
Angesichts allgemein wach-
sender Energiekosten su-
chen Verbraucher nach Al-
ternativen und vergleichen 
die Angebote verschiedener 
Erdgasanbieter. Leider ver-
suchen auch zwielichtige 
Gestalten und Unternehmen 
diese Situation auszunutzen: 
Sie stellen sich bei Privatkun-
den sogar als Vertreter der 
Energieversorgung Guben 
vor und locken mit einem 
vermeintlichen Spartarif. 
In letzter Zeit hatte es dazu 
mehrfach Hinweise von 
Kunden gegeben. Bevorzugt 
werden ältere Menschen für 
diese Haustürgeschäfte aus- 
und aufgesucht. 
Die Methoden der Nepper 
werden dabei immer dreis-
ter: So tarnen sie die Haus-
türbegegnung mitunter als 
sogenannte „Überprüfung“ 
im Namen des Lokalversor-
gers. Um Einsicht in Konto-
auszüge, Kundenunterlagen 
und Zählerstände zu neh-
men, nennen die Betrüger die 
letzte Preisanpassung. Nach 
Ende einer solchen „Überprü-
fung“ lassen sie sich ein Do-
kument unterschreiben. Erst 
nach späterer Durchsicht der 
Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen wird dem irrege-
leiteten Kunden klar, dass er 
einem Anbieterwechsel von 
der EVG zu einem anderen 
Versorger zugestimmt hatte.  
Verbraucher sollten sich also 
erst informieren und dann 
agieren. Nicht zu vergessen: 
Grundsätzlich haben sie die 
Möglichkeit, ihr vierzehn-
tägiges Widerrufsrecht in 
Anspruch zu nehmen. Auch 
hierzu beraten wir gern.

Ihre Energieversorgung 
Guben

IN EIGENER SACHE
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Von Fred Mahro,
Geschäftsführer der EVG

Die stetig wachsende Nachfra-
ge nach Energie in boomen-
den Volkswirtschaften in Asien 
und den USA führt zu global 
steigenden Rohstoffpreisen 
und damit auch zu klettern-
den Beschaffungskosten in 
Deutschland.

Das „Leitmedium“ für Energie ist 
Erdöl, dessen Preis in den letzten 
Monaten ständig steigt und vor 

wenigen Wochen die Höchst-
marke von 120 US-Dollar pro 
Barrel (159 Liter) durchbrochen 
hat. Zum Vergleich: Vor zehn 
Jahren kostete die gleiche Men-
ge noch unter 15 US-Dollar. Da 
der Erdgaspreis an den Ölpreis 
gekoppelt ist, folgt dieser zeit-
lich etwas verzögert. Von dieser 
rasanten Zunahme kann sich die 
Energieversorgung Guben nicht 
abkoppeln. Wir streben seit bei-
nahe 15 Jahren nach der stets 
günstigsten Lösung für unsere 
Kunden. 

So wurde auch vor der Preisan-
passung zum 1. Mai intern nach 
Möglichkeiten gesucht, wie wir 
die Preise für unsere Verbraucher 
auf moderatem Niveau halten 
können. Seit vielen Jahren ist es 
gelebte Praxis in unserem Un-
ternehmen, dass lediglich die 
gestiegenen Einkaufspreise wei-
tergegeben werden. Umgekehrt 
reichen wir selbstverständlich 
auch Preissenkungen des Vor-
versorgers sofort an unsere Kun-
den durch – zweimal taten wir 
dies allein im letzten Jahr. Diese 

Unternehmenspraxis ließen wir 
uns auch vom unabhängigen 
Berliner Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen WIBERA testie-
ren. Für alle unsere Kunden soll 
klar sein: Auch mit dem letzten 
Preissprung erwirtschaften wir 
als lokaler Erdgasendverteiler 
keine zusätzlichen Gewinne.
Deutschland kann seinen Erd-
gasbedarf nur zu einem sehr 
geringen Anteil aus eigenen 
Fördervorkommen decken. 

Fortsetzung auf Seite 4/5

Jedes Jahr im Frühling feiern 
Guben und Gubin gemeinsam 
das deutsch-polnische Früh-
lingsfest. Beim „Frühling an der 
Neiße“ verwandelt sich die Re-
gion um den Grenzübergang 
in einen großen Festplatz und 
neben dem turbulenten Markt 
der Nationen locken zahlreiche 
Veranstaltungen die Menschen 
von hüben wie drüben zum ge-

meinsamen Singen, 
Tanzen und Lachen in die Innen-
stadt. Highlight in diesem Jahr 
dürfte am Samstag, dem 7. Juni 
2008, ab 19 Uhr der Auftritt der 
österreichischen Schlagerband 
Die Paldauer mit ihrem aktuellen 
Album „Gib mir Liebe“ werden. 
Sportlich geht’s einen Tag später 
zu. Von 12 bis 18 Uhr können alle 
Willigen im Rahmen des enviaM-
Städtewettbewerbs ihre Energie 

für einen guten Zweck spenden. 
Ziel ist es, in den Sparten Rudern, 
Radeln oder Laufen möglichst 
viele Kilometer zu erreichen. 
Das Außer-Atem-Kommen lohnt 
allemal: Jeder „erkämpfte“ Kilo-
meter bringt mindestens drei 
Euro vom Regionalversorger für 
ein von den Besuchern am Ver-
anstaltungstag ausgewähltes 
gemeinnütziges Projekt. Und 
wer dann noch stehen kann, 
dem sei ab 19 Uhr DJ Ötzi ans 
Herz gelegt …   

Die Gesetze des Marktes

Betrüger
unterwegs

Unter die Haube kommen

Das Stadt- und Industrie-
museum erzählt frisch 
und lebendig die Ge-
schichte der Tuch- und 
Hutmacherstadt.                            

Seite 4

König Fußball regiert die Welt

Der 1. FC Guben ist mit 
mehr als 250 Mitgliedern 
der zweitgrößte Fußball-
club in der Region Spree-
Neiße-Cottbus.

Seite 8

Ganz ohne Zauberei

Steigende Nachfrage beschleunigt Aufwärtstrend / EVG mit unvermeidlicher Preisanpassung  

Nanu – die Energieversorgung Guben auf Akquisitionstour in der Hauptstadt? Nein, nein, Mitarbeiter besuchten am 5. April den Reichstag. Das war 
die passende Gelegenheit, den neu beschrifteten Bus des Spree-Neiße-Verkehrs einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Auf ein Tänzchen – beim Frühlings-
fest treffen sich viele Kulturen.

Bis die Plauze ächzt
STADTWERKE-Tipp

Das Geografische Infor-
mationssystem aus Guben 
bietet zahlreiche Vorteile. 
Das hat sich in der Welt 
herumgesprochen.                          

Seite  4/5
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„Kreativ, intelligent, engagiert!“ 
Einstimmig waren die Lobes-
hymnen von Jury, Schirmher-
ren und Ausrichtern auf die Sie-
ger des Schülerwettbewerbs 
„ENERGIE geladen“. In einer 
feierlichen Zeremonie wurden 
am 29. Februar in Berlin die ju-
gendlichen Preisträger gekürt 
und ihre Arbeiten präsentiert. 

„Vom Kraftwerk zum Kunden 
– Wie kommt die Energie ins 
Haus?“ lautete das Motto des 
Wettbewerbs, den der Bundes-
verband der Energie- und Was-
serwirtschaft e. V. Berlin/Bran-
denburg (BDEW) zum zweiten 
Mal ausrichtete. „Mit dem Wett-
bewerb wollten wir das Bewusst-
sein für das Thema Energie in 
den Schulen verstärken“, erklärt 
Geschäftsführer Till Böhmer. Die 
Rechnung ging auf. Fast 200 
Brandenburger Schüler besich-
tigten Kraftwerke oder Leitwar-
ten in der Region, um Antworten 
auf die Wettbewerbsfrage zu � n-
den. Die 81 eingereichten Beiträ-
ge konnten kaum vielgestaltiger 
sein: Collagen, Modelle, ein Hör-
buch, ein Film, Geschichten, eine 
Kundenzeitung, Power-Point-
Präsentation, (Foto-)Reportagen, 
sogar zwei Spiele und ein Lied. 

