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EVG bringt sich u. a. mit Märchenstunden in den Adventskalender ein

KOMMENTAR

Verständnis 
versus

Fachlichkeit

Seit zwei Jahren versuchen 
die Städtischen Werke Gu-
ben und die Energieversor-
gung, die Bürger über eine 
eigene „Stadtwerke Zeitung“ 
mit aktuellen Informationen 
aus der Energiewirtschaft 
und dem kommunalen Le-
ben zu versorgen. Wir freu-
en uns, dass „unsere“ Pub-
likation mittlerweile auch 
„Ihre“ geworden ist. Diese 
Erkenntnis gewinnen wir 
aus persönlichen Gesprä-
chen und zahlreichen Leser-
zuschriften. Wir waren uns 
von Anfang an darüber im 
Klaren, dass wir in dieser Zei-
tung für die Leser verständli-
che Texte platzieren müssen 
und dafür der an dieser Stel-
le oft notwendige fachliche 
Terminus (gezwungenerma-
ßen) zurücksteht. Diese He-
rangehensweise hat dabei 
die Gemüter der Fachleute 
bewegt. Ich bin trotzdem für 
Hinweise und Richtigstel-
lungen dankbar (siehe Seite 
2 der heutigen Ausgabe). 
Um hier die Kluft zwischen 
der Sprache der Fachwelt 
und dem Verständnis der 
Leserschaft nicht zu groß 
werden zu lassen, haben wir 
uns entschlossen, über einen 
Leserbeirat die weitere Her-
ausgabe unserer Zeitung zu 
begleiten. Ich bitte deshalb 
interessierte Leserinnen und 
Leser, die in diesem mitarbei-
ten möchten, um ihre Inter-
essenbekundung. 
Schöne Grüße und eine be-
sinnliche Adventszeit vom 
Geschäftsführer Ihrer Stadt-
werke.

Fred Mahro

Bedürfnis nach Weisheit stillen

Bestnoten für Stadtwerke Die Stunde der Visionäre

Polen und Deutsche or-
ganisieren gemeinsam 
den Wiederaufbau der 
einstigen Stadt- und 
Hauptkirche in Gubin. 

Seite 8

Sprünge für sozialen Zweck

Wiederum erfolgreich 
gestartet ist der 2. 
Gubener Adventska-

lender vor wenigen Tagen mit 
einem viel beachteten Konzert 
in der Klosterkirche. Seither 

erstrahlt, auch dank Unterstüt-
zung der Städtischen Werke 
Guben, die festliche Beleuch-
tung in der Frankfurter Straße, 
der Berliner Straße und auf dem 
Friedrich-Wilke-Platz, was die 

vorweihnachtliche Stimmung 
in der Stadt merklich be� ügelt. 
Doch dabei allein wollen es die 
Organisatoren des Gubener Ad-
ventskalenders nicht belassen. 
Vielmehr ö� nen bis Heiligabend 
täglich städtische und kirchliche 
Einrichtungen, Unternehmen 
und Vereine den Einwohnern 
Gubens und deren Gästen ihre 
Türen, um mit unterschiedlichen 
Angeboten die Vorfreude auf das 
Fest anzuheben. In besonderer 

Erinnerung wird über die Weih-
nachtszeit  hinaus nicht nur den 
jüngsten Gubenern der 12. De-
zember bleiben. An diesem Tag 
ö� net sich die Adventstür bei der 
Energieversorgung Guben (Gas-
straße 12), die sich mit Karin Elias 
fachkundige Verstärkung gesi-
chert hat. Die Berlinerin agiert 
seit vielen Jahren als professio-
nelle Märchenerzählerin. 

Bäckerfreuden. Oliwer, Alina und Lars (v. l.), drei Knirpse aus der Kita Regenbogen der Lebenshilfe e. V. Guben, lassen vor dem Weihnachtsfest den 
Quirl in der Backschüssel kreisen. Das Ergebnis ihrer Backkunst ließen sich im Anschluss daran alle Kinder der Einrichtung munden. 

Weihnachten muss gerettet 
werden! Warum und wie? Na, 
der Weihnachtsmann darf sich 
halt nicht erkälten, damit die 
Geschenke auch auf den Ga-
bentisch kommen. Aber das hat 
doch bisher immer geklappt. – 
Stimmt, bloß trug er bei seinen 
Fahrten eine Mütze. Fehlt die 
wärmende Kopfbedeckung, 
holt er sich den Schnupfen und 
der Schlitten bleibt im Schup-

pen … „Die rote Mütze“ heißt 
das Weihnachtsmärchen, mit 
dem „Angelinas Musiktheater“ 
am Nikolaustag in den Klein-
kunstsaal „Alte Filterhalle“ zum 
GWAZ nach Guben kommt. 
Anna und Jonas – das sind gro-
ße Handpuppen – � nden näm-
lich eine rote Mütze mit weißem 
Rand. Die Kinder im Saal haben 
schnell herausgefunden, wem 
die gehört, und nun soll sie 

rasch am Nordpol beim Alten 
mit dem Bart abgegeben wer-
den. Zum Glück steht eine ta-
tendurstige Damp� okomotive 
bereit. Die beiden Akteure des 
Puppenspiels beziehen ihre 
kleinen Zuschauer (ab 3 Jah-
re) intensiv und lustvoll in die 
Handlung ein, es wird gemein-
sam gesungen und beratschlagt 
bis zum glücklichen Ende nach 
etwa 45 Minuten. 

