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AKTUELLES

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

 
zu unserer  kommunalen 
Energieversorgung zählt 
neben der Verantwortung 
für das Strom-, Wärme- 
und Gasnetz auch die 
technische Betriebs füh-
rung des Trinkwassernet-
zes. Die Sparte Wasser ist 
übrigens die älteste der 
Stadt werke – 1940 wurde 

die erste Betriebs satzung durch den Stadtrat 
in Kraft gesetzt. 

Das Wasser ist nicht nur ein wichtiger Be-
standteil unserer täglichen Arbeit, sondern 
auch der Natur – diese unterstützen wir mit 
unserem Produkt SWS-NaturStrom, von 
dem auch der NABU Schönebeck e. V. pro-
fitiert.

„Auf in die Natur“ heißt es wieder für  unsere 
E-Bikes. Diese haben Zuwachs von zwei 
neuen Mountainbikes bekommen, mit denen 
Sie – elektrisch. aktiv. – die  Schönebecker 
Umgebung erkunden können. Bleiben Sie 

weiterhin aktiv und helfen Sie uns bei der 
Suche nach einem Aufstellort für eine neue 
E-Bike Ladestation.

Ladelösungen für Zuhause sind stark ge-
fragt. Mit unserem Wallbox-Komplettpaket 
bieten wir Ihnen eine günstige Lösung in-
klusive Installation an. Verschaffen Sie sich 
selbst einen einBLICK über diese und weitere 
interessante Themen in dieser Ausgabe.

Ihr Friedrich Husemann

solut dieAPP
Unsere Stadtwerke-App „sws2go“ – 
demnächst für Sie verfügbar.

richtige Wahl!

Funktionen auf einen Blick

	Zählerstände eingeben
	Verbrauch analysieren
	Abschläge anpassen

… und vieles mehr!
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“"Das Telefon klingelt. Wer könnte das sein?  
Oh, ein freundlicher Mitarbeiter von den Stadtwerken, 
der mir mitteilt, dass ich beim Strom sparen kann. 

Was wäre die Konsequenz? 
Wenn es niemandem auffällt, erhält der Kun-
de von uns eine Kündigungsbestätigung. Oft 
ist es dann schon zu spät und der Wechsel zu 
einem anderen Anbieter vollzogen.

Was können Betroffene dann tun?
Das Beste ist, sich schnellstmöglich bei uns 
zu melden. Je eher wir davon erfahren, umso 
wahrscheinlicher können wir einen unge-
wollten Wechsel aufhalten. Auch wenn wir 
einen durchgeführten Wechsel nicht immer 
rückgängig machen können, so ist eventuell 
noch ein Widerruf des Vertrags möglich.

Welche Tipps haben Sie für die Kunden, da-
mit es gar nicht erst dazu kommt?
Das Wichtigste ist, dass unsere Kunden am 
Telefon keine sensiblen Daten herausgeben. 
Unsere aktuellen Vertragsangebote erhalten 
sie immer schriftlich. Wenn wir doch einmal 
anrufen, nehmen wir immer Bezug auf ein 
aktuelles Anliegen und werden nicht nach 
Daten fragen. Außerdem erscheint üblicher-
weise unsere Telefonnummer mit Schöne-
becker Vorwahl im Display des Telefons. 

Gibt es noch weitere Maschen, auf die Kun-
den hereinfallen können?
Natürlich. Ein weiteres Beispiel ist der ver-
meintliche Mitarbeiter, der an der Tür klin-
gelt. Unsere Mitarbeiter können sich immer 
über einen SWS-Mitarbeiterausweis identifi-
zieren. Im Zweifelsfall können verunsicherte 
Kunden bei uns anrufen, um die Identität der 
Person zu überprüfen. Ich habe früher auch 
schon von Kunden gehört, die auf der Straße 
angesprochen wurden oder im Supermarkt 
„Gratis-Strom“ am Glücksrad gewinnen 
konnten – immer mit dem Ziel, eine Unter-
schrift für einen Vertrag zu bekommen.

Was anfangs toll klingt, endet oft ernüch-
ternd mit einem ungewollten Vertragsab-
schluss bei einem anderen Versorger. Wie Sie 
sich davor schützen können, erfahren Sie im 
Interview mit unserem Leiter Kundenservice 
Norman Rieß. 

Herr Rieß, welche Erfahrungen haben Kun-
den in Bezug auf vermeintliche Stadtwerke-
Anrufe mit Ihnen geteilt?
Oft melden sich Kunden bei uns, weil sie 
verunsichert sind. Sie erzählen dann, dass je-
mand angerufen habe und sich als Stadtwer-
ke-Mitarbeiter ausgegeben hat. Der Vertrag 
ende bald und man könne jetzt so richtig viel 
Geld sparen. 

