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ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr 2016 geht zu Ende. Die Stadtwerke und die 
Energieversorgung Pirna haben in den vergangenen zwölf Monaten mit zahlreichen 
Projekten ihren Weg hin zu einem modernen und serviceorientierten Energieversorger 
weiter beschritten. Dazu gehören der Ausbau unserer Fernwärmeversorgung ebenso 
wie umweltfreundliche, regionale Strom- und Gasprodukte für unsere Kunden sowie der 
Ausbau von Freizeitangeboten im Geibeltbad und dem Waldcampingplatz Pirna-Copitz.  
Darüber hinaus ist der Stadtwerke-Verbund ein wichtiger Arbeitgeber der Region, der 
2016 für knapp 130 Menschen attraktive und wirtschaftlich sichere Arbeitsplätze bot. 
Zusätzlich bilden wir in jedem Jahr junge Menschen in modernen Berufsbildern aus 
und geben ihnen so eine berufliche Perspektive inklusive zahlreicher Weiterbildungs- 
und Karriereangebote in ihrer Heimat. Damit investieren wir nicht nur in die langfris-
tige Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe, sondern stärken auch die 
Zukunftsfähigkeit der gesamten Region. 
Zu unserer Verantwortung für die Region gehört auch unser breit gefächertes Enga-
gement für Vereine und Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport und Soziales. So 
begleitet der Stadtwerke-Verbund für weitere zwei Jahre die Sportvereine ESV Lok Pirna 
und VfL Pirna-Copitz als Sponsor. Darüber hinaus verzichten wir auch in diesem Jahr 
auf Weihnachtsgeschenke für unsere Geschäftskunden zugunsten einer Spende für eine 
unterstützenswerte Einrichtung in der Region. Diese werden wir Ihnen in der ersten 
Ausgabe unserer Kundenzeitschrift im Jahr 2017 vorstellen. 
Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2016 und 
wünschen allen Pirnaer Bürgern eine besinnliche Adventszeit und bereits jetzt einen  
guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2017.

Die Geschäftsführer des Stadtwerke-Verbundes:  
Andy Bederke, Peter Kochan und Olaf Schwarze (v. l.) 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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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
Sie wollen 2017 mehr erleben und dabei auch noch Geld sparen? Mit der +Card der Energiever-
sorgung Pirna können Sie das! Denn die +Card bietet im neuen Jahr noch mehr vergünstigte An-
gebote aus den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit in Pirna. So erhalten Sie im Geibeltbad statt 
bisher 5 jetzt 10 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Ausgewählte Veranstaltungen im Film palast, in 
der Stadtbibliothek Pirna und in der Kleinkunstbühne Q24 sowie verschiedene Sportevents können 
Sie mit der +Card sogar  kostenfrei besuchen. Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen 
werden rechtzeitig auf der Internetseite www.pluscard-pirna.de und in der Presse veröffentlicht.  
Wenn Sie bei der EVP einen Strom- und/oder Erdgasliefervertrag mit dem + abgeschlossen haben, 
bekommen Sie automatisch Ihre persönliche +Card zugesandt.

 
Wichtig: Ab 2017 befindet sich auf der Rück-
seite der +Card ein Barcode. Dieser enthält keine 
persönlichen Kundendaten, sondern lediglich die 
Kartennummer. Durch den Barcode erleichtert sich 
die Nutzung der Karte am Veranstaltungseinlass. 

Mehr zu den aktuellen Vorteilen der +Card und den 
Nutzungsbedingungen erhalten Sie auch unter der 
kostenlosen Servicenummer: 0800 589 14 03 oder 
unter www.pluscard-pirna.de.

i m P r e S S U mt i t e l

VerAntWortlich Für den inhAlt Stadtwerke Pirna GmbH, Seminarstraße 18 b, 01796 Pirna, Tel.: 03501 764-533,  
E-Mail: kundenmagazin@stadtwerke-pirna.de  redAktion Kai Bieler, Lutz Leukhardt   
GestAltunG trurnit Leipzig GmbH, Uferstraße 21, 04105 Leipzig, Valerie Wolf   
druck hofmann infocom  Fotos SWP, trurnit GmbH, Bertram Bölkow, Stadtverwaltung Pirna

das kundenmagazin wird 
herausgegeben von:

war das Team von Stadtwerke und Energie-
versorgung Pirna beim Drachenboot-Mixed-
Cup 2016. Unter dem Namen „Strand-
Wacht-Pirna“ holten die 18 Paddler, ein 
Trommler und ein Steuermann den 2. Platz 
unter 7 Mannschaften. Außerdem wurden 
sie als das Team mit dem originellsten 
Outfit prämiert.

doppelt 
erfolgreich 

feiertagS- 
ÖffnUngSzeiten

Auch zwischen weihnachten 
und neujahr stehen wir für ihre 
Fragen und wünsche gern zur 
Verfügung. in dieser Zeit er-
reichen sie unsere Mitarbeiter 
im Kundenzentrum und unter 
unserer servicenummer   
(Tel. 0800 589 14 03) zu den 
folgenden Zeiten:   
 
27.12.16      8:00 – 18:00 Uhr   
28.12.16      8:00 – 16:00 Uhr
29.12.16      8:00 – 16:00 Uhr 
30.12.16      8:00 – 12:00 Uhr



Rainer Rippich hat als passionierter Histori-
ker so etwas wie eine Wünschelrute für die 
Wasser-Geschichte der Stadt Pirna. Da wun-
dert es wenig, dass er zum „Tag des offenen 
Denkmals“ am 11. September 2016 zu einem 
Spaziergang einlud, bei dem er einen Ein-
blick in die Geschichte der Wasserversorgung 
in Pirna gab. Die Tour begann am Brunnen im 
Schlosshof Sonnenstein – schließlich wurde 
von hier aus während des 30jährigen Krieges 
(1618–1648) Pirna verteidigt. „Das war ein 
reiner Überlebenskampf, den man nur mit 
Wasser bestehen konnte. Wasser war und ist 
das Lebenselixier für den Menschen – im All-
tag und in Krisenzeiten“, erklärt Rainer Rip-
pich, der während des Spaziergangs den Fo-
kus besonders auf die Brunnen richtete. „Ein 
Brunnen war damals wie der Marktplatz auch 
ein Ort, an dem man sich fast täglich getrof-
fen hat. So in etwa wie heute Facebook, nur 
halt ohne Computer ...“

Die LegenDe vom erLpeter
Der 1468 erstmals erwähnte  Erlpeterbrunnen 
fiel 1639 dem Krieg zum Opfer, wurde aber 
im 20. Jahrhundert vom „Pirnaer Verschö-
nerungsverein“ nach alten Aufzeichnungen 
neu hergerichtet. Das klare und frische Was-
ser fließt seitdem wieder aus der steinernen 
Flasche, die von der Knabengestalt des Erl-
peters gehalten wird. Das Wasser, so sagt es 
der Volksmund, besitzt eine heilende Wir-
kung. „Für mich ist der Erlpeterbrunnen ein 
unverwechselbares Denkmal, das untrennbar 
mit der Geschichte der Stadt Pirna verbun-
den ist“, betont Rainer Rippich. Noch heute 

Lebenselixier Wasser
Zahlen haben auf Rainer Rippich schon immer eine gewisse Faszination ausgeübt. Erst als Mathe- und 

Physiklehrer, danach als Hobby-Historiker und Macher des Pirnaer Brunnenkalenders.
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strömen Besucher aus nah und fern zu dem 
Brunnen, um ihre Flaschen zu füllen. 

interesse weckt BegehrLichkeiten
Allein bei seiner Tour damals waren 50 Teil-
nehmer dabei. „Dieser Zuspruch zeigt mir, 
dass es richtig ist, was ich tue, und dabei 
hilft, besser über die Geschichte der Stadt 
Bescheid zu wissen“, bekräftigt der einstige 
Physik- und Mathematiklehrer, der nun in die 
Rolle eines Historikers geschlüpft ist. Nach 
der Schulzeit als Lehrer wollte er unbedingt 
geistig aktiv bleiben und begann, sich mit 
der Geschichte der Stadt Pirna zu beschäf-
tigen und betrat daher vor 15 Jahren zum 
ersten Mal das Stadtarchiv in Pirna. Ein Ort, 
der zum zweiten Wohnzimmer für ihn wurde. 
Mindestens einmal pro Woche hält er sich 
dort auf und stöbert in alten Dokumenten. 
„Herr Rippich ist bei uns ein akribischer und 
ehrgeiziger Stammgast“, lacht Archivarin 
Angela Geyer. „Wenn er fehlt, machen wir 
uns direkt Gedanken.“

„prinzip rom“ in pirna
Rainer Rippich fasste seine Recherchen im 
inzwischen wohl sehr bekannten Pirnaer 
Brunnenkalender zusammen, auf den auch 
die Stadtwerke Pirna aufmerksam wurden. Als 
der damalige EVP-Geschäftsführer Ekkehard 
Oswald den ersten – wohlgemerkt selbst-
gedruckten – Kalender von dem gebürtigen 
Sachsen-Anhalter sah, war er sofort begeis-
tert. Er kontaktierte den Historiker und so 
entstand eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit, die 2017 mit der Publikation des zehn-

ten Pirnaer Brunnenkalenders ein kleines 
Jubiläum feiert. „Jeder Kalender ist wie eine 
Art historisches Nachschlagewerk der Stadt 
Pirna, in dem die schwarz-weißen Bilder 
wunderbar mit guten Texten harmonieren“, 
lobt Ekkehard Oswald den zehnten Kalender, 
der sich ausführlich mit der Brunnen-Kultur 
beschäftigt. Schließlich wurden in der Stadt 
bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts erste 
Brunnen und Häuser neu gebaut. 
„Mit 18 Wassertrögen und 22 Hydranten ent-
stand eine für die damalige Zeit sehr fort-
schrittliche Wasserversorgung – ganz nach 
dem fortschrittlichen ‚Prinzip Rom’.“

Öffentliche 
Brunnen waren 
früher überle-
benswichtig für 
die Einwohner 
Pirnas. Bis heu-
te laden sie zu 
zu einer kühlen 
Erfrischung ein. 
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kein enDe in sicht
Heute hält Rainer Rippich Vorträge und ver-
fasst historische Artikel, beispielsweise für 
die renommierten Pirnaer Hefte und jüngst 
auch für die Sächsische Zeitung, in der er 
sich mit dem Unwetter des Jahres 1816 in 
Pirna auseinandersetzte. Langweilig wird es 
dem Hobby-Historiker, der historische Ro-
mane liebt, nie. „Jedes Thema, zu dem ich 
recherchiere, wirft neue Fragen auf, für die 
ich Antworten suche“, erklärt er. Als nächs-
tes möchte er sich dem Thema „Wasser zur 
Hygiene“ widmen, zu dem es sicherlich dann 
auch wieder einen Spaziergang geben wird.

