
Die Heranbildung eines quali-
fizierten und motivierten Be-
rufsnachwuchses wird in den 
Stadtwerken Prenzlau als vor-
rangiger Aspekt betrieblicher 
Zukunftssicherung gesehen 
und genießt dementsprechend 
besondere Aufmerksamkeit.

Seit 1994 engagiert sich das Un-
ternehmen in der Berufsausbil-
dung und bereitet Studierende 
auf ihren Einsatz in den Stadt-
werken vor. Mit Beginn des neu-
en Lehr- bzw. Studienjahres ka-
men im Herbst 2011 wieder drei 
„Neue“ ins Team. Sandra Sachwitz 
hat an der Betriebsakademie ein 
betriebswirtschaftliches Studium 
aufgenommen, an der gleichen 
Einrichtung studiert Jan Zimmer-
mann Wirtschaftsinformatik. Mar-
cel Piehler erlernt den Beruf eines 
Elektronikers für Betriebstechnik. 
Auf unserem Titelfoto verdeutli-
chen sie, dass sie die Stadtwerke 
weiter voranbringen und in die-
sem Sinne im Verlauf ihrer Ent-
wicklung an „immer größeren 
Rädern“ drehen wollen.
Die beruflichen Anforderungen 
wachsen ständig. IT-Kenntnisse 
sind in den Stadtwerken heute bei 

fast allen Tätigkeiten erforderlich. 
Hier geht es zum Beispiel um die 
Programmierung technischer An-
lagen, um die Datenübertragung 
aus Wasserwerken und Kläranla-
gen, um die Verbrauchsabrech-
nungen der Kunden oder um die 
Arbeit in der Finanzbuchhaltung. 

In allen Unternehmensbereichen 
stehen Personalcomputer, de-
ren Bedienung jeder Mitarbei-
ter beherrschen muss. Mit Jan 
Zimmermann bilden die Stadt-
werke erstmals einen Wirt  schafts-
informatiker aus, der in seinem 
Stu dium spezielle IT-Kennt nis se 

und das Wissen über wirtschaftli-
che Zusammenhänge erlangt, so 
dass er später bei Projekt arbeiten 
in allen Fachabteilungen einge-
setzt werden kann. Elek tro ni ker 
für Betriebstechnik, zu denen 
Marcel Piehler nach erfolgreicher 
Aus bildung gehören möchte, sind 

heute bei den Stadtwerken in fast 
allen technischen Bereichen ge-
fragt – in der Fernwärme wie in 
den Wasserwerken oder in der 
Kläranlage und natürlich auch zum 
Betreiben des Stromnetzes.
Es bestehen also gute Aussichten 
für den Berufsnachwuchs.

Ausgabe Prenzlau

Kundenzeitung mit Informationen Ihres kommunalen Dienstleisters aus der Region
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Der Prenzlauer Energie-
elektroniker Torsten Laue 
war lange Berufs pend ler, 
verstärkt nun das Stadt-
werke-Team.
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Eine Erfolgsgeschichte

Die Stadtwerke haben 
schon fast 8.000 Strom-
kunden gewonnen. Ver-
kaufsleiter René Otto 
kann sich freuen.
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Annika Mack erlernt den 
Beruf der Bürokau� rau 
und hat sich vorgenom-
men, danach Bilanz-
buchhalterin zu werden.
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Ein Fachmann kehrt heim

Liebe Leserinnen und Leser,

2011 ist das Jahr der Wende – der 
Energiewende. In diesem August 
hat die Bundesregierung ein Ge-
setzespaket verabschiedet, das 
die Energiewende einleiten soll. 
Es geht um den Ausstieg aus der 
Atomenergie und um die Förde-
rung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien.
„Wird die Wende teurer als die 
Wende?“, fragte das Politmaga-
zin „Cicero“ in seiner Ausgabe 
vom Juli 2011. Wir erfuhren: „Für 
die Wiedervereinigung haben die 
Deutschen in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten rund 1,7 Billio-
nen Euro gezahlt. Der vorgezoge-
ne Ausstieg aus der Atomenergie, 
verbunden mit einer kompletten 
Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien, könnte nach einem Gutach-
ten des Sachverständigenrats für 
Umweltfragen, verteilt über die 
kommenden vier Jahrzehnte, In-
vestitionen in Höhe von 1,5 Billi-
onen Euro erfordern.“  
Die beschlossene Energiewende 
ist ein weltweit einmaliges Expe-
riment. Die Reaktionen des Aus-
lands auf dieses Projekt reichen 
von Bewunderung bis Spott. Es 
wird große Anstrengungen kos-

ten, die Vorgaben der Politik in die 
Praxis umzusetzen und trotzdem 
zu gewährleisten, dass Energie 
weiterhin bezahlbar bleibt. In 

der Uckermark ist der Anteil er-
neuerbarer Energien heute schon 
sehr hoch. Wir haben als Strom-
netzeigentümer im Februar, April 
und Juli 2011 von Anlagenbetrei-
bern in der Stadt Prenzlau bereits 
mehr Strom aus erneuerbaren 
Energien in unser Netz aufge-
nommen, als alle Stromabneh-
mer in Prenzlau gemeinsam ver-
brauchen konnten.
Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien bietet den Einwohnern 
der Uckermark und der Stadt 
Prenzlau vielfältige Chancen, 
nicht nur im Bereich neuer Ar-
beitsplätze. Auch wir als Stadt-

werke werden diese Möglichkei-
ten verstärkt nutzen und Ihnen 
als unseren Kunden neue Pro-
dukte anbieten. Unsere Kernpro-
dukte UckerStrom und UckerGas 
sollen weiterhin kostengünstig 
für Sie zur Verfügung stehen. Wir 
bedanken uns bei 7. 821 neuen 
UckerStrom-Kunden und insge-
samt 4. 399 Gaskunden (Stand 
vom 28. Oktober 2011) dafür, dass 
sie sich für unsere Produkte ent-
schieden haben.

Ich wünsche Ihnen 
schöne Festtage!

Ihr Harald Jahnke

Die Energiewende bringt Chancen für die Uckermark

Ein Faible für Zahlen

Marcel Piehler, Sandra Sachwitz und Jan Zimmermann (von links) zeigen schon mal sinnbildlich, dass sie in den Stadtwerken etwas bewegen wollen.  

