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2020 war ein Jahr vielfältiger 
Neuerungen – manche hatten 
wir geplant, andere kamen über-
raschend. Die Corona-Pandemie 
konnte niemand vorhersehen. 
Doch als Stadtwerke konnten wir 
in dieser unsicheren Zeit von dem 
profitieren, was wir seit fast drei 
Jahrzehnten täglich praktizie-
ren:  Wir sorgen für eine sichere 
Versorgung mit Strom, Gas, Fern-
wärme und Wasser – egal wie 
die Umstände gerade aussehen. 
Darum konnten wir auch in den 
vergangenen Monaten besonnen 
handeln und vieles voranbringen. 

Als ein Ergebnis halten Sie unser 
Kundenmagazin in neuem Ge-
wand in den Händen. Wir haben 
die Sauna des Geibeltbades 
erneuert, die Ladeinfrastruktur für 
Elektroautos ausgebaut, die neue 
Kita an der Seminarstraße ans 
Fernwärmenetz angeschlossen 
und vieles mehr. 

Neu aufgestellt haben wir uns 
in der Leitung der Stadtwerke, 
nachdem Olaf Schwarze nach 
29 erfolgreichen Jahren in den 
verdienten Ruhestand gegangen 
ist. Im Interview blickt er auf 
diese Zeit zurück. Aber auch wir 
beide als neue Geschäftsführer 
verraten Ihnen, wie wir die Stadt-
werke in eine klimafreundliche 
Zukunft führen wollen. 

Wir freuen uns darauf, diesen 
Weg gemeinsam mit Ihnen zu 
gehen – in ruhigen wie in Um-
bruchszeiten. Bleiben Sie gesund 
und passen Sie auf sich auf!

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Entspannung pur: Im Geibeltbad haben die Stadtwerke Pirna die Sauna einer Frischekur 
 unterzogen. Ruhebereiche, Außengelände und Gastronomie wurden erneuert. Ein Besuch 
lohnt sich – auch weil Saunieren die Abwehrkräfte steigert. 

Steinkunst: Die Arbeiten der Sächsischen 
Sandsteinwerke finden sich etwa im 
Schloss Sanssouci in Potsdam wieder. 

Wissensdurstige Schüler: Die Stadtwerke 
versorgen Erstklässler mit Trinkflaschen 
und geben Wasser-Unterricht. 

29 Jahre im Dienst: Im Interview zieht 
Olaf Schwarze Bilanz über seine Zeit als 
Geschäftsführer der Stadtwerke Pirna.

So viele Besucher: Über eine Rekordaus-
lastung freut sich das Camping Pirna. 2021 
wird 20-jähriges Bestehen gefeiert.
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Kundenberatung 
Seminarstraße 18 b, 01796 Pirna

Öffnungszeiten 
Mo, Mi und Do: 8:00–17:00 Uhr  
Di: 8:00–18:00 Uhr 
Fr: 8:00–15:00 Uhr 

Kostenlose Servicenummer 
0800 589 14 03

24-Stunden-Havariedienst 
03501 764-444 
Fax: 03501 764-249 
swp@stadtwerke-pirna.de 
evp@stadtwerke-pirna.de 
www.stadtwerke-pirna.de

Geibeltbad Pirna 
Rottwerndorfer Straße 56 c, 01796 Pirna 
Tel.: 03501 710-900 
geibeltbad@stadtwerke-pirna.com 
www.geibeltbad-pirna.com

Sportschwimmhalle 
Seminarstraße 5, 01796 Pirna 
Tel.: 03501 764-160

Camping Pirna 
Äußere Pillnitzer Straße 19, 01796 Pirna 
Tel.: 03501 523-773 
info@camping-pirna.de 
www.camping-pirna.de

Besondere Momente erleben mit der +CARD

Der Herr der Zähler
Wenn es klingelt, kann außer dem Post-
boten auch Ingolf Barchmann vor der 
Haustür stehen. Als Zählermonteur der 
Stadtwerke Pirna kümmert er sich um 
Störungen, den Ein- und Ausbau oder 
den Wechsel von Stromzählern. Manch-
mal überprüft er auch Verbrauchsstände, 
wenn Kunden es versäumen, ihre Zähler-
stände schriftlich oder über das Kunden-
portal an die Stadtwerke zu übermitteln, 
oder wenn es Ungereimtheiten bei gemel-
deten Ständen gibt. 

SEIT 25 JAHREN
Bei insgesamt 28.300 Stromzählern im 
Versorgungsgebiet hat Ingolf Barchmann 
im Jahr ganz schön viel zu tun. Trifft er 
niemanden zu Hause an, hinterlässt er 
eine Karte im Briefkasten mit der Bitte 
um einen Rückruf zur Terminvereinba-
rung. Seit 25 Jahren übt er die Tätigkeit 
als Zählermonteur bereits aus – seit zehn 
Monaten nun für die Stadtwerke Pirna. Be-
sonders viel Freude bereitet ihm in seinem 
Beruf der persönliche Kundenkontakt. Auf 
diesen freut er sich. 

Ingolf Barchmann ist als Zählermonteur für die Stadt-
werke Pirna das ganze Jahr über viel unterwegs. 

S e r v i c e

Sie lieben es, Ausstellungen zu besuchen, Live-Musik 
zu lauschen oder auf Sportveranstaltungen mitzufie-
bern? Dann holen Sie sich die +CARD! Sie bietet tolle 
Vorteile in Pirna und Umgebung. Neben Veranstal-
tungsangeboten erhalten Sie einmal täglich 10 Pro-
zent Rabatt im Geibeltbad auf einen Tarif nach Wahl 
(auch Familientickets) sowie jederzeit eine Stunde 
kostenfreies Parken auf dem Parkplatz in der Groh-
mannstraße. Bei regelmäßigem Einsatz der Karte 
können Sie jährlich 150 Euro und mehr sparen. 

BALD IM BRIEFKASTEN
Einzige Voraussetzung: Schließen Sie einen Strom- 
oder Erdgasvertrag mit dem „+“ ab. Dann bekommen 
Sie als Kunde der Stadtwerke Pirna die +CARD automa-
tisch per Post zugeschickt. Für das Jahr 2021 erfolgt der 
Versand Ende 2020.
Mehr zu den Vorteilen der +CARD, den Nutzungsbedin-
gungen sowie aktuellen Veranstaltungen erhalten Sie 
unter der kostenfreien Servicenummer 0800 589 14 03 
oder unter www.pluscard-pirna.de 

Auch 2021 können Sie mit der +CARD der Stadtwerke Pirna wieder das ganze Jahr über von Vergünstigungen 
und kostenfreien Angeboten profitieren! 
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Stärke deine

Mehr als 32 Prozent der Deutschen schwitzen regelmäßig oder zumindest ab und zu 
in der Sauna. Erste Anlaufstelle in Pirna ist dafür das Geibeltbad. Doch die Corona- 
Pandemie hat die Aufguss-Erlebnisse 2020 stark beeinträchtigt.

Abwehr!
Blutgefäße schnell wieder zusammen. Wer regelmä-
ßig sauniert, trainiert so seine Gefäße und verhilft 
seinem Körper zu einer besseren Wärmeregulierung. 
Das mindert die Anfälligkeit bei Wetter- und Tempe-
raturschwankungen – gerade in der kalten Jahres-

zeit. Zudem regt der Kältereiz die Ausschüttung von 
Glückshormonen an – und wirkt damit winterlichen 
Stimmungstiefs vor. 
Allerdings: Für die gesundheitsstärkenden Effekte be-
darf es des regelmäßigen Gangs in die Sauna. Wer ihn 
ein- bis zweimal wöchentlich praktiziert, kann damit 
sogar sein Herzinfarkt-Risiko um 22 Prozent senken, 

Auch im Winter bietet das 
Geibeltbad Freizeitspaß für die 
ganze Familie. Ob 100-Meter- 
Riesenrutsche, Wasserspiel-
platz für die Kleinsten oder 
Außenbecken mit Sprudellie-
gen und Strömungskanal: Hier 
finden Groß und Klein jede 
Menge Möglichkeiten für eine 
tolle Auszeit. Informationen 
und Öffnungszeiten entneh-
men Sie bitte der Website. 

AB INS WASSER

H a l l e n b a d

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>

„Wir haben die Zeit genutzt und  
den Saunabereich noch gemütlicher 
gestaltet – für echte Auszeiten  
vom Alltag!“
Rico Eglin, Leiter des Geibeltbades

Das finnische Olympiateam brachte 1936 die erste 
Sauna mit nach Deutschland. Als Geheimrezept für das 
gute Abschneiden bei den Sommerspielen in Berlin 
vermuteten damals viele das Saunieren der skandi-
navischen Athleten. Dadurch entstanden die ersten 
Saunen hierzulande – ein Trend, der bis heute nicht 
abgeflaut ist. Mit knapp 27 Millionen mehr oder we-
niger regelmäßigen Saunagängern liegt Deutschland 
inzwischen nach den Finnen auf Platz 2 der saunafreu-
digsten Länder.   

