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Noch bis April erfolgt die grundhafte Sanierung 
des alten Gaswerkgeländes / Zwingender Handlungsbedarf

KOMMENTAR

Keine Gefahr

Wie dem nebenstehenden 
Beitrag zu entnehmen ist, 
führt an der Bodensanierung 
des alten Gaswerkgeländes 
kein Weg vorbei. Warum dies 
gerade in den Wintermona-
ten geschieht, hat praktische 
Gründe. Denn nur während 
der kalten Jahreszeit lässt 
sich die Freisetzung der  aus-
tretenden leichtflüchtigen 
Sto� e minimieren. Damit kei-
ne gefährlichen Schadsto� e 
in die Umgebungsluft gelan-
gen, wird die Baumaßnahme 
durch geeichte Messgeräte 
überwacht, um notfalls so-
fort durch Absaugung dieser 
Gase reagieren zu können. 
Sollten Passanten dennoch 
Gerüche wahrnehmen, han-
delt es sich hierbei um derart 
geringe Konzentrationen, 
die unsere Nase als äußerst 
sensibles Organ zwar wahr-
nimmt, deren Gefahrenkon-
zentration aber äußerst ge-
ring ist. Eine Gefährdung für 
den Menschen besteht daher 
zu keinem Zeitpunkt.

Marlies Oettel
BeBra GmbH 

„Altlast“ wird grüne Oase

Energiestudie Guben feiert

Wie die Stadt sich auf 
das bevorstehende Ju-
biläum und den Fest-
umzug vorbereitet.
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Übernahmegarantie

Karsten Peschel (re.) und Mathias Märten nivellieren die Höhe in einer von kontaminiertem Boden befreiten Grube.

Alexander Markus be-
steht Lehre mit Bravour 
und erhält unbefriste-
ten Arbeitsvertrag.
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Fortsetzung auf Seite 4

Neben der Versorgung der 
Stadt Guben wurde auch das 
auf der polnischen Neißeseite 
gelegene Gubin von 1857 bis 
1967 durch das Gaswerk Gu-
ben mit Stadtgas versorgt. Mit 
dem Anschluss der Stadt an das 
Ferngasnetz endete jedoch die 
Arbeit des Gaswerkbetriebes. 
Inzwischen längst abgerissen, 
beschäftigt das alte Gaswerk 
Stadt und EVG aber bis heute.

Wie Guben sich künftig 
energetischen Heraus-
forderungen stellen 
will.            
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Denn auf dem Grundstück 
im Zeitraum 1993 bis 
2008 durchgeführte Un-

tersuchungen von Boden und 
Grundwasser haben ergeben, 
dass Boden und Grundwasser 
durch die gaswerktypischen 
Schadsto� e kontaminiert sind. 
Deshalb wurde von Seiten des 
Eigentümers EVG darauf gedrun-
gen, den Mitte der 90er Jahre 
gestellten Antrag auf Altlasten-

beseitigung jetzt endlich umzu-
setzen. „Es besteht dringender 
Handlungsbedarf zur Gefahren-
abwehr“, sagt deshalb Clemens 
Hofmann von der Spiekermann 
AG.  Das Berliner Unternehmen 
bereitete die Planung der Revita-
lisierung vor und steht während 
der Maßnahme der Energiever-
sorgung Guben GmbH beratend 
zur Seite. Ziel ist es, so die Pläne 
des Bauherrn, auf dem Terrain 

die betriebsnotwendige Fläche 
einzugrenzen und dabei auch 
ausreichend Kundenparkplät-
ze sowie ein attraktives grünes 
Umfeld zu errichten.
Fußgänger, die das Baugelände 
passieren, können die Notwen-
digkeit der Sanierung zweifels-
frei mit der Nase ergründen. 
Denn im Zentralbereich des 

Auch 2009 waren Kohle und Kern-
energie die wichtigsten Energie-
träger. Nach ersten Schätzungen 
des Bundesverbandes der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
wurden aus ihnen 65 % des Stroms 
erzeugt. Erdgas lag bei 13 %, er-
neuerbare Energien konnten ih-
ren Anteil auf rund 16 % steigern. 
„Damit ist die Energiewirtschaft 
dem Ziel der Bundesregierung, 
den Anteil regenerativer Energie-
träger an der Stromversorgung 
bis 2020 auf 30 Prozent zu stei-
gern, wieder einen Schritt näher 
gekommen“, so der BDEW.

Die Städtische Werke Guben 
GmbH hat im Auftrag des Ge-
sellschafters Stadt Guben den 
Beteiligungsbericht für das 
Wirtschaftsjahr 2008 erstellt. 
Damit kommt die Stadt der 
gesetzlichen Verp� ichtung zur 
Erstellung einer Übersicht über 
ihre Beteiligungen in Form des 
Privatrechts und des Eigenbe-
triebes nach. Der Bericht soll 
den politisch Verantwortlichen 

Strombilanz
Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht 2008

und der interessierten Öffent-
lichkeit einen standardisierten 
Überblick über die Struktur des 
Beteiligungsportfolios und In-
formationen zur wirtschaftli-
chen Betätigung Gubens geben. 
Neben den bisher bereits gülti-
gen Regelungen sind zusätzli-
che Berichtsp� ichten festgelegt 
worden. So ist beispielsweise die 
fortdauernde Erfüllung der ge-
setzlichen Voraussetzungen für 

die wirtschaftliche Betätigung im 
Beteiligungsbericht nachzuwei-
sen. Über diese Informationen 
hinaus ist Guben künftig ver-
p� ichtet einen Gesamtabschluss 
aufzustellen. In diesem sind die 
Jahresabschlüsse der Stadt und 
der Beteiligungen zu konsoli-
dieren. Dieser Gesamtabschluss 
ist erstmals für 2009 zu erstellen 
und wird einen Gesamtüberblick 
über die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage ermöglichen. 
Der Beteiligungsbericht wird 
formal der Kommunalaufsicht 
des Landkreises Spree-Neiße 
sowie allen Stadtverordneten 
zur Verfügung gestellt. Auch 
interessierte Bürgerinnen und 
Bürger haben demnächst die 
Möglichkeit zur Einsichtnah-
me. Hierzu wird in einer geson-
derten Bekanntmachung im 
„Neiße Echo“ informiert.

Offenlegung für politische Entscheider und alle interessierten Bürger



Mehr als sechs Milliar-
den Menschen wollen 
Essen kochen, Wäsche 

waschen, fernsehen und na-
türlich an größeren oder klei-
neren Maschinen arbeiten, um 
sich ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Das erfordert hohe 
Versorgungssicherheit, wie sie 
die Brandenburger Stadtwerke 
bieten. Egal zu welcher Tages- 
oder Nachtzeit: Aus der Steckdo-
se soll Strom � ießen. Nach Anga-
ben der Bundesnetzagentur gab 
es 2008 in Deutschland Strom-
ausfälle von im Schnitt 16,9 Mi-
nuten. Diese hervorragende Zahl 
liegt deutlich unter den Werten 
unserer europäischen Nachbarn, 
und sie soll weiter sinken.
Doch Strom muss nicht nur ver-
fügbar, sondern auch bezahlbar 
sein. Im Energiewirtschaftsgesetz 
ist die Rede davon, die Bevölke-
rung „möglichst preisgünstig“ 
mit Strom und Gas zu versor-
gen. Dieser Anspruch erhebt 
Wirtschaftlichkeit für Pro-
duzenten und Vertreiber zum 
obersten Gebot. Der Aufwand 
beim Erzeugen des Stromes 
(Einkauf von Rohsto� en/einge-

