
Am 2. April, 17 Uhr, gibt es Ka-
barett im Dominikanerklos-
ter. Hier brodelt „Frau Meis-
sners Gerüchteküche“.

Unter der Devise „Branden-
burg radelt an“ findet am 
16. April eine geführte Rad-
wanderung rund um Prenz-
lau statt.

Am 28. Mai ist wieder Stadt-
fest in Prenzlau. In der In-
nenstadt gibt es Attraktio-
nen für die ganze Familie.

Mehr erfährt man von der 
Stadtinformation unter  
Tel.: 03984 833952. 
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Die Wohnungsgenos-
senschaft Prenzlau ist 
zweitgrößter Vermieter 
der Stadt und entwickelt 
neue Lebensräume.
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Stromnetz übernommen

Seit Ende 2008 sind die 
Stadtwerke Stromversor-
ger. Jetzt gehört ihnen 
auch das Stromnetz in 
Prenzlau. 
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Odyssee mit Schwerlast

TippS

Im Dezember startete 
ein Schwerlasttransport 
bei Frankfurt/Main. Erst 
nach 25 Tagen kam er in 
Prenzlau an.
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Schöner wohnen

So schnell ändern sich die 
Zeiten: Vor kurzem herrschte 
noch Lehrstellenmangel, jetzt 
ist in der Öffentlichkeit vom 
drohenden Fachkräftemangel 
die Rede sowie davon, dass 
manche Firmen bereits hän-
deringend gut ausgebildete 
Leute suchen.

Im Vorteil sind eindeutig die 
Unternehmen, die sich bei ihrer 
Personalentwicklung nicht von 
dem sogenannten Arbeitskräf-
temarkt abhängig machen, son-
dern selbst für die Ausbildung des 
Berufsnachwuchses sorgen und 
dabei vorausschauend die sich 
verändernden Anforderungen 
berücksichtigen.

personalentwicklung
in eigener Regie
Auch auf diesem Gebiet sind die 
Stadtwerke Prenzlau auf der Höhe 
der Zeit. „Seit 2005 begannen 41 
Lehrlinge sowie elf Studenten 
den praktischen Teil ihrer Ausbil-
dung bei uns. 29 von ihnen arbei-
ten noch im Unternehmen. Auf 
diese Weise sichern wir den größ-
ten Teil unseres Bedarfs an neuen 
Mitarbeitern und verhindern Pro-

bleme im Personalbereich“, sagte 
uns Stadtwerke-Geschäftsführer 
Harald Jahnke.
Damit das so bleibt, sind die 
Stadtwerker beim Thema Be-
rufsausbildung weiter sehr ak-
tiv. Aktuelles Beispiel dafür war 
ihr Auftreten beim „Tag der Be-

rufe 2011“, der Ende Januar in 
der Philipp-Hackert-Oberschule 
stattfand. Der Stadtwerke-Stand 
wurde von zwei jungen Leuten 
(siehe Foto) betreut, die aus ei-
gener Erfahrung am besten schil-
dern können, wie die Ausbildung 
in den Stadtwerken läuft.

Großen Wert legen die Stadt-
werker auch darauf, dass die 
Ausbildungsinhalte den sich im 
Unternehmen verändernden 
Arbeitsanforderungen entspre-
chen. In diesem Sinne ist das 
duale Studium an der Betriebs-
akademie eine optimale Verbin-

dung zwischen der Vermittlung 
wissenschaftlicher Studieninhalte 
sowie berufspraktischer Fähigkei-
ten und Erfahrungen. 

Berufe im Wandel
der Zeiten
Zur Sicherung des benötigten 
Facharbeiterstamms werden in 
den Stadtwerken zukünftig In-
formatikkaufleute für den späte-
ren Einsatz im kaufmännischen 
Bereich ausgebildet. Von ihnen 
wird erwartet, dass sie sowohl 
den nötigen kaufmännischen 
Sachverstand besitzen als auch 
den Umgang mit der in moder-
nen Büros eingesetzten Compu-
tertechnik beherrschen. Für den 
Einsatz im technischen Bereich 
werden heute keine Elektriker 
mehr ausgebildet, sondern Elek-
troniker für Betriebstechnik, wel-
che die in allen Stadtwerke-Spar-
ten vorhandenen elektronischen 
Steuerungen bedienen können, 
bei Bedarf auch dazu in der Lage 
sind, sie zu programmieren. 
Für 2011 planen die Stadtwerke 
den Ausbildungsbeginn für einen 
Energieelektroniker, Bürokauf-
frau, Anlagenmechaniker und 
BWL-Studenten.

Dem Fachkräftemangel vorbeugen
Berufsausbildung mit zeitgemäßen Inhalten für Zukunftssicherung unverzichtbar

Anne Töpke und Michael Jünemann betreuten beim „Tag der Berufe 2011“ den Stadtwerke-Stand. Sie wurde nach einem 
BWL-Studium an der Betriebsakademie von den Stadtwerken übernommen, er studiert noch an der Betriebsakademie.

Auch im Jahr 2011 investieren 
die Stadtwerke wieder kräftig 
in die Modernisierung der In-
frastruktur. Zudem schaffen 
sie neue Möglichkeiten der 
Kundenkommunikation.

Im Rahmen der Straßenerneue-
rung im Bereich Marktberg (Ecke 
Klosterstraße)–Neustadt (Ecke 
Binnenmühle) werden auch meh-
rere Sparten der Stadtwerke aktiv. 
So wird es einen Ersatzneubau für 
die Trinkwasserleitung und den 
Regenwasserkanal geben. Im 
Gasbereich wird die Niederdruck-
leitung außer Betrieb genommen, 
die Hausanschlüsse werden auf 
die Mitteldruckleitung umge-

bunden. Für die Sanierung des 
Schmutzwasserkanals kommt ein 
modernes Verfahren (Schlauch-
relining) zum Einsatz. Hier wird 
ein stabiler Gewebeschlauch in 
schadhafte Rohre eingezogen. 
Im Bereich Kreuzstraße ist die Er-
weiterung der Fernwärmetrasse 
vorgesehen.
Auf ihren Internetseiten wollen 
die Stadtwerke neue Tools instal-
lieren und damit das Servicean-
gebot erweitern. Beispielsweise 
können dann Zählerstände on-
line übermittelt und Verträge auf 
gleichem Weg abgeschlossen 
werden. Rechnungen können 
online gelesen und ausgedruckt 
werden.   

Wichtige investitionen für 2011

Prenzlauer Stadtansicht: Blick von der Binnenmühle auf den Marktberg.



Unter großem Erwartungs-
druck der DDR-Bürger begann 
1990 der Umbau der staatli-
chen Zentralverwaltung hin 
zur rechtsstaatlichen Markt-
wirtschaft. Die SED-Funktio-
näre verschwanden und durch 
die Wende hoch motivierte 
Bürger – zu Beginn oft Laien 
– übernahmen das Ruder. Sie 
standen in den Kommunen vor 
einer Herkulesaufgabe: Hun-
derte Aufgaben wollten rasch 
bewältigt werden, ohne dass 
Zeit für gründliches Abwägen 
blieb.

