
Städtische Ehrung

Wieder gibt es be-
gehr tes „Obst“ für 
ver  dienst volle Bürger 
aus Guben.
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Schadstoffarm

Der Hof der EVG ist 
nach einer aufwendi-
gen Sanierung jetzt 
fast sauber.
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Schreibtischwechsel

Enrico Drewitz wech-
selt von der Städti-
sche Werke Guben 
GmbH zur EVG.
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Der bestehende Gasbezugsver-
trag der Energieversorgung 
Guben GmbH (EVG) mit dem 
derzeitigen Gasvorlieferanten 
SpreeGas GmbH endet ver trags-
konform, wie in der ge sam ten 
Branche üblich, zum Ende des 
Gaswirtschaftsjahres am 30. Sep-
tember 2012. Aus diesem Grund 
bestand das dringende Erfor-
dernis, einen neuen Gaslie-
feranten zu finden und neue 
Erdgasbezugsverträge abzu-
schließen.

Schon vor einigen Monaten 
startete die EVG daher eine 
umfangreiche und äußerst ar-
beitsaufwendige europaweite 
Ausschreibung. Diese diente nur 
einem Ziel: einen neuen Gas-
vorlieferanten zu � nden. Die in 
der Anzeige benannten Krite-
rien waren klar umrissen. „Vor 
allem suchten wir einen Partner, 
der uns keine Mindestabnahme-
mengen vorgibt. Nicht minder 
wichtig erschien uns auch das 
Ausschließen versteckter Preis-
erhöhungen oder Preisbestand-
teile“, sagt Roccy Schulz, Leiterin 
Vertrieb der EVG.

Zahlreiche Angebote
Eine Vielzahl von Anbietern be-
teiligte sich an der Ausschrei-
bung und unterbreitete der EVG 

ein entsprechendes Angebot. 
Überwiegend mit relativ kurzen 
Bindungsfristen. Zudem achtete 
man darauf, einem renommier-
ten Unternehmen den Zuschlag 
zu geben. „No-Name-Unterneh-
men erscheinen oftmals nur auf 
den ersten Blick billig. Doch das 
Kleingedruckte in Verträgen be-

weist nicht selten das Gegenteil. 
Außerdem gilt es, sich auch im 
Sinne unserer Kunden gegen 
mögliche Firmenpleiten eines 
Lieferanten zu schützen”, betont 
Schulz. 
Alle eingereichten Angebote 
wurden umfassend geprüft und 
ausgewertet. Unterstützung er-

hielt die EVG bei dieser Arbeit von 
einer sachkundigen Berliner An-
waltskanzlei. Mit ihr gemeinsam 
legten sich die EVG-Mitarbeiter 
letztlich auf fünf Anbieter fest, 
die am selben Tag zum Bieter-
gespräch nach Berlin eingeladen 
wurden. Jedes Unternehmen be-
kam dabei 45 Minuten Zeit, sein 

Angebot vergleich- und bewert-
bar darzustellen. Nach intensi-
ver Auswertung aller Offerten 
� el die Wahl schließlich auf die 
Verbundnetz Gas AG (VNG) aus 
Leipzig. Die EVG hat nunmehr 
mit Beginn des kommenden 
Gaswirtschaftsjahres am 1. Okto-
ber einen neuen Gaslieferanten 
samt neuem Erdgasbezugsver-
trag. Bevor die Entscheidung 
am 18. Juni o�  ziell allen Bie tern 
bekannt gegeben wurde, muss-
te der Aufsichtsrat der EVG der 
Unter zeichnung durch die Ge -
schäfts führung zustimmen.

Dank an SpreeGas
Zufrieden mit dem Ergebnis der 
Ausschreibung zeigt sich auch 
Roccy Schulz. Die VNG bot das für 
die EVG passendste Angebot und 
trat so verdientermaßen als Ge-
winner des Wettbewerbs hervor, 
verdeutlicht sie. Und fügt an: „Wir 
ho� en, dass wir mit der VNG einen 
zuverlässigen Marktpartner gefun-
den haben und so in Zukunft un-
seren Kunden stabile Preise bieten 
können.“ Zugleich dankte sie der 
SpreeGas für die jahrelange gute 
Zusammenarbeit.
Der neue Vertrag ist befristet bis 
zum 31. Dezember 2014. Spätes-
tens Ende 2013 gilt es daher, er-
neut eine europaweite Ausschrei-
bung vorzubereiten.

Bevor sie ihren Stromversorger 
wechseln, holen sich viele Ver-
braucher notwendige Informa-
tionen im Internet ein. 
Ein zeitgemäßer und richti-
ger Schritt. Jedoch schaut der 
Großteil der Wechselkandida-
ten dabei einzig und allein auf 
den Preis. 
Dabei steht das Wesentliche 
neuer Verträge nach wie vor 
im Kleingedruckten. Hilfreich 
kann hierbei ein unabhängiger 
Gehilfe sein.

Beim Ranking des Verbraucher-
portals Verivox beispielsweise 
rangiert die Energieversorgung 
Guben GmbH (EVG) unter allen 
Brandenburger Energieversor-
gungsunternehmen mit ihrem 
Stromangebot „NeißeStrom pri-
vat“ auf einem vorderen Platz. 
„Wir wissen, dass wir nicht den 
günstigsten Preis bieten. Dafür 
stehen wir unseren Kunden aber 
jederzeit und persönlich bera-
tend zur Seite. Wir haben stets 
ein o� enes Ohr für die Proble-

me unserer Kunden und unter-
nehmen alles, schnellstmöglich 
Lösungswege zu � nden“, sagt 
Kundenberaterin Linda Puhl. 
Qualität statt Quantität lautet 
das Motto der EVG. Wohl auch 
aus diesem Grund besteht die 
EVG seit Jahren am hart um-
kämpften Energiemarkt. Linda 
Puhl weiter: „Wir können und 
wollen uns solche Dinge wie 
versteckte Preisbestandteile 
oder heimliche Preisanpassun-
gen gar nicht erlauben, dazu 

sind unsere Bindung und Ver-
antwortung gegenüber den 
Kunden viel zu groß. Deshalb 
ho� en wir, dass unsere Kunden 
dies zu schätzen wissen und uns 
weiterhin ihr Vertrauen entge-
genbringen.“

Roland Reichelt, erfahrener Gas- und Wärmenetzmonteur der Energieversorgung Guben, bei Wartungsarbeiten 
der Gasstationen in der Schillerstraße am Stadtrand von Guben.

Informationen für Kunden der Energieversorgung Guben GmbH und der Städtische Werke Guben GmbH
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sind unsere Bindung und Ver-
antwortung gegenüber den 
Kunden viel zu groß. Deshalb 
ho� en wir, dass unsere Kunden 
dies zu schätzen wissen und uns 
weiterhin ihr Vertrauen entge-
genbringen.“

Linda Puhl,
Kundenberaterin

Gesprächsmarathon im 
Dienste der Kunden

EVG hat ab dem kommenden Gaswirtschaftsjahr einen neuen Gasvorlieferanten 
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Das Engagement von Stadt-
werken innerhalb der Ener-
giewende wird bisher kaum 
wahrgenommen. Bei einer 
Umfrage waren nur 20 % 
der Befragten der Meinung, 
dass örtliche Energieversor-
ger sehr viel oder viel für 
die Energiewende tun. Aber 
richtig ist: Ohne die lokalen 
Versorger kann ein zukunfts-
fähiges System der Energie-
versorgung nicht funktionie-
ren. Das betont Hans-Joachim 
Reck, Hauptgeschäftsführer 
des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU), im Ge-
spräch mit der Stadtwerke 
Zeitung.

