
Die Gasthermen in den Wohn-
blöcken der LWG sind in die Jah-
re gekommen, die Technik ist 
veraltet und die Umweltbilanz 
sehr schlecht. Das grüne Wärme-
paket der Zukunft wird das nun 
ändern.

„Mit dem Ausbau des Fernwär-
menetzes wird Lübben noch ein 
Stückchen klimafreundlicher 
und wir kommen dem Ziel Kli-
maneutralität der Stadt Lübben 
ein Stück näher“, sagt Dr. Maik 
Mattheis, Geschäftsführer der 
Stadt- und Überlandwer-
ke GmbH Lübben (SÜW). 
Wärmeerzeugung ist 
ein Energiefresser. 
Sie macht etwa 
die Hälfte des End-
energieverbrauchs 
in Deutschland aus. 
Grund genug, die Heiz-
methoden genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Das haben SÜW 
und die Lübbener Wohnungsbau-
gesellschaft (LWG) gemeinsam ge-
tan. Und stießen dabei auf großes 
Einspar-Potenzial. Bisher sorgten 
in 34 Wohnblöcken einzelne Gas-
thermen für kuschelige Wärme für 
bis zu 1.800 Mietern der LWG. Jetzt 
wird eine hochmoderne Heizzen-
trale mit drei Blockheizkraftwer-
ken gebaut. Die hochmoderne 
Technik, die dahintersteckt, heißt 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). 
„Mit diesen Kleinkraftwerken pro-
duzieren wir nicht nur Wärme, 
sondern gleichzeitig Strom“, er-
klärt Dr. Mattheis. Und das funk-
tioniert so: Wie bei einem Auto 
wird mithilfe eines Brennstoffes, 

momentan noch Erdgas, Energie 
erzeugt. Die Abwärme, die bei der 
Verbrennung entsteht, wird zur 
Heizung der Wohnungen und Ge-
bäude genutzt.“ Die Energiebilanz 
dieser KWK-Technik ist beeindru-
ckend. Der Nutzungsgrad des ver-
brannten Gases ist fast doppelt so 
hoch wie bei bisherigen Systemen. 
„Wenn wir perspektivisch auch 
noch von fossiler auf erneuerbare 
Energie umstellen, ist das Verfah-
ren besonders umweltfreundlich 
und der CO2-Ausstoß wird auf null 
gesetzt – sehr gut für das Klima!“ 

Baubeginn 2022/23 
Innerhalb der nächsten drei Jahren 
wird das neue Fernwärmenetz aus-

gebaut. Zunächst wird im nächsten 
Jahr das neue Heizzentrum mit 
dem ersten Blockheizkraftwerk er-
richtet, Ende 2023 die ersten zehn 
Wohnblöcke angeschlossen. Bis 
2025 soll das komplette, mehr als 
drei Kilometer lange Rohrnetz ver-
legt, alle geplanten 34 Wohnblöcke 
der LWG angeschlossen sein. Ab 
dann arbeiten die drei geplanten 
Blockheizkraftwerke auf Hoch-
touren. Mit der Umrüstung auf 
Fernwärme kommt die LWG ihren 
Klimazielen einen großen Schritt 
näher. Wir alle, unsere Mieter und 
die Stadt Lübben, profitieren von 
der klimafreundlicheren Wärme“, 
freut sich Frank Freyer, Geschäfts-
führer der LWG. Für Lübben als 

staatlich anerkanntem Erholungs-
ort inmitten des Biosphärenreser-
vats Spreewald ist der Klima- und 
Naturschutz Herzensangelegen-
heit. „Die hochmoderne Technik 
verkleinert den CO₂-Fußabdruck 
der Stadt deutlich“, sagt Dr. Mat-
theis. „Die sechs Millionen Euro, die 
wir jetzt investieren, kommt allen 
zugute: den Bürgern, der Stadt und 
dem Klima.“

 Tipp für Hausbesitzer: Wer 
in der Nähe der Fernwärmesträn-
ge liegt, kann sich perspektivisch 
auch anschließen lassen. 

SWZ-TIPP: Gudruns Kürbissuppe

Liebe Leserinnen 
und Leser,
ein aufregendes Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Die Nachrichten 
hielten uns in Atem: Hoch-
wasserkatastrophe im Westen 
Deutschlands, Kanzlerin Merkel 
wird Rentnerin, eine neue Bun-
desregierung formiert sich, die 
Corona-Zahlen explodieren, die 
Preise an den Energiemärkten 
steigen rasant. Eine hektische 
Zeit, voller Unsicherheiten. Aber 
es gibt auch gute Nachrichten: 
Egal was passiert, unsere Stadt-
werke sind wie ein Fels in der 
Brandung. Zuverlässig versor-
gen wir unsere Kundinnen und 
Kunden mit Strom, Gas, Wärme 
und Trinkwasser. Und das soll 
auch künftig so bleiben. Des-
halb investieren wir in diesem 
und in den nächsten vier Jahren 
so viel, wie in den vergangenen 
15 Jahren zusammen. Jeder 
Euro ist eine Investition in die 
Zukunft unserer Stadt. 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und Ihren Lieben ein ge-
segnetes und friedliches Weih-
nachtsfest. Bleiben Sie gesund. 
Für 2022 wünsche ich uns allen 
Zuversicht.

 Ihr Dr. Maik Mattheis,
 Geschäftsführer SÜW

Gute 
Nachrichten
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EDITORIAL

In dieser Zeitung

Start frei für den 
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Wasser, Strom, Gas – 
Gebühren 2022  
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Preisrätsel: Gewinnen 
Sie eine Lübbener 
Weihnachtskugel 
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6 Millionen Euro für neues Fernwärmenetz

Grünes Wärmepaket 
der Zukunft

Den ganzen Tag tippt Gudrun 
Zschör ner Zahlen in den Rechner, 
denn sie arbeitet in der Finanz-
buchhaltung der SÜW. In ihrer 
Freizeit kocht sie gerne, vor allem 
typisch Spreewälder Gerichte. Oft 
überrascht sie ihre Kolleg:innen mit 
Leckereien. Hier verrät sie ihr Lieb-
lings-Rezept für den Herbst. 