Aber das klingt doch erst einmal gut?
Anfangs schon. Allerdings dient dieses Ver-
sprechen nur als Lockmittel. Was dann 
kommt, sorgt eben für die entsprechen-
de Verunsicherung vieler Kunden. Denn als 
nächstes wird der Angerufene nach Daten 
wie Zähler- oder Kundennummer gefragt. 
Manchmal werden auch Bankverbindungen 
abgefragt. „Die restlichen Daten haben wir 
schon.“ – hören unsere Kunden dann oft. 

Was können unseriöse Anrufer mit diesen 
Daten anfangen?
Die Kombination aus Kundenname, Anschrift 
und Zähler- oder Kundennummer reicht aus, 
um nach aktuellen gesetzlichen Anforderun-
gen eine Kündigung des Energieversorgungs-
vertrages und somit einen Versorgerwechsel 
auf elektronischem Wege einzuleiten. Selbst 
wenn dies nicht rechtmäßig ist, weil der 
Kunde nie einem Wechsel oder Vertragsab-
schluss zugestimmt hat, lassen sich diese 
Kündigungen nicht von den rechtmäßigen 
Kündigungen unterscheiden. 

Gesetz für faire 
 Verbraucherverträge

Um insbesondere den telefonischen Ver-
tragsabschlüssen einen Riegel vorzu-
schieben, arbeitet die Bundesregierung 
an einem „Gesetz für faire Verbraucher-
verträge“. In diesem soll unter anderem 
geregelt werden, dass Lieferverträge für 
Strom und Gas nicht mehr rein über ein 
Telefonat abgeschlossen werden können. 
Damit ein Vertrag wirksam ist, muss er 
künftig „in Textform“, also zum Beispiel 
per E-Mail, SMS, als Brief oder Fax vor-
liegen und vom Kunden noch einmal be-
stätigt werden.

Wenn Sie Zweifel haben oder 
Daten herausgegeben haben, rufen 
Sie uns schnellstmöglich an unter 

03928 788-688 

Tipps  
für Ihre Sicherheit
		Geben Sie keinerlei persönliche 

Daten heraus.

		Notieren Sie sich den Namen, die 
Telefonnummer und die Firma des 
Anrufers. Machen Sie sich Notizen 
zum Gesprächsablauf. Melden Sie 
uns diese Daten. Nur mit genauen 
Angaben können wir gegen unge-
wollte Wechselanrufe aktiv werden.

mit dem Anruf

Die Sache
SWS INFORMIERT
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Schönebeck

Plötzky

Pretzien

Ranies

ABTEILUNG WASSER

1.260
Hydranten

Wir sind uns sicher – ohne geht es einfach 
nicht. Weltweit findet jährlich am 22. März 
der „Tag des Wassers“ statt, um auf die 
Bedeutung und Wichtigkeit von jenem 
aufmerksam zu machen. Für unsere Abtei-
lung Trinkwasser hat das kühle Nass aber 

365 Tage im Jahr einen sehr hohen Stellen-
wert. Nicht nur im privaten Leben fest 
verankert, sondern auch im Berufsalltag ein 
ausuferndes Thema. Doch unsere Monteure 
halten die Ruder fest im Griff. 

Ob chemische Verbindung aus zwei Elementen, Badeperle oder ein-
fach nur Durstlöscher. Wenn wir an unseren Energie lieferanten  Wasser 
denken, fällt den meisten bestimmt ein, dass es unser  wichtigstes 
Grundnahrungsmittel ist oder dass der menschliche Körper zum größten 
Teil, nämlich zu rund 80 Prozent, aus Wasser besteht. Mehrmals am Tag 
begegnen wir dem Alleskönner – ohne wirklich darüber nachzudenken.

Elbe
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Trockene Routine? Diese ist bei unseren 
Monteuren nicht zu finden. Abwechslungs-
reiche Aufgaben sorgen für einen fließenden 
Arbeitsalltag. 

Dazu gehören unter anderem: 
 ■ Wartung und Instandhaltung des 
 Rohrnetzes

 ■ Anschluss an das  Wassernetz /    
Hausanschluss

 ■ Erschließung neuer Gebiete /Netzausbau
 ■ Betreuung von Baumaßnahmen 
 ■ Zählerwechsel 

Das Team stimmt sich jeden Morgen über 
anstehende Aufgaben ab. Hierbei sind rund 
70 % der Arbeiten gut planbar, 30 % jedoch 
recht unvorhersehbar. Denn auch  Havarien 
gehören dazu. Manchmal wird eben der 
 beste Plan über Bord geworfen.