 Manchmal entsteht 
der Eindruck, genügend 
Windparks im Norden 
und leistungsfähige 
Übertragungsnetze 
seien das Allheilmit-
tel der Energiewen-
de. Von der Stärkung 
lokaler bzw. regiona-
ler Erzeuger 
ist keine Rede. 
Woran liegt das?
Hans-Joachim Reck: Aktuell 
wird der Blick noch auf die 
zentralen Strukturen gerich-
tet – die wir mit Sicherheit 
auch benötigen –, was sich 
aber ändern wird, da bin 
ich überzeugt. Der Trans-
formationsprozess der 
Energiewende braucht 
auch einen Wandel in 
den Köpfen. Ich wün-
sche mir daher, dass 
Politik und Medien 
ihren Blick stärker 
auf die Stadtwerke 
und die Verteilnetze 
richten. Denn hier spielt schon 
jetzt die Musik. 97 Prozent der 
erneuerbaren Energien werden 
auf der lokalen Verteilnetzebene 
eingespeist. 
Die Strukturen der Energiewirt-
schaft wandeln sich auch bei 
der Stromerzeugung: Weg von 
den zentralen, großen Kraft-
werken hin zu kleineren Kraft-
werken, die den Strom vor Ort 
erzeugen. 

 Die Einspeisung von 
Solar- und Windkraftanlagen 
erfolgt in Netze, die u. a. von 
Stadtwerken betrieben wer-
den. So sehr diese erneuerbare 
Erzeugung gelobt wird, so sehr 
treibt sie gerade im Osten die 

Netzgebühren hoch. Sollte die-
ser Anteil am Strompreis nicht 
solidarisch in Deutschland ver-
teilt werden?
Da der Ausbau der erneuer-
baren Energien im Interesse 
aller ist, sollten die damit ver-
bundenen Netzausbau- und 
-verstärkungskosten von der 
Allgemeinheit in gleicher Wei-
se getragen werden. Wir setzen 
uns dafür ein, die durch den An-
schluss von EEG-Anlagen verur-
sachten Netzkosten, die in den 
einzelnen Netzgebieten sehr 
unterschiedlich sind, aggregiert 
und bundesweit zu wälzen. 

Hierbei sollte man 
durch geeignete Kontrollme-
chanismen sicherstellen, dass 
aber nur solche Kosten gewälzt 
werden, die auf den EEG-be-
dingten Netzausbau zurückzu-
führen sind. 

 Wie wahrscheinlich ist 
es, dass sich z. B. Brandenbur-
ger Städte und Regionen mit-
telfristig zu 100 % mit Strom 
selbst versorgen können? Wür-
de man sich damit nicht teure 
Hochspannungstrassen – die 
zudem immer in der Natur ih-
ren Platz brauchen – ersparen?
Es wird immer ein Zusammenspiel 
von lokalen, regionalen und über-
regionalen Netzen und Strom-
produzenten geben. Wichtig ist 

aber die Ge-
w i c h t u n g : 
Wir müssen 
die dezent-
ralen Struk-
turen stär-
ken, sprich: 
„dezentral 
Strom er-
zeugen – 
dezentral Strom verbrauchen und/
oder Strom dezentral speichern“. 
Der überregionale Netzausbau 
könnte damit reduziert werden. 
Aber noch ein Wort: Wir sollten 
nicht nur an Strom denken, 

sondern auch an 
unseren Wärmebedarf. Man 
kann überschüssigen Strom 
zum Beispiel als Wärme oder 
Kälte speichern. Solche Ver-
flechtungen der Energiesys-
teme untereinander und die 
Harmonisierung mit dem Ener-
giebedarf der Verbraucher er-
folgen auf der örtlichen Ebene 
am e�  zientesten.

 Die Stadtwerke bekla-
gen unzuverlässige politische 
Rahmenbedingungen. Rechnen 
Sie mit weiteren kurzfristigen 
Beschlüssen der Bundesregie-
rung, wie es zum Beispiel bei der 
Solarförderung war?
Wichtig ist es, langfristig zu den-
ken. Wir brauchen zuverlässige 
und konsequente politische 
Rahmenbedingungen, auch 

um dringend benötigte Inves-
titionen in Kraftwerke stemmen 
zu können. Wichtige Entschei-
dungen wie die Rahmenbedin-
gungen für den Bau von neuen, 
e�  zienten Kraftwerken sind bis 
heute noch nicht abschließend 
geklärt oder stehen gar infrage. 
Das zeigt ganz eindeutig, was 
wir brauchen: ein ordentliches 

und schlüssiges Projektma-
nagement. Zu einer besseren 
Koordinierung gehören Ziel-
vorgaben und Meilensteine, 
über deren Erreichbarkeit und 
Auswirkungen auf das 

energie-
wirtschaftliche 

Zieldreieck – sprich: Preise, 
Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit – man 
sprechen muss. Es wäre sinn-
voll gewesen, die Kompeten-
zen von Anfang an gleich in 
einem Energieministerium zu 
bündeln, zumindest für den 
Zeitraum des Transformations-
prozesses.

 Das letzte Spitzenge-
spräch zur Energiewende im 
Kanzleramt fand ohne den 
VKU als Interessenvertretung 
der Stadtwerke statt. Warum 
wurden die zuverlässigen regi-
onalen Versorger beim letzten 
Gespräch von der Bundesregie-
rung außen vor gelassen?
Diese Frage stellt sich auch mir. 
Wenn man darüber diskutiert, 
wie die verschiedenen Pro-
zesse und Einzelmaßnahmen 

optimal miteinander verzahnt 
werden könnten, sollten alle 
relevanten Marktteilnehmer 
mit am Tisch sitzen. Und dazu 
gehören die deutschlandweit 
900 Stadtwerke. Es muss end-
lich aufhören, die Stadtwerke 
als energiewirtschaftlichen 
Mittelstand auszugrenzen. 
Ohne diejenigen, die Dezen-
tralität von jeher kennen und 
wissen, wie man Projekte vor 
Ort umsetzt, wird es schwie-
rig, den Umbau der Energie-
landschaft voranzutreiben. Das 
habe ich auch genauso an die 
entsprechenden Kreise weiter-

gegeben.

 Im Zusam-
menhang mit den Strom-

preisen fiel in diesem Jahr 
bereits das Schlagwort „Kos-
ten-Tsunami“.
Teilen Sie Befürchtungen vor 
unkontrollierbaren Kosten?
Fest steht: Wir brauchen bezahl-
bare Preise – sowohl für Verbrau-
cher als auch für die Industrie. 
Es wird sicherlich  Preissteige-
rungen geben, die aber für die 
meisten Verbraucher verkraftbar 
sind. Und der Verbraucher kann 
sie teilweise selbst au� angen, in 
dem er z. B. Energie spart. Sozial-
politisch muss man auf jeden Fall 
darauf achten, dass Kunden, die 
sich in ökonomischen Zwangsla-
gen be� nden, staatliche Unter-
stützung erhalten, damit diese 
auch ihre Strom- und Heizrech-
nungen bezahlen können.  Die 
Politik muss aber auf jeden Fall 
alle Anstrengungen darauf ver-
wenden, die Preissteigerungen 
im Blick zu behalten und gege-
benenfalls zu reagieren.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Interview mit Hans-Joachim Reck, 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) 

„Dezentral Strom erzeugen – dezentral verbrauchen“  

des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU), im Ge-
spräch mit der Stadtwerke 

 Manchmal entsteht 
der Eindruck, genügend 
Windparks im Norden 
und leistungsfähige 

seien das Allheilmit-
tel der Energiewen-
de. Von der Stärkung 
lokaler bzw. regiona-

Aktuell 
wird der Blick noch auf die 
zentralen Strukturen gerich-
tet – die wir mit Sicherheit 

was sich 
aber ändern wird, da bin 
ich überzeugt. Der Trans-
formationsprozess der 
Energiewende braucht 
auch einen Wandel in 
den Köpfen. Ich wün-

und die Verteilnetze 

unterschiedlich sind, aggregiert 
und bundesweit zu wälzen. 

