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* STADTWERKE SIND HAUPTSPONSOR VOM SV GERMANIA GERNRODE

Die Stadtwerke haben den SV Germania in der Vergangen-
heit mehrfach mit Spenden unterstützt. Jetzt wurde die 
Zusammenarbeit für eine kontinuierliche Unterstützung 
vertieft: Im Mai unterzeichneten Vereinsvorsitzender 
Werner Grundmann (links im Bild) und Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Michael Wölfer eine Sponsoring-Vereinba-
rung, die dem Verein die Möglichkeit gibt, langfristiger 
und sicherer zu planen.

Der SV Germania Gernrode hat es mit seinen Aktivitäten 
geschafft, die Mitgliederzahlen gegen den allgemeinen 
Trend bei Vereinen zu erhöhen. Vor sieben Jahren zähl-
te er 316 Mitglieder, heute sind es beachtliche 560 in 7 
Abteilungen: Fußball, Handball, Spielleute, Sportzwerge, 
Gymnastik, Tischtennis und Volleyball. Damit ist Ger-
mania Gernrode zum zweitgrößten Sportverein Quedlin-
burgs (nach der TSG GutsMuths), aufgestiegen.

Die Stadtwerke Quedlinburg unterstützen das beliebte 
Ditfurter „Geelbeinfest“ vom 9. bis 11. Juni. An diesem 
Wochenende lädt das Dorf Jung und Alt zu zahlreichen 
Veranstaltungen und zum geselligen Miteinander ein. 
Das Programm ist auf der Facebookseite „Ditfurter Geel-
beine“ zu finden. 
(www.facebook.com/Ditfurter-Geelbeinfest-143016045812612)

* VOLKSFEST IN DITFURT

Der Name „Geelbeinfest“ geht auf eine alte Sage zurück: 
Die Einwohner Ditfurts mussten einst Abgaben in Form 
von Naturalien an den Quedlinburger Damenstift leisten. 
Die Bauern beschlossen, diese auf einem Ochsenkarren 
zur Äbtissin zu transportieren. Allerdings fasste dieser 
nicht alle Eier. Ein Bauer soll diese dann einfach herun-
tergetreten haben, unter großem Gelächter der Menge, 
die über die gelb gewordenen Beine spottete: „… seht 
das Geelbein an“.
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In der letzten Ausgabe des Quriers hat Herr Brewig, Lei-
ter des Bereiches Marketing/Vertrieb der Stadtwerke 
Quedlinburg, Fragen zum Dienstleistungsangebot Ener-
gieDach beantwortet. Heute haben wir ihn zum Interview 
zum Dienstleistungsangebot EnergieBlock gebeten.

Herr Brewig, was verbirgt sich hinter „EnergieBlock“?
EnergieBlock ist ein Contractingmodell. Die Stadtwerke 
Quedlinburg planen und errichten eine Heizungsanlage 
und übernehmen die Investitionskosten dafür. Der Kun-
de schließt mit uns einen Wärmeliefervertrag, für einen 
Zeitraum von 10 Jahren. Das heißt, er bezieht nicht länger 
Erdgas oder Öl, sondern Wärme.

An wen richtet sich das Angebot?
Das Angebot richtet sich vornehmlich an Eigenheimbe-
sitzer, Vermieter und Gewerbekunden, aber auch Woh-
nungsverwaltungsgesellschaften. Im Idealfall besteht 
Modernisierungsbedarf an der Heizungsanlage oder es 
sind hohe Heizkosten zu tragen (z.B. bei einer beste-
henden Heizöl-Anlage). Hohe Heizkosten können auch 
daraus resultieren, dass der Gebäudeeigentümer seit 
der Installation der derzeitigen Heizungsanlage zwar 
sein Gebäude energetisch saniert hat (z.B. wurden neue 
Fenster eingebaut oder die Fassade gedämmt), aber 
diese Maßnahmen bei der Heizungsanlage noch keine 
Berücksichtigung finden konnten. Oft ist dann die beste-
hende Heizungsanlage überdimensioniert. Im Regelfall 
kommen bei unserem Angebot Brennwertthermen zum 
Einsatz, auf Wunsch auch mit der Unterstützung durch 
eine solarthermische Anlage. Die Brennwerttherme ist  
insbesondere für Ein-Familien-Häuser sehr gut geeignet. 
Die Installation eines Block-Heiz-Kraft-Werks (BHKW) 
wäre ebenfalls möglich. Für den Einsatz von BHKWs sind 
Objekte mit einem hohen Wärmebedarf besonders inter-
essant (z.B. Hotels, Artzpraxen, Alten-/Pflegeheime). 

