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Bleiben Sie mit
uns in Kontakt:
Die SW-L-
Öffnungszeiten
Georgewitzer Straße 54

Montag und Donnerstag:
8:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr

Dienstag:
8:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr

Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr

Bitte vereinbaren
Sie einen Termin!

Nutzen Sie auch unseren

Preisrechner:
www.sw-l.de
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Folgt uns
auf

Instagram

Für junge Leute,die sich auf denWeg in ihre be-
rufliche Zukunft begeben, herrschen aktuell auch
in der Oberlausitz paradiesischeVerhältnisse.Vie-
le Unternehmen suchen händeringend Nach-
wuchs und die zukünftigen Azubis werden mit
Lehrstellenangeboten geradezu überschüttet.

Für dieUnternehmen stellen sich dieseUmstän-
de als weniger paradiesisch dar.Umdas Unterneh-
men am Laufen zu halten, ist die Gewinnung von
neuenMitarbeitern auch über denWegder Ausbil-
dung unabdingbar.Die rückläufigen Bewerberzah-
len nagen oft an der Substanz der Firmen.

Die Stadtwerke Löbau versuchen mit beson-
ders attraktiven Lehrstellenangeboten der Ent-
wicklung entgegenzuwirken und konnten in den
vergangenen Jahren alle ausgeschriebenen Stel-
len mit vielversprechenden Azubis besetzen. An
diese Erfolge wollen wir auch im Jahr 2022 an-
knüpfen. Für den diesjährigen Ausbildungsstart

am 1. August suchen die Stadtwerke
Löbau Auszubildende für den Beruf
des Fachinformatikers für Systemin-
tegration sowie der Fachkraft für
Trinkwasserversorgungstechnik und
der Fachkraft für Abwassertechnik.
Alle drei Berufe erfordern eine drei-
jährige duale Ausbildung,wobei die
Berufsschulen in Dresden (Informa-
tiker) und Pirna (Trinkwasser- und
Abwassertechniker) und die prakti-
sche Ausbildung überbetrieblich in
Dresden angesiedelt sind. Ein gro-
ßer Teil der Praxis findet beim Aus-
bildungsbetrieb in Löbau statt.

Die Chancen für Auszubildende
bei den Stadtwerken Löbau stehen nicht schlecht.
Prinzipiell ist – bei entsprechenden Leistungen –
eine Übernahme fest eingeplant. Deshalb wollen
wir die Gelegenheit nutzen und für eine Ausbil-
dung bei den Stadtwerken Löbau noch einmal die
Werbetrommel rühren. Bewerbt Euch bis zum 28.
Februar 2022 schriftlich bei uns und verstärkt un-
sere aktuell aus 4 Azubis bestehende Nachwuchs-
mannschaft.Wir erwarten von den Bewerbern vor
allem Begeisterung für den gewählten Beruf,
Teamgeist, gute Leistungen in Mathematik und
den Naturwissenschaften und natürlich hand-
werkliches Geschick sowie technisches Verständ-
nis, Sorgfalt und Genauigkeit.

Wenn Ihr an dieser Stelle noch immer unschlüs-
sig seid, lest die Interviewsmit drei unserer aktuel-
len Azubis auf der Seite 2 dieses EnergieMagazins.
Dort erfahrt Ihr nochmehr über die Ausbildungbei
den Stadtwerken Löbau.

Aus Dir kann was werden: Ausbildung
bei den Stadtwerken Löbau 2022
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Zuhause in der
Oberlausitz –

und voller Energie

Wir wünschen all unseren Kunden,

Partnern und Freunden

ein glückliches

und gesundes neues Jahr.
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Alle Ausbildungsangebote unter diesem Link:
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Unsere Redakteurin Lisa Heidrich traf sich mit
Selina Wittig (19 – 2. Lehrjahr), Paul Probst (19 – 3.
Lehrjahr) und Nicolas Neumann (18 – 1. Lehrjahr),
drei unserer Azubis, zum Gespräch und wollte er-
fahren,wie sie sich bei den Stadtwerken eingelebt
haben undwie ihnen die Ausbildung gefällt.
Lisa: Hallo in die Runde. Ihr seid seit einiger Zeit
Azubis der SW-L.Wie seid Ihr gerade auf die Stadt-
werke Löbau gekommen?
Selina: Fürmich ist das hier die zweite Ausbildung.
Nachmeiner Lehre bei der Finanzverwaltungwoll-
te ich gern eine kaufmännische Ausbildung begin-
nen. Die Agentur für Arbeit hat mich auf das
Angebot der SW-L aufmerksam gemacht.
Nicolas: Ich hab in der 9. Klasse ein Schülerprakti-
kum bei den Stadtwerken gemacht. Das hat mir
gefallen, also hab ichmich natürlich beworben.
Paul: Das war bei mir ähnlich. Außerdem habe ich
in den Sommerferien der 10. Klasse hier Ferienar-
beit gemacht. Mir war schnell kar: Das willst du
mal machen.
Lisa: Ihr habt noch nicht erzählt,was Ihr für Berufe
erlernt.

