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Der Countdown läuft
Noch eine Woche bis zum 10. Hügelmarathon

Die Berliner Straße von Templin liegt 
mitten in der Stadt. Vom Beethovenplatz 
durch das Berliner Tor führt sie direkt 
zum quadratischen Marktplatz, wo so-
zusagen das Herz Templins schlägt. Hier 
kreuzten sich im 13. Jahrhundert wichti-
ge Handelswege.

Neuer Mieter in der Berliner Straße 16 wird 
ab Jahresende ein UckerStrom I Markt! „Wir 
gewinnen mit unseren Erfolgsprodukten 
UckerStrom und UckerGas auch in Templin 
und Umgebung zunehmend Kunden“, erläu-
tert Katja Comolle, Leiterin Kundenservice der 
Stadtwerke Prenzlau, den Schritt in die süd-
westliche Nachbarstadt. „Es war daher nur 
folgerichtig, unseren Kundenservice auch in 
der ‚Perle der Uckermark’ den vorhandenen 
Bedürfnissen anzupassen!“
Wer den Prenzlauer UckerStrom I Markt auf 

dem Marktberg bereits kennt, hat ein Déjà-
vu. Denn die neue Filiale in Templin wird dem 
Prenzlauer Kundenbüro in der Innengestal-
tung sehr stark ähneln. „Natür-
lich setzen wir auch auf einen 
Wiedererkennungseffekt. Die-
ser ist für jedes Markenprodukt 
wichtig. Aber entscheidend ist 
der kurze Weg zu einem per-
sönlichen Ansprechpartner“, 
so Katja Comolle. Egal, ob ein 
neuer UckerStrom-Vertrag ab-
geschlossen oder die Forma-
litäten eines Umzugs erledigt 
werden sollen – hier sind die 
Kunden mit ihren Fragen und 
Anliegen bestens aufgeho-
ben. Den Mitarbeitern stehen 
moderne Arbeitsplätze zur Ver-
fügung, mit vollem Zugriff auf 

das Stadtwerke-System. Alles kann vor Ort er-
ledigt werden. Probieren Sie es doch aus – ab 
Jahresende in der Berliner Str. 16 in Templin!

Stadtwerke-Kundenberaterin Vivien Eichhorn empfängt Sie 
im UckerStrom I Markt auf dem Prenzlauer Marktberg. Ganz 
ähnlich wird auch die Templiner Filiale ausschauen.

Die Stadtwerke Prenzlau 
unterstützen den Löwen Kifasi 
von der UVG dabei, unsere 
kleinen Uckermärker sicher in 
die Schule zu bringen. Liebe 
UckerStrom-Kunden, bitte 
nehmt auf die Schulkinder 
Rücksicht. Insbesondere die 
ABC-Schützen müs-
sen ihren 
Weg 
noch 
üben. 
Herz-
lichen 
Dank!

Während sich die Starterlisten 
weiter füllen, geht es für die 
Organisatoren im Prenzlau-
er Sportverein Rot-Weiß jetzt 
rund. Viele Kleinigkeiten wollen 
erledigt werden, damit die be-
liebte Rad-Touren-Fahrt ihrem 
excellenten Ruf gerecht wird.

Dutzende Pedalritter sind 
der mittlerweile deutsch-
landweit drittgrößten Ver-

anstaltung ihrer Art von Anfang 
an treu. Andere werden beim Ju-
biläums-Trip, der erstmals durch 
die Nachbarstadt Templin führt, 
ihre Premiere feiern. Wer sich 
vorab im Internet informiert, fin-
det eine perfekte Einstimmung. 
„Die Strecken sind meist etwas 
anspruchsvoller, da es dank der 
Grund- und Endmoränen stän-
dig bergauf und bergab geht“, 
beschreibt Steffen auf www.
radforum.de, auf der Suche 
nach einem Verbund, „mit 
dem wir gemeinsam die Hü-
gel stürmen.“ Ralf schreibt auf 
www.helmuts-fahrrad-seiten.
de: „An der Kontrolle wurde 
ich applaudierend mit Rasseln 
und lauter Musik empfangen, die 
haben hier echt Party gemacht.“ 
Christian aus Rostock teilt im 
selben Blog mit: „Sehr schönes 
Herbsterlebnis, insbesondere die 
Feldberger Gegend hat es mir 
sehr angetan. Auf der Rücktour 
nach Rostock bin ich nochmal 
mit dem Auto dorthin und habe 
mir die wunderschöne Halbinsel 
Amtswerder angesehen. Könn-

te ein Ausflugsziel kommendes 
Frühjahr für ein langes Wochen-
ende werden.“ Dass die Orga-
nisation super ist, meint auch 
„TT“ auf den Seiten von www.
rennrad-news.de. Er schreibt: 
„Die Versorgung mit Getränken 
und Verpflegung ist eher profes-
sionell, da es mit den Stadwerken 
Prenzlau einen Sponsor gibt und 
nicht familiär wie bei Berliner 

