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Ein Herz für die Neißestadt

Hans-Volker Ruppel (r.) 
setzt sich seit Jahren 
für die Belange der 
Jugend in Guben ein.           
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Lehrreiche Übungsstunde

Kameraden der 
Freiwilligen Feuer-
wehr Guben übten 
Löschen von Gas-
bränden. 
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Guben liegt im Fieber, im Appel-
Fieber. Schon seit Wochen dre-
hen sich im Ort viele Gespräche 
nur noch um das anstehende 
15. Appelfest. Was werden für 
Attraktionen geboten, wer be-
kommt den „Goldenen Apfel“ 
und – vor allem – wer wird nach 
Sandra Scherke zur neuen Apfel-
königin 2009 gekürt?

Die Energiever-
sorgung  Guben 
GmbH ist zwar der
Sponsor des Bun-
gee-Springens, trotzdem wer-
den alle „Mutigen“ mit 15 Euro 
je Sprung zur Kasse gebeten. 
Grund dafür ist, dass dieser 
Geldbetrag einem guten Zweck 
zugeführt werden soll. Wer zum 
Ende des Appelfestes die Ge-
samtsumme oder einen Teil da-
von erhält, steht allerdings noch 
nicht fest. Daher ruft die EVG alle 
Vereine der Stadt auf, sich mit 
einer guten Idee oder einer an-
deren überzeugenden gemein-

STADTWERKE -Tipp

n ü t z i g e n 
Sache bei ihr 
zu bewer-

ben. Eine Jury wird 
dann über die Verteilung des 
Geldes entscheiden. Im übri-
gen werden die ortsansässigen 
Unternehmen ein Wissens-Toto 
veranstalten, die drei Gewinner 
erhalten tolle Preise. Wer sonst 
noch seinen Wissensdurst stil-
len möchte, kann sich am Stand 
der EVG unter anderem über die 
Thematik der Biogasanlagen 
informieren. Dazu werden den 
Besuchern auch interessante 
Filmbeiträge gezeigt.

Zumindest was die Programm-
gestaltung betrifft, dürfen sich 
die Einwohner und deren Gäste 
auf echte „Leckerbissen” freuen. 
Allen voran der Bungee-Sprung-
Turm, den die Energieversorgung 
für die Besucher ausgesucht hat. 
Das Berliner Unternehmen Bun-
gee-Sports als dessen Betreiber 
verspricht allen Wagemutigen 

atemberaubende Sprünge aus 
50 bis 60 Meter Höhe. Ein ein-
maliges, kaum zu überbieten-
des Spektakel, zumal wenn man 
bedenkt, dass dieser Sprung 
kopfüber im freien Fall nicht nur 
Nervenkitzel pur, sondern ganz 
nebenbei normalerweise auch 
sehr teuer ist. Zur Übernahme der 
Kosten hat sich der kommunale 

Energieversorger bereit 
erklärt, um einen Obo-
lus in Höhe von 15 Euro 
kommen die Waghalsigen aller-
dings nicht herum. Dieser wie-
derum wird von der EVG als 
Spende für einen guten Zweck 
an städtische Vereine weiterge-
geben. Nicht minder agil waren 
die anderen vier Versorger des 

Stadtgebietes, die Städtischen 
Werke Guben, der Wasser- und 
Abwasserzweckverband, die Gu-
bener Wohnungsgesellschaft und 
die TV-Netzgesellschaft.

Fortsetzung auf Seite 4

kommen die Waghalsigen aller-
dings nicht herum. Dieser wie- Stadtgebietes, die Städtischen 

Sandra Scherke hat die 
Stadt ein Jahr lang gut 
repräsentiert.
(Bild: Foto-Werner)

Mister Kerosin verspricht seinem Publikum am Wochenende heiße Momente.

Das Zentrum der Stadt ist Dreh- und Angelpunkt des Appelfestes.

Guben liegt im Fieber, im Appel- Zumindest was die Programm-
taltung betrifft, dürfen sich 

atemberaubende Sprünge aus 
50 bis 60 Meter Höhe. Ein ein-

Energieversorger bereit 
erklärt, um einen Obo-

Kennt jeden Winkel

Nachdem der größte Gubener 
Gaskunde, die Bäckerei Dreißig, 
den Gasbezug neu ausgeschrie-
ben hatte, um sich in der libera-
lisierten Welt den günstigsten 
Gasanbieter zu suchen, bleibt 
es wie bisher die EVG. Dazu 
sagte der Geschäftsinhaber 
der Bäckerei Peter Dreißig: „Wir 
waren bisher mit unserem Gas-
lieferanten sehr zufrieden, den 
wir als verlässlichen regionalen 
Versorger kennen und werden 
deshalb die gute Zusammenar-
beit fortsetzen.“ Die EVG freut 
sich darüber natürlich sehr.  

Vertragsabschluss 
mit größtem 

Gaskunden der Stadt

Nach 35 Arbeits-
jahren ging SWG-
Mitarbeiter Wolfgang 
Ku� iske in Rente.            
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Im freien Fall in Richtung Guben
Versorger der Stadt bringen sich aktiv in das Appelfest ein



Auf dem ehemaligen Truppen-
übungsplatz Lieberose, nördlich 
von Cottbus zwischen den Orten 
Lieberose und Turnow-Preilack 
im Landkreis Spree-Neiße, wur-
de am 20. August der derzeit 

größte Solarpark Deutschlands 
eingeweiht. Mit einem Investiti-
onsvolumen von 160 Millionen 
Euro und einer Leistung von 53 
Megawatt jährlich können 15.000 
Haushalte mit Strom versorgt 

werden. Auf dem 162 Hektar 
großen Areal, das einer Größe 
von zirka 210 Fußballfeldern ent-
spricht, werden künftig 35.000 
Tonnen des klimaschädlichen 
CO2-Gases eingespart. Initiato-
ren des großen Solarprojektes 
sind die Wörrstädter juwi Gruppe 
(Rheinland-Pfalz)  und der Modul-
hersteller First Solar (Frankfurt 
Oder). Das Land Brandenburg 
unterstützt das Projekt. Für Minis-
terpräsident Matthias Platzeck ist 
Lieberose ein ökologisches Vor-
zeigeobjekt der Konversion ehe-
maliger Militär� ächen. „Solche 
Projekte helfen uns, die Wunden 
des Kalten Krieges zu heilen und 
gleichzeitig nachhaltig unsere 
ehrgeizigen Ziele im Bereich der 
erneuerbaren Energien zu errei-
chen“, freut sich Platzeck. 
Die besondere Herausforderung 
auf dem Truppenübungsplatz 
war nämlich, die Altlasten aus 
dem Boden zu entfernen. Hier 

war tonnenweise Munition zu 
� nden. Durch eine Einmalzah-
lung und die Pacht an das Land 
Brandenburg wurde die Kampf-
mittelräumung � nanziert.  „Die 
Dekontamination lief planmäßig, 
und auch sonst waren wir gut in 
der Zeit“, gibt Ralf Heidenreich, 
Pressesprecher von juwi, Aus-
kunft über den Stand der Din-
ge. „Ende August wurden zwei 
Drittel der Module installiert. Im 
Dezember 2009 soll die Anlage 
komplett fertig gestellt sein.“ 
Derzeit suche man nach einem 
Investor, der die Anlage betrei-
ben soll. Das Bieterverfahren lau-
fe gegenwärtig, so Heidenreich. 

