
 

Liebe Leserinnen und Leser 
der Stadtwerke Zeitung!

Wie Sie dieser Zeitung ent-
nehmen können*, sollen 
Kunden der Energieversor-
gung Guben (EVG) ab dem 
kommenden Jahr die Mög-
lichkeit erhalten, neben 
Fernwärme und Gas auch 
Strom über ihren regiona-
len Energiedienstleister zu 
beziehen. „Energie-Mix aus 
einer Hand“ – so lautet die 
selbst ernannte Maßgabe, 
von der sich die EVG dabei 
leiten ließ.
Um das neue Stromprodukt 
allen Kunden der EVG mög-
lichst schnell vertraut zu 
machen, soll es auch einen 
markanten Namen tragen. 
Diesen wollen wir gemein-
sam mit Ihnen finden:
Unterbreiten Sie uns Vor-
schläge, lassen Sie Ihrer Fan-
tasie freien Lauf. 
Entgegennehmen wird die 
Vorschläge EVG-Mitarbei-
terin Linda Puhl unter ihrer 
E-Mail: puhl@ev-guben.de.

Der Gewinner der Aktion 
darf sich auf  einen Präsent-
korb im Wert von 25 Euro 
freuen. 

* Siehe Seite 5

Das Projekt Schoßkinder 
endet nach zwei Jahren am 
7. Dezember in der Stadtbiblio-
thek Guben. „Unser Anspruch 
ist es, nicht nur Jugendliche und 
Erwachsene, sondern auch die 
Jüngsten der Stadt noch stärker 
in alle Aktivitäten einzubezie-
hen“, sagt Bibliotheksassistentin 
Marion Holz. Die Schoßkinder-
Veranstaltungen bieten dafür 
gute Möglichkeiten. Auf spiele-
rische Weise lernen Kinder ge-
meinsam mit ihren Eltern Bilder-
bücher, Bewegungsspiele und 
Mitmachlieder kennen. Zudem 
animierte es die Ein- bis Dreijäh-
rigen, miteinander zu arbeiten, 
was der sozialen Kompetenz-

bildung förderlich ist. Stets an 
ihrer Seite wussten die Knirpse 
dabei neben den Erwachsenen 
auch „Karli“, den Lesehamster. 

Die Umsetzung des erklärten 
Zieles, Kinder so früh wie mög-
lich an das Medium Buch heran-
zuführen, sei bestens gelungen, 

verdeutlicht Marion Holz. Dank 
des Angebotes der Bibliothek, 
das nicht nur Privatpersonen, 
sondern auch Kindergarten-
gruppen in Anspruch nahmen, 
habe sich darüber hinaus ein 
kleines Stammpublikum in der 
jüngsten Besuchergruppe her-
auskristallisiert. Viele wollen der 
Einrichtung über das Ende der 
Schoßkinder-Tage hinaus treu 
bleiben. 
Unterstützt wurde das gesamte 
Projekt vom Netzwerk „Gesunde 
Kinder“.

Schoßkinder in der Bibliothek
7. Dezember 2011, 10–11 Uhr
Stadtbibliothek Guben

Ausgabe Guben

Informationen Ihrer kommunalen Dienstleister vor Ort

Es weihnachtet sehr

Gubener Adventska-
lender öffnet für Inte-
ressierte zum vierten 
Mal viele Türen in der 
Stadt.
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Den Strommarkt im Blick

Linda Puhl gehört 
seit Oktober zum 
Team der EVG und 
widmet sich neuen 
Themenfeldern.
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Beste Bedingungen

namE gESuchtneuer Vertrag garantiert wohlige Wärme

Lehrling André Richter 
aus Guben startete im 
September seine Aus-
bildung zum Mecha-
troniker.
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Wichtiger Bestandteil der Frühförderung ist die Aktion „Schoßkinder“. 

Um auf dem ständig schwan-
kenden Energiemarkt sicher 
agieren zu können, bedarf es 
langfristiger, vorausschauen-
der Planungen – und verlässli-
cher Partner. 

Mit der Gubener Wohnungsbau-
genossenschaft (GWG) und der 
Gubener Wohnungsbaugesell-
schaft mbH (GuWo) hat die Ener-
gieversorgung Guben GmbH 
(EVG) genau diese an ihrer Seite. 
Mit der 1958 von der Staatsfüh-
rung der DDR getroffenen Fest-
legung, die Produktion von syn-
thetischen Fasern zu steigern, 
bekam der Industriestandort 
Guben eine herausragende Rol-
le zugewiesen. Aufgrund der 
Größe des zu errichtenden Be-
triebes war die Ansiedlung von 
zusätzlichen Arbeitskräften eine 
entscheidende Voraussetzung 
zur Umsetzung des Vorhabens. 
Dafür wurden neue Wohnun-
gen mit der entsprechenden 
Infrastruktur gebraucht und in 
großem Stil gebaut.
Die notwendige Wärmeversor-
gung der Wohnungen wurde 
vor allem mit Fernwärme sicher-
gestellt. 1991 wies die dafür er-
forderliche Dampfleitung vom 
Kraftwerk im Industriegebiet 

Süd durch die Altstadt eine Län-
ge von 6.311 Metern auf. Durch 
den Rückgang der Industriepro-
duktion in den 1990er Jahren 
wurde die Dampfversorgung in 
der Altstadt allerdings unrenta-
bel. Folgerichtig begann die EVG 
deshalb ab 1995 den Rückbau 
der Trassen und eine Umstellung 

auf den Energieträger Erdgas. 
Das neu entstandene Heißwas-
sernetz versorgt bis heute die 
Wohnkomplexe eins bis vier und 
überwindet dabei einen Höhen-
unterschied von 22 Metern. Der 
Bedarf an Fernwärme hingegen 
ist in den letzten Jahren weiter 
zurückgegangen. Ursachen da-

für sind Modernisierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen des vor-
handenen Wohnraums sowie ein 
erheblicher Einwohnerrückgang. 
Ein Ausdruck der Anlagenmo-
dernisierung ist darüber hinaus 
der Bau eines neuen Heizkraft-
werkes. 

Fortsetzung auf Seite 5

EVG, GWG und GuWo verhandeln derzeit über einen neuen Wärmeliefervertrag

Gemütlichkeit für alle: Ein Bestandteil des neuen Wärmeliefervertrages ist es, dass alle Einwohner der Stadt Guben 
von den derzeit günstigen Preiskonditionen profitieren. 
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Ob kommunale Energiever-
sorger es nun für hilfreich 
halten oder nicht: Auf der 

Grundlage des novellierten Ener-
giewirtschaftsgesetzes wächst 
der Umfang der Jahresabrech-
nung enorm. Bis zu zwölf (!) Sei-
ten könnte sie künftig umfassen. 
Denn für die vom Gesetzgeber 
neu diktierten Vorschriften wird 
vor allem eines gebraucht: viel 
Platz! Verpflichtend für jede 
Rechnung sind nun u. a.:

 Name, Anschrift, Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse meines 
Energielieferanten,
 die Zählernummer, Anfangs- 
und End-Zählerstände,
  die Dauer meines Vertrages 
und die geltenden Preise,
  die nächstmögliche Kündi-
gungsmöglichkeit, die Kündi-
gungsfrist,
  neben dem aktuellen auch 
der Verbrauch des vorangegan-
genen Jahres (im Vergleich). 

