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Mit der kostenlosen Q-Energie Kundenkarte erhalten Sie 
zahlreiche Preis- und Servicevorteile bei unseren Kun-
denkartenpartnern.
Einer von ihnen ist der SalzDom in der Quedlinburger 
Bahnhofstraße. Hier erhalten Sie eine Ermäßigung von 
10 Prozent auf den regulären Preis.
Im SalzDom, der zum überwiegenden Teil aus Salz ge-
baut ist, wird durch einen Ultraschallvernebler Solene-
bel erzeugt, der die Luft befeuchtet und somit tief in Ihre 
Atemwege gelangt. Gerade vor Beginn der herbstlichen 
Erkältungszeit wirken die angenehmen Anwendungen 
unter fachkundiger Betreuung von Barbara Knöfler vor-
beugend, dienen aber auch der Linderung von Atem-
wegserkrankungen.
In den Räumen des SalzDoms, die sich direkt neben der 
Scherlamed-Bahnhofsapotheke befinden, werden auch 
zahlreiche Wellness- und Gesundheitsprodukte angebo-
ten. Von Salzbonbons über Himalayasalze und Kosmetik 
bis hin zu Salzlampen und vielem mehr können hier nicht 
alltägliche Produkte erworben werden, deren Besonder-
heit immer das Salz ist.

SalzDom – Kur ohne zu vereisen
Wohltuend und erholsam
Bahnhofstr. 5, 06484 Quedlinburg, Tel. 03946 – 773412
Mail: quedlinburg@salzdom.de, www.salzdom.de

geöffnet: Mo und Do von 9.30 – 13.30 Uhr
 Di und Mi von 13.30 – 17.30 Uhr

VORGESTELLT: Q-Energie Kundenkartenpartner SALZDOM

Mit der SWQ-Kunden- 
karte erhalten Sie 

10% Rabatt
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Die Mitglieder einer Fußballliga nur für Jugendliche, die 
Ende der 80er Jahre in Quedlinburg existierte, traf sich 
am 26.08.2017 zu einem legendären Fußballturnier 
„1987-2017, 30 Jahre danach“.

Damals, vor 30 Jahren, trafen sich die Jugendlichen jeden 
Samstag, egal ob Regen, Nebel oder andere Hindernisse 
(verschlossene Türen) und spielten Fußball.
Seinerzeit gab es acht Teams, die sich in einem Liga- 
modus duellierten. „Letztendlich standen dabei aber 
Spaß und Freude an der gemeinsamen Freizeitgestaltung 
im Vordergrund“ beschrieb Steffen Mente die wöchten- 
lichen Zusammentreffen.
In alten Erinnerungen schwelgend, begann er mit der 
Recherche und Veröffentlichung von Unterlagen der Liga 
aus dieser Zeit. Damit war der Weg für ihn und Rene Piehl 

FUSSBALLTURNIER „30 JAHRE DANACH“!

frei, ein außergewöhnliches Fußballtunier zu organisie-
ren. In ganz Deutschland und in anderen Ländern wurden 
die Spieler der damaligen Liga kontaktiert. 
Am Ende versuchten 60 Spieler aus sieben Teams auf 
dem Grün die noch vorhandenen Fähigkeiten umzuset-
zen, aber „wir sind halt nicht mehr in den 80igern“ gibt 
Steffen Mente zu bedenken. „Doch wie schon damals, 
machte es einfach nur Spaß und vor allem Freude, fast 
alle nach so langer Zeit wieder zu sehen.“ Am Ende konn-
te der Favorit, die Mannschaft RSC Word, das Turnier für 
sich entscheiden. 
Nach dem Turnier fand die Siegerehrung im Bowlingcenter 
am Schloß mit Deftigem vom Grill statt. Dank der Unter-
stützung der Stadtwerke Quedlinburg und des Oberbür-
germeisters Ruch sowie der Organisatoren Rene Piehl und 
Steffen Mente konnte ein legendärer Tag zu Ende gehen. 
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STADTWERKE LASSEN STATIONEN 
VERSCHÖNERN
Damit die Stadtwerke Quedlinburg eine zuverlässige 
Stromversorgung gewährleisten können, werden im 
Netzgebiet des regionalen Energiedienstleisters Trafo- 
stationen errichtet. Diese sind von Haus aus meist nicht 
sehr ansehnlich und werden vielfach durch Schmiere- 
reien verunstaltet. Zwei dieser Stationen wurden jüngst 
zur künstlerischen Gestaltung in die professionellen Hän-
de von Mathias Andert gegeben. Dank seiner kreativen 
Arbeit fügen sich die Stationen nun besser in das Stadt- 
bzw. Landschaftsbild ein. Als Testprojekte dienten die 
Stationen am Bornholzweg, die mit einem Landschafts-
motiv verschönert wurde, und am Bicklingsbach, wo ein 
Vogelmotiv auf den Seiten der Station zu sehen ist.
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Herr Brewig, die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist der 
ortsansässige Versorger in Quedlinburg. Hier beliefern 
Sie Ihre Kunden mit Strom, Erdgas und Wärme. Gibt es 
dabei verschiedene Tarife und Bedingungen oder ist das 
für alle gleich?