Seit 15 Jahren 
untersucht der 

ehemalige Lehrer 
Rainer Rippich die 

Geschichte der 
Stadt Pirna. 

kaLenDer zu gewinnen 
Die Stadtwerke Pirna verlosen 10 Exemplare des Brunnenkalenders 
2017 im Wert von jeweils 15 Euro. Beantworten Sie dazu die Frage: 

in welchem Jahr wurde der erlpeterbrunnen erstmals erwähnt? 

Senden Sie eine Postkarte mit der Antwort und Ihrer Adresse bis zum 
15. Januar 2017 an die Stadtwerke Pirna, Marketing, Seminarstr. 18   b, 
01796 Pirna. Viel Glück! 
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Nach acht Monaten Bauarbeiten ist die knapp 
zwei Kilometer lange, neue Fernwärmetras-
se in Richtung Rottwerndorf zum Jahresende 
 fertiggestellt. Damit vergrößert sich das Pirna-
er Fernwärmenetz um rund zwölf Prozent. Zu 
den ersten Kunden, welche die umweltfreund-
liche und komfortable Wärmeenergie nutzen 
werden, gehört das Evangelische Schulzen-
trum, dessen Hausanschluss im Januar 2017 

Mehr als Wärme
Zum Jahresende sind die Bauarbeiten an der neuen Fernwärmetrasse der stadt-

werke Pirna abgeschlossen. diese komfortable Form der wärmeversorgung bietet 

zahlreiche Vorteile für Geldbeutel und Umwelt. 

„Ein logistisch anspruchsvolles Projekt“
Ihr Ingenieurbüro plant und überwacht im Auftrag der 
Stadtwerke Pirna den Bau der Fernwärmetrasse. Wie 
muss man sich den Ablauf vorstellen? 
Zuerst wird der Ist-Zustand des Gebietes anhand vor-
handener Karten und Geodaten erfasst und vermessen. 
Dabei geht es zum Beispiel um geologische Gegeben-
heiten, Straßenverläufe, Grundstücksgrenzen oder bereits 
im Erdreich vorhandene Leitungen und Baubestände. 
Auf dieser Basis erfolgt ein Entwurf des Trassenverlaufs. 
Dieser sollte zum Beispiel möglichst über öffentlichen 
Grund führen und nahe an potenziellen Kunden liegen. 
Der Entwurf wird im Rahmen der Genehmigungsplanung 
geprüft und aktualisiert. Anschließend wird im Strecken-
verlauf die sogenannte Beweissicherung durchgeführt, 
um den Zustand von Straßen, Einfahrten und beispiels-
weise Baumbeständen zu dokumentieren. Dann erfolgt 
die Konzeption der alternativen Verkehrsführung. Die 
Baumaßnahmen werden gegliedert ausgeschrieben und 
vergeben. Während der Bauphase überwachen wir die 
Qualität und Baufristen der Arbeiten, kümmern uns um 

Dipl.-Ing.  
Bodo Zielinsky 
ZWR Ingenieur- 
gesellschaft Dresden
Zielinsky ◊ Wakke + Partner

Baustelle der neuen Fernwärmetrasse.

realisiert wird. Dann werden in den „Roten Ka-
sernen“ rund 8.000 Quadratmeter Fläche mit 
Fernwärme der Stadtwerke Pirna beheizt und 
das Warmwasser für die über 600 Schüler und 
Lehrer bereitgestellt. Dank der neuen Trasse 
können darüber hinaus weitere Eigenheimbe-
sitzer und Firmen von den Vorteilen der Fern-
wärmeversorgung profitieren. 

PlatzsParend und sauber
Mit Fernwärme haben Sie plötzlich wieder 
Platz in Ihrem Keller. Denn statt Heizkessel, 
großen Öltanks oder Unmengen gelagerten 
Holzes brauchen Sie nur noch eine kompakte, 
an der Wand hängende Wärmeübergabe- 
station. Die ist nicht nur platzsparend, sondern 
weist auch eine wesentlich höhere Lebensdau-
er und einen geringeren Wartungsbedarf als ein 
konventioneller Heizkessel auf. In den oberen 
Stockwerken des Hauses muss nichts verändert 
werden, denn die vorhandenen Leitungen und 
Heizkörper können weiterhin auch mit Fern-
wärme genutzt werden. Da die Wärme bereits 

zentral  im 
Blockheiz-
k r a f t w e r k 
produziert  und 
nur noch zum Kun-
den transportiert wird, entstehen im Haus 
weder Abgase noch Ruß, Rauch oder Gerüche. 
Auch der Schornstein wird nicht mehr benö-
tigt, was wiederum die Kosten für regelmäßi-
ge Inspektionen durch den Schornsteinfeger 
spart. 

GünstiG und sicher
Apropos sparen: Mit Fernwärme gehören die 
Vorfinanzierung der Brennstoffe, die Kosten für 
regelmäßige Wartungen und auch das Sparen 
für ein neues Heizsystem der Vergangenheit an. 
Denn das alles ist bereits im Grundpreis enthal-
ten. Genauso wie die hohe Versorgungssicher-
heit dank moderner Technik und 24-h-Service. 
Dank eines Fernwärmeanschlusses brauchen 
Sie sich keine Gedanken mehr um die Heizung 
und Warmwasserversorgung Ihrer Immobilie zu 

3,27 Mio.€
investitionen in  

FernWärme  
2016

die technischen Abnahmen und sind Ansprechpartner für 
Baufirmen, Auftraggeber und Behörden. 

Das klingt alles sehr komplex.  
Das ist es auch. Viele Menschen denken, es gehe „nur“ 
darum, ein Rohr in der Erde zu vergraben. Das mag auf 
der grünen Wiese so sein. Aber neben den technischen 
Prüfungen ist im städtischen Umfeld dafür ein hoher ad-
ministrativer Aufwand notwendig. Man muss sich ständig 
den baulichen Gegebenheiten anpassen, die Interessen 
vieler Betroffener, wie anliegende Gewerbetreibende und 
Verkehrsteilnehmer, berücksichtigen und behördliche Auf-
lagen einhalten, etwa bei der Verkehrsplanung oder dem 
Umweltschutz. Da wird aus einem Leitungsbauvorhaben 
schnell ein logistisch anspruchsvolles Projekt. 

Gab es dabei besondere technische Herausforderungen?  
Die technisch komplexeste Aufgabe steht uns noch bevor. 
Nach Ablauf der Fischschonzeit werden wir im Mai 2017 
bei Niedrigwasser mit einem Abzweig der Trasse den 

Fluss Gottleuba in „fließender Welle“ queren, um das Gei-
beltbad anzuschliessen. Hierzu muss zuerst durch Einbau 
einer Sohlschwelle die Strömungsgeschwindigkeit des 
Wassers verringert werden. Dann wird  eine Querrinne für 
die Fernwärmerohre ausgebaggert. Mittels eines Schwer-
lastkrans wird danach der tonnenschwere Doppelrohrdü-
ker, eine vorgefertigte Stahlkonstruktion aus Fernwärme-
rohren in wasserdichten Schutzrohren und Anschlüssen, 
eingesetzt. Anschließend wird der Düker an die  Trasse 
angeschlossen und die Flussböschung wiederhergestellt. 
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Das Evangelische 
Schulzentrum in den 

„Roten Kasernen“ wird 
ab 2017 mit Fernwär-

me beheizt werden. 

Im Geibeltbad sorgt Fernwärme ab 2017 
für wohlige Temperaturen in  den  

Becken und in der Saunalandschaft. 

machen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Pirna 
kümmern sich rund um die Uhr um den lau-
fenden Betrieb und die Wartung der Anlage. 
„Mit der Lieferung von Fernwärme erhalten die 
Kunden von uns ein komplettes Rundum-sorg-
los-Paket. Einfacher und bequemer kann man 
die Beheizung und Warmwasserversorgung sei-
ner Immobilie nicht organisieren“, betont Rico 
Eglin, Abteilungsleiter Energie und Fernwärme 
bei den Stadtwerken Pirna.

