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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

AKTUELLES

Schönebecks neue 
alte Mitte, die Alt-
stadt, verändert sich 
zusehends. Der Markt 
ist eingeweiht. Schö-
nebeck hat nicht 
nur ein neues Logo 
erhalten, auch ein 
fortan jährlich statt-
findendes Fest wird 

es geben. Die Premiere war ein voller Erfolg!

tung? Mögen Sie unsere Geschichten aus 
dem Stadtwerkehaus, aus Schönebeck, und 
über unsere Kunden? Rätseln Sie gern mit 
uns? Welche Themen wollen Sie außerdem 
lesen? Bisher geben wir Ihnen zweimal im 
Jahr einen einBLICK – wollen Sie uns häu-
figer im Briefkasten finden? Oder vielleicht 
bevorzugen Sie den einBLICK digital, per  
E-Mail? Dies und noch mehr dürfen Sie uns 
gern mitteilen. Damit Sie uns weiter gern 
lesen, jetzt und auch künftig.
Ihr Friedrich Husemann

Mit dieser Heftausgabe fordern wir Sie erneut 
heraus: Wir wollen Sie an einigen anstehen-
den Entscheidungen beteiligen. Dass unser 
Maskottchen nun ELBI heißt, haben Sie, lie-
be Lese rinnen und Leser, bereits entschieden. 
Jetzt fragen wir Sie, wie die Wasserstation in 
der Wilhelm-Dümling-Straße/Ecke Hohendor-
fer Straße zukünftig aussehen soll: Unterwas-
serwelt, Elbauenbrücke oder Stadtwerke-Pro-
dukte. Und wir wollen von Ihnen wissen:  Wie 
gefällt Ihnen eigentlich unsere Kundenzei-

6 Monate neue Webseite – eine Zwischenbilanz

10. Juli 2016
15. Elbebadetag  
(Durchschwimmen der Elbe, Drachen-
boot- und Dickschiffrennen sowie 
historische Bademodenschau)
20./21. August 2016
27. Bierer-Berg-Fest
9. bis 11. September 2016
Sachsen-Anhalt-Tag in der  
Rosenstadt Sangerhausen –  
Schönebeck ist dabei!
25. September 2016 
4. Schönebecker Drei-Brücken-Lauf – 
diesmal mit Bambinilauf für die 
Jüngsten

TERMINE 2016 – VORGEMERKT

Viel Lob gab es: modernes Erscheinungsbild, 
tolle Seite, schöne Fotos, besser als vorher  ... 
Ja. Wir freuen uns natürlich, wenn Ihnen 
unser Internetangebot zusagt. Die Statistik 
gibt dem Recht: da tut sich also was: Seit 
Jahresbeginn waren insgesamt 10.900 Besu-
cher auf unserer Webseite – dies entspricht 
ca. 400 Besuchern pro Woche oder täglich 
60  bis 70 Besuchern. 

Wir wollen mehr. Liebe Kunden, Sie können 
sich Ihren energiegeladenen Alltag mit un-

seren sich ständig erweiternden Dienstleis-
tungsangeboten komfortabler machen. Ken-
nen Sie z. B. alle Möglichkeiten, uns Ihren 
Zählerstand mitzuteilen? Wissen Sie, wie Sie 
von einem Stromprodukt zu einem anderen 
Stromprodukt unseres Angebots wechseln 
können? Ganz ohne Stadtwerkehaus? Schau-
en Sie doch mal online vorbei. Es gibt im-
mer wieder Neues zu entdecken. Ja klar, wir 
freuen uns natürlich auch über Ihren echten 
Besuch, ganz analog und von Angesicht zu 
Angesicht  bei uns im Stadtwerkehaus.

Übrigens: diese Schönebecker 
haben sich während der Mittel - 
 standsmesse erfolgreich auf 
digitale Entdeckungsreise begeben: 

(1) Uwe Scholz, Verbandsgeschäftsführer des  
Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“,  
(2) Hans Weber, Geschäftsführer IGZ INNO-LIFE 
Schönebeck GmbH, (3) Martin Hennig, Vorsitzender 
des Elbuferfördervereins e. V., (4) Bert Knoblauch, 
Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck,  
(5) Matthias Zander, Presseamt Stadtver waltung 
Schönebeck
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UMFRAGE

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3 Solebad-Gutscheine im Wert von je 20 Euro! 