Helmut Preuße, Landes-
gruppenvorsit zender 
Berlin-Brandenburg des 

Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), beschreibt die 
Situation: „1990/91 verkaufte die 
letzte DDR-Regierung die Ener-
giewirtschaft an die acht großen 
Energiekonzerne der Bundes-
republik. Anfangs herrschte im 
Osten Angst, ohne das Wissen, 
die Arbeitskraft und das Geld der 
Großen bräche die Energiewirt-
schaft zusammen. Sogenann-
te runde Tische entwickelten 
jedoch schnell Konzepte, wie 
städtische Infrastrukturen sa-
niert und die Umwelt entlastet 
werden können.“

Wir gehn vor Gericht!
Die ostdeutschen Energiekombi-
nate an Versorger aus den alten 
Ländern veräußern? „Nicht mit 
uns“, sagten sich 162 ostdeutsche 
Kommunen und wandten sich an 
das Bundesverfassungsgericht. 
Im Sinne der  Umsetzung der 
kommunalen Selbstverwaltung 
errangen sie einen klaren Sieg – 

mit der „Verständigungslösung 
zur Beilegung des Stromstreits“  
war der Weg für die Gründung 
bzw. Wiedergründung der 
Stadtwerke frei. 
Prenzlaus Ex-Bürgermeister 
Jürgen Hoppe erinnert sich: 
„Mich erreichte Anfang der 
90er Jahre ein Brief von der 
Wasser AG. Wir benötigen 
2 Mio. DM, sonst werde 
wahrscheinlich auf höhere 
Anordnung die Kläranlage 
dichtgemacht. Der Stadt 
gehörte kein Stück der Klär-
anlage und wie es einmal 
kommen würde, stand 
in den Sternen! Und 
Geld hatten wir 
auch nicht. Die 
Stadt wollte eigene 
Stadtwerke und so 
sagten wir uns: Kla-
ge nicht und zahle, 
wenn auch nur mit 
einer Bürgschaft.“

Steine im Weg
In den Archiven liegen 
zahlreiche Dokumen-
te, die belegen, welche 
scharfen Auseinander-
setzungen die Rathäuser zu 
überstehen hatten. Es gab Fälle, 
in denen die Genehmigung des 
Potsdamer Wirtschaftsministe-
riums zur Übernahme der Strom-
versorgung gemäß § 5 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes auf Druck 
des überregionalen Versorgers 
wieder zurückgezogen wurde. 
Vor einem „langwierigen Klage-
weg“ gegen diese Entscheidung 
ist aus Potsdam unverhohlen 
gewarnt worden. „Zuerst waren 
Stadtwerke die Wunschkinder 
der Kommunen“, erinnert sich 

Helmut 
Preuße vom
VKU, „nachdem der Erwerb der 
Netze gesichert war, hatte das 
Landeswirtschaftsministerium 
große Bedenken gegenüber 
Stadtwerken. Brandenburger 
Städte seien zu klein für Stadt-
werke, in den Dörfern ginge das 
Licht aus und außerdem fehle 
das nötige Geld, hieß es. Letzt-
lich punkteten die Stadtwerke 

mit 
lokalen

Partnerschaften 
zwischen privaten Unternehmen 
und neuen kommunalen Unter-
nehmen. Auch die Geldsorgen 
der Regierung fegten sie durch 
stimmige Wirtschaftskonzepte 
beiseite.“ Was die Stadtwerke 
heute – nach zwei Jahrzehnten – 
für ihre Kunden bedeuten, fasst 
exemplarisch der Bürgermeister 
von Spremberg, Dr. Klaus-Peter 

Schulze, zusammen: „Als hun-
dertprozentiges Tochterunter-

nehmen der Stadt Spremberg 
haben sich die Städtischen 
Werke zu einem modernen 
und e�  zienten Dienstleis-
ter entwickelt, auf den 
sich die Stadt und die 
Bürger verlassen können. 
Besonders stolz können 
wir gemeinsam sein, dass 
selbst in den weltweit wirt-
schaftlich schwierigen Zei-
ten der letzten Jahre die 

Stadt Spremberg nicht 
ihre Stadtwerke oder 

Gesellschaftsanteile 
verkaufen musste.“
Der Verband kom-
munaler Unterneh-
men weist stolz 
darauf hin, dass 
kommunale Un-
ternehmen heute 
oft der größte Ar-
beitgeber vor Ort 

sind. „Rund 80 Pro-
zent unserer Erlöse 

fließen in Aufträge 
für das Handwerk und 

Gewerbe in der Region. 
Da kommen bundesweit 

schon einige Milliarden Euro 
zusammen. Das macht uns zu 
einem starken Garanten für die 
regionalen Wirtschaftskreisläu-
fe. Unsere Kooperationen in der 
Region sind mittlerweile unbe-
stritten und die Bürger wissen, 
dass sie auf ‚ihre‘ Stadtwerke 
zählen können. Unser Erfolgs-
modell hat sich über alle Krisen 
hinweg bewährt. Beleg dafür 
sind auch die Zukäufe im kom-
munalen Bereich bzw. Rekom-
munalisierungen“, so Helmut 
Preuße.
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Die Wunschkinder der Kommunen
Viele Brandenburger Stadtwerke feiern 2011 ihr 20. Gründungsjubiläum

Was Stadt-
werke für die 

Kommunen 
leisteten, 
zeigt sich 

eindrucksvoll 
in Zehdenick. 

Die Elisabeth-
mühle – eine 

ehemals 
wassergetriebene Getreidemühle, 

die um 1990 (oben) nicht viel mehr 
als eine Ruine war – wurde von den 

Stadtwerken umfassend saniert und 
1999 (rechts) zu ihrem Verwaltungs-

sitz umgebaut.

Noch ein Bei-
spiel: Auch 

in Prenzlau 
haben die 

Stadtwerke 
mit er-

heblichen 
Investitionen 

nicht nur ihre eigene Leistungsfähigkeit gesteigert, sondern ebenso historische 
Bausubstanz erhalten, wie die Bilder vom Gaswerk der Uckermark-Stadt von 

1999 (oben) und heute (rechts) optisch eindrucksvoll unter Beweis stellen.
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Zwischen Prignitz und Spreewald, Uckermark und Lausitz � nden sich 
Brandenburger jeder Couleur. Nicht alle sind in unserem Bundesland ge-
boren worden, manche fanden hier eine neue Heimat und blieben. Alle 

Menschen bereichern unser Leben mit ihren Fähigkeiten auf ihre ureigene 
Weise und hinterlassen im Lauf des Lebens ihre individuellen Spuren. Von 
einigen besonderen Biogra� en erzählt die Stadtwerke Zeitung.

Michael 
Behringer,
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Bad Belzig

- Geburtsdatum: 1. 12. 1950
- Geburtsort: Belzig 
- Beruf: (FH) Dipl.-Ing.
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 3 
Stadtw.-Gründ.: 1992
Umsatz:  6 Mio.
FW: 1.600 Wohnungen 
Gas: 1.000 Kunden
Trinkwasser: 2.000 Kunden
Abwasserentsorgung: 1.800 
Kunden (zentr.) + 482 (dezentr.)

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen?  Das war Uwe 
Tellkamps „Der Turm“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte?  
Albert Einstein.

  … und heute? 
Stephen Hawking.

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 
Das geht von Bach über die 
Beatles bis Pink.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Archäologe, Historiker oder Geo-
loge.

 Wo liegen Ihre Stärken?
In Zielstrebigkeit, Rationalität 
und Ruhe.

  ... und Ihre Schwächen?
Ungeduld.

 Wie halten Sie sich � t?
Radfahren, Squash und Berg-
wandern.

  Was ist für Sie das größ-
te Glück?  Mit Menschen zusam-
men sein, die mich verstehen, 
die mir positiv gegenüberstehen 
und auf meine Schwächen Rück-
sicht nehmen. 
Gesund sein und mit der Familie 
reisen.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? 
Wirtschaftlicher Erfolg, zufrie-
dene Kunden, erschwingliche 
Preise und weiterhin kreative, 
motivierte Mitarbeiter. 

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch 
sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder 
auch „Marotten“ ihn kennzeichnen.  Im achten Teil stellt sich Michael Behringer (60 Jahre), 
Stadtwerke Bad Belzig, den Fragen.

