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Neu strukturiert, klar durchdacht und vor allem  
eines: übersichtlich. Das ist das neue Aussehen 
der Rechnungen Ihres Energieversorgers. Neben 
der äußerlichen Verbesserung für mehr Transpa-
renz in der Rechnung ist eines noch wichtig: Aus 
Ihrer bisherigen Kundennummer  wurde Ihre neue 
„Vertragskontonummer“.                              Seiten 6/7

Neues Rechnungslayout 
sorgt für klaren Überblick

Die Brunnen der Stadt
werden winterfest gemacht

Im Musikerviertel wird
weiter saniert 

EWB Aktuell BBB Aktuell Abwasserbeseitigung Aktuell

Acht Brunnen und  zwei Trinkbrunnen gibt es in 
Bautzen. Die Lage der Stadt auf einem Granitfelsen 
war schon immer eine Herausforderung für die Was-
serversorgung, die die Bautzner mit ihrer „Wasser-
kunst“ lösten. Die Brunnen der Stadt in Schuss zu 
halten scheint selbstverständlich, doch kostet viel 
Arbeit und Sachverstand.                             Seite 11

Viel ist schon passiert im Musikerviertel. In diesem 
Jahr rollten die Bagger auf der Beethovenstra-
ße, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auch 
im Jahr 2018 ist noch einiges zu tun, wenn die 
Wilhelm-von-Polenz-Straße und ein Teil der Mo-
zartstraße gebaut und unter anderem mit neuen 
Abwasserkanälen bestückt werden.      Seiten 2/3
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Unser Winterdienst für Ihre Sicherheit



2

Der Morgen verspricht einen wunderschönen 
Herbsttag. Eben noch war alles in Nebel eingehüllt, 
doch die Sonne hat sich ihren Weg gebahnt, die 
Temperaturen sind milde, der Himmel blau, kaum 
ein Lüftchen weht. Für die Bauleute im Musiker-
viertel könnte es idealer kaum sein. Gerade bringt 
ein Lkw eine neue Fuhre Sand, die der Baggerfah-
rer sofort beginnt, in die Baugrube auf der Beetho-
venstraße zu verfüllen. „Kanaltechnisch sind wir fer-
tig“, resümiert Polier Steffen Balzer von der Franke 
Bau GmbH, „die Regen- und Schmutzwasserkanä-
le  sind neu verlegt. Mit einer Kamerabefahrung der 
Kanäle werden wir in Kürze prüfen, ob wir alle Vor-
gaben der Planung erfüllt haben und keine Män-
gel zu finden sind. Für die Trinkwasserleitungen 

erfolgen die Druckproben und der Nachweis der 
Keimfreiheit, dann kommt der Zusammenschluss 
mit dem Trinkwassernetz, die Hausanschlüsse, 
ja und danach folgt die Umverlegung der Nie-
derspannungs- und Glasfaserkabel, der Fußweg 
wird gebaut und schließlich der Straßenbau ab-
geschlossen.“ Das, was klingt wie Arbeit für viele 
Monate, wird nur noch wenige Wochen dauern und 
dann haben die Anwohner der Beethovenstraße 
wieder geordnete Verhältnisse vor ihrem Haus wie 
auch schon die der Johann-Sebastian-Bach- oder 
Richard-Wagner-Straße. Die dortigen Baumaß-
nahmen wurden von 2014 bis 2016 abgeschlossen 
und waren Teil der 2012 begonnenen Sanierungs-
maßnahmen im Musikerviertel. „Wir möchten die 

Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie 
möglich halten“, versichert Bert Kalich vom  EAB. 
„Daher erfolgt der grundhafte Straßenausbau mit 
der Medienerneuerung als ein koordiniertes Vor-
haben des Hoch- und Tiefbauamtes der Stadt, der 
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH  und 
der Abwasserbeseitigung Bautzen.“ 

Das Musikerviertel mit seinen kleinen, gepflegten 
Häusern, schönen Vorgärten und zum Teil engen 
Straßen stammt aus den 1920er, 1930er Jahren. 
Aus dieser Zeit sind auch die Kanäle. Hier und da 
sieht man den Straßen an, dass sie schon einmal 
für Leitungsverlegungen aufgebrochen worden 
sein müssen. Dort, wo noch nicht saniert wurde, wie 

Sanierung im Musikerviertel
Neue Kanäle für die Beethovenstraße

Polier Steffen Balzer stimmt die nächsten Arbeiten ab

Bert Kalich,
Projektverantwortlicher

des EAB, beim Baustellenbesuch

Beethovenstraße im September 2017
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auf der Mozart- oder Marschnerstraße, holpern die 
Autos über grobes Pflaster, die Fußgänger müssen 
sich zwischen Stolpersteinen und schiefen Bord-
steinkanten einen Weg suchen, von Radfahrern 
ganz zu schweigen. Unter der Erde sieht es nicht 
besser aus: Betonkorrosion, Scherbenbildung, un-
genügende hydraulische Leistungen, Verschleiß, 
Schäden an den Rohrleitungen. In den Jahren 
2006 und 2007 erfolgte eine erstmalige Zustands- 
erfassung im Musikerviertel, das Planungsbüro 
musste für jedes einzelne Grundstück individuelle 
Abstimmungen durchführen. Keine oder gerin-
ge Kenntnisse der Grundstückseigentümer über 
Leitungsführungen innerhalb der Grundstücke, 
eine starke Vernetzung zwischen Nachbargrund- 