RTF, wo schon Essen und Geträn-
ke vergriffen sein können. (...) Es 
gibt immer flotte Gruppen, denen 
man sich anschließen kann.“ Be-
geistert von der Marathonstrecke 
äußerte sich nach der 6. Ausgabe 
Dirk aus dem holsteinischen Seth. 
Er hinterließ auf der Seite seines 
RSC Kattenberg folgenden Ein-
trag: „Die Streckenführung und 
das Höhenprofil versprachen be-

kanntermaßen eine schöne Tour 
und wir wurden nicht enttäuscht. 
(...) Mein Fazit: Wer mal einen an-
deren Radmarathon, von der Stre-
cke, vom Anspruch und von den 
Leuten her, fahren möchte – dann 
fahrt doch mal nach Prenzlau.“ 
Für die Anmeldung per Post oder 

online ist nur noch wenige Tage 
Zeit. Und wenn es auch Petrus 
mal wieder gut mit dem Peloton 
meint, steht einem besonderen 
Radsport-Erlebnis am 4. Oktober 
in Prenzlau auch in diesem Jahr 
nichts im Wege.
www.huegelmarathon.de

Der Fahrradspaß ist den Sportlern aller Generationen (nicht nur beim 
Start) regelrecht ins Gesicht geschrieben. 
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Zeitdruck gibt es beim Hügelmarathon nicht! Es sei denn, die 
Fahrer selbst setzen sich für ihre Strecke ein ehrgeiziges Ziel. 

Besserer Service für bereits 1.500 Kunden in Templin
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Einwohner von Städten mit 
Stadtwerken sind mit Ihrem kom-
munalen Versorger auf vielfältige 
Weise verbunden. Einerseits kann 
bei der Kommunalwahl indirekt 
über die Unternehmensstrategie 
mitentschieden werden. Ande-
rerseits bieten Stadtwerke reich-
haltigen Bürgerservice.

Einen zuverlässigen Energie- 
und Wärmeversorger mit 
marktgerechten Preisen 

und Ansprechpartnern vor Ort – 
über diese Grunderwartung hin-
aus leisten Stadtwerke unver-
zichtbaren Mehrwert für Ihre 
Kommunen. In vielen Branden-
burger Städten gehören die Ver-

sorger zu den wichtigsten, teils 
größten Arbeitgebern, tarifge-
bundene Jobs inklusive. Stadt-
werke sind zudem ausgezeich-
nete Ausbildungsstätten für 
zukunftsorientierte kaufmänni-
sche und technische Berufe. Sie 
vergeben Aufträge ans heimi-
sche Handwerk und Gewerbe, 

sind dadurch eng mit der lokalen 
Wirtschaft verknüpft. Denn das 
Interesse an einer starken Wert-
schöpfungskette in der 
„Nachbarschaft“ ist allen ge-
mein. Nicht zu vergessen: das En-
gagement für Sport, Kultur und 
Vereine. Ohne die Zuwendungen 
vom kommunalen Dienstleister 

könnte manche Tradition kaum 
aufrechterhalten werden. Und 
das Allerbeste: Sie können Ihr 
Stadtwerk doppelt (unter-)stüt-
zen. Zum einen – natürlich – als 
Kunde, zum anderen mit der 
Wahl eines Stadtverordneten, 
der sich zu einem starken Eigen-
unternehmen der Stadt bekennt.
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Stadtwerke: Sie entscheiden mit
– und haben was davon

Strom fließt zuverlässig
Gute Nachrichten von 
der Bundesnetzagen-
tur aus Bonn: Die Zu-
verlässigkeit der 
Stromversorgung in 
Deutschland befindet 
sich auf einem konstant 
hohen Niveau. Im Jahr 2013 lag 
der SAIDI-Wert bei 15,32 Minu-
ten. Der – so wörtlich – „System 
Average Interruption Duration 
Index“ gibt die durchschnittli-
che Unterbrechungsdauer je 
angeschlossenem Letztver-
braucher an. Im Jahr 2012 lag 
die durchschnittliche Unterbre-

chungsdauer mit 15,91 
Minuten noch etwas hö-
her. Die erneute Ver-
besserung der Versor-

gungsqualität führt die 
Bundesnetzagentur vor 

allem darauf zurück, dass es 
im vergangenen Jahr weniger 
Störungen durch Einwirkung 
Dritter gab. 
Die Stromnetzbetreiber – wie 
etwa Stadtwerke – übermitteln 
der BNetzA jährlich einen Be-
richt über die in ihrem Netz 
aufgetretenen Versorgungsun-
terbrechungen.

