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Eine Reise durch Europa

Die Luckauer Schüler-
köche scha� ten es mit 
ihrer kulinarischen Tour 
ins Regionalfinale des 
Erdgaspokals.
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Das ist unser Zuhause

Die Einwohner von Pit-
schen-Pickel feiern die 
Feste, wie sie fallen, und 
engagieren sich in mehre-
ren Vereinen.
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Party im Pinguin-Palast

Am 28. April laden das 
SpreeweltenBad und die 
SÜLL zu einer großen Fa-
milienparty an die Alte 
Huttung ein.

Seite 8

SWZ-TIPP: 18. Niederlausitzer Leistungsschau

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

„Komm, lieber Mai, und ma-
che ...“ – Selbst der heiß er-
sehnte Wonnemonat wird von 
uns lyrisch aufgefordert, aktiv 
zu werden. Die vielen Hobby-
Handwerker, Hausbauer und 
Gartenfreunde sind es schon, 
sobald Schnee und Frost sich 
verabschiedet haben. Damit 
sie aber spätestens im Mai mit 
voller Kraft ihre Kreativität aus-
leben, bieten ihnen die rund 
200 Aussteller der Niederlau-
sitzer Leistungsschau Produkte 
und Dienstleistungen aus den 
verschiedensten Branchen an. 

Die „Messe im Grünen“ emp-
fängt vom 28.04. bis 29.04.2012 
auf dem altbewährten Gelände 
an der Nissanstraße ihre Besu-
cher. Die Organisatoren bieten 
allen Altersgruppen kurzweili-
ges Vergnügen, inklusive Musik, 
Spaß und leckeres Essens.  
In unmittelbarer Umgebung 
selbst zu Hause wird sich auch 
die SÜLL den über 12.000 erwar-
teten Besuchern präsentieren. 
Für ein entspanntes Gespräch 
über Tarife und Dienstleistun-
gen wäre dies ein optimaler 
Zeitpunkt.Jeweils von 10–18 Uhr heißt es: vorbeikommen, staunen und genießen.

Lernen Sie uns kennen!
Die neue Seite www.suell.de ist voller Informationen

und außerdem kinderleicht zu bedienen

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

wenn der Strompreis in den 
vergangenen Jahren gestie-
gen ist, dann meist nicht 
deshalb, weil etwa die Erzeu-
gung teurer wurde. Vielmehr 
wuchs der Anteil der Steuern 
und Abgaben seit der Libera-
lisierung des Strommarktes 
1999 – und zwar permanent. 
Zu Beginn dieses Jahres kam 
die sogenannte Paragraf-
19-Umlage oben drauf. 
Besonders stromintensive 
Unternehmen werden seit 
2012 von den Netzgebühren 
befreit und die „fehlenden“ 
Einnahmen legen die Über-
tragungsnetzbetreiber auf 
alle Letztverbraucher um. 
Diese Vorgehensweise ist 
bei Gewerbetreibenden und 
Sozialverbänden nicht nur 
auf Unverständnis, sondern 
auf scharfe Kritik gestoßen. 
Mit Gerechtigkeit habe dies 
nichts zu tun, hieß es dort. 
Und möglicherweise auch 
nicht mit Rechtmäßigkeit. 
Denn genau dies wollen 
mehrere Kläger nun fest-
stellen lassen, die gegen die
Paragraf-19-Umlage vor Ge-
richt gezogen sind.
Die Stadt- und Überlandwer-
ke GmbH Luckau-Lübbenau 
zahlt die Forderungen der 
Übertragungsnetzbetreiber 
deshalb nur unter Vorbehalt. 
Auf den Strompreis haben 
wir die Umlage – wegen der 
rechtlichen Bedenken – be-
wusst nicht aufgeschlagen. 
Wir warten die richterliche 
Klärung ab.

Ihr Christoph Kalz,
Geschäftsführer SÜLL
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Einer der großen Vorteile ei-
nes Energieversorgers vor 
Ort besteht darin, immer ei-
nen persönlichen Ansprech-
partner für seine Anliegen 
zu � nden. Auf der neuen In-
ternetseite der SÜLL sind die 
wichtigsten Ansprechpartner 
mit Foto, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse verzeichnet. 

„Ganz wichtig war uns bei der 
Gestaltung der Homepage, dass 
die Kunden der SÜLL zukünftig 
direkt das für sie optimale Erd-
gas- oder Stromangebot in un-
serem Tarifrechner ermitteln 
können – egal wo sie wohnen“, 
hebt der kaufmännische Leiter 
Tobias Schiemenz eine der neu-
en Funktionen der Seite hervor. 

„Das gilt freilich genauso für all 
diejenigen, die erst einen Wech-
sel zu uns in Erwägung ziehen. 
Man gibt im Servicebereich nur 
den Jahresverbrauch und seine 
Postleitzahl ein und schon wer-
den die verfügbaren Tarifoptio-
nen angezeigt.“
Bleiben dann noch Fragen, er-
warten die kompetenten Kol-

legen, aufgelistet in der Seiten-
spalte, bereits Ihre Anrufe oder 
E-Mails. Warteschleifen? Maschi-
nelle Abfertigung? Nicht bei der 
SÜLL!
„Das Netzgebiet der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau wächst. Neue Konzes-
sionsverträge im Spreewald und 
der Niederlausitz vergrößern 
unseren Arbeitsbereich. Da wird 
ein unkomplizierter Zugang un-
serer Kunden zu allen nötigen 
Informationen immer wichtiger. 
Gerade für Menschen, die einige 
Kilometer von Luckau oder Lüb-
benau entfernt wohnen“, betont 
Tobias Schiemenz.
Dies gilt erst recht für die Stö-
rungsdienste der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau, deren Mobilnum-
mern gleich auf der Startseite 
hinterlegt und 24 Stunden er-
reichbar sind. Diese ins eigene 
Handy zu übertragen, kann un-
ter Umständen ebenso hilfreich 
sein.

Übrigens, auch die Stadtwerke 
Zeitung ist auf der Internetsei-
te www.suell.de archiviert und 
lädt zu einem Bummel durch 
die 20-jährige Geschichte der
SÜLL ein.
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Willi Watt erklärt das Abc der Energie

Thermische Energie, die in 

wärmegedämmten und über-

wiegend erdverlegten Rohr-

systemen über Entfernungen 

von mehr als 450 Metern vom 

Erzeuger zum Verbraucher 

transportiert wird, bezeichnet 

man als Fernwärme. Sie wird am 

häu� gsten zum Heizen und zur 

Warmwasserbereitung genutzt 

und ist ökologisch sinnvoll. Denn 

zumeist wird die in Kraftwerken 

mittels der Kraft-Wärme-Kopp-

lung (KWK) entstehende Abwär-

me genutzt.

Kommentar

Als die Bundesregierung 1998 
den Energiemarkt liberalisier-
te, waren die Bestandteile des 
Strompreises noch sehr über-
sichtlich. Zu den Kosten für 
Einkauf, Vertrieb und Netzbe-
trieb addierten die Stadtwer-
ke noch die Mehrwertsteuer 
– und fertig. Mittlerweile hat 
Vater Staat eine ganze Reihe an 
Steuern und Abgaben drauf-
gesattelt. 

An die Stromsteuer, die EEG-Um-
lage zur Förderung der erneuer-
baren Energien, die KWK-Abgabe 
für die Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung sowie die Konzessionsab-
gabe für die Nutzung öffentli-
cher Wege an die Gemeinden 
waren die Stromkunden bereits 
gewöhnt. Nun kam zu Jahresbe-
ginn ein weiterer Aufschlag hinzu, 
nämlich die sogenannte Paragraf-
19-Umlage. Dahinter versteckt 
sich eine Entlastung besonders 
stromintensiver Industriebetrie-
be von den Netzentgelten. Die 
Betreiber der Übertragungsnet-
ze legen die entgangenen Erlöse 
selbstverständlich auf den Letzt-
verbraucher um – mit immerhin 
0,151 Cent pro kWh. Das bedeutet 
im Klartext: Bereits ohne die auf 
den Gesamtpreis erhobene Mehr-
wertsteuer werden 7,114 Cent pro 
kWh auf Geheiß von Vater Staat 
umverteilt. Und noch einmal zur 
Erinnerung – diesen Aufschlag 
gab es 1999 noch gar nicht! 

Nicht alle leiden
Die Stadtwerke im Land Bran-
denburg spüren die steigenden 

Belastungen für die Menschen 
täglich in ihren Kundenbüros. 
Wer nur wenige hundert Euro 
im Monat zur Verfügung hat, für 
den ist selbst ein Abschlag von 
20 oder 30 Euro viel Geld. Erst 
mit steigendem Einkommen 
wächst die Bereitschaft in 
der Bevölkerung, mehr Geld 
für den Umbau des Ener-
giesystems auszugeben. 
Das zeigt – ein Jahr nach 
dem Reaktorunglück im 
japanischen Fukushima 
– eine repräsentative Um-
frage des Instituts forsa 
im Auftrag des Verbandes 
kommunaler Unternehmen 
(VKU). Danach sind 61 Pro-
zent der Befragten bereit, 
mehr für ihren Strom zu be-
zahlen, um damit den Aus-
bau erneuerbarer Energien 
voranzubringen. Allerdings 
fänden es gerade 54 Prozent 
gut bzw. sehr gut, wenn in ihrer 
Nachbarschaft eine Windener-
gie-Anlage stünde ...

Apropos 
Windkraft
Die riesigen Propeller schießen 
gerade in Ostdeutschland wie 
Pilze aus dem Boden. Hunderte 
Anlagen stehen in der Ucker-
mark oder der Niederlausitz. 
„Feine Sache“, mögen Umwelt-
aktivisten sagen. „Ja, aber“, fü-
gen Energiewirtschaftler hinzu. 
Denn die zunehmende Einspei-
sung der Windenergie kann 
von den Übertragungsnetzen 
kaum noch abtransportiert 
werden. Gebraucht wird der 
überschüssige Strom nämlich 

vor allem im Großraum Ham-
burg/Schleswig-Holstein bzw. 
in Süddeutschland (Bayern und 
Baden-Württemberg). Dort 
wurden im vergangenen Jahr 
die ersten 8 Kernkraftwerke 

wie Fernwärme

Toll! Brandenburg ist das Land 
der Erneuerbaren Energien in der 
Bundesrepublik. 60 % des in Bran-
denburg verbrauchten Stroms 
wird erneuerbar produziert! Das 
ist gut so, denn wir wollen unse-
ren Kindern und Enkeln eine le-
benswerte Umwelt sichern. Das 
sieht auch die Gesellschaft so – 
der erzeugte Strom aus EE wird 
demzufolge subventioniert. Die 
Belastungen daraus werden von 
uns allen als Stromkunden mit 
der so genannten EEG-Umlage 
getragen.
Aber! Die vielen Anlagen erfor-
dern erhebliche Netzinvestitio-
nen, neue Leitungen, damit der 
Strom von Nord nach Süd � ießen 
kann. Diese Aufwendungen wer-

den jedoch ausschließlich lokal 
getragen. Über die Netzentgelte 
belasten sie die brandenburgi-
schen Stromkunden überdurch-
schnittlich! 
Das kann doch nicht im Sinne der 
Er� nder sein!
Deshalb fordern wir:
Auch die Kosten für den Netzaus-
bau müssen bundesweit solidari-
siert werden – ähnlich wie die EEG-
Umlage für den erzeugten Strom.
Dafür suchen wir Verbündete in 
Bundes- und Landespolitik, Wirt-
schaft und Ö� entlichkeit. 

Dietmar Pautz, Geschäftsführer 
der Landesgruppe Berlin-

Brandenburg des Verbandes 
Kommunaler Unternehmen

Wer trägt die Lasten?

Ja oder nein? Wird die Energiewende zum               Fass ohne Boden?

abgeschaltet – ohne an diesen 
industriereichen Standorten 
neue Erzeugungskapazitäten 
ans Netz zu bringen. Und darin 
liegt eine nicht zu unterschät-
zende Gefahr!

Blackout? 
Kann passieren

Auf einer Euroforum-Ta-
gung Mitte Januar in Berlin 
diskutierten Vertreter aus 
Politik, Behörden, Industrie 
und Energiewirtschaft, wie 
gefährlich die ungleiche 
Belastung der deutschen 
Stromnetze ist. Dr. Jochen 

Patt von der Bundesnetz-
agentur bemühte sich, 
die Horrorszenarien aus 
den Medien zu relativie-
ren. „Die Netzsituation 
ist angespannt, aber be-
herrschbar“, erklärte der 
Referent und fügte hinzu, 
„es sind jedoch Sicher-
heitspu� er nötig, um uns 
für potenzielle Störungen 
und extreme Wettersitua-
tionen zu rüsten“. Strom-

importe seien für ihn „kei-
ne Schande“.

Boris Schucht, Chef des Netz-
betreibers 50 Hertz Transmissi-
on, wurde da schon deutlicher: 
„Viele Leitungen laufen an oder 
über den Belastungsgrenzen.“ 
Wie Schucht bestätigte, wur-
den von seinem Unternehmen 
erste Verträge mit Stromgroß-
kunden geschlossen, um diese 
im Notfall vom Netz zu neh-
men. Für eine Entspannung 
der Situation zu sorgen, bleibt 
wenig Zeit. Denn laut Atom-
ausstiegsbeschluss der Bun-
desregierung gehen 2015 die 
nächsten AKW vom Netz. Neue, 
leistungsstarke Übertragungs-
netze im Hochspannungsbe-
reich wird es so schnell jeden-
falls nicht geben.

EE – im Geldbeutel tut´s weh!
Der Umbau der Energiewirtschaft ist für den Kunden vor allem eines: teuer
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Der Name „Archiv“ kann dem 
modernen Gebäude der Stif-
tung Deutsches Rundfunk-
Archiv (DRA) in Potsdam kaum 
gerecht werden. Historische Ra-
dio- und Fernsehgeräte in der 
lichtdurchfluteten Eingangs-
halle lassen an einem umfas-
senden Selbstverständnis als 
Hüter eines multimedialen 
Schatzes keinen Zweifel. Eben-
so wenig entspricht der lang-
jährige Leiter Dr. Peter-Paul 
Schneider dem Klischee eines 
weltentrückten Archivars. 

D
er 62-jährige Germanist 
geht sprichwörtlich auf die 
Barrikaden, wenn jemand 

seinen enormen Fundus als an-
gestaubten Kram der Geschichte 
kleinredet. „Hier handelt es sich 
um das audiovisuelle Gedächtnis 
der ehemaligen DDR und damit 
des vereinten Deutschlands über-
haupt“, setzt Dr. Schneider einen 
großen Rahmen, „wo wollen Sie 
denn die Alltagsgeschichte des 
Ostens greifbar machen, wenn 
nicht mit den hier aufbewahrten 
Bild- und Tonaufnahmen?“
In den voll klimatisierten Schatz-
kammern des Rundfunkarchivs – es 
herrschen 17 Grad und 50 Prozent 
Luftfeuchte – lagern rund 100.000 
TV-Filme und Sendungen, insge-
samt 40.000 Stunden Material. Un-
ter den rund 450.000 Tonbändern 
aus dem DDR-Hörfunk be� nden 
sich allein 6.000 Hörspiele. Peni-
bel und fein säuberlich geordnet, 
reichen Regale mit hunderttau-
senden Sendemanuskripten und 
mehreren Millionen Fotos bis unter 

die Decke. „All diese Datenträger 
stehen zunächst zum kostenfreien 
Programmaustausch für die Träger 
unserer Stiftung, also die ARD-An-
stalten, zur Verfügung. Kulturschaf-
fende und Wissenschaftler haben 
zu Sonderkonditionen ebenfalls 
leichten Zugri� . Und wir haben da-
rüber hinaus kein geringeres Inte-
resse an einer kommerziellen und 
privaten Nutzung unserer Bestän-
de“, erläutert der Chef des Hauses 
die vier Säulen seiner Arbeit.

Der Osten um die Ecke
Dr. Peter-Paul Schneider wurde 
1949 in der Nähe von Fulda gebo-
ren – wenige Kilometer von der 
später hermetisch abgeriegelten 
innerdeutschen Grenze entfernt. 
„Meine Eltern kannten Thüringen 
recht gut. Es gehörte vor dem 
Krieg zur Normalität, sonntags 
einen Ka� ee auf der Wartburg zu 
trinken. Ich bin auch mit dem Ost-
Fernsehen groß geworden. Dabei 
erinnere ich mich vor allem an die 
wunderschönen Märchenfilme 
und die großen Literaturverfil-
mungen.“ Nach dem Studium der 
Germanistik und Theologie ging 
der junge Wissenschaftler an das 
Deutsche Literaturarchiv in 
Marbach am Neckar. Zu 
seinen jährlichen Ver-
pflichtungen gehörten 
seit den 1970er Jahren 
die Tre� en der Goethe-
Gesellschaft in Weimar. 
„Ich bekam damals erste 
Ein blicke in die Mentali-
tät der Menschen im Os-
ten. Am meisten habe ich 
aber von Ex-DFFlern gelernt, als ich 
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Medienhauptstadt Brandenburgs ist zweifelsohne Pots-
dam. Der Stadtteil Babelsberg gilt weit über die Landes-
grenzen hinaus als Synonym für deutsches – und mitt-
lerweile auch internationales – Kino. Doch neben den 
Werkstätten des Films sind hier Fernsehen, Radio und 

mit der Hochschule für Film und Fernsehen auch der Me-
diennachwuchs zu Hause. Welche Spuren Brandenburg 
und Brandenburger auf Bildschirmen, Leinwänden und 
im Äther hinterlassen, erzählt die Stadtwerke Zeitung in 
diesem Jahr.

Städtequiz (1): Willkommen in …?

Der Wächter lebendiger Geschichte 
Dr. Peter-Paul Schneider verschafft dem DDR-Fernsehen und -Radio neue Ehren

1999 das Angebot des Deutschen 
Rundfunkarchivs – damals noch in 
Berlin-Adlershof – annahm.“ Seine 
neuen Kollegen spürten schnell 
ein aufrichtiges Interesse an ihrer 
Geschichte und ihren Geschichten. 

Mitschnitt gefällig?
Bis 2020 soll das gesamte Babels-
berger Archiv digitalisiert zur 
Verfügung stehen. Jedermann! 
Doch darauf muss nicht warten, 
wer ganz persönliche Erinnerun-
gen au� eben lassen möchte. Dr. 
Schneider lädt ein: „Über Sie wur-
de einmal ein Beitrag für die Sen-
dung ‚Außenseiter-Spitzenreiter’ 
gedreht und Sie hatten damals 
noch keinen Videorekorder? Die 
‚Aktuelle Kamera’ hat in Ihrem 
Betrieb gedreht und Sie würden 
das zu gerne noch einmal sehen? 
Wir überspielen die gewünschte 
Sendung – so vorhanden – auf 
DVD.“ Und das für einen „Zu-
schauerbindungspreis“, der nicht 
annähernd die wahren Kosten 
deckt: 30 Euro pro halbe Stunde. 
„Auch in Brandenburg gibt es z. B. 
Heimat- oder Geschichtsvereine, 
die bei ihren Recherchen auf Be-
richte über Dreharbeiten im Ort 
stoßen. Für sie ist es natürlich 
ein ganz besonders wertvoller 
Schatz, wenn wir genau das bei 
uns � nden.“ Übrigens, Stück für 
Stück erscheinen die beliebtes-
ten Filme, Serien und Reportagen 
unter der Marke „DDR TV-Archiv“ 
auf DVD. Dr. Peter-Paul Schneider 
und seine 55 Kollegen haben dar-
an einen erheblichen Anteil.

DRA Potsdam: 0331 5812-0

Die von uns gesuchte Stadt 
be� ndet sich inmitten des Na-
turparks Hoher Fläming! Dieses 
drittgrößte Landschaftsschutz-
gebiet Brandenburgs dient 
den rund 11.500 Einwohnern 
und Tausenden Touristen als 
Oase der aktiven Erholung. Ge-
schätzt für sein heilsames Klima, 
schmückt sich die Stadt seit 1995 
mit dem Beinamen eines staat-
lich anerkannten Luftkurortes, 
2009 folgte der wertschätzende 
Zusatz Thermal-Soleheilbad. 
Und noch ein Tipp: Im Juni 
2012 kommen Tausende Gäs-
te auf Schusters Rappen in die 
gesuchte Stadt, und zwar zum 
112. Deutschen Wandertag (sie-
he Seite 6!).

Brandenburg

Xxx Xxxxxx

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 20. April an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz,
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Zu gewinnen sind Bargeld-Preise 
von 75, 50 und 25 Euro sowie folgende Bücher:

Auch in der südwestlich von Potsdam gelegenen Stadt mit ihrer 

imposanten Burg Eisenhardt erscheint die Stadtwerke Zeitung.

Stephen King „Der Anschlag“, John Grisham „Das Geständnis“, H. Keith-

Melton „Handbuch für Agenten“, Dieter Wiesner  „Michael Jackson - Die 

wahre Geschichte“, Ozzy Osbourne „Fragen Sie Dr. Ozzy“ (alle HEYNE).

In dieser Aktentasche bekam DDR-Chefkommentator Karl-Eduard von 

Schnitzler zu Wochenbeginn die „Westpresse“ aus Westberlin gebracht.



Sie waren vor einem Jahr das 
überragende Team der regiona-
len Vorrunde: die Jungs von der 
1. Grundschule „Traugott Hirsch-
berger“ Lübbenau. Doch in die-
sem Jahr wollen die Kontrahen-
ten umso energischer angreifen, 
um ihre Chancen im Energiecup 
der Stadtwerke aus Branden-
burg und Sachsen zu wahren. 

Insgesamt fünf Mannschaften 
werden am 3. Mai im TSG-Stadi-
on in Lübbenau antreten. Neben 
dem „Titelverteidiger“ sind es die 
Grundschule „Rosa Luxemburg“ 
(Luckau), die  3. Grundschule und 
die Jenaplanschule (Lübbenau) 
sowie die Grundschule Dahme. Mit 
bewährter Unterstützung der SÜLL 
wird in den Spielen nach dem Mot-
to „jeder gegen jeden“ der Teilneh-
mer am großen Finale am 13. Juni 
2012 im Heinz-Gruner-Sportpark 
Döbeln gesucht.
Und lieber Wettergott Petrus, bit-
te beschere den Mannschaften in 
diesem Jahr nicht wieder Regen 
und Kälte! Versuchs doch mal mit 
Sonnenschein …

„Wo die Ostseewellen trecken 
an den Strand …“ – dort hat die 
Stadt- und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau ihren am wei-
testen vom Firmensitz entfern-
ten Stromkunden. In Karlshagen 
auf der Insel Usedom betreibt er 
von der Ka� eemaschine bis zum 
Fernseher alles mit „Spreewald-
Strom“.
Sind Sie, lieber Leser, auch gerade 
zu Gast in Spreewald oder Nieder-
lausitz und auf der Suche nach 
günstigen Stromtarifen? Rufen Sie 
uns doch einfach an und lassen 
sich ein Angebot erstellen! Egal, 
in welcher schönen Ecke Deutsch-
lands Sie zuhause sind ...

Zwar gibt es in dem Doppeldorf 
mit dem einprägsamen Namen 
gerade einmal 250 Einwohner. 
Aber die lassen es ihren Famili-
en und Nachbarn mit reichlich 
Eigeninitiative an nichts fehlen. 

