
Ab dem 4. September 2010 bie-
tet die Energieversorgung Gu-
ben GmbH auf Ihrer Internetsei-
te neben dem Tarifrechner auch 
einen Abschlagsrechner an. So 
haben Sie als Verbraucher von 
Erdgas die Möglichkeit, die Ab-
schläge des laufenden Jahres 
anhand des aktuellen Zähler-
standes selbst zu überprüfen. 
Gekoppelt ist die Berechnung 
mit der Wahl zwischen dem Tarif 
Grundversorgung und Heizgas. 

Für die Berechnung des aktuel-
len Abschlages benötigen Sie 
den Zählerstand vom 31.  De-
zember des Vorjahres sowie 
den taggenauen Zählerstand. 
Sollten Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt das entsprechende 
Objekt bezogen haben, benö-
tigen Sie zur exakten Berech-
nung das genaue Datum ihres 
Einzugs sowie den an diesem 
Tag abgelesenen Messwert. 
Den Zählerstand des Vorjahres 

entnehmen Sie bitte der Jahres-
rechnung. Als Kunde der Ener-
gieversorgung Guben GmbH 
� nden Sie diesen auf der Rück-
seite der Jahresrechnung beim 
Arbeitspreis. Den taggenauen 
Zählerstand lesen Sie bitte an 
Ihrem Gaszähler ab. Hierbei ist 
zu beachten, dass die Zi� ernfol-
ge auf dem Zähler einen roten 
Bereich (Nachkommastellen) 
und einen schwarzen Bereich 
hat. Zur Berechnung wird le-

diglich die Zi� ernfolge aus dem 
schwarzen Bereich benötigt. 
Entsprechend Ihrer Angaben 
erhalten Sie im Ergebnis den zu 
zahlenden Abschlag sowie den 
Jahrespreis für die hochgerech-
nete Jahresmenge. So haben Sie 
jederzeit die Möglichkeit, Ihre 
derzeitigen Abschläge zu über-
prüfen und gegebenenfalls an-
zupassen. Die ausgewiesenen 
Preise verstehen sich inklusive 
der Umsatzsteuer. Wir bitten 

Sie zu beachten, dass diese Be-
rechnung stets eine Hochrech-
nung darstellt und somit nur 
als erste Orientierung für Sie 
und Ihre Kalkulation dient. Die 
Verbrauchsabrechnung erfolgt 
in gewohnter Weise im Januar 
des Folgejahres. 

 Für Fragen und Anre-
gungen stehen wir Ihnen 

gern unter der Telefonnummer 
03561 50810 zur Verfügung.
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Bunter Bilderreigen

Eindrücke und Impres-
sionen vom Festum-
zug der 775-Jahrfeier 
der Stadt Guben.
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Den Fluten getrotzt

Guben wehrt sich 
erfolgreich gegen 
starke Neiße.
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Sichtbarer Baufortschritt

STADTWERKE-TIPP – ABSCHLAGSRECHNER

Tausende Besucher am Stra-
ßenrand waren begeistert, als 
aus Anlass der 775-Jahrfeier 
der Stadt Guben der historische 
Festumzug an ihnen vorbeizog.

Vereine, Unternehmen, Gruppen 
und Privatpersonen hatten sich 
schon Monate vorher mächtig 
ins Zeug gelegt und mit ihrem 
ehrenamtlichen Wirken einen 
farbenprächtigen und lautstar-
ken Umzug auf die Beine gestellt. 
An dem nicht nur die teilneh-
menden Akteure auf der Straße, 
sondern auch die Zuschauer 
sichtlich Spaß hatten. 
Aktiv am Geschehen beteiligt 
waren selbstverständlich auch 
zahlreiche Mitarbeiter der Ener-
gieversorgung Guben (EVG) und 
der Städtischen Werke Guben. So 
auch Diana Mucha von den Städ-
tischen Werken, dort zuständig für 
das geogra� sche Informationssys-
tem. „Dass wir uns in historischen 
Kostümen präsentierten, war eine 
gute Entscheidung“, blickt sie zu-
rück. Zur Verfügung gestellt hat-
te den Fundus ein Kostümverleih 
aus Berlin, der ansonsten dem 
dort ansässigen Filmstudio gute 
Dienste leistet. „In unserem Out-
� t passten wir optimal zur nachge-
bauten Straßenbahn, die meines 
Erachtens ein markanter Punkt 
des Festumzuges war“, sagt sie. 

Das für Außenstehende geheim 
gehaltene Festumzugsprojekt 
der Städtischen Werke Guben 
hatte Diana Mucha von Beginn an 
verfolgt: „Es war schon interessant 

zu sehen, was aus einer einfachen 
Idee letztlich geworden ist.“ Die 
euphorische Begeisterung am 
Straßenrand, aber auch das enge 
Zusammenspiel der Mitwirken-

den aus Guben und dem polni-
schen Gubin faszinierten sie im 
Besonderen.
Als eine überaus gelungene Sa-
che betitelte Kornelia Weißbrodt 

von den Städtischen Werken den 
bei schönstem Sonnenschein 
statt� ndenden Festumzug. „Für 
die Mitwirkenden ist solch ein 
Großereignis immer eine Her-
ausforderung. Ich bin aber fest 
davon überzeugt, dass wir un-
sere, aber auch die Erwartungen 
der Zuschauer in vollem Umfang 
erfüllt haben“, betont sie. Wie 
Diana Mucha war auch sie be-
geistert vom Zusammenwirken 
der Akteure aus zwei Ländern. 
Zeigte es doch einmal mehr, so 
Kornelia Weißbrodt, dass beide 
Städte eine gemeinsam gelebte 
Geschichte haben. Unterdessen 
betont Steffen Lange von der 
EVG, wie gut ihm die Organisa-
tion des Umzuges gefiel. „Das 
war erstklassig. Kein Stocken oder 
langes Stehen, die Bilderauswahl 
passte harmonisch zusammen“, 
erläutert er sein Urteil. Der Stadt 
Guben werden der Umzug, aber 
auch alle anderen Aktivitäten der 
Festwoche zweifelsfrei in guter 
Erinnerung bleiben, glaubt Lan-
ge. Darüber hinaus ist er davon 
überzeugt, dass die Feierlich-
keiten dazu beigetragen haben, 
die Gubener näher zusammen 
zu bringen. „Wenn auch wir ei-
nen kleinen Beitrag dazu leisten 
konnten, haben sich Aufwand 
und Mühe allemal gelohnt“, so 
EVG-Mitarbeiter Ste� en Lange.

