
Kurze Wege, vertraute An-
sprechpartner und gewohnte 
Fachkompetenz versprach die 
Energieversorgung Guben ih-
ren Kunden, als sie im März die-
ses Jahres ihre Geschäftszweige 
erweiterte und den Einstieg ins 
Stromgeschäft proklamierte. 

Ein weiterer großer Schritt zur 
strategischen Ausrichtung erfolg-
te nun durch die Übernahme der 
Bewirtschaftung des Nieder- und 
Mittelspannungsnetzes für das 
Stadtgebiet Guben. Um das Vor-
haben auf solide Füße zu stellen, 
galt es ein komplexes Ausschrei-
bungsverfahren zu absolvieren 
und zu gewinnen. Die Gubener 
Stadtverordneten hatten sich be-
reits im Dezember letzten Jahres 
im Ergebnis einer bundesweiten 
Ausschreibung für die EVG als 
neuen Strompartner entschie-
den. „Ihre Zuverlässigkeit wurde 
bereits mehrfach unter Beweis 
gestellt“, sagt der Stadtverord-
netenvorsitzende Klaus-Dieter 
Fuhrmann. Und fügt an, dass das 
Unternehmen auch für das sozia-
le und kulturelle Leben der Stadt 
Guben unerlässlich sei. Um die 
künftige Zusammenarbeit recht-
lich sicherzustellen, unterzeich-

neten die Stadt Guben und die 
EVG aktuelle Konzessionsverträ-
ge für die Bereitstellung von Gas 
und Strom. Das bedeutet, dass die 
EVG ab dem 1. Januar 2013 für die 
gesamte Stadt nicht nur Gas und 
Strom bereitstellt, sondern auch 
die kompletten, dafür notwendi-
gen technischen Anlagen über-

nimmt. Damit löst sie die enviaM 
ab, die bisheriger Vertragspartner 
Gubens war. Die noch frischen 
Verträge haben eine Laufzeit von 
zwanzig Jahren. Eine erste Folge 
der neuen Partnerschaft ist, dass 
das Stromnetz rein formal von der 
enviaM an die Stadt Guben und 
dann weiter an die EVG übertra-

gen werden muss. Bisher betreut 
die EVG etwa 6.000 Netzkunden 
im Bereich der Gasversorgung. 
Im Zuge der Erweiterung auf 
den Stromsektor kommen per 
01. 01. 2013 rund 13.000 Netzkun-
den hinzu. Der Vertrag verspricht 
allen Partnern Vorteile: den Kun-
den, die auf lange Zeit einen so-

liden Lieferanten an ihrer Seite 
wissen, der Stadt Guben, die die 
Versorgungssicherheit gewähr-
leistet weiß, der Wirtschaft vor 
Ort und der EVG. Für sie ist die 
Unterzeichnung des Konzessi-
onsvertrages vor allem gleichbe-
deutend mit der Sicherung von 
Arbeitsplätzen.

Jedes Jahr erstellt die EVG einen 
Plan, der die Kosten für War-
tungs- und Instandhaltungs-
arbeiten analysiert. Dieser ba-
siert auf Störungsanalysen im 
Gas- und Fernwärmebereich. 
Aufgrund eines begrenzten 
Budgets besitzen vor allem 
Leitungsstränge oberste Pri-
orität, bei denen eine Repa-
ratur dringend notwendig ist. 
Ausnahmen bestimmen aber 
auch hier mitunter die Regel. In 
diesem Jahr zwingt das in die 
Jahre gekommene Fernwär-
menetz der Stadt wegen hoher 
Störanfälligkeit in Teilbereichen 

eine grundlegende Netzerneu-
erung. Besonders betro� en ist 
die sogenannte METAG-Lei-
tung. Bei ihr handelt es sich um 
eine nur mit einer Schicht aus 
Isolierwolle und Teerpappe ver-
sehene Fernwärmeleitung. Die-
ser Isoliermantel ist nach über 
vier Jahrzehnten Nutzung 
brüchig und von außen 
durchlässig geworden. Mit 
der geplanten Leitungser-
neuerung erfolgt nicht nur 
die Be-
s e i t i -
gung 
poten-

zieller Stör quellen, sondern 
gleichzeitig eine Qualitätsver-
besserung des Versorgungsma-
nagements. Die Durchführung 
des Bauvorhabens soll trotz al-
ler Notwendigkeit � nanziell so 
abgesichert werden, dass der 

für alle Reparaturmaßnah-
men zur Verfügung ste-
hende Finanzrahmen 
nicht überschritten 

wird.

Das Fern-
wärmenetz 

bedarf teilwei-
ser Erneuerung.

Verlässliche Partnerschaft 
mit Tinte besiegelt

Fred Mahro (Stadt Guben) sowie Petra Berger und Erwin Romankiewicz (EVG, v. l.) besiegelten den neuen Konzessionsvertrag.

Stadt und Energieversorgung Guben unterzeichnen neue Konzessionsverträge

EVG erfüllt die Vorgaben 
der Gesellschafter

Am 15. Mai 2012 fand eine planmäßige Sitzung der Gesellschaf-
terversammlung und des Aufsichtsrates der Energieversorgung 
Guben statt. In dieser Beratung wurde der Jahresabschluss des 
Unternehmens zur Diskussion und Abstimmung gestellt. Vertre-
ter der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben an 
der Abschlussbesprechung teilgenommen und Bericht erstat-
tet. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung wurde ein 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk sowie den Mitgliedern 
des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. 
Hinsichtlich des Betriebsergebnisses hat das Unternehmen einen 
Überschuss erwirtschaftet und damit die Vorgabe der Gesellschaf-
ter (Städtische Werke Guben GmbH und enviaM AG) erfüllt. Mit 
diesem Ergebnis ist die EVG für die zukünftigen Aufgaben zur si-
cheren Versorgung in der Stadt Guben und über die Stadtgrenzen 
hinaus mit Gas, Fernwärme und Elektroenergie gut aufgestellt.

Informationen für Kunden der Energieversorgung Guben GmbH und der Städtische Werke Guben GmbH
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Feststimmung

Polen und Deutsche 
überwinden die 
Grenze und feiern 
gemeinsam das 
Frühlingsfest.
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Unterschriftsreife Verträge

EVG und GWG 
einigen sich auf ein 
neues Vertragswerk 
bei der Heizwasser-
lieferung. 
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Verdiente Rente

Werner Choschzik 
tauscht seinen 
Arbeitsplatz gegen 
eine Dauerbesuchs-
karte.
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SWZ-TIPP: Fernwärmenetz wird teilweise erneuert
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DIE SWZ voR oRt: 16. EURofoRUM-JahREStagUng „StaDtWERkE 2012“

Wenngleich die Photovoltaik 
bisher nur einen kleinen Anteil 
zum Energiemix beiträgt, hat 
die zum 1. April 2012 gekürzte 
Solarförderung viele Anlagen-
betreiber aufgebracht. Auch 
Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Platzeck ließ – im Bun-
desrat – seinem Ärger über die 
Energiepolitik der Regierung 
freien Lauf: „Sie trifft Entschei-
dungen, wann und wie es ihr 
gerade passt – hektisch und al-
lenfalls mit dem Anspruch, das 
eigene Lager einzufangen.“

