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Liebe Silberstrom-, liebe ERZgaskundin-
nen und -kunden,                                                 
als ich am 04.06.1991 die Stadtwerke 
Schneeberg notariell anmeldete, war das 
Jahr 2021 nicht im Geringsten in meinem 
Focus. Jetzt erscheint es mir so, als wäre 
es gerade erst gewesen. Damals und bis ins 
Jahr 1998 noch als Monopolist ausschließ-
lich im Stadtgebiet Schneeberg tätig, schien 
die Arbeitsaufgabe überschaubar, die Büro-
kratie beherrschbar. In der Folge erlebten 

wir die Liberalisierung der Energiemärkte 
als europaweiten Energiehandel, der uns 
plötzlich hunderte Wettbewerber bescher-
te. Im Bereich der Strom- und Gasnetze 
dagegen, unterworfen einem immer größer 
werdenden Wahn an Gesetzen und Verord-
nungen, fielen wir quasi in einen Regulie-
rungsexzess. Eine Diktatur der Bürokratie 
der Extraklasse. 
Die Deutsche Demokratische Bundesrepu-
blik sollte im Energiebereich alles besser 
und vor allem billiger machen. Doch wieder 
einmal war dies nur politisches Gedönse. 
Mit der Zielstellung „Deutschland rettet das 
Weltklima, koste es was es wolle!“ sollte 
der politische Wahn finanziert werden. Kar-
toffelpolitik folgte. 

Die IT-Systeme in den Unternehmen waren 
gerade an die jeweils neuen Regelungen an-
gepasst, folgte schon die nächste. Jede po-
litische Strömung hatte neue eigene Ideen, 
mit denen man eine ganze Branche vor sich 
hertrieb. Bis heute. Allein das Erneuerbare 
Energiengesetz ist eine Geschichte für sich 
und soll nun durch hoheitlich festgeleg-
te CO2-Aufpreise Stück für Stück ersetzt 
werden. Natürlich bei steigenden Preisen 
für die Energiekunden in diesem Land. So 
auch hier meine Erwartung. Dabei sind die 
Strompreise in Deutschland bereits seit 
Längerem europäischer Spitzenreiter. Was 
in den nächsten Jahren da noch oberdrauf 
kommt, möchte ich gar nicht mutmaßen. 
Zumindest ein bisschen froh stimmt mich 
dabei, dass ich die Geschichte der Stadt-
werke Schneeberg nicht mehr steuern muss. 
Doch dazu später. 

Unsere und damit 
auch meine Antwort auf das ganze Tohuwa-
bohu war die aktive Teilnahme der Stadt-
werke Schneeberg am Wettbewerbsmarkt 
und Verfolgung einer strikten Marketing-
philosophie. Mit „Silberstrom“ starteten 
wir 1999 eine Dachmarke, unter der unsere 
Bekanntheit und öffentliche Wahrnehmung 
deutlich gesteigert wurde. 
Die Vielzahl an Veranstaltungen, die Über-
nahme der städtischen Bäder (Filzteich und 
Geitner-Bad), das riesige Sponsoring- und 
Spendenpaket und nicht zuletzt die Errich-
tung von „Silberstromers FUNDORA“, ei-
ner der modernsten Indoor-Erlebniswelten 

Gunar Friedrich, Geschäftsführer der  
Stadtwerke Schneeberg GmbH.

30. Geburtstag u
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Deutschlands, führten viele Neukunden zu 
unseren Silberstrom- und ERZgasproduk-
ten. 

Auch heute im 23. Jahr der Liberalisierung 
halten uns sicherlich auch deshalb noch 
93 % aller Schneeberger Energiekunden die 
Treue. Insgesamt beliefern wir zurzeit rund 
24.000 Kunden mit Silberstrom und ERZ-
gas, insbesondere in Sachsen. Unser wich-
tigstes Kundenbindungsinstrument ist dabei 
die SilberstromCard. Viele Vorteile bei 
all unseren Aktivitäten aber auch etwa 90 
Partnern im Silberstrom-Gewerbering sind 
sicherlich wesentlicher Grund dafür. 100,00 
€ / Jahr zu sparen, ist für viele Nutzer der 
SilberstromCard schon fast die Normalität. 

Doch Veränderungen sind beständig, 
politische Rahmenbedingungen eben-
so wie Digitalisierung und das Ende 
der fossilen Energieträger in der Ener-
giebranche. 
Doch das ist noch nicht alles. Denn 
auch bei den Stadtwerken Schnee-
berg gibt es ab 01.07.2021 eine neue 
Führung. Janice Kaiser, meine Toch-
ter. Aufsichtsrat und Gesellschaf-
terversammlung haben damit eine 
weitreichende, ja und nachhaltige 
Entscheidung getroffen. Für mich 
selbst waren 30 Jahre nicht nur eine 
lange Zeit, sondern auch eine große Strecke 
des Weges. Über einen Teil dessen habe ich 
heute hier berichtet. 

Ja, ich bin dann mal weg. Aber die neue 
Geschäftsführung wird die Politik der 

Stadtwerke Schneeberg im Interes- se 
unserer Kundschaft und unseres Gesell-
schafters, der Bergstadt Schneeberg, fort-
setzen.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die 
Treue und für das Miteinander, wünsche 

Ihnen alles Gute und immer bezahlbare 
Energiepreise. 