Film „Stromausfall“ 
ausgezeichnet
Zu den Siegern gehört das Er-
win-Strittmatter-Gymnasium 
in Spremberg, das gleich zwei-
fach geehrt wurde: Als eine der 

aktivsten Schulen wurde die 
Bildungseinrichtung mit einem 
Experimentierkasten und einem 
Buchpreis aus
gezeichnet. Über 
den Hauptpreis, 
ein Persönlich-

keitstraining, konnten sich vier 
Schülerinnen aus der 10 b freu-
en: Lisa Patzelt, Anke Senftleben, 

  S a r a h 
Kruber 
u n d 

Loreen Thiele wurden für ihr Vi-
deo „Stromausfall“ geehrt.
Entstanden ist der Film im Pro-
jekt- und Deutschunterricht und 
mit viel Eigeninitiative. „Anfangs 
hatten wir noch wenig Lust“, ge-
steht Sarah Kruber, „aber dann 
kam uns die Idee mit dem Kin-
der� lm.“ Gemeinsam spannen 
sie Ideen weiter und schufen 
die Charaktere „Erwin Strom“ 
und „Hagen Amadeus“. Bei den 
Städtischen Werken Spremberg 
erfuhren die Schülerinnen viel 
über das Thema. Dass der Film 
einen orangefarbenen Hinter-
grund hat, der den Tücken der 
Technik geschuldet ist, störte 
die Jury wenig – sie befand den 
Streifen für hauptpreiswürdig. 

Professionelles Per-
sönlichkeitstraining
Gemeinsam mit den anderen 
Preisträgern lösten die Siegerin-
nen im April ihren Bildungspreis 
ein: ein berufsvorbereitendes 
Persönlichkeitstraining. Mit pro-
fessionellen Trainern feilten sie 
an ihrer Rhetorik und am per-
sönlichen Auftreten. Für jeden 
Teilnehmer wurde ein Bewer-
bungsvideo hergestellt, und 
als i-Tüpfelchen gab es einen 
Knigge-Kurs. 
Am meisten Spaß hatten die 
Sprembergerinnen am Foto-
shooting mit Profi-Fotografen 
und Visagisten. „Alles in allem 
haben wir eine Menge gelernt 
und erlebt“, resümiert Sarah Kru-
ber das Wochenende.

 MINISTER-EINWURF

Gern habe ich gemeinsam mit 
meinem Berliner Amtskolle-
gen Prof. Dr. Jürgen Zöllner die 
Schirmherrschaft für den Schü-
lerwettbewerb „ENERGIE gela-
den“ 2008 übernommen. 
Überzeugt hat mich die beson-
dere Ausrichtung des Wettbe-
werbs durch den BDEW: die 
Vergabe von Bildungspreisen 

für möglichst viele Teilnehmer, 
der praktische Bezug zu den re-
gionalen Anlagen und das En-
gagement in der Schule. Dass 
in Brandenburg die Teilnahme 
am Wettbewerb derart hoch 
war, freut mich als Schirmherrn 
ganz besonders. 
Für die Preisträger ist das ge-
wonnene Persönlichkeitstrai-

ning ein wertvoller Bonus für 
kommende Bewerbungen. Al-
len 33 ausgezeichneten Bran-
denburger Schülern gratuliere 
ich dazu herzlich! 
 

Holger Rupprecht,
Minister für Bildung, 

Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg

Die Preisträger des Wettbewerbs am 29. Februar 2008 in der „Alten Pumpe“ in Berlin. Als am Ende alle auf die Bühne kamen, reichte der Platz kaum aus. 

Das Erwin-Strittmatter-Gymnasium in                Spremberg wurde 
nicht nur als „Aktivste Schule“ ausgezeich- net. Für ihren Film 
„Stromausfall“ erhielten Lisa Patzelt, Sarah Kruber, Anke Senftleben (v. l. n. r.) 
und Loreen Thiele aus der 10 b auch den Bildungspreis. 

200 Brandenburger Schüler beteiligten sich am Wettbewerb des BDEW

Der Verband Kommunaler 
Unternehmen will für alle 
Stadtwerke in Deutschland 
eine einheitliche Dachmarke 
entwickeln. Das kündigte VKU-
Hauptgeschäftsführer Reck auf 
der 12. EUROFORUM-Jahresta-
gung „Stadtwerke 2008“ an. Die 
Wort-Bildmarke und eine ent-
sprechende Strategie wurden 
Ende Mai mit Vertretern von 
ca. 150 Stadtwerken erörtert.
Ein völlig richtiger Schritt! Kein 
Stadtwerk allein kann gegen 
Werbung und Marketing der 
Großkonzerne ankommen. 
Aber alle gemeinsam unter ei-
nem einheitlichen Label können 
das und pro� tieren zudem von 
zahllosen Synergiee� ekten. Wa-
rum könnte nicht auch einmal 
ein großer Bundesligafußball-
klub die Marke STADTWERKE 
auf der Brust tragen oder vor 
der „Tagesschau“ ein Stadtwer-
kespot über den Bildschirm � im-
mern? Die Stadtwerke haben 
ein erstklassiges Image, weil ihr 
wichtigstes Ziel nicht in Gewinn-
maximierung, sondern im „Citi-
zens Value“, also im Mehrwert 
für den Bürger, besteht. 
Schade nur, dass diese Initia-
tive so spät kommt. Die SWZ 
und Stadtwerke in Branden-
burg hatten schon vor Jahren 
Vorschläge in diese Richtung 
gemacht, mit der Brandenburg-
Rundfahrt sogar ein internati-
onales Pro� radrennen um das 
„Gelbe Trikot der Stadtwerke“ 
organisiert. Der damalige bräsi-
ge VKU zeigte die kalte Schulter. 
Nun, mit neuem Führungsper-
sonal, soll die Sache angegan-
gen werden. Es ist allerhöchste 
Zeit! 

Thomas Marquard, SWZ

 KOMMENTAR

Allerhöchste 
Zeit!

Holger
 Rupprecht

Mit ENERGIE geladen
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Die Odersun AG produziert Solarzellen, mit 
denen Strom aus Sonnenlicht gewon-
nen wird. Der Clou an der Sache: Statt 

aus teurem Silizium stellt die Frankfurter 
Denkerfabrik ihre Solarmodule aus Kup-
fer her. Die Idee dazu hatte Dr. Jürgen 
Penndorf, der sich seit mehr als zehn 
Jahren mit dieser alternativen Art 
der Energiegewinnung beschäftigt. 
„Im Prinzip“, sagte der 58-Jährige 
im Exklusiv-Interview mit der 
SWZ, „betreiben wir eine Mate-
rialschlacht.“ 

ENERGISCHE Brandenburger (Teil 6) – Erfi nder Dr. Jürgen Penndorf

„Meine Karriere 
begann im Halb-

leiterwerk.“

Jürgen Penndorf
  am 20. Februar 1950 in   

 Leipzig geboren
  verheiratet, drei Kinder 
  von 1969 bis 1973 Studium

 der Kristallogra� e an der 
 Karl-Marx-Universität Leipzig
 bis zum Jahr 1978 Promotion
  ab 1978 arbeitet Penndorf  

 im Halbleiterwerk in Frank-
 furt (Oder) – zuerst in der 
 Abteilung Diagnose/Feh-
 leranalyse, später im Be-
 reich Entwicklung
 wohnt in Hohenwalde 

 in der Nähe von Frankfurt  
 (Oder)

ZUR PERSON

 Dr. Penndorf, was sagt 
Ihre Frau dazu, dass Sie ein 
„Verhältnis“ mit der Sonne ha-
ben?
Dr. Jürgen Penndorf: 
(Lacht.) Das ist für sie kein Pro-
blem. Aber um wieder ernst zu 
werden: Es macht große Freude, 
wenn die eigene Arbeit den ho-
hen ökologischen Ansprüchen 
genügt, die gerade im Zusam-
menhang mit der Klimadebatte 
gestellt werden. Wir beschäfti-
gen uns ja mit nachhaltiger, re-
generativer Energiegewinnung 
– da liegt die Zukunft.