In den letzten Jahren ist Löbau zu dem bedeutendsten Regio-
nalmesse-Standort der Oberlausitz geworden. Ein weiterer Bau-
stein zum Erfolg wurde am 16. und 17.Oktober 2021 gesetzt. Zum
ersten mal fanden die Oberlausitzer Karrieretage im Messe- &
Veranstaltungspark statt.Die Stadtwerke Löbauwarenmit span-
nenden Job-undAusbildungsangebotenmit amStart. ImMittel-
punkt des Messeauftritts standen zwei Berufe, für die dringend
ein Mitarbeiter sowie ein Azubi gesucht werden: die Fachkraft
für Abwassertechnik und der Fachinformatiker für Systeminte-
gration.UnserMesseteamkonnte bei über 50Gesprächen vielen
Oberlausitzern die beruflichen Möglichkeiten, die die Stadtwer-
ke Löbau bieten, näherbringen. Neben regionalen Messebesu-
chern stießen die Angebote auch bei vielen, die in ihre frühere
Heimat zurückkehren wollen, auf reges Interesse. Für die SW-L
war dieser Messeauftritt ein so großer Erfolg, dass die nächsten
Karrieretage schon fest imTerminkalender stehen.

Die SW-L bietet seit einiger Zeit den
Versand von Rechnungen im PDF-For-
mat per E-Mail an. Um den neuen Ser-
vice zunutzen,müssen Sie uns nur eine
schriftliche Mitteilung per Post, über
dieKontaktmöglichkeitenunsererWeb-
seite oder per Mail (vertrieb@sw-l.de)
zukommen lassen.DasAngebot betrifft
aktuell nur Rechnungen. Alle anderen
Schreiben erreichen Sie weiterhin auf
postalischemWege.

Selina: Wie gesagt. Ich werde etwas
kaufmännisches – also eher etwas
kauffräuliches,nämlich Industriekauf-
frau (lacht).
Paul: Ich werde Fachkraft für Was-
serversorgungstechnik.
Nicolas: Elektroanlagenmonteur.
Lisa: Jetzt mal zur Sache.Wie gefällt
es Euch bei den Stadtwerken.Gibt es
Dinge, die Ihr nicht so recht mögt?
Nicolas: Naja, das frühe Aufstehen
ist nicht someinDing.Dafür ist dasArbeitsklima in
meiner Abteilung aber besonders gut. Sogar am
frühenMorgen (grinst).
Paul: Ich finde es klasse, wie abwechslungsreich
die Arbeit hier ist. Eswird eigentlich nie langweilig.
Selina:Die Kollegen inmeiner Abteilung sindwirk-
lich Hammer. Das ist ein bisschen so wie in einer
Familie. Ich kannmichmit allen Fragen an siewen-
den.Das hat mir sehr beim Einstieg geholfen.
Lisa: Gibt es ein Erlebnis, an das Ihr Euch beson-
ders gern erinnert?
Paul: Ich bin ganz stolz darauf, dass ich die SW-L

auf der Messe Karrierestart vertreten durfte. Das
war ein schönes Erlebnis und ich habe fleißig für
die Ausbildung bei den Stadtwerken getrommelt.
Nicolas: Ich war von meinem Hubbühnenlehr-
gang begeistert. Die Qualifikation hab ich ganz
locker geschafft.
Lisa: Und was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?
Alle Drei wie aus einem Mund: Eine Übernahme
nach der Ausbildung (lachen).
Lisa: Na dann drücke ich mal kräftig die Daumen,
dass es klappt. Danke für eure Zeit und das nette
Gespräch.

Wenn es mal nicht rund läuft:Wir sind immer für Sie da!
Selbst der sicherste Leitungsanschluss und die stabilste Stromversorgung

können einmal wackeln. Für Kunden der SW-L ist das kein Thema. Immerhin
sitzt Ihr Versorgungsunternehmen gleich um die Ecke und kümmert sich in
Null-Komma-Nix um alle Probleme. Damit Sie unsere Hilfe ganz schnell an-
fordern können, finden Sie hier unsere Störfallnummern.