Füllvolumen 
= 3 Mio. 1-Liter-Flaschen Wasser

·  Speicherung von überschüssigem Wasser

·   bietet Reserve für Feuerlöscharbeiten

·   sorgt für Ausgleich von Spitzenlasten 

morgens und abends

3.000 m3

Hochbehälter Hummelberg

Auf Kurs mit unserem Trinkwasser

120 l

Durchschnittsverbrauch  
pro Tag pro Person:

Volle Wasserkraft voraus

100 %
fließen im Mischwerk 
Gommern zusammen

50 %
rechtselbig  
aus Lindau

50 %
linkselbig 
aus Colbitz

5 Monteure  
mit ordentlich  
Muskel kraft sorgen  
für einwandfreie  
Versorgung

Unsere Monteure sichern nicht nur 
eine normale Arbeitswoche ab, son-
dern auch die sogenannte 24 / 7-Bereit-
schaft. Sie sind selbstverständlich rund um 
die Uhr, also 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
die  Woche für Sie im Einsatz.  Etwaige Stö-
rungen erreichen uns zum Beispiel über 
die Leitstelle der Feuerwehr, der Polizei 
oder direkt durch die Kunden über  unsere 
 Störungsnummer  03928  788 -788. 

Ein ausgeklügeltes System unseres Rohrnet-
zes sorgt jedoch für eine schnelle Behebung 
von Störungen. Im Schadensfall ist es zum 
Beispiel zwingend erforderlich, über soge-
nannte Schieber das Wasser abzustellen. Das 
Abstellen ist hierbei nicht nur von Straße  

täglicher Durch-
schnittsverbrauch  
in Schönebeck
(je nach Witterung)

4.500 bis 
6.000 m3

zu Straße
möglich. Bereits rund 
98 % der Haushalte haben 
mittlerweile ein eigenes Ab-
sperrventil. 

Unsere Strategie? Lieber zu-
sätzlich einen Schieber mehr 
verbauen, um die intensiven 
Kosten einer Störung zu ver-
meiden.

Elbe



ABTEILUNG WASSER
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„1996 – durch Druckschwankungen zer-
barsten in Bad Salzelmen im Bereich 
 Calbesche  Str. / Dr.-Tolberg-Str. auf 100  Meter 
Länge mehrere Rohrnetzstränge. Grund dafür 
war eine Fehlfunktion eines Überdruckven-
tils, das sich nicht entsprechend geöffnet 
hat. Die Gussrohre hielten dem enormen 
Druck nicht mehr stand und explodierten 
nacheinander. Es dauerte drei Wochen, um 
alle Schäden zu beseitigen. Sämtliche ver-
fügbare Firmen aus der Umgebung halfen 
bei der Schadensbeseitigung. Drei lange 
 Wochen, in denen die Bewohner kein Wasser 
hatten. Die Versorgung mit frischem Trink-
wasser fand in dieser Zeit über Notzapf-
stellen statt.“ Aber auch schöne Ereignisse 
prägen  seinen Berufsalltag. Unvergesslich 
für ihn war die Anbindung von Ranies. 

„Ich werde mich immer gern an die Erschlie-
ßung der Ortschaft  Ranies zurückerinnern. 
Bereits 2017 liefen unsere Trassen-Planun-
gen zur Anbindung an das Gasnetz. Baube-
ginn der Überlandleitung war im März 2019. 
Parallel dazu fanden seitens Stadt und Bund 
Maßnahmen zur Hochwasserschadensbe-
seitigung statt. Ranies bekam neue Straßen 
und eine Regen entwässerung. Die perfekte 
 Symbiose aus allen Bereichen sorgte dafür, 
dass wir schlussendlich sämt liche Strom- 
und Wasser leitungen erneuerten und Gas 
sowie Breitband neu erschlossen haben. Wir 
betiteln Ranies gern als eine der modernsten 
Infrastrukturen Deutschlands.“ 

Denis Lenhart, Abteilungsleiter unserer Netze, ist seit 1990 dabei.  
Er erinnert sich an ein Erlebnis, als das Rohrnetz noch mit weitaus 
 größeren Problemen zu kämpfen hatte.

