
Ohne Frauen wä-
ren wir nichts, es 
gäbe uns nicht. 
Aber nicht nur 

als Mütter sind 
sie unentbehrlich. 

Bei den Stadtwerken Prenz-
lau sieht es zum Beispiel so 
aus: Die kaufmännische Lei-
tung, das Personalwesen 
und die Lohnbuchhaltung, 
die „erste“ Stimme am Ser-
vicetelefon, das Sekreta-
riat der Geschäftsleitung 
und selbst die Trommel im 
Stadtwerke-Drachenboot 
– für all das (und noch viel 
mehr) sind tüchtige Frauen 
verantwortlich.

Es ist nötig, dass es einen 
Tag gibt, der weltweit den 
Frauen gewidmet ist. Auch 
diesmal wird es am 8. März 
wieder viele Sonntagsre-
den geben. Besser ist es, 
die Frauen an jedem Tag zu 
achten und ihre in unserem 
Grundgesetz verankerte 
Gleichberechtigung zu prak-
tizieren.

Von Joachim Eckert, 
Redakteur Stadtwerke Zeitung
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Dr. Michaela Hofmann, 
Amtsärztin des Land-
kreises Uckermark, ist 
u. a. für die Kontrolle der 
Trinkwasserqualität zu-
ständig.
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Leitungsbauer im Winterwald

Erik Pesler baut Trink-
wasser- und Gasleitun-
gen. Wenn im Winter 
der Bau ruht, ist er in der 
Forstwirtschaft tätig.
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Er ist immer im Dienst

FRAUENTAG

Ralf Bröcker ist als Tech-
nischer Leiter bei den 
Stadtwerken von Anfang 
an dabei und mit seinem 
Betrieb gewachsen.
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Die Wasserkontrolleurin

Seit 1908 wird Prenzlau mit 
Strom versorgt. Schon damals 
waren die Stadtwerke für die 
Stromversorgung verantwort-
lich. Seit Dezember 2008 sind 
sie mit ihrem Produkt „Ucker-
Strom“ wieder erfolgreich als 
Stromversorger aktiv.

Ihr Ziel war es, bis Ende ver-
gangenen Jahres 1.000 Kun-
den bzw. Messstellen für 

„UckerStrom“ zu gewinnen. Das 
erreichte Ergebnis übertrifft 
diese Erwartungen deutlich. 
Der von René Otto geleiteten 
Verkaufsabteilung gelang es, 
Verträge für 2.844 Messstellen 
abzuschließen. Manche Kun-
den besitzen mehrere Mess-
stellen. Das tri� t zum Beispiel 
auf Wohnungsgesellschaften zu. 
So konnten wir in der vergan-
genen Ausgabe der Stadtwerke 
Zeitung über den Vertragsab-
schluss mit der Templiner Woh-
nungsgesellschaft berichten.
Diesmal fragten wir Stadtwerke-
Geschäftsführer Harald Jahnke 
nach den Gründen für die Plan-
überbietung. Lag es vielleicht 
daran, dass die Vorgabe „but-
terweich“ war? Dies verneinte er. 
„Der Strommarkt ist umkämpft. 
Für Neu- oder Wiedereinsteiger 

gibt es keine Erfolgsgarantie. 
Die Stadtwerke haben sich aber 
in der Region bereits ein gutes 
Image erarbeitet. Die Kunden 
kennen uns als zuverlässiges und 
preisgünstiges Versorgungsun-
ternehmen, schätzen auch den 
von den Stadtwerken gebote-
nen Service.“ 

Wer „UckerStrom“ beziehen 
möchte, muss lediglich den 
Stromliefervertrag unterschrei-
ben. Alle Formalitäten mit dem 
bisherigen Lieferanten und dem 
Netzbetreiber klären die Stadt-
werke im Auftrag ihres Kunden.
Ab 2011 werden die Stadtwerke 
Prenzlau auch Stromnetzbetrei-

ber sein. Die Prenzlauer Stadtver-
ordneten entschieden im Sep-
tember 2008 einstimmig, dass 
das Unternehmen mit Wirkung 
vom 1. 1. 2011 einen Konzessions-
vertrag für die Stromversorgung 
erhält. Ab diesem Zeitpunkt wird 
das Stromnetz in Prenzlau den 
Stadtwerken gehören.

„UckerStrom“ macht Freude
Interesse für neues Stadtwerke-Produkt höher als erwartet 

Der „UckerStrom“-Kundenberater ist in der Uckermark unterwegs – bald auch wieder vorbei an blühenden Feldern. 

Geschäftsführer Harald Jahnke 
und Betriebsratsvorsitzender 
Eckhard Linde überreichen an 
Heike Prinz, Mitarbeiterin im 
Kundenservice, stellvertretend 
für alle Mitarbeiterinnen der 
Stadtwerke eine Blume.Zu Ostern wünschen wir uns 

Sonnenschein. Kein Prenzlau-
er sollte dann zu Hause sein.

Zur Einstimmung eignet sich am 
Karfreitag, dem 2. April, um 19 
Uhr ein Konzertbesuch in der 
Kirche St. Nikolai. Akteure sind 
das Preußische Kammerorches-
ter, der Chor der Camerata Nova 
Stettin sowie der Uckermär-
kische Konzertchor Prenzlau. 
Am Sonnabend, dem 3. April, 
beginnt um 11 Uhr an der Niko-
laikirche eine „Osterstadtfüh-
rung“. Am Ostersonntag ¦ ndet 

auf dem Gelände „Naturerlebnis 
Uckermark“ (ehemals Ökosta-
tion) von 11 bis 17 Uhr ein Os-
terfest statt. 
Für Ostermontag empfehlen 
wir, ganz in Familie das Domini-
kanerkloster zu besuchen. Dort 
ist die Ausstellung „Ostereier“ 
von Regina Liebert zu sehen. 
Ab 9.30 Uhr können im Klein-
kunstsaal Ostereier fantasievoll 
bemalt werden. Um 11.00 Uhr 
beginnt im Refektorium die Auf-
führung des Stückes „Der Angst-
hase Leopold“ – Puppentheater 
für Groß und Klein. 

Mit der Familie im Kloster Ostereier bemalen

Das Dominikanerkloster in Prenzlau.

Respekt und 
Blumen bitte 
nicht nur am 
Frauentag!
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Mehr als sechs Milliar-
den Menschen wollen 
Essen kochen, Wäsche 

waschen, fernsehen und na-
türlich an größeren oder klei-
neren Maschinen arbeiten, um 
sich ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Das erfordert hohe 
Versorgungssicherheit, wie sie 
die Brandenburger Stadtwerke 
bieten. Egal zu welcher Tages- 
oder Nachtzeit: Aus der Steckdo-
se soll Strom � ießen. Nach Anga-
ben der Bundesnetzagentur gab 
es 2008 in Deutschland Strom-
ausfälle von im Schnitt 16,9 Mi-
nuten. Diese hervorragende Zahl 
liegt deutlich unter den Werten 
unserer europäischen Nachbarn, 
und sie soll weiter sinken.
Doch Strom muss nicht nur ver-
fügbar, sondern auch bezahlbar 
sein. Im Energiewirtschaftsgesetz 
ist die Rede davon, die Bevölke-
rung „möglichst preisgünstig“ 
mit Strom und Gas zu versor-
gen. Dieser Anspruch erhebt 
Wirtschaftlichkeit für Pro-
duzenten und Vertreiber zum 
obersten Gebot. Der Aufwand 
beim Erzeugen des Stromes 
(Einkauf von Rohsto� en/einge-

