
EDITOrIAL

Während 220.000 Euro für all-
gemeine Ausrüstung/ IT aus-
gegeben werden, investieren 
die SÜLL in diesem Jahr rund 
580.000 Euro in die Unterneh-
mensbereiche Gas, Strom und 
Fernwärme. Für die Teilerschlie-
ßung des Spreewalddorfes 
Lehde für die Gasversorgung 
und die Einrichtung von Haus-
anschlüssen stehen nach einer 

Prüfung 160.000 Euro zur Ver-
fügung. Notwendige Sanierun-
gen von diversen Gasanlagen 
schlagen mit rund 35.000 Euro 
zu Buche.  Die Kollegen aus der 
Stromversorgung werden die 
Schaltstation in der Karl-Marx-
Straße erneuern und die dafür 
nötigen Kabel verlegen. In der 
Wiesenstraße geht die bereits 
begonnene Verkabelung weiter.  
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Unsere Preise 
geben nach!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Jahreswechsel ist in aller 
Regel eine teure Angelegenheit. 
Und kaum sind Festtagsgans 
und Silvesterkarpfen verspeist, 
werden zu Beginn des neuen 
Jahres gleich dicke Versiche-
rungsprämien fällig: Auto, 
Hausrat, private Altersvorsor-
ge. Nach ein paar Tagen voller 
Freude und Lachen landen wir 
auf dem harten Hosenboden 
des allzu realen Alltags. 
Von ihren Stadt- und Über-
landwerken Luckau-Lübbenau 
haben sie keine finanzielle 
Überraschung zu befürchten. 
Viele Energieversorger haben 
mit Hinweis auf gestiegene 
Bescha� ungskosten teils deut-
liche Preisanpassungen ange-
kündigt. Unsere Strompreise 
bleiben vorerst bis zum 31. 12. 
2010 unverändert. 
Und mehr noch! Da der Öl-
preis und der an ihn gekop-
pelte Erdgaspreis im vergan-
genen Jahr stark gesunken 
sind, können wir eine enorme 
Einsparung an unsere Fern-
wärmekunden weitergeben. 
Dies geschieht automatisch zu 
den im Vertrag vereinbarten 
Preisanpassungsterminen. Für 
die Besitzer eines Eigenheimes 
bedeutet dies beispielsweise, 
statt wie bisher 9,11 Cent/kWh 
(netto) nur noch 6,94 Cent/
kWh (netto) zu überweisen. 
Das ist eine Einsparung von 
fast 25 Prozent, und wir fallen 
damit noch unter das Preisni-
veau aus dem Jahr 2006. 
Also, liebe Kundinnen und Kun-
den, Versorgungssicherheit und 
Preisstabilität zeichnen Ihre 
SÜLL auch im neuen Jahr 2010 
aus.

Ihr Christoph Kalz,

Geschäftsführer

Manche Versprechungen klingen einfach 

zu schön, um wahr zu sein. Wie wäre 

es z. B. mit 250 Euro pro Jahr 

mehr in der Haushalts-

kasse? Das können sie 

schaffen, wenn sie 

clever, intelligent 

und energieeffizi-

ent in ihrer Wohnung 

mit Strom umgehen, 

ganz so wie es ihnen eine 

gleichnamige Ausstellung im 

Mai zeigen wird.

In der Küche tröpfelt der Kaf ee durch 
den Filter, im Badezimmer rummelt die 
Maschine mit der Kochwäsche, aus dem 
Wohnzimmer tönt der Fernseher und 
gleichzeitig fönen wir im Bad die Haare 
oder rasieren uns den Bart. Der Stromzähler 
dreht sich nicht nur unaufhörlich, sondern 
immer schneller. 
Viele Menschen meinen, in täglichen 
Situationen wie dieser sei es fast un-
möglich, Strom zu sparen. Aber eben 
nur fast! Stromsparen beginnt schon 
vor dem Einschalten elektrischer Gerä-
te, genau an der heiklen Grenze zwischen 
Gewohnheit und eigenem Aktivwerden. 
Muss meine Wäsche zwangsläui g in den 
Trockner oder kann sie genauso gut an der 
Luft trocknen? Werden Fernseher und Ste-
reoanlage abends komplett ausgeschaltet 
oder leuchtet noch das kleine Stand-by-
Lämpchen? Gerade Stand-by verführt 
zum Verschwenden von Energie. Hilfreich 
sind für das Anschließen von Hii -Geräten 
Steckdosenleisten mit Ein-Aus-Schalter, 

die ohne Ausnahme benutzt werden sollten. Die 
allein hier eingesparten Beträge summieren sich 
aufs Jahr gerechnet schnell zu einigen Euro. Wie 
viel bei einzelnen Geräten durch konsequentes 
Vermeiden von Stand-by eingespart werden 
kann, zeigt eines der Module auf der interakti-
ven Ausstellung „Clever, intelligent, energieef-
i zient.“ vom 3. bis 24. Mai im Kolosseum Lüb-
benau.
Übrigens, würde man den Verbrauch einspa-
ren, den sämtliche Haushaltsgeräte bun-

desweit im Stand-by-Modus ver-
schenken, könnte man eine große 
deutsche Stadt komplett mit 
Strom versorgen. Welche Stadt, 
das erfahren Sie in der Ausstellung 
ebenfalls. 
Die SÜLL und das Kolosseum  
haben die Schau der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) mit ei-
ner klaren Absicht in den Spree-
wald geholt: um ihren Kunden 
praktische Tipps zum spürbaren 

Sparen in die Hand zu geben. Bei 
konsequentem Vermeiden von 
Energiefressern sinkt der Betrag auf 
der Jahresrechnung locker um mehr 
als 150 Euro.  
Doch nicht nur Erwachsene sollten 
im Wonnemonat einen Abstecher 
ins Kolosseum machen oder für den 
Einkaufsbummel in der beliebten 
„Mall“ etwas mehr Zeit einplanen. 
Gerade Schulklassen sehen die SÜLL 
als lohnenswerte Zielgruppe. Auf-
wendige Experimente zum Thema 
Energie im Haushalt stehen drei Wo-
chen lang kostenlos zur Verfügung. 

Investitionen 2010
Gesamt: 800.000 Euro 

Stadtwerke verbessern Versorgung auch 2010  

Lachendes Gesicht

Anica Goldberg fühlt 
sich als Auszubilden-
de zur Bürokauf rau in 
Luckau in den besten 
Händen.  

Seite 4

Sport frei!

Nur noch wenige 
Wochen kann für das 
kommende Sportfest 
der TSG Lübbenau 
trainiert werden.  

Seite 8

Leistungsschau

Die Niederlausitz zeigt 
im Gewerbegebiet Ost 
in Luckau bereits zum 
16. Mal, was sie kann! 

Seite 4

Energiesparen! Aber wie?
SÜLL und Kolosseum präsentieren interaktive Ausstellung

Bei jedem Gerät kann 

Strom eingespart werden.

Zerkwitz darf sich nach der 
vorgesehenen Kabelerneue-
rung auch auf einen renovier-
ten Gehweg freuen.
Um die zuverlässige Versor-
gung mit Fernwärme auch in 
Zukunft zu garantieren, wird 
die Trasse von der R.-Wagner-
Straße bis zur O.-Grotewohl-
Straße für rund 50.000 Euro 
saniert. 

Gas 
275.000 EUR

Strom 
250.000 EUR

Fernwärme 
55.000 EUR

allge. 
Ausrüstung IT 
220.000 EUR



M
ehr als sechs Milliar-
den Menschen wollen 
Essen kochen, Wäsche 

waschen, fernsehen und na-
türlich an größeren oder klei-
neren Maschinen arbeiten, um 
sich ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Das erfordert hohe 
Versorgungssicherheit, wie sie 
die Brandenburger Stadtwerke 
bieten. Egal zu welcher Tages- 
oder Nachtzeit: Aus der Steckdo-
se soll Strom � ießen. Nach Anga-
ben der Bundesnetzagentur gab 
es 2008 in Deutschland Strom-
ausfälle von im Schnitt 16,9 Mi-
nuten. Diese hervorragende Zahl 
liegt deutlich unter den Werten 
unserer europäischen Nachbarn, 
und sie soll weiter sinken.
Doch Strom muss nicht nur ver-
fügbar, sondern auch bezahlbar 
sein. Im Energiewirtschaftsgesetz 
ist die Rede davon, die Bevölke-
rung „möglichst preisgünstig“ 
mit Strom und Gas zu versor-
gen. Dieser Anspruch erhebt 
Wirtschaftlichkeit für Pro-
duzenten und Vertreiber zum 
obersten Gebot. Der Aufwand 
beim Erzeugen des Stromes 
(Einkauf von Rohsto� en/einge-

setzte Kraftwerkstechnologie) 
muss in einem vernünftigen Ver-
hältnis zur produzierten Strom-
menge und den aufgebrachten 
Kosten stehen. Damit eng ver-
bunden ist die dritte Seite des 
energiepolitischen Dreiecks, die 
Umweltverträglichkeit. Ein 
„Auf Teufel komm raus“-Produ-
zieren verbietet sich angesichts 
der dramatischen Veränderun-
gen des Klimas, an denen in Ko-
penhagen kein Zweifel gelassen 
wurde. Die sogenannten 
erneuerbaren Energien 
sind gefragt und sollen 
künftig größere Las-
ten tragen. Derzeit 
wird in Deutsch-
land mithilfe von 
Sonne, Wasserkraft 
und Biomasse je-
doch gerade mal ein 
Zehntel des Stromes 
hergestellt. Eine 

mutige Prognose des Bundes-
verbandes Erneuerbare Energien 
geht davon aus, dass dieser Anteil 
bis zum Jahr 2020 auf 28 Prozent 
gesteigert werden könnte. Poli-
tisches Ziel sind in diesem Zeit-
raum gerade einmal 14 Prozent.
Der Ausbau der erneuerbaren 
Energie ist in vielerlei Hinsicht 
dringend. Erstens stehen uns fos-
sile Energieträger wie das Erdöl 
nicht endlos zur Verfügung. Se-
riöse Schätzungen sprechen von 
Vorräten für weitere 50 bis ma-
ximal 100 Jahre – bei heutigem 

Verbrauch! Zweitens existie-
ren heikle politische Situa-

tionen, wenn wir allein 
an die unsichere po-

litische und Sicher-
heitslage im 

ölreichen

Persischen Golf denken. Ähnlich  
im Fall von Erdgas. Im Winter 
2008/2009 mussten Zehntau-
sende Europäer tagelang frieren, 
weil Russland und die Ukraine 
einen heftigen Lieferstreit aus-
trugen, in dem es um ausste-
hende Zahlungen aus Kiew ging.  
Die im Bau be§ ndliche Pipeline 
North Stream von Russland nach 
Deutschland quer durch die Ost-
see wird dieses Nachbarschafts-
problem zumindest für Deutsch-
land künftig umgehen. 
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Kopenhagen. War da was?
Die Energie springt längst im Dreieck

Der Chef des Umweltausschus-

ses im Brandenburger Land-

tag, Michael Jungclaus (Grü-

ne), sieht großes Potenzial in 

der Erzeugung erneuerbarer 

Energien 

 Welche Unterstützung 

kann der Landtag den Bran-

denburger Stadtwerken dabei 

geben, dem energiepolitischen 

Dreieck immer besser gerecht zu 

werden?

M. Jungclaus: Den Stadtwerken 
fällt beim Umstieg auf erneuer-
bare Energien eine zentrale Rol-
le zu. Diejenigen, die sich wei-
terhin nur auf fossile Brennsto� e 
verlassen, werden angesichts 
von Rohsto� knappheit in der 
Zukunft gravierende Probleme 
bekommen. 
Die Wirtschaftlichkeit des Un-
ternehmens Stadtwerke und 
die Begrenzung der § nanziel-
len Belastungen seiner Kunden 
können nur durch die rasche 
Umstellung auf regenerative 
Energien aufrechterhalten blei-
ben. Die Landesregierung muss 
daher die passenden Rahmen-

bedingungen für einen Umstieg 
scha� en. Auch bei der Energie-
eª  zienz sind die Stadtwerke im 
Vorteil. Ihre dezentrale Struktur 
ermöglicht den Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplung und 
kann so den jeweiligen Energie-
träger optimal nutzen. 

 Die Zukunft der Ener-

gieversorgung ist dezentral, 

das heißt, die jeweils vor Ort 

vorhandenen Ressourcen sollen 

optimal genutzt werden. Welche 

Vision haben Sie dabei für Bran-

denburg? 

M. Jungclaus: Die drei Haupt-
energiequellen der Zukunft 
sind nach meiner Überzeugung 
Wind, Sonne und Geothermie. 
Mit einem projektierten Aus-
bau der Stromproduktion aus 
Wind- und Solarenergie könnte 
rein rechnerisch der komplette 
Stromverbrauch Brandenburgs 
abgedeckt und zusätzlich noch 
Strom in weitere Bundesländer 
exportiert werden. Die Nutzung 
ober� ächennaher Geothermie 
zum Heizen und Kühlen von 
Gebäuden muss gefördert und  

die Forschung im Bereich der 
Tiefengeothermie zur Strom-
erzeugung ausgebaut werden. 
Darüber hinaus verfügt Bran-
denburg als waldreiches Land 
über reichlich Wärmepotenzial 
aus Biomasse, vor allem Holz. 
Meine Vision für Brandenburg 
ist eine zu 100 % auf erneuerba-
ren Energien basierende Ener-
gieversorgung, vorzugsweise 
dezentral. 

 Neben Ihrer politischen 

Arbeit sind Sie auch Solarunter-

nehmer. Welchen Stellenwert 

geben Sie der Solarenergie in 

unserer Region?

M. Jungclaus: Die Solarenergie 
hat bei uns bereits einen hohen 
Stellenwert. Hier besteht aber 
auch noch erhebliches Aus-
baupotenzial! Eine landesweite 
solare Bauordnung, welche die 
Nutzung aller geeigneten bran-
denburgischen Dach� ächen für 
Anlagen der Fotovoltaik und 
Solarthermie vorsieht, könnte 
der Bereitstellung sicherer und 
bezahlbarer Energie einen wich-
tigen Schub verleihen. 

„Die Stadtwerke haben eine 
zentrale Bedeutung!“

Michael Jungclaus wurde 
2007 Mitglied von Bündnis 
90/Grüne und engagierte 
sich zunächst in seiner Ge-
meinde Neuenhagen bei 
Berlin. Der 46-Jährige ist seit 
Oktober 2009 Mitglied des 
Brandenburger Landtages, 
wo er den Ausschuss für 
Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz leitet. 
Der Vater zweier Kinder ist 
gelernter Möbeltischler.

Vita

Michael Jungclaus

Rund ein Drittel der Weltbe-

völkerung, etwas mehr als 

2 Milliarden, lebt in China 

und Indien. Prognosen der 

Vereinten Nationen gehen 

im Jahr 2025 von 8 Milliar-

den und 2050 von 9,2 Mil-

liarden Menschen auf der 

Erde aus. In Deutschland 

lebten Ende 2008 rund 82 

Millionen Menschen. Hält 

der Trend der vergangenen 

Jahre ungebremst an, leben 

in der Bundesrepublik auch 

künftig immer weniger 

Menschen. 

Das erho� te Ergebnis des Klimagipfels von Kopenhagen, ein völkerrechtlich 

bindendes Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung um maximal 2 Grad, 

wurde von starren Interessen verschiedener Länder aufgerieben, darunter 

China und die USA. Ein Minimalkonsens nahm die gewünschte Temperaturbe-

grenzung lediglich zur Kenntnis, ohne konkrete Schritte festzulegen. Für die 

deutsche Energiewirtschaft ist der Aktionsradius ohnehin klar abgesteckt: in 

einem Dreieck aus Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Wirt-

schaftlichkeit.

Aus den Beiträgen und Meldungen 

der Stadtwerke Zeitung sind diese 

Fragen zu beantworten:

1. Welcher Autohersteller will den i-

miev auf den Markt bringen?

2. In welchem Ort betreibt Edith 

Freifrau von Thüngen ein Schloss-

hotel?

3. Bei welcher Temperatur schmilzt 

Bronze?

1. Preis: 75 Euro

2. Preis: 50 Euro

3. Preis: 25 Euro

Die Lösung schicken Sie bitte unter 

dem Kennwort „SWZ-Preisausschrei-

ben“ an SPREE-PR,  Märkisches Ufer 

34, 10179 Berlin oder per E-Mail an 

Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Einsendeschluss: 16. 04. 2010

Au� ösung Ausgabe 4/2009: 

1. Lumen

2. 14 Prozent

3. 14 Prozent

Gewinner

Sony Reader: 

Jörg Friehmann, Spremberg

Hama Photoalbum: 

Rosemarie Schlie, Zehdenick

AEG Bügeleisen:

Kora Jurrmann, Guben

PREIS - Frage

So wie die 

Meerjungfrau Kopenhagen symbolisiert, 

steht die dänische Hauptstadt nun für ein Klima-Fiasko.



Die Fahrt aus dem hektischen 
Berliner Zentrum nach Schloss 
Ziethen dauert keine Stunde. 
Es ist eine Reise in eine ande-
re Welt, eine andere Zeit. Der 
herrschaftliche Bau, dessen 
Gewölbe bereits im 14. Jahr-
hundert errichtet wurde, sticht 
durch seine satte gelbe Farbe 
aus der Alten Dorfstraße ge-
nauso hervor, wie er sich durch 
seine Nachbarschaft mit den 
angrenzenden Grundstücken 
harmonisch in die Häuserrei-
he einfügt. 

D
ass im Schloss Ziethen 
heute Gäste übernach-
ten, ist dem Fall der 

Mauer und Edith Freifrau von 
Thüngen zu verdanken. Voller 
Dankbarkeit über das histori-
sche Ereignis wollte die damals 
in München lebende Innenein-
richterin gemeinsam mit ihrem 
Mann, Architekt Herwig Kroll, 
am Zusammenwachsen von 
Ost und West mitwirken. Und so 
wurden die Ko� er gepackt, um 
in den neuen Bundesländern 
nach einem Herrenhaus, das Hil-
fe braucht, zu suchen. Edith von 
Thüngen fuhr unter anderem 
nach Brandenburg, in die Ucker-
mark und erlebte ungekannte 
Emotionen: „Es war wie ein Déjà-
vu. Ich hatte das Gefühl, endlich 
zu Hause zu sein. Die Landschaft, 
das Licht – alles schien mir so ver-
traut. Mehr als an jedem anderen 
Ort zuvor habe ich mich in Bran-
denburg wohlgefühlt.“
Aus der Familienzeitung der 
Adelsfamilie von Bülow, zu der 
sie gebürtig gehört, erfuhr Edith 
von Thüngen 1993 während ih-
rer Suche von dem alten Gut in 
Groß Ziethen. Bis zum 23. April 

1945 betrieb Friedrich von Bülow 
hier Landwirtschaft auf den um-
liegenden Feldern und Wäldern. 
An jenem Tag – zwei Wochen 
vor Kriegsende – rückte die so-
wjetische Armee in das kleine 
Dörfchen ein und errichtete im 
Schloss ein Lazarett. In der DDR-
Zeit wohnten hier Flüchtlinge, 
später fanden Kindergarten und 
Schule ein Zuhause. „Das Haus 
hat einigen Menschen immer 
genützt“, blickt Freifrau von 
Thüngen ohne Groll zurück. Jetzt 
wollte sie den Menschen nützen. 

Versprechen gehalten
Das neue Schloss Ziethen sollte 
eine Begegnungsstätte für Deut-
sche aus Ost und West werden, 
völlig unabhängig von politi-
scher oder religiöser Zugehörig-
keit. „Das Konzept war sehr klar. 
Und ich bin sehr froh, dass wir 
das, was wir versprochen haben, 
auch einhalten konnten.“ Die 
Gemeindevertreter schenkten 
der weltgewandten Investorin 
mit den gütigen Augen ihr Ver-
trauen. Sie spürten wohl, dass 
sich hier nicht etwa ein „Wessi 
breitmachen“ wollte, sondern 
ein Mensch wie du und ich ein 
neues Zuhause suchte und fand.
Dass Edith von Thüngen an Bran-
denburg und seinen Menschen 
viel liegt, ist o� ensichtlich. Sie 

ist keine Vertreterin des Jetset-
Hochadels, der im Partystress 
zwischen St. Tropez, Davos und 
Acapulco pendelt. Für die 1938 in 
Peru geborene Diplomatentoch-
ter gilt bis heute das Vermächtnis 
ihres Mecklenburger Vaters: „Er 
hat immer gesagt, ,Adel ist Ver-
antwortung,. Ja, ich sehe meine 
adlige Abstammung als P¤ icht 
zur Verantwortung. Neben mir 
haben ja viele hier in der Region 
die Ärmel hochgekrempelt“, fügt 
die Schlossherrin bescheiden 
hinzu und verweist auf Bernhard 
von Barsewisch, der das Schloss 
Groß Pankow in eine angesehe-
ne Augenklinik verwandelte.

Stabwechsel naht
Die Qualität des Privathotels 
Schloss Ziethen lässt sich mit 
dem Verweis auf seine 4 Sterne 
nur unzureichend und büro-
kratisch beschreiben. Vielmehr 
handelt es sich um das gastliche 
Zuhause von Edith von Thün-
gen, die selbst im Dachgeschoss 
lebt. Viele Möbel sind ihre per-
sönlichen Möbel: „Was wir hat-
ten, haben wir hier reingestellt. 
Meine Kinder haben mir sogar 
geerbte Stücke geliehen.“ Der 
Sohn Rafael von Thüngen über-
nimmt nun Stück für Stück die 
Leitung des Hauses – ohne jede 
Vorgabe seiner Mutter. „Solange 
mein Sohn noch nicht ganz hier 
sein kann und ich hier bin, wird 
es sicherlich so bleiben. Es darf 
sich aber auch ändern und muss 
sich ändern!“

Schloss Ziethen  
16766 Kremmen  

 OT Groß Ziethen  
Tel.: 033055  9 50 
www.SchlossZiethen.de 
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Das Land Brandenburg prägten in den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht nur Menschen, die bei uns in der Mark geboren wur-
den. Spuren hinterlassen ebenso Persönlichkeiten, die zwischen 

Prignitz und Lausitz eine neue Heimat fanden oder die zu den 
Wurzeln ihrer Familien zurückkehrten. Diese und andere Ge-
schichten wird die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr erzählen.

Christoph Kalz,
Geschäfts-
führer der 
Stadt- und 
Überlandwerke  
Luckau-
Lübbenau

- Geburtsdatum: 25.12.1956
- Geburtsort: Luckau
- Beruf: Diplomingenieur
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 2 + 2 Enkelkinder
Stadtwerke Luckau-Lübbenau
Gegründet: 27.2.1991
Umsatz (2008): rd. 22,6 Mio. €
Kundenanzahl:  
Gas - ca. 5.000 Kunden
Strom - ca. 9.600 Kunden
FW - ca. 240 Abnahmestellen

 Welches Buch haben 

Sie zuletzt gelesen? 

„Wanderer Automobile“ von T. 
Erdmann und G. Westermann.

  Ihre Lieblingsgestalt in 

der Geschichte? 

Nicolaus Otto, der Erª nder des 
Otto-Motors.

  … und heute? 

... habe ich keine Lieblingsgestalt.

  Welche Musik bevorzu-

gen Sie? 

Rock ’n’ Roll.

 Wer oder was hätten Sie 

sein mögen? 

Ich ª nde es in Ordnung, so wie 
es ist.

 Wo liegen Ihre Stärken?

Ich denke, das sind Geduld und 
Beharrlichkeit.

  ... und Ihre Schwächen?

Das sollen andere beurteilen.

 Wie halten Sie sich � t?

... durch häufige Gartenarbeit 
und im vergangenen Winter 
durch tägliches Schneeschippen.

  Was ist für Sie das größte 

Glück? 

Meine Familie und Gesundheit.

 Welchen Wunsch haben 

Sie für Ihre Stadtwerke?

Weiterhin positive Ergebnisse 
und zukünftige Möglichkeiten 
zur Ausweitung der Versor-
gungsaufgabe und Energiepro-
duktion.

„Das war wie ein Déjà-vu!“
Wie Edith Freifrau von Thüngen das Schloss Ziethen in Obhut nahm

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 Christoph Kalz (53 Jahre), 
Geschäftsführer der Stadt- und Überlandwerke Luckau- Lübbenau GmbH, den Fragen.

In BRANDENBURG

verwurzelt

Edith Freifrau von Thüngen.

 Freifrau v. Thüngen in einem der „königlichen“ Salons von Schloss Ziethen.



4   I   SWZ Luckau-Lübbenau  MÄRZ 2010     I   5PANORAMA

Die 20-Jährige aus Lübben be-
gann im vergangenen Jahr bei 
der SÜLL ihre Ausbildung zur 
Bürokaufrau.  Die SWZ sprach 
mit ihr über Beruf und Freizeit.

 Warum haben Sie sich aus-
gerechnet bei den Stadtwerken be-
worben?
Anica Goldberg: Mir war es wich-
tig, dass mein Aus-
bildungsplatz 
hier in der 
Region ist. 
Und für mich 
s t a n d 
s c h o n 
i m -
m e r 
fest, 

dass ich einen Beruf erlernen 
möchte, den man in einem Büro 
ausübt. Der ausschlaggebende 
Punkt ist jedoch der, dass meiner 
Meinung nach Strom, Gas und 
Wasser immer benötigt werden 
und die Stadtwerke mir somit ei-
nen sicheren und anspruchsvollen 
Ausbildungsplatz bieten.

 Was gefällt Ihnen an der 
Ausbildung?
Anica Goldberg: Mir bereitet vor 
allem die Abwechslung Freude, 
da ich in alle Abteilungen einen 
Einblick erhalte, ob ins 
Rechnungswesen oder 
das Anlegen von neuen 
Stromkunden. Ebenso 
habe ich Spaß daran, 

am PC zu arbeiten. Und die Zusam-
menarbeit mit den Kollegen moti-
viert mich jeden Tag auf´s Neue.

  Welche Möglichkeiten bie-
ten Ihnen die SÜLL, sich optimal 
auf Ihre beruliche Zukunft vorzu-
bereiten?
Anica Goldberg: Schon in mei-
nem 2-tägigen Praktikum wurde 
ich mit ofenen Armen empfangen 
und fühlte mich sofort wie in einer 
kleinen Familie. Mittlerweile werde 
ich als vollwertige Kollegin gese-
hen, der man verantwortungsvol-
le und fordernde Aufgaben über-
trägt. Dabei steht mir jeder stets 
mit Rat und Tat zur Seite, falls ich 
mal Hilfe benötige.

  Womit vertreiben Sie sich 
privat die Zeit? 
Anica Goldberg: Neben dem 
Hausputz und dem Spaß am Vol-
leyball bin ich oft mit meiner Fa-
milie zusammen. Zum Anderen 
trefe ich mich meist am Wochen-
ende mit meinen Freunden zum 
Fernsehabend. Oder wenn es das 
Wetter zulässt, machen wir eine 
Radtour oder einen Grillabend.

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 

Solche Einspeiseanlagen, z. B. 
Solaranlagen, erleben einen re-
gelrechten Boom. Immer mehr 
Hauseigentümer entscheiden 
sich dafür, eigenen Strom zu 
produzieren. Wer diesen ins öf-
fentliche Netz einspeisen will, 
muss Geduld haben und sollte 
nichts überstürzen.

D
as Erneuerbare Energien-
Gesetz (EEG) und das Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz 

(KWKG) garantieren jedem Eigen-
tümer einer solchen Anlage eine 
sogenannte Einspeisevergütung, 
die über einen bestimmten Zeit-
raum gezahlt wird. Die Höhe der 
Vergütung wird von Zeit zu Zeit 
angepasst. Zahlen muss diese 
Vergütung, über den Umweg des 
Netzbetreibers, jeder Letztver-
braucher, der per Gesetz zur Zah-
lung der EEG- und KWK-Umlage 
verpflichtet ist. So zahlen diese 
Letztverbraucher pro verbrauch-
ter Kilowattstunde zur Zeit 2,047 
Eurocent an EEG-Umlage und 0,13 
Eurocent an KWK-Umlage, zuzüg-
lich Steuer. 
Weitere Kosten fallen indirekt über 
die Netzentgelte an, da der Netz-
betreiber zum Anschluss einer 
solchen Anlage teilweise umfang-
reiche Ausbauten stemmen muss. 
Um die Belastung der Verbraucher 
durch höhere Netzentgelte im Rah-
men von Einspeiseanlagen nicht 
unnötig in die Höhe zu treiben, ist 
es sinnvoll, mit dem Netzbetreiber 
im Vorfeld einen netzoptimalen 
Standort auszuwählen.

