
So ein erster Tag in einem neuen 
Job ist häufi g überwältigend. 
„Doch das hier ist schon etwas 
Besonderes“, sagte Hanna Richter, 
eine von drei BA-Studenten, die am 
1. Oktober ihr duales Studium bei 
den Stadtwerke Cottbus begonnen 
haben. 

Bei einem Rundgang lernten sie alle 
Unternehmensbereiche kennen. Sie 
besuchten das Heizkraftwerk, inspi-
zierten einen Teil des unterirdischen 
Leitungsnetzes und schauten sich 
die Wasserkraftanlage „Am gro-
ßen Spreewehr“ an. „Mir ist heute 
erst die Dimension der Stadtwerke 

Cottbus klar geworden und ich bin 
sehr froh, in einem so großen Un-
ternehmen arbeiten zu dürfen“, so 
die BA-Studentin. 
Hanna Richter und ihr neuer Studien- 
und Arbeitskollege Tim Koal begin-
nen ihr duales Studium „Public Ma-
nagement“ an der Berufsakademie 
Bautzen. Johannes Siela�  wird sein 
Studium zum Bachelor of Enginee-
ring in der Studienrichtung „Versor-
gungs- und Gebäudetechnik“ an der 
Berufsakademie Riesa in Kooperation 
mit der Elektroenergieversorgung 
Cottbus GmbH (EVC) starten. Er wird 
die Studienvertiefung „Energie- und
Umwelttechnik“ dafür nutzen, sich in 
den nächsten drei Jahren fi t für die 
Planung und Errichtung von Fern-
wärmenetzen zu machen. Studium 
und Praxis wechseln sich hier ab. In 
den Praxiszeiten erhalten sie dann 
in der Firma Einblicke in die Verwal-
tungs- und Unternehmensprozes-
se. Diese Kombination hat die drei 
überzeugt. 
Alle Mitarbeiter der Stadtwerke wün-
schen ihnen viel Erfolg!
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AB 1. JANUAR 2021: CO2-ABGABE AUF FOSSILE BRENNSTOFFE 
Cottbuser Fernwärme ist nicht betro� en

KALLE-FOTOWETTBEWERB
Jury hat getagt

„Lausitzer Neuland“, so lautete der 
Titel des diesjährigen Foto-Wett-
bewerbs. Die zahlreichen Einsen-
dungen, die die Jury erreicht ha-
ben, haben einmal mehr gezeigt, 
welches Potential in der Region 
liegt. 

Architektonische Highlights wurden 
ebenso abgebildet wie neu entstan-
dene Landschaften. Wie immer kam 
es weniger auf das Motiv, als auf den 
besonderen Blickwinkel an. Die Jury 
hat nun die besten Bilder ausge-
wählt, sie werden voraussichtlich 

ab Dezember bei den Stadtwerken 
Cottbus zu sehen sein. Eines bleibt 
wie gewohnt: Die zwölf besten 
Fotos werden den Kalle-Kalender 
2021 schmücken. Bestellen kann 
man unter: 0171 7410225 oder lpv@
abnachdraussen.net

„Wir können Ihre Zahlungen sen-
ken“, verspricht der Anrufer, der 
sich als Mitarbeiter der Stadtwerke 
ausgibt. Solche oder ähnliche Ver-
sprechen hören unsere Cottbuser 
Kunden zurzeit verstärkt, sobald 
sie von einer unbekannten Handy- 
oder einer unterdrückten Rufnum-
mer angerufen werden. 

Was verlockend klingt, 
ist alles andere als 
haltbar. Am an-
deren Ende der 
Leitung sitzen 
häufi g Mitglie-
der von Drü-
ckerkolonnen, 
die mit falschen 
Behauptungen 
und unseriösen An-
geboten Energiever-
träge verkaufen wollen. 
Die Kostenfallen verstecken sich 
dann im Kleingedruckten. 

Bitte beachten Sie: 
•  Die Mitarbeiter der Stadtwerke 

Cottbus rufen die Kunden nicht 
zu Werbezwecken oder Vertrags- 
und Tarifwechseln an. Wenn wir 
Sie zur Klärung bestimmter Fragen 
doch anrufen, stellen wir uns als 
Mitarbeiter der Stadtwerke Cottbus 
(und nicht nur: „des Stadtwerks“) 
vor und können Ihre Daten ein-
deutig abgleichen.