setzte Kraftwerkstechnologie) 
muss in einem vernünftigen Ver-
hältnis zur produzierten Strom-
menge und den aufgebrachten 
Kosten stehen. Damit eng ver-
bunden ist die dritte Seite des 
energiepolitischen Dreiecks, die 
Umweltverträglichkeit. Ein 
„Auf Teufel komm raus“-Produ-
zieren verbietet sich angesichts 
der dramatischen Veränderun-
gen des Klimas, an denen in Ko-
penhagen kein Zweifel gelassen 
wurde. Die sogenannten 
erneuerbaren Energien 
sind gefragt und sollen 
künftig größere Las-
ten tragen. Derzeit 
wird in Deutsch-
land mithilfe von 
Sonne, Wasserkraft 
und Biomasse je-
doch gerade mal ein 
Zehntel des Stromes 
hergestellt. Eine 

mutige Prognose des Bundes-
verbandes Erneuerbare Energien 
geht davon aus, dass dieser Anteil 
bis zum Jahr 2020 auf 28 Prozent 
gesteigert werden könnte. Poli-
tisches Ziel sind in diesem Zeit-
raum gerade einmal 14 Prozent.
Der Ausbau der erneuerbaren 
Energie ist in vielerlei Hinsicht 
dringend. Erstens stehen uns fos-
sile Energieträger wie das Erdöl 
nicht endlos zur Verfügung. Se-
riöse Schätzungen sprechen von 
Vorräten für weitere 50 bis ma-
ximal 100 Jahre – bei heutigem 

Verbrauch! Zweitens existie-
ren heikle politische Situa-

tionen, wenn wir allein 
an die unsichere po-

litische und Sicher-
heitslage im 

ölreichen

Persischen Golf denken. Ähnlich  
im Fall von Erdgas. Im Winter 
2008/2009 mussten Zehntau-
sende Europäer tagelang frieren, 
weil Russland und die Ukraine 
einen heftigen Lieferstreit aus-
trugen, in dem es um ausste-
hende Zahlungen aus Kiew ging.  
Die im Bau be§ ndliche Pipeline 
North Stream von Russland nach 
Deutschland quer durch die Ost-
see wird dieses Nachbarschafts-
problem zumindest für Deutsch-
land künftig umgehen. 
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Kopenhagen. War da was?
Die Energie springt längst im Dreieck

Der Chef des Umweltausschus-
ses im Brandenburger Land-
tag, Michael Jungclaus (Grü-
ne), sieht großes Potenzial in 
der Erzeugung erneuerbarer 
Energien 

 Welche Unterstützung 
kann der Landtag den Bran-
denburger Stadtwerken dabei 
geben, dem energiepolitischen 
Dreieck immer besser gerecht zu 
werden?
M. Jungclaus: Den Stadtwerken 
fällt beim Umstieg auf erneuer-
bare Energien eine zentrale Rol-
le zu. Diejenigen, die sich wei-
terhin nur auf fossile Brennsto� e 
verlassen, werden angesichts 
von Rohsto� knappheit in der 
Zukunft gravierende Probleme 
bekommen. 
Die Wirtschaftlichkeit des Un-
ternehmens Stadtwerke und 
die Begrenzung der § nanziel-
len Belastungen seiner Kunden 
können nur durch die rasche 
Umstellung auf regenerative 
Energien aufrechterhalten blei-
ben. Die Landesregierung muss 
daher die passenden Rahmen-

bedingungen für einen Umstieg 
scha� en. Auch bei der Energie-
eª  zienz sind die Stadtwerke im 
Vorteil. Ihre dezentrale Struktur 
ermöglicht den Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplung und 
kann so den jeweiligen Energie-
träger optimal nutzen. 

 Die Zukunft der Ener-
gieversorgung ist dezentral, 
das heißt, die jeweils vor Ort 
vorhandenen Ressourcen sollen 
optimal genutzt werden. Welche 
Vision haben Sie dabei für Bran-
denburg? 
M. Jungclaus: Die drei Haupt-
energiequellen der Zukunft 
sind nach meiner Überzeugung 
Wind, Sonne und Geothermie. 
Mit einem projektierten Aus-
bau der Stromproduktion aus 
Wind- und Solarenergie könnte 
rein rechnerisch der komplette 
Stromverbrauch Brandenburgs 
abgedeckt und zusätzlich noch 
Strom in weitere Bundesländer 
exportiert werden. Die Nutzung 
ober� ächennaher Geothermie 
zum Heizen und Kühlen von 
Gebäuden muss gefördert und  

die Forschung im Bereich der 
Tiefengeothermie zur Strom-
erzeugung ausgebaut werden. 
Darüber hinaus verfügt Bran-
denburg als waldreiches Land 
über reichlich Wärmepotenzial 
aus Biomasse, vor allem Holz. 
Meine Vision für Brandenburg 
ist eine zu 100 % auf erneuerba-
ren Energien basierende Ener-
gieversorgung, vorzugsweise 
dezentral. 

 Neben Ihrer politischen 
Arbeit sind Sie auch Solarunter-
nehmer. Welchen Stellenwert 
geben Sie der Solarenergie in 
unserer Region?
M. Jungclaus: Die Solarenergie 
hat bei uns bereits einen hohen 
Stellenwert. Hier besteht aber 
auch noch erhebliches Aus-
baupotenzial! Eine landesweite 
solare Bauordnung, welche die 
Nutzung aller geeigneten bran-
denburgischen Dach� ächen für 
Anlagen der Fotovoltaik und 
Solarthermie vorsieht, könnte 
der Bereitstellung sicherer und 
bezahlbarer Energie einen wich-
tigen Schub verleihen. 

„Die Stadtwerke haben eine 
zentrale Bedeutung!“

Michael Jungclaus wurde 
2007 Mitglied von Bündnis 
90/Grüne und engagierte 
sich zunächst in seiner Ge-
meinde Neuenhagen bei 
Berlin. Der 46-Jährige ist seit 
Oktober 2009 Mitglied des 
Brandenburger Landtages, 
wo er den Ausschuss für 
Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz leitet. 
Der Vater zweier Kinder ist 
gelernter Möbeltischler.

Vita

Michael Jungclaus

Rund ein Drittel der Weltbe-
völkerung, etwas mehr als 
2 Milliarden, lebt in China 
und Indien. Prognosen der 
Vereinten Nationen gehen 
im Jahr 2025 von 8 Milliar-
den und 2050 von 9,2 Mil-
liarden Menschen auf der 
Erde aus. In Deutschland 
lebten Ende 2008 rund 82 
Millionen Menschen. Hält 
der Trend der vergangenen 
Jahre ungebremst an, leben 
in der Bundesrepublik auch 
künftig immer weniger 
Menschen. 

Das erho� te Ergebnis des Klimagipfels von Kopenhagen, ein völkerrechtlich 
bindendes Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung um maximal 2 Grad, 
wurde von starren Interessen verschiedener Länder aufgerieben, darunter 
China und die USA. Ein Minimalkonsens nahm die gewünschte Temperaturbe-

grenzung lediglich zur Kenntnis, ohne konkrete Schritte festzulegen. Für die 
deutsche Energiewirtschaft ist der Aktionsradius ohnehin klar abgesteckt: in 
einem Dreieck aus Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit.

Aus den Beiträgen und Meldungen 
der Stadtwerke Zeitung sind diese 
Fragen zu beantworten:

1. Welcher Autohersteller will den i-
miev auf den Markt bringen?
2. In welchem Ort betreibt Edith 
Freifrau von Thüngen ein Schloss-
hotel?
3. Bei welcher Temperatur schmilzt 
Bronze?

