
STABILE PREISE AUCH 2019

Unsere Preise sind zuverlässig 
wie wir! Wir halten für Sie 
auch im Jahr 2019 unsere 
Strompreise konstant!

» Seite 7

SEE- UND WALDRESORT

Erfahren Sie mehr über das 
geschmackvolle Vier-Sterne See-
Hotel direkt am Gröberner See 
am Tor zur Dübener Heide. 

» Seite 8

KUNDEN WERBEN KUNDEN

Vermitteln Sie uns einen Neu-
kunden und Sie werden von der 
Köthen Energie mit bis zu 
100 EUR belohnt.

» Seite 4

MIT JEDER MENGE
ENERGIE DURCH 
DEN WINTER!

MAGAZIN

www.koethenergie.de         Winter 2018/2019



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit unserer Winter-Ausgabe des Köthen Energie-
Magazins möchten wir uns für das gemeinsame Jahr 2018 
und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Ein Jah-
reswechsel bedeutet gleichzeitig auch Veränderung und 
Umdenken. Doch eines können wir Ihnen garantieren: 
Wir als Ihr zuverlässiger Energieversorger wollen Ihnen 
einen angenehmen Start ins neue Jahr bereiten und hal-
ten deshalb unseren Strompreis auch im Jahr 2019 kon-
stant. 

Als zukunftsorientiertes und regional verwurzeltes Unter-
nehmen wollen wir den Ausbau des Elektroladenetzes vor-
antreiben. Aufgrund dessen wird zum Jahresende eine 
zweite Elektro-Ladesäule in Köthens Zentrum errichtet. 
Wo genau erfahren Sie auf Seite 9 in diesem Heft. 

Neben der Elektromobilität stand im August vor allem das 
Thema der erneuerbaren Energien beim Fachausschuss 
Wirtschaft im Fokus. Die Köthen Energie war in diesem 
Jahr Ausrichter der Veranstaltung unter dem Schwer-
punkt „Herausforderungen der Energiepolitik für Sach-
sen-Anhalt“.

Köthen Energie stellt sich diesen Herausforderungen und 
setzt auf die Energie der Sonne. Auf Seite 13 berichten wir 
über unsere neue Solaranlage am Standort in der Lelitzer 
Straße. 

Damit auch Sie nichts verpassen: Merken Sie sich schon 
jetzt die wichtigsten Termine für das Jahr 2019 vor. Wir 
würden uns über interessante Projektideen der Vereine im 
Rahmen des Vereinstalers 2019 freuen sowie über zahlrei-
che Teilnehmer am traditionellen Köthen Energie Cup. 

Begleiten Sie uns auch weiterhin und lassen Sie uns mit vol-
ler Energie in ein neues spannendes Jahr starten.

Mit
Energie-Grüßen
Falk Hawig

VORWORT
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AUS UMWELTWÄRME WIRD 
HEIZWÄRME - ABER WIE? 
Wärmepumpe - das energieeffiziente 
Heizsystem

Wärmepumpen gelten mittlerweile als eines der 
nachhaltigsten Heizsysteme, sind zudem umwelt-
freundlich und schonend für den Geldbeutel. Der 
größte Anteil der eingesetzten Energie wird dem-
nach aus kostenlosen, regenerativen Quellen 
gewonnen. 

Ein weiterer Vorteil: die Betriebskosten sind auf-
grund der hohen Effizienz sehr gering. Die Funk-
tionsweise ist dabei relativ einfach zu erklären: in 
einem ersten Schritt bedient sich die Wärmepumpe 
der gespeicherten Wärme aus dem Boden, der Luft 
oder dem Wasser. Im weiteren Verlauf nimmt ein 
Verdampfer die Umweltwärme auf. Dort trifft diese 
auf ein Kältemittel, wird aufgenommen und im gas-
förmigen Zustand weitergeleitet.

Anschließend erfolgt eine Komprimierung, 
wodurch sich die Temperatur erhöht. Der entste-
hende heiße Dampf gibt Wärme über einen Ver-
flüssiger an das Heizsystem oder zur Warmwasser-
aufbereitung ab.

Unterschieden werden beim Heizstrom zwei Arten 
von Stromzählern. Der Eintarifzähler ist ein Strom-
zähler, der über ein Zählwerk verfügt. Demnach 
wird nur ein Zählerstand abgelesen. Der Zweitarif-
zähler erfasst den Stromverbrauch auf zwei ge-
trennten Zählwerken. Hintergrund ist die Differen-
zierung von zwei Zeitabschnitten: Tagsüber wird  
zum Haupttarif (HT), nachts zum meist günstigeren 
Niedertarif (NT) abgerechnet. 