Liebe Leserinnen und Leser,
unsere erste Kundenzeitung ist Anfang 
1996 erschienen. Damals gab es pro Jahr 
drei Ausgaben mit je 8 Seiten. Später wur-
de das Heft dicker und erschien – genau wie 
jetzt – zweimal jährlich. Das Layout wurde 

2010 grundlegend aufgefrischt. Und heute –  
im Juni 2016 – fragen wir Sie: Wie gefällt Ih-
nen unsere Kundenzeitung eigentlich? Bitte 
nehmen Sie sich etwas Zeit und bewerten 
Sie unser Magazin nach den vorgegebenen 
Kategorien.

Das ist noch nicht alles: Unser Künstler steht 
bereits in den Startlöchern. Die Entscheidung 
zum Motiv treffen Sie, liebe Leserinnen und 
Leser. Wir sind gespannt!

Ihre Meinung ist gefragt
Teilnehmen und gewinnen
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Umfang (12 Seiten)

Erscheinungsweise

Wie bisher: 2 Ausgaben/Jahr

Häufiger und dafür kürzer

Erscheinungsform

Papierausgabe

Digital per E-Mail

Gestaltung

Themenauswahl

Stadtwerke-intern

Energiewende 

Schönebeck-Themen

Kundenportraits

Ratgeber-Themen

Kinderseite

Rätsel

Sonstiges

könnte besser sein     egal     gefällt mir gut

Wie soll die Wasserstation in der  
Wilhelm-Dümling-Straße/Ecke Hohen-
dorfer Straße zukünftig aussehen?
Unterwasserwelt

Elbauenbrücke

Stadtwerkeprodukte

Umfrage 2:Umfrage 1:

Wie zufrieden sind Sie mit unserer 
Stadtwerke-Kundenzeitung?

Vorname, Name:

Anschrift:

Telefon: 

E-Mail: 

Ja, ich nehme an der Verlosung teil.
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„Drei tolle Tage, die mir lange in Erinne-
rung bleiben und nachhallen werden!“ Erna 
Schmidt, die mit Schwiegersohn und Tochter 
zum Brunnenfest in die Schönebecker Altstadt 
kam, kommt regelrecht ins Schwärmen. Mit 
dieser Meinung stand die 67-Jährige nicht 
allein, denn vom 27. bis 29. Mai 2016 kamen 
tausende Menschen, um mit einem regelrech-

ten „Volksfest“ ausgelassen der symbolischen 
Einweihung des neugestalteten Marktplatzes 
beizuwohnen. Und wo man auch hinhörte, das 
Team von Maxi Top Veranstaltungen, das die 
organisatorischen Fäden in der Hand hielt, 
erntete allerseits viel Lob und Anerkennung. 
Auch, weil das Fest an allen drei Tagen viel Lo-
kalkolorit „versprühte“. So eröffnete der Schö-
nebecker Schützenverein „Hubertus 1990“ 
weithin hörbar mit den traditionellen Boller-
schüssen das Brunnenfest. Übrigens nicht der 
einzige Kracher an einem überaus sonnenrei-
chen Wochenende. Ob nun die Dance Collec-
tion Bernburg, der Handwerker Männerchor 
oder der Shanty Chor Schönebeck, die Bauch-
tanzgruppe aus Biere … sie alle sorgten rund 
um die große Festbühne für ausgelassene 
Stimmung bei Jung und Alt. 

Doch kein (Brunnen- und Markt-) Fest, auch 
nicht in Schönebeck, ohne protokollarischen 
Festakt. Oberbürgermeister Bert Knoblauch 
ließ es sich daher auch nicht nehmen, den Bau-
beteiligten, den Sponsoren, den Stadträten, den 
Vereinen, Bürgerinitiativen und Gästen, unter  

Brunnenfest findet Eingang  
in die Geschichtsbücher

ihnen Verkehrsminister Thomas Webel, zu 
danken. Gleichzeitig würdigte er noch einmal 
die großartigen Leistungen bei der Umgestal-
tung des Marktplatzes, verwies auf die Pio-
nierarbeit, die in den zurückliegenden Mona-
ten geleistet wurde. 

„Shared-Space“-Prinzip kommt erstmalig in 
Sachsen-Anhalt zur Anwendung
So verwies er darauf, dass Schönebeck erst-
malig in Sachsen-Anhalt das Prinzip des 
„Shared-Space“ zur Anwendung gebracht hat. 
Shared Space, was gemeinhin als „gemeinsam 
genutzter Raum“ übersetzt wird, bezeichnet 
eine Planungsphilosophie, nach der vom Ver-
kehr dominierter öffentlicher Straßenraum 
lebenswerter, sicherer sowie im Verkehrsfluss 
verbessert werden soll. Charakteristisch in 
Schönebeck war dabei die Idee, gänzlich auf 
Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahr-
bahnmarkierungen zu verzichten. Gleichzeitig 
ist angedacht, dass die Verkehrsteilnehmer 
vollständig gleichberechtigt werden, wobei 
die Vorfahrtsregel auch in Zukunft weiterhin 
Gültigkeit besitzt. 