 Was müsste denn pas-
sieren, damit die Sonnenener-
gie die Führungsposition bei der 
Energiegewinnung einnimmt?
Die Solarenergie hat wirklich 
gute Aussichten. Ich denke, 
durch sie könnten künftig bis zu 
20 Prozent des Gesamtstrombe-
darfs abgedeckt werden. Und 
gerade für Länder wie China 
oder auch in Afrika, wo sich die 
dezentrale Stromerzeugung auf-
grund der riesigen Entfernungen 
und hohen Bevölkerungszahlen 
zu einem wichtigen Standbein 
entwickeln dürfte, wäre  Ener-
giegewinnung aus Solarkraft 
genau das Richtige.  

Pfl anzen nicht 
zu schlagen

  Warum haben eigent-
lich die P� anzen bei der Um-
wandlung der Sonnenenergie 
immer noch die Nase vorn?
P� anzen haben einen Repara-
turmechanismus. Darin liegt ihr 
bedeutender Vorteil, der von 
der Forschung (noch) nicht über-
trumpft werden kann. Die ersten 
Solarmodule setzten allerdings 
wie die P� anzen auf Energiege-
winnung aus organischen Farb-
stoffen wie Chlorophyll. Doch 
nach einiger Zeit starben die 
organischen Moleküle ab. Eine 
Reparaturmethode gibt es noch 
nicht und wäre wohl weder tech-
nisch noch ökonomisch sinnvoll. 
Solarmodule müssen heute we-
nigstens 20 Jahre halten, sonst 
sind sie nicht wirtschaftlich. 

                                    D
r. Jürgen Penndorf m

it der wahrscheinlich längsten Solarzelle der Welt – sie misst 2,7 km.

Die Odersun AG produziert Solarzellen, mit ie Odersun AG produziert Solarzellen, mit 

Der Forscher aus Frankfurt (Oder) bringt sonnige Aussichten für die Solarmodulproduktion

Zellen aus KupferWeltneuheit: 

 
Wie sind Sie 
ins Solarland 
Brandenburg ge-
kommen?
Ich habe in Leipzig Kristal-
logra� e studiert – also ein Fach 
„zwischen“ Physik und Chemie. 
Dann bin ich Ende der 70er Jahre 
ins Halbleiterwerk nach Frankfurt 
(Oder) gekommen, das damals 
mehr als 6.000 Beschäftigte hat-
te. Nach der Wende wurde die 
Entwicklungsabteilung, in der 
ich arbeitete, zuerst abgesetzt. 
Ich kümmerte mich dann einige 
Zeit, sozusagen „hauptberuf-
lich“, um die Erziehung meiner 
jüngsten Tochter. Bald entstand 
die Idee mit den Solarzellen auf 
Kupferbasis. Wir gründeten das 
Institut für Solartechnologie und 
begannen die Entwicklung un-
serer heutigen Technologie.

Solarmodule von 
der Rolle

 Was ist das Bahnbre-
chende an Ihrer Er� ndung?
Wir müssen für unsere Solar-
module nicht das teure Silizium 
einsetzen, sondern verwenden 
eben viel preiswerteres Kupfer. 
Einerseits. Andererseits produ-
zieren wir Solarzellen von der 
Rolle. Dieses besonders � exible 
Produktionsverfahren erlaubt 
jederzeit die Anpassung von 
Design und Größe. So können 
Module in Folie laminiert oder in 
Glas verpackt werden. Die Solar-
zelle selbst entsteht im weltweit 
schnellsten „Rolle-zu-Rolle“-
Prozess – gewissermaßen eine 
kontinuierliche Fertigung von 
Dünnschichtsolarzellen auf Rolle. 
Da der Wirkungsgrad potenziell 
sogar besser als bei amorphem 
(formlosem) Silizium ist, müssen 
wir weniger Material einsetzen.  

 Ihr Job nimmt Sie weit 
mehr als die üblichen acht Stun-
den in Anspruch. Bleibt über-
haupt noch Zeit für die Familie?

Bei all der Arbeitsbelastung 
kommt die Familie manchmal ein 
wenig zu kurz. In der Tat habe ich 
wenig Freizeit und auch auf den 
einen oder anderen Urlaub muss-
te ich verzichten. Doch ich würde 
mich selbst als Familien-mensch 
bezeichnen. Ich bin dankbar 
für ein erfülltes Familienleben
und für die erfolgreiche Zeit im 
Beruf. 

 Bleibt gar noch Platz 
für ein Hobby?
Ja. Ich steige schon mal 3.000 
Meter hoch, um seltene Steine 
zu � nden. Die werden dann im 
Keller und im Garten aufgereiht. 
Seit Kindheitstagen liegt mir aber 
auch die See am Herzen. Die Ber-
ge habe ich während meiner Stu-
dienzeit entdeckt – damals ging’s 
nach Rumänien und Bulgarien. 

 Haben Sie einen Lieb-
lingsplatz in Brandenburg?
Das ist die Gegend um Frank-
furt (Oder). Das Pilze-Suchen im 
Wald oder die Arbeit im eigenen 
Garten – daraus ziehe ich die nö-
tige Energie für meine Arbeit.

          Die Odersun AG 
fertigt in einem eigens paten-
tierten Verfahren Solarmodule 
aus extrem dünnen, sich über-
lappenden Kupferbändern. 
Das Produkt basiert auf den 
Überlegungen von Dr. Jürgen 
Penndorf, der die Idee entwi-
ckelte, Solarmodule aus einem 
Kupfer-Indium-Schwefel-Ge-
misch herzustellen. Momentan 
arbeiten 90 Beschäftigte bei 
Odersun. Für die Fabrik „Sun-
Two“ in Fürstenwalde wurde 
vor wenigen Wochen der erste 
Spatenstich getätigt – hier sollen 
150 Arbeitsplätze entstehen. 

ZUR SACHE
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Seit dem Jahr 2000 schafft 
ein Expertenteam aus Guben 
Übersicht – und zwar im Un-
tergrund. Und es ist keine He-
xerei im Spiel. Die Zauberfor-
mel, die dafür gebraucht wird, 
setzt sich aus den Buchstaben 
G, I und S zusammen. Doch 
erst gemeinsam, oder besser: 
ausgeschrieben, entfalten sie 
ihre „magische“ Kraft. Denn 
GIS bedeutet Geografisches 
Informations-System.

Antje Roeschmann will von 
Zauber nichts hören. Die 
Diplom-Ingenieurin der 

Städtischen Werke sammelt Da-
ten und das GIS hilft ihr dabei. 
„Es ist eine Art Werkzeug zur 
Erfassung, Verwaltung, Auswer-
tung und Darstellung raumbe-
zogener Daten – beispielsweise 
vom Strom-, Gas- oder Fernwär-
menetz“, erklärt die Bereichslei-
terin gegenüber der Stadtwerke 
Zeitung. 

Alle zur Verfügung stehenden 
Infos werden erfasst, in einem 
Datenbanksystem gespeichert 
und durch eine geeignete Ober-
fläche anschaulich gemacht. In 
Guben leistet dies die Software 
SAGis web der Firma CWSM aus 
Magdeburg und die Software 
AutoCAD der Firma Autodesk 
GmbH aus München. Das Gu-
bener Vorzeigeprojekt heimste 
selbst im fernen Amerika, ge-
nauer gesagt bei einem großen 
Treffen führender Softwareher-
steller in Las Vegas, Ruhm ein. 

