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Kundeninformationen der Stadtwerke Löbau GmbH

Bleiben Sie mit
uns in Kontakt
Öffnungszeiten
Kundenservice:
Georgewitzer Straße 54

Montag und Freitag:
08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag:
08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: nach Vereinbarung
Donnerstag:
08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:00 Uhr

Bitte vereinbaren
Sie einen Termin!

www.sw-l.de
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1994 war das Jahr, in
welchem der Trinkwas-
serversorgung in Löbau
ein neues Kapitel hinzu-
gefügtwurde.Nach lan-
genund inweitenTeilen
sehr kontroversen Ver-
handlungen wurde das
Anlagevermögen und
die Aufgabe zur Trink-
wasserversorgung der
Stadt den Stadtwerken
Löbau übertragen. Die
Grundlage für diesen
Schritt war das soge-
nannte WAB-Entflech-
tungsgesetz, das die Trinkwasserversorgung in
Sachsen kommunal organisierte.
Die Stadtratsmitglieder hatten zu diesem Zeit-

punkt, durch den Beschluss einer Satzung über
den Trinkwasseranschluss und der Verabschie-
dung der Allgemeinen Bedingungen zur Trink-
wasserversorgung, bereits alle Vorbereitungen
zur reibungslosen Übernahme durch die Stadt-
werke Löbau geschaffen.
Mit der Übertragung der Trinkwasserversorgung

an die SW-L übernahm das Unternehmen eine teil-
weise äußerst marode Infrastruktur. Besonders die
Wasserwerke Heiterer Blick und Dürrhennersdorf
wiesen erheblichen Modernisierungsbedarf auf.
Zwar wurden die Anlagen auch in den zuvor liegen-
den Jahren gut gepflegt, die technische Basis war
aber in die Jahre gekommen. 1997 wurde deshalb
der Trinkwasserbehälter Heiterer Blick rekonstruiert
und mit einem neuen Wasserwerk versehen. Die
noch aus dem Jahr 1922 stammendeAnlage inDürr-
hennersdorf war so verschlissen, dass weder die

Dreißig JahreSW-L:Modernisierung
derTrinkwasserversorgungseit 1990

Grenzwerte für EisennochderpH-Grenzwert dauer-
haft eingehalten werden konnte. Für die Stadtwer-
ke Löbau stellte sich die Frage nach der Formder nö-
tigen Sanierung. Ein Abriss der Anlage wurde
schnell verworfen, da Großschweidnitz und Dürr-
hennersdorf ihr Trinkwasser ausschließlich aus die-
semWerk bezogen.DerWeg zur schrittweisenKom-
plettsanierung bei laufendem Betrieb war frei. Im
Jahr 2001 wurden zwei neue Filteranlagen imWert
von 350.000 Euro in die Anlage eingebaut, 2002
kam eine Entsäuerungsanlage hinzu und 2003
konnte das sanierte Werk den Regelbetrieb wieder
aufnehmen.
Neben den Wasserwerken trägt das Leitungs-

system nicht unerheblich zur Qualität der Trink-
wasserversorgung bei. Den Zustand der Leitun-
gen beschreibt eine Kennziffer aus den frühen
90er Jahren. Fast 30 Prozent des transportierten
Trinkwassers gingen zu dieser Zeit durch Lecks,
nötige Rohrspülungen und verschlissene techni-
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Wir wünschen all unseren Kunden,

Partnern und Freunden

ein friedliches Jahr 2023.

Weiter auf Seite 2

Das vollständigmodernisierte
Wasserwerk in Dürrhennersdorf
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Wir sind immer für Sie da!
03585 8667777

0800 3008248

Störfall-Nummer Strom,
Wasser,Wärme, Abwasser

Störfall-Nummer Gas

Klima- und Umweltschutz vor Ort:
Der Umbau des HKWNord-Ost in
der entscheidenden Phase (Teil 3)

Entlastungen für Kunden der SW-L:
Wir informieren Sie – umfassend
und rechtzeitig!

Die Bundesregierung wird Bürgerinnen und
Bürger sowie kleinere undmittlere Gewerbebe-
triebe von den hohen Energiekosten entlasten.
Als erster Schritt war für den Monat Dezem-

ber 2022 eine Entlastung für Erdgas- und Wär-
mekunden vorgesehen: die sogenannte Sofort-
hilfe, d.h. den Kunden wurde der Dezember-
Abschlag erlassen. Alle Details zu dieser Sofort-
hilfe sowie deren gesetzlichen Ermittlung sen-
den wir unseren Kunden gemeinsam mit der
Jahresabrechnung 2022 zu.

