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INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN

Umfassende Informationen zu Silberstrom und ERZgas erhalten Sie in unserem Service-Center oder unter 0 37 72 - 35 02-0. 

Sehr geehrte Silberstrom- und ERZ-
gaskundinnen und -kunden,

was sind das nur für turbulente Zei-
ten? Das Wort Krise begleitet uns 
dauerhaft. Ob Corona-, Material-, 
Elektrotechnik- oder Energiekrise – 
permanent werden wir mit Negativ-
schlagzeilen konfrontiert, die nicht 
nur unsere Geduld und unseren Ge-
mütszustand eintrüben – nein, die 
Lage belastet auch unseren Geldbeu-
tel – und das in bisher nie dagewese-
nem Ausmaß.

Den Start in meine Geschäftsführer-
tätigkeit der Stadtwerke Schneeberg 
GmbH habe ich mir, ehrlich gesagt, 
weniger krisenbehaftet gewünscht.

CORONA

Doch unmittelbar nach Übernahme 
des Steuers am 01.07.2021 musste 
ich die bereits lange geplante Gro-
ße Silberstrom-Party Filzteichfest 
Corona-bedingt absagen. Zu unsicher 
war die Lage, zu verpflichtend die 

Regelungen für Veranstalter und 
Besucher. Direkt darauf folgte 
auch die Absage des Silberstrom-
Drachenbootrennens. Wer hätte 
sich die Rennkanuten mit Mund-
Nasen-Schutz vorstellen können? 
Heute blicken wir dennoch opti-
mistisch ins neue Jahr und planen 
mit Vorfreude einen kompletten 
Eventkalender – beginnend mit 
dem Familien-Badetag und en-
dend mit unserem Silberstrom-
Drachenbootrennen, natürlich 
unter Berücksichtigung der 
dann jeweils aktuellen Corona-
Schutzregelungen. Wir holen zur 
Großen Silberstrom-Party Filz-
teichfest unseren 30. Geburtstag 
nach! Und das bedeutet, freier 
Eintritt für alle SilberstromCard-
Inhaber. Ich bin schon gespannt, 
wie Ihnen die Künstler für Rock 
am Teich 2022 gefallen – lesen 
Sie dazu mehr in unserer Event-

vorschau.

Nach 241 Tagen durften wir Silber-
stromers FUNDORA am 01.07.2021 
endlich wieder öffnen. Auch das Dr. 
Curt-Geitner-Bad empfängt wieder 
Bade- und Saunagäste. Zunächst un-
ter Einhaltung der sog. 3G-Regel und 
seit den sächsischen Herbstferien 
auch mit eigenem Testzentrum (des-
sen Betrieb mittlerweile aufgrund 
der neuen Regelungen bis auf Weite-
res eingestellt wurde), stand dem Fa-
milienausflug nichts mehr im Wege. 
Doch die seit 08.11.2021 geltenden 
verschärften Corona-Regeln fordern 
bei Erreichen der Vorwarnstufe bei 
Silberstromers FUNDORA den Nach-
weis des sog. 2G-Status, d.h. Zutritt 
nur noch für geimpfte oder gene-
sene Personen, mit Ausnahme von 
Kindern bis einschließlich 15 Jahre, 
bzw. für Personen, denen keine Impf-
empfehlung ausgesprochen werden 
kann. Kinder und Jugendliche, die 
der Sächsischen Schul- und Kita-Co-
ronaverordnung unterliegen, müssen 
keinen Testnachweis erbringen, da 

diese regelmäßig in der Schule getes-
tet werden. Dies gilt im Übrigen auch 
während der Ferien (!!!) – so die amt-
liche, aber keinesfalls nachvollzieh-
bare, Bekanntmachung des Landes 
Sachsen.* Seit 22.11. bis voraussicht-
lich 12.12.2021 sind unsere Einrich-
tungen Corona-bedingt schlossen.

ENERGIEPREISE

Parallel zu den Corona-bedingten 
Entscheidungen verfolgen wir eine 
besorgniserregende Entwicklung am 
Energiemarkt. Die Beschaffungsprei-
se für Strom, Erdgas, Kohle und CO2-
Zertifikate stiegen in astronomische 
Höhen. Nicht einmal während der 
Finanzkrise in 2008 erlebten wir die-
ses Ausmaß. „Alles ist am richtigen 
Ort zusammengekommen, um die-
sen perfekten Sturm auszulösen“ zi-
tierte die Frankfurter Rundschau am 
05.10.2021. Eine Kombination aus 
politischen Faktoren, insbesondere 
im Zusammenhang zum Ausbau der 
Nord Stream 2 und langfristigen Gas-
lieferverträgen mit Russland sowie 
weiteren fundamentalen Daten, wie 
die knappe bundesweite Erdgasein-
speicherung und zu wenig Sonnen- 
und Windenergie in 2021, sorgten 
neben einer deutlichen Zunahme von 
finanzmarktorientierten Marktteil-
nehmern zum „Energiepreis-Super-
GAU“. Am 06.10.2021 sah die Ener-
giebranche Preise mit einer Teuerung 
von bis zu 500 % und der Folge, dass 
am Markt etablierte Energieversor-
gungsunternehmen Insolvenz anmel-
deten bzw. Versorger keine Neukun-
denverträge mehr anbieten konnten. 
Auch die Stadtwerke Schneeberg 
GmbH stellte aufgrund dieses Preis-
niveaus den Abschluss von Neukun-
denverträgen für Strom und Erd-
gas vorübergehend ein. Für unsere 
Bestandskunden, insbesondere für 
unsere energieintensiven Großkun-
den, setzten wir in den vergangenen 
Wochen alle Hebel in Bewegung, um 
das völlig überteuerte Jahr 2022 so 

