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Synergieeffekte erkennen und 
nutzen – nach diesem Prinzip ar-
beiten der  Wasserversorgungs-
verband (WAV) „Hoher Fläming“ 
Brück und die Stadtwerke Bad 
Belzig seit vielen Jahren zusam-
men. Die vertrauensvolle Koopera-
tion auf kommunaler Ebene weiter 
auszubauen ist das erklärte Ziel 
beider Unternehmen. 

Im Mittelpunkt steht dabei ganz klar der 
Kunde. Denn die Bündelung der Kompe-
tenzen auf bestimmten Gebieten hilft, 
die Kosten gering zu halten. „Wo sonst 
externe und meist preisintensive Unter-
stützung nötig wäre, profitieren wir von 
den Ressourcen des Partnerunterneh-
mens“, sagt Dirk Gabriel, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Bad Belzig. Peter 
Gronemeier, Betriebsleiter des WAV, 
ergänzt: „In der Kooperation ist ver-
einbart, dass wir uns in allen Fragen 
der kaufmännischen, technischen und 
organisatorischen Betriebsführung 
unterstützen wollen.“ 

Hilfe in der Not

Ganz konkret bedeutet das zum Bei-
spiel, dass Ingo Krugmann, Leiter 
Betrieb/Netze bei den Stadtwerken, 
auch ein wichtiger Ansprechpart-
ner für den WAV ist – etwa wenn 
es um Notfallpläne oder Objekt-
schutzkonzeptionen bei einem länger 
anhaltenden Stromausfall geht. Um-
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Märchenhaft: In diesem Jahr wid-
men sich die Titanen berühmten 
Figuren aus einer anderen Welt – 
hier Rotkäppchen und der Wolf. 

Dirk Gabriel (l.), Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig, und Peter 
Gronemeier, Betriebsleiter des WAV „Hoher Fläming“ Brück, vor der 
Geschäftsstelle des WAV. Ende April haben sich beide Unternehmen 
noch einmal über ihre Zusammenarbeit verständigt. Dabei geht es u. a. 
darum Kompetenzen zu bündeln und Synergieeffekte zu schaffen.

gekehrt hat der WAV bereits bei der 
Auswechslung von Wasserzählern im 
Stadtgebiet von Bad Belzig geholfen. 
Außerdem wurden zukünftige Investi-
tionen zur weiteren Stabilisierung der 
Trinkwassernetze von WAV und Bad 
Belzig abgestimmt, beispielsweise bei 

Es war einmal … die Leidenschaft 
für Kaltblüter und die Idee zu einem 
Event rund um diese tollen Pferde. Be-
reits zum 16. Mal treffen sich in die-
sem Jahr die „Titanen der Rennbahn“ 
in Brück. Am Wochenende vom 23. 
bis 25. Juni werden rasante Fahr- und 
Zugleistungswettbewerbe zwischen 
den beeindruckenden Schwergewich-
ten  viele  Schaulustige auf das zehn 
Hektar große Gelände ziehen. 

„Tauchen Sie ein in eine wunder-
bare phantasievolle Märchenwelt, er-

der Erneuerung der Versorgungslei-
tung/Hauptleitung im Ortsteil Lübnitz.
 
Aufgaben bündeln

„Die gegenseitige Unterstützung kann  
bei Bedarf in akuten Havariefällen oh-
nehin  stillschweigend vereinbart wer-

Unsere Stadtwerke begehen in 
diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. 
Das ist ein guter Grund zum Feiern. 
Und es ist ein passender Anlass, 
um Danke zu sagen, denn ohne die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie die Unterstützung des 
Aufsichtsrates wäre die 100-pro-
zentige Tochter der Stadt nicht so 
erfolgreich. Die Stadtwerke sind 
ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen, das unsere Bewoh-
ner mit qualitativ hochwertigem 
Trinkwasser versorgt, Abwasser 
fach- und umweltgerecht entsorgt, 
zuverlässig Gas und Fernwärme lie-
fert. Zukunftsorientiert wie der Ver- 
und Entsorger geführt wird, soll nun 
auch Strom angeboten werden, 
eine Entwicklung, die wir als Stadt 
voll unterstützen. Es ist durchaus 
sinnvoll, sich breit aufzustellen 
und unseren Bürgerinnen und Bür-
gern die komplette Bandbreite der  
Energieversorgung anzubieten. 

Bedanken wollen wir uns aber 
auch bei Ihnen, liebe Kunden. Denn 
mit Ihrer Entscheidung für Ihr kom-
munales Unternehmen zeigen Sie, 
dass Sie die qualitativ hochwertige 
Arbeit und die damit verbundende 
Versorgungssicherheit zu schätzen 
wissen und das Engagement für un-
sere Region honorieren. Nicht nur 
als Hauptsponsor des Bad Belziger 
Altstadtsommers beweisen die 
Stadtwerke, dass sie für unsere 
Stadt und darüber hinaus unver-
zichtbar sind. Dieses traditionelle 
Fest im August nutzen wir, um ge-
meinsam mit den Stadtwerken und 
Ihnen zu feiern. Wir sehen uns beim 
Altstadtsommer.  

Herzlichst, Ihr 
Roland Leisegang,
Bürgermeister Bad Belzig

Editorial

leben Sie Feen, Elfen, Fabelwesen und 
viele Märchenfiguren“, laden die Brü-
der Thomas und Burkhard Haseloff im 
Namen des veranstaltenden Brücker 
Kaltblut Zucht- und Sportvereins ein. 
Unter dem Motto „Märchenhafte  
Titanen“ wenden sich die Organisatoren 
in diesem Jahr verstärkt an Kinder und 
Familien. Den Zuschauern wird ein Pro-
gramm mit Handlung geboten, bei dem 
sie neben der zauberhaften Fee Mari-
elle ein echtes Einhorn erleben dürfen. 
Ein bunter Rummel, die Eröffnungsparty 

am Freitag, eine Tombola, viel Musik 
und ein Markt mit der einen oder an-
deren Rarität gehören ebenso zum 
Programm wie die pferdesportlichen 
Wettkämpfe und Leistungsschauen 
mit Teilnehmern aus dem Bundesge-
biet sowie Frankreich, Polen, Tsche-
chien, Dänemark, Holland, Österreich 
und der Schweiz. 

Tickets zum Event sind bereits an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und im Internet unter www.Titanen-
derRennbahn.de erhältlich.

Unterwegs im Fläming – Titanen der Rennbahn verzaubern Brück in ein Märchenland
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Kraft  
aus der Quelle
Wasser auch als 
erneuerbare Energie 
unverzichtbar } 2

den“, betonen Peter Gronemeier und 
Dirk Gabriel. Bei personellen Engpäs-
sen infolge von krankheitsbedingten 
Ausfällen etc. soll zunächst im Abwas-
serbereich, insbesondere für die Ab-
sicherung der Bereitschaftsdienste, 
gegenseitige Unterstützung verein-
bart werden. Erst kürzlich haben sich 
die kaufmännischen Abteilungen u. a. 
über die Bündelung von Einkaufsin-
teressen verständigt. Bei dem Erfah-
rungsaustausch Ende April ging es 
darum, die richtigen Schnittstellen zu 
finden und damit die Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmen effektiv darzustellen 
und weiterentwickeln zu können. 

