschland, ließen sich 14 
Milliarden Tonnen wirtschaftlich 
vertretbar fördern; fast 30 Jahre 
lang würde das dauern.

… und Vizemeister 
bei der Windkraft

Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien wird im Land Brandenburg 
vorangetrieben – mit großen 
Fortschritten vor allem bei der 
Windkraft. Nach Niedersachsen 
landete unser Bundesland Ende 
des Jahres 2007 auf dem zwei-
ten Platz der Windenergieerzeu-
ger in Deutschland.
Fast ein Drittel, genaugenom-
men 30,4  Prozent, des in Bran-
denburg verbrauchten Stroms 
wurde im Jahr 2007 bereits 
durch Windenergie gedeckt.

Boom bei 
der Bioenergie

Als Agrarland war Brandenburg 
auch bei der sogenannten Bio-
energie bisher eines der füh-
renden Bundesländer. In den 
vergangenen Jahren entstan-
den mehr als 80 Biogasanlagen 
in Brandenburg. Mehrere dieser 
Anlagen wollen Biogas in Erd-
gasqualität aufbereiten, um es 
direkt in das ö� entliche Erdgas-
netz einspeisen zu können.

Der Blick nach vorn – 
wichtige Fragen

Legen die Deutschen heute 

mehr Wert auf Energiee�  -

zienz als noch vor zehn Jah-

ren?

Ja. Aufgrund der stark stei-
genden Energiepreise dürfte 
die Nachfrage nach energie-
e�  zienteren Produkten und 
Gebäuden deutlich wachsen.

Warum nutzen wir nicht 

stärker die Erdwärme?

Bislang galt die Geothermie 
als eher unwirtschaftlich. Das 
ändert sich augenblicklich. 
Experten gehen davon aus, 
dass der Anteil dieser Ener-
gieform zunehmen wird, 
vor allem auch dann, wenn 
verstärkt Fernwärmenetze 
zur Wärmeverteilung aufge-
baut werden können.

Welche Energieform wird an 

Bedeutung gewinnen?

Das wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit die Solarener-
gie sein – in Turnow Preilack 
in der Nähe von Cottbus ent-
steht momentan einer der 
größten Solarparks der Welt. 
Auf jeden Fall  brauchen wir 
weitere Fortschritte bei den 
Speichertechnologien. 

Wie wird der Energiemix 

eines deutschen Durch-

schnittshaushalts im Jahr 

2020 aussehen?

Der Durchschnittshaushalt 
wird mindestens ein Drittel 
weniger Energie verbrau-
chen. Den Restenergiebe-
darf wird er ebenfalls zu ei-
nem Drittel mit erneuerbarer 
Energie decken. Dies bedeu-
tet, dass sich der Verbrauch 
an fossiler bzw. nuklearer 
Energie mehr als halbiert.

Wird Wassersto�  der erneu-

erbare und unerschöp� iche 

Kraftsto�  der Zukunft? 

Die Wissenschaft untersucht 
zwei Wege. Der eine, bereits 
in der Entwicklungsphase 
befindliche, ist die Brenn-
sto� zelle. Diese vielverspre-
chende Art der nachhaltigen 
Energieerzeugung dürfte in 
rund zwanzig Jahren ernst-
haft auf den Markt kommen. 
Der andere, wesentlich wei-
ter vom Ziel entfernte, ist 
die Fusion von Wassersto� -
kernen. 

Vom Energie-

träger Erdöl 

müssen wir uns 

endgültig 

verabschieden.
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Wie muss das ausgesehen 

haben im Jahre 1853! Der 

jugendlich-dynamische Theo-

dor Fontane, damals 33 Jahre 

alt, besteigt einen Kahn. Sein 

Knie wackelt ebenso wie das 

Gefährt. Beinahe plumpst er 

ins Wasser – fängt sich aber 

noch. Nichts anmerken lassen. 

Schließlich ist man am Wasser, 

am Ruppiner See großgewor-

den. 

Ob bei ihm zu jenem Zeitpunkt 
bereits der Gedanke reifte, das 
Spreeland (der Spreewald in-

klusive Lübbenau kommt gleich 
am Anfang von Band 4 vor) in ei-
nem eigenen großen Abschnitt 
vorzustellen, ist Spekulation. 
Nichtsdestotrotz startete am 
Großen Hafen in der Lübbenau-
er Dammstraße mit Fontane eine 
mehr als 150-jährige Tradition 
des Spreewaldkahnfahrens, die 
in Deutschland nicht ihresglei-
chen hat.
Warum eigentlich? „Der beson-
dere Reiz des Spreewaldes liegt 
in seinem weitverzweigten und 
unüberschaubaren Fließgewäs-
sersystem. Die Spree teilt sich 

hier in etwa 300 verschiedene 
Wasserläufe, deren Gesamtlän-
ge rund 1.000 km beträgt. Jähr-
lich etwa zwei Millionen Gäste 
suchen die bezaubernde Ruhe 
und Schönheit“, hebt Steffen 
Franke, Vorstandsvorsitzender 
der Lübbenauer Kahnfährge-
nossenschaft, die einzigartigen 
Reize hervor. 
In der Tat ist gerade die Spree-
waldstadt Lübbenau einer der 
besten Ausgangspunkte, um per 
Kahn in den Spreewald zu star-
ten. Nicht umsonst sagt ein alter 
Spruch: „Zum Spreewald merke 

ganz genau als Eingangspunkt 
Dir Lübbenau.“
„Die eigentliche Kahnfahrsaison“, 
so Franke, „beginnt spätestens zu 
Ostern und geht bis in den Spät-
herbst hinein. Je nach Wetter-
lage sind natürlich auch außer-
halb der Hauptsaison jederzeit 
Kahnfahrten möglich.“ Täglich 
ab 9 Uhr erwarten die Fährleute 
die Erholungssuchenden in der 
Saison zu einer der beliebten 
Kahnrundfahrten – siehe Kasten 
unten. Die Kähne starten l exibel 
nach Auslastung ohne feste Ab-
fahrtszeiten. Je nach Interesse 
führen sie diverse Rundfahrten 
bis in den späten Nachmittag 
durch.
Im vergangenen Jahr feierte 
der Große Kahnfährhafen ein 
ganz besonderes Jubiläum. Hier 
gründete sich vor 100 Jahren der 
erste Kahnfährverein des Spree-
waldes. Franke: „Aus diesem 
ging im Jahre 1954 unsere heu-
tige Kahnfährgenossenschaft 
hervor, ein Verbund von fast 200 
Fährfrauen und -männern.“
Eine Tradition ist mittlerweile 
das Hafenfest am Großen Kahn-

fährhafen geworden, 
welches jeweils am 
ersten Samstag im 
August stattfindet. 

Neu seit 2005 sind 
die sich anschließen-

den Spreewälder Licht-
nächte, die auch in diesem 

Jahr zu den Höhepunkten 
zählen. Was hätte Fontane doch 
darüber Wunderbares schreiben 
können. Aber dies ist ein zu wei-
tes Feld … 

Grund- und Ersatzversorgung Grundpreis Arbeitspreis 

  netto brutto netto brutto
  EUR/Monat EUR/Monat Cent/kWh Cent/kWh

             0 bis 8.000 kWh 3,78 4,50 5,61 6,67
      8.001 bis 50.000 kWh 8,82 10,50 4,85 5,77
                 ab 50.001 kWh 12,67 15,08 4,76 5,66  
 (Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer)    

    
SpreewaldGAS  Grundpreis Arbeitspreis 

  netto brutto netto brutto
  EUR/Monat EUR/Monat Cent/kWh Cent/kWh

           0 bis 8.000 kWh 3,78 4,50 5,39 6,41
     8.001 bis 50.000 kWh 8,82 10,50 4,63 5,51
   50.001 bis 200.000 kWh 12,67 15,08 4,54 5,40
 200.001 bis 250.000 kWh 16,87 20,08 4,51 5,37  
 (Bruttopreise enthalten 19 % Umsatzsteuer)    

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 8. 11. 2006, Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2006 Teil I, Seiten 2396 ff .) in ihrer jeweils gültigen Fassung einschließlich 
der jeweils gültigen »Ergänzenden Bedingungen zur GasGVV« der Stadt- und Über-

landwerke GmbH Luckau- Lübbenau. Es wird immer der für Sie günstigste Preis ab-
gerechnet. Bei Kunden mit Leistungsmessung werden die gültigen Mess- und Ab-
rechnungsentgelte des Netzbetreibers in Rechnung gestellt. 
   
SpreewaldGAS    
Die Belieferung mit SpreewaldGAS setzt den Abschluss eines schriftlichen, vom Kun-
den unterzeichneten Gasliefervertrages voraus. Es wird immer der für Sie günstigste 
Preis abgerechnet. Ab einem Jahresverbrauch von 250.001 kWh erteilen wir Preisaus-
künfte 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/m_ 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 9. 1. 1992 in der geänderten Fassung vom 
1. 11. 2006 und die Netzentgelte des Netzbetreibers in der jeweils gültigen Fassung 
enthalten. Der Arbeitspreis beinhaltet 0,55 ct/kWh (netto) Mineralölsteuer auf Erdgas.

Kundeninformation gemäß § 5 Abs. 2 GasGVV
Allgemeine Preis für Grund- und Ersatzversorgung und Sonderpreise mit Erdgas (gültig ab 1. Juli 2009)

Gültig für Kunden im Netzgebiet der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau.

Schon Dichter Theodor Fontane begeisterte sich für die Spreewaldkahnfahrt

Ein weites Feld

Von rund 200 Mitgliedern der Genossenschaft betreiben 90 Frauen und Männer die Kahnfahrten hauptberul ich.

Spreewälder 

Lichtnächte 2009

 4. Juli 2009

Die „kleine“ Extratour zum 
Spreewaldfest
22 Uhr Einstieg in die Käh-
ne Spreewälder Lichtnacht-
kahnfahrt (der Beginn kann 
sich je nach Eintritt der Dun-
kelheit verzögern)

 7. August 2009

19 Uhr „Sommernachtstanz“ 
mit den Berlin Rock ’n‘ Rollers 
im Flair des Großen Kahn-
fährhafens
22 Uhr Einstieg in die Kähne 

 8. August 2009

20 Uhr Konzert Rondo Clas-
sico – klassische Musik im 
Sound von heute
22 Uhr Einstieg in die Kähne

 5. September 2009 

17.30 Uhr Kahnfahrt in das 
Freilandmuseum Lehde, ein 
Theater „Lehde geht schla-
fen“ mit Konzert farfarello 
und dem Teufelsgeiger in 
zauberhaft erleuchteten 
Spreewälder Höfen und 
Sommernachtskahnfahrt

Die Rundfahrten

•  Die Rundfahrt Lehde – der 
Klassiker (Dauer: 3 h)

•  Die Kombi-Tour als Schleu-
senfahrt (Dauer: 5 h)

•  Große Tagesfahrt in den 
Hochwald Dauer: 8–9 h)



EDITORIAL

Zur

Entwicklung 

der Erdgas-

preise im Jahr 

2009

Das Jahr 2009 hat ge-
zeigt, dass die Ölpreisbin-
dung für die Gaspreise 
keine Einbahnstraße nach 
oben ist. Die niedrigeren 
Ölpreise wirken sich auf 
den Beschafungspreis für 
Erdgas aus. Dieser Vorteil 
wird, allerdings mit einer 
Verzögerung von etwa ei-
nem halben Jahr – dies ist 
abhängig vom jeweiligen 
Einkaufsvertrag – von den 
Stadt- und Überlandwerken 
an ihre Kunden weitergege-
ben. 
Im Jahr 2009 waren das bis-
her drei Preissenkungen für 
Erdgas, nämlich zum 1. Ja-
nuar 2009, je nach Tarif um 
rund 0,32 Cent/kWh, zum 
1. April 2009 um 1,08 Cent/
kWh und zum 1. Juli  2009 
um 0,7 Cent/kWh. Das heißt, 
dass der Gaspreis im Jahr 
2009 bisher um insgesamt  
2,07 Cent/kWh (inklusive 
Mehrwertsteuer) gesunken 
ist. Damit sind die SÜLL ei-
ner der preisgünstigsten 
Erdgasanbieter im Land  
Brandenburg. 
Und viele Haushalte kön-
nen bei Abschluss unseres 
Kombiangebotes Erdgas 

+ Strom noch mehr sparen.

Allerdings scheint die Tal-
fahrt der Ölpreise vorerst 
gebremst zu sein, seit ei-
niger Zeit sind wieder stei-
gende Preise beim Öl zu 
verzeichnen. Die weitere 
Entwicklung und die da-
mit verbundene eventuelle 
Auswirkung auf die Erdgas-
preise muss daher abge-
wartet werden.

Ihr Christoph Kalz,
Geschäftsführer der 

Stadt- und Überlandwerke  
Luckau-Lübbenau

Als Schirmherr für unser Fes-
tival des Sports vom 4. bis 6. 
September freue ich mich be-
sonders, dass unsere Stadt eine 
der fünf Finalstädte im Wett-
streit um den Titel der „Aktivs-
ten Stadt Deutschlands“ ist. Mit 
der Auszeichnung „Sportlichste 
Stadt Brandenburgs“ haben die 
Lübbenauer Bürgerinnen und 
Bürger bereits 2005 mit all den 
örtlichen Vereinen bewiesen, 
wie viel Bewegungspotenzial in 
unserer Spreewaldstadt steckt. 
Ich bin mir sicher, dass es uns 
auch an diesem ersten Septem-

ber wochen-
ende gelingt, 
in Lübbenau 
Bewegungs-
höchstleistun-
gen zu erzielen. Zählbar werden 
am Ende nicht bloß die Aktivitä-
ten an den Stationen der Sport-
vereine sein – denn auch durch 
die Zusammenarbeit, durch In-
novationen und Begegnungen 
werden wir ein Gemeinschafts-
gefühl erzeugen und somit für 
Lübbenau über dieses Wochen-
ende hinaus punkten.

Ihr Helmut Wenzel

Von wegen Sport ist Mord: 
Ganz Lübbenau steht im Zei-
chen der Punkte, die es im 
Rahmen der „Mission Olym-
pic“ für die Stadt zu sammeln 
gilt. Und zwar durch Bewe-
gung. 
Ist die Spreewaldstadt die „Ak-
tivste Stadt Deutschlands“? 
Lübbenau hat es bereits ge-
schafft, eine der fünf Final-
städte zu werden. Nun geht es 
darum, den Sieg einzufahren: 
150 Zählstationen gibt es in 
der Stadt, die neue, spannen-
de und verrückte Angebote 

für Bewegung bieten. Wenn 
Lübbenau gewinnt, winkt ein 
Preisgeld von 100.000 Euro. 

Vom 4. bis 6. 9. 2009, 
ab 10.45 Uhr
Trefpunkt: Bühne am 
Oer-Erkenschwick-Platz
Alle Infos gibt es unter 

www.luebbenau-spreewald.de

LANDPARTIE

Regelmäßig führt Günter Arendt von der SÜLL Wartungsarbeiten bei den Erdgas-BHKW durch. 

Nächstes Jahr steht beiden Anlagen eine Generalinstandsetzung durch den Hersteller bevor. 

Lübbenau bewegt sich

Umweltfreundliche Energie-

erzeugung benötigt Pflege

Der Klimaschutz ist weltweit 
in aller Munde. Die SÜLL ma-
chen etwas dafür und betrei-
ben in Lübbenau zwei Erdgas-
Blockheizkraftwerke (BHKW) 
für eine umweltfreundliche 
Strom- und Wärmeerzeugung. 

