
Ihre Planung sah die jährliche Lieferung
von 10 Mio. Tonnen Braunkohle durch die
MIBRAG vor. Vergangenes Jahr nahmen
Sie aber schon 11,6 Mio. Tonnen ab.
Woran liegt diese Steigerung? 

Die höhere Abnahme konnte durch den
verstärkten Einsatz des Kraftwerkes und
damit einer höheren Auslastung erreicht
werden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass
der Primärenergieträger Braunkohle in
den Augen aller Beteiligten langfristig
eine gesicherte Position besitzt und preis-
lich akzeptabel ist. Er unterliegt nicht den
starken Preisschwankungen wie die ver-
gleichbaren Energieträger Gas, Öl oder
Steinkohle. Selbst bei der Steinkohle, die
lange Zeit relativ kostengünstig war, hat
es einen merklichen Preisanstieg gege-
ben. Deshalb ist die Braunkohle als ver-
lässlicher Partner wirtschaftlich tragfähi-
ger. Das auch ohne staatliche Subventio-
nen – im Gegensatz zur Steinkohle. Die-
ser wichtige Gesichtspunkt ist leider im-
mer noch zu unbekannt. Viele gehen da-
von aus, dass die Braunkohle ähnlich der
Steinkohle subventioniert wird. Zu dieser
hohen Auslastung hat noch die außerge-
wöhnliche Wetterlage im vergangenen
Sommer beigetragen. Da war die Wind-
stromerzeugung zusammengebrochen. 

Welchen Einfluss hat in dem Zusammen-
hang die Problematik Heuersdorf auf den

Betrieb Ihres Kraftwerkes? Könnte ein
Bestehen der Gemeinde dessen Laufzeit
beeinflussen? Oder wird irgendwann pol-
nische Kohle – auch aus Kostengründen –
die mitteldeutsche ersetzen?

Mit Bestimmtheit kann man sagen,
dass für uns das Thema Heuersdorf die
gleiche Bedeutung besitzt, wie für die
MIBRAG. Das Kraftwerk ist unter der
Maßgabe einer 40jährigen Betriebsdauer
konzipiert und gebaut worden. Auch die
Investitionen hat man entsprechend ge-
rechnet. Unter Heuersdorf liegen 52 Mio. t
Braunkohle. Da wir jährlich zwischen 
10 und 11 Mio. t nutzen, entspricht dies
einer Kapazität von 5 Jahren. Das ist rund
ein Achtel unserer gesamten Betriebszeit.
Damit ist diese Menge, die unter Heuers-
dorf liegt, für uns sehr relevant. 

Dazu kommt, dass die Kohle eine aus-
gesprochen hohe Qualität besitzt: Ihr
Heizwert ist relativ hoch – ein Kriterium,
dass bei dem Bau der Anlagen mit einge-
flossen ist – und der Schwefelgehalt rela-
tiv niedrig. Sie eignet sich deshalb her-
vorragend zum Mischen mit anderer
Kohle, wie z. B. mit der nicht so hoch-
wertigen aus dem Peres-Bereich. Auf
diese Weise bekommen wir eine auf unser
Kraftwerk ausgelegte Kohlespezifika,
mit der sich die für die Fahrweise des
Kraftwerkes wichtigen Optimierungspro-
zesse besser steuern lassen. 

Sollte Heuersdorf nicht
abgebaggert werden, müs-
sen wir erstens davon aus-
gehen, dass diese Kohle uns
nicht zur Verfügung steht,
mit dem daraus folgenden
Einfluss auf die oben ge-
nannten Kriterien. Das
heißt, dass wir vorausseh-
bar technische Probleme
mit unseren Anlagen be-
kommen könnten. Zweitens
könnte es durch die dann
notwendige Änderung der
gesamten Abbaustrategie

der MIBRAG für uns zu Betriebsein-
schränkungen kommen. Das wollen wir
nicht hoffen.

Wir hängen an der aus diesem Tagebau
zu uns führenden Bandanlage wie an ei-
ner Nabelschnur, es ist nicht möglich, die
Kohle aus anderen Tagebaubereichen wie
Profen, geschweige denn, wie angespro-
chen, aus Polen zuzuführen. Bekanntlich
besteht Braunkohle aus mehr als 50 %
Wasser und dies mit der Bahn durch das
Land zu fahren, schließen allein die
Transportkosten aus. 

