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Cottbuser begeistert seiNe NaChbarN für ferNwärme
swC rüsten auch 2018 zahlreiche haushalte um

Kein Ölgeruch mehr, Platz im Keller 
– der Cottbuser Thomas Bunar war 
so begeistert, als seine Ölheizung 
auf Fernwärme umgestellt wurde, 
dass er seine Nachbarn von dieser 
effizienten Heizart überzeugte. Ins-
gesamt 23 neue Fernwärmekunden 
haben die SWC im vergangenen 
Jahr gewonnen.

Eine Wärmepumpe, die ständig ka-
putt ist, die immer wieder repariert 
werden muss: Eine Wohnungs-Ver-
walterin aus der Kopfstraße suchte 
eine Lösung, als sie den Leiter des 
„Service-Center Wärme“ der Stadt-
werke Cottbus anrief: „Machen Sie 
irgendwas. Gas, Fernwärme, ganz 
egal. Hauptsache warm und prob-
lemlos!“ Als Dr. Marko Sieber sich die 
Adresse anschaute, wurde schnell 
klar: Fernwärme ist tatsächlich die 
beste Lösung. „Es gab einen An-
schluss gleich um die Ecke“, erzählt 
er. „Außerdem ist die Heizmetho-
de günstig und klimaneutral.“ Drei 
Hausbesitzer nahmen das Fernwär-
me All-inclusive-Angebot sofort an. 

Fernwärme: geruchlos 
und platzsparend
Als Tischler Thomas Bunar seine 
23   Jahre alte Ölheizung gegen Fern-
wärme eintauschte, war er begeis-
tert davon, den ständigen Ölgeruch 
los zu sein und dass er nun den Platz 
im Keller anders nutzen kann. So 
begeistert, dass er seinen Nachbarn 
von der neuen Errungenschaft er-
zählte. Mit Erfolg! Zwei weitere Be-
wohner der Kopfstraße entschieden 
sich ebenfalls für Fernwärme.
Fünf Interessenten stehen noch auf 
der Liste. „Wir werden in den nächs-
ten Wochen nochmal alle Hausbe-
sitzer anschreiben und die Verlän-
gerung der Trasse planen, vielleicht 
kommen noch mehr dazu“, sagt Dr. 
Marko Sieber.

Zahlreiche Maßnahmen in 2018
Fernwärme ist sauber, sicher und 
platzsparend. Es entstehen keine 
Kosten für den Schornsteinfeger, sie 
ist umweltfreundlich und zuverläs-
sig. Kein Wunder, dass sich immer 
mehr Cottbuser vom Fernwärme 

All-inclusive-Angebot begeistern 
lassen. Auch für dieses Jahr sind 
zahlreiche Maßnahmen geplant. 
Das ehemalige Wichernhaus wird 
angeschlossen, in der Petersilien-
straße die Gebäude auf dem Gelän-
de des früheren Fleischkombinates, 
ebenso die Häuser in der August-
Bebel-Straße/Lausitzer Straße, und 
die Arbeiten in der Drebkauer Straße 
werden fortgesetzt. Ein größeres 
Projekt ist die Umrüstung des ehe-
maligen WK VI von Gas auf Fern-
wärme, die 2020 abgeschlossen 
sein wird.
Thomas Bunar jedenfalls kann sich 
keine andere Heizmethode mehr 
vorstellen. „Ich würde nie wieder 
etwas anderes nehmen“, sagt er. 

Weitere Informationen zur Fernwär-
me finden Sie unter:
https://www.stadtwerke-cottbus.
de/de/privatkunden/themen/ 
produkt-center/
waerme.html 
oder scannen sie
diesen Qr-Code:Thomas Bunar ist nun überzeugter Fernwärmekunde der SWC.

IDEEN FüR DEN UMWELTWETTBEWERB 2018 GESUCHT!
Das thema in diesem Jahr: „Natur und artenvielfalt vor der tür“

Alle Kinder und Jugendlichen,  
Kitas, Schulen und Freizeiteinrich-
tungen können sich um die zahlrei-
chen Preise bewerben.

Sie müssen sich nur mal auf eine 
Frühlingswiese in Cottbus stellen. 
Die Vögel zwitschern von den Bäu-
men, Eichhörnchen hüpfen von Ast 
zu Ast, Ameisen krabbeln zwischen 
den Grashalmen. Fliegen, Mücken 
und Bienen summen durch die Luft. 
Zahlreiche Lebewesen existieren ne-
beneinander, miteinander, voneinan-
der. Es ist diese Artenvielfalt, die das 
Leben auf der Erde ausmacht. Jede 
Pflanze, jedes Tier erfüllt eine Aufga-

be. Wenn eine Art ausstirbt, wirkt sich 
das auf den gesamten Kreislauf aus. 
Klimawandel, Landwirtschaft, wach-

sende Städte sind nur einige Fakto-
ren, die so manchen Pflanzen und 
Tieren das überleben erschweren. 

