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EDITORIAL

Liebe  
Leserinnen 
und Leser!

Mut hat viele Gesichter. Für manche ist es 

mutig, vom Zehnmeterbrett zu springen, 

für andere, eine Vogelspinne anzufassen. Den 

Slackliner, der in atemberaubender Höhe auf ei-

nem Seil balanciert, kann man als Helden sehen 

oder als Draufgänger. Er selbst würde sagen: kal-

kuliertes Risiko, kein Übermut. Einig sind wir uns 

wohl, dass Lebensmut unverzichtbar ist für jeden 

von uns. Mut heißt, über sich hinauswachsen zu 

können. Entschlossen für etwas einstehen, von 

dem man überzeugt ist, auch gegen Widerstände. 

Sich etwas zutrauen in Situationen, die einen zu 

überfordern scheinen.

Im Winter waren wir gefühlt nahe dran an der 

Überforderung. Der Blackout ist ausgeblieben, 

wir konnten unsere Kunden wie bisher jederzeit 

mit Strom, Gas und Wärme versorgen. Für uns als 

SachsenEnergie war ermutigend, dass wir die 

entstandenen Unsicherheiten gemeinsam mit 

Ihnen bewältigt haben. In tausenden Gesprächen 

am Telefon oder in unseren Energietreffs. Wir ha-

ben viel gelernt durch die Krise und gehen zuver-

sichtlich ins neue Jahr. Beim Thema erneuerbare 

Energien ist eine neue Entschlossenheit der Poli-

tik zu spüren, bürokratische Hindernisse aus 

dem Weg zu schaffen. Das ist eine Chance, die aus 

der Krise entstanden ist.

 Mut ist immer auch ein persönliches Thema. Wie 

wichtig es ist, Kindern Lebensmut zu vermitteln, 

schimmert in vielen Beiträgen in diesem Heft 

durch: Im Porträt des Dresdner Vereins Sonnen-

strahl, der krebskranken Kindern Zuversicht gibt, 

und auf unserer Kindersei-

te mit Geschichten von 

Menschen, die den Mut 

hatten und haben, etwas zu 

verändern. Ich wünsche 

viel Spaß beim Lesen,

Ihr Claudius Rokosch

Leiter 

Corporate Communication
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Wagemut  
tut einfach gut
Sie spielen mit Spinnen, wagen sich bei der 
Arbeit ganz nach oben und treten couragiert auf,  
wenn andere im Internet beschimpft werden. 
Sechs persönliche Sichtweisen auf unser Heftthema Mut

SECHS RICHTIGE

Text: Christian Gottwalt, Sylvia Redlich, Peter Redlich; Fotos: Klaus Gigga4 SachsenEnergie Magazin



„ Die Patienten 
entscheiden, ob 
sie ihre Angst 
vor Spinnen los- 
werden wollen“

 JUDITH SCHÄFER

DER ELEKTROMONTEUR
 Y-Seil heißt eines der Siche-

rungssysteme, das ich beim Steigen und 

Arbeiten an Hochspannungsmasten 

anwende. Abwechselnd kommen dabei 

zwei Karabinerhaken zum Einsatz, die 

mich jederzeit gegen einen Absturz si-

chern. Ein Dämpfer am Seil verhindert 

schwere Verletzungen. Instandhaltungs-

arbeiten an unseren Freileitungen führen 

wir Monteure in Arbeitshöhen um die 

50 Meter über dem Boden aus. In der 

Ausbildung haben wir das an acht Meter 

hohen Masten geübt. Müssen wir an einer 

Freileitung arbeiten, wird diese abge-

schaltet. Montagen erfolgen grundsätzlich 

im Team. Dabei unterstützen Kollegen am 

Boden die auf dem Mast. Anspruchsvoll 

sind solche Tätigkeiten vor allem bei Re-

gen, Sturm und Frost. Keine Höhenangst 

zu haben, ist für mich ebenso wichtig wie 

absolute Konzentration. Und stets aufs 

Neue werde ich mit fantastischen Rund-

blicken von unseren Masten belohnt.

Carsten Jäpel ist Monteur für Hochspan-
nungsfreileitungen bei SachsenNetze

DIE SPINNENTHERAPEUTIN
 Manche haben so starke Angst 

vor Spinnen, dass es ihr Leben beeinträch-

tigt. Sie können zum Beispiel nicht in den 

Keller, um ihr Fahrrad zu holen. Diese Angst 

lässt sich mit einer Konfrontationstherapie 

bekämpfen. Wir haben eine Auswahl an 

verschiedenen Spinnen und wählen ge-

meinsam diejenige aus, die die größte 

Angst verursacht. Danach machen wir die 

Annäherung. Schrittweise. Ich habe keine 

Tricks und übe nie Druck aus. Es ist die 

eigene Entscheidung der Patientinnen und 

Patienten, ob sie ihre Spinnenphobie los-

werden wollen oder nicht. Wer es schafft, 

die Spinne über seine Hand krabbeln zu 

lassen, und seine Angst auszuhalten, bei 

dem wird sie in der Regel deutlich besser. In 

der Therapie wird manchmal geweint und 

geschrien. Ich bin richtig beeindruckt, wie 

mutig und stark die Leute sind.

Judith Schäfer forscht am Institut für  
Klinische Psychologie der TU Dresden
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„Sich im Internet  
öffentlich  
gegen den Hass 
zu stellen, 
braucht viel Mut“
 MARIE-THERES UEBERLEIN
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DIE WEHRHAFTE
 Wer im Internet zur Zielscheibe 

von Hassrede oder Verunglimpfungen 

wird, sagt sich am besten: Da sucht wer 

einen Sündenbock, das hat nichts mit mir 

zu tun! Betroffene sollten versuchen, auf 

Distanz zu gehen. Wer Zeuge solcher 

Hasskommentare wird und sich ihnen 

öffentlich entgegenstellen will, braucht 

viel Mut. Man muss sich der Angst stellen, 

selbst in die Schusslinie zu geraten. Es 

kostet auch Mut, Betroffenen den Rücken 

zu stärken. Aber es hilft ihnen, zu sehen, 

dass es auch Menschen mit Haltung gibt. 

Zivilcourage bedeutet für mich, eine ge-

waltfreie Position einzunehmen. All das 

versuchen wir mit unserem Programm 

„Goodbye Hate Speech“ zu transportieren. 

In Workshops vermitteln wir Jugendlichen 

das Wissen, wie sie sich Hassrede im Netz 

effektiv entgegenstellen können.

Marie-Theres Ueberlein ist Referentin bei 
der Aktion Zivilcourage in Pirna

DIE KÜNSTLERIN
 Die erste Reaktion meiner Toch-

ter war eindeutig: „Mami, du bist ver-

rückt!“ 2010 betrat ich die alte Trafosta-

tion zum ersten Mal, damals stand der 

Trafo noch drin. Lange hatte ich nach 

einem Ort für meine Kunst gesucht. Ich 

male abstrakt und kann aus fast jedem 

Schnipsel was machen. Das ist für mich 

der beste Ausgleich zu meiner Arbeit als 

Zollbeamtin. Der Umbau dauerte drei 

Jahre. Die Hohldielen kamen raus, ein 

neuer Stahlträger an die Decke, eine Zwi-

schenebene in den Raum. Mitunter habe 

ich mich gefragt: „Was tust du hier eigent-

lich?“ Doch ich denke in Lösungen und 

folge meinem Herzen. Auf den Preis des 

Freistaates Sachsen für Ländliches Bauen 

2017 bin ich mächtig stolz. Durch Ausstel-

lungen mit Werken regionaler Künstler 

soll mein Atelier noch bekannter werden. 

Heike Böttger ist Diplom-Finanzwirtin und 
Inhaberin des Ateliers Ampère in Weinböhla
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DER STUNTMAN
 Ich habe letztes Jahr gebrannt, 

mich überschlagen und gekämpft und bin 

an einem Seil durch eine Explosion geflo-

gen. Wenn ich die Stunts selbst mache, ist 

meine Arbeit unplanbar. Anders sieht es 

aus, wenn ich Stunts konzipiere und als 

Koordinator im Hintergrund wirke. Ich 

arbeite auch am Theater, wo ich Schau-

spieler trainiere – etwa wenn sich zwei 

prügeln. Am Theater kommen ja selten 

Doubles zum Einsatz. Einen besonderen 

Auftrag hatte ich während der Corona-

Zeit, als die Kulturbranche stillstand. Der 

Betreiber eines Windparks rief an, ich 

solle drei Kollegen engagieren und den 

Anstrich von Windrädern ausbessern. Das 

war vielleicht gefährlich! In 100 Metern 

Höhe an einem dünnen Stahlseil hängend 

in der Luft zu baumeln. Da geht einem 

echt die Düse! Zum Glück verfüge ich über 

die körperliche und mentale Stärke, mich 

so einer Urangst zu stellen.

René Lay arbeitet auch als Stuntkoordinator 
für Theater, Film und Fernsehen

DIE RAUBTIERPFLEGERIN
 Unser Löwe Damian hat mich 

mal mit seiner Pranke am Arm gepackt. 

Zum Glück nur nachts im Traum. Ich bin 

für die Raubtiere zuständig, für Löwen, 

Geparden und Erdmännchen. Alles, was 

Fleisch frisst und scharfe Zähne hat. Mut? 

Brauchst du. Vor allem aber eine gute 

Ausbildung und immer Konzentration. 