NACHHALTIGER GESUNDHEITSKICK
Und das nicht ohne Grund: Die Schwitzkur bietet Well-
ness-Erlebnis und Gesundheitseffekt gleichermaßen. 
Durch die Hitze von bis zu 105 Gad steigen Körper- und 
Hauttemperatur an. Die Bildung von weißen Blutkör-
perchen sowie Proteinen wird angekurbelt, die für die 
Abwehrkräfte zuständig sind. Die Blutgefäße weiten 
sich, das Herz schlägt schneller. Die Schweißdrüsen 
arbeiten auf Hochtouren und reinigen den Körper da-
bei von Schadstoffen. 
Nach acht bis 15 Minuten folgt die Abkühlung – zuerst 
die der Atemwege an der frischen Luft, dann die des 
Körpers mittels kaltem Wasser. Dabei ziehen sich die 

Ausreichend 
Flüssigkeit zu 
sich zu nehmen, 
ist bei einem 
Sauna besuch 
besonders  
wichtig. 



wie eine finnische Studie herausgefunden hat. Aus 
vier- bis siebenmaligen Besuchen pro Woche folgt 
demnach sogar eine bis zu 66 Prozent geringere Ge-
fahr eines Herzinfarkts.

SAUNEN FÜR JEDE VORLIEBE
Zwar sind die Deutschen nicht so saunaverrückt wie 
die Finnen, bei denen auf 5,5 Millionen Einwohner 
rund 1 Million Schwitzbäder kommen. Doch auch in 
Pirna und Umgebung lieben es viele, Körper und See-
le in der Sauna einer Wellness-Kur zu unterziehen. Ob 
finnische Sauna, türkisches Hamam, römisches Tepi-
darium, kreislaufschonende Bio-Sauna, Dampfbad, 
Kelo-Sauna, Tauch- oder Warmbecken – das Geibelt-
bad bietet für jede Vorliebe das passende Angebot. 
Die Saunameister sorgen mit Kaffee-, Schwarzlicht-, 
Klangschalen- oder Aroma-Aufgüssen für besondere 
Erlebnisse. 83.400 Besucher hat das in den vergange-
nen 20 Jahren angezogen.  

GETRÜBTES JUBILÄUM
Und so hätte die Sauna in diesem Jahr eigentlich gu-
ten Grund zum Feiern gehabt. Doch dazu ist den Mit-
arbeitern nicht so recht zumute. Das Corona-Virus hat 
das Jubiläumsjahr ziemlich durcheinandergewirbelt: 
Von Mitte März an musste die Einrichtung schließen. 
Die Stadtwerke Pirna, die das Geibeltbad betreiben, 
ließen die Zeit der Schließung jedoch nicht ungenutzt 
verstreichen. Verschiedene Bereiche der Saunaland-
schaft wurden renoviert. So erhielten die Gastrono-
mie, der Ruhebereich sowie die Außenanlagen eine 

Frischekur. „Wir haben beispielsweise den Wasserlauf 
begrünt und mit einer indirekten Beleuchtung ver-
sehen, damit bei unseren Gästen noch mehr Wohl-
fühlatmosphäre aufkommt “, sagt  Rico Eglin, Leiter 
des Geibeltbades. Auch neue Sitzgelegenheiten, Holz-
installationen und Pflanzen sorgen für noch mehr 
 Gemütlichkeit.

SCHWITZKUR TROTZ PANDEMIE
Umso größer war die Freude bei den Mitarbeitern, als 
die Saunameister Mitte September wieder die ersten 
Aufgüsse durchführen konnten. Doch die Lage blieb 
angespannt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen 
durch das Gesundheitsamt war die maximale Anzahl 
der Bade- und Saunabesucher sehr begrenzt. Einige 
Saunagäste mussten leider abgewiesen werden. Im 
November folgte die erneute Schließung. Doch Rico 
Eglin ist guter Hoffnung, dass die Mitarbeiter 2021 
wieder richtig anheizen können. Mit dem Hygiene-
konzept ist die Sauna bestens darauf eingestellt, 
trotz anhaltender Pandemie entspannte Schwitz-
kuren zu ermöglichen – so wie schon vor dem zweiten 
Lockdown. Zwar ist nicht die gesamte Bandbreite an 
Angeboten möglich, doch in der finnischen Sauna, 
der Kelo-Sauna und der Warmsauna können Besucher 
ihre Abwehrkräfte stärken. Die Mitarbeiter des Gei-
beltbades erwarten voller Hoffnung die Wiedereröff-
nung des Bades. 

Fortsetzung von Seite 05 >>

Aktuelle Informationen  
finden Sie auf 

www.geibeltbad-pirna.de

K ont a k t

Nach einem Aufguss sollte man sich zuerst an der frischen Luft 
abkühlen. Der weiträumige Saunagarten bietet dafür viele 
Möglichkeiten.

Ein tierisches Vergnügen hatten 80 Vierbeiner am 
19. September im Geibeltbad. Nach dem Ende der 
Freibadsaison durften dort Hunde im bereits chlor-
freien Wasser ausgiebig planschen und tauchen. 
Einige übten sich sogar im Sprung vom Startblock. 

Frauchen und Herrchen mussten diesmal vom 
Beckenrand zuschauen. Die Premiere des Hunde-
badetages war ein voller Erfolg, der im kommen-
den Jahr wiederholt werden soll.  
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 S p o r t  u nte r r i c hte n  i n  S a m b i a :  Ü b e r  d a s  F re i w i l l i g e nd i e n s t - P ro g ra mm  „w e l t w ä r t s “  w a r  
 L u i s e  F l i c k  f ü r  e i n  J a h r  a n  d e r  L i n d a  S o ut h  P r i m a r y  S ch o ol  i n  L i v i n g s ton e .  D i e  S t a d t w e r k e  P i rn a  
 u nte rs t ü t z te n  i h r  s p o r t l i c h e s  E n g a g e m e nt . 

Ein Jahr in Ostafrika

Frisch nach dem Abitur zieht es viele Schüler ins Ausland, so 
auch Luise Flick. Sie hat sich bei der Initiative „weltwärts“ des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung für einen Freiwilligendienst beworben – mit Er-
folg. Ein Jahr ging es für die begeisterte Sportlerin nach Sam-
bia an die Linda South Primary School in Living stone, wo sie 
gemeinsam mit den anderen Freiwilligen den Sportunterricht 
gestaltete. Als Förderer unterstützten die Stadtwerke Pirna 
das Freiwilligenjahr.

EIN HERZENSPROJEKT
In Livingstone angekommen, bestand Luises Tagesprogramm 
aus mehreren Stunden Sportunterricht. Neben Fußball und 
Leichtathletik setzte sie sich besonders für den Turnunter-
richt an der benachbarten Hermann-Gmeiner-Schule ein. Als 
aktive Turnerin konnte sie den Schülern verschiedene Turn-
übungen auf den speziell dafür angefertigten Matten beibrin-

gen. Ihr Engagement endete allerdings nicht mit dem Läuten 
der Schulglocke: Nachmittags organisierte Luise sportliche 
Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen, wie zum Beispiel 
den basketballähnlichen Mannschaftssport Netball, der be-
sonders bei den Mädchen gut ankam.

VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT
Aber nicht nur Sport stand auf dem Tagesplan: Gemeinsam 
mit anderen Mitfreiwilligen führte Luise ein Leseprojekt an 
der Linda South Primary School ein. Da viele Schüler dort 
nicht lesen können, gaben sie in den 5. Klassen Lesestunden. 
„Das war einer der schönsten Momente“, beschreibt sie die 
Zeit in Livingstone. „Ich habe gemerkt, dass man die Kinder 
nicht nur bespaßt, sondern wirklich sinnvolle Arbeit leistet.“ 
Die Erfahrungen aus dem Freiwilligenjahr haben ihr bei der 
Wahl ihres Studiums geholfen, denn aktuell studiert Luise im 
dritten Semester Sport und Geographie auf Lehramt. 

Luise Flick unterrichtete an der Linda 
South Primary School in Livingstone 
Sport und machte mit den Schülern auch 
Ausflüge, etwa zu den beein druckenden 
Victoria Falls.

W i r  s i n d  U nte rs t ü t z e r
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blickt zurück – und nach vorn 
Nach fast drei Jahrzenten als Geschäftsführer der 
Stadtwerke Pirna geht Olaf Schwarze in den verdien-
ten Ruhestand. Wer den frischgebackenen Pensionär 
trifft, merkt schnell: Langweilig wird es ihm so bald 
nicht werden.

Olaf Schwarze

Olaf Schwarze hat es eilig. Gerade traf er sich zum Ab-
schiedsessen mit alten Weggefährten aus regionalen 
Verbänden, in zwei Stunden besichtigt er den im Bau 
befindlichen Drewag-Fernwärmedüker, der die Elbe 
unterquert. Der große, sportliche Mann in Jeans und 
Windjacke geht schnellen Schritts in Richtung Café, 
wo man sich zum Gespräch verabredet hat. 
29 Jahre sind es gewesen. Schwarze blickt aus dem 
Fenster und erzählt: „Nach meinem Maschinenbaustu-
dium war ich als Bauleiter auf Montage, in Berlin, in 
der Sowjetunion, aber dann kamen die Kinder auf die 
Welt und ich wollte sie aufwachsen sehen.“

„DIE ARBEIT WURDE IMMER SPANNENDER.“
Und so fing der gebürtige Pirnaer 1989 als Fernwär-
medirektor bei der Gebäudewirtschaft Pirna/Heide-
nau an und wechselte 1991 dann auf den Posten des 

Geschäftsführers der neugegründeten Stadtwerke Pir-
na. „Ich wollte den Job eigentlich höchstens fünf Jah-
re lang machen und dann nach einer neuen Heraus-
forderung suchen“, erinnert sich Schwarze schmun-
zelnd. „Aber die Arbeit wurde immer spannender, und 
es kamen immer neue Aufgaben und Projekte hinzu. 
So wurden aus fünf letztlich 29 erfolgreiche Jahre.“ 
In diese Zeit fielen wegweisende Entscheidungen und 
große Vorhaben. Olaf Schwarze nimmt einen Schluck 
Cappuccino und lässt die Jahre Revue passieren. 
1993 erfolgte die Übernahme des Gasgeschäfts von 
der damaligen GASO. Ein Jahr später wurden die 
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung integriert. 
Bezogen wurde das Wasser nun komplett von der Tal-
sperre Gottleuba – eine technische Herausforderung. 
2000 ging es mit der Sanierung und Erweiterung des 
Freibads weiter. Zudem bauten die Stadtwerke das 
Geibeltbad inklusive Sportschwimmhalle und schufen 
so eine attraktive Bäderlandschaft. 2002 galt es, die 
Jahrhundertflut und ihre Folgen zu bewältigen. Eines 
der letzten Großprojekte für Schwarze war 2014 die 
Integration und der sichere Betrieb der Stromversor-
gung unter dem Dach der „SWP Energie“.  

DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Von 18 Mitarbeitern im Gründungsjahr 1992 führte 
Schwarze das Unternehmen bis zu einer Stärke von 

 2 9  J a h re  S t a d t w e r k e  
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Olaf Schwarze
mehr als 180 Angestellten heute. Der Erfolgsschlüssel 
dafür? „Sie müssen also eine gute Mannschaft aufbau-
en, alle Fähigkeiten der Mitarbeiter so nutzen, dass für 
das Unternehmen der größtmögliche Nutzen entsteht. 
Und Sie dürfen nicht versuchen, allen zu gefallen. Ver-
trauen schenken und erhalten – das ist, was zählt.“ 
Beim Blick in die Zukunft muss er nicht lange über-
legen, welche Aufgaben am drängendsten sind: „Die 
Netze und Anlagen zukunftsfähig ausbauen, den Weg 
der CO2-armen Fernwärmeerzeugung weiter konse-
quent verfolgen, die Abwasser- und Trinkwasserstruk-
turen angesichts des Klimawandels neu bewerten und 
die Trinkwasserversorgung auf Trockenwetterperioden 
vorbereiten.“ Während Olaf Schwarze diese Heraus-
forderungen skizziert, wirkt er keineswegs sorgenvoll. 
„Die Stadtwerke Pirna sind bestens aufgestellt, um 
all das erfolgreich umzusetzen“, sagt der 63-Jährige. 
„Ich glaube an die Zukunft, an visionäre Ingenieure 
und daran, die Ärmel hochzukrempeln.“ 

EINER, DER DIE ÄRMEL HOCHKREMPELT
Der Typ, der die Ärmel hochkrempelt, anpackt, gestal-
tet, positiv denkt und handelt, ist Olaf Schwarze auch 
privat. Ob als tatkräftiger Unterstützer der örtlichen 

Kleinkunstbühne, als Handballer bei ESV Lokomoti-
ve Pirna, als Ski-Fahrer, als begeisterter E-Biker und 
Camper, der gerade seine nächste Tour entlang der 
Elbe und den nächsten Stopp auf Rügen plant, oder als 
liebevoller sechsfacher Großvater – langweilig wird es 
Olaf Schwarze definitiv nicht werden.
Gleichwohl werden ihm der Terminkalender auf dem 
Schreibtisch und die Entwicklung diverser Baustellen 
fehlen – und natürlich das Schwätzchen mit Kollegen 
auf dem Gang. 
Trotzdem freut sich Schwarze darauf, zukünftig mehr 
Zeit mit seinen Liebsten verbringen zu können. „Ein 
zufriedenes, relativ sorgenfreies Leben mit mei-
ner Familie – das ist mein größter Wunsch. Und die 
Umsetzung des ein oder anderen Urlaubsziels. Ich 
will einfach noch einmal ein Stück über den Teller-
rand schauen, neugierig und gesund im Kopf und im 
Herzen bleiben. Und natürlich eine Frau an meiner 
Seite, die mich 24 Stunden täglich erträgt – und das 
365 Tage im Jahr und die nächsten 25 Jahre!“, sagt 
er und schaut auf die Uhr. Es ist höchste Zeit. Der 
Termin im Elbetunnel steht an. Ob er noch einen le-
bensklugen Rat weiß? Olaf Schwarze steht auf, zieht 
seine Jacke an, überlegt kurz und lächelt: „Wohin du 
auch gehst, wichtig ist: Geh mit deinem ganzen Her-
zen!“ Und mit diesem Zitat von Konfuzius macht er 
sich selbst auf den Weg.

 V on  S ch u l p ro j e k te n  b i s  h i n  z u r  z u k u n ft s - 

 w e i s e nd e n  E - M o b i l i t ä t :  O l a f  S ch w a r z e 

 s c h ä t z te  d i e  V i e l s e i t i g k e i t  s e i n e r  A r b e i t . 

 „ D i e  S t a d t w e r k e  P i rn a  s i n d  b e s te n s 

 a u fg e s te l l t ,  u m  d i e  H e ra u s fo rd e ru n g e n 

 d e r  Z u k u n ft  e r fo l g re i c h  z u  m e i s te rn . ” 

Pünktlich zum Jahresbeginn 
1992 erblickte die Stadtwerke 
Pirna GmbH das Licht der 
Welt. Die größte Herausfor-
derung war zunächst, die 
oftmals maroden Wasser- und 
Gasleitungen auf Vordermann 
zu bringen. Heute garantieren 
die Stadtwerke zuverlässig die 
Versorgung der Pirnaer mit 
Wasser, Strom, Fernwärme 
und Erdgas. Letzteres bieten 
sie heute sogar deutschland-
weit an. Und immer mit dabei: 
Olaf Schwarze.

WIE DIE ZEIT 
VERGEHT
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Herr Kochan, Herr Bederke, sitzen Sie als neues Geschäfts
führerduo eigentlich in benachbarten Büros?
Peter Kochan: Tatsächlich sitzen wir in gegenüberliegenden 
 Büros. Das vereinfacht vieles. 
Andy Bederke: Man springt mal eben in das andere Büro rüber 
und spricht sich ab, der ganz kurze Dienstweg quasi. 

Wenn Sie ein Fazit aus 2020 ziehen, was war am prägendsten? 
Kochan: Eine riesige Herausforderung war der Corona-Lockdown, 
beginnend mit der Schließung des Geibeltbades, der Sport-
schwimmhalle und des Hauptgebäudes für den Besucherverkehr. 
Das war eine völlig neue, unbekannte und ungewisse Situation.
Bederke: Der planmäßige Ruhestand von Olaf Schwarze zum 
1. Juli 2020 war auch eine Zäsur. Die Übergabe war geprägt vom 
Corona-Lockdown und wir hatten sie uns an vielen Punkten anders 
vorgestellt. Erfreulicherweise hat Olaf Schwarze uns ein kerngesun-
des Unternehmen übergeben, das ausgezeichnet aufgestellt ist.

Wie haben Sie auf die Herausforderungen durch die Corona 
Pandemie reagiert?
Kochan: Wir haben zunächst einen Krisenstab eingerichtet und auf 
bestehende Pandemiepläne unseres Sicherheitskonzepts sowie der 

Bundesregierung zurückgegriffen, um 
eine sichere Versorgung zu gewähr-
leisten. Unsere Mitarbeiter haben wir 
in Kurzarbeit geschickt und Home-
office ermöglicht. Gegen Ende des 
 ersten Lockdowns haben wir Hygiene-
pläne geschrieben und mit dem Ge-
sundheitsamt abgestimmt. Ab 5. Juni 

konnten wir das Geibeltbad nach und nach wieder öffnen. Seit No-
vember steht man dort wieder vor verschlossenen Türen. Die Mitar-
beiter des Geibeltbades mussten wir erneut in Kurzarbeit schicken.

Welche Vorhaben stehen für 2021 an?
Bederke: Wir sorgen wie jedes Jahr dafür, dass unsere Versor-
gungsnetze in einem technisch einwandfreien Zustand bleiben. 

„Aktuell beschäftigt uns 
besonders die Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes.“

Seit 1. Juli 2020 steht den Stadtwerken Pirna 
nur noch ein GeschäftsführerDuo vor: Andy 
Bederke und Peter Kochan. Im Interview spre-
chen sie über kurze Dienstwege, klimaschonende 
Technologien und guten Kundenservice.

 I m  G e s p r ä ch  . . .  
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Zwei mit 
Energie

Peter Kochan



„Wir achten sehr auf ein 
herzliches Miteinander. 

Das ist die beste 
Grundlage für Erfolg.“

Das Geibeltbad halten wir durch stetige Investitionen ebenfalls in 
einem hygienisch und technisch hervorragenden Zustand.
Kochan: Bei den Netzen werden wir umfangreich im  Bereich der 
Fernwärme investieren. Dort haben wir große Komplexvorhaben, 
bei denen wir mit verschiedenen Maßnahmen  effektiv CO2 einspa-
ren werden. Dafür haben wir auch den Zuschlag für Fördermittel 
bekommen. Diese Maßnahme wird uns die nächsten drei Jahre be-
schäftigen und hat ein Volumen von über sieben Millionen Euro. 
Des Weiteren stehen auch große Investitionen in unseren ande-
ren Medien (Trinkwasser, Abwasser, Erdgas und Strom) an. In der 
Pirnaer Altstadt muss z. B. auf der Schloßstr./Oberen Burgstr. der 
Abwasserkanal erneuert werden.