WIR FÜR SCHÖNEBECK

von Karl-Heinz Klappoth

Das Brunnenfest bot ein buntes Programm für Jung und Alt.

Blickfang auf dem Markt: der Brunnen
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WIR FÜR SCHÖNEBECK

Meine Stadt – mein Bus – 
Stadtbus Schönebeck (Elbe)

Pünktlich zum Fahrplanwechsel am 1. Au-
gust 2016 wird es im Stadtverkehr von 
Schönebeck einige Neuerungen geben: Ge-
plant ist ein neues Linienkonzept mit neuen 
Halte stellen. 

Künftig gibt es auf der Linie 130 eine Fahrt-
strecke A und eine Fahrtstrecke B. Neu ist 

außerdem ein Angebot am Wochenende. Und 
die Busse verkehren im Takt. Das bedeutet, 
Züge und Busse fahren von früh bis spät auf-
einander abgestimmt: Wochentags verkehren 
die wendigen Kleinbusse stündlich und am 
Wochenende gibt es alle zwei Stunden eine 
Abfahrt. Die zwei Routen sind verkürzt, somit 
kommen Fahrgäste auch schneller an Ihr Ziel. 

„Ziel der Umgestaltung war und bleibt, die 
Alt- und Innenstadt für unsere Bürger aufzu-
werten und weiter zu beleben. Jetzt, wo die 
Arbeiten beendet sind, wollen wir den Markt 
gemeinsam mit Leben erfüllen, um ihn für je-

dermann, auch dank der barrierefreien Gestal-
tung, attraktiver zu gestalten“, so Oberbürger-
meister Bert Knoblauch. Das Brunnenfest, so 
der durchgängige Tenor, war ein glanzvoller 
Auftakt in die richtige Richtung. 

Auch Sachsen-Anhalts Verkehrsminister sieht 
die Stadt an der Elbe auf einem guten Weg. 
„Nach der erfolgten Realisierung der Ortsum-
fahrung B 246a sind nun die Fördermittel für 
die Marktplatzumgestaltung augenschein-
lich gut angelegt“, versicherte Thomas We-
bel. Insgesamt dauerten die umfangreichen 
Bauarbeiten dreizehn Monate. In die gesam-
te Baumaßnahme sind rund drei Millionen 
Euro geflossen. Die Stadt Schönebeck trug 
davon rund 2,3 Millionen Euro, die Abwas-
serentsorgung Schönebeck GmbH 280 .000 
Euro und die Stadtwerke 260 .000 Euro. Auf 
einer Fläche von 500 Quadratmetern wurden 
etwa 300.000 Pflastersteine verlegt. Sie sind 
geflammt mit Schattierungen und es wurde 
weitsichtig Granit gewählt, weil dauerhaft. 

Bert Knoblauch ließ zum Abschluss des Fest-
aktes keinen Zweifel daran aufkommen, dass 
in der geschichtsträchtigen Chronik der Schö-
nebecker Stadtentwicklung mit der Umgestal-
tung des Marktplatzes eine neue Seite aufge-
tan wurde.

Der neugestaltete Marktplatz kann sich sehen lassen.

Weitere Informationen werden von der 
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH in 
den nächsten Wochen überall im Stadtgebiet 
veröffentlicht.

Die einBLICK-Redaktion wünscht den neuen 
Bussen einen guten Start und viele zufrie-
dene Fahrgäste!

ROUTE 1

Schönebeck-Süd
Wohngebiet am 
blauen Steinweg

Bahnhof Schönebeck (Elbe)

über

zum

ROUTE 2 – RINGLINIE
Route 2 – Ringlinie

Anschlussmöglichkeit von und zur Bahn in Schönebeck Felgeleben, Schönebeck (Elbe) sowie Schönebeck-Süd 

Schönebeck Felgeleben

Schönebeck-Süd                                                     Schönebeck-Süd

                      Bahnhof Schönebeck (Elbe)

Anschlussmöglichkeit von und zur Bahn in Schöne-
beck-Süd und dem Bahnhof Schönebeck (Elbe)
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PORTRÄT

Schuhe im engeren und weiteren Sinne waren 
schon immer das Kerngeschäft des Gummi-
werks. Das ist geblieben. Und nicht nur das: 
Wenn damals die DDR-Bevölkerung Badelat-
schen und Volleyballschuhe aus Schönebeck 
trug und das Schuhwerk der Sowjetsoldaten 
mit Schönebecker Gummi besohlt war, so ha-
ben diese Kundenbeziehungen jener Zeit das 
Weiterleben des Gummiwerks ermöglicht. 
Denn diesen Schönebecker Lieferanten wollte 
man in Rostov am Don nicht verlieren. 

