
Um die Leistungsfähigkeit des 
Netzes zu erhalten, investiert 
die Energieversorgung Guben 
(EVG) auch in diesem Jahr wie-
derum viel Geld in ihre Anla-
gen.

„Vorrangig geht es darum, im 
Gasnetz Materialaustausch 
vorzunehmen“, erläutert Erwin 
Romankiewicz, Technischer 
Leiter der EVG. Das bedeutet, 
Stahlmu� enleitungen und Rohr-
leitungen aus Polyvinylchlorid 
(PVC) werden gegen Rohre aus 
Polyethylen (PE-Rohre) ausge-
wechselt. Hart-PVC- Rohre wur-
den in der jüngeren Geschichte 
neben anderen für die Trinkwas-
serversorgung, Abwasserablei-
tung oder Gasleitungen genutzt. 
Das nunmehr verwendete Poly-
ethylen birgt gegenüber PVC 
zahlreiche Vorteile. Es besitzt  
eine sehr geringe Wasserdampf-
durchlässigkeit, verfügt über 
hohe Transparenz, lässt sich 
leicht verarbeiten und garan-
tiert eine lange Lebensdauer. 
Bauplätze für diese Maßnahmen 
werden die Damaschkestraße 
(von Bethanienstraße bis Flem-
mingstraße), die Friedrich-En-
gels-Straße (von Sprucker Straße 
bis Grünstraße) und Wilkestraße 
(von Dr.-Ayrer-Straße bis Lausit-
zer Straße) sein. Allein dafür sind 
im Haushaltsplan der EVG rund 

240.000 Euro veranschlagt wor-
den. Das Ziel der Investitionen ist 
klar umrissen: „Sie erhöhen die 
Versorgungssicherheit und mi-
nimieren die Wahrscheinlichkeit 
einer Störung“, ergänzt  Roman-
kiewicz.
Aus gegebenem Anlass müssen 
im Jahr 2011 zudem Reparatur-
maßnahmen in den Bereichen 
Feldstraße/Straupitzstraße und  
Flemmingstraße durchgeführt 
werden. Erforderlich sind sie auf-

grund gravierender Grundwas-
serprobleme und weiterführen-
der Maßnahmen nach vorheriger 
Leitungsbeschädigung. 
Geld investiert die EVG auch im 
Fernwärmebereich. So ist ge-
plant, einen Leitungsabschnitt 
von 100 m im Wohnkomplex III 
(Clara-Zetkin-Straße) zu erneu-
ern. Hierfür wurden 45.000 Euro 
veranschlagt. Erneuert wird auch 
die Hauben-Kanal-Leitung. Sie 
liegt mit beschädigter Isolierung 

im gestiegenen Grundwasserbe-
reich und wird durch ein Kunst-
sto� mantelrohr ersetzt. Dieses 
wird künftig gegenüber äußeren 
Einflüssen widerstandsfähiger 
sein und eventuelle Wärmever-
luste besser verringern.
Nach wie vor gilt für die EVG der 
Grundsatz: Eine vorbeugende 
Reparatur ist noch immer kosten-
günstiger als ein ereigniszwin-
gender Einsatz zur Beseitigung 
von Störungen. 

Kritik ist einfacher als Lob. 
Das Schlechte hat immer 
einen Grund, das Gute meis-
tens ein Geheimnis, sagte 
der Künstler Joachim Kaiser. 
Berechtigte Kritik, aber auch 
lobende Worte haben wir un-
längst durch die Ende letzten 
Jahres durchgeführte EVG-
Kundenbefragung erfahren. 
All jenen, die sich daran be-
teiligten, gilt an dieser Stelle 
mein besonderer Dank. Denn 
die geäußerten Meinungen 
und Sachverhalte machen 
es uns möglich, künftig noch 
besser, noch näher am Kun-
den und in dessen Interesse 
intensiver zu agieren. Zumal 
uns die Rückläufe eindeutig 
zeigen, wo Sie die Schwach-
stellen im Zusammenwir-
ken mit uns sehen. Ich kann 
Ihnen versichern, dass die 
Mitarbeiter der EVG alles in 
ihrer Macht Stehende tun 
werden, die angesproche-
nen Hindernisse abzubauen. 
Dass wir mit unserer Arbeit 
auf einem guten Weg sind, 
verdeutlichen die vielen po-
sitiven Aspekte, die Sie in der 
Befragung ansprachen.
Eine umfassende Auswer-
tung der Ergebnisse können 
Sie auf Seite 4/5 dieser Stadt-
werke Zeitung nachlesen. 
Für die Zukunft würde ich 
mir wünschen, dass Sie den 
Draht zu uns weiter o� en- 
halten. Ob Lob oder Kritik – 
auch ohne Fragebogen sind 
wir Ihnen für jede Wortmel-
dung dankbar, die unsere 
Zusammenarbeit konstruktiv 
verbessert.

Ihr Fred Mahro,
Geschäftsführer

 wurde als ers-
tes Kind eines O�  ziers und der 
Tochter eines Schuhmachers 
1751 in Guben geboren. Bald 
nachdem die Familie mit ihren 
vier Kindern nach Leipzig gezo-
gen war, nahm Corona Schröter 
dort Gesangsunterricht. In der 
Messestadt lernte sie Johann 
Wolfgang von Goethe kennen, 
der sogleich von ihr beein-
druckt war.
Im Oktober 1776 wurde sie auf 

Goethes Vorschlag als 
Hofvokalistin und 
Kammersängerin 
nach Weimar ver-
p� ichtet. Da die 
Gubenerin auch 
schauspie ler i -
sche Begabung 
aufwies, wurde 
sie zum Mittel-
punkt von Goe-
thes Liebhaberthe-
ater. Unter anderem 

war sie dessen erste
Darstellerin der

Iphigenie. In Wei-
mar besuchte 
Schröter die von 
Goethe geför-
derte Fürstlich 
freie Zeichen-
schule. Ab 1788 

zog sie sich je-
doch immer mehr 

vom hö� schen Le-
ben zurück. 1802 ver-

starb Corona Schröter  in Ilme-
nau an Tuberkulose. Ihr Grab 
ist noch immer im historischen 
Bereich des Ilmenauer Friedho-
fes zu besichtigen. 
Zum Gedenken an Corona 
Schröter ist in Guben eine 
Grundschule nach ihr be-
nannt. Darüber hinaus erinnert 
sich Guben an seine berühm-
te Tochter aus Anlass ihres
160. Geburtstages mit einem 
Corona-Schröter-Jahr.

Ausgabe Guben
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Vielfältiges Kulturprogramm

Mut, Tatendrang 
und Schönheit (MTS) 
lassen sich dank des 
Fabrik e. V. in Guben 
live erleben.

Seite 8

Lob und Kritik

Fast 200 Kunden der 
EVG  beteiligten sich 
an einer Umfrage ih-
res Regionalversor-
gers.

Seite 4/5

Unsichtbare Energie

 KOMMENTAR

STADTWERKE-TIPP – SELBST GOETHE SCHWÄRMTE VON IHR

Technischer Fortschritt
bringt mehr Sicherheit

Erdgas gehört seit 
fast 80 Jahren zu den 
Energieträgern in 
Deutschland. Mehr 
zur Geschichte auf
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EVG investiert auch 2011 in ihr vorhandenes Leitungssystem

Dank der geplanten Investitionen der EVG wird der Blick auf Guben in Zukunft noch schöner werden.