Vertrauensvolle Arbeit

Lobende Worte findet der Bad Bel-
ziger Bürgermeister Roland Lei-
segang. „Die Mitarbeiter sind gut 
vernetzt und helfen sich ohne lange 
bürokratische Umwege. Das ist groß-
artig und ein Gewinn für alle. Wenn 
Not am Mann ist, sind beide Seiten 
motiviert, ihr jeweiliges Know-how 
zur Verfügung zu stellen.“ Außerdem 
sind die beiden kommunalen Unter-
nehmen des Hohen Flämings verläss-
liche Auftraggeber für die regionale 
Bauwirtschaft. „Zielstellung  unser  
beider Unternehmen ist es, eine hohe 
Versorgungssicherheit verbunden mit 
einer maximal möglichen Wertschöp-
fung vor Ort zu leisten“, sind sich Dirk 
Gabriel und Peter Gronemeier einig.
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Gemeinsam stark für den Hohen Fläming
Kommunale Unternehmen helfen sich gegenseitig Gut, dass wir  

sie haben
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Auch in der 
Wasserkraft steckt noch 
Wachstumspotenzial.

Der Strommix in Deutschland*

Die größten  
Wasserkraftanlagen
Die Giganten unter den Wasser-
kraftwerken haben es zu weltwei-
tem Ruhm gebracht – so spektakulär 
ist in aller Regel der Bau der An-
lagen. Nicht selten ist ihre Entste-
hungsgeschichte auch ein Beispiel 
für den mehr oder eben weniger 
vertretbaren Umgang mit den von 
oft unvermeidbarer Umsiedlung 
betroffenen Menschen. Doch beein-
druckend sind die Nennleistungen 
der größten Wasserkraftwerke 
allemal:

Drei-Schluchten-Talsperre 
(China) 18.200 MW
Itaipú (Brasil./Paragu.)  14.000 MW 
Xiluodu (China)  12.600 MW

6
Guri (Venezuela)  8.850 MW

6
Goldisthal (Deutschl.)  1.060 MW

Dreimal Aha!
Unter den „Erneuerbaren“ nimmt 
die Wasserkraft in dreifacher Hin-
sicht eine Sonderstellung ein. Ers-
tens unterliegt sie im Gegensatz zu 
Wind und Sonne keinen kurzfris-
tigen Schwankungen und zweitens 
beträgt der Wirkungsgrad moderner 
Anlagen zwischen 80 (Pumpspei-
cherwerke) und 90 %. Zum Ver-
gleich: Photovoltaikanlagen müssen 
sich mit weniger als 20 % begnü-
gen. Drittens schließlich: Strom- 
erzeugung aus Wasserkraft pas-
siert völlig ohne CO2-Emission und 
ohne bedenkliche Reststoffe.

Wasser in Bewegung bietet dem Menschen 
seit Jahrtausenden Erneuerbare Energie

Wie sie purzelten im Bach, sich 
drehten um ihre auf zwei Astga-
beln gelagerte krummstöckerne 
Achse, wie die Tropfen glitzernd 
wegflogen von den Enden der höl-
zernen oder blechernen Blätter – 
in den Kindheitserinnerungen un- 
zähliger Menschen nehmen selbst-
gebaute Wasserräder einen mar-
kanten Platz ein.

Das Spiel mit der Kraft des strö-
menden Wassers ist uralt. Und seit 
mehreren tausend Jahren hängt von 
der gekonnten Ausnutzung dieser na-
turgegebenen Energie das Wohl und 
Wehe von Menschen ab. Schöpfräder 
waren wahrscheinlich die ersten und 
Mühlen lange Zeit die dominierenden 
Wasserkraftmaschinen, bei denen die 
kinetische Energie zur Verrichtung me-
chanischer Arbeit diente.

Großanlagen fallen flach

Mit der Elektrifizierung stellten sich im 
20. Jahrhundert immer mehr Turbinen 
zur Stromerzeugung der Strömung in 
den Weg. Im Weltmaßstab avancierte 
die Wasserkraft inzwischen zur bedeu-
tendsten Quelle elektrischer Energie 
nach der Verstromung fossiler Brenn-
stoffe – noch vor der Kernenergie. In 
Deutschland allerdings beträgt ihr An-
teil keine vier Prozent, im Land Bran-
denburg muss man nach den drei 

Dutzend Wasserkraftanlagen sogar 
ziemlich suchen. Was – im gewäs-
serreichsten Bundesland darf das 
Wasser faulenzen? Hinsichtlich der 
Stromerzeugung ja. Das hat mit der 
flachen Geografie zu tun, denn an-
ders als schnellfließende Gebirgsbä-
che oder in Höhenlagen gefangene 
Talsperren oder sich in Gezeiten be-
wegende Meeresströmungen liegen 
unsere Seen schön ruhig da. Und un-
sere Flüsse haben schwankende Was-
serstände, was auch nicht gerade zum 
Bau von Kraftwerken einlädt.

Während in gebirgigen Regionen 
Laufwasser- und Speicherkraftwerke 

dem Wasser zu gebührender Bedeu-
tung im Mix der Erneuerbaren Ener-
gien verhelfen, erlaubt das hiesige 
Relief (Ausnahme ist das Kraftwerk 
an der gestauten Spree bei Sprem-
berg) nur Kleinwasserkraftwerke mit 
weniger als 1 MW Leistung. So ha-
ben einige Stadtwerke die eine oder 
andere Turbine vorzuzeigen. Aller-
dings kam im September 2014 eine 
„kritische Analyse aus gewässer- 
ökologischer und fischereilicher 
Sicht“ aus dem Landesumweltamt 
zu dem Schluss, dass der Bau kleiner 
Wasserkraftanlagen nicht weiter zu 
verfolgen sei. Begründet wird dies vor 

allem damit, dass bei Einhaltung der 
Vorgaben zur Minimierung von öko-
logischen Auswirkungen die Wirt-
schaftlichkeit nicht hinreicht.

Tatsächlich sind lokal unterschied-
liche Folgen der Wasserkraftnutzung 
zu kalkulieren. Zur Umgehung der er-
richteten Barrieren müssten beispiels-
weise Fischtreppen gebaut werden, 
die wegen des Aufstaus geringere 
Fließgeschwindigkeit der Gewässer 
bewirkt, einen Rückgang der Sauer-
stoffkonzentration und ansteigende 
Wassertemperaturen … Hinzu kom-
men rechtliche Fragen, weil jeglicher 
Eingriff in Gewässerläufe Auswir-
kungen auf weiter flussabwärts le-
bende Anlieger hat.

Energie aus dem Norden

In der dann doch äußerst gewässer-
armen Region im Hohen Fläming ist an 
Wasserkraftanlagen ohnehin nicht zu 
denken. Aber das hält die Stadtwerke 
Bad Belzig als der Lokalversorger vor 
Ort nicht davon ab, grüne – oder bes-
ser: blaue – Energie anzubieten. „Ab 
sofort liefern wir Strom aus 100 Pro-
zent Wasserkraft“, wirbt Stadtwerke-
Chef Dirk Gabriel.

Die saubere Energie wird übri-
gens in großen Wasserkraftanlagen 
in Skandinavien erzeugt. 

Lesen Sie hierzu auch  
den Beitrag auf der Seite 7.

