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als vor nunmehr 30 Jahren – am 07. Juni 
1991 – die Fernwärmeversorgung GmbH 
Schönebeck/Elbe als Vorläufer der 
Stadtwerke Schönebeck GmbH gegrün-
det wurde, waren wir ziemlich sicher, 
dass es uns 30 Jahre später immer noch 
geben wird. 

Dass die Entwicklung aber einen so in-
teressanten, im besten Sinne zukunfts-
fähigen Verlauf nehmen würde, war da-
mals noch nicht abzusehen. Im Hauptteil 
dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über 
unsere Fernwärmeversorgung.

Nachdem wir konsequent die Kraft- 
Wärme-Kopplung (gleichzeitige Erzeu-
gung von Strom und Wärme) ausgebaut 
haben, liegt eine weitere Herausforde-
rung vor uns: die Umstellung auf „grüne 
Fernwärme“. Was das genau bedeutet 
und wie das geht – das wissen wir auch 
noch nicht genau.

Die nächsten 20 Jahre werden somit in 
der Fernwärme als spannende Perspek-
tive zu erleben sein, die sowohl tech-
nische Innovation als auch bezahlbare 
Preise bieten muss.

Ihr Friedrich Husemann
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser, 
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sws2go
Unsere neue APP

Aufgrund der zunehmenden Digitalisie-
rung – nicht nur in der Energiewirtschaft 
– haben wir nun den Wunsch vieler 
Kunden nach einer App wahrgenom-
men, um noch einfacher und vor allem 
von überall unsere Onlineservices zu 
nutzen. Entdecken Sie die vielfältigen 
Features von sws2go!

Die Funktionen der App

 Abschlagsanpassung

Sie haben sich ein Aquarium 
angeschafft und müssten Ih-
ren Abschlag an den Verbrauch 
anpassen? Mit sws2go können 
Sie das bequem vom Sofa aus  
machen.

€ Rechnungen im Überblick

Sie können all‘ Ihre Energierech-
nungen bereits in der sws2go-
App einsehen und downloaden, 
während herkömmliche Post 
noch auf dem Weg zu Ihnen ist.

 Verbräuche

Eine Analyse Ihres Verbrauchs 
war dank übersichtlicher Dia-
gramme noch nie so einfach.

 Einfach mehr drin

Auf Ihrem Smartphone haben Sie mit sws2go – auch ohne Login –  
jederzeit Zugriff auf Informationen zur Elektromobilität, unseren E-Bike 
Verleih und auch zu bevorstehenden Veranstaltungen in der Region.

…selbstverständlich sind das noch lange nicht alle Funktionen. 
Wir werden in Zukunft Stück für Stück weitere hilfreiche Features ver-
öffentlichen, um Ihnen das digitale Erlebnis noch angenehmer zu ge-
stalten.

Wenn Sie bereits Zugangsdaten für unser Kundenportal „Mein SWS“ 
besitzen, können Sie sich einfach mit diesen Daten in „sws2go“ einlog-
gen. Alle Kunden ohne bestehenden Portal-Account können sich direkt 
in der App registrieren. Neugierig?  

Dann einfach den QR-Code 

APPscannen  

und loslegen!
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Zählerstandserfassung

Zuhause auf den SWS-Mitarbei-
ter warten, der sich zum Able-
sen angekündigt hat? Das war 
gestern! APP sofort können Sie 
ganz einfach und unkompliziert 
den Zählerstand per Foto, per 
Spracheingabe oder manuell 
erfassen.

Persönliche Daten

Hier können Sie Ihre persönli-
chen Daten einsehen und bei 
Bedarf ändern, wenn Sie zum 
Beispiel eine neue Telefonnum-
mer haben.

SWS Dienstleistungen

Mit unserer App können Sie sich 
jederzeit über unsere Service-
angebote informieren, wie zum 
Beispiel Thermografie, Energie-
ausweise uvm.

Immer up to date

Auf Wunsch informieren wir Sie 
per Push-Benachrichtigung über 
anstehende Termine und Ereig-
nisse, wie zum Beispiel die Zäh-
lerstandsmeldung oder das Vor-
liegen einer neuen Rechnung in 
Ihrem Posteingang.
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Steigende Energiepreise  
an den Börsen

Breitbandausbau  
in Schönebeck

Viele Verbraucher beschäftigt aktuell die Frage, wie sich 
die Energiepreise im Jahr 2022 und darüber hinaus ent-
wickeln werden. In den vergangenen Wochen sind die 
Preise an der Energiebörse drastisch gestiegen. Betrof-
fen davon sind sowohl Preise für Strom als auch Gas. 
Zusätzlich belastet im Gassektor die gesetzlich vorge-
gebene CO2-Abgabe den Gaspreis.

Es gibt auch gute Nachrichten: Beispielsweise sinkt 
beim Strom die EEG-Umlage um 2,777 ct/kWh (netto), 
was zumindest einen Teil der Kostenerhöhungen kom-
pensiert. Diese Senkung geben wir selbstverständlich 
an alle unsere Kunden weiter.