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

info@ev-guben.de
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

Straßenbeleuchtung:
03561 5480974

Straßenreinigung:
03561 5480974

Medienmanagement:
03561 5480975

Abrechnung:
03561 2419

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

info@stadtwerke-guben.de

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 5480979

Die Gesetze des Marktes

Glück im Unglück

Unter die Haube kommen Wächst und wächst und …

Fortsetzung von Seite 1

Allein deshalb können steigende 
Preise von den Lokalversorgern 
nur sehr begrenzt abfangen wer-
den. Russland liefert 34 Prozent 
des nach Deutschland impor-
tierten Erdgases, aus Norwegen 
stammen 25 Prozent, aus den 
Niederlanden 20 Prozent. Die rest-
lichen sechs Prozent kommen aus 
Großbritannien, Dänemark und 
anderen Staaten.
Aufgrund der Importabhängigkeit 
Deutschlands ist Versorgungs-
sicherheit ein vordringliches Ziel 
aller Erdgasversorgungsunter-
nehmen. Die Erdgasimporteure 
sichern den Erdgasbezug ihrer 

Kunden, indem sie eine gute 
Mischung aus kurz-, mittel- und 
langfristigen Lieferverträgen mit 
den Produzenten abschließen. 

Importabhängigkeit 
beim Erdgas 
Ebenso investiert die deutsche 
Erdgaswirtschaft in die Infra-
struktur, um Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten – seit dem 
Jahr 2000 flossen mehr als 12 Mrd. 
EUR in regionale Förderung wie 
die Modernisierung vorhandener 
Anlagen und Netze.
Wesentlich für die Preisbildung bei 
Erdgas sind jedoch nicht nur inter-
nationale Bedingungen, sondern 
ebenso nationale Anforderungen. 

So gehen 26 Prozent des Preises, 
den deutsche Verbraucher für Erd-
gas aufwenden, auf Steuern und 
Abgaben an den Staat zurück. 
Nur 74 Prozent der Kosten erklä-
ren sich rein aus dem Produkt, 
also aus Förderung, Transport, 
Speicherung und Verteilung von 
Erdgas. Insgesamt beträgt die 
jährliche Steuer- und Abgabenlast 
für Erdgas knapp 4,5 Mrd. EUR. Die 
auferlegten Abgaben bestehen 
vor allem aus Gebühren für die 
Nutzung der öffentlichen Infra-
struktur. Die Steuern, bestehend 
aus Erdgassteuer (Mineralöl- und 
Ökosteuer) sowie Mehrwert-
steuer, machen dabei mit über 
3 Mrd. EUR jährlich den größten 

Anteil der Belastungen aus. Das 
erklärt sich auch daraus, dass die 
Erdgassteuer, die 2003 noch bei 
0,35 Cent pro Kilowattstunde lag, 
inzwischen auf 0,55 Cent angeho-
ben wurde. Daraus ergeben sich 
zusätzliche Steuereinnahmen von 
über einer Milliarde Euro im Jahr – 
zu Lasten der Energiekunden. 

EVG als verlässlicher 
Partner der Kunden 
Da mit einem Ende der Preisauf-
wärtsspirale nicht zu rechnen ist, 
müssen wir insbesondere den 
Einkauf optimieren und unser 
Produktportfolio den Kunden-
wünschen anpassen. 
Wir als Lokalversorger werden 

weiterhin  dafür sorgen, dass un-
sere Verbraucher zuverlässig und 
kundenorientiert mit Energie ver-
sorgt werden. „Bei der EVG weiß 
man, woran man ist“, wird uns 
immer wieder gesagt. Diese Nähe 
zu unseren Kunden, diese enge 
Bindung an unsere Stadt und zur 
Region wollen wir weiter pflegen 
und mit dafür sorgen, dass es trotz 
aller Probleme vorangeht – in der 
Stadt und im ganzen Spree-Neiße-
Kreis. Vorrangiges Ziel der EVG ist 
es deshalb, auch künftig die Preise 
im Sinne der Gubener so mode-
rat wie möglich zu gestalten. Mein 
Wort drauf.
   

Ihr Fred Mahro

Im Jahr 1857 beschloss der  Magi-
strat der Stadt den Bau einer Gas-
anstalt. In einer vierteiligen Serie 
möchte die SWZ den Weg des Un-
ternehmens nachzeichnen. Teil 2 
– zwischen den Weltkriegen.  

Nachdem 1913 eine mit moderns-
tem Maschinenbetrieb versehene 
Dessauer Vertikalofenanlage für 
eine Tagesleistung von 13.200 m3 
errichtet worden war, stieß diese 
zum Ende des I. Weltkrieges wie-
der an ihre Grenzen. So durch-
brach die jährliche Gesamtab-
nahme bereits im Jahre 1916 die 
Schallmauer von 3 Mio. m3.
Die Gaswerker mussten einen drit-
ten Ofen bauen. Weitere sieben 
Jahre später erfolgte der Umbau 
zu einem Vertikal-Kammerofen. 
Mit ihm katapultierten die Stadt-
werker die Leistungsfähigkeit der 
Gaserzeugung auf 25.000 m3/Tag.
Eine Verfügung des Reichskom-
missars zur Einschränkung des 
Gasverbrauchs für Industriezwe-
cke führte dazu, dass die Hutin-
dustrie als Hauptabnehmer aus 
dem Vertrag ausstieg. Eine weitere 
Kröte mussten die „Gaser“ bei der 
Straßenbeleuchtung schlucken. 
Durch die Umstellung von Gas 
auf elektrische Beleuchtung ging 
ihnen ein Jahres-

Wie man Stadt- und Kulturge-
schichte frisch und lebendig 
erzählen kann, ist in Guben seit 
Juli 2006 eindrucksvoll zu erle-
ben. Im Zuge der Innenstadt-
entwicklung und -sanierung 
nahmen sich die Macher auch 
der umfassenden konzepti-
onellen und gestalterischen 
Neuordnung des Museums an. 
Es wandelte sich vom vormals 
„Technischen Museum der Hut-
industrie“ zum „Stadt- und In-
dustriemuseum Guben“.

Der Name des Museums deutet 
es bereits an: Stadt und Indus-
trie – in diesem Fall vorrangig die 
Hutindustrie – sind in Guben aufs 
innigste miteinander verknüpft. 
Die frühe Entwicklung der Stadt 
zum Zentrum der Hutherstellung 
ist dabei in erster Linie mit einem 
Namen verbunden: Carl Gottlob 
Wilke. Der Hutmacher gründete 
im Jahre 1822 in Guben eine Werk-
statt, in der er Filzhüte aus Hasen-
haar herstellte. Als er schließlich 
mit der bahnbrechenden Entwick-
lung des witterungsbeständigen 
Filzhutes aus Schafswolle die 
Neißestadt ins Blickfeld der euro-
päischen Hutherstellung rückte, 
war die weitere wirtschaftliche 
Entfaltung der Stadt nicht mehr 
aufzuhalten.

Rund 10 Mio. Hüte im 
Jahr 1927 produziert
Wilkes Erfolg zog zahlreiche ande-
re Unternehmer an. 1888 wurde 
das größte deutsche Unterneh-
men der Branche, die Berlin-Gu-
bener Hutfabrik AG, gegründet. 
1925 existierten in der Stadt elf 
Hutfabriken, sieben Hutformenfa-
briken, ein Hutstoffwerk und zwei 
Maschinenfabriken. 1927 wurden 
10 Millionen Hüte und Stumpen 
(Halbfabrikate) produziert, davon 

Das Stadt- und Industriemuseum Serie (2): 150 Jahre Gaswerk 

In Guben genutztes Geografisches Informationssystem heimst Ruhm in aller Welt ein

Ganz ohne Zauberei

Stadtwerker bewiesen sich in Guben schon immer als treibende Kraft.

Unter dieser Haube erfährt der Interessierte unter anderem, dass sich bis 1925 
elf Hutfabrikanten in Guben niederließen.