Hierbei sollte man 

nicht nur an Strom denken, 

sondern auch an 
unseren Wärmebedarf. Man 
kann überschüssigen Strom 

Auswirkungen auf das 

energie-
wirtschaftliche 

Zieldreieck – sprich: Preise, 
Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit – man 
sprechen muss. Es wäre sinn-

habe ich auch genauso an die 
entsprechenden Kreise weiter-

gegeben.

 Im Zusam-
menhang mit den Strom-

preisen fiel in diesem Jahr 
bereits das Schlagwort „Kos-
ten-Tsunami“.
Teilen Sie Befürchtungen vor 
unkontrollierbaren Kosten?
Fest steht: Wir brauchen bezahl-
bare Preise – sowohl für Verbrau-
cher als auch für die Industrie. 

Hans-Joachim Reck



Schon nach wenigen Minuten 
des Plauderns mit Enie van de 
Meiklokjes ist vergessen, dass 
es sich um ein „Interview“ 
mit einem Promi handelt. Der 
schrille Vogel, als der die ge-
bürtige Potsdamerin oft genug 
beschrieben wurde, zwitschert 
eher unaufgeregt als Aufmerk-
samkeit heischend. 

Mit Freunden im Ausland 
skypen, das Aquarium 
sauber halten, die Wän-

de neu streichen, mit dem Hund 
Gassi gehen, die Oma in Senf-
tenberg besuchen – wer strah-
lenden Glamour sucht, wird ihn 
im Leben der 37-Jährigen nicht 
� nden. Nicht mehr. Als Enie in 
den 1990ern bei VIVA moderier-
te und die Popstars wie selbst-
verständlich zu ihrem Alltag 
gehörten, war das anders. „Beim 
Fernsehen weiß man nie, worauf 
man sich einlässt. Denn es hängt 
vieles davon ab, wie der Sender 
einen sieht oder sehen will. Ich 
habe zum Beispiel ganz unbe-
darft angefangen, ohne jede 

Berechnung, was noch kommen 
sollte. Mediengeil war ich jeden-
falls nicht.“ Sie habe alles gerne 
gemacht, betont Enie.

Von VIVA zu 
Arte und Vox
In der Fernseh-Vita von Enie van 
de Meiklokjes sind die Namen aller 
großen deutschen Anstalten gelis-
tet. Die coole VJane – die weibliche 
Kurzform für Video Jockey – aus 
den grellen Teeniesendern über-
zeugte selbst in einem Frauen-
magazin auf Arte. Den perfekten 
Job hält Vox mit „Wohnen nach 
Wunsch“ für die ausgebildete De-
korateurin parat: „Streichen und 
tapezieren ist einfach mein Ding“, 
strahlt es aus Enies Augen. „Es gab 
Zeiten in meinem Leben, da habe 
ich meine Wohnung jede Woche 
umgeräumt. Heute gilt vor allem: 
kein Schnickschnack. Etwas Elitä-
res würde nicht zu mir passen.“ 

Ein Hund 
und viele Fische
Enie ist eine Frau, die sich gut zu 
organisieren weiß – im Großen 

wie im Kleinen. „Früher musste 
ich wegen meiner Jobs häu� g 
Urlaube verschieben. Heute bin 
ich viel gelassener. Manchmal 
gibt es viel Arbeit und dann 
wieder wochenlang nichts. Das 
macht mir keine Angst. Im Ge-
genteil! Ich � nd’s gerade super 
– mit mir, meinem Leben und 
meinem Hund.“ 
Neben Weimaraner-Münster-
länder-Mix Felix verlangt im 
Hause van de Meiklokjes auch 
ein Aquarium tierische Fürsor-
ge. „Die Fische � nden nebenbei 
statt. Abgesehen von der 
wissenschaftlichen Seite 
weiß ich aber auch ganz 
viel über sie. Und es 
scheint, dass sich die 
Fische bei mir wohl-
fühlen. Sie vermehren 
sich immerhin.“

Ein Star von 
Potsdams 
Stern
Die Aufmerk-
samkeit der 
vielseitigen 
Medien-
akteurin 
reicht 
weit 
über den 
Aquari-
umsrand 
hinaus. 
Seit 2007 
engagiert sie 
sich als Botschafte-
rin des Deutschen 
Kinderhilfswerkes. 
„Ich bin mir be-
wusst, dass gleich 
bei uns nebenan 
erschreckende 

Geschichten 
passieren. Das 
DKH macht 
wirklich tolle 
Projekte, die 
ich sehr gerne 
unterstüt-
ze.“ Enie 
schwärmt von 
einer Kind-
heit mit einem 
verlässlichen 
Sicherheits-
gefühl. 

Aufgewachsen ist sie im Pots-
damer Neubaugebiet „Am 

Stern“. Viel Grau statt Bunt. 
„Heute ist es da viel trost-
loser als früher. Damals 
gab es viele Kinder. 
Und in unseren Schu-
len hatten wir super 
Lehrer.“ Als gestandene 
Frau kann Enie van de 
Meiklokjes heute selbst 
wichtige Lektionen wei-

tergeben. Sie versuche, 
die Dinge positiv zu se-

hen. Ihr Lebensmotto? 
„Ja genau! Jammern 

bringt nichts, 
kuck nach 

vorn!“
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Heutzutage den Fernseher einzuschalten und einem wirkli-
chen Talent zuzusehen, scheint eher die Ausnahme zu sein. 
Andererseits überraschen uns Film, Funk und Fernsehen 
gelegentlich mit Protagonisten, die sich gleich auf meh-
reren „Bühnen“ sicher und erfolgreich bewegen. Wie wäre 

es zum Beispiel mit einer Moderatorin, Sängerin, Hörspiel- 
und Synchron-Sprecherin, Dekorateurin und Botschafterin 
für soziale Belange – das alles in einer intelligenten Perso-
nalunion? Oh ja, das gibt es. Und zwar aus gutem Branden-
burger Hause.

August 2012

TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes nimmt Job und Leben heute gelassen

„Ich find’s gerade super!“

Städtequiz (3): Willkommen in …?
Für ihre Lieblingstätigkeit „leben und 
sterben“ die Einwohner dieser Stadt. 
Allerdings wurden ihnen diese dras-
tischen Alternativen vor mehr als 
einem Jahrhundert im fernen Berlin 
angedichtet, und zwar – das Dichten 
– im wahrsten Sinne des Wortes. To-
desfälle, die im Zusammenhang mit 
dieser künstlerischen inbrünstigen 
Freizeitaktivität stehen, sind nicht 
bekannt. 
Vielmehr tre� en sich die Einwohner 
alle zwei Jahre, um gemeinsam mit 
hunderten Besuchern in Sälen und 
auf zentralen Plätzen ihrer Leiden-
schaft zu frönen. Leck’re Speis und 
Trank reicht man dabei ebenfalls. 

Brandenburg

F-----------

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 22. Oktober an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin oder 
per E-Mail an:  SWZ@spree-pr.com

Gewinnen Sie Bargeldpreise in 
Höhe von 75, 50 oder 25 Euro so-
wie folgende Filme auf DVD: Die 
Filme „Saxana – Das Mädchen auf 
dem Besenstiel“, „Wie soll man Dr. 
Mracek ertränken?“, „Sechs Bären 
und ein Clown“ und „Das Fest des 
Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!

