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Platzeck plaudert bei den Stadtwerken
... über die Welt und aus dem Nähkästchen
„Am Sonntag noch bei Jauch,
am Dienstag schon bei Jahnke – Sie haben sich gesteigert“,
läutete der Moderator launig
die Talkrunde im Prenzlauer
Wasserwerk ein. Gast in der
exklusiven Veranstaltung war
Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (61),
der sich rund zwei Stunden
lang vor rund 50 Zuhörern den
Fragen stellte.

eine Biertischidee“, returnierte
Platzeck. „Bei allen Macken und
Mängeln und bei allem, was es
zu verbessern gibt, geht es uns
in Deutschland ganz gut. Unser
politisches System funktioniert
im Großen und Ganzen. Und
jetzt würde ich gern auch mal
ein Bier trinken, wie alle anderen
hier“, schmunzelte der Gast nach
geraumer Zeit.
Auch die Zuhörer nutzen die
Gelegenheit zu Fragen. Eher en
passant ließ Platzeck noch ganz
zum Schluss wissen, dass sich die
Uckermärker Platzeck und Merkel immer mal wieder beim einen oder anderen Zuhause zum
Käffchen treffen. Da möchte man
doch mal Mäuschen sein.

D

abei ging es quer durch
die Themenpalette zur
Sache. Griechenland,
Russland, DDR-Vergangenheit,
Steuern, Banken, Poltikverdrossenheit – kein Problem blieb außen vor. Und Matthias Platzeck
– entspannt, gut aussehend und
braun gebrannt – redete Klartext. Ja, in der DDR gab es nicht
wenige Menschen, die ehrlich an
den Aufbau einer besseren Gesellschaft glaubten. Irgendwann
müsse man auch mit den damals Verantwortlichen zur Versöhnung kommen, so sie nicht
an Verbrechen beteiligt waren.
In aller Klarheit sagt Platzeck,
dass man nach der politischen
Wende in den neuen Bundesländern den ehemaligen SEDMitgliedern auch politische Angebote hätte machen müssen.
Zu Russland stellte Platzeck, der
auch Vorsitzender des DeutschRussischen Forums ist, fest, dass
man Sicherheit für Europa nicht
gegen, sondern nur mit Russland

Die Gespräche im
Wasserwerk ...
Prominenter Gast und Gastgeber der jüngsten „Gespräche im Wasserwerk“: Brandenburgs Ex-Ministerpräsident
Matthias Platzeck (l.) und Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau.
Foto: Oliver Voigt

bekommen könne. Man dürfe
nicht nur die eigenen Interessen,
sondern müsse auch die des anderen im Auge behalten, mahnte
der Redner. „Und manchmal gibt
der Klügere auch nach.“
Hoch anerkannte der SPD-Politiker in diesem Zusammenhang
auch die Inititaitve von Kanzlerin
Merkel und dem französischen
Präsidenten, Hollande, zur Beile-

gung des Kriegs in der Ukraine.
Dies habe in der Praxis gezeigt,
welches der richtige Weg ist. „Wir
sollten alles dafür tun, Griechenland in der EU zu halten“, appellierte Platzeck auf eine entprechende Frage. Der Schaden eines
„Grexit“ sei größer als die zu leistenden Hilfen. Griechenland dürfe aber nicht ausschließlich nur
zum Sparen angehalten werden,

sondern müsste auch, ähnlich
des Marshallplans für Deutschland nach dem Krieg, investive
Unterstützung bekommen. Der
Präsident der Europäischen Kommission Juncker sei dabei schon
auf dem richtigen Weg. Und wo
bleibt in Deutschland die große
Steuerreform? „Ach, wissen Sie,
das mit der Steuererklärung auf
dem Bierdeckel, ist auch mehr

Prenzlau grüßt
Ueckermünde

Die Uckermark in Bildern
Es sind diese Augenblicke,
die Goethes Faust ausrufen
ließen: Verweile doch, Du bist
so schön! Für den einen ist das
vielleicht ein leuchtend-gelbes
Rapsfeld vor einem strahlendblauen Himmel. Den anderen
erfreut eine Abendstimmung
am See.
Wann und wo auch immer Sie
die uckermärkischen Städte und
Dörfer am schönsten finden –
wir wollen es wissen und vor
allem sehen! Im neuen Jahreskalender 2016 der Stadtwerke
Prenzlau und des UckermarkKuriers könnte ihr bildlicher Augenblick seinen gebührenden
Platz finden. Für die Neuauflage des immer stärker nachge-

fragten Kalenders sollten Sie
bis spätestens 14. August am
Auslöser gewesen sein. Danach

... fanden bereits zum fünften Male statt.
... werden von den Stadtwerken Prenzlau in Zusammenarbeit mit dem Verband
der Mittelständischen Wirtschaft organisiert.
... hatten bereits den 3-Sterne NATO-General Rainer
Korff, den legendären Banker Edgar Most, Radsport-Ass
Jens Voigt und Boxtrainer-Legende Ulli Wegner zu Gast.

wird eine unabhängige Jury ihre
Wahl treffen. Dabei ist es natürlich nicht entscheidend, ob das

Schafft er es in den Kalender 2016? – Achim Naumann hielt das Templiner
Rathaus in sanftem Licht fotografisch fest.