Die Entscheidung
Wenn ein Antrag zum Anschluss an 
das Versorgungsnetz gestellt wird, 
muss der Netzbetreiber prüfen, 
wie diese Anlage kostengünstig 
und sicher ans Netz gehen kann. 
Welche Unterlagen benötigt wer-
den, erfährt der Einspeisewillige 
direkt beim zuständigen Netzbe-
treiber.
Ist ein Antrag auf Anschluss an 
das Versorgungsnetz vollständig 
eingereicht und ein möglicher-
weise fälliges netztechnisches 
Gutachten bezahlt, bekommt der 
Anschlussnehmer innerhalb von 
rund 10 Wochen eine Anschluss-
lösung  vorgeschlagen. Diese An-
schlusslösung kann, entgegen der 
vorherrschenden Meinung, erheb-

liche Kosten enthalten. Als Einspei-
sewilliger sollte man deshalb eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung der 
Einspeiseanlage erst nach Zustel-
lung eines Angebotes für diese 
Anschlusslösung durchführen.

Letzte Schritte
Möchte der Einspeisewillige selbst 
die Netzdaten des Netzbetreibers 
in Augenschein nehmen, so muss 
dieser die Daten innerhalb von 8 
Wochen zustellen. Hat sich der 
Anschlussnehmer für die Lösung 
des Netzbetreibers entschieden, 
so beauftragt er diesen mit dem 
Anschluss der Einspeiseanlage an 
das Versorgungsnetz. Diese An-
schlusslösung enthält nur notwen-
dige Arbeiten im Versorgungsnetz 
des Netzbetreibers.
Wenn die Anschlusskapazität des 
vorhandenen Versorgungsnetzes 
nicht ausreichend ist, kann es zu 
erheblichen Wartezeiten bis zum 
Anschluss der Einspeiseanlage 
kommen. Nach Beauftragung 
durch den Einspeisewilligen muss 
der Netzbetreiber umfangreiche 
Planungsarbeiten einleiten und 
bei mehreren Behörden, Ämtern 
und sonstigen zustimmungs-
plichtigen Personen die Zustim-
mung zu seiner Netzausbaumaß-
nahme einholen. Mitunter dauert 
es bis zur Erteilung einer solchen 
Zustimmung, samt anhängiger 
Gerichtsverfahren, mehrere Jahre. 
Hat der Netzbetreiber alle benö-
tigten Unterlagen und Dokumente 
zusammen, kann er die benötigten 
Materialien und Geräte zum Netz-
ausbau bei den Lieferanten und 
Herstellern ordern. 
Das kostet Zeit! Verständlicherwei-
se kommt es dadurch oft zu Unmut 
bei den Einspeisewilligen, die sich 
dann fälschlicherweise über den 
Netzbetreiber beschweren. Ihm  
wird oft unterstellt, den Anschluss 
der Einspeiseanlage zu verzögern 
oder gar zu verhindern. Der Netz-
betreiber kann aber ohne die be-
nötigten Zustimmungen, Materia-
lien und Geräte keinen Netzausbau 
durchführen.

Haben Sie weitere Fragen 
zu Ihrem Einspeisevor-

haben im Stromnetzgebiet der 
SÜLL, so wenden Sie sich bitte di-
rekt an den Meisterbereich Netz-
strom im Betriebsteil Lübbenau. 

Abwechslung & tolle Kollegen!
Anica Goldberg lernt bei den SÜLL in Luckau

Einem Elektroniker für Betriebs-
technik steht nach seiner drei-
einhalbjährigen Ausbildung 
eine lexible Zukunft bevor. 

Denn er könnte sich sowohl für 
eine Arbeit im Handwerk als auch 
in der Industrie entscheiden. Über-
all sorgen diese Spezialisten dafür, 
dass elektrische Anlagen fachge-
recht installiert, in Betrieb genom-
men und gewartet werden.  Die 
SÜLL wollen ihren künftigen Aus-
zubildenden, der am 1. September 
2010 beginnt, natürlich im Betrieb 
halten und nach der umfassenden 
Ausbildung weiter beschäftigen. 
Das ist das klare Ziel und soll die 

Bewerber motivieren, ebenso wie 
ein attraktives Gehalt. 
Voraussetzung für die Lehre im 
Betriebsteil Lübbenau sind zu-
nächst ausgeprägtes Interesse 
an Elektronik und logisches Ver-
ständnis. Die SÜLL erwarten einen 
guten bis sehr guten Realschul-
abschluss, idealerweise ein gutes 
Abitur. Notwendig sind ebenso 
handwerkliches Geschick, Verant-
wortungsbewusstsein sowie ge-
naues und sorgfältiges Arbeiten. 
Da sie als Elektroniker auch Kun-
den betreuen, sind Teamfähigkeit 
und Kommunikationsvermögen 
bei einem Elektroniker für Be-
triebstechnik zusätzliche Trümpfe.

Während der Ausbildung bei den 
SÜLL lernt der Azubi, elektrische 
Systeme zu messen und zu ana-
lysieren. Außerdem erwirbt er 
die Fähigkeit, Sicherheits- und 
Schutzfunktionen zu prüfen. Au-
ßer bei den Stadt- und Überland-
werken Luckau–Lübbenau erfolgt 
der praktische Unterricht zudem 
in einem weiteren, für die Lehre 
spezialisierten Unternehmen. 
Für die theoretische Ausbildung 
geht’s an die Berufsschule. 
Bewerben Sie sich bei:
Stadt- und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau
Personalabteilung
Am Bahnhof 2 - 15926 Luckau

SÜLL suchen Azubi

Wozu die Niederlausitz in der 
Lage ist – und zwar im besten 
Sinne des Wortes – das zeigt sie 
auf ihrer 16. Leistungsschau. 

Am 24. und 25. April werden sich 
auf dem bewährten Gelände im 
Gewerbegebiet Ost an der Niss-
anstraße rund 200 Aussteller prä-
sentieren. Die Schirmherrschaft 
für die diesjährige Niederlausitzer 
Leistungsschau hat Brandenburgs 
Ministerin für Infrastruktur und 
Landwirtschaft, Jutta Lieske, über-
nommen. Sie wird am Samstag, 
um 10:00 Uhr auf dem RVS-Gelän-
de die „Messe im Grünen“ eröfnen 

und am anschließenden Rundgang 
teilnehmen. Antrefen werden die 
Ministerin und die schätzungswei-

se rund 12.000 Besucher nicht nur 
Unternehmen, Handwerker und 
Gewerbetreibende aus allen Be-
reichen der Wirtschaft, sondern 
darüber hinaus Vereine, Institutio-
nen und Organisationen aus Bran-
denburg. Etwas leisten werden 
an den beiden Messetagen auch 
diverse tanzende und singende 
Kulturgruppen, und zwar für die 
ganze Familie. Ebenso wird es an 
frisch Gegrilltem, kühlem Eis und 
Bier nicht fehlen. 

Die Niederlausitzer Leistungs-
schau ist an beiden Tagen von 
10:00 bis 18:00 Uhr geöfnet.

Luckaus Leistungsschau
Die Gartenstadt erwartet Tausende Besucher

Wenn Autos in das Dorf mit 
dem breiten Anger fahren, 
dann sind es meist die der 
rund 50 Einwohner, die Post 
oder ein Lieferwagen. Durch-
gangsverkehr gibt es nicht. Die 
ländliche Idylle und Stille blei-
ben nahezu unberührt. Mittel-
punkt des Dorfes ist die Kirche, 
die Ende der 70er Jahre sogar 
Leben rettete. 

Mehr neugierig als aufgeschreckt 
recken die Pferde auf der Koppel 
am Ortseingang ihre Köpfe zur 
Straße. Eine schwarz-weiße Katze 
scheint vor einem Gehöft sitzend 
Neuigkeiten zu erwarten, während 
hinter ihr der Hofhund bellt, wach 
geworden durch die fremden 
Schritte im Schnee. Pfarrerin Kers-
tin Strauch beschreibt ihre Pelkwit-
zer `Schäfchen´ so: „Sie schätzen 
einerseits die Gemeinschaft, ihre 
Abgeschiedenheit, aber anderer-
seits auch die Nähe zu Luckau mit 
seinen Möglichkeiten.“

Die Kirche ruft 
nur selten 
Die weiße Pracht des langen Win-
ters stapelt sich auch in Pelkwitz 
zu Jahresbeginn meterhoch an 
der Straße. Frieren muss nie-
mand. Pelkwitz ist seit 1993 ans 
Erdgasnetz der SÜLL angeschlos-
sen  und genießt die Vorteile ei-
nes preiswerten und sauberen 
Energieträgers. Das Mühlenließ 
am Ortseingang, das hinter den 
Feldern in die Berste – ein Ne-
benluss der Spree - mündet, ist 

längst zugefroren. Nur die klei-
ne evangelische Feldsteinkirche 
scheint dem frostigen Treiben zu 
trotzen. „Gottesdienste machen 
wir in Pelkwitz nur viermal im 
Jahr, nämlich Weihnachten, Os-
tern, zu Erntedank und einmal im 
Sommer. Aber dann kommen die 
Menschen auch und die Kirche ist 
bis auf den letzten Platz gefüllt“, 
begeistert sich Pfarrerin Strauch, 
die mehrere Gemeinden betreut.
Wenn die Kirchenmauern spre-
chen könnten, würden sie wil-
de Geschichten bis zurück ins 
14. Jahrhundert, in dem in Eu-
ropa verlustreiche Kriege wü-
teten, berichten können. Diese 
Schlachten konnten dem Got-

teshaus jedoch nicht halb so 
viel anhaben, wie jene russische 
Militärmaschine, die am 24. Juni 
1977 mitten in Pelkwitz abstürz-
te und dabei Dach und Turm der 
Kirche beschädigte. Auch einige 
angrenzende Wohnhäuser stan-
den damals in Flammen, erzählt 
Pfarrerin Strauch: „Die Pelkwitzer 
identiizieren sich sehr mit dem 
Kirchenbau. Immerhin hat er eini-
gen das Leben gerettet, wie man 
hier sagt.  Die russische Maschine 
ist beim Absturz im Dach hän-
gen geblieben, während 
die Menschen direkt 
nebenan in der klei-
nen Gastwirtschaft 
saßen.“ 

Ostern lockt 
Gottesdienst
In der Kirche ist von diesen Spu-
ren der Geschichte seit der Re-
novierung 2007 nichts mehr zu 
entdecken. Stattdessen zieht die 
Orgel alle Blicke auf sich. Der Bla-
sebalg der hiesigen Königin der 
Instrumente muss manuell be-
trieben werden. Ungewöhnlich 
ist auch die Tastatur angeordnet, 
denn in Pelkwitz sitzt der Orga-
nist quer zu seinem Instrument. 

Das nächste Konzert 
können sie dort 

zum Ostergot-
tesdienst am 4. 
April, um 11.30 
Uhr erleben.

Pfarrerin
Kerstin Strauch

BLITZLICHTER

Pelkwitz wurde zum Jahreswech-

sel 2001/ 2002 eingemeindet.

Besucher des Ortes werden von ei-

ner kleinen Herde Pferde begrüßt.

Die Pelkwitzer erhalten den  

Charme dörlicher Architektur.

Ortsansichten (14):

Pelkwitz Zwischen Wald und Feld
Im kleinen Pelkwitz sind Lärm und Unruhe fremd

Am Dorfanger von Pelkwitz ist die Zukunft bereits eingezogen: Solarenergie versorgt den kleinen Ticket-

automaten der Bushaltestelle zuverlässig mit Strom.

Die Turmspitze musste nach dem 

Flugzeugabsturz erneuert werden.

Wer täglich viele Ki-
lometer abreißt und 
sowohl seine Börse 
als auch die Umwelt 
schonen will, be-
kommt von Fiat ein 
neues Angebot. 

Der Ducato Natural 
Power stößt weder 
Benzol noch Rußpar-
tikel aus und proitiert zudem von 
der noch bis 2020 stark reduzierten 
Mineralölsteuer. Pro 100 Kilometer 
Fahrt müssen sie im Erdgasbetrieb 
mit Kosten von ca. 8,50 EUR rech-
nen, im Vergleich zu 19,00 EUR bei 
einem Benziner.

Zur Vergrößerung seiner Reich-
weite bietet der Ducato Natural 
Power einen kombinierten An-
trieb von Erdgas mit Benzin. Allein 
im Erdgasbetrieb können sie rund 
400 Kilometer zurücklegen. In Um-
weltzonen, wie der Berliner Innen-

stadt, hat der 
emissionsar-
me Transpor-
ter freie Fahrt. 
Übrigens: Das 
B u n d e s u m -
weltministeri-
um und diver-
se regionale 
Energieversor-
ger bieten För-

derprogramme, um ihnen die An-
schafung eines Erdgasfahrzeuges 
schmackhaft zu machen. Tanken 
können Sie Gas rund um die Uhr 
in Luckau (Am Bahnhof 2), in Lüb-
benau (Straße des Friedens/ Lin-
denallee) oder in Dahme.

Gas-Fiat für Vielfahrer
Der Ducato ist für Gewerbetreibende optimal

Wie kommt mein EEG- oder 
KWK-Strom ins Netz?

Bevor eine Solaranlage angebracht ist, müssen viele Wege erledigt werden.

Bummeln und Genießen: Das ist das 

Erfolgsrezept der Leistungsschau.
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Von außen betrachtet ist der 

E-Mini ein Wagen wie jeder 

andere auch. Innen werden 

die Unterschiede schnell deut-

lich! Wo sonst die Kraftsto an-

zeige meldet, wie viel Benzin 

bzw. Diesel noch zur Verfü-

gung steht, ist hier der Füll-

stand der Batterie abzulesen. 

Aber jetzt! Der Zündschlüssel 

steckt, ich betätige den Knopf 

ON/OFF und … gar nichts! Wenn 

nicht plötzlich die Armaturen 

blinken würden, hätte ich die 

Betriebsbereitschaft des Mo-

tors kaum bemerkt. Vielleicht 

macht man bei angestrengtem 

Hinhören ein stilles „Summen“ 

aus. Aber leichte Vibrationen, 

wie durch einen anspringenden 

Verbrennungsmotor, sind nicht 

ansatzweise auszumachen. 

Fuß aufs „Gas“ und der Elektro-

wagen beginnt, letzte Zweifel 

an seiner fahrerischen Attrakti-

vität hinwegzufegen. Ohne jede 

noch so geringe Verzögerung 

beschleunigt der Mini und zieht 

geräuschlos davon. Eine Beson-

derheit zeichnet den E-mini aus, 

sobald der Fuß das Gaspedal los-

lässt. Dann be  ̈ndet sich das Auto 

im Rekuperationsmodus und lädt 

die dicken Lithium-Ionen-Batteri-

en auf dem Rücksitz wieder nach. 

Unverzüglich setzt eine starke 

Verzögerung ein. Um gefährliche 

Irritationen bei nachfolgenden 

Fahrern zu vermeiden, leuchten 

die Bremslichter, also nicht nur, 

wenn man tatsächlich auf die 

Bremse tritt. 

Fazit: Die Fahrt mit dem E-Mini 

zeigt eine ernsthafte Alter-

native für Benziner und Die-

sel, wenngleich BMW seinen 

E-mini nicht in den Verkauf 

bringen wird. Er soll dem Fahr-

zeugbauer innerhalb des Ge-

meinschaftsprojektes „MINI E 

Berlin powered by Vattenfall“ 

wertvolle Erfahrungen bei der 

technologischen Entwicklung 

bringen.

Zum ersten Mal elektromobil 

Haben Sie an Ihrem Wohnhaus 

eine Außensteckdose? Dann sind 

Sie für die elektromobile Zu-

kunft gerüstet. Allerdings sollte 

das auch Ihr Konto sein, denn E-

Autos sind (noch) sehr teuer. Die 

Hersteller halten deshalb selbst 

bei Modellen, die demnächst 

auf den Markt kommen, konkre-

te Zahlen zurück. Ein staatlicher 

Zuschlag, wie er beispielsweise 

in China oder Japan an die Käu-

fer von E-Autos gezahlt wird, 

um das Geschäft anzukurbeln, 

ist in Deutschland nicht in Sicht. 

Verkehrsminister Peter Ramsau-

er lehnt eine solche Förderung 

rundweg ab.  Kanzlerin Angela 

Merkel will mit Vorstandschefs 

der Automobil-, Energie- und 

Elektroindustrie am 3. Mai über 

die Zukunft alternativer Antrie-

be beraten. Im Scheinwerferlicht 

stehen Elektroautos auch auf der 

diesjährigen Auto Mobil Interna-

tional (AMI) in Leipzig. Projektdi-

rektor Matthias Kober erwartet 

Sie zu der Messe vom 

10.–18. April. „Auf der 

AMI wird die gesamte 

Bandbreite der Elekt-

romobilität mit Hybrid-

varianten und reinen Elektrofahr-

zeugen gezeigt.“ Erstmals werden 

auf der AMI auch Energiekonzer-

ne wie E.ON vertreten sein.

Einsteigen bitte: SWZ-Redakteur Klaus Arbeit ist abfahrbereit. Den meisten 

Platz benötigt die Elektronik, die in einem Extrafach untergebracht ist. 

      Peugeot        Mitsubishi        Citroёn      Daimler       Opel       Volkswagen       Ford       Toyota       Audi        Renault

Name iOn i-miev c-zero (auf Basis 
des i-miev)

smart electric 
drive

Opel Ampera E-up! Ford Transit Con-
nect (Nordamerika)

Prius Plug-in Hybrid E-tron Z.E. Concept-Reihe

Erhältlich ab Oktober  2010 Nov. 2010 Nov. 2010 seit 2009, 
nur zur Miete

2011 2013 2010 derzeit 
Feldtest

2012 ab 2011 � .

Preis noch o� en ca. 50.000 EUR o� en 700,00 EUR/
pro Monat

noch o� en noch o� en o� en später ca. 30.000 – 
50.000 EUR

noch o� en noch o� en

Au� aden Steckdose Steckdose Steckdose ca. 500 Strom-
ladepunkte + 
Steckdose

Steckdose Steckdose Steckdose (USA, 
Kanada)

16 A Schukosteck-
dose

Steckdose Steckdose, Ladestation 
oder Batterietausch

Ladezeit 6 Stunden 5–7 Stunden 6 Stunden 3 – 4 Stunden 3 Stunden ca. 3 Stunden 8 Stunden 90 Minuten 11 Stunden 8 Std. (Steckdose); 
30 min (Ladestation)

Reichweite 130 km 144 km 130 km > 100 km > 500 km (als 
Hybrid)

130 km ca. 130 km 25 km (oder 1100 km 
inkl. Hybrid)

250 km (da 2 
Batterien)

160 km

Infos www.
peugeot.de

www.imiev-
probefahren.de

www.citroen.
de/c-zero

www.smart.com www.opel-
ampera.com/
deutsch/

kommt erst www.ford.com www.toyota.de www.audi.
de/e-tron

www.renault-ze.com/
de

5 6 7 8 9 101 2 3 4

Wer bringt was wann auf den Markt?

Das Jahr 2010 wird für die internationale Automobilindus-

trie ein Meilenstein. Mitsubishi, Citroën und Peugeot drän-

gen im Herbst mit reinen Elektroautos auf den Markt. Die 

Konkurrenz ihrerseits feiert Premieren von Hybridfahrzeugen 

– also Kombinationen aus Elektro- und Verbrennungsmotoren 

– oder hat den Anschluss zunächst verpasst.  

• nahezu lautloser Betrieb

• hohe Umweltfreundlich- 

 keit, da kein CO
2
-Ausstoß

• hoher Wirkungsgrad von 

 95 Prozent

• geringere Verbrauchskos-

 ten: volle Ladung (für ca.

 130 km) rund 2,00–2,50   

 Euro Stromkosten (Benzi-

 ner, 90 PS auf 100 km rund

  5,50 – 6,00 Euro Kraftsto° )

• Laden über jede Steckdose 

• weniger Einzelteile (keine 

 Schaltung, kein Getriebe)

• geringe Reichweite

• hoher Anscha° ungspreis

• lange Ladezeiten 

 (bis 8 Stunden)

• Au± aden an Wohnblocks 

 ohne Tiefgarage schwierig 

 (Gefahr von Vandalismus, 

 Manipulation der Ladeka-

 bel)

Nachteile des E-Autos

Vorteile des E-Autos
+++ Testbericht BMW MINI +++ Testbericht BMW MINI +++ Testbericht BMW MINI +++ Testbericht BMW MINI +++
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Das derzeit gebräuchlichste 

Ladekabel stammt von der 

Firma Mennekes. Auch 

Adapter für die heimische 

Steckdose sind erhältlich, 

gehören in der Regel 

zur Pkw-Ausstattung.

8

4



Wer glaubt, Energiesparen sei 

eine Er� ndung unserer Zeit, 

der irrt gewaltig. Schon in der 

Bronzezeit vor 4.000 Jahren 

wohnten in unseren Breiten 

p� �  ge Menschen, die nichts 

zu verschenken hatten. Die 

Stadtwerke Zeitung stellt ihre 

erstaunliche Er� ndung zu Be-

ginn ihrer Serie über „Die Ge-

schichte der Energie“ vor.

I
n Hessen entdeckten Ar-

chäologen unlängst eine 

Siedlung, deren Häuser aus 

geflochtenen, doppelten 

Wänden bestanden, die 

mit einer ca. 10 Zentime-

ter breiten Grasfüllung 

versehen waren. Diese 

Art der Wärme-

d ä m m u n g 

suchte lange Zeit ihresgleichen, 

bekennt demütig Werner Eicke-

Hennig von der Hessischen 

Energiespar-Aktion: „Diese 

Qualität wurde erst 1995 mit 

der damaligen Wärmeschutz-

verordnung wieder erreicht. 

Der Fortschritt führt uns also 

manchmal nur wieder zu Be-

währtem aus der Vergangen-

heit zurück.“ 

Einzige Energiequelle 

der Bronzezeit war das 

Feuer. Es 

diente in 

den sim-

p l e n 

H ü t -

ten zum 

W ä r m e n , 

zum Kochen 

und als Hilfsmittel 

für die aufstreben-

den Handwerker, etwa 

zum Schmieden von Bronze, 

das der Periode schließlich 

ihren Namen gab. Bei Bronze 

handelt es sich um ein metal-

lisches Gemisch, hauptsächlich 

aus Kupfer und Zink. Da die zum 

Bearbeiten nötige Schmelztem-

peratur knapp unter 1.000 Grad 

liegt, musste der Mensch der 

Bronzezeit bereits erhebliche 

Fertigkeiten im Umgang mit 

starkem Feuer haben. Und weil 

dies so war, erlebte die Metall-

verarbeitung einen entschei-

denden Aufschwung. Gefertigt 

wurden jedoch nicht nur hilfrei-

che Ausstattungen für Haushalt 

und Handwerk, sondern auch 

Schwerter, die ihren Trägern 

auf dem Schlachtfeld tödliche 

Vorteile brachten.
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W
enn man alle Dä-

cher in Deutschland 

ausnahmslos mit 

Solaranlagen bestücken wür-

de, wäre das ganze Land mit 

Strom versorgt.“ Dr. Axel Wer-

ner, der Kurator des Explora-

toriums in Potsdam – eine Art 

wissenschaftlicher Abenteu-

erspielplatz für Klein 

und Groß –, liebt plas-

tische Bilder. Blutleere 

Formeln und lebens-

ferne Konstruktionen, 

wie in so manchem 

Schulunterricht, sind 

dem Astrophysiker ein 

Graus. „Die Kinder sol-

len loslaufen und ein-

fach alles anfassen und 

ausprobieren“, fasst Dr. 

Werner die Philosophie 

des Hauses zusammen. 

Alle Exponate haben die lei-

denschaftlichen Mitstreiter des 

gemeinnützigen Vereins Explo-

ratorium selbst erdacht und mit 

der eigenen Werkstatt oder der 

tatkräftigen Unterstützung ei-

niger weniger Unternehmen, 

wie des Spielgeräteherstellers 

SIK Holz Luckenwalde, um-

gesetzt. Sponsoring gehört 

neben Spenden und den 

Eintrittsgeldern zu 

den einzigen 

finanziellen 

Quellen die-

ses Paradieses für 

kleine Forscher. Wie nötig 

so ein Ort des spielerischen Ler-

nens ohne Leistungsdruck ist, 

erfährt Dr. Werner von seinen ei-

genen Kindern. Wenn die im Un-

terricht einfach nur De� nitionen 

von der Tafel abschreiben sollen, 

schlägt er die Hände über dem 

Kopf zusammen: „Das behält 

doch kein Kind lange.“

Und so führt der Kurator Tag für 

Tag Kitagruppen und Schulklas-

sen herum, lässt sie die bunte 

Welt der Wissenschaft entde-

cken und bestaunen. In bunten 

Sprachbildern und mit viel Hu-

mor weiß Axel Werner zu verdeut-

lichen, warum sämtliche Energie 

ursprünglich von der Sonne 

stammt und warum Atomab-

fälle nicht ewig sicher gelagert 

werden können. In seinem „Jahr 

der Energie“ widmet sich das 

Exploratorium 2010 in Sonder-

programmen u. a. der Kraft der 

Sonne (16.3.–13.6.) und dem 

Treibhauseffekt (24.8.–24.10.). 

Aha-E§ ekte sind garantiert.

Exploratorium
Wetzlarer Str. 46

Tel.: 0331 8773628
Ö� nungszeiten:
Di – Do   8.30–18.00 Uhr
Fr              8.30–19.00 Uhr
Sa, So + Ferien 10.00–18.00 Uhr

Typische Hütte aus der Bronzezeit mit Feuerstelle in der Mitte.

Die Bronzezeit ist unser Vorbild
Die Geschichte der Energie: Das Feuer 

Loslaufen Anfassen Ausprobieren
Exploratorium Potsdam begeht „Jahr der Energie“  

Das wissenschaftliche Mitmachmuseum im Gewerbegebiet Ba-

belsberg begeht 2010 „Das Jahr der Energie“. Anhand der zahl-

reichen Exponate sollen Kinder auch hochaktuelle Themen wie 

den Energiehunger der Welt erstmals selbst spielerisch erleben. 

Und so wird zum Beispiel zur Verdeutlichung des Treibhausef-

fektes schon mal mit Brausepulver gepanscht.
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Ein 

Ruck 

und 100 

Kilo lassen 

sich sogar von 

Kindern mühelos 

ziehen.

Trabi in die Luft 
heben? Kein Problem!



Für die Sportler in Lübbenau 

hätte das Jahr 2009 gar nicht 

besser enden können. Die 

„Mission Olympic“ brachte 

die Anerkennung als aktivs-

te Stadt Deutschlands sowie 

eine Siegprämie in Höhe von 

100.000 Euro. Im Frühjahr 

soll damit die angekündigte 

Stiftung gegründet werden, 

die neben dem Sport auch 

die Kultur in Lübbenau för-

dern wird. 

