
 

Liebe Leserinnen und Leser!

Sicherlich haben Sie bereits 
vernommen, dass sich die 
Energieversorgung Guben 
GmbH für eine weitere Ver-
sorgung der Stadt Guben 
mit Fernwärme, die in un-
serem Industriegebiet auf 
Basis eines modernen Heiz-
kraftwerkes erzeugt wird, 
entschieden hat. Allein 
die ser Standort ist ein Indiz 
dafür, dass die Stadt Guben 
in energetischen Betrach-
tungen nur ganzheitlich im 
Rahmen des Stadtumbaus 
bewertet werden kann. 
Das setzt voraus, dass es 
zwischen den Interessen 
der Unternehmerschaft 
im Industriegebiet, aber 
auch an anderen Standor-
ten in unserer Stadt, und 
Ihnen als Nutzer der Fern-
wärme zur Beheizung Ih-
rer Wohnungen zu einem 
Ausgleich kommen muss. 
Beide Interessengruppen 
eint das Ziel: Der Preis ist 
das Maß aller Dinge! Ich 
darf Ihnen versichern, dass 
ich als Bürgermeister und 
Mitglied des Aufsichtsra-
tes sehr darauf gedrungen 
habe, dass nicht nur den 
Unternehmen im Indus-
triegebiet, sondern ganz 
besonders auch Ihnen als 
Mieter oder als Eigentümer 
perspektivisch ein günsti-
ger Preis geboten wird. Nur 
unter dieser Voraussetzung 
habe ich persönlich mei-
ne Zustimmung zum Ab-
schluss dieser langfristigen 
Verträge erteilt. 

Ihr Klaus-Dieter Hübner,
Bürgermeister Guben

Es ist die Fortsetzung einer 
langen und gut funktionieren
den Partnerschaft: Die envia 
THERM beliefert die Energie
versorgung Guben GmbH (EVG) 

bis mindestens 2022 wei ter mit 
Wärme. 
Der Umfang der Wärmelieferung 
umfasst rund 44 Mio. kWh jährlich. 
Beide Unternehmen verlängern 

damit eine Zusammenarbeit, de-
ren Grundstein 1993 gelegt wurde. 
Der jetzt erneuerte Vertrag sichert 
die Wärmeversorgung der Kunden 
der EVG langfristig und umwelt-
schonend. Das moderne mit Erd-
gas betriebene Heizkraftwerk der 
envia THERM produziert im Kraft-
Wärme-Kopplungs-Verfahren und 
stellt 57 Megawatt thermische und 
1,7 Megawatt elektrische Energie 
zur Verfügung. Der Brennstoff Erd-
gas garantiert eine nachhaltige 
und emissionsarme Wärmepro-
duktion. Dank der vereinbarten 
Ver tragslaufzeit kann das Unter-
nehmen den Betrieb des Heizkraft-
werks langfristig ausrichten, zu 
günstigen Konditionen Wärme lie-

fern und die bestehenden Arbeits-
plätze sichern. „Dies schafft auch in 
Guben Planungssicherheit“, führt 
envia THERM-Geschäftsführer 
Fried helm Wiegelmann aus. „Be-
sonders mit Blick auf unsere Groß-
kun  den im Industriegebiet lag uns 
die langfristige Standortsicherung 
am Herzen.“ Mit dem Vertrag habe 
man zugleich die Wirtschaftlichkeit 
der EVG erhöhen können, „im Inte-
resse aller Kunden“, betont deren 
Geschäftsführer Fred Mahro.
Auch Gubens Bürgermeister 
Klaus-Dieter Hübner zeigt sich 
erfreut: „Die langfristige Zusam-
menarbeit ermöglicht ein siche-
res Planen und dient somit allen 
Endverbrauchern.“

Ausgabe Guben

Informationen Ihrer kommunalen Dienstleister vor Ort

17. Appelfest in Guben

Wahl der neuen Ap-
felkönigin ist Höhe-
punkt des in der Stadt 
beliebten Festes.

Seite 8

 Experte im Porträt

Über den rbb-Wet-
ter frosch Sven Plöger  
und die guten Aus-
sichten für morgen.

Seite 3

Kälte bestimmt Heizkosten

KOMMENTAR

 Wä R M E s PE z I A l I s T                 blEIbT WIcHTIGER PARTNER IN GubEN 

besucher bestens behütet

Langfristige Tempe-
raturerfassung sichert 
Nachweis für geleiste-
te Heizkosten.

Seite 4/5

Klaus-Dieter Hübner

Friedhelm Wiegelmann (l.) und Holger Linke (r.) von envia THERM und 
EVG-Geschäftsführer Fred Mahro mit dem unterzeichneten Vertrag.

Ein medial wenig beachtetes, 
aber für Guben und seine Men
schen dennoch interessantes 
Jubiläum galt es unlängst in
mitten der Stadt zu feiern. 

Der im Zuge der Innenstadtsa-
nierung glanzvoll wieder her-
gerichtete Komplex der alten 
Hutfabrik vereint 
seit seiner Eröff-
nung im Juli 2006 
Rathaus und Stan-
desamt, Musikschu-
le und Bibliothek, 
ein Servicecenter 
sowie das Stadt- und 
Indus triemuseum Gu-
ben unter einem Dach.
Hüte sind für den, der 
sie trägt, nicht nur prak-
tisch, vielmehr drücken 
sie einiges über die Per-
sönlichkeit des Besitzers 
aus. Hüte können schlicht und 
einfach nur zweckerfüllend 
sein, klein oder ausladend, alt 
und abgewetzt oder modisch 
trendig. Wer jedoch Wert da-
rauf legt, sich von der breiten 
Masse abzuheben, gestaltet 
seine Kopfbedeckung innova-
tiv. Ein Grundsatz, den sich seit 
dem Eröffnungstag vor über 
fünf Jahren auch das Stadt- 

und Industriemuseum Guben 
zu seiner Maxime gemacht hat. 
Statt Klischee und Langewei-
le, staubiger Geschichte und 
Sammelwut regieren hier auf 
450 m2 Ideenreichtum, Zeitgeist 
und Vielfalt. Allein die Art der 
Präsentation ist anders, macht 
neugierig, ermuntert zum Le-
sen, Bestaunen, Verweilen. 

Entworfen und gestaltet durch 
kühn denkende Architekten soll 
die Form der Darstellung unter 
Hauben statt in Glasvitrinen bei 
den Museumsbesuchern Asso-
ziationen zum Hut wecken. Im-
merhin war er es, der neben der 
Tuchproduktion der Stadt zu 
Ruhm und Bekanntheit verhalf. 
Einen festen Platz gefunden 

hat im Museum aber auch die 
chemische Industrie, die Guben 
zum Sprung in die Moderne ver-
half. Trotz der Vielzahl an Publi-
kationsmöglichkeiten – als reine 
Aus stellungsplattform möchte 
dessen Leiterin Heike Rochlitz 
das Museum aber nicht verstan-
den wissen. 

Fortsetzung Seite 4

Das Stadt- und Industriemuseum Guben überzeugt durch innovative Konzepte

Museumsleiterin Heike Rochlitz (l.) lässt Besucherin Simone Gückel einige der ausgestellten Hüte probieren.
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Sie kennen diese Szenen: 
schreiende Markthändler, die 
voller Inbrunst ihre Waren 
anpreisen. „Nehmen Sie doch 
hiervon, und davon am bes-
ten noch ein bisschen mehr!“ 
Logisch! Händler wollen mög-
lichst viele Waren verkaufen. 
Ginge es nach EU-Energiekom-
missar Oettinger, wären die 
Stadtwerke künftig zum ge-
nauen Gegenteil gezwungen. 