Die geplante Laufzeit des Kraftwerkes
Lippendorf beträgt 40 Jahre. Wie oft und
wie lang sind Instandhaltungsintervalle
der Blöcke vorgesehen? 

Wir haben erstens den so genannten
Vier-acht-Jahres-Zyklus. In diesem Zy-
klus werden unsere größeren Revisionen
durchgeführt. In den Jahren ohne Revi-
sion ist ein Stillstand von 9 Tagen geplant.
Dies ist ein Reinigungsstillstand und be-
traf 2003 den Block R. Für den Block S
war es das vierte Betriebsjahr, und des-
halb stand eine Zwischenrevision an.
Während dieser Stillstände werden ge-
meinsam mit dem TÜV wichtige Prüfun-
gen durchgeführt. Alle Anlagen haben ein
unterschiedliches Verschleißverhalten, 
z. B. die Kohlemühlen anders als die
Heizflächenrohre, diese unterliegen einer
Zeitstandsschädigung und sind deshalb
bei Stillständen immer zu überwachen
und bei Bedarf auszuwechseln. Aus-
schlaggebend ist die Fahrweise der Anla-
gen und nicht zuletzt auch die Qualität der
Kohle. Nach 12 Betriebsjahren ist erst-
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Uns würden die 52 Mio. t
unter Heuersdorf fehlen 
Interview mit Joachim Kahlert, 
Leiter des Kraftwerkes Lippendorf



malig das Öffnen der Turbine und eine
umfassende Befundaufnahme geplant. 

Spielt das Thema Stromausfälle und Netz-
zusammenbrüche wie z. B. in den USA für
Sie eine Rolle?

Stromausfälle sind für uns Kraftwer-
ker immer ein Thema. Wir hoffen natür-
lich, dass wir nie der ausschlaggebende
Punkt für einen Stromausfall in der Re-
gion sein werden. Hervorrufen könnte
dies beispielsweise ein Kurzschluss. Sol-

che Ausfälle, wie sie in den USA, Italien
oder auch den skandinavischen Ländern
vorkamen, wollen wir vermeiden. Das
hängt aber weniger mit den Kraftwerken
sondern vor allem mit der Stabilität der
Netze zusammen. Da ist die Herange-
hensweise der Energieverteilung in
Deutschland eine andere als in den USA.
Hier sind die Kraftwerke im Netz als
Ringe geschaltet, so dass, wenn der eine
Ringteil ausfällt, die Versorgung über den
anderen Ringteil geschehen kann. Mithin
muss man auch berücksichtigen, dass die
weitere Installation von Windenergiean-
lagen die Versorgungssicherheit beein-
trächtigen wird, denn die Stromerzeu-
gung aus diesen Anlagen ist instabil –
Wind ist nicht planbar. Installierte Wind-
kraftleistung muss mit konventioneller
Energieerzeugung abgesichert werden. 

Wichtig für unsere Kraftwerke ist, dass
wir unsere Anlage bei einem Ausfall so
kurzfristig wie möglich wieder zuge-
schaltet bekommen. Die Versorgungssi-
cherheit hängt nicht zuletzt von den vor-
handenen, aber auch kostenverursachen-
den Netzredundanzen ab. 

Welche Bedeutung hat deshalb das Thema
Liberalisierung für Sie?

Das Thema hat uns einen enormen
Kostendruck gebracht, so dass wir im An-
gesicht des stärkeren Wettbewerbes zu

erst etwas für die Kosteneffizienz tun
mussten. Sicher gab es vorher ebenfalls
einen Wettbewerb. Aber jetzt werden auch
die Strompreise der Komponenten im En-
ergiemix der einzelnen Unternehmen
miteinander verglichen. Und das erreicht
man nur über eine Kostenführerschaft.

