
 

die Energieversorgung Gu-
ben GmbH ist ihren Kun-
den stets ein verlässlicher 
Partner bei der Versorgung 
mit Erdgas und Fernwär-
me. An diesem unserem 
Anspruch wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern. Ge-
recht werden möchten wir 
dem unter anderem damit, 
indem wir für Sie unser Leis-
tungspotenzial maßgebend 
erweitern. Kurzum: Seit dem
1. März 2012 bietet die EVG 
jedem Interessierten die 
Möglichkeit, auch Strom zu 
den gewohnt fairen Preisen 
über sie zu beziehen. Auf 
die Herausforderung, in ei-
ner neuen Sparte aktiv zu 
werden, und die damit ver-
bundenen Aufgaben freuen 
wir uns sehr. Um das Ver-
triebsteam der EVG entspre-
chend zu wappnen, wurde 
es im Oktober letzten Jahres 
mit Linda Puhl verstärkt.
Dem Erfolg des Projektes 
„NeißeStrom“ sehen wir 
mit berechtigter Zuversicht 
entgegen. Um es für alle 
Kunden im Verbreitungs-
gebiet interessant werden 
zu lassen, haben wir zwei 
unterschiedlich strukturier-
te Tarife erarbeitet, über die 
Sie sich in dieser Ausgabe 
der Stadtwerke Zeitung ge-
nauestens informieren kön-
nen. Bei zusätzlichen Fragen, 
aber auch einem gewünsch-
ten Lieferantenwechsel ste-
hen alle Mitarbeiter des Ver-
triebes Ihnen jederzeit und 
gern hilfreich zur Seite.

Roccy Schulz,
Vertriebsleiterin der EVG

Ausgabe Guben

Informationen Ihrer kommunalen Dienstleister vor Ort

EDITORIALNeißeStrom elektrifi ziert
das Gubener Netz

Roccy Schulz

Seit vielen Jahren gilt die EVG 
den Menschen der Stadt Gu-
ben als vertrauensvoller Ener-
gieversorger. Gas und Fern-
wärme werden von ihr zum 
fairen Preis und an jeden Ort 
im Verbreitungsgebiet gelie-
fert. Dieses Leistungsspekt-
rum wird nun um eine weitere 
Facette bereichert. 

Ab März 2012 wird die Energie-
versorgung Guben GmbH ihre 
Geschäftszweige erweitern und 
in das Stromgeschäft einsteigen. 
Ein klarer Vorteil für alle Kunden 
des regionalen Dienstleisters, 
bietet er ihnen doch fortan das 
komplette Energiepaket aus ei-
ner Hand. Kurze Wege, vertraute 
Ansprechpartner vor Ort und die 
gewohnte Fachkompetenz las-
sen keine Risiken erkennen. Um 
das Vorhaben auf solide Füße zu 
stellen, bereiteten es Mitarbei-
terinnen des Vertriebes in den 
vergangenen Monaten umfas-
send vor. Ein komplexes Ge-
nehmigungsverfahren gehörte 
ebenso dazu wie die Suche nach 
einem verlässlichen Vorlieferan-
ten. Diesen fand die EVG in ei-
nem Unternehmen, das auf dem 
Stromsektor seit Jahrzehnten zu 
den führenden Kräften gehört. 

Kindervotum erhört
Bis hierhin eine rundum perfek-
te Sache. Einzig ein Name für das 
neue Produkt war noch nicht ge-
funden. Aus diesem Grund rief 
die EVG in der letzten Ausgabe 
der Stadtwerke Zeitung dazu 
auf, Vorschläge einzureichen. 

„Uns haben viele Zusendungen 
erreicht, was uns wirklich freute“, 
sagt Stromvertriebsmitarbeiterin 
Linda Puhl. Einzelpersonen, aber 
auch Gruppen und städtische 
Einrichtungen wie der Kinder-
garten „Brummkreisel“ aus Groß 
Breesen beteiligten sich an der 
Aktion. Dabei waren es vor allem 
die Hortkinder, die sich intensiv 
in die Namenssuche einbrachten. 
Deren Vorschläge „GubenStrom“ 
und „NeißeStrom“ scha� ten es in 
die engere Auswahl. Nach Sich-
tung aller Anregungen entschied 
sich das Vertriebsteam der Ener-

gieversorgung Guben letztlich 
dazu, dem Namen „NeißeStrom“ 
den Zuschlag zu geben.  „Er be-
zeugt die regionale Verbunden-
heit unseres Unternehmens, lässt 
sich örtlich zuordnen und ist ein-
prägsam“, erläutert Vertriebsche-
� n Roccy Schulz die Wahl. 

Mühe wurde belohnt
Als Dankeschön für die Namens-
findung überreichte die EVG 
den Kindern Spielgeräte und 
einen Scheck im Wert von 100 
Euro. „Das Geld werden wir bei 
der anstehenden Sanierung un-

seres Spielplatzes gut anlegen“, 
versprach Kita-Leiterin Chris-
tina Fiedler. Pro� tieren wollen 
die gegenwärtig 33 Kinder der 
Einrichtung aber nicht nur vom 
verdienten Lohn ihrer Mühen, 
sondern auch vom Strom selbst. 
Seit dem 1. März bezieht die Kita 
„Brummkreisel“ NeißeStrom 
und vervollkommnet damit die 
Partnerschaft mit der EVG. Denn 
pünktlich mit Beginn der Frostta-
ge dieses Winters stellte die Ein-
richtung ihr Heizungssystem von 
Flüssiggas auf Erdgas um, natür-
lich mit der EVG als Lieferant.

Die Freude über ihren Gewinn bei der Namenssuche ist den Hortkindern aus Groß Breesen deutlich anzusehen. 
EVG-Mitarbeiterin Linda Puhl (2. v. r.) überbrachte ihnen den Scheck und die Spielgeräte.

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Erster Stromkunde
Als Monika und Wolfgang 
Schulz aus Guben zum ersten 
Mal vom neuen NeißeStrom 
hörten, stand ihr Entschluss 
schnell fest. „Wir kennen die 
EVG seit vielen Jahren als ver-
lässlichen Partner und wollen 
deshalb auch unser privates 
Stromgeschäft in ihre Hände le-
gen”, sagt Wolfgang Schulz. Zur 
Unterzeichnung des Vertrages 

mit der Nummer 001 erschien 
der Senior gemeinsam mit sei-
nem Australian Shepherd „Chic-
co“, der Herrchen dabei zufrie-
den auf die Finger schaute, bei 
Vertriebsleiterin Roccy Schulz. 
Die beiden sind nicht verwandt 
oder verschwägert, was einer 
vertraulichen Zusammenarbeit 
aber kaum im Wege stehen 
dürfte.

+++Jetzt neu: NeißeStrom+++ 

EVG bietet seit März neben Gas und Fernwärme auch Strom zu fairem Preis
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Willi Watt erklärt das Abc der Energie

Thermische Energie, die in 
wärmegedämmten und über-
wiegend erdverlegten Rohr-
systemen über Entfernungen 
von mehr als 450 Metern vom 
Erzeuger zum Verbraucher 
transportiert wird, bezeichnet 
man als Fernwärme. Sie wird am 
häu� gsten zum Heizen und zur 
Warmwasserbereitung genutzt 
und ist ökologisch sinnvoll. Denn 
zumeist wird die in Kraftwerken 
mittels der Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) entstehende Abwär-
me genutzt.

