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der Wandel ist die einzige Konstante im Leben. Das gilt auch für die Stadtwerke und die  
Energieversorgung Pirna. Seit 1992 haben wir uns und unser Angebot immer weiterentwickelt. 
Im Dienst unserer Kunden und der Region. Jetzt haben wir mit dem Generationswechsel in der 
Geschäftsführung die Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt. Mit Andy Bederke 
und Peter Kochan als neue Geschäftsführer konnten wir dabei zwei erfahrene Manager aus 
dem eigenen Haus für die verantwortungsvolle Aufgabe an der Spitze unseres kommunalen 
Unternehmens gewinnen. 
Eines der Zukunftsthemen für uns als kommunales Unternehmen ist die Gestaltung der Ener-
giewende. In zahlreichen Projekten engagiert sich der Stadtwerke-Verbund auf lokaler Ebene 
für den Klima- und Umweltschutz. Bereits seit Langem erzeugen wir Strom und Wärme um-
weltfreundlich per Kraft-Wärme-Kopplung. Darüber hinaus werden wir noch in diesem Jahr mit 
„PIRNAstromREGIONAL+“ unseren Kunden die Möglichkeit geben, in der Region erzeugten, 
umweltfreundlichen Strom zu beziehen und so einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und 
zur Energiewende zu leisten. Neben dem Klimaschutz sind dabei wirtschaftliches Handeln und 
Preisstabilität stets oberste Ziele unserer Aktivitäten.  
Ihre Verantwortung für die Region nehmen die Stadtwerke Pirna auch als Botschafter der Re-
gion auf zahlreichen Touristikmessen wahr. Mit dem Waldcampingplatz Pirna-Copitz und dem 
Geibeltbad betreiben wir zwei attraktive Freizeitangebote und locken so auch in diesem Jahr 
wieder viele Touristen nach Pirna und in seine schöne Umgebung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen dieser Ausgabe unserer Kundenzeitschrift und genießen Sie den Sommer – ob im 
Freibad, im Biergarten oder auf unserem Stadtfest vom 17. bis 19. Juni. 

Ihr Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister
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„Wir sind Pirna.“ ist das Kundenmagazin der Unter-
nehmensgruppe der Stadtwerke Pirna GmbH (SWP) mit 
ihrer Tochtergesellschaft Energieversorgung Pirna GmbH 
(EVP). Die aktuelle Ausgabe finden Sie jeweils auch als 
PDF zum Download im Internet unter 
www.stadtwerke-pirna.de.

sparen mit 
der +card
Ob ermäßigter Eintritt ins Kino oder Museum, kostenfrei parken oder 
Rabatte beim Fitnesskurs und Saunabesuch: Mit der +Card können Sie 
auch im Jahr 2016 innerhalb von Pirna vielfältige vergünstigte Angebote 
in den Bereichen Freizeit, Kultur, Sport und Finanzen nutzen. Denn mit 
der +Card bietet Ihnen die Energieversorgung Pirna mehr als „nur“ Strom 
und Erdgas. 
Wenn Sie bei uns einen Strom- und/oder Erdgasliefervertrag mit dem + 
abgeschlossen haben, bekommen Sie automatisch Ihre persönliche +Card 
zugesandt. 
Mehr zu den aktuellen Vorteilen der +Card und den Nutzungsbedingungen 
finden Sie unter www.pluscard-pirna.de oder unter der kostenlosen Ser-
vicenummer: 0800 589 14 03.

i m P r e S S U mt i t e l
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das kundenmagazin wird 
herausgegeben von:

kostenloser durstlöscher
Feiern macht durstig. Deshalb bieten die Stadtwerke Pirna 
(SWP) für Veranstaltungen von Kitas, Schulen, Vereinen und 
Institutionen ihre Trinkwasserbar zur Ausleihe an. Zum Bei-
spiel auf dem Stadtfest Pirna vom 17.-19.6., wo die SWP auch 
Spiele mit kleinen Preisen und kostenloses Kinderschminken 
anbieten. Zum Anschluss der mobilen Theke sind ein Trinkwas-
ser- und ein Stromanschluss mit 220 Volt notwendig. Infor-
mationen und Reservierung telefonisch unter 03501 764-155.

Die ganzen Sommerferien im Schwimmbad ver-
bringen und dabei noch Taschengeld verdienen? 
Klingt spannend? Dann bewirb Dich jetzt für ei-
nen Ferienjob im Geibeltbad! Wir suchen ständig 
Rettungsschwimmer, Animateure für Kinderge-
burtstage und Aushilfskräfte für die Rezeption. 
Weitere Infos zu den Jobs findest Du unter 
www.geibeltbad-pirna.com. 

Wir suchen dich! 



Die Gesellschafter der EVP und der Stadt-
werke Pirna trafen die Entscheidung für die 
neue Geschäftsführung in den jeweiligen 
Aufsichtsratssitzungen Ende März. Mit dem 
44-jährigen Peter Kochan und dem 39-jäh-
rigen Andy Bederke wurde dabei nicht nur 
ein Generationswechsel vollzogen. Mit der 
Besetzung der vakanten Positionen aus dem 
eigenen Haus wurde auch ein klares Signal 
zur Weiterentwicklung des Unternehmens als 
kommunales Unternehmen gegeben. 

Die beiden neuen Geschäftsführer haben in 
den vergangenen Jahren bereits verschie-
dene Leitungsfunktionen im Unternehmen 
innegehabt. Peter Kochan gehört seit 1990 
der Energiebranche an. Seit 2011 ist er bei 
den Stadtwerken unter anderem zuständig für 
Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Seit 
2015 war er als Prokurist bei der Energiever-
sorgung Pirna tätig. Andy Bederke startete 
seinen beruflichen Werdegang im Jahr 1999 
bei der DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH. 

Andy Bederke, Peter Kochan 
und Olaf Schwarze (v.l.) lei-
ten seit 01.04. dieses Jahres 
die Geschicke des Stadtwerke-
verbundes Pirna.

Führungswechsel Der Stadtwerke-Verbund Pirna hat eine 

neue Führungsspitze. Seit 01.04.2016 

leiten Andy Bederke und Peter Kochan 

das Tochterunternehmen Energiever-

sorgung Pirna (EVP) als Geschäftsfüh-

rer. Andy Bederke übernahm zudem 

die kaufmännische Leitung der Stadt-

werke Pirna (SWP). Deren technischer 

Bereich wird weiter von Olaf Schwarze 

geleitet. Das kommunale Unternehmen 

stellt mit der Verjüngungskur an seiner 

Spitze die Weichen für die weitere 

Zukunft. 

„Wir wollen auch in  
Zukunft als attraktiver  

Arbeitgeber und verläss- 
licher Partner der  
Region auftreten.“
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Geschäftsführer EVP, Prokurist SWP
Alter: 44 Jahre

Privat: zwei Kinder
Hobbies: Musik machen

Als ausgebildeter Betriebswirt leitete er zu-
letzt die Abteilung Betriebswirtschaft bei 
der Energieversorgung Pirna. 
„Grundsätzlich wollen wir den eingeschla-
genen Weg als wirtschaftlich erfolgreiches, 
kommunales Unternehmen fortsetzen. Das 
ist vor dem Hintergrund eines zunehmenden 
Wettbewerbs und den Herausforderungen 
der Energiewende alles andere als selbstver-

ständlich. Ein Schlüssel liegt für mich dabei 
in der weiteren Stärkung des Servicegedan-
kens: Wir sind für unsere Kunden da, nicht 
der Kunde für uns“, betont Peter Kochan. 
Auch Andy Bederke sieht den Unternehmens-
verbund vor neuen Herausforderungen, die 
es nun zu meistern gelte. „Die gesetzlichen 
Vorgaben und Marktbedingungen werden für 
uns als Energieversorger immer anspruchs-
voller. In diesem, sich stetig wandelnden 
Umfeld gilt es, weiter langfristig erfolg-
reich zu sein. Unser oberstes Ziel ist dabei, 
eine zuverlässige und bezahlbare Energie-
versorgung der Bürger in und um Pirna zu 

garantieren. Gleichzeitig wollen wir auch in 
Zukunft als attraktiver Arbeitgeber und ver-
lässlicher Partner der Region auftreten.“ Zu 
den wichtigsten Themen der Zukunft gehören 
dabei die Kosteneffizienz durch Optimierung 
interner und externer Arbeitsprozesse sowie 
die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmo-
dells, so Andy Bederke weiter. 
Notwendig wurde der Führungswechsel durch 
den Weggang der beiden bisherigen Ge-
schäftsführer Herbert Marquard und Ekkehard 
Oswald. Herbert Marquard, der zu einem an-
deren Energieversorger in Sachsen wechselt, 
war seit 1993 im Unternehmen, zunächst als 
kaufmännischer Geschäftsführer der Energie-
versorgung, seit 2014 in gleicher Funktion 
auch bei den Stadtwerken. Ekkehard Oswald, 
seit 1994 technischer Geschäftsführer bei 
der Stromversorgung Pirna und später bei 
der Energieversorgung, verabschiedete sich 
in den Ruhestand. Oberbürgermeister und 
Aufsichtsratsvorsitzender Klaus-Peter Hanke 
dankte den bisherigen Geschäftsführern für 
ihre Leistung: „Gemeinsam mit Olaf Schwar-
ze gestalteten Herbert Marquard und Ekke-
hard Oswald seit den Gründungstagen das 
Unternehmen maßgeblich. Dafür bedanken 
wir uns. Dem neuen Führungsteam drücken 
wir die Daumen für die künftigen Entschei-
dungen – denn eine gute wirtschaftliche 
Lage des Stadtwerke-Verbundes garantiert 
auch eine gute Entwicklung für unsere 
Stadt.“

Peter kocHAn

Geschäftsführer EVP und SWP 
Alter: 39 Jahre
Privat: ein Kind 
Hobbies: Garten

Andy Bederke

„Wir sind für unsere  
Kunden da, nicht  

der Kunde für uns.“

Stadtwerke und Energieversorgung Pirna suchen Pädagogen oder Erzieher für die Durchführung 

der Schulprojekte Energie und Umwelt. 

