
Großes Weihnachtsrätsel Gutes StadtwerkejahrEffi zientes Heizen

Als im März 2011 das Atomkraft-
werk im japanischen Fukushima 
explodierte, geriet – mit Ver-
laub – auch die Energiepolitik in 
Deutschland gänzlich aus den 
Fugen. Drei Monate nach der 
Nuklearkatastrophe beschloss  
das Bundeskabinett die soge-
nannte ENERGIEWENDE und da-
mit den Rücktritt vom Rücktritt 
vom Atomausstieg.                             
                                                                                        

So weit, so gut. Schließlich 
liegt die Zustimmung im 
Land zu dieser Entscheidung 

bei knapp 80 Prozent. Die Zweif-
ler hingegen prophezeien nach 
Abschaltung der sieben ältesten 
deutschen Atomkraftwerke stän-
dige Blackouts der Stromnetze 
und eine empfindliche Verän-
derung unseres Lebensstils. Sie 
glauben nicht daran (und das 
nicht ganz unbegründet), dass die-
ses ehrgeizige Konzept so schnell 

umsetzbar 
ist. Immerhin sollen mit Stillle-
gung des letzten Kernkraftwer-
kes 2021 mindestens 35 Prozent 
des Bedarfs aus „grünem Strom“ 
gedeckt werden. Vorrangig aus 
Windkraft, erzeugt in Windparks 

auf dem Meer, so die Vorstel-
lung der Politik. Über „Stromau-
tobahnen“ gelangt der Wind-
strom zu seinen Kunden ins 
Landesinnere. 

Herausforderung
Wie das aussehen soll, welche 
Leitungsvariante aus der Fülle 
der Möglichkeiten die kosten-
günstigste und praktikabelste 
ist, ob ober- oder unterirdische 
Verlegung und, und, und – 
hinter all diesen Überlegungen 
stehen dicke Fragezeichen. 
„Vielleicht klingt es arrogant“, 
meint Stadtwerke-Chef Bernd 
Henniges, „aber während da 

oben noch theoretisiert und 
alle möglichen Problemszena-
rien durchgespielt werden, ant-
worten wir mit der Umsetzung 
der Energiewende.“ Schon seit 
fünf Jahren setzt der Versorger 
auf zukunftsweisende Strom- 

und Wärmeproduktion. Mit ef-
� zient, umweltfreundlich und 
ökologisch nachhaltig arbei-
tenden Blockheizkraftwerken. 
Seit September 2010 wird ein 
BHKW mit Biogas in Erdgasqua-
lität aus der Greengasanlage in 
Rathenow-Heidefeld versorgt. 
Vor einem Jahr konnte die drit-
te Photovoltaikanlage in Be-
trieb genommen werden. Dank 
genutzter Sonnenkraft bleiben 
der Atmosphäre über Premnitz 
so jährlich etwa 50 Tonnen Koh-
lendioxid erspart. 

Richtiger Weg
Insgesamt decken die Stadtwer-
ke mit ihren drei Blockheizkraft-
werken und den Photovoltaikan-
lagen zurzeit etwa zehn Prozent 
des Energiebedarfs der Stadt: 
„Wir sind also seit Längerem 
schon auf dem richtigen Weg“, 
resümiert Bernd Henniges.

Brandenburg, Rathenow und 
Premnitz – die drei Städte sit-
zen bei der Vorbereitung der 
BUGA 2015 in einem Boot.  
Gemeinsam „rudern“ seit Län-
gerem auch schon die Verant-
wortlichen der städtischen Ver-
sorger.  Bei technischen Fragen 
oder beim gemeinsamen Gas-
einkauf wollen sie als Gemein-
schaft auftreten und können so 
bessere Preise aushandeln. 

Über weitere Schritte für 2012 
wird die Aufsichtsratstagung 
der Stadtwerke Premnitz kurz 
vor Weihnachten beraten.
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Mit modernen Technolo-
gien ist man bestens bera-
ten: das Erd gas haus bietet 
unschlagbare  Vorzüge. 
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Wir haben gemeinsam 
viel gescha� t. Die Stadt-
werke-Foto-Pinnwand 
2011 ist der beste Beweis. 
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Viel Vergnügen beim 
Ratespaß für die ganze 
Familie und Fortuna sei 
dabei auf Ihrer Seite! 
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Alle reden darüber – wir haben sie längst eingeleitet                                              

Das Phänomen Energiewende 

Starkes Städte-Trio 

Liebe Kundinnen und Kunden, 

für die Stadtwerke Premnitz 
geht ein gutes Jahr zu Ende. Wir 
haben die Herausforderungen 
des Wettbewerbs und der lo-
kalen Bedingungen meistern 
können, mit Augenmaß inves-
tiert, marktgerechte Preise für 
unsere Kunden gehalten und 
moderne, umweltschonende 
Technologien zur stabilen Ver-
sorgung eingesetzt. Diesen ein-
geschlagenen Weg werden wir 
auch 2012 weitergehen und Ihr 
zuverlässiger, lokaler Versorger 
bleiben. 
Im Namen aller Mitarbeiter der 
Stadtwerke Premnitz wünsche 
ich Ihnen, Ihren Familien und 
Freunden erholsame, friedli-
che und geruhsame Festtage 
sowie uns allen ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches 
Jahr 2012. 

Bernd Henniges
Geschäftsführer

umsetzbar 

der Möglichkeiten die kosten-
günstigste und praktikabelste 
ist, ob ober- oder unterirdische 
Verlegung und, und, und – 

oben noch theoretisiert und 

Gute Wünsche

Die Stadtwerke Premnitz lenken ihre Anstrengungen schon seit etlichen Jahren in Richtung Energiezukunft. Mit diesem 
BHKW in der Bergstraße werden beispielsweise der Strom und die Wärme für ca. 120 Einfamilienhäuser erzeugt. 



  

THEMA2   I   STADTWERKE ZEITUNG DEZEMBER 2011

Ob kommunale Energiever-
sorger es nun für hilfreich 
halten oder nicht: Auf der 

Grundlage des novellierten Ener-
giewirtschaftsgesetzes wächst 
der Umfang der Jahresabrech-
nung enorm. Bis zu zwölf (!) Sei-
ten könnte sie künftig umfassen. 
Denn für die vom Gesetzgeber 
neu diktierten Vorschriften wird 
vor allem eines gebraucht: viel 
Platz! Verpflichtend für jede 
Rechnung sind nun u. a.:

 Name, Anschrift, Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse meines 
Energielieferanten,
 die Zählernummer, Anfangs- 
und End-Zählerstände,
  die Dauer meines Vertrages 
und die geltenden Preise,
  die nächstmögliche Kündi-
gungsmöglichkeit, die Kündi-
gungsfrist,
  neben dem aktuellen auch 
der Verbrauch des vorangegan-
genen Jahres (im Vergleich). 