Foto ganz aktuell in diesem Jahr
geschossen wurde oder zu welcher Jahreszeit. Lieblingsecken
sind gefragt – in Sonne, Herbstlaub oder Schnee – und zumindest ein paar Worte, wie sie es
geworden sind.
Wir drücken Ihnen die Daumen!
Anforderungen:
• Auflösung 300 dpi
(Größe 26 x 19 cm)
• Querformat
• Name, Vorname, Adresse,
Telefonnummer und
• Einverständnis zur Veröf
fentlichung
Einsendung an:
info@stadtwerke-prenzlau.de
oder
akuckermark@anzeigenkurier.de

Wenn das „Tor zum Stettiner
Haff“ am 8. August sein Hafenfest – zum 20. Mal! – feiert, dann
sind auch Kollegen der Stadtwerke Prenzlau vor Ort. An deren
Informationsstand am Bollwerk
finden Sie u. a. den elektrischen
BMW i3 und können auf ebenso
emissionsfreien Segway-Rollern
eine kleine Runde drehen.
Am Vorabend (7. 8., 20 Uhr) spielt
im Ueckerpark die „Münchener
Freiheit“, bevor eine große Lasershow den Himmel erhellt. Am
Samstag (8. 8.) gibt’s den Umzug
der Vereine und Gewerbetreibenden sowie ein fröhliches Badewannenrennen (15 Uhr). Wer
Piraten liebt, sollte das seeräuberische Spektakel am Sonntag
(9. 8, 15 Uhr) nicht verpassen.
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Arbeitgeber Stadtwerke: Zuhause sein,

Tariflohn, Aufstiegschancen
Die Brandenburger Stadtwerke sind professionell und modern geführte Unternehmen, die sich – wie ihre privaten Mitbewerber – in
einem liberalisierten Energiemarkt behaupten müssen. Oftmals sind bei den kommunalen Dienstleistern zur Daseinsvorsorge nur
wenige Dutzend Mitarbeiter angestellt. Viele von ihnen kommen direkt aus der Region und finden bei ihrem Arbeitgeber Bedingungen,
um die sie andere beneiden. Viele Auszubildende werden in den Stadtwerken gezielt auf Positionen nach erfolgreichem Abschluss
vorbereitet. Sie gehören zu begehrten Fachkräften der Branche. Stadtwerke als Arbeitgeber – drei Kolleginnen und Kollegen berichten
darüber aus erster Hand:

Mit der Führungsposition
im Visier

Susanne Gebhardt
stieß auf das attraktive Angebot der Stadtwerke Prenzlau in der Tagespresse: Bachelor-Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) als duales Studium. Top – das
war genau ihr Berufswunsch! Die heute 30-Jährige fand
bei dem kommunalen Versorger ab 2004 jedoch mehr
als erhofft. Nach Abschluss des Studiums bot sich die
Chance auf eine Festanstellung, inkl. Aufstiegsmöglichkeiten. Dieses Ziel setzte bei der gebürtigen Prenzlauerin eine zusätzliche Portion Motivation frei, sich richtig
ins Zeug zu legen.
Nach erfolgreichem Studienabschluss stieg Susanne
Gebhardt als Controllerin im Unternehmen ein. Das
Lernen war damit nicht beendet. 2010 belegte sie als
eine der ersten an der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde (FH) den berufsbegleitenden Masterstudiengang Kommunalwirtschaft. Bestens gerüstet konnte sie dann – tatsächlich! – Ende
2013 die kaufmännische Leitung der Stadtwerke
Prenzlau übernehmen. Und ist sehr glücklich. Sie
lobt die Vielseitigkeit ihrer Arbeit, das angenehme,
nahezu familiäre Betriebsklima und das Glück, in der
Uckermark bleiben zu können. Plötzlich Chefin ihrer
früheren Ausbilder und Kollegen zu sein, sei nie ein
Problem gewesen.
Foto: Frank Arndt

Ausbildung + Studium =
Leitungsposition

Beste Pferde aus
eigenem Stall

Melanie Meister
merkte in ihrem ersten Lehrjahr zur Kauffrau für Bürokommunikation in einem Call Center schnell: Hier
stimmen die Anforderungen einfach nicht! Wie gut,
dass ihre Familie eine Ausschreibung der Stadtwerke
Premnitz in der Zeitung entdeckte. Die heute 31-Jährige wechselte und fand ab 2004 ein kommunales
Unternehmen vor, das sie fordert und fördert. Kaum
waren die Abschlussprüfungen der Lehre absolviert,
schrieb sie sich – ausgestattet mit einem Stipendium
der IHK – für ein duales BWL-Diplomstudium an der
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Potsdam
(VWA) ein. Bei den Stadtwerken arbeitete sie parallel
im Bereich Netzmanagement und war auch für Bilanzierung und die wachsende Marktkommunikation als
Folge der Liberalisierung des Energiemarktes zuständig. Wie schon während der Ausbildung blieb ihr auch
der technische Bereich nicht verborgen. Ein Vorteil eines kleinen Unternehmens! Als Melanie Meister 2012
aus der Elternzeit zurückkehrt, wurde sie wegen Ihrem
Töchterchen nicht etwa „geschont“. Im Gegenteil. Sie
übernahm die kaufmännische Leitung des Unternehmens und freut sich – nach wie vor – über eine abwechslungsreiche Arbeit mit direktem Kundenkontakt.
Nicht zu vergessen der kurze Arbeitsweg, der mehr Zeit
mit der Familie erlaubt.
Foto: SPREE-PR/Kaiser

Helmut Preuße
leitet nicht nur selbst die Geschicke eines Stadtwerkes
– und zwar das 146-köpfige Team des Unternehmensverbundes in Schwedt/Oder –, er steht darüber hinaus
an der Spitze der Landesgruppe Berlin-Brandenburg

des Verbandes kommunaler Unternehmen. Deren Mitglieder sind oft der größte Arbeitgeber vor Ort und der
wichtigste Auftraggeber fürs örtliche Handwerk. 2014
blieben rund 84,7 % der Aufträge in der jeweiligen Region und sorgten ganzjährig für Arbeit. Im regionalen
VKU-Zweig der Interessenorganisation sind 57 kommunalwirtschaftliche Unternehmen mit insgesamt
16.142 Mitarbeitern vertreten. Diese sind – jeder für
sich – bestausgebildete Fachleute für Energie, Wasser/
Abwasser oder Abfallbeseitigung. Jedes Jahr bilden
Stadtwerke in Brandenburg rund 550 Schulabgängerinnen und Schulabgänger in 27 technischen wie
kaufmännischen Berufen aus. Neben den zukunftsweisenden Herausforderungen etwa der Energiewende
geht es in der VKU-Landesgruppe Berlin-Brandenburg
auch um die Interessen der Mitarbeiter. Langfristige
Personalplanung und verlässliches Personalmanagement sind von immenser Bedeutung. Mit attraktiven
(tariftreuen!) Arbeitsbedingungen soll sichergestellt
werden, dass auch in Zukunft gilt: Die besten Pferde
kommen aus dem eigenen Stall!
Foto: SPREE-PR/Petsch

+ + + Energie-Notizen + + + Energie-Notizen + + + Energie-Notizen + + + Energie-Notizen + + +
2014 niedrigster Energieverbrauch
Die milde Witterung hat 2014 für einen deutlichen
Rückgang des Energieverbrauchs in Deutschland
gesorgt. Ein von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vorgelegter Bericht bestätigt: Der inländische
Energieverbrauch sank gegenüber 2013 um 4,7 Prozent auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990. Beim Erdgasverbrauch – ein Minus von
fast 13 Prozent – machten sich die im Vergleich zum
Vorjahr deutlich höheren Temperaturen während der
Heizperiode deutlich bemerkbar. Der Jahresbericht
der AG Energiebilanzen ist eine wichtige Daten- und
Arbeitsgrundlage für das von der Bundesregierung
beschlossene Monitoring zur Energiewende.