stücken und nicht systemgerechter Anschlüsse 
innerhalb der Grundstücke machten die Aufgabe 
nicht einfach. 2012 war die Dr.-Salvador-Allen-
de-Straße die erste, die grundhaft erneuert wur-
de. Auch hier bereits zeichnete das Hoch- und 
Tiefbauamt der Stadt für den Straßenbau und die 
Straßenbeleuchtung verantwortlich, Telekommuni-
kationsunternehmen für Kabelerweiterungen, die 
EWB für die Trinkwasser- und Gasleitungen sowie 
für die Stromkabelverlegung und der EAB küm-
merte sich um die Erneuerung der Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation mit Anschlussleitungen 
im öffentlichen Bereich. Das Besondere beim Ab-
wasser: Das bisherige Kombisystem wurde durch 
konsequent getrennte Kanäle ersetzt. Damit ist sicher: 

das Schmutzwasser wird zur Kläranlage geleitet, 
das Regenwasser dem Albrechtsbach zugeführt. 

Der Bagger hat mittlerweile einen großen Teil des 
Sandberges in die Baugrube verfüllt, die nächsten 
Arbeiter kommen, um sich den Trinkwasserlei-
tungen zuzuwenden. Wenn die Beethovenstraße 
fertig ist, sind hier je 285 Meter Schmutz- und 
Regenwasserkanal erneuert worden, die Fahr-
zeuge rollen über eine neue Schwarzdecke und 
die Fußgänger müssen keine Stolpersteine mehr 
befürchten. Im Jahr 2018 werden die Wilhelm-von- 
Polenz-Straße und ein Teil der Mozartstraße 
erneuert, 2019 folgen dann der zweite Teil der  
Mozartstraße und die Marschnerstraße. 

Hier wird 2018 gebaut

Musikerviertel, 5. BA Wilhelm-v.-Polenz-Straße 
und Mozartstraße Ost

Hoch- und Tiefbau-
amt, EWB, EAB

Straßenbau, Niederspannungskabel, Gas, 
Kanalbau öffentliche Beleuchtung

April bis Oktober 2018

Taucherstraße / August-Bebel-Platz (zwischen 
Fr.-Engels-Platz und Karl-Liebknecht-Straße)

Hoch- und Tiefbau-
amt, EWB, EAB

Straßenbau, Trinkwasserleitung, Steuerkabel,
Kanalbau, öffentliche Beleuchtung

April bis Oktober 2018

Dr.-Ernst-Mucke-Straße
zwischen Postplatz und Wallstraße

EWB und EAB Kanalbau und Trinkwasserleitung April bis Oktober 2018

Ziegendorf 3. BA am Steinhübel
(zwischen Flinzstr. und Rietschelstr.)

EWB und EAB Trinkwasser- und Gasleitung, Kanalbau
sowie Straßenbau

Mai bis Oktober 2018

Renatusstraße EWB und EAB Sanierung des Mischwasserkanals und
Erneuerung der Trinkwasserleitung 

April bis September 2018

Bahnbrücke Zeppelinstraße DB , LASuV, EWB, 
Stadt, EAB

Fortsetzung des gemeinsamen Bauvorhabens ganzjährig

Zeppelinstraße (zwischen Packhofstraße
und Neusalzaer Straße)

EAB Sanierung des Schmutzwasserkanals durch 
Liner-Einzug

Mai / Juni 2018

Jägerstraße EAB Erneuerung der Hausanschlussleitungen und 
Sanierung des Mischwasserkanals durch Einzug 
eines Inliners in den vorhandenen Kanal

April bis September 2018

Schlachthofstraße / Käthe-Kollwitz-Platz EAB und EWB Erneuerung Trinkwasser- und Gasleitungen,
Steuerkabel, Kanalbau

April bis Oktober 2018

Fabrikstraße
(Preuschwitzer Str. bis Bombardier Werk)

EWB Erneuerung Gasleitungen,
Steuerkabel-Mitverlegung

April bis August 2018

Karl-Marx-Straße / Postplatz 
und Bahnhofstraße

EWB Ausbau Fernwärmenetz, Steuerkabel-
Mitverlegung

April bis Oktober in 
Bauabschnitten

Seminarstraße EWB, Hoch- und
Tiefbauamt

Ausbau Fernwärmenetz, Steuerkabel-Mit-
verlegung, öffentliche Beleuchtung, Straßenbau

April bis Oktober 2018
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Sie wollen auf Ihrem Grundstück neben dem Ei-
genheim einen Carport bauen? Da wäre es gut 
zu wissen, wo Leitungen für Strom, Wasser, Ab-
wasser und so weiter verlaufen, um diese nicht 
durchzutrennen. Denn für den Schaden müssten 
Sie aufkommen. Und das kann teuer werden. 
Informationen über die Lage von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen auf Ihrem Grundstück stellen 
Ihnen die Energie- und Wasserwerke Bautzen 
(EWB) mit der Leitungsauskunft über das Internet 
zur Verfügung. Dafür nutzen die EWB die GEO-
NETZ Datendienste (GDD), einen Geschäftsbe-
reich der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft 
Bautzen mbH (BBB mbh). 