Welche Rolle spielt die Energiewende bei Ihnen? 
Kochan: Uns beschäftigt besonders die Reduzierung des CO2- 
Ausstoßes. Wir haben bereits in moderne und umweltschonende 
Blockheizkraftwerke investiert und beginnen nun mit der Pla-
nung eines neuen BHKWs, um damit die Fernwärme weiter aus-
zubauen. 
Bederke: Eine immer größere Rolle spielen auch der Ausbau und 
die Nutzung der Elektromobilität. Hier wollen wir in zusätzliche 
Ladesäulen investieren und unseren eigenen Fuhrpark nach und 
nach auf elektrische Antriebstechnik umstellen.

Und wie sieht es im Bereich Digitalisierung aus? 
Kochan: Wir nutzen seit Jahren die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung, wo sie uns sinnvoll erscheinen, etwa im Rechnungswesen 
und nächstes Jahr beim Posteingang. Beim Kundenservice gehen 
wir einen anderen Weg: Dort haben wir durch die Automatisierung 
von Prozessen unseren Mitarbeitern mehr Zeit geschaffen, um die 
Kunden persönlich zu beraten. Dafür haben wir auch unsere Tele-
fonanlage modernisiert, um bei höherem Anrufaufkommen flexi-
bel reagieren und Wartezeiten vermeiden zu können.
Bederke: Der Kundenservice ist unser großer Trumpf. Wir sind an 
den Menschen aus der Region sehr nah dran.

Was macht die Stadtwerke als Arbeitgeber attraktiv? 
Bederke: Unsere regionale Verankerung hilft uns, passende, fähi-
ge Fachkräfte zu finden. Viele unserer Mitarbeiter haben bei uns 
zunächst ein Schulpraktikum oder eine Ausbildung absolviert. Die 
meisten sind zudem in Pirna und Umgebung familiär beheimatet. 
Kochan: Seit 1992 sind die Stadtwerke Pirna nicht nur das Versor-
gungsunternehmen für Stadt und Region. Auch bei den meisten 
unserer Mitarbeiter gilt ebenfalls: aus der Region, für die Region. 
Bederke: Wir sind zudem gut strukturiert und haben viele enga-
gierte und dynamische Teams. Das ist sukzessive gewachsen.

Vielen Dank für das Gespräch!

W i r  s i n d  Z u k u n ft
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Andy Bederke

Das neue 
 Führungsduo 
der Stadtwerke 
Pirna (v. l.): Andy 
Bederke und Peter 
Kochan.



Hier tanken Sie Strom
Eine Übersicht über alle aktuellen 
Ladestationen in Pirna finden Sie auf   
www.stromticket.de

W i r  s i n d  n a ch h a l t i g
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Die Elektromobilität kommt immer mehr in Fahrt.  
So lagen die Neuzulassungen von E-Autos in Deutschland 
im September 2020 viermal so hoch wie im Vergleichs-
monat 2019. Mehr als 28 Prozent Marktanteil machten 
 Stromer und Hybridfahrzeuge damit gemeinsam aus. 

Auch die Stadtwerke Pirna treiben die Mobilitätswende mit 
voran, indem sie die Ladeinfrastruktur in der Stadt immer 
weiter ausbauen. Seit Sommer 2020 können Besitzer ihre 
Elektroautos nun auch am Geibeltbad bequem über zwei 
Ladepunkte mit je 22 kW rund um die Uhr „auftanken“. 
Die Bezahlung erfolgt über die App „e-charging“ oder die 
gängigen Ladekarten. Gleiches gilt für die im September 
eingeweihte Ladesäule mit zwei Ladepunkten am Scheu-
nenhof Center, wo die Stromer-Batterie bequem während 
des Einkaufsbummels aufgeladen werden kann. Für 2021 
planen die Stadtwerke die Errichtung einer Schnellladesäule 
an der Obstscheune (Südumfahrung Pirna). 

Mit diesen Maßnahmen will das Versorgungsunternehmen 
einen Beitrag leisten, um umweltschonende Mobilität in und 
um Pirna zu fördern.

N e u e  S t rom ta n k s te l l e n
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Warum hast Du Dich für eine Ausbildung bei den 
Stadtwerken Pirna entschieden?
Schon als ich aufgewachsen bin, habe ich viel mit 
Elektrotechnik gebastelt. Handwerkliches Arbeiten ist 
mir also schon lange vertraut. Darum hatte ich großes 
Interesse, einen Beruf in diesem Bereich zu erlernen. 
Durch einige Praktika und Ferienjobs kannte ich die 
Stadtwerke Pirna bereits. Da es mir dort gut gefiel, 
entschied ich mich, meine Ausbildung bei den Stadt-
werken Pirna zu beginnen.

Was interessiert Dich bei der Ausbildung am Bereich 
Fernwärme besonders?
Besonders spannend finde ich das dazugehörige Fern-
meldenetz. Es ist in der gesamten Stadt Pirna verteilt 
und leitet alle Informationen der Fernwärme sowie 

Wir bilden aus! Auf folgende Stellen kannst Du Dich aktuell 
als Azubi bewerben: 

Industriekaufmann/-frau 
mit  

Europass Mobilität

•
Kaufmännische,  

verwaltende und  
organisatorische  

Aufgaben
•

Ausbildungsdauer 
3,5 Jahre

•

Elektroniker/-innen  
für  

Betriebstechnik

•
Installation, Wartung und 

Modernisierung elektrischer 

Bauteile und Anlagen
•

Ausbildungsdauer 
3,5 Jahre

•

Anlagenmechaniker/ 
-innen

•
Herstellung und Instandhaltung 
von Rohrleitungssystemen und 

lufttechnischen Anlagen
•

Ausbildungsdauer 
3,5 Jahre

•

Fachangestellte/-r  
für  

Bäderbetriebe

•
Beaufsichtigung 

und Kontrolle 
des Bäderbetriebes

•
Ausbildungsdauer 

3 Jahre
•

4 Fragen an ...

Alter: 
18 Jahre

Wohnort: 
Pirna

Ausbildungsberuf: 
Mechatroniker im  

Bereich Fernwärme

Ausbildungsdauer: 
3,5 Jahre

 . . .  T o n i  H i c k m an n . 
von Trinkwasser- 
und Abwasser-Sta-
tionen an die ge-
wünschten Stand-
orte weiter.

Welche Wünsche 
hast Du für Deine 
berufliche Zukunft? 
Ich wünsche mir, dass ich bei den Stadtwerken Pirna 
übernommen werde. Vielleicht möchte ich später auch 
noch eine Weiterbildung zum Meister machen.

Wie verbringst Du Deine Freizeit?
Ich schraube gern an meiner Simson und produziere 
auch Musik.

So bewirbst Du Dich:
Schicke Deine Bewerbung einfach per E-Mail an  
personal@ stadtwerke-pirna.de. Alle Fragen rund um die 
Ausbildung bei den Stadtwerken bekommst Du unter der 
Telefon nummer 03501 764-177 beantwortet. Weitere 
Infor mationen  findest Du unter: www.stadtwerke-pirna.de

 D u  w i l l s t  e i n e n  s p a n n e nd e n  u nd  a b w e ch s -  
 l u n g s re i c h e n  B e ru f  m i t  g ute n  P e rs p e k t i v e n ?  
 D an n  s tar te  e i n e  A u s b i l d u n g  b e i  d e n  S ta d t -  
 w e r k e n  P i rn a .  B e i  e r fo l g re i c h e m  A b s c h l u s s  
 d e r A u s b i l d u n g  h a s t  D u  s e h r g ute  C h ancen  
 a u f  e i n  u n b e fr i s t e t e s  A r b e i t s v e r h ä l t n i s . 
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Die neue Lust am

Doppelter Grund zum Feiern beim Camping 
Pirna: Die Urlaubsanlage erlebte 2020 einen 
regelrechten Ansturm. Zum 20-jährigen 
Bestehen 2021 gibt es zudem einen neuen 
Namen und ein frisches Design.

Camping
Wie schön Urlaub vor der eigenen Haustür sein kann, 
haben viele Deutsche – nicht ganz freiwillig – in die-
sem Jahr entdeckt. Dem Camping Pirna bescherte das 
eine monatelange Vollauslastung. „Das hatten wir 
so noch nie“, erzählt Franziska Weber, Leiterin des 
Campingplatzes. Dabei sah es zum ursprünglichen 
Saisonstart alles andere als rosig aus. Erst nach sechs 
ungewissen Wochen samt Kurzarbeit und Existenzsor-
gen konnte das von den Stadtwerken Pirna betriebene 
Feriendomizil am 20. Mai endlich seine Tore öffnen. 
Nach einem sehr verhaltenen Start hatte das Cam-
pingplatz-Personal ab Mitte Juni dann dafür alle Hän-
de voll zu tun. 
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Normalerweise beherbergt der Campingplatz rund 
ein Viertel internationale Gäste. In diesem Jahr ka-
men die Urlauber zu 93 Prozent aus Deutschland. Es 
scheint, als hätten viele Bundesbürger im Zuge der 
Corona-Pandemie das Campen für sich entdeckt. „Wir 
können da einen neuen Trend beobachten“, berich-
tet Weber. So gingen bei ihr auch etliche Dauercam-
ping-Anfragen ein. Entsprechend zufrieden blickt 
sie auf die Saison zurück: „Unsere Erwartungen wur-
den absolut übertroffen.“ Der Ansturm brachte aber 
auch die ein oder andere Herausforderung mit sich. 
Spontanreisende fanden 2020 auf dem Feriengelände 
etwa keinen Platz, was bei manchem für Unmut sorg-

te. Abhilfe hätte da ein Blick auf die Homepage des 
Campingplatzes schaffen können, wo Interessierte 
die aktuelle Belegung einsehen und verfügbare Plätze 
buchen können. 