setzte Kraftwerkstechnologie) 
muss in einem vernünftigen Ver-
hältnis zur produzierten Strom-
menge und den aufgebrachten 
Kosten stehen. Damit eng ver-
bunden ist die dritte Seite des 
energiepolitischen Dreiecks, die 
Umweltverträglichkeit. Ein 
„Auf Teufel komm raus“-Produ-
zieren verbietet sich angesichts 
der dramatischen Veränderun-
gen des Klimas, an denen in Ko-
penhagen kein Zweifel gelassen 
wurde. Die sogenannten 
erneuerbaren Energien 
sind gefragt und sollen 
künftig größere Las-
ten tragen. Derzeit 
wird in Deutsch-
land mithilfe von 
Sonne, Wasserkraft 
und Biomasse je-
doch gerade mal ein 
Zehntel des Stromes 
hergestellt. Eine 

mutige Prognose des Bundes-
verbandes Erneuerbare Energien 
geht davon aus, dass dieser Anteil 
bis zum Jahr 2020 auf 28 Prozent 
gesteigert werden könnte. Poli-
tisches Ziel sind in diesem Zeit-
raum gerade einmal 14 Prozent.
Der Ausbau der erneuerbaren 
Energie ist in vielerlei Hinsicht 
dringend. Erstens stehen uns fos-
sile Energieträger wie das Erdöl 
nicht endlos zur Verfügung. Se-
riöse Schätzungen sprechen von 
Vorräten für weitere 50 bis ma-
ximal 100 Jahre – bei heutigem 

Verbrauch! Zweitens existie-
ren heikle politische Situa-

tionen, wenn wir allein 
an die unsichere po-

litische und Sicher-
heitslage im 

ölreichen

Persischen Golf denken. Ähnlich  
im Fall von Erdgas. Im Winter 
2008/2009 mussten Zehntau-
sende Europäer tagelang frieren, 
weil Russland und die Ukraine 
einen heftigen Lieferstreit aus-
trugen, in dem es um ausste-
hende Zahlungen aus Kiew ging.  
Die im Bau be§ ndliche Pipeline 
North Stream von Russland nach 
Deutschland quer durch die Ost-
see wird dieses Nachbarschafts-
problem zumindest für Deutsch-
land künftig umgehen. 
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Kopenhagen. War da was?
Die Energie springt längst im Dreieck

Der Chef des Umweltausschus-
ses im Brandenburger Land-
tag, Michael Jungclaus (Grü-
ne), sieht großes Potenzial in 
der Erzeugung erneuerbarer 
Energien 

 Welche Unterstützung 
kann der Landtag den Bran-
denburger Stadtwerken dabei 
geben, dem energiepolitischen 
Dreieck immer besser gerecht zu 
werden?
M. Jungclaus: Den Stadtwerken 
fällt beim Umstieg auf erneuer-
bare Energien eine zentrale Rol-
le zu. Diejenigen, die sich wei-
terhin nur auf fossile Brennsto� e 
verlassen, werden angesichts 
von Rohsto� knappheit in der 
Zukunft gravierende Probleme 
bekommen. 
Die Wirtschaftlichkeit des Un-
ternehmens Stadtwerke und 
die Begrenzung der § nanziel-
len Belastungen seiner Kunden 
können nur durch die rasche 
Umstellung auf regenerative 
Energien aufrechterhalten blei-
ben. Die Landesregierung muss 
daher die passenden Rahmen-

bedingungen für einen Umstieg 
scha� en. Auch bei der Energie-
eª  zienz sind die Stadtwerke im 
Vorteil. Ihre dezentrale Struktur 
ermöglicht den Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplung und 
kann so den jeweiligen Energie-
träger optimal nutzen. 

 Die Zukunft der Ener-
gieversorgung ist dezentral, 
das heißt, die jeweils vor Ort 
vorhandenen Ressourcen sollen 
optimal genutzt werden. Welche 
Vision haben Sie dabei für Bran-
denburg? 
M. Jungclaus: Die drei Haupt-
energiequellen der Zukunft 
sind nach meiner Überzeugung 
Wind, Sonne und Geothermie. 
Mit einem projektierten Aus-
bau der Stromproduktion aus 
Wind- und Solarenergie könnte 
rein rechnerisch der komplette 
Stromverbrauch Brandenburgs 
abgedeckt und zusätzlich noch 
Strom in weitere Bundesländer 
exportiert werden. Die Nutzung 
ober� ächennaher Geothermie 
zum Heizen und Kühlen von 
Gebäuden muss gefördert und  

die Forschung im Bereich der 
Tiefengeothermie zur Strom-
erzeugung ausgebaut werden. 
Darüber hinaus verfügt Bran-
denburg als waldreiches Land 
über reichlich Wärmepotenzial 
aus Biomasse, vor allem Holz. 
Meine Vision für Brandenburg 
ist eine zu 100 % auf erneuerba-
ren Energien basierende Ener-
gieversorgung, vorzugsweise 
dezentral. 

 Neben Ihrer politischen 
Arbeit sind Sie auch Solarunter-
nehmer. Welchen Stellenwert 
geben Sie der Solarenergie in 
unserer Region?
M. Jungclaus: Die Solarenergie 
hat bei uns bereits einen hohen 
Stellenwert. Hier besteht aber 
auch noch erhebliches Aus-
baupotenzial! Eine landesweite 
solare Bauordnung, welche die 
Nutzung aller geeigneten bran-
denburgischen Dach� ächen für 
Anlagen der Fotovoltaik und 
Solarthermie vorsieht, könnte 
der Bereitstellung sicherer und 
bezahlbarer Energie einen wich-
tigen Schub verleihen. 

„Die Stadtwerke haben eine 
zentrale Bedeutung!“

Michael Jungclaus wurde 
2007 Mitglied von Bündnis 
90/Grüne und engagierte 
sich zunächst in seiner Ge-
meinde Neuenhagen bei 
Berlin. Der 46-Jährige ist seit 
Oktober 2009 Mitglied des 
Brandenburger Landtages, 
wo er den Ausschuss für 
Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz leitet. 
Der Vater zweier Kinder ist 
gelernter Möbeltischler.

Vita

Michael Jungclaus

Rund ein Drittel der Weltbe-
völkerung, etwas mehr als 
2 Milliarden, lebt in China 
und Indien. Prognosen der 
Vereinten Nationen gehen 
im Jahr 2025 von 8 Milliar-
den und 2050 von 9,2 Mil-
liarden Menschen auf der 
Erde aus. In Deutschland 
lebten Ende 2008 rund 82 
Millionen Menschen. Hält 
der Trend der vergangenen 
Jahre ungebremst an, leben 
in der Bundesrepublik auch 
künftig immer weniger 
Menschen. 

Das erho� te Ergebnis des Klimagipfels von Kopenhagen, ein völkerrechtlich 
bindendes Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung um maximal 2 Grad, 
wurde von starren Interessen verschiedener Länder aufgerieben, darunter 
China und die USA. Ein Minimalkonsens nahm die gewünschte Temperaturbe-

grenzung lediglich zur Kenntnis, ohne konkrete Schritte festzulegen. Für die 
deutsche Energiewirtschaft ist der Aktionsradius ohnehin klar abgesteckt: in 
einem Dreieck aus Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit.

Aus den Beiträgen und Meldungen 
der Stadtwerke Zeitung sind diese 
Fragen zu beantworten:

1. Welcher Autohersteller will den i-
miev auf den Markt bringen?
2. In welchem Ort betreibt Edith 
Freifrau von Thüngen ein Schloss-
hotel?
3. Bei welcher Temperatur schmilzt 
Bronze?

