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Seen, Wald und lecker

Am Seehotel Feldberg 
schätzen die Gäste seine 
romantische Lage in der 
Natur und die regionale 
Spitzenküche.
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STARTSCHUSS FÜR SWP-KUNDENBEIRAT: NEUES GREMIUM HAT SEINE ARBEIT AUFGENOMMEN

Stadtwerke Prenzlau stützen als Sponsor die Landesgartenschau

Buchstäblich bis unmittelbar 
vor der Erö� nung der Landes-
gartenschau schwang Väter-
chen Frost unbarmherzig sein 
Zepter. Doch das ist längst 
ver gessen. Seit dem 13. April 
ge nossen schon Tausende Be -
such er aus nah und fern den 
Bummel durch die bunte P� an-
zen  pracht.

Für die Stadtwerke Prenzlau 
ist die LaGa weit mehr als eine 
farbenprächtige Gartenschau. 
„Schon heute kommen über 
40 Prozent unserer UckerStrom- 
und UckerGas-Kunden nicht aus 
Prenzlau“, erläutert Geschäfts-
führer Harald Jahnke, „sondern 
aus dem Land Brandenburg und 
den umliegenden Bundeslän-
dern. Ein Erfolg der LaGa 2013 
trägt zur weiteren Bekanntheit 
und so zum weiteren Erfolg un-
serer Energieprodukte bei.“

Hohe Kapazität 
an Trinkwasser

Neben der ENERTRAG engagie-
ren sich die Sparkasse Uckermark 
und die Stadtwerke Prenzlau 
als Hauptsponsoren der LaGa. 
Ihre Banner leuchten – weit-
hin sichtbar – gemeinsam vom 
Wasserturm im Stadtpark. Dass 
es zu Füßen des Bauwerks das 

ganze Jahr hindurch blüht und 
sprießt, dafür sorgen die SWP-
Mitarbeiter – mit kühlem Nass. 
Harald Jahnke: „Wir rechnen 
damit, je nach Witterung einige 
10.000  Kubikmeter Wasser für 
den Stadtpark zu liefern. Dabei 
sind wir in der Lage, weit mehr 
Wasser zu liefern, als momen-
tan in unserem Einzugsgebiet 
verbraucht wird. Jährlich geben 
wir in unserem Trinkwassernetz 
über 1 Million Kubikmeter Was-
ser an unsere Kunden ab. An 
heißen Sommertagen werden 
bis zu 3.200 Kubikmeter Wasser 
in das Trinkwassernetz der Stadt 
und Umgebung gepumpt.“

Kühles Nass 
für den Stadtpark

Was der Stadtwerke-Geschäfts-
führer mit den eindrucksvollen 
Zahlen deutlich machen kann,

ist eine Daseinsvorsorge auf 
höchstem Niveau. Die Versor-
gungssicherheit mit dem wich-
tigsten Lebensmittel Trinkwas-
ser ist an 365 Tagen garantiert. 
Davon profitieren bis Anfang 
Oktober auch die zahlreichen 
Anp� anzungen der Landesgar-
tenschau. Die Stadtwerke haben 
nämlich die komplette Wasser-
versorgung für den Stadtpark 
übernommen.
Die Landesgartenschau ver-
deutlicht jedem Besucher die 
Leistungsfähigkeit der Stadt und 
ihrer Bürger. Für die Sponsoren 
bedeutet das LaGa-Engagement 
auch Werbung für den Standort 
Uckermark.

Vier Männer und zwei Frauen 
aus der Uckermark hören in 
Zukunft sehr viel genauer hin, 
wenn sich Freunde, Kollegen 
und Nachbarn über ihre Erfah-
rungen mit den Stadtwerken 
Prenzlau unterhalten. Welche 
Erwartungen und Wünsche 
formulieren Kunden und sol-
che, die es werden könnten, 
an den kommunalen Energie- 
und Wasserdienstleister? „Die 
Stadtwerke sehen in den Bei-

ratsvertretern wichtige Partner, 
mit denen sie auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten werden“, 
unterstreicht Katja Comolle, 
Gruppenleiterin im Kunden-
service. „Zentrale Themen sind 
die Verständlichkeit der Rech-
nungen und Preisblätter, das Er-
läutern energiewirtschaftlicher 
Zusammenhänge sowie bisher 
unausgesprochene Bedürf-
nisse der Kunden.“  Die sechs 
Mitglieder des Kundenbeirates 

hatten sich auf einen Aufruf der 
Stadtwerke, unter anderem in 
dieser Zeitung, gemeldet. Ihre 

konstituierende Sitzung absol-
vierten sie am 9.  April. Damit 
ist der Grundstein gelegt, den 

Service der Stadtwerke anhand 
konkreter Wünsche noch weiter 
zu verbessern. 

Der Kundenbeirat der Stadtwerke 
Prenzlau präsentiert sich das erste 
Mal für die Stadtwerke Zeitung (v. l.) 
Willi Schulz (Prenzlau), Peter Holz 
(Grünow), Bernhard Eisele (Alexan-
derhof), Bianca Karstädt (Prenzlau) 
und Heinz Köppen (Naugarten). Nicht 
mit im Bild ist als weiteres Mitglied im 
Kundenbeirat Bianca Grau (Prenzlau).

Drei Frauen und ein 
Mann verstärken den 
SWP-Kundenservice, um 
dem Kundenwachstum 
gerecht zu werden.
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Qualität im Quartett

Die LaGa schafft Zukunft

Für SWP-Kundenbetreu-
e rin Anika Schroeder 
und Beagle Marley ist 
der Stadtpark das Lieb-
lingsrevier.
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Auf den Hund gekommen

Viel Spaß auf der LaGa!

für das entgegengebrachte Vertrauen. Eine der glücklichen

 über die Stadtgrenzen Prenzlaus hinaus. Frau Behrens erhielt

Unter seinen neuen UckerStrom-Kunden verlosten die Stadtwerke

Gewinnerinnen ist Bibliothekarin Silke Behrens aus Templin. 

ihr Ticket für die „grüne Wonne“ vor dem Museum für Stadt-

Prenzlau jeden Monat Jahreskarten für die LaGa – als Dank

Sie belegt das ungebrochene Interesse am UckerStrom auch 

geschichte in Templin von SWP-Verkäufer Moris Piper.



Bis kurz vor der LaGa-Erö� -
nung am 13. 4. 2013 zitter-
ten die Organisatoren, ob 

sich Frost und Schnee rechtzeitig 
zurückziehen würden. Und siehe 
da: Petrus schwenkte den grünen 
Daumen und ließ die Prenzlauer 
nicht im Stich. Mittlerweile strö-
men täglich tausende Besucher 
aus nah und fern in die zwölf 
Themengärten, die Blumenhalle 
mit ihren wechselnden Anp� an-
zungen und entdecken darüber 
hinaus eine erstaunlich lebendi-
ge Uckermark-Metropole. Einer 
der Hauptsponsoren der LaGa 

sind die Stadtwerke Prenzlau.