Frischer Wind zum Jubiläum 
Zukünftig kann man seine Buchung sogar online be-
zahlen. Denn: „Zu unserem 20-jährigen Bestehen ist 
es Zeit für frischen Wind“, sagt Franziska Weber. Mit 
neuem Namen „Camping Pirna“, neuem Slogan „Na-
turnah Kultur erleben“, neuem Logo und neuer Web-
site wird das Jubiläum gefeiert. Nach der überaus er-
folgreichen Saison gibt es dazu allemal genug Grund.

Egal ob Dauercamper, Reise-
mobilist oder Spontanzelter: 
Das Camping Pirna bietet für 
jeden Gast den passenden 
Platz: 54 Standard- und 
61 Komfortplätze für Urlau-
ber  mit Wohnwagen, sieben 
Wohn mobilstellplätze, eine 
Zeltwiese und sogar vier 
Mobilheime und neun Miet-
caravans für Gäste ohne 
mobile Unterkunft. Buchen Sie 
jetzt Ihren Urlaubsplatz!

JEDER IST 
WILLKOMMEN!

V i e l fa l t

Telefon: 03501 523773 
www.camping-pirna.de

K ont a k t

 „ U n s e r  C am p i n g p l at z  b i e te t  s o w o h l  f ü r  

 E r h o lu n g s s u ch e nd e  a l s  a u ch  A k t i v u r l a u b e r  

 e i n e n  h e r v o r ra g e nd e n  A n l a u f p u n k t ,  u m  

 e i n en  u n v e r g e s s li ch en  U r la u b  z u  v e r b ri n g en . “



ESV Lokomotive Pirna e. V.
Seit 1948 heißt es beim ESV Lokomotive 
Pirna e. V.: Sport frei! Neben einem erfolg-
reichen Handballteam gehören zum Verein 
der „Eisenbahner“ auch die Abteilungen 
Fußball, Tischtennis, Volleyball, Kegeln, 
Leichtathletik und Turnen. In diesem Jahr 
konnten aufgrund der Corona-Pandemie 
fast 10 Wochen lang keine Wettkämpfe 
oder Trainingseinheiten stattfinden. Die 
Einnahmen fielen weg, Hallen- und Spiel-
klassengebühren mussten trotzdem be-
zahlt werden. „Mit der finanziellen Unter-
stützung der Stadtwerke Pirna konnten wir 
unsere Kosten weiterhin decken“, berichtet 
Vereinsgeschäftsführer Uwe Heller. 
„Dafür sind wir sehr dankbar!“ 
www.handball-pirna.de

Kultur- und Tourismus- 
gesellschaft Pirna mbH
Die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH verantwortet den TouristService, 
die StadtBibliothek, das StadtMuseum, die Richard-Wagner-Stätten, das Veranstal-
tungsbüro und den Pirnaer Skulpturensommer. Wo sonst rund um die Uhr an Kul-
turangeboten gefeilt wird, war in diesem Jahr vor allem Kreativität gefragt. „Durch 
die Corona-Pandemie mussten einige unserer Einrichtungen zeitweise schließen, 
Veranstaltungen konnten nicht stattfinden“, berichtet Geschäftsführer Christian 
Schmidt-Doll. „Mit der finanziellen Unterstützung der Stadtwerke Pirna konnten 
wir viele unserer Angebote digitalisieren und Events coronatauglich durchführen.“ 
Mit einem angepassten Hygienekonzept sollen zum Jahresende weitere Veranstal-
tungen stattfinden. www.pirna.de

Sportartenvielfalt und generationsüber-
greifende Angebote werden beim VfL Pir-
na-Copitz 07 e. V. großgeschrieben. Insge-
samt 1.372 Mitglieder, darunter 368 Kinder 
und Jugendliche sowie 308 Senioren, zählt 
der Verein. Zu den größten Abteilungen 
gehören Fußball, Kraftsport und eine all-
gemeine Sportgruppe. Sichere Einnahmen 
aus dem Wettkampfbetrieb und der Ver-
einsgaststätte blieben durch Corona in die-
sem Jahr aus. „Zum Glück haben wir her-
vorragende Partner und Sponsoren wie die 
Stadtwerke Pirna“, erklärt Geschäftsführer 
Oliver Herber. „Diese tolle Unterstützung 
ist nicht selbstverständlich!“ Mit den Spon-
soringgeldern kann der VfL Pirna-Copitz 
zahlreiche Übungsleiter entlohnen und die 
Vielfalt des Sportangebots erhalten. 
www.vfl-pirna-copitz.de

 S p on s o r i n g  f ü r  e i n  b u nte s  P i rn a : 

 D i e  S t a d t w e r k e  P i rn a  b le i b e n  i h re n  

 P a r t n e rn  a u ch  i n  d e r  Corona- 

 Krise t re u . 

Gemeinsamstark

VfL Pirna-
Copitz 07 e. V. 
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Weihnachtsspende  
für Pirnaer Vereine
Anstatt ihren Geschäftspartnern teure Geschenke zu 
machen, unterstützen die Stadtwerke Pirna jedes Jahr 
Vereine und ehrenamtliche Einrichtungen aus Pirna mit 
einer Weihnachtsspende. 2019 durfte sich der Imkerverein 
Lohmen über eine finanzielle Unterstützung freuen. Mit 
viel Liebe zur Natur klären die Vereinsmitglieder schon seit 
1933 über die Bedeutung der Bienenhaltung auf, geben 
ihr Wissen zur Zucht der kleinen Lebewesen weiter und tra-
gen mit ihrem Handwerk aktiv zum Erhalt der Umwelt bei. 
Die 55 Imker sind vor allem im rechtselbischen Gebiet der 
Sächsischen Schweiz tätig. Die Spende will der Verein für 
den Lehrbienenstand Stadt Wehlen und den Imkergarten 
Rathewalde einsetzen. Dort soll mit ausgestelltem Mate-
rial das Imker-Handwerk erlebbar gemacht werden. „Ein 
entstehender Bienenlehrpfad soll zudem zukünftig beide 
Standorte verbinden und Erklärungen zu Imkerei, Insek-
ten und lokaler Natur bereithalten“, berichtet Michael 
Klix, Vorsitzender des Imkervereins Lohmen. 
In diesem Jahr erhalten das AWO Kinderwohnheim für 
geistig behinderte Kinder und Jugendliche, der Sonnen-
strahl e. V. Dresden und der ASB Pirna Wünsche-Wagen 
eine Weihnachtsspende von den Stadtwerken Pirna.

 L ö s e n  S i e  u n s e r  K re u z w o r t r ä t s e l  
 a u f  S .  2 7  u nd  g e w i n n e n  S i e  e i n  
 H on i g p a k e t ,  z u s a mm en g e s te l l t  v on   
 d e n  M i t g l i e d e rn  d e s  I m ke r v e re i n s  
 L o hm e n . 
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Nachhaltige

Der Fernwärme-Boom in Pirna hält an. Die Technologie ist umweltschonend und 
zudem bequemer als das Heizen mit Gas oder Öl. Mit ehrgeizigen Plänen und 
Fördermitteln des Landes treiben die Stadtwerke den Klimaschutz weiter voran.

Wärme
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Rico Eglin hat alle Hände voll zu tun. Als zuständiger Abteilungs-
leiter bei den Stadtwerken Pirna ist er verantwortlich für die Fern-
wärme und sorgt dafür, dass es immer mehr Pirnaer kuschlig warm 
haben. Insgesamt ist das Fernwärmenetz in der Stadt fast 60 Kilo-
meter lang. Jedes Jahr kamen zuletzt um die drei Kilometer dazu. 
„Das bedeutet, dass wir auch 2020 mehrere Häuser, Grundstücke 
und ganze Wohngebiete an unser Fernwärmenetz angeschlossen 
haben. Inzwischen sind es schon 5.800 Wohnungen, 39 öffentli-
che Einrichtungen und 22 Gewerbekunden, die wir mit Fernwärme 
versorgen“, erklärt Eglin.

EIN ANSCHLUSS – KEINE SORGEN
Dass ein einziger Anschluss gleich mehrere Häuser und ganze 
Wohngebiete mit Fernwärme versorgen kann, ist einer der großen 
Vorzüge dieser Heizform. Die Wohngebiete an der Reutlinger und 
Hohen Straße, die Sandsteingärten, die Schule auf der Nicolai- 
straße, die Kita an der Seminarstraße – sie alle bekommen ein 
Rundum-sorglos-Paket. „Es braucht für die Fernwärme nur eine 
kleine Übergabestation im Keller. Dabei entstehen weder Schmutz 
noch Abgase und die Kunden müssen sich nicht um Betrieb, War-
tung, Instandhaltung und teure Modernisierung einer Heizungs-

anlage kümmern.“
Diese ganz grund-
sätzlichen Vorzü-
ge erkannten die 
Stadtwerke bereits 
in den 60er-Jahren. 
Damals ging das 
erste Heizkraftwerk 
in Heidenau ans 
Netz und versorgte 

vor allem Industriebetriebe und die neu erbaute Siedlung Pir-
na-Sonnenstein mit Wärme. Die Energie wurde zu jener Zeit noch 
durch den Einsatz von Rohbraunkohle gewonnen, ab 1993 stell-
ten die Stadtwerke den Betrieb mit dem neuen Heizkraftwerk auf 
Erdgas und leichtes Heizöl um.

