
Begeistert folgen die Kleinen dem Puppentheater im Prenzlauer Wasserwerk. 

Am 7. Juli tritt der Dresdner 
Kreuzchor im Friedgarten 
des Dominikanerklosters auf. 
Für den 26. August empfeh-
len wir am gleichen Ort die 
Aufführung „Eines Wunders 
Melodie“. Vom 9. bis 12. Juni 
gastiert der „Circus William“ 
mit weißen Löwen und Tigern 
auf dem Gelände der alten 
Zuckerrübenfabrik. Auf der 
Freilichtbühne gibt es vom 9. 
bis 11. September wieder das 
Prenzlauer Historienspektakel.
Weitere Informationen: 
Stadtinformation, 
Tel. 03984 833952

Ausgabe Prenzlau

Kundenzeitung mit Informationen Ihres kommunalen Dienstleisters aus der Region
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Helmut Nehls arbeitet 
seit 20 Jahren in der 
Kommunalwirtschaft. 
Auch Verletzungspech 
entmutigte ihn nicht.
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TIPPS

Vorzeitig ausgelernt

Unsere ehemalige Auszu-
bildende Caroline Man-
thei hängt an ihrer ucker-
märkischen Heimat und 
tanzt Hip-Hop.
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Prenzlaus „Neue Mitte“

Ralf Bröcker ist als Tech-
nischer Leiter der Stadt-
werke maßgeblich am 
Bauprojekt Marktberg 
beteiligt.

Seite 5

Ein Branchengetreuer

Es gibt nichts Schöneres als 
ein Kinderlachen – die Kinder 
sind unsere Zukunft.

Dennoch gibt es wohl kein Land 
auf dieser Erde, in dem alle Kin-
der in Liebe und Geborgenheit 
aufwachsen. Grund genug, sich 

weltweit für das Glück der Kin-
der und für ihre Rechte einzu-
setzen. Im August 1925 gab es 
erstmals eine Weltkonferenz für 
das Wohlergehen der Kinder. 
Sie verabschiedete die „Genfer 
Erklärung zum Schutze der Kin-
der“. Im Anschluss führten viele 

Regierungen einen Kindertag 
ein. In der Türkei gibt es ihn so-
gar schon seit 1920.
1954 beauftragten die Vereinten 
Nationen das Kinderhilfswerk 
UNICEF mit der Ausrichtung ei-
nes Weltkindertages. Seitdem 
soll jeder Staat einen Tag zum 

Weltkindertag erklären. Dafür 
wurde aber kein bestimmtes 
Datum festgelegt. 
So ist es zum Beispiel in Tunesi-
en der 11. Januar, in Argentinien 
der zweite Sonntag im August. In 
über 30 Staaten (darunter die USA 
und China) wird der 1. Juni als „In-

ternationaler Kindertag“ gefeiert. 
Dieser Tag galt seit 1950 auch 
in der DDR. Die BRD feierte 
hingegen am 20. September 

den „Weltkindertag“. Seit der 
Wiedervereinigung werden in 
Deutschland beide Tage began-
gen, die Hauptfeierlichkeiten 
� nden jedoch am 20. Septem-
ber statt. 
Demgegenüber wird am 20. 
November der UNO-Kindertag 
begangen. An diesem Tag des 
Jahres 1989 verabschiedete 
die Generalversammlung 

der Vereinten Nationen 
die UN-Konvention über 

die Rechte des Kindes 
(Quelle: Wikipedia). 
Einen Vorteil hat diese 

verwirrende Datenviel-
falt: Das ganze Jahr über ist 

Kindertag. Auch die Stadtwerke 
Prenzlau beweisen ihr Herz für 
die Kinder. Beispielsweise veran-
stalten sie das ganze Jahr über 
Führungen für Schulklassen und 
Kindergruppen im Wasserwerk 
und in der Kläranlage. Anlässlich 
des internationalen Kindertages 
am 1. Juni 2011 übergaben sie 
den Prenzlauer Kitas viele Exem-
plare des Buches „Die Regenrei-
se“, in dem die Reise eines kleinen 
Regentropfens erzählt wird.

Für Prenzlau geht ein lange 
gehegter Wunsch in Erfüllung. 
Bereits im Jahr 2004 bei der Be-
werbung um die Ausrichtung 
der Landesgartenschau (LAGA) 
2009 hatte es eine breite Unter-
stützung in der Stadt und in der 
ganzen Region gegeben. Nun 
erhielt Prenzlau den Zuschlag 
und wird Gastgeber der LAGA 
2013 sein.
Diesmal stand Prenzlaus Bewer-
bung unter dem Motto „Die grü-
ne Wonne“. Mit ihrer attraktiven 
Lage im Herzen der Uckermark 
sowie am Ufer des Unterucker-
sees, mit ihrer historischen Ku-

lisse und der städtebaulichen 
Entwicklung der letzten Jahre 
bietet die Stadt sehr gute Voraus-
setzungen für die Ausrichtung 
einer innenstadtnahen LAGA. 
Für Prenzlau sprechen auch der 

ausgeglichene Haushalt und 
der Umstand, dass das gesamte 
LAGA-Gelände bereits als Grün-
� äche vorhanden ist.
Die Stadtwerke Prenzlau gehö-
ren zum großen Kreis der För-

derer der LAGA 2013. Sie werden 
ein Hauptsponsor dieses Groß-
ereignisses sein. Das Logo der 
Landesgartenschau wird künftig 
auch auf den Geschäftsbriefen 
der Stadtwerke prangen.

„Wir werden Hauptsponsor der LaGa 2013 sein“ 

Das ganze Jahr ist Kindertag
Die Stadtwerke schenken den Prenzlauer Kitas das Buch „Die Regenreise“Die Stadtwerke schenken den Prenzlauer Kitas das Buch „Die Regenreise“

Harald Jahnke, Geschäftsführer
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Die Reaktorkatastrophe in Ja-
pan hat in Deutschland eine 
neue Diskussion über den 
nachhaltigen Weg in die Zu-
kunft der deutschen Energie-
wirtschaft ausgelöst. Bundes-
tag und Bundesrat sollen noch 
vor der parlamentarischen 
Sommerpause entscheiden. 
Die Stadtwerke Zeitung geht 
den vier brennendsten Fragen 
nach. 

Gibt es heute eine neue 
Ehrlichkeit?

Es scheint so. Zumindest hat die 
Bundesregierung zum ersten Mal 
in einer gravierenden politischen 
Sachfrage alle gesellschaftlich 
relevanten Kräfte an einen Tisch 
geholt: die Ethikkommission. 
Nach ihrer Einschätzung sollten 
die bereits vom Netz genomme-
nen acht Atomkraftwerke ausge-
schaltet bleiben und der weitere 
Ausstieg schrittweise vollzogen 
werden. 
Ehrlich war auch der ehemalige 
Bundeswirtschaftsminister und 
AKW-Befürworter Rainer Brüder-
le, als er die Nachricht vom ge-
planten Atomkraft-Moratorium 
während einer Veranstaltung 
des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI) erhielt. Laut 
Protokoll äußerte der FDP-Politi-
ker damals, dass angesichts der 
bevorstehenden Landtagswah-
len Druck auf der Politik laste und 
die Entscheidungen daher nicht 
immer rational seien. Die Abstim-
mungen in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz endeten 
bekannterweise mit einem Fias-
ko für die Union und vor allem 
Brüderles FDP.
Interessant auch eine Wortmel-
dung von Arbeits- und Sozial-
ministerin Ursula von der Leyen 
in der „Süddeutschen Zeitung“: 
Man habe die volle Dringlich-
keit der notwendigen Energie-
wende“ verschlafen, räumte die 
CDU-Vizechefin Versäumnisse 
ihrer Partei ein. Bleibt zu ho� en, 
dass sich diese Einsicht weiter 
durchsetzt.