Roeschmann: „SAGis web ist ein 
modulares Informationssystem 
für Kommunen, Stadtwerke und 
Zweckverbände. Der Anwender 
hat die Möglichkeit, unterschied-
lichste Daten sowie Infos mitein-
ander zu verbinden und auszu-
werten. SAGis web setzt darüber 
hinaus Themen in Beziehung und 
ermöglicht so die Sicht auf kom-
plexe Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Arbeitsfeldern.“ 
In Guben legen sie besonders auf 
das Verknüpfen der unterschied-
lichen Arbeitsfelder wert. Denn 

das Projekt GIS vereinigt in der 
alten Hutmacherhochburg die 
Energieversorgung, den Wasser-
verband, die Städtischen Werke 
und auch die Stadt. Gerade die-
se Interessenbündelung macht 
den kostenintensiven Aufbau der 
digitalen Bestandskarte für alle 
vier Teilnehmer wirtschaftlich 
vertretbar. Als Grundlage für die 
grafische Erfassung dient die Au-
tomatisierte Liegenschaftskarte 
(ALK) des Landes Brandenburg, 
in der Flurstücke und Gebäude 
dargestellt werden. Für das Team 

um Roeschmann besteht nun die 
Aufgabe darin, die vorhandenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen, 
die Hausanschlussleitungen, aber 
auch Grünflächen und Bäume, Ver-
kehrszeichen oder Straßenlater-
nen zu erfassen und ebenfalls zu 
digitalisieren. „Dies ist wie ein digi-
tales Puzzle“, schmunzelt Roesch-
mann. Da ein Teil der historischen 
Lagepläne von Leitungen, Kanälen 
und Straßen im Versorgungsge-
biet nicht mehr den tatsächlichen 
Verhältnissen entspricht oder 
gar nicht mehr vorhanden ist, 

bekommt das GIS-Team hin und 
wieder Hilfe von Vermessern, die 
das Gebiet „durchleuchten“.  
Warum ist das GIS so wichtig? „Frü-
her lagen bei unseren Meistern die 
papiernen Karten vom gesamten 
Versorgungsgebiet. Wurden nun 
Informationen zur Leitung x in der 
Straße y benötigt, ging die müh-
same Sucherei los. Beim GIS“, hebt 
Roeschmann die Vorzüge hervor, 
„genügt heute ein Mausklick und 
man bekommt alle wesentlichen 
Auskünfte auf einen Blick“ – ganz 
ohne Zauberei. Von Erwin Romankiewicz,

Technischer Leiter

Im April 2008 kam es im Gasver-
sorgungsnetz der EVG durch Tief-
bauarbeiten zu einem Zwischenfall, 
der dank eingebauter Sicherheits-
technik nicht zu einem Unglücksfall 
werden konnte.
Was war passiert? Bei Schachtar-
beiten auf einem privaten Grund-
stück beschädigte der Grund-
stücksbesitzer die dort verlegte 
Gas-Netzanschlussleitung. Der 
eingebaute Gasströmungswächter 
verhinderte den unkontrollierten 
Gasaustritt und somit eine unmit-
telbare Gefahr.
Die Gewährleistung der Sicherheit 
in der Gasversorgung ist eine ste-
tige Aufgabe, die insbesondere 
durch den Einsatz aktiver Sicher-
heitseinrichtungen einen hohen 
Standard aufweist.  
Dennoch sind derartige Vorkeh-

rungen kein Freibrief für „wilde 
Grabungen“, denn nicht alle Netz-
anschlüsse verfügen über derartige 
Gasabschaltungseinrichtungen.
Deshalb der gute Rat: Vor Beginn 
der Tiefbauarbeiten müssen Infor-
mationen über die Lage von Versor-
gungsleitungen im Aufgrabungs-
bereich eingeholt werden. 
Sollte es dennoch zu einem Gasaus-
tritt kommen, sind nachfolgende 
Hinweise zu beachten:

 Bei ausströmendem Gas besteht 
Zündgefahr, kein Feuer anzünden. 
Angrenzende Gebäude auf Gasbe-
fall prüfen. Falls Gasbefall vorliegt, 
Türen und Fenster öffnen; keine 
elektrischen Anlagen bedienen.

 Sofort alle Baumaschinen und 
Fahrzeugmotoren abstellen.

 Gefahrenbereich räumen und 
weiträumig absichern.

 Die EVG unverzüglich benach-
richtigen. Erforderlichenfalls Polizei 
oder Feuerwehr benachrichtigen.

umsatz von 300.000 m3 verlustig. 
Diese Rückschläge, die insgesamt 
mit 1,3 Mio. m3 zu Buche schlu-
gen, konnten allerdings durch 
eine wachsende Verbraucherzahl 
halbwegs aufgefangen werden. Im 
Jahre 1930 betrug die Einwohner-
zahl in der Neißestadt 42.000. Mit 
10.480 Gasabnehmern und 94 km 
Rohrnetzlänge hatte die Gasver-
sorgung ihre Wirtschaftlichkeit 
eindrucksvoll nachgewiesen. Fort-
laufende Umbauten und Vergrö-
ßerungen der Kammerfüllmengen 
auf 2,6 t sicherten in dieser Zeit 
eine noch größere Erzeugung im 
Gaswerk. Im Jahr 1934 wies die 
Stadt 11.066 Abnehmer und 105 
km Gasrohrnetzlänge aus. Bis 1939 
stieg die Zahl der Abnehmer auf 
etwa 12.860 bei 51.000 Einwoh-
nern. Die Gasrohrnetzlänge hatte 
sich inzwischen auf 144 km erwei-
tert. Mit einem Namen ist diese 
Blüte des Gaswerks untrennbar 
verbunden: Herr Bachmeyer war 
vom 1. September 1897 bis zum 
1. April 1931 Direktor der Städti-
schen Werke. Ihm hat Guben also 
einiges zu verdanken.

Lesen Sie in der nächsten Aus-
gabe Teil 3 unserer Serie – die       

Energieversorgung zu
........... DDR-Zeiten.

30 Prozent für den Export. Im glei-
chen Jahr zählte die Gubener Hu-
tindustrie 7.460 Beschäftigte bei 
rund 41.000 Einwohnern.

Abgehängte Hauben 
als Themenräume
Die Bedeutung der Hutindustrie 
für die Stadt, aber auch der Hut 
selbst waren Ausgangspunkte 
für die konzeptionelle und ge-
stalterische Planung der Dauer-
ausstellung. Im Ergebnis ist eine 
Museumsarchitektur entstanden, 
die als von der Decke abgehäng-
te Hauben intime Themenräume 
bildet. Als Besucher bewegt man 
sich frei durch die 14 mächtigen, 
freihängenden Hauben. Die Aus-
stellungshauben verschiedener 
Größen und Geometrien beher-
bergen jeweils ein Thema zur 
Gubener Stadt- und Industriege-
schichte sowie zur Produktions- 
und Kulturgeschichte des Hutes. 
Das Themenspektrum reicht von 
der Geschichte Gubens vor und 
nach 1945, der Hutindustrie und 
der Glasfaserindustrie zu DDR-
Zeiten über Biografisches zur Wil-
kefamilie, die Produktionsschritte 
bei der Hutproduktion bis hin 
zum Vigu – einer Gubener Huter-
findung.

Wie hieß das Stadt- und 
Industriemuseum 
früher?

Einsendungen unter dem 
Kennwort „Hut“ bis zum 
15. Juni an: SPREE-PR; 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin
Die SWZ verlost 2 x 2 
Museumseintrittskarten.
Öffnungszeiten:
Di–Fr           10–17 Uhr
sonst           14–17 Uhr

Der Gubener Heidegarten durch das Geografische Informationssystem sichtbar gemacht. Im GIS-Bereich der SWG  arbeiten neben Antje Roeschmann
Diana Mucha, Christian Wagner und Ralph Sommerkorn.Antje Roeschmann



SERVICE & INFO

Über 10 Prozent des privaten 
Stromverbrauchs gehen auf 
die Rechnung von Fernseher, 
Stereoanlage, PC und Rech-
ner-Peripherie. Tendenz stei-
gend. Oft wird Strom durch 
unnötigen Stand-by-Betrieb 
und andere Leerlaufformen 
verbraucht. Ein Verbrauch, 
der einem durchschnittlichen 

Haushalt jährlich Stromkosten 
von 90 EUR verursachen kann.