Das KW Lippendorf wurde vor der Li-
beralisierung geplant, deshalb existiert
am Standort ein Besitzermix der Blöcke.
Das Kraftwerk Lippendorf ist ein Partner-
schaftskraftwerk. Anteilseigner sind Vat-
tenfall Europe Generation AG & Co. KG
mit 50% sowie EON und EnBW mit je
25%. Die Vattenfall Europe Generation
AG & Co. KG ehemals VEAG, hat für
alle Partner die Betriebsführung über-
nommen. Für uns gibt es zwar die unter-
schiedlichen Eigentümer, aber an sich
wird das Kraftwerk in Betrieb und In-
standhaltung so behandelt, als ob es eine
Einheit wäre.

Man diskutiert derzeit über einen zweiten
Block im KW Boxberg. Warum dort? Wel-
ches Potenzial für die Erweiterung der
kraftwerkstechnischen Anlagen besteht
am Standort Lippendorf?

Lippendorf ist diesbezüglich nicht aus-
baubar. Die dafür notwendigen Flächen
existieren nicht und die Kapazität des Ta-
gebaus Schleenhain ist dafür zu gering.
Nach der Unternehmenskonzeption der
damaligen VEAG wurde eine Doppel-
blockanlage am Standort Schwarze
Pumpe und eine in Lippendorf geplant.
Die Lippendorfer Blöcke gingen dann auf
Basis einer Strombedarfsprognose je-
weils zur Hälfte auf die VEAG und auf die
so genannten Südpartner über. Gleichzei-
tig war damals eine Doppelblockanlage in
Boxberg in Planung. Da aber damals die
Stromabsatzprognose für die Errichtung
eines zweiten Blocks keinen Bedarf aus-
wies, hatte man das Projekt eines zweiten
Blockes bis auf weiteres zurück gestellt.
Wenn der Strombedarf jetzt wieder er-
kennbar ansteigt und im Zuge des Aus-
stieges aus der Kernenergie weiterer Be-
darf entsteht, könnte ein zweiter Block
am Standort Boxberg wieder ins Ge-
spräch kommen. Dort sind im Gegensatz
zu hier in den beiden Abbaugebieten
Reichwalde und Nochten auch die not-
wendigen Kohlevorkommen und die ent-
sprechenden Förderkapazitäten vorhan-
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Vattenfall Europe – eine Erfolgsgeschichte

Vattenfall Europe ist aus den Unternehmen HEW, Bewag, VEAG und Laubag entstanden,
damit am deutschen Energiemarkt drittgrößter Stromerzeuger und der größte Fernwärme-
lieferant Westeuropas. Die Bildung dieser Holding, die Teil des schwedischen Energiekon-
zerns Vattenfall AB ist, wurde Anfang 2003 abgeschlossen.
Die europaweit tätige Vattenfall-Gruppe will damit auf dem deutschen Energiemarkt Maß-
stäbe für eine sichere, umweltverträgliche und kundenorientierte Energieversorgung setzen.

Vattenfall Europe verfügt über die gesamte Wertschöpfungskette von der Braunkohle bis zur
Steckdose. Die Kunden sind private Haushalte, Gewerbebetriebe, Industrieunternehmen,
Stadtwerke und Regionalversorger. Mit sechs Geschäftsbereichen ist das Unternehmen be-
strebt für Kunden, Umwelt und Wirtschaft die Nummer eins zu sein.

Vattenfall – Europe ( Holding )

 
Bergbau und
Erzeugung

Handel Übertragungsnetz Vertrieb Verteilnetz Wärme

Kohlemühle – das 25 t schwere Schlagrad
macht Braunkohle zu feinstem Staub 



den. Dies trifft auch für die Platzkapazitä-
ten, die ein Kraftwerksneubau benötigt,
und die notwendige Infrastruktur zu.

Bedeutet das, dass die Ära der Braun-
kohleverstromung in Mitteldeutschland
nach den vierzig Jahren Laufzeit dieses
Kraftwerkes zu Ende geht?

Das muss nicht zwingend sein. Später
könnte durchaus an einem anderen Stand-
ort im mitteldeutschen Revier ein weite-
res Braunkohlekraftwerk errichtet wer-
den. Die Frage lautet aus meiner Sicht an-
ders: Lässt der Tagebau Vereinigtes
Schleenhain, wie er sich dann bis in ca. 30
Jahren weiter entwickelt hat, dies zu. Ist
dann die Wirtschaftlichkeit eines neuen
Abbaufeldes vor allem auch unter dem
Aspekt der Freimachung von Gemeinden
und deren Umzug überhaupt gegeben?