8,4%
Windenergie
53,4 Mrd. kWh

5,2%
Sonstige

32,9 Mrd. kWh

10,5%
Erdgas

66 Mrd. kWh

Erneuerbare Energien
152,5 Mrd. kWh

19,5%
Steinkohle

124 Mrd. kWh

15,3%
Kernenergie
97 Mrd. kWh

25,5%
Braunkohle
162 Mrd. kWh

3,3%
Wasserkraft
21,2 Mrd. kWh

4,7%
Photovoltaik
30 Mrd. kWh7,6%

Biomasse 
einschl. Bioabfall

47,9 Mrd. kWh

Nicht weit von Guben ist das Wasserkraftwerk Grießen zu bestaunen. 
Die Anlage ist ein „Langläufer“. Sie entstand Ende der 1920er Jahre 
inmitten eines Zulaufkanals. Das Wasser darf seine Kraft beim Stau-
Sturz über knapp vier Meter auf eine 500-kW-Turbine mit Drehstrom-
generator beweisen. Zwischen 1967 und 1993 blieb allerdings alles 
dunkel, erst der Enthusiasmus des Technikbewahrers Siegfried Weber 
machte die Anlage wieder zum funktionierenden Wasserkraftwerk.

Eingebunden in den Erdstoff-Staudamm des Spremberger Stausees 
birgt die größte Wasserkraftanlage Brandenburgs eine Nennleistung von 
mehr als 1 MW. Die von 1958 bis 1965 vorrangig für den Hochwasser-
schutz gebaute Flachlandtalsperre ist eine technische Pionierleistung.
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* Stand 2013, Quelle:

Die Drei-Schluchten-Talsperre.
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Foto/Montage: SPREE-PR/Petsch

Gut zu wissen
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In Bad Belzig ist Senno Hoffmann 
bekannt. Kein Wunder, ist der 
93-Jährige doch seit fast 70 Jah-
ren in der Kurstadt zu Hause. Hier 
hat er viele Jahre als Leiter der 
BHG (Bäuerliche Handelsgenos-
senschaft) gearbeitet und nach der 
Wende einige Häuser gebaut. Das 
bisher letzte im Alter von 90 Jahren. 

Als ältestes von sieben Kindern wurde 
Senno Hoffmann am 13. Oktober 1923 
in Zentralpolen in Niechcice im Bezirk 
Łódź geboren. Seine Eltern waren 
Landwirte, sodass er zeitig im Betrieb 
mitgearbeitet hat. „Damals war es üb-
lich, sieben Schuljahre zu absolvieren. 
Dort haben wir die deutsche und die 
polnische Sprache gelernt. Das kam 
mir später sehr zugute.“ Später – das 
meint vor allem die Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges. Mit 18 Jahren war 
für Senno Hoffmann die Jugend vor-
bei, im Juni 1941 kam er zur Wehr-
macht. „Viel Leid, viel Elend habe ich 
dort gesehen. Und doch auch sehr viel 
Menschlichkeit erfahren.“ 

Den Glauben verloren

So war er u. a. in Lida (heute Weißruss-
land), Wjasma (Russland), Smolensk 
(Russland), Rschew und Kalinin. Im No-
vember 1941 war er mit der 13. Kom-
panie der 161. Infanteriedivision bei 
minus 42 Grad Kälte in Königsberg 
(Ostpreußen) stationiert. Über diese 
Zeit, in der er schwerste Kämpfe mit-
erlebte, sagt er: „Was ich dort gesehen 
habe, vergesse ich mein ganzes Leben 
nicht. Ich bin kirchlich aufgewachsen. 
Vor Moskau habe ich den Glauben ver-
loren. 27 Millionen tote Sowjetbürger, 
davon zwei Drittel Zivilisten. Häuser 
wurden angezündet, Frauen und Kin-
der flüchteten ins Freie, um dann in 
eisiger Kälte zu erfrieren. Menschen, 
die mir zuvor geholfen hatten – und ich 
konnte ihnen nicht helfen.“ 

|   Der Burgenwanderweg ist das Herzstück des 
Wanderwegenetzes im Hohen Fläming. Diese 
ebenfalls mit dem Qualitätssiegel „Wanderbares 
Deutschland“ prämierte Rundtour verbindet drei 
Burgen und ein Schloss.  Fotos: Jürgen Rocholl

~   Der vom Deutschen Wanderverband als Qualitäts-
weg „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnete 
Kunstwanderweg erfreut sich großer Beliebtheit.

Laub- und Kiefernwälder, Bäche 
und Auen, Dörfer mit Feldstein- 
kirchen, Kunstobjekte am We- 
gesrand, mittelalterliche Burgen 
– wer den Fläming zu Fuß erkun-
det, kann viel sehen und erleben. 

Gerade hat das Naturparkzentrum 
„Hoher Fläming“ seine „Wanderfi-
bel“ zu den schönsten Wanderrouten 
aktualisiert und um drei neue Touren 
für Familien ergänzt. Mitten im Land 
Brandenburg gibt es vor den Toren 
Berlins ein großes Netz gut ausge-
schilderter und regelmäßig gepflegter 
Wanderwege. Gasthöfe und Hotels 
am Wegesrand freuen sich auf Wan-
derer. Speziell ausgebildete Wan-
derleiter zeigen gerne auf geführten 
Touren Besonderheiten und Geheim-
tipps. Längst kommen auch „Schatz-
sucher“ auf ihre Kosten, Geocaches 

Kultur, Kunst und jede Menge Natur – 
Wandern im Hohen Fläming

sind an vielen Routen zu finden. Mit 
jeweils 10 km Länge sind der Töpfer- 
und der Findlingswanderweg sowie 
der „Grüne-Rummel-Wanderweg“ 
mit 11 km ideal für kürzere Wander- 
ausflüge. Beim Kunstwanderweg 
kann zwischen Routen von 17 bis 
23 km gewählt werden. Die Kinder-
tour „Mittelspecht“ ist mit einer 
Strecke von 2,5 km und vielen Entde-
ckungsmöglichkeiten ideal, um schon 
bei den Kleinen die Lust auf das Wan-
dern zu wecken. Der Internationale 
Europawanderweg E 11 führt 70 km 
von Groß Marzehns bis Golzow, und 
natürlich gibt es noch viele weitere 
Touren.

Wanderfibel und weitere Infos: 
Naturparkzentrum Hoher Fläming, 
14823 Rabenstein/Fläming, OT Raben, 
Brennereiweg 45, Tel.: 033848 60004, 
Internet: www.flaeming.net

das Leben gerettet.“ Im Arbeitslager 
befand man den 22-Jährigen mit ei-
ner Größe von 1,80 m und einem 
Gewicht von 49 kg für nicht arbeits-
fähig. „Trotzdem fuhr ich zum Einsatz 
mit ins Donaudelta, um Schilf für Dä-
cher zu schneiden. Dort sah mich ein 
russischer Koch und rief mich dünnen 
Kerl zu sich in die Küche, um mich 
aufzupäppeln. Zu dritt waren wir für 

die Versorgung von 300 Leuten ver-
antwortlich.“ 1948 wurde Hoffmann 
nach Polen entlassen und schlug sich 
nach Bad Belzig durch.