D
ass der Sport einen 
so hohen Stellenwert 
in der Stadt hat, ist 

unter anderem dem umtrie-
bigen TSG-Chef Axel Kopsch 
zu verdanken. Der 45-Jährige 
bewahrt nicht nur eine lange 
Tradition, sondern treibt das 
Vereinsleben unaufhörlich vo-
ran. „Man muss auf neue Sport-
arten aufspringen“, erklärt der 
passionierte Fußballer und ver-
weist stolz auf die Angebote In-
line-Hockey und Cheerleading.
Um den Nachwuchs schon früh 
auf den Geschmack von Sport 
zu bringen, hat die TSG Koope-
rationsverträge mit allen sechs 
Schulen der Stadt abgeschlos-
sen. Hier werden nun vielfäl-
tige Arbeitsgemeinschaften 
angeboten, die über den Kreis-
sportbund sowohl finanziell 
als auch mit nötigem Material 
unterstützt werden. 
Zu den Höhepunkten im Ver-
einsleben gehört zweifels-
ohne das jährliche Sportfest, 
das 2010 zum zweiten Mal in 
Zusammenarbeit mit der SÜLL 
ausgerichtet wird. Vom 26. 4. 
– 1. 5. werden im fairen Wett-
streit die sportlichsten Kitakids, 
Jugendlichen, Familien und 
Senioren gesucht. Wie bei der 
TSG üblich, sind auch hier lei-

denschaftliche Lübbenauer im 
Alter von 5 bis 80 Jahren zu er-
warten. Die „Breite“ bei den an-
gebotenen Sportarten und den 
angesprochenen Menschen, 
das ist für Axel Kopsch wich-
tig: „Wir müssen nicht in der 
Bundesliga spielen, sondern 
bieten für dasselbe Geld lieber 
etwas für Kinder und Jugendli-
che an!“ Pläne für die Zukunft 
der TSG hat der zweifache Fa-
milienvater, der den Verein seit 
November 2001 leitet, reichlich 
im Hinterkopf. Zu gerne würde 
er zum Beispiel für Senioren 
den Trendsport Nordic Wal-
king anbieten. Wer sich das als 
Übungsleiter zutraut oder den 

Verein bei der Ausstattung i-
nanziell weiterhelfen möchte, 
darf sich rund um die Uhr bei 
Axel Kopsch melden. Naja, fast 
rund um die Uhr!

Lübbenau 63 e.V.

Straße des Friedens
03222 Lübbenau 

www.tsgluebbenau.de
E-Mail: 
kontakt@tsgluebbenau.de
Tel.: 03542 2726
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Lübbenau nimmt Kurs 
auf´s Sportfest

Strahlenden Sonnenschein und 

jubelnde Teilnehmer: Das wünscht 

sich die TSG Lübbenau auch für 

das Sportfest in diesem Jahr. 

Vom 26.4. – 1.5. werden die Besten in vielen Disziplinen gesucht

Die Geschichte der Turn- und 
Sportgemeinschaft Lübbe-
nau beginnt am 1. Mai 1963, 
als sich die Betriebssportge-
meinschaften „Turbine“ und 
„Aktivist“ zusammenschlos-
sen. Erster Vorsitzender der 
damals fast 600 Aktiven war 
Kurt Gottschlag. Erfolge bei 
Kreis- und Bezirksmeister-
schaften ließen nicht lange 
auf sich warten, selbst Län-

dermeistertitel brachten die 
Lübbenauer Sportler mit nach 
Hause. Wenige Monate nach 
der Wende stellte die TSG 
Lübbenau am 13.06.1990 ei-
nen Antrag zur Eintragung in 
das Vereinsregister und hieß 
ab dem 21.06.1990 „TSG Lüb-
benau 63 e. V.“. Die sportliche 
Palette der Turn- und Sportge-
meinschaft reicht von A wie 
Aerobic bis V wie Volleyball. 

Anpiff zum 
„Energie-
Cup 2010“

Innerhalb des Sportfestes 
der TSG Lübbenau wird 
am 26. April erneut das 
Fußballturnier der Schü-
lermannschaften aus-
getragen. Es ist zugleich 
Vorrundenturnier für den 
Energie-Cup 2010. Ihre 
Teilnahme haben u. a. die 
Grundschulen Dahme, 
Luckau und Golzen zuge-
sagt. Aus Lübbenau treten 
neben der Förderschule 
auch die 1. und 3. Grund-
schule an. Der Sieger wird 
die Region im Finale des 
Fußballturniers der Stadt-
werke um den „Energie-
Cup 2010“ am 16. Juni im 
Heinz Gruner Sportpark 
Döbeln vertreten. Dort hat-
te im vergangenen Jahr die 
3. Grundschule Lübbenau 
einen respektablen zwei-
ten Platz errungen, nach-
dem sie im Endspiel nur 
knapp von den Kids aus 
Aue geschlagen wurde. Die 
Lübbenauer Nachwuchs-
Fußballer waren in Döbeln 
für die Grundschule Gol-
zen eingesprungen, die 
nach ihrem Turniersieg in 
Lübbenau nur aus Termin-
gründen nicht zum Finale 
konnte. Beim Energie-Cup 
kicken Brandenburger und 
sächsische Kinder im Alter 
von neun bis elf Jahren.

War es die Aufregung?
Luckaus Schülerköche vergaßen ein paar Zutaten

Wochenlang feilten die Titel-

verteidiger aus der Schule „An 

der Schanze“ an ihrem Drei-

Gänge-Menü und dann … 

… fehlten im Reisegepäck für 
die Regionalmeisterschaft des 
Erdgaspokal in Cottbus ausge-
rechnet ein paar Zutaten. Schnell 
suchten Bianca Werner, Janina 
Knaack, Martin Lehmann und 
Annelie Felix nach dem nächs-
ten Supermarkt, grifen nach den 
nötigen Ingredienzien und has-
teten zurück an ihren Herd. Die 

normalerweise strengen Preis-
richter vom Verband der Köche 
Deutschlands zeigten Verständ-
nis und verschoben den Start 
um ein paar Minuten. Auch die 
Konkurrenz aus Calau und Burg 
nahm´s gelassen.
Dann endlich der Start: Eine 
Fischvorspeise, ein Hackleisch-
Hauptgericht und ein Quarkdes-
sert wollten gezaubert werden. 
Bei den Luckauern lagen nach 
den vorgegebenen zwei Stun-
den als Vorspeise Crèpesröll-
chen mit Räucherlachs sowie 

Zucchiniröllchen mit Thunisch 
auf den Präsentationstellern, 
als Hauptspeise Hacksteakvari-
ationen und als schmackhaftes 
Dessert Quarkknödel mit Früch-
ten. Das Ergebnis war zwar ein 
optischer und geschmacklicher 
Genuss, überzeugte die Juroren 
aber nicht so sehr wie das Menü 
der Burger Köche, die nun zur 
Brandenburger Landesmeis-
terschaft reisen. Die Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbe-
nau waren trotz allem stolze Pa-
ten der Luckauer Schülerköche. Das Lächeln ist den Drittplazierten aus Luckau dennoch nicht vergangen.



EDITORIAL

Bessere Bedingungen hät-
ten sich die Veranstalter der 
16. Niederlausitzer Leistungs-
schau am letzten Aprilwochenen-
de gar nicht wünschen können. 
Bei herrlichem Frühlingswetter 
strömten Tausende Besucher 
auf das Luckauer Messegelände 
an der Nissanstraße, um sich über 
die Angebote des hiesigen Hand-
werks, von Gewerbetreibenden 

und Gastronomen zu informie-
ren. Für die Aussteller waren 
die beiden Veranstaltungstage 
erneut ein wichtiges Forum: 
Sie wollten aktiv auf sich auf-
merksam machen und natürlich 
neue Kunden gewinnen. Viele 
bezeichneten ihre Teilnahme an 
der Messe mittlerweile als MUSS. 
Und so proi tierten die Gäste von 
einem breiten Angebot.

LEISTUNGSSCHAU

Informationen der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau
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Ferien ohne 
Sorgen

Liebe Leserinnen und Leser,
auch für Spreewald und Lau-
sitz läuft der Countdown zu 
den Sommerferien. Eine wun-
derbare Zeit, zumal Mama 
und Papa im Urlaub meist 
nicht ganz so streng auf den 
Euro schauen. Aus Sicht der 
Stadtwerke ist das durchaus 
berechtigt. Nachdem wir be-
reits stabile Strompreise ver-
künden konnten, gibt es nun 
gute Nachrichten in Sachen 
Fernwärme. Mit Wirkung zum 
1. Juli 2010 werden die SÜLL 
den Preis um rund 24 Prozent 
senken. Mit dann 6,94 Cent/ 
kWh kehren wir auf das Preis-
niveau von 2006 zurück. 
Und apropos Fernwärme: Vom 
7. 6. bis 23. 7. 2010 wird die Lei-
tung in der Richard-Wagner-
Straße bis hin zum  Einkaufs-
zentrums Kolosseum erneuert. 
Ebenfalls auf den neuesten 
Stand gebracht wird der An-
schluss des Jugendklubs in der 
Robert-Schumann-Straße. Die 
aus Betonfertigteilen beste-
hende alte Fernwärmeleitung 
wird komplett demontiert und 
entsorgt. Der Vorteil der neuen 
Kunststo� mantelrohre besteht 
u. a. in dem eingebauten Leck-
überwachungssystem.

Selbstverständlich ist während 
der gesamten Baumaßnahme 
die Versorgung unserer Kunden 
mit Fernwärme gewährleistet. 
Eine gewisse Belästigung durch 
Staub und Lärm können wir 
aber bedauerlicherweise nicht 
vermeiden. Wir setzen auf Ihr 
Verständnis, dass von einem 
modernen Fernwärmenetz der 
SÜLL letztlich alle pro� tieren!

Ihr Christoph Kalz,

Geschäftsführer

Sechs Wochen vor dem Beginn der Fußballwelt-

meisterschaft in Südafrika stürmten, schossen und 

schrien die talentiertesten Nachwuchskicker beim 

„Energie-Cup 2010“ Ende April in Lübbenau. Was 

allen Zuschauern schnell klar wurde: An Begeis-

terung für das runde Leder mangelt es in unserer 

Region wahrlich nicht!

Aus der Gastgeberstadt Lübbenau traten in der Vor-
runde des Turniers der Schülermannschaften gleich 
drei Mannschaften an: die 1. und die 3. Grundschule 
sowie die Förderschule. Dazu kamen die Teams aus 
den Grundschulen Dahme und Luckau. „Jeder gegen 
jeden“ hieß es auf dem Sportplatz der TSG Lübbenau 
an der Straße des Friedens für die 9- bis 11-Jährigen, 
die zwei Halbzeiten von je acht Minuten zu absolvie-
ren hatten. Gut in Form zeigten sich die Kicker in ihren 
strahlend bunten T-Shirts und stellten ihr Können mit 
beeindruckenden Paraden unter Beweis: genaue Eck-
stöße, weite Pässe, gekonnte Kopfbälle. 
Daumendrücken heißt es nun für die siegreichen Fuß-
baller der Grundschule Luckau. Sie reisen am 16. Juni 
zum Finale des „Energie-Cups“ nach Döbeln und wer-
den sich im Heinz Gruner Sportpark mit der Konkurrenz 
aus anderen Brandenburger und sächsischen Schulen 
messen. 
Übrigens, schon drei Tage zuvor – am 13. Juni – be-
streitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes 
Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Südafri-
ka. Vielleicht kann ein klarer Sieg gegen Australien 
unsere Luckauer Jungs zusätzlich 
für ihr Finale motivieren. 
Die Stadt- und Überland-
werke Luckau-Lübbenau 
wünschen den talentier-
ten Ballkünstlern dabei je-
denfalls viel Erfolg! (Mehr 
Fotos auf Seite 8)

Selbst die Sonne lachte

Willkommen an Bord

Torsten Handritschk 
arbeitet seit Januar als 
Energieberater bei den 
SÜLL und ist großer 
Erdgas-Fan.  

Seite 4

„Kahn ahoi“ bei Nacht

Die Spreewälder Licht-
nächte laden im Som-
mer wieder zu einer 
außergewöhnlichen 
Kahnfahrt ein.  

Seite 4

Idylle im Grünen

In Walddrehna gibt es 
das, was der Ortsname 
schon verspricht: viel 
Grün. Das ist aber nicht 
alles! 

Seite 4

Und das ist erst der Anfang
Beim Energie-Cup zeigen sich Fußballtalente

Für alle etwas: von Autos über Pfl anzen bis hin zu Spiel und Spaß. 

Strahlende Sieger 

nach souveränen Partien:

das Team der  Rosa Luxemburg Grundschule Luckau. 



In Neubauten und bei grö-

ßeren Renovierungen müs-

sen gemäß § 21 b Abs. 3 a des 

Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG) nun Messeinrichtun-

gen installiert werden, die 

den tatsächlichen Energiever-

brauch und die tatsächliche 

Nutzungszeit widerspiegeln: 

Smart Meter.

E
xperten vergleichen die 
Einführung der Smart Me-
ter gern mit der Mobiltele-

fonie. Diese hatte sich ebenfalls 
langsam entwickelt und ist heute 
aus dem Leben nicht mehr weg-
zudenken.
Zunächst mag der Smart Meter 
nur nach einer anderen Box aus-
sehen, die den Verbrauch von 
Strom, Gas oder Wasser zählt. 
Doch die nach und nach in den 
Haushalten zum Einsatz kom-
menden Geräte können sehr viel 
mehr. Sie sind der erste Baustein 
eines internetähnlichen Kom-
munikationsnetzwerkes (smart 
grid). Vormals unabhängige 
Systeme wie Zähler, Thermo-
stat oder Haushaltsgeräte „kom-
munizieren“ miteinander und 
ermöglichen so bewusstere Ent-
scheidungen im Verbrauch von 
elektrischem Strom.
Der intelligente Zähler zeigt 

sowohl mir als auch meinem 
Stromversorger exakt an, wie 
viel Strom ich aktuell verbrauche. 
Und aktuell bedeutet hier: jetzt, 
in diesem Moment. Die Häu� g-
keit des Fernablesens der Daten 
vom Smart Meter (s. Interview 
unten) ist allerdings noch strittig. 
Nichtsdestotrotz hat die direkte 
Verbindung zwischen Kunde 
und Energielieferant mehrere 
entscheidende Vorteile. So ent-
fallen die bisher üblichen Able-
seaktionen durch Außendienst-

mitarbeiter und damit 
erhebliche Kosten. Außer-
dem können die Stromerzeuger 
die Kapazitäten ihrer Kraftwerke 
viel besser planen, wenn sie den 
durchschnittlichen Verbrauch je-
der Stunde genau kennen.
Zudem ist mit dem Smart Meter 
die Voraussetzung dafür geschaf-
fen, dass der Kunde in Zukunft sei-
nen Energieverbrauch monatlich, 
vierteljährlich oder halbjährlich 
begleicht. Das Recht dazu räumt 
die jüngste Novelle des Energie-

wirtschaftsge-
setzes ein. Und 
mehr noch.

 Stromversor-
ger – also 
auch die 
S t a d t w e r -

ke – müssen 
spätestens ab 

dem 30. Dezember 
2010 „lastvariable oder tageszeit-
abhängige Tarife“ anbieten – als 
Anreiz zum Stromsparen.
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Die neue Energiewelt!
„Smart Meter“ sind erster Baustein im Internet der Energie

Hans-Jochim Reck: 

Der Einsatz smarter Technologien ist noch 
neu, weshalb viele Probleme technischer 
und rechtlicher Art noch nicht gelöst sind. 
Dies bedeutet keinesfalls, dass der Ein-
satz smarter Zähler oder anderer smarter 
Technologien zwangsläu� g zu Verstößen 
gegen den Datenschutz führt. Vielmehr 
ergibt sich die Notwendigkeit Lösungen 
zu � nden, die eine übermäßige Übermitt-
lung persönlicher Daten verhindern und 

die notwendigen Datenübermittlungen sicher und mit den Verbrau-
chern einverständlich gestalten. 

Ein Missbrauch ist durch die Aktivitäten der Stadtwerke zum Schutz 
der Daten eher unwahrscheinlich – Rückschlüsse könnten nur in be-
grenztem Maße gezogen werden. Je nach Detailtiefe der vorliegen-
den Daten könnten Informationen zur Höhe des Stromverbrauchs 
in fremde Hände gelangen. Durch technische Lösungen kann dies 
jedoch weitestgehend unterbunden werden. Für detaillierte Infor-
mationen zu den Lebensverhältnissen ist jedenfalls mehr nötig als  
das Wissen über den Stromverbrauch eines Kunden. 

Bereits im Energiewirtschaftsgesetz ist geregelt, dass der tatsächliche 
Verbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit durch den Einsatz von 
intelligenten Zählern und entsprechenden Tarifen sinnvoll erfasst 
werden sollen. Dieser Maßgabe sollte auch die Häu� gkeit der abge-
rufenen Verbrauchsdaten folgen. Da dies immer von der individuellen 
Situation des Kundenwunsches abhängt, ist eine pauschale Antwort 
nicht möglich. Ein monatliches Intervall scheint sinnvoll zu sein.  

Ist der Datenschutz in Gefahr?

Hans-Joachim Reck

Wie sind Haushaltsge-

rätehersteller auf die 

neuen Möglichkeiten 

der Verbrauchskontrolle 

eingestellt?

Marten van der Mei, Mar-

ketingdirektor der Bau-

knecht Hausgeräte GmbH: 

Unser Team hat sich zum Ziel 
gesetzt, bis 2015 alle neuen 
Geräteentwicklungen mit 
einem Bediendisplay aus-
zustatten, das ausweist, wie 
viele Ressourcen die laufen-
de Anwendung verbraucht. 
Dem Anwender wird somit 
Transparenz in Bezug auf 
Verbrauch und die entste-
henden Kosten geliefert. 

Fridolin Weindl, Unterneh-

menskommunikation der 

BSH Bosch und Siemens 

Hausgeräte GmbH:

Wir teilen nicht die aktuelle 
Euphorie zu den Vorteilen 
von Smart Grid. Aus unserer 
Sicht wird die Bereitschaft 
der Verbraucher, die Prozes-
se der Hausgeräte zeitlich so 
zu verschieben, dass günsti-
ge Stromtarife genutzt wer-
den können, überschätzt. 

Dagmar Hartge: 
Aus dem Gutachten geht meines Erach-
tens nicht hervor, dass „smarte“ Zähler 
generell gegen das Datenschutzgesetz 
verstoßen. Das technische Potenzial, 
die Vielzahl der beteiligten Akteure und 
die Daten¢ üsse sowie das hohe Miss-
brauchspotenzial führen natürlich zu Be-
denken der Aufsichtsbehörden. Es sind 
grundsätzliche datenschutzrechtliche 
Bewertungen erforderlich. Außerdem 
sind geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Missbrauch vorzusehen.

Mit den erhobenen Verbrauchsdaten können detaillierte Nut-
zungspro� le der Bewohner gebildet werden. So kann am typi-
schen Stromverbrauch bestimmter Geräte und zu bestimmten 
Zeiten festgestellt werden, ob z. B. der Kunde sein Mittagessen 
mit Mikrowelle, Herd oder Ofen zubereitet. Auch das Freizeitver-
halten der Bewohner kann ermittelt werden, weil erkennbar ist, 
wann und wie oft Fernseher, Computer, Licht oder Waschmaschi-
ne eingeschaltet werden oder wann die Bewohner ins Bett gehen. 

Es ist das Prinzip der Datenvermeidung und -sparsamkeit zu be-
achten. Eine generelle Speicherung der Informationen alle 15 Mi-
nuten wäre unzulässig. Dem gegenüber können im Rahmen last-
variabler und tageszeitabhängiger Tarife 15-minütlich Messungen 
durchgeführt werden, wenn der Verbraucher zuvor hinreichend 
informiert wurde und freiwillig zugestimmt hat. Sinnvoll wäre es, 
dem Verbraucher die Möglichkeit der Kon� guration einzuräumen!

Dagmar Hartge

Hans-Jochim Reck, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), 

und Dagmar Hartge, Brandenburgs Datenschutzbeauftragte, nehmen Stellung

?
?
?

?

Fragen der   

„Smarte“ Zähler verstießen 

gegen das Datenschutzge-

setz, heißt es in einem Gut-

achten des Unabhängigen 

Landeszentrums für Da-

tenschutz Schleswig-Hol-

stein von 2009. Stimmen 

Sie dem zu?

In welcher Form könnten 

die übertragenen Daten  

missbraucht werden? Könn-

te man Rückschlüsse sogar 

auf persönliche Lebensver-

hältnisse ziehen?

Wie häu� g sollten Strom-

lieferanten Ihrer Meinung 

nach die Verbrauchsdaten 

von meinem Smart Meter 

abrufen dürfen?

So stellt sich die Firma EFR ein Display für den Smart Meter vor: Zu den 

Angaben von Stromtarif und -verbrauch kämen hier noch praktische 

Wetterdaten. Der klassische Zähler (r.) hat bald ausgedient.



Wie oft er danach schon ge-
fragt wurde! Aber der Gedanke 
liegt ja nun mal auf der Hand. 
Dieser Nachname – da denkt 
man halt an diesen einen deut-
schen Schauspieler. „Nein, ich 
bin weder Sohn noch Enkel 
oder Neffe von Heinz Rüh-
mann“, musste der Altmärker 
Thomas Rühmann zumindest 
am Beginn seiner Karriere in 
Interviews wieder und wieder 
klarstellen. 

U
nd von Interviews ver-
steht er was. Immerhin 
zog es ihn nach dem 

Abitur zunächst zu einem Jour-
nalistikstudium nach Leipzig. 
Die Welt hinterfragen, helfen zu 
verstehen – da sind Presseleu-
te möglicherweise gar nicht 
so weit von der darstellen-
den Kunst entfernt. 
Rühmann kannte sich 
aus in der Leipziger 
Kunstszene, Schauspie-
ler und Sänger gehörten 
zu seinem Freundeskreis. 
Und dieser wiederum 
war sich des schlum-
mernden Talentes wohl 
bewusst. 
Ausgerechnet mit dem 
Stück „Sonnenstaat“ des 
unbequemen DDR-Provo-
kateurs Volker Braun – Revo-
lutionsromantik mit tödlichem 
Ausgang – begann die 
schauspielerische Lauf-
bahn des Thomas 
R ü h m a n n . 

Schnell erö� neten sich zu Beginn 
der 80er Jahre weitere Möglich-
keiten, darunter Rühmanns Fern-
sehpremiere in dem wuchtigen 
Fünfteiler „Martin Luther“, der 
von der DEFA anlässlich des 500. 
Geburtstages des Kirchenrefor-
mators gedreht wurde. 

„Er ist spießiger!“

Heute heißt Thomas Rühmann 
im Fernsehen Roland Heilmann 
und lockt als „Gott in Weiß“ jeden 
Dienstagabend in der ARD bis 
zu sieben Millionen Zuschauer 
vor die Kameras: „Heilmann hat 
meinen sachsenanhaltinischen 

trockenen Humor. Aber ist doch 
wesentlich spießiger als ich sel-
ber. Ich würde mich von ihm 
behandeln lassen, aber nicht mit 
ihm ein Bier trinken gehen.“
Rühmann ist in der ARD-Serie 
„In aller Freundschaft“ Teil eines 
stark ostdeutsch geprägten Star-
ensembles. Richtige Schauspie-
ler, Berufsschauspieler, keine 
Castingakteure: Ursula Karruseit, 
Uta Schorn, Dieter Bellmann, 
Udo Schenk, unvergessen der 
2006 verstorbene Fred Delmare. 
Mit einigen dieser Kollegen tri� t 
sich Rühmann nicht nur in der 
Sachsenklinik. Er hat ihnen einen 
Brandenburger Landstrich ge-
zeigt, den einige zuvor nur vom 
Hörensagen kannten. Wer bitte 
landet schon in Zäckericker Loo-

se, im Oderbruch. Rühmann 
zum Beispiel und einer sei-

ner besten Freunde, der 
in Weimar klassisch aus-
gebildete Musiker Tobias 
Morgenstern, bekannt 
aus der 1987 gegründe-
ten Instrumentalformati-
on „L‘ art de passage“. 
Zu ihrem dort erö� neten 

„Theater am Rand“ kamen 
die zwei Männer sprich-
wörtlich wie die Jungfrau 
zum Kinde, wie Rühmann 

im Interview beschreibt: 
„Wir probten ein Stück bei 
Tobias Morgenstern in Zoll-

brücke und hatten noch keinen 
Au� ührungsort. Da haben wir 

kurzerhand sein 
Wohnzimmer 

in ein kleines 
Theater ver-
w a n d e l t 
und los-
gespielt. 
E i n f a c h 
angefan-

gen und nicht aufgehört.“ Was 
sich aus dem Wohnzimmer ent-
wickelte, ist alles andere als ein 
klassisches Theater. Es ist kom-
plett aus Holz gebaut, Holz aus 
der Region selbstverständlich. 

Preise nach Wunsch

Rund zweihundert Zuschauer 
passen ins Innere, das kein ab-
geschlossenes Inneres bleiben 
muss. Denn wenn es die Tempe-
raturen im Sommer möglich ma-
chen, lassen sich die Wände an 
drei Seiten ö� nen. Dies erlaubt 
den Regisseuren den unglaub-
lichen Luxus, die Landschaft in 
die Inszenierungen einzubau-
en. Gut möglich, dass die Dar-
steller übers Feld stürmen oder 
plötzlich ein Bär den Dorfweg 
entlang läuft. Das „Theater am 
Rand“, in dem die Akteure zwar 
mit Erfolgshoffnungen, aber 
spürbar frei von Quoten- und 
Umsatzdruck ihrer Kunst frönen, 
ist allerdings viel mehr als nur 
eine Schauspielbühne. Bevor die 
Mimen zum Wochenende anrü-
cken, wird an den Werktagen 
unter dem Motto Randthema 

über Fragen diskutiert wie „Geld 
– Wurzel aller Übel?“, „Die Natur 
kennt keine Abfälle“ oder „Die 
Lebensmittel-Lüge“. 
Thomas Rühmann will überzeu-
gen, in vielerlei Hinsicht und in 
aller Konsequenz. Für den The-
aterbesucher bedeutet das, erst 
nach der Vorstellung zu zahlen: 
einen Obulus in selbst gewählter 
Höhe. Ein vollendetes Leistungs-
prinzip. Oder Shakespeare grüßt 
Zollbrücke: „Wie es Euch gefällt!“

Theater am Rand

Zollbrücke  Nr. 16

16259 Zäckericker Loose 

Tel: 033457 66521

www.theateramrand.de
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Das Land Brandenburg prägten in den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht nur Menschen, die bei uns in der Mark geboren wur-
den. Spuren hinterlassen ebenso Persönlichkeiten, die zwischen 

Prignitz und Lausitz eine neue Heimat fanden oder die zu den 
Wurzeln ihrer Familien zurückkehrten. Diese und andere Ge-
schichten erzählt die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr.

Detlef Günther, 
Geschäftsfüh-
rer der Stadt- 
und Überland-
werke GmbH 
Lübben

- Geburtsdatum: 23. 8. 1961
- Geburtsort: Hannover
- Beruf: Diplomingenieur
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 2 Söhne
Stadt- und 
Überlandwerke Lübben
Gegründet: Dezember 1990
Umsatz (2009): rd. 12 Mio. €
Gas: rd. 5.600 Kunden
Wasser: rd. 7.900 Kunden
Fernwärme: rd. 900 Kunden 

 Welches Buch ha-

ben Sie zuletzt gelesen? 

Richard von Weizsäcker: „Der 
Weg zur Einheit“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 

der Geschichte? 

Thomas Edison. Viele seiner 
Erfindungen, zum Beispiel die 
Glühbirne, sind nicht mehr weg-
zudenken. 

  … und heute? 

Helmut Schmidt. Ich bewundere 
die analytischen Fähigkeiten, sei-
ne direkte, klare Sprache.

  Welche Musik bevorzu-

gen Sie? 

Pop-Rock.

 Wer oder was hätten Sie 

sein mögen? 

Land- oder Forstwirt, als Steppke 
auch „Geldmacher“.

 Wo liegen Ihre Stärken?

Ich kann gut zuhören und bin 
Neuem gegenüber sehr aufge-
schlossen.

  ... und Ihre Schwächen?

Gelegentlich habe ich einen 

Hang zu Ungeduld und Direkt-
heit.

 Wie halten Sie sich � t?

Früher war es hobbymäßig Tri-
athlon, heute reicht die Zeit nur 
für Spaziergänge.

  Was ist für Sie das größte 

Glück? 

Gesundheit und Familie.

 Welchen Wunsch haben 

Sie für Ihre Stadtwerke?

Dass wir im zunehmenden Wett-
bewerb bestehen.

Wie es Euch gefällt! 
   Thomas Rühmann geht neue Wege in seinem       „Theater am Rand“

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 sechsten Teil stellt sich Detlef Günther (48 Jahre), 
Geschäftsführer der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben, den Fragen.

In BRANDENBURG

verwurzelt

Szene aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“

Aus dem Spielplan:

11.–13. 6. „Mitten in Amerika“ 
Beginn 19:30 Uhr, So 18:00 Uhr

2.–4. 7. „Al Capone“
Beginn 19:30 Uhr, So 18:00 Uhr

29. 7.–1. 8. „Siddharta“
Beginn 19:30 Uhr, So 18:00 Uhr

Foto:MDR/Saxonia Media/Thomas & Thomas/Markus Nass
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Seit Jahresbeginn verstärkt 
Torsten Handritschk das 
Luckauer Team der SÜLL als 
Energieberater. Alltag be-
deutet für ihn, in ständigem 
Kontakt mit den Kunden zu 
sein. 