Fred Mahro
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Kundenumfrage: die Ergebnisse
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Unter großem Erwartungs-
druck der DDR-Bürger begann 
1990 der Umbau der staatli-
chen Zentralverwaltung hin 
zur rechtsstaatlichen Markt-
wirtschaft. Die SED-Funktio-
näre verschwanden und durch 
die Wende hoch motivierte 
Bürger – zu Beginn oft Laien 
– übernahmen das Ruder. Sie 
standen in den Kommunen vor 
einer Herkulesaufgabe: Hun-
derte Aufgaben wollten rasch 
bewältigt werden, ohne dass 
Zeit für gründliches Abwägen 
blieb.

Helmut Preuße, Landes-
gruppenvorsit zender 
Berlin-Brandenburg des 

Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), beschreibt die 
Situation: „1990/91 verkaufte die 
letzte DDR-Regierung die Ener-
giewirtschaft an die acht großen 
Energiekonzerne der Bundes-
republik. Anfangs herrschte im 
Osten Angst, ohne das Wissen, 
die Arbeitskraft und das Geld der 
Großen bräche die Energiewirt-
schaft zusammen. Sogenann-
te runde Tische entwickelten 
jedoch schnell Konzepte, wie 
städtische Infrastrukturen sa-
niert und die Umwelt entlastet 
werden können.“

Wir gehn vor Gericht!
Die ostdeutschen Energiekombi-
nate an Versorger aus den alten 
Ländern veräußern? „Nicht mit 
uns“, sagten sich 162 ostdeutsche 
Kommunen und wandten sich an 
das Bundesverfassungsgericht. 
Im Sinne der  Umsetzung der 
kommunalen Selbstverwaltung 
errangen sie einen klaren Sieg – 

mit der „Verständigungslösung 
zur Beilegung des Stromstreits“  
war der Weg für die Gründung 
bzw. Wiedergründung der 
Stadtwerke frei. 
Prenzlaus Ex-Bürgermeister 
Jürgen Hoppe erinnert sich: 
„Mich erreichte Anfang der 
90er Jahre ein Brief von der 
Wasser AG. Wir benötigen 
2 Mio. DM, sonst werde 
wahrscheinlich auf höhere 
Anordnung die Kläranlage 
dichtgemacht. Der Stadt 
gehörte kein Stück der Klär-
anlage und wie es einmal 
kommen würde, stand 
in den Sternen! Und 
Geld hatten wir 
auch nicht. Die 
Stadt wollte eigene 
Stadtwerke und so 
sagten wir uns: Kla-
ge nicht und zahle, 
wenn auch nur mit 
einer Bürgschaft.“

Steine im Weg
In den Archiven liegen 
zahlreiche Dokumen-
te, die belegen, welche 
scharfen Auseinander-
setzungen die Rathäuser zu 
überstehen hatten. Es gab Fälle, 
in denen die Genehmigung des 
Potsdamer Wirtschaftsministe-
riums zur Übernahme der Strom-
versorgung gemäß § 5 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes auf Druck 
des überregionalen Versorgers 
wieder zurückgezogen wurde. 
Vor einem „langwierigen Klage-
weg“ gegen diese Entscheidung 
ist aus Potsdam unverhohlen 
gewarnt worden. „Zuerst waren 
Stadtwerke die Wunschkinder 
der Kommunen“, erinnert sich 

Helmut 
Preuße vom
VKU, „nachdem der Erwerb der 
Netze gesichert war, hatte das 
Landeswirtschaftsministerium 
große Bedenken gegenüber 
Stadtwerken. Brandenburger 
Städte seien zu klein für Stadt-
werke, in den Dörfern ginge das 
Licht aus und außerdem fehle 
das nötige Geld, hieß es. Letzt-
lich punkteten die Stadtwerke 

mit 
lokalen

Partnerschaften 
zwischen privaten Unternehmen 
und neuen kommunalen Unter-
nehmen. Auch die Geldsorgen 
der Regierung fegten sie durch 
stimmige Wirtschaftskonzepte 
beiseite.“ Was die Stadtwerke 
heute – nach zwei Jahrzehnten – 
für ihre Kunden bedeuten, fasst 
exemplarisch der Bürgermeister 
von Spremberg, Dr. Klaus-Peter 

Schulze, zusammen: „Als hun-
dertprozentiges Tochterunter-

nehmen der Stadt Spremberg 
haben sich die Städtischen 
Werke zu einem modernen 
und e�  zienten Dienstleis-
ter entwickelt, auf den 
sich die Stadt und die 
Bürger verlassen können. 
Besonders stolz können 
wir gemeinsam sein, dass 
selbst in den weltweit wirt-
schaftlich schwierigen Zei-
ten der letzten Jahre die 

Stadt Spremberg nicht 
ihre Stadtwerke oder 

Gesellschaftsanteile 
verkaufen musste.“
Der Verband kom-
munaler Unterneh-
men weist stolz 
darauf hin, dass 
kommunale Un-
ternehmen heute 
oft der größte Ar-
beitgeber vor Ort 

sind. „Rund 80 Pro-
zent unserer Erlöse 

fließen in Aufträge 
für das Handwerk und 

Gewerbe in der Region. 
Da kommen bundesweit 

schon einige Milliarden Euro 
zusammen. Das macht uns zu 
einem starken Garanten für die 
regionalen Wirtschaftskreisläu-
fe. Unsere Kooperationen in der 
Region sind mittlerweile unbe-
stritten und die Bürger wissen, 
dass sie auf ‚ihre‘ Stadtwerke 
zählen können. Unser Erfolgs-
modell hat sich über alle Krisen 
hinweg bewährt. Beleg dafür 
sind auch die Zukäufe im kom-
munalen Bereich bzw. Rekom-
munalisierungen“, so Helmut 
Preuße.
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Die Wunschkinder der Kommunen
Viele Brandenburger Stadtwerke feiern 2011 ihr 20. Gründungsjubiläum

Was Stadt-
werke für die 

Kommunen 
leisteten, 
zeigt sich 

eindrucksvoll 
in Zehdenick. 

Die Elisabeth-
mühle – eine 

ehemals 
wassergetriebene Getreidemühle, 

die um 1990 (oben) nicht viel mehr 
als eine Ruine war – wurde von den 

Stadtwerken umfassend saniert und 
1999 (rechts) zu ihrem Verwaltungs-

sitz umgebaut.

Noch ein Bei-
spiel: Auch 

in Prenzlau 
haben die 

Stadtwerke 
mit er-

heblichen 
Investitionen 

nicht nur ihre eigene Leistungsfähigkeit gesteigert, sondern ebenso historische 
Bausubstanz erhalten, wie die Bilder vom Gaswerk der Uckermark-Stadt von 

1999 (oben) und heute (rechts) optisch eindrucksvoll unter Beweis stellen.
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Zwischen Prignitz und Spreewald, Uckermark und Lausitz � nden sich 
Brandenburger jeder Couleur. Nicht alle sind in unserem Bundesland ge-
boren worden, manche fanden hier eine neue Heimat und blieben. Alle 

Menschen bereichern unser Leben mit ihren Fähigkeiten auf ihre ureigene 
Weise und hinterlassen im Lauf des Lebens ihre individuellen Spuren. Von 
einigen besonderen Biogra� en erzählt die Stadtwerke Zeitung.

Michael 
Behringer,
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Bad Belzig

- Geburtsdatum: 1. 12. 1950
- Geburtsort: Belzig 
- Beruf: (FH) Dipl.-Ing.
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 3 
Stadtw.-Gründ.: 1992
Umsatz:  6 Mio.
FW: 1.600 Wohnungen 
Gas: 1.000 Kunden
Trinkwasser: 2.000 Kunden
Abwasserentsorgung: 1.800 
Kunden (zentr.) + 482 (dezentr.)