Allem voran verstehen wir uns nicht als Versorger, son-
dern als Dienstleister. Wir bieten viel mehr als nur die 
Belieferung mit Strom, Erdgas und Wärme und wir liefern 
Strom und Erdgas auch nicht nur in Quedlinburg, son-
dern in weiten Teilen Sachsen-Anhalts, Sachsens und 
Thüringens.

Sie sprechen davon, ein Dienstleister zu sein. Was ver-
stehen Sie darunter?

Wir haben Ansprechpartner vor Ort, die neben einer 
Tarifberatung auch Energieberatungen anbieten; u. a. 
auch für Haushaltskunden. Dabei können wir natürlich 
nicht in jeden Haushalt gehen, aber die Gespräche mit 
den Kunden in unserem Kundenservice, ergeben oftmals 
schon zahlreiche Hinweise, Energie einzusparen. Außer-
dem haben wir im letzten Jahr unsere Dienstleistungen 
EnergieDach – ein Photovoltaik-Pachtmodell und Ener-
gieBlock – eine Contracting-Lösung für Heizungserneu-
erungen, in unser Portfolio mit aufgenommen. In Bezug 
auf die Bezeichnung Dienstleister, machen aus unserer 
Sicht aber schon die persönlichen Ansprechpartner den 
Unterschied zu reinen Online-Anbietern, bei denen viel-
fach keine Erreichbarkeit geben ist. Zumindest ist das ein 
Grund, nach Aussage der Kunden, die uns einmal verlas-
sen haben, wieder zu uns zurück zu kommen.

HINWEISE ZUR TARIFSTRUKTUR DER STADTWERKE 
QUEDLINBURG
HERR BREWIG IM INTERVIEW MIT DEM QURIER

Sie sprechen von einer Tarifberatung. Welche Möglich-
keiten habe ich denn in der Auswahl meiner Tarife und 
warum bieten Sie nicht einfach jedem den günstigsten 
Tarif an?

Wir versuchen mit unseren Tarifen auf die individuellen 
Bedürfnisse der verschiedenen Kundengruppen einzuge-
hen. Nicht jeder ist bereit, sich für einen längeren Zeit-
raum an uns zu binden. Genau das macht es für uns aber 
planbarer und wird mit günstigeren Preisen belohnt. Als 
Grundversorger im Netz Quedlinburg sind wir verpflich-
tet, jeden Kunden mit Strom und/oder Erdgas zu belie-
fern. Hierzu erhält jeder Kunde, nach dem Einzug in eine 
Wohnung oder ein Haus, erstmal die Bestätigung der 
Grundversorgung. Dann hat aber jeder die Möglichkeit, 
auf Basis seiner Verbrauchswerte, einen Tarifcheck in un-
serem Kundenservice vornehmen zu lassen oder auf un-
serer Internetseite den Tarif-Rechner zu nutzen. Vielfach 
sind unsere Sonderprodukte mit längerer Vertragslauf-
zeit, dann deutlich günstiger als die Grundversorgung.

Haben Sie neben den Sonderprodukten und Dienstleis-
tungen noch mehr zu bieten?

Wir engagieren uns für Quedlinburg und die Region. Mit 
Spenden und Sponsoring versuchen wir unseren Kunden 
etwas von ihrer Loyalität uns gegenüber, zurückzugeben. 
Dabei sollte jedem Bürger bewusst sein, dass kein an-
derer Energielieferant mehr für Quedlinburg tut, als die 
Stadtwerke Quedlinburg.