Fakt ist: Aus Sicht der Stadtwerke 
hat es ein „Energiekonzept“, das 
diesen Namen wert wäre und 
das alle Marktteilnehmer be-
rücksichtigen würde, bisher nicht 
gegeben. Verhandelt wurde im 
vergangenen Herbst lediglich 
mit den vier großen Konzernen 
und AKW-Betreibern: RWE, E.on, 
Vattenfall und EnBW. Atomkraft-
werke generieren täglich Milli-
onengewinne, von denen die 
Regierung per Brennelemente-
steuer partizipieren und ihren 
Haushalt aufbessern wollte.
 

Steigen wir aus der 
Atomkraft aus?

Ja, früher oder später. Die Ethik-
kommission war der Meinung, 
dies könne bis 2021 oder so-
gar schon eher gelingen. Dafür 
muss die Politik bald mutige 
Entscheidungen tre� en. Auf der 
Stadtwerke-Jahrestagung von 
Euroforumin Berlin äußerten die 
Branchenexperten Mitte Mai die 
klare Forderung, auf e� ektive CO2 
arme Gaskraftwerke zu setzen und 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
stärker zu fördern. Deutschlands 
internationale Verpflichtungen 
zur Einsparung von Kohlendioxid-
emissionen kommen nicht in Ge-
fahr, solange fossile Rohsto� e in 

Verbrennungsanlagen mit hohem 
Wirkungsgrad zum Einsatz gelan-
gen. Der Bau modernster Kraft-
werke könnte in den Regionen die 
Konjunktur wirksam stützen.
Daneben erfordert auch der 
deutschlandweite Ausbau der 
erneuerbaren Energie erhebliche 
Investitionen. Speichermedien 
für Strom (z. B. Pumpkraftwerke) 
müssen her sowie leistungsfä-
higere Netze. Und nicht zuletzt 
muss Energiee�  zienz zur wahren 
Brückentechnologie werden.
All diese Maßnahmen gehören 
ins neue Energiekonzept der 
Bundesregierung – als breiter 
Parteienkonsens, auf den auch 
bei einem möglichen Regie-
rungswechsel 2013 Verlass wäre! 

Wird der Strom auto-
matisch teurer?

Sagen wir es mal anders: Billiger 
wird der Strom sicher nicht. Zu 
hören war in den Medien gar, 
dass die Kosten für den Umbau 
der Energiewirtschaft mit dem 
Mondfahrtprogramm der USA 
vergleichbar wären. 
Und doch gibt es keinen Grund 
zum Verzweifeln. Denn der 
Stromkunde selbst ist nun auf-
gerufen, zum Profi in Sachen 
Energiee�  zienz zu werden. Neu 

anzuschaffende Kühlschränke, 
Waschmaschinen oder sonstige 
Haushaltsgeräte sollten streng 
auf e�  zienten Verbrauch über-
prüft werden. 
Damit Energieeffizienz jedoch 
bei den Deutschen in Fleisch 
und Blut übergeht, muss die 
„Geiz-ist-geil“-Mentalität endlich 
begraben werden. Wer e�  zient 
mit seinem Strom umgehen 
will, muss auch tatsächlich die 
sparsamsten Kühlschränke oder 
Waschmaschinen kaufen – selbst 
wenn diese zunächst teurer sind.
Ursula von der Leyen will übri-
gens als Arbeits- und Sozialmi-
nisterin darauf achten, „dass am 
Ende nicht nur die kleinen Leute 
die notwendige, aber keines-
wegs kostenlose Energiewende 
ausschließlich über höhere Preise 
bezahlen müssen“ (Süddeutsche 
Zeitung). Immerhin ließe sich 
vermuten, dass die Stromerzeu-
gung per Wind- und Solarkraft 
deutlich preiswerter wird. Das 
sollte in (ferner?) Zukunft – nach 
erwarteten Milliardeninvestitio-
nen – auch wieder für sinkende 
Preise sorgen.

Was passiert nun bei 
mir zuhause?

Zunächst nichts dramatisches.

Die Tätigkeit der Stadtwerke 
ist bereits heute auf nachhalti-
ges, ökologisches  Wirtschaften 
ausgerichtet. Kommunale Ener-
gieerzeuger setzen vielerorts 
auf die ressourcenschonende 
Kraft-Wärme-Kopplung, bei der 
gleichzeitig Strom und Fernwär-
me produziert werden. Insofern 
ist Stadtwerke-Strom aus eigener 
Erzeugung vor Ort immer „sau-
berer Strom“ – frei von AKW-
Anteilen.
Für den Umbau des Energiesys-
tems sind nach Meinung des Ver-
bandes kommunaler Unterneh-
men (VKU) – Interessenvertreter 
der Stadtwerke – die Stromnetze 
von entscheidender Bedeutung. 
Der Investitionsbedarf in die Ver-
teilnetze beträgt nach Verbands-
angaben bei den Stadtwerken 
schon jetzt 25 Milliarden Euro bis 
2030. Darin seien jedoch die Kos-
ten für eine Weiterentwicklung 
hin zu intelligenten Netzen (smart 
grid) noch nicht enthalten.
Und übrigens: Brandenburg hat 
im Jahr 2010 bereits zum zweiten 
Mal den „Leitstern für Erneuerba-
re Energien“ erhalten und sich als 
herausragendes Bundesland im 
Hinblick auf seine Förderstrate-
gie mit dem Schwerpunkt „Er-
neuerbare Energien“ pro� liert.

Störfall Fukushima

Die Bundesregierung formulierte 
erst vor wenigen Monaten ein bis 
ins Jahr 2050 reichendes „Kon-
zept für eine umweltschonende, 
zuverlässige und bezahlbare 
Energieversorgung“. Makulatur! 
Jetzt sucht sie eine neue Ener-
giestrategie, zum zweiten Mal 
binnen eines halben Jahres! 
Verhandelte Schwarz-Gelb im 
Herbst lediglich mit den vier 
„Großen“ – AKW-Betreiber RWE, 
E.on, Vattenfall und EnBW – soll 
jetzt ein breiter Parteienkonsens 

her. Fukushima hat alle zum Um-
denken gezwungen. O� ensicht-
lich ging es 2010 tatsächlich nur 
um einen Deal „Laufzeitverlän-
gerung gegen Brennelemente-
steuer“. Immerhin bessert dies  
den Bundeshaushalt um jährlich 
2,3 Mrd. Euro auf.
Wollen wir eine Energiewirt-
schaft mit e� ektiver dezentraler 
Versorgung und kurzen Über-
tragungswegen, so gehören alle 

Marktteilnehmer an den Tisch. 
Erst recht die Stadtwerke. Und 
die haben einiges zu bieten: Dut-

zende – auch in Brandenburg – 
produzieren eigenen Strom und 
Fernwärme in ressourcensparen-
den Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen. Doch Modernisierungen 
und Neubauten von KWK-Anla-
gen sind ohne Förderung und 
Investitionssicherheit nahezu 
unmöglich. Laut einer Erhebung 
des Verbandes Kommunaler Un-
ternehmen (VKU) wollen Stadt-
werke in den nächsten Jahren 

mehr als 8 Mrd. Euro investie-
ren – in sauberen und sicheren 
Strom. KWK-Anlagen können 
� exibel hochgefahren oder ge-
drosselt werden. Sie ergänzen 
optimal die wetterabhängige 
Stromerzeugung aus Wind und 
Sonne. Meint es die Bundesre-
gierung ernst mit dem Ausstieg 
aus der Atomkraft? Dann sollte 
sie auch die Stadtwerke einbe-
ziehen: Sie haben ihre Position 
für den Umbau der Energiewirt-
schaft längst bezogen.