Aufgrund unserer langfristig angelegten und sicheren 
Beschaffungsstrategie können wir zudem einen Teil 
der Preissteigerungen für Sie abfangen. Wir haben wie 
gewohnt allen Kunden, deren Vertrag zum 31.12.2021 
endet, ein schriftliches Angebot mit attraktiven Kondi-
tionen und einer Preisgarantie auf den Energiepreis bis 
zum 31.12.2023 zugestellt. Kunden, deren Preisgaran-
tie bis Ende 2023 läuft, erhalten keine Preisanpassung. 
Es werden nur die geänderten Steuern, Abgaben und 
Umlagen weitergegeben – so auch die Senkung der 
EEG-Umlage. 

Viele Kunden besorgt zudem die Diskussion in den Me-
dien, dass zunehmend mehr Versorger die Belieferung 
einstellen, keine Verträge mehr anbieten und auch 
keine Neukunden mehr aufnehmen. Auch mussten be-
reits mehrere Versorger Insolvenz anmelden und ihren 
Kunden kündigen. Wir sind als lokaler Energielieferant 
selbstverständlich weiterhin wie gewohnt für alle Haus-
haltskunden in unserem Netzgebiet da und versorgen 
Sie zuverlässig mit Strom und Gas.

Für ein individuelles Angebot können Sie sich gern an 
unseren Kundenservice wenden.

In den kommenden Jahren planen wir als Stadtwerke 
Schönebeck den flächendeckenden Ausbau in unserem 
Netzgebiet mit hochmodernen Glasfasernetzen.

Bis Ende 2023 wird zunächst das direkte Stadtgebiet von 
Schönebeck ausgebaut und sämtliche Objektbestände 
der Städtischen Wohnungsbau GmbH (SWB) und der 
Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck eG (WBG) 
mit Breitband ausgestattet. Anschließend erfolgt der  
bedarfsgerechte Ausbau aller anderen Schönebecker 
Ortsteile sowie der Ortschaften Pretzien, Plötzky und 
Elbenau. Der Ortsteil Ranies wurde in den vergangenen  
zwei Jahren bereits im Rahmen der Hochwasser- 
sanierung und Gasnetzerweiterung mit Glasfaser aus-
gestattet. Kunden, die sich gegen einen Glasfaserhaus- 
anschluss entschieden haben, können sich jetzt gern für 
eine Nachbeauftragung bei uns melden. Eine mögliche 
individuelle Umsetzung werden wir kurzfristig prüfen.

PREISERHÖHUNG BREITBANDAUSBAU

Wie geht es in den kommenden  
Monaten für Schönebeck weiter?

Aufbau eines Breitbandkabels mit mehreren Speedpipes

Der offizielle Startschuss des Breitbandausbaus in Schönebeck 
gemeinsam mit MDCC.

Die konkreten Termine können Mieter und Eigentümer zukünf-
tig über uns erfahren. Zusätzlich werden die Mieter rechtzeitig 
vor dem Umbau über den Vermieter und die bauausführenden  
Firmen informiert. Wir bitten alle Mieter um Unterstützung, indem in 
den Wohnungen die erforderliche Baufreiheit zum angekündigten  
Termin geschaffen wird. 

Mieter der Wohnungswirtschaft, die in den genannten Straßenzügen  
wohnen, können sich bezüglich der zukünftigen Medienversor-
gung mit Internet und Telefon gern direkt an uns wenden. Auch die 
MDCC Magdeburg-City-Com GmbH steht interessierten Kunden 
gern beratend zur Seite und wird zukünftig dienstags von 13 – 18 
Uhr und freitags von 8 – 13 Uhr bei uns im Stadtwerke-Haus sein.

Mieter und Eigentümer außerhalb der Wohnungswirtschaft, die in 
den genannten Straßenzügen wohnen, werden rechtzeitig von uns 
angeschrieben und über die Möglichkeit der Erstellung eines Breit-
bandhausanschlusses informiert. Zudem können Sie sich direkt an 
unseren Kundenservice wenden. Wir prüfen anschließend die Um-
setzung und erstellen Ihnen ein Angebot.

Selbstverständlich halten wir Sie auch in den kommenden Ausga-
ben sowie auf unseren Social-Media-Kanälen über den weiteren 
Ausbau in Schönebeck auf dem Laufenden.

 SWS-Kundenservice: 03928 788-3
 MDCC-Servicehotline: 0391 587 44 49

Ausbau der Medienversorgung 
innerhalb der Wohnungen:
Bauabschnitt 1
Bauabschnitt 3

Bauabschnitt 2

Ende  
2021

Februar 
2022

Sommer 
2022

Ende 
2022
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Ausbau des Ortsnetzes: 
Bauabschnitt 1
Garbsener Straße

Bauabschnitt 3
Moskauer Straße
Prager Straße
Berliner Straße
Warschauer Straße

Bauabschnitt 2
Erich-Weinert-Straße
Johannes-R.-Becher-Straße
Heinrich-Rau-Straße
Am Malzmühlenfeld
Otto-Kohle-Straße
Willi-Sonnenberg-Straße
Karl-Jänecke-Straße
Gustav-Zenker-Straße
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ABTEILUNG FERNWÄRME

Bei klirrender Kälte in den kühlen Jahreszeiten freut man 
sich umso mehr auf eine warme Wohnung und ein heißes 
Bad. Doch woher kommt eigentlich die Wärme? Nun ja, bei 
den meisten ganz aus der Nähe – und das an 365 Tagen im 
Jahr direkt über die teils unter-, teils überirdischen Rohre  
unseres Fernwärmenetzes. Wenn man die Leitungen verfolgen  
würde, käme man im Schwarzen Weg an unserem Blockheiz-
kraftwerk 1 (kurz: BHKW) an. Dieses wurde 1998 als um-
weltfreundliche Ablösung für das Kohlekraftwerk am alten  
Traktorenwerk im Grundweg in Betrieb genommen.

