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Sonderveröffentlichung

Liebe Kundinnen und 
Kunden,
liebe Schkeuditzerin-
nen und Schkeuditzer,

das Jahr 2020 war ein 
turbulentes Jahr. Un-
erwartete Herausforde-
rungen galt es auf Grund 

des Corona-Virus zu meistern und das Mit-
einander hat sich nachhaltig verändert. Statt 
besinnlichem Zusammensein auf unserem 
Weihnachtsmarkt heißt es in diesem Jahr 
leider Abstand halten. 
Dennoch können wir positiv auf das Jahr 
2020 zurückblicken. Neben dem Ausbau 
unseres Breitbandnetzes in den Baugebie-
ten in Modelwitz, Papitz und dem Hal-
leschen Feld, wurden beispielsweise in 
Glesien zahlreiche Freileitungen abgelöst 
und durch erdverlegte Kabeltrassen ersetzt. 
Auch die Erschließung des Gewerbegebie-
tes Watzschkenbreite wurde abgeschlossen.
Mit den Relaunches unserer Website und 
der „Mein Schkeuditz“-App haben wir die-
se beiden Medien für Sie optisch moderni-
siert sowie übersichtlicher und somit benut-
zerfreundlicher gemacht.

Das erwartet sie 2021
Im kommenden Jahr wollen wir neben 
unseren Netzen auch unsere Produktpalette 
weiter ausbauen. Zu den bereits bekann-
ten Stromtarifen wird der Tarif „Saxstrom 
e-mobil“ eingeführt. Dieser ist speziell für 

das Laden Ihres E-Fahrzeuges konzipiert. 
In diesem Zusammenhang ist auch der Er-
werb von Wallboxen möglich. Außerdem 
wird eine eigene Marke „Saxnet“ für unser 
Glasfasernetz eingeführt.
Die Kundenkarte Saxcard wird zum 
31.12.2020 eingestellt. Ihre Karte wird in 
diesem Atemzug ungültig. Als Ersatz haben 
wir bereits letztes Jahr die Vereinsgutschei-
ne eingeführt. Diese erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Mit diesen erhalten Sie Anreiz 
in einem Schkeuditzer Sportverein zu sein. 
Zusätzlich wird der Verein durch Ihre Mit-
gliedschaft von den Stadtwerke Schkeuditz 
unterstützt. 

Unsere Preise bleiben aUch 2021 stabil!
Trotz der Einführung der CO2-Abgabe auf 
Gasprodukte freue ich mich, Ihnen auch in 
diesem Jahr wieder mitteilen zu können, 
dass die Gas- aber auch die Strompreise bei 
den Stadtwerken Schkeuditz 2021 stabil 
bleiben werden. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, 
auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, eine besinnliche Weih-
nachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in ein hoffentlich ge-
sundes neues Jahr 2021. 

Ihr Ingolf Gutsche
Geschäftsführer

ENERGIE
i n  S c h k e u d i t z

Kontakt: 034204 735-0
post@stadtwerke-schkeuditz.de
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schon gewUsst?

ZUtrittsregeln kUnDenbüro

ÖffnUngsZeiten kUnDenbüro

Wenn Sie Plätzchen mit Umluft statt mit Ober- 
und Unterhitze backen, sparen Sie etwa 25% 
an Energiekosten. Den Ofen nicht vorzuhei-
zen, senkt den Verbrauch ebenfalls um ca. 
20%. Nutzen Sie außerdem die Restwärme 
des Ofens und schalten Sie ihn 5-10 Minuten 
vor Ende der angegebenen Backzeit aus. Die 
Resthitze reicht aus, um die Plätzchen fertig 
zu backen.

Dass Sie defekte oder flackernde Straßenla-
ternen ganz einfach über die „Mein Schkeu-
ditz“-App melden können? Einfach auf der 
Startseite der App die Funktion „Schaden 
melden“ auswählen und schon können Sie 
uns alle Daten übermitteln.

Wir bitten Sie, Ihr Anliegen per E-Mail, Telefon 
oder auf dem Postweg an uns heranzutragen 
und nur in sehr dringenden Fällen das Kun-
denbüro aufzusuchen.

Mo: 08:00-12:00 Uhr
Di : 08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Mi:  08:00-12:00 Uhr
Do:  08:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr
Fr:    08:00-12:00 Uhr

Telefon: 034204 735 25
E-Mail: vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de

sonntags, kinDer, wirD‘s was geben
Jeden Adventssonntag verlosen wir ein 
kleines SWS-Geschenkpaket bestehend aus 
einer SWS-Powerbank, einer exklusiven 
SWS Weihnachtsschokolade, vier SWS 
Edelstahltrinkhalmen und einem Rezeptka-
lender. Beantworten Sie einfach folgende 
Fragen:
1. Advent: Was bedeutet das lateinische 
Wort „adventus“ auf Deutsch?
2. Advent: Welche Postleitzahl hat der 
Weihnachtsmann in Himmelpfort?

3. Advent: Wie heißen die neun  fliegenden 
Rentiere, die den Schlitten ziehen?
4. Advent: In welcher Stadt kam Jesus zur 
Welt?
Ihre   Antworten senden Sie uns bitte per 
E-Mail bis zum jeweiligen Adventssonn-
tag, 23:59 Uhr mit dem Betreff „Advent“ 
an marketing@stadtwerke-schkeuditz.de. 

Wir wünschen viel Glück!
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Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Website 
unter: www.stadtwerke-schkeuditz.de/teilnahmebedingun-
gen-gewinnspiel-advent