Wer genau den Zuschlag erhal-
ten wird, kann jedoch noch nicht 
mitgeteilt werden. Klar ist aber: 
Wenn der Solarpark komplett an 
das ö� entliche Versorgungsnetz 
angeschlossen wird, um den sau-
beren Strom dort einzuspeisen, 
gelangt dieser zuletzt durch das 
Verteilnetz der Stadtwerke, die 
letztlich dafür sorgen, dass der 
klimafreundliche Strom die End-
kunden erreicht. 
Über 20 Jahre soll in Lieberose 
Solarstrom erzeugt werden. Da-
nach wird die Anlage abgebaut 
und das Gebiet an die Forstwirt-
schaft zurückgegeben, die dann 
dort eine Heide� äche plant.

THEMA

30 Prozent 
bis 2020

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lieberose be� ndet sich Deutschlands größter Solarpark.  

Europa will den Ausstoß des Klimagases CO2 bis 2012 um 8 % 
und bis 2020 um 20 % senken. So ist es im Kyoto-Protokoll 
festgeschrieben. Dem Handel mit Emissionsrechten wird da-
bei eine wesentliche Steuerungsfunktion zugeschrieben. Die 
Idee des Handels ist einfach: Die Politik legt die Obergrenze 
der Gesamtverschmutzung fest und gibt entsprechend viele 
Zerti� kate aus. Anders herum: Für jede Tonne CO2  , die In-
dustrie und Kraftwerke emittieren, müssen sie ein Zerti� kat 
vorlegen. Wer mehr ausstößt, muss Gutscheine nachkaufen.

Willi Watt erklärt das Abc der Energie

wie CO2-Zertifi kate

Die Europäische Kommission 
hat festgelegt, dass bis zum Jahr 
2020 20 Prozent der Energie kli-
mafreundlich aus Wasser- und 
Windkraft, Sonne und Biomasse 
gewonnen werden müssen. Das 
Ziel ist für alle 27 Mitgliedsstaa-
ten bindend, gilt jedoch nicht 
länderspezifisch, sondern EU-
weit.
Derzeit liegt der Anteil an e rneu-
erbaren Energien laut dem Bun-
desministerium für Umwelt bei 
über 14 Prozent. 
Projekte wie der große Solarpark 
in Lieberose helfen dabei, diese 
ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Brandenburg liegt bei der Nutzung und Förde-
rung klimafreundlicher Energie an der Spitze. 
Mit den Fortschritten bei den Technologien zur 
Braunkohleverstromung, den Entwicklungen 

der erneuerbaren Energien und der Verbesse-
rung der Energiee�  zienz in allen Bereichen hat 
das Bundesland ein Zeichen für eine zukunfts-
fähige Energiewirtschaft gesetzt. 

Die Solarbranche trotzt der Krise!

   Laut Greenpeace wird die Solarbranche langfristig 100-tausende 
Arbeitsplätze scha� en, bis 2050 werden weltweit zw. 357.000 und 
582.000 Arbeitskräfte für den Bau von Solarkraftwerken benötigt. 

 Vorhaben wie das Desertec-Projekt, an dem sich 15 Großun-
ternehmen beteiligen wollen (u.a. Siemens, die Münchner Rück, 
RWE und E.ON), um in der Sahara PV-Anlagen zu errichten und 
den dort erzeugten Strom nach Europa zu transportieren, sind 
wichtige Wegweiser für neue Jobs in der Branche.

  Jährlich wachsen die Modul� ächen in Deutschland um 20  %.
  Grundsto�  für die Solarzelle ist Lithium, das weltweite Vorkom-

men beläuft sich auf 6 Mrd. Tonnen. 
  Ausgehend vom heutigen Wachstum könnten bis 2025 sämt-

liche Privathaushalte mit Solarstrom versorgt werden.
  Experten vermuten, dass die Preise für Solarstrom in den nächs-

ten Jahren um den Faktor 10 heruntergehen werden. Solarstrom 
könnte die günstigste erneuerbare Energiequelle werden. 

Zweihundertzehn 
Fußballfelder Sonne

Größte Photovoltaikanlage Deutschlands befi ndet sich in Brandenburg
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HUMBOLDT: „Auf den Ber-
gen ist Freiheit! Der Hauch der 
Grüfte Steigt nicht hinauf in 
die reinen Lüfte; Die Welt ist 
vollkommen überall, Wo der 
Mensch nicht hinkommt mit 
seiner Qual.“
HUBBERTEN: Das ist eine wun-
derschöne Aussage, Herr Kollege, 
denn auch ich habe dieses Gefühl 
häufig erlebt. Ich habe das Glück, 
in jedem Jahr einige Wochen 
in Gegenden zu verbringen, wo 
der Mensch eigentlich nicht hin-
kommt. Zwar nicht gerade oben 
in den Bergen, dafür aber in der 
Ferne der Polarregionen. Dort ist 
die Welt vollkommen und noch 
nicht so zerstört wie die restlichen 
90 Prozent unserer Erde. 

„Jeder muss den Mut der 
Überzeugung haben.“
Den müssen wir als verantwor-
tungsvolle Wissenschaftler na-
türlich haben. Zudem müssen 
wir den Mut haben, unpopuläre 

Dinge zu sagen, auch wenn uns 
nachher beispielsweise ein Politi-
ker Vorwürfe macht. Darüber hi-
naus müssen wir den Mut haben, 
Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn 
wir dies nicht haben, sind wir als 
Wissenschaftler fehl am Platze. 

„Der Mensch muß das Gute 
und Große wollen, das Übrige 
hängt vom Schicksal ab...“
Vom Schicksal hängt eigentlich 
alles ab, wenn man das Gute und 
Große will. Heutzutage kann man 
zwar vieles planen, doch wenn 
das Schicksal nicht mitspielt, ver-
sagen wir. 

„Wohlstand ist, wenn man mit 
Geld, das man nicht hat, Dinge 
kauft, die man nicht braucht, 
um damit Leute zu beeindru-
cken, die man nicht mag...“
Das klingt, als ob Sie in der heuti-
gen Zeit leben würden, mein lieber 
Humboldt. Genau das ist es, was 
die Menschen heutzutage bewegt, 

und zwar viel zu sehr. Was kauft 
man? Vor allem Dinge, die man 
nicht braucht, um Freunde, Nach-
barn, Kollegen zu beeindrucken. 
Das ist ein Antrieb, der die Men-
schen zu stark bewegt.  

„Die Deutschen brauchen für 
jede Dummheit zweihundert 
Jahre; hundert, um sie zu be-

gehen, und hundert um sie 
einzusehen.“
Das, Herr Kollege, ist nicht mehr 
ganz richtig. In unserer heutigen 
Zeit reichen den Deutschen zehn 
oder auch nur fünf Jahre, um eine 
Dummheit zu begehen. Hundert 
Jahre, um die sie einzusehen, 
brauchen sie heute aber leider 
immer noch.  

„Jedes Naturgesetz, das sich 
dem Beobachter offenbart, 
läßt auf ein höheres, noch un-
erkanntes schließen.“
Das mag vor 100, 200 Jahren 
noch eher zugetroffen haben als 
heute. Im Gegensatz zu Ihrer Zeit, 
als vieles noch unerforscht war, 
kann diese Aussage so jetzt nicht 
mehr gelten. Wenn wir heute ein 
Naturgesetz erkennen – zum Bei-
spiel wie sich unsere Erde in Be-
zug auf die Klimaveränderungen 
verhält –, müssen wir viele kleine 
Puzzleteile erarbeiten und zusam-
menfügen. 