Die geplante Energiepreisgrenze für das Jahr
2023 ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
des ENERGIE-MAGAZINs noch in der parlamenta-
rischen Abstimmung. Sobald es gesicherte Infor-
mationen zu diesem Thema gibt, werden wir Sie
umfassend informieren. Wir bitten Sie bis dahin
von Rückfragen zu diesen Themen abzusehen.

Bitte sehenSie
vonRückfragenab.
Wir informieren
Sie rechtzeitig.

Der Umbau desHeizkraftwerkes Nord-Ost auf
der Georgewitzer Straße gilt bei den Stadtwer-
ken Löbau als Pilotprojekt für die zukünftige Ge-
staltung der Wärme- und Stromversorgung der
Stadt.ImMittelpunkt stehenbeiPlanungundRe-
alisierung des Projektes die Erhöhung der Effizi-
enz, die damit verbundene Entlastung der Um-
welt und die Gewährleistung von bezahlbaren
Fernwärmetarifen. Aber auch die Versorgungssi-
cherheit wird durch die Erneuerung derWärme-
erzeugerunddieGewährleistungvonRedundan-
zendeutlicherhöht.
Kurz vor Weihnachten erreichten die Stadt-

werke Löbau nun einen wichtigen Meilenstein
beimUmbauder langgedientenAnlage.Der Pro-
bebetrieb der neuen Pelletkessel konnte erfolg-
reich gestartet werden. Bis dahin mussten die
Techniker die Kesselanlage einschließlich dem
neuenAbgassystemunddiehydraulischeEinbin-
dung in die Bestandsanlage fertigstellen.Außer-
dem galt es zwei große Pufferspeicher zu errich-

ten.Seit AnfangDezemberwirddieMess-Steuer-
und-Regeltechnik desHeizkraftwerks neu aufge-
setzt, sodass die Fertigstellung diesen Bauab-
schnittes spätestens im Februar dieses Jahres er-
folgenwird.
Inzwischen laufen die Vorbereitungen für den

finalen Bauabschnitt. Bis zumHerbst werden ein
weiteres Blockheizkraftwerk und eine Großwär-
mepumpemontiert.DieAufträge fürdieseArbei-
ten wurden im Dezember vergeben.Wir werden
Sie über den Fortgang der Arbeiten auf dem Lau-
fendenhalten.

sche Anlagen verloren. Bereits im Jahr 1994 star-
tete deshalb die kontinuierliche Sanierung der Lö-
bauer Trinkwassernetze, die bis heute anhält. Der
erste und wesentlichste Abschnitt, das Gebiet Lö-
bau Süd I wurde bereits Anfang der 2000er Jahre
in sanierter Form freigegeben. Die bis dato vor-
handene Rostwasserproblematik gehört heute ge-
nauso der Vergangenheit an, wie die hohen Netz-
verluste.
Neben den infrastrukturellen Maßnahmen wur-

den gerade in den 2010er Jahren die Digitalisierung
der Steuerung derTrinkwasserversorgung vorange-
trieben.DieMitarbeiter der Trinkwasserversorgung
innerhalb der Stadtwerke Löbau optimieren heute
über modernste Computertechnik die Belieferung
der Löbauer mit Trinkwasser. Neunzig Liter ver-
braucht ein durchschnittlicher Löbauer am Tag an
Trinkwasser.
Die Stadtwerke haben sich auch für die Zukunft

zur Aufgabe gemacht, für die Stadt Löbau eine si-
chere und qualitativ hochwertige Trinkwasserinfra-
struktur zu schaffen und zu erhalten. Wie und wo
wir zu diesem Zweck aktiv werden, können Sie im
ENERGIE-MAGAZIN zeitnah verfolgen.