1. Preis: 75 Euro
2. Preis: 50 Euro
3. Preis: 25 Euro
Die Lösung schicken Sie bitte unter 
dem Kennwort „SWZ-Preisausschrei-
ben“ an SPREE-PR,  Märkisches Ufer 
34, 10179 Berlin oder per E-Mail an 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Einsendeschluss: 16. 04. 2010
Au� ösung Ausgabe 4/2009: 
1. Lumen
2. 14 Prozent
3. 14 Prozent

Gewinner
Sony Reader: 
Jörg Friehmann, Spremberg
Hama Photoalbum: 
Rosemarie Schlie, Zehdenick
AEG Bügeleisen:
Kora Jurrmann, Guben

PREIS - Frage
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Die Fahrt aus dem hektischen 
Berliner Zentrum nach Schloss 
Ziethen dauert keine Stunde. 
Es ist eine Reise in eine ande-
re Welt, eine andere Zeit. Der 
herrschaftliche Bau, dessen 
Gewölbe bereits im 14. Jahr-
hundert errichtet wurde, sticht 
durch seine satte gelbe Farbe 
aus der Alten Dorfstraße ge-
nauso hervor, wie er sich durch 
seine Nachbarschaft mit den 
angrenzenden Grundstücken 
harmonisch in die Häuserrei-
he einfügt. 

Dass im Schloss Ziethen 
heute Gäste übernach-
ten, ist dem Fall der 

Mauer und Edith Freifrau von 
Thüngen zu verdanken. Voller 
Dankbarkeit über das histori-
sche Ereignis wollte die damals 
in München lebende Innenein-
richterin gemeinsam mit ihrem 
Mann, Architekt Herwig Kroll, 
am Zusammenwachsen von 
Ost und West mitwirken. Und so 
wurden die Ko� er gepackt, um 
in den neuen Bundesländern 
nach einem Herrenhaus, das Hil-
fe braucht, zu suchen. Edith von 
Thüngen fuhr unter anderem 
nach Brandenburg, in die Ucker-
mark und erlebte ungekannte 
Emotionen: „Es war wie ein Déjà-
vu. Ich hatte das Gefühl, endlich 
zu Hause zu sein. Die Landschaft, 
das Licht – alles schien mir so ver-
traut. Mehr als an jedem anderen 
Ort zuvor habe ich mich in Bran-
denburg wohlgefühlt.“
Aus der Familienzeitung der 
Adelsfamilie von Bülow, zu der 
sie gebürtig gehört, erfuhr Edith 
von Thüngen 1993 während ih-
rer Suche von dem alten Gut in 
Groß Ziethen. Bis zum 23. April 

1945 betrieb Friedrich von Bülow 
hier Landwirtschaft auf den um-
liegenden Feldern und Wäldern. 
An jenem Tag – zwei Wochen 
vor Kriegsende – rückte die so-
wjetische Armee in das kleine 
Dörfchen ein und errichtete im 
Schloss ein Lazarett. In der DDR-
Zeit wohnten hier Flüchtlinge, 
später fanden Kindergarten und 
Schule ein Zuhause. „Das Haus 
hat einigen Menschen immer 
genützt“, blickt Freifrau von 
Thüngen ohne Groll zurück. Jetzt 
wollte sie den Menschen nützen. 

Versprechen gehalten
Das neue Schloss Ziethen sollte 
eine Begegnungsstätte für Deut-
sche aus Ost und West werden, 
völlig unabhängig von politi-
scher oder religiöser Zugehörig-
keit. „Das Konzept war sehr klar. 
Und ich bin sehr froh, dass wir 
das, was wir versprochen haben, 
auch einhalten konnten.“ Die 
Gemeindevertreter schenkten 
der weltgewandten Investorin 
mit den gütigen Augen ihr Ver-
trauen. Sie spürten wohl, dass 
sich hier nicht etwa ein „Wessi 
breitmachen“ wollte, sondern 
ein Mensch wie du und ich ein 
neues Zuhause suchte und fand.
Dass Edith von Thüngen an Bran-
denburg und seinen Menschen 
viel liegt, ist o� ensichtlich. Sie 

ist keine Vertreterin des Jetset-
Hochadels, der im Partystress 
zwischen St. Tropez, Davos und 
Acapulco pendelt. Für die 1938 in 
Peru geborene Diplomatentoch-
ter gilt bis heute das Vermächtnis 
ihres Mecklenburger Vaters: „Er 
hat immer gesagt, ,Adel ist Ver-
antwortung,. Ja, ich sehe meine 
adlige Abstammung als P¤ icht 
zur Verantwortung. Neben mir 
haben ja viele hier in der Region 
die Ärmel hochgekrempelt“, fügt 
die Schlossherrin bescheiden 
hinzu und verweist auf Bernhard 
von Barsewisch, der das Schloss 
Groß Pankow in eine angesehe-
ne Augenklinik verwandelte.

Stabwechsel naht
Die Qualität des Privathotels 
Schloss Ziethen lässt sich mit 
dem Verweis auf seine 4 Sterne 
nur unzureichend und büro-
kratisch beschreiben. Vielmehr 
handelt es sich um das gastliche 
Zuhause von Edith von Thün-
gen, die selbst im Dachgeschoss 
lebt. Viele Möbel sind ihre per-
sönlichen Möbel: „Was wir hat-
ten, haben wir hier reingestellt. 
Meine Kinder haben mir sogar 
geerbte Stücke geliehen.“ Der 
Sohn Rafael von Thüngen über-
nimmt nun Stück für Stück die 
Leitung des Hauses – ohne jede 
Vorgabe seiner Mutter. „Solange 
mein Sohn noch nicht ganz hier 
sein kann und ich hier bin, wird 
es sicherlich so bleiben. Es darf 
sich aber auch ändern und muss 
sich ändern!“

Schloss Ziethen  
16766 Kremmen  

 OT Groß Ziethen  
Tel.: 033055  9 50 
www.SchlossZiethen.de 
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Das Land Brandenburg prägten in den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht nur Menschen, die bei uns in der Mark geboren wur-
den. Spuren hinterlassen ebenso Persönlichkeiten, die zwischen 

Prignitz und Lausitz eine neue Heimat fanden oder die zu den 
Wurzeln ihrer Familien zurückkehrten. Diese und andere Ge-
schichten wird die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr erzählen.

Christoph Kalz,
Geschäfts-
führer der 
Stadt- und 
Überlandwerke  
Luckau-
Lübbenau

- Geburtsdatum: 25.12.1956
- Geburtsort: Luckau
- Beruf: Diplomingenieur
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 2 + 2 Enkelkinder
Stadtwerke Luckau-Lübbenau
Gegründet: 27.2.1991
Umsatz (2008): rd. 22,6 Mio. €
Kundenanzahl:  
Gas - ca. 5.000 Kunden
Strom - ca. 9.600 Kunden
FW - ca. 240 Abnahmestellen

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 
„Wanderer Automobile“ von T. 
Erdmann und G. Westermann.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Nicolaus Otto, der Erª nder des 
Otto-Motors.

  … und heute? 
... habe ich keine Lieblingsgestalt.

  Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 

Rock ’n’ Roll.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Ich ª nde es in Ordnung, so wie 
es ist.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich denke, das sind Geduld und 
Beharrlichkeit.

  ... und Ihre Schwächen?
Das sollen andere beurteilen.

 Wie halten Sie sich � t?

... durch häufige Gartenarbeit 
und im vergangenen Winter 
durch tägliches Schneeschippen.

  Was ist für Sie das größte 
Glück? 
Meine Familie und Gesundheit.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Weiterhin positive Ergebnisse 
und zukünftige Möglichkeiten 
zur Ausweitung der Versor-
gungsaufgabe und Energiepro-
duktion.

 Welches Buch haben 

„Das war wie ein Déjà-vu!“
Wie Edith Freifrau von Thüngen das Schloss Ziethen in Obhut nahm

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch 
sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder 
auch „Marotten“ ihn kennzeichnen.  Im vierten Teil stellt sich Christoph Kalz (53 Jahre), 
Geschäftsführer der Stadt- und Überlandwerke Luckau- Lübbenau GmbH, den Fragen.
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In BRANDENBURG
verwurzelt

Edith Freifrau von Thüngen.