Zwiebeln, Knoblauchzehen und Ing-
wer schälen und anschließend in feine 
Würfel schneiden. Kürbis, Möhren und 
Kartoffeln in kleine Stücke schneiden. 
Äpfel und Quitte schälen, in Spalten 

schneiden. In einem großen 
Topf das Zwiebel-, Ingwer- 
und Knoblauchwürfel 
im Butterschmalz gla-
sig dünsten. Nun Kürbis, 
Möhren und Kartoffeln 
kurz mitdünsten. Mit Brü-
he auffüllen, etwa 20 Min. 
köcheln lassen. Würzen 
mit: Salz, Pfeffer, Zucker, Es-
sig oder Zitronensaft, Sojasauce 
und einem Spritzer Tabasco. Pürieren, 
abschmecken und genießen … mit 
etwas Kürbiskernöl. Guten Appetit!  
 Foto: Gudrun Zschörner

Zutaten für etwa 
10 Personen
2.600 g  Kürbis (Hokkaido,  

Muskat oder Butternut)
1.200 g Möhren
3  mehlig kochende  

Kartoffeln
3 mittelgroße Zwiebeln
1 Stück Ingwer
1 Knoblauchzehe
3 Äpfel
1 Apfelquitte
2 Liter Gemüsebrühe
1 Dose Kokosnussmilch
150 g Butterschmalz
 Kürbiskernöl

  Die Wohnblöcke der LWG werden 
an das moderne Heizkraftwerk 
angeschlossen. Foto: LWG



Es gibt so Sprüche, bei denen 
kann man sich furchtbar alt füh
len. „Früher war alles besser!“ 
oder auch „Alles wird immer 
teurer!“. Tatsächlich kann einen 
der aktuelle Blick auf die Preise, 
etwa im Supermarkt oder Res
taurant, nachhaltig schockieren. 
Dazu kommen die kletternden 
Kosten für Gas, Strom und Erdöl. 
Der Weltmarkt spielt verrückt, die 

Kosten für einzelne fossile Energie
träger haben sich im Vergleich zum 
Jahresanfang zum Teil veracht
facht. Doch an dieser Stelle gilt es 
tatsächlich zu unterscheiden. Die 
Preise an der Börse sind eine Sache, 
die individuelle Rechnung, die je
der Verbraucher erhält, eine ganz 
andere. 

Mit Weitblick
Kunden vieler Stadtwerke können 
daher aufatmen. Die meisten regio
nalen Versorger setzen nicht auf 

kurzfristige Termingeschäfte, sie 
kaufen an der Börse mit Weitblick 
und kalkulieren Engpässe mit ein. 
Stadtwerke sind von den kurzfris
tigen Schwankungen an der Börse 
nicht so betroffen, wie etwa zahl
reiche Billigdiscounter, die sich an 
der Börse verspekuliert haben. Das 
bedeutet nicht, dass Preise nicht teil
weise angepasst werden müssen. 
Nur sind diese Anpassungen nicht 
so dramatisch, wie die Entwicklun
gen auf dem Weltmarkt vermuten 
lassen. 

Steuern senken
Die künftige Bundesregierung könn
te einiges tun und die Verbrauche
rinnen und Verbraucher entlasten. 
Die hohen Umlagen und Steuern 
etwa treiben die Preise unnötig stark 
an. Und sie könnte die Energiewen
de noch stärker voranbringen, um 
die Energieversorgung in Deutsch
land unabhängig von anderen Län
dern zu garantieren. Stadtwerke 
übrigens setzen längst immer mehr 
auf regional erzeugte erneuerbare 
Energien und nicht auf fossile Stoffe 

aus aller Welt. Sie sehen also: Früher 
war eben nicht alles besser.
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Marion Schulz, 
Redaktionsleiterin 

 der Stadtwerke Zeitung

Auf den Diagrammen, die die 
Kosten für Strom, Gas und Erdöl 
abbilden, kennt die Linie derzeit 
nur eine Richtung: hoch, höher, 
immer höher. Die Energiepreise 
an der Börse steigen weiter und 
man muss sich nur im Bekann-
tenkreis umhören, um die Sorge 
darüber wahrzunehmen. Kunden 
von Stadtwerken haben in dieser 
Situation allerdings einen ent-
scheidenden Vorteil. 

In Tschechien wird die Mehr-
wertsteuer ausgesetzt, in 
Frankreich die Preise für Ener-

gie u. a. gedeckelt, die spanische 
Regierung senkte die Mehrwert-
steuer für Energielieferungen und 
auch die neue Bundesregierung 
muss sich das Thema auf die Agen-
da schreiben. Egal in welches Land 
man europaweit gerade schaut, 
die explodierenden Energieprei-
se dominieren die Schlagzeilen. 
Doch was ist passiert? Eine einfa-
che Antwort auf die Frage gibt es 
nicht, vielmehr sind eine Vielzahl 
von Ursachen für die Kostenexplo-
sion an der Börse verantwortlich.

Angebot und Nachfrage
Das ist der Grundsatz der Markt-
wirtschaft und danach werden 
auch die Preise an der Strombörse 
bestimmt. Während der Pandemie 
war die Nachfrage nach Strom, 
Gas und Erdöl stark gesunken. Fa-
briken wurden geschlossen, Pro-
duktionen heruntergefahren und 
wegen der mangelnden Nachfra-
ge auch Kraftwerkskapazitäten 
gedrosselt. Dementsprechend 
haben die Energieerzeuger das 
Angebot reduziert. Als zu Jah-
resbeginn die Wirtschaft wieder 
hochfuhr, traf ein geringes Ange-
bot auf eine riesige Nachfrage. 

Die CO2-Steuer
Die Zertifikate für den Ausstoß 
des Klimagases CO2 sind deutlich 
teurer geworden. Seit Januar 2021 

Hoch, höher, immer höher
Preise für Öl, Gas und Kohle auf Rekordniveau

Tipps zum 
Energiesparen
Tür schließen: Klingt logisch, 
wird aber häufig vergessen. 
Wer also im Wohnzimmer vor 
dem Fernseher sitzt, sollte 
nicht versehentlich den Flur 
mitheizen. Das kostet nur un-
nötig Energie.

Dicht machen: Zugluft kühlt 
Räume unnötig runter. Un-
dichte Türen und Fenster las-
sen sich mit einer brennenden 
Kerze kontrollieren. Flackert 
das Licht, wenn man es vor 
die Ritzen hält, sollte man zum 
Dichtungsband greifen. 

Stecker ziehen: Laptops, 
Fernseher, Stereoanlagen etc. 
verbrauchen auch im Stand-
by-Betrieb Strom. Wer nicht 
immer den Stecker ziehen 
möchte, kann in eine Steckdo-
senleiste investieren, die man 
ausstellen kann. 

Alte Geräte ersetzen: In 
manchen Fällen lohnt es sich, 
alte Geräte zu ersetzen. Statt 
teuren Strom zu bezahlen, in-
vestiert man die Summe etwa 
besser in einen energieeffizi-
enten Fernseher. 

Weitere 
Tipps:

zahlen Energieversorger 25 Euro 
pro Tonne CO2, das beim Verbren-
nen von Erdgas, Diesel, Benzin 
und Heizöl entsteht. Laut Gesetz 
steigt der Preis 2022 auf 30 Euro 
(netto) pro Tonne und wird auch 
danach schrittweise erhöht. Die 
Zertifikate forcieren zudem einen 
Wechsel von Kohlestrom zu um-
weltfreundlicherem Erdgas.