1. Preis: 75 Euro
2. Preis: 50 Euro
3. Preis: 25 Euro
Die Lösung schicken Sie bitte unter 
dem Kennwort „SWZ-Preisausschrei-
ben“ an SPREE-PR,  Märkisches Ufer 
34, 10179 Berlin oder per E-Mail an 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Einsendeschluss: 16. 04. 2010
Au� ösung Ausgabe 4/2009: 
1. Lumen
2. 14 Prozent
3. 14 Prozent

Gewinner
Sony Reader: 
Jörg Friehmann, Spremberg
Hama Photoalbum: 
Rosemarie Schlie, Zehdenick
AEG Bügeleisen:
Kora Jurrmann, Guben

PREIS - Frage

So wie die 
Meerjungfrau Kopenhagen symbolisiert, 
steht die dänische Hauptstadt nun für ein Klima-Fiasko.
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Die Fahrt aus dem hektischen 
Berliner Zentrum nach Schloss 
Ziethen dauert keine Stunde. 
Es ist eine Reise in eine ande-
re Welt, eine andere Zeit. Der 
herrschaftliche Bau, dessen 
Gewölbe bereits im 14. Jahr-
hundert errichtet wurde, sticht 
durch seine satte gelbe Farbe 
aus der Alten Dorfstraße ge-
nauso hervor, wie er sich durch 
seine Nachbarschaft mit den 
angrenzenden Grundstücken 
harmonisch in die Häuserrei-
he einfügt. 

Dass im Schloss Ziethen 
heute Gäste übernach-
ten, ist dem Fall der 

Mauer und Edith Freifrau von 
Thüngen zu verdanken. Voller 
Dankbarkeit über das histori-
sche Ereignis wollte die damals 
in München lebende Innenein-
richterin gemeinsam mit ihrem 
Mann, Architekt Herwig Kroll, 
am Zusammenwachsen von 
Ost und West mitwirken. Und so 
wurden die Ko� er gepackt, um 
in den neuen Bundesländern 
nach einem Herrenhaus, das Hil-
fe braucht, zu suchen. Edith von 
Thüngen fuhr unter anderem 
nach Brandenburg, in die Ucker-
mark und erlebte ungekannte 
Emotionen: „Es war wie ein Déjà-
vu. Ich hatte das Gefühl, endlich 
zu Hause zu sein. Die Landschaft, 
das Licht – alles schien mir so ver-
traut. Mehr als an jedem anderen 
Ort zuvor habe ich mich in Bran-
denburg wohlgefühlt.“
Aus der Familienzeitung der 
Adelsfamilie von Bülow, zu der 
sie gebürtig gehört, erfuhr Edith 
von Thüngen 1993 während ih-
rer Suche von dem alten Gut in 
Groß Ziethen. Bis zum 23. April 

1945 betrieb Friedrich von Bülow 
hier Landwirtschaft auf den um-
liegenden Feldern und Wäldern. 
An jenem Tag – zwei Wochen 
vor Kriegsende – rückte die so-
wjetische Armee in das kleine 
Dörfchen ein und errichtete im 
Schloss ein Lazarett. In der DDR-
Zeit wohnten hier Flüchtlinge, 
später fanden Kindergarten und 
Schule ein Zuhause. „Das Haus 
hat einigen Menschen immer 
genützt“, blickt Freifrau von 
Thüngen ohne Groll zurück. Jetzt 
wollte sie den Menschen nützen. 

Versprechen gehalten
Das neue Schloss Ziethen sollte 
eine Begegnungsstätte für Deut-
sche aus Ost und West werden, 
völlig unabhängig von politi-
scher oder religiöser Zugehörig-
keit. „Das Konzept war sehr klar. 
Und ich bin sehr froh, dass wir 
das, was wir versprochen haben, 
auch einhalten konnten.“ Die 
Gemeindevertreter schenkten 
der weltgewandten Investorin 
mit den gütigen Augen ihr Ver-
trauen. Sie spürten wohl, dass 
sich hier nicht etwa ein „Wessi 
breitmachen“ wollte, sondern 
ein Mensch wie du und ich ein 
neues Zuhause suchte und fand.
Dass Edith von Thüngen an Bran-
denburg und seinen Menschen 
viel liegt, ist o� ensichtlich. Sie 

ist keine Vertreterin des Jetset-
Hochadels, der im Partystress 
zwischen St. Tropez, Davos und 
Acapulco pendelt. Für die 1938 in 
Peru geborene Diplomatentoch-
ter gilt bis heute das Vermächtnis 
ihres Mecklenburger Vaters: „Er 
hat immer gesagt, ,Adel ist Ver-
antwortung,. Ja, ich sehe meine 
adlige Abstammung als P¤ icht 
zur Verantwortung. Neben mir 
haben ja viele hier in der Region 
die Ärmel hochgekrempelt“, fügt 
die Schlossherrin bescheiden 
hinzu und verweist auf Bernhard 
von Barsewisch, der das Schloss 
Groß Pankow in eine angesehe-
ne Augenklinik verwandelte.

Stabwechsel naht
Die Qualität des Privathotels 
Schloss Ziethen lässt sich mit 
dem Verweis auf seine 4 Sterne 
nur unzureichend und büro-
kratisch beschreiben. Vielmehr 
handelt es sich um das gastliche 
Zuhause von Edith von Thün-
gen, die selbst im Dachgeschoss 
lebt. Viele Möbel sind ihre per-
sönlichen Möbel: „Was wir hat-
ten, haben wir hier reingestellt. 
Meine Kinder haben mir sogar 
geerbte Stücke geliehen.“ Der 
Sohn Rafael von Thüngen über-
nimmt nun Stück für Stück die 
Leitung des Hauses – ohne jede 
Vorgabe seiner Mutter. „Solange 
mein Sohn noch nicht ganz hier 
sein kann und ich hier bin, wird 
es sicherlich so bleiben. Es darf 
sich aber auch ändern und muss 
sich ändern!“

Schloss Ziethen  
16766 Kremmen  

 OT Groß Ziethen  
Tel.: 033055  9 50 
www.SchlossZiethen.de 
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Das Land Brandenburg prägten in den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht nur Menschen, die bei uns in der Mark geboren wur-
den. Spuren hinterlassen ebenso Persönlichkeiten, die zwischen 

Prignitz und Lausitz eine neue Heimat fanden oder die zu den 
Wurzeln ihrer Familien zurückkehrten. Diese und andere Ge-
schichten wird die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr erzählen.

Christoph Kalz,
Geschäfts-
führer der 
Stadt- und 
Überlandwerke  
Luckau-
Lübbenau

- Geburtsdatum: 25.12.1956
- Geburtsort: Luckau
- Beruf: Diplomingenieur
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: 2 + 2 Enkelkinder
Stadtwerke Luckau-Lübbenau
Gegründet: 27.2.1991
Umsatz (2008): rd. 22,6 Mio. €
Kundenanzahl:  
Gas - ca. 5.000 Kunden
Strom - ca. 9.600 Kunden
FW - ca. 240 Abnahmestellen

 Welches Buch haben 
Sie zuletzt gelesen? 
„Wanderer Automobile“ von T. 
Erdmann und G. Westermann.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Nicolaus Otto, der Erª nder des 
Otto-Motors.

  … und heute? 
... habe ich keine Lieblingsgestalt.

  Welche Musik bevorzu-
gen Sie? 

Rock ’n’ Roll.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? 
Ich ª nde es in Ordnung, so wie 
es ist.

 Wo liegen Ihre Stärken?
Ich denke, das sind Geduld und 
Beharrlichkeit.