D
ie BHKW liefern jährlich 
40 bis 43 Prozent des 
gesamten Stroms im Ver-

sorgungsgebiet der Stadt- und 
Überlandwerke und sind dazu in 
der Lage, die gesamte Sommer-
last des Fernwärmebedarfs in 
Lübbenau zu produzieren. „Un-
sere Anlage erzeugt eine thermi-
sche Leistung von 1.165 kW und 
eine elektrische Leistung von 
1.000 kW je Aggregat“, erläutert 
Uwe Klimmt, Netzmeister Fern-
wärme, die technischen Details 
der BHKW. „Bei einer Brennstof-
leistung von 2.564 kW erreicht 
sie somit einen Gesamtwirkungs-
grad von 85,4 Prozent.“
Ebenso wie der Motor eines Pkw 
benötigen auch die Verbren-
nungsmotoren der BHKW in re-
gelmäßigen Abständen Wartun-
gen und Ölwechsel. „Alle 1.500 
Betriebsstunden, also ungefähr 
alle acht Wochen, wechseln wir 
das Öl und nehmen eine kleine 
Wartung vor“, so der Netzmeis-
ter Fernwärme. Jedes Aggregat 
ist mit 650 Litern Motorenöl 
befüllt, das ausgetauscht wird. 
Außerdem werden die Öl- und 
Luftilter gewechselt, die Venti 

le nachgestellt, der Turbolader 
gereinigt und je nach Bedarf die 
Zündkerzen getauscht. Eine gro-
ße Inspektion beziehungswei-
se eine Generalinstandsetzung 
steht nach 45.000 Betriebsstun-

den auf dem Programm. Klimmt: 
„Bei unseren beiden Anlagen in 
Lübbenau ist es 2010 so weit. Al-
lerdings erfolgt die Instandset-
zung dann direkt beim Hersteller. 
Das ist Vorschrift.“ 

Informationen der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau

Bürgermeister 

Helmut Wenzel 

zur „Mission Olympic“:

Nr. 3 / September 2009    16. Jahrgang  

Die SÜLL betreiben zwei erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke



Auf dem ehemaligen Truppen-
übungsplatz Lieberose, nördlich 
von Cottbus zwischen den Orten 
Lieberose und Turnow-Preilack 
im Landkreis Spree-Neiße, wur-
de am 20. August der derzeit 

größte Solarpark Deutschlands 
eingeweiht. Mit einem Investiti-
onsvolumen von 160 Millionen 
Euro und einer Leistung von 53 
Megawatt jährlich können 15.000 
Haushalte mit Strom versorgt 

werden. Auf dem 162 Hektar 
großen Areal, das einer Größe 
von zirka 210 Fußballfeldern ent-
spricht, werden künftig 35.000 
Tonnen des klimaschädlichen 
CO

2
-Gases eingespart. Initiato-

ren des großen Solarprojektes 
sind die Wörrstädter juwi Gruppe 
(Rheinland-Pfalz)  und der Modul-
hersteller First Solar (Frankfurt 
Oder). Das Land Brandenburg 
unterstützt das Projekt. Für Minis-
terpräsident Matthias Platzeck ist 
Lieberose ein ökologisches Vor-
zeigeobjekt der Konversion ehe-
maliger Militär� ächen. „Solche 
Projekte helfen uns, die Wunden 
des Kalten Krieges zu heilen und 
gleichzeitig nachhaltig unsere 
ehrgeizigen Ziele im Bereich der 
erneuerbaren Energien zu errei-
chen“, freut sich Platzeck. 
Die besondere Herausforderung 
auf dem Truppenübungsplatz 
war nämlich, die Altlasten aus 
dem Boden zu entfernen. Hier 

war tonnenweise Munition zu 
� nden. Durch eine Einmalzah-
lung und die Pacht an das Land 
Brandenburg wurde die Kampf-
mittelräumung � nanziert.  „Die 
Dekontamination lief planmäßig, 
und auch sonst waren wir gut in 
der Zeit“, gibt Ralf Heidenreich, 
Pressesprecher von juwi, Aus-
kunft über den Stand der Din-
ge. „Ende August wurden zwei 
Drittel der Module installiert. Im 
Dezember 2009 soll die Anlage 
komplett fertig gestellt sein.“ 
Derzeit suche man nach einem 
Investor, der die Anlage betrei-
ben soll. Das Bieterverfahren lau-
fe gegenwärtig, so Heidenreich. 

Wer genau den Zuschlag erhal-
ten wird, kann jedoch noch nicht 
mitgeteilt werden. Klar ist aber: 
Wenn der Solarpark komplett an 
das ö� entliche Versorgungsnetz 
angeschlossen wird, um den sau-
beren Strom dort einzuspeisen, 
gelangt dieser zuletzt durch das 
Verteilnetz der Stadtwerke, die 
letztlich dafür sorgen, dass der 
klimafreundliche Strom die End-
kunden erreicht. 
Über 20 Jahre soll in Lieberose 
Solarstrom erzeugt werden. Da-
nach wird die Anlage abgebaut 
und das Gebiet an die Forstwirt-
schaft zurückgegeben, die dann 
dort eine Heide� äche plant.

THEMA

30 Prozent 

bis 2020

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lieberose be� ndet sich Deutschlands größter Solarpark.  

Europa will den Ausstoß des Klimagases CO
2
 bis 2012 um 8 % 

und bis 2020 um 20 % senken. So ist es im Kyoto-Protokoll 

festgeschrieben. Dem Handel mit Emissionsrechten wird da-

bei eine wesentliche Steuerungsfunktion zugeschrieben. Die 

Idee des Handels ist einfach: Die Politik legt die Obergrenze 

der Gesamtverschmutzung fest und gibt entsprechend viele 

Zerti� kate aus. Anders herum: Für jede Tonne CO
2  

, die In-

dustrie und Kraftwerke emittieren, müssen sie ein Zerti� kat 

vorlegen. Wer mehr ausstößt, muss Gutscheine nachkaufen.

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

wie CO
2
-Zertifi kate

Die Europäische Kommission 
hat festgelegt, dass bis zum Jahr 
2020 20 Prozent der Energie kli-
mafreundlich aus Wasser- und 
Windkraft, Sonne und Biomasse 
gewonnen werden müssen. Das 
Ziel ist für alle 27 Mitgliedsstaa-
ten bindend, gilt jedoch nicht 
länderspezifisch, sondern EU-
weit.
Derzeit liegt der Anteil an e rneu-
erbaren Energien laut dem Bun-
desministerium für Umwelt bei 
über 14 Prozent. 
Projekte wie der große Solarpark 
in Lieberose helfen dabei, diese 
ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Brandenburg liegt bei der Nutzung und Förde-

rung klimafreundlicher Energie an der Spitze. 

Mit den Fortschritten bei den Technologien zur 

Braunkohleverstromung, den Entwicklungen 

der erneuerbaren Energien und der Verbesse-

rung der Energiee�  zienz in allen Bereichen hat 

das Bundesland ein Zeichen für eine zukunfts-

fähige Energiewirtschaft gesetzt. 

Die Solarbranche trotzt der Krise!

   Laut Greenpeace wird die Solarbranche langfristig 100-tausende 
Arbeitsplätze scha� en, bis 2050 werden weltweit zw. 357.000 und 
582.000 Arbeitskräfte für den Bau von Solarkraftwerken benötigt. 

 Vorhaben wie das Desertec-Projekt, an dem sich 15 Großun-
ternehmen beteiligen wollen (u.a. Siemens, die Münchner Rück, 
RWE und E.ON), um in der Sahara PV-Anlagen zu errichten und 
den dort erzeugten Strom nach Europa zu transportieren, sind 
wichtige Wegweiser für neue Jobs in der Branche.

  Jährlich wachsen die Modul� ächen in Deutschland um 20  %.
  Grundsto�  für die Solarzelle ist Lithium, das weltweite Vorkom-

men beläuft sich auf 6 Mrd. Tonnen. 
  Ausgehend vom heutigen Wachstum könnten bis 2025 sämt-

liche Privathaushalte mit Solarstrom versorgt werden.
  Experten vermuten, dass die Preise für Solarstrom in den nächs-

ten Jahren um den Faktor 10 heruntergehen werden. Solarstrom 
könnte die günstigste erneuerbare Energiequelle werden. 

Zweihundertzehn 

Fußballfelder Sonne
Größte Photovoltaikanlage Deutschlands befi ndet sich in Brandenburg
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HUMBOLDT: „Auf den Ber-
gen ist Freiheit! Der Hauch der 
Grüfte Steigt nicht hinauf in 
die reinen Lüfte; Die Welt ist 
vollkommen überall, Wo der 
Mensch nicht hinkommt mit 
seiner Qual.“
HUBBERTEN: Das ist eine wun-

derschöne Aussage, Herr Kollege, 

denn auch ich habe dieses Gefühl 

häufig erlebt. Ich habe das Glück, 

in jedem Jahr einige Wochen 

in Gegenden zu verbringen, wo 

der Mensch eigentlich nicht hin-

kommt. Zwar nicht gerade oben 

in den Bergen, dafür aber in der 

Ferne der Polarregionen. Dort ist 

die Welt vollkommen und noch 

nicht so zerstört wie die restlichen 

90 Prozent unserer Erde. 

„Jeder muss den Mut der 
Überzeugung haben.“
Den müssen wir als verantwor-

tungsvolle Wissenschaftler na-

türlich haben. Zudem müssen 

wir den Mut haben, unpopuläre 

Dinge zu sagen, auch wenn uns 

nachher beispielsweise ein Politi-

ker Vorwürfe macht. Darüber hi-

naus müssen wir den Mut haben, 

Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn 

wir dies nicht haben, sind wir als 

Wissenschaftler fehl am Platze. 

„Der Mensch muß das Gute 
und Große wollen, das Übrige 
hängt vom Schicksal ab...“
Vom Schicksal hängt eigentlich 

alles ab, wenn man das Gute und 

Große will. Heutzutage kann man 

zwar vieles planen, doch wenn 

das Schicksal nicht mitspielt, ver-

sagen wir. 

„Wohlstand ist, wenn man mit 
Geld, das man nicht hat, Dinge 
kauft, die man nicht braucht, 
um damit Leute zu beeindru-
cken, die man nicht mag...“
Das klingt, als ob Sie in der heuti-

gen Zeit leben würden, mein lieber 

Humboldt. Genau das ist es, was 

die Menschen heutzutage bewegt, 

und zwar viel zu sehr. Was kauft 

man? Vor allem Dinge, die man 

nicht braucht, um Freunde, Nach-

barn, Kollegen zu beeindrucken. 

Das ist ein Antrieb, der die Men-

schen zu stark bewegt.  

„Die Deutschen brauchen für 
jede Dummheit zweihundert 
Jahre; hundert, um sie zu be-

gehen, und hundert um sie 
einzusehen.“
Das, Herr Kollege, ist nicht mehr 

ganz richtig. In unserer heutigen 

Zeit reichen den Deutschen zehn 

oder auch nur fünf Jahre, um eine 

Dummheit zu begehen. Hundert 

Jahre, um die sie einzusehen, 

brauchen sie heute aber leider 

immer noch.  

„Jedes Naturgesetz, das sich 
dem Beobachter offenbart, 
läßt auf ein höheres, noch un-
erkanntes schließen.“
Das mag vor 100, 200 Jahren 

noch eher zugetroffen haben als 

heute. Im Gegensatz zu Ihrer Zeit, 

als vieles noch unerforscht war, 

kann diese Aussage so jetzt nicht 

mehr gelten. Wenn wir heute ein 

Naturgesetz erkennen – zum Bei-

spiel wie sich unsere Erde in Be-

zug auf die Klimaveränderungen 

verhält –, müssen wir viele kleine 

Puzzleteile erarbeiten und zusam-

menfügen. 

Und vielleicht erlangen wir dann 

eine leise Ahnung davon, was die 

Welt im Innersten zusammenhält. 
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In unserer Serie kommen prominente Brandenburger miteinander ins Gespräch. Allerdings ertönt die Stimme des jeweili-

gen Gegenübers aus dem Jenseits, der Vergangenheit. Umso aufschlussreicher ist für uns Heutige der Gedankenaustausch.

Den dritten Dialog führen der „wissenschaftliche Wiederentdecker Amerikas“, Alexander von Humboldt, und der Polarforscher Prof. Dr. 

Hans-Wolfgang Hubberten, Leiter der Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI).

In eisiger Mission

Dipl.-Ing. 

Harald Jahnke, 

Geschäfts-

führer der 

Stadtwerke 

Prenzlau 

GmbH

-  Geburtsdatum: 10.05.1965

-  Geburtsort: Neubrandenburg

-  Beruf: Diplom-Ingenieur 

-  Familienstand: verheiratet

-  Kinder: 2 (1 Sohn, 1 Tochter)

SW Prenzlau

Gegründet: 28.07.1993

Umsatz (2008): 15,9 Mio Euro

Kundenanzahl : 10.790

 Welches Buch 

haben Sie zuletzt gele-

sen? Jürgen Ne� e: „Darwin 

– Das Abenteuer des Lebens“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 

der Geschichte?  Alexander von 

Humboldt.

 … und heute? Es ist ein-

facher, eine Gestalt aus der Ge-

schichte zu mögen. Meist sind 

nur die starken Seiten überliefert. 

An Gestalten in der Gegenwart 

entdeckt man bald auch Schat-

tenseiten.

  Welche Musik bevorzu-

gen Sie? Im Auto höre ich moder-

ne Alltagsmusik. Im Konzert gern 

einmal klassische Musik. Im Büro, 

im Garten, auf dem Fahrrad usw. 

höre ich keine Musik, da liebe ich 

es ruhig.

 Wer oder was hätten Sie 

sein mögen? Darüber habe ich 

nie nachgedacht.

 Wo liegen Ihre Stärken?

Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit, 

strategisches Denken.

 ... und Ihre Schwächen?

Ich bemühe mich, an meinen 

Schwächen zu arbeiten und we-

niger darüber zu reden.

 Wie halten Sie sich � t?

Ich bleibe � t, weil ich die wenige 

Freizeit so gut organisiere, dass 

ich ausreichend Erholung � nde. 

Lesen, Sport (leider zu wenig), 

Garten und Familie stehen hier 

im Vordergrund.

  Was ist für Sie das größte 

Glück? 

Ein Tag ohne P� ichttermine, der 

mit einem ausgiebigen Frühstück 

mit meiner Frau und den Kindern 

beginnt.

 Welchen Wunsch haben 

Sie für Ihre Stadtwerke?

Wirtschaftlichen Erfolg und Aner-

kennung wegen fortschrittlicher 

Technologie sowie motivierter, 

freundlicher und hoch quali� zier-

ter Mitarbeiter.

MARKante 

Dialoge

Ein Dialog über das wissenschaftliche Forschen in fernen Sphären

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ 

verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder auch „Marotten“ ihn kennzeichnen.  Im dritten Teil stellt sich Harald 

Jahnke (44 Jahre), Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH, den Fragen.

A. von Humboldt, geboren 

1769 in Berlin, war ein be-

rühmter Naturforscher. Er 

schuf „einen neuen Wissens- 

und Re� exionsstand des Wis-

sens von der Welt“ und wurde 

zum Mitbegründer der Geo-

gra� e als empirischer Wissen-

schaft. Er starb 1859 in Berlin. 

Prof. Dr. H.-W. Hubberten 

ist seit 1992 Leiter der For-

schungsstelle Potsdam des 

AWI für Polar- und Meeresfor-

schung. Er nahm an mehr als 

20 Expeditionen in die Arktis 

und Antarktis teil und trug 

mit seinen Forschungsarbei-

ten zu einem verbesserten 

Verständnis der Vorgänge in 

Dauerfrostböden und in ma-

rinen Gashydraten bei.

 

* Die Zitate 1 und 3 sind aus Humboldts 

Werk Ansichten der Natur (Vorrede zur 

1. Ausgabe) entnommen, die restlichen 

sind überlieferte Zitate. 
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Wenn man in Klein Radden an-

kommt, fällt sofort die himm-

lische Ruhe auf. Lediglich ein 

paar Hähne krähen in der Fer-

ne. Der Gemüseanbau und die 

Spreewaldgurken haben das 

Dörfchen über die Grenzen 

der Region hinaus bekannt ge-

macht. Zusammen mit seinem 

Gemeindeteil Groß Radden 

zählt man hier 270 Einwoh-

ner. Klein Radden, ein sorbi-

scher Name, der übersetzt „die 

Freundlichen“ bedeutet, bein-
det sich im westlichen Teil von 
Lübbenau. Die SWZ sprach mit 
dem Ortsvorsteher Manfred 
Mrose über das schmucke Ört-
chen.

 Herr Mrose, wann wurde 

Klein Radden eingemeindet und 

was hat sich dadurch verändert?

Manfred Mrose: Wir wurden im 

Jahr 2004 eingemeindet, und 

wären am liebsten – wie viele 

andere Orte auch – eigenständig 

geblieben. Dies war aber nicht 

inanzierbar. In den letzten Jah-
ren haben viele Einwohner ihre 
Häuser renoviert oder saniert, 
der Dorfteich wurde renaturiert, 
die Gaststätte „Zur Alten Sensen-
schmiede“, schon immer ein An-
ziehungspunkt für die Einheimi-
schen und Besucher, hat sich toll 
entwickelt…

 Was hat Klein Radden für 

Attraktionen zu bieten?