Mit unserem PARTNER.Wärmestrom bieten wir 
für alle Besitzer von Wärmepumpen und Nacht-
speicherheizungen einen Tarif mit attraktiven Kon-
ditionen: 

Eintarifzähler (z.B. Wärmepumpen)

Arbeitspreis   18,56 ct/kWh (brutto)

Servicepreis   47,60 EUR/Jahr (brutto)

Zweitarifzähler (z.B. Nachtspeicherheizung)

Arbeitspreis Haupttarifzeit 21,96 ct/kWh (brutto)

Arbeitspreis Niedertarifzeit 18,03 ct/kWh (brutto)

Servicepreis   47,60 EUR/Jahr (brutto)

TIPP
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Wenn Sie, als Kunde der Köthen Energie, uns einen 
Neukunden vermitteln, zahlt sich das für Sie aus! 
Mit dem Kunden-werben-Kunden-Programm be-
lohnen wir Sie mit einem Bonus von bis zu 100 EUR.

Füllen Sie mit Ihrem Verwandten, Nachbarn oder 
Bekannten einfach unsere Teilnahmekarte aus und 
geben Sie diese dem Interessenten mit. Er legt die 
Karte dann bei unseren Mitarbeitern vor. Alternativ 
gibt der Interessent bei einem Online-Vertrags-
abschluss Ihre Kundennummer an.

Sind alle Bedingungen erfüllt, bekommen Sie für 
jeden geworbenen Stromliefervertrag 30 EUR auf 
Ihr Kundenkonto gutgeschrieben, für jeden Gaslie-
fervertrag gibt es eine Gutschrift von 70 EUR.
Schließt Ihr Interessent beides ab, heißt das es gibt 
einen Bonus von 100 EUR für Sie!

Die Teilnahmekarte finden Sie auf der letzten Seite 
des Magazins zum Heraustrennen.

Ihr Wechsel liegt uns am Herzen!
Einfach und garantiert reibungslos

Ihr Strom- oder Gasabschlag bei anderen Anbie-
tern ist in letzter Zeit immer wieder gestiegen und 
Sie haben schon öfter darüber nachgedacht, sich 
von Ihrem alten Versorger zu trennen? Aber wie es 
doch immer so ist, man scheut den Papierkram und 
was ist, wenn es nicht klappt? Nicht, dass am Ende 
der Strom weg ist oder die Heizung ausfällt?

Wir, die Köthen Energie, können Ihnen all diese Sor-
gen nehmen. 

Bei einem Wechsel zu uns kümmern sich Mit-
arbeiter ganz individuell und persönlich vor 
Ort um Ihre Anliegen! Wir übernehmen alle 
Formalitäten eines Wechsels und kündigen 
dann für Sie bei Ihrem alten Versorger. Nach 
einem kurzen Beratungsgespräch haben wir 
den besten Tarif für Ihren Verbrauch ermittelt 
und Sie können künftig bei Ihren Energiekos-
ten sparen. 

Wir garantieren eine durchgängige Versor-
gung und kümmern uns um den Wechsel zur 
Köthen Energie für Sie. 

HIER FINDEN SIE UNS 
 

Service Center
Lelitzer Straße 27b, 06366 Köthen
Telefon 03496 50550

Mo. - Do. 08:00 - 12:30 Uhr
   13:00 - 16:00 Uhr
Fr.    08:00 - 12:00 Uhr

Energie Laden
Markt 5, 06366 Köthen

Mo. & Mi. 08:30 - 12:00 Uhr
   13:00 - 17:00 Uhr
Di. & Do.  08:30 - 12:00 Uhr
   13:00 - 18:00 Uhr
Fr.    08:30 - 12:00 Uhr

   13:00 - 15:00 Uhr

KUNDEN WERBEN KUNDEN
Ihre Empfehlung ist uns bis zu 100 EUR wert!
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Es WEIHNACHTET sehr ...
Nun beginnt für viele die wohl gemütlichste und 
schönste Zeit im Jahr: die Weihnachtszeit. Egal ob 
man wegen der leckeren Köstlichkeiten, den be-
zaubernden Düften oder dem herrlichen Lichter-
glanz angezogen wird – Weihnachtsmärkte sind 
allseits bekannt und beliebt. Damit auch Sie sich 
aufs Weihnachtsfest einstimmen können haben 
wir hier einige regionale, vorweihnachtliche Höhe-
punkte zusammengestellt.