Die Herkunft des kurios anmu-
tenden Ortsnamens erklärte der 
Namenforscher Prof. Dr. Jürgen 
Udolph im vergangenen Novem-
ber auf Antenne Brandenburg. 
Das aus dem Slawischen stam-
mende Wort Pitschen weise auf 
einen Ort hin, wo es Bullen gab. 
Und Pickel könne Höhle oder 
Schlucht bedeuten. Nach seinem 
Verständnis handele es sich ein-
fach um einen schwer zugängli-
chen Ort.
Schwer zugänglich ist das Dorf 

schon lange nicht mehr und die 
vermeintliche Kuriosität seines 
Namens lässt die 234 Einwohner 
eher kalt. „Das Dorf heißt halt so“, 
meint Ortsvorsteherin Renate Kal-
weit, „viel wichtiger ist doch, was 
die Menschen dort tun“.
Und das ist eine ganze Menge. 
Fragt man die 61-Jährige nach den 
Highlights des Jahres, muss sie 
nicht lange überlegen. „Während 
anderswo Karneval gefeiert wird, 
tre� en wir uns zum Zampern. Un-
ser höchstes gesellschaftliches Er-
eignis ist aber der Schmausabend. 
Verordnete Fröhlichkeit gibt es 
bei uns nicht. Aber spätestens 
wenn die Tanzgruppen ‚Dream-
boys’, ‚Zarte Versuchung’ und 
‚Hupfdohlen’ auftreten, geht die 
Post ab.“

Die Ortsvorsteherin ist gleichzei-
tig Vorsitzende des Fördervereins 
Pitschen-Pickel und fühlt sich für 
den sozialen Zusammenhalt per-
sönlich verantwortlich. Sie spricht 
von der Stärkung der Dorfge-
meinschaft als ihrer wichtigsten 
Aufgabe: „Es muss sich jeder bei 
uns zuhause fühlen. Wir wollen 
ein Heimatgefühl scha� en. Und 
dazu suchen wir immer wieder 
das persönliche Gespräch, um 
bei den Veranstaltungen alle zu 
berücksichtigen. Gerade die jun-
gen Leute animiere ich, sich im 
Dorf einzubringen.“
Vor neun Jahren bekam Pitschen-
Pickel ein neues Zentrum – ein Frei-
zeitgelände inklusive Klubhaus für 
65 Personen, das eine gute Nach-
frage verzeichnet. Auf der über-

dachten Frei� äche wird jede Hoch-
zeit und jeder runde Geburtstag zu 
einem unvergesslichen Tag. Gleich 
nebenan wacht die freiwillige Feu-
erwehr und die Jugendfeuerwehr.
Dass die SÜLL ab 2015 der loka-
le Stromnetzbetreiber sein wird, 
kann Renate Kalweit nur begrü-
ßen. „Es sind Leute aus der Region, 
die vor Ort ansprechbar sind. Das 
ist ein großer Vorteil. Und natürlich 
hat die Gemeinde zum regionalen 
Versorger einen ganz anderen 
Kontakt, als wenn man mit seinen 
Anliegen nach Chemnitz (zu en-
viaM – d. Red.) muss.“
Die günstigen Stromangebote der 
Stadt- und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau könnten die 
Einwohner von Pitschen-Pickel 
aber auch schon heute nutzen.

BLITZLICHTER

Seit 10 Jahren gehört der Ort mitt-
lerweile zur Gemeinde Heideblick.

Renate Kalweit ist die Ortsvorste-
herin mit o� enen Ohren für alle.

En garde, Schülerköche!
Erdgaspokal reist durch eine leckere Welt

„up!“ mit Erdgas
Volkswagen erweitert seine EcoFuel-Flotte
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Dreamboys, zarte Versuchung
und Hupfdohlen

Ein bisschen Spaß muss sein: Wer sich beim Schlendern in Pitschen-Pickel Zeit lässt, der stößt auf erstaunliche Details in den Vorgärten.

„Eine Reise durch 
Europa“ wagten die 
erprobten Schü-
lerköche aus der 
Luckauer Oberschu-
le „An der Schanze“ 
für die Vorrunde dieses Jahres.

Durch Deutschland (frischer Salat), 
Italien (Risotto mit Hühnerbrust) 
und Frankreich (süße Crepes) führ-
te das kulinarische Quartett die wie 
immer gestrengen Juroren. Deren 
Urteil � el mit wohlwollenden 97 
Punkten – das beste Ergebnis einer 
Vorrunde im Wettbewerbsbereich 
Cottbus!
Nicht vergessen wollen wir die 
erneuten Vorrundengäste aus 
der Oberschule „Ehm Welk“ in 

Lübbenau. Sie zog 
es ganz weit in die 
Welt. „Leichte Süd-
seeköstlichkeiten“ 
zauberten die vier 
Nachwuchsköche 

auf die blitzenden Teller: mit 
Ziegenkäse gefülltes Gemüse, 
gebratenes Ananas-Hühnchen 
mit Kokos-Currysauce und ein 
Schmetterlingscrepes auf Apriko-
senmus mit Sahnehäubchen. Es 
klingt so köstlich, wie es aussah 
und schmeckte!  85 Punkte – so 
die Wertung der Jury. Leider reicht 
das Ergebnis jedoch nicht für den 
Einzug in die nächste Runde

Weitere Informationen:
www.erdgaspokal.de

Bislang blieben die EcoFuel-An-
triebe dem Touran, dem Passat 
und dem Caddy vorbehalten. 
Im dritten Quartal 2012 bringt 
Volkswagen seinen up! und da-
mit erstmals ein sehr kleines 
Modell als EcoFuel-Version auf 
den Markt.

Auch hier nutzen die Wolfsburger 
den neu entwickelten 1,0-Liter-
Dreizylinder, der in diesem Fall 
50 kW/ 68 PS leistet. Der Durch-
schnittsverbrauch des EcoFuel-
Motors in Verbindung mit dem in 
diesem Fall serienmäßigen Blue-

Motion Technology-Paket (u. a. 
Start-Stopp-System und Rekupera-
tion): 2,9 kg/100 km Erdgas (CNG). 
Dieser Verbrauch entspricht einem 
CO2-Wert von 79 g/km. Auf 100 km 
entstehen hier Kraftsto� kosten von 
deutlich unter 3,00 Euro! Viel güns-
tiger kann man derzeit in Europa 
nicht Autofahren.
Möglich werden diese Fabelwerte 
durch den hohen Energiegehalt des 
Erdgases: Ein Kilo CNG entspricht 
rund 1,5 Litern Benzin. Das Erdgas-
reservoir und der Benzinreserve-
tank ermöglichen zusammen eine 
Reichweite von mehr als 550 km.

So sehen Gewinner aus(v. l. n. r.): Daniel, Janina, Saskia, Martin.

Gespeichert wird das Erdgas in 2 Unter� urtanks (Gesamtvolumen: 72 l/ 11 kg 

CNG) im Bereich der Hinterachse.

Warten auf den Anpfiff 
Fußballturnier der Schüler beginnt im Mai

Grüße ans Meer! 

  

Hauptsitz Luckau

Sekretariat:  03544 502611

Vertrieb:  03544 502625

Bereich Gas

Netzmeister  03544 502624

Abrechnung  03544 502613

Bereitschaft  0151 18000361

Zweigstelle Lübbenau

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

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)

E-Mail: info@suell.de 
www.suell.de

KURZER DRAHT 

Konzessionsverträge mit lokalen 
Versorgern bedeuten Investitio-
nen vor Ort durch Unternehmen 
aus der Region. Vor diesem Hin-
tergrund hatten die Rathauschefs 
von  Lübbenau und Heideblick 
am 18. Januar gut lachen. In der 
Spreewald-Stadt betreute die 
SÜLL schon in den vergangenen 20 
Jahren das Gasnetz. Diese Partner-
schaft wurde nun bekräftigt. In der 
Gemeinde Heideblick übernimmt 
der kommunale Energieversorger 
ab dem 1.1.2015 die Stromnetze 
und kündigte bereits umfassende 
Investitionen an.

Man kennt sich … und schätzt sich!
SÜLL unterzeichnet neue Konzessionsverträge in Lübbenau und Heideblick

Auch diese Partnerschaft reicht weit in die Zukunft: der amtierende Bürgermeis-

ter von Heideblick, Frank Deutschmann (re) und SÜLL-Geschäftsführer Kalz (li).

Lübbenaus Bürgermeister, Helmut Wenzel (li), und SÜLL-Geschäftsführer Chris-

toph Kalz (re) präsentieren den gerade unterzeichneten Konzessionsvertrag. 

Auch im vergangenen Jahr lieferten sich die am Turnier teilnehmenden Mann-

schaften im Lübbenauer TSG-Stadion packende Matches.

Nicht nur der weiße Ostseestrand von Karlshagen, sondern auch der kleine 

Hafen an der Peene-Seite des Seebades hat viele Fans.

Windräder und Stromnetze: 
Energie ist vor dem Dorf all-
gegenwärtig. 
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In Brandenburg ist was los!
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Ja, schau mal einer an: Ob in der Uckermark, in der Prignitz, im Fläming oder in 
der Lausitz – überall in der Mark Brandenburg gibt es auch 2012 wieder zünf-
tige Feste mit Anziehungskraft, Charme und Tradition. Da wird gewandert, ge-

sungen, gelauscht, geradelt, geschunkelt, genossen, probiert und bewundert. 
Lassen Sie sich von der Stadtwerke Zeitung inspirieren und füttern Ihren Jahres-
kalender gleich mit all jenen Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten. 

Datum Veranstaltung Ort Weitere Informationen Was wird geboten?

01.06.–03.06.2012 Frühling an der Neiße Guben www.guben.de Großes Kinderfest (01. 06.), Best of Sound City (02. 06.), 
Erö� nung der Seniorenwoche (03. 06.) 

16. u. 17. 06. 2012 2. Stadtsportfest Zehdenick www.zehdenicker-stadtsportfest.de 29-Stunden-Lauf, Sport Angebote für Jedermann,
Entenrennen auf der Havel

20.–25. 06. 2012 112. Deutscher Wandertag Bad Belzig www.deutscher-wandertag-2012.de Programm vom 10. 06. bis 01. 07. 2012,
u. a. Kulturveranstaltungen, geführte Besichtigungen

22.–24. 06. 2012 Rosengarten-Festtage Forst www.rosengarten-forst.de Highlights: Schnittrosenschau und die Nacht der tausend Lichter

27. 07.–04. 08. 2012 Lotte-Lehmann-Woche Perleberg www.lotte-lehmann-woche.de Festliche Operngala (Hotel „Deutscher Kaiser“),
Abschlusskonzert (Kirche St. Jacobi)

10.08.-13.08. 2012 Spremberger Heimatfest Spremberg www.heimatfest-spremberg.de Bühnenprogramm mit viel Musik und Spaß, 
Großes Höhenfeuerwerk

24.–26. 08. 2012 Sängerfest Finsterwalde www.� nsterwalder-saengerfest.de Auftritte u. a. der Zillertaler, Hermes House Band,

Smokie Revival Band und Truck Stop

24.–26. 08. 2012 33. Dachsbergfest Premnitz www.premnitz.de Bürgerverein und Premnitzer Werbegemeinschaft 

bieten Programm mit viel Musik für Groß und Klein

01. u. 02. 09. 2012 Brandenburg-Tag Lübbenau www.landesfest.de mit Spreewaldkahnschau, Gesundheits- und Wellnessmarkt 

und Bühnenprogramm

14.–16. 09. 2012 Spreewaldfest Lübben www.spreewaldstadt-luebben.de Handwerkskunst, sorbische und wendische Traditionen, 

Spiel- und Bastelangebote für Kinder

06. 10. 2012 Hügelmarathon Prenzlau www.huegelmarathon.de Nudelparty am 05. 10., 17–21 Uhr, 

Anmeldung: 03984 833 162, erstes Rennen am 06. 10., 8 Uhr

Übrigens, alle hier aufgezählten Veranstaltungen werden von den heimischen Stadtwerken in vielerlei Weise unterstützt.



Polen – keine Angst vor Atomkraft
Neue Meiler sind auch in deutscher Grenznähe im Gespräch

Während Deutschland nach der AKW-Katastrophe im japanischen Fukushima 
2011 eine tiefgreifende „Energiewende“ anpackte, bauen andere Staaten ihre 
Stromversorgung deutlich langsamer um. Und dabei wird die Atomkraft nicht 

überall ins Abseits verschoben. Die Stadtwerke Zeitung schaut sich in diesem Jahr 
in der Welt um, wie anderswo die Abkehr von den fossilen Energieträgern erfolgt 
und die CO

2
-Bilanzen verbessert werden sollen.
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Bei unseren östlichen Nach-
barn hing die Stromversor-
gung bisher wesentlich von 
der heimischen Stein- und 
Braunkohle ab. Daneben stell-
ten Erdgas-Importe aus Russ-
land die Versorgung sicher. 
Doch die neuen großen Gas-
pipelines – Nordstream und 
Southstream – verlaufen an 
Polen vorbei. Das Land such-
te sich deshalb Alternativen: 
Atomkraft und unkonventio-
nelles Gas. 

D
ass ausgerechnet direkt 
hinter unserer Grenze 
jemand nicht aus-, son-

dern in die Atomkraft einsteigt, 
sorgt auch in Brandenburg für 
reichlich Wirbel. Nach Bekannt-
werden der ersten Pläne wandte 
sich deshalb die Potsdamer Um-
weltministerin Anita Tack (Linke) 
an das polnische Wirtschaftsmi-
nisterium: „Es ist für mich nicht 
nachvollziehbar, dass unsere 
polnischen Nachbarn auch nach 
dem Desaster von Fukushima an 
ihren Plänen festhalten wollen.“ 
Tack sieht in polnischen Kern-
kraftwerken eine potenzielle Ge-
fährdung für die Brandenburger 
Bevölkerung, unabhängig vom 
konkreten Standort der Anlage. 

Katastrophe 
unmöglich!
Die Polen selbst können die 
deutsche Aufregung nur be-
dingt nachvollziehen. Das be-
stätigt Anna Grzelak, Projekt-
managerin Energie/Umwelt bei 
der deutsch-polnischen Indus-
trie- und Handelskammer in War-
schau, gegenüber der Stadtwer-
ke Zeitung: „Experten sind der 

Meinung, dass bei den moderns-
ten Atomtechnologien eine sol-
che Tragödie wie in Fukushima 
nicht möglich ist. Und in Polen 
sollen eben diese modernsten 
Atomkraftwerke gebaut wer-
den. Außerdem befinden sich 
Atomkraftwerke in fast allen 
unseren Nachbarländern. Was 
die polnische Bevölkerung zu 
diesem Thema meint, ist jedoch 
noch unklar, da ein Referendum 
hierzu erst geplant ist.“ Ange-
sprochen auf die Befürchtungen 
in Potsdam fügt sie hinzu: „Die 
Standorte für potenzielle Atom-
kraftwerke in Polen wurden 

noch nicht gewählt. Gedacht 
wird sowohl an die Grenzregion 
mit Deutschland sowie an die 
Ostseeküste und Nordpolen.“

Der große 
Gas-Traum
Um von neuen Kernkraftwerken 
und Erdgas-Importen unabhän-
giger zu werden, setzt Polen auf 
Schiefergas. Wirtschaftsminister 
Waldemar Pawlak träumt von 
einer Verdoppelung der Erdgas-
vorräte, wenn die Schätzungen 
von Experten zutre� en. Danach 
sollen allein in der Region von 
Kutno (Zentralpolen) 100 Milliar-

den Kubikmeter des sogenann-
ten „unkonventionellen Gases“ 
im Boden schlummern. „Polen 
verbindet große Hoffnungen 
mit der Förderung von Schiefer-
gas“, erläutert Anna Grzelak von 
der deutsch-polnischen Indus-
trie- und Handelskammer, „zur 
Zeit dauern Arbeiten, die das 
wirkliche Potenzial abschätzen 
sollen, an. Die Förderung des 
Gases sollte dann 2014/2015 
beginnen.“ Die Energieriesen 
ExxonMobil und Shell haben 
bereits Lizenzen für die Erschlie-
ßung der polnischen Schiefer-
gasvorkommen erworben.

Und Polens Kohle?
Die Kumpel in den Tagebauen 
und Zechen werden wegen der 
Atom- und Gaspläne der Re-
gierung nicht automatisch ar-
beitslos. So schnell können die 
anvisierten Energieträger das 
herkömmliche System nicht er-
setzen. Auch Anna Grzelak ist sich 
sicher: „Kohle ist und bleibt auf-
grund großer Ressourcen, über 
die das Land verfügt, weiterhin 
die wichtigste Energiequelle in 
Polen. Geplant ist die Einführung 
von modernen umweltfreundli-
chen Fördertechniken sowie z. B. 
der CCS-Technologie.“
Ein bescheidenes Tempo ver-
zeichnet in Polen auch die Ent-
wicklung der erneuerbaren 
Energie. Nach Auskunft der 
deutsch-polnischen Industrie- 
und Handelskammer betrug 
ihr Anteil am Brutto-Stromver-
brauch 2009 gerade einmal 5,8 
Prozent. Für das Jahr 2020 peilt 
das Land aber immerhin schon 
15 Prozent an. Am besten ent-
wickelt sich momentan die Nut-
zung fester Biomasse, der Was-
ser- und Windkraft sowie von 
Biogas. Sonnenenergie wird nur 
für Wärmezwecke genutzt. 

So nahe an der deutschen Grenze werden die möglichen neuen Atommeiler  Polens höchstwahrscheinlich nicht 

stehen. Aber ausschließen mag Warschau bisher noch keinen der angedachten Standorte.

Anna Grzelak

Energieeffi zienz in der Tierwelt (1): Die Murmeltiere

„Ach, wie süß!“ – ist man ge-
neigt zu rufen! Doch der Drang 
zum Kuscheln hat bei Murmel-
tieren weniger mit zärtlichen 
Umgangsformen als mit ef-
fektivem Haushalten zu tun. 
Der „Gruppenschlaf“ hilft ei-
nerseits dem Nachwuchs beim 
Überleben. Denn den Junioren 
bleibt nach der Geburt nur 
wenig Zeit, um Fettdepots für 
den Winterschlaf anzulegen. 
Andererseits wärmen sich die 
erwachsenen Tiere durch das 

Nahe-Aneinanderrücken eben-
so gegenseitig und können 
zusätzlich Energie sparen. Üb-
rigens fanden Wissenschaftler 
vor wenigen Jahren noch eine 
weitere Überlebensstrategie 
bei Murmeltieren. 
Zum Winterschlaf schrumpfen 
einige nicht unbedingt benö-
tigte innere Organe – Darm, 
Magen, Nieren und Leber – 
um ein Drittel oder sogar 
die Hälfte. Ganz schön 
schlau!

Die Kuschelheizung 

1. Norwegen 64,9 %
2. Schweden 47,3 %
3. Lettland 34,3 %
4. Finnland 30,3 %
5. Österreich 29,7 %

Wo gehen die meisten 
erneuerbaren Energien 

ins Stromnetz?

Quelle: Eurostat/Zahlen für 2009 
(Anteil der erneuerbaren Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch)

Deutschland 20 % in 2011 (BDEW)
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Liebe Kinder, natürlich entspringt dieses Bild 

unserer Fantasie – Pinguine sollten und wür-

den selbstverständlich niemals Bier trinken!

Hereinspaziert
zum Spreewelten Fest!

✁

✁

Name   Vorname

Anschrift

Eine Barauszahlung ist nicht möglich!

S c h w i m m e n ,  s c h w i t z e n , 
schwatzen, schmausen, ba-
den, planschen – das genießen 
die Besucher aus nah und fern 
normalerweise in dem belieb-
ten Freizeittempel in Lübbe-
nau. 

Am Samstag, dem 28.  4., legt das 
Team des SpreeweltenBades in 
Kooperation mit der SÜLL aber 
noch eine „Schippe drauf“. Zu 
einem turbulenten Familienspaß 
wird dann eingeladen, bei dem 
Wasserratten, Pinguin-Fans, Bas-
telpro� s und auch alle anderen 
auf ihre Kosten kommen sollen. 
Auf den Frei� ächen hinter der 
Halle soll es zwischen 14 und 
18 Uhr hoch hergehen. Auf der 
Hüpfburg oder dem Wasser-
spielplatz können überschüssige 
Energien verpowert und selbst-
verständlich an Ständen mit Le-
ckereien gleich wieder nachge-

füllt werden. Und während die 
Kalorien den Körper beleben, 
sorgt ein Theaterverein auf einer 
Bühne für sehenswerte Ablen-
kung. Wenn die quirligen Hum-
boldtpinguine nebenan ihnen 
nicht die Schau stehlen!
Die Eltern können sich an der 
Energiebar der Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-Lüb-
benau gleich doppelt stärken 
– zum einen mit einer guten 
Tasse Ka� e und zum anderen 
mit Infos über die preiswerten 
Angebote des kommunalen 
Versorgers.
Gleichzeitig spendiert die SÜLL 
am Partytag allen Besuchern 
einen Zuschuss von 6 EUR zu 
ihrem Eintrittsticket. Ob Kinder, 
Eltern oder Großeltern: Wer 
zwischen 10 und 18 Uhr vorbei-
kommt, spart bares Geld und 
gewinnt einen unvergesslichen 
Tag!

„Männer & Frauen“
Lesung in der Saunawelt

Samstag, 24. März 2012

ab 17.45 Uhr
 

Matthias Härtig vom

SachsenDreyer lüftet

vermeintliche Rätsel über 

das andere Geschlecht.

Für welches der beiden? 

Schauen Sie doch einfach 

vorbei!

✁
✁

✁
✁

✁

✁

6 Euro
Rabatt pro Eintrittskarte

am 28. 4. 2012
von 10–18 Uhr

im SpreeweltenBad
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Märkischer Vizemeister

Die Luckauer Schülerkö-
che belegten im Erdgas-
pokal einen bemerkens-
werten zweiten Platz.

Seite 4/5

Das private Kraftwerk

Auf der Niederlausitzer 
Leistungsschau präsen-
tierte die SÜLL den Besu-
chern ein Mini-BHKW.

Seite 4/5

Ein heißes Fußballfest

Beim Vorrundenturnier 
des Stadtwerke-Cups ka-
men alle Mannschaften 
mächtig ins Schwitzen.

Seite 8

Die SÜLL informiert: Aller guten Dinge sind 2

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Sowohl das Gas- als auch das 
Stromnetz der Stadt Lübbenau 
werden in den kommenden 20 
Jahren weiterhin von der Stadt- 
und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau betreut. In 
beiden Fällen hat die SÜLL das 
beste Angebot abgegeben und 
konnte sich gegen Mitbewerber 
durchsetzen.

Bereits im Januar erneuerten 
Lübbenau und die SÜLL den Kon-
zessionsvertrag für die Erdgas-

versorgung für weitere 20 Jahre. 
Anfang Mai legte die Spreewald-
Stadt auch ihr Vertrauen für die 
Betreuung des Stromnetzes wie-
der in die Hände des regionalen 
Energiedienstleisters. Die Stadt 
Lübbenau – eingeschlossen ihre 
damaligen Ortsteile Krimnitz, 

Zerkwitz und Lehde – hatte die 
Betreuung ihres Stromnetzes 
erstmals 1995 der SÜLL übertra-
gen. Die rund um die Jahrtau-
sendwende eingemeindeten 
Kommunen werden nun in den 
neuen Vertrag mit aufgenom-
men. Dadurch werden auch die 
unterschiedlichen Startzeiten der 
einzelnen Konzessionsverträge 
harmonisiert. Für die Stadt Lüb-
benau bedeutet die neue Verein-
barung hohe Versorgungssicher-
heit bis zum 31. 3. 2034.

Zwischen der SÜLL und Lübbenau 

stimmt die Chemie: Geschäftsführer 

Christoph Kalz (l.) und Bürgermeister 

Helmut Wenzel beim Unterschreiben 

des Strom-Konzessionsvertrages.

EDITORIAL

Beim Vorbeifahren an Tank-
stellen kommt man sich mitt-
lerweile wie beim „Hau-den-
Lukas“ auf dem Rummelplatz 
vor. Geht’s nicht noch ein Stück-
chen höher? 1,70 EUR, 1,72 EUR 
... Wo führt das hin? Gerade für 
Berufspendler und Speditionen 
sind die enormen Mehrkosten 
seit Jahresbeginn eine erhebli-
che wirtschaftliche Herausfor-
derung. Doch es gibt mit erd-
gasbetriebenen Fahrzeugen 
längst eine Alternative! Sie sind 
in der Anscha� ung bezahlbar 
und bieten gleichzeitig all das, 
was von modernen Fahrzeu-
gen gefordert wird: hohe Reich-
weite, Umweltfreundlichkeit 
und Qualität. Monat für Monat 
präsentieren die Autohäuser 
neue, interessante Modelle. Das 
Netz von Erdgas-Tankstellen 
wächst parallel und erreicht 
mittlerweile eine verlässliche 
Größe. Im Versorgungsgebiet 
der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau-Lübbenau sind 
es allein drei Betankungsstati-
onen, die Sie anfahren können. 
Wenn wir nun auf 100 Prozent 
Biogas umstellen, so steigern 
wir einmal mehr den Nutzen für 
die Umwelt. Denn nur so steht 
Mobilität den ökologischen 
Notwendigkeiten unserer Zeit 
nicht entgegen.