Nach dem Krieg der Aufbau

Hier arbeitete er bei MAS (Maschi-
nen-Ausleih-Stationen) als Traktor- 
fahrer. MAS wurden in der Sowje-
tischen Besatzungszone gegründet, 

um landwirtschaftliche Geräte aus 
dem Privatbesitz durch Enteignung 
an die Neubauern zu verteilen. Zu 
Anfang waren die MAS gemischt 
genossenschaftlich-staatlich orga-
nisiert, ab 1950 wurden sie komplett 
verstaatlicht und ins Volkseigentum 
überführt. Senno Hoffmann wurde 
Brigadier und drückte erneut die 
Schulbank, um seinen Facharbeiter zu 
machen. In den 1950er Jahren absol-
vierte er im Fern- und Direktstudium 
seinen Abschluss als Agraringenieur 
und wurde später Kreisgeschäftsfüh-
rer des Bauernverbandes.

Mit 90 nochmal Bauherr

„Meine schönste Zeit hatte ich bei der 
BHG“, deren Leiter er ab 1978 war. „Wir 
hatten 100 Beschäftigte, mit denen wir 
einen Baustoff- und Kohlehandel be-
trieben. Wir bauten Werkstätten und 
Hallen, eine Gasabfüllstation, ein Sä-
gewerk, zwei Traktorengaragen funkti-
onierten wir zu einem Küchentrakt um, 
um unsere Mitarbeiter optimal zu ver-
sorgen“. Mit der Wende begannen für 
Senno Hoffmann und seine Frau Do-
rothea, die er 1962 heiratete und mit 
der er eine Tochter hat, der Ruhestand 
– und die private Bauphase. „Unser 
jetziges Haus habe ich mit 90 Jahren 
bauen lassen. Und war im Übrigen im-
mer Kunde des kommunalen Energie-
versorgers“, fügt er hinzu. Nach dem 
höchsten Gut gefragt, muss das Belziger 
Original nicht lange überlegen: „Frie-
den! Dafür muss alles getan werden.“ 

Zum Thema:

Senno Hoffmann ist sehr daran 
interessiert, mit Zeitzeugen des 
Zweiten Weltkrieges in Kontakt 
zu treten. Wer Hinweise dazu 
geben kann oder direkt Kontakt 
aufnehmen möchte, kann sich 
bei den Stadtwerken Bad Bel-
zig (siehe Kurzer Draht) melden. 

Senno Hoffmann hatte großes 
Glück, immer wieder. So fand er sich 
1942 in einem Lazarett in Pfaffenho-
fen (Bayern) und 1944 in Guben/Gubin 
wieder, geriet nach einem Aufenthalt 
in Österreich1945 in Kriegsgefangen-
schaft und kam in ein Gefangenenla-
ger nach Focsani in Rumänien.

„Dass ich eine slawische Spra-
che konnte, hat mir mehr als ein Mal 

Zeitzeuge Senno Hoffmann 
blickt auf ein bewegtes Leben

Er fühlt sich wohl in seinem Zuhause in Bad Belzig: Senno Hoffmann zeigt Stadtwerke-Geschäfts-
führer Dirk Gabriel sein Wohngebiet.  Foto: SPREE-PR/Kühn



oder Zitronensäure füllt und über die 
Armatur stülpt. Wem der Essiggeruch 
zuwider ist, kann gegen Kalkflecken 
auch Orangenschalen benutzen. Neben 
dem „Fleck-weg-Effekt“ duftet das Bad 
wunderbar fruchtig. Gegen glanzlose 
Armaturen helfen Kartoffelschalen. 
Einfach mit der feuchten Seite die be-
troffenen Stellen abreiben, die Stärke 
gut trocknen lassen und danach mit 
einem fast trockenen Tuch abwischen. 

Wenn Wände und Armaturen nach 
dem Duschen mit kaltem Wasser ab-
gespült werden, mindert das die Kalk-
rückstände. Warmes Wasser sieht man 
viel deutlicher als kaltes. Allgemein 
gilt: Kalk bildet sich überall dort, wo 
Wasserrückstände sind. Der beste 

träglich überbaut oder zugestellt 
werden“, erklärt Wehner.

Gartenwasserzähler 

Um Kosten zu sparen, kann man sich  
einen Gartenwasserzähler von einem  
Installateur einbauen lassen. Dieser  
eingebaute Zähler – auch Abzugszähler 
genannt – misst das Wasser, das nicht 

als Schmutzwas- 
ser oder Fäkalien 
anfällt und daher 
auch nicht als 
solches berech-
net wird. Auch 
für den Garten- 
zähler gilt die 
Eichfrist von 
sechs Jahren 
und auch hier 
darf nur eine au-
torisierte Fach-
firma den Wech-
sel  vornehmen. 
Ist der Garten-

zähler nicht geeicht, 
können seine gemes-

senen Verbrauchswerte 
auch nicht berücksichtigt 

werden. Dem Kunden geht so-
mit der Spareffekt verloren. „Also 

bitte unbedingt die Eichfrist beachten!“

Eigenwasserzähler

Wird das Grundstück ganz oder teil-
weise mit Wasser aus einer Eigen-
gewinnungsanlage versorgt, ist der 
Grundstückseigentümer verantwort-
lich dafür, dass auch dieses Wasser 
ordnungsgemäß über einen Wasser-
zähler erfasst und gemessen wird, 
wenn es dem Abwassernetz oder der 
Sammelgrube zugeführt wird. Hier 
greift ebenfalls das Eichgesetz.
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Alle 6 Jahre wieder –  
Eichfrist bei Wasserzählern

Mehr als eine halbe Million  
für neue TrinkwasserleitungenDer Dritte im Bunde 

Austausch alter Rohre  
wird kontinuierlich fortgesetzt 

Noch in diesem Sommer soll auf 
dem Gelände des Wasserwerks 
Wiesenburg ein Ersatz für den 
dritten Brunnen gebaut werden. 
Die Vorbereitungen dafür laufen 
bereits. Mit dem Bau sichert der 
WAV die qualitativ hochwertige 
Versorgung von insgesamt 3.150 
Einwohnern ab.  

Anfang 2014 ersetzte bereits ein 
neuer Brunnen aus Kunststoff 
den viele Jahre alten korrodierten 
Stahlbrunnen. Notwendig wurde 
der Neubau, weil der alte Brun-
nen 3 plötzlich eingefallen war. 
Bis dahin liefen die drei Was-
serfassungen mit einer Abnah-
meförderung von jeweils 40 m3 
pro Stunde. „Zum Glück funktio-
nierten sie stabil, denn hätte es in 
solchen Momenten einen Ausfall 
gegeben, wäre es bei der Versor-
gung zu Engpässen gekommen“, 
sagt Peter Gronemeier, Betriebs-
leiter des WAV. Da aber im Jahr 
2012 auch der Wasserturm Wie-
senburg vom Netz genommen wer-
den musste, gab es zunächst hin 
und wieder Druckschwankungen, 
die durch den Einbau von zusätz-
lichen Drehzahlsteuerungen der 
einzelnen Brunnenpumpen mini-
miert wurden.