6. 12. ab 15 Uhr, „Alte Filter-
halle“ (Erich-Weinert-Str.) 
Karten: 8 Euro 

STADTWERKE -TIPP
Mit der Dampfl ok singend zum Nordpol

Der von der EVG beim 
Apfelfest organisierte 
Bungee-Sprung-Turm 
stieß auf großes Inter-
esse und brachte Geld.                    
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Fortsetzung auf Seite 4

Nach dem gelungenen Auftakt im Vorjahr haben sich die Stadtbi-
bliothek, der Fabrik e. V. und der Marketing und Tourismus Guben 
e. V. zum Ziel gesetzt, den weihnachtlichen Lichterglanz im Zen-
trum zu einer festen Tradition werden zu lassen. Frühzeitig hat 
man deshalb in diesem Jahr damit begonnen, ein repräsentatives, 
ansprechendes und vielseitiges Programm zu erarbeiten.

VKU-Studie besagt: 
Sage und schreibe
81 % der deutschen 
Bevölkerung vertrauen 
den Stadtwerken.                   
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Ist es nun vorbei mit dem anhei-
melnden Licht in den heimischen 
vier Wänden? Das muss nicht sein. 
Die SWZ zeigt, was bei den neuen 
Lampen beachtet werden sollte.

Lichtfarbe
Konsumenten bemängeln 
oft, dass Energiesparlampen 

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

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

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

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

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

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

Entsorgung
Auch Ökolampen geben ir-
gendwann ihren Geist auf. Da 

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

THEMA

Drehstrom wird in Kraftwerksgeneratoren erzeugt. Da-
bei handelt es sich um ein System von drei miteinander 
verketteten Wechselströmen. In Deutschland ist eine 
Spannung von 400 Volt üblich. Da man den Drehstrom 
gut transformieren kann, ist damit eine optimale Ener-
gieübertragung möglich. Heute sind alle ö� entlichen 
Stromnetze in Deutschland Drehstromnetze. Er� nder 
des Drehstroms ist der amerikanische Elektroingenieur 
kroatischer Herkunft Nikola Tesla (1856–1943). 

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

wie Drehstrom

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

Nein. Energiesparlampen sind besser als ihr Ruf!
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Das günstige Modell von 
KHG ist schon für 2,99 Euro zu 
haben, dafür ist die Lebens-
dauer aber auch nur mit 6 
Jahren* bezi� ert. Durch das 
gemütlich warm-
weiße Licht, das 
die Lampe abgibt, 
macht sie sich 
u. a.  gut in einer 
Stehlampe. Die 
Leistung der preis-
werten Variante 
liegt bei 9 Watt und 
495 Lumen.
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Das Megaman-Modell 
Compact Classic 2700 
K warmwhite verfügt 

über einen „Warmstart“ 
und verbraucht 20 Watt 

(ca. 100 Watt einer 
Glühlampe bei 

1151 Lumen). 
Das warme  Licht 

bei hoher Wattzahl 
eignet sich z. B. gut 
für die Küche. Für 
11,99 Euro soll sie 
laut Hersteller 10 Jah-
re* Licht spenden.

weiße Licht, das 
die Lampe abgibt, 
macht sie sich 
u. a.  gut in einer 
Stehlampe. Die 
Leistung der preis-
werten Variante 
liegt bei 9 Watt und 
495 Lumen.

Die Philips Tornado CDL 865 
verfügt über 15 Watt und 
900 Lumen, das entspricht 
ca. 85 Watt einer herkömm-
lichen Glühbirne. Sie soll 8 
Jahre* lang halten. Ihr Licht 
ist taghell („day-
light“) und somit 
bestens für den 
Einsatz in den 
Kellerräumen 
oder der Garage 
geeignet. 
Kostenpunkt: 
ca. 9,90 Euro.

Ade, du schummriges Licht?

Geldbeutel und Umwelt werden gleichermaßen durch den Ein-
satz von Energiesparlampen geschont. Seit dem 1. September 
sind deshalb die klaren 100-Watt-Birnen sowie matte Lampen 
aus den Märkten weitestgehend verschwunden, sukzessive 

folgen auch die schwächeren Glühbirnen und werden durch 
die energieeinsparenden Leuchtmittel ersetzt. 

* 
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Mögen Sie es farbig? Darauf 
müssen Sie auch jetzt nicht 
verzichten: Die Paulmann 
DecoPipe macht in jeder De-
signerleuchte eine gute Figur 
und setzt optische 
Akzente durch das 
grüne Licht, das sie 
spendet. Bei einem 
Verbrauch von 11 

Watt (entspricht ca. 65 
Watt einer Glühbirne) 
kostet sie ca. 8,79 
Euro. Haltbarkeit laut 
Hersteller: 7 Jahre*.

(ca. 100 Watt einer und setzt optische 
Akzente durch das 
grüne Licht, das sie 
spendet. Bei einem 
Verbrauch von 11 

Watt (entspricht ca. 65 
Watt einer Glühbirne) 
kostet sie ca. 8,79 
Euro. Haltbarkeit laut 
Hersteller: 7 Jahre*.

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

Korrektur SWZ 
3/2009

Lampen-Tipps für die eigenen vier Wände:

Lichtfarbe
Konsumenten bemängeln 
oft, dass Energiesparlampen 

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

Entsorgung
Auch Ökolampen geben ir-
gendwann ihren Geist auf. Da 



Friedrich der Große: „Ich will 
der erste Diener meines Staa-
tes sein.“
Platzeck: Ein hoher Anspruch, 
Majestät, aber ich stimme zu: Wer 
an der Spitze eines Gemeinwesens 
steht, hat nach Kräften für das Wohl 
des Staates zu arbeiten, rechtschaf-
fen und uneigennützig, um es 
mit Ihren Worten zu sagen. Sogar 
Rechenschaftslegung gegenüber 
den Mitbürgern hatten Sie schon 
im Sinn …, obwohl sich ein König 
darum keine Gedanken zu machen 
brauchte – im Unterschied zu den 
Politikern und Staatsdienern heute, 
die sehr wohl rechenschaftsp� ichtig 
sind – und das ist auch gut so. 