Bunte Bilder fördern 
enges Miteinander

Der Festumzug bildete den markanten Höhepunkt der 775-Jahrfeier Gubens 

Mittendrin und aktiv dabei – Mitarbeiter 
der  Städtischen Werke …der  Städtischen Werke …

… und der Energieversorgung Guben GmbH.

Sanierter Werkhof der 
EVG nimmt erkenn-
bar Gestalt an.

Seite 5

Pfarrer Mathias Bernd aus 
 Atterwasch verliest die 
 Reformationsthesen.
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Vision 2050

Die Stadt Dresden will die privaten 
Anteilseigner der Drewag Stadtwerke 
GmbH ausbezahlen und den Energie-

versorger damit wieder vollständig 
übernehmen.

Für den Geschäftsführer war es die 
„Quadratur des Kreises“: Die Stadtwerke 

halten wieder die Mehrheit an der 
Stadtentsorgung Potsdam GmbH und 

haben gleichzeitig deren 
„Altlasten“ überwunden.

Der Konzessionsvertrag für die Strom-
versorgung in Eberswalde läuft aus. Eine 
Arbeitsgruppe der Stadtverordnetenver-
sammlung strebt eine Rekommunalisie-

rung des Energienetzes an.
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  ImpRESSUm

Es war nicht nur der finanziel-
len Notlage vieler Kommunen 
in den 90er Jahren geschuldet, 
dass Rathäuser ihr „Tafelsilber“, 
sprich die Stadtwerke, in priva-
te Hände abgaben. Gleichzei-
tig malten vermeintliche Ex-
perten Horrorszenarien eines 
Stadtwerkesterbens vor dem 
Hintergrund der begonnenen 
Liberaliserung des Strom- und 
Gasmarktes. 

Das eingenommene Geld – 
oftmals nur Beträge zwi-
schen 15 und 30 Millionen 

Euro – versickerte in Haushaltslö-

chern und der kommunale einfluss 
auf die Strompreise der Bürger war 
dahin. „Es hat sich aber gezeigt, 
dass Stadtwerke die Herausfor-
derungen der Liberalisierung an-
genommen und sich durch Neu-
strukturierung sowie effizientere 
Organisation der Unternehmen 
im Markt neu aufgestellt haben“, 
bilanziert Michael Wübbels, stell-
vertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbandes kommunaler 

„Wir wollen unser Tafelsilber zurück!“
Großer Trend zur Rekommunaliserung auch in Brandenburg

Michael Wübbels

freundlicheren Bedingungen bei 
z. B. Kabelverlegungen oder ande-
ren notwendigen Bauprojekten. Al-
lerdings mahnt Michael Wübbels: 
„Vor der Gründung eines neuen 
Unternehmens empfiehlt es sich, 
in der kommunalen Nachbarschaft 
Ausschau zu halten, ob ein Stadt-
werk als Partner gewonnen oder 
der Weg gemeinsam mit Nachbar-
kommunen gegangen  werden 

kann. Als Einstieg 
in Rekommunalisierungsprojek-
te bieten sich  z. B. gemeinsame 
Netzgesellschaften an, als wirt-
schaftliches Standbein für weite-
re energie- bzw. kommunalwirt-
schaftliche Vorhaben.“ 
Die Argumente für kommunale 
Stadtwerke sind heute überzeu-
gender denn je zuvor: Potenzielle 
Gewinnausschüttungen eines ei-

genen Energieversorgers bzw. 
Konzessionsabgaben und ge-
nerierte Gewerbesteuer könn-
ten in lokale Dienstleistungen 
für den Bürger oder dringen-

de Infrastrukturmaßnahmen 
investiert werden. Bundesweit 

führten die kommunalen Energie-
versorger 2008 mehr als 1,2 Milliar-
den Euro an Konzessionsabgaben 
an die Kommunalhaushalte ab. Will 
heißen, Stadtwerke leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung und sorgen auch in 
Brandenburg für eine hohe Stand-
ortqualität. „Die Bürgerinnen und 
Bürger vertrauen kommunalwirt-
schaftlichen Unternehmen, das lässt 
sich durch Umfragen klar belegen. 
So bringen nach einer aktuellen 
Umfrage von Emnid über 80 % der 

Befragten örtlichen Stadtwerken 
großes Vertrauen entgegen, 

Großunternehmen und 
Konzerne erreichen da-

gegen nur 26 %“, unter-
mauert Michael Wübbels.
Der Strukturwandel in der Ener-
giewirtschaft hat seit dem Beginn 
der Liberalisierung eine enorme 
Dynamik erreicht. Während die 
Bundespolitik beim Thema Kern-
energie noch schlingert, schaffen 
die Stadtwerke ökologische Tatsa-
chen. Sie produzieren Strom und 
Wärme in effektiven Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen, investieren 
in eigene Biogas-Erzeugung und 
sind rege Akteure beim Ausbau 
der Photovoltaik in Deutschland.

Unternehmen (VKU), und verweist 
auf die Rekommunalisierungsbe-
mühungen in Teltow, Wusterwitz 
und Dallgow. Die Gelegenheit, 
kommunale Energieversorgung 
wieder in die eigene Hand zu neh-
men, bietet sich vielen Kommunen 
durch das Auslaufen der Konzessi-
onsverträge. Der finanzielle Nut-
zen für die Städte durch Rückkauf 
des Stromnetzes gilt als enorm, 
abgesehen von den naturgemäß 

Die Energieversorgung muss 
grundlegend modernisiert 
und die Effizienz massiv er-
höht werden. Darin waren 
sich Bundesumweltministe-
rium (BMU) und der Verband 
kommunaler Unternehmen 
(VKU) auf einer gemeinsamen 
Konferenz in Berlin zu Pers-
pektiven für die Stadtwerke 
im Energiemarkt einig. 

