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Florian Merten fährt mit 
seinem Rad 8.000 km 
pro Jahr und gehört zum 
Drachenbootteam der 
Stadtwerke. 
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Suche nach Stromfressern

Sven Lipinski kommt zu 
den Kunden nach Hause, 
sucht Stromfresser und 
macht Vorschläge zum 
Stromsparen.  
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BWL-Studentin als Glücksfee

Anja Schulz überreichte 
den beiden Gewinne-
rinnen des Preisaus-
schreibens unserer letz-
ten Ausgabe die Prä-
sente. 
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Fitter Diplomingenieur

Am 2. Oktober wird der als 
Radsportspektakel weithin be-
kannte Prenzlauer Hügelmara-
thon zum 6. Mal gestartet.

Die Organisatoren und Un-
terstützer sind gut vorbe-
reitet. Stellvertretend für 

alle sagte uns Stadtwerke-Mitar-
beiter Frank Arndt: „Von uns aus 
kann es losgehen.“ Dieses Team ist 
sogar noch stärker geworden. Erst-
mals engagiert sich die „aleo-solar“ 
AG für den Hügelmarathon, die Ge-
sellschaft für Leben und Gesund-
heit (GLG) weitet ihre Mitwirkung 
aus (siehe Seiten 4/5). 
Schon am Vorabend der Veranstal-
tung � ndet wieder die weitgehend 
von der IG Frauen ausgerichtete 
und sehr beliebte Nudelparty statt. 
Auch diesmal wird es gegenüber 
dem Vorjahr wieder Veränderun-
gen an der Streckenführung der 
insgesamt fünf Touren geben, die 
in diesem Jahr 30, 70, 111, 151 und 
214 km lang sind. Die längste Tour 
ist 25 km kürzer als im vorangegan-
genen Jahr, um allen Startern über 
diese Strecke die Zielerreichung 
bis 18.00 Uhr zu ermöglichen. Eine 
Änderung gibt es auch zwischen 
Helpt und Strasburg: Hier verläuft 

„Von uns aus kann es losgehen“
Die Organisatoren des 6. Prenzlauer Hügelmarathons sind gut vorbereitet

Vom 10. bis 12. September, jeweils ab 20 Uhr, wird auf der Prenzlauer 
Freilichtbühne im elften Jahr in Folge das Prenzlauer Historienspektakel
aufgeführt. Siehe auch www.historienspektakel.de. Unser Foto zeigt 
Stadtwerke-Mitarbeiterin Heike Prinz und Jörg-Uwe Schilling, Vorsitzender 
des Historienspektakel Prenzlau e.V., in einer Szene aus dem Vorjahr.   

Der Prenzlauer Hügelmarathon ist unter anderem durch zahlreiche Ortsdurchfahrten gekennzeichnet.

Historienspektakel

Muster des 
Ableseausweises 

die Strecke auf vielfachen Wunsch 
über Groß Miltzow. Die wachsen-
de Bedeutung des Prenzlauer Rad-
sportereignisses widerspiegelt sich 
auch darin, dass im Fachblatt „Tour-
Magazin“ ein spezieller Beitrag zum 
Hügelmarathon 2010 erscheinen 

wird. Als Service für die Tour über 
214 km sind auf der Internetseite 
www.huegelmarathon.de Links 
mit genauem Kartenplan und die 
Strecke als GPS-Tour eingerichtet 
worden. Um rechtzeitige Anmel-
dungen zur Teilnahme an dieser 

Zur Vorbereitung der Jahresabrechnung 
beauftragten die Stadtwerke Prenzlau und 
der Nord-Uckermärkische Wasser- und 

Abwasserverband (NUWA) die Dienst-
leistungs� rma Bodo Bartel mit dem Ab-

lesen der Zähler für Strom, Gas, Wärme 
und Wasser. 

Von Ende September bis Ende Oktober 
dauert die Ableseaktion. Die genauen 

Termine werden in der Prenzlauer Zei-
tung und im Anzeigenkurier verö� entlicht. 

Die Ableser stellen sich mit einem Ausweis (siehe Muster) 
vor. Sie sind nicht berechtigt, Geld zu kassieren. Alle Kunden sind 

gebeten, den Ablesern Zugang zu den Zählern zu gewähren. Fragen 
beantwortet Ulf Lottermoser, Tel. 03984 853-250. 

Tour wird gebeten. Dies kann zum 
Beispiel über die erwähnte Inter-
netseite oder persönlich bei den 
Stadtwerken geschehen. Weitere 
Einzelheiten über den Ablauf der 
Veranstaltung wird die Tagespres-
se rechtzeitig vermelden. Hier ist 

noch ein Hinweis für die leistungs-
orientierten Radsportler, die gern 
mehrere Touren an einem Wo-
chenende fahren: Am 3. Oktober 
(Sonntag) findet in Fürstenberg 
eine organisierte Radtourenfahrt 
statt.

Zählerablesung beginnt
Ende September
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Vision 2050

Die Stadt Dresden will die privaten 
Anteilseigner der Drewag Stadtwerke 
GmbH ausbezahlen und den Energie-

versorger damit wieder vollständig 
übernehmen.

Für den Geschäftsführer war es die 
„Quadratur des Kreises“: Die Stadtwerke 

halten wieder die Mehrheit an der 
Stadtentsorgung Potsdam GmbH und 

haben gleichzeitig deren 
„Altlasten“ überwunden.

Der Konzessionsvertrag für die Strom-
versorgung in Eberswalde läuft aus. Eine 
Arbeitsgruppe der Stadtverordnetenver-
sammlung strebt eine Rekommunalisie-

rung des Energienetzes an.
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  ImpRESSUm

Es war nicht nur der finanziel-
len Notlage vieler Kommunen 
in den 90er Jahren geschuldet, 
dass Rathäuser ihr „Tafelsilber“, 
sprich die Stadtwerke, in priva-
te Hände abgaben. Gleichzei-
tig malten vermeintliche Ex-
perten Horrorszenarien eines 
Stadtwerkesterbens vor dem 
Hintergrund der begonnenen 
Liberaliserung des Strom- und 
Gasmarktes. 

Das eingenommene Geld – 
oftmals nur Beträge zwi-
schen 15 und 30 Millionen 

Euro – versickerte in Haushaltslö-

chern und der kommunale einfluss 
auf die Strompreise der Bürger war 
dahin. „Es hat sich aber gezeigt, 
dass Stadtwerke die Herausfor-
derungen der Liberalisierung an-
genommen und sich durch Neu-
strukturierung sowie effizientere 
Organisation der Unternehmen 
im Markt neu aufgestellt haben“, 
bilanziert Michael Wübbels, stell-
vertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbandes kommunaler 

„Wir wollen unser Tafelsilber zurück!“
Großer Trend zur Rekommunaliserung auch in Brandenburg

