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AKTUELLES

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
ein erfolgreiches Jahr
liegt hinter uns. 2017
haben wir unseren
Strom- und Gasprodukten einen neuen
Namen gegeben, ein
Name, der eng mit
unserer Region verknüpft ist. Zusammengefasst könnte es
heißen: SWS-ElbeEnergie. Und Energie ist
es auch, die wir gern für Sie einsetzen. Wir

bringen Ihnen zuverlässig Energie an jede rekte Abrechnung erhalten. Wenngleich
Verbrauchsstelle und dies mit ganzem Ein- die viel zitierte Energiewende uns immer
satz.
wieder vor neue Prozesse und organisatorische Herausforderungen stellt …
Auch im nächsten Jahr sind unsere Mitarbeiter zuverlässig für Sie da: unsere Techniker, In diesem Sinne: unsere ganze Energie für
die die Netze und Anlagen in Ordnung halten, Sie. Ich wünsche uns allen ein friedvolles
unser Vertrieb und Kundenservice, der stets Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018.
ein Ohr für Ihre Wünsche hat. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Mitarbeiter, die Ihr Friedrich Husemann
dafür sorgen, dass Sie jedes Jahr eine kor- Geschäftsführer SWS

Unsere Elbe-Familie wächst
Rechtzeitig zum Jahresende hatten viele Tausend Energiekunden unser neues Vertragsangebot für SWS-ElbeStrom und SWS-ElbeGas
im Briefkasten. Mit den neuen Elbe-Produkten wird die Verbundenheit zur heimatlichen
Region verdeutlicht. Zuvor durchgeführte
Umfragen haben uns gezeigt, die Elbe liegt
sehr vielen Kunden am Herzen. Die anhaltend
große Nachfrage nach SWS-ElbeStrom und

SWS-ElbeGas bestätigt uns in unserer Namenswahl … Wer also den Brief noch nicht
bearbeitet hat: nutzen Sie die restlichen Tage
des alten Jahres, um Ihren Vertrag auf unsere
neuen günstigeren Elbe-Produkte umzustellen. Mit unseren Produkten sind Sie für die
Zukunft bestens gerüstet. Sie sichern sich
langfristig unseren besten Preis – bei individueller Laufzeit.

Wir sind für Sie da
Hier vor Ort im Stadtwerkehaus – zu den bekannten Öffnungszeiten, im Internet unter
www.stadtwerke-schoenebeck.de und telefonisch unter 03928 788-688 erreichen Sie
unseren Kundenservice.
Für per Post erhaltene Angebote verwenden
Sie ganz einfach den beiliegenden Rück
umschlag. Wir freuen uns auf Sie!

Auch Neukunden profitieren
Bei uns gibt es wieder einen Neukundenbonus für alle, die noch nicht von uns beliefert
werden. Nicht als Gutschrift auf der Rechnung, sondern als Bar-Gutschein bei unseren
regelmäßig wechselnden regionalen Partnern. Aktuell erhalten Sie einen 25-EuroGutschein für den Weinhandel „el Vino –
Wein & Lebensart“ in Schönebeck. Weitere
Informationen gibt es im Stadtwerkehaus
oder bei „el Vino“.

Stadtwerke jetzt
auch bei Facebook
Fast jede Woche gibt es Neuigkeiten aus dem
Stadtwerkehaus und dazu viele Fotos, Veranstaltungshinweise und vieles mehr! Schauen
Sie doch mal rein. Unter allen neuen Fans
verlosen wir am 5. Januar 2018 einen „el
Vino“-Gutschein.

www.facebook.com/
stadtwerkeschoenebeckgmbh
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STADTWERKE INFORMIEREN

SWS-ElbeGas

SWS-ElbeStrom

Anmeldung zur Stadtwe

rke-Aktion

„Mein Verein“

Unser Verein möchte sich
zur Teilnahme an der Aktion
der Stadtwerke Schönebeck
„Mein Verein“ anmelden:
GmbH
Name des Vereins
Vereinsanschrift
Straße und Haus-Nr.
PLZ

Ort/Ortsteil

Telefon/Fax
E-Mail
Internet

Ansprechpartner
Bankverbindung für Prämienzahl

ungen

Kontoinhaber

„Mein Verein“ –
Neues Bonusprogramm Ihrer
Stadtwerke Schönebeck

IBAN
BIC

Zum Verein:
Anzahl der Mitglieder:
Kurzvorstellung:

Zweck Ihres Vereins:
Kultur

Soziales

Sport

Bildung

Umwelt/Natur

Sonstiges:

Wir haben die Kriterien
und Grundsätze der Aktion
der Stadtwerke Schöneb
zur Kenntnis genommen
eck GmbH „Mein Verein“
und akzeptieren die Teilnahm
ebedingungen. Unsere Vereinss
Anmeldung bei.
atzung liegt der
Ort, Datum
Bemerkungen/sonstige Vereinbarung

en



25 Euro je Kunde für Ihren Verein

Unterschrift, Stempel
Stadtwerke Schönebeck
GmbH • Friedrichstraße
117 • 39218 Schönebeck
Geschäftsführer: Friedrich
(Elbe) • Telefon: 03928
Husemann, Vorsitzender des
788-688 • Telefax: 03928
Aufsichtsrates: Dr. Georg
Deutsche Kreditbank AG, IBAN:
Wagener-Lohse, Amtsgericht
788-409 • ks@stadtwerk
DE57 1203 0000 0000 7219
Stendal HRB 103072, Steuer-Nr.:
e-schoenebeck.de
51, BIC: BYLADEM1001 • Salzlandsparkas
107/105/03325, USt.-Ident-Nr.:
se, IBAN: DE37 8005 5500
DE 139 488 392
0331 0019 85, BIC NOLADE21SES
• Gläubiger-ID DE 51ZZZ00000139
992

Die Stadtwerke Schönebeck engagieren sich
vielfältig für Sport, Kultur und etliche soziale
Projekte in der Stadt. Jetzt haben wir eine
neue Bonus-Aktion ins Leben gerufen, die
ganz unkompliziert weiteres Geld in die Kassen Ihres Lieblingsvereins spülen kann.

Mitglieder, Freunde, Familienangehörige darüber, wie ein Energieliefervertrag mit SWSElbeStrom oder SWS-ElbeGas dem Verein
Geld bringen kann. Denn für jeden so gewonnenen Kunden gibt es 25 Euro als Bonus
direkt in die Kasse des Vereins.

Das Prinzip ist einfach
Als eingetragener Verein werben Sie neue
Strom- oder Gaskunden für die Stadtwerke
Schönebeck. Sie informieren in Versammlungen oder bei anderen Gelegenheiten Ihre

Informationen und Werbeflyer werden von
den Stadtwerken kostenlos zur Verfügung
gestellt. Weitere Verpflichtungen entstehen
nicht. Den „Papierkram“ erledigen unsere
Mitarbeiter für Sie. Der neue Kunde nennt

Einf ach Teilnahmeformular
ausfüllen
und schon ist Ihr Verein
bei der Aktion dabei.

lediglich den Namen seines Vereins beim
Vertragsabschluss. Einzige Voraussetzung
ist, dass dieser Verein als Teilnehmer an der
Aktion bei uns gelistet ist.
Sprechen Sie mit Ihrem Verein, ob er sich bereits als Partner registriert hat. Ausführliche
Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:

www.stadtwerke-schoenebeck.de/mein-verein
einBLICK 2/2017

3

STADTWERKE

Tag der offenen
Stadtwerketür
Eine kleine Nachlese
Am 7. Oktober hatten wir für Sie unsere Türen geöffnet.
Alle Mitarbeiter haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um
umfangreichen Einblick in unser Tun zu geben.

Erlebnis für Groß und Klein
Per „Schulbus“ kamen die Gäste von A nach B.

Blockheizkraftwerk
Schwarzer Weg
Im Blockheizkraftwerk Schwarzer Weg
wurden fortlaufend Rundgänge durch die
Betriebsanlagen organisiert – vom Maschinenraum bis zur Leitwarte war alles dabei.

Große Technik

Technikhof
Köthener Straße
Hier wurde für das leibliche Wohl gesorgt.
Und eine große Technik-Show ließ keine Wünsche offen: Bagger aller Größenordnungen
und Einsatzzwecke, Kälte-BHKW, Leitungstechnik, Smart-Meter, Heizungstechnik – alles
zum Anfassen!

Leitwarte

Schau-BHKW
4
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STADTWERKE

Buntes Kinderprogramm
Ein buntes Programm für die jüngsten Gäste
durfte natürlich auch nicht fehlen: Bastelund Malstraße, Stadtwerke-Hüpfburg und
Kinderschminken.