Auf jeden Fall das alljährliches 
Kneedelfest. In diesem Jahr feiern 
wir es zum 15. Mal. Das Fest mitt-
lerweile so groß geworden, dass 
in der ganzen Lindengasse etwas 

los ist. Von Kartofelspezialitäten 
bis hin zu Kinderattraktionen 
und Traditionskünstlern ist für je-
den etwas dabei. In diesem Jahr 
ist es am 12. September so weit. 
Darüber hinaus fehlen die Groß 
Raddener Plinzfrauen mit ihren 
Leckereien bei fast keinem Fest in 
der Region.
 

 Was sofort am Ortsein-

gangsschild aufällt, ist das res-

taurierte Haus der Feuerwehr.
Unser Spritzenhaus, wie es tradi-
tionell genannt wird, wurde vor 
nicht allzu langer Zeit saniert und 
ist sozusagen der Mittelpunkt un-
seres Ortsteils. Ich bin seit 1997 
der Wehrführer von Klein Radden. 
Die Freiwillige Feuerwehr hat eine 
lange Tradition bei uns und küm-
mert sich beispielsweise zweimal 
jährlich um die Säuberung des 
Dorfteiches. 

 1997 bekam Klein Rad-
den einen Erdgasanschluss von 
der SÜLL…
Das ist richtig, viele Klein Radde-
ner sind auch sofort auf das um-
weltfreundliche und inanziell at-
traktive Erdgas umgestiegen. Ich 
persönlich inde, dass Erdgas viele 
Vorteile mit sich bringt, außerdem 
sind wir mit der SÜLL als unserem 
kommunalen Anbieter vor Ort 
rundherum zufrieden. 

Klein Radden hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt

Manfred Mrose

BLITZLICHTER

Klein Radden wurde im Jahr 2004 

eingemeindet.

Der Mittelpunkt des Ortsteils: das 

„Spritzenhaus“ der Feuerwehr.

Der Dorfteich wurde vor einigen 

Jahren aufwändig renaturiert.

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: info@suell.de 
www.suell.de

KURZER DRAHT 

Ortsansichten (13):

Klein Radden Ortsteil der „Freundlichen“

Kegeln, Karten spielen, Klönen: Nicht nur zum Essen kommen die Gäste in das Restaurant „Zur Alten Sensenschmiede“ 

sondern auch zum gemütlichen Beisammensein.

Die SÜLL bietet auch weiterhin Perspektiven für Schulabgänger in der 

Region. Deshalb bemüht sich das Unternehmen nach der erfolglosen 

Suche eines Auszubildenden für 2009 schon jetzt um einen Interessen-

ten für die Ausbildung zum Elektroniker/in für Betriebstechnik für das 

Jahr 2010. 

Weitere Informationen zur Anforderung an die Stelle und zu den 

Stadt- und Überlandwerken Luckau-Lübennau gibt es im Internet 

unter www.suell.de.

FINALE!

Der zweite Platz! Die 3. Grundschule 
Lübbenau rauschte nur ganz knapp am 
Sieg vorbei. Am 17. Juni fand das Finale 
des „Energie-Cup 2009“ im Heinz Gruner 
Sportpark Döbeln statt. Hier qualiizierte 
sich die Lübbenauer Mannschaft zwar 
großartig für das Endspiel, traf dann aber 
auf den Turnierfavoriten aus Aue. Nach ei-
ner nicht genutzten Torchance, bei der die 
Lübbenauer die Führung hätten überneh-
men können, ging es in das Neunmeter-
schießen. Mit einem knappen Vorsprung 
von 4:3 gewannen hier die Spieler der 
Grundschule Auerhammer. Nach anfäng-
licher Enttäuschung über den verpassten 
Sieg genossen die Lübbenauer später dann 
ihren 2. Platz. 

SÜLL bildet auch 2010 wieder aus

Tobias Schiemenz ist seit Winter 
letzten Jahres Kaufmännischer 
Leiter des kommunalen Unter-
nehmens. Die SWZ sprach mit 
ihm über bereits erzielte Erfolge 
und über die Zukunft. 

 Herr Schiemenz, Sie sind 
mit 27 Jahren noch sehr jung, 
und dennoch bekleiden Sie be-
reits eine Führungsposition bei 
den Stadt- und Überlandwerken 
Luckau-Lübbenau. Was haben Sie 
denn vorher berulich gemacht?
Schiemenz: Ich habe Betriebs-
wirtschaftslehre studiert, mit dem 
Schwerpunkten Öfentliche Wirt-
schaft und Energiewirtschaft. Erste 
Berufserfahrungen habe ich dann 
bei den Stadtwerken Cottbus ge-
sammelt, bevor ich 2007 zur SÜLL 
wechselte und im Winter 2008 

schließlich Kaufmännischer Leiter 
geworden bin. 

 Was genau gehört zu Ih-
ren Aufgaben?
Meine Aufgaben umfassen im Prin-
zip drei unterschiedliche Bereiche:
Die Verbrauchsabrechnungen, also 
sowohl die Tarifkunden- als auch 
die Sonderkundenabrechnungen, 
die Buchhaltung mit unserem 
Forderungsmanagement und der 
Hauptbuchhaltung –  inklusive 
unseres Jahresabschlusses – sowie 
das Personalwesen. 

 Haben Sie in dem knappen 
Jahr bereits Erfolge bei der SÜLL 
zu verzeichnen?
Auf jeden Fall sind unsere Rechnun-
gen und Formulare einfacher und 
transparenter gestaltet, was für die 

Kunden eine enorme Erleichterung 
mit sich bringt. Weiterhin wurden 
interne Organisationsabläufe und 
Automatisierungsprozesse opti-
miert.

 Welche neuen Aufgaben 
kommen speziell in Ihrem Bereich 
in den nächsten Jahren auf Sie zu?
Es wird weitgehende Verände-
rungen im Bereich der internen 
Organisation geben, um die ver-
schärften Entlechtungsvorgaben 
der Bundesnetzagentur umsetzen. 
Weiterhin besteht ein ständiger 
Optimierungsbedarf in der Da-
tenverarbeitung hinsichtlich der 
Automatisierung von Geschäfts-
prozessen.

 Wie sehen Sie die Rolle der 
SÜLL in den nächsten Jahren?
Der Wettbewerb wird weiter zu-
nehmen. Dies birgt Risiken, aber 
auch Chancen. Wir haben zum 
Beispiel die Möglichkeit, außerhalb 
unseres Netzgebietes Kunden zu 
gewinnen. Natürlich können un-
sere Kunden auch leichter den An-
bieter wechseln, doch wir tun alles 
dafür, dass dies nicht geschieht.  
Neue Vorschriften des Gesetzge-
bers belasten unser Unternehmen 
zunehmend. In den letzten Jahren 
haben wir  jedoch eine solide Ba-
sis für die SÜLL geschafen, um die 
neuen Anforderungen meistern zu 
können. 
Stadtwerke werden auch in Zu-
kunft ein zuverlässiger Partner für 
die Menschen und Unternehmen 
in der Region bleiben. 

Richtig gerechnet
Tobias Schiemenz ist Kaufmännischer Leiter der SÜLL

Erst 27 Jahre alt und schon in einer leitenden Position:  Tobias Schiemenz.

Danke, Mr. Edison: Seit 1880 erhellt 
Thomas Edisons Glühlampe die 
Menschheit. 
Wenngleich sein Name als der ei-
gentliche Erinder umstritten ist – 
bereits 1835 bastelte der Schotte 
James B. Lindsay ein elektrisches 
Leuchtmittel nach dem Glüh-
birnen-Prinzip zusammen und 
führte es öfentlich vor –, war es 
Edison, der die Birne für die Mas-
senproduktion attraktiv machte: 
mit dem bis heute als Edisonfas-
sung bekannten standardisierten 
Schraubgewinde und dem 1880 
patentierten Kohlefaser-Glühfa-
den, der erstmals längere Leucht-
zeiten möglich machte.

Energieverschwender
Doch dabei frisst die Glühbirne 
jede Menge Energie. Schritt für 
Schritt geht es ihr deshalb seit 
September dieses Jahres an das 
Schraubgewinde. Derzeit sind 
klare 100-Watt-Glühlampen und 
matte Lampen unterhalb der 
Energieeffiziensklasse A betrof-
fen. Ab September 2011 sollen die 

60-Watt-Birnen vom Markt ver-
schwinden. Ein Jahr später folgt 
schließlich das Aus für die verblei-
benden 40- und 25-Watt-Birnen. 
Die Gründe liegen auf der Hand: 
Herkömmliche Glühbirnen benö-
tigen extrem viel Energie.  
Das geht heute bedeutend besser 
und umweltschonender. Energie-
sparlampen von guter Qualität 
halten fünf bis 15 Mal länger als 
Glühbirnen und sie benötigen 
rund 80 Prozent weniger elekt-
rische Energie. Selbst wenn man 
berücksichtigt, dass für die Pro-
duktion einer Energiesparlampe 
die zehnfache Energie verbraucht 
wird, macht die lange Lebensdauer 
diesen höheren Energieverbrauch 
mehr als wett. 
Nach Berechnungen der Euro-
päischen Union führt der vorge-
schlagene Zeitplan EU-weit zu 
Stromeinsparungen, die im Jahr 
2020 rund 39 Terrawattstunden 
jährlich erreichen. Das entspricht 
einem reduzierten CO2-Ausstoß 
von 17 Millionen Tonnen. Und das 
schont die Umwelt. 

Die Glühbirne erlischt
Eine Ära geht zu Ende

Ein leidenschaftlicher Erinder: Insgesamt 1.093 Patente hat Thomas Alva 

Edison (1847–1931) angemeldet.

Die Glühbirne hat ausgedient. Darauf verständigten sich Ende letz-
ten Jahres die EU-Mitgliedstaaten. Zu Umwelt belastend, zu Energie 
fressend und zu kurzlebig ist das in die Jahre gekommene Leucht-
mittel. Nun erlischt nach 130 Jahren die gute alte Glühbirne. In Kür-
ze wird es nur noch Energiesparbirnen geben. 

Erdgasautos emittieren bis zu 
25 % weniger CO2 als normale Ben-
ziner. Weitere Vorteile gibt es seit 
dem 1. Juli 2009 bei der Kfz-Steuer.
Neben der Größe des Hubraums 
wird bei der Berechnung  auch der 
CO2-Ausstoß zugrunde gelegt. Für 
jedes Gramm CO2, das die festge-
legte Freigrenze von 120 Gramm 
überschreitet, müssen 2 Euro be-
zahlt werden. Die Reform gilt aber 
nur für Neuwagen, die ab dem 
1. Juli 2009 erstmals zugelassen 
wurden. Für vor dem 5. November 
2008 zugelassene PKWs und alle 
Wagen, die nun den Halter wech-
seln, wird die  Steuer bis 2013 nach 
dem alten Modell berechnet. 

Neue Kfz-Steuer 

seit 1. Juli in Kraft

Die erste Erwähnung fand Klein 

Radden 1430. Im Jahr 2005 wur-

de dieser Stein zur 575 Jahrfeier 

errichtet.

Im August erfolgt die Ablösung der noch vorhandenen Freileitung in Krimnitz/Grundschänke. Die Verlegung des neu-

en Stromkabels übernimmt die SAG Calau im Auftrag der SÜLL, die Tiefbauarbeiten werden von der Firma Rentsch 

und Balke Tiefbau Calau ausgeführt.

Tiefbauarbeiten der SÜLL
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Sauber, sparsam, sicher
IAA: SWZ präsentiert die brandneuen Erdgasautos

Zu Hause und am Ar-
beitsplatz gibt es enorme 
Stromsparpotenziale. Viele 
elektronische Geräte ver-
brauchen im sogenannten 
Stand-by-Modus dauerhaft 
Strom, obwohl sie gar nicht 
benutzt werden. 

Diese Leerlaufverluste kann 
man sich getrost sparen. Wer 
zum Beispiel sein TV-Gerät  
immer ganz abschaltet, kann 
– je nach Hersteller und Grö-
ße des Geräts– zwischen 50 
und 200 Euro im Jahr sparen, 
weiß der Bund für Umwelt 
und Naturschutz in Deutsch-
land (BUND). 
Der Bereitschaftsbetrieb bei 
einem Fernsehgerät führt 
nicht nur zu unnötigem 
Stromverbrauch, sondern 
stellt auch ein Sicherheits-
risiko dar, da es zu einer 
Überhitzung kommen kann 
und somit Brandgefahr be-
steht. Außerdem verkürzt 
der Stand-by-Modus die 
Lebensdauer der Geräte. 
Grundsätzlich gilt also, den 
Bereitschaftsbetrieb nach 
Möglichkeit nicht zu nutzen! 
Doch selbst das Ausschalten 
am Netzschalter ist oft nur 
ein „Schein-Aus“. Viele Ge-
räte verbrauchen trotzdem 
noch Strom. Abhilfe schaf-
fen abschaltbare Zwischen-
steckdosen und Steckdosen-
leisten für mehrere Stecker.
Flachbildschirm-Fernse-
her liegen heutzutage im 
Trend. Doch in puncto Ener-
gieverbrauch schneiden sie 
schlechter ab als die alten 
Röhren-Bildschirme. Gro-
ße Plasma-Fernseher sind 
wahre Stromfresser. Sie ver-
brauchen bei täglich vier 
Stunden Nutzung bis zu 
800 Kilowattstunden Strom 
pro Jahr. Laut BUND können 
für einen Fernseher mit 165 
Zentimeter Bildschirmdiago-
nale im Laufe von zehn Jah-
ren 1.800 Euro Stromkosten 
anfallen. Deshalb ist es rat-
sam, sich vor dem Kauf zu 
e rkundigen, wie viel Strom 
das Gerät verbraucht. 

ENERGIE

Heute: TV-Geräte

sparen

E
rdgas kostet derzeit
zirka 0,90 Euro pro Kilo, 
dies entspricht ungefähr 

1,5 Litern Benzin. Je nach Mo-
dell und Fahrzeugklasse lassen 
sich durch den Erdgasantrieb 
locker 500 Euro pro Jahr 
einsparen. Zwar schlägt 
der Kaufpreis im Ver-
gleich zu einem Benzi-
ner mit 1.500 bis 3.500 
Euro Mehrkosten zu Bu-
che, aufgrund der günstigen 
Kraftstoffpreise amortisiert 
sich die Anschaffung eines 
Erdgasfahrzeuges allerdings 
bei einer Kilometerleistung 
von 15.000 km pro Jahr. Und 
noch dazu wird die Umwelt 
geschont, denn Erdgas (CNG) 
ist ein Naturprodukt. 
Fast alle Hersteller bieten heut-
zutage Autos mit Erdgasan-
trieb an. 

Probleme eliminiert
Die Probleme, die zunächst 
bei diesen Fahrzeugen auf-
traten, sprich: geringe Reich-
weite und wenig Platz im Kof-
ferraum durch Lagerung der 
Ergastanks, sind mittlerweile 
eliminiert. 
Im Zuge der Internationalen Au-
tomobil-Ausstellung, die vom 
17. bis 27. September 2009 in 
Frankfurt am Main statti ndet, 
präsentiert die SWZ vorab die 
neusten Modelle: 

Der Fiat Panda 
Panda

Das kleinste Fahrzeug der Welt 
mit Erdgasantrieb ist der Fiat 
Panda Panda. Klein, aber fein, 
denn mit seinem variablen In-
nenraum ist er der ideale Part-
ner bei allen Unternehmun-
gen. Er ist das erste Fahrzeug 
seiner Klasse mit Unterflur-
technik. Dabei werden die 
Erdgastanks platzsparend am 
Unterboden des Fahrzeuges 
befestigt. Beide Tanks fassen 
insgesamt 13 kg Erdgas, was 
einer Fahrleistung von 350 km 
entspricht. In der Stadt spielt 
der Panda Panda seine Stärken 
aus: Wegen seiner guten Emis-
sionswerte hat er bei etwai-
gen Fahrverboten stets freie 
Fahrt. Daher ist er optimal 
als Flottenfahrzeug für 
mobile Dienste geeignet. 
52 PS hat der City� itzer, 
beschleunigt im Erdgasan-

trieb auf bis zu 140 km/h und 
kostet zirka 13.570 Euro. 

      
Der Touran TSI 
EcoFuel
Der Touran TSI EcoFuel ist 
nicht nur günstig im Ver-
brauch, sondern spart 

auch Steuern: Die be-
sonders niedrigen Mi-

neralölsteuersätze für 
Erdgasautos – 18 Prozent 
des Satzes im Vergleich 
zu Benzin – sind bis ins Jahr 
2018 gesetzlich festgeschrie-
ben, zudem ist das Fahrzeug bis 
Ende 2010 von der Kfz-Steuer 
befreit. Auch danach ist er mit 
dem sehr geringen Kfz-Steuer-
beitrag von 40 Euro pro Jahr 
mehr als günstig. Der Touran 
leistet 110 kW (150 PS) und ver-
fügt mit seinem 18 kg fassen-
den Erdgastank im Erdgasbe-
trieb über eine Reichweite von 
370 km, sein Verbrauch liegt bei  
4,9 kg auf 100 km. Erhältlich ist 
er ab 27.935 Euro.