Michael Wübbels

freundlicheren Bedingungen bei 
z. B. Kabelverlegungen oder ande-
ren notwendigen Bauprojekten. Al-
lerdings mahnt Michael Wübbels: 
„Vor der Gründung eines neuen 
Unternehmens empfiehlt es sich, 
in der kommunalen Nachbarschaft 
Ausschau zu halten, ob ein Stadt-
werk als Partner gewonnen oder 
der Weg gemeinsam mit Nachbar-
kommunen gegangen  werden 

kann. Als Einstieg 
in Rekommunalisierungsprojek-
te bieten sich  z. B. gemeinsame 
Netzgesellschaften an, als wirt-
schaftliches Standbein für weite-
re energie- bzw. kommunalwirt-
schaftliche Vorhaben.“ 
Die Argumente für kommunale 
Stadtwerke sind heute überzeu-
gender denn je zuvor: Potenzielle 
Gewinnausschüttungen eines ei-

genen Energieversorgers bzw. 
Konzessionsabgaben und ge-
nerierte Gewerbesteuer könn-
ten in lokale Dienstleistungen 
für den Bürger oder dringen-

de Infrastrukturmaßnahmen 
investiert werden. Bundesweit 

führten die kommunalen Energie-
versorger 2008 mehr als 1,2 Milliar-
den Euro an Konzessionsabgaben 
an die Kommunalhaushalte ab. Will 
heißen, Stadtwerke leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung und sorgen auch in 
Brandenburg für eine hohe Stand-
ortqualität. „Die Bürgerinnen und 
Bürger vertrauen kommunalwirt-
schaftlichen Unternehmen, das lässt 
sich durch Umfragen klar belegen. 
So bringen nach einer aktuellen 
Umfrage von Emnid über 80 % der 

Befragten örtlichen Stadtwerken 
großes Vertrauen entgegen, 

Großunternehmen und 
Konzerne erreichen da-

gegen nur 26 %“, unter-
mauert Michael Wübbels.
Der Strukturwandel in der Ener-
giewirtschaft hat seit dem Beginn 
der Liberalisierung eine enorme 
Dynamik erreicht. Während die 
Bundespolitik beim Thema Kern-
energie noch schlingert, schaffen 
die Stadtwerke ökologische Tatsa-
chen. Sie produzieren Strom und 
Wärme in effektiven Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen, investieren 
in eigene Biogas-Erzeugung und 
sind rege Akteure beim Ausbau 
der Photovoltaik in Deutschland.

Unternehmen (VKU), und verweist 
auf die Rekommunalisierungsbe-
mühungen in Teltow, Wusterwitz 
und Dallgow. Die Gelegenheit, 
kommunale Energieversorgung 
wieder in die eigene Hand zu neh-
men, bietet sich vielen Kommunen 
durch das Auslaufen der Konzessi-
onsverträge. Der finanzielle Nut-
zen für die Städte durch Rückkauf 
des Stromnetzes gilt als enorm, 
abgesehen von den naturgemäß 

Die Energieversorgung muss 
grundlegend modernisiert 
und die Effizienz massiv er-
höht werden. Darin waren 
sich Bundesumweltministe-
rium (BMU) und der Verband 
kommunaler Unternehmen 
(VKU) auf einer gemeinsamen 
Konferenz in Berlin zu Pers-
pektiven für die Stadtwerke 
im Energiemarkt einig. 

VKU-Präsident Stephan Weil 
machte deutlich, „dass die Rol-
le der kommunalen Stadtwer-

ke für mehr Wettbewerb im 
Energiemarkt und den Ausbau 
erneuerbarer Energien sowie 
den Einsatz der hocheffizienten 
Kraft-Wärme-Kopplung durch 
das Energiekonzept der Bundes-
regierung nachhaltig gestärkt 
werden muss.“ Bundesumwelt-
minister Dr. Norbert Röttgen 
erklärte, „dass der Übergang 
in das Zeitalter der erneuerba-
ren Energien einen Umbau der 
Energiestrukturen in Deutsch-
land verlangt. Bis zum Jahr 2050 
muss es gelingen, den Treibh-

ausgas-Ausstoß in Deutschland 
um mindestens 80 Prozent ge-
genüber 1990 zu reduzieren. 
Kommunen und Stadtwerke 
sind bei dieser Mammutaufga-
be unverzichtbare Partner“. Der 
Minister weiter: „Die Bundesre-
gierung wird in dem für Herbst 
vorgesehenen Energiekonzept 
2050 eine energie-, klima- und 
wirtschaftspolitische Vision 
vorlegen, die auf die massive 
Steigerung der Energieeffizienz 
und den Ausbau der erneuerba-
ren Energien setzt, den Struk-
turwandel zu einer modernen 
Energiewirtschaft bewirkt und 
Planungssicherheit schafft.“

Und wieder sind Vertreter von 
Energieunternehmen auf Kun-
denfang. Wenn Ihnen in einem 
freundlichen Gespräch an 
der Haustür der Wechsel zu 
einem anderen Strom- 
oder Gaslieferanten 
schmackhaft gemacht 
wird, sollten sofort die 
Alarmglocken schellen. 
Gehen Sie niemals auf ein 
scheinbar günstiges Geschäft 
ein, ohne die angepriesenen 
Leistungen mit den Tarifen und 

Vertragskonditionen sorgfältig 
verglichen zu haben. Haben Sie 

dennoch einen Stromliefe-
rungsvertrag unterzeichnet 

und bereuen dies, dann 
kann die Vereinbarung 
jederzeit widerrufen 
werden. Denn in den 
Haustürverträgen ist kei-
ne Widerrufsbelehrung 

enthalten.
Die Mitarbeiter der Stadtwer-

ke werden Sie in diesen Fragen 
gerne beraten!

Wenn der 
Vertreter klingelt



Darf ein Drehbuchschrei-
ber seinem Titelhelden 
denselben Namen ver-

passen wie ihn der Schauspieler 
trägt? Er darf. Und er kann viel-
leicht gar nicht anders, wenn es 
um den Pfundskerl Horst Krau-
se geht, der in der „Polizeiruf 
110“-Reihe den sowohl runden 
als auch rundum sympathischen 
Brandenburger Polizeihaupt-
meister Horst Krause spielt.

Der neue Polizeiruf
Die gern bemühte Floskel, da 
sei jemandem eine Rolle auf 
den Leib geschrieben worden, 
ist  ebenso zutre� end wie un-
ehrenhaft, wenn es um den in 
Ludwigsfelde aufgewachsenen 
68-Jährigen geht. „Horst Krause 
kennt die Figur des Horst Krause 
besser als der Regisseur und der 
Autor“, gibt Regisseur Ed Herzog 
im Gespräch mit der Stadtwerke 
Zeitung unumwunden zu. Im 
Frühjahr entstand unter seiner 
künstlerischen Leitung die Fol-
ge „Fremde im Spiegel“, die am 
7. November in der ARD ausge-

strahlt wird. „Horst Krause hat 
eine sehr genaue Vorstellung 
davon, was Krause macht und 
was nicht. Während die Autoren 
den Charakter eher als humoris-
tische Figur sehen, die zum Bei-
spiel ständig etwas isst, will der 
Schauspieler seinen Horst Krau-
se nicht als 'dummen August' 
darstellen. Er sieht ihn gleich-
berechtigt neben Kommissarin 
Herz, also Imogen Kogge“, so Ed 
Herzog. 
Der medienscheue Horst Krause 
sammelte an diversen ostdeut-
schen Theatern einen reichen 
Schatz an Erfahrungen, den er 
in seine Fernseharbeit einbringt. 
Theaterschauspieler arbeiteten 
eben immer auch mit dem 
Kopf und nicht nur aus 
dem Gefühl heraus, 
erklärt Regisseur Her-
zog: „An manchen 
Drehtagen ist er 
mit Änderungs-
wünschen zu mir 
gekommen. Und 
weil er eben die-
ses feine und 
sichere Gespür 
für seine Rolle hat, 
lasse ich ihm als Re-