2014 titelte die Volksstimme „Das Gummi-
werk lebt“ und berichtete über die Grund-

KONTAKT

GummiWerk Schönebeck GmbH
Grundweg 37
39218 Schönebeck

 03928 712 711
 m  kontakt@gummiwerk- 

schoenebeck.de
  www.gummiwerk-schoenebeck.de

steinlegung für eine neue Produktionshalle 
auf dem heutigen Firmengelände im Grund-
weg. Eine nicht geringe Investition für zu-
künftige Erweiterungen und den Einsatz 
neuer, moderner Maschinen. So konnte 2014 
die Produktion von Formteilen im neuen Pro-
duktionsgebäude fortgesetzt werden. Gum-
mi-Formteile für Traktoren, konkreter gesagt: 
Bodenmatten. Und es wurde weiter in neue 
Maschinen investiert: eine neue Spritzguss-
maschine war in der Lage, noch größere 
Matten für Mähdrescher herzustellen (Größe 
1,80 mal 1,50 Meter). 

Heute schreiben wir 2016 und die Erfolgs-
geschichte des Traditionsunternehmens lässt 
sich fortführen.

Was produziert das Gummiwerk heute?
Es gibt zwei große Produktfamilien: Form-
teile und Gummimischungen. Gummi-Form-
teile werden entweder gespritzt oder ge-
presst. Bevor dies geschieht, gibt es mit dem 
Kunden mehrere Abstimmungsprozesse im 
Vorfeld. 

Auf Basis von Konstruktionszeichnungen 
werden die Werkzeuge – die eigentliche 
Form – hergestellt. Die Gummimischung wird 
individuell nach Kundenwunsch und künfti-
gen Material- und Farbanforderungen her-
gestellt. Bevor das fertige Formteil aus der 
Presse oder Spritzgussmaschine entnommen 
werden kann, wird es noch vulkanisiert. Erst 
jetzt ist es widerstandsfähig gegen mechani-
sche und chemische Belastungen. Was sich so 
einfach anhört, erfordert jahrelange Erfah-
rung im Umgang mit der Materie. Gummi-Traktormatten

Gib Gummi! 
Ein Traditionsunternehmen schreibt Erfolgsgeschichte

1 2

3
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PORTRÄT

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die heutige GummiWerk Schönebeck 
GmbH hat ihre Wurzeln im 1943 als 
„Friedrich Wilop Gummiwaren für 
Schuhbedarf“ gegründeten Werk, das 
1949 zum VEB Gummiwerk John 
Schehr – mit Sitz in der Schönebecker 
Altstadt auf dem heutigen Gelände  
des Einkaufszentrums Schillerstraße – 
verstaatlicht wurde. 

Noch in den 1980er Jahren waren hier 
ziemlich 1.900 Menschen beschäftigt. 
Nach einigen gescheiterten Privati-
sierungsversuchen in den 90er Jahren 
stehen heute rund 40 Mann im seit 
2007 unter russischer Flagge neu ge-
gründeten Gummiwerk im Grundweg 
in Lohn und Brot. Don obuv aus Rostov 
am Don – vom einstigen Kunden zum 
Investor und jetzigen Inhaber des 
Gummiwerks – führt das Traditionsun-
ternehmen seither erfolgreich fort. 

Formteile aus Schönebeck kommen im Land-
maschinenbau zum Einsatz (Mähdrescher, 
Traktoren), aber auch in anderen Branchen 
werden Arbeitsplatzmatten, ergonomische 
Bodenmatten etc. eingesetzt.

Bei den Gummimischungen handelt es sich 
um Rezepturen, die auf Kundenwunsch her-
gestellt werden und später beim Kunden 
selbst weiterverarbeitet werden. Parameter 
für eine Gummimischung sind z. B.: Tempera-
turbeständigkeit, Lebensmittelqualität, Anti-
statik und weitere mechanische Werte. Grund - 
stoff ist entweder Naturkautschuk oder syn-
thetischer Kautschuk.

Die Lieferformen unterscheiden sich eben-
falls nach dem späterem Verwendungszweck 
der jeweiligen Gummimischungen. Möglich 
sind  dabei Endlosstreifen in unterschied-
lichen Breiten, die sogenannten Felle oder 
Platten.