Die Fakten
Europa will die Energiee�  zienz 
bis zum Jahr 2020 um 20 % stei-
gern. Da selbst die EU-Kommis-
sion in Brüssel die Erfüllung die-
ses Zieles schwinden sieht, soll 
nun die Gangart gegenüber den 
Marktakteuren verschärft wer-
den. Ein sogenannter „Richtlini-
envorschlag“ aus dem Haus von 
EU-Energiekommissar Günther 
Oettinger sieht verschiedene 
Maßnahmen vor. „Interessant“ 
aus Sicht der Stadtwerke ist vor 
allem die folgende:
„Die Energieverteiler und Ener-
gieeinzelhandelsunternehmen 
werden verp� ichtet, jedes Jahr 
1,5 Prozent ihres Energieabsatzes 
einzusparen – u. a. durch die E�  -
zienzverbesserung des Heizungs-
systems, den Einbau von Doppel-
glasfenstern und Dachisolierung. 
Die EU-Mitgliedstaaten können 
auch freiwillige Übereinkünfte 
mit den Energieunternehmen 
tre� en. Voraussetzung: Sie führen 
zu den gleichen Ergebnissen, also 
1,5 Prozent weniger Absatz!“

Im Klartext: Die Stadtwerke sol-
len ihre Produkte zwangsweise 
jährlich weniger verkaufen! Ganz 
zu schweigen von der demogra-
fischen Entwicklung, die den 
kommunalen Unternehmen in 
Brandenburg ohnehin zu schaf-
fen macht und nahezu jährlich 
für Umsatzrückgänge sorgt. 

Die Reaktionen
Der Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), Hans-Joachim 
Reck, spricht von einer kaum 
realisierbaren Zusatzbelastung: 
„Verteilnetzbetreiber und der 
Vertrieb sind weiterhin der fal-
sche Adressat für Energieein-
sparverp� ichtungen: Sie können 
zwar Energiee�  zienzdienstleis-
tungen oder Energieeffizienz-
programme (...) anbieten, die 
Entscheidung für oder gegen 
ein Angebot liegt allein beim 
Verbraucher." Die von Brüssel 
geplante Einführung eines Ein-
speisevorrangs, genau genom-

men einer Einspeisegarantie 
von Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK), sieht 
der VKU dagegen positiv: „Dies 
ist ein eindeutiges Signal zur 
Stärkung und für den weiteren 
Ausbau der KWK und damit zur 
Steigerung der Energiee�  zienz 
im Bereich der Erzeugung", so 

Reck und fügte hinzu, dass diese 
Anstrengungen nicht durch an-
dere Maßnahmen gefährdet wer-
den dürften, z. B. eine Ö� nung 
der Fernwärme- und Kältenetze 
für Dritte. Die Stadtwerke leiste-
ten durch die intensive Nutzung 
von Kraft-Wärme-Kopplung be-
reits heute einen maßgeblichen 
Beitrag für die Energiee�  zienz.

Der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) 
bezeichnete die EU-Vorschläge 
als „sehr ehrgeizig“. Auch der 
BDEW unterstützt die Pläne, na-
tionale Wärme- und Kältepläne 
zur Entwicklung des Potenzials 
von KWK und Wärme- bzw. Käl-
tenetzen einzuführen. Die hoch-
e�  ziente KWK in Verbindung mit 
Wärmenetzen kann nach Ein-
schätzung des Verbandes einen  

signi� kanten Beitrag leisten, die 
E�  zienz- und Klimaziele der EU 
zu erreichen.

Der Hintergrund
Beim Formulieren seiner Ener-
gierichtlinie hatte der zuständi-
ge EU-Kommissar Günther Oet-

tinger offensichtlich nicht die 
Stadtwerke im Blick. Ansonsten 
hätte er stärkere Di� erenzierun-
gen bei seinen Richtlinien vor-
genommen. Dass er dies nicht 
tut, verwundert aber kaum. Von 
2005 bis 2010 war er Ministerprä-
sident von Baden-Württemberg 
– Heimatland eines der vier do-
minierenden Energiekonzerne, 
nämlich Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW). Es scheint, als 
wolle Oettinger deren „kleine-
re“ Wettbewerber nun in die 
Knie zwingen. Das zeigen auch 
andere Ideen, die aus dem Kre-
ativteam von Kommissar Oettin-
ger sprudeln: Die Kunden sollen 
häu� ger Rechnungen erhalten, 
um den Überblick über ihren Ver-
brauch nicht zu verlieren. Sicher 
weiß der EU-Kommissar, dass hier 
enorme Kosten und gehöriger 
Aufwand entstünden. Nach Auf-
fassung des Branchenverbandes 
BDEW könnte diese Maßnahme 
zwar die Eigenverantwortung 
der Verbraucher stärken, jedoch 
seien solche Angebote nicht kos-
tenfrei darstellbar und führten 
nicht automatisch zur Senkung 
des Verbrauchs. Erste branchen-
interne Bewertungen ergaben, 
dass je nach Versorgergröße und 
Kundenanzahl die Erstellung ei-
ner monatlichen Rechnung für 
jeden Kunden mit bis zu 25 EUR 
zu Buche schlagen könnte. Das 
wären bis zu 275 EUR mehr pro 
Kunde und Jahr! Gründe dafür 
liegen zum Beispiel in neuen, 
zumeist kostspieligen Software-
anpassungen, höherem Perso-
nalaufwand bis hin zu Portokos-
ten etc. Also: Cui bono? Wem 
zum Vorteil? Weder den Stadt-
werken noch ihren Kunden!

Cui bono? – Wem zum Vorteil? 
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Der Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) ver-
tritt rund 1.400 kommu-
nale Dienstleister in den 
Bereichen Energie, Wasser/
Abwasser und Abfallwirt-
schaft. Mit über 240.000 
Beschäftigten wurden 
2008 Umsatzerlöse von 
rund 92 Milliarden Euro er-
wirtschaftet und etwa 8,8 
Milliarden Euro investiert.

Der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) vertritt bun-
desweit rund 1.800 Unter-
nehmen in den Bereichen 
Erdgas, Strom, Fernwär-
me, Wasser und Abwasser. 
Er berät und unterstützt 
seine Mitglieder in allen 
branchenrelevanten poli-
tischen, rechtlichen, wirt-
schaftlich-technischen und 
kommunikativen Fragen. 

Die Absicht, jedes Jahr mehr 
Energie einzusparen, ist gut 
und richtig. Aber ein EU-
Diktat an kleine und mitt-
lere Energieunternehmen 
ist falsch. Wer Wettbewerb 
will, muss allen Anbietern 
am Markt die gleichen Be-
dingungen gewähren. Und: 
Wer dezentrale Versorgung 
mit e� ektiven Stadtwerken 
will, sollte sie nicht unter 
unsinnigen bürokratischen 
Vorgaben ersticken lassen. 
Was die dominanten Markt-
riesen ein Lächeln kostete, 
brächte die hart rechnen-
den kommunalen Versorger 
an den Rand ihrer Existenz.

Die SWZ meint
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Das Land Brandenburg wird geprägt durch viele Menschen – 
die einen tun dies eher im Stillen, die anderen im Scheinwerfer-
licht der breiten Ö� entlichkeit. Es hinterlassen Persönlichkei-
ten ihre Spuren in der Mark, die zwischen Prignitz und Lausitz 

geboren wurden, erst später im Leben hier eine neue Heimat 
fanden oder gar nur selten zwischen Uckermark und Fläming 
zu Gast sind. Die Geschichten einiger dieser Menschen erzählt 
die Stadtwerke Zeitung an dieser Stelle.