Gewerbe will Erdgasautos
Erdgasfahrzeuge gehören nach wie vor zu den beliebtesten alternativen Antriebsarten in Deutschland.
2014 wurden laut Statistik des Kraftfahrtbundesamtes
insgesamt mehr als 9.100 Pkw und Nutzfahrzeuge mit
Erdgasantrieb neu zugelassen.
Beliebtestes Erdgasauto ist nach Angaben von erdgas
mobil der VW eco up!, von dem knapp 2.000 Stück
verkauft wurden. Es folgen der Skoda Octavia, der
VW Golf TGI und der Audi A3 g-tron. Vor allem Unternehmen setzen auf den umweltschonenden Erdgasantrieb. Die Statistik zeigt, dass zwei von drei Erdgasfahrzeugen im Gewerbe zugelassen werden.

Fördertopf-Finder im Internet
Wer energiesparende Heizungstechnik einbauen, erneuerbare Energien nutzen, die Fenster modernisieren
bzw. Dach, Fassade oder Kellerdecke dämmen will, findet geeignete Fördertöpfe mithilfe einer Postleitzahlen-Suche auf www.die-hauswende.de. Dort können
Infos über bundesweite und regionale Programme
recherchiert werden. Zinsgünstige Kredite (auch mit
Tilgungszuschüssen) oder Investitionszuschüsse stellt
z. B. die staatliche Förderbank KfW über das Programm
„Energieeffizient Sanieren“ bereit. Die Nutzung erneuerbarer Energien zur Warmwasserbereitung oder zum
Heizen fördert auch das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA).
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Von A wie Altdöberner See bis Z wie Zeuthener See – Brandenburg ist
das seenreichste deutsche Bundesland. Und auch die Liste der Flüsse,
Fließe und Kanäle summiert sich auf eine stattliche Zahl – mit Spree,
Havel, Oder und Neiße an der Spitze. An all diesen Gewässern und

Wasserstraßen fühlt sich der Märker seit jeher besonders wohl. Und
genießt hier mit allen Sinnen. In einer Serie wollen wir Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, die schönsten Lokale am Wasser vorstellen.
Dafür wandern wir einmal im Uhrzeigersinn durch unser Bundesland.

Seit 1996 gibt es das gemütliche Gasthaus
„Kaupen N°6“ in Lehde. Das ursprüngliche
Bauernhaus entstand im 19. Jahrhundert.

W

er sich aus dem hektischen
Alltag zurückziehen will – und
sei es auch „nur“ eine Mahlzeit
lang – der ist in Lehde bestens aufgehoben. Natur, Wasser und Ruhe sind die
geschätzten Qualitäten an diesem viel
besuchten märkischen Urlaubs- und Ausflugsort. Und nicht nur Augen und Ohren
entspannen sich in dieser Umgebung,
auch für jeden Gaumen findet sich hier
ein Schmaus. Etwa beim Ehepaar Koal im
„Kaupen N° 6“, das für sein schmackhaftes Angebot und seinen hervorragenden
Service auch 2014/2015 wieder mit dem
Siegel „Brandenburger Gastlichkeit“ bedacht wurde.
Auf ihrer Speisekarte heißt es: „Die
Spreewaldküche lebt von regionalen
Produkten (Gurken, Meerrettich, Kürbis,
Leinöl, Fisch, Sauerkraut ...) und traditionellen Rezepten unserer Heimat.“ Und so
erwartet Sie etwa – falls gemocht – eine
Spreewälder Fischsuppe, gekocht aus

einem Weißfischfond mit Bier. Ihr Hauptgericht wählen Sie „Aus der Pellkartoffelecke“, „Aus Wald, Weide und Stall“ oder
in besonderer Vielfalt „Aus dem Wasser“.
Eine feine Kinderspeisekarte verführt
die jüngsten Besucher mit ihren Lieblingsspeisen unter lustigem Namen. So
heißen Nudeln mit Bolognese-Soße hier
„Wütende Schlangen“.

Unser Check
Lage: am Spreefließ, traumhaft ruhig und grün
Platzwahl: Gastraum und
Sommergarten (Terrasse)
Ausblick: der blühende
Spreewald
Plätze: innen 95, Terrasse 100
Deko: urig, gemütlich, traditionell
Menu: viele Klassiker,
raffinierte Fischgerichte
Preise: Hauptgerichte zwischen 7,50 und 17,00 Euro
Spezialität: Lübbenauer Bier
Parken: Ortseingang Lehde
Strom&Gas: Stadt- und
Überlandwerke GmbH
Luckau-Lübbenau

Kaupen N° 6
03222 Lübbenau OT Lehde
Montag Ruhetag
www.kaupen6.de
Falls das Wetter eine Freiluft-Mahlzeit nicht
zulässt, kann drinnen zwischen einem
Gastraum mit 45 (Bild re. oben) und einem
Dachgeschoss mit weiteren 40 Plätzen
gewählt werden. Die Intimität des Obergeschosses wissen Gruppen zu schätzen.

Teltow-Fläming
 Fischrestaurant

„Wildpark am Mellensee“
Am Mellensee, Am Wildpark 5
www.restaurant-wildpark.de

Fotos (4): SPREE-PR/Petsch

Auch hier
genießen
Sie am Wasser!