„Seine P� icht erkennen und 
tun, das ist die Hauptsache.“
Na, na, das klingt aber sehr preu-
ßisch-protestantisch! Die Arbeit 
als Ministerpräsident ist spannend, 
interessant, aber zugleich ganz 
schön anstrengend und bringt viel 
Verantwortung mit sich. Es ist nicht 
immer einfach und es gilt auch ein-
mal, schwierige Entscheidungen 
zu tre� en. Dennoch überwiegt die 
Freude und ich mache die Arbeit 
gerne, denn ich liebe mein Land 
und die Leute. 

„Die erste Pflicht eines Bür-
gers ist, seinem Vaterland zu 
dienen.“
Noch so ein Satz, wie aus Stein ge-
meißelt. Das ist mir zu allgemein. 
Wir haben die P� ichten der Bürger 
– und übrigens auch der Bürgerin-
nen –  klar geregelt und ihre Rechte 
ebenso. Ansonsten halte ich nicht 
viel davon, Gemeinsinn und bürger-
schaftliches Engagement zur P� icht 
zu erklären. Da kommt nach meiner 

Erfahrung wenig dabei heraus. Viel 
besser ist es doch, dass immer mehr 
Menschen in Brandenburg von sich 
aus etwas für Land und Leute tun. 
Dafür gibt es inzwischen jede Men-
ge guter Beispiele zwischen Oder-
bruch und Elbwiesen.

„Wenige Menschen denken, 
und doch wollen alle entschei-
den.“
Majestät, Sie trauen ihren Unter-
tanen nicht zu, selbstständig zu 
denken. Bei meinen vielen Reisen 
durch das Land erlebe ich anderes. 

Die Menschen von heute wollen 
mitdenken, Anregungen geben, 
Verantwortung übernehmen und 
helfen, die Dinge voranzubringen. 
Und es ist ein gutes Gefühl, gemein-
sam mit diesen engagierten Leuten 
das Leben in Brandenburg weiter 
gestalten zu können.  

„In meinem Staat soll jeder 
nach seiner Fasson selig wer-
den.“
In Sachen Religionsfreiheit waren 
Sie Ihrer Zeit weit voraus, Herr Kö-
nig, Hut ab! Da stimmen wir voll-

kommen überein, zumal Sie auch 
gegen Fanatismus und Intoleranz 
gewettert haben.   

„Der Beamte und der Philo-
soph beziehen ihre Stärke aus 
der Sachfremdheit.“
Ein handlungsfähiger Staat und 
eine starke Regierung brauchen 
eine gute und kompetente Ver-
waltung. Die Beschäftigten des 
Landes und der Kommunen haben 
in den zurückliegenden 20 Jahren 
viel für unser Land geleistet. Gut 
ausgebildete und motivierte Be-

schäftigte sind das A und O unserer 
Verwaltung – einer Verwaltung, die 
Dienstleistungen so erbringt, dass 
die Bürgerinnen und Bürger damit 
zufrieden sind. Und was Philoso-
phen angeht … da fehlt mir das 
Urteilsvermögen. 

„Ein Augenblick des Glücks 
wiegt Jahrtausende des Nach-
ruhms auf.“
Ganz und gar Zustimmung, Majestät! 
Zumal in der heutigen schnelllebigen 
Zeit Ruhm und Nachruhm ohnehin 
ein kurzes Verfallsdatum haben.  
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In unserer Serie kommen prominente Brandenburger miteinander 
ins Gespräch. Allerdings ertönt die Stimme des jeweiligen Gegen-
übers aus dem Jenseits, der Vergangenheit. Umso aufschlussreicher 

ist für uns Heutige der Gedankenaustausch. Den vierten und letz-
ten Dialog führen Friedrich der Große, einst König von Preußen, und 
Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck.

Im Dienste Brandenburgs

Dipl.-Ing. 
Klaus-Dieter 
Krahl, lang-
jähriger
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Forst GmbH

- Geburtsdatum: 13. 10. 1950
- Geburtsort: Forst (Lausitz)
- Beruf: Diplomingenieur
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 1 Sohn

Stadtwerke Forst
Gegründet: 23. 4. 1991
Umsatz (2008): rd. 18,6 Mio. €
Einwohner: etwa 21.000

 Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt gelesen? 

John Grisham: „Der Anwalt“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Abraham Lincoln.

  … und heute? 
Jean-Claude Juncker. (J.-C. Jun-
cker, geboren 1954, ist ein luxem-
burgischer Politiker, er ist Mitglied 
der Christlich Sozialen Volkspartei 
[CSV/PCS]. Seit 1995 ist er Premier-
minister in Luxemburg; Anm. der 
Redaktion.)

  Welche Musik bevorzu-
gen Sie? Blues-Rock.

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

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

   ... und Ihre Schwächen?

Gelegentlich geht meine Kom-
promissbereitschaft zu weit.

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

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

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

ben Sie zuletzt gelesen? 