VKU-Präsident Stephan Weil 
machte deutlich, „dass die Rol-
le der kommunalen Stadtwer-

ke für mehr Wettbewerb im 
Energiemarkt und den Ausbau 
erneuerbarer Energien sowie 
den Einsatz der hocheffizienten 
Kraft-Wärme-Kopplung durch 
das Energiekonzept der Bundes-
regierung nachhaltig gestärkt 
werden muss.“ Bundesumwelt-
minister Dr. Norbert Röttgen 
erklärte, „dass der Übergang 
in das Zeitalter der erneuerba-
ren Energien einen Umbau der 
Energiestrukturen in Deutsch-
land verlangt. Bis zum Jahr 2050 
muss es gelingen, den Treibh-

ausgas-Ausstoß in Deutschland 
um mindestens 80 Prozent ge-
genüber 1990 zu reduzieren. 
Kommunen und Stadtwerke 
sind bei dieser Mammutaufga-
be unverzichtbare Partner“. Der 
Minister weiter: „Die Bundesre-
gierung wird in dem für Herbst 
vorgesehenen Energiekonzept 
2050 eine energie-, klima- und 
wirtschaftspolitische Vision 
vorlegen, die auf die massive 
Steigerung der Energieeffizienz 
und den Ausbau der erneuerba-
ren Energien setzt, den Struk-
turwandel zu einer modernen 
Energiewirtschaft bewirkt und 
Planungssicherheit schafft.“

Und wieder sind Vertreter von 
Energieunternehmen auf Kun-
denfang. Wenn Ihnen in einem 
freundlichen Gespräch an 
der Haustür der Wechsel zu 
einem anderen Strom- 
oder Gaslieferanten 
schmackhaft gemacht 
wird, sollten sofort die 
Alarmglocken schellen. 
Gehen Sie niemals auf ein 
scheinbar günstiges Geschäft 
ein, ohne die angepriesenen 
Leistungen mit den Tarifen und 

Vertragskonditionen sorgfältig 
verglichen zu haben. Haben Sie 

dennoch einen Stromliefe-
rungsvertrag unterzeichnet 

und bereuen dies, dann 
kann die Vereinbarung 
jederzeit widerrufen 
werden. Denn in den 
Haustürverträgen ist kei-
ne Widerrufsbelehrung 

enthalten.
Die Mitarbeiter der Stadtwer-

ke werden Sie in diesen Fragen 
gerne beraten!

Wenn der 
Vertreter klingelt



Darf ein Drehbuchschrei-
ber seinem Titelhelden 
denselben Namen ver-

passen wie ihn der Schauspieler 
trägt? Er darf. Und er kann viel-
leicht gar nicht anders, wenn es 
um den Pfundskerl Horst Krau-
se geht, der in der „Polizeiruf 
110“-Reihe den sowohl runden 
als auch rundum sympathischen 
Brandenburger Polizeihaupt-
meister Horst Krause spielt.

Der neue Polizeiruf
Die gern bemühte Floskel, da 
sei jemandem eine Rolle auf 
den Leib geschrieben worden, 
ist  ebenso zutre� end wie un-
ehrenhaft, wenn es um den in 
Ludwigsfelde aufgewachsenen 
68-Jährigen geht. „Horst Krause 
kennt die Figur des Horst Krause 
besser als der Regisseur und der 
Autor“, gibt Regisseur Ed Herzog 
im Gespräch mit der Stadtwerke 
Zeitung unumwunden zu. Im 
Frühjahr entstand unter seiner 
künstlerischen Leitung die Fol-
ge „Fremde im Spiegel“, die am 
7. November in der ARD ausge-

strahlt wird. „Horst Krause hat 
eine sehr genaue Vorstellung 
davon, was Krause macht und 
was nicht. Während die Autoren 
den Charakter eher als humoris-
tische Figur sehen, die zum Bei-
spiel ständig etwas isst, will der 
Schauspieler seinen Horst Krau-
se nicht als 'dummen August' 
darstellen. Er sieht ihn gleich-
berechtigt neben Kommissarin 
Herz, also Imogen Kogge“, so Ed 
Herzog. 
Der medienscheue Horst Krause 
sammelte an diversen ostdeut-
schen Theatern einen reichen 
Schatz an Erfahrungen, den er 
in seine Fernseharbeit einbringt. 
Theaterschauspieler arbeiteten 
eben immer auch mit dem 
Kopf und nicht nur aus 
dem Gefühl heraus, 
erklärt Regisseur Her-
zog: „An manchen 
Drehtagen ist er 
mit Änderungs-
wünschen zu mir 
gekommen. Und 
weil er eben die-
ses feine und 
sichere Gespür 
für seine Rolle hat, 
lasse ich ihm als Re-

gisseur auch gewisse Freiheiten 
bei der Gestaltung der Rolle.“
Neben seiner Ermittlertätigkeit 
im „Polizeiruf 110“ aus Branden-
burg  lässt Horst Krause sein Pu-
blikum seit 2007 auch an sei-
nem Privatleben teilhaben. 
Nach der Weihnachtsko-
mödie „Krauses Fest“ ging 
es für den umtriebigen Poli-
zeihauptmeister im vergange-
nen Jahr für „Krauses Kur“ zum 
Abspecken auf die beliebte Ur-
lauberinsel Usedom. „Ich 
� nde mich eigentlich 
in jeder Rolle 
wieder, 

die ich spiele. Aber mit dem Po-
lizeihauptmeister Horst Krause 
habe ich schon meine Lebensrol-
le gefunden. Was auch kommen 
mag, da wird wohl nichts drüber 
gehen“, gesteht das schauspiele-
rische Schwergewicht in einem 
Interview.

Er liebt seine Fans
Horst Krause gehört in der Riege 
der deutschen Top-Schauspieler 
zu einer scheinbar aussterben-
den Art: der Volksschauspieler. 
Hinter diesem Begri�  verbergen 
sich Leinwand- und Fernsehgrö-
ßen, die in ihren Rollen wiederer-
kennbar sind, die ihren Charakte-
ren als Mensch besonders nahe 

sind und in besonderer Weise 
„wie einer von uns“ wirken. So 
sieht es auch Regisseur Ed Her-
zog und berichtet von den Dreh-
arbeiten: „Egal, ob wir auf dem 
Land drehen oder in Potsdam, 
immer wieder halten Autofah-
rer an, um ihn zu begrüßen. Und 
Horst Krause freut sich ehrlich 
darüber und lässt sich bereitwil-
lig fotogra� eren. Für mich ist er 
eine Identi� kations� gur dessen, 
was im Osten auch mal gut war!“
Seit mehr als 35 Jahren steht 
Horst Krause mittlerweile vor der 
Kamera. Große und kleine Rollen 
waren darunter, so erfolgreiche 
wie der Moritz Kipp in Detlef 
Bucks urkomischem Kultklassi-
ker „Wir können auch anders“ 
oder Gastauftritte in vielen TV-