Wir arbeiten stets zu zweit. Keiner geht zu 

den Großkatzen ins Freigehege. Beim 

Füttern lasse ich immer zuerst die Löwin-

nen Abaja und Leyla vor. Damian muss 

warten. Sonst würde er den beiden Da-

men Ärger ums Futter machen. Ich muss 

ganz genau aufpassen, welche Gitter-

schieber ich ziehe. Katzen sind gut in 

ihrem Verhalten zu lesen – unruhiger 

oder gar schlagender Schwanz oder lautes 

Fauchen heißem Stress und Vorsicht. 

Wenn ich den Tieren Fleischstücke durchs 

Gitter füttere, dürfen die Fingerkuppen 

nicht mit rein. Die Arbeit hält mich fit, 

auch im Kopf, weil sich die Raubtiere 

jeden Tag anders verhalten. 

Annkathrin Lewertoff kümmert sich im 
Dresdner Zoo um Raubtiere

„Ich habe  
gebrannt, mich 
überschlagen 
und bin durch 
eine Explosion 
geflogen“
 RENÉ LAY
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     So geht  
Lebensmut

Wenn ein Kind eine Krebsdiagnose erhält, ist das kaum zu 
verkraften. So schildern es drei Frauen, die beim  
Dresdner Verein Sonnenstrahl solche Kinder unterstützen. 
Eine der drei weiß genau, was ihnen hilft. Sie war selbst 
schon zweimal schwer an Krebs erkrankt

Text: Doreen Reinhard, Fotos: Stephan Floss10 SachsenEnergie Magazin



Gemeinschaft und Gesundheit   
gehen bei Kindern oft Hand in  
Hand. Und ein Kettchen voller  

Mutperlen macht genau das: Mut  

     So geht  
Lebensmut

Vor 15 Jahren hat Kristin Albrecht 

zum ersten Mal erlebt, dass ihr Le-

ben bedroht ist. Sie war noch ein Teenager, 

ihr Alltag kreiste um ganz andere Dinge, 

um Freunde, Schule und das Erwachsen-

werden. Ein junger Mensch wie sie dachte 

nicht an schlimme Krankheiten. Doch da 

war diese Beule in ihrem Mund. Das ist 

nichts weiter, nahm sie an, doch der Knub-

bel wuchs. Irgendwann ging sie mit ihrer 

Mutter zum Arzt. Und bekam eine furcht-

bare Diagnose: Sie hatte Knochenkrebs, 

eine seltene, gefährliche Art.

Von einem Moment auf den anderen 

war in ihrem Leben nichts mehr normal. Es 

folgten Operationen, Chemotherapien und 

lange Krankenhausaufenthalte. Eine un-

glaublich harte Zeit. Aber Kristin Albrecht 

merkte damals auch, dass sie in der Lage 

ist, so etwas durchzustehen. Dass sie opti-

mistisch bleibt. „Ich habe einfach daran ge-

glaubt, dass es schon wieder gut wird“, sagt 

sie. „In manchen Momenten habe ich mei-

ner Familie auch noch Kraft gegeben.“

Wer Kristin Albrecht heute trifft, erlebt 

eine starke Persönlichkeit. Eine zierliche 

Frau, die schon viel durchgemacht hat in 

ihrem Leben. Klar und ruhig erzählt sie 

von Krankheiten und Schicksalsschlägen. 

Wie sie sich immer wieder durchgekämpft 

hat. Inzwischen macht sie auch anderen 

Betroffenen Mut. Für den Sonnenstrahl 

e.V. Dresden engagiert sich Kristin Alb-

recht seit einer Weile als Mentorin. Die 

Hilfsorganisation kümmert sich seit mehr 

als 30 Jahren um Kinder und Jugendliche, 

die an Krebs erkranken, und ist eine wich-

tige Anlaufstelle für Patienten und ihre Fa-

milien. Der Förderkreis hat viele Projekte 

unter seinem Dach, eines davon sind die 

Mentoren. Menschen wie Kristin Albrecht, 

die selbst auch eine schwere Erkrankung 

bewältigt haben, erzählen anderen von ih-

ren Erfahrungen und stehen mit Rat und 

Tat zur Seite.

Die 31-Jährige spricht manchmal von 

einer „Gabe“, die sie habe. Dass sie stark 

bleibe, auch in den schlimmsten Zeiten. 

„Ich gebe die Hoffnung nicht auf“, sagt sie. 

Das war schon bei ihrer ersten Krebser-

krankung so. Der Tumor in ihrem Ge-
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Jede Mutmacherperle hat 
eine eigene Bedeutung. Am 
beliebtesten ist die Blume. 
Sie signalisiert Kindern das 
Ende ihrer Krebsbehandlung.

Simone Saloßnick engagiert sich bei Sonnen-
strahl e.V., um dem Leben Danke zu sagen.

sicht wurde entfernt, danach gab es auf-

wendige Transplantations-OPs, um die 

betroffenen Hautpartien wiederherzustel-

len. Heute sieht man von der Krankheit 

kaum noch Spuren. Für Kristin Albrecht 

ging es damals wieder bergauf. Sie galt als 

geheilt. „Ich habe einen Haken an diese 

Zeit gemacht und nicht weiter darüber 

nachgedacht“, sagt sie. „Ich habe die 

Krankheit immer wieder vergessen.“

Über zehn Jahre führte Kristin Albrecht 

wieder ein normales Leben. Sie machte 

ihren Schulabschluss und eine Ausbildung 

als Einzelhandelskauffrau. Sie fing in ei-

nem Supermarkt an, beriet Kunden, saß 

an der Kasse, räumte Waren ein, das 

machte ihr Spaß. Und sie lernte ihren 

Freund William kennen. Die beiden woll-

ten eine Familie gründen. Sie wusste, dass 

es mit ihrer Vorgeschichte schwierig wer-

den könnte, Kinder zu bekommen. Sie hat-

te mehrere Fehlgeburten. Doch das Paar 

gab die Hoffnung nicht auf. Und tatsäch-

lich schien alles gut zu werden, als die 

31-Jährige erneut schwanger wurde und 

alles problemlos lief. Zunächst. Denn eini-

ge Blutwerte machten den 

Ärzten Sorgen, aber da war sie 

bereits im achten Monat. Es 

folgten intensive Untersu-

chungen. Und schon wieder 

bekam die Einzelhandelskauf-

frau eine schreckliche Diagno-

se: Leukämie. „Das hat einge-

schlagen wie eine Bombe. Mit 

so einer Diagnose hatte ich 

überhaupt nicht gerechnet.“

Es ging alles schnell in diesen Wochen 

Anfang 2020. Die Geburt wurde eingelei-

tet. Ihr Sohn Ben wurde auf die Welt geholt, 

sechs Wochen zu früh, aber gesund. Sofort 

danach begann für Kristin Albrecht der 

Behandlungsmarathon, wieder Chemo-

therapien, wieder monatelang Kranken-

haus. Bis auf wenige Ausnahmen musste 

sie fast durchgängig in der Klinik bleiben. 

Als ihr Sohn stabil war und entlassen wer-

den konnte, kümmerte sich ihr Freund 

William zuhause allein um den Kleinen. 

Die junge Frau hoffte derweil auf Besse-

rung, doch die Behandlung schlug nicht an 

wie erwartet. Als Rettung blieb nur noch 

eine Stammzellentherapie. Glücklicher-

weise gab es einen passenden Spender, 

der Eingriff gelang. 

Endlich begann Kristin Albrecht sich zu 

erholen. Die Hoffnung hatte sie auch die-

ses Mal nicht aufgeben. Angst zu sterben? 

Gab es bei ihr nicht. „Darüber habe ich 

nicht nachgedacht“, sagt sie. „Die Ärzte ha-

ben mir gesagt, dass es heilbar ist, und an 

diesem Halm habe ich mich festgehalten. 

Und ich wusste ja, dass nun mein Sohn da 

ist, für den ich weiterkämpfen wollte.“ Ja, 

auch die 31-Jährige kennt Zweifel, aber die 

lässt sie nicht lange zu. „Am Anfang habe 

ich gedacht: Warum muss ich das schon 

wieder durchmachen?“, erzählt sie. „Aber 

darauf bekommt man keine Antwort. Man 

muss mit der Krankheit umgehen.“

Menschen sind unglaubliche Kämpfer. 

Das haben Ulrike Grundmann und Simone 

Saloßnick oft erlebt. Die beiden sind schon 

lange dem Sonnenstrahl e.V. verbunden, 

mit vielen Patienten und Angehörigen. Ul-

rike Grundmann ist Sozialpädagogin und 

leitet den psychosozialen Bereich des För-

derkreises. Simone Saloßnick arbeitet 

hauptberuflich für eine Mineralölgesell-

schaft, ehrenamtlich ist sie seit Jahren als 

Botschafterin für Sonnenstrahl unter-

wegs. Auch sie hat Krankheiten in ihrem 

privaten Umfeld erlebt, aber das war nicht 

„  Mir ist einfach 
positives Den-
ken wichtig“ 

 KRISTIN ALBRECHT
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ihre Motivation, sich für den Verein zu en-

gagieren. „Ich habe zwei gesunde Kinder, 

die inzwischen erwachsen sind“, sagt Si-

mone Saloßnick. „Ich wollte dem Leben et-

was zurückgeben, weil es mir so gut ergan-

gen ist.“

Wenn Menschen eine Krebsdiagnose 

bekommen, ist das erst mal ein Schock. 

„Das löst eine Krise aus. Viele fallen in ein 

riesiges Loch“, sagt Ulrike Grundmann. 