MÄRZ  2011

In BRANDENBURG
verwurzelt

Selbst wer nur ihr 
Tierkreiszeichen 
kennt – den Stier-, 
kann ihre opti-
malen Voraus-
setzungen für 
Erfolg in jedem 
Astrologie-Lehr-
buch nachschlagen. 
Stierfrauen gelten als 
intuitiv, stürmisch und sehr 
direkt. Täuschungen durch-
schaut die Stierfrau schnell …
Nicht schlecht für eine Fußbal-
lerin auf der Abwehrposition.

Zur Welt kommt „Babs“, wie sie 
von Freunden und Spielkame-
radinnen nur genannt wird, im 
sächsischen Oschatz. Eine ausge-
sprochen sportliche DDR-Stadt: 
Handball-Vizeweltmeister Axel 
Kählert kam von hier genauso wie 
Hürden-Vizeweltmeisterin Kerstin 
Knabe, Bob-Olympiasieger Roland 
Wetzig, Schwimm-Weltmeisterin 
Birgit Treiber oder Fußballmeister 
Jürgen Rische.
Die kleine DDR-Welt ist an Babetts 
Geburtstag, dem 12. Mai 1988, fast 
noch in Ordnung.  An ihrer Familie 
hing und hängt Babett: „Mein Va-
ter ist wohl mein größter Fan und 
Kritiker, meine Mutter wirkt bei je-
dem Spiel nervöser als ich auf dem 
Feld. Wichtig ist ein gefestigtes 
Umfeld, das hinter dir steht. Men-
schen, mit denen du dich ehrlich 
austauschen kannst. Ich brauche 
niemanden, der mir sagt, das war 
super, obwohl ich totalen Mist zu-
sammengespielt habe. Das bringt 
mir gar nichts.“
Im Alter von zehn Jahren trägt 
sich der blonde Wirbelwind beim 
FSV Oschatz ein, dem sie fünf 
Jahre treu bleibt. Das Mädchen 
zeigt vielversprechendes Talent 
und geht zum VfB Leipzig, später 

zum 1. FC Lokomotive 
Leipzig: „Ich bin mit 

15 Jahren ins Sport-
internat gewech-
selt. Der Unterricht 
beginnt um 10 Uhr 
morgens, davor gibt 

es eine Trainingsein-
heit. Dann kommst du 

von der Schule nach Hause 
und hast wieder Training. 
Tja, das ist dein Alltag. Ich 

hasste die Schule, aber 
ich bin froh, es gemacht 
zu haben.“
Die Hochschulreife in der 

Tasche, führt der Weg zur 
Sportfördergruppe der 

Bundeswehr. Babett 
be� ndet sich auf dem 
Sprung in die Frauen-
Nationalmannschaft 
und sucht optimale 
Möglichkeiten, sich 

w e i -
terzuent-
wickeln. Mit dem 
Traum vom ganz großen 
Erfolg im Kopf kommt die 
18-jährige Powerfrau in die 
Brandenburger Landes-
hauptstadt. Die Potsdamer 
„Turbinen“ feiern damals 
(2006) gerade ihre zweite 
Bundesliga-Meisterschaft 
– ein Erfolg, der den Frau-
en erst drei Jahre später 
wieder gelingen wird. Das 
liegt dann auch an der 
neuen Abwehrche� n Ba-
bett Peter im Trikot mit 
der Nummer 4. „Also, 
ich sage ganz ehrlich: Ich 

bin froh, dass ich Abwehrspielerin 
geworden bin, denn das ganze 
Tohuwabohu liegt mir gar nicht. 
Gerade als Abwehrspielerin steht 
man ja nicht so im Fokus.“
Große Erfolge � nden sich bereits 
in der Vita der 23-Jährigen: Cham-
pions-League-Sieger 2010 mit 
Turbine, Deutscher Meister 2010, 
2009 und 2006, DFB-Pokal-Sieger 
2006. Sie stand bei Europa- und 
Weltmeisterschaften, selbst bei 
Olympia in der Nationalelf. Und 
Titelträume spuken ihr auch für die 
bevorstehende WM im eigenen 
Land durch den Kopf: „Das wäre 

dann schon zum dritten Mal in Fol-
ge, was an sich ja schon eigentlich 
eine unglaubliche Leistung wäre. 
Mit diesem Druck müssen wir um-
gehen und ich denke, das können 
wir auch. Aber einfach ist das si-
cher nicht.“
Im Sport wie im Privaten geht 
Babett keine einfachen Wege. 

Sie denkt auch an die Zeit nach 
dem Leistungssport und be-

gann vor zwei Jahren ein 
Fernstudium zur Sportma-
nagerin. Ob sie danach 
vielleicht Fußballtrainerin 
wird? Vielleicht. Für Frauen 
oder Männer? „Männer- 
und Frauenfußball kann 
man nicht miteinander 
vergleichen. Das ist eine 
völlig andere Sportart 
– nur mit denselben 
Regeln. Man würde ja 

auch nie einen Sprinter 
mit einer Sprinterin vergleichen“, 
stellt sie klar.
Wer sich einmal live von Babetts 
Qualitäten überzeugen möchte: 
Am 13. März steht im Potsdamer 
Karl-Liebknecht-Stadion (14 Uhr) 
das nächste Turbine-Heimspiel auf 
dem Spielplan. 

Wir werden Weltmeister!
Babett Peter will 2011 zum zweiten Mal auf den Fußball-Thron

Infos zur 
Frauenfußball-

WM 2011 

Die deutschen Spiele 
(Gruppe A):
26.06., 18.00 Uhr, 
Olympiastadion Berlin, 
gegen Kanada
30.06., 20.45 Uhr, 
Frankfurt am Main, gegen 
Nigeria
05.07., 20.45 Uhr, 
Mönchengladbach, gegen 
Frankreich

Die weiteren Teilnehmer:
Gruppe B: Japan, Neusee-
land, Mexiko, England
Gruppe C: Kolumbien, 
Schweden, USA, Nordkorea
Gruppe D: Norwegen, 
Äquatorial-Guinea, Brasili-
en, Australien
Finale am 17. 07, 20.45 Uhr 
in Frankfurt am Main
Karten: 
www.FIFA.com/deutsch-
land2011 
Tel.: 01805 06 2011

Babett Peter (3. v. li.) mit einigen Spielkameradinnen von Turbine Potsdam 
auf der IFA in Berlin, (© rbb/Oliver Ziebe).



KURZER DRAHT

So sind wir zu er rei chen:
Stadt wer ke Prenz lau GmbH
Frey schmidt stra ße 20
17291 Prenz lau

Tel.: 03984 853-0
Fax: 03984 853-199

E-Mail: info@stadt wer ke-
prenz lau.de

In ter net: 
www.stadt wer ke-prenz lau.de
 
Kundenservice:
 Mobile Abwasser-

 entsorgung

 Umzüge und Auszüge

  Auskünfte zur 
 Abrechnung,  Abschlägen,  
 Tarifen und Preisen
 Tel.: 03984 853-0

Verkauf:
  Lieferverträge für Strom, 

Gas, Wärme, Trink- und 
Abwasser

 Jens Burmeister
 Tel.: 03984 853-206
 Erik Pesler
 Tel.: 03984 853-211

   Abo-Verträge für Fernsehen,  
 Internet u. Telefonie:

 Lutz Porwitzki
 Tel.: 03984 853-214
 Daniel Teschke
 Tel.: 03984 853-208

Neue Hausanschlüsse:
  Gas, Wärme, Trink- und  

 Abwasser
 Bruno Seidenberg
 Tel.: 03984 853-356

 Strom
 Aurica Feix
 Tel.: 03984 853-382

Leitungspläne/
Schachtscheine:
 Frank Zamzow

 Tel.: 03984 853-256

Kun den be ra tungs zei ten:
Mon tag–Frei tag
7.00–18.00 Uhr

Bereitschaftsdienst:
16.00–7.00 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283

SERIE: EHEMALIGE AZUBIS (TEIL 14)

Seit 1994 engagieren sich die 
Stadtwerke in der Berufsaus-
bildung. Ehemalige Lehrlinge 
und Studenten reifen im Un-
ternehmen zu leistungsstar-
ken Mitarbeitern. Heute stel-
len wir Sven Lipinski vor.