In den vergangenen 20 Jahren entstand eine 
einzigartige Datenbank aus tausenden Geoda-
ten. Mittlerweile nutzen über 80 Kommunen und 
Zweckverbände in Sachsen diese für ihre tägliche 
Arbeit. Die GDD entstand aus dem sächsischen 
Modellprojekt „Virtuelle Netze“ des Freistaates 
Sachsen und der Deutschen Telekom AG. 

„Wir hatten den Auftrag, ein digitales Produkt zu 
entwickeln, das den Austausch von Geodaten 
zwischen verschiedenen Partnern unterstützt“, 
erinnert Dr. Dietmar Bothmer an die Anfänge. Mit 
im Boot war das Kompetenzzentrum Geoinfor-
matik der Hochschule Zittau/Görlitz, für das der 
Diplomingenieur noch heute arbeitet. Das war 
keine einfache Aufgabe, schließlich mussten sich 
die kommunalen Partner und Zweckverbände im 
Landkreis Bautzen erst finden und aufeinander zu 
bewegen. „Wir hatten uns auf eine gemeinsame 
Software und Abläufe zu einigen, um die Daten-

bank aufzubauen“, berichtet Bothmer, der auch 
die GDD im Auftrag der BBB mbH leitet. 

Es herrscht noch heute das Prinzip des Gebens und 
Nehmens: Die GDD-Kunden nutzen die Geoda-
ten, pflegen aber auch ihre eigenen Daten ein, die 
bei verschiedenen Projekten gewonnen werden. 
So wachsen die Informationen immer weiter an. 
Mittlerweile gibt es neben der Basissoftware mehr 
als 30 webbasierte Anwendungen, die je nach Auf-
gabe von den Kunden gemietet werden können, 
um die komplexen Arbeiten in den Kommunen so-
wie den städtischen Gesellschaften effizient, pro-
duktiv und kontrolliert zu erledigen. Dazu gehört 
die Leitungsauskunft, die sowohl Bürger als auch 
Unternehmen kostenfrei über das Internet nutzen 

können, um zu erfahren, wo auf ihren Grundstü-
cken Leitungen liegen. Da die BBB mbH nicht nur 
Betreiber der Datenbank ist, sondern auch selbst 
diverse Anwendungen bei der täglichen Arbeit 
nutzt, profitieren die Bautzener auf vielfältige Wei-
se. Die Bürger können sich darauf verlassen, dass 
zum Beispiel die Ritterfestung auf dem Spielplatz 
in der Dr.-Maria-Grollmuß-Straße sicher ist. Denn 
die Verkehrssicherheitsprüfungen aller Spielgerä-
te auf den 35 Städtischen Spielplätzen aber auch 
aller Bäume werden mittels der GDD-Anwendun-
gen regelmäßig dokumentiert und überwacht. 
GEONETZ Datendienste, das klingt erst einmal 
abstrakt, doch diese Datenbank sorgt für die  
sichere und verlässliche Arbeit von Städten und 
Gemeinden – zum Wohl der Bürger. 

Verlässliche Geodaten,
damit die Stadt effektiv arbeiten kann 
Die „GEONETZ Datendienste“ liefern Kommunen und Zweckverbänden digital
Informationen für deren tägliche Aufgaben und Planungen
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Dr. Dietmar Bothmer, Leiter der GEONETZ Datendienste und Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Geoinformatik  
der Hochschule Zittau/Görlitz, hat die Datenbank mit aufgebaut und entwickelt sie gemeinsam mit seinen Kollegen 
weiter, um den Wünschen der Kunden noch besser gerecht zu werden.
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Bis zum Beginn der diesjährigen Heizperiode wurde 
in Bautzen mit dem Landgericht auf der Lessings-
traße, dem Beruflichen Schulzentrum für Ernäh-
rung und Hauswirtschaft auf der Erich-Pfaff-Stra-
ße sowie der Dr.-Gregor-Mättig-Grundschule auf 
der Mättigstraße ein neues Energieeffizienz-Quar-
tier geschaffen. Es wird zentral mit Wärme aus 
dem Heizhaus des Landgerichtes versorgt. 

Zwischen 1902 und 1906 war das Gebäude des 
heutigen Landgerichtes im Stil von Neuromanik, 
Neugotik und Neurenaissance erbaut worden. 
Im Innenhof: das Kesselhaus, über das das Ge-

