
Mit Highspeed durchs Unternehmen!
Weiter in dieser Ausgabe: Wenn es darauf ankommt, S. 2 bis 10 · Stromfried und Flammbert, S. 14 · Rätsel, S. 16

Stadtwerke Annaberg-Buchholz  ·  Robert-Schumann-Straße 1 ·  09456 Annaberg-Buchholz
Telefon: 03733 5613-0  ·  Fax 03733 5613-15  ·  E-Mail: infoline@swa-b.de  ·  www.swa-b.de

JOURNAL

Ausgabe 03 | 2018



2
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Freude darf ich Ihnen unser aktuelles Stadtwerkejournal 

näher vorstellen. In dieser Ausgabe beleuchten wir unseren 

Slogan „Nähe tut gut“ unter dem Blickwinkel „Wenn es da-

rauf ankommt“.

Als regional verankertes Unternehmen sind wir den Men-

schen vor Ort sehr nahe. Diese Verbundenheit zeigt sich in 

unserem Engagement für Stadt und Region. Auf den folgen-

den Seiten finden Sie aktuelle Informationen und Einblicke 

in unsere Kernkompetenzen, wie beispielsweise die sichere 

und umweltfreundliche Versorgung mit Strom, Erdgas und 

Fernwärme. Darüber hinaus versorgen wir viele tausende 

Kunden zuverlässig mit TV- und Breitbandprodukten – in Ge-

bieten, wo andere Anbieter und Betreiber den Ausbau been-

det haben oder eine Investition grundsätzlich scheuen. Wir 

betreiben Schwimmhalle, Sauna sowie Tiefgarage, Parkhäu-

ser und -plätze. Zusätzlich 

erbringen wir zahlreiche 

energienahe Dienstleis-

tungen. Das Ergebnis ist 

ein Plus an Vielfalt und Le-

bensqualität für die Men-

schen hier. 

Eine lebenswerte Region 

wird auch und vor allem durch die Bürger geschaffen. Sport, 

Bildung, soziale Einrichtungen und kulturelle Vielfalt sind 

schließlich nur durch die Verbundenheit der Menschen mit 

der Gesellschaft möglich. Wir wissen natürlich, dass Enga-

gement und Ideen Unterstützung brauchen.

Deshalb fördern wir seit Jahren mit unserem Sponsoring Ver-

eine und Veranstaltungen. Auf der folgenden Seite stellen 

wir Ihnen unsere aktuelle Sponsoringpyramide vor und laden 

Sie recht herzlich dazu ein, sich mit Ihrem Projekt für das 

Jahr 2019 zu bewerben. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen auch Danke sagen. 

Durch Ihre Treue geben Sie uns die Möglichkeit, hier in un-

serer schönen Gegend zu investieren, zu fördern und sie zu 

beleben. Ihr und unser Einsatz vor Ort gehen Hand in Hand.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und verbleibe mit 

den besten Grüßen.

ihr robert Gropp  
bereichsLeiter Vertrieb

WENN ES DARAUF ANKOMMT …

IMpRESSUM
Herausgeber: Stadtwerke Annaberg-Buchholz  

 Energie AG 

 Robert-Schumann-Straße 1 

 09456 Annaberg-Buchholz

VerantwortlicH für den inHalt: 

 Kai Aschermann, Udo Moritz

redaktion: Mike Päßler

e-Mail: presse@swa-b.de

auflage: 72.000 Exemplare

layout/satz:  Agentur ERZ.art GmbH, Aue

druck: Druckerei Dämmig, Chemnitz

Engagement und 
Ideen brauchen 
Unterstützung.



WENN ES DARAUF ANKOMMT …

3
UNSER ENgAgEMENT

SpONSORINg 2019: JETZT BEWERBEN!

Sponsoringleistungen vergeben wir auch für 

das kommende Jahr ausschließlich in Pake-

ten. Entschieden wird nach einem Kriteri-

enkatalog. Dieses Procedere hat sich 

bewährt. Es ist fair und transpa-

rent.

Sind Sie in einem Verein ak-

tiv und interessiert? Dann 

freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung bis zum 

30.11.2018.

Folgendes gilt es dabei zu beachten:

n  Nur vollständig ausgefüllte Anträge können be-

rücksichtigt werden. 

n   Nach Ende der Meldefrist erfolgt keine Be-

arbeitung mehr.

n Sämtliche Sponsoringmittel werden 

zweckgebunden ausgereicht.

n Kommerzielle Veranstaltungen, Par-

teien, parteinahe Institutionen und 

Gewerkschaften sind grundsätz-

lich ausgeschlossen.

Servicefilialen auf einen blick • www.swa-b.de

cHeMnitz
Clausstraße 63a · 09126 Chemnitz
i 0371 40331988  (	Mo, Mi  9 – 14 Uhr  

   Di, Do  9 – 18 Uhr 
   Fr  9 – 12 Uhr

cHeMnitz-röHrsdorf
Limbacher Straße 4b · 09247 Chemnitz
i  03722 5050051 (	Mo, Mi  9 – 14 Uhr  

   Di, Do  9 – 18 Uhr 
   Fr  9 – 12 Uhr

flöHa
Erdmannsdorfer Straße 1 · 09557 Flöha
i  03726 7907657 (	Mo, Mi  9 – 14 Uhr  

   Di, Do  9 – 18 Uhr
    Fr  9 – 11 Uhr

HoHenstein-ernsttHal
Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 5 · 09337 Hohenstein-Ernstthal 
i  03723 6687095 (	Mo, Mi  9 – 14 Uhr  