Er hat sein Studium zum Diplom-
ingenieur (BA) für Versorgungs- 
und Umwelttechnik inzwischen 
erfolgreich beendet, arbeitet 
seit dem 1. September 2010 für 
die Stadtwerke. Seit Jahresbe-
ginn 2011 verstärkt er das Team 
der Energiewirtschaft des Un-
ternehmens. Bereits während 
des Studiums hatte er sich im 
Kundendienst bewährt, indem er 
mit einem neuartigen Messgerät 
der Stadtwerke „Stromfresser“ in 
Kundenhaushalten entlarvte. Wir 
berichteten darüber in der Sep-
temberausgabe 2010.
Für Stadtwerke-Mitarbeiter sind 
Zuverlässigkeit, Tatkraft und 
Hilfsbereitschaft unverzichtbare 

Eigenschaften. Die bewies Sven 
Lipinski als aktives Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Prenzlau 
schon vor Beginn seines Studi-
ums. 1998 hatte er als Zehnjäh-
riger bei der Jugendfeuerwehr 
begonnen, ist bei den „Großen“ 
inzwischen schon zum Gruppen-
führer aufgestiegen.

Feuerwehrmann zu sein ist weit 
mehr als ein Spaßhobby. Neben 
den regelmäßigen Schulungs-
veranstaltungen absolviert Sven 
Lipinski pro Jahr etwa 75 Feu-
erwehreinsätze. 2007 nutzte er 
seinen Urlaub, um auf eigene 
Kosten zwei Wochen in Grie-
chenland in einem internatio-
nalen „Waldbrandcamp“ zu sein. 
Erholung fand er nicht, weil dort 
gerade gewaltige Feuer loder-
ten. Gemeinsam mit fünf weite-
ren Prenzlauern nahm er täglich 
an der Waldbrandbekämpfung 
teil, kam nicht einmal dazu, im 
Mittelmeer zu baden.

Feuerwehr-Tugenden
zählen auch im Beruf

Sven Lipinski verstärkt den Energiebereich

Stadtwerke-Mitarbeiter Sven Lipinski ist auch Gruppenführer bei der Frei-
willigen Feuerwehr Penzlau.

Jetzt sind wir Stromnetzbetreiber
Stadtwerke Prenzlau nun auch für die Sicherheit der Stromversorgung zuständig

Schwerlasttransport:
25 Tage für 680 Kilometer
Zur Verbesserung des Umgangs 
mit Klärschlamm hatten die 
Stadtwerke bei einer Firma nahe 
Frankfurt/Main einen großen Be-
hälter als Spezialanfertigung be-
stellt. Für den Schwerlasttrans-
port nach Prenzlau wurde eine 
Sondergenehmigung benötigt.

Der Transport sollte am 15. Dezem-
ber innerhalb eines Tages statt� n-
den, wurde jedoch zu einer wahren 
Odyssee. Wegen schwieriger Wit-
terungs- und Straßenverhältnisse 
wurde der Transport nach fast 600 
km Fahrt quer durch Deutschland 
auf dem Gelände der Autobahn-
raststätte Buckowsee an der A 11 
ca. 80 km vor dem Ziel von der 
Polizei gestoppt, eine Weiterfahrt 

wurde verboten. Erst am 9. Januar 
durfte er sich wieder in Bewegung 
setzen und erreichte nach 25 Ta-
gen ohne weitere Zwischenfälle 
endlich die Kläranlage Prenzlau. 
Die Kapazität dieses 300.000 Euro 
teuren Hochbehälters ermöglicht 
es, den entwässerten Klärschlamm 
von 14 Tagen zu lagern und dabei 
vom Wetter unabhängig zu sein. 
Beim Abholen des Schlamms 
muss keine Verladetechnik ein-
gesetzt werden. Bisher wurde der 
Schlamm in o� enen Behältern un-
ter freiem Himmel gelagert und 
wurde von Transporteuren abge-
holt. Wenn es regnete, wurde der 
Schlamm wieder nass, hatte höhe-
res Gewicht und verursachte damit 
höhere Kosten.    
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Der Klärschlammbehälter ist endlich angekommen und aufgerichtet worden.

Prenzlauer Trinkwasser
ist gesund und schmeckt

Trinkwasser ist unser Lebens-
mittel Nummer 1. Wir brauchen 
es sowohl zum Trinken als auch 
für hygienische Lebensbedin-
gungen.

In Prenzlau wird Trinkwasser aus-
schließlich aus Grundwasser ge-
wonnen. Es ist „hart“, also reich 
an lebenswichtigen Mineralstof-
fen. Die „Härte“ des Wassers um-
schreibt die enthaltene Menge an 
gelöstem Calcium und Magnesi-
um. Sie wird in Millimol pro Liter 
(mmol/l) gemessen. Calcium ist ein 
lebenswichtiger Baustein für Kno-
chen und Zähne, Magnesium wirkt 
positiv auf Nerven und Muskula-
tur. Beide Mineralien geben dem 
Wasser auch seine geschmackliche 
Würze. Hartes Wasser schmeckt 
frisch, weiches Wasser vergleichs-
weise fade. Anders als in vielen 

Ländern der Welt ist das Leitungs-
wasser in Deutschland hochwerti-
ges Trinkwasser. Um diese Quali-
tät zu erhalten, schreiben Gesetze 
und die Trinkwasser-Verordnung 
unter anderem Höchstwerte für 
einzelne Stoffe im Trinkwasser 
vor. Das Wasserwerk der Stadt-
werke Prenzlau wird laufend auf 
die wichtigsten Werte und einmal 
jährlich umfassend auf alle rele-
vanten Parameter kontrolliert.

Es ist unbestritten, dass wir in 
einer durch die Elektronik ge-
prägten Epoche leben. Dennoch 
ist es so, dass überall und zuerst 
elektrischer Strom benötigt 
wird, ohne den auch kein elekt-
ronisches Gerät funktioniert. 

Demzufolge ist die Stromver-
sorgung eine der zentralen 
Aufgaben unserer Zeit. Die 

1993 neu gegründeten Stadtwerke 
Prenzlau beschäftigen sich von An-
fang an mit der Stromerzeugung, 
auch wenn dies zunächst keine 
eigenständige Abteilung des Un-
ternehmens war. Aber seit Dezem-
ber 2008 sind die Stadtwerke mit 
ihrem Produkt „UckerStrom“ auch 
als Stromversorger aktiv. 

Stadtverordnete
machten den Weg frei
Dies war von Anfang an mit der 
Absicht verbunden, auch Strom-
netzbetreiber zu werden. Die ent-
scheidende Voraussetzung zur Ver-
wirklichung dieses Plans schufen 
die Prenzlauer Stadtverordneten 
mit ihrem einstimmigen Beschluss, 
dass Prenzlauer Stromnetz als Be-
standteil der Daseinsvorsorge zum 
1. Januar 2011 in das Eigentum der 
Stadtwerke zu überführen. Jetzt 
sind wir mittendrin in diesem Pro-
zess (siehe auch Artikel über Gerald 
Schewe auf Seite 8 dieser Ausgabe).
Eigentum verp� ichtet. Die Stadt-
werke sind nicht nur Eigentü-
mer, sondern auch Betreiber ei-
nes Stromnetzes, dass die Stadt 
Prenzlau sowie Mühlhof, Güstow, 
Basedow, Klinkow, Dedelow, El-
lingen, Schönwerder, Steinfurth, 
Dauer, Blindow, Stegemannshof, 
Wollenthin, Alexanderhof, Alexan-
derhöhe, Ewaldshof, Dreyershof, 
Seelübbe und die Kleine Heide 

umfasst. In diesem Gebiet gibt es 
nahezu 4.000 Hausanschlüsse mit 
über 13.100 Stromzählern.