KlimaFreundlich und reGional
Fernwärme punktet auch beim Klimaschutz. 
Denn sie wird in den modernen Blockheizkraft-
werken Pirna-Copitz und Pirna-Sonnenstein 
mittels Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Dabei 
wird die bei der Stromproduktion durch einen 
mit Erdgas angetriebenen Generator anfal-
lende Abwärme in das Fernwärmenetz einge-
speist. So erreichen die Anlagen einen extrem 

hohen Wirkungsgrad von 92 Prozent der ein-
gesetzten Energie. Die CO2-Emissionen sinken 
um rund 30 Prozent. Darüber hinaus werden 
erhebliche Mengen an weiteren Schadstoffen 
wie Schwefeldioxid, Feinstaub und Stickoxide 
vermieden.
Dank des hohen Wirkungsgrades erkennt 
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz die 
Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung als Er-
satzmaßnahme für den Einsatz erneuerbarer 
Energien an. Das spart teure Investitionen, 
etwa in Photovoltaikanlagen. Gleichzeitig er-
füllt Fernwärme auch die strengen Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung (EnEV), so dass 
weitere Investitionen in die Energieeffizienz 
eines Gebäudes, zum Beispiel eine teure Au-

ßendämmung, überflüssig werden. Das spart 
bares Geld und steigert gleichzeitig den Wert 
Ihrer Immobilie. 

KomPlettlösunG Für alle
Und nicht zuletzt leisten Sie mit dem Bezug 
von Fernwärme einen wichtigen Beitrag zur 
regionalen Wertschöpfung. Denn die Energie 
wird vor Ort durch die Stadtwerke Pirna als 
kommunales Unternehmen erzeugt und ver-
teilt. Das garantiert sichere Arbeitsplätze und 
stärkt durch die damit verbundenen Steuer-
einnahmen auch die Finanzkraft Pirnas. Fern-
wärme ist also mehr als „nur“ Energie. Sie ist 
eine attraktive Komplettlösung, von der alle 
profitieren. 

holen sie sich  
FernWärme ins haus!
Pirnaer, die an der neuen Fernwärmetrasse 
der Stadtwerke Pirna wohnen, können sich die 
komfortable Heizenergie jetzt mit einem Fernwär-
meanschluss direkt ins Haus holen. Interessiert? 
Rico Eglin, Abteilungsleiter Energie und Fernwär-
me bei den Stadtwerken Pirna, beantwortet Ihre 
Fragen zu Anschlussmöglichkeiten oder tech-
nischen Hintergründen.

Kontakt: Rico Eglin, Tel.: 03501 764-121,  
E-Mail: rico.eglin@stadtwerke-pirna.de

1.878 m
neue FernWärme- 

leitunG

21 MW
thermische leistunG

in 5 bhKWs

„Einfacher und bequemer 
kann man Heizung und Warm-

wasser nicht bekommen.“
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VfL Pirna-Copitz startet 
mit Elan ins neue Jahr
der größte sportverein des Landkreises sächsische schweiz-

Osterzgebirge will auch im Jahr 2017 viele sportliche Höhepunkte 

für die rund 1.200 Mitglieder in seinen elf Abteilungen organisieren. 

Eine positive Bilanz des Sportjahres 2016 zieht der VfL Pirna-Copitz 07 e. V. 
So wurde der größte Sportverein des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge mit dem Titel „Verein des Jahres” in der Kategorie Sport für sein 
kinder- und familienfreundliches Sportangebot ausgezeichnet. Die erste Fuß-
ball-Männermannschaft des VfL konnte sich in der Sachsenliga, der höchs-
ten Spielklasse des Freistaates, etablieren. Auch für die Volleyballer und die 
Leichtathleten verlief das Jahr 2016 sehr erfolgreich. Neben zahlreichen Me-
daillen und Platzierungen bei Meisterschaften konnte die Leichtathletikab-
teilung des Vereins auch einen großen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen. 
Und nicht zuletzt konnte der VfL Pirna-Copitz seine erfolgreiche Partnerschaft 
mit der Energieversorgung Pirna um weitere zwei Jahre verlängern und so 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins stellen. „Der VfL Pirna-
Copitz ist eine sportliche Großfamilie. Im Jahr 2016 haben wir gemeinsam 
viele Projekte umsetzen können und unser leistungsorientiertes Breiten-
sportangebot gestärkt. Wir wollen weiterhin ein Sportverein sein, bei dem 
sich Jung und Alt sowie Klein und Groß wohlfühlen”, erklärt Geschäftsführer 
Oliver Herber. Dazu sind die ersten sportlichen Höhepunkte für 2017 bereits 
 geplant. So findet am 4. Februar kommenden Jahres zum 38. Mal der Eisfa-
sching der Winterschwimmer am Natursee in Pirna-Copitz statt. Zwei Wochen 
später startet das Sachsenliga-Fußballteam mit einem Heimspiel gegen Stahl 
Riesa in die Rückrunde der Saison 2016/17. Am gleichen Wochenende finden 
auch die traditionellen Hallenfußball-Turniere des VfL Pirna-Copitz statt. Sein 
Profil als familienfreundlicher Verein will der VfL auch mit dem Bau eines öf-
fentlichen Spielplatzes auf dem Vereinsgelände an der Birkwitzer Straße stär-
ken. Nach einer erfolgreichen Spendenaktion soll der Spielplatz im Frühjahr 
2017 eröffnet werden. Übrigens: Zum Abschluss des Sportjahres 2016 werden 
sich am 10. Dezember ab 18:00 Uhr erstmals alle elf VfL-Abteilungen mit 
Leckereien und Mitmachangeboten beim VfL-Wichtelmarkt im Willy-Tröger-
Stadion in Pirna-Copitz präsentieren. 

ESV Lok Pirna setzt 
auf Nachwuchs 
der Eisenbahnersportverein lädt zu seinem 

nachwuchscamp in den winterferien 2017 ein. 

In den Winterferien 2017 sind handballinteressierte Kinder 
aus der ganzen Region eingeladen, am Nachwuchscamp des 
Eisenbahnersportvereins Lokomotive Pirna e. V. teilzuneh-
men. Vom 13. bis 15. Februar können die Kids täglich von 9 
bis 14 Uhr ihre Technik, Ausdauer und natürlich den Umgang 
mit dem Handball unter Anleitung von Spielern und Trai-
nern der 1. Männermannschaft sowie der Nachwuchsteams 
schulen. Gekrönt wird das Handballcamp am letzten Tag mit 
einem Abschlussturnier. Für die Kinder werden im Rahmen 
der Veranstaltung in der Sporthalle Pirna-Sonnenstein Ge-
tränke und ein Obstangebot zur Verfügung gestellt.
„Unser Nachwuchscamp hat sich seit nunmehr vier Jahren als 
fester Bestandteil der Entwicklung von Talenten etabliert“, 
so Uwe Heller, Geschäftsführer des ESV Lok Pirna. In der Ver-
gangenheit habe man verstärkt auf die Unterstützung aus-
wärtiger Handballer gesetzt, um die 1. Männermannschaft 
bis in die 3. Liga zu führen. „Was aber in diesem Zusam-
menhang etwas ins Hintertreffen geriet, war die Einbindung 
junger Spieler aus dem Verein und der Region. Um dem zu 
entgegnen, legen wir wieder mehr Augenmerk auf die Aus-
bildung und vor allem die Förderung der Nachwuchsspieler“, 
so Uwe Heller weiter. So wachsen Jahr für Jahr junge Talente 
in den Kader der Männermannschaft hinein, die aktuell in 
der Handball-Oberliga Mitteldeutschland, der vierthöchsten 
Spielklasse im deutschen Handball, spielt. Diesen Weg wird 
die Energieversorgung Pirna auch in den kommenden zwei 
Jahren als Sponsor unterstützen. 

tiSchtenniS-BundeSliga 
kommt nach pirna
Am 15. Januar 2017 steigt in der Turnhalle des TSV Graupa 
das Tischtennis-Bundesligaspiel zwischen den Damen des 
LTTV Leutzscher Füchse und des ttc eastside Berlin. Der 
größte Tischtennisverein Sachsens und der mehrmalige 
Deutsche Meister aus der Hauptstadt kooperieren im Nach-
wuchsbereich mit dem TSV Graupa und treffen bereits zum  
2. Mal in Pirna aufeinander. Ziel des Events ist es, den Tisch-
tennissport in der Region noch bekannter zu machen.  
Der 1955 gegründete TSV Graupa ist für seine vorbildliche 
Nachwuchsarbeit bekannt, die bereits zu zahlreichen Titeln 
auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene führte. Im Erwachse-
nenbereich spielen fünf Herren- und zwei Damenmannschaf-
ten sowie mehrere Hobbygruppen für Freizeitsportler. Die EVP 
unterstützt den Verein als vertrauensvoller Partner. 

tipp: Besitzer der +Card können das Spitzenspiel der  
Damen-Tischtennis-Bundesliga kostenfrei besuchen!

