
kümmern: Nicht um Anschaffung, 
Installation oder Wartung, all das 
erledigen die SWC. „Als ich mich bei 
der Modernisierung mit den ver-
schiedenen Möglichkeiten beschäf-
tigt habe, schien mir das Angebot 
unschlagbar“, erzählt er. Dieses ist 
tatsächlich sehr gefragt: Bei über 40 
neuen Hausanschlüssen in diesem 
Jahr wählte mehr als die Hälfte aller 
Kunden das Rundum-Sorglos-Paket. 

Weitere Netzerweiterungen 
Insgesamt lassen sich immer mehr 
Cottbuser ans Fernwärmenetz der 
Stadtwerke anschließen. In der 
Schillerstraße sind in diesem Jahr 
bisher 15 Anschlüsse hergestellt 
worden. 2020 sollen dort und in 
zahlreichen anderen Straße weite-
re hinzukommen, u.a. in der Bahn-
hofstraße, in der Drebkauer Straße 
und der Leuthener Straße. Michael 
Kobbe kann dies nur begrüßen. „Es 
ist eine wirkliche Verbesserung“, sagt 
er und lacht: „Ich muss mir jetzt erst 
einmal Gedanken machen, wie ich 
den frei gewordenen Platz nutze.“ 

Weitere Informationen zur 
Fernwärme finden Sie unter: 
www.stadtwerke-cottbus.de/
privatkunden/themen/
produkt-center/
waerme oder  
Sie scannen  
diesen QR-Code:
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COTTBUSER FERNWÄRMENETZ WÄCHST UND WÄCHST
SWC erschließen auch 2020 weitere Straßen 

Michael Kobbe hatte eine ziemlich 
lange Zeit, um sich an seine Ölhei-
zung zu gewöhnen. 25 Jahre sorgte 
sie für Wärme in dem Mehrfamili-
enhaus, das er mit seiner Familie in 
der Cottbuser Kopfstraße bewohnt. 
Nun kommen die alte Heizung und 
der Öltank weg.

Als sich einer seiner Nachbarn vor 
zwei Jahren im Wohngebiet dafür 
stark gemacht hatte, dass ihre Straße 
ans Fernwärmenetz angeschlossen 
wird (SWC direkt berichtete), ließ sich 
auch Michael Kobbe gemeinsam mit 
zahlreichen anderen Anwohnern 
überzeugen. Vier neue Hausan-
schlüsse hatten die Stadtwerke in 
diesem Jahr im Bereich Kopfstraße/
Clara-Zetkin-Straße geplant. Durch 
Mundpropaganda wurden es acht. 
Und damit wächst die Leitung um 
ganze 255 Meter. „Ich war 2017 bei 
der Infoveranstaltung und die Ar-
gumente für die Fernwärme haben 
mich überzeugt.“ 

Umweltfreundlich und effizient
Die effiziente Heizmethode ge-
hört zu den umweltfreundlichsten 
überhaupt. Sie ist geruchlos und 
nimmt, anders als bei den in die 
Jahre gekommenen Ölheizungen, 
kaum Platz weg. Bei dem Rundum-
Sorglos-Paket der Stadtwerke, für 
das Michael Kobbe sich entschieden 
hat, muss man sich zudem um nichts 
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Der Cottbuser Michael Kobbe hat die alte Öl-Heizung gegen umweltfreundliche Fernwärme getauscht.  

Mehr als 200 solcher fliegenden 
Schmuckstücke haben Kinder 
gemeinsam mit Mitarbeitern 
der Stadtwerke Cottbus beim  
3. Drachenfest des Cottbuser Ost-
seesportvereins am Mauster Kies-
see gebastelt. Trotz der widrigen 
Wetterumstände – es regnete und 
windete stark – strömten unzäh-
lige Besucher zur Veranstaltung. 
Auch im Stadtwerkezelt war der 
Andrang groß. „Es hat viel Spaß 
gemacht zu sehen, mit wie viel 
Begeisterung die Kinder dabei wa-
ren“, sagt Stadtwerke-Sprecherin 
Heike Schumann. „So wurde es 
ein richtig schöner Tag.“

Perfekt für Wohnanfänger – einen maßgeschneiderten Tarif für junge 
Menschen bieten die Stadtwerke Cottbus an. Der Grundpreis beträgt nur 
fünf Euro, pro Kilowattstunde zahlt man weniger als 27 Cent. Der Vertrag 
ist monatlich kündbar, schließlich ist es gerade für Berufsanfänger wichtig, 
flexibel zu sein. Von dem Angebot können alle unter 27-jährigen Cott-
buser profitieren. Als kleines Geschenk gibt es einen VorteilePass dazu, 
mit dem die Wohnanfänger Vergünstigungen bei gewerblichen Partnern 
und Gewerbekunden der Stadtwerke erhalten, z. B. in der 
Lagune oder im Obenkino. Wer den Tarif abschließen 
möchte, kann auf der Internetseite der Stadtwerke, in 
der Cottbus-App oder telefonisch im Service-Center die 
Vertragsunterlagen anfordern. 

Einmal im Jahr kommt die Ver-
brauchsabrechnung. Und mit ihr 
zusammen manchmal der Ärger 
über eine Nachzahlung. Da fragt 
man sich: Liegt das an einem zu 
hohen Energiepreis? 

Klare Antwort: Nein, denn der fest-
gelegte Abschlag berücksichtigt 
stets Energiepreis und Vorjahres-
verbrauch (bei Neueinzug den Prog-
noseverbrauch). Über Gutschrift 
oder Nachzahlung entscheidet also 
allein, ob Sie mehr oder weniger ver-
brauchen, als für die Berechnung 
Ihrer Abschlagszahlung zugrunde 
gelegt wurde.

So verhindern 
Sie Nachzahlun-
gen und können 
Kosten sparen: 
•  Notieren Sie sich vierteljährlich Ihre 

Zählerstände und vergleichen Sie 
Ihren Verbrauch mit dem im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Ist er 
höher und es gibt Gründe dafür, die 
eine Einsparung nicht zulassen (z.B. 
neue Mitbewohner), lassen Sie am 

besten Ihren Abschlag erhöhen. 
So vermeiden Sie Nachzahlungen. 
Falls Sie nicht wissen, woraus Ihr 
Mehrverbrauch resultiert, helfen 
wir Ihnen gern dabei, die Ursachen 
zu finden.

•  Vergleichen Sie Ihren aktuellen 
Tarif ab und zu mit anderen An-
geboten Ihrer Stadtwerke Cott-
bus. Vielleicht passt eines unserer 
neuen Angebote besser zu Ihnen, 
wie z.   B. „Cottbus Strom MINI“ 
oder „Cottbus Strom MAXI“ für 
geringe bzw. hohe Verbräuche. 
Für unsere Spree-Neiße-Kunden 
gibt es neu „Spree-Neiße-Strom“ 
und „Spree-Neiße-Gas“. Und auch 
immer wieder besonders begehrt 
zum Jahreswechsel ist unser „Peit-
zer-Edelstrom“, denn da gibt’s den 
Silvesterkarpfen dazu.

Wenden Sie sich mit Ihren Ener-
giefragen vertrauensvoll an uns! 
Melden Sie sich online per E-Mail, 
per Fax (351-228), per Brief oder 
persönlich im Kundenzentrum. Alles 
ist möglich mit Ihren Stadtwerken 
Cottbus!

STROM ODER GAS ZU TEUER?
So sparen Sie bei uns garantiert!