Die veranschlagten Kos-
ten der „Energiewende“ 
werden in öffentlichen 

Diskussionen gerne mit denen 
der deutschen Wiederverei-
nigung verglichen. Es handelt 
sich um eine Mammutaufgabe, 
die mehrere hundert Milliarden 
Euro erfordert. Aber gibt es da-
für einen sinnvollen Plan? Einen 
Masterplan, der alle erforderli-
chen Maßnahmen miteinander 
verzahnt? Sind die energiewirt-
schaftlichen Entscheidungen 
von heute ein tragfähiges Fun-
dament für die Entscheidungen 
von morgen?
Der Verband kommunaler Un-
ternehmen (VKU) bezweifelt 
dies. Präsident Stephan Weil 
wird deshalb nicht müde zu 
mahnen: „Stadtwerke ... müs-
sen sich auf die Kontinuität von 
politischen Entscheidungen 
verlassen können. Ist das nicht 
der Fall, werden damit Investiti-
onen in der erforderlichen Grö-
ßenordnung gefährdet und 
damit die Energiewende.“ 
 

verschiedene 
geschwindigkeiten
Dass in der Zukunft vor allem 
Wind und Sonne für unseren 
Strom sorgen, ist alternativlos 
und seit dem Horror-Atomunfall 
von Fukushima gesellschaftlicher 
Mehrheitswille. In Nord- und Ost-
see, aber auch in der Uckermark 
oder der Niederlausitz entste-
hen gigantische Windparks mit 
enormer Leistungsfähigkeit. Auf 
vormals ungenutzten Brachen 
schießen Photovoltaik-Parks 
wie Pilze aus dem Boden. Und 
zwar HEUTE. Doch der Ausbau 
der Übertragungsleitungen, 
die den erneuerbar erzeugten 
Strom zu den privaten und in-
dustriellen Verbrauchern trans-
portieren müssen – und diese 
befinden sich vor allem in West- 
und Süddeutschland –, steckt 
im bürokratischen 
Dschungel fest. 
Anzeichen für 
eine 
rasante 
Beschleunigung 
der Genehmi-
gungsverfahren, 
die bisher mehr 
als 10 Jahre
in Anspruch
nahmen,
sind nicht 
zu erkennen. 

Und was 
macht die Politik?
Nun, DIE POLITIK gibt es nicht. 
Das zeigt die Anfrage der Stadt-
werke Zeitung bei den energie-
politischen Sprechern der im 
Bundestag vertretenen Parteien 
deutlich. Unsere simple Frage: 
Gibt es für die Energiewende 
einen Masterplan?  Diese las-
se sich nicht mit Ja oder Nein 
beantworten, heißt es aus der 
Unions-Bundestagsfraktion, da-
für sei der Sachverhalt zu kom-
plex. Klaus Breil (FDP) lehnt einen 
starren Plan rundweg ab: „Wir 
brauchen Flexibilität und wollen 
keine Planwirtschaft. Gleichwohl 
existiert ein Entwicklungspfad.“ 
Hans-Josef Fell (Grüne) teilt mit: 
„Da gibt es viele

 

(Masterpläne – d. Red.), von Wis-
senschaftlern, Regierung, Oppo-
sition – alle unterschiedlich.“ Rolf 
Hempelmann (SPD) antwortet in 
bester Wahlkampfmanier: „Bei 
dieser Bundesregierung nicht.“

Eine vision 
entwickeln!
Mit der Frage, wie die Stromver-
sorgung der Zukunft sinnvoll zu 
gestalten ist, beschäftigt sich 
auch der Journalist Johannes 
Winterhagen in seinem kürzlich 
erschienenen Buch „Abgeschal-
tet. Was mit der Energiewende 
auf uns zukommt“. Sein Schluss-
kapitel überschreibt er vielsa-
gend mit dem Willy-Brandt-Zitat 
„Die Geschichte kennt kein letz-

tes Wort“. Der Stadtwerke 
Zeitung erklärt 

der Au-

tor: „So sinnvoll es ist, sich ange-
sichts des Klimawandels das Ziel 
zu setzen, 2050 die Kohlendioxid-
emissionen um 80 Prozent zu ver-
ringern, so unmöglich ist es, die 
bis dahin erfolgende technische 
Entwicklung vorauszusehen. 
Denken wir einmal 40 Jahre zu-
rück: Damals wollte Deutschland 
im Zuge der ersten Ölkrise weg 
von den fossilen Energieträgern, 
Kernkraft schien die Lösung und 
wurde massiv staatlich gefördert. 
Sind wir sicher, dass wir heute alle 
Optionen kennen, um einen so 
weit in die Zukunft reichenden 
Weg zu zementieren?“

Masterplan, technologische 
Entwicklung und Partei-
enstreit hin oder her. Strom 
muss Tag und Nacht erzeugt 
und transportiert werden. 
Dafür braucht es ein langfris-
tig tragfähiges Konzept, das  

eine stabile Versorgung 
zu vertretba-

ren Prei-
sen für 
Haushal-

te und Industrie  
sicherstellt. Wenn    
 S t a d t w e r k e 

 heute in 
die dezen-

trale Erzeu-
gung inves-

tieren, darf sie 
das morgen nicht 

in ihrer Existenz ge-
fährden.  

„Es ist ein Experiment, was wir 
da machen. Eines, das nicht 
schiefgehen darf.“ 
Dr. Georg Nüsslein, seines Zei-
chens energiepolitischer Spre-
cher der CSU-Landesgruppe 
im Bundestag, beschrieb den 
aufmerksam lauschenden Stadt-
werke-Vertretern mit erstaunli-
cher Offenheit seinen Blick auf 
die Energiewende. Die Kürzung 
der Solarförderung? Eine Not-
Operation! Der Einspeisevorrang 
für Wind- und Solarenergie? Ein 
Investitionshindernis! Der pfun-

dige Bayer musste in seinem Ge-
sprächsforum – vertretungsweise 
für die gesamte Politik – auch Kri-
tik einstecken. Gerade für kleine 
und mittlere Stadtwerke würden 
Investitionen immer häufiger 
zum Vabanque-Spiel, schimpften 
angereiste Tagungsteilnehmer. 
Denn die Halbwertzeit gesetz-
licher Rahmenbedingungen sei 
nicht berechenbar. Heute so, mor-
gen vielleicht so.
Der Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), Hans-Joachim 

Reck, legte im Plenum der Kon-
ferenz vor mehreren hundert Zu-
hörern nach. Die Energiewende 
sei Basis für unsere globale Kon-
kurrenzfähigkeit, daher bräuch-
ten wir einen möglichst breiten 

Konsens über Wege und Mittel. 
Dieser Konsens ist jedoch vor der 
Bundestagswahl im Herbst 2013 
nicht zu erwarten. Selbst CDU-
Energiepolitiker Thomas Bareiß 
geht von einem Stillstand aus, bis 
die neue Regierung im Amt ist. 
Nur in einem Punkt schien er si-
cher – dass die EEG-Umlage noch 
in diesem Jahr von rund 3,6 auf bis 
zu 4,5 ct/kWh steigt. Damit nicht 
genug. Steigen dürften auch die 
Netzgebühren. „Unzweifelhaft“, 
betonte der neue Chef der Bun-
desnetzagentur, Jochen Homann.