Mercedes B 170 NGT 
BlueEffi ciency
Wer es etwas größer und teu-
rer mag, der findet in der B-
Klasse von Mercedes vielleicht 
sein Wunschmodell. 

Mit 85 Pferdestärken rauscht 
der B 170 NGT BlueEfficien-
cy über die Straßen und ver-
braucht bei einer Strecke von 
100 Kilometern gerade einmal 
4,9 kg. 
Der Gasantrieb des NGT ist 
wie bei der Konkurrenz biva-
lent, die B-Klasse kann also je-
derzeit zwischen Erdgas und 
Benzin umschalten. 
Die fünf Erdgasbehälter fassen 
16 kg und sind unter dem Kof-
ferraumboden untergebracht. 

Zwar bleibt der normale La-
deraum bestehen, dafür 
fallen aber die Unterflur-
Staufächer weg. 
Der Kaufpreis liegt bei 

zirka 28.800 Euro. 

Wer ärgert sich nicht  immer mal wieder über die hohen Ben-
zinpreise? Wir erinnern uns noch gut an die Rekordsummen 
des letzten Sommers, als der Liter Benzin eine Spitzenmarke 
von 1,60 Euro erreichte. Im Vergleich dazu haben sich die Kos-
ten zu Beginn des Jahres 2009 zwar wieder auf ein „normales“ 

Niveau von durchschnittlich 1,33 Euro pro Liter eingependelt. 
Dennoch folgt bestimmt bald wieder der Tag, an dem der Preis 
einem an der Zapfsäule die Tränen in die Augen treibt. Dabei 
kann man dem Ärger über die hohen Preise schon heute durch-
aus entgehen: Mit Erdgasautos!
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 IMPRESSUM PREIS - Frage

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

1. In welchem Bundesland ent-
steht derzeit die größte Solar-
anlage Deutschlands?
2. Wie viele PS hat der VW Tou-
ran TSI EcoFuel?
3. Wie hoch wird 2030 der An-
teil an über 65-Jährigen sein?

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 Ber-
lin oder per E-Mail an Ilka.Mar-
quardt@spree-pr.com

Einsendeschluss: 30. 09. 2009

Au� ösung Ausgabe 2/2009: 
„Stadtwerke sind bürgernah“

Gewinner:

Hotelübernachtung  und 
Karten für Stars in Concert: 
- Dietmar Balster, Perleberg
Karten für Stars in Concert: 
- Ursula Wilhelm, Forst   
- Heike Müller, Lübben  
- Helga Kirchho� , FiWa
Nintendo DSi
- Celine Dieckel, Prenzlau

Umweltschoner Erdgasauto: Der VW Touran TSI EcoFuel versetzt in puncto Umweltschutz Berge. 

Der Kleinste

Der Steuern- 

sparendste

Der Edle
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Die Bevölkerungszahl in Brandenburg 
könnte sich bis 2020 um bis  

zu 15 Prozent verringern

Wir werden älter. Was für den 
Einzelnen zunächst mit Sicher-
heit erst einmal eine gute Nach-
richt ist, wird für die Gesellschaft 
zusehends zum Problem. Denn 
die hohe Lebenserwartung der 
Bevölkerung stellt die gesamte 
Menschheit vor neue Herausfor-
derungen: Heute ist jeder dritte 
Bürger über 50, bis 2035 wird es 
jeder zweite sein. 

Geburtenschwund
Zehn Prozent weniger Einwoh-
ner, 20 Prozent weniger Kinder 
und Jugendliche, 30 Prozent 

mehr ältere Menschen, mehr als 
ein Drittel Zuwanderer – das sind 
die Eckdaten der Prognose für 
die deutsche Bevölkerungsent-
wicklung in den nächsten Jahren. 
Viele Städte, vor allem in Ost-
deutschland, haben zudem mit 
Abwanderungen zu kämpfen. 
Meist sind es die 14- bis 24-Jäh-
rigen, die für die (Aus-)Bildung 
oder den Job den Heimathafen 
verlassen. Zurück kommen die 
wenigsten. 
Im Ergebnis führt dies in einigen 
Regionen zu Überkapazitäten 
von Kindergärten, Schulen oder 

Schwimmbädern. Das Gleiche 
gilt für die Plege der „Alten“. 
Wenn die Jungen nicht nachkom-
men, können sie die Alten nicht 
plegen, was dazu führt, dass es 
einen Engpass bei Plegeheimen 
und -kräften geben wird.  Alten-
plegeplätze müssen dringend 
ausgebaut werden, denn im Jahr 
2030 wird ein Drittel der Bevöl-
kerung in Brandenburg über 65 
sein. Auch die wirtschaftliche 
Leistung in den Kommunen wird 
sich radikal verändern, denn we-
niger Einwohnerzahlen sorgen in 
manchen Regionen im Ver- und 

Entsorgermarkt für rückläu�ge 

Kundenzahlen, während sie in 

anderen Gegenden für eine stei-

gende sorgen, für die die Infra-

struktur nicht ausgerichtet ist. 

Kommunen trifft 
der Wandel stark
Dies tri�t Kommunen und Re-
gionen, aber vor allem auch 
kommunale Unternehmen be-
sonders hart. Dennoch ist der 
demografische Wandel nicht 
nur ein Horrorszenario, sondern 
kann auch als Chance begri�en 
werden. Dazu sagt Rosemarie 

Thölken, Leiterin des Refera-
tes „Demografischer Wandel“ 
der Staatskanzlei Brandenburg: 
„Die  Neuorganisation vieler 
unserer Lebensbereiche bietet 
die Chance für neue Angebo-
te, neue Geschäftsfelder  und 
Strukturen. Das kann schon im 
Kleinen mit konkreten Projek-
ten geschehen. Warum nicht 
aus einer ehemaligen Schule 
ein Begegnungszentrum für 
alle Einwohner scha�en?“ Auch 
Stadtwerke überlegen sich  neue 
Geschäftsmodelle, z. B. Hol- und 
Bringedienste für Einkäufe.

 MEINUNG GEFRAGT 

Schrumpfen, 
stagnieren, 
wachsen

Die SWZ sprach mit Jürgen 
Kunze, dem Geschäftsführer 
der Stadtwerke Finsterwal-
de, darüber, was Stadtwer-
ke im Allgemeinen und die 
Stadtwerke Finsterwalde im 
Besonderen für Maßnahmen 
ergreifen (müssen).

 Herr Kunze, der demo-
grafische Wandel ist unaus-
weichlich und in vielen Städten 
– vor allem in Ostdeutschland – 
auch schon angekommen. Wie 
sieht es in Finsterwalde aus?
Finsterwalde, einst eine Stadt 
mit vergleichsweise höchstem 
Industrialisierungsgrad, ist in 
der Einwohnerzahl von ca. 
26.000 im Jahr 1991 auf 18.200 
heute verändert. 
Allerdings verbesserte die Libe-
ralisierung der Energiemärkte 
unsere Chancen. Das Finster-
walder Stadtwerk sieht und 

nutzt diese. So erhalten wir un-
ser Niveau aufrecht.

 Was genau verstehen 
Sie unter den von Ihnen ge-
nannten Chancen?
Wir erhöhen ständig unsere 
Dienstleistungen, praktizieren 
lebendigen Vertrieb, auch mit 
Außendienst, und bieten der 
Gesellschafterin, der Stadt, 
optional Konzepte zur Weiter-
entwicklung unseres Unter-
nehmens. Damit wollen wir für 
uns die Folgen des Rückbaues 
kompensieren. Ziel ist es, nicht 
zu den nachteilig Betro�enen 
gehören zu müssen. Dazu brau-
chen wir selbstverständlich den 
Segen der Gesellschafterin und 
Unterstützung aus der Politik.

 Welche Rolle, glauben 
Sie, spielen kommunale Unter-
nehmen in zirka 20 Jahren?

Das kann nicht allgemein be-
antwortet werden. Hierzu gibt 
es meines Erachtens einen 
Unterschied in den neuen 
und alten Bundesländern. In 
den alten Bundesländern sind 
Stadtwerke stärker institutio-
nalisiert, in den neuen Bundes-
ländern sind sie nach der Wen-
de schnell gescha�en worden 
und haben dadurch weniger 
verfestigende Tradition. Heute 

sind sie dadurch anfälliger für 
die Beteiligungsabsichten von 
großen Wettbewerbern. 
Kommunen veräußern in den 
neuen Bundesländern auch 
schneller mal Anteile als die in 
den alten. Letztendlich sollte 
aber, sofern ein Stadtwerk gut 
wirtschaftet und eine gute Ei-
genkapitalverzinsung hat, da-
vor halt gemacht werden, An-
teile zu veräußern, denn die zu 
100 % kommunalen Unterneh-
men haben meines Erachtens 
die größten Chancen, im Wett-
bewerb zu bestehen. Insbe-
sondere dann, wenn sie einen 
eigenen Produzentenstatus 
scha�en und ihre Preispolitik 
selbst bestimmen können. 
Die Entwicklung von Stadt-
werken in den nächsten 20 
Jahren ist von dem Verschul-
dungsgrad der Kommunen 
abhängig.

Seit Jahresbeginn zeichnet 
die Staatskanzlei Branden-
burg auf ihrer Internetseite 
„Marktplatz der Möglichkei-
ten“ unter 
www.demografie.branden-
burg.de besonders innovative 
Ideen zum Umgang mit dem 
demogra�schen Wandel aus. 

Diese Projekte zeigen, wie 

vielerorts in Brandenburg de-

mogra�sche Herausforderun-

gen aufgegri�en werden und 
daraus Neues entsteht. Im 
Sinne eines Forums ist auch 
ein Austausch gewünscht: 
Kreative Projekte können sich 
jederzeit als Projekt des Mo-
nats bewerben. 

Jürgen Kunze

Deutschland verändert sich. – In manchen Gegenden wohnen immer weniger 
Menschen, Verödung droht. In anderen Regionen explodieren hingegen die Be-
völkerungszahlen. Kommunen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel in ihrer 
demograischen Struktur. Wie unter einem Brennglas kann man in Brandenburg 
den Bevölkerungswandel beobachten: Während in hauptstadtnahen Gegenden 
wie Falkensee oder Potsdam die Bevölkerungszahlen drastisch zunehmen, verlie-

ren die hauptstadtfernen Städte wie Eisenhüttenstadt oder Jüterbog zunehmend 
an Einwohnern. Doch nicht nur die Städte sind von den Konsequenzen des de-
mograischen Wandels betrofen, sondern auch die kommunalen Unternehmen. 
In der neuen Serie „Der demograische Wandel: Leben mit der Leere?“ zeigt die 
SWZ, wie Kommunen und Stadtwerke als kommunale Unternehmen auf die Ver-
änderungen vorbereitet sind und was sie planen, um der Leere zu entgehen …

Zukünftig müssen immer mehr junge Menschen  die Alten  stemmen. 20 % weniger Kinder und Jugendliche , 30 % mehr ältere Menschen und ein Drittel Zuwanderer werden für  die nächsten Jahre vorhergesagt.

„Marktplatz der 
Möglichkeiten“



UMSCHAU8 I SWZ Luckau-Lübbenau  SEPTEMBER 2009 

Im Zentrum des Spreewaldes, in 
unmittelbarer Nähe zum Kahn-
fährhafen gelegen und einge-
bettet inmitten von Rad- und 
Wanderwegen, befindet sich 
das Gasthaus und Hotel „Spree-
waldeck“ in Lübbenau. Da nach 
der Wende der Spreewald tou-
ristisch enormen Zuwachs er-
hielt, wurde das Gasthaus unter 
Führung der Geschwister Noack 
1992 abgerissen und 1993 als 
Hotel und Restaurant wiederer-
öf net. 27 modern eingerichtete 
Zimmer warten auf die Spree-
waldbegeisterten, außerdem 
verleiht das Hotel Fahrräder 
an seine Gäste. Das Restaurant 
des Spreewaldecks bietet Spe-
zialitäten, die keine Wünsche 
of en lassen. Von Spezialitäten 
aus dem Spreewald wie Grütz-
wurst mit Sauerkraut und Pe-
tersilienkartof eln oder Rinder-
brust mit Meerrettichsauce und 
Möhrensalat, über traditionelle 
bürgerliche Küche bis hin zu 
saisonaler Küche wie Wild- oder 

Pi f erling-Gerichten – dem ver-
wöhnten Gaumen wird hier 
alles geboten. Und das täglich 

mit durchgehender Küche bis 
22 Uhr, auch im Winter. Damit 
die Speisen auch immer frisch 

auf den Tisch kommen, bezieht 
die Familie Noack seit der Eröf -
nung des „Spreewaldeck“ zu-
verlässig ihren Strom von den 
Stadt- und Überlandwerken 
Luckau-Lübbenau. 

Gasthaus und Hotel 
Spreewaldeck
Dammstraße 31
03222 Lübbenau
Tel. 03542 89010
www.spreewaldeck.de

Ein Stückchen Venedig in Deutschland

Nicht nur nach der Kahnfahrt ein beliebter Anziehungspunkt: 

Das Spreewaldeck wartet mit herzhaften Köstlichkeiten auf.

Vorgestellt: Gewerbekunden der SÜLL (Teil 1)

Das Gasthaus und Hotel Spreewaldeck ist ein langjähriger Stromkunde der SÜLL

Neue Serie !

Nepper, Schlepper, Bauernfän-
ger. Immer dreister werden die 
Wettbewerber der SÜLL: Um die 
Verbraucher zum Wechseln ihres 
Strom- und Gasanbieters zu brin-
gen, ist scheinbar jedes Mittel 
recht. In den letzten Wochen gab 
es mehrfach Hinweise von Kun-
den der SÜLL, am Telefon oder 
an der Haustür von windigen 
Vertretern zum Abschließen von 
Strom- und Gaslieferverträgen 
gedrängt worden zu sein. Oft 
wird bei dieser Art des Abwer-

bens der Anbieterwechsel 
bewusst verschleiert. Nach 
kurzer Zeit erhalten die 
Kunden dann einen neu-
en Liefervertrag per Post. 
Die SÜLL weisen darauf 
hin, dass es sich bei den 
beschriebenen Vertretern 
nicht um ihre Stadtwerke-
mitarbeiter handelt. Das 
Unternehmen lehnt solche 
Haustürgeschäfte grundle-
gend ab. Außerdem beklagten 
Kunden, dass sie per Post dazu 

aufgefordert wurden, Ver-
träge zu unterschreiben, 

in denen ihre Kundenda-
ten bereits eingetragen 
sind. Eine Unterschrift 
auf diesen Dokumen-
ten bedeutet meist ei-
nen Anbieterwechsel. 
Die SÜLL haben niemals 

Kundendaten an Dritte 
weitergegeben und be-

treibt den Datenschutz ihrer 
Kunden mit dem entsprechen-

den Sicherheitsaufwand. 

Laut der Verbraucherzentrale nut-
zen die Anbieter eine Gesetzeslü-
cke aus: So sind unaufgeforderte 
Werbeanrufe zwar verboten, ein 
telefonisch abgeschlossener Ver-
trag ist jedoch gültig. Er kann aber 
ebenso wie ein Haustür- oder 
Internet-Geschäft innerhalb von 
zwei Wochen ohne Begründung 
widerrufen werden. Um einen 
Beweis in den Händen zu halten, 
raten Verbraucherschützer, den 
Widerruf per Einschreiben und 
Rückschein zu versenden.

Luckau steht am 12. Septem-
ber wieder völlig im Glanz der 
Keller und Kirchen. Nach den 
Erfolgen der Vorjahre erwartet 
die Besucher auch in diesem 
Jahr bei der 5. Kirchen- und 
Kellernacht ein Event, bei der 
ein Highlight das nächste jagt.

Der Startschuss fällt um 19.30 
Uhr in der Nikolaikirche, in der 
zum ersten Mal die Luckauer 
Chornacht statti ndet. Dort wird 
während der Pausen ein einma-
liger Einblick in die verborgenen, 
unterirdischen und geheimnis-
vollen Gemäuer der Kirche ge-
währt. Nicht unheimlich, son-
dern feucht-fröhlich geht es ab 
21 Uhr für alle Livemusik-Fans 
in den neun Gaststätten und Ge-
wölbekellern der Stadt zu. Das 
Programm ist bunt gemischt. 