Handlungsbedarf erkannt

„Bei Kontrollen der Anlagen mit-
tels Kamerabefahrung wurde im 
vergangenen Jahr festgestellt, 
dass auch der dritte Brunnen aus 
Stahlelementen besteht und Kor-
rosionserscheinungen aufweist“, 
ergänzt Dr. Michael Klenke vom 

In Niemegk, Dahnsdorf, Reppini- 
chen, Reetzerhütten, Cammer, Ha-
gelberg – alles Orte im Verbands-
gebiet des Wasserversorgungsver-
bandes „Hoher Fläming“ (WAV) – 
werden in diesem Jahr die Wasser-
zähler gewechselt. Grund: Die Eich-
frist läuft ab. Nach sechs Jahren 
werden deshalb neue fällig. Das gilt 
auch für die Armaturen im Garten.

Wasserzähler sind in jedem Haus-
halt installiert und bilden die 
Grundlage für eine nachvoll-
ziehbare Abrechnung der 
entnommenen Trink-
wassermenge. „Diese 
Messeinrichtung ist 
somit ein wichtiges 
Bindestück zwi-
schen Kunden und 
Versorger und do-
kumentiert den ex-
akten Verbrauch 
des wichtigsten Le-
bensmittels der Welt.  
Gleichzeitig dient sie 
der Erfassung von ein-
geleitetem Schmutzwasser 
bzw. der anfallenden Fäkalien-
menge“, sagt Detlef Wehner, Lei-
ter Kundenabteilung beim WAV. Grund 
genug, verantwortungsbewusst mit 
den entsprechenden Armaturen umzu-
gehen und dabei die nachfolgenden Re-
geln und Hinweise zu beachten.
 
Eichung der Wasserzähler –  
unverzichtbar für Verbraucher

Zum Einsatz kommen nur geeichte 
Wasserzähler. Die Eichung ist unver-
zichtbar und gesetzlich vorgeschrie-
ben. Die Eichfrist beträgt bei Kalt-
wasserzählern sechs Jahre. Die 

Jahreszahl der Eichung bzw. das 
Ende der Eichfrist befindet sich als 
Aufkleber im Deckel des Messwerks 
oder ist in den Gehäuserand einge-
prägt. Um jegliche Manipulation zu 
vermeiden, werden die Zähler nach 
dem Einbau durch die Mitarbeiter 
des WAV verplombt. „In diesem Zu-
sammenhang bitten wir unsere Kun-

Wasserversorgungsverband 
„Hoher Fläming“
Gregor-von-Brück-Ring 20
14822 Brück
Telefon 033844 556-0
www.wav-hoherflaeming.de
Fax: 033844 556-99
mail@wav-hoherflaeming.de
24 h Havarie- und 
Bereitschaftsdienst 
Telefon 033844 556-0

Im Vorfeld des Ausbaus der Ortsdurch-
fahrt B 246 in Brück durch den Landes-
betrieb Straßenwesen hat der WAV in 
den Monaten April und Mai die Trink-
wasserleitung in der Straße des Frie-
dens auf einer Länge von knapp 500 m 
zwischen Ernst-Thälmann-Straße und 
Mittelgasse ausgewechselt. „Es wur-
den die Trinkwasserversorgungslei-
tung und 27 Hausanschlüsse erneuert, 
da in diesem Bereich noch eine Ver-
sorgungsleitung aus Asbestzement 
aus den 1970er Jahren liegt“, infor-
miert Marita Urban, Mitarbeiterin in 
der Kundenabteilung beim WAV. In den 
anderen Abschnitten der B 246 wur-
den die Trinkwasserversorgungslei-
tungen bereits ausgewechselt. In die 
aktuelle Baumaßnahme investierte der 
WAV 200.000 Euro. Die Bauarbeiten 
wurden von der Zerbe Tiefbau GmbH 
ausgeführt.

Pläne für das zweite Halbjahr

Im zweiten Halbjahr sollen außerdem 
Investitionen in Niemegk und Lübnitz 
erfolgen. Um weiterhin eine stabile 
Versorgung der Bevölkerung mit Trink-

wasser zu gewährleisten, wird in Nie-
megk in der Brandenburger Straße vom 
Wasserwerk bis zum Ortseingang Nie-
megk die Trinkwasserleitung DN 200 
aus Asbestzement gegen eine aus  
PE-HD ausgetauscht. Das geschieht 
auf einer Länge von 550 m und betrifft 
vier Hausanschlüsse. Die bisherigen 
Rohre stammen aus dem Jahr 1961. 
Das geplante Investitionsvolumen 
liegt bei 140.000 Euro.   

Anschluss an Stadtwerke möglich

Ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte 
wird im Bad Belziger Ortsteil Lübnitz  
die Dorfstraße L 95 auf der gesamten 
Länge der Ortsdurchfahrt erneuert. 
„Das sind etwa 860 m Versorgungs-
leitung und 26 Hausanschlüsse“, sagt 
Marita Urban. 200.000 Euro sind dafür 
vorgesehen. „Mit der Erneuerung der 
Trinkwasserversorgungsleitung be-
steht zukünftig auch die Möglichkeit 
einer Anbindung zum Netz der Stadt-
werke Bad Belzig, um gegenseitig eine 
stabile Versorgung insbesondere im 
Havariefall bzw. in Notsituationen zu 
ermöglichen.“ 

Weiterer Brunnen sichert Wasserversorgung in WiesenburgWAV Brück wechselt in sechs Orten die Messinstrumente

Bei der Erkundungsbohrung im Februar 2017 für die Bemessung des Ersatzneubaus wurden aus jedem Meter 
Bodenproben genommen und kontrolliert. Bei der Untersuchung 2013/14 wurde zum Beispiel auch gecheckt, 
ob es vor allem durch den Betrieb der ortsansässigen Drahtzieherei im ersten Grundwasserleiter zu einer  
Anreicherung von Kupfersulfat gekommen ist. Ergebnis: keine Grenzüberschreitungen.    Fotos: Ingenieurbüro Klenke

Im Jahr 2013 wurde auf dem Gelände des Wasserwerkes Wiesenburg der Ersatz für einen Brunnen  
geschaffen. Schon damals musste das Bauunternehmen 96 m in die Tiefe bohren. Knapp 100 m werden  
es auch diesmal werden.

Durch gesteuerten unterirdischen Rohrvortrieb erfolgte das Neuverlegen 
der Trinkwasserleitung in der Straße des Friedens in Brück. „Großer 
Vorteil hierbei ist nicht nur ein schnelles Verlegen neuer Trinkwasser- 
leitungen, sondern auch, dass keine komplette Sperrung des gesamten 
Bauabschnittes erforderlich ist“, sagt Peter Grunewald, Wassermeister 
beim WAV. „Der Großteil der Oberflächen bleibt unberührt, sodass  
beispielsweise auch keine Kosten für die Wiederherstellung des  
Gehweges entstehen.“    Foto: WAV/Peter Grunewald

Wasserchinesisch Gartenzähler 

Die Menge an bezogenem 
Frischwasser, die nicht der 

Abwasserreinigung zuge-
führt wird, weil sie z. B. zum  
Rasensprengen oder Gießen 

dient, kann gesondert  
erfasst werden. Dies  

geschieht durch einen 
extra installierten und 

ebenfalls dem Eichrecht 
unterliegenden Gartenzäh-
ler (auch Unterzähler oder 

Abzugszähler genannt). Die 
Installation dieses Zählers 
übernimmt gerne der WAV 

für Sie. Mehr Informationen 
erhalten Sie unter  

Tel. 033844 556-0.