bäude zuerst mit Kohle, später mit Öl und zuletzt 
mit Gas beheizt wurde.  Die für 2017 anstehende 
Heizhaussanierung des Landgerichtes  wurde von 
der EWB vorgenommen und dabei der bisherige 
Servicevertrag in einen Wärmeliefervertrag um-
gewandelt, so der Fachbereichsleiter Erzeugung 
und Wärmenetze, Stephan Mißler. Konkret heißt 
das: Die EWB hat Teile des Gebäudes gepach-
tet, die Anlage übernommen und modernisiert. 
Eine Win-Win-Situation. Das Landgericht bzw. 
der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement muss sich nicht mehr selbst 
um die Heizungsanlage kümmern, die EWB als 
Energiespezialist bringt ihr Knowhow ein und 
liefert bedarfsgerechte  Wärme. Davon kann im 
Kesselhaus mehr erzeugt werden, als für das 
Gebäude des Landgerichtes nötig ist und so lag 
es nahe, an das Kesselhaus über Fernwärmelei-
tungen zwei weitere Gebäudekomplexe anzu-
schließen: das Berufliche Schulzentrum sowie die  
Mättig-Grundschule und damit eine gemeinsame 
so genannte „Nahwärmeinsel“ zu bilden. Beide 
Einrichtungen hatten nicht mehr zeitgemäße und 
erneuerungsbedürftige Heizungen, das Berufliche 
Schulzentrum eine Gasheizung, die Grundschule 
eine Ölheizung. Nach einer etwa dreimonatigen 
Bauzeit sind diese beiden Gebäudekomplexe 
an die Wärmeversorgung des Kesselhauses im 
Landgericht angeschlossen. Nunmehr wird also 
bedarfsgerecht Wärmeenergie erzeugt und ab-
gegeben, alle drei Komplexe profitieren von der 
neuen Energiezentrale. 

Dies ist aber nur ein Zwischenschritt. Bis 2021 soll 
der Anschluss an das Fernwärmenetz erfolgen, 
etwa 800 Meter Netz muss dafür noch gebaut 
werden. Konkret heißt dass,  vom neuen Energie-
zentrum an der Thomas-Müntzer-Straße Rohre 
zu den Gebäudekomplexen auf der Mättigstraße 
verlegen und mit der „Nahwärmeinsel“ zu verbin-
den. Innerhalb der Gebäude sind später keine 
baulichen Maßnahmen mehr erforderlich“, so der 
Fachmann von der EWB. Mit dem Anschluss an 
das Fernwärmenetz wird dann noch energieeffizi-
enter geheizt und  ein weiterer Beitrag zum Gelin-
gen der Energiewende geleistet. 

Drei Gebäudekomplexe –
eine Wärmeversorgung
Ein Schritt in die Zukunft

Luftaufnahme auf das Energieeffizienz-Quartier 

Stephan Mißler an der Heizungsanlage

Die Energiezentrale im Landgericht
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Im Briefkasten die neue Jahresrechnung der 
EWB. Noch während man den Wohnungsschlüs-
sel sucht, lässt man das vergangene Jahr reka-
pitulieren: War der Winter kurz, hat man weniger 
geheizt? Wie war das mit dem Strom, hatte man 
nicht verstärkt darauf geachtet, Strom zu sparen? 
Eigentlich, so hofft man, müsste da unterm Strich 
eine Rückzahlung stehen. Und tatsächlich, auf den 
ersten Blick auf der ersten Seite der Rechnung 
findet man dieses „unterm Strich“: „Gesamtbetrag 
– Ihr Guthaben“. Oder auch einen Nachzahlungs-
betrag, wenn sich dieser ergeben haben sollte. 

Die neuen Rechnungen der EWB sind vor allem 
eines: klar strukturiert. Bereits auf der ersten Seite 
erkennt der Kunde die Aufteilung seiner Kosten 
in die einzelnen Sparten wie Strom, Erdgas oder 
Wasser. Aus der Differenz zwischen gezahlten 
Abschlägen und  den tatsächlichen Verbrauchs-
kosten folgt die Summe des Guthabens oder der 
Nachzahlung. Kein Suchen in zahlreichen Seiten 
der Rechnung – Seite eins gibt sofort die wichtigs-
te Information bekannt: Muss ich nachzahlen oder 
erhalte ich Geld zurück. 

Ebenfalls auf Seite eins der Blick in das neue Ab-
rechnungsjahr: die Abschläge. Unter „Abschlag 
gesamt“ ist die zweite wichtige Zahl zu finden: 
Was muss ich von nun an monatlich für meine 

Energie zahlen. Die Zahlungstermine folgen gleich 
oben auf Seite zwei. Für den Moment sind diese 
zwei Informationen – Guthaben oder Nachzahlung 
und künftige Abschläge – ausreichend. Mit etwas 
mehr Zeit kann man sich mit den Folgeseiten und 
den Detailinformationen beschäftigen. Etwa mit 
den genauen Abrechnungen und Verbrauchsda-
ten von Strom, Wasser oder Erdgas oder auch in 
der Seite „Hinweise“ den Vergleich zu den „übli-
chen“ Verbrauchswerten anstellen. Sind Begriffe 
unklar, gibt es auf der letzten Seite Erläuterungen. 
Der Post liegt außerdem der Abwassergebühren-
bescheid bei. 