276,842 km

Länge Hauptrohrleitung

·  heutiger Standard: 

PE-Rohr in königsblau

·   50 – 60 Jahre Lebensdauer

Ob Ebbe oder Flut – im unermüdlichen 
Einsatz sorgen unsere  Monteure für 
die sELBstverständlichkeit von Wasser. 
Für unsere Kunden sind wir der sichere 
 Hafen und gewähr leisten die beste Trink-
wasserversorgung in und um Schönebeck. 

Aus dem Nahkastchen 

geplaudert

Elbe

· Barbyer Straße

· Eggersdorfer Straße

·  Sportplatz Elbenau

Einspeisestellen  
in Schönebeck
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mündet in

Tag der höchsten  
Wasserentnahme  
in Schönebeck: 

9. 8. 2020
(schöner Feriensonntag bei 36 °C) 
mit 7.050 m3

SWS ist dabei!
Wir freuen uns, dass wir 

mit der 5. Verlängerung der 
Gehege patenschaft die flinken 

Fellnasen auch weiterhin 
unterstützen! 

Felsenmeerschweinchen
Berühmtheit Nr. 1

Der Bierer Berg ist mit

seinen zahlreichen Tieren

immer einen Besuch wert.

PATENSCHAFT

Die Tierpflegerinnen und -pfleger kümmern sich liebevoll um die lebendige Welt der 
nun mittlerweile sechs Kleinsäugerarten. Gemeinsam bilden sie den „Nabel der Klein-
säugerszene“ – und das in dem vermutlich kleinsten Säugerhaus Deutschlands. Seit 
1997 sind im Laufe der Jahre die Vielstreifen-Grasmaus, der dsungarische Zwerg-
hamster, die Goldstachelmaus und die mongolische Renn-
maus eingezogen. Doch das sind längst nicht alle: Unter 
den kleinen Bewohnern gibt es sogar zwei Berühmtheiten.

Wussten Sie, dass alle europäischen 
Haltungen min destens ein Paka aus 
 Schönebeck haben?

Das mit dem Meerschweinchen verwandte 
 Tieflandpaka hat hier ebenfalls sein Zuhause. 
Aus der Schweiz importiert, wird seitdem die 
Kleinsäugerart von den Schönebeckern er-
folgreich gezüchtet. Unser Paka-Pärchen Lila 
und Kilian hat schon ein stolzes Alter von 11 
und 10 Jahren – sie sind sehr lieb und zutrau-
lich. Dass die beiden sich so gut verstehen, 
ist allerdings nicht selbstverständlich. Ebenso 
ihre gute Gesundheit, denn einen Tierarzt ha-
ben unsere Paka-Eltern eher selten gesehen. 
Die neugierigen Nagetiere vom Bierer Berg 
sind sogar so beliebt, dass es eine Warteliste 
für die Nachkommen gibt.

Tieflandpaka
Berühmtheit Nr. 2

Das Felsenmeerschweinchen war der 
 erste Bewohner und somit „das erste Auf-
flackern von etwas Neuem“, so Tierpark-
leiter  Matthias Willberg. Denn damals gab 
es nur noch vier der sportlichen Fellnasen in 
Deutschland. Dies nutzte der Schönebecker 
Heimattiergarten als Ansporn und züchtete 
die Felsenmeerschweinchen zum Erhalt und 
Aufbau ihrer Art. Mittlerweile kann man sie 
in zahlreichen Zoos und Tierparks  Europas 
entdecken, mit Wurzeln in der Elbstadt 
 Schönebeck.

GROßE Abenteuer
Kleine Säuger

Dort raschelt es, hier huscht etwas vorbei, da 
 hinten hat sich schon wieder das Heu bewegt! Im 
Kleinsäuger haus auf dem Bierer Berg gibt es immer 
etwas zu entdecken, sobald man genauer hinschaut.
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VORGESTELLT

kurz vorstellen?

Darf ich mich  

Ich bin Axel Hauschild 

und 49 Jahre alt. Meine Interessen sind neben Lesen, 
Schwimmen und Radfahren auch alles, was mit Energie 
zu tun hat – denn ich möchte erneuerbare Energien  
zum Schutz des Klimas und der Erde voranbringen.

Somit freue ich mich sehr, in meiner Wahlheimat 
 Schönebeck seit dem 1. Februar 2021 den Bereich 
Vertrieb der Stadtwerke Schönebeck zu unterstützen. 
Als gelernter Elektrotechnikermeister und Betriebs-
wirt des Handwerks bringe ich langjährige Erfahrung 
in der Energiedienst leistungsbranche mit. Ich bin also 
Ihr kompetenter Ansprech partner bei Fragen rund 
um  E-Mobilität, Energie ausweise, Förder programme, 
Thermo grafie, Wärmever sorgung und noch vielen 
 weiteren Themengebieten.

