
Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben einen Anspruch auf 
hohe Lebensqualität. Da er-
scheint es als Selbstverständ-
lichkeit, dass jederzeit und 
je nach Bedarf ausreichend 
Energie in ihrer ganzen Viel-
fältigkeit vorhanden ist. Nie-
mand zweifelt heute mehr 
daran, dass der schonende 
Umgang mit unserer Umwelt 
für das Leben unserer Kinder 
und der noch folgenden Gene-
rationen von grundlegender 
Bedeutung ist. 
Deshalb setzen wir auf um-
weltschonende Technologien 
in der Energieerzeugung und 
-verteilung. Als kommunales 
Unternehmen und Partner der 
Region streben wir im fairen 
Wettbewerb nach wirtschaft-
licher Stärke, um unsere Kun-
den preiswert und zuverlässig 
zu versorgen, Arbeitsplätze zu 
erhalten bzw. neu zu schaffen 
sowie junge Menschen auszu-
bilden. 
Um in Zukunft den Kontakt 
zwischen Ihnen und der EVG 
weiter verbessern zu können, 
soll dafür mit der Stadtwerke 
Zeitung eine Informations-
plattform geschaffen werden. 
Wir wollen Sie umfassend mit 
allen Belangen der EVG ver-
traut machen sowie Ihnen 
Serviceangebote, Tipps und 
ein wenig Unterhaltung direkt 
ins Haus liefern.

Klaus-Dieter Fuhrmann,
Aufsichtsratsvorsitzender 

der Energieversorgung 
Guben

Liebe Stadtwerke-Kunden, 

ja, Sie haben richtig gele-
sen. Die Städtischen Werke 
Guben als Herausgeber die-
ser Kundenzeitung wollen 
Durchsichtigkeit. Wir streben 
nach Transparenz von Ent-
wicklungsrichtungen und von 
Hintergründen für Entschei-
dungen. Hier geht es nicht um 
Werbung – wir brauchen Ihr 
Verständnis für betriebliche 
und ökonomische Notwen-
digkeiten. Diese Publikation 
erscheint vierteljährlich und 
ist ein Gemeinschaftsprojekt 
von zwölf Stadtwerken aus 
dem Land Brandenburg. Wir 
haben uns für dieses Kunden-
blatt entschieden, weil es ver- 
glichen mit anderen Angebo-
ten das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis bietet. Mit unserer 
Stadtwerke Zeitung wollen wir 
Ihnen auch in Zukunft „glä-
serne“ Wände bieten und Sie 
über alle neuen Produkte und 
den Service der Städtischen 
Werke Guben informieren. 
Unser Unternehmen versteht 
sich frei nach dem Alten Fritz 
als erster „Diener“ der Bürger. 
Im Mittelpunkt der Zeitung 
werden deshalb die Wünsche 
und Anliegen unserer Kunden 
stehen. In diesem Sinne freu-
en wir uns schon jetzt auf Ihre 
Post mit konstruktiven Hin-
weisen und Anregungen.

Klaus-Dieter Hübner,
Aufsichtsratsvorsitzender 

der Städtischen Werke 
Guben

EDITORIAL EDITORIAL

Ausgabe Guben

Herausgegeben für Kunden von Stadtwerken im Land Brandenburg: Belzig • Bernau • Finsterwalde • Forst • Guben • Luckau-Lübbenau • Lübben • Perleberg • Premnitz • Prenzlau • Spremberg • Zehdenick

Nr. 1 / März 2008    Gesamtauflage: 140.000 Exemplare    15. Jahrgang  

Dieses Bauprojekt lag der Ener-
gieversorgung Guben (EVG) seit 
langem am Herzen – jetzt ist es 
vollbracht. Das Erdgasnetz zum 
Gubener Ortsteil Groß Breesen 
ist geknüpft. Bereits 40 Grund-
stückseigentümer nutzen den 
bequemen und umweltscho-
nenden Energiebezug durch 
den Lokalversorger.

„Die Anbindung Groß Breesens 
spielte seit dem Jahr 1998 eine 

Dass bei den Gubenern dieses 
Angebot auf Wohlwollen sto-
ßen würde, war den Verantwort-
lichen der Energieversorgung 
klar. Schließlich schauen die 
Einwohner der alten Tuch- und 
Hutmacherstadt genau, wo sich 
neue Einsparmöglichkeiten 
auftun. „Dass aber beinahe je-
der Zweite zum neuen Produkt 
Flex 2 greift, damit haben wir 
nun wirklich nicht gerechnet“, 
zeigt sich Vertriebsleiter Günter 

Flex 2 – die Abkürzung zum Sparen

Schaffe, schaffe, 
Netze baue

Bürgernah und  
kundenorientiert

Wir sitzen  
im Glashaus

Sind die Lichter angezündet

In Guben gibt es insge-
samt 2.865 Lichtpunkte. 
Roland Liem kennt sie alle 
– auch beim Vornamen.
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Beredtes Schweigen

Die Gubener Malerin und 
Graphikerin Sigrid Noack 
arbeitet an einem Buch 
über Marcel Marceau.                          
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Beitrag für den Umweltschutz

Durch den Einsatz von 
Erdgas im Heizwerk in der 
Forster Straße fällt weni-
ger Kohlendioxid an.
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Heintze immer noch etwas über-
rascht.
In absoluten Zahlen bedeutet 
das: Von 2.592 Heizgas-Kunden 
haben 1.139 bis zum 31. Januar 
2008 die Abkürzung zum Sparen 
eingeschlagen. Doch was steckt 
hinter Flex 2? Heintze: „Dies ist ein 
rabattiertes Produkt. Damit blei- 
ben Verbraucher immer exakt  
0,23 Cent/kWh (brutto) unter 
dem jeweils gültigen Sonder-
preis ,Heizgas Standard‘. Jeder 

Haushalt, der eine Mindestab-
nahme von 7.600 kWh im Jahr 
hat, konnte diese Sparvariante 
wählen.“ Die Planungssicherheit 
auf der einen Seite (der Kontrakt 
Flex 2 gilt für zwei Jahre) und 
der verminderte Aufwand bei 
der Abrechnung auf der ande-
ren Seite (Abnehmer geben ihr 
Einverständnis für eine Einzugs-
ermächtigung) ermöglichen der 
EVG, die Einsparungen direkt an 
die Kunden zurückzugeben.  

Groß Breesen am Erdgasnetz/Weitere Abnehmer gesucht

Rolle in unseren Investitions-
planungen“, sagte Erwin Ro-
mankiewicz, Technischer Leiter 
des EVG-Netzbetriebes, der 
Stadtwerke Zeitung, „aber die 
Zeit war erst 2006 reif für den 
Baustart.“ Dies lag zum einen an 
der Tatsache, dass sich damals 
noch nicht genügend Kunden 
als Abnehmer des Erdgases ge-
funden hatten. Zum anderen 
gehörte die gut drei Kilometer 
lange Gastrasse im Bereich der 

Kupferhammerstraße immer 
noch dem Cottbuser Vorliefe-
ranten SpreeGas. „Durch den 
Kauf dieser Leitung legten wir 
den Grundstein für eine Gas-
verteilung über das Bahnge-
lände hinaus bis zur ehemaligen 
Gasdruckregelanlage der GPG 
Fortuna“, erhellt der 55-jäh-
rige Diplom-Ingenieur (FH) 
die Hintergründe des jetzigen 
Baustarts. 

Fortsetzung Seite 5

Der Informationsstand von enviaM war auf dem letztjährigen Frühlingsfest gut besucht. Ob der Truck 2008 wieder 
Station in der Neißestadt machen wird, entscheidet sich Ende März, teilte das Unternehmen mit.



Eine von der Bundesregierung 
im vergangenen Jahr verab-
schiedete Verordnung erregt 
im Osten Deutschlands die 
Gemüter von Kommunalpoli-
tikern und Stadtwerkern. 