   Di, Do  9 – 18 Uhr
    Fr  9 – 11 Uhr

kircHberg
Torstraße 13 · 08107 Kirchberg 
i  037602 769891 (	Mo  9 – 12 Uhr 

   Di, Do  9 – 18 Uhr 
   Fr  9 – 11 Uhr

tHuM
Chemnitzer Straße 6 · 09419 Thum 
i  037297 855778  (	Mo  9 – 14 Uhr 

   Di, Do  9 – 18 Uhr 
   Mi, Fr  9 – 12 Uhr

zscHoPau
An den Anlagen 7 · 09405 Zschopau
i 03725 3989662 (	Mo, Mi  9 – 14 Uhr
    Di, Do  9 – 18 Uhr
    Fr  9 – 12 Uhr

zwönitz
Bahnhofstraße 43 · 08297 Zwönitz
i 037754 323248 (	Mo, Fr    9 – 12 Uhr 

   Di, Do    9 – 12 Uhr u. 
     15 – 18 Uhr

als kommunaler energieversorger sind wir der region tief verwurzelt. kultur, sport und soziales unterstützen wir, seit 
es uns gibt. denn das erzgebirge soll auch künftig sein gesicht behalten. ein reges Vereinsleben gehört dazu. nähe tut 
schließlich gut.

Die Antragsformulare erhalten Sie bei den Stadtwerken Annaberg-Buchholz in der Robert-Schumann-Straße 1, in allen Ser-

vicefilialen sowie im Internet unter www.swa-b.de/sponsoring.
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UNSER STROMNETZ

FÜR EINE STABILE STROMVERSORgUNg

Um eine störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten, warten die Stadtwerke Annaberg-Buchholz alle Trafostationen regelmäßig.

Foto unten: Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz halten u.a. mehrere Transformatoren in Reserve.

als Verteilnetzbetreiber halten die Mitarbeiter der stadtwerke annaberg-buchholz die stromversorgung in ihrem Verant-
wortungsbereich stabil. die regelmäßige wartung sämtlicher anlagen versteht sich beim kommunalen energieversorger 
von selbst.

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz betreiben das Stromnetz in der 

Stadt Annaberg-Buchholz sowie in mehreren umliegenden Orten. Rund 

770 Kilometer Mittel- und Niederspannungsleitungen, 270 Ortsnetz-

trafostationen, 9250 Netzanschlüsse und 26.600 Entnahmestationen 

werden umsorgt. Über 300 Einspeiseanlagen liefern umweltfreundliche 

Energie. Diese kommt aus Kraft-Wärme-Kopplung sowie aus Wasser-

kraft-, Windkraft-, Biomasse- und Photovoltaikanlagen. Regelmäßige 

Wartung und Instandhaltungen verstehen sich bei den Stadtwerken 

Annaberg-Buchholz von selbst. Die Gegner einer zuverlässigen Strom-

versorgung – Feuchtigkeit, Schmutz und Materialermüdung – werden 

von den Männern des Fachbereichs Stromnetz systematisch ins Visier 

genommen. Jede einzelne Trafostation unterziehen sie regelmäßig einer 

Stationsrevision.

Für den Fall der Fälle halten die Stadtwerke Annaberg-Buchholz zahlreiche 

Ersatzteile vor und organisieren in allen technischen Fachbereichen einen 

Bereitschaftsdienst rund um die Uhr.

wenn es darauf ankoMMt ...

Ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst steht zur 

Verfügung. Zum Beispiel in Königswalde: Kürz-

lich kam es nach einem heftigen Unwetter zu 

einem Stromausfall. 450 Milchkühe mussten 

am Abend gemolken werden, doch die Melkan-

lage konnte nicht starten. Daraufhin stellte das 

Unternehmen kurzfristig eine Netzersatzanlage 

zur Verfügung.

... auf die stadtwerke 

annaberg-bucHHolz ist Verlass.
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UNSER ERDgASNETZ

AUF DAS ERDgAS KANN MAN BAUEN

Die kürzlich verlegten gasleitungen der Stadtwerke Annaberg-Buchholz unter der Straßendecke der B 101 sollen nun wieder für 50 Jahre ihren Dienst 

verrichten. Foto unten: Netzmonteur Axel Baumann (rechts) und Bernd Nestler von der SpIE SAg gmbH.

Mit erdgas verbindet man vor allem den gedanken an wohlige wärme. auf die Versorgung ist Verlass, das netz der 
stadtwerke annaberg-buchholz zeichnet sich durch eine sehr hohe zuverlässigkeit aus. ausfallzeiten sind praktisch zu 
vernachlässigen.

Die Gasverteilnetze in Annaberg-Buchholz inklusive aller Ortsteile 

sowie in Königswalde und Schlettau gehören den Stadtwerken An-

naberg-Buchholz.

185 Kilometer Verteilleitungen, 30 Gasdruckregelanlagen, ca. 

4.300 Netzanschlüsse und ca. 6.300 Entnahmestellen werden vom 

kommunalen Energieversorger betreut.

In zwei Heizkraftwerken wird mittels Kraft-Wärme-Kopplung Strom 

und Fernwärme umweltfreundlich produziert – auf Erdgasbasis. Die 

Stadtwerke Annaberg-Buchholz sind zudem an einer Biogasanlage in 

Neuamerika beteiligt. In der Stadt Olbernhau gewährleisten sie die 

technische Betriebsführung. Dass es bei der Versorgung mit Erdgas 

keine nennenswerten Ausfälle gibt, ist einem ausgeklügelten War-

tungssystem zu verdanken. Die Versorgungsunterbrechung je Kunde 

im Netzgebiet der Stadtwerke Annaberg-Buchholz betrug im Jahr 2016 

lediglich noch 0,0214 Minuten. Das inzwischen optimal ausgebaute 

Gasnetz ist ein stabiles Rückgrat der Energieversorgung in der Region.