Janice Kaiser, Geschäftsführerin der  
Stadtwerke Schneeberg GmbH.

HERAUSFORDERUNGEN!
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moderat wie möglich anbieten zu 
können. Lesen Sie zur aktuellen Ener-
giepreisentwicklung mehr in unserer 
neuen Rubrik „NACHGEFRAGT“, in 
der wir je Ausgabe aktuelle Themen 
beleuchten und Ihnen einen Blick 
„hinter die Kulissen“ geben möchten.

ENERGIEWENDE

Am 14.07.2021 gab die Europäische 
Kommission die neuen Ziele im Paket 
„European Green Deal – Fit für 55“ 
bekannt. Das Paket beinhaltet die 
Senkung der CO2-Emission bis 2030 
im Vergleich zu 1990 um 55 %. Ein am-
bitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, 
dass von den weltweiten Treibhaus-
gasemissionen 27,9 % durch China, 
14,5 % durch die USA, 9 % durch die 
EU-Staaten und davon 1,9 % durch 
die Bundesrepublik Deutschland ver-
ursacht werden (Freie Presse vom 
23.10.2021). Die zunehmende Ab-
schaltung von Kern- und Kohlekraft-
werken in Deutschland sorgt für eine 
weitere Verteuerung der Energie-
preise. Darüber hinaus werden über 
die sog. „CO2-Steuer“ – eigentlich 
eine Abgabe – Endverbraucher zur 
Kasse gebeten. Das Heizen mit Öl 
oder Erdgas sowie das Nutzen von 
fossilen Kraftstoffen belastet zusätz-
lich. Mit aktuell 0,45 Ct./kWh und ab 
01.01.2022 mit 0,55 Ct./kWh, ver-
teuert ein weiterer staatlich veran-
lasster Bestandteil die Erdgaspreise. 
Aktuell konzeptioniert die Stadtwer-
ke Schneeberg GmbH Lösungen für 
alternative, CO2-einsparende und 
umweltentlastende Maßnahmen am 
Standort Schneeberg. Umfangreiche 
Gesetzesänderungen des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG) und der 
Verordnung über die Verbrauchs-
erfassung und Abrechnung bei der 
Versorgung mit Fernwärme oder 
Fernkälte (FFVAV) sowie geltende Re-
gelungen des Gebäudeenergiegeset-
zes (GEG) und der Energieeffizienz-
verordnung (ENEFV) sollen zusätzlich 
die Energieeinsparung unterstützen. 
So müssen dem Verbraucher Grafi-
ken und Informationen zum eigenen 
Energieverbrauch sowie ausführliche 

Informationen zum Vertragsverhält-
nis dargestellt werden, was mindes-
tens ein zusätzliches Blatt Papier je 
Endkunde bedeutet. Überdies: Die 
digitale Übermittlung der Daten ist 
dabei explizit ausgenommen. Es müs-
sen Papierbelege gedruckt werden. 
Womit sich wieder die Frage nach 
dem Klimaziel stellt?

Die Energie wird teurer, der Druck zur 
Energiewende stärker: Schauen wir 
zum Beispiel auf die Alternativen der 
Stromerzeugung und -versorgung.
Die wachsende u.a. wetterabhängige 
Energieeinspeisung durch regene-
rative Erzeugungsanlagen sowie die 
zunehmende, Stoßzeiten-orientierte 
Entnahme von Energie, so z.B. über 
Ladepunkte für E-Mobilität nach Fei-
erabend, führen zu einem erhöhten 
Erfordernis zur Überwachung der 
Netzstabilität.

