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eingeladen, im kunterbunten Schlosspark mit Familie und Freunden ihre Einschulung zu feiern.
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Seit 27 Jahren für Sie da!

Vielen Dank für Ihre Treue!
Man sollte die Feste bekanntlich feiern, wie
sie fallen, Geburtstage ganz besonders. Dieser Ehrentag ist eine schöne Gelegenheit
unsere Kunden hochleben zu lassen! Vor
27 Jahren haben sich die Stadtwerke Oranienburg gegründet. Seither beliefern wir
Haushalte und Gewerbekunden mit Strom,
Gas und Wasser. Ohne die Treue unserer
Kunden wäre das nicht möglich geworden.
Darauf erheben wir unsere Gläser!
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir wissen, wie hektisch der Alltag zu
weilen sein kann. Deshalb haben wir
unseren Wartebereich für Sie umge
staltet, ihn so umgebaut, dass Sie dort
auch bei möglichen Wartezeiten Ihre
Privatsphäre in einer ruhigen Atmo
sphäre genießen können. Sie wollen
Ihren Tarif ändern, einen Anschluss an
melden, sich zu Förderprämien infor
mieren? Unabhängig davon, welches
Anliegen Sie haben, besuchen Sie uns.
Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Sie!
Kürzlich haben wir Geburtstag gefeiert
und ich muss Ihnen gestehen, dabei
empfand ich so etwas wie Stolz. Seit
27 Jahren versorgen die Stadtwerke
Oranienburg zahlreiche Haushalte,
Betriebe, Unternehmen und städ
tische Einrichtungen zuverlässig mit
Strom, Gas und Wasser. Ihr Energie

versorger enga
giert sich darü
ber hinaus in
zahlr eichen
Sparten als
Sponsor für
g
ur
die Region. Wir
nb
nie
Foto
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unterstützen u. a.
Kultur
veranstaltungen und Sport
mannschaften. Lesen Sie dazu mehr
auf den Seiten 10 und 11. Auch beim
Thema ökologische Nachhaltigkeit
leisten die Stadtwerke Oranienburg ih
ren Beitrag. So bieten wir allen Privat
kunden Grünstrom aus erneuerbaren
Energien. Denn auch darin sehen wir
unsere Verantwortung: Die Energie
wende regional voranzubringen.
Herzlichst
Ihr Alireza Assadi,
SWO-Geschäftsführer

Unser Unternehmen

OWG baut 30 neue Wohnungen in Oranienburg
Sonnig, ruhig – und mit Fernwärme gut versorgt

Fahrstuhl, Abstellkammer und großzügige Balkone und Terrassen erwarten die neuen Mieter.

Die Warteliste der Oranienburger
Wohnungsgenossenschaft eG. (OWG)
ist lang. Im Sommer 2019 dürfen die
Mieter in das Objekt ganz in der Nähe
des Kanals einziehen. Ihnen wird einiges geboten.
Im kommenden Herbst soll der Roh
bau stehen, doch schon jetzt ist klar,
die Wohnungen in der Walther-BotheStraße werden lichtdurchflutet sein.
Jedes der Zwei- und Dreiraumappar
tements wird mit zwei Balkonen aus
gestattet – einer, der nach Osten aus
weitere informationen

OWG
www.owg-eg.de

gerichtet ist, der andere nach Westen.
Ausgenommen sind Dachgeschosse.
Dort können die Mieter Sonnenaufund Sonnenuntergänge von einer üp
pigen Terrasse bewundern.
„Die Objekte befinden sich in einer ru
higen Lage und haben eine Top-Aus
stattung”, verrät Genossenschaftsvor
stand Lutz Lachmann. Fahrstuhl, Dusche
und Badewanne, Mieterkeller und Ab
stellkammer gehören dazu. „Dass sie
barrierefrei sind, ist für uns ohnehin
selbstverständlich.”
Die Miete soll rund 11 Euro netto betra
gen. Dafür sollen die Nebenkosten u. a.
wegen der guten Wärmedämmung, ei
ner schlanken Müllrechnung und eines
günstigen Rahmenvertrages mit den
Stadtwerken gering ausfallen. „Wir wis
sen, das ist relativ viel. Wir haben uns