Kommentar

Als die Bundesregierung 1998 
den Energiemarkt liberalisier-
te, waren die Bestandteile des 
Strompreises noch sehr über-
sichtlich. Zu den Kosten für 
Einkauf, Vertrieb und Netzbe-
trieb addierten die Stadtwer-
ke noch die Mehrwertsteuer 
– und fertig. Mittlerweile hat 
Vater Staat eine ganze Reihe an 
Steuern und Abgaben drauf-
gesattelt. 

An die Stromsteuer, die EEG-Um-
lage zur Förderung der erneuer-
baren Energien, die KWK-Abgabe 
für die Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung sowie die Konzessionsab-
gabe für die Nutzung öffentli-
cher Wege an die Gemeinden 
waren die Stromkunden bereits 
gewöhnt. Nun kam zu Jahresbe-
ginn ein weiterer Aufschlag hinzu, 
nämlich die sogenannte Paragraf-
19-Umlage. Dahinter versteckt 
sich eine Entlastung besonders 
stromintensiver Industriebetrie-
be von den Netzentgelten. Die 
Betreiber der Übertragungsnet-
ze legen die entgangenen Erlöse 
selbstverständlich auf den Letzt-
verbraucher um – mit immerhin 
0,151 Cent pro kWh. Das bedeutet 
im Klartext: Bereits ohne die auf 
den Gesamtpreis erhobene Mehr-
wertsteuer werden 7,114 Cent pro 
kWh auf Geheiß von Vater Staat 
umverteilt. Und noch einmal zur 
Erinnerung – diesen Aufschlag 
gab es 1999 noch gar nicht! 

Nicht alle leiden
Die Stadtwerke im Land Bran-
denburg spüren die steigenden 

Belastungen für die Menschen 
täglich in ihren Kundenbüros. 
Wer nur wenige hundert Euro 
im Monat zur Verfügung hat, für 
den ist selbst ein Abschlag von 
20 oder 30 Euro viel Geld. Erst 
mit steigendem Einkommen 
wächst die Bereitschaft in 
der Bevölkerung, mehr Geld 
für den Umbau des Ener-
giesystems auszugeben. 
Das zeigt – ein Jahr nach 
dem Reaktorunglück im 
japanischen Fukushima 
– eine repräsentative Um-
frage des Instituts forsa 
im Auftrag des Verbandes 
kommunaler Unternehmen 
(VKU). Danach sind 61 Pro-
zent der Befragten bereit, 
mehr für ihren Strom zu be-
zahlen, um damit den Aus-
bau erneuerbarer Energien 
voranzubringen. Allerdings 
fänden es gerade 54 Prozent 
gut bzw. sehr gut, wenn in ihrer 
Nachbarschaft eine Windener-
gie-Anlage stünde ...

Apropos 
Windkraft
Die riesigen Propeller schießen 
gerade in Ostdeutschland wie 
Pilze aus dem Boden. Hunderte 
Anlagen stehen in der Ucker-
mark oder der Niederlausitz. 
„Feine Sache“, mögen Umwelt-
aktivisten sagen. „Ja, aber“, fü-
gen Energiewirtschaftler hinzu. 
Denn die zunehmende Einspei-
sung der Windenergie kann 
von den Übertragungsnetzen 
kaum noch abtransportiert 
werden. Gebraucht wird der 
überschüssige Strom nämlich 

vor allem im Großraum Ham-
burg/Schleswig-Holstein bzw. 
in Süddeutschland (Bayern und 
Baden-Württemberg). Dort 
wurden im vergangenen Jahr 
die ersten 8 Kernkraftwerke 

wie Fernwärme

Toll! Brandenburg ist das Land 
der Erneuerbaren Energien in der 
Bundesrepublik. 60 % des in Bran-
denburg verbrauchten Stroms 
wird erneuerbar produziert! Das 
ist gut so, denn wir wollen unse-
ren Kindern und Enkeln eine le-
benswerte Umwelt sichern. Das 
sieht auch die Gesellschaft so – 
der erzeugte Strom aus EE wird 
demzufolge subventioniert. Die 
Belastungen daraus werden von 
uns allen als Stromkunden mit 
der so genannten EEG-Umlage 
getragen.
Aber! Die vielen Anlagen erfor-
dern erhebliche Netzinvestitio-
nen, neue Leitungen, damit der 
Strom von Nord nach Süd � ießen 
kann. Diese Aufwendungen wer-

den jedoch ausschließlich lokal 
getragen. Über die Netzentgelte 
belasten sie die brandenburgi-
schen Stromkunden überdurch-
schnittlich! 
Das kann doch nicht im Sinne der 
Er� nder sein!
Deshalb fordern wir:
Auch die Kosten für den Netzaus-
bau müssen bundesweit solidari-
siert werden – ähnlich wie die EEG-
Umlage für den erzeugten Strom.
Dafür suchen wir Verbündete in 
Bundes- und Landespolitik, Wirt-
schaft und Ö� entlichkeit. 

Dietmar Pautz, Geschäftsführer 
der Landesgruppe Berlin-

Brandenburg des Verbandes 
Kommunaler Unternehmen

Wer trägt die Lasten?

Ja oder nein? Wird die Energiewende zum               Fass ohne Boden?

abgeschaltet – ohne an diesen 
industriereichen Standorten 
neue Erzeugungskapazitäten 
ans Netz zu bringen. Und darin 
liegt eine nicht zu unterschät-
zende Gefahr!

Blackout? 
Kann passieren

Auf einer Euroforum-Ta-
gung Mitte Januar in Berlin 
diskutierten Vertreter aus 
Politik, Behörden, Industrie 
und Energiewirtschaft, wie 
gefährlich die ungleiche 
Belastung der deutschen 
Stromnetze ist. Dr. Jochen 

Patt von der Bundesnetz-
agentur bemühte sich, 
die Horrorszenarien aus 
den Medien zu relativie-
ren. „Die Netzsituation 
ist angespannt, aber be-
herrschbar“, erklärte der 
Referent und fügte hinzu, 
„es sind jedoch Sicher-
heitspu� er nötig, um uns 
für potenzielle Störungen 
und extreme Wettersitua-
tionen zu rüsten“. Strom-

importe seien für ihn „kei-
ne Schande“.

Boris Schucht, Chef des Netz-
betreibers 50 Hertz Transmissi-
on, wurde da schon deutlicher: 
„Viele Leitungen laufen an oder 
über den Belastungsgrenzen.“ 
Wie Schucht bestätigte, wur-
den von seinem Unternehmen 
erste Verträge mit Stromgroß-
kunden geschlossen, um diese 
im Notfall vom Netz zu neh-
men. Für eine Entspannung 
der Situation zu sorgen, bleibt 
wenig Zeit. Denn laut Atom-
ausstiegsbeschluss der Bun-
desregierung gehen 2015 die 
nächsten AKW vom Netz. Neue, 
leistungsstarke Übertragungs-
netze im Hochspannungsbe-
reich wird es so schnell jeden-
falls nicht geben.