Bestehen Unklarheiten, hat man Rückfragen oder 
ist gar der Meinung, mit der Abrechnung kön-
ne doch etwas nicht stimmen – zurück zur Seite 
eins: Rechts oben sind alle Kontaktmöglichkeiten 
zur EWB aufgelistet wie die Telefonnummern, 
Öffnungszeiten oder die E-Mail-Adresse. Ganz 
wichtig: Bei allen Rückfragen halten Sie immer die 
ebenfalls auf Seite eins befindliche Vertragskon-
to-Nummer bereit. Damit können die Servicemit-
arbeiter sofort auf Ihre Daten zugreifen und Ihre 
Rückfragen schnell klären. Das Vertragskonto im 
Übrigen ersetzt Ihre bisherige Kundennummer. 
Sie finden sie zukünftig auch auf Ihrem Kontoaus-
zug, wenn Sie eine Einzugsermächtigung erteilt 
haben sowie auf allen neuen Verträgen. 

Ihre Rechnung –
kein Buch mit sieben Siegeln
Klare Struktur sorgt für schnellen Überblick

www.ewbautzen.de

Service im Internet: 

Ob Zählerstand online mitteilen, 
ausführliche Rechnungserklärung 
oder Überblick über die Produkte 
und den Service der EWB –
das alles rund im die Uhr unter
www.ewbautzen.de 



7

u

v

Unter dieser Servicenummer
beantworten wir Ihnen alle Fragen
rund um Ihre Rechnung. 

Ihr Vertragskonto.
Bitte bei allen Fragen
und Zahlungen angeben.

w

x

Es ergibt sich entweder ein
Guthaben, das an Sie ausgezahlt wird 
oder ein Betrag, der von Ihnen nachge-
zahlt werden muss. 

Sehen Sie hier, wie sich Ihr
monatlicher Abschlag im nächsten
Verbrauchszeitraum zusammensetzt.

y

z

Diese Nummer befindet sich
auf Ihrem Stromzähler. 

Ihr Verbrauch ist die Differenz der
Zählerstände zwischen Beginn
und Ende des angegebenen
Abrechnungszeitraums.
Zum Vergleich erhalten Sie
den Verbrauch des vorherigen
Abrechnungszeitraums.

z

y

v

w

x

u
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Anja Thamm, Ronny Fehrmann, Silke König, 
Benjamin Muche und Andrea Kellermann (v.l.) 
Mitarbeiter des manuellen Winterdienstes

2 Uhr morgens. Der Wecker klingelt. Zu einem 
Zeitpunkt, wo andere vielleicht gerade von einer 
Party heimkommen und ins Bett fallen, ist für die 
Mitarbeiter des manuellen Winterdienstes die 
Nacht zu Ende. Und es ist dabei egal, ob es in 
der Woche, am Wochenende, am Feiertag oder 
gerade Weihnachten oder Neujahr ist. 3.30 Uhr 
beginnt die Frühschicht, in der mit Schneeschie-
bern, Schaufeln, Besen, Split und Salz dem 
über Nacht gefallenen Schnee zu Leibe gerückt 
wird. Und zwar überall da, wo die Multicars auf 
Grund von beengtem Platz nicht fahren können, 
wo Treppen und schwer zugängliche Bereiche zu 
beräumen und zu streuen sind und nur mit dem 
Transporter bzw. zu Fuß heranzukommen ist. Still 
ist es um diese Zeit  noch in den Straßen, das 
einzige Geräusch der eigene Schneeschieber und 
das sanfte Rasseln des Splitts, wenn er auf den 
Boden fällt. Erst langsam erwacht die Stadt, die 
Menschen verlassen ihre Häuser, der eine oder 
andere ist schon so wach, dass er dem Winter-
dienst ein „Guten Morgen“ zurufen kann. 
Prioritäten haben für den manuellen Winterdienst 
zunächst öffentliche Einrichtungen wie Kinder-
gärten, Krippen und Schulen, die bis 6 Uhr mor-
gens geräumte und gestreute Gehwege haben 
müssen. Es folgen Treppen in der Innenstadt, 
Bushaltestellen, der Busbahnhof und zahlreiche 
andere Stopps, an denen es immer wieder heißt: 

anfahren, je nach Situation den Schneeschieber, 
den Besen oder die Schaufel vom Auto holen, den 
Schnee beseitigen, streuen. Manchmal auch wis-
send, dass es nicht lang dauert, bis von der eben 
getätigten Arbeit nicht mehr viel zu sehen ist, weil 
es der Winter einmal mehr zu gut meint und der 

Schnee schon wieder alles zugedeckt hat. Dann ist 
auch die Stadt erwacht, der Berufsverkehr beginnt 
zu pulsieren, die Haltestellen füllen sich, Men-
schen eilen die Straßen entlang, rennen zum Bus, 
nehmen zwei Stufen der Treppen und umschiffen 
den Winterdienst mit seinen Gerätschaften, vorbei 