NETZSTABILITÄT

Vergleicht man das Stromnetz in 
Deutschland exemplarisch mit dem 
eines menschlichen Blutkreislaufs, 
sind da die Aorta – die Höchstspan-
nung, die Venen und Arterien – die 
Hoch- und Mittelspannung, die Ka-
pillaren – die Niederspannung. Im 
Ruhezustand ist der Blutfluss regu-
lär, unter erhöhter Belastung steigt 
der Druck im Blutkreislauf – also die 
Leistung im Netzgebiet. Zur Vermei-
dung von Infarkten - von sog. Net-
zengpässen bzw. -instabilitäten, liegt 
mit dem neuen Prozess Redispatch 
2.0 ein wichtiges Regelwerk vor, wel-
ches die Netzstabilität überwachen 
soll. Leider wie so oft – politisch ge-
trieben, verbunden mit zahlreichen 
Fragestellungen und hohen Kosten 
für die Netzbetreiber. Nach Informa-
tionen der F.A.Z. sollen europäische 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 
bis 2025 entlang der wichtigsten 
europäischen Schnellstraßen im Ab-
stand von höchstens 60 km mindes-
tens eine leistungsstarke Ladestati-
on zu garantieren. Klingt zunächst 
sinn- und planvoll. Nachgerechnet 
bedeutet dies aber, jeden Monat ca. 

100.000 E-Ladesäulen im europäi-
schen Raum zu errichten. Dabei he-
gen einige Experten bereits Zweifel 
an der vorhandenen Netzstabilität. 
Denken wir noch einmal an genann-
ten Blutkreislauf?   

AUSBLICK

Die Stadtwerke Schneeberg stellen 
sich den neuen Herausforderungen 
und finden sichere, digitale sowie 
kunden- und zukunftsorientierte Lö-
sungen.

Ich freue mich bereits auf mein erstes 
Vorwort, in dem ich Ihnen positive Si-
gnale und mehr Optimismus mit auf 
den Weg geben kann. Die Zeiten der 
Krise zeigen uns, wie wichtig Zusam-
menhalt, Stabilität, Regionalität und 
Unterstützung sind. Alle Bestands-
kunden werden von uns weiterhin 
stabil versorgt, für Großkunden fin-
den wir gemeinsam individuelle Lö-
sungen. Wir arbeiten an Alternativen 
zur Einsparung der CO2-Emission und 
fördern darüber hinaus das öffentli-
che Leben in unserer Region. Dafür 
stehen die Stadtwerke Schneeberg 
seit 30 Jahren und halten auch in Zu-
kunft treu an diesem Grundsatz fest!
Wir sind für Sie da und stehen Ihnen 
bei Fragen gerne zur Verfügung.

Ich danke Ihnen persönlich und im 
Namen des Unternehmens für Ihre 
Treue und wünsche Ihnen besinnli-
che Feiertage und einen gesunden 
Start ins neue Jahr.

Janice Kaiser
Geschäftsführerin

* Zum Zeitpunkt des Entstehens 
 der Kundenzeitung befinden wir 
 uns im "Lockdown light".
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STADTWERKE AKTUELL

Aktuell erlebt der Energiemarkt ra-
sante und in ihrer Höhe beispiellose 
Preissteigerungen und -schwankun-
gen. Viele Energieversorger stehen 
vor dem Problem, dass sie diese bis-
her nie dagewesene Marktsituation 
für ihre Kunden preislich nicht abbil-
den können.
Mit rauchenden Köpfen kalkulierten 
die Energieversorger in den vergan-
genen Wochen und Monaten zumut-
bare Kundenpreise. 
Auch wir, die Stadtwerke Schnee-
berg, müssen unsere Erdgaspreise 
per 01.01.2022 anpassen. Um die der-
zeitige Situation, die sich auf nahezu 
alle Lebensbereiche – beispielsweise 
beim Tanken, bei steigenden Lebens-
mittelpreisen oder in der Dienstleis-
tungsbranche – ausweitet, für unsere 
Leser transparenter zu machen, wid-
men wir uns diesem Thema in unse-
rer neuen Rubrik NACHGEFRAGT.

Wie erfolgt die Beschaffung für den 
Energiesektor?

Die Beschaffung von Strom und Erd-
gas am Energiemarkt ist vergleich-
bar mit dem Handel an der Börse. 
So werden Strom und Gas zu tages-
aktuellen Preisen gehandelt, die sich 
- beeinflusst von zahlreichen Fakto-
ren - selbst untertägig ändern. Die 
Bezugskosten für beide Medien sind 
in den vergangenen Wochen und 
Monaten zeitweise um das Fünffache 
gestiegen.

Welche Faktoren haben Einfluss auf 
den Energiepreis und was führte zu 
der historischen Preisentwicklung 
der vergangenen Monate?