Harald Jahnke

An immer größeren Rädern drehen
Stadtwerke Prenzlau bieten dem Berufsnachwuchs gute Entwicklungsmöglichkeiten
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Ob kommunale Energiever-
sorger es nun für hilfreich 
halten oder nicht: Auf der 

Grundlage des novellierten Ener-
giewirtschaftsgesetzes wächst 
der Umfang der Jahresabrech-
nung enorm. Bis zu zwölf (!) Sei-
ten könnte sie künftig umfassen. 
Denn für die vom Gesetzgeber 
neu diktierten Vorschriften wird 
vor allem eines gebraucht: viel 
Platz! Verpflichtend für jede 
Rechnung sind nun u. a.:

 Name, Anschrift, Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse meines 
Energielieferanten,
 die Zählernummer, Anfangs- 
und End-Zählerstände,
  die Dauer meines Vertrages 
und die geltenden Preise,
  die nächstmögliche Kündi-
gungsmöglichkeit, die Kündi-
gungsfrist,
  neben dem aktuellen auch 
der Verbrauch des vorangegan-
genen Jahres (im Vergleich). 

So weit, so gut. Aber nun folgen 
zusätzlich ab 2012: 

 eine Gra� k, die den eigenen 
Verbrauch mit ähnlichen Ver-
brauchern vergleicht,
 Ausweisung der Netzentgelte 
und ggf. Messentgelte sowie der 
Konzessionsabgaben,
  Infos zur Schlichtungsstelle 
und zum Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur,

 allgemeine Informationen zu 
wesentlichen Vertragsinhalten.

Die Politik lässt Zweifel an den 
neuen Vorgaben nicht zu. Kathe-
rina Reiche, parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesum-
weltministerium und Bundes-
tagsabgeordnete aus Lucken-
walde, erklärte gegenüber der 
Stadtwerke Zeitung: „Ob die Ab-
rechnungen wirklich auf zwölf 
Seiten wachsen müssen, ist nicht 
ausgemacht. Ich bin sicher, dass 
die Stadtwerke hier zu Lösungen 
kommen, die einfach und für die 
Kundinnen und Kunden gut ver-
ständlich sind.“

Apropos 
verständlich
Laut einer Studie des Bundes der 
Energieverbraucher hält schon 
heute mehr als jeder Zweite sei-
ne Stromrechnung insgesamt 
für schwer verständlich. Und 
das, obwohl sich die 625 Befrag-
ten mehrheitlich eingehend mit 
ihrer Rechnung auseinanderset-

zen. Während 73 Prozent 
überprüfen, ob sich die von 
ihnen geleisteten Zahlungen 
auch auf der Rechnung wieder-
� nden, können 21 Prozent der 
Befragten diese gar nicht � nden. 
Dennoch gibt es neue Vorgaben, 
die auch von der Bundesregie-
rung ohne Wenn und Aber als 
vorteilhaft verteidigt werden. 
„Ganz wichtig ist, dass die Kun-
dinnen und Kunden durch die In-
formation in Zukunft mehr über 
den eigenen Energieverbrauch 
erfahren und im Vergleich mit 
anderen besser einschätzen 
können. Dabei wird ein grafi-
scher Vergleich helfen, der auf 
einen Blick erkennbar macht, wie 
sparsam man mit Strom und Gas 
umgeht. Das spornt dazu an, den 
eigenen Verbrauch zu senken“, 
so Katherina Reiche. 

Doch damit 
nicht genug
Die Energielieferanten müssen 
ihren Kunden nun unaufgefordert 
anbieten, zukünftig den Stromver-
brauch monatlich, vierteljährlich 
oder halbjährlich abzurechnen. 
Zusätzliche Kosten entstehen 
dadurch für beide Seiten: Der Ver-
sorger muss unter anderem seine 
Abrechnungssoftware aufwen-
dig aktualisieren. Für den Kunden 
bedeutet es z. B. zunächst ganz 
profan, dass die Rechnung nicht 
mehr in einem herkömmlichen 

Briefumschlag mit 55 Cent 
Porto, sondern in einem gro-

ßen Umschlag für 1,45 Euro ver-
sandt werden muss. 

„Dass die jetzt einmalig nötige 
Umstellung bei den Rechnun-
gen für alle Energieversorger 
mit einem gewissen Aufwand 
verbunden ist, ist richtig“, räumt 
Staatssekretärin Reiche im SWZ-
Interview ein, „der Aufwand 
kann bei kleinen Stadtwerken 
stärker ins Gewicht fallen als bei 
großen Versorgern. Die Vorteile 
der neuen Rechnungen für die 
Kundinnen und Kunden recht-
fertigen den Aufwand aber in 
jedem Fall.“ 
Schon vor dem ersten Aussen-
den der Rechnung neuen Typs 
darf bezweifelt werden, ob die 
Strom- und Gaskunden dies auch 
so emp� nden werden.

Der Amtsschimmel wiehert!
Warum Ihre Jahresabrechnung künftig zwölf Seiten umfassen könnte
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Strom- und Gasrechnungen 
müssen einfach und ver-
ständlich sein? Die Bundesre-
gierung konterkariert diesen 
Wunsch mit ihren eigenen 
– sicher gut gemeinten –
Vorschriften. Doch der mög-
liche Ärger bei den Kunden 
über den Bürokratie-Wahn-
sinn reicht voraussichtlich 
nicht bis zu dessen Autoren 
– nach Berlin. 

Die SWZ meint

Wenn ein Kabarettist an einer lähmenden Pointen� aute lei-
det, sollte er sich die neuen Gesetze für die Energiewirtschaft 
vornehmen. Beispiel gefällig? Im Paragraf 40 Absatz 1 Satz 1 
der am 4. 8. 2011 in Kraft getretenen Neufassung des Energie-
wirtschaftsgesetzes heißt es wörtlich: „Strom- und Gasrech-
nungen müssen einfach und verständlich sein.“ Dem würden 
die Stadtwerke gegenüber ihren Kunden nur zu gerne gerecht 
werden. Doch die bürokratischen Vorgaben wuchern ... 

Europaweite Kennzeichnung 
   für Fernseher
  Bis zu 70 % weniger Stromkosten Nach der Insolvenz des Billig-

stromanbieters TelDaFax sind 
weitere Pleiten von Energieliefe-
ranten nicht auszuschließen. Das 
zeigen die Ergebnisse einer Studie 
der Unternehmensberater von 
A. T. Kearney. 