Bleiben Sie bitte den Stadtwerken Schnee-
berg treu und nutzen Sie alle Vorteile aus 
dem Hause Silberstrom. 
Ich verabschiede mich letztmalig hier an 
dieser Stelle bei Ihnen und Euch allen mit 
einem 

herzlichen Glück Auf

Ihr und Euer Gunar Friedrich

und ein Abschied
Liebe Silberstrom-, liebe ERZgaskundin-
nen und -kunden,

das Unternehmen blickt auf eine von 
Dynamik und politischer Ideenvielfalt 
geprägte Zeit zurück, in der es der Ge-
schäftsführung gelang, das Unternehmen 
und seine Mannschaft auf die sich stän-
dig verändernden gesetzlichen und auch 
marktpolitischen Rahmenbedingungen 
einzustielen. Darüber hinaus schufen die 
Stadtwerke Schneeberg eine Vielzahl an 
Mehrwerten für ihre Kundinnen und Kun-
den, ja für die gesamte Region. Das ge-
sellschaftliche Engagement ist seit vielen 
Jahren fester Bestandteil der Geschäftspo-
litik.
Ich bin seit nunmehr 16 Jahren Teil unse-
rer Stadtwerke Schneeberg.
Ich erlebte viele der von unserem Ge-
schäftsführer geschilderten Meilensteine 
mit und weiß, wie viel Fleiß, Mut und 
Zielstrebigkeit zur Bewältigung dieser 
Entwicklung erforderlich waren und sind.
Mit meiner Arbeit als zukünftige Ge-
schäftsführerin des Unternehmens fokus-

siere ich mich auf den Erhalt der Unter-
nehmensphilosophie:
Auf sich verändernde Bedingungen inno-
vativ, im Sinne unserer Region zu reagie-
ren und die Zukunft dabei aktiv mitzuge-
stalten. 
Alt Bewährtes muss bleiben – dennoch 
stehen wir an der Schwelle zu einem neu-
en, modernen und auch innovativen Di-
gitalisierungszeitalter. Ich freue mich da-
rauf, mit der Mannschaft der Stadtwerke 
Schneeberg neue Herausforderungen zu 
meistern und Ihnen, unseren treuen Kun-
den, weiterhin mit unseren Silberstrom- 
und ERZgasprodukten sowie im Bereich 
unserer Kundenmehrwerte, mit neuen Ak-
zenten aber in altbewährter Tradition, ein 
naher und vertrauter Partner zu sein.

Ein herzliches Glück Auf,

Ihre Janice Kaiser
Janice Kaiser, Geschäftsführerin der  
Stadtwerke Schneeberg GmbH.
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Dass wir – die Stadtwerke 
Schneeberg GmbH – mehr 
als nur ein Energieversorger 
sind, konnte am Gründungstag 
04.06.1991 noch keiner ahnen.

Nunmehr sind knapp 30 Jahre vergangen: 
Neben unserer Tätigkeit als Strom-, Gas- 
und Fernwärmeversorger sind wir auch im 
kulturellen Bereich stets sehr aktiv gewe-
sen. So betreiben wir das Jugendstilbad Dr. 
Curt-Geitner, errichteten 2018 eine der mo-
dernsten Indoor-Erlebniswelten Deutsch-
lands – die Silberstromers FUNDORA 
– und sind Eigentümer unseres wunderschö-
nen Strandbades Filzteich.

Seit vielen Jahren veranstalten wir am Filz-
teich verschiedene Events für Groß und 
Klein, Alt und Jung sowie für sportlich Ak-
tive.

Mit dem Anbaden mit Silberstrom beginnt 
stets die alljährliche Bade- und Eventsai-
son an einer der ältesten Tal-
sperren Sachsens, unserem 
Filzteich. So stürzten wir uns 
jedes Jahr gemeinsamen mit 
vielen wagemutigen Was-
serratten in den kühlen Filz-
teich, ergatterten Luftballons 
gefüllt mit Preisen, und er-
freuten uns am kurzweiligen 
Familienprogramm mit Live-
Musik, Tanz sowie jeder 

Menge Spiel und 
Spaß. 

Zu un-
s e r e m 
alljährlichen High-
light, der Großen Sil-
berstrom-Party Filz-
teichfest, konnten wir 
bereits mit vielen nam-

haften Künst-
lern feiern, 

so z.B. 
mit der 
Münch-
n e r 
F r e i -

h e i t 

2006, der Ersten 
A l l g e m e i n e n 
Verunsicherung, 
der Spider Mur-
phy Gang, mit 
Fiddlers Green, 
Achim Mentzel, 
Ute Freudenberg, 
Stereo Act und 
Hermes House 
Band. 
Über 100.000 
Besucher haben 
wir in den ver-

gangenen 14 Jahren zum Filzteichfest be-
grüßen können. 
Im Jahre 2015 haben wir uns etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen: 30 Hüpf- und 
Erlebnisburgen in den unterschiedlichsten 
Größen und Varianten haben wir organisiert 
– ein Highlight für alle kleinen und großen 
Kinder!  Beim Silberstromers Riesengaudi 
warten Erlebnisburgen mit Rutschen und 
Labyrinthen, verschiedene Klettertürme, 
ein großes Piratenschiff mit Riesenrutsche, 
eine Ritterburg, ein Wellenparadies, Air-
Jump, Bull Riding, ein riesiges XXL-Luft-

kissen, verschiedene Parcours und Hüpf-
burgen mit Aktiv-Center, Hindernissen und 
Spielfiguren auf jede Menge Abenteurer, 
Kletterer und Eroberer. Wasserpools mit 
Water Walking Bällen und Fun Paddlers 

Wir blicken zurück auf 30 Jah
Eine Erfolgsgeschichte – nicht 

s wir die Stadtwerke
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sowie ein umzäunter Bereich 
mit über 700 Legobauklöt-

zen durften ebenfalls nicht 
fehlen.  Auch Pippelo-

entje, der Kuschelbär 
zum Verlieben, mit 
seiner knuddeligen, 
tapsigen und un-
glaublich süßen 
Art war stets auf 
der einen oder an-
deren Hüpf- und 
Erlebnisburg zu 
finden.