Oscars Schulprojekte suchen Nachfolger

Was ist eigentlich Strom? Wie entstanden Kohle, Erdgas und 
Erdöl? Wie wird Energie transportiert und was kann ich tun um 
Energie zu sparen? Wie trennt man Müll richtig? Diese und an-
dere Fragen erklärte die ehemalige Grundschullehrerin Gudrun 
Schneider seit 2008 als Projektleiterin im Auftrag der Stadt-
werke Pirna den Dritt- und Viertklässlern auf spannende und 
kindgerechte Weise. 
Ab dem neuen Schuljahr möchte Frau Schneider nun in den 
verdienten Ruhestand gehen. Der Stadtwerke-Verbund und alle 
Schüler bedanken sich recht herzlich bei Gudrun Schneider für 
ihre zuverlässige Arbeit. 
Deshalb wird nun ein/e Nachfolger/in gesucht, der die Pro-
jekte übernimmt. Interessenten als Projektleiter sowie An-
meldungen für die Schulprojekte „Oscars Umweltschule“ (ab 
Klasse 4), „Oscars Energieschule“ (ab Klasse 3) und „Aqualinos 
Wasserschule“ (ab Klasse 3) nimmt Ute Ullrich unter der Tele-
fonnummer 03501 764-155 oder per E-Mail unter der Adresse  
ute.ullrich@stadtwerke-pirna.de gern entgegen. 
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Die Frontseite jenes Gebäudeensembles, das 
man in Pirna allgemein als „Rote Kasernen“ 
kennt, ist beeindruckend. Doch was hier dem-
nächst entstehen wird, ist noch viel beein-
druckender. Die Begeisterung darüber ist den 
beiden Männern, die gerade vor dem Gebäu-
de auf dem Rasen stehen, anzusehen. Einer 
von ihnen begleitet die Vision in die Realität, 
der andere sichert mit den Stadtwerken Pirna 
(SWP) die kostengünstige und umweltfreund-
liche Versorgung mit Fernwärme. 
Falk Wenzel, Geschäftsführer des Evange-
lischen Schulvereins Pirna e. V., und Peter 
Kochan, Prokurist der SWP, schauen gemein-
sam auf den Bauplan. Er zeigt ein Konzept, 
welches dank der Hartnäckigkeit von Eltern 
und Verantwortlichen sowie einer klugen 
Strategie bald Wirklichkeit werden wird. „Was 
wir hier bauen, soll eines der attraktivsten 
Schulzentren Sachsens werden“, erzählt Falk 
Wenzel. „Eine moderne, freie Schule, die den 
Kindern aus Pirna und der Region eine ganz 

Eine Idee macht Schule
das Evangelische schulzentrum bietet mit dem Um- und neubau der 

„roten Kasernen“ bald ein modernes schulgebäude hinter der denk-

malgeschützten Fassade. die Versorgung mit umweltfreundlicher Fern-

wärme übernehmen die stadtwerke Pirna.

neue Freude am Lernen vermittelt und für sie 
zugleich positiver Lebensort ist. Denn Bildung 
ist unser wichtigstes Gut – und darin müssen 
wir einfach investieren.“
Investieren ist ein gutes Stichwort. Insgesamt 
musste das staatlich anerkannte Evangelische 
Schulzentrum etwa 12,5 Millionen Euro aufbrin-
gen, um den Um- und Neubau der Kasernen zu 
stemmen. Für ein Unternehmen wäre die Sum-
me bereits eine beträchtliche Investition. Für 
einen kleinen Verein mit vielen ehrenamtlichen 
Helfern ist solch ein Betrag, der ganz ohne För-
dermittel aufgebracht wurde, quasi ein anderes 
Universum. Und doch führte kein Weg daran 
vorbei. Denn zum einen lief der Mietvertrag für 
die bisherigen Räumlichkeiten in der Rottwern-
dorfer Straße aus, die ohnehin baulich schon 
länger nicht mehr auf dem neuesten Stand 
waren. Zum anderen erfuhr das Evangelische 
Schulzentrum über die letzten 16 Jahre regen 
Zulauf, sodass es für das letzte Schuljahr für 
48 Plätze 115 Bewerbungen gab. „Wir möchten 

so wenig Eltern wie möglich eine Absage ertei-
len müssen“, so Falk Wenzel. „Deshalb hatten 
wir beschlossen, erstmals eine dritte 5. Klas-
se ins Leben zu rufen.“ Nächstes Jahr soll die 
Oberschule komplett zweizügig sein sowie ab 
2019 auch das berufliche Gymnasium. Von der-
zeit 510 Schülern wird das Schulzentrum dann 
perspektivisch auf 630 Schüler anwachsen. Die 
benötigen Platz – und den bekommen sie auch. 
Allein die Fläche für Klassenräume und Co. wird 
sich auf 8.000 Quadratmeter (qm) belaufen, die 
von 16.000 qm Land und Natur umgeben sind. 

Lernen Von den skandinaViern
„Kinder können bei uns von der Grundschu-
le über die Oberschule bis zum beruflichen 
Gymnasium ihre gesamte Schullaufbahn un-
ter einem sozialen Dach durchlaufen. Von der 
Schultüte bis zum Abizeugnis sozusagen.“ An 
diesem Konzept wird sich nichts ändern – der 
Ort der Umsetzung wird jedoch Schülern und 
Lehrern ein völlig neues und modernes Umfeld 
bieten. Denn in der Planungsphase besuchte 
Falk Wenzel mit Schulleiterin Hedda Feron eine 
Messe für Schulbau in Hamburg. Dort trafen die 
beiden Pirnaer skandinavische Architekten, die 
eine besondere Sicht auf Schule und Ästhetik 
mitbrachten. Dort spricht man bei Eingangs-
bereichen zum Beispiel von einem Marktplatz. 
„Das passt auch gut zu unserem Ansatz“, ist 

Bis zum Herbst 2017 wird der derzeit 
laufende Umbau der „Roten Kasernen“ zu 
einem modernen Schulzentrum  
abgeschlossen sein. 



Falk Wenzel überzeugt. „Denn hier trifft man 
sich, tauscht sich aus und geht dann wieder 
seiner Wege. Deshalb wird der Eingangsbereich 
auch bei uns in der Mitte des Komplexes sein, 
von dem aus man die anderen Schulbereiche 
ansteuern kann.“ Auch sprechen Skandinavi-
er nicht von Fluren, sondern von Lernstraßen, 
die zu Lernorten führen. Alles ist ganz auf eine 
menschliche, positive Pädagogik ausgerichtet, 
und so wird es auch im neuen Gebäude des 
Evangelischen Schulzentrums sein. „Es wird 
jeweils für die Klassen 5 und 6, 7 und 8, 9 und 
10 und so weiter eigene Jahrgangsbereiche 
geben. Hier bekommen sie ihr schulisches Zu-
hause mit Pausen- und Aufenthaltsbereichen, 
und auch die Lehrerzimmer sind direkt dort 
angesiedelt. So bleiben Umgang und Umfeld 
auch an einer größeren Schule immer persön-
lich und menschlich.“ 
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Bild rechts: So wird 
der Eingangsbereich 
des neuen Schulzen-

trums aussehen. 

Bild links: Vertrags-
unterzeichnung mit 

Falk Wenzel und 
Uta Krusche-Räder 
vom Evangelischen 

Schulverein Pirna 
sowie Andy Bederke 

und Peter Kochan. 
(v.l.n.r.)

Falk Wenzel, Ge-
schäftsführer des 
Evangelischen 
Schulvereins Pirna 
e. V., und Peter 
Kochan, Prokurist 
der Stadtwerke 
Pirna, begutachten 
die Pläne für das 
neue Schulzentrum. 

das aBC der gesundheit
Die Klassenräume werden mit 70 qm deutlich 
größer sein als die sächsischen Bestimmungen 
von 50–55 qm. Jeder Raum erhält außerdem 
ein eigenes Belüftungssystem mit CO2-Sen-

soren, denn „man merkt oft nicht, wenn der 
Sauerstoffgehalt im Klassenzimmer sinkt. Doch 
je niedriger er ist, desto schlechter ist auch die 
Konzentration“, weiß Falk Wenzel. „Deshalb 

führen wir automatisch immer wieder frische 
Luft zu.“ Auch wird es eingeschränkt WLAN an 
der Schule geben, da die digitale Kommunika-
tion ausschließlich über Ethernet-Kabel funk-
tionieren wird, um die Kinder vor eventuellem 
Elektrosmog zu schützen. Überhaupt nimmt das 
Thema Gesundheit auch im neuen Gebäude ei-
nen besonderen Stellenwert ein, was man unter 
anderem an der zukünftigen Schulspeisung er-
kennt. Alle Sättigungsbeilagen sowie Obst und 
Gemüse sollen frisch an der Schule zubereitet 
werden. Fleisch und Fisch werden zentral ge-
kocht, gekühlt transportiert und in Regenera-
toren auf Basis von Wasserdampf wieder sanft 
erwärmt, um die Nährstoffe zu erhalten. Dass 
dabei kein Essen teurer als 3,60 Euro sein wird, 
grenzt an ein kleines Wunder. „Es gibt unheim-
lich viele Aspekte zu bedenken – aber dem 
Verein und den Eltern macht es einen riesigen 
Spaß, solch ein Projekt auf moderne Art mitge-
stalten zu können.“ 

umweLtfreundLiChe wärme auCh
für die südVorstadt
Auch beim Thema Energie legt das Evangelische 
Schulzentrum Wert auf eine zukunftsfähige und 
umweltfreundliche Versorgung. So bezieht es 
neben Strom von der Energieversorgung Pirna 
auch Fernwärme von den Stadtwerken Pirna. 
„Wir legen als lokale Schule Wert darauf, mit 
einem Versorger aus der Region zusammenzu-
arbeiten“, so der Geschäftsführer des Vereins. 
„Nur muss es eben auch wirtschaftlich sinnvoll 
sein. Die Stadtwerke haben für uns mit spitzer 
Feder kalkuliert und einen fairen und attrak-
tiven Vertrag vorgeschlagen – damit waren wir 
im Fernwärme-Geschäft.“ Für viele Pirnaer hat 
diese Kooperation einen sehr positiven Zusatz-
effekt, weiß Prokurist Peter Kochan. „Aufgrund 
des großen Abnahmevolumens des Schulzen-
trums rechnet es sich, dass die SWP mit einer 
neuen Trasse nun auch die Südvorstadt von 
Pirna an die Fernwärme anschließen können. 
Wer sich also in diesem Teil unserer Stadt ger-
ne für umweltfreundliche Wärme entscheiden 
möchte, darf uns gerne ansprechen.“

„Was wir hier bauen, soll eines 
der attraktivsten Schulzentren 

Sachsens werden.“
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Ersatzfamilie auf Zeit
im „Haus wiesengrund“ betreut das Team um denise Fehrmann ganztägig fünf 

Kinder im Alter von derzeit 1 bis 5 Jahren. seit 2016 engagiert sich auch die  

Energieversorgung Pirna für dieses Projekt.