Klaus Arbeit

 ✖ Gibt es heute eine neue Ehrlichkeit?

 ✖ Steigen wir aus der Atomkraft aus?

 ✖ Wird der Strom automatisch teurer? 

 ✖ Was passiert nun bei mir zuhause?

KOMMENTAR

Unser Strom ist sicher
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Brandenburg ist mit Präsenz im Fernsehen jenseits des rbb nicht 
verwöhnt. Doch zumindest die ö� entlich-rechtlichen Anstalten 
haben die Mark und ihre Menschen für sich entdeckt. Während 
im Ersten Kommissare des  „Polizeiruf 110“ seit mehr als einem 

Jahrzehnt regelmäßig in Potsdam ermitteln, wendet sich das 
ZDF seit 2008 der bekanntesten Region Brandenburgs zu. Und 
im dritten Spreewaldkrimi „Die Tränen der Fische“ war sogar der 
Hauptdarsteller ein Original-Lausitzer.
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In BRANDENBURG
verwurzelt

Die Biogra� e von Schauspieler 
Uwe Kockisch ist beileibe kei-
ne wie viele andere. Als Über-
schrift seines Lebens taugt ein 
Zitat aus einem seiner raren 
Interviews: „Eine eigene Mei-
nung zu haben und dazu zu 
stehen, ist ein größerer Luxus 
als ein Lamborghini.“ Genauso 
lebt der freischa� ende Künst-
ler, mit aller Konsequenz.

Der 1944 in Cottbus ge-
borene Kockisch erfährt 
früh, was Leid bedeutet. 

Sein Vater kehrt von den blutge-
tränkten Schlachtfeldern Europas 
nicht zurück. In der DDR sitzt er 
als junger Mann wegen eines ge-
scheiterten Fluchtversuches über ś 
Wasser – die Ostsee – im Gefäng-
nis. Der Mauerbau weckte Wut 
und sein Verlangen auf eine an-
dere als die realsozialistische Welt. 
Als Kockisch entlassen wird, ist er 
gerade volljährig und für‘s Leben 
geprägt. Stärker, nicht gebrochen. 
Er spricht im Rückblick von großar-
tigen Beobachtungen, die einem 
keine Schauspielschule vermitteln 
könne. Groll auf die Staatsorgane? 
„Natürlich erinnere ich mich an vie-
le Dinge von damals. Aber nachtre-
ten, was soll das?“ 

Prüfung 
nicht bestanden!
Ausgerechnet als Hilfspförtner 
beginnt die Theaterzeit des Uwe 
Kockisch. Stand er zu Schulzeiten 
bereits als Statist auf der Bühne 
des Cottbuser Staatstheaters geht 
es nach der Entlassung aus dem 

Gefängnis ganz profan um einen 
Job in seiner Heimatstadt. Zu sa-
gen, der Geschmack an der Schau-
spielerei habe sich entwickelt, tri� t 
nicht den Punkt. Kockisch kennt 
die Emotionen aus den Stücken, ist 
mit Angst, Verzwei� ung und Trau-
er vertraut. Der Möchtegern-Eleve 
glaubt an sein Talent und bewirbt 
sich voller Selbstbewusstsein an 
der DDR-Eliteschule „Ernst Busch“ 
in Berlin. Das Urteil der Prüfer nach 
dem Vorsprechen: Komm bitte nie 
wieder! 
Er kommt wieder. Und die Dinge 
fügen sich. Sein erstes Engage-
ment bekommt der Uni-Absolvent 
in Cottbus, später folgen Karl-
Marx-Stadt und das Maxim-Gorki-
Theater in Berlin, dem er immerhin 
20 Jahre treu bleibt. Er dreht für 
das DDR-Fernsehen und die DEFA, 
scha� t seinen Durchbruch 1981 in 
einem Film über Treue und Verrat: 
„Dein unbekannter Bruder“. Nach 

der Wende bleibt Kockisch sein 
eigener Chef, lehnt feste Verträge 
ab. Er ist Kommissar Zappek, spielt 
in Tatort und Polizeiruf, ermittelt in 
der Donna-Leon-Reihe als Com-
missario Brunetti: „Ich mag seine 
Gelassenheit. Er ist ein Kämpfer-
herz, kommt jedoch nicht auf lau-
ten Stiefeln an.“ 

Einer wie nur wenige
Und nun wieder ein 
Krimi. Kockisch dies-
mal als gebrochener 
Mann mit Vergangen-
heit, Harry Ritter aus 
dem Spreewald. 

Vergangenheitsbewältigung steht 
an – nichts Neues für den Darstel-
ler, der Zerbrechlichkeit und Ent-
schlossenheit auf den Punkt zu 
bringen vermag. „Er ist ein wun-
derbarer Mann, eine faszinierende 
Persönlichkeit“, lobt der österrei-
chische Regisseur Thomas Roth, 
der den dritten Spreewaldkrimi für 
das ZDF inszenierte, seinen Haupt-
darsteller. „Uwe ist ausgesprochen 
diszipliniert und man hat keine 
unberechenbaren Grenzgänge 
zu befürchten. Mit seiner tollen 
Ausbildung und seinen langjäh-
rigen Erfahrungen bringt er das 
perfekte Handwerkszeug ans Set. 
In der Spitze der deutschen  

Schauspieler gibt es wenige wie 
ihn.“ Für „Die Tränen der Fische“ 
vor der mystischen Kulisse der 
märkischen Flusslandschaft war 
Uwe Kockisch eine Traumbeset-
zung. Seine Heimatstadt Cottbus 
ist keine halbe Stunde entfernt, die 
Be� ndlichkeiten der Ostdeutschen 
sind ihm vertraut. Als der Regisseur 
seinen Protagonisten bat, doch Ka-
jakfahren zu üben, weil er dies in 
einigen Szenen tun müsse, wink-
te der nur ab. Das könne er doch! 
„Das ist ja immer die Schwierigkeit: 
Was Schauspieler tun müssen, soll 
natürlich aussehen! Daher war es 
ein Riesenglück, dass Uwe diese 
sportliche Fähigkeit bereits mit-
brachte“, erinnert sich Thomas 
Roth. Die Grachten von Venedig 
und die Fliesse im Spreewald – 
Wasser scheint ein vertrautes Ele-
ment für den mittlerweile 67-Jäh-
rigen zu sein, dem man sein Alter 
wahrlich nicht ansieht. Zwischen 
seinen Engagements zieht sich 

Uwe Kockisch immer wie-
der nach Spanien zu-

rück. Der Grund? 
„Das Licht, mehr 

ist es eigentlich 
nicht.“

Von der Ostsee bis Venedig
Wasser spielt im Leben von Schauspieler Uwe Kockisch eine Hauptrolle

Mal nicht „der Gute“: Uwe Kockisch als Harry Ritter im ZDF-Spreewaldkrimi  
„Die Tränen der Fische“ geht am Ende der Polizei ins Netz.