SWC unterstützen die Aktion
Es ist ein wichtiges Thema, dem sich 
die 28.      Cottbusser Umweltwoche 
und der dazugehörige Kinder- und 
Jugendumweltwettbewerb in die-
sem Jahr widmen: Gesucht werden 
Beiträge und Projekte, die sich mit 
eben dieser „Natur und Artenviel-
falt vor der Tür“ auseinandersetzen. 
Mitmachen können alle Kinder und 
Jugendlichen, Kitas, Schulen und 
Freizeiteinrichtungen. Eine fachkun-
dige Jury – darunter wieder eine 
Mitarbeiterin der Stadtwerke Cottbus 
— wird die Beiträge unter anderem 
nach inhaltlichen Kriterien bewerten, 
danach, wie das Thema präsentiert 

wird, aber auch, ob es nachhaltig 
konzipiert wurde. Das bedeutet, ob 
es in den kommenden Jahren fort-
geführt werden kann. 

Mitmachen lohnt sich!
Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer können mit ihren Projekten wie-
der zahlreiche Geldpreise gewinnen. 
Die Stadtwerke Cottbus stellen wie 
gewohnt einen der Gewinne zur 
Verfügung. abgabeschluss ist der 
30. april 2018. Die Siegerehrung fin-
det im Rahmen der 28.      Cottbuser 
Umweltwoche im Juni 2018 statt. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.cottbus.de

geschenke tauschen
Weihnachten ist vorbei, was 
bleibt, sind Erinnerungen und 
Geschenke. Doch was, wenn Sie 
Schlittschuhe bekommen ha-
ben, obwohl sie Wintersport gar 
nicht  mögen? Auf der Internet-
seite der Stadtwerke Cottbus 
(s. unten) können Sie unlieb-
same Geschenke tauschen –  
gegen etwas, das Sie sich wirk-
lich wünschen.

swC auf der e-world
Bereits zum dritten Mal sind die 
Stadtwerke in Essen (Halle  7 / 

Stand 222 ) dabei. Vom 6. bis 8. 
Februar 2018 diskutieren Ener-
gieversorgungsunternehmen 
und Dienstleister etwa über die  
Digitalisierung in der Branche. 
Die SWC glänzen mit einem 
vollständigen Dienstleistungs-
angebot. 
Weitere Informationen finden 
Sie unter 
www.energieservice-cottbus.de

Neue Öffnungszeiten
Die Kasse der Stadtwerke Cott-
bus bleibt ab sofort mittwochs 
geschlossen.

+ + Kurz notiert + + Kurz notiert + +

Kurz vor den Feiertagen besuchte 
uns Frau Heidrun Borchardt ganz 
aufgelöst im Kundenzentrum in der 
Karl-Liebknecht-Straße. Sie ist seit 
23 Jahren Kundin der Stadtwerke 
Cottbus und damit sehr zufrieden. 

Aufgelöst erzählte sie, dass kürz-
lich ein junger Mann an ihrer Woh-
nungstür klingelte. „Er hat gesagt, er 
komme von den Stadtwerken. Dort 
würden jetzt alle Tarife umgestellt. 
Wenn ich keinen neuen Vertrag 
abschließe, könnte ich irgendwann 
ohne Strom dasitzen. Außerdem 
käme ich mit einem neuen Vertrag 

deutlich günstiger“, so die 83-Jähri-
ge. Davon habe sie sich verunsichern 
lassen, dem jungen Mann ihre letzte 
Stromrechnung gezeigt und eine 
Unterschrift gegeben.
„Das war offenbar falsch“, sagte sie 
und präsentierte auch gleich, war-
um: Statt eines neuen Tarifs der SWC 
bekam Heidrun Borchardt einen 
Brief von einem völlig fremden Stro-
manbieter. Der bedankte sich für den 
Abschluss eines neuen Liefervertra-
ges und teilte auch gleich die neuen 
Abschläge mit – deutlich höher als 
zuvor! „Dass der mich so belügt, der 
junge Mann, das hätte ich nicht ge-

dacht“, sagte sie. Zum Glück konnte 
unser Mitarbeiter schnell beruhigen. 
„Gut, dass sie gleich zu uns gekom-
men sind. Jeder Vertrag, wie auch 
immer der zustande gekommen ist, 
hat eine Widerrufsfrist“, sagte der 
Stadtwerker, „und die ist noch nicht 
um.“ Glück im Unglück! Heidrun 
Borchardt nutzte die Gelegenheit 
und ließ sich gleich zu den Stromta-
rifen der Stadtwerke Cottbus beraten 
– und konnte zum guten Schluss 
tatsächlich einen noch günstigeren 
Tarif abschließen. „Danke, nun kann 
ich beruhigt in die Feiertage gehen“, 
freute sie sich.

AUS UNSEREM KUNDENZENTRUM
swC-Kundin wechselt unbeabsichtigt den stromanbieter

Grasgrünes Gesamtkunstwerk – Raupe geschickt fotografiert.