wenn es darauf ankoMMt ... Zum Beispiel im Wohngebiet Haldenstraße: Hier wurde im August eine neue Niederdruck-Erdgasleitung mit abzweigenden Hausan-schlüssen in die Straße eingebracht.Im Zusammenspiel mit der Verlegung von Da-ten- und Fernwärmeleitungen war dies eine wichtige Investition in die Infrastruktur der Stadt. 
... auf die stadtwerke annaberg-bucHHolz ist Verlass.
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UNSER FERNWäRMENETZ

BEQUEMER gEHT ES NICHT: FERNWäRME

Franz Kirchner, Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik, sorgt mit seinen Kollegen im Heizkraftwerk Barbara-Uthmann-Ring für eine störungsfreie 

Fernwärmelieferung. Foto unten: Im Sommer wurden Fernwärmeleitungen in der Frohnauer gasse verlegt.

im koalitionsvertrag der bundesregierung von 2018 wird angekündigt, künftig die fernwärme-infrastruktur auszubauen. 
die stadtwerke annaberg-buchholz sind da schon einen schritt weiter: seit Jahren wächst das netz des energieversor-
gers, im Münzviertel gibt es mutige lösungen.

Das Fernwärmenetz der Stadtwerke Annaberg-Buchholz ist derzeit 

über neun Kilometer lang. 120 Hausanschlussstationen und 30 

Contractinganlagen werden unterhalten. In den Heizkraftwerken im 

Barbara-Uthmann-Ring und im alten Stadtbad werden Fernwärme 

und Strom im gekoppelten Prozess hergestellt.

Wer über einen Fernwärmeanschluss verfügt, kommt in den Genuss 

zahlreicher Vorteile. Es wird kein Heizkessel mehr benötigt, man 

spart auch die Kosten für die Wartung und – je nach Brennstoff – 

den Platz für dessen Lagerung. Ein Schornstein ist dann ebenfalls 

obsolet.

Zwischen Fernwärmenetz und Heizsystem im Haus gibt es eine Über-

gabestation, diese hat nur einen geringen Platzbedarf. Die Handha-

bung ist denkbar einfach: Alle notwendigen Arbeiten werden von den 

Stadtwerken Annaberg-Buchholz übernommen, sämtliche Wartungs-

kosten sind im Fernwärmepreis bereits inkludiert. Man muss nur noch 

am Regler drehen, hat effizient geheizt und die Umwelt geschont.

wenn es darauf ankoMMt ...

Beispielsweise bei der Erschließung des Münz-

viertels: Die Errichtung eines Fernwärmenetzes 

in diesem Altstadtviertel wird einer klima- und 

umweltgerechten Stadterneuerung gerecht. 

Den Hauseigentümern bietet sich die Chance, 

ihre Gebäude mittels modernster Technologie 

zu beheizen.

... auf die stadtwerke 

annaberg-bucHHolz ist Verlass.
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UNSER DATENNETZ

BREITBAND-SURFEN MIT BIS ZU 50 MBIT/S

Zusammen mit neuen Fernwärmeleitungen wurden im Barbara-Uthmann-Ring kürzlich Datenkabel verlegt. 

Foto unten: Installateur- und Klempnermeister Enrico Estel: „Der Breitbandanschluss funktioniert super.“

ein anschluss, der viel kann: Mit den preiswerten breitbandangeboten der stadtwerke annaberg-buchholz verfügt man 
über schnelles internet mit bis zu 50 Mbit/s. außerdem sind über das tV-kabelnetz zahlreiche fernseh- und radiosender 
zu empfangen. und nicht zuletzt lässt es sich günstig telefonieren.  

In vielen Orten haben die Stadtwerke Annaberg-Buchholz bestehen-

de Antennennetze ertüchtigt und neue Datenleitungen verlegt. Im-

mer mehr Gewerbetreibende und Privatpersonen schätzen nun die 

Breitbandangebote des kommunalen Unternehmens – in der Kreis-

stadt selbst inklusive Frohnau sowie in Bärenstein, Kühberg, Ober-

wiesenthal, Mildenau, Schönfeld, Wiesa, Dörfel und Neukirchen/

Erzgebirge. Ständig erweitern und modernisieren die Stadtwerke 

Annaberg-Buchholz ihr Leitungsnetz, um die attraktiven Konditionen 

möglichst vielen Kunden anbieten zu können. Zuletzt wurden neue 

Datenleitungen in Annaberg-Buchholz im Barbara-Uthmann-Ring, in der 

Klosterstraße, in der Frohnauer Gasse und in der Jöhstädter Straße 

verlegt. 

Klingt interessant? Dann heißt es jetzt: Verfügbarkeit checken unter  

www.swa-b.de/highspeed-surfen-telefonie, ggf. Beratung anfordern, ei-

nen Breitbandanschluss der Stadtwerke Annaberg-Buchholz beantragen 

und lossurfen.

wenn es darauf ankoMMt ...Viele kleine Handwerksbetriebe nutzen dies. Zum Beispiel die Estel und Stapf GbR. Ihr Metier sind innovative Heizungssysteme, Sanitärtech-nik, Installation und das Klempnerhandwerk. Am Firmensitz in Niederschlag verfügen Sie über einen Breitbandanschluss der Stadtwerke und so über schnelles und stabiles Internet.... auf die stadtwerke annaberg-bucHHolz ist Verlass.



8
ENERgIENAHE DIENSTLEISTUNgEN

MEHR ALS STROM UND ERDgAS

Im parkhaus Altstadt 1, direkt an der B 101 gelegen, parken vor allem pendler und Touristen. 

Foto unten: Das Freizeitbad greifensteine feiert am 22. und 23. September 2018 sein 20-jähriges Jubiläum.