Fazit: An der Energiewende 
arbeiten Politik, Behörden, 
kommunale und privatrechtli-
che Unternehmen, Aktienge-
sellschaften. Ihr gegenseitiges 
Beziehungsgeflecht muss bis 
2022 – das letzte AKW geht vom 
Netz – unter großem Zeitdruck 
neu justiert werden. Nur so kann 
aus dem „komplexen Monster 
Energiewende“ (so ein Redner) 
ein neues, stabiles System mit 
hoher Versorgungssicherheit 
und erträglicher Kostenbelas-
tung für alle erwachsen.

haben wir einen Plan?
Einigkeit herrscht in der Energiewende nur bei den Zielen, nicht über den Weg
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Ein Report von Klaus Arbeit

Das Megaprojekt Energiewende muss vom Kopf 
auf die Füße  gestellt werden. Sonst geht es nicht voran.



Als wir Andreas Dresen in Pots-
dam fotografieren, wirkt er 
seltsam unsicher. Der Mann, 
der normalerweise hinter der 
Kamera steht und Schauspie-
lern Anweisungen gibt, soll 
nun selbst vor der Linse agie-
ren. Ein wahrer Moment ent-
steht. Dresen ist weit entfernt 
vom Klischee eines egomanen, 
extrovertierten Regisseurs, 
sondern o� enbart sich als sen-
sibler Typ von nebenan.

Geboren in Thüringen und aufge-
wachsen in Mecklenburg landete 
Andreas Dresen als Erwachsener 
in Brandenburg. Die Zeit, die ihn 
am meisten geprägt habe, seien 
Kindheit und Jugend in Schwe-
rin gewesen. Sein leiblicher Vater, 
seine Mutter, sein Ziehvater – Re-
gisseur, Schauspielerin, Regisseur. 
„Ja, meine ganze Familie kommt 
vom Theater. Dennoch hat mein 
leiblicher Vater alles dafür getan, 
dass ich möglichst nichts mit 
Kunst zu tun habe. Stattdessen 
schenkte er mir Bücher über Na-
turwissenschaften, die teilweise 
heute noch bei mir im Schrank 
stehen. Aus mir sollte wohl wer-
den, was er nicht werden konnte.“

Geboren, 
um zu drehen
Zu den Geschenken für den Teen-
ager gehört glücklicherweise 
auch eine Schmal� lmkamera. Ein 
robuster viereckiger Kasten, mit 
dem er beginnt „rumzu� lmen“. 
Der Vater sieht ś mit Skepsis. Doch 
er weckt eine Leidenschaft, die 
unaufhörlich zum Berufswunsch 
mutiert. „Erst mal habe ich im Zoo  
die Tiere ge� lmt. Dann folgten Fa-
milienaufnahmen im Sommer mit 
wilden Kameraschwenks. Schritt 
für Schritt lernte ich dazu.“ 
In der staatlich geförderten 
DDR-Amateurfilmszene – Teil 
des angesehenen Volkskunst-
scha� ens – � ndet der begeis-
terte Kameramann die nötigen 
Mittel, Wege und den Freiraum, 
um sein Talent zu professionali-
sieren. In Jugendklubs werden 
erste Aufnahmen gezeigt, in Be-
triebs� lmstudios und auf Festi-
vals. Und die Eltern? „Mein Vater 
Adolf Dresen war mit seiner kras-
sen Kritik jedes Mal vernichtend. 
Wenn er in den Schneideraum 
kam, wurde es hart. Was mich 
ziemlich mitnahm. Leider hatte 

er meistens recht. Das tut natür-
lich besonders weh.“
Eine Lebensweisheit entwickelt 
sich, die Dresen spürbar tief aus 
seinem Inneren zitiert: „Jeder 
Film ist immer nur die Beschrei-
bung der eigenen Unvollkom-
menheit zum Zeitpunkt seiner 
Entstehung“, und er fügt hinzu, 
„den perfekten Film gibt es nicht. 
Aber manchmal ist ja gerade das 
Unperfekte das Charmante.“
Seine Studienzeit an der Film-
hochschule beschreibt Andreas 
Dresen rückblickend als ideolo-
gisch, aber nicht zu ideologisch. 
„Die ersten anderthalb Jahre 
waren dokumentare Grund-
lagenausbildung. Wir sollten 
einen Film über die Arbeiter-
klasse drehen. Man sagte: Bevor 
ihr am  Schreibtisch eine Welt 
er� ndet, schaut euch erst mal 
draußen auf der Straße um. Das 
prägt mich bis heute.“

Verstehen 
statt verurteilen
Die Welt des Regisseurs Andreas 
Dresen ist voller Gefühle. Starker 
Gefühle. Eifersucht („Sommer 
vorm Balkon“), Alter und Sex 
(„Wolke 9“), Tod („Halt auf freier 
Strecke“). In letztgenanntem Dra-
ma um einen Familienvater, der 
an einem Hirntumor stirbt, geht 
Dresen bis an seine psychischen 
Grenzen. Der halbdokumen-
tarische Charakter, der 
Einsatz von Laien 
und das Arbei-
ten ohne 
Drehbuch 

erlauben 
und
verlangen
von jedem Beteiligten, tief in 
die tragische Geschichte einzu-
dringen. Dieses Mitgefühl über-
trägt sich auf den Zuschauer. 
Denn es ist zutiefst ehrlich. Und 
schmerzhaft authentisch.
„Ich bin mit einem humanisti-
schen Weltbild groß geworden: 
Alle sind grundsätzlich gleich und 
sollen dieselben Chancen haben. 
Und so bemühe ich mich, auf eine 
freundliche Art alles und jeden zu 
verstehen. Selbst wenn ich gern 
manchmal radikaler erzählen 
möchte, dann merke ich schnell, 
dass ich mir dabei im Weg stehe. 
Zu verurteilen oder zu denunzie-
ren liegt mir nicht.“
Wenngleich die Filme von Andre-
as Dresen meist im Osten spielen, 
thematisieren sie nicht zwangs-
läu� g spezielle ostdeutsche Be-
� ndlichkeiten. Seine Sicht auf die 
DDR, so habe er bei „Raus aus der 
Haut“ (1997) das Gefühl gehabt, 
sei nicht gefragt gewesen und 
hätte die Leute nicht erreicht. 

Zurück tief 
im Osten
Vor der Bundestagswahl 2002 
zieht es den Filmemacher für eine 
Dokumentation gezielt ins Bran-
denburger Randgebiet. „Es hätte 
auch Senftenberg sein 
können“, meint 
Dresen, „aber 
es wurde die 
Uckermark.“
Er begleitet
den 25-jäh-
rigen Stu-
denten und 
CDU-Kandi-
daten 

