
einBlick
Das Kundenmagazin der Stadtwerke Schönebeck GmbH 1/2022

Folge uns auf den sozialen Netzwerken



INHALT
Liebe Leserinnen und Leser,

der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
zwingt nicht nur die Energiewirtschaft alte 
Gewissheiten über Bord zu werfen und 
völlig neu zu denken. Kann der Kohleaus-
stieg so bleiben? Sollen die letzten ver-
bliebenen Atomkraftwerke weiterlaufen? 

Die Aufgabe der kommenden Jahre wird 
es sein, die Energieabhängigkeit von 
Russland deutlich zu senken und da-
bei trotzdem die Versorgungssicherheit 
aufrechtzuerhalten und die gesetzten 
Klimaziele zu erfüllen. Wir werden unsere 
Emissionen zukünftig genau bemessen 
und Möglichkeiten zur Reduzierung durch 
alternative Erzeugungsmöglichkeiten oder 
Energieeinsparungen ausloten.

Neben diesen Herausforderungen bleibt 
es für uns oberstes Ziel, die zuverlässige 
Versorgung unserer Schönebecker Kunden 
mit bezahlbarer Energie sicherzustellen. 
Im Hauptteil dieser Ausgabe stellen wir 
Ihnen daher unsere Sparte Strom näher 
vor. 

Uns ist bewusst, dass die teilweise neu 
gesteckten Ziele sowohl Ihnen als auch 
uns in den nächsten Jahren viel abverlan-
gen werden. Packen wir es also gemein-
sam an!

Ihr 

Friedrich Husemann 
Geschäftsführer

 

Mit dem Start der neuen Fahrradsaison 
gibt es für alle Fahrradliebhaber tolle 
Neuigkeiten. Um den Ausbau von E-Bi-
ke Ladestationen zu fördern und das 
Laden in Schönebeck und Umgebung zu 
erleichtern, haben wir als Stadtwerke 
Schönebeck GmbH drei neue Stand-
orte errichtet. Ab sofort können Sie Ihre 
E-Bikes am Solequell Bad Salzelmen, 
im Ferienpark Plötzky und am Eiscafé 
Ebeling in Elbenau laden.

Alle drei Stationen sind touristisch sehr 
gut gelegen und laden mit den jeweili-

gen Attraktionen vor Ort zum Verweilen 
während der Ladezeit ein. Nutzen Sie die 
Zeit in Bad Salzelmen beispielsweise für 
einen Spaziergang durch den Kurpark 
und entlang des Gradierwerks oder für 
einen Saunabesuch im Solequell.

Die Zeit in Elbenau verbringen Sie am 
besten bei einem leckeren Eisbecher 
im Eiscafé Ebeling und in Plötzky wartet 
eine Runde Mini-Golf, ein leckerer Snack 
oder einen Sprung in das kühle Nass des 
kleinen Waldsees im Ferienpark Plötzky 
auf Sie.

Sie sind nicht im Besitz eines 
Elektrofahrrads, möchten es 
aber gern einmal testen? Dann 
haben wir mit unserem Verleih-
service genau das Richtige für 
Sie. Mit unseren vier SWS-Fahr-
rädern können Sie tageweise 
oder über das Wochenende 
elektrisch aktiv werden. 

Kommen Sie zu uns ins Stadt-
werkehaus oder kontaktieren 
Sie uns unter der Telefonnum-
mer 03928 / 788 - 688 und 
wir vereinbaren einen Termin 
für Ihre nächste Radtour durch 
Schönebeck und Umgebung. 
Wir wünschen allen Radlern 
eine sichere und sonnige Fahrt!

Jetzt auch 
online buchen!
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Wieso kam es zu einem so drastischen Anstieg?
Im Herbst kamen mehrere Ereignisse zusammen, welche einen 
derartigen Preisanstieg verursacht haben. Hierzu gehörte eine 
konjunkturbedingt hohe Nachfrage nach Flüssiggas (LNG) in 
Asien und Südamerika, woraufhin keine Lieferungen mehr in 
Europa ankamen, unterdurchschnittlich gefüllte Gasspeicher 
und die Angst vor einem sehr kalten und langen Winter. Zu-
sätzlich wurde die Preisjagd durch die Diskussionen um die 
Zertifizierung der Ostsee-Gas-Pipeline Nord Stream 2 angefeu-
ert. Unser Hauptlieferland Russland erfüllte zudem zwar alle 
Verträge, lieferte jedoch kein zusätzliches Gas nach Europa zur 
Deckung der entstandenen Engpässe und demonstrierte uns so 
unsere Abhängigkeit. Gaskraftwerke mussten heruntergefah-
ren werden oder produzierten deutlich teurer, was wiederum 
den Strompreis enorm ansteigen ließ. Durch den Einmarsch 
russischer Truppen Ende Februar 2022 in die Ukraine ver-
schärfte sich nach einer kurzen Verschnaufpause die Situation 
an den Märkten deutlich. Besonders die Angst vor russischen 
Lieferausfällen hat sowohl die kurzfristigen, als auch die lang-
fristigen Preise erneut auf ein Rekordhoch angehoben. 

Warum konnten wir die Endkunden-Preise trotzdem 
weitestgehend stabil halten?
Als Stadtwerk mit der Aufgabe der kommunalen Daseins-
vorsorge legen wir großen Wert auf Stabilität. Wir beteiligen 
uns an keinen Spekulationen oder Risikogeschäften, sondern 
kaufen unsere Energie nach festen Strategien bis zu drei Jahre 
im Voraus in kleinen Teilmengen am Markt ein. So können wir 
extreme Preisspitzen, wie beispielsweise Ende letzten oder An-
fang diesen Jahres, glätten und kurzfristige Preissteigerungen 
am Markt für unsere Kunden abfangen. Natürlich müssen auch 
wir Mengen zu den deutlich höheren Konditionen nachkaufen, 
um insbesondere all die Kunden aufzufangen, deren Versorger 
auf Grund ungesicherter Einkaufsstrategien Insolvenz anmel-
den mussten. Dank schneller Reaktionen konnten wir dies aber 
auf ein Minimum reduzieren, indem wir die Aufnahme neuer 

Kunden außerhalb Schönebecks 
übergangsweise eingestellt haben. 
Für uns war und ist es oberstes Gebot, 
unsere Schönebecker Kunden sicher, 
zuverlässig und günstig mit Energie zu 
versorgen. 

Wie werden sich die Preise in den 
kommenden Jahren entwickeln?
Aktuell rechnen wir damit, dass sich 
die Preise auch in den kommenden 
Jahren weiterhin auf einem sehr 
hohen Niveau bewegen werden. 
Sowohl im Gas als auch im Strom sind 
keine Signale für fallende Preise zu 
erkennen. Die Stilllegung der letzten 
Atom-Kraftwerke in 2022, der Kohle-
ausstieg bis 2030 oder die Umstellung 

Energiepreiskrise
Was ist passiert und wie geht es weiter?

Julia Teige
Bereichsleiterin Vertrieb

jteige@stadtwerke-schoenebeck.de

Im Herbst 2021 haben wir eine nie dagewesene 
Preisrallye an den Strom- und Gasmärkten er-
lebt. Innerhalb weniger Wochen hangelten sich 
die Preise von einem Rekordhoch zum Nächsten. 
Sowohl im Strom als auch im Gas war der reine 
Energie-Einkaufspreis an der Europäischen 
Strom- und Gas-Börse EEX zum Jahresende 2021 
bis zu 10-mal so hoch wie im Dezember 2020. 
Bis Ende Dezember schien es nach oben keine 
Grenzen mehr zu geben. Dank des sehr milden 
Winters wurde die Preisspirale zum Jahresbeginn 
gestoppt und die Preise konnten sich zumindest 
zeitweise auf einem hohen Niveau stabilisieren. 
Mit Beginn des Krieges in der Ukraine setzte sich 
der ungebremste Aufwärtstrend ab Februar 2022 
jedoch erneut fort und hält weiter an.

auf „grüne“ Wärme müssen durch neue Technologien aufge-
fangen werden, welche in den kommenden Jahren die Preise 
weiter steigern werden. Die auferlegten Klimaziele sind mit den 
günstigen Energiepreisen der vergangenen Jahre nicht umsetz-
bar. Zusätzlich steht die neue und lang umstrittene Gaspipeline 
Nord Stream 2 vor dem endgültigen Aus und die Anstren-
gungen, unabhängiger von russischen Energielieferungen zu 
werden, sollen nun deutlich schneller massiv erhöht werden. 
Den günstigen und nahezu unbegrenzten Energiemarkt, den wir 
bisher kannten, wird es in Zukunft nicht mehr geben.