DEZTEMBER

MARKante 
Dialoge

Ein Dialog über Rechte und Pfl ichten der Politik

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch sich hinter dem „Stadtwerke-
Chef“ verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder auch „Marotten“ ihn kennzeichnen.  Im vierten Teil stellt sich 
Klaus-Dieter Krahl (59 Jahre), einer der beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Forst GmbH, den Fragen.

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

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

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

* Das erste Zitat ist aus dem „Politischen Testament“ Friedrichs des Großen entnommen. Die restlichen Zitate stammen aus Briefen Friedrichs II. beziehungsweise sind Überlieferungen. 
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Aufsichtsrat hat sich 
neu konstituiert

Umfrage bestätigt Vertrauen der Bürger in die regionalen Versorger Startgelder des Bungee-Sprungs
gingen an Kita und Heilsarmee

Stadtwerke rangieren ganz oben
KURZER DRAHT

Energieversorgung
Guben GmbH
Gasstraße 11
03172 Guben

Zentrale:
Tel.: 03561 5081-0
Fax: 03561 508121

Netzbetrieb:
03561 5081-0

Gashandel:
03561 508161 

Abrechnung:
03561 508153
03561 508154

Geschäftszeiten:
Mo –Do:  8–16 Uhr
Fr:  8–14 Uhr

E-Mail: info@ev-guben.de
Internet: www.ev-guben.de

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 508111

Städtische Werke Guben 
GmbH
Forster Straße 66
03172 Guben

Zentrale: 
Tel.: 03561 2419
Fax: 03561 548429
info@stadtwerke-guben.de

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 5480979

Straßenbeleuchtung:
03561 5480974

Straßenreinigung:
03561 5480974

Medienmanagement:
03561 5480975

Geografisches
Informationssystem:
03561 508134

Abrechnung:
03561 2419

Geschäftszeiten:
Mo–Do:  8–16 Uhr
Fr:  8–13 Uhr

Mutige Sprünge für 
den sozialen Zweck

Gaszählerablesung 

Der von der Energieversorgung 
Guben beim Apfelfest organisier-
te  Bungee-Sprung-Turm stieß bei 
den Besuchern des Festes auf das 
erhofft große Interesse. Nicht we-
nige von ihnen bewiesen reichlich 
Mut und wagten Kopfüber aus 
60 Metern Höhe einen Sprung in die 
Tiefe. Zu denen, die das Angebot 
der EVG und des Berliner Unterneh-
mens Bungee-Sports wahrnahmen, 
gehörte unter anderem die 15. und 
aktuelle Apfelkönigin Linda Dubert. 
Die 20-Jährige riskierte den einzig-
artigen Nervenkitzel, um sich damit 
selbst vor der anstehenden Wahl et-
was abzulenken. Mit Erfolg.

15 Euro pro Sprung
Die 15 Euro pro Sprung, die Linda 
und alle anderen in das Erlebnis 
investierten, sollten aber nicht in 
irgendwelchen Kassen verschwin-
den, sondern wie von der EVG an-
gekündigt, einem guten Zweck zu-
geführt werden.  Bereits im Vorfeld 
hatte der Energieversorger Vereine 
beziehungsweise Vereinigungen 
dazu aufgerufen, ihm ein Konzept 

zukommen zu lassen, wie sie das 
Geld anlegen würden.

Sechs Bewerbungen
Insgesamt sechs Bewerbungen wur-
den abgegeben, über deren Inhalt 
man bei der EVG unternehmensin-
tern beratschlagte. Im Ergebnis 
dessen und in Abstimmung mit 
der Geschäftsführung wurde ent-
schieden, dass der eingenommene 
Geldbetrag in Höhe von 330 Euro 
auf zwei Projekte aufgeteilt wird. 
Demnach erhalten je 165 die Mon-
tagssportgruppe der Kindertages-
stätte „Regenbogen“ für ihr Projekt 
„Bewegungsangebot und Kinder-
turnstunde“, sowie die Heilsarmee 
Guben für das Projekt „Anpflanzung 
von Nutzpflanzen“. Überreicht wur-
den beiden der Geldscheck durch 
Klaus-Dieter Fuhrmann, Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats der Energie-
versorgung Guben.
Die Geschäftsführung der EVG be-
dankt sich bei allen Bewerbern für 
die Beteiligung und wünscht den 
Begünstigten viel Erfolg für ihre 
Projekte.

Im Zeitraum vom 30. 11. 2009 bis 
8. 1. 2010 findet die Jahresablesung 
der Gaszähler statt. Dazu werden 
Ablesekarten verschickt. Die Ver-
teilung der Ablesekarten für alle 
Tarifkunden (Kunden, die nicht mit 
Gas heizen) erfolgte in der Zeit vom 
30. 11. 2009 bis 2. 12. 2009. Nach 
dem Ausfüllen der Ablesekarten 
haben die Tarifkunden die Möglich-
keit, wie auch in den vergangenen 
Jahren, diese bis zum 11. 12. 2009 in 
die Abgabebehälter einzuwerfen. 
Die Ablesekarten für die Heizgas-
kunden werden vom 21. 12. 2009 
bis 23. 12. 2009 verteilt und können 
bis 8. 1. 2010 ebenfalls in die bereit-
gestellten Behälter eingeworfen 

werden. Darüber hinaus können 
Kunden ihren Zählerstand auch per 
Post, Telefon, Fax, über das Internet 
oder via E-Mail mitteilen – siehe Im-
pressum Seite 4. Zusätzlich ist die 
Kundenberatung der EVG Silvester 
von 8 bis 12 Uhr geöffnet. 
Gaszähler, die als Sammeldepot im 
Keller hängen, werden von den Mit-
arbeitern der EVGselbst abgelesen.
Die EVG möchte zudem darauf 
hinweisen, dass auch Kunden, die 
in der Vergangenheit den Energie-
anbieter gewechselt haben, ihren 
Zählerstand der Energieversor-
gung melden müssen. Diese Anga-
ben werden dann an die jeweiligen 
Energiehändler weitergeleitet.