Der Abend endet für Denise Fehrmann und die 
fünf Kinder immer mit einem TV-Klassiker. Sie 
sitzen in der dritten Etage des „Hauses Wie-
sengrund“ bettfertig auf dem großen roten 
Sofa und schauen den Sandmann. Wenn da-
nach der Sand in die Augen gestreut wurde, 
dürfen die Kinder ins Bett und die Heilpädago-
gin in den Feierabend. Ihr Arbeitstag begann 
schließlich schon 7:30 Uhr. „Wir arbeiten bei 
uns im Schichtsystem rund um die Uhr, damit 
wir jederzeit für die Kleinen da sein können“, 
erklärt die 27-jährige die Ganztagsbetreuung, 
die sie zusammen mit fünf Arbeitskollegen an 
sieben Tagen in der Woche übernimmt. Zum 
Team der sozialpädagogischen Kinderwohn-
gruppe zählen noch vier Erzieher, eine Sozial-
pädagogin und eine Hauswirtschaftskraft.

Halt und SicHerHeit für die Kinder 
Kinder, die in schwierigen Familienverhältnis-
sen lebten, finden im „Haus Wiesengrund“, 
das von der Bürgerhilfe Sachsen e. V. getragen 
wird, eine Ersatzfamilie. „Wir möchten den 
Kindern Halt bieten und Sicherheit geben“, 
betont die Heilpädagogin. Ziel ist es, den 
Kindern ein Familienleben in der Zeit zu er-

möglichen, in der sie nicht bei ihren Eltern 
leben können. Die Eltern sollen sich solange 
stabilisieren, indem sie beispielsweise eine 
Therapie durchlaufen. Verlief diese positiv, ist 
eine Rückführung in die Familie möglich. Falls 
nicht, muss nach einer langfristigen Lebens-
perspektive für die Kinder gesucht werden – 
zum Beispiel in einer Pflegefamilie. 

urlaubSfaHrt und neuer Kinderwagen
Der Tag beginnt und endet mit einem ge-
meinschaftlichen Essen am großen Tisch in 
der Wohnküche. In den Stunden dazwischen 
besuchen die drei älteren Kinder den Kinder-
garten, die jüngeren werden in der Einrich-
tung betreut. Nachmittags spielen sie mit den 
Erziehern und unternehmen Ausflüge, zum 
Beispiel in eine Salzgrotte. „Wir möchten das 
Leben der Kinder bereichern und ihnen damit 
ein Familienleben ermöglichen. Wir sind quasi 
eine Ersatzfamilie auf Zeit.“ 
Das „Haus Wiesengrund“ kann dabei mit der 
Energieversorgung Pirna auf einen engagier-
ten Unterstützer zählen. Der Pirnaer Versorger 
fand sofort Gefallen am Konzept der Kinder-
wohngruppe und bot seine Hilfe an. „Für uns 

ist ein finanzieller Support sehr, sehr wichtig“, 
erklärt Denise Fehrmann, die bereits weiß, wie 
die Unterstützung der EVP eingesetzt wer-
den wird. „Wir möchten mit den Kindern eine 
Urlaubsfahrt nach Zinnwald unternehmen. 
Außerdem können wir uns nun einen Kinder-
wagen mit sechs Plätzen leisten, mit dem wir 
Pirna noch besser erkunden und vielleicht ei-
nen Ausflug zur Energieversorgung Pirna ma-
chen können.“
Im „Haus Wiesengrund“ gibt es mit der Tages-
gruppe für Schulkinder sowie der Mutter-Kind-
Einrichtung zwei weitere Angebote aus dem Be-
reich „Hilfen zur Erziehung“. Oft begegnen sich 
alle Kinder des Hauses auf dem Spielplatz im 
großen Garten. Nach dem Toben ist dann häufig 
vor der Müdigkeit – und der Sandmann schickt 
die fünf Kinder wieder ins Reich der Träume.

Den betreuten Kindern 
ein Familienleben ermög-
lichen, auch in der Zeit 
ohne Familie: Das ist das 
Ziel von Denise Fehrmann 
und ihren Kollegen. 

Heimat auf Zeit für Kinder aus schwierigen 
Verhältnissen: das Haus Wiesengrund
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Neuer Platz zum Spielen
die Kita „Menschenskinder“ in Pirna freut sich dank der Unterstützung der Energieversorgung 

Pirna im sommer auf einen neuen spielplatz.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freu-
de, vor allem bei Kindern. Und jene aus der  
integrativen und heilpädagogischen Kinder-
tageseinrichtung „Menschenskinder“ in der 
Otto-Walther-Straße 14 können es kaum noch 
erwarten, bis sie im Juni auf ihrem neuen 
Spielplatz toben dürfen. Immer wieder schau-
en sie auf das kleine Modell und die Bilder, die 
zeigen, wie der Spielplatz einmal aussehen 
wird. Klettern, balancieren, schaukeln und 
tollen – kann bald losgehen! Kerstin Gott-
fried freut sich mit: „Wir benötigten drin-
gend neue Spielgeräte“, erklärt die Erziehe-
rin, die seit 2008 Leiterin der Einrichtung 
ist. „Denn unser Spielplatz hat schon zwei 
Jahrzehnte auf dem Buckel und ist wirklich 
nicht mehr zeitgemäß.“

finanzielle Hilfe von der evP
Aus diesem Grund begab sich der Elternrat 
auf die Suche nach geeigneten Sponsoren, 
um endlich einen praktischen und indivi-
duellen Spielplatz für die Kinder bauen zu 
lassen. Bei der Energieversorgung Pirna fan-
den sie für ihr Anliegen offene Ohren. „Für 

uns war es eine Selbstverständlichkeit, den 
Verein bei diesem Projekt finanziell mit zu 
unterstützen“, betont Andy Bederke, Ge-
schäftsführer der Energieversorgung Pirna. 
Der TÜV-geprüfte Spielplatz wird nun ge-

genwärtig von der Firma „Holzprojekte Hei-
denau“ gebaut und soll mit einem bunten 
Sommerfest am 11. Juni 2016 eingeweiht 
werden. Die Kindertageseinrichtung „Men-
schenskinder“ existiert seit 2008 und betreut 
gegenwärtig insgesamt 53 Kinder, 21 davon 

mit Behinderung. Berührungsängste gibt 
es unter den Kids keine. Sie spielen ger-
ne gemeinsam und helfen sich gegenseitig. 
„Es ist einfach wunderbar mit anzusehen, 
wie respektvoll die Kinder miteinander um-
gehen und voneinander lernen“, freut sich 
Kerstin Gottfried über die 2012 begonnene 
Inklusion in ihrer Einrichtung. 

im Sommer Kommt der neue SPielPlatz
„Kinder brauchen im Grunde genommen nur 
Sonnenschein, Sand, Wasser und Wiese, um 
glücklich zu sein“, sagt sie. „Und natürlich 
auch einen tollen Spielplatz.“ Wie um zu 
beweisen, wie Recht sie damit hat, flitzen 
die Kinder, die sich gerade noch um sie ge-
tummelt haben, wieder auf das Vereinsge-
lände. Die einen schießen einen Ball aufs 
Tor, andere schnappen sich Schaufeln und 
Eimer und buddeln im Sand, und wieder an-
dere spielen Verstecken. Man ahnt bereits: 
Kaum wird der Spielplatz im Sommer eröff-
net sein, wird er garantiert sofort von den 
„Menschenskindern“ in Beschlag genom-
men werden. 

„Kinder brauchen im Grunde 
genommen nur Sonnenschein, 

Sand, Wasser und Wiese,  
um glücklich zu sein.  

Und natürlich auch einen  
tollen Spielplatz.“

Freuen sich schon auf 
den neuen Spielplatz: die 

Kinder der integrativen 
Kita „Menschenskinder“. 
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Kay Forkert ist Leiter des Zähler-

wesens bei der Energieversorgung 

Pirna. Er koordiniert ein Pilot-

projekt zum Einbau intelligenter 

stromzähler in Pirnaer Haushalten.