Ihr Christoph Kalz,
Geschäftsführer SÜLL
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Benzinpreise über 1,60 Euro 
machen Autofahren zu einem 
teuren Vergnügen. Die her-
kömmlichen Kraftsto� e zeigen 
eine Preissteigerung, die im 
langfristigen Vergleich dreimal 
so hoch ist wie die allgemeinen 
Lebenshaltungskosten. Doch 
es gibt eine Alternative.

Der natürliche Roh-
stoff Erdgas reicht 
nach Experten-
schätzungen noch 
für rund sieben 
Jahrzehnte – und 
es werden immer 
wieder neue Vor-
kommen entdeckt. 
Davon unabhängig 
steht der regene-
rative „Zwilling“ 
bereit, um die fos-
silen Ressourcen zu 
schonen: Bio-Erd-
gas wird aus natür-
lichen Abfällen und 
Energiep� anzen gewonnen und 
ist somit unerschöp� ich.
Erdgasfahrzeuge „schlucken“ Bio-
Erdgas ohne Probleme – egal wie 
hoch der Anteil ist –, die Sto� e 
sind chemisch identisch. Im Ver-
sorgungsgebiet der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau wird die Umweltbilanz 
bald besonders erfreulich sein: An 

den Abfüllstationen in 
Luckau, Lübbenau und 
Dahme können ab dem 
Sommer 100 % Biogas 
getankt werden. 
Zur hervorragenden 

CO2-Bilanz gehört die Tatsache, 
dass eine reine Bio-Erdgas-Betan-
kung 97 % des Klimakillers spart. 

Bares Geld sparen
Von den erfreulichen Umweltda-
ten abgesehen bedeutet Erdgas-
tanken für den Fahrer vor allem 
Entspannung im Portemonnaie. 
„Wenn wir zum Beispiel das Erd-

gas-Modell des 
Opel Zafira mit 
dem Benziner 
vergleichen, so 
liegen die Kraftsto� kosten des 
1,6 CNG bei 5,17 EUR/100 km und
des 1,4 Turbo bei 10,41 EUR/
100 km“, rechnet Burkhard Töpfer 
vom Autohaus Töpfer in Luckau
vor. Zugrunde gelegt wurde hier
ein Erdgas-Preis von 1,099 EUR/kg
(SÜLL-Angebot) und für Benzin 
(E10) von 1,619 EUR/l. „Als gro-
ßes Manko wurde bisher immer 
die Reichweite der Erdgasfahr-
zeuge angesehen, aber hier 

ist eine Weiterentwicklung zu 
verzeichnen. So hat der Za� ra 
Tourer CNG eine Reichweite 
mit Erdgas von 500 bis 530 km, 
zusätzlich einen Reservetank 
Benzin mit 15 Litern, was noch 
einmal 200 km ergibt“, so Burk-
hard Töpfer. Mit einer guten 
Routenplanung sei Reisen mit 
Erdgas eine wirtschaftliche Va-
riante mit geringstem Schad-
sto� ausstoß. 

Eine von drei Erdgas-Tankstellen der SÜLL � nden 

Sie direkt vor dem Luckauer Firmensitz in der 

Straße „Am Bahnhof“. Die anderen beiden � nden 

Sie in Lübbenau und Dahme.

Tanken für die Hälfte!
Erdgas als Kraftstoff ist bis zu 60 % günstiger als Super E10/

SÜLL bietet darüber hinaus eine Erdgas-Betankung aus 100 % Biogas
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DIE SWZ VOR ORT: 16. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG „STADTWERKE 2012“

Wenngleich die Photovoltaik 
bisher nur einen kleinen Anteil 
zum Energiemix beiträgt, hat 
die zum 1. April 2012 gekürzte 
Solarförderung viele Anlagen-
betreiber aufgebracht. Auch 
Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Platzeck ließ – im Bun-
desrat – seinem Ärger über die 
Energiepolitik der Regierung 
freien Lauf: „Sie tri�t Entschei-
dungen, wann und wie es ihr 
gerade passt – hektisch und al-
lenfalls mit dem Anspruch, das 
eigene Lager einzufangen.“

D
ie veranschlagten Kos-
ten der „Energiewende“ 
werden in öffentlichen 

Diskussionen gerne mit denen 
der deutschen Wiederverei-
nigung verglichen. Es handelt 
sich um eine Mammutaufgabe, 
die mehrere hundert Milliarden 
Euro erfordert. Aber gibt es da-
für einen sinnvollen Plan? Einen 
Masterplan, der alle erforderli-
chen Maßnahmen miteinander 
verzahnt? Sind die energiewirt-
schaftlichen Entscheidungen 
von heute ein tragfähiges Fun-
dament für die Entscheidungen 
von morgen?
Der Verband kommunaler Un-
ternehmen (VKU) bezweifelt 
dies. Präsident Stephan Weil 
wird deshalb nicht müde zu 
mahnen: „Stadtwerke ... müs-
sen sich auf die Kontinuität von 
politischen Entscheidungen 
verlassen können. Ist das nicht 
der Fall, werden damit Investiti-
onen in der erforderlichen Grö-
ßenordnung gefährdet und 
damit die Energiewende.“ 
 

Verschiedene 
Geschwindigkeiten
Dass in der Zukunft vor allem 
Wind und Sonne für unseren 
Strom sorgen, ist alternativlos 
und seit dem Horror-Atomunfall 
von Fukushima gesellschaftlicher 
Mehrheitswille. In Nord- und Ost-
see, aber auch in der Uckermark 
oder der Niederlausitz entste-
hen gigantische Windparks mit 
enormer Leistungsfähigkeit. Auf 
vormals ungenutzten Brachen 
schießen Photovoltaik-Parks 
wie Pilze aus dem Boden. Und 
zwar HEUTE. Doch der Ausbau 
der Übertragungsleitungen, 
die den erneuerbar erzeugten 
Strom zu den privaten und in-
dustriellen Verbrauchern trans-
portieren müssen – und diese 
beinden sich vor allem in West- 
und Süddeutschland –, steckt 
im bürokratischen 
Dschungel fest. 
Anzeichen für 
eine 
rasante 
Beschleunigung 
der Genehmi-
gungsverfahren, 
die bisher mehr 
als 10 Jahre
in Anspruch
nahmen,
sind nicht 
zu erkennen. 

Und was 
macht die Politik?
Nun, DIE POLITIK gibt es nicht. 
Das zeigt die Anfrage der Stadt-
werke Zeitung bei den energie-
politischen Sprechern der im 
Bundestag vertretenen Parteien 
deutlich. Unsere simple Frage: 
Gibt es für die Energiewende 
einen Masterplan?  Diese las-
se sich nicht mit Ja oder Nein 
beantworten, heißt es aus der 
Unions-Bundestagsfraktion, da-
für sei der Sachverhalt zu kom-
plex. Klaus Breil (FDP) lehnt einen 
starren Plan rundweg ab: „Wir 
brauchen Flexibilität und wollen 
keine Planwirtschaft. Gleichwohl 
existiert ein Entwicklungspfad.“ 
Hans-Josef Fell (Grüne) teilt mit: 
„Da gibt es viele

 

(Masterpläne – d. Red.), von Wis-
senschaftlern, Regierung, Oppo-
sition – alle unterschiedlich.“ Rolf 
Hempelmann (SPD) antwortet in 
bester Wahlkampfmanier: „Bei 
dieser Bundesregierung nicht.“

Eine Vision 
entwickeln!
Mit der Frage, wie die Stromver-
sorgung der Zukunft sinnvoll zu 
gestalten ist, beschäftigt sich 
auch der Journalist Johannes 
Winterhagen in seinem kürzlich 
erschienenen Buch „Abgeschal-
tet. Was mit der Energiewende 
auf uns zukommt“. Sein Schluss-
kapitel überschreibt er vielsa-
gend mit dem Willy-Brandt-Zitat 
„Die Geschichte kennt kein letz-

tes Wort“. Der Stadtwerke 
Zeitung erklärt 

der Au-

tor: „So sinnvoll es ist, sich ange-
sichts des Klimawandels das Ziel 
zu setzen, 2050 die Kohlendioxid-
emissionen um 80 Prozent zu ver-
ringern, so unmöglich ist es, die 
bis dahin erfolgende technische 
Entwicklung vorauszusehen. 
Denken wir einmal 40 Jahre zu-
rück: Damals wollte Deutschland 
im Zuge der ersten Ölkrise weg 
von den fossilen Energieträgern, 
Kernkraft schien die Lösung und 
wurde massiv staatlich gefördert. 
Sind wir sicher, dass wir heute alle 
Optionen kennen, um einen so 
weit in die Zukunft reichenden 
Weg zu zementieren?“

Masterplan, technologische 
Entwicklung und Partei-
enstreit hin oder her. Strom 
muss Tag und Nacht erzeugt 
und transportiert werden. 
Dafür braucht es ein langfris-
tig tragfähiges Konzept, das  

eine stabile Versorgung 
zu vertretba-

ren Prei-
sen für 
Haushal-

te und Industrie  
sicherstellt. Wenn    
 S t a d t w e r k e 

 heute in 
die dezen-

trale Erzeu-
gung inves-

tieren, darf sie 
das morgen nicht 

in ihrer Existenz ge-
fährden.  

„Es ist ein Experiment, was wir 
da machen. Eines, das nicht 
schiefgehen darf.“ 
Dr. Georg Nüsslein, seines Zei-
chens energiepolitischer Spre-
cher der CSU-Landesgruppe 
im Bundestag, beschrieb den 
aufmerksam lauschenden Stadt-
werke-Vertretern mit erstaunli-
cher Ofenheit seinen Blick auf 
die Energiewende. Die Kürzung 
der Solarförderung? Eine Not-
Operation! Der Einspeisevorrang 
für Wind- und Solarenergie? Ein 
Investitionshindernis! Der pfun-

dige Bayer musste in seinem Ge-
sprächsforum – vertretungsweise 
für die gesamte Politik – auch Kri-
tik einstecken. Gerade für kleine 
und mittlere Stadtwerke würden 
Investitionen immer häufiger 
zum Vabanque-Spiel, schimpften 
angereiste Tagungsteilnehmer. 
Denn die Halbwertzeit gesetz-
licher Rahmenbedingungen sei 
nicht berechenbar. Heute so, mor-
gen vielleicht so.
Der Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), Hans-Joachim 

Reck, legte im Plenum der Kon-
ferenz vor mehreren hundert Zu-
hörern nach. Die Energiewende 
sei Basis für unsere globale Kon-
kurrenzfähigkeit, daher bräuch-
ten wir einen möglichst breiten 

Konsens über Wege und Mittel. 
Dieser Konsens ist jedoch vor der 
Bundestagswahl im Herbst 2013 
nicht zu erwarten. Selbst CDU-
Energiepolitiker Thomas Bareiß 
geht von einem Stillstand aus, bis 
die neue Regierung im Amt ist. 
Nur in einem Punkt schien er si-
cher – dass die EEG-Umlage noch 
in diesem Jahr von rund 3,6 auf bis 
zu 4,5 ct/kWh steigt. Damit nicht 
genug. Steigen dürften auch die 
Netzgebühren. „Unzweifelhaft“, 
betonte der neue Chef der Bun-
desnetzagentur, Jochen Homann.

Fazit: An der Energiewende 
arbeiten Politik, Behörden, 
kommunale und privatrechtli-
che Unternehmen, Aktienge-
sellschaften. Ihr gegenseitiges 
Beziehungsgeflecht muss bis 
2022 – das letzte AKW geht vom 
Netz – unter großem Zeitdruck 
neu justiert werden. Nur so kann 
aus dem „komplexen Monster 
Energiewende“ (so ein Redner) 
ein neues, stabiles System mit 
hoher Versorgungssicherheit 
und erträglicher Kostenbelas-
tung für alle erwachsen.

Haben wir einen Plan?
Einigkeit herrscht in der Energiewende nur bei den Zielen, nicht über den Weg
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Ein Report von Klaus Arbeit

Das Megaprojekt Energiewende muss vom Kopf 

auf die Füße  gestellt werden. Sonst geht es nicht voran.



Als wir Andreas Dresen in Pots-
dam fotografieren, wirkt er 
seltsam unsicher. Der Mann, 
der normalerweise hinter der 
Kamera steht und Schauspie-
lern Anweisungen gibt, soll 
nun selbst vor der Linse agie-
ren. Ein wahrer Moment ent-
steht. Dresen ist weit entfernt 
vom Klischee eines egomanen, 
extrovertierten Regisseurs, 
sondern o� enbart sich als sen-
sibler Typ von nebenan.

Geboren in Thüringen und aufge-
wachsen in Mecklenburg landete 
Andreas Dresen als Erwachsener 
in Brandenburg. Die Zeit, die ihn 
am meisten geprägt habe, seien 
Kindheit und Jugend in Schwe-
rin gewesen. Sein leiblicher Vater, 
seine Mutter, sein Ziehvater – Re-
gisseur, Schauspielerin, Regisseur. 
„Ja, meine ganze Familie kommt 
vom Theater. Dennoch hat mein 
leiblicher Vater alles dafür getan, 
dass ich möglichst nichts mit 
Kunst zu tun habe. Stattdessen 
schenkte er mir Bücher über Na-
turwissenschaften, die teilweise 
heute noch bei mir im Schrank 
stehen. Aus mir sollte wohl wer-
den, was er nicht werden konnte.“

Geboren, 
um zu drehen
Zu den Geschenken für den Teen-
ager gehört glücklicherweise 
auch eine Schmali lmkamera. Ein 
robuster viereckiger Kasten, mit 
dem er beginnt „rumzui lmen“. 
Der Vater sieht ś mit Skepsis. Doch 
er weckt eine Leidenschaft, die 
unaufhörlich zum Berufswunsch 
mutiert. „Erst mal habe ich im Zoo  
die Tiere gei lmt. Dann folgten Fa-
milienaufnahmen im Sommer mit 
wilden Kameraschwenks. Schritt 
für Schritt lernte ich dazu.“ 
In der staatlich geförderten 
DDR-Amateurfilmszene – Teil 
des angesehenen Volkskunst-
schaf ens – i ndet der begeis-
terte Kameramann die nötigen 
Mittel, Wege und den Freiraum, 
um sein Talent zu professionali-
sieren. In Jugendklubs werden 
erste Aufnahmen gezeigt, in Be-
triebsi lmstudios und auf Festi-
vals. Und die Eltern? „Mein Vater 
Adolf Dresen war mit seiner kras-
sen Kritik jedes Mal vernichtend. 
Wenn er in den Schneideraum 
kam, wurde es hart. Was mich 
ziemlich mitnahm. Leider hatte 

er meistens recht. Das tut natür-
lich besonders weh.“
Eine Lebensweisheit entwickelt 
sich, die Dresen spürbar tief aus 
seinem Inneren zitiert: „Jeder 
Film ist immer nur die Beschrei-
bung der eigenen Unvollkom-
menheit zum Zeitpunkt seiner 
Entstehung“, und er fügt hinzu, 
„den perfekten Film gibt es nicht. 
Aber manchmal ist ja gerade das 
Unperfekte das Charmante.“
Seine Studienzeit an der Film-
hochschule beschreibt Andreas 
Dresen rückblickend als ideolo-
gisch, aber nicht zu ideologisch. 
„Die ersten anderthalb Jahre 
waren dokumentare Grund-
lagenausbildung. Wir sollten 
einen Film über die Arbeiter-
klasse drehen. Man sagte: Bevor 
ihr am  Schreibtisch eine Welt 
eri ndet, schaut euch erst mal 
draußen auf der Straße um. Das 
prägt mich bis heute.“

Verstehen 
statt verurteilen
Die Welt des Regisseurs Andreas 
Dresen ist voller Gefühle. Starker 
Gefühle. Eifersucht („Sommer 
vorm Balkon“), Alter und Sex 
(„Wolke 9“), Tod („Halt auf freier 
Strecke“). In letztgenanntem Dra-
ma um einen Familienvater, der 
an einem Hirntumor stirbt, geht 
Dresen bis an seine psychischen 
Grenzen. Der halbdokumen-
tarische Charakter, der 
Einsatz von Laien 
und das Arbei-
ten ohne 
Drehbuch 

erlauben 
und
verlangen
von jedem Beteiligten, tief in 
die tragische Geschichte einzu-
dringen. Dieses Mitgefühl über-
trägt sich auf den Zuschauer. 
Denn es ist zutiefst ehrlich. Und 
schmerzhaft authentisch.
„Ich bin mit einem humanisti-
schen Weltbild groß geworden: 
Alle sind grundsätzlich gleich und 
sollen dieselben Chancen haben. 
Und so bemühe ich mich, auf eine 
freundliche Art alles und jeden zu 
verstehen. Selbst wenn ich gern 
manchmal radikaler erzählen 
möchte, dann merke ich schnell, 
dass ich mir dabei im Weg stehe. 
Zu verurteilen oder zu denunzie-
ren liegt mir nicht.“
Wenngleich die Filme von Andre-
as Dresen meist im Osten spielen, 
thematisieren sie nicht zwangs-
läui g spezielle ostdeutsche Be-
i ndlichkeiten. Seine Sicht auf die 
DDR, so habe er bei „Raus aus der 
Haut“ (1997) das Gefühl gehabt, 
sei nicht gefragt gewesen und 
hätte die Leute nicht erreicht. 

Zurück tief 
im Osten
Vor der Bundestagswahl 2002 
zieht es den Filmemacher für eine 
Dokumentation gezielt ins Bran-
denburger Randgebiet. „Es hätte 
auch Senftenberg sein 
können“, meint 
Dresen, „aber 
es wurde die 
Uckermark.“
Er begleitet
den 25-jäh-
rigen Stu-
denten und 
CDU-Kandi-
daten 

Henryk Wichmann auf seiner 
Wahlkampftour. „Ich lernte die 
Uckermark dabei sehr gut ken-
nen und schloss sie in mein Herz. 
Aber mehr als beim ersten Film 
habe ich zehn Jahre später für den 
zweiten Teil die Menschen der 
Region und ihre ganz konkreten 
Probleme erfahren. Diesmal ohne 
Wahlkampf, ein Jahr Politikerall-
tag pur.“ 
Für Dresen ist „Herr Wichmann 
aus der dritten Reihe“ kein Film 
über Parteipolitik, sondern eine 
Geschichte über Menschen und 
den mühsamen Alltag der Demo-
kratie. Aber natürlich erkenne man 
die Politik eines Landes, wenn man 
Familien unter bestimmten Um-
ständen zeige. Und deren Haltun-
gen – auch gegenüber Politikern 
wie dem Landtagsabgeordneten 
Wichmann.
„Letztlich hängt die Politikver-
drossenheit der Menschen damit 
zusammen, was sie  von der gro-
ßen Politik erleben. Was Landräte 
und Abgeordnete eines Kreistages 
oder des Landtages, selbst Orts-
vorsteher, an Arbeit wegschlep-
pen, nehmen viele gar nicht wahr. 
Vielmehr herrscht das Bild, dass 
sich Funktionsträger nur einig sind, 

wenn es um ihre Diäten geht. 
Ich i nde das frustrierend.“

Nach seiner Premiere auf 
der diesjährigen Berlinale 
startet „Herr Wichmann 
aus der dritten Reihe“ 
am 6. September in den 
Kinos. Dresen hof t, dass 

sich die Kinobesucher 
unterhalten und nicht be-

lehrt fühlen. Er selbst wird 
dann längst an den 

nächsten Projek-
ten arbeiten, 

an einem 
Buch und 

n e u e n 
Filmen.
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Ein Politiker als Protagonist eines Kino� lms? Vielleicht eine 
Parodie auf den für Freundschaftsgeschenke empfäng-
lichen Alt-Bundespräsidenten Wul�  oder den kopierwü-
tigen Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg. Aber ein 
Brandenburger Landtagsabgeordneter von den hinteren 

Plätzen der Opposition? Der Regisseur Andreas Dresen 
wagt dieses Experiment – zum zweiten Mal. In unserer Serie 
über „Brandenburger in Film, Funk und Fernsehen“ stellen 
wir den erfolgreichen deutschen Filmemacher und seinen 
neuen Blick auf die Uckermark vor.

Beim Fotomachen für die SWZ ahnt Andreas Dresen noch nicht, dass er für 

„Halt auf freier Strecke“ viermal den Deutschen Filmpreis erhalten wird.

Regisseur Andreas Dresen kehrt im September 
mit einem Dokumentarfi lm ins Kino zurück „Herr Wichmann aus der dritten Reihe“ab 6. September 2012 im Kino

     „Ich will freundlich 
erzählen, nicht radikal!“



Für Stadtwerke sind Blockheiz-
kraftwerke seit Langem ein e�  zi-
enter und Ressourcen schonender 
Trumpf: Per Kraft-Wärme-Kopp-
lung werden Strom und Wärme 
im selben Verfahren produziert. 
In Privathaushalten läuft die 
Technik allerdings nur dann kos-
tene� ektiv, wenn Wärme zu allen 
Jahreszeiten gebraucht wird.

Seit über einem Jahrzehnt sind 
Mini-Blockheizkraftwerke in 
Mehrfamilienhäusern, Gewerbe-
betrieben und ö� entlichen Ge-
bäuden erfolgreich im Einsatz. 
Wo die Stadtwerke mit ihren Fern-
wärmenetzen nicht hinreichen, 
sind die kleinen Kraftpakete eine 
preisgünstige und zuverlässige 
Alternative. Ihr Gesamtwirkungs-
grad erreicht bis zu 90 Prozent, 
Energieverbrauch und CO2-Emis-
sionen reduzieren sich erheblich. 
Aber: Mini-BHKW müssen sich 
für ihren Betreiber rechnen! Die 
erzeugte Wärme sollte auch im 
Sommer – wenn heizen unnötig 
ist – nicht verpu� en, sondern z. B. 

für Warmwasserbereitung ge-
nutzt werden können. Die Frage 
lautet also: Entspricht die Tech-
nologie des Mini-BHKW meinem 
persönlichen Verbrauchsverhal-
ten? Oder ist eine andere tech-
nische Lösung eher angebracht. 

Der Staat fördert
Neue Mini-Blockheizkraftwerke in 
Bestandsbauten können einen ein-
maligen Förderzuschuss erhalten, 
wenn sie bis zu 20 Kilowatt elektri-
sche Leistung erzeugen. Der Förder-
zuschuss ist nach der Leistung der 
Anlagen gesta� elt und setzt weit-
reichende E�  zienzanforderungen 
voraus. Außerdem müssen die An-
lagen in einer Liste enthalten sein, 
die das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) jüngst 
verö� entlichet hat. Förderanträge 
können dann seit April beim BAFA 
eingereicht werden. Übrigens, in 
Häusern mit vielen Wohneinheiten 
kann das „Privatkraftwerk“ prob-
lemlos mit einem hoche�  zienten 
Gas-Brennwertgerät oder -kessel 
für die Spitzenlast ergänzt werden.

Energie ist und war für die Men-
schen in Fürstlich Drehna im-
mer ein sehr nahes Thema. Bis 
fast in den Ort hinein rückten 
die Braunkohlebagger zu DDR-
Zeiten. Heute erholt sich der ro-
mantische Flecken zusehends. 
Energie kommt sauber und zu-
verlässig – auch von der Stadt- 
und Überlandwerke GmbH 
Luckau und Lübbenau,  die hier 
im kommenden Jahr die Strom-
konzession übernimmt.

Der Tagebau „Schlabendorf Süd“ 
sorgte für gravierende Verände-
rungen in der unmittelbaren Um-
gebung. Der Bergbausanierer, 
die LMBV, entwickelte ein Sanie-
rungskonzept, das wirtschaftliche 
Interessen, Naherholung und Na-
turschutz miteinander verbindet. 
Durch großes Engagement des 
ehemaligen Parkaktivs, dem heu-
tigen Kultur- und Heimatverein, 
konnte der Park erhalten und in 
Zusammenarbeit mit der Bran-
denburgischen Schlössergesell-
schaft in ein weithin bekanntes 
und viel besuchtes Gartendenk-
mal entwickeln. Direkt am Orts-
ausgang be� ndet sich der neu 
entstandene Drehnaer See. „Lei-
der versperren zur Zeit Schranken 
den Zugang“, erklärt Ortsvorste-
herin Annegret Haupt, „unvorher-
gesehene Rutschungen machen 
diese Sperrungen erforderlich. Ein 
Betreten oder Befahren ist lebens-
gefährlich.“ Warnschilder weisen 
auf die geologische Gefahr hin. 
Das Bergbausanierungskonzept 
wird überarbeitet, um den Zu-
gang zu dieser neu entstandenen 
Kulturlandschaft bald wieder zu 
ermöglichen.