Leere Gasspeicher
Nach dem kalten Winter waren die 
Gasspeicher in Europa allerdings 
schlecht gefüllt und wurden im 
Sommer wegen der hohen Preise 
nicht aufgefüllt. 90 Prozent des 
europäischen Gases wird impor-
tiert. Der Hauptlieferant ist das 
russische Unternehmen Gazprom  
und dieses hat seine Lieferungen 

im Sommer stark reduziert. Unklar 
ist, ob der Energieriese nicht mehr 
liefern kann oder nicht möchte. In 
Politik und Medien wird darüber 
spekuliert, ob Gazprom den Eng-
pass nutzt, um künstlich für eine 
Verknappung zu sorgen. Der mög-
liche Grund: Nach Inbetriebnahme 
der Erdgas-Pipeline Nordstream 2 
könnte das Unternehmen riesige 
Mengen des Kraftstoffes liefern, 
möchte dies aber eventuell zu ei-
nem deutlich höheren Preis. 

Entwicklungen 
auf dem Weltmarkt
Die Energiepreise zeigen einmal 
mehr, wie stark die Weltwirtschaft 
verzahnt ist. In China etwa wurde 
in diesem Jahr die Kohle knapp, 
das Land brauchte große Mengen 

vom Energieträger Gas. Die hohe 
Nachfrage aus dem bevölkerungs-
reichsten Land der Welt, trieb die 
Preise an. Indien, einer der größ-
ten Kohleproduzenten der Welt, 
kämpfte in diesem Jahr u. a. mit 
dramatischen Überschwemmun-
gen, die Kohleproduktion kam 
teilweise zum Erliegen. Das sind 
nur zwei von vielen Faktoren auf 
dem Weltmarkt, die die Energie-
preise beeinflussen. 

Was bedeutet das für die 
Kunden der Stadtwerke?
Auch Stadtwerke sind von den 
gestiegenen Preisen an der Börse 
betroffen, allerdings nicht so stark, 
wie Unternehmen, die hochspeku-
lativ wirtschaften. Regionale Ver-
sorger beschaffen ihren Energie-

Bei der aktuellen Lage sollte man in ungenutzten Räumen häufiger mal das Licht auslassen. Energieversorger 
haben leider nur einen geringen Einfluss auf den Preis. Beim Strom ist es ein Anteil von 20 Prozent, beim Gas knapp 
über 45 Prozent, den sie kalkulieren können. Die restliche Summe setzt sich aus Steuern und Abgaben zusammen.

Voller Einsatz für 
faire Preise

bedarf zum Teil Jahre im Voraus 
und sind weniger abhängig von 
der aktuellen Lage auf dem Welt-
markt. Sollte es dennoch Preis-
anpassungen geben, werden die 
Kunden sechs Wochen vorher 
informiert und können ggf. von 
ihrem Sonderkündigungsrecht 
Gebrauch machen. Vor allem kön-
nen sie sich darauf verlassen, dass 
ihr Stadtwerk bei nächster Gele-
genheit Preisvorteile wieder an 
sie weitergibt. 

SWZ-KOMMENTAR 
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Erst Tabak, Seife, Papier, später 
wurden hier Schuhe produziert, 
die erdölverarbeitende Indust-
rie zog ein – allein in den letzten 
150 Jahren hat sich die kleine 
Stadt an der Oder unzählige 
Male neu erfunden. Ein virtueller 
Stadtspaziergang zeigt, wie sich 
Schwedt nach wirtschaftlichen 
und politischen Umbrüchen ver-
ändert hat.

Sie haben sich an der Oder-
brücke zum Gruppenfoto 
aufgestellt. Eine Handvoll 

Männer, drei Kinder. Hinter ihnen 
die Eisschollen, neben ihnen ein 
mannshoher Berg aus Schnee. Es 
ist der 31. März 1917, ein offenbar 
eisiger, ungemütlicher Tag, den sie 
auf diesem Foto festgehalten ha-
ben. Man kann es gar nicht lange 
genug anschauen. Nicht wegen 
des Wetters oder wegen der Men-
schen, die man kaum erkennt. Das 
Foto zeigt nahezu beiläufig, wie 
extrem sich die Stadt gewandelt 
hat. Dort, wo heute die Schwedter 
am Ufer entlangflanieren, standen 
einst eng an eng Fabrikhallen und 
Produktionsstätten. 

Jederzeit und kostenfrei
Es ist ein spannendes Zeitdoku-
ment von vielen, das man beim 
vir tuellen Stadtspaziergang 
durch Schwedt entdecken kann. 
„Schwedt in Bewegung“, so 
lautet passenderweise der 
Titel des Projekts, das 
das Stadtmuseum zum 
Themenjahr der Indust-
riekultur entwickelt hat. 
Alles, was man braucht, 
ist ein Smartphone, schon 
kann man sich auf Spuren-
suche machen: kostenfrei 
und jederzeit.
Man muss zuweilen aller-
dings ein bisschen suchen, 
um vor Ort an einem Later-
nenmast oder Straßenschild 
den QR-Code zu finden. „Wie 
bei einer Schnitzeljagd“, 
schmunzelt Museumsmitar-
beiterin Anett Wagner, die 
durch die Stadt führt. „Das ist 
ein Teil des Spaßes. Mein 
Tipp: Man sollte immer 
ein bisschen in die Höhe 
gucken“, sagt sie und lacht. 
An 20 Industriestandorten 
warten nun historische Bil-

der und Filme, Geschichten und 
Videoclips auf die Entdecker. Da-
runter sind selbstverständlich das 
PCK, das wie kein anderes Unter-

nehmen für die Stadt und ihren 

Wandel steht, der Schwedter Ha-
fen, die Schuhfabrik, aber auch so 
manch vergessenes Juwel. 

Tabak, Seife, Sauerkraut
Seife und Sauerkraut wurden hier 
produziert, Schwedts Tabak hat 
es sogar bis in die Hochliteratur 
geschafft. Brandenburgs Dichter-
fürst Theodor Fontane hat ihn 
verewigt, wenngleich nicht be-
sonders schmeichelhaft. „Sie war 
nicht gesauct, sie war gejaucht, 
Und ich habe seitdem nicht wie-
der geraucht“, so beschreibt er 
seine Erfahrung mit einer Zigar-
re aus Vierradener Produktion, 
heute ein Stadtteil von Schwedt. 
Besser schnitten in der allgemei-
nen Wahrnehmung da schon die 
Schwedter Neunaugen ab, eine 
national bekannte Flusskrebsde-
likatesse. 

Die Idee zu dem Projekt entstand 
während des Lockdowns, als ne-
ben Kneipen und Geschäften 
auch die Museen schließen muss-
ten. Weil Besucher nicht mehr 
kommen konnten, machten die 
Mitarbeiter des Stadtmuseums 
ihre Sammlung virtuell zugäng-
lich. „Das Prinzip haben wir dann 
einfach auf den industriege-
schichtlichen Stadtspaziergang 
übertragen“, verrät Anett Wagner. 
Das Themenjahr geht nun bald 
zu Ende, die virtuelle Tour durch 
Schwedt soll dauerhaft bleiben. 