„Fernwärme ist so gesehen ein  
Abfallprodukt der Stromerzeugung.“ 
- Stefan Berger, Fachverantwortlicher Fernwärme 

In unserem modernen und gleichzeitig größten BHKW Schöne- 
becks wird die Heizenergie zentral erzeugt. Dies funktioniert 
nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung durch die mit Gas 
betriebenen Motoren. Mit ganzen 2.785 PS pro Maschine ver-
sorgen drei CAT-Motoren ca. 7.000 Schönebecker Haushalte.  
Jährlich werden im BHKW 1 nicht nur bis zu 30.000 MWh  
Strom, sondern auch bis zu 60.000 MWh Wärme produziert. 
Diese Energieerzeugung ist durch den hohen Wirkungsgrad 
von bis zu 94% sehr effizient und umweltschonend. 

Um eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten,  
arbeitet unser fünfköpfiges BHKW-Team unter der Leitung von  
Ulf Heynke im 2-Schicht-System sowie in ständiger Bereit-
schaft. Somit wird unser Kraftwerk rund um die Uhr das ganze 
Jahr betreut und bewacht. 

Verantwortungsvoller Alltag
Da nicht jeden Tag die gleiche Menge an Energie benötigt 
wird, ist es notwendig, Strom- und Gasprognosen zu erstellen 
und den individuellen Bedarf zu ermitteln. Das ist vor allem 
wetterabhängig – denn sobald es draußen kälter wird, möch-
te man natürlich eine warme Wohnung haben, im Sommer 
hingegen eher weniger. Neben der reinen Büroarbeit gehören 
tägliche Kontrollgänge in der Kesselanlage und im Motoren-
raum sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zum 
Arbeitsalltag der Monteure. Auch das BHKW II im Grundweg 
wird durch das Team betreut.

121 dB(A)
Im Motorenraum 

herrschen

 – das ist so laut wie ein 
startendes Düsenflugzeug.

Fernwärme
Hocheffiziente 

direkt aus der Heimat

6
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ABTEILUNG FERNWÄRME ABTEILUNG FERNWÄRME

Vom BHKW zum Verbraucher und zurück
Über die Netzpumpen wird das erhitzte Wasser als Wärme- 
transporteur in drei Trassen eingespeist: Magdeburger  
Straße, Friedrichstraße und Bad Salzelmen. Die sogenannte 
Vorlauftemperatur wird gleitend zur Außentemperatur ange-
passt. So fließt im Sommer meist 90 Grad und im Winter bis 
zu 120 Grad heißes Wasser durch die Fernwärmetrassen. Im 
Hausanschlussraum angekommen, wird in einer Fernwärme-
kompaktstation die gelieferte Wärme an die entsprechenden 
Systeme für den Endverbraucher angepasst. Das können bei-
spielsweise Fußbodenheizungen, Heizkörper sowie die Trink-
wassererwärmung zum Duschen oder Hände waschen sein. 
Nach dem Wärmetausch wird das Wasser mit einer Rück-
lauftemperatur von 45 Grad im Sommer und bis zu 60 Grad 
im Winter wieder zurück in das BHKW gepumpt, um erneut  
erhitzt und eingespeist zu werden.

„Wir legen für unsere Kunden  
richtig Hand an, von früh bis spät.“ 
– Fred Perlberg, Monteur

Fließender Teamwechsel
Mit Übergabe der Energie an das 17,91 km lange Fernwärme-
netz wechselt der Zuständigkeitsbereich und somit auch das 
SWS-Team. Unter der Leitung von Stefan Berger sind eben-
falls fünf Monteure sowie ein Mess- und Regeltechniker 24/7 
für Sie im Einsatz.

Von Supermarkt und Industrieanlage, über Krankenhaus 
und Schule bis hin zur Wohnsiedlung und zum Mehrfami-
lienhaus ist Fernwärme die ideale Wärmeversorgung und 
sorgt für ein vielfältiges Aufgabengebiet unserer Monteure. 
Um den abwechslungsreichen Alltag zu meistern, findet je-
den Morgen eine Arbeitsbesprechung statt. Dort werden der 
Vortag ausgewertet, Baumaßnahmen besprochen und neue 
Aufgaben verteilt. Auch hier beeinflusst das Wetter und die 
Jahreszeit die Arbeitseinsätze. Im Sommer finden vermehrt 
Wartungsarbeiten, Baumaßnahmen und Neuanschlüsse von 
Gebäuden statt. Im Winter hingegen steht der Netzbetrieb 
und die Vollversorgung der Kunden im Vordergrund. Zudem 
finden monatlich Fernablesungen der Wärmemengenzähler 
statt, welche dank der Digitalisierung mittlerweile durch ca. 
450 installierte intelligente Messsysteme (iMS) möglich sind. 
Unsere Monteure sind aber auch bei kalten oder undichten 
Heizkörpern für Sie Ansprechpartner und haben stets Rohr-
zange und Schraubenschlüssel im Gepäck.