Unter dem Motto „Stadtwerke 
2011“ debattierten im Mai in 
Berlin Branchenvertreter die 
bevorstehenden Herausforde-
rungen. Auf dem Podium zum 
Thema Gas saß auch SWZ-Mit-
herausgeber und Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Zehdenick, 
Uwe Mietrasch.

 Der Atomausstieg soll 
laut Ethikkommission bis 2021 
möglich sein. Wie ist die Stim-
mung unter den Kollegen?

Uwe Mietrasch: Wir sehen uns in 
unserer Strategie bestätigt. Jetzt 
erö� nen sich Chancen – weg von 
den dominierenden Versorgern 
RWE, E.on, Vattenfall und EnBW. 
Es bleibt aber Diskussionsbedarf. 
Die Frage der Akzeptanz in der 
Bevölkerung für die geeigneten 
Ersatzenergieträger ist noch nicht 
beantwortet.

 Könnte Erdgas der ent-
scheidende Ersatzenergieträger 
für die Atomkraft werden?

Es wird zweifelsohne an Bedeu-
tung gewinnen. Wenn die avi-
sierten Ziele zur CO2-Reduktion 
konsequent umgesetzt werden 
sollen, ist Erdgas eine logische 
Folge. Für die unterirdische 
Speicherung von Kohlendioxid 
aus Kohlekraftwerken, also die 
CCS-Technologie, sehe ich in  der 
Bevölkerung wenig Akzeptanz. 
Parallel zum Erdgas müssen 
die Kapazitäten der erneuerba-
ren Energien, inklusive Biogas, 
schnell wachsen.

 Was erwarten die Stadt-
werke vom neuen Energiekon-
zept der Regierung?
Wir brauchen vor allem effizi-
ente Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen (KWK), die auf lokaler 
Ebene Strom und Fernwärme 
produzieren. Wenn schon fos-
sile Rohstoffe in Kraftwerken 
zum Einsatz kommen, dann 
muss es diese Technologie sein. 
Sie erreicht mittlerweile einen 
hohen Wirkungsgrad von über 
90 Prozent.Uwe Mietrasch

15. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG

Spreewälder Filmnächte:
Mo, 8. August „Spreewaldkrimi: Das Geheimnis im Moor“
Die, 9. August „Spreewaldkrimi: Der Tote im Spreewald“
Mi, 10. August „Spreewaldkrimi: Die Tränen der Fische“

Der Eintritt ist frei, Klappstühle sind vorhanden. 
Großer Spreewaldhafen Lübbenau
Dammstraße 77a, 03222 Lübbenau/Spreewald
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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 Abwasser-

 entsorgung

 Umzüge und Auszüge

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

Verkauf:
  Lieferverträge für Strom, 

Gas, Wärme, Trink- und 
Abwasser

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

   Abo-Verträge für Fernsehen,  
 Internet u. Telefonie:

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

Neue Hausanschlüsse:
  Gas, Wärme, Trink- und  

 Abwasser
 Bruno Seidenberg
 Tel.: 03984 853-356

 Strom
 Aurica Feix
 Tel.: 03984 853-382

Leitungspläne/
Schachtscheine:
 Frank Zamzow

 Tel.: 03984 853-256

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

Bereitschaftsdienst:
16.00–7.00 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283

SERIE: EHEMALIGE AZUBIS (TEIL 15)

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

Eigentlich müsste sie noch Aus-
zubildende sein. Aber sie arbeitet 
bereits seit Januar im Sekretariat 
der Geschäftsführung. Das ver-
dankt sie ihren sehr guten Leis-
tungen, die ihr den vorzeitigen 
Abschluss der Berufsausbildung 
ermöglichten.
Caroline Manthei ist ein Kind 
der Region. Sie war eine sehr 
ehrgeizige Schülerin. Nach dem 
Abitur wollte sie eigentlich gleich 
studieren. Da das nicht klappte, 
schrieb sie Bewerbungen für eine 
Lehrstelle, erhielt mehrere Zusa-
gen. Darunter war ein Angebot 
von einem in München ansässi-
gen Betrieb. Aber Caroline wollte 

ihre Heimatregion nicht verlas-
sen. Sie hat einen ausgesprochen 
starken Familiensinn. Beru� ich 
fand sie in den Stadtwerken ihre 
Familie und fühlt sich hier rich-
tig wohl. Privat zieht es sie im-
mer wieder zu ihren Eltern und 
zu den drei Geschwistern. Und 
ihrem Freund hat sie längst klar-
gemacht, dass sie selbst auch mal 
eine „richtige“ Familie mit Haus 
und Hof haben möchte.
In den Stadtwerken kennt und 
schätzt man Caroline Manthei als 
ruhige, freundliche und ausgegli-
chene Kollegin. „In der Freizeit 
bin ich ein leicht ausge� ippter 
Typ“, sagt sie von sich selbst. 
Sie rede dann viel, tanze ohne 
erkennbaren Grund durch die 
Wohnung, habe sich mit Begeis-
terung dem Breakdance gewid-
met. Aber nach zwei Knieun-
fällen müsse sie sich deutlich 
zurückhalten. Jetzt bevorzuge 
sie Hip-Hop oder Streetdance.

Hip-Hop tanzen, um das
lädierte Knie zu schonen
Caroline Manthei hat vorzeitig ausgelernt

Caroline Manthei (im Bild in weißem Shirt)– groß und sportlich – bei 
ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung Streetdance. 

Vorteilhafte Stadtwerke-Fernwärme
Das ehemalige Gymnasium wird an das Fernwärmenetz angeschlossen

Neue Leitungen für
Prenzlaus „Neue Mitte“

Bis zur Erö� nung der Landesgar-
tenschau 2013 errichtet die Woh-
nungsgenossenschaft Prenzlau 
eG auf dem historischen Markt-
berg ein neues Stadtzentrum. 
Am 29. April 2011 erfolgte der 
erste Spatenstich für die „Neue 
Mitte“. Unmittelbar danach be-
gannen die Stadtwerke mit den 
Erschließungsarbeiten.