Was sind 
Themengärten?
Zwölf verschiedene Konzepte 
von zwölf Landschaftsarchitek-
ten und Künstlern – umgesetzt 
auf 120–180 m2 Platz. Und das 
nachhaltig! Denn nach der Laga 
ziehen die Anp� anzungen – sie 
tragen Namen wie „Kussgarten“, 
„Relax“ oder „Gräser und mehr“ 
– quer durch die Stadt um. Nutz-
nießer sind Schulen, Kitas, Unter-
nehmen und ö� entliche Einrich-
tungen. So bleibt Prenzlau ein 

reichliches Stück LaGa für die Zu-
kunft erhalten.

Flora und Musik
Neben zahlreichen regionalen 
Künstlern, Chören und Ensemb-
les, die täglich auftreten, listet der 
Veranstaltungskalender eine gan-
ze Reihe prominenter und popu-
lärer Namen auf. Highlights sind 
das chorsinfonische Werk Carmi-
na Burana (22. 6., 20 Uhr), Altmeis-
ter Dirk Michaelis und Band (7. 7., 
19 Uhr), Shootingstar Alexander 
Knappe (13. 7., 20 Uhr) oder die 
Rocker von City (27. 7., 19 Uhr).

Der perfekte 
Ausblick
Steigen Sie dazu auf die Aus-
sichtsplattform des Steintortur-
mes – unmittelbar am LaGa-Ge-
lände gelegen. 
Sowohl das farbenprächtige Ge-
lände der Landesgartenschau 
als auch die gesamte Ucker-
seen-Region präsentieren sich 
dort in einem atemberauben-
den Panorama. Für die Details 
schauen Sie durch ein leistungs-
starkes Bundeswehr-Fernrohr 
aus einem verschrotteten Pan-
zerwagen.

Und so kommen 
Sie hin:
Mit dem Auto erreichen Sie 
Prenzlau über die Ostseeauto-
bahn A 20 (Prenzlau Ost oder 

Prenzlau Süd) oder die A 11 
Berliner Ring–Stettin (Ab-

fahrt Gramzow). Des 
Weiteren führen Sie 
die Bundesstraßen 
B 109 und B 198 in die 
LaGa-Stadt. Gemütli-
cher geht’s mit der 
Deutschen Bahn, u. a. 

per stündlich fahren-
dem Regionalexpress. 

Und das 
LaGa-Ticket?
Das könnten Sie schon vorab on-
line kaufen: 
www.laga-prenzlau2013.de. 
Angeboten werden die Eintritts-
karten auch von diversen Hotels, 
in allen Filialen der Sparkasse 
Uckermark oder in der Stadtin-
formation Prenzlau (Marktberg 
2). Vor Ort erwerben Sie Billets 
nur noch am Haupteingang Rat-
hausplatz. Erwachsene zahlen 
für die Tageskarte 11 Euro, Kinder 
2 Euro, ermäßigte Karten kosten 
9 Euro. Ab 17 Uhr gibt es eine 
Abendkarte für 6 Euro. 
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Der Billigstromanbieter Flex-
strom hat Insolvenz angemel-
det. Das war so überraschend 
wie die Folge von Frühling und 
Sommer. Eine Verkaufsstrate-
gie, die Dumpingpreise auf ein 
erwünschtes Dauerwachstum 
kalkuliert, musste scheitern. Be-
zeichnenderweise gibt das Un-
ternehmen, auf sarkastische 
Weise, anderen die Schuld für 
die eigene Zahlungsunfähig-
keit: seinen Kunden und den 
Medien. Halleluja! Dass 100 Mio. 
Euro in den Kassen fehlen, 

schreibt Flexstrom der schlech-
ten Zahlungsmoral seiner Kun-
den zu. Und dann habe die 
„fehlerhafte Berichterstattung“ 
der Medien die Lage erheblich 
verschlechtert. 
Nein, meine Herren: Die Be-
richterstattung der Presse, z. B. 
der Stadtwerke Zeitung, hat 
möglicherweise vielen Men-
schen einen teuren Fehler er-
spart. Das ist die Wahrheit. Se-
riöse Geschäftsmodelle müssen 
auch den investigativsten Jour-
nalisten nicht fürchten.
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Was steckt im Strompreis? (Teil 2)
              Die Stromsteuer 

Besser als Ökosteuer bekannt, wurde die Stromsteuer 
bereits 1999 eingeführt. Ihre Einnahmen dienen dazu, 
die Rentenbeiträge als Teil der Lohnnebenkosten zu 
stabilisieren. Der Anteil der Ökosteuer am Strompreis 
beträgt seit 2003 unverändert 2,05 ct/kWh. Nachlässe 
gibt es u. a. für Bahnstrom sowie Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes. In der zu Jahresbeginn 
aufgekommenen Diskussion um eine Strompreis-
bremse verlangten einige Wirtschaftsverbände und 
Parteien auch eine Senkung der Stromsteuer. Vor der 
Bundestagswahl im Herbst dürfte es über ihre Zukunft 
keine Entscheidung geben.
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Ist von der Stromsteuer teilweise befreit: Deutsche Bahn.

SWZ-Kommentar

Schaut auf diesen GaLAGArten!

Und so kommen Und so kommen Und so kommen Und so kommen 

Landesgartenschau in Prenzlau erwartet Sie bis zum 6. Oktober 2013

Flexstrom, goodbye!
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Wenn Maximilian Levy Mitte Juli zu den Deutschen 
Bahnradmeisterschaften in Oberhausen antritt, 
wird es bereits zwei Strampler in seiner Fami-
lie geben: Zu Papa auf dem Hightech-
Flitzer gesellt sich ein neu geborenes 
Töchterchen. 

Nach Gold und Silber bei 
der WM in Minsk Ende 
Februar will der ge-

bürtige Ostberliner seine 
Erfolgskarriere im Som-
mer fortschreiben. Dem 
gewindelten Nach-
wuchs dürfte das 
egal sein. Noch je-
denfalls. Für Olym-
pia 2016 in Rio de 
Janeiro ist die Klei-
ne von Papa und 
Mama – Ex-Bahn-
radfahrerin Ma-
deleine Sandig – 
zum Anfeuern fest 
mit eingeplant. 
Dann wird sie drei 
Jahre alt sein.

Kein neues 
Fahrrad 
mehr!
Als der kleine Maximili-
an drei Jahre alt ist, wird 
es Zeit fürs erste Fahrrad. 
Ohne Stützräder. Rauf und 
los – so lautet die Devise. Das 
Fahrrad bedeutet Selbststän-
digkeit für den Steppke, dessen 
Opa Denny bei der legendären 
Friedensfahrt dabei war. Davon 
ist Klein Maxe weit entfernt. Sei-
ne größte Herausforderung ist 
zunächst, sich das Rad nicht im-
mer wieder klauen zu lassen. „Ir-
gendwann wollten meine Eltern 
kein neues Fahrrad mehr kaufen. 
So kam ich zum Vereinssport“, 
erinnert sich der 25-Jährige im 
SWZ-Interview. „Dabei gab es ei-
nen tollen Anreiz, seine Leistun-
gen zu steigern: Wer besser war, 
bekam auch ein besseres Rad. Als 
ich endlich dran war, habe ich das 
Fahrrad in unserer Wohnung mit 
einem Flaschenzug unter die De-
cke gehängt.“ Das professionelle 
Training im alten Berliner Frie-
senstadion zahlt sich bei dem 

s p o r t b e -
geisterten Bur-
schen schnell aus. 
Und Maximilian merkt, er 
will es richtig machen. Und 
erfolgreich sein.