Und vielleicht erlangen wir dann 
eine leise Ahnung davon, was die 
Welt im Innersten zusammenhält. 
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In unserer Serie kommen prominente Brandenburger miteinander ins Gespräch. Allerdings ertönt die Stimme des jeweili-
gen Gegenübers aus dem Jenseits, der Vergangenheit. Umso aufschlussreicher ist für uns Heutige der Gedankenaustausch.
Den dritten Dialog führen der „wissenschaftliche Wiederentdecker Amerikas“, Alexander von Humboldt, und der Polarforscher Prof. Dr. 
Hans-Wolfgang Hubberten, Leiter der Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI).

In eisiger Mission

Dipl.-Ing. 
Harald Jahnke, 
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Prenzlau 
GmbH

-  Geburtsdatum: 10.05.1965
-  Geburtsort: Neubrandenburg
-  Beruf: Diplom-Ingenieur 
-  Familienstand: verheiratet
-  Kinder: 2 (1 Sohn, 1 Tochter)

SW Prenzlau
Gegründet: 28.07.1993
Umsatz (2008): 15,9 Mio Euro
Kundenanzahl : 10.790

 Welches Buch 
haben Sie zuletzt gele-

sen? Jürgen Ne� e: „Darwin 
– Das Abenteuer des Lebens“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte?  Alexander von 
Humboldt.

 … und heute? Es ist ein-
facher, eine Gestalt aus der Ge-
schichte zu mögen. Meist sind 
nur die starken Seiten überliefert. 
An Gestalten in der Gegenwart 
entdeckt man bald auch Schat-
tenseiten.

  Welche Musik bevorzu-
gen Sie? Im Auto höre ich moder-
ne Alltagsmusik. Im Konzert gern 

einmal klassische Musik. Im Büro, 
im Garten, auf dem Fahrrad usw. 
höre ich keine Musik, da liebe ich 
es ruhig.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? Darüber habe ich 
nie nachgedacht.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit, 
strategisches Denken.

 ... und Ihre Schwächen?
Ich bemühe mich, an meinen 
Schwächen zu arbeiten und we-
niger darüber zu reden.

 Wie halten Sie sich � t?
Ich bleibe � t, weil ich die wenige 

Freizeit so gut organisiere, dass 
ich ausreichend Erholung � nde. 
Lesen, Sport (leider zu wenig), 
Garten und Familie stehen hier 
im Vordergrund.

  Was ist für Sie das größte 
Glück? 
Ein Tag ohne P� ichttermine, der 
mit einem ausgiebigen Frühstück 
mit meiner Frau und den Kindern 
beginnt.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Wirtschaftlichen Erfolg und Aner-
kennung wegen fortschrittlicher 
Technologie sowie motivierter, 
freundlicher und hoch quali� zier-
ter Mitarbeiter.

haben Sie zuletzt gele-
sen? 

– Das Abenteuer des Lebens“.

haben Sie zuletzt gele-
sen? 

SEPTEMBER

MARKante 
Dialoge

Ein Dialog über das wissenschaftliche Forschen in fernen Sphären

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 dritten Teil stellt sich Harald 
Jahnke (44 Jahre), Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH, den Fragen.

A. von Humboldt, geboren 
1769 in Berlin, war ein be-
rühmter Naturforscher. Er 
schuf „einen neuen Wissens- 
und Re� exionsstand des Wis-
sens von der Welt“ und wurde 
zum Mitbegründer der Geo-
gra� e als empirischer Wissen-
schaft. Er starb 1859 in Berlin. 

Prof. Dr. H.-W. Hubberten 
ist seit 1992 Leiter der For-
schungsstelle Potsdam des 
AWI für Polar- und Meeresfor-
schung. Er nahm an mehr als 
20 Expeditionen in die Arktis 
und Antarktis teil und trug 
mit seinen Forschungsarbei-
ten zu einem verbesserten 
Verständnis der Vorgänge in 
Dauerfrostböden und in ma-
rinen Gashydraten bei.
 

* Die Zitate 1 und 3 sind aus Humboldts 
Werk Ansichten der Natur (Vorrede zur 
1. Ausgabe) entnommen, die restlichen 
sind überlieferte Zitate. 
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Sonnenwirtschaft 
in der Niederlausitz

Im Einsatz 
für eine saubere Stadt

Hans-Volker Ruppel wirkt bis heute aktiv in der Christian-Alexander-Stiftung mit

AUTOMOBIL

Agiles Wirken für Gubens Jugend
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

Immer emsig, immer gewissen-
haft und immer freundlich lä-
chelnd. So kennen ihn nicht nur 
seine Mitarbeiter, sondern auch 
die Einwohner der Stadt Guben. 
Besonders die, die ganz genau 
aufgepasst haben, ob auch wirk-
lich auf unseren Straßen alles 
schick und sauber ist.

35 Jahre lang, fast ein ganzes Be-
rufsleben, saß Wolfgang Ku� iske 
an Bord seiner Kehrmaschine. An-
fangs noch für die Firma Edelho� , 
seit sieben Jahren im Auftrag der 
Städtischen Werke Guben. „Da 
kennt man jeden noch so kleinen 
Winkel ”, sagt der 64-Jährige. Bis zu 
30 Kilometer absolvierten er und 
sein Rechtslenker am Tag. Kehr-
richt, der den Rinnstein säumte, 
konnte ihn und „seinen“ orange-
farbener Siebentonner nicht scho-
ckieren.
Ins Schnaufen geriet er nur, wenn 
im Herbst das Laub in Massen zu 
Boden � el. Für Wolfgang Ku� iske 
ist das die wohl anstrengendste 
Zeit im Jahr. Überstunden, wie sie 
dann ab und zu fällig waren, nahm 
der Gubener jedoch locker hin. Ist 
halt so, blickt er achselzuckend 
zurück, wir wollen nun einmal alle 

Solarpark in Guben-Deulowitz 
soll ab Mai 2010 volle Leistung bringen

Wolfgang Kufl iske – das Urgestein 
in Sachen Straßenreinigung geht in Rente

Der Abschied von seiner Kehrmaschine ist Wolfgang Ku� iske nicht leicht 
gefallen, auch die Gubener werden ihn vermissen.

„Gruss vom Gub‘ner Appelfest“ – 
Originalmotiv von 1904. 
(Bild: www.niederlausitzerverlag.de)

Gottfried Hain und Dr. Kurt Kosse im Gespräch mit Hans-Volker Ruppel und dessen Gattin Barbara (v.l.).Die Hausaufgaben sind gemacht, 
alle Papiere liegen zur Unter-
schriftsleistung vor. Pünktlich 
wie geplant starten dieser Tage 
in Guben die Arbeiten an einem 
Projekt mit zukunftsweisendem 
Charakter. 

Auf einer Fläche von 23 Hektar 
errichtet ein Berliner Investor auf 
dem Gelände der sich in Liquidati-
on be� ndlichen Agrargemeinschaft 
Schenkendöbern einen Solarpark, 
dessen erste Aus-
baustufe 3,247 
Megawatt Leis-
tung bringen soll. 
Sobald diese Bau-
phase beendet 
ist, wird ein zwei-
ter Bauabschnitt 
in Angri�  genom-
men. Hier sollen 
abermals fünf 
Megawatt erwirt-
schaftet werden.
Die Gesamtinvestition des Vorha-
bens beläuft sich nach Aussage von 
Alexander Schmieder, zuständiger 
Projektmanager der Wirtschaftsför-
derungs- und Stadtentwicklungs-
Gesellschaft Guben mbH (WSG), 
auf 28 Millionen Euro. Spätestens 
im Mai 2010 soll die volle Leistung 
ins öffentliche Netz eingespeist 
werden. Größte Hürde auf dem 
Weg zur Freigabe der Bauarbeiten 
war die Anpassung des Investitions-
volumens an die Bedingungen des 

Einmal im Jahr unternimmt 
Hans-Volker Ruppel eine Reise 
nach Guben. Für den Hessen 
ein strapaziöser Trip, schon 
aufgrund der Entfernung, die 
der 72-Jährige und seine Frau 
Barbara dabei zurückzulegen 
haben. Lohnenswert emp� n-
det er sie aber allemal. „Die 
Stadt hat sich wirklich toll 
entwickelt”, freute sich Rup-
pel bei seinem jüngsten Be-
such Ende Juli.