 Zur virtuellen Tour gelangen 
Sie unter www.stadtmuseum-
schwedt.de/tour 
oder wenn 
Sie den 
QR-Code 
scannen: 

SWZ-TIPP: Jüdisches Leben in Schwedt

Unbedingt sehenswert ist das 
Jüdische Museum und Ritual-
bad Schwedt. Besucher erfahren 
hier vieles über die einst relativ 
große jüdische Gemeinde in 

der Stadt, über ihre Rituale und 
da rüber, wie sie das 
Leben in Schwedt 
geprägt hat.
Infos unter:

Einblick in den Produktionsalltag: In der einstigen Schwedter Schuhfabrik 
arbeiteten bis zur politischen Wende mehr als 500 Menschen. Foto: Stadtmuseum

Das Bollwerk: Früher legten hier Schiffe an, Fabriken säumten das Ufer. 
Heute lädt an gleicher Stelle die Promenade zum Flanieren am Wasser ein.

QR-Code scannen und einfach loslegen,  
Anett Wagner vom Schwedter Stadt-
museum demonstriert, wie es geht. 

Schönstes Haus am Platz: die  
ehemalige Hahnsche Seifenfabrik.
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Eine digitale Tour durch Schwedt

Der Schwedter Hafen: 2001 in Betrieb genommen, legen hier vor allem Kapitäne mit großen Schiffen an. Bis zu 400 sind es jährlich, die das „Tor zur Ostsee“ nutzen. Foto: SWS

Industriegeschichte 
smart verpackt

Industriegeschichte 
smart verpackt
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Fröhliche Weihnachten
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird.
Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke, 1875–1926
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
das Team der SÜW wünscht Ihnen 
und Ihren Familien ein besinnliches 
und frohes Weihnachtfest. 
Kommen Sie gesund und 
munter in das neue Jahr!

Bahn hofstraße 30 
15907 Lübben

Te le fon:  03546 2779-0 
Te le fax:  03546 2779-33 

info@stadtwerke-luebben.de

KURZER DRAHT

www.stadt wer ke-luebben.de

Störung Gasversorgung 
Telefon: 03546 2779-30

Störung Wasserversorgung 
Telefon: 03546 2779-20

Öffnungszeiten 
Dienstag    9–12 Uhr 
Donnerstag 13–15.30 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,

seit einiger Zeit schmücken die Stadtwerke Lübben graue Mauern mit 
kunstvollen Graffitis. 

Welche bekannten Sehenswürdigkeiten unserer 
Stadt sind auf den bunten Bilderwelten zu sehen? 

Wenn Sie aufmerksam durch die Stadt bummeln oder diese Zeitung 
gründlich lesen, ist die Antwort ein Kinderspiel für Sie. Nennen Sie 
mindestens zwei Attraktionen. 

Ihre Antwort senden Sie bitte bis zum 
18. Dezember 2021 an:  
SÜW, Stichwort „SWZ-Preisrätsel“, 
Bahnhofstraße 30, 15907 Lübben. 
Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Mal eine Weihnachts-
kugel mit dem neuen Lübbener Motiv 
2021. Viel Glück! 

Wir gratulieren: W. Stobernack, Lübben, 
S. Heine, Schlepzig, K. Böttcher, Lübben, 
U.Klandt, Schönwalde, K. Schreiber, Lübben 
haben jeweils einen City-Gutschein à 30 Euro 
gewonnen. 

SWZ-Preisrätsel

Willkommen im Team
Roland Krüger (57)
Nur noch zehn Jahre bis zur Ren-
te. Eigentlich braucht sich Roland 
Krüger keine Gedanken über seine 
Zukunft zu machen: Er hat einen 
sicheren Job in einem Beruf, den 
er mag. Seit 34 Jahren arbeitet der 
Wal dower als Maschinist bei einem 
Wasser- und Abwasser-Zweckver-
band. Und doch wagt er mit 57 Jah-
ren einen mutigen Schritt: Er wech-
selt seinen Arbeitsplatz. „Ich habe 
mit Uwe Blaseg, dem Sachgebiets-

leiter Wasser bei den Stadtwerken 
Lübben, schon zu DDR-Zeiten zu-
sammen in der Wasserwirtschaft 
gearbeitet und immer Kontakt ge-
halten. Als ich hörte, dass dort eine 
Stelle frei wird, habe ich mich sofort 
beworben. Obwohl ich nicht mehr 
ganz jung bin, wurde ich gleich 
genommen“, freut sich der Wasser-
werker. Jetzt arbeitet er als Rohr-
verleger, erstellt gerade mit seinen 
neuen Kollegen den Trinkwasseran-
schluss eines Einfamilienhauses. 

VORGESTELLT

Die Stadt- und Überlandwerke Lübben 
begrüßen neuen Mitarbeiter
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Es klingt wie ein Raumschiff, 
das demnächst im Spreewald-
städtchen landet. Tatsächlich 
zieht mit dem geplanten Hoch-
innovationsbau die Weltspitze 
in Lübben ein. Der Zuschuss von 
19 Millionen Euro für das Projekt 
wurde im Rahmen des WRL-Pro-
zesses bereits zugesagt.  

Der Technologiepark Ad-
lershof im Südosten Ber-
lins ist mit mehr als 1.200 

Firmen eine der besten Adressen 
für Hochtechnologie. In acht For-
schungsinstituten, sechs wissen-
schaftlichen Instituten der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, bei 
90 Weltmarkt- und 150 Techno-
logieführern arbeiten jetzt schon 
30.000 Menschen. Tendenz rasant 
steigend. 
Doch Adlershof hat ein Problem: 
der Technologiepark platzt aus 
allen Nähten, es fehlt an Wohnun-
gen und die Straßen sind schon 
jetzt völlig verstopft. Deshalb 
wohnt ein Viertel der Beschäf-
tigten des Technologieparks in 
Brandenburg, ein Teil von ihnen 
im Spreewald. 