In der Juni-Ausgabe der Stadtwerke Zeitung waren wir im Städtequiz auf der Suche nach Lübbenau/
Spreewald. Aus zahlreichen Einsendungen wurden unter Ausschluss des Rechtsweges folgende Ge-
winner gezogen: Dorlies Guenther, Guben – Hotel-Gutschein, Jutta Söldner, Finsterwalde – 75 EUR, 
R.+Ch. Gädicke, Zehdenick – 50 EUR und Klaus Wieck, Terpt – 25 EUR. 

Herzlichen Glückwunsch!

Dieser Brunnen mitten in der Stadt zeigt 
Männer, die „es“ angeblich ganz besonders 
eifrig taten.

Mit dabei in der SWR-Rateshow „Meister des Alltags“: Bodo Bach, Enie, 
Moderator Florian Weber, Alice Ho� mann und Guido Cantz (v. l.).
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Die Bedenkzeit, die sich Enrico 
Drewitz erbat, nahm er nur kurz 
in Anspruch. Denn das Angebot, 
das EVG-Geschäftsführer Fred 
Mahro dem 39-Jährigen unter-
breitete, war einfach zu verlo-
ckend.

Seit 2006 bei den Städtischen Wer-
ken Guben im Bereich Medienma-
nagement und letztlich als Leiter 
des technischen Betriebes beschäf-
tigt, o� erierte Mahro ihm den Job 
als Leiter des Netzbetriebes Strom 
der EVG. Bei den Städtischen Wer-
ken war er unter anderem für die 
Abrechnung der Ver-
bräuche kommunaler 
Lie gen schaften, das 
Ab rechnungswesen 
sowie die Funktiona-
lität der Gubener

 

Straßenbeleuchtung und die Or-
ganisation der Straßenreinigung 
verantwortlich. Nun obliegt ihm 
die Betreuung des Stromnetzes 
der EVG, das diese zum 1. Januar 
2013 von der enviaM übernimmt. 
„Die neue Arbeit ist eine wirkliche 
Herausforderung, weshalb ich mich 
sehr darauf freue“, sagt der Gube-
ner. Dass Drewitz der Aufgabe, der 
Etablierung des EVG-Stromnetz-
betriebes, gewachsen ist, davon ist 
sein Arbeitgeber fest überzeugt. 
Nicht zuletzt aufgrund seiner Qua-
li� kation, die er gegenwärtig mit 
dem Schreiben der Diplomarbeit 
und dem damit verbundenen Ab-
schluss eines Fernstudiums zum 
Elektroingenieur krönt.
Zudem kann Enrico Dre-
witz in der Anfangspha-
se auf die Dienste eines 
erfahrenen Netzmeis-
ters an seiner Seite zu-

rückgreifen.

Erdgasfahrzeuge erfüllen 
Sicherheitsstandards

    Mehr 
als 94.000 

Au to  f a h  re r 
setzen bun-

des  weit auf Erd gas 
als Kraft stoff. Grund sind nicht 
nur ge ring ere Tank kos ten und 
CO2-Ein spa rung ge gen  über Ben-
zin und Diesel. Die al ter  native 
Antriebstech no lo gie erfüllt auch 
hohe Sicher  heits stan dards. Denn 
Erd gas  fahr zeuge sind ebenso 
sicher wie jedes andere Auto. 
Die Tanks unterliegen strengen 
Sicher heits an for de rung en und 
wurden vom ADAC eingehend im 
Crashtest geprüft. Her aus kam 
unter anderem, dass sie zu den 
stabilsten und sichersten Kom po-
nenten des gesamten Fahr zeugs 
gehören. 

So beliebt Erdgasfahrzeuge sind, 
so hartnäckig hält sich das Gerücht, 
dass die Technik einem Unfall nicht 
Stand halten könnte. „Zu Unrecht“, 
meint Dr. Timm Kehler, Geschäfts-
führer der erdgas mobil GmbH. Bei 
modernen Serienfahrzeugen sind 
die Gasflaschen unterflur ange-
bracht und für einen Betriebsdruck 
von 200 bar ausgelegt. 
Damit seien sie selbst für einen 
extremen Schadensfall gut ge-
rüstet, zumal der TÜV die Tanks 
vorschriftsmäßig testet. Bei einer 
Panne oder einem Brand sorgen 
Sicherheitsventile dafür, dass das 
Erdgas kontrolliert abgelassen und 
verbrannt wird. So sind Explosi-
onen ausgeschlossen. Da Erdgas 
leichter ist als Luft, ver� üchtigt sich 
der Kraftsto�  umgehend in der At-

mosphäre. Doch Gas ist nicht gleich 
Gas. So genanntes Autogas, das 
häu� g mit Erdgas verwechselt wird, 
verhält sich physikalisch anders. 
Das Propan-Butan-Gemisch, das als 
Nebenprodukt bei der Erdöl- und 
Erdgasförderung sowie der Herstel-
lung von Benzin und Diesel anfällt, 
ist schwerer als Luft und bleibt beim 
Austreten am Boden. Das macht es 
leichter entzündlich. Außerdem wird 
dieser Kraftsto�  anders im Fahrzeug 
gespeichert als Erdgas. Das LPG (Li-
que� ed Petroleum Gas) wird bei ge-
ringem Druck � üssig und bei 5 bis 
10 bar Druck im Tank gespeichert. 
Erdgas dagegen besteht haupt-
sächlich aus Methan und wird ver-
dichtet, um als Kraftsto�  eingesetzt 
zu werden. Namhafte Her steller 
bie ten den alternativen An trieb als 
serien mäßige Ausstat tung in ihren 
Fahr zeugen anbieten, während bei 
Auto gas das Haupt au gen merk nach 
wie vor bei Nach rüs tung en liegt. 

Fahrzeuge sind 
brandsicher
Dass Erdgasautos sicher sind, bestä-
tigt auch der ADAC nach mehreren 
Crashtests. Bei keinem Zusammen-
stoß trat Erdgas aus. Als die Wagen 
im Test in Brand gesteckt wurden, 
traten automatisch Schmelzsi-
cherungen in Kraft. So konnte der 
Treibsto�  kontrolliert entweichen 
und abbrennen. Explosionsgefahr 
bestand zu keiner Zeit. Wenn das 
Auto regelmäßig von Kfz-Mecha-
nikern oder staatlich anerkannten 
Prüforganisationen gesichtet wird, 
kann ein Maximum an Sicherheit 
gewährleistet.

KURZER DRAHT

Energieversorgung
Guben GmbH
Gasstraße 11
03172 Guben

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

Netzbetrieb:
03561 5081-0

Gashandel:
03561 508162 

Abrechnung:
03561 508153
03561 508154

Geschäftszeiten:
Mo , Mi und Do:  7.30–16 Uhr
Di:   7.30–18 Uhr
Fr:   7.30–14 Uhr

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

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 508111

Städtische Werke Guben 
GmbH
Forster Straße 66
03172 Guben

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

bei Störungen 
rund um die Uhr: 
03561 5480979

Straßenbeleuchtung /
Straßenreinigung
03561 5480974

Technischer Bereich:
03561 5480975

Geographisches 
Informationssystem:
03561 508134

Ö� entlich geförderte
Beschäftigung:
03561 5480418

Geschäftszeiten:
Mo – Do 8.00–16.00 Uhr
Fr 8.00–13.00 Uhr
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VKU - Spitzenverband 
der kommunalen Wirtschaft

Der Neue soll elektrische 
Akzente setzen

Die Energieversorgung Guben 
GmbH ist Mitglied im Verband 
kommunaler Unternehmen 
(VKU), Europas größtem kom-
munalen Wirtschaftsverband. 
Mit Sitz der Hauptgeschäfts-
stelle im Herzen von Berlin, in 
direkter Nähe zu Ministerien, 
Bundestag und Botschaften, ist 
der VKU nah dran am politischen 
Geschehen. 