Ihr zufolge werden Entgelte 
für den Zugang zu den Strom- 
und Gasversorgungsnetzen 

nicht mehr wie bisher auf der 
Grundlage von Durchschnitts-
werten vergleichbarer Netz-
betreiber berechnet. Maßstab 
sind nun die Leistungen des ver-
gleichbar Besten. Deshalb heißt 
die neue Verordnung auch „An-
reizregulierung“. Alle Netzbetrei-
ber sollen sich „angereizt“ füh-
len, so e�  zient zu arbeiten wie 
die Besten. Dazu erhalten sie von 
der Bundesnetzagentur auf der 
Grundlage eines bundesweiten 
E�  zienzvergleichs als Vorgabe 
Erlösobergrenzen.
Was hat man im Osten gegen 
diese Regelung? Die Fachleute 
erklären: Die Mehrzahl der ost-
deutschen Unternehmen sind da-
mit von vornherein benachteiligt, 
weil die beschlossenen Regeln die 
Besonderheiten der energiewirt-
schaftlichen Entwicklung in den 
neuen Ländern nach der Wende 
nur ungenügend berücksichti-
gen. Denn hier mussten in den 
90er Jahren enorme Summen für 
neue Anlagen und Netze aufge-
wandt werden; Investitionen, die 
jedoch noch längst nicht abge-
schrieben sind. Ein Klotz am Bein, 
den westdeutsche Unternehmen 
schon lange nicht mehr mit sich 
herumschleppen müssen. 

Regulierung führt 
zu Mindererlösen
Ferner: Wie kann man sich mit 
den Besten messen, wenn perma-
nent ohne eigenes Verschulden 
Absatzverluste hinzunehmen 
sind, weil die Industrie in der Regi-
on wegbricht, bisherige Kunden 
dorthin ziehen, wo sie neue Arbeit 
� nden, somit Städte Bevölkerung 

verlieren und ganze Stadtviertel 
umgebaut werden müssen? Wer 
kann da die Effizienzvorgaben 
erreichen? Viel wahrscheinlicher 
ist es, dass statt Anreiz (Gewinn) 
Mindererlöse erzielt werden. Und 
die können verheerende Wirkung 
haben. Denn Ertragsausfälle kom-
munaler Unternehmen im Osten 
wirken sich wesentlich stärker aus 
als im Westen. 

Ostdeutsche Sorgen 
ernst nehmen 
Das ergibt sich aus dem unter-
schiedlichen Stellenwert der 
Kommunalwirtschaft in den alten 
und neuen Bundesländern. Sie ist 
hierzulande doppelt so groß wie 
im Westen. Beispielsweise liegt 
ihre Bedeutung als Arbeitgeber 
um 46 Prozent und als Investor so-
gar um 83 Prozent über den Wer-
ten in den alten Bundesländern. 
3,2 Prozent aller Beschäftigten im 
Osten arbeiten in kommunalen 
Unternehmen, ein Prozent mehr 
als im Westen – alle Angaben aus 
der Studie „Kommunalwirtschaft 
im gesamtwirtschaftlichen Kon-
text“. Deshalb ist es nur allzu ver-
ständlich, wenn Kommunalpo-
litiker und Energiewirtschaftler 
fordern, die Anreizverordnung so 
zu überarbeiten, dass sie die gra-
vierenden objektiven und quali-
tativen Unterschiede zwischen 
den ost- und den westdeutschen 
Energieversorgern berücksichtigt 
und ergo den hiesigen Unterneh-
men faire Wettbewerbsbedin-
gungen scha� t. 
Ob die Politiker in Berlin die ost-
deutschen Sorgen endlich ernst 
nehmen? Erst unlängst gaben bei 
einer Befragung hiesiger Kommu-
nalpolitiker 97 Prozent von ihnen 
an, dass die Interessen hiesiger 
Städte und Gemeinden auf der 
europäischen und der Bundes-
ebene entweder gar nicht oder 
deutlich schlechter berücksich-
tigt werden als die der westdeut-
schen. Höchste Zeit, dass sich das 
ändert.

1. Die Kommunalwirtschaft in den neuen Bundesländern  
 (ebenso in Brandenburg) besitzt gegenüber der in den   
 alten Ländern eine deutlich höhere gesamtwirtschaftliche 
 Bedeutung.

2. Diese zeigt sich für alle vier Bedeutungsmaße 
 (Kommunalwirtschaft als Arbeitgeber, Lohnzahler, Wert-  
 schöpfer sowie Investor).

3. Je niedriger die Industriedichte, desto höher die Bedeutung  
 der Kommunalwirtschaft.
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Himmlische Begegnung

Anreiz oder chancenlos?
Von einer gesetzlichen Regelung, die im Osten mehr als Sorgen macht

INTERVIEW

Kommunalwirtschaft im 
gesamtwirtschaftlichen Kontext*

ERGEBNISSE DER STUDIE

Die Bedeutungsunterschiede zwischen Ost und West sind in den Kriterien 
Wertschöpfer und Investor am stärksten ausgeprägt, etwas weniger stark im 
Hinblick auf die Kriterien Arbeitgeber und Lohnzahler.

 Herr Handke, Sie sind 
Mitglied in der Koordinierungs-
gruppe des „Verbundnetzes für 
kommunale Energie“ (VfKE). 
Welche Ziele haben Sie? 
Das VfKE ist eine parteiüber-
greifende Kommunikations-
plattform der ostdeutschen 
Kommunalpolitik. Wir haben 
das Ziel, die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen auf 
kommunaler Ebene zu verbes-
sern. Gegründet wurde das 
VfKE übrigens am 30. Juni 2003 
bei uns in der Waldsiedlung 
in Bernau. Damals nahmen 
65 Amts- und Mandatsträger 
teil, die für ca. 25 Prozent der 
Bevölkerung in den neuen 
Ländern kommunalpolitische 
Verantwortung tragen.

 Fachleute sind sich 
einig: Die Anreizregulierung 
wird den Stadtwerken im 
Osten „die Luft zum Atmen“ 
nehmen …
Zunächst: Wettbewerb ist gut 
und richtig. Aber es muss ein 
Wettbewerb mit Chancen-
gleichheit sein. Da es deutliche 
demogra� sche und strukturel-
le Unterschiede zwischen den 
alten und den neuen Ländern 
gibt, führt die Anwendung des 
Prinzips „gleiches Recht für 
alle“ zu erheblichen Ungerech-
tigkeiten bei den Kommunal-
versorgern. Diese Unterschie-
de wurden in der Verordnung 
ungenügend berücksichtigt. 
Dies wird zu gravierenden Er-
tragsminderungen mit allen 
negativen Auswirkungen für 
die Unternehmen selbst, die 
Kommunen und letztlich alle 
Bürger führen. 

 Warum sind denn 
Stadtwerke für die einzelnen 
Regionen so wichtig?
Das geht nun ganz klar aus 
der von uns in Auftrag ge-
gebenen Studie hervor: Sie 
sind  wichtiger Arbeitgeber, 
Investor, Ausbilder oder auch 
Sponsor. Außerdem sieht der 
Kunde sie jeden Tag, denn 
Stadtwerke sind in der Stadt 
präsent. Die Bürger haben 
erkannt, dass die Arbeit der 
Stadtwerke auch den Wert 
ihrer Stadt steigert.

Hubert Handke (CDU) ist seit 
1993 Bürgermeister Bernaus

Hubert
Handke

„Die Regulierung der Netzentgelte 
darf nicht dazu führen, dass 
Stadtwerke aus dem Markt 

gedrängt werden.“

Das erklärte der kommunalpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Götz. 

Fazit:  Brandenburgische kommunale Unternehmen wie die Stadt-
werke haben als Arbeitgeber, lokaler Wirtschaftsfaktor sowie als 
Sponsor eine hervorgehobene Position.

*) Die Studie wurde initiiert vom Verbundnetz für kommunale Energie und ausge-
führt vom Kommunalwissenschaftlichen Institut der Universität Potsdam.

DAS POLITIKER-ZITAT

Da sich bei kommunalen Verteil-
netzbetreibern eine erhebliche 
Absenkung der Netzentgelte an-
deute, befürchtet Götz negative 
Auswirkungen auf den Wettbe-
werb. Stadtwerke seien ein wich-
tiges Regulativ im Markt. Eine 
„Strangulierung der kommuna-

len Versorger“ hätte dazu auch 
nachhaltige Folgen für die Versor-
gungssicherheit. Bevor der Bogen 
überspannt würde, sei eine „qua-
li� zierte Untersuchung über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Anreizregulierung“ dringend 
erforderlich.
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  Frau Himmel, Sie haben 
auf dem Fernsehturm geheiratet. 
Näher kann man in Deutschland 
dem Himmel ja kaum kommen – 
zumal als Wetterfee …
Clara Himmel: (Lacht.) Das 
stimmt wohl. Doch ich habe im-
mer gesagt, wenn ich wirklich 
mal heiraten sollte, dann nur auf 
dem Fernsehturm. Schuld daran 
ist mein Opa.