Frühaufsteher für Ihre Sicherheit
Der manuelle Winterdienst der BBB
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Streusplitt laden im Betriebshof 
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die Stille. Immer zu zweit ist der manuelle Winter-
dienst unterwegs und die da in den orangenen, 
warmen Overalls stecken und virtuos mit Schau-
feln und Schneeschiebern umgehen, sind keine 
2-Meter-Kerle, sondern überwiegend Frauen, die 
außerhalb der Wintersaison für die Bepflanzung 
und Pflege der öffentlichen Grünanlagen zustän-
dig sind. Die Tourenpläne stellt die BBB nach ei-
nem ausgeklügelten System selbst zusammen, so 
dass nahe beieinanderliegende Punkte nachein-
ander beräumt und unnötige Fahrten vermieden 
werden. Viele der Mitarbeiter sind seit Jahren 
dabei, manche 20 und mehr. Was eindeutig dafür 
spricht, dass sie ihren Job trotz Kälte und körper-
licher Anstrengung lieben, ihre Kollegen schätzen 
und sich wohlfühlen. Auch wenn die Arbeitszeiten 
gerade auch für Alleinerziehende eine Heraus-
forderung und ohne Omas oder Freunde kaum 
zu bewältigen sind. Es spricht aber auch für das 
Unternehmen, das in der Lage ist, seine Mitarbei-
ter über so viele Jahre zu halten und ihnen Wert-
schätzung entgegen zu bringen. 

Mittlerweile ist der Berufsverkehr vorbei, die Früh-
schicht schippt und streut sich noch bis 14 Uhr 
entlang ihrer Tour durch den Vormittag, dann star-
tet die 2. Schicht mit frischen Kräften, der Einsatz-
leiter hat den Wetterbericht im Blick. Und wenn Sie 
wieder einmal in einem schneereichen Winter in 

den frühen Morgenstunden von einer Party heim-
kommen, dann denken Sie doch einen Moment 
an diejenigen, die jetzt gerade zum Winterdienst 
aufbrechen – damit Sie auf sicheren Wegen vor-
ankommen. 

Sommerbepflanzung im Grünen Ring 

Wir wünschen unseren Kunden und

Partnern eine besinnliche Adventszeit

und fröhliche Weihnachten.

Öffnungszeiten
Tourist-Information 
Bautzen-Budyšin:
vom 23.12.2017 bis
zum 01.01.2018
für die Gäste geöffnet: 

23.12.2017                 10:00 – 14:00 Uhr 
24. – 26.12.2017        geschlossen 
31.12.2017                 10:00 – 12:00 Uhr 
01.01.2018                 geschlossen 

Öffnungszeiten Röhrscheidtbad: 
Das „Röhrscheidtbad Gesundbrunnen“ ist
vom 24.12.2017 bis zum 01.01.2018
für die Gäste geöffnet: 

Sonntag          24.12.2017 08:00 - 12:00 Uhr 
Montag           25.12.2017 geschlossen 
Dienstag         26.12.2017 12:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch         27.12.2017 10:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag     28.12.2017 10:00 – 18:00 Uhr 
Freitag            29.12.2017 10:00 – 18:00 Uhr 
Sonnabend     30.12.2017 10:00 – 18:00 Uhr 
Sonntag          31.12.2017 08:00 – 12:00 Uhr 
Montag           01.01.2018 10:00 – 18:00 Uhr 

Ab 02.01.2018 ist das Röhrscheidtbad Gesundbrunnen
wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

Öffnungszeiten Weihnachten/Jahreswechsel 
Kundenservice EWB  

Mittwoch 27.12.2017 8:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 28.12.2017 8:00 – 16:00 Uhr 
Freitag 29.12.2017 8:00 – 16:00 Uhr 

Kassenöffnungszeiten: 

Donnerstag 28.12.2017 10:00 – 12:00 Uhr 
  14:00 – 16:00 Uhr 

Unser Service für Sie über 
die Weihnachtsfeiertage
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Wie viele Bücher sie bisher in ihrem Leben gele-
sen hat, weiß Reingard Kretschmar nicht mehr, 
es müssen Tausende gewesen sein. Seit über 40 
Jahren führt sie die Buchhandlung ihres Vaters, 
der sie als blutjunger Mann mit 21 Jahren 1929 
gegründet hatte. Dass sie das Geschäft einmal 
übernehmen würde, war nicht von Anfang an klar. 
„Mein Vater sagte dann aber als ich soweit war: 
‚Du wirst Buchhändler und das Geschäft einmal 
übernehmen‘. Und so begann ich 1969 die Lehre 
bei ihm, absolvierte  in der Buchhändler-Lehran-
stalt in Leipzig die Theorie und schloss nach der 
Lehre noch ein Fachschulfernstudium und einen 
Lehrgang für Antiquare an“, so die Geschäftsinha-
berin. 1976 übernahm sie den Buchladen, wenige 
Wochen vor dem Tod des Vaters. Während sie in 
der DDR-Zeit den Mangel verwaltete, begann mit 
der Wende eine Aufbruchszeit auch im Buchhan-
del. „Wir bekamen plötzlich alles, was wir bestell-
ten“, erinnert sich Reingard Kretschmar. „Es war 
eine aufregende, aber auch sehr schwierige Zeit, 
in der sich alles veränderte. Die Arbeitsweise, die 
Strukturen, das Verhalten der Menschen.“ Das 
bemerkt die belesene Frau auch heute wieder: 
„Die Menschen lesen weniger. Trotz der großen 
Angebotsvielfalt geht der Beratungsbedarf zurück, 
viele kommen gezielt, weil sie etwas über ein Buch 
in den Medien gelesen haben oder sich an Best-
sellerlisten orientieren.“ Von denen hält Reingard 
Kretschmar nur bedingt etwas: „In diesen Listen 
stehen nicht immer die besten Bücher.“ Und was 
liest die Buchhändlerin aktuell selbst? „Ein Buch 
einer Italienerin, Mondhitze. Wir bekommen zahl-
reiche Leseexemplare, da ist auch ganz viel Ba-
nales dabei. Ich lese, was mich interessiert, worin 
ich mich wiederfinden kann. Niemals mehrere Bü-
cher gleichzeitig.“ Eines Tages, so hofft sie, hat sie 
dann auch einmal Zeit, nicht nur Neuerscheinun-
gen zu lesen, sondern auch die großen Autoren 