WÄRME ALS NÜTZLICHES NEBENPRODUKT
Fernwärme funktioniert im Grunde ganz einfach: In den zwei Heiz-
kraftwerken – und zwar in Pirna-Sonnenstein und in Pirna-Copitz 
– wird Erdgas verbrannt. Dabei entsteht Energie, die eine Kur-
belwelle bewegt, welche wiederum Generatoren antreibt. Diese 
erzeugen Strom und – als nützliches Nebenprodukt – Wärme. 

Man nutzt sie dazu, Wasser auf 95 Grad zu erhitzen und über eine 
Pumpe in das Fernwärmenetz zu leiten. Von dort aus gelangt das 
heiße Wasser dann zu den Anschlüssen, von wo aus es bis in die 
genannte Übergabestation im Keller fließt und für ein warmes 
Haus sorgt.

GUT FÜR UMWELT UND GELDBEUTEL
„Das ist nicht nur sehr praktisch, sondern auch umweltscho-
nend“, erläutert Rico Eglin. Grund dafür ist der außerordentlich 
hohe Wirkungsgrad der Fernwärme – also ihre Effizienz. Würde 
man zum Beispiel mit einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk 
nur Strom erzeugen, läge der Wirkungsgrad bei 50 Prozent. Nutzt 
man aber die dabei entstandene Wärme mit, erreicht man einen 
konkurrenzlos effizienten Wirkungsgrad von über 90 Prozent. 
Deswegen ist Fernwärme auch um so viel umweltschonender als 
etwa Heizöl.
Was gut für die Umwelt ist, nutzt auch dem Geldbeutel der Kun-
den. Weil die Erzeugung der Fernwärme so effizient ist, erfüllt sie 
die gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes – und das ohne 
Investitionen oder neue Anlagentechnik. Das begeistert nicht nur 
Ingenieure, es überzeugt auch immer mehr Immobilienbesitzer 
und Investoren, denen Umweltfreundlichkeit und Kosteneffizienz 
wichtig sind. 

KLIMAPOLITISCHE NEUAUSRICHTUNG
Und die Stadtwerke Pirna haben noch viel mehr vor: In den kom-
menden Jahren investieren sie 7,49 Mio. Euro in das Komplexvor-
haben Fernwärme. Im Rahmen der Förderrichtlinie Klimaschutz 
der Sächsischen Aufbaubank und des Projekts „CO

2-arme Fern-
wärmeversorgung der Zukunft – Transformation des Fernwärme-
netzes in Pirna“ fördert der Freistaat dabei 50 Prozent der Inves-
titionskosten. Mithilfe von drei Teilvorhaben will der Versorger 
im Fernwärmenetz noch effizienter werden und den CO

2-Ausstoß 
senken. Dazu zählen der Austausch von 4,1 Kilometer Fernwär-
meleitungen, der Bau einer Solarthermieanlage mit einer jähr-
lichen Ertragsleistung von 125 Megawattstunden sowie die Mo-
dernisierung der Fernwärmeübergabestationen mit innovativer 
und klimaschonender Technologie, wovon zunächst 72 Hausan-
schlüsse profitieren. Damit wollen die Stadtwerke bis 2022 eine 
klimapolitische Neuausrichtung auf den Weg bringen. „Unser Ziel 
ist klar – wir wollen so viel umweltschonende Fernwärme für Pirna 
wie möglich“, fasst es Rico Eglin kurz und bündig zusammen.

 „ U n s e r  Z i e l  i s t  k l a r  –  w i r  w ol le n 
 s o  v i e l  umw e l t s ch on e nd e  F e rn w ä rm e  f ü r 
 P i rn a  w i e  m ö g l i c h ! ” 
 R i co  E g l i n ,  A b te i l u n g s le i t e r  F e rn w ä rm e 

Die Kita der Diakonie an der Seminarstraße (li.) entstand dank moderner Modulbauweise in Rekordzeit. Eindrucksvoll ist auch, wie effektiv und 
umweltschonend die Fernwärme der Stadtwerke Pirna bei den 100 Kindern und Erziehern der Kita für warme Füße sorgt.
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Die Stadtwerke Pirna investieren in die Erneuerung der in die  
Jahre gekommenen Mischwasserkanäle – etwa mit einem Groß- 
projekt in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße.

Der Grünstreifen an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 
in Pirna weist viele Besonderheiten auf: Er gehört 
zum Kulturdenkmal „Sachgesamtheit Stadtmauer 
und Wallanlage“ und enthält seltene Bäume. Dies 
gilt es zu beachten, wenn der um 1870 errichtete 
Mischwasserkanal nun saniert wird. 1,5 Millio-
nen Euro investieren die Stadtwerke Pirna in das 
Großprojekt, bei dem der Hauptkanal sowie sämt-
liche Anschlusskanäle erneuert werden. 

PUNKTUELLE AUFGRABUNGEN AM GRÜNSTREIFEN
Die Firma Ludwig Pfeiffer hat bereits mit den Bau-
arbeiten begonnen: In nur einem Jahr sollen die 
Schachtbauwerke errichtet und die Hausanschluss-
kanäle an die Sanierungsstrecke angebunden 
werden. „Unter Berücksichtigung der Natur- und 
Denkmalschutz-Gegebenheiten können wir auf der 
Sanierungsstrecke nur punktuelle Aufgrabungen 
durchführen“, erklärt Heike Merz, Projektverant-
wortliche der Abteilung Abwasser der Stadtwerke. 
So werden 45 Meter am Dohnaischen Platz und  

64 Meter am Tischerplatz in offener Bauweise sa-
niert. Zukünftig entwässert dann ein Doppelrohrsys-
tem mit zwei übereinander verlaufenden Polyethy-
len-Rohren von je 40 Zentimetern Innendurchmes-
ser, die in den Altkanal eingezogen werden, die 
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße sowie die Einzugsgebiete 
Gerichtsstraße, Obere Burgstraße und Bergstraße.

WEITERE BAUMASSNAHMEN IN PLANUNG
Für das kommende Jahr sind weitere Kanalbau-
maßnahmen rund um den Marktplatz geplant: Die 
zwischen 1905 und 1920 entstandenen Mischwas-
serkanäle in der Schloßstraße/Obere Burgstraße 
und der Jacobäerstraße befinden sich aufgrund 
ihres Alters und dem Betrieb im Mischsystem in 
einem schlechten baulichen Zustand. Die Erneue-
rungen beginnen im Frühjahr 2021 und sollen bis 
Herbst 2021 abgeschlossen sein. Trotz umfangrei-
cher Maßnahmen sind die Stadtwerke bemüht, die 
Einschränkungen im Innenstadtbereich so gering 
wie möglich zu halten. 

Hier wird saniert: 
Der Grünstreifen an 
der Dr.-Wilhelm-
Külz-Straße. 

NeuAus Alt mach
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Die No-Gos für Klos
 E s s e n s re s te ,  F e u chtt ü ch e r  o d e r  M e d i k a m e nte  m a l  e b e n  i n  d e r  T o i l e tte  h e ru nte rs p ü le n 
 –  v i e l e  m ach e n  d a s ,  o h n e  g ro ß  d a r ü b e r  n a ch z u d e n ke n .  D o ch  d i e  F o l g e n  s i n d  e r h e b l i c h , 
 i n s b e s ond e re  f ü r  d i e  U m w e l t .  W i r  e r k l ä re n ,  w e l ch e  D i n g e  n i c ht  i n s  W C  g e h ö re n . 
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Feuchttücher
Reinigungs- und Feuchttücher 

zerreißen auch in nassem 

Zustand nicht. Die Folge: Sie 

verklumpen und verstopfen 

Kläranlagen. Richtig entsorgt: 

im Restmüll. Ausnahme: 

feuchtes Toilettenpapier.

Hygieneartikel
Im WC entsorgte Hygiene-

artikel wie Tampons, Damen-

binden oder Wattestäbchen 

setzen sich häufig in Rohrlei-

tungen und Pumpen fest. Der 

Reinigungsaufwand ist enorm. 

Richtig entsorgt: im Restmüll.

Medikamente
Kläranlagen können die Wirkstoffe von Arzneien oder Drogen nur zum Teil oder gar nicht aus dem Abwasser fil-tern. Dadurch gelangen Reste in die Gewässer. Richtig ent-sorgt: im Restmüll.

Farben/Lacke
Farben, Lacke und Lösungsmittel 

können die Technik von Kläranlagen 
beschädigen. Zudem enthalten sie oft 
Substanzen, die für die Mikroorganis-

men in den Anlagen giftig sind. Richtig 
entsorgt: im Sondermüll.
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ik EssensresteHeruntergespülte Küchenab-

fälle und Essensreste können 
Ratten anlocken. Öle und 

Fette setzen sich zudem in den 
Rohren fest. Richtig entsorgt: 

im Bio- oder Restmüll. 
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ZigarettenSie sind ein wahrer Chemie-
Cocktail: Rund 4.800 

Substanzen und 250 Giftstoffe 
enthält ein Glimmstengel. Nur 
wenig davon kann aus dem 

Abwasser gefiltert werden. 
Richtig entsorgt: im Restmüll.



Die Sächsischen Sandsteinwerke gibt es bereits seit den 1870er 
Jahren, den Elbsandstein sogar schon seit Millionen von Jahren. 
Ein Besuch im ältesten Unternehmen Pirnas. 