Foto: OWG

bewusst für eine etwas exklusivere Art
des Wohnens entschieden, weil wir das
in unserem Bestand bislang fast nicht
anbieten können”, sagt Lachmann.
3.000 Wohnungen verwaltet die OWG,
die ihren Bestand wegen des wachsen
den Bedarfs stetig erweitert. Rund sie
ben Millionen Euro wird der Neubau
in der Nähe des Kanals voraussichtlich
kosten, der komplett mit Fernwärme
der Stadtwerke beheizt wird. Lachmann
sieht darin keine Alternative. Die Heiz
methode sei günstig, effizient, platz
sparend und für die Mieter mit keinerlei
Aufwand verbunden. „Die Stadtwerke
sind ein sicherer Versorger. Ich bin seit
1989 hier und habe noch keinen Aus
fall erlebt. Wo Fernwärme möglich ist,
nutzen wir das Angebot deshalb auch”,
so der Genossenschaftsvorstand.
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Gewerbekunden
im Porträt (5)

Wie ein neues Familienmitglied
Die Mitarbeiter des Pflegedienstes Michael Bethke versorgen Ältere und Kranke

Die Krankenschwestern und Altenpfleger freuen sich über jedes kleine Erfolgserlebnis ihrer Kunden. Obwohl die Arbeit
keine leichte ist, ist es für sie in solchen Momenten der schönste Job der Welt.

Die 90 Pflegedienstmitarbeiter kümmern sich um rund 250 Menschen in
der Stadt, die nicht mehr für sich selbst
sorgen können. Sie waschen ihren Kunden die Hände, die Füße und helfen ihnen in die Dusche. Sie füttern, geben
Spritzen, spazieren gemeinsam. Manche besuchen sie drei Mal in der Woche, andere drei Mal am Tag.
kontakt

Ambulanter Krankenpflegedienst
Michael Bethke GmbH
Bernauer Straße 67 a
16515 Oranienburg
Telefon (03301) 5855-0
www.michaelbethke.com
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Vor mehr als 20 Jahren startete Mi
chael Bethke (kleines Foto) mit einem
kleinen Büro in der Oranienburger
Lehnitzstraße. Heute hat die gleich
namige Unternehmensgruppe mehr
als 1.000 Mitarbeiter. Bethke betreibt
Altenheime, Seniorenwohnungen,
betreute Wohnprojekte – und den
Pflegedienst.
„Das geht nicht ohne starke Partner.
Das habe ich von meinem Großvater,
der Kaufmann war, gelernt”, sagt er.
Für seine Küchen ordert Bethke u. a.
Gemüse aus der Region, er beauftragt
lokale Firmen und bezieht Strom und
Gas von den Stadtwerken Oranienburg.
„Bei den SWO weiß ich, dass das Geld in
den regionalen Wirtschaftskreislauf zu
rückfließt”, so der Unternehmer.

Fotos (2): Meli

Die Arbeit in einem Pflegedienst ist
keine leichte. Michael Bethke sorgt
deshalb dafür, dass sich seine Mitar
beiter wohlfühlen. Gesundheitsprä
mien, Firmenevents und Dienstwagen
zur privaten Nutzung. Dann erzählt er
von den wirklich schönen Momenten
in dem Job. „Wenn wir Menschen hel
fen können, die dachten, dass man ih
nen gar nicht mehr helfen kann.”
Einer Frau etwa: Nierenversagen, an
der Dialysemaschine angeschlossen,
die Ärzte gaben ihr nicht mehr als vier
Wochen. Das ist jetzt drei Jahre her.
„Ein Geschenk ist das”, sagt Bethke.
„Anders kann man das doch gar nicht
sagen. Wenn man solche Dinge er
lebt, dann ist das der schönste Job
der Welt.”