  Wie bitte?
Ja, er war Maler. Er pinselte zu 
Ostzeiten die Spitze des Tele-
spargels rot-weiß an und ich war 
als Kind dabei. 

 Das Besondere an Ihrer 
Hochzeit auf dem Fernsehturm 
war, dass Sie Tauben von der Ret-
tungsplattform � iegen ließen ...
Ja, da darf man ja eigentlich gar
nicht hin. Doch mein Mann und 
ich durften das – wir sind beide 
in der Freiwilligen Feuerwehr 
bei uns im Dorf. Übrigens macht 
mein zweijähriger Sohn Willi 
auch schon eine ziemlich gute 
Figur bei den Übungen. 

 Lieben Sie das Landle-
ben, oder warum sind Sie nie aus 
Zerpenschleuse ge� ohen?

In Zerpenschleuse sind meine 
Wurzeln. Einmal wohnte ich ein 
halbes Jahr lang in Potsdam. Ich 
fühlte mich verloren, total ano-
nym. In Zerpenschleuse kennt 
jeder jeden. Da wackeln die Gar-
dinen, wenn einer die Straße ent-
langläuft. Die Leute interessieren 
sich für das, was in ihrem Dorf 
passiert. Da zählt das Miteinan-
der. Das ist mir wichtig.    

 Bis zu Ihrer „Pensionie-
rung“ als Wetterfee sind Sie um 
2.30 Uhr aufgestanden, um dann 
mit dem Auto die 120 km nach 
Potsdam zu fahren. Wie viele 
Punkte haben Sie in Flensburg?
Oh, oh. Keine Ahnung. 

  Aber  Sie sind bekannt 
für Ihren Bleifuß!
Naja, seitdem ich Mutter bin, geht 
alles etwas gemächlicher. Aber 
eine Leidenschaft für schnelle Au-
tos habe ich. Seit acht Jahren bin 
ich regelmäßig auf dem Lausitz-
ring. Ich schaue zu, berichte von 
dort, feuere unsere Lokalmatado-
ren an und steige hin und wieder 
selber in die schnellen Flitzer.
  

 Im Januar rückten Sie ins 
Management von BB RADIO auf. 

Als das Angebot kam, die Leitung 
der Lokalredaktion in Eberswal-
de zu übernehmen, fühlte ich 
mich wirklich wie im Himmel. Für 
mich erfüllt sich ein Traum, denn 
ich habe ja vor zehn Jahren dort 
angefangen – im Marketing. Da 
ich die meisten Leute kenne, er-
lebe ich jetzt alles viel intensiver. 
Und ganz nebenbei: Es ist schon 
schön, seinen Sohn morgens in 
der Kita abzugeben. Das konnte 
ich bisher nie machen. Das Fami-
lienleben hat an Qualität gewon-
nen. Das soll aber nicht heißen, 
dass die Morgenshow ein Klotz 
am Bein war. Ganz im Gegenteil: 
Die Arbeit hat großen Spaß ge-
macht.

  Wie kamen Sie zur Mo-
deration?
Zum Radio kam ich durch ein 
Praktikum während meines Be-
triebswirtschaftsstudiums an der 
Fachhochschule Eberswalde. In 
die Rolle des Moderators bin 
ich langsam reingeschlüpft. Ich 
habe zuerst alles ausprobiert: 
Nachrichten sprechen, Wer-
bung produzieren, moderieren. 
Das, was mir am meisten Spaß 
gemacht hat, habe ich dann mit 
Leidenschaft fortgesetzt. 

  ... und eine gute Figur 
gemacht. Denn im Jahr 2003 
wurden Sie von den Maxim-Le-
sern zum erotischsten Radiogirl 
gewählt. Wie sind Sie auf die „Li-
ste“ geraten?
Die Maxim-Redaktion hat mich 
angerufen. Was für ein Kompli-
ment. Welche Frau würde da 
nicht zusagen? Die Preis verlei-
hung wurde von Barbara Schö-
neberger moderiert. Als Mode-
ratorin ist Barbara eines meiner 
Vorbilder. 

  Würden Sie auch zum 
Fernsehen gehen?
Es gab Angebote. Die habe ich 
alle abgelehnt. Radiomachen ist 
spannender.  

  Sie en-
gagieren sich 
bei „Fair bringt 
mehr“. 
Dies ist eine 
Initiative, die 
die Fairness 
im Miteinan-
der fördern 
und die Ge-
walt an Schu-
len und Kitas 
verhindern will. 
Zwischen Alltags-
stress und Zeitdruck 
bleiben manchmal 
die wirklich wesent-
lichen Dinge auf der 
Strecke: der Umgang 
miteinander! Wir 
können unsere Kinder 
nur sinnvolle Dinge 
lehren, wenn wir sie 
ihnen vorleben. Es ist 
wichtig, dass Kinder 
von vielen Seiten unter-
stützt werden. Sie müs-
sen ein starkes Selbstbe-
wusstsein entwickeln. 
Dabei will ich helfen.
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Ihre Stimme dürfte beinahe 
jeder Brandenburger schon 
mal gehört haben. Ab 2001 

war sie sieben Jahre lang die 
Wetterfee bei BB RADIO und 
wurde eine der bekanntesten 
Radiomoderatorinnen der Re-
gion. Am 1. Januar 2008 wech-
selte die studierte Betriebs-
wirtin ins Management des 
Radiosenders und leitet fort-
an das Lokalstudio Nordost 
in Eberswalde. „Damit“, sagte 
die 31-Jährige im Exklusiv-In-
terview mit der SWZ, „schließt 
sich für mich ein Kreis.“ 

ENERGISCHE Brandenburger (Teil 5) – Clara Himmel 

Himmlische Begegnung
Die BB-RADIO-Moderatorin liebt schnelle Autos und macht Front gegen Gewalt  

„Das Familien-
leben hat an Qua-
lität gewonnen.“

  Sie en-
gagieren sich 
bei „Fair bringt 

walt an Schu-
len und Kitas 
verhindern will. 
Zwischen Alltags-
stress und Zeitdruck 
bleiben manchmal 
die wirklich wesent-
lichen Dinge auf der 
Strecke: der Umgang 
miteinander! Wir 
können unsere Kinder 
nur sinnvolle Dinge 
lehren, wenn wir sie 
ihnen vorleben. Es ist 
wichtig, dass Kinder 
von vielen Seiten unter-
stützt werden. Sie müs-
sen ein starkes Selbstbe-
wusstsein entwickeln. 
Dabei will ich helfen.

„In Brandenburg 
sind meine 
 Wurzeln.“

Clara Himmel im 
Rennanzug: „Ich habe 
Benzin im Blut!“

ZUR PERSON

Clara Himmel
verheiratet, 1 Sohn

 am 31. März 1976 in Bernau 
geboren
 wohnt in Zerpenschleuse 

(Landkreis Barnim)
 studierte an der FH Ebers-

walde Betriebswirtschaft
 rückte Anfang Januar ins 

Management von BB RA-
DIO auf und übernahm die 
Leitung der BB-RADIO-Ge-
schäftsstelle in Eberswalde

ZUR SACHE

„Fair bringt mehr“ will bewir-
ken, dass Gleichgültigkeit, 
Intoleranz und Aggression 
in Kindergärten und Schu-
len nicht hinnehmbar sind. 
Indem Kindern frühzeitig 

Vertrauen geschenkt und 
Verantwortung übertra-

gen wird, soll ihr Selbst-
vertrauen gestärkt 

und ihre Fairness 
entwickelt werden. 
Die Schirmherr-

schaft der 2007 
ins Leben geru-

fenen Initiati-
ve übernahm 

M i n i s t e r -
p r ä s i d e n t 

M a t t h i a s 
Platzeck.
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Im Jahr 1857 beschloss der 
städtische Magistrat der Stadt 
Guben den Bau einer Gasan-
stalt. Die Stadtväter gehörten 
damit zu den Pionieren auf 
dem Gebiet dieser neuartigen 
Technologie – lediglich die 
schlesische Hauptstadt Bres-
lau betrieb zum damaligen 
Zeitpunkt bereits ein Gasbe-
leuchtungsunternehmen. In 
einer vierteiligen Serie möch-
te die Stadtwerke Zeitung den 
Weg von den Anfängen des 
Unternehmens bis in die heu-
tige Zeit nachzeichnen. 
Teil 1 – die Jahre 1857 bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges.  