EE – im Geldbeutel tut´s weh!
Der Umbau der Energiewirtschaft ist für den Kunden vor allem eines: teuer
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Der Name „Archiv“ kann dem 
modernen Gebäude der Stif-
tung Deutsches Rundfunk-
Archiv (DRA) in Potsdam kaum 
gerecht werden. Historische Ra-
dio- und Fernsehgeräte in der 
lichtdurchfluteten Eingangs-
halle lassen an einem umfas-
senden Selbstverständnis als 
Hüter eines multimedialen 
Schatzes keinen Zweifel. Eben-
so wenig entspricht der lang-
jährige Leiter Dr. Peter-Paul 
Schneider dem Klischee eines 
weltentrückten Archivars. 

Der 62-jährige Germanist 
geht sprichwörtlich auf die 
Barrikaden, wenn jemand 

seinen enormen Fundus als an-
gestaubten Kram der Geschichte 
kleinredet. „Hier handelt es sich 
um das audiovisuelle Gedächtnis 
der ehemaligen DDR und damit 
des vereinten Deutschlands über-
haupt“, setzt Dr. Schneider einen 
großen Rahmen, „wo wollen Sie 
denn die Alltagsgeschichte des 
Ostens greifbar machen, wenn 
nicht mit den hier aufbewahrten 
Bild- und Tonaufnahmen?“
In den voll klimatisierten Schatz-
kammern des Rundfunkarchivs – es 
herrschen 17 Grad und 50 Prozent 
Luftfeuchte – lagern rund 100.000 
TV-Filme und Sendungen, insge-
samt 40.000 Stunden Material. Un-
ter den rund 450.000 Tonbändern 
aus dem DDR-Hörfunk be� nden 
sich allein 6.000 Hörspiele. Peni-
bel und fein säuberlich geordnet, 
reichen Regale mit hunderttau-
senden Sendemanuskripten und 
mehreren Millionen Fotos bis unter 

die Decke. „All diese Datenträger 
stehen zunächst zum kostenfreien 
Programmaustausch für die Träger 
unserer Stiftung, also die ARD-An-
stalten, zur Verfügung. Kulturschaf-
fende und Wissenschaftler haben 
zu Sonderkonditionen ebenfalls 
leichten Zugri� . Und wir haben da-
rüber hinaus kein geringeres Inte-
resse an einer kommerziellen und 
privaten Nutzung unserer Bestän-
de“, erläutert der Chef des Hauses 
die vier Säulen seiner Arbeit.

Der Osten um die Ecke
Dr. Peter-Paul Schneider wurde 
1949 in der Nähe von Fulda gebo-
ren – wenige Kilometer von der 
später hermetisch abgeriegelten 
innerdeutschen Grenze entfernt. 
„Meine Eltern kannten Thüringen 
recht gut. Es gehörte vor dem 
Krieg zur Normalität, sonntags 
einen Ka� ee auf der Wartburg zu 
trinken. Ich bin auch mit dem Ost-
Fernsehen groß geworden. Dabei 
erinnere ich mich vor allem an die 
wunderschönen Märchenfilme 
und die großen Literaturverfil-
mungen.“ Nach dem Studium der 
Germanistik und Theologie ging 
der junge Wissenschaftler an das 
Deutsche Literaturarchiv in 
Marbach am Neckar. Zu 
seinen jährlichen Ver-
pflichtungen gehörten 
seit den 1970er Jahren 
die Tre� en der Goethe-
Gesellschaft in Weimar. 
„Ich bekam damals erste 
Ein blicke in die Mentali-
tät der Menschen im Os-
ten. Am meisten habe ich 
aber von Ex-DFFlern gelernt, als ich 
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Medienhauptstadt Brandenburgs ist zweifelsohne Pots-
dam. Der Stadtteil Babelsberg gilt weit über die Landes-
grenzen hinaus als Synonym für deutsches – und mitt-
lerweile auch internationales – Kino. Doch neben den 
Werkstätten des Films sind hier Fernsehen, Radio und 

mit der Hochschule für Film und Fernsehen auch der Me-
diennachwuchs zu Hause. Welche Spuren Brandenburg 
und Brandenburger auf Bildschirmen, Leinwänden und 
im Äther hinterlassen, erzählt die Stadtwerke Zeitung in 
diesem Jahr.

Städtequiz (1): Willkommen in …?

Der Wächter lebendiger Geschichte 
Dr. Peter-Paul Schneider verschafft dem DDR-Fernsehen und -Radio neue Ehren

1999 das Angebot des Deutschen 
Rundfunkarchivs – damals noch in 
Berlin-Adlershof – annahm.“ Seine 
neuen Kollegen spürten schnell 
ein aufrichtiges Interesse an ihrer 
Geschichte und ihren Geschichten. 

Mitschnitt gefällig?
Bis 2020 soll das gesamte Babels-
berger Archiv digitalisiert zur 
Verfügung stehen. Jedermann! 
Doch darauf muss nicht warten, 
wer ganz persönliche Erinnerun-
gen au� eben lassen möchte. Dr. 
Schneider lädt ein: „Über Sie wur-
de einmal ein Beitrag für die Sen-
dung ‚Außenseiter-Spitzenreiter’ 
gedreht und Sie hatten damals 
noch keinen Videorekorder? Die 
‚Aktuelle Kamera’ hat in Ihrem 
Betrieb gedreht und Sie würden 
das zu gerne noch einmal sehen? 
Wir überspielen die gewünschte 
Sendung – so vorhanden – auf 
DVD.“ Und das für einen „Zu-
schauerbindungspreis“, der nicht 
annähernd die wahren Kosten 
deckt: 30 Euro pro halbe Stunde. 
„Auch in Brandenburg gibt es z. B. 
Heimat- oder Geschichtsvereine, 
die bei ihren Recherchen auf Be-
richte über Dreharbeiten im Ort 
stoßen. Für sie ist es natürlich 
ein ganz besonders wertvoller 
Schatz, wenn wir genau das bei 
uns � nden.“ Übrigens, Stück für 
Stück erscheinen die beliebtes-
ten Filme, Serien und Reportagen 
unter der Marke „DDR TV-Archiv“ 
auf DVD. Dr. Peter-Paul Schneider 
und seine 55 Kollegen haben dar-
an einen erheblichen Anteil.

DRA Potsdam: 0331 5812-0

der junge Wissenschaftler an das 
Deutsche Literaturarchiv in 

Die von uns gesuchte Stadt 
be� ndet sich inmitten des Na-
turparks Hoher Fläming! Dieses 
drittgrößte Landschaftsschutz-
gebiet Brandenburgs dient 
den rund 11.500 Einwohnern 
und Tausenden Touristen als 
Oase der aktiven Erholung. Ge-
schätzt für sein heilsames Klima, 
schmückt sich die Stadt seit 1995 
mit dem Beinamen eines staat-
lich anerkannten Luftkurortes, 
2009 folgte der wertschätzende 
Zusatz Thermal-Soleheilbad. 
Und noch ein Tipp: Im Juni 
2012 kommen Tausende Gäs-
te auf Schusters Rappen in die 
gesuchte Stadt, und zwar zum 
112. Deutschen Wandertag (sie-
he Seite 6!).