Warum ist die Einführung der neuen Zähler 
überhaupt notwendig?
Weil sich unsere Energieversorgung in einem 
radikalen Wandel befindet. Früher gab es in 
Deutschland wenige hundert Kraftwerke, die 
zentral gesteuert wurden. Heute haben wir 
bereits rund 1,6 Millionen dezentrale Energie-
erzeuger am Netz: Windräder, Photovoltaik-
anlagen auf Einfamilienhäusern, Biogasanla-
gen, Blockheizkraftwerke. Dazu kommt, dass 
Wind- und Solarenergie nicht gleichbleibend 
zur Verfügung steht, sondern wetterbedingten 
Schwankungen unterliegt. Beides stellt unsere 
Stromnetze vor völlig neue Herausforderungen. 
Die Netzbetreiber müssen zu jedem Zeitpunkt 
wissen, wo und wie viel Strom durch wen in das 
Netz eingespeist und wie viel gebraucht wird. 
Nur so lässt sich eine zuverlässige Stromver-
sorgung auch zukünftig jederzeit sicherstellen. 
Diese Daten sollen die neuen Messsysteme er-
fassen, speichern und weiterleiten.

Wie geht die EVP mit dem Thema um? 
Für uns sind zwei Punkte entscheidend. Zum 
einen wollen wir rechtzeitig auf die verän-
derten Marktbedingungen und gesetzlichen 
Vorgaben reagieren. Zum anderen fühlen wir 
uns verpflichtet, im Sinne unserer Kunden wirt-
schaftlich sinnvolle Entscheidungen zu treffen. 
Deshalb haben wir ein Pilotprojekt gestartet, in 
dem wir die neue Technologie erst einmal auf 
Herz und Nieren prüfen. Sobald die Ergebnisse 
vorliegen, werden wir diese intensiv auswer-
ten und auf dieser Basis unsere weiteren Pla-
nungen abstimmen. So ist sichergestellt, dass 
wir mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes zügig 
mit dem stufenweisen Einbau der intelligenten 
Zähler beginnen können und gleichzeitig die 
damit verbundenen Kosten möglichst gering 
halten. 

Welche Vorteile bringen die neuen Zähler für 
die Kunden?
Sie werden unseren Kunden einen besseren 

„Die Einführung neuer 
Stromzähler ist eine klare 
Vorgabe der Politik, um die 

Energiewende zu meistern.“

In Deutschland sollen die alten Stromzäh-
ler durch neue Messsysteme ersetzt werden. 
Woher kommt diese Initiative? 
Das ist eine klare Vorgabe der Politik. Die Bun-
desregierung hat im September 2015 den Ent-
wurf des „Gesetzes zur Digitalisierung der Ener-
giewende“ vorgestellt. Darin ist die schrittwei-
se Einführung intelligenter Messsysteme vor-
gesehen. Diese bestehen aus einem digitalen, 
intelligenten Stromzähler, dem sogenannten 
„smart meter“, und einer Kommunikationsein-
heit. Sie erfassen die Erzeugung und den Ver-
brauch elektrischer Energie und kommunizieren 
beides an die Marktpartner.
Das Gesetz befindet sich derzeit in der parla-
mentarischen Diskussion und könnte bereits 
im August dieses Jahres verabschiedet werden. 
Nach dem Inkrafttreten müssen schrittweise bis 
zum Jahr 2028 die intelligenten Messsysteme 
eingeführt werden, zuerst bei größeren Gewer-
bekunden und Stromerzeugern, später dann 
auch in privaten Haushalten. Perspektivisch 
sollen so auch die Verbrauchsdaten für Gas, 
Wasser, Wärme und Heizwärme erfasst werden. 

Kay Forkert: „Verbraucher können zukünftig ihren Strom-
verbrauch tagesaktuell ablesen.“ 

Fragen an:

kay
Forkert4

Überblick über den eigenen Energieverbrauch 
ermöglichen. Denn die Verbraucher wer-
den diesen pro Tag, Woche, Monat oder Jahr 
ablesen können – und das bis zu 24 Monate 
rückwirkend. Schon jetzt können unsere Kun-
den ihre Zählerstände und andere Änderungen 
jederzeit über unseren Onlineservice unter  
www.ev-pirna.de melden. Zukünftig werden sie 
auch ihre Verbrauchsmengen online sehen und 
dort bequem verwalten können.
Darüber hinaus wird es erstmals möglich sein, 
zeitlich variable Tarife für die Stromversorgung 
anzubieten. Denn an Tagen, an denen die Son-
ne lange scheint oder der Wind stark weht, wird 
entsprechend mehr Strom erzeugt. Durch das 
Überangebot sinken die tagesaktuellen Prei-
se an den Strombörsen. Diesen Preisvorteil 
könnten Energieversorger zukünftig durch neue 
Zeit-Tarife an ihre Kunden weitergeben.
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Die Versorgungssicherheit für ihre Kunden zu 
gewährleisten, ist eines der zentralen Anlie-
gen der Energieversorgung Pirna (EVP). Des-
halb investiert das Unternehmen konsequent 
in die Erneuerung und den Ausbau seiner 
Netze. So wurde bereits 2015 ein Netzkonzept 
für eine Mittelspannungsversorgung zwischen 
den Ortsteilen Krietzschwitz und Oberposta 
erarbeitet. Ziel war es, die Versorgungssicher-
heit für mehrere Ortsteile in Pirna zu erhöhen. 
So können dank der neuen Leitung bei einer 
Störung im Mittelspannungsnetz die rund 600 
Haushalte in Posta, Niederposta, Oberposta, 
Obervogelgesang und Niedervogelgesang durch 
Umschaltungen möglichst schnell wieder mit 
Strom versorgt werden. 

Im SpüLbOhRVERFahREN UNtER dER ELbE 
Als erster Schritt der Maßnahme wurde in den 
vergangenen Wochen die Elbe zwischen Ober-
posta und Obervogelgesang mit einer Trasse 
für die neue Leitung unterquert. Dabei kam das 
sogenannte Spülbohrverfahren zum Einsatz, 
mit dem in rund acht Metern Tiefe ein unterir-
discher Kanal unter dem Fluss gebohrt wurde. 
Durch die Flexibilität des Bohrgestänges und 
die Steuerbarkeit des Bohrkopfes lässt sich bei 

EVP baut ihr Netz weiter aus
Eine neue, unter der Elbe verlaufende Mittelspannungsleitung zwischen den Ortsteilen Krietzschwitz und 

Oberposta bringt eine höhere Versorgungssicherheit für rund 600 Haushalte. 

dem Verfahren die Richtung der Bohrung ver-
ändern. Die Bohrung ist anfangs meist schräg 
nach unten in das Erdreich gerichtet und ver-
läuft dann in leichtem Bogen zum Ziel, wo sie 
schräg nach oben wieder zutage tritt.
Insgesamt wurden dabei von der EVP in Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Trinkwasser 
der Stadtwerke Pirna zwei Bohrungen mit ei-
ner Länge von jeweils 200 Metern unter der 
Elbe durchgeführt und rund 670 Meter Mittel-
spannungskabel und 260 Meter Steuerkabel 
verlegt. Die Gesamtkosten für die Baumaß-
nahme belaufen sich auf rund 250.000 Euro. 
Ende Mai ging das neue Mittelspannungska-
bel dann in Betrieb. 
Als zweiten Schritt ihres Netzkonzeptes plant 
die EVP die Verlegung eines Mittelspannungs-
kabels zwischen Ebenheit und Krietzschwitz. 
Die Baumaßnahme soll Ende 2017 bis Anfang 
2018 realisiert werden. 
Bereits noch in diesem Jahr werden Leitungen 
in der Dohnaischen Straße sowie eine Um-
spannstation an der Rottwerndorfer Straße 
ersetzt und Niederspannungsfreileitungen in 
Teilen von Graupa und Birkwitz erneuert. Damit 
setzt die EVP die Investitionen in die Stabilität 
und den Ausbau ihrer Stromnetze weiter fort.

Die Bauarbeiten an bei-
den Ufern der Elbe waren 
Ende Mai abgeschlossen.

Rund 8 Meter unter dem 
Flussbett wurde die neue 

Stromleitung verlegt. 
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Energiewende vor Ort
„Global denken, lokal handeln“ – nach 

diesem Motto handelt der stadtwerke-

Verbund Pirna bereits seit Jahren beim 

nachhaltigen Um- und Ausbau der 

Energieversorgung in Pirna. Zahlreiche 

Projekte und neue Produkte sollen das 

Klima schützen und die wertschöpfung 

in der region stärken. 

Bereits lange bevor das Wort Energiewende in 
aller Munde war, engagierten sich die Stadt-
werke Pirna GmbH (SWP) und Energieversor-
gung Pirna GmbH (EVP) für Klimaschutz und 
Energieeffizienz. 

Vorreiter für energiewende
So investierten sie bereits 2009 rund 1,6 Mil-
lionen Euro in die erste Freiland-Photovoltai-
kanlage der Stadt Pirna. Der Solarpark produ-
ziert seitdem jährlich rund 486.000 Kilowatt-
stunden (kWh) an umweltfreundlichem Son-
nenstrom. Rund 316 Tonnen an Kohlendioxid 
(CO2) werden so eingespart. „Zur verantwor-
tungsvollen Daseinsvorsorge der SWP gehören 
seit vielen Jahren auch erfolgreiche lokale 
Klima- und Umweltschutzprojekte. Wir haben 

Eine Solaranlage auf dem 
Dach des Geibeltbades 

produziert Energie für die 
Strom- und Warmwasser-

versorgung. 

Seit 2013 werden Strom 
und Fernwärme im Heiz-
kraftwerk Pirna-Sonnen-
stein umweltfreundlich 
per Kraft-Wärme-Kopp-
lung erzeugt.  

hier bewusst eine Vorreiterrolle übernommen“, 
so SWP-Geschäftsführer Olaf Schwarze. Das 
gilt auch bei der Versorgung einer der größten 
Freizeitattraktionen Pirnas, dem Geibeltbad. 
Dessen Strom sowie die Energie für das warme 
Wasser werden durch ein Blockheizkraftwerk 
(BHKW) in Kombination mit einer Solaranlage 
erzeugt. Allein die Sonnenkollektoren auf dem 
Dach des Bades bringen dabei pro Jahr eine 
CO2-Ersparnis von rund 15 Tonnen. Das BHKW 
wird mit Erdgas, dem umweltfreundlichsten 
fossilen Energieträger betrieben, dessen gute 
Öko-Bilanz durch den Einsatz von Wärmepum-
pen zur Wärmerückgewinnung weiter verbes-
sert wird.  
Von Anfang an nahm der Stadtwerke-Verbund 
beim Thema Klimaschutz auch sich selbst in 
die Pflicht. So wird bereits seit Oktober 2009 
der Erdgasverbrauch in den eigenen Geschäfts-
räumen klimaneutral gestellt. Bei einem Jah-
resverbrauch von ca. 127.000 kWh Erdgas 
werden so durch Einkauf von klimaneutralem 
Erdgas rund 26 Tonnen CO2 ausgeglichen. 

