
SWP – Teil eines starken Netzwerks
Welchen Wert regionale Informationen 
aus dem Wirtschaftsleben für ein ein-
zelnes Unternehmen haben, ist kaum 
hoch genug zu schätzen. Ist da vielleicht 
jemand, von dessen Erfahrungen ich pro-
fitieren kann? Oder umgekehrt?

Wilfried Wandel ist der Leiter des 
Kreisverbandes Uckermark im Bun-

desverband Mittelständische Wirtschaft. 
Er kümmert sich um das Regionalbüro in 
Prenzlau und eine Außenstelle im Haus 
der Bildung und Technologie in Schwedt. 
Rund 100 regionale Unternehmen zählen 
zu den Mitgliedern: von Grossunterneh-
men wie der Papierfabrik Leipa in Schwedt 
über Ingenieurbüros, Bauunternehmen, 
Handwerkbetriebe und andere kleinere 
mittelständische Unternehmen bis hin zu 

den uckermärkischen Werkstätten gGmbH 
in Prenzlau. „Wir haben Netzwerke und 
wollen diese weiter ausbauen“, erläutert 
Wilfried Wandel – ein gebürtiger Ucker-
märker – eines der Verbandsziele. „Wir sind 
unabhängig und ständig vor Ort. Unseren 
Mitstreitern bieten wir vielfältigste Infor-
mationen sowie Kontakte zu Wirtschafts-
förderreinrichtungen, Banken und weite-
ren potenziellen Partnern.“ 
Diese Möglichkeiten werden ab dem kom-
menden Jahr auch den Stadtwerke Prenz-
lau offen stehen. Und der Verband freut 
sich auf sein neues Mitglied. Wilfried Wan-
del: „Bei vielen kleinen und mittleren Un-
ternehmen vor Ort fehlt es u. a. auf Grund 
von personellen Strukturen an innovativer 
Kraft, nicht so bei den Stadtwerken. Sie 
können anderen KMU Vorteile aufzeigen, 

neue Trends wahrneh-
men und zum betrieb-
lichen Vorteil nutzen. 
Energie, Kosten und 
Versorgungssicherheit 
sind für jeden Mittel-
ständler ein Thema 
der Zukunft.“
Der BVMW und die 
Stadtwerke kennen 
sich gut. Mehrfach war 
der kommunale Ver-
sorger Gastgeber für 
Netzwerk -Veranstaltungen des Verbandes. 
Und die bemerkenswerten „Gespräche im 
Wasserwerk“ mit außergewöhnlichen Zeit-
genossen richten beide gemeinsam aus.

www.uckermark.bvmw.de

Diese Information ist für die meisten Prenzlauer 
Haushalte eine besonders gute Nachricht: Ihre 
Stuben werden (nicht nur zur Weihnachts-
zeit) per Fernwärme der Stadtwerke Prenz-
lau auf Wohlfühltemperatur gebracht. 

Und auch die 4.650 SWP-Kunden 
von UckerGas | Prenzlau und 
UckerGas | Regio – verfügbar 

in den Ländern Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern– kön-
nen ihre finanzielle Planung für 
2014 starten, ohne Mehrkosten 
bedenken zu müssen. „Wir gehö-
ren in der Uckermark weiter zu 
den günstigsten Anbietern von 
Fernwärme und Erdgas“, stellt 
SWP-Verkaufsleiter René Otto 
fest. Mit besonderem Stolz kann 
er ergänzen: „Bei der Fernwärme 
liegen wir – wie der Verband Ber-
lin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen errechnet hat – sogar 
landesweit unter dem Durchschnitts-
preis. Unsere Kunden zahlen auch 
künftig, mindestens bis Ende Juni 2014, 
im ‚Rundumsorglospaket‘ 110,66 Euro pro 
MWh. Das ist übrigens genau der Preis, der 
schon seit Mitte 2011 gilt.“ Dass der Geldbeutel 
der Stadtwerke-Kunden geschont wird, ist auch den 
umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre zu 

verdanken. Seit 2012 speist u. a. ein ressourcen- 
und umweltschonendes Blockheizkraftwerk 

des Enertrag-Hybridkraftwerks ins Prenz-
lauer Fernwärmenetz ein. Regionale 

Kooperationen wie diese zahlen sich 
für die Stadtwerke Prenzlau auf 

einem hart umkämpften Markt 
langfristig aus. Und auch intern 

wurden Weichen gestellt, wie 
René Otto unterstreicht: „Es 
gibt kaum Störungen in un-
seren stabilen Netzen, und 
wir haben eine schlanke 
Organisationsstruktur mit 
wenig Bürokratie. Davon 
sollen auch unsere Kunden 
profitieren.“ Die Prenzlauer 
Fernwärme trägt zu 100 % 
das Siegel „Made in Ucker-
mark“. In den Heizwerken 

wird Erdgas eingesetzt. Da-
rüber hinaus befördert die 

Geothermie Wärme aus den 
Tiefen in die Netze. Und auch 

ein Mix aus erneuerbaren Ener-
gien – Wind, Biogas und Klärgas 

– trägt in seiner Folgeverwendung 
zur sauberen Bilanz in unserer Stadt bei.

Vom Suchen und Finden

Ausgabe Prenzlau

Kundenzeitung mit Informationen Ihres kommunalen Dienstleisters aus der Region

Willkommene Abwechslung

Kochen, Ausflüge, Spiele, 
Gesang – alles andere 
als Routine bietet die 
Tagespflege Gerswalde 
ihren Gästen an. 

 Seite 8

Auch dank LaGa und 
neuem Büro auf dem 
Marktberg war dieses 
Jahr für die Stadtwerke 
kein gewöhnliches.

 Seite 4/5

Ist 2013 etwa schon um?

Die neue SWP-Kun-
denberaterin Vivien 
Eichhorn entdeckt ihre 
Prenzlauer Heimat per 
Geocaching täglich neu.

 Seite 8
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Mit uns können 
Sie rechnen

Liebe Leserinnen 
und Leser,
im Oktober zeigte ein bun-
desweiter Vergleichstest, 
dass die ostdeutschen Schü-
ler besonders gut in Mathe-
matik sind. Auch wir Prenz-
lauer Stadtwerker würden 
uns jederzeit und ohne Vor-
behalte einer solchen Prü-
fung unterziehen. 
Wir wissen: Wer eine kompli-
zierte „Rechnung“ zu erledi-
gen hat, darf keine Kompo-
nente gering schätzen bzw. 
außer Acht lassen. So sind 
wir auch im Herbst bei der 
Ermittlung der zukünftigen 
Tarife für Gas und Fernwär-
me verfahren. Im Ergebnis 
können wir unseren treuen 
Kunden auch im kommenden 
Jahr stabile Preise bieten.
In den kommenden Advents-
wochen möge Mathema-
tik in Ihrem Familienleben 
nicht die Hauptrolle spielen. 
Vielmehr wünsche ich Ihnen 
eine Zeit des Genusses, des 
Wohlfühlens und der Über-
raschungen. Verbringen Sie 
angenehme Feiertage mit 
Ihren Familien und Freunden. 
Und starten Sie ins neue Jahr 
2014 voller Optimismus und 
Zuversicht – im Kreise derje-
nigen Menschen, die Ihr Le-
ben lebenswert machen.