Allerdings kommen Hans-
Volker und Barbara Rup-
pel nicht als gewöhnliche 

Touristen in die Grenzstadt, son-
dern in eigener Mission. Diese 
heißt seit dem 15. Dezember 2000 
„Christian-Alexander-Stiftung” 
und hat das erklärte Ziel, Jugend-
projekte in Guben zu fördern. Die 
Verbundenheit zur Stadt entwi-
ckelte Ruppel während seiner 
Zeit als Mitarbeiter von Hoechst 
und späterer Berater der Firma 
Trevira. Arbeiten, die ihn nach der 
Wende in das deutsch-polnische 
Grenzgebiet führten. „Damals 
habe ich gesehen, dass es in der 
Stadt an Vielem fehlt”, blickt er 
zurück. Ganze Industriezweige 
brachen weg, den verbleibenden 
Unternehmen blies nach dem 
Untergang der Volkswirtschaft 
ein starker marktwirtschaftlicher 
Wind entgegen. Schon Mitte der 
90er Jahre war Guben eine „In-
dustriebrache”. Um der Stadt eine 
Zukunft zu geben, müsse man vor 
allem die Jugend vor Ort halten. 
„Denn“, fügt Ruppel an, „die Aus-
wirkungen des demogra� schen 
Wandels könnte für die Stadt den 
Kollaps bringen.“ 
Unmittelbar nach seinem Aus-
scheiden aus dem Arbeitsleben 
setzte Hans-Volker Ruppel seine 
Ideen in die Tat um. Unterstüt-
zung erfuhr er dabei durch den 
damaligen Ministerpräsidenten 
Manfred Stolpe, Brandenburgs 
Innenminister Jörg Schönbohm 
sowie Mitwirkende aus Guben. 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG), das vorschreibt, wie hoch die 
Vergütung je eingespeister Kilo-
wattstunde ist. Laut § 31 EEG beläuft 
sich der gegenwärtige Maximalwert 
auf 31,94 Cent/kwh. Die Vergütung 
ist jedes Jahr um zehn Prozent fal-
lend. Verhandeln musste die WSG 
dabei mit dem Servicecenter Netz-
betrieb des Stromanbieters enviaM, 
die laut Schmieder gut verlaufen 
seien. Ebenso wie vorhergehende 
Verhandlungen mit dem Bauamt, 

dem Amt für 
Forstwirtschaft 
und dem kreisli-
chen Umweltamt. 
Bevor die Module 
in Position ge-
bracht werden 
können, müssen 
nun Stallanlagen 
geräumt und ein 
Sicherheitszaun 
um das Areal ge-
zogen werden. 

Erst dann kann die Fläche nochmal 
vermessen und die Pfähle der Trä-
gertische GPS-gesteuert in den Bo-
den gerammt werden. Die Einspei-
sung der Sonnenenergie erfolgt für 
den ersten Bauabschnitt im Gewer-
begebiet, für die zweite Phase ins 
Umspannwerk Guben. Der Stro-
mertrag indes scheint langfristig 
gesichert. Ein Wettergutachten be-
scheinigt den Investoren, dass Gu-
ben in puncto Schönwettertage auf 
der Sonnenseite des Lebens liegt.

Fortsetzung von Seite 1
Erstmals seitdem das Fest organi-
siert wird, sind alle fünf Unterneh-
men am Samstag fester Bestand-
teil der weit über die Region hinaus 
bekannten Veranstaltung. „Es freut 
uns natürlich, mit den Versorgern 
kompetente Partner und tatkräf-
tige Helfer gewonnen zu haben“, 
betont Kerstin Geilich vom Marke-
ting und Tourismus Guben e. V. In 
ihrem Büro laufen alle Fäden der 
Vorbereitung zusammen, werden 
Ideen analysiert und soweit mög-
lich in die Tat umgesetzt. Ihren 
Worten nach sei die noch junge 

Im freien Fall in Richtung Guben 

eine möglichst saubere Stadt. Erns-
ter wirkt sein Gesichtsausdruck 
beim Gedanken daran, was nun 
kommen mag. Am 2. September 
war sein letzter Arbeitstag. Das 
Abschiednehmen von seinem „Ci-
tyfanten“ � el ihm sichtlich schwer. 
Nicht einen Tag im Leben war er 
arbeitslos. Pausen, die über das 
Urlaubsmaß hinausgehen, ist der 
drahtige „Neupensionär“ gar nicht 
gewöhnt. Er wird sich wohl in die 
Gartenarbeit stürzen, prophezeit 
er. Schon um seiner Frau Irene 
nicht allzu sehr auf die Nerven zu 
fallen. Die wiederum freut sich 
darauf, dass ihr Wolfgang es nun 
endlich in die Rente gescha� t hat.
Seinen Nachfolger hat Wolfgang 
Kufliske längst eingearbeitet. 
Während der inzwischen seine 
Runden durch Guben dreht, will 
Rentner Ku� iske es künftig etwas 
ruhiger angehen lassen. Dass sein 
Blick dennoch immer wieder den 
Rinnstein im Ort prüft, wird sich 
kaum vermeiden lassen. So etwas 
steckt im Blut, Abstand nehmen 
braucht Zeit. „Trotzdem, jetzt 
denkst du auch mal an dich“, ist 
der Abschiedsappell seiner Mitar-
beiter. Doch nicht nur sie werden 
ihn vermissen.

Erdgasautos emittieren bis zu 
25 % weniger CO2 als normale 
Benziner. Weitere Vorteile gibt 
es seit dem 1. Juli 2009 bei der 
Kfz-Steuer. Neben der Größe des 
Hubraums wird bei der Berech-
nung auch der CO2-Ausstoß zu-
grunde gelegt. Für jedes Gramm 
CO2, das die festgelegte Freigren-
ze von 120 Gramm überschreitet, 
müssen 2 Euro bezahlt werden. 
Die Reform gilt aber nur für Neu-
wagen, die ab dem 1. Juli 2009 
erstmals zugelassen wurden. Für 
vor dem 5. November 2008 zu-

gelassene PKWs und alle Wagen, 
die nun den Halter wechseln, wird 
die  Steuer bis 2013 nach dem al-
ten Modell berechnet. 