Was bedeutet das für unsere Kunden?
Wir werden weiterhin unser Ziel der langfristig stabilen Preise 
für unsere Kunden verfolgen und unseren Einkauf stetig weiter 
optimieren. Bei anhaltend hohen Preisen müssen wir jedoch in 
den kommenden Jahren diese Anpassungen auch verträglich 
weitergeben. 

Auf Grund der aktuellen Situation werden wir zunächst zum 
01.06.2022 unsere Preise in den Basis- und Grundversor-
gungstarifen anpassen – alle betroffenen Kunden wurden 
bereits schriftlich von uns informiert. Unsere ElbeProdukt-
Kunden behalten selbstverständlich ihren fest garantierten 
Energiepreis bis zum Ende der Laufzeit und erhalten dann von 
uns ein neues, attraktives Angebot mit Energiepreisgarantie. 

Gasdruckumstellung 
in Salzelmen

Aktuell führen wir im Stadtgebiet, in 
dem Bereich An der Arche bis Ahorn-
straße, eine Gasdruckumstellung von 
Niederdruck auf erhöhten Niederdruck 
durch. Der Druck in den Gasleitungen 
wird dabei von 23 mbar auf 70 mbar 
erhöht. Der Kunde selbst wird von dieser 
Druckerhöhung nichts spürbar merken. 
Die Umstellung dient zur Verbesserung 
der Versorgungssicherheit der einzelnen 
Anschlussnehmer und der dauerhaften 
Gewährleistung der von uns zugesicherten 
23 mbar Versorgungsdruck. 

Im Bereich Akazienstraße, Am Finkenherd, 
Gretnitzer Straße und Dr. Lohmeyer-Stra-
ße wird es zusätzliche Arbeiten an den alten 
Gas-Hauptleitungen geben. Diese, teilweise 
aus dem Jahr 1938 stammenden Gasleitun-
gen, haben bis heute gute Dienste geleistet 
und werden nun im Vorfeld der Umstellung er-
neuert. In diesem Zusammenhang werden auch 
andere Versorgungsleitungen auf den neusten 
Stand gebracht. Die ersten Arbeiten dazu sind 
bereits erfolgt, weitere werden in Kürze folgen.

Zu Versorgung der einzelnen Endkunden wurde in 
rund 140 Gebäuden zudem ein sogenanntes Haus-
druckregelgerät hinter der Hauptabsperreinrichtung 
eingebaut. Der Druckregler ist erforderlich, um den 
Betriebsdruck auf ca. 23 mbar für Gasverbrauchs-
einrichtungen in den Haushalten zu begrenzen. 

Alle betroffenen Kunden wurden im Vorfeld von uns 
angeschrieben und über die Baumaßnahme informiert. 
Die Umsetzung soll planmäßig im Spätsommer 2022 
abgeschlossen sein.

Christian Schleysing
Fachverantwortlicher Gasnetz

Unser Kundenservice-Team 
berät Sie gern!

Alle grundversorgten Kunden können jederzeit 
in unsere ElbeProdukte wechseln und so von 
unserer langfristigen Energiepreisgarantie bis 
Ende 2023 profitieren. 

kundenservice@ 
stadtwerke-schoenebeck.de

03928 788-688

Für die Beschaffung der Strom- und Gasmenge und die Bewirtschaftung 
unseres Portfolios ist unser dreiköpfiges Energiehandelsteam verantwortlich.
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Am 27. Januar 2022 waren wir gemeinsam mit 43 anderen Stadtwerken dabei, 
als die Stadtwerke-Initiative Klimaschutz gegründet wurde.

Das Ziel der Initiative: Gemeinsam den Klimaschutz voran-
treiben und für eine lebenswerte Zukunft sorgen. Die Initiative 
geht aus dem Stadtwerke-Netzwerk ASEW (Arbeitsgemein-
schaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung) hervor. 

Gemeinsam mit weiteren Energieversorgern gehen wir den 
Weg in eine treibhausgasneutrale Wirtschaft. Im Rahmen der 
Initiative verpflichten wir uns zur Einhaltung und aktiven Um-
setzung eines fest definierten Kriterienkatalogs.

Um die Ziele der Stadtwerke-Initiative 
zu erreichen, erstellen wir in diesem 
Jahr zunächst unsere eigene Klimabilanz 
auf Basis des Jahres 2020. Mit Hilfe 
der Bilanz können wir unsere eigenen 
Treibhausgase in Tonnen CO2 bemessen 
und so im nächsten Schritt Maßnahmen 
zur stetigen Senkung der Emissionen für 
die folgenden Jahre festlegen, umset-
zen und regelmäßig überprüfen. Bereits 
in diesem Jahr haben wir zur Senkung 
unserer CO2-Emissionen, neben dem 
Bau erster PV-Anlagen und der stetigen 

Prüfung nach Energieeinsparpotenzialen, 
unseren gesamten eigenen Stromver-
brauch in Höhe von knapp einer Million 
Kilowattstunden auf vom TÜV zertifizier-
ten Grünstrom aus 100 % Wasserkraft 
umgestellt. Alle Ergebnisse unserer ers-
ten Klimabilanz sowie weitere Maßnah-
men zur Senkung, lesen Sie in unserer 
kommenden Ausgabe.

Wollen auch Sie etwas Gutes für unser 
Klima tun, dann stellen Sie jetzt Ihren 
Stromverbrauch auf Grünstrom um. Mit 
unserem Produkt SWS NaturStrom zah-
len Sie dafür nur 20 Euro* mehr im Jahr 
und unterstützen zusätzlich die Region.

Pro abgeschlossenen NaturStrom-Ver-
trag spenden wir jährlich 10 Euro an den 
Naturschutzbund hier in Schönebeck. Mit 
diesem Geld können Naturschutzpro-
jekte in Schönebeck umgesetzt werden, 
wie beispielsweise die Anpflanzung von 
neuen Bäumen im Stadtgebiet.

*Mehrkosten bei einem jährlichen Verbrauch von 
3.500 kWh

Treibhausgasbilanz 
erstellen

Strategie zur 
Dekarbonisierung festlegen

Ziele erarbeiten und 
konkrete Maßnahmen planen

Wussten 
Sie schon? 

 
Ein Baum bindet etwa 

10kg CO2 pro Jahr.

11/2021
Blockheizkraftwerk Grundweg 
9,92 kWp

11/2021
Umformerstation Moskauer Straße 
14,2 kWp

12/2021
Stadtwerkehaus Friedrichstraße 
24,915 kWp

Als eine der ersten Maßnahmen haben 
wir damit begonnen, auf unseren eigenen 
Gebäuden Photovoltaik-Anlagen (PV) zur 
Reduzierung unseres eigenen Stromver-
brauchs zu errichten. 

Bereits in 2019 haben wir die erste 
Anlage auf der Umformerstation Prager 
Straße errichtet. 

Über 90 % des erzeugten Stroms werden 
direkt vor Ort von den Pumpen ver-
braucht. Der jährliche Stromverbrauch 

Neben der Ermittlung der Treibhausgasbilanz ist die Erarbeitung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung ein wesentliches Ziel der Klima-
schutzinitiative.

konnte somit um 7.000 kWh (ca. 15%) 
gesenkt werden. Aktuell planen wir 
die Erweiterung der Anlage, um so den 
Stromverbrauch noch weiter zu senken.

Auch der Strom aller anderen PV-Anla-
gen wird direkt vor Ort verbraucht und 
dient somit ausschließlich der Eigenver-
brauchssenkung sowie der Verbesserung 
unserer Klimabilanz. Insgesamt haben 
wir bis jetzt 60 kWp PV-Leistung auf 
unseren Dächern installiert und werden 
damit etwa 60.000 kWh Strom im Jahr 
erzeugen. Das wiederum entspricht einer 
CO2-Einsparung von ca. 38 Tonnen*. 

Bei der Umsetzung unserer Projekte ach-
ten wir zudem darauf nur lokale Firmen 
zu beauftragen, um das ortsansässige 
Gewerbe zu unterstützen. Für 2022 sind 
bereits vier weitere Anlagen mit einer 
Leistung von 50 kWp in Planung. 