gisseur auch gewisse Freiheiten 
bei der Gestaltung der Rolle.“
Neben seiner Ermittlertätigkeit 
im „Polizeiruf 110“ aus Branden-
burg  lässt Horst Krause sein Pu-
blikum seit 2007 auch an sei-
nem Privatleben teilhaben. 
Nach der Weihnachtsko-
mödie „Krauses Fest“ ging 
es für den umtriebigen Poli-
zeihauptmeister im vergange-
nen Jahr für „Krauses Kur“ zum 
Abspecken auf die beliebte Ur-
lauberinsel Usedom. „Ich 
� nde mich eigentlich 
in jeder Rolle 
wieder, 

die ich spiele. Aber mit dem Po-
lizeihauptmeister Horst Krause 
habe ich schon meine Lebensrol-
le gefunden. Was auch kommen 
mag, da wird wohl nichts drüber 
gehen“, gesteht das schauspiele-
rische Schwergewicht in einem 
Interview.

Er liebt seine Fans
Horst Krause gehört in der Riege 
der deutschen Top-Schauspieler 
zu einer scheinbar aussterben-
den Art: der Volksschauspieler. 
Hinter diesem Begri�  verbergen 
sich Leinwand- und Fernsehgrö-
ßen, die in ihren Rollen wiederer-
kennbar sind, die ihren Charakte-
ren als Mensch besonders nahe 

sind und in besonderer Weise 
„wie einer von uns“ wirken. So 
sieht es auch Regisseur Ed Her-
zog und berichtet von den Dreh-
arbeiten: „Egal, ob wir auf dem 
Land drehen oder in Potsdam, 
immer wieder halten Autofah-
rer an, um ihn zu begrüßen. Und 
Horst Krause freut sich ehrlich 
darüber und lässt sich bereitwil-
lig fotogra� eren. Für mich ist er 
eine Identi� kations� gur dessen, 
was im Osten auch mal gut war!“
Seit mehr als 35 Jahren steht 
Horst Krause mittlerweile vor der 
Kamera. Große und kleine Rollen 
waren darunter, so erfolgreiche 
wie der Moritz Kipp in Detlef 
Bucks urkomischem Kultklassi-
ker „Wir können auch anders“ 
oder Gastauftritte in vielen TV-

Serien. Auf die Frage, ob es 
für ihn noch Traumrol-
len gebe, antwortete 
Krause einmal gegen-
über einem Internet-
Magazin: „Nö. Hat ja 
auch kein' Zweck. In 

meinem Alter noch eine 
Traumrolle zu haben, ach 
Gott... Hamlet werd' ich 
nicht mehr spielen. Und 
Romeo werd ich auch 

nie spielen, den hab' 
ich nie gespielt und 

werd' ich nicht 
mehr spielen.“
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Das Land Brandenburg prägen viele Menschen – die einen eher 
im Stillen, die anderen im Scheinwerferlicht der Ö� entlichkeit. Es 
hinterlassen Persönlichkeiten ihre Spuren, die zwischen Prignitz 

und Lausitz geboren wurden oder erst später im Leben hier eine 
neue Heimat fanden. Die Geschichten einiger dieser Menschen 
erzählt die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr an dieser Stelle.

Fred Mahro, 
Geschäftsfüh-
rer Städtische 
Werke Guben

- Geburtsdatum: 21. 12. 1960
- Geburtsort: Forst/Lausitz
- Beruf: Angestellter und ne- 
 benamtlicher Geschäftsführer
- Familienstand: geschieden
- Kinder: zwei
Stadtw. Gründ.: 19. 01. 1993
Umsatz:  ca. 2 Mio.�Energie-
versorgung Guben GmbH
FW: ca. 170 Verbrauchsstellen
Gas: ca. 6.000 Kunden
Strom: keine

 Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt gelesen? 

Wilde Schwermut. Erinnerungen 
eines Unpolitischen von Jörg 
Schönbohm.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Das wechselt, aber in diesem 
Jahr ganz klar Königin Luise.

  … und heute? 
Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-
berg – weil ich in ihn die Ho� nung 
setze, politische Glaubwürdigkeit 
zurück zugewinnen. 

 Welche Musik bevor-
zugen Sie? Oldies der 70er und 
80er und deutsche Schlager.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen?  Kein anderer als ich 
es jetzt bin.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich versuche meinen Anspruch an 
andere vorzuleben, kann zuhören, 
tre� e gern Entscheidungen mit 
den Ratschlägen kompetenter 
Mitarbeiter/innen und Freunde. 

  ... und Ihre Schwächen?

Ungeduld, die Unfähigkeit 
manchmal „nein“ zu sagen und 
oft eine zu schnelle Aussprache.

 Wie halten Sie sich � t?
Joggen, Rad fahren und Tennis.

  Was ist für Sie das größte 
Glück?  Frieden, Gesundheit und 
min. ein guter Freund.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Kommunale und lokale Akzep-
tanz, zufriedene Gesellschafter, 
Kunden und Mitarbeiter.

ben Sie zuletzt gelesen? 
Wilde Schwermut. Erinnerungen 

Ein Schauspieler mit Traumrolle, der nicht Romeo sein will

Nur Krause kennt Krause

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 siebenten Teil stellt sich Fred Mahro (49 Jahre), 
Städtische Werke Guben GmbH, den Fragen.
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In BRANDENBURG
verwurzelt

Szene aus „Wir können auch anderes“: Horst Krause und Joachim Król.

  Geb. 18. 12. 1941 in West-  
 preußen

  Ausbildung als Dreher im 
 VEB Traktorenwerke

 1964 – 67 Staatliche 
 Schauspielschule in Berlin

 Erfolge: „Wir können auch 
 anders" von D. Buck, (Deut-
 scher Filmpreis in Gold 1993),
 „Schultze gets the Blues",  
 Nominierung für Deutschen 
 Filmpreis 2004, Preis als 
 Bester Darsteller beim Film-
 festival von Stockholm

Steckbrief
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später Kabel zur Steuerung der 
angeschlossenen Heizungsanla-
gen eingezogen. Für die gesamte 
Baumaßnahme sind Investitions-
mittel in Höhe von 52.000 Euro 
geplant. 
Zur Realisierung dieses Projektes 
wurde die Neugestaltung des Rad- 
und Gehweges in der Grabowstra-
ße genutzt. Eine Besonderheit ist, 
dass in der Grabowstraße mehrere 
Gasleitungen zusammenkommen. 
Es handelt sich hier also um ein 
„vermaschtes“ Gasleitungsnetz. 
Die alte Gasleitung liegt in zu 
geringer Tiefe. Sie hätte bei der 
Herstellung des kombinierten 
Rad- und Gehweges gestört. Um 
ein weiträumiges Abschiebern 
(und damit eine Versorgungsun-
terbrechung bei vielen Kunden) 
beim Neuanschluss der Leitun-
gen zu verhindern, wurde an drei 