SEPTEMBER  2011

In BRANDENBURG
verwurzelt

In seiner Jugend träumte er 
davon, den Piloten ihren Flug-
wetterbericht zu erstellen. Ge-
klappt hat es … sagen wir … 
nicht ganz! Sven Plöger arbeitet 
nicht als Meteorologe auf dem 
Flugplatz, sondern im Fernse-
hen. Aber � iegen mag er auch.

Ist Sven Plöger der glücklichste 
Mann Deutschlands? Wer den 
stets gut aufgelegten 44-Jäh-

rigen kennenlernt, hält das 
schnell für gut möglich. 
„Wenn ich Wetter-
vorhersagen nicht 
beruflich erstel-
len würde, dann 
wäre es mein 
Hobby“, lässt er 
keinen Zweifel, 
mit seinem Be-
ruf einen Voll-
tre� er gelandet 
zu haben. Mutter 
Plöger sah dies 
z u n ä c h s t 
ganz an-
ders. 

Meteorologe? Hat das Hand und 
Fuß? Die diplomierte Übersetzerin 
erkundigte sich bei einem Uni-Pro-
fessor und bekam zu hören: „Wenn 
er das, was er macht, mit Freude 
macht, wird alles gut!“ Die Mutter 
war beruhigt und der Studiosus 
gewann eine Lebensweisheit. 

Die Sache 
mit dem Karneval
Sven Plöger erblickte am 2. 

Mai 1967 das Licht des 
Rheinlandes, seine 

Geburtsstadt ist 
Bonn. „Man 

nimmt im-
mer etwas 
mit, wo man 
herkommt“, 
r e sü m i e r t 
er im Inter-
view mit 
der Stadt-
werke Zei-

tung, „auch 
was den rhei-

nischen Karneval 
angeht. Als Jugend-

licher konnte ich mit 
diesem Spektakel 

gar nichts 
anfan -

g e n . 

Und als Erwachsener sang ich 
dann plötzlich die Lieder lauthals 
mit, die ich früher nie verstanden 
hatte.“
Ja, Karneval ist P� icht. Ein Tag. 
Das reicht. Zwölf Stunden an 
ein und derselben Stelle in einer 
Kneipe stehn, ist wahrlich keine 
Regel im Leben des disziplinier-
ten und viel beschäftigten Wis-
senschaftlers, Moderators und 
Vortragsreisenden. „Die sind ja 
alle total wahnsinnig“, ergänzt er 
noch im urrheinischen Tonfall ei-
nes Horst Lichter, „aber ich mag 
den Menschenschlag!“

Eine völlig 
neue Aufgabe
Nimbostratus, Cumulus, Cumu-
lonimbus … Als Sven Plöger an 
der Uni Köln Meteorologie stu-
diert, sind Wetterberichte noch 
Fremdwort-gespickte Abhand-
lungen. Dann erscheint Jörg Ka-
chelmann auf dem Bildschirm 
und verändert das Genre von 
Grund auf. Lockere Sprüche und 
Humor ersetzen den altbackenen 
Charme eines Oberlehrervortra-
ges. Der Wetterbericht rückt von 
Info zu Infotainment. „Als ich zur 
Firma Meteomedia kam“, berich-
tet Sven Plöger über den Beginn 
seiner Medienkarriere, „wollte 
ich einfach nur Prognosen ma-
chen. Eines Tages bat mich ein 
Sprachtrainer dann um einen 
Test, wie ich ein Wetterge-
spräch führen würde. Der 

war o� ensichtlich nicht 
gerade unzufrieden, als 
er meinte, ich sei eine 
Goldgrube.“ Und von 
Stund an tauchten bei 
Radio- und später Fern-
sehsendern Gesicht 
und Stimme des rhei-
nischen Naturtalentes 
auf. Auch die rbb-
Zuschauer vertrauen 
seiner schnörkellosen 
Kompetenz.

Sind wir 
Meteorolügner?
Die Ansprüche an Sven Plöger und 
seine Kollegen sind hoch. Gehört 
der Schirm ins Gepäck oder nicht? 
Räume ich die Sitzmöbel lieber 
noch von der Terrasse? „Natürlich 
lässt sich das Wetter nie 100-Pro-
zent-genau für jede Region, jeden 
Ort, jeden Garten vorhersagen“, 
muss der Fachmann vielleicht 
einen Letzten desillusionieren, 
„gerade in einem Flächenland wie 
Brandenburg. Wenn wir sagen, 
morgen wird es regnen, und aus-
g e - rechnet bei 

Ihnen fällt 
kein einzi-
ger Trop-
fen – war 
die Vor-
h e r s a g e 

dann etwa 
f a l s c h ? “ 
P l ö g e r 
kennt sich 
nicht nur 

mit Hochs 
und Tiefs 

aus, sondern 
weiß auch über 

die Adressaten 
seiner Progno-

sen Bescheid. Die 
Menschen neh-
men das unter-
schiedlich wahr, 
erklärt er. Für den 
einen sei der Wet-
terbericht grobe 
Orientierung, der 
andere nehme ihn 
gnadenlos beim 
Wort. „Natürlich 
checken wir jedes 
Mal, wie exakt wir 

am Vorabend die Lage getro� en 
haben. Unsere Genauigkeit für 
den Folgetag liegt bei 90 Prozent. 
Bei den Temperaturen gibt es eine 
Toleranz von 2 Grad nach oben 
und unten.“ Und die Computer-
programme lernen mit jeder neu-
en Messung hinzu.

Einfach 
entspannt abheben
Sven Plöger würde seiner me-
teorologischen Berufung kaum 
gerecht werden, wäre Wetter für 
ihn nur eine passive Angelegen-
heit. Nein, er will die Elemente 
selbst auf der Haut spüren: Ther-
mik, Luftströme, Feuchtigkeit. 
„Schon als Jugendlicher wollte 
ich unbedingt Segel� ieger wer-
den. Das Geld für dieses Hobby 
habe ich mit Zeitungsaustragen 
verdient. Mittlerweile � iege ich 
über 20 Jahre und habe auch 
Paragliding für mich entdeckt. 
Es ist irre, den Auftrieb wie ei-
nen Aufzug selbst zu erleben.“ 
Abzuheben bedeutet für den 
Sportliebhaber aber nicht nur 
den Blick von oben schweifen zu 
lassen, sondern auch Abstand zu 
scha� en, eine andere Perspekti-
ve zu bekommen, Stress hinter 
sich zu lassen. 

„ Guten Abend zum Wetter im rbb! “
Wie aus Sven Plöger der beliebte Fernseh-Meteorologe wurde

gnadenlos beim 
Wort. „Natürlich 
checken wir jedes 
Mal, wie exakt wir 
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Günter
Falkenhahn,
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Finsterwalde

- Geburtsdatum: 24. 08. 1962
- Geburtsort: Berlin 
- Beruf: Diplomkaufmann
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 2 

Stadtwerkegründung: 1991
Umsatz:  ca. 30 Mio.
Kundenzahl:
Gas:  ca. 8.000
Strom:  ca. 13.000
Wasser: ca. 8.000

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 
„Leadership mit Lust und Leis-
tung“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte?  
Typ B (aus Leadership-Buch).

  … und heute? Typ B.

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 
Da ich gern und leidenschaft-
lich Gitarre spiele, höre ich 

Musik, die ich dann auch nach-
spielen kann. Natürlich muss 
ich auch dazu singen können. 

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Profisportler (Karate).

  ... und Ihre Schwächen?
Ich gehe zu sehr in meiner Ar-
beit auf. 