Mit dem kerngeschäft energieversorgung ist das leistungsspektrum der stadtwerke annaberg-buchholz längst nicht 
erschöpft. als kommunales unternehmen bieten sie den bürgern zudem eine reihe energienaher dienstleistungen. gäste 
der bergstadt profitieren ebenfalls vom engagement der stadtwerke.

Unternehmer, die sich auf ihre eigenen Produkte konzentrieren möch-

ten, nehmen die kaufmännischen Dienstleistungen der Stadtwerke 

Annaberg-Buchholz in Anspruch. So haben sie Kopf und Schreibtisch 

frei, um im Wettbewerb zu bestehen. Sogar werben können sie mit-

hilfe der Stadtwerke: Deren vier elektronische Werbetafeln an den 

Bundesstraßen 95 und 101 sehen viele potentielle Kunden.

Zahlreiche Hauseigentümer in der Region bauen ebenfalls auf die 

Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Ihre Nebenkostenabrechnung wird 

prompt erledigt, Energieausweise können ausgestellt und das Trink-

wasser auf Legionellen untersucht werden.

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz betreiben eine Tiefgarage mit Strom-

tankstelle, zwei Parkhäuser und zwei Parkplätze. Des Nachts leuchten 

die Straßenlampen unter Stadtwerke-Regie – in Annaberg-Buchholz, 

Schlettau und Königswalde.

Wer als Tourist die Bergstadt erreicht, bekommt den Weg gewiesen. 

Mittels Parkleitsystem geht’s zu einem freien Parkplatz.

wenn es darauf ankoMMt ... 

Zum Beispiel in Geyer: Dem kommunalen Ener-

gieversorger obliegt die technische Betriebs-

führung für das Freizeitbad Greifensteine. Dazu 

gehören Überwachung und Wartung der tech-

nischen Anlagen, die Absicherung eines Bereit-

schaftsdienstes sowie die Störungsbeseitigung. 

So wurde die Energiebilanz für die Einrichtung 

entscheidend verbessert.

... auf die stadtwerke 

annaberg-bucHHolz ist Verlass.
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FIT & gESUND

FREIZEITSpASS FÜR JEDERMANN

Das beliebte Babyschwimmen wird ab 17. September fortgesetzt. Es fördert die Eltern-Kind-Beziehung, aber auch die Entwicklung der Muskulatur 

beim Baby. Foto unten: Das besonnene Handeln von Rettungsschwimmer Sebastian Köthe wurde gewürdigt.

die stadtwerke annaberg-buchholz sorgen für sportliche betätigung und entspannung in und am wasser. in der gesam-
ten region beliebt sind die schwimmhalle atlantis mit saunalandschaft und restaurant sowie das freibad „badeanstalt 
am stangewald“ im stadtteil buchholz.

Die Schwimmhalle Atlantis ist in die neue Saison gestartet. Zahlrei-

che Stammgäste besuchen sie regelmäßig, kommen zum Schwim-

men oder Relaxen. 

Schulklassen und Vereine ziehen ebenso ihre Bahnen. Aquajogger 

verbessern ihre Fitness. Ab Oktober gibt es wieder die beliebten Mas-

sageangebote.

Am 17. September lädt das Atlantis-Team zum ersten Babyschwim-

men ein. „Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich, vor Beginn 

stimmen wir uns individuell ab“, so Schwimmlehrerin Antje Rülke. Der 

Preis beträgt fünf Euro je Erwachsenen mit Kind.

Für alle Familien – ob mit kleinen, großen oder ohne Kinder - gilt das 

Angebot, den nächsten Jahreswechsel in froher, sportlicher Runde in 

der Atlantis zu verleben. Zum All-inklusive-Preis von 75 Euro (außer Spi-

rituosen und Cocktails; zwei Kinder pro Familie frei, ab dem 3. Kind  

20 Euro) werden beste Unterhaltung, kulinarische Delikatessen und be-

sondere Saunaaufgüsse geboten.

wenn es darauf ankoMMt ...Zum Beispiel in Steinbach: Als sich im Juli im Freibad ein schwerer Badeunfall ereignete, reagierte der diensthabende Mitarbeiter der S+F Sport und Freizeit Annaberg GmbH – einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Annaberg-Buchholz – sofort. Mit Umsicht und kühlem Kopf rettete er ein zwölfjähriges Kind vor dem Ertrinken.
... auf die stadtwerke annaberg-bucHHolz ist Verlass.
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ELEKTROMOBILITäT

DAMIT WIR AUCH KÜNFTIg MOBIL BLEIBEN
dass sich die elektromobilität durchsetzt, gilt als sicher. wie 
schnell das gehen wird, hängt jedoch von zahlreichen faktoren 
ab. die stadtwerke annaberg-buchholz schaffen heute die grund-
lagen, damit morgen die notwendige infrastruktur zur Verfügung 
steht.

Der grundlegende Wandel muss kommen, denn irgendwann ist das 

letzte öl verarbeitet. Und die E-Autos werden immer besser. Wenn sie 

mit einer Stromladung die Reichweite eines Diesels haben und nicht 

mehr als dieser kosten, wird ihre Zahl sprunghaft ansteigen. Peter 

Sterzel, verantwortlicher E-Mobilität bei den Stadtwerken Annaberg-

Buchholz: „Wir betrachten es heute als unsere Aufgabe, eine Infra-

struktur zu schaffen, die den E-Mobilisten ein problemloses Aufladen 

ihrer Autos ermöglicht. Den sprunghaften Anstieg gibt es irgendwann. 

