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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich nutze die
Zeit gegen Ende des Jahres gern, um das Vergangene
Revue passieren zu lassen. Dabei habe ich mir diesmal
nicht nur das vergangene Jahr zu Gemüte geführt, in dem
wir anlässlich unseres 25-jährigen Firmenjubiläums viele
Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt und uns für
kulturelle, sportliche und soziale Projekte eingesetzt haben, sondern ich habe etwas weiter zurück geschaut.
Genau genommen habe ich einen Blick in meinen Neujahrsgruß in unserem Kundenmagazin von vor zehn
Jahren geworfen und festgestellt, dass uns damals wie
heute eigentlich die gleichen Themen beschäftigen:
Die Energiewende und der damit verbundene Ausbau
der regenerativen Energien. Dazu bekennen wir uns als
Stadtwerke Quedlinburg im Interesse der Bürger und der
nachfolgenden Generationen genau so wie die großen
Energieerzeuger. Aber die Umstellung wird auch weiterhin zu steigenden Abgaben und Umlagen führen und der
notwendige Netzausbau zu steigenden Netzentgelten.
Insgesamt beläuft sich der Anteil dieser von uns nicht beeinﬂussbaren Kostenpositionen heute schon auf über 62
% des Strompreises. Mit dem Beschluss der Bundesregierung vom September 2016, zur Einführung intelligenter Messsysteme in Haushalt und Gewerbe, sind weitere
Kosten zu erwarten.
Selbstverständlich versuchen wir den durch uns beeinﬂussbaren Anteil an den Energiepreisen ständig zu optimieren. Dazu habe ich noch weiter in die Vergangenheit
geblickt und festgestellt, dass wir Sie ohne die Umlagen,
Abgaben, Steuern und Netzentgelte heute günstiger beliefern könnten als zur Jahrhundertwende.

Obwohl wir nur auf einen geringen Anteil der Energiepreise Einﬂuss haben, unterbreiten wir attraktive und faire
Angebote für die Energielieferung in Quedlinburg und der
Umgebung. Immer mit dem Ziel, weitere Interessenten
von den Vorteilen eines regionalen Energiedienstleisters mit Ansprechpartnern vor Ort begeistern zu können.
Denn jede Kundin und jeder Kunde hilft uns dabei, dass
wir uns für Quedlinburg und die Umgebung engagieren
und en Bürgerinnen und Bürgern der Welterbestadt und
der Region etwas zurückgeben können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Fest, besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins
neue Jahr, verbunden mit bester Gesundheit.
Ihr

Dipl.-Ing. Michael Wölfer, Geschäftsführer
Bild oben: Alle Jahre wieder sorgen die Stadtwerke für eine weihnachtliche Beleuchtung in der
Adventsstadt.

>> VERLOSUNG ENERGIEKALENDER
In der letzten Ausgabe des Quriers wurden 50
Exemplare des Energiekalenders 2017 mit Fotomotiven verschiedener Hobbyfotograﬁnnen und
-fotografen zur Verlosung ausgeschrieben. Die
Verlosung erfolgt mit dem Einsendeschluss am 31.
Dezember 2016, die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt.
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* AUSTAUSCH DER Q-ENERGIEKUNDENKARTE
Mit Ende des Jahres läuft die Gültigkeit der Q-Energie-Kundenkarten der Stadtwerke Quedlinburg ab. Daher wurde allen Kundenkarteninhabern eine neue Kundenkarte zugesandt, die wiederum eine Gültigkeit von
zwei Jahren hat.
Da die Vorteile, bei einigen Kundenkartenpartnern
von bis zu 20%, nicht nur gegenüber dem eigentlichen
Stromkunden der Stadtwerke Quedlinburg und damit
dem Kundenkarteninhaber gewährt werden, sind auch
die weiteren Angaben auf der Karte unbedingt zu prüfen.
Hierzu muss man folgendes wissen: die Karte gilt jeweils
für die/den auf der Karte angegebene/n Karteninhaber/
in, den/die Ehepartner/in sowie die auf der Karte angegebene Anzahl der im eigenen Haushalt lebenden Kinder
unter 18 Jahren. Da sich insbesondere die Anzahl, der im
Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren durch weiteren Zuwachs, Erreichen der Volljährigkeit oder Auszug
eines Kindes einmal ändern kann, bitten wir hierbei um
Ihre Unterstützung.

Wenn die Angaben auf Ihrer Kundenkarte korrigiert werden müssen oder wenn Sie eine Kundenkarte der Stadtwerke Quedlinburg besitzen, die bei dem aktuellen
Tausch nicht berücksichtigt worden ist, teilen Sie uns
dies bitte unter der Telefonnummer 971-416 oder per
Mail kundenservice@sw-qlb.de mit.
Sie haben Ihre Karte erhalten, geprüft und alle Angaben
sind korrekt? Dann vergessen Sie bitte nicht, die Karte in
dem dafür vorgesehenen Feld auf der Rückseite, zu unterschreiben.
Viel Spaß beim Sparen wünscht
die Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Nur wenn die Angaben auf der Kundenkarte vollständig
richtig sind, dürfen Sie diese bei einem der deutschlandweit ca. 4.000 Partner vorlegen (Stand:11/16).