Unsere Produkte

„Jeder Euro hilft”

Fotos (2): SPREE-PR/Schulz

Der Oranienburger Michael Neumann freut sich über Prämien zum Heizungstausch

Die alte Therme (r.) hat ausgesorgt.
Mit seinem neuen Gerät kann Michael
Neumann auch Wasser erhitzen.

Umweltfreundlich, sicher und sparsam ist das neue Gerät, das Michael
Neumann in sein Einfamilienhaus
einbauen lassen hat. Wer die Förderung erhalten möchte, sollte sich beeilen – bis zum 31. Oktober kann sie
noch beantragt werden.
Zugegeben, günstig war das neue Ge
rät nicht. 7.000 Euro hat Michael Neu
mann für die Heizung bezahlt, die eine
mehrere Jahrzehnte alte Therme und
einen Heißwasserboiler ersetzt. „Das
war es uns wert, auch der Umwelt zu
liebe. Das neue Gerät ballert deutlich
weniger Abgase raus”, erzählt er.
Gerade wegen des hohen Preises
habe er sich über die Förderung ge
freut. 200 Euro erhielt der Oranienbur

ger im Rahmen der Raustauschwochen,
250 Euro Förderung gab es zusätzlich
von den Stadtwerken. Von der Aktion
erfuhr er zufällig, als er im Servicecen
ter den Strom- und Gasanschluss um
melden wollte. Er habe sofort den An
trag ausgefüllt. „Man muss klar sagen,
jeder Euro hilft”, sagt er, als er durch
sein Haus führt, das er geerbt hat. Bau
schutt füllt die Räume, Rohre, Drähte,
Leitungen liegen auf dem Boden. Es
sei noch viel zu tun, bis er einziehen
könne. Deshalb habe er sich mit dem
Einbau der Heizung beeilt, verrät er
und schüttelt den Kopf über ein da
mit verbundenes Missgeschick. „Die
größte Förderung, die der KfW-Bank,
ist mir dadurch entgangen.” Im Schnitt
800 Euro schießt das Kreditinstitut auf

Antrag zu – allerdings nur, wenn man
diesen einreicht, bevor die Heizung
eingebaut wurde. Neumann sieht es
gelassen: „Es hat sich trotzdem gelohnt
und ich kann jedem empfehlen: Stellt
den Antrag, es zahlt sich aus!”

weitere informationen

Raustauschwochen-Prämie
und Stadtwerke-Förderprämie
Telefon: (03301) 608-600
E-Mail: heizungsanlage@sw-or.de

Fördermittel-Hotline
Telefon: (03301) 608-622
Mo bis Fr von 9:00 bis 17:00 Uhr

www.sw-or.de/raustauschwochen
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Unsere Leistungen

Für klares Wasser aus der Tiefe
Stadtwerke erschliessen neuen Brunnen

Schachtdeckel

Druckrohrleitung

Peilrohr
Wasserzähler
Rückﬂußverhinderer
Rollgummiringe

Stahlbetonfundament

Schachtrohr

Quelle: Sidor Design (2004)

Unterwasserpumpe

30 Meter tief soll der neue Brunnen werden. 

Die Stadtwerke Oranienburg sind
verantwortlich für die Trinkwasserversorgung in der Stadt – und damit für die Instandhaltung und Wartung der insgesamt zehn Brunnen.
Auf dem Gelände des Wasserwerks
in Sachsenhausen soll eine neue Anlage entstehen.

ihr ansprechpartner

Uwe Kummer
Leiter Rohrnetze
Telefon: (03301) 608-207
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Filterbereich
Kiesschüttung

Vielschichtig: der Aufbau eines Brunnens.