*Laut Umweltbundesamt vermeidet jede erzeugte Kilowattstunde Solarstrom 627 g CO2.

kWp bedeutet „Kilowatt peak” (Spitze) und 
benennt die maximale Leistung/Spitzenleistung 
einer PV-Anlage. Mit 1 kWp lassen sich rund 
1.000 kWh Strom pro Jahr erzeugen. Je nach 
Standort, Ausrichtung, Beschattung und Neigung 
des Daches, kann die tatsächliche Erzeugung na-
türlich abweichen. Für 1 kWp ist eine Dachfläche 
von etwa 7-10 qm erforderlich.

382 Anlagen 9.691 tonnen CO2-Einsparung

15.457 kWp 
Leistung

Gut zu wissen PV-Entwicklung seit 2000 in Schönebeck
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Voll unter
Strom
365 Tage, 24 Stunden 
für euch im Einsatz

Die ticken wohl 

nicht richtig

Uhren, welche direkt am 

Stromnetz hängen, nutzen 

die Netzfrequenz für die 

Zeitmessung. Schwingt das 

Netz also schneller, ist die 

einzelne Sekunde kürzer 

und die Uhren gehen plötz-

lich vor.

Aufgrund einer Stromabschaltung zieht Frank Michen 
eine NH1 Sicherung an einem Kabelverteilerschrank. 
Natürlich mit entsprechender Sicherheitsausrüstung.

Tür auf, Licht an, kurz noch das Handy an-
gesteckt, um den Akku wieder aufzuladen 
und dann erst einmal ein frisch gekühltes 
Getränk aus dem Kühlschrank genießen. 
Eigentlich ganz selbstverständlich, dass 
ohne Strom heute nichts mehr funktioniert.

Aber mal ehrlich, wer hat sich schon ein-
mal Gedanken darüber gemacht, wo unser 
Strom in Schönebeck herkommt – außer 
natürlich aus der Steckdose. Für die Meis-
ten von uns ist der Strom in der Wohnung, 
im Büro oder im Garten einfach da und 
unser Fachverantwortlicher für das Strom-
netz, Norbert Lubig, ist darüber auch gar 
nicht böse:

Hört sich zunächst erst einmal gut an, aber 
ein wenig genauer wollen wir es trotzdem 
wissen.

Wenn wir in der Öffentlichkeit 
nicht wahrgenommen werden, 
haben wir gute Arbeit geleistet. 
Kontinuierlich und ohne Störungen.

gelangt der Strom in 
unsere Schönebecker 

Haushalte? 
Der Strom kommt aus dem Verbund-
netz in unserem Umspannwerk in der 
Magdeburger Straße mit 110.000 Volt 
(110 kV) an. Hier wird die ankommende 
Hochspannung durch Transformatoren 
auf Mittelspannung mit 10.000 Volt 
„umgespannt“ und wird so weiter über 
200 km Mittelspannungsnetz in Schöne-
beck verteilt. Über weitere 190 im Netz 
verteilte Trafostationen wird der Strom 
von Mittelspannung auf Niederspannung 
umgewandelt und auf verschiedene Ver-
braucher aufgeteilt. Sämtliche Haushalte 
beziehen Strom mit maximal 400 Volt 
aus dem Niederspannungsnetz. Unser 
stark verzweigtes Niederspannungsnetz 
in Schönebeck ist knapp 450 km lang, 
eine Strecke von Magdeburg bis Köln. 
Durch dieses feinmaschige Netz wird si-
chergestellt, dass wirklich jeder einzelne 
Kunde in Schönebeck sicher und zuver-
lässig versorgt wird.

WIE

genau steckt 
eigentlich in den 

grauen Kästen am Straßenrand? 
Jeder kennt sie. Die mausgrauen Kästen, 
die überall an Schönebecks Straßen-
rändern stehen, Kabelverteilerschränke 
oder „KVS“, umgangssprachlich auch 
Schaltschränke genannt. Ihr unauffälli-
ges Äußeres ist übrigens nur Tarnung: In 
den KVS verbirgt sich eine ganze Menge 
wichtiger Technik, ohne die die störungs-
freie Stromversorgung nicht möglich 
wäre. 

Als Knotenpunkte für elektrische Kabel 
im Niederspannungsnetz werden über 
die 524 KVS in Schönebeck und die darin 
enthaltenen Kabel-Sicherungen, die 
jeweiligen Stromkabel-Strecken und die 
daran angeschlossenen Hausanschlüsse 
abgesichert. Bei einem Störungsfall an 
einem Kabel würden die Sicherungen der 
Kabelstrecke direkt im KVS auslösen, so 
dass nur wenige Hausanschlüsse oder 
Kunden von der Störung betroffen wären 
und damit schnell Abhilfe durch unsere 
Netzmonteure geschaffen werden kann.

WAS

kommt der Strom 
eigentlich her?

In Deutschland wird der in verschie-
densten Kraftwerken erzeugte Strom 
über das Europäische Verbundnetz, 
ein engmaschiges Netz aus Hoch- und 
Höchstspannungsleitungen, welches 
mehrere europäische Länder miteinan-
der verbindet, verteilt. Der Vorteil eines 
solchen Netzes ist, dass Schwankun-
gen im Verbrauch besser ausgeglichen 
werden können, als wenn jedes Land 
ein alleinstehendes Stromversorgungs-
netz hätte. Dieser Ausgleich ist wichtig, 
da elektrische Stromnetze Energie 
nicht speichern können. Es muss zu 
jedem Zeitpunkt die erzeugte elekt-
rische Leistung dem nachgefragten 
elektrischen Verbrauch entsprechen, 
andernfalls weicht die Netzfrequenz im 
gesamten Verbundnetz nach oben (zu 
geringe Nachfrage) oder nach unten 
(zu hohe Nachfrage) ab. Woran ihr 
das merkt? Ganz einfach. Eure 
Uhr an der Mikrowelle oder am 
Radiowecker geht plötzlich 
falsch. 

WO
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Norbert Lubig
Fachverantwortlicher Stromnetz

nlubig@stadtwerke-schoenebeck.de

Das wichtigste Ereignis der letzten 
Jahre war eindeutig das Hoch-
wasser 2013. Wir waren fast zwei 
Wochen rund um die Uhr im Einsatz 
und haben mit nur sehr wenigen 

Ausfällen Schönebeck weiter mit 
Strom versorgt. Die extrem hohe 
Einsatzbereitschaft der Kollegen 
und die große Dankbarkeit der Be-
troffenen vergisst man nicht.

Das alles passiert aber nicht 
von ganz allein. 
Damit der Strom ungehindert und stö-
rungsfrei in Schönebeck fließt, müssen 
das Netz auf allen Spannungsebenen 
ständig überwacht, Umspannstationen 
und Kabelverteilstationen gewartet 
und Zähler bei den Kunden regelmäßig 
getauscht werden. All diese Aufgaben 
liegen in der Verantwortung unseres 
10-köpfigen Stromnetzteams. 

Unter der fachlichen Führung von Nor-
bert Lubig, welcher mit seiner 28-jäh-
rigen Betriebszugehörigkeit bereits ein 
echtes Urgestein ist und wohl jedes 
Kabel in Schönebeck persönlich mit Na-
men kennt, arbeiten zwei Teams Hand in 
Hand zusammen. Unsere Netzmonteure 
kümmern sich um den reibungslosen und 
störungsfreien Netzbetrieb, wohinge-
gen unsere Zählermonteure sich um die 
Zähler in der Kundenanlage kümmern, 
beispielsweise Neuanschlüsse oder 
Zählerwechsel.

Für unsere Netzmonteure haben im 
Sommer Baustellen und Neubauprojekte 
höchste Priorität. Im Winter hingegen 
stehen Wartungen und Höchstbelastun-
gen bei Minusgraden im Vordergrund. Die 
größte Baustelle in diesem Jahr ist für 
unser Stromteam übrigens der Neubau 
des Kreisverkehrs Magdeburger Straße. 
Auf Grund der Nähe zum Umspannwerk 
verlaufen in diesem Bereich besonders 
viele Mittelspannungsleitungen – ein 
Ausfall würde extrem viele Kunden und 
Unternehmen in Schönebeck betreffen. 