So weit, so gut. Aber nun folgen 
zusätzlich ab 2012: 

 eine Gra� k, die den eigenen 
Verbrauch mit ähnlichen Ver-
brauchern vergleicht,
 Ausweisung der Netzentgelte 
und ggf. Messentgelte sowie der 
Konzessionsabgaben,
  Infos zur Schlichtungsstelle 
und zum Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur,

 allgemeine Informationen zu 
wesentlichen Vertragsinhalten.

Die Politik lässt Zweifel an den 
neuen Vorgaben nicht zu. Kathe-
rina Reiche, parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesum-
weltministerium und Bundes-
tagsabgeordnete aus Lucken-
walde, erklärte gegenüber der 
Stadtwerke Zeitung: „Ob die Ab-
rechnungen wirklich auf zwölf 
Seiten wachsen müssen, ist nicht 
ausgemacht. Ich bin sicher, dass 
die Stadtwerke hier zu Lösungen 
kommen, die einfach und für die 
Kundinnen und Kunden gut ver-
ständlich sind.“

Apropos 
verständlich
Laut einer Studie des Bundes der 
Energieverbraucher hält schon 
heute mehr als jeder Zweite sei-
ne Stromrechnung insgesamt 
für schwer verständlich. Und 
das, obwohl sich die 625 Befrag-
ten mehrheitlich eingehend mit 
ihrer Rechnung auseinanderset-

zen. Während 73 Prozent 
überprüfen, ob sich die von 
ihnen geleisteten Zahlungen 
auch auf der Rechnung wieder-
� nden, können 21 Prozent der 
Befragten diese gar nicht � nden. 
Dennoch gibt es neue Vorgaben, 
die auch von der Bundesregie-
rung ohne Wenn und Aber als 
vorteilhaft verteidigt werden. 
„Ganz wichtig ist, dass die Kun-
dinnen und Kunden durch die In-
formation in Zukunft mehr über 
den eigenen Energieverbrauch 
erfahren und im Vergleich mit 
anderen besser einschätzen 
können. Dabei wird ein grafi-
scher Vergleich helfen, der auf 
einen Blick erkennbar macht, wie 
sparsam man mit Strom und Gas 
umgeht. Das spornt dazu an, den 
eigenen Verbrauch zu senken“, 
so Katherina Reiche. 

Doch damit 
nicht genug
Die Energielieferanten müssen 
ihren Kunden nun unaufgefordert 
anbieten, zukünftig den Stromver-
brauch monatlich, vierteljährlich 
oder halbjährlich abzurechnen. 
Zusätzliche Kosten entstehen 
dadurch für beide Seiten: Der Ver-
sorger muss unter anderem seine 
Abrechnungssoftware aufwen-
dig aktualisieren. Für den Kunden 
bedeutet es z. B. zunächst ganz 
profan, dass die Rechnung nicht 
mehr in einem herkömmlichen 

Briefumschlag mit 55 Cent 
Porto, sondern in einem gro-

ßen Umschlag für 1,45 Euro ver-
sandt werden muss. 

„Dass die jetzt einmalig nötige 
Umstellung bei den Rechnun-
gen für alle Energieversorger 
mit einem gewissen Aufwand 
verbunden ist, ist richtig“, räumt 
Staatssekretärin Reiche im SWZ-
Interview ein, „der Aufwand 
kann bei kleinen Stadtwerken 
stärker ins Gewicht fallen als bei 
großen Versorgern. Die Vorteile 
der neuen Rechnungen für die 
Kundinnen und Kunden recht-
fertigen den Aufwand aber in 
jedem Fall.“ 
Schon vor dem ersten Aussen-
den der Rechnung neuen Typs 
darf bezweifelt werden, ob die 
Strom- und Gaskunden dies auch 
so emp� nden werden.

Der Amtsschimmel wiehert!
Warum Ihre Jahresabrechnung künftig zwölf Seiten umfassen könnte
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Strom- und Gasrechnungen 
müssen einfach und ver-
ständlich sein? Die Bundesre-
gierung konterkariert diesen 
Wunsch mit ihren eigenen 
– sicher gut gemeinten –
Vorschriften. Doch der mög-
liche Ärger bei den Kunden 
über den Bürokratie-Wahn-
sinn reicht voraussichtlich 
nicht bis zu dessen Autoren 
– nach Berlin. 

Die SWZ meint

Wenn ein Kabarettist an einer lähmenden Pointen� aute lei-
det, sollte er sich die neuen Gesetze für die Energiewirtschaft 
vornehmen. Beispiel gefällig? Im Paragraf 40 Absatz 1 Satz 1 
der am 4. 8. 2011 in Kraft getretenen Neufassung des Energie-
wirtschaftsgesetzes heißt es wörtlich: „Strom- und Gasrech-
nungen müssen einfach und verständlich sein.“ Dem würden 
die Stadtwerke gegenüber ihren Kunden nur zu gerne gerecht 
werden. Doch die bürokratischen Vorgaben wuchern ... 

Europaweite Kennzeichnung 
   für Fernseher
  Bis zu 70 % weniger Stromkosten Nach der Insolvenz des Billig-

stromanbieters TelDaFax sind 
weitere Pleiten von Energieliefe-
ranten nicht auszuschließen. Das 
zeigen die Ergebnisse einer Studie 
der Unternehmensberater von 
A. T. Kearney. 

„Das strukturell unprofitable Ge-
schäftsmodell von Discountanbietern 
lässt sich nicht nachhaltig fortführen“, 
unterstreicht Koautor Dr. Andreas 
Stender. Die Analyse zeigt, dass Dis-
countanbieter bereits vor Abzug der 
internen Vertriebskosten eine nega-
tive Rohmarge (Endkundenpreis ab-
züglich Steuern/Abgaben, Netzent-
gelt und Energiebescha� ungskosten) 
aufweisen. Sie stehen künftig insbe-
sondere dann unter Druck, wenn die 
Großhandelsmarktpreise für Strom 
– wie gegenwärtig absehbar – stei-

gen. Dann würde ihre kurzfristige 
Beschaffungsstrategie gegenüber 
einem langfristigen Einkauf vieler 
etablierter Anbieter – wie Stadtwer-
ke – von Nachteil sein. 
Irreführend für den Verbraucher ist 
laut den Autoren der Studie insbe-
sondere die Darstellung hoher „Er-
sparnisse“ in Online-Vergleichsporta-
len. So werden oftmals Preisvorteile 
(z. B. 200-Euro-Bonus für das erste 
Lieferjahr) angezeigt, die aus will-
kürlichen Voreinstellungen für den 
Tarifvergleich resultieren. Dies ist we-
nig verwunderlich, wenn man weiß, 
dass Preisportale entsprechend dem 
Wechselvolumen verdienen. Also: kei-
ne Wechsel, keine Einnahmen. „Die 
Geschäftsmodelle von Discountan-
bietern und Preisvergleichsportalen 
unterstützen sich gegenseitig“, so die 
Autoren von A. T. Kearney.