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich bin ein offener Mensch und 
finde dadurch schnellen Zu-

gang zu meinen Mitmenschen.

 Wie halten Sie sich � t?
Regelmäßig Fußball spielen und 
Rad fahren.

  Was ist für Sie das größte 
Glück?  Meine Kinder.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? 
Dass wir gute Leistungen erbrin-
gen und sich dadurch unsere 
Kunden mit „ihren“ Stadtwerken 
identi� zieren. 

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch 
sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys 
oder auch „Marotten“ ihn kennzeichnen.  Im neunten Teil stellt sich Günter Falkenhahn 
(49 Jahre), Stadtwerke Finsterwalde, den Fragen.

Sven Plögers 
Buch über den Kli-
mawandel bekam 
viel Lob und sehr 
gute Kritiken (klei-
nes Foto oben).



Wenn im Fernwärmenetz Was-
serverluste auftreten, deutet das 
in der Regel auf eine Undichtheit 
im Leitungssystem hin. Doch wo 
ist die undichte Stelle?

Die Suche danach erweist sich 
in der Regel als schwierig, wenn 
das austretende Wasser aufgrund 
örtlicher Gegebenheiten nicht 
an die Erdoberfläche gelangt.  
Glücklicher weise blieb der tech-
nische Fortschritt im Bereich der 
Leckagenortung nicht stehen. So 
konnte Ende Juli eine Störung im 
Fernwärmenetz der EVG mit Hilfe 
moderner Technik innerhalb kür-
zester Zeit geortet und behoben 
werden.
Nachdem mittels Umschaltmaß-
nahmen der defekte Trassenab-
schnitt im Leitungsnetz ermittelt 
und erforderliche Tiefbauarbeiten 

erledigt waren, setzten die Kolle-
gen des Gubener Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes mit 
digitaler Hilfe die Fehlersuche 
fort. Was sonst nur im Wasser-
bereich praktiziert wird, kam in 
Guben erstmalig auch im Fern-
wärmebereich zum Einsatz. Mit 
großem Erfolg: Fast punkt genau 
konnte die undichte Stelle geortet 
werden. Dank der Ortungstech-
nik, die ihren Einstand im neu-
en Betätigungsfeld mit Bravour 
bestand, konnte der Zeitraum 
zwischen Schad ens fest stel lung 
und Störungsbe stimmung um 
ein Vielfaches verkürzt werden. 
Damit können künftig nicht nur  
Wasserverluste, sondern auch die 
Versorgungsausfallzeiten erkenn-
bar gesenkt werden,.
„Von der damit im Zusammen-
hang stehenden Versorgungssi-

cherheit profitie-
ren letztendlich 
die Kunden, wenn 
sie so wenig wie 
möglich auf Warm-
was ser und woh li-
ge Wärme verzich-
ten müssen“, sagt 
Erwin Ro man   kie -
wicz, Tech  nisch er 
Lei ter der EVG.

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

Öffentlich geförderte
Beschäftigung:
03561 5480418

Geschäftszeiten:
Montag–Donnerstag
8.00–16.00 Uhr
Freitag
8.00–13.00 Uhr
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Außentemperaturen beeinflussen 
maßgeblich die Heizkosten

EVG stellt neuen Lehrling ein

Nachwuchs gesichert
Investitionen umgesetzt

Energieversorger erfassen langfristig alle gemessenen Wetterdaten

Die Stadt Guben hat im Dezem-
ber des vergangenen Jahres das 
Auslaufen der Konzessionsverträ-
ge zum Betrieb eines Strom- so-
wie Gasversorgungsnetzes zum 
31. 12. 2012 öffentlich bekannt 
gemacht. Hinter 
der im Bundesan-
zeiger getätigten 
Veröffentlichung 
verbirgt sich eine 
große Chance für 
unsere Stadt. Ne-
ben der Versor-
gung mit Trink-
wasser und einer 
umweltgere ch -
ten Entsorgung 
der Abwässer ist 
es eine pflichtige 
Auf gabe einer jeden Kommune, 
ihrer Bürgerschaft ausreichende 
Kapazitäten von Elektroenergie 
und Erdgas zur Verfügung zu 
stellen. Bisher war der Regional-
versorger enviaM auf Basis eines 
Konzessionsvertrages ein ver-
lässlicher Partner bei der Strom-
versorgung. Das Unternehmen 
hat in den vergangenen Jahren 
sehr umfassende Investitionen in 
unserem städtischen Netz durch-
geführt, beispielsweise das mo-
derne Umspannwerk neben dem 
Sprucker Festplatz errichtet. Die 
Energieversorgung Guben GmbH 
hat gleichermaßen in den ver-
gangenen Jahren Bürgerinnen 
und Bürger sowie Unternehmen 
unserer Stadt, ohne größere Stö-
rungen und mit den gebotenen 
betriebsnotwendigen Investitio-
nen, mit Erdgas versorgt. 

Es wird nun die Aufgabe der 
Stadtverordnetenversammlung 
Guben sein, diese Konzessio-
nen, voraussichtlich Ende die-
ses Jahres, neu zu vergeben. 
Das entsprechende Verfahren 

mit der Aufforde-
rung zur Abgabe 
belastbarer Ange-
bote und die sich 
daran anschließen - 
de Bewertung in 
den Gremien der 
Stadt verordne -
ten   ver sammlung 
wurden einge-
leitet. 
Ich darf Ihnen 
versichern, dass 
die Entscheidun-

gen der Stadtverordnetenver-
sammlung im Rahmen des 
gesetzlich vorgeschriebenen, 
transparenten Verfahrens ge-
troffen werden, wobei ein 
ent scheidendes Kriterium für 
die Vergabe der Konzessionen 
die Zusicherung möglichst be-
darfsgerechter und störungs-
freier Lieferungen von Elek-
troenergie und Erdgas sein 
wird. Dieses wird immer dann 
gegeben sein, wenn es im 
Rahmen der neu abzuschlie-
ßenden Konzessionsverträge 
gelingt, einen angemessenen 
Einfluss der Stadt Guben über 
die Stadtverordnetenversamm-
lung geltend zu machen. 

Ihr Klaus-Dieter Fuhrmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Der Winter richtet sich in den 
seltensten Fällen nach dem Ka-
lender. Er kommt, wann er will 
und geht, wann er will. Und 
dieses Spiel treibt er oft sogar 
mehrfach. 2010 war ein sehr 
kaltes Jahr. In allen Monaten, in 
denen geheizt wurde, lagen die 
Temperaturen deutlich unter 
dem langjährigen Mittel. 

Über den Wetterdienstleister Me-
t eo media bekommt die Energie-
ver sorgung Guben GmbH ge-
messene Werte von der örtlichen 
Wet ter station. Besonders hervor-
zu heben sind die Monate Janu-
ar 2010 und Dezember 2010. In 
diesen Monaten wurde eine Mit-
teltemperatur von – 5,4 °C bzw. 
– 4,7 °C gemessen. In einer Ge-
genüberstellung ist festzustellen, 
dass das langjährige amtliche Mit-
tel für den Kalendermonat Januar 
–  0,90 °C und für den Kalendermo-
nat Dezember 1,1 °C beträgt. 