Von hier aus vertritt der Verband 
mit über 100 Mitarbeitern die In-
teressen seiner über 1.400 Mit-
glieder in den Sparten Energie-, 
Wasser/Abwasser- sowie Abfall-
wirtschaft und setzt sich für die 
kommunale Sache bei politischen 
Entscheidungsträgern ein. Mit 
rund 236.000 Beschäftigten und 
einem Umsatz von über 94 Mil-
liarden Euro haben der VKU und 
seine Mitglieder nicht nur ein 
hohes wirtschaftliches Potenzial, 
sondern auch eine bedeutende 
politische Schlagkraft. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Verbänden 
und Organisationen setzt der VKU 
als einziger Verband einen klaren 
Fokus auf das Prinzip der Daseins-
vorsorge und den Citizen Value. 
Der VKU arbeitet eng mit den 
kommunalen Spitzenverbänden 
zusammen. Immer mehr Entschei-

dungen, die die Bereiche Energie, 
Wasser/Abwasser und Abfall be-
tre� en, werden heute in Brüssel ge-
fällt. Deshalb ist der VKU auch seit 
2002 mit einem eigenen Büro in 
der ‚Europahauptstadt‘ vertreten, 
um Entwicklungen frühzeitig er-
kennen und begleiten zu können. 
Ebenso wertvoll ist seine Arbeit vor 
Ort in den Landesgruppen. Sie ste-
hen im ständigen Dialog mit den 
Mitgliedern sowie der Landespoli-
tik und nehmen somit eine wichti-
ge Scharnierfunktion zur Hauptge-
schäftsstelle in Berlin ein.

VKU Verbandsgebäude

Mehr als eine Million Blitze gehen 
jährlich in Deutschland nieder. 
Folgende Tipps helfen, die emp-
� ndlichen elektronischen Geräte 
– wie den PC oder Audioanlagen 
– vor Überspannungsschäden zu 
schützen.

Mit einer Spannung von einigen 
Hundertmillionen Volt kündigt 
sich der Blitz an.  Sein Einschlag ist 
die häu� gste Form von Überspan-
nung, also dem deutlichen Über-
schreiten der Nennspannung von 
230 Volt. Noch in einem Radius von 
über zwei Kilometern entstehen in 
Stromleitungen Spannungsspitzen, 
die elektronische Geräte beschädi-
gen oder zerstören können. Deren 

komplexe Technik auf kleinstem 
Raum ist für Überspannungen 
besonders anfällig. Sind die Ge-
räte miteinander vernetzt, fällt 
der Schaden besonders hoch aus. 
Experten empfehlen einen dreistu� -
gen Schutz vor Blitzeinschlag: 

•  Ein Blitzableiter auf dem Dach 
leitet im Falle des direkten Ein-
schlags den größten Teil der 
Energie zur Erde ab und verhin-
dert Spannungen von über 6.000 
Volt im Gebäude. 

•  Elektronische Module, die in den 
Sicherungskasten eingebaut wer-
den, begrenzen die verbleibende 
Überspannung auf 1.500 Volt. 

•  Schutzadapter sollten zwischen 
Steckdose und elektronisches Ge-
rät gesetzt werden.

Da neben dem Netzkabel auch An-
ten nen-, Telefon- und ISDN-Ka bel 
von Überspannungsschäden be trof-
fen wer den können, emp� ehlt sich 
der Einbau eines Kombi adapters. Zur 
Ab sicherung des Heimbüros bieten 
sich Geräte zur unterbrechungsfrei-
en Stromversorgung (USV) an. Sie 
schützen nicht nur den PC vor Über-
spannung, sondern überbrücken 
auch Spannungsunterbrechungen 
und verhindern so den Verlust noch 
nicht abgespeicherter Daten. Alle 
Schutzmaßnahmen vor Überspan-
nungen sollten vom Elektrofachbe-
trieb eingerichtet werden. Wirksamer Geräteschutz für den PC mit zusätzlichem Protektor. 

Sommerzeit ist Gewitterzeit!

Enrico Drewitz wechselte von 
den Städtischen Werken Guben zur EVG

Starker Beitrag für saubere Umwelt

Elektronische Geräte brauchen Schutz vor Überspannung

Am Gaswerkstandort Guben, 
dem heutigen Sitz der Energie-
versorgung Guben GmbH (EVG), 
wurde von 1857 bis 1967 durch 
die Entgasung von Steinkohle 
Stadtgas produziert. In Folge 
dieser langjährigen Nutzung 
kam es zu Belastungen des Un-
tergrundes mit polyzyklisch aro-
matischen Kohlenwassersto� en 
(PAK) und anderen  „gaswerks-
typischen“ Verunreinigungen. 

Mineralölprodukte wie Rohöl oder 
Teer enthalten sogenannte PAK. 
Sie entstehen bei unvollständiger 
Verbrennung und thermischer 
Zersetzung organischer Materi-
alen. Was PAK für den Menschen 
so gefährlich macht ist die Tatsa-
che, dass sie unter anderem über 
die Atemluft aufgenommen wer-
den können. Da sie schwer was-
serlöslich und auch biologisch 
kaum abbaubar sind, lassen sich 
gesundheitliche Risiken nicht 
ausschließen. Zudem gehören 
diese Sto� e zu den toxikologisch 
bedenklichen, da sie sich im Fett-
gewebe des Menschen anreichern 
und Krebs erregen können.

Schnelles Reagieren
Das heißt im Klartext: Dem techni-
schen Fortschritt (Gaserzeugung) 
vergangener Jahre folgte ein Schat-
ten von Umweltbeeinträchtigung 
oder Umweltschädigung. Um die-
se Hinterlassenschaft früherer Jahre 
auf ihrem Terrain zu beseitigen, hat 
die EVG frühzeitig einen Antrag auf 
Inanspruchnahme von Fördermit-
teln zur Sanierung von Altlasten 
auf dem Gelände des ehemaligen 
Gaswerkes gestellt.  Diesem Antrag 
wurde 2009, nicht zuletzt dank Un-
terstützung des Umweltamtes des 
Landkreises Spree-Neiße, stattge-
geben. Mithilfe des Geldes konnte 
die Quellensanierung im Jahr 2010 
begonnen und 2011 abgeschlos-
sen werden. „Die Beseitigung der 
Hinterlassenschaften unserer Vor-

fahren ist eine Aufgabe, die alle 
betro� enen Versorgungsbetriebe 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Land Brandenburg gemeinsam 
stemmen“, sagt Erwin Romankie-
wicz, Technischer Leiter der EVG. 
Inwieweit das kostenaufwändige 
Unterfangen die im Boden vor-
handene Schadsto� belastung be-
seitigt oder verringert hat, kann nur 
über ein sogenanntes Monitorring, 
also entsprechende nachträgliche 
Grundwasseruntersuchungen fest-
gestellt werden. 