Was steckt im Strompreis? (teil 6)
Die Konzessionsabgabe 
Viele Köche verderben den Brei. Diese Weisheit gilt auch für das Be-
treiben von kommunalen Strom- und Gasnetzen. Daher vergeben die 
Rathäuser Konzessionen an jeweils EIN Unternehmen, in der Regel für 
20 Jahre. Im Gegenzug für das Recht, ihre öffentlichen Verkehrswege 
nutzen zu dürfen, erhält die Gemeinde die Konzessionsabgabe. De-
ren Höhe ist durch die Konzessionsabgabenverordnung begrenzt und 
variiert je nach Größe der Stadt bzw. des Ortes. Aktuell beträgt der 
Maximalsatz 1,32 Cent / kWh bei weniger als 25.000 Einwohnern und 
2,39 Cent / kWh bei Kommunen über 500.000 Einwohner. Konzessions-
nehmer für ein Versorgungsnetz zu sein bedeutet aber nicht, dass alle 
angeschlossenen Kunden Strom oder Gas beim lokalen Versorger kau-
fen müssen. Energieverkauf und Netzbetrieb sind fein säuberlich ge-
trennt (Unbundling). Der Netzbetreiber erhält für Instandhaltung, Be-
trieb und Investitionen der Leitungen das Netznutzungsentgelt (NNE).

Einwohner

Bürgermeister/Stadtverordnete

evtl. weitere
Anteilseigner Gesellschafterversammlung

SW-Aufsichtsrat

Gewinnausschüttung für die Stadt

Aufträge an 
lokales Handwerk u. Gewerbe

Sponsoring von Sport u. Kultur

tarifgerechte Arbeitsplätze

Ausbildung

Bundes- und 
Landesgesetze

Bundesnetzagentur

Handelsgesetzbuch

GmbH-Gesetz

Kommunalwahl

Seit dem 1. September 2014 
kennzeichnet ein neues Label 
alle in der EU erhältlichen Staub-
sauger. Es zeigt auf einen Blick 
die Energieeffizienzklasse, den 
durchschnittlichen Energiever-
brauch pro Jahr, die Reinigungs-
leistung, die Geräuschentwick-
lung und die Staubabgabe. Die 
verschiedenen Modelle lassen 
sich somit leichter miteinander 
vergleichen. 
Unter www.stromeffizienz.de 
finden Sie alle Informationen 
rund um das neue Label.

Label fürs 
Saugen

§
!

* typisierte Darstellung eines Muster-Stadtwerks, Angaben können von SW zu SW variieren

• Strom- /Gasnetze
• Strom-/Gasvertrieb
• Strom- und Wärmeerzeugung (u. a. per BHKW)
• Fernwärmeversorgung
• Trinkwasserver- u. Abwasserentsorgung
• weitere Geschäftsfelder 
   (z. B. Straßenbeleuchtung, Telekommunikation)

Stadtwerke GmbH



Der Herbst ist da, Brunft-
zeit der Rothirsche. 
Noch bis Oktober 

streifen die prachtvol-
len Geweihträger 
durch die Branden-
burger Wälder, 
unruhig, zur Paa-
rung bereit. Auf 
seinem Hoch-
sitz beobach-
tet  Enr ico 
Braun schon 
in der Mor-
gendämme -
rung das jah-
r e s z e i t l i c h e 
Spektakel. In 
diesen Wochen 
hält es ihn weniger 
zu Hause denn je. Er 
muss hinaus auf den 
Hochsitz – ausgerüstet 
mit Gewehr, Jagdhorn und 
Hirschrufer. „Ich bin nie ein 
Diskotyp gewesen“, bekennt der 
sympathische Waidmann mit 
den raspelkurzen Haaren achsel-
zuckend, „ich fuhr schon immer 
lieber in den Wald. Natur, Ruhe, 
Erholung – das ist fantastisch!“ 
Sicherlich wolle er auch Wild er-
legen, sagt Enrico Braun. Aber  

das Schießen sei nicht das We-
sentliche. 