Wo geht unsere Jugend hin?
Denn Städte wie Lübben haben 
viel zu bieten: Zwei Autobahn-
Anschlüsse, eine zweispurige 
Regionalbahn, die weiter aus-
gebaut wird, gute medizinische 
Versorgung und durch den ent-
wickelten Tourismus eine aus-
gebaute Infrastruktur, sehr gute 
Schulen wie ein MINT-orientier-
tes Gymnasium und ein Ober-
stufenzentrum. Ein lebenswerter 
Wohnort für Forschende und ihre 
Familien. Wieviele unserer jungen 
Abslovent:innen gehen zum Stu-
dium hinaus und kommen nicht 
mehr zurück, weil in der Stadt 
hochwer tige, gut vernetzte Ar-
beitsplätze fehlen. 
Und so ist Lübben für viele eine 
Pendlerstadt. Von hier aus fahren 
junge Leute zum Arbeiten nach 

Größte Erfolgsstory Berlins will nach Lübben expandieren

Start frei für den Coworking-Space
ben. Im Herbst 2019 präsentiert 
Dr. Maik Mattheis das Projekt erst-
malig auf der Lübbener Stadtver-
ordnetenversammlung. Gestärkt 
vom positiven Feedback wird 
das Projekt weiter vorangetrie-
ben. Im Oktober 2020 berichtet 
Roland Sillmann, Geschäftsführer 
der WISTA GmbH, den Lübbener 
Stadtverordneten vom aktuellen 
Projektverlauf. Unterdessen ist der 
Werkstattprozess der WRL (Wirt-
schaftsregion Lausitz) abgeschlos-
sen, der Zuschuss von 19 Millionen 
Euro zugesagt. Sie decken 90 Pro-
zent der Gesamtkosten des su-
permodernen Bürogebäudes ab. 
Lediglich vier Millionen Euro muss 
die Stadt selbst aufbringen. Ein 
überschaubares Risiko. Deshalb 
bewerben sich auch Lübbenau, 
Vetschau, Luckau und Cottbus. 
Bereits 2025 sollen die ersten 150 
Menschen in ihr neues Büro einzie-
hen. „Heute schaffen wir Arbeits-
plätze für Forschende, die schon 
morgen die Arbeitsplätze unserer 
eigenen Kinder sein können“, sagt 
Dr. Maik Mattheis. „Sie können 
nach dem Studium in ihrer Hei-
mat wohnen, ohne das anstren-
gende Leben eines Pendelnden 
führen zu müssen. Viele ziehen 
weg, weil sie keine Perspektive 
haben.“ Adlershof – Lübben – Cott-
bus – Spremberg, ein attraktiver 
Wissens-Korridor mit ungeahnten 
Perspektiven für unsere Stadt und 
das weitere Umfeld. Bisher ist Lüb-
ben für naturverbundenen Touris-
mus und als moderner Medizins-
tandort bekannt. Nun könnte ein 
neues, zukunftsfähiges Standbein 
dazu kommen.

Informationsveranstaltung
Coworking-Space in Lübben – was 
steckt dahinter? Im Januar sind Sie 
herzlich eingeladen, mehr über 
das Projekt zu erfahren. 

  Ort und Termin werden auf 
 der Website bekannt gegeben:
www.stadtwerke-luebben.de Bild: pixabay

Sicher haben Sie es auch schon in den Nachrichten gehört: Der Energie-
markt explodiert, die Preise für Gas, Öl und Strom steigen und steigen. 
Auch bei den Preisen der Stadtwerke macht sich das bemerkbar.

Trinkwasser
Fünf Jahre in Folge konnten die SÜW 
die Trinkwassergebühren stabil hal-
ten. „Im kommenden Jahr müssen 
wir die Gebühren um 10 Cent pro 
Kubikmeter erhöhen“, sagt Dr. Maik 
Mattheis, Geschäftsführer der SÜW. 
„Einerseits sind unsere Betriebskos-
ten in den letzten Jahren gestiegen. 
Außerdem investieren wir vier Mil-
lionen Euro in die neue Wasserfas-
sung.“ Der monatliche Grundpreis 
wurde neu gestaltet. „Ab jetzt ist 
der tatsächliche Jahresverbrauch 
des Haushalts die Grundlage der 
Berechnung. Bis 50 Kubikmeter 
Verbrauch beträgt er 4,10 Euro im 
Monat. Ein 4-Personen-Haushalt 
mit einem durchschnittlichen Ver-
brauch von 185 Kubikmetern zahlt 
180 Euro im Jahr.“

Gas
Das 340 km lange Gasnetz der SÜW 
ist fertig, alle 23 Gemeinden sind an-
geschlossen. Damit kann jeder auf 
Erdgas als moderne, klimafreund-
liche Heizmethode umstellen. Gas 
ist deutlich preiswerter als Öl, auch 
wenn die Einkaufspreise für Erdgas 
momentan steigen, allein von Ja-
nuar bis Juli um 42 Prozent. Gründe 
dafür: die weltweite Konjunkturer-
holung nach Corona; der kalte und 
lange letzte Winter; der vermehr-

te Einsatz von Gaskraft werken 
zur Stromerzeugung. Zusätzlich 
wachsen die Netzentgelte. Die CO₂-
Abgabe, festgelegt von der Bundes-
regierung, erhöht sich von 0,455 ct/
kWh auf 0,546 ct/kWh. Deshalb 
müssen die SÜW erstmals nach zehn 
Jahren die Preise – wie alle anderen 
Anbieter auch – moderat anpassen.

Strom
Nachdem in den letzten Jahren 
die Beschaffungskosten für Strom 
relativ konstant waren, haben sich 
seit Jahresbeginn die Preise bei der 
langfristigen Beschaffung nahezu 
verdoppelt, bei der kurzfristigen 
sogar fast verdreifacht. Das liegt 
zum einen an einer steigenden 
Nachfrage nach Rohstoffen, zum 
anderen sind die Kosten für die 
Produktion von konventionellem 
Strom gestiegen. Der Preis der hier-
für notwendigen CO₂-Zertifikate 
hat sich in den vergangenen 24 Mo-
naten mehr als verdoppelt. Hohe 
Gaspreise verteuern zusätzlich die 
Strom erzeugung in Gaskraftwer-
ken. Diese Effekte können durch die 
sinkende EEG-Umlage nicht kom-
pensiert werden, die von 6,5 ct/
kWh auf 3,723 ct sinkt. Ähnlich 
wie viele andere Energieversorger 
müssen die SÜW deshalb die Preise 
leicht anpassen.

Wasser, Strom, Gas
2022: Moderate Gebührenanpassung

Lübben 2030+ – wo  
stehen wir?

Die SÜW haben hart zum Wohle ihrer Kund:innen kalkuliert. Foto: SPREE-PR/Kuska

Seit 2017 arbeitet Lübben daran, bis 2035 zu ei-
ner grünen Stadt im Zentrum des Spreewalds 
zu werden. Auch die SÜW wollen mit innovati-
ven Projekten dazu beitragen. 