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen?  Das war Uwe 
Tellkamps „Der Turm“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte?  
Albert Einstein.

  … und heute? 
Stephen Hawking.

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 
Das geht von Bach über die 
Beatles bis Pink.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Archäologe, Historiker oder Geo-
loge.

 Wo liegen Ihre Stärken?
In Zielstrebigkeit, Rationalität 
und Ruhe.

  ... und Ihre Schwächen?
Ungeduld.

 Wie halten Sie sich � t?
Radfahren, Squash und Berg-
wandern.

  Was ist für Sie das größ-
te Glück?  Mit Menschen zusam-
men sein, die mich verstehen, 
die mir positiv gegenüberstehen 
und auf meine Schwächen Rück-
sicht nehmen. 
Gesund sein und mit der Familie 
reisen.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? 
Wirtschaftlicher Erfolg, zufrie-
dene Kunden, erschwingliche 
Preise und weiterhin kreative, 
motivierte Mitarbeiter. 

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 

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 achten Teil stellt sich Michael Behringer (60 Jahre), 
Stadtwerke Bad Belzig, den Fragen.

MÄRZ  2011

In BRANDENBURG
verwurzelt

Selbst wer nur ihr 
Tierkreiszeichen 
kennt – den Stier-, 
kann ihre opti-
malen Voraus-
setzungen für 
Erfolg in jedem 
Astrologie-Lehr-
buch nachschlagen. 
Stierfrauen gelten als 
intuitiv, stürmisch und sehr 
direkt. Täuschungen durch-
schaut die Stierfrau schnell …
Nicht schlecht für eine Fußbal-
lerin auf der Abwehrposition.

Zur Welt kommt „Babs“, wie sie 
von Freunden und Spielkame-
radinnen nur genannt wird, im 
sächsischen Oschatz. Eine ausge-
sprochen sportliche DDR-Stadt: 
Handball-Vizeweltmeister Axel 
Kählert kam von hier genauso wie 
Hürden-Vizeweltmeisterin Kerstin 
Knabe, Bob-Olympiasieger Roland 
Wetzig, Schwimm-Weltmeisterin 
Birgit Treiber oder Fußballmeister 
Jürgen Rische.
Die kleine DDR-Welt ist an Babetts 
Geburtstag, dem 12. Mai 1988, fast 
noch in Ordnung.  An ihrer Familie 
hing und hängt Babett: „Mein Va-
ter ist wohl mein größter Fan und 
Kritiker, meine Mutter wirkt bei je-
dem Spiel nervöser als ich auf dem 
Feld. Wichtig ist ein gefestigtes 
Umfeld, das hinter dir steht. Men-
schen, mit denen du dich ehrlich 
austauschen kannst. Ich brauche 
niemanden, der mir sagt, das war 
super, obwohl ich totalen Mist zu-
sammengespielt habe. Das bringt 
mir gar nichts.“
Im Alter von zehn Jahren trägt 
sich der blonde Wirbelwind beim 
FSV Oschatz ein, dem sie fünf 
Jahre treu bleibt. Das Mädchen 
zeigt vielversprechendes Talent 
und geht zum VfB Leipzig, später 

zum 1. FC Lokomotive 
Leipzig: „Ich bin mit 

15 Jahren ins Sport-
internat gewech-
selt. Der Unterricht 
beginnt um 10 Uhr 
morgens, davor gibt 

es eine Trainingsein-
heit. Dann kommst du 

von der Schule nach Hause 
und hast wieder Training. 
Tja, das ist dein Alltag. Ich 

hasste die Schule, aber 
ich bin froh, es gemacht 
zu haben.“
Die Hochschulreife in der 

Tasche, führt der Weg zur 
Sportfördergruppe der 

Bundeswehr. Babett 
be� ndet sich auf dem 
Sprung in die Frauen-
Nationalmannschaft 
und sucht optimale 
Möglichkeiten, sich 

w e i -
terzuent-
wickeln. Mit dem 
Traum vom ganz großen 
Erfolg im Kopf kommt die 
18-jährige Powerfrau in die 
Brandenburger Landes-
hauptstadt. Die Potsdamer 
„Turbinen“ feiern damals 
(2006) gerade ihre zweite 
Bundesliga-Meisterschaft 
– ein Erfolg, der den Frau-
en erst drei Jahre später 
wieder gelingen wird. Das 
liegt dann auch an der 
neuen Abwehrche� n Ba-
bett Peter im Trikot mit 
der Nummer 4. „Also, 
ich sage ganz ehrlich: Ich 

bin froh, dass ich Abwehrspielerin 
geworden bin, denn das ganze 
Tohuwabohu liegt mir gar nicht. 
Gerade als Abwehrspielerin steht 
man ja nicht so im Fokus.“
Große Erfolge � nden sich bereits 
in der Vita der 23-Jährigen: Cham-
pions-League-Sieger 2010 mit 
Turbine, Deutscher Meister 2010, 
2009 und 2006, DFB-Pokal-Sieger 
2006. Sie stand bei Europa- und 
Weltmeisterschaften, selbst bei 
Olympia in der Nationalelf. Und 
Titelträume spuken ihr auch für die 
bevorstehende WM im eigenen 
Land durch den Kopf: „Das wäre 

dann schon zum dritten Mal in Fol-
ge, was an sich ja schon eigentlich 
eine unglaubliche Leistung wäre. 
Mit diesem Druck müssen wir um-
gehen und ich denke, das können 
wir auch. Aber einfach ist das si-
cher nicht.“
Im Sport wie im Privaten geht 
Babett keine einfachen Wege. 

Sie denkt auch an die Zeit nach 
dem Leistungssport und be-

gann vor zwei Jahren ein 
Fernstudium zur Sportma-
nagerin. Ob sie danach 
vielleicht Fußballtrainerin 
wird? Vielleicht. Für Frauen 
oder Männer? „Männer- 
und Frauenfußball kann 
man nicht miteinander 
vergleichen. Das ist eine 
völlig andere Sportart 
– nur mit denselben 
Regeln. Man würde ja 

auch nie einen Sprinter 
mit einer Sprinterin vergleichen“, 
stellt sie klar.
Wer sich einmal live von Babetts 
Qualitäten überzeugen möchte: 
Am 13. März steht im Potsdamer 
Karl-Liebknecht-Stadion (14 Uhr) 
das nächste Turbine-Heimspiel auf 
dem Spielplan. 

Wir werden Weltmeister!
Babett Peter will 2011 zum zweiten Mal auf den Fußball-Thron

Infos zur 
Frauenfußball-

WM 2011 

Die deutschen Spiele 
(Gruppe A):
26.06., 18.00 Uhr, 
Olympiastadion Berlin, 
gegen Kanada
30.06., 20.45 Uhr, 
Frankfurt am Main, gegen 
Nigeria
05.07., 20.45 Uhr, 
Mönchengladbach, gegen 
Frankreich

Die weiteren Teilnehmer:
Gruppe B: Japan, Neusee-
land, Mexiko, England
Gruppe C: Kolumbien, 
Schweden, USA, Nordkorea
Gruppe D: Norwegen, 
Äquatorial-Guinea, Brasili-
en, Australien
Finale am 17. 07, 20.45 Uhr 
in Frankfurt am Main
Karten: 
www.FIFA.com/deutsch-
land2011 
Tel.: 01805 06 2011

Babett Peter (3. v. li.) mit einigen Spielkameradinnen von Turbine Potsdam 
auf der IFA in Berlin, (© rbb/Oliver Ziebe).