Von Jazz, Rock´n Roll, Barock 
und Pop bis hin zu Tanzeinlagen 
ist alles dabei.
Kulturinteressierte kommen 
von 19 bis 22 Uhr auf ihre Kosten: 
Die drei architektonisch pracht-
vollsten Keller Luckaus erwarten 
ihre Besucher. Darüber hinaus 
gibt es eine Führung durch die 

Stadt, bei der der „Nachtrat und 
die Nachtwächter“ live dabei 
sind. Und das Niederlausitz Mu-
seum zeigt sich  in der Zeit von 
19.00 bis 22.00 Uhr „Im Abend-
licht“.
Weitere Informationen gibt es 
bei der Tourismuszentrale unter 
www.niederlausitz.com.

Kellergeister und Kirchenfi eber
Die 5. Keller- und Kirchennacht steht vor der Tür

Nicht nur zum Gruseln ge-
eignet sind die gesun-
den Kürbisp� anzen. Am
3. und 4. Oktober i ndet 
in Lübbenau wieder der 
traditionelle Spreewäl-
der Kürbismarkt mit dem 
Lübbenauer Bockbierfest 
statt. Am Grossen Kahn-
fährhafen in der Damm-
straße gibt es ab 10 Uhr 
Kürbisse in allen Farben 
und Formen. Kinder haben 
die Möglichkeit, unter An-
leitung lustige Gesichter 
in Kürbisse zu schnit-
zen. Hierfür winken den 
Besten kleine Preise. Für 
die Begleitung der Kürbis-
narren wird zu gleicher Zeit das 

Lübbenauer Bockbierfest 
für Kurzweil sorgen. Im 

Angebot ist wie im ver-
gangenen Jahr Bock-
bier der Stadtbrauerei 
Babben. Am Sonntag ab 

14 Uhr werden die Niewit-
zer Blasmusikanten den 

Besuchern einheizen 
und somit das Bockbier-
fest abrunden.  Variati-

onen von Kürbisspeisen 
bietet an beiden Tagen  das 

Hafenrestaurant. Hier gibt 
es neben der traditionel-
len Kürbiscremesuppe 
auch das Kürbisschnitzel 

„Halloween“, Zander auf 
Kürbissoße, eine vorzügli-

che Kürbistorte und vieles mehr. 

Nicht nur für 
Halloween geeignet

Kürbismarkt mit Bockbierfest

+++ Vorsicht an der Haustür +++ Vorsicht an der 

Maria Anstötz freut sich im                         Ratskeller auf ihre Gäste.



Wann? 12. 12. 2009, 11 bis 15 Uhr. Wo? B 87 bis Neusorgefeld, 
an der Starkstromleitung (alte Buslinie) rechts abbiegen und 
dem Klopfen der Äxte folgen (ca. 200 Meter).

Zeichnung: SPREE-PR/Holger Petsch

EDITORIAL

Ist es nicht ein schöner Ge-
danke, den Weihnachtsbaum, 
der bald bunt geschmückt das 
Wohnzimmer ziert, nicht nur 
persönlich ausgesucht, son-
dern auch selbst geschlagen zu 
haben? Der Überlegung kann 
die Tat folgen: Denn am 12. De-
zember 2009 gibt Revierförster 
Peter Kopsch seine Kiefern in 
Neusorgefeld / Heideblick, vier 
Kilometer südlich von Luckau, 
zum Abschlag frei. In der Zeit 
von 11 bis 15 Uhr kann man 
sich zusammen mit der ganzen 
Familie seinen Lieblingsbaum 

Ab 2010 werden die Ab-
schlagszahlungen für den 
Energiebezug der Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lüb-
benau auf zwölf Teilzahlun-
gen, statt wie bisher auf elf, 
aufgeteilt. Dies hat unter an-
derem den Vorteil, dass Ver-
braucher die Preise der unter-
schiedlichen Versorger besser 
vergleichen können. Der im 
Februar 2010 zu zahlende Ab-
schlag ist der erste Abschlag 
für das Abrechnungsjahr 2010. 
Für Kunden, die ihre Rech-
nung im zweimonatlichen 
Rhythmus begleichen, gilt der 
1. März als erster Abschlags-
termin für das Jahr 2010. 

LANDPARTIE 12 ist Trumpf

Spannungsvoll und wohlig 
warm – wann immer Sie wollen

Alles begann im Jahr 1999. Acht Jahre nachdem 
die Stadt- und Überlandwerke gegründet wur-
den, bot sich für das Unternehmen die Chance, 
das Netz für die Strom- und Fernwärmeversor-
gung in Lübbenau zu übernehmen. 

W
enn das kein Grund zum Feiern ist: Seit 
nunmehr zehn Jahren versorgt die SÜLL 
die Stadt Lübbenau sowie die Ortsteile 

Lehde, Krimmnitz und Zerkwitz zuverlässig mit 
Strom und die Neustadt mit Fernwärme. Damit 
einher ging die Gründung einer Zweigstelle in 
Lübbenau, um für die Kunden als kompetenter 
Ansprechpartner vor Ort schnell erreichbar 
zu sein. Die Erweiterung des Versor-
gungsgebietes um die Medien Strom 
und Fernwärme war für die Stärkung 
der Wirtschaftskraft der SÜLL ein gro-
ßer Erfolg. Dieser war jedoch mit ho-
hen Investitionen verbunden. „Als wir 
damals das Fernwärmenetz übernah-
men, war es sehr marode, störungs-
behaftet und veraltet“, erinnert sich 
Uwe Klimmt, Netzmeister Fernwär-
me. „Die Leitungen lagen teilweise 
bereits 40 Jahre unter der Erde, es 
wurde jahrzehntelang kaum etwas 
daran gemacht. Vor allem die hohen 
Leitungs- und Wasserverluste sowie die 
Störfälle mussten reduziert werden.“ Ins-
gesamt wurden bis zum heutigen Tage 4,2 
Mio. Euro in die Fernwärmeleitungen, die sich 
über 53 km erstrecken, und den Aufbau einer 
e�  zienten Stromerzeugung (BHKW) investiert. 
Im Strombereich wurden in den letzten zehn 
Jahren Sanierungen im Werte von 2,1 Millio-
nen Euro vorgenommen. 1999 erarbeitete 
der Netzbereich Strom sofort nach der 
Übernahme der Versorgungsleitungen 
ein umfangreiches Sanierungskonzept. 
„Nach und nach haben wir veraltete 

Informationen der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau
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Seit 10 Jahren versorgen die SÜLL Lübbenau mit Strom und Fernwärme

aussuchen und mit der Axt bear-
beiten. Für nur acht Euro kommen 
die nadeligen Bäumchen dann 
mit nach Hause. Während Papa 
die Kiefer fällt, können die Kleinen 
sich mit dem eigens angereisten 
Weihnachtsmann vergnügen. 
Auch eine Kutsche steht für Rund-
fahrten durch den Spreewald be-
reit. Frieren muss an diesem Tage 
übrigens niemand, denn aufwär-
men kann man sich im beheizten 
Zelt. Ein Lagerfeuer tut sein Übri-
ges und sorgt dabei für die nötige 
Romantik. Also: Warm anziehen 
und Waidmannsheil!

Familienausfl ug mit der Lizenz zum Schlagen

Kinder, wie die 

Zeit vergeht

Liebe Leserinnen und Leser,
ein wahlreiches Jahr geht 
zu Ende. Neben einer neu-
en Bundes- und Landesre-
gierung wurde in Luckau 
auch ein neuer Bürgermeis-
ter gewählt. Ab nächstem 
Jahr wird Gerald Lehmann 
Harry Müller als Bürgermeister 
ablösen. 20 Jahre war er im 
Amt, in dieser Zeit ist vieles pas-
siert. Zum Dienstende von Har-
ry Müller hat unsere Kundenzei-
tung die Gelegenheit ergri� en, 
ihn ein letztes Mal in seiner 
jetzigen Funktion zu interview-
en (S. 5). Zehn Jahre ist es auch 
schon her, dass die SÜLL die 
Versorgung von Lübbenau und 
seinen drei Ortsteilen mit Strom 
und Fernwärme übernommen 
haben. Durch Investitionen in 
die Versorgungsnetze konnten 
wir wichtige Aufträge an Un-
ternehmen in unserer Region 
vergeben. Damit tragen wir 
einen Teil zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen bei. Das soll auch 
künftig so bleiben.
Bei allen Kunden und Ge-
schäftspartnern bedanke ich 
mich für das Vertrauen, das Sie 
uns auch in diesem Jahr ent-
gegengebracht haben. Für das 
neue Jahr die besten Wünsche.

Ihr Christoph Kalz,
Geschäftsführer

Schalt- und Trafostationen ausge-
tauscht und einen großen Teil der 
wartungsintensiven Freileitungen 
unter die Erde gebracht“, erläutert 
Mario Jahn, Netzmeister Strom. 
„Die Verminderung von Netzver-
lusten und die Versorgungssicher-
heit hatten bei allen Maßnahmen 

oberste Priorität.“ Für die Sanie-
rungsmaßnahmen beauftragte 
das kommunale Unternehmen 
bevorzugt hiesige Firmen, um 
Arbeitsplätze in der Region 

zu sichern. Eine zusätzli-
che Herausforderung 

für das Unternehmen 
stellt der demogra-

� sche Wandel dar: 
S chw i n d e n d e 
Bevölkerungs-
zahlen in der 
Region sind 
neben Ener-
giesparmaß-

nahmen ver-
a n t w o r t l i c h 

für einen Ab-
sat zrückgang. 

Die Leitungen und 
Anlagen müssen daher 

auch künftig durch Rück- 
und Umbau an den nötigen 

Bedarf angepasst werden. 

   Service für alle Kunden

Jahreskalender 2
010

Seit 10 Jahren sorgen die
SÜLL dafür, dass die 
Wohnungen in Lübbe-
nau nicht nur im Winter 
warm und hell erleuchtet 
sind. Da gratuliert sogar 
der Weihnachtsmann!



Ist es nun vorbei mit dem anhei-
melnden Licht in den heimischen 
vier Wänden? Das muss nicht sein. 
Die SWZ zeigt, was bei den neuen 
Lampen beachtet werden sollte.

Lichtfarbe

Konsumenten bemängeln 
oft, dass Energiesparlampen 

im Vergleich zur guten alten 
Glühbirne kalt wirken. Mittler-
weile gibt es aber viele Produkte, 

die ein gemütliches, warmes Licht 
abgeben. Achten Sie daher auf 
einen dreistelligen Zahlencode 
in Verbindung mit Angaben zur 
Lichtfarbe wie „827 warm-weiß“ 
(oder in Englisch: „warmwhite“) 
oder auch „865 tageslicht-weiß“ 
(„daylight“). Die Lichtfarbe wird 
zusätzlich in Kelvin (K) angege-
ben, je mehr Kelvin, umso „käl-
ter“ oder „blauer“ wirkt das Licht. 
Warm-weiß entspricht 2.700 bis 
3.000 K, kalt-weiß („coldwhite“) 
3.300 bis 5.000 K und tageslicht-
weiß  über 5.000 K. 

Helligkeit 

Kennen Sie das auch? Die 
Ecklampe, die sich immer so 

gut zum Lesen eignete, schum-
mert plötzlich düster vor sich hin, 
während die gemütliche Nacht-
tischlampe als Flutlichtstrahler im 
Fussballstadion eingesetzt wer-
den könnte. Die Wattzahl, an der 
wir uns bisher immer orientiert 
haben, hat ihre Aussagekraft ver-
loren. Sie wird zwar immer noch 
angegeben, ist aber deutlich ge-
ringer als gewohnt, da Energie-
sparlampen ja bei gleicher Hellig-
keit weniger Strom verbrauchen. 
Als Faustformel kann gelten: 
Eine Energiesparlampe mit 11 
Watt entspricht in ihrer Helligkeit 
ungefähr einer herkömmlichen 
60-Watt-Glühlampe (andere Bei-
spiele: 7 bis 9 Watt neu = 40 Watt 
alt, 20 bis 23 Watt neu = 100 Watt 
alt). 
Viel wichtiger als die Wattzahl ist 
in diesem Zusammenhang die 
verwendete Einheit Lumen (lm). 
Diese bezeichnet den Lichtstrom, 
also die Helligkeit einer Lampe. 
Eine Energiesparlampe mit 11 
Watt erzeugt einen Lichtstrom 
von 710 Lumen, Leuchten mit hö-
herer Lumen-Zahl geben helleres 
Licht ab.

Ein- / Ausschalten

Viele Umsteiger auf die Spar-
wunder irritiert, dass bis zu 

zwei Minuten vergehen, bevor 
die Energiesparlampen ihre vol-
le Leuchtkraft entfalten. Diese 
„Wartezeit“ ist eine Art Vorheiz-
phase, die die Elektroden schont 
und die Lebensdauer der Lampe 
verlängert. Es gibt zwar auch Mo-
delle, die über einen Schnellstart 
verfügen, diese sind jedoch nicht 
so langlebig. Zwischen An- und 
Ausschalten sollten mindestens 
zwei Minuten vergehen (bitte 
bei zeitgesteuerten Leuchten 
im Treppenhaus usw. einkalku-
lieren!).

Entsorgung

Auch Ökolampen geben ir-
gendwann ihren Geist auf. Da 

sie Quecksilber enthalten, gelten 
sie als Sondermüll und gehören 
auf den Wertsto¦ hof statt in den 
Hausmüll. Wenn eine Lampe zer-
brechen sollte, ist Vorsicht gebo-
ten, denn Quecksilber ist giftig 
und bei Raumtemperatur ̈  üssig. 
Um direkten Kontakt zu vermei-
den, ziehen Sie Handschuhe an, 
stecken Sie die Splitter in einen 
dichten Beutel und lüften Sie das 
Zimmer anschließend gründlich.

THEMA

Drehstrom wird in Kraftwerksgeneratoren erzeugt. Da-

bei handelt es sich um ein System von drei miteinander 

verketteten Wechselströmen. In Deutschland ist eine 

Spannung von 400 Volt üblich. Da man den Drehstrom 

gut transformieren kann, ist damit eine optimale Ener-

gieübertragung möglich. Heute sind alle ö� entlichen 

Stromnetze in Deutschland Drehstromnetze. Er� nder 

des Drehstroms ist der amerikanische Elektroingenieur 

kroatischer Herkunft Nikola Tesla (1856–1943). 

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

wie Drehstrom

Der Artikel „Zweihundert Fuß-
ballfelder Sonne“ auf der Seite 2 
der letzten SWZ-Ausgabe hat die 
Gemüter bewegt. Dr.-Ing. Wolf-
gang Rasmin verband seine Mei-
nungsäußerung mit dem Hinweis 
auf zwei Fehler, die uns unterlau-
fen sind. Korrekt hätte es heißen 
müssen, dass Silizium der Grund-
sto¦  für Solarzellen ist, der in un-
begrenzter Menge zur Verfügung 
steht. Die Leistung der Solarzellen 
hätte in Megawatt-Peak (MWp) 
angegeben werden müssen, da 
dies die korrekte Maßeinheit für 
die Leistung ist, die ein Photovol-
taik-Modul erbringen kann. Wir 
bedanken uns für die Hinweise.

Nein. Energiesparlampen sind besser als ihr Ruf!
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Das günstige Modell von 

KHG ist schon für 2,99 Euro zu 

haben, dafür ist die Lebens-

dauer aber auch nur mit 6 

Jahren* bezi� ert. Durch das 

gemütlich warm-

weiße Licht, das 

die Lampe abgibt, 

macht sie sich 

u. a.  gut in einer 

Stehlampe. Die 

Leistung der preis-

werten Variante 

liegt bei 9 Watt und 

495 Lumen.

Das Megaman-Modell 

Compact Classic 2700 

K warmwhite verfügt 

über einen „Warmstart“ 

und verbraucht 20 Watt 

(ca. 100 Watt einer 

Glühlampe bei 

1151 Lumen). 

Das warme  Licht 

bei hoher Wattzahl 

eignet sich z. B. gut 

für die Küche. Für 

11,99 Euro soll sie 

laut Hersteller 10 Jah-

re* Licht spenden.

Die Philips Tornado CDL 865 

verfügt über 15 Watt und 

900 Lumen, das entspricht 

ca. 85 Watt einer herkömm-

lichen Glühbirne. Sie soll 8 

Jahre* lang halten. Ihr Licht 

ist taghell („day-

light“) und somit 

bestens für den 

Einsatz in den 

Kellerräumen 

oder der Garage 

geeignet. 

