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SEEPFERDCHEN VORAUS!
Stadtwerke halfen bei der Ausrichtung von Schwimmkursen
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Willkommen im Team der Stadtwerke!
Auch in diesem Jahr heißen die Stadtwerke Cottbus einen neuen Azubi herzlich willkommen. 
Florian Schiemann (Foto Mitte) beginnt seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik 
bei der Elektroenergieversorgung Cottbus (EVC), der Netzgesellschaft der Stadtwerke. In einer 
Kennenlernrunde im kleinen Kreis und anschließender Rundfahrt zu den EVC-Betriebsstätten 
konnte er bereits die Bereiche seines künftigen Arbeitsgebers in Augenschein nehmen und 
zeigte sich von den vielfältigen Aufgabengebieten begeistert. Besonders die Netzleitstelle 
hatte es ihm angetan – umso passender, dass Florian künftig genau diese unterstützen darf, 
sobald er seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Zuerst geht es für ihn allerdings zum 
bewährten Verbundpartner, der LEAG in Jänschwalde. Dort erhält er in den ersten beiden Aus-
bildungsjahren das nötige Rüstzeug, damit er anschließend im dritten Lehrjahr die betriebliche 
Qualifizierung durchlaufen kann und optimal auf seine Abschlussprüfung vorbereitet wird. Das 
gesamte Team wünscht einen guten Start und viel Erfolg! 

Eine kleine Erinnerung an alle am-
bitionierten Fotografen: Die Frist für 
den Fotowettbewerb „Kalle“ läuft noch 
bis zum 31. August! Die Aktion des 
Landschaftspflegeverbandes Spree-
Neiße e.V. findet in diesem Jahr zum 
22. Mal statt und steht unter dem 
Motto „Wasser der Lausitz“. Eine Jury 
kürt anschließend die schönsten Ein-
sendungen. Sie werden zum Jahres-
ende wie gewohnt in den Räumen 
der Stadtwerke für die Öffentlichkeit 
ausgestellt. Also ran an die Kamera 
und eingeschickt an: lpv@abnachd-
raussen.net Rückfragen können vorab 
an den Verein gerichtet werden – per 
E-Mail oder unter der Telefonnummer 
0176 70033548. 

GUTES AUGE!
Endspurt für „Kalle“

Grüße von der Küste!
Über diesen Leserbrief freuten sich die Stadtwerke ganz besonders: „Viele Grüße aus Stralsund!“ 
hieß es da. „Endlich konnten wir den Gewinn vom Frühlingsradeln – ein Wochenende in Stral-
sund incl. Störtebecker Festspielen – bei bestem Sommerwetter einlösen. Dafür vielen Dank! 
Wir sind auf alle Fälle wieder beim Frühlingsradeln 2023 dabei. Familie Bergmann“ Dem ist nichts 
hinzuzufügen – wir sehen uns im nächsten Frühling“

Jeder, der gern fotografiert, kann am 
Wettbewerb teilnehmen.

Sommer, Sonne, Badevergnügen: Für 
die meisten Erwachsenen ist die siche-
re Fortbewegung im Wasser selbstver-
ständlich – für viele Kinder leider nicht. 
Corona- und personalbedingt haben 
immer mehr Familien Schwierigkeiten, 
Schwimmkurse für die Jüngsten zu fin-
den. Der Stadtsportbund Cottbus schaff-
te in den Ferien Abhilfe.

Nachdem in den vergangenen zwei Jah-
ren auch die Schwimmstunden in den 
Schulen zum größten Teil ausfallen muss-
ten, gibt es hinsichtlich der Schwimmfä-
higkeit von Kindern viel Nachholbedarf. 
Mit der großartigen Unterstützung von 
Mitgliedern aus Sportvereinen, Praktikan-
ten und FSJlern wurden deshalb in den 
Sommerferien wieder Schwimmkurse in 
der Lagune organisiert. Jeweils zwei Kur-
se fanden am Vormittag statt und zwei 
am Nachmittag. Insgesamt konnten 230 
Kinder das Schwimmen trainieren oder 
sogar erst erlernen. Die zweiwöchigen 
Durchgänge für Vier- bis Sechstklässler 
wurden als Gutscheine des Bildungsmi-
nisteriums vorab über die Schulen verteilt. 
Die einwöchigen Kurse für Kinder bis zur 
3. Klasse wurden mit Hilfe der Stadtwerke 
ins Leben gerufen. Hier durften die an-
gehenden „Seepferdchen“ schwimmen, 
spielen und wurden in den Pausen mit 
Snacks und Getränken versorgt. Und das 
nächste Projekt ist bereits in Planung: Die 
Sportjugend Cottbus will gemeinsam mit 
der Kita „Freundschaft“ im Vorschulbe-
reich mit regelmäßigen Schwimmstunden 
beginnen. Zurzeit werden die Rahmen-
bedingungen mit allen Partnern und die 
Finanzierung abschließend geklärt. Noch 
in diesem Jahr soll es losgehen. In der Lagune lernten 230 Cottbuser Kinder über die Sommerferien das Schwimmen.
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