KURZER DRAHT

Energieversorgung
Guben GmbH
Gasstraße 11
03172 Guben

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

Netzbetrieb:
03561 5081-0

Gashandel:
03561 508161 

Abrechnung:
03561 508153
03561 508154

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

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

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 508111

Städtische Werke Guben 
GmbH
Forster Straße 66
03172 Guben

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

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 5480979

Straßenbeleuchtung /
Straßenreinigung
03561 5480974

Technischer Bereich:
03561 5480975

Geographisches 
Informationssystem:
03561 508134

Ö� entlich geförderte
Beschäftigung:
03561 5480418

Geschäftszeiten:
Montag–Donnerstag
8.00–16.00 Uhr
Freitag
8.00–13.00 Uhr

Im Dezember 2010 wurde eu-
ropaweit ein neues EU-Label 
zur Kennzeichnung des Strom-
verbrauchs von Elektrogeräten 
eingeführt, gleichzeitig erst-
mals für Fernseher ein einheit-
liches und verbindliches Label 
zur Kennzeichnung des Strom-
verbrauchs. 

Das neue EU-Label unterteilt die Ge-
räte – wie bisher – in unterschiedli-
che Energiee�  zienzklassen, denen 
bestimmte Farbbalken zugeordnet 
sind. Diese reichen von Grün (gerin-
ger Stromverbrauch) bis Rot (hoher 
Stromverbrauch) und bieten dem 
Verbraucher eine Orientierung zur 

Energieeffizienz ihres Produkts. 
Für Kühl- und Gefriergeräte, Ge-
schirrspüler und Waschmaschinen 
wird zukünftig A+++ als höchste 
Energieeffizienzklasse gelten. Für 
Fernsehgeräte mit sehr niedrigem 
Energieverbrauch finden sich in 
der Klasse A. Bisher waren beson-
ders energieeffiziente Kühl- und 
Gefriergeräte mit einem A++ ge-
kennzeichnet, bei Geschirrspülern 
und Waschmaschinen galt A als die 
höchste E�  zienzklasse. Geräte, die 
in den Elektromärkten noch mit ei-
nem alten Label ausgezeichnet sind, 
müssen allerdings nicht sofort mit 
einem neuen Etikett versehen wer-
den. Es gilt eine 12-monatige Über-

gangsfrist, in der ebenso Geräte mit 
bisherigem wie mit neuem EU-Label 
erhältlich sein werden. Spätestens ab 
20. Dezember 2011 dürfen dann nur 
noch Geräte, die mit einem neuen 
EU-Label gekennzeichnet sind, er-
hältlich sein. Ebenfalls neu ist die 
Darstellung produktspezi� scher In-
formationen wie z. B. die maximale 
Geräuschentwicklung oder das Volu-
men eines Kühlschranks in Form klei-
ner Piktogramme am unteren Rand 
des Labels. Entsprechende Vorlagen 
für Staubsauger oder Warmwasser-
bereiter derzeit werden momentan 
vorbereitet.
Mehr Informationen unter:
www.strome�  zienz.de

Unter diesem Motto stand eine 
Kundenbefragung, die mittels 
Fragebogen am 11. 11. 2010 im 
Stadtgebiet von Guben und in 
der Ausgabe 4/2010 der Stadt-
werke Zeitung durchgeführt 
wurde.

Wir möchten uns an dieser Stelle 
für die rege Teilnahme an unse-
rer Kundenbefragung bedanken. 
Denn nur, wenn wir die Wünsche 
und Probleme unserer Kunden 
kennen, können wir reagieren 
und darauf eingehen. Aber auch 
in Zukunft und ohne Fragebogen 
sollten Sie sich nicht scheuen, uns 
Ihre Probleme zeitnah mitzuteilen.
Insgesamt 195 Fragebögen fan-
den ausgefüllt den Weg zu uns 
zurück. Dabei waren unter ande-
rem die Altstadt mit 33 %, der WK 
2 mit 24 %, der WK 1 mit 17 % und 
der WK 4 mit 16 % vertreten. 

Erdgas ist die
Nummer 1
Bei der Befragung zu den Hei-
zungsarten konnte festgestellt 
werden, dass 61 % unserer Kun-
den mit Erdgas und 25 % mit 
Fernwärme heizen. Die übrigen 
Haushalte werden mit Öl, festen 
und sonstigen Brennsto� en be-
heizt. Heizungsanlagen, deren  
Alter bis zehn Jahre angegeben 
wurde, liegt nach Auswertung 
der Befragungsbögen bei 40 
Prozent. In der Spanne von 11 bis 
15 Jahren bei 33 %, bei 16 bis 20 
Jahren bei 15 % und über 20 Jah-
ren bei 10 %. 
Kunden, die derzeit intensiv über 
die Erneuerung ihrer Heizungs-
anlage nachdenken, oder in 
naher Zukunft mit umweltscho-
nendem Erdgas heizen möchten, 
können sich bei Interesse jeder-
zeit an uns wenden. Als regiona-
ler Anbieter haben wir genau die 
passenden Konzepte parat!
Ein weiterer Punkt unserer Be-
fragung betraf den Grad der In-

formation über die EVG und ihre 
Produkte. Dabei bestätigten uns 
17 % der Kunden, dass sie mit den 
Informationen über die EVG und 
deren Produkte sehr und 52 %  
mit ihnen zufrieden sind. Leider 
mussten wir aber auch feststel-
len, dass 16 % der Befragten sich 
nicht gut und sogar schlecht 
über die EVG und ihre Produkte 
informiert fühlen. Im Ergebnis der 
Umfrage spiegelt sich wider, dass 
ein Drittel der Befragten das In-

formationsportal, die Stadtwerke 
Zeitung, gar nicht oder nur unzu-
reichend kennt.

Wir ziehen jetzt
Konsequenzen 
Für uns bedeutet das zu versu-
chen, über einen anderen Vertei-
lerschlüssel der Stadtwerke Zei-
tung, den Bekanntheitsgrad der 
Zeitung zu erhöhen und damit 
die Informationen der EVG breiter 
zu streuen. Denn eines zeigte uns 

die Befragung: Der Grad der Zu-
friedenheit mit der EVG und den 
Stadtwerken wächst parallel mit 
den Informationen, die sich für 
die Kunden aus der Stadtwerke 
Zeitung entnehmen lassen. Der 
hohe Anteil der Befragten, die 
dazu keine Angaben machten, 
korrespondiert zweifelsfrei mit 
dem Anteil derer, die die Stadt-
werke Zeitung noch nicht genau 
kennen.
Demgegenüber macht uns der 
hohe Anteil der Zufriedenheit 
der Befragten mit der Versorgung 
und dem Service (74 %) als regio-
nales Unternehmen stolz. Jedoch 
wollen wir in Zukunft unaufhör-
lich weiter nach Wegen suchen, 
unseren Service zu verbessern. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns dabei weiter helfen und kons-
truktive Vorschläge unterbreiten.
Bei der Fragestellung, ob eventu-
elle Probleme mit der EVG zur Zu-
friedenheit gelöst wurden, haben 
23 % die Frage bejaht und nur 5 % 
die Frage verneinen müssen. Er-
freulich: Für 72 % der Befragten 
gab es o� ensichtlich noch kei-
nen Anlass dazu. Den Anteil de-
rer, die ihre Probleme nicht mit 
der EVG lösen können, möchten 
wir natürlich auf Null minimieren. 
Dafür wäre es unter anderem er-
forderlich, dass Sie uns zeitnah 
über Ihre Sorgen und Probleme 
informieren. 