Im Jahre 2006 fand 
zum ersten Mal 

unser Konzerter-
lebnis für das eher 

ältere Publikum 
statt. Mit der Silber-

strom-OldieParty, spä-
terhin Silberstrom-Rock am 

Teich, haben wir damit genau den 
Nerv dieser Generation getroffen. 
Mit Nazareth, Uriah Heep, Man-
fred Mann’s Earth Band, Sailor, 
The Equals, Sweet, The Rubettes 
feat. Alan Williams, The Rattles, 
Middle of the Road, Suzi Quatro 
& Band, The Lords, Slade, Smokie, 
T-Rex, Bonnie Tyler, Ohio Express, 
Goombay Dance Band, ELECTRIC 
LIGHT ORCHESTRA Klassik perfor-
med by Phil Bates & Band & The Berlin 
String Ensemble, Hello, Chris Norman und 
Band, The Troggs, The Animals & Friends, 
T.Rex the music of Marc and Mickey, Al-
bert Hammond und Sweet, Hot Chocolate 
und Racey konnten wir großartige Künstler 
vor dem Hintergrund der nächtlichen Filz-
teichkulisse präsentieren. Auch hier feierten 
wir gemeinsam mit zehntausenden Besu-

chern.
Bei unse-
rem lustig 
spor t l ichen 
Spektakel zum 
Saisonausklang, welches am 15.09.2007 

erstmals ins Leben gerufen 
wurde, waren seitdem knapp 
300 Mannschaften aus dem 
In- und Ausland an unserem 
Strandbad, die mit Stechpad-
deln bewaffnet in schmalen 
Drachenbooten um den Sieg 
paddelten. Das Team der Ni-
ckelhütte Aue – die „Hütten-
Drachen“ –  siegten 2007 vor 
den „Handpaddlern“ (Hand-
baller des SV Schneeberg) 
sowie die „Schneeberger 
Dloppies 5.0“ vom Gottfried-

Herder-Gymnasium. Was vor 14 Jahren mit 
10 Mannschaften und 2 Drachenbooten be-
gann, steigerte sich in den nachfolgenden 
Jahren auf 33 Teams und 4 Booten. Bereits 
im 3. Jahr dieser Veranstaltung nahmen 21 
Mannschaften mit über 440 Sportlern teil; 
über 2.000 Besucher verfolgten die span-
nenden Rennen. Seit 2007 waren bisher 
290 Teams mit knapp 6.000 Teilnehmern 

am Start; ca. 30.000 Besucher 
waren bei diesen Drachenboot-
renn-Spektakeln dabei. Die am 
weitesten angereisten Rennka-
nuten kamen aus Ungarn.

Auch das alljährliche Abbaden 
ist zur Tradition geworden: 
Egal, wie das Wetter auch ist – 
sei es 2008 bei 7°C Lufttempe-
ratur oder auch bei 21°C Was-
sertemperatur 2016 – immer 
waren zahlreiche Wasserratten 
beim Abbaden dabei.
Das Silberstrom-Drachenboot-
rennen ist eine feste Größe 

in unserem Eventkalender und nicht mehr 
wegzudenken.

Und auch wenn es in diesem Jahr wieder 
turbulent zugeht und uns die Corona-Krise 
noch im Griff hat, so sind wir dennoch vol-
ler Hoffnung, dass wir spätestens im nächs-
ten Jahr all unsere Veranstaltungen wie 
gewohnt durchführen und wir Sie 
wieder zu unseren Veranstaltun-
gen begrüßen und gemeinsam 
feiern können.

Wir möchten uns bei 
allen Besuchern, 
Künstlern, Mitwir-
kenden und den 
vielen Helfern 
recht herzlich 
bedanken; ein 
großes Danke-
schön gilt auch 
dem Sponso-
r e n k o n s o r -
tium sowie 
den Medien 
für deren 
Unterstüt-
zung und 
Bericht-
e r s t a t -
tung.
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Große Silberstrom-Party Filzteich
mit Silberstromers Riesengaudi am 

Wir wollen gemeinsam feiern-
30 Jahre Stadtwerke 
Schneeberg

und die 
Große Silberstr

Filzteic

8       www.silberstrom.de

Viele Turbulenzen rund um die 
Corona-Krise haben uns dazu 
veranlasst, unser Filzteichfest 
in den August zu verschie-
ben. Wir freuen uns darauf, 

mit Ihnen gemeinsam an unserem schönen 
Strandbad Filzteich zu feiern!

3 Tage lang vom 20. - 22. August steigt die 
große Sause mit Live-Konzerten, Show und 
Tanz, spektakulärer Hochseilartistik sowie 
einem gigantischen Multimediaspektakel 
mit Feuerwerk und Lasershow. Für alle Er-
oberer, Kletterer und Abenteurer stehen 30 
kleine und große Hüpf- und Erlebnisburgen 
bei der Silberstromers Riesengaudi bereit. 

21.00 Uhr geht’s los mit unserem Konzert-
abend am Freitag:  
You wanted the best, you got the best....!!! 
Wenn dieses Intro durch die Lautsprecher 
der größten Stadien dieser Welt schallt, 
kann es sich nur um eine Band handeln: 
KISS! Seit 2009 hat es sich die KISS Fo-
rever Band zur Aufgabe gemacht, dieser 
berühmten Ansage gerecht zu werden und 
die atemberaubende Show der US-Rocker 
auf die Bühnen Europas zu bringen. Mit ori-
ginalgetreuen Kostümen und Instrumenten, 

einem weltweit einzigartigen Bühnenbild 
sowie einer fulminanten Pyroshow erzeugt 
KISS Forever Band eine perfekte Illusion, 
die nicht nur jedes Fanherz höher schlagen 
lässt. Das Repertoire beinhaltet dabei Songs 
aus über 45 Jahren Kiss-Story, die jedes 
Event der vier Profimusiker in eine Rock 

and Roll-Party verwandeln.