Der Vorsitzende des EVG-Aufsichtsrates, Klaus-Dieter Fuhrmann, hatte die ehren- 
volle Aufgabe, die Spendengelder an ihren Bestimmungsorten zu übergeben.

Im Sinne der Kunden hat die EVG die 
Preise in den vergangenen Jahren so 

weit wie möglich gedrückt.

Neue Hülle – im Auftrag der Städtischen Werke wird gegenwärtig
am Haupteingang des Industriegebietes das Gebäude der Forster Straße 58
mit einer Wärmedämmung und einer neuen Fassadengestaltung versehen. 

Nicht nur die neue Apfelkönigin Linda Dubert schmökert gern in der Stadtwerke Zeitung. Für viele Kunden der Stadtwerke Guben ist sie zu einer wichtigen Lektüre geworden.

Gemäß den Regelungen im Ge-
sellschaftsvertrag der Energie-
versorgung Guben GmbH war 
die Amtszeit des Aufsichtsrates 
mit der Entlastung über das 
Wirtschaftsjahr 2008 abgelaufen. 
Die Gesellschafter, die Städtische 
Werke Guben GmbH als kommu-
naler Mehrheitsgesellschafter 
und die envia Mitteldeutsche 
Energie AG, haben deshalb die 
Mitglieder des neuen Aufsichts-
rates benannt. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und die 
Geschäftsführung können sich 
darüber freuen, dass die bisher 
langjährig im Aufsichtsrat ehren-
amtlich wirkenden Mitglieder er-
neut in den Aufsichtsrat entsandt 
worden sind. In der konstituie-

renden Sitzung wurden Klaus-
Dieter Fuhrmann zum Aufsichts-
ratsvorsitzenden und Carl-Ernst 
Giesting zu seinem Stellvertreter 
gewählt. 
Als Überwachungsorgan kommt 
dem Aufsichtsrat in kommunalen 
Unternehmen eine herausragen-
de Bedeutung zu. Für die Kom-
mune bildet er ein wichtiges 
Instrument zur Kontrolle und 
Einflussnahme. Für die Aufsichts-
ratsmitglieder selbst entsteht ein 
Spannungsfeld zwischen einem 
Handeln zum Wohle der Gesell-
schaft einerseits und einem sol-
chen im Sinne der entsendenden 
Körperschaft nach kommunalpo-
litischen Maßstäben oder „im In-
teresse der Bürger“ andererseits.

81 Prozent der deutschen 
Bevölkerung vertrauen den 
Stadtwerken. Dies ist das er-
freuliche, aber auch erstaun-
liche Ergebnis einer aktuellen 
Umfrage, die der Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) 
zusammen mit der TNS Emnid 
Medien- und Sozialforschung 
GmbH im August dieses Jahres 
durchgeführt hat.

Deutschlands Bürgerinnen 
und Bürger legen dem-
nach vor allem Wert dar-

auf, zuverlässig und klimabewusst  
versorgt zu werden. Und genau 
das bieten die Stadtwerke: Denn 
bereits jetzt erzeugen kommuna-
le Unternehmen 80 Prozent ihres 
Stroms in Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen. Mit Investitionen 
in die erneuerbaren Energien zei-

gen sich Deutschlands Stadtwerke 
modern und klimafreundlich. In 
Sachen Vertrauen liegen sie laut 
der Studie sogar vor Banken und 
anderen Institutionen.
Weiterhin gaben 91 Prozent der 
Befragten an, mit der Gesamt-
versorgung ihres kommunalen 
Unternehmens zufrieden zu sein. 
70 Prozent sind gegen eine Pri-
vatisierung und erkennen somit 

die Relevanz der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und dem sozialen 
Engagement der Betriebe für ihre 
Stadt an.
Dass die Anzahl an kommunalen 
Unternehmen in den nächsten 
Jahren generell zunehmen wird, 
ist das Ergebnis einer weiteren 
Studie, die Trend-Research durch-
führte. Die wichtigsten Gründe 
der so genannten Rekommunali-

sierung seien das Mehr an Gestal-
tungsmacht und die Reinvesti-
tionen in die Region. Ein Beispiel 
für die Neugründung eines Stadt-
werks findet sich derzeit in Ham-
burg. Außerdem hat ein Bündnis 
von 50 Stadtwerken vor kurzem 
die E.ON-Tochter Thüga, in der 
der Konzern Beteiligungen an 
90 Energieversorgern gebündelt 
hat, gekauft.

Die Energieversorgung Guben 
GmbH hat der renommierten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft INVRA 
TREUHAND AG den Auftrag erteilt, 
eine Prüfung hinsichtlich des Zu-
sammenhangs der Veränderung 
der Kundentarife der Gesellschaft 
für den Zeitraum vom 1. Januar 
2005 bis zum 31. Dezember 2008 
durchzuführen. Im Kern ging es 
darum, inwieweit die EVG Bezugs-
preiserhöhungen zum Anlass ge-
nommen hat, um ihre Marge zu 
erhöhen. Durch die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft wurde dabei 
festgestellt: „… die Analyse der 
Erlös- und Bezugskostenerhöhung 
zeigt, dass die Gesellschaft (die 

EVG) im gesamten betrachteten 
Zeitraum (2005  – 2008) die Bezugs-
kostenerhöhung nie vollständig an 
die betrachteten Kunden über Preis-
erhöhungen weitergegeben hat …“
Damit hat ein unabhängiger Wirt-
schaftsprüfer die bisher bei der EVG 
vertretene Auffassung bestätigt. Al-
len Kunden steht es nunmehr frei, 
sich durch Einsichtnahme in das 
Gutachten in den Geschäftsräumen 
des kommunalen Versorgers selbst 
ein Bild über die ordnungsgemäßen 
Preisveränderungen zu verschaffen.

