
Der Sommer nähert sich mit Riesen-
schritten. Denken Sie daran, Ihre Hei-
zung rechtzeitig in den kostenspa-
renden Sommermodus umzustellen. 
Neuere Heizungsanlagen haben meist 
eine automatische Regelung. Bei älte-
ren Anlagen muss entweder die Brenn-
regelung oder die Speichertemperatur 
per Hand angepasst werden. 
Einstellen lässt sich der Sommerbe-
trieb in der Regel über ein Stellrad 
oder einzelne Tasten an der Heizungs-
regelung. Diese befinden sich meist 
direkt am Kessel. Das Display zeigt in 
Form der beiden Symbole Heizkörper 
und Wasserhahn den Betriebsmodus 
an: Erscheinen beide Zeichen, läuft die 
Heizung im Winterbetrieb. Im Sommer-
modus ist nur der Wasserhahn sichtbar: 
Die Heizung ist nun ausschließlich für 
die Erwärmung des Wassers zuständig.

Auf ein Wort

Liebe Bad Belziger,
der Frühling kommt – und die Natur er-
wacht zu neuem Leben. Zeit, mit der Ka-
mera rauszugehen und ein paar schöne 
Bilder für unsere Foto-Kalenderaktion zu 
schießen. Aus den besten Bildern werden 
wir einen Kalender für das Jahr 2019 ge-
stalten. So können Sie mitmachen: Senden 
Sie Ihre ausgewählten Fotos als (hochauf-
gelöste) Bilddatei an kalender@stadtwer-
ke-bad-belzig.de. Sollte Ihr Bild für den Ka-
lender ausgewählt werden, prämieren wir 
es mit 50 Euro. Dazu erhalten Sie ein Frei-

exemplar des Kalenders. 
Aufrufen möchte ich auch zur 
Beteiligung an unserem Kun-
denbeirat, in dem Sie uns helfen 

können, die Stadtwerke 
noch kundenfreundlicher 

zu machen. 
 

Einer für alle(s) 
Neu in Bad Belzig? Wenden Sie sich frühzeitig an die Stadtwerke

Spar Tipp

Heizung auf 
Sommerbetrieb

Foto: SW Bad Belzig

Die Stadtwerke helfen Ihnen dabei, gut in Bad Belzig anzukommen.

Wer nach Bad Belzig oder in das Um-
land zieht, sollte beizeiten zu den 
Stadtwerken kommen. Der kommuna-
le Wasser- und Energieversorger unter-
stützt Sie nicht nur bei allen Fragen rund 
um die Darseinsvorsorge, sondern gibt 
auch Tipps, wo man was in Bad Belzig be-
kommt. Dann haben Sie den Kopf frei für 
alles andere.

Alles neu macht der Mai, heißt es in ei-
nem deutschen Volkslied. Möglicher-

weise ist das ein neues Heim oder eine Woh-
nung in Bad Belzig. Wäre es nicht eine große 
Erleichterung, mitten im Umzugsstress (oder 
Baustress) nur einen einzigen Ansprechpart-
ner für alle Energiefragen zu haben? Der Sie 
auch noch im „Papierkrieg“ des Umzuges un-
terstützt und zu den richtigen Ansprechpart-
nern in der Stadt leitet? 
Mit den Stadtwerken Bad Belzig haben Sie 
diesen Partner von Anfang an. Er kümmert 
sich um Trink- und Abwasser, liefert Wärme, 
Gas und Strom. Aus einer Hand. Die Vorteile 
sind offensichtlich: Sie brauchen für alle Be-
reiche nur einen Ansprechpartner. Und die-

sen finden Sie vor Ort. Ganz egal, ob 
Sie persönlich in der Mauerstraße 17 

vorbeikommen oder anrufen, bei den 
Stadtwerken kümmert sich ein „ech-
ter“ Mensch persönlich um Ihr Anlie-
gen. Das spart Zeit und Nerven. Mehr 
noch: Die Preise sind auf jeden Fall 
konkurrenzfähig. Zudem stärken die 
Stadtwerke die Region und das sozia-
le Leben – mit der Unterstützung von 

Sportvereinen und gemeinnützigen 
Organisationen.  
Außerdem beraten Sie die Stadtwer-

ke zum Energiesparen. Manchmal sind das 
ganz einfache Dinge, die sich bei einem Neu-
einzug leichter realisieren lassen, als wenn 
schon          alle Anschaffungen getätigt sind. 
Melden Sie sich gerne, Sie sind jederzeit herz-
lich willkommen!

Stadtwerke Bad Belzig GmbH
Mauerstraße 17

14806 Bad Belzig
Telefon: 033841 4448-0

E-Mail: info@stadtwerke-bad-belzig.de
www.stadtwerke-bad-belzig.de

Dirk Gabriel,
Geschäftsführer

Stadtwerke 
Bad Belzig GmbH
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