VeranStaltungStipp



w i r  s i n d  S c h u l e .  |  09

Gesunder Durstlöscher für die Unterrichtspause 
Mit Beginn des Schuljahres verteilten die Stadtwerke Pirna rund 400 
Trinkflaschen an Schüler der Pirnaer Grundschulen. Die symbolische 
Übergabe durch Stadtwerke-Geschäftsführer Olaf Schwarze fand dies-
mal in einer 1. Klasse der Lessing-Grundschule Pirna statt. Dort stehen 
zum Füllen der Trinkwasserflaschen für die Kinder zwei schöne Trink-
brunnen zur Verfügung. Die Stadtwerke Pirna GmbH hat sich an der 
Finanzierung eines Brunnens der Schule maßgeblich mit beteiligt.
„Trinkwasser ist ein idealer, kostengünstiger Durstlöscher ohne Kalo-
rien und immer frisch und ohne zusätzlichen Transportaufwand aus 
jedem Wasserhahn zu entnehmen. Es heißt Trinkwasser, weil man es 
bedenkenlos trinken kann“, so der Geschäftsführer der Stadtwerke 
Pirna zu den Kindern. Bei seinem Besuch hatte er eine große Kiste 
mit Aqualino-Trinkwasserflaschen, den Aqualino in Lebensgröße als 
Animationsfigur sowie viel Wissenswertes rund um das Trinkwasser 
für die Schulneulinge dabei.
Die Stadtwerke Pirna sind für die Trinkwasserversorgung der Stadt Pirna 
zuständig. In Deutschland gehört Trinkwasser zu den am besten kon-
trollierten Lebensmitteln. 

Neues Gesicht für 
Schulprojekte 
Ab kommendem Jahr wird Johannes dietrich die schulprojekte „Oscars Energie-

projekt“ und „Oscars Umweltschule“ der stadtwerke Pirna als Projektleiter betreuen. 

Er tritt damit die nachfolge von Gudrun schneider an. die ehemalige Grundschuleh-

rerin hatte die Projekttage für Pirnaer Grundschüler seit 2008 durchgeführt. 

Der 38-jährige Diplom-Ingenieur ist zwar in 
Berlin geboren und hat dort Umwelttech-
nik/Regenerative Energien sowie später Be-
rufspädagogik studiert, lebt aber seit 2015 
in einer kleinen Gemeinde nahe Pirna, aus 
der auch die Eltern seines Vaters stammen. 
Neben seiner Honorartätigkeit an der TU 
Berlin, wo er studentische Lehrkräfte weiter-
bildet, gibt Johannes Dietrich freiberuflich 
auch Seminare und Biografieworkshops. In 
seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamt-
lich in mehreren Vereinen.
Ab Anfang 2017 wird Johannes Dietrich 
zusammen mit seiner Vorgängerin Gudrun 
Schneider die ersten Vor-Ort-Termine in den 
Schulklassen wahrnehmen. „Sie hat diese 
Kurse konzipiert und viele Jahre durchge-
führt. Da wird es nicht nur für die Schüler, 
sondern auch für mich sicher noch einiges zu 
lernen geben“, ist sich der Berufs-Pädagoge 
sicher. Sein eigener Fokus liegt auf den The-
men erneuerbare Energien, Energieeinspa-
rung und Abfallvermeidung. Mit den kosten-
freien Schulprojekten vermitteln die Stadt-

werke Pirna auf spannende und anschauliche 
Art und Weise den Schülern umfangreiches 
Wissen rund um die Themen Energie, Umwelt, 
Wasser und Müllrecycling. 
Im Umweltprojekt „Oscars Umweltschule“ 
können Schüler der vierten Klassenstufe nach-
vollziehen, was mit dem Abwasser passiert, 
nachdem sie die Toilettenspülung drücken. 
Oder sie erfahren, wie sie selbst Schwung in 
den Müllkreislauf bringen können. Bei „Oscars 
Energieprojekt“ gehen Drittklässler auf eine 
Reise durch die Welt der Energieerzeugung und 
bauen selbstständig einen Stromkreislauf auf. 
Die Projekte werden ausschließlich in Pirna-
er Einrichtungen durchgeführt. Anmeldungen 
für Schulprojekte und Führungen durch das 
Geibeltbad oder das Heizkraftwerk können Sie 
unter der Telefonnummer 03501 764-155 vor-
nehmen. 
Die Stadtwerke Pirna bedanken sich herzlich 
bei Gudrun Schneider für ihr  langjähriges En-
gagement beim Aufbau und der Durchführung 
der Schulprojekte und wünschen ihr einen 
 verdienten Ruhestand! 

Johannes Dietrich 
übernimmt ab 2017 die 
beiden Schulprojekte 
„Oscars Energieprojekt“ 
und „Oscars Umwelt-
schule“ der Stadtwerke 
Pirna. 

Gudrun Schneider er-
klärte seit 2008 Dritt- 
und Viertklässlern 
verschiedene Energie-
themen auf spannende 
und kindgerechte 
Weise. 

Stadtwerke-Geschäftsführer Olaf Schwarze übergab zusammen mit Maskottchen 
Aqualino in einer 1. Klasse der Lessing-Grundschule Pirna die neuen Trinkflaschen. 
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Wer den Begriff „Abwassertechnik“ hört, der 
denkt in der Regel zuallererst an die Repara-
tur von Toiletten und damit an weniger ange-
nehme Gerüche. Das ist jedoch ein Trugschluss 
– und Erik Hessel ist dafür der beste Beweis. Er 
absolvierte von 2009 bis 2013 die Ausbildung 
zum Mechatroniker und war in jener Zeit eben-
falls im Bereich der Abwassertechnik tätig. 
Die Aufgaben hatten wenig mit Rohren und 
Pömpel zu tun, sondern vor allem mit Technik, 
Computern und Steuerungsprozessen. „Abwas-
ser ist im Grunde genommen so wichtig wie 
Trinkwasser – wenn hier die Prozesse im Hin-
tergrund nicht mehr funktionieren, sind viele 
alltägliche Dinge und Tätigkeiten nicht mehr 
möglich – unter anderem die Toilettenspülung, 
das Händewaschen oder das Kaffeekochen“, 
erklärt Erik Hessel und ergänzt: „Der Abwas-
sertechniker beugt solch einem Szenario vor, 
indem er die Funktionalität der Pumpwerke re-
gelmäßig kontrolliert und entsprechend durch 
Fachfirmen warten lässt. Gleiches gilt auch für 
Regenabläufe, Schachtdeckel und Abwasser-
kanäle, bei denen nachgeschaut wird, ob Ge-

Eine 
saubere 
Sache
Erik Hessel hat bei den stadtwerken 

Pirna den Mechatroniker-Beruf erlernt, 

wurde anschließend übernommen und 

konnte sich später im Unternehmen 

weiterentwickeln. während seiner Aus-

bildungszeit war er auch im Bereich der 

Abwassertechnik tätig.

röll oder andere Hindernisse den Wasserablauf 
möglicherweise behindern.“
Ein Großteil der fast 30 Pumpwerke in Pirna 
und Umgebung ist mittlerweile in ein Leitsys-
tem integriert worden. Diejenigen, die bis 
dato noch nicht Teil des Systems sind, werden 
besonders intensiv betreut, um einen mög-
lichst reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. 
„Ein Abwassertechniker trägt große Verant-
wortung“, weiß Erik Hessel, der nach seiner 
Ausbildung ein Jahr den Bereitschaftsdienst 
übernahm. „Der Dienst geht immer eine Wo-
che von Montag bis Montag, 24 Stunden am 
Tag. Dabei ist es besonders wichtig, dass man 
sich auf die Person verlassen kann.“ Wenn es 
zu einer Störung kommt, erfolgt die Informa-

tion entweder durch die Leitzentrale oder ei-
nen Kunden selbst, der Unregelmäßigkeiten 
meldet. Anschließend wird sofort zum Ort des 
Geschehens gefahren, um sich ein eigenes Bild 
von der Lage zu machen und entsprechende 
Maßnahmen einzuleiten.

KArriere nAch der Lehre 
„Das war eine interessante, spannende und 
lehrreiche Ausbildungszeit, die mir gezeigt 
hat, dass jeder Bereich im Unternehmen ein 
elementarer Bestandteil ist. Denn es wird ja 
oft vergessen, dass die Stadtwerke nicht nur 
Ver-, sondern gleichzeitig Entsorger sind.“ 
Nach seiner Ausbildung ging die Zeit für Erik 
Hessel bei den Stadtwerken Pirna nahtlos 

P
Er

Sona l  E n E r g i E v E r S o r g u ng  P i r
n

a14
Davon 3 Auszubildende

neueinsteLLungen
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die positive Entwicklung von swP und EVP zeigt sich auch in der Zahl 

der Mitarbeiter und Auszubildenden. denn das Unternehmen zählt in der 

region als attraktiver Arbeitgeber für Berufseinsteiger und Fachkräfte. 

ihre Zukunft liegt in Pirna

Bei den Stadtwerken Pirna (SWP) sind aktuell 50 Personen angestellt, dazu gehören 
auch zwei Auszubildende. Die Energieversorgung Pirna (EVP) wiederum beschäftigt  
  79 Mitarbeiter, von denen sechs eine Ausbildung absolvieren. Damit sind SWP und EVP 
als attraktiver Arbeitgeber eine feste Größe in Pirna und in der Region. 
Und diese feste Größe wächst: So ist die Anzahl der Mitarbeiter in diesem Jahr bei 
der EVP deutlich gestiegen. Insgesamt wurden 11 neue Mitarbeiter, zwei Azubis und 
eine BA-Studentin eingestellt. Bei den Stadtwerken blieb die Zahl der Beschäftigten 
in diesem Jahr dagegen gleich, während es in den vergangenen Jahren regelmäßig 
Neueinstellungen gab. Dazu gehörten ganz selbstverständlich auch die eigenen Auszu-
bildenden. Nadine Richter, Mitarbeiterin der Personalabteilung, erklärt: „Da wir expli-
zit nach Bedarf ausbilden, werden bei guten Leistungen unsere Auszubildenden nach 
Möglichkeit übernommen.“ 
Die berufliche Zukunft kann für junge Menschen also tatsächlich in Pirna liegen. 
 Aktuell sind bei SWP und EVP insgesamt drei Ausbildungsplätze zum Start des Ausbil-
dungsjahres 2017 zu vergeben: Die Stadtwerke bilden einen Anlagenmechaniker und 
eine Fachkraft für Abwassertechnik, die Energieversorgung eine-n Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik aus.
Sie möchten sich über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren und die Stadtwerke 
und die Energieversorgung Pirna besser kennenlernen? Dann dürfen Sie sich gerne 
folgende zwei Termine im Kalender markieren: Vom 20. bis 22. Januar 2017 findet die 
„Karierre Start“, die Bildungs-, Job- und Gründermesse in der Messe Dresden statt und 
im Herbst 2017 wieder der jährliche „Tag der Ausbildung“ in Pirna. 