Brandenburg

Xxx Xxxxxx

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 20. April an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz,
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Zu gewinnen sind Bargeld-Preise 
von 75, 50 und 25 Euro sowie folgende Bücher:

Auch in der südwestlich von Potsdam gelegenen Stadt mit ihrer 
imposanten Burg Eisenhardt erscheint die Stadtwerke Zeitung.

Stephen King „Der Anschlag“, John Grisham „Das Geständnis“, H. Keith-
Melton „Handbuch für Agenten“, Dieter Wiesner  „Michael Jackson - Die 
wahre Geschichte“, Ozzy Osbourne „Fragen Sie Dr. Ozzy“ (alle HEYNE).

In dieser Aktentasche bekam DDR-Chefkommentator Karl-Eduard von 
Schnitzler zu Wochenbeginn die „Westpresse“ aus Westberlin gebracht.



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
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Nur Experten dürfen
an der Gasanlage schrauben

Die Firma für alle Fälle

von Fred Mahro 

Städtische Werke Guben unterstützen den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

Bisher wird das Gasnetz im 
Stadtgebiet Guben auf Basis 
von Konzessionsverträgen aus 
dem Jahr 1993 durch die Ener-
gieversorgung Guben GmbH 
bewirtschaftet. Im gleichen 
Zeitraum wurde die Mög-
lichkeit der Vorhaltung eines 
Elektroenergienetzes an die 
ehemalige Energieversorgung 
Spree-Schwarze Elster Aktien-
gesellschaft (ESSAG) vergeben 
– heute envia Mitteldeutsche 
Energie AG (enviaM).

Beide Konzessionäre haben in 
den vergangenen 20 Jahren eine 
möglichst unterbrechungsfreie 
und vor allem bedarfsorientierte 
Versorgung mit Elektroenergie 
und Erdgas zu jedem Zeitpunkt 
gewährleistet. 
Das in Deutschland gültige Ener-
giewirtschaftsgesetz schreibt vor, 
dass nach Auslaufen der „alten“ 
Konzessionsverträge ein Aus-
wahlverfahren im Rahmen der 
Neuvergabe durchzuführen ist. Es 
handelt sich dabei um die soge-
nannten quali� zierten Wegenut-
zungs- oder Konzessionsverträge 
als Verträge von Energieversor-
gungsunternehmen mit Städten 
und Gemeinden über die Nutzung 
ö� entlicher Verkehrswege für die 
Verlegung und den Betrieb von 
Leitungen. Der Vertrag kommt da-
bei zwischen der Stadt Guben als 
Eigentümer der städtischen Wege 
und dem Energieversorgungsun-
ternehmen als Netzbetreiber zu-
stande. Der Konzessionsvertrag 
hat also einen gebietsbezogenen 
Charakter. Die Stadt Guben hat 
die Beendigung der Konzessions-
verträge am 7. Dezember 2010 im 

elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und interessier-
te Unternehmen aufgefordert sich 
bis zum 31. März 2011 schriftlich 
mit einer Interessensbekundung 
zu melden. Im Ergebnis dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung ha-
ben sich mehrere Unternehmen 
bei der Stadt Guben gemeldet.
Unter Anwendung klarer Kriterien, 
die allen Bewerbern gleicherma-
ßen bekannt waren, hat die Stadt-
verordnetenversammlung Guben 
die Energieversorgung Guben 
GmbH als zukünftigen Konzessi-
onär für das Elektroenergienetz 
und das Erdgasnetz ausgewählt. 

Die von der Stadt Guben vorge-
gebenen Kriterien mündeten da-
bei jeweils in einen gesonderten 
Konzessionsvertrag Strom und 
Gas. Der Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung ist für 
die strategische Ausrichtung der 
Stadt hinsichtlich der Versorgung 
mit Elektroenergie und Erdgas 
von großer Bedeutung. Guben 
hat die Vorhaltung moderner Net-
ze für beide Medien wieder in die 
„kommunale Hand“ genommen, 
denn die Stadt ist über die Städ-
tische Werke Guben GmbH Mehr-
heitsgesellschafter in der EVG.
Das Jahr 2012 muss nun aktiv ge-
nutzt werden, um das Nieder- und 
Mittelspannungsnetz vom bishe-

rigen Konzessionär enviaM in das 
Eigentum der Energieversorgung 
Guben GmbH zu überführen. Die 
vor uns liegende Silvesternacht 
wird also für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Energiever-
sorgung Guben GmbH von be-
sonderer Bedeutung sein, weil sie 
es sind, die ab dem 1. Januar 2013 
für die Unterhaltung des Elektro-
energienetzes – wie bisher des 
Gasnetzes - verantwortlich sind. 
Alle Bürgerinnen und Bürger un-
serer Stadt können gemeinsam 
mit den Beschäftigten im kommu-
nalen Unternehmen stolz darauf 
sein, sich im Rahmen eines ö� ent-
lichen Wettbewerbs durchgesetzt 
zu haben.

Für das Stromnetz der Stadt Guben wird die EVG ab dem 1. Januar 2013 erstmals selbst zuständig sein.

Die Unterhaltung des Gasnetzes 
in Guben bleibt in den bewährten 
Händen der EVG. 

Besonders in Zeiten, wo an-
heimelnde Raumwärme unser 
Zuhause zu einem „Wohlfühl-
Ort“ macht oder der Wunsch 
nach einem heißen Bad be-
sonders groß ist,  hat sich eine 
vorhandene und gut funktio-
nierende Heizungsanlage in 
den eigenen vier Wänden im-
mer wieder bewährt.
 
Wenn selbige mit dem Energie-
träger Erdgas betrieben wird, 
gelten bestimmte Verordnungen 
und technische Regeln.
So ist z. B. der Anschlussneh-
mer für die Instandhaltung der 
Gasanlage, die sich hinter der 
Hauptabsperreinrichtung und 
(außer Gasdruckregler und Mess-
einrichtung) in seinem Eigentum 
be� ndet, verantwortlich. 
Das heißt, nur eine regelmäßige 
vorbeugende Überprüfung und 
Wartung der Anlage durch eine 
Fachfirma garantiert den stö-
rungsfreien Heizungsbetrieb.
Das DVGW-Regelwerk (TRGI 
2008) verpflichtet im Rahmen 
der allgemeinen Verkehrssiche-
rungsp� icht den Grundstücks-
eigentümer dazu, die jährliche 
Überprüfung seiner Gasanlage 
(Hausschau) zu veranlassen. Die-
se Verp� ichtung gilt auch, wenn 
die Anlage ganz oder teilweise 
einem Dritten vermietet oder 
sonst zur Benutzung überlassen 
wird.