  ... und Ihre Schwächen?
Das sollen andere beurteilen.

 Wie halten Sie sich � t?

... durch häufige Gartenarbeit 
und im vergangenen Winter 
durch tägliches Schneeschippen.

  Was ist für Sie das größte 
Glück? 
Meine Familie und Gesundheit.

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke?
Weiterhin positive Ergebnisse 
und zukünftige Möglichkeiten 
zur Ausweitung der Versor-
gungsaufgabe und Energiepro-
duktion.

 Welches Buch haben 

„Das war wie ein Déjà-vu!“
Wie Edith Freifrau von Thüngen das Schloss Ziethen in Obhut nahm

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 vierten Teil stellt sich Christoph Kalz (53 Jahre), 
Geschäftsführer der Stadt- und Überlandwerke Luckau- Lübbenau GmbH, den Fragen.
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In BRANDENBURG
verwurzelt

Edith Freifrau von Thüngen.

 Freifrau v. Thüngen in einem der „königlichen“ Salons von Schloss Ziethen.



Versierte Techniker und Ener-
giespar-Spezialisten wissen es 
bereits: Smart Meter sind im 
Kommen. Sie ersetzen die bis-
herigen Verbrauchszähler und 
können viel mehr als diese. Die 
Stadtwerke Prenzlau gehören 
zu den ersten Versorgungsun-
ternehmen in Deutschland, die 
diese modernen Geräte bereits 
anbieten.

Smart Meter sind intelligente elek-
tronische Zähler, die Verbrauchs-
mengen und -zeiten von Strom, 
Gas, Fernwärme und Wasser an-
zeigen, aufzeichnen und dem 
jeweiligen Versorgungsunterneh-
men übermitteln. Die jährlichen 
Zähler ablesungen werden über-
flüssig und die Verbrauchsabrech-
nungen sind genauer. Über eine 
Zusatzeinrichtung in der Wohnung 
oder eine Internetanwendung 
kann der Kunde selbst erkennen, 
zu welchen Zeiten er wie viel ver-
braucht. Daraus leiten sich Einspar-
möglichkeiten ab.
In Deutschland gibt es bisher kei-
ne Pflicht, Smart Meter zu nutzen. 

Experten gehen jedoch davon aus, 
dass diesen Geräten die Zukunft 
gehört. In Schweden sind bereits 
alle Haushalte mit ihnen ausge-
stattet, in Italien soll es 2011 soweit 
sein. Die deutsche Bundesregie-
rung hat das Ziel gestellt, in den 
nächsten zehn Jahren 80 Prozent 
der Haushalte mit Smart Metern 
auszustatten.
Der Grundgedanke des Einsatzes 
dieser intelligenten elektroni-
schen Zähler beruht darauf, dass 
Verbraucher ihren Energiekonsum 
messen und durchdenken müssen, 
um sparsamer mit Energie umzu-
gehen. Das ermöglichen die Smart 
Meter gemeinsam mit so genann-
ten Feedbacksystemen. So lassen 
sich zum Beispiel Stromfresser 
entlarven. Außerdem liefern Smart 
Meter die Basis zur gezielten Nut-
zung tageszeitabhängiger Tarife. 
Solche Tarife müssen die Versorger 
spätestens ab 2011 anbieten.

Bei Fragen zu diesem 
Thema wenden Sie sich 
bitte an Simon Kutzner, 
Tel. 03984 853175.
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KurZer DrahtSerIe: eheMalIge aZubIS (teIl 12)

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	Ab-
wasser

	 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

Seit 1994 engagieren sich die 
Stadtwerke in der Berufsausbil-
dung. Ehemalige Lehrlinge reifen 
im Unternehmen zu leistungs-
starken Mitarbeitern. 
Als Erik Pesler 2004 Bewerbun-
gen für einen Ausbildungsplatz 
schrieb, da hatte er noch keine 
klaren Vorstellungen, welcher 
Beruf zu ihm passt. So kam es, 
dass er zwischen zwei Ange-
boten wählen konnte: Koch im 
Hotel oder Anlagenfahrer für 
Versorgungstechnik? 
Heute ist er froh, sich für das 
Stadtwerke-Angebot entschie-
den zu haben. Noch mehr freut 
er sich darüber, dass er in diesem 
Januar einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag von seinem Betrieb 
erhielt. Die Stadtwerke sind auch 
froh, denn Erik ist ein gescheiter, 
fleißiger, flexibler und zuverlässi-
ger Mitarbeiter, der auch kräftig 
zupacken kann.
Seine Teamfähigkeit und Fitness 
hat er auch beim Sport erwor-
ben. Früher spielte er Hand- und 

Fußball, mittlerweile gehört er 
einem Drachenbootteam des 
Prenzlauer Sportverein (PSV) an. 
Meist ist er hier als Schlagmann 
aktiv. Er gibt also den Takt an. In 
diesem Jahr will sein Drachen-
bootteam erstmals unter dem 
Namen „Harte Hunde“ antreten.
Die meiste Zeit des Jahres hat 
es Erik bei den Stadtwerken mit 
dem Bau bzw. der Reparatur von 
Trinkwasser- und Gasleitungen 
zu tun. Aber wenn es kalt ist und 
der Leitungsbau ruht, dann ist 
er in der Forstwirtschaft tätig. 
Das ist eine Besonderheit sei-
nes Arbeitsvertrags. Jeder wäre 
wohl nicht dafür geeignet, bei 
Schnee und Eis ständig draußen 
zu sein. Aber Erik ist begeistert. 
„Es macht mir großen Spaß, zum 
Beispiel beim Holzeinschlag zu 
arbeiten“, bekräftigt er und er-
zählt von seinem „Kettensägen-
grundpass“. „Ich bin ehrgeizig, 
wenn sich die Chance bietet, 
möchte ich auch noch meinen 
Meisterbrief machen.“

Drachenboot-Schlagmann
mit Kettensägengrundpass
Erik Pesler baut Leitungen und pflegt den Wald

Erik Pesler sägt im winterlichen Wald Bäume um.

SW-Mitarbeiter Simon Kutzner vor einem der modernen Smart Meter.

Am 22. März ist Weltwassertag. 
Dies war uns Anlass für den 
nachfolgenden Beitrag über 
das Prenzlauer Trinkwasser.  

Trinkwasser ist nicht nur zum Trin-
ken da, sondern dient auch zur 
Herstellung anderer Lebensmittel 
sowie zur Zubereitung von Spei-
sen. Deshalb wird es als das Le-
bensmittel Nummer 1 bezeichnet. 
Darüber hinaus dient Trinkwasser 
im häuslichen Bereich zur Körper-
pflege und zum Säubern der Woh-
nung. Die hohen Qualitätsanfor-
derungen sind in Deutschland in 
der Trinkwasserverordnung fest-
geschrieben und werden durch 
ein akkreditiertes Labor ständig 
kontrolliert. Die Stadtwerke Prenz-
lau haben damit die Kommunale 
Handels- und Dienstleistungsge-
sellschaft mbH Neubrandenburg 
beauftragt.