Tendenziell eher 
ein Dickkopf
Dazu muss der 13-jährige Maxi-
milian im Somer 2000 die Ko� er 
packen. Selbstbewusst wagt er 
den großen Schritt – weg von zu 
Hause, weg vom bisherigen Ver-
ein, weg von alten Kumpels. Die 
Bahn soll seine Erfolgsspur wer-
den, nicht die Straße. Dafür 

wechselt der Teenager ans Sport-
gymnasium nach Cottbus, ein re-
nommiertes Leistungszentrum 
für Radsport. „Ich war damals ein 
ganz normaler Teenager“, blickt 
er zurück, „tendenziell eher ein 
Dickkopf. Wenn’s beim ersten 
Mal nicht klappte, dann beim 
zweiten Mal mit mehr Schwung. 
Ich war weder der klassische 
Haudrauf noch derjenige, der 
sich hinten anstellt und den 
Mund hält.“
Maximilian beißt sich durch. Bei 
seinen ersten Junioren-Weltmeis-
terschaften 2004 in Los Angeles 
holt der ehrgeizige Starter Gold 
im Zeitfahren und Teamsprint so-
wie Bronze im Einzelsprint.

Krönung
am Zuckerhut?
Seit dem ersten WM-Titel sind 
rund neun Jahre vergangen. Bei 
Olympia in Peking und London 
holte der sympathische Modell-

a t h l e t 
(184 cm/88 kg) 

unterdessen zwei-
mal Bronze und einmal 

Silber. In Rio de Janeiro soll 2016 
Gold das Edelmetall-Trio kom-
plettieren. Und in der Olympia-
saison dürfen sich die Bahnrad-
profis auch endlich wieder 
medialer Aufmerksamkeit sicher 
sein. Trotz zahlreicher Erfolge lei-
der keine Selbstverständlichkeit. 
„Von der Weltmeisterschaft in 
Minsk im Februar gab es im deut-
schen Fernsehen nicht ein einzi-
ges Bild zu sehen“, versteht Ma-
ximilian Levy die Medienwelt 
nicht mehr. „Da haben wir Deut-
sche immerhin drei Gold, drei 
Silber und zwei Bronze geholt. 
Ich konnte Gold im Teamsprint 
und Silber im Keirin gewinnen. 
Aber wenn ich Weltmeister 
werde und keiner kuckt hin, 
hilft mir das auch nicht wei-
ter. Wie soll ich denn da 
Sponsoren � nden?“ 

Doper sind Egoisten
Es läuft gut für Maximilian Levy 
oder „Max“, wie er normalerwei-
se überall genannt wird: eine 
edelmetall-glänzende Sportkar-
riere, ein kleines Häuschen am 
Cottbuser Stadtrand, bald Papa. 
Ein Leben wie aus dem Märchen-
buch? Nein, da sind auch Dinge, 

die ihn in Rage versetzen. „Wir 
Bahnradfahrer geraten im-

mer wieder in den Strudel 
der Negativ-Schlagzeilen 

über die Straßenfahrer. 
Daran sind auch die Me-
dien und ihre Berichter-
stattung schuld. Die 
könnten ja auch zei-
gen, welche Seiten es 
im Radsport gibt, die 
nicht so dopingver-
seucht sind.“ 
Zu Dopern fällt Maxi-
milian Levy nur ein: 
Egoisten. Er will seine 
Missachtung nicht 
verbergen: „Es ist 
doch lächerlich, wenn 

sich ein Armstrong 
oder andere hinstellen 

und sagen, es tut mir 
jetzt doch leid und eigent-

lich sind diejenigen die Ge-
winner, die nichts nehmen.“ 

Könnte er selbst in Versuchung 
geraten? „Ich bin intelligent ge-
nug, das nicht zu machen. Es ist 
die Sache nicht wert.“

Mit Max im Spreewald
Zwischen all den Wettkämpfen 
für 2013 gibt es einen Termin, der 
Maximilian besonders am Her-
zen liegt. Beim Bundesradsport-
tre� en vom 28. 7.–3. 8. in seiner 
Wahlheimatstadt Cottbus, dem 
ersten seiner Art in Ostdeutsch-
land, wird er eine 25-km-Tour für 
jedermann anführen. „Die Straße 
gehört ja ohnehin in mein Pro-
gramm, gerade zur Regenerati-
on. Ich fahre dann am liebsten 
durch den Spreewald, aber auch 
schon mal von Cottbus nach Ber-
lin. Geht ja immer nur geradeaus.“ 

www.maximilian-levy.de 
www.bundesradsport-

tre� en2013.de

Ein rundum sympathischer Kerl: Max Levy beim Interview mit der SWZ.

tre� en2013.de

Sie stammen aus der Uckermark, der Lausitz, aus der Prignitz und dem 
Fläming: junge Brandenburger Talente, die im Sport, auf der Bühne oder 
im Fernsehen für Schlagzeilen sorgen. Die Stadtwerke Zeitung möchte 

ihren Leserinnen und Lesern in diesem Jahr einige dieser Frauen und 
Männer vorstellen. Sie, liebe Leser, werden möglicherweise überrascht 
fragen: „Ach, der ist hier aus Brandenburg?“ Jawoll!

Für seine Fans hat uns Maximilian Levy fünf Autogrammkarten 
mit Original-Unterschrift überlassen. Wenn Sie daran Interesse 
haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: swz@spree-pr.com, 
Stichwort „Max-Autogramm“! Das Los entscheidet.

Ein Mann und sein Glücksrad
Wahl-Cottbuser Max Levy gehört zu den erfolgreichsten Radsportlern der Welt



Nachhaltig, preisstabil, ucker-
märkisch – diese Attribute zeich-
nen die Fernwärmeversorgung 
der Stadtwerke Prenzlau aus. 
Kein anderes SWP-Produkt inte-
griert mehr erneuerbare Energi-
en, wie unsere Serie Ihnen unter 
Beweis stellen wird.