 Hotel & Restaurant

„Weisser Schwan“
Zossen,
Bahnhofstraße 12
www.hotel-weisser-schwan.de

� Dahme-Spree
 „Residenz am Motzener See“
Mittenwalde, Töpchiner Str. 4
www.hotel-residenz-motzen.de

 Fährhaus Dolgenbrodt

Heidesee, Dahme Ufer 6
www.faerhaus-dolgenbrodt.de
 „Strandcafé“, Lübben,

Ernst-von-Houwald-Damm 16
www.strandhaus-spreewald.de
 „Kartoffelnest“, Lübbenau OT

Hindenberg, Seestr. 1
www.spreewaldcamping.de

� Spree Neiße
 Hotel & Restaurant
„Karpfenschänke“
Pinnow, Am Pinnower See 3
www.karpfenschaenke.de
 „Maustmühle“

Teichland OT Maust, Mühle 3
www.maustmuehle.de

Welches Café oder Restaurant ist noch zu empfehlen? Wo genießen Sie am Wasser besonders gern? Schreiben Sie uns! E-Mail: swz@spree-pr.com

informationen von ihrem kommunalen energieversorger
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„Krokus“ bringt Tablet-PC
März-Gewinnspiel:
Hauptpreis geht nach Prenzlau

Der Prenzlauer Helmut Völker erhielt seinen neuen Tablet-PC aus den Händen
der SWP-Service-Mitarbeiterin Stefanie Luchterhand.
Foto: Frank Arndt

Sicher hatten sich nicht nur
die Blumenfreunde am Frühlings-Preisausschreiben der
UckerStrom®I Zeitung im März
beteiligt.
Aber Kenner von Blüten und Blühern erahnten nach den ersten
Lösungsbuchstaben sicher schon
die Lösung: Krokus! Auch Helmut
Völker aus Prenzlau ließ sich seine
Chance auf einen tollen Gewinn
nicht nehmen und schickte den
Stadtwerken Prenzlau das korrekte Wort.
Und das Losglück war ihm hold!

Gleich der Hauptpreis – ein TabletPC „Iconia Tab 8“ von Acer – entfiel auf seine Einsendung. Über das
UckerStrom-Badehandtuch konnte sich Renate König aus Liepgarten bei Ueckermünde freuen, das
Buch „Prenzlauer Lebensadern“
ging an Uwe Karger aus Lychen.
Herzlichen Glückwunsch!
Wenn Sie es dem Glückspilz gleichtun wollen, so verpassen Sie nicht
die neue Gelegenheit auf tolle Gewinne. In dem neuen Mini-Kreuzworträtsel wird wieder ein Begriff
gesucht, der perfekt in die Jahreszeit passt!

Nur im Boden sicher
Umstellung von Freileitung auf
Kabel geht weiter
Wenn eine preiswerte Investition
ein teures Nachspiel findet, ist niemandem geholfen. Das gilt auch für
die Stromleitungen der Stadtwerke
Prenzlau. Zwar erfordern oberirdische Leitungen sehr viel weniger
– auch finanziellen – Bauaufwand.
Doch sind die Trassen auf diese Weise auch nahezu ungeschützt dem
Wetter ausgesetzt: Böige Stürme
könnten die Masten brechen oder

Freileitungsseile reißen lassen.
Auch Gewitter, vor allem Blitzeinschläge, verursachen Störungen im
Leitungsnetz und eventuell sogar
Stromausfälle. Daher gibt es gute
Gründe für die Stadtwerke, noch
vorhandene Freileitungen im Boden
verschwinden zu lassen. Denn Ihre
uneingeschränkte Versorgungssicherheit ist für den kommunalen
Versorger das oberste Gebot.

Das Verlegen von Freileitungen in den Boden ist eine Arbeit für Experten ohne
Höhenangst!
Foto: Frank Arndt
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Stadtwerke modernisierten ihr Kundenbüro am Prenzlauer Unternehmenssitz

UckerStrom®| Markt – eine gute Adresse!
1

Zu sagen, der Kundenbereich bei den
Stadtwerken in der
Fr e ys c h m i d t s t ra ß e
sei erneuert worden,
greift viel zu kurz. Ja,
das Erscheinungsbild sollte den neuen
UckerStrom®|Märkten
in Templin (Berliner
Straße) und auf dem
Prenzlauer Marktberg
angepasst werden. Aber
es ging auch darum, auf
kürzesten Wegen alle
denkbaren Angelegenheiten im Kundenbüro
erledigen zu können.
Die Stadtwerke-Mitarbeiter
rückten im Frühling viele
Stühle. Denn alle Bereiche,
die direkten Kundenkontakt
haben, sind jetzt im Erdgeschoss des Hauses 1 integriert. Neu sind die Kollegen für
Hausanschlüsse, unmittelbar neben dem
Kundenservicebereich. „Für die meisten
unserer Kunden zählt mehr als nur der
Preis. Sie wollen Service, Transparenz,
die Nähe
zu ihrem
Versorger
und die Ansprechbarkeit, wenn
es Fragen
gibt “, erläutert
Geschäf tsführer Harald Jahnke
wichtige Beweggründe
für den Umbau. Ein großer offener
Kundenservicebereich
ist geschaffen worden.
Vier modern
eingerichtete
Arbeitsplätze,
mit markanten Möbel ausgestattet, ermöglichen eine
freundliche Arbeits- und Beratungsatmosphäre. Die farbliche Gestaltung erfolgte
in Anlehnung an die gut frequentierten
UckerStrom®|Märkte in Prenzlau und
Templin sowie an das Corporate Design
der Stadtwerke. Helle Grautöne bestimmen den Raum, durchsetzt mit kräftigen
Blau- und Grünakzenten. Für einen leichten Zugang zum Kundenbüro sorgen der
ebenerdige Eingang sowie eine Automatiktür.
Den Umbau leitete das Prenzlauer Architekturbüro von Olaf Beckert, der bereits
vor 16 Jahren den gesamten Umbau des
ehemaligen Gaswerkes zum Unternehmenssitz der Stadtwerke verantwortete.
Fast alle Arbeiten realisierten Handwerksbetriebe aus Prenzlau und der Region.