„Das strukturell unprofitable Ge-
schäftsmodell von Discountanbietern 
lässt sich nicht nachhaltig fortführen“, 
unterstreicht Koautor Dr. Andreas 
Stender. Die Analyse zeigt, dass Dis-
countanbieter bereits vor Abzug der 
internen Vertriebskosten eine nega-
tive Rohmarge (Endkundenpreis ab-
züglich Steuern/Abgaben, Netzent-
gelt und Energiebescha� ungskosten) 
aufweisen. Sie stehen künftig insbe-
sondere dann unter Druck, wenn die 
Großhandelsmarktpreise für Strom 
– wie gegenwärtig absehbar – stei-

gen. Dann würde ihre kurzfristige 
Beschaffungsstrategie gegenüber 
einem langfristigen Einkauf vieler 
etablierter Anbieter – wie Stadtwer-
ke – von Nachteil sein. 
Irreführend für den Verbraucher ist 
laut den Autoren der Studie insbe-
sondere die Darstellung hoher „Er-
sparnisse“ in Online-Vergleichsporta-
len. So werden oftmals Preisvorteile 
(z. B. 200-Euro-Bonus für das erste 
Lieferjahr) angezeigt, die aus will-
kürlichen Voreinstellungen für den 
Tarifvergleich resultieren. Dies ist we-
nig verwunderlich, wenn man weiß, 
dass Preisportale entsprechend dem 
Wechselvolumen verdienen. Also: kei-
ne Wechsel, keine Einnahmen. „Die 
Geschäftsmodelle von Discountan-
bietern und Preisvergleichsportalen 
unterstützen sich gegenseitig“, so die 
Autoren von A. T. Kearney.

War die TelDaFax-Pleite 
nur der Anfang?

Orientierung beim Kauf 
neuer Fernsehgeräte bie-
tet jetzt ein einheitliches 
EU-Energielabel. 

Auf einen Blick ist auf dem 
neuen Label zu erkennen, 
wie viel Strom ein Modell 
verbraucht. Für Verbrau-
cher lohnt es sich auf jeden 
Fall, beim Neukauf darauf 
zu achten. Nach Berech-
nungen der Initiative Ener-
gieE�  zienz der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH 
(dena) lassen sich beim Kauf 
eines neuen Fernsehgeräts 
bis zu 70 Prozent Strom-
kosten vermeiden, wenn 
sich der Kunde für ein Gerät 

der Klasse A entschei-
det. Das EU-Label für 
Fernsehgeräte ähnelt 
grundsätzlich dem Eti-
kett, das Verbraucher 
von Haushaltsgroßge-
räten wie Kühlschrank 
oder Waschmaschine 
bereits kennen: Ver-
schiedene Energieef-
fizienzklassen geben 
Auskunft über den 
Stromverbrauch eines 
Modells. Sie reichen 
von A (sehr niedriger 
Stromverbrauch) bis D 
(sehr hoher Stromver-
brauch) und sind mit 
Farbbalken von Grün 
bis Rot hinterlegt. 

Katherina Reiche
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Das Land Brandenburg wird von vielen Menschen geprägt: Es 
hinterlassen Persönlichkeiten ihre Spuren, die zwischen Prig-
nitz und Lausitz, Hohem Fläming und Elbe-Elster geboren wur-

den oder erst später im Leben hier eine neue Heimat fanden. 
Die aufregenden Geschichten einiger dieser Menschen erzählt 
Ihnen die Stadtwerke Zeitung an dieser Stelle.
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In BRANDENBURG
verwurzelt
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Am 24. Januar 2012 feiert die 
Mark Brandenburg einen ihrer 
„Großen“ – Friedrich II. Man-
gels persönlicher Anwesenheit 
des legendären Preußenkö-
nigs an seinem 300. Geburts-
tag dürfte wohl André Nicke 
einige Glückwünsche entge-
gennehmen. Der Schauspie-
ler mimt den Alten Fritz jeden 
Dienstag in der Radio-Comedy 
„Friedrich II. und der Müller 
von Sanssouci“ auf Antenne 
Brandenburg.

Ist der Alte Fritz die Rolle seines 
Lebens? André Nicke zuckt mit 
den Schultern: „Die Rolle ist mir 

in den Schoß gefallen, dann sind 
wir zusammengewachsen und 
jetzt eine Symbiose.“ Eine Liebe 
erst auf den zweiten Blick sozu-
sagen. Oder ist der 45-Jährige zu 
preußisch, um sich – abseits der 
Bühne – die großen Gefühle zu ge-
statten? „Naja, geboren wurde ich 
nicht in Brandenburg, sondern in 
Sachsen“, stellt Nicke klar, „daher 
habe ich wohl meine Sinnlichkeit 
und Eloquenz. Denn es ist ja nun 
mal so – der Sachse quasselt gern.“

Schnurgerader Weg
Nicke lernt in Bautzen von seiner 
Mutter, die Welt zu hinterfragen. 
Auch Autoritäten. „Zum Berufs-
wunsch Schauspieler kam ich 
sozusagen ‚über den Hund’. Ich 
durfte nämlich als Kind keinen 
haben. Und dann sagte ich mir, 
Schauspieler haben doch Geld 
und können sich einen Hund leis-
ten. Gesagt, getan.“ Der Deutsch-
lehrer animiert in der 6. Klasse zu 
Stegreifspielen. Der begeisterte 
Schüler geht darin auf, gründet ei-
nen Laienspielzirkel und inszeniert 

erste eigene Stücke. An der EOS 
leitet André das Schulkabarett 
und erhält einen Fördervertrag 
am Kreiskulturhaus. Nach dem 
Abitur geht’s zur NVA, danach an 
die Schauspielschule. „Mir hat nie 
jemand gesagt, ich müsse meine 
Kräfte einteilen. In mir ist so viel, 
was raus will. Und ständig gibt 
es etwas Neues“, resümiert der 
mittlerweile gestandene Theater-
mann. 