Vielfältige
neue Aufgaben
Die Stadtwerke Prenzlau haben 
nun die sichere und zuverlässige 
Stromversorgung, für eine kurze 
Übergangszeit noch gemeinsam 
mit der E.ON edis AG, im gesam-
ten Netzgebiet zu gewährleis-
ten. In diesem Zusammenhang 
nehmen sie Störungsmeldungen 
entgegen, sie sind für die Instand-
haltung und Instandsetzung der 
Stromversorgungsanlagen zu-
ständig sowie für Investitions-
maßnahmen im gesamten Strom-
netz, sie schließen Kunden- und 
Einspeiseanlagen an das Strom-

netz an. Gleichzeitig sind die 
Stadtwerke als Messstellenbetrei-
ber und Messdienstleister an die 

Stelle der E.ON edis AG getreten 
und somit auch für die Verbrauch-
serfassung von Stromzählern und 
deren Wechsel verantwortlich.
Für diese neuen Aufgaben wurde 
auch eine neue Abteilung Strom-
netzbetrieb bei den Stadtwerken 
gescha� en. Gerald Schewe, Elekt-
roingenieur, leitet diese Abteilung 
und war zuvor bei den Stadtwer-
ken Angermünde beschäftigt. 
Michael Stutzke und Robin Man-
delow, die beide als Energieelek-
troniker ihre Ausbildung bei den 
Stadtwerken absolvierten, wur-
den der neuen Abteilung zuge-
ordnet. Michael Stutzke war zuvor 
für das Prenzlauer Wasserwerk 
verantwortlich, während Robin 
Mandelkow aus dem Abwasser-
bereich gekommen ist. Ergänzt 

wird die Abteilung durch zwei bei 
der E.ON edis AG ausgebildeten 
Elektromonteuren. Torsten Laue 
war vorher im Umspannwerk des 
Papierwerkes Leipa in Schwedt 
tätig. André Gottschalk, der zwei-
te Elektromonteur, wurde nach 
Abschluss seiner Ausbildung von 
der E.ON edis übernommen. Kom-
plettiert wird die neue Abteilung 
durch Aurica Feix, die ebenfalls 
von der E.ON edis AG übernom-
men wurde und jetzt für das An-
schlusswesen in der Abteilung 
verantwortlich ist.

Hunderte Kilometer
Kabel im Netz
Die Stadtwerke Prenzlau ha-
ben das lokale Stromnetz von 
der E.ON edis AG übernommen. 
Damit sind sie Eigentümer und 
Betreiber von ca. 95 km Mittel-
spannungskabel, 65 km Mittel-
spannungsfreileitung, 190 km 
Niederspannungskabel, 13 km 
Niederspannungsfreileitung, 259 
Niederspannungsverteilerschrän-
ken und 140 Ortsnetztrafos.

Das Team der Abteilung Stromnetzbetrieb vor den Schaltzellen im Umspannwerk Prenzlau: Gerald Schewe, André 
Gottschalk, Robin Mandelkow, Michael Stutzke, Aurica Feix und Torsten Laue (von links)

Fusion zwischen Stadtwerke und NUWA
Ein nicht alltäglicher Vorgang 

Brandenburgs Minister-
präsident, Mathias Platz-
eck, hatte es sich bei ei-
nem Besuch in Prenzlau 
nicht nehmen lassen, 
vom Geschäftsführer der 
Stadtwerke Prenzlau, Harald 
Jahnke, und dem Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung 
des Nord-Uckermärkischen 
Wasser- und Abwasserverban-
des (NUWA), Joachim Lüthe, 
zum Stand der geplanten Fusi-
on zwischen den Stadtwerken 
Prenzlau und des NUWA be-
richten zu lassen. 

In Deutschland ist es ein nicht 
alltäglicher Vorgang, dass ein 
privatrechtliches Unternehmen, 
wie Stadtwerke Prenzlau GmbH, 
mit einem ö� entlich-rechtlichen 
Verband, wie dem Nord-Ucker-

märkischen Wasser- und 
Abwasserverband (NUWA), 
fusionieren will. 
Wenn man sich näher mit 
der Materie beschäftigt, 
zeigen sich schnell schein-

bar unüberwindbare Hürden. Dies 
fängt bei der Sicherung der Mit-
bestimmungsrechte des Verban-
des an, geht weiter mit der Entste-
hung hoher Steuerforderungen 
bis hin zu solchen Dingen, dass 
teilweise Genehmigungen aus 
kommunalrechtlicher Sicht nicht 
ohne weiteres erteilt werden. 
Jetzt verfolgen die Beteiligten, 
nach dem zuvor eine Reihe ande-
ren Varianten favorisiert worden 
waren, die Gründung einer ge-
meinsamen Betriebsführungsge-
sellschaft durch beide Parteien. 
Für den NUWA bedeutet diese Va-
riante, dass die Abläufe zur Ände-

rung einer Satzung, der Entgelte 
oder Gebühren weiterhin selbst-
ständig entschieden werden kön-
nen. Gleichzeitig hat der NUWA 
durch die Gesellschafterfunktion 
zusätzliche Ein� ussnahme-mög-
lichkeiten auf die Erledigung der 
Betriebsführung in der neuen Ge-
sellschaft. 
Für die Stadtwerke können durch 
Synergieeffekte betriebswirt-
schaftliche Vorteile erzielt wer-
den. Letztendlich wird mit der 
Fusion die Zielstellung verfolgt, 
mit effizienten Strukturen be-
zahlbare Gebühren und Entgelte 
beider Partner für die Zukunft si-
cherzustellen. 

Darüber hinaus ist die neue Ge-
sellschaft o� en für weitere Be-
triebsführungsaufgaben in der 
Region.

Fast 80 km Freileitungen gehören 
zum Stromnetz der Stadtwerke.

Erstmals prangt das Stadtwerke-
Logo auch auf mehr als 13.100 
Stromzählern sowie auf 140 Trafo-
stationen. 

Wasserwerk Falkenhagen
wird Wittstock beliefern

Mit einem Investitionsaufwand 
von 560.000 Euro modernisierten 
sie in den Jahren 2009 und 2010 
das NUWA-Wasserwerk in Falken-
hagen. 55 Prozent des Aufwands 
 wurden mit Fördergeldern des 
Landes Brandenburg finanziert. 
2011 wird das Trinkwassernetz des 
Ortes Wittstock an das Wasserwerk 
Falkenhagen angeschlossen, Witt-
stock wird dann von Falkenhagen 
versorgt. Ein Großteil der benötig-
ten Leitungen wurde bereits im 

vergangenen Jahr verlegt, der letz-
te Bauabschnitt wird nun realisiert. 
Die Stadtwerke und der NUWA 
hatten sich für diese Versorgungs-
variante entschlossen, weil die 
Modernisierung des Wasserwerkes 
Wittstock teurer gewesen wäre als 
der nun erfolgte Bau einer neuen 
Versorgungsleitung. Hinzu kommt, 
dass in einem Wasserwerk die lau-
fenden Kosten wesentlich höher 
sind als für die Instandhaltung ei-
ner Wasserleitung.