Begeisterten ihre Fans

Shanty-Chor

Thermo-Mix

Stadtwerkehaus
Im Stadtwerkehaus ging es um Ihr „smartes Zuhause“: intelligente Waschmaschinen,
Kühlschränke, Wärmepumpen und sogar der
Thermo-Mix – all das gab es zu bestaunen.

Fachberatung
Schröder & Crackau GmbH
berät in Sachen Heizung/Sanitär

Schön, dass Sie da waren!
einBLICK 2/2017
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PORTRÄT

Antje Dänicke
in ihrem Geschäft „el Vino“

Meine Empf
ehlung
zu Weihnac
hten:

Das südafrikanische
Weingut „Kleine Zalze“

Deutschland

Rotwein: Sh
iraz, Vineya
rd Selectio
aus Stellenb
n
osch, Südafr
ika
Weißwein:
Chenin blan
c,
Vineyard Se
lection
aus Stellenb
osch, Südafr
ika

fügte das Gut über 10.000 Reben für sechs
unterschiedliche Weine. Der Hof wechselte im
Laufe der vergangenen 334 Jahre mehrmals
den Eigentümer. Seit 1996 gehört das Weingut „Kleine Zalze“ dem Geschäftsmann Kobus
Basson.

m

13.715 k

Nicholas Cleef, geboren in Eickendorf, wanderte vor 352 Jahren von Groß Salze (dem
heutigen Schönebeck – Bad Salzelmen) nach
Südafrika aus. 1683 gründete Cleef als einer
der ersten Siedler in Stellenbosch das Weingut „Kleine Zalze“. Bereits im Jahr 1700 ver-

Schönebeck

Stellenbosch
Südafrika
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PORTRÄT

10 Jahre „el Vino“ und ein Hauch
Südafrika mitten in Schönebeck
Kleines Wein-Lexikon

Das Kellergewölbe des „el Vino“ bietet das perfekte Ambiente für Weinverkostungen oder Weinabende.

Im September vor 10 Jahren hat Antje Dänicke mit „el Vino“ den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und in Schönebecks Mitte – direkt am Markt – ihren Laden eröffnet. Inzwischen einmal umgezogen, verfügt der jetzige Standort am Markt 22 sogar über
ein kleines aber feines Kellergewölbe. Es ist der passende Ort für Weinverkostungen
oder Weinabende, die Antje Dänicke für ihre Kunden organisiert und durchführt. Etwa
12 Personen passen um den rustikalen Holztisch. Dazu gibt es feine, zum jeweiligen Getränk passende Köstlichkeiten, damit das Geschmackserlebnis eine runde
Sache wird.
Direkter Draht nach Südafrika
Als die zielstrebige Inhaberin von dem nach Südafrika ausgewanderten
Schönebecker erfuhr, ließ sie diese Geschichte nicht mehr los. Es liegt
auf der Hand, als Schönebecker Weinhändlerin Geschäftsbeziehungen nach Südafrika zum Weingut „Kleine Zalze“ aufzubauen. Seit gut
acht Jahren haben die südafrikanischen Kostbarkeiten aus Stellenbosch
einen Ehrenplatz im Regal – derzeit sind es etwa zwölf verschiedene Weine.
2014 kam es dann endlich zum persönlichen Treffen mit Kobus Basson in Stellenbosch. Für Antje Dänicke ist es selbstverständlich, die meisten Weingüter persönlich besucht zu haben, um die Besonderheiten der jeweiligen Weine ihren Kunden
authentisch nahe bringen zu können. Übrigens: die „Kleine Zalze“-Weine gibt es in
Schönebeck nur bei ihr zu kaufen.
Große Auswahl, großer Genuss
Im Sortiment von „el Vino“ finden sich neben dem Schwerpunkt Südafrika weitere edle
Weine aus bekannten Weinanbaugebieten in Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, Chile,
Argentinien und auch von deutschen Winzern. Des Weiteren Grappa, Sekt, Champagner,
Secco und eine Vielzahl von kulinarischen Präsenten zum Thema „Lebensart“. Fast alles
kann selbstverständlich probiert werden.