So weit, so gut. Aber nun folgen 
zusätzlich ab 2012: 

 eine Gra� k, die den eigenen 
Verbrauch mit ähnlichen Ver-
brauchern vergleicht,
 Ausweisung der Netzentgelte 
und ggf. Messentgelte sowie der 
Konzessionsabgaben,
  Infos zur Schlichtungsstelle 
und zum Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur,

 allgemeine Informationen zu 
wesentlichen Vertragsinhalten.

Die Politik lässt Zweifel an den 
neuen Vorgaben nicht zu. Kathe-
rina Reiche, parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesum-
weltministerium und Bundes-
tagsabgeordnete aus Lucken-
walde, erklärte gegenüber der 
Stadtwerke Zeitung: „Ob die Ab-
rechnungen wirklich auf zwölf 
Seiten wachsen müssen, ist nicht 
ausgemacht. Ich bin sicher, dass 
die Stadtwerke hier zu Lösungen 
kommen, die einfach und für die 
Kundinnen und Kunden gut ver-
ständlich sind.“

Apropos 
verständlich
Laut einer Studie des Bundes der 
Energieverbraucher hält schon 
heute mehr als jeder Zweite sei-
ne Stromrechnung insgesamt 
für schwer verständlich. Und 
das, obwohl sich die 625 Befrag-
ten mehrheitlich eingehend mit 
ihrer Rechnung auseinanderset-

zen. Während 73 Prozent 
überprüfen, ob sich die von 
ihnen geleisteten Zahlungen 
auch auf der Rechnung wieder-
� nden, können 21 Prozent der 
Befragten diese gar nicht � nden. 
Dennoch gibt es neue Vorgaben, 
die auch von der Bundesregie-
rung ohne Wenn und Aber als 
vorteilhaft verteidigt werden. 
„Ganz wichtig ist, dass die Kun-
dinnen und Kunden durch die In-
formation in Zukunft mehr über 
den eigenen Energieverbrauch 
erfahren und im Vergleich mit 
anderen besser einschätzen 
können. Dabei wird ein grafi-
scher Vergleich helfen, der auf 
einen Blick erkennbar macht, wie 
sparsam man mit Strom und Gas 
umgeht. Das spornt dazu an, den 
eigenen Verbrauch zu senken“, 
so Katherina Reiche. 

Doch damit 
nicht genug
Die Energielieferanten müssen 
ihren Kunden nun unaufgefordert 
anbieten, zukünftig den Stromver-
brauch monatlich, vierteljährlich 
oder halbjährlich abzurechnen. 
Zusätzliche Kosten entstehen 
dadurch für beide Seiten: Der Ver-
sorger muss unter anderem seine 
Abrechnungssoftware aufwen-
dig aktualisieren. Für den Kunden 
bedeutet es z. B. zunächst ganz 
profan, dass die Rechnung nicht 
mehr in einem herkömmlichen 

Briefumschlag mit 55 Cent 
Porto, sondern in einem gro-

ßen Umschlag für 1,45 Euro ver-
sandt werden muss. 

„Dass die jetzt einmalig nötige 
Umstellung bei den Rechnun-
gen für alle Energieversorger 
mit einem gewissen Aufwand 
verbunden ist, ist richtig“, räumt 
Staatssekretärin Reiche im SWZ-
Interview ein, „der Aufwand 
kann bei kleinen Stadtwerken 
stärker ins Gewicht fallen als bei 
großen Versorgern. Die Vorteile 
der neuen Rechnungen für die 
Kundinnen und Kunden recht-
fertigen den Aufwand aber in 
jedem Fall.“ 
Schon vor dem ersten Aussen-
den der Rechnung neuen Typs 
darf bezweifelt werden, ob die 
Strom- und Gaskunden dies auch 
so emp� nden werden.

Der Amtsschimmel wiehert!
Warum Ihre Jahresabrechnung künftig zwölf Seiten umfassen könnte
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Warum Ihre Jahresabrechnung künftig zwölf Seiten umfassen könnte

Strom- und Gasrechnungen 
müssen einfach und ver-
ständlich sein? Die Bundesre-
gierung konterkariert diesen 
Wunsch mit ihren eigenen 
– sicher gut gemeinten –
Vorschriften. Doch der mög-
liche Ärger bei den Kunden 
über den Bürokratie-Wahn-
sinn reicht voraussichtlich 
nicht bis zu dessen Autoren 
– nach Berlin. 

Die SWZ meint

Wenn ein Kabarettist an einer lähmenden Pointen� aute lei-
det, sollte er sich die neuen Gesetze für die Energiewirtschaft 
vornehmen. Beispiel gefällig? Im Paragraf 40 Absatz 1 Satz 1 
der am 4. 8. 2011 in Kraft getretenen Neufassung des Energie-
wirtschaftsgesetzes heißt es wörtlich: „Strom- und Gasrech-
nungen müssen einfach und verständlich sein.“ Dem würden 
die Stadtwerke gegenüber ihren Kunden nur zu gerne gerecht 
werden. Doch die bürokratischen Vorgaben wuchern ... 

Europaweite Kennzeichnung 
   für Fernseher
  Bis zu 70 % weniger Stromkosten Nach der Insolvenz des Billig-

stromanbieters TelDaFax sind 
weitere Pleiten von Energieliefe-
ranten nicht auszuschließen. Das 
zeigen die Ergebnisse einer Studie 
der Unternehmensberater von 
A. T. Kearney. 

„Das strukturell unprofitable Ge-
schäftsmodell von Discountanbietern 
lässt sich nicht nachhaltig fortführen“, 
unterstreicht Koautor Dr. Andreas 
Stender. Die Analyse zeigt, dass Dis-
countanbieter bereits vor Abzug der 
internen Vertriebskosten eine nega-
tive Rohmarge (Endkundenpreis ab-
züglich Steuern/Abgaben, Netzent-
gelt und Energiebescha� ungskosten) 
aufweisen. Sie stehen künftig insbe-
sondere dann unter Druck, wenn die 
Großhandelsmarktpreise für Strom 
– wie gegenwärtig absehbar – stei-

gen. Dann würde ihre kurzfristige 
Beschaffungsstrategie gegenüber 
einem langfristigen Einkauf vieler 
etablierter Anbieter – wie Stadtwer-
ke – von Nachteil sein. 
Irreführend für den Verbraucher ist 
laut den Autoren der Studie insbe-
sondere die Darstellung hoher „Er-
sparnisse“ in Online-Vergleichsporta-
len. So werden oftmals Preisvorteile 
(z. B. 200-Euro-Bonus für das erste 
Lieferjahr) angezeigt, die aus will-
kürlichen Voreinstellungen für den 
Tarifvergleich resultieren. Dies ist we-
nig verwunderlich, wenn man weiß, 
dass Preisportale entsprechend dem 
Wechselvolumen verdienen. Also: kei-
ne Wechsel, keine Einnahmen. „Die 
Geschäftsmodelle von Discountan-
bietern und Preisvergleichsportalen 
unterstützen sich gegenseitig“, so die 
Autoren von A. T. Kearney.