Die EVG führt für die Gasinstalla-
tions� rmen jährlich eine Weiter-
bildungsveranstaltung durch. 
Viele Firmen nehmen diese Ein-
ladung gern an und nutzten das 
fachlich kompetente Bildungs-
angebot. Die Teilnahme an sol-
chen Schulungen ist Grundvor-
aussetzung für die Eintragung in 
das Installateurverzeichnis. Dies 
wiederum berechtigt eine Instal-
lations� rma erst zur Errichtung, 
Wartung und Instandhaltung 
einer Gasanlage.
Damit sind Vertragsinstallations-
unternehmen gewissermaßen 
das Bindeglied zwischen dem 
Netzbetrieb des ansässigen Gas-
versorgungsunternehmens und 
dem Eigentümer der Gasanlage.
Gleichzeitig stehen sie dem Kun-
den für alle Belange bezüglich ei-
ner Gasanlage als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.
Denn eines sollte jeder wissen:
Gasanlagen dürfen nur von ein-
getragenen Installations� rmen 
nach vorheriger Anmeldung 
beim Gasversorgungsunterneh-
men errichtet werden.
Wer dagegen verstößt, gefährdet 
nicht nur sich, sondern letztend-
lich auch andere!

Sollten Sie Fragen zu diesem 
Thema haben, wenden Sie sich 
vertrauensvoll an den Netzbe-
trieb der Energieversorgung 
Guben GmbH.

Das neue Jahr beginnt für die 
Bürger der Stadt Guben und 
ihrer umliegenden Ortstei-
le mit einer guten Nachricht: 
Die Energieversorgung Guben 
liefert auf Wunsch ab sofort 
auch Strom ins Haus! Um die 
Abrechnung für alle Kunden 
fair zu gestalten, wurden zwei 
Modelle erstellt. „Für unsere 
potenziellen Kunden haben wir 
zwei Stromprodukte entwickelt. 
Zum einen den NeißeStrom Pri-
vat mit einem Arbeitspreis von 
24,87 Cent/kWh Brutto und ei-

nem Grundpreis von 75 Euro/
Jahr brutto, sowie und den 
NeißeStrom Geschäft für un-
sere Geschäftskunden. Diesen 
bieten wir einen Arbeitspreis 
von 25,04 Cent/kWh brutto und 
einem Grundpreis von 143,99 
Euro/Jahr brutto. „Wir ho� en, 
dass unsere Produkte in der Be-
völkerung Gefallen � nden und 
wir so künftig auch als Strom-
versorger den Gubenern nah 
sein können“, sagt Linda Puhl, 
Mitarbeiterin im Bereich Strom  
der EVG.

Wer sich für den Bezug von Strom über die EVG interessiert, sollte 
sich direkt an die Mitarbeiterinnen des Unternehmens wenden.

Ansprechpartner sind:
Roccy Schulz
Tel.: 03561 5081-62
E-Mail: schulz@ev-guben.de

sowie Linda Puhl
Tel.: 03561 5081-61
E-Mail: puhl@ev-guben.de

Für den Erfolg brauchen Bläser manch-
mal dicke Backen.

Zwei Modelle – fairer Preis

Goldener Pokal für den besten Ton

Die stets komplizierter werdende Heizungstechnik macht es unabdingbar, 
bei Wartungsarbeiten einen Fachmann zu beauftragen.

Wer unschlüssig ist, welche Firma er zu anstehenden Wartungs- oder
Montagearbeiten verp� ichtet, kann sich bei der EVG Rat einholen.

Musik, sagte Ludwig van Beet-
hoven, ist höhere O� enbarung 
als alle Weisheit und Philoso-
phie. Am musikalischen Regi-
onalwettbewerb Brandenburg 
Süd Guben, organisiert und aus-
getragen von der Städtischen 
Musikschule Johann Crüger, 
hätte Beethoven deshalb seine 
Freude gehabt.

Zumal das Projekt keine Eintags-
� iege ist, sondern am 26. Febru-
ar 2012 bereits seine 49. Au� age 
erlebte. Die Teilnehmer stellten 
sich dabei unter anderem Solo-
wertungen für Blasinstrumente, 
Gitarre und Orgel oder Gruppen-
wertungen für Singstimme/Klavier, 
Schlagzeug-Ensemble oder Klavier 

vierhändig. „Die Urteile der Jury er-
folgten getrennt nach Altersgrup-
pen“, erläutert Musikschulleiter 
Andreas Zach, der mit den gezeig-
ten Leistungen des musikalischen 

Nachwuchses erneut sehr zufrie-
den war. Das Höchstalter der Teil-
nehmer ist in allen Kategorien 21 
Jahre, nur in den Solowertungen 
Musical, Orgel und in Ensemble-
wertungen mit Sängern durften 
die Teilnehmer bis zu 27 Jahre alt 
sein. 
Um neuen Musikrichtungen wie 
beispielsweise der „Experimentel-
len Musik“ oder der „Historischen 
Aufführungspraxis“ Rechnung 
zu tragen, sind laut Zach bereits 
in der Vergangenheit Kategorien 
wie „Alte Musik“ und „Neue Mu-
sik“ hinzu gekommen. So wird 
der Nachwuchs systematisch und 
bundesweit in unterschiedlichs-
ten Musikrichtungen gefördert 
und die Qualität der Darbietungen 

verbessert. Steigender Beliebtheit 
erfreut sich zudem die Kategorie 
„Pop”, für die sich in diesem Jahr 
mehr als zehn Prozent der Wettbe-
werber entschieden.
Regionalwettbewerbe wie der in 
Guben ausgetragene sind für alle 
Teilnehmer Grundvoraussetzung, 
um sich für den Landeswettbe-
werb am 30./31. März 2012 in 
Cottbus oder von dort weiterfüh-
rend für das Bundes� nale vom 25. 
Mai bis 1. Juni 2012 in Stuttgart zu 
quali� zieren. Keine leichte Aufga-
be, die den Juroren angesichts der 
geballten Masse an Talent zufällt. 
Traditionell setzt sich die Jury aus 
Hoch- und Musikschulpädagogen, 
aus praktizierenden Solisten und 
erfahrenen Orchestermusikern 

zusammen. Sie bewerten die Dar-
bietungen nicht nur in fachlicher 
Hinsicht, sondern übernehmen 
auch die pädagogische Betreuung 
und Beratung der Teilnehmer.
Allein in diesem Jahr waren 
bundesweit 886 Teilnehmer zu 
Deutschlands wichtigstem Wett-
bewerb für junge Musikerinnen 
und Musiker angemeldet, wovon 
sich etwa ein Drittel für die Landes-
wettbewerbe quali� zierte.
Finanziell unterstützt wird das Pro-
jekt durch regionale Sponsoren, zu 
denen in Guben die Städtischen 
Werke gehören. Sie haben es sich 
in diesem Jahr zur angenehmen 
Aufgabe gemacht, den Sieger-
pokal der Kategorie Blechblas-
instrumente zu stiften. 

Zum Ende des Jahres 2011 tag-
te im Gubener Rathaus der Nut-
zerkreis „Sagis“ der Arbeitsge-
meinschaft Technikunterstützte 
Informationsverarbeitung in 
der Verwaltung Brandenburg 
(TUIV-AG).