War die TelDaFax-Pleite 
nur der Anfang?

Orientierung beim Kauf 
neuer Fernsehgeräte bie-
tet jetzt ein einheitliches 
EU-Energielabel. 

Auf einen Blick ist auf dem 
neuen Label zu erkennen, 
wie viel Strom ein Modell 
verbraucht. Für Verbrau-
cher lohnt es sich auf jeden 
Fall, beim Neukauf darauf 
zu achten. Nach Berech-
nungen der Initiative Ener-
gieE�  zienz der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH 
(dena) lassen sich beim Kauf 
eines neuen Fernsehgeräts 
bis zu 70 Prozent Strom-
kosten vermeiden, wenn 
sich der Kunde für ein Gerät 

der Klasse A entschei-
det. Das EU-Label für 
Fernsehgeräte ähnelt 
grundsätzlich dem Eti-
kett, das Verbraucher 
von Haushaltsgroßge-
räten wie Kühlschrank 
oder Waschmaschine 
bereits kennen: Ver-
schiedene Energieef-
fizienzklassen geben 
Auskunft über den 
Stromverbrauch eines 
Modells. Sie reichen 
von A (sehr niedriger 
Stromverbrauch) bis D 
(sehr hoher Stromver-
brauch) und sind mit 
Farbbalken von Grün 
bis Rot hinterlegt. 

Katherina Reiche
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Das Land Brandenburg wird von vielen Menschen geprägt: Es 
hinterlassen Persönlichkeiten ihre Spuren, die zwischen Prig-
nitz und Lausitz, Hohem Fläming und Elbe-Elster geboren wur-

den oder erst später im Leben hier eine neue Heimat fanden. 
Die aufregenden Geschichten einiger dieser Menschen erzählt 
Ihnen die Stadtwerke Zeitung an dieser Stelle.
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In BRANDENBURG
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Am 24. Januar 2012 feiert die 
Mark Brandenburg einen ihrer 
„Großen“ – Friedrich II. Man-
gels persönlicher Anwesenheit 
des legendären Preußenkö-
nigs an seinem 300. Geburts-
tag dürfte wohl André Nicke 
einige Glückwünsche entge-
gennehmen. Der Schauspie-
ler mimt den Alten Fritz jeden 
Dienstag in der Radio-Comedy 
„Friedrich II. und der Müller 
von Sanssouci“ auf Antenne 
Brandenburg.

Ist der Alte Fritz die Rolle seines 
Lebens? André Nicke zuckt mit 
den Schultern: „Die Rolle ist mir 

in den Schoß gefallen, dann sind 
wir zusammengewachsen und 
jetzt eine Symbiose.“ Eine Liebe 
erst auf den zweiten Blick sozu-
sagen. Oder ist der 45-Jährige zu 
preußisch, um sich – abseits der 
Bühne – die großen Gefühle zu ge-
statten? „Naja, geboren wurde ich 
nicht in Brandenburg, sondern in 
Sachsen“, stellt Nicke klar, „daher 
habe ich wohl meine Sinnlichkeit 
und Eloquenz. Denn es ist ja nun 
mal so – der Sachse quasselt gern.“

Schnurgerader Weg
Nicke lernt in Bautzen von seiner 
Mutter, die Welt zu hinterfragen. 
Auch Autoritäten. „Zum Berufs-
wunsch Schauspieler kam ich 
sozusagen ‚über den Hund’. Ich 
durfte nämlich als Kind keinen 
haben. Und dann sagte ich mir, 
Schauspieler haben doch Geld 
und können sich einen Hund leis-
ten. Gesagt, getan.“ Der Deutsch-
lehrer animiert in der 6. Klasse zu 
Stegreifspielen. Der begeisterte 
Schüler geht darin auf, gründet ei-
nen Laienspielzirkel und inszeniert 

erste eigene Stücke. An der EOS 
leitet André das Schulkabarett 
und erhält einen Fördervertrag 
am Kreiskulturhaus. Nach dem 
Abitur geht’s zur NVA, danach an 
die Schauspielschule. „Mir hat nie 
jemand gesagt, ich müsse meine 
Kräfte einteilen. In mir ist so viel, 
was raus will. Und ständig gibt 
es etwas Neues“, resümiert der 
mittlerweile gestandene Theater-
mann. 

Hoch lebe der König!
Für das „Neue“ an seinem Stadt-
theater in Berlin-Köpenick ist And-
ré Nicke längst selbst verantwort-

lich. Er ist der Chef, führt Regie 
und steht selbst mit auf der Büh-
ne. Für Radiohören bleibt kaum 
Zeit. Die Comedy „Friedrich II.
und der Müller von Sanssouci“ 
kennt er lange gar nicht. Der wö-
chentliche Schlagabtausch aus 
der Feder von Antenne-Modera-
tor Andreas Flügge (der Müller!) ist 
ein Hit. Ein Buch, verö� entlicht zur 
Jahrtausendwende, dient als Vor-
lage für szenische Lesungen. Ein 
Schauspielerpaar allein kann die 
enorme Auftritts-Nachfrage gar 
nicht mehr bewältigen. „Sie such-
ten dann per Casting nach neuen 
Darstellern für den König und 

stießen auf mich“, erinnert sich 
André Nicke im SWZ-Interview, 
„2004 begann ich o� air als Fried-
rich II. aufzutreten, 2006 über-
nahm ich die Regie für die On-air-
Comedy und seit 2009 bin ich der 
Einzige in der Rolle.“ Theater und 
Radio sorgen für lange Arbeitsta-
ge, Freizeit scheint es nur für ande-
re zu geben. „Menschsein äußert 
sich in Tätigsein“, zitiert der 
1,87-m-Mann einmal mehr 
sein historisches Alter Ego. 
Nicht ironisch, in vollem Ernst.

