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DOPPELT HÄLT BESSER
Die Stadtwerke Cottbus bilden seit 17 Jahren erfolgreiche „duale“ Studenten aus
Uni oder Ausbildung? Die Frage
stellen sich viele Schulabgänger.
Doch warum muss man sich unbedingt entscheiden, wenn man
gleich beides haben kann? Ein duales Studium bietet zahlreiche Vorteile. Davon wissen auch die Absolventen im Studiengang Public
Management zu berichten, den sie
im Wechsel bei den Stadtwerken
Cottbus und bei der Berufsakademie Bautzen (BA) absolviert haben.
Selina Wenzke begann 2018 ihr duales Studium bei der SWC. Auch nach
Ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau blieb der Wunsch eines weiterführenden Studiums bestehen.
Mit bloßer Theorie konnte sie nach
den Jahren im Berufsleben jedoch
wenig anfangen und entschied sich
für ein kombiniertes Studium aus
Theorie und Praxis. Sie wollte nicht
nur Bücher wälzen, sondern auch
praktisch tätig werden. Als sie von
dem dualen Studiengang bei den
Stadtwerken erfuhr, schien ihr das
perfekt.
Zwischen Theorie und Praxis
Im September startet Selina Wenzke nun bereits ins 5. von insgesamt

Eine gute Entscheidung: Für Selina Wenzke und Christopher Moll war das
duale Studium bei den Stadtwerken ein Sprung auf der Karriereleiter. Beide
schwärmen von der Kombination aus Theorie und Praxis.

EVC OPTIMIERT NETZE

„Diagnostische Untersuchungen
an Leitungen und Transformatoren
haben gezeigt, dass einige dieser
Betriebsmittel bereits jetzt das Ende
Ihrer Lebensdauer erreicht haben“,
berichtet Markus Filenberg, Teamlei-

ter Planung/Bau/GIS bei der Elektroenergieversorgung Cottbus (EVC).
„Durch die veränderte Abnahmestruktur in Neu Schmellwitz planen
wir keinen 1:1-Ersatz des Netzes,
sondern optimieren die Versorgungsstrukturen.“
Kunden profitieren
Für die EVC bedeutet das, dass nicht
mehr benötigte Betriebsmittel wie
Leitungen oder Trafostationen vom
Netz genommen werden bzw.
neue Kabelstrecken verlegt
werden müssen. „Unser Ziel
ist es, damit die Betriebsund Instandhaltungskosten weiter zu senken und gleichzeitig
die Versorgungssi-

cherheit zu erhöhen“, informiert
Markus Filenberg. „Das macht sich
am Ende auch bei unseren Kunden
bemerkbar.“
Keine Straßensperrungen
In den kommenden Wochen sollen
im Bereich Am Lug, Zuschka, Am
Fließ, in der Ernst-Mucke-Straße, im
Schmellwitzer Weg, in der Kauper-,
Hutung- und Willi-Budich-Straße
je nach örtlichen Gegebenheiten
Leitungen im offenen Tiefbau und
im Spülbohrverfahren verlegt werden. Größtenteils passiert dies
im Gehwegbereich, so dass
es keine Straßensperrungen
geben wird. Voraussichtlich im November sollen
die Arbeiten beendet sein.

Neuer Termin: Juni 2021
der Maßnahmen zur Eindämmung
des Virus nun vom 06. bis 23. Juni
2021 stattfinden, ebenso wie der
Kinder- und Jugendwettbewerb.
„Mein noch grüneres Cottbus in
30 Jahren!“ lautete das Motto in
diesem Jahr. Schüler waren dazu
angehalten, Projektideen einzureichen, wie ihre Stadt noch nach-

haltiger und lebenswerter gestaltet
werden kann. Nun bleibt mehr Zeit
für kreative Gedanken: Weil die Beiträge ebenfalls erst im kommenden
Jahr ausgewertet werden, hat sich
auch die Deadline entsprechend
nach hinten verschoben.
Weitere Infos: www.cottbus.de