Legt der Kuckuck 
2 eier? 
Als Schüler war das anders. Nach 
der letzten Stunde eilte der Teen-
ager täglich ins Trainingszent-
rum von Dynamo Wittstock. Er 
war talentierter Wurftauben-
schütze, holte mit 15 bei den 
DDR-Meisterschaften in Leipzig 
die Bronzemedaille. Enrico sollte 
gefördert werden und durfte die 
Koffer packen. „Jedes Jahr dele-
gierte das Trainingszentrum ei-
nen besonders guten Schützen 
aus Wittstock zur Sportschule 
nach Hoppegarten. 1987 im 
Herbst war ich dran. Doch das  

Heimweh bin ich nie losgewor- 
den. Deshalb hörte ich mit dem 
Leistungssport auf, als die Wen-
de kam. Ich wollte einfach nur 
nach Hause und zur Jagd gehen.“ 
Kaum volljährig, legte der Heim-
kehrer als einer der Letzten die 
Jagdprüfung nach DDR-Stan-
dards ab. Er paukte Wissen über 
die Pirsch, über Sicherheit und – 

wie damals üblich – über Politik. 
Dennoch sei die Ausbildung 
nicht so umfangreich gewesen 
wie heute. „Mittlerweile müssen 
angehende Jäger selbst die Far-
ben von Vogeleiern kennen. Völ-
lig übertrieben! Oder warum 
muss ich wissen, ob der Kuckuck 
zwei oder drei Eier legt?“

eine Gießkanne  
ist schuld
Enrico Braun kurz als Jäger zu be-
titeln beschreibt die Leiden-
schaft des 43-Jährigen für seine 
unangefochtene Freizeitbe-
schäftigung Nr. 1 nicht ansatz-
weise ausreichend. Vielmehr 
muss es heißen: Er lebt die Jäge-
rei mit jeder Faser! Da sind das 

Miteinander mit Gleichgesinn-
ten, seine beiden Kleinen Müns-
terländer-Hündinnen, das Blasen 
der Signale auf dem Jagdhorn, 
eine Trophäensammlung im 
Jagdzimmer daheim und, und, 
und. „Natürlich schaue ich auch 
im Fernsehen genau hin, wenn 
es um Jagd geht. Da gab’s mal ei-
nen Mann, der auf einer Gießkan-
ne die Hirschrufe imitierte. Wun-

derbar! Das wollte ich auch. Ein 
Freund aus Mecklenburg 

machte mich dann auf 
einen Wettbewerb in 

Bollewick aufmerk-
sam. Da bin ich 

jetzt jedes Jahr 
dabei.“ Mit Er-
folg! Erst im 
vergangenen 
Herbst wähl-
te ihn eine 
Jury aus er-
f a h r e n e n 
Wa i d m ä n -
nern auf den 
ersten Platz. 

In wenigen 
Tagen – am 

4. Oktober – will 
er seinen Titel 

beim 8. Hirschruf-
wettbewerb in der 

Scheune Bollewick ver-
teidigen.
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MARKige Brandenburger (3): Enrico Braun

Stolz präsentiert Enrico Braun das 
Geweih eines 14-Enders, den er auf 
der Pirsch zur Strecke brachte.

Für die Hirsche rund um Wittstock ist Enrico Braun kein Jäger wie alle anderen. Nein, er ist für das Rotwild geradezu beängsti-
gend gefährlich, und zwar aus zwei Gründen: Seit Kindheitstagen ist der gebürtige Wittstocker ein meisterlicher Sportschütze. 
Und vor allem – er kann die Rufe des Hirsches perfekt imitieren! Selbst bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund stellte 
er seine Kunstfertigkeit bereits eindrucksvoll unter Beweis. Für uns ist Enrico Braun ein perfekter MARKiger Brandenburger.

röhrt der Hirsch – oder enrico?

Warum ich beim Fall der Mauer unter der Dusche stand

Genau 25 Jahre ist es in wenigen Wo-
chen her, dass die Berliner Mauer fiel 

– eine ganze Generation! Wie viel Zeit 
das bedeutet, bemerkte ich kürzlich im 
Zug. Neben mir unterhielten sich (ver-
mutlich) Abiturienten, die sich wohl auf 
eine Prüfung vorbereiteten. Dabei fragte 
einer plötzlich: „Du sag mal, was hieß 
DDR noch mal ausgeschrieben?“
Als 1971er Jahrgang konnte ich mir ein 
Schmunzeln kaum verkneifen. Und die 
Gedanken wanderten zurück – auch zu 
jenen Tagen, die die Welt veränderten. 