Ziel ist somit die Verlegung und Erneue-
rung der Kabel in mehreren Etappen, um 
so die Versorgung jederzeit vollständig 
aufrechtzuerhalten. Gesichert wird die 
Versorgung unter anderem durch eine 
Ringleitung, also zwei parallel verlegte 
Leitungen. 

Um Synergien zu schaffen, werden 
sämtliche unserer Baumaßnahmen 
gemeinsam mit städtischen Baustellen 
und unseren anderen Abteilungen Gas, 
Wasser und Fernwärme koordiniert.

Die Mammutaufgabe der kommenden 
Jahre für unsere Zählermonteure ist die 
Digitalisierung unseres Netzes. So müs-
sen bis 2031 alle Zähler im Netzgebiet 
entweder auf eine moderne Messein-
richtung oder ein intelligentes Messsys-
tem umgerüstet werden. „Die Tage des 
schwarzen Kastens mit einer Drehschei-
be an der Wand sind gezählt.“, resümiert 
Norbert Lubig mit ein wenig Wehmut.

Norbert Lubig und Andreas Giesecke bei der Auswertung des Mittelspannungsnetzzustandes am 
Leitsystem, anhand online abgerufener Echtzeitwerte.

Unser Zählermonteur Benny Blöhm bei der 
Installation intelligenter Messsysteme (iMSys).

Max Vatterott trennt eine Mittelspannungsleitung, um die Verlegung durch den Bau des Kreisverkehrs 
vorzubereiten. 

Anlieferung von 33 km Einleiterkabel zur Erneuerung sämtlicher Leitungswege am neuen Kreisverkehr 
Magdeburger Straße. Das älteste Mittelspannungskabel ist übrigens mehr als 50 Jahre alt und 283 Meter 
lang. Es befindet sich in der Republikstraße und wird weiterhin aktiv genutzt.

Die aktuell größte Herausforderung für 
unser Stromnetz ist die Umstrukturie-
rung von der zentralen auf die dezentrale 
Versorgung. Die stetig wachsende Anzahl 
von zum Beispiel Erzeugungs-Anlagen 
oder privaten Ladesäulen stellen beson-
ders hohe Anforderungen an das Strom-
netz. Wenn beispielsweise PV-Anlagen 
oder Blockheizkraftwerke im Frühjahr 
ihre Hochphase haben, kommt es zu ei-
ner Umkehr des Stromflusses im Strom-
netz. Dann gibt es Stunden, in denen kein 
Strom aus unserem Mittelspannungsnetz 
gezogen, sondern eingespeist wird.

Die Netzstabilität trotzdem zu erhalten, 
wird dadurch deutlich schwieriger und 
erfordert immer neue Maßnahmen und 
Systeme. Hierfür hat der Gesetzgeber 
unter anderem den „Redispatch 2.0“ ins 
Leben gerufen - alle Einspeiseanlagen 
bis hin zur kleinen PV-Anlage werden 
dadurch miteinander vernetzt und durch 
Zu- und Abschaltungen geschickt unter-
einander gesteuert. 

Das unsere Schönebecker Kollegen 
einen richtig guten Job machen, bewei-
sen auch die Zahlen. SAIDA - System 
Average Interruption Duration Index ist 
der wichtigste Indikator für die Zuverläs-
sigkeit von Energienetzen und ermittelt 
jährlich die durchschnittliche Strom-
ausfalldauer je versorgtem Verbraucher. 
Während im bundesweiten Durchschnitt 
jeder Bürger 11-14 Minuten im Jahr 
ohne Strom auskommen musste, sind 
es in Schönebeck in den vergangenen 
Jahren lediglich 3 - 6 Minuten gewesen. 
Die Aufgaben für die Zukunft sind für 
uns somit klar. Eine weiterhin sichere, 
bezahlbare und vor allem überdurch-
schnittlich zuverlässige Versorgung aller 
Schönebecker Kunden mit Strom. Um 
dieser Aufgabe gerecht zu werden, wird 
das Team um Norbert Lubig weiterhin 
365 Tage im Jahr und 24 Stunden am 
Tag für Sie im Einsatz sein. 

Es wird nie ein fertiges Netz 
geben, da es immer neue 
Anforderungen geben wird.

- Norbert Lubig
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Mit Highspeed 
ins Netz

Ob rasant durchs Netz surfen, 
stundenlang telefonieren oder gestochen 
scharf fernsehen: Die MDCC Magdeburg-
City-Com GmbH macht’s möglich. Das 
Unternehmen hat es sich seit mehr als 
20 Jahren zum Ziel gesetzt, die Welt des 
Internets den Magdeburgern und der 
gesamten Region zugänglich zu machen, 
die Menschen per Telefon zu verbinden 
sowie vielfältiges Fernsehen anzubieten.

Fakten zu MDCC

• Firmengründung am 
02.10.1997

• vielfältige Angebote in den 
Bereichen Sprach-, Daten- 
und Multimediadienst-
leistungen für Privat- und 
Geschäftskunden

• 115 Mitarbeiter

• mehr als 94.000 Magdebur-
ger Haushalte am Netz

• aktuell ca. 71.000 Fernseh-, 
42.000 Internet- und 39.000 
Telefonkunden

• regionaler Versorger in 
Schönebeck, Stendal und 
weiteren Orten

So können Sie 
sich zu den 
Angeboten der 
MDCC informieren

Persönliche Beratung:
durch MDCC im 
Stadtwerke-Haus

• dienstags 
13:00-18:00 Uhr

• freitags 
08:00-13:00 Uhr

Telefon:
0391 - 587 44 49 

E-Mail:
service@mdcc.de

Homepage:
www.mdcc.de/mdcc- 
regional/schoenebeck

1 MDCC-GIGA ist nur an ausgewählten Standorten verfügbar. Voraussetzung ist ein Glasfaserhausanschluss 
der Stadtwerke Schönebeck GmbH (einmalige Hausanschlusskosten in Abhängigkeit des 
Erschließungsgebietes). Alle Telefonate ins deutsche Festnetz (außer Sonderrufnummern) sind im Preis 
enthalten. Kein Call by Call und Preselection möglich. Kostenlose Bereitstellung Router (25,00 EUR 
Kaution). Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Vertragsverlängerung um 1 Monat, wenn nicht 1 Monat vor 
Ende der Mindestvertragslaufzeit in Textform gekündigt wurde.

Mit den MDCC-GIGA Tarifen zieht ein 
Stück Zukunft in die Schönebecker 
Haushalte ein. MDCC ermöglicht per 
Glasfaseranschluss verschieden schnel-
le Highspeed-Internetanschlüsse mit 
Downloadraten bis zu 1.000 Mbit/s. In 
den Kombipaketen ist ebenso ein kom-
fortabler Telefonanschluss (inkl. Flatrate 
ins deutsche Festnetz) enthalten, der 
auch separat gebucht werden kann.

Ab dem 01.01.2024 ist die MDCC eben-
falls der Ansprechpartner für die Fern-
sehversorgung in allen Wohnungsbe-
ständen der Städtischen Wohnungsbau 
GmbH (SWB) und der Wohnungsbau-
genossenschaft Schönebeck eG (WBG) 
und bietet dann alle Dienste aus einer 
Hand an.

Zweimal wöchentlich erhalten Sie von 
Matthias Baudach und sein Team eine 

persönliche Beratung im Stadtwerke-Haus.

Sollten Sie als Mieter eines 
privaten Eigentümers in ei-
nem Ausbaugebiet wohnen 
und bisher keine Info über 
Ihren Vermieter erhalten 
haben, können Sie sich gern 
direkt an uns wenden. Wir 
werden die Anschlusssitua-
tion vor Ort prüfen und mit 
Ihrem Vermieter in Kontakt 
treten, um die weiteren 
Möglichkeiten auszuloten.

Wir informieren

Breitbandausbau geht voran

In unserer letzten Ausgabe haben wir Sie über die ersten konkreten 
Breitbandausbau-Gebiete in Schönebeck informiert. Seitdem ist 
einiges passiert und es wurden bereits 40 Kilometer Glasfaserleitung 
in Schönebeck verlegt beziehungsweise in die Breitbandröhrchen 
eingeblasen (Netzebene 3). Zudem wurden bereits 1.500 Wohnun-
gen vollständig durch die von uns beauftrage Firma RFC Radio-, Fern-
seh- u. Computertechnik GmbH an das Breitbandnetz angeschlossen 
(Netzebene 4). 2.500 weitere Wohnungen sollen bis zum Jahresende 
2022 folgen. 