03585 8667777

0800 3008248

Störfall-Nummer Strom,
Wasser,Wärme, Abwasser

Störfall-Nummer Gas

ENERGIE
MAGAZIN Kundeninformationen der Stadtwerke Löbau GmbH

Löbauer Karrieretage 2021: Die SW-L war mit
tollen Job- und Ausbildungsangeboten dabei.

Elektronischer
Rechnungsversand:
Machen Sie sich
und uns
das Leben noch
einwenig leichter.

Aus Dir kann was werden:
Azubis berichten über Ihre Ausbildung
bei den Stadtwerken Löbau

Bild: SW-L

Bild: SW-L
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Grundversorgung Gas:
Informationen für alle wirklich
Interessierten

Roll-Out iMSyS:Die intelligenten
Messysteme halten Einzug

Wärme für Löbau :
Neu verlegte Fernwärme-Trasse
in Betrieb genommen

Nach einer einjährigen Bauzeit wird im ersten Quartal 2022 die erneuerte
Fernwärmetrasse im Bereich des Heizkraftwerkes Nord-Ost und des Geländes
der ehemaligen Offiziershochschule der NVA in Betrieb genommen. Die aus
den 1960er Jahren stammende Fernwärme-Oberleitung musste einer moder-
nen, erdverlegten Leitung aus Kunststoffmantelrohr weichen. Dies ist nicht
nur für Ästheten ein wahrer Segen. Durch die Verlegung der Trasse in die Tiefe
werden auch die Netzverluste deutlich reduziert. Die Stadtwerke sparen so
Brennstoff und verringern die CO2-Emissionen um80Tonnen pro Jahr.Die ins-
gesamt 600Meter neuen Rohrleitungen sind so dimensioniert, dass Neukun-
den weiterhin ohne Probleme an das Löbauer Fernwärmenetz angeschlossen
werden können. Also – Lust aufWohlfühlwärme und Komfort, wie Sie es sich
wünschen? Diese ist zukunftssicher, umweltfreundlich, bequem und preis-
wert. Rufen Sie uns an,wir beraten Sie gern:03585 8667-750.

Mit demUmbau des Energiesystems auf dezentrale Erzeugung aus erneu-
erbarenQuellen steigen auch die Ansprüche an das Stromnetz. Esmuss intel-
ligenter (smarter) werden und mehr Informationen liefern. Aus diesem
Grund beginnen die Stadtwerke im ersten Quartal 2022mit dem Rollout der
intelligenten Messsysteme. Diese neuen intelligenten Messsysteme können
vielmehr als nur denVerbrauchmessen. Sie liefern Daten zuNutzungszeiten,
aktuellemVerbrauch und führen Statistik. Über gesicherte Schnittstellen, die

Smart-Meter-Gateways, wer-
den diese Informationen an
die SW-L übertragen, damit
wir das hohe Niveau der Ver-
sorgungssicherheit wahren
können.

Die neuen Messeinrichtun-
gen sind für alle, die mehr als
6.000KilowattstundenStrom
im Jahr verbrauchen und für
Stromerzeuger verpflichtend.
Unsere Kunden werden über
den Einbau rechtzeitig infor-
miert. Wenn Sie den Einbau
eines solchen Messsystems
wünschen, können Sie sich
gern telefonisch unter 03585

8667-760 an uns wenden.

Die Stadtwerke Löbau GmbH versorgen im Grundversorgungstarif Gas nur
wenige Kunden. Aufgrund der erheblichen Preiserhöhung zum 01.12.2021
wurden bereits im Oktober 2021 alle betroffenen Kunden angeschrieben
und Sonderverträge mit niedrigeren Preisen zum Abschluss angeboten.

Die so genannte Grundversorgung (Haushaltskunden) bzw. die Ersatzver-
sorgung (Gewerbe- und Industriekunden) ist gesetzlich - vergleichbar einem
Auffangnetz - vorgeschrieben. Der Lieferant mit den meisten Kunden im
Netzgebiet ist zur Versorgung all der Kunden verpflichtet, die keinen gülti-
gen Liefervertrag bzw. Lieferanten haben. Die zur Versorgung der Grund-
bzw. Ersatzversorgungskunden benötigtenMengen können ihrer Natur nach

nur kurzfristig prognostiziert und
beschafft werden, was bei der aktu-
ellen Lage am Energiemarkt nur zu
sehr hohen Kosten möglich ist. Je-
der Kunde hat es grundsätzlich
selbst in der Hand, sich um seine
Energieversorgung zu kümmern,
um nicht in dieses Auffangnetz zu
fallen. Jeder Grundversorger bietet
weitere günstigere Tarife zur Ver-
sorgung seiner Kunden an. So auch
SW-L – alle Infos erhalten Sie unter
Telefon 03585 8667-740.