Hoch lebe der König!
Für das „Neue“ an seinem Stadt-
theater in Berlin-Köpenick ist And-
ré Nicke längst selbst verantwort-

lich. Er ist der Chef, führt Regie 
und steht selbst mit auf der Büh-
ne. Für Radiohören bleibt kaum 
Zeit. Die Comedy „Friedrich II.
und der Müller von Sanssouci“ 
kennt er lange gar nicht. Der wö-
chentliche Schlagabtausch aus 
der Feder von Antenne-Modera-
tor Andreas Flügge (der Müller!) ist 
ein Hit. Ein Buch, verö� entlicht zur 
Jahrtausendwende, dient als Vor-
lage für szenische Lesungen. Ein 
Schauspielerpaar allein kann die 
enorme Auftritts-Nachfrage gar 
nicht mehr bewältigen. „Sie such-
ten dann per Casting nach neuen 
Darstellern für den König und 

stießen auf mich“, erinnert sich 
André Nicke im SWZ-Interview, 
„2004 begann ich o� air als Fried-
rich II. aufzutreten, 2006 über-
nahm ich die Regie für die On-air-
Comedy und seit 2009 bin ich der 
Einzige in der Rolle.“ Theater und 
Radio sorgen für lange Arbeitsta-
ge, Freizeit scheint es nur für ande-
re zu geben. „Menschsein äußert 
sich in Tätigsein“, zitiert der 
1,87-m-Mann einmal mehr 
sein historisches Alter Ego. 
Nicht ironisch, in vollem Ernst.

Nun auch 
TV und Bühne
Sarkastisch, ein Misanthrop, 
zynisch, voller intellektueller 
Überheblichkeit – so be-
schreibt André Nicke den 
Alten Fritz. Warum sollte 
man sich an so einen 
voller Bewunderung 
erinnern? „Für seine 
Zeit war Friedrich II. 
sicher ein aufgeklär-
ter Staatsmann. Er 
sah sich ja selbst als 
ersten Diener des 
Staates. Heute 
fehlt uns jemand, 
mit dem wir uns 
erfolgreich fühlen 
können, der uns ein 
Wir-Gefühl gibt! Wir 
sehnen uns nach ei-
nem Leitwolf. Das ist 
nun mal so!“ 
Nach 15 Jahren Erfolg 
im Radio dreht das 
rbb-Fernsehen nun 
eine TV-Version seiner 
Comedy. Ausstrahlung 
(noch) ungewiss. Mit 
Gewissheit kommen 
König und Müller im 

nächsten Jahr auf die große The-
aterbühne. Das Minidramolett 
„Sanssouci“ über Friedrich II. feiert 
Mitte Februar seine Premiere auf 
den Uckermärkischen Bühnen in 
Schwedt, gefördert durch den Kul-
turland Brandenburg e. V. „Eines 

Tages kann ich mich 
vielleicht vom ‚Alten 

Fritz' ernähren“, 
zwinkert Nicke 

verschmitzt.

FRIEDRICH II. und ich
Schauspieler André Nicke haucht dem Alten Fritz neues Leben ein

Wolfgang 
Gäbler,
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Forst

- Geburtsdatum: 23. 03. 1953
- Geburtsort: Forst 
- Beruf: Dipl.-Ingenieur
- Familienstand: verheiratet
-  Kinder: 4    
 Enkelkinder: 6
Stadtwerke Forst
Gegründet: 23. 4. 1991
Umsatz (2010): ca. 17,8 Mio. €
Stromkunden: ca. 10.900
Fernwärmekunden: 87
Gaskunden: ca. 4.300

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 
Dieter Moor „Was wir nicht ha-
ben, brauchen Sie nicht“.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? Christus.

  … und heute? 
Meine Frau.

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 
Klassik, am liebsten selbst ge-
spielt auf Klavier oder Orgel.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Bin mit der Ist-Situation zufrie-
den.

  ... und Ihre Schwächen?
Ungeduld.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Kreative neue Ideen und Aus-
dauer.

 Wie halten Sie sich � t?
Badminton, Radfahren, Fußball 
und morgens kalt duschen.

  Was ist für Sie das 
größte Glück?  
Sonntag Nachmittag mit mei-
nen Kindern und Enkelkindern 
als große Familie in Frieden zu-
sammen sein.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? 
Ich wünsche mir wirtschaftli-
chen Erfolg, ein schlagkräftiges 
Stadtwerke-Team und mit neu-
en Ideen immer einen Schritt 
schneller als der Wettbewerb 
zu sein. 

 Welches Buch haben 

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 zehnten Teil stellt sich Wolfgang Gäbler (58), 
Stadtwerke Forst GmbH, den Fragen.

Mitten im Disput: der Müller (l., Andreas Flügge) und der „Alte Fritz“.



Auch 2011 führten die Stadt-
werke Prenzlau in ihrem Strom-
netzgebiet (Prenzlau und 
eingemeindete Dörfer) eine 
Kundenbefragung durch. Es war 
ihre vierte Meinungserkundung 
dieser Art.

Gefragt wurde unter anderem 
nach dem Image der Stadtwerke, 
nach der Einschätzung des Preis-
Leistungs-Verhältnisses der Pro-
dukte des Unternehmens sowie 
der Wahrnehmung der Stadtwerke-
Werbung. 
Daneben ging es auch um den der-
zeitigen Stromversorger der Befrag-
ten sowie um die Frage, unter wel-
chen Bedingungen bisher nicht von 
den Stadtwerken versorgte Umfra-
geteilnehmer Stromkunde des Un-
ternehmens werden würden.
Ein bemerkenswertes Ergebnis 
dieser Befragung war es, dass die 
wenigen Fremdanbieter im Strom-
netzgebiet der Stadtwerke weitere 
Marktanteile einbüßten. Besonders 
die E.ON edis AG hat viele Kunden 
verloren. Etwa im gleichen Umfang 
gewannen die Stadtwerke Kunden 
für ihr Produkt UckerStrom hinzu. 

Unsere Grafik verdeutlicht diese 
Entwicklung. Leser unserer Zeitung, 
die noch nicht mit UckerStrom und/
oder UckerGas von den Stadtwer-
ken beliefert werden, können den 
unten stehen Coupon ausfüllen 
und an die Stadtwerke senden. Sie 
erhalten dann die gewünschten 
Vertragsdokumente. 
Zum Beratungstermin in den Stadt-
werken emp� ehlt es sich, die letzte 
Stromabrechnung mitzubringen. 
Sie enthält die benötigten Angaben 
wie den Jahresverbrauch, Kunden-
nummer, Zählernummer usw. 

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
 Lieferverträge für Strom,  

 Gas, Wärme, Trink- und   
 Abwasser für Privatkunden
 Umzüge und Auszüge
  Auskünfte zur 

 Abrechnung,  Abschlägen,  
 Tarifen und Preisen
 Abo-Verträge für Fernsehen,  
 Internet u. Telefonie:
 Tel.: 03984 853-0

Verkauf:
  Lieferverträge für Strom, 

Gas, Wärme, Trink- und 
Abwasser für 

 Geschäftskunden
 Jens Burmeister
 Tel.: 03984 853-206

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

Seit 1994 engagieren sich die 
Stadtwerke Prenzlau in der Be-
rufsausbildung. Sie bieten Lehr-
lingen die Chance, sich einen 
guten Start ins Berufsleben zu 
sichern. Eine von ihnen ist Anni-
ka Mack. Sie lernt Büro kau� rau.

