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Kommunale Dienstleister investieren 1 Mio. EUR in die Infrastruktur 

AM RANDE

Sicher 
ist sicher

Duplizität der Ereignisse. 
Anfang Januar erreichten 
wir tagelang Minusgerade 
von unter 20 Grad. Parallel 
stritten Russland und die 
Ukraine über die Erdgaslie-
ferungen gen Westen. Beide 
Begebenheiten hätten Aus-
wirkungen auf jeden von 
uns haben können. Können 
– bewusst schreibe ich dies 
im Konjunktiv. Denn zu kei-
nem Zeitpunkt drohte die 
Gefahr, dass womöglich Ihre 
Wohnung kalt bleibt. Das 
hat Gründe. 
So erhält Deutschland Erd-
gas aus verschiedenen Län-
dern. Kommt es also zu Aus-
fällen bei einem Lieferanten, 
werden die Mengen der ver-
bleibenden Exporteure ent-
sprechend angepasst. Zu-
sätzlich gibt es hierzulande 
die mit Abstand meisten Erd-
gasspeicher in der EU, die bei 
Bedarf für die Versorgung 
herangezogen werden. Ei-
nerseits. Andererseits haben 
aber auch wir als EVG unse-
re Hausaufgaben gemacht. 
Das Gubener Gasnetz ist in 
sehr gutem Zustand. Seit 
einiger Zeit sind unsere 
Techniker dabei, eventuell 
gefährdete PVC-Leitungen 
vorfristig zu wechseln. Etwa 
ein Viertel des Netzes wird 
im Jahr zusätzlich über-
prüft. Seit Gründung inves-
tierte die EVG rund 16 Mil-
lionen Euro in Anlagen und 
Leitungen. Hinsichtlich der 
Versorgungssicherheit zahlt 
sich das heute aus. Unseren 
europäischen Nachbarn 
ringt diese deutsche Versor-
gungsstabilität jedenfalls 
Respekt ab. 

 Ihr Günter Heintze, 
EVG-Vertriebsleiter

Erdgas ist des Deutschen liebstes 
Kind – zumindest bei den Ener-
gieträgern. Hierzulande wird 
knapp jede zweite Wohnung 
mit Erdgas warm. Dass darüber 
hinaus der Wettbewerb auf dem 
deutschen Gasmarkt funktio-
niert, bestätigt ein Monitoring-
bericht der Bundesnetzagentur. 
So seien mehr als 700 Gasanbie-
ter in Deutschland tätig. Immer 
mehr Unternehmen böten über-
regionale Angebote für Haus-
halte an. Inzwischen könnten 
die Verbraucher in jeder Region 
Deutschlands zwischen mindes-
tens zwei Anbietern wählen. „Ge-

Beständiger Wechsel

In die Hände gespuckt

Der umsichtige Organisator

Enrico Drewitz leitet 
den Unternehmensbe-
reich „Medienmanage-
ment“ der Städtischen 
Werke Guben.                   
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Das Schärfen der Sinne

Die Schützengilde 
„Rot-Weiß“ vom Poli-
zeisportverein blickt 
auf eine 19-jährige Tra-
dition zurück.
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Perle der Niederlausitz

Im Jahr 2010 feiert Gu-
ben 775. Jahrestag. Die 
SWZ startet zu diesem 
Anlass eine Serie zur 
Stadtgeschichte.                    
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Energieversorgung und Städ-
tische Werke Guben bleiben 
auch 2009 gute Auftraggeber 
für die regionale Bauwirt-
schaft. Insgesamt eine Mil-
lion Euro wollen die beiden 
kommunalen Dienstleister im 
laufenden Kalenderjahr in die 
Gebäude, Anlagen und Netze 
investieren. 

Auf die EVG entfallen dabei 
annähernd 830.000 Euro. 
Die Bauprojekte der SWG 

machen etwa 170.000 Euro aus. 
„Im Gasbereich modernisieren 
wir die technischen Anlagen des 
Mitteldrucknetzes“, sagte Erwin 
Romankiewicz, Technischer Lei-
ter der EVG. „Unter diese Arbei-
ten fallen auch die drucktechni-

schen Umstellungen einzelner 
Abschnitte von Niederdrucklei-
tungen.“ Hinzu kommen Inves-
titionen im Messwesen und bei 
Heizungsanlagen. Insgesamt ste-
hen hierfür rund 312.000 Euro zur 
Verfügung. Wartungsarbeiten 
und Inspektionen auf dem Erd-
gassektor summieren sich auf 
weitere gut 141.000 Euro. Der In-

vestitionsumfang im Fernwärme-
bereich beträgt knapp 120.000 
Euro. Romankiewicz: „Wir schie-
ben Projekte im Messwesen an, 
modernisieren Abschnitte des 
Sekundärnetzes (beispielsweise 
im Wohnkomplex III) und ver-
ändern Rohrleitungstechnik bei 
diversen Hausanschlüssen.“ 

Fortsetzung Seite 4

Zuversichtlicher Blick nach vorn – Landrat Dieter Friese, Stadtwerke-Chef Fred Mahro, Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der Handwerks-
kammer Cottbus, und Ministerpräsident Matthias Platzeck (v. l. n. r.) im regen Gespräch beim Neujahrsempfang der Stadt Guben im Januar.

Wie werden Deutschlands Wohnungen warm?
Erdgas nach wie vor Marktführer

Heizöl
30,3 %

Fernwärme
12,5 %

Strom
5,9 %

Erdgas
48,3 %

Kohle
3,0 %
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rade die Bereitschaft der Kunden, 
einen anderen Versorger zu wäh-
len, tri� t zunehmend auch auf 
unsere Region zu“, sagte Günter 
Heintze, Vertriebsleiter der EVG. 
„Unser Angebot ‚Flex 2 Umland’ 
wird mittlerweile von einer grö-
ßeren Anzahl von Verbrauchern 
jenseits der Stadtgrenze gewählt 
– verstärkt aus Finsterwalde und 
Eisenhüttenstadt.“ Wie viele dies 
genau sind, will der Vertriebschef 
nicht verraten. „Ein bisschen Ge-
schäftsgeheimnis soll bleiben.“ 
Eins ist jedenfalls kein Geheim-
nis, dass die EVG regional zu den 
günstigsten Anbietern gehört. 



Mitte Februar war es so weit: 
Die erste Ladesäule mit Strom 
aus erneuerbaren Energien
ging in Berlin-Treptow in Be-
trieb. Damit bricht das Zeitalter 
des Null-Emissions-Fahrzeugs 
an. Jedoch ist das Elektroauto 
immer noch ein unbekanntes 
Wesen. Also: Was kann es, was 
kann es nicht?

Der Autofachmann weiß, 
dass Fahrzeuge mit Elek-
troantrieb durchaus keine 

neue Er� ndung sind. Als 1885 Carl 
Friedrich Benz (1844–1929) seine 
dreirädrige Motorkutsche vor-
stellte, waren in Paris schon seit 
1881 elektrisch betriebe-
ne Wagen unterwegs. Die 
Vorteile des Elektroautos 
liegen auf der Hand. Ein 
mit „grünem“ Strom be-
triebenes Fahrzeug emit-
tiert pro Kilometer nur 5 g 
klimaschädliches CO2 – 
Neuwagen stoßen aktuell 
im Schnitt 170 g aus. Aber 
selbst wenn der Strom der 
Elektro� itzer aus Kohlekraftwer-
ken kommt, sind sie wesentlich 
e�  zienter. Beim heutigen Ener-
giemix ist so etwa ein Drittel der 
CO2-Emissionen einzusparen. Ein 
zweiter wesentlicher Punkt ist der 
Lärmfaktor. Elektroautos können 
getrost als Flüster� itzer bezeich-
net werden. Und: Die Energie-
ausbeute von Elektromotoren ist 
dem Wirkungsgrad konventionel-
ler Antriebe überlegen. Während 
bei Verbrennungsmotoren etwa 
zwei Drittel der hineingesteck-
ten Energie verpu� en, setzt ein 
Elektromotor 90 % des Stroms in 
Antriebsenergie um. 
Die Probleme sind erdrückend. 
Keine Familie mit durchschnitt-
lichem Einkommen kann heute 
auf das E-Auto setzen. So gibt es 
derzeit nur Sondermodelle wie 
den Tesla-Roadster, der im vergan-