„Wenn sich der Kunde bedankt,  
dass die Wohnung wieder warm ist.  
Das ist ein schönes Gefühl.“
- Stefan Berger

Langjährige Treue
Der einstige Baufacharbeiter Stefan Berger ist seit 1987  
fester Bestandteil der Stadtwerke und wuchs als Wartungs-
monteur Stück für Stück in die Abteilung, bis er schließlich 
die Fachverantwortung der Fernwärme übernahm. So erlebte 
er am 07. Juni 1991 auch die Gründung der „Fernwärmever-

sorgung GmbH Schönebeck/Elbe“ als Keimzelle der heutigen 
Stadtwerke Schönebeck GmbH. Die langjährige Berufserfah-
rung bringt natürlich auch viele Ereignisse mit sich, die Stefan 
Berger in Erinnerung blieben.

„Im Jahr 1993 gab es eine Fernwärmehavarie in der  
Eggersdorfer Straße, wodurch der Abschnitt aufgeschnitten 
und aufgestemmt werden musste. Bei den Arbeiten wurde 
 versehentlich ein Stromkabel gekappt. Plötzlich hatten wir 
zwei Havarien und der Einsatz wurde noch größer. Weil zwei 
Störungen nicht genug waren, erwischten wir auch noch eine 
Gasleitung. So gab es in der Eggersdorfer Straße statt ursprüng-
lich einer Havarie plötzlich Havarien in allen drei Medien.  
Der Arbeitseinsatz ging somit von früh morgens bis Mitter-
nacht. Auch unser Geschäftsführer Friedrich Husemann war 
mit vor Ort und hielt für unseren Schweißer Fred den Bau-
strahler, damit er am Rohrleitungsnetz schweißen konnte.“ 

Der Übergang im Jahr 1989 war eine spannende Zeit in der 
Versorgungswirtschaft: Es gab kaum Ersatzteile und somit 
war viel Improvisation gefragt. Auch der Arbeitsaufwand war 

höher – damals gab es noch 15 Wartungsmonteure, die 6 bis 
8 Mal täglich die Anlagen vor Ort kontrollieren mussten. 

„Mit der Inbetriebnahme des BHKW I im Jahr 1998 machten 
wir einen großen Fortschritt in der Fernwärmeversorgung. 
Zwar war es aus technischer Sicht eine Herausforderung die 
Anlage anzuschließen und in Betrieb zu nehmen, dennoch 
bin ich stolz auf unser bis heute größtes Kraftwerk der Stadt-
werke Schönebeck und erinnere mich gerne daran zurück.“
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Gasheizhäuser Gasheizhäuser  
 mit BHKW  
< 50kW

Umformer- 
stationen

Hausanschluss- 
   stationen
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Schon gewusst?
Sauerstoff ist tödlich für das 

Fernwärmenetz, denn sämt-

liche Rohrleitungen und der 

Heizkörperstahl korrodieren 

mit dem chemischen Element. 

Stefan Berger,
Fachverantwortlicher 
Fernwärme
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Maximilian und Gregor lassen ihre 
ersten Lehrjahre Revue passieren

Die 10. Klasse ist fast geschafft und man stellt sich die Frage, wie es 
nun nach der Schule weitergehen soll. Lieber eine Ausbildung oder 
doch eher Abitur und dann studieren? Vor dieser Überlegung standen  
auch unsere Auszubildenden Maximilian und Gregor, welche mitt-
lerweile im 3. Lehrjahr sind. In einem Interview verrieten uns die 
Beiden ihren Weg in die Arbeitswelt.

Wie seid ihr auf SWS gestoßen?
Gregor: Während meines Abiturs fand eine Berufsfindungsmesse  
im Dr. Carl-Hermann-Gymnasium statt, bei der sich auch SWS 
präsentiert hat. Bei einem informativen Gespräch am Stand 
interessierte ich mich für die Ausbildung zum Elektroniker für 
Betriebstechnik.
Max: Nach dem erweiterten Realschulabschluss war ich auf 
der Suche nach einer Ausbildung mit Perspektive. Daraufhin 
machte mich meine Familie auf den kommunalen Energie-
versorger in Schönebeck aufmerksam und ich entdeckte die 
Ausbildung zum Industriekaufmann.

Vorstellung und Realität: 
Wie sieht euer Azubialltag aus?
Gregor: Eine konkrete Vorstellung von 
dem Beruf hatte ich nicht, stattdessen 
habe ich alles auf mich zukommen las-
sen. Eigentlich ist immer Abwechslung 
dabei und es wird nicht langweilig. Die 
praxisnahe Theorie wurde uns in der 
Metallwerkstatt in Krottorf vermittelt: 
Wie funktionieren Schaltungen und 
Verdrahtungen, was ist eine Freilei-
tung, … Im Wechsel besuchte ich also 
8 Wochen Krottorf und 2 Wochen die 
Berufsschule in Oschersleben. Das wa-
ren die ersten 1,5 Jahre meiner Aus-
bildung. Nach der Zwischenprüfung 
tauchte ich in die Praxis bei SWS ein: 
Abschaltungen planen, bekanntgeben, 
durchführen; Endkontrollen von Haus-
anschlüssen, Montagearbeiten, Stö-
rungsbehebungen uvm. 