Trend geht nach unten
Unter Federführung der BeBra 
Manage ment- und Immobilienver-
wertungsgesellschaft mbH aus 
Potsdam erfolgen künftig halb-
jährliche Probeentnahmen. Auf 
deren Grund lage werden Analyse-
be richte erarbeitet, die mögliche 
Rest schadstoffkonzentrationen 
aufzeigen und den Abbau nach-
voll ziehbar darstellen. Aktuelle Un-
tersuchungen im Frühjahr diesen 
Jahres haben ergeben, so Roman-
kiewicz, dass ein deutlicher Trend 
zum Schadsto� abbau zu erkennen 
ist. 
Die zur Umsetzung des Vorhabens 
benötigten, nicht unerheblichen 
� nanziellen Mittel von etwa einer 
Million Euro, wurden zum größten 
Teil (90 Prozent) durch den Bund 
und das Land Brandenburg zur 
Verfügung gestellt. Die Restsum-
me steuerte die EVG als betro� ener 
Versorgungsbetrieb bei.

Ein Hof im Wandel der Zeit: der Gasbetrieb (kl. Foto) und die einstige Betriebsstelle heute.

Das Verwaltungsgebäude der EVG  ist ein markantes Gebäude der Stadt Guben.

Enrico Drewitz hat sich an seinem neuen Arbeitsplatz schnell eingearbeitet.

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn die Sonnenstrahlen unser 
Glücksgefühl entfalten, freut sich 
jeder auf die wohl verdiente Aus-
zeit namens Urlaub. Allerdings 
gibt es Menschen, die hauptsäch-
lich während dieser Jahreszeit ihr 
Tagwerk verrichten müssen. So 
werden auch in der Energiewirt-
schaft notwendige Bauvorhaben 
und Instandhaltungsmaß-
nahmen vorrangig in der 
warmen Jahreszeit ausge-
führt. Zum einen sind die 
örtlichen Gegebenheiten 
für den Tiefbau günstig, 
zum anderen kann die Wär-
me- bzw. Gasversorgung in 
dieser Phase des Jahres ohne Ein-
schränkungen für den Verbrau-
cher unterbrochen werden. Die 
sommerliche Bautätigkeit kann 
aber auch unangenehme Seiten 
aufweisen. 
Vor allem dann, wenn das zustän-
dige Tiefbauunternehmen mit 
seinem Bagger Rohrgraben und 
Baugruben errichtet. Mit der früh-
morgendlichen Ruhe ist es dann 
in der Regel vorbei. Auch der 

Rohrleitungsbauer, der auf der 
Straße sägt, schleift und schweißt, 
verursacht mit seinen Arbeitsma-
schinen nicht minder Lärm. Wer 
derlei Krach den ganzen Tag in 
seiner Wohnung ertragen muss, 
kann durchaus genervt und un-
zufrieden sein. Mein Tipp: Versu-

chen Sie bei einem Spaziergang 
der Lautstärke zu ent� iehen. 
Sie schonen Ihr Gehör und 
atmen auch noch eine Brise 

frische Luft. Die Monteure 
vor Ort bemühen sich zwar, 

die Unannehmlichkeiten im 
Rahmen zu halten, können 
sie aber leider nicht gänz-

lich vermeiden. Haben Sie des-
halb bitte Verständnis und den-
ken Sie daran, derartige Arbeiten 
sind notwendig, damit Ihr trautes 
Heim in der nächsten Heizperiode 
wieder wohlige Wärme ausstrah-
len kann. 
Gleichwohl wünsche ich Ihnen 
einen wunder schönen Restsom-
mer und einen herrlichen golde-
nen Herbst. Ihr 

Gas� ämmchen Max

werden auch in der Energiewirt-
schaft notwendige Bauvorhaben 
und Instandhaltungsmaß-
nahmen vorrangig in der 

zum anderen kann die Wär-

zufrieden sein. Mein Tipp: Versu-
chen Sie bei einem Spaziergang 

der Lautstärke zu ent� iehen. 
Sie schonen Ihr Gehör und 
atmen auch noch eine Brise 

die Unannehmlichkeiten im 

Sommerzeit Ferienzeit, aber …
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Abrechnung der Ver-
bräuche kommunaler 
Lie gen schaften, das 
Ab rechnungswesen 
sowie die Funktiona-
lität der Gubener

und dem damit verbundenen Ab-
schluss eines Fernstudiums zum 
Elektroingenieur krönt.
Zudem kann Enrico Dre-
witz in der Anfangspha-
se auf die Dienste eines 
erfahrenen Netzmeis-
ters an seiner Seite zu-

rückgreifen.
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Anreise
Mit dem Auto nutzen Sie die 
A13 bis zur Anschlussstelle Lüb-
benau. Am günstigsten – soll-
ten Sie von außerhalb kommen 
– ist der Zug. Der Bahnhof liegt 
zentral in fußläu� ger Nähe zu 
allen Festbereichen.

Botschafterin
Eine 8,50 Meter hohe Stahlskulp-
tur des niederländischen Künst-
lers Egidius Knops gilt als größte 
Botschafterin des Landesfestes. 
Mit Spreewaldwasser einge-
weiht und bunten Sinnesbän-
dern geschmückt, grüßt die 
„Spreewälderin“ am Ortsein-
gang von Lübbenau.

Camp
„Tradition tri� t Moderne“ heißt 
es im Feuerwehrcamp am Sta-
dion im Festbereich C (siehe O 
wie Orientierung).

Dagmar
Und zwar die Frederic, bekann-
te Sängerin aus Ostdeutsch-
land, moderiert am Samstag 
(1. 9., ab 11 Uhr) die Erö� nung 
des Landesfestes auf dem 
Kirchplatz.

EliZa
Die Sängerin und ihr Gitarrist 
Michael Roob haben das Lied 
„Hey Lübbenau“ komponiert 
und damit im Internet sowie 
bei Auftritten kräftig die 
Werbetrommel gerührt. 
Es ist bei der Erö� nungs-
zeremonie mit dabei.

 Facebook
Die Seite www.facebook.com/
Landesfest bietet Hintergrund-
informationen zum 13. BRAN-
DENBURG-TAG. Sie erhalten 
Einblicke in die Traditionen der 
Region und erfahren die Ge-
heimnisse der Spreewaldgurke.

Gurken
Das wichtigste Gemüse des 
Spreewaldes begegnet Ihnen 
hauptsächlich im Festbereich A. 
Im Schlosspark läuft der Gur-
ken-Lese-Wettbewerb. Dem 
� eißigsten Sammler winkt eine 
Überraschung. Ein fünf Meter 
breiter Gurkenflieger veran-
schaulicht daneben die traditi-
onelle Gurkenlese. 

Heimat
„Meine Heimat Spreewald“ heißt 

es im Fließ der geschmückten 
Spreewaldkähne. 

Insgesamt 25 
säumen das 
Fließufer am 

Großen Hafen 
und stellen 

die Lebenslust 
der Stadt unter 

Beweis.

Informationen
Wie kann ich mich freiwillig für 
meine Mitmenschen engagie-
ren? Das zeigt die Ehrenamts-
meile mit zahlreichen Anregun-
gen in der Altstadt.

Jugendfilmwett-
bewerb

Unter dem Motto „Gemeinsam 
für Brandenburg – Gemeinsam 
für uns!“ konnten Jugendliche 
bis 27 Jahre selbstgedrehte Vi-
deobeiträge bis max. 8 min Län-
ge einreichen. 

Kanupokal
Am Samstag (1. 9., 15 Uhr) treten 
am Großen Hafen (Festbereich 
A) Bürgermeister und Landräte 
im sportlichen Wettstreit ge-
geneinander an. Wer sind die 
Schnellsten im Paddelboot?

Lasershow
“SINNfonie der Lichter” heißt 
die Abendgala am Samstag 
(1. 9., 20.30 Uhr). Dahinter ver-
birgt sich eine Show mit außer-
gewöhnlichem Lichtspektakel 
und Feuerwerk. Dies auf keinen 
Fall verpassen!