Wir kalkulieren ihn bereits jetzt ein.“

Drei Stromtankstellen der Stadtwerke Annaberg-Buchholz sind im Stadt-

gebiet bereits in Betrieb: In der Tiefgarage unter dem Annaberger Markt, 

am Stadtwerkehaus an der B 95 sowie im Gelände des Wohnparks Loui-

se Otto-Peters. Eine weitere Ladesäule entsteht auf dem WBGE-Parkplatz 

im Barbara-Uthmann-Ring.

wenn es darauf ankoMMt ...

Die gemeinnützige Wohn- und Pflegezentrum 

Annaberg-Buchholz GmbH setzt auf Elektromobi-

lität, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

demnächst mit Stromern unterwegs. Natürlich 

soll nach der Schicht gleich wieder aufgetankt 

werden. Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz er-

richteten deshalb eine Stromtankstelle auf dem 

Firmengelände im Stadtteil Frohnau.

Die Ladesäule am Stadtwerkehaus (Foto) kann 

schon seit über einem Jahr genutzt werden.

... auf die stadtwerke

annaberg-bucHHolz ist Verlass.

»HELLE KÖPFE« HABEN BEI UNS PERSPEKTIVEN

Deine Chance auf eine Berufsausbildung bei den Stadtwerken Annaberg-Buchholz

▪   Anlagenmechaniker/-in         ▪   Elektroniker/-in für Betriebstechnik  ▪   Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe »HELLE KÖPFE« HABEN BEI UNS PERSPEKTIVEN

Deine Chance auf eine Berufsausbildung bei den Stadtwerken Annaberg-Buchholz

Stadtwerke Annaberg-Buchholz GmbH · Robert-Schumann-Straße 1 · 09456 Annaberg-Buchholz  

Tel.: 03733 5613-0 · bewerbung@swa-b.de · www.swa-b.de/karriere 

Ansprechpartner für Bewerberanfragen: Toni Herrmann · Tel.: 03733 5613-927



11
pARTNER IM gESpRäCH

Interview mit partnern der   
Stadtwerke Annaberg-Buchholz –  
Heute: Hartmut Niklas

Die Residenz der Hausverwaltung Hartmut Niklas im Reischdorfer Weg in 

Annaberg-Buchholz.

SIEBEN FRAgEN
SIEBEN ANTWORTEN

Herr niklas, seit geraumer zeit arbeiten sie eng mit den 
stadtwerken annaberg-buchholz zusammen. was schätzen 
sie an dem Miteinander?
Hartmut Niklas: Es ist hoher Anspruch damit verbunden, 

wenn man an seine Fahrzeuge schreibt, „Nähe tut gut“. Mir 

als Kunden tut es gut, bei den Stadtwerken stets einen An-

sprechpartner zu finden –  ob es nun um Ratenzahlungen, 

Leerstände, neue Technik, Reparaturen oder Abrechnungen 

geht. Verwaltungsarbeit wird dadurch effizienter.

ein schwerpunkt der zusammenarbeit ist das wärmecon-
tracting. was bringt es für sie und ihre Mieter?
Hartmut Niklas: Wärmecontracting wurde vor zwanzig Jahren 

von Mietern noch argwöhnisch betrachtet. Contracting heißt 

aber, dass die Stadtwerke Annaberg-Buchholz für die Wär-

meversorgung und, je nach Vertrag, auch die Warmwasser-

bereitung im ganzen Umfang verantwortlich zeichnen. Alles 

liegt in Händen der Stadtwerke Annaberg-Buchholz: Schorn-

steinfeger, Heizungswartung, Reparaturen, Verbrauchserfas-

sung über Funkzähler, Abrechnung – es ist das Prinzip der 

kurzen Wege und damit einer schnelleren Reaktionszeit. Ein-

schränkungen, wie z.B. Ausfallzeiten der Heizung oder der 

Warmwasserversorgung, werden so minimiert.

besteht für ihre Mieter die gefahr, dass durch contracting-
Verträge die nebenkosten steigen?
Hartmut Niklas: Das Gesamtpaket, also moderne Heizung, 

schnelle Reaktionszeiten, interne Problembehandlung, führt 

dazu, dass die Heizkosten bislang nicht höher sind als bei 

herkömmlichen Lösungen.

obwohl ihr unternehmen in berlin sitzt, möchten sie jedes 
ihrer Häuser und jeden eigentümer kennen. warum ist ih-
nen die nähe zu ihren Partnern so wichtig?

Hartmut Niklas: Seit 2010 haben wir in Annaberg-Buchholz 

ein kleines Büro als „Außenposten“ eingerichtet. Ich schlie-

ße mich der Meinung an, dass es leichter ist, etwas zu be-

greifen, wenn man es tatsächlich „begreift“. Wenn ich den 

Auftraggeber (Vermieter) persönlich kenne, ihn beim Telefo-

nieren also „vor Augen“ habe, weiß ich, welche Vorstellun-

gen er über die Entwicklung seiner Immobilie hat. 

die einwohnerzahlen im erzgebirge gehen weiter zurück. 
Hat der standort annaberg-buchholz für sie Perspektive?
Hartmut Niklas: Woraus ergibt sich eine Perspektive? Gibt 

es genügend Arbeit, finde ich ansprechenden Wohnraum, 

welche Aufenthaltsqualität haben Ort und Umgebung und 

welche Verbindung „in die Welt“? Wie werden die Bürger- 

interessen in der Verwaltung wahrgenommen und umge-

setzt? Zum letzteren würde ich auch hinzuzählen, wie ernst 

die Versorger die Anliegen ihrer Bürger nehmen, wie nah sie 

ihnen also sind. Das Potenzial ist da; es muss nur genutzt 

werden.