 Herr Handritschk, wie 
sind Sie Energieberater gewor-
den?
Torsten Handritschk: Nach 
der Schule hatte ich zunächst 
eine Ausbildung zum Instand-
haltungsmechaniker absolviert 
und mich nach der Wende zum 
HLS-Techniker (Heizung, Lüf-
tung, Sanitär – d. Red.) weiter-
gebildet. Damit landete ich bei 
einem Heizungsbaubetrieb, für 
den ich schließlich mehr als 16 
Jahre arbeitete. Das war eine lan-
ge Zeit! Auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung begann 
ich 2008 an der Handwerkskam-
mer Cottbus die Schulung zum 
Gebäudeenergieberater. Und mit 
dem Zertiikat kam ich dann zu 
den SÜLL.

Warum wollten Sie gern bei 
den Stadtwerken arbeiten? 
Mit meiner Ausbildung zum Ener-
gieberater habe ich jetzt viel mehr 
Möglichkeiten, mich zu entfalten 
und meine Interessen im Beruf 
auszuleben. Wenn Kunden sich 
über ihren hohen Verbrauch von 

Strom und Gas ärgern, helfe ich 
sehr gerne dabei, nach Einsparpo-
tenzial zu suchen. Erst im vergan-
genen November konnten sich die 
SÜLL-Kunden für eine kostenlose 
Energieberatung anmelden. Wo-
chenlang hab ich mindestens vier 
Leute pro Tag besucht. Ich wollte 
und konnte sicherlich einige von 
den Vorteilen überzeugen, die ge-
rade Erdgas bietet.

 Und die wären?
Denken wir nur ans Auto. Wer in ei-
ner ländlichen Region wie der Nie-
derlausitz lebt, sollte doch heutzu-
tage keinen Diesel oder Benziner 
mehr fahren! Gerade für Vielfahrer 

ist ein Erdgas-Fahrzeug viel 
ökonomischer im Unterhalt. 
Die Kfz-Steuer ist viel niedri-
ger und sie haben keinerlei 
Probleme, in den regulier-
ten Umweltzonen zu fahren. 
Ich denke, auch in den Städ-
ten werden Erdgas-Fahrzeu-
ge künftig immer beliebter.

 Herr Handritschk, 
wenn Sie bei den SÜLL-
Kunden unterwegs sind: 
Welches sind Ihre Topargu-
mente für die Stadtwerke?
Ganz einfach. Wir sind hier 
vor Ort! Jeder Kunde be-
kommt auf seiner Rechnung 
einen Ansprechpartner mit 

Name und Telefondurch-
wahl. Hier zählen persönli-

che Kontakte. Außerdem produ-
zieren die SÜLL die Hälfte ihres 
verkauften Stromes in der Region. 
Das sichert Arbeitsplätze im Ver-
sorgungsgebiet. Das bedeutet, 
wer Kunde der Stadtwerke ist, 
sorgt dafür, dass mehr Leute ihr 
Geld verdienen als nur die SÜLL.

 Wie tanken Sie eigentlich 
privat Ihre Kraftreserven auf?
Ich bin passionierter Radfahrer und 
liebe vor allem den Fläming-Ska-
terweg. Wenn ich da unterwegs 
bin, will ich einfach meine Ruhe 
haben, den Körper belasten und 
die Natur genießen. 

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 

Als Kleinkinder machen wir die 
Erfahrung: Wasser fließt aus 
dem Hahn, das Gas steckt ofen-
bar gleich im Brenner und der 
Strom kommt aus der Steckdo-
se. Im Schulalter entdecken wir 
dann die Hausanschlüsse: Aha, 
die Bequemlichkeiten kommen 
also von draußen. Aber wie die 
Versorgungsnetze vor unseren 
Häusern und Zäunen wirklich 
aussehen und wie sie organisiert 
sind – das erschließt sich selbst 
Erwachsenen nur selten.

Die technische Einrichtung der 
Versorgung mit Erdgas oder Strom 
beispielsweise ist dabei nur die 
eine Seite der Medaille. Von gro-
ßer Bedeutung ist nämlich auch 
die Frage, wer denn überhaupt Lei-
tungen oder Kabel in der Erde ver-
legen darf und wo solche Trassen 
verlaufen. Die praktische Antwort 
hierauf gibt ein Blick auf die häuig 
zu indenden Schilder an Pfählen 
oder Trafohäuschen, dort liest man 
den Namen des Energieversorgers, 
der uns Strom oder Gas „frei Haus-
tür“ bringt.

Wegerechte 

haben ihren Preis

Wobei: Inzwischen muss es heißen 
„des Netzbetreibers“, denn in den 
letzten Jahren sorgten Neufassun-
gen und Änderungen im Gesetz 
über die Elektrizitäts- und Gasver-
sorgung (Energiewirtschaftsge-
setz, EnWG) für die weitestgehen-
de Trennung von Erzeugung bzw. 
Vertrieb und Netz – das weithin be-
kannte merkwürdige Wort hierfür 
heißt Unbundling. Daraus erklärt 
sich, dass in den Energiepreisen 
die Netzkosten gesondert erfasst 
sind. Dies hat für die Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbenau 

spürbare Konsequenzen: In die Kal-
kulationen für Strom- und Erdgas-
produkte gehen je nach Ortslage 
der Verbrauchsstellen unterschied-
liche Netzkosten ein, weil außer-
halb Lübbenau das Netz seinerzeit 
beispielsweise an die enviaM ging.
Da der Verlauf von Kabeln und 
Leitungen letztlich an Grund und 
Boden gebunden ist, kommen wei-
tere Akteure ins Spiel, nämlich die 
Kommunen. Entlang deren Straßen 
und Grundstücken führen nämlich 
die meisten „Energieadern“. Dar-
aus erwachsen für Netzbetreiber 
und für Kommunen gleicherma-
ßen Rechte und Plichten, die in 
Konzessionsverträgen geregelt 
wurden. Praktisch ging es dabei 
um Abgaben, die sich die Kom-
munen von den Unternehmen für 
die Überlassung der sogenannten 
Wegerechte ausbaten. Die meisten 
Konzessionsverträge wurden An-
fang der 90er Jahre mit einer Lauf-
zeit von 20 Jahren geschlossen.

Wechsel in die 

Region ist möglich

Zwei Jahre vor Vertragsende for-
dern die Gemeinden dann zur 
Abgabe eines Angebotes für den 
Neuabschluss von – nach aktu-
ellem Energiewirtschaftsgesetz 
nun so zu nennenden – Wegenut-
zungsverträgen auf. 
Es hängt also auch von den Ge-
meinden ab, wer zu welchen 
Konditionen über die Verteilnet-
ze verfügen kann. Die maximale 
Höhe der Konzessionsabgaben, 
die sich erzielen lassen, ist gesetz-
lich festgelegt. Ausschlaggebend 
sind letztlich eine langfristige und 
preiswürdige Energieversorgung 
und die Wertschöpfung in der Re-
gion. Dafür stehen die Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbenau.

Der Mann für neue Kontakte
Wie ein Energieberater für Erdgas wirbt

Das lauschige Dorf Walddreh-
na liegt direkt am Jakobsweg. 
- Moment mal! Am Jakobsweg? 
Ist der nicht in Spanien? Wald-
drehna verdankt seine künftige 
Pilgerroute der Europa Univer-
sität Viadrina Frankfurt/ Oder, 
die im vergangenen Jahr Plä-
ne für einen Jakobsweg durch 
Brandenburg erarbeitet hat. 

Die Strecke orientiert sich an 
der historischen Handelsroute 
Leipzig - Frankfurt (Oder) und 
führt von Luckau aus u. a. über 
Waltersorf, Gehren, Walddrehna 
und Schwarzenburg über Proß-
marke nach Schlieben. Wander-
wegsmarkierungen sind geplant, 
ein Pilgerführer soll die Besucher 
begleiten. Einer der Rastpunkte 
dürfte sich an der Feldsteinkir-
che aus dem 13. Jahrhundert be-
inden, deren Turmkonstruktion 
auf zwei Säulen ruht und so eine 
regelrechte Vorhalle bildet.
Naturgemäß mehr mit der Zu-
kunft als mit der Vergangen-
heit befasst sich der parteilose 
Helmut Turowski. Nachdem er 
von 2001 bis 2003 bereits Bür-
germeister der damals noch 
eigenständigen Gemeinde war, 
ist er seit 2008 Ortsvorsteher des 
heute zu Heideblick gehörenden 
Dorfes. „Zu unseren wichtigsten 
Projekten gehört ein neuer Geh-
weg in der Bahnhofstraße. Dort 
stehen die Freileitungen der en-
viaM recht ungünstig im Weg 
und zwingen vor allem Mütter 
bzw. Väter mit Kinderwagen, 

Helmut 
Turowski

BLITZLICHTER

Die Gemeinde bietet, was der 

Name verspricht: herrliche Wälder.

Der Bahnhof liegt an der Strecke 

Berlin - Dresden.

Für den dörlichen Charme sorgen 

auch diese dickwolligen Schafe.

Ortsansichten (15):

Walddrehna Ein grünes Refugium
Wer Natur liebt, ist hier richtig

Familien mit Kindern fühlen sich in Walddrehna besonders wohl: Mitten im Ort lädt ein 

weitläuiger Spielplatz die Kleinsten zum Toben ein - die nur wenig befahrene Straße ist 

weit entfernt.

Der Glockenturm wird von zwei 

freistehenden Säulen getragen.

Der Spreewald nur ein Ziel für 
Tagesauslüge? Nichts für Nacht-
schwärmer? Falsch gedacht! In 
vier Sommernächten erleben sie 
auch 2010 das beliebte Fließlaby-
rinth im sanften Licht der Däm-
merung: die Natur, die Höfe und 
Brücken. Die Besucher erleben 
vom Kahn aus ein Spektrum 
an Farben, das sich erst zum 
Sonnenuntergang leise entfal-
tet. Insgesamt vier „Spreewäl-
der Lichtnächte“ laden Sie zum 
Einsteigen und Genießen, teils 
begleitet von Livemusik.

Kartenvorverkauf:
Tel: 03542 22 25

tickets@hansewoche.de
www.hansewoche.de

Konzessionen 
und Konditionen

Den Wert von Erdgas erkannten 
als Erste die sumerischen Pries-
ter in Mesopotamien – heute 
Staatsgebiet von Syrien und 
Irak. Dokumente aus der Zeit 
um 3000 v. Chr. belegen, dass 
die Gottesdiener in den „ewigen 
Feuern“ im Mittleren Osten ein 
göttliches Zeichen für die Vor-
hersage der Zukunft sahen. 

Das farb- und geruchlose Erdgas 
entstand vor etwa 600 Millionen 
Jahren ist. Wir sprechen von einer 
Primärenergie, das heißt einem 
Energieträger, der weder umge-
wandelt noch aufbereitet wer-
den muss. Hauptbestandteil des 
Naturgases ist die Kohlenwasser-
stofverbindung Methan mit der 
chemischen Formel CH4: Damit ist 
Erdgas der wasserstofreichste fos-
sile Brennstof überhaupt. 
Fossiler Brennstof heißt, dass es 
sich um einen Energieträger han-
delt, der sich aus planzlichen oder 
tierischen Überresten gebildet hat. 
Vor Jahrmillionen lagerten sich 
diese Überreste auf dem Grund der 
Ozeane ab, um in einem chemisch-
biologischen Prozess von organi-
schen Substanzen in gasförmige 
Kohlenwasserstofe umgewandelt 
zu werden. Geologische Bewegun-

gen wie etwa Erdbeben pressten 
das Gas in undurchlässige Schich-
ten an der Erdoberläche. Das dar-
unter, in Tiefen zwischen 1.000 bis 
12.000 Metern liegende poröse 
Gestein speichert das Erdgas wie 
ein Schwamm das Wasser. 

Wie kommt das Gas zu uns? 
Erdgas wird auf dem Land 
(Onshore) und vor der Küste (Of-
shore) gefördert. Knapp ein Fünf-
tel des in Deutschland benötigten 
Erdgases stammt direkt von hier, 
der Rest wird vor allem aus Russ-

land, Norwegen, den Niederlan-
den und Dänemark importiert. Der 
Transport erfolgt im gasförmigen 
Zustand über ein unterirdisch ver-
legtes Leitungsnetz. Insgesamt ist 
in Deutschland ein etwa 380.000 
Kilometer langes Pipelinesystem 
für den „unsichtbaren“ Transport 
unterirdisch versteckt. Dadurch 
werden keine Verkehrswege belas-
tet und unserer Landschaft nicht 
beeinträchtigt. 

Weitere Informationen:
www.erdgas.info.

Erdgas – Wunder der Natur 
Ein unsichtbarer Naturstoff mit großer Wirkung

Lichter in der Nacht

Auch die Brücken werden mit Licht romantisch in Szene gesetzt.

Torsten Handritschk (42) stammt aus Dahmetal.

Gegenwärtig steht in vielen 

Kommunen der Neuabschluss von 

Wegenutzungsverträgen an

 Die grünen Linien zeigen den Weg des Gases nach und durch Deutschland.

Das Programm
Sa, 3. Juli 2010, 22 Uhr
„Die kleine Extratour“ zum Spree-
wald- und Schützenfest Lübbenau
Dauer ca. 50 Min.

Fr, 13. August 2010, 19 Uhr
„Die Südamerikanische Nacht“
Musik im Grossen Kahnfähr-
hafens
Kahnfahrt ab 22 Uhr ca. 100 Min.
Sa, 14. August 2010, 20 Uhr
„Die Venezianische Nacht“
Klassische Musik im Sound 
von heute. 
Kahnfahrt ab 22 Uhr ca. 100 Min.
Sa, 4. September 2010, 17 Uhr
„Lehde geht schlafen“
Ein Blick in erleuchtete Stuben und 
mondlichtgetauchte Höfe. 

ständig auf die Straße zu wech-
seln. Das wollen wir möglichst 
noch in der laufenden Wahlpe-
riode ändern“, kündigt der sym-
pathische Volksvertreter an. Hel-
mut Turowski, Jahrgang 1943, ist 
um seinen Ort zu beneiden. Wer 
hierher kommt, taucht in idylli-
sche Stille, die lediglich von den 
vorbeirauschenden Zügen auf 
der Bahnstrecke Berlin – Dresden 
regelmäßig kurz unterbrochen 
wird. „Die Anbindung ist natür-
lich prima. Alle zwei Stunden 
fährt eine Regionalbahn RE3 nach 
Berlin oder in der Gegenrichtung 
über Elsterwerda nach Dresden. 
Die Strecke soll wahrscheinlich 
ab 2012 für Geschwindigkeiten 

bis 200 km/h ausgebaut werden. 
Dann steht uns eine Unterfüh-
rung der Lindenstraße bzw. der 
Pilzheide unter den Gleisen zu. 
Das ständige Warten am Über-
gang hat dann endlich ein Ende!“ 
Kurz hinter dem Bahndamm liegt 
am Wald die Gaststätte „Sportler-
heim Walddrehna“, die bald ein 
neues Dach und neue Fenster be-
kommen wird. Der Ortsvorsteher 
freut sich über zugesagte Förder-
mittel aus dem Konjunkturpaket 
II, die hier investiert werden: „Ein 
Drittel der Kosten muss die Ge-
meinde selbst bezahlen, eben-
falls ein Drittel der Sportverein. 
Aber das werden wir auch noch 
übernehmen.“

Es lebt sich gut in Walddrehna, 
nicht nur an Frühlingstagen mit 
strahlendem Sonnenschein. Im 
Winter sorgt bei den meisten der 
670 Einwohner das zuverlässige 
Erdgas der SÜLL für gemütliche 
Stuben. „Seit Anfang der 90er 
Jahre sind viele Nachbarn von Öl 
auf Erdgas umgestiegen und das 
hat auch niemand bereut“, zeigt 
sich der Ortsvorsteher zufrieden.
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 IMPRESSUM

Modell jetBook Kindle DX iPad BeBook PRS 
300/ 505/ 600/ 700

Hersteller ECTACO Amazon Apple Jinke (China) Sony

Preis 199,95 € 360 € 514 € - 16GB; 614 € -
32 GB; 714 € - 64GB

298 € 190 €–360 €

Display 5 Zoll 9,7 Zoll 9,7 Zoll, Multi-Touch 6 Zoll 5 oder 6 Zoll

Gewicht 215 g 535 g 680 g 220 g 450 g

Sprachen D, Eng, Pol, Spa, Rus alle alle D, Eng, Fra, Spa, Hol, Chi, Rus, Gri, Ukr, 
Tür, Jap, Kor, Bul, Est, Pol

D, Eng, Hol, Fra

Batterie-
Laufzeit

2 Tage max. 2 Wochen Max. 10 Stunden – 
je nach Nutzung

bis 7.000 Seitenwechsel bis 7.500 Seitenwechsel

Audio ja ja ja ja ja

ePaper nein ja ja ja teilweise

Video nein nein ja nein nein

Speicher-
kapazität

112 MB, erweiterbar auf 
2 GB

3,3 GB 16, 32 oder 64 GB 512 MB 512 MB

DIE NEUEN E-BOOKS

W
er kann schon den 
für mehrere Monate 
nötigen Stoß Bücher 

im Weltenbummlerrucksack 
transportieren – zum Beispiel 
in einem von Menschen über-
bordenden Vorortzug von 
Bangkok – geschweige denn 
auf seinem Rücken (er-) tra-
gen? Der Lottogewinn wäre 
zudem nach dem Bezahlen 
der Übergepäckgebühren am 
Flughafen fast aufgezehrt und 
das Jobcenter müsste uns einen 
Arnold-Schwarzenegger-Typ als 
Trage-Assistenten zur Seite stel-
len. Die entspannte, einsame Er-
kundungstour wäre schon vor 
dem Betreten des Flughafens 
entzaubert.  
Die Erª ndung des E-Book-
Readers zur Jahrtausend-
wende muss exzessiven 
Leseratten daher wie der 
Fund des Heiligen Grals erschie-
nen sein. Hunderte Bücher pass-
ten plötzlich in ein handliches 
Gerät von der Größe eines A5-
Heftchens! Mittlerweile reichen 
die Kapazitäten für mehrere Tau-
send Ausgaben und selbst die 

bevorzugte Morgenzeitung lässt 
sich unkompliziert auf die meis-
ten Lesegeräte laden. Wer sich 
erst einmal von papiernen Seiten 
entwöhnt hat, lernt die Vorzüge 
der platzsparenden Elektronikbo-
xen schnell schätzen.   
Doch, oh weh! Der E-Book-Rea-

der ist, kaum geboren, in seiner 
Existenz bedroht. Zwar haben 
die Hersteller schnell zusätzliche 
Anwendungen in ihre Leseappa-
rate integriert, wie zum Beispiel 
Audioplayer, Lexika oder Lese-
zeichen, doch der IT-Generation 
dürstet es nach MEHR! Sie will 

nicht Handy, mp3-Player und E-
Book-Reader herumschleppen, 
sondern bitteschön ein einziges 
Gerät. Und so zeichnet sich am 
multimedialen Horizont ein Al-
leskönner ab, ein Audio-Video-
Biblio-Superpack: Musik, TV, 
Handy, Internet, Spiele, Bücher, 
Zeitungen, Einkaufen – alles in 
einem. Zum Sprung genau in 
diese Zukunft hat der amerikani-
sche Technologieriese Apple im 
Frühling angesetzt. Der Nutzer 
seines iPad kann nämlich bereits 
im Internet surfen, E-Mails lesen 
und senden, Bilder und Videos 
ansehen, Musik hören, spielen 
und ja, auch Bücher lesen. 
Doch keine Sorge! Der Markt 
bietet viele Nischen und nicht 
jedermann will alles. Noch gibt 
es Menschen unter uns, die 
nicht mit der gleichen Selbst-
verständlichkeit Zähneputzen 
und Homepages bauen. Wo dem 
einen ein solider E-Book-Reader 
ausreicht, um eben auf elektroni-
sche Weise Bücher zu lesen, wird 
der andere nach einem Multime-
dia-Gerät der letzten Generation 
verlangen. 

Auf die Frage, was sie mit dem Gewinn eines Sechsers im Lotto 
anstellen würden, antworten viele Menschen: eine Reise quer 
durch die ganze Welt. So weit, so gut. Doch wenn es sich bei 

diesen Glückspilzen um leidenschaftliche Literaturliebhaber 
handelt, dann hatten diese bei ihrem global-touristischen Vor-
haben lange mit einem „schweren“ Problem zu kämpfen. 

Was Apple kann, können wir schon lange. Das sagte sich das Ber-
liner Unternehmen neofonie und kündigte mit seinem WeTab 
eine möglicherweise ernstzunehmende Konkurrenz für das ge-
rade gestartete iPad der Amerikaner an. Ebenso wie das Gerät 
von Apple soll das WeTab über einen berührungsempª ndlichen 

Multi-Touchscreen bedient werden. Die Markteinfüh-
rung ist für den September 2010 vorgesehen, 

Bestellungen zu einem Preis ab 449 Euro 
sind bei Onlinehändlern bereits möglich. 

Mit dem WeTab können die Benutzer 
im Internet surfen, Videos anschau-

en, E-Mails schreiben, Musik hören 
sowie Videos (16:9) und Zeitschrif-

ten optimal genießen. Ob sich in 
Deutschland eher das iPad oder 

das deutlich günstigere WeTab 
durchsetzen werden, bleibt 
bis zum Spätsommer abzu-
warten. 

DIE FRECHEN BERLINER



Diese chinesische Mühle schöpfte Wasser aus 

einem Fluss auf die benachbarten Felder. Stär-

keren Wind-

geschwindig-

keiten hielten 

diese Konstruk-

te oftmals nicht 

stand. (Abbil-

dung: Carl von 

Canstein)

Der Kampf gegen die Wind-

mühlen gilt als die bekann-

teste Episode aus dem Ro-

man „Don Quijote de la 

Mancha“ von Miguel de 

Cervantes. Wenn dieser lite-

rarische Klassiker (r. Arena-

Verlag) in Ihrer Bibliothek 

noch fehlt, verpassen Sie 

nicht unsere Preisfrage! 

Die Holländerwindmühle in Straupitz/ Spree-

wald ist ein Multitalent: Sie ist Mahl-, Öl- und Säge-

mühle. Am 31. Juli ab 10:00 Uhr feiert Straupitz ein 

großes Mühlenfest  „160 Jahre Holländermühle - 100 

Jahre Straupit-

zer Leinöl“, auf 

dem der bis-

herige Müller 

verabschiedet 

wird. www.

windmuehle-

straupitz.de

Der Hochsee-Windpark „Alpha Ventus“ ist der 

erste O� shore-Windpark und deutlich weiter von 

der Küste entfernt als vergleichbare Projekte. Die bis 

zu 155 Meter hohen Windräder stehen in einer Tiefe 

von rund 30 Metern. Bis zu fünf Megawatt speisen 

die zwölf Anlagen ins 

Stromnetz ein, womit 

rund 50.000 Haushal-

te versorgt werden 

könnten. Insgesamt 

kostete der Hochsee-

Windpark 250 Millio-

nen Euro. Deutschland 

plant bis zum Jahr 

2030 eine installierte 

O� shore-Leistung von 

25.000 MW. 

Eines der ersten Segelschi� e der Welt gab es in Ägyp-

ten. Diese im Original 43 x 73 cm große Abbildung der 

Wallfahrt nach Abydos stammt aus der Grabkammer des 

Menna in Theben. 

(Quelle: The Yorck 

Project: 10.000 Meis-

terwerke der Malerei, 

ISBN 3936122202)

Dieser Heißluftballon „Montgol« ère“ – eine Kombi-

nation aus Wassersto� - und Heißluftballon – stieg am 

19. Oktober 1783 in Réveillon in die Lüfte. Sein Erbau-

er war der französische Luftfahrtpionier Jean-François 

Pilâtre de Rozier. 

Im Juni 1785 

stürzte der erst 

28-Jährige bei 

einer Ballon-

fahrt ab und gilt 

damit als erstes 

Todesopfer der 

L u f t f a h r t g e -

schichte.

Die Bockwindmühle von Elsterwerda wurde 1804 

errichtet und stand damals in der Gemeinde Gruh-

no. Heute « ndet man sie als technisches Denkmal im 

Gewerbegebiet-Ost 

der Stadt Elsterwerda. 

Bei Bockwindmühlen 

musste das gesamte 

Mühlenhaus in den 

Wind gedreht werden. 

Dies erforderte vom 

Müller und seinen 

Gesellen eine große 

Kraftanstrengung.

Das Foto zeigt eine so ge-

nannte Bockdampfma-

schine mit Fliehkraftregler 

der Maschinenfabrik „Klett 

& Comp.“. Sie datiert auf das 

Jahr 1850 und hatte eine 

Leistung von 10 PS. Heute 

befindet sich die histori-

sche Anlage auf dem ehe-

maligen MAN-Gelände in 

Nürnberg. 

(Foto: L. Kenzel)

Nachdem das Feuer längst der Menschheit diente, rätselten die Völker, wie auch 

andere „Elemente“ nutzbar gemacht werden könnten. Unter der Kraft des Windes 

hatte der Homo sapiens bisher eher gelitten. Er zerstörte ihre einfachen Behau-

sungen und konnte Ernten vernichten. Wie konnte der Wind nicht nur gebändigt 

werden, sondern sogar von Nutzen sein? Unsere Serie über „Die Geschichte der 

Energie“ gibt Auskunft – obwohl wir die Windenergie ja eigentlich gar nicht als 

eigenständige Form der Energiequellen des Menschen zählen dürften. Denn 

Wind weht nur auf Grund von Druckunterschieden in der Atmosphäre, die letzt-

lich durch die Sonneneinstrahlung bewirkt werden. Windenergie ist also – streng 

genommen – eine Form von Solarenergie.
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Eine unsichtbare Kraft
Die Geschichte der Energie: der Wind

Seien Sie kreativ und ergänzen Sie fol-

genden Vers um mindestens zwei Zei-

len. Benutzen Sie dabei bitte einmal 

das Wort Stadtwerk oder Stadtwerke!

1. Preis: jetBook Lite

2. Preis: 100 Euro

3. Preis: 50 Euro

4.–6. Preis: Buch „Don Quijote“ 

Ihren Reim schicken Sie bitte unter dem 

Kennwort 

„Sommer-Preis-Ausschreiben“ an 

Spree-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 

Berlin oder per E-Mail an Klaus.Arbeit@

spree-pr.com – 

Einsendeschluss ist der 16. 07. 2010.

Au� ösung 

der Ausgabe 1/2010

1) iMiev

2) Groß Ziethen

3) Knapp unter 1.000 Grad

Gewinner 

der Ausgabe 1/2010:

75 Euro:  Andrea Richter, Lübbenau

50 Euro:  Karsten Günther, Lichterfeld

25 Euro:  Annette Schmidt, Premnitz

DAS GROSSE SOMMER-PREIS-AUSSCHREIBEN!
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5000 v. Chr.   Auf dem Nil in Ägypten transportieren erste 

  Segelboote Waren, Güter und Personen.

1750 v. Chr.  Allererste Windmühlen werden in Babylon unter 

  König Hamurabi gebaut.

1000 v. Chr.  Vor Griechenland und Phönizien (heute Libanon/ 

  Türkei) blüht die Segelschi� fahrt.

ca. 100  Der Grieche Heron von Alexandria er� ndet eine 

  Windrad getriebene Orgel.

ca. 900  In Persien und China baut man Windmühlen mit 

  senkrechter Rotationsachse. 

1180  Windmühlen mit horizontaler Rotordrehachse am 

  Ärmelkanal.

um 1250  Erste Bockwindmühlen mit drehbarem Mühlhaus 

  gibt es im Römischen Reich.

um 1570  Holländer entwickeln Windmühlen mit drehbarer 

  Turmhaube: Holländerwindmühlen.

1605  Der spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes 

  verö� entlicht sein Buch „Der sinnreiche Junker Don 

  Quijote von La Mancha“, mit dem legendären Kampf 

  des Romanhelden gegen die Windmühlen. 