Anschließend betritt ab 22.30 Uhr Remo-
de - A Tribute to Depeche Mode - unsere 
Showbühne.
Remode ist die angesagteste Depeche Mode 
Tributeband aus Deutschland. Keine andere 

          Freier 
    Eintrittmit der
SilberstromCard
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reicht so nah an die Power 
und Leidenschaft der Jungs 
aus Basildon heran wie diese 
Band aus Bielefeld. 
Die Erfolgsgeschichte von 
Remode fand bereits 2007 
ihren ersten Höhepunkt. So 
titelte das Musikmagazin 
Subway Remode zur „Eu-
ropas besten Depeche-Mo-
de-Tribute-Band“. Gefeiert 
wurde das mit einem Kon-
zert in der Braunschweiger 
Volkswagenhalle vor über 
4000 begeisterten Besu-
chern. Mit einer beeindru-
ckenden Bühnenpräsenz und 
bestechender Authentizität 
brachte Remode ab diesem Zeitpunkt auch 
die kritischsten Stimmen schließlich zum 
Mitsingen. Sogar Johnny Cash und Marilyn 
Manson coverten die erfolgreichste Synthie-
Pop-Gruppe aller Zeiten. Aber wer führt die 
Hits in der Originalversion live auf, wenn 
nicht Depeche Mode selbst? 
Einlass am Freitag ist 19.30 Uhr.

Am Samstagabend 19.45 Uhr erobert  
„Schlagerbilly“ unsere Herzen!

The Rebel Tell Band macht das, was bis-
her unmöglich erschien: Sie vereint die 
Schlager- und Rock'n'Roll-Welt auf eine 
ganz selbstverständliche und erfrischend 
verrückte Art und Weise. Die vier Musiker 
verpassen Songs von Andrea Berg, Udo Jür-
gens, Sportfreunde Stiller und Tote Hosen 
einen kompletten Neuanstrich, mit einer 
Leichtigkeit, die ebenso kuttenbewehrte 
harte Kerle, wie auch Fans der sanften Tö-
ne mitreißt. Wenn die vier auf der Bühne 

ihren Schlagerbilly zelebrie-
ren, kommen nicht nur ein-
gerostete Tanzbeine wieder 
in Bewegung, sondern auch 
verstummten Kehlen macht 
das Mitsingen wieder Spaß. 
Echte Rebellen passen nicht 
in Schubladen, sondern ro-
cken die Bühne!
Die Party geht weiter: Rock-
pirat ist seit vielen Jahren 
ein Garant für Power-Party-
Musik, gute Laune und Un-
terhaltung. Die Band aus 
Weimar präsentiert einen 
frischen und frechen Mix aus 
gelungenen Coverversionen 
bekannter Hits aus den letz-

ten Jahrzehnten und den aktuellen Charts.
Seit nunmehr 25 Jahren powert Rockpirat 
erfolgreich durch ganz Deutschland. Sie 
beeindrucken durch ihre Vielfalt, Büh-
nenshow und Programmauswahl der 80er, 
90er und mit dem Besten von Heute, sind 
musikalisch sehr offen und setzen nicht nur 
Akzente auf der Bühne, sondern auch beim 
Publikum. Das Konzert beginnt 23.10 Uhr.
Gegen 22.40 Uhr wartet aber zunächst die 
grandiose Multimediashow „In the air to-
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night“ auf unsere Partygäste. Eine atembe-
raubende Show, bestehend aus Laser, Licht 
und Feuer, wird uns alle überraschen. Mit 
dabei ist die einmalige und spektakuläre 
Motorradhochstartshow der Geschwister 
Weisheit® Gotha, welche über einen Teil 
des Filzteiches präsentiert wird. Es entsteht 
ein unglaubliches Panorama mit noch nie 
dagewesener Perspektive und einem einma-
ligen Showerlebnis. 

Aber nicht nur abendliche Konzerte finden 
zu unserer Großen Silberstrom-Party Filz-
teichfest statt: 

So findet am Samstag- und Sonntagnach-
mittag Artistik der absoluten Spitzenklasse 
statt. Die beim 35. Zirkusfestival in Mon-
te Carlo ausgezeichnete Hochseilshow der 
Geschwister Weisheit ist internationale 
Spitzenartistik, anerkannt und einmalig. 
Zahlreiche Artisten aus drei Generationen 
zeigen Hochseilartistik mit Fahrrädern, Ein-
rädern und Pyramiden.
So werden am Samstag 15.20 Uhr und Sonn-
tag 13.10 Uhr beim historischen Programm 
„Anno Dazumal“ auf einem 4m hohen Seil 
die Anfänge der Artistenfamilie Weisheit 
um 1900 nachgestellt; mit Drehorgelmusik 
und Sprechtüte gehen die Weisheits auf eine 
bezaubernde Zeitreise, nah am Publikum.
An dem mit 62 Metern höchsten mobilen 
Artistenmast der Gegenwart erleben die Zu-
schauer eine sensationelle Show: Trompe-
tensolo, lebende Fahne, Handstand mit Aus-
schwenken der Mastspitze bis zu 5 Meter 
(samstags 17.00 Uhr, sonntags 15.25 Uhr).
Kombiniert wird die Akrobatik der Spitzen-
klasse am Samstag 19.00 Uhr mit spekta-
kulären Fahrten von 3 Motorrädern und 10 
Artisten auf Stahlseilen in einer Höhe von 
bis zu 40 Metern. Die sensationelle Show 
vereint Zahnkraftakrobatik unter den Mo-
torrädern, Handstände und Stützwagen da-
rüber, die große Vier-Personen-Pyramide, 
Wheelies und weitere Elemente.
Ebenfalls am Wochenende sind die Tän-