Herzlichst!

Ihr Harald Jahnke
Geschäftsführer der 

Stadtwerke Prenzlau

EDITORIAL

Harald Jahnke

Wilfried Wandel

Sparsame LED-Lämpchen lassen den Stadtwerke-
Weihnachtsbaum am SWP-Wasserwerk leuchten. 

Preise für Erdgas und 
Fernwärme bleiben stabil
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Es ist Zeit für FAIRPLAY

Was steckt im Strompreis? (Teil 3)
Die KWK-Umlage 
Damit Strom wirtschaftlich produziert 
wird, muss Primärenergie (Gas, Koh-
le) so effizient wie möglich eingesetzt 
werden. In Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) gelingt dies bestens. 
Während in einem herkömmlichen 
Kraftwerk die fossilen Ressourcen zu 
max. 50 % genutzt werden, gelingt 
per KWK ein Wirkungsgrad von bis zu 
90 %. Der „Trick“ besteht darin, die bei 
der Stromerzeugung anfallende Ab-
wärme ins Fernwärmenetz einzuspei-
sen und zur Warmwasserherstellung 

zu nutzen. Der Gesetzgeber hat den 
hohen Stellenwert der Technik 2002 
in seinem Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz festgeschrieben. Strom aus KWK-
Anlagen genießt denselben Vorrang 
bei der Einspeisung in die öffentlichen 
Netze wie jener aus Wind 
und Sonne. Die Betreiber 
von KWK-Anlagen erhalten 
eine Förderung. Deren Kos-
ten werden ähnlich wie beim 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
auf den gesamten Stromverbrauch 
umgelegt – zuletzt 0,126 ct / kWh.

Stadt-
werke …
 … sind Ihr zuverlässiger An-
sprechpartner – direkt vor Ort!

 … arbeiten im Dienst und 
unter Aufsicht Ihrer Kommune!

 … vergeben Aufträge an 
regionales Handwerk und 
Gewerbe!

Ohne die breite Akzeptanz in der Be-
völkerung – lange ein Standardsatz in 
Reden über die Energiewende – kann 
keine Neuorientierung der deutschen 
Stromproduktion gelingen. Mit der dras-
tischen Erhöhung der EEG-Umlage wird 
nun erneut kräftig an der Preisschraube 
gedreht. So will es das Gesetz! 

Seit genau 30 Jahren wird am 15. März 
der Weltverbrauchertag begangen. 
Die Anregung dafür gab Anfang der 

1960er der damalige US-Präsident John F. 
Kennedy mit einer Forderung nach drei 
grundlegenden Verbraucherrechten, u. a. 
dem Schutz vor betrügerischer oder irre-
führender Werbung und aus einer Vielzahl 
von Produkten mit marktgerechten Prei-
sen auswählen zu können.
Kennedy mag sich 2007 im Grabe umge-
dreht haben, als die EU anlässlich des 
Weltverbrauchertages eine Kampagne 
des Bundesverbandes der Verbraucher-
zentralen (vzbv) auszeichnete. Pauschal 
und ohne jede Differenzierung wurde un-
ter dem Titel „Strom. Jetzt wechseln. Jetzt 
sparen.“ dazu ermutigt, doch den Strom-
anbieter zu wechseln – und zu sparen. 
Tausende taten dies in bester Absicht und 
zahlten später kräftig drauf!
Ob der Verbraucherverband nach den 
spektakulären Insolvenzen von TelDaFax 
und Flexstrom – gescheiterte Marktakteu-
re mit aggressiver Dumpingpreispolitik – 
so eine Kampagne erneut führen würde? 
Diese Frage wollte der vzbv auf Anfrage 
der Stadtwerke Zeitung nicht beantwor-
ten. Das ist umso erstaunlicher, als der 
Bundesverband der Verbraucherzentralen 
seine Arbeit aus Mitteln des Bundesver-
braucherministeriums, also Steuermitteln, 
finanziert und die Öffentlichkeit doch auf-
klären soll. An seinem Image eines unab-
hängigen Beraters soll es anscheinend kei-
ne Kratzer geben … 

Wer zahlt? Wir alle!
Doch mangelhafte Aufklärung über Licht 
und Schatten in der Strombranche wird 
marginalisiert durch die ausufernden Be-

lastungen der kostentreibenden Energie-
wende. Das Paradox, dass ausgerechnet 
mehr sauberer Strom im Netz zu steigen-
den Preisen führt, reichert gefährlichen 
sozialen Sprengstoff an. Und die Politik? 
Drückt sich (noch) um eine klare Antwort! 
Auch deshalb, weil ihr in dem verwobe-
nen Geflecht der Marktakteure aus Akti-
engesellschaften, halbstaatlichen und 
kommunalen Unternehmen ein eigenes 
Durchgriffsrecht fehlt. Viel mehr als 
Schlagworte – „Wir brauchen eine Strom-
preisbremse!“ – tauchen deshalb in den 

öffentlichen Diskussionen kaum auf. Auch 
DER SPIEGEL fand nach der Verkündung 
der EEG-Umlage für 2014 (6,24 ct/kWh) 
deutliche Worte: Die Politik „hat die Um-
setzung der Energiewende jahrelang 
schleifen lassen – und ihre Verfehlungen 
gleich mehrfach auf die Verbraucher ab-
gewälzt.“ Namentlich geschieht dies etwa 
über massiv steigende Netznutzungsent-
gelte, die Offshore-Haftungsumlage 
(0,25 ct/kWh für Endverbraucher) oder die 
§19-Umlage (0,092 ct/kWh für Endver-
braucher) – und die Mehrwertsteuer 

obendrauf. Nicht auszuschließen, dass in 
naher Zukunft ein weiterer Preisbestand-
teil hinzukommt, der die Betreiber von 
fossilen Grundlastkraftwerken für ihr 
„Stand-by“ entschädigt. Wer dies zahlt? 
Dreimal dürfen Sie raten!