Die mannigfaltigen Vortei-
le und Bequemlichkeiten, 
welche das Gaslicht in 

seiner Benutzung vor allen an-
deren Beleuchtungsarten dar-
bietet, schrieb der Magistrat am 
11. Juli 1857, bestimmen in den 
ersten Monaten dieses Jahres die 
städtischen Behörden zu dem 
Beschlusse, Gasbeleuchtung 
hierselbst einzuführen. 
Eine wichtige Hürde hatten die 
zukunftsorientierten Stadtver-
ordneten bereits drei Monate zu-
vor genommen. Im April des Jah-
res hatte nämlich die königliche 
Regierung zu Frankfurt (Oder) 
die Anleihe Gubens in Höhe von 
70.000 Talern genehmigt und 
somit den Weg freigemacht für 
den Bau der modernen Produk-
tionsstätte. 
Bis zur Inbetriebnahme der 
Gasanstalt ging allerdings noch 
einmal ein halbes Jahr ins Land. 
Dann war es soweit: Am zweiten 
Weihnachtsfeiertag des Jahres 
1857 flackerten erstmalig in der 
Geschichte Gasleuchten in den 
Straßen des Niederlausitzer Hut-
macherzentrums auf. 

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

Saubere Schlote – Rußfilter für Öfen

Schaffe, schaffe, Netze baue

Sind die Lichter 
angezündet

Ein Beitrag für den 
Umweltschutz

Es ist ein Ausdruck höchster 
Gemütlichkeit, wenn an kal-
ten Wintertagen der Kachel- 
oder Kaminofen für eine be-
hagliche Wärme sorgt oder im 
offenen Kamin die Holzscheite 
knisternd verbrennen. 

Doch nun sind die Holzöfen ins 
Visier der Politik geraten. Sie er-
zeugen nämlich pro Jahr rund 
24.000 Tonnen an krebserre-
gendem Feinstaub. Sie belasten 
damit die Luft stärker als alle in 
Deutschland zugelassenen Die-
selfahrzeuge. Das Bundesum-
weltministerium plant deshalb 
ab 2014 eine Verschärfung der 
Grenzwerte. Besitzer müssen 
dann die alten Öfen entweder 
gegen neue, umweltfreundliche 

Die Geschichte der Fernwärme 
in Guben reicht bis ins Jahr 1958 
zurück. Ein Federstrich der Par-
tei- und Staatsführung der DDR 
„regelte“, dass Guben der Stand-
ort für die Produktion von syn-
thetischen Fasern werden sollte. 

Erfreulicher Nebeneffekt war der 
Aufbau einer Wärmeversorgung 
des Chemiefaserwerkes. Das In-
dustriekraftwerk, das mit Braun-
kohle befeuert wurde, nahm 
schließlich im Herbst 1964 den 
Probebetrieb auf. Die Rohbraun-
kohle wurde in kohlestaubge-
feuerten Dampfkesseln unter 
gezielter Luftzugabe verbrannt,  
dabei wurde Wasserdampf mit 
hohem Druck erzeugt. Der Dampf 
trieb zum einen die Turbinen der 

Als das Gubener Gaswerk im 
Jahr 1857 gebaut wurde, hat-
ten die Stadtväter vor allem 
eins im Sinn: Die Straßen sollten 
nachts beleuchtet werden. Zur 
damaligen Zeit zogen Männer 
mit langen Stangen durch die 
Tuchmacherstadt. Das waren 
die sogenannten Laternenan-
zünder. 

Der Trupp setzte sich gewöhn-
lich aus drei Männern zusammen. 
Dem Cheflaternenanzünder, sei-
nem Adjutanten und dem Hilfs-
laternenanzünder. Der Cheflater-
nenanzünder hatte die Leitung 
der Abteilung. 
Wie sich die Zeiten doch gleichen. 
Auch heute besteht die Abtei-
lung, die sich bei den Städtischen 
Werken Guben um die Straßen-
beleuchtung kümmert, aus drei 
Mitarbeitern. Und der „Cheflater-
nenanzünder“ heißt Roland Liem. 
Der 55-Jährige fing bereits 1974 als 
Elektromonteur bei der damaligen 
Stadtwirtschaft an – und war von 
Beginn an u. a. für die Straßenbe-
leuchtung zuständig. 
Der Meister sitzt in seinem Büro 
und lächelt: „Seitdem die Beleuch-
tung über den Computer gesteu-
ert wird, hat sich unser Arbeits-
ablauf doch ein wenig geändert.“ 
Musste Liem gemeinsam mit sei-
nen Kollegen vor dem Jahr 2004 
die einzelnen Laternen abfahren, 
so läuft heute alles elektronisch. 

Laternen rund 4.000 h 
jährlich in Betrieb
Insgesamt 2.865 Lichtpunkte mit 
einem Anschlusswert von 323 
Kilowatt  gibt es in Guben. Diese 
Lichtpunkte sind im gesamten 
Stadtgebiet mit 120 km langen 
Erdkabeln verbunden. Die Be-
leuchtungssteuerung erfolgt über 
80 km lange Steuerkabel, 15 Steu-
ergeräte (STG 03) sowie einem Per-
sonalcomputer (mit Steursoftware 
SBL 10.EXE). „48 Schaltstellen“, so 
Liem, „regeln den reibungslosen 
Betrieb.“ Reibungslos bedeutet für 
den Meister, dass beispielsweise 
„in der Nacht zwischen 22 und 

Roland Liem bringt seit 1974  
die Straßen zum Leuchten 

Das Gubener Gaswerk ging vor 150 Jahren in Betrieb

Als die gelbe Flamme aufflackerte

Als dieses Bild vor einem halben Jahrhundert entstand, hatte das Gubener Gaswerk bereits 101 Jahre auf dem Buckel.

Bei wohliger Wärme bereitet das 
„Schmökern“ noch mehr Freude.

Der hell erleuchtete „Kreisel” im Gubener Zentrum.

Roland Liem kennt die Straßen- 
beleuchtung Gubens aus dem Effeff.

Anlagen austauschen oder mit 
Rauchgas-Filtern nachrüsten.

Wer ist davon  
betroffen?
„Die Vorgaben“, sagt Werner 
Choschzick, Obermeister Netz-
betrieb von der Energieversor-
gung Guben, „sind kein Problem 
für neue Anlagen, die bereits das 
Blaue-Engel- oder das DIN-plus-
Siegel tragen, ebenso wenig 
für die modernen Holzpellet-
Heizungen, die schon jetzt die 
Grenzwerte einhalten.“
Komplett ausgenommen von 
der Filterpflicht sind darüber 
hinaus offene Kamine, in denen 
nur gelegentlich Feuer gemacht 
wird, eingemauerte Kachelöfen 
sowie alle vor 1950 errichte-

ten Öfen und holzbefeuerten 
Kochherde sowie Back- und 
Badeöfen. Für sie gilt Bestands-
schutz.

Was bedeutet dies für 
die Besitzer?
Bis zum Jahr 2012 müssen die 
Besitzer von Öfen gegenüber 
dem jeweiligen Bezirksschorn-
steinfeger nachweisen, dass ihre 
Anlage nicht mehr als 100 Mil-
ligramm Staub pro Kubikmeter 
Abgas ausstößt. Es gilt entwe-
der die Bescheinigung des Her-
stellers oder die Prüfung durch 
den Schornsteinfeger. Diese 
kostet etwa 100 bis 150 EUR. Ist 
der Analysewert zu hoch, muss 
der Kamin nachgerüstet oder 
stillgelegt werden.

Welche Kosten haben 
die Betroffenen?
Umstritten sind die Kosten für 
den nachträglichen Filterein-
bau: Während das Umweltmi-
nisterium von einem Betrag 
zwischen 200 und 500 EUR je 
nach Filtertyp und individuel-
ler Ofenkonstruktion ausgeht, 
sprechen Heizungsbauer von 
1.000 bis 1.400 EUR.
Das Umweltministerium rät al-
len, die sich einen neuen Ofen 
zulegen wollen, auf die vom 
Hersteller angegebenen Werte 
zu achten und sich für ein mög-
lichst emissionsarmes Modell 
zu entscheiden. „Dann muss 
später auch nicht nachgerüstet 
werden“, so Werner Choschzick 
abschließend.

Die Gaslaternen wurden mit so-
genanntem Stadtgas „befeuert“. 
Dies war ein Kunstgas, das im 
Gaswerk durch die Entgasung von 
Steinkohle gewonnen wurde. 