Verantwortlich sind 
die eigentümer
Trinkwasser wird im Versorgungs-
gebiet der Stadtwerke Prenzlau 
ausschließlich aus Grundwasser 
gewonnen, in dem der Anteil von 
Verunreinigungen geringer als im 
Oberflächenwasser ist. Das aus 
Tiefbrunnen geförderte Rohwas-
ser wird im Wasserwerk aufberei-
tet, d. h. Eisen- und Manganver-
bindungen werden entfernt. Nach 
den von den Stadtwerken belie-
ferten Hausanschlüssen fließt das 
Trinkwasser noch durch die Haus-
installation. Diese besteht aus al-
len haus- oder wohnungseigenen 
Leitungen, Einbauten, Armaturen 
und der Wasserhähne in Küche, 
Bad und Toilette. Was viele Kun-
den nicht wissen, für die Hausins-
tallation und deren gesundheit-
liche sowie technische Eignung 

zum Transport von Trinkwasser 
sind die Haus- und Wohnungsbe-
sitzer verantwortlich.

Verfallsdatum von 
leitungswasser
Trinkwasser sollte den Weg vom 
Wasserwerk zum Wasserhahn 
möglichst rasch zurücklegen. 
Wenn Wasser längere Zeit nicht 
fließt, sagt man, es stagniert. 
Stagnationswasser gleicht einem 
Lebensmittel mit abgelaufenem 

Verfallsdatum. Es ist zwar nicht 
zwangsläufig zum Nachteil ver-
ändert, doch entziehen sich nach-
teilige Veränderungen möglicher-
weise unserer Wahrnehmung. 
Stagnierendes Wasser kann In-
haltsstoffe des Materials der Lei-
tungsrohre und der Armaturen 
in Abhängigkeit der regional un-
terschiedlichen Wasserbeschaf-
fenheit aufnehmen. Dadurch ver-
schlechtert sich unter Umständen 
innerhalb weniger Stunden die 

Qualität des Trinkwassers. All dies 
betrifft hauptsächlich die Trink-
wasserinstallation im Haus oder 
der Wohnung. Durch die Vielfalt 
und Überlagerung von Einflüssen 
könnten dann beispielsweise Kup-
fer, Blei und Nickel in das Trinkwas-
ser eingetragen werden. Während 
längerer Stagnationszeiten bei 
mehr als 20° C können in ihr un-
ter anderem Pilze und Bakterien 
wachsen, die sich an den Wasser-
entnahmestellen zu schleimigen 

Belägen verdichten. Gesundheit-
lich, hygienisch und ästhetisch 
einwandfreies Trinkwasser erhält 
man zu jeder Zeit bei häufiger 
Entnahme am Wasserhahn.

Kühles Wasser –
frisches Wasser
Aus derartigen Gründen empfiehlt 
das Umweltbundesamt, Trinkwas-
ser nicht zur Zubereitung von Spei-
sen und Getränken zu verwenden, 
das mehr als vier Stunden in der 
Leitung gestanden hat. Insbeson-
dere sollte man es nicht zur Zu-
bereitung von Säuglingsnahrung 
verwenden. Wenn das Trinkwas-
ser längere Zeit in den Leitungen 
stag nierte, sollte man also vor dem 
Gebrauch das Wasser erst aus der 
Leitung abfließen lassen. Nachflie-
ßendes frisches Wasser erkennt 
man daran, dass es etwas kühler 
aus der Leitung kommt.
In der Stadt Prenzlau sowie in 
den angeschlossenen Ortsnetzen 
wird Trinkwasser im Härtebereich 
„hart“ geliefert. Es enthält damit 
einen hohen Anteil lebenswich-
tiger Mineralien. Beim Gebrauch 
von Wasch- und Reinigungsmit-
teln sollte daher der Härtegrad 
berücksichtigt werden. 
Zwischen dem Gesundheitsamt 
und den Stadtwerken erfolgt ein 
reger Informationsaustausch zur 
Trinkwasserqualität, so auch bei 
einer Beratung im Wasserwerk am 
13. Januar. 
Weitere Fragen zur Trinkwasser-
qualität und -überwachung in un-
serer Region beantworten Ihnen 
die Mitarbeiter der Stadtwerke 
Prenzlau unter der Telefonnum-
mer 03984 853351 sowie die Mit-
arbeiter des Gesundheits- und 
Veterinäramtes unter der Telefon-
nummer 03984 702253.

Wasser – das lebensmittel Nr. 1
Die Herstellung unseres Trinkwassers unterliegt strengsten Vorgaben

Die Abteilung Fernwärme der 
Stadtwerke Prenzlau ist für 
mehr als 37 km Fernwärme-
leitungen, rund 140 Hausan-
schlussstationen sowie für 39 
Heizhäuser und –anlagen ver-
antwortlich.

Zur Erfüllung aller Aufgaben 
stehen Abteilungsleiter Richard 
Stutzke, ein Ingenieur und zwei 
Monteure zur Seite. Die Versor-
gung mit Fernwärme erfolgt 
besonders bei den großen 
Wohnungsgesellschaften, wie 
in unserem Bild zu sehen, über 
eine Hausanschlussstation. Die 
Statistik weist bei Heizungsaus-
fällen und Störungen im Fern-
wärmebereich eine abnehmen-
de Tendenz aus. Alle Heizhäuser 
und zahlreiche Heizanlagen sind 

an das Datennetz der Stadtwerke 
angeschlossen. So erhält die Ab-
teilung Fernwärme die Störungs-
meldungen, ehe der Wärmekun-
de einen Defekt selbst bemerkt.

Wärme für behaglichkeit

Dr. Michaela Hofmann, Amstärztin des Kreises Uckermark nimmt die Wasserqualität in Augenschein.

Zwei neue, mit Klärgas betriebe-
ne Blockheizkraftwerke (BHKW) 
haben ihren Betrieb auf dem 
Klärwerksgelände an der Frey-
schmidtstraße aufgenommen. 
Für die Anschaffung der neuen 
Anlagen wurden etwa 700.000 
Euro investiert.

Obwohl die Neuen kleiner sind 
als die Alten, übertreffen sie die-
se in der elektrischen Leistung 
um 17 Prozent. Der technische 
Fortschritt macht‘s möglich. Die 
beiden neuen BHKW erreichen 
jeweils eine elektrische Leistung 
von 123 kW und eine thermische 
Leistung von 181 kW. 
Sie sind für den vorrangigen Be-
trieb mit Klärgas ausgelegt. Steht 
dieses nicht ausreichend zur 
Verfügung, so können die Block-
heizkraftwerke auch mit Erdgas 

betrieben werden. Vorausschau-
end wurde die gesamte Anlage so 
ausgelegt, dass bei Bedarf ein drit-
tes BHKW angeschlossen werden 
kann. Dies stellt eine Möglichkeit 
für die Zukunft dar.
Die beiden neuen Blockheiz-
kraftwerke sollen so „gefahren“ 
werden, dass sie die Kläranlage 
vollständig mit Strom versorgen. 
So können sie auch als Notstrom-
aggregate fungieren, wenn die 
Stromversorgung aus dem öf-
fentlichen Netz ausfallen sollte. 
In diesem Fall erfolgt die Zu- oder 
Abschaltung der Verbraucher voll-
automatisch durch eine entspre-
chende Steuerung. So könnten 
alle Anlagenteile der Kläranlage 
sowie wesentliche Teile der Ver-
waltungs- und Betriebsgebäude 
in der Freyschmidtstraße bei Netz-
ausfall versorgt werden.

Kläranlage versorgt sich selbst mit Strom

Hier wird das Blockheizkraftwerk von SW-Mitarbeiter Daniel Samuel programmiert.

Ende 2009 wurde in der Neu-
brandenburger Straße die 
über die Ucker führende Brü-
cke erneuert.