genen Jahr in Serienproduktion 
ging. Mit einer Spitzengeschwin-
digkeit von 200 km/h kostet der 
300-PS-Renner ca. 120.000 Euro.
Die Reichweite stellt nach wie vor 
einen Wettbewerbsnachteil dar. 
Dem derzeit getesteten Mini E von 
BMW geht beispielsweise nach 
200 bis 250 km der „Saft“ aus. So 
zeigte eine kürzlich verö� entlichte 
Studie des Vereins Deutscher In-
genieure, dass die Energiedichte 
heute üblicher Lithium-Ionen-Ak-
kus mehr als fünfzigmal (!) kleiner 
ist als die von Benzin und Diesel. 
Entsprechend nehmen die Bat-
teriezellen mehr Platz ein als die 
fossilen Brennsto� e. 
Die Vision klingt anspruchs-
voll: Bis 2020 sollen etwa eine 
Million Elektroautos das Bild in 
den Städten mitbestimmen, for-
derten Bundesumweltminister 

Sigmar Gabriel und Verkehrsmi-
nister Wolfgang Tiefensee an-
lässlich der „Nationalen Strate-
giekonferenz Elektromobilität“. 
Der Zukunftsforscher Frank Ru�  
vom Stuttgarter 
Edelkarossen-
bauer Daimler   
prophezeit gar, 
dass 2030 Elek-
trobusse ihren 
Strombedarf aus 
Brennstoffzel-
len decken und 
Akkus von Elektroautos in Park-
häusern und am Straßenrand an 
parkuhrähnlichen Stromstationen 
nachgeladen werden. Die deut-
sche Stromwirtschaft bereitet sich 
darauf vor. So bringen Koopera-
tionen Fahrt in die Technologie. 
RWE plant z. B. gemeinsam mit 
Daimler den Bau von 500 Ladesta-
tionen in der Hauptstadt. Vatten-
fall hat in Berlin mit der Errichtung 
von 50 Stromtankstellen bereits 
begonnen. Die Energieversorger 

wollen zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Um produkti-
onsbedingte Schwankungen im 
Stromnetz auszugleichen, wer-
den sie große Energiespeicher 

b ere i t s te l len 
müssen. Erüb-
rigen könnte 
sich das, wenn 
überschüssiger 
Strom in Zei-
ten schwacher 
Nachfrage in 
Elektroautos ge-

parkt wird – und zwar dann, wenn 
sie unbenutzt an der Steckdose 
hängen. Sobald irgendwo im Netz 
Bedarf besteht, würde eine intel-
ligente Steuerung dafür sorgen, 
dass gespeicherte Energie bin-
nen Sekunden ab� ießt. Künftige 
Autogenerationen können so Teil 
einer sicheren Stromversorgung 
werden. Wie auch immer: Beina-
he alle Autobauer tüfteln am Elek-
troauto, das preiswert, sicher und 
schnell ist. Wie vor 120 Jahren …

Branche inves-
tiert 56 Mrd. Euro
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Auf leisen Sohlen
Bis 2020 sollen eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein

BMW hat noch nicht ent-
schieden, ob und wann der 
Mini E in Serie gehen soll. 
Frühestens 2010 könnte es so 
weit sein, dann will das Unter-
nehmen  ein Megacity-Fahr-
zeug mit E-Motor anbieten. 
Ab dem Frühjahr 2009 sollen 
50 Mini E mit Elektromotor 
im täglichen Einsatz getestet 
werden.
Daimler will den Smart spä-
testens ab 2012 serienmäßig 
mit E-Motor herstellen. Ende 
2009 bringt der Autobauer 
gemeinsam mit RWE 100 
Elektro-Smarts auf die Berli-
ner Straßen.
Seit 2000 gibt es bei Ford 
den e-Ka, Prototyp eines 
„elektrifizierten“ Ka. Der 
Flitzer verfügt über die Leis-
tungscharakteristik eines 
Fahrzeugs mit Verbrennungs-
motor und hat dank der 
neuartigen Lithium-Ionen-
Hightech-Batterien einen 
Aktionsradius von 150 km.
Mit dem Ampera bietet 
Opel seinen Kunden ab 2011 
ein Auto mit Elektroantrieb. 
Strecken bis 60 km legt der 
Ampera rein elektrisch zu-
rück. Auf längeren Strecken 
erfolgt der Antrieb ebenfalls 
per Elektromotor, der jedoch 
von einem kleinen Verbren-
nungsmotor als Generator 
gespeist wird. Der Mutter-
konzern GM will 2010 min-
destens 10.000 Chevrolet 
Volt auf den Markt bringen. 
VW testet 2009 zunächst 
den Golf „Twin-Drive“, der 
zusätzlich einen unterstüt-
zenden Verbrennungsmo-
tor hat, später soll auch der 
Kleinwagen Up elektrisch 
angetrieben werden.

 DIE ANBIETER

André-Marie Ampère (1775 
–1836) war ein französischer 
Physiker und Mathematiker. 
Zu seinen Ehren ist die Einheit 
der elektrischen Stromstärke 
mit „Ampere“ (Einheitenzei-
chen A) benannt worden. Er 
erklärte den Begri�  der elektri-
schen Spannung und des elek-
trischen Stroms und setzte die 
Stromrichtung fest. Daneben 
erfand Ampère das Prinzip der 
elektrischen Telegra� e.

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

wie Ampere 

Trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Zeiten investiert 
die deutsche Energie- und Was-
serwirtschaft in den Jahren 2008 
bis 2010 landesweit mehr als 
56 Milliarden Euro in moderne 
Kraftwerke, Gasspeicher, Strom-, 
Gas- sowie Wasser- und Abwas-
sernetze. Dies komme bereits 
einem eigenen Konjunkturpro-
gramm gleich, sagte Hildegard 
Müller, Vorstandsmitglied beim 
Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft. 
Damit wirke die Branche als 
wesentlicher Stabilisator in 
der deutschen Wirtschaft. Die 
Energie- und Wasserversorger 
fühlten sich mit den Investitio-
nen auch dem Klimaschutz ver-
p� ichtet. 

Die Experten der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Roh-
sto� e (BGR) warnen vor einer bal-
digen Erdölknappheit. Schon im 
Jahr 2020, so die Fachleute, wird 
voraussichtlich die Hälfte der ins-
gesamt zur Verfügung stehen-
den Erdölressourcen verbraucht 
sein. Man be� nde sich bei der 
weltweiten Erdölförderung in 
einem „sehr fortgeschrittenen 
Stadium der Nutzung“, warnten 
Geologen von der BGR in einem 
jüngst  verö� entlichten Papier. 
Bisher wird rund ein Drittel 
der verbrauchten Energie in 
Deutschland aus Öl gewonnen. 
Erdöl wird also der erste fossile 
Energietreibsto�  sein, bei dem 
eine echte Verknappung spür-
bar wird.

Das Erdöl 
geht zur Neige 

Symbolische Stromsäule – in der nächsten Zeit sollen in Berlin mehr als 500 
solcher Ladestationen entstehen. Das „Betanken“ selbst ist kinderleicht (l.).

Strom soll 
künftig in 

Elektroautos 
geparkt werden. 

Vision der Energieversorger 
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In unserer neuen Serie kommen prominente Brandenburger miteinander ins Reden. Allerdings ertönt die Stimme eines der jeweili-
gen Gesprächspartner aus dem Jenseits, aus der Vergangenheit. Umso aufschlussreicher für uns Heutige ist der Gedankenaustausch.