� Der Eingangsbereich zum neuen UckerStrom®I Markt in der Freyschmidtstraße liegt natürlich ebenerdig. Die Tür öffnet sich automatisch.
� Sie gaben den Kunden den Weg frei (v. l.): Bürgermeister Hendrik
Sommer, SWP-Geschäftsführer Harald Jahnke und Marek Wöller-Beetz,
Stadtkämmerer und SWP-Aufsichtsratsvorsitzender.
� Das grün-blaue Farbkonzept kennen UckerStrom®-Kunden bereits
vom Marktberg oder dem Kundenbüro in der Berliner Straße in Templin.
� Falls die Kunden mal etwas warten müssen, gibt es im großzügigen
Wartebereich neben Getränken auch Infobroschüren und ein TV-Gerät
mit KSP-Anschluss. � Die erste Kundin im neuen UckerStrom®I Markt
erhält von Sandra Sachwitz und Heike Prinz einen schönen Blumenstrauß und ein UckerStrom-Badetuch als Überraschungsgeschenk.

UckerStrom® legt
weiter zu
Mehr als 12.500 Kunden lassen sich das erfolgreichste Produkt der Stadtwerke

Auschwitz – eine Reise
in die Vergangenheit
Der Name der südpolnischen
Stadt steht für den millionenfachen Mord der Nationalsozialisten an Juden, Polen, Sinti und
Roma, sowjetischen Kriegsgefangenen sowie Menschen, die nach
der NS-Rassenideologie nicht zur
„Volksgemeinschaft” gehörten.
Notizen von Max Michaelis.
Von diesem Ort konnten sich Beatrice Schulz, Charlotte Hirschberger,
Johannes Naumann und ich ein Bild
machen. Unser Geschichtslehrer
Jörg Dittberner ermöglichte uns
mit Anne-Frieda Reinke, auf die
Spuren des größten Verbrechens
der zivilisierten Geschichte zu begeben. Meine Gefühle liefen mit
mir Marathon, sie wechselten ständig zwischen Wut, Schock. „ARBEIT
MACHT FREI – ein Zynismus. Ich
konnte beobachten, wie sich eine
Frau unter den Torbogen stellte und
fotografieren ließ. Ich empfand dies
gewissen- und geschmacklos. In einigen der ehemaligen Häftlingsunterkünfte befinden sich Nationen-

ausstellungen. Wir entschlossen
uns, die der Shoa, dem Holocaust,
gewidmete zu besuchen. Am Ende
unseres ca. 5-stündigen Rundgangs
gelangten wir zum ehemaligen Krematorium Nummer 1. Als wir in den
Vergasungsraum kamen, wurde mir
schlecht und erneut überkam mich
der Drang, diesen Ort so schnell es
ginge zu verlassen. Am Abend nutzen wir die Zeit für eine Feedbackrunde, die uns allen half, das Erlebte
Revue passieren zu lassen – ohne
Tabus. Mein Dank geht an alle, die
diese Reise ermöglicht haben, u. a.
die Stadtwerke Prenzlau GmbH.

So sind wir zu erreichen:
Stadtwerke Prenzlau GmbH
Freyschmidtstraße 20
17291 Prenzlau
Tel.: 03984 853-0
Fax: 03984 853-199
E-Mail: info@stadtwerkeprenzlau.de

Schüler Max Michaelis erlebte Ausschwitz als „Vorhof der Hölle“.

Internet:
www.stadtwerke-prenzlau.de
 undenservice:
K
Tel.: 03984 853-0

UckerStrom®| Markt
Prenzlau,
Freyschmidtstraße 20
Montag – Freitag
07 – 17 Uhr

3
2

UckerStrom®| Markt
Prenzlau,
Marktberg 6
Erinnerungsfoto nach emotionalem Tag (v. l.): Adrian Popp, österreichischer
Gedenkdienstleistender, Projektleiter Jörg Dittberner, Max Michaelis (ArtikelAutor), Anne-Frieda Reinke, Beatrice Schulz und Johannes Naumann.

Hier gibt es auch für Sie:
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Prenzlau bereits liefern. „Zuwachs in Zeiten, in denen
Preisbewusstsein ganz groß
geschrieben wird und die
meisten Verbraucher zusehen, wie sie hier und dort
noch mehr sparen können,
ist schon eine Leistung“, so
Harald Jahnke. „Die Tatsache,
dass die Zahl der neuen Kunden immer noch größer wird,
zeigt, dass die Verbraucher in
der Region Vertrauen in die
Stadtwerke Prenzlau haben.
Auch deshalb modernisierten die Stadtwerke jetzt ihr
Kundenbüro am Unternehmenssitz.“

Ein Wechsel des Stromlieferanten ist eine völlig unkomplizierte Angelegenheit. Sie füllen unseren Coupon aus und senden ihn – per Post,
Fax oder E-Mail – den Stadtwerken Prenzlau. Später bleibt nur noch,
den Strom- und/oder Gaszähler korrekt abzulesen. Dann können Sie sich
zurücklehnen, der Rest funktioniert fast wie von allein!
Ich interessiere mich für

UckerStrom

UckerGas

der Stadtwerke Prenzlau GmbH und wünsche die Zusendung von Vertragsunterlagen.

Montag, Mittwoch,
Donnerstag
10 – 13 Uhr · 14 – 17 Uhr
Dienstag
10 – 13 Uhr · 14 – 18 Uhr
Freitag
10 – 13 Uhr · 14 – 16 Uhr

UckerStrom®| Markt
Templin,
Berliner Straße 16
Montag, Mittwoch,
Donnerstag
09 – 13 Uhr · 14 – 16 Uhr
Dienstag
09 – 13 Uhr · 14 – 18 Uhr
Freitag
09 – 13 Uhr

Bereitschaftsdienst:
16 –7 Uhr

5
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Kurzer Draht

Fotos: privat

I

Fotos (5): Frank Arndt
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Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie zu einem persönlichen
Gespräch in einen unserer UckerStrom|Märkte (Adressen und Öffnungszeiten siehe
rechte Spalte neben diesem Coupon). Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, auch zu
allen weiteren Produkten der Stadtwerke Prenzlau.
17291 Prenzlau | Freyschmidtstraße 20 | Tel.: 03984 853 – 0 | Fax: 03984 853 – 199
info@stadtwerke-prenzlau.de | www.stadtwerke-prenzlau.de