Bereits an das Breitbandnetz angeschlossene Mieter können ab 
sofort Medienverträge für Telefon und Internet über unseren Part-
ner MDCC abschließen und sich dafür zusätzlich einen individuellen 
Stadtwerke-Rabatt sichern. Bei Abschluss eines Giga-Vertrages 
erhalten Sie 12 Monate lang einen Rabatt von 5 € auf Ihr 
gewünschtes Giga-Produkt. 

Auch die ersten privaten Eigentümer wurden bereits mit einem 
attraktiven Angebot für einen Breitbandhausanschluss von uns ange-
schrieben. Neben einer Rückerstattung eines großen Teils der Bau-
kosten winkt auch hier ein Rabatt von 5€ pro Monat bei Abschluss 
eines Giga-Produktes bei MDCC.
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Am 24. Februar 2022 stand die Welt für einen Augenblick still. In der Ukraine kam es über 
Nacht zu einer massiven russischen Invasion. Unsere Großeltern, als Zeitzeugen aus dem 2. 
Weltkrieg, brachen in Tränen aus mit den Worten: „Ich habe mein ganzes Leben gehofft, so 
etwas nicht noch einmal erleben zu müssen.“. Der Krieg in der Ukraine, ein direkt angren-
zendes NATO- und EU-Nachbarland, keine 1.000 km von Deutschland entfernt, hat weltwei-
te Bestürzung ausgelöst. Gleichzeitig ist eine nie dagewesene Welle der Hilfsbereitschaft 
losgerollt. Wir alle wollten helfen und zwar genau da, wo Hilfe wirklich benötigt wird. Was 
jedoch für jeden Einzelnen von uns so schier unmöglich schien, haben die Stadtwerke Schö-
nebeck innerhalb von nur 24 Stunden allein möglich gemacht.

Herr Bolz, Sie sind in ein Kriegsgebiet 
gefahren. War Ihnen das in dem 
spontanen Moment der Entscheidung 

wirklich so klar bewusst?
Ja, ich hatte eine gründliche 

Lageeinschätzung vor-
genommen, soweit dies 
möglich war. Auf jeden 
Fall waren die offenen 
Kampfhandlungen über 
450 km weit entfernt, 

das sollte für unsere Si-
cherheit ausreichend sein.

Was hat Sie dazu bewogen, solch eine 
Reise zu unternehmen? Was haben Sie 
sich davon versprochen?
Thomas Bolz: Krieg ist überall auf der 
Welt nicht zu tolerieren, jedoch in Euro-
pa, gegen ein freies und friedliebendes 
Land, das war absolut unvorstellbar. Ich 
hatte befürchtet, dass wenige Tage nach 
Kriegsausbruch das Land verloren wäre 
und wurde dann von der inneren Stärke 
der Ukraine total beeindruckt. Dazu kam 

das Gefühl schnell helfen zu müssen, 
wenn es noch nützlich sein soll. Durch 
persönliche Erfahrungen mit privaten 
Spendenaktionen vor Ort, weiß ich, dass 
dies die allerbeste Form der Unter-
stützung ist. Leider kann man das nicht 
immer tun, hier sah ich mal wieder eine 
Chance dafür.

Spendenfahrt in die Ukraine

Max, Ihre Entscheidung fiel erst wenige 
Stunden vor der Abreise? Hatten Sie 
Zeit mit Ihrer Familie zu sprechen? Was 
hat die gesagt? Was ging in Ihnen vor?
Ja, kurz und knapp würde ich sagen. 

Meine Frau kennt mich 
zum Glück gut und 

weiß, dass es bei 
mir immer Knall 
auf Fall geht und 
„Spontan“ mein 
zweiter Vorname 

ist. Was meine 
Gefühle angeht, 

war es natürlich auch 
nicht leicht, einerseits eine 

Reise ins Ungewisse und andererseits 
der Wille zu helfen. 

Herr Bolz, wie haben Sie sich auf die 
Reise vorbereitet?
Die Streckenplanung war ja noch relativ 
einfach. Für die Einreise hatte ich drei 
Varianten geplant, um flexibel auf die 
Empfehlungen unserer ukrainischen 
Kontaktperson reagieren zu können. Auf 
Grund vielfältiger Outdoor-Erfahrun-
gen brauchte ich „nur” ein paar Listen 

schreiben, um beim Packen nichts zu 
vergessen. Das waren angefangen von 
der Powerbank über das Fahrzeug-USB-
Ladekabel zur Taschenlampe mit Ersatz-
batterie, ein 1.Hilfe Reise-Set, für jeden 
eine warme Decke und eine Thermos-
kanne mit heißem Tee, überhaupt reich-
lich Trinken und belegte Brötchen bis hin 
zur Notfall-Verpflegungstasche. Nicht zu 
unterschätzen ist eine mentale Vorberei-
tung, um auf möglichst viele Situationen 
eingestellt zu sein. Dazu kommen dann 
alle wichtigen Kontaktdaten in digitaler 
und analoger Form sowie die Registrie-
rung beim Auswärtigen Amt.

Max, wie war es bei Ihnen?
In knapp 5 Stunden sich vorzubereiten 
war schwierig. Ich habe meine Frau an-
gerufen und ge-
sagt: „Schmiere 
mir bitte Stullen 
für ein paar Tage 
und hol meine 
Winterjacke 
raus“.

Als Laie meint man, man würde 
ankommen, sich auf den Marktplatz 
stellen und von der Laderampe 
Produkte an wartende Menschen 
verteilen? War es tatsächlich so?
Thomas Bolz: Ursprünglich geplant war 
es tatsächlich so ähnlich. Wir wollten 
nach Lwiw fahren, dort in einem Sam-
mellager abladen und falls das nicht 
klappt, zum Bahnhofsvorplatz fahren. 
Gott sei Dank hatten wir einen sehr guten 
vor-Ort-Kontakt, denn in einem Kriegs-
gebiet fährt man nicht einfach so in die 
nächst größere Stadt. Letztendlich fuhr 
ich mit unserem Kontaktmann an Bord 
und einem Begleitfahrzeug zu einem ab-
gelegenen Gehöft mit Lagerhalle, die als 

Depot eingerichtet wurde. Auf dem Weg 
dorthin gab es mehrere massive halbsei-
tige Straßensperren mit Armeeposten. 
Ohne entsprechende Dokumente und in 
Landessprache geht da gar nichts. Wäh-
rend der Hin- und Rückfahrt in der Ukrai-
ne blieb mein Kollege an der polnischen 
Grenze, damit ich unseren Kontaktmann 
an Bord nehmen konnte und um im Not-
fall Hilfe organisieren zu können.

Wie wurden Sie von den Menschen 
empfangen? Hatten Sie das Gefühl, 
dass es richtig war und die Hilfsgüter 
tatsächlich da ankommen, wo Sie 
sollen?
Thomas Bolz: Auf jeden Fall! Die Helfer 
vor Ort waren deutlich beeindruckt 
von der Menge und auch der Qualität 

der Hilfsgüter. Ich 
sagte ihnen, dass 
dies überwiegend 
private Spenden 
meiner Heimatstadt 
sind und wir hoffen, 
dass die Ukraine frei 
bleibt. Allerdings 

war bei den Menschen vor Ort auch eine 
gewisse Anspannung zu spüren. Ich 
glaube den Sicherungsposten war es 
nicht recht, dass ein Außenstehender auf 
den Hof fährt.

Wo genau in der Ukraine waren Sie 
überhaupt? 
Thomas Bolz: Es waren ca. 35 km in 
nordöstlicher Richtung vom Grenzüber-
gang. Es ging alles sehr schnell, rein, 
abladen und dann wieder zurück. Es war 
nicht mal Zeit für 10 Minuten Pause. 
Außerhalb der Ortschaft wartete bereits 
ein Polizeifahrzeug, welches mich mit 
Sondersignal zurück zur Grenze eskor-
tierte.

Die Helfer vor Ort waren deutlich 
beeindruckt von der Menge und 
auch der Qualität der Hilfsgüter. 