Gradtagszahlen
Ein weiteres Kriterium, mit dem 
die Energieversorger arbeiten, 
ist die Bildung von Gradtagszah-
len. Die Gradtagszahl zeigt den 
Unterschied zwischen der durch-
schnittlichen Außentemperatur 
eines Tages und 20 °C – der übli-
chen Raumtemperatur. Gemessen 
wird an allen Tagen, an denen es 
draußen kälter als 15 °C ist. Diese 
Werte werden über ein Jahr hin-
weg summiert. Auffallend ist das 
Kalenderjahr 2010, in dem sich 
die außergewöhnliche, extreme 
Wetterlage widerspiegelt. Mit der 
Jahresrechnung Erdgas 2010 hat 
fast jeder Heizgaskunde erfahren 
müssen, dass für das Erreichen 

seiner Wohlfühltemperatur in der 
Wohnung ein höherer Bezug von 
Erdgas im Vergleich zu den Vorjah-
ren nötig war.
Als Ihr vor Ort ansässiger Ener-
gieversorger möchten wir Ih-
nen raten: Wenn sich derartige 
Wettersituationen im laufenden 
Kalenderjahr einstellen, ist es 
sinnvoll, eine Überprüfung der 
monatlichen Abschlagshöhe 
vorsorglich vorzunehmen. Unser 
zertifiziertes Abrechnungssystem 
erfasst als Grundlage für die Be-
rechnung der Abschlagsbeträge 
den Verbrauch des abgerechne-
ten Kalenderjahres. 

Abschläge anpassen?
Mit jeder Jahresrechnung erhal-
ten Sie die Neufestsetzung der 
monatlichen Abschläge. Ist auf 
Grund Ihres Verbrauches und in 
Abwägung sämtlicher individuel-
ler Besonderheiten ein Nachzah-
lungsbetrag auf der Jahresrech-
nung Erdgas für das vergangene 
Kalenderjahr ausgewiesen, zeigt 
die Energieversorgung Guben 
GmbH Verständnis für ihre Kun-
den und bietet eine Ratenzah-
lungsvereinbarung für den uner-
wartet höheren Betrag an.
Für die Erstellung einer Jahres-
rechnung bzw. einer Schluss-
rechnung werden die vom 
DVGW (Deutsche Vereinigung 
des Gas- und Wasserfaches e. V.) 
im Arbeitsblatt G 685 vorgege-
benen Technischen Regeln als 
Basis genommen. Sollten seitens 
unserer Kunden Fragen zu einer 
der vorgenannten Rechnungen 
entstehen, sind wir als Ihr Energie-
versorger selbstverständlich gern 
bereit, diese zu beantworten.Das detaillierte Erfassen von Wetterdaten ermöglicht einen direkten Vergleich mit der Entwicklung der Gaspreise. 

Die Suche nach gutem Nach-
wuchs, der die Reihen der Ener-
gieversorgung Guben verstärkt, 
gestaltet sich wie für viele Un-
ternehmen der Region immer 
schwieriger. Dabei ist der demo-
graphische Knick mit Sicherheit 
nicht die alleinige Ursache des 
Nachwuchsmangels. Vielmehr 
zeich net dafür neben dem schu-
lischen Leis tungsniveau auch die 
persönliche Unentschlossenheit 
der Jugendlichen verantwortlich. 

Selten gibt es noch Bewerbungen 
von direkten Schulabgängern. Statt 
dessen besteht das Klientel derer, 
die sich bei der EVG um eine Lehr-
stelle bewerben, überwiegend aus 
„gestandenen“ oder „suchenden“ 
Jugendlichen, die vom Alter her gut 
und gerne schon eine Ausbildung 
hinter sich haben könnten.
Kein einfaches Unterfangen für 
den Gubener Energieversorger. 
Trotz alledem kristallisierte sich im 
Verlauf des Bewerbungsverfahrens 
mit André Richter ein Kandidat 
heraus, der u. a. den erforderli-
chen Eignungstest mit „sehr gut“ 
bestand. Er verstärkt seit August 
die Reihen der EVG und nahm zu-
gleich die Ausbildung zum Mecha-
troniker auf. Der dafür notwendige 
Ausbildungs vertrag wurde am 22. 
Juli 2011 vom Geschäftsführer der 
EVG, Fred Mahro, und dem Auszu-

bildenden unterzeichnet. Bevor der 
„Neue“ am Standort Guben aktiv 
wird, muss er zunächst auf „Monta-
ge“ gehen. Grund dafür ist, dass die 
Berufsausbildung größtenteils im 
Berufszentrum Energie (bze)  in Fal-
kenberg (Praxis) sowie im Oberstu-
fenzentrum Elsterwerda (Theorie) 
stattfindet. Ab dem zweiten Aus-
bildungsjahr wird André dann im 
Rahmen des Ausbildungsverlaufes 
seinen künftigen Arbeitsplatz nä-
her kennen lernen.

Azubi André Richter (l.) unterschreibt 
den Vertrag.

Gubener Wasserverband unter-
stützte EVG bei Schadensortung

Reparatur mittels Hightech

Die geortete Schadstelle.

Fortsetzung Seite 1

Geschichtsvorträge, Lesungen, un-
ter anderem zur Historie der Stadt, 
sowie Sonderausstellungen zu den 

unterschiedlichsten 
Themen halten die Schau 
lebendig und garantieren 
ein abwechslungsreiches 
Programm. Stets wiederkehren-
de Gäste sind auch die Schulen 
der Stadt Guben. „Viele von ihnen 
kommen regelmäßig zu uns, um 

Projekte mit Inhalt zu füllen, aber 
auch vor den Sommerferien, um 
die Zeugnisse zu überreichen”, sagt 
Rochlitz. Einen engen Draht pflegt 
die Einrichtung darüber hinaus zu 
all jenen, denen die Geschichte ihrer 
Heimat am Herzen liegt. Freizeitfo-
tografen gehören dazu, denen das 
Museum immer wieder Raum bie-
tet, um Bilder auszustellen, oder 

ambitionierte Historiker wie 
Andreas Peter. Mit ihm pflegt 

die Einrichtung eine enge 
Zusammenarbeit, wie sich 
an der 2010 durchgeführ-
ten Sonderausstellung 
zur jüngeren Geschichte 
Gubens belegen lässt.

Um alle Vorhaben  in die Tat 
umzusetzen, werden durch 
die Stadt im Museum ge-
genwärtig drei Mitarbeiter 

be schäftigt. Sie sind es auch, 
die am 3. Se ptem  ber von 18 bis 

21.30  Uhr die Teilnahme des 
Stadt- und Industriemuseums an 
der Museumsnacht des Landkreises 
realisieren. Zu sehen gibt es hierbei 
unter anderem eine Modenschau 
sowie fotografische Impressionen 
aus der Amtszeit der ehemaligen 
Apfelkönigin Jana Wilke.

Klaus-Dieter Fuhrmann

KommENTAR

„Wir verzeichnen seit Mona-
ten einen starken Anstieg der 
Kosten für den Einkauf von 
Erdgas. Trotzdem sind wir in 
der Lage, unsere Preise stabil 
zu halten. Derzeit planen wir 
keine Preiserhöhung“, sagte 
Fred Mahro, Geschäftsführer 
der Energieversorgung Guben 
anlässlich aktueller Medienbe-
richte über steigende Gasprei-
se in Deutschland.

Schon zu Beginn des Jahres 2011 
verkündeten über siebzig Gas-
versorger eine drastische Anhe-
bung der Gaspreise ab Januar: 
Um sieben Prozent würden die 
Kosten für den Endkunden im 

Schnitt steigen. Doch das war 
erst der Anfang. Zur Jahresmitte 
der nächste Schock: Sechzig wei-
tere Energiekonzerne planten für 

den Sommer deutliche Tariferhö-
hungen. Die Preissteigerungen 
belaufen sich mittlerweile im 
Durchschnitt auf gut zehn Pro-
zent, manche Versorger verlan-
gen gar 18 Prozent mehr.