Nun auch 
TV und Bühne
Sarkastisch, ein Misanthrop, 
zynisch, voller intellektueller 
Überheblichkeit – so be-
schreibt André Nicke den 
Alten Fritz. Warum sollte 
man sich an so einen 
voller Bewunderung 
erinnern? „Für seine 
Zeit war Friedrich II. 
sicher ein aufgeklär-
ter Staatsmann. Er 
sah sich ja selbst als 
ersten Diener des 
Staates. Heute 
fehlt uns jemand, 
mit dem wir uns 
erfolgreich fühlen 
können, der uns ein 
Wir-Gefühl gibt! Wir 
sehnen uns nach ei-
nem Leitwolf. Das ist 
nun mal so!“ 
Nach 15 Jahren Erfolg 
im Radio dreht das 
rbb-Fernsehen nun 
eine TV-Version seiner 
Comedy. Ausstrahlung 
(noch) ungewiss. Mit 
Gewissheit kommen 
König und Müller im 

nächsten Jahr auf die große The-
aterbühne. Das Minidramolett 
„Sanssouci“ über Friedrich II. feiert 
Mitte Februar seine Premiere auf 
den Uckermärkischen Bühnen in 
Schwedt, gefördert durch den Kul-
turland Brandenburg e. V. „Eines 

Tages kann ich mich 
vielleicht vom ‚Alten 

Fritz' ernähren“, 
zwinkert Nicke 

verschmitzt.

FRIEDRICH II. und ich
Schauspieler André Nicke haucht dem Alten Fritz neues Leben ein

Wolfgang 
Gäbler,
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Forst

- Geburtsdatum: 23. 03. 1953
- Geburtsort: Forst 
- Beruf: Dipl.-Ingenieur
- Familienstand: verheiratet
-  Kinder: 4    
 Enkelkinder: 6
Stadtwerke Forst
Gegründet: 23. 4. 1991
Umsatz (2010): ca. 17,8 Mio. €
Stromkunden: ca. 10.900
Fernwärmekunden: 87
Gaskunden: ca. 4.300

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 
Dieter Moor „Was wir nicht ha-
ben, brauchen Sie nicht“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? Christus.

  … und heute? 
Meine Frau.

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 
Klassik, am liebsten selbst ge-
spielt auf Klavier oder Orgel.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Bin mit der Ist-Situation zufrie-
den.

  ... und Ihre Schwächen?
Ungeduld.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Kreative neue Ideen und Aus-
dauer.

 Wie halten Sie sich � t?
Badminton, Radfahren, Fußball 
und morgens kalt duschen.

  Was ist für Sie das 
größte Glück?  
Sonntag Nachmittag mit mei-
nen Kindern und Enkelkindern 
als große Familie in Frieden zu-
sammen sein.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? 
Ich wünsche mir wirtschaftli-
chen Erfolg, ein schlagkräftiges 
Stadtwerke-Team und mit neu-
en Ideen immer einen Schritt 
schneller als der Wettbewerb 
zu sein. 

 Welches Buch haben 

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch 
sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder 
auch „Marotten“ ihn kennzeichnen. Im zehnten Teil stellt sich Wolfgang Gäbler (58), 
Stadtwerke Forst GmbH, den Fragen.

Mitten im Disput: der Müller (l., Andreas Flügge) und der „Alte Fritz“.



Als das Lokal neben ihrem Gast-
Hof Milow Anfang 2011 schloss, 
ö� neten Katrin und Klaus-Dieter 
Aretz ihre Ideen-Schatulle …

… und wussten sehr schnell, was 
sie tun würden: Ihr kulinarisches 
Schmuckstück auf dem Ritterguts-
hof Milow sollte noch schmucker 
werden. „Und größer“, umreißen 
sie ihre Motivation. „Damit wir 
nicht mehr so oft Restaurant- oder 
Übernachtungsgäste wegen 
Überfüllung wieder wegschi-
cken müssen.“ Dass dies kein 
Aretzsches Pächter-Latein ist, 
weiß jeder, der kurzfristig ver-
sucht hat, gep� egt im GastHof 
Milow speisen zu wollen. Die 
70 Plätze sind aller-
meist besetzt. 

Und deshalb zer-
reißen momentan 
Renovierungsgeräu-
sche die ansonsten 
idyllische Stille an Ha-
vel und Stremme. 
Es wird gebohrt, ge-
hämmert, gezimmert, 
gepinselt, ge� iest, ver-
putzt und verlegt, damit zu 

Saisonstart 2012 haargenau dop-
pelt so viele Restaurant-Plätze 
und Zimmer zur Verfügung ste-
hen können wie jetzt. „Der neue 
Teil wird im maritimen Stil gehal-
ten sein“, schwärmt das Milower 
Gastronomie-Ehepaar. „Ansonsten 
bleibt aber alles wie gehabt: gute 
Küche von gehoben bis rustikal, 
angenehme Atmosphäre und ex-
zellenter Service.“ 

4   I   SWZ Premnitz  DEZEMBER  2011   I   5

Wer aufmerksam liest, hat´s schnell raus Restaurant und Pension bald 
mit maritimem Ableger 

Heizen mit Köpfchen 
Umweltbewusst sparen 

mit dem Erdgas-Energie-Haus

GastHof noch 
gastlicher 

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN ENERGIEVERSORGER

15 Prozent unseres Einkommens 
müssen wir Schätzungen zufol-
ge künftig für Energie und Wär-
me ausgeben. E�  ziente, nach-
haltige Erdgas-Technologien, 
kombiniert mit regenerativen 
Energien, werden deshalb im-
mer gefragter. 

Dabei ist es wie mit vielem im Leben: 
Man hat die Qual der Wahl. Auf unse-
rer Internetseite www.stadtwerke-
premnitz.de sind vier verschiedene 
Möglichkeiten zukunftsorientierten, 
e�  zienten Heizens auf der Basis aus-
geklügelter Erdgastechnik anschau-

lich nachzulesen. Denn die Vorteile 
dieses Mediums liegen klar auf der 
Hand: kein Geruch wie bei Öltanks. 
Leitungen oder Tanks sind nicht 
vorhanden und nehmen so keinen 
Platz weg. Erdgas steht rund um 
die Uhr zur Verfügung und Biogas 
kann dank ständig nachwachsen-
der entsprechender Rohsto� e per-
manent umweltbewusst erneuert 
werden, ohne fossile Brennstoffe 
anzugreifen. Auch kostentechnisch 
ist es eine Alternative, weil die Preis-
entwicklung überschaubarer ist als 
beispielsweise beim Heizöl. Und die 
Hilfsenergie Gas ist deutlich günsti-

ger als bei der Stromwärmepumpe.
Das Geheimnis der E�  zienz dieser 
Technologie liegt im Funktionsprin-
zip des Kühlschranks – nur anders 
herum. Während das Kühlgerät die 
Wärme aus dem Innenraum nach au-
ßen abgibt, befördert die Gaswärme-
pumpe Umgebungswärme als Heiz-
energie in den Heizkreislauf zurück.                                                                                            
Weitere Pluspunkte eines Erdgas-
Energie-Hauses: 
+  Die aktuell benötigte Heizleistung 

kann stufenlos so geregelt wer-
den, dass keine Energie unnötig 
verbraucht wird.