War die TelDaFax-Pleite 
nur der Anfang?

Orientierung beim Kauf 
neuer Fernsehgeräte bie-
tet jetzt ein einheitliches 
EU-Energielabel. 

Auf einen Blick ist auf dem 
neuen Label zu erkennen, 
wie viel Strom ein Modell 
verbraucht. Für Verbrau-
cher lohnt es sich auf jeden 
Fall, beim Neukauf darauf 
zu achten. Nach Berech-
nungen der Initiative Ener-
gieE�  zienz der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH 
(dena) lassen sich beim Kauf 
eines neuen Fernsehgeräts 
bis zu 70 Prozent Strom-
kosten vermeiden, wenn 
sich der Kunde für ein Gerät 

der Klasse A entschei-
det. Das EU-Label für 
Fernsehgeräte ähnelt 
grundsätzlich dem Eti-
kett, das Verbraucher 
von Haushaltsgroßge-
räten wie Kühlschrank 
oder Waschmaschine 
bereits kennen: Ver-
schiedene Energieef-
fizienzklassen geben 
Auskunft über den 
Stromverbrauch eines 
Modells. Sie reichen 
von A (sehr niedriger 
Stromverbrauch) bis D 
(sehr hoher Stromver-
brauch) und sind mit 
Farbbalken von Grün 
bis Rot hinterlegt. 

Katherina Reiche
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Das Land Brandenburg wird von vielen Menschen geprägt: Es 
hinterlassen Persönlichkeiten ihre Spuren, die zwischen Prig-
nitz und Lausitz, Hohem Fläming und Elbe-Elster geboren wur-

den oder erst später im Leben hier eine neue Heimat fanden. 
Die aufregenden Geschichten einiger dieser Menschen erzählt 
Ihnen die Stadtwerke Zeitung an dieser Stelle.
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In BRANDENBURG
verwurzelt
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Am 24. Januar 2012 feiert die 
Mark Brandenburg einen ihrer 
„Großen“ – Friedrich II. Man-
gels persönlicher Anwesenheit 
des legendären Preußenkö-
nigs an seinem 300. Geburts-
tag dürfte wohl André Nicke 
einige Glückwünsche entge-
gennehmen. Der Schauspie-
ler mimt den Alten Fritz jeden 
Dienstag in der Radio-Comedy 
„Friedrich II. und der Müller 
von Sanssouci“ auf Antenne 
Brandenburg.

Ist der Alte Fritz die Rolle seines 
Lebens? André Nicke zuckt mit 
den Schultern: „Die Rolle ist mir 

in den Schoß gefallen, dann sind 
wir zusammengewachsen und 
jetzt eine Symbiose.“ Eine Liebe 
erst auf den zweiten Blick sozu-
sagen. Oder ist der 45-Jährige zu 
preußisch, um sich – abseits der 
Bühne – die großen Gefühle zu ge-
statten? „Naja, geboren wurde ich 
nicht in Brandenburg, sondern in 
Sachsen“, stellt Nicke klar, „daher 
habe ich wohl meine Sinnlichkeit 
und Eloquenz. Denn es ist ja nun 
mal so – der Sachse quasselt gern.“

Schnurgerader Weg
Nicke lernt in Bautzen von seiner 
Mutter, die Welt zu hinterfragen. 
Auch Autoritäten. „Zum Berufs-
wunsch Schauspieler kam ich 
sozusagen ‚über den Hund’. Ich 
durfte nämlich als Kind keinen 
haben. Und dann sagte ich mir, 
Schauspieler haben doch Geld 
und können sich einen Hund leis-
ten. Gesagt, getan.“ Der Deutsch-
lehrer animiert in der 6. Klasse zu 
Stegreifspielen. Der begeisterte 
Schüler geht darin auf, gründet ei-
nen Laienspielzirkel und inszeniert 

erste eigene Stücke. An der EOS 
leitet André das Schulkabarett 
und erhält einen Fördervertrag 
am Kreiskulturhaus. Nach dem 
Abitur geht’s zur NVA, danach an 
die Schauspielschule. „Mir hat nie 
jemand gesagt, ich müsse meine 
Kräfte einteilen. In mir ist so viel, 
was raus will. Und ständig gibt 
es etwas Neues“, resümiert der 
mittlerweile gestandene Theater-
mann. 

Hoch lebe der König!
Für das „Neue“ an seinem Stadt-
theater in Berlin-Köpenick ist And-
ré Nicke längst selbst verantwort-

lich. Er ist der Chef, führt Regie 
und steht selbst mit auf der Büh-
ne. Für Radiohören bleibt kaum 
Zeit. Die Comedy „Friedrich II.
und der Müller von Sanssouci“ 
kennt er lange gar nicht. Der wö-
chentliche Schlagabtausch aus 
der Feder von Antenne-Modera-
tor Andreas Flügge (der Müller!) ist 
ein Hit. Ein Buch, verö� entlicht zur 
Jahrtausendwende, dient als Vor-
lage für szenische Lesungen. Ein 
Schauspielerpaar allein kann die 
enorme Auftritts-Nachfrage gar 
nicht mehr bewältigen. „Sie such-
ten dann per Casting nach neuen 
Darstellern für den König und 

stießen auf mich“, erinnert sich 
André Nicke im SWZ-Interview, 
„2004 begann ich o� air als Fried-
rich II. aufzutreten, 2006 über-
nahm ich die Regie für die On-air-
Comedy und seit 2009 bin ich der 
Einzige in der Rolle.“ Theater und 
Radio sorgen für lange Arbeitsta-
ge, Freizeit scheint es nur für ande-
re zu geben. „Menschsein äußert 
sich in Tätigsein“, zitiert der 
1,87-m-Mann einmal mehr 
sein historisches Alter Ego. 
Nicht ironisch, in vollem Ernst.