Ein Einflussfaktor auf die Preisbil-
dung ist zum Beispiel das Wetter mit 
seinen Auswirkungen auf Angebot 
und Nachfrage an Energie. Dabei ist 
die Temperatur ein wesentlicher Fak-
tor für den Erdgaspreis – je kälter es 
ist, umso mehr Gas wird nachgefragt 
und umso höher ist auch der jewei-

lige Preis. In diesem Zusammenhang 
spielt außerdem die Bevorratung 
mit Gasreserven eine Rolle. Die Spei-
cher werden tendenziell eher in den 
Sommermonaten befüllt, da die Erd-
gaspreise zu diesem Zeitpunkt nor-
malerweise deutlich niedriger sind. 
Aufgrund der massiv angestiegenen 
Preise blieben die Speicherfüllstän-
de jedoch deutlich unter dem Niveau 
der Vorjahre und die Verlagerung des 
Bezugs in die preisintensivere Kälte-
periode führt zu höheren Kosten. 
Bei der Strompreisbildung sind im 
Rahmen der Energiewende die vor-
herrschenden Windverhältnisse und 
die Intensität der Sonneneinstrah-
lung ein wichtiger Faktor. Je geringer 
beides ausfällt, umso mehr müssen 
Ausgleichskapazitäten durch kon-
ventionelle Kraftwerke bereitgestellt 
werden, was wiederum auf den Preis 
für Kohle, Öl oder Erdgas wirkt. Diese 
Ressourcen werden indessen für die 
Stromerzeugung benötigt und führen 

zu deren Verteuerung. Dies-
bezüglich wirkt sich insbeson-
dere auch die nach und nach 
angestrebte Abschaltung von 
Kraftwerken und die damit ein-
hergehende Verringerung von 
erzeugten Strommengen preis-
lich aus. Politische Entschei-
dungen wie die Forcierung der 
Energiewende können also ein 
weiterer Faktor für die Bildung 
des Energiepreises sein. 
Hinzu kommt die Marktbeein-
flussung durch außenpolitische 
Themen. Beispielsweise die 
Debatte um die Inbetriebnah-
me der Pipeline Nord Stream 
2 und die außenpolitischen 
Beziehungen zu Russland kom-
men hinsichtlich der Engpässe 
an Gasvorräten zum Tragen. 
Auch der wirtschaftliche Auf-
schwung Chinas, der durch das 
Hochfahren der Produktion mit 
einem höheren Energiebedarf 
und somit einer Verknappung 
der Ressourcen einhergeht, 

wirkt auf den europäischen Markt 
zurück. Ein weiterer Grund für die 
Preissteigerungen an der Energiebör-
se sind die Spekulationen von Banken 
und Hedgefonds, die mit Rohstoffen 
handeln, welche aber letztendlich 
keinem Verbraucher zur Bedarfsde-
ckung zur Verfügung stehen.
Insgesamt führt das Zusammenspiel 
der genannten Faktoren zu den his-
torischen Ausmaßen der aktuellen 
Entwicklung an den Märkten, die die 
Energiebranche vor eine enorme He-
rausforderung stellt.

Was ist alles in dem Preis, den der 
Kunde je Kilowattstunde bezahlt, 
enthalten?

Die Strom- und Erdgaspreise für den 
Endverbraucher setzen sich aus ver-
schiedenen Bestandteilen zusam-
men. Bei der Bildung des Strom-
preises nehmen Steuern, Umlagen 

zum Thema Energiepreise

Beispielhafte Berechnung für Silberstrom- 
und Erzgas-Kunden im Schneeberger Netz-
gebiet 2021.

(Lesen Sie bitte auf Seite 7 weiter)
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Seit 2018 haben wir unser Angebots-
spektrum der Energiedienstleistun-
gen mit dem Geschäftsfeld der Er-
stellung von verbrauchsabhängigen 
Heiz- und Betriebskostenabrechnun-
gen erweitert.
Speziell größere Wohnungs- und 
Hausverwaltungen stehen als Kunden 
im Mittelpunkt; aber auch Kleinge-
werbe- und Privatvermieter können 
ebenfalls davon profitieren. Dabei le-
gen wir Wert auf eine rechtssichere 
Abrechnung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen sowie auf eine über-
sichtliche und transparente Darstel-
lung aller geforderten Daten, sodass 
gegenüber Mietern eine größtmögli-
che Nachvollziehbarkeit und Akzep-
tanz erreicht wird. 
Auch bei den verwendeten Erfas-

sungsgeräten setzen wir auf mo-
dernste Technik mit integrier-
ten Funkmodulen, die präzise, 
verlässlich, sicher, effizient und 
dabei wirtschaftlich die Erfas-
sung von Wärme- und Wasser-
verbräuchen auch ohne Betreten der 
Wohnung ermöglichen. In diesem Zu-
sammenhang ist es unser Anspruch, 
passgenaue und kundenorientierte 
Lösungen zu entwickeln, die zu Ihnen 
und Ihren Objekten passen. 
Ein weiterer Vorteil gegenüber so 
manch anderen Anbietern ist unsere 
regionale Nähe, wodurch einerseits 
unsere Kunden auf Wunsch von ei-
ner 24/7 Rufbereitschaft profitieren 
können und andererseits die städti-
sche wirtschaftliche Wertschöpfung 
gestärkt wird.

Eine fachliche Beratung über die ak-
tuelle Rechtslage gehört natürlich 
genau so zu unserem Service wie 
eine flexible und zeitnahe Vor-Ort-
Präsenz, wenn einmal etwas ausge-
tauscht werden muss - und das alles 
zu einem fairen Preis.