Schnittstellen zum vorhandenen 
Gasnetz eine besondere Technik 
eingesetzt.
Hierbei kamen mit einem Luftbal-
lon vergleichbare „Blasen“ zum 
Einsatz. So konnten die weiter 
entfernten Schieber o� en blei-
ben. Nur für die sieben Hausan-
schlüsse im neuen Leitungsab-
schnitt musste die Versorgung 
unterbrochen werden. In dieser 
Zeit wurden die Verbindungen 
zwischen der neuen PE-Gaslei-
tung und der Stahl-Gasleitung 
an drei Stellen hergestellt, die 
sieben Hausanschlüsse wurden 
neu verbunden, der ganze Ab-
schnitt wurde entlüftet, auf Dich-
tigkeit geprüft und in Betrieb 
genommen. Die Versorgungs-
unterbrechung und Wiederinbe-
triebnahme war innerhalb eines 
Arbeitstages erledigt.
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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 

 Abwasserentsorgung
 Umzüge und Auszüge
  Auskünfte zur Abrech-
nung,  Abschlägen, Tarifen 
und Preisen

 Tel.: 03984 853-0
 Verkauf:
  Lieferverträge für Strom, 
Gas, Wärme, Trink- und 
Abwasser

 Jens Burmeister
 Tel.: 03984 853-206
 Mike Dieckel
 Tel.: 03984 853-209

  Abo-Verträge für Fernse-
hen, Internet u. Telefonie:

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

Beratung für
Erdgasfahrzeuge:
 Frank Arndt
 Tel.: 03984 853-200

Neue Hausanschlüsse:
Bruno Seidenberg
Tel.: 03984 853-356

Leitungspläne/
Schachtscheine:
Verona Krause
Tel.: 03984 853-253

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

PANORAMA

Mit ihrem Produkt UckerStrom 
sind die Stadtwerke Prenzlau 
innerhalb kurzer Zeit zum er-
folgreichen Stromanbieter ge-
worden. Doch sie wollen nicht 
nur Strom verkaufen, sondern 
den Kunden auch dabei helfen, 
Elektroenergie e�  zient einzu-
setzen.

Wir sind mit Sven Lipinski 
verabredet. Er steht kurz 
davor, sein Studium zum 

Diplomingenieur (BA) für Ver-
sorgungs- und Umwelttechnik 
erfolgreich zu beenden. Bei den 
Stadtwerken ist er gegenwärtig in 
der Vertriebsabteilung mit einer 
besonderen Form des Kunden-
dienstes befasst. „Viele Menschen 
in unserer Region beschäftigen 
sich mit der Frage, wie sie ihren 
Stromverbrauch reduzieren kön-
nen, ohne dabei auf etwas ver-
zichten zu müssen“, erzählte uns 
der 22-jährige Prenzlauer, der auch 
als Feuerwehrmann stets bereit ist, 
Anderen zu helfen. Etliche dieser 
Stromabnehmer wenden sich Hil-
fe suchend an die Stadtwerke. Bei 
diesem Stromversorger stehen ih-
nen alle Informationen zur Energie-
einsparung zur Verfügung. „Aber 
nicht nur das“, weiß Sven Lipinski. 
„Wenn es gewünscht wird, kom-
men wir zum Kunden nach Hause 
und kontrollieren dort, wie viel die 
Stromgeräte verbrauchen, welche 
Kosten sie verursachen. Obendrein 
beraten wir die Verbraucher, wie 
sie die Elektroenergie e�  zienter 
nutzen können.“ Für diesen Kun-
dendienst haben die Stadtwerke 
einen Messgeräte angescha� t. Sie 
messen den Stromverbrauch der 
angeschlossenen Geräte sowie 
die aktuellen Parameter des Strom-
netzes (Spannung, Stromstärke, 

So helfen wir, Strom zu sparen
Intelligentes Messgerät der Stadtwerke entlarvt Stromfresser beim Kunden

Sven Lipinski kommt zu den Kunden nach Hause.

Kontrolle des Stromverbrauchs eines Akkus 
mit dem Voltcraft Energy-Monitor 3000.

Reges Interesse für das Prenzlauer Trinkwasser wurde auch beim Schautag 
auf dem Gelände des historischen Wasserwerkes an der Goethestraße im Juni 
2009 bekundet.

Radsportler sind froh, sich am Stand der GLG gleich nach der Tour die Beine 
massieren lassen zu können.

Die beiden glücklichen Gewinnerinnen Ingrid Nehrling (links) und Hannelore 
Becker (rechts) mit BWL-Studentin Anja Schulz, die als unsere „Glücksfee“ die 
Präsente überreicht hatte.

Im linken Bild setzt der Monteur eine „Blase“ in die Leitung ein. Dahinter be� ndet 
sich aus Sicherheitsgründen eine zweite Einlassstelle für eine weitere „Blase“. 
Im rechten Foto ist die tiefer liegende neue Gasleitung mit einer schwarzen 
Endkappe zu sehen.    

Ingrid Nehrling und Hannelo-
re Becker aus Prenzlau sind die 
Preisträger des Rätsels aus der 
letzten Ausgabe unserer Zeitung. 

Wir fragten: „Wie viele Ucker-Strom-
Kunden konnten die Stadtwerke 
bisher für sich gewinnen?“ – „3.200 
Kunden“ war die richtige Antwort. 
Unter den Absendern aller richti-
gen Antworten wurden unter Aus-
schluss des Rechtsweges ein Ener-
giesparlampenset im Wert von etwa 

Zwei Prenzlauerinnen
beim Preisrätsel vorn

Optimierte Logistik
für den Klärschlamm

„Blasen“ zum Verlegen einer Gasleitung

Seit April 2007 gilt die gesetzli-
che Verp� ichtung der Wasserver-
sorger, einmal jährlich ö� entlich 
über die Härte des von ihnen 
gelieferten Trinkwassers zu in-
formieren.

Es gibt drei Härtebereiche: weich, 
mittel und hart. Weiches Wasser 
enthält weniger als 1,5 mmol/l (Mil-
limol Calciumcarbonat je Liter), bei 
mittelhartem Wasser sind es 1,5 bis 
2,5 mmol/l. Bei einem höheren Ge-
halt an Calciumcarbonat handelt 
es sich um hartes Wasser.
In der Stadt Prenzlau sowie in den 
angeschlossenen Ortsnetzen Alex-
anderhof, Alexanderhöhe, Augus-
tenfelde, Blindow, Bündigershof, 
Dedelow, Dreyershof, Ewaldshof, 
Magnushof, Seelübbe und Wol-
lenthin wird von den Stadtwerken 

Der Prenzlauer Hügelmarathon 
hat sich gut entwickelt. Dies ist 
das Ergebnis einer großen Team-
arbeit, bei der auch die Werbe-
partner unverzichtbar sind.

Die Radsportler kommen inzwi-
schen aus ganz Deutschland so-
wie aus Polen. Die Dimensionen 
der mit dem Hügelmarathon ver-
bundenen Aufgaben sind stetig 
gewachsen. Scha� ten es anfangs 
noch Mitglieder des Prenzlauer 
Sportvereins und Stadtwerke-Mit-
arbeiter allein, alle Kontroll- und 
Verp� egungspunkte zu betreuen, 
so hatten im letzten Jahr bereits 
fast alle Werbepartner einen Kon-
troll- und Verp� egungspunkt in 
personelle und � nanzielle Verant-
wortung übernommen.
Dies sind im Einzelnen die Spar-

In der Kläranlage der Stadtwerke 
steht ein Projekt zum optimier-
ten Umgang mit Klärschlamm 
vor der Verwirklichung.