+  Der Wirkungsgrad bei Nutzung 
von Erdgas beträgt bereits jetzt 
bis zu 118 Prozent. 

+  Spezial-Gaswärmepumpen benö-
tigen keine beweglichen Teile und 
sind somit praktisch wartungsfrei.

+  Erdgaspumpen lassen sich außer-
dem gut mit Solar-Syste men 
kombinieren und zur Warm-
wasserbereitung nutzen.

+  Beim Einsatz dieser Technolo gie 
lassen sich über 50 Prozent der 
klimaschädlichen CO2-Emissionen 
einsparen.

Wer also auf moderne Erdgas-Hei-
zungs-Kombinationen setzt, ist in 
viel erlei Hinsicht gut beraten. 
Die Stadtwerke Premnitz unter-
stützen Sie gern. 

KURZER DRAHT

So sind wir zu erreichen:  
Stadtwerke Premnitz GmbH, 
Schillerstraße 2 
www.stadtwerkepremnitz.de

Zentrale:  03386 26900 

Fit-Point:  03386 210730

Ge schäfts zei ten:
Montag:  7.30–16.00 Uhr
Dienstag:  7.30–17.00 Uhr
Mittwoch:  7.30–16.00 Uhr
Donnerstag:  7.30–16.30 Uhr
Freitag: 7.30–14.30 Uhr
Bitte Termine vereinbaren!

Am 10. Oktober 2011 verstarb 
unser langjähriges Aufsichtsrats-
mitglied Peter Hösel. Seit 1994, 
also fast seit Gründung, hat er 
sämtliche Herausforderungen für 
die Stadtwerke Premnitz GmbH 

miterlebt und viele davon erfolg-
reich verantwortlich gemeistert. 
Gern erinnern wir uns an seine 
freundliche, besonnene, pragma-
tische Art, mit der er geholfen hat, 
so manchen Kon� ikt zu lösen und 
die Stadtwerke voran zu bringen. 
Dabei nutzte er seine langjähri-
gen Erfahrungen in der Kommu-
nalpolitik sowie seine Premnitzer 
Bodenständigkeit und verlor nie 
den Blick für die Interessen der 
Stadt, der Bürger und der Kunden 
der Stadtwerke. Wir werden Peter 
Hösel und seine konstruktive, en-
gagierte Mitarbeit vermissen. 

Aufsichtsrat, Geschäftsführer 
und Mitarbeiter der 

Stadtwerke Premnitz GmbH

Nachruf für Peter Hösel 

Gerüchte gab es genug. Was 
tatsächlich passiert war mit der 
Dahmer Gruppe um den Arzt 
Dr. Luthardt und seinen Kamera-
den in ostdeutschen und sowje-
tischen Strafgefangenenlagern 
und was bei ihrer Rehabilitie-
rung versäumt wurde, hat Wil-
helm Schmidt nach jahrelangen 
Recherchen im In- und Ausland, 
Gesprächen mit Zeitzeugen und 

Angehörigen der Betro� enen auf 
182 Seiten zusammengefasst. In 
seinem Buch „Verschworen. Ver-
raten. Verfolgt.“ erzählt er die 
unfassbaren Geschichten jener 
ostdeutschen Männer, die sich 
mit der stalinistischen Diktatur 
nicht ab� nden wollten. 

„Die Dokumentation ist nicht nur 
ein außergewöhnliches, wichti-
ges Geschichtsdokument, son-
dern auch eine Mahnung gegen 
jegliches Unrechts-Vergessen“, 
ist Stadtwerke-Geschäftsführer 
Bernd Henniges beeindruckt. 
„Es war uns deshalb ein Bedürf-
nis, neben vielen anderen zur 
Finanzierung des Buches beizu-
tragen.“ 
Wilhelm Schmidt wird am Sams-
tag, dem 7. Januar 2012, um 
14 Uhr im Gemeindehaus der 
Evangelischen Kirche Premnitz 
aus seinem Buch vortragen.  

 Wilhelm K.H. Schmidt 
„Verschworen. Verraten. 
Verfolgt.“, 19,90 €, 
ISBN: 978-3-940635-28-0,

Versandkostenfrei 
bestellen unter: 
www.buecherkammer.de 

Zeitzeugen mahnen

 Auch nach dem Zuständigkeits-
wechsel von den Stadtwerken 
zur Stadt bleibt für die Fitness- 
und Wellness-Fans in und um 
Premnitz alles wie gewohnt. 

„Warum sollen wir 
ändern, was sich be-
währt hat?“, meint 
Fachbereichsleiter 
Mike Stampehl. „Wir 
haben Anfang 2011 
ein solide ausgestat-
tetes und betriebenes 
Freizeitobjekt von den 
Stadtwerken über-
geben bekommen, 
dessen 20-jähriges Be-
stehen wir im Juni mit 
vielen Gästen feiern 
konnten. Daran soll sich 
auch unter städtischer 
Regie nichts ändern. Zu-
mal uns der Versorger im 
technischen Bereich be-
ratend erhalten bleibt.“ 
Es wird also vorerst nicht 
an den Öffnungszeiten 
gerüttelt. 

Überraschungen
In der kommenden Saison 
soll allerdings der Besuch 
für Dauerkarten- oder 
Mehrtageskartenbesitzer 

interessanter werden. Lassen Sie 
sich überraschen! Auch die gera-
de zu Weihnachten sehr beliebten 
Gutscheine für Sauna, 

Solarium, Fitness oder Freibad 
gibt es weiterhin. 

Havelkieker
Lediglich die Ausstattung 
wird etwas aufgehübscht: 
„Zu den eleganten Pavillons, 
unter denen man wunder-
bar sitzen und entspannen 
kann, werden sich in der 
kommenden Saison zehn 
Havelkieker gesellen“, 
macht Stampehl Lust auf 
den kommenden Som-
mer. Die übergroßen, ty-
pischen Havelland-Korb-
sessel flechten zurzeit 
die Beschäftigten der 
Arbeitsförderungsgesell-
schaft Premnitz in die 
vorgegebenen Maße. 
„Diese Investitionen sind 
geplant, obwohl uns der 
2011er Sommer 4.000 
Besucher weniger be-
scherte als 2010. Aber 
die so fehlenden 12.000 
Euro haben wir dank 
Einsparungen für Ener-
gielieferungen weniger 
ausgeben müssen.“
Es ist also alles � t im 

Fit-Point. 