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

Telefon:

03984 853-222
Mobil:

0172 3029283

kaleidoskop
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UckerStrom® verlost Tablet-PC und mehr

O

b nun ein Bett im Kornfeld oder „Atemlos“ durch die Nacht –
an einem gelungenen Sommertag müssen wir viel draußen
gewesen sein! Der eine mag es so aktiv und schweißtreibend wie
möglich, der nächste schaltet vom Alltag lieber in der Horizontalen
ab. Dabei kann das Oberstübchen ja trotzdem in Aktion bleiben,
wenn man zu einem Buch greift: ob nun gedruckt oder elektronisch.
Diese Ausrüstung – eine kuschelige Unterlage und was Spannendes
für die Hände– gibt es in unserem Sommerpreisrätsel zu gewinnen.
Lösen Sie das folgende Mini-Kreuzworträtsel anhand der Artikel in
dieser Zeitung!

U

4
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A

	Standort eines UckerStrom® I Marktes in Prenzlau.
	Brandenburgs Ex-Ministerpräsident, Nachnamem.
Reiseziel v. Steffen Siebeneicher im sozialen Jahres.

5

	Bezeichnung einer oberirdischen Stromtrasse.
	Veranstaltung in Ueckermünde am 7.+8. August.

Na, kucke da!
Der Ortsteil der Stadt Angermünde wurde 1281 erstmals
urkundlich erwähnt. Angeblich
geht sein bitter-süßer Name auf
eine recht dramatische Sage
zurück. Danach soll ein eitles
wie herzloses Mädchen von seinem Verehrer verlangt haben,
das Herz seiner Mutter herauszureißen. Angeblich würde sie
noch schöner, wenn sie das elterliche „Zentralorgan“ in einer
Truhe aufbewahrte. Nach tiefer
Verzweiflung tat der Heißsporn
wie ihm aufgetragen wurde. Ob
die kaltblütige Auftragsgeberin
durch die Opfergabe noch heller
strahlte, ist nicht überliefert ...

Heyne

„Wertes Team, für ihre informative und tolle „Stadtwerke
Zeitung“ ein herzliches Dankeschön! Weiterhin so interessante Berichte und knifflige Rätsel,
na klar! Die Seite am Schluß, ist
für die kleinen „grauen Zellen“
immer ein Hochgenuß! Von ihrer Stammleserin Silvia Krautz
(Spremberg) !
Die Redaktion bedankt sich
herzlich für den Brief aus
Spremberg.
Möchten auch Sie uns etwas
mitteilen? Wir freuen uns auf
Ihren Brief oder Ihre E-Mail.

4

Vor dem Schlafen noch ein
bisschen Lesen? Ob sie nach
„Revival“ die Augen überhaupt zubekommen ist die
große Frage. Stephen King ist
in seinem Buch so spannend
wie zu seinen besten Zeiten:
Welches Geheimnis trägt der
kleine Jamie mit sich? Nachlesen!

Fotos: SPREE-PR/Arbeit

Aus der
SWZ-Leserpost

HINSTORFF

N

Foto: Lenovo
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Zur rechten BUGA-Zeit im
Buchregal: Der Bildband
„Schönes Havelland“ zeigt
eine der schönsten Flusslandschaften Brandenburgs
von ihren idyllischen Seiten.
Ein perfektes Geschenk, um
den Besuch der große Gartenschau zu Hause „nachzuschmecken“.

Z

2

2

Unter allen richtigen Einsendungen verlost die UckerStrom® I Zeitung einen Tablet-PC Lenovo TAB A10, ein UckerStrom-Badehandtuch 70 x 140 cm und das Buch „Prenzlauer Lebensadern“.
Senden Sie das korrekte Lösungswort bis spätestens 7. August an:
uckerstromzeitung@stadtwerke-prenzlau.de
oder
Stadtwerke Prenzlau
„Sommerrätsel“
Freyschmidtstr. 20
17291 Prenzlau

K

1

1

Nur für
Schmöker!

Der Dorfbrunnen „Waldquelle“ stammt vom Künstler Mecky Ferber. Er wird
mitten im Dorf von ein paar lustigen Ameisen bewacht.

Wohnen auch Sie in einem Brandenburger Ort mit einem bemerkenswerten Namen? Sen-

den Sie uns ein Foto (300 dpi)
mit dem Ortseingangsschild
an swz@spree-pr.com.

„Ständig will meine Frau Geld!“,
beschwert sich Paul in seiner
Stammkneipe beim Wirt.
„Letzte Woche 300 Euro, am
Wochenende 600 und heute
sogar 1.000!“
„Wozu braucht sie denn die
ganze Knete?“, fragt der Zuhörer besorgt.
„Keine Ahnung, sie kriegt ja nix
von mir.“

Reinmalen ist hier ausdrücklich erwünscht. „Das ErfinderKritzel-Buch“ regt voller Spaß
und ohne Regeln die Fantasie
an. Scheibenwischer für Brillen? Ein Pizza-O-Mat? Eine
neue Geheimsprache? Einfach
mal loslegen und schauen! So
machen’s die Großen auch.

wie Kraft-Wärme-Kopplung

Beim Verfahren der Kraft-WärmeKopplung – kurz KWK – werden
gleichzeitig elektrische Energie
(Strom) und nutzbare Wärme (z. B.
Fernwärme) erzeugt. Zum Einsatz
kommt die Kraft-Wärme-Kopplung
in vielen Kraftwerken von Stadtwerken, da sie dort besonders effektiv eingesetzt und Brennstoff
gespart wird. Die Abwärme in den
so genannten Heizkraftwerken wird
nicht an die Umgebung abgegeben,
sondern fließt stattdessen als Fernwärme zu den Kunden. Die Bundesregierung fördert die Entwicklung
mit einem speziellen Kraft-WärmeKopplungsgesetz (KWKG).