Bei der Abwasserreinigung fällt 
Klärschlamm an, der zur land-
wirtschaftlichen Verwertung an 
einen zerti� zierten Kompostierer 
geliefert wird. Die Stadtwerke 
vergüten ihm die Abnahme des 
Klärschlamms nach Gewicht. Der 
entwässerte Klärschlamm wird 
zuvor in einem Klärwerksgebäu-
de in oben o� ene Container ab-
gefüllt. Diese werden nach der 
Befüllung bis zur Abholung unter 
freiem Himmel abgestellt. Bei Re-
genwetter nimmt der Klärschlamm 
wieder Feuchtigkeit auf, er wird da-
durch schlechter verarbeitbar und 
schwerer, für die Stadtwerke also 
teurer.  
Künftig wird der Schlamm in einen 
Hochbehälter gepumpt und von 
dort aus in die darunter haltenden 
Transportfahrzeuge befördert. Die 

Bereits in der vergangenen Aus-
gabe hatten wir an gleicher Stel-
le über die Verlegung einer Erd-
gasleitung in der Grabowstraße 
in Prenzlau berichtet. Heute set-
zen wir dieses Thema fort.

Zur Erinnerung: In der Grabow-
straße wird diese Leitung auf ins-
gesamt 324 Metern verlegt. Dabei 
müssen zwei Straßenquerungen 
hergestellt und sieben Hausan-
schlüsse erneuert werden. Die 
alte Stahlleitung wird entfernt, die 
neue Erdgasleitung besteht aus 
Polyethylen (PE). Sie hat einen Au-
ßendurchmesser von 225 Millime-
tern und eine Wandstärke von 13,4 
Millimetern. Außerdem werden 
weitere Leitungen der Stadtwer-
ke gewechselt und zusätzlich ein 
Kabelschutzrohr für den Bereich 
Fernwärme verlegt. Hier werden 

Hartes Wasser schmeckt
und bekommt uns gut

Engagierte Werbepartner
beim Hügelmarathon

Prenzlau hartes Trinkwasser ge-
liefert. Es enthält durchschnittlich 
3,49 mmol/l Calciumcarbonat.
Hartes Wasser ist wohlschmeckend 
und reich an lebenswichtigen Mi-
neralien. Beispielsweise enthält 
unser Trinkwasser durchschnittlich 
109 mg Calcium und 25 mg Mag-
nesium je Liter. Damit hält es dem 
Vergleich mit Mineralwasser stand, 
und bei einem Preisvergleich ist es 
unschlagbar. Weniger als 0,2 Cent 
bezahlt der Kunde für einen Liter 
Prenzlauer Trinkwasser, das oben-
drein frei Haus geliefert wird.

Weitere Informationen 
zum Thema gibt es bei 
Florian Merten, 
Tel.: 03984 853-351, 
E-Mail: Florian.Merten@
stadtwerke-prenzlau.de

kasse Uckermark, die UDG - Ucker-
märkische Dienstleistungsgesell-
schaft, der Nordkurier mit der 
Prenzlauer Zeitung, die Adolf Sie-
beneicher KG, die Barmer Ersatz-
krankenkasse, Turmcarré Prenzlau, 
Feuerwehrverein Prenzlau und 
das Autohaus Verhülsdonk. 
Im Start und -zielbereich wurden 
die Mitarbeiter der Stadtwerke von 
den Mitgliedern des Prenzlauer 
Sportvereins und zur Nudelparty 
von der IG Frauen/Uckerwelle un-
terstützt. 2010 erhöht die Gesell-
schaft für Leben und Gesundheit 
(GLG) ihr Engagement als Werbe-
partner und unterstützt den Feu-
erwehrverein am Kontroll- und 
Verp� egungspunkt Lindhorst. Als 
neuer Werbepartner ist die aleo-
solar AG (Hersteller von Photovol-
taikmodulen) mit von der Partie.  

100 Euro sowie eine Sechsfach-
Steckerleiste im Wert von etwa 30 
Euro verlost. Das Lampenset enthält 
insgesamt zehn Energiesparlampen 
in zwei verschiedenen Stärken. Mit 
ihnen kann die Gewinnerin ca. 640 
Euro Stromkosten gegenüber dem 
Einsatz herkömmlicher Lampen 
sparen und zudem zur CO2-Redu-
zierung beitragen. Die Steckerleiste 
enthält einen bequemen Fußschal-
ter und spart Strom durch die Ab-
schaltung des Stand-by-Betriebs.

Frequenz). Zudem berechnen diese 
Geräte die sich aus dem Verbrauch 
ergebenden Kosten, vergleicht sie 
auf der Grundlage verschiedener 
Stromtarife. Seine Erfahrungen 
mit dieser Form des Kundendiens-
tes schilderte uns Sven Lipinski so: 
„Bisher hat noch jeder von uns Be-
suchte etwas Neues zum Thema 
Energiee�  zienz erfahren. Erstaunen 
gibt es stets, wenn wir mit unserem 
Strommesser nachweisen, dass vie-
le Geräte auch Strom verbrauchen, 
obwohl sie komplett abgeschaltet 
sind. Ursache dafür ist, dass keine 

Trennung der Stromversorgung 
vor dem integrierten Transformator 
des jeweiligen Gerätes erfolgt. Zum 
Ende unseres Besuches sehen die 
Verbraucher meist nachdenklich 
aus. Sie überlegen, was sie in ihrem 
Haushalt verändern werden. 
Übrigens: Beim Vergleich der Strom-
tarife stellen sie fest, dass Ucker-
Strom von den Stadtwerken gut 
abschneidet. Obendrein erkennen 
sie, dass es vorteilhaft ist, wenn 
der Stromversorger aus der Regi-
on kommt und vor Ort für persön-
liche Gespräche erreichbar ist.“
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 Nehmen Sie den Stromverbrauch Ihrer Haushaltsge-
räte nicht auf die leichte Schulter. Sie verursachen bis 
zu 45 Prozent des privaten Stromverbrauchs. Neue, 
hoche�  ziente Technik hat einen bis 70 Prozent gerin-
geren Verbrauch als Geräte des Baujahrs 1998.

 Entscheiden Sie sich beim Kauf neuer Geräte für die 
Energiee�  zienzklasse A+++.

 Platzieren Sie Ihre Kühlgeräte an kühlen und luftigen 
Stellen. Die optimale Temperatur im Gefrierschrank 
beträgt -18° C, im Kühlschrank 7° C.    

 Waschen Sie Ihre Wäsche nicht so heiß wie möglich, 
sondern so warm wie nötig. Wer mit 30° C wäscht, 
benötigt nur gut ein Drittel des Stroms eines Wasch-
gangs mit 60° C.

 Verzichten Sie auf das Vorheizen Ihres Backofens. 
Schalten Sie den Backofen schon vor dem Ende der 
Garzeit aus. Sie können die Nachwärme bis zu einer 
Viertelstunde nutzen.

Tipps von 
Sven Lipinski

Haben SIe Fragen? 

Rufen Sie uns an:

03984 853-0

Die Zeichnung zeigt das zukünftige 
Bild. Neben dem Gebäude steht der 
unterfahrbare Hochbehälter. 

E� ektivität steigt durch eine auto-
matische Befüllung der Transport-
fahrzeuge, der gesamte Prozess 
wird sauberer, hygienischer und 
kostengünstiger.