nutzen sie weitere angebote der stadtwerke annaberg-
buchholz?
Hartmut Niklas: Wir nutzen für unsere Objekte auch die Ange-

bote der Stadtwerke Annaberg-Buchholz zu Strom, Gas und 

Internet, aber nicht unkritisch. Neben einem günstigen Preis 

bilden bei der Entscheidung auch eine reibungslose Abwick-

lung und eine unbürokratische Problembehandlung wichtige 

Kriterien.

was erwarten sie von den stadtwerken annaberg-buchholz 
in zukunft?
Hartmut Niklas: Kurz und knapp? Mit Preis, reibungsloser 

Abwicklung und unbürokratischer Problemlösung bleiben Sie 

innovativ und dadurch Partner der Hausverwaltung(en).

der inhaber der Hausverwaltung Hartmut niklas berlin ver-
mietet und verwaltet auch Häuser in annaberg-buchholz. 
er kennt alle eigentümer und alle gebäude persönlich. Ver-
trauensvolle kontakte sind ihm wichtig, auch zu den stadt-
werken annaberg-buchholz.
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KUNDEN VORgESTELLT: SCHÖNES ESSEN IN THUM

ICH BIN:

scHönes essen

Inh. Denise Uhlig

Markt 7

09419 Thum

Tel. 0179 5238469

www.schönes-essen.de

MEDITERRAN UND ASIATISCH

Denise Uhlig (links) mit Rita Epperlein, Servicefiliale Thum der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie Ag, 

am Herd von „Schönes Essen“.

Sie kocht leidenschaftlich 

gern und mit Liebe zum De-

tail. Denise Uhlig, die sich 

mit „Schönes Essen“ ihren 

beruflichen Traum erfüllte, 

ist im erzgebirgischen Thum 

zuhause, isst sich aber gern 

durch die große, weite Welt. 

Sie erlernte im Schwarzwald 

den Beruf einer Köchin und 

war Küchenchefin in Frank-

furt am Main. Nun betreibt sie einen nicht ganz gewöhnli-

chen Partyservice.

Mit Hingabe und höchster Konzentration steht Denise Uhlig 

am Herd. „Ich koche frisch, saisonal und regional – und 

ganz allein für bis zu 150 Personen“, erzählt die profes-

sionelle Köchin. Kein Arbeitstag ist dabei wie der andere, 

das Übliche ist nicht ihr Ding. „Wenn jemand kommt und 

möchte Hackepeterbrötchen, dann schicke ich ihn freund-

lich woanders hin.“

Die Auftragserteilung per WhatsApp mag sie auch nicht so 

gern. Wer bei „Schönes Essen“ bestellen möchte, wird zu-

nächst zur persönlichen Absprache gebeten. Vielleicht soll 

es ja ein tamilischer oder toskanischer Abend werden?

Selbstverständlich hält sie dafür die passenden Geträn-

ke bereit. Rock’n Roll Party, Silberhochzeit oder Kinder-

geburtstag? Für jeden Anlass zaubert sie ein Buffet, das 

dem Motto des Abends gerecht wird. Beim Kindergeburts-

tag dürfen die Kids selbst kochen und anrichten. „Von mir 

gibt’s nur die Zutaten und die Anleitung. Alle haben viel 

Freude dabei.“

Hobbyköche, die ihre Künste am heimischen Herd auspro-

bieren wollen, sind bei „Schönes Essen“ ebenfalls richtig: 

An jedem ersten Freitag im Monat steht von 10 bis 21 Uhr 

Feinkostverkauf mit Bewirtung auf dem Programm. Frisch 

vom Stück sind dann die Zutaten erhältlich, die man im 

normalen Supermarkt vergeblich sucht.

Individualität erwartet Denise Uhlig auch von ihrem Ener-

gieversorger: „Nach einem Gespräch mit Frau Epperlein in 

der Thumer Servicefiliale wusste ich, dass ich richtig war.“

Ich koche  
frisch, saisonal  
und regional.
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KUNDEN VORgESTELLT: HOLZgALERIE HOLLSTEIN IN FLÖHA

In ihrem Sortiment führt Claudia Hollstein ein wunderschö-

nes Accessoire mit der Aussage „Liebes Glück, ich wohne 

hier.“ Die Botschaft beschreibt das Ziel ihrer Arbeit treffend.

Ja, bereits die Einrichtung zeigt die Leidenschaft der Che-

fin. Einmalige Kunstwerke fallen beim Betreten des Laden-

geschäftes ins Auge. Im Mittelpunkt steht die Hausmarke 

„vonHollstein“. Diese entwickelte sie gemeinsam mit ihrer 

Schwester Christel, die an der Fachhochschule für Angewand-

te Kunst in Schneeberg Holzgestaltung und Produktdesign 

studierte. „VonHollstein“ verzaubert mit einer kräftigen nor-

dischen Brise und steht für kreative, individuelle Wohn- und 

Dekorationsaccessoires aus Holz für ein Zuhause mit Stil.

Derzeit besonders beliebt ist das Uhrensortiment „Klok“, 

das durch verschiedene frische Farben zu fast jeder Einrich-

tung passt. Allein durch die Unterteilung in zwölf Segmente 

lässt sich ganz minimalistisch die Zeit ablesen. Sogar die 

Zeiger sind aus Holz gefertigt.

Ergänzt wird die Marke „vonHollstein“ durch passende Ac-

cessoires dänischer und schwedischer Firmen. Modernes 

aus dem Erzgebirge gesellt sich dazu. Alle sechs bis acht 

Wochen wird völlig neu de-

koriert.

Der Werkstoff Holz wurde 

Claudia Hollstein bereits in 

die Wiege gelegt. Ihre Eltern 

betreiben eine traditions-

reiche Tischlerei in der 4. 

Generation. Hier wird das 

Material ebenfalls mit viel 

Liebe zum Detail verarbeitet 

– zahlreiche Referenzen aus 

dem Denkmalschutz belegen das.