Die TUIV-AG ist ein Zusammen-
schluss brandenburgischer Kom-
munen und Kreise zum Erfah-
rungsaustausch beim Einsatz von 
Informationstechnik (IT). Im ihm 
sind Kommunen vertreten, die 
für die Verwaltung geogra� scher 
Informationen und Daten, etwa 
dem Liegenschaftswesen, die 
Software „Sagis“ des Magdebur-

ger Systemhauses CWSM einset-
zen. 
Im Verlaufe der Tagung gab das 
Systemhaus Auskünfte über 
Neuerungen der aktuellen sowie 
einen Ausblick auf kommende
Software-Versionen. Den örtli-
chen Vorteil nutzten regionale 
Unternehmen wie die Städtischen 
Werke Guben, die Energieversor-
gung Guben, die Gubener Woh-
nungsgenossenschaft und der 
GWAZ, um Mitarbeiter zu dieser 
Tagung zu entsenden. Auf beson-
deres Interesse stieß bei allen Ta-
gungsteilnehmer die Vorstellung 
der Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Kommunikationsgeräte.

Nutzerkreis „Sagis“
tagte in Guben

Nachfolgende Entgelte bestehen aus einem Grundpreis
sowie einem Arbeitspreis:

      NeißeStrom privat  netto brutto Einheit

      Arbeitspreis   20,90 24,87 Cent/kWh

      Grundpreis   63,03 75,00 Euro/Jahr

      NeißeStrom geschäft  netto brutto Einheit

      Arbeitspreis   21,04 25,04 Cent/kWh

      Grundpreis                  121,00   143,99 Euro/Jahr

In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich vorge-
schriebenen Höhe von 19 % enthalten.

Das Entgelt für die Lieferung von Strom beeinhaltet die gesetzlich 
festgelegte Stromsteuer, EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsab-
gabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den Sonder-
kundenaufschlag gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV sowie die Netzentgel-
te einschließlich Messstellenbetrieb, Messvorgang und Abrechnung.

Für die Stromlieferung nach dieser Vereinbarung gelten die  „All-
gemeinen Stromlieferbedingungen der Energieversorgung Guben 
GmbH für die Lieferung von elektrischer Energie in Niederspannung 
ohne Leistungsmessung“ in der jeweils gültigen Fassung.

EVG sichert die Versorgung
mit Strom und Gas 



In Brandenburg ist was los!
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Ja, schau mal einer an: Ob in der Uckermark, in der Prignitz, im Fläming oder in 
der Lausitz – überall in der Mark Brandenburg gibt es auch 2012 wieder zünf-
tige Feste mit Anziehungskraft, Charme und Tradition. Da wird gewandert, ge-

sungen, gelauscht, geradelt, geschunkelt, genossen, probiert und bewundert. 
Lassen Sie sich von der Stadtwerke Zeitung inspirieren und füttern Ihren Jahres-
kalender gleich mit all jenen Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten. 

Datum Veranstaltung Ort Weitere Informationen Was wird geboten?

01.06.–03.06.2012 Frühling an der Neiße Guben www.guben.de Großes Kinderfest (01. 06.), Best of Sound City (02. 06.), 
Erö� nung der Seniorenwoche (03. 06.) 

16. u. 17. 06. 2012 2. Stadtsportfest Zehdenick www.zehdenicker-stadtsportfest.de 29-Stunden-Lauf, Sport Angebote für Jedermann,
Entenrennen auf der Havel

20.–25. 06. 2012 112. Deutscher Wandertag Bad Belzig www.deutscher-wandertag-2012.de Programm vom 10. 06. bis 01. 07. 2012,
u. a. Kulturveranstaltungen, geführte Besichtigungen

22.–24. 06. 2012 Rosengarten-Festtage Forst www.rosengarten-forst.de Highlights: Schnittrosenschau und die Nacht der tausend Lichter

27. 07.–04. 08. 2012 Lotte-Lehmann-Woche Perleberg www.lotte-lehmann-woche.de Festliche Operngala (Hotel „Deutscher Kaiser“),
Abschlusskonzert (Kirche St. Jacobi)

10.08.-13.08. 2012 Spremberger Heimatfest Spremberg www.heimatfest-spremberg.de Bühnenprogramm mit viel Musik und Spaß, 
Großes Höhenfeuerwerk

24.–26. 08. 2012 Sängerfest Finsterwalde www.� nsterwalder-saengerfest.de Auftritte u. a. der Zillertaler, Hermes House Band,
Smokie Revival Band und Truck Stop

24.–26. 08. 2012 33. Dachsbergfest Premnitz www.premnitz.de Bürgerverein und Premnitzer Werbegemeinschaft 
bieten Programm mit viel Musik für Groß und Klein

01. u. 02. 09. 2012 Brandenburg-Tag Lübbenau www.landesfest.de mit Spreewaldkahnschau, Gesundheits- und Wellnessmarkt 
und Bühnenprogramm

14.–16. 09. 2012 Spreewaldfest Lübben www.spreewaldstadt-luebben.de Handwerkskunst, sorbische und wendische Traditionen, 
Spiel- und Bastelangebote für Kinder

06. 10. 2012 Hügelmarathon Prenzlau www.huegelmarathon.de Nudelparty am 05. 10., 17–21 Uhr, 
Anmeldung: 03984 833 162, erstes Rennen am 06. 10., 8 Uhr

Übrigens, alle hier aufgezählten Veranstaltungen werden von den heimischen Stadtwerken in vielerlei Weise unterstützt.



Polen – keine Angst vor Atomkraft
Neue Meiler sind auch in deutscher Grenznähe im Gespräch

Während Deutschland nach der AKW-Katastrophe im japanischen Fukushima 
2011 eine tiefgreifende „Energiewende“ anpackte, bauen andere Staaten ihre 
Stromversorgung deutlich langsamer um. Und dabei wird die Atomkraft nicht 

überall ins Abseits verschoben. Die Stadtwerke Zeitung schaut sich in diesem Jahr 
in der Welt um, wie anderswo die Abkehr von den fossilen Energieträgern erfolgt 
und die CO2-Bilanzen verbessert werden sollen.
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Bei unseren östlichen Nach-
barn hing die Stromversor-
gung bisher wesentlich von 
der heimischen Stein- und 
Braunkohle ab. Daneben stell-
ten Erdgas-Importe aus Russ-
land die Versorgung sicher. 
Doch die neuen großen Gas-
pipelines – Nordstream und 
Southstream – verlaufen an 
Polen vorbei. Das Land such-
te sich deshalb Alternativen: 
Atomkraft und unkonventio-
nelles Gas. 

Dass ausgerechnet direkt 
hinter unserer Grenze 
jemand nicht aus-, son-

dern in die Atomkraft einsteigt, 
sorgt auch in Brandenburg für 
reichlich Wirbel. Nach Bekannt-
werden der ersten Pläne wandte 
sich deshalb die Potsdamer Um-
weltministerin Anita Tack (Linke) 
an das polnische Wirtschaftsmi-
nisterium: „Es ist für mich nicht 
nachvollziehbar, dass unsere 
polnischen Nachbarn auch nach 
dem Desaster von Fukushima an 
ihren Plänen festhalten wollen.“ 
Tack sieht in polnischen Kern-
kraftwerken eine potenzielle Ge-
fährdung für die Brandenburger 
Bevölkerung, unabhängig vom 
konkreten Standort der Anlage. 