Ihre eigene Energieversorgung stellen 
die Stadtwerke Pirna bereits seit 2009 
durch den Kauf von Klimazertifikaten 

auf eine umweltfreundliche Basis. 
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ihre heizUng wird gefördert 
Die Energieversorgung Pirna unterstützt ihre Kunden bei der Entscheidung für eine moderne und 
effiziente erdgasbetriebene Heizungsanlage mit dem Förderprogramm „Brennwert und Solar“: 
Wer seinen Neubau mit einer Erdgas-Brennwertheizung mit einer Leistung bis zu 180 Kilowatt 
ausstattet und zusätzlich Solarenergie nutzt, erhält bei Abschluss eines Erdgas-Liefervertrags 
mit der EVP pro Quadratmeter Solarfläche 25 Euro (maximal jedoch 250 Euro je Gebäude). Der 
Förderbetrag wird mit den Jahresverbrauchsabrechnungen verrechnet. Ein rechtlicher Anspruch 
auf diese Förderung besteht nicht.

Tipp: Auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet Förderungen für 
das Heizen mit erneuerbaren Energien an.  So werden Sorptions-Wärmepumpen und alle Arten 
von gasbetriebenen Wärmepumpen mit einem Mindestbetrag von 4.500 Euro gefördert. Weitere  
Informationen finden Sie unter www.bafa.de.

Die Kunden des Stadtwerke-Verbundes können sowohl von den Erdgas- und Stromprodukten als auch von den Förderprogrammen profitieren. 

neUe öko- Und regionalprodUkte 
Selbstverständlich unterstützt die EVP auch 
ihre Kunden durch umweltfreundliche Pro-
dukte bei der Umsetzung ihrer persönlichen 
Energiewende und der Einhaltung der ent-
sprechenden gesetzlichen Regelungen. „So 
werden wir noch in 2016 mit „PIRNAerd-
gasUMWELT+“ unseren Kunden ein Produkt 
anbieten, das einen Bio-Erdgasanteil von 
30 Prozent enthält“, erklärt Julian F. Mar-
quard, Abteilungsleiter Vertrieb und Beschaf-
fung bei der Energieversorgung Pirna. „Damit 
erfüllen Bauherren die zum Jahresbeginn 
2016 erneut verschärften Vorgaben der En-
ergieeinsparverordnung (EnEV) zum Einsatz 
erneuerbarer Energien in Neubauten und kön-
nen gleichzeitig weiter die preiswerte Erdgas-
Brennwerttechnik zur Heizung ihrer Immobi-
lie nutzen“, so Julian F. Marquard weiter. 
Auch für seine Fernwärme-Kunden hat der 
Stadtwerke-Verbund gute Voraussetzungen 
für die Erfüllung der EnEV geschaffen. Denn 
diese stammt aus den beiden Blockheizkraft-
werken (BHKW) Pirna-Copitz und Pirna-Son-
nenstein, die nach dem Prinzip der umwelt-
schonenden Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
arbeiten. Dabei wird die bei der Strompro-
duktion durch einen mit Erdgas angetrie-
benen Generator anfallende Abwärme in das 
Fernwärmenetz eingespeist und steht den 
Verbrauchern als Heizwärme und Warmwasser 
zur Verfügung. Dadurch erreicht das BHKW ei-
nen extrem hohen Wirkungsgrad von 92 Pro-
zent der eingesetzten Energie. Gleichzeitig 
reduzieren sich die CO2-Emissionen um bis zu 
30 Prozent. „Diese umweltfreundliche Art der 
Erzeugung von Fernwärme wird im Rahmen 

der EnEV positiv gewertet, wodurch geringere 
Investitionen in die energetische Sanierung 
der Gebäudehülle notwendig sind“, erklärt 
Julian F. Marquard. 
Seit Mitte Juni ist im Heizkraftwerk Pirna-
Sonnenstein, das rund 4.500 Haushalte mit 
Fernwärme und Strom versorgt, ein zweites 
Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb. Die 
moderne Anlage verfügt über eine elektrische 
Leistung von 2 Megawatt und eine thermische 
Leistung von 2,2 Megawatt. 

Strom Und wärme aUS der region 
Aus den modernen Blockheizkraftwerken in 
Pirna stammt auch der Strom für ein neues 
Angebot, das die Kunden des Stadtwerke- 
verbundes ab der 2. Jahreshälfte 2016 er-
werben können: „PIRNAstromREGIONAL+“. 

Das neue Produkt verbindet auf beispielhafte 
Weise Umweltschutz und regionales Engage-
ment miteinander. „Dieser Strom stammt zu 
100 Prozent aus Pirna und wird umweltfreund-
lich erzeugt“, betont Julian F. Marquard. 
Mit dem Ausbau der effizienten Energiepro-
duktion vor Ort leisten die Stadtwerke Pirna 
nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz. „Wir wollen als kommunales Un-
ternehmen die Energiewende vor Ort und 
im Sinne unserer Kunden gestalten“, betont 
SWP-Geschäftsführer Olaf Schwarze. Dazu ge-
höre auch eine zunehmende Unabhängigkeit 
von der Preispolitik überregionaler Konzerne. 
„Das stärkt unsere Stadt, sichert Arbeits-
plätze vor Ort und gibt unseren Kunden ein 
großes Stück Preis- und Versorgungssicher-
heit“, ist Olaf Schwarze überzeugt. 
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Mit dem Geibeltbad und dem waldcampingplatz Pirna-Copitz sind die stadtwerke auf vielen Touristikmessen 

präsent und werben dabei für die region sächsische schweiz. 

Botschafter der Tourismusregion 

Das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen 
ist und bleibt ihr eigenes Land. Mehr als 
ein Drittel verbringt die Ferienzeit regelmä-
ßig im Inland. Um diese Zielgruppe von den 

Vorzügen der Region zu überzeugen, sind die 
Stadtwerke Pirna seit 2014 auf verschiedenen 
Reisemessen präsent, etwa der „Reisen & Ca-
ravan“ in Erfurt, der „Touristik & Caravaning 
International“ in Leipzig und der „Reisemes-
se“ in Dresden. 
„Dabei bewerben wir natürlich nicht nur den 
Waldcampingplatz Pirna-Copitz, sondern zei-
gen den potenziellen Gästen auch die Schön-
heit und Vielfalt der Sächsischen Schweiz, 
des Elbsandsteingebirges und der Landes-
hauptstadt Dresden“, erklärt Franziska Weber 
von den Stadtwerken Pirna. Ob Naturliebha-
ber, sportliche Aktivurlauber oder Kulturtou-
risten: In und um Pirna kommen alle auf ihre 
Kosten und finden auf dem Waldcamping-
platz Pirna-Copitz eine ideale Ausgangsba-
sis für ihren Wunschurlaub. Wer dabei zwi-
schendurch entspannen und seinem Körper 
mit Wellness etwas Gutes tun will, kann im 
Geibeltbad zwischen vielfältigen Sauna- und 
Massageangeboten, Kneippbecken und zahl-
reichen Fitnesskursen wählen. 

Steigende gäStezaHlen
„Während Geibeltbad und Campingplatz in 
Pirna und auch Dresden bereits sehr bekannt 
sind, versuchen wir mit den Messen in Leip-
zig und Erfurt neue Gäste aus Brandenburg, 
Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 

und Sachsen zu gewinnen. Das gelingt uns 
auch ziemlich gut“, ist Franziska Weber über-
zeugt. Die positive Entwicklung der Gästezah-
len gibt ihr recht. Verbrachten im Jahr 2013 
noch 5.783 Camper ihren Urlaub in Pirna, 
waren es 2014 bereits 6.333 Gäste. Ein Jahr 
später kamen sogar 7.039 Campingurlauber 
auf den Platz am Natursee. „Diese Gästezahl 
wollen wir auch in diesem Jahr erreichen, 
wobei der Campingtourismus natürlich sehr 
wetterabhängig ist. Deswegen hoffen wir auf 
einen tollen Sommer für unsere Gäste“, so 
Franziska Weber. 

Kooperation mit der Stadt
Ihre Verbundenheit zur Region zeigen die 
Stadtwerke Pirna übrigens nicht nur als Mes-
sebotschafter. Auch bei anderen Themen 
arbeiten sie eng mit der Kultur- und Touris-
musgesellschaft Pirna zusammen, etwa bei 
den Grals-Wettkämpfen, die im vergange-
nen Jahr im Rahmen des Campingplatzfestes 
stattfanden. Und auch auf dem Weihnachts-
markt 2015 wurden gemeinsam zwei Stände 
mit Feuerzangenbowle und Pirnaer Unikaten 
betrieben. Das soll auch in diesem Jahr wie-
der der Fall sein. Doch bis dahin freuen sich 
Franziska Weber und ihre Kollegen erst ein-
mal auf den Sommer und viele Urlauber, die 
Pirna und seine Umgebung besuchen. 

Seit 2014 präsentiert Christin Bradler den Wald-
campingplatz Pirna-Copitz auf zahlreichen Messen.

Idealer Ausgangspunkt, um die 
Region zu erkunden: der Wald-

campingplatz Pirna-Copitz
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Melina und Emily (v.l.) 
schwimmen und tau-
chen mit ihren bunten 
Flossen wie die Meer-
jungfrau Arielle. 