Kontakt: 

 ahauschild@stadtwerke-schoenebeck.de

 03928 788 - 613

  0160 5305716

Elektromobilisten aufgepasst! 
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  Verstaumöglichkeiten von  
persönlichen Dingen

  Attraktivitätssteigerung des  
Standorts und der Region

 Kundengewinnung
 Steigerung des Fahrradtourismus
 Umweltfreundlichkeit
  Aufwand und Kosten  

übernehmen wir

EXKLUSIVE VORTEILE  
UNSERER LADESTATION

An unserer bestehenden E-Bike Lade station am Brückenaufgang können Sie Ihre durstigen 
Elektrofahrräder ganz unkompliziert für Ihre Tour durch  Schönebeck und den Salzlandkreis 
aufladen – und das völlig kostenlos! Für Sie sind wir zudem ständig in der Ausbauplanung, 
um weitere Ladestationen zu installieren und so die Ladeinfrastruktur in unserem Netz-
gebiet zu verbessern. Auf der  Suche nach  geeigneten Standorten wägen wir Vor- und auch 
Nachteile ab, um die Attraktivität für unsere Kunden möglichst hoch anzusetzen. 

Mit unserem Wallbox-Komplettpaket ab 375 €* erhalten 
Sie Ihre eigene Wallbox für Zuhause inkl. Installation und 
Inbetrieb nahme durch einen qualifizierten Elektrofach-
betrieb. 
 
Ihre Vorteile auf einen Blick:
 kompetente und unabhängige Beratung
 gemeinsame Planung der Umsetzung
  Unterstützung bei der Beantragung der KfW Förderung

Ausführliche Infos zu unserem Wallbox- 
Komplettangebot finden Sie unter  
www.stadtwerke-schoenebeck.de/wallbox

E-BIKE LADESTATION

*  Der Preis setzt sich zusammen 
aus 1.275 € Grundpreis abzüglich 
der KfW-Förderung 440 in Höhe 
von 900 €.

Ladestation 2.0

Aber wer kann das  eigentlich 
besser  beurteilen als Sie? 

Liebe Elektroradler, Naturgenießer, Ideenfin-
der aber auch Restaurantbesitzer, Pensions-
inhaber und Cafébetreiber – wer kennt den 
perfekten Standort oder kann ihn sogar 
 selber bieten? 

Schicken Sie uns bis zum 30. Mai 2021 
Ihren Vorschlag per E-Mail an   
marketing@stadtwerke- schoenebeck.de 
mit folgenden Infos:

 genaue Standortbeschreibung
	Begründung der Wahl
	Ihre Kontaktdaten
	weitere Ansprechpartner
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SWS-NaturStrom

Mit unserem umweltfreundlichen Strom-
Produkt „SWS-NaturStrom“ profitieren nicht 
nur Sie, sondern auch der lokale Natur-
schutz. Wir haben uns mit Michael Wunschik 
– dem Vereinsvorsitzenden der NABU Gruppe 
Schönebeck e. V. – über den aktuellen Stand 
des Spendenprojekts unterhalten, welches 
wir seit über einem Jahr unterstützen.

Warum sollten sich unsere Kunden für das 
Produkt „SWS-NaturStrom“ entscheiden? 
Mit dem Produkt „SWS-NaturStrom“ erhal-
ten Stadtwerke-Kunden nicht nur Strom, der 
vollständig aus erneuerbaren Energien er-
zeugt wurde, sondern sie unterstützen auch 
den lokalen Naturschutz. Denn für jeden 
aktiven Vertrag spendet die SWS der NABU 
Gruppe Schönebeck jährlich 10 Euro für ein 
neues Projekt in der „NABU-Nachtigallen-
oase“ in Schönebeck.

Warum wird die Spende nicht mehr für 
den Schwalbenturmgarten verwendet?
Da die NABU Gruppe Schönebeck den 
„Schwalbenturmgarten“ in Schönebeck lei-
der nicht weiter betreuen und nutzen kann, 
wird das bisher gespendete Geld in ein neues 
Projekt einfließen. 

Welches neue Projekt unterstützen unsere 
Kunden zukünftig?
In der „NABU Nachtigallenoase“ betreiben 
die Naturschützer seit zehn Jahren aktive 
Umweltarbeit. Ein ehemaliger Imkergarten 
und die angrenzende Fläche gehören zum 
Kleinod, das sich am Rande der Stadt in der 
Chausseestraße befindet. Bei Führungen und 
Projekttagen wird den interessierten Natur-
freunden aufgezeigt, wie man auch in der 
Stadt unserer leidenden Natur helfen kann. 
Beispielsweise durch „mehr Natur“ im Garten 
oder auf dem Balkon.