Katastrophe 
unmöglich!
Die Polen selbst können die 
deutsche Aufregung nur be-
dingt nachvollziehen. Das be-
stätigt Anna Grzelak, Projekt-
managerin Energie/Umwelt bei 
der deutsch-polnischen Indus-
trie- und Handelskammer in War-
schau, gegenüber der Stadtwer-
ke Zeitung: „Experten sind der 

Meinung, dass bei den moderns-
ten Atomtechnologien eine sol-
che Tragödie wie in Fukushima 
nicht möglich ist. Und in Polen 
sollen eben diese modernsten 
Atomkraftwerke gebaut wer-
den. Außerdem befinden sich 
Atomkraftwerke in fast allen 
unseren Nachbarländern. Was 
die polnische Bevölkerung zu 
diesem Thema meint, ist jedoch 
noch unklar, da ein Referendum 
hierzu erst geplant ist.“ Ange-
sprochen auf die Befürchtungen 
in Potsdam fügt sie hinzu: „Die 
Standorte für potenzielle Atom-
kraftwerke in Polen wurden 

noch nicht gewählt. Gedacht 
wird sowohl an die Grenzregion 
mit Deutschland sowie an die 
Ostseeküste und Nordpolen.“

Der große 
Gas-Traum
Um von neuen Kernkraftwerken 
und Erdgas-Importen unabhän-
giger zu werden, setzt Polen auf 
Schiefergas. Wirtschaftsminister 
Waldemar Pawlak träumt von 
einer Verdoppelung der Erdgas-
vorräte, wenn die Schätzungen 
von Experten zutre� en. Danach 
sollen allein in der Region von 
Kutno (Zentralpolen) 100 Milliar-

den Kubikmeter des sogenann-
ten „unkonventionellen Gases“ 
im Boden schlummern. „Polen 
verbindet große Hoffnungen 
mit der Förderung von Schiefer-
gas“, erläutert Anna Grzelak von 
der deutsch-polnischen Indus-
trie- und Handelskammer, „zur 
Zeit dauern Arbeiten, die das 
wirkliche Potenzial abschätzen 
sollen, an. Die Förderung des 
Gases sollte dann 2014/2015 
beginnen.“ Die Energieriesen 
ExxonMobil und Shell haben 
bereits Lizenzen für die Erschlie-
ßung der polnischen Schiefer-
gasvorkommen erworben.

Und Polens Kohle?
Die Kumpel in den Tagebauen 
und Zechen werden wegen der 
Atom- und Gaspläne der Re-
gierung nicht automatisch ar-
beitslos. So schnell können die 
anvisierten Energieträger das 
herkömmliche System nicht er-
setzen. Auch Anna Grzelak ist sich 
sicher: „Kohle ist und bleibt auf-
grund großer Ressourcen, über 
die das Land verfügt, weiterhin 
die wichtigste Energiequelle in 
Polen. Geplant ist die Einführung 
von modernen umweltfreundli-
chen Fördertechniken sowie z. B. 
der CCS-Technologie.“
Ein bescheidenes Tempo ver-
zeichnet in Polen auch die Ent-
wicklung der erneuerbaren 
Energie. Nach Auskunft der 
deutsch-polnischen Industrie- 
und Handelskammer betrug 
ihr Anteil am Brutto-Stromver-
brauch 2009 gerade einmal 5,8 
Prozent. Für das Jahr 2020 peilt 
das Land aber immerhin schon 
15 Prozent an. Am besten ent-
wickelt sich momentan die Nut-
zung fester Biomasse, der Was-
ser- und Windkraft sowie von 
Biogas. Sonnenenergie wird nur 
für Wärmezwecke genutzt. 

So nahe an der deutschen Grenze werden die möglichen neuen Atommeiler  Polens höchstwahrscheinlich nicht 
stehen. Aber ausschließen mag Warschau bisher noch keinen der angedachten Standorte.

Anna Grzelak

Energieeffi zienz in der Tierwelt (1): Die Murmeltiere

„Ach, wie süß!“ – ist man ge-
neigt zu rufen! Doch der Drang 
zum Kuscheln hat bei Murmel-
tieren weniger mit zärtlichen 
Umgangsformen als mit ef-
fektivem Haushalten zu tun. 
Der „Gruppenschlaf“ hilft ei-
nerseits dem Nachwuchs beim 
Überleben. Denn den Junioren 
bleibt nach der Geburt nur 
wenig Zeit, um Fettdepots für 
den Winterschlaf anzulegen. 
Andererseits wärmen sich die 
erwachsenen Tiere durch das 

Nahe-Aneinanderrücken eben-
so gegenseitig und können 
zusätzlich Energie sparen. Üb-
rigens fanden Wissenschaftler 
vor wenigen Jahren noch eine 
weitere Überlebensstrategie 
bei Murmeltieren. 
Zum Winterschlaf schrumpfen 
einige nicht unbedingt benö-
tigte innere Organe – Darm, 
Magen, Nieren und Leber – 
um ein Drittel oder sogar 
die Hälfte. Ganz schön 
schlau!

Die Kuschelheizung 

1. Norwegen 64,9 %
2. Schweden 47,3 %
3. Lettland 34,3 %
4. Finnland 30,3 %
5. Österreich 29,7 %

Wo gehen die meisten 
erneuerbaren Energien 

ins Stromnetz?

Quelle: Eurostat/Zahlen für 2009 
(Anteil der erneuerbaren Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch)

Deutschland 20 % in 2011 (BDEW)



Traditionell haben sich bei der 
Erdgas-Verbrauchsmessung 
in Haushalten Balgengaszäh-
ler am stärksten etabliert. 
Sie zeichnen sich durch hohe 
Messdynamik sowie eine ro-
buste Bauweise aus. Balgen-
gaszähler basieren auf einem 
mechanischen Prinzip, bei 
dem das Gasvolumen durch 
eine Verdrängungsmessung 
bestimmt wird.

Balgengaszähler erfassen das 
Betriebsvolumen eines Gases, 
das für die Mengenabrechnung 
über eine Druck- und Tempera-
turangabe in Normvolumen um-
gerechnet werden muss. Um das 
vom Balgengaszähler über ein 
mechanisches Prinzip ermittelte 
Gasvolumen auf elektronischem 
Wege übertragen zu können, 
gilt es, dieses in ein elektrisches 
Signal umzuwandeln. Aus die-
sem Grund müssen zusätzliche 
Module in Balgengaszählern in-
tegriert werden, um die Zähler 

für eine automatisierte Ausle-
sung einzubinden.

Manipulation
ausgeschlossen
Der statische G4-Gaszähler
AERIUS der Diehl Gas Metering 
GmbH basiert auf einem mikro-
thermischen Verfahren. Ohne 
bewegliche Teile ist es in der 

Lage, direkt ein temperatur-
umgewertetes und druckun-
abhängiges Normvolumen der 
Verbrauchsmenge auszugeben. 
Technisch agiert der AERIUS auf 
höchstem Niveau. In ihm wer-
den neueste Halbleitersenso-
ren verwendet. Zur Erfassung 
des Gasverbrauchs besitzt er 
als Messelement einen thermi-

schen Strömungssensor, 
bei dem durch Abkühlung 
eines erwärmten Drahtes 
die Gasströmung gemes-
sen wird.
Mit Hilfe einer zusätzli-
chen Messung wird das 
Ausgangssignal des Sen-
sors gasrichtig korrigiert. 
Dieser Messmodus bietet 
den Vorteil, dass zwischen 
Luft und Erdgas genaues-
tens unterschieden wer-
den kann. Damit lässt sich 
feststellen, ob sich Luft in 
der Gasleitung befindet, 
um auf eine Manipulation 
oder eine temporäre De-

installation zu schließen.