* STADTWERKE SPENDEN ZUR 140 JAHRFEIER
DER NEUSTÄDTER GRUNDSCHULE
Die Neustädter Grundschule feiert in diesem Jahr ihr
140-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Ereignisses haben die Lehrkräfte, der Förderverein und der Schulelternrat der Neustädter Grundschule, zu einer Feierstunde in
die Aula der Schule eingeladen.
Nach einem geschichtlichen Abriss durch die Schulleiterin Frau Pilz führten die Grundschüler ein Stück auf, das
an Originalität, Humor und Herausforderung für die anwesenden Gäste kaum zu überbieten war.
Kleine Sketche und humorvolle Lebensweisheiten wurden von musikalischen Einlagen eingerahmt, bei denen

auch das Publikum gefragt war. Zu Beginn nahmen die
Anwesenden diese scheinbar lösbare Auﬀorderung zum
Mitmachen und Mitsingen gerne an. Doch nach jedem
Sketch wurde das Gesangsstück um eine Strophe ergänzt
und damit standen nach der überwiegenden Aufgabe
durch die Gäste, die talentierten Schülerinnen und Schüler wieder im verdienten Mittelpunkt.
Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH wurde als Partner
der Neustädter Grundschule, ebenfalls zu diesem Festakt eingeladen. Als Ansprechpartnerin des regionalen
Energiedienstleister zum Stadtwerke-Fußball-Cup und zu
den Energie-Projekttagen für die Schulen in Quedlinburg,
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hat Frau Katja Cierpinsky gern die Gelegenheit genutzt,
zu diesem Festakt dabei zu sein. Gerade als Frau Pilz auf
die Spendenboxen im Foyer aufmerksam machen wollte,
nutzte Katja Cierpinsky stellvertretend für die Stadtwerke Quedlinburg die Gelegenheit, einen Scheck für den
Förderverein der Neustädter Grundschule zu übergeben.
„Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH feiert in diesem Jahr
auch ein Jubiläum. Das 25-jährige seit der Wiedergründung. Hätte sich der Scheck am Jubiläum der Neustädter
Grundschule orientiert, wäre der Betrag kleiner ausgefallen. Deshalb orientiert er sich mit 250 € an dem Jubiläum
der Stadtwerke Quedlinburg“ erklärt Katja Cierpinsky das
Zustandekommen der Summe.
Hintergrund: Die Stadtwerke Quedlinburg sind nicht nur
ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die Lieferung von Energie zu fairen Preisen geht, sondern zugleich ein aktiver Unterstützer des Stadtgeschehens und
seiner Entwicklung. Ob bei sportlichen, kulturellen oder

01 | 2017

sozialen Projekten – der Energiedienstleister fördert
nachhaltig das gesellschaftliche Leben in der Stadt und
hilft, Visionen in die Tat umzusetzen. Hierfür unterstützen die Stadtwerke Quedlinburg seit Jahren Vereine,
Institutionen und Projekte für alle Altersgruppen in
Quedlinburg und der Umgebung.

* STADTWERKEMITARBEITER ÜBERNEHMEN BAUMPATENSCHAFT
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ökogartens neben
verschiedenen Kräuter- und Gemüsebeeten, einen Naschgarten angelegt. Für diesen Naschgarten haben die Vertreter des Ökogartens kürzlich zu Baumpatenschaften
aufgerufen.

Der Ökogarten bietet vielen Kindern und Jugendlichen
abwechslungsreiche und nachhaltige Projekte für die
freie Zeit nach der Schule aber auch in den Ferien an.
Dabei wird auch auf die gesunde und vielseitige Ernährung und den umsichtigen Umgang bei der Weiterverarbeitung geachtet. Zur Umsetzung dieser Ziele haben die

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von der Aktion erfahren und sich zu einer solchen Baumpatenschaft
entschlossen. Die ﬁnanziellen Mittel haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Quedlinburg
GmbH im Laufe dieses Jahres durch die Teilnahme am
Waldlauf, den Buchverkauf der Stadtwerke-Chronik, einen Buchbasar zum Tag der oﬀenen Tür, eine Blutspendeaktion und einen Kuchenbasar zum Tag des oﬀenen
Denkmals eingesammelt. Ein Teil dieser Spenden wurde
nun für eine Baumpatenschaft im Ökogarten eingesetzt.
Am 23. November 2016 waren einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des regionalen Energiedienstleisters
im Ökogarten und haben gemeinsam mit den dortigen
Vertretern des Ökogartens einen Kirschbaum gepﬂanzt.