Zusammenarbeit der richtige Weg 
für die Stadt. Denn die Versorger 
tragen nicht nur wesentlich zur 
Finanzierung des Appelfestes bei 
und ermöglichen so weiterhin den 
Verzicht auf die Erhebung von Ein-
trittsgeldern, sondern bereichern 
dieses umfassend mit eigenen Pro-
grammpunkten. Die Städtischen 
Werke beispielsweise wollen mit 
ihrer Technik  vor Ort sein und zeit-
gleich die Kinderbetreuung durch 
die Fabrik e. V. � nanziell, aber auch 
tatkräftig unterstützen. Darüber 
hinaus bietet das Fest dem Unter-
nehmen eine gute Gelegenheit, 

am eigenen Infostand Wirkungs-
weise und Bedeutung des Geogra-
� schen Informationssystem (GIS) 
zu erläutern. Mit dem GIS können 

raumbezogen geogra� sche Daten 
(z.B. Rohrleitung verschiedener 
Medien wie Gas oder Wasser) digi-
tal erfasst, gespeichert, modelliert 
und analysiert sowie gra� sch prä-
sentiert und ausgegeben werden. 
In Zukunft ein gravierender Vorteil 
nicht nur für die Arbeit der Städ-
tischen Werke, sondern für aller 
Versorgungsunternehmen und 
alle Bürgerinnen und Bürger. 
Des Weiteren sollen Kinderzau-
bershows, Stelzenläufer, die sich 
ihren Weg auf wacklig dünnen Bei-
nen durch die Menge suchen, und 
eine Feuer-Fakir-Show das erleb-

nisreiche Wochenende abrunden. 
Bei Letzterem lernen die Gubener 
den Darsteller Frank von Kneten 
alias Mister Kerosin kennen, für 
den Feuer nicht nur ein ständiger 
Begleiter, sondern ein Lebensele-
ment geworden ist. 
Einen heißen Endspurt verspricht  
auch die Nominierung der Kan-
didaten für den Goldenen Apfel 
2009. Wesentlich mehr Vorschläge 
als in den Vorjahren sind hierfür in 
den letzten Wochen beim Touris-
musverein eingegangen. Ein Beleg 
dafür, wie ernst man die Sache in 
Guben nimmt. 

haben. Lohnenswert emp� n-
det er sie aber allemal. „Die 
Stadt hat sich wirklich toll 
entwickelt”, freute sich Rup-
pel bei seinem jüngsten Be-

rdings kommen Hans-
Volker und Barbara Rup-
pel nicht als gewöhnliche 

EVG senkt zum  
1. November Erdgaspreise
Die Heizperiode beginnt und 
die Energieversorgung Guben 
GmbH senkt wie schon im ver-
gangenen Jahr die Erdgaspreise.

In diesem Jahr betri� t die Senkung 
neben den Heizgaskunden mit 
den Sondervereinbarungen Heiz-
gas Standard und Heizgas Flex 2 
auch den Allgemeinen Tarif für die 
Grund- und Ersatzversorgung. Die 
Senkung ist für alle Kundengrup-
pen gleich und beträgt 0,51 Ct/kWh 
netto bzw. 0,61 Ct/kWh
brutto. Dies macht 

Die EVG senkt die Preise – da freuen sich in Guben selbst die Kleinen.

sich natürlich deutlich im Geldbeu-
tel aller Kunden bemerkbar.
So beträgt der Preis für die Kun-
dengruppe mit der Sonderverein-
barung Flex 2 ab dem 01. Novem-
ber 2009 netto 4,93 Ct/kWh bzw. 
brutto 5,87 Ct/kWh. 
Setzt man die bei Vergleichen 
üblicherweise verwendeten Jah-
resmengen von 20.000 kWh an, 
so hat der Kunde infolge der Gas-
preissenkung 122 Euro im Jahr we-
niger zu bezahlen. Die  Senkung 
gilt ab dem 1. November 2009 
auch für die von der EVG versorg-
ten Kunden in Eisenhüttenstadt 

sowie Finsterwalde 
und wird mindestens 
über die Heizperio-
de stabil bleiben. 

Unter ihnen der ehemalige Bürger-
meister Gottfried Hein und Dr. Kurt 
Kosse, einstiger Leiter des Trevira-
Werkes. „Ich wollte einen Teil des 
Geldes, das ich in 
Guben verdient ha-
be, der Stadt wieder 
zugute kommen 
lassen”, umschreibt 
Ruppel sein persönliches Credo. Die 
Idee einer Stiftung kam dabei gut 
an. 200.000 DM investierten er und 
andere Gründungsmitglieder im 
Grundstock. Nutznießer der Stiftung 
sind ausschließlich Jugendliche. Vor 
allem Projekte zur Förderung von 

Schul- und Sportprogrammen wur-
den fortan mit dem Geld und weite-
ren Spenden � nanziell unterstützt. 
Die Nachwuchsarbeit des SV Chemie 

Guben etwa, Bildungsfahrten nach 
Krakau und Auschwitz oder 2005 
als Highlight die Deutschen Meis-
terschaften im Straßenradsport im 
Nachwuchsbereich. Wenn auch der 
Spenden� uss nicht mehr so agil ist 
wie in den Gründerjahren, die Arbeit 

der Christian-Alexander-Stiftung 
geht dennoch kontinuierlich voran. 
Allein in diesem Jahr sollen meh-
rere Tausend  Euro an jugendför-

dernde Projekte aus-
geschüttet werden. 
Unter anderem für ein 
deutsch-polnisches 
Kennenlerncamp des 

Pestalozzi-Gymnasium und die 
Nachwuchsarbeit des SV Chemie 
Guben 1990 e.V. „Um dieses Werk 
fortsetzen zu können ist jeder Euro 
von Bedeutung, jede Spende ist will-
kommen und scha� t positive Moti-
vationen”, so Hans-Volker Ruppel. 

HELFEN SIE MIT 

Das Spendenkonto 
der Stiftung lautet:

Christian-Alexander-
Stiftung, 
Kto. 44040, BLZ 18062758, 
VR Bank Forst eG

Auf Wunsch werden 
Spendenquittungen 
ausgestellt.
www.guben.de/stadtinfo/
christian-alexander.htm

„Ich wollte einen Teil des Geldes, 
das ich in Guben verdient habe, 

der Stadt wieder zugute kommen lassen”
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Sauber, sparsam, sicher
IAA: SWZ präsentiert die brandneuen Erdgasautos

Zu Hause und am Ar-
beitsplatz gibt es enorme 
Stromsparpotenziale. Viele 
elektronische Geräte ver-
brauchen im sogenannten 
Stand-by-Modus dauerhaft 
Strom, obwohl sie gar nicht 
benutzt werden. 

Diese Leerlaufverluste kann 
man sich getrost sparen. Wer 
zum Beispiel sein TV-Gerät  
immer ganz abschaltet, kann 
– je nach Hersteller und Grö-
ße des Geräts– zwischen 50 
und 200 Euro im Jahr sparen, 
weiß der Bund für Umwelt 
und Naturschutz in Deutsch-
land (BUND). 
Der Bereitschaftsbetrieb bei 
einem Fernsehgerät führt 
nicht nur zu unnötigem 
Stromverbrauch, sondern 
stellt auch ein Sicherheits-
risiko dar, da es zu einer 
Überhitzung kommen kann 
und somit Brandgefahr be-
steht. Außerdem verkürzt 
der Stand-by-Modus die 
Lebensdauer der Geräte. 
Grundsätzlich gilt also, den 
Bereitschaftsbetrieb nach 
Möglichkeit nicht zu nutzen! 
Doch selbst das Ausschalten 
am Netzschalter ist oft nur 
ein „Schein-Aus“. Viele Ge-
räte verbrauchen trotzdem 
noch Strom. Abhilfe schaf-
fen abschaltbare Zwischen-
steckdosen und Steckdosen-
leisten für mehrere Stecker.
Flachbildschirm-Fernse-
her liegen heutzutage im 
Trend. Doch in puncto Ener-
gieverbrauch schneiden sie 
schlechter ab als die alten 
Röhren-Bildschirme. Gro-
ße Plasma-Fernseher sind 
wahre Stromfresser. Sie ver-
brauchen bei täglich vier 
Stunden Nutzung bis zu 
800 Kilowattstunden Strom 
pro Jahr. Laut BUND können 
für einen Fernseher mit 165 
Zentimeter Bildschirmdiago-
nale im Laufe von zehn Jah-
ren 1.800 Euro Stromkosten 
anfallen. Deshalb ist es rat-
sam, sich vor dem Kauf zu 
e rkundigen, wie viel Strom 
das Gerät verbraucht. 