Ich war damals gerade zur NVA eingezo-
gen worden und saß im Norden meiner 
Heimatinsel Usedom in einer tristen, 
grün-grauen Kaserne. Wir befanden uns 
mitten in den letzten Vorbereitungen auf 
die feierliche Vereidigung. Für die Abend-
gestaltung galt während der Grundaus-
bildung ein fester 3-Tages-Rhythmus: 
„Aktuelle Kamera“-Gucken, FDJ-Ver-
sammlung und Duschen. Ich glaube, am 
Abend des Mauerfalls durften wir unter 
die Dusche. Erst aus Briefen, die in den 
Folgetagen eintrafen, erfuhren wir Dach-

se, dass nichts mehr so war wie vor der 
Einberufung. Wenige Wochen später be-
gannen erste Veränderungen auch direkt 
bei uns, in der Armee der Arbeiter und 
Bauern: Der verhasste Frühsport wurde 
abgeschafft …
Im Kleinen wie im Großen begann im 
Herbst 1989 eine Zeit des Aufbruchs! Vie-
le Brandenburger Städte nahmen mit der 
Wende das Zepter der Daseinsvorsorge 
wieder selbst in die Hand und gründeten 
ihre Stadtwerke neu. Die kommunalen 
Energie- und Wärmeversorger waren 

maßgeblich 
daran betei-
ligt, lebens-
werte Städte 
mit funktio-
nierender Inf-
rastruktur zu 
schaffen. 
Schauen wir uns – bei allen verbleiben-
den Herausforderungen – ehrlich um: In 
der Zeit nur einer Generation sind Werte 
geschaffen worden, auf die jeder Bran-
denburger stolz sein darf!

Alles 
eine 
Frage der 
Technik:  
Mit dem 
Hirschrufer 
kommt Enrico 
Braun schnell in Kon-
takt mit Rotwild. Dabei 
darf er aber nie stärker wirken!

Klaus Arbeit

Und hier können Sie Enrico per 
smartphone röhren hören!
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So können Sie den Stadtwerken Prenzlau 
Ihre Zählerstände übermitteln:
Per Telefon: 03984 853-0

Per E-Mail: ServiceKAS@stadtwerke-prenzlau.de

Per Internet: www.stadtwerke-prenzlau.de
(/Kundencenter/Zählerstände übermitteln)

Oder scannen Sie diesen QR-Code:

So wie Autos regelmäßig zum 
TÜV müssen, stellen auch mo-
derne Unternehmen ihr Funktio-
nieren von Zeit zu Zeit auf den 
Prüfstand. Nicht selten zeigt 
sich dabei: Was praktisch ist und 
erprobt, muss noch lange nicht 
gut genug sein. Und so krempeln 
die Prenzlauer Stadtwerker nun 
ihre Ärmel hoch und verpassen 
dem Kundenbereich in der Frey-
schmidtstraße ein neues, zeitge-
mäßes Outfit.  

„Zwei Dinge waren für den Um-
bau des Eingangsbereiches – wie 
ihn die Kunden bisher kennen – 
entscheidend“, fasst Stadtwerke-
Geschäftsführer Harald Jahnke 
zusammen: „Erstens soll jeder 
Besucher möglichst kurze Wege 
innerhalb des Hauses haben. Und 
das bedeutet eben zweitens, dass 
wir idealerweise alle Ansprech-
partner nebeneinander brauchen. 
Ein Hin und Her zwischen Haus 1 
und Haus 2 gehört dann endgültig 
der Vergangenheit an.“
Der Umbaubeginn ist für Anfang 
November 2014 avisiert, Ende Feb-
ruar 2015 soll der letzte Pinselstrich 
getan sein. Bei der Gestaltung des 
neuen Foyers orientieren sich die 
Stadtwerke an dem einladenden 
Design des „UckerStrom | Markt“ 
auf dem Prenzlauer Marktberg. 
Das bedeutet: An die Wände kom-
men helle, leuchtende Farben im 
Corporate Design der Stadtwerke: 
viel Grün und Weiß mit blauen 
Akzenten. Passend dazu werden 
die Büromöbel bestellt. In dieser 
freundlichen Atmosphäre dürften 
sich nicht nur die Hilfe suchenden 
Gäste wohlfühlen, sondern auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hinter den Schreibtischen.
„So sehr wir beim Blick auf die Pla-
nungen in Vorfreude schwelgen, 
so unumgänglich sind während 

der Bauphase einige Einschrän-
kungen“, bittet Geschäftsführer 
Harald Jahnke um Verständnis. 