1712  Die erste Dampfmaschine des Engländers Thomas 

  Newcomen kommt in einem Bergwerk zum Ein-

  satz. Damit beginnent die allmähliche Ablösung 

  der Mühlentechnologie.

1783  Nur mit Wind möglich: erste erfolgreiche und teil-

  weise bemannte Flüge eines Heißluftballons und  

  eines Gasballons in Frankreich.

1888  Der Amerikaner Charles F. Brush baut in Cleveland 

  die erste vollautomatische Windkraftanlage zur 

  Stromerzeugung.

1891  Der dänische Meteorologe Poul La Cour erhält die Ge-

  nehmigung zum Bau der ersten Windkraftanlage  

  in Askov.

1957  Johannes Juul konstruiert die Gedser-Wind-

  kraftanlage – ein Prototyp der heutigen Anlagen.

1973  Nach der Ölkrise erlebt die Windkraftnutzung 

  einen rasanten Aufschwung: erste Anlagenparks 

  werden im dänischen Nibe gebaut.

1980/  Die Nutzung der Windkraft � ndet in der Errichtung 

1981  der ersten 55-kW-Anlage einen Durchbruch bei 

  der erzeugten elektrischen Leistung.

1987  Der erste deutschen Windenergiepark wird im

  Kaiser-Wilhelm-Koog in Schleswig-Holstein in

  Betrieb genommen.

1995  Noch mehr Leistung: Die erste 1,5-MW-Anlage 

  steht im westdänischen Tjaereborg.

2010   Erö� nung des ersten deutschen O� shore-Hochsee-

  Windparks „alpha ventus“, rund 45 Kilometer vor der 

  Küste der Insel Borkum. 

Wasser, Strom und Gas, die � ießen 
zuverlässig, Nacht und Tag, …



Die 41-jährige Chein des alt-

eingesessenen Ateliers „Foto 

Michaelis“ ist bekennende 

Romantikerin. Sie empindet 

ihre Arbeit nicht nur als not-

wendigen Broterwerb, son-

dern auch als Sahnehäubchen 

vieler Tage. 

W
o sie schon als junges 
Mädchen begeistert 
die Prinzessinnenklei-

der bewunderte, sitzt sie heu-
te mit Fotoapparat und genau 
derselben Faszination. „Als Frau 
hat man bei Hochzeiten sicher 
einen anderen Blick. Ringtausch 
und Kuss gibt’s überall, aber die 
kleinen Berührungen der Paare 
zwischendurch, die muss man 
sehen. Ein guter Fotograf darf 
bei einer Hochzeit aber natür-
lich nicht aufallen. Die Auftrag-
geber müssen später beim Be-
trachten der Bilder sagen, `Wie, 
das haben Sie gesehen´?“
Nach Opa Hans und Vater Jo-
achim, den sie neben ihrer Ar-
beit aufopferungsvoll pflegt, 
setzt Kathrin Wiesner eine rund 
80-jährige Unternehmensge-
schichte fort. Verdienten die 
männlichen Vorfahren ihr Geld 

vor allem mit dem Fotograie-
ren der Touristen in den Spree-
waldkähnen, so setzt die erste 
Frau im Chefsessel auf Vielfalt: 
„Durch die digitale Technik ist 
die professionelle Fotografie 
ganz schön eingeknickt. Wer 
jetzt seine Kunden halten will, 
muss sich was einfallen lassen, 
zum Beispiel gekonnte Bild-
montagen. Aber grundsätzlich 
gehe ich schon davon aus, dass 
unser Beruf des Fotografen aus-
sterben wird. Sehen Sie sich nur 
die technische Entwicklung der 
letzten 10 Jahre an. Das wird 
alles für den PC zuhause immer 
einfacher. Uns Prois sehen viele 
als puren Luxus.“ An seinem PC 
sitzt auch gern Wiesners 13-jä-
riger Sohn. Fotos bearbeiten 
macht ihm großen Spaß, selber 
fotograieren nicht. Ist das Fami-
lienunternehmen damit schon 
in der letzten Generation ange-
kommen? „Schon heute bilden 
wir ja keine Fotografen mehr 
aus, sondern Fotomedienkauf-
leute. Die haben dann den Vor-
teil, dass sie in verschiedenen 
Branchen arbeiten können: in 
der Werbung, im Graikdesign 
bis hin im Verlagswesen“, er-

klärt Kathrin Wiesner. Lübbe-
nau ist für die energische Frau 
mit dem Lebensmotto „Man 
muss dranbleiben!“ sehr viel 
mehr als Wohn- und Unterneh-
mensstandort. Sie möchte hel-
fen, die Region touristisch zu 
entwickeln und wurde Mitglied 
in der Interessengemeinschaft 
Altstadt (IGEA): „Deshalb bin 
ich zum Beispiel auch Kundin 
der Stadtwerke. Ich sage mir, 

mein Geld verdiene ich hier 
und mein Geld bleibt auch 
hier! Man kann noch so viel 
aus Lübbenau und Lübben 
machen. Neben dem Ta-
gestourismus müssen wir 
auf spezialisierte Angebote 
setzen, die Menschen auch 
für längere Zeit herlocken.“ 
Überschwänglich berichtet 
Kathrin Wiesner von den 
Schlössern der Umgebung, 
die sie gerne als Kulisse für 
Hochzeitsfotos nutzt. Selbst 

ein nach Hongkong ausgewan-
dertes Paar kam für den sprich-
wörtlich „schönsten Tag des 
Lebens“ extra nach Lübbenau 
zurück. 

Foto Michaelis

Schloßbezirk 9

03222 Lübbenau

Telefon: (03542) 2240

Hauptstraße 19

15907 Lübben

Tel.(03546) 8457

www.foto-michaelis.de
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Bis auf die Hochzeitsnacht
Kathrin Wiesner fotograiert rund 100 Trauungen im Jahr

Nur wenige Meter vom Lübbenauer Schloss entfernt, hat „Foto 

Michaelis“ den optimalen Standort für sich gefunden.

Impressionen vom „Energie-Cup 2010“

Die Turniersieger von der Grundschule Luckau sorgten vor dem gegneri-

schen Tor immer wieder für gefährliche Situationen.

Alle fünf teilnehmenden Mannschaften wurden von den Stadt- und 
Überlandwerken Luckau-Lübbenau mit attraktiven Preisen beschenkt.

Für die 1. Grundschu-

le Lübbenau hat es 

zwar nicht ganz für 

den Sieg gereicht, 

aber die Freude über 

den zweiten Platz war 

genauso groß.

Weniger schmerzhaft als es aussieht: Die Förder-

schule Lübbenau (lange Hosen) geht mit vollem Einsatz 

gegen die 3. Grundschule Lübbenau vor.

Kathrin Wiesner sagt von sich, sie sei 

Fotograin mit Leib und Seele.



EDITORIAL

Informationen der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau

 Nr. 3 / September 2010    17. Jahrgang  

Liebe Leserinnen und Leser,
nach dem eisigen Winter 2009/ 
2010 fragten sich viele Menschen 
verwundert: Und das soll nun der 

Klimawandel sein? Wochenlang 
Temperaturen tief unter dem Ge-
frierpunkt und meterhoher Schnee 
mochten nicht daran glauben las-
sen, dass die Durchschnittswerte 
auch in unseren Breiten in der Tat 
allmählich steigen.
Der Sommer fegte diese Zweifel 
schnell hinweg. Deutlich häu� ger 
als im langjährigen Mittel stieg 
das Quecksilber in Spreewald und 
Lausitz über die 35-Grad-Marke 

und kratzte sogar an den 40 Grad, 
die wir normalerweise eher in ara-
bischen oder afrikanischen Wüs-
ten vermuten. Auszuhalten war 
das nur in klimatisierten Räumen 
oder mit den Füßen im Wasser.
Für die Mitarbeiter der Stadtwer-
ke hieß es in diesen meteorolo-
gischen Extremwochen doppelt 
aufmerksam zu sein. Vor allem 
sensible elektrische Anlagen müs-
sen vor jeder Form von außerge-

wöhnlicher Hitze oder Kälte ge-
schützt werden, um Schäden zu 
vermeiden.
Doch darauf sind Ihre Stadtwer-
ke ebenso eingestellt wie auf das, 
was uns die Zukunft bringt. Über-
raschungen sind an Weihnach-
ten wünschenswert, nicht in der 
Energie- bzw. Gasversorgung. Wir 
unterstützen deshalb ausdrücklich 
den von der Stadt Lübbenau ver-
abschiedeten „Masterplan Energie 

2021“, der u. a. den Bau eines wei-
teren e�  zienten Blockheizkraft-
werkes sowie eine Erweiterung 
der Fernwärmeversorgung in die 
Güterbahnhofstraße vorsieht. Klar 
ist, wer in einer Kommune nach-
haltig sein und ökologisch sinnvoll 
arbeiten will, der muss alle lokalen 
Kompetenzen vereinen.

Ihr Christoph Kalz,

Geschäftsführer

Vorteile durch Erdgas

Als Kraftstoff  genutzt, 
sorgt Gas bei kosten-
bewussten Autofahrern 
für gute Laune an der 
Tankstelle. 

Seite 4

Wir sind der Meister  

Nachwuchsfußballer 
aus einer Grundschule 
in Luckau haben dieses 
Jahr den „Energie-Cup“ 
gewonnen. 

Seite 8

Idylle in Klein Klessow

Eine Familie des Dorfes 
bei Lübbenau kümmert 
sich seit Jahren liebe-
voll um ein kleines Ru-
del Damwild. 

Seite 4/5

Was für ein Sommer!
Und schon ist bei den SÜLL der Winter im Blick

Wer gerne übers Wetter 
schimpft, dem bot dieses Jahr 
zum Lamentieren schon reich-
lich Gelegenheit. Erst bibber-
ten wir uns in Richtung Früh-
jahr, dann verweigerte uns der 
angebliche Wonnemonat Mai 
fast vollständig den ersehn-
ten Sonnenschein und im Juli 
wollte uns Petrus scheinbar 
mit Sonnenschein und Hitze 
den Garaus machen. 

Zumindest fühlte es sich für viele 
danach an! In Brandenburg fi elen 

in der ersten Julihälfte mit etwa 
4 l/m² gerade einmal 6 Prozent 
des langjährigen Solls von 69 l/
m². Flora und Fauna wurden vie-
lerorts erheblich in Mitleiden-
schaft gezogen, allüberall ver-
dorrten Pl anzen, Rasenl ächen 
präsentierten sich schnell in ei-
nem erbärmlichen Zustand, die 
märkischen Landwirte beklagten 
Ernteausfälle.
Nun ist der Sommer vorbei, die 
Kinder gehen wieder zur Schule 
und in den Supermarktregalen 
werden bald die ersten Weih-

nachtsleckereien auftauchen. 
Mithin sinken die Temperaturen 
und wir machen es uns nicht 
mehr am See, im Garten oder 
auf dem Balkon, sondern in der 
heimischen Stube gemütlich. 
Damit die Behaglichkeit ohne 
jede Störung genossen werden 
kann, steht im Blockheizkraft-
werk eine Generalreparatur an. 
Ohnehin wird die Anlage in ei-
nem regelmäßigen Intervall – ca. 
alle 1.500 Benutzungsstunden – 
gewartet. 
Nach mittlerweile rund 56.000 

Benutzungsstunden seit der In-
betriebnahme des BHKW ist es 
nun an der Zeit, einen der Mo-
toren grundlegend zu erneuern. 
Gleichzeitig werden Pumpen, 
Regelventile und die Motorsteu-
erung gewechselt sowie die Wär-
metauscher gereinigt. 
Während dieser Generalrepara-
tur produziert der zweite Motor 
weiterhin Strom und Wärme. 
Noch vor Beginn der Heizperiode 
2010/2011 sollen alle Arbeiten – 
in einem Volumen von etwa 
250.000 Euro – abgeschlossen 

sein, sodass im kommenden 
Winter die volle Leistung wieder 
zur Verfügung steht. Die gleiche 
Prozedur folgt 2011 für den zwei-
ten Motor, dann ebenfalls zwi-
schen beiden Heizperioden. Im 
Ergebnis wird das BHKW in Lüb-
benau für ca. weitere 50.000 Voll-
benutzungsstunden fi t gemacht 
und es kann dann bis mindestens 
2016 betrieben werden. 
Dadurch ist auch künftig die 
wirtschaftliche und ökologische 
Energieerzeugung in der Spree-
waldstadt Lübbenau gesichert.

Während die Touristen auf den Spreewaldkähnen bei hochsommerlichen Temperaturen nicht ohne Sonnenschutz und viel Trinken auskamen, mussten die SÜLL-Mitarbeiter beim Motorentausch 

im Blockheizkraftwerk ordentlich anpacken. Schließlich muss pünktlich zur neuen Heizsaison das Kraftwerk wieder auf vollen Touren laufen können.
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Vision 2050

Die Stadt Dresden will die privaten 

Anteilseigner der Drewag Stadtwerke 

GmbH ausbezahlen und den Energie-

versorger damit wieder vollständig 

übernehmen.

Für den Geschäftsführer war es die 

„Quadratur des Kreises“: Die Stadtwerke 

halten wieder die Mehrheit an der 

Stadtentsorgung Potsdam GmbH und 

haben gleichzeitig deren 

„Altlasten“ überwunden.

Der Konzessionsvertrag für die Strom-

versorgung in Eberswalde läuft aus. Eine 

Arbeitsgruppe der Stadtverordnetenver-

sammlung strebt eine Rekommunalisie-

rung des Energienetzes an.
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Es war nicht nur der inanziel-
len Notlage vieler Kommunen 
in den 90er Jahren geschuldet, 
dass Rathäuser ihr „Tafelsilber“, 
sprich die Stadtwerke, in priva-
te Hände abgaben. Gleichzei-
tig malten vermeintliche Ex-
perten Horrorszenarien eines 
Stadtwerkesterbens vor dem 
Hintergrund der begonnenen 
Liberaliserung des Strom- und 
Gasmarktes. 

Das eingenommene Geld – 
oftmals nur Beträge zwi-
schen 15 und 30 Millionen 

Euro – versickerte in Haushaltslö-

chern und der kommunale einluss 
auf die Strompreise der Bürger war 
dahin. „Es hat sich aber gezeigt, 
dass Stadtwerke die Herausfor-
derungen der Liberalisierung an-
genommen und sich durch Neu-
strukturierung sowie eizientere 
Organisation der Unternehmen 
im Markt neu aufgestellt haben“, 
bilanziert Michael Wübbels, stell-
vertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbandes kommunaler 

„Wir wollen unser Tafelsilber zurück!“
Großer Trend zur Rekommunaliserung auch in Brandenburg

Michael Wübbels

freundlicheren Bedingungen bei 
z. B. Kabelverlegungen oder ande-
ren notwendigen Bauprojekten. Al-
lerdings mahnt Michael Wübbels: 
„Vor der Gründung eines neuen 
Unternehmens empiehlt es sich, 
in der kommunalen Nachbarschaft 
Ausschau zu halten, ob ein Stadt-
werk als Partner gewonnen oder 
der Weg gemeinsam mit Nachbar-
kommunen gegangen  werden 

kann. Als Einstieg 
in Rekommunalisierungsprojek-
te bieten sich  z. B. gemeinsame 
Netzgesellschaften an, als wirt-
schaftliches Standbein für weite-
re energie- bzw. kommunalwirt-
schaftliche Vorhaben.“ 
Die Argumente für kommunale 
Stadtwerke sind heute überzeu-
gender denn je zuvor: Potenzielle 
Gewinnausschüttungen eines ei-

genen Energieversorgers bzw. 
Konzessionsabgaben und ge-
nerierte Gewerbesteuer könn-
ten in lokale Dienstleistungen 
für den Bürger oder dringen-

de Infrastrukturmaßnahmen 
investiert werden. Bundesweit 

führten die kommunalen Energie-
versorger 2008 mehr als 1,2 Milliar-
den Euro an Konzessionsabgaben 
an die Kommunalhaushalte ab. Will 
heißen, Stadtwerke leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung und sorgen auch in 
Brandenburg für eine hohe Stand-
ortqualität. „Die Bürgerinnen und 
Bürger vertrauen kommunalwirt-
schaftlichen Unternehmen, das lässt 
sich durch Umfragen klar belegen. 
So bringen nach einer aktuellen 
Umfrage von Emnid über 80 % der 

Befragten örtlichen Stadtwerken 
großes Vertrauen entgegen, 

Großunternehmen und 
Konzerne erreichen da-

gegen nur 26 %“, unter-
mauert Michael Wübbels.
Der Strukturwandel in der Ener-
giewirtschaft hat seit dem Beginn 
der Liberalisierung eine enorme 
Dynamik erreicht. Während die 
Bundespolitik beim Thema Kern-
energie noch schlingert, schafen 
die Stadtwerke ökologische Tatsa-
chen. Sie produzieren Strom und 
Wärme in efektiven Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen, investieren 
in eigene Biogas-Erzeugung und 
sind rege Akteure beim Ausbau 
der Photovoltaik in Deutschland.

Unternehmen (VKU), und verweist 
auf die Rekommunalisierungsbe-
mühungen in Teltow, Wusterwitz 
und Dallgow. Die Gelegenheit, 
kommunale Energieversorgung 
wieder in die eigene Hand zu neh-
men, bietet sich vielen Kommunen 
durch das Auslaufen der Konzessi-
onsverträge. Der inanzielle Nut-
zen für die Städte durch Rückkauf 
des Stromnetzes gilt als enorm, 
abgesehen von den naturgemäß 

Die Energieversorgung muss 
grundlegend modernisiert 
und die Eizienz massiv er-
höht werden. Darin waren 
sich Bundesumweltministe-
rium (BMU) und der Verband 
kommunaler Unternehmen 
(VKU) auf einer gemeinsamen 
Konferenz in Berlin zu Pers-
pektiven für die Stadtwerke 
im Energiemarkt einig. 

VKU-Präsident Stephan Weil 
machte deutlich, „dass die Rol-
le der kommunalen Stadtwer-

ke für mehr Wettbewerb im 
Energiemarkt und den Ausbau 
erneuerbarer Energien sowie 
den Einsatz der hocheizienten 
Kraft-Wärme-Kopplung durch 
das Energiekonzept der Bundes-
regierung nachhaltig gestärkt 
werden muss.“ Bundesumwelt-
minister Dr. Norbert Röttgen 
erklärte, „dass der Übergang 
in das Zeitalter der erneuerba-
ren Energien einen Umbau der 
Energiestrukturen in Deutsch-
land verlangt. Bis zum Jahr 2050 
muss es gelingen, den Treibh-

ausgas-Ausstoß in Deutschland 
um mindestens 80 Prozent ge-
genüber 1990 zu reduzieren. 
Kommunen und Stadtwerke 
sind bei dieser Mammutaufga-
be unverzichtbare Partner“. Der 
Minister weiter: „Die Bundesre-
gierung wird in dem für Herbst 
vorgesehenen Energiekonzept 
2050 eine energie-, klima- und 
wirtschaftspolitische Vision 
vorlegen, die auf die massive 
Steigerung der Energieeizienz 
und den Ausbau der erneuerba-
ren Energien setzt, den Struk-
turwandel zu einer modernen 
Energiewirtschaft bewirkt und 
Planungssicherheit schaft.“

Und wieder sind Vertreter von 
Energieunternehmen auf Kun-
denfang. Wenn Ihnen in einem 
freundlichen Gespräch an 
der Haustür der Wechsel zu 
einem anderen Strom- 
oder Gaslieferanten 
schmackhaft gemacht 
wird, sollten sofort die 
Alarmglocken schellen. 
Gehen Sie niemals auf ein 
scheinbar günstiges Geschäft 
ein, ohne die angepriesenen 
Leistungen mit den Tarifen und 

Vertragskonditionen sorgfältig 
verglichen zu haben. Haben Sie 

dennoch einen Stromliefe-
rungsvertrag unterzeichnet 

und bereuen dies, dann 
kann die Vereinbarung 
jederzeit widerrufen 
werden. Denn in den 
Haustürverträgen ist kei-
ne Widerrufsbelehrung 

enthalten.
Die Mitarbeiter der Stadtwer-

ke werden Sie in diesen Fragen 
gerne beraten!

Wenn der 
Vertreter klingelt



D
arf ein Drehbuchschrei-
ber seinem Titelhelden 
denselben Namen ver-

passen wie ihn der Schauspieler 
trägt? Er darf. Und er kann viel-
leicht gar nicht anders, wenn es 
um den Pfundskerl Horst Krau-
se geht, der in der „Polizeiruf 
110“-Reihe den sowohl runden 
als auch rundum sympathischen 
Brandenburger Polizeihaupt-
meister Horst Krause spielt.

Der neue Polizeiruf
Die gern bemühte Floskel, da 
sei jemandem eine Rolle auf 
den Leib geschrieben worden, 
ist  ebenso zutreff end wie un-
ehrenhaft, wenn es um den in 
Ludwigsfelde aufgewachsenen 
68-Jährigen geht. „Horst Krause 
kennt die Figur des Horst Krause 
besser als der Regisseur und der 
Autor“, gibt Regisseur Ed Herzog 
im Gespräch mit der Stadtwerke 
Zeitung unumwunden zu. Im 
Frühjahr entstand unter seiner 
künstlerischen Leitung die Fol-
ge „Fremde im Spiegel“, die am 
7. November in der ARD ausge-

strahlt wird. „Horst Krause hat 
eine sehr genaue Vorstellung 
davon, was Krause macht und 
was nicht. Während die Autoren 
den Charakter eher als humoris-
tische Figur sehen, die zum Bei-
spiel ständig etwas isst, will der 
Schauspieler seinen Horst Krau-
se nicht als 'dummen August' 
darstellen. Er sieht ihn gleich-
berechtigt neben Kommissarin 
Herz, also Imogen Kogge“, so Ed 
Herzog. 
Der medienscheue Horst Krause 
sammelte an diversen ostdeut-
schen Theatern einen reichen 
Schatz an Erfahrungen, den er 
in seine Fernseharbeit einbringt. 
Theaterschauspieler arbeiteten 
eben immer auch mit dem 
Kopf und nicht nur aus 
dem Gefühl heraus, 
erklärt Regisseur Her-
zog: „An manchen 
Drehtagen ist er 
mit Änderungs-
wünschen zu mir 
gekommen. Und 
weil er eben die-
ses feine und 
sichere Gespür 
für seine Rolle hat, 
lasse ich ihm als Re-

gisseur auch gewisse Freiheiten 
bei der Gestaltung der Rolle.“
Neben seiner Ermittlertätigkeit 
im „Polizeiruf 110“ aus Branden-
burg  lässt Horst Krause sein Pu-
blikum seit 2007 auch an sei-
nem Privatleben teilhaben. 
Nach der Weihnachtsko-
mödie „Krauses Fest“ ging 
es für den umtriebigen Poli-
zeihauptmeister im vergange-
nen Jahr für „Krauses Kur“ zum 
Abspecken auf die beliebte Ur-
lauberinsel Usedom. „Ich 
fi nde mich eigentlich 
in jeder Rolle 
wieder, 

die ich spiele. Aber mit dem Po-
lizeihauptmeister Horst Krause 
habe ich schon meine Lebensrol-
le gefunden. Was auch kommen 
mag, da wird wohl nichts drüber 
gehen“, gesteht das schauspiele-
rische Schwergewicht in einem 
Interview.

Er liebt seine Fans
Horst Krause gehört in der Riege 
der deutschen Top-Schauspieler 
zu einer scheinbar aussterben-
den Art: der Volksschauspieler. 
Hinter diesem Begriff  verbergen 
sich Leinwand- und Fernsehgrö-
ßen, die in ihren Rollen wiederer-
kennbar sind, die ihren Charakte-
ren als Mensch besonders nahe 

sind und in besonderer Weise 
„wie einer von uns“ wirken. So 
sieht es auch Regisseur Ed Her-
zog und berichtet von den Dreh-
arbeiten: „Egal, ob wir auf dem 
Land drehen oder in Potsdam, 
immer wieder halten Autofah-
rer an, um ihn zu begrüßen. Und 
Horst Krause freut sich ehrlich 
darüber und lässt sich bereitwil-
lig fotografi eren. Für mich ist er 
eine Identifi kationsfi gur dessen, 
was im Osten auch mal gut war!“
Seit mehr als 35 Jahren steht 
Horst Krause mittlerweile vor der 
Kamera. Große und kleine Rollen 
waren darunter, so erfolgreiche 
wie der Moritz Kipp in Detlef 
Bucks urkomischem Kultklassi-
ker „Wir können auch anders“ 
oder Gastauftritte in vielen TV-

Serien. Auf die Frage, ob es 
für ihn noch Traumrol-
len gebe, antwortete 
Krause einmal gegen-
über einem Internet-
Magazin: „Nö. Hat ja 
auch kein' Zweck. In 

meinem Alter noch eine 
Traumrolle zu haben, ach 
Gott... Hamlet werd' ich 
nicht mehr spielen. Und 
Romeo werd ich auch 

nie spielen, den hab' 
ich nie gespielt und 

werd' ich nicht 
mehr spielen.“
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Das Land Brandenburg prägen viele Menschen – die einen eher 
im Stillen, die anderen im Scheinwerferlicht der Ö� entlichkeit. Es 
hinterlassen Persönlichkeiten ihre Spuren, die zwischen Prignitz 

und Lausitz geboren wurden oder erst später im Leben hier eine 
neue Heimat fanden. Die Geschichten einiger dieser Menschen 
erzählt die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr an dieser Stelle.

Fred Mahro, 

Geschäftsfüh-

rer Städtische 

Werke Guben

- Geburtsdatum: 21. 12. 1960

- Geburtsort: Forst/Lausitz

- Beruf: Angestellter und ne- 

 benamtlicher Geschäftsführer

- Familienstand: geschieden

- Kinder: zwei

Stadtw. Gründ.: 19. 01. 1993

Umsatz:  ca. 2 Mio.�Energie-

versorgung Guben GmbH

FW: ca. 170 Verbrauchsstellen

Gas: ca. 6.000 Kunden

Strom: keine

 Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt gelesen? 

Wilde Schwermut. Erinnerungen 
eines Unpolitischen von Jörg 
Schönbohm.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Das wechselt, aber in diesem 
Jahr ganz klar Königin Luise.

  … und heute? 
Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-
berg – weil ich in ihn die Hoff nung 
setze, politische Glaubwürdigkeit 
zurück zugewinnen. 

 Welche Musik bevor-
zugen Sie? Oldies der 70er und 
80er und deutsche Schlager.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen?  Kein anderer als ich 
es jetzt bin.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich versuche meinen Anspruch an 
andere vorzuleben, kann zuhören, 
treff e gern Entscheidungen mit 
den Ratschlägen kompetenter 
Mitarbeiter/innen und Freunde. 

  ... und Ihre Schwächen?

Ungeduld, die Unfähigkeit 
manchmal „nein“ zu sagen und 
oft eine zu schnelle Aussprache.

 Wie halten Sie sich � t?
Joggen, Rad fahren und Tennis.

  Was ist für Sie das größte 
Glück?  Frieden, Gesundheit und 
min. ein guter Freund.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Kommunale und lokale Akzep-
tanz, zufriedene Gesellschafter, 
Kunden und Mitarbeiter.

Ein Schauspieler mit Traumrolle, der nicht Romeo sein will

Nur Krause kennt Krause

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 siebenten Teil stellt sich Fred Mahro (49 Jahre), 
Städtische Werke Guben GmbH, den Fragen.

In BRANDENBURG

verwurzelt

Szene aus „Wir können auch anderes“: Horst Krause und Joachim Król.

  Geb. 18. 12. 1941 in West-  

 preußen

  Ausbildung als Dreher im 

 VEB Traktorenwerke

 1964 – 67 Staatliche 

 Schauspielschule in Berlin

 Erfolge: „Wir können auch 

 anders" von D. Buck, (Deut-

 scher Filmpreis in Gold 1993),

 „Schultze gets the Blues",  

 Nominierung für Deutschen 

 Filmpreis 2004, Preis als 

 Bester Darsteller beim Film-

 festival von Stockholm

Steckbrief
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Die Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau kom-
men einer Verpflichtung aus 
dem Energiewirtschaftsgesetz 
nach und stellen ihr Abrech-
nungssystem um. 
Dies ergibt sich aus der vor-
geschriebenen Trennung von 
Netzbetrieb und Energieliefe-
rung. Da die SÜLL ein Unterneh-
men mit weniger als 100.000 
Netzkunden ist, muss lediglich 
informatorisch „unbundelt“ 
– also entflochten – werden. 
Das bedeutet: Es erfolgt eine 
Trennung  der Datenbestände 
in Netz- und Vertriebsdaten. 
Dafür zuständig bei der SÜLL 
ist der kaufmännische Leiter, 
Tobias Schiemenz.