Fit-Point bleibt Fit-Point
Familienfreundlich entspannen, schwimmen und saunieren 

 Probesitzen im Havelkieker - Joachim Hipke von der 
Arbeits förderungsgesellschaft ist mit seiner Arbeit sichtlich zufrieden.

„Es MUSS auch losgehen, wenn wir 
in vier Jahren bleibenden Ein druck 
bei unseren Besuchern hin ter lassen 
wollen“, ist Bürgermeis ter Roy Wal-
lenta überzeugt. Seit Oktober steht 
der Sieger des Ideenwettbewerbs 
zum Premnitzer BUGA-Projekt 
Energie-Erlebnis-Park fest, im Früh-
jahr soll der Plan für die Umsetzung 

Fürs Herzstück „Fußläu� ger Grün-
zug“ (unten) verschwindet der 
Garagen komplex (rechts) an der 
Gerhard-Hauptmann-Straße. 

Wilhelm Schmidt bedankt sich bei 
Bernd Henniges für die � nanzielle 
Unterstützung mit einem Exemplar 
seiner Dokumentation.

Beste Aussichten: Hier zieht 
auch bald guter Geschmack ein. 

Das Funktionsprinzip der gasmotorischen Gaswärmepumpe.

Es ist ganz leicht, denn sämtliche Antworten � nden Sie in dieser Ausgabe der 
Stadtwerkezeitung. Die Buchstaben in den roten Feldern ergeben das Lösungs-
wort. Es ist etwas, das wir alle brauchen und wir Ihnen und uns fürs Jahr 2012 von 
Herzen wünschen. Machen Sie mit bei unserem Rätselspaß und sparen Sie mit 

etwas Glück beim nächsten Kurzurlaub. Wir verlosen drei Hotelgutscheine und 
damit volle Energie zum halben Preis. Denn eine Übernachtung inklusive Früh-
stück für zwei Personen schenken wir Ihnen, wenn Sie das richtige Lösungswort 
einsenden und als Gewinner ermittelt werden. 

Noch herrscht Tristesse, aber nicht mehr lange … 

des Konzeptes stehen: „Das ist vor al-
lem für die Vorbereitung der entspre-
chenden Infrastruktur wichtig“, erklärt 
der Stadt-Chef. „So müssen beispiels-
weise an unserem Herzstück, dem 
fußläu� gen Grünzug von der Stein-
brücke bis zur Havel, ausreichend 
Platz, Wasser- und Strom  anschlüsse 
sowie die passenden Gartengestal-

tungsvarianten berücksichtigt und 
installiert werden. Logistische Meis-
terleistungen brauchen ihre Zeit.“ 
Zudem sollen die BUGA-Attraktionen 
den Premnitzern auch weit nach 
2015 erhalten und nutzbar bleiben. 
Deshalb geht es „voller Energie“ 
2012 mit dem ersten Gestaltungs-
abschnitt los. 

Jetzt kann es losgehen
Die BUGA 2015 wird fühlbarer 

 Bei Störungen in der Wärmeversorgung bitte den zuständigen 
Hausmeister verständigen!

„Verschworen. Verraten. Verfolgt.“

 Wilhelm K.H. Schmidt 
„Verschworen. Verraten. 

Ihr möglicher Gewinn: Schicken Sie Ihr Lösungswort an: 
Stadtwerke Premnitz GmbH,

 Kennwort: Weihnachtsrätsel, Schillerstraße 2, 
14727 Premnitz – oder per Mail an 

info@stadtwerkepremnitz.de 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine 

Baraus zahlung des Gewinnes ist nicht möglich.  

 In welcher Straße waren nach 
zwei Wochen die Umschlus-
sarbeiten an unseren Fern-
wärmeleitungen beendet? 

Wie nennt man die Korbses-
sel, die ab kommender Sai-
son im Fit-Point zum Relaxen 
einladen? 

Welche Technologie ermög-
licht umweltbewusstes Hei-
zen und sparsamen Ener-
gieverbrauch unter Einsatz 
regenerativer Energien? 

Auf welches Ereignis im Jahr 
2015 bereitet sich das Havel-
land vor? 

Was wurde 2011 in Döberitz 
erneuert, um die Gasversor-
gung zu verbessern? 

Wie heißt der Autor des Bu-
ches „Verschworen. Verraten. 
Verfolgt.“, das die Stadtwerke 
neben anderen Sponsoren � -
nanziell unterstützt haben, mit 
Familiennamen? 

Welche Firma nahm das erste 
Mikro-BHKW im Stadtwerke-
Versorgungsgebiet in Betrieb? 

Was feiern die Premnitzer tra-
ditionell am letzten August-
wochenende? 

In welchem Stil wird der zweite 
Teil vom GastHof Milow nach 
seiner Renovierung gehalten 
sein? 

Was haben Bewohner der 
Anne-Frank-Straße in Eigeni-
nitiative verschönert?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



6   I   STADTWERKE ZEITUNG  DEZEMBER 2011

DIE GEWINNER VOM HERBST-PREISRÄTSEL!

Es war einmal...

An unserem Großen Herbst-Rät-
sel hatten Sie viel Freude, worauf 
Ihre Resonanz schließen lässt. 
Wer sich einen der attraktiven 
Preise erho� te, musste folgende 
Antworten notiert haben:
1) Günther Oettinger
2) SG ready
3) Rheinsberg

Die folgenden Leser der Stadt-
werke Zeitung wurden aus der 
großen Zahl der Einsendungen 
per Karte, Brief und E-Mail als 
glückliche Gewinner gezogen:
Viola Lehmann (Spremberg), 
Miele-Staubsauger; 
Heike Heisler (Luckau), 
Robbie-Williams-Biogra� e;

Sigrid Neumann (Guben), 
DVD „Polizeihund Cyril“;
Knut Ho� mann (Prenzlau),
DVD „Im Zeichen des Adlers“;
Gertraude Bott (Finsterwalde), 
DVD „Der Hengst Karino“;
Susann Borrack (Lübbenau), 
DVD „Vier Panzersoldaten und 
ein Hund“;

Sabine Lehmann 
(Doberlug-Kirchhain),
75 Euro;
Joachim Reso (Bad Belzig), 
50 Euro;
Peter Kruppa
(Schenkendöbern),
25 Euro.
Herzlichen Glückwunsch!