- Thomas Bolz

Unser Bereichsleiter Technik, Thomas Bolz, hat am 2. März für sich die Entscheidung getrof-
fen, noch am selben Tag in die Ukraine zu fahren und dringend benötigte Hilfsgüter selbst 
hinzubringen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sammelten dafür innerhalb von nur drei Stun-
den 3.545 € private Spenden sowie zahlreiche Sachspenden. Hinzu kamen weitere jeweils 
1.000 € von unserem Unternehmen und der Paracelsus-Apotheke in Schönebeck. Das Geld 
wurde noch am gleichen Nachmittag in einem Marathon-Einkauf in dringend notwendige 
Hilfsgüter wie Nahrungsmittel, Hygieneprodukte, Medikamente und Babyartikel investiert. 
Mit einem voll beladenen LKW machten sich Thomas Bolz und unser Kollege Max Vatterott 
keine 12 Stunden später auf den Weg in Richtung Lwiw in der Ukraine.
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Das tatsächliche Kriegsgeschehen war 
glücklicherweise noch einige hundert 
Kilometer von Ihnen entfernt. Hat man 
es trotzdem im Land oder an der Grenze 
gespürt oder haben Sie etwas vom 
Krieg mitbekommen?
Thomas Bolz: Nein, nur die Auswirkun-
gen des Krieges mit sehr vielen Flüchtlin-
gen und mehreren Armeeposten.

Max Vatterott: Als man die ersten Sol-
daten mit Waffen gesehen hat bzw. das 
riesige Transportflugzeug 50 km vor der 
Grenze, hat man so langsam das Gefühl 
bekommen, dass man dem Kriegsge-
schehen näher kommt - auch wenn es 
noch einige hundert Kilometer entfernt 
war.

Was war für Sie der schwierigste Teil 
der Reise?
Thomas Bolz: Am schwierigsten war die 

Ein- und Ausreise über die ukrainische 
Grenze wegen unverständlich langer 
Wartezeiten. Emotional schwierig war 
die Rückfahrt am Flüchtlingsstau vorbei. 
Unmittelbar vor der Grenze wurde ich 
durch eine sehr große Menschenmen-
ge eskortiert, dabei hatte man mit den 
Flüchtlingen direkten Augenkontakt - es 
waren überwiegend Frauen mit Kindern.

Max Vatterott: Der schwierigste Teil war 
einerseits die Einreise, aber für mich viel 
schwieriger die ganzen Menschen und 
vor allem kleinen Kinder leiden zu sehen.

Haben Sie es sich einfacher vorgestellt? 
Thomas Bolz: Bis zur polnisch/ukraini-
schen Grenze verlief es in der Tat opti-
mal, auf der Heimfahrt ebenso. In der 
Ukraine war es schwieriger als gedacht, 
aber immer noch einfacher als einkalku-
liert.

Herr Bolz, haben Sie persönlich 
etwas für sich von dieser Reise 
mitgenommen?
Ja, ein tiefes Gefühl nicht hilflos sein zu 
müssen und etwas wirklich Gutes getan 
zu haben.

Max, und Sie?
Mein Fazit aus dieser Reise ist, dass wir 
uns sehr glücklich schätzen können, ein 
so gutes Leben führen zu können und 
man immer und überall helfen sollte, 
denn es gibt Menschen, denen geht es 
schlechter als uns in Deutschland.

Würden Sie es wieder tun? 
Thomas Bolz: Wieder ja, aber nicht noch 
einmal. Der beste Kontaktmann kann 
nicht garantieren, dass man bei der Aus-
reise bis nach ganz vorn eskortiert wird 
und dann steht man 1-2 Tage im Flücht-
lingsstau. Außerdem verschärft sich die 
Lage täglich. Mittlerweile ist es wohl gut 
organisiert, dass man die Hilfsgüter auf 
polnischer Seite abgibt und diese dann 
ins Land gebracht werden.

Max Vatterott: Ja, auf jeden Fall!

mit Wasser, 
Lebensmittel, 
Babynahrung, 
Hygieneartikel 
und Bekleidung 
an Bord.

2.760 Minuten
2.500 kg

unterwegs. Das 
sind knapp 2 Tage. 
Die Einreise allein 
dauerte 7 und 
die Ausreise 6 
Stunden.

2.160 km Autobahn 
und 35 km Landstraße 
innerhalb der Ukraine. 

Die Geschichte des Caritas Regional-
verbandes Magdeburg e.V. reicht weit 
zurück.
Bereits im Jahr 1867 wurde eine karitati-
ve ambulante Krankenpflege in Magde-
burg-Altstadt eröffnet. Später folgten 
eine ambulante Krankenpflege und ein 
Waisenhaus in Calbe (1868) sowie in 
Schönebeck (1875 – ambulante Kran-
kenpflege und 1893 - Waisenhaus).

Trotz aller historischen und politischen 
Veränderungen blieb sich die karitative 
Arbeit in der Region immer treu. Diese 
bestand und besteht bis heute darin, 
kranken und hilfebedürftigen Menschen 
in der Region bestmögliche Unterstüt-
zung zur Bewältigung des Alltages zu 
gewähren.

Die Entscheidung für eine ambulante 
Wohn- und Pflegeeinrichtung
Die demografische Entwicklung mit 
einem zunehmenden Alterungsprozess 
einerseits, sowie die ebenfalls zuneh-
mende Mobilität jüngerer Menschen 
andererseits stellt auch den Caritas 
Regionalverband Magdeburg e.V. vor 
neuen Herausforderungen. Eine davon 
ist die Tatsache, dass die Anzahl der in 

Dieser Leitspruch begleitet die Caritas seit über 125 Jahren. Nun wurde auch die Präsenz in 
Schönebeck deutlich erhöht. In dem im Dezember neu eröffneten Caritas-Stift „St. Barbara” 
in der Bodengasse in Schönebeck werden ältere und pflegebedürftige Menschen umfassend 
betreut und versorgt. Die Caritas setzt dabei getreu unserem Motto „Alles aus einer Hand” 
auf die Stadtwerke Schönebeck GmbH. Wir haben mit der Caritas über deren Leistungen, 
den Schönebecker Neubau und die Rolle der Stadtwerke Schönebeck als zuverlässiger 
Komplettdienstleister gesprochen.

Not sehen und handeln

der Häuslichkeit zu Pflegenden in den 
letzten Jahren stetig zugenommen hat. 
Die Pflegekräfte des Regionalverbandes 
berichten immer wieder, dass viele zu 
pflegende Personen sich über fehlen-
de Kontaktmöglichkeiten und damit 

verbundener 
zunehmender 
Einsamkeit 
äußern.
Sowohl aus 
diesem Grund, 
als auch 

Wir bedanken uns herzlichst bei unseren beiden mutigen Fahrern für diese außergewöhn-
liche Aktion und den kurzen persönlichen Rückblick. Ein ganz besonderer Dank gilt zudem 
unseren Mitarbeitern, die diese Aktion durch ihre Spendenbereitschaft unterstützt haben.

Das Interview haben wir direkt nach der Rückkehr am 9. März 2022 geführt.

aufgrund der sich stark entwickelnden 
alternativen Wohnformen für ältere Men-
schen, hat sich der Caritas Regionalver-
band Magdeburg e.V. seit 2018/2019 mit 
der Thematik einer ambulanten Wohn-
anlage für ältere und pflegebedürftige 
Mitmenschen beschäftigt. Die Grund-
steinlegung für das heutige Caritas-Stift 
St. Barbara in Schönebeck erfolgte im 
Juli 2020. Nach knapp 1,5-jähriger Bau-
zeit konnte am 01.12.2021 das moderne 
Zentrum der Altenhilfe mit zeitgemäßen 
Betreuungsangeboten eröffnen.

Wieder ja, aber nicht noch einmal. 

- Thomas Bolz

Außenansicht des neuen Caritas-Stift St. Barbara im Herzen von Schönebeck.

Bei unserer Führung durch das Objekt durften 
wir sowohl Tagesgäste, als auch Bewohner 
kennenlernen und waren sofort begeistert von 
der Hingabe und Freundlichkeit der Mitarbeiter. 1716



Bestandteile des Caritas-Stift St. 
Barbara, Schönebeck
Das Caritas-Stift St. Barbara in Schöne-
beck verfügt über 39 Wohneinheiten im 
Betreuten Wohnen+, insgesamt 24 Zim-
mern in 2 Pflege-Wohngemeinschaften, 
eine Tagespflege mit bis zu 20 Plätzen 
und eine baulich abgetrennte Sozialsta-
tion. Insgesamt wurden hier mehr als 20 
neue Arbeitsplätze geschaffen.