zerinnen von Keen on Rhythm dabei - ein 
Genuss für alle Sinne – sowie Andreas 
Geffarth, der als Sänger, Gitarrist und 
Songschreiber stets die Herzen des Pub-
likums erobert, dabei. Einen besonderen 
Augenschmaus zeigen uns die Bodypainter, 
die an ihren Models das Thema „10, 20, 30 
Jahre“ gestalterisch umsetzen – seien Sie 
gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ein 
Gewinnspiel mit attraktiven Preisen findet 
ebenfalls statt.

Ein besonderes Schlager-Highlight wartet 
am Sonntagnachmittag 16.20 Uhr auf unse-
re Gäste: Linda Hesse mit Band!

Linda Hesse (geboren in Halberstadt/Sach-
sen-Anhalt) ist eine erfolgreiche deutsche 
Sängerin. Im Jahr 2012 erschien ihr erstes 
Solo-Album „Punktgenaue Landung“ – in-
klusive ihrem ersten Nummer Eins – Hit 
„Ich bin ja kein Mann“. Mit ihrem aktuellen 
Album „Mach ma laut“, das Linda Hesse 
in Eigenregie und mit eigener Plattenfirma 
veröffentlicht hat, gelang ihr mit Platz 9 in 
sensationeller Chart-Einstieg in die Top 10 
der Offiziellen Deutschen Album-Charts. 
Den gleichnamigen Titelsong zum Album 
schrieb Linda mit Tim Bendzko. 

Natürlich haben wir bei unserer Großen 
Silberstrom-Party Filzteichfest wie immer 
auch an die jüngsten Besucher gedacht. Am 
Samstag und Sonntag öffnen sich bereits 
10.00 Uhr die Tore zum Strandbad Filz-
teich: Beim  Silberstromers Riesengaudi - 
dem Highlight für alle kleinen und großen 
Kinder - warten 30 Hüpf- und Erlebnisbur-
gen auf jede Menge Abenteurer, Kletterer 
und Eroberer. Zahlreiche Erlebnisburgen 
mit Rutschen und Labyrinthen, verschie-
dene Klettertürme, ein großes Piratenschiff 
mit Riesenrutsche, eine Ritterburg, ein 
Wellenparadies, Air-Jump, Bull Riding, 
ein riesiges XXL-Luftkissen, verschiedene 
Parcours und Hüpfburgen mit Aktiv-Center, 
Hindernissen und Spielfiguren stehen be-
reit. Natürlich dürfen auch in diesem Jahr 
die Wasserpools mit Water Walking Bäl-
len und Fun Paddlers sowie für die jüngs-
ten Besucher kleinere Hüpfburgen und ein 
umzäunter Bereich mit über 700 Legobau-

klötzen nicht fehlen. Auch Pippeloentje, der 
Kuschelbär zum Verlieben, mit seiner knud-
deligen, tapsigen und unglaublich süßen Art 
wird auf der einen oder anderen Hüpf- und 
Erlebnisburg zu finden sein.

Wir feiern in diesem Jahr unser 
30-jähriges Firmenjubiläu: Daher er-
halten unsere Silberstrom- und ERZ-
gaskundinnen und -kunden bei Vor-
lage ihrer gültigen SilberstromCard 
freien Eintritt an allen 3 Veranstal-
tungstagen!
Ohne SilberstromCard beträgt der 
Eintritt am Freitag und Sonntag je-
weils 5,00 €; am Samstag 15,00 € 
(Rückerstattung von 10,00 € bei Ver-
lassen des Festgeländes bis 18.00 Uhr).
Alle Kinder (bis 16 Jahre) haben 
Samstag und Sonntag freien Eintritt!

Das komplette Programm der Großen 
Silberstrom-Party Filzteichfest 2021 
finden Sie in unseren Programmflyern 
und auf unserer Webseite unter www.
silberstrom.de.

Sichern Sie sich Ihre Tickets! Ein-
trittskarten können Sie im Service-
Center der Stadtwerke Schneeberg, 
im Dr.-Curt-Geitner-Bad, am Strand-
bad Filzteich sowie in der Silberstro-
mers FUNDORA erwerben.

Sie haben noch keine Silberstrom-
Card? Dann schnell noch beantra-
gen – natürlich kostenlos – in unse-
rem Service-Center oder unter www.
silberstrom.de und profitieren Sie 
von zahlreichen Vorteilen aus dem 
Hause Silberstrom, vielen freien Ein-
tritten bzw. Ermäßigungen zu un-
seren Events, in der Silberstromers 
FUNDORA und von Vergünstigungen 
bei vielen verschiedenen Partnern in 
der Region.

Große Silberstrom-Party Filzteichfest vom 20. - 22. August 2021 
mit Silberstromers Riesengaudi am Strandbad Filzteich in Schneeberg

10       www.silberstrom.de
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STADTWERKE AKTUELL

Tarife ERZgas
ERZgas inetz - Ergaspreise im Netzgebiet der inetz GmbH

Die ausführlichen Preisblätter & Antragsformulare sowie einen Preisrechner finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.silberstrom.de. Gern senden wir Ihnen ein konkretes Angebot zu.