Weihnachtsrätsel

… vor langer, langer Zeit. Ein kleines Mädchen zog sich seine rote Kappe auf, 
klemmte sich die goldene Gans unter die Arme und rief den rumpelnden Kut-
schenservice „Stilzchen“. Cheffahrer Kleiner Muck sollte sie übers Wo-

chenende zu ihrer Großmutter bringen. Das bucklige Pferdchen im Stall war 
zu schwach für den Weg und laufen konnte Rotkäppchen auch nicht. Denn 

ihre völlig zertanzten Schuhe würden sie den langen Weg nicht mehr tragen. 
Und ihre Schwester Schneeweißchen würde rosenrot vor Ärger, wenn sie einfach 
deren Treter nehmen würde. Oder hatte das blasse Geschwisterchen die nicht 
gerade ganz tapfer zum Schneiderlein in die schwarze Mühle getragen? Dann 

sind die ja frühestens in zwölf Monaten zurück! Nun aber los, bevor die Regen-
trude ihr kaltes Herz zeigt und mit dicken Tropfen die Blätter am Bäumchen im 

Garten zum Singen und Klingen bringt ...

Ohhhh! Hier geht aber einiges durcheinander. 
So viele Märchen auf einmal! Können Sie mindestens drei Geschich-

ten erkennen? Dann schnell aufschreiben und noch pünktlich 
zu Weihnachten eine von 20 Märchen-DVDs bekommen! Diese 
suchen Sie selbst aus: Entweder eines der im Text versteckten 

Märchen wählen oder auf der Internetseite 
www.märchenklassiker.de nach einem Favoriten schauen.

              Den notieren Sie gleich mit und schicken 
                   das Ganze bis zum15. 12. 2011 an:  

        Spree-PR, Kennwort
SWZ-Märchenrätsel
Märkisches Ufer 34

10179 Berlin
oder per E-Mail an:
      Klaus.Arbeit@

    spree-pr.com

     Viel Erfolg!
  Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.
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Geschenke von Himmel und Erde
Die Geschichte der Energie: die Erneuerbaren
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Die Chancen der erneuerbaren Energien hat Brandenburg beherzt angepackt. 
Es gibt ambitionierte energiepolitische Ziele. Hemmnisse beim Ausbau von 
Wind- und Bioenergie werden konsequent abgebaut. Bei der Akzeptanz in der 
Bevölkerung für den energiepolitischen Wandel kann Brandenburg allerdings 

noch Potenzial ausschöpfen, beim Ausbau der Solarenergie und dem Einsatz 
von Wärmepumpen noch mutiger die Weichen stellen. Auf welchen Säulen die 
Energieerzeugung jenseits fossiler Brennsto� e ruht und wo Brandenburg dabei 
steht – das zeigt die Recherche der Stadtwerke Zeitung.
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Windenergie 
ist die tragende 
Säule der alter-
nativen Ener-
gieerzeu-
gung in 
Deutsch-
land und 
außer-
dem die 
kosten-
güns-
tigste 
Variante. 
Die höchste 
E�  zienz er-
reicht die Techno-
logie bei Nabenhöhen 
über 100 m. 

In Brandenburg standen Mitte 2011 
fast 3.000 Anlagen mit einer Leistung 
von rund 4.500 MW. Im Bundesländer-
vergleich steht Brandenburg auf Platz 

zwei hinter Niedersachsen. Experten sehen erst 
knapp ein Drittel des Potenzials ausgeschöpft.

Geothermie nutzt die im Grund-
wasser oder im Erdinneren gespeicher-

te Wärme. Laut dem Bundesver-
band Erneuerbare Energie (BEE) 

gibt es derzeit in Deutsch-
land ca. 150.000 Gewerbe- 

und Wohngebäude, die 
mit ober� ächennahen 

Systemen (bis 400 m) 
versorgt werden. 

In der 
„ E r d -
w ä r -

me-Liga“ nimmt 
B r a n d e n b u r g 
b u n d e s w e i t 
den 1. Platz ein. 
Vor allem mit 
oberflächenna- 

her Geothermie 
kann die Mark 

punkten. In Prenz-
lau  (0,5 MW) und 

Neuruppin (2,1 MW) 
arbeiten zwei tiefengeo-

thermische Anlagen. In 
Groß-Schönebeck entsteht 

eine Forschungsanlage des 
Geoforschungszentrums Potsdam.

Sonnenkraft nutzen wir per Photovoltaik (Strom) und Solar-
thermie (vor allem Wärme). Der große Vorteil: Der gewonnene Strom 
kann vor Ort genutzt werden und entlastet die Netze. 

Solarunternehmen beschäftigen in Brandenburg und 
Berlin rund 7.500 Mitarbeiter. Zwischen Meuro und 
Senftenberg liegt mit rund 150 MWp (Megawatt peak) der 
bisher größte Solarpark der Welt. Mit der aleo solar AG aus 

Prenzlau arbeitet einer der größten und erfahrensten Solarmodulherstel-
ler Europas in Brandenburg.

I
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Bioenergie  
bezeichnet Energie, die in einem Vergärungspro-
zess aus organischer Masse (Biomasse) gewonnen 
wird – also z. B. Mais, Holz, Sonnenblumen, Stroh 
oder Raps. Das Potenzial von Bioenergie für die Pro-
duktion von Strom, Wärme und Kraftsto� en hängt 
maßgeblich davon ab, wie viel landwirtschaftliche 
Nutz� äche zur Verfügung gestellt werden kann. 

Besonders stolz ist die Brandenburgi-
sche Energie Technologie Initiative (ETI) 
auf das Biomasse-Heizkraftwerk in Hen-

nigsdorf, die Bioerdgasanlage in Rathenow und 
das Hybridkraftwerk Uckermark bei Prenzlau. 
Durch die Mitverbrennung von holzartiger Bio-
masse (Holzpellets) könnten in Deutschland per-
spektivisch bis zu 50 % der Kohle ersetzt werden.

Bioenergie  Bioenergie  

Berlin rund 7.500 Mitarbeiter. Zwischen Meuro und 
Senftenberg liegt mit rund 150 MWp (Megawatt peak) der 
bisher größte Solarpark der Welt. Mit der aleo solar AG aus 

Prenzlau arbeitet einer der größten und erfahrensten Solarmodulherstel-

steht – das zeigt die Recherche der Stadtwerke Zeitung.
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Wasserkraft ist international die Nummer 1 bei der 
Nutzung erneuerbarer Energien. Sie steht rund um die Uhr zur 
Verfügung und kann gespeichert werden. In Deutschland gibt 
es rund 7.500 Anlagen. 