einBLICK 2/2017

Abgang: Nachgeschmack eines Weines kurz
nach dem Schlucken - kann „kurz“ oder „lang“
sein (je länger der Nachgeschmack, desto
besser ist die Qualität)
Barrique: Weine, die im Eichenholzfass gereift
sind – sie haben einen feinen Holzton
Bukett oder „Nase“: alle wahrgenommenen
Duftstoffe eines Weines
Dekantieren: Umgießen des Weins aus der
Flasche in eine Karaffe
Jahrgang: das Jahr der Weinernte; die klimatischen Bedingungen des jeweiligen Jahres
bestimmen den Geschmack des Weins maßgeblich
Körper: beschreibt die Inhaltsstoffe eines
Weins neben Wasser und Alkohol, z. B. Farboder Gerbstoffe
Tannin: Gerbsäure, macht ein pelziges Gefühl
im Mund; entsteht durch Kerne, Schale und
Stiel der Traube und durch Holzfasslagerung;
Wein kann „tanninreich“ oder „tanninarm“ sein
Textur: beschreibt, wie sich der Wein im
Mund anfühlt; z. B. schmelzig, cremig, seidig,
fett oder wässrig
Weinstein: natürliche, geschmacksneutrale
Kristalle, die sich in der Flasche absetzen;
wird oft als Qualitätsmerkmal gewertet

KONTAKT
el Vino – Wein & Lebensart
Antje Dänicke
Markt 22, 39218 Schönebeck (Elbe)
03928 429670
m	
el.vino@gmx.de
www.el-vino.com
Öffnungszeiten
Mo: 9 – 13 Uhr
Di – Fr: 9 –13 Uhr und 14 –18 Uhr
Sa: 9 –12 Uhr und nach Vereinbarung
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INTERVIEW

Energiewende aktuell

vom elektronischen
Haushaltszähler
(Baujahr 2013)

einBLICK im Gespräch mit
Thomas Bolz, Bereichsleiter Technik
bei den Stadtwerken Schönebeck

Das neue Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) als Kernstück des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende stellt alle Energieversorger
vor viele neue Aufgaben. Dieses Gesetz verpflichtet den Messstellenbetreiber zum flächendeckenden Rollout intelligenter Messsysteme
und moderner Messeinrichtungen bis zum Jahre 2032. Dann soll jeder
Haushalt über einen modernen Zähler verfügen.

Was bedeutet eigentlich „Digitalisierung der
Energiewende“?
Die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfordert ein Kommunikationsnetz, das Erzeugung, Verbrauch und
Stromnetz miteinander verknüpft. Denn das
Stromnetz muss zur Integration der Erneuerbaren stets ausreichend Kapazitäten zum
Ausgleich bereithalten. Das geht nur, wenn Erzeugungsanlagen und flexible Lasten sichere
standardisierte Kommunikationsverbindungen
nutzen können.
Und was genau ist ein „intelligentes Messsystem“?
Ein intelligentes Messsystem besteht aus einem digitalen Stromzähler und einer Kommunikationseinheit, dem so genannten Smart
Meter Gateway. Das Smart Meter Gateway ermöglicht eine datenschutz- und datensicher-

8

zum intelligenten
Messsystem
(Baujahr 2017)

Als grundzuständiger Messstellenbetreiber für das Schönebecker Stromund Gasnetz sind dafür die Stadtwerke Schönebeck zuständig. Dieses
Rollout hat Auswirkungen auf nahezu alle Abteilungen eines Energieversorgers: auf das Mess- und Zählerwesen, das Vertragsmanagement,
das Rechnungswesen, das Regulierungsmanagement, die Marktkommunikation, das Energiedatenmanagement, die IT und den Vertrieb.

lerweile gibt es dazu ein Pilotprojekt, bei dem
die Zuverlässigkeit der neuen Technologie im
täglichen Betrieb getestet wird. Allerdings hat
Außerdem spricht man auch vom Einbau von der Gesetzgeber hohe Anforderungen insbemodernen Messeinrichtungen. Worin be- sondere an den Datenschutz gestellt. Genau
diese Forderungen werden von den aktuellen
steht der Unterschied?
Moderne Messeinrichtungen werden zur ver- Produkten noch nicht vollständig erfüllt. Erst
pflichteten Grundausstattung. Es handelt sich wenn drei zertifizierte Messsysteme am Markt
hierbei um digitale Stromzähler mit besserer verfügbar sind, beginnt für alle Netzbetreiber
Veranschaulichung des Verbrauchs, die über die Pflicht zum Einbau.
eine Schnittstelle bei Bedarf in ein intelligentes Messsystem integriert werden können. Der Daher sind auch wir darauf angewiesen, dass
elektromechanische „Ferraris-Zähler“ soll so zuerst die technischen Anforderungen erfüllt
werden und dann geht es auch im Netzgeschrittweise abgelöst werden.
biet Schönebeck los mit den neuen Zählern.
Und wie ist der aktuelle Stand der Vorberei- Mindestens sechs Monate vor Beginn erfolgt
tungen bei den Stadtwerken Schönebeck? die Ankündigung des Austauschs der Messeinrichtungen, danach gibt es konkrete Termine.
Wir haben im Bereich Technik nachgefragt:
Selbstverständlich sind wir – und das bereits
seit über 3 Jahren – an dem Thema dran. Mitt- einBLICK bedankt sich für das Gespräch.
heitskonforme Einbindung von Zählern in das
intelligente Stromnetz.