Schönheit mit Gütesiegel

Heute: 
Bernd 
Henniges, 
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Premnitz

-  Geburtsdatum: 20. 10. 1950
-  Geburtsort: Haldensleben  
-  Beruf: Diplom-Ingenieur 
 für Anlagenbau
-  Familienstand: verheiratet
-  Kinder: 3, in Kürze 2 Enkel

Stadtwerke Premnitz
-  Gegründet 1993
-  Mitarbeiter: zurzeit 8
-  Kundenanzahl: ca. 2.500

 Welches Buch 
haben Sie zuletzt gelesen?

„Epochenwende“ von Mein-
hard Miegel.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte?  König David.

 … und heute?
Als markante und bedeutende 
Persönlichkeit, die die jüngste 
Geschichte maßgeblich beein-
� usst hat, schätze und verehre 
ich den 2005 verstorbenen Papst 
Johannes Paul II., Karol Wojtyla. 

  Welche Musikrichtung 
bevorzugen Sie?
Ich liebe klassische Musik, aber 

besonders Barock und da Johann 
Sebastian Bach.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen?
Das ist eine Suggestivfrage, als 
ob ich nicht zufrieden wäre. Ich 
möchte der sein und bleiben, der 
ich bin.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich denke, meine Stärken liegen 
im Ausgleich in Problemsituati-
onen.

  … und Schwächen?
Ich kann nicht wirklich streng 
sein. Fragen Sie meine Frau und 
meine Kinder.

 Wie halten Sie sich � t?
Täglich Gymnastik, wöchentlich 
Sauna, bei jeder Gelegenheit 
Gartenarbeit. Im Urlaub wandern 
und bergsteigen. 

  Was ist für Sie das größ-
te Glück? 
Das besteht darin, dem Himmel 
nah zu sein, z. B. beim Bergstei-
gen, beim Fliegen und in Exer-
zitien.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Ich wünsche mir eine weit- und 
einsichtige Politik für eine dezen-
trale kommunal starke Energie-
wirtschaft und treue Kunden.

haben Sie zuletzt gelesen?
„Epochenwende“ von Mein-

haben Sie zuletzt gelesen?
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MARKante 
Dialoge

Ein Dialog über Haus, Heimat, Beschränkung – und das Glück und die Welt

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ 
verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder auch „Marotten“ ihn kennzeichnen. Beim Serienauftakt stellt sich 
Bernd Henniges (58 Jahre), Geschäftsführer der Stadtwerke Premnitz, den Fragen.

Den ersten Dialog füh-
ren beim gemeinsamen 
Wandern der große 

Mark-Brandenburg-Erkunder 
Theodor Fontane* und Dieter 
Hütte, Geschäftsführer der 
TMB Tourismus-Marketing 
Brandenburg GmbH. 

FONTANE: „Es ist mit der mär-
kischen Natur wie mit manchen 
Frauen. Auch die häßlichste  
hat immer noch sieben Schön-
heiten. Man muß sie nur zu � n-
den verstehen.“
HÜTTE: Oder es ist mit der märki-
schen Natur wie mit einer schönen 
Frau – die sich ihrer Schönheit 
noch nicht bewusst ist. So jeden-
falls erlebe ich den „Altweibersom-
mer“, wenn ich auf Brandenburgs 
Alleen unterwegs bin, wenn ich die 
wiederentdeckten Schlösser wie 
das Belvedere auf dem Potsdamer 
P� ngstberg oder das Gästeschloss 
der Bundesregierung in Meseberg 
besuche, die 20 Jahre nach dem 
Fall der Berliner Mauer wieder in 
neuem Glanz erstrahlen.

„Wer in der Mark reisen will, 
der muß den guten Willen ha-
ben, das Gute gut zu � nden, 
anstatt es durch krittliche Ver-
gleiche tot zu machen.“
Einspruch, Euer Ehren! Gerade die 
kritischen Touristen haben Sinn für 
Qualität – und auch ohne guten 
Willen werden sie feststellen, dass 
Brandenburg sein kulturelles Po-
tenzial und seine Naturlandschaft 
enorm weiterentwickeln konnte.

„Wenn du reisen willst, mußt 
du die Geschichte dieses Lan-
des kennen und lieben.“
Und wenn du sie nicht kennst, 
dann wird sie dir in den Schlös-
sern, Parks und Gärten der preu-
ßischen Könige begegnen, die seit 
1990 zum UNESCO Weltkulturer-
be gehören, oder an den Erinne-
rungsorten der Vorwendezeit wie 
der Glienicker „Agenten-Brücke“ 
oder dem nach sozialistischem 
Ideal gestalteten Eisenhütten-
stadt. Die Brandenburger Muse-
umslandschaft macht sorbische 
Traditionen im Spreewald und 
Landwirtschaftsgeschichte im 
Agrarmuseum Wandlitz erleb-
bar; der Industriegeschichte wird 
im Ziegeleipark Mildenberg oder 
den renaturierten Seengebieten 
der Niederlausitzer Bergbaufol-
gelandschaften ein Denkmal ge-
setzt.

Die Geheimtipps 
überzeugen Gäste

„Du mußt nicht allzusehr 
durch den Komfort der „gro-
ßen Touren“ verweichlicht 
sein. Es wird einem selten das 
Schlimmste zugemutet, aber es 
kommt doch vor. Während du 
eben noch das beste Lager fan-
dest, � ndest du vielleicht eine 
Lagerstätte, die alle Mängel 
und Schrecknisse, deren Bett 
und Linnen überhaupt fähig 
sind, in sich vereinigt.“
Mein lieber Fontane, manch-
mal sind es die „kleinen Tou-

ren“, die Geheimtipps, die den 
Gast mit einem auf seine Bedürf-
nisse zugeschnittenen Arrange-
ment überzeugen. Was Sie sich 
wohl nicht hätten träumen lassen: 
welche positive Entwicklung Bran-
denburg seit Beginn der Initiative 
ServiceQualität im Jahr 2002 mit 
dem Gütesiegel er-
fährt. 
220 Qualitäts-
siegel konnte 
die Tourismus 
Akademie in-
zwischen verge-
ben .

„In vielen Ländern kann man 
billig reisen; in der Mark kannst 
du es nicht.“
Wer den Komfort liebt, der kann 
in Brandenburg beispielsweise in 
mehrfach ausgezeichneten Well-
ness- und Tagungshotels näch-
tigen – vom Spreewald bis zur 
Uckermark. Aber mit 5.000 km 

Radwegenet z 
oder dem 
europaweit 
l ä n g s t e n 

Inline-Par-
c o u r s 

Fläming-Skate ist Brandenburg 
gleichermaßen Reiseziel für Aktiv-
touristen, die zu moderaten Preisen 
Natur erleben wollen. Und hätten 
Sie, werter Fontane, die „Perma-
nente Gästebefragung“ gelesen, 
so wüssten Sie, dass das Preis-Leis-
tungsverhältnis in Brandenburg als 
gut bis sehr gut bewertet wird!

Das Beste werden 
die Menschen sein

„Das Haus, die Heimat, die 
Beschränkung – die sind das 
Glück und sind die Welt.“
Gleichzeitig wird das eigene Haus 
nur zu schätzen wissen, wer o� en 
für Neues ist, wer über den Teller-

rand blickt und den eigenen Hori-
zont erweitert – bzw. die eigene 
Heimat neu erkunden möchte. 
Davon abgesehen wäre Ihr 
Bild von Brandenburg sicher 
ein anderes, hätten Sie unter 

www.reiseland-brandenburg.
de nachgeschaut.

„Das Beste aber, dem du be-
gegnen wirst, das werden die 
Menschen sein, vorausgesetzt, 
daß du dich darauf verstehst, 
das rechte Wort für den gemei-
nen Mann zu � nden. Du wirst, 
wenn du heimkehrst, nichts 
Auswendiggelerntes gehört 
haben wie auf den großen Tou-
ren, wo alles seine Taxe hat; der 
Mensch selber aber wird sich 
vor dir erschlossen haben. Und 
das bleibt doch das Beste.“
Ja, da haben Sie Recht!