Unser Tipp: Gerät völlig 
abschalten.

Was viele Verbraucher nicht 
wissen: Hi� -Kompaktanlagen, 
CD- oder DVD-Player ziehen 
auch nach dem Abschalten 

noch Strom. Verbraucht ein 
Gerät dabei zum Beispiel 5 
Watt, entspricht dies jährlichen 
Stromkosten von etwa 6 EUR. 
Auch in vielen Arbeitszimmern 
befinden sich Elektrogeräte, 
die unbemerkt Strom ziehen. 
Beispielsweise kann ein aus-
geschalteter Computer einige 
Watt verbrauchen. Weitere 
Stromverbraucher sind die ex-
ternen Netzteile von Laptops 
oder LCD-Monitoren. Auch sie 

benötigen Strom, selbst wenn 
die Geräte längst ausgeschal-
tet sind.

Tipp: Geräte an Steck-
dosenleiste anschließen, 
die sich abschalten lässt. 

Erst dann liegt der Stromver-
brauch garantiert bei null. Vor 
allem im Urlaub alles abschal-
ten. Aber Achtung: Bei einigen 
Geräten können gespeicherte 
Daten verloren gehen.

ENERGIE sparen
Heute: Stand-by-Betrieb
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SWZ-Gerätetest 

Wir vermögen zwar die Frage, 
warum in Waschmaschinen 
Socken auf Nimmerwiederse-
hen verschwinden, nicht zu 
beantworten. Aber falls Sie vor 
der Entscheidung stehen, dass 
bald ein solches Gerät in Ihren 
„vier Wänden“ voluminöse 
Leistungen erbringen soll, sind 
Sie hier auf der heißen Spur. 

Die SWZ schaute sich dazu 
für Sie um und entdeck-
te eine reichliche Aus-

wahl an Waschmaschinen: Viele 
Preisklassen in zahlreichen Aus-
führungen – von der einfachsten 
Variante bis zum Luxusmodell. 

Füllmenge wichtig 
Waschmaschinen gibt es, wie 
uns der Verkäufer eines renom-
mierten Fachmarktes verriet, 
ausschließlich in der Energie-
e�  zienzklasse A. Aber auch da 
gibt es Spannweiten. Denn die 
Klasseneinteilung ist abhängig 
vom Energieverbrauch (kWh) pro 
Kilogramm Wäsche im Normpro-
gramm. Demnach dürfen Geräte 
in der Energiee�  zienzklasse A 
nicht mehr als 0,19 kWh je Kilo-
gramm Wäsche benötigen.
Gäbe es Waschmaschinen, die 

zwischen  0,19 und 0,23 kWh je 
Kilogramm Wäsche verarbeiten, 
würden diese in die Energiee�  -
zienzklasse B fallen. 
Generell gilt: Je höher die Füll-
menge, desto mehr Energie wird 
benötigt. Vorteilhaft ist es daher, 
wenn man genau weiß, für wie 
viele Personen das Gerät die Wä-
sche reinigen soll, um nicht ein  
unnötig großes Gerät zu kau-
fen.  So verbraucht zum Beispiel 
eine Waschmaschine mit einem 

Fassungsvermögen von 9 kg Wä-
sche für einen Waschdurchgang 
1,53 kWh, eine, die 7 kg Wäsche 
aufnehmen kann, dagegen nur 
1,19 kWh. 

Intelligent waschen 
Eine Waschmaschine mit einem 
Aufnahmevolumen von 6 kg 
Wäsche der Firma SEG ist schon 
für 199 EUR zu haben. Der Was-
serverbrauch von 49 Litern je 
Waschgang ist ebenso hoch wie 

der eines teuren Gerätes. Sie hat 
einen Energiebedarf von 1,14 
kWh. Ein Gerät der Mittelklasse 
von der Firma Bauknecht besitzt 
etwas bessere Verbrauchswer-
te. Zudem bedient es mit der 
Schleuderwirkungsklasse A und 
einer Drehzahl von 1.600 Umdre-
hungen pro Minute, Flusensieb 
und Überlaufschutz weitere An-
sprüche. Der Energieverbrauch 
liegt bei 1,02 kWh/Waschdurch-
gang.Weniger Wasser benötigt 
ein Vertreter der Hoch-Preis-Aus-
führungen des Anbieters Miele. 
Für 1.479 EUR verarbeitet sie nur 
47 l Wasser je Waschgang bei 
60 °C, hat einen Energiebedarf 
von 1,02 kWh/Waschgang, ver-
fügt über Schontrommel sowie 
intelligente Spezialprogramme 
und wäscht in Wirkungsklasse A. 

Ausschließlich in welcher 
Energiee�  zienzklasse 
gibt‘s Waschmaschinen?

Einsendungen unter dem Kenn-
wort „Waschmaschine“ bis zum 
15. Juni an: Spree-PR, Märkisches 
Ufer 34, 10179 Berlin. 
Zu gewinnen gibt es eine Wasch-
maschine im Wert von 600 EUR!

Sie sind zum Waschen da

PREIS Rätsel
Die Lösung schicken Sie bitte unter dem 
Kennwort „Preisausschreiben“ 
an SPREE-PR, Redaktion SWZ, Märkisches 
Ufer 34, 10179 Berlin oder per E-Mail an 
Alex.Schmeichel@spree-pr.com
Einsendeschluss: 15. Juni 2008

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

Gewinner der Ausgabe 1/2008
1. Preis: Anneliese Graf (Premnitz)
2. Preis: Klaus Wieck (Luckau)
3. Preis: Familie Karras (Belzig)

Lösung:   Stadtwerke sind ...

 

 AUSGESUCHT

SEG
Typ: W 1047 D1
Energie-
e�  zienzklasse 
(EEK): A
Fassungsvermögen: 6 kg 
Energieverbrauch: 
1,14 kWh pro Waschgang
Preis: ab 199 EUR

  Für 
 Preisbewusste

Bauknecht
Typ: ECO 6400*
EEK: A
Fassungsver-
mögen: 6 kg
Energiever-
brauch: 1,02 kWh je 
Waschprogramm
*nur über den Otto-Versand erhältlich

Preis: rund 400 EUR 
 Gute Preis-
Leistung

Miele
EEK: A
Füllmenge: 6 kg
Energiever-
brauch: 1,02 
kWh/Waschpro-
gramm
Preis: rund 1.480 EUR
 

   Für 
  Alleskönner

SWZ

PRÄDIKAT

SWZ

PRÄDIKAT

SWZ

PRÄDIKAT

Waschmaschinen können heute aber mehr als das – nämlich Energie sparen

Waschmaschine zu gewinnen!

Durch den Einsatz 
moderner Wasch-

mittel kann heute auf 
den Kochwaschgang 

verzichtet werden, der 
keine hygienischen 

Vorteile bietet. Leicht 
verschmutzte Textilien 

werden auch bei 30 
und 40 °C sauber und 

faserrein. 



Toumai

2001 im Tschad entdeckt. Der 
7 Millionen Jahre alte Fund 
gehört zu dem ältesten be-
kannten Urmenschen.

Australopithecus
Die unge-
fähr 4 Milli-
onen Jahre 
alten Austra-
lopithecinen 
galten lange 
Zeit als die 
ersten Men-
schen.

Homo habilis
Der „geschickte“ Mensch ent-
wickelte sich vor etwa 2,5 Mil-
lionen Jahren. Er verwendete 
als Erster 
Werkzeuge.