Allen, die sich die Zeit nahmen, 
sich an der Kundenumfrage der  
Stadtwerke Zeitung zu beteilig-
ten, möchten wir herzlich Dank 
sagen. Sie können sicher sein, 
dass die Ergebnisse uns Ansporn 
sind, als regionaler Anbieter in Ih-
rem Interesse aktiv zu sein.

 
Energieversorgung GmbH 

Guben,
Ihr regionaler Anbieter für

Gasversorgung und Fernwärme

„Lernen wir uns besser kennen!“

Europaweite Kennzeichnung von Fernsehgeräten 
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Während der Feierlichkeiten 
aus Anlass des 775-jährigen 
Stadtjubiläums von Guben im 
Sommer vergangenen Jahres 
baten Mitarbeiter der EVG die 
Besucher ihres Firmenstandes 
auch um kleine Spenden für 
einen gemeinnützigen Zweck.

„Uns ging es darum, an solch 
schönen Tagen die Bedürftigkeit 
anderer nicht aus den Augen zu 
verlieren“, sagt Erwin Romankie-
wicz, Technischer Leiter der EVG. 
Eine Ansicht, die auch die Gubener 
und deren Gäste teilten und daher 
mit Freude ihren Beitrag leisteten. 

Aus dieser Quelle wurde nun eine 
Summe von 150 Euro entnommen 
und Ende Januar dem Gubener 
Tierheim übergeben.
Vor der Übergabe des Schecks zeig-
ten der stellvertretende Vereins-
vorsitzende Thomas Burisch und 
Schatzmeisterin Ingeborg Primm 
den Vertretern der EVG die vorhan-
denen Räumlichkeiten und berich-
teten über Vorhaben und Pläne des 
Tierheimes in naher Zukunft. Im 
Verlaufe der kleinen Besichtigungs-
tour wurde einmal mehr deutlich, 
dass die täglichen P� ichtaufgaben 
zur Betreuung und Versorgung der 
Tierheimbewohner den Vereins-

mitgliedern viel Enthusiasmus, En-
gagement und Optimismus abver-
langen. Doch bei allem Idealismus, 
jede Maßnahme ist auch an � nan-
zielle Aufwendungen gebunden. 
Deshalb ist für bevorstehende Mo-
dernisierungs-, Um- und Erweite-
rungsbauarbeiten die Bescha� ung 
von Geldern eine weitere wichtige 
Aufgabe des Vereins. Die Spende in 
Höhe von 150 Euro ist im Vergleich 
zum benötigten Etat zwar nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein, doch 
haben die EVG-Vertreter verspro-
chen, für den Fall der Fälle dem Ver-
ein mit technischem Know-how zur 
Seite zu stehen.

Zu Besuch im Tierheim

Erwin Romankiewicz (r.) und Werner 
Choschzick (l.) überreichten dem stell-
vertretenden Vorstandsvorsitzenden 
des Tierheim, Thomas Burisch, den 
Spendenscheck.

Bei der Befragung wurde unter allen Teilnehmern die Auslosung eines
Präsentkorbes im Wert von 100 Euro in Aussicht gestellt.  Das Losglück wurde 
Angelika Schmidt aus Guben zuteil. Sie konnte am 14. Januar 2011 ihren 
durch Fred Mahro überreichten Gewinn in Empfang nehmen.

Mehr Orientierung für Verbraucher

Günter Heintze geht in Rente,
Roccy Schulz aus Guben rückt nach

Jetzt noch Abschläge anpassen

Damit es reibungslos weiterläuft: Günter Heintze (r.) führt Roccy Schulz in ihre 
neuen Aufgaben als EVG-Vertriebsleiterin ein. 

Wie schön ist es doch, wenn bei 
kalten Temperaturen die Heizung 
einfach nur aufgedreht werden 
kann. Eine lange Frostperiode, wie 
sie das Land im vergangenen Jahr 
erlebte, ließ die Gaszähler ganz 
gewaltig schnurren. Der dadurch 
erhöhte Verbrauch spiegelt sich 
nun in der Jahresrechnung 2010 
wider. 25 Prozent Mehrverbrauch 
für 2010 gegenüber 2009 war bei 
zahlreichen Kunden der Energie-
versorgung Guben daher keine 
Seltenheit. 
Die Einstufung der Höhe der Ab-
schläge für 2011 erfolgte auf der 

Grundlage des Jahresverbrauchs 
2010.
Da die Entwicklung der Tempera-
turen für das Jahr 2011 nicht vor-
hersehbar ist, bietet die EVG ihren 
Kunden die Möglichkeit, den Ab-
schlag wunschgemäß anzupassen. 
Hierzu stehen bei Interesse die Mit-
arbeiter in den Geschäftsräumen 
Gasstraße 11, Zimmer 3 oder auch 
telefonisch unter  (035 61) 50 81 52 
und 50 81 53 gern zur Verfügung. 
Doch auch bei Änderungen des 
allgemeinen Verbrauchsverhaltens 
ist es jederzeit möglich, die Ab-
schlagsbeträge neu anzupassen.  

Die Spuren
eines kalten Winters

Der Einkauf von Gas und 
Fernwärme, aber auch deren 
Verkauf einschließlich der 
Vertragsgestaltung bei Sonder-
vertragskunden, gehörte in den 
vergangenen elf Jahren zum Ar-
beitsfeld von Günter Heintze.

Zum 1. April 2011 scheidet der 
62-Jährige nun aus der EVG aus 
und übergibt den Sta� elstab des 
Vertriebsleiters an Roccy Schulz.
„Das waren überaus schöne und 
spannende Jahre“, blickt Heintze 
zurück. 1968 verschlug es ihn und 
seine Familie an die Neiße, wo er 
bis zu seinem Einstieg bei der 
EVG im Chemiefaserwerk sowie 
später im Kraftwerk Guben tätig 
war. Vor allem durch die notwen-
digen Vertragsverhandlungen 
mit Großabnehmern war er vie-
len Kunden des Versorgers ein 
bekanntes Gesicht. Gegenwärtig, 
so Günter Heintze, bediene die 

EVG etwa 5.500 Kunden. Diese 
unterteilten sich in etwa 2.400 
Heizgaskunden, 3.000 Kleinst-
verbrauchsgaskunden (Kochgas 
und Warmwasser), 161 Abneh-
mer von Fernwärme und 130 Gas-
sondervertragskunden. In der Re-
gel, betont Heintze, habe es mit 
allen Kunden ein gutes Miteinan-
der gegeben. 
Langeweile erwartet er mit Be-
ginn der Passivphase seiner Al-
tersteilzeit nicht. Haus und Garten 
bieten reichlich Betätigungsfeld, 
aber auch Hobbys wie die Foto-
gra� e. Heintzes Nachfolgerin Roc-
cy Schulz (39) ist seit Dezember 
2008 bei der EVG beschäftigt und 
be� ndet sich derzeit für ihre neue 
Tätigkeit in der Einarbeitungs-
phase. Dazu gehört auch, bei 
einer Vielzahl größerer Kunden 
selbst vorstellig zu werden oder 
an eventuellen Vertragsverhand-
lungen teilzunehmen.

Vertriebschef
übergibt den Staffelstab

Heizungsarten

Zufriedenheit
mit Versorgung

und Service

Grad der Info
über die EVG

Grad der Zufrie-
denheit mit Stadt-

werke Zeitung

Gas

Öl

Fernwärme

feste Brennsto� e

Sonstige

sehr gut

gut

befriedigend

nicht gut

überhaupt nicht

schlecht

sehr zufrieden

zufrieden

befriedigend

kaum zufrieden

unzufrieden

keine Angaben

sehr zufrieden

zufrieden

befriedigend

kaum zufrieden

keine Angaben



Ach, was war die Welt früher 
einfach: Wer einen Brief sen-
den wollte, ging zur Post, wer 
Lebensmittel benötigte, in den 
Kaufmannsladen und beim 
Ka� eeröster gab es … na? – 
Jawoll, es gab dort erstaunli-
cherweise Ka� ee!