Im Vergleich zu der gesunke-
nen Nachfrage nach Energie 
während der Wirtschafts- und 
Finanzkrise 2008/2009 steigt 

auf Grund der konjunkturellen 
Erholung die Nachfrage nach 
Energie deutlich. Damit steigen 
auch die Preise am Weltmarkt. 
Der Import von Erdgas nach 
Deutschland verteuerte sich im 

Vergleich zum letzten Jahr deut-
lich: Im April 2011 musste nach 
Angaben des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrol-
le (BAFA) im Durchschnitt über 
30 Prozent mehr für die Einfuhr 
von Erdgas bezahlt werden als 
im April 2010. „Das verdeutlicht 
den erheblichen Kostendruck, 
mit dem wir es mittlerweile zu 
tun haben”, so Mahro weiter.  
Bisher sei es der EVG aber ge-
lungen, durch optimierte Ein-
kaufskonditionen und effiziente 
Unternehmensstrukturen die 
Steigerungen der Einkaufsprei-
se sowie die hohen staatlichen 
Belastungen aufzufangen. Ob in 
Zukunft Preisanpassungen not-

wendig werden, lässt sich zurzeit 
noch nicht abschätzen. „In den 
vergangenen Jahren haben wir 
die Preise stabil halten können”, 
betont Fred Mahro. Dazu bei-
getragen haben unter anderem 
eine kluge Einkaufspolitik und 
die langfristige Zusammenarbeit 
mit verlässlichen Partnern. So 
war es möglich, Preisentwicklun-
gen des Weltmarktes weitestge-
hend abzufedern. Wie bereits in 
der letzten Stadtwerke Zeitung 
erklärt, wird die Energieversor-
gung Guben GmbH in diesem 
Jahr keine Preiserhöhungen vor-
nehmen und damit seine günsti-
gen Einkaufskonditionen nahtlos 
an die Kunden weitergeben.

Trotz stark gestiegener Kosten im Einkauf:

Erdgaspreise in Guben bleiben stabil
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Beantworten Sie anhand der Bei-
träge in dieser Stadtwerke Zeitung 
folgende Fragen:

1. Wer ist in der EU-Kommission in Brüssel 
für die Energiepolitik zuständig?
2. Welches Logo signalisiert zukünftig 
an Haushaltsgeräten, dass sie für das 
intelligente Stromnetz gerüstet sind? 
3. Wo steht das einzige (mittlerweile 
stillgelegte) Kernkraftwerk Branden-
burgs?

1. Preis: ............Staubsauger
2. Preis: ............Biogra� e 
  von Robbie Williams 
3.–6. Preis: .....Filme und Serien 
                          auf DVD
7. Preis: ............75 EURO
8. Preis: ............50 EURO
9. Preis: ............25 EURO

Nennen Sie uns auf Ihrer Antwortkarte 
– bis spätestens 28. Oktober – neben 
den korrekten Antworten auch Ihren 
bevorzugten Preis! Dann geht's an:
Spree-PR
Kennwort „SWZ-Preisausschreiben“
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com

   Viel Erfolg!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

DAS GROSSE HERBST-PREISRÄTSEL!

„Schatz, ruf mal 
die Waschmaschine an!“

Diese beliebten Filme und Serien aus dem DDR-Fernsehen sind 
neu auf DVD erschienen. Weitere Spiel� lme und Märchen aus der 
DDR � nden Sie auf www.icestorm.de. Sie können aber auch einen 
kostenfreien DVD-Gesamtkatalog (Tel.: 030 99194676) anfordern 
und Ihre alten Lieblingssendungen wiederentdecken!

Der S 6 EcoLine-
Staubsauger von 
Miele ist ausgestat-
tet mit einem sparsa-
men 1200-Watt-Motor. 
Er läuft besonders energie-
e�  zient und leise, bietet 
zudem eine herausragende 
Reinigungsleistung. Die unverbindliche Preisempfehlung 
des Herstellers liegt bei 209,- Euro! 

Die Biogra� e aus dem Heyne-Verlag zeigt, 
wie aus dem gefeierten Teenager und Mitglied 
von Take That ein erwachsener Mann mit 
einem unverwechselbaren musikalischen Pro-
� l wurde. Verfolgen Sie – in diesem P� ichtbuch 
für Fans – Robbies aufregenden Werdegang 
in Text und zahlreichen Fotos. 
(ISBN 978-3-453-18819-8)

Au� ösung 
Mit Ihren Stadtwerken kennen Sie sich aus! Sie wussten 
natürlich auf unsere Fragen in der Juni-Ausgabe zu ant-
worten, dass es sich um kommunale Unternehmen (Ant-
wort 1a) handelt, die sich um die Energieversorgung (2b) 
kümmern und deren Gewinne in der Stadt bleiben (3b).

Wolfgang Eger (Lübben)  – Segway-Tour in Lindow
Franziska Sonntag (Perleberg)  – Brunetti-DVD-Pack
Gudrun Ha� er (Prenzlau)  – Spreewaldkrimis
Elisabeth Dabitz (Guben)  – 75 EUR
Ulrich Graupner (Premnitz)  – 50 EUR
Ingrid Böhm (Bad Belzig)  – 25 EUR

Auch die Stadtwerke in Brandenburg werden in naher 
Zukunft sogenannte lastvariable Tarife anbieten. Diese 
sind Voraussetzung dafür, dass sich die Anscha� ung 
von Smart-Grid-Elektrogeräten wirklich lohnt. Erster 
Schritt zu einem Smart Grid ist jedoch zunächst die � ä-

chendecken-
de Einfüh-
r un g  vo n 
intelligenten 
S t r o m z ä h -
lern (Smart 
Meter). Die 
Vorgabe der 
Politik lautet, 80 Pro-
zent der europäischen 
Haushalte bis 2020 da-
mit auszustatten. Zur-
zeit sind erst in zehn 
Prozent aller Haushalte 
in Europa Smart Meter 
installiert. 
Die Traditionsmarke 
Miele hat als erstes 
Unternehmen in die-
sem Jahr Smart-Grid- 
fähige Hausgeräte auf 
den Markt gebracht. 
„SG-fähige Hausge-
räte können dazu 
beitragen, die Strom-
rechnung zu senken. 
Außerdem unterstützt 
diese Technologie die 
e�  ziente Nutzung re-
generativ erzeugter 
Energien“, erläutert 

Christian Gerwens, Chef der Miele Vertriebsgesellschaft 
Deutschland. Das Prinzip hinter den intelligent vernetz-
ten Geräten: Je mehr Energie – beispielsweise aus wet-
terabhängiger Sonnen- oder Windkraft – im Stromnetz 
verfügbar ist, desto günstiger wird der Strom angebo-

ten. Ein SG-Ready-Gerät, das automatisch zum 
günstigsten Tarif arbeitet, spart je nach Tarif-
sta� elung zwischen 20 und 60 Euro im Jahr 
an Energiekosten. Werden mehrere solcher 
Geräte angescha� t (Trockner, Geschirrspüler 
etc.), summieren sich die Einsparungen schnell 
auf höhere Beträge.