Oranienburg wächst, nicht nur was die
Einwohnerzahl angeht, auch Gewerbe
treibende zieht es zunehmend in die
Stadt. Mehr Menschen, Unternehmen,
Läden, Restaurants bedeuten auch,
dass deutlich mehr Wasser verbraucht
wird als noch vor wenigen Jahren. Das
kühle Nass, das aus den städtischen
Brunnen gewonnen wird, könnte, wenn
auch in einer fernen Zukunft, knapp
werden. 100.000 Euro haben die Stadt
werke deshalb investiert, um eine
neue Anlage zu erschließen und zu er
richten, die einen in die Jahre gekom
menen Alt-Brunnen ersetzen wird. Bis
zu 30 Meter tief soll der neue Brunnen
werden. Im oberen Bereich wird eine
Kunststoffleitung verlegt, im Bereich

des Filters ein Edelstahlrohr. „Das ist
widerstandsfähiger und damit langle
biger. Das Metall nutzt sich durch die
Reinigungsbürsten nicht so stark ab”,
verrät der Leiter Rohrnetze Uwe Kum
mer. Das erleichtere unter anderem
die Wartung der Anlage. Statt wie bis
lang 70 m3 könne man dann 100 m3 in
der Stunde gewinnen. „Das ist deshalb
wichtig, weil wir nicht an andere Netze
angeschlossen sind und uns bei Be
darf keine andere Gemeinde Wasser
zuliefern könnte”, erläutert Kummer.
Das habe einen entscheidenden Vor
teil, sagt er: „Fremdes Wasser hat viel
leicht nicht die gute Qualität, die wir
in Oranienburg haben. Trinkwasser ist
nicht gleich Trinkwasser.”

Unsere Leistungen

Der Deutschen liebste Stromer

Sauber planschen
Brandenburg ist bekanntlich das
Land der Wälder und Seen. Wer es
darauf anlegt, könnte einen ganzen
Sommer lang täglich von einem an
deren Strand ins kühle Nass eintau
chen. Allein im Landkreis Oberhavel
locken 18 Gewässer mit 20 Badestellen.

1

3

Die Akkus werden besser, die
Reichweiten größer und die Lade
infrastruktur umfangreicher. E
 -Autos
2
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Etwa 25.000 Stromer wurden laut
Kraftfahrtbundesamt 2017 neu zugelassen. Und auf den Straßen sieht man
immer mehr. Wir zeigen die beliebtesten Modelle in der Bundesrepublik.

Platz 2 –
VW E-Golf

Platz 1 –
Renault Zoe

Platz 3 –
Smart Fortwo

Des Deutschen (fast)
liebstes Elektroauto
bleibt weiterhin der
VW Golf. Gut 3.000 Mal
wurde er 2017 zugelas
sen. Mit 35,8 kWh Akku
soll er bis zu 300 km
Reichw eite
bieten.
150 km/h können sich
als Geschwindigkeit
auch sehen lassen.

Der absolute Liebling
der Deutschen. Das
jüngste Modell soll es
laut Hersteller auf eine
Reichweite von 400 km
bringen – das verspricht
Fahrspaß mit bis zu
135 km/h auch außer
halb von Stadtgrenzen.
Auch die Akkukapazi
tät hat sich stetig ver
bessert, auf heute bis zu
41 kWh.

Der Kleine aus dem
Hause Daimler war 2017
in Deutschland viel als
Carsharing-Mobil im Ein
satz – daher wohl auch
die guten Verkaufs
zah
len. Seine Höchst
geschwindigkeit liegt
bei 130 km/h, die Reich
weite bei passab
len
160 km. Mit etwa 41 kWh
bewegt sich sein Akku
auf einem guten Niveau.

Preis: 36.000 Euro
Vorteil: Des Deutschen
liebster Wagen als Elek
tro-Variante – da weiß
man, was man hat.

Preis: 21.700 Euro
plus Miete für die
Lithium-Ionen-Batterie.
Vorteil: Schwächelt der
Akku, gibt’s einen neuen.

Preis: ab 21.940 Euro
Vorteil: Wenn man
sechs Stunden Ladezeit
verschmerzen kann, lädt
der Smart Fortwo an der
heimischen Steckdose.