In der Erde unter unseren Füßen 
steckt genug Wärme, um selbst 
den größten Bedarf zu decken. 
99 Prozent der Erdkörpers sind 
heißer als 1.000 ° Celsius; 99 Pro-
zent vom Rest immerhin noch 
heißer als 100 °C. Vergleichsweise 
„kühl“ ist nur die Erdober� äche. 
Je tiefer man steigt, desto wär-
mer wird es: durchschnittlich drei 
Grad Celsius pro 100 Meter.
Die thermische Energie von 
Mutter Erde für die Wärmever-
sorgung zu nutzen, ist keine 
neue Idee. Schon seit dem Be-
ginn des 20.  Jahrhunderts wird 
die Tiefen-Geothermie genutzt. 
In Deutschland sind insbeson-
dere im Nordosten – also auch 
in der Uckermark – die geologi-
schen Bedingungen besonders 
günstig. Und so gab es schon zu 
DDR-Zeiten eine geothermische 
Heizzentrale in Prenzlau, die zur 
Fernwärmeversorgung der Innen-
stadt beitrug. 

Beste ökologische 
Qualitäten 
Nach der Wende erstellte das 
Rathaus ein Wärmeversorgungs-
konzept und berücksichtigte 
darin auch die alte Anlage auf 
dem Thomas-Müntzer-Platz. Vo-
raussetzung für einen nachhal-
tigen Betrieb war jedoch eine 

technologische Ertüch tigung: So 
wurde die sogenannte Injektions-
sonde von 1.050 m auf 3.000 m 
vertieft. Die maximale thermi-
sche Leistung der Anlage, die 
am 10. November 1994 ans Netz 
ging, stieg auf 500 Kilowatt. Un-
bestritten sind die ökologischen 
Qualitäten der Geothermie. Wür-
de man selbst die Pumpen noch 

aus erneuerbaren Stromquel-
len betreiben, wäre eine CO2-
Bilanz gar nicht nötig. Es würde 
schlicht  keinerlei klimaschädli-
ches Kohlendioxid erzeugt. Per 
Geothermie versorgte Gebäude 
– wie das Prenzlauer Senioren-
heim – glänzen dennoch schon 
heute mit einem unüberbietba-
ren Primär energiefaktor 0.

KURZER DRAHT

So sind wir zu erreichen:
Stadtwerke Prenzlau GmbH
Freyschmidtstraße 20
17291 Prenzlau

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

E-Mail: info@stadtwerke-
prenzlau.de

Internet: 
www.stadtwerke-prenzlau.de

 
Kundenservice:
Tel.: 03984 853-0

 Mobile Abwasserentsorgung

 Lieferverträge für Strom,  
 Gas, Wärme, Trink- und   
 Abwasser für Privatkunden

 Umzüge und Auszüge

  Auskünfte zur 
 Abrechnung, Abschlägen,  
 Tarifen und Preisen
 
  Abo-Verträge für Fernsehen,  

Internet und Telefonie
 
Verkauf:
 Lieferverträge für Strom,  

 Gas, Wärme, Trink- 
 und Abwasser 
 für Geschäftskunden
 Jens Burmeister
 Tel.: 03984 853-206

 Morris Piper 
 Tel.: 03984 853-211

Leitungspläne/
Schachtscheine:
 Karsten Buchholz 

 Tel.: 03984 853-257 

Kundenberatungszeiten:
 Montag–Freitag
 7.00–18.00 Uhr

Bereitschaftsdienst:
 16.00–7.00 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283
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Wir werden mehr

Die Erfolgsgeschichte 
geht weiter

Kundengewinn lässt 
Stadtwerke-Team wachsen

Nachhaltiges Angebot 
der SWP überzeugt

Run auf UckerStrom hält an

Die Anforderungen an die Stadt-
werke Prenzlau steigen. Und das 
aus einem guten und begrüßens-
werten Grund: Immer mehr Ver-
braucher in der Uckermark und da-
rüber hinaus entscheiden sich für 
den günstigen UckerStrom, aber 
auch für UckerGas. Dies bedeutet 
in der Folge ein deutlich höheres 
Aufkommen an Wechselaufträgen 
und Abrechnungen, das von den 
SWP-Kollegen im Kundenservice 
bewältigt werden muss. 
Selbstverständlich sollen die Be-
arbeitungszeiten kurz bleiben. 
Daher konnten erfreulicherweise 

neue Mitarbeiter im Bereich Ab-
rechnung und Service eingestellt 
werden. Es handelt sich um er-
fahrene Frauen und Männer, die 
bereits für Energiedienstleister 
gearbeitet haben. Dies stellt einen 
großen Vorteil dar, weil durch die 
Ö� nung des Energiemarktes der 
Informationstausch zwischen den 
Marktteilnehmern viel anspruchs-
voller und vor allem viel umfang-
reicher geworden ist. Aber auch 
die rechtlichen Anforderungen 
z. B. an die Abrechnungen der 
Stadtwerke wachsen jährlich und 
erfordern erfahrene Mitarbeiter. 

Im Auftrag der Stadtwerke Prenzlau wird die Technische Universität 
(TU) Berlin ab dem 10. 06. 2013 eine repräsentative Kundenbefragung 
durchführen. Die Fragestellung lautet: Wie zufrieden sind die Kunden 
mit den angebotenen Dienstleistungen und welche neuen Angebote 
wünschen sie sich?

Im Fachbereich Energiesysteme der 
TU Berlin arbeiten einige der pro� -
liertesten Experten für die deut-
sche Energiewirtschaft. Sein Leiter 
Prof.  Dr.  Georg  Erdmann gehört 
zum erlesenen Kreis des Energie-
wendebeirates der Bundesregie-
rung. Eines der Forschungspro-
jekte des Instituts untersucht seit 
geraumer Zeit auch die Alleinstel-
lungsmerkmale von kommunalen 
Versorgern in der Energiewende.
„Der Standort Prenzlau ist typisch 
für ein deutsches Stadtwerk – so-
wohl hinsichtlich seiner Größe als 
auch seines Produktangebotes“, 
erläutert Diplom-Ingenieur Markus 
Graebig.
„Daher ist die Zusammenarbeit 
für uns sehr interessant. Allerdings 
muss kein Teilnehmer der Kunden-
befragung Sorge haben, er werde 
wissenschaftlich durchleuchtet. 
Durch die anonymen und freiwilli-
gen Angaben sind keinerlei Rück-
schlüsse auf persönliche Daten 
möglich! Die Stadtwerke Prenzlau 
erhoffen sich von der Umfrage, 

ihre Angebote noch besser auf die 
Kundenwünsche abzustimmen.“
Über einen Link auf der Internetseite 
www.stadtwerke-prenzlau.de 
können Interessierte ab dem 
03. 06. 2013 an der Online-Umfrage 
teilnehmen. Kunden, deren E-Mail-
Adressen bekannt sind, erhalten 
eine persönliche Einladung. 

Erste Ergebnisse der Kundenbe-
fragung, die nur wenige Wochen 
geschaltet sein wird, erwartet 
das Team um Markus Graebig im 
Spätsommer. Die Stadtwerke Zei-
tung wird Sie auf dem Laufenden 
halten.

Bequem und umweltgerecht – so 
versorgen die Stadtwerke Prenz-
lau immer mehr Privathaushalte 
und gewerbliche Gebäude mit 
Fernwärme. Top-Argumente für 
die Lieferung ist oftmals der zer-
ti� zierte Primärenergiefaktor 0.