des 19. und 20. Jahrhunderts und früherer Zeiten. 
Die Kunden der Buchhandlung Kretschmar kom-
men aus allen Bevölkerungsschichten und allen 
Altersklassen, häufig sind es Frauen. Was nicht 
vorrätig ist, kann Reingard Kretschmar in der 
Regel von einem auf den anderen Tag bestellen. 
Wichtige Geschäftszweige sind für sie auch die 
Schul- und Rechtsliteratur, während das Antiquari-
atsgeschäft rückläufig ist. „Früher haben wir damit 
Mängel ausgleichen können, heute jedoch können 
die jungen Leute die alte Schrift nicht mehr lesen, 
Lexika sind nicht mehr gefragt, wir haben ja Wiki-
pedia“, so die Buchhändlerin mit etwas Bedauern 
in der Stimme. So langsam möchte sie sich auch 
aus dem Geschäft zurückziehen, aber noch ist die 
Nachfolgersuche nicht aktuell. Bis es soweit ist, 
wird sie wie all die Jahre ihre Kunden empfangen, 
sich mit ihrer seit über 20 Jahren dienstältesten 
Verkäuferin über gelesene Bücher austauschen und 
immer auf der Suche bleiben: nach guten Büchern.

Ein Leben in Büchern
Die traditionelle Buchhandlung Kretschmar

Fo
to

s:
 ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch

Buchhandlung Rudolf Kretschmar
Steinstraße 11
02625 Bautzen

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9–19 Uhr
Samstag 9–16 Uhr

Kontakt
Telefon: 03591 43314
www.buch-kretschmar.de

Dienstälteste Mitarbeiterin Annett Berkmann
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„Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Linden-
baum. Ich träumt’ in seinem Schatten so manchen 
süßen Traum.“ Fast jeder kennt dieses Volkslied 
nach einem Text von Wilhelm Müller, das Franz 
Schubert so großartig in seiner „Winterreise“ 
vertont hat. Lindenbäume stehen auch auf dem 
Fleischmarkt am Brunnen mit der Figur König Jo-
hann Georgs dem I, in dessen Regierungszeit im 
Prager Sonderfrieden 1635 die Lausitz und damit 
auch Bautzen von Böhmen unter die sächsische 
Herrschaft kamen. Diese Linden sind unter ande-
rem der Grund, weshalb die Firma Tittel dreimal 
wöchentlich zur Brunnenpflege – nicht nur zum 
Fleischmarkt – aufbricht. „Wir pflegen die zum 
Teil ja historischen Brunnen mit großer Sorgfalt“, 
so der Geschäftsführer Florian Tittel. „Insgesamt 

sind es acht, die wir regelmäßig in der Woche 
anfahren. Hier am Brunnen auf dem Fleischmarkt 
beispielsweise müssen wir im Herbst das Laub der 
Linden aus dem Brunnen entfernen, damit der Ab-
fluss nicht verstopft wird. Alle Pumpen der Brun-
nen bauen wir zum Winter aus, überprüfen und 
warten sie, damit im Frühjahr das Wasser wieder 
sprudeln kann. Auch zwei Trinkbrunnen gibt es.“ 
Mit geübter Hand und zwei Haken öffnet Florian 
Tittel einen Einstieg im Pflaster am Brunnen und 
zeigt die kleine Leiter, die ein paar Stufen hinab 
unter den Brunnen zur Pumpe führt. „Die Stadt 
nimmt viel Geld in die Hand, um diese öffentlichen 
Brunnen zu erhalten und zu pflegen“, so Flori-
an Tittel voller Respekt. Recht hat er, viel zu oft  
halten wir Dinge für selbstverständlich anstatt 

sie zu wertschätzen. Ein paar Neugierige kom-
men zum Brunnen und wollen einen Blick in die  
Unterwelt erhaschen, den der Fachmann ihnen 
kurz gewährt. Dann schiebt er die Öffnung wie-
der zu. Ein paar Tage noch wird der Brunnen  
sprudeln, dann wird er abgestellt, das Wasser 
abgelassen und winterfest gemacht. Dazu gehört 
auch die Einhausung mancher Brunnenfiguren, 
um sie vor dem Winter und den Wettereinflüssen 
zu schützen. „Regelmäßige Arbeiten der Brunnen-
pflege über das Jahr sind die Grundreinigung mit 
Hochdruck und Schmutzfräse, die Überprüfung 
der Funktionsfähigkeit aller technischen Teile, 
die Behandlung mit verschiedenen Chemikalien 
wie Algenstopp und die Messung des ph-Wertes. 
Immer wieder müssen wir auch Fremdmaterial 
entfernen, Zigarettenkippen, Flaschen oder Pa-
pier.“ Häufig wird die Firma Tittel auch gerufen, 
um Vandalismus wie etwa Schaum zu beseitigen. 
Dies bedeutet viel Arbeit und zusätzliche Kosten, 
da dann meist ein kompletter Wasserwechsel nö-
tig wird. 