Blick auf die Steuerung des moder-
nisierten Wasserwerkes (o.). In den 
gelben Kästen (r.) be� nden sich elek-
trische Klappantriebe für die automa-
tische Spülung im Wasserwerk.   

Die Stadtwerke Prenzlau sind für die kaufmännische und techni-
sche Betriebsführung des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Ab-
wasserverbandes (NUWA) verantwortlich. 

Hendrik Sommer, Bürgermeister Prenzlaus, Mathias Platzeck, Ministerpräsident des 
Landes Brandenburg, Dietmar Schulze, Landrat des Landkreises Uckermark und 
Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau (v.l.n.r.) stellten sich zum 
Gruppenbild vor das Maschinenhaus des Wasserwerkes Prenzlau.



Ach, was war die Welt früher 
einfach: Wer einen Brief sen-
den wollte, ging zur Post, wer 
Lebensmittel benötigte, in den 
Kaufmannsladen und beim 
Ka� eeröster gab es … na? – 
Jawoll, es gab dort erstaunli-
cherweise Ka� ee!

Diese Zeiten sind vorbei. Heute 
fühlt man sich auf der Post – so 
diese nicht schon geschlossen 
wurde oder nur noch als Einmie-
ter beim Zeitungshändler exis-
tiert – nahezu als Aussätziger. 

Kauft man lediglich eine 
45-Cent-Marke für die 
Geburtstagskarte an Oma 
und nicht noch eine Versicherung 
für Hof, Haus oder Waldi, schaut 
die Postfrau wie DSDS-Kandida-
ten nach einem Dieter-Bohlen-
Verriss.
Im Supermarkt reicht die Palette 
über Brot, Butter und Milch längst 
hinaus – selbst Fernseher und 
Computer stehen heutzutage auf 
den Wühltischen.
Und wohin könnte ich mich 
künftig auf den Weg machen,

 

um Erdgas zu beziehen? Zu der 
Firma mit dem Slogan: „Das gibt 
es nur bei Tchibo!“ Das Gas sicher 
nicht als Halbpfünder verpackt, 

aber mit einem Lächeln 
überreicht. Als Begründung 
für das neue Geschäftsfeld 

heißt es: Die Energieriesen wür-
den unverschämt die Strom- und 
Gaspreise nach oben setzen. Dass 
Stadtwerke keine „Energieriesen“ 
sind und auf der kommunalen 
Ebene hart rechnen, kann in der 
Kürze der Mitteilung freilich keine 
Berücksichtigung � nden.
Goethe lässt seinen Faust ausru-
fen: „Zum Golde drängt, am Golde 
hängt doch alles.“ Welch zeitlose 
Weisheit! Heute drängelt unter 

dem Etikett „Marktliberalisierung“ 
oder „Mehr Wettbewerb!“ schein-
bar jeder überallhin. Will man 
uns tatsächlich einreden, dass 
Branchenfremde die besseren 
Ansprechpartner sind, nur weil 
sie Dumpingpreise bieten? Wende 
ich mich bei Problemen mit dem 
Gasanschluss künftig direkt an die 
fachkundige Tchibo-Verkäuferin? 
Die arme Frau! 
Und die Moral von der Geschicht́ : 
„Achte nicht bloß auf das, was an-
dere tun, sondern auch auf das, 
was sie unterlassen!“
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 Woran erkenne ich ei-
nen energieeffizienten Kühl-
schrank?
STIFTUNG WARENTEST: Wie 
viel Strom ein Kühlschrank 
verbraucht, erkennt der Ver-
braucher am Energielabel der 
EU, das jedem Gerät beilie-
gen muss und auch häu� g in 
der Werbung auftaucht. Auf 
dem Etikett sind Angaben 
zum Stromverbrauch pro Jahr 
und eine Klassi� zierung durch 
Buchstaben und Farbbalken. 
Am sparsamsten sind derzeit 
noch Kühlschränke der Klas-
se A++ mit dunkelgrünem 
Balken. Da aber mittlerweile 
viele verkaufte Geräte schon 
in diese Kategorie fallen, gibt 
es seit dem 1. Januar 2011 ein 
neues Label mit der Bestklasse 
A+++. Damit sollen Top-Sparer 
noch besser zu erkennen sein. 
Ab 2012 wird es P� icht. Geräte 
mit einem A+ spielen dann nur 

noch in der dritten Liga. Einfa-
che A-Geräte dürfen nur noch 
bis 1.7.2012 verkauft werden. 
Zusätzlich zeigt das neue La-
bel neue Symbole: Die Milch-
tüte steht für das Kühlvolumen 
und die Schnee� ocke für das 
Gefriervolumen. Unverändert 
bleibt die Angabe des jährli-
chen Energieverbrauchs.

 Worauf sollte ich neben 
der Energiee�  zienzklasse noch 
achten?
Die Gerätegröße muss zum 
Haushalt passen. Ein überdi-
mensionierter Kühlschrank, 
der stets nur halb voll ist, ver-
schwendet Energie. 
Wichtig außerdem: 
â ein geeigneter Standort fern 
von Wärmequellen (Heizung, 
Herd, Sonneneinstrahlung); 
â energiebewusstes Verhalten 
(häufiges und langes Öffnen 
vermeiden; Ordnung halten, Le-    

bensmittel nur abgekühlt und 
verpackt/abgedeckt einlagern, 
Entnommenes schnell wieder 
zurückstellen) und 
â die Lagertemperatur auf 
+5 bis +7 Grad einstellen. Bei 
Eisschichten im Gefrierfach: ab-
tauen.

 Ist es sinnvoll, Kühl- 
und Gefrierschrank extra zu 
kaufen?
Wenn man die Stellf läche 
hat, ist es meist besser, zwei 
separate Geräte zu kaufen. 
Dadurch ist man flexibler 
hinsichtlich Größe, Nutzung 
und Kaufpreis. Einbaugeräte 
sind grundsätzlich teurer als 
Standgeräte. Was den Strom-
verbrauch angeht, sollte man 
die Verbrauchswerte beider 
Alternativen von den Labels 
vergleichen und dann eine 
individuelle Kosten-Nutzen-
Rechnung erstellen.

Das 
Raum-
wunder 

â Miele-Kühl-
 automat K 9758
â 4-Sterne-Gefrier - 
 fach 27 l
â Kühlzone 170 l,   
â PerfectFresh-
 Zone 91 l
â Superkühlen- und 
 Abtau-Automatik
â LED-Innenbe-
 leuchtung, 
 Energiee�  zienz- 
 klasse A++ 
 (max. 211 kWh/ Jahr)
â Preis: 1599,00 €

Der 
Preis-
werte

â Severin Kühl-/
 Gefrier-Kombi-
 nationen KS
â Apple green,   
 Paci� c blue oder  
 Violet passion
â 4-Sterne-Gefrier -
 leistung beträgt  
 54 Liter, Fassungs-
 vermögen 227 Liter, 
 antibakteriell be-
 schichtete Innen-
 wände
â Energiee�  zienz- 
 klasse A++ 
 (max. 164 kWh/Jahr)
â Preis: 599,00 €

Der 
Flexibelste

â Bosch CoolProfes-
 sional VitaFresh
â 12 verschiedene 
 Einbaumodelle 
â Fassungsvermögen  
 189 l (Kühlen) 
 75 l (Gefrieren)
â Abtau-Automatik,  
 Air-Fresh-Filter
 LED-Innenbeleuch- 
 tung
â Energiee�  zienz-
 klasse A++ 
 (max. 219 kWh/Jahr)
â Preis: ab 1339,00 €

bensmittel nur abgekühlt und 
verpackt/abgedeckt einlagern, 
Entnommenes schnell wieder 

Quadratisch, praktisch, weiß – das waren Kühlschränke einmal, nämlich rei-
ne Gebrauchsgegenstände. Heute sollen die Küchengeräte in Form und Far-
be auch vielfältigen optischen und Design-Wünschen gerecht werden und 

vor allem energieeffizient sein. Doch Optik hin oder her: Was ist in Zeiten 
hoher Energieeffizienz sinnvoll und zweckmäßig? Die Stadtwerke Zeitung 
hat bei den Experten der Stiftung Warentest nachgefragt.