 Freifrau v. Thüngen in einem der „königlichen“ Salons von Schloss Ziethen.
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EVG und Stadt Guben stecken Ziele und Grundsätze der künftigen Energieversorgung fest Alexander Markus wurde nach 
Lehrabschluss von EVG übernommen

SpreeGas ist alter und neuer Gaslieferant für Guben

Ressourcen sparend in die Zukunft gehen
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

Geogra� sches
Informationssystem:
03561 508134

Abrechnung:
03561 2419

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

„Altlast“ wird grüne Oase

Wie setzen sich die 
Gaspreise zusammen?

Anforderung an 
Sicherheitsbestimmungen 

vollends erfüllt

Übernahme 
dank guter Noten

Neuer Gasvertrag sichert stabile Endpreise

Immer wieder fragen Gaskun-
den nach der Zusammensetzung 
der Erdgaspreise oder wollen 
wissen, welche Preisbestandtei-
le im Grundpreis und welche im 
Arbeitspreis enthalten sind. 

Für Kunden im Bereich der Grund-
versorgung (Kunden mit Kochgas 
und Warmwasserbereitung) und 
den Heizgas-Sonderpreisen, die 
nach den Allgemeinen Bedin-
gungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Er-
satzversorgung mit Gas aus dem 
Niederdrucknetz der Energiever-
sorgung Guben GmbH versorgt 
werden, so ergibt sich Folgendes: 
Der Grundpreis setzte sich aus 
festen Bezugskosten des Gaslie-
feranten, dem Grundpreis der 
Netznutzungsentgelte des Vertei-
lungsnetzes, den Kosten für den 
Messstellenbetrieb (Zählerkosten, 

Ende September 2009 erfolgte 
planmäßig die gemäß DVGW-Ar-
beitsblatt G 1000 anstehende Wie-
derholungsprüfung der TSM-Zerti-
� zierung durch die DVGW Service 
& Consult GmbH. Ein Prüfungsgre-
mium weilte zum Überprüfungs-
gespräch zwei Tage im Hause der 
EVG. Im Ergebnis dessen wurde 
festgestellt, dass die EVG den An-
forderungen des DVGW-Regel-
werkes ohne gravierende Mängel 
gerecht wurde. Was bedeutet, dass 
die EVG demnächst die erneute 

Wie fast alle Stadtwerke in 
Deutschland, bezieht auch die 
Energieversorgung Guben GmbH 
Erdgas von renommierten Erd-
gaslieferanten. In den dafür ab-
geschlossenen Vereinbarungen 
sind neben den Bezugsmengen 
und Konditionen natürlich auch 
viele Randbedingungen vertrag-
lich geregelt. 

Diese Verträge haben eine Lauf-
zeit über ein oder zwei Jahre. 
Somit besteht das Erfordernis, 
rechtzeitig vor Ablauf eines Ver-
trages neue Lieferangebote mit 

Für Alexander Markus hätte das neue 
Jahr nicht besser beginnen können. 
Der 20-Jährige bestand auch die 
abschließende praktische Prüfung 
zum Anlagenmechaniker mit Bra-
vour und beendete damit seine drei-
einhalbjährige Lehre mit einer sehr 
guten Zwei. Für den Gubener ging 
nicht nur die stressige Prüfungspha-
se zur Neige, es erfüllt sich für ihn 
auch ein lang gehegter Traum. „Ich 
hatte schon immer den Wunsch, in 
einem handwerklichen Beruf zu ar-
beiten. Als Anlagenmechaniker im 
Bereich Instandhaltung habe ich bei 
der Energieversorgung Guben nun 
alle Möglichkeiten hierzu“, freut er 
sich. Dass Alexander für den Ener-
gieversorger zweifelsfrei eine fach-
liche Bereicherung sein wird, stellte 
er bereits mit seinem Gesellenstück 
unter Beweis. Dieses, einen Gashaus-
anschluss, fertigte er bereits im Som-
mer letzten Jahres und erwarb sich 
damit beste Noten. Grund genug für 

Die Ziele der künftigen Ener-
gieversorgung in der Stadt 
Guben orientieren sich maß-
geblich an den Vorgaben der 
Energiestrategie 2020 des 
Landes Brandenburg. Das zu-
mindest geht aus einer Studie 
hervor, die von der Schweizer 
Ernst Basler und Partner AG  
im Auftrag der Stadt Guben 
erarbeitet wurde.

Für das Unternehmen oblag 
es hierbei Roger Walther 
gemeinsam mit Christiane 

Büttner, für Guben ein Integrier-
tes Energiekonzept als unterstüt-
zendes Element zur Stadtent-

Fortsetzung von Seite 1

Grundstückes wurde aus dem Ab-
bruch der ehemaligen Gaswerks-
gebäude kontaminierter Bauschutt 
zur Au� üllung der Keller genutzt, 
Teer- und Ammoniakkammern wur-
den mit teerbehaftetem Bauschutt 
verfüllt. Im Verlaufe der Altlastsa-
nierung, erläutert Hofmann, er-
folgt nunmehr die Beseitigung von 
verbliebenen Produktionsresten, 
Fundamenten sowie der Aushub 
der verunreinigten Böden. Auch 
im östlichen Bereich des Grund-
stückes be� nden sich ehemalige 
Teerbecken, die mit Bauschutt an-
gefüllt sind. Dieser wird ebenfalls 
aus den Kammern entfernt, das 
verbleibende Teer-Wasser-Gemisch 
durch Spezialtransporte aufgenom-
men und gleichfalls einer Abfallbe-
handlungsanlage zugeführt. Nach 
Abtrag des schadsto� behafteten 
Bauschutts und Abbruch der Rest-
fundamente und Kammern  erfolgt 
an ausgewiesenen Stellen die Auf-
nahme des Bodens, in den über die 
Jahrzehnte die Schadsto� e einge-
drungen sind.
Während eines zuvor durchgeführ-
ten Variantenvergleiches wurde als 
Vorzugsvariante die Technologie 
eines Bodenaushubes mit Waben-
technik in grundwasserführenden 
Bereichen oberhalb des Grund-
wasserstandes herausgearbeitet. 
„Hauptvorteil ist dabei der Verzicht 
auf eine Grundwasserabsenkung“, Roger Walther (li.), der an der Erarbeitung der Energiestudie mitwirkte, übergab diese Bürgermeister Klaus-Dieter Hübner im Rathaussaal der Stadt Guben.

Vor dem Einbau der Waben entfernt Holger Müller mit schwerem Gerät den 
konterminierten Boden vom Gelände des alten Gaswerkes.

Alexander Markus bei Lötarbeiten in der EVG-Werkstatt.

wicklung zu entwickeln. „Energie 
ist die Grundlage urbanen Lebens 
und Wirtschaftens“, verdeutlichte 
Walther bei der Vorstellung der 
Studie Ende Januar. Der globale  
Klimawandel und die Energie-
knappheit wirken sich zweifelsfrei 
auch auf die Stadtentwicklung aus, 
so Walther. Ziel muss daher eine 
unabhängige, kostengünstige und 
nachhaltige Energieversorgung 
sowie ein e�  zienter Energiever-
brauch sein.
Im Falle der Stadt Guben wurde 
als erstes der heutige und künftige 
Energieverbrauch für Haushalte, öf-
fentliche Dienste, private Unterneh-
mungen und den Verkehr ermittelt. 