Seit an Seit auf Brandenburgs Alleen unterwegs – Theodor 
Fontane (l.) und Dieter Hütte. *Die Fontane-Zitate stammen 

aus dem Vorwort zur zweiten Au� age der „Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg“ aus dem Jahr 1864.
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In die Hände gespuckt

Für operative Instandhaltungs-
maßnahmen, den sogenannten 
Erhaltungsaufwand, planen die 
Fachleute der Energievesorgung 
Guben rund 95.000 Euro ein. Sons-
tige Investitionen im Softwarebe-
reich und bei der Altlastensanie-
rung schlagen mit etwa 160.000 
Euro zu Buche.

Schwerpunkt: 
Gebäudesanierung
Die Städtischen Werke Guben 
schultern in diesem Jahr ein zen-
trales Projekt. So steht laut Ge-
schäftsführer Fred Mahro die Sa-
nierung des in Stadtwerkebesitz 
befindlichen Gebäudes in der 
Forster Straße 58 (Industriege-
biet Süd) an. Hier haben sich die 
Wirtschaftsfördergesellschaft, 
der Arbeitsmedizinische Dienst 
sowie neuerdings der innovative 
Investor, die Pyramid Bioplastics 
Guben GmbH, eingemietet. Die 

Sanierungsmaßnahmen kosten 
insgesamt 100.000 Euro. 

60.000 EUR für 
Straßenbeleuchtung
Nachdem im vergangenen Jahr 
bereits 28 Masten sowie mehr als 
1,2 Kilometer lange Kabel für die 
städtische Straßenbeleuchtung 
realisiert worden sind, steht nun 
der Austausch von mehr als 50 
Leuchten (unter anderem in der 
Berliner Str., der Heinrich-Mann-
Str., August-Bebel-Str. und Grün-
straße) auf der Prioritätenliste. „Da 
einzelne Leuchten teilweise mehr 
als 40 Jahre auf dem Buckel ha-
ben“, beschreibt Meister Roland 
Liem den Missstand, „wäre eine 
Revision zu kostspielig. Wir bauen 
deshalb neue Leuchten ein.“ Für 
diese Maßnahmen sowie für das 
Setzen von 18 Masten im Bereich 
der ehemaligen Grenzstation und 
im Groß Breesener Bahnhofsweg 
sind rund 60.000 Euro in den Wirt-
schaftsplan aufgenommen.    

Enrico Drewitz managt bei den Städtischen Werken die Versorgungsmedien Gubens

NacHGEfRaGt 

Bereits im Jahr 2008 wurde von der Energieversorgung Guben die Bahnquerung 
in Groß Breesen realisiert.

Der umsichtige Organisator

Aufmerksame Leser von Tages-
zeitungen oder Wochenmaga-
zinen werden im Wirtschaftsteil 
ihres Leib- und Magenblatts 
registrieren, dass eine erkleck-
liche Zahl von Energieanbie-
tern dieser Tage die Erdgasta-
rife nach unten korrigiert. Da 
drängt sich doch die Frage auf: 
Warum senkt die Energiever-
sorgung Guben nicht die Erd-
gaspreise?

Die Stadtwerke Zeitung gab die-
se Frage direkt an den kommu-
nalen Versorger weiter. „Erdgas“, 
entgegnete Günter Heintze, Ver-
triebsleiter der Energieversorgung 
Guben, „wird für Heizzwecke in-
nerhalb des Jahres in unterschied-
licher Menge benötigt. So beginnt 
die Heizperiode ab Oktober. Ge-
nau zu diesem Zeitpunkt hatten 
wir als Energieversorgung Guben 
die Erdgaspreise gesenkt, wäh-

rend beinahe alle anderen Ver-
sorger ihre Tarife um bis zu 1 Cent 
je Kilowattstunde erhöht hatten. 
Nun, zum Ende der Heizperiode, 
senken genau diese Energiever-
sorger die Preise auf den Stand 
vor der Anpassung.“ 
Jeder Verbraucher kann nun 
selbst entscheiden, bei welchem 
Energiedienstleister er mehr Heiz-
kosten einspart. Denn genau ge-
nommen ist die Vorgehensweise 

der anderen Versorger ja nichts 
anderes als eine „Mogelpackung“. 
Dass die Energieversorgung Gu-
ben einen redlichen, den Kunden 
zugewandten Kurs eingeschlagen 
hat, spricht für das kommunale-
Unternehmen.

Übrigens ist die Energieversor-
gung Guben in der Region für 

Heizgaskunden immer noch der 
günstigste Anbieter!

Warum senkt die EVG nicht die Erdgaspreise?

KURZER DRaHt

Energieversorgung
Guben GmbH
Gasstraße 11
03172 Guben

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

Netzbetrieb:
03561 5081-0

Gashandel:
03561 508161 

Abrechnung:
03561 508153
03561 508154

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

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

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 508111

Städtische Werke Guben 
GmbH
Forster Straße 66
03172 Guben

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

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 5480979

Straßenbeleuchtung:
03561 5480974

Straßenreinigung:
03561 5480974

Medienmanagement:
03561 5480975

Geografisches
Informationssystem:
03561 508134

Abrechnung:
03561 2419

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

Fortsetzung von Seite 1

KURZ UND KNaPP

DaNKE!
Die EVG möchte sich bei allen Kundinnen und Kunden für die 
rechtzeitige Übermittlung der Zählerstände für die Jahresrech-
nung 2008 bedanken.

Guthaben kontra 
Nachzahlung

Warum muss ich nachzahlen? 
Diese Frage stellen Kunden der 
EVG immer wieder. Nachzahlun-
gen sind aber ein ganz normaler 
Vorgang, denn Heizgaskunden 
zahlen bisher nur 11 Abschläge 
– dies ändert sich ab kommen-
dem Jahr (siehe nebenstehende 
Meldung „Aus elf mach zwölf 
Abschläge“). Die Jahresrechnung 
kann also derzeit als zwölfter Ab-
schlag betrachtet werden. Hat 
der Kunde infolge eines kalten 
Winters etwas mehr geheizt, er-
höht sich der 12. Abschlag um 
diesen Mehrverbrauch. Sollte 
allerdings der umgekehrte Fall 

eingetreten sein (und es war ein 
milder Winter wie 2007), so hat 
sich statt einer Nachzahlung ein 
Guthaben angehäuft.

aus elf mach  
zwölf abschläge

Ab dem Kalenderjahr 2010 wird 
die Energieversorgung Guben 
für den Energiebezug der Heiz-
gaskunden statt bisher elf dann 
zwölf Abschläge pro Jahr be-
rechnen. Das hat unter anderem 
den Vorteil, dass Verbraucher die 
Abschlagshöhe besser mit den 
Abschlägen anderer Anbieter 
vergleichen können, die in der 
Regel ebenfalls zwölf Abschläge 
berechnen. 

„Die Heizperiode 
beginnt im  

Oktober. Genau zu 
diesem Zeitpunkt 

hatten wir als 
Energieversorgung 
Guben die Erdgas-
preise gesenkt.“

Perle der Niederlausitz
Im Jahr 1235 erhielt 
Guben als oppidum 
(lat., Bezeichnung 
für Stadt oder stadt-
ähnliche Siedlung 
im Mittelalter) durch 
den Wettiner Hein-
rich den Erlauchten, 
Markgraf von Mei-
ßen, das Stadtrecht. 
2010 jährt sich dieses 
Ereignis demnach zum 
775. Mal. Ein guter Grund 
für Gubens Stadtväter, zum (halb-
wegs) runden Jubiläum den Coro-
na-Schröter-Preis auszuschreiben. 
Die Stadtwerke Zeitung zeichnet 
in einer mehrteiligen Serie die 
Geschichte der Neißestadt nach. 
Lesen Sie heute Teil 1 – die ersten 
400 Jahre. 