Unterdessen hat sich einiges getan. Die neue 
Trinkwasserfassung geht 2023 in Betrieb, das mo-
derne Fernwärmenetz wird ab 2022 neu gebaut, 
die Planung des Pilotprojektes Coworking-Spaces 
hat begonnen, die Erweiterung des Gasnetzes 
schreitet voran. Wie das Gas gehört auch der 
Strom in kommunale Hand. Die Rückübertragung 
des Stromnetzes ist ab 2025 möglich. Damit erhö-

hen sich die Potentiale für den Klimaschutz. Wir 
haben die erste E-Ladesäule am Marktkauf errich-
tet, die Vorplanung für Weitere laufen. Der Plan 
zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt soll 
zügig umgesetzt werden. Das sind wichtige Schrit-
te zu einer ökologischeren Mobilität im ländlichen 
Raum. Ab 2023 wollen wir die Straßenbeleuchtung 
auf stromsparende LED-Technik umstellen. Ein 
großes Thema der SÜW im nächsten Jahr wird die 
weitere Erschließung von möglichen Flächen für 
die Produktion von Photovoltaik- und Windener-
gie sein. Eine ganze Stadt wird nicht über Nacht 
klimaneutral. Aber wir arbeiten intensiv daran.

Berlin, Dresden oder Cottbus. Pen-
deln aber kostet wertvolle Lebens-
zeit. Bereits 2018 beginnt Dr. Maik 
Mattheis, Geschäftsführer der SÜW, 
gemeinsam mit anderen Lübbenern 
über alternative Angebote nachzu-
denken. „Wir brauchen hochmoder-
ne, gut vernetzte Arbeitsplätze in 
unserer Stadt.“ Als Roland Sillmann 

von der Berliner landeseigenen 
Gesellschaft WISTA Management 
GmbH von den ersten Überlegun-
gen der Lübbener erfährt, sieht 
er sofort gemeinsame Potentiale. 
Denn der Technologiepark plant, 
sich sternenförmig entlang der Re-
gionalbahnstrecken auszubreiten. 
Lübben ist die erste große Stadt in 

der Lausitz. Die Braunkohleregion 
soll ein wichtiger Innovationskorri-
dor für Adlershof werden.

Lübben wird Pilotprojekt
So unterschreiben die Stadtwerke 
und die WISTA bereits im Februar 
2019 eine Absichtserklärung, das 
Projekt gemeinsam voranzutrei-

Die hellen Köpfe vom Technologiepark 
Adlershof schauen nach neuen Orten.  

Foto: © WISTA Management GmbH – www.adlershof.de

Was ist das eigentlich?

Unser CO2-
Fußabdruck

Wir leben auf großem Fuß: 
Jeder Deutsche verursacht ei-
nen sechsmal größeren CO₂-
Ausstoß, als die Erde verkraftet. 
Aber wo entsteht dieses klima-
feindliche Kohlendioxid? Und 
was kann jeder von uns tun?
In Deutschland produziert mo-
mentan jeder Mensch durch-
schnittlich 11,17 Tonnen CO₂ im 
Jahr.

Vergleichen lohnt
CO₂-Austausch/km 
• Flugzeug 285 g 
• Auto  104 g 
• Zug 14 g
CO₂-Austausch/kg Tomaten 
• konventionell im  
 Gewächshaus 9,3 kg 
• konventionell saisonal 
 0,085 kg
• saisonal, ökologisch 
 0,035 kg
Die Produktion eines T-Shirts 
verursacht 11 kg CO₂, das 50-fa-
che des Eigengewichtes. Dabei 
entfallen 28 % auf die Herstel-
lung, 14 % durch Kataloge und 
12 % beim Baumwollanbau.
Ein Grad weniger Raumtempe-
ratur spart etwa sechs Prozent 
Heizenergie.

SÜW will Fußabdruck 
verbessern
Knapp zwei Erden verbrau-
chen wir Menschen derzeit, 
2050 werden es bei jetzigem 
Ressourcenverbrauch mindes-
tens drei sein. Um den CO₂-
Fußabdruck der Stadt Lübben 
deutlich zu senken, investieren 
die Stadtwerke in moderne 
Technik wie die Produktion von 
Fernwärme durch hochmoder-
ne Blockheizkraftwerke. Denn 
wir haben nur diese eine Erde.
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1.  Wärme: „Abfallprodukt“ eines 
technischen Prozesses 

2.  Abkürzung von „Verband kom-
munaler Unternehmen e. V.“ 

3.  Weihnachtsgebäck
4.  Stadtwerke sichern die … 
5.  Strom aus Sonnenergie
6.  Senkrecht verlaufende Rauch-

gasleitung, Tür des Weih-
nachtsmanns

7.  Abkürzung von Erneuerbare-
Energien-Gesetz 

8.  Intelligente Messeinrichtung: 
Smart …

9.  CO2 ist ein …

10.  An Weihnachten aufgeführtes 
Theaterstück

11.  Chemisches Schlüsselelement 
für die Energiewende

12.  Feier an Heiligabend, bei der 
Geschenke überreicht werden

13.  Ersatz älterer Anlagen eines 
Kraftwerks oder Teile davon 
durch moderne und leistungs-
fähigere am selben Standort

14.  Flüssige oder gasförmige 
Verkehrskraftstoffe, die aus 
Biomasse hergestellt werden

15.  Bequemste Heizmethode
16.  Stromtankstelle für E-Autos

17.  Eiskalter Mann mit Möhrennase
18.  Helfer des Weihnachtsmanns
19.  Die von einer Anlage, einem  

Gebäude oder einem Verkehrs-
mittel in die Umwelt abge-
gebenen Stoffe

20.  Stadtwerke setzen auf eine 
umweltfreundliche Energie …

21.  Weihnachtsschmuck in Him-
melskörperform

22.  Energiespeicher, ohne den  
E-Autos nicht rollen

23.  Abk. Komprimiertes Erdgas
24.  An Heiligabend festlich ge-

schmückter Waldbewohner

Liebe Leserinnen 
und Leser,
nutzen Sie die besinnliche 
Vorweihnachtszeit, schnappen 
Sie sich einen Stift und lösen 
Sie unser großes Stadtwerke-
Weihnachtsrätsel! Sie haben alle 
Kästchen ausgefüllt und das 
Lösungswort erraten? Prima, 
dann können Sie tolle Geld-
preise gewinnen! 

Der Begriff, den wir suchen, ist beinahe zum Modewort 
verkommen. Stadtwerke wirtschaften allerdings seit 
Jahrzehnten unter diesem Motto, indem sie bei ihrer 
Arbeit stets die Umwelt und die nachfolgenden Gene-
rationen im Blick haben. Kommen Sie drauf?

Schicken Sie die Antwort bitte bis zum 15.  Januar 2022 
an: SPREE-PR, Kennwort: Weihnachtsrätsel 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin oder per Mail an 
swz@spree-pr.com

Viel Glück!

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel geben Sie, 
basierend auf der EU-Datenschutzgrundverordnung, Ihre Einwilligung für die Speicherung personenbezogener Daten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Der gesuchte märkische Gipfelstürmer der vergangenen Aus-
gabe lautete „Luckenwalde“. Gewonnen haben Frank Piwodda 
aus Gartz/Oder (25 Euro), Kerstin Schäfer aus Schwedt/Oder 
(50 Euro) und Fred Volkmann aus Heideblick (75 Euro). 
Herzlichen Glückwunsch! 