„Aber Menschen haben auch eine große 

Kraft und Anpassungsfähigkeit.“ Immer 

wieder beobachtet sie, wie tapfer Kinder 

und Jugendliche mit der Krankheit umge-

hen. Wie manche mit ihrer Kraft sogar ihre 

Familien mitziehen. „Ich habe noch nicht 

erlebt, dass jemand gar nicht aus einem 

Tief herauskommt“, sagt Ulrike Grund-

mann. Der Verein bietet vielfältige Unter-

stützung, zum Beispiel Beratungen, Besu-

che im Krankenhaus und gemeinsame 

Aktionen. Seine Arbeit wird über Spenden 

finanziert. Bei der letzten Spenden-Party, 

die traditionell in der Weihnachtszeit statt-

findet, kamen dabei beinahe 20.000 Euro 

zusammen.

Ein Lieblingsprojekt von Simone Saloß-

nick sind die Mutperlen. Die Deutsche Kin-

derkrebsstiftung hat dieses Projekt einst 

begonnen, mittlerweile hat sich die Idee 

verselbständigt. Mutperlen gibt es auch 

auf der onkologischen Kinderstation des 

Dresdner Universitätsklinikums, wo sich 

der Sonnenstrahl e.V. um Patienten küm-

mert. Kinder nehmen diese als spieleri-

schen Krankheitsbegleiter schnell an, er-

zählt sie. Jugendliche zögern manchmal, 

sind schließlich aber auch froh darüber. 

Die Perlen werden zu Ketten 

und sind so etwas wie ein Tage-

buch. Patienten können für je-

den Schritt etwas auffädeln, es 

gibt etwa 40 verschiedene 

Symbole. Ein Kasper steht für 

den Beginn einer Chemotherapie, eine 

kleine Mütze für den Moment, wenn die 

Haare ausfallen, eine Wolke für eine Nar-

kose. Das Auffädeln der Ketten wird zum 

Ritual, bei dem Angehörige dabei sind oder 

Pflegepersonal der Klinik. Manche Ketten 

werden sieben, acht Meter lang – das ent-

spricht einem Zeitraum von mehreren 

Jahren. Wenn alles gut gelaufen ist, kommt 

als letzte Perle eine Blume. Sie bedeutet: 

Ende der Behandlung.

Eine Mutperlen-Kette hatte Kristin Alb-

recht damals nicht, aber wenn sie an ihre 

Monate in der Dresdner Uniklinik zurück-

denkt, weiß sie, wie wichtig Mutmachen 

ist. Und ist dem medizinischen Personal 

dankbar, das ihr vieles erleichtert hat. Und 

ihrer Familie, die sie stets unterstützt hat. 

Immer wieder war die 31-Jährige auch 

Ulrike Grundmann arbeitet als  
Sozialpädagogin beim Hilfsverein  
Sonnenstrahl und leitet dort den 
psychosozialen Bereich. Sie weiß, 
wie Krebsdiagnosen schockieren.

selbst für andere da. Sie hat während der 

Zeit im Krankenhaus gemerkt, dass sie das 

kann. Oft lag sie in einem Zimmer mit an-

deren Patientinnen, einige waren hoff-

nungslos. „Ich habe es wieder hingekriegt, 

sie auf positive Gedanken zu bringen“, er-

zählt sie. „Ich kann nicht erklären, warum 

ich bin, wie ich bin. Es ist einfach so.“

Diese Stärke will Kristin Albrecht als 

Mentorin bei Sonnenstrahl weitergeben. 

Nun, wo sie selbst wieder stabil ist, will sie 

andere aufbauen. Sie hat mit dem Verein 

und anderen Mentoren dafür ein Konzept 

erarbeitet. Das Gesprächsangebot steht, 

nun hofft sie, dass sich bald Patienten mel-

den werden. Ihr Leben hat sich inzwischen 

wieder normalisiert. Die junge Mutter ist 

zuhause, kümmert sich um ihren Sohn, 

genießt das Familienleben. Sie spürt Nach-

wirkungen der Krankheit, zurück in ihren 

Job im Supermarkt kann sie nicht. Ansons-

ten ist alles in Ordnung. Die regelmäßigen 

Kontrollen sehen gut aus. Keine Krebszel-

len. Die Krankheit ist weg. Sie denkt nicht 

darüber nach, ob der Krebs zurückkom-

men könnte. Kristian Albrecht denkt an die 

Zukunft und die soll gut werden. „Mir ist 

positives Denken wichtig“, sagt sie. „Und 

das will ich auch anderen Kindern und Ju-

gendlichen mitgeben.“

www.sonnenstrahl-ev.org

Kristin Albrecht hat bereits 
zwei Krebserkrankungen 
überstanden. Und dabei ihre 
innere Stärke entdeckt.
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„ Es fehlen Vorbilder“

Über den Mut, in der Informationstechnologie als  
Frau zu arbeiten, das Klischee von Karohemden –  
und was es bedeutet, sich in Südafrika zu engagieren:  
Die Unternehmerin Viola Klein im Gespräch mit der  
Photovoltaik-Ingenieurin Andrea Wildasin-  
Werner von SachsenEnergie

Interview: Mario Vigl, Sylvia Redlich; Fotos: Ronald Bonß14 SachsenEnergie Magazin



Andrea Wildasin-Werner 
und Viola Klein (re.) 

trafen sich vor und im 
Theaterkahn Dresdner 

Brettl, einem ehemaligen 
Schleppschiff, das unter-
halb der Augustusbrücke 

am Terrassenufer liegt. 
Die Photovoltaikanlage auf 

dem Dach hat Andrea 
Wildasin-Werner geplant.

Wie kamen Sie in die technische Branche, 

Frau Wildasin-Werner?

Wildasin-Werner: Bei mir ging es in den 

USA bereits in der Schule los. Ich wollte 

Kunstgeschichte studieren. Nein, Physik ist 

besser, sagte mein Lehrer. Du bist ein Mäd-

chen, die suchen dich händeringend. Ich 

hatte die Vorstellung von Ingenieuren in 

karierten Hemden im Kopf. In diese Welt 

passe ich nicht rein, dachte ich. Über die 

Kunstgeschichte kam ich zur Baugeschich-

te und am Ende hat mir die Baustellen-Pra-

xis am meisten Spaß gemacht.

Warum verschlug es Sie 1998 als US-Bür-

gerin nach Deutschland?

Wildasin-Werner: Über ein Stipendium. 

Und dort bin ich in den technischen Be-

reich hineingeglitten. Über das Bauen mit 

Carbonbeton zur Planung für Gebäude 

und Fassaden und dann zur Photovoltaik. 

Und jetzt arbeite ich bei SachsenEnergie 

im Bereich Solarenergie.

Sie haben beide Kinder. Welche Erfahrun-

gen haben Sie als junge Mutter gemacht?

Wildasin-Werner: Ich habe in einem sehr 

verständnisvollen Unternehmen gearbei-

tet, als meine Kinder klein waren. Trotz-

dem sagte ich nie, dass ich sie am Nach-

mittag abholen muss. Ich wollte die Kinder 

nicht zum Hindernis machen, damit ich 

vorankomme. Ich habe beide ins Bett ge-

bracht und bin dann nochmal zur Arbeit 

gefahren. Teilweise bis zwei Uhr früh.

Wie bitte?

Wildasin-Werner: Ich wollte mir einfach 

nicht die Blöße geben, etwas nicht zu 

schaffen..

Frau Klein, sehen Sie das genauso?

Klein: Noch lange nach der Jahrtausend-

wende gab es die Vorstellung, die Frau 

müsse sich ausschließlich um die Kinder 

kümmern. Als im Jahr 2007 die Elternzeit 

für Männer eingeführt wurde, dachte ich, 

die Familienministerin Ursula von der 

Leyen spinnt. Weil es die Unternehmen 

bezahlen müssen. Aber ich habe dann Fol-

gendes beobachtet: Junge Männer in 

Frauen in Führungspositionen – ist 

das im Jahr 2023 noch ein Thema, 

das Mut erfordert?

Andrea Wildasin-Werner: Ja. Mädchen wird 

hierzulande einfach nicht genug Mut ge-

macht. In Amerika habe ich als Kind fast 

jeden Tag gehört, dass ich alles machen 

kann, was ich mir in den Kopf setze. Das 

vermisse ich in Deutschland.

Viola Klein: Es fehlen Vorbilder. Auf Fotos 

von wichtigen Ereignissen finden sich 

vielleicht zwei Frauen in einem Saal vol-

ler Männer, im dunklen Anzug. Oder gar 

keine.

Was kann die Schule dazu beitragen, dass 

sich an diesem Zustand etwas ändert?

Klein: Ich fände gut, wenn Mädchen und 

Jungen in Schulfächern wie Mathematik, 

Physik getrennt lernen, auch im Informa-

tikunterricht. Raten Sie mal, wer dort heu-

te zuerst nach der Computermaus greift. 

Natürlich die Jungs.

Sie haben es geschafft, sich als Unterneh-

merin in der männerdominierten IT-

Branche durchzusetzen. Haben Sie den 

Männern die Maus weggenommen?

Klein: Da ich mein Unternehmen mitge-

gründet habe, konnte mir keiner die Maus

wegnehmen.

Welche Beweggründe gab es damals für 

Sie dafür?

Klein: Ich bin in der DDR geboren und auf-

gewachsen. Als Leiterin eines Kindergar-

tens war ich im Babyjahr, als 1989 die Wen-

de kam. Plötzlich war alles ganz anders. Ich 

glaube, ich war die erste Arbeitslose in 

Dresden, das hatten wir ja vorher nie. Mei-

ne Begegnung der dritten Art war ein Bay-

er, der mir im Arbeitsamt erklärte, dass ich 

jetzt mit zwei kleinen Kindern zuhause 

bleiben müsse.