Eine ganze Reihe stadtbekannter 
Einrichtungen kam seit dem ver-
gang enen Jahr ans Stadtwerke netz. 
Dazu zählt das Gebäude der Han-
dels gesellschaft WIGA im Seepark 
(im Bild), das während der Landes-
gartenschau als Blumenhalle dient. 
Später sollen hier junge Prenzlauer 
die Schulbank drücken. Auch die 

Wohnungsgenossenschaft Prenzlau 
eG setzt bei ihrer neuen Wohnanla-
ge am Prinzenpalais auf Fernwärme. 
Das ehemalige Schulgebäude und 
Internat in der Klosterstraße erfuh-
ren eine entsprechende energe-
tische Umrüstung. Und auch Prenz-
laus Neue Mitte am Marktberg setzt 
auf die zuverlässige Versorgung 
durch die Stadtwerke, die mit ei-
nem neuen Kundenbüro selbst in 
dem Gebäude vertreten sind. Die 
Fernwärme der SWP speist sich u. a. 
aus der Abwärme von Blockheiz-
kraftwerken der Biogasanlage von 
agri capital, der ENERTRAG und der 
eigenen Kläranlage.

Ob in der Uckermark oder anderen Regionen Deutschlands – das faire, 
marktgerechte Angebot der Stadtwerke Prenzlau überzeugt die Verbrau-
cher. Mittlerweile beziehen über 11.000 Haushalte unseren UckerStrom. 
Vergleichen auch Sie, wie Ihre Familienkasse von einem Wechsel pro� -
tieren würde.

V. l. n. r. Vivien Eichhorn Wolfgang Kla� ki, Susann Buschhusen und Stefanie 
Luchterhand vor dem neuen Kundenbüro der Stadtwerke „UckerStrom | Markt“.

Seriöse Stadtwerke vs. Spekulanten
Wie das Geschäft der Billiganbieter funktioniert

Warum landen eigentlich meine Stadtwerke in Vergleichsportalen für 
Strom nie auf Platz 1? – Fragen wie diese sind in unserem Kundenzen-
trum nichts Ungewöhnliches. Aber sie lassen sich schlüssig erklären.

Aus dem verheißungsvollen Lock-
angebot eines sogenannten Bil-
ligstromanbieters in Höhe von 
marktwidrigen 13,06 ct/kWh wer-
den „über Nacht“ marktgerechte 
29,10 ct/kWh. Von diesem jüngsten 
Fall wissen Verbraucherschützer ak-
tuell zu berichten. 

Und er beweist: Für neue bzw. Wech-
selkunden tun die Stromdiscounter 
so gut wie alles. Löwenzahn oder 
das mittlerweile insolvente Flex-
strom funktionieren nur unter einer 
Voraussetzung: Es gibt genügend 
Neukunden, die ihren Strom im Vor-
aus zahlen und das Unternehmen so 

liquide halten. Gerät die 
Entwicklung ins Stocken, 
bricht das Kartenhaus zu-
sammen. Mit fatalen und 
� nanziell teils schmerz-
haften Folgen für die be-
trogenen Sparfüchse.
Lassen Sie sich nicht 
täuschen! Von den ver-
lockenden Flatrates, 
Neukunden-Boni oder Reise-
gutscheinen bleibt am Ende meist 

nicht viel. Die Flatrate ist 
häu� g viel höher als mein 
tatsächlicher Verbrauch, 
den Bonus gibt es erst im 

zweiten (viel teureren) 
Vertragsjahr, der Reise-
gutschein gilt nur für 

ausgewählte Offerten 
und ab einem hohen 
Eigenbetrag. Aufgrund 
der hohen Belas tung 

des Strompreises durch 

Steuern und Abgaben ist jedem Ta-
rif bereits eine Untergrenze gesetzt. 
Seriöse Angebote können sich im 
Jahr um maximal 30 Euro unter-
scheiden (bei ca. 3.000  kWh/a). 
Suchen Sie einen verlässlichen 
Dienstleister mit langfristiger 
Preisstrategie, so sind Sie bei den 
Stadtwerken richtig. Uns geht es 
nicht um kurzfristige Anreize für 
Neukunden, sondern um Stabilität 
für treue Stammkunden.

Kaltes Wasser wird in rund 3 km Tiefe geschickt und kehrt 
nach wenigen Minuten heiß an die Erdober� äche zurück. 
Dann geht’s direkt ins Fernwärme- bzw. Warmwassernetz.

Ausschneiden, auf eine Postkarte kleben, adressieren, Briefmarke aufkleben und absenden!

Die Heizung unter unseren Füßen

 Fernwärme für Prenzlau (1): Geothermie 

Nachhaltiges Angebot Fernwärme ist nachgefragt

liquide halten. Gerät die 
Entwicklung ins Stocken, 

Neukunden-Boni oder Reise-
gutscheinen bleibt am Ende meist 

nicht viel. Die Flatrate ist 
häu� g viel höher als mein 
tatsächlicher Verbrauch, 
den Bonus gibt es erst im 

zweiten (viel teureren) 

ausgewählte Offerten 

des Strompreises durch 

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN ENERGIEVERSORGER
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speicher ?
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tauscher

Wärme-
pumpe

Salz

Übrigens

Das Fernwärme-Netz der Stadt-

werke Prenzlau misst im Stadtge-

biet insgesamt 8,1 Kilometer. Wer 

angeschlossen ist, kann sich bei 

jeder Außentemperatur auf eine 

hohe Versorgungssicherheit mit 

Wärme und Warmwasser 

verlassen.

speicher ?
Erdwärme-

NEUE SERIE Wie gut sind die SWP?

Stadtwerke Prenzlau schalten 
Online-Umfrage

Als Dank für die Teilnahme 

verlosen die Stadtwerke 

attraktive Preise: 

2.000 kWh UckerStrom, 

Eintrittskarten für die 

NaturThermeTemplin und

Laga-Tickets. 
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Bei den Kindern ganz besonders 
beliebt: der Bärchenbrunnen.