Die Stadtwerke und die 
Energieversorgung Pirna 
werben regelmäßig auf 
Job- und Ausbildungs-
messen in der Region um 
neue Fachkräfte. 

Moderne Technik und jede Menge Verant-
wortung kennzeichnen den Arbeitsalltag 

von Erik Hessel bei den Stadtwerken Pirna.  

weiter. Nach einem Jahr wurde er unbefristet 
übernommen und konnte sich und seine Kom-
petenz im Unternehmen weiterentwickeln. So 
arbeitet er heute als Mechatroniker und ist 
für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für 
die Fernwirk- und Fernmeldetechnik, den ord-
nungsgemäßen Betrieb der Anlagen sowie die 
Organisation der Fach- und Wartungsfirmen 
zuständig – saubere Sache! 

P
Er

Sona l  E n E r g i E v E r S o r g u ng  P i r
n

a79
Davon 6 Auszubildende

Arbeitnehmer

PErSo n a l  S ta d t w E r k E  P i r na

50
Davon 2 Auszubildende

Arbeitnehmer
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Keine Zeit für Winterschlaf  
die Camping-saison ist zu Ende. doch bereits jetzt wird der waldcampingplatz Pirna-Copitz für 2017 fit gemacht. im  

umliegenden naherholungszentrum haben die Mitarbeiter der stadtwerke zunehmend mit Vandalismus zu kämpfen. 

Von April bis Oktober dieses Jahres konnten 
insgesamt 6.631 Gäste auf dem Campingplatz 
Pirna-Copitz begrüßt werden. Die Zahl der 
Übernachtungen lag bei 22.639. „Trotz des 
schlechten Wetters im April und Juni hatten 
wir damit eine stabile Nachfrage und eine 
zufriedenstellende Saison“, erklärt Franziska 
 Weber. Entsprechend zieht die Leiterin des 
Waldcamping Pirna-Copitz ein positives Fazit 
des Campingjahres 2016. So nutzten insge-
samt 40 Dauercamper das Angebot des Cam-
pingplatzes. Auch die Mobilheime und Mietca-
ravans erfreuten sich erneut großer Beliebtheit 
bei Touristen. Ganz weit vorn war dabei der 
kleinste unter den Wohnwagen: Der kultige 
DDR-Caravan „QEK Junior“. „Für viele Gäste 
spielt natürlich der Nostalgiefaktor eine Rolle. 
Andere lieben die aufs Wesentliche reduzierte 
Art des Urlaubs“, so Franziska Weber. 

neue angebote im Jahr 2017
Auch in dieser Winterpause wird der Camping-
platz fit gemacht für die kommende Saison, die 
am 03. April 2017 startet. So wurden bereits 
drei neue Holzterrassen für die 2015 neu an-
geschafften Mobilheime errichtet. Diese sind 
teilüberdacht und bieten so den Gästen mehr 
Komfort auch an regnerischen Tagen. Darüber 
hinaus beteiligt sich der Waldcamping Pirna-
Copitz erstmals am Rabattsystem von ADAC, 
ACSI und anwb. Mit den CampCards der Partner 
erhalten Gäste in der Nebensaison verschie-
dene Rabatte oder vergünstigte Pauschalpreise 
für Übernachtungen. 
Neben dem Waldcampingplatz kümmern sich 
die Stadtwerke Pirna als Betreiber auch um 
die Pflege und den Ausbau des umliegenden 
Naherholungszentrums. Dazu gehören unter 
anderem die wöchentliche Rasenpflege sowie 

der regelmäßige Heckenschnitt im gesamten 
Areal, der Kauf und die Installation von neuen 
Metallbänken und Mülleimern sowie das Auf-
stellen von mobilen Toiletten. 

Vandalismus im neZ  
Immer größere Probleme bereitet Franziska 
Weber und ihrem Team aber der zunehmende 
Vandalismus. „Brandschäden an den Bänken, 
zerstörte Mülleimer und Volleyballnetze sowie 
beschädigte Mobiltoiletten gehören leider zum 
Alltag im NEZ. Darüber hinaus müssen unsere 
Mitarbeiter in der Badesaison täglich größe-
re Müllmengen am Strand beseitigen“, so die 
Campingplatz-Leiterin. „Ich rufe deshalb alle 
Pirnaer Bürger dazu auf, stärker auf ihr Nah-
erholungszentrum zu achten und uns Fälle von 
Vandalismus schnell zu melden oder bei der 
Polizei anzuzeigen.“

Für Meldungen zu Fäl-
len von Vandalismus 
und Schäden sind 
die Mitarbeiter des 
Campingplatzes tele-
fonisch unter 03501 
523-773 zu erreichen.

Campingplatz-Leiterin Franziska Weber (rechts) und ihre Kollegin Christin Bradler mit dem DDR-Wohnwagen „QEK Junior“. 

6.631

22.639
Pgäste 2016

übernaChtungen 
2016
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Sauberes Wasser für alle
im kommenden Jahr werden Krietzschwitz und weitere Ortsteile an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. 

die stadtwerke Pirna leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr Gewässerschutz. 

Mit ihrer Wasser- 
rahmenrichtlinie will 
die EU die Schad-
stoffbelastung von 
Flüssen, Seen und des 
Grundwassers in Euro-
pa weiter verringern. 

Sauberes Wasser ist von essentieller Bedeu-
tung für das Wohlergehen von Menschen, 
Tieren und Pflanzen. Deshalb verabschiedete 
die Europäische Union bereits im Jahr 
2000 ihre Wasserrahmenrichtlinie, 
welche die Mitgliedstaaten 
zu einer nachhaltigen und 
umweltverträglichen Was-
sernutzung verpflichtet. 
„Oberstes Ziel ist es, die 
Schadstoffbelastung des 
Grundwassers und von 
Gewässern zu reduzieren, 
um eine gute Wasserqua-
lität zu erreichen“, erklärt 
Sandra Schmidt, Projektleite-
rin Abteilung Planung der Stadt-
werke Pirna. 

Zentrales abwassernetZ
Dazu leisten die Stadtwerke mit ihrem eigenen 
Abwasserbeseitigungskonzept einen wichtigen 
Beitrag. In dessen Rahmen werden sukzessive 
Haushalte an das öffentliche Abwassersystem 
angeschlossen, deren Schmutzwässer bislang 
noch über eigene mechanische Kläranlagen 
in den Boden und damit in das Grundwasser 

verrieselten oder in öf-
fentliche Gewässer 

abflossen. So wurden im Jahr 2016 insgesamt 
252 Einwohner an das zentrale Entwässerungs-
netz der Stadt Pirna angebunden.

bauVorhaben 2017
Im kommenden Jahr rückt vor 

allem der Ortsteil Krietzsch-
witz in den Fokus der Er-
schließung. „Dort werden 
aktuell die Abwässer der 
Kläranlagen noch in den 
anliegenden Krietzsch-
witzbach abgeleitet. 
Das soll sich ändern“, 

so Sandra Schmidt. Dazu 
werden die Grundstücke der 

77 Einwohner an einen neuen 
Kanal angeschlossen, der die Ab-

wässer zur Reinigung ins Klärwerk Dresden-
Kaditz leiten wird. Die Verlegung des rund      
990   m langen Schmutzwasserkanals erfolgt 
dabei teilweise im Straßenrandbereich, um 
die verkehrstechnischen Einschränkungen zu-
mindest an der B172 so gering wie möglich zu 
halten. Neben Krietzschwitz werden im kom-
menden Jahr weitere Ortslagen und Straßen im 
Stadtgebiet Pirnas an das öffentliche Kanalnetz 
angeschlossen (siehe Tabelle). Dazu werden 
über 4.500 m neue Schmutzwasserkänale, rund 

110 m Regenwasserkanal, zwei neue Pumpsta-
tionen sowie etwa 730 m Druckleitung gebaut. 
Die Investitionskosten belaufen sich in Summe 
auf rund 2,5 Millionen Euro, die teilweise vom 
Land Sachsen gefördert werden. Im Rahmen 
dieser Maßnahmen sollen insgesamt 412 Ein-
wohner Pirnas an das öffentliche Abwassernetz 
angeschlossen werden. „Mit dem Anschluss der 
Haushalte an eine umweltgerechte Abwasse-
rentsorgung tragen wir den Forderungen nach 
mehr Gewässerschutz Rechnung. Bis zum Jahr 
2018 wollen wir die Erschließung im Stadt-
gebiet Pirna abgeschlossen haben“, kündigt 
Sandra Schmidt an. 