Kurzer Draht

 

  So geht’s dem Kalk                an den Kragen
Kaum ist alles sauber geputzt, 
tauchen sie schon wieder auf – 
Kalkflecken in Küche und Bad. 
Chemische Keulen aus dem Han-
del versprechen zwar schnelle Hil-
fe, aber sie enthalten häufig auch 
sehr aggressive Inhaltsstoffe. Viel 
günstiger und umweltbewusster ist 
es deshalb, wenn man auf bewährte 
Hausmittel zurückgreift. 

Essig steht ganz oben auf der Liste. 
Verkalkte Duschköpfe und Wasser-
hähne werden wieder blitzsauber, 
wenn man sie in Essigessenz ein paar 
Stunden bzw. über Nacht einweichen 
lässt. Am besten geht das mit einem 
Luftballon, den man mit etwas Essig 

Unangenehm und nicht schön anzusehen:  
Kalk, der nervt. Mit einfachen Tricks können Sie ihn beseitigen. 

Sie haben eine wichtige Aufgabe: 
Die Wasserzähler dokumentieren 
den exakten Verbrauch und  
ermöglichen so eine genaue  
Abrechnung.   Foto: WAV Brück

gleichnamigen Ingenieurbüro aus 
Brück. „Deshalb will der Wasser-
versorger jetzt handeln und stellte 
die entsprechenden Investitions-
mittel in den aktuellen Wirtschafts-
plan ein.“ 

Das Ingenieurbüro Klenke hat 
in Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Hydrogeologen bereits den Ersatz-
neubau im Jahr 2013/14 geplant 
und begleitet, sodass es sich mit 
den Gegebenheiten vor Ort bes- 
tens auskennt. „Die aktuellen Er-
kundungen zeigen, dass es auch 
diesmal bis knapp 100 m ins Erd-
reich hineingeht, um die erforder-
liche Menge an Trinkwasser für 
den zweiten Brunnen zu entneh-
men. Damit fördern weiterhin alle 
drei Brunnen in Rotation das Grund-
wasser aus dem bedeckten und 
somit geschützten Grundwasser-
leiter.“ Die Einspeisung des kost-
baren Nass’ erfolgt ohne einen 
Wasserspeicher direkt ins Versor-
gungsnetz. 

Stete Untersuchungen

Eine Herausforderung sind die vor-
handenen Braunkohlebänder im 
Erdreich, sagt Dr. Klenke. „Die orga-
nischen Inhaltsstoffe könnten das 
Wasser verfärben. Um dies zu be-
rücksichtigen, finden während der 
Brunnenbohrung sukzessive Boden-
entnahmen mit Dokumentationen 
statt. Beim Ausbau und der Fest-
legung zur Anordnung der Filterab-
schnitte werden sie erneut analy-
siert.“  

Mit dem Ersatz wird dann auch 
der letzte der drei Brunnen auf 
einem modernen Stand sein.

den darauf zu achten, dass ein aus-
reichender Montagefreiraum vor und 
neben der Messeinrichtung vorhan-
den ist. Der Zählerstandort muss 
frostsicher sein und darf nicht nach-

Sprechzeiten
Montag  14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag  8.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag  8.00 – 15.30 Uhr
Freitag  8.00 – 11.00 Uhr

Trick gegen Kalk ist also, das Wasser 
immer gleich wegzuwischen!

Kalkablagerungen sind aber auch in 
Wasch- und Spülmaschinen zu finden. 
Bei beiden ist es hilfreich, die Tempera-
turen nicht höher als 60 Grad zu wählen 
– das vermindert Ablagerungen. Wer 
sich über Kalk im Wasserkocher oder 
in der Kaffeemaschine ärgert – auch 
hier hilft eine Essiglösung. Danach 
steht dem ungetrübten Trinkgenuss 
nichts mehr im Wege.
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Michael Behringer genießt es, mit dem Ruhestand mehr Zeit für seine Leidenschaften zu haben: Geologie, 
Archäologie, Astrophysik, Fotografie, Kultur, Musik und Garten. An erster Stelle aber steht seine Familie.  

Im Vergleich zu einer Ölheizung 
verursacht eine Erdgasbrenn-
wertheizung bis zu 23 % weniger 
umweltschädliche CO2-Emissio-
nen. Ihr Wirkungsgrad ist um bis 
zu 11 % höher. Dazu kommt als 
weiterer Vorteil der deutlich
geringere Geräuschpegel.

Kontakt
Franziska Haseloff

Tel.: 033841 4448-24 oder 
per Mail: f.haseloff@ 

stadtwerke-bad-belzig.de

In diesem Jahr feiern die Stadt-
werke Bad Belzig ihren 25. Ge-
burtstag. Gemeinsam mit dem ehe- 
maligen Geschäftsführer Michael 
Behringer, der fast 23 Jahre die Ge-
schicke des Unternehmens leitete, 
schauen wir auf ein Vierteljahrhun-
dert Geschichte zurück. Die Größe 
der Stadtwerke mit heute 21 Mit-
arbeitern war recht überschaubar, 
als Michael Behringer am 1. März 
1992 seine Arbeit aufnahm.

Wie war die Anfangszeit bei den 
Stadtwerken? Zuerst gab es nur die 
Fernwärme, die wir erhalten und aus-
bauen wollten. In den ersten Monaten 
war ich allein, im Juli kam Ingo Krug-
mann dazu, später folgten Elke Wolf, 
Clemens Hinze und Evelin Franz. Ab 
1994 erweiterten wir unser Angebot 
um die Sparte Erdgas und wir über-
nahmen die Wasserver- und Abwas-
serentsorgung. Seitdem zählen auch 
Thomas Hausdorf, Heiko Gabor und 
Carsten Kohl sowie Günther Kraft zu 
unserem Team. Sie alle arbeiten noch 
heute bei den Stadtwerken. 

Es war eine spannende, anstren-
gende, aber auch sehr erfüllende Zeit. 
Dass eine relativ kleine Stadt wie Bad 
Belzig überhaupt ein eigenes Stadtwerk 
geschaffen hat, darauf können wir stolz 
sein. Wie oft mussten wir uns auch aus 
Richtung der Landeshauptstadt anhö-
ren, dass unter einer Einwohnerzahl von 
10.000 ein Stadtwerk nicht möglich ist. 
Wir haben es trotzdem geschafft und 
stehen wirtschaftlich gut da.

Ein Interview mit Michael Behringer, dem langjährigen Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig
Ein Vierteljahrhundert im Dienst der Kunden

Günstige Konditionen  
für                 -kunden!

Mit den Bereichen Wasser und  
Abwasser kamen erst einmal eini-
ge Probleme. Welche waren das? 
Es waren eher Herausforderungen. 
Die Anlagen waren in einem desola-
ten Zustand. Die bestehende Kläran-
lage war technisch total überholt und 
verfügte nur über eine geringe Reini-
gungsleistung, die nicht den gesetz-
lichen Vorgaben entsprach. Es musste 
viel investiert werden. Zum Glück ha-
ben wir beim Neubau der Kläranlage 

anders als viele andere Kommunen 
darauf geachtet, dass sie nicht über-
dimensioniert ist. 1999 wurde sie von 
Regine Hildebrandt eingeweiht.