Genau wie im Volkslied in der zweiten Strophe 
„Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir 
zu: Komm her zu mir, Geselle, hier find´st Du Dei-
ne Ruh’!“ kommen Stadtbummler zum Brunnen 
unter den Linden am Fleischmarkt, genießen im 
Schatten der Bäume und beim Plätschern des 
Wassers auf einer Bank ein Eis. Die Brunnenfigur 
stammt übrigens von einem Dresdner Bildhauer 
und Schüler Ernst Rietschels, Friedrich Wilhelm 
Schwenk. Von Rietschel selbst kann man am 
Burgtheater auf der Ortenburg den berühmten 
„Rietschelgiebel“ sehen. 

Brunnenpflege in Bautzen
Die Firma Tittel wartet Brunnen und macht sie winterfest
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Geschäftsführer Florian Tittel

Florian Tittel öffnet den Einstieg im Pflaster am Brunnen



Energie- und
Wasserwerke
Bautzen GmbH

Schäfferstraße 44 • 02625 Bautzen
Kundenservice
Telefon: 03591 3752-200
Montag–Donnerstag 8 – 18 Uhr
Freitag 8 – 16 Uhr
Fax: 03591 3752-534
E-Mail: kundenservice@ewbautzen.de
Web:    www.ewbautzen.de
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Beteiligungs-
und Betriebs-
gesellschaft
Bautzen mbH
Schäfferstraße 44 • 02625 Bautzen
Kundenservice
Telefon:  03591 4644-0
Fax:  03591 4644-99
E-Mail: info@bb-bautzen.de
Web:    www.bb-bautzen.de
Friedhofsverwaltung:
Telefon:  03591 4644-74

Abwasser-
beseitigung
Bautzen

Schäfferstraße 44 • 02625 Bautzen
Kundenservice
Telefon: 03591 3752-611/631
Fax: 03591 3752-666
E-Mail:  info@eabautzen.de
Web:  www.bautzen.de

Wenzelsmarkt
1. – 23. Dezember, täglich 10 – 20 Uhr, 
Donnerstag bis Sonntag: 10 – 22 Uhr
Mehr als 100.000 Gäste erwartet der 
diesjährige 634. Bautzener Wenzels-
markt „Adventsbudenzauber“ in der ro-
mantischen Bautzener Altstadt 

Historischer Weihnachtsmarkt
8. – 10. Dezember: Parkplatz Mönchshof

Altstadtführungen
Auch in diesem Jahr werden in der Vor-
weihnachtszeit zahlreiche Führungen an-
geboten: Das vorweihnachtliche Bautzen 
mit Überraschung für Groß und Klein am 
3., 10. und 17. Dezember, jeweils 11 Uhr ab 
Tourist-Information

Führung „Die Stones laden ein …“ im 
Stones Pavillon am 10. und 17. Dezem-
ber, jeweils 14 Uhr ab Tourist-Information

Konzerte
6. Dezember, 19:30  Uhr: Kammerkonzert 
zum Nikolaustag, im Stucksaal der Ortenburg

9. Dezember, 17 Uhr: Bautzener Schubert- 
chor, Weihnachtskonzert in der Taucherkirche

31. Dezember, 19 Uhr: Silvesterkonzert 
Michaeliskirche

Service der Tourist-Information
• gedruckte kostenfreie Veranstaltungs- 
 informationen (Begleitheft Wenzels- 
 markt und Dezember-Programm) 
 sind ab sofort bei der Tourist-Infor- 
 mation erhältlich

• für alle die in die Weihnachts- und  
 Winterferien fahren: Urlaubsbotschafter- 
 pakete sind in  der Tourist-Information 
 erhältlich!

• Bautzen zum Verschenken –   die Tou- 
 rist-Information bietet Gutscheine für 
 mehrere Gaststätten, Stadtführungen, 
 Bautzen-Kalender 2018, Schoko- 
 Adventskalender, Bücher u.v.m.

Weihnachten in Bautzen – Veranstaltungstipps

Vogelhochzeit – Ptači kwas
25. Januar 2018: Sorbischer Brauch –  
Aufführungen im Sorbischen National-En- 
semble ab Mitte Januar für Kinder und 
Erwachsene

27. Bunter Sorbischer Ostereiermarkt 
mit der Ausstellung „Schönstes Sorbi-
sches Osterei“
24. – 25. Februar 2018: Neben dem Be-
schauen & Erlernen sorbischer Verzier-
techniken wird das „Schönste sorbische 
Osterei“ im Haus der Sorben gekürt. Es 
wird gehörig gefachsimpelt, denn rund 
um die kleinen Kunstwerke gibt es vie-
le Kniffe und selbst erdachte hilfreiche 
Werkzeuge.

Januar und Februar
in Bautzen