„Das Haus 1 wird vorübergehend 
nur über einen Hintereingang zu 
betreten sein. Hier verbleiben die 
Kasse und das Forderungswesen 
an bekannter Stelle. Alle anderen 
Services erledigen unsere Mitar-
beiter in den Wintermonaten im 
benachbarten Haus 2.“ 
Der Chef der Stadtwerke ver-
spricht, dass alle Wege auf dem 
Gelände an der Freyschmidt-
straße bestens und ausreichend 
ausgeschildert sein werden. Nie-
mand werde auf dem Gelände 
Schwierigkeiten haben, sich zu-
rechtzufinden. Denn die Wünsche 
der Kunden sind am UckerStrom I 
Hauptsitz das Maß aller Dinge! 

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 zu 
 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

UckerStrom | 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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Wenn das Jahr – allmählich – zu 
Ende geht, dann rücken im Auf-
trag der Stadtwerke Prenzlau 
wieder die fleißigen Zählerable-
ser aus. Ihre Mission begann am 
26. September und läuft noch 
bis zum 10. November. Wer nicht 
angetroffen wird, dem bleiben 
mehrere Optionen.

Die Stadtwerke sind als Betreiber 
der Strom- und Gasnetze in Prenz-
lau nicht nur für die Ablesung der 
Zählerstände ihrer UckerStrom- 
bzw. UckerGas-Kunden zuständig. 
Alle Netzkunden im Stadtgebiet 
erhalten im Herbst den obligatori-
schen Besuch der Stadtwerke-Be-
auftragten. Dabei wird über den 
Energieverbrauch hinaus auch der 
Wasserzähler abgelesen. Denn als 
Trinkwasserlieferant in und um 
Prenzlau sowie Partner des Nord-
Uckermärkischen Wasser- und Ab-
wasserverbandes sind die Stadt-
werker auch für die Abrechnung 
des Lebensmittels Nr. 1 von allen 
NUWA-Kunden zuständig.
Da sich in der Zeit der Jahres-
ablesung immer wieder krimi-
nelle Trittbrettfahrer Zutritt zu 
Wohnungen verschaffen, sei an 
dieser Stelle nochmals deutlich 
gemacht:

1. Die Ableser können sich aus-
weisen! Fragen Sie den Mann 
oder die Frau an der Tür nach ih-
rer Autorisierung für ihren Besuch 
und scheuen Sie nicht davor zu-
rück, im Zweifel bei den Stadtwer-
ken Prenzlau anzurufen (Nummer 
siehe unten)!
2.  Die Ableser kassieren nicht!
Die von den Stadtwerken beauf-
tragte Firma ist nicht dazu be-

rechtigt, Geldforderungen einzu-
treiben. 
3. Die Ableser schließen keine 
Verträge! Während des kurzen 
Besuches der Ableser müssen Sie 
keine Unterschrift leisten. Ver-
langt ein vermeintlicher Ableser 
eine Unterschrift, erfolgt dies 
nicht im Auftrag der Stadtwerke! 

Notieren Sie sich im Zweifel par-
allel den abgelesenen Wert und 
vergleichen dann mit den Anga-
ben auf der Jahresrechnung.
Treffen die Ableser Sie nicht per-
sönlich an, wird eine Ablesekarte 
in Ihrem Briefkasten hinterlegt. 
Diese füllen Sie bitte aus und sen-
den sie innerhalb der folgenden 
fünf Werktage an die Stadtwerke 
zurück. Weitere Möglichkeiten 
zur Übermittlung Ihrer Zähler-
stände finden Sie im Kasten unter 
diesem Text. Bedenken Sie, dass 
diese Werte die Grundlage für die 
neuen Abschläge sind! Sollte ein 
Mitglied der Familie ausgezogen 
sein, könnte sich dies deutlich 
bemerkbar machen. Wenn die be-
auftragte Firma die Zählerstände 
nicht ablesen kann und erreichen 
die Stadtwerke auch auf anderem 
Wege keine Zählerstände, so muss 
der Verbrauch entsprechend dem 
gesetzlichen Regelwerk geschätzt 
werden. Das sollten Sie im eige-
nen Interesse  vermeiden!
Und noch eine Bitte: Häufig 
befinden sich die Zähler in Kel-
lerräumen, in denen Fahrräder, 
Kinderwagen oder Werkzeuge 
lagern. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
die Kollegen schnell und korrekt 
ablesen können. Nur ein unein-
geschränkter Zugang macht dies 
möglich.