Serien. Auf die Frage, ob es 
für ihn noch Traumrol-
len gebe, antwortete 
Krause einmal gegen-
über einem Internet-
Magazin: „Nö. Hat ja 
auch kein' Zweck. In 

meinem Alter noch eine 
Traumrolle zu haben, ach 
Gott... Hamlet werd' ich 
nicht mehr spielen. Und 
Romeo werd ich auch 

nie spielen, den hab' 
ich nie gespielt und 

werd' ich nicht 
mehr spielen.“
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Das Land Brandenburg prägen viele Menschen – die einen eher 
im Stillen, die anderen im Scheinwerferlicht der Ö� entlichkeit. Es 
hinterlassen Persönlichkeiten ihre Spuren, die zwischen Prignitz 

und Lausitz geboren wurden oder erst später im Leben hier eine 
neue Heimat fanden. Die Geschichten einiger dieser Menschen 
erzählt die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr an dieser Stelle.

Fred Mahro, 
Geschäftsfüh-
rer Städtische 
Werke Guben

- Geburtsdatum: 21. 12. 1960
- Geburtsort: Forst/Lausitz
- Beruf: Angestellter und ne- 
 benamtlicher Geschäftsführer
- Familienstand: geschieden
- Kinder: zwei
Stadtw. Gründ.: 19. 01. 1993
Umsatz:  ca. 2 Mio.�Energie-
versorgung Guben GmbH
FW: ca. 170 Verbrauchsstellen
Gas: ca. 6.000 Kunden
Strom: keine

 Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt gelesen? 

Wilde Schwermut. Erinnerungen 
eines Unpolitischen von Jörg 
Schönbohm.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Das wechselt, aber in diesem 
Jahr ganz klar Königin Luise.

  … und heute? 
Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-
berg – weil ich in ihn die Ho� nung 
setze, politische Glaubwürdigkeit 
zurück zugewinnen. 

 Welche Musik bevor-
zugen Sie? Oldies der 70er und 
80er und deutsche Schlager.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen?  Kein anderer als ich 
es jetzt bin.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich versuche meinen Anspruch an 
andere vorzuleben, kann zuhören, 
tre� e gern Entscheidungen mit 
den Ratschlägen kompetenter 
Mitarbeiter/innen und Freunde. 

  ... und Ihre Schwächen?

Ungeduld, die Unfähigkeit 
manchmal „nein“ zu sagen und 
oft eine zu schnelle Aussprache.

 Wie halten Sie sich � t?
Joggen, Rad fahren und Tennis.

  Was ist für Sie das größte 
Glück?  Frieden, Gesundheit und 
min. ein guter Freund.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Kommunale und lokale Akzep-
tanz, zufriedene Gesellschafter, 
Kunden und Mitarbeiter.

ben Sie zuletzt gelesen? 
Wilde Schwermut. Erinnerungen 

Ein Schauspieler mit Traumrolle, der nicht Romeo sein will

Nur Krause kennt Krause

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 siebenten Teil stellt sich Fred Mahro (49 Jahre), 
Städtische Werke Guben GmbH, den Fragen.
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In BRANDENBURG
verwurzelt

Szene aus „Wir können auch anderes“: Horst Krause und Joachim Król.

  Geb. 18. 12. 1941 in West-  
 preußen

  Ausbildung als Dreher im 
 VEB Traktorenwerke

 1964 – 67 Staatliche 
 Schauspielschule in Berlin

 Erfolge: „Wir können auch 
 anders" von D. Buck, (Deut-
 scher Filmpreis in Gold 1993),
 „Schultze gets the Blues",  
 Nominierung für Deutschen 
 Filmpreis 2004, Preis als 
 Bester Darsteller beim Film-
 festival von Stockholm

Steckbrief
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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

Viele Baumaßnahmen der ver-
gangenen Jahre haben das Bild 
der Gubener Altstadt überaus 
positiv verändert. Da sich der 
Firmensitz der EVG genau in die-
sem Bereich be� ndet, lag es für 
den Energiedienstleister klar auf 
der Hand, das Betriebsgelände 
optisch den städtischen Verän-
derungen anzupassen. 

Sichtbares Zeichen dieses Bestre-
bens sind nicht nur die fast abge-
schlossene Hofgestaltung, son-
dern auch der gegenwärtig noch 
laufende Bau eines zusätzlichen 
Lager- und Garagengebäudes, das 
sich in seiner äußeren Darstellung 
dem Haupthaus anpassen wird. 
„Die Außenfassade wird in weiten 
Zügen denen des bestehenden 
EVG-Gebäudes ähneln“, erläutert 
Katrin Bartke vom zuständigen Ar-
chitektur- und Ingenieurbüro Bart-
ke & Neumann GbR. Die in gelb ge-
haltene Putzfarbe sowie Riemchen 
sollen für einen deutlichen Wieder-
erkennungse� ekt sorgen. 

Fertigstellung 
im Herbst 
Während die Dachdecker ihr Hand-
werk Ende August beendeten, 
läuft seit wenigen Tagen der In-
nenausbau des Objektes. Geplant 
ist, in dem Gebäude insgesamt 
sechs Räume zu integrieren.
Derweil wurde das Hofgelände 
im Kundeneingangsbereich mit 
950 Quadratmeter Steinplatten 
sprichwörtlich veredelt. Eine his-
torisch nachgebildete Einzäunung, 
die dem Original des ehemaligen 
Gaswerkes sehr nahe kommt, ver-
vollständigt darüber hinaus das  
Ensemble, welches sich  harmo-
nisch in die Gestaltung des städti-
schen Umfeldes einfügt. Ab Mitte 
September, fügt Katrin Bartke an, 
solle in dem Bereich mit der ab-
schließenden Gestaltung der Au-
ßenanlagen begonnen werden. 

Geplant sind 15 Pkw-Stell� ächen 
und eine erneuerte Zufahrt zum 
Gelände. Eine Wasserversicke-
rungsmulde mit einfassender 
Begrünung wird im weiteren den 
Großteil des künftig anfallenden 
Niederschlags aufnehmen. Die 
Fertigstellung aller Arbeiten ist für 
Ende Oktober diesen Jahres ange-
dacht.