Denn auch dann geht es wieder um eine
Investition für die folgenden 40-50 Jahre. 

Jetzt darüber nachzudenken ist aber
verfrüht, da man derzeit nicht abschätzen
kann, wie sich die Situation in 30 Jahren
darstellen wird. Die Kohlevorräte sind
vorhanden, die Frage ist eben, ob sie sich
zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich heben
ließen. Auch sind die politischen Rah-
menbedingungen, die bestimmen, ob man
überhaupt noch neue Kraftwerke auf fos-
siler Basis bauen darf und will, zurzeit
nicht gegeben und auch aus heutiger Sicht
nicht klar einschätzbar. Deshalb halten
sich die großen Energieversorger mit dem
Bau solcher Kraftwerke zurück. 

Die Versorgungssicherheit durch das KW
Lippendorf im letzten Jahr war nicht zu-
letzt durch die stabile Versorgung mit
Wasser gegeben...

Wir verfügen in Witznitz bei Borna
über ein großes Wasserspeicherbecken
mit einer Kapazität von mehr als 10 Mio.
Kubikmeter. Das sichert uns eine konti-
nuierliche Wasserversorgung. Da unser
Kraftwerk nicht auf dem Prinzip der
Flusswasserkühlung sondern auf Rück-
kühlungsbasis arbeitet, sind wir unabhän-
gig von Witterungseinflüssen. Das heißt,
wir besitzen mit dem Speicherbecken
eine Grundversorgung, ansonsten durch-
läuft das Wasser ständig den Kühlkreis-
lauf. Wir geben nur eine gewisse Wasser-
menge in die Pleiße ab, damit der Salzge-
halt im Kühlwasser nicht zu hohe Werte
annimmt. Diese Absalzmenge sowie der
Verdunstungsanteil werden durch das fri-
sche Wasser aus dem Speicher ersetzt. 

Diese Philosophie der Kühlung, die
auch für die anderen Kraftwerke der Vat-
tenfall Europe Generation AG & Co. KG
gilt, lässt uns unabhängig von Flusswas-
ser- und Außentemperaturen sein. Bei der
Durchflusskühlung, wie z. B.
bei den Kraftwerken am Rhein,
wird das Wasser durch das
Kraftwerk geführt und stark er-
wärmt wieder in den Fluss ab-
gegeben. Bei uns wird das Was-
ser über die Kühltürme wieder
heruntergekühlt. 

Wir entnehmen aus dem
Speicherbecken Witznitz das
Wasser aus ca. 8 Meter Tiefe.

Im vergangenen Sommer lag die Tempe-
ratur bei 17-18 Grad, während die mei-
sten Gewässer im Oberflächenbereich bei
28 Grad lagen. Die Absalzmenge, die wir
in die Pleiße einleiten, darf max. 31 Grad
betragen. Aber selbst bei diesen Sommer-
temperaturen lag die Temperatur darun-
ter.

Ihr Wasser kommt aber eigentlich aus ei-
ner anderen Region...

Ein kaum bekannter Aspekt des Was-
sers im Speicherbecken dürfte die Tatsa-
che sein, dass es zum größten Teil aus der
Mulde stammt, dann in die Eula gepumpt
und so dem Becken zugeführt wird. Das
zugehörige Management dieses Transfers
ist Aufgabe der Talsperrenverwaltung,
wir tragen die Kosten. Dazu gehörten
auch die 25 Mio. DM für die Renaturie-
rung des mit Betonplatten ausgelegten
Steingrundbaches, der dieses Wasser
schon seit den 60er Jahren zur Eula führt.
So wurden früher die alten Kraftwerke
Espenhain und Thierbach versorgt,
während der Wasserbedarf des alten KW
Lippendorf aus dem Stausee Rötha ge-
deckt wurde.
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Kraftwerk Lippendorf – 
2003 bisher erfolgreichstes Jahr

Auf das vierte Jahr nach Inbetriebnahme
des KW Lippendorf können die Mitarbei-
ter mit dem bisher besten Betriebsergeb-
nis verweisen:

* Die Erzeugung von mehr als 14,6 Mrd.
Kilowattstunden Elektroenergie ist ein
neuer Jahreshöchstwert – das entspricht
dem Jahresbedarf von ca. 4,5 Mio Haus-
halten in den neuen Bundesländern. 