Ergaster und Erectus
Sie tauchten vor etwa 
1,8 Millionen Jahren 
auf. Sie behauten ihre 

Werkzeuge, eroberten 
neue Gebiete und 
lernten, mit dem 

Feuer umzugehen. 
Die Beherrschung 
des Feuers ist mehr als 
400.000 Jahre alt.

Homo sapiens

Der Cro-Magno-Mensch oder 
Homo sapiens ist unser di-
rekter Vorfahr. Er taucht vor 
170.000 Jahren auf. Die äl-
testen Malereien sind etwa 
50.000 Jahre alt.

Die Erfindung der Schrift 
beendete um 3300 v. Chr. die 
Vorgeschichte.

Eins meiner liebsten Bücher 
in Kindertagen hieß „Leben 
in der Steinzeit“. Ganz abge-

gri� en hatte ich es von meinem 
Vater geschenkt bekommen, 
der es wiederum von seinem 
Vater hatte. Gleich am Anfang 
reist man in Gedanken zurück in 
der Zeit. Man sollte sich nämlich 
vorstellen, man stünde in einem 
Tal irgendwo in Europa vor Tau-
senden von Jahren. Vor dem 
Eingang einer Höhle kämpft eine 
Gruppe von Menschen gegen 
ein Löwenrudel. Die Menschen 
sind am ganzen Körper behaart 
und tragen keine Kleidung. Ihr 
einziger Schutz vor den Raub-
tieren sind einfache Speere und 
brennende Äste …
Es waren gerade diese fla-
ckernden, lodernden Äste, 
die sich unauslöschlich in 
mein Gedächtnis gebrannt 
haben. Das Feuer, so war mir 
schon als Knirps klar, erhob 
die Menschen über noch so 
gefährliche Kreaturen. 

Die zündende 
Idee der Menschen
Mit Fug und Recht können wir 
das Feuer heute als Geburtshel-
fer bezeichnen. Dank dem Feuer 
ist es dem Menschen gelungen, 
endgültig aus dem Tierreich her-
vorzutreten. Unterteilen müssen 
wir diese Evolutionsetappe in 
die Zeit der Bewachung und Be-
wahrung des Feuers sowie in die 
Zeit der Erzeugung und Beherr-
schung des Feuers.

Lange Zeit weckte Feuer 
in den Menschen 

F u r c h t . 

Sie hatten Angst vor dem Blitz, 
der in einem Baum einschlug 
und ihn zu Asche verbrannte. Sie 
fürchteten auch die Lava der Vul-
kane und die Buschfeuer in der 
Trockenzeit. Vermutlich nutzte 
ein wagemutiger Mensch eines 

Tages ein auf natürliche Weise 
entstandenes Feuer: Er riss einen 
brennenden Stock an sich oder 
aß ein Stück gegartes Fleisch. Das 
Ereignis wiederholte sich und die 
Menschen lernten, das Feuer zu 
zähmen und es mit trockenem 
Gras und Zweigen zu unterhal-
ten, damit es nicht ausging. 
Der Mensch nutzte also das Feu-
er, lange bevor er wusste, wie er 
es selbst entfachen konnte. Die-
se bahnbrechende Entdeckung 
könnte das Ergebnis eines Zufalls 

gewesen sein: Vielleicht klopfte 
ein Mensch mit einem Feuer-
stein auf Eisenerz, sodass Fun-
ken sprühten und etwas Gras in 
Brand setzten; oder er rieb zwei 
Holzstücke aneinander und ent-
deckte, dass die heißen Späne 
wie Glut wirkten.
Ist die Erzeugung des Feuers 
demnach eine der größten Errun-
genschaften der Vorgeschichte? 
Ganz klar: ja! Wichtig war das 
Feuer als Wärmequelle. Die Men-
schen mussten ihre gesamte 
Energie jetzt nicht mehr für die 
Erwärmung des eigenen Kör-

pers einsetzen, sondern konn-
ten – wenn man so will – die  frei 
werdende Energie für das eige-
ne Denken verwenden. 
Darüber hinaus 
spendete das 
Feuer Licht 
u n d 

verlängerte sozusagen den Tag. 
Und was tat man am Abend? Die 
Menschen versammelten sich 
um das Feuer und unterhielten 
sich. Dadurch verfeinerten sie 
ihre Kommunikation. Die Be-
herrschung des Feuers bedeu-
tete aus diesem Grund nicht nur 
einen technischen Fortschritt, 
sondern auch einen sozialen.

Der Blitz als 
wichtigste Insignie
Das Feuer schützte aber auch 
vor Raubtieren, es härtete Werk-
zeuge und diente zum Kochen. 
Gegartes Fleisch war leichter 
verdaulich und enthielt weniger 
Parasiten. Die auf diese Weise 
besser ernährten Menschen wa-
ren auch gesünder. 
Es ist auch nicht verwunderlich, 
dass die Griechen als Volk der 
größten Denker wie Sokrates, 
Platon oder Aristoteles ihrem 
höchsten Gott, Zeus selbst, die 
mächtigste aller Wa� en in die 
Hand gaben – den Blitz, ein Sy-
nonym für das Feuer.
Heute bin ich der Vater, der sei-
nem Sohn vorliest. Und wie soll-
te es auch anders sein: aus einem 
ganz abgegri� enen Buch …
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Um zu wachsen, um uns zu bewegen, um zu reden, zu lachen, ja selbst beim Schla-
fen, brauchen wir Energie. Die Stadtwerke Zeitung möchte in einer fünfteiligen 
Serie zeigen, wie wichtig Energie für die Entstehung des Lebens war und ist. Wa-
rum wir das tun, liegt nahe: Die Nutzung der Energieressourcen ist eines der zen-

tralen Themen der 
Menschheit in den 
nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung bestimmt 
unsere Lebensqualität maßgeblich. Lesen Sie heute Teil 2: 

Alexander Schmeichel

KALEIDOSKOP

nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung bestimmt 

Der Sieg mit dem Feuer
Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel
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Ein Löwenrudel greift an! Die Urmenschen 
verteidigen sich mit Speeren. Doch ihre 
wirkungsvollste Wa� e ist das Feuer. 

Das Feuer entfachen

Die „Entdeckung“ des Feuer-
machens war wahrscheinlich 
das Ergebnis eines Zufalls: 
Vielleicht klopfte der Mensch 
mit einem Feuerstein auf 
Eisenerz, so dass Funken 

sprühten und etwas Gras 
in Brand setzten.

und tragen keine Kleidung. Ihr 
einziger Schutz vor den Raub-
tieren sind einfache Speere und 

Mit Fug und Recht können wir Tages ein auf natürliche Weise pers einsetzen, sondern konn-

Das Feuer entfachen

Die „Entdeckung“ des Feuer-
machens war wahrscheinlich 
das Ergebnis eines Zufalls: 
Vielleicht klopfte der Mensch 
mit einem Feuerstein auf 
Eisenerz, so dass Funken 

sprühten und etwas Gras 
in Brand setzten.

2001 im Tschad entdeckt. Der 

EITREISE
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Geborgenheit hat einen Namen

König Fußball regiert die Welt

GWG begegnet demografischem Wandel mit innovativen Angeboten 

Die Gubener Wohnungsbau-
genossenschaft, kurz GWG, 
kann auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Seit dem Jahr 
1895 wohnt man in Guben gut 
und sicher im genossenschaft-
lichen Wohnraum. Die GWG ist 
damit der älteste Großvermie-
ter in der Neißestadt.