ENERGIE

Heute: TV-Geräte
sparen

Erdgas kostet derzeit
zirka 0,90 Euro pro Kilo, 
dies entspricht ungefähr 

1,5 Litern Benzin. Je nach Mo-
dell und Fahrzeugklasse lassen 
sich durch den Erdgasantrieb 
locker 500 Euro pro Jahr 
einsparen. Zwar schlägt 
der Kaufpreis im Ver-
gleich zu einem Benzi-
ner mit 1.500 bis 3.500 
Euro Mehrkosten zu Bu-
che, aufgrund der günstigen 
Kraftstoffpreise amortisiert 
sich die Anschaffung eines 
Erdgasfahrzeuges allerdings 
bei einer Kilometerleistung 
von 15.000 km pro Jahr. Und 
noch dazu wird die Umwelt 
geschont, denn Erdgas (CNG) 
ist ein Naturprodukt. 
Fast alle Hersteller bieten heut-
zutage Autos mit Erdgasan-
trieb an. 

Probleme eliminiert
Die Probleme, die zunächst 
bei diesen Fahrzeugen auf-
traten, sprich: geringe Reich-
weite und wenig Platz im Kof-
ferraum durch Lagerung der 
Ergastanks, sind mittlerweile 
eliminiert. 
Im Zuge der Internationalen Au-
tomobil-Ausstellung, die vom 
17. bis 27. September 2009 in 
Frankfurt am Main statt� ndet, 
präsentiert die SWZ vorab die 
neusten Modelle: 

Der Fiat Panda 
Panda

Das kleinste Fahrzeug der Welt 
mit Erdgasantrieb ist der Fiat 
Panda Panda. Klein, aber fein, 
denn mit seinem variablen In-
nenraum ist er der ideale Part-
ner bei allen Unternehmun-
gen. Er ist das erste Fahrzeug 
seiner Klasse mit Unterflur-
technik. Dabei werden die 
Erdgastanks platzsparend am 
Unterboden des Fahrzeuges 
befestigt. Beide Tanks fassen 
insgesamt 13 kg Erdgas, was 
einer Fahrleistung von 350 km 
entspricht. In der Stadt spielt 
der Panda Panda seine Stärken 
aus: Wegen seiner guten Emis-
sionswerte hat er bei etwai-
gen Fahrverboten stets freie 
Fahrt. Daher ist er optimal 
als Flottenfahrzeug für 
mobile Dienste geeignet. 
52 PS hat der City� itzer, 
beschleunigt im Erdgasan-

trieb auf bis zu 140 km/h und 
kostet zirka 13.570 Euro. 

      
Der Touran TSI 
EcoFuel
Der Touran TSI EcoFuel ist 
nicht nur günstig im Ver-
brauch, sondern spart 

auch Steuern: Die be-
sonders niedrigen Mi-

neralölsteuersätze für 
Erdgasautos – 18 Prozent 
des Satzes im Vergleich 
zu Benzin – sind bis ins Jahr 
2018 gesetzlich festgeschrie-
ben, zudem ist das Fahrzeug bis 
Ende 2010 von der Kfz-Steuer 
befreit. Auch danach ist er mit 
dem sehr geringen Kfz-Steuer-
beitrag von 40 Euro pro Jahr 
mehr als günstig. Der Touran 
leistet 110 kW (150 PS) und ver-
fügt mit seinem 18 kg fassen-
den Erdgastank im Erdgasbe-
trieb über eine Reichweite von 
370 km, sein Verbrauch liegt bei  
4,9 kg auf 100 km. Erhältlich ist 
er ab 27.935 Euro.

Mercedes B 170 NGT 
BlueEffi ciency
Wer es etwas größer und teu-
rer mag, der findet in der B-
Klasse von Mercedes vielleicht 
sein Wunschmodell. 

Mit 85 Pferdestärken rauscht 
der B 170 NGT BlueEfficien-
cy über die Straßen und ver-
braucht bei einer Strecke von 
100 Kilometern gerade einmal 
4,9 kg. 
Der Gasantrieb des NGT ist 
wie bei der Konkurrenz biva-
lent, die B-Klasse kann also je-
derzeit zwischen Erdgas und 
Benzin umschalten. 
Die fünf Erdgasbehälter fassen 
16 kg und sind unter dem Kof-
ferraumboden untergebracht. 

Zwar bleibt der normale La-
deraum bestehen, dafür 
fallen aber die Unterflur-
Staufächer weg. 
Der Kaufpreis liegt bei 

zirka 28.800 Euro. 

Wer ärgert sich nicht  immer mal wieder über die hohen Ben-
zinpreise? Wir erinnern uns noch gut an die Rekordsummen 
des letzten Sommers, als der Liter Benzin eine Spitzenmarke 
von 1,60 Euro erreichte. Im Vergleich dazu haben sich die Kos-
ten zu Beginn des Jahres 2009 zwar wieder auf ein „normales“ 

Niveau von durchschnittlich 1,33 Euro pro Liter eingependelt. 
Dennoch folgt bestimmt bald wieder der Tag, an dem der Preis 
einem an der Zapfsäule die Tränen in die Augen treibt. Dabei 
kann man dem Ärger über die hohen Preise schon heute durch-
aus entgehen: Mit Erdgasautos!
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 IMPRESSUM PREIS - Frage
Aus den Beiträgen und Mel-
dungen der Stadtwerke Zei-
tung sind diese Fragen zu 
beantworten:

1. In welchem Bundesland ent-
steht derzeit die größte Solar-
anlage Deutschlands?
2. Wie viele PS hat der VW Tou-
ran TSI EcoFuel?
3. Wie hoch wird 2030 der An-
teil an über 65-Jährigen sein?

1. Preis: 75 EUR
2. Preis: 50 EUR
3. Preis: 25 EUR
Die Lösung schicken Sie bitte 
unter dem Kennwort „Preis-
ausschreiben“ an SPREE-PR,  
Redaktion Stadtwerke Zeitung, 
Märkisches Ufer 34, 10179 Ber-
lin oder per E-Mail an Ilka.Mar-
quardt@spree-pr.com

Einsendeschluss: 30. 09. 2009

Au� ösung Ausgabe 2/2009: 
„Stadtwerke sind bürgernah“

Gewinner:
Hotelübernachtung  und 
Karten für Stars in Concert: 
- Dietmar Balster, Perleberg
Karten für Stars in Concert: 
- Ursula Wilhelm, Forst   
- Heike Müller, Lübben  
- Helga Kirchho� , FiWa
Nintendo DSi
- Celine Dieckel, Prenzlau

Umweltschoner Erdgasauto: Der VW Touran TSI EcoFuel versetzt in puncto Umweltschutz Berge. 

Der Kleinste

Der Steuern- 

sparendste

Der Edle
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Die Bevölkerungszahl in Brandenburg 
könnte sich bis 2020 um bis  

zu 15 Prozent verringern

Wir werden älter. Was für den 
Einzelnen zunächst mit Sicher-
heit erst einmal eine gute Nach-
richt ist, wird für die Gesellschaft 
zusehends zum Problem. Denn 
die hohe Lebenserwartung der 
Bevölkerung stellt die gesamte 
Menschheit vor neue Herausfor-
derungen: Heute ist jeder dritte 
Bürger über 50, bis 2035 wird es 
jeder zweite sein. 