Annika stammt aus Prenzlau. Sie ist 
eine Städterin, die im Grünen auf-
gewachsen ist. Als Kind baute sie 
sogar gemeinsam mit ihren beiden 
älteren Schwestern ein Baumhaus. 
In der Grundschule gehörte sie 
zu den Besten, musste sich dafür 
nicht sehr anstrengen. Im Gymna-
sium wurde es schwerer, sehr gute 
Noten zu bekommen. Dort lernte 
sie, sich darauf zu konzentrieren, 
was sie für wichtig hielt, um ihre 
Ziele zu erreichen. 
Zum Ende der Schulzeit war An-
nika schon recht selbständig und 
entscheidungsfreudig. Früh-
zeitig bewarb sie sich bei den 
Stadtwerken um einen Ausbil-
dungsplatz zur Bürokauffrau 
und konnte ihren etwas über-
raschten Eltern bald den unter-
schriebenen Ausbildungsvertrag 
präsentieren.
Im September 2009 begann ihre 
dreijährige Ausbildungszeit. 
Jetzt ist sie bei den Stadtwerken 
in der Buchhaltung eingesetzt. 
Dieser Arbeitsbereich wird in 
manchen Vorurteilen als lang-
weilig bezeichnet. 
Annika Mack 
sieht das ganz 
anders. „Zah-
len können so 
spannend sein. 
Was sich hinter 
ihnen verbirgt, 
kann man in der 

Buchhaltung erfahren. So ist man 
auch in der Lage, wirtschaftliche 
Zusammenhänge zu erkennen“, 
sagte sie uns. Das Gebiet interes-
siert sie so sehr, dass sie sich vor-
genommen hat, nach der Lehre im 
Fernstudium einen Abschluss als 
Bilanzbuchhalterin zu erlangen. 
In ihrer Freizeit geht sie gern ins 
Kino, ist mit dem Fahrrad oder auf 
Inlineskatern unterwegs. Vor allem 
wenn es draußen kalt ist, nimmt sie 
sich auch mal Zeit für ein Buch, holt 
manchmal ihr Keyboard hervor, 
auf dem sie im Alter von 10 bis 19 
Jahren fast täglich gespielt hatte. 
Die schlanke Annika hat noch eine 
Vorliebe: Sie isst leidenschaftlich 
gern, herzhaft oder süß. Darüber 
freut sich ihr Freund. Er ist Koch 
und verwöhnt seine Annika gern 

mit leckeren Speisen.

Gar keine Langeweile
in der Buchhaltung

Azubi Annika Mack: 
„Zahlen können spannend sein.“

Ein erfolgreiches Stadtwerke-Jahr
Stabile Unternehmensentwicklung und vielfältiges gesellschaftliches Engagement
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Besonders in der kalten Jahreszeit liest Annika Mack 
gern Bücher.

„Zur Erfüllung unserer betriebli-
chen Aufgaben benötigen wir Mit-
arbeiter, die geistig und körperlich 
� t sind sowie auf ihre Gesundheit 
achten“, sagt Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Harald Jahnke. Ganz 
genauso sieht es der Betriebsrats-
vorsitzende Eckhard Linde und lud 

zur jüngsten Betriebsversammlung 
Dipl.-Med. Michael Kuckho�  ein. 
Dort sprach der Leitende Oberarzt 
der Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Gefäßchirurgie am Werner-
Forßmann-Krankenhaus über das 
Thema Darmkrebsvorsorge.

Anschaulich erklärte er die Not-
wendigkeit und Vorteile der vor-
beugenden Untersuchungen, bei 
denen sich Darmkrebs mit ge-
ringem Aufwand und innerhalb 
kurzer Zeit feststellen lässt. Ge-
schieht das in einer frühen Phase 
der Erkrankung, bestehen sehr 
gute Chancen einer Heilung bzw. 
erfolgreichen Behandlung. Wird 
dem Patienten nach der Untersu-
chung ein unau� älliger Befund at-
testiert, so kann er für die nächsten 
fünf Jahre eine gefährliche Erkran-
kung an dieser Krebsform nahezu 
ausschließen.Dipl.-Med. Michael Kuckho� 

Stadtwerke regen zur
Gesundheitsfürsorge an

Kundenbefragung für die 
Stadtwerke erfolgreich

Vor drei Jahren brachten die 
Stadt werke Prenzlau das Produkt 
Ucker Strom auf den Markt und 
begannen damit ihre Geschäfts-
tätigkeit als Stromanbieter.

Bereits ein halbes Jahr später hat-
ten sie mehr als 1.000 Kunden für 
ihr neues Produkt gewonnen. Und 
die Erfolgsgeschichte von Ucker-
Strom geht weiter. Im Januar 2011 
konnte der 5.000. Stromkunde be-
grüßt werden, Ende Oktober 2011 
waren schon mehr als 7.800 Verträ-
ge zur Belieferung mit UckerStrom 
abgeschlossen. 
Die Kunden der Stadtwerke Prenz-
lau verbrauchen über 23 GWh 
Strom im Jahr. Das entspricht dem 
Ergebnis von Stadtwerken mit 
vergleichbarer Netzgröße und 
Kundenzahl. 
Es wird nicht mehr lange dauern, 
dann kann der 8.000. UckerStrom-
Kunde begrüßt werden. Dieser 

Prozess zeigt die positive Entwick-
lung des Kundenvertrauens in die 
Stadtwerke Prenzlau.

UckerStrom ist weiterhin
auf dem Vormarsch

Verkaufsleiter René Otto (Foto) und 
sein Team haben großen Anteil an 
der UckerStrom-Erfolgsgeschichte.

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich 
seinem Ende entgegen. 2011 war 
für die Stadtwerke Prenzlau ein 
weiterer Abschnitt erfolgreicher 
Unternehmensentwicklung. 

Die Geschäftstä-
tigkeit wurde aus-
geweitet und vor 
allem im Strom-
bereich gelang 
es, weitere Markt-
anteile zu gewin-
nen. Zudem leisten die Stadtwer-
ke einen vielfältigen Beitrag zur 
Entwick lung des gesellschaftli-
chen Lebens in der Region.