* Im gleichen Zeitraum versorgte das
KW Lippendorf die Stadt Leipzig (u.a.
Abnehmer) mit 1118,5 GWh Fernwärme
– ca. 60% des Bedarfs der Messestadt.

* Die Basis dafür bildete die Lieferung
von 11,68 Mill. Tonnen Rohbraunkohle
aus dem Tagebau „Vereinigtes Schleen-
hain“ der Mibrag Mitteldeutsche Braun-
kohlengesellschaft mbH.

* Dieser Brennstoff wurde mit einem
Nettowirkungsgrad von 42,63 % in Elek-
troenergie umgewandelt. Für ein Braun-
kohlekraftwerk weltweit eine Spitzenlei-
stung. Durch die Bereitstellung von Fern-
wärme konnte die Energieausnutzung um
weitere 3,2 % Punkte verbessert werden.

* Der Auslastungsfaktor für beide Kraft-
werksblöcke erreichte 92,4% bei einem
Einfluss durch ungeplante Ereignisse,
d.h. Störungen, von weniger als 0,5 Pro-
zent. 

High-Tech in Perfektion – die Steuerzentrale
für die beiden 920 MW Kraftwerksblöcke 



Ein wichtiges Geschäftsfeld
ist für Sie die Fernwärme-
versorgung der Stadt Leip-
zig. Wie stellt sich dessen
Entwicklung dar? Wer muss
die Kosten der Fernwärme-
leitungen tragen?

Wir haben im letzten Jahr
etwas weniger Fernwärme
an die Stadt Leipzig abgege-
ben als in einem „normalen“
Jahr üblich. Das lag einfach
an den Außentemperaturen.

Im Augenblick nimmt
Leipzig 1,4 GWh ab. Für die
Stadt Leipzig ist es die preis-
werteste und sicherste Vari-
ante der Versorgung. Die im
Jahre 1996 vertraglich von
der Stadt Leipzig gebundene
Wärmemenge ist stetig ge-
stiegen, von ursprünglich
mal 200 MWth auf jetzt 310
MWth. Damit sind unsere Anlagen aus-
gelastet. Das ist das Maximum, mehr
können wir nicht auskoppeln, wenn wir
nicht extreme Wirkungsgrad-Verluste
hinnehmen wollen. 

Die Kosten für die Verbindung zwi-
schen dem Abnehmer und dem Kraftwerk
tragen wir, in dem Fall bis zur Übergabe-
stelle im 15,3 km entfernten Heizkraft-
werk Connewitz. Von dort geht es ohne
hydraulische Trennung im Stadtnetz zu
den Endverbrauchern. Auf dem Weg bis
zur Übergabestation verliert das Wasser,
das mit max. 130 Grad das Kraftwerk ver-
lässt, gerade mal ein Grad.

Ein weiteres Geschäftsfeld wird die Ver-
brennung von Klärschlamm...

Der Klärschlamm ist bisher vor allem
auf die Felder verbracht worden. Der

Gesetzgeber hat jetzt vorgegeben, dass
belastete Schlämme einer thermischen
Behandlung unterliegen müssen.

Wir haben uns vor allem deshalb zu
diesem Geschäft bereit erklärt, um die
Kommunen, die dafür in der Entsor-
gungspflicht stehen, zu unterstützen. Mit
der Anlage, die Mitte dieses Jahres in Be-
trieb gehen wird, sind wir in der Lage im
Jahr 300.000 t Klärschlamm in unseren
Dampfkesseln mitzuverbrennen. 

Durch den Verbrennungsprozess lässt
sich erstens die biologische Aktivität des
Schlammes beseitigen, die Bakterien
sterben ab. 