Manche Firmen gibt es schon so lange, dass sie irgend-
wann zu einer Art Museum werden. In der Firmenzent-
rale finden sich dann oft gediegene Möbel aus vergan-
genen Zeiten, das gebohnerte Parkett knirscht unter 
den Schritten und das Chefbüro mit viel dunklem Holz 
und übergroßem Schreibtisch ist die Verkörperung des 
Prunks vergangener Zeiten. Nichts von alldem findet 

man bei den Sächsischen Sandsteinwerken. Geschäfts-
führer Johannes Roßrucker empfängt in einem schlich-
ten, hellen Büro mit vielen Fenstern. An den Wänden 
hängen Arbeitspläne, der firmeneigene Kalender und 
handgemalte Kinderbilder. In Nostalgie zu schwelgen 
gehört nicht zu den Hobbys des Manns mit geradem 
Blick und festem Händedruck. Typ: Macher, Motto: Es 

Unter den Augen Jupiters ar-
beitet Bildhauer Heino Lemb-
cke in seinem Freiluftatelier 
am nächsten Werk.

Sanssouci
Von Pirna nach

W i r  s i n d  P a r t n e r
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Für Sie da
OLAF HENNING Vertrieb
Telefon: 03501 764-158
E-Mail: olaf.henning@ 

stadtwerke-pirna.de



gibt immer was zu tun. Am Besprechungstisch gibt er 
einen knappen Abriss der Geschichte der Sächsischen 
Sandsteinwerke. 

DAS ÄLTESTE UNTERNEHMEN PIRNAS
Offizielle Gründung des Unternehmens war in den 
1870er Jahren. Die tatsächliche Tätigkeit des Abbaus 
von Elbsandstein in Pirna reicht allerdings deutlich wei-
ter zurück. Der älteste der sechs Steinbrüche der Säch-
sischen Sandsteinwerke, in dem heute noch Elbsand-
stein abgebaut wird, ist mehr als 400 Jahre alt. In der 
DDR wurde aus der Firma die VEB Elbe Naturstein. Nach 
der Wende folgte die Rückkehr zum alten Namen. Heute 
werden 72 Mitarbeiter sowie fünf Azubis beschäftigt.  
Und weil Roßrucker nicht der Typ ist, der gerne lange 
plaudernd sitzen bleibt, wirft er sich seine neongelbe 
Arbeitsjacke über und führt dorthin, wo die Steine lie-
gen. Die Rohsteine, genauer gesagt. Entlang großer 
Werkshallen liegen sie aufgereiht. Rohblock an Roh-
block. Jeder acht Tonnen schwer. Jeder einzigartig ge-
mustert. Wie viele dieser Steine hier jedes Jahr verar-
beitet werden? Der Geschäftsführer zögert. Konkrete 
Zahlen nennt er nicht gern, die Konkurrenz liest mit. 

Teil des Humboldt-Forums. Dort werden mannshohe 
Voluten zusammengesetzt, so nennt man die schne-
ckenartigen Verzierungsornamente aus Pirnaer Elb-
sandstein, die das gewaltige Eosander-Portal des 
Schlosses schmücken. Die Voluten oder auch Baluster, 
die Einzelsäulen von Balustraden, fertigt heute kein 
Steinmetz mehr in Handarbeit, sondern Fachleute 
mit Hilfe eines CNC-gesteuerten Fünf-Achs-Maschi-
nen-Fräsroboters. Hierbei werden zunächst in Ton 
oder Gips nach historischen Vorbildern gefertigte Mo-
delle dreidimensional eingescannt und anschließend 
exakt gefräst und geschliffen. 

JUPITER UND JUSTITIA
Aber es geht noch feiner. Wir verlassen die Hallen und 
Johannes Roßrucker führt hin zu einer großen Fläche, 
die links und rechts von einer langen Reihe kleiner, 
torloser Garagen gesäumt wird. Hier ist es, verglichen 
mit dem Lärm in den Hallen, geradezu idyllisch ruhig. 
Nur regelmäßiges Klopfen und Hämmern sowie Musik 
aus verstaubten Radios tönt aus dem Inneren. In jeder 
der offenen Garagen bearbeitet ein Steinmetz Sand-
steinplatten oder Blöcke mit Hammer oder Meißel, 
teils unterstützt von einem Azubi. Hier herrscht noch 
echte Handarbeit. 
Ein paar Schritte weiter stehen wir dann vor Jupiter 
und Justitia. Mindestens drei Meter hoch, mit stol-
zem, unbeirrbarem Blick. Vor ihnen betrachtet Bild-
hauer Heino Lembcke den Gipsabdruck einer antiken, 
prachtvollen Uniform mit federgeschmücktem Helm, 
Brustpanzer, Schwert und widderkopfverziertem 
Rammbock. Nach dieser Vorlage wird er als Nächstes 
seine Nachbildung aus einem Block Elbsandstein hau-
en. So wie es der drahtige Mann mit Schnurrbart zuvor 
mit Jupiter und Justitia getan hat. Und auch wenn 
Johannes Roßrucker kein übergroßes Faible für Nos-
talgie hat, gerät er jetzt doch ein wenig ins Schwär-
men: „Herr Lembcke arbeitet seit 45 Jahren für die 
Sächsischen Sandsteinwerke. So lange Betriebszuge-
hörigkeiten werden immer seltener, bei uns allerdings 
nicht: Wir profitieren von der Erfahrung und dem Zu-
sammengehörigkeitsgefühl unserer Mitarbeiter“, sagt 
er und betrachtet die Statuen fast liebevoll. Bei dem 
Traditionsunternehmen ist eben manches anders als 
bei anderen altgedienten Firmen. 

Mit einem Kran werden die acht Tonnen schweren Rohblöcke vor der Gatterhalle abgelegt.

Zwischen Handarbeit und High-
tech. Bei den Sandsteinwerken 

wird mit Meißel und Fräsroboter 
gleichermaßen gearbeitet.

„Ein sehr großer Haufen halt!“, verkündet er zufrie-
den, während über uns ein riesiger Kran einen Roh-
block in die Höhe hebt und vor dem Eingang der Halle 
nebenan ablegt. „Das ist die Gatterhalle“, erklärt 
Johannes Roßrucker. Hier liegen die Blöcke in einem 
Gatter, in dem sie von einer großen Säge in Platten 
geschnitten werden. Vier Stunden dauert es, bis ein 
Rohblock dergestalt zugeschnitten ist. Der Lärm, der 
dabei herrscht, ist ohrenbetäubend. Die Naturwerk-
steinmechaniker, so lautet die korrekte Berufsbe-
zeichnung, sind den Lärm freilich gewohnt und laufen 
routiniert zwischen den Gattersägen umher, prüfen 
Anzeigen, füllen da und dort etwas Maschinenöl nach.

VON PIRNA INS BERLINER SCHLOSS
All die Elbsandsteinblöcke oder Scheiben für Gebäu-
de, Garten- und Landschaftsbau durchlaufen das 
Gatterwerk und landen schließlich irgendwo im eu-
ropäischen Ausland, in Deutschland, viele davon in 
Dresden, wo die Augustusbrücke restauriert wird, im 
Schloss Sanssouci in Potsdam oder in Berlin. Genau-
er gesagt beim neu entstehenden Berliner Schloss als 

 „ W i r  p rofi t i e re n  v on  d e r  E r fa h ru n g 

 u nd  d e m  Z u s amm en g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l  

 u n s e re r  M i t a r b e i t e r . “
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Die Zuckertüten der Pirnaer Schulanfänger waren in diesem Jahr  
nicht nur mit Schulmaterialien und Süßigkeiten gefüllt.

W i r  s i n d  W a s s e r
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Aqualino beschenkt

Eis, Wasser, Wasserdampf: Beim Experimentieren mit Eis-
würfeln zeigt Ellen Falke die Zustandsformen des Wassers.

Knapp 500 Erstklässler konnten sich zu 
ihrer Einschulung über eine Trinkwasser-
flasche von den Stadtwerken Pirna freuen. 
Die ersten Klassen der Lessing-Grundschule 
bekamen dafür am 1. September sogar ex-
tra  Besuch von Stadtwerke-Geschäftsführer 
Peter Kochan und dem lebensgroßen Mas-
kottchen Aqualino. Zusammen erklärten sie 
den Kindern, wie wichtig es ist, ausreichend 
zu trinken, und woher das Trinkwasser der 
Pirnaer Stadtwerke kommt. Nicht nur das 
Geschenk, sondern vor allem der Besuch 
von Aqualino sorgte für große Begeiste-
rung bei den Erstklässlern. 

AUFFÜLLEN AM TRINKBRUNNEN
Ihre neuen Trinkflaschen können die 
Schulanfänger an den Trinkbrunnen in der 
Lessing-Grundschule und im Hortbereich 
auffüllen. Damit sie immer ausreichend mit 
Leitungswasser versorgt sind und im Schul-
alltag konzentriert durchstarten können, 
haben die Stadtwerke Pirna die Schule bei 
der Finanzierung eines Trinkwasserbrun-

Erstklässler
nens unterstützt. „Als Versorgungsunter-
nehmen liegt es uns besonders am Herzen, 
den Kindern, Eltern und Pädagogen unser 
Trinkwasser zum Trinken zu empfehlen“, 
erklärt Peter Kochan. Das Verschenken der 
Wasserflaschen hat deshalb schon Tradition 
– genauso wie Aqualinos Wasserschule.