Sommer-Aktion: Günstiger „Kurzurlaub“ im Geibeltbad! 
Der Sommer steht vor der Tür. Was liegt da 
näher als ein „Kurzurlaub“ im Geibeltbad? Die 
großzügige Anlage des Freibads mit 50-Meter-
Becken, 10-Meter-Sprungturm, Spielplätzen 
und viel Grün bietet nicht nur Abkühlung bei 
warmen Temperaturen, sondern Spaß und Ent-
spannung für die ganze Familie. 
Falls das Wetter nicht mitspielt, können Sie 
die Indoor-Badelandschaft mit 100-m-Riesen-
rutsche nutzen oder Ihre Sinne von Wärme und 
Wasser, Lichtspielen und exotischen Düften in 
der stilvollen Saunalandschaft verwöhnen las-
sen. Ob ein Besuch in der Finnischen Sauna, 
der Bio-Sauna, im Dampfbad oder Massagen 
im Hamam – hier findet jeder das gewünschte 
Erholungsangebot. 
Ein Besuch im Geibelt-Freibad ist immer auch 
ein Ausflug ins Grüne, denn die großzügige Au-

ßenanlage ist in die malerische Landschaft des 
Gottleubatals und des Kohlbergs eingebettet.

Sommer-aKtion
Mit der diesjährigen Sommer-Aktion können 
Besucher vom 15. Mai bis zum 04. September 
für nur 15 € den ganzen Tag die Sauna, die 
Halle und das Freibad nutzen. Eine vierköp-
fige Familie zahlt nur 49 €  und spart damit 
10 € gegenüber dem regulären Preis! Emp-
fehlenswert ist außerdem der wöchentliche 
Familientag. Jeden Montag zahlt man als 
Familie für den ganztägigen Besuch von Ba-
delandschaft und Freibad nur 15 €. Da kann 
der Sommer kommen! 

Informationen und Preise unter 
www.geibeltbad-pirna.com

Schwimmen wie Arielle
in den Mermaiding-Kursen im Geibeltbad können Kinder und Erwachsene die hohe Kunst des  

Meerjungfrauenschwimmens erlernen. 

Einmal wie eine Meerjungfrau oder ein Meer-
mann durch das Wasser gleiten – welches 
Kind träumt nicht davon? Möglich machen es 
die neuen Mermaiding-Kurse im Geibeltbad 
Pirna – und das gern auch für Erwachsene. In 
den Workshops erlernen Schwimmerinnen und 
Schwimmer im Mindestalter von 8 Jahren unter 
erfahrener Anleitung die Kunst des Meerjung-
frauenschwimmens. 

Die Besucher des Kurses sollten sicher schwim-
men können, mindestens das Seepferdchen, 
besser jedoch das Schwimmabzeichen abgelegt 
haben. Die Teilnehmer bekommen während 
der Veranstaltung entsprechende Mermaiding-
Schwimmbekleidung und Schwimmflossen. 
Mitzubringen sind lediglich Socken, die in den 
Flossen getragen werden, und normale Badebe-
kleidung. Die Teilnahmekosten betragen 8 €  für 

den Schnupperkurs und 25 € für den Anfänger-
kurs. Für den Eintritt ins Geibeltbad gelten die 
regulären Preise. Die Zahl der Kursteilnehmer 
ist auf 12 Personen begrenzt. Die Anmeldung 
zu den Kursen erfolgt direkt beim Veranstalter 
swimolino unter Tel.: 0160 75 17 441. 

Weitere informationen: 
www.geibeltbad-pirna.com/Specials/Mermaiding

die näCHSten KurS-termine

24. Juni
19. August
24. September
07. Oktober
30. Oktober
17. Dezember
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Glanz aus Glas
Vor 25 Jahren wurde die B&M Optik GmbH in Limburg gegründet. Eine dekade darauf eröffnete das Unternehmen in Pirna 

einen standort, an dem Prismen und planoptische Elemente für Kunden aus der ganzen welt produziert werden.

Optik und Linsen? Die meisten Menschen wer-
den dabei an den Optiker des Vertrauens den-
ken, bei dem man bereits die eine oder andere 
Brille bestellt oder Kontaktlinsen besorgt hat. 
Ines Hellmiß denkt bei diesen zwei Begriffen 
jedoch an etwas ganz anderes. Kein Wunder 
– optische Perfektion ist schließlich ihr Beruf 
als Betriebsleiterin der B&M Optik GmbH. 
Das Unternehmen in Pirna hat sich auf die 
Herstellung spezieller Prismen für die Indus-
trie spezialisiert. Zum Beispiel fertigt es jene 
winzigen Spiegel an, die auf Diskokugeln das 
Licht eines Strahlers im ganzen Raum ver-
teilen; oder jene Linsen, die in Fahrzeugen 
beim Fernlicht das Licht aus LED-Leuchten 
bündeln; oder Prismen, die in modernen 
Spiegelsextanten der Schifffahrt sowie in der 
Vermessungs-, Laser- und Lichttechnik einge-
setzt werden. 
Das klingt nach großer, weiter Industriewelt. 
Ist es auch – aber nicht ausschließlich. „Wenn 
der private Verbraucher in Mikroskope oder 
durch Ferngläser schaut, nutzt er möglicher-
weise ebenfalls unsere Prismen und Linsen“, 
ergänzt die Feinoptikerin ein weiteres Einsatz-
gebiet der Produkte.
Der Ursprung der B&M Optik GmbH liegt in 
Limburg und zeitlich bereits 25 Jahre zurück. 
Alois Baldus gründete das Unternehmen in 
Hessen und übernahm 2001 einen Teilbereich 
der Kamerawerke Dresden. Nach der Flut in der 
Landeshauptstadt im Jahr 2002 fand B&M Op-
tik in Pirna den idealen Standort, um in der 
Hugo-Küttner-Straße 2b fortan Prismen und 
planoptische Elemente herzustellen. 

Wachstum am standort pirna 
Seitdem wächst die Firma kontinuierlich. „Wir 
haben uns als zuverlässiger und fairer Liefe-
rant am Markt etabliert“, sagt Ines Hellmiß 
stolz. Ein Beleg dafür ist der Anstieg der Mit-
arbeiterzahl von anfänglich 20 auf mittlerwei-
le 32 Angestellte. Auch der Gebäudekomplex 
musste erweitert werden, um die steigenden 
Kundenanfragen bedienen zu können. 

Dort stellt das Unternehmen neben den stan-
dardisierten Prisma-Maßen von 3 x 3 Millimeter 
bis 75 x 75 Millimeter auch individuelle Größen 
her. „Wir wollen flexibel und schnell sein, um 
angemessen auf jeden Kundenwunsch reagie-
ren zu können.“ 

sicherer partner für energie
Solch eine dynamische Entwicklung braucht 
einen Partner, der zu jeder Zeit die Energie-
versorgung sichert. Daher ist die B&M Op-
tik GmbH bereits jahrelanger Kunde bei der  
Energieversorgung Pirna. Die Betreuerin der 

„Neben den reinen Zahlen ist 
mir ein persönlicher Ansprech-
partner und die Verbundenheit 
des Energieanbieters mit der 

Region wichtig.“

EVP-Geschäftskunden, Frau Yvonne Klinkicht, 
schätzt das Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Optikspezialisten und der Energieversor-
gung Pirna sehr. „B&M Optik bezieht von uns 
bereits seit einigen Jahren Strom und Erdgas. 
Wenn das Ende einer Vertragslaufzeit naht, 
setzen wir uns zusammen und finden eine gute 
Lösung für eine optimale Vertragsgestaltung.“ 
Der Preis für Energie sei zwar ein wichtiges 
Kriterium, aber nicht das einzige, betont 
auch Ines Hellmiß. „Neben den reinen Zah-
len ist mir ein persönlicher Ansprechpartner 
und die Verbundenheit des Energieanbieters 
mit unserer Region wichtig. Und das kann 
nur ein regionaler Versorger wie die Energie-
versorgung Pirna bieten.“ Zudem trägt die 
B&M Optik GmbH auch selbst zur Strompro-
duktion bei. Bereits 2008 wurde auf ihrem 
Gebäudekomplex eine Solaranlage installiert 
und der so gewonnene Strom wird seitdem 
ins Netz eingespeist. 

Blick in die Zukunft
Die Weichen sind also gestellt, um auch in Zu-
kunft die Aufträge von mehr als 1.500 Kunden 
der B&M Optik GmbH gemäß der Qualitätsma-
nagement-Norm ISO 9001 umsetzen zu können. 
„Die Auftragslage ist dank Jahresverträgen und 
Stammkunden richtig gut“, schaut die Betriebs-
leiterin optimistisch in die Zukunft – und wenn 
jemand berufsbedingt einen scharfen Blick auf 
Entwicklungen hat, dann Ines Hellmiß. 

B&m optik gmBh 
Hugo-Küttner-Straße 2b
01796 Pirna
www.bm-optik.de

Für Sie da
Yvonne KlinKicht 

Vertrieb
Telefon: 03501 764-152

E-Mail: yvonne.klinkicht@stadtwerke-pirna.de

Kundenbetreuerin 
Yvonne Klinkicht 
mit Ines Hellmiß 
von der B&M Optik 
GmbH. Mit der 
Energieversorgung 
Pirna verfügt das 
Unternehmen über 
einen verlässlichen 
Partner für Erdgas 
und Strom. 
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handWerkliche präZision
Die B&M Optik GmbH fertigt 

in Pirna Linsen und Prismen in 
höchster Qualität für über 1.500 

Industriekunden und private 
Verbraucher aus aller Welt.  



18  |  w i r  s i n d  W e l t m e i s t e r .