Messe
Am Samstag (1. 9., 10 Uhr) � ndet 
auf dem Platz vor St. Nikolai ein 
Erö� nungsgottesdienst statt.

Nachfolger
Wenn Lübbenau zu Ende gefei-
ert hat, sind zwei Jahre Landes-
fest-Pause. Ganz regulär. Den 
nächsten Brandenburg-Tag 
richtet 2014 Spremberg aus. 

Orientierung
Während des Brandenburg-Tages 
gibt es drei Festbereiche: A – Alt-
stadt und Schlossbezirk, B – Bahn-
hof- und Poststraße, C – rund um 
das TSG-Stadion in der Neustadt.

Poetry Slam
An der Berliner Straße bietet das 
Sommertheater am Samstag 
(1. 9., 17 Uhr) einen friedlichen 
Wettstreit regionaler Poeten.

Qualität
Das Forum Brandenburger 
Künstler bietet ein breites Spek-
trum: Bildhauer, Karikaturisten, 
Zeichner und Installationskünst-
ler repräsentieren die vielfältige 
märkische Kunst-Szene. Besu-
cher können den Künstlern über 
die Schulter  schauen.

Riechen
... Schmecken, Fühlen, Hören 
und Sehen – das sind die The-
men der E-Cards, die Sie von 
der Seite www.landesfest.de 
aus verschicken können.

Showacts
Für Spaß, gute Laune und Musik 
auf den Bühnen sorgen EliZa, 
The Obertones, Der Alte Fritz 
& sein Müller, Dirk Michaelis & 
Band, The Baseballs, Milk & Su-
gar, Ulf & Zwulf und und und ...

Töpfermarkt
Schalen, Becher, Teller, Tas-
sen, Blumentöpfe – all das 
und noch viel mehr gibt es 
am Sonntag (2. 9., ab 10 Uhr) 
auf dem Topfmarkt (Ehm-
Welk-Str.). An selber Stelle 
präsentieren sich am Samstag 
lokale Kleingärtner mit einem 
Markt.

Unterhaltung
Die Bühne von „Antenne Bran-
denburg“ steht auf dem Kirch-
platz. Weitere Bühnen gibt es 
am Bahnhof und an der Post-
straße. 
 

Verkehr
Aufgrund der erwarteten Ge-
samtbesucherzahl von 80.000 
Personen werden detaillierte 
Maßnahmen für den Straßen-
verkehr getroffen. Bis auf die 
Rettungsfahrzeuge können we-
der Autos, Krafträder noch Fahr-
räder das Festgebiet befahren. 
Für Anwohner werden einige 
Ausweichparkplätze bereitge-
stellt. Es ist ein Shuttleverkehr 
zwischen Bahnhof und Parkplatz 
eingerichtet.

Weltempfänger
Seit dem 1. Januar senden 
Mitglieder des 
O r t s v e r -
bandes 

S p r e e -
wald des 

Deutschen Amateur-Radio-
Clubs unter dem Rufzeichen 
DA0LSW. Auf dem Branden-
burg-Tag selbst werden Funk-
amateure Impressionen vom 
Fest live „in die ganz Welt“ 
übertragen.

YouTube
Der Film zum BRANDENBURG-
TAG steht auf der Video-Platt-
form im Internet für Sie bereit. 
Der Alte Fritz – gespielt von Mat-
thias Härtig – zeigt Ihnen darin 
die Vielfalt, den Fortschritt und 
den Genuss des Landes.

Zukunft
In der Future Lounge an der 
Berliner Straße präsentieren 
die Bundeswehr und regionale 
Unternehmen ihre Angebote 
zu „Beruf und Karriere“.

ert hat, sind zwei Jahre Landes-
fest-Pause. Ganz regulär. Den 
nächsten Brandenburg-Tag 
richtet 2014 Spremberg aus. 
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Willkommen in ...
 genau, Lübbenau/Spreewald! 



Die Natur als Stützpfeiler der Macht
In Russland dienen Erdgas und -öl nicht nur der Energieversorgung

Die Zeit des Sparens fossiler Energieträger ist für Russland noch nicht gekommen. In den unendlichen Weiten zwischen Brest an der polnischen Grenze und dem fernen Wladi-
wostok lagert mehr als die Hälfte der gesamten Erdöl-Reserve Europas. Bei Erdgas sind es sogar mehr als zwei Drittel. Wer wird da in Windkraft und Photovoltaik investieren?
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Fast 48 Mal passt die Bundes-
republik Deutschland in die 
Russische Föderation. Wäh-
rend sich 229 Deutsche – in 
der Statistik – einen heimi-
schen Quadratmeter teilen, 
sind es in Russland gerade 8 
Menschen. Die Dimensionen 
des auf zwei Kontinenten be-
heimateten Staates überstei-
gen das menschliche Vorstel-
lungsvermögen. Und diese 
Dimensionen übersteigen 
auch die Möglichkeiten einer 
zentralen Energieversorgung 
der gesamten russischen Be-
völkerung. Mehr als die Hälf-
te aller Russen kennt keinen 
Strom aus der Steckdose. Dies 
freilich vornehmlich jenseits 
der großen Metropolen.

Das 
Effi zienzproblem
So sehr Edelstahl und Glas 
an den Palastfassaden der 
Gas- und Ölkonzerne in der Son-
ne glänzen, so wenig glamou-
rös sieht es in den Kraftwerken 
der Stromproduzenten aus. Die 
meisten Anlagen stammen aus 
Sowjetzeiten, sind verschlissen, 
verzeichnen einen erschreckend 
niedrigen Wirkungsgrad und 
verpesten die Umwelt mit ihren 
Emissionen. Energieforum.ru 
– ein Informationsangebot der 
Deutschen Energie-Agentur – 
schreibt in einem Beitrag unter 
dem Titel „Russlands Energie-
strategie bis 2030“, dass bis zu 40 
Prozent des Energieverbrauchs im 
Land eingespart werden könnten. 

Das größte Potenzial liege in der 
maroden Wohnungswirtschaft, 
wo 18–19 Prozent der gesamten 
Einsparmenge zu finden seien. 
Das bedeutet, über kurz oder lang 
kommt Russland an einer tiefgrei-
fenden Modernisierung seiner 
Strombranche nicht herum. Dabei 
sehen vorsichtige Schätzungen 
Kosten in Höhe von mindestens 
2,4 Billionen US-Dollar voraus: für 
einen e�  zienten konventionellen 
Energiesektor, die zentrale Wär-
meversorgung, die Entwicklung 
erneuerbarer Energien und auto-
nomer Energieversorgung sowie 
Energiesparprogramme. 

Energie = Gazprom 
„Eine Öl- oder Gaspipeline ist in 
Russland mehr als ein Stahlrohr, 
sie ist fast so etwas wie ein großer 
Lottogewinn.“ – So beschreibt der 
renommierte Journalist Jürgen 
Roth in seinem Buch „Gazprom 
– das unheimliche Imperium“ 
die korrupte Facette der Ener-
giewirtschaft. Energiepolitik in 
Russland ist eben weit mehr als 
das Zur-Verfügung-Stellen von 
Strom oder Gas. Sie ist Machtpo-
litik – nach innen gleichermaßen 
wie nach außen. Roth zeigt die en-
gen Verbindungen zwischen den 
sogenannten Energiemanagern 

und der Politik u. a. am Beispiel 
von Viktor Tschernomyrdin. Zu 
Sowjetzeiten bereits mächtiger 
Gasdirektor, ernannte ihn Gor-
batschow 1985 zum Gas- und 
Industrieminister. Aus eben die-
sem Ministerium wurde nach 
dem Zerfall der UdSSR zunächst 
ein Staatsunternehmen mit 
Namen Gazprom, später (1992) 
eine private Aktiengesellschaft. 
Tschernomyrdin blieb nicht 
einfach nur eine ein� ussreiche 
Persönlichkeit. Er stand Präsi-
dent Boris Jelzin sogar mehrere 
Jahre als Ministerpräsident zur 
Seite. „Seine wichtigste Auf-
gabe bestand unter anderem 
darin, dafür zu sorgen, dass der 
Gasriese minimale Steuern be-
zahlte“, schreibt Jürgen Roth.
An diesem System dürfte sich 
in naher Zukunft wenig än-
dern. Denn eine Erdgasversor-
gung Europas ohne Gazprom      
ist (noch) undenkbar.