Bauliche Erweiterung
Im Zuge der fortschreitenden 
Industrialisierung wurde für das 
Betreiben von modernen Ma-
schinen ständig mehr Gas be-
nötigt. Bauliche Erweiterungen 
und Umgestaltungen der Gaser-
zeugungs- und Speicheranlagen 
waren die Folge. So geschah die 
erste große Erweiterung des Gu-
bener Gaswerkes in den Jahren 
1892 und 1893. Damals baute 
man den Gasbehälterraum von 

2.250 m³ auf beachtliche 5.200 m³ 
aus. Weitere 17 Jahre später stieß 
man auch mit diesen Kapazitäten 
an die Grenzen. Ein Ausbau des 
Gasbehälters wurde verworfen, 
da er bei weitem nicht ausgereicht 
hätte. So planten und bauten die 
Gaswerker einen gänzlich neuen 
Behälter mit einem Fassungsver-
mögen von insgesamt 14.000 m³. 
Auch die Zahl der nutzbaren Re-
torten (aus dem Lateinischen vas 
retortum – zurückgedrehtes Gefäß, 
Glaskolben) stieg auf 74 Stück an. 
Dieser Erweiterung der Ofenanla-
ge folgte kurze Zeit später ein ent-
sprechender Ausbau der Apparate 
und Maschinen.
Der enorme Zuwachs der Zahl 

der Abnehmer und die infolge 
der Vorteile sich immer weiter 
verbreitende Verwendung des 
Gases zu Heiz- und Kochzwecken 
erforderte bereits im Jahre 1913 
eine völlige Umgestaltung der 
Gaserzeugungsanlage. 

Gute Dienste geleistet
„An Stelle der Horizontalöfen, de-
ren Bedienung nur durch Hand 
erfolgen konnte, wurde eine mit 
dem modernsten Maschinenbe-
trieb versehene Dessauer Vertika-
lofenanlage für eine Tagesleistung 
von 13.200 m³ errichtet. Die Anlage 
bewährte sich in jeder Beziehung 
und hat besonders während des Er-
sten Weltkrieges durch die Einspa-

rung von Arbeitskraft ganz vor- 
zügliche Dienste geleistet“, no-
tierte Eberhard Wittchen vom 
Gubener Heimatbund diese 
Zeitspanne in seinen Aufzeich-
nungen zum „Gubener Gas-
werk“. Während bei der alten 
Anlage zur Herstellung von 
rund 10.000m³ Gas in 24 Stun-
den durchschnittlich 14 Arbeiter 
gebraucht wurden, konnte die 
gleiche Leistung nunmehr mit 
dem mechanischen Betrieb von 
sechs Kräften erbracht werden.

Lesen Sie in der nächsten  
Ausgabe Teil 2 unserer Serie – 

Zwischen den Weltkriegen.

stromerzeugenden Generatoren 
an und diente zum anderen der 
Industrie als Prozessdampf. Qua-
si als Abfallprodukt wurde der 
restliche Dampf zur Erwärmung 
des Heizwassers verwendet – zur 
Versorgung von Wohnungen und 
Produktionsdampf für die Betrie-
be. Die Lieferung von Produktions-

Fortsetzung von Seite 1
Und noch ein Motiv muss genannt 
werden. Da die EVG im Sinne ihrer 
Kunden immer nach kostenspa-
renden Wegen des Bauens sucht, 
eröffnete sich mit dem Tandem-
bau von Abwasser und Erdgas die 
vorteilbringende Perspektive. Hier 
wurden von zwei kommunalen Un-
ternehmen Synergien genutzt, die 
letztlich den Verbrauchern zugute 
kommen – z. B. in Form von mode-
raten Preisen. Insgesamt errichtete 
die EVG in den letzten anderthalb 
Jahren beinahe acht Kilometer 
Versorgungs- und Hausanschluss-
leitungen. Knapp eine halbe Million 
EUR investierte das Unternehmen 
dabei in den Ausbau der städ-
tischen Infrastruktur. Die Investition 
amortisiert sich bereits. „Denn“, so 
Romankiewicz, „schon 40 Eigentü-
mer haben sich für den Bezug von 
Erdgas entschieden. Mit 16 wei-
teren potenziellen Kunden sind 

wir in Verhandlungen.“ Ein kleines 
„Bonbon“ von der EVG dürfte die 
Kunden zusätzlich bewegt haben. 
So fördert der Gubener Versorger 
jeden neuen Hausanschluss mit 
360 EUR. Aufgrund der guten Re-
sonanz verlängern die Verantwort-
lichen der EVG dieses Angebot 
um ein Jahr bis zum 31. Dezember 
2008. Dies wird vor allem die Men-
schen „hinter“ der Bahnquerung 
freuen. Die Genehmigung bei der 
Deutschen Bahn, unter der Bahn-
linie hindurch die Erdgastrasse zu 
verlegen, ist beantragt und sollte 
in den nächsten Wochen eintreffen. 
Sie besitzt dann zwei Jahre Gültig-
keit. Die Uhr tickt also. In dieser Zeit 
wollen die Gaswerker die Durch- 
örterung anpacken. „Es wäre schön, 
wenn sich im Vorfeld Interessenten 
für einen Erdgashausanschluss bei 
uns meldeten – dann hätten wir 
Planungssicherheit“, fasst Roman-
kiewicz zusammen.

dampf für die Gubener Betriebe 
wurde 1995 eingestellt. Damals 
wurden Nahwärmeinseln auf Ba-
sis „Erdgas“ als Ersatz geschaffen. 
„Ab dem Jahr 2000 wurde mit dem 
Rückbau der Dampfleitungstrasse, 
ca. 7 km entlang der Neiße, begon-
nen“, erklärte Werner Choschzick, 
Obermeister des Netzbetriebes 
der Energieversorgung Guben 
(EVG).
So viel zu den Wurzeln der Wärme-
versorgung. Noch heute wird in der 
alten Tuch- und Hutmacherstadt 
Wärme erzeugt – mittlerweile aber 
sehr viel umweltfreundlicher als 
noch in den 1960er Jahren. 
Im April 2001 nahm die enviaM 
ein komplett neues HKW gleich 
neben dem alten Kraftwerk im In-
dustriegebiet an der Forster Stra-
ße in Betrieb, das auf dem Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
beruht. Dort werden seitdem aus 
dem Energieträger Erdgas um-
weltfreundlich Strom und Wärme 
erzeugt. Mit 57 Megawatt thermi-
scher und 1,7 Megawatt elektri-
scher Leistung beliefert es seither 
den Industriestandort sowie die 
Wohnkomplexe I bis IV mit Wärme. 
Dies war wahrlich eine „grüne“ Ent-
scheidung, denn die KWK-Anlage 
nutzt die eingesetzte Energie fast 
vollständig aus. „Mit KWK wird die 
eingesetzte Energie quasi doppelt 
genutzt“, betont Werner Chosch-
zick, der in Guben seit 1967 im 
Fernwärmebereich arbeitet. „So 
sind in diesen Anlagen Wirkungs-
grade von bis zu 90 Prozent mög-
lich.“ Durch den Einsatz von Erdgas 
fallen außerdem deutlich weniger 
Klima schädigende Treibhausgase 
wie Kohlendioxid (CO2) an. „Ohne 
Zweifel war die Entscheidung pro 
Erdgas auch eine Entscheidung 
pro Umweltschutz“, hebt EVG-
Geschäftsführer Fred Mahro die 
damaligen Beweggründe hervor.  

4.30 Uhr der Betrieb leistungsre-
duziert fährt. Dabei liegen dann 
nur noch 247 Kilowatt an.“ 

Zündende Idee  
kam im Urlaub
Ist dies für Passanten denn be-
merkbar? „Nein. Der ‚Laie’, wenn 
ich dies mal so sagen darf, spürt 
keine Einschränkung. Zu spü-
ren ist dies letztlich aber beim 
Stromverbrauch. So spart das 
Gubener Stadtsäckel allein durch 
diese Maßnahme doch erhebliche 
Energiekosten – und dies kommt 
wiederum allen zugute.“ Wie viel 
Geld das am Ende ist, vermag Liem 
nicht zu sagen. Doch bei insge-
samt 3.969,6 Betriebsstunden der 
Straßenlaternen im vergangenen 
Jahr kommt wohl ein erkleckliches 
Sümmchen zusammen.
Einmal Cheflaternenanzünder, 
immer Cheflaternenanzünder – 
könnte man sagen. Denn Liem hat 
auch während seiner Urlaube die 
„Monteursbrille“ auf. „Wenn ich 
verreise, gucke ich automatisch 
auf die Straßenbeleuchtung.“ Da-
bei kam ihm übrigens die Idee, 
ein beleuchtetes Stadtwappen 
über der Gasstraße anzubringen. 
Viele werden dem Autor dieses 
Beitrages Recht geben, wenn er 
schreibt: schön anzusehen.