Nicht nur der Preis 
entscheidet
Der Aufruhr in der deutschen Bevölkerung 
wächst! In einer Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts TNS Infratest erklärte 
2013 eine Mehrheit von 52 Prozent der Be-
fragten, eine Finanzierung der Energie-
wende über Zuschläge zum Strompreis 
grundsätzlich abzulehnen. Kein Wunder, 
wenn gerade für die unteren Einkommens-
gruppen bzw. Sozialhilfeempfänger der 
Griff zum Lichtschalter fast einem Luxus 
gleicht. Was hilft da ein Ratschlag: „Dann 
wechsle doch!“? Doch die spektakulären 
Pleiten von TelDaFax oder Flexstrom ha-
ben auch zu einem bemerkenswerten 
Trend geführt, wie der Marktforscher 
YouGov herausfand. Mehr als 70 % der Ver-
braucher lehnen Discounter-Strom ab – 
aus ganz unterschiedlichen Motiven. 46 % 
achten generell nicht nur auf den Preis, 
sondern auch auf weitere Kriterien wie 
Kundenservice. Ein Viertel, also 25 %, lässt 
die Finger von Billiganbietern, weil diese 
ihrer Meinung nach nicht vernünftig wirt-
schaften. Will sagen: Wer bei seinen Kon-
sumentscheidungen darauf achtet, von 
den erworbenen Produkten möglichst lan-
ge etwas zu haben, sollte bei der Wahl sei-
nes Energielieferanten keine Ausnahme 
machen. Des Volkes Weisheit spricht: Billig 
kommt oft teuer zu stehen!

Etwas anderes als „Dann wechseln Sie doch!“ fällt Politik und Verbänden 
angesichts der steigenden Kosten der Energiewende meist nicht mehr ein.

„Viele Billigstromanbieter ma-
chen im ersten Vertragsjahr 
zunächst keinen Gewinn, bit-
ten den Kunden aber in den 
Folgejahren kräftig zur Kasse!“

Andreas Stender, Unternehmensberater 
bei A. T. Kearney und Co-Autor einer Stu-
die zum deutschen Strommarkt. 

Wärme 60 %

Strom 30 %
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Dass sich Stefanie Stappen-
beck viel Zeit zum Ausru-
hen nähme, kann nie-

mand behaupten. Die Zahl ihrer 
Engagements ist beeindruckend. 
Sie schafft es pro Jahr locker auf 
sieben Produktionen, fast alles 
Hauptrollen. Allein 2013 sind bis-
lang sechs Fernsehfilme gelis-
tet: der erste Til-Schweiger-Tat-
ort „Willkommen in Hamburg“, 
die zu-Guttenberg-Satire „Der 
Minister“ und der Thriller „Im 
Alleingang – Elemente des 
Zweifels“. Für das Justizdrama 
„Der Fall Harry Wörz“ (ARD), 
die Romanverfilmung „Die 
letzte Instanz“ (ZDF) und 
den romantischen Thriller 
„Ohne dich“ (ARD) stehen 
die Sendetermine noch 
aus. Beneidenswert, 
dürften viele, weniger 
beschäftigte, Kollegin-
nen meinen! „Ich bin 
in einem Alter, in dem 
ich nicht mehr unter-
schätzt werde“, er-
zählt die 39-Jährige. 
„Das Mädchenhafte 
ermöglicht mir Rol-
len, die andere mit 
Mitte dreißig nicht 
mehr spielen können, 
aber ich bin erwachsen 
genug, um erwachsene 
Rollen zu spielen. Jetzt 
wünsche ich mir Rollen, 
die ich mir selbst kaum zutraue 
und an denen ich wachsen 
kann.“

Ein „tierischer“ 
Anfang
Als Auftakt nach Maß darf man 
den Einstieg von Stefanie Stap-
penbeck ins Filmbusiness be-
zeichnen. In der Kult-Komödie 
„Die Weihnachtsgans Auguste“ 

steht sie als Teenager Anette Lö-
wenhaupt, Tochter eines Kam-
mersängers der Dresdner Sem-
peroper, erstmals vor einer 
Kamera. Eine völlig neue Welt 
für das talentierte Mädchen aus 
Potsdam, auch weil ihre Famili-
enverhältnisse ganz andere 
sind. „Mein Vater war zu DDR-
Zeiten Theologe und meine 
Mutter Lektorin für sozialwis-

senschaftliche Bücher. 
Mit der Wende wur-

den beide arbeits-
los. Ich bin also 

nicht mit dem 
g o l d e n e n 
Löf fel  im 
Mund auf-
g e w a c h -
sen. Der 
gute alte  

DDR-Aluminiumlöffel hat mir 
aber auch nicht geschadet. Der 
hat nur in den Zahnfüllungen 
gezogen.“ Die „Weihnachtsgans 
Auguste“ begeistert noch heute 
– 25 Jahre nach ihrer TV-Premi-
ere – ein vor allem ostdeutsches 
Publikum. Dem damals noch 
recht „jungen“ Regisseur Bodo 
Fürneisen ist eine zeitlose Para-
bel über Freundschaft, Familie 

und Menschlichkeit gelungen. 
Stefanie Stappenbeck glänzt in 
ihrer kleinen Rolle als das nette 
Mädchen von nebenan, mit ei-
ner spektakulären 80er-Jahre-
Haarpracht wie vom Jugendwei-
he-Foto. 

Eine schmerzhafte 
Erfahrung
Dass Stefanie Stappenbeck sich 
in einem Image als Schmoll-
mund-Beauty nie eingenistet 
hat, belegt die Bandbreite ihrer 
Rollen. Und für die muss die gut 
gebuchte Schauspielerin gele-
gentlich mehr leisten, als nur den 
Drehbuchtext zu beherrschen. 
Für „Im Alleingang – Die Stunde 
der Krähen“ (sat1) spielt sie eine 
ehrgeizige Anwältin, die nach ei-
nem Unfall an den Rollstuhl ge-
fesselt ist. „Glücklicherweise  
musste ich ja das wirkliche Ge-
fühl niemals spüren! Aber es ist 
enorm, was schon ein paar Tage 
im Rollstuhl mit dem Körper ma-
chen. Wir hatten für die Rolle ei-
nen Aktivrollstuhl ohne Lehne 
gewählt, deshalb konnte ich 
mich nirgendwo anlehnen und 
musste die ganze Zeit ohne Stüt-
ze sehr aufrecht sitzen und so 
bekam ich sehr schnell Rücken-
schmerzen und Verkrampfun-
gen überall. Im Gegenzug aller-
dings wurden meine Hände und 
Arme immer stärker. Ein Alltag im 
Rollstuhl ist hart.“ Der gleichsam 
grausame wie einfühlsame Film 
begeistert ein Millionenpubli-
kum am Bildschirm, Stefanie 
Stappenbeck wird als beste Dar-
stellerin für den Bayerischen 
Filmpreis nominiert. 