Energieeffi zienz in der Tierwelt (3): Der Hai

Was den eleganten Schwimmer zu einem ef-
fektiven Beutereißer macht, ist seine 
enorme Angriffsgeschwindigkeit. 
Diese verdankt er unter anderem 
der energiesparenden Ober� ächen-
struktur seiner Haut. Sie verringert den 
Reibungswiderstand in einer Weise, die 
unter der Wasserober� äche nahezu einmalig 
ist. Spitze, bewegliche Schuppen sowie zusätz-
liche feine Rillen geben der Körperober� äche 
besonders strömungsgünstige Eigenschaften. 
Andere Meeresbewohner wie Seepockenlarven 
oder Muscheln � nden keinerlei Möglichkeit, sich 
bei ihm anzuheften. Auch das senkt Reibungs-
verluste.
Übrigens, auch Bootsbauer können von diesem 
Vorbild aus der Natur pro� tieren. Gemäß dem 
Haivorbild wirken neue Anstriche e� ektiv gegen 
einen „bremsenden“ Besatz an Bootsrümpfen.

Der Hai – ein hydrodynamischer Meister

Russlands Präsident Wladimir Putin und Gazprom-Chef Alexei Miller bei der Einweihung eines Pipeline-Projektes im fernen 
Osten Russlands, auf der Halbinsel Sachalin.

Die Bundesländer mit dem 
höchsten Anteil von Wind-

kraft am Nettostrom-
verbrauch im Jahr 2011

Platz 1: 
Sachsen-Anhalt 48,11 %

Platz 2: 
Brandenburg 47,65 %

Platz 3: 
Schleswig-Holstein 46,46 %

Platz 4: 
Mecklenburg-

Vorpommern  46,09 %  

Platz 5:

Niedersachsen 24,95 %

Quelle: Deutsches Windenergie-Institut (DEWI).

Jürgen Roth „Gazprom – 
das unheimliche Imperium“ – 
Der Westend-Verlag hat 
uns freundlicherweise zwei 
Verlosungsexemplare zur 
Verfügung gestellt. 
Bei Interesse senden 
Sie eine E-Mail mit 
dem Kennwort
 „Gazprom-Buch“ an: 
SWZ@spree-pr.com. 

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
Viel Glück!
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Das Gubener „Appelfest“ wur-
de 1995, basierend auf der für 
Guben alten Obstbautradition, 
durch den damaligen Frem-
denverkehrsverein „Neißeland 
Guben“ e. V. ins Leben geru-
fen. Seither hat es sich zu einer 
kulturellen Größe für die Stadt 
Guben und deren Umgebung 
entwickelt.

Höhepunkt und Krönung des 
Festes ist die traditionelle Wahl 
der „Gubener Apfelkönigin“, einer 
wahrhaft symbolträchtigen Ho-
heit, die den Fremdenverkehrs-
verein, die Stadt Guben und 
das Umland für ein Jahr in ganz 
Deutsch land vertritt. Die Würde 
des Amtes, aber auch der Spaß 
und die persönlichen Erfahrun-
gen, die man im Laufe des einen 
Amts jahres sammelt, sorgen bei 
jungen Frauen immer wieder aufs 
Neue für ein reges Interesse an der 
Wahl. 

Lustiges 
Fotoshooting

Aber eigentlicher Star des mitt-
lerweile 18. Gubener Appelfestes 
wird die knackig, saftige Frucht 
sein. Allerorten gibt es Interes-
santes und Wissenswertes rund 
um den Apfel. Apfelgeschichten 
werden erzählt, es wird Äpfel-
verkostungen geben, ebenso 
wie Spiele mit und zum Thema 
Apfel. Zudem lässt eine lusti-
ge Apfelwand die Besucher für 
ein Fotoshooting in einen Apfel 
schlüpfen. 

Famoses 
Feuerwerk

Den Festauftakt bildet am Freitag, 
den 31. August, eine Appelparty im 
Werk Eins des Fabrik e. V. Samstag 
und Sonntag gibt es das Familien-
volksfest im Stadtzentrum. Dabei 
widmet sich der Samstagnachmit-
tag ganz den Interessen der Kin-
der. Unter anderem fünf Kinder-
gärten werden sich am Programm 
beteiligen. Am Abend begeistert 
schließlich eine Partyband die er-
wachsenen Besucher, bevor um 
23 Uhr ein Feuerwerk den Gube-
ner Nachthimmel erleuchtet. Der 
Sonntag steht ganz im Zeichen 
der Majestäten. Verschiedene 
Sym bol figuren aus der Region 
wer den zu Besuch in Guben sein 
und sich dem Publikum vorstellen. 
Ge gen 19 Uhr schließlich wird die 
18. Gubener Apfelkönigin gekrönt, 
nachdem die Besucher des Festes 
über die Kandidatin ihrer Wahl 
abstimmen durften. Das Altstadt-
kriterium des Gubener Radsport-
vereins und die Museumsnacht 
des Stadt- und Industriemuseums 
am Samstag sowie ein Trödel-
markt und der enviaM-Städte-
wettbewerb am Sonntag wer den 
das bunte Programm zu sätzlich 
bereichern.
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Goldener Apfel für verdiente Bürger

Gute Tradition der Gube-
ner Appelfeste ist es, 
Bürger der Stadt Gu-
ben oder der Gemein-
de Schenkendöbern, 
die sich für die Region 
in besonderer Weise 
verdient gemacht haben, 
mit dem „Goldenen Apfel“ 
zu ehren. Die Einwohner 
Gubens wurden im Vorfeld 
aufgerufen, Vorschläge zu 
unterbreiten. Wer den Goldenen 

Apfel erhält, wird letztlich eine 
Jury entscheiden. Sie setzt sich 

zusammen aus dem Vorstand 
des Marketing und Tourismus 
Guben e. V. und der amtie-
renden Apfelkönigin. 

Wie auch in den letzten Jah-
ren wird der „Goldene Ap-
fel“ vom Kunstschmied Arno 
Schmidtchen aus Groß Gas-

trose und Steinmetzmeister 
Jörg Glockann aus Guben ge-

sponsert. 

Party, Sport und Damenwahl
Guben freut sich auf die Wahl der 18. ApfelköniginGuben freut sich auf die Wahl der 18. Apfelkönigin

Apfelköniginnen
2006 –  2011

Jennifer Olzog (25) übergibt beim Apfelfest 
die Königs würde an ihre Nachfolgerin.

Apfelköniginnen
2006 –  20112006 –  2011

Christin Franzke
2010 / 11

Sandra Scherke
2008 / 09

Veronita Rauchfuß
2007 / 08

Christin FranzkeChristin Franzke

Linda Dubert
2009 / 10

Veronita Rauchfuß
2007 / 08

Madleen Schulz
2006 / 07
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