Welche Vorteile hat der EnergieBlock?
Durch das Contracting-Angebot kann der Kunde seine 
Heizungsanlage sanieren, ohne selbst eine Investition 
tätigen zu müssen. Dank der nachhaltigen Sanierung 
kann der Kunde seinen Gesamtwärmebedarf im Gebäu-
debestand deutlich reduzieren und schont gleichzeitig 
die Umwelt. Der Kunde profitiert so von dem hohen Wir-

kungsgrad eines erdgasbetriebenen Wärmeerzeugers, 
sowie ggf. von Steuerersparnissen (Energiesteuerbefrei-
ung bei Einsatz eines BHKW) und staatlichen Förderun-
gen. Mit den Stadtwerken Quedlinburg hat der Kunde 
einen langfristig starken und zuverlässigen Partner an 
seiner Seite. Wir kümmern uns um die reibungslose In-
stallation und den technischen Betrieb der Anlage. Au-
ßerdem stehen wir dem Kunden für alle Fragen rund um 
die Wärmeerzeugung als Ansprechpartner zur Verfügung.
Wir sorgen mit erfahrenen regionalen Partnerunterneh-
men dafür, dass die Anlage höchsten Qualitäts- und 
Sicherheitsanforderungen entspricht. Sollte trotzdem 
einmal etwas defekt sein, profitiert der Kunde von der 
Funktionsgarantie. Wir übernehmen die Reparatur auf ei-
gene Kosten. 

Woraus setzten sich die Kosten für den EnergieBlock zu-
sammen?
Während der Vertragslaufzeit hat der Kunde einen Grund- 
und einen Arbeitspreis zu entrichten. Im Arbeitspreis 
sind die Brennstoffkosten enthalten. Durch den Grund-
preis werden Investitionskosten, Wartung- und Instand-
haltungskosten, die Kosten für den Schornsteinfeger so-
wie Reparaturkosten abgedeckt. Die monatlichen Kosten 
einer alten Heizungsanlage sehen zuerst geringer aus, da 
nur die Brennstoffkosten berücksichtigt werden. Weitere 
Kosten, wie z.B. Wartung- und Instandhaltungskosten, 
werden hierbei oft nicht erfasst. Unterm Strich entsteht 
somit für den Kunden ein Vorteil durch das Contracting.

Wie bekommen Kunden ihr individuelles Angebot? 
Der Kunde kann auf unserer Internetseite unter  
www.stadtwerke-quedlinburg.de/EnergieBlock seine 
spezifischen Daten erfassen und erhält daraufhin ein 
erstes Angebot. Dieses Angebot wird nach einem persön-
lichen Vor-Ort-Termin mit unserer Partnerfirma präzisiert 
und individuell an die Kundenwünsche und Bedingungen 
angepasst. Ist der Kunde mit dem Angebot einverstan-
den, wird nach der Vertragsunterzeichnung mit der Ins-
tallation der Heizungsanlage begonnen. Selbstverständ-
lich stehe ich auch telefonisch für die Beantwortung von 
Fragen zur Verfügung: 03946/971-431.
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* VORGESTELLT: Aktionen von    
 Q-Energie Kundenkartenpartnern

Foto: Holm Petri

Mit der kostenlosen Q-Energie Kundenkarte erhalten Sie 
zahlreiche Preis- und Servicevorteile bei unseren Kun-
denkartenpartnern. Einer von ihnen ist das „bergwerk“ 
in Quedlinburg. Hier erhalten Sie gegen Vorlage der Kun-
denkarte 5% Rabatt auf alle Artikel. In dem Fachgeschäft 
für Bergsport-, Wander- und Trekkingausrüstung in der 
Pölkenstraße werden Outdoorbegeisterte bestens von 
den Inhabern Kai Quandt und Göran Wendler beraten. 
Denn der Diplom-Informationstechniker und der Diplom- 
Sportwissenschaftler wissen genau wovon sie reden, 
wenn es um Outdoor-Sportarten geht. 1995 haben die 
beiden Extremsportler mit dem „bergwerk“ ihre eigene 
Passion zum Beruf gemacht. 
Mit unverminderter Begeisterung stellen sie sich den He-
rausforderungen per Pedes, auf dem Rad, auf Skiern und 
im Wasser. Auch in diesem Jahr nehmen sie an internati-
onalen Wettkämpfen teil: Kai Quandt u.a. am Celtman-Ex-
trem-Triathlon in Schottland und an der SWIMRUN-Welt-
meisterschaft in Schweden; Göran Wendler wird den 
zweitägigen ROC Mountain-Marathon in England laufen.
Öffnungszeiten: 
Mo - Fr  10:00 - 18:00 Uhr, Sa 09:30 - 13:00 Uhr
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