
Gemeinsam ist man stark – wenn es 
darum geht, die Region zu stärken, 
sie zu vermarkten oder Projekte zu 
entwickeln. Dann ist das deutlich 
mehr als eine Floskel. Die Stadt
werke Cottbus setzen deshalb auf 
regionale Partner wie das Freizeit
bad Lagune und den ersten Hallen
spielplatz der Stadt, dem PiPaPo.

Kaum sind die Kleinsten aus dem 
Krabbelalter, reicht das Kinderzim-
mer nicht mehr aus. Die Kinder wol-
len raus. Auf den Spielplatz, in den 
Matsch. Doch was, wenn es draußen 
regnet und stürmt? Im PiPaPo, dem 
ersten Cottbusser Hallenspielplatz, 
können Kinder toben. Ein Schritt 
nach dem anderen tasten sie sich 
die Kletterwand hinauf. Andere irren 
lachend durchs Labyrinth oder jagen 
auf dem Bolzplatz dem Ball hinterher. 
Im Cottbusser PiPaPo können El-
tern wirklich jedes Kind - und wegen 
der individuellen Kinderbetreuung – 
auch sich selbst glücklich machen. 

Zum Wohl der Region
Es sind regionale Unternehmen wie 
dieses, die eine Region lebenswert 
machen. Sie schaffen Arbeitsplätze, 
die Wertschöpfung bleibt vor Ort. 
„Als kommunales Unternehmen 
legen wir großen Wert auf solche 
Partner“, sagt SWC-Sprecherin Hei-
ke Schumann, „Wir freuen uns des-
halb, dass wir mit unserem Angebot 
„Hallo-Baby-Bonus“ Unternehmen 

wie das PiPaPo und die Lagune mit 
im Boot haben.“ Die Geschäftsfüh-
rerin des Hallenspielplatzes Jeanine 
Schaar sieht das ganz ähnlich. „Wir 
möchten mit diesem Angebot et-
was zurückgeben“, verrät sie, „an die 
Menschen vor Ort, aber auch an die 
Stadtwerke, die uns immer gut be-
treuen und unterstützten.“ 

Starthilfe für Familien
Alle Eltern, die einen Stromlieferver-
trag mit den Stadtwerken Cottbus 
haben, erhalten zur Geburt ihres Kin-
des 250 kWh Gratis-Strom. Zusätzlich 
können Sie sich über eine Eintrittskarte 
in die Lagune zum Babyschwimmen 
sowie über einen praktischen Steck-
dosen schutz freuen. Beim Besuch des 
PiPaPo gibt es für die Kinder bis zum 

vollendeten zweiten Lebensjahr freien 
Zutritt und die beiden Eltern bekom-
men den Eintritt zum ermäßigten Preis. 
Alles was sie tun müssen, ist, bei den 
Stadtwerken einen Antrag für den 
„Hallo-Baby-Bonus“ zu stellen. „Kinder 
sind unsere Zukunft. Es ist schön, dass 
immer mehr Familien dieses Ange-
bot in Anspruch nehmen und wir sie 
bei ihrem Start unterstützen können“, 
schließt Heike Schumann.
 
Weitere Informationen zum 
 PiPaPo finden Sie im unter  
www.pipapo-cottbus.de.

Hier können Sie die Vertrags-
unterlagen für den „Hallo-Baby-
Bonus“ anfordern: 
www.stadtwerke-cottbus.de 
➔ produkt-center ➔ strom 
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TobeN, SpieleN, plaNScheN: im pipapo uND iN Der laguNe

SPUR DER COttBUSER StEInE …

Spannend bis zum Sieg: Besser 
hätte die Premiere der SWC-Mann-
schaft nicht laufen können. Beim 
traditionellen Hallenfußballturnier 
der Lausitzer Wasser GmbH (LWG) 
holten die Männer auf Anhieb den 
ersten Platz. Mannschaften aus 
neun regionalen Unternehmen 
kämpften um den Wanderpokal. 
Nach einem 3:3 im Finale gegen 
das Carl-Thiem-Klinikum wurde es 
spannend. Die Entscheidung fiel beim Neun-Meter-Schießen mit 2:1. 
Über den dritten Platz freuten sich die LWG-Herren. 