Hier lerne ich viel besser und kann das 
Gelernte direkt umsetzen, auch die Zu-
sammenarbeit mit meinem Ausbilder 
macht sehr viel Spaß.
Max: Einen richtigen Alltag gibt es ei-
gentlich nicht, da die Ausbildung zum 
Industriekaufmann sehr vielfältig ist. 
Im Wechsel besuche ich 2 Wochen die 
Berufsschule in Staßfurt und 6 Wochen 
den Betrieb, bei dem ich alle Abteilun-
gen der Stadtwerke kennenlerne. Vom 
Vertrieb über die Abrechnung, den  
internen Service bis hin zur Technik 
– so konnte ich mir bisher sehr viel  
praxisnahes Hintergrundwissen aneig-
nen und dadurch auch die Prozesse und 
Strukturen, die abteilungsübergreifend 
im Unternehmen stattfinden, verste-
hen. Klar, es sind hauptsächlich Arbei-
ten im Büro, aber ab und zu bin ich auch 
mal draußen unterwegs.

Was gefällt euch am meisten in eurer 
Ausbildung?
Gregor: Handwerklich aktiv sein macht 
mir total Spaß, das habe ich bereits 
in Krottdorf gemerkt. Aber auch die 
Vielseitigkeit und die hohe Verantwor-
tung lassen die Arbeit nicht langweilig  
werden.
Max: Am besten ist die Abwechslung. 
Man schnuppert in jeden Bereich des 
Unternehmens rein und kann so her-
ausfinden, welchen Arbeitsbereich man 
sich für die Zukunft vorstellen kann.

Welche Benefits sind eure Top 3?
Gregor: Sehr gute Vergütung, Heimat- 
nähe, finanzieller Zuschuss beim  
Fitnessstudio.
Max: 30 Tage Urlaub, Gleitzeit, 
13. Monatsgehalt.

"Es ist keineswegs 

langweilige PC-
Arbeit im Büro!"

AUSBILDUNG

11

"Man sollte sich nicht  

zu schade sein, auch mal 

dreckig zu werden."

Ausbildung  
mit Perspektive 

Bis zum 31. Dezember 2021  
bewerben und durchstarten als:

→  Industriekaufmann (m/w/d)
→   Elektroniker für Betriebstechnik 

(m/w/d)
→   Anlagenmechaniker für  

Rohrsystemtechnik (m/w/d)
→   Dualer Bachelor-Studiengang  

Betriebswirtschaft (m/w/d)

Fragen zur Karriere?
Nicole Moschner
Telefon: 03928 788-522
bewerbung@stadtwerke-schoenebeck.de

Qr-Code scannen  

für weitere Infos!

Unsere Zukunft
beginnt hier

„Es ist keineswegs langweilige
PC-Arbeit im Büro“
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Die Spraydosen werden 
direkt ausprobiert!

Code: Sport – Gasstation im neuen Gewand

Neuer 
Anstrich

Egal ob Fußball, Tennis oder Krafttraining: Die Stadionstraße in Schöne-
beck steht für ihren Namen. Nicht nur zahlreiche Sportler geben dort täg-
lich Gas, sondern auch unsere Gasdruckregelanlage. Als eine der Haupt-
stationen im Stadtgebiet regelt sie den Gasdruck, welcher mit 3,6 bar 
vom Netzkoppelpunkt Hummelberg eingespeist wird. Zum einen wird 
das Gas auf Mitteldruck in Höhe von 0,8 bar für die Verteilung auf andere 
Gasstationen und zur Versorgung des BHKWs heruntergeregelt. Zum an-
deren wird von der Stadionstraße der Niederdruck mit 0,023 bar für die 
direkte Versorgung der Hausanschlüsse unserer Kunden weitergeleitet.

Unsere Anlage kann übrigens ein Volumen von bis zu 12.000 Norm- 
kubikmeter Gas pro Stunde durchleiten, was 120.000 kWh entspricht. 
Zum Vergleich: Mit dieser Energiemenge könnte man sechs Einfamilien-
häuser mit einer Wohnfläche von je 120 m² für ein ganzes Jahr versorgen.

Die Fassade des 1996 errichteten Gebäudes war in die Jahre gekommen 
und durfte sich diesen Sommer über eine Sanierung mit anschließen-
der Neugestaltung freuen. Die großzügige Fläche bot den Künstlern von 
Strichcode viel Platz für Kreativität. Die Challenge: Das sportliche Engage-
ment der Stadtwerke Schönebeck visualisieren – gesagt, getan!

ENGAGEMENT

12

Graffiti Workshop
Nicht nur die Profis legten Hand an, sondern auch die etwas 
kleineren Künstler aus Schönebeck. An einem sonnigen Freitag  
in den Sommerferien haben wir 10 Kinder zu einem Graffiti-
Workshop an unserer Station eingeladen. Gemeinsam mit 
Strichcode wurde gegrübelt, welche Motive man zum Thema 
Sport an die Rückwand der Gasstation bringen kann. Einige 
Skizzen und Entwürfe später stand das Konzept der Jugend-
lichen fest. Nach einer kurzen Stärkung ging es dann ran an die 
Dosen! 

Graffiti-Projekt 2022
Sie haben eine Idee, welche 
Station im kommenden Jahr 
einen neuen Anstrich erhal-
ten soll?

Senden Sie uns einfach eine 
kurze E-Mail mit Ihrem Vor-
schlag an marketing@stadt-
werke-schoenebeck.de

Gordon erklärt den  
Unterschied der  
einzelnen Aufsätze

Unsere Marketing-
Mitarbeiterin  
Henrike probierte  
sich ebenfalls an
der Wand aus.