Nun auch 
TV und Bühne
Sarkastisch, ein Misanthrop, 
zynisch, voller intellektueller 
Überheblichkeit – so be-
schreibt André Nicke den 
Alten Fritz. Warum sollte 
man sich an so einen 
voller Bewunderung 
erinnern? „Für seine 
Zeit war Friedrich II. 
sicher ein aufgeklär-
ter Staatsmann. Er 
sah sich ja selbst als 
ersten Diener des 
Staates. Heute 
fehlt uns jemand, 
mit dem wir uns 
erfolgreich fühlen 
können, der uns ein 
Wir-Gefühl gibt! Wir 
sehnen uns nach ei-
nem Leitwolf. Das ist 
nun mal so!“ 
Nach 15 Jahren Erfolg 
im Radio dreht das 
rbb-Fernsehen nun 
eine TV-Version seiner 
Comedy. Ausstrahlung 
(noch) ungewiss. Mit 
Gewissheit kommen 
König und Müller im 

nächsten Jahr auf die große The-
aterbühne. Das Minidramolett 
„Sanssouci“ über Friedrich II. feiert 
Mitte Februar seine Premiere auf 
den Uckermärkischen Bühnen in 
Schwedt, gefördert durch den Kul-
turland Brandenburg e. V. „Eines 

Tages kann ich mich 
vielleicht vom ‚Alten 

Fritz' ernähren“, 
zwinkert Nicke 

verschmitzt.

FRIEDRICH II. und ich
Schauspieler André Nicke haucht dem Alten Fritz neues Leben ein

Wolfgang 
Gäbler,
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Forst

- Geburtsdatum: 23. 03. 1953
- Geburtsort: Forst 
- Beruf: Dipl.-Ingenieur
- Familienstand: verheiratet
-  Kinder: 4    
 Enkelkinder: 6
Stadtwerke Forst
Gegründet: 23. 4. 1991
Umsatz (2010): ca. 17,8 Mio. €
Stromkunden: ca. 10.900
Fernwärmekunden: 87
Gaskunden: ca. 4.300

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 
Dieter Moor „Was wir nicht ha-
ben, brauchen Sie nicht“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? Christus.

  … und heute? 
Meine Frau.

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 
Klassik, am liebsten selbst ge-
spielt auf Klavier oder Orgel.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Bin mit der Ist-Situation zufrie-
den.

  ... und Ihre Schwächen?
Ungeduld.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Kreative neue Ideen und Aus-
dauer.

 Wie halten Sie sich � t?
Badminton, Radfahren, Fußball 
und morgens kalt duschen.

  Was ist für Sie das 
größte Glück?  
Sonntag Nachmittag mit mei-
nen Kindern und Enkelkindern 
als große Familie in Frieden zu-
sammen sein.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? 
Ich wünsche mir wirtschaftli-
chen Erfolg, ein schlagkräftiges 
Stadtwerke-Team und mit neu-
en Ideen immer einen Schritt 
schneller als der Wettbewerb 
zu sein. 

 Welches Buch haben 

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 zehnten Teil stellt sich Wolfgang Gäbler (58), 
Stadtwerke Forst GmbH, den Fragen.

Mitten im Disput: der Müller (l., Andreas Flügge) und der „Alte Fritz“.



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

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

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 5480979

Straßenbeleuchtung /
Straßenreinigung
03561 5480974

Technischer Bereich:
03561 5480975

Geographisches 
Informationssystem:
03561 508134

Ö� entlich geförderte
Beschäftigung:
03561 5480418

Geschäftszeiten:
Montag–Donnerstag
8.00–16.00 Uhr
Freitag
8.00–13.00 Uhr
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Mitarbeiterin-Porträt: Linda Puhl

Bis 80 % weniger Stromverbrauch

Motiviert für große Aufgabe

Vor dem Winter noch die 
Heizungspumpe prüfen

Neuer Vertrag …

Gaszählerablesung 2011
Vom 29. 11. 2011 bis 6. 01. 2012 
� ndet die Jahresablesung der 
Gaszähler statt. Dazu werden in 
bewährter Weise Ablesekarten 
verschickt.

Die Verteilung der Ablesekarten 
für alle Tarifkunden (auch Kunden, 
die nicht mit Gas heizen) erfolgt 
in der Zeit vom 29. 11. 2011 bis 
30. 11. 2011. Die Tarifkunden soll-
ten die Karten bis zum 10. 12. 2011 
in die Abgabebehälter einwerfen.
Die Ablesekarten für die Heizgas-
kunden werden vom 21. 12. 2011 
bis 22. 12. 2011 verteilt – diese ge-
hören bis zum 6. 01. 2012 ebenfalls 
in die bereitgestellten Behälter. 
Diese stehen im Kaufland Kal-
tenborner Straße, im Kaufland 
Friedrich-Schiller-Straße sowie in 
der Sparkassen� liale Spree-Neiße 
Klaus-Herrmann-Straße und An-
gelikas Backstube (neben Netto, 
Karl-Marx-Straße 95). Darüber 
hinaus können Sie uns Ihren Zäh-
lerstand per Post, Telefon (03561- 
5081-52, 5081-53 und 5081-0), per 
Fax (03561 5081-21), über Internet 

www.ev-guben.de oder E-Mail 
info@ev-guben.de mitteilen. Da-
rüber hinaus ist die Kundenbera-
tung der EVG am 31. 12. 2011 von 
8 bis 12 Uhr geö� net. 
Bitte tragen Sie alle Stellen des 
Zählerstandes vor dem Komma 
ein. Werte nach dem Komma wer-
den nach Technischer Regel, Ar-
beitsblatt G 685 nicht berücksich-
tigt. Und vergessen Sie nicht das 
Ablesedatum auf der Ablesekarte 
zu vermerken. Gaszähler, die als 
Sammeldepot im Keller hängen, 
werden von den Mitarbeitern der 
Energieversorgung Guben selbst 
abgelesen.
Wir möchten Sie darauf hinwei-
sen, dass auch Kunden, die ihren 
Energieanbieter gewechselt ha-
ben, Ihren Zählerstand der Ener-
gieversorgung Guben GmbH 
melden müssen. Diese Angaben 
werden dann an die jeweiligen 
Energiehändler weitergeleitet. 

Rückfragen unter
Tel.: 03561 5081-52/-53
oder 03561 5081-0

Mit seiner Unterschrift unter 
den Lehrvertrag erhielt Andre 
Richter von der Energieversor-
gung Guben GmbH im August 
eine beru� iche Perspektive. Im 
Gegenzug verp� ichtete sich der 
Gubener, die dreieinhalbjährige 
Ausbildung so gut wie möglich 
zu bestehen. Schließlich sollen 
von seinem künftigen Fachwis-
sen die EVG aber auch deren 
Kunden pro� tieren.