Über die Wasserqualität an den ins
gesamt 273 märkischen Badestel
len informiert die Internetseite:
www.badestellen.brandenburg.de.
Neben Angaben zur mikrobiolo
gischen Belastung erhält man zahl
reiche weitere Auskünfte: etwa über
Parkmöglichkeiten und über gastro
nomische Angebote. Man erfährt, ob
man sich auf Wiese oder Sand bräu
nen kann, ob es Grillplätze oder Ret
tungsschwimmer vor Ort gibt.
Das Baden in und um Oranienburg
ist wie in beinahe allen brandenbur
gischen Gewässern absolut unbe
denklich. Mehr noch, mit einer Aus
nahme ist die Wasserqualität aller
Badestellen in Oberhavel als „sehr
gut” zertifiziert. Beim Nieder Neu
endorfer See in Hennigsdorf wurde
die Wasserqualität nach EU-Richtlinie immer noch als „gut” eingestuft.

Foto: Tourismusverband Lausitzer Seenland/N.Quenzel

Von langstreckentalenten zu Stadtflitzern

In Brandenburg kann man in beinahe
allen Gewässern unbesorgt planschen.
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Unser Service

Wir checken Ihre Gasanlage
Die Stadtwerke Oranienburg sorgen kostengünstig für mehr Sicherheit

38 Euro für mehr Sicherheit. So viel kostet
es, wenn die Stadtwerke im Rahmen der
Netzwartung Ihre Gas-Anlage überprüfen.
Foto: SWO

Alle zwölf Jahre ist es laut geltender
technischer Regeln soweit: Spätestens
dann müssen Verbraucher ihre Gasanlage überprüfen lassen. Die Stadtwerke Oranienburg bieten den Service
für einen Unkostenbeitrag an.
„Gasanlagen müssen regelmäßig über
prüft werden.” Ronald Hartung, Netz
meister Netzbetrieb bei den Stadt
werken Oranienburg, lässt diesen Satz
einen Moment lang stehen, um ihm
Nachdruck zu verleihen. Der Energie
versorger ist für den tadellosen Zustand
der Gasleitung bis zur Hauptabsperrein
richtung sowie für die Erdgas-Hausin
stallation verantwortlich. Für die Anlage
muss allerdings der Eigentümer selbst
sorgen. Die meisten Menschen halten
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sich an die vorgeschriebene Frist. „Zum
Glück”, sagt Hartung. „Wenn eine An
lage nicht mehr ordnungsgemäß funk
tioniert und ausfällt, ist das ärgerlich.
Aber es kann theoretisch auch viel
schlimmer kommen. Nämlich zu einer
Verpuffung, einer Explosion.”
Ronald Hartung ist froh, dass er so et
was bislang noch nicht erleben musste.
Damit auch deutlich geringere Vorfälle
nicht möglich werden, bieten die Stadt
werke Oranienburg den GasanlagenCheck kostengünstig an. „Die meisten Kunden lassen das im Rahmen der
Hausanschlussprüfung gleich mitma
chen”, so der Rohrnetzmeister. Da
bei wird dann unter anderem die Gasinstallation mit einem Druckmessgerät
auf Dichtheit überprüft. Die Techniker

erstellen daraufhin ein Prüfprotokoll,
in dem sie eventuelle Mängel festhal
ten. Mit diesem Papier wenden sich die
Kunden dann, sofern nötig, an eine In
stallationsfirma und lassen die Fehler
innerhalb einer Frist beheben. „Am häu
figsten kommt es vor, dass die Anlage
vor 30 Jahren gebaut wurde und die
Teile nicht mehr zugelassen sind oder
dass die thermische Absicherung man
gelhaft ist”, erzählt Hartung.

sie haben noch fragen?

www.sw-or.de/
info-gasanlagencheck

Unser Service

Sauber abtauchen
Oranienburgs Leitungswasser ist sogar besser als das Gesetz vorschreibt
darf ich mich vorstellen …

Laura Kleimann

besonders sauber.