 7. - 9. Dezember
 Akener Weihnachtsmarkt
 Freitags ab 16:30 Uhr MDR Jump Weihnachtsmarkttour  
 Marktplatz und Marienkirche, 06385 Aken

 Die Köthen Energie ist in diesem Jahr als Spon-
 sor mit einem eigenen Stand vertreten. Lassen 
 Sie sich mit dem Weihnachtsmann in unserer 
 FotoBox fotografieren. Wir freuen uns auf Sie!

7. - 9. Dezember
Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen
Schalaunische Straße am Kugelbrunnen
06366 Köthen

8. - 9. Dezember
Hofweihnacht
Paschlewwer Freizeit- und Ferienhof
06369 Großpaschleben

14. - 16. Dezember
Köthener Schlossweihnacht
Schlosshof
06366 Köthen

15. Dezember
Advent auf Hof Heinrich
Müllergasse 24
06386 Osternienburger Land OT Diebzig

30. November - 21. Dezember
Heele-Christ-Markt Bernburg
Karlsplatz
06406 Bernburg

23. November - 23. Dezember
Dessauer Märchenweihnacht
Adventsmarkt
06842 Dessau

TIPP

Die Köthen Energie wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine schöne, 
besinnliche Weihnachtszeit und bedankt sich bei allen Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2018.
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Die Neue Fruchtbringende Gesellschaft hatte sich 
bei der Köthen Energie mit dem Projekt „Mit 
Gebärden kommunizieren - Wie Gehörlose und 
Hörende miteinander kommunizieren können“ um 
den Vereinstaler 2018 beworben und gehörte zu 
den glücklichen Siegern im Wettstreit um die meis-
ten Klicks, die über die Förderung entschieden. 
Gemeinsam mit dem „Gebärdensprachfreunde - 
Sport - Kultur Köthen e.V.“ hat sich die Neue 
Fruchtbringende Gesellschaft zum Ziel gesetzt, das 
Verstehen zwischen Hörenden und Gehörlosen zu 
fördern. Um das zu erreichen, soll neben der Viel-
falt der deutschen Sprache Hörenden auch die deut-
sche Gebärdensprache nähergebracht werden.

So konnte am Freitag, dem 4. Mai 2018, ein 
Sprachforum stattfinden, bei dem Henry Niekra-
wietz, Vorsitzender der Gebärdensprachfreunde-
Sport-Kultur Köthen e. V., in der Erlebniswelt Deut-
sche Sprache im Köthener Schloss dem Publikum, 
das sich sowohl aus Hörenden als auch aus Gehör-
losen zusammensetzte, die Grundlagen der Gebär-
densprache vermittelte. Der gebärdete Vortrag 
wurde von dem Gebärdendolmetscher Stefan 
Pump für die Hörenden übersetzt. Nicht nur die Ein-
blicke in Gesten und das Alphabet, insbesondere 
auch kleine szenische Darbietungen machten deut-
lich, welchen Herausforderungen Gehörlose im täg-
lichen Leben gegenüberstehen. Im Anschluss an 
den Vortrag schauten sich die Besucher gemeinsam 

das bereits in Verdolmetschung in der Erlebniswelt 
Deutsche Sprache zu sehende Märchen „Aschen-
puttel“ der Brüder Grimm gebärdet an. Nachdem 
Henry Niekrawietz zuvor einige der im Märchen ver-
wendeten Gebärden erläutert hatte, konnten die 
Hörenden dem gebärdeten Märchenvortrag nicht 
nur mit Staunen über die Bewegungen folgen, son-
dern sogar einige gebärdete Passagen verstehen. 
So erfuhren die hörenden Besucher an diesem 
Abend einiges darüber, wie nicht hörende und 
schwer hörende Menschen kommunizieren und 
konnten dank dem Dolmetscher auch mit den 
Gehörlosen ins Gespräch kommen.