Kostenpunkt: 

ca. 9,90 Euro.

Ade, du schummriges Licht?

Geldbeutel und Umwelt werden gleichermaßen durch den Ein-

satz von Energiesparlampen geschont. Seit dem 1. September 

sind deshalb die klaren 100-Watt-Birnen sowie matte Lampen 

aus den Märkten weitestgehend verschwunden, sukzessive 

folgen auch die schwächeren Glühbirnen und werden durch 

die energieeinsparenden Leuchtmittel ersetzt. 
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Mögen Sie es farbig? Darauf 

müssen Sie auch jetzt nicht 

verzichten: Die Paulmann 

DecoPipe macht in jeder De-

signerleuchte eine gute Figur 

und setzt optische 

Akzente durch das 

grüne Licht, das sie 

spendet. Bei einem 

Verbrauch von 11 

Watt (entspricht ca. 65 

Watt einer Glühbirne) 

kostet sie ca. 8,79 

Euro. Haltbarkeit laut 

Hersteller: 7 Jahre*.

Korrektur SWZ 

3/2009

Lampen-Tipps für die eigenen vier Wände:



Friedrich der Große: „Ich will 

der erste Diener meines Staa-

tes sein.“
Platzeck: Ein hoher Anspruch, 

Majestät, aber ich stimme zu: Wer 

an der Spitze eines Gemeinwesens 

steht, hat nach Kräften für das Wohl 

des Staates zu arbeiten, rechtschaf-

fen und uneigennützig, um es 

mit Ihren Worten zu sagen. Sogar 

Rechenschaftslegung gegenüber 

den Mitbürgern hatten Sie schon 

im Sinn …, obwohl sich ein König 

darum keine Gedanken zu machen 

brauchte – im Unterschied zu den 

Politikern und Staatsdienern heute, 

die sehr wohl rechenschaftsp� ichtig 

sind – und das ist auch gut so. 

„Seine P� icht erkennen und 

tun, das ist die Hauptsache.“
Na, na, das klingt aber sehr preu-

ßisch-protestantisch! Die Arbeit 

als Ministerpräsident ist spannend, 

interessant, aber zugleich ganz 

schön anstrengend und bringt viel 

Verantwortung mit sich. Es ist nicht 

immer einfach und es gilt auch ein-

mal, schwierige Entscheidungen 

zu tre� en. Dennoch überwiegt die 

Freude und ich mache die Arbeit 

gerne, denn ich liebe mein Land 

und die Leute. 

„Die erste Pflicht eines Bür-

gers ist, seinem Vaterland zu 

dienen.“
Noch so ein Satz, wie aus Stein ge-

meißelt. Das ist mir zu allgemein. 

Wir haben die P� ichten der Bürger 

– und übrigens auch der Bürgerin-

nen –  klar geregelt und ihre Rechte 

ebenso. Ansonsten halte ich nicht 

viel davon, Gemeinsinn und bürger-

schaftliches Engagement zur P� icht 

zu erklären. Da kommt nach meiner 

Erfahrung wenig dabei heraus. Viel 

besser ist es doch, dass immer mehr 

Menschen in Brandenburg von sich 

aus etwas für Land und Leute tun. 

Dafür gibt es inzwischen jede Men-

ge guter Beispiele zwischen Oder-

bruch und Elbwiesen.

„Wenige Menschen denken, 

und doch wollen alle entschei-

den.“
Majestät, Sie trauen ihren Unter-

tanen nicht zu, selbstständig zu 

denken. Bei meinen vielen Reisen 

durch das Land erlebe ich anderes. 

Die Menschen von heute wollen 

mitdenken, Anregungen geben, 

Verantwortung übernehmen und 

helfen, die Dinge voranzubringen. 

Und es ist ein gutes Gefühl, gemein-

sam mit diesen engagierten Leuten 

das Leben in Brandenburg weiter 

gestalten zu können.  

„In meinem Staat soll jeder 

nach seiner Fasson selig wer-

den.“
In Sachen Religionsfreiheit waren 

Sie Ihrer Zeit weit voraus, Herr Kö-

nig, Hut ab! Da stimmen wir voll-

kommen überein, zumal Sie auch 

gegen Fanatismus und Intoleranz 

gewettert haben.   

„Der Beamte und der Philo-

soph beziehen ihre Stärke aus 

der Sachfremdheit.“
Ein handlungsfähiger Staat und 

eine starke Regierung brauchen 

eine gute und kompetente Ver-

waltung. Die Beschäftigten des 

Landes und der Kommunen haben 

in den zurückliegenden 20 Jahren 

viel für unser Land geleistet. Gut 

ausgebildete und motivierte Be-

schäftigte sind das A und O unserer 

Verwaltung – einer Verwaltung, die 

Dienstleistungen so erbringt, dass 

die Bürgerinnen und Bürger damit 

zufrieden sind. Und was Philoso-

phen angeht … da fehlt mir das 

Urteilsvermögen. 

„Ein Augenblick des Glücks 

wiegt Jahrtausende des Nach-

ruhms auf.“
Ganz und gar Zustimmung, Majestät! 

Zumal in der heutigen schnelllebigen 

Zeit Ruhm und Nachruhm ohnehin 

ein kurzes Verfallsdatum haben.  
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In unserer Serie kommen prominente Brandenburger miteinander 

ins Gespräch. Allerdings ertönt die Stimme des jeweiligen Gegen-

übers aus dem Jenseits, der Vergangenheit. Umso aufschlussreicher 

ist für uns Heutige der Gedankenaustausch. Den vierten und letz-

ten Dialog führen Friedrich der Große, einst König von Preußen, und 

Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck.

Im Dienste Brandenburgs

Dipl.-Ing. 

Klaus-Dieter 

Krahl, lang-

jähriger

Geschäfts-

führer der 

Stadtwerke 

Forst GmbH

- Geburtsdatum: 13. 10. 1950

- Geburtsort: Forst (Lausitz)

- Beruf: Diplomingenieur

- Familienstand: verheiratet

- Kinder: 1 Sohn

Stadtwerke Forst

Gegründet: 23. 4. 1991

Umsatz (2008): rd. 18,6 Mio. €
Einwohner: etwa 21.000

 Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt gelesen? 

John Grisham: „Der Anwalt“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Abraham Lincoln.

  … und heute? 
Jean-Claude Juncker. (J.-C. Jun-

cker, geboren 1954, ist ein luxem-

burgischer Politiker, er ist Mitglied 

der Christlich Sozialen Volkspartei 

[CSV/PCS]. Seit 1995 ist er Premier-

minister in Luxemburg; Anm. der 

Redaktion.)

  Welche Musik bevorzu-
gen Sie? Blues-Rock.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Bis zu meinem 39. Lebensjahr 
wäre ich gern Bürger der Bundes-
republik Deutschland gewesen – 
heute bin ich es.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Wenn ich von einem Ziel über-
zeugt bin, arbeite ich beharrlich 
daran, um es zu erreichen.

   ... und Ihre Schwächen?

Gelegentlich geht meine Kom-
promissbereitschaft zu weit.

 Wie halten Sie sich � t?
Bitte die nächste Frage.

  Was ist für Sie das größte 
Glück? Die deutsche Einheit 1990.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Mit dem neuen Mehrheitsge-
sellschafter die Produktmarke 
„Stadtwerke Forst“ zu stärken, 
um im Wettbewerb zu bestehen 
und die Arbeitsplätze zu sichern.

MARKante 

Dialoge

Ein Dialog über Rechte und Pfl ichten der Politik

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch sich hinter dem „Stadtwerke-

Chef“ verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder auch „Marotten“ ihn kennzeichnen.  Im vierten Teil stellt sich 

Klaus-Dieter Krahl (59 Jahre), einer der beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Forst GmbH, den Fragen.

Friedrich der Große, 

geboren 1712 in Berlin, war von 
1740 bis zu seinem Tode 1768 
preußischer König und Kurfürst 
von Brandenburg. Nicht nur 
durch seine Eroberungen er-
hob er Preußen in den Rang ei-
ner europäischen Großmacht. 
Friedrich der Große gilt als Re-
präsentant des aufgeklärten 
Absolutismus. Er straffte die 
Verwaltung und ordnete zahl-
reiche Reformen an. 

Matthias Platzeck, 

geboren 1953 in Potsdam, ist 
seit 2002 Ministerpräsident des 
Landes Brandenburg. Platzeck 
ist stark mit Brandenburg ver-
wurzelt: Vor seiner Tätigkeit 
als Ministerpräsident war er ab 
1998 Oberbürgermeister von 
Potsdam, von 1990 bis 1998 Mi-
nister für Umwelt, Naturschutz 
und Raumordnung des Lan-
des. Vor der Wende gehörte er 
zu den Gründungsmitgliedern 
der Potsdamer Bürgerinitiative 
ARGUS.Über 250 Jahre liegen zwischen der Regierungszeit von Friedrich dem Großen und Ministerpräsident 

Matthias Platzeck. Die Zeiten haben sich seitdem enorm verändert; auch in der Politik. 

* Das erste Zitat ist aus dem „Politischen Testament“ Friedrichs des Großen entnommen. Die restlichen Zitate stammen aus Briefen Friedrichs II. beziehungsweise sind Überlieferungen. 
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Luckaus Bürgermeister Harry Müller reicht den Staffelstab weiter

Förderung aus EEG steigt überproportional

Anfang Januar 2010 geht der 
Luckauer Bürgermeister Harry 
Müller in den wohlverdienten 
Ruhestand. 20 Jahre lang hat er 
dieses wichtige Amt in der Stadt 
bekleidet, und vieles erlebt. Die 
SWZ sprach mit ihm über die Er-
lebnisse, seine Erfahrungen mit 
dem in dieser Zeit neu gegrün-
deten kommunalen Versorger 
SÜLL und über seine Zukunft. 

 Herr Müller, was waren 
für Sie die drei Höhepunkte in Ih-
rer Amtszeit?
Müller: Einer war zweifellos die 
Landesgartenschau vor zehn 
Jahren. Luckau hat dadurch eine 
gehobene Infrastruktur erhalten, 
ist aber auch in eine schwierige 
Haushaltslage geraten, die über-
wunden werden musste. Der 
zweite, spannende Höhepunkt 
war für mich der Brandenburg-
Tag, der ein Jahr später stattfand. 
Und der Dritte liegt noch gar 
nicht so lange zurück, es war der 
Abschluss des Umbaus der Klos-
terkirche von der ehemaligen 
JVA zur Kulturkirche im Herzen 
Luckaus.

 Bereuen Sie auch etwas 
aus Ihrer Amtszeit?
Ich würde im Prinzip fast alles wie-
der so machen. Einzige Ausnahme 
ist der teilweise Verkauf des Stadt-

„Einen Pensionsschock 
werde ich nicht bekommen“

„Erneuerbare“ erhöhen Strompreis

Die Jahresabrechnung der SÜLL detailliert erklärt

20 Jahre im Luckauer Rathaus daheim: Anfang Januar geht Bürgermeister 

Harry Müller in den wohlverdienten Ruhestand.

1. Aus dem Betrag für Strom und 
Gas errechnet sich der Gesamt-
betrag. Ihre bereits entrichteten 
Abschläge werden von diesem 
abgezogen. Daraus ergibt sich 
der Rechnungsbetrag. Dieser 
wird mit dem Guthaben oder 
Restforderungen aus früheren 
Rechnungen verrechnet. Dar-
aus ergibt sich der Betrag, den 
Sie zu zahlen haben. 

2. Am Fälligkeitstermin wird der 
Zahlbetrag von Ihrem Konto 
eingezogen bzw. müssen Sie 
den Zahlbetrag auf das SÜLL- 
Konto überwiesen haben.

3. Ihre künftigen Abschlagszah-
lungen: Der neue Zahlbetrag 
wird Ihrem Verbrauchsverhal-
ten angepasst. Der monatliche 
Beitrag errechnet sich aus Ih-
rem Rechnungs-Gesamtbetrag 
geteilt durch 12. Wenn Sie dem 
Bankeinzugsverfahren einwilli-
gen, werden die Beträge ohne 
zusätzliche Kosten für Sie von 
Ihrem Konto abgebucht. An-
sonsten gilt: Zahltermine vor-
merken. 

4. Die Legende enthält die mögli-
chen Ablesearten für die Ermitt-
lung der Zählerstände. 

5. Hier werden Ihre Zählernum-
mer, die abgelesenen alten 
und die neuen Zählerstände 
angegeben. Im Abrechnungs-
zeitraum gab es eine Preiser-
höhung, hier im Beispiel galten 
ab 1. April neue Preise, deshalb 
sind die Verbrauchszahlen für 
die jeweiligen Zeiträume sepa-
rat errechnet. Da die Ablesung 
in den meisten Fällen nicht ge-
nau am 31. 12. erfolgen kann, 
werden die Zählerstände vom 
Ablesezeitpunkt an hochge-
rechnet. Deshalb kann sich ein 
anderer Zählerstand auf der 

Die Jahresabrechnung der SÜLL erreicht bald ihre Kunden. Viele verschiedene Posten sind darauf gelistet. 
Der ein oder andere versteht vielleicht nicht auf Anhieb, was die einzelnen Punkte genau bedeuten. Die SWZ 
bringt Transparenz in die Rechnung und erläutert komplexe Punkte im Detail.

 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
Anschluss-/ 
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: info@suell.de 

www.suell.de

KURZER DRAHT 

Rechnung als bei der Ablesung 
ergeben.

6. Die Di� erenz zwischen Anfangs- 
und Endzählerstand zeigt Ihren 
Verbrauch an Strom in Kilowatt-
stunden. 

7. Der Arbeitspreis ist das Ent-
gelt für die gelieferte Menge 
an Strom. Er ist abhängig vom 
tatsächlich verbrauchten Strom. 
Weil Preisanpassungen notwen-
dig waren, sind die entspre-
chenden Arbeitspreise einzeln 
aufgelistet.

8. Der Verrechnungspreis wird für 
alle Leistungen rund um den 
Zähler und die Abrechnung 
der Leistung erhoben. Er fällt 
unabhängig von der gelieferten 
Strommenge an.

9. Der Grundpreis vergütet die 
dauernde Bereitstellung des 
Mediums. Auch der Grundpreis 
ist verbrauchsunabhängig.

10.  Alle einzeln aufgeschlüsselten 
Positionen werden in der grau 
hinterlegten Zeile zusammen-
gefasst. Die Summe wurde auf 
die erste Seite der Rechnung 
übertragen (siehe 1).

11. Die Gasentnahme wird vom 
Zähler in Kubikmeter gemes-
sen. Die Abrechnung muss je-
doch in Kilowattstunden erfol-
gen, da ein Kubikmeter Gas je 
nach Qualität unterschiedliche 
Brennwerte liefern kann. Das 
spiegelt sich in dem Umrech-
nungsfaktor wider.

12. Die EEG-Umlage ist ein Preis-
bestandteil des Strom-Arbeits-
preises und beinhaltet die 
Mehrkosten aus dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz. Es ist ge-
setzlich geregelt, dass alle Netz-
betreiber die erzeugte Energie 
aus erneuerbaren Quellen zu 
einem Mindestpreis abnehmen.

13. Die KWK-Umlage ist ein Preis-
bestandteil des Strom-Arbeits-
preises und ist begründet im 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. 
Durch diese Umlage werden 
die Kosten zur Förderung von 
KWK-Anlagen zur Senkung 
der CO2-Emissionen � nanziert. 
Gesetzlich festgelegt ist, dass 
alle Netzbetreiber die in diesen 
Anlagen erzeugte Energie zu 
einem Mindestpreis abnehmen 
und weiterverrechnen.

14. Strom- bzw. Erdgassteuer sind 
Verbrauchssteuern, sie beinhal-
ten die Kosten, die nach dem 
Gesetz zur ökologischen Steu-
erreform vom  Gesetzgeber er-
hoben werden. 

15. Die Konzessionsabgabe ist ein 
Preisbestandteil des Strom-
Arbeitspreises und wird ge-
mäß dem Konzessionsvertrag 
zwischen der SÜLL und den 
Gemeinden erhoben.  Dieses 
Entgelt wird an die Gemeinde 
weitergeleitet.

16. Die Messung beinhaltet alle Kos-
ten für die Messdienstleistung 
und den Messstellenbetrieb Ih-
res Gas- bzw. Stromanschlusses. 
Darunter fallen insbesondere 
die Kosten für die Zählermiete 
und die Ablesung.