Und so funktioniert's
Die SG-Ready-Modelle tauschen über die vorhan-
dene Stromleitung im Haus Daten mit dem Miele-
Gateway – eine Box im kompakten Format – aus. Auf 
dem Gateway sind sowohl Steuerungsfunktionen wie 
„Start“ und „Stop“ als auch ein Kalender hinterlegt. 
Für die Installation verbindet der Benutzer seinen PC 
mit dem Gateway. Auf dessen Benutzerober� äche 
trägt er die Stromtarife seines Energieversorgers im 
Kalender ein und aktiviert am Display seines Gerätes 
einmalig die Smart-Start-Funktion. Bei jedem Pro-
grammstart kann der Benutzer den spätesten End-
zeitpunkt des Waschgangs (beispielsweise 20 Uhr) 
direkt festlegen. Das Programm startet dann auto-
matisch zum günstigen Stromtarif. Dabei ist gewähr-
leistet, dass der Waschvorgang zu einem von Ihnen 
de� nierten Zeitpunkt abgeschlossen ist. Außerdem 
werden Gerätelaufzeiten in der Nacht – so sie nicht 
gewünscht sind – vermieden.

Übrigens: Der Hersteller verspricht, dass man kein 
technisches Genie sein muss, um SG-fähige Geräte 
problemlos zu bedienen.

Das ist die Zukunft der Energiee�  zienz: Haus-
haltsgeräte, die erkennen, wann der Strom am 
wenigsten kostet – und dann automatisch starten! 
Mit der iPhone-Anwendung „InfoControl Plus“ von 
Miele behält man zudem alle Hausgeräte komfor-
tabel im Blick.

Unser 
Hauptpreis:

Polizeihund 
Cywil

Vier Panzersoldaten 
und ein Hund

Der Hengst 
Karino

Im Zeichen 
des Adlers

Übrigens: Der Hersteller verspricht, dass man kein 
technisches Genie sein muss, um SG-fähige Geräte technisches Genie sein muss, um SG-fähige Geräte 
problemlos zu bedienen.

 aus dem DDR-Fernsehen sind  aus dem DDR-Fernsehen sind 

tabel im Blick.tabel im Blick.



Im 19. Jahrhundert nutzten Kunsthandwerker das gerade aufgespürte Metall 
Uran dazu, Keramik oder Glas eine gelbgrüne Färbung zu verleihen. Auf seine 
radioaktiven Eigenschaften stieß der französische Physiker Henri Becquerel 

1896, sein deutscher Kollege Otto Hahn entdeckte 1938 die Kernspaltung. Das 
enorme Potenzial der bei diesem chemischen Prozess freigesetzten Energie war 
vor allem der Militärforschung schnell klar.

Fluch oder Segen?
Die Geschichte der Energie: die Atomkraft
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Selbst die verhängnisvol-
len Atombombenabwürfe 
auf Hiroshima und Naga-

saki konnten das Interesse der 
Menschheit an einer militäri-
schen Nutzung der Atomkraft 
bzw. Kernenergie nicht stoppen. 
Die seit den 1950er Jahren in aller 
Welt entstandenen zivilen Meiler 
zur Stromproduktion boten zu-
dem ein immer e�  zienteres Ver-
hältnis von Aufwand und Leis-
tung. Nichts schien den enorm 
wachsenden Energiehunger 
besser befriedigen zu können 
als die enorme Kraft aus den 
kleinsten Teilchen. Die nach wie 
vor ungeklärte Frage der dauer-
haften und sicheren Entsorgung 
radioaktiver Abfälle trat weit in 
den Hintergrund.

Und erstens 
kommt es anders …
Auch die kleine DDR sah in der 
Kernenergie ein adäquates Mittel 
zur Lösung ihrer Energieversor-
gungsprobleme. Die heimische 
Braunkohle allein reichte nicht 
aus. So ging 1966 (lange vor 
Lubmin bei Greifswald) ein Re-
aktorblock im nordbrandenbur-
gischen Rheinsberg in Betrieb. 
Beide Standorte hatten sich 
durch drei entscheidende Merk-
male qualifiziert: Erdbebensi-
cherheit, direkter Gewässerzu-
gang und dünne Besiedlung 
der Umgebung. Ursprünglich 
„nur“ als Forschungs- und Lehr-
kraftwerk geplant, lief das klei-
ne AKW am Großen Stechlinsee 
praktisch im Dauerbetrieb. Die 
Stromknappheit ließ dem Staat 
keine andere Wahl.
Rund 300 Mitarbeiter zählte das 
Kollektiv damals, weitere 130 
waren in der Forschungs- und 
10 in der Ausbildungsabteilung 
beschäftigt. Die Betriebsgeneh-
migung wäre 1992 regulär ausge-
laufen, doch die Wende sorgte für 
ein schnelleres Ende des Reaktors. 
Die verbliebenen 74 unge-
brauchten Brennstäbe kauften 
1995 die USA, der letzte benutz-

te Brennstab wurde 2001 ins 
Zwischenlager Lubmin gebracht. 
Dennoch dauert die Entsorgung 
des Geländes von Kontaminati-
onen bis heute an und kostet 
den Steuerzahler jährlich rund 

35 Mio. EUR. Die gegenwärtigen 
Betriebsplanungen für das tief 
im Wald gelegene Areal laufen 
bis Ende 2015. Dass dann tat-
sächlich bereits alle Rückstände 
beseitigt sein werden, ist jedoch 
nicht zu erwarten. Jedes noch so 
winzige Stück Metall, Werkzeug, 
Mauerwerk muss von den 120 
Kollegen penibel dokumentiert 
und gelagert werden. Erst wenn 
die radioaktive Belastung unter 
dem zulässigen Grenzwert liegt, 
geht’s auf den Schrottplatz. 
Überwacht werden die aufwen-
digen Arbeiten vom Branden-
burger Landesamt für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucher-

schutz, die gutachterliche Be-
treuung liegt in den Händen des 
TÜV Berlin/Brandenburg.

Ein gordischer 
Knoten
Das sind nun die entscheiden-
den Fragen: Was könnte in 
– wahrscheinlich ferner – Zu-
kunft mit dem ehemaligen AKW 
Rheinsberg passieren? Welche 
Nachnutzung ist denkbar? Mal 
abgesehen vom äußerst unkla-
ren Zeitpunkt entwickelt die 
Fachhochschule Wildau derzeit 
theoretische Modelle. Dabei sind 
die Grenzen eng gesteckt, zumal 

sich jede Form von Industrie auf 
dem Gelände mitten in einem 
Naturschutzgebiet ausschließt. 
Zudem finanziert die Bundes-
republik nur den Rückbau von 
kontaminierten Gebäuden, den 
Rest müsste das Land Branden-
burg selbst schultern. 
Immerhin ist Rheinsberg eines 
der ältesten AKWs Deutschlands 
und wäre durchaus als Indus-
triedenkmal interessant. Doch 
angesichts des Negativ-Images 
der Atomkraft in weiten Teilen 
der Ö� entlichkeit ist damit auf 
absehbare Zeit wohl eher nicht 
zu rechnen.   

Jeden Mittwoch um 13 Uhr können Interessierte einen Vortrag plus Rundgang im AKW miterleben (Anmeldung unter www.ewg-gmbh.de). Kompetenter 
Begleiter vor Ort ist u. a. Günter Malkowsky (Bild l.), der seit fast 42 Jahren in Rheinsberg arbeitet.

Schwere Zwischenfälle in AKWs
1957 – Im britischen Reaktor Windscale (Sella� eld) wird nach 
einem Brand eine radioaktive Wolke freigesetzt, die sich über 
Europa verteilt. Das Feuer wird erst nach vier Tagen gelöscht.

1979 – In Harrisburg (USA) kommt es in der Anlage  „Three 
Mile Islands“ erstmals zu einer teilweisen Kernschmelze. Ursa-

che sollen Maschinen- und Bedienungsfehler gewesen sein.

1986 – Nach einer Kernschmelze im ukrainischen Reaktor 
Tschernobyl gehen über Westeuropa große Mengen Radio-
aktivität nieder. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist noch 

immer unklar.