mit burn-out im Wald
Auch 2014 verspricht ein gutes 
Jahr für Stefanie Stappenbeck zu 

werden. An Aufträgen mangelt 
es nicht. Nachdem sie im Som-
mer beim Nachwuchspreis „First 
Steps Award“ zum ersten Mal als 
Moderatorin auftrat, erschließt 
sich die Brandenburgerin mögli-
cherweise ein neues Feld. Viel-
leicht gibt es nach „Arsen und 
Spitzenhäubchen“ (St. Pauli The-
ater Hamburg, 2009/2010) und 
„Die Dreigroschenoper“ (Berliner 
Ensemble, 2011/2012) ein neues 
Theaterstück mit ihr?
Zunächst jedoch geht’s „Mit  
Burn-out durch den Wald“ – so 
der Titel einer ARD-Produktion, 
für die gerade die letzten Klap-
pen fallen. Sechs gestresste Men-
schen werden in der turbulenten 
Komödie von ihrer gemeinsa-
men Therapeutin dazu verdon-
nert, zusammen eine Woche im 
Grünen zu verbringen. 
Stefanie Stappenbeck möge von 
einem Burnout verschont blei-
ben. Mindestens eine Woche im 
Grünen zwischen den Dreharbei-
ten sei dem sympathischen Viel-
seitigkeitswunder mit dem La-
chen eines Teenagers von Herzen 
gegönnt!
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Ihrem Namen mögen Sie nicht gleich ein Gesicht zuordnen können, 
aber das Lächeln von Stefanie Stappenbeck kennen Sie! Wetten, 
dass …? Seit 25 Jahren verzaubert die gebürtige Potsdamerin die 

deutschen Fernsehzuschauer. Ihre Premiere vor der Kamera hatte die 
damals 13-jährige Schülerin im Feiertags-Klassiker „Die Weihnachts-
gans Auguste“.

Wo stecken sie? Menschen, die durch ihre Arbeit, ihre Hobbys, ihren Lebensweg, ihre Persönlichkeit, ihre 
Taten, ihre Weisheit, ihren Mut, ihre Kreativität, ihren Erfindergeist zu etwas ganz Besonde-

rem werden: Brandenburger, über die man spricht!  Geben Sie uns einen Tipp und 
wir präsentieren SIE oder IHN ausführlich auf dieser Seite der Stadtwerke Zei-
tung. Stellen wir Ihren vorgeschlagenen Brandenburger auf dieser Sei-
te vor, erhalten Sie eine Geldprämie in Höhe von 100 Euro!

Schreiben Sie unter dem Stichwort 
„Außergewöhnliche Brandenburger“ 

entweder 
eine E-Mail an swz@spree-pr.com 

oder
eine Karte an SPREE-PR, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin. 

AUSSERGEWÖHNLICHE BRANDENBURGER gesucht! – Ihr Tipp ist Bares wert!

Was für ein mARKiger Typ!

Stefanie Stappenbeck alias Marie-Luise während einer Drehpause von „Die letzte 
Instanz“. Der Film wird Anfang 2014 im ZDF ausgestrahlt.
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Die SWZ verlost drei Exempla-
re der DVD „Die Weihnachts-
gans Auguste“ unter den 
Teilnehmern am Weihnachts-
preisrätsel auf Seite 6.

Überzeugen Sie uns, warum auch alle anderen Leser der Stadtwerke Zeitung SIE oder IHN kennenlernen sollten!



Kurzer Draht

So sind wir zu erreichen:
Stadtwerke Prenzlau GmbH
Freyschmidtstraße 20
17291 Prenzlau

Tel.: 03984 853-0
Fax: 03984 853-199

E-Mail: info@stadtwerke-
prenzlau.de

Internet: 
www.stadtwerke-prenzlau.de

 Kundenservice:
Tel.: 03984 853-0
 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 und Telefonie
 
Verkauf:
 Lieferverträge für Strom,  

 Gas, Wärme, Trink-  
 und Abwasser  
 für Geschäftskunden
 Jens Burmeister
 Tel.: 03984 853-206

Leitungspläne/
Schachtscheine:
 Karsten Buchholz 

 Tel.: 03984 853-257 

UckerStrom | Markt  
(Kundenbüro):
Prenzlau, Marktberg 6
 Montag–Freitag
 10.00-18.00 Uhr
 Samstag
 10.00-13.00 Uhr

Hauptsitz (Haus 1, Foyer)
Prenzlau, Freyschmidtstraße 20
 Montag bis Freitag 
 07.00-17.00 Uhr

Bereitschaftsdienst:
 16.00–7.00 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283
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Ausschneiden, auf eine Postkarte kleben, adressieren, Briefmarke aufkleben und absenden!

InformatIonen von Ihrem kommunalen energIeversorger

Fernwärme wächst auf  
unseren Äckern

Die Stadtwerke Prenzlau schlos-
sen im Jahr 2007 eine strategi-
sche Partnerschaft, mit deren 
Hilfe wahrhaft „grüne“ Fernwär-
me ins Netz fließt. Die moderne 
Biogasanlage von agri.capi-
tal GmbH produziert in ihren 
Blockheizkraftwerken (BHKW) 
rund 8 Mio. Kilowattstunden 
Wärme für Prenzlau.

Auf einen Durchschnitts-
verbrauch umgerechnet, 
werden ca. 400 Vier-Perso-

nen-Haushalte auf effizienteste 
Weise mit Bio-Fernwärme versorgt. 
Gleich drei entscheidende Vortei-
le bietet die Partnerschaft: Quelle 
der erzeugten Wärme sind nach-
wachsende Rohstoffe, ihr Einsatz 
erfolgt in ressourcenschonender 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und 
durch die Nutzung von Biogas las-
sen sich Tausende Tonnen CO2 jähr-
lich einsparen.

aus Biomasse  
wird Biogas
Bio-Erdgas ist ein auf Erdgasqua-
lität aufbereitetes Gasgemisch 
(Hauptbestandteil ist Methan), das 

aus Biomasse gewon-
nen wird. Dieses lässt 
sich auf verschiede-
ne Weise gewinnen. 
Zum einen bauen die 
Landwirte bestimm-
te Energiepflanzen 
– wie beispielswei-
se Gräser – an, zum 
anderen wird die 
Gülle oder der Mist 
aus der Viehhaltung 
genutzt, zuweilen 
auch Bioabfall. Die 
so genannte Biomas-
se wird gesammelt 
und in einem Fer-
menter zur Gärung 
gebracht. Dabei ent-

steht Biogas. Der Gärrest dient als 
Dünger oder zur Kompostierung. 
Das Biogas wird entweder direkt 
von einem Blockheizkraftwerk 
verbraucht oder aufbereitet in das 
Erdgasnetz eingespeist.