3 × 100 Euro

1 × 300 Euro

2 × 200 Euro

1.000 Euro
zu gewinnen!

6 DEZEMBER 2021das stadtwerke-weihnachtsrätsel



Stadtplaner und Forscher wollen südlich 
von Berlin eine Öko-Modellstadt ent-
stehen lassen. Die Bewohner sol-
len hier ihr eigenes Essen, ihre 
eigene Energie produzieren. Fällt 
Müll an, soll er in den Kreislauf zu-
rückgeführt werden. Die Initiatoren 
glauben, das Prinzip der sogenannten 
Eco-City Wünsdorf könnte Vorbild 
werden für jede Stadt 
auf der Welt. 

Wer Wünsdorf be-
sucht, kommt in 
der Regel wegen der 

Vergangenheit. Etwa um die Bun-
ker zu besichtigen oder für Foto-
touren am verfallenen Offiziers-
kasino, den maroden Turnhallen 
oder der früheren Panzerhalle 
vorbei. Ausflügler stöbern in den 
Antiquariaten und besuchen die 
wechselnden Ausstellungen zur 
Militärgeschichte der Stadt, die 
1906 mit dem Bau eines kaiser-
lichen Truppenübungsplatzes 
begann, der in den Weltkriegen 
erst als Gefangenenlager, später 
als Kommandozentrale des Hee-
res genutzt wurde. 1945 wurden 
die Anlagen von der Sowjetarmee 
übernommen. Wünsdorf mit sei-
nen 75.000 Militärangehörigen 
wurde zur „verbotenen Stadt“. 
Heute erinnern nur noch Ruinen 
an diese Zeit.

Zurück zum Lokalen
Nun könnte in Wünsdorf die Stadt 
der Zukunft entstehen. Zumindest 
wenn es nach einem Forscher-
team aus Architekten, Aktivisten 
und Ökologen um den Berliner 
Stadtplaner Ekhart Hahn geht, 
der sich bereits seit den 1980er 
Jahren mit ökologischer Stadt-
entwicklung beschäftigt. „Und die 
Zukunft der Städte ist zellular“, ist 
sich der Professor sicher. Mit zel-
lular meint er: lokal. Energiever-
sorgung, Wasseraufbereitung, 
Lebensmittelproduktion, das alles 
soll sich in kleinen Einheiten ab-
spielen, den Zellen, die wiederum 
untereinander vernetzt sind. 
Hahn hat eine postfossile Mo-
dellstadt erdacht, eine Art Labor, 
in dem gesetzliche Ausnahme-
regelungen gelten und in dem 
die Bewohner im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft Produzenten und 
Konsumenten zugleich sind. Auf 
95 Hektar sollen Gewächshäuser 
und Gemeinschaftsgärten ent-
stehen, Gemüsepflanzen sollen an 
Häuserwänden angebaut werden, 
Photovoltaik auf den Dächern 
die Menschen direkt mit Energie 
versorgen. „Schließlich können 
auch Parks produktiv sein“, sagt 
Hahn. „Neben der Rose könnte 
die Tomate stehen, neben der 
Kastanie der Apfelbaum.“ Alles ist 
ganzheitlich gedacht. Wege in der 

In Städten werden die meisten 
Ressourcen und ein Großteil 
der Energie verbraucht. In der 
Eco-City Wünsdorf soll erprobt 
werden, wie sich nachhaltiger 
wirtschaften lässt.

Stadt ließen sich ganz ohne Auto 
zurücklegen, die Flächen sind so 
geplant, dass sie auch größere 
Regenmassen aufsaugen könn-
ten, die Arbeit verlagert sich aus 

den Büros ins Homeoffice. Hahn 
erinnert: „Zumindest letzteres ha-
ben viele Menschen während des 
Lockdowns ja bereits erfolgreich 
gemeistert.“
Und der Müll? „In einer solchen 
Stadt würde fast keiner mehr 
anfallen. Vorindustrielle Städte 
haben schließlich tausende Jahre 
so funktioniert.“ Damit will Hahn 
weg vom Prinzip: Rohstoffe rein 
und Schadstoffe raus, die dann 
den Planeten belasten. Wer sein 
Gemüse selbst erntet, braucht kei-
ne Plastikverpackung. Der Unrat, 
auch der menschliche, würde zu 
Dünger. „Das sind wertvolle Nähr-
stoffe, die wir verschwenden“, 
sagt Hahn ganz selbstverständ-
lich über etwas, das sicher viel 
Überzeugungsarbeit bräuchte.

Von der Militärstadt zur Öko-Oase
Im brandenburgischen Wünsdorf könnte ein Modellprojekt entstehen,  

das Antworten auf die Bewältigung der Klimakrise liefert

Die Eco City möchte die verfallenen Bauten energetisch umbauen. Eines 
der Häuser würde dann etwa zur Ausbildungsstätte werden. 

Mündige Bürger
Damit eine solche Eco-City funk-
tioniert braucht es allerdings 
Menschen, die sie bewirtschaften 
können. Die Ausbildung für das 
postfossile Zeitalter ist deshalb 
ein weiterer wichtiger Ansatz der 
Modellstadt. Die Menschen, die 
dort leben, sollen alles lernen, was 
es braucht, nachhaltig zu bauen 
und zu wirtschaften. Hahn nennt 
das Prinzip: „Die Stadt der mün-
digen Bürger.“ Dieses Wissen, so 
die Idee, geben die Menschen an 
so genannte Tandemstädte und 
-gemeinden weiter. Interessenten 
gäbe es genug. „Die Bürgermeister 
stehen Schlange bei mir“, verrät 
der Professor. Das Problem ist die 
Realisierung des Projektes. In der 
Stadt Zossen gibt es große Wider-

stände, Flächen wurden zum Teil 
schon verkauft. Doch Hahn macht 
es Mut, dass die Präsidentin der 
Europäischen Kommission Ursula 
von der Leyen kürzlich ein neues 
europäisches Bauhaus ausgerufen 
hat und dass der Landkreis Teltow-
Fläming großes Interesse an seiner 
Modellstadt zeigt und sie in einer 
Ausstellung würdigt. „Wünsdorf 
wäre wegen der guten Anbindung 
zu Berlin, seiner Umgebung und 
der Infrastruktur, die auf sehr viele 
Menschen ausgelegt ist perfekt für 
dieses wichtige Milliarden-Projekt“, 
sagt Hahn, aber er betont: „Wenn 
die Eco-City nicht hier entsteht, 
dann ganz sicher woanders.“

 Weitere Infos unter:
 www.eco-city.net

1 Eco Station
2 Terra-Preta-Anlage
3 Lehrwerkstätten/
 Eigenbetriebe/
 Berufsschule
4 Pflanzenkläranlage
5 Mobilitätszentrum
6 Bauhof
7 Campus Wohnen
8 Interreligiöses Zentrum
9 Sportanlagen
10 Internationale
 Akademie

11 Orangerie
12 Gewächshäuser 
13 Interkulturelles 
 Zentrum
14 Zentrumsquartier
15 Forschungszentrum
16 Forest Gardens

Ekhart Hahn, 78, erforscht 
seit den 1980er Jahren den ökolo-
gischen Stadtumbau. Er ist sicher: 
„Wenn wir Städte nicht neu denken, 
kann die Energie wende nicht 
gelingen.“

Die maroden Gebäude sind heute vor allem für Fotografen von  
sogenannten Lost Places interessant. 
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Grafik: Eco-City Prof. Dr. Ekhart Hahn, Berlin – Eble Messerschmidt Partner Architekten und Stadt planer, Tübingen – DREISEITL CONSULTUNG Überlingen

Fo
to

s (
2)

:E
co

-C
ity

 In
te

rn
at

io
na

l C
am

pu
s W

ün
sd

or
f, 

Pr
of

. D
r. 