Die Bedingungen könnten besser 
kaum sein. Nach der Wiedererö� -
nung der Ausbildungswerkstatt 
des Bildungszentrums Energie 
(bze) am Standort Falkenberg bie-
ten sich den derzeit 188 Lehrlingen 
(Stand 30. 09.) beste Vorrausset-
zungen für eine erfolgreiche Lehre.
Unterrichtet durch zehn Trainer 
für Aus- und Weiterbildung, wer-
den die Jugendlichen hier zu 
Elektronikern für Betriebstechnik 
oder Mechatronikern ausgebildet. 
Anderen bietet der Standort die 
Chance, den Weg zum Bachelor 
für Betriebstechnik zu beschrei-
ten. In Cottbus, das dem Standort 
Falkenberg zugerechnet wird, er-
folgt zudem die Schulung im kauf-

männischen Bereich. Andre Rich-
ter hat sich für eine Ausbildung 
zum Mechatroniker entschieden. 
„Elektronik und Informatik waren 
schon immer die Schwerpunkte, 
denen ich mich beru� ich widmen 
wollte”, sagt der 25-Jährige. In der 
Mechatronik werden beide Berei-
che vereint.
Vervollkommnet wird die Ausbil-
dung zudem mit einer Vielzahl 
handwerklicher Komponenten, 
etwa dem Arbeiten an Drehma-
schinen, dem Löten, Schweißen 
oder der allgemeinen Werksto� -
bearbeitung. Letztere bildet, so 
wie für alle Absolventen des ers-
ten Lehrjahres, gegenwärtig den 
Schwerpunkt der Ausbildung. 
“Ein Abschnitt, den alle Lehrlinge 
durchlaufen müssen. Schließlich 

werden hier die Grundlagen ge-
legt, auf denen sich die weitere 
Wissensvermittlung aufbaut“, 
verdeutlicht Standortleiter Jörg 
Schirmer. Um die Praxis auch 
theoretisch zu untermauern, be-
suchen die Lehrlinge des bze ein-
mal wöchentlich das Oberstufen-
zentrum in Elsterwerda. Neben 
den allgemeingültigen Fächern 
Englisch, Deutsch, Wirtschaft und 
Soziales sowie Sport wird hier 
die Basis in Physik, Technischem 
Zeichnen und Elektrotechnik ver-
mittelt. 
Kollegiale Lehrausbilder und eine 
mit 14 Jugendlichen überschau-
barer Klasse bilden für Andre 
Richter einen guten Rahmen, um 
sich der „Herausforderung Leh-
re” zu stellen. „Im bze herrschen 

klare Regeln. Wenn man sich an 
diese hält, ist es mit allen ein gu-
tes Auskommen“, verdeutlicht er. 
Den größten Teil der Lehrlinge 
stellt ein größeres Energieunter-
nehmen. Darüber hinaus bietet 
das bze, das auch in Halle und 
Chemnitz Ausbildungsstätten 
unterhält, regionalen Firmen wie 
der EVG Guben an, deren Lehrlin-
ge zu gut geschulten Facharbei-
tern auszubilden. Während das 
erste Lehrjahr komplett in Falken-
berg und Elsterwerda absolviert 
wird, verlagert sich der praktische 
Schwerpunkt ab dem zweiten 
Jahr für Richter schon zur Hälfte 
nach Guben. Im dritten und vier-
ten Jahr seiner Ausbildung steht 
er seinem Arbeitgeber schon 
ganz zur Verfügung.

Am Falkenberger Standort des Bildungszentrum Energie (bze) werden Andre Richter die Grundlagen der Arbeit eines Mechatronikers vermittelt. 

Frühzeitig werden die Auszubildenden an moderne Maschinen herangeführt.  
Dieser Teil der Ausbildung macht ihnen am meisten Spaß. 

Linda Puhl freut sich auf die neue beru� iche Herausforderung.

Dörte Bennewitz aus Guben zeigte 
Wissen und gewann den Wettbewerb.

Ein junges Gesicht verstärkt seit 
dem 1. Oktober die Mitarbeiter-
reihen der EVG Guben. 

Linda Puhl aus Trebendorf studier-
te bis vor wenigen Monaten an der 
Brandenburgisch Technischen Uni-
versität Cottbus (BTU) Betriebswirt-
schaft.  Auf der Suche nach einem Ar-
beitgeber stieß die 23-Jährige auch 
auf eine Stellenausschreibung der 
Energieversorgung Guben GmbH. 
„Die Aufgaben, die mich hier erwar-
ten, entsprechen genau dem, was 
ich erho� t hatte”, blickte sie bereits 
nach den Gesprächen mit der Unter-
nehmensführung optimistisch vor-
aus. Vorrangiges Ziel ihrer Tätigkeit 
ist es, die Vorraussetzungen für den 
Vertrieb von Strom zu scha� en und 

ein entsprechendes Vertriebsnetz 
aufzubauen. Ab 2012 sollen Kunden 
der EVG Guben die Möglichkeit er-
halten, neben dem Bezug von Fern-
wärme und Gas auch Strom über ih-
ren regionalen Energiedienstleister 
zu beziehen. Bevor es jedoch soweit 
ist, gilt es eine Vielzahl von Geneh-
migungsverfahren zu meistern. Eine 
langwierige und aufwendige Proze-
dur, die der jungen Frau angesichts 
ihrer fachlichen Ausbildung aber 
sicher von der Hand geht. Das täg-
liche Pendeln von Trebendorf nach 
Guben und zurück nimmt Linda Puhl 
locker, weiß sie doch um den Wert 
ihres neuen Arbeitsplatzes. Während 
ihrer freien Stunden ist sie nach eige-
nem Bekunden mit Begeisterung im 
Dorfklub ihres Wohnortes aktiv.

Vor dem Start der Heizsaison 
lohnt es sich für Verbraucher, 
einen Blick auf den Stromver-
brauch der Heizungspumpe zu 
werfen. Da sie während der ge-
samten Heizperiode im Einsatz 
ist, kann sie bis zu 10 Prozent des 
Stromverbrauchs in einem 4-Per-
sonen-Haushalt ausmachen. 

Alte und ungeregelte Pumpen 
können die Stromkosten pro Jahr 
um bis zu 120 Euro* nach oben trei-
ben. Die Initiative EnergieE�  zienz 
der Deutschen Energie-Agentur 
GmbH (dena) emp� ehlt daher den 
Austausch alter, ine�  zienter gegen 
moderne Pumpen.
Gerade in älteren Heizungssyste-
men kommen Pumpen zum Ein-
satz, die überdimensioniert sind 
oder ohne Steuerung betrieben 
werden. Sie stellen wesentlich 
mehr Leistung zur Verfügung als 
eigentlich benötigt wird – und 
treiben dadurch die Stromkosten 
unnötig in die Höhe. Moderne 
Pumpen werden durch einen klei-
nen Motor geregelt und passen ihre 
Leistung dem aktuellen Bedarf an. 
Und verbrauchen damit deutlich 
weniger Strom: So verursacht ein 

neues, energieeffizientes Modell 
gerade einmal 22 Euro** an Strom-
kosten im gesamten Winter. Beim 
Kauf einer neuen Heizungspumpe 
können sich Verbraucher an einem 
freiwilligen EU-Label orientie-
ren, das dem Label für Haushalts-
geräte nachempfunden ist. Anhand 
unterschiedlicher Energiee�  zienz-
klassen von A (sehr e�  zient) bis G 
(sehr ine�  zient) lässt sich auf einen 
Blick erkennen, wie energiee�  zient 
eine Pumpe ist.
Unabhängig vom Kauf einer neuen 
Pumpe ist es ratsam, durch einen 
Fachmann überprüfen zu lassen, ob 
alle Heizkörper im System gleich-
mäßig mit Wärme versorgt werden. 
Beim sogenannten hydraulischen 
Abgleich werden die Ventile an den 
Heizkörpern so eingestellt, dass alle 
Heizkörper gleichmäßig mit Wärme 
versorgt werden. 