Was war das für ein Gefühl?

Klein: Vollkommen konträr zu dem, was ich 

bis dahin erlebt hatte. Also kümmerte ich 

mich selbst um mich. 1992 ging die Saxonia 

Systems an den Start, die dann bis 2020 in 

unserem Besitz war.
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VIOLA KLEIN wurde 1958 im  
sächsischen Freiberg geboren. 

Nach einem pädagogischen Stu-
dium gründete sie 1992 die Saxo-

nia Systems, 2001 war sie deut-
sche Unternehmerin des Jahres. 

Seit 2006 ist sie Initiatorin der 
Hope-Gala in Dresden für ein Aids-
Projekt in Süd afrika. Sie sammelte 
bereits über 2 Mio. Euro Spenden.

„ Zum Mut  
gehört auch, 
um Hilfe zu 
bitten“

 VIOLA KLEIN

ANDREA WILDASIN-WERNER wurde 
1973 in Hanover, Pennsylvania, USA 

geboren. In den USA Studium in 
Kunstgeschichte, Deutsch und Ge-

schichte, ab 1998 Studium der Archi-
tektur in Dresden. Von 2009 an in der 

Photovoltaikbranche, seit 2021 bei 
SachsenEnergie in der Abteilung 

Neue Energien. In ihrer Freizeit 
gärtnert sie oder läuft Marathon.

ausschließlich aus Männern. Auf Kongres-

sen gab es immer ein Damenprogramm, 

ich hatte einmal meinen Mann mitge-

bracht und sie mussten deshalb ein Part-

nerprogramm daraus machen. Wie oft 

stand bei mir „Herr Klein“ auf dem Na-

mensschild bei einem Podium, weil die 

Veranstalter gar nicht damit gerechnet ha-

ben, dass da eine Frau kommt. 

Das sind keine Fehler, die Sie hätten ver-

meiden können …

Klein: … doch. Vielleicht hätte ich mich 

nicht so sehr zurückhalten sollen mit dem, 

was ich kann. Einer neuen Software bei-

spielsweise, die eleganter entwickelt war, 

weil sie von einer Frau stammte. Aber das 

merkt niemand, wenn du nicht lautstark 

darauf hinweist.

meiner Firma nahmen die Elternzeit in 

Anspruch. Und waren danach besser orga-

nisiert als davor.

Sie sehen das Gesetz also heute nicht 

mehr so kritisch?

Klein: Ich lag falsch mit meiner Ablehnung. 

Es war eine Maßnahme, die alle zwang, das

Vorhandene infrage zu stellen. 

Mit der Lebenserfahrung von heute: Hät-

ten Sie sich vor 20 Jahren mehr gewehrt?

Klein: Gute Frage! Die Erfahrung von heute 

hätte ich mir damals gewünscht. Oh, was 

hätte ich für Fehler vermeiden können!

Zum Beispiel?

Klein: Meine Branche bestand früher fast 
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Couragiert: Andrea Wildasin-Werner 
und Viola Klein sprachen im Innern des 
Dresdner Theaterkahns – mit Blick auf 
die Elbe – über mutige Entscheidun-
gen, persönliche Verantwortung und 
eigene Vorbilder in Sachen Mut

In welchen Situationen haben Sie ge-

dacht, jetzt würde ich gerne was anderes 

machen, aber mir fehlt der Mut?

Wildasin-Werner: Vor zehn Jahren war ich 

Projektleiterin in der Produktion techni-

scher Filme. Viele große Konzerne haben 

bei unserer Firma ihre Filme bestellt, wir 

waren erfolgreich. Trotzdem merkte ich, 

dass ich den Mut finden muss, zu dem zu-

rückzugehen, was mir mehr Spaß macht – 

mir haben die Baustellen gefehlt. Ich emp-

finde Stolz, wenn ich mit meinen Kindern 

durch Städte laufe und zeigen kann, woran 

ich gearbeitet habe. Für mich ist das wich-

tig, um meinen Töchtern zu vermitteln, 

dass sie alles machen können, was sie sich 

vornehmen.

Frau Klein, was war das Mutigste, was Sie 

beruflich gemacht haben?

Klein: Das war 1992, als ich entschied, mich 

selbstständig zu machen. In einer Zeit, wo 

es hier in Dresden drunter und drüber ging.

Inwiefern?

Klein: Ein System war zusammengefallen, 

aber es war noch nichts Neues da. Es gab 

nur die Versprechen davon, was möglich 

wäre. Ich war damals bei einer Weiterbil-

dungsakademie angestellt und kündigte 

selbst. Meine Eltern sind aus allen Wolken 

gefallen. Ich hatte keine Ahnung, was da 

alles auf mich zukommt.

Hat Ihr Unternehmen schnell funktio-

niert?

Klein: Wir waren sehr schnell erfolgreich. In 

einer für mich unbekannten Welt, zu DDR-

Zeiten durfte ein Unternehmer maximal 

zehn Leute beschäftigen. Zwei-, dreimal 

standen wir in der Entwicklung des Unter-

nehmens aber auch kurz vor der Pleite.

Sie werben um Spenden für Projekte in 

Südafrika, Frau Klein. Braucht es dafür 

Mut?

Klein: Definitiv, das ist Verantwortung. Und 

die drückt. Ich kann nicht von jetzt auf 

gleich sagen, dass ich damit aufhöre.

Wie kam es zu diesem Engagement?

Klein: Der Auslöser war die Hochzeit mei-

nes Geschäftspartners. Seine Frau und er  

wollten heimlich heiraten und sind dafür 

nach Südafrika geflogen. Der Pfarrer woll-

te kein Geld dafür, sondern Unterstützung 

seiner sozialen Arbeit. Einen Monat später 

war ich dort. Auf hohen Absätzen in den 

Townships.

Was haben Sie dort gesehen?

Klein: Ich war in Krankenhäusern, wo viele 

Patienten die nächste Woche nicht mehr 

überlebten. Da spürt man, dass wir hier in 

Europa oft mit Sachen kämpfen, die die 

Südafrikaner nicht verstehen können.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Klein: Mit den Erlösen unserer Hope-Gala 

und unserer Stiftung setzen wir uns für 

Frauen ein, die dank einer besonderen Be-

handlungsmethode trotz HIV-Virus ein 

gesundes Kind zur Welt bringen können. 

Wir betreuen 800 Geburten im Monat und 

konnten hier die Übertragungsquote von 

70 auf ein Prozent senken. Wir ersparen es 

den Kindern, ein Leben lang Medikamente 

nehmen zu müssen.

Wir haben anfangs über Vorbilder in 

Sachen Mut gesprochen. Wer sind Ihre?

Wildasin-Werner: Es gibt so viele Men-

schen, die mutige Sachen machen, von 

denen man nie erfährt. Mit dem Thema 

Photovoltaik auf alten Bergbauminen 

durfte auch ich in Südafrika Menschen 

treffen, die im Alltag viel Mut beweisen. Ich 

denke auch an die Menschen in der Ukrai-

ne und im Iran. Ich weiß nicht, ob ich so 

mutig wie sie wäre.

Was sind Ihre persönlichen Ratschläge in 

Sachen Mut?

Wildasin-Werner: Auf seinen Bauch hören 

und das durchsetzen, von dem Sie denken, 

das ist jetzt Ihre Bestimmung. 

Klein: In Situationen, die brenzlig sind, set-

ze ich mich ganz ruhig hin und mache eine 

Liste. Dann priorisiere ich: Sind das Dinge, 

die ich nie ändern kann – oder kann mir je-

mand helfen, sie zu ändern? Zum Mut ge-

hört auch, um Hilfe zu bitten. Nur wenn 

man überhaupt nichts unternimmt, wird 

man verlieren.
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„ Die ersten 
50 Meter sind die 
schlimmsten“

Text: Christian Gottwalt; Foto: Oliver Killig18 SachsenEnergie Magazin



Am Himmel über Dresden:  
Beim Kraftwerk Mitte Fest im  

vorigen Herbst zeigte der Sportler, 
was er auf der Slackline kann. Ihm 
ist wichtig, dass die Zuschauer die 

Sicherung erkennen. Manche  
hätten sonst zu große Angst, dass 

er abstürzen könnte.

Ruben Langer aus Dresden ist einer der besten Slackliner  
überhaupt. Bei seinem Weltrekord ging er über ein zwei  
Kilometer langes Seil. Eine Begegnung mit einem, der  
freimütig erzählt, woran sein erster Versuch scheiterte und  
was ihm bei seinem Sport den meisten Mut abverlangt
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  Allein mit sich und der  
Mitternachtssonne war Ruben 

Langer bei seinem Weltrekord am 
Polarkreis in Schweden. Die 1,7 
Zentimeter breite Slackline war 

2.130 Meter lang und hing bis zu 
600 Meter hoch über der Erde. 

Für Neulinge an der Slackline ist das 

Aufstehen das Schwerste. Das kos-

tet den meisten Mut: sich auf das Band zu 

setzen, die Füße hochzunehmen und am 

Ende ohne jeden Halt die Knie durchzu-

drücken, um in den Stand zu kommen. Ir-

gendwann wird ein Automatismus daraus. 

Wenn Ruben Langer zwischen zwei Bäu-

men Tricks übt, fällt er hundert Mal. Das 

bedeutet: hundert Mal aufstehen. Inzwi-

schen macht ihm das selbst dann nichts 

mehr aus, wenn sich zwischen Seil und 

Erdboden 600 Meter Luft befinden.