Am Marktberg werden alle Versor-
gungs- und Anschlussleitungen 
neu verlegt. Hier be� nden sich die 
meisten Anlagen der Stadtwerke im 
Untergrund. Das sind Abwasserka-
näle, Abwasserdruckleitungen, 
Gasleitungen, Fernwärmetrassen, 
Trinkwasserleitungen, Stromka-
bel, Telekommunikationskabel, 
Schutzrohre unter Fahrbahnen 

und Grundstückseinfahrten für alle 
Leitungen, Schächte, Schieber usw. 
Nach dem Ende der Bauarbeiten ist 
dann nichts mehr zu sehen, keine 
Gräben, Hausanschlüsse, Schächte 
oder Straßenquerungen. Und das 
soll lange so bleiben, als Zeichen 
für einen störungsfreien Betrieb.
„Wenn der Marktberg bebaut und 
gestaltet ist, werde er gemeinsam 
mit der Friedrichstraße eine Zen-
trumsfunktion haben. Hier werde 
man sich treffen, einkaufen und 
Freizeit verbringen“, sagt Prenzlaus 
Bürgermeister Henrik Sommer. 
Stadtwerke-Geschäftsführer Ha-
rald Jahnke ergänzt: „Wir tragen 
gern dazu bei, dass der Marktberg 
wieder das Herz von Prenzlau wird. 
So wie er das in der Vergangenheit 
war.“
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Ralf Bröcker auf der Baustelle Marktberg neben der Aussichtsplattform mit den 
Projektvorstellungen

Trafostation gesetzt
Zum 1. Januar 2011 hatten die 
Stadtwerke das Stromnetz der 
Stadt Prenzlau und der umliegen-
den Dörfer erworben. 
Zur Erweiterung des Stromnet-
zes wurde bereits Ende März die 
erste Trafostation gesetzt, um 
einem Stromerzeuger zu ermög-
lichen, den aus erneuerbaren 

Energien stammenden Strom am 
ehemaligen Dedelower Flugplatz 
einzuspeisen. Die im Design der 
Stadtwerke gefertigte Trafostati-
on wurde fast komplett vormon-
tiert geliefert und war daher sehr 
schwer. 
Zum Umsetzen vom Tie� ader war 
ein Spezialkran erforderlich.

Die Stadtwerke Prenzlau erwei-
tern ihr Fernwärmenetz. Mit ei-
nem Investitionsaufwand von 
200.000 Euro wird bei dem ak-
tuellen Projekt ab Juni eine ca. 
250 Meter lange Verbindung 
zwischen dem Netz „Am Stein-
tor/Friedhofstraße“ und der 
Grabowstraße hergestellt.

Anschließend kann das Heiz-
haus des ehemaligen Gymnasi-
ums stillgelegt werden. Kosten 
für die nötige Erneuerung und 
Wartung des Heizhauses entfal-
len. Zudem sind Leitungsbauten 
im Vergleich zur Errichtung von 
Heizhäusern preiswerter, Leitun-
gen können mit minimalem War-
tungsaufwand betrieben werden. 
Die neue Verbindung bietet auch 
langfristige Vorteile, denn es wer-
den Anschlusspunkte für spätere 
Erweiterungen des Fernwärme-
netzes in Richtung Schwedter 
Straße, Grabowstraße, Baustraße 
(Amtsgericht) und Steinstraße ge-
scha� en.
Für Gebäudeeigentümer bietet 
der Anschluss an dieses Versor-
gungsnetz wirtschaftliche Vor-
teile. Wegen der Einspeisung 
der Überschusswärme aus den 
mit Klärgas betriebenen Block-
heizkraftwerken (BHKW) der 
Stadtwerke, der Einspeisung 
der Abwärme eines Biogaspro-
duzenten (der das Biogas zur 
Stromproduktion nutzt) und 
der Einspeisung der Abwärme 
aus einer eigenen Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage (mit Erdgas 
betriebenes BHKW) ergibt sich 
für das Fernwärmenetz der 
Prenzlauer Innenstadt ein Pri-
märenergiefaktor Null. 
Dies wurde den Stadtwerken mit 
einer Zerti� zierung durch die TU 

Dresden bescheinigt. Bei einer 
Direktbeheizung der Gebäude 
mit Heizöl oder Erdgas würde der 
Primärenergiefaktor 1,1 betragen. 
Für Gebäudeeigentümer ergibt 
sich daraus die Möglichkeit, durch 
einen Anschluss an das Fernwär-
menetz Investitionskosten für 
vorgeschriebene Wärmeschutz-
maßnahmen zu ersparen.
Die Bauleute werden bei dem 
beschriebenen Stadtwerke-Pro-
jekt einige Herausforderungen 
zu meistern haben, denn in der 
Baustraße be� nden sich bereits 
zahlreiche Versorgungsleitungen 
im Gehwegbereich. Zudem gilt es, 

die B 198 im Bereich der Baustraße 
zu unterqueren. Dies wird mittels 
einer speziellen Bohrmaschine 
mit gesteuertem Rohrvortrieb 
geschehen.
Fernwärme ist eine besonders 
komfortable Möglichkeit der 
Raumheizung und Warmwasser-
bereitung. Die Energie wird frei 
Haus geliefert, man erspart sich 
neben dem Platz für eine eigene 
Heizungsanlage auch die Kosten 
für deren Anscha� ung und War-
tung.  Fernwärme der Stadtwerke 
wird umweltschonend aus Geo-
thermie- sowie in Klärgasanlagen 
erzeugt. 

Daniel Samuel (r.) und Siegmund Granitza stimmen sich vor Ort über den Trassenverlauf und zukünftige Anschlusspunkte ab. 

Wasser aus Werbelow für 600 Einwohner
Stadtwerke sichern für den NUWA stabile Versorgung mit Qualitätswasser

Der tägliche Wasserverbrauch 
ist für uns selbstverständlich, 
ebenso, dass unser Trinkwas-
ser hohe Qualität hat, die Vo-
raussetzung für ein gesundes 
Leben ist.

Obwohl auch im ländlichen Be-
reich die vom NUWA betriebe-
ne zentrale Versorgungsleitung 
überall zur Verfügung steht, 
fördert hier so mancher noch 
das von ihm genutzte Wasser 
aus einem eigenen Brunnen. Zu-
gleich ist klar: Auch Landwirte 
brauchen Qualitätswasser. Nach-
folgend nennen wir vier Vorteile 
der Nutzung der zentralen Trink-
wasserversorgung.
Erstens wird dieses Wasser in 
Trinkwasserschutzzonen geför-
dert. Zweitens werden bei ö� ent-
lichen Versorgern die Qualitäts-

parameter ständig überwacht. 
Dritter Vorteil: Zur Gewährleis-
tung einer hohen Versorgungs-
sicherheit sind die wichtigsten 
Maschinen und Anlagen min-
destens doppelt vorhanden, 
die Wasserwerke sind gegen 
Stromausfall gesichert. Viertens: 
Bei den Stadtwerken arbeiten 
Pro� s, die die im Eigentum des 
NUWA befindlichen Anlagen 
optimal betreiben. Wir stellen in 
dieser Ausgabe das Wasserwerk 
Werbelow vor, dessen Aufgaben 
in den letzten Jahren mit dem 
Ausbau der Gruppenwasserver-
sorgung gewachsen sind. 
1999 wurde das Wasserwerk 
Milow geschlossen, ebenso das 
Wasserwerk Trebenow im Jahre 
2007. Zu diesen Orten wurden 
Leitungen der zentralen Versor-
gung verlegt und angeschlossen. 

Heute versorgt das Wasserwerk 
Werbelow knapp 600 Einwohner 
der Ortsteile Werbelow, Nechlin, 
Nechlin Ausbau, Milow, Jahn-
keshof und Trebenow. Dafür wer-
den täglich etwa 160 Kubikmeter 
Trinkwasser im Wasserwerk auf-
bereitet und in das Leitungsnetz 
gepumpt.
In dem zurückliegenden Jahr-
zehnt wurden sowohl das Ge-
bäude als auch die technischen 
Anlagen des Wasserwerkes 
grundlegend saniert und moder-
nisiert. 
Das betraf unter anderem die 
Mess-, Steuer- und Regelanla-
ge, das Rohrnetz der Anlage, 
die Wasseraufbereitung, das 
Reinwasserpumpwerk und die 
Reinwasserbehälter, die Druck-
belüftungsanlage sowie zwei 
Brunnenstuben.