Sie haben Fragen oder wünschen eine Tarifberatung – gern helfen Ihnen unsere Mitarbeiter im Vertrieb und Service-Center in der 
Joseph-Haydn-Straße 5 in Schneeberg (Gewerbegebiet) oder unter 03772/3502-0

ERZgas Mitnetz - Erdgaspreise im Netzgebiet der MITNETZ Gas GmbH
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STADTWERKE AKTUELL
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Aus aktuellem Anlass weisen wir 
unsere Kundinnen und Kunden 
darauf hin, dass sich momentan 

eine Kontaktaufnahme durch Dritte häuft, 
die sich – sowohl telefonisch, als auch 
persönlich an der Haustür – als Mitarbei-
ter der Stadtwerke Schneeberg ausgeben 
oder im Gespräch eine Zusammenarbeit 
mit uns vortäuschen. Bitte gehen Sie nicht 
darauf ein und geben Sie auf keinen Fall 
Auskunft über persönliche Daten oder ih-
re Zählernummer! Die Betrugsstrategien 
werden immer ausgeklügelter und führen 
durch das Überraschungsmoment und ei-

ne raffinierte Gesprächsführung oftmals 
ungewollt zu einer Preisgabe von Infor-
mationen. Mit den so gewonnenen Daten 
wird dann ein Lieferantenwechsel zu ei-
nem anderen Energieversorger vorge-
nommen. Eine derartige Kontaktaufnah-
me entspricht ausdrücklich nicht unserem 
Geschäftsgebaren.
Sollten Sie in letzter Zeit in dieser Art 
kontaktiert worden sein und unabsichtlich 
einem Lieferantenwechsel zugestimmt 
haben, dann machen Sie umgehend von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und in-
formieren Sie uns unter 03772 – 350 20.

Mehrfachkarten Strandbad Filzteich
12 x baden – aber nur 10 x bezahlen: 
Auch 2021 können Mehrfachkarten für 
das Strandbad Filzteich käuflich er-
worben werden. Mit SilberstromCard 
kostet diese für Kinder 10,00 € (ohne 
SilberstromCard 20,00 €) und für Er-
wachsene 35,00 € (statt 45,00 €). Die 
Mehrfachkarte gilt für die Dauer von 3 
Jahren.

Kundencenter ist eingeschränkt 
geöffnet
Unser Kundencenter ist mit Einschrän-
kungen wieder geöffnet.
Gern können Sie uns jedoch auch wie 
gewohnt kontaktieren:
• per Telefon (03772 / 3502-0)
• per Post
• per Mail 
  (servicecenter@stw-schneeberg.de)
Nutzen Sie auch das Formularcenter 
sowie unseren Tarifrechner auf unserer 
Webseite www.silberstrom.de im Be-
reich Kundenservice.

Donnerstags in der Zeit von 13.00-
17.00 Uhr können Bareinzahlungen 
vorgenommen werden. Bitte melden 
Sie sich in allen Fällen am Schalter an. 
Der Schalter befindet sich direkt neben 
dem Eingang unseres Firmengebäudes 
in der Joseph-Haydn-Straße.

Anbaden und Radrennen „Gipfel-
stürmer“ mussten auch in diesem 
Jahr ausfallen
Unsere traditionelle Eröffnung der Ba-
de- und Eventsaison mit dem Anbaden 
mit Silberstrom Anfang Mai sowie un-
ser beliebtes Bergrennen der „Gipfel-
stürmer“ Ende Mai konnten aufgrund 
der Corona-Krise auch in diesem Jahr 
leider nicht stattfinden. 

1. Auflage des Silberstromers-Cross-
DeLuxe Erzgebirge erst 2022
Der legendäre Schlammlauf CrossDe-
Luxe, der im vergangenen Jahr erst-
mals am Filzteich ausgetragen werden 
sollte, muss nun nochmals verschoben 
werden. 
Aufgrund der Corona-Krise ist diese 
Veranstaltung auch 2021 ausgefallen 
und wurde daher auf das nächste Jahr 
verschoben. 

KURZ AKTUELL

Nach langer Zeit ist es endlich soweit: 
Die meisten unserer Silberstrom-
Card-Partner und auch unsere ei-

genen Einrichtungen (bis auf das Dr. Curt 
Geitner-Bad) können ihre Tore wieder für 
Kunden öffnen. Das heißt für alle Kunden-
karten-Inhaber, dass sie wieder von exklusi-
ven Rabatten profitieren können!
In den letzten Monaten sahen wir uns auf-
grund der Corona-Krise alle vor Herausfor-
derungen im alltäglichen Leben gestellt, die 
sich unter anderem auch auf die persönliche 
Freizeitgestaltung und das Einkaufsverhal-
ten ausgewirkt haben. So nahmen Online-
Einkäufe zu und eine Vielzahl an Veranstal-
tungen musste abgesagt oder verschoben 
werden. Nun endlich können auch kleine 
und regionale Händler wieder Kunden emp-
fangen und hoffen auf zahlreiche Umsätze. 
Also schnappen Sie sich Ihre Silberstrom-
Card und unterstützen Sie die regionalen 
Akzeptanzstellen mit Ihrem Einkauf vor 
Ort! 
Auch wir haben einen Grund zur Freude 
und dürfen Ihnen in diesem Heft unsere 

nächsten Veran-
staltungen ankündigen. 