Als der Student vor 

elf Jahren mit dem 

Sport anfing, lag 

der Weltrekord bei 

100 Metern Länge. 

Heute steht er bei 

2.710 Metern. Ru-

ben Langers Best-

leistung, zwei Jahre 

lang ein Weltre-

kord, liegt bei 2.130 

Metern. Er stellte 

ihn zusammen mit 

vier bayerischen Slacklinern in Schweden 

auf, zwischen zwei Bergen, am Polarkreis.

Früher waren die Slacklines fester ge-

spannt, denn anfangs kopierten die Slack-

liner ihre Vorgänger, die Drahtseilartisten. 

Auf kurze Distanz erleichtert die Span-

nung das Gehen. „Es fühlt sich an, als wür-

de man einen Bordstein entlanggehen.

Aber wenn die Distanzen länger werden, 

treten unerwartete physikalische Effekte 

auf. Die Bänder fangen an zu schwingen, 

von rechts nach links.“ Die Slackliner be-

merkten, dass es hilft, die Spannung des 

Seils zu verringern. Und dass so ein schlaf-

TRENDSPORTART: SLACKLINING
Seinen Ursprung hat das Slacken im Klettersport. Balanciert 
wird auf einem nur wenige Zentimeter breiten Kunstfaser- oder 
Gurtband, das zwischen zwei Fixpunkten befestigt und locker 
gespannt wird. Im Gegensatz zum Laufen auf dem Hochseil, wo 
sich das Seil kaum bewegt, gibt das Band unter der Last des 
Läufers nach. Und wird deshalb Slackline (auf deutsch: ent-
spanntes, schlaffes Seil) genannt. Im Deutschen Slacklinever-
band (DSV), der sich im März 2021 gegründet hat, sind aktuell 
12 Vereine mit rund 500 Mitgliederinnen organisiert.
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Der Sportler überschreitet 
mit seinen Hochseilshows 
Grenzen. Hier die zwischen 
Deutschland und Polen. Beim 
Görlitzer Altstadtfest spazier-
te er über die Neiße, von der 
Dreiradenmühle in Zgorzelec 
zur Peterskirche in Görlitz.

fes Sicherheitsseil ebenfalls die Schwin-

gung dämpft. Bei größeren Entfernungen 

kommt ein weiterer Effekt dazu: Das Seil 

fängt an, sich vor- und zurückzubewegen. 

Bei seinem Weltrekord wogen die beiden 

Bänder 150 Kilogramm. „Da stößt auch das 

Material an seine Grenzen. Das Band be-

wegt sich die ganze Zeit 20 Zentimeter vor 

und zurück.“ Für den Slackliner fühlt sich 

das an, als würde er auf einem Förderband 

gehen, das sich nicht für eine Richtung 

entscheiden kann.

„Es gibt zwei Taktiken“, sagt er. Die eine: 

Nach jedem Schritt warten, bis das Seil 

sich beruhigt hat. Die andere: im Takt der 

Schwingung gehen. „Immer dann, wenn 

die Line dich nach vorne schiebt, machst 

du einen Schritt und nimmst ein bisschen 

Schwung mit.“

Und auch die Bewegung des Bandes 

von links nach rechts nutzt Ruben Langer 

zu seinem Vorteil: Während Seiltänzer auf 

dem Drahtseil den Körperschwerpunkt 

fortwährend über das steife Seil bringen 

müssen, machen es Slackliner andersher-

um: Sie bringen mit kleinen Bewegungen 

das Band unter den Schwerpunkt des Kör-

pers. Kostet weniger Kraft und macht die 

langen Strecken überhaupt erst möglich.

Noch eine Herausforderung: Weil das 

Band nicht straff gespannt ist, hängt es 

durch. Bei seinem Rekord in Schweden wa-

ren es 100 Höhenmeter, die er erst nach 

unten gehen musste – und am anderen 

Ende auch wieder hoch. „Die ersten 50 Me-

ter sind die schlimmsten. Da verlässt einen 

manchmal der Mut. Es ist so rutschig! Wie 

soll ich das zwei Kilometer aushalten?“ 

Psychisch erschwerend kommt hinzu, 

dass das Seil kein Ende nimmt. Im Blick 

des Slackliners löst es sich auf und ver-

schwindet im Nichts. „Es ging darum, ein-

fach zu laufen, ohne mich hinzusetzen, 

ohne mich auszuruhen und natürlich ohne 

in die Sicherheitsleine zu fallen.“

Wer sich auf das Seil wagt, braucht Ver-

trauen in das Material. „Ich habe lange ge-

dacht, es kann überhaupt nicht vorkom-

men, aber vor kurzem ist es einem Freund 

passiert, dass an einer Stelle die Naht auf-

gegangen ist. Er fiel in die zweite Line. Die 

hat ihn dann gehalten.“

Hin und wieder tritt der Dresdner als 

Showkünstler auf. Da muss er nicht nur 

mit seiner eigenen Angst umgehen, son-

dern auch mit der des Publikums. Weshalb 

er das Klettergeschirr, das ihn sichert, 

nicht unter der Kleidung versteckt. „Neu-

lich hörte ich, dass es die Leute sehr beru-

higt hat, zu sehen, dass ich angebunden 

bin. Für manche ist so eine Show zu krass, 

die können da gar nicht hingucken.“

Ruben Langer würde sich schon trauen, 

ohne Sicherung zu gehen, zwischen zwei 

Häusern, in zehn Metern Höhe. Aber ihn 

reizt die Gefahr nicht: „Das ist ja das Schö-

ne an der Highline, dass ich extreme Er-

fahrungen sammeln kann, ohne mein Le-

ben dabei zu riskieren.“

Ganz besondere Erkenntnisse kann er 

beim Slacklinen für sein Studium gewin-

nen. Ruben Langer studiert Bauingeni-

eurswesen mit Fachrichtung Brückenbau 

an der Technischen Universität Dresden. 

„Ein Seil über eine Schlucht zu spannen, 

das ist der Brückenbau der kleinen Leute“, 

sagt er, „und es gibt viele Parallelen zwi-

schen Slacklines und dem Brückenbau.“ 

Eine der wichtigsten Fragen dabei: Wie be-

kommt man eine Verbindung hin, vom 

Kirchturm über den Fluss, von der Burg 

„ Wenn dir  
unterwegs die 
Kraft ausgeht, 
ist keiner  
da, der dir  
helfen kann“

 RUBEN LANGER, SLACKLINER
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zum Rathaus, von Bergspitze zu Bergspit-

ze? Die Slackliner spannen erst eine kaum 

sichtbare Angelschnur, die eine dünne 

Kordel zieht, die ein vier Millimeter dickes 

Seil halten kann, an dessen Ende die Slack-

line hängt.

Für den ersten Brückenschlag mit der 

Angelschnur gibt es verschiedene Techni-

ken: Manchmal schießen sie mit Pfeil und 

Bogen, manchmal nutzen sie Drohnen. An 

der Burg Hohnstein hat Ruben Langer so-

gar mal einen Adler zum anderen Anker-

punkt geschickt.

In Schweden sollte ein Helikopter die 

erste Schnur spannen. Der durfte  aber we-

gen einer fehlenden Genehmigung nicht 

starten. Deshalb machte sich das Team von 

einem Gipfel aus zu Fuß auf den Weg und 

ließ vom anderen Gipfel her eine Drohne 

fliegen. Man traf sich in der Mitte.

Eine zwei Kilometer lange Slackline wie 

die in Schweden produziert ganz eigene lo-

gistische Probleme. Jeder, der sie über-

wand, fand sich auf einem anderen Berg-

gipfel wieder, in einem anderen Camp, im 

fremden Zelt, im Schlafsack, den Hosen 

und Schuhen eines anderen Slackliners, 

der seine Sachen zurückgelassen hatte und 

sich nun seinerseits auf ei-

nem anderen Berg, in frem-

den Sachen befand.

Den größen Mut musste 

der Student in dem Moment 

aufbringen, als er sich nach 

seinem ersten Misserfolg 

entschloss, es einfach noch 

einmal zu versuchen. „Wenn 

dir unterwegs die Kraft aus-

geht, ist niemand da, der dir 

helfen kann. Die anderen in 

den Camps können dich ja 

nicht einmal sehen. In dem 

Moment musst du sagen: 

Okay, ich traue mir das jetzt 

zu.“ Beim zweiten Mal ging es 

auch deutlich schneller. Statt 

drei Stunden brauchte er we-

niger als zwei.

Die Kunst ist es, während 

der ganzen Zeit die Konzent-

ration zu halten. Bei seinem 

ersten Versuch ist der Dresd-

ner kurz vor dem Ziel ge-

stürzt, weil er sich zu viele 

Gedanken machte: „Ich dach-

te: Jetzt habe ich es gleich ge-

schafft! Was werden die an-

deren denken? Mache ich einen 

Sieger-Post auf Instagram?“ Während es 

Laien verwundert, dass Ruben Langer auf 

dem Seil überhaupt an etwas anderes den-

ken kann, ist er schon einen Schritt weiter: 

„Man muss sich dabei beobachten, dass 

man an Sachen denkt, die da nicht hinge-

hören.“ Manchmal sagt er ein Mantra auf,  

wiederholt bestimmte Sätze immer wie-

der, um den Geist zu beruhigen und kon-

zentriert zu bleiben.