Qualität wird groß geschrieben 
Um den Kundenanforderungen immer wieder 
gerecht zu werden, sind bei allen Produk-
tionsschritten Qualitätsstandards einzuhal-
ten und ständig zu überprüfen. Dass das bisher 
hervorragend gelingt, zeigt die kontinuier-
liche Entwicklung des Schönebecker Gummi-
werks. 

Gummifelle Gummistreifen

Weitere Investitionen in Planung
Die Produktionslinie soll weiter ausgebaut 
werden. Geplant ist die Erweiterung einer 
der beiden Mischlinien. Dazu wird ein neuer 
Kneter mit einer Leistung von 900 kVA zum 
Einsatz kommen. Damit in Sachen Ener-
gieversorgung nichts schiefgeht, wird das 
Gummiwerk von Fachleuten der Stadtwerke 
Schönebeck bei dem Modernisierungsvorha-
ben technisch betreut. Die Trafostation muss 
umgebaut werden, Abnahmemengen müssen 
optimiert werden. Zur Vermeidung von Leis-
tungsspitzen soll eine Lastoptimierung zur 
energieeffizienten Steuerung der Produk-
tionsanlagen eingesetzt werden.

Seit 2007 wird das Schönebecker Gummiwerk 
mit Energie der Stadtwerke Schönebeck kon-
tinuierlich versorgt. Seither arbeiten beide 
Unternehmen partnerschaftlich zusammen.

3 4

5

6

(1) Mischerlinie des Schwarzen Kneters, (2) Walzwerk, (3) Mitarbeiter an der Plattenpresse, 
(4) DESMA Spritzgussautomat, (5) Naturkautschuk, (6) Form 
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SCHAU-BHKW

Deutscher Rechen zentrumspreis
2. Platz für die Stadtwerke Schönebeck

einBLICK: Herr Bolz, bitte beschreiben Sie 
kurz für unsere Leser das Stadtwerke-Projekt.
Thomas Bolz: Unsere Lösung nutzt die in ei-
nem BHKW durch Kraft-Wärme-Kopplung  
erzeugte thermische und elektrische Energie 
zur Kühlung des Bestandsrechenzentrums der 
Stadtwerke, zur Gebäudeheizung im Winter 
und zur unabhängigen Stromversorgung im 
Notfall. Die drei Bauabschnitte des Projekts: 
Aus- und Umbau des Rechenzentrums, Neu-
bau einer Heizzentrale mit BHKW und Neu-
bau einer Kältekammer mit Adsorptionskäl-
temaschine.

einBLICK: Das klingt für den Laien ganz lo-
gisch. Was ist das Besondere an der Lösung?
Thomas Bolz: Neu ist die Kombination: Eigen-
erzeugung Kälte, Wärme und Strom mittels 

Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung für den Betrieb 
eines Rechenzentrums. Beispielgebend ist die 
Ausführung des Kälte-BHKW als Schau-Anla-
ge – sie macht die Energiewende für Schulen, 
Kunden und jeden interessierten Bürger „an-
fassbar“. 

einBLICK: Ihr Projekt wurde von einer hoch-
karätig besetzten Jury unter vielen nominiert. 
Sie sind im April mit zwei Mitarbeitern nach 
Darmstadt zur Gala gereist – was haben Sie 
aus Darmstadt mitgenommen?
Thomas Bolz: Ja, zunächst einmal die große 
Aufregung, ob es vielleicht zum ersten Preis 
gereicht haben könnte … Wir waren schließ-
lich kurz davor, der „Zweite“ zu sein tut natür-
lich ein bisschen weh. Aber nein, wir wissen, 
dass wir innerhalb der Branche ein Außen-
seiter sind, unser Rechenzentrum ein kleiner 
Winzling im Vergleich zu den Großen ist. Aber 
dennoch: das Interesse beim Publikum an un-
serem Vortrag auf dem Mittelstandstag war 
riesig, solche und ähnlich anpassbare Lösun-
gen werden nachgefragt. Uns hat es gezeigt, 
wir haben alles richtig gemacht: die perfekte 
Kombination aus energiewirtschaftlichem 
Know-how und wirtschaftlicher Rechenzent-
rumsbetreiberschaft. 

SWS INNOVATIV

einBLICK: Und das können sich Interessierte 
jederzeit auf dem Technik-Hof der Stadtwer-
ke Schönebeck anschauen. Beratung inklusive. 
Interessant ist das Modell für Unternehmun-
gen, wo Wärme und Kälte gleichermaßen be-
nötigt werden. Herr Bolz, vielen Dank für das 
Interview.

Weitere Informationen zum Deutschen Re-
chenzentrumspreis: www.future-thinking.de/
deutscher-rechenzentrumspreis/

Der Deutsche Rechenzentrumspreis (DRZP) wurde 2011 ins Leben gerufen und wird seitdem einmal im Jahr 
an zukunftsorientierte, innovative Produkte, Projekte und Ideen vergeben.