*  Annahme: Strompreis 24 ct/kWh.
**  Jahresstromverbrauch alte Pum-

pe (ungeregelt) 500 kWh, neue 
Pumpe (geregelt) 90 kWh. Be-
trieb der Pumpe nur während 
der Heizperiode. 365 Tage Be-
reitschaftsverlust/Jahr. Strom-
preis: 24 ct/kWh.

Fortsetzung von Seite 1

Es arbeit auf Erdgasbasis und wur-
de am 1. April 2001 in Betrieb ge-
nommen. Mit seinen 57 MW ther-
mischer und 1,7 MW elektrischer 
Leistung beliefert es seither den 
Industriestandort sowie die Stadt 
mit Wärmeenergie.
Auf der Grundlage eines unlängst 
zwischen der EVG Guben und der 
envia Therm GmbH abgeschlos-
senen Wärmeliefervertrages, ver-
handelt die EVG gegenwärtig mit 
der GWG und der GuWo über die 
fortdauernde Belieferung Gube-
ner Wohnraums mit Heizwasser. 
Dabei sollen die vorteilhaften 
Konditionen, die EVG und envia 

Therm vereinbarten, direkt wei-
tergereicht werden. „Dass unsere 
Kunden von diesem günstigen 
Preis profitieren, freut uns na-
türlich besonders”, sagt Frank 
Fiegler, Abteilungsleiter Haus-
bewirtschaftung bei der GuWo. 
Renate Kirschner vom Vorstand 
der GWG kann dieser Aussage 
nur beip� ichten. „Der neue Ver-
trag, über den wir derzeit verhan-
deln und dessen Abschluss wir bis 
Ende des Jahres anvisieren, gibt 
allen Beteiligten ausreichend 
Planungssicherheit“, betont sie. 
Zudem biete er die Chance, das 
bestehende Wärmeleitungs-
netz weiterhin e� ektiv nutzen zu 
können.

Die Wahl der 24-jährigen Res-
taurantfachfrau Jennifer Olzog 
zur 17. „Gubener Apfelkönigin” 
war zweifelsfrei der markantes-
te Punkt beim diesjährigen Ap-
pelfest der Stadt Guben.

Tausende Besucher erfreuten sich 
dank guter Organisation schöner 
Stunden, womit Marketing und 
Tourismus Guben und dessen Part-
ner einmal mehr bewiesen haben, 
wozu sie gemeinsam in der Lage 
sind. Zu denen, die zum Gelingen 
des Festes beitrugen, gehört auch 
die Energieversorgung Guben 
GmbH. An ihrem Stand hatten Ein-
wohner und Gäste der Stadt unter 
anderem die Möglichkeit, einen 
Wissenstest zu meistern. Die zehn 
Fragen, die es dabei zu beantwor-
ten galt, umfassten ein breites 
Spektrum.
So fragte die EVG beispielsweise 
wann die Brennsto� zelle erfunden 
wurde (1925), welche die älteste, 
von Menschen genutzte Energie-
art ist (Windkraft), welchen Sto�  
man als weißes Gold der Erde be-
zeichnet (Salz) oder welcher Planet 
der größte in unserem Sonnensys-
tem ist (Jupiter). Da gleich mehrere 
Teilnehmer die richtigen Lösungen 

ankreuzten, musste letztlich das 
Los über den Gewinner entschei-
den. Das nötige Glück zum bereits 
bewiesenen Wissen hatte Dörte 
Bennewitz aus Guben, die den 
Wettbewerb vor Annette Kiulies 
und Sandra Wolf, die ebenfalls bei-
de aus Guben kommen, gewann. 
Alle drei bekamen ihren Preis in 
der Geschäftsstelle der EVG Guben 
überreicht. Die Energieversorgung 
Guben bedankt sich bei allen Teil-
nehmern herzlich.

Lohn für Wissen
Hauptgewinnerin des EVG-

Wissenstestes kommt aus Guben

Schon gewusst?
Was die Gradtagszahl aussagt:

Häufig ist in Zusammen-
hang mit der Heizkosten-
abrechnung von der Grad-
tagszahl die Rede. Was ist 
das? Die Gradtagszahl ist 
die Di� erenz zwischen der 
Raumtemperatur und der 
Tagesmitteltemperatur im 
Freien. Je höher diese Di� e-
renz, desto größer der Ener-
giebedarf. Die Gradtagszahl 
wird ermittelt, sobald die 
Außentemperatur unter der 
Raumtemperatur liegt – also 
geheizt werden muss.
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Gradtagszahlen für Guben 
(Quelle: Deutscher Wetterdienst)

Summen der Gradtagszahlen der letzten 10 
Jahre, dargestellt in den senkrechten Balken, 
zeigen, dass 2010 ein Heizungs-Rekordjahr war.

Das bze in Falkenberg bietet beste Bedingungen für Lehrlinge                    der EVG

Moderne Ausbildung verspricht solide Zukunft
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DIE GEWINNER VOM HERBST-PREISRÄTSEL!

Es war einmal...

An unserem Großen Herbst-Rät-
sel hatten Sie viel Freude, worauf 
Ihre Resonanz schließen lässt. 
Wer sich einen der attraktiven 
Preise erho� te, musste folgende 
Antworten notiert haben:
1) Günther Oettinger
2) SG ready
3) Rheinsberg

Die folgenden Leser der Stadt-
werke Zeitung wurden aus der 
großen Zahl der Einsendungen 
per Karte, Brief und E-Mail als 
glückliche Gewinner gezogen:
Viola Lehmann (Spremberg), 
Miele-Staubsauger; 
Heike Heisler (Luckau), 
Robbie-Williams-Biogra� e;

Sigrid Neumann (Guben), 
DVD „Polizeihund Cyril“;
Knut Ho� mann (Prenzlau),
DVD „Im Zeichen des Adlers“;
Gertraude Bott (Finsterwalde), 
DVD „Der Hengst Karino“;
Susann Borrack (Lübbenau), 
DVD „Vier Panzersoldaten und 
ein Hund“;

Sabine Lehmann 
(Doberlug-Kirchhain),
75 Euro;
Joachim Reso (Bad Belzig), 
50 Euro;
Peter Kruppa
(Schenkendöbern),
25 Euro.
Herzlichen Glückwunsch!