11. März 2011 – Eine verhängnisvolle Serie von Katastrophen 
führt zu Kernschmelzen im japanischen AKW Fukushima. 

Hunderttausende Menschen müssen ihre Dörfer verlassen.

Länder ohne Atomkraftwerke*
In Europa: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, 

Estland, Griechenland, Grönland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Mazedonien, Norwegen, Portugal, Serbien 

Außerhalb Europas (Auswahl): Afghanistan, Algerien, 
Australien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Libyen, Usbekistan, 

Venezuela

*Nur 30 Länder in aller Welt haben überhaupt Kernkraftwerke, 
in 13 Staaten werden derzeit neue Anlagen gebaut. 

Rund 120 Mitarbeiter ar-
beiten heute noch im AKW 
Rheinsberg, das auf dem 
10-Mark-Schein der DDR prangte. Rund 50 Mitarbei-
ter von Spezial� rmen sind auf dem Gelände ebenso im Einsatz.
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abgesehen vom äußerst unkla-
ren Zeitpunkt entwickelt die 
Fachhochschule Wildau derzeit 
theoretische Modelle. Dabei sind 
die Grenzen eng gesteckt, zumal 10-Mark-Schein der DDR prangte. Rund 50 Mitarbei-



Wenn in wenigen Stunden 
die Amtszeit der 16. Gubener 
Apfelkönigin Christin Franzke 
endet, geht für die 25-Jährige 
ein spannendes und erlebnis-
reiches Jahr vorbei. Um ihre 
Nachfolge haben sich drei jun-
ge Frauen beworben.

Zurückgehend auf eine für Gu-
ben alte Obstbautradition, wur-
de 1995 durch den damaligen 
Fremdenverkehrsverein „Neiße-
land Guben“ e. V. das Appelfest 
ins Leben gerufen. Seit 2007 or-
ganisiert der Marketing und Tou-
rismus Guben e. V. zusammen mit 
Gubener Versorgungsbetrieben 
die Veranstaltung. Mittlerweile 
hat sich das Fest in den Kultur-
kalendern etabliert und ist zu 
einem herausragenden Event 
für die Stadt und deren Umge-
bung geworden. Die Wahl einer 
Symbolfigur, die Gubener Apfel-
königin, die den Verein, Guben 
und dessen Umland bei zahlrei-
chen Veranstaltungen in ganz 
Deutschland vertritt, ist der Hö-
hepunkt des Festwochenendes. 
Vor allem die offiziellen Auftritte 
und Termine stellten für Christin 
Franzke den besonderen Reiz ih-

rer Regentschaft dar. „Sie boten 
mir die Gelegenheit, Menschen 
und Regionen kennenzulernen, 
mit denen ich sonst kaum oder 
gar nicht in Berührung gekom-
men wäre“, sagt die angehen-
de Gesundheits- und Kranken-
p f l e g e r i n . 
Dauerhaft in 
Er innerung 
bleiben wird 
ihr nach ei-
genem Be-
kunden eine 
Reise nach 
Südtirol zum 
Majestäten-
treffen der 
Apfelkönigin-
nen. 

Blick 
hinter 
die 
Kulissen
„Von den dort gesammelten Ein-
drücken, aber auch den Gesprä-
chen, werde ich lange zehren“, 
fügt sie an. Menschen unter-
schiedlichster Art habe sie treffen    
 dürfen und dabei auch 

die Chance erhalten, 
hinter manche Ku-

lisse zu schauen. Viele Dinge ver-
stehe sie seither besser, könne sie 
anders einordnen. So gesehen 
bot ihr die Amtszeit auch einigen 
persönlichen Lerneffekt.
Die Idee, sich 2010 zur Wahl als 
Gubener Apfelkönigin zu stellen, 

hatte Christin Franzke ohne lan-
ges Zögern umgesetzt. In Guben 
geboren und in Köln aufgewach-
sen, zog es die junge Frau erst vor 
zwei Jahren in ihre Heimatstadt 
zurück. Mit dem Fest und seinen 
Aktivitäten war sie dennoch gut 
vertraut. Kurzentschlos-
sen gab sie deshalb 

ihre Bewerbung beim Marke-
ting- und Tourismusverein Gu-
ben ab. Schließlich, so Christin 
weiter, sei es doch der Traum 
eines jeden Mädchens, sich ein-
mal im Leben in einem schönen 
Kleid, sowie mit Schärpe und 

Krone zeigen zu 
dürfen. Wenn 
dann gleich 
für ein ganzes 
Jahr, umso bes-
ser. Dennoch 
würde sie sich 
wünschen, dass 
die Amtszeit der 
A p f e l k ö n i g i n 
auf mindestens 
zwei Jahre er-
weitert werden 
würde. „Jetzt, 
nach Ablauf ei-
nes Jahres, fühlt 
man sich mit der 

Sache erst richtig verwachsen, 
weiß was auf einen zukommt, 
ist offener und somit für das 
Amt besser gerüstet“, betont sie. 
Auch die Kunst, überzeugend 
vor einem größeren Publikum 
aufzutreten will nach eigener 
Aussage gelernt sein und stelle 
sich nicht sofort ein. 

Freundin bestärkt
Aufgrund ihrer überaus posi-
tiven Erfahrungen freut sich 
Christin Franzke, dass unter den 
neuen Kandidatinnen auch eine 
ihrer Freundinnen ist. „Ich habe 
sie in ihren Überlegungen be-
stärkt. Gleichsam habe ich aber 
auch darauf hingewiesen, dass 
dieses Ehrenamt viel Zeit in An-
spruch nimmt“, ergänzt Chris-
tin. Sie habe in den vergange-
nen zwölf Monaten 60 Termine 
wahrgenommen: von Veran-
staltungen vor Ort bis hin zur 
Grünen Woche in Berlin oder 
besagtem Treffen in Südtirol.
Neben der Wahl der 17. Gubener 
Apfelkönigin, die am Sonntag 
um 19 Uhr gekrönt wird, bie-
tet das Fest eine Vielzahl inte-
ressanter Programmpunkte. So 
lässt sich auf dem Festgelände 
Wissenswertes rund um den 
Apfel in Erfahrung bringen, 
werden Apfelgeschichten er-
zählt oder besteht die Möglich-
keit, Äpfel zu verkosten. Spiele 
mit und zum Thema Apfel für 
große und kleine Festbesucher 
laden darüber hinaus zum Mit-
machen 
ein.
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16. Gubener Apfelkönigin blickt auf ereignis reiches Jahr zurück

Ich hätte gern weiterregiert!

Christin Franzke nahm in ihrer Funktion  als 16. Gubener Apfelkönigin im 
vergangenen Jahr deutschlandweit 60  Termine  wahr.

„Mir kommt es dar-
auf an zu zeigen, was 
in mir steckt und 
den Menschen zu 
verdeutlichen, wie 
toll sich die Stadt Gu-
ben entwickelt hat.“

Das Appelfest hat sich für Guben zu einem viel besuchten Event entwickelt.

Jennifer Olzog (24), 
Restaurantfachfrau

„Da ich stolz auf mei-
ne Heimatstadt bin, 
möchte ich sie auch 
gern hier und an-

dernorts repräsentie-
ren und vertreten.“

Sophia Hoth (20), 
examinierte Altenpflegerin

„Die Teilnahme an der 
Wahl sehe ich als per-
sönlichen Beitrag für 
meine Heimatstadt 
Guben und die hier le-

benden Menschen an.“

Manuela Lehmann (29), 
Bürokauffrau
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