DreißigJahreSW-L:
Modernisierungder
Trinkwasserversorgung…
Fortsetzung von Seite 1

THG-Quote:Mit Ihrem
E-Auto auch 2023 bis zu
300 Euro sichern!
Die THG-(Treibhausgas)-Quote ist ein staatliches

Instrument,umdiejenigenzuunterstützen,die ihren
Ausstoß von klimaschädlichen Gasen – vor allem
Kohlendioxid– reduzieren.FürdieEinsparung,dieSie
durch die Nutzung eines elektrisch angetriebenen
PKW erzielen, steht Ihnen eine jährliche finanzielle
Unterstützung aus den Emissions-Kompensations-
zahlungen derMineralölkonzerne zu.
Die Stadtwerke Löbauübernehmendiekomplette

Abwicklung von Antragstellung bis Auszahlung für
Sie. Sie müssen sich nur für diesen Service auf unse-
rer Internetseite www.sw-l.de registrieren.Wir küm-
mernunsumdieAnerkennungderTHG-Quotebeim
Umweltbundesamt und Sie bekommen ganz ein-
fach die jährliche Prämie. In diesem Jahr sind eswie-
derbis zu300Euro für IhrenPkw.DieAuszahlungder
Gelder erfolgt jeweilsAnfangdes Folgejahres.Auf je-
den Fall sind Sie jedeMenge Papierkram los und ver-
dienen dabei ordentlich (emissionsfreie) Kohle.
Informationen gibt es unter www.sw-l.de oder

telefonisch unter 03585 8667 740.

Die Anträge für des Jahr 2023
können jetzt gestellt werden
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Über die aktuellen
SW-L Baumaßnahmen
können Sie sich nun noch
einfacher über unseren
neuen Internetauftritt
informieren.

DieWurzeln von Optik Neumann reichen zurück bis in das Jahr 1919.Damals
eröffnete Martin Hanke gemeinsam mit seiner Ehefrau ein Fachgeschäft für
optischeWaren und Brillen in Löbau auf dem Altmarkt.
DadasGründerehepaar kinderloswar,bildete es seinenNeffen,WernerHan-

ke, zum Augenoptiker aus.Werner Hanke, der Opa der jetzigen Inhaberin, ging
nach erfolgreicher Lehre auf Wanderschaft und legte anschließend, im Jahr
1947, die Meisterprüfung in Jena ab. Nach demTod seines Onkels übernahm er
1950 die Führung des Fachgeschäftes -Optik Hanke- und bezog die neuen Ge-
schäftsräume in der Bahnhofstraße 33. Das Unternehmen versorgte in den fol-
genden Jahrzehnten die Löbauer Bürger fachgerecht mit Brillen und optischen
Hilfsmitteln. Schon damals war es oberste Priorität, dem Kunden ein fachlich
kompetenter Partner zu sein. Aus diesem Grund wurden auch viele der späte-
ren Mitarbeiter selbst ausgebildet. So auch Hans-Joachim Hanke, der 1973 die
Firma seines Vaters übernahm und sicher durch Zeiten mit Lieferengpässen
undWendeumbrüchen führte.
Im Jahr 1995 eröffnete er eine Filiale in Löbau auf der Bahnhofstraße 3, schon

damals geführt von seiner Tochter Carola Neumann und ihrem Ehemann Hei-
ko. Im Jahr 2013 verabschiedete sich Hans-Joachim Hanke in den wohlverdien-
ten Ruhestand.
In der Bahnhofstraße 3, inzwischenOptik

Neumann,befindet sich heute ein innovati-

Partner von
#oberlausitzerkaufenhier:
Optik Neumann aus Löbau

Oberlausitzer mit Energie.

Die Tätigkeit von Industriekaufleuten erstreckt sich
über alle Bereiche des Unternehmens. Du kommst so-
wohl im Kundenservice als auch bei der Bearbeitung
und der Akquise von Aufträgen zum Einsatz. Mit dei-
ner betriebswirtschaftlichen Sichtweise hilfst du bei
der Optimierung von Abläufen und bei der Planung
von betrieblichen Prozessen. Bei deiner Tätigkeit sind
soziale Kompetenzen genauso gefordert wieGenauig-
keit undVerantwortungsbewusstsein.

DeineBewerbung imPDF-Format an:
personal@sw-l.de

Wir suchen zum
01.09.2023 eine/n

Azubi zur/zum
Industriekauffrau/
Industriekaufmann

(m/w/d)

Wir suchen
als Azubi:

Werde ein ...

ZUR STELLEN
ANZEIGE

ver und wirtschaftlich unabhängiger Handwerksbetrieb, dessen Ziel es
ist, die höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen.