Illustration: SPREE-PR/Schubert

Money
Money, Money

arkana

Willi Watt erklärt das ABC der Energie

K

Der größte Fehler von Tierhaltern? Zu versuchen, menschliche Regungen bei Waldi,
Mieze & Co. zu interpretieren.
Was Vierbeiner wirklich sagen
wollen, weiß die renommierte
britische Tierkommunikatorin
Pea Horsley: berührend und
informativ!

Coppenrath

6

brandenburgs schönste seiten
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LaGa-Städte grüßen Havel-BUGA
Genau 20 Jahre nach der Lausitz-Stadt Cottbus bietet das Land Brandenburg 2015
zum zweiten Mal eine spektakuläre Natur-Kulisse für die Bundesgartenschau.
Länderübergreifend nach Sachsen-Anhalt verführt die Havelregion an gleich fünf
Standorten – darunter Premnitz – den Besuchern aus nah und fern die Sinne. Mehr
Erfahrungen besitzen märkische Städte mit der Ausrichtung der Landesgarten-

Das LaGa-Maskottchen von 2000 – der
Hase Lucky – ist noch immer gern in
Luckaus Gärten unterwegs, hier mit
Tänzerinnen aus dem Tanzstudio
„La Belle”. Fotos: Frank Ratajczak, Luckau + Stadt Luckau

Gerald Lehmann,
Bürgermeister von Luckau
Luckau hat seit 1990 zielstrebig daran
gearbeitet, seinen Sanierungsstau in der
Altstadt aufzuholen. Die Aufnahme in die
Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ war eine Chance, in
kleinen Schritten jährlich Projekte anzugehen. Mit der Zuschlagserteilung durch
das Land Brandenburg, die erste Landesgartenschau in Luckau durchzuführen,
war eine weitreichende Entscheidung.
Verschiedene Fördertöpfe machten es
möglich, das Sanierungsziel wesentlich
schneller und effizienter zu erreichen.
Die Hauptausstellungsflächen im Süden
als Stadtpark und im Norden am Schlossberg mit dem Rosengarten boten die
einmalige Chance, den innerstädtischen
Bereich einzubeziehen. Zudem war die
Bürgerbeteiligung während der 177 Aus-

stellungstage enorm! Vorgärten, Blumenkästen, offene Höfe – eben gelebte
Gastfreundschaft – haben die erste Brandenburger Landesgartenschau zu dem
werden lassen, was sie war. Insgesamt
wurden rd. 12 ha Ausstellungsfläche geschaffen bzw. veredelt.
Die Hauptausstellungsflächen
sind nach wie vor erhalten
und werden als öffentliches
Grün den Luckauern und ihren Besuchern angeboten,
ebenso der Bereich rund um
die Altstadt, zwischen Stadtgraben und Stadtmauern. Die
damalige Blumenhalle am Capitol, wurde zur Bowlingbahn
umgerüstet. Die jüngsten
Luckauern lieben nach wie
vor den Wasserspielplatz im
Stadtpark.
Wichtigstes erhalten gebliebenes Event aus der Gartenschauzeit ist das jährliche Tulpenfest im April, auch dieses
Jahr mit außerordentlichem
Besucherinteresse.

schau. Erst vor zwei Jahren lockte Prenzlau mit der fünften Ausgabe zur „Grünen
Wonne“ an den Unteruckersee; die Geschichte der hiesigen Landesgartenschauen
startete 2000 in Luckau. Die Bürgermeister beider Städte, in denen eine Stadtwerke
Zeitung erscheint, senden rosenduftende Grüße an die Havel.
Hendrik Sommer,
Bürgermeister von
Prenzlau
Das Beste an der LaGa 2013
in Prenzlau waren die Prenzlauer, die sich als tolle Gastgeber bewiesen und auf
ganz unterschiedliche Weise zum Gelingen der LaGa
beitrugen und bis heute für
positiven Nachhall sorgen.
Und es waren natürlich die
vielen Gäste, die uns einen
Besucherrekord bescherten und es waren alle, die
an der LaGa ihren Anteil
hatten.
Wir haben von Anfang an
auf eine innerstädtische
Landesgartenschau gesetzt und das Nachnutzungskonzept in weiten
Teilen schon vor der Eröffnung festgesteckt. Der
Seepark und der Stadtpark sind heute
wieder kostenfrei zugängliche Parkanlagen. Ebenso wie die beiden tollen Kinderspielplätze, die auf beiden Arealen
entstanden sind. Beim Seepark darf nicht
verschwiegen werden, dass diese Anlage

in dieser Form mit den zwölf Themengärten vorher nicht existierte und jetzt von
ehrenamtlichen Paten, zu denen auch
meine beiden Beigeordneten und ich als
Bürgermeister gehören, gepflegt werden.
Erhalten blieb fast alles. Abgesehen von
den Zäunen und Kassenhäuschen, die
wir natürlich wieder abbauten. Ansonsten haben wir auf Nachhaltigkeit gesetzt.
So ist die Blumenhalle heute Teil unseres
Gymnasiums und beherbergt die Aula, in
der auch die Stadtverordneten tagen, sowie Unterrichtsräume für den musischen
und kreativen Bereich. Die Aula wird außerdem als Veranstaltungsraum genutzt.
Auch das Kunstwerk „Große Woge“ des
Bildhauers Volkmar Haase steht noch an
seinem Platz, wo wir es zur Landesgartenschau aufstellten. Da die Prenzlauer
dieses Kunstwerk unbedingt behalten
wollten, starteten wir eine Spendenaktion. Bislang haben wir rund die Hälfte
des Betrages von rund 70.000 Euro zusammen. Bis Ende des Jahres haben wir
Zeit, den Rest aufzubringen. Drücken Sie
uns die Daumen!