Wasser aus der Leitung: In Oranienburg
gibt es keine günstigere, keine einfachere Möglichkeit, seinen Durst zu
stillen. Das Wasserwerk Sachsenhausen versorgt rund 35.000 Menschen,
zahlreiche Betriebe – und Attraktionen
wie die TURM ErlebnisCity.
Aus zwölf Metern Tiefe wird das Grund
wasser ins Wasserwerk gepumpt. Dort
wird es gereinigt und gefiltert, von Ei
sen und Mangan befreit, sodass es von
dort in die Wohnungen, Unternehmen
und Betriebe fließen kann. Fünf Milli
onen Liter sind es am Tag. 25.000 Ba
dewannen ließen sich damit füllen. Das
gereinigte Wasser ist so sauber, dass
die Messwerte stets weit unter den
Grenzwerten liegen, die laut Trinkwas
serverordnung erlaubt sind.

Foto: BestZoom

Wasser ist ein Lebensmittel und damit
lebensnotwendig. Doch auch sonst ist
das kühle Nass, nicht aus dem Alltag
wegzudenken. Bei der Morgendusche,
beim Wäschewaschen. Die Blumen
werden damit gegossen, das Auto ge
schrubbt, Schwimmbecken, wie jenes
in der Bäder- und Freizeitanlage TURM,
damit befüllt. „Die Ressource Wasser ist
unser wichtigstes Element”, sagt Vivien
Bayer, Marketingreferentin des Unter
nehmens, das allerdings noch weit mehr
zu bieten hat als das Erlebnisbad. Eine
15 Meter hohe Kletterwand reicht vom
Keller bis in die oberste Etage. Besucher
können sich auf der Bowlingbahn austo
ben oder in dem 700 m2 großen Fitness
bereich Muskeln und Ausdauer trainie
ren – und sich später unter der Dusche
mit Leitungswasser erfrischen.

Foto: SWO

Ein vielseitiges Element: Trinkwasser ist längst nicht nur zum Trinken da. In Oranienburg ist es

Wer das Servicecenter der Stadtwerke
Oranienburg betritt, kommt an Laura
Kleimanns Arbeit kaum vorbei. Plakate,
die sie gestaltet hat, schmücken die
Wand, ihre Flyer und Broschüren liegen
in der Auslage. Anzeigen, Einladungen,
Grafiken – die 21-jährige Werkstuden
tin ist die Gestalterin im Team des En
ergieversorgers. Laura Kleimann liebt es
zu zeichnen, privat am liebsten Porträts,
bei den Stadtwerken begeistert sie die
konzeptuelle Arbeit.
„Ich bin wirklich froh, dass ich die Stelle
bekommen habe”, erzählt Kleimann, die
an der HTK in Berlin Kommunikations
design studiert. „Woanders müssen Stu
dentische Aushilfen Kaffee kochen und
ich werde hier ganz normal in die Ar
beit eingebunden. Das ist eine tolle
Wertschätzung.”

Lange wird sie diese Stelle allerdings
nicht mehr besetzen. Laura Kleimann
steht kurz vor ihrem Bachelorabschluss.
Wie es nach dem Studium weitergehen
soll? Sie zögert keine Sekunde: „Ich
hoffe bei den Stadtwerken”, sagt sie
und lacht.
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Unser lokales Engagement

„Wir wollen unter die besten sechs”
Michael Freund über die Aufstiegspläne des OHC

Werden von den Oranienburgern für ihrer Leistung gefeiert: die Spieler des OHC. 