Bereits um 1200 entstand ein 
Marktort an der Kreuzung der 
Fernstraßen von Leipzig nach Po-
sen und von Görlitz nach Frank-
furt (Oder). Dieser Flecken war 
zunächst also soviel wie eine Han-
dels- und Handwerkersiedlung. 
Am Ostufer der Neiße war die 
kleine Kolonie durch den Neben-
fluss Lubst (nördlich bzw. östlich) 
sowie im Süden durch Sümpfe ge-
schützt. Am gegenüberliegenden 
westlichen Flussufer wurde bereits 
in der zweiten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts ein Benediktiner-Non-
nenkloster gegründet, bei dem 
die Klostervorstadt entstand. Die 
Siedlung wuchs zu ansehnlicher 
Größe und wurde so bedeutend, 
dass Heinrich der Erlauchte, Mark-
graf von Meißen, Guben am 1. Juni 
1235 das Stadtrecht zuerkannte. 

Drei türme im 
Stadtwappen
Rund ein dreiviertel Jahrhundert 
später, im Jahre 1312, erscheint 
das Stadtwappen mit seinen drei 
Türmen erstmalig auf einer Urkun-
de. Im 14. Jahrhundert lebte und 
wirkte der erste „große Sohn“ der 
Stadt, Johann von Guben mit Na-
men. Er war Stadtschreiber von Zit-
tau und erster Chronist der Ober-
lausitz. Die Befestigungsanlagen 
mit den drei Stadttoren wurden 
im 14. Jahrhundert zunächst aus 
einem Erdwall, einem Graben und 
Holzbeplankung massiv errichtet. 

Neue Serie: 775 Jahre Guben

In den Jahren von 
1523 bis 1544 sind 
sie erneuert und 
verstärkt worden. 
Ununterbrochen bis 
1815 gehörte Guben 
zur Markgrafschaft 
Niederlausitz, die 
von 1367 bis 1635 
dem Königreich 

Böhmen inkorporiert 
(einverleibt, angeglie-

dert) war. Die Stadt wird 
gemeinhin auch als Perle der Nie-
derlausitz bezeichnet. 

Wirtschaftlicher 
aufschwung
Im Jahr 1561 ist mit dem Salzsieden 
in der Stadt begonnen worden. Pa-
rallel entwickelten sich die ersten 
handwerklichen Tuchmacherein. 
Diese wirtschaftliche Belebung 
führte zu einem Bevölkerungs-
wachstum. So lebten im Jahr 1600 
bereits 4.000 Menschen hier. 1635 
wurde der Kurfürst von Sachsen, 
Johann Georg I., im Prager Frie-
den vom deutschen Kaiser mit der 
Markgrafschaft Niederlausitz ein-
schließlich der Stadt Guben be-
lehnt. Zu dieser Zeit lebten zwei 
Persönlichkeiten, deren rühmli-
ches Wirken noch heute nach-
hallt: Johann Crüger (1598–1662), 
Kirchenliederkomponist und Kan-
tor in der Berliner St. Nicolaikirche, 
sowie der Jurist und Kirchenlied-
dichter Johann Franck (1618–1677), 
der außerdem als Gubener Bürger-
meister arbeitete.

Besonders die städtischen Feste (hier das Frühlingsfest 2007) ziehen immer 
mehr Besucher auch aus anderen Regionen an.

Die gebürtige Gubenerin 
Corona Schröter – gezeichnet von 
Goethe. Sie war die erste Darstellerin 
seiner Iphigenie 1779.

Uli Hoeness, hassgeliebter 
Manager bei den Münchener 
Bayern, ist bekannt für sein 
akribisches Arbeiten. Sein 
Wirken war Voraussetzung für 
unvergessene Fußballklassiker 
– von Manchester United bis 
Real Madrid, den Lokalpatrio-
ten haften selbstverständlich 
die Schlachten im Stadion der 
Freundschaft im Gedächtnis. 

Möglich wurde dies nur 
durch sein „absolutes“ 
Gespür für Qualität. Er 

legte wieder und wieder den 
Finger an den Puls der (Fußball-)
Zeit. Der Erfolg gibt ihm jeden-
falls recht. Das ist die gelungene 
Parallele zu Enrico Drewitz, der 
sich hoffentlich nicht über den 
Hoeness-Vergleich grämt. In der 
Tat hat auch Drewitz lange im 
Voraus seinen Finger am Ener-
gieticker. Denn im Gegensatz 
zum Bayernmanager kümmert 
sich Drewitz um bestdotierte 
Energieverträge für seinen Kli-
enten, die Stadt Guben. Diese 
Um- aber auch Voraussicht aller 
Eventualitäten prädestinierten 
ihn von Anfang an für seinen 
Job. Der 36-jährige Bauinge- 

nieur arbeitet seit dem Jahr 2005 
bei den Städtischen Werken und 
verantwortet beinahe zwei Jahre 
den Aufgabenbereich „Medien-
management“, ein seit 2002 exis-
tierender Zweig im SWG-Haus. 
Die Stadtwerke Zeitung traf ihn 
zum Gespräch.

 Herr Drewitz, wie sieht 
ein typischer Arbeitstag aus?
Den gibt’s nicht. Dies ist irgend-
wie auch das Schöne dabei. Das 
Einzige, was sich jeden Tag wie-
derholt, ist das Checken der Leip-
ziger Strombörsendaten gleich 
zu Beginn meiner Arbeit um 
dreiviertel Sieben. Das richtige 
Abschätzen der (mittelfristigen) 
Entwicklung der Kurve entschei-
det über einen guten, oder eben 

weniger guten Stromliefervertrag 
für die einzelnen kommunalen 
Objekte wie Kitas, Schulen, Senio-
renzentren, etc. in der Stadt. Man 
bekommt mit den Jahren ein Ge-
fühl für den richtigen Zeitpunkt 
zum „Vertragspoker“. In der Regel 
hole ich dann wenigstens drei An-
gebote diverser Lieferanten ein. 
Doch der Stromsektor ist ja nur 
einer von fünf zu händelnden Me-
dienträger. Zum Monatswechsel 
kommt noch die Zählerablesung 
bei diversen Objekten hinzu.

 Für wen organisieren Sie 
die einzelnen Medien?
Wie ich gerade schon sagte: für 
die kommunalen Objekte. Insge-
samt summieren sich die Energie-
kosten auf knapp 1,3 Millionen 

Euro. Je kleiner dieser Betrag 
ausfällt, desto besser habe ich 
meine Arbeit gemacht. 
  

 Worin liegt dabei die 
Hauptaufgabe? 
Ich verhandle im Namen der 
SWG mit den einzelnen Lie-
feranten Bezugsverträge aus 
– für den städtischen Friedhof 
genauso wie fürs Gubener 
Rathaus selbst. Einen Schwer-
punkt meiner Arbeit bildet 
die Auswertung der einzelnen 
Verbräuche – gegebenenfalls 
schließen sich dann Optimie-
rungsvorschläge an. Deshalb 
bin ich auch immer bei der 
großen quartalsweisen Cont-
rollingrunde beim Bürgermeis-
ter mit dabei.

 Bestehen nicht Interes-
senskonflikte – Stichwort EVG?
(Schmunzelt.) Nicht, solange 
gute Offerten gemacht wer-
den. Und da braucht man sich 
bei den Fachleuten der EVG 
nicht zu sorgen: Die haben 
momentan günstigste Preise. 
Da handelte ich ja unverant-
wortlich, mit denen den Ver-
trag nicht zu machen.

ZUR PERSON

Enrico Drewitz, verheiratet, ein
Kind, ist am 13. 8. 1973 in der 
Wilhelm-Pieck-Stadt Guben ge-
boren. Nach dem Abitur folgten 
Jahre bei der Bundeswehr und 
eine Maurerausbildung. Im Ok-
tober 1996 beginnt er mit dem 
Bauingenieurstudium an der 
Fachhochschule Lausitz. Im Fe-
bruar 2001 schließt er seine Stu-
dien mit dem Diplom ab. Vier-
einhalb Jahre später beginnt 
sein beruflicher Werdegang bei 
den Städtischen Werken Guben. 
Im Oktober des letzten Jahres 
startete Drewitz ein Zweitstu-
dium zum Elektroingenieur im 
sächsischen Mittweida. 

Enrico Drewitz bei seiner monatlichen Kontrolle der Verbräuche – hier in der Europaschule.