Produktion mit  
Verantwortung
Als die Einspeisung der Abwärme 
ins Prenzlauer Fernwärmenetz 
2008 aufgenommen wurde, gab 
es in Deutschland nur wenige ef-
fiziente Fernwärme-Projekte auf 
Biogas-Basis. Der Standort Prenz-
lau hatte für agri.capital Modell-
Charakter. „Wir zeigen hier, dass 
eine gesicherte Versorgung mit 
Biogas auch im städtischen Raum 
kein Problem darstellt“, erklärte 
Geschäftsführer Bernd Hugen-
roth damals über das 10-Millio-
nen- Euro-Projekt. „Dieses hohe 
Engagement ist uns aber nicht 

schwer gefallen, denn wir haben 
in den Stadtwerken Prenzlau ei-
nen Partner gefunden, der unsere 
Ziele teilt.“ Um die Anrainer nicht 
übermäßig zu belasten, wurde die 
gesamte Logistik der Rohstoffver-
arbeitung von Beginn an auf ver-
schiedene Standorte verteilt. In 
Kooperation mit den Stadtwerken 
entstand die 3 km lange Leitung 
zum Innenstadtnetz. 

eine vorteilhafte  
Beziehung
Von der 2007 geschlossenen (An-)
Bindung profitieren die Prenzlauer 
nach wie vor. Die Verwertung der 
auf der Biogasanlage anfallen-
den Wärme ist ein wesentlicher 
Baustein, um die Fernwärme der 
Stadtwerke heute und in Zukunft 
zu stabilen Preisen anbieten zu 
können. Und die Umwelt wird in 
vorbildlicher Weise geschont. 

Auf der Kläranlage der Stadtwerke Prenzlau liegen die neuen Fernwärme-Leitungen zur  Montage im Erdreich bereit. 
Im Hintergrund: der Klärgasbehälter und die beiden Faultürme.

 Fernwärme für Prenzlau (4): abwärme-Biogasanlage

Mittlerweile beziehen fast 12.000 
Privat- und Gewerbekunden Ucker-
Strom aus Prenzlau. Nicht nur in 
Brandenburg, sondern weit über 
die Landesgrenzen hinaus sind 
Verbraucher mit der Uckermark 
verbunden: über das Markenpro-
dukt UckerStrom! Nach Erdgas, 
Fernwärme, Trink- und Abwasser 

wird den Kunden seit 2008 ein 
weiteres Produkt angeboten, auf 
das niemand verzichten kann. Und 
die Prenzlauer griffen zu! Fünf Jahre 
nach Vertriebsstart sind viele Ziele 
erreicht, z. B. Grundversorger Strom 
in Prenzlau zu sein. Dafür musste 
mehr als die Hälfte der Haushalte 
„Ja!“ zum UckerStrom sagen.

Kläranlage

Hauptsitz Stadtwerke

Heizhaus

Grundschule

Landwaren GmbH

Tankstelle

Bahnhof

Kühlhaus

Biogasanlage

uckerStrom erobert  
die Netze

Im Geschäftsleben besteht die größte Anerkennung darin, 
dass gemeinsame Verträge verlängert werden. Die Stadt 

Prenzlau tat genau dies mit den Stadtwerken. Sie beschloss die 
Verlängerung des Betreibervertrages für die Trinkwasserver- 
und Abwasserentsorgung und erneuerte die Gaskonzession. 
Damit ist die Planungssicherheit in beiden Bereichen langfristig 
gewährleistet. Und die Stadtwerke können notwendige Inves-
titionen umsetzen, zum Beispiel Netzerweiterungen. So wird 
gegenwärtig Güstow an die leitungsgebundene Erdgasliefe-
rung angeschlossen. 

Die Rohre sind da, jetzt müssen sie noch unter die Erde. Der genaue 
Ablauf wird anhand der sorgfältig ausgearbeiteten Pläne direkt auf 
der Baustelle besprochen.

ein starkes Jahr  
für Prenzlau!

Die Trassenfüh-
rung der  neuen 
Fernwärme-An-
bindung  ans Netz 
der Stadtwerke 
Prenzlau.

Mit der Landesgartenschau (LaGa) 2013 feierte Prenzlau die längste 
„Hochzeit“ seiner Geschichte, mit den Brautleuten Stadt und Ucker-

see. Kaum zu glaubende 465.499 Besucher– und damit deutlich mehr 
als erhofft – kamen von ganz nah bis sehr weit weg und flanierten im 
Stadtpark, durch die Themengärten und an der Seepromenade. Dass die 
Blumenpracht der „Grünen Wonne“ auch an den heißesten Sommerta-
gen nicht die Köpfe hängen ließ, dafür sorgte die zuverlässige Wasser-
versorgung durch einen der Hauptsponsoren: die Stadtwerke Prenzlau!

Im Stadtpark sorgten die Stadtwerke während der LaGa für jederzeit frisches 
Wasser. Das wurde „begossen“ von (v. l.): Jörn Töpke (Leiter Controlling und 
Stabsbereiche der Stadtwerke Prenzlau), Christian Hernjokl (LaGa-Geschäfts-
führer), Harald Jahnke (SWP-Geschäftsführer), Sylvia Nehls (Kaufmännische 
Bereichsleiterin) und Ralf Bröcker Technischer Bereichsleiter).

Das war ein Volltreffer! Die Eröffnung des Kundenbüros auf dem 
Prenzlauer Marktberg sollte den Service der Stadtwerke noch nä-

her an SIE heranbringen. Diese Rechnung ging auf. In die freundlichen, 
hellen Räume ist genau das lebhafte Kommen und Gehen eingezogen, 
das sich die SWP gewünscht hatten. Mittlerweile werden von den Kol-
leginnen und Kollegen auf dem Marktberg rund 30 % der Kundenan-
fragen und Vertragsangelegenheiten bewältigt, eine überraschend gut 
nachgefragte Ergänzung zum Standort Freyschmidtstraße. Halten Sie 
uns mit Ihren Fragen bitte weiter auf Trab!

Die tolle Stimmung am Eröffnungstag übertrug sich auf das Büro. Mittlerweile 
wird auf dem Marktberg rund ein Drittel der Kundenprozesse abgewickelt. Bei 
der feierlichen Freigabe des Büros für die Kunden assistierten Bürgermeister 
Hendrik Sommer (l.) und SWP-Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Zierke (r.). 

Petrus hat ein Herz für Radler! Nicht immer, aber 
beim Prenzlauer Hügelmarathon 2013 war dies 

der Fall. Ohne Regen und starken Gegenwind mach-
ten sich 630  Pedalritter auf den anspruchsvollen 
Weg durch die Uckermark. Einzelkämpfer, Familien, 
Freundeskreise und Kameraden von Sportvereinen, 

Profis wie Amateure brachten Leben in die Sport-
stadt Prenzlau – am finalen Wochenende der Lan-
desgartenschau. Der 10. Hügelmarathon 2014 startet 
am 4. Oktober 2014. Mehr erfahren Sie in Kürze auf 
www.huegelmarathon.de. Und dann geht’s wohl 
auch durch Templin!

Sie wissen es selbst: Ein Blick „von au-
ßen“ offenbart häufig eingefahrene 

Gewohnheiten. Durch die Bildung eines 
Kundenbeirates wollen die Stadtwerke 
Prenzlau genau das vermeiden. Bianca 
Karstädt, Willi Schulz, Peter Holz, Bernhard 
Eisele und Heinz Köppen werden sich in 
einem konstruktiven Dialog mit SWP-Mit-
arbeitern regelmäßig austauschen. Sind 
Rechnungen und Formulare der Stadtwer-
ke für jedermann verständlich? An welchen 
Stellen kann die Verständlichkeit verbes-
sert werden, und wo gibt es Potenzial für 
einen noch besseren Service?