Henryk Wichmann auf seiner 
Wahlkampftour. „Ich lernte die 
Uckermark dabei sehr gut ken-
nen und schloss sie in mein Herz. 
Aber mehr als beim ersten Film 
habe ich zehn Jahre später für den 
zweiten Teil die Menschen der 
Region und ihre ganz konkreten 
Probleme erfahren. Diesmal ohne 
Wahlkampf, ein Jahr Politikerall-
tag pur.“ 
Für Dresen ist „Herr Wichmann 
aus der dritten Reihe“ kein Film 
über Parteipolitik, sondern eine 
Geschichte über Menschen und 
den mühsamen Alltag der Demo-
kratie. Aber natürlich erkenne man 
die Politik eines Landes, wenn man 
Familien unter bestimmten Um-
ständen zeige. Und deren Haltun-
gen – auch gegenüber Politikern 
wie dem Landtagsabgeordneten 
Wichmann.
„Letztlich hängt die Politikver-
drossenheit der Menschen damit 
zusammen, was sie  von der gro-
ßen Politik erleben. Was Landräte 
und Abgeordnete eines Kreistages 
oder des Landtages, selbst Orts-
vorsteher, an Arbeit wegschlep-
pen, nehmen viele gar nicht wahr. 
Vielmehr herrscht das Bild, dass 
sich Funktionsträger nur einig sind, 

wenn es um ihre Diäten geht. 
Ich � nde das frustrierend.“

Nach seiner Premiere auf 
der diesjährigen Berlinale 
startet „Herr Wichmann 
aus der dritten Reihe“ 
am 6. September in den 
Kinos. Dresen ho� t, dass 

sich die Kinobesucher 
unterhalten und nicht be-

lehrt fühlen. Er selbst wird 
dann längst an den 

nächsten Projek-
ten arbeiten, 

an einem 
Buch und 

n e u e n 
Filmen.
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Ein Politiker als Protagonist eines Kino� lms? Vielleicht eine 
Parodie auf den für Freundschaftsgeschenke empfäng-
lichen Alt-Bundespräsidenten Wul�  oder den kopierwü-
tigen Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg. Aber ein 
Brandenburger Landtagsabgeordneter von den hinteren 

Plätzen der Opposition? Der Regisseur Andreas Dresen 
wagt dieses Experiment – zum zweiten Mal. In unserer Serie 
über „Brandenburger in Film, Funk und Fernsehen“ stellen 
wir den erfolgreichen deutschen Filmemacher und seinen 
neuen Blick auf die Uckermark vor.

Beim Fotomachen für die SWZ ahnt Andreas Dresen noch nicht, dass er für 
„Halt auf freier Strecke“ viermal den Deutschen Filmpreis erhalten wird.

Juni 2012

Regisseur Andreas Dresen kehrt im September 
mit einem Dokumentarfi lm ins Kino zurück

erlauben 

verlangen
von jedem Beteiligten, tief in 

„Herr Wichmann aus der dritten Reihe“ab 6. September 2012 im Kino

     „Ich will freundlich 
erzählen, nicht radikal!“



Hinter den Mitarbeitern des Ver-
triebsbereiches der Energiever-
sorgung Guben GmbH liegen 
anstrengende Arbeitswochen. 
Gemäß einem Urteil des Bun-
desgerichtshofes (BGH) galt 
es, alle Heizwasserlieferverträ-
ge schnellstmöglich einer neu 
Rechtsprechung anzupassen.

Zahlen, Zahlen, Zahlen – für Roccy 
Schulz, Leiterin der Abteilung Ver-
trieb der EVG, sind sie fester Be-
standteil des beru� ichen Alltags. 
Regelmäßig gilt es durch sie und 
ihr Kollegium Lieferverträge mit 
Geschäfts- und Privatkunden in 
den Bereichen Erdgas, Fernwärme 
und neuerdings auch Strom auszu-
arbeiten. Dennoch stellten die ver-
gangenen Wochen eine besondere 
Herausforderung dar. 
Alleiniger Grund war die Ausar-
beitung neuer Heizwasserliefer-
verträge, die sich einer neuen 
Preisregelung anzupassen hatten. 
Der Bundesgerichtshof kam im 
April 2011 zu dem Urteil, dass die 
bis dato übliche Praxis der Heizöl-
Preisanbindung in bestehenden 
Verträgen unwirksam ist. Dies war 
bis dahin regulärer Bestandteil der 
Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen aller Lieferanten. 
Die vom Gericht gefällte Entschei-
dung gilt für den Privatkunden-
bereich, ist aber gleichermaßen 
auf den Geschäftskundenbereich 
übertragbar, so der BGH in seiner 
Urteilsbegründung.
Zu denen, die von der neuen 
Recht sprechung pro� tieren, ge-
hören auch die Mitglieder der Gu-

bener Wohnungsbaugenossen-
schaft e. G. (GWG). „Von den neuen 
Heizwasserverträgen erho� en wir 
uns in erster Linie natürlich eine 
Preissenkung“, betont Vorstands-
vorsitzender Eberhard Stein. Dar-
über hinaus hege man die Erwar-
tung, dass die Preise langfristig 
festgeschrieben werden. „Stabili-
tät ist ein Faktum, mit dem beide 
Seiten langfristig besser planen 

und arbeiten können“, fügt er an. 
Laut Stein verfügt die GWG der-
zeit über 2.511 Wohneinheiten. 98 
Prozent dieses Bestandes sei voll 
saniert und entspreche so den 
Wünschen der 2.402 Genossen-
schaftsmitglieder. 
Um dieses Niveau halten zu kön-
nen, investiere die GWG jährlich 
bis zu drei Millionen Euro in die 
Instandhaltung der Wohnungen, 

erläutert der Vorstandsvorsitzen-
de. Zwar sei man nicht der größte 
Vermieter am Standort Guben, 
mit 117 Geschäftsjahren aber der 
älteste. Ein Fakt, der nicht minder 
verp� ichtend sei.
Dass die GWG mit der EVG ein 
einheimisches Unternehmen als 
Lieferpartner für Heizwasser ver-
p� ichtet habe, komme bei den Be-
wohnern der Wohnungen gut an, 

sagt Eberhard Stein. Jetzt gilt es, 
dieses ausgesprochene Vertrauen 
mit Leben zu füllen. Auch aus die-
sem Grund setzt man bei der EVG 
alles daran, die neuen Verträge so 
attraktiv wie möglich zu gestalten. 
Das gilt übrigens nicht nur für das 
Vertragswerk mit der GWG, son-
dern für alle Partner, mit denen es 
die geltenden Vereinbarungen zu 
ändern gilt.

Wenn jemand von der Berufsausbil-
dung bis zum Eintritt in das Rentenal-
ter seine ganze Arbeitskraft, sein 
profundes Wissen und manchmal 
sogar ein bisschen Liebe in die Welt 
der Energieversorgung gesteckt hat, 
darf man wahrlich von einem einge-
� eischten Energiearbeiter reden. Ge-
nau so einer ist Werner Choschzick.
Den Grundstein für diese lebens-
lange Verbindung legte Choschzick 
schon in jungen Jahren. Er lernte den 
Beruf eines Elektromonteurs und 
war als solcher lange Zeit im Heiz-
kraftwerk Forst sowie im Fernwär-
mebereich der Stadt Guben tätig. 
Nach seiner erfolgreich absolvier-
ten Meisterausbildung wechselte er 
in das Ressort Wärmeversorgung. 
Hier oblag ihm die Organisation und 
Durchführung des Schichtbetriebes. 
Ab 1987 stand er dem gesamten Be-
reich als Meister vor. Mit der Über-
nahme der technischen Betriebs-
führung der Fernwärmeversorgung 

durch die Energieversorgung Guben 
GmbH wurde Werner Choschzick 
Meister des Bereiches Fernwärme. 
Ab 2004 unterstand ihm darüber 
hinaus der Meisterbereich Gasver-

sorgung. Als nunmehriger Ober-
meister des gesam-
ten Netzbetriebs 
hielt er fortan die 
Zügel fest in der 

Hand. Rückblickend erin-
nert sich der angehende 
Pensionär vor allem an die 
schönen Stunden seines 
Berufslebens. „Es war ein 

überaus abwechslungsreicher, inter-
essanter und spannender Job“, sagt 
er. Unvergessen bleiben ihm aber 
auch jene Zeiten, die seinen volls-
ten Einsatz erforderten. Als Beispiele 
führt er unter anderem die strengen 
Winter 1978/79 und 1983/84 auf. „In 
diesen Wochen wollte der Frost uns 
Energieversorgern den Atem neh-
men“, blickt er zurück. Doch nicht 
zuletzt Dank des uneingeschränk-
ten Wirkens der ihm anvertrauten 
Mitstreiter wurden die Situationen 
gemeistert, kam das „Blut der Wirt-
schaft nicht zum Erstarren“.  
Die Mitarbeiter der EVG wünschen 
ihrem Obermeister Werner Chosch-
zick für seinen neuen Lebensab-
schnitt Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen. Und versprechen ei-
nes von ganzem Herzen: 

Zu schönen Stunden in geselliger Run-
de oder anderen Festivitäten ist er auf 
Lebenszeit  herzlich eingeladen.