4.522 m
neuer  

sChmutZwasser- 
kanal 

2,5 Mio. €
inVestitionssumme

412
einwohner

werden 
angesChlossen

ersChliessungs-gebiete 2017
Altbirkwitz

Teilw. Birkenweg, An der Sonnenlehne,  Am Sonnenhag

An der Hopfendarre (zzgl. Teilbereich der  
Pratzschwitzer Straße)

An der Brückmühle

Söbrigener Weg

Bonnewitz Süd

Krietzschwitz
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die Tage sind jetzt kürzer und dunkler, die Kälte nagt an 

unserem immunsystem und der niederschlag drückt manchem 

aufs Gemüt. doch keine sorge: das Geibeltbad Pirna erwärmt 

auch in der kalten Jahreszeit mit seinen umfangreichen 

sauna-Angeboten alle sonnenverwöhnten wellness-Fans  

und wasserratten. 

Wärmeoase 
im Winter

rollEndE WErbEflächE 
Bereits seit einigen Jahren 
wirbt ein Bus der OVPs für 
das Geibeltbad. in diesem 
sommer wurde das auf 
wechselnden OVPs-Linien 
eingesetzte Fahrzeug mit 
dem neuen werbemotiv 
der beliebten Freizeitein-
richtung versehen. 
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und Warmbecken und inhalieren in der Salz-
grotte wertvolle Mineralien.“ So schön kann 
das Leben also sein.

hinEin ins WarmE nass
Aber auch im Wasser können Gäste den trü-
ben Monaten trotzen. In der umfangreichen 
Badelandschaft mit der lichten Stahl-Glas-
Konstruktion kommen Wasserratten voll auf 
ihre Kosten. Zu Füßen der 100-Meter-Riesen-
rutsche wartet das große Nichtschwimmerbe-
cken mit Massagedüsen, Nackenduschen und 
Sprudelliegen. Während zukünftige Wasserni-
xen und Seeräuber im Kleinkinderbereich ih-
rer Fantasie freien Lauf lassen, können sich 
sportbegeisterte Badbesucher auf den fünf 
Bahnen des 25-Meter-Sportschwimmbeckens 
richtig auspowern. Und die kalte Winterluft 
lässt sich herrlich genießen im wohltempe-
rierten Außenbecken mit Strömungskanal.

Eine willkommene Abkühlung 
nach dem Saunagang bieten die 
Außenbecken im großen Sauna-

garten des Geibeltbades. 

allEs auf EinE KartE
Sorgen Sie schon jetzt für Freude unterm Weihnachtsbaum 
– mit der Geibeltbad-GeschenkCard. Legen Sie selbst die 
Höhe des Guthabens fest, das alle Familienmitglieder oder 
Freunde stunden- oder tageweise nutzen können. Die 
Karte ist jederzeit übertragbar, wieder aufladbar und für 
Eintrittspreise sowie Gastronomie und Massagen einlösbar. 
Die GeschenkCard und unsere beliebte BadCard sind er-
hältlich an der Kasse oder im OnlineShop.

NEU: Seit November haben Sie im Geibeltbad- 
OnlineShop unter www.geibeltbad-pirna.de die Möglich-
keit, zusätzlich zur Vorkasse via Kreditkarte oder GiroPay 
den Badespaß sowie weitere Produkte für Sauna und 
Wellness online zu erwerben.

schWitz dich gEsund
Sich in der kalten Jahreszeit aufwärmen kann 
man am allerbesten in der Saunalandschaft 
des Geibeltbades. Denn bei der Vielzahl an 
Saunen aus aller Welt und der Liebe zum De-
tail bei der Raumgestaltung wird es einem 
nicht nur warm ums Herz. Exotische Düfte 
ätherischer Öle, Lichtspiele, atmosphärische 
Klangwelten und regelmäßige Aufgüsse durch 
das geschulte Personal – die verschiedenen 
Wärmeoasen laden ein in eine Welt voll Wohl-
gefühl und Gesundheit.
In der finnischen Sauna legen sich Tempe-
raturen von bis zu 95 °C wie ein glühender 
Wintermantel um die Körper. In der Bio-Sauna 
wiederum können die Gäste bei 60 °C und 
einer hohen Luftfeuchtigkeit schwitzen und 
entschlacken. „Während in den verschiedenen 
Saunen ausgewählte Duftstoffe heilsam auf 
die Atemwege und das vegetative Nervensys-
tem einwirken, kann man sich im türkischen 
Hamam-Bad bei Peelings, Seifen-, Bürsten- 
oder Ölmassagen verwöhnen lassen und sich 
eine Entspannung wie aus Tausendundeiner 
Nacht gönnen“, weiß Kerstin Petters, Rezep-
tionistin im Geibeltbad Pirna. „Nach den heil-
samen Hitzewellen tauchen die Gäste dann 
ein in das erfrischende Wechselspiel von Kalt- 
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Spitzen der Energie
seit 130 Jahren werden bei Frenzels in Pulsnitz Lebkuchen produziert. Für die 

süßen Leckereien braucht es traditionelle Handwerkskunst, moderne Technik 

sowie einen zuverlässigen und bezahlbaren Erdgasversorger.  

Magenbrot, Pfefferkuchen, Lebkuchen, Alpen-
brot – die Vielfalt der Bezeichnungen bleibt ge-
heimnisvoll, bis wir von Familie Frenzel aufge-
klärt werden. Und endlich erfüllt sich ein alter 
Kindheitstraum: Einmal an dem Ort sein, den 
eigentlich nur der Weihnachtsmann höchstper-
sönlich betreten darf – in einer Fabrik für Pfef-
ferkuchen. Oder Lebkuchen? Oder Magenbrot? 

Was ist das eigentlich?
Der Ursprung des Gebäcks hat eigentlich ganz 
pragmatische Gründe. In den Jahrhunderten 
vor der Erfindung diverser Technologien zur 
Haltbarmachung von Lebensmitteln kamen 
Mönche auf die geniale Idee, Roggenmehl und 
Weizenmehl nur mit Honig oder Zuckersirup so-
wie Gewürzen zu vermischen und damit einen 
Teig herzustellen, der absolut unverwüstlich 
war und problemlos wochenlang, monatelang, 
möglicherweise jahrelang ohne Kühlung gela-
gert werden konnte. Nur eines war wichtig: Kein 
Wasser, kein Fett, kein tierisches Eiweiß durfte 
beigemischt werden. Damit schlugen sie meh-
rere Fliegen mit einer Klappe: Sie hatten eine 
beinahe ewig haltbare Nahrung, die man auch 
während der Fastenzeit zu sich nehmen durfte 
und die nicht selten als Proviant im Brotbeu-
tel auf langen Pilgerwegen vorzüglich geeig-
net war. Die Einbürgerung als typisches Weih-
nachtsgebäck dürfte sich erst sehr viel später 
aus dieser besonderen Haltbarkeit des Teigs bis 
in die Winterzeit ergeben haben. 
Zeitsprung ins Jahr 2016: „Das ist der berühmte 
Lagerteig!“, sagt Ines Frenzel, Geschäftsfüh-

rerin der Pulsnitzer Lebkuchenfabrik, als sie 
mitten in der Fabrik vor tatsächlich noch echt 
hölzernen Bottichen steht, in denen der Teig 
als Ausgangssubstanz der heutigen Pulsnitzer 
Leckereien auf seine Weiterverarbeitung wartet. 
„Der muss nun noch einmal geknetet werden. 
Das war früher absolute Schwerstarbeit, da die-
ser Teig zunächst sehr hart ist. Heute nutzen 
wir dazu unsere Knetmaschinen, die 20 Kilo-
watt ziehen und jeden Betonmischer alt aus-
sehen lassen.“ 
Die Arbeit eines Pfefferküchlers, so lautet die 
stolze wiederbelebte Innungsbezeichnung, ist 
ziemlich energieaufwendig. Das beginnt bei 
den Knetmaschinen und läuft über die gesamte 
Herstellungsstrecke, in der nicht nur gebacken, 
sondern abwechselnd erwärmt als auch wieder 
gekühlt werden muss. Vor allem der Sirup, die 

Schokolade und die verschiedenen leckeren 
Frucht- und Likörfüllungen gehen hier nicht 
nur durch beheizte Rohre. Sie durchlaufen auch 
verschiedene Strecken des Herunterkühlens und 
des erneuten Wiederaufwärmens, was den Ener-
gieverbrauch der Fabrik auf immerhin etwa 
580.000 Kilowattstunden im Jahr hochtreibt.