Wie funktionieren unsere Stadtwerke 
eigentlich? Der Kundenbeirat lässt sich die 
Installationen des Wasserwerkes erklären. 

Dass starke kommunale Unternehmen am Ende allen Bürgern einer 
Stadt zugute kommen, können 20 Jahre Stadtwerke Prenzlau ein-

drucksvoll unter Beweis stellen. Deshalb ging das Jubiläumsgeschenk, 
das auf dem traditionellen Hoffest überreicht wurde, auch nicht etwa 
an die SWP-Mitarbeiter. Vielmehr standen einmal mehr die Uckermärker 
selbst im Mittelpunkt. Ein Spendenaufruf erbrachte fast 1.500 Euro! Diese 
gingen an den „Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Prenzlau“, 
der sie für die Organisation eines stimmungsvollen Sportfestes nutzte.  

40 Jahre Betriebszugehörigkeit bei den Stadtwerken und ihren Vorgängern 
feierten Eckhard Linde (Mitte, Leiter Einkauf und Lager) und Gasmeister 

Peter Werner (3. v. r.) gemeinsam mit den LaGa-Maskottchen Fine und Nemo 
sowie Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer (3. v. l.), Stefan Zierke 

(2. v. r., SWP-Aufsichtsratsvorsitzender und SPD-Bundestagsabgeordneter) 
und Harald Jahnke (r., Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau).

1993

Erdgas  
und Heizöl

1994

Geothermie

2005

Kraft-Wärme-
Kopplung

2015

Erdwärme-
speicher ?

Power-to-Heat?

2012

Abwärme  
Hybridkraft-

werk

2008

Abwärme  
Klärgasanlage

2007

Abwärme  
Biogasanlage

Einmal quer durch die Uckermark – so hieß es vor allem für die wackeren Bezwinger der Marathon-Strecke (218  km). 
Stimmung, Wetter und Straßenverhältnisse waren top!

2013

Ich interessiere mich für

Name | Vorname

PLZ | Ort

Straße | Hausnummer

Telefon

E-Mail

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie zu einem persönlichen 
Gespräch ins Foyer der Stadtwerke Prenzlau. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne. 
Kundenberatungszeiten: montag bis freitag, von 7.00 bis 18.00 Uhr

17291 Prenzlau | Freyschmidtstraße 20 | Tel.: 03984 853 – 0 | Fax: 03984 853 – 199 
info@stadtwerke-prenzlau.de | www.stadtwerke-prenzlau.de

UckerStrom UckerGas
der Stadtwerke Prenzlau GmbH und wünsche die Zusendung von Vertragsunterlagen.



K erzen auf den Tischen, 
Schwibbögen und Bascet-
ta-Sterne im Fenster, Lich-

terketten am Weihnachtsbaum: Ohne 
eine stimmungsvolle Beleuchtung wür-
de dem Advent ein wichtiger Teil seiner 

besonderen Atmosphäre fehlen. Selbst 
in jahrhundertealten Feiertagsliedern 
und -gedichten finden sich immer wie-
der Bezüge zu prächtiger Illumination. 
In der 2. Strophe von „Morgen, Kinder, 
wird's was geben“ heißt es: 

Wie wird dann die Stube glänzen
von der großen Lichterzahl,
schöner als bei frohen Tänzen
ein geputzter Kronensaal. 
Ob Ihre Wohnung in den kommenden 
Wochen nun einem Kronensaal ähneln 

soll oder Sie den intimen Schein einer 
einzelnen Kerze bevorzugen – die 
Stadtwerke Zeitung schenkt den 
schnellsten Rätselfreunden ein paar 
ganz besondere, neue Lichtquellen.

1  größte natürliche Lichtquelle 
2  Bühnenbeleuchtung  (umgspr.)
3  opt. Phänomen in Polnähe
4  für den Menschen unsichtbares Licht
5  Einheit der Lichtstärke
6  technische Wärmebilder
7  erstes Tageslicht
8  Teildisziplin der Physik 
 (Ausbreitung von Licht)
9  Rückwurf von Strahlen

Senden Sie das Lösungswort aus 
der markierten Vertikale bis zum         
                 13. Dezember 2013 
per E-Mail an: swz@spree-pr.com oder 
per Karte an: Spree-PR, Stichwort
Weihnachtsrätsel, Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin.
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Die Stadtwerke Zeitung bedankt sich bei den Unternehmen Konstsmide, Philips, Icestorm und dem Heyne-Verlag sehr herzlich für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Preise.

 3 x 2 Sparlampen 
von Philips

diverse LED-Festbeleuchtung

Und das können Sie gewinnen:

DVDs aus dem 
DDR-TV-Archiv

3 x 30 Euro
 Bücher
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Viel Glück!

O
R

R
F

C
H F

A E
K

X



SWZ: Wer nimmt am Emissions-
handel teil? 
Christoph Linden: Das ist europa-
weit einheitlich festgelegt. 
Teilnehmer sind Betreiber von 
großen Verbrennungsanlagen 
(mit einer Feuerungswärmeleis-
tung über 20 Megawatt, größten-
teils Energieanlagen) und von 
energieintensiven Industriean-
lagen – abhängig von ihren  
Tätigkeiten. Die Details für 
Deutschland finden sich im 
Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetz (TEHG).

SWZ: Nicht alle CO2-Zertifikate 
kosten etwas, oder? 
Die emissionshandelspflichti-
gen Energie- und Industriean-
lagen erhalten ihre Emissions-
berechtigungen zum Teil 
kostenlos, zum Teil müssen sie 
diese zusätzlich erwerben. 
Wer wie viele kostenlos zuge-
teilt bekommt, orientiert sich 
an europaweit einheitlichen 
ambitionierten Benchmarks. 
Für die Stromerzeugung gibt es 
in der sogenannten 3. Handels-
periode 2013 – 2020 keine kos-
tenlose Zuteilung mehr. 
Hier muss zu 100 Prozent zuge-
kauft werden. Und generell gilt: 
Wer mehr CO2 ausstößt, als er 
Emissionsb ere chtigungen 
(auch CO2-Zertifikate genannt) 
erhalten hat, muss auf dem 
Markt zusätzliche Zertifikate er-
werben. 

SWZ: Wie teuer ist ein solches 
Zertifikat?
Der Preis für eine Tonne CO2 re-
gelt sich am Markt durch Ange-
bot und Nachfrage. Ende Okto-
ber 2013 lag er bei rund 5 Euro 
pro Tonne. 

SWZ: Warum werden diese Zer-
tifikate an einer Börse gehan-
delt?
Der Emissionshandel ist ein 
marktbasiertes Klimaschutz- 
instrument. CO2 hat einen Preis 
erhalten, der sich durch Angebot 
und Nachfrage bildet. Das heißt 
eben auch, dass CO2-Zertifikate 
gehandelt werden können. Der 
Handel kann direkt zwischen den 
jeweiligen Unternehmen erfol-
gen oder über eine private Han-
delsplattform, wie sie die Börse 
eine ist.