Dabei mussten auch neue Versor-
gungsleitungen eingezogen wer-
den, da das Anhängen der Lei-
tungen unter die Brücke (so wie 
es bei der alten Konstruktion war) 
nicht mehr zulässig ist. Erstmals 
wurde in Prenzlau ein Spezial-
rohr für mehrere Medien ein-
gesetzt (siehe Foto). Es funktio-
niert nach dem Prinzip „Rohr im 
Rohr“, mit verdichtetem Schaum 
dazwischen. Der Schaum bildet 
eine Wärme isolierungsschicht, 
nimmt zugleich die Stöße und 
Erschütterungen der über die 
Brücke führenden Straße auf. 
Im zurückliegenden Winter mit 

seinem ziemlich strengen und 
anhaltenden Frost hat sich diese 
Lösung bereits bewährt.

Eine Wasserleitung wird nach 
dem Prinzip „Rohr im Rohr“ in den 
Brückenträger eingezogen. Am 
Ausgang des großen Rohres fehlt 
noch der Dichtring. 

Peter Holz (l.), techn. Vorstand der 
Prenzlauer Wohnungsgenossen-
schaft und Richard Stutzke, Leiter 
Wärme der Stadtwerke.

rohr in rohr mit Schaum

ein neuer Zähler, der
nicht nur zählen kann
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 IMPRESSUM

Von außen betrachtet ist der 
E-Mini ein Wagen wie jeder 
andere auch. Innen werden 
die Unterschiede schnell deut-
lich! Wo sonst die Kraftsto an-
zeige meldet, wie viel Benzin 
bzw. Diesel noch zur Verfü-
gung steht, ist hier der Füll-
stand der Batterie abzulesen. 

Aber jetzt! Der Zündschlüssel 
steckt, ich betätige den Knopf 
ON/OFF und … gar nichts! Wenn 
nicht plötzlich die Armaturen 
blinken würden, hätte ich die 
Betriebsbereitschaft des Mo-
tors kaum bemerkt. Vielleicht 
macht man bei angestrengtem 
Hinhören ein stilles „Summen“ 
aus. Aber leichte Vibrationen, 
wie durch einen anspringenden 
Verbrennungsmotor, sind nicht 
ansatzweise auszumachen. 
Fuß aufs „Gas“ und der Elektro-
wagen beginnt, letzte Zweifel 

an seiner fahrerischen Attrakti-
vität hinwegzufegen. Ohne jede 
noch so geringe Verzögerung 

beschleunigt der Mini und zieht 
geräuschlos davon. Eine Beson-
derheit zeichnet den E-mini aus, 

sobald der Fuß das Gaspedal los-
lässt. Dann be  ̈ndet sich das Auto 
im Rekuperationsmodus und lädt 
die dicken Lithium-Ionen-Batteri-
en auf dem Rücksitz wieder nach. 
Unverzüglich setzt eine starke 
Verzögerung ein. Um gefährliche 
Irritationen bei nachfolgenden 
Fahrern zu vermeiden, leuchten 
die Bremslichter, also nicht nur, 
wenn man tatsächlich auf die 
Bremse tritt. 

Fazit: Die Fahrt mit dem E-Mini 
zeigt eine ernsthafte Alter-
native für Benziner und Die-
sel, wenngleich BMW seinen 
E-mini nicht in den Verkauf 
bringen wird. Er soll dem Fahr-
zeugbauer innerhalb des Ge-
meinschaftsprojektes „MINI E 
Berlin powered by Vattenfall“ 
wertvolle Erfahrungen bei der 
technologischen Entwicklung 
bringen.

Zum ersten Mal elektromobil 

Haben Sie an Ihrem Wohnhaus 
eine Außensteckdose? Dann sind 
Sie für die elektromobile Zu-
kunft gerüstet. Allerdings sollte 
das auch Ihr Konto sein, denn E-
Autos sind (noch) sehr teuer. Die 
Hersteller halten deshalb selbst 
bei Modellen, die demnächst 
auf den Markt kommen, konkre-

te Zahlen zurück. Ein staatlicher 
Zuschlag, wie er beispielsweise 
in China oder Japan an die Käu-
fer von E-Autos gezahlt wird, 
um das Geschäft anzukurbeln, 
ist in Deutschland nicht in Sicht. 
Verkehrsminister Peter Ramsau-
er lehnt eine solche Förderung 
rundweg ab.  Kanzlerin Angela 

Merkel will mit Vorstandschefs 
der Automobil-, Energie- und 
Elektroindustrie am 3. Mai über 
die Zukunft alternativer Antrie-
be beraten. Im Scheinwerferlicht 
stehen Elektroautos auch auf der 
diesjährigen Auto Mobil Interna-
tional (AMI) in Leipzig. Projektdi-
rektor Matthias Kober erwartet 

Sie zu der Messe vom 
10.–18. April. „Auf der 
AMI wird die gesamte 
Bandbreite der Elekt-
romobilität mit Hybrid-
varianten und reinen Elektrofahr-
zeugen gezeigt.“ Erstmals werden 
auf der AMI auch Energiekonzer-
ne wie E.ON vertreten sein.

Einsteigen bitte: SWZ-Redakteur Klaus Arbeit ist abfahrbereit. Den meisten 
Platz benötigt die Elektronik, die in einem Extrafach untergebracht ist. 

      Peugeot        Mitsubishi        Citroёn      Daimler       Opel       Volkswagen       Ford       Toyota       Audi        Renault
Name iOn i-miev c-zero (auf Basis 

des i-miev)
smart electric 
drive

Opel Ampera E-up! Ford Transit Con-
nect (Nordamerika)

Prius Plug-in Hybrid E-tron Z.E. Concept-Reihe

Erhältlich ab Oktober  2010 Nov. 2010 Nov. 2010 seit 2009, 
nur zur Miete

2011 2013 2010 derzeit 
Feldtest

2012 ab 2011 � .

Preis noch o� en ca. 50.000 EUR o� en 700,00 EUR/
pro Monat

noch o� en noch o� en o� en später ca. 30.000 – 
50.000 EUR

noch o� en noch o� en

Au� aden Steckdose Steckdose Steckdose ca. 500 Strom-
ladepunkte + 
Steckdose

Steckdose Steckdose Steckdose (USA, 
Kanada)

16 A Schukosteck-
dose

Steckdose Steckdose, Ladestation 
oder Batterietausch

Ladezeit 6 Stunden 5–7 Stunden 6 Stunden 3 – 4 Stunden 3 Stunden ca. 3 Stunden 8 Stunden 90 Minuten 11 Stunden 8 Std. (Steckdose); 
30 min (Ladestation)

Reichweite 130 km 144 km 130 km > 100 km > 500 km (als 
Hybrid)

130 km ca. 130 km 25 km (oder 1100 km 
inkl. Hybrid)

250 km (da 2 
Batterien)

160 km

Infos www.
peugeot.de

www.imiev-
probefahren.de

www.citroen.
de/c-zero

www.smart.com www.opel-
ampera.com/
deutsch/

kommt erst www.ford.com www.toyota.de www.audi.
de/e-tron

www.renault-ze.com/
de

5 6 7 8 9 101 2 3 4

Wer bringt was wann auf den Markt?

Das Jahr 2010 wird für die internationale Automobilindus-
trie ein Meilenstein. Mitsubishi, Citroën und Peugeot drän-
gen im Herbst mit reinen Elektroautos auf den Markt. Die 

Konkurrenz ihrerseits feiert Premieren von Hybridfahrzeugen 
– also Kombinationen aus Elektro- und Verbrennungsmotoren 
– oder hat den Anschluss zunächst verpasst.  