K ein Wunder 
also, dass 

zur Erö� nung des 
Forster Rosengar-
tens vor genau 100 
Jahren hundert-
tausende Men-
schen strömten. Ei-
nige mag auch das 
technische Wunder-
werk des Zeppelin-
Luftschi� es angezo-
gen haben, das im 
Jahre 1913 die wilhelmi-
nische High Society auf lu-
xuriöseste Weise an die 
Neiße fuhr. Insgesamt lie-
ßen sich die Premieren-
saison des nach wie vor 
anziehenden Blütenpara-
dieses rund 350.000 (!) Be-
sucher nicht entgehen, 
berichtet die Internetseite 
www.rosengarten-forst.de

in einem geschichtlichen Ab-
riss. Zum großen Jubiläum 

des Gartens erwarten die 
ungebrochen rosenver-
liebten Ur-Ur-Ur-Enkel 
der Forster Grün-
dungsväter einen 
nicht minder leben-
digen Zustrom. Und 
sie dürften kaum 
enttäuscht werden. 
Denn Mode hin 
oder her – die Rose 
krönt nach wie vor 
als ehrfurchtsvoll 
verehrte Königin 
jeden Blumengar-
ten. Der „Mythos 
Rose“ erfährt auch 

2013 seine an-

gemessene Würdigung im vier-
monatigen Sommerfestpro-
gramm: botanisch, gesellschaft-
lich, mystisch und kulturell.
Ja, die Forster lieben ihren Ro-
sengarten inniglich; kaum ein 
Einwohner, dessen Sonntags- 
oder Feiertagsspaziergang nicht 
regelmäßig auf das weitläu� ge 
17 Hektar große Gelände direkt 
an der Neiße führte. 
Zu einem Frühjahrsputz ström-
ten Dutzende Freiwillige auf die 
Wehrinsel, fegten welkes Laub 
und entfernten Unrat vom Ge-
lände der Freiluftausstellung. 
Und für die Stadtwerke Forst – 
ebenso in der Region verwurzelt 
wie der Rosengarten – stand 
schon viele Monate vor der Erö� -
nung der Jubiläums-Schau fest: 
Wir werden die Perle unserer 
Stadt nach Kräften unterstützen. 
Geschäftsführer Wolfgang Gäb-
ler bildet gemeinsam mit der 
Gasag und der NFL den kleinen 
Kreis der unverzichtbaren Spon-
soren für die „Rosenträume an 
der Neiße“. Am Freitag, dem 
14. Juni, starten die Feierlichkei-
ten „100 Jahre Ostdeutscher Ro-
sengarten“ mit einem Festakt 
und der Einweihung des neuen, 
imposanten Kaskadenbrun-
nens. 

Ostdeutscher 
Rosengarten Forst 
in Zahlen:
  13 Themengärten:  u. a. Hoch-

stammgarten, Garten der Düfte
  über 7.400 m2 Strauch-, 

Kletter- und Beetrosen
  Rosenneup� anzungen auf 

ca. 2.500 m2 (10.000 Stück) 
  mehr als 1.250 Bäume in 

mehr als 50 Baumarten

Der Rosengarten-
Festsommer:

15. Juni
O�  zielle Erö� nung der 
„Deutschen Rosenschau 
2013“ und „100 Jahre 
Ostdeutscher Rosengarten“

28.–30. Juni
Rosengartenfesttage: 
Schnittrosenschau, Nacht 
der 1.000 Lichter, 
Romantikpark, Konzert mit 
Nicole (29. 6., 16.30 Uhr), 
Folklore-Lawine

6. Juli
Konzert Dirk Michaelis
und Band (20 Uhr)

21. Juli
„Rosen und Liebe“
Hochzeitsshow mit 
Wolfgang Lippert

28. Juli
„Rosengärten der Musik“ 
– mit Dagmar Frederic und 
Hank Teufer

11. August
Konzert des Stabsmusik-
korps der Bundeswehr

17. August
Konzert der Band „City“
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Städtequiz (5): Willkommen in …?
2012 feierte unsere diesmal gesuchte 
Stadt einen ihrer Einwohner ganz be-
sonders herzlich: Kurt Kuschela. Der Ka-
nute der heimischen SG Einheit – maß-
geblich gesponsert von den örtlichen 
Städtischen Werken – kam von Olympia 
in London mit einer Goldmedaille nach 
Hause in die „Perle der Lausitz“.
Die nahe an der Grenze zum Freistaat 
Sachsen be� ndliche Stadt liegt an ei-
nem deutschlandweit bekannten Fluss 
– da er bis in die Bundeshauptstadt 
reicht –, sie verdankt ihm einen Teil ih-
res Namens. Der Fluss ist deutlich län-
ger als die Havel, gilt aber dennoch als 
einer ihrer Nebenflüsse. Die Umge-
bung der Stadt ist zwar ausgesprochen 
„grün“, dennoch trägt ein Ortsteil aus-
gerechnet die Farbe „Schwarz“ im Na-
men. Sie wissen Bescheid?

Brandenburg
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Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 19. Juli an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Gewinnen Sie Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro sowie folgende Bücher:

Der Kanute Kurt Kuschela präsentiert stolz 
seine olympische Goldmedaille. 

W. Hartmann „Dritte Halbzeit“ (Heyne), H. Witzel „Gib Wessis eine Chance“ (Gütersloher 
Verlagshaus), T. Clancy „Ziel erfasst“ (Heyne), J. Radkau & L. Hahn „Aufstieg und Fall der deut-
schen Atomwirtschaft“ (oekom) und S. Luxat „Einfach HEIRATEN!“ (Diana-Verlag). Die SWZ 
bedankt sich bei den Verlagen für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Exemplare!

Wer die Rose (ver-)ehrt …
… kommt zur Deutschen Rosenschau 2013 nach Forst

in Wunder 
also, dass 

zur Erö� nung des 
Forster Rosengar-
tens vor genau 100 
Jahren hundert-
tausende Men-
schen strömten. Ei-
nige mag auch das 
technische Wunder-
werk des Zeppelin-

chi� es angezo-
gen haben, das im 
Jahre 1913 die wilhelmi-
nische High Society auf lu-
xuriöseste Weise an die 
Neiße fuhr. Insgesamt lie-
ßen sich die Premieren-
saison des nach wie vor 
anziehenden Blütenpara-
dieses rund 350.000 (!) Be-
sucher nicht entgehen, 
berichtet die Internetseite 
www.rosengarten-forst.de

in einem geschichtlichen Ab-
riss. Zum großen Jubiläum 

des Gartens erwarten die 
ungebrochen rosenver-
liebten Ur-Ur-Ur-Enkel 
der Forster Grün-
dungsväter einen 
nicht minder leben-
digen Zustrom. Und 
sie dürften kaum 
enttäuscht werden. 
Denn Mode hin 
oder her – die Rose 
krönt nach wie vor 
als ehrfurchtsvoll 
verehrte Königin 
jeden Blumengar-
ten. Der „Mythos 
Rose“ erfährt auch 

2013 seine an-

gemessene Würdigung im vier-
monatigen Sommerfestpro-
gramm: botanisch, gesellschaft-
lich, mystisch und kulturell.
Ja, die Forster lieben ihren Ro-
sengarten inniglich; kaum ein 
Einwohner, dessen Sonntags- 
oder Feiertagsspaziergang nicht 
regelmäßig auf das weitläu� ge 
17 Hektar große Gelände direkt 
an der Neiße führte. 
Zu einem Frühjahrsputz ström-
ten Dutzende Freiwillige auf die 
Wehrinsel, fegten welkes Laub 
und entfernten Unrat vom Ge-
lände der Freiluftausstellung. 
Und für die Stadtwerke Forst – 
ebenso in der Region verwurzelt 
wie der Rosengarten – stand 
schon viele Monate vor der Erö� -
nung der Jubiläums-Schau fest: 
Wir werden die Perle unserer 
Stadt nach Kräften unterstützen. 
Geschäftsführer Wolfgang Gäb-
ler bildet gemeinsam mit der 
Gasag und der NFL den kleinen 
Kreis der unverzichtbaren Spon-
soren für die „Rosenträume an 
der Neiße“. Am Freitag, dem 
14. Juni, starten die Feierlichkei-
ten „100 Jahre Ostdeutscher Ro-
sengarten“ mit einem Festakt 
und der Einweihung des neuen, 
imposanten Kaskadenbrun-
nens.