Die Gewinner 
von Innsbruck

Als Francesco Friedrich im österreichischen 
innsbruck seinen wM-Titel zum dritten Mal 

in Folge verteidigte, waren Elke Fiedler und 
Jens Allnoch mit ihrer Tochter Alexandra 
hautnah mit dabei. die drei wussten beim 

Gewinnspiel der stadtwerke Pirna die richtige 
Antwort auf die Frage, wie der spitzname von 
Francesco Friedrich lautet: „Franz natürlich!“ 
damit gewannen sie den Ausflug zur Bob- 

und skeleton-wM nach innsbruck, inklusive 
zwei Übernachtungen mit Frühstück in einer 

Jugendherberge. Am 12. Februar machte sich 
ein vollbesetzter Bus voller Vorfreude aus Pirna 
auf den weg in die Hauptstadt Tirols – neben 
Vertretern des sportbundes und sponsoren 

waren auch die drei Gewinner mit an Bord. Hier 
schildern die Gewinner ihre reiseeindrücke.

Das Areal der ,Olympiaworld‘ in Innsbruck war klein und 
gemütlich, die Kulisse einladend und die Atmosphäre locker; als die Bobs 
jedoch durch den 1.270 Meter langen Eiskanal schossen, herrschte auf den 
zwei Tribünen frenetische Unterstützung. Mit Fahnen, Rasseln und Glocken 
heizte der deutsche Fanblock lautstark ein. Es war Wahnsinn, wie laut es 
auf einmal wurde, als der Bob von Francesco Friedrich an uns vorbeiraste. 
Im Fernsehen wirkt alles irgendwie wesentlich ruhiger und langsamer.“

Zwischen den vier Läufen 
hatten wir genügend Zeit, um über das 
Areal zu spazieren und mehrfach von 
oben nach unten zu laufen, einen Imbiss 
zu nehmen oder uns etwas am deutschen 
Fanartikel-Stand zu kaufen. Für die Kinder 
gab es Spielmöglichkeiten. Wir konnten 
uns frei bewegen und waren dabei sehr 
nah an Francesco Friedrich und seinem 
Team dran. Beim Start hätten wir ihn quasi 
in den Bob hieven und nach der Minuten-
fahrt auch wieder herausholen können.“

Das geplante Treffen mit 
Francesco Friedrich wurde leider kurzfristig 
abgesagt, da er leicht angeschlagen war. 
Stattdessen weilte ‚Franz‘ beim Physiothera-
peuten, um sich optimal auf den Wettkampf 
und die Titelverteidigung vorzubereiten. Auf 
der einen Seite sehr schade, auf der anderen 
aber nachvollziehbar. Immerhin konnten wir 
ein Bild mit dem Weltmeister machen.“

Einen Wiederholungsbesuch 
haben wir schon ins Auge gefasst. Der Aus-
flug hat uns allen sehr gefallen, wir haben 
sehr viel erlebt und gesehen. So war neben 
dem Rennen auch noch genügend Zeit, in der 
wir uns die wunderschöne Stadt Innsbruck 
mit ihren Sehenswürdigkeiten etwas genauer 
angeschaut haben. Es war von Dietmar 
Wagner und dem Kreissportbund ein perfekt 
organisierter Ausflug für die gesamte Familie 
– mit Sport, Kultur und einem großem Erfolg.“

Fan-Pakete 
Als Zweit- und Drittplatzierte des 
Gewinnspiels erhielten Wolfgang 
Mitteldorf und Carsten Weidlich 
aus Pirna jeweils ein exklusives 
Fan-Paket des Bobteams  
Friedrich. Viel Spaß damit! 
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Auf zu neuen Ufern
nach 5 Jahren in der ruder-Bundesliga sucht der Achter des Pirnaer rudervereins 1872 e. V. neue sportliche Herausforde-

rungen. die Energieversorgung Pirna bleibt dabei als zuverlässiger sponsor an Bord.

Sucht ab diesem Jahr nach neuen sportlichen Herausforderungen: der Ruder-Achter  
des Pirnaer Rudervereins 1872 e. V.

Es waren fünf furiose Jahre für den Pirna-Achter. Im Jahr 
2011 stieg das Team in die deutsche Sprintruder-Serie ein 
und in die Ruder-Bundesliga (RBL) auf, wurde 2014 sogar 
Dritter. Aufgrund von personellen Veränderungen gestal-
tete sich das Jahr 2015 als sehr schwierig und der Achter 
kam erst zum Ende der Saison richtig in Fahrt. Dennoch 
schaffte man den Klassenerhalt und wurde erneut Sachsen-
meister. Allerdings war man sich sehr schnell einig, dass 
eine RBL-Teilnahme 2016 nicht sinnvoll ist. „Man muss 
einen Achter einfach trainieren, man braucht die Wasser-
kilometer und die Mannschaft muss sich finden. Das ist 
für uns in dieser Saison nicht realisierbar. Teile der Mann-
schaft sind arbeitsbedingt umgezogen und können nur an 
ausgewählten Wochenenden in Pirna sein. Bei anderen hat 
sich die familiäre Situation verändert, und da geht die Fa-
milie vor“, erklärt Trainer Olaf Hanus die Situation. Den-
noch wird der Pirna-Achter weiter Bestand haben. In die-
sem Jahr konzentriert sich das Team wieder auf die etwas 
längeren Strecken. Auf dem Plan stehen dabei nationale 
und internationale Regatten. So wollen die Athleten wei-
ter Pirnas Farben auf den Regattaplätzen hochhalten. Die  
Energieversorgung Pirna wird den Achter auch auf dem 
neuen Weg als Sponsor unterstützen.

EVP unterstützt 
Cheerleader 

  
Die Silver ARROWS wurden im März 2016 
Regionalmeister Nordost. 

Spaß am Tanzen und Turnen zu flotter Musik im Team – das 
alles bietet der ARROWS Pirna e. V. für Kinder, Jugendliche und 
Eltern seinen knapp 200 Mitgliedern in sieben Cheerleader-
Teams und einer Zumba-Gruppe. 
Seit Jahren nimmt der Verein an zahlreichen regionalen und 
bundesweiten Meisterschaften erfolgreich teil. So errangen 
die ARROWS bei der diesjährigen Regionalmeisterschaft Ost 
des Cheerleading- und Cheerdance Verbands Deutschland ei-
nen Titel und zwei 2. Plätze. Gleich drei Teams haben sich für 
die Deutsche Meisterschaft am 18./19. Juni in Bonn qualifi-
ziert und vertreten dort ihren Verein sowie die Stadt Pirna. 
Darüber hinaus zeigen die ARROWS bei vielen Sportveranstal-
tungen und Festen ihr Können. So viel Engagement für den 
Sport und die Region unterstützt die Energieversorgung Pirna 
(EVP) auch in diesem Jahr als Sponsor. Die ARROWS suchen 
übrigens regelmäßig neuen Nachwuchs für ihre Teams, schon 
mit 4–5 Jahren kann beim Cheerleading reingeschnuppert 
werden. Alle Infos dazu unter www.arrows-pirna.de. 



17.–19.06.
StadtfeSt Pirna  

altStadt Pirna 

ganztagS  
www.Pirna.de

24.–26.06.
7. internationale 
SchoStakowitSch 

tage 

kurort gohriSch 
konzertScheune

www.SchoStakowitSch-tage.de

14.08.
SPrungturmfeSt

geibeltbad Pirna 
freibad 

14:00–16:00 uhr
www.geibeltbad-Pirna.de

23.07.
beach cuP

geibeltbad Pirna 
freibad

ab 10:00 uhr 
www.geibeltbad-Pirna.de

16.07.
diSney  

Schwimmbad-tour

geibeltbad Pirna
badehalle und freibad 

ab 10:00 uhr  
www.geibeltbad-Pirna.de

bis 25.09.
SkulPturen- 
Sommer 2016

feStung SonnenStein 
mi–So 14:00–17:00 uhr 

www.SandStein.Pirna.de

28.05.
Streichquartett-

abend – Schumann 
quartett 

richard-wagner-Stätten grauPa 

18:30–20:30 uhr 
www.wagnerStaetten.de

28.05.
markt der kulturen 

 „fremde werden 
freunde“    

marktPlatz Pirna 

10:00–21:00 uhr 
www.madeku.de
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baStel dir dein windkaruSSell

dem wind 
auf der Spur
wetterforscher messen die stärke des windes mit 

speziellen Messgeräten. die heißen Anemometer. 

Für den einfachen windtest zu Hause kannst du 

dir ein buntes windkarussell aus Pappbechern 

basteln. das dreht sich umso schneller um die 

eigene Achse, je stärker der wind weht.

Segler und Piloten müssen wissen, woher 
und wie stark der Wind bläst. Mit Messgerä-
ten wie Deinem Windkarussell lässt sich die 
Windstärke bestimmen. Windkraft ist auch 
eine wichtige Energiequelle. Um die richtig 
zu nutzen, werden Windmessungen durch-
geführt, bevor ein Windrad errichtet wird. 
Wind entsteht, weil es Luftmassen mit un-
terschiedlichem Luftdruck gibt. Das klingt 
sehr nach Schule, ist aber ganz einfach: 
Die Teilchen der Luft mögen keinen hohen 
Druck und bewegen sich deshalb weg von 
einem Gebiet mit hohem Luftdruck hin 
zu einer Region, wo der Luftdruck nied-
riger ist. Das machen sie so lange, bis der 
Druck in beiden Gebieten gleich groß ist. 
Die Bewegung der Luftteilchen spüren wir 
als Wind. Je größer der Druckunterschied 
der Gebiete ist, desto heftiger weht es Dir 
um die Nase.