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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Auf Wunsch liefert die Energie-
versorgung Guben ab sofort 
auch Strom ins Haus! Um die 
Abrechnung fair zu gestalten, 
wurden zwei Modelle erstellt: 
„NeißeStrom Privat“ mit einem 
Arbeitspreis von 24,87 ct./kWh 
(brutto) und einem Grundpreis 
von 75 Euro/Jahr (brutto) sowie 
„NeißeStrom Geschäft“ mit einem 

Arbeitspreis von 25,04 ct./kWh 
(brutto) und einem Grundpreis 
von 143,99 Euro/Jahr (brutto). 
„Wir ho� en, dass unsere Produkte 
in der Bevölkerung Gefallen � n-
den und wir so künftig auch als 
Stromversorger den Gubenern 
nah sein können“, sagt Linda Puhl, 
Mitarbeiterin im Bereich Strom 
der EVG.

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

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

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

Zwei Modelle – fairer Preis

Werner Choschzick war der EVG ein ganzes Berufsleben lang treu und geht nun in den Ruhestand. 

Nachfolgende Entgelte bestehen aus einem Grundpreis
sowie einem Arbeitspreis:

      NeißeStrom privat  netto brutto Einheit

      Arbeitspreis   20,90 24,87 Cent/kWh

      Grundpreis   63,03 75,00 Euro/Jahr

      NeißeStrom geschäft  netto brutto Einheit

      Arbeitspreis   21,04 25,04 Cent/kWh

      Grundpreis                  121,00   143,99 Euro/Jahr

In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich vorgeschrie-
benen Höhe von 19 % enthalten. Das Entgelt für die Lieferung von Strom 
beeinhaltet die gesetzlich festgelegte Stromsteuer, EEG- und KWK-Um-
lage, die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung 
(KAV) und den Sonderkundenaufschlag gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV 
sowie die Netzentgelte einschließlich Messstellenbetrieb, Messvorgang 
und Abrechnung. Für die Stromlieferung nach dieser Vereinbarung gel-
ten die  „Allgemeinen Stromlieferbedingungen der Energieversorgung 
Guben GmbH für die Lieferung von elektrischer Energie in Niederspan-
nung ohne Leistungsmessung“ in der jeweils gültigen Fassung.

Die Mitarbeiter der Städtischen 
Werke und der Energiever-
sorgung Guben zeigen sich alar-
miert: Derzeit ziehen in der Region 
zwielichtige Personen von Haustür 
zu Haustür, die sich als Angestellte 
des Unternehmens ausgeben.

In Wahrheit wollen sie aber dubi-
ose Geschäfte mit leichtgläubigen 
Mietern abschließen. EVG und 
Stadtwerke machen daher darauf 
aufmerksam, dass in ihrem Namen 
niemand damit beauftragt wurde, 
Haustürgeschäfte und  Kunden-
gewinnung in Zusammenarbeit 
mit anderen Energiehändlern im 
Stadtgebiet abzuwickeln.
Noch fehlen den Städtischen Wer-
ken und der EVG genaue Hinweise, 
wer die Personen sein könnten, die 
den seriösen Namen des Energie-
versorgers missbrauchen. 

Vorerst raten wir:
Sollten Sie bereits Vertragsun-
terlagen ohne ausdrückliche 
Zustimmung oder Anforderung 
bekommen haben, so prüfen Sie 

bitte alle Angaben sehr genau 
vor dem Unterschreiben und Zu-
rücksenden. Selbst nachdem eine 
Vertragsbestätigung unerwünscht 
eingegangen ist, können Sie diese 
noch widerrufen. Dies sollten Sie 
auf jeden Fall schriftlich tun. 

Auch anderswo unterwegs
Die Stadt werke in Forst und 
Sprem berg klagen ebenfalls über 
derlei windige Ge schäfte macher, 
die sich in ihrem Namen das Ver-
trauen von Kunden erschleichen 
wollen. So warnten sie im August 
2011 ihre Kunden davor, Verträge 
bei Haustürgeschäften zu unter-
schreiben. 
Ebenso mahnt die Pressespre-
cherin der Polizei, Ines Filohn, zur 
Vorsicht: „Am besten ist es, von un-
gebetenen Gästen den Ausweis zu 
verlangen und im Zweifel in einer 
unserer Dienststellen anzurufen.“ 
Im Elbe-Elster-Kreis sei aufgrund 
solcher Bürgerhinweise schon 
eine Drückerkolonne aufgeflo-
gen. Bei Betrug drohen fünf Jahre 
Freiheitsstrafe.

Dubiose Geschäftemacher 
sind unterwegs

Mut zum Feuerlöscher
Probealarm vermittelte Sicherheit 

bei der Brandbekämpfung

Für den Fall, dass Feuer unkon-
trolliert um sich greift und zur 
ernsthaften Gefahr für Leben 
und Sachwerte wird, gibt es kla-
re Verhaltensregeln und eine 
Vielzahl geeigneter Mittel zur 
Gegenwehr.

Sicher beherrschen lernt 
man letztere jedoch nur, 
wenn deren Anwendung 
und Handhabung immer 
wieder „scharf“ getestet 
wird. Ein solches Prozede-
re erlebten unlängst die 
Mitarbeiter der EVG. 
Als am 4. April im Ver wal tungs-
ge bäude der Energieversorgung 
Guben urplötzlich Feueralarm 
ausgelöst wurde, galt es für alle, 
die sich in dem Objekt aufhielten, 
dieses sofort zu verlassen. Alle Mit-
arbeiter, eingemietete Beschäftig-

te anderer Unternehmen sowie 
anwe sende Kunden und Besucher 
leis te ten dem Alarm unverzüglich 
Folge und versammelten sich am 
vorgesehenen Stellplatz. Die Situ-
ation ausnutzend lag es für die In-

itiatoren des Probealarms auf 
der Hand, die Alarmie-

rung letztlich in eine 
Übung zum sach-
gerechten Umgang 

von Feuerlöschern 
münden zu lassen. Als 

verantwortliche Experten 
konnte die EVG Mitarbeiter der 

Firma Pedus gewinnen. Diese 
erläuterten den Anwesenden 

zunächst die Funktionsweise der 
Feuerlöscher, bevor im Anschluss 
daran jeder der es wollte praktische  
Erfahrungen beim Umgang mit 
Feuerlöschern sammeln
konnte.