Am Sonnabend, dem 25. August fand überdies die 
erste Führung für Gehörlose durch die Erlebniswelt 
Deutsche Sprache mit Gebärdendolmetschung 
statt. Der Vizepräsident für Studium und Lehre, 
Prof. Kaftan und seine Frau, Leiterin des Weiterbil-
dungszentrums der Hochschule, ließen die Gele-
genheit nicht ungenutzt und nahmen an der Füh-
rung ebenfalls teil. Die Gebärdendolmetscherin 
Nadine Hoffmann-Süßner und die Kuratorin der 
Sprachausstellung, Julia Schinköthe führten die 
Gruppe als Duo durch die Ausstellung. Die bele-
benden Angebote und Sprachbilder der Erlebnis-
welt Deutsche Sprache regten die Besucherinnen 
und Besucher zum Austausch an – was mit 
Erkenntnisgewinn sowohl bei den Hörenden als 
auch bei den Gehörlosen verbunden war. So erklär-
te Henry Niekrawietz den anwesenden Hörenden, 
dass Gebärdensprache keinesfalls weltweit einheit-
lich ist, sondern es ganz unterschiedliche Gebär-
densprachen gibt. Für besondere Erheiterung auf 
beiden Seiten sorgten natürlich die Dialekte und 
deren verschriftlichte Aussprachevarianten – diese 
vielfältigen Ausspracheunterschiede waren einigen 
Gehörlosen gar nicht bewusst und deshalb umso 
witziger, als sie erfuhren, wie ihr Köthener Umfeld 
tatsächlich spricht.

Die beiden sehr belebenden Veranstaltungen 
haben der Gebärdensprachfreunde Kultur und 
Sport Köthen e.V. und die Neue Fruchtbringende 
Gesellschaft e. V. ebenso wie die Besucherinnen 
und Besucher sehr genossen und wäre ohne die 
finanzielle Unterstützung der Köthen Energie nicht 
umsetzbar gewesen.

VEREINSTALER
Wie weit ist das Gewinnerprojekt 
vom Vereinstaler 2018

AUCH 2019 RUFEN WIR 
ALLE VEREINE AUF!
Wir unterstützen Vereine in den Bereichen 
Sport, Soziales und Kultur. Seit 2018 erfolgt 
die Vergabe von Sponsoringmittel über den 
Vereinstaler. Alle Vereine können sich mit 
einer Projektidee bis zum 31.03.2019 
bewerben. Ab Mai wird ein Online-Voting 
geschaltet, bei dem das beste Projekt ausge-
wählt wird. Nicht nur die ersten 3 Plätze wer-
den unterstützt, sondern alle teilnehmen-
den Vereine erhalten einen Anteil an den 
Sponsoringmitteln. Weitere Details erfahren 
Sie in Kürze auf unserer Webseite oder per 
Post.
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VEREINSTALER
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Hier fühlt sich nicht nur der 
WALDELEFANT wohl ...

„5 Jahre hat es gedauert von der Idee bis zur 
Umsetzung“, so Carsten Helling, Geschäftsführer 
der Waldresort Gröbern GmbH. Das Produkt von 5 
Jahren harter Arbeit, Bürokratiekämpfen und 
immensen Investitionssummen kann sich sehen las-
sen. Das ökologisch orientierte 4-Sterne Wald- und 
Seeresort in Gröbern feiert sein mittlerweile 2-
jähriges Bestehen. Im August 2016 wurde das 
Resort am Gröberner See eröffnet. Der See zählt 
zur Umgebung der Leipziger Seenvielfalt, befindet 
sich allerdings im Privatbesitz der Firma Blausee 
GmbH, welche sich auf die Entwicklung ehemali-
ger Tagebauseen spezialisiert. 

Die heutige Hotelanlage des Resorts wurde aus 
einer ehemaligen Tagebaustation errichtet. Bei 
Arbeiten an diesem Braunkohltagebau wurden im 
Jahr 1987 die Überreste eines Waldelefanten, dem 
größten Rüsseltier der Erde, gefunden. Die Fund-
stücke sind heute im Landesmuseum für Vorge-
schichte in Halle ausgestellt. Somit ist der Waldele-
fant auch im Waldresort ein besonderer Bestandteil 
und findet sowohl im Logo, im Namen des Restau-
rants als auch als Nachbildung vor dem Hotel seine 
Anwendung. 

Das Resort bietet insgesamt 18 modern eingerich-
tete Hotelzimmer, 35 komfortable Ferienhäuser  
mit Seeblick sowie 25 Wohnmobil-Stellplätze und 
einen Tagungsraum. Dabei wird ein einheitliches 
Konzept bezüglich der Bauweise verfolgt, welches 
sich an die natürlichen Gegebenheiten des Gröber-
ner Sees anpasst. Vorwiegend wird mit dem Natur-
material Holz gebaut, entworfen wurden die inno-
vativen Holzbauten von einem Architekten. 

Vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, wie 
Stand-Up-Paddeln, Surfen, ein Bootsverleih oder 
auch ein Beachvolleyballfeld sorgen für einen akti-
ven Urlaub. Ein Tiergehege sowie ein großzügiger 
Spielplatz begeistert vor allem die Kleinsten der 
Familie. Wer es etwas entspannter angeht, kann im 
hoteleigenen Saunabereich mit Seeblick zur Ruhe 
kommen. In einer angrenzenden Fischerhütte wird 
der Fisch aus dem See verarbeitet und geräuchert. 
Das Wald- und Seeresort in Gröbern wird ab Januar 
2019 von der Köthen Energie mit Strom versorgt 
und zählt somit seit Kurzem zum Kreis unserer 
Geschäftskunden.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann nutzen Sie 
doch die bevorstehende Vorweihnachtszeit und 
besuchen den Weihnachtsmarkt des See- und 
Waldresorts am 09. & 16. Dezember. Die weih-
nachtlich geschmückten Hütten laden zum Glüh-
wein-Trinken oder Flammlachs-Verzehr ein. Auch 
die Kleinen kommen nicht zu kurz und können Bas-
teln oder werden vom Weihnachtsmann 
beschenkt.  
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REGIONAL

Köthen bekommt weitere 
ELEKTRO-LADESÄULE

Im Herbst 2017 hatte die Köthen Energie auf dem Parkplatz vor Ihrem Firmensitz die erste öffentliche Ladesäu-
le für Elektrofahrzeuge in Köthen errichtet und in Betrieb genommen. Um die Entwicklung der Infrastruktur 
zum Aufladen der Fahrzeuge in Köthen weiter voranzutreiben errichten wir als regionaler Energieversorger 
nun die zweite Ladesäule. Diese wird direkt am Marktplatz, vor dem Köthener Rathaus platziert und soll ab 
Dezember in Betrieb genommen werden. 

Die Köthen Energie ermöglicht allen Besitzern eines Elektro-Fahrzeugs kostenfreies Laden am 
Service Center in der Lelitzer Straße 27 b. Ab dem 1. Januar 2019 wird das Laden sowohl am 
Service Center, als auch am Rathaus kostenpflichtig. 

FACHAUSSCHUSS WIRTSCHAFT 
zu Gast bei der Köthen Energie

Am 23. August 2018 traf sich der Fachausschuss 
Wirtschaft in Köthen zum Thema „Herausforde-
rungen der Energiepolitik für Sachsen-
Anhalt“. Ausrichter der Veranstaltung war die Köt-
hen Energie.  
Der Fachausschussvorsitzende Steffen Schüller 
konnte den Geschäftsführer der Köthen Energie, 
Falk Hawig sowie den Präsidenten der Hochschule 
Anhalt, Prof. Jörg Bagdahn, begrüßen. Dabei stan-
den energiespezifische Themen, wie Elektromo-
bilität und erneuerbare Energien im Vorder-
grund. Jörg Bagdahn gab einen Einblick in die aktu-
elle Photovoltaik-Forschung an der Hochschule 
Anhalt. 

Unter dem Motto „Energie aus der Region für die 
Region“ erläuterte Falk Hawig ein regionales Ener-
giekonzept in Kooperation mit kommunalen Part-

nern. 
Einig waren sich alle Teilnehmer zum erforderlichen 
Ausbau des Elektroladenetzes für den Schwerlast-
verkehr. 

Insgesamt war es ein interessanter Diskussions-
abend mit spannenden Beiträgen und einem regen 
Austausch bezüglich der Energieentwicklung in 

Kostenlos tankenbis Ende 2018

www.seeresort-groebern.de
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In Kooperation mit der HG 85 Köthen entstand im 
September 2018 ein gemeinsamer Werbespot. Die 
Köthen Energie als langjähriger Sponsor des Hand-
ballvereins greift somit die partnerschaftliche 
Beziehung auf. 

Der Clip läuft begleitend zu  den Spielübertragun-
gen der HG 85 Köthen im regionalen Fernsehen 
RBW und wird noch während der gesamten Saison 
2018/2019 zu sehen sein. 