Fortsetzung von Seite 1 

Sie hat ihr Talent im Geschichten-
vortragen schon vielfach unter 
Beweis gestellt. In einem Inter-
view antwortete sie auf die Fra-
ge, ob Märchen denn nicht etwas 
altmodisch seien: „Nein, sie schil-
dern, was uns auch heute bewegt: 
Hunger und Tod, Glück und Hoff-
nung, Grundbedürfnisse eben. 
Einige haben sich verändert, der 
Hunger etwa, andere wiederum 
beschäftigen uns wie eh und je. 
Der Wunsch nach Werten bspw., 
nach ethischen und moralischen 
Grundsätzen, durchzieht unser 
Leben seit Jahrtausenden. Und ge-

rade in der heutigen Zeit herrscht 
wieder ein großes Bedürfnis nach 
der Weisheit der Märchen.“ Und 
befragt, was für sie selbst der 
schönste Moment beim Märchen-
erzählen sei: „Ich erzähle Märchen 
nach inneren Bildern und freue 
mich, wenn ich das auf die Zuhörer 
übertragen kann.“
 

Die Erzählstunden mit Karin 
Elias und ihren Märchen aus 
aller Welt beginnen jeweils 
um 15, 16 und 17 Uhr. Der 
Eintritt ist selbstverständlich 
frei. Kinder werden zudem 
durch die EVG mit Kakao und 
Keksen versorgt. 

EVG – fair bei den PreisenBedürfnis nach …

Christine Knapik,
Rentnerin

Klaus-Dieter Hübner,
Bürgermeister
der Stadt Guben

Dipl.-Jurist Hans Schulze,
Leiter des Bereiches Recht 
der envia Mitteldeutsche 

Energie AG

Dipl.-Kfm.
Carl-Ernst Giesting

(Stellvertreter),
Vorstandsvorsitzender 

der envia Mitteldeutsche 
Energie AG

Klaus-Dieter Fuhrmann
(Vorsitzender),
Rechtsanwalt

Die neuen
Mitglieder des 
Aufsichtsrates 

der EVG
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IFA boomt auch in der Krise
Lauter,	bunter,	energieeffizienter	–	und	14	%	mehr	besucher		

Alle Jahre 
wieder

Wenn Lichterschlangen 
auf Balkonen leuchten und 
Rentiere in den Vorgärten 
blinken, schlägt alle Jahre 
wieder die stimmungsvol-
le Beleuchtung gehörig 
auf die Stromrechnung. 

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

ENERGIE

Heute: Weihnachts-

beleuchtung

sparen

Unter anderem gab es den nach Herstel-
lerangaben kleinsten PC der Welt zu 
bestaunen. Der „Medion Akoya Mini 
E2076D Nettop PC“ ist so groß wie ein 

dickes Taschenbuch, 
und deshalb bestens ge-
eignet für den Einsatz im 
Wohnzimmer. Trotz sei-
ner Größe muss man mit 
ihm bei der Arbeit keine 
Kompromisse eingehen: 
Der Zwei-Gigabyte-

Arbeitsspeicher sorgt für 
eine flüssige Anwendung 

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

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

gabyte. Für 220 Euro 
werden schöne Mo-
mente wieder lebendig.

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

Reader PRS-600 
Touch Edition“, 
wiegt lediglich 
300 Gramm und 
speichert laut 
Herstelleranga-
ben bis zu 350 
digitale Bücher 
(E-Books). Strom wird nur beim 
Blättern verbraucht, eine Ladung reicht für 
6.800 Seitenumschläge. Bei dem neuen 
Modell lassen sich Markierungen und No-
tizen digital auf die Seiten 
bringen. Und während 
bei anderen Geräten 

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

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

bügeleisen DB 5120 4 Safety 
von AEG“. Dank der kratz-

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

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

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

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

„Krise? Welche Krise?“, konnte man sich berechtigterweise fra-
gen, als man die Menschenmassen sah, die sich von Stand zu 
Stand schoben, um einen Blick auf die neusten Wunder der 
Technik zu erhaschen. Bei der diesjährigen Internationalen 

Funkausstellung (IFA) in Berlin erzielten die Händler Rekorder-
gebnisse beim Umsatz. Die Produkte: kleiner, leichter, flacher 

und – energieeffizienter. Die Stadtwerke Zeitung präsentiert 
eine Auswahl:
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 ImPRESSUm PREIS - Frage
Aus den Beiträgen und Mel-
dungen der Stadtwerke Zei-
tung sind diese Fragen zu 
beantworten:

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

1. Preis: Sony Reader
2. Preis: Hama Photoalbum
3. Preis: AEG-Bügeleisen

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

Einsendeschluss: 15. 01. 2010

Auflösung Ausgabe 3/2009: 
1. Brandenburg
2. 150 PS
3. Ein Drittel der Bevölkerung

Gewinner:
75 Euro: 
Heidemarie Lobedau, Luckau
50 Euro: 
Ina Rieß, Belzig
25 Euro: 
Dietrich Zogbaum, Dahme

Preise für 600 € zu gewinnen!