Thomas Bolz, Bereichsleiter Technik der Stadtwerke

Die Rechenzentrumsbranche lobt jährlich den Deutschen Rechen-
zentrumspreis aus. Neben neuen technologischen Highlights geht 
es bei den zu bewertenden Projekten um Effizienz und Nachhaltig-
keit. Kein Wunder also, dass in Sachen Energieeffizienz neue Maß-
stäbe gesetzt werden müssen. Die Stadtwerke Schönebeck waren 

mutig und haben sich mit ihrer Lösung „Mit Wärme kühlen“ als 
Außenseiter der Branche um den sogenannten „Rechenzentrums-
Oskar“ beworben. einBLICK sprach mit Thomas Bolz, Bereichslei-
ter Technik der Stadtwerke, über die Bewerbung, die dann folgende  
Nominierung und die Gala. 

 

2. PLATZ KATEGORIE 7: 
ENERGIEEFFIZIENZSTEIGERUNG 
DURCH UMBAU IM BESTANDS-RZ

Schulen, Kunden oder interessierte 
Bürger können sich das Kälte-BHKW 
auf dem Technik-Hof der Stadtwerke 
jederzeit anschauen. So wird innova-
tive Technik im Rahmen der Energie-
wende hautnah erlebbar.

Besichtigungstermin vereinbaren: Corinna Theodor 03928 788700



RATGEBER

Immer im Tritt bleiben
Regelmäßiges Radfahren hält fit und gesund

Sei es der Weg zur Arbeit, kleine Besorgun-
gen in der Stadt oder der abendliche Ausflug 
ins Kino oder ins Restaurant – für viele ist 
das Fahrrad auf kurzen Strecken das Fortbe-
wegungsmittel Nummer eins. Und das nicht 
ohne Grund. Dann während man auf dem 
Drahtesel Benzinkosten spart und das Klima 
schützt, bringt man ganz nebenbei seinen 
Körper auf Trab. 

Gut für die Gesundheit
Bereits 20 bis 30 Minuten täglich reichen 
aus, um das Herz-Kreislauf-System sowie 
Teile der Muskulatur zu stärken. Durch den 
erhöhten Kalorienverbrauch werden zudem 
überflüssige Fettpölsterchen abgebaut. Da 
das Fahrrad das eigene Körpergewicht trägt, 
ist das Radfahren besonders gelenkschonend 
und so auch für ältere oder übergewichtige 
Menschen sehr gut geeignet. Wer im Schnitt 
mit 15 Stundenkilometern unterwegs ist, 
verbraucht immerhin rund 400 Kilokalorien 
pro Stunde – natürlich abhängig von Alter, 
Gewicht und Schwierigkeitsgrad der Tour. 

Experten raten dabei eher zu einem kleine-
ren Gang, um eine hohe und kontinuierliche 
Tretfrequenz zu erreichen. Dabei sollte man 
so wenig Tretpausen wie möglich machen.

Haltung bewahren
Viel kann man beim Radeln nicht falsch ma-
chen, allerdings sollte man auf eine gesun-
de Sitzhaltung achten. Mit leicht gebeugten 
Ellenbogen kann man Stöße besser abfan-
gen. Die Hand sollte dabei so auf dem Len-
ker aufliegen, dass sie eine gerade Linie mit 
dem Unterarm bildet. Um Nackenprobleme 
zu vermeiden, ist eine Neigung des Ober-
körpers von rund 45 Grad optimal, wobei es 
hier bei unterschiedlichen Fahrradtypen auch 
Abweichungen geben kann. Der Sattel sollte 
waagerecht eingestellt sein und die Höhe so 
gewählt werden, dass das Knie noch leicht 
gebeugt ist, wenn das Pedal ganz unten steht. 
Wer sich unsicher ist, kann sich bei einem 
Fahrradhändler zur richtigen Sitzposition be-
raten lassen.

Sicherheit geht vor
Einen Fachmann sollte man ohnehin einmal 
im Jahr aufsuchen, um das Rad auf Herz und 
Nieren checken zu lassen. Licht und Bremse 
sowie der Zustand der Reifen sollten zudem 
in kürzeren Abständen überprüft werden. Mit 
einem TÜV-geprüften Helm und ausreichend 
Trinkwasser im Gepäck steht einer kürzeren 
oder längeren Fahrradtour nun nichts mehr 
im Weg! 

