
Glühwürmchen Eddy zog in die Klassen ein
Barth (OZ) - Wann wurden die Stadtwerke gegründet? Mögen Sie die Arbeit? Was machen Sie,

wenn der Strom ausfällt? Was passiert, wenn man keinen Strom bezahlt? An Fragen mangelte

es gestern Vormittag in der evangelischen Schule nicht. Zu Gast waren Konrad Lanz, Geschäfts-

führer der Barther Stadtwerke, und seine Mitarbeiterin Gitte Simon. Im Gepäck hatten sie „Die

kleine Energiefibel“, gedacht für Kinder der 4. Klassen.„Wir wollen euch in diesem Buch er-

klären, warum das Licht angeht und es in der Stube warm wird“, erklärte Lanz das Engagement

des Betriebes bei der Herausgabe der kleinen Fibel. Sie präsentiert auf Seite 1 vor der Silhouette

von Barth das Maskottchen von „lokal energy“, das Glühwürmchen Eddy Energy.

Gespickt in das Heft mit viele Ratschlägen im Umgang mit Strom und Wärme. Neugierig be-

guckten sich Johannes, Jakob, Ulrike und die anderen die Seiten mit Experimenten, die sie in

ihrem Energieprojekt ausprobieren können. „Das kenne ich“, ruft es überrascht im Klassenzim-

mer bei einem Blick auf ein Bild von der Fotovoltaikanlage Am Fuchsberg.

Und auf einer der letzten Seiten zeigen die Stadtwerke auf einer Barth-Karte, wo überall in der

Region technische Objekte im Zusammenhang mit Strom, Gas oder Wärme stehen — das Heiz-

haus Hölzern-Kreuz-Weg, die Biogasanlage Planitz, die Windkraftanlage Sundischer Berg und

andere.

Die Frage der Kinder werden natürlich beantwortet: Die Stadtwerke wurden 1992 neu gegründet.

Ja, die Kollegen mögen ihre Arbeit, haben Spaß daran, dafür zu sorgen, dass es überall warm

wird. Nur jene Zeiten, wo es um höhere Preise für die Energie geht, hat der Geschäftführer der

Stadtwerke nicht so gerne. Und wer den Strom nicht bezahlt, der muss nach mehreren Mahnun-

gen damit rechnen, dass der Strom bei ihm abgestellt wird.

Das Angebot, sich die Stadtwerke anzusehen, wollten die Kinder gerne einmal annehmen. So

sagten es eine Stunde zuvor auch die Kinder der 4. Klasse der Nobertschule, die ebenfalls einen

Klassensatz der Energiefibel überreicht bekam. M. S. 
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