Veränderte 
Nutzungskonzepte
Sichtbare Veränderungen zeich-
nen sich aber auch an anderen 
Objekten der EVG ab. So wurde 
etwa das Gebäude der ehemali-
gen Fernwärmestation in der Kal-
tenborner Straße für die Nutzung 
als Garagen- und Lagergebäude 
durch den Bereich Netzbetrieb 
umgebaut. Darüber hinaus ist im 
Rahmen der städtebaulichen Ent-
wicklung vorgesehen, das Gelände 
am Standort „Gasometer - Gubiner 
Straße“ in selbige einzubeziehen. 
Da die bisherige wirtschaftliche 
Nutzung durch die EVG dann nicht 
mehr gegeben ist, machte es sich 
erforderlich, entsprechende äqui-
valente Kapazitäten zu scha� en. 
Letztendlich erfährt das Gebäu-
de des Netzbetriebes in der Gas-
straße 12 eine grundlegende Kel-

ler- und Fassadensanierung. Zum 
einen dient diese Maßnahme der 
langfristigen Gebäudeerhaltung, 
zum anderen wird dadurch ein 
wichtiger Beitrag zur Aufwertung 
des Altstadtbereiches geleistet. 
Alle aufgeführten Beispiele zeigen, 
dass die Energieversorgung Guben 
GmbH als Energieversorger vor 
Ort neben der Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit und 
der Wahrung der Kundennähe 
auf verschiedenste Art und Weise 
auch das gesellschaftliche Leben 
der Kommune maßgeblich mitge-
staltet.

Dienstleister mit Sinn 
für das optisch Schöne

EVG Guben wirkt maßgebend an der Gestaltung des Stadtbildes mit

Mario Kubein-Ganzer bei Malerarbei-
ten in der Kaltenbrunner Straße.

Die ehemalige Fernwärmestation präsentiert sich in neuem Out� t.

Zur möglichst verlustarmen Übertragung vom Kraftwerk zum Verbraucher 
wird die elektrische Energie über mehrere Spannungsebenen transpor-
tiert. Im Umspannwerk erfolgt die Transformation zwischen zwei oder 
mehreren Spannungsebenen.

ENERGIE Vokabeln
Das Umspannwerk

Ka
rik

at
ur

: S
PR

EE
-P

R
   

   
 W

ol
fg

an
g 

Sc
hu

be
rt

Rene Steidel (l.) und Christian Thoms von der Zimmerei Schmidt GmbH aus Bärenklau beim Erstellen des Dachs für den 
neuen Garagenkomplex der EVG.

Was am Oberlauf der Neiße mit 
schrecklichen Folgen begann, 
hätte wenig später auch in der 
Gubener Region bittere Wahr-
heit werden können.

Die ersten Informationen vom 
Katastrophenstab des Landkrei-
ses Spree-Neiße ließen die zu er-
wartenden Konsequenzen für die 
Stadt Guben noch o� en. Wäh-
rend sich Schaulustige, Hoch-
wasser-Touristen und Medien-
vertreter an der Neiße einfanden, 
um das nahende Ereignis zu be-
obachten, waren � eißige Helfer 
schon dabei, Sandsäcke zu fül-
len und bedrohte Bereiche zu 
sichern.

Dammverstärkung 
gab nach
In der Nacht zum 10. August 
erreichte der Hochwasserpegel 
mit 6,24 Meter seinen vorläu� -
gen Höchststand. Diesem war 
die Dammverstärkung in der 
Alten Poststraße nicht mehr 
gewachsen. Es kam zur Über-
� utung der betro� enen Straße.  
Das Hochwasser nahm auch Be-
sitz von einem Teil der Grune-
walder Straße. Anderswo füllte 

die Hochwasser� ut Keller  und 
Gartenanlagen.
Die enviaM als regionaler Strom-
versorger schaltete zum Schutz 
der Menschen teilweise die Ener-
gieversorgung ab.

Baumstamm 
blockierte Flusslauf
Die Einsatzkräfte der Stadt Guben, 
die Feuerwehr, das Technische 
Hilfswerk, das Deutsche Rote 
Kreuz und unzählige freiwillige 
Helfer waren rund um die Uhr im 
Einsatz, um dem Hochwasser, das 

am Vormittag bereits einen Pegel-
stand von 6,27 Meter erreichte, 
Paroli zu bieten. In den Abend-
stunden sank der Pegel der Neiße 
glücklicherweise wieder, so dass 
mit den ersten Aufräumungsar-
beiten begonnen werden konnte. 
Allerdings galt es am 12. August, 
noch einmal ein gewaltiges Stück 
Arbeit zu bewältigen. Ein riesiger 
Baumstamm, der an einer alten 
Eisenbahnbrücke den Fluss blo-
ckierte, musste durch die Einsatz-
kräfte so schnell als möglich aus 
den Fluten geholt werden.

Mittlerweile scheint die Gefahr 
einer Über� utung gebannt, doch 
die anhaltenden Regenfälle sind 
Grund genug, den Fluss auch 
weiterhin im Auge zu behalten. 
Unabhängig davon bedankt sich 
der Krisenstab der Stadt Guben 
bereits jetzt bei den zahlreichen 
Helferinnen und Helfern, die mit 
dazu beigetragen haben, die 
Wassermassen in den Griff zu 
bekommen. Ohne sie hätte das 
Hochwasser der Stadt Guben ei-
nen weitaus größerer Schaden 
zugefügt.

Hochwasserschäden 
hielten sich in Grenzen

Einsatz vieler Helfer und Freiwilliger verhinderte 
größere Schäden im Stadtgebiet

So wie hier in der Alten Poststraße, drangen die Fluten der Neiße vielerorts in das Stadtgebiet von Guben vor. Seinen höchsten Pegelstand erreichte 
der Grenz� uss bei 6,27 Meter.

Eine Passantin beobachtet die Fluten der Neiße von der Neißebrücke aus.

Schon in der Märzausgabe der 
Stadtwerke Zeitung berichte-
ten wir darüber, dass die Ener-
gieversorgung Guben GmbH ab 
dem Gaswirtschaftsjahr 2010 ei-
nen neuen Gasliefervertrag mit 
günstigeren Einkaufskonditio-
nen abgeschlossen hat.