einBLICK 2/2017

RATGEBER

hmmm lecker ...

Rezep
t
Tipps

Pfännchen zum Dahinschmelzen

Kleine Pfännchen, lecker gefüllt – Raclette ist eine beliebte Art, um Fleisch und Gemüse auf
vielfältige Weise zu kombinieren und dabei gleichzeitig einen geselligen Abend mit Freunden und
Familie zu verbringen. Entsprechend viele Rezepte warten darauf, ausprobiert zu werden.

La Dolce Vita

Bon Appétit!

Süße Versuchung

8 Scheiben Raclettekäse
1 Bund Frühlingszwiebeln
1 Glas ganze Oliven (entkernt)
1 Glas getrocknete Tomaten in Öl
1 Bund Basilikum
Salz und Pfeffer

8 Feigen
1 bis 2 Zweige Rosmarin
400 g Ziegencamembert
150 g Walnusskerne
8 EL flüssiger Honig

2 Äpfel
400 g Crème double
4 Eigelb
2 EL Puderzucker
2 EL Zimt

1) Frühlingszwiebeln und Basilikum waschen,
trockenschütteln und fein hacken. Oliven abtropfen lassen. Getrocknete Tomaten ebenfalls abtropfen lassen und gegebenenfalls
halbieren. 2) Käse, Oliven, Frühlingszwiebeln
und Tomaten im Raclettepfännchen verteilen
und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Pfännchen für ca. 5 bis 6 Minuten in den Raclette
grill und mit frischem Basilikum bestreuen.

1) Feigen gründlich putzen und in Spalten
schneiden. Rosmarin ebenfalls waschen, trocken schütteln und die Nadeln von den Zweigen zupfen. Ziegencamembert in 8 Portionen
teilen. 2) Feigen, Ziegencamembert und Walnusskerne in Raclettepfännchen geben und
mit Honig beträufeln. Rosmarinnadeln darüber streuen und für 3 bis 4 Minuten in den
Raclettegrill.

1) Äpfel waschen, entkernen und in dünne
Schnitze schneiden. Crème double, Eigelb,
Zimt und Puderzucker in einer Schüssel verquirlen. 2) Apfelschnitze in Raclettepfännchen geben und die Creme darüber verteilen.
Im Raclette grillen bis die Creme stockt und
Farbe annimmt. Zum Schluss noch eine Prise
Zimt darüber streuen.

Weinempfehlungen unserer Expertin Antje Dänicke, Weinhandel „el Vino“
Die Inhaberin des Weinhandels in Schönebeck empfiehlt für Raclette leichte und säurebetonte Weine, wie einen trockenen
Gewürztraminer, Riesling oder Silvaner. Diese sollten gut gekühlt sein. Wer Rotwein vorzieht, liegt gut bei einem
Spätburgunder aus Deutschland, möglichst ohne Holzausbau. Oder einem französischen Pinot Noir aus dem Beaujolais.
Auch der Rotwein sollte leicht gekühlt werden. Zu süßen Gerichten passt ein Portwein. Und: Wasser nicht vergessen!
Stilles Wasser harmoniert mit kräftigen Weinen, Sprudel mit säurearmen, fruchtigen Rot- und frischen Weißweinen.