Ansprechpartner:
Herr Jan Blechschmidt, 
Tel.: 03772 3502-240, 
E-Mail: jan.blechschmidt@
stw-schneeberg.de

Heizkostenabrechnung und Gerätevermietung

und weitere Abgaben den größten 
Teil ein. Hinzu kommen die Kosten 
für Messung und Netzentgelte. Der 
Anteil für die Beschaffung und den 
Vertrieb nimmt den geringsten An-
teil ein, wie die Grafiken auf Seite 6 
zeigen.

Was zeichnet die Stadtwerke 
Schneeberg GmbH im Vergleich zu 
Wettbewerbern aus?

Unsere Prioritäten liegen in der Ver-
sorgung unserer Kunden mit regio-

nal fairen und kundenfreundlichen 
Preisen sowie darin, unsere Verwur-
zelung mit der Region zu verdeutli-
chen. Dafür stehen wir mit unserem 
vielseitigen Engagement in den Be-
reichen Sport, Kultur und Soziales. 
Besonderen Ausdruck der Regiona-
lität verleiht unsere kostenlose Kun-
denkarte, die SilberstromCard. In 
unserer Einrichtung Silberstromers 
FUNDORA, am Strandbad Filzteich, 
im Dr. Curt-Geitner-Bad oder bei un-
seren zahlreichen Silberstrom-Events 
können Karteninhaber kräftig sparen. 
Das über viele Jahre hinweg gewach-

sene Netzwerk an Gewerbetreiben-
den, der Silberstrom-Gewerbering, 
umfasst mittlerweile nahezu 100 
regionale Partnerunternehmen, von 
deren Rabatten unsere Kunden ex-
klusiv profitieren. Gerade in den ak-
tuellen Zeiten bedeutet das einmal 
mehr Wertschöpfung aus der Region 
für die Region. 

Zum anderen setzen wir im Zeitalter 
der Digitalisierung noch auf persön-
liche Kundenberatung sowie kompe-
tentes Fachpersonal zur Gewährleis-
tung einer zuverlässigen Belieferung.

(Fortsetzung von Seite 6)



STADTWERKE AKTUELL

8       www.silberstrom.de

Voller Vorfreude und Optimismus 
schauen wir auf das Jahr 2022 und 
planen die Durchführung unserer 
Silberstrom-Events. 

Ein aufregendes Eventjahr steht be-
vor – mit tollen musikalischen High-
lights, jeder Menge Spiel und Spaß 
für Kinder, mit sportlichen Wett-
kämpfen, atemberaubenden Shows 
und Akrobatik über dem Filzteich und 
vielem mehr!

Bereits am 09. Januar geht’s los mit 
dem 13. Silberstrom-Familien-Bade-
tag in Schneebergs Jugendstilbad Dr. 
Curt-Geitner. Hierzu laden wir alle 
kleinen und großen Wasserratten 
herzlich ein.

Purer Eislaufspaß verspricht die 
300 m² große Eisfläche unserer Sil-
berstrom-Eisarena, die wir direkt auf 
dem Schneeberger Markt für 6 Wo-
chen errichten; der Startschuss fällt 
am 16. Januar, 15.00 Uhr.

Geplant ist im nächsten Jahr auch der 
Tag des offenen Gewerbegebietes 
mit dem Erzgebirgischen Autofrüh-
ling. 

Unsere Badesaison am Strandbad 
Filzteich eröffnen wir Anfang Mai mit 
dem Anbaden mit Silberstrom. So 

rufen wir alle mutigen Anbader auf, 
bei Live-Musik von „The BeeFees“ 
mit uns am 07. Mai in die Fluten zu 
Filzteiches zu springen. Als Beloh-
nung winken zahlreiche Preise, die in 
Luftballons versteckt sind und die es 
zu ergattern gilt.

Radfahrer aufgepasst: Am 28. Mai 
können sich alle Fahrradbegeister-
ten im Alter von 7 – 15 Jahren beim 
21. Radrennen „Gipfelstürmer“ ei-
nem sportlichen Wettkampf durch 
Schneebergs Gassen stellen. Zahlrei-
che Preise sowie ein Mountainbike 
warten auf die Teilnehmer.

Am 29. Mai ist erstmals die Austra-
gung des Silberstromers-CrossDeLu-
xe Erzgebirge – der legendäre Hin-
dernislauf durch Schlamm und über 
Stock und Stein – geplant.

2 Wochen später steigt dann das gro-
ße Party-Wochenende: Vom 10. bis 
12. Juni wird am Strandbad Filzteich 
gefeiert, getanzt, gestaunt und ge-
lacht! 