Die Abteilung bittet alle 
Gubener, ausgefallene 
Laternen zu melden. 
Tel.: 03561 5480974



Service & info

Achten Sie beim Kauf neben 
dem Preis-Leistungs-Verhältnis 
auch auf die Energieeffizienz 
der Geräte. Damit schonen Sie 
die Umwelt und Ihre Geldbörse. 
Den Energieverbrauch großer 
Haushaltsgeräte können Sie re-
lativ einfach erkennen – mithilfe 
des EU-einheitlichen Energiee-
tiketts (EU-Label), das auf fast 
allen Geräten angebracht ist. 

Anhand der Einteilung in sie-
ben Effizienzklassen von „A“ (= 
besonders sparsamer Energie-
verbrauch) bis „G“ (= sehr ho-
her Energieverbrauch) können 
Sie den Energieverbrauch und 
somit die künftigen Betriebs-
kosten des Geräts  in die Kauf-
entscheidung einbeziehen. Für 
Kühl- und Gefriergeräte gelten 
seit März 2004 bundesweit zwei 

neue Energieeffizienzklassen. 
Mit den Kategorien A+ und A++ 
werden Produkte gekennzeich-
net, die ganz besonders wenig 
Strom verbrauchen.

Tipp: Sollten Sie neue 
Geräte im Haushalt an-
schaffen, nur Energieef-

fizienzklasse A kaufen. Der 
Mehrpreis (in der Regel) amor-
tisiert sich schnell. Erst recht 
bei weiter steigenden Strom-
preisen.

ENERGIE sparen
Heute: Bei Haushaltsgeräten
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PREIS Frage
Aus den Beiträgen und 
Meldungen der Stadtwerke 
Zeitung sind diese Fragen 
zu beantworten:
1. Wie heißt der Bürgermeis-
ter von Bernau?
2. Wo heiratete BB-RADIO-
Moderatorin Clara Himmel?
3. Wie hoch ist der CO2-Ausstoß 
beim Fiat Panda im Erdgasbe-
trieb?

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

Die Lösung schicken Sie bitte 
unter dem Kennwort „Preisaus-
schreiben“ an SPREE-PR,  Redak-
tion Stadtwerke Zeitung, Märki-
sches Ufer 34, 10179 Berlin, oder 
per E-Mail an Alex.Schmeichel@
spree-pr.com
Einsendeschluss: 28. März 2008

Auflösung der Ausgabe 
4/2007: Energie ist Leben

Gewinner:
1. Preis: Dieter Neumann 
(Finsterwalde)
2. Preis: Klaus Bergelt 
(Bernau)
3. Preis: Anja Kuhn 
(Zehdenick)

ERDGAS-AUTO Spezial

Der Fiat Panda ist eine Legen-
de. Er gehört zu den grund-
sympathischen Modellen der 
Italiener. Doch seitdem der 
Klassiker auch als bivalentes 
Erdgas-Fahrzeug zu haben 
ist, kommt ein ungeahntes 
Sparpotenzial hinzu. 

Sowohl auf den ersten als auch 
auf den zweiten Blick unter-
scheidet sich der Erdgas-Panda  
nicht von seinen Benzin- oder 
Dieselbrüdern – sieht man vom 
zweiten Einfüllstutzen und der 
kleinen Zusatzanzeige links 
unten im Armaturenbrett 
ab. Also, los geht’s. Zu 
Beginn unserer Fahrt 
fällt sofort auf: Für ein 
Auto seiner Größe bie-
tet er erstaunlich viel 
Platz, vier Erwachsene 
sitzen bequem, ein biss-
chen Gepäck bzw. der 
Wocheneinkauf gehen da 
auch noch mit. Das Cockpit ist 
übersichtlich, selten war ein 
Schalthebel so willig zur Hand, 
selten saß man in einem so 

kleinen Auto bequemer. Und 
schließlich das Fahren: grund- 
solide, sicher – mit dem Herz in 
der Hand entwickelt man Lei-
denschaft im Bein. 
Im Falle des Pandas bekommt 

man richtig viel (Kilome-
ter-)Leistung für sein Geld, 

dank bivalenter Auslegung 
sind bis zu 750 km Reichwei-

te drin! Der 12 kg fassende 
Gastank ist im Unterboden 
verbaut, zusätzlich zum se-

rienmäßigen 30 l großen Ben-
zintank. Der Panda spielt in der 
Stadt, über Land und ein wenig 
auf der Autobahn seine Trümpfe 
voll aus: wendig, wieselflink und 
in jede Parklücke passend – und 
im Erdgasbetrieb viel günstiger 
als Benzin und völlig ausrei-
chend für die meisten Anforde-
rungen des Autolebens. 
Beeindruckendes Fazit nach 
unserer Verbrauchsrunde: Nur 
3,5 kg Erdgas schossen auf 100 
km durch die Leitungen – das 
sind gerade einmal 2,90 EUR 
Treibstoffkosten bei einem CO2-
Ausstoß von unter 114 g/km.

Der Fiat Panda im Test – SWZ-Fahrbericht von Ulrike Queißner

Der Kleine ist riesig

… jeder Einzelne etwas gegen das Fortschreiten des Klimawandels tun 
muss. Wir betreiben den Personenkleintransporter mit Erdgas. Im Ver-
gleich zu einem Benziner verursacht Erdgas bis zu 25 Prozent weniger 
CO2 und trägt bis zu 80 Prozent weniger zur Smogbildung bei. Mit dieser 
Maßnahme wollen wir ein Zeichen setzen, das hoffentlich viele Nachah-
mer finden wird – für eine grüne Zukunft.       

  Rainer Schwitalski, Geschäftsführer 
des Medizinischen Zentrums in Lübbenau

 
Tausend Umwelt-
Taxis für Berlin

Mit Zuschüssen und Kraftstoff-
gutscheinen von derzeit rund 
3.600 EUR pro Fahrzeug för-
dert die GASAG (gemeinsam 
mit dem Bundesumweltminis-
terium, dem Land Berlin und 
weiteren großen Gasversor-
gern) unter dem Slogan „Tau-
send Umwelt-Taxis für Berlin“ 
den Erwerb von fabrikneuen 
erdgasbetriebenen Taxis und 
Fahrschulfahrzeugen in der 
Hauptstadt.

Knapp 800 
Erdgastankstellen

Auf Deutschlands Straßen fah-
ren derzeit rund 62.000 Erdgas-
autos – Tendenz steigend. 770 
Erdgastankstellen versorgen 
bundesweit die Nutzer die-

ses umweltschonenden und 
kostengünstigen Kraftstoffes. 
Zukünftig soll jede zehnte 
konventionelle Tankstelle den 
Kraftstoff Erdgas anbieten.

Erdgasautos 
mit Turbomotor

Erdgasfahrzeuge mit Turboan-
trieb präsentierten Ingenieure 
von VW und Audi auf der gas-
fachlichen Tagung der deut-
schen Gaswirtschaft in Karlsru-
he. Der VW Passat EcoFuel und 
der Audi A5 2.0 T-CNG haben 
bei verbesserten Leistungen 
einen noch geringeren Schad-
stoffausstoß als die ohnehin 
schon umweltschonende ers-
te Motorengeneration. Mit 
seinem 150-PS-Aggregat ver-
braucht der Passat TSI EcoFuel 
nur 5,2 kg Erdgas je 100 km.

 NEWS

SWZ-Redakteurin 
Ulrike Queißner im Ziel.
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Wir fahren mit Erdgas, weil...



Der Einzeller „Sulfo-
lobus solfataricus“ 
ist ein Vertreter der Urbakte-
rien und trat vor 3,8–2,5 Mrd. 
Jahren auf. Es war ein Wärme 
liebendes Bakterium. 

Zu 
den größten Tieren im Ordo-
vizium (505–438 Mio. J.) ge-
hörten die Nautiloiden, die 
mit den heutigen Tintenfi-
schen verwandt sind.