Ostdeutscher 
Rosengarten Forst 
in Zahlen:
  13 Themengärten:  u. a. Hoch-

stammgarten, Garten der Düfte
  über 7.400 m2 Strauch-, 

Kletter- und Beetrosen
  Rosenneup� anzungen auf 

ca. 2.500 m2 (10.000 Stück) 
  mehr als 1.250 Bäume in 

mehr als 50 Baumarten

Von Goethe bis Hölderlin, von Rilke 
bis Puschkin, von Hebbel bis Renft – 
alle großen Dichter des Abendlandes 
schwärmten von der Anmut und 
Schönheit der Rosen. Sie sangen 
Hohelieder der Leidenschaft auf 
die Blume, die wie keine 
andere für Liebe und 
Begehren steht.
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SWZ: Herr Dr. Rokitta, um auch nur 
halbwegs korrekt zu sein, muss 
man ja zunächst sagen, dass es ei-
nen wissenschaftlichen Sammel-
begri�  „Algen“ gar nicht gibt ...
Dr. Sebastian Rokitta: Das ist 
richtig. Landläu� g werden alle 
im Wasser lebenden Organis-
men, die Photosynthese betrei-
ben, als „Algen“ bezeichnet, egal 
ob es sich um Bakterien oder 
Seetange handelt.

SWZ: Algen – um dennoch der 
Einfachheit halber diese Be-
zeichnung zu nutzen – wachsen 
durch Photosynthese. Das heißt, 
sie machen aus Licht, Wasser 
und CO2 neuen Sauersto� . Ist die 
CO2-Verwertung im Ozean e� ek-
tiver als an Land?
Die Photosynthese besteht aus 
zwei Phasen. Zuerst wird Licht-
energie genutzt, um Wasser zu 
spalten und chemische Energie 
zu gewinnen; das „Abfallprodukt 
Sauersto� “ brauchen wir zum At-
men. Im zweiten Schritt wird die 
gewonnene chemische Energie 
genutzt, um CO2 aus der Luft auf-
zunehmen und in die Biomasse 
einzubauen. Diese sogenannte 
Primärproduktion beläuft sich 
auf ca. 100 Gigatonnen Kohlen-
sto�  pro Jahr, wovon etwa je-

weils die Hälfte auf Land und das 
Meer entfallen. Der große Unter-
schied ist, dass an Land relativ 
wenige, große P� anzen verhält-
nismäßig viel Kohlensto�  binden 
und lange leben – Wochen bis 
Monate. Im Meer hingegen sind 
sehr viel mehr, dafür aber winzi-
ge Einzelorganismen beteiligt, 
die schnell wachsen und schnell 
wieder absterben, sodass im 
Meer der sogenannte Kohlen-
sto� durchsatz viel höher ist.

SWZ: Das heißt, Meeresalgen 
überzeugen eher durch ihre 
enorme Quantität als durch 
überdurchschnittliche Qualität?
Ja, da es im Ozean eher um 
schnelles Wachstum als um den 
Aufbau dauerhafter Biomasse 
geht, kann man das in Bezug auf 
die mikroskopisch kleinen Algen 
durchaus so sagen.

SWZ: Der massive Anstieg des 
CO2-Gehaltes der Luft treibt au-
ßerdem etwas voran, das als 
Versauerung der Ozeane be-
zeichnet wird. Wie sind Algen 
auf die sich verändernde Chemie 
ihres Lebensraumes vorbereitet?
Ja, genau wie in der Atmosphäre, 
steigt im Zuge des globalen 
Wandels auch der CO2-Gehalt 
des Meerwassers. Das CO2 re-
agiert mit dem Wasser und bildet 
Kohlensäure, die das Wasser ent-
sprechend saurer macht. Dieses 
Phänomen schreitet mit hoher 
Geschwindigkeit voran, ca. 100-
mal schneller als je zuvor in der 
bekannten geologischen Ver-
gangenheit. Es ist noch unklar, 
ob und wie schnell sich Algen 
und andere Meeresorganismen 
an diese abrupten Umweltverän-
derungen anpassen können.

Winzlinge mit CO2-Hunger
Beim Begriff „Algen“ denken viele Menschen vor allem an das grünliche Zeug, das 
schwere Stürme an die Küsten schwämmen. So mancher Strandgänger an Ost- 
oder Nordsee ekelt sich gar davor, auf dem Weg zum erfrischenden Bad durch den 

aufgehäuften Bioabfall waten zu müssen. Dabei gebührt den CO2-Konsumenten 
durchaus mehr Aufmerksamkeit. Dr. Sebastian Rokitta vom Alfred-Wegner-Institut 
für Meeresforschung kann in der Stadtwerke Zeitung für Algen eine Lanze brechen!
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Ausgerechnet Ostfriesen-Komi-
ker Otto hat dem Faultier zu ei-
nem neuen Image verholfen. 
Mit seiner Synchronisation des 
anhänglich-tolpatschigen Sid in 
den Ice-Age-Animations� lmen 
wird das im Namen festgezurrte 
Klischee eines „Nun-mal-
halblang“-Säugers zurechtge-
rückt – ein wenig zumindest.
Dennoch: Ja, das Faultier be-
gnügt sich nicht mit einer kur-
zen Siesta zur Mittagszeit. Bis 
zu 16 Stunden am Tag verharrt 

es im Energiesparmodus na-
mens Schlaf. Darüber hinaus 
vermag der haarige Südameri-
kaner seinen Sto� wechsel zu 
drosseln, um auch mit wenig 
Nahrung, fast ausschließlich 
nährsto� arme Blätter, über die 
Runden zu kommen. Ein aus 
drei Kammern bestehender 
Magen erlaubt es ihm, bis zu ei-
ner Woche an der letzten Porti-
on zu verdauen. Außerdem – 
und jetzt wird’s eklig: Zur Not 
frisst das Faultier auch Fäkalien.

Ü b r i -
gens, in 
e i n e m 
Punkt kommt 
das Faultier seinem Film-Alter-
Ego tatsächlich nahe: Ein star-
kes Abkühlen der Umgebung 
ist für ihn kein Problem. Dann 
fährt er eben seine Körpertem-
peratur um bis zu 8 º C herunter.

Eine Mahlzeit pro Woche reicht

Ü b r i -
gens, in 
e i n e m 

Das deutsche Stromnetz ist inzwischen
1,8 Millionen Kilometer* lang. 
Mit allen Trassen könnte 
der Äquator 45-mal 
umrundet werden.