Erleben Sie mit uns zur Großen 
Silberstrom-Party Filzteichfest ein 
spannendes Programm u.a. mit Live-
Konzerten von Remode (Depeche 
Mode Tribute), KISS Forever Band, 
Rockpirat, The Rebel Tell Band und 

Mit Optimismus ins neue

Wichtiger Hinweis:
Die Durchführung all unserer Veranstaltungen ist von der Entwicklung der Corona-Krise abhängig. Änderung
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e Silberstrom-Eventjahr!

ungen sind daher möglich. Bitte beachten Sie auch die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Regelungen.

Linda Hesse sowie ein spektakuläres 
Multimediaspektakel mit Feuerwerk 
und Lasershow. Und auf alle kleinen 
und großen Abenteurer und Kletterer 
warten bei Silberstromers Riesen-
gaudi 30 Hüpf- und Erlebnisburgen 
darauf, erobert zu werden. 
Ebenfalls mit dabei sind die Flyboar-
der mit ihren akrobatischen Stunts – 
direkt über der Wasseroberfläche des 
Filzteiches. Aufregung, Nervenkitzel, 
Spaß und Action sind garantiert!

Erleben Sie am 13. August einen 

Konzertabend bei Silber-
strom-Rock am Teich mit 
Irisch Speedfolk von Fiddlers 
Green, einem der besten 
Live-Acts in Deutschland. Eben-
falls mit dabei ist Fools Garden.

Lustig, verrückt und sportlich endet 
dann unsere Bade- und Eventsaison 
am Strandbad Filzteich. 
Beim traditionellen Silberstrom-Dra-
chenbootrennen am 10. September 
wird wieder gepaddelt, was das Zeug 
hält.

 Diese und alle weiteren Ter-
mine für das Jahr 2022 
können Sie dem Event-

kalender entnehmen.

Unsere Silberstrom- und ERZgas-
kundinnen und -kunden haben bei 
unseren Veranstaltungen bei Vor-
lage ihrer gültigen SilberstromCard 
freien bzw. ermäßigten Eintritt.

Silberstrom – mehr als nur 
ein Energieversorger.

Vorteile mit der
SilberstromCard
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Wenn die Weihnachtszeit vorbei 
ist, die Schwibbogen erloschen 
und die Pyramide abge-
baut ist, dann wird es 
Zeit, unsere Silber-
strom-Eisarena zu er-
richten.
Für 6 Wochen planen wir 
die winterlich-sportliche 
Attraktion direkt auf dem Schnee-
berger Markt vor dem Rathaus. Auf 
300 m² Fläche können vom 16.01. 
bis zum Ende der Winterferien am 
27.02.2022 alle Kufenflitzer ihre Run-
den drehen. Zahlreiche Schlittschu-
he, Gleitschuhe sowie Eislaufhilfen 
für die Jüngsten stehen bereit.
Zur Eröffnung am 16.01.2022, 

15.00 Uhr, wird wieder ein kleines 
Programm geboten, zu dem wir be-
reits jetzt alle Besucher recht herzlich 
einladen möchten. Die kleinen Eisläu-
fer des Chemnitzer Eislauf-Clubs prä-
sentieren ihr Können und auch die 
Kufenflitzer der Schönheider Wölfe 
zeigen, wie man mit Schläger und 
Puck umgeht. Eine Faschingsgaudi im 
Februar ist ebenfalls geplant.

Inhaber der SilberstromCard aufge-
passt! Unsere Silberstrom- und ERZ-
gaskundinnen und -kunden erhalten 
unter Vorlage ihrer gültigen Kunden-
karte 50 % Rabatt auf den Eintritts-
preis.

Geöffnet ist die Silberstrom-Eisarena 
täglich von 14.00 bis 20.00 Uhr, am 
Wochenende sowie in den Winterfe-
rien von 10.00 bis 20.00 Uhr. Ände-
rungen sind je nach Witterung mög-
lich.
Die Schneeberger Schulen sowie die 
aus der näheren Umgebung können 
auch im Jahr 2022 die Silberstrom-
Eisarena für ihren Schulsport nutzen. 
Hierzu bitten wir um Reservierung 
bei Frau Bauer unter Tel. 03772 / 
3502-106.

Die Durchführung der Silberstrom-
Eisarena hängte von den geltenden 
Corona-Schutzregelungen ab.

Silberstrom-Eisarena vom 16.01.-27.02.2022 auf dem Schneeberger Markt

Winterzeit ist Eislaufzeit in Schneeberg

STADTWERKE AKTUELL

Auch wenn uns die derzeitigen Auf-
lagen der noch immer andauernden 
Corona-Krise in vielen Bereichen ein-
schränken, so planen wir dennoch 
unsere Silberstrom-Events für das 
nächste Jahr. 

Los geht unsere Eventsaison 2022 mit 
dem beliebten Silberstrom-Familien-
Badetag im Dr. Curt-Geitner-Bad, der 
am Sonntag, den 09.01.2022 statt-
findet. Unsere großen und kleinen 
Besucher erwartet ein kleines buntes 
Unterhaltungsprogramm mit Spiel 
und Spaß von 13.00 bis 17.00 Uhr 
u.a. mit Glücksrad, Wasserbomben- 
und Tauchaktionen sowie Ballonmo-
dellage. 