Weihnachtsrätsel

… vor langer, langer Zeit. Ein kleines Mädchen zog sich seine rote Kappe auf, 
klemmte sich die goldene Gans unter die Arme und rief den rumpelnden Kut-
schenservice „Stilzchen“. Cheffahrer Kleiner Muck sollte sie übers Wo-

chenende zu ihrer Großmutter bringen. Das bucklige Pferdchen im Stall war 
zu schwach für den Weg und laufen konnte Rotkäppchen auch nicht. Denn 

ihre völlig zertanzten Schuhe würden sie den langen Weg nicht mehr tragen. 
Und ihre Schwester Schneeweißchen würde rosenrot vor Ärger, wenn sie einfach 
deren Treter nehmen würde. Oder hatte das blasse Geschwisterchen die nicht 
gerade ganz tapfer zum Schneiderlein in die schwarze Mühle getragen? Dann 

sind die ja frühestens in zwölf Monaten zurück! Nun aber los, bevor die Regen-
trude ihr kaltes Herz zeigt und mit dicken Tropfen die Blätter am Bäumchen im 

Garten zum Singen und Klingen bringt ...

Ohhhh! Hier geht aber einiges durcheinander. 
So viele Märchen auf einmal! Können Sie mindestens drei Geschich-

ten erkennen? Dann schnell aufschreiben und noch pünktlich 
zu Weihnachten eine von 20 Märchen-DVDs bekommen! Diese 
suchen Sie selbst aus: Entweder eines der im Text versteckten 

Märchen wählen oder auf der Internetseite 
www.märchenklassiker.de nach einem Favoriten schauen.

              Den notieren Sie gleich mit und schicken 
                   das Ganze bis zum15. 12. 2011 an:  

        Spree-PR, Kennwort
SWZ-Märchenrätsel
Märkisches Ufer 34

10179 Berlin
oder per E-Mail an:
      Klaus.Arbeit@

    spree-pr.com

     Viel Erfolg!
  Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.
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Geschenke von Himmel und Erde
Die Geschichte der Energie: die Erneuerbaren
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Die Chancen der erneuerbaren Energien hat Brandenburg beherzt angepackt. 
Es gibt ambitionierte energiepolitische Ziele. Hemmnisse beim Ausbau von 
Wind- und Bioenergie werden konsequent abgebaut. Bei der Akzeptanz in der 
Bevölkerung für den energiepolitischen Wandel kann Brandenburg allerdings 

noch Potenzial ausschöpfen, beim Ausbau der Solarenergie und dem Einsatz 
von Wärmepumpen noch mutiger die Weichen stellen. Auf welchen Säulen die 
Energieerzeugung jenseits fossiler Brennsto� e ruht und wo Brandenburg dabei 
steht – das zeigt die Recherche der Stadtwerke Zeitung.
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Windenergie 
ist die tragende 
Säule der alter-
nativen Ener-
gieerzeu-
gung in 
Deutsch-
land und 
außer-
dem die 
kosten-
güns-
tigste 
Variante. 
Die höchste 
E�  zienz er-
reicht die Techno-
logie bei Nabenhöhen 
über 100 m. 

In Brandenburg standen Mitte 2011 
fast 3.000 Anlagen mit einer Leistung 
von rund 4.500 MW. Im Bundesländer-
vergleich steht Brandenburg auf Platz 

zwei hinter Niedersachsen. Experten sehen erst 
knapp ein Drittel des Potenzials ausgeschöpft.

Geothermie nutzt die im Grund-
wasser oder im Erdinneren gespeicher-

te Wärme. Laut dem Bundesver-
band Erneuerbare Energie (BEE) 

gibt es derzeit in Deutsch-
land ca. 150.000 Gewerbe- 

und Wohngebäude, die 
mit ober� ächennahen 

Systemen (bis 400 m) 
versorgt werden. 

In der 
„ E r d -
w ä r -

me-Liga“ nimmt 
B r a n d e n b u r g 
b u n d e s w e i t 
den 1. Platz ein. 
Vor allem mit 
oberflächenna- 

her Geothermie 
kann die Mark 

punkten. In Prenz-
lau  (0,5 MW) und 

Neuruppin (2,1 MW) 
arbeiten zwei tiefengeo-

thermische Anlagen. In 
Groß-Schönebeck entsteht 

eine Forschungsanlage des 
Geoforschungszentrums Potsdam.

Sonnenkraft nutzen wir per Photovoltaik (Strom) und Solar-
thermie (vor allem Wärme). Der große Vorteil: Der gewonnene Strom 
kann vor Ort genutzt werden und entlastet die Netze. 

Solarunternehmen beschäftigen in Brandenburg und 
Berlin rund 7.500 Mitarbeiter. Zwischen Meuro und 
Senftenberg liegt mit rund 150 MWp (Megawatt peak) der 
bisher größte Solarpark der Welt. Mit der aleo solar AG aus 

Prenzlau arbeitet einer der größten und erfahrensten Solarmodulherstel-
ler Europas in Brandenburg.
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arbeiten zwei tiefengeo-

thermische Anlagen. In 
Groß-Schönebeck entsteht 

eine Forschungsanlage des 
Geoforschungszentrums Potsdam.

land ca. 150.000 Gewerbe- 

Bioenergie  
bezeichnet Energie, die in einem Vergärungspro-
zess aus organischer Masse (Biomasse) gewonnen 
wird – also z. B. Mais, Holz, Sonnenblumen, Stroh 
oder Raps. Das Potenzial von Bioenergie für die Pro-
duktion von Strom, Wärme und Kraftsto� en hängt 
maßgeblich davon ab, wie viel landwirtschaftliche 
Nutz� äche zur Verfügung gestellt werden kann. 

Besonders stolz ist die Brandenburgi-
sche Energie Technologie Initiative (ETI) 
auf das Biomasse-Heizkraftwerk in Hen-

nigsdorf, die Bioerdgasanlage in Rathenow und 
das Hybridkraftwerk Uckermark bei Prenzlau. 
Durch die Mitverbrennung von holzartiger Bio-
masse (Holzpellets) könnten in Deutschland per-
spektivisch bis zu 50 % der Kohle ersetzt werden.

Bioenergie  Bioenergie  

Berlin rund 7.500 Mitarbeiter. Zwischen Meuro und 
Senftenberg liegt mit rund 150 MWp (Megawatt peak) der 
bisher größte Solarpark der Welt. Mit der aleo solar AG aus 

Prenzlau arbeitet einer der größten und erfahrensten Solarmodulherstel-

steht – das zeigt die Recherche der Stadtwerke Zeitung.

 nutzen wir per Photovoltaik (Strom) und Solar-
thermie (vor allem Wärme). Der große Vorteil: Der gewonnene Strom 
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Wasserkraft ist international die Nummer 1 bei der 
Nutzung erneuerbarer Energien. Sie steht rund um die Uhr zur 
Verfügung und kann gespeichert werden. In Deutschland gibt 
es rund 7.500 Anlagen. 