Immer mehr Elektrofahrräder erobern 
die Straßen und Wege. Das ist gut so  – 
es schont die Umwelt und wir bleiben 
in Bewegung! Schönebeck freut sich 
über Gäste aus Nah und Fern, denn 
es ist schön in Schönebeck. Also, liebe 
Touristen und Elbe-Städter! In Kür-
ze werden die Stadtwerke die erste 
Fahrrad-Tankstelle errichten. Sie bietet 
Platz für vier Akkus zum Aufladen und 
wird in Marktnähe am Brückenaufgang 
installiert. Die Benutzung ist selbstver-
ständlich kostenfrei!

    ERSTE FAHRRAD-TANKSTELLE
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Pedalritter 

aufgepasst!
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SCHÜLERREPORTAGE

Sie denken, wir sind nicht mehr fähig, in an-
gemessenem Deutsch zu reden? Keine Sorge. 
Was Sie in der Überschrift lesen, ist ein neu-
es Phänomen, welches man zur Zeit auf der 
Straße, in der Schule und sogar im Kino bei 
„Fack ju Göthe“ immer wieder hören kann. 
Die Rede ist von Kiezdeutsch.

Ey, Wasis Kiezdeutsch?
Kiezdeutsch ist ein urbaner Jugendslang, 
der bei jungen Leuten mit Migrationshin-
tergrund erstmals auftrat und bis heute in 
ganz Deutschland verbreitet ist. Man könnte 
es als einen modernen Dialekt bezeichnen 
oder als andere Art von Sprache, die meist 
mit türkischen oder arabischen Ausdrücken 
verknüpft ist. 

Allerdings sprechen auch Deutschstämmige 
Kiezdeutsch, da es ein entspanntes Plaudern 
mit der Clique möglich macht und gleich-
zeitig „cool“ ist.  Aber zu hören bekommt 
man dies nicht nur in Großstadtvierteln, wie 
Berlin-Neukölln, sondern in fast jedem ur-
banen Raum, somit auch in Schönebeck und 
Magdeburg. Haben Sie es denn schon mal 
hier gehört?

Alter, Wie sprichst du?
Kiezdeutsch zeichnet sich dadurch aus, dass 
komplexe Phrasen zu Wörtern zusammen-

„Isch geh Schule, Alter?!“

gefasst werden (Bsp. „Weistu“) und Partikel 
wie „Alter“ oder „Ey“ als Verstärkung und 
Betonung dienen. Dabei gibt es eine beson-
dere Aussprache von Wörtern: „ich“ wird 
beispielsweise zum „isch“. Doch nicht nur 
die Aussprache ist ungewöhnlich, auch die 
Grammatik wird verkürzt und abgewandelt, 
Deklination beispielsweise wird weggelas-
sen. 

Falls Sie also demnächst auf der Straße Ge-
sprächsfetzen aufschnappen, die sich etwa 
so anhören: „Ey Alter, ischwör, das war bes-
tes Konzert, wallah!“ oder „Ey Digga, isch 
glaub die das“, dann wurde ohne Frage flie-
ßend Kiezdeutsch gesprochen.

Willstu Stress, Digga?
Zu diesem skurrilen Dialekt gibt es, wie 
man sich gut vorstellen kann, verschiedene 
Meinungen. Sprachforscherin Prof. Dr. Hei-
ke Wiese, welche den Begriff „Kiezdeutsch“ 
eingeführt hat, ist der Ansicht, dass Kiez-
deutsch ein Beispiel für gelungene Integra-
tion und Teil der deutschen Sprache ist. Ein 
Dialekt, wie Bayerisch oder Schwäbisch. 

Andere bezweifeln diese Meinung und stu-
fen sie gar als rassistisch ein. Warum? Die 
Rede ist vom Onkel-Tom-Prinzip. Die Spra-

che oder der Dialekt wird beschönigt, doch 
in Wahrheit sind die Migranten nicht fähig, 
Standarddeutsch zu erlernen? Wir denken, 
dass Kiezdeutsch eine Jugendsprache ist, 
um sich von Erwachsenen abzugrenzen, ent-
standen aus multiethnischen Wurzeln. Eine 
Sprache, die aufs wesentliche reduziert.

Ey, und jetzt?
Zu dem kommt die Frage der Verständi-
gungsprobleme im Alltag. Das flüssige Spre-
chen, Lesen und Verstehen von Hochdeutsch 
ist sowohl in der Schule als auch im weiteren 
Berufsleben wichtig. Dies heißt wiede rum, 
dass Lehrer und Mitmenschen intensiver 
helfen müssen, die Sprache beizubringen. 
Somit geht die Sprachförderung jeden et-
was an. 