Geburtenschwund
Zehn Prozent weniger Einwoh-
ner, 20 Prozent weniger Kinder 
und Jugendliche, 30 Prozent 

mehr ältere Menschen, mehr als 
ein Drittel Zuwanderer – das sind 
die Eckdaten der Prognose für 
die deutsche Bevölkerungsent-
wicklung in den nächsten Jahren. 
Viele Städte, vor allem in Ost-
deutschland, haben zudem mit 
Abwanderungen zu kämpfen. 
Meist sind es die 14- bis 24-Jäh-
rigen, die für die (Aus-)Bildung 
oder den Job den Heimathafen 
verlassen. Zurück kommen die 
wenigsten. 
Im Ergebnis führt dies in einigen 
Regionen zu Überkapazitäten 
von Kindergärten, Schulen oder 

Schwimmbädern. Das Gleiche 
gilt für die Pflege der „Alten“. 
Wenn die Jungen nicht nachkom-
men, können sie die Alten nicht 
pflegen, was dazu führt, dass es 
einen Engpass bei Pflegeheimen 
und -kräften geben wird.  Alten-
pflegeplätze müssen dringend 
ausgebaut werden, denn im Jahr 
2030 wird ein Drittel der Bevöl-
kerung in Brandenburg über 65 
sein. Auch die wirtschaftliche 
Leistung in den Kommunen wird 
sich radikal verändern, denn we-
niger Einwohnerzahlen sorgen in 
manchen Regionen im Ver- und 

Entsorgermarkt für rückläufige 
Kundenzahlen, während sie in 
anderen Gegenden für eine stei-
gende sorgen, für die die Infra-
struktur nicht ausgerichtet ist. 

Kommunen trifft 
der Wandel stark
Dies trifft Kommunen und Re-
gionen, aber vor allem auch 
kommunale Unternehmen be-
sonders hart. Dennoch ist der 
demografische Wandel nicht 
nur ein Horrorszenario, sondern 
kann auch als Chance begriffen 
werden. Dazu sagt Rosemarie 

Thölken, Leiterin des Refera-
tes „Demografischer Wandel“ 
der Staatskanzlei Brandenburg: 
„Die  Neuorganisation vieler 
unserer Lebensbereiche bietet 
die Chance für neue Angebo-
te, neue Geschäftsfelder  und 
Strukturen. Das kann schon im 
Kleinen mit konkreten Projek-
ten geschehen. Warum nicht 
aus einer ehemaligen Schule 
ein Begegnungszentrum für 
alle Einwohner schaffen?“ Auch 
Stadtwerke überlegen sich  neue 
Geschäftsmodelle, z. B. Hol- und 
Bringedienste für Einkäufe.

 meINUNG GefrAGt 

Schrumpfen, 
stagnieren, 
wachsen

Die SWZ sprach mit Jürgen 
Kunze, dem Geschäftsführer 
der Stadtwerke Finsterwal-
de, darüber, was Stadtwer-
ke im Allgemeinen und die 
Stadtwerke Finsterwalde im 
Besonderen für Maßnahmen 
ergreifen (müssen).

 Herr Kunze, der demo-
grafische Wandel ist unaus-
weichlich und in vielen Städten 
– vor allem in Ostdeutschland – 
auch schon angekommen. Wie 
sieht es in Finsterwalde aus?
Finsterwalde, einst eine Stadt 
mit vergleichsweise höchstem 
Industrialisierungsgrad, ist in 
der Einwohnerzahl von ca. 
26.000 im Jahr 1991 auf 18.200 
heute verändert. 
Allerdings verbesserte die Libe-
ralisierung der Energiemärkte 
unsere Chancen. Das Finster-
walder Stadtwerk sieht und 

nutzt diese. So erhalten wir un-
ser Niveau aufrecht.

 Was genau verstehen 
Sie unter den von Ihnen ge-
nannten Chancen?
Wir erhöhen ständig unsere 
Dienstleistungen, praktizieren 
lebendigen Vertrieb, auch mit 
Außendienst, und bieten der 
Gesellschafterin, der Stadt, 
optional Konzepte zur Weiter-
entwicklung unseres Unter-
nehmens. Damit wollen wir für 
uns die Folgen des Rückbaues 
kompensieren. Ziel ist es, nicht 
zu den nachteilig Betroffenen 
gehören zu müssen. Dazu brau-
chen wir selbstverständlich den 
Segen der Gesellschafterin und 
Unterstützung aus der Politik.

 Welche Rolle, glauben 
Sie, spielen kommunale Unter-
nehmen in zirka 20 Jahren?

Das kann nicht allgemein be-
antwortet werden. Hierzu gibt 
es meines Erachtens einen 
Unterschied in den neuen 
und alten Bundesländern. In 
den alten Bundesländern sind 
Stadtwerke stärker institutio-
nalisiert, in den neuen Bundes-
ländern sind sie nach der Wen-
de schnell geschaffen worden 
und haben dadurch weniger 
verfestigende Tradition. Heute 

sind sie dadurch anfälliger für 
die Beteiligungsabsichten von 
großen Wettbewerbern. 
Kommunen veräußern in den 
neuen Bundesländern auch 
schneller mal Anteile als die in 
den alten. Letztendlich sollte 
aber, sofern ein Stadtwerk gut 
wirtschaftet und eine gute Ei-
genkapitalverzinsung hat, da-
vor halt gemacht werden, An-
teile zu veräußern, denn die zu 
100 % kommunalen Unterneh-
men haben meines Erachtens 
die größten Chancen, im Wett-
bewerb zu bestehen. Insbe-
sondere dann, wenn sie einen 
eigenen Produzentenstatus 
schaffen und ihre Preispolitik 
selbst bestimmen können. 
Die Entwicklung von Stadt-
werken in den nächsten 20 
Jahren ist von dem Verschul-
dungsgrad der Kommunen 
abhängig.

Seit Jahresbeginn zeichnet 
die Staatskanzlei Branden-
burg auf ihrer Internetseite 
„Marktplatz der Möglichkei-
ten“ unter 
www.demografie.branden-
burg.de besonders innovative 
Ideen zum Umgang mit dem 
demografischen Wandel aus. 
Diese Projekte zeigen, wie 
vielerorts in Brandenburg de-
mografische Herausforderun-
gen aufgegriffen werden und 
daraus Neues entsteht. Im 
Sinne eines Forums ist auch 
ein Austausch gewünscht: 
Kreative Projekte können sich 
jederzeit als Projekt des Mo-
nats bewerben. 

Jürgen Kunze

Deutschland verändert sich. – In manchen Gegenden wohnen immer weniger 
Menschen, Verödung droht. In anderen Regionen explodieren hingegen die Be-
völkerungszahlen. Kommunen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel in ihrer 
demografischen Struktur. Wie unter einem Brennglas kann man in Brandenburg 
den Bevölkerungswandel beobachten: Während in hauptstadtnahen Gegenden 
wie Falkensee oder Potsdam die Bevölkerungszahlen drastisch zunehmen, verlie-

ren die hauptstadtfernen Städte wie Eisenhüttenstadt oder Jüterbog zunehmend 
an Einwohnern. Doch nicht nur die Städte sind von den Konsequenzen des de-
mografischen Wandels betroffen, sondern auch die kommunalen Unternehmen. 
In der neuen Serie „Der demografische Wandel: Leben mit der Leere?“ zeigt die 
SWZ, wie Kommunen und Stadtwerke als kommunale Unternehmen auf die Ver-
änderungen vorbereitet sind und was sie planen, um der Leere zu entgehen …

Zukünftig müssen immer mehr junge Menschen  die Alten  stemmen. 20 % weniger Kinder und Jugendliche , 30 % mehr ältere Menschen und ein Drittel Zuwanderer werden für  die nächsten Jahre vorhergesagt.