Auch die „große Ö� entlichkeit“ 
ist längst auf die Stadtwerke auf-
merksam geworden. Am 12. Mai 
2011 besuchte Branden burgs 
Wirtschafts- und Euro pa minister 
Ralf Chris  to� ers (Die Linke) das 

Un ter nehmen. Er informierte 
sich über die Erzeugung und An-
wendung erneuerbarer Energien 
in kommunalen Energieversor-
gungsunternehmen. Stadtwer-

ke-Geschäftsführer 
Harald Jahnke erläu-
terte dem Minister die 
Notwendigkeit der 
Solidarisierung der 
Netzausbaukosten. 
Vorreiter der Erzeu-
gung und Anwen-

dung erneuerbarer Energien 
wie die Uckermark würden sonst 
benachteiligt. Im Stromnetz der 
Stadtwerke übertraf das Ange-
bot an erneuerbaren Energien 
in diesem Jahr teilweise sogar 
den Stromverbrauch. Auf unse-
rem Foto wird Ralf Christo� ers 
(rechts) von Harald Jahnke be-
grüßt. Im Bild ist auch Prenzlaus 
Bürgermeister Hendrik Sommer. 

1  Stromnetz übernommen

3  Straßenlampen-Kataster

5  Für kleine Forscher

2  Fernwärmenetz erweitert

4  General im Wasserwerk

6  Mekka für Radsportler

Zum 1.  Januar 2011 übernahmen 
die Stadtwerke das Stromnetz in 
Prenzlau. Dafür wurde im Unterneh-
men die Abteilung Stromnetz aufge-
baut. Zum Team gehören die beiden 
Elektromonteure Stefan Günther (im 
Foto links) und Henrik Krämer. Die 
Stadtwerke haben  schon mehr als 
7.800 UckerStrom-Kunden. 
Das rechte Foto zeigt Teile von 
Fernwärmeleitungen, die zur Erwei-
terung des Fernwärmenetzes in 
Prenz lau verwendet wurden. Auch 
in dieser Sparte werden die Stadt-
werke Kunden hinzugewinnen.

Die Stadtwerke erarbeiten mit der 
Stadtverwaltung ein Straßenlam-
pen-Kataster. Es soll zum e� ekti-
ven Betrieb der Lampen beitragen. 
Das linke Foto zeigt Martin Weiß 
(links) von der Stadtverwaltung 
und Stadtwerke-Mitarbeiter Frank 
Zamzow bei dieser Tätigkeit.
 „Gespräche im Wasserwerk“ heißt 
eine neue Veranstaltungsreihe der 
Stadtwerke in Kooperation mit 
dem Bundesverband mittelstän-
dische Wirtschaft (BVMW). Erster 
Gesprächspartner war Bundes-
wehr-Generalleutnant Rainer Kor�  
(rechtes Foto).

Die Stadtwerke Prenzlau sind lang-
jähriger Partner der Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“. Sie stellen 
Räumlichkeiten für Weiterbil-
dungsseminare von Erzieherinnen 
zur Verfügung, bei  denen es auch 
um kindgerechte Versuche geht. 
Für dieses Engagement wurde das 
Unternehmen von der IHK Ostbran-
denburg ausgezeichnet. 
Über 1.000 Radsportler starteten 
beim 7. Prenzlauer Hügelmarathon 
in diesem Oktober – so viel wie nie 
zuvor. Die Stadtwerke sind Haupt-
sponsor der Veranstaltung.

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

%

E.ON | edis Stadtwerke Prenzlau sonstige Anbieter keine Angaben

2008
2009
2010
2011



6   I   STADTWERKE ZEITUNG  DEZEMBER 2011

DIE GEWINNER VOM HERBST-PREISRÄTSEL!

Es war einmal...

An unserem Großen Herbst-Rät-
sel hatten Sie viel Freude, worauf 
Ihre Resonanz schließen lässt. 
Wer sich einen der attraktiven 
Preise erho� te, musste folgende 
Antworten notiert haben:
1) Günther Oettinger
2) SG ready
3) Rheinsberg

Die folgenden Leser der Stadt-
werke Zeitung wurden aus der 
großen Zahl der Einsendungen 
per Karte, Brief und E-Mail als 
glückliche Gewinner gezogen:
Viola Lehmann (Spremberg), 
Miele-Staubsauger; 
Heike Heisler (Luckau), 
Robbie-Williams-Biogra� e;

Sigrid Neumann (Guben), 
DVD „Polizeihund Cyril“;
Knut Ho� mann (Prenzlau),
DVD „Im Zeichen des Adlers“;
Gertraude Bott (Finsterwalde), 
DVD „Der Hengst Karino“;
Susann Borrack (Lübbenau), 
DVD „Vier Panzersoldaten und 
ein Hund“;

Sabine Lehmann 
(Doberlug-Kirchhain),
75 Euro;
Joachim Reso (Bad Belzig), 
50 Euro;
Peter Kruppa
(Schenkendöbern),
25 Euro.
Herzlichen Glückwunsch!

Weihnachtsrätsel

… vor langer, langer Zeit. Ein kleines Mädchen zog sich seine rote Kappe auf, 
klemmte sich die goldene Gans unter die Arme und rief den rumpelnden Kut-
schenservice „Stilzchen“. Cheffahrer Kleiner Muck sollte sie übers Wo-

chenende zu ihrer Großmutter bringen. Das bucklige Pferdchen im Stall war 
zu schwach für den Weg und laufen konnte Rotkäppchen auch nicht. Denn 

ihre völlig zertanzten Schuhe würden sie den langen Weg nicht mehr tragen. 
Und ihre Schwester Schneeweißchen würde rosenrot vor Ärger, wenn sie einfach 
deren Treter nehmen würde. Oder hatte das blasse Geschwisterchen die nicht 
gerade ganz tapfer zum Schneiderlein in die schwarze Mühle getragen? Dann 

sind die ja frühestens in zwölf Monaten zurück! Nun aber los, bevor die Regen-
trude ihr kaltes Herz zeigt und mit dicken Tropfen die Blätter am Bäumchen im 

Garten zum Singen und Klingen bringt ...

Ohhhh! Hier geht aber einiges durcheinander. 
So viele Märchen auf einmal! Können Sie mindestens drei Geschich-

ten erkennen? Dann schnell aufschreiben und noch pünktlich 
zu Weihnachten eine von 20 Märchen-DVDs bekommen! Diese 
suchen Sie selbst aus: Entweder eines der im Text versteckten 

Märchen wählen oder auf der Internetseite 
www.märchenklassiker.de nach einem Favoriten schauen.

