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HIER WIRD NACHWUCHS GROßGESCHRIEBEN
Fachleute von morgen starten bei den Stadtwerken in ihren Beruf
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Acht Azubis lernen zurzeit im Konzern 
der Stadtwerke Cottbus. 
Anlagenmechaniker, Elektroniker und 
Mechatroniker starten von hier aus 
in den Beruf, sechs von ihnen bei der 
Netzgesellschaft EVC und zwei in der 
Heizkraftwerksgesellschaft. Und zum 
kommenden Lehrjahr dürfen es gern 
noch mehr werden!

Ihre Ausbildung in den ersten beiden 
Jahren erhalten die zukünftigen Fach-
leute in der Berufsschule in Forst und 
den Ausbildungsstätten der LEAG und 
LWG. Hier geht es um die ersten prak-
tischen Schritte, z.B. das Erlernen der 
Metallbearbeitung, die Erstellung von 
Schaltplänen und deren Umsetzung 
in der Praxis.
Drei Azubis sind bereits im 3. Ausbil-
dungsjahr und seit August bei der EVC 
im Einsatz. Sie arbeiten dort in allen 
Unternehmensbereichen – Strom, Gas, 
Wärme, Messwesen und Netzleitstelle. 
Max Schwellnus ist zurzeit im Wärme-
bereich für den Zählerwechsel in Kun-
denanlagen unterwegs. Justin Patzer 
verstärkt das Team im Meisterbereich 
Strom. Aufgaben hier: Störungsbesei-
tigung, Kabel orten, Freischaltungen 
und vieles mehr. Den Bereich Gasver-
sorgung fand er davor besonders inter-
essant und fühlte sich im Arbeitsumfeld 
sehr wohl. Beide jungen Männer wol-
len erst einmal in sämtlichen Teilberei-
chen ihrer Ausbildungen Erfahrungen 
sammeln. Die Empfehlung, bei den 
Stadtwerken in den Beruf zu starten, 

In den kommenden 
Herbstferien sor-
gen die Stadtwerke 
Cottbus zum wie-
derholten Mal für ein 
besonderes Kinover-
gnügen. Gemein-
sam mit dem Kino 
„Weltspiegel“ wer-
den wieder Tickets 
für das Stadtwerke-
Ferienkino ausgege-
ben. Familien erhalten 
im Kundenzentrum 
Gutscheine im Wert 
von 3,50 Euro, so lan-
ge der Vorrat reicht. 
Diese können dann 
bis zum Ferienende 
auf den regulären Ti-
cketpreis angerech-
net werden. Das gilt 
für alle Vorstellungen 
im „Weltspiegel“ bis  
6. Oktober,  die vor 
17 Uhr beginnen. Un-
ser Familien-Tipp: Das 
lustige, bunte Aben-
teuer „Die Mucklas“.

AB IN DIE FERIEN – AUF INS KINO!
Stadtwerke senken den Eintritt im „Weltspiegel“

stammte bei beiden übrigens aus dem 
Freundes- und Familienkreis: viele tolle 
Jobs und obendrein zukunftssicher! 
Auch für den Ausbildungsbeginn 2023 
suchen die Stadtwerke, mit der EVC und 

der HKWG noch motivierte Bewerber.
Sogar die Möglichkeit eines Dualen 
Studiums wird durch die Stadtwerke 
geboten. Derzeit befinden sich zwei 
BA-Studenten im Bereich „Public Ma-

nagement“ in Zusammenarbeit mit der 
BA Bautzen und ein BA-Student im Be-
reich „Versorgungs- und Gebäudetech-
nik“ mit der BA in Riesa in interessanten 
Studiengängen mit Zukunft!

Selten musste man sich so viele Ge-
danken um die Gasrechnung ma-
chen wie in diesen Wochen. Gas-
umlage ja oder nein? Schließlich 
die gesenkte Mehrwertsteuer. Für 
die Stadtwerke und alle Kunden ist 
dieses Hin und Her eine enorme 
Herausforderung – wir erklären, 
was Sie zur Preisanpassung und zu 
Ihrer aktuellen Gasrechnung wis-
sen müssen.