Ein Pfund Gas, bitte!

Klaus Arbeit

â â â â â â â â â SWZ-Vorschläge für Sie! â â â â â â â â â 

Heimlich und leise naschen gehen – das mag Jung und Alt.

Kühlschränke – intelligente Partner



Gaszähler im Wandel der Zeiten: Seine Arbeitswei-
se wird sich in der Zukunft mit dem Smart Meter 
grundsätzlich verändern. 

Von „ewigen Feuern“, die unsichtbare Substanzen aus den Böden 
speisten, berichteten Geschichtsschreiber aus der Gegend des 
heutigen Iran schon aus dem Jahr 6.000 v. Chr. Fast 7.000 Jahre 
später – um 900 n. Chr. – transportierten die Chinesen diesen in 
der Erde verborgenen Schatz in Bambusrohren und erfanden so 
die erste Versorgungspipeline. Die Nutzung des verheißungsvol-

len Geschenkes von Mutter Erde, dem der niederländische 
Chemiker Jean Baptiste Helmon den Namen „Gas“ gab, be-
gann jedoch erst ganz allmählich im 17./18. Jahrhundert, 
und zwar bei uns in Mitteleuropa. Die Nutzung in Deutsch-
land startete im Jahr 1934 dank der „Verordnung zur Suche 
nach Erdöl und Erdgas“ durch.

Eine Kraft aus der Tiefe
Die Geschichte der Energie: das Erdgas
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Wasser gesucht, 
Gas gefunden
Es war 1910, als das erste Mal in Deutsch-
land Erdgas gefunden wurde – in Neuen-
gamme bei Hamburg. Wie es dazu kam, 
berichtete das Hamburger Abendblatt 
anlässlich des 50. Jubiläums der „Neuen-
gammer Flamme“ am 4. November 1960: 
„Die Hamburger Wasserwerke waren auf 
der Suche nach gutem Grundwasser und 
bohrten in der Nähe von Neuengamme. 
Am Abend des 3. November 1910 stieß 
man in 248 Meter Tiefe auf eine Erd-
gasader. Mit Schlamm, Sand und Wasser 
gemischt, schoss das Gas unter Zischen 
und Brausen aus dem Bohrloch. Am 
4. November entzündete sich das Gas an 
den Funken einer in der Nähe stehenden 
Lokomobile. Mit urgewaltiger Kraft zischten die 
Flammen heraus. Der Bohrturm verbrannte, die 
Lokomobile glühte.“ Die Hamburger Feuerwehr 
fürchtete damals, das Grubengas (Methan) könne 
für die umliegenden Dörfer gefährlich sein. We-
nige Jahre später sah das ganz anders aus: Ham-
burgs Hausfrauen kochten bis 1930 auf einem Ge-
misch von Kohlengas und Neuengammer Erdgas. 

Vom Kochen zum Auto
Heute deckt die Erdgasförderung aus heimi-
schen Quellen – vor allem in Niedersachsen 

– rund ein Fünftel des deutschen Bedarfs. Im 
vergangenen Jahr bestätigten die Konzerne 
ExxonMobil und Shell, dass sie in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen nach neuen, so- 
genannten Schiefergas-Vorkommen suchten. 
Dieses Schiefergas kann allerdings nur mit sehr 
hohem Aufwand gefördert werden. Dabei wird 
Gestein durch hohen Wasserdruck aufgespal-
ten, wodurch in den erzeugten Spalten in rund 
3.000 Metern Tiefe das Gas zusammenströmt 
und abgesaugt werden kann. Dem eingesetz-
ten Wasser sind geringe Mengen Chemikalien 

beigesetzt, weshalb Umwelt-
schützer besorgt sind, diese 
könnten ins Grundwasser 
gelangen. Gas hat sich mitt-

lerweile als Hauptenergieträger in vie-
len städtischen Haushalten etabliert –
vorrangig zum Heizen (seit den 1960er 
Jahren) und Kochen. Mit der Jahrtau-
sendwende kamen zunehmend mit 
Erdgas betriebene Kraftfahrzeuge 
auf den Markt. Sie glänzen durch 
geringere Kosten im Verbrauch und 
weniger Emissionen, besonders mit 
Blick auf den Feinstaub-Ausstoß. 
Die Umrüstung des Pkw ist da-
bei mit wenigen hundert Euro 
relativ günstig und mittlerweile 
technisch unkompliziert. Durch 
den weitaus geringeren Liter-
preis beim Erdgas macht 
sich die Investition sehr 
schnell bezahlt.

Umweltfreund-
licher Energieträger
Insgesamt steht Erdgas vor einer un-
bestritten positiven Zukunft. Sein 
Verbrauch wird nach allen Prog-
nosen in den kommenden Jahren 
kräftig steigen. Neue Pipelines des 
Hauptlieferanten Russland durch 
die Ostsee (Nord Stream) und aus 
Richtung Südosteuropa (South 
Stream, Nabucco) sichern den 
Nachschub. Erdgas überzeugt mit 
einer so günstigen CO2-Bilanz, die 
kein anderer fossiler Energieträ-
ger aufweisen kann. 

Für die Energieversorgung der Millionenstadt Hamburg war der Erd-
gasfund von enormer Bedeutung.
Für die Energieversorgung der Millionenstadt Hamburg war der Erd-

Auch in dieser Stadtwerke 
Zeitung verlosen wir erneut 
75 EUR, 50 EUR und 25 EUR. 
Bitte beantworten Sie fol-
gende Fragen, die sich auf 
Beiträge in dieser Ausgabe 
beziehen:

1) An welches Gericht wandten 
sich nach der Wiedervereini-
gung 162 Städte und Gemein-

den, um den Weg für die Grün-
dung von Stadtwerken frei zu 
machen?

2) In welcher Stadt wurde Fuß-
ball-Nationalspielerin Babett 
Peter geboren?

3) Wo wurde in Deutschland 
der erste Erdgasfund ge-
macht?

Bitte senden Sie Ihre Antwor-
ten bis zum 22. April 2011 an 
SPREE-PR, 
Stichwort 
SWZ-Preisausschreiben, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin 
oder per E-Mail an 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com.                      

Viel Glück!

In unserem Weihnachts-Preis-
ausschreiben hatten wir 
folgende Lösungen gesucht:
1) Storkow
2) LaserDisc
3) Thomas Newcomen

Die Blu-ray-Überraschungs-
pakete gingen an folgende 
Leser, die alle Antworten rich-
tig hatten:

Anja Riestschel (Dob.-Kirchhain)
Birgit Vorer (Perleberg)
Barbara Koschack (Guben)
Ingrid Hendrich (Zehdenick)
Des Weiteren verlosten wir an
� Fam. Klatte 
 (Bersteland)    75 €
� H. Wierzla 
 (Premnitz) 50 €
� A. Mahlow 
 (Spremberg) 25 €

DAS PREISAUSSCHREIBEN!

Gaszähler im Wandel der Zeiten: Seine Arbeitswei-
se wird sich in der Zukunft mit dem Smart Meter 
grundsätzlich verändern. 

beigesetzt, weshalb Umwelt-
schützer besorgt sind, diese 
könnten ins Grundwasser 
gelangen. Gas hat sich mitt-

Nachschub. Erdgas überzeugt mit 
einer so günstigen CO
kein anderer fossiler Energieträ-
ger aufweisen kann. 