Durst stillen, die Wäsche ma-
chen, duschen oder baden, un-
sere Lieblingspasta oder Nudln 
kochen, die Pflanzen gießen 
und, und, und. All das und noch 
viel mehr können wir mit dem 
Lebensmittel Nr.1 tun – unserem 
Trinkwasser, das in Prenzlau in 
bester Qualität aus dem ucker-
märkischen Boden geholt wird. 

Gutes müsse nicht teuer sein, 
heißt es gelegentlich zu Ihrer 
Verführung in der Werbung. Doch 
wenn ein Produkt diesem Slogan 
gerecht wird, dann ist es unser 
Trinkwasser. 
Für einen unschlagbaren Preis 
von gerade einmal 1,59 EUR 
(brutto) liefern die Stadtwerke 
Prenzlau Ihnen 1.000 Liter des 
am strengsten überwachten  

Lebensmittels in Deutschland – 
frei Haus! Können Sie sich diese 
Menge als abgefüllte Flaschen 
aus dem Supermarkt vorstellen? 
Da kommt ein reichlicher Kasten-
berg zusammen, der A) mit meh-
reren hundert Euro bezahlt wer-
den will und B) auch noch nach 
Hause gebuckelt werden muss. 
In seiner Qualität steht das Trink-
wasser aus dem Hahn seiner „Fa-
milie“ aus dem Laden in reineweg 
keiner Komponente nach. Dies 
stellen die jährlichen Analysen 
immer wieder eindrucksvoll und 
unwiderlegbar unter Beweis. Das 
Prenzlauer Trinkwasser zählt zur 
Kategorie „hart“, ist durch den 
Mineralgehalt aber auch gesund.

Hier die Durchschnittswerte 
seiner wichtigsten Inhaltstoffe:

Stoff durchschnittl. 
Wert

Natrium 43 mg/l

Magnesium 25 mg/l

Calcium 111 mg/l

Hydrogen-
carbonat

396 mg/l

Übrigens, gerade während der 
Schwangerschaft und im Säug-
lingsalter ist Trinkwasser aus der 
Leitung der optimale Durstlö-
scher und die perfekte Grundla-
ge für schmackhaftes Essen.

alles im grünen Bereich!

Neue trinkwasser-analyse 
bestätigt Qualität

hier gibt es auch für Sie: 

Ein Wechsel des Stromlieferanten ist eine völlig unkomplizierte Ange-
legenheit. Sie füllen unseren Coupon ein und senden ihn – per Post, 
Fax oder E-Mail – den Stadtwerken Prenzlau. Später bleibt nur noch, 
den Strom- und/oder Gaszähler korrekt abzulesen. Dann können Sie 
sich zurücklehnen, der Rest funktioniert fast wie von allein!

Mehr Platz, mehr Licht, mehr Service

Ausschneiden, auf eine Postkarte kleben, adressieren, Briefmarke drauf und absenden!

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.

Fachkräftemangel? Wer sich um die Ausbil-
dung von Fachkräften selbst bemüht, muss 
keinen Mangel fürchten! 

In diesem Sinne begrüßt der kommunale 
Energie-, Wärme- und Trinkwasserversorger 
aus Prenzlau erneut drei junge Menschen in 
seinen Reihen. Im kaufmännischen Bereich 
starten Patrycja Olejniczak als zukünftige 
Kauffrau für Büromanagement (Bild rechts, 
sitzend) und Student Marvin Fillinger, der ei-
nen Bachelor of Arts im Dienstleistungsma-
nagement anvisiert. In der Abwassersparte 
der Stadtwerke wird ab sofort Brian Derlat 
(Bild links) zum Elektroniker für Betriebstech-
nik ausgebildet. 
Die UckerStrom I Zeitung wünscht allen drei-
en maximale Erfolge!

auf in die zukunft: ausbildungsstart bei den Stadtwerken

Carsten Gerlich, Stadtwerke-Abteilungsleiter Abwasser, erläutert Azubi 
Brian Derlat die Schlammentwässerung auf der Kläranlage. 