Die Stromerzeugung aus Wasserkraft liegt in Bran-
denburg seit Jahren stabil bei 15 Mio. kWh. Zu den 
neueren Anlagen gehört die WKA Plaue am Wol-
tersdorfer Altkanal (siehe Bild). Rund eine halbe 

Million Euro wurden hier zwischen 2006 und 2009 investiert 
– bei einer installierten 

Leistung von 75 kW. 
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Leistung von 75 kW. 
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Verfügung und kann gespeichert werden. In Deutschland gibt 
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– bei einer installierten 

Leistung von 75 kW. 
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Den Wert von Erdgas erkann-
ten als Erste die sumerischen 
Priester in Mesopotamien – 
heute Staatsgebiet von Syrien 
und Irak. Dokumente aus der 
Zeit um 3000 v. Chr. belegen, 
dass die Gottesdiener in den 
„ewigen Feuern“ im Mittleren 
Osten ein göttliches Zeichen 
für die Vorhersage der Zukunft 
sahen. 

Das farb- und geruchlose Erdgas 
entstand vor etwa 600 Millionen 
Jahren ist. Wir sprechen von ei-
ner Primärenergie, das heißt ei-
nem Energieträger, der weder 
umgewandelt noch aufbereitet 
werden muss. Hauptbestandteil 
des Naturgases ist die Kohlen-
wasserstoffverbindung Methan 
mit der chemischen Formel CH4: 
Damit ist Erdgas der wasserstoff-
reichste fossile Brennstoff über-
haupt. 
Fossiler Brennstoff heißt, dass 
es sich um einen Energieträger 
handelt, der sich aus pflanzli-
chen oder tierischen Überresten 
gebildet hat. Vor Jahrmillionen 
lagerten sich diese Überreste 

auf dem Grund der Ozeane ab, 
um in einem chemisch-biologi-
schen Prozess von organischen 
Substanzen in gasförmige Koh-
lenwasserstoffe umgewandelt zu 

werden. Geologische Bewegun-
gen wie etwa Erdbeben press-
ten das Gas in undurchlässige 
Schichten an der Erdoberfläche. 
Das darunter, in Tiefen zwischen 
1.000 bis 12.000 Metern liegen-
de poröse Gestein speichert das 
Erdgas wie ein Schwamm das 
Wasser. 

Wie kommt das Gas zu uns? 

Erdgas wird auf dem Land 
(Onshore) und vor der Küste 
(Offshore) gefördert. Knapp ein 
Fünftel des in Deutschland be-
nötigten Erdgases stammt di-
rekt von hier, der Rest wird vor 
allem aus Russland, Norwegen, 
den Niederlanden und Däne-
mark importiert. Der Transport 
erfolgt im gasförmigen Zustand 
über ein unterirdisch verlegtes 

Leitungsnetz. Insgesamt ist in 
Deutschland ein etwa 380.000 
Kilometer langes Pipelinesystem 
für den „unsichtbaren“ Transport 
unterirdisch versteckt. Dadurch 
werden keine Verkehrswege be-
lastet und unserer Landschaft 
nicht beeinträchtigt. 

Weitere Informationen:
www.erdgas.info

Zu einer echten Erfolgsge-
schichte ist der Gubener Ad-
ventskalender geworden. 
Auch seine vierte Ausgabe 
wird gemeinschaftlich durch 
Stadtbibliothek Guben,  Fabrik 
e. V. und den Marketing- und 
Tourismusverein Guben or-
ganisiert. Engagierte Vereine 
und Unternehmen unterstüt-
zen das Projekt nach Kräften.

Den Auftakt des Gubener Ad-
ventskalenders bestritt auch in 
diesem Jahr am ersten Advent 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Region Guben mit einer 
musikalischen Andacht in der 
Klosterkirche. Fortan wird bis 
zum 24. Dezember täglich eine 
Einrichtung der Stadt ihre Türen 
für interessierte Besucher öffnen 
und diese mit Veranstaltungen 
und vielerlei Angeboten auf die 
kommende Weihnacht einstim-
men. So präsentiert die Gemein-
de der Kirche des Guten Hirten 
im Stadtzentrum am 4. Dezem-
ber ab 15 Uhr ganz im Sinne der 
Vorweihnachtszeit eine Krippen-
Ausstellung, bei der es verschie-
dene Weihnachtskrippen aus 
den häuslichen Weihnachtsstu-
ben zu betrachten gibt.

Anders stellt sich der 8. Dezem-
ber dar, an dem die Polizei Gu-
ben im Mittelpunkt steht. Kein 
uninteressanter Aspekt, zumal 
sich seit der Neustrukturierung 

der Polizei im Land Brandenburg 
die Wache Guben in ein Polizei-
revier gewandelt hat.
Samstag, der 10. Dezember 
steht komplett im Zeichen der 

Energieversorgung Guben. Von 
15 bis 19 Uhr sind alle interes-
sierten Kinder herzlich eingela-
den, unter dem Motto „Malen & 
Backen“ am Unternehmenssitz 
in der Gasstraße 11 ihrer Kreati-
vität und Backkunst freien Lauf 
zu lassen. Die Begleiter, Eltern 
und Großeltern, werden wäh-
rend dieser Zeit an gleicher Stelle 
durch die „Lutzketaler Musikan-
ten“ unterhalten. Für das leibli-
che Wohl wird selbstverständlich 
gesorgt.
„Weihnachten mit den Nach-
barn“ (15. 12.), ein vom Förderver-
ein zum Wiederaufbau der Stadt- 
und Hauptkirche organisierter 
Nachmittag, bei dem es deut-

sche und polnische Weihnachts-
geschichten zu hören gibt, ein li-
terarischer Liederabend mit Dirk 
Michaelis und Gisela Steineckert 
am 18. Dezember im WerkEins 
oder die weihnachtliche Stadt-
führung, bei der man in Beglei-
tung der 17. Gubener Apfelköni-
gin die geschmückte Innenstadt 
Gubens erkunden kann, sind 
weitere Programmpunkte. Den 
Abschluss der Adventskalender-
aktion bildet am Heilig Abend 
im WerkZwei das gemeinsame 
Warten auf den Weihnachts-
mann, wobei Spätstarter noch 
gute Tipps bekommen, was 
man in diesem Jahr verschenken 
könnte.

Erdgas – Wunder der Natur
Ein unsichtbarer Naturstoff mit großer Wirkung

Kalendertüren öffnen Gubener Herzen 
EVG nimmt wiederholt an traditioneller Kalendertüraktion teil

Am 8. November 2011 nahmen hochrangige Vertreter Deutschlands und Russlands die Ostsee-Pipeline Nord Stream in Betrieb. Sie transportiert
russisches Gas direkt in die Bundesrepublik. Im Bild zu sehen (vorne v. l. n. r.:) François Fillon, französischer Premierminister; Kanzlerin Angela Merkel;
Dmitrij Medwedew, Präsident Russlands; EU-Energiekommissar Günther Oettinger und Erwin Sellering, Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns.

Die Kirche des Guten Hirten lädt am 4. Dezember zur Krippenausstellung ein.
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Das Verwaltungsgebäude der EVG in der Gasstraße. 
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