1. Das brauchst Du für Dein 
Windkarussell: einen 

Pappteller, vier sehr leichte 
Pappbecher, Lineal, Bleistift mit 
Radiergummi, Heft gerät, eine 
Pinnwandnadel

2. Zuerst markierst Du mit 
Lineal und Bleistift auf 

der Rückseite des Papptellers 
die Mitte. Dafür den ersten 
Strich so ziehen, als ob Du 
den Teller halbieren willst. Den 
zweiten Strich dann im rechten 
Winkel so ziehen, dass er den 
Teller viertelt. Dabei machst Du 
dir am Tellerrand gleich vier di-
ckere Striche an den Endpunk-
ten der beiden Teilungslinien. 
Das ist später die Position der 
vier Becher.

3. Jetzt kannst Du die Nadel 
in der Mitte durch den 

Teller stecken.

4. Der nächste Schritt ist 
ein bisschen knifflig: An 

den vier Randmarkierungen des 
Tellers musst Du die Becher mit 
dem Heftgerät festklammern. Für 
jeden Becher brauchst Du dazu 
zwei Klammern – eine etwas 
weiter drin im Becher, eine weiter 
vorn. Die Becher müssen alle mit 
der Öffnung in die gleiche Rich-
tung zeigen.

5. Nun drehst Du den Teller 
mit den befestigten 

Bechern um und steckst den 
Bleistift mit seinem Radier-
gummi auf die Spitze der Pinn-
wandnadel. Fest, aber nicht zu 

fest, damit sich Dein Teller noch 
drehen kann. Das kannst Du 
tes ten, wenn Du das Karussell 
hochhältst und einmal kräftig in 
einen der Becher pustest.

6. Dein Windkarussell ist 
fertig für den Praxistest. 

Geh damit ins Freie und halte 
es mit ausgestrecktem Arm in 
die Luft. Ein wenig Wind muss 
natürlich blasen. 
tipp: Markiere einen Becher 
an der Außenseite mit einem 
dicken Kreuz. So kannst Du zäh-
len, wie oft sich Dein Karussell 
in einer bestimmten Zeit dreht. 
Mit der Stoppuhr kannst Du die 
Runden pro Minute messen. 
Je mehr Runden, desto stärker 
weht der Wind.

baSteln online
Mehr Fotos, die Schritt für Schritt zeigen, 
wie das Windkarussell gebaut wird, findest 
du im Internet. Einfach Bildcode mit einem 
Smartphone scannen oder die Anleitung am 
Computer im Internet lesen: www.energie-
tipp.de/junge-forscher3

1

5

2

6

3 4



Man fühlt sich ein wenig wie in einer anderen 
Welt, wenn man das Wirtshaus Refugium in 
der Nähe des Marktes betritt. Kaum hat man 
den Fuß über die Schwelle gesetzt, über-
mannt einen dieses Gefühl: Jetzt erst mal 
hinsetzen, Bierchen bestellen, etwas Gutes 
essen und für die nächsten Stunden den 
lieben Gott einen guten Mann sein lassen. 
Erstaunlich. Liegt das an den historischen 
Kellergewölben jenes Hauses aus dem Jahre 
1582? An der gemütlichen Atmosphäre? Den 
angenehmen Leuten? Wahrscheinlich ist es 
von allem etwas. 
André Kleinert freut sich sichtlich darüber, 
wenn man ihn darauf anspricht. „Als ich mir 
2006 das Gebäude mit seinem herrlichen Ge-
wölbe ansah, war mir schnell klar: Hier muss 
eine Gastronomie rein!“ Ob vorerst „nur“ 
eine Kneipe oder ein richtiges Restaurant, 
sollten tatsächlich die Gäste entscheiden. 
Bald zeigte sich: Sie möchten zum Essen 
und Feiern kommen. Zum Essen? Da rennt 
man bei dem gelernten und leidenschaft-
lichen Koch offene Türen ein.       
An besagtem Tag im Jahr 2006, als er im Kel-
ler seines heutigen Wirtshauses umherstreif-
te, wusste der erfahrene Gastronom: Das hier 
wird mein Baby. „Das Refugium ist etwas Be-
sonderes. Es ist ein Rückzugsort für unsere 
Gäste. In unserer urigen Wirtshauskultur und 

dem historischen Gewölbe können sie sich 
fallen lassen, genießen frisch gezapfte Biere, 
gutbürgerliche bis mediterrane Küche und 
die netten Menschen um sie herum.“ Für das 
leibliche Wohl sorgt der Chef höchstselbst. 
„Ich bin mit Leib und Seele Koch und stehe 
deshalb auch jeden Abend in der Küche.“ 
Dabei bietet er neben einer festen Speise-
karte auch saisonale Gerichte an, lädt seine 
Gäste von April bis in den Spätherbst in den 
Biergarten ein oder lässt sie in der angren-
zenden Schankstube schwofen. Wer also in 
Pirna eine kleine Auszeit sucht, sollte das 
Refugium ansteuern: Das Bier ist bereits ge-
zapft, auf dem Herd köchelt das Essen, und 
man fühlt sich zu jeder Zeit willkommen. So 
muss es sein. 

Wirtshaus aus einer 
anderen Welt
Im Wirtshaus Refugium darf man noch Mensch sein und in urigem 

Ambiente gutes Bier und noch besseres Essen genießen.  

termine  
17. und 18. Juni Livemusik zum Pirnaer Stadtfest 
06. August Hofnacht mit Livemusik
25. november Glühwein antrinken
23. Dezember Glühwein austrinken
31. Dezember Silvestermenü
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Refugium-Chef André Kleinert ist mit Leib und Seele Koch. 

Frischer sAlAt mit  
gebrAtenem schWeinesteAk
ZutAten 250 g Schweinesteak ♦ frischer Sommer-
salat (Gurke, Tomate, Paprika, Rucola, Kopfsalat, Melone, 
Blutorange, Physalis, Olivenöl) ♦ weißer Balsamico ♦ 

halbes Baguette ♦ Kräuterbutter ♦ Öl

Zubereitung  salat: Gemüse waschen und zuschneiden, 
Blutorange und Melone in halbe Scheiben schneiden, auf 
großem Teller anrichten und nach Belieben mit Dressing 
versehen.  
steak: Nehmen Sie das Schweinesteak 30 Minuten vor 
dem Braten aus dem Kühlschrank; heizen Sie den Back-
ofen auf maximal 160 Grad vor. Geben Sie Butterschmalz, 
Erdnuss- oder Rapsöl erst in eine Pfanne (am besten aus 
Gusseisen), wenn diese richtig heiß ist. Danach legen Sie 
das trocken getupfte Steak in die Pfanne und braten es 
zwei Minuten pro Seite scharf an. Anschließend das Steak 
würzen. Danach in Aluminiumfolie wickeln und in den 
Backofen legen. Die Garzeit ist dabei abhängig von der Art 
des Steaks. Ein Medium-Steak benötigt etwa eine Viertel-
stunde. Nach dem Garen das Fleisch aus der Folie entneh-
men, dem Salat beilegen und Kräuterbutter darauflegen. 

ÖFFnungsZeiten 
Wirtshaus: Montag–Freitag ab 11:00 Uhr, Samstag  
ab 17:00 Uhr · Schankstube: Montag bis Samstag  
ab 17:00 Uhr; immer geöffnet an Feiertagen 
www.refugium-pirna.de
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rätseln und gewinnen!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ein
geogr.
Druck-
werk

ver-
dickter
Wurzel-
teil

Farbton
zwischen
schwarz
und weiß

inneres
Organ

Ball-
sport-
begriff

Gewitter-
geräusch

Weisung
dt.
Dichter
† 1801
(Pseud.)

Spalt-
werk-
zeug

Fremd-
wortteil:
fern,
weit

latei-
nisch:
ich

Trans-
port-
platte

Vorname
der
Derek

Watt-
vogel

Pop-
musik
aus
Jamaika

ein-
fetten

durch-
gekocht

Segel-
kom-
mando:
wendet!

Stadt
in der
Toskana
(Turm)

Ruf
beim
Stier-
kampf

Knie-
beuge
im
Ballett

englisch:
eins

Spiel-
leitung

japani-
sches
Längen-
maß

indiani-
sche
Sprach-
familie

drako-
nisch

Figur
der
Quadrille

Vor-
mittags-
veran-
staltung

W
K

G

A

A
N
O
R
D
N
U
N
G

N
O
V
A
L
I
S

R

D
L

U

E

B
O

T
E
L
E

T
R
I
E
L

R
E
G
G
A
E

I
L

K

O

B

O
L
E

G
A
R

P
L
I
E

N

R
E
G
I
E

L
O

E
T
E

S
T
R
E
N
G

E

M
A
T
I
N
E
E

BIERGARTEN

leckerer geWinn 
Für ZWei! 
Gutes Essen in urigem Ambiente genie-
ßen! Zusammen mit dem Restaurant 
Refugium verlosen wir einen Gutschein 
für Speisen und Getränke im Wert  
von 50 Euro. Viel Glück!

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

Waldcamping / natursee Pirna-copitz 
Äußere Pillnitzer Straße 19, 01796 Pirna 
Tel.: 03501 523-773 
waldcamping@stadtwerke-pirna.de 
www.waldcamping-pirna.de

service
Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und 
schicken Sie das Lösungswort mit Ihrer 
Adresse und Telefonnummer auf einer 
Postkarte, per Fax oder per E-Mail an:

Stadtwerke Pirna GmbH 
– Kennwort: Rätsel –
Seminarstraße 18 b
01796 Pirna
Fax: 03501 764-168
kundenmagazin@stadtwerke-pirna.de

Einsendeschluss ist der 
01. Juli 2016.
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Das Lösungswort der vergangenen Aus-
gabe lautete GlatteiS. 
Der Gewinner des Preisrätsels wird je-
weils unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
ausgelost und in der folgenden Ausga-
be des Kundenmagazins der Stadtwerke 
Pirna mit Bild und Text veröffentlicht.

Der Gewinner der vergangenen Ausgabe, 
Jens Hamprecht aus Pirna, freute sich über 
einen Gutschein für eine Geburtstagstorte 
von der Feinbäckerei Walther.  
Herzlichen Glückwunsch!
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