Der Slackliner möchte seinen Weltre-

kord zurückholen. Im Sommer 2022 kam 

der ihm abhanden, als eine Gruppe von 

acht Sportlern in Zentralfrankreich 2.710 

Meter schaffte. Der Weltrekord hat bei ihm 

nicht Priorität. Lieber denkt der angehen-

de Brückenbauer darüber nach, wie er 

beim nächsten Mal das Seil zwischen zwei 

Berggipfeln eleganter spannt. Also ohne 

auf einen Helikopter angewiesen zu sein. 

Vielleicht mit Gleitschirmen, wer weiß.

Ruben Langer auf dem  
Campus der TU Dresden. Die 

Universität bildet ihn zum 
Bauingenieur aus und  

unterstützt ihn mit einem 
Sponsorenvertrag.

„ Ich kann  
hier extreme   
Erfahrungen 
sammeln, 
ohne dabei 
mein Leben 
zu riskieren“ 

 RUBEN LANGER
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ZEITSPRUNG

Windräder von einst hatten mit den gleichen Pro-
blemen wie heutige Anlagen zu kämpfen: Flauten 
und Starkwinde. Dieses Modell hier war für den 
mobilen Einsatz an verschiedenen Orten gedacht.

Kurt Bilau (1872-1941), der Konstrukteur des 

Windrades, wollte die Windmühlen retten, indem 

er deren Flügel verbesserte. Das funktionierte, aber half 

nichts: die Industrialisierung fegte die Windmühlen weg. 

Seine Erfahrungen mit den Windmühlenflügeln nutzte 

der Ingenieur, um elektrische Windräder zu optimieren. 

Die größte Herausforderung, damals wie heute: Sturm-

winde. Der Erfinder baute an den Enden der Rotorblätter 

spezielle Klappen ein, die bei zu hohen Geschwindigkei-

ten bremsten. Bei Windstärken von 7 bis 8 Metern pro Se-

kunde und mit einem Durchmesser von etwa zehn Me-

tern hatte dieses Windrad eine Leistung von 10 Kilowatt.

1925

Im Wind

Moderne Windkraftanlagen erreichen heute ganz 
andere Höhen als die frühen Modelle. Es dauerte 
aber fast ein Jahrhundert, bis deren Technik wirk-
lich ausgereift war. 

Auch ein Orkan kann einem modernen Windrad 

nichts anhaben. Die Anlage verfügt über Sensoren 

und weiß, woher der Wind weht. Bei Sturm drehen sich 

die Rotorblätter aus dem Wind, sodass nichts passieren 

kann. Die Anlage im Bild, eine E101 von Enercon, betreibt 

die SachsenEnergie im Windpark Streumen bei Zeithain. 

Der Durchmesser des Rotors beträgt 101 Meter, die Na-

benhöhe 135 Meter. Seine maximale Leistung erreicht es 

bei einer Windgeschwindigkeit von 13 Metern pro Se-

kunde. Bei 25 Metern pro Sekunde schaltet es sich ab. 

Und zwar ganz ohne jene Bremsklappen, die sich Kurt 

Bilau vor 100 Jahren ausgedacht hat.

2021
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  Geschichte  
 wird aus Mut  

    gemacht
Sie haben sich den Mächtigen in den Weg gestellt, 
den ersten Schritt gemacht oder sind sitzen  
geblieben. Sieben Menschen, die berühmt wurden, 
weil sie sich echt was getraut haben

HELL-O! DIE KINDERSEITE

Neil Armstrong war Astronaut und der 
erste Mensch, der den Mond betrat. 
Der US-Amerikaner diente während 
des Koreakriegs als Pilot und wurde 

danach zum Astronauten ausgebildet. 
Am 20. Juli 1969 flog er als Komman-
dant der Apollo-11-Mission zum Erd-

trabanten. Armstrong sprach den 
berühmten Satz „Ein kleiner Schritt für 

einen Menschen, ein großer Sprung 
für die Menschheit“. Die Mondlandung 
war ein Meilenstein in der Raumfahrt 

und machte ihn zu einer Legende.

Tank Man ist der Spitzname eines Man-
nes, der sich am 5. Juni 1989 während 

der chinesischen Demokratiebewegung 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens 
in Peking einer Kolonne von Panzern in 
den Weg stellte, die von den Machtha-

bern geschickt wurden. Tank Man wurde 
zum Symbol für den Widerstand, weil 

Bilder und Videos von ihm um die Welt 
gingen. Wer er war, blieb bis heute 

unbekannt. Und was aus ihm geworden 
ist ebenfalls.

Rosa Parks war eine afroamerikani-
sche Bürgerrechtlerin, die 1955 in 

Montgomery, Alabama, wegen ihres 
Widerstands gegen die Rassentren-
nung berühmt wurde. Sie weigerte 

sich, ihren Sitz im Bus einem weißen 
Passagier zu überlassen, und wurde 

deshalb verhaftet. Ihr Fall löste einen 
Busboykott in der Stadt aus und  

führte in den USA letztendlich zur 
Aufhebung der Rassentrennung in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Liebe Kinder!
Im vorigen Heft ging es um euren 
Stromzähler. Wir sagen danke für 
die vielen Einsendungen! Auch 
diesmal haben wir wieder eine 
Aufgabe für euch: Wann wart ihr 
denn schon mal so richtig mutig? 

Beschreibt, was 
euch passiert ist, 
und schickt uns 
eure Geschichte.
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Illustration: Natalia Zaitseva; Mehr zu den Teilnahmebedingungen 
 am Gewinnspiel unter: www.SachsenEnergie.de/hell-o 

Edward Snowden ist ein ehemaliger Mit-
arbeiter der US-Regierung, der im Jahr 
2013 weltweit bekannt wurde, weil er 
geheime Dokumente über die Überwa-
chungstätigkeiten der National Security 

Agency (NSA) an Journalisten weitergab. Er 
flüchtete aus seinem Heimatland und 
suchte ausgerechnet in Russland Asyl. 

Bibiana Steinhaus-Webb ist eine 
deutsche Fußballschiedsrichterin 

und ehemalige Polizeibeamtin. Sie 
ist die erste Frau, die in der Bun-
desliga als Schiedsrichterin pfei-
fen durfte. Die heute 43-Jährige 

hat zahlreiche nationale und inter-
nationale Begegnungen geleitet 
und wurde für ihre Leistungen 

mehrfach ausgezeichnet. Sie gilt 
als Vorbild für Schiedsrichterinnen 

und hat dazu beigetragen, das 
Frauenbild in der Männerdomäne 

Fußball zu verändern.

Sophie Scholl war eine deut-
sche Studentin und Wider-

standskämpferin während der 
Nazi-Zeit. Als Mitglied der 

Widerstandsgruppe „Die Wei-
ße Rose“ verteilte sie Flug-
blätter, die zum Aufstand 
gegen das Hitler-Regime 

aufriefen. Sie wurde 1943 
wegen Hochverrats verhaftet. 

Und zusammen mit ihrem 
Bruder Hans und einem Stu-

dienfreund zum Tode 
verurteilt und noch am 

selben Tag hingerichtet.

Mahatma Gandhi war ein  
indischer Freiheitskämpfer und 
geistiger Führer, der für Indiens 

Unabhängigkeit von der Kolonial-
macht Großbritannien kämpfte. Er 
setzte sich für Gewaltfreiheit und 

zivilen Ungehorsam ein. Seine 
Ideen und Taktiken wurden später 
von anderen Bürgerrechtsbewe-

gungen auf der ganzen Welt über-
nommen. Gandhi wurde 1948 

ermordet, sein Vermächtnis lebt 
aber bis heute weiter.

Wenn du uns erzählst, wann 

du einmal mutig warst, 

kannst du etwas gewinnen. 

Wir verlosen drei Slackline-

Sets für Ein- und Aufsteiger. 

Alle Infos dazu stehen unter 

sachsenenergie.de/hell-o 
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MIR SACHSEN

sam, eifrig, aber nicht eifernd, drängend, 

aber nicht aufdringlich, bescheiden, ohne 

sich zu bescheiden. Der sächsische Cha-

rakter verleiht dem Hiesschen die Fähig-

keit, mit Anpassungsgabe das Leben unbe-

schadet zu überstehen. Das liegt an seiner 

Geschicklichkeit, seiner Ausdauer, seiner 

Neugier, seinem Fleiß und seiner Erfah-

rung. Daraus schöpfen wir Sachsen in 

schlechten Zeiten unseren Lebensmut. Im 

modernen Deutsch heißt dieser Wesens-

zug Resilienz. Psychologen erklären die in-

nere Widerstandskraft als Prozess, in dem 

Personen auf Probleme und Veränderun-

gen mit Anpassung ihres Verhaltens 

reagieren. Auch ich lerne täglich, 

mich auf neue Situationen einzu-

stellen und auf Krisen mit Zuver-

sicht zu reagieren „Mir wurschdln 

uns schon irschendewie durch“, sag-

te mir kürzlich ein Besucher in meinem 

Theater in Pirna.

Schon Karl Valentin, dessen Mutter ja aus 

Zittau kam, stellte fest: „Hoffentlich wird es 

nicht so schlimm, wie es schon ist.“ Ein 

hoffnungsfroher Fatalist, der wehmütig 

erklärte, dass heute die gute alte Zeit von 

morgen ist. Und noch etwas lässt uns zu-

versichtlich bleiben. Wir wissen, dass es 

uns Sachsen allen ähnlich geht. Wir stehen 

uns bei und lassen das auch zu. Manche 

nennen das Schwäche. Ich halte es für eine 

große Stärke, auch mal zuzugeben, dass 

man schwach ist. Dieser Zusammenhalt 

mit Freunden und der Familie erhält uns 

eine Robustheit. Ein verlässliches soziales 

Netz fängt uns auf. Deshalb ist die sächsi-

sche Identifikation meines Erachtens auch 

so wichtig. 