* Berechnungen des 
Bundesverbandes der 
Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW)

Unter dem Namen „green MiSSiON“ startete das Unternehmen Vattenfall 2010 ein Projekt zur Algenaufzucht in 
Senftenberg. Dabei wurde abgeschiedenes Kohlendioxid aus einem Braunkohlenkraftwerk zur Vermehrung von 
Mikroalgen-Biomasse genutzt.

Energie-Wissen

Serie: CO2 – dein Freund und Feind
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Meeresforscher Dr. Rokitta erklärt, 
was Algen für unser Klima tun.

Energieeffi zienz in der Tierwelt (6): Das Faultier



Die Feldberger Seenland-
schaft gehört zu den reizvolls-
ten Gegenden im Nordosten 
Deutschlands. Romantisch 
gelegene Gewässer, endlo-
se Wälder und – himmlische 
Ruhe! Wer dieses „natürliche“ 
Angebot toppen will, sollte im 
Seehotel einchecken.

Freundlich, ausgesprochen herz-
lich und angenehm dezent – so 
lässt sich nicht nur das Hotel tref-
fend beschreiben, sondern auch 
seine Direktorin Katrin Balcer. Die 
37-jährige gebürtige Polin setzt in 
dem Haus seit vier Jahren ihre Ak-
zente. „Ich kam 2009 in einer Um-
bruchphase hierher, Eigentümer 
und Betreiber wechselten gerade. 
Und ich wollte mich nach sieben 
Jahren in einem Tagungshotel bei 
Hannover mal einer anderen Ziel-
gruppe zuwenden: Feriengästen“, 
erläutert die gelernte Hotelfach-
frau und studierte Betriebswirtin.

Traumblick auf See

Hauptzielgruppe des Seeho-
tels mit seinem umfangreichen 
Sportangebot – Fahrräder, Mini-
Golf, Sauna, Schwimmbad, Kegel-
bahn, Bogenschießen u. a. m. – ist 
die Generation „50 plus“. Ihnen 
bieten Katrin Balcer und Team 
insgesamt 54 Zimmer in verschie-
denen Kategorien: von Standard 
bis Seeluxe. „Diese Variation 
des Begri� es ‚de luxe’ lässt den 

wunderbaren Blick auf unseren 
Haussee vom Zimmer aus bereits 
erahnen. In der Gestaltung aller 
Zimmer haben wir uns von den 
Farben der umliegenden Natur 
inspirieren lassen – das Grün der 
Bäume, das Braun des Schilfes.“ 
Was die Region abseits ihrer Far-

ben zu bieten hat, spielt auch in 
der Küche die Hauptrolle. Der 
tägliche wechselnde Schlemmer-
tipp lockt nicht nur die Hotelgäs-
te, sondern auch die Feldberger 
in die beiden Restaurants Fallada 
und Felderbeger Stube. „Es geht 
da in Richtung gutbürgerlich, 

aber leicht bekömmlich. Wir ko-
chen frisch und verzichten auf 
sogenanntes Convenience Food.  
Dafür erhalten wir viel Zuspruch!“
Seit Jahresbeginn bezieht die 
sympathische Che� n noch eine 
weitere regionale Spezialität: 
UckerStrom der Stadtwerke Prenz-

lau. Katrin Balcer lobt das sehr 
gute Preis-Leistungs-Verhältnis 
als ausschlaggebend für ihre Ent-
scheidung. „Und wir fühlen uns 
vom zuständigen Außendienst-
Mitarbeiter der Stadtwerke sehr 
angenehm und gut betreut!“, fügt 
sie hinzu.

Gut betreut von SWP

Übrigens, selbstverständlich gibt 
es an der Hotel-Rezeption auch 
Karten für die Laga in Prenzlau. 
Im Seehotel Feldberg weiß man 
eben, was die Region zu bieten 
hat!
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In Feldberg residieren Sie

Seehotel Feldberg
Hinnenöver 18
17258 Feldberg
Tel.: 039831-555

Fax: 039831-55600
E-Mail: info@seehotel-

feldberg.de
www.seehotel-

feldberg.de

Seeluxe

Hinter der formalen Jobbe-
schreibung von Anika Schro-
eder – Mitarbeiterin für kauf-
männische Abrechnung und 
Service – steht folgendes: Sie 
ist Teammitglied im Kunden-
service. 

„Die Verträge von neuen Ucker-
Strom- oder UckerGas-Kunden, 
die durch unsere Kundenberater 
geschlossen werden, landen da-
nach auf meinem Schreibtisch. 
Ich kümmere mich um die Ab-
wicklung des Wechsels vom bis-
herigen Versorger zu den Stadt-
werken.“
Die Arbeit mit den Kunden habe 
ihr von Anfang an Spaß bereitet, 
erzählt die 23-jährige gebürtige 
Prenzlauerin. Das habe sie schon 
in der Ausbildung bemerkt. De-
ren praktischen Teil hatte die Bü-
rokau� rau nämlich auch bei den 
Stadtwerken Prenzlau absolviert. 
„In der Abteilung Kundenservice 
herrscht wirklich eine tolle At-
mosphäre unter den Kollegen“, 

erzählt die junge Frau mit einem 
strahlenden Lächeln von ihrer 
Arbeit. „Daher habe ich mich ge-

freut, dass die Stadtwerke mich 
2011 fest anstellten und ich in 
der Uckermark bleiben konnte. 

Wenn ich privat von den Stadt-
werken erzähle, bekomme ich 
wirklich sehr positive Reaktionen. 

Sie haben ein tolles Image in der 
Region.“
Viele Freunde von Anika Schro-
eder verschlug es nach der Schul-
zeit in die Ferne – nach Berlin und 
weiter. Sie aber ist kein Großstadt-
mensch. „Es tröstet mich ein biss-
chen, dass viele zurückkommen 
wollen. Ausbildung, Erfahrungen 
sammeln, das Leben genießen 
– und dann wieder in die Ucker-
mark. Ich liebe unsere tolle Na-
tur, den Uckersee und bin vor 
allem gerne bei meinen Eltern in 
Dreesch.“
Dann ist natürlich auch „Marley“ 
immer dabei. Der 10 Monate alte 
Beagle-Rüde nimmt viel Frei-
zeit von Anika Schroeder in An-
spruch. Er geht besonders gerne 
im Prenzlauer Stadtpark Gassi. 
„Wenn mehr Zeit bleibt, steht To-
ben durch die Kleine Heide mit 
Frauchen auf dem Programm“, 
freut sich die Stadtwerke-Mit-
arbeiterin schon jetzt auf den 
nächsten freien Tag mit ihrem 
Vierbeiner. 

Im Stadtpark haben Anika Schroeder und ihr Beagle Marley ihre Freude.

Mit besten Produkten aus der Region verwöhnen die Hotel-Küchen die Gäste aus nah und fern.

Verliebt in Marley
SWP-Mitarbeiterin Anika Schroeder zieht’s nach der Arbeit in die Natur

und die Uckermark
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