Denken Sie daran: Mit unserer Silber-
stromCard erhalten Kundenkarteninhaber 
freien Eintritt zur Großen Silberstrom-
Party Filzteichfest!
Sie sind unser Kunde und profitieren noch 
nicht von den Vorteilen unserer Kunden-
karte? Dann laden Sie sich unseren Kun-
denkartenantrag einfach im Formular-
center auf www.silberstrom.de im Bereich 
Kundenservice herunter oder fordern den 
Antrag per E-Mail unter servicecenter@
stadtwerke-schneeberg.de an. Bei Ein-
gang des unterzeichneten Antrages bis 
26.07.2021 garantieren wir Ihnen den 
Erhalt Ihrer Kundenkarte noch vor dem 
Filzteichfest!

nächsten Veran-
staltungen ankündigen.

Kundenkarte, fertig, los!
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Im Erzgebirge werden Traditionen groß-
geschrieben – so auch von uns, den 
Stadtwerken Schneeberg. Zu Beginn der 

Badesaison am Strandbad Filzteich wollten 
wir mit dem traditionellen Anbaden starten; 
coronabedingt musste dieses leider ausfal-
len.
Jedoch stehen die Chancen gut, dass wir 
zum Ende der Saison unser beliebtes Dra-
chenboot-Spektakel durchführen können.
Bereits zum 14. Male richten wir nun das 
Silberstrom-Drachenbootrennen aus: Ein 
ganz besonderes sportlich lustiges Event, 
das jedes Jahr viele neue Anhänger 
findet.
Am Samstag, den 11. 
September ist es dann 
soweit: Zahlreiche 
Mannschaften aus dem 
In- und Ausland werden in 
schmalen Drachenbooten 
und mit dem Stechpaddel 
bewaffnet alles geben, 
um den Siegerpokal 
mit nach Hause zu 
nehmen. Für bis zu 36 
Mannschaften ist Platz auf 
der Starterliste; mit-
tels Auslosung 

treten dann pünktlich 9.00 Uhr die ersten 4 
Teams gegeneinander an. Gestartet wird in 
3 Rennklassen Open, Mixed und Ladies. 
In verrückten Kostümen und mit einer star-
ken Fangemeinde hoffen natürlich alle Teil-
nehmer auf den Sieg. Aber ohne Teamgeist, 
Gleichmaß, Ausdauer und Willenskraft ver-
bunden mit einer großen Portion Spaß und 
guter Laune ist jedoch eine gute Platzierung 
auf der Strecke von 250 m kaum zu schaf-
fen.
Abkühlung verspricht gegen Mittag das 
„Abbaden“, denn da springen wir nochmal 
gemeinsam in die Fluten des Filzteiches, 
bevor dann Mitte September das Strandbad 
in seine wohlverdiente Ruhepause geht.
Wer Lust hat, an unserem 14. Silberstrom-
Drachenbootrennen teilzunehmen, kann 

sich anmelden - per E-mail an susann.bau-
er@stw-schneeberg.de oder telefonisch un-
ter 03772 / 3502-106. Die entsprechenden 
Unterlagen werden dann zugesandt.
Alle Besucher, die dem Spektakel beiwoh-
nen und ihre Teams anfeuern wollen, sind 
herzlich willkommen.
Ein kleines Unterhaltungsprogramm für 
Groß und Klein haben wir ebenfalls organi-
siert; so ist u.a. das Outdoorteam Westerz-
gebirge mit dem Kletterturm, Slackline und 
Bogenschießen dabei. 

Inhaber der SilberstromCard 
erhalten zum 14. Silber-
strom-Drachenbootrennen 
freien Eintritt!

14. Silberstrom-Drachenbootrennen am 11. September 2021, 
Beginn: 9.00 Uhr, Strandbad Filzteich in Schneeberg

Drachenboot-Spektakel am Filzteich

          Freier 
    Eintrittmit der
SilberstromCard

STADTWERKE VORSCHAU
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PARTNERSCHAFTENPARTNERSCHAFTENGESCHÄFTSPARTNER DER STADTWERKE SCHNEEBERG GMBH STELLEN SICH VOR

Die Region um Schneeberg setzt in Sachen Internet auf Schnel-
ligkeit. Aktuell verfügen mehr als 95% der ortsansässigen Pri-
vathaushalte über einen Internetanschluss von mindestens 50 
Mbit/s. Die meisten dieser Haushalte sind durch den Kabelfern-
sehanschluss der Firma Jungnickel an das Internet angebunden.
Angefangen hat alles vor 30 Jahren mit der Übernahme lokaler 
Antennengemeinschaften, womit sich die Firma zunächst auf 
die Übertragung von Kabelfernsehen spezialisierte. Schon im 
Jahr 2002 erkannte der damalige Geschäftsführer Frank Jungni-
ckel, dass sich das vorhandene Kabelnetz hervorragend für die 
Übertragung von Breitbandinternet eignet und baute die Infra-
struktur immer weiter aus. Bereits seit 2008 werden durch die 
Firma Jungnickel Glasfaserleitungen für Highspeed-Internet in 
Schneeberg verlegt. Angestrebt wird ein komplett flächende-
ckendes Glasfasernetz.

Aber auch Ortsteile die bisher als weißer Fleck galten, wer-
den durch die Firma mit Hilfe von alternativen Technologien 
mit Highspeed-Internet versorgt. Seit diesem Jahr besteht zum 
Beispiel für 93 Haushalte in Lindenau und im Bereich Höhen-
blick die Möglichkeit der Internetnutzung via Richtfunk, was 
hohe Datenraten und eine sehr gute Ausfallsicherheit bietet. 