Blick auf den Rathausvorplatz. Im Hintergrund, der rote Backsteinbau, ist das 
ehemalige Gymnasium zu erkennen. 

Kinder aus der benachbarten Kita „Uckerlandspatzen“ sehen sich mit der Bür-
germeisterin der Gemeinde Uckerland, Frau Christine Wernicke, das Wasser-
werk Werbelow an.

Brandenburgs Wirtschafts- und 
Europaminister, Ralf Christo� ers 
(Die Linke), besuchte die Prenz-
lauer Stadtwerke am 12. Mai zu 
einer kleinen Stippvisite.

Im Rahmen einer Pressereise durch 
die Uckermark machte Christo� ers 
Station bei den Prenzlauer Stadt-
werken. Er informierte sich über die 
Erzeugung und Anwendung Erneu-
erbarer Energien in einem kommu-
nalen Energieversorgungsgunter-

nehmen. Seit dem 1. Januar 2011 sind 
die Stadtwerke Prenzlau Stromnetz-
betreiber. Harald Jahnke, Geschäfts-
führer des Unternehmens, erläuterte 
dem Minister, die Notwendigkeit zur 
Solidarisierung der Netzausbau-
kosten. Fortschriftliche Regionen, 
wie die Uckermark, würden sonst 
benachteiligt. Dieser Besuch fand 
starkes Medieninteresse. Zahlreiche 
Vertreter aus der schreibenden und 
hörenden Zunft begleiteten den Mi-
nister bei seiner Reise.

Wirtschaftsminister 
besuchte Stadtwerke

Ein Blick 
ins Innere 
der neuen 
Trafostation. 

Brandenburgs Wirtschaftsminister, Ralf Christo� ers (r.), wird vom Geschäfts-
führer der Prenzlauer Stadtwerke, Harald Jahnke (2. v. r.), und Prenzlaus 
Bürgermeister, Hendrik Sommer (2. v. l.), begrüßt.
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Das E-Bike ist ein Zukunftsmodell. Alle wollen ja heute 100 werden und 
� nden mit diesem Rad eine schonende Art, alt zu werden. Wir müssen 
selbst etwas tun – hiermit können wir es lange.

Sie fahren als hätten sie permanenten Rückenwind. Wollen sie zu ei-
nem Termin oder ins Büro, kommen sie dort ohne zu schwitzen an. 
Ideal ist das E-Bike für Menschen mit Hüft-, Becken- oder Herzschäden, 
die trotzdem aktiv und mobil bleiben wollen.

Das hängt vom Modell ab: zwischen 40 und 150 km. Und da kaum jemand 
noch weiter fährt, können Sie alle Ihre Wunschtouren unternehmen.

Das Au� aden dauert zwischen 4 und 8 Stunden, erneut je nach Mo-
dell. Die Batterie kann zumeist entnommen und an ein Ladegerät an-
geschlossen werden. Dieses wiederum braucht eine normale Steckdose.

Er beginnt bei 500 EUR und ist nach oben o� en – je nach Ausstattung. 
Wer Spaß haben will, sollte 2.000 EUR ausgeben. 

Auf keinen Fall! Ein Akku reicht für rund 1.000 Au� adungen. Rechnen 
sie das um auf die Reichweite, sind bis zu 150.000 km drin. 

Man muss beim Fahren nie kämpfen! Meine 72 Jahre alte Mutter ist 
begeisterte Nutzerin und legt jährlich rund 5.000 km damit zurück.
www.fahrradcenter-lutzhesslich.zeg.de

Im Schatten der Entwicklung eines zukunftsfähigen und bezahlbaren Elektroau-
tos erfreuen sich die kleinen Geschwister der abgasfreien Fortbewegung eines 
regen Zuspruchs. Während die Segway-Roller immer häu� ger in deutschen Städ-
ten anzutre� en sind, entwickelt sich das E-Bike (bzw. Pedelec) in den Fachhand-

lungen bereits zu einem Verkaufsschlager. Wo liegen die Qualitäten der beiden 
Zweiräder? Welches hat bessere Chancen, sich auf unseren Straßen dauerhaft 
durchzusetzen? Die Stadtwerke Zeitung hat in Brandenburg zwei ausgewiesene 
Zweirad-Experten und Nutzer der Gefährte gefunden und dazu befragt.

Beantworten sie bitte fol-
gende drei Fragen rund 
um kommunale Energie-
dienstleister:

1) Sind Ihre Stadtwerke …
 a) ein kommunales,
 b) privates oder
 c) staatliches 
     Unternehmen? 

2) Was ist ein typisches Be-
tätigungsfeld von Stadt-
werken?
 a) Schornsteinfegen
 b) Energieversorgung
 c) Stilberatung

3) Wohin geht der Gewinn 
von Stadtwerken?
 a) an Aktionäre
 b) bleibt in der Stadt
 c) in den Bundeshaushalt

Senden Sie Ihre Antworten 
(als Zahlen-Buchstaben-
Kombinationen) bis zum 
22. Juli 2011 an 

SPREE-PR, Kennwort 
„SWZ-Preisausschreiben“, 
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin oder 
per E-Mail an: 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com.

DAS GROSSE SOMMER-PREISRÄTSEL!

Hinter dem innovativen Segway-Roller steckt für mich ein zukunfts-
trächtiges Konzept. Gerade für kurze Wege, zum Beispiel zur Arbeit, 
steht er durchaus in Konkurrenz zum Auto.

Sie legen rund 200 km Strecke für umgerechnet 1 EUR (Strom) zurück. 
Zudem können sie mit dem Roller auf engstem Raum agieren. Ein 
Treppensteigmodus sorgt dafür, dass sie es mit dem 50 kg schweren 
Gefährt auch in höhere Etagen scha� en.

Sie legen ohne aufzuladen rund 38 km zurück. Wir können zwei Segway-
Führungen mit einer Gesamtdauer von 5 Stunden pro Tag durchführen.

Das direkte Au� aden - an jeder normalen Steckdose - dauert rund 6 
Stunden. Sie brauchen einen handelsüblichen Kaltgerätestecker, wie 
er zum Beispiel auch bei PC-Rechnern verwendet wird. 

Der liegt mit rund 8.000 EUR sicher sehr hoch. Sie brauchen mindes-
tens einen Mofa-Führerschein und ein Haftp� ichtkennzeichen.

Nein, es gibt ja kaum Verschleißteile. Eventuelle Reparaturen nimmt 
der deutsche Generalimporteur vor, abzuwickeln über den jeweiligen 
Händler.

Ganz klar: der Spaßfaktor. Für Gehbehinderte kann er aber auch ein 
dankbares Hilfsmittel sein. Sie erreichen eine maximale Geschwin-
digkeit von 20 km/h.  www.ruppin-kult-tour.de (Lindow/ Wutzsee)

 75 EUR
 50 EUR
 25 EUR

Au� ösung 
Die richtigen Antworten aus 
dem Preisrätsel unserer SWZ-
März-Ausgabe lauteten:

1)  Bundesverfassungs-
     gericht
2)  Oschatz
3)  Neuengamme 

Wir gratulieren den 
Gewinnern:
Fam. Böhm (Niewitz)  75 €
H. Zenker (Bad Belzig)  50 €
R. Schulze (Forst)  25 €

Herzlichen Glückwunsch!