Schloss Köthen mit neuer 
HEIZUNGSANLAGE

RBW HANDBALLSPOT

Wenn Sie neugierig geworden sind, können Sie 
den Spot der Köthen Energie über den nachfolgen-
den QR-Code abrufen:  

In alten Gebäuden und insbesondere in Schlössern 
ist es meistens sehr kalt. Für das Schloss Köthen 
gehört das der Vergangenheit an, denn das über 
400 Jahre alte Schloss hat im September 2018 
eine neue Heizungsanlage bekommen. Dies ist für 
ein historisches Gebäude alles andere als trivial. 
Schlösser haben eine markante Bauform mit hohen 
Innenräumen, Gewölbedecken, Fenstern und Tür-
me. Die Besonderheit im Schloss Köthen ist der Spie-
gelsaal mit der reichverzierten Stuckdecke, den vie-
len Spiegelelementen und einem restaurierten Par-
kettboden. Dieser Raum darf nicht zu schnell auf-
geheizt oder abgekühlt werden, da es zu unter-
schiedlichen Reaktionen auf Wärme und Feuchtig-
keit kommen kann.

Die alte Heizung war circa 25 Jahre funktions-
tüchtig mit einer installierten Leistung von 1.760 
kW. Dies ist aus heutiger Sicht eine immense Heiz-
leistung. So konnte die Köthen Energie durch Ein-

bau effizienter Technik eine Leistungsreduzie-
rung um die Hälfte auf 880 kW erreichen. Gleich-
zeitig bedeutet das eine enorme Einsparung an 
Kosten. Infolge des verringerten Erdgaseinsatzes 
kommt die Einsparung von 62.717 kg CO  hinzu, 2

was einer Waldfläche von ca. 11 ha entspricht. 

Auch die bestehenden 7 Umwälzpumpen wurden 
durch Hocheffizienzpumpen ersetzt. Somit können 
pro Pumpe mindestens 80 % an Stromkosten ein-
gespart werden. In diesem Zusammenhang wurde 
auch der 26m hohe Schornstein saniert, so wird 
eine Feuchtigkeitsabgabe an das Mauerwerk ver-
hindert. Außerdem wurde zum Schutz der einhei-
mischen Vögel ein Vogelschutzgitter in die Abgas-
einrichtung eingebaut.

Die offizielle Inbetriebnahme der Heizanlage fand 
am 13.11.2018 statt und wurde vom Oberbürger-
meister Hauschild, dem Geschäftsführer der Köt-
hen Energie sowie Dr. Amey (Leiter Stadtentwick-
lung der Stadt Köthen), Herr Mormann (SPD-
Landtagsabgeordneter) sowie Herr Lindemann (Kul-
turstiftung Sachsen-Anhalt) feierlich eröffnet.

DAS GROSSE BACKEN
geht in die nächste Runde

Auch in diesem Jahr erhielten die Kindertagesstät-
ten in Köthen den Aufruf für die Köthen Energie 
weihnachtliche Figuren zu basteln. Diese zieren 
sowohl den Eingangsbereich im Service-Center in 
der Lelitzer Straße, als auch den Energieladen am 
Markt. 

So können sich Kunden und Mitarbeiter tagtäglich 
daran erfreuen. Als Belohnung erhalten alle teil-
nehmenden Kindergärten eine Jahreskarte für 
den Köthener Tierpark, sodass die Kleinsten 
auch 2019 jederzeit die heimische Tierwelt bestau-
nen können. 

Gasnetzerweiterung in Richtung
ZEHRINGEN

Die Netzgesellschaft Köthen befindet sich momen-
tan in der Planungsphase zu einem neuen Baupro-
jekt. Hintergrund ist die Anpassung des vorhande-
nen Gasnetzes in Köthen (OT Porst). Insgesamt wer-
den circa 1.500 Meter Druckleitung vom Ortsaus-
gang Porst in Richtung Zehringen entlang des Por-
ster Weges verlegt. 

Ab dem Frühjahr 2019 werden die Bauarbeiten be-
ginnen. Davon profitieren die Bewohner von Zeh-
ringen doppelt. Denn sie können sich an das Gas-
versorgungsnetz anschließen lassen und einen 
ERDGAS.Hausanschluss mit einem Bonus von 
595 EUR (brutto) bei der Köthen Energie beantra-
gen. Ist die Leitung nach Abschluss des Bauvorha-
bens verlegt, ist ein Gashausanschluss ohne weite-
res möglich. Mit modernen Erdgas-Brennwerthei-
zungen, welche rund 98 % der im Erdgas gespei-
cherten Energie zur Wärmeerzeugung nutzen, 
erhalten Sie dabei eine besonders effiziente Hei-
zungsanlage. 
Lassen Sie sich hierzu gerne von der Köthen Energie 
zu dem für Sie optimalen Komplettpaket aus Hei-
zungsmodernisierung, dem passenden Versor-
gungsvertrag sowie möglichen Finanzierungsmo-
dellen beraten.  