Im Schneeberger Stadtgebiet wurden zudem mehrere Wifi-
Hotspots realisiert - im Bereich Markt, Fürstenplatz, Museum 
für bergmännische Volkskunst, Siebenschlehener Pochwerk, 
Filzteich, FUNDORA und am Keilbergturm. Mit den Wifi-Hot-
spots ermöglicht die Firma Jungnickel 30 Minuten kostenfrei-
es Surfen. Heute ist der Kabel- und Medienservice Jungnickel 
Ansprechpartner für Internet, Datenverkehr, Fernsehen und Te-
lefonie. Der lokale Anbieter überzeugt durch ein hervorragen-
des Preis-Leistungsverhältnis, hohe Flexibilität durch generell 
monatlich kündbare Tarife und hohe Übertragungsgeschwindig-
keiten. So werden Geschwindigkeiten im Standardtarif von bis 
zu 300 Mbit/s angeboten. Das Herz der Firma befindet sich im 
Schneeberger Gewerbegebiet. 
Von hier aus arbeiten Netztechniker und -entwickler jeden Tag 
daran, immer mehr Kunden online zu bringen.

Kabel- & Medienservice Jungnickel GmbH & Co. KG
Prof.-Dr.-Konrad-Zuse-Str. 15
08289 Schneeberg
Tel.: 03772 / 21215
E-Mail: info@jungnickel.tv
Web: www.jungnickel.tv

Jungnickel – Wo das Schneeberger 
Highspeed-Internet zu Hause ist.
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REZEPTE  /  KINDERSEITE

Schneidet die Karte aus, klebt sie 
auf eine Postkarte und schickt die-
se an folgende Adresse:

Stadtwerke Schneeberg GmbH
Kinderrätsel 1/2021
Postfach 100252
08284 Schneeberg

Zutaten 

Spareribs vom Grill 

Bitte vergesst nicht, Eure Adresse 
und Euer Alter anzugeben. 
Einsendeschluss ist der   
13.08.2021.

Unter allen Einsendern verlosen 
wir eines von 5 City Skate Park 
Bausets von LEGO® City.“

Wir wünschen Euch viel Glück!
Die Gewinner des Kinderrätsels 
werden schriftlich benachrichtigt!

Wer löst unser Kinderrätsel?
Hallo Kid´s, 

diesmal hat sich unser Silberstromer in den Kopf gesetzt, selbst einmal als Koch und Pizzabä-
cker tätig zu werden. Da er dies nicht richtig gelernt hat, geht es in seiner Küche etwas chao-
tisch zu. Zwischen den vielen Zutaten und seinem Azubi haben sich nämlich auch noch einige 
Beobachter eingeschlichen, die eigentlich nicht hierher gehören. Findet wenigstens 3 Gesich-
ter und markiert diese auf der Zeichnung. Dann wie immer ausschneiden und ab die Post.
Viel Spaß!

Spareribs trocken tupfen. Apfelsaft, 1,85 l 
Wasser, Apfelessig und Salz in einen Topf 
gießen und verrühren, bis sich das Salz 
vollständig aufgelöst hat. Einen großen Ge-
frierbeutel (10 l Inhalt) in eine Schale stel-
len. Marinade in den Gefrierbeutel füllen, 
das Fleisch in die Marinade legen und den 
Beutel fest verschließen. Im Kühlschrank 
maximal 8 Stunden marinieren lassen. Nach 
einem Tag Spareribs aus der Marinade neh-
men, trocken tupfen. Spareribs in einer Arbeitsschale mit Dry Rub einreiben, 1 Stunde 
ziehen lassen. Räucherchips in 300 ml lauwarmem Wasser einweichen. Die Kohlebri-
ketts nur auf einer Seite des Grills platzieren, sodass nicht mehr als 1/3 der Grillfläche 
mit Briketts bedeckt ist (Temperatur zwischen 160 und 190 Grad). Spareribs mit der 
Fleischseite nach vorn in den Spareribs-Halter setzen und so auf den Rost stellen, dass 
er nicht direkt über den Kohlen steht, sondern parallel dazu. Die Hälfte der abgetropf-
ten Räucherspäne auf die Kohlen geben. Grilldeckel schließen. Spareribs 1 Stunde 
garen. Restliche Räucherchips zugeben, Spareribs weitere 1-1,5 Stunden garen. Ripp-
chen alle 30 Minuten im Spareribs-Halter um eine Position versetzen. Spareribs in 
den letzten 30 Minuten wenden und mit der Fleischseite nach hinten im Halter garen.

Fo
to:

 pa
nth

erm
ed

ia

Für 4 Portionen
4  Spareribs (Bauchrippen, 
 küchenfertig, à ca. 1 kg; 
 beim Fleischer vorbestellen)
1Liter  Apfelsaft (naturtrüb)
150 ml  Apfelessig
160 g  Meersalz
130 g  Dry Rub (Gewürzmischung)
2  Hände voll Räucherspäne
Außerdem: 1 großer Gefrierbeutel 
(10 l), Spareribs-Halter
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RÄTSELN UND GEWINNEN

Abbildung
ähnlich.

Einsendeschluss ist der 13.08.2021. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Silberstrom- und ERZgas-Kundinnen und Kun-
den. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Sammeleinsen-
dungen bleiben unberücksichtigt. Das Lösungswort des 
Kreuzworträtsels im Heft 3/2020 lautete »LAMETTA«.

Gewinnspiel

Die Gewinner des Kreuz-
worträtsels werden schrift-
lich benachrichtigt!

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und ge-
winnen Sie einen von 5 Vogtland-Grills aus 
Edelstahl mit integriertem Anzünder.

Mitmachen lohnt sich. 
Viel Glück!

Sichern Sie sich Ihren Gewinn!
Die Buchstaben in den markierten Kästchen ergeben das Lösungswort. 
Einfach auf eine Postkarte schreiben und einsenden an:

Stadtwerke Schneeberg GmbH
Preisrätsel 1/2021
Postfach 100252
08284 Schneeberg
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