Vor 450 Mio.  
Jahren e n t -
standen als erste Wirbeltiere 
die Fische  wie der Cephalas-
pis. Er hatte einen mit Panzer-
schuppen bedeckten Körper 
und einen knöchernen Kopf-
panzer.

Der Archaeopte-
ryx (im Jura) war 
ein Bindeglied 
zwischen Sau-
riern und Vögeln. Er hatte 
Knochen wie ein Reptil und 
Schwingen wie ein Vogel. Die 
Spezies konnte nur kurze Stre-

cken segeln.

Auf die Frage, wie das Leben 
auf der Erde entstand, gibt 
es keine eindeutige Antwort, 
sondern nur Hypothesen. Die 
Religionen mit ihren Schöp-
fungsgeschichten haben es 
sich da einfacher gemacht. Wir 
wählen den wissenschaftlichen 
Ansatz. Danach haben sich un-
ter den besonderen Bedingun-
gen der Urzeit Sto� e zu neuen 
Verbindungen und Formen 
umgestaltet. 

Das Sonnenlicht vor allem 
wirkte als Energiespen-
der. Unser Fixstern gehört 

nach wie vor zu den wichtigsten 
Energiequellen. 
Nach den P� anzen, die mithilfe 
des Lichtes organische Stoffe 
erzeugten (Photosynthese), bil-
deten sich als erste Lebewesen 
wahrscheinlich winzige blaugrü-
ne Algen oder Bakterien. Dies 
war vor etwa 3,8 Milliarden Jah-
ren. Aus diesen Algen könnten 
die kleinen einzelligen Protozo-
en (Urtiere) entstanden sein, die 
noch heute den Grundstock des 
Lebens im Wasser ausmachen. 
Doch was ist überhaupt Leben? 
Drei Merkmale seien herausge-
hoben: Sto� wechsel, Fortp� an-

zung und Reizbarkeit, das heißt, 
die Fähigkeit, auf äußere Ein� üs-
se reagieren zu können. Mit dem 
Sto� wechsel entstand die Bega-
bung, Energie für den eigenen 
Bedarf zu erzeugen. Die Mög-
lichkeit, selbst über Energie zu 
verfügen, war die Initialzündung 
für die Entwicklung von Leben. 
Denn Energie ist der Betriebssto�  
für alle Lebensfunktionen. 

Sonne als 
Hauptenergiespender
Wie und über welche Zwischen-
formen sich aus den Einzellern 
Fische entwickeln konnten, ist 
ein Geheimnis der Natur. Denn 
die ersten Formen des Lebens 
haben beinahe keine Spuren 
hinterlassen. Besser stellt sich der 
Wissensstand im Kambrium (vor 
etwa 570 Millionen Jahren) dar. 
Fische gab es damals noch nicht, 
aber nach den P� anzen kamen 

die Hohltiere, Schwämme, Wür-
mer, Schnecken, Tintenfische, 
Krebse und Trilobiten.
Vor 500 bis 400 Mio. Jahren (Silur) 
entwickelten sich die ersten ech-
ten Fische. Ihr Körper war strom-
linienförmig mit beweglichen 
Flossen und ihr Maul besaß Kiefer 
mit scharfen Zähnen. Die Vorfah-
ren aller Landwirbeltiere waren 
Fische mit beinartigen Bauch- 
und Brustflossen – der heute 
noch in der Tiefsee vorkommen-
de Quasten� osser ist ein solcher 
Ahn. In Trockenzeiten lernten 
bestimmte Fischarten statt mit 
den Kiemen durch den Schwanz 
und den Darm zu atmen – so wie 
es heute der Schlammpeitzger in 
Afrika zum Überleben in Dürren 
auch noch tut. Im Laufe der Zeit 
entstanden die Lurche (Amphi-
bien) und Kriechtiere (Reptili-
en), die sich mit neugebildeten 
Gliedmaßen an Land bewegen 
konnten und in der Lage waren, 
über die Lungen zu atmen. 
Die gemeinsame Eigenschaft 
„wechselwarm“ kennzeichnet 
Fische, Reptilien und Amphibi-
en gleichermaßen. Ihre Körper-
temperatur entspricht etwa der 
Umgebungstemperatur. Wech-
selwarme Lebewesen können 

infolgedessen nur bei günstiger 
Außentemperatur ihre volle Le-
bensaktivität entfalten. Sie sind 
aber immer noch sehr stark von 
einem äußeren Energiespender 
abhängig – der Sonne. 

Kleine Lebensformen 
setzen sich durch
In weiteren Jahrmillionen wur-
den aus ursprünglich kleinen 
Reptilien die riesigen Dinosau-
rier, die während der Trias- und 
Jura-Zeit, vor 200 bis 150 Mio. 
Jahren, das Land durchstreiften. 
Um genügend Energie für den 
teilweise gigantischen Organis-
mus bereitzustellen, mussten 
die Dinosaurier allerdings Un-
mengen von Blättern fressen. 
Ausgestorben sind die Dinos 
wohl, weil es einen plötzlichen 
Klimawechsel gegeben hatte. 
Wie Darwin bewies, überleben 
die Spezies, die sich am besten 
an ihre Umwelt und Lebensbe-
dingungen anpassen konnten 
– in diesem Sinne auch die, die 
am energiee�  zientesten waren. 
Das Zeitalter der Säugetiere 
brach an …

Diese Seite entstand mit Unterstüt-
zung des Museums für Naturkunde der 

Humboldt-Universität zu Berlin.
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Um zu wachsen, um uns zu bewegen, um zu reden, zu lachen, ja selbst wenn wir 
schlafen, verbrauchen wir Energie. Ohne Energie geht gar nichts. Die Stadtwerke 
Zeitung möchte in einer fünfteiligen Serie die Bedeutung von Energie beschreiben. 
Wir wollen zeigen, wie wichtig Energie für die Entstehung des Lebens war, für die 
Menschwerdung selbst, wie Energie im wahrsten Sinne des Wortes die industrielle 
Revolution befeuerte. Wir stellen uns vor, wie ein Tag ohne Energie „funktionieren“ 
könnte – oder eben nicht. Und wir geben einen Ausblick, wie Energie in ferner Zukunft 

gewonnen wird. 
Warum wir das tun, 
liegt nah: Die Nut-
zung der Energieressourcen  ist eines der zentralen Themen der Menschheit in den 
nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung bestimmt unsere 
Lebensqualität maßgeblich. Wir sagen: Energie ist Leben! 
Lesen Sie heute Teil 1:

Alexander Schmeichel

KALEIDOSKOP

zung der Energieressourcen  ist eines der zentralen Themen der Menschheit in den 

Vom Einzeller zum Saurier
Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel

 ZEITREISE

1  Trilobit; krebsähnliche Tiere, die bis zu 10 cm groß wurden  
 und damals zu den mächtigsten Spezies im Meer gehörten
2  Fisch, Quasten� osser  (Coelacanthus); bewohnt die Ozeane  
 seit 400 Mio. Jahren
3  Amphibium; zog sich in Seen und Flüsse zurück; brauchte  
 Wärme und Feuchtigkeit zum Überleben; die Atmung erfolgt  
 zunächst durch Kiemen und im Erwachsenendasein durch  
 Lungen (wie unser heutiger Frosch)
4  Proterosuchus; mit ihm begann vor 250 Mio. Jahren der  
 Stammbaum der Dinosaurier; damals wurde das Festland von  

 säugerähnlichen Reptilien beherrscht
5  Euparkeria; lebte auf dem Trockenen und hob seinen Körper  
 höher über den Boden an
6  Staurikosaurus; hatte eine höher entwickelte   
 Gangart; stellte seine Beine direkt unter den Körper, 
 konnte deshalb schneller laufen als seine Beute
7  Thyrannosaurus rex; war der Herrscher der Fleischfresser; 
 er wurde bis zu zwölf Meter lang; für die Versorgung des 
 riesigen Körpers brauchte der „König der Saurier“ 
 Unmengen von Energie 
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Weit mehr als nur „Gut Wohnen“

Beredtes Schweigen

Die Gubener Wohnungsgesellschaft mbH tut etwas für die Lebensqualität in der Stadt

Die Gubener Wohnungsge-
sellschaft mbH (GuWo) ist aus 
der Stadt nicht wegzudenken. 
Für vier von zehn Gubenern 
ist sie ein verlässlicher Part-
ner – rund 8.000 Menschen 
wohnen in den Gebäuden der 
Gesellschaft. Doch gerade die 
„Extras“ des Großvermieters 
machen den Unterschied.