17. Die Kosten für den Netzzugang 
Strom und Gas sind ein Entgelt,  
das vom Strom- bzw. Gasliefe-
ranten an den jeweiligen Netz-
betreiber gezahlt wird. Das 
Entgelt deckt die Kosten für 
den Transport der Energieträ-
ger. Diese Kosten bestehen aus 
einem festen Bestandteil für 
die ständige Bereitstellung der 
Netze sowie der Abrechnung 
der Netznutzung, und einem 
variablen Bestandteil für die 
Nutzung der Netze.  
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waldes vor einigen Jahren. Wir ha-
ben das damals gemacht, weil wir 
das Geld in den Ankauf des Schla-
bendorfer Sees investieren wollten, 
mussten dann aber damit den Haus-
halt ausgleichen.

  Wie haben Sie die Stadt- 
und Überlandwerke Luckau-Lüb-
benau in Ihrer Amtszeit erlebt?
Die SÜLL liegen mir ganz besonders 
am Herzen. Wir haben damals lan-
ge mit dem Landrat zusammenge-
sessen und intensiv überlegt, wie 
das Unternehmen am besten zu 

gestalten sei. Nach wie vor � nde 
ich die Struktur des Werkes, die die 
ländlichen Bezirke in ihre Versor-
gung mit einbezieht, richtig und 
wichtig. Eine sehr gute Entschei-
dung war die Kooperation mit 
der Stadt Lübbenau, um dadurch 
die Wirtschaftskraft der SÜLL zu 
stärken. Zu keiner Zeit haben 
wir als Junior-Partner – denn das 
sind wir aus geogra� scher Sicht –
das Gefühl gehabt, das fünfte Rad 
am Wagen zu sein. Und das nicht 
nur, weil sich in Luckau der Haupt-
sitz des Unternehmens be� ndet.

Am Anfang stand eine Vision, 
die jeder von uns begrüßen 
sollte: Um Klima und Umwelt 
nachhaltig zu schonen, hat der 
Gesetzgeber im Jahr 2000 das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) verabschiedet. Ziel war 
und ist es, Stromerzeugung aus 
erneuerbarer Quellen zu fördern, 
die Abhängigkeit von Erdöl, Erd-
gas oder Kohle zu reduzieren und 
den CO2-Ausstoß zu verringern. 

Das EEG fördert Anlagen, die 
Strom aus Sonne, Wasser, Wind, 
Biomasse und Geothermie erzeu-
gen. Die Betreiber dieser Anlagen 
erhalten von den Netzbetreibern 
eine entsprechende Vergütung, 
um einen wirtschaftlichen Betrieb 
zu ermöglichen. Die dadurch ent-
stehenden Mehrkosten werden 
auf alle Endkunden solidarisch 
aufgeteilt. Das Ergebnis dieser 
Maßnahmen ist nicht zu unter-
schätzen. Laut Berechnungen des 
Bundesverbandes für Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) ist 
abzusehen, dass die durch das 
EEG geförderten, umweltfreund-
lichen Strommengen 2010 um 
21,7 Prozent gegenüber 2009 stei-

 Wie bewerten Sie die 
Wahl des neuen Bürgermeisters 
Gerald Lehmann? 
Ich denke, dass das Ergebnis er-
freulich ist und die Luckauer eine 
gute Wahl getro� en haben. Es 
wird handwerklich kompetent 
und sachlich weitergehen. Aller-
dings möchte ich betonen, dass 
ich auch gut mit Wolfgang Luch-
mann, also dem anderen Kandi-
daten, hätte leben können. Ich 
habe mich vollkommen aus dem 
Wahlkampf herausgehalten. 

 Was fangen Sie ab 2010 
mit Ihrer neu gewonnenen Frei-
zeit an?
Ein bis zwei Tage die Woche 
werden wohl noch mit ehren-
amtlichen Tätigkeiten ausge-
füllt sein, die ich entweder nicht 
loswerden kann oder nicht los-
werden will (schmunzelt). Bei 
der Ninnemannstiftung, dem 
Heimatverein und der AG His-
torische Stadtkerne werde ich 
auf jeden Fall aktiv bleiben. Da-
rüber hinaus möchte ich meine 
Pferdezucht und meine kleine 
Landwirtschaft reaktivieren. 
Langweilig wird mir bestimmt 
nicht und einen Pensionsschock 
werde ich ganz bestimmt nicht 
bekommen.

Die SWZ dankt für das Gespräch.

gen werden. Dies bedeutet, dass 
sich die Vergütungszahlungen an 
Anlagenbetreiber von rund zehn 
auf 12,7 Milliarden Euro erhöhen 
werden. Die Rechnung zahlt aller-
dings (wie so oft) der Endverbrau-
cher: 2 Cent für jede verbrauchte 
Kilowattstunde müssen Stromkun-
den im nächsten Jahr zusätzlich 
entrichten. Das sind 75 Prozent 
mehr als im Jahr 2009, denn we-
gen der Wirtschaftskrise müssen 
die gestiegenen Kosten auch noch 
auf einen geringeren Stromabsatz 
aufgeteilt werden. 
Die unliebsame Aufgabe, diese 
Mehrbelastung bei den Verbrau-
chern einzutreiben, obliegt dann 

Anteil der Steuern und Abgaben 
(bezogen auf den Arbeitspreis Haushalt)

Preis ab 01. 01. 2010  21,20 Cent/kWh (brutto)  

davon KWK-Abgabe 0,13 Cent/kWh     

Stromsteuer 2,05 Cent/kWh    

EEG-Abgabe 2,047 Cent/kWh     

Konzessionsabgabe 1,32 Cent/kWh    

Mehrwertsteuer   3,385    Cent/kWh     

Gesamtanteil: 8,932 Cent/kWh  

Dies entspricht  42,1    Prozent

                                                                           Erzeugung, Einkauf, Vertrieb, Marge          Netz   

9,7 %
23,6 %

9,7 %

6,2 %

15,9 % 34,3 %

0,6 %

den regionalen Stromversorgern. 
Das Resultat sind höhere Strom-
rechnungen, da die Unternehmen 
keinen Spielraum haben, diesen 
Aufschlag selbst zu tragen. 
Die grundsätzlich positiv zu be-
wertende Förderung der erneu-
erbaren Energien erweist sich für 
den Verbraucher so als zweischnei-
diges Schwert: Für Haushaltskun-
den mit einem durchschnittlichen 
Jahresverbrauch von 2.500 kWh im 
Jahr bedeutet sie künftig jährliche 
Mehrkosten von ca. 21 Euro. Bei 
einem Gewerbekunden mit einem 
Verbrauch von 30.000 kWh schlägt 
die Steigerung mit ca. 253 Euro pro 
Jahr zu Buche. 
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IFA boomt auch in der Krise
Lauter, bunter, energieefizienter – und 14 % mehr besucher  

Alle Jahre 

wieder

Wenn Lichterschlangen 

auf Balkonen leuchten und 

Rentiere in den Vorgärten 

blinken, schlägt alle Jahre 

wieder die stimmungsvol-

le Beleuchtung gehörig 

auf die Stromrechnung. 

Manches weihnachtliche 
Beleuchtungssystem ver-
braucht in fünf Wochen 
genauso viel Strom wie ein 
Kühlschrank im ganzen Jahr. 
Besonders gefräßig sind 
Leuchtfiguren oder Schlit-
ten im heimischen Garten. 
Wer jedoch ein paar Tipps 
beherzigt, kann sein Weih-
nachtsgeld in Geschenke in-
vestieren und sich dennoch 
am Licht erfreuen. 
Grundsätzlich ist es ratsam, 
lieber zu LED-Lichterketten 
zu greifen, statt zu solchen 
mit Glühbirnen. Eine Lich-
terkette mit 80 Birnchen ver-
braucht rund 90 Watt, eine 
Kette mit Leuchtdioden (LED) 
nur etwa sieben. Der höhere 
Verbrauch macht sich bei 
den Stromkosten bemerkbar: 
Fällt für die LED-Kette rund 
ein Euro an, sind es für die 
Kette mit den Birnchen rund 
13. Ein weiterer Vorteil der 
LEDs ist ihre längere Lebens-
dauer. Zwar ist die sparsame 
Variante in der Anschafung 
teurer, doch gibt es mittler-
weile Ausführungen zu er-
schwinglichen Preisen. 
Außerdem helfen Zeitschalt-
uhren beim Stromsparen. 
Sie schalten das Licht zur 
gewünschten Zeit automa-
tisch an und wieder aus. Der 
Weihnachtsmann braucht 
daher nicht die ganze Nacht 
zu leuchten.

ENERGIE

Heute: Weihnachts-

beleuchtung

sparen

Unter anderem gab es den nach Herstel-
lerangaben kleinsten PC der Welt zu 
bestaunen. Der „Medion Akoya Mini 

E2076D Nettop PC“ ist so groß wie ein 
dickes Taschenbuch, 
und deshalb bestens ge-
eignet für den Einsatz im 
Wohnzimmer. Trotz sei-
ner Größe muss man mit 
ihm bei der Arbeit keine 
Kompromisse eingehen: 
Der Zwei-Gigabyte-

Arbeitsspeicher sorgt für 
eine lüssige Anwendung 

von Programmen, die 320-Gigabyte-Fest-
platte für die nötige Speicherkapazität und 
der Intel-Atom-230-Prozessor (1,6 GHz) tun 
ihr Übriges. Der Nettop PC arbeitet mit ei-
ner angenehm geringen Betriebslautstärke 
und schont durch seine besondere Energie-
eizienz gleichzeitig Geldbeutel wie Um-
welt. Kostenpunkt: 350 Euro. 

Wechselnder Bilderspaß: Lästiges 
Bildereinkleben adieu!  – Wie ein echtes 
Fotoalbum wirkt das „Hama Digital 

Photoalbum“. Im Taschenbuchformat 
beherbergt es ein hochauflösendes 
7-Zoll-TFT-LC-Display mit integriertem 
Kartenleser für alle gängigen Speicher-
karten. Über drei große Tasten navi-
giert man durch das Menü und durch 
die einzelnen Bilder, die ohne Quali-
tätsverlust messerscharf dargestellt 
werden. Der Lithium-Polymer-Akku 
hält bis zu 2,5 Stunden, erst dann muss 
dem Fotoalbum über das mitgelieferte 
Netzteil wieder Strom eingeflößt wer-
den. Der interne Speicher fasst vier Gi-

gabyte. Für 220 Euro 

werden schöne Mo-
mente wieder lebendig.

Die Revolu-
tion für den Strand? 

Das gute alte Buch wird es wohl nie 
ersetzen, aber für den Urlaub und un-
terwegs ist es mehr als praktisch: Das 
neue elektronische Buch, der „Sony 

Reader PRS-600 

Touch Edition“, 
wiegt lediglich 
300 Gramm und 
speichert laut 
Herstelleranga-
ben bis zu 350 
digitale Bücher 
(E-Books). Strom wird nur beim 
Blättern verbraucht, eine Ladung reicht für 
6.800 Seitenumschläge. Bei dem neuen 
Modell lassen sich Markierungen und No-
tizen digital auf die Seiten 
bringen. Und während 
bei anderen Geräten 

per Steuertaste navigiert und umge-
blättert wird, reicht bei dem PRS-600 
ein Fingerzeig. Ein Vorteil im Vergleich 
zum klassischen Buch, vor allem für äl-
tere Leseratten: Die Buchstaben lassen 
sich auf Wunsch vergrößern.  Der „Rea-
der PRS-600“ ist für 299 Euro zu haben. 
E-Books gibt es ab 5 Euro, zum Beispiel 
beim Buchhandel Thalia unter www.tha-
lia.de. Der führende Suchmaschinenan-
bieter Google bietet kostenlos E-Books 
zum Download an, deren Copyright be-
reits abgelaufen ist. 

Mit Leichtigkeit zu weniger Fal-
ten gelangt man mit dem „Dampf-

bügeleisen DB 5120 4 Safety 

von AEG“. Dank der kratz-
festen und emaillierten 

Sohle, der Glissum-Ober-
fläche und des variab-
len Dampfausstoßes 
schwebt das Eisen 
geradezu über das 
Kleidungsstück. Mit einer Leistung von 
2.200 Watt geht es der verknitterten 
Wäsche an den Kragen, dabei stößt 
das kleine Bügelwunder 100 Gramm 
Dampf in der Minute aus. Ein beson-
deres Sicherheitssystem schützt vor 

Schaden und spart Energie: Liegt 
das DB 5120 mit der Sohle nach 

unten oder fällt es auf die Sei-
te, schaltet es sich nach 30 

Sekunden automatisch ab. 
Gleiches passiert, wenn es 
aufrecht gestellt acht Mi-
nuten lang nicht benutzt 
wird. 
Kosten: 75,95 Euro. 

„Krise? Welche Krise?“, konnte man sich berechtigterweise fra-

gen, als man die Menschenmassen sah, die sich von Stand zu 

Stand schoben, um einen Blick auf die neusten Wunder der 

Technik zu erhaschen. Bei der diesjährigen Internationalen 

Funkausstellung (IFA) in Berlin erzielten die Händler Rekorder-

gebnisse beim Umsatz. Die Produkte: kleiner, leichter, lacher 

und – energieeizienter. Die Stadtwerke Zeitung präsentiert 

eine Auswahl:
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 ImPRESSUm PREIS - Frage

Aus den Beiträgen und Mel-

dungen der Stadtwerke Zei-

tung sind diese Fragen zu 

beantworten:

1. Welche Maßeinheit bezeich-
net den Lichtstrom einer Lampe?
2. Wie viel Prozent mehr Besu-
cher waren 2009 bei der IFA?
3. Wie viel Prozent seiner Be-
völkerung wird Brandenburg 
bis 2030 verlieren?

1. Preis: Sony Reader

2. Preis: Hama Photoalbum

3. Preis: AEG-Bügeleisen

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

Einsendeschluss: 15. 01. 2010

Aulösung Ausgabe 3/2009: 
1. Brandenburg

2. 150 PS

3. Ein Drittel der Bevölkerung

Gewinner:

75 Euro: 

Heidemarie Lobedau, Luckau
50 Euro: 

Ina Rieß, Belzig
25 Euro: 
Dietrich Zogbaum, Dahme

Preise für 600 € zu gewinnen!

Die SWZ verlost 

Preise im Gesamt-
wert von knapp 

600 Euro! Gewinnen 

Sie einen Sony Reader 

im Wert von 299 Euro, ein Hama 

Digital Photoalbum im Wert 

von 220 Euro oder ein AEG- 

Dampfbügeleisen im Wert von 

74,95 Euro (siehe PREIS-Frage)!
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D
ie Geschichte der Mark 
Brandenburg taugt nicht 
schlecht zur Illustrie-

rung immer wieder gelungenen 
Strukturwandels. Da weder die 
Ackerböden noch Bodenschät-
ze noch andere Gegebenhei-
ten dem Landstrich natürliche 
Vorteile verschafften, hing es 
überwiegend vom Beharrungs-
vermögen der hier lebenden 
Menschen ab, ob ihre Heimat 
auch für künftige Generationen 
noch ein Auskommen bot. Und 
vom Geschick der Obrigkeit, in 
harten Zeiten die Weichen so zu 
stellen, dass Neues anstelle von 
Überlebtem entstehen konnte. 
Die gezielte Ansiedlung bestens 
qualiizierter französischer Glau-
benslüchtlinge oder die Melio-
ration des Oderbruchs sind dafür 
frühe Beispiele.

Entschlossen 

gestemmt

Doch zurück zur Gegenwart: Die 
zu Beginn der 90er Jahre des  
20. Jahrhunderts grassierende 
Deindustrialisierung weiter Teile 
des Landes ließ außerordentlich 
bedrohliche Szenarien wahr-
scheinlich werden, mancherorts 
sind Alternativen zum Teufelskreis 
„Arbeitsplatzmangel – Entvölke-
rung – Investitionszurückhaltung 
– Arbeitsplatzmangel“ immer 
noch nicht absehbar. Allerdings 
stellte man bereits in den Jahren 
nach dem Platzen der „Internet“-
Konjunkturblase fest, „dass sich 
die Industrie Ostdeutschlands 
in der Krise ofensichtlich besser 
behauptet als die im Westen und 
dass mancherorts die Stimmung 
fast unanständig gut ist“ (Die Zeit, 
13. 11. 2003). Und weiter hieß es 
dort: „Gerade in der Krise haben 
Ossis den Wessis eines voraus: die 
‚Umbruchkompetenz’. … Anders 
gesagt: Wer heute noch da ist, 
der hat sich schon einmal durch-
gebissen.“

Seitdem sind weitere sechs Jah-
re vergangen samt einem Wirt-
schaftseinbruch mit globalem 
Heulen und Zähneklappern. Ha-
ben die Brandenburger erneut 
den Kopf oben behalten, wäh-
rend das Wasser bis zum Hals 
stand?