• nahezu lautloser Betrieb
• hohe Umweltfreundlich- 
 keit, da kein CO2-Ausstoß
• hoher Wirkungsgrad von 
 95 Prozent
• geringere Verbrauchskos-
 ten: volle Ladung (für ca.
 130 km) rund 2,00–2,50   
 Euro Stromkosten (Benzi-
 ner, 90 PS auf 100 km rund
  5,50 – 6,00 Euro Kraftsto° )
• Laden über jede Steckdose 
• weniger Einzelteile (keine 
 Schaltung, kein Getriebe)

• geringe Reichweite
• hoher Anscha° ungspreis
• lange Ladezeiten 
 (bis 8 Stunden)
• Au± aden an Wohnblocks 
 ohne Tiefgarage schwierig 
 (Gefahr von Vandalismus, 
 Manipulation der Ladeka-
 bel)

Nachteile des E-Autos

Vorteile des E-Autos
+++ Testbericht BMW MINI +++ Testbericht BMW MINI +++ Testb

ericht BMW MINI +++ Testbericht BMW MINI +++
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Das derzeit gebräuchlichste 
Ladekabel stammt von der 
Firma Mennekes. Auch 
Adapter für die heimische 
Steckdose sind erhältlich, 
gehören in der Regel 
zur Pkw-Ausstattung.
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Wer glaubt, Energiesparen sei 
eine Er� ndung unserer Zeit, 
der irrt gewaltig. Schon in der 
Bronzezeit vor 4.000 Jahren 
wohnten in unseren Breiten 
p� �  ge Menschen, die nichts 
zu verschenken hatten. Die 
Stadtwerke Zeitung stellt ihre 
erstaunliche Er� ndung zu Be-
ginn ihrer Serie über „Die Ge-
schichte der Energie“ vor.

In Hessen entdeckten Ar-
chäologen unlängst eine 
Siedlung, deren Häuser aus 

geflochtenen, doppelten 
Wänden bestanden, die 
mit einer ca. 10 Zentime-
ter breiten Grasfüllung 
versehen waren. Diese 
Art der Wärme-
d ä m m u n g 

suchte lange Zeit ihresgleichen, 
bekennt demütig Werner Eicke-
Hennig von der Hessischen 
Energiespar-Aktion: „Diese 
Qualität wurde erst 1995 mit 
der damaligen Wärmeschutz-
verordnung wieder erreicht. 
Der Fortschritt führt uns also 
manchmal nur wieder zu Be-
währtem aus der Vergangen-
heit zurück.“ 
Einzige Energiequelle 
der Bronzezeit war das 
Feuer. Es 
diente in 
den sim-
p l e n 

H ü t -
ten zum 

W ä r m e n , 
zum Kochen 

und als Hilfsmittel 
für die aufstreben-

den Handwerker, etwa 

zum Schmieden von Bronze, 
das der Periode schließlich 
ihren Namen gab. Bei Bronze 
handelt es sich um ein metal-
lisches Gemisch, hauptsächlich 
aus Kupfer und Zink. Da die zum 
Bearbeiten nötige Schmelztem-

peratur knapp unter 1.000 Grad 
liegt, musste der Mensch der 
Bronzezeit bereits erhebliche 
Fertigkeiten im Umgang mit 
starkem Feuer haben. Und weil 
dies so war, erlebte die Metall-
verarbeitung einen entschei-

denden Aufschwung. Gefertigt 
wurden jedoch nicht nur hilfrei-
che Ausstattungen für Haushalt 
und Handwerk, sondern auch 
Schwerter, die ihren Trägern 
auf dem Schlachtfeld tödliche 
Vorteile brachten.
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Wenn man alle Dä-
cher in Deutschland 
ausnahmslos mit 

Solaranlagen bestücken wür-
de, wäre das ganze Land mit 
Strom versorgt.“ Dr. Axel Wer-
ner, der Kurator des Explora-
toriums in Potsdam – eine Art 
wissenschaftlicher Abenteu-

erspielplatz für Klein 
und Groß –, liebt plas-
tische Bilder. Blutleere 

Formeln und lebens-
ferne Konstruktionen, 
wie in so manchem 
Schulunterricht, sind 
dem Astrophysiker ein 

Graus. „Die Kinder sol-
len loslaufen und ein-
fach alles anfassen und 
ausprobieren“, fasst Dr. 

Werner die Philosophie 
des Hauses zusammen. 
Alle Exponate haben die lei-
denschaftlichen Mitstreiter des 
gemeinnützigen Vereins Explo-
ratorium selbst erdacht und mit 
der eigenen Werkstatt oder der 
tatkräftigen Unterstützung ei-

niger weniger Unternehmen, 
wie des Spielgeräteherstellers 
SIK Holz Luckenwalde, um-
gesetzt. Sponsoring gehört 
neben Spenden und den 
Eintrittsgeldern zu 
den einzigen 
finanziellen 
Quellen die-
ses Paradieses für 
kleine Forscher. Wie nötig 
so ein Ort des spielerischen Ler-
nens ohne Leistungsdruck ist, 
erfährt Dr. Werner von seinen ei-
genen Kindern. Wenn die im Un-
terricht einfach nur De� nitionen 
von der Tafel abschreiben sollen, 
schlägt er die Hände über dem 
Kopf zusammen: „Das behält 
doch kein Kind lange.“
Und so führt der Kurator Tag für 
Tag Kitagruppen und Schulklas-
sen herum, lässt sie die bunte 
Welt der Wissenschaft entde-
cken und bestaunen. In bunten 
Sprachbildern und mit viel Hu-
mor weiß Axel Werner zu verdeut-
lichen, warum sämtliche Energie 
ursprünglich von der Sonne 

stammt und warum Atomab-
fälle nicht ewig sicher gelagert 
werden können. In seinem „Jahr 
der Energie“ widmet sich das 
Exploratorium 2010 in Sonder-
programmen u. a. der Kraft der 
Sonne (16.3.–13.6.) und dem 
Treibhauseffekt (24.8.–24.10.). 
Aha-E§ ekte sind garantiert.

Exploratorium
Wetzlarer Str. 46

Tel.: 0331 8773628
Ö� nungszeiten:
Di – Do   8.30–18.00 Uhr
Fr              8.30–19.00 Uhr
Sa, So + Ferien 10.00–18.00 Uhr

Typische Hütte aus der Bronzezeit mit Feuerstelle in der Mitte.

Die Bronzezeit ist unser Vorbild
Die Geschichte der Energie: Das Feuer 

Loslaufen Anfassen Ausprobieren
Exploratorium Potsdam begeht „Jahr der Energie“  

Das wissenschaftliche Mitmachmuseum im Gewerbegebiet Ba-
belsberg begeht 2010 „Das Jahr der Energie“. Anhand der zahl-
reichen Exponate sollen Kinder auch hochaktuelle Themen wie 
den Energiehunger der Welt erstmals selbst spielerisch erleben. 
Und so wird zum Beispiel zur Verdeutlichung des Treibhausef-
fektes schon mal mit Brausepulver gepanscht.

Je mehr Gras zwischen 

den Wänden, um so wär-

mer blieb es drinnen.

Ein 
Ruck 

und 100 
Kilo lassen 

sich sogar von 
Kindern mühelos 

ziehen.

Trabi in die Luft 
heben? Kein Problem!
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Er hat eine jahrzehntelange 
Fußballer-Praxis hinter sich, 
steht auch heute noch manch-
mal als Aktiver auf dem Platz. 
Einmal in der Woche spielt er 
mit Bekannten Tischtennis, 
und bei Familienfeiern sorgt 
er selbst für die Musik (aus der 
„Konserve“).