Alle Räumlichkeiten im Caritas-Stift St. 
Barbara sind barrierefrei. Dies betrifft 
natürlich auch sämtliche Bäder und 
die Zugänge zu den Balkonen und 
Terrassen. Die schnelle und gefahr-
lose Erreichbarkeit der oberen Etagen 
ist durch einen Fahrstuhl gewähr-
leistet. Die Fenster und Terrassen-/ 
Balkontüren verfügen über elektrische 
Rollläden zum Abdunkeln der Zimmer. 
Im gesamten Gebäude gibt es die Mög-
lichkeit, kostenloses WLAN zu nutzen.

In allen Wohnungen im Betreuten 
Wohnen+ ist bereits eine moderne 
Einbauküche inklusive aller Elektro-
geräte eingebaut. Alle Zimmer in den 
Pflege-Wohngemeinschaften verfügen 
über ein separates Bad. Um den Ge-
meinschaftsgedanken der Bewohner zu 
fördern, befinden sich im Caritas-Stift St. 
Barbara mehrere Gemeinschaftsräume, 
die ebenfalls mit modernen Einbaukü-
chen ausgestattet sind. Eines der High-
lights dieser Wohnanlage sind sicherlich 

die beiden Dachterrassen, auf denen sich 
die Bewohner erholen und den Blick auf 
Schönebeck genießen können. Darüber 
hinaus haben die Bewohner und deren 
Besucher die Möglichkeit, den gestalte-
ten Innenhofbereich der Wohnanlage für 
erholsame Stunden zu nutzen. 

Bei Fragen oder Interesse zum 
Betreuten Wohnen+, Pflege-
Wohngemeinschaft und Tages-
pflege können Sie sich direkt 
mit der Hausleitung Frau Irina 
Hartkopf in Verbindung setzen.

Ein weiteres Highlight ist die Wellness- 
und Pflegebadewanne im Pflegebad des 
Erdgeschosses. Durch eine spezielle 
Wannentür ist es möglich, bequem in die 
Pflegebadewanne ein- und auszusteigen. 
Ein sonst oftmals notwendiger „Wannen-
lift“ wird hier nicht mehr benötigt. Diese 
Pflegebadewanne bietet auch die Mög-
lichkeit, die zu badende Person wahl-
weise in eine Sitz- oder Liegeposition zu 
bringen, ohne dass diese sich selbst in 
der Badewanne bewegen muss.

Unser Ziel mit 
diesem mehrstufigen 
Konzept ist, dass die 
Bewohner auch bei 
einer Verschlechte-
rung des Pflegezu-
standes nicht mehr 
aus ihrer gewohnten 
Umgebung auszie-
hen müssen. 

- Michael Novak

irina.hartkopf@caritas-rvmd.de

0391- 28 92 10 34

Ein starkes Team: Dem pünktlichen Einzug stand durch die Zusammenarbeit zwischen der Caritas 
Geschäftsführerin Verena Müller (links), unserer Bereichsleiterin Vertrieb Julia Teige und unserem Team 
der Betriebskostenabrechnung Lutz Naunapper (rechts) und Thomas Nagel nichts mehr im Weg.

Zunächst gab es für den Caritas Regio-
nalverband drei Grundprämissen. Zum 
einen sollte der zukünftige Strom- und 
Wärmelieferant nach Möglichkeit aus der 
Region kommen, zum anderen stand die 
Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit als ein absolutes Muss im Vorder-
grund. Letztendlich musste auch das 
Preis-Leistungs-Verhältnis passen. Die 
Stadtwerke boten uns auch ein Kom-
plettpaket an, mit dem wir im Vorfeld so 
nicht gerechnet hatten. Unsere eingangs 
genannten drei Grundprämissen waren 
bereits in den ersten Gesprächsrunden 
erfüllt. So waren wir uns schnell zur 
Belieferung von Fernwärme und Strom 
einig. Unser ursprüngliches Ziel war 
erreicht! Doch die Stadtwerke boten uns 
noch mehr an. So wurden wir überrascht, 

dass auch die Bereitstellung, Installation, 
Ablesung und Wartung von Rauchwarn-
meldern, Heizkostenverteilern, Kalt- und 
Warmwasserzählern und die Betriebs-
kostenabrechnungen für die insgesamt 
63 Wohneinheiten und zwei Gewerbeein-
heiten übernommen werden können. Die 
Entscheidung stand fest und die entspre-
chenden Verträge wurden unterzeichnet. 
Zwischen Vertragsunterzeichnung und 
der Eröffnung am 01.12.2020 musste 
sich beweisen, ob das in den Verträgen 
sehr schön zu Lesende auch der Praxis 
standhält und entspricht. Auch hier haben 
uns die Stadtwerke Schönebeck positiv 
überrascht und vor allem überzeugt! Auch 
nach der Installation gestaltet sich die 
Zusammenarbeit zu unserer absoluten 
Zufriedenheit. Beginnend mit dem regel-

mäßigen Austausch zu Ein- und Auszügen 
und den damit verbundenen Zwischen-
abrechnungen bis hin zur ergebnisorien-
tierten Zusammenarbeit mit unserer 
eingesetzten Hausverwaltung bezüglich 
zukünftig anstehender Betriebskostenab-
rechnungen für die einzelnen Wohn- und 
Gewerbeeinheiten, haben wir in der Praxis 
nur beste Erfahrungen mit den Stadt-
werken gesammelt. Für uns auf alle Fälle 
Grund genug, auch zukünftig bei anderen 
Projekten Kooperationsmöglichkeiten aus-
zuloten.

Michael Novak 
Projektmanager 

Caritas Regionalverband 
Magdeburg e.V.

Alle Geräte wie elektronische Heizkostenverteiler, Kalt- und Warmwasserzähler sowie 
Rauchwarnmelder werden durch unser eigenes Stadtwerke-Personal installiert.

Bei allen Herausforderungen zur 
äußeren Gestaltung des Gebäudes, 
der Raumaufteilung im Inneren 
und deren Ausstattung stand 
natürlich auch die Frage nach der 
Energieversorgung. Hierfür setzt 
der Caritas Regionalverband e.V. 
in Schönebeck vollumfänglich auf 
die Stadtwerke. Wieso? Das verrät 
uns Projektmanager Michael Novak 
selbst. 

ALLES 
 

AUS EINER HAND

Caritas ist lateinisch und be-
deutet soviel wie Nächsten-
liebe oder Hochschätzung. 

Wussten Sie schon?
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nen ver-
schiedener 
Prozesse im 
Geschäfts-
kunden-
vertrieb 
bis hin 
zum Ein- 
und Verkauf von Strom 
und Gas erhielt er einen umfassen-
den Einblick.

Als persönliches Highlight empfand 
Robert die spontane Hilfsaktion für die 
Ukraine (Seite 14-17), bei der er mit 
unterstützen durfte.

einBLICK hinter die Kulissen
Praktikum bei den Stadtwerken

 

Was willst 
du später 

einmal werden?

 Der Respekt 
vor der Menge 
an  Arbeit ist 
gewachsen.

 

Welcher 
Beruf ist dein 
Traumjob?

Weißt du 
schon, wie es 

nach der Schule 
weitergeht?

Diese und noch weitere Fragen hat 
vermutlich jeder Jugendliche schon 
mindestens einmal in seinem Leben 
gehört. Doch woher soll man bereits in 
dem Alter eine Antwort auf diese Fragen 
finden? Wir alle wissen, dass unsere 
Vorstellungen in der Theorie und die Um-
setzung in der Praxis häufig voneinander 
abweichen. 

Als regionaler 
Energiever-
sorger und 
Wirtschafts-
unternehmen 
engagieren 
wir uns daher 

schon lange für die Kinder und Jugendli-
chen, um Ihnen unsere Berufsfelder und 
Ausbildungsberufe näher zu bringen. Sei 
es ein Infostand an einem Projekttag in 
der Schule, eine Betriebsbesichtigung an 
unseren Standorten oder aber auch das 

Angebot für ein Praktikum in unserem 
Unternehmen.

Nicht nur für die Schüler ist das Prakti-
kum von großer Bedeutung, um einen 
Eindruck über ihren späteren Berufs-
wunsch zu erlangen. Auch für uns als 
Stadtwerke ist es wichtig den jungen 
Leuten schon vorab über die Schulter zu 
schauen. Robert Felix Rössing und Willi 
Hoffmann wollten es genau wissen und 
haben uns bei einem Praktikum auf Herz 
und Nieren getestet. 