Für alle, die jetzt Angst bekommen haben, 
was zur Zeit ja auch ein Trend ist – eines 
ist sicher: Die deutsche Sprache wird durch 
Kiezdeutsch nicht untergehen. Sie wird sich 
lediglich verändern, so wie jede andere le-
bende Sprache auch. Und ein bisschen Ver-
änderung muss ja nicht immer schlecht sein. 
Wir müssen nur aufpassen, dass wir jeder-
zeit zu Hochdeutsch zwitschen (to switch 
(engl.) – umschalten) können.

Schülerkolumne des 
Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums

von Theresa Achtert, Klasse 10/1 (Text) und Karl-Heinz Klappoth (Karikatur)
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Stadtwerke Schönebeck GmbH 
Friedrichstraße 117 
Kennwort: Rätsel 01 / 2016
39218 Schönebeck / Elbe

ELBI will ins Wasser
Kannst du ihm helfen, den richtigen Weg zu finden?

Unterschrift:

KINDERECKE

Herzlichen  
Glückwunsch!

Alle Einsender, die uns  
Namensvorschläge für un-
seren ELBI geschickt haben, 
haben an einer Verlosung 
teilgenommen. Über einen 
großen Kuschelbiber durfte 
sich der 9-jährige Claus  
Dawils aus Schönebeck 
freuen.

Vorname, Name:

Straße, Nr.:

PLZ, Wohnort: 

Telefon: 

E-Mail: 

Ja, ich möchte aktuelle Informationen zu den Produkten  
der Stadtwerke Schönebeck telefonisch und / oder per E-Mail 
erhalten. Ich weiß, dass diese Angaben gespeichert werden  
und dass ich meine Einwilligung jederzeit formlos widerrufen 
kann.

Nein, kein Interesse.

Gewinnspiel
Bitte 

ausreichend
frankieren

Endlich ist es so weit, unser Biber hat einen Namen: 
Elbi heißt der niedliche Nager. Jetzt im warmen Som-
mer ist ELBI mit seinem Fahrrad auf dem Weg ins 
Schwimmbad, doch er hat sich verirrt. Kannst du ihm 
helfen?



Öffnungszeiten

Montag  8:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag  8:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 8:00 bis 13:00 Uhr
Donnerstag  8:00 bis 18:00 Uhr
Freitag  8:00 bis 15:00 Uhr

Notruf

Tel.: 03928 788–788 

Bei Störungen im Strom-,  
Gas-, Trinkwasser- oder  
Fernwärmenetz der Stadtwerke  
wird Ihnen umgehend geholfen.

RÄTSEL & KONTAKT

Hier können Sie gewinnen!
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der letzten Ausgabe haben wir das fehlende Puzzleteil auf dem Foto von der Ankunft unseres 
Kälte-BHKWs gesucht. Die richtige Lösung war Teil C. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!

Und nun wartet schon das neue Gewinnspiel auf Sie und mit etwas Glück sind Sie einer unserer 
nächsten drei Gewinner. Unter den richtigen Lösungen verlosen wir diesmal:

Impressum
Hrsg: Stadtwerke Schönebeck GmbH, 
Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck

Redaktion: Annette Schreiber 

Fotos: Thomas Schäfer (Titel), SWS,  
Karl-Heinz Klappoth, Michael Koch,  
www.fotolia.com (Anterovium, ARochau)

Viel Glück wünschen  
Ihre Stadtwerke  
Schönebeck!

Finden Sie die Fehler!

Schön sieht er aus: der Brun-
nen auf dem neu gestalteten 
Marktplatz. Aber schauen Sie 
genau hin, im rechten Bild 
haben sich fünf Fehler einge-
schlichen. Können Sie sie fin-
den?

GLÜCKLICHE GEWINNER

Die Gewinner des letzten Rätsels:
1. Jeannette Wöhlert, Schönebeck
2. Ivonne Schröter, Plötzky
3. Claudia Melzer, Schönebeck

Wollen auch Sie zu den neuen 
glücklichen Gewinnern gehören?
Bitte senden Sie die Karte mit dem 
richtigen Lösungswort aus dem neuen 
Rätsel * ausreichend frankiert und mit 
Angabe Ihrer Telefonnummer bis zum 
15. August 2016 an uns. 

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der Stadtwerke nehmen an der Verlosung nicht 
teil. Nur ausreichend frankierte Einsendungen 
werden zur Verlosung zugelassen. Wer seine 
Antwortkarte persönlich bei uns im Stadtwerke-
haus abgibt, wird natürlich auch zur Verlosung 
zugelassen.

ein High Secure Chain Plus 
Kettenschloss

eine Powerpump 
Standpumpe ein Bike Eye LED 

Beleuchtungsset

1. Preis 2. Preis

3. Preis