Die Stromerzeugung aus Wasserkraft liegt in Bran-
denburg seit Jahren stabil bei 15 Mio. kWh. Zu den 
neueren Anlagen gehört die WKA Plaue am Wol-
tersdorfer Altkanal (siehe Bild). Rund eine halbe 

Million Euro wurden hier zwischen 2006 und 2009 investiert 
– bei einer installierten 

Leistung von 75 kW. 
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Ein Rückblick in Fakten und Fotos 

Unser Stadtwerke-Jahr 2011  
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Kennen Sie das auch? Je älter man wird, desto schneller scheint die Zeit zu 
rennen. Haben wir nicht gerade erst auf ein gesundes, erfolgreiches Jahr 
2011 angestoßen? Und nun halten Sie bereits die Dezember-Ausgabe 
Ihrer Stadtwerke Zeitung in den Händen.  

Bei der Erstellung staunte auch unser Stadtwerke-Team nicht schlecht, 
wie prall voll dieses Jahr wieder an Ereignissen, Terminen und Erreich-
tem war. Und deshalb laden wir Sie herzlich ein zu unserer Foto-Fakten-
Erinnerungstour durch 2011.

Ideenwettbewerb Zukunft 
„Wie wird das Leben im Jahr 2030 im Havelland aussehen?“ Mit dieser 
Frage beschäftigten sich im Frühjahr mehr als 100 kleine und große 
Zukunftsforscher aus der Region und legten 30 erstaunlich kreative 
Exponate vor. 
Zu den Erstplazierten des Wettbewerbes gehörten die Vorschulkin-
der der Kita „Flax & Krümel“ aus Premnitz. Sie hatten eine fantasie-
volle Kurzgeschichte geschrieben, in der sich alle Kinder im Jahre 
2030 wieder� nden. Ein großartiger Erfolg unserer Aktion!

Rückbau Bergstraße 
Die Baugräben sind längst wieder zu-
geschüttet. Der Umschluss von einer 
Fernwärmeleitung zur anderen dau-
erte nur zwei Wochen. Nötig war dies, 
um quasi wieder Ordnung in unserem 
Fernwärmeleitungsnetz zu haben. 
Die Rohre, die wir für die Versorgung 
nicht mehr benötigen, wurden abge-
klemmt, die aktiv Fernwärme transpor-

tierenden miteinander verbunden. 

TSV braucht Kleinbus! 
Ohne Sponsoring geht heute auch beim TSV 
Premnitz e. V. nichts mehr. Jüngstes Beispiel: der 
auslaufende Leasingvertrag für den Erdgas-Klein-
bus. Die Restwertsumme sprengte das Vereins-
budget. Letzte Ho� nung von TSV-Geschäftsführer 
Uwe Wittschorek (re. im Bild) – ein Hilferuf. Der 
stieß bei Chefs von fünf Premnitzer Firmen auf of-
fene Ohren, auch bei Stadtwerke-Geschäftsführer 
Bernd Henniges (li.). Kurzerhand übernahm das 
Sponsoren-Quintett die Auslöse aus dem Leasing-
vertrag – und der Erdgas-Bus kann den weit über 
1.000 Sportlern des TSV weiter gute Fahrdienste 
leisten. 

SWP mittenmang 
An den drei tollen Tagen zur 32. Auf-
lage des traditionellen Premnitzer 
Dachsbergfestes am letzten August-
wochenende in diesem Jahr konn-
ten wir am Stadtwerke-Stand viele 
unserer Kunden, aber auch neue 
Interessenten persönlich begrüßen. 
Danke für Ihr Interesse, Ihre Anregun-
gen und Hinweise!   
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Lobenswerte 
Eigeninitiative
Zugegeben, ein optisches
Klein od sind sie nicht gerade, 

die Armaturenschächte zu unserem 
Fernwärmeleitungsnetz in den Wohngebieten. 
Dass man die grauen Betonquadrat-Flächen aber 
auch ganz schnell mit ein paar Stauden, Sträu-
chern, P� anzen und Bäumchen in eine kleine, 
bunte Natur-Oase verwandeln kann, haben uns 
Bewohner aus der Anne-Frank-Straße bewiesen.  
Zum Vergleich: der „traurige“ Armaturenschacht 
an der Erich-Weinert-Straße …

Kleines 
Energie-
Wunder 
Mit der Inbetrieb-
nahme des ersten 
Mikro-BHKW im 
Versorgungsge-

biet der Stadtwerke Premnitz setzte 
der Heizungs- und Sanitärspezialist Kroh GmbH in Mögelin 
ein energie- und umweltbewusstes Achtungszeichen. Die 
stromproduzierende Heizungsanlage modernster Entwick-
lung wird mit Erdgas betrieben und liefert gleichzeitig Wär-
me und Elektroenergie. Damit ist die Kroh GmbH in der 
Lage, den gesamten Wärmebedarf ihrer Firma zu decken. 
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Wetterkapriolen 2011   
Der Winter kurz und heftig, der Sommer irgend-
wie ausgefallen – und vor dem goldenen Herbst 
prüfte Petrus unsere Wettergeduld mit Stürmen, 
Hagel und Dauerregen. Besonders kalt erwisch-

te es uns am 11. September: Bis zu tischtennis-
ballgroße Hagelkörner hinterließen auf unseren 
Stadtwerke-Fahrzeugen hässliche Beulen.

Ständiger Datenaustausch 
Er „passiert“ rund um die Uhr. Unbemerkt. Kontinuierlich. 
Verlässlich. Zumindest für Sie als Kunde. Was aussieht wie 
unbeherrschbares Kabelwirrwarr, funktioniert tagein, tagaus 
perfekt – dank hochtechnisierter, automatisierter Prozesse. 
Diese sorgen dafür, dass permanent nötige Daten wie Ver-
brauchsmengen oder -Bedarf, über Anbieterwechsel oder 
Funktionskontrollen und vieles mehr zwischen Kunden, Ener-
giehändlern, Netzbetreibern und Versorgern ausgetauscht 
werden können. Die gesamte Stadtwerke-Hardware ist im 
November 2011 erneuert worden (hier noch ein altes Bild).
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Kleines 
Energie-
Wunder 

biet der Stadtwerke Premnitz setzte 
der Heizungs- und Sanitärspezialist Kroh GmbH in Mögelin 

Gas-Versorgung gesichert 
Mit der Übernahme des Gasnetzes in Döberitz zum 1. Januar 2010 stand 
bereits fest, dass hier die Versorgungssicherheit verbessert werden muss. 
In diesem Sommer nun haben wir die Ortsstation Döberitz erneuert, also 
die alte Regleranlage gegen eine neue ausgetauscht. Dies sichert nun zu-
verlässig die Gasversorgung im Ortsteil.
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