SWZ: Wie viele Zertifikate sind 
im Umlauf?
Das ist nicht in einer Zahl zu be-
nennen. Schätzungen besagen, 
dass aus der abgelaufenen 
2. Handelsperiode 2008–2012 eu-
ropaweit noch ein Überschuss 
von rund 2 Mrd. CO2-Zertifikaten 
besteht. Die Zuteilung und Aus-
gabe der Emissionsberechtigun-
gen für die 3. Handelsperiode 
2013 – 2020 ist derzeit noch nicht 
abgeschlossen. Das jährliche 
Budget für die EU beträgt für 
2013 2,04 Mrd. CO2-Zertifikate. 

Darüber hinaus werden für die 
3. Handelsperiode seit Januar 
2013 in wöchentlichen Versteige-
rungen an der Energiebörse in 
Leipzig (EEX) für Deutschland je-
weils rund 4 Mio. Emissionsbe-
rechtigungen verkauft. Bis Ende 
Oktober 2013 sind somit allein in 
Deutschland rund 150 Millionen 
CO2-Zertifikate neu auf den Markt 
gekommen. 

SWZ: Und das schützt tatsäch-
lich unser Klima?
Der Emissionshandel hat in den 

letzten Jahren die CO2-Emissio-
nen mit leichten Schwankungen 
kontinuierlich gesenkt. Wurden 
z. B. im Jahr 2007 in Deutschland 
noch rund 490 Mio. Tonnen CO2 
ausgestoßen, waren es 2012 nur 
noch 452 Mio. Tonnen. 
Wem das auf den ersten Blick et-
was wenig erscheint, sollte die 
wirtschaftliche Entwicklung be-
rücksichtigen. 
Das heißt, trotz stetiger Produk-
tions- und Exportsteigerungen 
in der Industrie sinken in der 
Summe die Emissionen. Hier 
wird ein weiterer, nachhaltiger 
Effekt des Emissionshandels, 
sichtbar, der auch genauso be-
absichtigt ist: Der Preis für CO2 
soll für Unternehmen einen An-
reiz schaffen, in Klima schonen-
dere effiziente Technologien zu 
investieren. 

SWZ: Warum gibt es nach wie 
vor scharfe öffentliche Kritik am 
Emissionshandel?
Die Kritik am Emissionshandel 
kommt von unterschiedlichen 
Seiten: Den einen ist er nicht am-
bitioniert genug, den anderen zu 
ambitioniert. Fakt ist, der Emissi-
onshandel ist ein Klimaschutzin-
strument, das für einen Anteil 
von rund 40 Prozent aller CO2-
Emissionen in Europa einen lang-
fristigen Minderungspfad fest-
schreibt (von 2013 bis 2020 sind 
dies linear minus 1,74 Prozent pro 
Jahr). 
Das bildet einen einheitlichen 
und wirksamen Preis für den Aus-
stoß von Treibhausgasemissio-
nen und fördert mit dieser öko-
logischen wie ökonomischen 
Ausrichtung Anreize für Investiti-
onen in moderne, Klima scho-
nende Technologie.

Ist 1 Tonne CO2 5 Euro wert?
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Oh, das würden sich viele 
Großstädter wünschen! Vor al-
lem gestresste Anwohner von 
Flughäfen … Wenn man sich 
doch des Nachts irgendwie un-
empfindlich gegen Lärm und 
Erschütterungen machen 
könnte. Er kann es: der Hum-
melkolibri! Allerdings ist das 
Herunterfahren der Körper-
funktionen weniger ein Spiel 
als eine überlebenswichtige 
Notwendigkeit. Der Tropenbe-

wohner – er lebt vor allem 
in Gebirgsregionen auf 
Kuba – ist eigentlich auf 
permanente Nahrungsauf-
nahme angewiesen. In den 
langen Nächten in Äquator-
nähe ist dies für das reine Tag-
tier unmöglich. Also senkt es 
seine Körpertemperatur von 
über 40 Grad auf unter 20 Grad 
ab. Das Ergebnis ist eine win-
terschlafähnliche Starre. Und 
dabei kann rundherum passie-

ren, was will. Unser Hummel-
kolibri erträgt’s ohne Proble-
me und freut sich auf den Ta-
gesanbruch.

Serie: CO2 – dein Freund und Feind

Energieeffizienz in der Tierwelt (8): der Kolibri

      6 % der Deutschen pro-
duzieren Solarstrom 
und nutzen ihn auch 

selbst. 41 % würden 
es auch tun, können 

sich aber die Technik 
nicht leisten. *

* Umfrage von TNS Emnid.

 Lärm ist ihm völlig egal!Energie-Wissen

Damit die Natur als unser Lebensraum erhalten bleibt, sollen die CO2-Emissionen sinken. Im Jahr 2012 emittierten 
die emissionshandelspflichtigen Industrieanlagen in Deutschland 2,7 Mio. Tonnen weniger als im Vorjahr. Nicht 
auszuschließen ist, dass es sich um Auswirkungen der Produktionsrückgänge wegen der Finanz- und Wirtschafts-
krise handelte.

Die Idee ist so einfach wie nachvollziehbar: Unternehmen, die CO2-Emissionen 
verursachen, müssen dafür entsprechende Zertifikate erwerben. Der Ausstoß des 
mutmaßlichen Klimakillers Nr. 1 soll dadurch sinken und der Umstieg auf umwelt-

freundliche Technologien angeregt werden. Wie so oft, klafft eine Lücke zwischen 
Theorie und Praxis. Für die Stadtwerke Zeitung beantwortet Christoph Linden, Fach-
gebietsleiter im Umweltbundesamt, die wichtigsten Fragen zum Emissionshandel.



Wenn in unseren Stuben im-
mer mehr Kerzen leuchten 
und wir Weihnachtsbäume 
nach Hause tragen, beginnt 
die „schönste Zeit des Jahres“. 