Individualität ist für Claudia Hollstein sehr wichtig. Die Ge-

schäftsfrau, die jedem Kunden sein persönliches Accessoire 

verkauft, möchte selbst ebenfalls von Mensch zu Mensch 

beraten werden. Was Energie betrifft, hat sie in Flöha eine 

kompetente Partnerin zur Seite: Heidrun Dolge aus der Ser-

vicefiliale der Stadtwerke Annaberg-Buchholz. „Die Nähe im 

Ort und die sachkundige Beratung gaben den Ausschlag für 

die Wahl des Versorgers“, meint Claudia Hollstein.

FÜR EIN ZUHAUSE MIT STIL

WIR SIND:

Holzgalerie 

Hollstein

Inh. Claudia Hollstein

Augustusburger 

Straße 120 a

09557 Flöha

Tel. 03726 784292

www.hollstein-lebensart.

com

Claudia Hollstein (links) und Heidrun Dolge, Servicefiliale Flöha der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie Ag, 

am Uhrensortiment „Klok“

Liebes Glück, 
ich wohne

hier.



Aufgeheizt vom warmen Sommer, machen sich Stromfried und Flammbert mittlerweile schon öfter mal in den Wald auf, um 
ein bisschen kühle Luft um die Ohren zu verspüren. Abenteuerlustig begeben sie sich auch heute wieder auf den Weg und 
entdecken dabei eine große Gruppe Erwachsener, die mit straffem Schritt durch den Wald wandern und scheinbar viel zu 
erzählen haben. Die beiden Freunde schließen sich heimlich der Truppe an und lauschen den Gesprächen. Dabei merkt 
Flammbert aber schon bald, dass ihn das nicht interessiert und zieht kurzentschlossen an Stromfrieds Hand um einen 
anderen Weg einzuschlagen. Aus dem Gleichgewicht gekommen, rollt dieser den angrenzenden Berg hinunter und kommt 
erst wieder zum Stehen, als er in einem riesigen Busch, ganz nah an einem Fluss, landet. Mit schlechtem Gewissen eilt 
Flammbert hinterher, zieht seinen Kumpel aus dem Gestrüpp und entschuldigt sich für die doch etwas spontane Aktion.
Stromfried kommt wieder auf die Beine, klopft sich das Fell aus und äußert mit sichtlichem Drehwurm und einem genervten 
Gesichtsausdruck, dass ihm das Ganze schon wieder viel zu viel wird. „Ich kann nicht mehr, mir juckt mein Pelz“, jammert 
er. Flammbert versucht, seinen Kumpel wieder aufzumuntern: „Schau mal, was da am Fluss zu sehen ist.“ – „Ein Freibad?“ 
Ganz gespannt wendet sich Stromfried in Richtung Fluss, hatte nämlich schon die ersten Erfolge im Schwimmkurs erzielen 
können und läuft los. 
Mit jedem Schritt erkennen sie mehr und Flammbert, der natürlich längst erkannt hat, was das wirklich ist, löst mit einem 
Schmunzeln das Rätsel auf: „Das ist eine Wasserkraftanlage der Stadtwerke. Also Vorsicht, hier können wir nicht hinein-
springen wie ins Freibad. Hier wird Strom gemacht, sauberer Strom.“ Stromfried versucht das zu verstehen: „Wenn der 
Strom noch nicht sauber ist, dann wird er hier wohl gewaschen?“
Flammbert verdreht die Augen. „So ein Quatsch, Stromfried, natürlich nicht. Lass es mich Dir erklären: Das angestaute 
Flusswasser �ießt durch ein Rohr und drückt auf die Turbine – die ist unten in dem Häuschen. Gleich daneben steht ein 

Generator, der wird über ein Getriebe von der Turbine bewegt und macht dann elektrische Energie daraus.“ – 
„Strom, sozusagen“, schlaumeiert Stromfried, dem es langsam dämmert. Gescheit fügt er hinzu: 

„Und weil das Wasser hier so sauber ist, handelt es sich auch um sauberen Strom.“
Mit einem Kopfschütteln erwidert Flammbert: „Sauberen Strom bekommt man dann, 

wenn man ihn so herstellt, dass keine schmutzigen Abfälle oder Abgase entstehen. Das 
geht in Wasserkraftanlagen, wie bei den Stadtwerken, aber auch mit Windkraft oder 
Sonnenenergie. Der saubere Strom ist also nicht schädlich für die Umwelt.“

?
?

?

?

?

?

?

Unsere Monster erkunden die Wasserkraft

Stromfried und Flammbert

In unserer nächsten Ausgabe
wird es eine weitere Geschichte geben.

Seid gespannt!
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Seid gespannt!

NäHE TUT gUT

KONTAKTE

SCHWIMMHALLE ATLANTIS*
i	03733 5613-70
Montag geschlossen
Di, Do 11 – 22 Uhr
Mi, Fr, Sa, So  10 – 22 Uhr
Frühschwimmen
 Di, Do 6 – 7 Uhr

SAUNA SCHWIMMHALLE 
ATLANTIS	  
täglich  9 – 22 Uhr
Dienstag 
Frauensauna 9 – 22 Uhr
übrige Zeiten: Familiensauna

RESTAURANT ATLANTIS
i 03733 53431
Montag  11 – 22 Uhr
Di – Do  17 – 22 Uhr
Fr und Sa  11 – 24 Uhr
So u. Feiertag  11 – 22 Uhr

*Während der Herbstferien in Sach-
sen täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

NäHE TUT gUT

Am 15. September startet um 10 Uhr auf 

dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz wieder 

die ERZ-CLASSIC. Rund 150 betagte Autos 

und Motorräder – ein rollendes Museum der 

Fahrzeuggeschichte – machen sich auf den 

Weg nach Zschopau. Gegen 12 Uhr wird 

die Karawane auf dem Schlosshof Wildeck 

eintreffen. Zurückgekehrt nach Annaberg-

Buchholz, haben dann alle Technikfans ab 

15.30 Uhr auf dem Markt nochmals Gele-

genheit zum Staunen, Fotografieren und für 

Benzingespräche. Die Stadtwerke Annaberg-

Buchholz unterstützen die Traditionsveran-

staltung auch diesmal.