 Wird die Umstellung des 
Abrechnungssystems für die Kun-
den spürbar werden?
T. Schiemenz: Es ist zunächst 
einmal ein rein betriebsinterner 
Schritt, bei dem die vorhandenen 
Datensätze in Netz- und Vertriebs-
daten getrennt werden. Für unse-
re Kunden bleibt im Großen und 
Ganzen alles beim Alten. 

 Das klingt vor allem nach 
zusätzlicher Arbeit, die viel Geld 
kostet!
Ob wir es wollen oder nicht: Wir 
kommen an dieser Investition, 
die natürlich etwas kostet, nicht 
vorbei. Genauso wie es das Ge-
setz vorschreibt, muss die interne 
Organisation der SÜLL umgestellt 
werden. Das ergibt einen Mehr-
aufwand, da unsere Mitarbeiter 
nicht mehr gleichzeitig Netz- und 
Vertriebsdaten erfassen dürfen. 
Beides wird künftig voneinander 
unabhängig in getrennten Sys-
temen erfasst, damit – so sagt es 
der Gesetzgeber – „Quersubventi-

onierung“ und mangelnde Trans-
parenz vermieden werden.

 Ergeben sich denn auch 
Vorteile für die SÜLL?
Nun, die sind nicht absehbar. 
Durch den permanenten Daten-
austausch zwischen unseren Ab-
teilungen Netz und Vertrieb steigt 
der zeitliche Arbeitsaufwand er-
heblich. Vorteile wird es auf lange 
Sicht nur geben, wenn wir unsere 
internen Prozessabläufe automa-
tisieren und harmonisieren. Das 
haben wir vor.

 Sieht die Rechnung der 
Kunden künftig anders aus?
Durch unsere interne Umstellung 
wird sich an den Rechnungen 
nichts ändern. Allerdings sind 
wir davon unabhängig ständig 
bemüht, die Abrechnungen für 
unsere Kunden übersichtlicher zu 
gestalten. Seit diesem Jahr weisen 
wir beispielsweise auf allen Gas-
rechnungen für die Umrechnung 
von Kubikmeter in Kilowattstun-
den anstatt der Umrechnungs-
zahl, die beiden Faktoren Zu-
standszahl und Brennwert aus. 

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 

Schon heute liegen die Vorteile 
des alternativen Kraftsto�s klar 
auf der Hand: Erdgasbetriebene 
Fahrzeuge sparen spürbar Geld 
– erst recht angesichts steigen-
der Ölpreise. Sie erfüllen alle 
Praxisanforderungen zur Siche-
rung der Mobilität und des Um-
weltschutzes. 

Der Zulauf von neuen Erdgasfahrern 
bestätigt die zahlreichen Vorteile des 
alternativen Kraftstoffs. Die Kosten 
gegenüber Benzin- oder Dieselfahr-
zeugen sind deutlich geringer. Erd-
gas wird in Kilogramm abgerechnet 
und kostet derzeit durchschnittlich 
1,00 Euro. Der Abgabepreis ent-
spricht äquivalent einem Benzinpreis 
von etwa 0,67 Euro pro Liter. Die Er-
sparnis gegenüber einem Benzin-
fahrzeug liegt bei über 50 Prozent, 
gegenüber einem Dieselfahrzeug bei 
über 40 Prozent. Die Mehrkosten bei 
der Anschaffung eines Erdgasfahr-
zeuges amortisieren sich schon bei 
einer Kilometerleistung ab 15.000 km 
pro Jahr. Außerdem erhalten Erdgas-

fahrer günstigere Versicherungskon-
ditionen und Zuschüsse.

Gute Perspektiven
Die Steuervergünstigung auf den 
Kraftstoff Erdgas ist bis Ende 2018 
festgeschrieben, worauf die Auto-
mobilindustrie 2009 mit der Ein-
führung einer neuen Motorenge-
neration reagierte. Derzeit sind in 
Deutschland bereits rund 100.000 
Erdgasfahrzeuge unterwegs. Diese 
Zahl steigt ebenso, wie die Anzahl 
der Erdgastankstellen, von denen 
es bisher bundesweit ca. 880 gibt 
– mit steigender Tendenz. Im Ver-
sorgungsgebiet der SÜLL können 
Sie rund um die Uhr Gastanken in 
Luckau (Am Bahnhof 2), in Lübbenau 
(Straße des Friedens/ Lindenallee) 
oder in Dahme (Gewerbegebiet an 
der B 102).
Das Tanken mit Erdgas ist übrigens 
durch genormte Zapf- und Füllstut-
zen völlig unproblematisch und 
absolut sicher. Crashtests haben 
gezeigt, dass Erdgastanks sogar die 
stabilste Komponente sind. Der TÜV 

Süddeutschland bestätigt: „Fahren 
mit Erdgas ist genauso sicher, wie mit 
Benzin oder Diesel, die Brand- und 
Explosionsgefahr ist sogar geringer.“ 
Zudem haben Erdgasfahrzeuge ein 
geringeres Ozon- und Smog-Poten-
zial, sie stoßen weder Russpartikel 
noch Schwefel aus und bei der Be-
tankung entstehen fast keine Emissi-
onen. Gegenüber Benzin und Diesel 
werden Schadstoffreduzierungen 
von bis zu  80 Prozent erreicht. Die 
Abgase sind frei von Feinstaub. 

Reichlich Infos
Die Webseiten www.erdgas-mobil.
de, www.gibgas.de und www.ver-
bundnetzplus.de bieten mit über-
sichtlicher Menü-Führung alle Neu-
igkeiten zu Serienmodellen, dem 
stetigen Ausbau des Erdgastank-
stellen-Netzes, Förderprogrammen, 
Wirtschaftlichkeitsrechnern und 
vieles mehr. Sie können Newsletter 
abonnieren, Werbe-Filme anschau-
en, Tankstellen-Übersichten down-
loaden oder an Gewinnspielen teil-
nehmen.

Trennung von Netz 
und Vertrieb vollzogen

Die Stars von Klein Klessow hal-
ten sich hinter einem begrünten 
Zaun direkt an der Feldstraße 
versteckt. Wer aber in die Dorf-
straße einbiegt, sieht sie sofort: 
eine Gruppe Damwild mit stol-
zem Nachwuchs. Neugierige Zu-
schauer wittern die hellbraunen 
Tiere sofort und ergreifen zu-
nächst instinktiv die Flucht. Doch 
wer einfach ruhig am Zaun stehen 
bleibt, dem erweisen die belieb-
ten Vertreter der Tierwelt schon 
wenig später eine kleine Audienz.

Die 68-jährige Hannelore Gericke 
ist die fürsorgliche Betreuerin 

des Rudels, das manchmal recht 
anspruchsvoll sein kann: „Wir 
sind gerade erst aus dem Urlaub 
zurückgekommen. Und meine 
Tochter sagte gleich, dass man sie 
momentan nur mit Äpfeln locken 
könnte. Und selbst die werden 
sich vorher genau angeschaut. 
Bei schlechten Stellen drehen die 
Tiere gleich wieder ab.“ Während 
Frau Gericke früher bei der LPG-
Pflanzenproduktion arbeitete, 
war ihr Mann im Kraftwerk be-
schäftigt. Nach der harten Arbeit 
genossen und genießen sie mit 
ihren Kindern ihr Grundstück, das 
Schritt für Schritt schöner wurde. 

Und zur Familie zählen nun schon 
seit einigen Jahren auch Bambi, 
Rieke und Co.
Die rund 100 Klein Klessower, 
die mit Groß Klessow und Red-
litz eine gemeinsame Gemeinde 
bilden, sind eine eingeschwore-
ne Truppe. Wie man ihrer Inter-
netseite klessow.de entnehmen 
kann, ist hier zu allen Jahreszeiten 
viel los: gemeinsamer Frühjahrs-
putz, Frauentagsfeier, Maibaum-
Aufstellen, Seniorenfeste, Kegela-
bende des Siedlervereins oder 
das alljährliche Eierkuchenessen. 
Besonders wichtig für das rege 
Dorleben sind die einfallsreichen 

K a m e r a d e n 
der freiwilli-
gen Feuerwehr 
und die Betreiber 
der Gaststätte „GlückAuf“, in der 
viele der regelmäßigen Trefen 
ausgerichtet werden. Unter an-
derem trainiert hier der örtliche 
Dart-Club und lockt immer wie-
der erstaunlich viele Zuschauer 
an. Die Stadt- und Überlandwer-
ke Luckau-Lübbenau sind in Klein 
Klessow immer präsent, schließ-
lich trennt den Ort nur ein Feld 
vom Heizkraftwerk Lübbenau, 
das in Sichtweite liegt.  
www.klessow.de

BLITZLICHTER

Der niedersorbische Name geht 

auf das Jahr 1843 zurück.

Gerade für Kinder ist Klein Klessow 

ein wunderbares Zuhause.

Auf den Feldern bedrohte die Hitze 

die Getreideernte.

Ortsansichten (16):

Klein Klessow Die Heimat von Bambi + Familie
Ein Idyll zwischen Heiz- kraftwerk und Autobahn

Zutraulich wie Hunde oder Katzen ist der Hirsch bei Frauchen Hannelore Gericke.

Die Vorgärten zeigen viel Liebe 

und Einfallsreichtum.

Mobil mit Erdgas 
Preisgünstig, sicher und umweltfreundlich

Werbung für alternative Antriebe macht in Brandenburg u. a. die 2010  bereits zum fünften Mal ausgetragene „Erdgas-

Rallye“. Hier begrüßte Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Kalz im Mai den diesjährigen Teilnehmer Arne Scholz (28) 

aus Zernsdorf. Die Tour führte in einer Woche über ca. 200 Kilometer.

SÜLL startet ihr neues 
Abrechnungssystem

In den neuen Ländern ist die 
rechtliche Absicherung von 
Energieleitungen, Abwasser-
leitungen, Hochwasserrück-
haltebecken oder Stauanlagen 
oftmals nicht gewährleistet. 

Die Grundbücher geben über 
die Rechtslage häuig keine Aus-
kunft. Dies bedeutet Rechtsun-
sicherheit sowohl für die Betrei-
ber solcher Anlagen als auch für 
die Grundstückseigentümer.
Im Rahmen des Grundbuchbe-

r e i n i g u n g s g e -
setzes (GBBerG) 
§ 9 Abs. 5 hat 
die Stadt- und 
Überlandwerke 
GmbH Luckau-
Lübbenau nun 
die Leitungs- 
und Anlagen-
rechtsbeschei-
nigung beim 
Landesamt für 

Bergbau, Geologie und Rohstof-
fe Brandenburg beantragt.
Diese Bescheinigung wird im 
Laufe des Jahres 2010 erteilt. Auf 
dieser Grundlage erfolgt die Ein-
tragung einer beschränkt per-
sönlichen Dienstbarkeit in die 
betrofenen Grundbücher.
Mit der Eintragung im Grund-
buch besteht Anspruch auf 
Entschädigung. Nach erfolgter 
Eintragung setzen sich die SÜLL  
bezüglich der Entschädigungs-
zahlung mit den entsprechen-
den Eigentümern in Verbin-
dung. Bei Fragen und Hinweisen 
stehen wir Ihnen telefonisch 
(siehe Kurzer Draht rechts) gern 
zur Verfügung.

 MITTEILUNG DER SÜLL

Tobias Schiemenz

In der Lübbenauer 

Wiesenstraße absol-

vieren die SÜLL letzte 

Arbeiten an der neuen 

Niederspannungs-

kabeltrasse. Im Zuge 

dieser Freileitungs-

verkabelung werden 

ca. 600 Meter Nieder-

spannungsfreileitung 

zurückgebaut.

Die alten 
Leitungen 
kommen 
weg

Immer mehr Tankstellen in Deutschland bieten neben Benzin und Diesel auch Gas als Kraftstof an. 



In unserer letzten Ausgabe 
baten wir Sie, folgenden Reim 
um mindestens zwei Zeilen zu 
ergänzen:

Unsere Preisträger ergänzten:
1) Du kannst genießen, kommst 
nicht in die „Miesen“, was auch 
kommen mag, wenn Du hast mit 

den Stadtwerken ´nen Vertrag!
Magda Weigert (Lübbenau) ge-
winnt dafür den E-Book-Reader 
von Ectaco „jetBook – Lite“.

2) Im Stadtwerk die Ideen sprie-
ßen, alle Menschen das genie-
ßen, was viele Hände – ohne 
Frag´, schaffen für uns – und 
zwar Tag für Tag!
Bernd Wilhelm (Forst) bekommt 
einen Scheck über 100 Euro.

3) Denn die Stadtwerke, das wis-
sen wir, sorgen schon 20 Jahre 

dafür! Mit Qualität und mit Be-
dacht, haben die Arbeiter viel 
Gutes geschaf t. Für die Zukunft, 

habt Dank und weiter so, dann 

wären wir alle glücklich und froh.

An Erika Senkbeil (Zehdenick) 
gehen 50 Euro.

Zudem geht das Buch „Don 
Quijote“ für ihre Beteiligung an 
unserem Gewinnspiel an:
Ulla Matthies (Bad Belzig),
Annette Schmidt (Premnitz) 
und Kay-Uwe Schollmeier 
(Spremberg).

Diesmal sind anhand der Bei-

träge der Stadtwerke Zeitung 

folgende Fragen zu beantwor-

ten:

1. Wie nennt man die Rück-
führung der Energiever-
sorgung in kommunale 
Hände?
2. Wann ist Horst Krause in 
seinem nächsten „Polizeiruf 
110“ zu sehen?
3. Aus welcher Quelle schöpft 
Norwegen fast seine gesamte 
Stromproduktion?

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

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

Einsendeschluss: 18. 10. 2010 
Viel Glück!

Wasser, Strom und 
Gas, die � ießen 

zuverlässig, Nacht 
und Tag, …

DAS PREIS-AUSSCHREIBEN!
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W
enn Sie den Kauf eines 
Camcorders planen, 
sollten Sie zunächst fol-

gende Fragen klären: Was und für 
welchen Zweck will ich aufneh-
men? Wie lange werde ich wohl 
aufnehmen und wie groß sollte 
mein Speichermedium sein? Wel-
che Möglichkeiten habe ich zu 
Hause, meine Werke vorzuführen? 

Die Bildaufl ösung
Sie wählen zwischen Standard 
De� nition (SD) und High De� ni-

tion (HD). Aufgrund der höheren 

Au� ösung bietet High De� nition 

die größere Qualität. Allerdings 

sind Geräte mit Standard De� ni-

tion preiswerter und für private 

Zwecke meist ausreichend. 

Das Speichermedium
MiniDV � ndet man fast nur noch 

im professionellen und semipro-

fessionellen Bereich. Gebräuch-

lich sind heute Speicherkarte, 

Festplatte und Solid State Drive 

(SSD). Speicherkarten sind ver-

gleichsweise preisgünstig, klein 

und überall erhältlich. Eine zu-

sätzliche Festplatte gestattet 

längere Aufnahmen, allerdings 

sind diese Geräte in der Regel 

teurer. Die SSD-Flash-Speicher 

(z. B. Samsung HMX-H104) sind 

noch unempfindlicher gegen 

Erschütterungen und benöti-

gen noch weniger Strom als her-

kömmliche Festplatten. 

Der Zoom
Die meisten Hersteller bieten 

einen großen Umfang an Brenn-

weiten und ermöglichen somit 

die perfekte Aufnahme von Mo-

tiven, die sehr weit entfernt oder 

sehr klein sind. Doch Achtung: 

Ein großer Brennweiteumfang 

kann mehr Abbildungsfehler 

verursachen. In diesem Fall sind 

Bildstabilisatoren nötig. Sony 

hat  in den CX-505 und -520 ein 

Verfahren eingebaut, das selbst 

Diagonalbewegungen korrigiert.

Die Ausstattung
Auf jeden Fall sollte Ihr Camcor-

der auch fotogra� eren. Ansons-

ten ist von integrierter Gesichts-

erkennung über Surround Sound 

und Touchscreen bis intelligen-

ter Automatik vieles möglich. Je 

nach Umfang steigt der Preis.

Der Preis:
Wer das Filmen als ernstes Hobby 

betreibt, sollte für einen wirklich 

guten Camcorder zwischen 300 

und 600 Euro ausgeben. Aller-

dings gibt es heutzutage auch 

Die Internationale Funkausstellung IFA in Berlin beweist es die-
ser Tage einmal mehr: Ausgefeilte Technik scha� t es immer bes-
ser, fehlendes oder laienhaftes Wissen über Licht und Bewegung 
auszugleichen.

schon Geräte unter 200 Euro, die 

aber eher für Internet-Uploads 

interessant sind. Ansonsten ist 

nach oben vieles möglich.

Panasonic 

 HDC-SDT750

1920 x 1080 Pixel

3D-Aufnahmen 

SD Speicherkarte 

5.1 Sound System/ 5 Mikrofone

Rauschunterdrückung

Preis: 1399,- EUR

Canon 

 Legria HF M31

Interner 32-GB-Speicher

Fernbedienung

300-fach Digital Zoom

3,89 Megapixel Total

Touch-Screen LCD

Preis: ab 639,- EUR

AIPTEK 

 PocketDV AHD H5 Extreme

FULL HD 1920x1080p

128MB interner Speicher

SD/SDHC/MMC Speicherkarten 

bis 32GB integrierbar

Widescreen LTPS LCD Display 

Preis: 169,- EUR

Mustek  

 DV527 HD

HD-Videoaufzeichnung

2,7-Zoll TFT-LCD-Bildschirm  

5MP CMOS-Sensor 

8-fach digitaler Zoom  

SD/SDHC-Kartenschnittstelle 

Preis:  noch of en

Sony 

 DCR-SX34ES

4 GB interner Speicher

LC Display mit Touchscreen

Videoleuchte für Nahbereich

Anschluss für Memory Stick PRO 

Duo, SD und SDHC Card

Preis: 259,- EUR

Ifa Berlin
Noch bis zum 08. 09. 2010
Täglich 10 bis 18 Uhr
Tageskarte: 15 EUR

Messehallen unter dem 
Funkturm, Messedamm 
S-Bahn: ICC/Messe Süd
U-Bahn: Kaiserdamm
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E
s ist Mutter Natur selbst, die 
durch den Wasserkreislauf 
– Verdunstung und Regen – 

für eine unerschöpl iche Energie-
quelle sorgt. Experten schätzen, 
dass pro Jahr rund 110.000 km3 
Niederschläge über Land fallen 
und rund 380.000 km3 über den 
Weltmeeren. Zum Vergleich: Der 
Bodensee als Deutschlands größ-
tes Binnengewässer fasst gerade 
mal 48 km3 Wasser.
Das Prinzip bei der Umwandlung 
der Wasserkraft in Arbeit oder 
Energie ist in den allermeisten 
Fällen gleich: Strömendes oder 
fallendes Wasser treibt ein Rad 
(Rotor) an, dessen Achse zum 
Beispiel über einen Keilriemen 
mit einem Getreidemahlwerk, ei-
nem Hammer, einem Schöpfrad 
oder Generator verbunden ist. 
Bis zu 200 verschiedene Tätig-
keiten konnten Handwerker und 
Gewerbetreibende vorindustriel-
ler Zeit mit Hilfe der Wasserkraft 
verrichten. 
Wasserkraftwerke zählen neben 
den Dampfmaschinen zu den ers-
ten Anlagen, die eine Gewinnung 

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“: 

Mit lyrischer Romantik hat die Nutzung der Wasserkraft heute nur noch wenig zu tun.

 Norbert Pestka, Geschäftsführer der Deutsch-Norwegischen Handelskammer 
in Oslo, spricht über ein Land, das fast ausschließlich auf erneuerbare Energie setzt.

Der Wasserkraft-Weltmeister

 In Norwegen wird der 
Strom nahezu komplett aus 
Wasserkraft erzeugt. Ist das ein-
fach ein natürlicher Standort-
vorteil?
N. Pestka: Die Entscheidung 
für Wasserkraft begründet sich 
tatsächlich auf dem Standort-
vorteil, den Norwegen hat. Die 
Natur bietet seit jeher beste Vor-
aussetzungen für die Produk-
tion von Strom aus Wasserkraft. 
Jahrhundertelang mussten sich 
die weit verstreuten und zum Teil 
abgelegenen Kommunen selbst 
um ihre Energieversorgung küm-
mern. Heute produziert Norwe-

gen mehr Strom aus Wasserkraft 
als es tatsächlich benötigt. 

 Ist die Energieerzeugung 
durch Wasserkraft preiswert?

Bis vor wenigen Jahren war 
Strom für die privaten Haushalte 
sehr günstig. Das erklärt auch, 
dass überwiegend mit Strom 
geheizt wurde. Allerdings un-

terliegt Strom aus Wasserkraft 
sehr stark klimatisch bedingten 
Schwankungen. In längeren Tro-
ckenperioden, wenn die Spei-
cher aufgebraucht sind, steigt 

der Strompreis und er sinkt bei 
anhaltenden Regenfällen. Seit ei-
nigen Jahren ist es den Kommu-
nen möglich, ihren Strom auf ei-
nem o� enen Markt zu verkaufen. 
Dies hat zu mehr Wettbewerb, 
aber auch zu einem stetigen An-
stieg der Stromkosten geführt. 

 Was können die Energie-
strategen in Deutschland und 
Europa von Norwegen lernen?
Es ist schwer einzuschätzen, ob 
eine Energiepolitik, die für knapp 
5 Millionen Einwohner gut ist, 
auch für mehr als 80 Millionen 
Deutsche und weitere Millionen 
Europäer geeignet ist.  Ich denke, 
es ist vor allem die konsequen-
te Suche nach umweltverträgli-
chen Lösungen, die Norwegen 
besonders auszeichnet. Nun ist 
Norwegen durch seinen Wohl-
stand in der glücklichen Lage, 
diese Ziele auch � nanzieren zu 
können. Das ermöglicht mehr 
Freiräume, birgt aber auch eine 
gewisse Verantwortung gegen-
über seinen Bürgern. 

Eine unerschöpfl iche Kraft
Die Geschichte der Energie: das Wasser

Stromschnellen, Strudel, Strömungen, Wirbel und Wellen von ganz klein bis riesig 
groß: Das Wasser auf der Erde ruht nur selten und kann enorme Kraft entwickeln. 
Dass sich diese nutzen lässt, um Arbeit leichter und schneller zu verrichten, das wuss-

ten die Menschen im antiken Griechenland, im antiken Rom oder auch im fernen Chi-
na schon ca. 250 vor Christus. Aus dieser Zeit stammen die ersten Belege für die Nut-
zung des feuchten Elementes, zum Beispiel bei Wasserrädern oder Wassermühlen.

von elektrischer Energie ermög-
lichten. Auch die erste größere 
Drehstromübertragung im Jahre 
1891 in Hessen basierte auf der 
Nutzung der Wasserkraft. Aktuel-
ler Weltmeister bei der Nutzung 
der Wasserkraft ist Norwegen (s. 
unten). Atomkraftwerke gibt es 
in dem Land übrigens kein ein-
ziges. Doch ob Norwegen oder 
Deutschland: Jeder Einsatz von 
Wasserkraft sichert eine Ener-
giequelle der Zukunft und hilft, 
Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran 
einzusparen.

Im Jahr 1929 ging die Wasserkraftanlage Grießen erst-

mals in Betrieb, sie wurde 1992 reaktiviert. Die Anlage 

der Firma Kössler hat eine Wellenleistung von 536 kW, 

bei einer Nettofallhöhe des Wassers von 3,80 m. 

Das Prinzip aller Dinge ist Wasser; aus Wasser 

ist alles, und ins Wasser kehrt alles zurück.

Thales von Milet (um 625–545 v. Chr.), griechischer Philosoph

Der größte Stromproduzent Norwegens ist der Konzern Statkraft,  der auch außerhalb der Landesgrenzen aktiv ist. 

Bereits seit 1895 wird in dem Land Energie aus Wasserkraft erzeugt, 2008 waren es 99,3 % des Gesamtverbrauchs.

Norbert Pestka



 Willkommen...

Was der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft bedau-
erlicherweise verwehrt blieb, 
das schafften im Frühsom-
mer die jungen Kicker der 
Luckauer Grundschule „Rosa 
Luxemburg“ mit Unterstüt-
zung der Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-
Lübbenau (SÜLL): einen Titel 
nach Hause zu bringen. 

N
ach den überzeugen-
den Auftritten beim 
Vorrundenturnier im 

April in Lübbenau stellten die 
fußballtechnisch versierten 
Jungs ihre Qualitäten auch im 
Finale des „Energie-Cup 2010“ 
der Stadtwerke am 16. Juni 
2010 im Heinz-Gruner-Sport-
park von Döbeln (Sachsen) ein-
drucksvoll unter Beweis. Ange-
feuert durch Betreuerin Petra 
Spruch und die mitgereisten 
Klassenkameraden und Eltern 
dominierte das Luckauer Team 
seine Gegner, bis im Endspiel 
auch die Grundschule aus dem 
sächsischen Crossen mit 3:1 be-
zwungen wurde.
Bei der Siegerehrung überreich-
ten der Oberbürgermeister der 
Stadt Döbeln, Hans-Joachim 
Egerer, und der Vertriebschef 
der SÜLL, Wilfried Thiel, neben 
dem Wanderpokal für die Schu-
le und den Goldmedaillen auch 
je einen original DFB-Fanschal. 
Für die Luckauer Torjäger ist 
nun selbstverständlich die Mo-
tivation groß, im kommenden 
Jahr den Pokal zu verteidigen. 

Die Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau werden sie 
auf diesem Weg nach besten 
Kräften erneut unterstützen. 
Alle arbeiten damit nun an dem 
Ziel: Titelverteidigung!
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We are the Champion!
Luckaus Fußballnachwuchs gewann den „Energie-Cup 2010“

Strahlenden Sonnenschein und einen 

Grund zum Jubeln: Das wünschen 

sich die Luckauer Kicker auch für den 

Energie-Cup  2011.

Und wieder blühet 
die Linde 

Und wieder blühet die Linde 
Am Quell umrauschten 

Gestein, 
Mit Vogelsang, Lust und 

Liedern 
Zieht wieder der Frühling 

ein. 

Die kleinen Vögelein singen, 
Die Blumen blühen am 

Hag; 
Das ist ein Wandern und 

Singen 
Am lichterdurchfluteten 

Tag. 

Ein Kuckucksruf in der 
Ferne, 

Ein Wandrer vorüberzieht. 
Hell klingt aus jubelnder 

Kehle 
Ein Lied. Und die Linde, sie 

blüht.

... bei 
den 

SÜLL!
Auf der Suche nach fähigem 
Nachwuchs sind die Stadt- 
und Überlandwerke Luckau-
Lübbenau einmal mehr fün-
dig geworden: Maximilian 
Lehmann aus Lübbenau 
begann am 1. September 
seine Ausbildung zum Elek-
troniker für Betriebstechnik. 
In den kommenden dreiein-
halb Jahren wird der Lübbe-
nauer damit an der Seite un-
serer erfahrenen Kollegen 
dafür Sorge tragen, dass die 
elektrischen Anlagen der 
SÜLL fachgerecht installiert 
und gewartet werden. Wir 
wünschen Herrn Lehmann 
für die theoretische und 
praktische Lernzeit alles 
Gute!