DAS PREISAUSSCHREIBEN!



Im Ergebnis der über 56-jäh-
rigen Entwicklung der Woh-
nungsgenossenschaft Prenz-
lau verfügt sie gegenwärtig 
über 1.518 Wohnungen und 
Gewerberäume, sie verwaltet 
Eigentumswohnungen Dritter. 
Das Unternehmen ist zweit-
größter Vermieter der Stadt 
Prenzlau.

Der Genossenschaftsgedanke 
lebt. Er ist auch in der heutigen 
Zeit beispielgebend für gemein-
schaftliches Leben! Die Genos-
senschaften bieten nicht nur 
Räume zum Wohnen. Sie fördern 
nachbarschaftliches Miteinan-
der, entwickeln stabile Quartiere 
und erhöhen die Attraktivität der 
Städte. Auch die Wohnungsge-
nossenschaft Prenzlau hat in den 
letzten Jahren ihre Wohnungs-
bestände und die damit verbun-
denen Wohnungsangebote für 
die Bürger in Prenzlau ständig 
erweitert. Es wurden Häuser im 
eigenen Bestand modernisiert 
und teilmodernisiert.
Die Wohnanlage Sonnenschein 
in der Klosterstraße wurde 
neu gebaut. Die Wohnungsge-
nossenschaft Prenzlau erwarb 
Wohnobjekte von anderen Ei-

gentümern, zum Beispiel vom 
Bundesvermögensamt in der 
Kloster- und in der Marienkirch-

straße. Diese Objekte wurden 
grundlegend saniert. Unsere Mit-
glieder, die dort nach der Sanie-

rung einzogen, haben sich über 
die Entwicklung der Objekte sehr 
gefreut.

Auch zukünftig soll dieser Weg 
weiter beschritten werden. Bei-
spiele hierfür sind solche Objekte 
wie Marktberg „Neue Mitte“ als 
Gemeinschaftsprojekt mit der 
Stadt Prenzlau sowie die Entwick-
lung bestehender Wohngebiete, 
beispielsweise am Igelpfuhl. 
Solche großen Vorhaben müs-
sen nah an den Bedürfnissen der 
Menschen unserer Stadt entwi-
ckelt werden. Dialog statt Mono-
log steht hierbei an erster Stelle. 
Heutzutage ist bereichsübergrei-
fendes Miteinander in der Kom-
munikation unabdingbar. Die 
Wohnungsunternehmen sind 
immer mehr gefordert, die Vor-
aussetzungen für das Entstehen 
sozialer Netzwerke zu scha� en, 
um den Bedürfnissen der Mieter 
in einer sich entwickelnden Stadt 
wie Prenzlau gerecht zu werden.

Er liebt den Reiz neuer Heraus-
forderungen. Jetzt leitet er den 
neuen Bereich Stromnetzbe-
trieb der Stadtwerke Prenzlau. 
Privat ist Gerald Schewe bevor-
zugt auf großen Motorrädern 
unterwegs. Er ist ein 52-Jähri-
ger mit jugendlichem Elan.

Gerald Schewe stammt aus 
Eberswalde, erlernte den Beruf 
des Elektromonteurs. Nach zwei 
Jahren Arbeit als Facharbeiter 
begann er ein Studium, dass er 
1982 als Elektroingenieur erfolg-
reich beendete. Damals fuhr er 
auch schon Motorrad. Sein bes-
tes Stück zu DDR-Zeiten war eine 
250er MZ. Die ließ sich nicht nur 
gut fahren, an der konnte man 
auch noch nach Herzenslust he-
rumschrauben.
Im Beruf ist er ebenso tüchtig wie 
umtriebig. Immer wieder zieht es 
ihn zu neuen Herausforderun-
gen. So ist er auch schon ganz 
schön herumgekommen. Nach 
dem Studium arbeitete er als 
E-Projektant in Eberswalde, ab 
1986 als Mitarbeiter im Bereich 
Netzbetrieb des Energiekombi-
nats Frankfurt/Oder. Dann kam 
die Wende, die auch im Bereich 
der Stromversorgung viele Ver-
änderungen nach sich zog.
1994 brach sein „Motorrad-Virus“ 
wieder aus. Man kann jetzt die 

tollsten Maschinen haben, wenn 
man das dafür nötige „Kleingeld“ 
hat. Gerald Schewe begann mit 
einer 500er Honda, fuhr einige 
andere Modelle, bis er bei seiner 
1.200er BMW landete. Die hat 105 
PS und kann 210 km/h schnell fah-
ren. Aber er ist kein Raser, sondern 
will es genießen, wenn er unter-
wegs ist.
Meistens fährt er in einer vier-
köp� gen Herrenrunde auf Rei-
sen, war mit seiner Enduro (ge-
ländegängiges Motorrad) schon 
in zahlreichen Ländern zwischen 
der Krim und Norwegen unter-
wegs. „Eine große Reise fehlt 
noch“, sagt der abenteuerlusti-
ge Gerald Schewe. Den größten 
Reiz hätte eine ausgedehnte Ost-
Tour für ihn, zum Beispiel in die 
Kaukasus-Region. 
Auch beru� ich hat er seine Reise 
fortgesetzt und sich nun darauf 

spezialisiert, für Stadtwerke die 
Stromversorgung aufzubauen. 
In Schwedt und Angermünde 
hat er seine Fähigkeiten auf die-
sem Gebiet schon bewiesen. 
Seit dem 1. August 2010 lei-
tet er nun in den Stadtwerken 
Prenzlau den neu gescha� enen 
Bereich Stromnetzbetrieb. Zum 
Jahresbeginn 2011 begann die 
heiße Phase seiner Arbeit, denn 
am 1. Januar haben die Stadt-
werke das Stromnetz in Prenz-
lau o�  ziell von der E.ON edis 
AG übernommen.

In der Praxis vollzieht sich dieser 
Prozess natürlich schrittweise. 
Dafür sind zunächst sechs Mo-
nate vorgesehen. „Die Aufgabe 
hier in Prenzlau stellt nicht zu-
letzt deshalb hohe Ansprüche, 
weil wir es an diesem Standort 
mit einem besonders hohen An-
teil regenerativer Energie zu tun 
haben, die in den Versorgungs-
prozess einzubinden ist. Die 
Arbeit hat deshalb auch ihren 
besonderen Reiz“, erklärte uns 
Gerald Schewe.

Er hat zwei Kinder, auch schon 
zwei Enkel. Es stört ihn nicht, Opa 
zu sein. Im Gegenteil. Er gehört 
zu den neuen Alten, für die auch 
die zweite Lebenshälfte noch 
richtig spannend ist.

Aktivitäten für die Stadtentwicklung
Die Wohnungsgenossenschaft Prenzlau e. G. ist zweitgrößter Vermieter der Stadt
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Die Wohnungsgenossenschaft bietet den passenden Lebensraum für die Prenzlauer.

Junger Opa mit 105-PS-Motorrad
Gerald Schewe hat bei der Übernahme des Prenzlauer Stromnetzes den Hut auf

Gerald Schewe bei Reisevorbereitungen und auf großer Fahrt am 
Nordcap (Norwegen, kl. Bild oben), dem nördlichsten Punkt des 
europäischen Festlandes.  

Wohnungsgenossenschaft 
Prenzlau e. G.
Dr. Wilhelm-Külz-Straße 13a
17291 Prenzlau
Tel.: 03984 87020
Fax: 03984 2202
E-Mail: info@wg-prenzlau.de

VISITENKARTE
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