Das sind die neuen Azubis: Max Schwellnus (v.l.), Hannes Schwartz und
Justin Patzer. Betreut werden sie von den Ausbildungsverantwortlichen
Maja Schmal und Daniel Fritzsche (beide hinten).
Gleich drei junge Leute haben
ihre anspruchsvolle und praxisnahe Ausbildung zum Mechatroniker
bei der Elektroenergieversorgung
Cottbus (EVC) aufgenommen.
Geschäftsführer Dr. Sven Wenzke
hieß die Auszubildenden herzlich
willkommen. Neben einigen organisatorischen Hinweisen erhielten
sie erste Materialien und die Ausbildungsverantwortlichen informierten
bei einer Fahrt zu den EVC-Betriebs-
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Weitere Informationen zum dualen
Studium erhaltet ihr unter:
www.stadtwerke-cottbus.de und
www.ba-bautzen.de

Ausbildungsjahr startet

COTTBUSER UMWELTWOCHE VERSCHOBEN
Alles bleibt gleich, nur das Datum
für die Veranstaltungswoche, die
mit zahlreichen Events und Workshops gefüllt ist, hat sich geändert.
Corona hat damit auch der Cottbuser Umweltwoche sprichwörtlich
einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Anstatt in diesem Sommer soll die Veranstaltung wegen

Gute Übernahmechancen
„Nach meinem Abschluss wurde
ich übernommen“, sagt Christopher
Moll und spricht damit einen weiteren Vorteil seiner Ausbildung an. Die
Übernahmechancen sind groß, das
Risiko sowohl für Unternehmen als
auch für den Studierenden sind gering. Schließlich wissen beide Seiten,
auf wen sie sich einlassen.
Er arbeitete zunächst im kaufmännischen Bereich im HKW und begleitete dessen Modernisierung von
Anfang an. Er beschäftigte sich aus
wirtschaftlicher Sicht mit Varianten
der künftigen Wärmeversorgung,
mit Vergaberecht und Fördermitteln.
„Ein Mammutprojekt, das war wahnsinnig spannend“, erzählt er. Seit
dem 1. Juni ist er im Rahmen einer
Altersnachfolge verantwortlich für
die Revision im Stadtwerkeverbund.
„Auch nach Abschluss gibt es noch
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten“, sagt er. „Ich kann dieses Studium wirklich jedem empfehlen, der
etwas bewegen möchte.“

DREI NEUE AZUBIS

Bauarbeiten in Neu-Schmellwitz
Bereits seit Frühjahr dieses Jahres
laufen die Arbeiten im Mittel- und
Niederspannungsnetz im Hopfengarten und in der Hutungstraße. Im
September soll es nun in sechs Bauabschnitten weitergehen. Grund für
die Maßnahmen ist der technische
Zustand der zum Ende der DDR-Zeit
errichteten Netze. Wohnungsrückbau sowie -modernisierungen und
die damit veränderten Abnahmestrukturen machen Optimierungen
des Netzes erforderlich.

6 Semestern. Bereut hat sie ihre Entscheidung nicht. Die Studieninhalte bieten einen guten Querschnitt
von BWL, VWL, Management und
Kommunalwirtschaft ab. „Ich erhalte
während meines Studiums eine gute
Einsicht in die Verwaltungs- und Unternehmensprozesse“, erzählt sie.
„Studieninhalte können direkt in der
Praxisphase umgesetzt werden, da
sich auch die einzelnen Praxiseinsätze im Unternehmen an die Module
der jeweiligen Studiensemester orientieren. Und anders als bei einem
Universitätsstudium verdiene ich
dabei auch noch Geld.“
Christopher Moll hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Nach einer
Ausbildung zum Bankkaufmann
fehlte ihm die berufliche Perspektive. „Es gab kein attraktives Entwicklungspotenzial in dem Beruf. Es
fühlte sich an wie eine Sackgasse“,
erzählt er. Deshalb startete er 2013
in den dualen Studiengang bei den
Stadtwerken. Hier arbeitete er sich
u.a. in die Themen „Lagerbestandsoptimierung“ und „Liquditätsmanagement“ ein. Während des Studiums nutzte er auch die Gelegenheit,
die IHK-Zulassung zum Ausbilder
zu erwerben.
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stätten über die einzelnen Unternehmensbereiche. Die Azubis werden
in den ersten beiden Jahren hauptsächlich zwischen der Berufsschule
in Forst und der Ausbildungsstätte
der LEAG in Jänschwalde pendeln,
wo sie beste Bedingungen vorfinden. In den letzten eineinhalb Jahren erfolgt dann überwiegend die
betriebliche Ausbildung bei der EVC.
Die Mitarbeiter der Stadtwerke wünschen allen dreien viel Erfolg!