Endstand Energie-Cup 2010:
Mannschaft Unterstützt durch
1. Grundschule „R. Luxemburg“ Luckau Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau
2. Grundschule Crossen Zwickauer Energieversorgung GmbH
3. Grundschule Reichenbach Stadtwerke Reichenbach GmbH
4. Wilhelm-Busch-Schule Altenburg Energie- u. Wasserversorgung Altenburg
5. Grundschule Lichtenstein Verbundwerke Südwestsachsen
6. Kunzemann-Schule Döbeln  Stadtwerke Döbeln GmbH
7. Grundschule Großrückerswalde Stadtwerke Marienberg GmbH
8. Grundschule Heidelsberg  Stadtwerke Aue GmbH

Zwei Jahre mussten die Lübbe-
nauer warten, aber an diesem 
Samstag wird von 13 bis 24 Uhr 
wieder das Lindenfest in der 
Neustadt gefeiert. Belebter Mit-
telpunkt der Feier ist unter ande-
rem der Oer-Erkenschwick-Platz 

am Einkaufscenter Kolosseum. 
Hier lädt ein abwechslungsreicher 
Mix aus sportlichem Spaß, musi-
kalischem Allerlei, buntem Markt-
treiben und einer Leistungsschau 
von engagierten Bürgervereinen 
zum Verweilen ein – sowohl die 

Kleinen als auch die etwas Grö-
ßeren. Und wieder soll der „na-
türliche“ Glanz des Festes lange 
anhalten, schließlich wird auch 
in diesem Jahr mindestens eine 
neue Linde geplanzt. 
www.lindenfest.com

Eine Stadt und ihr Baum
Lübbenau feiert zum 11. Mal sein Lindenfest 

Musik, Sport und Spiel werden wie 2008 auch in diesem Jahr 

beim Lindenfest für alle Generationen zu genießen sein.



Für die Stadt- und Überland-
werke Luckau-Lübbenau ist es 
mehr als nur ein symbolischer 
Akt, dass nun auch die Stadt, 
in der die Geschichte des Un-
ternehmens vor fast 20 Jahren 
seinen Ursprung nahm, ihr 
Stromnetz in die Verantwor-
tung des kommunalen Versor-
gers übergibt. 

Die SÜLL sind damit für den 
weiteren Bau bzw. Ausbau, die 
Wartung und Instandhaltung zu-
ständig. Wenige Wochen zuvor 
entschlossen sich bereits die Ge-
meindevertreter von Drahnsdorf 
(s. unten) dazu, ihr bisher von der 
enviaM betriebenes Netz an die 
SÜLL zu übergeben.  Selbstver-
ständlich können die Luckauer 
und Drahnsdorfer bereits heute, 
vor dem Inkrafttreten der neu-
en Konzessionsverträge, ihren 
Strom von der SÜLL beziehen. 
Des Weiteren bieten sich 
bei einer Kombi mit Erdgas 
günstige taril iche Mög-
lichkeiten.

Preise im Netz-
gebiet Lübbe-
nau stabil
So erfreulich die Nach-
richten von den kom-
munalen Abgeordneten 
aus Luckau und Drahns-
dorf waren, so sehr setzte 

die Energiepolitik der Bundes-
regierung unsere Preisgestal-
tung unter Druck. Zum zweiten 
Mal in Folge macht die Umlage 
zur Förderung der erneuerba-
ren Energien einen deutlichen 
Sprung nach oben. Lag der von 
jedem Stromkunden zu zahlen-
de EEG-Beitrag in diesem Jahr 
noch bei rund 2 Cent/kWh, wird 
er im kommenden Jahr auf 3,53 
Cent/kWh netto steigen. Dieser 
Betrag, der bundesweit  ein-

heitlich von den vier 

Übertragungsnetzbetreibern 
festgelegt wird und auf dessen 
Höhe die Stadt- und Überland-
werke keinerlei Einl uss haben, 
wird in der Jahresrechnung für 
2011 entsprechend ausgewie-
sen. ABER: Für das Netzgebiet 
der SÜLL wird es zu Beginn des 
neuen Jahres keine Preisanpas-
sung geben, d. h., unsere Preise 
bleiben trotz der gesetzlichen 
Vorgaben stabil! Allerdings 
müssen die Preise für unseren 

Umlandstrom (im Netzgebiet 
der enviaM) um 1,00 Cent/kWh 
angepasst werden (s. Tabelle
Seite 4). Das heißt aber, dass die 
beschlossene EEG-Erhöhung 
von 1,483 Cent/kWh netto nur 
anteilig an unsere Kunden wei-
tergegeben wird. Unsere Fach-
kollegen konnten im Einkauf für 
das kommende Jahr günstige 
Abschlüsse tätigen, wovon un-
sere Kunden in vollem Umfang 
proi tieren sollen.
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Auf historischen Pfaden

Die Gartenstadt Luckau 
hält für ihre Besucher 
eindrucksvolle Straßen 
und Plätze parat, die 
entdeckt werden wollen. 
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Für neue Möglichkeiten

Nach dem Ende der Tou-
rismus-Saison im Spree-
wald beginnt die Anbin-
dung von Lehde an das 
Erdgasnetz der SÜLL. 

Seite 5

Das Stromnetz der SÜLL wächst
Drahnsdorf und Luckau vergeben Konzessionen an kommunalen Partner

Am 4. und 5. Dezember werden alle Luckauer und die Gäste der Stadt zum traditionellen Weih-

nachtsmarkt erwartet. Der Duft von Glühwein und Gebackenem dürfte dann wieder die ganze 

Altstadt erfüllen.

Mit großem Appetit

Beim Erdgaspokal der 
Schülerköche wollen 
auch zwei Teams aus un-
serer Region mit Köstlich-
keiten die Jury verführen.

Seite 8

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Deutschland beging in die-
sem Herbst den 20. Jahrestag 
der Wiedervereinigung. Dieser 
3. Oktober 1990 ist für uns Stadt-
werker – abgesehen von seiner 
politischen Dimension – auch 
beru� ich ein herausragendes Er-
eignis. Denn mit der Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten 
war der Startschuss für die Schaf-
fung vieler Stadtwerke gefallen. 
So gründete sich am 27. Februar 
1991 die Stadt- und Überlandwer-
ke GmbH Luckau, zwei Jahre spä-

ter schloss sich Lübbenau dem 
jungen Unternehmen an.  
Und noch immer wachsen wir! 
Viele nach der Wende von den 
Kommunen abgeschlossene 
Konzessionsverträge für ihre 
Stromnetze laufen demnächst 
aus und werden neu ausgeschrie-
ben. Während wir schon heute 
die Netze in Lübbenau, Lehde, 
Krimmnitz und Zerkwitz betrei-
ben, haben im Herbst sowohl die 
Gemeindevertreter von Drahns-
dorf als auch die Stadtverordne-
ten von Luckau beschlossen, ihre 

Netze ab Juli 2011 für die kom-
menden 20 Jahre der SÜLL anzu-
vertrauen. Deshalb möchten wir 
die Drahnsdorfer ganz beson-
ders herzlich als neue Leser der 
Stadtwerke Zeitung begrüßen. 
Mit den Stadt- und Überland-
werken Luckau-Lübbenau steht 
Ihnen nun ein Partner zur Wahl, 
für den Preiswürdigkeit, Kunden-
nähe und Versorgungssicherheit 
oberste Priorität haben.

Ihr Christoph Kalz,

Geschäftsführer

Den Konzessionsvertrag für Drahnsdorf unterschrieben: Golßens Amts-

direktorin, Ursula Schadow (li.), SÜLL-Geschäftsführer, Christoph Kalz, 

sowie Drahnsdorfs ehrenamtliche Bürgermeisterin, Edith Grundey.

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Eine neue 

kommunale 

Partnerschaft 

mit kurzen 

Wegen: SÜLL-

Geschäftsführer 

Christoph Kalz (li.) 

und Luckaus Bür-

germeister Gerald 

Lehmann (re.).



Michael Behringer, Stadtwerke Bad Belzig:
Das Energiekonzept entstand nur mit den vier Marktmäch-

tigen, hinter verschlossenen Türen unter 

Ausschluss z. B. der kommunalen 

Vertreter und Verbände. 

Es birgt für uns keine 

Investitionssicherheit. 

Im Gegenteil, sowohl 

Investitionen als auch 

innovative Lösungen zur 

alternativen Energieversorgung 

werden gestoppt. 

J. Fuchs + V. Scheibe, Stadtwerke Finsterwalde:
Das Konzept ist ein Schritt in die richtige Richtung, jetzt 

fehlt noch ein inter-
nationales Klima-
schutzabkommen. 
(J. Fuchs, Foto r.) Von 

dieser Regie-
rung konnten 
wir nichts 
a n d e r e s 
e r w a r t e n . 
(V. Scheibe, 
Foto l.)

Klaus-Dieter Krahl, Stadtwerke Forst:
Die Debatte um den Atomstrom, den wir vorerst noch 
brauchen, ist viel zu aufgeregt und parteipolitisch auf-

gebauscht. 
Aber: Das Oligopol der vier 
großen Konzerne bei der 
Stromerzeugung hätte auf-
gebrochen werden sollen. 
Den Stadtwerken fehlt mei-

ner Meinung nach die 
Klarheit, dass unsere 
Investitionen abge-
sichert sind.

Fred Mahro, Städtische Werke und Energie-
versorgung Guben:
Die kommunalen Stadtwerke sind nicht die Gewinner 

dieses Konzeptes. Neue Subventio-
nen an falscher Stelle zulasten der 
effizienten Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) und damit auch zulasten der 

ökologischen Fernwärme. Bekennt-
nis zur strategischen, aber effizien-

teren  Nutzung von Gas und zur 
heimischen Braunkohle schafft 
Sicherheit. Kein Flop – aber 
auch nicht top. 

Christoph Kalz, Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau:
Die Zukunft der Kraft-Wärme-
Kopplung, die bei uns zum Einsatz 
kommt, sowie die künftigen Ener-
giekosten für die Bürger bleiben sehr 
wenig konkret. Es kommt jetzt 
also auf die genaue Ausgestal-
tung des Konzep-
tes an. Noch feh-
len z. B. Anreize 
für die zukunftswei-
senden Energien.

KONzept oder KONfus?
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Die Herausgeber der Stadtwerke Zeitung beziehen Stellung zum 
Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. September 2010

Dieter Kreutzer, Prignitzer Energie- und 
Wasserversorgungsunternehmen PVU: 
Ich bin betro� en, wie Regierung und 
Großunternehmen den AKW-Ausstieg  
behandeln. Die Prignitz ist von der un-
gelösten Endlagerung von Atom-
müll direkt betro� en. Das 
Wendland ist Nachbarre-
gion und der Gorlebener 
Salzstock reicht bis zu uns. 
Investitionen in zeitgemäße 
dezentrale Versorgungslösun-
gen bleiben unklar.

Bernd Henniges, Stadtwerke Premnitz:
Natürlich ist die Förderung erneuerbarer Ener-

gien wichtig und richtig. Man sollte allerdings 
sehr genau prüfen, ab wann eine Übersub-
ventionierung statt� ndet, die letztlich wie-

der der Verbraucher bezahlt. Äußerst 
negativ sind 
die Regulie-
rungsvorga-

ben, deren Um-
setzung mit einem großen Aufwand 

verbunden ist, den kleine Stadtwerke 
kaum leisten können. 

Uwe Mietrasch, Stadtwerke Zehdenick:
Ohne Endlagerkonzept auf eine Ver-
längerung der AKW-Laufzeiten zu 
setzen, ist unbefriedigend und wird 
den Steuerzahler in der Zukunft noch 
viel Geld kosten. Deshalb halte ich 
es für wichtig, dass der Staat die 
Gewinne der AKW-Betreiber 
konsequent abschöpft, um 
damit die nachhaltige 
Energiezukunft des 
Landes vorantreiben 
zu können. 

Harald Geisler, Stadtwerke Spremberg:
Solange regenerative Stromerzeu-
gung nicht grundlastfähig ist, wird 
jedes Abschalten konventioneller 
Kraftwerke (ob Kohle- oder Atom) 
zusätzlichen Import von fremder-
zeugtem Graustrom bewirken.
Für Bürger und Unternehmen 
darf die staatliche EEG-Förde-
rung nicht zur Preistreiberei 
werden, damit kein Image-
schaden für diese Technolo-
gien entsteht.

Detlef Günther, Stadtwerke Lübben:
Das Bekenntnis zum Ausbau regenerativer 
Energien ist richtig und wichtig. Allerdings 
legt der Gesetzgeber kleinen und mittle-
ren Versorgern eine Menge Steine durch 
die AKW-Laufzeitverlänge- rung 
in den Weg. Dadurch  
wird der Bau von 
KWK-Anlagen er-
schwert. Die gesetz-
lichen Rahmenbedin -
gungen zu erfüllen, ist für uns ein 
beträchtlicher Kostenfaktor. 

Die Bundesregierung formuliert in ihrem „Konzept 
für eine umweltschonende, zuverlässige und be-
zahlbare Energieversorgung“ eine Gesamtstrate-
gie, die bis ins Jahr 2050 reicht. Um Versorgungssi-
cherheit und Preiswürdigkeit zu erhalten sowie die 
klimaschutzpolitischen Ziele zu erreichen, sollen 
die Energieversorgungsstrukturen grundsätzlich 
umgebaut werden. 

A
uch wenn die Laufzeitverlängerung der 17 
deutschen Atommeiler im medialen Mittel-
punkt stand, bietet das Energiekonzept sehr 

viel mehr. Dennoch ist der längere Verbleib der AKWs 
am Stromnetz – im Schnitt zwölf Jahre – ein ganz ent-
scheidender Punkt. Kritiker sprechen von einer massi-
ven Investitionsbremse für erneuerbare Energien (Vor 
allem die kommunalen Stadtwerke haben hier Erhebli-
ches geleistet!), die prognostizierten Zusatzeinnahmen 
in mehrfacher Milliardenhöhe durch abgeschriebene 
Atomkraftwerke werden als „Gelddruckmaschine“ für 
die vier großen Energieversorgungsunternehmen Vat-
tenfall, EnBW, RWE und E.ON bezeichnet. Allerdings 
sollen diese Konzerne für die Verlängerung zwischen 
2011 und 2016 jährlich 2,3 Milliarden Euro an den Bund 
zahlen und zudem Beiträge in einen Fonds zur Förde-
rung erneuerbarer Energien entrichten. Die Regierung 
spricht von einer Brückentechnologie auf dem Weg zu 
einem dynamischen Energiemix und erho� t sich von 
der Laufzeitverlängerung eine „dämpfende“ Wirkung 
auf die Entwicklung der Strompreise. 

Einen zentralen Platz nimmt im Energiekonzept die 
energetische Gebäudesanierung ein. In den kommen-
den Jahren sollen doppelt so viele Häuser saniert werden 
wie bisher. Für 2020 strebt die Regierung an, dass Wohn- 
und Geschäftsgebäude ein Fünftel weniger an Wärme 
verbrauchen. Insbesondere für Altbauten bzw. deren Ei-
gentümer bedeutet dies erhebliche Investitionen, die von 
staatlichen Förderungen (u. a. über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau KfW) und steuerlichen Anreizen � ankiert 
werden. Trotz allem: Kanzlerin Merkel selbst kündigte 
bereits an, dass Wohnungseigentümer ihre Mieter künf-
tig noch stärker an Sanierungskosten beteiligen dürfen. 
Sprich, die Mieten werden steigen.
Auch das Elektroauto fügt sich in die energiepolitischen 
Vorhaben der Bundesregierung ein. Mithilfe von Privile-
gien, wie etwa kostenlosem Parken, sollen bis 2020 eine 
Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen rollen. 
Gleichzeitig setzt Schwarz-Gelb auf erfolgreiche Entwick-
lungen in den hoche�  zienten Wassersto� - und Brenn-
sto� zellentechnologien. Das Energiekonzept räumt ein, 
dass erst durch die Kopplung an erneuerbaren Strom die 
E-Autos tatsächlich zu Nullemissionsfahrzeugen werden. 

Viele Details im Energiekonzept der Regierung sind 
eher vage Absichten als konkrete Handlungspläne. 
Zudem hat die SPD bereits angekündigt, die Laufzeit-
verlängerung der Atommeiler im Falle eines Sieges bei 
der Bundestagswahl 2013 wieder kippen zu wollen.

Harald Jahnke, Stadtwerke Prenzlau:
Für die Stadtwerke gibt es durch 
die Verlängerung der Laufzeiten 
von Atomkraftwerken nichts zu 
ernten. Zusätzliche Erträge 
werden die Kassen von 
E.ON, RWE, Vatten-
fall Europe und EnBW 
füllen, aber dem Wett-
bewerb am Energiemarkt 
wird das Konzept der 
Bundesregie rung 
schaden. 
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S
chon in der Backstube seiner Eltern lernt der 
kleine Dieter, dass zu einem erfüllten Leben 
harte Arbeit gehört. In den Sommerferien 

steht auch er mitten in der Nacht auf, um Brötchen 
zu formen. Viel Arbeit und wenig Schlaf 

sind in der Familie Normalität. Mit 

Im Land Brandenburg sind Menschen unterschiedlichster Prägung zu 
Hause. Sie alle bereichern unser Leben auf ihre ureigene Weise und 
hinterlassen im Lauf der Geschichte ihre Spuren. Von einigen ganz be-

sonderen Biogra� en erzählt die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr. Wir 
besuchten Brandenburger, die zwischen Prignitz und Lausitz geboren 
wurden oder in der Mark eine neue Heimat fanden.

Uwe Mietrasch, 

Geschäfts-

führer der 

Stadtwerke 

Zehdenick

- Geburtsdatum: 27. 09. 1974

- Geburtsort: Schwedt/Oder

- Beruf: Ingenieur

- Familienstand: verheiratet

- Kinder: zwei

Stadtw. Gründ.: 1991

Umsatz:  15 Mio.

FW: 1.700 Wohnungen und 

      15 Großabnehmer

Gas: 2.000 Kunden

Strom: 6.000 Kunden

Trinkwasser: 10.000 Kunden

 Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt gelesen? 

Deutschboden von Moritz von 
Uslar.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Alexander von Humboldt. 

  … und heute? 
Götz Wolfgang Werner – Gründer 
der dm-Drogeriemarktkette.
Visionärer Unternehmer, mit 
weiser Mitarbeiterführung und 
starker gesellschaftlicher Verant-
wortung. 

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? Ich bin leidenschaft-
licher Radiohörer, aber es darf 
auch mal etwas mehr von Toco-
tronic sein.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? Früher wollte ich 
gern Förster werden – heute 
hab ich wenigstens eine größere 
Obstwiese. 

 Wo liegen Ihre Stärken?
Zuhören, verstehen und auch 
mal was Unkonventionelles ver-
suchen.

  ... und Ihre Schwächen?
Ich bin Hektiker, der auch mal nervt.

 Wie halten Sie sich � t?
Ich liebe Holz und hab noch nicht 
mal einen Kamin, aber den Garten 
schon voll Holzmieten.

  Was ist für Sie das größ-
te Glück? Meine Familie!

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? Ein kun-
denorientiertes Unternehmen, das 
Verantwortung übernimmt und 
Arbeitsplätze scha� t.

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 achten Teil stellt sich Uwe Mietrasch (36 Jahre), 
Stadtwerke Zehdenick, den Fragen.

In BRANDENBURG

verwurzelt

Auch Teufels� guren gehören 
mittlerweile zu Objekten von 

Didis Sammelbegierde.

Dieter „Didi“ Senft ist ein Mensch wie du und ich. Der „Tourteufel“ 
allerdings ist ein bisschen anders als wir anderen. Dabei bewegt 
sich der 58-jährige Storkower nicht etwa am Rande der Schizo-
phrenie. Im Gegenteil! Seine Begeisterungsfähigkeit für alle Facet-
ten des Sportes und des handwerklichen Do-it-yourselfs erfüllen 
ihn mit Leib und Seele.

14 Jahren verlässt der quirlige 
Teenager die Schule und be-
ginnt eine Lehre zum Karosserie-
stellmacher. In der Freizeit gab‘s 
nur eines: „Ich bin Rad gefahren, 
wann immer ich konnte. Tag und 
Nacht. Musik und Mädels haben 
mich wenig interessiert, statt-
dessen hab ich Kilometer abge-
rissen.“ Die Vorstellung, wie sein 
Vater Bäcker zu werden, konnte 
den Junior nie vom Hocker rei-
ßen, der feine Mehlstaub und 
die lästigen Wespen im Sommer 
schreckten ihn ab. 

Wer bin ich?
Mit Anfang 20 juckt es Didi in 
seinen geschickten Händen. Und 
als sein Anglertrio zum bevorste-

henden Him-
melfahrts-

ausflug 
e i n 

außergewöhnliches 
Gefährt wünscht, ist der 

Startschuss für eine beein-
druckende Karriere gefallen. 
„Ich schweißte drei 28er Her-

renräder zusammen, und als ein 
anderer Kumpel von der Armee 
heimkehrte, kam noch ein vier-
tes hinten dran“, erinnert sich 
der Baumeister. Jetzt gab es kein 
Halten mehr. Die Räder aus der 
Werkstatt Senft gehen immer 
weiter in die Länge, in die Höhe, 
nehmen die ausgefallensten For-
men an, schon zu DDR-Zeiten 
scha� t er es ins Guinness-Buch 
der Rekorde. Mitte der 1980er 
Jahre stehen so viele Modelle zu 
Hause herum, dass Didi seinen 
Job schmeißt und mit dem Fuhr-
park durch die Lande zieht. – Kei-
ne feste Arbeit? Kein Beitrag zur 
Stärkung des Sozialismus? Au-
weia! „Ich glaube, es war 1988, da 
stand plötzlich mein ABV vor der 
Tür und wollte mir bei der Wie-
dereingliederung in die Gesell-
schaft helfen. Der Staat konnte 
mit mir einfach nichts anfangen. “

Der Tourteufel
Wissen Sie, was ein Teufelslappen 
ist? Nichts weiter als ein dreiecki-
ges rotes Tuch, das einen Kilome-
ter vor der Ziellinie von Radren-
nen quer über der Straße hängt. 
Dieses Stückchen Stoff brachte 
Didi Senft auf die zündende Idee 
für seine spektakulären Auftrit-
te: Zum Teufelslappen gehörte 

einfach ein wahrer Teufel! 
Gesagt, getan! 1993 macht sich 
Didi auf den Weg nach Frankreich, 
um den Tross der Tour de France 
aufzumischen. 

Ist das alles wahr?
Didi Senft kann von Begebenhei-
ten auf seinen unzähligen Reisen 
berichten, die von „Wow“ bis „Ach 
du Schande“ jede Form von Re-
aktion hervorrufen. Extra für ihn 
wurden Sicherheitsabsperrungen 
beiseite gerückt, um ein Foto mit 
dem Großherzog von Luxemburg 
machen zu können. Italiener füll-
ten seinen Ko� erraum mit edlem 
Wein, voller Freude über den ein-
zigartigen Gast ihres Landes. An-
dererseits fanden US-Polizisten 
in Chicago wenig Verständnis für 
den au� älligen Weltenbummler, 
nahmen ihn fest und verpassten 
ihm ein zehntägiges Bewegungs-
verbot. Immerhin konnte Didi an 
dem ihm zugewiesenen Platz noch 
ein Foto vom vorbeifahrenden Prä-
sidenten Bill Clinton machen. 

Didis 

Weltrekorde Museum

15859 Storkow, Lebbiner Str. 2
Tel.: 033678  40830
www.tourteufel.de

      Der Teufel von Storkow
Didi Senft sorgt in diabolischer Verkleidung weltweit für Schlagzeilen 

Auch die 
Radfahrer und Zuschauer 

beim Prenzlauer Hügelmarathon 
dürfen seit mehreren Jahren eine  spekta-

kuläre Performance von Didi Senft erwarten.



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
E-Mail: info@suell.de 

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 )

www.suell.de

KURZER DRAHT 

Noch bis in die Feiertags-
Woche hinein läuft im Versor-
gungsgebiet der Stadt- und 
Überlandwerke Luckau-Lübbe-
nau die große Jahresablesung. 
Die Abrechnung für das Jahr 
2010 erhalten Sie dann im Ja-
nuar kommenden Jahres. Ach-
ten Sie bitte dringend darauf, 
nur auf Schreiben der SÜLL zu 
reagieren. Einmal mehr waren 
in Deutschland Abrechnungs-
betrüger unterwegs.

Mitte Oktober gab der Verband 
kommunaler Unternehmen (VKU), 
die Interessenvertretung der 
Stadtwerke, eine Warnung vor ge-
fälschten Rechnungen heraus. Eine 
so genannte „Stadtwerke GmbH“ 
forderte in einem echt wirkenden 
Schreiben unmissverständlich zu 
einer Stromnachzahlung auf und 

legt gleich einen vorgefertigten 
und ausgefüllten Überweisungs-
träger bei. Die angegebenen Tele-
fon- und Telefaxnummern waren 
nie erreichbar. Zwar entsprachen 
die Rechnungen dem Erschei-
nungsbild der normalen Stadt-
werkerechnung, aber  es fehlten 
die richtige Kundennummer,  der 
tatsächliche Name des Unterneh-
mens sowie Kontaktdaten des Ser-
vicecenters der Stadtwerke. 
Bitte setzen Sie sich im Zweifels-
fall immer mit einer unserer Fili-
alen in Luckau oder Lübbenau in 
Verbindung. Überweisen Sie nie-
mals vorschnell aus schlechtem 
Gewissen einen ungeprüften Be-
trag. Der Täter in diesem Fall hat 
sich übrigens nach massiver Be-
richterstattung der Medien der 
Polizei gestellt, sein Konto wurde 
gesperrt.

Das Erdgasversorgungsnetz der 
Stadt- und Überlandwerke Luckau-
Lübbenau wächst und erreicht in 
wenigen Monaten auch das Insel-
dorf Lehde. Nach einer ö� entlichen 
Ausschreibung hat die Firma Bohlen 
& Doyen den Bauauftrag erhalten. 
Über Einzelheiten informiert SÜLL-
Netzmeister Gas Ste� en Adam im Ge-
spräch mit der Stadtwerke Zeitung.

 Wie lange werden die Erschlie-
ßungsarbeiten voraussichtlich dauern?
Ste� en Adam: Wir haben Anfang No-
vember begonnen und unser Zeitfens-
ter reicht bis zum 31. März. Von April bis 

Es ist für den auswärtigen Besu-
cher ganz leicht, sich in den Gas-
sen und Straßen von Luckau zu 
verlieren. Zeit und Muße freilich 
vorausgesetzt. Spuren der Ge-
schichte sind an allen Ecken zu 
entdecken, manche entblößen 
sich erst, wenn man die gep� as-
terten oder ausgetretenen Wege 
verlässt. 

Allein die seit der Wende präch-
tig wiederhergestellte Architek-
tur der Niederlausitzer Perle lässt 
alljährlich vieltausende Male die 
Auslöser von Fotoapparaten kli-
cken.
Eingebettet in riesige Wald-, Feld- 
und Ackerl ächen (Naturpark Nie-

derlausitzer Landrücken ) wirkt 
das weitl ächige Stadtgebiet von 
Luckau regelrecht wie ein Schatz-
kästchen, eines mit vielen Entde-
ckungen. Ob Roter Turm, Kultur-
kirche, Niederlausitz-Museum, 
Georgenkapelle, Schlossturm, 
Logenhaus oder die Kirche St. Ni-
kolai – Sie werden Zeit brauchen, 
um die wichtigsten Stationen und 
ihre Geschichten wahrhaft entde-
cken zu können. 
Wie kaum in einer anderen Kom-
mune Brandenburgs ist der his-
torische Kern mit wenigen Aus-
nahmen erhalten und sowohl 
liebevoll als auch für die einzel-
nen Viertel individuell restauriert 
worden. Es ist eine helle Freude, 

durch Gassen mit bunten Häu-
serfassaden zu schlendern, die 
manifestierte Kunstfertigkeit an 
jahrhundertealten Fassenden zu 
bewundern und die Freundlich-
keit der etwas mehr als 10.000 
Einwohner in deren Gasstuben 
und Geschäften zu genießen. 
„Stück für Stück arbeiten wir uns 
auf dem Weg zu einer noch selbst-
bewussteren Stadt mit Chancen 
und Genüssen für alle Generatio-
nen voran. Ich habe seit meinem 
Amtsantritt im Januar eine sehr 
lebendige Diskussionskultur über 
die Fragen der Zukunftsgestal-
tung angetro� en und bin sicher, 
dass aus diesem Prozess noch 
viele bemerkenswerte Ideen für 

unser Zusammenleben geboren 
werden“, zeigt sich ein optimisti-
scher Bürgermeister Gerald Leh-
mann. Der parteilose Nachfolger 
des langjährigen Amtsvorgängers 
Harry Müller im Rathaus weiß um 
die Schätze und Vorzüge seiner 
Stadt, die er gemeinsam mit Bür-
gern und Unternehmen weiter 
entwickeln will: „Die Stadt-und 
Überlandwerke Luckau-Lübbe-
nau sind für die Stadt Luckau im-
mer ein verlässlicher Partner ge-
wesen.Aus diesem Grund hat sich 
die Stadt Luckau für die Stadt -und 
Überlandwerke als Konzessionär 
für die Stromnetze für die Dauer 
von 20 Jahren entschieden.“       

www.luckau.de

BLITZLICHTER

Aus dem Jahr 1276 stammt die äl-

teste Urkunde über Luckau.