Die SWZ verlost 
Preise im Gesamt-

wert von knapp 
600 Euro! Gewinnen 

Sie einen Sony Reader 
im Wert von 299 Euro, ein Hama 
Digital Photoalbum im Wert 
von 220 Euro oder ein AEG- 
Dampfbügeleisen im Wert von 
74,95 Euro (siehe PREIS-Frage)!

Strom
- und W

assersparw
under: „Miss IFA“ testete die neusten Modelle

.



Die Geschichte der Mark 
Brandenburg taugt nicht 
schlecht zur Illustrie-

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

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

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

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

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

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

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

Diesmal befragte die SWZ 
Bernd Merzenich, Geschäfts-
führer des innovativen Un-
ternehmens „Pyramid Bio-
plastics“, zu Motiven bei der 
Standortwahl.

 Zwischen ersten Ge-
danken zum Aufbau einer Pro-
duktion in Guben und der be-
vorstehenden Inbetriebnahme 
lag die größte Wirtschaftskrise 
seit Jahrzehnten. Warum hält 
„Pyramid Bioplastics“ an dem 
peripheren Standort fest?

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

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

 Ihre Branche markiert 
gewissermaßen Innovation 
par excellence. Passt dazu der 
Osten?

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

 Haben Sie keine Angst, 
in einigen Jahren recht allein 
zu sein am östlichen Rand 
Deutschlands?

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

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

Bernd Merzenich

Wer schaut uns hier an? Die einzig verbliebenen „Einwohner“ eines Dorfes oder proppere Symbole einer gelungenen 
Umstellung auf Tourismusangebote? –  Ein Vitalitätstest (siehe „Hinterland-Lebenszeichen“) könnte Antwort geben.

Auch aus dem Abschwung 
kann man gut die Kurve kriegenWandel-Wege

„Der demografische Wandel: Leben mit der Leere?“ – Wie sehr dieses Thema gerade das 
Land Brandenburg beschäftigt, konnten Sie in der jüngsten Ausgabe lesen. Im Märkischen 
ist es nämlich nicht mit allgemeinem Rückgang der Bevölkerungszahl und einer deutlichen 
Verschiebung in der Alterspyramide getan. Hinzu kommt eine starke regionale Ungleich-
heit zwischen dem Zentrum um Potsdam/Berlin und peripheren, infrastrukturell benach-
teiligten Regionen. Für die Politik ist dies eine Zerreißprobe. Und für die Wirtschaft?

Hinterland-
Lebenszeichen

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

„Laut Bevölkerungsprognose wird 
Brandenburg bis 2030 knapp 

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

wohner haben.“ (LR, 24. 10. 2009)
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Die Stunde der Visionäre

Ihre Gasabrechnung: Mit Sicherheit richtig
Wichtige Informationen zu Ermittlung der Erdgasabrechnung

Polen und Deutsche organisieren gemeinsam den Wiederaufbau der einstigen Stadt- und Hauptkirche

Irgendwann, davon ist Gün-
ter Quiel fest überzeugt, wird 
sie wieder in alter Schönheit 

erstrahlen. Für den Initiator des 
Wiederaufbaus der ehemaligen 
Gubener Stadt- und Hauptkir-
che in Gubin ist dieses Vorhaben 
nicht nur irgend eine Aufgabe, 
es ist sein wohl größtes Lebens-
werk. Pausenlos ist der 67-Jährige 
unterwegs, um die für den Bau 
erforderlichen Spendengelder 
zu akquirieren. Keine Gelegen-
heit lässt er un-
genutzt, um für 
das Projekt zu 
werben – vor 
Unternehmern, 
S t u d e n t e n , 
Schülern, Tou-
risten. Die Vision, die er dabei 
unters Volk bringt, ist gewaltig. 
Einerseits, so Quiel, gilt es, ein 
wertvolles, europäisches Kultur-
objekt zu bewahren, zu erhalten 
und wiederaufzubauen, zum an-
deren sei es wichtig, dass Deut-
sche und Polen gemeinsam ihre 
Zukunft gestalten. Wo sonst lie-
ße sich das besser realisieren als 
in der seit 1945 geteilten Stadt? 
Gleichberechtigte Partner hat 

der deutsche Verein auf polni-
scher Seite in der Stiftung Fara 
Gubinska gefunden. Symbol der 
engen Kooperation ist ein ge-
meinsam betriebenes Informa-
tionsbüro inmitten des Gubener 
Stadtzentrums. Hier � nden In-
teressierte alles Wissenswerte, 
was den Wiederaufbau der Kir-
che betri� t. Geschichtliches zum 
Gebäude und Expertisen von 
Fachleuten ebenso wie visionäre 
Zeichnungen von Studenten, die 

künftige Gestal-
tung betre� end.
Dass die Kirche 
kein reines Got-
teshaus mehr 
sein wird, ist 
nicht nur den 

25 aktiven deutschen Vereins-
mitgliedern bewusst. Statt des-
sen, so Günter Quiel, soll die Kir-
che nach ihrer Fertigstellung für 
kommunale, kulturelle, touristi-
sche und wirtschaftliche Zwecke 
genutzt werden. Gleichwohl sei 
es aber möglich, sie einer öku-
menischen Nutzung zuzuführen. 
Konfessionen verbinden, lautet 
das Credo. Angesichts der katho-
lischen Glaubensausrichtung in 