Sportliches Engagement
Wir freuen uns, wenn Menschen voller Energie stecken, 
denn sie ist unser täglich Brot und treibt nicht nur Sie, 
sondern auch uns voran. Das muss unterstützt werden! 
Um unsere Kollegen für ihren sportlichen Einsatz wertzu-
schätzen, haben wir sie nun auf unserer Gasstation in der 
Stadionstraße verewigt.

Obwohl der Elbe-
Bade-Tag 2021 
ausfiel, spendeten 
wir trotzdem 700 € 
an die Kanuten von 
Union 1861.

Der Schönebecker 
Drei-Brücken-Lauf 

hatte uns auch in 
diesem Jahr als 

Hauptsponsor an 
der Seite.

Am 26.09.2021 starteten  
16 Läufer im SWS-Team.  

Starke Leistung! Unser Drachenboot 
inklusive energie- 

geladener Besatzung.

In diesem Jahr waren wir zum 5. GPP-Cup in Bremen dabei.

Bei zahlreichen  
Fußballwettkämpfen zeigen  
unsere Ballkünstler ihr Können.

Verblasste Farben, bröckelnde 
Fassade, Schmierereien.  
Höchste Zeit für ein neues Gewand!

ENGAGEMENT ENGAGEMENT
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Aus Alt... Mach Neu!
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Intelligentes  
Messsystem
Das muss ich als Kunde wissen

Als Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende hat 
die Bundesregierung im September 2016 das Messstellen- 
betriebsgesetz (MsbG) verabschiedet. Bis 2032 müssen 
bundesweit in allen Haushalten die Stromzähler gegen 
 digitale Zähler ausgetauscht werden, um die Stromnetze 
mit dem zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien sta-
bil zu halten.

Für Endverbraucher werden entweder moderne Messeinrich-
tungen oder intelligente Messsysteme installiert. In unserem 
Netzgebiet wurde bereits in diesem Jahr mit dem Austausch 
von Zähleinrichtungen begonnen.

Eine moderne Messeinrichtung misst wie ein normaler Strom-
zähler den Verbrauch und muss weiterhin manuell ausgele-
sen werden. Ein intelligentes Messsystem ist eine moderne 
Messeinrichtung, die über ein sogenanntes Smart-Meter-
Gateway mit einem Kommunikationsnetzwerk verbunden 
ist. Damit übermittelt der Zähler viertelstündlich Verbrauchs-
werte an den Messstellen- bzw. Netzbetreiber. Diese Daten 
erleichtern die Planung der Energiemengen und sorgen so 
für eine bessere Netzstabilität und Schonung wertvoller Res-
sourcen. Für solche Zähleinrichtungen muss keine manuelle 
Ablesung erfolgen. Auch lassen sich bei einer Beendigung der 
Belieferung (beispielsweise bei einem Umzug) taggenau die 
Messwerte ermitteln, ohne dass der Zählerstand durch den 
Kunden abgelesen werden muss.

Ich ziehe um und habe ein intelligentes Messsystem –  
was muss ich beachten?
Alle Energielieferverträge haben auch im Falle eines Um-
zugs eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Aufgrund der 
aktuellen Rechtslage ist eine rückwirkende Kündigung eines 
Vertragsverhältnisses generell nicht möglich. Da jedoch die 
Regelungen der Bundesnetzagentur rückwirkende An- und 
Abmeldungen im Falle eines Umzuges zulassen, werden aus 
Kulanz oft rückwirkende Umzugsmeldungen vom Kunden 
durch uns akzeptiert.

Die Bundesnetzagentur hat nun für intelligente Messsysteme 
eine wichtige Änderung festgelegt. Ein- und Auszugsmel-
dungen können für diese Zähler nur in die Zukunft gerichtet 
durchgeführt werden.

Was bedeutet die Änderung genau?
Ein Umzug muss dem Versorger mindestens 2 Wochen im 
Voraus mittgeteilt werden. Erfolgt die Umzugsmeldung nicht 
rechtzeitig, kann auch die An- bzw. Abmeldung vom Versor-
ger erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. 
Dadurch werden beispielsweise bei einem Auszug auch die 
Kosten des Zählers, also die anteilige Grundgebühr sowie der 
Verbrauch, bis zum tatsächlichen Abmeldedatum in Rech-
nung gestellt. Um diese zusätzlichen Kosten zu vermeiden, 
ist es zukünftig notwendig, den Umzug rechtzeitig zu melden.

Gern geben wir Ihnen dann Auskunft, ob Sie bereits ein in-
telligentes Messsystem besitzen oder ob wir zum Umzug von 
Ihnen wie gehabt die Zählerstände benötigen.

Die vor über 200 Jahren erbaute Villa Carlshall, das angrenzende Jagdschloss 
und die parkähnliche Gartenanlage kennen vermutlich viele Schönebecker – 
allerdings nur noch als verlassene, zugewachsene Ruine. Daneben stand das 
große, zerfallene Mühlengebäude im Hohen Weg in der Nähe der Salineinsel. 
Doch in diesem Jahr änderte sich der Anblick des Grundstücks.

Der 42-jährige Alexander Elsner und seine Frau Alexandra haben ein Faible für 
Denkmal und Kultur, weshalb sie sich 2018 dazu entschieden, diese imposante  
Immobilie zu kaufen. 