              Den notieren Sie gleich mit und schicken 
                   das Ganze bis zum15. 12. 2011 an:  

        Spree-PR, Kennwort
SWZ-Märchenrätsel
Märkisches Ufer 34

10179 Berlin
oder per E-Mail an:
      Klaus.Arbeit@

    spree-pr.com

     Viel Erfolg!
  Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.
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Geschenke von Himmel und Erde
Die Geschichte der Energie: die Erneuerbaren
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Die Chancen der erneuerbaren Energien hat Brandenburg beherzt angepackt. 
Es gibt ambitionierte energiepolitische Ziele. Hemmnisse beim Ausbau von 
Wind- und Bioenergie werden konsequent abgebaut. Bei der Akzeptanz in der 
Bevölkerung für den energiepolitischen Wandel kann Brandenburg allerdings 

noch Potenzial ausschöpfen, beim Ausbau der Solarenergie und dem Einsatz 
von Wärmepumpen noch mutiger die Weichen stellen. Auf welchen Säulen die 
Energieerzeugung jenseits fossiler Brennsto� e ruht und wo Brandenburg dabei 
steht – das zeigt die Recherche der Stadtwerke Zeitung.
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Windenergie 
ist die tragende 
Säule der alter-
nativen Ener-
gieerzeu-
gung in 
Deutsch-
land und 
außer-
dem die 
kosten-
güns-
tigste 
Variante. 
Die höchste 
E�  zienz er-
reicht die Techno-
logie bei Nabenhöhen 
über 100 m. 

In Brandenburg standen Mitte 2011 
fast 3.000 Anlagen mit einer Leistung 
von rund 4.500 MW. Im Bundesländer-
vergleich steht Brandenburg auf Platz 

zwei hinter Niedersachsen. Experten sehen erst 
knapp ein Drittel des Potenzials ausgeschöpft.

Geothermie nutzt die im Grund-
wasser oder im Erdinneren gespeicher-

te Wärme. Laut dem Bundesver-
band Erneuerbare Energie (BEE) 

gibt es derzeit in Deutsch-
land ca. 150.000 Gewerbe- 

und Wohngebäude, die 
mit ober� ächennahen 

Systemen (bis 400 m) 
versorgt werden. 

In der 
„ E r d -
w ä r -

me-Liga“ nimmt 
B r a n d e n b u r g 
b u n d e s w e i t 
den 1. Platz ein. 
Vor allem mit 
oberflächenna- 

her Geothermie 
kann die Mark 

punkten. In Prenz-
lau  (0,5 MW) und 

Neuruppin (2,1 MW) 
arbeiten zwei tiefengeo-

thermische Anlagen. In 
Groß-Schönebeck entsteht 

eine Forschungsanlage des 
Geoforschungszentrums Potsdam.

Sonnenkraft nutzen wir per Photovoltaik (Strom) und Solar-
thermie (vor allem Wärme). Der große Vorteil: Der gewonnene Strom 
kann vor Ort genutzt werden und entlastet die Netze. 

Solarunternehmen beschäftigen in Brandenburg und 
Berlin rund 7.500 Mitarbeiter. Zwischen Meuro und 
Senftenberg liegt mit rund 150 MWp (Megawatt peak) der 
bisher größte Solarpark der Welt. Mit der aleo solar AG aus 

Prenzlau arbeitet einer der größten und erfahrensten Solarmodulherstel-
ler Europas in Brandenburg.

I
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Bioenergie  
bezeichnet Energie, die in einem Vergärungspro-
zess aus organischer Masse (Biomasse) gewonnen 
wird – also z. B. Mais, Holz, Sonnenblumen, Stroh 
oder Raps. Das Potenzial von Bioenergie für die Pro-
duktion von Strom, Wärme und Kraftsto� en hängt 
maßgeblich davon ab, wie viel landwirtschaftliche 
Nutz� äche zur Verfügung gestellt werden kann. 

Besonders stolz ist die Brandenburgi-
sche Energie Technologie Initiative (ETI) 
auf das Biomasse-Heizkraftwerk in Hen-

nigsdorf, die Bioerdgasanlage in Rathenow und 
das Hybridkraftwerk Uckermark bei Prenzlau. 
Durch die Mitverbrennung von holzartiger Bio-
masse (Holzpellets) könnten in Deutschland per-
spektivisch bis zu 50 % der Kohle ersetzt werden.

Bioenergie  Bioenergie  

Berlin rund 7.500 Mitarbeiter. Zwischen Meuro und 
Senftenberg liegt mit rund 150 MWp (Megawatt peak) der 
bisher größte Solarpark der Welt. Mit der aleo solar AG aus 

Prenzlau arbeitet einer der größten und erfahrensten Solarmodulherstel-

steht – das zeigt die Recherche der Stadtwerke Zeitung.
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Wasserkraft ist international die Nummer 1 bei der 
Nutzung erneuerbarer Energien. Sie steht rund um die Uhr zur 
Verfügung und kann gespeichert werden. In Deutschland gibt 
es rund 7.500 Anlagen. 

Die Stromerzeugung aus Wasserkraft liegt in Bran-
denburg seit Jahren stabil bei 15 Mio. kWh. Zu den 
neueren Anlagen gehört die WKA Plaue am Wol-
tersdorfer Altkanal (siehe Bild). Rund eine halbe 

Million Euro wurden hier zwischen 2006 und 2009 investiert 
– bei einer installierten 

Leistung von 75 kW. 

Wasserkraft
Nutzung erneuerbarer Energien. Sie steht rund um die Uhr zur 
Verfügung und kann gespeichert werden. In Deutschland gibt 

Million Euro wurden hier zwischen 2006 und 2009 investiert 
– bei einer installierten 

Leistung von 75 kW. 

Wasserkraft
Nutzung erneuerbarer Energien. Sie steht rund um die Uhr zur 
Verfügung und kann gespeichert werden. In Deutschland gibt 

Million Euro wurden hier zwischen 2006 und 2009 investiert 
– bei einer installierten 

Leistung von 75 kW. 
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Winterliche Streicheleinheiten
NaturThermeTemplin bietet „Wohlfühl-Winterpakete“ und „Lange Nächte“

Wieder sind die Tage so kurz, 
dass man vom Tageslicht kaum 
noch etwas hat. Das liegt nicht 
nur an der verkürzten Beleuch-
tungszeit, sondern häu� g schir-
men uns auch die winterlichen 
Witterungsbedingungen vom 
lebensnotwendigen Licht ab. 
Dies schlägt vielen Menschen 
aufs Gemüt, oft wird nun wieder 
vom „Winterblues“ gesprochen.