Welche Herausforderungen muss-
ten Sie noch meistern? Wir haben 
viel Kraft benötigt, um die Stromver-
sorgung zu übernehmen. Dazu waren 
einige Gutachten notwendig und auch 
ein Klageverfahren haben wir erfolg-
reich durchgeführt. Als wir dann 1998 

endlich eine § 5-Genehmigung für die 
Versorgung mit Strom erhalten hat-
ten, änderten sich die Energiewirt-
schaftsgesetze und unsere Genehmi-
gung war durch die Trennung von Netz 
und Handel wertlos. Alle Produkte aus 
einer Hand anzubieten, ist aber sinn-
voll. Nun ist das mit der Sparte Strom 
endlich geschafft.  

Worauf blicken Sie mit Stolz zu-
rück im Hinblick auf 25 Jahre 

Stadtwerke Bad Belzig? Das Team 
hat es im Lauf der Zeit geschafft, ein 
erfolgreiches, solides, kommunales 
Unternehmen zu schaffen, das fest 
in der Stadt etabliert ist. Die tech-
nischen Anlagen sind in einwand-
freiem Zustand. Wir hatten nie ei-
nen kompletten Ausfall der Gas-, 
Fernwärme- und Trinkwasserversor-
gung. In den vergangenen Jahren 
wurden wichtige Kontakte geknüpft 
und zuverlässige Partner gefunden. 
Die Stadtwerke erwirtschaften seit 
über 23 Jahren Gewinn und unter-
stützen damit die Stadt Bad Belzig in  
ihrer Entwicklung.

Welche Herausforderungen sehen 
Sie in der Zukunft? Die Herausfor-
derungen der Energiewende sind 
enorm und sehr kompliziert. Mein 
Wunsch an die Politik ist es, langfris-
tige Rahmenbedingungen für dieses 
Vorhaben zu schaffen. Die Dezentra-
lisierung der Stromerzeugung muss 
unter Einbeziehung aller Stadtwerke 
weiter vorangetrieben werden. 

Für die Energiewirtschaft heißt es, 
noch stärker auf die Bedürfnisse der 
Kunden einzugehen und noch flexibler 
auf sich ändernde Gegebenheiten zu 
reagieren. Da sind unsere Stadtwerke 
unter der Geschäftsführung von Dirk 
Gabriel auch weiter auf einem guten 
Weg und haben das volle Vertrauen 
der Kunden verdient.

Herr Behringer, vielen Dank  
für das Interview.

Legen Sie Wert auf Preisstabilität 
und möchten von  günstigen  Erdgas-
preisen  profitieren? Die Stadtwerke 
Bad Belzig bieten allen Flämingern 
und solchen, die es werden wollen, 
einen Erdgasliefervertrag mit einer 
Erstlaufzeit von  zwei  Jahren  zu  
einem  attraktiven Preis an.

          Unsere 
 Stadtwerke haben 
 das volle Vertrauen 
         der Kunden 
            verdient.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH
Mauerstraße 17
14806 Bad Belzig
Telefon 033841 4448-0
www.stadtwerke-bad-belzig.de
Geschäftszeiten
Montag   8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Dienstag  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch      geschlossen
Donnerstag  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag  8.00 – 12.00 Uhr

Technischer Leiter    Telefon
Betrieb / Netze  Ingo Krugmann 033841  4448-30

Erdgas  Ingo Krugmann 033841  4448-30
Bei Gasgeruch  / Störungen  0331  7495330

Fernwärme  Clemens Hinze 033841  4448-32
Störungen Fernwärme  033841  30114

Trinkwasser  Thomas Hausdorf 033841  4448-40
Störungen Trinkwasser   033841  42550

Abwasser / Kläranlage  Karsten Kohl 033841  35574
Störungen Abwasser   033841  35574

Fäkalienabfuhr  Firma Borchhardt 033849  50640

Verbrauchsabrechnung  Karin Terp 033841  4448-21

Kurzer Draht

Der Tarif heißt „Fläming Gas Direkt“. 
Hierbei sind Arbeits- und Grundpreis 
verbrauchsabhängig gestaffelt. Für 
Neukunden gibt es noch einen be-
sonderen Bonus: Ein Mitarbeiter der 
Stadtwerke berät vor Ort über Mög-
lichkeiten der Energieeinsparung. 
Das ist bares Geld wert und bringt 

oft mehr, als zu einem Schnäppchen-
Anbieter  zu  wechseln. Sprechen Sie 
uns an, wir sind gerne für Sie da.

Sie sind schon Kunde der Stadt-
werke Bad Belzig? Der Tarif entspricht 
den bekannten Konditionen, die wir Ih-
nen Ende des letzten Jahres angebo-
ten haben. Sie müssen also nichts tun! 
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Den grünen Strom Ihrer Stadtwerke erkennen Sie an der Glühbirne mit dem grünen Baum. Das Logo begegnet 
Ihnen an vielen Plätzen in Bad Belzig, natürlich auch bei Sportevents und anderen Veranstaltungen.

UNSER ANGEBOT FÜR SIE LIEGT DIESER ZEITUNG BEI: 
Achten Sie auf den Umschlag. Hier finden Sie noch einmal alle unsere  

Vorteile im Überblick. Praktisch: gleich ausfüllen und abschicken!
Harald Lacher,

Tel.: 033841 4448-23
Heiner Doerwald,

Tel.: 033841 4448-25

Jetzt zu den Stadtwerken Bad Belzig wechseln 

Netznutzungs- 
entgelte NNE: 

27,6 %

Staatliche Umlage zur Förderung der 
Erneuerbaren Energien (EEG-Umlage): 24,3 %

Mehrwertsteuer: 
16,0 %

(entspricht 19 % MwSt.)

Beschaffung 
und Vertrieb: 

17,3 %

Stromsteuer: 
7,2 %

Konzessionsabgabe: 
4,7 %

Weitere  
staatliche Umlagen  

und Abgaben: 
2,9 %

Wir stehen unter (Öko)-Strom! 

So setzt sich der Strompreis zusammen 
Zum Thema

Alles aus einer Hand – das bieten 
die Stadtwerke Bad Belzig ihren 
Kunden. Denn ab sofort versorgt 
das kommunale Unternehmen 
auch mit Strom – nicht nur in der 
Kurstadt, sondern überall dort, 
wo immer im Fläming Sie unseren 
Strom beziehen wollen. Die Vor-
teile im Überblick:

SERVICE: Wir kümmern uns um 
Ihre Anliegen und übernehmen gern 
die Ummeldung sowie die Kün-
digung bei Ihrem bisherigen Lie-
feranten für Sie. Wir beraten Sie 
auch direkt vor Ort, nicht nur in un-
serem Kundencenter, sondern indi-
viduell in Ihrer Nähe. Dazu planen 
wir Sprechtage in der gesamten Re-
gion. Wenn Sie es wünschen, kom-
men wir auch gern zu Ihnen nach 
Hause, sei es zur umfangreichen  
Energieberatung oder aber, um Ih-
nen Einsparmöglichkeiten zu erläu-
tern. 