Des Weiteren werden die Inhaltsstoffe
in unsere Aschefraktion überführt, die
sich aber dadurch in ihrer Zusammenset-
zung kaum ändert, da wir nur maximal
fünf Prozent der Brennstoffmenge als
Klärschlamm mit dazu geben dürfen. Die
Aschen werden so abgelagert, dass die In-
haltsstoffe nicht ausgewaschen werden
können und dadurch nicht ins Grundwas-
ser gelangen.

Zieht dies eine Verbrennung der bei der
mechanisch-biologischen Mülltrennung
übrig bleibenden und zu verbrennenden
Restfraktion nach sich?

Das ist in Lippendorf nicht vorgese-
hen. Da gibt es Versuche im Kraftwerk
Jänschwalde, diese Kunststoffe als so ge-

nannten Sekundärbrennstoff
mit zu verbrennen. 

Eines Ihrer Abfallprodukte
ist der Gips...

Als ein Abfallprodukt
möchte ich das nicht be-
zeichnen, Gips ist ein Wirt-
schaftsprodukt.

Die Kohle im mitteldeut-
schen Raum hat im Gegen-
satz zu den anderen deut-
schen Braunkohlen einen re-
lativ hohen Schwefelgehalt
von ca. 2 Prozent. Entspre-
chend hoch ist der Anteil
von SO2 im Rohgas. Die
Rauchgasentschweflungs-
anlage, die wir besitzen,
stellt sicher, dass der in der
Emissionsverordnung fest-
gelegte Wert von 400 mg/m3

Rauchgas nicht überschrit-
ten wird. Das hat aber zur Folge, dass wir
relativ viel Gips erzeugen. Mehr als eine
Mio. t im Jahr. Diese Menge lässt sich
derzeit, bedingt auch durch die Flaute der
Bauindustrie, nicht komplett auf den
Markt bringen. Rund die Hälfte nimmt
die Fa. Lafarge ab, die hier nebenan ein
Gipsplattenwerk betreibt, ein anderer Teil
wird mit Lkw oder per Schiene zu ande-
ren Gipsverarbeitern geliefert. Die restli-
che Gipsmenge von 300.000 bis 400.000 t
wird in einem Depot in Peres oberhalb
des zu erwartenden späteren Grundwas-
serspiegels abgelegt. Damit können wir
bei einer möglichen verstärkten Nach-
frage oder später, wenn das Kraftwerk
nicht mehr in Betrieb ist, aber der Gips
von der Industrie weiter nachgefragt wird,
dieses Depot nutzen.

Durch Auftragserteilung an Unternehmen
der Region besitzt das Kraftwerk für diese
einen nicht unerheblichen Stellenwert.
Welche Aufträge sind das und wie hoch ist
ihr Volumen?

Bei der Erstellung des Personalkon-
zeptes für dieses Kraftwerk haben wir uns
von Beginn an auf unser Kerngeschäft
konzentriert. Alle anderen Arbeiten wer-
den an externe Firmen in Auftrag gegeben
– vom Gerüstbau über Elektrotechnik,
Messtechnik und Spezialarbeiten bis hin
zur Grünanlagenpflege und Reinigung.
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KRAFTWERK LIPPENDORF – DATEN UND FAKTEN

Anteilseigener: Vattenfall Europe Generation AG & Co.
E.ON Kraftwerke GmbH
EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Investitionsvolumen: ca. 2,3 Mrd. Euro

Bruttonennleistung: 2 x   920 MW   (Megawatt)

Max. Bruttoleistung: 2 x   937 MW 

Fernwärmeauskopplung: max. 310 MWth (Megawatt – thermisch)

Planungsbeginn: 1993

Grundsteinlegung: 29. November 1995

Inbetriebnahme

Netzschaltung   Bl. S: 18. Juni 1999
Netzschaltung   Bl. R: 12. Dezember 1999

Aufnahme Dauerbetrieb: 19. Juni 2000

Beschäftigte*:
Anzahl der Mitarbeiter: 309
Anzahl der Auszubildenden: 85

*Stand 31.12.2003

Imposantes Bauwerk – die Gipslagerhalle mit
einer Kapazität von 20 000 t 



Radrennen mit Tradition 
„Rund um die Braunkohle“

40 000 Zuschauer befanden
sich an dem 32,8 km langen
Rundkurs, um ihre „Stars“ wie
Erich Hagen, Gustav Adolf
Schur, Rolf Töpfer u. a. zu se-
hen. Mit der Teilnahme von
Friedensfahrt-Kandidaten aus
Rumänien war das Rennen in-
ternational besetzt. Der Durch-
bruch war geschafft!