Alle Gaskunden der Gas-Versor-
gungsbetriebe Cottbus GmbH 
erhielten im September Preisin-
formationsschreiben. Drei Preisbe-
standteile sind hauptverantwort-
lich für alle Preiserhöhungen: die 
neu eingeführte Gasspeicherumla-
ge in Höhe von 0,059 ct/kWh net-
to, die SLP-Bilanzierungsumlage 
in Höhe von 0,57 ct/ kWh netto 
und die enorm gestiegenen Be-
schaffungskosten am Großhan-
delsmarkt. 
Auch die Gasbeschaffungsumlage 
(2,419 ct/ kWh netto) war zunächst 
Teil davon – sie wurde jedoch wieder 
zurückgenommen. Deshalb tauchte 

dieser Posten in den Schreiben noch 
auf, spielt jedoch auf der Gasrech-
nung keine Rolle mehr. 

Weniger Mehrwertsteuer 
seit 1. Oktober

Die Gasrechnung – wie gewohnt 
für den Jahresverbrauch – erhal-
ten die Kunden wie in jedem Jahr 
im November. Dort wird dann auch 
die Mehrwertsteuer angepasst, die 
per Gesetz rückwirkend zum 1. Ok-
tober auf 7 Prozent gesenkt wurde. 
Wichtig zu wissen: Auch die neuen 
Abschläge für 2023 werden in der 
Jahresrechnung angekündigt – 
wie immer anhand des Vorjahres-
verbrauchs und der neuen Preise. 
Die Gaskunden müssen also mit 
einer Erhöhung rechnen. Auch die 
Ablesung der Zählerstände durch 
die Stadtwerke läuft wie gewohnt. 
Muss ein Verbrauch rechnerisch 
ermittelt werden, weil nicht ab-
gelesen wurde, kommt dafür ein 
festgelegtes Verfahren zum Ein-
satz. Wir werden auf diese Weise 
allen Kunden gerecht. Und es ist 
nicht möglich, mit einer Zwische-
nablesung zu schummeln, denn 
das fällt spätestens zur Jahresab-
lesung auf.

EINS NACH DEM ANDEREN

Was Sie jetzt zu Ihrer Erdgas-Rechnung wissen müssen

Max Schwellnus (re.) und Justin Patzer lernen aktuell bei der EVC. Als Facharbeiter werden sie in die EVC über-
nommen.

Deine Ausbildung 
bei der EVC oder  
im Heizkraftwerk!
Wir versorgen Cottbus rund um die 
Uhr mit Strom, Gas und Wärme. 
Du findest hier eine praxisnahe 
Verbundausbildung und eine per-
sönliche Betreuung durch deine 
Ausbilder! Wenn du die Schule mit 
guter mittlerer Reife abgeschlossen 
hast, dich für Technik interessierst 
und motiviert für Neues bist, dann 
bewirb Dich jetzt!
• Attraktive Vergütung nach Tarif
• Zuschüsse zu Azubi-Ausgaben
• 30 Tage Urlaub
• Garantierte Übernahme

Zur Ermittlung der Zählerstände gibt 
es mehrere Möglichkeiten: Selbstab-
lesung, Ablesung durch die Stadtwer-
ke oder rechnerische Ermittlung. In 
Cottbus erfolgt die Ablesung durch die 
Stadtwerke immer für die Jahresrech-
nungen – also jetzt im Oktober für die 
Jahresrechnung Gas.
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Die EVC sucht unbefristet einen:

Dispatcher 
Netzleitstelle Wärme –
Netz/Steuerung/
Überwachung (m/w/d)

Es erwarten Sie vielseitige, interes-
sante Schwerpunktaufgaben. Wün-
schenswert sind mindestens eine 
wärmetechnische Ausbildung und 
Berufserfahrung, Bereitschaft zur 
Schichtarbeit, und der Führerschein 
Klasse B. Wir bieten einen unbefris-
teten Arbeitsplatz im kommunalen 
Verbund mit gutem Gehalt und vie-
len weiteren Vorteilen.

Mehr Infos zum 

Job gibt es hier:
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