„Das sind baulich großartige  
Werke, die man unbedingt  
honorieren sollte.“ 

– Alexander Elsner

„Einmal alles, 
   bitte!“

Modernes Bauvorhaben in alten Gemäuern

Die denkmalgeschützte 
Villa Carlshall aus  
dem Jahre 1898 soll  
im kommenden Jahr  
saniert werden.

Die Bauherren:
Alexander und 
Alexandra Elsner

SWS INFORMIERT KUNDENPORTRAIT
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Ein Umzug muss dem Versorger mindestens 
zwei Wochen im Voraus mittgeteilt werden.

Ein- und Auszugsmeldungen können 
für intelligente Messsysteme nur in die 
Zukunft gerichtet durchgeführt werden.

Norman Rieß
Leiter Kundenservice
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Mit der energiesparenden 
Wohnungsstation ist unab-
hängiges Heizen und eine 
individuelle Trinkwasser- 
erwärmung möglich.

Für den industriellen, 
rustikalen Stil sorgen 
die originalen Gemäuer 
des Mühlengebäudes.

Familie Elsner traf mit 
ihrem Geschmack  

den Zeitgeist.

KUNDENPORTRAIT
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Achtung Foto – bitte lächeln!

So wie wir auf unseren eigenen Energiehaushalt achten 
sollten, ist es ebenfalls besonders wichtig, ein Auge auf 
unser Eigenheim zu werfen. Aufgrund einer mangelhaf-
ten Hausdämmung kann zu viel Energie durch Dach, 
Fassade oder Fenster und Türen verloren gehen, was 
die Heizkosten unnötig in die Höhe treibt.

Anstatt das Geld „aus dem Fenster“ zu werfen, emp-
fehlen wir Ihnen unsere SWS-Thermografie. Mit einer 
professionellen Wärmebildkamera können wir bei 
kühlen Außentemperaturen die Wärmestrahlen bild-
haft festhalten, um die Energieverluste und somit die 
Schwachstellen Ihres Gebäudes zu identifizieren. So 
gelingt Ihnen die Planung von Sanierungsmaßnahmen 
einfacher und dabei können Sie auch noch langfristig 
sparen.

Aktionsangebot *

Für 79 € (Nichtkunden 129 €) statt 149 €  
(Nichtkunden 199 €) erhalten Sie mit 
unserem Thermografiepaket:

💡  4 – 6 Wärmebild-Außenaufnahmen pro Ge-

bäude

💡  persönliche Auswertung der Bilder durch 

unseren Spezialisten

💡  Thermografie-Bericht mit entsprechenden 

Erläuterungen digital als PDF-Datei

💡  Empfehlungen für Maßnahmen zum  

Energiesparen

* bis 31.12.2021

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter:  
03928 788-613
energieberater@stadtwerke-schoenebeck.de

Nach dem Kauf wurden also die Pläne für das 10.500 m² große Grund-
stück geschmiedet. Wie sie feststellten, gibt es nicht viele große Woh-
nungen in der Elbestadt – der Bedarf ist also da. Beide sind beruflich 
eigentlich in der Informationstechnologie tätig, in ihrer Freizeit sanieren  
sie gern baufällige, historisch interessante Objekte. So erstellte die  
Familie ein modernes Wohnraumkonzept samt technologischer Ausstat-
tung, wobei der industrielle Charme der einstigen Lagerhallen nicht zu 
kurz kommen sollte. Den Beginn der umfassenden Sanierung machte 
das 1902 erbaute Mühlengebäude mit angrenzendem Speicher, wel-
cher zum Teil abgerissen wurde. Der neu entstandene Platz wurde zum 
Hof mit Garagenkomplex und Hauswirtschaftsräumen umfunktioniert. 
Im bestehenden Gebäude entstanden 14 Wohneinheiten mit einer  
Fläche zwischen 93 und 160 m² und großzügigen Balkonen. Bereits in 
der Bauphase gab es ein großes Mieterinteresse, sodass die Vermietung 
der Wohnungen problemlos läuft.

 Effiziente Energielösungen
Von Beginn an begleiteten wir das Bauvorhaben von 
Familie Elsner mit ganzer Energie – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Nach ausführlicher und kompetenter Be-
ratung durch unsere Mitarbeiter gab es im Hohen Weg 
einiges zu tun. Wir legten sämtliche Hausanschlüsse: 
Strom, Wasser, Fernwärme und Breitband. Auf dem 
Dach des Mühlengebäudes wurde der Platz durch 
die Installation einer 40 kWp PV-Anlage effektiv 
 genutzt, wodurch ein Teil des Eigenbedarfs an Strom 
 gedeckt werden kann. Auch bei der Trinkwasser- und 
Fernwärmeversorgung setzte Herr Elsner auf Effizi-
enz in den Wohnungen: Durch die Installation einer  
Wohnungsstation wird nur bei Bedarf direkt in der 
Wohnung Warmwasser erzeugt – egal ob zum 
 Duschen, Heizen oder Hände waschen. Durch das  
Zusammenspiel der Fernwärme als  Energieträger 
und einer hocheffizienten Gebäudehülle ist es dem 
Bauherren Alexander Elsner gelungen, einen Wert 
von 51 Watt pro m2 im Energieausweis für das  
sanierte Mühlengebäude zu erreichen.