Ein wesentlicher Aspekt in dieser 
Betrachtung war der für Guben 
notwendige Anpassungsprozess 
zwischen der Einwohnerentwick-
lung, dem damit einhergehenden 
Wohnungsleerstand und einem pa-
rallel verlaufenden Rückgang in der 
Wärmenachfrage. Hohe Leitungs-
verluste im Fernwärmenetz und der 
stark schwankende Weltmarktpreis 
gerade für Öl und Erdgas wirken un-
mittelbar auf den Wärmepreis. Aber 
auch die stetig gestiegenen Steu-
ern und Abgaben (Umsatzsteuer, 
Energiesteuern wie Stromsteuer, 
Mineralölsteuer/Erdgassteuer, Ab-
gaben nach Erneuerbare-Energien-
Gesetz) müssen letztendlich durch 

die Kunden getragen werden und 
wirken sich mittlerweile mit über 
ein Drittel des Endpreises aus. Der 
Wohnungsleerstand in Guben 
beträgt zum gegenwärtigen Zeit-
punkt rund 15 Prozent. Etwas mehr 
als die Hälfte davon entfällt auf die 
Wohnkomplexe, 38 Prozent auf die 
Altstadt.  Die Gubener Wohnungs-
baugenossenschaft (GWG) und die 
Gubener Wohnungsgesellschaft 
(GuWo), die zusammen etwa 65 
Prozent des Wohnraums in Guben 
stellen, haben dabei die größte Bür-
de zu tragen.
„2008 wurden in und um Guben 
269,7 GWh Wärme verbraucht“, 
verdeutlicht EVG-Geschäftsführer 

Fred Mahro. 64 Prozent davon 
ent� elen auf wirtschaftliche Un-
ternehmen, 34 auf den Wohn-
bereich. Zwei Prozent der zur 
Verfügung gestellten Wärme 
benötigte der ö� entliche Dienst. 
Als städtisches Energieversor-
gungsunternehmen sieht es die 
EVG als ihre P� icht an, nachhalti-
ge Konzepte und innovative Ide-
en vorzulegen, um diese Zahlen 
langfristig zu senken. „Wichtig er-
scheint uns hierbei, die Bevölke-
rung für dieses Thema frühzeitig 
zu sensibilisieren“, so Mahro wei-
ter. Zugleich gilt es, realistische 
Einsparpotentiale aufzuzeigen. 
Größte Potentiale sieht die EVG 
im Bereich des Raumklimas, der 
Warmwasseraufbereitung, dem 
Rückbau von leer stehendem 
Wohnraum oder der Verbesse-
rung der Gebäudehüllen. Durch 
e� ektives Heizen, so besagt es die 
erarbeitete Studie, ließe sich maß-
geblich Energie sparen. Die Sen-
kung der Raumtemperatur um 
ein Grad Celsius würde demnach 
eine Ersparnis von sechs Prozent 
Heizenergie nach sich ziehen. 
Aber auch der Einbau thermosta-
tischer Heizkörper, die Dämmung 
der Kellerdecken oder das Instal-
lieren von Solaranlagen werden 
in dem Papier vorgeschlagen. 
Eine entsprechende Anzahl So-
laranlagen etwa könnte demnach 
bis zu 25 Prozent des jährlichen 
Wärmebedarfes sichern. Ange-
dacht ist darüber hinaus, Guben 
in punkto Energiesparpolitik 
eine Vorreiterrolle einzuräumen. 
Der ab 2010 in zwei Abschnitten 
geplante Bau einer Biogasanlage 
mit einer Kapazität von 3,5 Mega-
watt könnte hierbei den Anfang 
machen.
 „Wenn es uns gelingt, dieses 
durchweg schlüssige Konzept in 
die Tat umzusetzen“, betont Fred 
Mahro, „muss uns um die energie-
politische Zukunft Gubens nicht 
bange sein.“

Eichung, Ein- und Ausbaukosten, 
Lagerhaltung), dem Messvorgang 
und der Abrechnung zusammen. 
Der Arbeitspreis beinhaltet die 
Gasbezugskosten des Gaslie-
feranten, den Arbeitspreis der 
Netznutzungsentgelte, die Kon-
zessionsabgabe, die Erdgassteuer 
und die Verwaltungsumlagen des 
Energieversorgungsunterneh-
mens. Zuzüglich zum Grund- und 
Arbeitspreis kommt die gesetzli-
che Umsatzsteuer in Höhe von  19 
Prozent. Somit entfallen auf die 
Verwaltungsumlagen der Ener-
gieversorgungsunternehmen we-
niger als zwei Prozent der Gesamt-
kosten. 
Fazit: Der Grundpreis beinhaltet 
die verbrauchsunabhängigen Kos-
ten die mehr oder weniger schon 
durch die Vorhaltung des Erdgases 
entstehen, der Arbeitspreis die ver-
brauchsabhängigen Kosten.

Bestätigung zum geprüften Tech-
nischen Sicherheitsmanagement 
mit fünfjähriger Geltungsdauer 
erhält. Grundsätzliche Vorausset-
zungen für eine solche Bestätigung 
sind unter anderem die Einhaltung 
des DVGW-Regelwerkes und das 
Vorhalten soliden Fachpersonals, 
welches unter Anleitung der Tech-
nischen Führungskraft den siche-
ren Betrieb der Gasanlagen und 
des dazugehörigen Rohrleitungs-
netzes im Versorgungsgebiet der 
EVG gewährleistet.

die EVG, ihrem jüngsten Mitarbeiter 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
anzubieten. Damit allein wäre es al-
lerdings nicht getan. “Wer in diesem 
Beruf arbeiten möchte, sollte schon 
über ein gutes Grundwissen in Ma-
the, Physik und Chemie verfügen”, 
rät er allen Lehrinteressenten.
Vorausgegangen war dem noch 
frisch unterzeichneten Übernah-
mevertrag die nicht immer einfache 
Lehrzeit. Die Basis für den Beruf leg-
te Alexander in Cottbus, wo er wie 
andere Lehrlinge der Fachrichtung 
auch, beim Wasser- und Abwasser-
betrieb GWG über zwei Jahre prak-
tische und theoretische Grundlagen 
vermittelt bekam. Erst im Anschluss 
daran folgte der Wechsel nach Gu-
ben. Wie lange Alexander jetzt als 
Geselle sein Können unter Beweis 
stellen kann, ist allerdings offen. 
Denn auch die Bundeswehr fordert 
ihr Recht, voraussichtlich schon im 
anstehenden Frühjahr. 

günstigen Preiskonditionen ein-
zuholen. Da der derzeitig beste-
hende Erdgasbezugsvertrag zwi-
schen der SpreeGas und der EVG 
am Ende des Gaswirtschaftsjahres 
(September 2010) vertragskon-
form endet, bedeutet dies, bei 
nationalen und internationalen 
Erdgaslieferanten neue günstige 
Lieferangebote abzufragen. 
Dies ist nunmehr in den letzten 
Tagen durch den Vertrieb der 
Energieversorgung Guben GmbH 
erfolgt. Ein Marathon war für die 
Mitarbeiter der EVG die Auswer-
tung von Gaslieferangeboten. 

Musste doch die Auswertung in-
nerhalb kürzester Zeit erfolgen, 
denn die Angebotsfrist einiger 

Lieferanten war oft nur wenige 
Stunden gültig. Vor allem kam 
es darauf an, die Angebote so zu 
bewerten, dass die angebotenen 
Preise vergleichbar und damit 
bewertbar sind. Um „juristische 

Stolperfallen“ in den Vertrags-
texten zu erkennen, wurde in 
die Sichtung ein renommiertes 
Rechtsanwaltbüro einbezogen. 
Erst danach erfolgten die Bieter-
gespräche mit den günstigsten 
Gaslieferanten. Letztendlich ver-
glichen dann der Geschäftsführer 
und der Vertriebsleiter der Ener-
gieversorgung Guben GmbH die 
günstigsten Angebote und legten 
sich auf den wirtschaftlichsten 
Anbieter fest. 
Vom Aufsichtsrat wurde noch 
während der Verhandlungen das 
Einverständnis zur Vertragsunter-

zeichnung eingeholt, für den Fall, 
dass die gesetzten Vorgaben ein-
gehalten oder noch unterschrit-
ten werden. Alter und auch neu-
er Erdgaslieferant ist die SpreeGas 
Gesellschaft für Gasversorgung 
und Energiedienstleistung mbH, 
die der EVG im Bieterkontext die 
günstigsten Bezugskonditionen 
o� erierte. Damit wird die Ener-
gieversorgung Guben GmbH wei-
terhin zu den günstigsten Erdgas-
anbietern dieser Region gehören 
und Vorteile aus einer günstigen 
Energiebescha� ung an ihre Kun-
den weitergeben.