 Zu einer kleinen Tradition hat sich 
das Schlachtfest in Guben gemau-
sert, das am 21.April 2012 bereits 
seine dritte Aufführung erlebte. 
Abermals nahm eine Vielzahl von 
Fleischern aus der Region daran teil, 
die am „Gubener Dreieck“ zahlreiche 
Gäste mit deftigem Gau-
menschmaus verwöhnte. 
Aktiv eingebunden in das 
Fest war erstmalig auch 
die Energieversorgung 
Guben GmbH. „Wir haben 
uns vorgenommen, bei 
städtischen Festen künftig 
noch präsenter zu sein. Ei-
nerseits um damit unsere 
Verbundenheit zur Stadt 
und ihren Einwohnern zei-
gen, andererseits gibt uns das die 
Gelegenheit, Produkte wie unseren 
`Neiße-Strom` noch intensiver zu 
bewerben und deren Vorzüge für 
die Kunden im direkten Gespräch 
darstellen zu können“, sagt EVG-
Vertriebsleiterin Roccy Schulz.

Genau hierfür bot das Schlachtfest 
ausreichend Möglichkeit. Am Stand 
der EVG informierten sich interes-
sierte Bürger umfassend über die 
Bereitstellung von Strom und Gas, 
während dessen andere am 

aufgebauten Glücks-
rad drehten und attraktive Preise 
gewannen. Anklang fand zudem 
ein Quiz, bei dem Christina Weigel 
als Gewinnerin ermittelt wurde. Als 
Dankeschön für ihre Teilnahme er-
hielt sie von der EVG einen ansehn-
lich gefüllten Präsentkorb.

EVG will noch 
präsenter auftreten
Schlachtfest in Gubens Innenstadt 

zog viele Besucher an

Sicher beherrschen lernt 
man letztere jedoch nur, 
wenn deren Anwendung 

verantwortliche Experten 
konnte die EVG Mitarbeiter der 

Firma Pedus gewinnen. Diese 

Ein Altgedienter geht von Bord

Partnerschaft mit neuem Vertrag besiegelt
EVG und GWG unterzeichnen neuen Heizwasserliefervertrag / Preissenkung erhofft

die am „Gubener Dreieck“ zahlreiche 

Da läuft das Wasser im Mund zusammen …

Modernisierter Wohnraum ist ein Wesensmerkmal der Gubener Wohnungsbaugenossenschaft, die mit der EVG nun einen weiteren soliden Partner an ihrer Seite weiß.

+ + + EVG warnt vor Haustürgeschäften + +  

Schriftlicher Widerruf möglich + +  

Polizei rät zur Vorsicht + + +

Obermeister Werner Choschzick wechselt in den verdienten Ruhestand

Auch Silvia Jordan behauptete sich mutig gegen die Flammen.
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Auf Schusters Rappen durch den Fläming
Bad Belzig erwartet Tausende Besucher zum 112. Deutschen Wandertag

Nach mehr als drei 
Jahren der Vorbe-
reitungen geht der 

Deutsche Wandertag nun in 
wenigen Tagen in Bad Belzig 
an den Start. Der gesam-
te Fläming zwischen Elbe, 
Spree und Havel wird die 
renommierte Veranstaltung 
mit Tausenden Besuchern 
nutzen, um sich vom 20. bis

    zum 25. Juni 
deutschlandweit 

als Wanderregion vorzu-
stellen. Für den Wanderver-
band ist die 112. Ausgabe ein 
spannendes Novum, fanden 
die Deutschen Wandertage 
doch bisher meist in Mittel-
gebirgsregionen statt.  Nun 
heißt es „mitmachen“ bei 
geführten Erkundungen, bei 

Nordic-Walking-, Rad- und 
Skate-Touren sowie einer 
wohl gewählten Auswahl an 
Rollstuhlwanderungen. 
Parallel laden Kunstevents, 
Musik- und Tanzau� ührun-
gen, Bildvorträge, Open-
Air-Kino, Kindersportfeste, 
Schlachtfeste, Grillabende 
u. v. a. m. die Besucher aller 
Generationen zum Verwei-

len ein. Das gesamte Pro-
gramm � nden Sie auf der 
Internetseite des Wander-
tages. Seien Sie dabei und 
schnüren Ihr gemütlichstes 
Schuhwerk.

Städtequiz (2): Willkommen in …?
Es wären nur wenige Stichworte 
nötig, und jedermann zwischen 
Fichtelberg und Kap Arkona 
wüsste, wo sich unsere diesmal 
gesuchte Stadt be� ndet. Sie lockt 
inmitten eines der begehrtesten 
Urlaubsgebiete Ostdeutschlands 
jährlich Zehntausende Besucher 
an. Viele kommen nur für ein 
paar Stunden und erkunden – 
aus purer Lust an der Natur – in 
einem traditionsreichen, „radlo-
sen“ Gefährt die abwechslungs-
reiche Flusslandschaft. Auch 
kulinarisch können Stadt und 
Umgebung einiges bieten. Vor 
allem diejenigen, die es herzhaft-
knackig mögen, kommen voll 
auf ihre Kosten.
Übrigens, in diesem Jahr richtet 
unsere Stadt das Brandenburger 
Landesfest aus – den sogenann-
ten Brandenburgtag. Am ersten 
September-Wochenende dürften 
Tausende Menschen zur großen 
Party herbeiströmen. 
Auch Sie?

Brandenburg

L-------

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 23. Juli 2012 an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Oder per E-Mail an: Klaus.Arbeit@spree-pr.com
Gewinnen Sie eine Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück in einem Hotel 
der gesuchten Stadt, Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro sowie fol-
gende Bücher:

Der Bildhauer Volker-Michael Röth schuf die Figuren aus 
der Sagen- und Märchenwelt für den Marktplatz in der 
Altstadt unserer gesuchten Stadt.

Johannes Winterhagen „Abgeschaltet“ (Hanser-Verlag); Oliver Uschmann „Überleben auf  
Festivals“; Keith Richards „Life“; Jan Hofer „Liebe Lottofee“; Sam Kashner „Furious Love“ 
(alle Heyne-Verlag)

In der März-Ausgabe der Stadtwerke Zeitung waren wir im Städtequiz auf der Suche nach 
Bad Belzig. Aus den richtigen Einsendungen wurden folgende Gewinner gezogen: 

  • Katrin Drescher, Premnitz 75 EUR
  • Burkhard Weigelt, Prenzlau 50 EUR
  • Karl-Heinz Briegert, Dahme/Mark 25 EUR

        Herzlichen Glückwunsch!

Am neuen Fläming-Bahnhof von Bad Belzig – betrieben von 
den Stadtwerken – werden die meisten Wanderer eintre� en.

Mehr Informationen:
www.reiseregion-� aeming.de,
www.deutscher-
wandertag-2012.de



Madre mia – diese Spanier! 
Bei Windkraft sind die Iberer top, die Sonnenkraft sammeln Deutsche ein

Eine jahrzehntelange erdrückende Abhängigkeit von Erdöl- und Kohleim-
porten für die Stromproduktion sowie der beschlossene Ausstieg aus der 
Kernkraft – das krisengeplagte Spanien braucht die erneuerbaren Energien 

zum Überleben. Dabei fragt sich der Laie aus deutscher Perspektive, warum 
die sonnenverwöhnte Iberische Halbinsel zwischen Mittelmeer und Atlantik 
nicht schon längst Europameister der Photovoltaik ist. 
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Gemach, gemach! Immerhin er-
lebte das Land in den vergan-
genen Jahren einen erheblichen 
Aufschwung bei erneuerbaren 
Energien. Daher konnte die bis 
Ende 2011 amtierende Linksre-
gierung eine Abschaltung der 
(noch) sechs Atomkraftwerke bis 
2028 beschließen. Nun heißt es 
für Madrid, innerhalb einer der 
schwersten Wirtschaftskrisen sei-
ner Geschichte nicht den energie-
politischen Kurs zu verlieren.