In unserer letzten Ausgabe 
baten wir Sie, folgenden Reim 
um mindestens zwei Zeilen zu 
ergänzen:

Unsere Preisträger ergänzten:
1) Du kannst genießen, kommst 
nicht in die „Miesen“, was auch 
kommen mag, wenn Du hast mit 

den Stadtwerken ´nen Vertrag!
Magda Weigert (Lübbenau) ge-
winnt dafür den E-Book-Reader 
von Ectaco „jetBook – Lite“.

2) Im Stadtwerk die Ideen sprie-
ßen, alle Menschen das genie-
ßen, was viele Hände – ohne 
Frag´, schaffen für uns – und 
zwar Tag für Tag!
Bernd Wilhelm (Forst) bekommt 
einen Scheck über 100 Euro.

3) Denn die Stadtwerke, das wis-
sen wir, sorgen schon 20 Jahre 

dafür! Mit Qualität und mit Be-
dacht, haben die Arbeiter viel 
Gutes gescha� t. Für die Zukunft, 
habt Dank und weiter so, dann 
wären wir alle glücklich und froh.
An Erika Senkbeil (Zehdenick) 
gehen 50 Euro.

Zudem geht das Buch „Don 
Quijote“ für ihre Beteiligung an 
unserem Gewinnspiel an:
Ulla Matthies (Bad Belzig),
Annette Schmidt (Premnitz) 
und Kay-Uwe Schollmeier 
(Spremberg).

Diesmal sind anhand der Bei-
träge der Stadtwerke Zeitung 
folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie nennt man die Rück-
führung der Energiever-
sorgung in kommunale 
Hände?
2. Wann ist Horst Krause in 
seinem nächsten „Polizeiruf 
110“ zu sehen?
3. Aus welcher Quelle schöpft 
Norwegen fast seine gesamte 
Stromproduktion?

1.Preis: 75 Euro
2.Preis: 50 Euro
3.Preis: 25 Euro

Die Lösung schicken Sie bitte 
unter dem Kennwort 
„SWZ-Preisausschreiben“ an 
SPREE-PR, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin 
oder per E-Mail an: 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Einsendeschluss: 18. 10. 2010 
Viel Glück!

Wasser, Strom und 
Gas, die � ießen 

zuverlässig, Nacht 
und Tag, …

DAS PREIS-AUSSCHREIBEN!
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Wenn Sie den Kauf eines 
Camcorders planen, 
sollten Sie zunächst fol-

gende Fragen klären: Was und für 
welchen Zweck will ich aufneh-
men? Wie lange werde ich wohl 
aufnehmen und wie groß sollte 
mein Speichermedium sein? Wel-
che Möglichkeiten habe ich zu 
Hause, meine Werke vorzuführen? 

Die Bildaufl ösung
Sie wählen zwischen Standard 
De� nition (SD) und High De� ni-
tion (HD). Aufgrund der höheren 
Au� ösung bietet High De� nition 
die größere Qualität. Allerdings 
sind Geräte mit Standard De� ni-
tion preiswerter und für private 
Zwecke meist ausreichend. 

Das Speichermedium
MiniDV � ndet man fast nur noch 
im professionellen und semipro-
fessionellen Bereich. Gebräuch-
lich sind heute Speicherkarte, 
Festplatte und Solid State Drive 
(SSD). Speicherkarten sind ver-
gleichsweise preisgünstig, klein 
und überall erhältlich. Eine zu-
sätzliche Festplatte gestattet 
längere Aufnahmen, allerdings 
sind diese Geräte in der Regel 
teurer. Die SSD-Flash-Speicher 
(z. B. Samsung HMX-H104) sind 

noch unempfindlicher gegen 
Erschütterungen und benöti-
gen noch weniger Strom als her-
kömmliche Festplatten. 

Der Zoom
Die meisten Hersteller bieten 
einen großen Umfang an Brenn-
weiten und ermöglichen somit 
die perfekte Aufnahme von Mo-
tiven, die sehr weit entfernt oder 
sehr klein sind. Doch Achtung: 
Ein großer Brennweiteumfang 
kann mehr Abbildungsfehler 
verursachen. In diesem Fall sind 
Bildstabilisatoren nötig. Sony 
hat  in den CX-505 und -520 ein 
Verfahren eingebaut, das selbst 
Diagonalbewegungen korrigiert.

Die Ausstattung
Auf jeden Fall sollte Ihr Camcor-
der auch fotogra� eren. Ansons-
ten ist von integrierter Gesichts-
erkennung über Surround Sound 
und Touchscreen bis intelligen-
ter Automatik vieles möglich. Je 
nach Umfang steigt der Preis.

Der Preis:
Wer das Filmen als ernstes Hobby 
betreibt, sollte für einen wirklich 
guten Camcorder zwischen 300 
und 600 Euro ausgeben. Aller-
dings gibt es heutzutage auch 

Die Internationale Funkausstellung IFA in Berlin beweist es die-
ser Tage einmal mehr: Ausgefeilte Technik scha� t es immer bes-
ser, fehlendes oder laienhaftes Wissen über Licht und Bewegung 
auszugleichen.

schon Geräte unter 200 Euro, die 
aber eher für Internet-Uploads 
interessant sind. Ansonsten ist 
nach oben vieles möglich.

Panasonic 
 HDC-SDT750

1920 x 1080 Pixel
3D-Aufnahmen 
SD Speicherkarte 
5.1 Sound System/ 5 Mikrofone
Rauschunterdrückung
Preis: 1399,- EUR

Canon 
 Legria HF M31

Interner 32-GB-Speicher
Fernbedienung
300-fach Digital Zoom
3,89 Megapixel Total
Touch-Screen LCD
Preis: ab 639,- EUR

AIPTEK 
 PocketDV AHD H5 Extreme

FULL HD 1920x1080p
128MB interner Speicher
SD/SDHC/MMC Speicherkarten 
bis 32GB integrierbar
Widescreen LTPS LCD Display 
Preis: 169,- EUR

Mustek  
 DV527 HD

HD-Videoaufzeichnung
2,7-Zoll TFT-LCD-Bildschirm  
5MP CMOS-Sensor 
8-fach digitaler Zoom  
SD/SDHC-Kartenschnittstelle 
Preis:  noch o� en

Sony 
 DCR-SX34ES

4 GB interner Speicher
LC Display mit Touchscreen
Videoleuchte für Nahbereich
Anschluss für Memory Stick PRO 
Duo, SD und SDHC Card
Preis: 259,- EUR

Ifa Berlin
Noch bis zum 08. 09. 2010
Täglich 10 bis 18 Uhr
Tageskarte: 15 EUR

Messehallen unter dem 
Funkturm, Messedamm 
S-Bahn: ICC/Messe Süd
U-Bahn: Kaiserdamm
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Es ist Mutter Natur selbst, die 
durch den Wasserkreislauf 
– Verdunstung und Regen – 

für eine unerschöp� iche Energie-
quelle sorgt. Experten schätzen, 
dass pro Jahr rund 110.000 km3 
Niederschläge über Land fallen 
und rund 380.000 km3 über den 
Weltmeeren. Zum Vergleich: Der 
Bodensee als Deutschlands größ-
tes Binnengewässer fasst gerade 
mal 48 km3 Wasser.
Das Prinzip bei der Umwandlung 
der Wasserkraft in Arbeit oder 
Energie ist in den allermeisten 
Fällen gleich: Strömendes oder 
fallendes Wasser treibt ein Rad 
(Rotor) an, dessen Achse zum 
Beispiel über einen Keilriemen 
mit einem Getreidemahlwerk, ei-
nem Hammer, einem Schöpfrad 
oder Generator verbunden ist. 
Bis zu 200 verschiedene Tätig-
keiten konnten Handwerker und 
Gewerbetreibende vorindustriel-
ler Zeit mit Hilfe der Wasserkraft 
verrichten. 
Wasserkraftwerke zählen neben 
den Dampfmaschinen zu den ers-
ten Anlagen, die eine Gewinnung 

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“: 
Mit lyrischer Romantik hat die Nutzung der Wasserkraft heute nur noch wenig zu tun.