einBLICK 2/2017

9

Seit 20 Min
uten sitzt si
e hier jetzt
ignorier t da
schon,
s Lachen, ig
norier t den
ihrer Mitsc
Hohn
hüler, die do
rt 2 Tische
und nicht w
weiter sitz
issen, was
en
sie ihr antu
Sie ist nich
n mit ihren
t die Schöns
Wit zen.
te
, nicht dünn
ein Grund,
, nicht belie
warum sie
bt
den Teller vo
n sich schi
Ihr Bruder
ebt.
wollte doch
und sie hat
unbedingt
hierher
doch auch
nur ein paar
Pommes –
Ihr Bruder
nicht mehr.
fragt, „War
um isst du
also fängt
nicht? “,
sie an zu es
sen und ve
Sie ist glüc
rgisst ihr G
klich, vergis
ewicht.
st die Sorg
en um Kalor
dann hört
sie das Lach
ien und Fe
tt
en und sieh
t auf ihr Ta
Sie wissen
blet t.
alle nicht,
w
ie es ist so
wissen nich
zu leben,
t, dass sie
aufsteht, um
sich zu über
geben.

SCHÜLERKOLUMNE

von Lisa Teufel, 10. Klasse, Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck
(gekürzte Fassung)
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Egal ob Gewalt, Blicke, Ignoranz,
bei Diskriminierung gibt es kein halb oder ganz.
Das alles tut weh, das alles zerstört.
Nichts, was in die Gesellschaft gehört.
Wir fragen uns alle oft genug,
warum der Junge auf den anderen einschlug,
und warum dort ein Mensch eine Schießerei anfing,
und warum ein Weiterer Suizid beging?
Hass, Vorurteile und Ignoranz
sind schuld an der fehlenden Toleranz.
Wir lassen uns zu leicht von anderen lenken,
denn die meisten Menschen urteilen ohne zu denken.

KINDERECKE

Wunschzettel von ELBI

Rätselspaß mit ELBI
Was steht auf ELBIs Wunschzettel?
Um zu erfahren, was sich ELBI zu Weihnachten wünscht,
müssen die Zahlen gegen den jeweiligen Buchstaben im
Alphabet getauscht werden.

Mitmachen und
gewinnen

Gewinnspiel
Vorname, Name:

Habt ihr herausgefunden, was
sich ELBI vom Weihnachtsmann wünscht? Schickt uns
eure Lösung bis zum 31. Januar
2018 an:

Bitte
ausreichend
frankieren

Straße, Nr.:
PLZ, Wohnort:
Telefon:
E-Mail:

Stadtwerke Schönebeck
Friedrichstraße 117
Kennwort: ELBI
39218 Schönebeck/Elbe
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei kuschelweiche Plüsch-ELBIs.

Viel Glück!

einBLICK 2/2017

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.

Stadtwerke Schönebeck GmbH
Friedrichstraße 117
Kennwort: Rätsel 02/ 2017
39218 Schönebeck / Elbe

Unterschrift:
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Notruf

Öffnungszeiten

Tel.: 03928 788–788

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

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

Hier können Sie gewinnen!
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der letzten Ausgabe haben wir Ihnen vier Bilder gezeigt,
die alle einen Begriff gemeinsam haben. Das gesuchte Lösungswort lautete „Probe“. Unter allen richtigen Einsendungen haben wir drei Gewinner ausgelost. Herzlichen Glückwunsch!
In unserem aktuellen Gewinnspiel verlosen wir diesmal
unter allen richtigen Lösungen drei exklusive Weinpräsente aus dem „el Vino – Wein & Lebensart“ in Schönebeck.
Jedes Präsent besteht aus drei Flaschen Wein vom afrikanischen Weingut „Kleine Zalze“.
Also, los gehts! Mit etwas Glück sind Sie einer unserer
nächsten drei Gewinner.
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TATA M EL

8:00 bis 16:00 Uhr
8:00 bis 18:00 Uhr
8:00 bis 13:00 Uhr
8:00 bis 18:00 Uhr
8:00 bis 14:00 Uhr

GLÜCKLICHE GEWINNER
Die drei Gewinner des letzten
Rätsels haben sich sehr über unsere Oktoberfest-Eintrittskarten
gefreut!
Wollen auch Sie zu unseren
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
31. Januar 2018 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 Stadtwerkehaus abgibt, wird natürlich auch zur Verlosung
zugelassen.

Verdrehte
Weihnachten
Bei der holprigen Schlittenfahrt
sind alle Buchstaben im Geschenkesack durcheinandergepurzelt. Können Sie die Buchstaben wieder in die richtige
Reihenfolge bringen und die
vier Weihnachtsbegriffe lösen?

Viel Glück wünschen
Ihre Stadtwerke
Schönebeck!