Willi Hoffmann

15 Jahre

Fußball spielen und 
die Umgebung auf dem 
Moped erkunden

Alter

Hobbys

Zwei technisches Praktika in den 
Bereichen Wasser, Fernwärme, 
Gas und Strom

Robert Felix Rössing

22 Jahre

Schach, Badminton, 
Fahrrad fahren, Natur 
erkunden, politische 
Arbeit, Vereinsarbeit
sehr Heimatverbunden

Alter

Hobbys

Besonderheit

2-wöchiges kaufmännisches 
Praktikum im Bereich Vertrieb

Frau Huster, Sie verantworten den 
Bereich Personal. Wieso setzen Sie 
als Unternehmen auf Schüler-Prak-
tikanten? Macht es nicht viel zu viel 
Arbeit ständig junge Leute für nur zwei 
Wochen zu beschäftigen?
„Sagen wir es mal so: Es macht Arbeit, die 
sich nachhaltig für uns lohnt. Im Normal-
fall erhalten wir von den Jugendlichen 
eine kurze Bewerbung mit Anschreiben 
und Zeugnis. Im Anschluss erfolgt ein 
Einstellungstest sowie ein Bewerbungs-
gespräch. Allein daraus eine Einschätzung 
zu treffen, ob dieser Mitarbeiter zu uns 
passt und ihm die zukünftige Ausbildung 
liegt, ist für uns sehr schwierig. Mit einem 
Praktikum können uns die Jugendlichen 
viel besser von Ihrer Einsatzfreude und 
Ihrem Engagement für den Job über-
zeugen. Auch der Schüler selbst weiß an-
schließend, ob er den richtigen Beruf für 
sich gewählt hat und erlebt später in der 
Ausbildung keine bösen Überraschungen.“

Sandra Huster
Prokuristin

shuster@stadtwerke-schoenebeck.de

Erstmals hat Willi die Stadtwerke beim 
Tag der offenen Unternehmen kennenge-
lernt. Er bezeichnet sich selbst als „Wie-
derholungstäter”, denn er hat bereits 
zwei Praktika bei uns absolviert.

Besonders die technischen Abteilungen 
haben es ihm angetan. Damit er sich 
optimal für die Zukunft vorbereiten kann 
und um seine finale Berufsentscheidung 
treffen zu können, wollte er nach seinem 

Durch das Engagement der Stadtwerke 
im Sport und bei regionalen Veranstal-
tungen hat Robert uns immer wieder 
positiv wahrgenommen. So wie wir ist 
auch Robert stark mit der Region verbun-
den. Auf der Suche nach dem richtigen 
Beruf, wollte er den gewonnenen guten 
Eindruck mit Hilfe eines Praktikums be-
stätigen.

Im Bereich Vertrieb hatte Robert zwei 
Wochen Zeit viel Neues und Interessan-
tes zu erfahren. Denn in unseren Büro-
jobs steckt keine langweilig Arbeit am 
Schreibtisch. Von der Aufgabenvielfalt 
im Kundenservice, über das Kennenler-

ersten Praktikum ein weiteres Mal bei 
uns reinschnuppern. Inzwischen hat er 
die technischen Bereiche Wasser, Strom, 
Gas und Fernwärme kennengelernt.

Sein persönliches Highlight war die 
Rettung des gekippten Schwanenteiches 
in Bad Salzelmen. Die heißen Tempera-
turen machten im Juni 2021 dem kühlen 
Nass ordentlich zu schaffen. 120 Kubik-
meter frisches Wasser füllten den Teich 

wieder auf und mittels Perlator wurde 
Sauerstoff zugeführt. Mit 
dem Wis-
sen etwas 
Gutes 
geleistet 
zu haben, 
fuhr Willi 
mit einem 
Lächeln nach 
Hause.
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Vertriebs-Controlling unseren Praktikanten Robert. 

Wollt ihr auch mal bei uns reinschnup-
pern und euch einen Eindruck über 
die verschiedenen Ausbildungsberufe 
machen? Dann bewerbt euch jetzt für ein 
Praktikum im technischen oder kaufmän-
nischen Bereich – oder einer Kombina-
tion aus beidem. 

Wir freuen uns darauf, euch kennen zu 
lernen. 

bewerbung@ 
stadtwerke-schoenebeck.de

03928 788-522

Und nun seid ihr dran?

 

Meine 
Erwartungen 
wurden sogar 
übertroffen.
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Wer kennt es nicht? Kaum klettern die Temperaturen im Frühling nach einem langen Herbst und 
Winter endlich in Richtung der 20 Grad Marke, schon zieht es uns ganz automatisch raus in die Na-
tur. Dabei ist es ganz egal ob Garten, Balkon oder Spielplatz, gefühlt an jeder Ecke liegt sofort der 
köstliche und einzigartige Grill-Geruch in der Luft. Mal ehrlich? Wem lässt der aromatische Duft 
nach frisch mariniertem Fleisch oder Gemüse nicht das Wasser im Munde zusammen laufen?

Und damit ab sofort Sie der Star auf der nächsten Grillparty sind, hat uns Sven Kresse, der Ge-
schäftsführer von PGH Fleisch- und Wurstwaren GmbH, nun ein einzigartiges Grill-Rezept aus 
seinem unerschöpflichen Repertoire für Sie zum Nachmachen verraten.

Wir wünschen guten Appetit!

So Geht´s
1. 

2.

3.

4.

5.

Mayonnaise, Chili-Soße und Gewürze 
gut miteinander vermischen, die 
Nackensteaks damit marinieren und 
gerne über Nacht einwirken lassen. 

Die Zwiebel in kleine Ringe 
schneiden und mit der Teriyaki-Soße 
und dem Sesamöl vermischen.
Den Grill auf 200°C vorheizen und 
die Steaks indirekt für 15 Minuten 
vorgaren. 
Danach die Steaks bei direkter Hitze 
von beiden Seiten etwa 2 Minuten 
anrösten.
Steaks vom Rost nehmen und kurz 
ruhen lassen. Mit der Dip-Soße 
servieren.

Beim indirekten Grillen gart das Grillgut 
nicht direkt über der Glut beziehungs-
weise der Flamme, sondern seitlich 
daneben. Zwar sind die Garzeiten durch 
die niedrigeren Grilltemperaturen länger, 
das Ergebnis entschädigt jedoch für die 
Wartezeit.

Wir informieren

400g Nackensteaks  (mit oder ohne Knochen)
Marinade

1EL Mayonnaise ½ EL Chili-Soße 1 EL  Cayennepfeffer 1 EL Paprikapulver scharf  
Dip-Soße 

80 g Teriyaki-Soße 1 EL Sesamöl 1 St. Frühlingszwiebel  Salz und Pfeffer

Pikante Nackensteaks mit Teriyaki-Sesam-Soße

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Dünne lange Fasern zur Übertragung von Lichtsignalen.
2. Name vom neuen Caritas-Stift in Schönebeck.
3. Eigenmarke der Stadtwerke für Elektromobilität.
4. Maßnahme, durch die Notleidenden geholfen werden soll.
5. Die direkte Umwandlung von Lichtenergie, Kurzform PV.
6. Wo findet der Wandel von Mittel- auf Niederspannung statt?
7. Abkürzung für die Energiebörse in Leipzig.
8. Abkürzung für Kabelverteilerschränke.
9. Wodurch sollen Jugendliche für die Stadtwerke begeistert werden?

Mitmachen und gewinnen
Wer unser Kundenmagazin aufmerksam gelesen hat, löst 
unser aktuelles Rätsel im Handumdrehen. Zu gewinnen gibt es 
diesmal ein original Weber Grillset sowie 1 von 3 exklusiven 
Grill-Gewürzmischungen von SK1.

Senden Sie das Lösungswort per E-Mail an  
gewinnspiel@stadtwerke-schoenebeck.de oder per Postkarte an 
Stadtwerke Schönebeck GmbH, Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck 
 
Kennwort: Rätsel 1/2022 
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Energieausweis für Wohngebäude

Alle Informationen sowie 
den Auftrag zur Erstellung 
eines Energieausweises für 
Ihre Immobilie erhalten Sie 
über den nebenstehenden 
QR-Code.