„Pfefferkuchen entstanden als 
lange haltbarer Proviant für 

die Fastenzeit.“

Von pulsnitzer energiespitzen
Deshalb ist heute auch Yvonne Klinkicht 
von der Energieversorgung Pirna vor Ort mit 
einem neuen Erdgasvertrag. „Ich bin ja ei-
gentlich kein Wechselsportler“, sagt Ines 
Frenzel, während aus sehr genau justierten 
Öffnungen die genau 29 Grad warme Scho-
kolade über die Teigrohlinge fließt, „aber 
natürlich spielen die Energiekosten bei uns 
stark in die betriebliche Bilanz hinein.“ Da-
bei werden die Anschaltspitzen der Backöfen 
als Kalkulationsgrundlage genommen. „Man-
che Betriebe versuchen deshalb, die mor-
gendliche Inbetriebnahme der Anlagen ge-
staffelt durchzuführen, das können wir hier 
mit den vielen Heizelementen aber nicht. 
Deshalb müssen wir da schon auch auf den 

Für Sie da
Yvonne KlinKicht 

Vertrieb
Telefon: 03501 764-152

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

Ines Frenzel, Geschäftsführerin der Pulsnitzer Lebku-
chenfabrik, mit Kundenberaterin Yvonne Klinkicht von 
der Energieversorgung Pirna.
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Cent schauen. Und der Vertrag mit der EVP 
ist für uns einfach attraktiv.“ 

tausend Mal „alles liebe“ und  
einMal „leck Mich!“
Trotz der teilautomatisierten Knet-, Back- 
und Portionierungsstrecke wird das Pulsnitzer 
Reich des Weihnachtsmanns seinem Ruf als 
traditionsgerechte und handarbeitsorientierte 
Pfefferküchlerei durchaus gerecht. Zum Bei-
spiel beschriften Pulsnitzer Mitarbeiterinnen 
von Hand die allseits berühmten Herzen mit 
einer Eiweiß-Puderzuckermischung. „Alles Lie-
be“ oder „Herzlichen Glückwunsch“ lauten die 
gängigsten und bekanntesten Pfefferkuchen-
Herzensgrüße. Darüber hinaus werden von der 
Firma beinahe alle Arten von Bestellungen und 

Extrawünsche in Form, Verzierung und Schrift-
zug realisiert. Von ganz klein über mittel- bis 
sehr groß kann auf den Herzen alles Mögliche 
geschrieben stehen. In dem angeschlossenen 
firmeneigenen Verkaufsladen, der mit dem da-
zugehörigen Kaffee auch von Reisenden gern 
besucht wird, fand sich sogar ein scherzhaft-
herzliches „Leck   mich!“ im Verkaufstresen. 
Trotzdem bleibt ein in Puderzucker gesetztes 
„Alles Liebe“, das auch beim tausendsten Mal 
mit Akuratesse geschrieben wurde, die hän-
dische Kunst der Pfefferküchlerinnen.

die zeiten koMMen und gehen –  
der pfefferkuchen bleibt
Ines Frenzel erzählt noch von allerlei interes-
santen Dingen: Von dem Dresdner Firmengrün-

der Erich 
Richter,  der 
vor 130 Jahren den 
Betrieb begründete. Von 
den Kombinatszeiten in der DDR.
Von den betrieblichen Wirren zu Treu-
hand- und Wendezeiten. Von den Übernahme-
versuchen durch einen großen Backwarenmo-
gul. Von der Stadt Pulsnitz, die noch mehrere 
kleinere Pfefferküchlereien beherbergt, weil 
sie früher nahe an Gewürz- und Handelsstraßen 
lag. Nur die kleinen Tricks und Rezepte für die 
über 30 verschiedenen Leckereien ließ sie sich 
nicht entlocken. Und so bleibt die Pulsnitzer 
Pfefferküchlerei das, was sie immer schon war: 
Ein Traditionsfamilienbetrieb mit viel Energie 
und dem kleinen großen Geheimnis.

tradition und  
Moderne 
In der Pulsnitzer 
Lebkuchenfabrik ent-
stehen rund 30 ver-
schiedene Süßwaren 
nach traditionellen 
Rezepten und mit viel 
Liebe zum Detail. 
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Regionale  
eneRgiewende 
Wind- und Solarenergie werden im 
Norden und Osten Deutschlands 
erzeugt, während der Strom im 
Westen und Süden gebraucht 
wird. Um teure Trassen zu vermei-
den, stärkt die Energieversorgung 
Pirna die Erzeugung von Strom 
und Wärme vor Ort. 

Sauber und bezahlbar
der Umstieg auf die erneuerbaren Energien macht einen milliardenteuren Ausbau der deutschen stromnetze 

notwendig. die Energieversorgung Pirna setzt dagegen auf umweltfreundliche Energie aus der region.

Die Energiewende verändert den bisherigen Mix der Energie-
erzeugung in Deutschland. Während der Anteil der Wind-, 
Sonnen- und Biomasseenergie massiv steigt, verschwinden 
die Kernenergie komplett und Energie aus Kohlekraftwerken 
zu großen Teilen aus dem Energieträgermix. Damit verändert 
sich auch die „Stromlandschaft“ in erheblichem Maße. Die 
dünn besiedelten Bundesländer im Norden und Osten werden 
zu Großproduzenten von Wind- und Solarstrom, während die 
größten Stromverbraucher wie große Industriebetriebe und 
dicht besiedelte Ballungsräume weiter im Süden und Westen 
Deutschlands zu Hause sind. Im Ergebnis ist ein weitgehender 
Um- und Ausbau des deutschen Stromnetzes notwendig. So 
sollen laut Netzentwicklungsplan der Bundesregierung in den 
kommenden Jahren 3.800 km neue Höchstspannungsnetze ge-
baut und 4.000 km Leitungen modernisiert werden. Die Kosten 
für diesen Netzausbau, die letzten Endes die Verbraucher über 
den Strompreis zu tragen haben, liegen nach aktuellen Schät-
zungen zwischen 37 und 50 Milliarden Euro. 

Regionale weRtschöpfUng statt teUReR tRassen
Um diese Preisspirale zu durchbrechen und gleichzeitig die 
 Energiewende voranzubringen, setzt die Energieversorgung 
Pirna bewusst auf eine zunehmend regionale Energieproduk-
tion in den eigenen, modernen Blockheizkraftwerken (BHKW) 

Pirna-Copitz und Pirna-Sonnenstein. Durch die gleichzeitige 
Erzeugung von Strom und Fernwärme auf Basis von Erdgas re-
duzieren sich die CO2-Emissionen um bis zu 30 Prozent. 

stRom Und wäRme aUs piRna 
Diesen klimafreundlich und regional erzeugten Strom können 
Kunden der Stadtwerke Pirna ab 1. Januar 2017 unter dem Na-
men „PIRNAstromREGIONAL+“ erwerben. „Das neue, vom TÜV 
Rheinland zertifizierte Produkt ist preislich attraktiv, sichert 
Arbeitsplätze vor Ort und schützt das Klima“, erklärt Julian 
F. Marquard, Abteilungsleiter Vertrieb/Beschaffung bei der 
 Energieversorgung Pirna. Darüber hinaus bietet es den Kunden 
dank kurzer Laufzeit und einer Kündigungsfrist von zwei Wo-
chen volle Flexibilität sowie gleichzeitig alle bekannten Vor-
teile der +Card. 
Auch wer sein Haus mit Erdgas-Brennwerttechnik beheizt, 
kann etwas fürs Klima und seinen Geldbeutel tun. Denn das 
Produkt „PIRNAerdgasUMWELT+“ der Energieversorgung Pirna 
enthält ab sofort einen Anteil von 30 Prozent Bio-Erdgas, das 
aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wurde. „Damit er-
füllen Immobilienbesitzer und Bauherren auch die strengen 
EnEV-Vorgaben, was zusätzliche Investitionen in den Einsatz 
erneuerbarer Energien überflüssig macht“, erläutert Julian F. 
Marquard die neuen Vorteile des Produktes. 

BhKw
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Plätzchen backen, Geschenke einkaufen, Haus putzen – für viele Menschen bedeutet weihnachten stress pur. 

dafür ist die stimmungsvolle Zeit doch viel zu schade! ideen für ein geruhsameres Fest.

Kein Stress vorm Fest

Viele wünschen sich das perfekte Weihnachts-
fest. In der Realität würde es den meisten 
aber schon genügen, wenn die Feiertage ein-
mal ohne allzu viel Stress ablaufen. Klar, wenn 
die ganze Familie zusammenkommt, gibt es 
viel zu tun. Aber mit diesen Tipps wird’s be-
stimmt ein tolles Fest!
Um ein harmonisches Weihnachten zu feiern, 
sollten Sie mögliche Konflikte vorab klären 
und vor allem Ihre Erwartungen herunter-
schrauben. Entscheiden Sie früh, bei wem, mit 
wem und wann gefeiert wird. Verteilen Sie die 
Aufgaben: Papa kauft den Weihnachtsbaum, 
Oma schmückt ihn, Opa bespaßt die Kinder 
während der Vorbereitungen für die Besche-

rung und die Tante bringt die Plätzchen mit. 
Alternative zum großen Festmenü, das stun-
denlang zubereitet werden muss: Wie wär’s 
mit einem Buffet, für das jeder Gast eine ganz 
besondere Leckerei mitbringt?

geschenKe sammeln
Einer der großen Stressfaktoren ist die Ge-
schenkeschlacht. Ganz darauf zu verzichten 
kommt für die meisten Menschen trotzdem 
nicht infrage. Schließlich ist ein schönes 
Präsent ein Zeichen der Zuneigung. Manchen 
Familien hilft es, wenn Preis und Anzahl der 
Geschenke vorher gemeinsam festgelegt wer-
den. Wenn Sie Geschenke rechtzeitig kaufen, 

sparen Sie sich vor Weihnachten die Hetzerei 
durch überfüllte Läden und Kaufhäuser. Eine 
schöne Lösung ist das sogenannte Wichteln: 
Jeder beschenkt nur die Person, die er zuvor 
als Los gezogen hat.
Wer sich außerstande sieht, friedlich mit der 
Familie zu feiern, sollte sich nicht dazu zwin-
gen. Mit guten Freunden die Tage zu verbrin-
gen ist dann vielleicht die bessere Alternative. 
Manchen Menschen macht es auch Freude, sich 
über die Feiertage ehrenamtlich zu engagie-
ren. Fazit: Weihnachten muss nicht perfekt 
sein. Am schönsten wird es dann, wenn Sie 
es gemeinsam und entspannt mit lieben Men-
schen genießen.