Der Autokrise zum Trotz er-
warten die Macher der Leipzi-
ger Messe „Auto Mobil Inter-
national“ (AMI) vom 28. März 
bis 5. April etwa 500 Ausstel-
ler aus 20 Ländern, darunter 
über 40 Pkw-Marken mit rund 
100 Modellpremieren. 

Novitäten bringen auch 
die Hersteller von Erd-
gasfahrzeugen mit. Sie  

liegen mit günstigen Kraftstoff-
preisen sowie geringerem Ver-
brauch und Schadstoffausstoß 
genau im Trend. Dank aufgela-

dener Turbomotoren bereitet 
die Entscheidung für Erdgas 
künftig auch echtes Fahrver-
gnügen: mehr Dynamik und 
dennoch ein sparsamer Ver-
brauch. 
Beispielsweise mit dem  VW Pas-
sat TSI EcoFuel, der auf der AMI 
2009 in Leipzig vorgestellt wird. 
Mit seinem Erdgas-Turbomotor 
bringt er mit 150 PS und einem 
Drehmoment von 220 Newton-
metern bereits ab 1.500 U/min 
so viel Dynamik auf die Straße, 
dass er eine echte Alternative 
zum Diesel ist. Zudem ist die 

Passat-Limousine, wie auch der 
-Variant, im Gegensatz zu den 
meisten anderen Erdgasfahr-
zeugen nicht nur mit Hand-
schaltgetriebe, sondern auch 
mit einem dynamischen DSG-
Automatikgetriebe erhältlich. 
Dabei verbraucht der Erdgas-
Flitzer mit DSG-Getriebe im 
Schnitt nur 4,4 Kilogramm Erd- 
gas auf hundert Kilometer. Und 
glänzt zudem mit geringen 
Schadstoffemissionen: Mit nur 
119 Gramm CO2-Ausstoß je Kilo-
meter ist er das erste Mittelklas-
sefahrzeug, das die 120-Gramm-

Grenze knackt. Zu sehen sind 
dieses und viele andere Modelle 
auf der Leipziger Automesse in 
Halle 3. Auf einem gemeinsa-
men Stand präsentieren die im 
„Trägerkreis Erdgasfahrzeuge“ 
engagierten Autohersteller zu-
sammen mit dem ADAC, dem 
Bundesumweltministerium so-
wie den Initiativkreisen „Erdgas 
als Kraftstoff“ der ostdeutschen 
Bundesländer und Berlins eine 
Auswahl der verfügbaren Se-
rienmodelle und geben einen 
Einblick in die Zukunft des Erd-
gasfahrens.
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 IMPRESSUM PREIS Frage
Aus den Beiträgen und Mel-
dungen der Stadtwerke Zei-
tung sind diese Fragen zu 
beantworten:

1. Wo steht die erste Stromzapf-
säule in der Region?
2. Wo findet die AMI statt?
3. Wie viel Geld investiert die 
Energie- und Wasserwirtschaft 
in den Jahren 2008 bis 2010?

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

Die Lösung schicken Sie bitte 
unter dem Kennwort „Preis-
ausschreiben“ an SPREE-PR,  
Redaktion Stadtwerke Zeitung, 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 
oder per E-Mail an Alex.Schmei-
chel@spree-pr.com

Einsendeschluss: 
30. März 2009

Auflösung der Ausgabe 4/2008: 
Stadtwerke sind gemeinsam stark

Gewinner:
1. Preis: 
Uwe Drahn (Finsterwalde)
2. Preis: 
Anita Schulze (Perleberg)
3. Preis: 
Lutz Westphal (Premnitz)

Wird der Wäschetrockner drei-
mal die Woche gestartet, kom-
men bei einem ineffizienten 
Gerät schnell 125 Euro* Strom-
kosten im Jahr zusammen. 
Wer sich für den Einsatz eines 
Wäschetrockners entschieden 
hat, sollte in jedem Fall ein Ge-
rät der Energieeffizienzklasse A 
wählen. Im Vergleich zu einem 
Wäschetrockner der Energieef-
fizienzklasse C spart es bis zu 70 
Euro* Stromkosten im Jahr.

Ein Gerät der Energieeffizienz-
klasse A trocknet im Vergleich 
zu einem C-Gerät genauso viel 
Wäsche für weniger als die 
Hälfte des Geldes. Auch wenn 
A-Klasse-Trockner in der An-
schaffung teurer sind, rentieren 
sie sich aufgrund des geringe-
ren Stromverbrauchs schon 
nach wenigen Jahren. Es lohnt 
sich daher auch,  ein altes, noch 
funktionierendes Gerät gegen 
ein neues, energieeffizientes 

ENERGIE sparen
Heute: Beim Wäschetrocknen

ERDGAS-AUTO Spezial

Leipziger AMI präsentiert turbobetriebene Erdgasautos

Spritzig, aber sparsam  Handwerk 
auf Probefahrt

Die kostengünstige und dazu 
noch umweltschonende Al-
ternative zu teuren Tankrech-
nungen heißt Erdgas. Davon 
können sich Berliner und Bran-
denburger Handwerksbetrie-
be jetzt selbst überzeugen. Für 
jeweils eine Woche können sie 
einen VW Caddy Kasten Eco-
Fuel zur Probe fahren. 
Im Rahmen der Aktion „Hand-
werk testet Erdgasfahrzeuge“ 
stellt der Initiativkreis Berlin-
Brandenburg – Das Erdgas-
fahrzeug e.  V. den Interessen-
ten das Fahrzeug kostenfrei 
zur Verfügung. 

Umweltaspekte 
sprechen dafür 

Erdgasautos können laut den 
Experten des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) durch ihren 
geringeren CO2-Ausstoß 
einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Ihr 
vermehrter Einsatz würde 
zudem die Emissionen von 
Feinstaub und Stickoxiden 
spürbar senken. Deshalb 
fordert das DIW eine Ver-
längerung der steuerlichen 
Förderung von Erdgas als 
Kraftstoff. Derzeit gilt ein re-
duzierter Energiesteuersatz, 
der aber im Jahr 2018 endet.

 NEWS

… unser Opel-Combo nicht nur um-
weltfreundlich, sondern auch sparsam 
unterwegs ist. Im vergangenen Jahr 
zahlten wir an der Zapfsäule für Erdgas 
etwa ein Drittel weniger als für Die-
selfahrzeuge. Das senkt die Aufwen-
dungen für das Tanken spürbar, denn 
bei einem sozialen Dienst läuft der 
Wagen fast pausenlos. Bedenken zur 
Sicherheit hatten wir nie: Erdgasfahr-
zeuge sind auf Herz und Nieren geprüft; 
Crash- und Brandtests bestanden sie mit 
Bravour. Unseren Opel-Combo haben 
wir vor drei Jahren original vom Werk  
gekauft und seitdem läuft er absolut zu-
verlässig.

Hans-Werner Warschke, 
Fahrdienstleiter, Deutsches 

Rotes Kreuz Senftenberg

Wir fahren mit Erdgas, weil...

auszutauschen und das Alt-
gerät zu entsorgen.
Wer einen elektrischen Trock-
ner nutzt, sollte die Wäsche 
in jedem Fall vorher richtig 
schleudern, das senkt den 
Energieaufwand fürs Trock-
nen um bis zu 40 Prozent. 
*Grundlagen: Strom: 20 Cent/kWh, 
Wasser: 4,50 Euro/m3, drei Trocken-
gänge pro Woche, 6 kg Fassungs-
vermögen, Verbrauchswerte Gerät 
Energieeffizienzklasse C: 4,0 kWh pro 
Trockenvorgang; A-Klasse-Modell 
mit Wärmepumpe: 1,75 kWh pro 
Trockenvorgang.
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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 sechsteiligen 
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 un-
sere Lebensqualität maßgeblich. Lesen Sie heute Teil 5 – ein Tag ohne Energie. 