Der seinerzeit noch amtierende 
Wirtschaftsminister Ulrich Jung-
hanns jedenfalls meinte Ende 
September: „Der Kraftakt von 
Unternehmern, Beschäftigten, 
Verbänden und Politik in Bran-
denburg war nicht umsonst.“ 
Die aktuelle Statistik beweise, 

dass sich „die Brandenburger 
Wirtschaft entschlossen gegen 
die Krise stemmt und sich auch 
in den Zeiten der internationalen 
Turbulenzen als relativ robust er-
wiesen hat“.

Hilfe zur 

Chancennutzung

Das momentane Fazit: „Frühin-
dikatoren wie die steigenden 
Geschäftserwartungen der Un-
ternehmen und die spürbar zu-
nehmende Investitionstätigkeit 
in Brandenburg zeigen, dass der 
Silberstreif am Horizont breiter 
wird.“

Die Landesregierung bietet zur 
weiteren Erhellung beispielswei-
se auf der Internetseite www.
demografie.brandenburg.de 
praktische Handlungshilfen an. 
Dort steht eingangs – so wohl-
feil wie wahr – Folgendes: „Ver-
änderungen sind immer auch 
Chancen zur Neugestaltung. Der 
demograische Wandel wird das 
Leben in hohem Maß verändern. 
Dies erfordert einerseits, einge-
fahrene Wege zu verlassen, und 
bietet andererseits Möglichkei-
ten, bessere Lösungen für viele 
Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens zu inden.“ 

  dEzEmbEr 2009    STAdTWErKE zEITUNG   I   7KALEIDOSKOP

 NACHGEFrAGT 

Diesmal befragte die SWZ 

Bernd Merzenich, Geschäfts-

führer des innovativen Un-

ternehmens „Pyramid Bio-

plastics“, zu Motiven bei der 

Standortwahl.

 Zwischen ersten Ge-

danken zum Aufbau einer Pro-

duktion in Guben und der be-

vorstehenden Inbetriebnahme 

lag die größte Wirtschaftskrise 

seit Jahrzehnten. Warum hält 

„Pyramid Bioplastics“ an dem 

peripheren Standort fest?

So peripher ist Guben gar nicht, 
wenn man auch Osteuropa im 
Blick hat – sowohl als Abnehmer 
und Verarbeiter unserer bio- 

basierten Kunststofe als auch 
als Lieferant von nachwach-
senden Rohstofen. Außerdem 
sind viele Standorte im Osten 
deutlich kostengünstiger als 
z. B. industrielle Ballungsräume 
im Westen. 
Auch uns hat die Krise betrofen, 
dadurch wird sich unser Vorha-
ben um etwa ein Jahr verzögern. 
Aber im Chinesischen steht für 
„Krise“ und „Chance“ das glei-
che Schriftzeichen. Vielleicht 
sollten wir dies in Deutschland 
öfter zur Kenntnis nehmen.

 Ihre Branche markiert 

gewissermaßen Innovation 

par excellence. Passt dazu der 

Osten?

Ich halte den Osten überhaupt 
nicht für ein Auslaufmodell, im 
Gegenteil. Gerade im Bereich der 
Biopolymere und nachwachsen-
den Rohstofe indet hier sehr 
viel Entwicklung statt – sowohl 
im Aufbau von Produktionsstät-
ten als auch im Bereich der For-
schung und Entwicklung. Auch  
wenn ich als Rheinländer gerne 
Urlaub an der mecklenburgi-
schen Küste mache, hat Ost-
deutschland doch viel mehr zu 
bieten, als nur als Ferienregion 
für Westdeutschland zu dienen.

 Haben Sie keine Angst, 

in einigen Jahren recht allein 

zu sein am östlichen Rand 

Deutschlands?

Nachhaltige Entwicklung ist 
keine Frage von West oder Ost. 
Es mag sein, dass manche bis-
weilen Ostdeutschland als Wirt-
schaftsstandort kaputtreden. 
Leider haben viele „Manager“ 

verlernt bzw. nie gelernt, auch 
einmal die Ärmel hochzukrem-
peln. Ich als Unternehmer habe 
aber auch gesellschaftliche und 
ethische Verantwortung. Wir 
können nicht einfach den Osten 
dichtmachen, weil es da weni-
ger Luxushotels und Flughäfen 
als im Westen gibt.
Die Biopolymer-Branche hat 
natürlich den Vorteil, dass sie 
von vornherein international 
aufgestellt ist. Wir brauchen 
einen Standort mit guter In-
frastruktur, qualifizierte und 
motivierte Arbeitskräfte, eine 
angemessen gute Verkehrsan-
bindung, Telefon und Internet. 
Alles das gibt es in und um Gu-
ben.

Bernd Merzenich

Wer schaut uns hier an? Die einzig verbliebenen „Einwohner“ eines Dorfes oder proppere Symbole einer gelungenen 

Umstellung auf Tourismusangebote? –  Ein Vitalitätstest (siehe „Hinterland-Lebenszeichen“) könnte Antwort geben.

Auch aus dem Abschwung 

kann man gut die Kurve kriegenWandel-Wege
„Der demograische Wandel: Leben mit der Leere?“ – Wie sehr dieses Thema gerade das 

Land Brandenburg beschäftigt, konnten Sie in der jüngsten Ausgabe lesen. Im Märkischen 

ist es nämlich nicht mit allgemeinem Rückgang der Bevölkerungszahl und einer deutlichen 

Verschiebung in der Alterspyramide getan. Hinzu kommt eine starke regionale Ungleich-

heit zwischen dem Zentrum um Potsdam/Berlin und peripheren, infrastrukturell benach-

teiligten Regionen. Für die Politik ist dies eine Zerreißprobe. Und für die Wirtschaft?

Hinterland-

Lebenszeichen
Ruhe und Abgeschiedenheit, 
Überschaubarkeit und Idyl-
le – das brandenburgische 
Hinterland hat erstklassiges 
Potenzial für Tourismus und 
Erholung. Doch erst mal müs-
sen die kleinen Ortschaften 
den Verlust von Arbeitgebern 
und Bevölkerung verkraften.
Zur Bewertung der Überle-
benschancen von Dörfern 
gibt es einen normierten Vita-
litätstest. Mit dem Verfahren 
wird das demograische Risi-
ko ausgeleuchtet, gleichzeitig 
geht es um das Rüstzeug zur 
Bewältigung von Problemen. 
Daher werden auch wirt-
schaftliche und soziale Krite-
rien wie Erwerbstätigenanteil 
und Vereinsleben bewertet.
Näheres zu der von der Euro-
päischen Union unterstützten 
„Vorsorge-Methode“ bietet 
die Website http://hinterland.
krc.karelia.ru. Dort kann je-
der Ortsvorsteher sofort zur 
Sache gehen, etliche Ergeb-
nisse – auch von Dörfern in 
Brandenburg – sind ebenfalls 
veröfentlicht.

„Laut Bevölkerungsprognose wird 
Brandenburg bis 2030 knapp 

14 Prozent seiner Bevölkerung ver-
lieren und noch 2,194 Millionen Ein-

wohner haben.“ (LR, 24. 10. 2009)
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„Würstchen zart und fein, 
kauft man nur bei Koreng ein“

Sylvia Koreng (l.) managt die Filiale in der Lübbenauer Altstadt. Lebensgefährte Sven Wieder und Mutter Rita Koreng 

unterstützen sie tatkräftig. 

Vorgestellt: Gewerbekunden der SÜLL (Teil 2)

Fleischerei mit Tradition und Leidenschaft

Die Stadt- und Überlandwerke 
sind – wie viele andere Versorger –
gezwungen, ab dem 01.  01. 2010 
ihre Preise im Strom- und Gas-
bereich zu erhöhen. „Durch den 
weiteren Ausbau der erneuerba-
ren Energien im nächsten Jahr 
steigt die Vergütungsumlage 
des Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) pro verbrauchter Ki-
lowattstunde Strom“, erläutert 
Geschäftsführer Christoph Kalz. 
„Wir sind gezwungen, einen Teil 
der Mehrkosten an unsere Kun-
den weiterzugeben, da wir kei-
nen wirtschaftlichen Spielraum 
haben, um diese Erhöhungen 
aufzufangen.“ Der Strompreis 
der Stadt- und Überlandwer-

Es gibt sie doch noch, die Fami-
lienunternehmen, bei denen 
die Nachfahren in die Fußstap-
fen ihrer Vorfahren treten. Seit 
sage und schreibe 128 Jahren 
sorgt die Familie Koreng, die 
die einzige produzierende Flei-
scherei in Lübbenau betreibt, 
für frische Wurst- und Fleisch-
waren in der Spreewaldstadt. 
Mittlerweile steht bereits die 
fünfte Generation hinter dem 
Tresen. 

A
uf die Qualität haben die 
Korengs schon immer 
den allergrößten Wert 

gelegt. 90 Prozent aller Waren, 
die in der Filiale im Herzen der 
Altstadt beziehungsweise in 
der Neustadt angeboten wer-
den, stammen aus der eigenen 
Produktion und werden kaum 
mit Konservierungssto� en ge-
spickt. Das Traditionsunterneh-
men setzt auch bei der Auswahl 
seiner Lieferanten auf Altbe-
währtes. „Die Firmen sind, ge-
nau wie wir, Familienunterneh-
men. Schon mein Urgroßvater 
hat mit ihnen zusammengear-
beitet – das scha� t Vertrauen“, 
berichtet Sylvia Koreng, die seit 
2007 als „Ansprechpartnerin 
für alles“ in der Altstadt-Filiale 
fungiert und vor knapp einem 
Jahr – als eine von zwei Frauen 
im gesamten Cottbuser Raum 
– ihren Fleischerinnen-Meister 
erfolgreich absolviert hat. Die 
Metzgerei bietet neben einem 
reichhaltigen Frühstücksan-
gebot täglich wechselnden 
Mittagstisch. „Bei uns sind die 
Portionen so groß, dass jeder 

SÜLL müssen Preise anpassen
Grund: EEG-Vergütung 

und höhere Beschaffungspreise beim Erdgas

satt wird“, schmunzelt Sylvia 
Koreng. Das können auch die 
Mitarbeiter der Stadt- und 
Überlandwerke bestätigen, 
die das Mittagsangebot mehr 
als gern in Anspruch nehmen. 
Seit vielen Jahren versorgt das 
Unternehmen die beiden Filia-
len zuverlässig mit Strom und 
Gas. Den Kundenservice der 
SÜLL � nden die Korengs dabei 
besonders gut. „Bei Problemen 
reicht ein kurzer Anruf und 
schon wird uns geholfen“, freut 
sich die Fleischermeisterin. Seit 

einiger Zeit bietet die Metzge-
rei auch einen Partyservice an. 
Dass alles von Hand gemacht 
wird, versteht sich für die Ko-
rengs von selbst. In Kürze hat 
das lange Warten auf die ganz 
besondere Spezialität des Hau-
ses für viele Kunden ein Ende: 
Denn ab dem 12. Dezember 
werden wieder die berühm-
ten und heiß begehrten Weih-
nachtslachsschinken feil gebo-
ten. Und wer es nicht scha� t, 
persönlich vorbeizuschauen, 
kann auf den Lieferservice zäh-

len: Deutschlandweit verschickt 
die Fleischerei Wurstpakete 
nach Wunsch. Ein kurzer Anruf 
genügt. 

Fleischerei Koreng
Ehm-Welk-Straße 3
03222 Lübbenau
Tel. 03542-2715 
Straße des Friedens 14
03222 Lübbenau 
Tel. 03542 879346
Ö� nungszeiten:  
Mo – Fr  8 bis 18 Uhr
Sa  8 bis 12 Uhr

ke wird ab dem 1. Januar 2010 
durchschnittlich um 0,75 Cent 
pro Kilowattstunde brutto an-
gehoben. 
Im Jahr 2009 konnte das Unter-
nehmen drei Preissenkungen 
beim Erdgas realisieren. Dies war 
auf den sinkenden Ölpreis, an den 
die Gaspreise gekoppelt sind, zu-
rückzuführen. Allerdings ist der 
Ölpreis seit den Sommermonaten 
wieder kontinuierlich gestiegen, 
sodass sich die Beschaffungs-
kosten beim Erdgas für die SÜLL 
erhöht haben. „Die gestiegenen 
Einkaufspreise zwingen uns zu ei-
ner Erhöhung der Gaspreise“, so 
Kalz. Ab dem 1. Januar 2010 wird 
der Gaspreis im Durchschnitt um 

0,24 Cent pro Kilowattstunde 
brutto erhöht. „Sollte sich der 
Markt wieder entspannen, wer-
den wir sinkende Bescha� ungs-
preise schnellstmöglich an unsere 
Kunden weitergeben“, erklärt der 
Geschäftsführer. Denn oberstes 
Ziel der Stadt- und Überlandwer-
ke sei schließlich nicht die Ge-
winnmaximierung, sondern die 
sichere und nachhaltige Versor-
gung mit Energie, gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten. Zur 
verantwortlichen Daseinsvorsorge 
des Unternehmens gehören seit 
vielen Jahren auch die erfolgrei-
chen lokalen Klima- und Umwelt-
schutzprojekte sowie Investitio-
nen in die regionale Infrastruktur. 

Junge Hobbyköche der Klas-
sen 7 bis 10 wetteifern zum 
13. Mal am Erdgasherd um die 
Wette: Bei der bundesweiten 
Veranstaltung  „ERDGASPO-
KAL der Schülerköche®“ lassen 
es sich die Oberschule „An der 
Schanze“ aus Luckau und die 
Oberschule „Ehm-Welk“ aus 
Lübbenau nicht nehmen, die 
Kochlö� el zu schwingen. Die 
Stadt- und Überlandwerke un-
terstützen die beiden Schulen 
im Versorgungsgebiet bei dem 
Wettbewerb. Den Siegern win-
ken tolle Preise. Zunächst gilt 
es aber, die Vorrunde zu beste-
hen, die am 15. Dezember 2009 
in Luckau statt� ndet. Die drei 
besten Mannschaften aus den 
Vorrunden quali� zieren sich für 
das Regional� nale in ihrem je-
weiligen Bundesland, die dort 
ermittelten Sieger kochen um 
den Titel des Landesmeisters. 
Am 17. Mai 2010 � ndet in Erfurt 
letztendlich das Bundes� nale 
statt, bei dem die Gewinner die 
begehrte Trophäe, den Erdgas-
pokal, serviert bekommen. 

Derzeit sind wieder vermehrt 
Wettbewerber der SÜLL im 
Spreewald und der Umgebung 
unterwegs, die Kunden an der 
Haustür oder am Telefon zum 
Abschluss von Strom- oder 
Gaslieferverträgen drängen. 
Die SÜLL weisen darauf hin, 
dass es sich hierbei keinesfalls 
um Stadtwerke-Mitarbeiter 
handelt und warnen davor, 
Verträge vorschnell zu unter-
schreiben, da dies meist einen 
Anbieterwechsel zur Folge 
hat. Verbraucher, die eine Un-
terschrift geleistet haben, kön-
nen den Vertrag innerhalb von 
zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen widerrufen.

Der Schein kann trügen

Hoch die Pötte!

Warnung vor 
Haustürgeschäften

Billig-Stromanbieter wirt-
schaften nicht selten unpro-
� tabel, um viele Kunden zu 
gewinnen. Einige scheinen 
aufgrund dessen nicht in der 
Lage zu sein, ihre Netznut-
zungsentgelte in voller Höhe 
an den örtlichen Versorger 
zu entrichten. 
Aus rechtlicher Sicht 
kann den Strom-
Discountern dann 
die Netznutzung 
durch den Ver-
teilnetzbetrei-
ber verwei-
gert werden. 
Für den Ver-
braucher hätte dies zur Folge, 
dass er sich nach einem neu-
en Stromlieferanten umsehen 

müsste, um weiterhin zuver-
lässig mit Energie versorgt zu 
werden. Da einige Billig-An-
bieter von ihren Neukunden 
Vorkasse oder Sonderabschlä-
ge bei Vertragsantritt verlan-

gen, kann es für die Kunden 
unter Umständen teuer 

werden, da dieses Geld 
nicht zwingend bei ei-

nem Anbieterwech-
sel erstattet wird. 

Billig ist dann 
überhaupt nicht 

mehr billig. 
Ein Wechsel 
von einem 

zuverlässigen 
kommunalen Versorger zu ei-
nem Discounter sollte deshalb 
gut überlegt werden.
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