 Norbert Pestka, Geschäftsführer der Deutsch-Norwegischen Handelskammer 
in Oslo, spricht über ein Land, das fast ausschließlich auf erneuerbare Energie setzt.

Der Wasserkraft-Weltmeister

 In Norwegen wird der 
Strom nahezu komplett aus 
Wasserkraft erzeugt. Ist das ein-
fach ein natürlicher Standort-
vorteil?
N. Pestka: Die Entscheidung 
für Wasserkraft begründet sich 
tatsächlich auf dem Standort-
vorteil, den Norwegen hat. Die 
Natur bietet seit jeher beste Vor-
aussetzungen für die Produk-
tion von Strom aus Wasserkraft. 
Jahrhundertelang mussten sich 
die weit verstreuten und zum Teil 
abgelegenen Kommunen selbst 
um ihre Energieversorgung küm-
mern. Heute produziert Norwe-

gen mehr Strom aus Wasserkraft 
als es tatsächlich benötigt. 

 Ist die Energieerzeugung 
durch Wasserkraft preiswert?

Bis vor wenigen Jahren war 
Strom für die privaten Haushalte 
sehr günstig. Das erklärt auch, 
dass überwiegend mit Strom 
geheizt wurde. Allerdings un-

terliegt Strom aus Wasserkraft 
sehr stark klimatisch bedingten 
Schwankungen. In längeren Tro-
ckenperioden, wenn die Spei-
cher aufgebraucht sind, steigt 

der Strompreis und er sinkt bei 
anhaltenden Regenfällen. Seit ei-
nigen Jahren ist es den Kommu-
nen möglich, ihren Strom auf ei-
nem o� enen Markt zu verkaufen. 
Dies hat zu mehr Wettbewerb, 
aber auch zu einem stetigen An-
stieg der Stromkosten geführt. 

 Was können die Energie-
strategen in Deutschland und 
Europa von Norwegen lernen?
Es ist schwer einzuschätzen, ob 
eine Energiepolitik, die für knapp 
5 Millionen Einwohner gut ist, 
auch für mehr als 80 Millionen 
Deutsche und weitere Millionen 
Europäer geeignet ist.  Ich denke, 
es ist vor allem die konsequen-
te Suche nach umweltverträgli-
chen Lösungen, die Norwegen 
besonders auszeichnet. Nun ist 
Norwegen durch seinen Wohl-
stand in der glücklichen Lage, 
diese Ziele auch � nanzieren zu 
können. Das ermöglicht mehr 
Freiräume, birgt aber auch eine 
gewisse Verantwortung gegen-
über seinen Bürgern. 

Eine unerschöpfl iche Kraft
Die Geschichte der Energie: das Wasser

Stromschnellen, Strudel, Strömungen, Wirbel und Wellen von ganz klein bis riesig 
groß: Das Wasser auf der Erde ruht nur selten und kann enorme Kraft entwickeln. 
Dass sich diese nutzen lässt, um Arbeit leichter und schneller zu verrichten, das wuss-

ten die Menschen im antiken Griechenland, im antiken Rom oder auch im fernen Chi-
na schon ca. 250 vor Christus. Aus dieser Zeit stammen die ersten Belege für die Nut-
zung des feuchten Elementes, zum Beispiel bei Wasserrädern oder Wassermühlen.

von elektrischer Energie ermög-
lichten. Auch die erste größere 
Drehstromübertragung im Jahre 
1891 in Hessen basierte auf der 
Nutzung der Wasserkraft. Aktuel-
ler Weltmeister bei der Nutzung 
der Wasserkraft ist Norwegen (s. 
unten). Atomkraftwerke gibt es 
in dem Land übrigens kein ein-
ziges. Doch ob Norwegen oder 
Deutschland: Jeder Einsatz von 
Wasserkraft sichert eine Ener-
giequelle der Zukunft und hilft, 
Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran 
einzusparen.

Im Jahr 1929 ging die Wasserkraftanlage Grießen erst-
mals in Betrieb, sie wurde 1992 reaktiviert. Die Anlage 
der Firma Kössler hat eine Wellenleistung von 536 kW, 
bei einer Nettofallhöhe des Wassers von 3,80 m. 

Das Prinzip aller Dinge ist Wasser; aus Wasser 
ist alles, und ins Wasser kehrt alles zurück.

Thales von Milet (um 625–545 v. Chr.), griechischer Philosoph

Der größte Stromproduzent Norwegens ist der Konzern Statkraft,  der auch außerhalb der Landesgrenzen aktiv ist. 
Bereits seit 1895 wird in dem Land Energie aus Wasserkraft erzeugt, 2008 waren es 99,3 % des Gesamtverbrauchs.

Norbert Pestka

 Norbert Pestka, Geschäftsführer der Deutsch-Norwegischen Handelskammer 
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Wohnbau-Geschäftsführer René Stüpmann macht auch auf 
dem Bolzplatz eine gute Figur.

Florian Merten im Hügelmarathon-Dress vor dem Hintergrund einer Silhouette der Stadt Prenzlau. Bei der sechsten 
Ausgabe des beliebten Radrennens am 2. Oktober werden ihm seine Kollegen wieder kräftig die Daumen drücken.

Es hat sich längst herumge-
sprochen: Die Geschäftsfüh-
rung der Wohnbau GmbH 
Prenzlau ist seit Mai 2010 
neu besetzt. Die Stadtwerke-
Zeitung traf Geschäftsführer 
René Stüpmann nicht in sei-
nem Büro, sondern auf einem 
Bolzplatz im Wohngebiet Ge-
org-Dreke-Ring. Dort hat der 
gebürtige Prenzlauer schon 
als Jugendlicher mit dem Fuß-
ball jongliert. 

Und er kann es heute noch. Das 
ist schnell klar, als der Wohnbau-
Geschäftsführer, der einst als 
Stürmer bei Lok Armaturen spiel-
te, an einem Sommer-Nachmit-
tag das Sakko zur Seite legt und 
in einer Gruppe Kinder den Ball 
tanzen lässt. Dabei führt natür-
lich nicht seine Fußball-Leiden-
schaft den 37-Jährigen hierher. 
„Ich � nde, der Leiter eines Woh-
nungsunternehmens sollte so oft 
wie möglich in seinen Wohnge-
bieten unterwegs sein und ganz 
genau zuhören, was ihm seine 
Mieter zu sagen haben“, erklärte 
er einen seiner Grundsätze.
Entsprechend viel Zeit nimmt 
sich Stüpmann darum auch für 
ein Gespräch mit den Kindern, 

Florian Merten stammt aus 
Sachsen-Anhalt. Vor zehn Jah-
ren hatte er sein Studium zum 
Diplomingenieur für Wasser-
wirtschaft an der Fachhoch-
schule Magdeburg beendet 
und arbeitet seitdem für die 
Stadtwerke Prenzlau.