Zur Landesgartenschau (LaGa) 2013
feierte Prenzlau die „Grüne Wonne“ –
als Hochzeit von Stadt und Uckersee.
Rund 466.000 Besucher flanierten
durch die Themengärten und an der
Seepromenade.  Fotos: Frank Arndt + Stadt Prenzlau

Brandenburg feiert durch den Sommer

Premnitz
BUGA 2015 Havelregion
(außerdem in
Brandenburg/Havel, Rathenow,
Havelberg und Amt Rhinow/Stölln).
bis 11. 10. 2015

Zehdenick
20. Zehdenicker Hafenfest
27. 06. 2015
Klienitz Wasserfreizeit Zehdenick

Bad Belzig
1. Mitteldeutscher Barfusswandertag
und Naturkundeheiltag
Burg Eisenhardt, 4. Juli 2015

Forst
Rosengartenfesttage 2015
26.–28.6.2015,
Ostdeutscher Rosengarten

Lübbenau
Großer Festumzug
zur 700-Jahr-Feier
27. Juni 2015, Altstadt

Finsterwalde, Luckau, Forst
20:15 Stundenschwimmen (außerdem
in Calau, Vetschau und Großräschen)
ab 4. Juli, 00:00 Uhr, jeweils in den Freibädern

und
750 Jahre Forst (Lausitz)
10.–12. Juli 2015, Innenstadt,
Festumzug am 12. Juli
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Junge Uckermärker im Ausland

Steffen Siebeneicher aus
Nordwestuckermark bereist Indien
Vor seinem Studium „Soziale
Arbeit“ wollte Steffen Siebeneicher unbedingt praktische Erfahrungen sammeln. Mit Hilfe
des staatlich geförderten Freiwilligendienstes Weltwärts und
dem Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst (ijgd) erhielt der 19-jährige Uckermärker einen Platz in Indien. An
einer Schule im 6,5 Millionen
Einwohner zählenden Chennai
unterrichtet er Slum-Kinder.
Von dem vor Ort Erlebten ist
Steffen so begeistert, dass er
einen Förderkreis gründet. In
einem Internet-Blog berichtet
der Weltreisende davon und
seinen alltäglichen Erlebnissen. Die UckerStrom I Zeitung
darf daraus zitieren:

Den Samstag habe ich mal genutzt, um das indische Nachtleben zu erforschen. Als erstes haben wir eine kleine House-Party
besucht, wo ganz viele Stundenten waren. Ich fand, es war nicht
so der große Unterschied zu
dem, was ich kenne. Ich fand die
Musik sogar besser.
Ich habe jetzt schon fast 2 Monate in Indien verbracht. Ich hatte
Angst, den Kinder etwas falsch
beizubringen, aber es hat sich
normalisiert und nun freue ich
mich auf jeden weiteren Tag.
Als ich unterrichtet habe, ist mir
aufgefallen, dass die Kinder sehr
gerne Schach spielen.
Also habe ich kurzerhand beschlossen, eine Schach-AG anzubieten. Das Tolle ist, dass die
Schule viele leere Räume hat, die
nur mal gesäubert werden müssen. Also habe ich mir einen Besen und Wasser geschnappt und
die letzten Tage sauber gemacht.

M

ein großes Ziel ist Indien,
um genau zu sein Chennai.
Ich gehe momentan mit jedem
Schritt auf den 31. August zu.
Den großen Tag meiner Ausreise. Doch um ehrlich zu sein,
kommen auch jetzt so langsam
Ängste zum Vorschein. Bin ich
wirklich bereit dafür oder muss
ich noch irgendwas erledigen,
bevor es losgeht.

Bisher lernen wir Verhaltensweisen oder werden auf Problemsituationen vorbereitet. Ich
muss sagen, dass die Leute sehr
freundlich sind. Als ich das erste
Mal die Kinder gesehen habe,
hatte ich einerseits großes Mitleid und dachte, warum gibt es
so viel Armut? Aber als wir anfin-

Viele Jugendliche aus der Uckermark haben
bereits oder wollen noch ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland leisten.
Die UckerStrom®|Zeitung berichtet gerne
über diese Aktivitäten junger Leute aus unserer Region.
Interessenten können sich unter
folgender E-Mail-Adresse bei uns
bewerben:
uckerstromzeitung@stadtwerke-prenzlau.de

gen mit ihnen zu arbeiten und
Papierflieger zu bauen, war ich
komplett überrascht.

Geschmacksrichtungen. Sowas
hatte ich in Deutschland bisher
noch nie.

Momentan versuche ich, nur
zum Mittag Indisch zu essen,
um meinen Bauch dran zu gewöhnen. Aber es ist alles scharf
gewürzt.
Jedes Essen bisher hat so viele

Ich weiß nicht warum, aber ich
wurde heute dreimal angesprochen, ein Foto mit irgendwelchen Leuten zu machen. Vielleicht wegen meinem langen
blonden Haar. ;)

Foto (6): privat

Es geht also wirklich los, dachte
ich mir, als ich nach ca. 2 Tagen
reisen in Chennai am Flughafen
stand. Ja so wirklich habe ich es
noch nicht realisiert, das ich seit
ca. 9 Tagen mich in Indien zurechtzufinden versuche. In dieser
kurzen Zeit habe ich eine wichtige Sache schon mal gelernt: Kein
Plan, den ich hier machen werde,
wird so funktionieren, wie ich es
angedacht habe.

hat geholfen

Die Leute, die englisch sprechen und mit denen ich mich
bisher unterhalten konnte,
sind alle megafreundlich. Auch
diese Hilfsbereitschaft ist so
wunderbar. Ich komme immer
ans Ziel, weil an jeder Haltstelle eine nette Person ist, die mir
erklären kann, wie ich wo hinkomme.

Ich probiere die verschiedensten
Lernmethoden aus. Das Problem
dabei ist bloß, dass meine Autorität sehr oft durch die Lehrer
untergraben wird, dass sie jede
Bestrafung mit einem leichten
Schlag erledigen. Ich hoffe, dass
ich den Kindern als Vorbild diene,
in dem ich ihn zeige, dass man
auch ohne Gewalt oder schreien
seine Probleme regeln kann.
Der Kindertag wird am Geburtstag des ersten Premierminister
gefeiert. Dieser hat Kinder sehr
gerne gehabt und deswegen viel
für sie getan. Also hatten unsere Kinder an diesem Tag Tänze,
Gesang und Gedichte vorgetragen. Am Ende gab es noch lecker
Süßes.
Sie wollen weiterlesen, wie
es Steffen ergeht oder seinen
Förderkreis unterstützen?
Gehen Sie ins Internet auf http://
steffen-indien.blogspot.de