EntSpannt durch diE FEiErtagE 
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Wir warten aufs 
Christkind: Wenn jeder 

mithilft, lässt sich 
Weihnachten ganz ent-

spannt genießen.



Coole ordnungshelfer. 
Bestimmt finden sich in eurer Lego-Kiste einige Lego-Frauen- und -Männ-
chen. Nutzt Ritter, Bauarbeiter oder Piraten als Halter für Smartphone-
Kabel. Damit die Figuren auch gut stehen, klebt ihr sie am besten auf dem 
Schreibtisch, an eurem Regal oder wo immer ihr sie einsetzen wollt, mit 
Doppel klebeband fest. Es gibt noch viele andere tolle Sachen, die ihr aus  
Lego-Figuren machen könnt, zum Beispiel Schlüsselanhänger. Lasst 
eurem Einfallsreichtum freien Lauf! Falls ihr Nachschub braucht: Fragt 
eure Freunde nach Lego-Bausteinen, die sie nicht mehr brauchen. Oder 
gebraucht kaufen: Ein Kilo kostet bei eBay zwischen 20 und 30 Euro.
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Alles

steht in eurem Zimmer auch noch irgendwo eine 

Kiste Lego-Bausteine, mit denen ihr nicht mehr 

spielt? Zum wegwerfen sind sie viel zu schade.  

Es  gäbe da aber noch ein paar andere ideen …

wAs?oder
lego, 

Falls ihr noch nach einem schö-
nen Weihnachtsgeschenk sucht, 
das keinen Cent kostet, dann 
baut aus Lego ein Vogelfutter-
haus für Garten, Balkon oder 
Fenster brett. Wer weiß, vielleicht 
kommt ja sogar ein buntes Mär-
chenschloss dabei heraus. Kleine 
Häuser tun’s auf jeden Fall auch. 
Wichtig ist nur, dass ihr mindes-
tens drei Lande plätze für Amseln, 
Meisen & Co. einplant, die Piep-
mätze werden es euch danken! 
Also: Falls ihr noch nicht alle 
Weihnachtsgeschenke habt, dann 
denkt an das Häuschen.

so wird der 
winter Bunt. 
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lüCkenfüller. 
Schon toll, wie kreativ manche Leute sind. Jan Vormann 
aus Berlin zum Beispiel: Er ist Bildhauer und macht die 
Welt ein bisschen bunter. Mit Legosteinen flickt er Risse in 
Mauern oder Löcher in Gehwegen. Das hat er schon in über  
40 Städten gemacht. Überall auf der Welt finden die Menschen 
das super und machen bei seinem Projekt Dispatchwork mit. 
Das könnt ihr auch! Wenn ihr Lust habt und eine geeignete 
Stelle bei euch in der Nähe kennt, dann nichts wie ran!

        weg dAmit? 
Auch wenn wir die kreative Alt-Lego-Verwertung am coolsten finden: Eure Steine 
oder Sets könnt ihr natürlich auch verkaufen. Das geht auf dem Flohmarkt, per 
Anzeige in der Zeitung oder im Internet. Plattformen wie eBay oder eBay-Klein-
anzeigen eignen sich dafür. Oder ihr schaut nach professionellen Lego-Ankäufern. 
Es gibt eine ganze Menge Leute, die Lego sammeln und deshalb auch bereit sind, 
viel Geld dafür zu bezahlen. Einen guten Preis erzielt ihr aber nur, wenn die Sets 
noch originalverpackt sind. Die Zahl der Kaufgesuche ist groß, am besten ihr goo-
gelt „Lego verkaufen“ – idealerweise zusammen mit euren Eltern. 

Das absolut Beste von  

den E-Checkern 

Einfach QR-Code scannen und 

alle bisherigen Filme mit Ga-

briel und Matteo anschauen: 

www.energie-tipp.de/

e-checker

wAhnsinn.
500 Milliarden Steine hat Lego seit 1954 produziert. 40 Milliarden 

2 × 4-Steine reichen – aufeinander gesteckt – von der Erde bis 

zum Mond. Das sind sagenhafte 384 400 Kilo meter! Jeden Tag 

laufen 151 Millionen neue Legoteile vom Band.

grösser geht’s kAum. 
Im Legoland Günzburg kann man das größte Lego-Gebäude der 
Welt bewundern: die Allianz Arena. Rund 1,5 Tonnen Legosteine 
(das sind eine Million Steine) stecken im Stadion. Für das Modell 
produzierte Lego extra gefärbte Steine, damit es so originalgetreu 
wie möglich aussieht. 

goldene steine.Der teuerste Lego-Stein der Welt ist ein 2 × 4-Stein aus 25,65 Gramm 
14-karätigem Gold. Lego-Mitarbeiter bekamen ihn als Geschenk für  
25 Jahre Mitarbeit im Unternehmen. Das war 1979/80 in der Lego-Fabrik 
in Hohenwestedt. Ein solcher Baustein brachte bei einer Versteigerung 
unglaubliche 11 000 Euro!
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22.01.
Spejbl & hurvinek 

daS Original  
herderhalle pirna 

15:00 –17:00 uhr 
www.pirna.de

bis 19.03.
Früher war mehr 

lametta. FeSte und 
bräuche in SachSen 

und böhmen
SchlOSS weeSenStein 

di–SO:  10:00–16:00 uhr
www.SchlOSS-weeSenStein.de

11.12.
kaSper und der  

weihnachtSStern 
Schnuppe

StadtbibliOthek  pirna  

10:00 & 15:00 uhr 
www.bibliOthek-pirna.de

31.12
FeStlicheS kOnzert 

zum jahreSwechSel

FeStung königStein

14:00–14:45 uhr 
www.FeStung-kOenigStein.de

bis 30.12.
canalettOmarkt 

pirna 

Obermarkt /  altStadt 

11–19 uhr (mO–dO) , 11–21 uhr 
(Fr+Sa) , 11–20 uhr (SO) 

http://canalettOmarkt.de
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Bühne für junge Kunst
Seit 1999 hat sich die Kleinkunstbühne Pirna Q24 zu einer festen 
 Institution im Kulturleben der Region entwickelt. Viele Künstler und 
Zuschauer schätzen das Haus in der historischen Altstadt wegen seiner 
herzlichen Club-Atmosphäre und des vielfältigen Programms. 
„Mit unseren Angeboten wollen wir ein breites Publikum ansprechen. 
Das kommt inzwischen nicht nur aus Pirna und Umgebung, sondern 
auch von weit her. Besonders natürlich, wenn renommierte Künstler 
wie Keimzeit, Die Seilschaft oder David Knopfler bei uns auftreten“, 
weiß Petra Schneider von der Kleinkunstbühne Pirna Q24. „Kleinkunst 
bedeutet aber auch, jungen Künstlern eine Bühne zu geben“, so Petra 
Schneider weiter. 
Eine von ihnen ist die Leipziger Liedermacherin Nadine Maria Schmidt, 
Gewinnerin der Liederbestenliste 2016, die am 11. März 2017 im Q24 
sein wird. Außerdem wollen die Q24-Macher zukünftig verstärkt Ange-
bote für ein junges Publikum auf die Beine stellen. Neben Programmen 
für Kinder und Familien sollen das Konzerte für junge Leute sein. Mög-
lich wird dies durch die aktuell 174 Mitglieder und 12 Fördermitglieder 
des Kleinkunstbühne Pirna Q24 e. V. „Ohne ihr Engagement sowie die 
Unterstützung der Stadt und der Sponsoren wie der  Energieversorgung 
Pirna wäre das nicht denkbar“, betont Petra Schneider.

Tipp: Mit der +Card der Stadtwerke Pirna erhalten Sie einen Ra-
batt von 2 Euro auf den Eintrittspreis. Ausgewählte Veranstaltungen 
können Sie ab 2017 sogar bei freiem Eintritt besuchen! Die aktu-
ellen Ankündigungen finden Sie unter www.pluscard-pirna.de.

Die Leipziger Liedermacherin Nadine Maria Schmidt gastiert am 17. März 2017 auf 
der Kleinkunstbühne Pirna Q24. 
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rätseln und gewinnen!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Freude

Atom-
meiler

Back-
masse

Fluss
durch
Jena

Leicht-
metall
(Kurz-
wort)

Essen,
Gerichte

Braun-
algen

Fallen des
Meeres-
spiegels

Kurort
in Ober-
bayern

kurz für:
zu der

Haustier
strei-
cheln

nieder-
ländisch:
eins

Gesamt-
kunst-
werk
(franz.)

massiv,
plump

Schmin-
ke

Mantel-
stoff

kleiner
Junge
(Kose-
wort)

schotti-
scher
Volks-
tanz

Lang-
arm-
affe

japan.
Kampf-
sport-
arten

russ.
Herr-
scher-
titel

Strom
der nord.
Unter-
welt

röm.
Zahl-
zeichen:
zwei

deutsche
Vorsilbe

proben

Zutat
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SALZGROTTE

urlaub vOm winter
können Sie in der Bade- und Saunaland-
schaft des Geibeltbades erleben. Dazu 
verlosen wir für den Gewinner unseres 
Rätsels einen Gutschein 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 
15. Januar 2017.
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Das Lösungswort der vergangenen Aus-
gabe lautete BIERGARTEN. 
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.

Die Gewinnerin der vergangenen Ausgabe, 
Katrin Schmidt aus Pirna-Copitz, freute sich 
über einen Gutschein in Höhe von 50 Euro 
für das Restaurant REFUGIUM. 
Herzlichen Glückwunsch!

und SO gehtS