Wissenwertes rund ums Thema 
Schwimmen und Tauchen sowie 
Vorführungen des Schwimmvereins 
sowie die Wasserwacht Schneeberg 

runden das Programm ab. An die-
sem Tag ist das Dr. Curt-Geitner-Bad 
von 8.00-20.00 Uhr geöffnet. Silber-
stromCard-Inhaber aufgepasst: 

Alle Silberstrom- und ERZgaskundin-
nen und -kunden erhalten unter Vor-
lage ihrer gültigen SilberstromCard 

im gesamten Bad- und Saunabereich 
freien Eintritt!

Aktuell ist das Dr. Curt-Geitner-Bad 
bis einschließlich 12.12.2021 ge-
schlossen. Sofern wir ab 13.12.2021 
wieder öff nen dürfen, erwarten wir 
die sogen. 2G-Regel.

13. Silberstrom-Familien-Badetag am 09.01.2022 im Dr. Curt-Geitner-Bad

Mit großen Schritten in die Silberstrom-Eventsaison 2022!
f-
n 
-
h 
s 

Freier Eintritt
mit der

SilberstromCard

Erwachsene:   ohne SilberstromCard: 4,00 €, 
  mit SilberstromCard: 2,00 €
Kinder bis 16 Jahre:  ohne SilberstromCard: 2,00 € 
  mit SilberstromCard: 1,00 €
Kinder bis 4 Jahre:  kostenlos

50% Rabatt mit der
SilberstromCard
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Der Filzteich ist ein wichtiger Sach-
zeuge des Schneeberger/Neustädt-
ler Altbergbaus. Er ist als Bergbau-
monument im Denkmalverzeichnis 
des Freistaates Sachsen gelistet und 
damit geschichtlich sowie touristisch 
außerordentlich bedeutsam. Er ver-
deutlicht anschaulich die Technolo-
gie der bergmännischen Wasserwirt-
schaft. 

Seit 1933 wird der Filzteich als 
Strandbad genutzt und stellt eines 
der schönsten Naherholungsziele in 
Sachsen mit vielfältigen Sport- und 

Kulturangeboten dar. Aber auch über 
die Grenzen des Freistaates hinaus 
ist der Filzteich in touristischer und 
sportlicher Hinsicht, z.B. in den Dis-
ziplinen Duathlon und Triathlon, sehr 
bekannt. Die Stadtwerke Schneeberg 
GmbH unternehmen jedes Jahr große 
wirtschaftliche Anstrengungen, um 
dieses historische und kulturelle Erbe 
als Naherholungsziel für die struktur-
schwache Region Erzgebirge zu erhal-
ten. Der Filzteich wurde von 1483 bis 
1485 als Erddamm errichtet und der 
Regelquerschnitt dieses Dammbau-
werkes ist im Wesentlichen bis heu-

te gleichgeblieben. 
Die Historie belegt, 
dass es im Jahr 1783 
bereits einen Damm-
bruch mit verheeren-
den Folgen gegeben 
hat und während der 
Hochwasser 2002 
und 2013 es kritische 
Situationen gab, so 
die Geschäftsführerin 
Frau Kaiser. Aus Si-
cherheitsgründen ist 

die vertiefte Dammprüfung und das 
damit verbundene Ablassen des Was-
sers aller 3 Jahre dringend geboten. 
Die Geschäftsführerin der Stadtwer-
ke Schneeberg, Frau Kaiser, macht 
deutlich: “Der sichere Betrieb der 
Talsperre hat oberste Priorität.“  
Während dieser vollständigen Ent-
leerung wird das Bauwerk des 
Erddammes auf Deformationen, 
wasserseitige Verschiebungen der 
Terrassenmauer etc. geprüft. Auch 
werden währenddessen Sicherheits-
einrichtungen überprüft, gereinigt 
und wenn nötig saniert. Es ist tech-
nisch nicht möglich, dass diese we-
sentlichen Einrichtungen bei vollem 
Wasserstand inspiziert und gewartet 
werden können.

Die Fischhaltung ist eine Nebennut-
zung der Stauanlage. Am 2. Oktober 
fand mit Unterstützung des Angler-
vereins Aue die Karpfenernte statt. 
Es wurden 250 Karpfen geerntet, 
welche an die Öffentlichkeit verkauft 
wurden. Dies fand regen Zuspruch.