NACHHALTIGKEIT: Wir wissen 
um unsere Verantwortung für un-
sere Kunden, aber auch für unsere 
Natur. Deshalb kommt unser Strom 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren 
Energien und ist klimaneutral er-
zeugt. Wir fühlen uns dem Fläming 
und seiner wunderschönen Land-
schaft verbunden. Der Schutz un-
serer Umwelt liegt uns besonders 
am Herzen und natürlich wissen 
wir, dass konventionelle Energie-
quellen wie Kohle endlich sind und 
unser Klima belasten. Als verant-
wortungsvoller Energieversorger 
und Partner der Region setzen wir 
auf grünen Strom. 

Unsere Beschaffungsexperten konn-
ten günstige Konditionen an der 
Strombörse sichern. Der Brutto- 
Strompreis setzt sich aber aus ver-
schiedenen Komponenten zusam-
men. So stark wie selten in den 
vergangenen Jahren macht sich die 
Umsetzung der Energiewende 2017 
bemerkbar. Die EEG-Umlage beträgt 
dementsprechend fast ein Viertel 
des Gesamtpreises! Kosten für das 
Betreiben der Stromnetze – das so-
genannte Netznutzungsentgelt NNE 
– machen den größten Anteil beim 
Bruttopreis aus. Insgesamt liegt der 
Anteil der von uns nicht beinflussba-
ren Kosten bei über 80 %!

SICHERHEIT: Einer der vielen Vor-
teile, wenn Sie sich für Ihre Stadt-
werke Bad Belzig entscheiden, ist 
die Versorgungssicherheit, die wir 
als in der Region ansässiges Unter-
nehmen bieten. Denn wir sind vor 
Ort und das im Notfall auch rund um 
die Uhr. Viele Fragen lassen sich in 
einem direkten Gespräch besser be-
antworten als per Mail oder Hotline. 
Unsere Kundenberater stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite und geben 
wertvolle Tipps. 

FAIRE PREISE: Natürlich bie-
ten wir unseren Kunden auch ei-
nen fairen und wettbewerbsfähigen 
Preis für unseren Fläming-Strom. 
Mit jeder kWh, die Sie als Ökostrom 
beziehen, helfen Sie CO2 zu sparen 
und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag für die Umwelt. 

Gern liefern wir Ihnen auch CO2-
neutrales Erdgas.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Mauerstraße 17

14806 Bad Belzig

DAS SIND WIR: 
Rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach vorbei!

Wir sind persönlich für Sie da.
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WAKEBOARDEN Ein Mix aus Wasserski und Wellenreiten. 
Geschwindigkeiten von knapp 40 km/h werden erreicht.

FLYBOARDEN Sprünge bis zu 9 m 
– nicht mal Fliegen ist schöner.

STAND UP PADDLING
Stand Up Paddling (SUP), auch Steh-
paddeln genannt, ist ein Sport für alle: 
schnell erlernbar, ruhig und dennoch 
fordernd. Aufrecht steht der Sportler 
auf einer Art Surfbrett und paddelt mit 
einem Stechpaddel. Bei dem hervorra-
genden Ganzkörper-Workout werden 
Gleichgewichtssinn und Koordination 
geschult, die gesamte Muskulatur ge-
stärkt, Herz und Kreislauf trainiert. Das 
Plus: die unmittelbare Verbundenheit 
mit Wasser und Natur. Je nach Können 
kann auf Seen, Flüssen und im Meer 
„gesuppt“ werden.  

KITESURFING
Das Kitesurfen erfreut sich rasant 
wachsender Beliebtheit. Der Sportler 
steht auf einem Brett, ähnlich einem 
kleinen Surfbrett, und lässt sich von 
einem Lenkdrachen (engl. Kite) über 
das Wasser ziehen. Kein anderer Was-
sersport ermöglicht so viele Sprünge 
und Tricks. Das Vergnügen klappt nur 
bei ausreichendem  Wind, deshalb ist 
die äußerst mobile Kiter-Szene immer 
auf der Jagd nach den besten Spots. 

WAKEBOARDEN
Das Wakeboarden entstand in den 
1980er Jahren als eine Mischung aus 
Wasserski und Wellenreiten. Wenn 
den Surfern das Warten auf die nächs-
te Welle zu lang wurde, hängten sie 
sich einfach an ein Motorboot. Das 
Ziehen übernehmen heute häufig 
Seilbahnen, sogenannte Cables, die 
auf einigen Seen zu finden sind. Ein 
Motorboot oder Jetski zieht einen  
Wakeboarder mit 35 bis 39 Kilome-
ter pro Stunde, Seilbahnen schaffen 
es auf immerhin 28 bis 32 Kilometer 
pro Stunde. 

Wassersport wird immer beliebter, die Sportarten immer vielfäl-
tiger. Wasserratten müssen dafür keinesfalls ans Meer 
fahren, meist genügt ein kleiner See. Beispielsweise 
zum Stand Up Paddling (Stehpaddeln). Dieser äußerst 
gesunde Sport ist leicht zu erlernen, fördert die Fit-
ness und sieht dabei noch lässig aus. Wer es wilder 
mag, dem sind auf dem Wasser kaum Grenzen gesetzt. 
Der Hohe Fläminger stellt die neuen Sportarten vor.

  SUP-YOGA
Es war nur eine 
Frage der Zeit, 
bis Yogis auch 
das Paddleboard 
für sich entdeckten. Um Yoga auf dem 
SUP-Board auszuüben, muss man we-
der besonders sportlich noch gelenkig 
sein. Selbst erfahrene Yogis können 
ins Wasser fallen. Die Übungen auf 
dem nassen Element stärken die 
Tiefenmuskulatur, verbessern Koor-
dination und Gleichgewicht, führen 
zu innerer und äußerer Balance und 
machen zudem eine Menge Spaß. Die 
Instabilität des Brettes intensiviert den 
Trainingseffekt. 

FLYBOARDEN
Über das Wasser fliegen? Mit dem 
Flyboard kann man durch den Rück-
stoß eines Wasserstrahls, angetrie-
ben durch einen Jetski, in die Luft 
steigen. Höhen bis zu neun Metern 
werden erreicht! Wegen des not-
wendigen Jetskis ist das aufsehen-
erregende Vergnügen nur auf zuge-
lassenen Gewässern möglich, dessen 
Steuerung erfordert außerdem einen 
Sportbootführerschein. Sinnvoll ist es, 
die ganze Aktion zu buchen.
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KITESURFING Auf der Suche nach der nächsten Böe – welt-
weit betreiben etwa ½ Millionen Menschen diesen Sport.

|  STAND UP PADDLING 
 Eileen macht beim 
 Stehpaddeln eine 
 gute Figur.
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TRENDSPORT-ANBIETER
   Beetzsee u. a. Ò  STAND UP PADDLING
  Ski-Arena
  Gotthardtwinkel 4, 14770 Brandenburg
  Tel.: 03381 5630139, www.spreecruiser.de

   Potsdam Havel Ò  SUP-YOGA
  SUP TRIP Station
  Kastanienallee 22 c, 14471 Potsdam
  Tel.: 0157 32387346, www.sup-trip.de 

   Horstfelde Kiessee Ò  WAKEBOARDEN
  Wasserskipark Zossen
  Schünowerstraße 19, 15806 Zossen OT Horstfelde
  Tel.: 03377 204534, www.wasserskipark-zossen.de 

   FLYBOARD (keine Anbieter in Brandenburg)
  Buchbar über: E&C Eventcars Berlin GmbH
  Tel.: 030 96069279, www.eventcars-berlin.de