In den folgenden Jahren
wurde die Veranstaltung
„Rund um die Braunkohle“
zum wichtigsten Vorberei-
tungsrennen für die Friedens-
fahrt. Auch Frauen stiegen da-
mals auf das Rennrad und
kämpften um Sieg und Pokal.
Ein Teilnehmerrekord war
schon 1959 zu verzeichnen.
Über 1100 Rennfahrer aller
drei Leistungsklassen hatten
sich gemeldet und stellten die

Organisatoren vor anscheinend unlösbare
Aufgaben. Doch sie und ihre Helfer ha-
ben jede Herausforderung gemeistert.

Der Rundkurs, obwohl sehr flach, ver-
langte den Aktiven oft das Letzte ab. Auf-
grund des frühen Veranstaltungstermins
im April oder Anfang Mai wurde das
Rennen oft zu einer wahren „Wetter-
schlacht“. Dauerregen, heftiger Wind und
Temperaturen oftmals nur wenige Grade
über Null, forderten ihren Tribut. 1960 er-
reichten von 120 Startern der höchsten
Leistungsklassen nur 21 das Ziel. Mit den
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1955 trat eine kleine Betriebssportgemeinschaft, die BSG Aktivist Witznitz
an, um ein Radrennen im Südraum von Leipzig zu organisieren, das schon
mit seinem Namen „Rund um die Braunkohle“ genau auf diese Region zu-
geschnitten war. Es bedurfte aber noch einmal zwei Jahre Pause bis zum
Start des zweiten Rennens am 13. April 1958. Doch das wurde ein Pau-
kenschlag!

Wir vergeben jährlich ein Gesamtauf-
tragsvolumen von 15 Mio. Euro. 11 Mio.
sind für die laufende Instandhaltung, der
Rest für andere Projekte. Zwei Drittel der
Aufträge verbleiben in der Region.

Frage nach den Altstandorten ...

Der Standort selber gehört zu Vatten-
fall Europe, aber seit 1. Januar 2003 nicht
mehr zum Kraftwerk. Im Zuge des Neu-
bildungsprozesses wurden die nicht pro-
duzierenden Anlagen in eine andere Ein-
heit überführt und die BIQ, die Beschäf-
tigungs- und Industrieflächenmanage-
ment- und Qualifizierungsgesellschaft
der Vattenfall Europe, hat diese übernom-
men. Sie ist für die Unterhaltspflicht, den
Abriss und die Entsorgung sowie die Ver-
marktung der Flächen verantwortlich.

Dazu gehören neben den Altstandorten
Thierbach und Lippendorf in unserer Re-
gion auch Boxberg, Lübbenau-Vetschau,
Vockerode und Zschornewitz, die eben-
falls im Besitz des Unternehmens sind. 

Auch als „Unterstützer“ sind Sie in der
Region aktiv, z. B. beim „Radrennen rund
um die Braunkohle“ dienen...

Dass wir solche Aktivitäten personell
und finanziell unterstützen, liegt nicht zu-
letzt daran, dass wir ein großes Interesse
daran haben, die Region im Südraum Lei-
pzig mit zu gestalten, bekannt und attrak-
tiv werden zu lassen. Als einer der großen
Unternehmen, die hier 2,3 Mrd. Euro in-
vestiert haben, wollen wir etwas dafür
tun. Wir sind einer der größten Arbeitge-
ber im Südraum und unserer Meinung
nach lebt die Region heute und in Zukunft
von der Braunkohle. Und da einen histo-
rischen Bezug zu finden und es zu erneu-
ern, wie es bei dem „Radrennen rund um
die Braunkohle“ der Fall ist, halten wir
für wichtig. Das gilt auch für das Wald-
mehrungsprojekt der Stiftung Wald für
Sachsen in Peres, an dem wir uns beteili-
gen.

Holger Schmahl

Endmontage Turbosatz: Vor dem Aufsetzen der
Gehäuse auf die drei Niederdruckteile 