Diese Zeiten sind vorbei. Heute 
fühlt man sich auf der Post – so 
diese nicht schon geschlossen 
wurde oder nur noch als Einmie-
ter beim Zeitungshändler exis-
tiert – nahezu als Aussätziger. 

Kauft man lediglich eine 
45-Cent-Marke für die 
Geburtstagskarte an Oma 
und nicht noch eine Versicherung 
für Hof, Haus oder Waldi, schaut 
die Postfrau wie DSDS-Kandida-
ten nach einem Dieter-Bohlen-
Verriss.
Im Supermarkt reicht die Palette 
über Brot, Butter und Milch längst 
hinaus – selbst Fernseher und 
Computer stehen heutzutage auf 
den Wühltischen.
Und wohin könnte ich mich 
künftig auf den Weg machen,

 

um Erdgas zu beziehen? Zu der 
Firma mit dem Slogan: „Das gibt 
es nur bei Tchibo!“ Das Gas sicher 
nicht als Halbpfünder verpackt, 

aber mit einem Lächeln 
überreicht. Als Begründung 
für das neue Geschäftsfeld 

heißt es: Die Energieriesen wür-
den unverschämt die Strom- und 
Gaspreise nach oben setzen. Dass 
Stadtwerke keine „Energieriesen“ 
sind und auf der kommunalen 
Ebene hart rechnen, kann in der 
Kürze der Mitteilung freilich keine 
Berücksichtigung � nden.
Goethe lässt seinen Faust ausru-
fen: „Zum Golde drängt, am Golde 
hängt doch alles.“ Welch zeitlose 
Weisheit! Heute drängelt unter 

dem Etikett „Marktliberalisierung“ 
oder „Mehr Wettbewerb!“ schein-
bar jeder überallhin. Will man 
uns tatsächlich einreden, dass 
Branchenfremde die besseren 
Ansprechpartner sind, nur weil 
sie Dumpingpreise bieten? Wende 
ich mich bei Problemen mit dem 
Gasanschluss künftig direkt an die 
fachkundige Tchibo-Verkäuferin? 
Die arme Frau! 
Und die Moral von der Geschicht́ : 
„Achte nicht bloß auf das, was an-
dere tun, sondern auch auf das, 
was sie unterlassen!“

KOMMENTAR
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 Woran erkenne ich ei-
nen energieeffizienten Kühl-
schrank?
STIFTUNG WARENTEST: Wie 
viel Strom ein Kühlschrank 
verbraucht, erkennt der Ver-
braucher am Energielabel der 
EU, das jedem Gerät beilie-
gen muss und auch häu� g in 
der Werbung auftaucht. Auf 
dem Etikett sind Angaben 
zum Stromverbrauch pro Jahr 
und eine Klassi� zierung durch 
Buchstaben und Farbbalken. 
Am sparsamsten sind derzeit 
noch Kühlschränke der Klas-
se A++ mit dunkelgrünem 
Balken. Da aber mittlerweile 
viele verkaufte Geräte schon 
in diese Kategorie fallen, gibt 
es seit dem 1. Januar 2011 ein 
neues Label mit der Bestklasse 
A+++. Damit sollen Top-Sparer 
noch besser zu erkennen sein. 
Ab 2012 wird es P� icht. Geräte 
mit einem A+ spielen dann nur 

noch in der dritten Liga. Einfa-
che A-Geräte dürfen nur noch 
bis 1.7.2012 verkauft werden. 
Zusätzlich zeigt das neue La-
bel neue Symbole: Die Milch-
tüte steht für das Kühlvolumen 
und die Schnee� ocke für das 
Gefriervolumen. Unverändert 
bleibt die Angabe des jährli-
chen Energieverbrauchs.

 Worauf sollte ich neben 
der Energiee�  zienzklasse noch 
achten?
Die Gerätegröße muss zum 
Haushalt passen. Ein überdi-
mensionierter Kühlschrank, 
der stets nur halb voll ist, ver-
schwendet Energie. 
Wichtig außerdem: 
â ein geeigneter Standort fern 
von Wärmequellen (Heizung, 
Herd, Sonneneinstrahlung); 
â energiebewusstes Verhalten 
(häufiges und langes Öffnen 
vermeiden; Ordnung halten, Le-    

bensmittel nur abgekühlt und 
verpackt/abgedeckt einlagern, 
Entnommenes schnell wieder 
zurückstellen) und 
â die Lagertemperatur auf 
+5 bis +7 Grad einstellen. Bei 
Eisschichten im Gefrierfach: ab-
tauen.

 Ist es sinnvoll, Kühl- 
und Gefrierschrank extra zu 
kaufen?
Wenn man die Stellf läche 
hat, ist es meist besser, zwei 
separate Geräte zu kaufen. 
Dadurch ist man flexibler 
hinsichtlich Größe, Nutzung 
und Kaufpreis. Einbaugeräte 
sind grundsätzlich teurer als 
Standgeräte. Was den Strom-
verbrauch angeht, sollte man 
die Verbrauchswerte beider 
Alternativen von den Labels 
vergleichen und dann eine 
individuelle Kosten-Nutzen-
Rechnung erstellen.

Das 
Raum-
wunder 

â Miele-Kühl-
 automat K 9758
â 4-Sterne-Gefrier - 
 fach 27 l
â Kühlzone 170 l,   
â PerfectFresh-
 Zone 91 l
â Superkühlen- und 
 Abtau-Automatik
â LED-Innenbe-
 leuchtung, 
 Energiee�  zienz- 
 klasse A++ 
 (max. 211 kWh/ Jahr)
â Preis: 1599,00 €

Der 
Preis-
werte

â Severin Kühl-/
 Gefrier-Kombi-
 nationen KS
â Apple green,   
 Paci� c blue oder  
 Violet passion
â 4-Sterne-Gefrier -
 leistung beträgt  
 54 Liter, Fassungs-
 vermögen 227 Liter, 
 antibakteriell be-
 schichtete Innen-
 wände
â Energiee�  zienz- 
 klasse A++ 
 (max. 164 kWh/Jahr)
â Preis: 599,00 €

Der 
Flexibelste

â Bosch CoolProfes-
 sional VitaFresh
â 12 verschiedene 
 Einbaumodelle 
â Fassungsvermögen  
 189 l (Kühlen) 
 75 l (Gefrieren)
â Abtau-Automatik,  
 Air-Fresh-Filter
 LED-Innenbeleuch- 
 tung
â Energiee�  zienz-
 klasse A++ 
 (max. 219 kWh/Jahr)
â Preis: ab 1339,00 €

bensmittel nur abgekühlt und 
verpackt/abgedeckt einlagern, 
Entnommenes schnell wieder 

Quadratisch, praktisch, weiß – das waren Kühlschränke einmal, nämlich rei-
ne Gebrauchsgegenstände. Heute sollen die Küchengeräte in Form und Far-
be auch vielfältigen optischen und Design-Wünschen gerecht werden und 

vor allem energieeffizient sein. Doch Optik hin oder her: Was ist in Zeiten 
hoher Energieeffizienz sinnvoll und zweckmäßig? Die Stadtwerke Zeitung 
hat bei den Experten der Stiftung Warentest nachgefragt.

Ein Pfund Gas, bitte!