Außerdem wird die
Aktion „Plätzchenbacken
bei und mit der Köthen Energie“ unter allen 
Einrichtungen verlost. 

Dort backen die ausgelosten Gewinner-Teams 
gemeinsam mit den Mitarbeitern der Köthen Ener-
gie Plätzchen, verzieren diese und nehmen sie zum 
Naschen mit nach Hause.

www.koethenergie.de/2018/11/rbw-handballspot
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In diesem Jahr fand nun mehr zum 26. Mal im Äuße-
ren Schlosshof das Köthener Kuhfest, organisiert 
vom KuKaKö, statt. Auch die Köthen Energie war 
mit einem Stand vertreten. 
Die Besucher konnten an zahlreichen „kuhlen“ 
Aktionen teilnehmen und dabei tolle Preise gewin-

Köthen Energie setzt auf die 
ENERGIE DER SONNE

INTERN
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Auch im Jahr 2019 wird es einen Köthen Energie 
Cup geben. Das beliebte Soccer-Turnier für Kinder-
gärten und Grundschulen findet statt am:

In 5er-Teams wird gegeneinander angetreten, um 
am Ende den begehrten Siegerpokal in den Hän-
den halten zu können. Außerdem bieten wir ein 
buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. 

Es warten tolle Preise und Luftballons auf die Klein-
sten. Auch für entsprechende Verpflegung ist mit 
Grillstand, Kuchenbasar und Getränken gesorgt. 

Merken Sie sich schon jetzt den Termin vor. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher des 
Soccer-Cups und hoffen auch Sie begrüßen zu 
dürfen.

Es wird wieder GEKICKT!

NEUE MITARBEITERIN 
im Bereich Vertrieb & Marketing

Seit September 2018 wird der Bereich Vertrieb und 
Marketing der Köthen Energie von einer neuen Mit-
arbeiterin unterstützt.

Janice Römer ist gelernte Mediendesignerin, war 
zuvor in einer Werbeagentur in Magdeburg be-
schäftigt. Da Sie ursprünglich aus Aschersleben 
stammt, ist Sie froh, wieder in der Region tätig sein 
zu können. 

Für die Köthen Energie übernimmt sie verschiedene 
Aufgaben im Marketing und Vertrieb und berät die 
Kunden im Energie Laden am Markt.

Auf dem Dach des Heizhauses am Standort der Köt-
hen Energie in der Lelitzer Straße produziert seit 
Oktober 2018 eine neue Photovoltaikanlage 
Strom. 

Primär wird die Energie aus der 22-kW-Anlage ins 
Stromnetz eingespeist. Neben den Erlösen aus der 
EEG-Vergütung dient die Anlage auch als Anschau-
ungsobjekt, zumal Köthen Energie auch Photovol-
taikanlagen für Privat- und Gewerbekunden anbie-
tet. 

Damit sind die Baumaßnahmen am Heizhaus 
jedoch noch nicht abgeschlossen: Für 2019 ist 
die Erneuerung der darin befindlichen Fern-
wärmeerzeugung geplant.

Köthen Energie beim KUHFEST 2018

nen. An der Melkkuh musste Fingerspitzengefühl 
unter Beweis gestellt werden. 
Belohnt wurden die 25 besten Melker mit einer Köt-
hen Energie-Plüschkuh. In der Fotobox konnten 
sich alle Interessierten fotografieren lassen und so 
ein einzigartiges Andenken vom Kuhfest 2018 mit 
nach Hause nehmen. Unter allen Teilnehmern, die 
unsere Gewinnspielfrage richtig beantworteten, 
wurden am Ende des Festes 3 Preise verlost. 

Die Köthen Energie beglückwünscht die Gewinner 
und bedankt sich für die zahlreichen Teilnahmen 
am Gewinnspiel. 