Seit 25 Jahren gibt es
den Oranienburger
Handball Club (OHC),
den die Stadtwerke
traditionell unterstützen. Der Verantwortliche für Sponsoring Michael Freund
erzählt von der Bedeutung, die sein
Verein für die Stadt hat.
Erinnern Sie sich an einen Gänsehautmoment der letzten Saison?
An einen denke ich besonders gerne: das
Spiel gegen den HSV Hamburg. Wir ha
ben den Branchenprimus bis an den Rand
einer Niederlage gebracht. Am Ende ha
ben wir knapp mit 27 : 29 verloren. Trotz
dem sind alle Zuschauer aufgestanden
und haben unsere Jungs gefeiert.
Welche Bedeutung hat der Verein für
Oranienburg?
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Unser Bürgermeister hat gesagt, dass
wir ein Leuchtturmprojekt sind. Wir ha
ben über 500 Mitglieder. 240 Jugend
liche trainieren ab dem 4. Lebensjahr
beim OHC, die Senioren haben einen
festen Platz, unsere Frauenmannschaft
hat sich gut etabliert und dann gibt es
noch unser Drittliga-Team. Kinder brau
chen Idole. Wie großartig ist es, diese
Idole im eigenen Verein zu haben!
Was sind die Pläne für die kommende
Saison?
Wir wollen unter die besten sechs und
die Zuschauer bei Heimspielen in der
MBS ARENA begeistern. Einen Aufstieg
halte ich zu diesem Zeitpunkt für un
realistisch. Dafür fehlen uns die Mittel.
Reicht es nicht, gut zu spielen?
Unsere Spieler gehen einem Beruf
nach. Ein Aufstieg würde bedeuten,

Foto: OHC

dass Handball zum Hauptberuf wird.
Die höheren finanziellen Aufwen
dungen müssen für uns bezahlbar
sein. Ich blicke hier verhalten positiv
in die Zukunft. Wir haben sehr gute
Spieler, die Mannschaft ist überregio
nal bekannt. Ich bin sicher, dass Spon
soren das Potenzial erkennen.
Das bedeutet?
Stellen Sie sich vor, dass Spiele des
OHC zur besten Sendezeit im Fern
sehen ausgestrahlt werden und etwa
das Logo der Stadtwerke Oranienburg,
die zu unseren loyalsten und verläss
lichsten Sponsoren seit Jahren gehö
ren, bundesweit auf der Bande und
auf der Brust zu sehen ist. Wenn da
durch auch in andere Regionen bei
spielsweise Strom verkauft wird, pro
fitiert die gesamte Stadt von diesen
Einnahmen.

Unser lokales Engagement

Oranienburger Stadtfest: ein tierisches Vergnügen
Riesenrad, Flaniermeile und ein prominenter Gast

Live-Musik, eine kulinarische Meile und ein riesiger Rummel –

Ein beliebtes Fotomotiv: Zahlreiche Familien ließen sich mit dem WDR-Star

das Oranienburger Stadtfest erfreute die Besucher.

aus der „Sendung mit der Maus” ablichten.

Die „Sendung mit der Maus” vom
WDR kennt jedes Kind. Dementsprechend war die Freude bei den Kleinen groß, als der berühmte TV-Nager auf Einladung der Stadtwerke das
Fest besuchte.
Die Maus, die für jedes Problem eine
Lösung findet, die ruhig bleibt, egal
was der Elefant und die Ente anstel

len, sie gehört zu den ersten Idolen
zahlreicher Kinder.
Als sie beim Stadtfest in Oranienburg
am Riesenrad vorbeiflanierte und das
Bühnenprogramm bestaunte, eilten
unzählige Mädchen und Jungen zum
WDR-Maskottchen, um sich mit ihm
fotografieren zu lassen. Als Anden
ken gab es ein Polaroidfoto. Andere
ließen sich gleich in ihr tierisches Vor

Fotos (2): SPREE-PR / Petsch

bild verwandeln: beim Kinderschmin
ken. Die Stadtwerke unterstützen die
Veranstaltung traditionell und ermög
lichen die Stadtwerke-Bühne. In die
sem Jahr wollte der kommunale En
ergieversorger über das Sponsoring
hinaus einen Beitrag leisten. Mit Er
folg, viele mit Schnurrhaaren ge
schmückte Kindergesichter flanierten
über das Fest.