Die Genossenschaft in ihrer 
jetzigen Größe entstand 
im Laufe der Geschich-

te aus dem Zusammenschluss 
vieler kleiner Wohnungsgenos-
senschaften“, erklärt Vorstands-
vorsitzender Eberhard Stein im 
Gespräch mit der Stadtwerke 
Zeitung. Das Hauptgeschäftsfeld 
der GWG besteht in der Versor-
gung der Mitglieder mit preis-
wertem und ansprechendem 
Wohnraum – auch unter markt-
wirtschaftlichen Bedingungen 
– sowie in der Betreuung und 
Unterstützung der Mieter durch 
einen guten Hausmeister- und 
Instandhaltungsservice. Stein: 
„Dafür werden wir uns auch zu-
künftig einsetzen.“
Engagiert zeigen sich die Verant-
wortlichen auch auf dem Gebiet 
des Stadtumbaus. So hat die Ge-
nossenschaft bisher weit mehr als 
90 Prozent ihres Wohnungsbe-
standes saniert. Investiert wurde 

„Beim Fußball geht’s nicht um 
Leben oder Tod, die Sache ist 
viel ernster“, witzelte einst 
Bill Shankly, der legendäre 
Trainer des FC Liverpool. In 
der Tat rückt gerade vor gro-
ßen Turnieren wie der anste-
henden Europameisterschaft 
der Fußball ins kollektive Be-
wusstsein der Deutschen. 

Bei Heinz Lehmann muss 
nichts rücken. Bei ihm 
lodert die Leidenschaft 

für des Deutschen liebsten 
Sport pausenlos. Für den Prä-
sidenten des 1. FC Guben ist 
klar, dass das Kicken wahrlich 
die schönste Nebensache der 
Welt ist. Auch deshalb ließ sich 
der 59-Jährige nicht lange bit-
ten, den Chefposten im Verein 
zu übernehmen. „Unser Club“, 

Flemmingstraße/Ecke Karl-Gander-Straße – hier entsteht derzeit eine Wohngruppe für demenzkranke Menschen.

Energiegeladen im schwarz-weißen Trikot des 1. FC Guben – rund 150 
Jugendspieler kicken in insgesamt zehn Teams.

Heinz Lehmann

vor allem in Wärmedämmungen, 
Dächer, Heizungen und Fenster. 
Hinzu kamen Ver- und Entsor-
gungsleitungen, Sicherheitsein-
richtungen an Hauseingängen 
und Verbesserungen des Wohn-
umfeldes. Im Bestand der GWG 
befinden sich derzeit 2.545 Woh-
nungen. 

Vor allem dem demografischen 
Wandel begegnet der GWG-Vor-
stand um Eberhard Stein mit in-
novativen Lösungen. So plant die 
GWG in Zusammenarbeit mit der 
Volkssolidarität im Herbst 2008 
die Eröffnung einer ambulanten 
Wohngruppe für Menschen, die 
an Demenz erkrankt sind. „Ziel 

ist es“, hebt GWG-Chef Stein her-
vor, „diesen Menschen weiterhin 
ein selbstbestimmtes Leben in 
ihrer gewohnten Umgebung zu 
ermöglichen.“ Nach dem Motto 
„So selbstständig wie möglich, 
so viel Hilfe wie nötig“ wird ihnen 
individuelle Betreuung zuteil. Da-
für werden momentan in der Karl-

Gander-Straße 1–3 Wohnungen 
mit nahezu barrierefreiem Zu-
gang geschaffen. Stein: „Die neue 
Wohngruppe bietet künftig sieben 
Mietern ein neues Zuhause. Die 
Menschen werden gemeinsam 
in einem Haushalt leben, der aus 
Privat- und Gemeinschaftsräumen 
besteht.“ Die Betreuung der Be-
wohner übernimmt ein Team aus  
Mitarbeitern der Volkssolidarität. 
Eine Tatsache ist Stein dabei ganz 
wichtig: „Nicht die Pflegekräfte 
sind ‚Herr im Haus’, sondern die 
Genossenschaftsmitglieder.“ 
Die Wohngruppe bietet somit 
eine zeitgemäße Alternative für 
diejenigen, die aufgrund ihrer Ein-
schränkungen nicht mehr selbst-
ständig in der eigenen Wohnung 
leben können oder wollen, jedoch 
nicht in ein Pflegeheim einziehen 
möchten. Dass gerade dieser An-
satz auf Zustimmung stößt, be-
weist die Resonanz. Denn bereits 
jetzt gibt es für die sieben Plätze 
acht Anfragen. 

Gubener Wohnungs- 
baugenossenschaft – 
GWG – e. G.
Ansprechpartner:
Rainer Würck
Kaltenborner Straße 58
Telefon: 03561 438750
www.gwg-guben.de

plaudert der im Hauptberuf als 
Versicherungsfachmann Täti-
ge, „ist ein reiner Fußballverein. 
Gegründet wurde er am 17. Juni 
2003. Damals fusionierten die 
Fußballabteilungen vom ESV Lok 
Guben e. V. und der SV Chemie 
Guben 1990 e. V.“

Ein Verein
mit langer Tradition
Den 1. FC Guben gab es in der 
Neißestadt schon einmal. Das 
war in den 1930er Jahren. Die 
Spieler des damaligen Vereins 
Alfred Thamke und Günter Otto 
sind heute Ehrenmitglieder. Mit 
ihnen verbinden fußballinteres-
sierte Gubener ebenso rosigere 
Zeiten wie beispielsweise mit 
dem Namen Matthias Jahn, ehe-
maliger Jugendnationalspieler 
der DDR, der heute noch als 
Übungsleiter im Verein tätig ist. 
Er lernte in Guben das raffinierte 
Bälletreten und Gegneraustrick-
sen. Die Meinung, dass die Zeiten 
für den Verein heute nicht mehr 
so erfolgreich seien, ist laut Leh-
mann falsch. Zwar kickt die ers-
te Männermannschaft „nur“ in 
der Landesliga-Süd und hat den 
Sturzflug der letzten Monate ge-
rade erst abfangen können. Doch 

speziell die Jugendabteilung hat 
einiges vorzuweisen. 
„So sind wir nach Energie der 
größte Fußballclub in der Regi-
on Spree-Neiße-Cottbus. Dies 
verdanken wir unseren Nach-
wuchskickern, die mit den Teams 
(angefangen von den Bambini) 
erfolgreich spielen. Die A-Ju-
gend steht beispielsweise vor 
dem Sprung in die höchste bran-
denburgische Liga.“ In insgesamt 
zehn Nachwuchsmannschaften 
tummeln sich derzeit rund 150 

Jugendspieler. Die Talente zu 
fördern, sollte bei allen Vereinen 
zu den vorrangigen Aufgaben 
gehören. Es schult die Persön-
lichkeit jedes einzelnen, sich in 
ein Team ein- und unterzuord-
nen, Verantwortung für andere 
zu übernehmen.
Dies meint nicht nur Heinz Leh-
mann, sondern auch die Ener-
gieversorgung Guben. Für Ge-
schäftsführer Fred Mahro ist die 
Unterstützung des Nachwuchses 
deshalb eine Selbstverständlich-

keit: „Uns als kommunalem Un-
ternehmen ist es Herzensange-
legenheit, gerade den Kindern 
und Jugendlichen sportliche 
Perspektiven zu bieten.“
 
Ohne Engagement 
der Eltern geht nichts
Neben der finanziellen Hilfe 
von Sponsoren aus der Stadt 
hebt Clubpräsident Lehmann 
einen weiteren Aspekt her-
vor. „Vor allem danke ich den 
28 ehrenamtlichen Trainern, 
Übungsleitern und Betreuern,  
den 10 aktiven Schiedsrichtern 
mit teilweiser hoher Qualifi-
kation sowie den Eltern, ohne 
deren Engagement der Spiel- 
und Trainingsbetrieb nicht zu 
schultern wäre.“
Und ganz nebenbei: Auch dem 
Autor dieser Zeilen brannte 
sich fest ins Gedächtnis ein, 
wie er als kleiner Spross ein, 
zwei Gegner austanzte, um 
dann den Ball einzunetzen. 
Beim Fußball geht’s halt nicht 
um Leben oder Tod …

1. FC Guben e. V. 
Kaltenborner Str. 207  
Tel./Fax: 03561 548697 
www.fcguben.de
 

Der 1. FC Guben setzt seit seiner Gründung auf intensive Nachwuchsförderung

UmschaU
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