Dort ist er jetzt stellvertreten-
der Leiter der größten Abtei-
lung des Unternehmens. Zum 
Team gehören 21 Mitarbeiter, 
die unermüdlich für die sta-
bile Versorgung der Kunden 
mit Wasser und Gas sorgen. 
Angeführt werden sie von 
Abteilungsleiter Werner Gall 
(einem erfahrenen Gas-Spe-
zialisten) und Florian Merten. 
Letztgenannter hat das Trink-
wasserkonzept des Nord-
Uckermärkischen Wasser- und 
Abwasserverbandes (NUWA) 
verfasst, das die Richtschnur 
für alle technischen Entwick-
lungen auf diesem Gebiet 
darstellt.
„Die Versorgung mit Trinkwas-
ser ist zwar ein schon lange 
bestehendes Aufgabengebiet, 
aber es entwickelt sich dyna-
mischer, als Uneingeweihte 
vermuten“, klärte uns Florian 
Merten auf. Dies sehe man 

Am Ball und im Gespräch

Fitness hilft im Beruf und verschönt die Freizeit

René Stüpmann ist neuer Geschäftsführer der Wohnbau GmbH Prenzlau

Unser Wasserexperte fi ndet Lebensqualität im Sattel

die den Bolzplatz be-
völkern. Thema ist: 
„Wie lässt sich gera-
de für die jüngsten 
W o h n b a u - M i e t e r 
die ‚Benutzbarkeit’ 
ihrer Nachbarschaft 
verbessern?“ Was 
ihm Anne-Kathrin, 
Nadine, Natalie und 
Hannes dabei berich-
ten, kann Stüpmann 
schnell einordnen. 
Schließlich ist ihm 
die Nachbarschaft 
nicht nur aus seinen 
Jugenderinnerungen 
vertraut. Nach dem 
Abitur an der EOS 
Alexander Puschkin 
hat er ab 1992 auch 
seine Banklehre in der 
Sparkasse Uckermark 
am Georg-Dreke-Ring 
absolviert. 
„Da ist viel Verbun-
denheit gewachsen“, erinnert er 
sich. „Umso mehr freut es mich, 
dass sich unsere Bestände und 
die Freianlagen drum herum heu-
te in einem sehr ordentlichen Zu-
stand präsentieren. Das Gebiet ist 
immer noch ganz lebendig und 
eine prima Adresse für Familien. 

In diesem Sinn möchte ich es mit 
der Wohnbau weiter entwickeln.“  
Dafür ist ihm das Gespräch mit 
den Bewohnern ebenso wichtig 
wie Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung. „Die Wohnbau 
ist ein kommunales Unterneh-
men. Bei uns steht – anders als 

bei manchem Privat-
vermieter – die Ver-
antwortung für das 
Gemeinwesen schon 
im Gesellschaftsver-
trag. Darum sehen wir 
es beispielsweise als 
selbstverständlich an, 
im Auftrag der Stadt 
über 20 Spielplätze für 
die jüngsten Prenzlau-
er zu bewirtschaften“, 
erklärte er uns. 

Passende 
Angebote
für jedes Alter
Auch für die älteren 
Prenzlauer gilt diese 
Gemeinwesen- Ori-
entierung des Un-
ternehmens. Hierzu 
betonte der neue Ge-
schäftsführer: „Weil 
2030 doppelt so viele 
Prenzlauer über 65 

Jahre alt sein werden wie heute, 
planen wir schon jetzt alle Woh-
nungsmodernisierungen bar-
rierearm. Schließlich ist es der 
größte Wunsch unserer älteren 
Mieter, lange in ihrer angestamm-
ten Wohnung und Nachbarschaft 
zu bleiben. Auch der Anbau von 

Aufzügen an bestehenden Häu-
sern wird zum Wohnbau-Moder-
nisierungsprogramm gehören. 
Für laufende Instandhaltung und 
für Zukunftsinvestitionen wollen 
wir künftig rund zwei Millionen 
Euro pro Jahr ausgeben. Das ist 
deutlich mehr als in der Vergan-
genheit.“ 
Zukunftssicherung beim Perso-
nal der Wohnbau ist René Stüp-
mann als Vater von zwei Kindern 
besonders wichtig: „Wir wollen 
als Ausbildungsbetrieb stärker 
werden. In diesem Sommer über-
nehmen wir drei junge Immobi-
lienkau� eute in feste Anstellun-
gen. Und weil bei der Wohnbau 
in den nächsten Jahren ein Ge-
nerationswechsel ansteht, ist 
mir die Nachwuchsförderung im 
Unternehmen ein ganz persönli-
ches Anliegen.“ 
Vielleicht wird René Stüpmann 
ja eines Tages Anne-Kathrin, 
Nadine, Natalie oder Hannes 
aus dem Georg-Dreke-Ring als 
Wohnbau-Azubis wiedertre� en. 
Einstweilen hat er jedenfalls ih-
ren Respekt für seine sportliche 
Leistung gewonnen, als er das 
Sakko über die Schulter wirft und 
seinen Weg durch das Wohnge-
biet fortsetzt. 

beim NUWA zum Beispiel daran, 
dass von den 63 Wasserwerken, 
die vor 20 Jahren noch in Be-
trieb waren, inzwischen schon 
40 abgelöst werden konnten. 
Er kündigte an, dass der NUWA 
in vier Jahren die stabile Was-
serversorgung mit nur noch 18 

Wasserwerken garantieren wird.
Auch in den Leitungsnetzen 
gebe es viel zu tun. Die alten 
Stahlrohre, die in der Regel 
nach 15 Jahren verschlissen 
seien, würden nach und nach 
durch moderne Kunststo� roh-
re ersetzt. Wenn das gescha� t 

sei, werde es auch der Vergan-
genheit angehören, dass jede 
Woche drei Rohrbrüche zu re-
parieren seien.
Es gibt also genug Arbeit, die 
viel Kraft kostet. „Wer fit ist, 
schafft mehr und fühlt sich 
besser – Fitness ist ein Stück Le-

bensqualität“, beschreibt der 
drahtige 35-Jährige den Hinter-
grund für einen wesentlichen 
Teil seiner Lebenseinstellung.
Seit einigen Jahren trainiert 
er sich dreimal pro Woche als 
Radfahrer, legt auf diese Weise 
etwa 8.000 Kilometer im Jahr 
zurück. Beim Prenzlauer Hü-
gelmarathon ist er auch jedes 
Mal dabei. Außerdem gehört 
er zum Drachenbootteam der 
Stadtwerke, das sich in der 
Wassersportsaison einmal pro 
Woche tri� t und jedes Jahr bei 
einigen Drachenbootfesten an 
den Start geht. Auch im Winter, 
wenn Fahrrad und Drachen-
boot Pause haben, trainiert 
er regelmäßig. Da ist er dann 
dreimal in der Woche im Fit-
nessstudio zu � nden.
Wer rastet, der rostet. Davon 
dürfte Florian Merten ver-
schont bleiben.
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