so Hofmann weiter. Das Verfahren 
sichere seinen Worten zufolge eine 
Schadstoffentfernung von mehr 
als 95 Prozent. Zur Realisierung der 
Vorgaben werden durch die Mitar-
beiter des  bauausführenden Unter-
nehmens sechseckige Stahlpro� le 
(Waben) mittels eines Frequenz-
rüttlers in den Boden eingebracht. 
Wobei die zuerst eingebrachten 
den weiteren als Führung dienen. 
Der innerhalb der Waben bis auf 
acht Meter Tiefe vorgenommene 
Bodenaushub erfolgt mittels Bag-
ger. Die Waben und die Baugruben 
werden anschließend mit saube-
rem Kies verfüllt. Der entnomme-
ne Erdhub wird einer Entsorgung 
mittels Bodenwäsche bzw. thermi-
scher Behandlung in entsprechend 
geeigneten und zugelassenen Be-
seitigungsanlagen zugeführt. 
Für die Bodensanierung ist ein 
Zeitfenster bis April diesen Jahres 
eingeplant. Während des gesamten 
Verfahrens wird das Grundwasser 
abgesaugt und über eine Reini-
gungsanlage gereinigt. Der Sanie-
rungserfolg wird im Anschluss an 
die Sanierung durch regelmäßige 
Grundwasseruntersuchungen (ein 
so genanntes Monitoring) über 
Jahre hinweg überwacht. Insbe-
sondere im Nachnutzungskonzept 
werden dabei die strategischen 
Vorgaben des Stadtumbaus be-
rücksichtigt.
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Von außen betrachtet ist der 
E-Mini ein Wagen wie jeder 
andere auch. Innen werden 
die Unterschiede schnell deut-
lich! Wo sonst die Kraftsto an-
zeige meldet, wie viel Benzin 
bzw. Diesel noch zur Verfü-
gung steht, ist hier der Füll-
stand der Batterie abzulesen. 

Aber jetzt! Der Zündschlüssel 
steckt, ich betätige den Knopf 
ON/OFF und … gar nichts! Wenn 
nicht plötzlich die Armaturen 
blinken würden, hätte ich die 
Betriebsbereitschaft des Mo-
tors kaum bemerkt. Vielleicht 
macht man bei angestrengtem 
Hinhören ein stilles „Summen“ 
aus. Aber leichte Vibrationen, 
wie durch einen anspringenden 
Verbrennungsmotor, sind nicht 
ansatzweise auszumachen. 
Fuß aufs „Gas“ und der Elektro-
wagen beginnt, letzte Zweifel 

an seiner fahrerischen Attrakti-
vität hinwegzufegen. Ohne jede 
noch so geringe Verzögerung 

beschleunigt der Mini und zieht 
geräuschlos davon. Eine Beson-
derheit zeichnet den E-mini aus, 

sobald der Fuß das Gaspedal los-
lässt. Dann be  ̈ndet sich das Auto 
im Rekuperationsmodus und lädt 
die dicken Lithium-Ionen-Batteri-
en auf dem Rücksitz wieder nach. 
Unverzüglich setzt eine starke 
Verzögerung ein. Um gefährliche 
Irritationen bei nachfolgenden 
Fahrern zu vermeiden, leuchten 
die Bremslichter, also nicht nur, 
wenn man tatsächlich auf die 
Bremse tritt. 

Fazit: Die Fahrt mit dem E-Mini 
zeigt eine ernsthafte Alter-
native für Benziner und Die-
sel, wenngleich BMW seinen 
E-mini nicht in den Verkauf 
bringen wird. Er soll dem Fahr-
zeugbauer innerhalb des Ge-
meinschaftsprojektes „MINI E 
Berlin powered by Vattenfall“ 
wertvolle Erfahrungen bei der 
technologischen Entwicklung 
bringen.

Zum ersten Mal elektromobil 

Haben Sie an Ihrem Wohnhaus 
eine Außensteckdose? Dann sind 
Sie für die elektromobile Zu-
kunft gerüstet. Allerdings sollte 
das auch Ihr Konto sein, denn E-
Autos sind (noch) sehr teuer. Die 
Hersteller halten deshalb selbst 
bei Modellen, die demnächst 
auf den Markt kommen, konkre-

te Zahlen zurück. Ein staatlicher 
Zuschlag, wie er beispielsweise 
in China oder Japan an die Käu-
fer von E-Autos gezahlt wird, 
um das Geschäft anzukurbeln, 
ist in Deutschland nicht in Sicht. 
Verkehrsminister Peter Ramsau-
er lehnt eine solche Förderung 
rundweg ab.  Kanzlerin Angela 

Merkel will mit Vorstandschefs 
der Automobil-, Energie- und 
Elektroindustrie am 3. Mai über 
die Zukunft alternativer Antrie-
be beraten. Im Scheinwerferlicht 
stehen Elektroautos auch auf der 
diesjährigen Auto Mobil Interna-
tional (AMI) in Leipzig. Projektdi-
rektor Matthias Kober erwartet 

Sie zu der Messe vom 
10.–18. April. „Auf der 
AMI wird die gesamte 
Bandbreite der Elekt-
romobilität mit Hybrid-
varianten und reinen Elektrofahr-
zeugen gezeigt.“ Erstmals werden 
auf der AMI auch Energiekonzer-
ne wie E.ON vertreten sein.

Einsteigen bitte: SWZ-Redakteur Klaus Arbeit ist abfahrbereit. Den meisten 
Platz benötigt die Elektronik, die in einem Extrafach untergebracht ist. 

      Peugeot        Mitsubishi        Citroёn      Daimler       Opel       Volkswagen       Ford       Toyota       Audi        Renault
Name iOn i-miev c-zero (auf Basis 

des i-miev)
smart electric 
drive

Opel Ampera E-up! Ford Transit Con-
nect (Nordamerika)

Prius Plug-in Hybrid E-tron Z.E. Concept-Reihe

Erhältlich ab Oktober  2010 Nov. 2010 Nov. 2010 seit 2009, 
nur zur Miete

2011 2013 2010 derzeit 
Feldtest

2012 ab 2011 � .

Preis noch o� en ca. 50.000 EUR o� en 700,00 EUR/
pro Monat

noch o� en noch o� en o� en später ca. 30.000 – 
50.000 EUR

noch o� en noch o� en

Au� aden Steckdose Steckdose Steckdose ca. 500 Strom-
ladepunkte + 
Steckdose

Steckdose Steckdose Steckdose (USA, 
Kanada)

16 A Schukosteck-
dose

Steckdose Steckdose, Ladestation 
oder Batterietausch

Ladezeit 6 Stunden 5–7 Stunden 6 Stunden 3 – 4 Stunden 3 Stunden ca. 3 Stunden 8 Stunden 90 Minuten 11 Stunden 8 Std. (Steckdose); 
30 min (Ladestation)

Reichweite 130 km 144 km 130 km > 100 km > 500 km (als 
Hybrid)

130 km ca. 130 km 25 km (oder 1100 km 
inkl. Hybrid)

250 km (da 2 
Batterien)

160 km

Infos www.
peugeot.de

www.imiev-
probefahren.de

www.citroen.
de/c-zero

www.smart.com www.opel-
ampera.com/
deutsch/

kommt erst www.ford.com www.toyota.de www.audi.
de/e-tron

www.renault-ze.com/
de

5 6 7 8 9 101 2 3 4

Wer bringt was wann auf den Markt?