Klein und
äußerst genau
Die gesamte Elektronik zur An-
steuerung und Ausgabe der Sen-
sorsignale in digitaler Form wird 
bei der Sensorherstellung auf ei-
nem Siliziumchip integriert. Da-
mit steht direkt ein elektrisches 

Signal zur weiteren Verarbei-
tung und auch Übertragung zur 
Verfügung. Die Nutzung dieser 
elektronischen Halbleiter-Chips 
ermöglicht es, einen batterie-
betriebenen Gaszähler mit einer 
Lebensdauer von bis zu 16 Jah-
ren anzubieten. Der Zähler ist 
nicht nur kleiner als herkömm-
liche Balgengaszahler, sondern 
auch uneingeschränkt für Smart 
Metering geeignet. Ebenso kann 
der Gaszähler mit allen gängi-
gen Schnittstellen je nach Kun-
denwunsch angeboten werden. 
Dadurch lässt sich AERIUS in ein 
intelligentes Gesamtnetzwerk 
zur zeitnahen und präzisen Ver-
brauchserfassung integrieren.
Die Energieversorgung Guben 
GmbH wird den neuen Gas-
zähler demnächst „auf Probe“ 
im Versorgungsnetz einsetzen. 
Dabei soll insbesondere getes-
tet werden, inwieweit selbiger 
mit bereits auf dem Markt vor-
handener Übertragungstechnik 
kompatibel ist.

die Macher der Gube-
ner Stadtwerke Zeitung 
haben mich ins Leben 
gerufen, damit ich Licht 
ins Dunkele bringe, Un-
gereimtheiten beleuchte 
und einen hellen Schein 
auf Gefahren und Stol-
persteine, die die Frei-
heiten in der Welt der 
Energieversorgung mit 
sich bringen, werfe. 
Die heutige Geschichte  
handelt gewissermaßen 
vom Fremdgehen oder 
der neuen, gesetzlich ver-
ordneten Kundenfreiheit. 
Wonach jedermann den 
Lieferanten zur Deckung 
seines Energiebedarf 
selbst aussuchen darf. 
Auch Tante Emma, die 
mit ihrem Laden um die 
Ecke immer erste Adresse 
am Ort war, wenn es da-
rum ging, Neuigkeiten 
aus der Stadt zu erfahren. 
Auch Gerüchte konnte 
man bei ihr brandneu in 
Erfahrung bringen. Leider trug 
das alles nicht wirklich zum 
Wachsen ihres Geschäftsum-
satzes bei. So kam es, dass sie 
eines Tages, in der guten Ab-
sicht Geld sparen zu wollen, 
ihr Verhältnis mit dem ver-
trauten Gaslieferanten löste, 
um diesbezüglich eine neue, 
vermeintlich preiswertere Be-
ziehung einzugehen.
Als alle Formalitäten endlich 
erledigt waren, stellten die 
neuen Partner aber fest, dass 

Tante Emma nicht in ihr Kun-
denpro� l passte. Deshalb ver-
langten sie von der Dame zu-
nächst einen Vorschuss, quasi 
als Sicherheitspolster für die 
neue Partnerschaft. Aber Tan-
te Emma wollte Geld sparen 
und nicht schon für Dinge zah-
len, die sie noch nicht einmal 
erhalten hatte. Wenn Kunden 
ihres Ladens an Euromangel 
litten, schrieb sie auch schon 
mal an. Doch eines hatte Tan-
te Emma in ihrem Leben noch 

nie gemacht: Geld von 
Kunden verlangt, obwohl 
sie noch gar nichts ge-
kauft hatten.
Der Neue aber ließ nicht 
locker. Er drohte sogar 
damit, bei winterlichen 
Außentemperaturen das 
urgemütliche Raumkli-
ma des Ladengeschäftes 
durch Einstellung der 
Energielieferung in eine 
Tiefkühlzelle zu verwan-
deln. Tante Emma stand 
der Situation zunächst 
hilflos gegenüber. Ihr 
neuer Partner hatte die 
Scheidung eingereicht, 
ohne sich um die Folgen 
der Trennung Gedanken 
zu machen. Glücklicher-
weise war der Besitzer 
des Hauses, in dem Tante 
Emma ihren Laden hatte, 
ein Gegner von Tiefkühl-
truhen unterm eigenen 
Dach. Er reichte ihr die 
rettende Hand und erlös-
te sie vom Fluch der neuen 

Beziehung. Diese Geschichte 
der Tante Emma beruht übri-
gens auf wahrer Begebenheit 
und ist kein Einzelfall.
Und die Moral der Geschichte? 
Kundentreue ist auch in der 
neuen Welt der Energiever-
sorgung kein altertümliches 
Relikt, das ausgemerzt werden 
muss, sondern immer noch die 
praktikabelste Lösung, um 
sich vor Ärger und Unheil zu 
schützen.

Ihr Gas� ämmchen Max
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EVG testet neue Gaszähler der Firma Diehl Gas Metering GmbH 

Neue Generation kommt auf den Prüfstand

Liebe Leserinnen und Leser,

•	 Für	druck-	und	temperaturumwertende	Volumenmessung.
•	 Mit	integrierter	Kommunikation.

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter:	www.diehl-gas-metering.de

AERIUS - Der mikrothermische Gaszähler
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Zu den größten Breitensportak-
tionen der Region gehört seit 
vielen Jahren das Gubener Früh-
lingsanradeln.
In Begleitung aktiver Mitglieder 
des Gubener Radsportvereins, 
bietet es Radfahrern jeden Alters 
Gelegenheit, das Frühlingserwa-
chen der Natur in und um Guben 
hautnah mitzuerleben. Auf ihrer 
Tour können die Teilnehmer 
unter zwei verschiedenen Stre-
ckenlängen wählen, die etwa 15 
bzw. 35 Kilometer betragen. Der 
Startschuss der Veranstaltung 
fällt um 10 Uhr an der Sparkasse 

Am Klosterfeld, Ziel beider Stre-
cken ist traditionell die Gaststät-
te “Schefter“ in Reichenbach. 
Dort angekommen erwartet alle 
Radler eine Tombola sowie eine 
kulturelle Umrahmung. Für zwei 
Euro kann jeder Teilnehmer ein 
Los erwerben, das gleichzeitig 
als Startticket gilt.

24. April 2012, 10.00 Uhr
Frühlingsanradeln
Parkplatz Sparkasse Klosterfeld,
Touristinformation Guben e. V., 
www.touristinformation-
guben.de

Per Velo
in den Frühling

Frische Luft und viel Bewegung versprechen beim Frühlingsradeln einen 
guten Start in blühende Zeiten.
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