
Stadtwerke Bad Belzig präsentieren die Band KRÄHE auf dem 20. Altstadtsommer 

Schnörkelloser Rock aus dem Fläming
Auf Ein WoRt

Bitte besuchen Sie uns!
Liebe Bad Belziger,
wir unterstützen 
seit vielen Jahren 
das größte Fest in 
Bad Belzig – die 
Burgfestwoche mit 
dem  Altstadtsom-
mer als Höhepunkt. 
So auch in diesem 
Jahr: Wir „schenken“ den zahlreichen Be-
suchern aus nah und fern ein Live-Konzert 
der Band KRÄHE. Dieses nicht nachlassen-
de Engagement ist zuvorderst Ausdruck 
unserer Verbundenheit zur Region und vor 
allem zu Ihnen, liebe Kunden. Außerdem 
informieren wir beim Altstadtsommer an 
einem eigenen Stand über neue Angebote 
und lohnende Produkte. Besuchen Sie uns 
doch einfach mal.    Herzlichst, Ihre

Doreen Wassermann,
Geschäftsführerin der

Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Wie erwärmen wir das Wasser für den 
Kaffee möglichst billig? Gas ist am 
günstigsten, die Mikrowelle am teuers-
ten. Mit Erdgas kostet es nur 1,48 Cent, 
einen Liter Wasser auf 95 Grad zu er-
wärmen. Genügsam ist ferner der Was-
serkocher, er schlägt mit 1,89 Cent zu 
Buche. Teuer ist auch die Kaffeemaschi-
ne mit 1,82 Cent nicht, aber das Kaffee-
wasser ist dann auch nur 87 Grad heiß. 
Richtig ins Portmonee greifen muss 
man beim Elektroherd. Die gusseiser-
ne Herdplatte benötigt für den einen 
Liter kochenden Wassers 3,06 Cent, das 
Ceran-Kochfeld sogar 3,19 Cent. Keines-
falls sollte man Wasser mit der Mikro-
welle erhitzen: 4,59 Cent sind hier fällig. 
Mehr als das Dreifache im Vergleich zu 
Erdgas. 

Spar Tipp

Wasser für den Kaffee
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Seit zwei Jahrzehnten klingt mit dem Alt-
stadtsommer die traditionelle Burgfest-
woche aus. Ebenso lange sind die Stadt-
werke Bad Belzig Hauptsponsor dieses 
Spektakels.

Zum 20-jährigen Jubiläum präsentiert das 
kommunale Unternehmen die neue Jüter-
boger Band KRÄHE. Mit der fünfköpfigen 
Gruppe um Frontmann Stefan Krähe erhält 
die Musikszene eine authentische Stim-
me mit Ecken und Kanten, schnörkellosem 
Rock und unverblümter Sprache. Das De-
büt-Album begeistert mit kraftvollen, 
energiegeladenen und gefühlvollen 
deutschsprachigen Songs, die Stel-
lung beziehen und auch gerne unbe-
quem sind. In den Liedern wird immer 
Klartext geredet. Themen wie Missbrauch 
von Religionen, Heimat oder Liebe stehen 
dabei im Mittelpunkt, die Songs graben sich 
beim Zuhörer tief ein. 
Neben dem Konzertgeschenk machen die 
Stadtwerke den Besuchern weitere Avan-
cen: visuell auf Bannern, Girlanden und Vi-
deoeinspielern. Am firmeneigenen Stand in 
der Wiesenburger Straße gegenüber vom 
Rathaus können sich Besucher u. a. über die 
verschiedenen Energieangebote informie-
ren, bekommen mit Helium gefüllte Luft-
ballons geschenkt und sollten unbedingt 

am Glücksrad drehen. Gemeinsam mit dem 
Verein „Junge Köpfe“ wird es auf dessen Hof 
einige Aktionen geben. Außerdem unter-
stützen die Stadtwerke die große Tombola 
mit einem Preis in Höhe von 200 Euro. Das 
gesamte Team freut sich auf viele Besucher, 
wenn es vom 24. bis 26. August heißt: herz-
lich willkommen beim 20. Altstadtsommer!

Live-Konzert mit KRÄHE am 24. August 
um 21 Uhr auf dem Bad Belziger Marktplatz, 
anschließend Disko mit DJ Dittberner.
Infos unter: www.altstadtsommer.com

Authentische Stimme aus Jüterbog: die Band KRÄHE mit Freddy Hau (Gitarre), Jürgen Schötz (Schlagzeug), 
Stefan Krähe (Sänger), Andreas Giersch (Keyboard) und Norman Gatzke (Bass, von links).

Mehr Informationen zum Musikquintett finden Sie 
im Internet unter: www.kraehe-band.de.
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Foto: SW Bad Belzig
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