DIE ERZ-CLASSIC ROLLT
ZENTRALE
Stadtwerke
Annaberg-Buchholz
Robert-Schumann-Str. 1
09456 Annaberg-Buchholz
i 03733 5613-0
 03733 5613-15
 infoline@swa-b.de
 www.swa-b.de

VERTRIEB STROM/GAS
i 03733 5613-13
 03733 5613-517
 vertrieb@swa-b.de

SERVICECENTER
i	03733 5613-0
(	Mo, Mi, Fr 8 – 12 Uhr
	 Di, Do 8 – 18 Uhr

24h BEREITSCHAFT

Stromnetz
i	 03733 5613-23

Gasnetz
i	 03733 5613-33

Wärme 
i	 03733 5613-43

TV 
i	 03733 5613-397

Telekommunikation  
i	 03733 5613-399

WIR BAUEN FÜR SIE IM IV. QUARTAL 2018
 

annaberg-bucHHolz
Klosterstraße Grundhafter Ausbau Strom, Gas, Fernwärme, 
  Datennetz
Industriegebiet B 101 Erschließung Strom, Gas, Datennetz
Barbara-Uthmann-Ring Erneuerung Versorgungsleitungen Fernwärme, Datennetz
Daniel-Knapp-Straße Erneuerung Versorgungsleitungen Strom
Gärtnerweg Erneuerung Versorgungsleitungen Gas
Jöhstädter Straße Grundhafter Ausbau Strom, Gas, Datennetz
Scheibnerstraße Erneuerung Versorgungsleitungen Strom, Gas, Datennetz
Pöhlberg-/
Blockhaussiedlung Verlegung Versorgungsleitungen Strom
Tannenweg Verlegung Versorgungsleitungen Strom
Promenadenweg Verlegung Versorgungsleitungen Strom

annaberg-bucHHolz/tHerMalbad wiesenbad
Freiberger Straße/
Dreigüterstraße Verlegung Versorgungsleitungen Strom

tHerMalbad wiesenbad 
Plattenthalstraße Verlegung Versorgungsleitungen Strom
Buchenweg Verlegung Versorgungsleitungen Strom
Bergstraße/
Annaberger Str. B 95 Verlegung Versorgungsleitungen Strom

bÄrenstein
Hutweide Verlegung Versorgungsleitungen Strom

scHlettau
Kleine Sehma Erneuerung Versorgungsleitungen Strom, Gas

In diesem Jahr ist die ERZ-CLASSIC nach Zschopau 

unterwegs.

n  29. September:  Jugendfestival in der Festhalle Annaberg-Buchholz
n  27.Oktober:  Annaberger Lichternacht in der Altstadt mit Marcel Teucher
n  02. November:  Lampionumzug der Stadtwerke Annaberg-Buchholz

WEITERE VERANSTALTUNGEN IM HERBST:
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RäTSEL

"

Coupon ausschneiden, 
auf eine Postkarte bzw. 
Briefumschlag kleben, 
frankieren und an folgende 
Adresse schicken: Stadt-
werke Annaberg-Buchholz 
Energie AG, Pressestelle, 
Robert-Schumann-Str.  1, 
09456 Annaberg-Buchholz 
oder senden Sie eine E-
Mail mit dem Lösungs-
wort und Ihrem Namen an  
gewinnen@swa-b.de.

Mitarbeitern der Stadtwerke Annaberg-Buch-
holz ist die Teilnahme am Gewinnspiel nicht 
gestattet.  Es erfolgt keine Barauszahlung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Richtig, das Lösungswort der letzten Ausgabe hieß „Eisenbahnnostalgie“. Vielen Dank, lie-

be Rätselfreunde, dass Sie unseren klassischen sowie den E-Mail-Briefkasten so reichlich 

gefüllt haben. Als Gewinne winkten ein Fahrradcomputer, eine Familienfreikarte mit DVD für 

das Modellbahnland Erzgebirge sowie ein Wellnesspaket für die „Atlantis“.

Unser heutiges Rätsel gibt erneut einen Hinweis auf einen unserer Partner. Wer das richtige 

Lösungswort findet und an uns schickt, hat die Chance auf einen der folgenden Preise:

n Gutschein für einen Weihnachtsbaum (bis max. 50 €)

n Frühstücksbrunch für drei Personen im Café Roscher

n zwei Freikarten für ein Schauspiel im Eduard-von-Winterstein-Theater

Wir wünschen allen Rätselfreunden wieder viel Spaß und viel Glück bei der Auslosung!

EINSENDESCHLUSS.
19. OKTOBER 2018

MITSpIELEN & gEWINNEN 

KENNWORT: „ENERGIERäTSEL“ – LöSUNGSWORT

MITMACHEN 

Name / Vorname

Straße, Nr.

PLZ / Wohnort

Über einen Wellnessgutschein 

„Cool down“ für die Schwimmhalle 

Atlantis in Annaberg-Buchholz 

freute sich Anita Süß aus Jahns-

bach. „Ich rätsle immer gern mit 

und bin schon auf die nächste 

Ausgabe gespannt“, meint die 

treue Leserin unseres Stadtwerke-

Journals.