unterstützt durch Köthen Energie

8. Juni 2019
Gelände der Köthen Energie,Lelitzer Straße 27b 
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RÄTSEL

VERTIKAL

1. Welches Haushaltsgerät frisst viel Strom?

3. Was wurde auf dem Kuh-Fest an die 
 Kunden der Köthen Energie verteilt 
 (Mehrzahl)?

5. In welcher Einheit wird der Gasverbrauch 
 abgerechnet?

7. In welcher Straße befindet sich das 
 Service Center der Köthen Energie?

Teilnahmebedingungen
KUNDEN WERBEN KUNDEN

Voraussetzung für die Teilnahme am „Kun-
den werben Kunden“-Programm ist, dass 
der Werbende ein Kunde der Köthen Ener-
gie ist und der Geworbene eine Einwilligung 
zur Kontaktaufnahme zu Werbezwecken 
erteilt hat und volljährig ist. Kunden dürfen 
sich dabei nicht selbst werben. Die Werbung 
von Haushaltsangehörigen wird nicht aner-
kannt. Die Gutschrift des Bonus erfolgt erst, 
nachdem der Geworbene einen Versor-
gungsvertrag unterschrieben hat und die 
gesetzliche Widerrufsfrist abgelaufen ist. 
Weitere Bedingung ist, dass die Belieferung 
des geworbenen Kunden innerhalb von 12 
Monaten nach Werbung zustande kommt. 
Der Geworbene darf in den letzten 12 
Monaten kein Strom- und / oder Erdgaskun-
de der Köthen Energie gewesen sein. 

Datenschutzerklärung: 
Köthen Energie erhebt, verarbeitet und 
nutzt die personenbezogenen Daten des 
Geworbenen und des Werbers gemäß den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, 
um den Geworbenen ein individuelles Ange-
bot zuzusenden und um die Auszahlung der 
Gutschrift an den Werber zu ermöglichen. 
Köthen Energie nutzt die Daten des Gewor-
benen, um diesem Produktinformationen & 
Angebote zukommen zu lassen. Die Teilneh-
mer sind berechtigt, ihre Daten jederzeit 
gegenüber der Köthen Energie GmbH zu 
widersprechen.

Weitere Informationen unter ...
www.koethenergie.de/datenschutz

Köthen Energie GmbH
Lelitzer Straße 27b
06366 Köthen
T  03496 50550
@   kontakt@koethenergie.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss 
ist der 31.01.2019. Unter allen Antworten, 
mit richtigem Lösungswort, werden 
3 Gewinner ausgelost. Diese werden schrift-
lich benachrichtigt. Die Mitarbeiter der Köt-
hen Energie sind von der Teilnahme ausge-
schlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. Der 
Rechtsweg und Barauszahlung sind ausge-
schlossen. 

  AM ENERGIEQUIZ TEILNEHMEN
  und einen von drei tollen Preisen gewinnen!

1. Preis Gutschein für eine Übernachtung für 2 Personen 
   im See- und Waldresort Gröbern (Wert: 150 EUR)

2. Preis Franz. Dinner über 100 EUR in der Crêperie Lorette

3. Preis 50 EUR-Wertgutschein der Distille Wilhelm Behr

Lösung

Name

Adresse

Telefon

E-Mail

Werbeeinwilligung: Ich bin damit einverstanden, von 
der Köthen Energie GmbH gemäß den Datenschutz-
grundsätzen auf www.koethenergie.de telefonisch oder 
per E-Mail Produktinformationen zu erhalten. 

Unterschrift

Köthen Energie GmbH
Lelitzer Straße 27b
06366 Köthen 

Bitte 
frankieren

11

Testen Sie Ihren IQ mit unserem 
EQ (ENERGIEQUIZ)!
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise bei unserem 
Wissens-Quiz rund um das Thema Energie. Beantworten Sie 
einfach die unten stehenden Fragen und tragen die Antworten in 
die dafür vorgesehenen Felder ein.

Das Lösungswort ergibt sich am Ende aus den jeweils rot 
gekennzeichneten Feldern mit den weißen Ziffern. Wenn Sie die 
Buchstaben richtig sortiert haben, erhalten Sie den Titel unseres 
zuletzt eingeführten Produkts. Ihre Lösung senden Sie bitte mittels 
der vorgefertigten Teilnahmekarte (auf der letzten Seite des 
Magazins) per Post an die Köthen Energie GmbH, Lelitzer Straße 27b, 
06366 Köthen.

Einsendeschluss ist der 31.01.2019.

HORIZONTAL

2. Womit kann man umweltfreundlich 
 Strom erzeugen?

4. Was ist neben dem Energie Laden 
 am Markt?

6. Wo können Sie den Stromverbrauch 
 ablesen (ä=ä)?

telefonisch per E-Mail
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3. Was wurde auf dem Kuh-Fest an die 
 Kunden der Köthen Energie verteilt 
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2. Womit kann man umweltfreundlich 
 Strom erzeugen?

4. Was ist neben dem Energie Laden 
 am Markt?

6. Wo können Sie den Stromverbrauch 
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