Und hier setzt das neue Projekt an! Mit der 
SWS-Spende schaffen wir neue Balkonkäs-
ten an. Darin werden ausgewählte Wild-
pflanzen aus der „NABU-Nachtigallenoase“ 
eingepflanzt, die unzählige Blütenbestäuber 
anlocken. Die farbige Blütenpracht im Kas-
ten bietet den Insekten nicht nur die lebens-
notwendige Nahrung, sondern ist auch ein 
ganz spezieller Blickfang. Und wer im Herbst 
die Samenstände im Kasten verbleiben lässt, 
lockt auch noch Kleinvögel an. So kann 
man mit ein paar Wildpflanzen sein eigenes 
Natur erlebnis für zuhause schaffen! 

Vielen Dank Herr Wunschik! Wir sind min-
destens genauso gespannt auf das Ergeb-
nis wie unsere Leserinnen und Leser. 

für  Sie  &  die  Umwelt

Die  grüne  Alternative

Entdeckt die Gegend – elektrisch.aktiv. mit unseren e:ktiv-Bikes. 

Einfach Wunsch termin telefonisch unter 03928 788-688 oder 

direkt online über unseren Buchungs kalender reservieren. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter:  

www.stadtwerke-schoenebeck.de/ebike oder einfach den  

QR-Code scannen.

DIE VÖGEL ZWITSCHERN, DIE SONNE SCHEINT. 
JETZT IST WIEDER E-BIKE ZEIT!
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Jetzt wechseln und ortsansässigen Verein unterstützen!

HISTORISCHER BLICK

Wie sah Schönebeck vor 100 Jahren aus? 
Eindrucksvolle Luftbilder zeigen die  Elbstadt 
in den späten 1920er Jahren.

Schönebeck Altstadt:  
Marktplatz mit Blick  
zur Elbe

Schönebeck: Bad Salzelmen

Mitte der 1920er Jahre kam die gewerbliche 
Luftbildfotografie richtig in Schwung. Un-
ternehmen wie Hansa Luftbild oder Junkers 
Luftbild ließen in jenen Jahren ihre Flugzeuge 
aufsteigen. Eine der ersten dieser Maschinen 
war die für den Lichtbildflug umgebaute Jun-
kers F13, welche mit modernsten Reihen-
messkammern der Firma Zeiss versehen war. 
Sogar eine Dunkelkammer hatte man einge-
baut, in der die 13 x 18 cm großen Glasnega-
tive noch während des Fluges eingelegt und 
entwickelt werden konnten, um so den Akti-
onsradius von 10 Flugstunden voll zu nutzen. 

Auftraggeber der Fotografien waren zum ei-
nen Unternehmen, deutlich zahlreicher wur-
den solche Bildflüge aber von den Städten 
und Gemeinden selbst beauftragt. Diese vor 
fast 100 Jahren entstandenen Schrägluftbil-
der sind heute ausgezeichnete Quellen für 
die Rekonstruktion der Städte und Kultur-
landschaften vor den Zerstörungen des Zwei-
ten Weltkriegs und den menschengemachten 
Veränderungen des Landschaftsbildes nach 
1945.

Blick 
  von oben

Eine Ausstellung der Fotografien von  Schönebeck, dem 

damals noch eigenständigen Ortsteil Bad Salzelmen und 

weiteren Ortschaften des Umlandes ist im Stadtwerke-

Haus geplant -  initiiert vom Verein für Industriekultur, 

der Rathausbuchhandlung und dem  Magdeburger Ost-

Nordost-Verlag.

Weitere Informationen zur Ausstellungs eröffnung 

werden auf  unseren Internet plattformen r echt  zeitig 

bekannt gegeben.

Wer voller Neugier nicht länger warten möchte, 

bekommt einen Vorgeschmack im Bildband „Magdeburg 

und die  Städte im südlichen Umland – Luftaufnahmen 

aus den Jahren 1926  –1932“, 350 Seiten, 32,80 Euro
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PORTRÄT

Gas geben und Glas heben!