 Highspeed trifft auf Hightech
Nicht zuletzt legten wir einen 1 Gigabit Breitbandan-
schluss zum Grundstück, wodurch der IT-Spezialist 
sehr fortschrittliche Technik verbauen konnte: Auf dem 
gesamten Gelände gibt es für alle Mieter einen WLAN-
Zugang, jede Wohnung besitzt einen eigenen WLAN-
Anschluss und per App kann man auf dem Hof sogar die 
Beleuchtung steuern. Zudem ist die Wohnanlage mit 
RFID ausgestattet, sodass man per Chip statt Schlüssel  
den Zugang zum Haus und zur Wohnung erhält. Per  
Videoüberwachung des Geländes und des Hausein-
gangs können die Mieter sehen, wer vor der Tür steht. 
Sollte man mal nicht zuhause sein, kann der Postbote  
einfach an der Klingel eine Sprachnachricht hinter- 
lassen, wo beispielsweise das Paket abgelegt wurde. 
Ein weiteres Plus in Sachen smartes Wohnen ist die 
Steuerung der Heizungsanlage per App. So kann man 
auch von unterwegs die Wohnungstemperatur regeln. 

Mit diesem umfangreichen Bauprojekt hat Familie  
Elsner ein modernes Wohnraumkonzept inmitten der 
Elbestadt geschaffen – und ist  noch längst nicht fertig.  
Nach der Sanierung des Mühlengebäudes folgt nun der 
Ausbau des einstigen Pferdestalls zu zwei weiteren 
Wohnungen, Büro und Werkstatt. Weiterhin planen die 
Beiden die Installation mehrerer e:ktiv Wallboxen für 
ihre Mieter. In 2022 steht dann die Sanierung und der 
Ausbau der Villa Carlshall und des Jagdschlosses auf 
dem Plan.

Schöne Aussichten von den Mietwoh-nungen: Hier hat man den perfekten Blick auf unser 
BHKW 1.
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richtigen Weg!
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Hach, wie herrlich das duftete! Unsere Vertriebs-Controllerin Mandy nahm uns 
mit nach Hause in ihre Küche und ließ uns bei der Zubereitung ihrer saftigen 
Lebkuchen über die Schulter schauen. Geschmacklich hat uns ihr Winterge-
bäck auf jeden Fall überzeugt. Na, haben Sie auch schon Appetit bekommen?

1.   Mandeln, Haselnüsse, Orangeat und Zitronat  
fein mahlen.

2.  Eier und Honig gemeinsam mit braunen Zucker  
4 – 5 Minuten schaumig schlagen.

3.  Restliche Zutaten zur Eiermasse geben und  
kurz verrühren.

4.   Ofen auf 150° C O/U vorheizen, das Backblech  
mit Backpapier vorbereiten und die Oblaten mit 
etwas Abstand darauf verteilen.

5.  Auf jede Oblate mit Hilfe eines Eisportionierers  
eine Portion des Teiges drücken.

6.  Finger leicht mit etwas Wasser befeuchten und  
die Masse kuppelförmig flach drücken.

7.  Lebkuchen im vorgeheizten Ofen für 20 – 25 Minuten  
backen, bis sie hellbraun sind. 

Danach abkühlen lassen und nach Wunsch  
verzieren. Egal ob mit Zuckergussglasur, Schoko-
kuvertüre oder pur – Ihrer Kreativität sind bei  
der Dekoration keine Grenzen gesetzt.

So geht’s:

Wir wünschen viel Spaß 

beim Nachmachen!

würzige Lebkuchen einfach erklärt
Mandys Wintergebäck

APP-Gewinnspiel
Jetzt macht das Testen von sws2go noch mehr Spaß: 
Machen Sie sich mit den Funktionen unserer App  
vertraut und nutzen Sie diese zur Zählerstandablesung – 
denn unser Gewinnspiel geht bis zum 31. Januar 2022. 

Einkaufsliste:

Lebkuchenmasse:
250 g Mandeln
250 g Haselnüsse
200 g Orangeat
200 g Zitronat
6 Eier
180 g brauner Zucker
40 g Honig
1 TL Zimt
¼ TL Muskatnuss (gerieben)
¼ TL Salz
1 Prise Kardamom
½ TL Nelken (gemahlen)
1 TL Vanilleextrakt
20 g Ingwer (frisch, gerieben)
24 Oblaten (90 mm)

Dekoration nach Wahl:
Zuckerglasur (150 g Puder-
zucker, 3 EL Zitronensaft)
Schokoglasur (200 g Zart-
bitterkuvertüre)

Bild Gewinn

Welche Fernwärmetrasse führt vom Blockheizkraftwerk  
zum Wohngebiet?

1 2 3 4 5 6

SWS 
Adventskalender
Die besinnliche Weihnachtszeit steht vor 
der Tür und somit auch wieder 24 Über- 
raschungen hinter unseren SWS-Türchen. 
 
Um unseren Online-Adventskalender 
nicht zu verpassen, folgen Sie uns gern 
auf Facebook und Instagram – dort  
erfahren Sie vom 1. bis 24. Dezember, 
was Sie gewinnen können.

Hier geht's 
zur App

Was Sie tun müssen, um in dem 
Lostopf zu landen? 
Schreiben Sie im Play- oder App Store 
eine Bewertung und schon haben  
Sie die Chance, einen von drei  
In-Ear-Kopfhörern zu gewinnen. 

Wir wünschen viel Glück!

Gewinnen Sie 
In-Ear-Köpfhörer!
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