Ein Zentrum 
für alle
Der Ortskern entführt die Besu-
cher in eine andere Zeit. Das über 
mehrere Jahrhunderte geprägte 

architektonische Ensemble rund 
ums Schloss ist gut erhalten und 
im denkmalp� egerischen Sinn sa-
niert worden. Für ihren Film „Der 
Meisterdieb“ fand die Defa hier 
eine perfekte Kulisse. Die Anfänge 
der Schlossbrauerei datieren auf 
1745. Der Gasthof, das Café in der 
alten Schule und das Schloss bie-
ten ein vielseitiges kulinarisches 
Angebot. Das alte Pfarrhaus ver-
wandelt sich zur Zeit in ein neues 
Gemeindezentrum. „Dann sind 
Jugendklub, Heimatverein und 
Gemeindeverwaltung unter ei-
nem Dach. Um den dazu gehören-
den Kinderspielplatz mussten wir 
hart ringen, doch schließlich gab 
es die nötigen Fördermittel vom 

Land“, so Annegret Haupt, „am 2. 
Juni 2012 wird er dann von unse-
ren kleinsten Einwohnern in Be-
schlag genommen.“ Die 47-Jähri-
ge Bilanzbuchhalterin, zweifache 
Mutter und vierfache Oma, am-
tiert seit 2003 als Ortsvorsteherin.

Wenn die 
Motoren heulen
Die Veranstaltung, die hier in 
Fürstlich Drehna seit 1955 alle 
zusammenführt, ist das jährliche 
Moto Cross Event. Fast 10.000 Zu-
schauer waren es auch in diesem 
Jahr, die an die anspruchsvolle 
Strecke des MSC pilgerten. „Es sind 
ca. 60 Mitglieder im Motorsport-
club, für das Rennwochenende im 

April benötigen wir mindestens 
250 Leute. Bei der Gästebetreu-
ung, der Parkplatzüberwachung 
und beim Kassieren helfen von 
der Feuerwehr über den Heimat-
verein bis zum Sportverein Empor 
alle mit. Die Streckenposten über-
nehmen aber Pro� s vom Lausitz-
ring.“ Annegret Haupt lässt nicht 
unerwähnt, dass die Rennfahrer-
Familie Wol�  untrennbar mit dem 
Motocross verbunden ist.

Ein richtig 
großer Traum
Im Jahr 2014 soll es abseits der 
Rennstrecke knacke voll werden. 
Die Gemeinde möchte das Bran-
denburger Dorf- und Erntefest 

ausrichten. Die Vorbereitungen 
laufen Hand in Hand mit der 
Stadt Luckau und den anderen 
Ortsteilen. „Bei einer Einwohner-
versammlung gab es sehr posi-
tive Resonanz“, berichtet Anne-
gret Haupt. „Auch ganz konkrete 
Vorschläge kamen auf den Tisch. 
Da existiert zum Beispiel die von 
einem Luckauer privat gedrehte 
Dokumentation über unseren 
Ort, die zum ersten Mal ö� ent-
lich gezeigt werden könnte. 35 
Jahre lang war der Hobby� lmer 
hier immer wieder mit seiner Ka-
mera unterwegs.“ Sie kenne die 
Aufnahmen schon, verrät die 
Ortsvorsteherin und ist wohl ge-
rade deshalb schon so aufgeregt.

BLITZLICHTER

Das „Fürstlich“ wurde zu DDR-Zei-

ten aus dem Namen gestrichen.

Vorsicht an der Haustür!
Wieder sind angebliche 

Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs

EU-Parlament stärkt 
Erdgas-Mobilität
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Genießt ein Unternehmen in der 
Ö� entlichkeit einen geachteten 
Ruf, weckt es Begehrlichkeiten 
bei weniger erfolgreichen Kon-
kurrenten. An den Haustüren 
im Spreewald und der Nie-
derlausitz klingeln deshalb 
immer wieder Vertreter, 
die angeblich von der 
SÜLL kommen.

Im Frühjahr waren 
sie wieder unter-
wegs. Und ihre 
Masche ist im-
mer wieder die 
Gleiche: Angeblich müssen die 
Zähler abgelesen oder eine Tarif-
beratung durchgeführt werden. 
Es geht diesen unseriösen Damen 
und Herren lediglich darum, an 
Ihre Daten zu gelangen oder direkt 
einen Vertrag abzuschließen – also 
einen Wechsel zu einem anderen 
Anbieter vorzunehmen. Dies wird 
jedoch verschleiert. Kunden der 
Stadt- und Überlandwerke GmbH 
Luckau-Lübbenau werden immer 
schriftlich benachrichtigt, bevor 

Ablesungen, Tarifberatung  oder 
Ähnliches anstehen.
Selbstverständlich sind die „fal-
schen“ Vertreter auf alle Ihre Fra-

gen und Zweifel bestens vorbe-
reitet. So bemerken manche 

Opfer von Haustürgeschäf-
ten nicht sofort, dass das 

vermeintlich günstige 
Angebot alles andere 

als ein Schnäppchen 
ist. In jedem Fall kann 

ein Vertrag ange-
fochten werden, 

sollten falsche 
Tatsachen bei 

dessen Abschluss vorgespielt wor-
den sein. Doch besser halten Sie 
sich an die Regel: Niemals sofort 
unterschreiben! Wer feststellt, dass 
er gegen seinen Willen zu einem 
Anbieterwechsel bewegt worden 
ist, hat ein vierzehntägiges Wider-
spruchsrecht, das gegenüber dem 
neuen Strom- oder Gasversorger 
schriftlich erklärt werden muss.
Sind Sie Kunde der SÜLL, so kontak-
tieren Sie im Zweifel bitte immer 
unsere Serviceberater. 

Das Europäische Parlament hat 
im April einem Vorschlag zuge-
stimmt, demzufolge die Steuer-
begünstigung von Erdgas und 
Bio-Erdgas als Kraftsto�  bis 2030 
verlängert werden kann. 

Ganz konkret unterstreicht das Parla-
ment, dass Erdgas „weniger schädli-
che Auswirkung auf die Umwelt als 
andere fossile Kraftsto� e hat und 
die Infrastruktur für den Vertrieb 
eine günstige Wirkung im Hinblick 
auf die Einführung erneuerbarer al-
ternativer Energien – also Bio-Erdgas 
– haben könnte.“ 
Der im Parlament behandelte Richtli-
nienvorschlag der Kommission sieht 
die Möglichkeit einer bis mindestens 
2023 deutlich vergünstigten Energie-
steuer für Erdgas im Straßenverkehr 
vor. Nach 2023 soll ein Steuervor-
teil von 50 Prozent bis 2030 gelten. 
Das Parlament emp� ehlt darüber 
hinaus, dass vor einer möglichen 
Erhöhung der Steuern für den alter-

nativen Kraftsto�  eine Bewertung 
über die Entwicklung von Erdgas 
und Biomethan als Kraftsto�  erfol-
gen soll. Berücksichtigt werden die 
Verfügbarkeit, der Ausbau des Tank-
stellennetzes, der Marktanteil von 
Erdgasfahrzeugen sowie der Anteil 
von Biomethan. Der Vorschlag des 
Parlaments muss nun durch die Mit-
gliedsstaaten entschieden werden. 
„Damit hat das Europaparlament ein 
wichtiges Signal für den alternativen 
Antrieb und den wachsenden euro-
päischen Erdgasautomarkt gesetzt“, 
ist Timm Kehler, Vorstand von erd-
gas mobil, überzeugt. „So kommen 
wir der Forderung der Initiative für 
Erdgasmobilität ein Stück näher, die 
Steuerbegünstigung für Erdgas als 
Kraftsto�  in Deutschland bis 2025 
zu verlängern. Das würde bedeuten, 
dass der alternative Treibsto�  über 
2018 hinaus mit seiner sehr hohen 
Wirtschaftlichkeit punkten kann 
und sich Erdgasfahrzeuge schnell 
amortisieren.“

Mini-BHKW – 
Das Privatkraftwerk 

für Zuhause

Hauptsitz Luckau

Sekretariat:  03544 502611

Vertrieb:  03544 502625

Bereich Gas

Netzmeister  03544 502624

Abrechnung  03544 502613

Bereitschaft  0151 18000361

Zweigstelle Lübbenau

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

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)

E-Mail: info@suell.de 
www.suell.de

KURZER DRAHT 

Mit ihrer kulinarischen „Reise 
durch Europa“ haben Michelle 
Knaack, Janina Knaack, Martin 
Lehmann und Daniel Wirth auch 
im Brandenburger Landes� nale 
überzeugt. Wenngleich es für 
den Sieg und damit die Teilnah-
me am Bundes� nale (diesmal) 
noch nicht gereicht hat.

Beim dritten Wettbewerb – nach 
Vorausscheid mit Heimvorteil und 
Regional� nale in Cottbus – kamen 
die Konkurrenten der Niederlau-
sitzer Schüler um Betreuerin Ute 
Dürrwald aus Brandenburg und 
Königs Wusterhausen. Die lecke-
ren Zutaten für Salat (Vorspeise, 

Deutschland), Risotto (Haupt-
gericht, Italien) und süße Cre-
pés (Dessert, Frankreich) waren 
perfekt vorbereitet und wollten 
preisverdächtig zubereitet wer-
den. Aber am Ende lagen die Bran-
denburger Jungköche um eine 
„Punkteprise“ vor den Luckauern, 
die erneut von der Stadt- und 
Überlandwerke GmbH Luckau-
Lübbenau unterstützt wurden.
Insgesamt 26 Teams hatten sich 
in diesem Jahr dem Kampf um 
den ERDGASPOKAL der Schüler-
köche im Land Brandenburg ge-
stellt. Deutschlandweit sind es 150 
Teams mit insgesamt 600 Mäd-
chen und Jungen, die sich in ih-

rer Freizeit mit der Verarbei-
tung gesunder und frischer 
Lebensmittel beschäftigen. 
Während sich die Landessie-
ger nun auf das Bundes� nale 
am 12. Mai 2012 in Erfurt vorbe-
reiten, freut sich die Luckauer 
Oberschule „An der Schanze“ auf 
die nächste Chance 2013. Man 
darf gespannt sein, womit die 
Mädchen und Jungen dann die 
Gaumen der Juroren verwöhnen 
werden. 

Luckauer Schülerköche sind Vize-Landesmeister
Quartett aus der Oberschule „An der Schanze“ triumphiert im Erdgaspokal

Auch SÜLL-Geschäftsführer 

Christoph Kalz kam zum 

Daumendrücken nach 

Strausberg – mit Erfolg!

SÜLL-Geschäftsführer Christoph Kalz erläuterte den Besuchern der Nieder-
lausitzer Leistungsschau Ende April persönlich die Funktionsweise eines 
ressourcensparenden Mini-BHKW.

Dass der Drehnaer See fertig 

saniert wird, darauf warten 

hier alle.   

Auferstanden aus dem Tagebau

Diese Kulisse diente schon dem 

Defa-Film „Der Meisterdieb“. 

Technologie ist nur bei ganzjähriger 
Nutzung wirklich effektiv

Steuerbegünstigung für 
alternativen Kraftstoff bis 2030

Ortsvorsteherin Annegret Haupt 
(47) ist seit 2003 in dem Amt. 

Keine Sorge: Für die Moto Crosser gibt es in Fürstlich Drehna weiterhin eine eigene Strecke am Ortsrand! Rund ums Schloss gehts eher ruhig bis romantisch zu.
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Ortsansichten (21)

 Fürstlich Drehna
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Auf Schusters Rappen durch den Fläming
Bad Belzig erwartet Tausende Besucher zum 112. Deutschen Wandertag

N
ach mehr als drei 
Jahren der Vorbe-
reitungen geht der 

Deutsche Wandertag nun in 
wenigen Tagen in Bad Belzig 
an den Start. Der gesam-
te Fläming zwischen Elbe, 
Spree und Havel wird die 
renommierte Veranstaltung 
mit Tausenden Besuchern 
nutzen, um sich vom 20. bis

    zum 25. Juni 
deutschlandweit 

als Wanderregion vorzu-
stellen. Für den Wanderver-
band ist die 112. Ausgabe ein 
spannendes Novum, fanden 
die Deutschen Wandertage 
doch bisher meist in Mittel-
gebirgsregionen statt.  Nun 
heißt es „mitmachen“ bei 
geführten Erkundungen, bei 

Nordic-Walking-, Rad- und 
Skate-Touren sowie einer 
wohl gewählten Auswahl an 
Rollstuhlwanderungen. 
Parallel laden Kunstevents, 
Musik- und Tanzau� ührun-
gen, Bildvorträge, Open-
Air-Kino, Kindersportfeste, 
Schlachtfeste, Grillabende 
u. v. a. m. die Besucher aller 
Generationen zum Verwei-

len ein. Das gesamte Pro-
gramm � nden Sie auf der 
Internetseite des Wander-
tages. Seien Sie dabei und 
schnüren Ihr gemütlichstes 
Schuhwerk.

Städtequiz (2): Willkommen in …?
Es wären nur wenige Stichworte 
nötig, und jedermann zwischen 
Fichtelberg und Kap Arkona 
wüsste, wo sich unsere diesmal 
gesuchte Stadt be� ndet. Sie lockt 
inmitten eines der begehrtesten 
Urlaubsgebiete Ostdeutschlands 
jährlich Zehntausende Besucher 
an. Viele kommen nur für ein 
paar Stunden und erkunden – 
aus purer Lust an der Natur – in 
einem traditionsreichen, „radlo-
sen“ Gefährt die abwechslungs-
reiche Flusslandschaft. Auch 
kulinarisch können Stadt und 
Umgebung einiges bieten. Vor 
allem diejenigen, die es herzhaft-
knackig mögen, kommen voll 
auf ihre Kosten.
Übrigens, in diesem Jahr richtet 
unsere Stadt das Brandenburger 
Landesfest aus – den sogenann-
ten Brandenburgtag. Am ersten 
September-Wochenende dürften 
Tausende Menschen zur großen 
Party herbeiströmen. 
Auch Sie?

Brandenburg

L-------

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 23. Juli 2012 an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Oder per E-Mail an: Klaus.Arbeit@spree-pr.com
Gewinnen Sie eine Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück in einem Hotel 
der gesuchten Stadt, Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro sowie fol-
gende Bücher:

Der Bildhauer Volker-Michael Röth schuf die Figuren aus 

der Sagen- und Märchenwelt für den Marktplatz in der 

Altstadt unserer gesuchten Stadt.

Johannes Winterhagen „Abgeschaltet“ (Hanser-Verlag); Oliver Uschmann „Überleben auf  
Festivals“; Keith Richards „Life“; Jan Hofer „Liebe Lottofee“; Sam Kashner „Furious Love“ 
(alle Heyne-Verlag)

In der März-Ausgabe der Stadtwerke Zeitung waren wir im Städtequiz auf der Suche nach 
Bad Belzig. Aus den richtigen Einsendungen wurden folgende Gewinner gezogen: 

  • Katrin Drescher, Premnitz 75 EUR
  • Burkhard Weigelt, Prenzlau 50 EUR
  • Karl-Heinz Briegert, Dahme/Mark 25 EUR

        Herzlichen Glückwunsch!

Am neuen Fläming-Bahnhof von Bad Belzig – betrieben von 

den Stadtwerken – werden die meisten Wanderer eintre� en.

Mehr Informationen:

www.reiseregion-� aeming.de,

www.deutscher-

wandertag-2012.de



Madre mia – diese Spanier! 
Bei Windkraft sind die Iberer top, die Sonnenkraft sammeln Deutsche ein

Eine jahrzehntelange erdrückende Abhängigkeit von Erdöl- und Kohleim-
porten für die Stromproduktion sowie der beschlossene Ausstieg aus der 
Kernkraft – das krisengeplagte Spanien braucht die erneuerbaren Energien 

zum Überleben. Dabei fragt sich der Laie aus deutscher Perspektive, warum 
die sonnenverwöhnte Iberische Halbinsel zwischen Mittelmeer und Atlantik 
nicht schon längst Europameister der Photovoltaik ist. 
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Gemach, gemach! Immerhin er-
lebte das Land in den vergan-
genen Jahren einen erheblichen 
Aufschwung bei erneuerbaren 
Energien. Daher konnte die bis 
Ende 2011 amtierende Linksre-
gierung eine Abschaltung der 
(noch) sechs Atomkraftwerke bis 
2028 beschließen. Nun heißt es 
für Madrid, innerhalb einer der 
schwersten Wirtschaftskrisen sei-
ner Geschichte nicht den energie-
politischen Kurs zu verlieren.

Die Ziele 
stehen fest
In Spanien sollen Wind-, Wasser- 
und Solarkraft im Jahr 2020 einen 
Beitrag von 22,7 Prozent zum 
Energiemix leisten. So steht es im 
„Aktionsplan der erneuerbaren 
Energien 2011–2020“. Allerdings 
wird der Weg, um die hochge-
steckten Ziele zu erreichen, gera-
de von der neuen konservativen 
Regierung erarbeitet. Klar ist je-
doch, dass Madrid nicht nur eine 
umweltfreundlichere Energie-
versorgung erreichen, sondern 
auch seine Importabhängigkeit 
beenden will.
Bereits seit 2007 erleben  die er-
neuerbaren Energien in Spanien 
beträchtliche Zuwächse – ins-
besondere Biomasse, Photovol-
taik und Windkraft. Vor allem in 
der zentralspanischen Region 
Castilla-Leòn entstehen jährlich 
Windenergieanlagen mit ei-
ner Leistung zwischen 1,5 und 
3,5 Gigawatt. Damit haben die 
Iberer die zweithöchste Wind-
kraftkapazität Europas – hinter 
Deutschland. Die größten Anla-
genbetreiber sind zugleich auch 
die weltweiten Marktführer in 
diesem Bereich.

Jetzt auch 
Sonnenkraft
Was jährlich mehrere Millionen 
Deutsche genießen, soll nun 
auch die Energieversorgung 
zwischen Balearen und Kanaren 
stabilisieren. Allerdings muss-
te die Regierung im Frühjahr in 
einem Akt purer i nanzieller Ver-
zweiflung die Einspeisevergü-
tung für erneuerbar erzeugten 
Strom aussetzen. Wie lange? Das 
ließ die Ministerriege of en. Be-
stehende Solar- und Windkraft-
anlagen sind von der Regelung 
ausgeschlossen. Schließlich will 
man Planungs- und Rechtssi-
cherheit erhalten. Aufgrund der 
hervorragenden Sonnenaus-
beute in Spanien ist nicht davon 
auszugehen, dass die nationale 
Energiewende über ein vertret-
bares Maß hinaus ausgebremst 
wird. Schließlich peilt das Land 
einen europäischen Spitzenplatz 
bei der Erzeugung und Nutzung 
von regenerativem Strom an. 
Und daran haben auch deutsche 
Unternehmen ihren Anteil.

Ungekannte 
Dimensionen
1,3 km lang und 1,5 km breit – so 
groß ist jede der drei Anlagen im 
größten Solarkraftwerk der Welt: 
Andasol. Der Name spielt mit der 
autonomen Region Andalusien 
und dem spanischen Wort für 
Sonne – sol! Hinter dem Projekt 
steckt das deutsche Technolo-
gieunternehmen Solar Millen-
nium. Gewagte Auslandsinves-
titionen (u. a. in den USA) haben 
die Erlanger Entwickler 2011 in 
die Insolvenz geführt. Andasol ist 
dadurch nicht in Gefahr, es gibt 
laut Insolvenzverwalter zahlrei-
che Interessenten. 
Über seine Größe hinaus kann 
Andasol noch mit einem wei-
teren Merkmal punkten: Die 
gigantische Anlage produziert 
auch nachts Strom! Überschüs-
sige Sonnenenergie des Tages 
wird in � üssigem Salz als Wärme 
gespeichert. Damit  kann das 
angeschlossene Kraftwerk noch 
gut sieben Stunden lang mit vol-

ler Leistung arbeiten. 

Energieeffi zienz in der Tierwelt (2): Die Zugvögel

Startvorbereitungen bei Zugvö-
geln? Es wird gefressen, was das 
Zeug hält. Muskeln und Fettge-
webe müssen die nötigen Re-
serven aufbauen. Damit diese 
nur langsam „verstof wechseln“, 
schrumpfen während des Fluges 
sowohl die Muskulatur als auch 
wesentliche Organe. Der tief in 
den Genen verwurzelte Instinkt 
lässt die Tiere zudem die abso-
lut günstigsten Wetter- und vor 
allem Windbedingungen abwar-
ten. Und dann sind die gei eder-

ten Himmelsstürmer zu unglaub-
lichen Rekorden in der Lage: Die 
Küstenseeschwalbe pendelt 
zwischen Antarktis und Arktis. 
Sie kann pro Jahr bis zu 80.000 Ki-
lometer zurücklegen. Wildgänse 
über� iegen den Himalaja in einer 
schwindelerregenden Höhe von 
bis zu 8.000 m. Rußseeschwalben 
kommen ganze drei Jahre ohne 
Bodenkontakt aus. Fressen, trin-
ken, schlafen – alles wird im Flug 
erledigt. (Nur das Brüten ihrer Eier 
zwingt die Vögel zur Landung.) 

Ornithologen vermuten zu-
dem schon lange, dass Zug-
vögel auch in der Luft schla-
fen. Möglicherweise können sie 
eine Gehirnhälfte praktisch ab-
schalten. Übrigens, ab 2014 wird 
ein neues Beobachtungssystem 
– unterstützt von der Europäi-
schen Raumfahrtbehörde – den 
Vogelzug von der Internationalen 
Raumstation ISS aus verfolgen. 
Forscher wollen dadurch globale 
Zusammenhänge bei den Tier-
wanderungen erkennen.

Kraftsparende Vielfl ieger

Das solarthermische Kraftwerk Andasol im südspanischen Andalusien ist 

das erste europäische Parabolrinnen- und weltgrößte Solarkraftwerk.

Der thermische Speicher (vorn im Bild) fasst 28.500 Tonnen Flüssigsalz.

Die Länder mit 

den höchsten 

CO
2
-Emissionen 

weltweit*:

1. China 25,1 %

2. USA 18,5 %

3. Russland 5,1 %

4. Japan 5,1 %

5. Indien 3,9 %

Deutschland auf 

Platz 6  (2,5 %)

*prozentualer Anteil am Gesamtausstoß 2010

Quelle: 
klimawandel-global.de/ wikipedia.de
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Langstreckenflieger Knutt 

(Calidris canutus) macht auf sei-

nem Weg von Sibirien nach West-

afrika im Wattenmeer  der Nordsee 

einen Zwischenstopp. 



28 Grad im Schat-
ten, eine leichte 

Brise – das waren 
die nahezu perfekten 

Rahmenbedingungen 
für das Lübbenauer 
Ausscheidungsturnier 
um den „Energie-Cup“ 

sächsischer und bran-
denburgischer Stadtwer-

ke. Angetreten waren auf 
dem strahlend grünen Rasen 

drei heimische Mannschaften, nämlich die 1. und 
3. Grundschule sowie die Jenaplan-Schule der 
Spreewaldstadt; angereist kamen die Grund-
schulen aus Dahme und Luckau.  Die Stimmung 

auf dem Platz und den Rängen hätte nicht bes-
ser sein können, wenngleich einige Luckauer 
Jungs bedauerlicherweise die vorgegebene Al-
tersgrenze überschritten und ihre Mannschaft 
dadurch nur außer Konkurrenz antreten konnte. 
Aber Fairness muss sein – bei den Großen wie 
bei den Kleinen. In einer Favoritenrolle fand sich 
schon nach ihrer ersten Partie die Mannschaft der 
3. Grundschule Lübbenau wieder. 
Übersicht, sichere Ballannah-
me und Gefährlichkeit 
vor dem Tor wurden 
mit einem klaren 
Sieg belohnt. Davon 
folgten noch zwei 
weitere. Lediglich 

gegen die etwas Älteren aus Luckau zogen die 
Lokalmatadoren – knapp – den Kürzeren. Nun 
heißt es für die Nachwuchskicker, die verblei-
benden Tage bis zum großen Finaltur-
nier gut zu nutzen. Denn ihr Traum ist 
es natürlich, am 13. Juni im sächsischen 
Döbeln auch gegen die anderen Vorrunden-
sieger eine gute Figur zu machen. Übrigens, 
am selben Abend spielt Deutschland bei 

der Europameisterschaft gegen 
Holland. Wär’ doch gelacht, 

wenn die Lübbenauer 
Fußballer nicht schon 

Stunden zuvor ei-
nen Grund zum 
Jubeln hätten!