Polen und der protestantischen 
westlich der Neiße geradezu ein 
ideales Feld für derlei Überlegun-
gen.
Mittlerweile ist der Kirchenbau 
längst über rein theoretische 
Pläne hinweg. So konnte 2006 
nicht nur das Bauvorhaben Turm 
in Angri�  genommen, sondern 
bereits ein Jahr später die neue 
Haube auf selbigem aufgesetzt 
werden. 2010, erläutert Quiel, 

soll die äußere Sanierung des
70 Meter hohen Bauwerks star-
ten. Nach der Fertigstellung 
habe man von dort oben einen 
fantastischen Rundblick über 
beide Städte, von denen Visio-
näre ho� en, sie eines Tages wie-
der zu vereinen. Um den 1294 
urkundlich erstmals erwähnten 
Kirchenbau dennoch schon mit 
Leben zu füllen, organisieren 
die Mitglieder beider Vereine 

bereits heute schon in ihm kultu-
relle Veranstaltungen im kleinen 
Rahmen. Ein minimaler Vorge-
schmack dessen, was das einsti-
ge Gotteshaus in langer Zukunft 
noch erwartet.

Spenden sind willkom-
men und können auf das 

Konto 350 21 50 00 der Sparkas-
se Spree-Neiße, BLZ 180 500 00 
eingezahlt werden.

Erdgas ist ein Naturprodukt 
und unterliegt, anders als etwa 
elektrischer Strom, Schwan-
kungen hinsichtlich seines 
Energiegehalts. Gastempera-
tur und Gasdruck sind weitere 
Ein� üsse, die bei der Gasab-
rechnung berücksichtigt wer-
den müssen. Ebenso können 
die örtlichen Gegebenheiten 
beim Kunden abweichen und 
müssen bei der Abrechnung 
entsprechend berücksichtigt 
werden.

Bei der Erstellung der Erdgas-
abrechnung hält sich die Ener-
gieversorgung Guben an die 
Maßgaben des Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches 
e. V. (DVGW), die im Arbeitsblatt 
G 685 „Gasabrechnung“ nieder-
geschrieben sind.

Gerechte Rechnung
Die hier festgelegten Verfah-
ren sind mit den Landesbehör-
den für das Eichwesen und der 
Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt abgestimmt und ent-
sprechen den Bestimmungen 

des Eichrechts. Die EVG bringt 
das Verfahren der thermischen 
Abrechnung zum Ansatz und 
kommt damit einer Empfehlung 
des DVGW nach, der diesem Ver-
fahren auf Grund der exakteren 
und für den Endkunden gerech-
teren Abrechnungsmethode ge-

genüber anderen Abrechnungen 
den Vorzug gibt. In Deutschland 
unterscheidet man grundsätz-
lich zwischen zwei Erdgassorten: 
Erdgas „L“ (z. B. aus den Nieder-
landen und Norddeutschland). 
Durch den hohen Anteil an In-
tergasen hat L-Gas einen relativ 

geringen Brennwert von ca. 8,2 
bis 8,9.
Erdgas „H“ (aus der Nordsee 
und den GUS-Staaten), das auch 
im Verbandsgebiet der EVG zum 
Einsatz kommt. Dieses Gas hat 
einen durchschnittlichen Brenn-
wert von ca. 10 bis 12, wobei das 

Gas aus der Nordsee aufgrund 
des größeren Anteils an Ethan, 
Propan, Butan und Pentan einen 
höheren Brennwert besitzt. 

Geeichte Geräte
Der Brennwert, der den Ener-
giegehalt, der in einem Norm-
kubikmeter Gas enthalten ist, 
beschreibt und auch „oberer 
Heizwert“ genannt wird, wird 
monatlich mit geeichten Mess-
geräten an repräsentativen Stel-
len ermittelt. Im Jahr 2008 lag der 
Brennwert des von der EVG gelie-
ferten Erdgases zwischen 11,954 
kWh/m3 und 11,142 kWh/m3. Für 
die Jahresabrechnung wird ein 
Mittelwert der einzelnen Brenn-
werte im Abrechnungszeitraum 
gebildet. Dies hat zur Folge, 
dass bei unterschiedlich langen 
Abrechnungszeiträumen ein 
unterschiedlicher Durchschnitts-
brennwert ermittelt wird. In der 
Erdgasabrechnung kann es zu-
dem vorkommen, dass mehrere 
Mittelwerte innerhalb des Ab-
rechnungszeitraumes gebildet 
werden, beispielsweise bei Tari-
fanpassungen. 

Lebensaufgabe – für Günter Quiel ist der Wiederaufbau der Stadtkirche Gubin mehr als nur eine Leidenschaft. Der 
Gubener sieht darin auch ein Projekt zur Versöhnung von Deutschen und Polen.

Heiko Stark (l.), Ivonne Zägel und Heinz Gensitz, der zum Zeitpunkt der Aufnahme im Urlaub weilte, sind für die 
Kunden der EVG Ansprechpartner in punkto Gasrechnung.

 

Wirkliche Versöhnung bedarf nicht vieler Worte, sie verlangt Ta-
ten. Dieser Erkenntnis folgend, setzen sich engagierte Deutsche 
und Polen seit mehreren Jahren gleichermaßen dafür ein, die im 
Zweiten Weltkrieg von der SS zerstörte Stadt- und Hauptkirche in 
Gubin wiederzuerrichten. Ein Werk, dass nicht nur viel Geld, son-
dern auch einer Menge Idealismus bedarf.

Konfessionen 
verbinden, lautet 

das Credo.


	swzgub01
	swzges02
	swzges03
	swzgub45
	swzges06
	swzges07
	swzgub08