Der geologe Wolfram Köbbel lenkt den blick auf basalt, marmor und co.

Der „Gesteinskundliche Spaziergang 
durch die Cottbusser Innenstadt“, 
ein Taschenbuch, das kürzlich er
schienen ist, erzählt fantastische 
Geschichten über ein unscheinba
res Material. 

Wer über den Cottbusser Altmarkt spa-
ziert, über die Platten aus gesprenkel-
tem Striegauer Granit, verschwendet 
wohl kaum einen Gedanken an den 
Stein. Als er vor 300 Millionen Jahren 
entstand, gab es noch nicht einmal Di-
no saurier auf der Erde. Zwei Meter lan-
ge tausendfüßler krabbelten zwischen 
baumhohen Farmen, die einzigen Wir-
beltiere waren Amphibien. Und dann 
gibt es da noch die dunklen trennstei-
ne aus Ukrainischem Riwenskij- Basalt. 
600 Millionen Jahre alt, damals eine 
Welt, die von Mehrzellern bevölkert 
wurde. Von ebensolchen Geschich-
ten erzählt der „Gesteinskundliche 
Spaziergang durch die Cottbusser 
Innenstadt“ von Wolfram Köbbel, ein 
taschenbuch, dessen Produktion die 

Stadtwerke Cottbus unterstützt haben. 
Der Autor, Geologe und Bergingenieur 
leitet den Arbeitskreis „natursteine“ im 
Förderverein Kulturlandschaft nieder-
lausitz e. V. In seinem Buch beleuchtet 
er 35 Standorte und 14 Pflasterstein-
objekte in der Stadt hinsichtlich ihrer 
Art, Herkunft und ihrem geologischen 
Alter. neben dem Rathaus und der 

Klosterkirche beschreibt Köbbel auch 
das Foyer der Stadtwerke Cottbus, die 
Wandverkleidung wurde aus italieni-
schem Kalkstein gefertigt, in dessen 
Struktur fossile Muscheln erkennbar 
sind. 
Das Buch können Sie beim 
Cottbus Service am Berliner Platz 
für 5 Euro erwerben.

Bitte spenden Sie Blut!
Die nächste blutspendenaktion fin-
det am 26. Januar 2018 von 8 bis 
12 Uhr im city-Saal in der bahnhof-
straße 14/15 statt.

„Kalle“ verlost
Sechs exemplare des regional-
kalenders „Kalle“ haben die SWc in 
der vergangenen ausgabe verlost. 
unter dem motto „Tierische lausitz“ 

PiPaPo-Geschäftsführerin Jeanine Schaar spielt selbst gerne mit Tochter 
Tessa in dem riesigen Hallenspielplatz. 

Italienischer Kalkstein im SWC-Foyer.  

Kinder lieben Wasser, das ist erwiesen. Beim Schwimmen in der Cottbuser 
Lagune, können die Kleinsten spielerisch ihre Muskeln trainieren. Für Er-
wachsene hat das Freizeitbad auch einiges zu bieten: Seit dem 18. September 
gibt es jeden Dienstag und Donnerstag Frühschwimmen. Der Saunabereich 
ist von Montag – Freitag ab 9 Uhr geöffnet. www.lagune-cottbus.de

Kooperationen sind den Stadtwerken cottbus wichtig

führt dieser durch das Jahr 2018. 
ein Storch, der seine Jungen füt-
tert, ein hirsch im Weizen, zwei 
Tauben Flügel an Flügel auf einem 
ast. Der Kalender ist begehrt: Zahl-
reiche Zuschriften mit der richtigen 
lösung haben die SWc erreicht. 
Die gewinner haben ihre preise be-
reits erhalten. alle anderen können 
den „Kalle“ unter Tel. 0171 7410225 
ordern, für 10 euro pro exemplar. 
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