Doch nicht für alle Uckermär-
ker ist das so. Hier und da, 

und öfter als die meisten den-
ken, sitzen Menschen allein in 
ihren vier Wänden, vermissen 
Kontakte schmerzlich und kön-
nen sich selbst kleinste Ausflüge 
kaum leisten. Diese Situation ver-
schärft sich, wenn Krankheiten 
zuschlagen und die Familie – so 
vorhanden – bei der Pflege ihrer 
Angehörigen an Grenzen stößt. 
Wohin soll man sich da wenden?
„An uns!“, strahlt Heike Nagel, Lei-
terin der Uckermark Tagespflege 
Neumann. „Bedauerlicherweise 
wissen viele gar nicht, dass die 
Kassen Tagespflege zusätzlich 
bezahlen. Darauf müssen wir im-
mer wieder hinweisen. Da dro-
hen meist keine neuen Kosten! 
Und für Pflegende sind ein paar 
eigene Stunden eine unschätz-
bare Entlastung. Unsere Besu-
cher werden fachgerecht und 
abwechslungsreich betreut.“
Insgesamt 12 Plätze stehen bei 
Heike Nagel und ihren beiden 
Kollegen täglich zur Verfügung. 
Sie betreuen Patienten nach ei-
nem Schlagfanfall, Alzheimer-
Erkrankte, Depressive, körperlich 

Behinderte. Ein Kraftfahrer holt 
die Tagesgäste morgens an ihrer 
Haustür ab und bringt sie nach-
mittags wieder nach Hause. Da-
zwischen ist Zeit für Kreativität, 
Genuss und Entspannung.
„Wir lassen keinerlei Langewei-
le aufkommen“, verspricht die 
56-jährige Chefin und zählt auf: 
„Einmal im Monat unternehmen 
wir einen Ausflug. Dieses Jahr 
waren wir schon auf der Laga, in 
der NaturThermeTemplin oder 
auf Dampferfahrt. Wir bereiten 
Thementage vor, backen gemein-
sam, laden zu Buchlesungen und 

Bingo ein, haben den Frauenchor 
des Ortes zu Besuch und, und, 
und.“ Die Reihe findet kein Ende.
Heike Nagel lebt den Beruf der 
Altenpflegerin mit ganzem Her-
zen. Vor der Wende als Fachinge-
nieurin für Arbeitsschutz in der 
Landwirtschaft tätig, schulte sie 
Ende der 1990er um. Vor den psy-
chischen und physischen Belas-
tungen hat sie sich nie gescheut. 
„Das muss wohl angeboren sein. 
In meinem Beruf braucht man 
vor allem viel Liebe und Einfüh-
lungsvermögen. Sie müssen un-
voreingenommen auf Menschen 

zugehen können“, erklärt die 
dreifache Mutter. „Und übrigens, 
zwei meiner Töchter sind auch 
Altenpflegerinnen!“
Als die Gerswalder Tagespfle-
ge vor einem 
Jahr startete, 
fand sie bei 
den Stadtwer-
ken Prenzlau 
die passenden 
Angebote für 
Strom und Gas. 
Heike Nagel: 
„Für unser ge-
samtes Unter-

nehmen sind regionale Anbieter 
wichtig, einen Ansprechpartner 
in der Nähe zu haben. Und die 
Stadtwerke haben ihre Flexibili-
tät bereits unter Beweis gestellt.“

UmschaU8   I   SWZ Prenzlau Dezember 2013

Die Tagespflege Uckermark in Gerswalde betreut mit Kreativität – und Liebe!

Was hier in Prenzlau so los ist!
SWP-Kundenberaterin Vivien Eichhorn geht privat auf „Schatzsuche“

„Zu Befehl!“ rufen und die Ha-
cken hörbar zusammen knal-
len – das wäre fast die korrekte 
Erwiderung auf Vorgaben ihres 
Vorgesetzten geworden. 

Vivien Eichhorn wollte nach 
der Schule bei der Bun-

deswehr eine Ausbildung zur 
IT-Expertin machen. „Doch 
es gab eine Altersgrenze 
von 17 und ich hätte nach 
dem Schulabschluss ein Jahr 
warten müssen“, erinnert sich 
die 24-Jährige. „Natürlich hatte 
ich mehrere Bewerbungen ver-
schickt. Meinen Wunschberuf 
Kauffrau für Bürokommunikation 
lernte ich dann bei einem Unter-
nehmen der Energiewirtschaft. 
Und vor allem – ich konnte in 
meiner Heimatregion bleiben.“
Nach Lehre und ersten Berufser-
fahrungen kommt Vivien Eich-
horn im Herbst 2011 über eine 
Zeitarbeitsfirma zu den Stadt-
werken Prenzlau. Sie habe von 
Anfang an viel Freude an der Ar-
beit im Kundenservice gehabt, 
gesteht die Prenzlauerin. „Der 

direkte Kontakt mit Privatkun-
den war zwar neu für mich. Aber 
ich konnte mich schnell einarbei-

ten. Und die 
Resonanz bei 

meiner Fa-

milie und Freunden war toll. Die 
fragten meist scherzhaft nach 
einem guten Angebot. Ich sag-
te dann, sie sollten einfach mal 
vorbeikommen, da wir viele Pro-
dukte günstig anbieten.“ Ist der 

Dienstcomputer runtergefahren, 
geht die mittlerweile fest ange-
stellte Stadtwerkerin mit dem 
Smart Phone online. Beim Geo-
caching – eine Art elektronische 
Schnitzeljagd – geht sie auf die 

Suche nach versteckten Schätzen. 
„Meine beste Freundin hat mich 
auf diesen Trichter gebracht. Und 
man glaubt gar nicht, was hier in 
Prenzlau los ist. Die Caches, also 
die per GPS zu entdeckenden 
Gegenstände, sind meist eine 
Filmdose mit einem Logbuch und 
Stift zum Eintragen.“ Vivien Eich-
horn schwärmt davon, wie sie per 
Geocaching besonders schöne 
Aussichtpunkte gefunden habe. 
Die Verstecke haben oft einen 
historischen Bezug.
Während dieses Outdoor-Ver-
gnügen eine eher stille Ange-
legenheit ist, dreht Vivien Eich-
horn beim Karnevalsverein in 
Schmölln für ein paar Wochen 
im Jahr richtig auf. Sketche, Tän-
ze und ganze Shows erarbeitet 
sie mit ihren Mitstreitern. „Da ist 
für alle Generationen was dabei. 
Unser Hit in diesem Jahr war der 
Gangnam-Style!“ Im nächsten 
Jahr geht es etwas klassischer zu. 
Das Motto des Schmöllner Karne-
vals 2014 lautet: „Ein Tanzabend 
mit Showeinlage“. Man darf ge-
spannt sein!

Und wieder hat Vivien Eichhorn ein Prenzlauer Cache-„Versteck” gefunden. Die digitale Schnitzeljagd per Smart-
phone ist das Hobby Nummer 1 der Stadtwerke-Kundenberaterin.

Gemeinsam statt einsam

Uckermark 
Tagespflege
gemeinsam statt 

einsam

Groß-Fredenwalder Weg 1
17268 Gerswalde

Tel.: 039887 690188

E-Mail: 
uckermark.tagespflege@

gmx.deIn den freundlichen Räumen der Tagespflege Uckermark in Gerswalde lässt es sich wohlfühlen. Mit liebevoller 
Zuwendung vergehen die Stunden bei Rätselraten, gemeinsamen Kochen und Schwatzen wie im Flug.

Chefin Heike Nagel erhält beim 
Vertragsabschluss mit den 
Stadtwerken eine LaGa-Dauer-
karte von SWP-Vertriebsmitar-
beiter Jens Burmeister.
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