Wie schon in den ver-
gangenen Jahren par-
tizipieren hiervon na-
türlich die Kunden im 
Versorgungsbereich der 
Energieversorgung Gu-
ben GmbH und das zu 
einer Zeit, wo auf Grund 
allmählich wieder sinken-
der Außentemperaturen 
besonders viel Gas ver-
braucht wird.
Diese vierte Gaspreissenkung 
in Folge wird für Erdgaskunden, 
die nach den Bedingungen der 
Grundversorgung von Haushalts-
kunden und der Ersatzversorgung 
mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(GasGVV) versorgt werden, wirk-

sam. Hierzu zählt Erdgas zum Ko-
chen, für die Warmwasserberei-
tung und für die Vollversorgung 
(Heizgas). Die Preise werden ab 
dem 1. November 2010 gesenkt, 
also zu Beginn der Heizperiode. 
Die Senkung beträgt inklusive 
der Umsatzsteuer für diese eben 
genannten Kundengruppen 0,5 

Ct/kWh.
Wie sich das für die Endver-
braucher auswirkt, kann an 
einem Beispiel belegt wer-
den: 
Für die Kunden mit der 

Sonder vereinbarung 
Heizgas Flex 2, also je-
ner Gruppe Kunden, 
die Erdgas zum Heizen, 
Kochen und für die 
Warmwasserbereitung 

verwenden, und somit jener 
Gruppe, der die meisten Kunden 
angehören, beträgt die Senkung 
8,7 Prozent. Bei einem Jahresver-
brauch von 20.000 kWh ergibt 
sich hier bereits eine Ersparnis 
von etwa 100 Euro. 

Verbraucherfreundlich: 
EVG senkt Gaspreise zum 

vierten Mal in Folge

Wer handwerklich begabt ist, kann 
zu Hause so manche Arbeiten al-
lein bewerkstelligen. Das schont 
unter Umstän-
den die eigenen 
Finanzen. Einige 
Tätigkeiten dür-
fen allerdings 
von Laien auf 
keinen Fall ausgeführt werden. 
Dazu zählt zum Beispiel die Repa-
ratur der in der Wohnung bzw. im 
Haus installierten Gasanlage.
Hier reichen „Begabung“ und „Ge-
schick“ des Hobby handwerkers 
keineswegs aus. Eine fundierte 
Fachausbildung sowie entspre-
chende Werkzeuge und Geräte 

sind die Grundvoraussetzung um 
als Fachmann (Gasinstallateur) in 
das Installateurverzeichnis  ein-

getragen zu 
werden. Nur 
dieser ist be-
rechtigt, nach 
vorheriger An-
meldung beim 

zuständigen Gasversorgungsun-
ternehmen (Netzbetreiber) Arbei-
ten an Gasanlagen auszuführen! 
Wer dennoch unberechtigterwei-
se an Gasanlagen Hand anlegt 
oder einen unbefugten Dritten 
damit beauftragt, gefährdet nicht 
nur sich selbst, sondern auch an-
dere.

Sicherheit in den 
eigenen vier Wänden

Ganz sicher ist für jedermann, 
lässt er ans Gas den Fachmann ran. 
Das kostet zwar ein bisschen mehr,

doch spart’s am End‘ die Feuerwehr.
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In unserer letzten Ausgabe 
baten wir Sie, folgenden Reim 
um mindestens zwei Zeilen zu 
ergänzen:

Unsere Preisträger ergänzten:
1) Du kannst genießen, kommst 
nicht in die „Miesen“, was auch 
kommen mag, wenn Du hast mit 

den Stadtwerken ´nen Vertrag!
Magda Weigert (Lübbenau) ge-
winnt dafür den E-Book-Reader 
von Ectaco „jetBook – Lite“.

2) Im Stadtwerk die Ideen sprie-
ßen, alle Menschen das genie-
ßen, was viele Hände – ohne 
Frag´, schaffen für uns – und 
zwar Tag für Tag!
Bernd Wilhelm (Forst) bekommt 
einen Scheck über 100 Euro.

3) Denn die Stadtwerke, das wis-
sen wir, sorgen schon 20 Jahre 

dafür! Mit Qualität und mit Be-
dacht, haben die Arbeiter viel 
Gutes gescha� t. Für die Zukunft, 
habt Dank und weiter so, dann 
wären wir alle glücklich und froh.
An Erika Senkbeil (Zehdenick) 
gehen 50 Euro.

Zudem geht das Buch „Don 
Quijote“ für ihre Beteiligung an 
unserem Gewinnspiel an:
Ulla Matthies (Bad Belzig),
Annette Schmidt (Premnitz) 
und Kay-Uwe Schollmeier 
(Spremberg).

Diesmal sind anhand der Bei-
träge der Stadtwerke Zeitung 
folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie nennt man die Rück-
führung der Energiever-
sorgung in kommunale 
Hände?
2. Wann ist Horst Krause in 
seinem nächsten „Polizeiruf 
110“ zu sehen?
3. Aus welcher Quelle schöpft 
Norwegen fast seine gesamte 
Stromproduktion?

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

Die Lösung schicken Sie bitte 
unter dem Kennwort 
„SWZ-Preisausschreiben“ an 
SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin 
oder per E-Mail an: 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Einsendeschluss: 18. 10. 2010 
Viel Glück!

Wasser, Strom und 
Gas, die � ießen 

zuverlässig, Nacht 
und Tag, …

DAS PREIS-AUSSCHREIBEN!
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Wenn Sie den Kauf eines 
Camcorders planen, 
sollten Sie zunächst fol-

gende Fragen klären: Was und für 
welchen Zweck will ich aufneh-
men? Wie lange werde ich wohl 
aufnehmen und wie groß sollte 
mein Speichermedium sein? Wel-
che Möglichkeiten habe ich zu 
Hause, meine Werke vorzuführen? 

Die Bildaufl ösung
Sie wählen zwischen Standard 
De� nition (SD) und High De� ni-
tion (HD). Aufgrund der höheren 
Au� ösung bietet High De� nition 
die größere Qualität. Allerdings 
sind Geräte mit Standard De� ni-
tion preiswerter und für private 
Zwecke meist ausreichend. 