Das alles ist Ralf Bröcker auch. 
Aber im Kern ist er vor allem 
eines: seit über 16 Jahren Tech-
nischer Leiter bei den Stadtwer-
ken. Er sagt von sich selbst, dass 
er Techniker durch und durch sei.
Ralf Bröcker ist ein zielstrebiger 
Mann. Das erkennt man auch an 
seinem Entwicklungsweg. Im 
Meliorationskombinat Neubran-
denburg lernte er den Beruf des 
Meliorationstechnikers. Später 
studierte er bis 1983 an der Ag-
raringenieurschule Fürstenwal-
de, arbeitete dann in seinem 
Ausbildungsbetrieb als Meister 
und Bauleiter. Dabei ging es um 
Leitungsbau.
Anfang 1989 wechselte er zum 
VEB Wasserversorgung und Ab-
wasserbehandlung (WAB) Neu-
brandenburg, Versorgungsbe-
reich Prenzlau. Heinz Köppen, 
einer der bekanntesten Wasser-

männer Prenzlaus, hatte ihm zu 
diesem Betriebswechsel geraten. 
Seinem damals neuen Metier ist 
er bis heute treu, und daran wird 
sich wohl auch nichts ändern.
Als die neu gegründeten Stadt-
werke Prenzlau zum Jahres-
beginn 1994 o�  ziell ihren Ge-
schäftsbetrieb aufnahmen, war 

Ralf Bröcker als Technischer Lei-
ter bereits dabei. Mit Wasser, Ab-
wasser und Fernwärme hat alles 
begonnen. Doch der Aktionsra-
dius der Stadtwerke wird immer 
größer. Zunächst kam ziemlich 
rasch die Versorgung mit Erdgas 
hinzu. Als Mitbegründer der im 
Frühjahr 2007 gestarteten Kabel-

service Prenzlau GmbH (KSP) 
haben es die Stadtwerke nun 
auch mit Rundfunk und Fern-
sehen sowie mit Internet-
dienstleistungen zu tun. Und 
seit 2009 sind die Stadtwerke 
als Stromversorger aktiv.
Im Rahmen dieser Entwick-
lung wurde auch das Aufga-

bengebiet des Technischen Lei-
ters immer größer. Längst vorbei 
ist die Zeit, als er sich noch um 
jeden „Besenstiel“ selbst küm-
merte. Ralf Bröcker lernte es, 
Aufgaben zu delegieren, ohne 
dabei die Übersicht zu verlieren. 
Ohnehin scheint noch etliches 
untrennbar mit seinem Namen 
verbunden zu sein. Wenn zum 
Beispiel im Bereitschaftsdienst 
eine größere Sache anliegt, dann 

klingelt bei ihm das Tele-
fon. Ralf Bröcker ist im-
mer im Dienst.

Man könnte meinen, 
bei diesem Job 
wird er die knap-
pe Zeit zu Hause 
vor allem auf der 
Couch verbrin-
gen. Aber dem 
ist nicht so. Im ei-
genen Haushalt 
macht er bis heute 

vieles allein, wenn 
es zum Beispiel um 
Malerarbeiten oder 
Reparaturen im Sa-
nitärbereich geht. 
Wie schon gesagt: 
Er ist eben Tech-
niker durch und 
durch.

Ein Techniker durch und durch
Ralf Bröcker ist bei den Stadtwerken von Anfang an als Technischer Leiter dabei

Ralf Bröcker beim Hallenfußball und als Stadtwerke-Manager bei einer Veranstaltung seines Unternehmens.
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Wir berichten heute über eine 
Fraueninitiative, die viel er-
reicht hat und Unterstützung 
redlich verdient. Die Geschich-
te begann vor gut 20 Jahren 
mit fünf Frauen, die sich zu-
sammenfanden, um Antwort 
auf ihre drängenden Fragen 
zu � nden. Aus Fragenden wur-
den sie zu Pfadfinderinnen. 
Um besser vorankommen zu 
können, gründeten sie 1990 
den Verein Interessengemein-
schaft Frauen Prenzlau e. V.

Anfangs ging es ihnen vor allem 
darum, Gleichgesinnte zu ¥ n-
den, um sich gemeinsam dafür 
einzusetzen, Frauenrechte zu er-
halten und durchzusetzen. Eine 
schnell wachsende Selbsthilfe-
gruppe war entstanden. Kurz 
nach seiner Gründung stellte 
der Verein sein gesamtes Ver-
mögen in Höhe von 300 D-Mark 
als Spende für Kinder Tscherno-
byls zur Verfügung, die sich im 
Kreis Prenzlau erholten. Dies 
zeigt, welch Geist von Anfang an 
in dieser Gruppierung herrscht.
Der Frauenverein stellt sich nicht 
nur Ziele. Er kämpft ununterbro-
chen um ¥ nanzielle Mittel für 
Projekte und ist bei ihrer Ver-

wirklichung oft auch dermaßen 
erfolgreich, dass er mitunter von 
manchem etwas missgünstig 
beäugt wird. 
Erstes Vereinsprojekt war die im 
September 1991 erö§ nete Frau-
enberatungsstelle. Dies war der 
Anfang einer bewundernswer-
ten Entwicklung. Da unser Platz 
nicht für die Aufzählung aller 

Aktivitäten reicht, seien stellver-
tretend einige genannt:
1992 wurde ein Tag und Nacht 
geö§ neter Kinder- und Jugend-
notdienst eingerichtet; 1994 
entstand das Familienzentrum 
„Kaleidoskop“; der Verein über-
nahm ein von der Schließung 
bedrohtes Kinder- und Jugend-
freizeitzentrum; 1995 nahm er 

mit Unterstützung des Vereins 
der Rheinzeitung „Helft uns Le-
ben“ einen hohen Kredit auf und 
baute ein Krisenhaus für Kinder, 
im November 2001 übernahm er 
die Trägerschaft des städtischen 
Bürgerhauses; im Frühjahr 2005 
erö§ nete der Verein das inter-
nationale Jugendgästehaus 
„UckerWelle“. Die IG Frauen 

Prenzlau betreibt eine 24-Stun-
den-Kita, einen Kostümfundus 
sowie einen Party- und Event-
service. 
Derzeit ist der Verein in 20 sozi-
alen Projekten aktiv, er beschäf-
tigt 100 Frauen und Männer, 80 
von ihnen als feste Angestellte. 
Mit den von ihm betriebenen 
Gebäuden ist er ganz nebenbei 
ein wichtiger Kunde der Stadt-
werke.
Es spricht sich herum: Was die 
IG Frauen Prenzlau in die Hand 
nimmt, das wird ein Erfolg. So 
sorgt sie auch bei der schon fast 
legendären Nudelparty am Vor-
abend der jährlich statt¥ nden-
den großen Radsportveranstal-
tung Prenzlauer Hügelmarathon 
für die Bewirtung und wird da-
für von Radsportlern auch jen-
seits von Prenzlaus Stadtgrenze 
hoch gelobt.
Wie schon aus der Überschrift 
ersichtlich, widmen wir den 
Frauen heute ein Loblied. Es 
soll weit über den Internationa-
len Frauentag am 8. März hinaus 
klingen.
Weitere Informationen über den 
Verein Interessengemeinschaft 
Frauen Prenzlau e. V. gibt es un-
ter www.igfrauen.de.

Bianca Karstädt (links) ist in der IG Frauen für Marketing zuständig. Hier ist sie zusammen mit dem Team abge-
bildet, das in der „UckerWelle“ für das Wohl der Gäste sorgt. 

Lied für alle, die alles geben
Interessengemeinschaft Frauen Prenzlau e. V. zeigt, was Frauenpower bewirken kann
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