Denn auch der Dialekt schafft Vertrauen, 

Verständnis und Verlässlichkeit. Bei all 

den Dingen, die sich plötzlich ändern, 

braucht der Mensch einen Halt. Die sächsi-

sche Lebensart mit der Mundart ist ein Teil 

davon. Auch das gibt mir für die Zukunft 

Zuversicht.

Der Schauspieler gründete vor zwölf Jahren das 
Tom Pauls Theater in Pirna. Aktueller Spielplan 
unter www.tom-pauls-theater.de

So viel stürzt gerade auf uns ein. Wir 

scheinen im Dauerkrisenmodus zu 

leben. Und genau in diesen zunehmend 

unsicheren Zeiten ist es mir wichtig, eines 

nicht zu verlieren: die Zuversicht. Natür-

lich wird es nicht einfacher, zuversichtlich 

zu sein. Vielleicht ist es sogar unmöglich. 

Die Leipziger Mundartdichterin Lene Voigt 

schrieb schon in den ebenfalls nicht einfa-

chen 1930er-Jahren ein mir Hoffnung ma-

chendes Gedicht: „Was Sachsen sin von 

echtem Schlaach, die sin nich dod zu 

griechn. Drifft die ooch Gummer Daach 

fier Daach, ihr froher Mut wärd siechen. 

,Das gonnte noch viel schlimmer gomm’`, 

Die schönste Aussicht 
ist die Zuversicht

so feixen richtche Sachsen. Was andre 

forchtbar schwär genomm´, dem fiehlnse 

sich gewachsen. Un schwimm´ de letzten 

Felle fort, dann schwimmse mit und lan-

den dort, wo die emal ans Ufer dreim. So is 

das un so wärds ooch bleim.“

Das ist eine Haltung, die Sachsen schon 

sehr lange in sich tragen. Selbst in den 

schlimmsten Krisen erinnern sie sich dar-

an, dass es immer einen Ausweg gibt. Die-

ses Lebensprinzip nennt sich mundartge-

recht Fischelanz. Eine Haltung in der  

Balance zwischen Unmut und Übermut. 

Denn fischelant zu sein heißt, schlau seine 

Chancen entdecken, wach sein und wach-

Unser Kolumnist hat ausgemacht, was den Sachsen durch zunehmend 
unsichere Zeiten hilft: ein Lebensprinzip namens Fischelanz

Der Kabarettist  
Tom Pauls schreibt in 
jeder Ausgabe des 
Kundenmagazins von 
SachsenEnergie.  
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Die besten Seiten 
der SachsenEnergie

Frühjahr 2023

Ausbildung: Der beste Elektroanlagenmonteur seines Jahrgangs  Seite 28

Glasfaser-Internet: Zuverlässig, stabil und sehr schnell  Seite 30

Service: So erreichen Sie uns  Seite 31

Prüfungssaison: Zu seiner Grundausstattung gehören Teppichson-
de, Gasspürgerät und Tablet. Denn Sven Peuker ist Gasspürer. Die 
Kollegen der SPIE SAG GmbH und der Hermann Sewerin GmbH 
kontrollieren – im Auftrag der SachsenNetze – ab März wieder 
einen Teil des rund 6.700 Kilometer langen Gasleitungsnetzes und 
der etwa 118.000 Gasnetzanschlussleitungen in Dresden und 
Ostsachsen. Da sich der Begehungsplan tagesaktuell nach den 
Witterungsverhältnissen richtet, ist es nicht möglich, den Besuch 
der Gasspürer vorab anzukündigen. Mehr erfahren Sie hier: 
 www.Sachsen-Netze.de/gasnetz-kontrolle
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 Azubi Till Papa-
dopulos bei War-
tungsarbeiten im 

Umspannwerk 
Leupoldishain in 
der Sächsischen 

Schweiz

KARRIERE

Ein idyllischer Ort am Waldrand, 

oberhalb von Königstein in der Säch-

sischen Schweiz. Das Umspannwerk Leupol-

dishain stellt sicher, dass die Gemeinden 

ringsum und das nahe Gewerbegebiet rund 

um die Uhr mit Strom versorgt werden. Mon-

teure vom SachsenNetze-Standort Kessels-

dorf bei Dresden sind mehrere Tage hier im 

Einsatz. Mit dabei ist Till Papadopulos. Der 

22-Jährige hat seinen Facharbeiterbrief als 

Was machen Sie da,
Herr Papadopulos?

Die  Ausbildung zum Elektroanlagenmonteur hat Till Papadopulos als Bester seines Jahr-
gangs in Sachsen abgeschlossen. Jetzt wartet er mit den Kollegen auch Schaltanlagen in 
Umspannwerken – wie zum Beispiel in Leupoldishain in der Sächsischen Schweiz

Elektroanlagenmonteur seit gut einem hal-

ben Jahr in der Tasche. Mehr noch: Er ist Jahr-

gangsbester im Land Sachsen. Super-Lehr-

ling, auch Super-Monteur? Sein Disponent 

Stefan Wagner sagt über ihn: „Er ist gewis-

senhaft, arbeitet sehr selbstständig, hat eine 

prima Auffassungsgabe und passt hervorra-

gend ins Team.“

An diesem Vormittag stehen Wartungs-

arbeiten an. Die Leistungsschalter im Um-

spannwerk Leupoldishain sind auf den ers-

ten Blick so sauber wie sie sein sollten. 

550-mal wurden sie in den letzten Jahren – 

von der Leitstelle gesteuert – betätigt, liest 

Till am Schalter ab. Sicher und ohne Unter-

brechung. Genau deshalb werden die Anla-

gen nach einem festen Plan gewartet: Die 

Trennkontakte gereinigt, die Isolation der 

Schaltkammern gemessen, geprüft, ob es ir-

gendwo einen Spannungsüberschlag geben 
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könnte. Gewerbebetriebe wie eine Werk-

zeugmaschinenbaufirma, ein Forstunter-

nehmen und eine Zimmerei sowie die Ein-

wohner der Region verlassen sich auf eine 

sichere Stromversorgung.

Till schmiert bewegliche Teile mit Spezial-

öl und reinigt die versilberten Kontaktflä-

chen. Das eine oder andere Teil muss er aber 

ersetzen. In seiner Werkzeugkiste stecken 

Schraubenschlüssel, Wasserpumpenzange, 

ein Messgerät und der Prüf-Laptop. Einen 

halben Tag dauert es, bis so ein Leistungs-

schalter gewartet und geprüft ist.

„In den Wintermonaten machen wir die 

Runde durch die Umspannwerke, arbeiten 

an den Mittelspannungsanlagen ab einem 

Kilovolt. Beginnend mit dem Frühjahr sind 

meine Kollegen von SachsenNetze und ich 

an den Hochspannungsanlagen mit 110 Kilo-

volt im Einsatz. Die großen Schaltanlagen 

draußen sind mit dem Prinzip eines Licht-

schalters vergleichbar“, sagt Till Papadopu-

los, nur viel größer und mit höheren Span-

nungen als in Niederspannungsleitungen in 

den Ortschaften.

Der junge Mann kann komplizierte Dinge 

einfach erklären. Wie was in der Elektrotech-

nik funktioniert, hat er früh vom Vater ge-

lernt. Elektroinstallationen Ray Papadopulos 

ist in Glashütte ein angesehener Hand-

werksbetrieb. Sein Sohn beendete die Schule 

mit dem Abitur. Eigentlich die Fahrkarte fürs 

Studium. „Ich wollte erstmal was Handwerk-

liches machen“, sagt er. Der 22-Jährige, der in 

der Freizeit gern am Motorrad schraubt, in 

der Glashütter Volleyballmannschaft auf-

schlägt und mit dem Vater zur Jagd geht, will 

später aber trotzdem noch studieren.

Die Firma seines Vaters arbeitet auch für 

SachsenNetze. So wurde der Sohn auf das 

Unternehmen aufmerksam. „Meine Ent-

scheidung war genau richtig. Denn in der 

Ausbildung haben wir von Beginn an prakti-

sche Aufgaben gelöst und in allen Bereichen 

gearbeitet. Wer ordentliche Leistungen 

bringt, hat bei SachsenEnergie eine Über-

nahmegarantie.“

Salzburg statt Shanghai
Bei den Weltmeisterschaften der Berufe, den World Skills,  
belegte Maximilian Schaffrath aus der Sächsischen Schweiz 
in der Disziplin Elektroinstallation einen hervorragenden 
siebten Platz.

Als deutscher Kandidat in der 
Disziplin Elektroinstallation 

reiste Maximilian Schaffrath aus dem 
Hohnsteiner Ortsteil Ehrenberg im 
November vorigen Jahres zu den 
Weltmeisterschaften der Berufe, den 
WorldSkills, nach Österreich.

Der für 2021 in Shanghai geplante 
Wettbewerb musste wegen des Coro-
navirus verschoben und umgeplant 
werden. So fanden die WorldSkills 2022 
unter dem Titel „WorldSkills Competition 
2022 Special Edition“ in 15 Ländern 
statt. Das deutsche Team trat mit 36 
Fachkräften in 31 Disziplinen an und 
konnte sich drei Gold-, fünf Silber-, zwei 
Bronze- sowie neun Exzellenzauszeich-
nungen sichern.