ORIGINALLADEBOX begeistert Messebesucher

Foto: SWO

Egal ob E-Bike, Familienwagen oder ßer, das Auftanken geht schneller. Und
Sportflitzer, bei der Fahrzeugmesse man müsste dafür nicht einmal das
e-motion auf dem Ora

Haus verlassen – zum Beispiel
nienburger Schlossplatz
mit der ORIGINALLADEBOX
konnten Besucher kürz
der Stadtwerke Oranien
lich strom- und gasbe
burg, einer Heimlade
triebene Fahrzeuge
lösung, die viele Besu
ausprobieren.
cher bestaunten.
Die Infrastruktur für
Infos:
www.sw-or.de/
E-Autos wird bes

ser, die Reichwei Schnell und bequem auftanken kann
service/
originalladebox/
ten werden grö man mit der ORIGINALLADEBOX.

Termine
11. 08. 2018
Schlosspark-Nacht
18. 08. 2018
Zuckertütenfest
29. 09. / 30. 09. 2018
Regionalmarkt
26. 10. 2018
Lichternacht

Experte vor Ort.
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Unterhaltung

Mitmachen und gewinnen
Klares Wasser aus der Leitung – darauf können die Oranienburger sich täglich ver
lassen. Doch wie heißt eigentlich das Bauwerk, in dem das kühle Nass gefördert
wird? Das Lösungswort ergibt sich, wenn Sie alle Fragen richtig beantwortet haben,

von oben nach unten gelesen in der far
big hinterlegten Spalte.

1. Platz: Motorboottour für
4 Stunden im Wert von 80 EUR
2

1

Platz 2: Total-Tankgutschein
im Wert von 50 EUR

3

Platz 3: Gutschein für Janny’s
Eis im Wert von 20 EUR

4
5

Platz 6–10: Jeweils ein
aufblasbares Poolspielzeug

6

Die letzte Ausschreibung gewannen:

7
➊	„Oranienburg wächst” durch …
➋	Freizeiteinrichtung in
Oranienburg
➌	Berühmter WDR-Nager

Robert G., Helga G. und Lothar K.
➍ S
 portart, in der ein Oranienburger
Sportklub aufsteigen möchte
➎	Gewässer (Plural)
➏	Zukunftsfahrzeugmesse
➐	Liebster Stromer der Deutschen

aus Oranienburg.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel geben Sie,
basierend auf der Datenschutzgrundverordnung,
Ihre Einwilligung für die Speicherung personenbezogener Daten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Kundencenter

Antwort-Coupon zum Gewinnspiel

Klagenfurter Str. 41
16515 Oranienburg

Lösung
Name, Vorname
Straße
PLZ/Ort
Senden Sie uns das Lösungswort mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse per E-Mail
oder geben Sie den ausgefüllten Coupon im Kundencenter ab.
Stadtwerke Oranienburg GmbH
Klagenfurter Straße 41
E-Mail: marketing@sw-or.de
16515 Oranienburg
Einsendeschluss: 31. 08. 2018
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Stadtwerke Oranienburg GmbH und ihre Angehörigen dür
fen nicht teilnehmen. Der Gewinn wird Ihnen zugeschickt. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich.

www.sw-or.de
Wir sind gerne für Sie da:
Montag, Mittwoch
8 – 16 Uhr
Dienstag
8 – 18 Uhr
Donnerstag
13 – 16 Uhr
Freitag
8 – 12 Uhr
… und nach Absprache
Kundenservice
E-Mail

(03301) 608-600

kundenservice@sw-or.de

Entstörungsdienst (03301) 608-555

SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin,
Herausgeber: Kundenmagazin der Stadtwerke Oranienburg GmbH Redaktion und Verlag:
www.spree-pr.com, V. i. S. d. P.: Alexander Schmeichel Redaktionsleitung: Marion Schulz, Marion.Schulz@spree-pr.com Mitarbeit: P. Schrameyer,
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