Immer was zu tun:
Die SW-L Baumaßnahmen

Im Zuge des Breitbandausbaus werden in Kittlitz, Am Bahnhof und
von Bellwitz nach Rosenhain neueMittelspannungskabel verlegt. Für
eventuelle Einschränkungen bitten wir Sie um Nachsicht.

Wechsel der
Wasserzähler

Mit Beginn des Jahres werden durch die Stadtwerke Löbau verstärkt
Wasserzähler im gesamten Versorgungsgebiet ausgetauscht. Hierzu ist
es notwendig, dass die betroffenen Grundstückseigentümer unseren
Mitarbeitern den Zutritt zum Zähler gewähren. Die Mitarbeiter der
Stadtwerke tragen ausnahmslos Arbeitskleidung mit unserem Logo
und können sich ordnungsgemäß ausweisen.

Der Austausch derWasserzähler erfolgt nach den Vorgaben des Eich-
gesetzes in einem sechsjährigen Rhythmus.Der Tausch ist verpflichtend.

Werden die Grundstückseigentümer nicht angetroffen oder sind
verhindert, hinterlassen die SW-L-Mitarbeiter eine schriftliche Benach-
richtigung mit der Bitte um Terminvereinbarung. Bei speziellen Fragen
zum Zählerwechsel und für Terminvereinbarungen erreichen Sie unsere
Mitarbeiter zu den Geschäftszeiten unter Telefon: 03585 8667-770.

STROM
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Kontakt:
Stadtwerke Löbau GmbH
02708 Löbau, Georgewitzer Straße 54
Telefon: 03585 8667-700
Telefax: 03585 8667-50
E-Mail: info@sw-l.de

Energetikus
Das ENERGIE MAGAZIN für Kinder

Impressum:
Herausgeber: Stadtwerke Löbau GmbH, 02708 Löbau, Georgewitzer Straße 54
Verantwortlich: Jana Otto und Ingo Jürs, Geschäftsführer der SW-L GmbH
Satz/Layout: Oberländer Kommunikation,Talpenberger Straße 13, 01920 Elstra
Auflage: 9.000 Stück
Verteilung: Einleger im Stadtjournal Löbau

Fehler-Suche: Sieben Unterschiede haben wir in
unser Energetikus-Bild eingebaut

Partner von #oberlausitzerkaufenhier:
Das Augenoptik-Geschäft Besser Sehen Seibt

Schon der Aufdruck der Schaufensterscheiben
„Wenn eine Brille nicht mehr ausreicht … Ihr spezi-
alisiertes Fachgeschäft für vergrößernde Sehhil-
fen“ lässt vermuten, dass sich bei unserem Part-
nergeschäft Besser Sehen Seibt nicht alles nur um
die Brille dreht. Die Augenoptikermeisterin Kath-
leen Seibt hat durch ihre 20-jährige Arbeit in Au-
genarztpraxen viel Erfahrung über die einzelnen
Krankheitsbilder sammeln können und speziali-
sierte sich auf vergrößernde Sehhilfen, um den
sehschwachen Patienten ein Stück Lebensqualität
zurück zu geben. Zum umfangreichen Sortiment

gehören u. a. einfache beleuchtete Handlupen, elektronische Lu-
pen,Bildschirmlesegeräte aber auchVorlesekameras, diemittels
Gestensteuerung fast blindenMenschen durch z.B.Vorlesen der
Tageszeitung denAlltagwenigstens etwas erleichtern.Viele die-
ser Hilfsmittel werden teilweise oder ganz bei bestimmten Vor-
aussetzungen vondenKrankenkassenübernommen.DasUnter-
nehmen führt – auch im Auftrag von Augenärzten –
Spezialmessungen durch, die auch von dem jeweiligen Arzt aus-
gewertet werden. Frau Kathleen Seibt finden Sie in dem sympa-
thisch eingerichteten Ladengeschäft auf der Inneren Bautzner
Straße 3. Vereinbaren Sie am besten einen Beratungstermin un-
ter der Telefonnummer 01525 3951288.

oberlausitzer
kaufen hier
#

Sieben kleine Unterschiede haben wir in unserem Energetikus-Bild versteckt. Kreuzt die Fehler an und sendet uns ein Foto
davon anmarketing@sw-l.de.NameundAnschrift nicht vergessen!Wir verlosenwieder viele tolle Energetikus-Preise.Natürlich
könnt Ihr die Bilder auch lustig ausmalen und uns zusenden. Die Gewinner werden schriftlich informiert.

DieTeilnahmebedingungen für Gewinnspiele der SW-L finden Sie auf
unsererWebseite:www.sw-l.de/index.php/ueber-uns/kundenmagazin
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