Die Ziele 
stehen fest
In Spanien sollen Wind-, Wasser- 
und Solarkraft im Jahr 2020 einen 
Beitrag von 22,7 Prozent zum 
Energiemix leisten. So steht es im 
„Aktionsplan der erneuerbaren 
Energien 2011–2020“. Allerdings 
wird der Weg, um die hochge-
steckten Ziele zu erreichen, gera-
de von der neuen konservativen 
Regierung erarbeitet. Klar ist je-
doch, dass Madrid nicht nur eine 
umweltfreundlichere Energie-
versorgung erreichen, sondern 
auch seine Importabhängigkeit 
beenden will.
Bereits seit 2007 erleben  die er-
neuerbaren Energien in Spanien 
beträchtliche Zuwächse – ins-
besondere Biomasse, Photovol-
taik und Windkraft. Vor allem in 
der zentralspanischen Region 
Castilla-Leòn entstehen jährlich 
Windenergieanlagen mit ei-
ner Leistung zwischen 1,5 und 
3,5 Gigawatt. Damit haben die 
Iberer die zweithöchste Wind-
kraftkapazität Europas – hinter 
Deutschland. Die größten Anla-
genbetreiber sind zugleich auch 
die weltweiten Marktführer in 
diesem Bereich.

Jetzt auch 
Sonnenkraft
Was jährlich mehrere Millionen 
Deutsche genießen, soll nun 
auch die Energieversorgung 
zwischen Balearen und Kanaren 
stabilisieren. Allerdings muss-
te die Regierung im Frühjahr in 
einem Akt purer � nanzieller Ver-
zweiflung die Einspeisevergü-
tung für erneuerbar erzeugten 
Strom aussetzen. Wie lange? Das 
ließ die Ministerriege o� en. Be-
stehende Solar- und Windkraft-
anlagen sind von der Regelung 
ausgeschlossen. Schließlich will 
man Planungs- und Rechtssi-
cherheit erhalten. Aufgrund der 
hervorragenden Sonnenaus-
beute in Spanien ist nicht davon 
auszugehen, dass die nationale 
Energiewende über ein vertret-
bares Maß hinaus ausgebremst 
wird. Schließlich peilt das Land 
einen europäischen Spitzenplatz 
bei der Erzeugung und Nutzung 
von regenerativem Strom an. 
Und daran haben auch deutsche 
Unternehmen ihren Anteil.

Ungekannte 
Dimensionen
1,3 km lang und 1,5 km breit – so 
groß ist jede der drei Anlagen im 
größten Solarkraftwerk der Welt: 
Andasol. Der Name spielt mit der 
autonomen Region Andalusien 
und dem spanischen Wort für 
Sonne – sol! Hinter dem Projekt 
steckt das deutsche Technolo-
gieunternehmen Solar Millen-
nium. Gewagte Auslandsinves-
titionen (u. a. in den USA) haben 
die Erlanger Entwickler 2011 in 
die Insolvenz geführt. Andasol ist 
dadurch nicht in Gefahr, es gibt 
laut Insolvenzverwalter zahlrei-
che Interessenten. 
Über seine Größe hinaus kann 
Andasol noch mit einem wei-
teren Merkmal punkten: Die 
gigantische Anlage produziert 
auch nachts Strom! Überschüs-
sige Sonnenenergie des Tages 
wird in � üssigem Salz als Wärme 
gespeichert. Damit  kann das 
angeschlossene Kraftwerk noch 
gut sieben Stunden lang mit vol-

ler Leistung arbeiten. 

Energieeffi zienz in der Tierwelt (2): Die Zugvögel

Startvorbereitungen bei Zugvö-
geln? Es wird gefressen, was das 
Zeug hält. Muskeln und Fettge-
webe müssen die nötigen Re-
serven aufbauen. Damit diese 
nur langsam „versto� wechseln“, 
schrumpfen während des Fluges 
sowohl die Muskulatur als auch 
wesentliche Organe. Der tief in 
den Genen verwurzelte Instinkt 
lässt die Tiere zudem die abso-
lut günstigsten Wetter- und vor 
allem Windbedingungen abwar-
ten. Und dann sind die ge� eder-

ten Himmelsstürmer zu unglaub-
lichen Rekorden in der Lage: Die 
Küstenseeschwalbe pendelt 
zwischen Antarktis und Arktis. 
Sie kann pro Jahr bis zu 80.000 Ki-
lometer zurücklegen. Wildgänse 
über� iegen den Himalaja in einer 
schwindelerregenden Höhe von 
bis zu 8.000 m. Rußseeschwalben 
kommen ganze drei Jahre ohne 
Bodenkontakt aus. Fressen, trin-
ken, schlafen – alles wird im Flug 
erledigt. (Nur das Brüten ihrer Eier 
zwingt die Vögel zur Landung.) 

Ornithologen vermuten zu-
dem schon lange, dass Zug-
vögel auch in der Luft schla-
fen. Möglicherweise können sie 
eine Gehirnhälfte praktisch ab-
schalten. Übrigens, ab 2014 wird 
ein neues Beobachtungssystem 
– unterstützt von der Europäi-
schen Raumfahrtbehörde – den 
Vogelzug von der Internationalen 
Raumstation ISS aus verfolgen. 
Forscher wollen dadurch globale 
Zusammenhänge bei den Tier-
wanderungen erkennen.

Kraftsparende Vielfl ieger

Das solarthermische Kraftwerk Andasol im südspanischen Andalusien ist 
das erste europäische Parabolrinnen- und weltgrößte Solarkraftwerk.
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Der thermische Speicher (vorn im Bild) fasst 28.500 Tonnen Flüssigsalz.

Die Länder mit 
den höchsten 

CO2-Emissionen 
weltweit*:

1. China 25,1 %
2. USA 18,5 %
3. Russland 5,1 %
4. Japan 5,1 %
5. Indien 3,9 %

Deutschland auf 
Platz 6  (2,5 %)

*prozentualer Anteil am Gesamtausstoß 2010

Quelle: 
klimawandel-global.de/ wikipedia.de
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Langstreckenflieger Knutt 
(Calidris canutus) macht auf sei-
nem Weg von Sibirien nach West-
afrika im Wattenmeer  der Nordsee 
einen Zwischenstopp. 