Eine richtig bunte Truppe: 

Alle Teilnehmer des Fußball-

turniers kommen nach der 

Siegerehrung noch zum tra-

ditionellen Gruppenfoto zu-

sammen.
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Hitzeschlacht um den Energie-Cup
Finalist für Fußballturnier der Stadtwerke: die 3. Grundschule Lübbenau

Nachdem sich Petrus beim Vorrundenturnier im vergangenen Jahr eine böse Schlappe geleistet hatte, 
wollte er es in diesem Jahr wohl wiedergutmachen. Auf Regen und Kälte 2011 folgten Sonne pur und Hitze 
2012. Der Spielfreude im Lübbenauer TSG-Stadion tat auch das keinerlei Abbruch.

Erschöpft, aber 

glücklich war auch 

die Siegermannschaft 

von der 3. Grundschule 

in Lübbenau. Jetzt gilt es, 

beim Turnier� nale in Döbeln 

in Bestform zu sein.
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Weiter gut aufgestellt

Die Funktion des SÜLL-
Prokuristen hat die Amts-
inhaberin an zwei Kolle-
gen übergeben.

Seite 4/5

Lebendige Geschichte

Das Kirchenensemble von 
Sankt Nikolai in Lübbenaus 
Altstadt erhält Stück für 
Stück alten Glanz zurück.

Seite 4/5

Seien Sie dabei!

Auch Dirk Michaelis und 
Band treten auf der größ-
ten Brandenburger Party 
bei uns in Lübbenau auf.

Seite 8

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Der Mensch ist seit der Steinzeit 
darauf programmiert, schnell 
und intuitiv auf Situationen zu 
reagieren. Stand ein Säbelzahn-
tiger vor unseren urzeitlichen 
Vorfahren, war für ein Abwägen 
der Handlungsalternativen kei-
ne Zeit. Heute können wir uns 
einen Spaß daraus machen, 
unsere Reaktionsschnelligkeit 
zu testen. Die SÜLL bietet Ihnen 
am Brandenburg-Tag an ihrem 
Zelt, das am TSG-Stadion zu � n-
den sein wird, eine besonders 

unterhaltsame Möglichkeit. 
„Touch the point“ nennt sich 
die interaktive Wand, die es 
von einem oder zwei Spielern 
zu bezwingen gilt. Alle Lichter 
leuchten softwaregesteuert 
nacheinander auf und müssen 
in kürzester Zeit „ausgeschla-
gen“ werden. Die kleinen und 
großen Besucher, die dazu am 
schnellsten in der Lage sind, 
erhalten von der SÜLL nach-
träglich einen attraktiven Preis. 
Also: Sind Sie schnell genug?

Wer tri� t die au� euchtenden LED als Erster? Auch für Kinder ist dieses Mo-

dul geeignet. Für sie leuchten allerdings nur die unteren 4 Reihen auf.

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

tanken Sie rechtzeitig Kondi-
tion, um beim Brandenburg-
Tag in Lübbenau nicht außer 
Puste zu kommen. Auch wir  
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der SÜLL werden zwei 
Tage lang mit unserem Zelt 
auf der größten Party des 
Jahres in der Mark vertreten 
sein.
Dass wir Ihnen – als Gastge-
ber für Tausende Besucher 
aus allen Himmelsrichtungen 
– schon vorab ein Geschenk 
machen können, freut uns 
ganz besonders. Pünktlich 
vor dem Start der neuen 
Heizsaison sinkt der Preis für 
SÜLL-Erdgas. Wenn Sie in den 
vergangenen Monaten die 
Presse aufmerksam verfolgt 
haben, dann wissen Sie, dass 
dieser Schritt nicht selbstver-
ständlich ist. Doch für Ihre 
Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau gilt ohne 
jede Ausnahme: Wenn es ei-
nen finanziellen Spielraum 
gibt, so geben wir Preisvor-
teile umgehend an unsere 
treuen Kunden weiter.
Einen besonderen Gruß 
möchte ich an dieser Stelle 
an die Einwohner von Dahme 
und Reichwalde senden. Die 
beiden Gemeinden haben 
ihre Konzessionsverträge für 
das Erdgas-Netz mit der SÜLL 
verlängert. Damit können sie 
weiterhin von hoher Versor-
gungssicherheit pro� tieren.

Ihr Christoph Kalz,
SÜLL-Geschäftsführer
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Unseren Kindern wünschen 
wir inniglich, sie mögen groß 
und stark werden. In anderen 
Situationen freuen wir uns 
über Wachstum weniger, zum 
Beispiel bei den Energieprei-
sen. Dessen ist sich die SÜLL 
bewusst und nutzt jeden Spiel-
raum für Preissenkungen.

Es ist nur wenige Wochen her, 
da berichteten zahlreiche Zei-
tungen über „erhebliche Gas-
preiserhöhungen“, die auf die 
Verbraucher zukämen. Zwischen 
50 und 100 Euro mehr sollten die 
Kunden noch vor Jahresfrist be-
zahlen müssen. In erklärenden 
Kommentaren wird gerne darauf 
hingewiesen, dass es von der je-
weiligen Einkaufspolitik des Un-
ternehmens abhänge, wie stark 
einzelne Versorger an der Preis-
schraube drehten.
Dem kann die Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-Lübbe-
nau nur zustimmen. „Viele Gas-
lieferverträge sind nach wie vor 
an die Entwicklung des Ölpreises 
gekoppelt. Und der bewegte sich 
Anfang 2012 auf hohem Niveau“, 
erklärt SÜLL-Vertriebsleiter Wil-
fried Thiel. „Wir haben unsere 
Einkaufspolitik immer auf meh-
rere Säulen gestellt und können 
nun unsere Vorteile an die Kun-
den direkt weitergeben.“ Konkret 
bedeutet dies, dass im Tarif Spree-

Das perfekte 
Geschenk

SÜLL spielt am Brandenburg-Tag „Touch the point“

von 25.000 kWh sparen auch hier 
jährlich 67,50 Euro (brutto). „Auch 
die Erdgaspreise in den anderen 
Netzgebieten werden für die von 
der SÜLL versorgten Kunden ge-
senkt“, kündigt Wilfried Thiel an 
(siehe Seite 4/5).
Die Ankündigung des regiona-
len Versorgers dürfte die Ergas-
Kunden rechtzeitig zu Beginn der 

Heizsaison aufatmen lassen. Zwar 
war der letzte Winter bis auf eine 
kurze Periode zu Frühlingsbeginn 
2012 alles andere als hart. Den-
noch haben auch die Menschen 
in der Niederlausitz und im Spree-
wald in den vergangenen Jahren 
mehrfach erlebt, dass Väterchen 
Frost mal über mehrere Monate 
ein heftiges Zepter zu schwingen 
vermag.

waldGas der Arbeitspreis deutlich 
um 0,27 Cent/kWh (brutto) sinkt. 
Für Kunden mit einem Jahresver-
brauch von 25.000 kWh bedeutet 
dies eine jährliche Einsparung von 
67,50 Euro (brutto). Im Tarif Spree-
waldKombi – also Erdgas+Strom 
– gibt es ebenfalls Änderungen: 
Der Arbeitspreis sinkt deutlich 
um 0,27 Cent/kWh (brutto) und 
der Grundpreis bleibt gleich. Kun-
den mit einem Jahresverbrauch 

Das sparen wir uns!
SÜLL senkt im Herbst die Erdgas-Preise

Ausführliche Informationen zum

Brandenburg-Tag auf den Seiten 6 und 8
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Das Engagement von Stadt-
werken innerhalb der Ener-
giewende wird bisher kaum 
wahrgenommen. Bei einer 
Umfrage waren nur 20 % 
der Befragten der Meinung, 
dass örtliche Energieversor-
ger sehr viel oder viel für 
die Energiewende tun. Aber 
richtig ist: Ohne die lokalen 
Versorger kann ein zukunfts-
fähiges System der Energie-
versorgung nicht funktionie-
ren. Das betont Hans-Joachim 
Reck, Hauptgeschäftsführer 
des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU), im Ge-
spräch mit der Stadtwerke 
Zeitung.

 Manchmal entsteht 
der Eindruck, genügend 
Windparks im Norden 
und leistungsfähige 
Übertragungsnetze 
seien das Allheilmit-
tel der Energiewen-
de. Von der Stärkung 
lokaler bzw. regiona-
ler Erzeuger 
ist keine Rede. 
Woran liegt das?
Hans-Joachim Reck: Aktuell 
wird der Blick noch auf die 
zentralen Strukturen gerich-
tet – die wir mit Sicherheit 
auch benötigen –, was sich 
aber ändern wird, da bin 
ich überzeugt. Der Trans-
formationsprozess der 
Energiewende braucht 
auch einen Wandel in 
den Köpfen. Ich wün-
sche mir daher, dass 
Politik und Medien 
ihren Blick stärker 
auf die Stadtwerke 
und die Verteilnetze 
richten. Denn hier spielt schon 
jetzt die Musik. 97 Prozent der 
erneuerbaren Energien werden 
auf der lokalen Verteilnetzebene 
eingespeist. 
Die Strukturen der Energiewirt-
schaft wandeln sich auch bei 
der Stromerzeugung: Weg von 
den zentralen, großen Kraft-
werken hin zu kleineren Kraft-
werken, die den Strom vor Ort 
erzeugen. 

 Die Einspeisung von 
Solar- und Windkraftanlagen 
erfolgt in Netze, die u. a. von 
Stadtwerken betrieben wer-
den. So sehr diese erneuerbare 
Erzeugung gelobt wird, so sehr 
treibt sie gerade im Osten die 

Netzgebühren hoch. Sollte die-
ser Anteil am Strompreis nicht 
solidarisch in Deutschland ver-
teilt werden?
Da der Ausbau der erneuer-
baren Energien im Interesse 
aller ist, sollten die damit ver-
bundenen Netzausbau- und 
-verstärkungskosten von der 
Allgemeinheit in gleicher Wei-
se getragen werden. Wir setzen 
uns dafür ein, die durch den An-
schluss von EEG-Anlagen verur-
sachten Netzkosten, die in den 
einzelnen Netzgebieten sehr 
unterschiedlich sind, aggregiert 
und bundesweit zu wälzen. 

Hierbei sollte man 
durch geeignete Kontrollme-
chanismen sicherstellen, dass 
aber nur solche Kosten gewälzt 
werden, die auf den EEG-be-
dingten Netzausbau zurückzu-
führen sind. 

 Wie wahrscheinlich ist 
es, dass sich z. B. Brandenbur-
ger Städte und Regionen mit-
telfristig zu 100 % mit Strom 
selbst versorgen können? Wür-
de man sich damit nicht teure 
Hochspannungstrassen – die 
zudem immer in der Natur ih-
ren Platz brauchen – ersparen?
Es wird immer ein Zusammenspiel 
von lokalen, regionalen und über-
regionalen Netzen und Strom-
produzenten geben. Wichtig ist 

aber die Ge-
w i c h t u n g : 
Wir müssen 
die dezent-
ralen Struk-
turen stär-
ken, sprich: 
„dezentral 
Strom er-
zeugen – 
dezentral Strom verbrauchen und/
oder Strom dezentral speichern“. 
Der überregionale Netzausbau 
könnte damit reduziert werden. 
Aber noch ein Wort: Wir sollten 
nicht nur an Strom denken, 

sondern auch an 
unseren Wärmebedarf. Man 
kann überschüssigen Strom 
zum Beispiel als Wärme oder 
Kälte speichern. Solche Ver-
flechtungen der Energiesys-
teme untereinander und die 
Harmonisierung mit dem Ener-
giebedarf der Verbraucher er-
folgen auf der örtlichen Ebene 
am e�  zientesten.

 Die Stadtwerke bekla-
gen unzuverlässige politische 
Rahmenbedingungen. Rechnen 
Sie mit weiteren kurzfristigen 
Beschlüssen der Bundesregie-
rung, wie es zum Beispiel bei der 
Solarförderung war?
Wichtig ist es, langfristig zu den-
ken. Wir brauchen zuverlässige 
und konsequente politische 
Rahmenbedingungen, auch 

um dringend benötigte Inves-
titionen in Kraftwerke stemmen 
zu können. Wichtige Entschei-
dungen wie die Rahmenbedin-
gungen für den Bau von neuen, 
e�  zienten Kraftwerken sind bis 
heute noch nicht abschließend 
geklärt oder stehen gar infrage. 
Das zeigt ganz eindeutig, was 
wir brauchen: ein ordentliches 

und schlüssiges Projektma-
nagement. Zu einer besseren 
Koordinierung gehören Ziel-
vorgaben und Meilensteine, 
über deren Erreichbarkeit und 
Auswirkungen auf das 

energie-
wirtschaftliche 

Zieldreieck – sprich: Preise, 
Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit – man 
sprechen muss. Es wäre sinn-
voll gewesen, die Kompeten-
zen von Anfang an gleich in 
einem Energieministerium zu 
bündeln, zumindest für den 
Zeitraum des Transformations-
prozesses.

 Das letzte Spitzenge-
spräch zur Energiewende im 
Kanzleramt fand ohne den 
VKU als Interessenvertretung 
der Stadtwerke statt. Warum 
wurden die zuverlässigen regi-
onalen Versorger beim letzten 
Gespräch von der Bundesregie-
rung außen vor gelassen?
Diese Frage stellt sich auch mir. 
Wenn man darüber diskutiert, 
wie die verschiedenen Pro-
zesse und Einzelmaßnahmen 

optimal miteinander verzahnt 
werden könnten, sollten alle 
relevanten Marktteilnehmer 
mit am Tisch sitzen. Und dazu 
gehören die deutschlandweit 
900 Stadtwerke. Es muss end-
lich aufhören, die Stadtwerke 
als energiewirtschaftlichen 
Mittelstand auszugrenzen. 
Ohne diejenigen, die Dezen-
tralität von jeher kennen und 
wissen, wie man Projekte vor 
Ort umsetzt, wird es schwie-
rig, den Umbau der Energie-
landschaft voranzutreiben. Das 
habe ich auch genauso an die 
entsprechenden Kreise weiter-

gegeben.

 Im Zusam-
menhang mit den Strom-

preisen fiel in diesem Jahr 
bereits das Schlagwort „Kos-
ten-Tsunami“.
Teilen Sie Befürchtungen vor 
unkontrollierbaren Kosten?
Fest steht: Wir brauchen bezahl-
bare Preise – sowohl für Verbrau-
cher als auch für die Industrie. 
Es wird sicherlich  Preissteige-
rungen geben, die aber für die 
meisten Verbraucher verkraftbar 
sind. Und der Verbraucher kann 
sie teilweise selbst au� angen, in 
dem er z. B. Energie spart. Sozial-
politisch muss man auf jeden Fall 
darauf achten, dass Kunden, die 
sich in ökonomischen Zwangsla-
gen be� nden, staatliche Unter-
stützung erhalten, damit diese 
auch ihre Strom- und Heizrech-
nungen bezahlen können.  Die 
Politik muss aber auf jeden Fall 
alle Anstrengungen darauf ver-
wenden, die Preissteigerungen 
im Blick zu behalten und gege-
benenfalls zu reagieren.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Interview mit Hans-Joachim Reck, 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) 

„Dezentral Strom erzeugen – dezentral verbrauchen“  

Hans-Joachim Reck



Schon nach wenigen Minuten 
des Plauderns mit Enie van de 
Meiklokjes ist vergessen, dass 
es sich um ein „Interview“ 
mit einem Promi handelt. Der 
schrille Vogel, als der die ge-
bürtige Potsdamerin oft genug 
beschrieben wurde, zwitschert 
eher unaufgeregt als Aufmerk-
samkeit heischend. 

M
it Freunden im Ausland 
skypen, das Aquarium 
sauber halten, die Wän-

de neu streichen, mit dem Hund 
Gassi gehen, die Oma in Senf-
tenberg besuchen – wer strah-
lenden Glamour sucht, wird ihn 
im Leben der 37-Jährigen nicht 
� nden. Nicht mehr. Als Enie in 
den 1990ern bei VIVA moderier-
te und die Popstars wie selbst-
verständlich zu ihrem Alltag 
gehörten, war das anders. „Beim 
Fernsehen weiß man nie, worauf 
man sich einlässt. Denn es hängt 
vieles davon ab, wie der Sender 
einen sieht oder sehen will. Ich 
habe zum Beispiel ganz unbe-
darft angefangen, ohne jede 

Berechnung, was noch kommen 
sollte. Mediengeil war ich jeden-
falls nicht.“ Sie habe alles gerne 
gemacht, betont Enie.

Von VIVA zu 
Arte und Vox
In der Fernseh-Vita von Enie van 
de Meiklokjes sind die Namen aller 
großen deutschen Anstalten gelis-
tet. Die coole VJane – die weibliche 
Kurzform für Video Jockey – aus 
den grellen Teeniesendern über-
zeugte selbst in einem Frauen-
magazin auf Arte. Den perfekten 
Job hält Vox mit „Wohnen nach 
Wunsch“ für die ausgebildete De-
korateurin parat: „Streichen und 
tapezieren ist einfach mein Ding“, 
strahlt es aus Enies Augen. „Es gab 
Zeiten in meinem Leben, da habe 
ich meine Wohnung jede Woche 
umgeräumt. Heute gilt vor allem: 
kein Schnickschnack. Etwas Elitä-
res würde nicht zu mir passen.“ 

Ein Hund 
und viele Fische
Enie ist eine Frau, die sich gut zu 
organisieren weiß – im Großen 

wie im Kleinen. „Früher musste 
ich wegen meiner Jobs häu� g 
Urlaube verschieben. Heute bin 
ich viel gelassener. Manchmal 
gibt es viel Arbeit und dann 
wieder wochenlang nichts. Das 
macht mir keine Angst. Im Ge-
genteil! Ich � nd’s gerade super 
– mit mir, meinem Leben und 
meinem Hund.“ 
Neben Weimaraner-Münster-
länder-Mix Felix verlangt im 
Hause van de Meiklokjes auch 
ein Aquarium tierische Fürsor-
ge. „Die Fische � nden nebenbei 
statt. Abgesehen von der 
wissenschaftlichen Seite 
weiß ich aber auch ganz 
viel über sie. Und es 
scheint, dass sich die 
Fische bei mir wohl-
fühlen. Sie vermehren 
sich immerhin.“

Ein Star von 
Potsdams 
Stern
Die Aufmerk-
samkeit der 
vielseitigen 
Medien-
akteurin 
reicht 
weit 
über den 
Aquari-
umsrand 
hinaus. 
Seit 2007 
engagiert sie 
sich als Botschafte-
rin des Deutschen 
Kinderhilfswerkes. 
„Ich bin mir be-
wusst, dass gleich 
bei uns nebenan 
erschreckende 

Geschichten 
passieren. Das 
DKH macht 
wirklich tolle 
Projekte, die 
ich sehr gerne 
unterstüt-
ze.“ Enie 
schwärmt von 
einer Kind-
heit mit einem 
verlässlichen 
Sicherheits-
gefühl. 

Aufgewachsen ist sie im Pots-
damer Neubaugebiet „Am 

Stern“. Viel Grau statt Bunt. 
„Heute ist es da viel trost-
loser als früher. Damals 
gab es viele Kinder. 
Und in unseren Schu-
len hatten wir super 
Lehrer.“ Als gestandene 
Frau kann Enie van de 
Meiklokjes heute selbst 
wichtige Lektionen wei-

tergeben. Sie versuche, 
die Dinge positiv zu se-

hen. Ihr Lebensmotto? 
„Ja genau! Jammern 

bringt nichts, 
kuck nach 

vorn!“
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Heutzutage den Fernseher einzuschalten und einem wirkli-
chen Talent zuzusehen, scheint eher die Ausnahme zu sein. 
Andererseits überraschen uns Film, Funk und Fernsehen 
gelegentlich mit Protagonisten, die sich gleich auf meh-
reren „Bühnen“ sicher und erfolgreich bewegen. Wie wäre 

es zum Beispiel mit einer Moderatorin, Sängerin, Hörspiel- 
und Synchron-Sprecherin, Dekorateurin und Botschafterin 
für soziale Belange – das alles in einer intelligenten Perso-
nalunion? Oh ja, das gibt es. Und zwar aus gutem Branden-
burger Hause.

TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes nimmt Job und Leben heute gelassen

„Ich find’s gerade super!“

Städtequiz (3): Willkommen in …?
Für ihre Lieblingstätigkeit „leben und 
sterben“ die Einwohner dieser Stadt. 
Allerdings wurden ihnen diese dras-
tischen Alternativen vor mehr als 
einem Jahrhundert im fernen Berlin 
angedichtet, und zwar – das Dichten 
– im wahrsten Sinne des Wortes. To-
desfälle, die im Zusammenhang mit 
dieser künstlerischen inbrünstigen 
Freizeitaktivität stehen, sind nicht 
bekannt. 
Vielmehr tre� en sich die Einwohner 
alle zwei Jahre, um gemeinsam mit 
hunderten Besuchern in Sälen und 
auf zentralen Plätzen ihrer Leiden-
schaft zu frönen. Leck’re Speis und 
Trank reicht man dabei ebenfalls. 

Brandenburg

F-----------

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 22. Oktober an:

SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin oder 

per E-Mail an:  SWZ@spree-pr.com

Gewinnen Sie Bargeldpreise in 

Höhe von 75, 50 oder 25 Euro so-

wie folgende Filme auf DVD: Die 

Filme „Saxana – Das Mädchen auf 

dem Besenstiel“, „Wie soll man Dr. 

Mracek ertränken?“, „Sechs Bären 

und ein Clown“ und „Das Fest des 

Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!

In der Juni-Ausgabe der Stadtwerke Zeitung waren wir im Städtequiz auf der Suche nach Lübbenau/

Spreewald. Aus zahlreichen Einsendungen wurden unter Ausschluss des Rechtsweges folgende Ge-

winner gezogen: Dorlies Guenther, Guben – Hotel-Gutschein, Jutta Söldner, Finsterwalde – 75 EUR, 

R.+Ch. Gädicke, Zehdenick – 50 EUR und Klaus Wieck, Terpt – 25 EUR. 

Herzlichen Glückwunsch!

Dieser Brunnen mitten in der Stadt zeigt 

Männer, die „es“ angeblich ganz besonders 

eifrig taten.

Mit dabei in der SWR-Rateshow „Meister des Alltags“: Bodo Bach, Enie, 

Moderator Florian Weber, Alice Ho� mann und Guido Cantz (v. l.).



Der Prokurist eines Unterneh-
mens ist sozusagen die rechte 
Hand des Chefs. Er vertritt den 
Geschäftsinhaber oder Ge-
schäftsführer, wenn dieser im 
Urlaub weilt oder aus anderen 
Gründen nicht anwesend ist, und 
steht im Handelsregister. Der 
Träger von Prokura darf für seine 
Firma Verträge abschließen und 
sie nach außen vertreten.

Bei der SÜLL stand in dieser Funk-
tion in den vergangenen Jahren 
Martina Hönicke vertrauensvoll an 
der Seite von Geschäftsführer Chris-
toph Kalz. Mit ihrem Wechsel in das 
Controlling der Stadt- und Über-
landwerke GmbH Luckau-Lübbe-
nau übergibt sie nun ihr Prokura an 
zwei Kollegen: Tobias Schiemenz, 
seines Zeichens kaufmännischer 
Leiter, und Jens Großmann, Leiter 
Netze des kommunalen Energie-
Dienstleisters. Die SÜLL würdigt 

mit diesem Schritt das persönliche 
Engagement der beiden Mitarbei-
ter und scha� t sich die notwendige 
Struktur für die künftigen Heraus-
forderungen an energiewirtschaft-
liche Unternehmen.