Für die Elektroinstallateure ging es nach 
Salzburg. Innerhalb von drei Tagen 
mussten der 23-Jährige und die anderen 
Teilnehmer die komplette Elektroinstal-

lation für ein Haus anbringen und in 
Betrieb nehmen. Neben der Lautstärke 
in der Messehalle war für ihn Englisch 
als Wettbewerbssprache eine besonde-
re Herausforderung. Doch die hat er 
gemeistert: Maximilian Schaffrath er-
reichte 720 von insgesamt 800 Punkten 
und sicherte sich Platz sieben sowie die 
Exzellenzmedaille, die die besten Fina-
listen erhalten.

Seit seinem erfolgreichen Berufsab-
schluss als Elektroinstallateur für Be-
triebstechnik im August 2021 arbeitet 
der 23-Jährige nun bei SachsenNetze in 
der Region Heidenau an der Instandhal-
tung und Fernüberwachung von Gas-
druckregelanlagen mit. „Ich bin meiner 
Heimat sehr verbunden und möchte 
meine handwerklichen und technischen 
Fertigkeiten gerne hier einsetzen“, er-
klärt er. Derzeit bildet Maximilian 
Schaffrath sich nebenberuflich zum 
Techniker weiter.  

Ausgezeichnet: Der 23-jährige Elektroinstallateur für Betriebstechnik Maximilian Schaffrath 
zusammen mit seinem ehemaligen Ausbilder und Nationaltrainer Torsten Lippoldt
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Norbert Graf,
Abteilungsleiter Asset, 
Planung & Dokumenta-
tion Telekommunikation 
bei SachsenEnergie

Mann mit besten Verbindungen: Norbert Graf und sein Team gestalten  die digitale Zukunft im Freistaat mit

Herr Graf, warum ist der Breit-

bandausbau SachsenEnergie so 

wichtig?

Norbert Graf: Ohne ein schnelles und zu-

verlässiges Internet steht unser Leben still. 

Schulen, Arztpraxen, Kommunen und Un-

ternehmen – wir alle sind auf eine gute 

Verbindung angewiesen. Das hat uns nicht 

zuletzt die Coronazeit gezeigt. Deshalb ist 

die digitale Daseinsfürsorge für uns als 

Energieversorger auch eine gesellschaftli-

che Pflicht. Eine zuverlässige und leis-

tungsstarke digitale Infrastruktur bildet 

die wesentliche Voraussetzung für die 

wirtschaftliche Entwicklung und für eine 

hohe Lebensqualität der Bürger und Bür-

gerinnen in Sachsen. 

Nur 25 Prozent der Deutschen können 

schnelles Internet über einen Glasfaser-

anschluss nutzen. Bis 2025 soll jeder 

zweite Haushalt einen Glasfaseran-

schluss bekommen können. Was sind die 

Hürden für dieses Ziel?

Graf: Um ein Gebäude mit Glasfaser zu ver-

sorgen, braucht man Zeit. Ähnlich der Elek-

trifizierung müssen ganze Glasfaser-Orts-

netze komplett neu errichtet werden. 

Hierfür sind Genehmigungen einzuholen, 

Baumaßnahmen aufeinander abzustim-

men und die Sperrungen der Straßen so zu 

koordinieren, dass der Verkehr nicht lahm-

gelegt wird. Dies stellt uns und die beteilig-

ten Ämter vor große Herausforderungen, 

die es gemeinsam zu bewältigen gilt.

Es gibt verschiedene Breitband-Techni-

ken. Was ist der Vorteil von Glasfaser?

Graf: Die Signalübertragung. Über Glasfa-

serkabel lassen sich Signale in Lichtge-

schwindigkeit nahezu verlustfrei übertra-

gen. Im Vergleich zu herkömmlichen 

Kupferkabeln oder Mobilfunk sind dadurch 

wesentlich höhere Frequenzen über große 

Entfernungen übertragbar. Dies ermög-

licht im Vergleich zu anderen Technologien 

sehr hohe Geschwindigkeiten bei der Da-

tenübertragung im Up- und im Download. 

Damit bietet die Glasfaser eine zuverlässi-

ge Verbindung und ermöglicht jederzeit 

eine sehr schnelle und stabile Datenüber-

tragung. Die Leistungsfähigkeit der Glasfa-

ser ist aktuell 

noch lange nicht 

ausgeschöpft.. 

Wie viele Kilo-

meter Glasfa-

serkabel verlegt 

SachsenEnergie 

in der Zukunft?

Graf: Rund 7.000 

Kilometer Glas-

faser bis zum Jahr 2027. Ein Leucht-

turmprojekt verwirklichen wir zum 

Beispiel in Dresden, wo wir 8.500 Mie-

terinnen und Mieter der Wohnungsge-

nossenschaft Aufbau ans schnelle In-

ternet bringen. Über 800 Gebäude in 

den Stadtteilen Bühlau, Gruna, Groß-

zschachwitz, Laubegast, Leuben und 

Seidnitz erhalten Glasfaser-Internet. 

Unser strategisches Ziel ist es, eine füh-

rende Rolle als regionaler Telekommu-

nikationsanbieter einzunehmen.

„Wir treiben den Breitbandausbau 
mit Hochdruck voran“ 

DAS GLASFASERNETZ IN OSTSACHSEN WÄCHST
Über 7.000 Glasfaserkabel und mehr als 130.000 Anschlüsse 
– SachsenEnergie investiert bis 2027 insgesamt rund 600 
Millionen Euro in das sächsische Glasfasernetz. Informationen 
zu den Ausbaugebieten, beispielsweise in den Landkreisen 
Görlitz, Meißen oder Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, finden 
Sie unter www.SachsenEnergie.de/gefoerderte-ausbaugebiete

30 SachsenEnergie Magazin



KONTAKT

Fo
to

s:
 R

on
al

d 
Bo

nß
, O

liv
er

 K
ill

ig

Unser dritter EnergieTreff in der Region: Seit Januar erhalten die Kundinnen 
und Kunden der SachsenEnergie in Bischofswerda einen kompetenten 
Rundum-Service sowie Beratung zu Strom, Erdgas, Telekommunikation, 
Elektromobilität, Photovoltaik und Energieeffizienz.

Noch Fragen? 
Wir sind für Sie da

So erreichen Sie uns:
SachsenEnergie AG (ehemals ENSO)
E-Mail: service@SachsenEnergie.de
Service-Telefon: 0800 6686868 (kostenfrei)

DREWAG-Kunden 
E-Mail: service-drewag@SachsenEnergie.de
Service-Telefon: 0351 860 4444

SachsenNetze
E-Mail: service-netze@SachsenEnergie.de
Service-Telefon: 0800 0320010 (kostenfrei)

Entstördienst (24 h): 
Gas  0351 5017-8880
Strom  0351 5017-8881
Wasser  0351 5017-8883
Fernwärme  0351 5017-8884

Von Nutzen
Die SachsenEnergie Vorteilswelt: unsere digitale 
Kundenkarte mit Angeboten regionaler Partner in 
ganz Sachsen

Wenn die SachsenEnergie Vorteilswelt zum 31. März die 
bisherige, analoge DREWAG-Kundenkarte ablöst, können Sie 

als Strom-, Erdgas- oder Internetkunde der DREWAG, ENSO und 
SachsenEnergie mit unserem neuen Angebot viele Vorteile und 
Vergünstigungen genießen. 

Hier drei Dresdner Angebote:
• ermäßigter Eintritt in die Zwinger- und die Festung-Xperience
• 20 Prozent Rabatt für max. 2 Eintrittskarten bei der 
Staatsoperette Dresden (außer an Ausschlusstagen laut Spielplan, 
bei Gastspielen und Sonderveranstaltungen)
• 10 Prozent Rabatt auf ein Spiel im FORTNOXX – Escape 
Room+ für Teams.

Registrieren Sie sich einmalig jetzt: Scannen Sie den 
QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite: 
www.SachsenEnergie.de/Vorteilswelt-registrieren

App sofort!
So einfach kann Stromtanken sein – mit Ihrem 
digitalen Ladeassistenten fürs E-Auto

Per Smartphone einen freien Ladepunkt finden, den Lade-
vorgang starten und direkt per App bezahlen. Und das auch 

noch so günstig: Denn mit der neuen StromTanken-App laden Sie 
Ihr Elektrofahrzeug schon ab 39 Cent pro Kilowattstunde an den 
SachsenEnergie-Ladesäulen. Darüber hinaus können Sie unsere 
App an über 20.000 Ladepunkten deutschlandweit nutzen.

Weitere praktische Funktionen der StromTanken-App: 
• Ladepunkte nach Steckertypen filtern
• eine Benachrichtigung über frei gewordene Ladepunkte erhalten
• alle Belegungszeiträume der Ladepunkte einsehen
• die Ladevorgänge übersichtlich im Blick haben
• die CO2-Bilanz mit einer regulären Tankfüllung vergleichen.

Modern und 
freundlich: 

persönliche Be-
ratung auf 180 

Quadratmetern.

Rund um die Uhr:  
Vergünstigungen und 

Rabatte mit der digita-
len Kundenkarte 

Jetzt herunterladen: 
www.SachsenEnergie.de/stromtanken
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Auf geht’s  

in die 4. Runde: 

Wir verlosen

20 x 1.500 €

Die Kraft, die uns verbindet.

SachsenEnergie engagiert sich vor Ort und unterstützt  
Sportvereine in Dresden und Ostsachsen mit  
Teamkleidung und Equipment. Bewerbt euch mit
eurem Sportverein bis 31. März 2023 unter  
www.SachsenEnergie.de/vereinsaktion

SachsenEnergie 
gehört zum Team. 