Das Jahr 2010 wird für die internationale Automobilindus-
trie ein Meilenstein. Mitsubishi, Citroën und Peugeot drän-
gen im Herbst mit reinen Elektroautos auf den Markt. Die 

Konkurrenz ihrerseits feiert Premieren von Hybridfahrzeugen 
– also Kombinationen aus Elektro- und Verbrennungsmotoren 
– oder hat den Anschluss zunächst verpasst.  

• nahezu lautloser Betrieb
• hohe Umweltfreundlich- 
 keit, da kein CO2-Ausstoß
• hoher Wirkungsgrad von 
 95 Prozent
• geringere Verbrauchskos-
 ten: volle Ladung (für ca.
 130 km) rund 2,00–2,50   
 Euro Stromkosten (Benzi-
 ner, 90 PS auf 100 km rund
  5,50 – 6,00 Euro Kraftsto° )
• Laden über jede Steckdose 
• weniger Einzelteile (keine 
 Schaltung, kein Getriebe)

• geringe Reichweite
• hoher Anscha° ungspreis
• lange Ladezeiten 
 (bis 8 Stunden)
• Au± aden an Wohnblocks 
 ohne Tiefgarage schwierig 
 (Gefahr von Vandalismus, 
 Manipulation der Ladeka-
 bel)

Nachteile des E-Autos

Vorteile des E-Autos
+++ Testbericht BMW MINI +++ Testbericht BMW MINI +++ Testb

ericht BMW MINI +++ Testbericht BMW MINI +++
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Das derzeit gebräuchlichste 
Ladekabel stammt von der 
Firma Mennekes. Auch 
Adapter für die heimische 
Steckdose sind erhältlich, 
gehören in der Regel 
zur Pkw-Ausstattung.
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Wer glaubt, Energiesparen sei 
eine Er� ndung unserer Zeit, 
der irrt gewaltig. Schon in der 
Bronzezeit vor 4.000 Jahren 
wohnten in unseren Breiten 
p� �  ge Menschen, die nichts 
zu verschenken hatten. Die 
Stadtwerke Zeitung stellt ihre 
erstaunliche Er� ndung zu Be-
ginn ihrer Serie über „Die Ge-
schichte der Energie“ vor.

In Hessen entdeckten Ar-
chäologen unlängst eine 
Siedlung, deren Häuser aus 

geflochtenen, doppelten 
Wänden bestanden, die 
mit einer ca. 10 Zentime-
ter breiten Grasfüllung 
versehen waren. Diese 
Art der Wärme-
d ä m m u n g 

suchte lange Zeit ihresgleichen, 
bekennt demütig Werner Eicke-
Hennig von der Hessischen 
Energiespar-Aktion: „Diese 
Qualität wurde erst 1995 mit 
der damaligen Wärmeschutz-
verordnung wieder erreicht. 
Der Fortschritt führt uns also 
manchmal nur wieder zu Be-
währtem aus der Vergangen-
heit zurück.“ 
Einzige Energiequelle 
der Bronzezeit war das 
Feuer. Es 
diente in 
den sim-
p l e n 

H ü t -
ten zum 

W ä r m e n , 
zum Kochen 

und als Hilfsmittel 
für die aufstreben-

den Handwerker, etwa 

zum Schmieden von Bronze, 
das der Periode schließlich 
ihren Namen gab. Bei Bronze 
handelt es sich um ein metal-
lisches Gemisch, hauptsächlich 
aus Kupfer und Zink. Da die zum 
Bearbeiten nötige Schmelztem-

peratur knapp unter 1.000 Grad 
liegt, musste der Mensch der 
Bronzezeit bereits erhebliche 
Fertigkeiten im Umgang mit 
starkem Feuer haben. Und weil 
dies so war, erlebte die Metall-
verarbeitung einen entschei-

denden Aufschwung. Gefertigt 
wurden jedoch nicht nur hilfrei-
che Ausstattungen für Haushalt 
und Handwerk, sondern auch 
Schwerter, die ihren Trägern 
auf dem Schlachtfeld tödliche 
Vorteile brachten.
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Wenn man alle Dä-
cher in Deutschland 
ausnahmslos mit 

Solaranlagen bestücken wür-
de, wäre das ganze Land mit 
Strom versorgt.“ Dr. Axel Wer-
ner, der Kurator des Explora-
toriums in Potsdam – eine Art 
wissenschaftlicher Abenteu-

erspielplatz für Klein 
und Groß –, liebt plas-
tische Bilder. Blutleere 

Formeln und lebens-
ferne Konstruktionen, 
wie in so manchem 
Schulunterricht, sind 
dem Astrophysiker ein 

Graus. „Die Kinder sol-
len loslaufen und ein-
fach alles anfassen und 
ausprobieren“, fasst Dr. 

Werner die Philosophie 
des Hauses zusammen. 
Alle Exponate haben die lei-
denschaftlichen Mitstreiter des 
gemeinnützigen Vereins Explo-
ratorium selbst erdacht und mit 
der eigenen Werkstatt oder der 
tatkräftigen Unterstützung ei-

niger weniger Unternehmen, 
wie des Spielgeräteherstellers 
SIK Holz Luckenwalde, um-
gesetzt. Sponsoring gehört 
neben Spenden und den 
Eintrittsgeldern zu 
den einzigen 
finanziellen 
Quellen die-
ses Paradieses für 
kleine Forscher. Wie nötig 
so ein Ort des spielerischen Ler-
nens ohne Leistungsdruck ist, 
erfährt Dr. Werner von seinen ei-
genen Kindern. Wenn die im Un-
terricht einfach nur De� nitionen 
von der Tafel abschreiben sollen, 
schlägt er die Hände über dem 
Kopf zusammen: „Das behält 
doch kein Kind lange.“
Und so führt der Kurator Tag für 
Tag Kitagruppen und Schulklas-
sen herum, lässt sie die bunte 
Welt der Wissenschaft entde-
cken und bestaunen. In bunten 
Sprachbildern und mit viel Hu-
mor weiß Axel Werner zu verdeut-
lichen, warum sämtliche Energie 
ursprünglich von der Sonne 

stammt und warum Atomab-
fälle nicht ewig sicher gelagert 
werden können. In seinem „Jahr 
der Energie“ widmet sich das 
Exploratorium 2010 in Sonder-
programmen u. a. der Kraft der 
Sonne (16.3.–13.6.) und dem 
Treibhauseffekt (24.8.–24.10.). 
Aha-E§ ekte sind garantiert.

Exploratorium
Wetzlarer Str. 46

Tel.: 0331 8773628
Ö� nungszeiten:
Di – Do   8.30–18.00 Uhr
Fr              8.30–19.00 Uhr
Sa, So + Ferien 10.00–18.00 Uhr

Typische Hütte aus der Bronzezeit mit Feuerstelle in der Mitte.

Die Bronzezeit ist unser Vorbild
Die Geschichte der Energie: Das Feuer 

Loslaufen Anfassen Ausprobieren
Exploratorium Potsdam begeht „Jahr der Energie“  

Das wissenschaftliche Mitmachmuseum im Gewerbegebiet Ba-
belsberg begeht 2010 „Das Jahr der Energie“. Anhand der zahl-
reichen Exponate sollen Kinder auch hochaktuelle Themen wie 
den Energiehunger der Welt erstmals selbst spielerisch erleben. 
Und so wird zum Beispiel zur Verdeutlichung des Treibhausef-
fektes schon mal mit Brausepulver gepanscht.

Je mehr Gras zwischen 

den Wänden, um so wär-

mer blieb es drinnen.

Ein 
Ruck 

und 100 
Kilo lassen 

sich sogar von 
Kindern mühelos 

ziehen.

Trabi in die Luft 
heben? Kein Problem!



natürlich auch Gäste aus der pol-
nischen Nachbar- und Partnerstadt 
Gubin in das Geschehen aktiv ein-
bringen. Sie alle werden dazu bei-
tragen, dass die 775-Jahrfeier ein 
unvergessliches Erlebnis wird und 
in der Stadtchronik einen würdigen 
Platz erhält.