KALEIDOSKOP

nächsten Jahrzehnten. Denn eine zuverlässige Energieversorgung bestimmt un-

 Eine Betrachtung von Alexander Schmeichel

Wie lebenswichtige Ner-
venbahnen durchzie-
hen die Elektrokabel 

unsere Städte und Dörfer. Was 
würde passieren, wenn eines Ta-
ges der Strom wegbliebe? Ginge 
dann gar nichts mehr oder könn-
ten wir uns gemütlich einrichten? 
Wie sähe solch ein Tag aus?
Als Erstes würden Sie verschlafen. 
Vielleicht haben Sie das Glück, ei-
nen ungeduldigen Hund zu be-
sitzen, der Sie aus den Träumen 
reißt, weil er Gassi gehen will. 
Eventuell weckt Sie Ihr hungri-
ges Kind. Doch der Tag beginnt 
mit Sicherheit nicht normal. Sie 
haben keine Ahnung, wie spät es 
ist, denn der Wecker ist tot. Nun 
aber schnell hoch, um die verlo-
rene Zeit wettzumachen.

Am Morgen 
eiskalt duschen
Sie eilen in die Küche, um das 
Frühstück vorzubereiten, doch 
die Ka� eemaschine verweigert 
ihren Dienst. Der Herd funktio-
niert nicht und im Halbdunkel 
stolpern Sie über den leeren 
Hundenapf am Boden. Den Kühl-
schrank lassen Sie am besten 
geschlossen, denn Sie wollen ja 
nicht, dass die Lebensmittel ver-
derben. Sie drücken Ihrem Klei-
nen einen trockenen Zwieback 
in die Hand und springen rasch 
unter die Dusche. Das Wasser ist 
eiskalt, was momentan zwar das 
geringste Problem ist, denn Sie 
müssen so schnell wie möglich 
das Kind in die Schule fahren. Die 
elektrische Zahnbürste macht 
keinen Wank. Bei Kerzenschein 
suchen Sie die Kleidung heraus.

Schlecht gelaunt packen Sie Ihr 
Kind ins Auto und fahren los. Auf 
den Straßen herrscht das reine 
Chaos. Alle Ampeln sind ausge-
fallen und kein Polizist ist lebens-
müde genug, sich ohne Straßen-
beleuchtung auf eine Kreuzung 
zu stellen, um den Verkehr zu re-
geln. Das Benzin reicht nur noch 
für einige Kilometer, und Sie fah-
ren eine Tankstelle an. Nur wird 
Ihnen das nichts nützen, denn 
die Tanksäulen funktionieren 
nicht und dem Automaten ist 
trotz guten Zuredens kein Geld 
zu entlocken. Dennoch geben 
Sie nicht auf. „Dann nehmen wir 
eben die Straßenbahn“, denken 
Sie trotzig, doch nur, um mit 
Schrecken zu begreifen, 
dass sie ohne Strom 
ja auch nicht fährt. 
Dann also zu 
Fuß.
Zuerst 
das 
Kind
in der 
Schu-
le ab-
gegeben, 
dann an die 
Arbeit geeilt. 

Auf die fünf Stockwerke Fuß-
marsch kommt es jetzt auch 
nicht mehr an.

Ungemolkene 
Kühe klagen weh
Blöd nur, dass die Computer nicht 
funktionieren. An Arbeit ist des-
halb nicht zu denken, Sie machen 
sich auf den mühsamen Weg zum 
nächsten Supermarkt, um drin-
gend benötigte Kerzen zu kaufen. 
Die Schiebetüren sind eingeschla-
gen, da sie sich nicht automa-
tisch ö� nen ließen. Vor den 
Kassen sammeln sich lange 
Menschenschlangen und 
das Kassenpersonal be-
müht sich redlich, die 
geschuldeten Beträge 
im Kopf 

auszurechnen. Ein Hoffnungs-
schimmer: Ihr Kind ist ohne grö-
ßere Schäden aus der Schule nach 
Hause gekommen. Das wehkla-
gende Muhen der zweihundert 
ungemolkenen Kühe der Bauern 
in der Nachbarschaft ist schon 
verstörend genug. Hoffentlich 
� nden die jemanden, der noch 
weiß, wie man von Hand melkt.
Sie haben zum Glück einen alten, 
handbetriebenen Dosenö� ner, so 
können Sie sich eine Büchse kalter 

Ravioli munden 
lassen.  

Ein gutes Buch 
bei Kerzenschein
Der Abwasch hält sich damit 
glücklicherweise in Grenzen; 
denn von Hand und mit kaltem 
Wasser hätte er auch nicht be-
sonders Spaß gemacht. Erschöpft 
bringen Sie Ihren Kleinen ins Bett 
und machen es sich bei Kerzen-
schein und einem guten Buch in 
Ihrer eiskalten Wohnung unter 
zwei Bettdecken gemütlich, froh, 
den Tag überstanden zu haben. 
Und beim Gedanken daran, was 
Sie morgen, bei wieder funktio-
nierendem Strom, Schönes tun 
werden, schlummern Sie ein: 
Die Uhr des Weckers neu ein-
stellen, die Uhr des Videorecor-
ders neu einstellen, die Uhr des 

Backofens neu einstellen, die 
Uhr … Ein Leben ohne 

Energie?
Viel Spaß!

Alexander
 Schmeichel

 NICHTS GEHT MEHR!

Wenn es plötzlich dunkel bleibt

Zum Haareraufen – ein 
Tag ohne Energie brächte  uns 
(wahrscheinlich) an den Rand des 
Nervenzusammenbruchs. 

Haushalt
Telefon, Radio, Lampen: Fehl-
anzeige! Lebensmittel in Kühl-
schrank und Gefriertruhe ver-
derben, das Duschwasser bleibt 
kalt. Waschmaschine und Ge-
schirrspüler stehen nutzlos in der 
Ecke, die elektrische Brotschnei-
demaschine versagt ebenso wie 
der Toaster, die Ka� eemaschine 
und der Eierkocher.

Verkehr

Züge und U-Bahnen stehen still, 
nach ein paar Tagen stellen auch 
Omnibusse den Verkehr ein, weil 
sie nicht mehr gewartet werden 
können. Die Autos fahren nur 
noch, so lange ihre Tankfüllung 
reicht, denn die Pumpen an den 
Tankstellen arbeiten nicht ohne 
Strom. Flugzeuge bleiben am 
Boden, weil Radar und Flugsiche-
rung unterbrochen sind. 

Produktion/
Dienstleistung
In den Hochhäusern bleiben die 
Aufzüge stecken, die Maschinen 
in den Fabrikhallen stehen still. 
Alle Computer streiken, Banken, 

Versicherungen und selbst das 
Finanzamt können keine Belege 
oder Rechnungen mehr ausstel-
len. Kaufhäuser schließen, weil 
elektronische Registrierkassen 
nicht mehr funktionieren.

Medizinische 
Versorgung

In den Krankenhäusern bricht 
Panik aus, weil die Kranken nur 
noch notdürftig versorgt wer-
den können. 

Landwirtschaft
Die Kühe in den Ställen brüllen 
vor Schmerz, weil die automati-
schen Melkanlagen ausgefallen 
sind, in den Hühnerfarmen ver-
enden die Tiere elendig, weil die 
Klimaanlage und die Belüftung 
versagen. 

Ihr Stadtwerk als kommunaler, bürgernaher und zuverlässiger Versorger arbeitet rund um die Uhr 
mit in die Zukunft gerichteter Innovation daran, dass ein solches Horrorszenario niemals Wirklichkeit wird.
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Ein beachtlicher Haushaltsposten

Das Schärfen der Sinne
Die Schützengilde „Rot-Weiß“ vom Polizeisportverein trifft immer ins Schwarze

Die Strom-, Wärme- und Wasserkosten der öffentlichen Gubener Einrichtungen 

Die Schützengilde „Rot-Weiß“ 
unter dem Dachverband des 
Polizeisportvereins (PSV) Gu-
ben e. V. wurde am 15. Mai 
1990 gegründet. Wir Gubener 
Schützen blicken also auf eine 
nunmehr fast 19-jährige Tradi-
tion zurück.