InmodernenGeschäftsräumenfinden Sie fünf engagierteAugenop-
tiker, deren Aufgabengebiet breit gefächert ist. Im Vergleich zu den
Anfängen von 1919 ist das Berufsbild eines Augenoptikerswesentlich
reichhaltiger geworden. Inzwischen gehören neben der klassischen
Brillenglasbestimmung auch Kontaktlinsenanpassung, Vorsorge-
untersuchungen und Myopiemanagment (Eingrenzung der Zu-
nahme der Kurzichtigkeit bei Kindern) zum täglichen Programm.

Weitreichendere Informationen dazu finden Sie auf
derWebseite des Unternehmens:

www.opti-ca.de

Bild: Optik Neumann



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
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Wir stellen vor:Das Kohlendioxid-Molekül
Wenn Du mit Deinen Eltern hin und wieder ge-

meinsam die Nachrichten anschaust, wirst Du si-
cher schonmal etwas vomKohlendioxid gehört ha-
ben. Oft wird das Kohlendioxid im Zusammenhang
mit demKlimaschutz erwähnt.WirwollenDir heute
mal erklären, was es mit diesem eigenartigen Stoff
auf sich hat.
Wie alles auf der Erde besteht auch die Luft aus

winzig kleinenTeilchen.Diese Teilchen sind so klein,
dass Du sie mit bloßem Auge nicht sehen kannst.
Trotzdem gibt es sie. Grob kann man diese Teilchen
in zwei Klassen einteilen. In Atomeund inMoleküle.
DasWort Atome kommt aus der griechischen Spra-
che und bedeutet „unzerteilbar“. Von den Atomen
gibt es aktuell 118 bekannte Arten. Zum Beispiel das
Eisen, den Wasserstoff, den Sauerstoff oder den
Kohlenstoff. Wenn sich zwei oder mehrere Atome
verbinden, so spricht man von einem Molekül. Die
Lego-Bausteine, mit denen Du so gerne spielst, be-

stehen zum Beispiel aus Molekülen, die wir Plastik
nennen und aus Kohlenstoff und Wasserstoff auf-
gebaut sind.Das Kohlendioxid in der Luft ist auch so
einMolekül. Es besteht aus einem Kohlenstoffatom
und zwei Sauerstoffatomen.
Das alles ist ganz natürlich und kein Grund, in

den Nachrichten erwähnt zu werden.Warum wird
trotzdem so viel darüber gesprochen?

Kohlendioxid entsteht durch eine chemische Re-
aktion, die wir „Verbrennung“ nennen. Dabei wird
aus Kohlenstoff (Kohle) und Sauerstoff Kohlendi-
oxid. Bei diesem Vorgang wird jede MengeWärme
erzeugt, die zum Heizen und Duschen und Kochen
und zur Stromgewinnung eingesetzt werden kann.
Deshalb nutzen wir Menschen die Verbrennung
auch recht häufig. Immerhinwollenwir nicht in kal-
ten Wohnungen leben und brauchen auch Strom,
warmesWasser und etwasWarmes zum Essen.
Nun hat das Kohlendioxid aber eine unschöne Ei-

genschaft. Es sorgt dafür, dass sich auch die Atmo-
sphäre (das ist die Luftschicht, die sich rund um die
Erde befindet) aufheizt. Diese Aufheizung wollen
wir Menschen aber möglichst vermeiden, da wir
nicht so recht wissen,was diese Erwärmung für Fol-
gen haben könnte. Genau aus diesem Grund hörst
Du in letzter Zeit in denNachrichten so viel über das
Kohlendioxid.

So sieht es aus, das
Kohlendioxid: ein Atom
Kohlenstoff (schwarz)
und zwei Atome Sauerstoff (blau)

Energetikus ist dem Kohlendioxid
auf der Spur. Deshalb hat er sich in
sein Labor bei den Stadtwerken Lö-
bau verkrümelt und den Bunsen-
brenner angeworfen. Nach einigen
Versuchen gab es einen gewaltigen
Rums und – TADA – es schwebten so
allerlei Teilchen im Labor umher.
Nun bist Du gefragt.Welches der
Teilchen ist das Kohlendioxid? Kreu-
ze es an und sende uns die Lösung
per Mail zu. Natürlich darfst Du das
Bild auch ausmalen.

Sendet die Lösung an
marketing@sw-l.de.

Es gibt wieder
Energetikus-Figuren zu gewinnen.

Die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der SW-L finden Sie auf unserer Webseite: www.sw-l.de

Bild: shutterstock