Klaus Arbeit

â â â â â â â â â SWZ-Vorschläge für Sie! â â â â â â â â â 

Heimlich und leise naschen gehen – das mag Jung und Alt.

Kühlschränke – intelligente Partner



Gaszähler im Wandel der Zeiten: Seine Arbeitswei-
se wird sich in der Zukunft mit dem Smart Meter 
grundsätzlich verändern. 

Von „ewigen Feuern“, die unsichtbare Substanzen aus den Böden 
speisten, berichteten Geschichtsschreiber aus der Gegend des 
heutigen Iran schon aus dem Jahr 6.000 v. Chr. Fast 7.000 Jahre 
später – um 900 n. Chr. – transportierten die Chinesen diesen in 
der Erde verborgenen Schatz in Bambusrohren und erfanden so 
die erste Versorgungspipeline. Die Nutzung des verheißungsvol-

len Geschenkes von Mutter Erde, dem der niederländische 
Chemiker Jean Baptiste Helmon den Namen „Gas“ gab, be-
gann jedoch erst ganz allmählich im 17./18. Jahrhundert, 
und zwar bei uns in Mitteleuropa. Die Nutzung in Deutsch-
land startete im Jahr 1934 dank der „Verordnung zur Suche 
nach Erdöl und Erdgas“ durch.

Eine Kraft aus der Tiefe
Die Geschichte der Energie: das Erdgas
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Wasser gesucht, 
Gas gefunden
Es war 1910, als das erste Mal in Deutsch-
land Erdgas gefunden wurde – in Neuen-
gamme bei Hamburg. Wie es dazu kam, 
berichtete das Hamburger Abendblatt 
anlässlich des 50. Jubiläums der „Neuen-
gammer Flamme“ am 4. November 1960: 
„Die Hamburger Wasserwerke waren auf 
der Suche nach gutem Grundwasser und 
bohrten in der Nähe von Neuengamme. 
Am Abend des 3. November 1910 stieß 
man in 248 Meter Tiefe auf eine Erd-
gasader. Mit Schlamm, Sand und Wasser 
gemischt, schoss das Gas unter Zischen 
und Brausen aus dem Bohrloch. Am 
4. November entzündete sich das Gas an 
den Funken einer in der Nähe stehenden 
Lokomobile. Mit urgewaltiger Kraft zischten die 
Flammen heraus. Der Bohrturm verbrannte, die 
Lokomobile glühte.“ Die Hamburger Feuerwehr 
fürchtete damals, das Grubengas (Methan) könne 
für die umliegenden Dörfer gefährlich sein. We-
nige Jahre später sah das ganz anders aus: Ham-
burgs Hausfrauen kochten bis 1930 auf einem Ge-
misch von Kohlengas und Neuengammer Erdgas. 

Vom Kochen zum Auto
Heute deckt die Erdgasförderung aus heimi-
schen Quellen – vor allem in Niedersachsen 

– rund ein Fünftel des deutschen Bedarfs. Im 
vergangenen Jahr bestätigten die Konzerne 
ExxonMobil und Shell, dass sie in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen nach neuen, so- 
genannten Schiefergas-Vorkommen suchten. 
Dieses Schiefergas kann allerdings nur mit sehr 
hohem Aufwand gefördert werden. Dabei wird 
Gestein durch hohen Wasserdruck aufgespal-
ten, wodurch in den erzeugten Spalten in rund 
3.000 Metern Tiefe das Gas zusammenströmt 
und abgesaugt werden kann. Dem eingesetz-
ten Wasser sind geringe Mengen Chemikalien 

beigesetzt, weshalb Umwelt-
schützer besorgt sind, diese 
könnten ins Grundwasser 
gelangen. Gas hat sich mitt-

lerweile als Hauptenergieträger in vie-
len städtischen Haushalten etabliert –
vorrangig zum Heizen (seit den 1960er 
Jahren) und Kochen. Mit der Jahrtau-
sendwende kamen zunehmend mit 
Erdgas betriebene Kraftfahrzeuge 
auf den Markt. Sie glänzen durch 
geringere Kosten im Verbrauch und 
weniger Emissionen, besonders mit 
Blick auf den Feinstaub-Ausstoß. 
Die Umrüstung des Pkw ist da-
bei mit wenigen hundert Euro 
relativ günstig und mittlerweile 
technisch unkompliziert. Durch 
den weitaus geringeren Liter-
preis beim Erdgas macht 
sich die Investition sehr 
schnell bezahlt.

Umweltfreund-
licher Energieträger
Insgesamt steht Erdgas vor einer un-
bestritten positiven Zukunft. Sein 
Verbrauch wird nach allen Prog-
nosen in den kommenden Jahren 
kräftig steigen. Neue Pipelines des 
Hauptlieferanten Russland durch 
die Ostsee (Nord Stream) und aus 
Richtung Südosteuropa (South 
Stream, Nabucco) sichern den 
Nachschub. Erdgas überzeugt mit 
einer so günstigen CO2-Bilanz, die 
kein anderer fossiler Energieträ-
ger aufweisen kann. 

Für die Energieversorgung der Millionenstadt Hamburg war der Erd-
gasfund von enormer Bedeutung.
Für die Energieversorgung der Millionenstadt Hamburg war der Erd-

Auch in dieser Stadtwerke 
Zeitung verlosen wir erneut 
75 EUR, 50 EUR und 25 EUR. 
Bitte beantworten Sie fol-
gende Fragen, die sich auf 
Beiträge in dieser Ausgabe 
beziehen:

1) An welches Gericht wandten 
sich nach der Wiedervereini-
gung 162 Städte und Gemein-

den, um den Weg für die Grün-
dung von Stadtwerken frei zu 
machen?

2) In welcher Stadt wurde Fuß-
ball-Nationalspielerin Babett 
Peter geboren?

3) Wo wurde in Deutschland 
der erste Erdgasfund ge-
macht?

Bitte senden Sie Ihre Antwor-
ten bis zum 22. April 2011 an 
SPREE-PR, 
Stichwort 
SWZ-Preisausschreiben, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin 
oder per E-Mail an 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com.                      

Viel Glück!

In unserem Weihnachts-Preis-
ausschreiben hatten wir 
folgende Lösungen gesucht:
1) Storkow
2) LaserDisc
3) Thomas Newcomen

Die Blu-ray-Überraschungs-
pakete gingen an folgende 
Leser, die alle Antworten rich-
tig hatten:

Anja Riestschel (Dob.-Kirchhain)
Birgit Vorer (Perleberg)
Barbara Koschack (Guben)
Ingrid Hendrich (Zehdenick)
Des Weiteren verlosten wir an
� Fam. Klatte 
 (Bersteland)    75 €
� H. Wierzla 
 (Premnitz) 50 €
� A. Mahlow 
 (Spremberg) 25 €

DAS PREISAUSSCHREIBEN!

Gaszähler im Wandel der Zeiten: Seine Arbeitswei-
se wird sich in der Zukunft mit dem Smart Meter 
grundsätzlich verändern. 

beigesetzt, weshalb Umwelt-
schützer besorgt sind, diese 
könnten ins Grundwasser 
gelangen. Gas hat sich mitt-

Nachschub. Erdgas überzeugt mit 
einer so günstigen CO
kein anderer fossiler Energieträ-
ger aufweisen kann. 

DAS PREISAUSSCHREIBEN!
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Fabrik e.V. und EVG engagieren sich gemeinsam für die Menschen in der Region

Photovoltaik-Anlage der SWG auf den Gebäuden der Forster Straße

Kultur – Genuss für alle Generationen!