„marktplatz der 
möglichkeiten“
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Heizkostendämpfer mit Schönheitskur

Flammendem Inferno Paroli geboten
Feuerwehren trainierten unter realen Bedingungen Bekämpfung von Gasbränden

Sanierung des Bürogebäudes Forster Straße 58 geplant

Egal wie man es nennen mag: 
Industriekultur, historisches 
Erbe oder schlichtweg Platten-
bau. Das mit der Hausnummer 
58 in der Forster Straße ste-
hende Bürohaus wurde Mitte 
der 60er Jahre errichtet und 
bedarf zumindest äußerlich 
dringend einer Sanierung. 

Die letzte Teilrenovierung 
liegt inzwischen ca. 15 
Jahre zurück und wur-

de durch den Vorbesitzer des 
Hauses unternommen. Dabei 
wurden die Gebäudehülle be-
tre� end lediglich die Fenster 
getauscht. Das Dach wurde 
vor drei Jahren im Zuge der 
Beseitigung von Undichthei-
ten gedämmt. „Eine energie-
genetische Verbesserung der 
Fassade blieb bislang jedoch 
aus”, so Enrico Drewitz von den 
Städtischen Werken, die das 
Haus 2002 kauften. Ziel soll 
deshalb nun sein, die Fassa-
de des Gebäudes komplett zu 
überarbeiten. Zudem wird der 
Eingangsbereich neu gestal-
tet. Die Arbeit der Handwerker 
zu spüren bekommt auch der 

Richtiges Verhalten bei ei-
nem Gasbrand übten An-
fang August 60 Kameradin-
nen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehren 
aus Guben, den Ortsteilen 
und Schenkendöbern auf 
dem ehemaligen Sprucker 
Sportplatz. Die Energiever-
sorgung Guben GmbH hatte 
zu dieser Feuerwehrübung, 
der über 100 Schaulustige 
beiwohnten, eingeladen. 

In Zusammenarbeit mit der 
EWE Netz und zwei Rohr-
leitungsbauunternehmen 

wurde eine Demonstrations-
anlage errichtet, dank derer 
echte Brände im Gasnetz 
dargestellt werden konnten. 
Mit unterschiedlichen Brand-
bekämpfungsmitteln, Wasser 
und Löschschaum versuchten 
die Feuerwehrleute zunächst 
die künstlich erzeugten Fa-
ckel-, Flächen- und Kop� och-
brände zu löschen. Dabei 
zeigte sich bei den ehrgeizi-
gen Löscheinsätzen einmal 
mehr, dass Gasbrände nur mit 
einem Pulverlöscher wirksam 
bekämpft werden können.
Brände im ö� entlichen Gas-
netz kommen glücklicherwei-
se nicht oft vor, können aber 
bei einer Leitungsbeschädi-

Glasbausteine sind gegenwärtig im Treppenhaus die einzige Lichtquelle. 
Ersetzt werden sie durch große Fenster.

Enrico Drewitz studiert Pläne für die 
im September beginnenden Arbeiten.

Noch herrscht im Treppenhaus 
der Charme jener Zeit, in der das 
Gebäude errichtet wurde.

Das Flammenmeer bei Gasbränden kann gewaltig sein. Für die Kameraden der Feuerwehr Guben brachte die 
Übung die Erkenntnis, dass nur Pulverlöscher der Katastrophe Herr werden können.

gung durch ausströmendes Gas in 
Verbindung mit einer Zündquelle 
schnell entstehen. Die Konse-
quenzen derartiger Szenarien sind 
mitunter verheerend und ziehen 
neben materiellen nicht selten 
auch Schäden für Leib und Leben 
von Mensch und Tier nach sich. 
Wie bedrohlich Gasbrände sein 
können, demonstrierten die drei 

vorbereiteten Übungsszenarien 
eindrucksvoll. Ein Fackelbrand, 
eine vier Meter über dem Erdbo-
den lodernde Flamme sowie eine 
unterirdisch verlegte, undichte 
Gasleitung, bei der Gas durch den 
Boden drang und sich entzündete, 
waren die Aufgaben, denen sich 
die Feuerwehrkameraden zu stel-
len hatten. „Praxisbezogener hät-

te die Übung kaum sein können“, 
zeigte sich Erwin Romankiewicz, 
Technischer Leiter der Energie-
versorgung Guben GmbH, beein-
druckt. Seiner Aussage nach lag 
das Ziel der Übung aber auch da-
rin, die Sicherheitspartnerschaft 
zwischen dem Versorgungsunter-
nehmen und den Feuerwehren zu 
vertiefen und eine weitere Zusam-

menarbeit auf Schulungs- bzw. 
Ausbildungsebene zu festigen.
Sichtlich zufrieden mit dem Ver-
lauf der Übung war auch Gubens 
Wehrführer Uwe Erkenbrecher. 
„Die Frage, wie man einen Erd-
gasbrand bekämpft, konnten wir 
bislang nur theoretisch oder im 
kleinen Rahmen behandeln“, be-
richtete er. Die Ausbildungsmaß-
nahme sei deshalb ein gutes Bei-
spiel dafür gewesen, „dass einzig 
Pulver einem solchen Feuer Paroli 
bieten kann“.  
Laut Erkenbrecher hätten die Ka-
meraden viele nützliche Lehren 
aus dem Verlauf der Übung ge-
zogen. „Schön wäre es, wenn wir 
so etwas in absehbarer Zeit noch 
einmal wiederholen könnten“, 
so der Wehrführer, wobei er sich 
gleichzeitig bei der EVG Guben 
für die Organisation und � nan-
zielle Absicherung der Übung 
bedankt. Weitere theoretische 
Schulungsmaßnahmen zum The-
ma Gasbrand sind auf jeden Fall 
angedacht.

Brandschutz-, Rettungs- 
und Katastrophenschutz-
zentrum
Freiwillige Feuerwehr
Cottbuser Platz 19
03172 Guben 
03561 6203-0
www.feuerwehr-guben.de

Treppenaufgang, dessen gerad-
linig verlaufender Stil die Besu-
cher den 60-er-Jahre-Charme 
des Hauses hautnah spüren lässt. 

Glasbausteine, die bisher für ein 
eher di� uses Licht im Treppen-
stieg sorgen, werden künftig 
durch lichtdurchlässige Fenster 
ersetzt.
Den Baubeginn haben Hausbe-
sitzer und Planungsbüro für Sep-
tember angesetzt. „Damit scheint 
es realistisch, die Maßnahme 
noch in diesem Jahr beenden 
zu können”, erläutert Drewitz. 

Notwendige Ausschreibungen 
wurden bereits im August in 
Gang gesetzt. Die Gesamtkosten 
des Vorhabens belaufen sich auf 
etwa 170.000 Euro, fördermit-
telfrei. Geld, dass nicht nur die 
Optik des Objektes wesentlich 
verbessern wird, sondern auch 
den drei Mietern zugute kommt. 
Denn sowohl die Wirtschafts-
förderungs- und Stadtentwick-

lungsgesellschaft Guben mbH, 
der Arbeitsmedizinische Dienst 
als auch die Pyramid Bioplastics 
GmbH werden fortan die Aus-
wirkungen an den verminderten 
Betriebskosten spüren. 
Darüber hinaus wird die Besei-
tigung von noch vorhandenen 
Bruchstellen in der Fassade eine 
Gefahrenstelle für vorbeilaufende 
Fußgänger aufheben.
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