Das Fest zur 775-Jahrfeier 
soll im Rahmen des 

Frühlingsfestes vom 4. bis 6. Juni 
2010 stattfinden. Der Festumzug 
startet am Sonntag (6. Juni) um 
10 Uhr und führt durch Guben 
und Gubin. 

UmschaU8 I SWZ Guben  MÄRZ  2010 

Unter den Gesprächsthemen, 
die in Guben derzeit kursie-
ren, steht ein Thema auf der 
Agenda unangefochten weit 
oben: die Feierlichkeiten aus 
Anlass der 775-Jahrfeier der 
Stadt Guben. Schon seit Mo-
naten wird darüber diskutiert, 
wie man das Festwochenende 
gestalten kann und vor allem, 
wer sich wie und in welcher 
Form einbringt.

Ein besonderes Augen-
merk erfährt in den De-
batten der Festumzug. 

Nahezu alle Vereine, Instituti-
onen und Unternehmen ha-
ben frühzeitig ihre Bereitschaft 
erklärt mitzuwirken. Unterteilt 
in sechs Epochen, soll der Um-
zug die Geschichte der Stadt in 
eindrucksvollen Bildern wider-
spiegeln, beginnend bei Hein-
rich dem Erlauchten, Markgraf 
von Meißen, der dem Ort 1235 
das Stadtrecht zuerkannte und 
somit Auslöser der Festivitäten 
war. Der Wechsel in den Besitz 
der Königreiche Böhmen (1367), 
Sachsen (1623) und in Folge des 
Wiener Kongresses zu Preußen 
(1815) wird ebenso ausführlich 
dargestellt wie die jüngere Ge-
schichte der seit 1945 geteilten 
Stadt. An illustrativen Themen 
dürfte es keineswegs mangeln. 
So wollen die teilnehmenden 
Akteure unter anderem auf die 
Reformation (1529) eingehen, 
den im Jahr 1536 wütenden 
Stadtbrand Revue passieren 
lassen aber auch daran erinnern, 
wie Guben unter dem Dreißig-
jährigen Krieg (1618–1648) zu 
leiden hatte. Doch auch ange-
nehme Höhepunkte, wie der Be-

Die Silhouette des alten Gaswerkes Guben spielt in den Festumzugsplänen der EVG eine tragende Rolle.

Der bunte Umzug führt in diesem Jahr quer durch beide Städte.
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such Zar Peter I. (1707), einhundert 
Jahre später der Gastauftritt des 
sächsischen Königs Friedrich Au-
gust I. sowie ein Besuch von Kaiser 
Wilhelm IV. im Jahr 1844, sollen im 
Umzug nicht fehlen. Sie gehören 
ebenso in das wandelnde Ge-
schichtsbuch wie der Einzug der 
Eisenbahn (1846), die Entwicklung 
Gubens hin zur Gartenstadt oder 
die zeitweise Umbenennung in 
Wilhelm-Pieck-Stadt Guben (1961).
Mit den derzeit laufenden Vor-
bereitungen ist Cheforganisator 
Lutz Materne überaus zufrieden. 
„Das liegt vor allem an der guten 

Arbeit, die in den ,Sechs Epochen‘ 
geleistet wurde“, betont er. Drei 
Monate vor dem Fest gehe es 
nunmehr um Detailfragen, etwa 
die genaue Abfolge der Bilder, 
Verträge mit Musikkapellen oder 
die Bestellung von Kostümen im 
Filmpark Babelsberg. In solchen 
wollen sich auch die Mitarbeiter 
der Energieversorgung Guben 
(EVG) und der Städtischen Werke 
Guben präsentieren. Die Städti-
schen Werke etwa haben sich für 
ein Bild der Epoche 1815 bis 1945 
entschieden und wollen mit einer 
für diese Zeit typischen Darstel-

lung am Festumzug teilnehmen. 
Um jedoch den Überraschungsef-
fekt für das Publikum zu wahren, 
bleibt eine nähere Beschreibung 
des Bildes bis zum Festumzug ge-
heim. Ebenso handhabt man es 
bei der EVG. „Nur soviel sei verra-
ten, dass im Mittelpunkt unseres 
Auftritts das Gaswerk einen Platz 
einnimmt“, sagt „Chefdramatur-
ge“ Erwin Romankiewicz.
Neben dem Marketing und Tou-
rismus Guben e.V., dem Gubener 
Radsportverein, dem Fabrik e.V., 
der amtierenden Apfelkönigin 
und vielen anderen wollen sich 

Geschichtsunterricht in laufender Bewegung

Festumzug spiegelt alle Epochen wider

Gubener bereiten sich auf 775-Jahrfeier vor / EVG und Städtische Werke bei Festumzug dabei

Guben und Gubin reisen gemeinsam durch die Zeiten

Ein Hauptanliegen des Fest-
umzuges ist es, das Zusam-
menwirken von Guben und 
Gubin als Euro-Modellstadt 
zum Ausdruck zu bringen. 
Beide Seiten bereiten daher 
den Festumzug gemeinsam 
vor, der dann auch durch ihre 
Altstädte führt. 

Zum 700. Stadtjubiläum 
(1935) sowie zur EXPO 
2000 gab es bereits 

Festumzüge über die große 
Neißebrücke und am ehrwür-
digen Dicken Turm vorbei. So 
wird es auch diesmal sein. 
Angeführt wird der Festum-
zug von der Fanfarengarde 
Frankfurt (Oder). Dahinter 
folgen die Honoratioren der 
beiden Städte, mit den Bür-
germeistern an der Spitze. 

Bei den ersten Bilden dürfen 
der Stadtgründer, Heinrich der 
Erlauchte, hoch zu Ross und die 
einstige Stadtmauer nicht fehlen. 
In der Zeit, als Guben zum Kö-
nigreich Böhmen gehörte, wird 
an die Hussiten, an die großen 
Stadtbrände und an den Bürger-
aufstand mit Jakob Wunschwitz 
im Jahr 1604 erinnert.
Eine anspruchsvolle Epoche ist 
die Preußen-Zeit von 1815 bis 
1945, als Guben zu einer Indus-
triestadt aufstieg. In ihr kamen 
besonders die Hut- und Tex-
tilbranchen zur Blüte. Mit der 
dargestellten Vertreibung der 
Juden und der Teilung der Stadt 
werden aber auch die traurigen 
Kapitel der Stadtgeschichte auf-
geschlagen. 
In dem Zeitabschnitt von 1945 
bis 1990 wird an die Anfänge 

nach dem Zweiten Weltkrieg und 
die Gründung der DDR erinnert. 
Eine wichtige Rolle spielen hier-
bei die Grundsteinlegung des 
Chemiefaserkombinates (1960), 
die Umbenennung in Wilhelm-

Pieck-Stadt Guben, die Volkssoli-
darität, die Entwicklung der regi-
onalen Landwirtschaft, Gubener 
und Gubiner Schulen sowie das 
Jugendleben.
In der letzten Epoche nach 1990 

werden sich Firmen und Vereine 
präsentieren. Hier reiht sich auch 
der Festwagen „100 Jahre Gube-
ner Fußball“ ein. Damit alle, die 
den Festumzug verfolgen, gut 
informiert sind, wird es einen 
handlichen Flyer mit Strecken-
verlauf und Bildfolge geben. 
Weitere Informationen zum 
Festumzug kommen von Spre-
chern, die an mehreren Stellen in 
beiden Städten das Geschehen 
kommentieren. 
Musikalisch begleitet wird der 
Festumzug von der bereits er- 
wähnten Fanfarengarde Frank-
furt (Oder), der Breslacker Dorf-
musik, den Dorchetaler Musi-
kanten, der Kleinen Gubener 
Blasmusik, dem Spielmannszug 
Horno, dem Traditionsspiel-
mannszug EKO und einer polni-
schen Blasmusik.
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