Das können Sie gewinnen!

einen Segway-
Aus� ug für Zwei mit 
„Ruppin-Kult-Tour“ 
in Lindow

 einen Comissa-
rio-Brunetti-Pack 
mit 6 Filmen

 die Spreewaldkrimi-
Collection Nummer 1

Segway oder E-Bike

Sollten Sie einen speziellen Preis be-
vorzugen, notieren Sie es bitte auf 
Ihrer Karte!  Viel Glück!

Lutz Heßlich 
ist mehrfacher 
Bahnradwelt-

meister & Inhaber 
des Ladens 

„Fahrradcenter 
Lutz Heßlich“ 

in Cottbus.

Segway-
Roller

Gerd Wieczorek 
ist der Geschäfts-
führer von Ruppin-
Kult-Tour und 
bietet ausführliche 
Segway-Touren 
u. a. in Lindow an.

Worin liegt der 
entscheidende Vorteil?

Wo und wie lange muss 
ich die Batterie aufladen?

Ist das Gefährt 
reparaturanfällig?

E-Bike

Spaßgefährt oder 
Zukunftsmodell?

Wie weit reicht eine 
Batterieladung?

Wie hoch ist der Preis 
im Handel?

Was ist Ihr Haupt-
argument für den Kauf?



Kaum zu überblicken ist die Zahl der Bohrtürme in Wietze im Jahr 1917.  Eine Art "Goldgräberstimmung" gab es allerdings in Deutschland nicht. 

Der erste Erdölfund in Deutschland ist einem Zufall zuzuschreiben. Georg 
Hunäus – seines Zeichens Vermessungsingenieur und Hochschullehrer – be-
fand sich 1859 im Auftrag des Königreichs Hannover auf der Suche nach 

Braunkohle und stieß in Wietze bei Celle auf Erdöl. Heute ist eine Welt ohne 
Erdöl nicht mehr denkbar, selbst Kriege werden um den begehrten Rohsto�  
geführt. Wie lange er noch reicht, ist unklar. Ewig jedenfalls nicht.

Das schwarze Gold
Die Geschichte der Energie: das Erdöl
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Klein-Texas in der Südheide“ 
– so nennt sich das kleine 
Wietze mit seinen rund 

8.500 Einwohnern geschichts-
bewusst. Immerhin war es nicht 
nur für Deutschland, sondern 
weltweit das erste „schwarze 
Gold“ das hier aus der Erde ge-
holt wurde. Zeugnisse 
davon sind seit 1970 vor 
Ort im Deutschen Erd-
ölmuseum zu finden. 
Auf seiner Homepage 
(www.erdoelmuseum-
wietze.de) schreiben 
die Macher der Samm-
lung: „Die Wietzer Bau-
ern schöpften nach-
weislich schon im 16. 
Jahrhundert das Erdöl aus so 
genannten Theerkuhlen und 
verkauften es als Schmier- und 
Heilmittel. Das gesamte Dorf 
wurde auf die Erdölindustrie 
ausgerichtet – mit einem Bahn-
hof, einem Hafen, einer Ra�  ne-
rie, zahlreichen Betriebs- und 
Verwaltungsgebäuden, Direk-
torenvillen, Arbeitersiedlungen, 
Öltanks. 1963 wurde die Erdöl-
förderung in Wietze eingestellt, 

doch bis heute sind noch überall 
Spuren der Erdölindustrie zu ent-
decken.“
In und um Wietze gab es ins-
gesamt über 2.000 Bohrungen 
und ab 1918 entstand auch ein 
Erdölbergwerk. Anders als in den 
USA lösten die Funde in Nieder-

sachsen allerdings keinerlei „Öl-
boom“ in Deutschland aus.
„Während die ersten Bohrungen 
vor 150 Jahren Lagerstätten rund 
30 Meter unter der Erde erschlos-
sen haben, erreichen in Deutsch-
land heute Bohrungen Erdöl- und 
Erdgasvorkommen in bis zu 5.000 
Metern Tiefe – mit Bohrlochlän-
gen von bis zu 10 Kilometern 
– zum Teil weit abgelenkt und 
horizontal in eine Lagerstätte 

hineingeführt. Für diese und an-
dere technische Entwicklungen 
waren viele Einzelschritte und 
Pionierleistungen erforderlich“, 
heißt es auf der Internetseite des 
Wirtschaftsverbandes Erdöl- und 
Erdgasgewinnung e.V. (www.
erdoel-erdgas.de)

Auch die DDR-Staats-
führung war scharf auf 
den vielseitigen, hoch-
wertigen Bodenschatz 
aus der Tiefe. Und so 
erließ der V. Parteitag 
der SED 1958 
die Direkti-
ve, auch im 
Arbeiter- und 
Bauernstaat 

neue Energiequellen 
zu erschließen. Nur 
drei Jahre später wur-
den die Ingenieure in 
Reinkenhagen (Nord-
vorpommern) fündig, 
ein Jahr später � el der 
Startschuss für die in-
dustrielle Förderung. Die erho� -
te Unabhängigkeit von Impor-
ten blieb jedoch ein Traum. Der 
ehemalige Messingenieur Dieter 

Landes erzählte 
der Lausitzer 
R u n d s c h a u : 
„Ökonomisch 
war die För-
derung nicht. 

Letztendlich war unsere Arbeit 
der Frachter mit Bananen, den 
die DDR zu Weihnachten im Aus-
land einkaufen konnte.“

In Mesekenhagen und Lütow 
(Ostvorpommern) wird noch heu-
te aus zwei Löchern Öl gefördert. 
In Nordvorpommern und in der 
Lausitz prüft die deutsch-kana-
dische Central European Petrole-
um GmbH mehrere Lagerstätten 
auf Umfang und Qualität. In den 
Landkreisen Dahme-Spreewald 
und Spree-Neiße könnten ab dem 
kommenden Jahr Bohrtürme 
aufgestellt werden. Wegen der 
hohen Weltmarktpreise für Öl ist 
auch die Förderung von kleinen 
Vorkommen durchaus lukrativ. 
Für die Stadtwerke ist Erdöl aller-
dings kein bevorzugter Energie-
träger.
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IMPRESSUM

Produkte auf der Grundlage von Erdöl:
Benzin, Diesel, Plastik (Spielzeug, Gehäuse 
jeder Art, Haushaltsgeräte), Teppichböden,  

Gardinen, Wandfarbe, Kosmetik (Seife, 
Parfüms, Lippenstifte, Haarspray), Material 

zum Straßenbau, Medikamente 
 und Düngemitteln.

Landes erzählte 
der Lausitzer 
R u n d s c h a u : 
„Ökonomisch 
war die För-
derung nicht. 

Förderanlagen wie diese � nden sich bis heute auf der 
Insel Usedom, u. a. in Lütow. Mehr darüber erfahren 
Sie im Buch "Schatzsucher". 



Die Firma Rosen Eiskrem aus 
Nordrhein-Westfalen ist Euro-
pas größter konzernunabhän-
giger Eiscreme-Hersteller so-
wie die Nr. 1 aller Produzenten 
der Branche in Deutschland.