Märchenhaft wirkt auch manche 

Gasse im Altstadtkern.

Das historische Rathaus ist für 

Touristen zentraler Anlaufpunkt.

Ortsansichten (17):

Luckau Ein wahres Schatzkästchen
Luckau ist ein Paradies für Entdecker von Geschichte

Das Napoleonhäuschen an der Stadtmauer wirkt inmitten der wilden Naturkulisse wie der perfekte Schauplatz für Szenen in einem Märchen� lm.

Liebevoll gestaltete Vorgärten 

gibt’s gleich an der Ortseinfahrt.

Vorsicht vor Betrügern!
Wieder tauchten zur Jahresable-

sung falsche Rechnungen auf

Einmal quer durch Ostdeutschland 
führt die neue Erdgas-Pipeline 
OPAL – das Verbindungsstück zwi-
schen der Trasse Nord Stream am 
Boden der Ostsee sowie dem eu-
ropäischen Ferngasleitungsnetz. 
Zwischen Lubmin bei Greifswald 
und Tschechien werden insgesamt 
470 Kilometer Rohre verlegt.

Die Bautrupps standen in diesem 
Sommer vor mehr als nur einer He-
rausforderung: Die heftigen Nieder-
schläge, insbesondere im August, 
hatten vielerorts die Felder in zu-
sätzliche Seenlandschaften verwan-
delt. Doch die Erbauer der Ostsee-

Pipeline-Anbindungs-Leitung – kurz 
OPAL – sind kni�  ige Angelegenhei-
ten gewohnt. Unmittelbar nach dem 
Start der Leitung im Greifswalder 
Bodden in Mecklenburg-Vorpom-
mern musste nach wenigen Kilo-
metern der Fluss Peene unterquert 
werden – später folgten bzw. folgen 
noch die „Wasserhindernisse“ Spree 
und Elbe. Im sächsischen Olbernhau 
im Erzgebirge wird die zukunfts-

weisende Versorgungstrasse ihren 
höchsten Punkt der Strecke durch 
Ostdeutschland markieren. Auf 
ihrem Weg von der Ostsee ins Mit-
telgebirge überwindet OPAL eine 
Streckensteigung von 700 Höhen-
meters, alle 15 bis 18 Kilometer wird 
eine Absperrstation errichtet.
In den Bau von OPAL haben die 
deutsche Wintershall und die russi-
sche Gazprom als Eigentümer rund 
eine Milliarde Euro investiert. 2011 
sollen alle Arbeiten abgeschlossen 
sein, um dann jährlich unvorstellbare 
35 Milliarden Kubikmeter Erdgas zu 
transportieren.

www.opal-pipeline.de

Mit diesem Briefkopf wollte ein Betrüger deutsche Stromkunden reinlegen.
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Erdgas-Nachschub für die Lausitz
Die Gasleitung führt die Ostseetrasse Nord Stream gen Süden

Mal trockene „märkische Heide“, 

dann wieder Autobahnen und Flüsse 

– der Bau der Opal-Trasse durch den 

Osten fordert die Ingenieure immer 

wieder heraus.

Die Jahresrechnung kommt im Januar
Die im Auftrag der SÜLL ablesenden Frauen und Männer überprü-
fen die Zählerstände unserer Kunden noch bis unmittelbar vor den 
Feiertagen. Sie können sich ausweisen, kassieren nicht und schlie-
ßen keine Verträge ab. Ihnen entstehen für die Ablesung keinerlei 
zusätzliche Kosten. 
Die Jahresrechnung wird dann direkt zu Beginn des neuen Jah-
res erstellt und geht Ihnen noch im Januar zu. Sollte Ihr Konto 
ein Guthaben oder eine Restforderung aufweisen, werden diese 
verrechnet. Da die Ablesung nicht genau am 31.12. erfolgen kann, 
werden die Zählerstände vom Ablesezeitpunkt bis zum Jahresende 
hochgerechnet.
Der erste neue Abschlag für das Jahr 2011 wird am 1. Februar 
fällig. Insgesamt sind für den nächsten Abrechnungszeitraum zwölf 
Abschläge zu leisten. Wenn Sie dem Bankeinzugsverfahren einwilli-
gen, werden die Beträge direkt von Ihrem Konto abgebucht. Dies ist 
für Sie ein absolut sicheres und zuverlässiges Verfahren. Sollten Sie 
jemals mit einer Abbuchung nicht einverstanden sein, kann diese von 
Ihrem Geldinstitut ohne Probleme zurückgebucht werden.

Für den Bereich Lübbenau der Stadt- und Überlandwerke Luckau-
Lübbenau gelten seit dem 01. 12. 2010  neue Telefonnummern.
 
Sekretariat:   03542 - 88707-11
Fax:   03542 - 88707-26
Vertrieb:   03542 - 88707-12
Anschlusswesen Strom:  03542 - 88707-27
Meisterbereich Strom:  03542 - 88707-17
Bereitschaft Strom:   0151   - 180003-71
Meisterbereich Fernwärme:  03542 - 88707-18
Bereitschaft Fernwärme:          0151   - 180003-81                            
 
Für eine Übergangszeit (mindestens bis zum 31.12.2010) sind auch 
die bisherigen Nummern noch geschalten.
 

Haushalt                                             Arbeitspreis            Grund- und 
Verrechnungspreis

SpreewaldStrom 
Haushalt Umland                

 23,35 Cent/kWh           7,00 Euro/Monat

SpreewaldStrom „Natur“ 
Umland  Haushalt     

23,85 Cent/kWh           7,00 Euro/Monat

SonstigerBedarf/ Gewerbe

SpreewaldStrom 
Gewerbe Umland                           

23,75 Cent/kWh  14,72 Euro/Monat

SpreewaldStrom „Natur“ 
Umland Gewerbe                

24,15 Cent/kWh 14,72 Euro/Monat

Preisangaben sind Bruttopreise, inkl. aller Steuern und Abgaben. 
Die neuen Preise gelten auch für den Strombezug auf Basis unserer Kombiverträge Gas+Strom.

Die neuen Umland-Strompreise der SÜLL 
ab 1. 1.2011

Vergünstigungen gestrichen
Stromkosten für Produzierendes Gewerbe steigen

Die Stromsteuerentlastung für 
Unternehmen des Produzie-
renden Gewerbes ist vom Ge-
setzgeber deutlich reduziert 
worden. Der Beschluss vom 
28. Oktober 2010 führt für die 
Jahre 2011 und 2012 zu einer 
Erhöhung der Energie- und 
Stromkosten für diese Unter-
nehmen. 

Das Erlaubnisscheinsystem der er-
mäßigten Stromsteuersätze ent-

fällt, zukünftig ist ein Antrag für 
die Stromsteuerentlastung erfor-
derlich. Grundsätzlich muss der 
Strom künftig vom Lieferanten 
zunächst zum vollen Steuersatz 
bezogen und bezahlt werden. Die 
Steuererstattung kann erst zeit-
lich versetzt beantragt werden. 
Zudem wird die Steuerentlas-
tung nur noch gewährt, sofern 
der Entlastungsbetrag im Kalen-
derjahr den Betrag von 250 Euro 
übersteigt. Inwieweit über das 

Jahr 2012 hinaus energie- und 
stromsteuerliche Begünstigun-
gen gewährt werden, ist derzeit 
noch o� en.
Das Produzierende Gewerbe 
umfasst die Bereiche Bergbau, 
das Verarbeitende Gewerbe, die 
Energieversorgung sowie das 
Baugewerbe. In die Definition 
werden zudem die Unternehmen 
und Betriebe mit 20 und mehr Be-
schäftigten einbezogen, die in die 
Handwerksrolle eingetragen sind.

Das Produzierende Gewerbe verbraucht besonders viel Strom, deshalb gab es bisher Vergünstigungen per Gesetz.



Haben Sie die Stadtwerke Zei-
tung wieder aufmerksam ge-
lesen? Dann sollten Sie ohne 
große Anstrengung folgende 
Fragen, die sich auf Beiträge 
in dieser Weihnachtsausgabe 
beziehen, beantworten kön-
nen:

1) In welcher Stadt steht Didis  

 Weltrekorde Museum?

2) Wie hieß die erste „Silber- 

 scheibe“, die Filme spei-

 chern konnte?

3) Wer entwickelte die erste 

Dampfmaschine, de-

ren Einsatz sich im 

Bergbau rentierte?

Unter den richtigen 
Einsendungen, die bis 
zum 20. Dezember 
eintreffen, verlosen 
wir 2 Pakete zu „Dis-
neys Eine Weihnachts-
geschichte“ mit Blu-ray und 
Geldbörse sowie zwei Pakete 
„Die Schöne und das Biest“ 
mit Blu-ray, Notizblock und 
Poster.

Aus allen anderen Einsen-
dungen, die Sie bis 

spätestens 20. Ja-
nuar 2011 an uns 
richten, verlosen 
wir je einmal 75 EUR, 

50 EUR und 25 EUR. 
Bitte schreiben Sie unter dem 
Kennwort „SWZ-Preisausschrei-
ben“ an SPREE-PR, Märkisches 
Ufer 34, 10179 Berlin oder per 
E-Mail an: 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Viel Glück!

Au� ösung
Die richtigen Antworten 

aus dem Preisrätsel unse-
rer Septemberausgabe 
lauteten:
1) Rekommunalisierung
2) 7. 11. 2010
3) Wasserkraft

Das wussten:

M. Koschmann (Luckau) – 75 EUR
W. Wiezorek (Prenzlau) – 50 EUR
U. Klandt (Schönwald) – 25 EUR

Herzlichen Glückwunsch!

Die Blu-rays „Disneys 
Eine Weihnachtsge-

schichte“ sowie „Die 
Schöne und das 

Biest“ finden Sie 
ab sofort im 
Handel.  

DAS WEIHNACHTS-PREISAUSSCHREIBEN!
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 Worin bestehen die we-
sentlichen Vorzüge der Blu-ray-
Disc gegenüber einer DVD?
Stiftung Warentest: Die Blu-ray 
bietet eine deutlich bessere Auf-
lösung von bis zu 1.080 Zeilen, 
die DVD bietet nur 576 Zeilen. 
Blu-ray-Spieler sind die technisch 
aktuelleren Geräte, sie sind ab-
wärtskompatibel und können 
DVDs und auch CDs wieder-
geben. Aber: Nur moderne 
Fernseher oder Beamer 
können die besseren Bil-
der auch darstellen.

 Wohin entwi-
ckelt sich die Blu-ray-Disc 
momentan? Ist sie noch zu 
verbessern?
Die Hersteller erweitern die 
Leistungsfähigkeit der Blu-
ray auf mehreren Ebenen.  
Beispiele sind die dreidi-
mensionale Bildwiedergabe 
sowie Vernetzungsmöglich-
keiten zum Heimnetzwerk 
oder Internet, mit allem was 
sich daraus ergibt: Zusatz-
infos, Youtube-Videos auf 
dem eigenen Fernseher, 
Fotosammlungen, Ein-
bindung in soziale Netz-
werke.

 Hat sich die Disc 
bzw. Blu-ray Disc als op-
timales Speichermedium 
für das Heimkino durch-
gesetzt? Oder wird sie in 
der Zukunft durch ein 
anderes Medium er-
setzt werden?
Die Blu-ray ist dabei, 
das Speichermedium für hoch-
wertiges Heimkino zu werden 
und die DVD zu verdrängen. 
Andererseits entwickeln sich 
Heimnetzwerke und das Inter-
net rasant: Der hochwertige 
Filmspaß zu Hause wird in ei-
nigen Jahren nicht mehr durch 

eine Scheibe, 
sondern aus einem Netzwerk 
eingespielt. 

 Inwiefern hat die Blu-
ray-Disc auch die Player-Tech-
nik verändert? Immerhin kann 
ein Player ja heute viel mehr, als 
nur einen Film abspielen.

Die Techniken der Scheiben und 
der Player entwickeln sich gleich-
zeitig und abhängig voneinander. 
Der Kunde kauft eine Scheibe, 
über das Bonusmaterial, das via 
Internet eingespielt wird, ist oft 

noch ein Zusatzgeschäft 
möglich. Das Buch oder 

ein Spiel zum Film ist 
besonders leicht zu 
kaufen, wenn der ent-

sprechende Link bereits 
auf der Scheibe hinterlegt 

ist. Die Blu-ray-Player sind 
Unterhaltungselektronik-Spezia-
listen, die alle Zutaten bereits drin 
haben, um im Internet zu brow-
sen. Mit diesem Zusatznutzen 
kommt das Internet zu ansonsten 
nicht internetfähigen Fernsehern. 
Übrigens: Auch neue Fernseher 
pro� lieren sich derzeit mit Netz-
werkfähigkeiten. 

 Wie viel Geld muss ich 
für einen guten Player (mindes-
tens) ausgeben?
Die Blu-ray-Player unterscheiden 
sich vor allem bei der Handha-
bung und der Vielseitigkeit, bei 
Bild und Ton können wir kaum Un-
terschiede feststellen. Geräte für 
„nur Blu-ray-Wiedergabe" gibt es 
ab etwa 80 Euro, in Sonderange-
boten teilweise noch weniger. Ich 
rate zu einem Kauf eines richtig 
ausgestatteten Gerätes, das auch 
Speicherkarten der Fotokamera, 
MP3-Musik, Youtube oder den 
Internet-Wetterbericht wiederge-
ben kann, wenn dies gewünscht 
wird. Für unseren Test der Blu-ray-
Player (aktuell in der Dezember-
ausgabe der Zeitschrift test) zahl-
ten wir 250 Euro und mehr für ein 
gut ausgestattetes Gerät. 

Weihnachtszeit ist Filmzeit. Und wer seine Lieblings� lme in hochwertigster Qualität sehen und hören will, kommt 
heutzutage an der Blu-ray-Technik nicht mehr vorbei. Was die Scheibe mit dem blauen Logo 
von ihren Vorgängern unterscheidet, erfragte die Stadtwerke Zeitung 
bei den Experten von der Stiftung Warentest.

Die kleine
 silberne Scheibe

1971 Markteinführung der La-

serDisc (Bild & analoger Ton) 

 mit einem Durchmesser von 30 

Zentimetern, Speicherkapazität 

von 60 Minuten pro Seite

1982 Markteinführung der Com-

pact Disc CD (Audio) mit einem 

Durchmesser von 12 Zentime-

tern, Speicher kapazität bis zu 

100 Minuten

1996 Markteinführung der Digi-

tal Versatile Disc DVD mit einem 

Durchmesser von 12 Zentime-

tern, wie bei der CD, Speicher-

kapazität 4,7 – 8,5 Gigabyte

2004 Markteinführung der 

Blu-ray Disc mit einem Durch-

messer von ebenfalls 12 Zenti-

metern, Speicherkapazität 25 

– 50 Gigabyte



Aus „Brandenburgische Geschichte“ 
(Akademie-Verlag):

In der Provinz Brandenburg 
… verlief die gewerblich-
industrielle Entwicklung 

weniger spektakulär. 
Schon am Einsatz von 
Dampfmaschinen lässt 

sich das ablesen. Während 
1849 in Berlin bereits 123 Dampf-

maschinen Werkzeugmaschinen aller 
Art antrieben, waren es im Regierungs-
bezirk Potsdam 110 und im Regierungs-
bezirk Frankfurt 78.

Auf den harten Prärieböden kamen Dampftraktoren, in Europa 

auch Straßenlokomotiven genannt, häu� g zum Einsatz. Der 

niedrige Wirkungsgrad erforderte jedoch, dass immense Men-

gen Kohlen und Wasser immer bereitstehen mussten.

Eine (fast) unsichtbare Kraft
Die Geschichte der Energie: der Dampf
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E
rstaunlicher-
weise dauer-
te es jedoch 

rund 1.600 Jahre, 
ehe sich erneut 
Wissenschaftler mit 
dem Dampf und 
seinen nutzbaren 
Eigenschaften aus-
einandersetzten. 
Der französische 
Physiker Denis 
Papin erfand den 

Vorläufer des Schnellkochtopfs und stellte 
1690 die erste Dampfmaschine vor, die 
über einen Kolben und Zylinder ver-
fügte. Im Jahre 1698 ließ sich der 
englische Ingenieur Thomas Save-
ry eine mithilfe des Dampfs betrie-
bene Vorrichtung patentieren, die 
bereits  eindringendes Grundwasser 
aus Bergwerken abpumpen konnte. 
Die erste Dampfmaschine, deren 
Einsatz in Bergwerken sich tatsäch-
lich rentierte, war eine Er� ndung aus 
dem Jahre 1712 des englischen 
Konstrukteurs Thomas 
Newcomen (1663–1729). 
Der Wirkungsgrad seiner 
„ atmosp här ischen 
Dampfmaschine“ lag 
schon deutlich über 
der von Savery, jedoch immer 
noch unter einem Prozent. Einen we-
sentlichen Fortschritt scha� te die Tech-
nologie dank dem schottischen Er� nder 
James Watt, der 1769 eine doppelt wirken-
de Dampfmaschine patentierte. Doppelt, 
da in dem Zylinder abwechselnd von bei-
den Seiten des Kolbens Dampf eingeleitet 
wurde. Auch war es James Watt, der die 

physikalische Einheit PS einführte. 
Hierzu setzte er die Leistung eines 
Pferdes, welches eine Mühle antrieb, 
in ein mathematisches Verhältnis zur 
geleisteten Arbeit und erhielt so die 
Maßeinheit der Pferdestärke. 
Für die immer drängenderen An-
forderungen an den Transport von 

Mensch und Waren im aufkeimen-
den Industriezeitalter wurde die 
Dampfmaschine zum Katalysator. 
Die erste Damp� okomotive baute 
1804 der Brite Richard Trevithick. 
Jedoch hielten die Schienen, die 
zur damaligen Zeit noch nicht aus 
hochwertigem Stahl, sondern aus 
Gusseisen bestanden, der Belastung 
nicht stand und zerbrachen. Als ers-
te brauchbare Damp� okomotive gilt 
die „Pu�  ng Billy" des englischen 
Grubendirektors William Hedley aus 
dem Jahre 1813. Nachdem auch bei 
ihm viele Schienen zerbrachen, be-

festigte der Er� nder zwei weitere 
Achsen unter der Pu�  ng Billy. Da-
durch verteilte sich die Last nun 

gleichmäßiger und 
die Lebensdauer 
der Gleisanlagen 
verbesserte sich 
enorm. In Deutsch-
land fanden die 
Dampflokomoti-
ven bekannterma-
ßen ihren Durch-
bruch, nachdem 
am 7. Dezember 
1835 erstmalig 
zwischen Nürn-
berg und Fürth auf 
der Bayerischen Ludwigsbahn „Der Adler“ 
unterwegs war.
Nicht zu vergessen sei die Tatsache, dass 
Dampfmaschinen nicht nur auf der Schie-
ne, sondern ebenso auf Flüssen und Mee-
ren für neue Perspektiven sorgten. Europa 
und Amerika rückten näher, zehntausen-
de Menschen vom „alten Kontinent“ such-
ten und fanden zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in der „neuen Welt“ jenseits des 
Atlantiks eine neue Heimat.

Für 

wahre 

Technikfans ist 

die Dampfmaschine 

noch heute ein Traum aus 

Stahl, der Sammlerleidenschaft 

weckt. Abbildung:  

www.dampfmaschinen24.de.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sorgte die „Pu�  ng Billy“ 

in England für Furore. Zeitgleich begannen auch auf dem 

europäischen Festland die Entwicklungen von ersten dampf 

getriebenen Transportmaschinen.

 James Watt 

(1736–1819) Richard Trevithick 

(1771–1833) 
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 IMPRESSUM

Es war einmal vor langer, langer Zeit, als die Menschen der Antike ge-
rade die Vorzüge von Kochgeschirr entdeckten. Erstaunlicherweise – so 
bemerkten sie – hob sich jedes Mal der Deckel an, wenn das aufgesetzte 
Wasser oder die Suppe dampfend zu sieden begannen. Ein Gelehrter 

namens Heron von Alexandria erkannte im ersten Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung die energetische Tragweite dieses Ereignisses und unter-
nahm einige Experimente. Sein „Heronsball“ sollte in die Geschichts-
bücher eingehen!

Der Adler (links) fuhr 1835 als erste Lok in Deutschland: von 

Nürnberg nach Fürth. Gebaut wurde der Adler in England. Die 

Saxonia (rechts) ist die erste in Deutschland gebaute Lok. Ihre 

Jungfernfahrt hatte sie 1838 zwischen Leipzig und Dresden. 
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Das Erdgasversor-
gungsnetz der Stadt- 
und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau 
wächst und erreicht 
in wenigen Monaten 
auch das Inseldorf 
Lehde. Nach einer 
öffentlichen Aus-
schreibung hat die 
Firma Bohlen & Do-
yen den Bauauftrag 
erhalten. Über Ein-
zelheiten informiert 
SÜLL-Netzmeister 
Gas Steffen Adam 
im Gespräch mit der 
Stadtwerke Zeitung.

 Wie lange wer-
den die Erschließungs-
arbeiten voraussicht-
lich dauern?
Ste�en Adam: Wir ha-
ben Anfang November 
begonnen und unser 
Zeitfenster reicht bis 
zum 31. März. Von 
April bis September 
sind wegen der touris-
tischen Saison keine 
Bauarbeiten gestattet. Grund-
sätzlich hängt der Baufortschritt 
davon ab, wie sich die hydrolo-
gischen Bedingungen gestalten. 
Wir hatten im Sommer und im 
Herbst bisher sehr viel Regen, der 
viele Wiesen in zusätzliche Seen-
landschaften verwandelte. Sollte 
dieses Wasser im Winter schnell 
frieren, wird´s für die Technik 
schwierig. Die hier zum Einsatz 
kommenden Polyethylenrohre 
können nur bis maximal 0°C ver-
schweißt werden.

 Wie und wo werden Sie 
das Inseldorf erreichen?
Wir verlängern eine Gasleitung, 

die aus dem Schlossbezirk Lüb-
benau kommt und dann über 
die Wiesen bis ungefähr zum 
Parkplatz am Ortseingang Leh-
de führt. Dabei orientieren wir 
uns weitgehend an der Abwas-
serleitung, die Ende der 1990er 
Jahre verlegt wurde. Da wir im 
unterirdischen Rohrvortrieb ar-
beiten, ist nur etwa alle 100 bis 
300 Meter eine Öfnung des Bo-
dens nötig.

 Welche baulichen He-
rausforderungen müssen Sie 
meistern?
Die Schwierigkeiten liegen vor al-
lem im hohen Grundwasserstand 

und in den Unterquerungen der 
Fließe. Im Fall von kleinen Fließen 
muss die Leitung mindestens 
einen Meter unter der Graben-
sohle liegen, bei größeren sogar 
1,50 Meter. Zudem gibt es stren-
ge Aulagen des Umweltschutzes 
und der Bodendenkmalplege. 
Sollte es z. B. im Ortskern Lehde 
archäologische Funde geben, 
müssen diese natürlich zunächst 
gesichert werden. Dann wären 
die Verlegearbeiten zunächst 
gestoppt.

 Wird es für die Einwohner 
Behinderungen oder Einschrän-
kungen geben?

Das wird sich bedauer-
licherweise nicht ver-
hindern lassen, insbe-
sondere zu Beginn des 
kommenden Jahres. 
Wir haben im Ortskern 
selbst sehr wenig Platz, 
vor allem wenn wir die 
abzweigenden Haus-
anschlüsse einrichten. 
Gerade wo alle Me-
dienträgen, also Wasser, 
Abwasser, Strom und 
Telefon, nebeneinander 
liegen, stehen wir vor 
einer Herausforderung. 
Wir werden hier in ganz 
engem Kontakt mit den 
Einwohnern vorgehen 
und auch öffentliche 
Bauberatungen abhal-
ten. Klar aber ist, Platz 
für Müllabfuhr, Post 
oder Rettungswagen 
wird immer da sein.

 Wo liegen die 
Vorteile für die Lehde-
ner durch die Erdgas-
versorgung?
Erdgas ist ein ausge-

sprochen umweltfreundlicher 
und vor allem kostengünstiger 
Energieträger. Die Nutzer sparen 
gegenüber Flüssiggas, auf das 
momentan noch viele in Lehde 
zurückgreifen, rund 25 Prozent. 
Natürlich ist Erdgas aus der Lei-
tung auch komfortabler, weil sie 
keine Vorräte mehr anlegen müs-
sen und die meist oberirdischen 
Tanks verschwinden können. Da-
rin sehen wir auch einen wichti-
gen Schritt hin zu einem völlig 
unbeeinträchtigtem historischen 
Ortsbild. Und vielleicht mag der 
eine oder andere nun auch sei-
ne Strom betriebene Heizung auf 
das saubere Erdgas umstellen.

Nur eine Woche vor dem Weih-
nachtsfest mit all seinen Lecke-
reien – am 16. 12. – geht es in 
der Luckauer Oberschule „An 
der Schanze“ an Pfannen und 
Töpfen hoch her. Im 14. Wett-
bewerb um den „Erdgaspokal 
der Schülerköche“ treten die 
hauseigenen Nachwuchs-Gas-
tronomen und ein Team der 
Lübbenauer Oberschule „Ehm 
Welk“ an.

Gemüse schnippeln, Saucen 
probieren, passende Gewürze 
finden und vieles mehr liegt 
hinter Annelie Felix, Martin 
Lehmann, Bianca Werner und 
Janina Knaack aus Luckau. Ge-
meinsam mit ihrer Lehrerin Ute 
Dürrwald erdachten sie für den 
Pokalwettbewerb ein „Sportler-

menü“, das aus den (noch) wenig 
verratenden Gängen „Erwär-
mung“ (Vorspeise), „Wettkampf“ 
(Hauptspeise) und „Belohnung“ 
(Dessert) besteht. Die Spreewäl-
der Verena Jähn, Carolin Tausche, 
Dustin Müller und Tobias Walter 
ertüftelten mit ihrer Lehrerin 
Christina Knobba ein „Lübbenau-
er Fitnessprogramm“.  In diesem 
Menu gibt es als Vorspeise einen 
„Munteren Auftakt“, gefolgt von 
der Hauptspeise „Kraftbringende 
Nudelnester“ und eine „Joghurt-
creme“ als süßes Dessert. Wie be-
reits in den Vorjahren, verlangen 
die Organisatoren von den Koch-
teams ein dreigängiges Menü: als 
Vorspeise einen bunten Salat, 
knackig, frisch und gesund, ein 
Hauptgericht mit Nudeln sowie 
eine Creme mit einheimischen 

Früchten als Dessert. Gesund 
und stärkend soll es sein, genau 
so, wie es sich ein jeder Sportler 
wünscht. 
Das erstmalige Vorstellen der 
Speisenfolge vor einer Jury in 
der Vorrunde ist der spannende 
Auftakt des bundesweiten Wett-
bewerbes, bei dem die Schüler-
teams aus Luckau und Lübbenau 
erneut nach besten Kräften von 
den Stadt- und Überlandwerken 
SÜLL unterstützt werden. Es 

folgt zu Jahresbeginn das Regi-
onalinale, bei dem sich eine der 
Mannschaften für das Landes-
inale im Frühjahr qualiizieren 
könnte. Sollte dann auch dort die 
Jury mit den kulinarischen Krea-
tionen überzeugt werden, geht’s 
weiter zum hofentlich wieder 
schmackhaften Bundesinale am 
23. Mai 2011 auf der Messe Erfurt. 
Wir wünschen toi, toi, toi!

www.erdgaspokal.de

An die Töpfe – fertig – los!
Auftakt zur neuen Runde des „Erdgaspokals der Schülerköche“

Nicht nur der Geschmack, sondern 

auch die Präsentation zählt!
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Lehde, wir kommen!
Die SÜLL verbinden das Spreewald-Dorf mit dem Erdgasnetz

Bis zur nächsten Tourismus-Saison 2011 soll der Gasanschluss für Lehde komplett sein , falls Petrus der SÜLL keinen Strich durch die Planung macht.

Stefen Adam
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