Generationswechsel
Abschied nehmen von der SÜLL 
heißt es nun bald für die langjäh-
rige Kundenbetreuerin Doris Rich-
ter in der Zentrale in Luckau. Nach 
19 Jahren im Team geht sie in den 

Vorruhestand. „Wenn man so lan-
ge für ein Unternehmen gearbei-
tet hat, fällt der Abschied natür-
lich schwer. Der enge Kontakt zu 
unseren Kunden und zu meinen 
Kollegen wird mir sicherlich in so 
manchen Momenten fehlen.“
Die Aufgaben von Doris Richter 
übernimmt zum kommenden 
Jahreswechsel ein „Eigenge-
wächs“: Anica Goldberg. Nach ih-
rer Ausbildungszeit zur Bürokauf-
frau konnte die SÜLL der jungen 

Frau aus Lübben 
eine dauerhaf-
te Beschäftigung 
anbieten. Und so 
wird ab 2013 Anica 
Goldberg für die 
Abrechnung der 
Erdgas-Tarifkunden 
verantwortlich sein 
und die Arbeit von 
Doris Richter fort-
setzen.

Ganz Brandenburg schaut An-
fang September nach Lübbe-
nau. Die Spreewald-Stadt rich-
tet das 14. Landesfest aus, das 
alle zwei Jahre gefeiert wird. 
Auch die evangelische Niko-
laikirche in der Altstadt bringt 
sich ein.

Das erlebt das Pfarrerehepaar 
Freye in Lübbenau selten. Dass 
wegen eines erwarteten Besu-
cherandrangs eine Messe im Frei-
en abgehalten wird. Mitten auf 
dem Kirchplatz jedenfalls gibt es 
am Samstag, dem 1. September 
(10 Uhr), einen Gottesdienst – 
zur Erö� nung des Brandenburg-
Tages.
Mitten unter den Spreewäldern 
zu sein, ist für die Kirchengemein-
de aber beileibe kein neues Ge-
fühl. Mit ihren Aktivitäten spricht 
sie die Menschen in Lübbenau 
nicht nur regelmäßig an, sie ist 
vielmehr fester Bestandteil des 
Alltags. Zum Beispiel im Kinder-
garten in der Max-Plessner-Stra-
ße. „Er ist o� en für alle Mädchen 
und Jungen, unabhängig von ih-
rer Religion“, betont Klaus-Dieter 
Wanske aus dem Kirchenrat. „Die 
mehr als 100 Plätze sind erfreuli-
cherweise komplett ausgelastet. 
Für sein großes Engagement in 
der Einrichtung erhält unser Pfar-
rerehepaar viel Dankbarkeit.“
Von den Lübbenauern voller 
Wertschätzung wahrgenom-
men wurde auch die restaurierte 
Turmuhr von Sankt Nikolai. Die 
Enttäuschung über unterschied-
liche Zeitangaben in jeder Him-
melsrichtung gehört der Ver-
gangenheit an. „Der Thüringer 
Uhrmachermeister Holger Brandt 
musste die Mechanik komplett 
auseinandernehmen“, berichtet 
Klaus-Dieter Wanske. „Dafür ha-
ben wir nun seit Oktober 2011 
eine Uhr, die nahezu sekunden-

genau läuft. Eine elektronische 
Pendelsteuerung sorgt für den 
gleichmäßigen Takt. Sie bremst 
oder gibt einen Impuls, falls das 
Uhrwerk doch mal zu schnell 
bzw. zu langsam ist.“
Eines ähnlichen Jungbrunnens 
erfreute sich die Orgel im Innen-
raum der Kirche. Die Leipziger Fir-
ma Hüfken säuberte sie 2010 pe-

nibel und verhalf dem Instrument 
zu einem noch brillanteren Klang. 
Mittlerweile gibt es Anfragen von 
Organisten weit über Lübbe-
naus Stadtgrenzen hinaus, die an 
der Orgel der Dresdner Erbauer 
Jehmlich spielen wollen. Auch 
Kantorin Katharina Schröder, 
die erst im Juni nach Lübbenau 
kam, ist von ihr begeistert. Im Ge-

meindebrief schreibt sie: „Meine 
Idee ist, Traditionen, Bekanntes 
und Gewohntes mit Neuem und 
Unkonventionellem zu verbin-
den – in meinem künstlerischen 
Bereich als Kirchenmusikerin 
und Organistin.“ Sowohl die Ge-
meindemitglieder als auch alle 
anderen Liebhaber von Musik in 
Lübbenau dürfen gespannt sein.

BLITZLICHTER

Eine erste Erwähnung fand Lübbe-
nau im 14. Jahrhundert.

Am großen Hafen starten viele 
Touristen ihre Kahnfahrt. 

Ein Blick auf Tradition: Trachten 
im Lübbenauer Rathaus.

Die Orgel in Sankt Nikolai ist ein 
prachtvolles Instrument.

Vom Flexstrom
stark gefl ext

Klein, spritzig, sparsam
Fiat Panda jetzt als Natural Power
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Sankt Nikolai steht    mitten im Leben

Wenn Sie die Sanierungsarbeiten am Kirchenkomplex unterstützen möchten, freut sich der Gemeinderat über eine 

Spende: Sparkasse Niederlausitz, BLZ: 18055000, Kto-Nr.: 3041005220, Verwendungszweck: Kirchensanierung.

Auf der Internetjagd nach ei-
nem günstigen Stromanbieter 
fand ich im Preisvergleich Flex-
strom: ein günstiger Tarif mit 
Neueinsteigerbonus und Reise-
gutschein. 

Ein verlockendes Angebot. Lei-
der nahm ich mir nicht die Zeit 
Kundenbewertungen zu lesen, 
sondern schloss sofort einen Ver-
trag ab. Ich erhielt Flexstrom für 
ein Jahr. So war es P� icht. Kurz 
vor Ablauf des Vertrages bekam 
ich ein Schreiben, das mich vom 
Ökostrom überzeugen wollte und 
mich di� us zutextete. Der deut-
schen Sprache mächtig, war dies 
für mich unverständliches Wirr-
warr. Ich legte das Schreiben bei-
seite, was sich schnell als großer 
Fehler herausstellte. Denn damit 
hatte ich meinen Flexstrom-Ver-
trag um ein weiteres Jahr verlän-
gert – allerdings zu doppelt hohen 
Konditionen, der Bonus wurde 
gleich mit verrechnet. Mein Ab-
schlag von 55 Euro monatlich 
erhöhte sich auf 62,35 Euro. We-
nigsten diese Belastung wollte ich 

noch abwenden und bat in einer 
E-Mail an Flexstrom, meinen bis-
herigen Abschlag beizubehalten. 
Ich erhielt niemals Antwort.  Dafür 
ohne eine Mahnung sofort ein In-
kassoschreiben über 12,35 Euro für 
den geringer gezahlten Abschlag.
Mir reichte es und ich kündigte den 
Vertrag. Nun wollte ich wenigsten 
noch meinen 100 Euro-Reisegut-
schein einlösen ... Den gäbe es nur, 
so die freundliche Reisekau� rau 
am Telefon, wenn ich eine Reise 
von 1.600 Euro buchen würde! Nun 
stand ich vollends unter Strom. 

Für mich steht fest: Egal wie güns-
tig ein Internetangebot auch ist, 
ich unterschreibe nur noch Ver-
träge in einem Kundenbüro bei 
einem fachkundigen Berater und 
vertraue dabei auf regionale Ver-
sorger mit seriöser Kundenbetreu-
ung und persönlicher Ansprache. 
Auch wenn es dann vielleicht ein 
wenig teurer ist. In aller Konse-
quenz jedoch spare ich Nerven, 
Zeit und somit auch Geld.

Bärbel Rechenbach

Schon vor seiner Markteinfüh-
rung im kommenden Herbst 
kann der Fiat Panda 1.4 8V Na-
tural Power einen Rekord verbu-
chen: Er ist das kleinste serien-
mäßige Erdgasfahrzeug.

Mit dem  13 kg Erdgas 
fassenden Tank fährt 
der Panda rund 330 Ki-
lometer. Wer ohne Halt 
weiterfahren möchte, 
füllt auch den 30-Liter-
Benzintank und erhöht 
dadurch seine Reichwei-
te auf rund 800 Kilome-
ter. Sparfüchse werden 
bei den Kraftsto� kosten 
aufhorchen, denn diese 

betragen gerade 4,21 Euro auf 100 
Kilometer. Und auch die Umwelt 
wird entlastet. Der  Kohlendioxid-
ausstoß des Erdgas-Panda ist mit 
107 g/km um 23 Prozent geringer 
als beim rein benzingetriebenen 
Fiat Panda 1.4 8V.  

Vertrauen in eigene Kräfte 
SÜLL-Prokura übergeben/Azubine nun fest im Team

  

Hauptsitz Luckau

Sekretariat:  03544 502611

Vertrieb:  03544 502625

Bereich Gas

Netzmeister  03544 502624

Abrechnung  03544 502613

Bereitschaft  0151 18000361

Zweigstelle Lübbenau

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

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)

E-Mail: info@suell.de 
www.suell.de

KURZER DRAHT 

Erdgas von der SÜLL – eine Tarifübersicht

Martina Hönicke hat volles Vertrauen in ihre beiden Kollegen, die künftig die Aufgabe des Prokuristen übernehmen: 

Tobias Schiemenz (li.), kaufmännischer Leiter der SÜLL, und Jens Großmann, Leiter Netze.

Doris Richter Anica Goldberg

   

SpreewaldGAS, gültig ab 01. 10. 2012

Preise für die Versorgung von Sondervertragskunden mit Erdgas im Netzgebiet der Süll 

    
Grundpreis   Arbeitpreis

SpreewaldGAS
   netto            brutto*         netto brutto*
   EUR/Monat    EUR/Monat       Cent/kWh Cent/kWh
 
0 bis 8.000 kWh      3,78   4,50          6,18  7,35
8.001 bis 50.000 kWh    8,82  10,50          5,42  6,45
50.001 bis 200.000 kWh    12,67  15,08          5,34  6,35
200.001 bis 250.000 kWh    16,87   20,08          5,30  6,31

   

SpreewaldKombi Umland, gültig ab 01. 10. 2012

Sonderpreis im Gasnetzgebiet der SÜLL und im Stromnetzgebiet der Mitnetz GmbH 

    
Grundpreis   Arbeitpreis

Strom
   netto              brutto*         netto brutto*
   EUR/Monat      EUR/Monat      Cent/kWh Cent/kWh
 
Haushalt     6,18  7,35         19,62 23,35
sonstiger Bedarf     12,31  14,65         19,96 23,75

Erdgas
0 bis 8.000 kWh      3,78   4,50          6,09  7,25
8.001 bis 50.000 kWh    8,82  10,50          5,34  6,35
50.001 bis 200.000 kWh    12,67  15,08          5,25  6,25
200.001 bis 250.000 kWh    16,87   20,08          5,22  6,21

   

SpreewaldKombi, gültig ab 01. 10. 2012

Sonderpreis im Gas- und Stromnetzgebiet der Süll 

    Grundpreis   Arbeitpreis

Strom
   netto              brutto*         netto brutto*
   EUR/Monat      EUR/Monat      Cent/kWh Cent/kWh
 
Haushalt    5,67  6,75         18,33 21,81
sonstiger Bedarf    10,03  11,93         18,71 22,26

Erdgas
0 bis 8.000 kWh      3,78   4,50          6,09  7,25
8.001 bis 50.000 kWh    8,82  10,50          5,34  6,35
50.001 bis 200.000 kWh    12,67  15,08          5,25  6,25
200.001 bis 250.000 kWh    16,87   20,08          5,22  6,21

* Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer mit dem gültigen Satz von 19 %. Berechnungsgrundlage in den Rechnungen sind die Nettopreise.
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Anreise
Mit dem Auto nutzen Sie die 
A13 bis zur Anschlussstelle Lüb-
benau. Am günstigsten – soll-
ten Sie von außerhalb kommen 
– ist der Zug. Der Bahnhof liegt 
zentral in fußläu� ger Nähe zu 
allen Festbereichen.

Botschafterin
Eine 8,50 Meter hohe Stahlskulp-
tur des niederländischen Künst-
lers Egidius Knops gilt als größte 
Botschafterin des Landesfestes. 
Mit Spreewaldwasser einge-
weiht und bunten Sinnesbän-
dern geschmückt, grüßt die 
„Spreewälderin“ am Ortsein-
gang von Lübbenau.

Camp
„Tradition tri� t Moderne“ heißt 
es im Feuerwehrcamp am Sta-
dion im Festbereich C (siehe O 
wie Orientierung).

Dagmar
Und zwar die Frederic, bekann-
te Sängerin aus Ostdeutsch-
land, moderiert am Samstag 
(1. 9., ab 11 Uhr) die Erö� nung 
des Landesfestes auf dem 
Kirchplatz.

EliZa
Die Sängerin und ihr Gitarrist 
Michael Roob haben das Lied 
„Hey Lübbenau“ komponiert 
und damit im Internet sowie 
bei Auftritten kräftig die 
Werbetrommel gerührt. 
Es ist bei der Erö� nungs-
zeremonie mit dabei.

 Facebook

Die Seite www.facebook.com/

Landesfest bietet Hintergrund-
informationen zum 13. BRAN-
DENBURG-TAG. Sie erhalten 
Einblicke in die Traditionen der 
Region und erfahren die Ge-
heimnisse der Spreewaldgurke.

Gurken
Das wichtigste Gemüse des 
Spreewaldes begegnet Ihnen 
hauptsächlich im Festbereich A. 
Im Schlosspark läuft der Gur-
ken-Lese-Wettbewerb. Dem 
� eißigsten Sammler winkt eine 
Überraschung. Ein fünf Meter 
breiter Gurkenflieger veran-
schaulicht daneben die traditi-
onelle Gurkenlese. 

Heimat
„Meine Heimat Spreewald“ heißt 

es im Fließ der geschmückten 
Spreewaldkähne. 

Insgesamt 25 
säumen das 
Fließufer am 

Großen Hafen 
und stellen 

die Lebenslust 
der Stadt unter 

Beweis.

Informationen

Wie kann ich mich freiwillig für 
meine Mitmenschen engagie-
ren? Das zeigt die Ehrenamts-
meile mit zahlreichen Anregun-
gen in der Altstadt.

Jugendfilmwett-
bewerb

Unter dem Motto „Gemeinsam 
für Brandenburg – Gemeinsam 
für uns!“ konnten Jugendliche 
bis 27 Jahre selbstgedrehte Vi-
deobeiträge bis max. 8 min Län-
ge einreichen. 

Kanupokal
Am Samstag (1. 9., 15 Uhr) treten 
am Großen Hafen (Festbereich 
A) Bürgermeister und Landräte 
im sportlichen Wettstreit ge-
geneinander an. Wer sind die 
Schnellsten im Paddelboot?

Lasershow
“SINNfonie der Lichter” heißt 
die Abendgala am Samstag 
(1. 9., 20.30 Uhr). Dahinter ver-
birgt sich eine Show mit außer-
gewöhnlichem Lichtspektakel 
und Feuerwerk. Dies auf keinen 
Fall verpassen!

Messe
Am Samstag (1. 9., 10 Uhr) � ndet 
auf dem Platz vor St. Nikolai ein 
Erö� nungsgottesdienst statt.

Nachfolger
Wenn Lübbenau zu Ende gefei-
ert hat, sind zwei Jahre Landes-
fest-Pause. Ganz regulär. Den 
nächsten Brandenburg-Tag 
richtet 2014 Spremberg aus. 

Orientierung
Während des Brandenburg-Tages 
gibt es drei Festbereiche: A – Alt-
stadt und Schlossbezirk, B – Bahn-
hof- und Poststraße, C – rund um 
das TSG-Stadion in der Neustadt.

Poetry Slam
An der Berliner Straße bietet das 
Sommertheater am Samstag 
(1. 9., 17 Uhr) einen friedlichen 
Wettstreit regionaler Poeten.

Qualität
Das Forum Brandenburger 
Künstler bietet ein breites Spek-
trum: Bildhauer, Karikaturisten, 
Zeichner und Installationskünst-
ler repräsentieren die vielfältige 
märkische Kunst-Szene. Besu-
cher können den Künstlern über 
die Schulter  schauen.

Riechen
... Schmecken, Fühlen, Hören 
und Sehen – das sind die The-
men der E-Cards, die Sie von 
der Seite www.landesfest.de 

aus verschicken können.

Showacts
Für Spaß, gute Laune und Musik 
auf den Bühnen sorgen EliZa, 
The Obertones, Der Alte Fritz 
& sein Müller, Dirk Michaelis & 
Band, The Baseballs, Milk & Su-
gar, Ulf & Zwulf und und und ...

Töpfermarkt
Schalen, Becher, Teller, Tas-
sen, Blumentöpfe – all das 
und noch viel mehr gibt es 
am Sonntag (2. 9., ab 10 Uhr) 
auf dem Topfmarkt (Ehm-
Welk-Str.). An selber Stelle 
präsentieren sich am Samstag 
lokale Kleingärtner mit einem 
Markt.

Unterhaltung
Die Bühne von „Antenne Bran-
denburg“ steht auf dem Kirch-
platz. Weitere Bühnen gibt es 
am Bahnhof und an der Post-
straße. 
 

Verkehr
Aufgrund der erwarteten Ge-
samtbesucherzahl von 80.000 
Personen werden detaillierte 
Maßnahmen für den Straßen-
verkehr getroffen. Bis auf die 
Rettungsfahrzeuge können we-
der Autos, Krafträder noch Fahr-
räder das Festgebiet befahren. 
Für Anwohner werden einige 
Ausweichparkplätze bereitge-
stellt. Es ist ein Shuttleverkehr 
zwischen Bahnhof und Parkplatz 
eingerichtet.

Weltempfänger
Seit dem 1. Januar senden 
Mitglieder des 
O r t s v e r -
bandes 

S p r e e -
wald des 

Deutschen Amateur-Radio-
Clubs unter dem Rufzeichen 
DA0LSW. Auf dem Branden-
burg-Tag selbst werden Funk-
amateure Impressionen vom 
Fest live „in die ganz Welt“ 
übertragen.

YouTube
Der Film zum BRANDENBURG-
TAG steht auf der Video-Platt-
form im Internet für Sie bereit. 
Der Alte Fritz – gespielt von Mat-
thias Härtig – zeigt Ihnen darin 
die Vielfalt, den Fortschritt und 
den Genuss des Landes.

Zukunft
In der Future Lounge an der 
Berliner Straße präsentieren 
die Bundeswehr und regionale 
Unternehmen ihre Angebote 
zu „Beruf und Karriere“.

August 2012

Willkommen in ...
 genau, Lübbenau/Spreewald! 



Die Natur als Stützpfeiler der Macht
In Russland dienen Erdgas und -öl nicht nur der Energieversorgung

Die Zeit des Sparens fossiler Energieträger ist für Russland noch nicht gekommen. In den unendlichen Weiten zwischen Brest an der polnischen Grenze und dem fernen Wladi-

wostok lagert mehr als die Hälfte der gesamten Erdöl-Reserve Europas. Bei Erdgas sind es sogar mehr als zwei Drittel. Wer wird da in Windkraft und Photovoltaik investieren?
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Fast 48 Mal passt die Bundes-
republik Deutschland in die 
Russische Föderation. Wäh-
rend sich 229 Deutsche – in 
der Statistik – einen heimi-
schen Quadratmeter teilen, 
sind es in Russland gerade 8 
Menschen. Die Dimensionen 
des auf zwei Kontinenten be-
heimateten Staates überstei-
gen das menschliche Vorstel-
lungsvermögen. Und diese 
Dimensionen übersteigen 
auch die Möglichkeiten einer 
zentralen Energieversorgung 
der gesamten russischen Be-
völkerung. Mehr als die Hälf-
te aller Russen kennt keinen 
Strom aus der Steckdose. Dies 
freilich vornehmlich jenseits 
der großen Metropolen.

Das 
Effi zienzproblem

So sehr Edelstahl und Glas 
an den Palastfassaden der 
Gas- und Ölkonzerne in der Son-
ne glänzen, so wenig glamou-
rös sieht es in den Kraftwerken 
der Stromproduzenten aus. Die 
meisten Anlagen stammen aus 
Sowjetzeiten, sind verschlissen, 
verzeichnen einen erschreckend 
niedrigen Wirkungsgrad und 
verpesten die Umwelt mit ihren 
Emissionen. Energieforum.ru 
– ein Informationsangebot der 
Deutschen Energie-Agentur – 
schreibt in einem Beitrag unter 
dem Titel „Russlands Energie-
strategie bis 2030“, dass bis zu 40 
Prozent des Energieverbrauchs im 
Land eingespart werden könnten. 

Das größte Potenzial liege in der 
maroden Wohnungswirtschaft, 
wo 18–19 Prozent der gesamten 
Einsparmenge zu finden seien. 
Das bedeutet, über kurz oder lang 
kommt Russland an einer tiefgrei-
fenden Modernisierung seiner 
Strombranche nicht herum. Dabei 
sehen vorsichtige Schätzungen 
Kosten in Höhe von mindestens 
2,4 Billionen US-Dollar voraus: für 
einen e�  zienten konventionellen 
Energiesektor, die zentrale Wär-
meversorgung, die Entwicklung 
erneuerbarer Energien und auto-
nomer Energieversorgung sowie 
Energiesparprogramme. 

Energie = Gazprom 

„Eine Öl- oder Gaspipeline ist in 
Russland mehr als ein Stahlrohr, 
sie ist fast so etwas wie ein großer 
Lottogewinn.“ – So beschreibt der 
renommierte Journalist Jürgen 
Roth in seinem Buch „Gazprom 
– das unheimliche Imperium“ 
die korrupte Facette der Ener-
giewirtschaft. Energiepolitik in 
Russland ist eben weit mehr als 
das Zur-Verfügung-Stellen von 
Strom oder Gas. Sie ist Machtpo-
litik – nach innen gleichermaßen 
wie nach außen. Roth zeigt die en-
gen Verbindungen zwischen den 
sogenannten Energiemanagern 

und der Politik u. a. am Beispiel 
von Viktor Tschernomyrdin. Zu 
Sowjetzeiten bereits mächtiger 
Gasdirektor, ernannte ihn Gor-
batschow 1985 zum Gas- und 
Industrieminister. Aus eben die-
sem Ministerium wurde nach 
dem Zerfall der UdSSR zunächst 
ein Staatsunternehmen mit 
Namen Gazprom, später (1992) 
eine private Aktiengesellschaft. 
Tschernomyrdin blieb nicht 
einfach nur eine ein� ussreiche 
Persönlichkeit. Er stand Präsi-
dent Boris Jelzin sogar mehrere 
Jahre als Ministerpräsident zur 
Seite. „Seine wichtigste Auf-
gabe bestand unter anderem 
darin, dafür zu sorgen, dass der 
Gasriese minimale Steuern be-
zahlte“, schreibt Jürgen Roth.
An diesem System dürfte sich 
in naher Zukunft wenig än-
dern. Denn eine Erdgasversor-
gung Europas ohne Gazprom      
ist (noch) undenkbar.

Energieeffi zienz in der Tierwelt (3): Der Hai

Was den eleganten Schwimmer zu einem ef-
fektiven Beutereißer macht, ist seine 
enorme Angriffsgeschwindigkeit. 
Diese verdankt er unter anderem 
der energiesparenden Ober� ächen-
struktur seiner Haut. Sie verringert den 
Reibungswiderstand in einer Weise, die 
unter der Wasserober� äche nahezu einmalig 
ist. Spitze, bewegliche Schuppen sowie zusätz-
liche feine Rillen geben der Körperober� äche 
besonders strömungsgünstige Eigenschaften. 
Andere Meeresbewohner wie Seepockenlarven 
oder Muscheln � nden keinerlei Möglichkeit, sich 
bei ihm anzuheften. Auch das senkt Reibungs-
verluste.
Übrigens, auch Bootsbauer können von diesem 
Vorbild aus der Natur pro� tieren. Gemäß dem 
Haivorbild wirken neue Anstriche e� ektiv gegen 
einen „bremsenden“ Besatz an Bootsrümpfen.