Das Speichermedium
MiniDV � ndet man fast nur noch 
im professionellen und semipro-
fessionellen Bereich. Gebräuch-
lich sind heute Speicherkarte, 
Festplatte und Solid State Drive 
(SSD). Speicherkarten sind ver-
gleichsweise preisgünstig, klein 
und überall erhältlich. Eine zu-
sätzliche Festplatte gestattet 
längere Aufnahmen, allerdings 
sind diese Geräte in der Regel 
teurer. Die SSD-Flash-Speicher 
(z. B. Samsung HMX-H104) sind 

noch unempfindlicher gegen 
Erschütterungen und benöti-
gen noch weniger Strom als her-
kömmliche Festplatten. 

Der Zoom
Die meisten Hersteller bieten 
einen großen Umfang an Brenn-
weiten und ermöglichen somit 
die perfekte Aufnahme von Mo-
tiven, die sehr weit entfernt oder 
sehr klein sind. Doch Achtung: 
Ein großer Brennweiteumfang 
kann mehr Abbildungsfehler 
verursachen. In diesem Fall sind 
Bildstabilisatoren nötig. Sony 
hat  in den CX-505 und -520 ein 
Verfahren eingebaut, das selbst 
Diagonalbewegungen korrigiert.

Die Ausstattung
Auf jeden Fall sollte Ihr Camcor-
der auch fotogra� eren. Ansons-
ten ist von integrierter Gesichts-
erkennung über Surround Sound 
und Touchscreen bis intelligen-
ter Automatik vieles möglich. Je 
nach Umfang steigt der Preis.

Der Preis:
Wer das Filmen als ernstes Hobby 
betreibt, sollte für einen wirklich 
guten Camcorder zwischen 300 
und 600 Euro ausgeben. Aller-
dings gibt es heutzutage auch 

Die Internationale Funkausstellung IFA in Berlin beweist es die-
ser Tage einmal mehr: Ausgefeilte Technik scha� t es immer bes-
ser, fehlendes oder laienhaftes Wissen über Licht und Bewegung 
auszugleichen.

schon Geräte unter 200 Euro, die 
aber eher für Internet-Uploads 
interessant sind. Ansonsten ist 
nach oben vieles möglich.

Panasonic 
 HDC-SDT750

1920 x 1080 Pixel
3D-Aufnahmen 
SD Speicherkarte 
5.1 Sound System/ 5 Mikrofone
Rauschunterdrückung
Preis: 1399,- EUR

Canon 
 Legria HF M31

Interner 32-GB-Speicher
Fernbedienung
300-fach Digital Zoom
3,89 Megapixel Total
Touch-Screen LCD
Preis: ab 639,- EUR

AIPTEK 
 PocketDV AHD H5 Extreme

FULL HD 1920x1080p
128MB interner Speicher
SD/SDHC/MMC Speicherkarten 
bis 32GB integrierbar
Widescreen LTPS LCD Display 
Preis: 169,- EUR

Mustek  
 DV527 HD

HD-Videoaufzeichnung
2,7-Zoll TFT-LCD-Bildschirm  
5MP CMOS-Sensor 
8-fach digitaler Zoom  
SD/SDHC-Kartenschnittstelle 
Preis:  noch o� en

Sony 
 DCR-SX34ES

4 GB interner Speicher
LC Display mit Touchscreen
Videoleuchte für Nahbereich
Anschluss für Memory Stick PRO 
Duo, SD und SDHC Card
Preis: 259,- EUR

Ifa Berlin
Noch bis zum 08. 09. 2010
Täglich 10 bis 18 Uhr
Tageskarte: 15 EUR

Messehallen unter dem 
Funkturm, Messedamm 
S-Bahn: ICC/Messe Süd
U-Bahn: Kaiserdamm
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Es ist Mutter Natur selbst, die 
durch den Wasserkreislauf 
– Verdunstung und Regen – 

für eine unerschöp� iche Energie-
quelle sorgt. Experten schätzen, 
dass pro Jahr rund 110.000 km3 
Niederschläge über Land fallen 
und rund 380.000 km3 über den 
Weltmeeren. Zum Vergleich: Der 
Bodensee als Deutschlands größ-
tes Binnengewässer fasst gerade 
mal 48 km3 Wasser.
Das Prinzip bei der Umwandlung 
der Wasserkraft in Arbeit oder 
Energie ist in den allermeisten 
Fällen gleich: Strömendes oder 
fallendes Wasser treibt ein Rad 
(Rotor) an, dessen Achse zum 
Beispiel über einen Keilriemen 
mit einem Getreidemahlwerk, ei-
nem Hammer, einem Schöpfrad 
oder Generator verbunden ist. 
Bis zu 200 verschiedene Tätig-
keiten konnten Handwerker und 
Gewerbetreibende vorindustriel-
ler Zeit mit Hilfe der Wasserkraft 
verrichten. 
Wasserkraftwerke zählen neben 
den Dampfmaschinen zu den ers-
ten Anlagen, die eine Gewinnung 

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“: 
Mit lyrischer Romantik hat die Nutzung der Wasserkraft heute nur noch wenig zu tun.

 Norbert Pestka, Geschäftsführer der Deutsch-Norwegischen Handelskammer 
in Oslo, spricht über ein Land, das fast ausschließlich auf erneuerbare Energie setzt.

Der Wasserkraft-Weltmeister

 In Norwegen wird der 
Strom nahezu komplett aus 
Wasserkraft erzeugt. Ist das ein-
fach ein natürlicher Standort-
vorteil?
N. Pestka: Die Entscheidung 
für Wasserkraft begründet sich 
tatsächlich auf dem Standort-
vorteil, den Norwegen hat. Die 
Natur bietet seit jeher beste Vor-
aussetzungen für die Produk-
tion von Strom aus Wasserkraft. 
Jahrhundertelang mussten sich 
die weit verstreuten und zum Teil 
abgelegenen Kommunen selbst 
um ihre Energieversorgung küm-
mern. Heute produziert Norwe-

gen mehr Strom aus Wasserkraft 
als es tatsächlich benötigt. 

 Ist die Energieerzeugung 
durch Wasserkraft preiswert?