•  Geben Sie niemals Ihre Zähler-
nummer und/oder Ihre Kunden-
nummer heraus. Ist ein Dritter im 

Besitz dieser Daten, könnte dieser 
einen ungewollten Lieferanten-
wechsel herbeiführen.Eine Rück-
abwicklung ist erfahrungsgemäß 
schwierig und Sie hängen in dem 
neuen Vertrag fest.

•  Wenn Sie überprüfen lassen möch-
ten, ob Ihr Strom- oder Gas-Pro-
dukt das richtige für Sie ist, dann 

rufen Sie uns an, schreiben 
Sie uns eine E-Mail 

oder besuchen Sie 
uns im Kunden-

zentrum. Dann 
können Sie sich 
sicher sein, dass 
sich wirklich ein 
Mitarbeiter Ih-

rer Stadtwerke 
Cottbus um Sie 

kümmert.

Hier noch ein Tipp: Bei 
„Ihren Zahlungen“ sprechen wir in 
der Fachsprache von „Ihren Abschlä-
gen oder Abschlagszahlungen“, die 
sich durch die Wahl des richtigen 
Produktes durchaus verringern kön-
nen. Ausschlaggebend ist der Preis 
je kWh (Arbeitspreis), sowie der feste 
Grundpreis in Euro pro Monat. Nur 
diese in Verbindung mit Ihrem Jah-
resverbrauch an kWh und die daraus 
ermittelten Jahreskosten lassen sich 
vergleichen. 
Eine Empfehlung aus dem Kunden-
zentrum.

Ihr Andreas Scholz 
Teamleiter Privat und 

Gewerbekunden

FALLEN VERMEIDEN
Drücker locken mit unseriösen Angeboten
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Die Bundesregierung hat die Ein-
führung der sogenannten CO

2
-Ab-

gabe per Brennsto� emissionshan-
delsgesetz (BEHG) zum 1. Januar 
2021 beschlossen. Grundlage ist der 
im November 2016 verabschiedete 
Klimaschutzplan 2050, welcher 
mittelfristig das Senken der Treib-
hausgasemissionen in Deutschland 
bis 2030 um mindestens 55 Prozent 
gegenüber dem Niveau von 1990
festlegt und langfristig bis zum Jahr 
2050 die weitgehende Treibhaus-
gasneutralität vorsieht.

Letzteres soll laut Pariser Abkom-
men für die zweite Hälfte dieses 
Jahrhunderts weltweit erreicht 
werden. Der seit Jahrzehnten im-
mer stärker zunehmende Ausstoß 
von CO

2
���– Kohlensto� dioxid �– ver-

stärkt den Treibhause� ekt und ist 
damit erheblich für die globale 
Erderwärmung und folglich 
für den Klimawandel ver-
antwortlich. Die deutsche 

CO
2
-Abgabe soll den Verbrauch 

von fossilen Brennsto� en (zunächst 
Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Benzin, 
Diesel) verteuern und damit die 
Bevölkerung zum Senken des ei-
genen Schadsto� ausstoßes und 
zum Ausweichen auf Alternativen 
anregen. 
Bis 2025 wurden im Gesetz jährlich 
steigende Fixpreise für die CO

2
-

Zertifikate festgelegt. Bei Erdgas 
bedeutet das nach aktuellem Stand 
für 2021 eine Verteuerung der Be-
scha�ungskosten für Energiever-
sorger um rund 0,455 Cent�/�kWh 
netto. Ab 2026 soll der Zertifikats-
preis dann per Versteigerung er-
mittelt werden. 
Für die Cottbuser Fernwärme ist 
das BEHG nicht relevant. Für un-
ser Kraftwerk erfolgt wegen dessen 
Größe die Zuteilung und Beschaf-
fung von CO

2
-Zertifikaten (hier 

sind es die EUA – European Allo-
wances) bereits seit vielen Jahren 
im EU-Emissionshandel.

Für den Klimaschutz: Ab 2021 soll der Ausstoß von Kohlendioxid Geld 
kosten, zunächst 25 Euro pro Tonne CO

2
.

EINE GELUNGENE KOMBINATION
BA-Studenten der Stadtwerke starten in die duale Ausbildung 

Hanna Richter (v.�l), Tim Koal und Johannes Siela�  freuen sich auf die 
kommenden drei Jahre. Am 1. Oktober haben sie ihr duales Studium bei 
den Stadtwerken begonnen. 

Letzteres soll laut Pariser Abkom-
men für die zweite Hälfte dieses 
Jahrhunderts weltweit erreicht 
werden. Der seit Jahrzehnten im-
mer stärker zunehmende Ausstoß 

�– ver-
stärkt den Treibhause� ekt und ist 
damit erheblich für die globale 
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