Sicherheitsüberprüfung und Karpfenernte 
an der Talsperre / Strandbad Filzteich in 2021
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PARTNERSCHAFTENPARTNERSCHAFTENGESCHÄFTSPARTNER DER STADTWERKE SCHNEEBERG GMBH STELLEN SICH VOR

Die Kabel- und Medienservice Jungnickel 
GmbH & Co. KG hat sich auf Dienstleistun-
gen rund um die Themen Internet, TV und 
Telefonie in Schneeberg spezialisiert. Die Fir-
ma Jungnickel ist stolz, dass bereits mehr als 
1000 Haushalte in Schneeberg auf das High-
speed-Internet des ortsansässigen Dienstleis-
ters vertrauen. Bisher war ein TV-Vertrag 
die Voraussetzung für die Buchung eines 
Internetanschlusses. Das wird sich ab Januar 
2022 ändern. Nachdem in den letzten Mo-
naten die Nachfrage nach Internetanschlüs-
sen der Firma Jungnickel enorm gestiegen ist, 
werden in Zukunft auch attraktive Internet-

tarife für Kunden ohne Kabel-TV-Nutzung 
zur Verfügung stehen. Damit setzt die Kabel- 
und Medienservice Jungnickel GmbH & Co. 
KG weiterhin auf Kundenfreundlichkeit und 
hebt sich von Wettbewerbern ab, denn auch 
alle zukünftig buchbaren Tarife können bei 
Bedarf monatlich gewechselt oder gekündigt 
werden. 

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

Highspeed-Internet von Jungnickel: 
Jetzt auch ohne TV-Vertrag möglich
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REZEPTE  /  KINDERSEITE

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

Stadtwerke Schneeberg GmbH
Kinderrätsel 2/2021
Postfach 100252
08284 Schneeberg

Zutaten
für 4 Portionen
 

Entenbrust mit fruchtiger 
Orangensoße

Bitte vergesst nicht, Eure Adresse 
und Euer Alter anzugeben. 
Einsendeschluss ist der   
14.01.2022.

Unter allen Einsendern verlosen wir 
eines von 5 Bausets „Harry Potter 
Hogwarts Moment: Zaubertrankun-
terricht“ von LEGO.“.

Wir wünschen Euch viel Glück!

Die Gewinner des Kinderrätsels 
werden schriftlich benachrichtigt!

Wer löst unser Kinderrätsel?
Hallo Kid´s, 

auf diesem Weihnachtsrätsel haben sich 5 Fehler eingeschlichen. Könnt Ihr in diesem Feh-
lersuchbild die Unstimmigkeiten erkennen? Schaut genau den Weihnachtsmann, den Silber-
stromer und die vielen Kartons und Schachteln an. Kreist die 5 Fehler auf dem rechten Rät-
selbild ein, klebt das Bild auf eine Postkarte und schickt diese wie üblich ein. 
Viel Spaß!

Die gewaschenen und getrockneten En-
tenbrüste salzen. Dann auf der Hautseite 
in der ungefetteten Pfanne scharf braten, 
bis das Fett aus der Haut ausgetreten und 
die Haut schön kross ist. Noch kurz die 
anderen Seiten bräunen. Die Entenbrüste 
dann in einem Bräter bei 120 °C Umluft 
rosa garen lassen. Nach der Zeit die Brüste noch bei offener Tür 5 - 10 Minuten ruhen 
lassen. Eine halbe Orange filetieren, die andere Hälfte auspressen. Bei Bio-Ware kann 
auch die Schale verwendet werden (Zesten). Für die Sauce den Bratenfond erhitzen, 
evtl. vorher etwas Fett abgießen (je nach Fettanteil der Entenbrüste) und mit dem 
Orangeat, Orangensaft und den Orangenfilets (und ggf. den Orangenzesten) aufko-
chen. Preiselbeeren und das Tomatenmark hinzugeben und aufkochen. Mit dem En-
tenfond auffüllen und für ca. 10 Minuten köcheln lassen. Die Soße mit dem Pürierstab 
pürieren und dann die zerstoßenen rosa Pfefferbeeren in die Sauce geben. Mit dem 
Orangenlikör abschmecken.
Bei Bedarf die Soße noch mit etwas kalt angerührter Speisestärke oder Soßenbinder 
andicken.

4 Entenbrüste
100 g Orangeat
1 Schuss Orangenlikör
 Salz und Pfeffer
1 TL Pfefferbeeren, rosa
1 Schuss Orangensaft
½ Glas Entenfond
1 TL Preiselbeeren, optional
1 TL Tomatenmark
1 Orange(n)
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RÄTSELN UND GEWINNEN

Abbildung ähnlich.

Einsendeschluss ist der 14.01.2022. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Sil-
berstrom- und ERZgas-Kundinnen 
und Kunden. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen, Sammeleinsendungen 
bleiben unberücksichtigt. Das Lö-
sungswort des Kreuzworträtsels im 
Heft 1/2021 lautete »PADDELN«.

Gewinnspiel

Die Gewinner des 
Kreuzworträtsels 
werden schriftlich 
benachrichtigt!

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen 
Sie eines von insgesamt 5 Sets der erzgebirgi-
schen Lichterfiguren Engel und Bergmann der 
Seiffener Volkskunst eG.

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 2/2021
Postfach 100252
08284 Schneeberg
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