Liebe Leserinnen und Leser,

es ist gut, wenn Sie mit Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten. Eine Leserzuschrift 
ist gewissermaßen das Echo auf das, was geschrieben wurde. Gut gemeinte Hinweise 
und Ratschläge werden selbstverständlich gern gehört und ernst genommen.
Ein kleiner Tipp ist manches Mal die Geburtsstunde einer guten Idee. Doch leider 
habe ich mitunter das Gefühl, dass einige Meinungsäußerungen eher provoka-
torische Spitz� ndigkeiten sind und nichts mit einem ehrlichen Rat zu tun haben.
Liebe Kritiker mit fachtechnischem Flair: Unsere Stadtwerke Zeitung ist in erster Linie für unsere Kun-
den und solche, die es in unserem Versorgungsgebiet noch werden wollen, gedacht. Genau diese 
Klientel, die in der Regel fachlich nicht vorbelastet ist, will die Stadtwerke Zeitung aktuell, interessant 
und mit verständlichem Text erreichen. 
Es ist also kein fahrlässiges Versäumnis, wenn Artikel zu technischen Dingen bewusst allgemein 
verständlich verfasst werden. Letztendlich geht es darum, dass die Leserinnen und Leser verstehen, 
worauf sie zu Hause als Betreiber von Verbrauchsanlagen achten müssen. In der Ho� nung, dass die 
fachlich fundierten Kritiker auch weiterhin dem Leserkreis die Treue halten, verbleibe ich mit freund-
lichen Grüßen Ihr 

Gas� ämmchen Max

Das Entenrennen auf der Egel-
neiße hat beim Frühlingsfest Tra-
dition. In diesem Jahr werden die 
gel ben Plastevögel am 3. Juni 
um 15 Uhr zu Wasser gelassen.
Für die Gubener ist das Rennen 
ein attraktives Geschäft. Denn 
gegen ein nur geringes 
Startgeld lassen sich attrak-
tive Preise gewinnen. Wer 
sich noch eine der beliebten 
Hochleistungsschwimmerin-
nen sichern möchte, hat dafür 
mehrere Möglichkeiten: Die 
Rennenten dürfen je nach 
Laune optisch verschönert 
werden, können aber auch 
unifarben an einer der Vor-
verkaufsstellen wieder abgege-
ben werden. Am Renntag selbst 
werden die Enten noch bis 14.30 
Uhr vor Ort angenommen.

UMSCHAU8  I  SWZ Guben Mai 2012

Die Schlager-Stars 
Gerd Christian (Bild 
oben) und Andreas 
Martin (re.), die 
Coverband „Die 
Toten Ärzte“ und 
viele andere Künstler 
garantieren dem 
Frühlingsfest eine 
ausgewogene 
Musikmischung. 

Schöner lässt sich eine leben-
dige Nachbarschaft kaum 
unter Beweis stellen. 

Alljährlich im Monat Mai 
feiern die Städte Guben 
und Gubin gemeinsam 
ein deutsch-polni-
sches Frühlingsfest. 
Beim sogenannten 
„Frühling an der 
Neiße“ verwandelt 
sich das Umfeld 
des schrankenlo-
sen Grenzüber-
gangs in einen 
bunten Markt- und 
Festplatz. Neben 
einem turbulenten 
„Markt der Nationen“ 
locken auch in diesem 
Jahr zahlreiche Veranstal-
tungen sowie die Brücken-
begegnung  Menschen beider 
Länder direkt auf die Grenzbrü-
cke. Ein willkommener Anlass für 
Deutsche und Polen zum gemeinsamen 
Singen, Tanzen und Lachen.

Fabrik e.V.  (Mittelstraße 18), 
Tourist-Information  (Frankfurter Str. 21), 
Service-Center der Stadtverwaltung  (Gasstraße 4), 
Steckling Schreiben und Schenken  (Berliner Str. 4a), 
Katrins Blumenstübchen  (Otto-Nuschke-Str. 26),
Gartencenter Pusch  (Friedrich-Schiller-Str. 2), 
Blumen- und Kranzbinderei Welkisch  (Groß-Breesener-Str. 153), 
Sabines Landkauf  (Gemeindeallee 55, Schenkendöbern). 

Das Entenrennen auf der Egel-
neiße hat beim Frühlingsfest Tra-

 In diesem Jahr werden die 
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zu Wasser gelassen.
Für die Gubener ist das Rennen 
ein attraktives Geschäft. Denn 

ein nur geringes 
attrak-

 Wer 
sich noch eine der beliebten 
Hochleistungsschwimmerin-
nen sichern möchte, hat dafür 
mehrere Möglichkeiten: Die 
Rennenten dürfen je nach 
Laune optisch verschönert 

, können aber auch 
unifarben an einer der Vor-
verkaufsstellen wieder abgege-
ben werden. Am Renntag selbst 
werden die Enten noch bis 14.30 
Uhr vor Ort angenommen.

Deutsche und Polen zum gemeinsamen 
Singen, Tanzen und Lachen.

Das Entenrennen auf der Egel-
neiße hat beim Frühlingsfest Tra-
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verkaufsstellen wieder abgege-
ben werden. Am Renntag selbst 

  (Mittelstraße 18), 
(Frankfurter Str. 21), 

Service-Center der Stadtverwaltung

  (Mittelstraße 18), 

ben werden. Am Renntag selbst 
werden die Enten noch bis 14.30 
ben werden. Am Renntag selbst 
werden die Enten noch bis 14.30 

  (Mittelstraße 18),   (Mittelstraße 18), 
(Frankfurter Str. 21), 

Service-Center der Stadtverwaltung
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Grenze wird zur Partyzone
Deutsche und Polen freuen sich auf den 

1. JUNI 2012

ab 14 Uhr  Kinderprogramm auf dem 

 Friedrich-Wilke-Platz (vor dem Rathaus) mit  

 vielen kostenlosen Aktionen: Bullenreiten,  

 Kletterwand, Jonglieren lernen, Bungee-Run,  

 Kleinkinderspielplatz, Schminken & Tattoos, 

16.30 Uhr  Kinderprogramm 

 „MiRashow“ zum Mitsingen, Staunen und 

 Lachen; Aktion: Kinder aus Guben und Gubin

 malen gemeinsam das längste Bild der Stadt! 

15 bis 24 Uhr  Buntes Markttreiben mit Ständen  

 und Fahrgeschäften in der Innenstadt

19 Uhr  Erö� nung des Festes durch die 

 Bürgermeister der Städte Guben und Gubin 

20.00 Uhr  Konzert mit der Band 

 „Die Toten Ärzte“ – Coverband der Ärzte 

 und der Toten Hosen

2. JUNI 2012

9 bis 18 Uhr  Trödelmarkt auf dem 

 Friedrich-Wilke-Platz

10.30 Uhr Start der Drachenbootwettkämpfe  

 bei der Wassersportolympiade auf der Neiße  

 (Gubiner Straße)

11 bis 24 Uhr  Buntes Markttreiben mit Ständen  

 und Fahrgeschäften in der Innenstadt

ab 14 Uhr Best of Sound City: Programm der 

 Musikschüler aus Guben, Gubin und Umgebung

15.30 Uhr  Auftritt Danconym

20 Uhr  Konzert der Coverband 

 „Burning Beats“ mit internat. Hits und Oldies

3. JUNI 2012

9 bis 18 Uhr  Trödelmarkt auf dem 

 Friedrich-Wilke-Platz

10 bis 18 Uhr  Katzenausstellung der 

 Spreewälder Katzenfreunde e. V. im 

 Ausstellungsraum unter der Musikschule

10 Uhr  Sponsorenlauf des Pestalozzi-

 Gymnasiums in der Innenstadt

11 bis 21 Uhr  Buntes Markttreiben mit Ständen 

 und Fahrgeschäften in der Innenstadt

14 Uhr Erö� nung der Seniorenwoche 

14.30 Uhr  Konzert von Gerd Christian, 

 nachmittags Siegerehrung  „Baby des Jahres“ 

 vor „Ringfoto Hentzschel“ (Frankfurter Str.)

15 Uhr  Entenrennen auf der Egelneiße

15.30 Uhr  Internationale Hits und Oldies 

 mit der US Party Band

ca. 16 Uhr  Siegerehrung Entenrennen 

 auf der Bühne

18 Uhr  Konzert mit Andreas Martin
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