Der Hai – ein hydrodynamischer Meister

Russlands Präsident Wladimir Putin und Gazprom-Chef Alexei Miller bei der Einweihung eines Pipeline-Projektes im fernen 

Osten Russlands, auf der Halbinsel Sachalin.

Die Bundesländer mit dem 
höchsten Anteil von Wind-

kraft am Nettostrom-
verbrauch im Jahr 2011

Platz 1: 

Sachsen-Anhalt 48,11 %

Platz 2: 

Brandenburg 47,65 %

Platz 3: 

Schleswig-Holstein 46,46 %

Platz 4: 

Mecklenburg-

Vorpommern  46,09 %  

Platz 5:

Niedersachsen 24,95 %

Quelle: Deutsches Windenergie-Institut (DEWI).

Jürgen Roth „Gazprom – 
das unheimliche Imperium“ – 
Der Westend-Verlag hat 
uns freundlicherweise zwei 
Verlosungsexemplare zur 
Verfügung gestellt. 
Bei Interesse senden 
Sie eine E-Mail mit 
dem Kennwort
 „Gazprom-Buch“ an: 
SWZ@spree-pr.com. 

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Viel Glück!
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DAS sollten Sie nicht verpassen!
Brandenburg-Tag 2012 in Lübbenau

EliZa
Sie ist die Rockröhre der Lau-
sitz. Und sie trägt mit dem 
o�  ziellen Lied zum Branden-
burg-Tag „Hey, Lübbenau“ 
ein wiederkehrendes Element 
zum Party-Wochenende bei. Ihr 
neues Album heißt „Strapse & 
Girlanden“ und ist in diesem 
Jahr erschienen. Sicher wird die 
feurige Sängerin mit ihrer Band 
auch daraus ein paar Kostpro-
ben abliefern. Auf deutsch, so 
muss es bei ihr sein!

Sa, 1. 9., 11.00 Uhr,
Erö� nung, Kirchplatz
Sa, 1. 9., 17.15 Uhr,
Showtruck, Festbereich B
So, 2.9., 12.15 + 14.40 Uhr,
Showtruck, Festbereich B
So, 2. 9., 16.30 Uhr,
Bühne Töpfermarkt

The Overtones
Anfang Juni spielten die fünf 
smarten Jungs auf dem Kon-
zert zum 60. Thronjubiläum der 
englischen Königin. Nun ma-

chen sie dem Spreewald ihre 
Aufwartung. Zeitloser Doo-
Wop und Motown, vereint mit 
modernem R&B und Pop – das 
ist das musikalische Zuhause 
von Mark, Mike, Darren, Timo-
thy und Lachie. Im nächsten 
Jahr gehen The Overtones auf 
große Stadiontournee und ma-
chen dabei u. a. in Berlin (20. 2., 
Tempodrom) Station.

Sa, 1. 9., 19.30 Uhr,
Bühne Kirchplatz, Festbereich A

Der Alte Fritz
& sein Müller
Der Alte? Nein, der 
Große! Das möch-
te der preußische 
Herrscher sein 
und unterstreicht 
es in seiner Radio-
Comedy jedes 
Mal ausdrücklich. 
Unvergleichlich 
haucht Schauspie-
ler André Nicke 
dem Brandenbur-
ger Original Leben 
ein – on air oder 
on stage. Auch 
das Publikum in 
Lübbenau wird 
begeistert sein.

Sa, 1. 9., 12 Uhr,
Bühne Kirchplatz, 
Festbereich A

Dirk Michaelis & Band
Die meisten werden den Sänger 
als Frontmann von Karussel in 
Erinnerung haben. Seit über 20 
Jahren ist der 51-Jährige erfolg-
reich als Solo-Künstler oder mit 
eigener Band unterwegs. Nach 
einer längeren Konzerttournee 
wird Dirk Michaelis nun die 
Spreewälder und ihre Gäste in  
Lübbenau verzaubern.

Sa, 1. 9., 16.00 Uhr,
Bühne Kirchplatz

Alexander Dieck
Mit spitzer Zunge weckt Mode-
rator Alexander Dieck in „Guten 
Morgen Brandenburg“ die Hörer 
von Antenne Brandenburg. Die 
Gäste des Brandenburg-Tages 
wird er auf der Bühne am Kirch-
platz gekonnt und charmant 
durchs Tagesprogramm führen.

Milk & Sugar
Tritt das deutsche DJ-Duo an 
die Turntables, dann heißt es 
tanzen, tanzen, tanzen. Einen 
Riesenerfolg feierten Michael 
Kronenberger (aka. Milk) und 
Steffen Harding (aka. Sugar) 
2010 mit der Coverversion des 
Vaya Con Dios-Hits „Hey (Na Ne 
Na)“. Wer unter freiem Himmel 
abfeiern will, der verpasst Milk 
& Sugar auf keinen Fall!

Sa, 1. 9., 22.30 Uhr,
BB Radio Bühne, Festbereich A

Ulf & Zwulf
Schon seit 25 Jahren sind Ulf & 
Zwulf mit ihren Kinder- und Fa-
milienprogrammen quer durch 
Deutschland unterwegs. Aus-
schließlich eigene Lieder singt 
das Duo und schon nach wenigen 
Minuten stimmen die kleinen und 
großen Fans vor den Bühnen mit 
ein. Denn ohne Mitsingen wäre es 
kein Konzert von Ulf & Zwulf.

So, 2. 9., 14.00 Uhr,
Kinderbühne, Festbereich A
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Ein starkes Dorf-Team

In Altgolßen halten die 
Einwohner zusammen, 
sorgen gemeinsam für 
Sauberkeit und feiern 
gerne miteinander.

Seite 4/5

Der große EEG-Schock

Was steckt hinter der För-
der-Umlage für erneuer-
bare Energien und warum 
steigt sie 2013 so stark an.

Seite 4/5

Der Netzmeister erklärt’s

Mario Jahn bereitet sich 
darauf vor, das übernom-
mene Stromnetz im Süden 
von Dahme-Spreewald 
genau zu inspizieren.

Seite 8

Informationen von Ihrem kommunalen Energieversorger

Liebe Leserinnen 
und Leser,

die Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau wollen ihren 
Kunden sämtliche Produkte zu 
einem fairen, bezahlbaren Preis 
anbieten. Doch wie Sie in die-
ser Ausgabe der Stadtwerke 
Zeitung ausführlich erfahren 
werden, wird der Spielraum für 
stabile Tarife für kommunale 
Energieversorger immer enger 
– vor allem beim Strom. Dies 
bedauern wir genauso sehr 

wie Sie! Steigende Steuern und 
Abgaben sorgen dafür, dass wir 
Preissprünge – wie jetzt bei der 
EEG-Umlage um fast 1,7 Cent – 
nicht mehr abfedern können. 
Wie alle anderen Anbieter sind 
wir gezwungen, diese Erhö-
hungen 1:1 an unsere Kunden 
weiterzugeben.
Der Verband kommunaler Un-
ternehmen als politischer Inte-
ressenvertreter der Stadtwerke 
warnte kürzlich zu Recht davor, 
mit der Akzeptanz der Ener-
giewende zu spielen. Denn 
mittlerweile verteuern eine 

Vielzahl von Ausnahmen und 
Sonderregelungen den Strom 
einseitig für Privathaushalte, 
Gewerbetreibende sowie klei-
ne und mittlere Unternehmen. 
Eine Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) ist 
dringend notwendig.
Doch selbst der zuständige 
Bundesumweltminister Peter 
Altmaier erwartet vor der Bun-
destagswahl 2013 keine Lö-
sung. Das ist bedauerlich und 
für die Kunden ärgerlich, denn 
die Preisschraube dreht sich 
unterdessen weiter.

N i c ht s d e s -
totrotz wün-
sche ich Ih-
nen, Ihren 
Familien und 
F r e u n d e n 
für den be-
g o n n e n e n 
Advent eine Zeit der Freude und 
Besinnung. Auch 2013 wird Sie 
die SÜLL als starker Partner für 
Energie durchs Jahr begleiten.

Herzlichst
Ihr Christoph Kalz,

SÜLL-Geschäftsführer

So einfach ist es mit dem Wachsen der Stromnetze nun auch wieder nicht. Außerdem liegen die meisten Leitungen schon längst unter der Erde.

EDITORIAL

Von A wie Alteno bis Z wie Zöll- 
mersdorf – das Stromnetz der 
Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau GmbH um-
fasst ab dem 1. 1. 2013 fast dop-
pelt so viele Haushalte wie bisher. 

War die SÜLL bislang lediglich der 
Betreiber des Stromnetzes in der 
Spreewaldstadt Lübbenau, so ge-
hören bald zahlreiche Gemeinden 
der Niederlausitz ebenfalls in ihre 
Verantwortung. Wer in den be-
tro� enen Ortschaften bereits den 
„SpreewaldStrom Umland“ von 
der SÜLL bezog, wechselt auto-
matisch auf den günstigeren Tarif 
„SpreewaldStrom“. Die Preissteige-
rung insgesamt wird aufgrund der 
niedrigeren Netzentgelte der SÜLL 
etwas moderater ausfallen. Alle 
anderen Stromkunden, die bisher 
von einem anderen Anbieter belie-
fert wurden, können einen neuen 
Vertrag mit der SÜLL abschließen. 
Auf der Internetseite  www.suell.de 
� nden Sie einen Tarifrechner, der 
in Sekundenschnelle das genaue 
Angebot für Ihr Postleitzahlgebiet 
berechnet. In den Niederlassun-
gen in Luckau (Am Bahnhof 2) und 
in Lübbenau (Lindenallee) werden 
Sie unsere Kundendienstmitarbei-
ter sehr gern persönlich beraten.

Stromnetz der SÜLL wächst
Auch die Netze von Luckau und Drahnsdorf werden künftig kommunal betrieben

Christoph Kalz

   Service für alle Leser

Jahreskalender 2
013
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„Wie teuer wird der Strom denn noch?“, fragen sich viele Ver-
braucher. Presse, Funk und Fernsehen verunsichern mit zu-
gespitzten Meldungen mehr, als aufzuklären. Kein Tag ohne 
neue Schreckensmeldung, auf welche Höhe sich der Strom-
preis aufgrund der Energiewende noch schrauben wird. 
Fest steht: An den Kostenbestandteilen, auf welche die 
Stadtwerke selbst Ein� uss haben – Einkauf und Vertrieb –, 
hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas verändert. 

Dafür stiegen die Steuern und Abgaben seit der Liberalisie-
rung des Strommarktes 1998 kräftig – erst diesen Herbst 
machte die EEG-Umlage (zur Förderung der erneuerbaren 
Energien) den erwarteten, kräftigen Sprung um rund 1,7 ct/
kWh nach oben. Wenn aber Steuern und Abgaben um mehr 
als einen Cent steigen, können die Stadtwerke dies nicht 
mehr ausgleichen. Sie müssen die Kosten an ihre Kunden 
weitergeben. Ob sie wollen oder nicht. 

THEMA: STROMPREIS2   I   STADTWERKE ZEITUNG Dezember 2012

1)  abhängig von der Einwohnerzahl          2)   abhängig von der Verbrauchsmenge                  3) Teilweise betreiben auch die Stadtwerke regionale Netze.              4) Die Mehrwertsteuer wird auch auf die übrigen Steuern und Abgaben erhoben. 

 „Wer wie wir neue Wege geht,     

           zahlt dafür.“   

  Die Summe staatlicher Steuern und Abgaben beim            
  Strompreis hat sich seit der Liberalisierung im Jahr 1998 

gegenüber heute verzehnfacht.

Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsfüh-
rung des Bundesverbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW)

Die Ausnahmen für energieintensive 
Betriebe bei der Ökostrom-Förderung 

machen 2,50 Euro pro Haushalt und Monat aus. 
Das ist ein guter Beitrag für den Erhalt von Ar-
beitsplätzen.

Hans-Peter Keitel, Präsident des 
Bundesverbandes der Industrie (BDI)

Wenn der Preis um drei Prozent     
steigt, bleibt die Rechnung die alte, 

wenn man gleich viel Strom einspart.

Peter Altmaier, 
Bundesumweltminister

  Die Strompreise werden bis 2020 um        
  bis zu 30 Prozent steigen.

Tuomo Hatakka, 
Vattenfall-Europachef

 Die Strompreise müssen auch für ,Otto                
  Normalverbraucher’ erschwinglich bleiben.

Matthias Platzeck, 
Ministerpräsident Brandenburg

Wer bekommt was von meinem Strompreis?

Die Stadtwerke stellen für Stromeinkauf und -vertrieb zwischen 7 und 10 ct/kWh in Rechnung! 
Auf rund zwei Drittel des Strompreises haben sie keinen Ein� uss!

Bestandteile Einführung Höhe Geht an: Ziel bzw. Zweck       
Konzessionsabgabe 1992 1,32–2,39 ct/kWh1 Kommune Nutzung ö� entlicher Wege
Stromsteuer (Ökosteuer) 1999 2,05 ct/kWh Bund Stabilisierung der Rentenkasse und Lohnnebenkosten
KWK-Umlage 2002 0,025–0,126 ct/kWh2 Blockheizkraftwerksbetreiber Erhaltung, Modernisierung und Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
EEG-Umlage 2002 5,277 ct/kWh EE-Anlagenbetreiber Ökostrom-Förderung
Netzentgelte 2005 6,5–8,5 ct/kWh Netzbetreiber3 Kosten für den Betrieb des Stromnetzes (Durchleitungskosten),s
    festgelegt durch Bundesnetzagentur
Paragraf-19-Umlage 2012 0,329 ct/kWh Übertragungsnetzbetreiber Befreiung energieintensiver Unternehmen von den Netzentgelten
O� shore-Umlage 2013   0,25 ct/kWh Übertragungsnetzbetreiber Entschädigung für nicht angebundene Windkraftanlagen in 
    Nord- und Ostsee
+ 19 % Mehrwertsteuer 4  4,32–5,49 ct/kWh Bund    

GESAMTSUMME                   20,07 –24,42 ct/kWh Steuern und Abgaben!   

Angela Merkel, 
ARD, 26.  8.  2012

  Es mutet wie ein schlechter Witz an, dass ausge-
rechnet die Firmen, die die Netze am intensivsten 

nutzen, dafür nun nichts mehr zahlen müssen.

Aribert Peters, 
Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher

Stimmen aus der Strompreisdebatte
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Drei Exemplare der Blu-

ray-Disc „Heißer Som-

mer“ werden an die 

Teilnehmer unseres 

Weihnachtsrätsels ver-

lost. 

Sie können den Film zu-

dem unter folgender Te-

lefonnummer zu einem 

tollen Preis bestellen: 030 

99194676. 

       Nur eine 
   Sommerliebe
Das alles ist lange her. Als Solokünstlerin 
und auch mit Ex-Partner Frank Schöbel 
steht Chris Doerk wieder auf Bühnen, be-
geistert mit alten und neuen Liedern. Im 
Oktober war nach fast einem Jahr Arbeit 
die neue CD „Nur eine Sommerliebe“ fer-
tig. „Ich habe mich im Studio und mit den 
Musikern sehr wohlgefühlt. Es war richtig 
familiär.  Ich mag ja Menschen und docke 
schnell an. Depressionen kenne ich nicht. 
Aber als der letzte Tag der Aufnahmen 
nahte, muss es so was Ähnliches gewesen 
sein“, bekennt die Kleinmachnowerin. Elf 
der zwölf Lieder hat sie selbst getextet, da-
runter ein Katzenlied. „Ich höre manchmal 
einen Satz, der mir gefällt – bei Freunden 
etwa oder im Fernsehen. Dann nehme ich 
mir den und stricke eine Geschichte drum 
herum.“ 

Und noch 
eine „süße“ Erinnerung
Als 1972 bei Amiga der Schlager „Jedes 
junge Mädchen wird mal geküsst“ er-
scheint, liegt die persönliche Kusspremie-
re im wahren Leben schon ein paar Jahre 
zurück. Chris Doerk erinnert sich an einen 
Jungen, den später ihre beste Freundin hei-
ratete. Nach dem Motto „Anlauf nehmen 
und wegrennen“ sei das damals passiert. 
Deshalb zähle es nicht. „Mit 14 habe ich 
dann eine Tante in Lübeck besucht. Bei 
dieser Gelegenheit stellte mir mein Cousin 
einen Freund vor. Mit dem gab’s dann einen 
richtigen Schmatzer. Allerdings weder beim 
Vino noch im Kino, wie ich später gesun-
gen habe. Es passierte in der Nähe eines 
Straßengrabens“, kann Chris Doerk beim 
Erzählen kaum aufhören zu lachen.

Sie erleben Chris Doerk und Frank Schöbel mit ihrem Programm „Hautnah – Die 

Abschiedstournee“ in Seelow, Kreiskulturhaus (4. 1. 2013, 18 Uhr), Calau,
 Stadthalle (26.  1. 2013, 16 Uhr) und Templin, Mehrzweckhalle (3. 3. 2013, 16 Uhr).

S
ie ist verrückt nach Steinen und 
Katzen. Klinkenputzen hasst sie. 
Auf Frank Schöbel angesprochen 

zu werden nervt sie nicht. Am besten 
fühlt sich Chris Doerk beim Fahrradfah-
ren. Shoppen verursacht bei ihr keinen 
frauentypischen Rausch. Zu Internet 
und E-Mail p� egt sie kritische Distanz. 

Richtige Briefe, auch mal 12 Seiten lang, 

sind ihre Sache. Noch was? Eine ganze 

Menge!

Wie alles begann
„Ich bin super dankbar, dass ich diesen 

Job machen durfte“, schwärmt Chris 

Doerk 45 Jahre nach dem Start ihrer 

anhaltenden Pro� karriere. „Er hat mir 

zahlreiche Freiheiten verscha� t. Wie 

wäre ich sonst in so viele Länder ge-

kommen?“ Doch der Reihe nach.

Chris Doerk scha� t es mit ihrem Ge-

sangstalent in das künstlerisch facet-

tenreiche Erich-Weinert-Ensemble 

der NVA. Hier werden Solo-Karrieren 

geboren. Auch der gut aussehende 

Sachsenjunge Frank Schöbel gehört zu 

den Musikerkollegen. Chris und Frank 

verlieben sich, teilen bald Tisch, Bett ... 

und Aufnahmestudio. „Wenn wir nicht 

verheiratet gewesen wären, hätte es 

uns als Duett gar nicht gegeben. Wir 

passten nicht nur optisch gut zusam-

men, sondern auch stimmlich. Unse-

re Popularität konnten wir genießen. 

Denn die Berichterstattung über uns in 

der DDR hatte einen gesunden Charak-

ter. Und wir beide waren und sind sehr 

natürliche Menschen.“ Dennoch – das 

ver� ixte siebte Jahr übersteht die Ehe 

nicht. Der Scheidung folgt eine lange 

Zeit des Schweigens. Viele Jahre. 

Eine Karibik-Liebe
Die Trennung tut der Kar-

riere der Mittdreißigerin 

keinen Abbruch. Chris 

Doerk unternimmt ge-

feierte Tourneen im In- 

und Ausland. Sowjet-

union, Polen und immer 

wieder Kuba. Der Insel 

in der Karibik widmet 

sie 2002 die autobio-

gra� schen „Geschichten 

aus Kuba“ (Verlag Das 

neue Berlin). „Insgesamt 

28 Mal war ich auf Kuba 

und die Begeisterung der 

Fans war jedes Mal groß.  

In Santa Clara musste mich 

einmal die Polizei ins Hotel es-

kortieren, weil es anders nicht 

funktioniert hätte. Auf den Kuba-

Konzerten gab’s neben deutschen 

Schlagern immer eine halbe Stunde 

mit spanischsprachigen Songs. Die 

Sprache habe ich dank vieler Freun-

de dort gelernt.“

1986 zwingt die Gesundheit Chris 

Doerk zu einer langen Pause. Nach ei-

ner siebenwöchigen Tournee durch die 

Sowjetunion verweigern die Stimm-

bänder ihren Dienst. Mehr als heiße 

Luft will der Kehle kaum entweichen. 

Dem Arzt in der Charité bleibt nur zu 

attestieren: Verschleiß!

 STADTWERKE ZEITUNG   I   3LEUTE UND LANDDezember 2012

Einen Gang runterschalten können und gleichzeitig 
die Vorzüge der nahen Hauptstadt genießen – diese 
Qualitäten des Brandenburger Speckgürtels rund um 
Berlin schätzen auch viele Künstler.  Wer den täglichen 
lärmenden Trubel der Millionenstadt für seine Krea-

tivität nicht (mehr) braucht, den zieht es raus in die 
Mark. Und so läuft einem in Orten wie Kleinmachnow 
schon mal eine Sängerin über den Weg, die ihren Al-
tersgenossinnen einst versicherte: „Jedes junge Mäd-
chen wird mal geküsst!“

Wer Chris Doerk trifft, wird von ihrer guten Laune schnell gepackt

Ein unverschämt ansteckendes Lachen

Keine Chance zu entkommen. Hochgradig infektiös ist diese Aura. Mit 70 

Jahren strahlt das Gesicht der geborenen Ostpreußin genauso lebenslustig 

wie zu Beginn ihrer Karriere vor mehr als 45 Jahren. Nur wenn jemand be-

hauptet, sie habe Mitte der 1970er mit dem Singen aufgehört – dann kann 

Chris Doerk fuchtig werden.
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In einer Broschüre aus dem Jahr 
2005 schrieb das Bundesumwelt-
ministerium: „Der Anstieg der 
EEG-Umlage nimmt in Zukunft 
ab und wird einen Durchschnitts-
haushalt selbst bei sehr dynami-
schem Ausbau nicht mehr als
3 Euro pro Monat kosten.“ Diese 
Prognose ist längst Makulatur.

Der Ausbau von Solarmodulen, 
Windparks und anderen Erneuer-
bare-Energien-Anlagen erfolgte in 
den vergangenen Jahren weitaus 
rasanter als es sich die Regierung 
bei Einführung der EEG-Umlage 
2003 erhoffte. Insbesondere die 
Photovoltaik boomt ungebremst. 
Jeder Betreiber einer EEG-Anlage 
erhält für seinen ins Netz einge-
speisten Strom eine bundesein-
heitliche Vergütung. Sie liegt über 
dem Marktwert und wird für 20 
Jahre garantiert. Nur dadurch sind 
entsprechende Investitionen inter-
essant und überhaupt rentabel.
Die Betreiber der vier Übertra-
gungsnetze in Deutschland (in 
Brandenburg 50hertz) verkaufen 
den erzeugten Strom an der Strom-
börse in Leipzig. Mit den daraus 
erzielten Erlösen wird ein Teil der 
EEG-Vergütungen � nanziert. Den 
Rest bezahlen sämtliche Endver-
braucher über die EEG-Umlage 
innerhalb ihres Strompreises. Das 
bedeutet im Klartext: Jeder Strom-
kunde � nanziert die Anlagenbetrei-
ber, die Hersteller von EE-Anlagen 
sowie die Investitionsbanken.

Entsprechend dem aktuellen Stand 
der Einspeisemengen wird die EEG-
Umlage in jedem Herbst angepasst. 
Mit dem Jahreswechsel erhöht sich 
für die Endkunden die EEG-Umlage 
bundesweit von 3,59 ct/kWh auf 
rund 5,28 ct/kWh. Nur strominten-
sive Unternehmen müssen diese 
Abgabe nicht in voller Höhe bezah-
len. Ihr Rabatt wird ebenfalls auf alle 
anderen Stromkunden umgelegt.

Die Stromsteuer – auch als Ökosteu-
er bekannt – wurde bereits 1999 
eingeführt. Ihre Einnahmen dienen 
dazu, die Rentenbeiträge als Teil der 
Lohnnebenkosten zu stabilisieren. 
Der Anteil der Ökosteuer am Strom-
preis beträgt seit 2003 unverändert 
2,05 Cent je Kilowattstunde. Nachläs-
se gibt es u. a. für Nachtspeicherhei-
zungen, Bahnstrom sowie Unterneh-
men des produzierenden Gewerbes.

Weihnachtsmärkte auf dem 
Marktplatz gibt es in fast jeder 
Stadt. Ein Weihnachtsmarkt 
mitten im Wald – das ist schon 
seltener. Und deshalb sind die 
Rochauer auf ihre „Waldweih-
nacht“ auch so stolz.