ALLES RUND UMS WASSER
In Aqualinos Wasserschule lernen Kinder 
bei spannenden Experimenten Wissens-
wertes zum Thema Trinkwasser. Seit 2005 
betreut Ellen Falke das Schulprojekt für die 
Stadtwerke mit viel Herzblut. Die 77-Jähri-
ge begann 1967 ihre Laufbahn als Lehrerin 
für Biologie und Chemie. Jedes Jahr stattet 
sie 17 Kindergärten, sieben Grundschulen, 
zwei Gymnasien und drei Förderschulen ei-
nen Besuch ab. In der Vorschule erfahren 
schon die Kleinsten, in welchen Formen 
Wasser in unserer Umwelt vorkommt; in 
den dritten und fünften Klassen wird die-
ses Wissen an umfangreicheren Projektta-
gen vertieft. Die Schüler stellen mit Hilfe 

einer selbstgebauten Apparatur destillier-
tes Wasser her oder filtern verschmutztes 
Wasser. Immer wieder geht es dabei auch 
um Themen aus der Welt der Stadtwerke, 
zum Beispiel um die Funktion und Aufga-
ben eines Klärwerks. „Wer sich besonders 
bemüht, darf sich am Ende des Tages sogar 
über einen kleinen Preis der Stadtwerke Pir-
na freuen“, verrät Ellen Falke.



Schön 
kalt

Was ist das Beste am Winter?  

Der Schnee natürlich!  

Wir drücken die Daumen,  

dass es diesmal richtig weiß  

wird. Ihr auch?
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NatronNatron

Schnee und Weihnachten gehören für viele einfach 
zusammen. Sollte das Wetter dieses Jahr nicht mit-
spielen, haben wir hier ein Rezept für Kunstschnee, 
der sich sogar kühl anfühlt. Ihr braucht: 
• 1 Dose Rasierschaum  
• 2–3 Tütchen Natron 
• 1 Schüssel

Und so einfach geht’s: 
1. Natron in die Schüssel streuen. 
2.  Rasierschaum dazugeben und mit den Händen 

kneten, bis eine schneeartige Konsistenz ent-
steht. Mit dem Pulver könnt ihr den Advents-
kranz berieseln oder sogar kleine Bälle formen.

S ch n e e  s e l b e r  m ach e n
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Jörg Horn

»Kontaktbeschränkungen und Sicherheitsmaß- 
nahmen aufgrund der Corona-Pandemie begeg-

nen uns im Alltag seit Monaten. Führen Sie zurzeit 
überhaupt persönliche Beratungen durch?
Selbstverständlich! Während des Lockdowns im Früh-
jahr haben wir unsere Kunden aus dem Homeoffice per 
Telefon und E-Mail betreut. Aber seit Juni kann jeder 

wieder persönlich im 
Kundenservice zur Be-
ratung vorbeikommen. 
Zum Schutz unserer 
Kunden haben wir na-
türlich vollumfängli-
che Sicherheits- und 

Hygienemaßnahmen ergriffen: Von Mund-Nasen-Mas-
ken bis hin zu Schutzscheiben. Als Unternehmen einer 
kritischen Infrastruktur versorgen die Stadtwerke ihre 
Kunden auch in Krisensituationen zuverlässig und 
vollumfänglich. Niemand wird mit seinem Anliegen 
alleingelassen.

»Kritische Infrastruktur – was bedeutet das 
eigentlich?  

Als systemrelevanter Betrieb sichern die Stadtwerke 
jederzeit die Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und 
Wärme und gewährleisten die Entsorgung und Klä-
rung von Abwasser. Selbst während des Lockdowns 
haben Mitarbeiter rund um die Uhr dafür gesorgt, 
dass niemand im Dunkeln sitzt oder nicht mehr du-
schen kann.

»Sind auch Kundenbesuche vor Ort durch die 
Mitarbeiter der Stadtwerke möglich?

Ja, wir lassen natürlich niemanden sitzen, dem etwa 
der Weg in unsere Zentrale zu beschwerlich ist oder 
der ein Anliegen direkt vor Ort hat. Auch da hat die 
Sicherheit unserer Kunden natürlich oberste Priorität. 
Mund-Nasen-Maske und Abstand sind also unverzicht-
bar. Auch ein Handschlag ist aktuell nicht drin. Aller-
dings ist die Nachfrage nach Vor-Ort-Besuchen in der 

Jörg Horn ist seit 
zwei Jahren als 
Kundenberater 
für die Stadtwerke 
Pirna im Einsatz. 
Eine seiner Haupt-
tätigkeiten ist es, 
im Außendienst 
Kunden und 
 Interessenten 
persönlich zu 
beraten.  „Niemand wird mit seinem 

Anliegen alleingelassen – 
auch nicht in Krisenzeiten.“

Corona-Pandemie zurückgegangen. Wir merken, dass 
viele beim Kunden sehr vorsichtig geworden sind. In 
der Krise hat sich der Fokus mehr aufs Notwendige 
verschoben. Themen wie Anbieterwechsel geraten da 
eher in den Hintergrund. Auf die sichere Versorgung 
durch die Stadtwerke ist ja unabhängig davon Verlass. 
Selbst wenn jemand ein Haus baut oder neu ins Ver-
sorgungsgebiet der Stadtwerke zieht, ist die Grund-
versorgung durch die Stadtwerke – auch ohne Bera-
tung – jederzeit gesichert.

»Welche Möglichkeiten bieten Sie Ihren Kun-
den noch an, um Kontakt aufzunehmen und 

ihre Anliegen loszuwerden?
Viele Services bieten wir auch online an: Wer seinen 
Zählerstand mitteilen, seine Daten oder seinen Ab-
schlag ändern, einen Umzug melden, eine Zwischen-
rechnung erstellen oder seine Rechnung einsehen 
möchte, kann sich dafür ganz unkompliziert mit 
Name und Kundennummer in unser Kundenportal ein-
loggen. Über unser Kontaktformular auf der Website 
kann man zudem einen Rückrufwunsch mitteilen oder 
einen Beratungstermin vereinbaren. Und natürlich 
sind wir werktags auch täglich telefonisch, per Fax 
oder per E-Mail erreichbar. 
Sowohl unsere Website als auch unseren Kundenser-
vice in der Stadtwerke-Zentrale erneuern wir auch 
aktuell, um unseren physischen und virtuellen Besu-
chern bald noch mehr Services bieten zu können.

Guter Kundenservice hat für die Stadtwerke 
Pirna höchste Priorität. Aber welche Angebote 
können Kunden während der Pandemie überhaupt 
nutzen? Jörg Horn klärt auf.

Ihre Fragen bitte!
Sie wollen mehr über Tarife und Produkte 
der Stadtwerke erfahren oder einen Termin 
vereinbaren? Rufen Sie an: 0800 589 14 03

1

2

3

4

 4  F ra g e n  a n  . . . 
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SANDSTEIN

Gewinnen Sie ein Honigpaket vom Imkerverein Lohmen! Lösen Sie 
unser Kreuzworträtsel und Sie erhalten mit etwas Glück ein Set aus drei 
Gläsern unterschiedlicher Honigsorten, einer weihnachtlichen Bienen-
wachskerze, Honigbonbons sowie ein paar kleinen Überraschungen.  
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Allgemeine Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die 
Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter ist unzulässig. Der Gewinn wird unter allen richtigen Lösungen, die bis zum Einsendeschluss vorliegen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt, eine Übertragung auf Dritte ist nicht möglich. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Der Gewinn wird persönlich 
übergeben oder per Post innerhalb Deutschlands versandt. Die Stadtwerke Pirna GmbH (SWP) darf den Namen, den Wohnort sowie ein mit dem Gewinner abgestimmtes Foto im nächsten Kundenmagazin ver-
öffentlichen. Die SWP behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden, sofern das Gewinnspiel aufgrund höherer Gewalt oder aus sonstigen Gründen nicht weiter durchgeführt 
oder fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keine Ansprüche gegen die SWP zu. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zweckgebunden im Rahmen des 
Gewinnspiels nach Maßgabe der unter www.stadtwerke-pirna.de/dsgvo veröffentlichten Datenschutzerklärung und nicht für Werbung, Marktforschung oder zur Weiterreichung an Dritte verwendet. Es steht den 
Teilnehmern jederzeit frei, der Verwendung ihrer Daten zu widersprechen und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten.
Der Gewinner des Preisrätsels wird jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgelost und in der folgenden Ausgabe des Kundenmagazins mit Bild und Text veröffentlicht.

Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie  das 
Lösungswort samt Ihrer Adresse und Telefonnummer 
auf einer Postkarte, per Fax oder per E-Mail an:
Stadtwerke Pirna – Kennwort: Rätsel
Seminarstraße 18 b, 01796 Pirna
Fax: 03501 764-168,  
kundenmagazin@stadtwerke-pirna.de

 E i n s e nd e s ch l u s s :  1 6 . 0 1 . 2 0 2 1 

Das Lösungswort der vergangenen Ausgabe 
lautete LATERNE. 

Die Gewinnerin der vergangenen Ausgabe, 
Frau Kerstin D. aus Pirna, freute sich zusam-
men mit 2 weiteren Familien über jeweils 
eine Familientageskarte der RVSOE.
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Online finden, was die  
Einkaufsstadt Pirna zu 
bieten hat.  

www.kaufinpirna.de

Videoblog, Neuigkeiten, Events, 
interaktive Karte mit über  
250 Händlern, Gastronomen,  
Dienstleistern ...

Noch ein Tipp:  
Pirnas Kinder-Blog unter 

www.pine-pirna.de