„Die Grundlage für unsere zu-
kunftsorientierte Arbeit war und 
bleibt solides Wirtschaften“, sagt 
GuWo-Geschäftsführer Günter 
Schneider im Gespräch mit der 
Stadtwerke Zeitung. 

GuWo investierte 
über 140 Mio. EUR
Gestützt wird sein Satz von har-
ten Zahlen und Fakten: Gegen-
wärtig verfügt das Unterneh-
men über zirka 5.300 Wohn- und 
knapp 160 Gewerbeeinheiten. 
Weit mehr als 140 Mio. EUR in-
vestierte der Goliath unter den 
Gubener Vermietern in die städ-
tische Gebäudelandschaft. Es ist 
nicht von der Hand zu weisen: Die 
GuWo beeinflusst das städtische  
Leben in großem Maße. „Ich 
denke“, so Schneider, „dass un-
sere Mieter das Engagement für 
mehr Lebenskomfort zu schätzen 
wissen.“ Und mit den Mietern 
sind alle gemeint – Alt wie Jung. 

Wie herrlich hätte wohl Mar-
cel Marceau, der größte 
Pantomime der Welt, über 
sie geschwiegen? Der Fran-
zose wäre gewiss als stum-
mer Clown „Monsieur Bip“ 
aufgetreten – wie immer im 
Ringelhemd und mit weiß 
geschminktem Gesicht, mit 
zerbeultem Seidenhut und 
roter Blume. 

Man kann es sich leicht 
vorstellen: Bip greift 
sich mit beiden Hän-

den an den Kopf und formt 
eine staunende Miene, dass 
man selbst staunt. Vor allem 
darüber, nicht schon viel mehr 
Werke der Gubener Künstlerin 
Sigrid Noack gesehen zu ha-
ben. „Denn zur Kunst“, erklärt 
die gebürtige Gubenerin, „bin 
ich schon mit 12, 13 Jahren ge-
kommen.“ Dementsprechend 
umfangreich ist auch ihr Ge-
samtwerk. Wie viele Bilder, 
Collagen, Skulpturen oder auch 
Bücher sie in all den Jahren 
vollendete, ja, zur Vollendung 
brachte, vermag Sigrid Noack 
nicht zu sagen. Da sie in ihren 

Zwei Beispiele für gutes Wohnen: Platanenstraße 1–5 (großes Foto) und Kirchstraße 9 (kleines Foto).

Sigrid Noack blättert in ihrem ersten Buch über Marceau, entstanden 
2005/2006. Die beiden Figuren sind übrigens Meisterschülern von Marceau 
nachempfunden: Alexander Neander (rechts) und Wolfram von Bodecker.

Denn die Mieterschaft ist viel-
fältig. Schneider: „Wir möchten 
unsere Kunden durch ein ganzes 
Mieterleben begleiten. Unsere 
Angebote orientieren sich des-
halb an den Wohnbedürfnissen 
der verschiedenen Lebenspha-
sen.“ Die GuWo weiß, dass „Gut 
Wohnen“ für eine junge Familie 
mit Kindern eine andere Bedeu-
tung hat als für ältere Gubener, 

die ihren Lebensabend in Selbst-
ständigkeit gestalten wollen. „Um 
für jede dieser Mietergruppen ein 
Angebot nach Maß zu schaffen“, 
betont der GuWo-Chef, der seit 
1995 die Geschäfte des 1991 aus 
dem VEB Gebäudewirtschaft her-
vorgegangenen Unternehmens 
führt, „haben wir die Verände-
rungen genutzt, die der Stadtum-
bau den Gubener Wohngebieten 

gebracht hat. Heute können wir 
unseren Mietern ein vielfältiges 
Angebot mit Grundrissen und 
Ausstattungen für alle Ansprü-
che unterbreiten.“ 
Vor allem die Zusatzleistungen, 
die aus Wohnkomfort echte Le-
bensqualität machen, schätzen 
die Mieter. Echter Renner ist die 
GuWo-Card, mit der man bei 
15 Partnern bares Geld sparen 

kann. Die Gesellschaft hilft auch 
beim Gärtnern. Ferner kann mit 
der GuWo aber auch verreist 
werden. Schneider: „Wir haben 
Partnerunternehmen in vielen 
Teilen Deutschlands – auch da, 
wo unsere Mieter gerne ihre Fe-
rien verbringen möchten. Der 
Mieterreisen-Katalog nutzt die- 
se Partnerschaften und bietet 
bezahlbare Ferienwohnungen 
von Arnstadt in Thüringen bis 
Saßnitz auf Rügen.“ 

Mehr als zehn junge 
Leute ausgebildet
Darüber hinaus investiert die 
GuWo seit ihrer Gründung in die 
Jugend. Zehn Nachwuchskräf-
te wurden bis heute zu Kauf-
leuten der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft sowie in 
diversen Büroberufen ausge-
bildet. Und wer sich schließlich 
für die GuWo entschieden hat, 
dem stellt das Unternehmen 
auf Wunsch auch noch einen 
Umzugswagen vor die Tür – ein-
facher geht’s nimmer.

Gubener Wohnungs-
gesellschaft mbH
Straupitzstraße 4/5
03172 Guben
Tel.: 03561 4000
guwo@guwo.de

Anfangsjahren noch Buchil-
lustratorin werden wollte, 
war ihre Buchhändler-
lehre (1964–1967) nur 
konsequent. „Danach 
ging’s aber flugs 
zum Studium an 
die Hochschu-
le für Bildende 
Künste Dresden“, 
blickt Noack auf 
ihre Wurzeln zurück. 
Dort erhielt sie ihr 
künstlerisches 
Rüstzeug. Die 
Hochschule war 
den Traditionen der Dres- 
dener Malschule verpflichtet. 
Das prägte auch sie. Zu Beginn 
ihrer freiberuflichen Tätigkeit im 
Jahr 1972 beschäftigte sich Sigrid 
Noack besonders mit verschiede-
nen graphischen Techniken, der 
Landschaftsmalerei und der Fi-
gur in realistischer Auffassung.
Eine Zäsur stellt zweifelsfrei das 
Meisterschülerstudium von 1977 
bis 1979 an der Akademie der 
Künste in Berlin dar. „Die Ausbil-
dung ermöglichte mir nämlich 
frei zu arbeiten und sie ließ mir 
genügend Spielraum für verschie-

dene ästhetische Versuche.“ Eine 
Georgienreise wirkte sich sehr 
befreiend auf die Farbigkeit der 
Arbeiten Noacks aus. Figur- und 
Gruppenkompositionen bestim-
men die künstlerische Arbeit die-
ser Jahre.
Die Wende traf sie (wie viele an-
dere Künstler auch) sehr hart. „Ei-
nerseits war niemand mehr be-

reit, für Kunst Geld auszugeben. 
Auf der anderen Seite musste ich 
für mein Atelier ein Vielfaches an  
Miete bezahlen. Man hatte das 
Gefühl, dass Künstler ein Elend für 
die Städte waren.“ Nur eine För-
derung des Landes Brandenburg 
ließ sie diese finanzielle Durst-
strecke überstehen. Künstlerisch 
war die Zeit aber alles andere als 

dürftig. So gewinnt seit 1989 die 
Auseinandersetzung mit dem 
Künstlerbuch für Noack eine 
immer größere Bedeutung. Bis 
heute sind mehr als 40 Bücher 
entstanden, sowohl als Unikat 
aber auch in kleineren Aufla-
gen – zum Beispiel zum 250. 
Geburtstag Corona Schröters 
(2001) das Buch „Nebelstreif“. 
Die „Auftragslage“ sieht heute 
etwas rosiger aus. Firmen wie 
die Sparkasse Spree-Neiße, 
SpreeGas, Vattenfall oder auch 
die Energieversorgung und die 
Städtischen Werke aus Guben 
unterstützen Ausstellungen von 
Sigrid Noack. 
Applaus angesichts dieser Hilfe 
hätte es auch vom im Jahr 2007 
gestorbenen Marceau gegeben. 
Dass der große Franzose in die-
sem Beitrag wiederholt auftritt, 
kommt nicht von ungefähr.  
Sigrid Noack hat gerade ein 
Künstlerbuch über den beredten 
Schweiger fertiggestellt. 

Sigrid Noack
Mühlenstraße 5
03172 Guben
Tel./Fax: 03561 552046 

Wahrlich eine Meisterin ihres Fachs: die Malerin und Graphikerin Sigrid Noack im Portrait 

UmschaU
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