Die Oberförsterei Luckau, die 
Agentur Querdenker und die SÜLL 
laden Sie recht herzlich ein, sich 
dieses Adventserlebnis der beson-
deren Art nicht entgehen zu las-
sen. Vom Schwein am Spieß, über 
Backwaren aus dem Holzback-
ofen, bis hin zu frischen Suppen, 

Flammkuchen und Fisch aus dem 
Rauch – der Gaumen wird an bzw. 
in den Hütten tre�  ich verwöhnt. 
Daneben bieten Handwerks-
künstler Glasschmuck, Korbwa-
ren, Holzarbeiten, Naturschmuck, 
Seifen, Imkereierzeugnisse, Alpa-
ka-Wollwaren und Kerzen feil. Ein 
passendes Weihnachtsgeschenk 
zu � nden, dürfte keine Heraus-
forderung sein.
Auf der Bühne sorgen derweil 
Weihnachtsklassiker und rockige 
Weihnachtsklänge für Kurzweil.  
Gaukler, Jonglage, Zauberei und 
Feuerspektakel animieren kleine 

und große Besucher zum Staunen 
und Mitmachen. Für die Kinder 
gibt es außerdem eine Bastelsta-
tion mit Naturmaterialien, Ge-
schichten im Pfe� erkuchenhaus, 
Stockbrotbacken und eine Plätz-
chenbäckerei mit echtem Lehm-
backofen. Restenergie wird auf 
der Strohhüpfburg verpulvert.

Rochauer Waldweihnacht, 

15. und 16. 12. 2012,

jeweils ab 10 Uhr,

Shuttlebusse ab Wüstermarke 

und Hohenbucko ab 9.30 Uhr 

(alle 15 min)

BLITZLICHTER

Seit 1973 zählt Altgolßen als Orts-
teil zur Stadt Golßen.

Das Gutshaus samt Park be� ndet 
sich in Privatbesitz.

Nutztiere gibt es auf fast jedem 
Grundstück des Ortes.

Klein, aber auf Trab: die Feuer-
wehr von Altgolßen.

Fit für die Zukunft
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Gemeinsam anpacken und feiern

Nach drauß’ zum Walde kommt nun her!

Jährlich tri� t sich die Dorfgemeinschaft zu „Aktionstagen“. Im April 2011 verschönerten die Altgolßener z. B. den Bereich um das Denkmal an der Dorfstraße.

Auch eine große Auswahl an frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen kann 

direkt vom Markt mit nach Hause genommen werden.

Auch ein Stromkabel hat irgend-
wann seinen Dienst getan und 
muss erneuert werden. So ist es 
gleich an mehreren Stellen des 
Stromnetzes der SÜLL im Herbst 
geschehen.
Erneuert wurden in Lübbenau 
die unterirdischen 20-Kilovolt-
Leitungen von der Goethestraße 
bis zur Robert-Koch-Straße so-

wie zwischen den Trafostationen 
Wirtschaftsweg/Schillerstraße 
und Fahrradstraße. Unmittelbar 
vor der Fertigstellung befinden 
sich die neuen, leistungsstarken 
20-Kilovolt-Kabel zwischen den 
Trafostationen Pestalozzistraße 
und Thomas-Münzer-Straße so-
wie Thomas-Münzer-Straße und 
Robert-Koch-Straße. 

Flinke Hände waren zum Branden-
burgtag in Lübbenau am Stand 
der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Luckau–Lübbenau gefragt. 
„Touch the Point“ – eine interaktive 
Spielwand – lockte Groß und Klein 
gleichermaßen an und forderte zur 
Rekordjagd heraus.
Bei der Verlosung der beiden 

Hauptpreise kamen zwei Lübbe-
nauer zum Zug:
Olaf Lang erhielt eine Mikrowelle, 
Fanny Sydney ein Radio mit CD- 
und mp3-Player.
Nochmals herzlichen Glück-
wunsch! Und auch allen anderen 
Mitspielern ein Dankeschön fürs 
rege Mitmachen.

Und erstens kommt es anders ... 
EEG-Umlage entwickelt sich nicht so wie erwartet

Rochauer Waldweihnacht erwartet Besucher am dritten Dezember-Wochenende
Hauptsitz Luckau

Sekretariat:  03544 502611

Vertrieb:  03544 502625

Bereich Gas

Netzmeister  03544 502624

Abrechnung  03544 502613

Bereitschaft  0151 18000361

Zweigstelle Lübbenau

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

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)

E-Mail: info@suell.de 
www.suell.de

KURZER DRAHT 

Bundesumweltminister Peter Altmaier will das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

reformieren, um einen ungebremsten Preisanstieg zu verhindern. Eine Umset-

zung vor der nächsten Bundestagswahl hält er jedoch nicht für wahrscheinlich.

 
Entwicklung der EEG-Umlage
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Ortsansichten (22):

Altgolßen

Bitte gewähren Sie den Ablesern einen freien Zugang zu Ihrem Zähler.

Die Ablesung der
 Stromzähler beginnt

Im Auftrag der Stadt- und 
Ü b e r l a n d we r k e  G m b H 
Luckau-Lübbenau sind vom 
3.–21. Dezember wieder die 
Stromableser im Versorgungs-
gebiet der SÜLL unterwegs. 

Alle Kollegen können sich aus-
weisen und werden von Ihnen 
kein Geld kassieren. Bitte ge-
währen Sie den Frauen und 
Männern Zugang zu Ihrem 
Stromzähler.  Die Jahresrech-
nung für 2012 wird im Januar 
verschickt. Guthaben oder Rest-
forderungen werden verrech-
net. Sollte Ihr Stromverbrauch 
gegenüber dem Vorjahr gesun-

ken sein, könnten die neu fest-
gelegten, monatlichen Abschlä-
ge – ab Februar fällig – dennoch 
gleichbleiben oder sogar stei-
gen. Dies liegt an den höheren 
Strompreisen, die auch die SÜLL 
aufgrund der stark gestiegenen 
EEG-Umlage festsetzen musste. 
Und noch ein Hinweis: Immer 
wieder sind in Spreewald und 
Niederlausitz Drückerkolonnen 
unterwegs, die Ihnen einen 
neuen Stromvertrag aufdrän-
gen wollen. Bitte unterschrei-
ben Sie niemals Verträge an 
der Haustür. Lassen Sie sich im 
Zweifel vom Kundendienst der 
SÜLL beraten.

GLÜCKWUNSCH! 

Eine kleine Ziegenherde hier, 
der ganze Garten voller Gänse 
dort und gegenüber kollern 
die Truthähne dem Besucher 
entgegen. Die Altgolßener ken-
nen sich bestens aus mit Tieren. 
Und vor allem lassen sie ihre 
Mitmenschen niemals im Stich.

„Der gemeine Altgolßener ist 
schon so eine Spezies für sich“, 
zwinkert Ste� en Glombitza, Be-
auftragter für Ö� entlichkeitsar-
beit beim Dorfgemeinschaft Alt-
golßen e. V.  „Wir sind die Leute 
‚auf der anderen Seite der Bahn’ 
– von Golßen aus gesehen!“
Dass die 220 Einwohner des vor 
40 Jahren eingegliederten Stadt-
teils eine eingeschworene Ge-
meinschaft sind, haben sie mit 
der Gründung ihres Vereins am 
12. 12. 2010 unter Beweis gestellt. 

„Wir hatten zwei Friedhöfe und 
ein Denkmal, aber keinen Raum, 
wo man sich mal tre� en konnte. 
Für Feiern mussten wir Agrarbe-
triebe um ein Stück Wiese bitten 
oder in andere Orte ausweichen. 
Deshalb wandten wir uns mehr-
fach an den Bürgermeister und 
das Amt Golßener Land. Dabei 
wurde klar, dass es Hilfe ohne 
einen rechtmäßigen Vertreter – 

also einen Verein – nicht geben 
würde.“
Schließlich ergab sich die Gele-
genheit, ein ca 3.000 m2 großes 
Grundstück „oben am Schloss“ 
zu erwerben. Anderthalb Jahre 
lang sammelten die Altgolßener 
die nötigen 12.000 EUR für den 
Kauf. „ Aber zunächst muss noch 
beräumt werden. Danach geht es 
Stück für Stück weiter. Verschul-
den wollen wir uns jedenfalls 
nicht. Aber so wie wir für viele 
Teile des Ortes P� egepaten ge-
funden haben, wird es auch am 
Grundstück und mit einem ge-
planten Dorfgemeinschaftshaus 
vorangehen“, gibt sich Steffen 
Glombitza optimistisch.
Ihre „Gemeinschaft“ leben die 
Altgolßener im wahren Sinne 
des Wortes. Für Eier, Gemüse 
oder Weihnachtsgänse muss 

niemand in den Supermarkt. Das 
bekommt man bei einem Nach-
barn. Die meisten Haushalte sind 
ohnehin Mitglied im Verein oder 
unterstützen mit Rat, Tat und 
Spenden. Hilfe für den Nächsten 
und Engagement für den Ort sind 
gelebte Herzenssache. 
Übrigens, am 1. 12. ist wieder 
Lichterfest für alle Kinder auf 
dem Vereinsgelände, hier wird 
die Adventszeit mit Fackeln, 
Lichtern und Feuer eingeläutet 
sowie die Weihnachtmannpost 
gesammelt. Und am Samstag, 
dem 15.  12., freuen sich die Alt-
golßener wieder auf viel Besuch 
an ihrem Kartoffelpuffer-Stand 
auf dem Golßener Weihnachts-
markt. Schauen Sie doch zwi-
schen 17 und 23 Uhr mal auf dem 
Marktplatz der Stadt vorbei.
www.altgolssen.de

Ste� en Glombitza
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Der
Physiknobelpreis-

träger Robert B. Laughlin 
wagt einen wissenschaftlich 

fundierten Blick in die Zukunft 
unserer Energieversorgung. Was 
kommt, wenn Kohle, Gas, Öl und 

Uran tatsächlich endgültig 
aufgebraucht sind? 

Warum sind 
manche Menschen 

zufriedener als andere? Wir 
müssen uns bestimmte ne-

gative Mechanismen bewusst 
machen und sie lächelnd über-
winden. Wie das geht,  erklärt 

Ihnen der Autor in diesem 
aufschlussreichen 

Buch.

Stephen King, 
weltweit gefeierter 

Autor und Spezialist für 
Abgründiges, setzt seine Saga 
um den dunklen Turm mit ei-

nem neuen großen Roman fort. 
In den USA schoss das Buch 
sofort auf Nr. 1 der Bestsel-

lerliste der New York 
Times. 

Allein
 das neue Cover dieses 
Kinderbuch-Klassikers 

verführt zum Kauf. Falls Sie die 
anrührende Geschichte um den 
kleinen Cedric und den harther-

zigen Earl of Dorincourt noch 
nicht kennen, sollten sie sie 

endlich kennenlernen. 

Die Sonderausgabe 
zum 100. Geburtstag 

von Heinz Erhardt, dem 
„Großmeister des Lachens“, 

enthält neben seinen bekann-
testen Gedichten und Chan-
sons auch autobiogra� sche 

Texte und Privatfotos. 

Als Rechtsanwalt 
David Zinc bei einer auf 

Verkehrsunfälle spezialisier-
ten Vorstadt-Kanzlei anheuert, 

erlebt er seine Feuertaufe. Dass 
seine Partner anfangs chaotisch 

wirkten, stellt sich schnell 
als geringstes Problem 

heraus. 

Hollywood-Legende 
Elizabeth Taylor glaubte 

fest daran, dass sie Richard 
Burton eines Tages ein drittes 

und letztes Mal heiraten würde. 
So erzählt sie es in diesem 
spannenden Buch mit vie-
len Einblicken ins Leben 

der Diva. 

Die Geschichten, Mythen 

und Symbole der Bibel prägen 

die westliche Kultur bis heute. 

Sie halten auch für die bildende 

Kunst einen unerschöp� ichen 

und immer wieder neu ver-

wendeten Bildvorrat 

bereit. 

Mehr als 50 der 
besten deutschen 

Karikaturisten zeigen 
ihre Sicht auf die angeblich 

schönste Zeit des Jahres: den 
Urlaub. Mit spitzem, ironi-

schem und sü�  santem Pin-
selstrich fangen Sie viele 

komische Momente 
ein.

 Willi Weitzel kann 
alles erklären. Das be-

weist der beliebte Fernseh-
reporter in seinen kindgerech-

ten Wissenssendungen. Und 
auch gesundes Kochen macht 
ihm großen Spaß, wie die Re-

zepte für kleine Münder 
beweisen. 

Wir bedanken uns beim Lappan Verlag, Heyne Verlag, Gütersloher Verlagshaus, Piper Verlag, südwest Verlag und Coppenrath für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Titel.



Nur wenn es DoSars bringt
Alternative Energie hat es gegen einträgliches Erdgas und -öl sehr schwer

„Wir sind eine bedeutende Supermacht mit einem Stromnetz der Dritten Welt.“ – Nahe-

zu ohnmächtig reagierte der frühere US-Energieminister Bill Richardson 2003 auf einen 

29-stündigen Stromausfall in New York. Die Wirtschaft beklagte empfindliche Verluste 

in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar. Ganz abgesehen vom Frust der Menschen. 
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S
eit dem verheerenden 
Blackout in „Big Apple“ 
sind zwar neun Jahre ver-

gangen. Aber verändert hat 
sich in Amerikas Stromversor-
gung kaum etwas. Davon kann 
auch ARD-Korrespondent Klaus 
Scherer ein Klagelied singen, 
der nach fünf Jahren in den USA 
nach Deutschland zurückkehrte. 
„Dass ein Großteil der Infrastruk-
tur der USA marode ist, ist kein 
Geheimnis. Unsere letzte Woche 
vor dem Umzug aus Washington 
verbrachten wir bei 40 Grad Hit-
ze ohne Strom, wie eine Million 
andere Bewohner der Region. Ein 
Sturm hatte Bäume in Leitungen 
stürzen lassen. Die Folgeschä-
den sind jeweils grotesk. Aber 
die fällige Modernisierung, die 
Präsident Obama vorantreiben 
wollte, etwa durch unterirdische 
Kabel, blockierte der Kongress.“ 

Vielversprechende 
Projekte 
Amerikanische Energieversorger 
wollen dasselbe wie jedes ande-
re Unternehmen zwischen Pazi-
� k und Atlantik: viel Gewinn und 
wenig Ärger. Zwar sind die USA in 
der Summe auf Rohsto� -Importe 
angewiesen. Mithilfe giganti-
scher Vorkommen an Erd- bzw. 
Schiefergas soll sich diese Bilanz 
jedoch in Richtung Energie-Ex-
porteur verschieben. Angst vor 
einer Grundwasserverseuchung? 
Fehlanzeige! Laut einem Bericht 
der „Wirtschaftswoche“ zahlten 
Energieunternehmen 2010 allein 
im Bundesstaat Pennsylvania 

1,6 Milliarden Dollar an Landbe-
sitzer, um auf deren Grund und 
Boden bohren zu dürfen. Money 
makes the world go round ...
Doch wo bleiben die alterna-
tiven Energien? Wo stehen die 
USA bei der Nutzung von Wind- 
und Solarkraft? „Nicht da, wo sie 
stehen könnten“, meint Klaus 
Scherer. „Aber es gibt auch da 
vielversprechende Projekte, in 
Städten wie Denver zum Beispiel, 
die den ö� entlichen Nahverkehr 

ausbauen. Auch der Anteil von 
Autos, die e�  zienter und damit 
billiger fahren, wird wachsen. 
Und bleiben wir fair: Amerikaner 
befolgen seit Jahrzehnten ein 
nationales Tempolimit – das wir 
nie hinbekommen haben.“ 

Noch viele 
Obamas nötig
Der erfahrene Journalist und 
Amerika-Kenner sieht in der US-
Bevölkerung beides: Zum einen 

die ideologisierten Bremser, die 
jede Klimapolitik für Sozialismus 
halten und für die nichts ameri-
kanischer ist als billiges Benzin. 
Aber auch ebenso viele Bürger, 
die wissen, dass die Entwicklung 
längst in eine andere Richtung 
geht, auch ohne Amerika. Was 
eine amerikanische Energiewen-
de angeht, die ernsthaft an einer 
Reduktion von CO

2
-Ausstoß inte-

ressiert ist, stellt er klar: „Es wird 
sicher nicht den Königsweg ge-

ben, aber ein Kurswechsel wäre 
insgesamt wichtig, auch als Sig-
nal an Länder wie China. Auch 
wenn viele Obama kritisieren, er 
sei da zu lasch gewesen. Ich sehe 
nicht, dass er hätte mehr durch-
setzen können. Machen wir uns 
nichts vor. Amerika wird noch 
viele Obamas brauchen.“

Energieeffi zienz in der Tierwelt (4): die Hornisse

Wozu braucht 
die orientali-
sche Hornisse elektrischen 
Strom? Möglicherweise für 
ihren Stoffwechsel, aber 
Genaueres können die Wis-
senschaftler noch nicht sa-
gen. Fest steht jedoch, dass 
sich im Panzer des Insektes 
das Pigment Xanthopterin 
be� ndet. Und dieses kann 
– wie die Module auf im-
mer mehr Dächern – aus 
Sonnenlicht elektrischen 
Strom erzeugen. 
Biologen von der Universi-
tät Tel Aviv hatten sich die 
Hornisse einmal genauer 
unter die Lupe genommen. 

Sie beobach-
teten, wie sich 

das kleine Tier immer wieder 
in die Erde eingräbt und da-
bei genau nach dem Stand 
der Sonne richtet.
Um einen Stromschlag 
musste sich das Team kei-
ne Sorgen machen. Gerade 
ein halbes Volt kann das 
Pigment erzeugen, wie ein 
Nachbau der Hornissen-
Solarzelle unter Beweis 
stellte. Und auch als Vor-
bild für kommerzielle Anla-
gen wird sie kaum dienen. 
Denn der Wirkungsgrad 
liegt gerade bei einem drit-
tel Prozent.

Fliegende Solarmodule

Die Angst vor verseuchtem Trinkwasser durch Fracking treibt die Amerikaner auf die Straße – bis hin 

vors Kapitol in Washington. Dass sie die gigantischen Fracking-Projekte stoppen werden, ist eher un-

wahrscheinlich. 

EU-Länder mit dem 
höchsten Anteil 

erneuerbarer Energien 
am Gesamtverbrauch 

im Jahr 2010

Platz 1: 
Schweden  47,9 %

Platz 2: 
Lettland  32,6 %

Platz 3: 
Finnland  32,2 %

Platz 4: 
Österreich  30,1 %

Platz 5:

Portugal  24,6 %

Quelle: Eurostat

Deutschland lag 2010 bei 
17 %, 2011 bereits bei 20 %.

Das Bild von der New Yorker Skyline 

stammt zwar vom Mega-Blackout 

2003. Ganz ähnlich sah es jedoch vor 

wenigen Wochen aus, als Hurrikan 

Sandy die Metropole heimsuchte.

Klaus 

Scherer 

sieht ein 

gewaltiges 

Problem im 

Ein� uss der 

Ölmultis.

Eine Ener-

giewende sei gegen diese 

Lobby kaum hinzukriegen.

ll



Mehr Netz bedeutet auch mehr Verantwortung für SÜLL-Mitarbeiter Mario Jahn, den Stromnetzmeister.

Die wichtigsten Telefonnummern
für den SÜLL-Stromnetzbetrieb:
Bereitschaftsdienst:  0151 18000371

Netzmeister:   03542 88707-17

Anschlussbearbeiter:   03542 88707-27
!

Stadt Luckau inkl.
 Bergen
 Cahnsdorf
 Duben mit Alteno, Freiimfelde und Kaden
 Egsdorf
 Freesdorf
 Fürstlich Drehna mit Tugam
 Gießmannsdorf
 Görlsdorf mit Frankendorf und Garrenchen
 Karche-Zaacko mit Schollen
 Kreblitz
 Kümmritz
 Paserin
 
 
 
 
 

                Rüdingsdorf
                Schlabendorf
                Uckro
                Wierigsdorf
                Willmersdorf-Stöberitz
                Wittmannsdorf
                Terpt
                Zieckau mit Caule
                Zöllmersdorf mit Pelkwitz 
Drahnsdorf inkl.
                Krossen
                Falkenhain
                Schäcksdorf
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Prüfen, planen, investieren

Ab 1. Januar 2013 betreibt die SÜLL die Stromnetze in:

Interview mit Netzmeister Mario Jahn zur Stromnetzübernahme

Zum 1. Januar 2013 über-
nehmen die Stadt- und Über-
landwerke Luckau-Lübbenau 
GmbH die Stromnetze von 
Luckau und Drahnsdorf. 
Mehrere tausend Einwohner 
haben dadurch die Möglich-
keit, künftigen den günstigen 
SpreewaldStrom des regiona-
len Versorgers zu beziehen. 
Einzelheiten erfuhr die SWZ 
von Netzmeister Mario Jahn.

SWZ: Was kommt mit der Netz-
übernahme als Erstes auf Sie zu?
Mario Jahn: Natürlich müssen 
wir zunächst in Erfahrung brin-
gen, in welchem Zustand sich 
das Netz aus Mittel- und Nie-
derspannungsleitungen be�n-
det. Wir werden genauestens 
erkunden, wo es alte und neue, 
wo defekte und wo sanierungs-
bedürftige Abschnitte gibt. Die-
se Analysen betre�en gleichzei-
tig auch die Trafostationen.

Wird die SÜLL viel investieren 
müssen?
Es steht außer Frage, dass wir 
Investitionen vornehmen wer-
den. Immerhin sind die Netze 
teilweise 30 bis 40 Jahre alt. 
Meine Kollegen und ich wer-

den nach der Erstbesichtigung 
einen genauen Plan erstellen, 
wie und wo wir Leitungen war-
ten, instand halten oder schnell 
ersetzen müssen. Ob wir für 
Baumaßnahmen eventuell auch 
Zugri� auf Privatgrundstücke 
benötigen, ist überhaupt nicht 
absehbar. Wenn es so wäre, 
würden wir langfristig auf die 
Betro�enen zugehen.

Worin besteht für den Strom-
kunden in der Niederlausitz ein 
Vorteil bei der Netzübernahme 
durch die SÜLL?
Ähnlich wie in Lübbenau, wo 
wir das Stromnetz bereits seit 
Jahren betreiben, können wir 
Versorgungsunterbrechungen 
weiter reduzieren. Für den 
Netzbetrieb werden wir neben 
der Spreewaldstadt künftig 
auch in Luckau einen Stütz-
punkt unterhalten. Bei Proble-
men im Netz sind wir dadurch 
schnell vor Ort. Das scha�en 
wir auch deshalb, weil mit der 
Netzübernahme sieben neue 
Arbeitsplätze für Technikexper-
ten aus der Region bei der SÜLL 
entstehen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Die SÜLL-Stromtarife im Überblick

GRUND - 
VErSorGuNG

SprEEWALD - 
STroM

SprEEWALD - 
STroM pur *

SprEEWALD- 
STroM NATur **

Netzgebiet  

SÜLL

Netzgebiet  

SÜLL

Netzgebiet  

MITNETZ

Netzgebiet  

SÜLL

Netzgebiet  

MITNETZ

Netzgebiet  

SÜLL

Netzgebiet  

MITNETZ

Grundpreis  

Haushalt

90,00  

€/a

90,00  

€/a

93,00  

€/a

90,00  

€/a

93,00  

€/a

90,00  

€/a

93,00  

€/a

Arbeitspreis  

Haushalt

27,14  

ct/kWh

24,99  

ct/kWh

26,79 

 ct/kWh

25,19  

ct/kWh

26,89  

ct/kWh

25,29  

ct/kWh

26,99  

ct/kWh

Grundpreis  

sonst. Bedarf

90,00  

€/a

143,10  

€/a

175,80  

€/a

143,10  

€/a

175,80  

€/a

143,10  

€/a

175,80  

€/a

Arbeitpreis  

sonst. Bedarf

27,14 

 ct/kWh

25,65  

ct/kWh

26,79  

ct/kWh

25,75  

ct/kWh

26,89  

ct/kWh

25,85  

ct/kWh

26,99  

ct/kWh

* frei von Kernkraft, aus eigener Produktion  ** 100 % skandinavische Wasserkraft, Recs-Zertifikat
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