2007 übernahm das Un-
ternehmen in Prenzlau 
das in der Brüssower Allee 

gelegene Eiswerk als seine vier-
te Produktionsstätte neben den 
schon vorhandenen Kapazitäten 
am Heimatstandort Waldfeucht-
Haaren (zwei Werke) und in 
Nürnberg. Rosen Eiskrem ist nun 
auch in Prenzlau auf Wachstum 
programmiert.
Leckere Eiscreme 
aus der Produktion 
dieses Unterneh-
mens hat fast je-
der Deutsche schon 
genossen, aber den 
Firmennamen kennen 
nur wenige Eiscreme-
fans. Warum das so ist, 
erklärte uns Dieter Lind. Er arbei-
tet seit 14 Jahren bei Rosen Eis-
krem, seit Dezember 2009 ist er 
Werkleiter in Prenzlau: „Wir pro-
duzieren für die großen Einzel-
handelsketten in Deutschland. 
Rosen Eiskrem steht meist nicht 

auf der Verpackung, ist aber in 
ihr drin. Außerdem exportie-
ren wir Speiseeis in 21 europä-
ische Länder, in die USA, nach 
Australien und Thailand. Aber 
Deutschland ist weiterhin unser 
größter Markt. Hier realisieren 
wir 77 Prozent der gesamten 

Absatzmenge.“ In Prenzlau gibt 
es vier Anlagen, die Eis am Stiel 
produzieren; anschließend wird 
es in drei Konfektionierungsli-
nien verpackt. Derzeit läuft hier 
die Produktion dreischichtig auf 
Hochtouren. Pro Anlage können 
in einer Schicht 160.000 Eis am 
Stiel hergestellt werden, das wä-

ren 1,92 Millionen am Tag. Diese 
Zahl ist aber kaum erreichbar, 
weil die Produktvielfalt ab und 
an zum Umrüsten der Anlagen 
und damit zu Produktionsunter-
brechungen zwingt. 
Auch geht es nicht das ganze 
Jahr über so heiß her wie in die-
sen Wochen, denn die Produkti-

on von Speiseeis ist ein stark sai-
sonabhängiges Geschäft. „Etwa 
80 Prozent des Jahresumsatzes 
scha� en wir in den Monaten Mai 
bis Juli“, erklärte uns Dieter Lind.
Das von ihm geführte Team in 
Prenzlau be� ndet sich in einer 
Phase kräftigen Wachstums. 
Waren es im Jahr 2009 noch zehn 
Millionen Liter Eiscreme, die hier 
verarbeitet wurden, so will man 
in diesem Jahr auf 15 Millionen 
Liter kommen. 82 Mitarbeiter 
gehören zur Stammbelegschaft 
in Prenzlau, die zeitweise von 
mehr als 120 Saisonkräften ver-
stärkt wird.
Der Werksleiter bevorzugt üb-
rigens Schokoladeneis, und er 
schwärmt für die Naturschön-
heit der Uckermark. Letzteres 
ist eine gute Voraussetzung, um 
hier richtig heimisch zu werden.

Helmut Nehls ist Prenzlauer. 
Er wuchs am Stadtrand auf. 
In seiner Gegend gab es ei-
nen Tanzschuppen, in dem 
die Musik der reiferen Jugend 
gespielt wurde. Auch ein paar 
junge Burschen amüsierten 
sich dort, wo Helmut Nehls 
das Tanzen von „Walzer & Co.“ 
durch Damen beigebracht 
wurde, die alle ein ganzes 
Stück älter als er waren.

Jetzt ist er Mitte fünfzig, hat den 
Rhythmus unverändert im Blut. 
Bei Feiern ist er mit seiner Frau 
meist Erster auf der Tanz� äche. 
Heitere Grundstimmung und 
positives Denken prägen ihn 
auch im beru� ichen Leben. 1973 
begann er als Schlosserlehrling. 
Später war sein Arbeitsalltag 
vor allem durch Schweißen be-
stimmt, und er quali� zierte sich 
zum Meister. Nach der Wen-
de ging es mit seinem Betrieb 
jedoch bergab. Helmut Nehls 
musste sich neu orientieren.
1991 begann er als Spülwagen-
fahrer in der Kommunalwirt-
schaft. Er gehörte dann zu den 
ersten Mitarbeitern der 1993 
neu gegründeten Stadtwerke 
Prenzlau. Jetzt im Juli wird er in 
dieser Branche nun schon sein 

zwanzigjähriges Dienstjubiläum 
feiern. Bis Ende 2008 arbeitete 
Helmut Nehls im Bereich Abwas-

ser der Stadtwerke, er fuhr hier 
verschiedene Spezialfahrzeuge. 
Dann wurde der Hobbyfußballer 

vom Verletzungspech verfolgt. 
Erst riss ihm eine Achillesseh-
ne, anschließend stoppte ihn 

eine schwere Knieoperation. 
Daraufhin legten ihm die Ärzte 
nahe, nicht mehr in die Abwas-
serschächte zu klettern. Helmut 
Nehls ließ sich nicht entmuti-
gen. 
Für ihn gab es einen Neuanfang 
im Unternehmen. Nun ist er als 
Hausmeister tätig.
So sorgt Helmut Nehls nun ge-
meinsam mit einem Kollegen 
dafür, dass die Gebäude und 
die Frei� ächen der Stadtwer-
ke gut in Schuss sind. Jetzt in 
der warmen Jahreszeit hat er 
zum Beispiel mit dem Mähen 
der Rasen� ächen reichlich zu 
tun. Ähnliches beschäftigt ihn 
auch in der Freizeit. Während 
sich seine Frau Sylvia im Garten 
der Familie den Blumen wid-
met, verrichtet Helmut Nehls 
zum Beispiel mit dem Spaten 
die „Männerarbeit“. Sylvia und 
Helmut Nehls sind seit 35 Jah-
ren verheiratet, sie haben einen 
34-jährigen Sohn.
Auch im Alter von 50+ ist Hel-
mut Nehls noch aktiver Sportler. 
Zwar nicht mehr als Fußballer, 
aber aus dem Drachenboot-
team der Stadtwerke ist er nicht 
wegzudenken. Und wie wir be-
reits wissen: Als Tänzer macht 
er nach wie vor eine gute Figur.

Die Spezialisten für Stieleis
Deutschlands größter Eiscreme-Hersteller steigert in Prenzlau die Produktion
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Die Firma Rosen Eiskrem produziert für die großen deutschen Einzelhan-
delsketten.

Meist Erster auf der Tanzfl äche
Helmut Nehls ist Schlosser, arbeitet seit 20 Jahren in der Kommunalwirtschaft

Sylvia und Helmut Nehls bei der Langen Nacht der Erneuerbaren Energien an einem Oldtimer.. 

Rosen Eiskrem Süd GmbH
Brüssower Allee 85
17291 Prenzlau
Telefon: 033984 850402
Fax: 03984 850444
www.roseneis.de

VISITENKARTE

Haaren (zwei Werke) und in 
Nürnberg. Rosen Eiskrem ist nun 
auch in Prenzlau auf Wachstum 

der Deutsche schon 
genossen, aber den 
Firmennamen kennen 
nur wenige Eiscreme-
fans. Warum das so ist, auf der Verpackung, ist aber in 

Absatzmenge.“ In Prenzlau gibt 
es vier Anlagen, die Eis am Stiel 
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