Bereits seit 1990 stellen die Kullmanns, damals noch aus 
 Kartoffeln und an einem anderen Standort, unter schiedliche Pro-
dukte her. Zu den ersten Verkaufsschlagern gehörten der  Loburger 
Laurentius Tropfen und der Loburger Landkorn – mittlerweile im 
neuen Design, aber weiterhin in der Manufaktur erhältlich. 2018 
wurde dann der neue Standort im Herzen Loburgs bezogen. In 
dem liebevoll gestalteten Ambiente findet man je nach Saison 20 
bis 40 abwechslungsreiche Köstlich keiten. Das Sortiment reicht 
von Obstbränden über Liköre, Wodka, Whiskey, Kräuter bis hin 
zum Gin. Sogar echte Testsieger findet man in den Regalen, denn 
Kullmanns Himbeergeist wurde 2020 mit dem kulinarischen Stern 
Sachsen-Anhalts ausgezeichnet.

Brennereimanufaktur Loburg

Vater Erich und Sohn Alf Kullmann brennen für ihre 
Leidenschaft. Den dafür notwendigen Brand(stoff) 
liefern natürlich die Stadtwerke Schönebeck.  Unser 
Gas heizt nicht nur die  eigenen vier Wände ein, 
sondern eben auch unseren Geist. So ist es gar nicht 
verwunderlich, dass wir bei unserem Besuch in der 
Brennereimanufaktur Loburg sowohl Brand als auch 
Geist in verschiedensten Flaschen wiederfinden.

Das schmeckt ausgezeichnet!

Tradition verpflichtet

Direkt daneben reiht sich ein edler Tropfen namens  
„Alter Loburger“ ein, hinter dem eine besondere  Geschichte 
steckt. Der gebürtige Loburger Johann  Heinrich Lebe-
recht Pistorius interessierte sich schon frühzeitig für die 
Chemie und die Brennerei. Um einen möglichst einfachen 
und kostengünstigen Prozess zum Brennen von Alkohol 
zu entwickeln, erfand er den 3-stufigen „Pistoriusschen 
Brennapparat“. Das entsprechende Patent erhielt Pistorius 
1817. Damit war der Grundstein zum erfolgreichen und 
schnellen Brennen von Spirituosen gelegt. Der edle Wein-
brand ist sowohl der Tradition des Brennens aber auch 
der ebenso historischen Persönlichkeit gewidmet. 

Gastfreundschaft ist bestes Gut
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Ein Tropfen mit Geschichte!

Wer also Lust auf einzigartige 
Produkte und Erlebnisführungen 
hat, ist in der Brennereimanufaktur 
Loburg genau richtig. 

Ob Firmenjubiläum,  Geburtstage 
oder zum Schlendern – jeder  
(über 18 Jahre) ist zum Entdecken 
und Probieren eingeladen. 

Fragt man die beiden Herren nach ihrer Unternehmens-
philosophie, ist eines klar: An oberster Stelle steht für 
sie das Vertrauen zu den Kunden. Ein Mix aus Kunden-
freundlichkeit und Qualitätstreue soll bewirken, dass man 
gern ein zweites Mal wiederkommt. Aber auch eine große 
Portion an Kreativität ist erforderlich, um erfolgreich zu 
bleiben. In der Schaumanufaktur erlebt man daher wahre 
Erlebnisgastronomie. „Wir setzen auf Regionalität und 
 Exklusivität.“ Die Kullmanns legen großen Wert auf kultu-
relle Unterstützung und Nachhaltigkeit. Die Produkte ent-
stehen aus Rohstoffen der Region und sind zum Beispiel 
über eigene Events, umliegende Märkte, den Einzelhandel 
oder im Onlineshop erhältlich. Um herauszustechen und 
auch den Zahn der Zeit zu treffen, führt das Unternehmen 
viele Gespräche, knüpft Kontakte und pflegt bestehende 
Koope rationen. „Wir brauchen uns gegenseitig“, fasst Erich 
Kullmann zusammen. 

„Hier entstehen die kleinen,  aber feinen Sachen.“
- Erich Kullmann -

Brennereimanufaktur Loburg
Münchentor 3, 39279 Loburg

Tel.: 039245 / 22 44
Fax: 039245 / 25 04

post@brennerei-manufaktur.de
www.brennerei-loburg.de
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Schon gewusst? 
Während bei einem Brand 

das alkoholische Endprodukt 
 direkt aus der Maische und 

dem darin enthaltenden 
Zucker entsteht, setzt man 

bei einem Geist den Rohstoff 
direkt mit Alkohol an.
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REZEPT

2.

3.

4.

1.

5.

Cocktail-Zutaten:
1 Limette, 2 TL Rohrzucker,  
2 cl Maracujasaft, Ginger Ale,  
Crushed Ice, Minze

Nicht nur unser Azubi 
Maximilian findet unseren 
Cocktail köstlich, sondern 
auch unsere AzuBIENE –

Voller Frühlingsgefühle haben wir unsere SWS-EnergyLounge aus dem 
 Winterschlaf geweckt und ordentlich entstaubt. Mit unserem Rezept 
 wollen wir Ihnen die Vorfreude auf laue Sommernächte und Cocktailpartys  
an  heißen Tagen versüßen. Viel Spaß beim Nachmachen! 