Sonnenfänger helfen die Umwelt zu säubern

In diesem Jahr wartet der Fabrik 
e. V. wieder mit kulturellen Ange-
boten auf, erstmalig auch mit der 
Unterstützung der EVG. In den 
letzten 20 Jahren hat sich der Fa-
brik e. V. zu einem Kulturhaus für 
alle Generationen unserer Region 
entwickelt. So steht Jugendarbeit 
gleichberechtigt neben Kabarett, 
Disco, Tanz und Konzert oder Vor-
trag auf dem Programm. Ergänzt 
werden alle Veranstaltungen 
durch unsere hauseigenen gas-
tronomischen Angebote. Auch 
das Programm für die nächsten 
Monate bietet wieder jedem et-
was. Zudem lässt sich im „merino“ 
abwechslungsreich speisen, nach 
Rezepten regionaler und nationa-
ler Küche.

16. März, 19 Uhr:
Kabarett „Die Oderhähne“ – 
„Spärlich währt am längsten“
Die Oderhähne kümmern sich 
um den vom Sozialneid gebeu-
telten Mitbürger, der über die 
angebliche Ungerechtigkeit der 
Gesellschaft lamentiert. 
WerkEins, Vorkasse 10 Euro 
(Abendkasse 12 Euro)

9. April, 20 Uhr:
Ulla Meinecke –
„Ungerecht wie die Liebe“
Die Sängerin und Dichterin Ulla 
Meinecke präsentiert gemein-
sam mit dem Gitarristen Ingo 
York ihr neues Programm „Unge-
recht wie die Liebe“. Musikalische 
Ausflüge zu bekannten Titeln 
ergänzt sie mit Erzählungen aus 
ihrem neuen Buch.
WerkEins, 16 Euro (20 Euro)

14. April, 19.30 Uhr:
MTS – „Mitleids-Krise“
2011 wird das mobile Liedkaba-
rett-Ensemble MTS alias „Mut, 
Tatendrang und Schönheit“ 38 
Jahre alt. Höchste Zeit also für 
die „Mitleids-Krise“! Ein paar alte 
Kamellen sind natürlich auch 
wieder dabei. Denn was wäre 
ein Abend mit MTS ohne Tamara 
und ohne den letzten Kunden?!
WerkEins, 10 Euro, (12 Euro)

29./30. April, 19 Uhr:
Kriminaldinner –

„Der Feuerwehrball“ 
Auf Grund der großen Nachfrage 
und nach dem Erfolg im Januar 
ist es wieder da: Das Krimidinner. 
Selbstverständlich wieder mit ei-
nem 3-Gänge-Menü und diesmal 
mit dem neuesten Programm 
„Der Feuerwehrball“. Kommissar 
Schimpanski ist der Einzige, der 
diesen Fall lösen kann. Das Krimi-
stück wird zwischen den Gästen 
gespielt, und diese können auch 
mitmachen.
WerkEins, 45 Euro, inklusive Drei-
Gänge-Menü 

13. Mai, 20 Uhr:
Andreas Kessler –
„Fährt man rückwärts an den 
Baum… 
…verkleinert sich der Koffer-
raum.“ Der sogenannte Auto-
papst Andreas Kessler ist aus 
Funk und Fernsehen bekannt 
und der Mann, wenn es ums 
Auto geht. Er liest aus seinem 
Buch, verrät Tricks und Tipps 
und gibt natürlich viele skurrile 
Anekdoten rund um das Auto 
zum Besten.
WerkZwei, 8 Euro (10 Euro)

21. Mai, Einlass 19 Uhr:
Walzer & Co. –
Das Tanzvergnügen
Egal ob Anfänger, Fortgeschrit-
tener oder Profi - für sie zählt nur 
eines: die Freude am Tanzen!
Beim Tanzabend haben Sie die 
Möglichkeit sich zu Standard 
und Latein auf dem Parkett des 
WerkEins zu bewegen. Um den 
Abend richtig abzurunden, kann 
man sich am Buffet verwöhnen 
lassen.
WerkEins, 15 Euro inkl. Buffet (18 
Euro) 

22. Mai, 10 Uhr:
Maibockanstich
Mit zünftiger Musik, vielen Ak-
tionen und natürlich deftigen 
Speisen lädt der Fabrik e. V. zum 
ersten Maibockfest auf seinen 
Hof. Ein Tag für die ganze Familie.
Fabrik-Hof, Eintritt frei

3. Juni, 22 Uhr: 
Stadtfest
Im WerkEins steigt wieder die 
ultimative Party zum Gubener 
Stadtfest. DJs lassen den Saal be-
ben und laden ein zum „Kampf 
der Geschlechter“. Auf die Gäste 
warten viele Aktionen und noch 
mehr Preise.
WerkEins, 5 Euro

4. Juni, 21 Uhr: 
Stadtfest
Der Samstag gehört traditionell 
der Schlagerparty. Alte Ever-
greens kommen endlich aus der 
Mottenkiste und mischen sie sich 
mit aktuellen Schlagerhits. 
WerkEins, 5 Euro

Eine saubere Umwelt, zu-
kunftssichere Investition und 
energetischer Weitblick wa-
ren Beweggründe, auf dem 
Dach der Wirtschafts- und 
Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke Guben eine Pho-
tovoltaikanlage zu errichten.

Projektiert wurde die Anlage 
in enger Zusammenarbeit mit 
der LuzSolar GmbH aus Berlin. 
Ausführender Betrieb war mit 
Baustart am 29. Oktober letzten 
Jahres die ibeko-solar GmbH aus 
Kolbenmoor im Landkreis Ro-
senheim. „Das Unternehmen hat 
bisher, zumeist im süddeutschen 
Raum, über 1.000 Photovoltaik-
anlagen errichtet. Von daher wa-
ren wir uns sicher, den richtigen 
Partner an der Seite zu haben“, 
erläutert Enrico Drewitz, Mitar-
beiter der Stadtwerke Guben.
Laut Drewitz wurden auf der 

etwa 3.600 Quadratmeter gro-
ßen Dachfläche 1.480 Module 
der X-Serie der Firma Inventux 
mit einer Modulfläche von 2.116 
Quadratmeter aufgestellt. Dabei 
handelt es sich um micromorphe 
Dünnschichtmodule, die im Ost-
West-System errichtet wurden. 
Die Leistung der Anlage beträgt 
rechnerisch 177,6 kWp. Ein Wert, 
der in Guben, das ergaben die 
vorherigen Berechnungen, bei 
durchschnittlicher Sonnen-
scheindauer realistisch erreicht 
werden kann. „Die prognosti-
zierte Stromjahresmenge beläuft 
sich auf zirka 150.000 kWh. Das 
entspricht dem Jahresstromver-
brauch von 33 Vier-Personen-
haushalten oder 430 Gubener 
Straßenleuchten“, verdeutlich 
Drewitz.
Der auf der Dachfläche erzeugte 
Strom wird, so die Information 
der Stadtwerke, seit der Inbe-

triebnahme am 14. Dezember 
2010 komplett ins Netz der en-
via Netz GmbH eingespeist und 
über die Regelungen des Erneu-

erbare Energien Gesetz (EEG) 
vergütet. Der Gesamtumfang 
der Investition belief sich auf  
ca. 500 T . Sofern keine außer-

gewöhnlichen Störungen auf-
treten, könnten sich die Kosten 
bereits in wenigen Jahren amor-
tisiert haben.

Mit dem Album „Von toten Tigern und nassen Katzen“ startete Ulla Meinecke 1977 ihre Karriere.

Mitarbeiter eines bayrischen Unternehmens waren für den Aufbau der Anlage verantwortlich.
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