„Da werden neben mehr Licht vor 
allem auch positive Emotionen 
benötigt. Wir sollten uns winter-
liche Streicheleinheiten gön-
nen“, sagt Geschäftsführer Kurt 
Stroß. Dafür ist die NaturTherme-
Templin bestens ge eignet. Dies 
ist ein Ort der Lebens freude und 
Gesundheit, in dem vielfältige 
Möglichkeiten für Badespaß, Ent-
spannung und Erholung geboten 
werden. Dies wissen die jährlich 
250.000 bis 300.000 Gäste der 
NaturTherme Templin zu schät-
zen.
Für den Winter 2011/2012 haben 
die Templiner einige Angebote 
parat, die ein probates Mittel 
dafür sind, den Winterblues zu 
vertreiben. Dies tri� t zum Bei-
spiel auf die „Lange Nacht der 
Therme“ zu. Bis April 2012 sind 
an jedem ersten Freitag im Mo-
nat alle Bereiche der Einrichtung 
bis Mitternacht geö� net. In der 
Badelandschaft werden Lichtef-
fekte und Musik geboten, in der 
Saunalandschaft wird man mit 
Spezialaufgüssen überrascht. Au-

ßerdem lockt die NaturTherme-
Templin mit „Wohlfühl-Win-
ter paketen“. Hier kann man 
unter anderem ein Traumbad 
mit winterlich-ätherischen Ölen 
genießen oder eine Wohlfühlpa-
ckung „Schokotraum“, die einen 
perfekten Genuss der p� egen-
den Wirkung der Kakaobohne 
bietet, welche die Haut verjüngt, 

glättet und streichelzart p� egt. 
Zur Abrundung enthalten diese 
winterlichen Wohlfühlpakete 
ein Drei-Gang-Menü plus Cock-
tail. 
Derartiges eignet sich auch her-
vorragend dafür, als Weihnachts-
geschenk bei Verwandten oder 
Freunden eine freudige Überra-
schung auszulösen. Dafür gibt es 

Gutscheine und Geschenkkarten 
in der NaturTherme Templin. Wir 
wollen auch nicht verschweigen, 
dass dieses Unternehmen aus 
Templin die Stadtwerke Prenzlau 
als seinen Partner für die Ener-
gieversorgung ausgewählt hat. 
Die NaturTherme Templin wird 
mit UckerStrom und UckerGas 
versorgt.

VISITENKARTE

Natur Therme Templin GmbH
Geschäftsführer Kurt Stroß
Dargersdorfer Straße 121
17268 Templin
Tel.: 03987 201100

www.naturthermetemplin.de

Auch diese Blockhaussauna kann in der NaturThermeTemplin von Ihnen besucht werden.

Torsten Laue kann allerhand 
vertragen. Der 34-jährige 
Ener gie elektroniker ist fast 
1,90 Meter groß, hat eine 
ath letische Figur und bringt 
108 Kilo auf die Waage. Den-
noch fühlte er sich ziemlich 
ge schlaucht. Das ist noch gar 
nicht so lange her.

Schuld daran war sein aufrei-
bendes Leben als Berufspend-
ler. Er wohnt mit seiner ebenfalls 
berufstätigen Frau und zwei 
Kindern in Prenzlau – und das 
sollte auch so bleiben. Aber sei-
ne anstrengenden Arbeitstage 
verbrachte er in Schwedt. Mon-
tags bis freitags fuhr er täglich 
zwischen beiden Städten hin 
und her. So hatte er sich sein 
Leben nicht gewünscht.
Aufgewachsen ist Torsten Laue 
im 15 Kilometer von Prenzlau 
entfernten Naugarten (Gemein-
de Nordwestuckermark). Er war 
ein � eißiger und zielstrebiger 
Schüler, schaffte das Abitur 

mit einer Durchschnittsnote 
von 2,3. Dann entschied er sich 
bewusst dafür, einen hand-
werklichen Beruf zu erlernen. 
So kam er zu E.ON edis nach 
Brieskow-Finkenheerd. Dort 
arbeitete er noch anderthalb 
Jahre nach Abschluss seiner 
Berufsausbildung, war dann 

vom Personalabbau betro� en. 
Seinen nächsten Job fand er 
als Elektromonteur in der Pa-
pierfabrik Schwedt. Dort war 
er sieben Jahre lang im Bereich 
Mittel- und Hochspannung in 
der Instandhaltung tätig. In 
diese Zeit � el auch seine Heirat 
(2006). Torsten Laue bezeichnet 

sich selbst als Familienmensch, 
das Leben in dieser kleinen Ge-
meinschaft ist ihm besonders 
wichtig. Dazu passt die ewige 
Pendelei nicht so recht, musste 
er sich selbst eingestehen.
So war er froh, als er las, dass 
die Stadtwerke Prenzlau nach 
der Übernahme des Strom-

netzes der Stadt den Unter-
nehmensbereich „Stromnetz-
betrieb“ aufbauten und dafür 
noch Fachleute suchten. Er be-
warb sich und ist seit Jahresbe-
ginn 2011 nun ein Stadtwerker.
„Dieser Wechsel brachte viele 
Vorteile“, erklärte er im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. 
„Ich bin quali� kationsgerecht 
eingesetzt, komme ausgeruht 
zur Arbeit und fühle mich in 
unserem jungen Team sehr 
wohl. Außerdem ist es schön, 
dass ich mehr Zeit für die Fa-
milie habe, größeren Anteil an 
der Entwicklung unserer Kinder 
nehmen kann. Und meinen 
sportlichen Ambitionen werde 
ich nun auch wieder besser ge-
recht. Ich trainiere regelmäßig 
dreimal pro Woche im Fitness-
Studio.“
So ist ein Prenzlauer wieder 
nach Hause gekommen, kann 
mit seinem Wissen und Können 
zur erfolgreichen Entwicklung 
der Stadt und der gesamten 
Region beitragen.

Zu Hause ist es doch am schönsten
Nach kräftezehrendem Pendlerleben ist Torsten Laue wieder ganz in Prenzlau

Torsten Laue in vorschriftsgemäßer Schutz-       bekleidung und voll konzentriert bei der Sache.

VISITENKARTE
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