Der SWS-Elbtraum
Einfach lecker:

Zubereitung:
1.  Die Limette abspülen,  

trocken reiben und achteln.

2.  Die Limettenspalten und den  
Rohr zucker in ein Glas geben  
und mit einem Stößel zerdrücken.

3.  Das Glas mit Crushed Ice  füllen  
und 2 cl Maracujasaft dazu  
gießen.

4. Mit Ginger Ale auffüllen.

5.  Den fertigen Cocktail mit  
ein paar Minzblättern und Obst  
nach Wahl garnieren.
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Stadtwerke Schönebeck GmbH 
Friedrichstraße 117 
Kennwort: Rätsel 1/ 2021
39218 Schönebeck / Elbe

Unterschrift:

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.

Gewinnspiel
Bitte 

ausreichend
frankieren

KINDERECKE

Nanu, was ist  
denn hier passiert? 

Vor lauter Wasser sind die 
ganzen Linien verschwun-
den. Verbinde schnell die 

Punkte in der richtigen 
Reihenfolge und schau, 
welchen Schabernack  

unser Elbi treibt. 

Du bist fertig? Dann 
schnapp dir deine bunten 

Stifte und male das Bild aus. 

Auf die Stifte,
fertig, LOS! 

Herzlichen  
Glückwunsch!
Patrick Hoffmann hat mit 
 seinem Rezept für Nussecken 
in unserer letzten Ausgabe 
 einen Glückstreffer gelandet 
und den Präsentkorb von 
Deli & Cate gewonnen. 

Wir wünschen dir viel Spaß!



Kontakt

Tel.: 03928 788 -3

sws@stadtwerke-schoenebeck.de
www.stadtwerke-schoenebeck.de

Notruf

Tel.: 03928 788 -788 

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

RÄTSEL & KONTAKT

Impressum
Herausgeber: Stadtwerke Schönebeck GmbH, 
Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck
Redaktion:  Julia Teige, Dorothée Vatterott,
Henrike Herrmann
Fotos: Henrike Herrmann (Titel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 16), Andreas Lander (Editorial, 3),  
Elbe Medien (2), LAV NRW (11), Conrad Engel-
hardt (11), Anke Rieß (15), Dorothée Vatterott 
(15), adobestock.com: Serghei Velusceac (11),  
Ganna Zelinska (12, 13), baibaz (14)

Wollen auch Sie zu  
unseren glücklichen  
Gewinnern gehören?

Bitte senden Sie die Karte  
mit der richtigen Lösung aus 
dem neuen Rätsel  ausreichend 
fran kiert und unter Angabe 
Ihrer Telefon nummer bis zum 
31. Juli 2021 an uns.

Hier können  
Sie gewinnen!

Liebe Leserinnen  
und Leser,
was einst so klar erscheint, birgt so 
manches Geheimnis. Das letzte Ge-
winnspiel musste für manch einen 
leider abgepfiffen werden. Die Lösung 
landete prompt im Abseits oder war 
irgendwie „Foul“. Wir geben zu, man 
musste schon genau hinschauen – wie 
eben auch der Schiedsrichter auf dem 
Spielfeld. Doch die Fankurve konnte 
noch gebührend applaudieren, denn es 
trudelten auch Golden Goals ein – die 
richtige Lösung unserer kleinen aber 
feinen Rechenaufgabe lautete: 11, 
denn so viele Fußballspieler stehen 
auch pro Mannschaft auf dem Feld.

Einen Cocktail bei sommer li-
chen Temperaturen genießen – 
lecker! Doch welcher Cocktail 
ist als erstes fertig gemixt? 
Unter allen Einsendungen ver-
losen wir zwei Präsent körbe der 
Brennereimanufaktur Loburg.

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

Unsere Gewinner Birgit Meyer, Thomas Tanzmann und Beate 
Reinecke (v. l.) durften sich jeweils über ein cooles Fanpaket des 
1. FCM sowie einen 25 Euro-Gutschein von Riecke Schuhe und 
Sport in Magdeburg freuen.

+ + =  30
+ + =  20
+ + =   13
+ x = 11

10 10 10

10 5 5

5 4 4

5 3 2

Wir wünschen viel Freude 
mit dem Gewinn.

A

B
C

Lösung:

D