Ek
ha

rt
 H

ah
n

wie wir leben wollenDEZEMBER 2021 7



Packt die Schlittschuhe aus! Erst-
mals verwandelt sich unser Lüb-
bener Marktplatz vom 26.11.2021 
bis 02.01.2022 in eine stimmungs-
volle Eislauflandschaft. 

Wenn es still wird auf den Spree-
waldfließen, die Straßen festlich 
geschmückt sind und Lichter die 
Fenster erleuchten – dann be-
ginnt in Lübben die romantische 
Vorweihnachtszeit. Zum ersten 
Mal wird dieses Jahr im Zauber 
des Lübbener Adventsmarktes 
auch eine Eislaufbahn eröffnet, 
organisiert von der Tourismus, Kul-
tur und Stadtmarketing Lübben 
(Spreewald) GmbH. „Ein fantasti-
sches Winter-Erlebnis für Lübben 
und seine Gäste, das wir gerne als 

Sponsor unterstützen“, schwärmt 
Dr. Maik Mattheis von den SÜW. 
„Als Stadtwerke unterstützen wir 
viele Kultur- und Sportvereine, 
Feuerwehren und Dorffeste. So 
kommt das Geld der Lübbener, 
das sie bei uns ausgeben, auch 
den Lübbenern wieder zugute.“ 
Sechs Wochen lang können Run-
den gelaufen oder Pirouetten ge-
dreht werden. Egal, ob Väterchen 
Frost die Fließe gefrieren lässt 
oder nicht. Auf der 260 Quadrat-
meter großen Kunsteisbahn sind 
Spaß und Schlittschuhvergnügen 
bei jeder Temperatur garantiert.
Besonders romantisch wird das 
Kufenvergnügen an den Tagen des 
Adventsmarktes (erstes Advents-
wochenende, vom 26. bis 28. No-

vember 2021), wenn neben der 
Eisbahn der festlich geschmückte 
Tannenbaum leuchtet, weihnacht-
liche Klänge ertönen und der Duft 
von würzigen Lebkuchen, Zimts-
ternen, gebrannten Mandeln und 
Apfelglühwein in der Luft liegt. 
Kommen Sie vorbei und gönnen 
Sie sich ein paar besinnliche Stun-
den, ob als Familiennachmittag, 
Spaß mit Freunden und Kollegen 
oder romantische Abendstunden 
zu zweit.

 Öffnungszeiten: 
 Mo–Fr: 14–19 Uhr, Sa: 11–19, 
 So: 12–18 Uhr. Preise:  
 Erwachsene 4 €/h, ermäßigt 
 3 €/h. Informationen unter: 
 www.tks-luebben.de

Immer wieder werden Gebäude, 
Baumaschinen und Mauern mit 
wilden Graffitis besprüht. Doch 
nicht aus Liebe zur Kunst, son-
dern um Frust abzulassen. Nun 
lässt auch die SÜW Wände be-
sprühen, mit heimatverbunde-
nen Bildern. 

Normalerweise studieren Anto-
ni Bursch und Johannes Lud-

wig in Berlin und Kiel. Johannes 
wird Lehrer für Deutsch und Phi-
losophie, Antonius hat den Bache-
lor Umweltingenieurwesen/Bau 
gemacht, fängt nächstes Jahr sei-
nen Master an. Die beiden haben 
einen ungewöhnlichen Studen-
tenjob. Sie besprühen Mauern im 
Auftrag der SÜW. Und das kam so.

Mauern als Leinwände
Als Antonius vor drei Jahren ein 
Praktikum bei den SÜW machte, 
erzählte der Hobby-Sprayer von 
seiner Graffiti-Kunst. „Johannes 
und ich haben als Jugendliche mit 
Tags, mit Schriftzügen, angefan-
gen. In Berlin gibt es viele legale 
Wände, an denen wir uns auspro-
bieren konnten“, erzählte er dem 
Geschäftsführer der SÜW. „Irgend-
wann haben wir richtige Bilder auf 
Wände gesprayt.“ Die Fotos, die er 
Dr. Maik Mattheis zeigte, brachten 
diesen auf eine Idee: „Wir werden 
Graffiti bewusst in Szene setzen, 
um unsere Stadt zu verschönern.“ 
Gesagt, getan. Mittlerweile zie-
ren Wasserturm, Spreewaldkahn, 
Wasserwerk und Filterkessel die 
30 Meter lange Mauer direkt am 
Geschäftsgebäude der Stadt-
werke. Momentan ist die Mauer 
am Heizkraftwerk zwischen den 
beiden Sportplätzen die Lein-
wand der beiden Sprühkünstler. 
„Wir verbinden Wasser und Rohr-
systeme des Heizkraftwerks mit 
Fußball-Motiven.“ Ein Farbfeuer-
werk, von dem die beiden hoffen, 

dass es nicht verschandelt wird. 
Es gibt einen Ehrencodex in der 
Graffitiwelt. Dieser untersagt das 
,Covern‘, also das Übermalen von 
bereits vorhandenen Bildern.  

Bunt statt Grau
Während die beiden Studenten 
eifrig sprühen, macht Dr. Matthe-
is schon neue Pläne: „Wir wollen 
nach und nach die Gasverteiler-
stationen in unserer Region farbig 
gestalten. Momentan wollen wir 
mit den Orten ins Gespräch kom-
men, welche Motive diese sich 
wünschen.“ Und so werden schon 
bald graue Kästen zu bunten Bild-
erwelten mutieren.

Studenten machen Lübben bunter

Schöne Graffiti-Kunst 

Stadtwerke on Ice
Winterzauber auf Kufen auf dem Lübbener Marktplatz

Bald startet das große Adventsvergnügen auf  dem Eis. Foto: TKS Lübben

Haben Spaß an der Graffitikunst: 
Antoni Bursch und Johannes 
Ludwig. Fotos (5): SPREE-PR/Krone

wo wir zu hause sind8 I SWZ LÜBBEN DEZEMBER 2021