Verantwortung seit den 
ersten Stunden nach der 
Neugründung übernah-

men die Sportfreunde Peter 
Roeschmann, Helga Wanke, Sil-
via Buschmann, Günter Sinsel 
und ich, Hans-Joachim Wanke, 
als Präsident. Neben dem sport-
lichen Schießen entwickelte sich 

in der Gilde die P� ege von Tradi-
tionen und Brauchtum im Schüt-
zenwesen. 

Mitglieder bauten 
Sportanlage
Seit 1998 besitzt unsere Gilde 
eine eigene geweihte Fahne 
und diese ist zu unserem weithin 
sichtbaren Symbol geworden. 
Jeder weiß: Wo unsere Fahne 
weht, da � nden die Mitglieder 
der Gilde Gleichgesinnte, Kame-
radschaft und Zusammenhalt 
und sind andere Vereine immer 
herzlich willkommen. 
Die Mitglieder des Vereins ha-
ben eine Schießsportanlage mit 

Schützenhaus in der Mittelstraße 
13 in Guben aus dem Boden ge-
stampft. Die Anlage bietet allen 
Schützinnen und Schützen die 
erforderlichen Trainingsmöglich-
keiten für einen abwechslungs-
reichen Sport. Hier befinden 
sich die Wettkampfbahnen für 
Luftgewehr und Luftpistole, ein 
Pistolen- und Gewehrstand, ein 
Clubraum und ein Freizeitgarten. 

Zweitgrößter Verein 
im Kreis
Das gemeinsame Sportschießen 
dient dazu, Ausgleich und Ent-
spannung in unseren Alltag zu 
bringen, die Gesundheit zu för-
dern, die Sinne zu schärfen und 
einen festen kameradschaftli-
chen Charakter zu bilden. Un-
sere Gilde ist seit vielen Jahren 
erfolgreich – speziell in den Ju-
gend-, Damen- und Senioren-
disziplinen. Mehrere Kreis- und 
Landesmeistertitel sowie Siege 
in verschiedenen Pokalwettbe-
werben des brandenburgischen 
Schützenbundes als auch bei in-
ternationalen Pokalwettbewer-
ben zeugen davon. 
In den letzten Jahren haben 
sich viele junge Menschen zu 
einem Beitritt in unsere mehr 
als 140 Mitglieder starke Gilde 
entschließen können. Schüler 

ab einem Alter von 12 Jahren 
können (mit Einverständnis ihrer 
Eltern) Mitglied der Schützengil-
de werden und an schießsportli-
chen Aktivitäten teilnehmen. Es 
ist dabei sehr erfreulich, dass die 
Jungschützen ihr Training ernst 
nehmen und auch einen gewis-
sen Ehrgeiz an den Tag legen. 
Unter der fachlichen Leitung von 
Helga Wanke und der Jugend-
leiterin Ste�   Richter entwickeln 
sich die Ergebnisse sehr positiv. 
Es ist immer wieder eine Freude 
festzustellen, mit welchem Ein-
satz sich die „jungen Wilden“ mit 
den „älteren Semestern“ messen. 
Darüber hinaus werden heut-
zutage nicht nur Schützenfeste 
sondern auch speziell für jun-
ge Leute ausgelegte „Jung-
schützentage“ ausgerichtet und 
dabei Wettkämpfe in den ver-
schiedensten Disziplinen veran-
staltet. Ein Beispiel hierfür ist der 
Landesausscheid „RWS-Shooty-
Cup“ vom Brandenburgischen 
Schützenbund und dem Schüt-
zenverband Berlin-Brandenburg. 
Durch Beiträge der Vereinsmit-
glieder und Zuwendung von 
Sponsoren wie beispielsweise 
der Energieversorgung Guben ist 
es gelungen, für den Jugendbe-
reich einige Vereinswa� en anzu-
scha� en. Doch durch den Zulauf 

von neuen jungen Schützen ist 
jede Hilfe bei der Anscha� ung 
von Schießsportgeräten und 
auch Unterstützung beim Auf-
bringen von Startgeldern für 
Kreis- und Landeswettbewerbe 
sehr willkommen. 

Hans-Joachim Wanke

Polizeisportverein (PSV)
Guben e. V. 
Schützengilde Rot-Weiß
Mittelstraße 13    
03172 Guben
Tel. 03561 52136

Früh übt sich, wer ein Meisterschüt-
ze werden will. Die Gilde nimmt 
Jugendliche ab 12 Jahren auf.

2001: der lange Marsch – die Gilde auf dem Euro-Schützenfest in Guben.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser. Diese Sentenz ordnete 
man immer wieder dem russi-
schen Revolutionär Lenin zu. 
Zu � nden ist dieser Ausspruch 
in seinen Werken jedoch nicht. 
Wer auch immer der eigentli-
che Urheber ist: Wahr bleibt er 
allemal. 

Denn jede noch so geord-
nete Firma, Verwaltung 
oder Vereinigung tut gut 

daran, sich selbst immer wieder 
zu hinterfragen, sprich: von Au-
ßenstehenden auf die Finger 
schauen zu lassen. Dies kann in 
allen Bereichen geschehen – eini-
ge Dinge, wie die Kontrolle durch 
einen unabhängigen Wirtschafts-
prüfer, sind gesetzlich ja ohnehin 
vorgeschrieben. Die Verantwort-
lichen im Rathaus gingen sogar 
noch weiter: Sie verständigten 
sich Anfang des neuen Jahrtau-
sends darauf, auch den Bezug 
der diversen Versorgungsmedi-
en durch Experten betreuen zu 
lassen. Ziel der Stadtvorderen 
war es, die Energiekosten für die 
ö� entlichen Gebäude so günstig 
wie möglich gestalten zu können. 
Heute steht fest: Das Rechnung 
ist aufgegangen.  

Einsparmaßnahmen 
durchaus gelungen
Zu diesem Zweck existiert seit 
dem Jahr 2002 der Unterneh-
mensbereich „Medienmana-
gement“ bei den Städtischen 
Werken Guben. Der Unterneh-
menszweig verantwortet die 

Planung und Realisierung von 
Einsparmaßnahmen bei Strom, 
Erdgas, Fernwärme sowie Trink-
wasser und Abwasser. „Insge-
samt“, rechnet Abteilungsleiter 
Enrico Drewitz vor, „betreuen 
wir für die Stadt 28 Objekte hin-
sichtlich der Wärmeversorgung, 

also Gas oder Fernwärme, 54 
Gebäude sind’s bei Wasser/Ab-
wasser und 64 bezüglich des 
Strombezugs.“ Laien werden 
bass erstaunt sein, wenn sie hö-
ren, wie viel Geld jährlich allein 
für den Unterhalt der Objekte der 
knapp 20.000 Einwohner großen 

Stadt zusammenkommt – näm-
lich rund 1,3 Millionen Euro!

Temperatur über 
Module regulieren
Doch die SWG sind nicht nur für 
die Aushandlung der einzelnen 
Verträge mit dem jeweils güns-
tigsten Anbieter verantwortlich. 
Der kommunale Dienstleister 
kümmert sich auch um ausge-
feilte Konzepte zur Energieein-
sparung. So ist es mittlerweile 
Usus, dass einzelne Räume in di-
versen sanierten Objekten (wie 
z. B. in der Europaschule oder im 
Sportzentrum Obersprucke) be-
darfsgerecht reguliert werden 
können. Drewitz: „Wir können 
also über die jeweilige Heizungs-
anlage und die einzelnen Raum-
module festlegen, wie viel Grad 
in einem Zimmer zum Zeitpunkt 
X herrschen soll.“ Es braucht nicht 
erwähnt zu werden, dass die 
Fachleute der SWG auch gezielte 
Hinweise zu Wärmedämmung, 
Fenstersanierung, etc. geben – 
immer in Abstimmung mit der 
Abteilung „Immobilienmanage-
ment“ der Stadt.   

Lesen Sie zu diesem Thema auch 
den Beitrag „Der umsichtige 

Organisator“ auf Seite 4.

Die Städtischen Werke „managen“ auch für die Corona-Schröter-Schule die Medienträger.
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