Bis vor wenigen Jahren war 
Strom für die privaten Haushalte 
sehr günstig. Das erklärt auch, 
dass überwiegend mit Strom 
geheizt wurde. Allerdings un-

terliegt Strom aus Wasserkraft 
sehr stark klimatisch bedingten 
Schwankungen. In längeren Tro-
ckenperioden, wenn die Spei-
cher aufgebraucht sind, steigt 

der Strompreis und er sinkt bei 
anhaltenden Regenfällen. Seit ei-
nigen Jahren ist es den Kommu-
nen möglich, ihren Strom auf ei-
nem o� enen Markt zu verkaufen. 
Dies hat zu mehr Wettbewerb, 
aber auch zu einem stetigen An-
stieg der Stromkosten geführt. 

 Was können die Energie-
strategen in Deutschland und 
Europa von Norwegen lernen?
Es ist schwer einzuschätzen, ob 
eine Energiepolitik, die für knapp 
5 Millionen Einwohner gut ist, 
auch für mehr als 80 Millionen 
Deutsche und weitere Millionen 
Europäer geeignet ist.  Ich denke, 
es ist vor allem die konsequen-
te Suche nach umweltverträgli-
chen Lösungen, die Norwegen 
besonders auszeichnet. Nun ist 
Norwegen durch seinen Wohl-
stand in der glücklichen Lage, 
diese Ziele auch � nanzieren zu 
können. Das ermöglicht mehr 
Freiräume, birgt aber auch eine 
gewisse Verantwortung gegen-
über seinen Bürgern. 

Eine unerschöpfl iche Kraft
Die Geschichte der Energie: das Wasser

Stromschnellen, Strudel, Strömungen, Wirbel und Wellen von ganz klein bis riesig 
groß: Das Wasser auf der Erde ruht nur selten und kann enorme Kraft entwickeln. 
Dass sich diese nutzen lässt, um Arbeit leichter und schneller zu verrichten, das wuss-

ten die Menschen im antiken Griechenland, im antiken Rom oder auch im fernen Chi-
na schon ca. 250 vor Christus. Aus dieser Zeit stammen die ersten Belege für die Nut-
zung des feuchten Elementes, zum Beispiel bei Wasserrädern oder Wassermühlen.

von elektrischer Energie ermög-
lichten. Auch die erste größere 
Drehstromübertragung im Jahre 
1891 in Hessen basierte auf der 
Nutzung der Wasserkraft. Aktuel-
ler Weltmeister bei der Nutzung 
der Wasserkraft ist Norwegen (s. 
unten). Atomkraftwerke gibt es 
in dem Land übrigens kein ein-
ziges. Doch ob Norwegen oder 
Deutschland: Jeder Einsatz von 
Wasserkraft sichert eine Ener-
giequelle der Zukunft und hilft, 
Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran 
einzusparen.

Im Jahr 1929 ging die Wasserkraftanlage Grießen erst-
mals in Betrieb, sie wurde 1992 reaktiviert. Die Anlage 
der Firma Kössler hat eine Wellenleistung von 536 kW, 
bei einer Nettofallhöhe des Wassers von 3,80 m. 

Das Prinzip aller Dinge ist Wasser; aus Wasser 
ist alles, und ins Wasser kehrt alles zurück.

Thales von Milet (um 625–545 v. Chr.), griechischer Philosoph

Der größte Stromproduzent Norwegens ist der Konzern Statkraft,  der auch außerhalb der Landesgrenzen aktiv ist. 
Bereits seit 1895 wird in dem Land Energie aus Wasserkraft erzeugt, 2008 waren es 99,3 % des Gesamtverbrauchs.

Norbert Pestka

 Norbert Pestka, Geschäftsführer der Deutsch-Norwegischen Handelskammer 



Das “Gubener und Gubi-
ner Sommermärchen 
2010” nannte Lutz Ma-

terne den Festumzug anläss-
lich der 775-Jahrfeier der Stadt 
Guben. Materne, unter dessen 
Federführung ein Organisati-

onsteam seit März 2009 den aus 
107 Bildern bestehenden Fest-
umzug vorbereitete, schließt in 
seine Aussage sowohl die Stim-
mung am Straßenrand als auch 
die Motivation der über 2.000 
aktiv Mitwirkenden ein, 

unter ihnen auch viele Kunden 
der Stadtwerke Guben und der 
Energieversorgung Guben.  Be-
sonders stolz ist er auf die gelun-
gene Zusammenarbeit der bei-
den Nachbar- und Partnerstädte 

Guben und Gubin, deren Bürger 
sich gleichermaßen in die Veran-
staltung einbrachten.
Aufgeteilt war der Umzug in 
sechs verschiedene Epochen, die 
den Zeitraum von 1235 bis 2010 
darstellten. Ein lebender Ge-
schichtsunterricht vom Wer-

den der Stadt, von 

den Anfängen bis in die Gegen-
wart. Dass der Festumzug für die 
Stadt Guben ein unvergessliches 
Ereignis bleibt, belegt diese Bil-
derseite zweifelsfrei.
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Lebendiger Geschichtsunterricht 
mit einzigartigen Eindrücken

den Zeitraum von 1235 bis 2010 
darstellten. Ein lebender Ge-
schichtsunterricht vom Wer-

den der Stadt, von 

Guben. Materne, unter dessen die Motivation der über 2.000 den Nachbar- und Partnerstädte den Zeitraum von 1235 bis 2010 
darstellten. Ein lebender Ge-
schichtsunterricht vom Wer-

den der Stadt, von 

Federführung ein Organisati- aktiv Mitwirkenden ein, darstellten. Ein lebender Ge-
schichtsunterricht vom Wer-

den der Stadt, von 

Fred Mahro, Geschäftsführer der Städtischen Werke 
Guben, in historischer Verkleidung.

Die von den Stadtwerken 
nachgebaute Straßenbahn war 
einer der Höhepunkte des Festumzuges.

Der Gubener Rad-
sportverein blickt auf 
eine lange Tradition 
zurück.

Das Bild „Befreiung“ 
kam bei den Zuschau-
ern besonders gut an.

Die „Feierwehr“ des Getränkegroß -
händlers Purz aus Guben (o.). 

Insgesamt sieben Musikformationen 
begleiteten den gesamten Festumzug.

Gegner des weiteren 
Kohleabbaus nutzten 
den Festumzug, um 
ihren Protest 
kundzutun.
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Der Reiter „Heinrich, der Erlauchte“ auf 
dessen Initiative hin Guben vor 775 Jahren 

gegründet wurde, führte mit seinem 
Gefolge den Festumzug an.
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Gegner des weiteren 
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kundzutun.
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