Stadtwerke-Kunden sollen sich am neuen Hauptsitz wohlfühlen 
und von kurzen Wegen zu ihren Ansprechpartnern profitieren

Zwei neue Schützlinge für die Ausbildungs-Beauftragte Anne Töpke (ste-
hend). Auch sie ist ein „Eigengewächs“ der Stadtwerke, absolvierte hier ein 
Duales Studium zum Bachelor of Arts.

B

A

W

i

Die 3D-Animation des Architekten zeigt es schon recht plastisch: So sieht das neue Kundenzentrum am Hauptsitz der Stadtwerke ab Frühjahr 2015 aus.

Innen wirds neu! Außen bleiben die 
Stadtwerke das bekannte Schmuck-
stück.

H   Haupteingang Haus 1
B   Beratungsplätze
A   Auskunftsplatz
W   Anschlusswesen

i   Wartebereich mit Info-
material zum Mitneh-
men, Kaffee- und Was-
serautomaten

Welche Angelegenheiten kann ich auf direktem Wege 
am UckerStrom I Hauptsitz persönlich erledigen?

➜  Vertragsabschlüsse für alle Medien  
(UckerStrom, UckerGas, UckerWärme, Trinkwasser,  
Abwasser) sowie Internet, Telefon und Fernsehen

➜  Rechnungserläuterungen einholen

➜ Abschlagsänderungen vornehmen

➜  Abfuhraufträge auslösen  
(für Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben)

➜ Umzüge melden

➜ Zählerstände melden

➜  Hausanschlüsse – Neuverlegungen oder Änderungen  
beantragen

H

Erst die Ablesung der Zählerstände und dann bekommen Sie die Jahresrechnung 
für die abgelesenen Medien – und zwar Mitte Dezember.

Die hohe Wasserqualität 
in Prenzlau ist ein guter
Grund für Jana Stöckel 
ihren Becher zu erheben.

Was haben Sie auf Ihren 
zählern?

Ablesungen noch bis 10. 11.
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Das Attribut „klein“ mag zwar im 
Namen des 550-Seelen-Dorfes 
stecken. Aber der Zusammenhalt 
in der Eingemeindung der Stadt 
Zehdenick ist ganz groß. Auf der 
Internetseite www.klein-mutz-
dorfverein.de ist zu erfahren, 
dass sich die Klein-Mutzer in acht 
Interessengemeinschaften enga-
gieren: beim Sport, für den Bis-
marckturm und für Toleranz im 
ländlichen Raum! Auch für den 
Namen findet sich hier eine Erklä-
rung, er stammt von „Mostiz“ – 
dem slawischen Wort für Brücke. 
Erst 2013 feierte das Dorf übri-
gens sein 725-jähriges Bestehen.

Wohnen auch Sie in oder bei ei-
nem Brandenburger Ort mit ei-
nem bemerkenswerten Na-
men? Senden Sie uns ein Foto 
(300 dpi) mit dem Ortsein-

gangsschild an swz@spree-pr.
com. Und vielleicht drucken 
wir dann Ihr Bild in der nächs-
ten Ausgabe der Stadtwerke 
Zeitung.

Kindermund
Die 4-jährige Sarah versteht die 
Welt nicht mehr.
„Stimmt es, dass der liebe Gott 
uns das Essen schenkt?“
Mama schmunzelt: „Ja, das kann 
man so sagen.“
„Und der Klapperstorch bringt 
die Kinder, richtig?“
– „Ja, mein Kind!“
„Und der Weihnachtsmann die 
Geschenke!“
– „Auch richtig!“
„Du sag mal Mama: Wozu brau-
chen wir Papa eigentlich noch?“

Ihre wachsende Fangemein-
de entführt Nora Roberts in 
„Verschlungene Wege“ ins 
komplizierte Geflecht der ei-
genen Erinnerungen. Wie be-
kommt man etwas aus dem 
Kopf, das man doch zu gern 
vergessen würde? Protago-
nistin Reece Gilmore setzt auf 
einen vermeintlich „einfühlsa-
men“ Mann  …

Auch beim ersten Mal durch-
gefallen? An die Fahrschule er-
innern sich viele äußerst un-
gern! Denn abgesehen von 
mancher vermeintlichen Bla-
mage ging’s auch noch ins 
Geld. Über die Anekdoten von 
Fahrlehrer Andreas Hoeglauer 
werden Sie trotzdem mindes-
tens (!) schmunzeln können.

Ein multimediales Erlebnis 
zum deutschen WM-Titel bie-
ten die Wissens-Experten von 
Tessloff. Ihr Nachwuchs fängt 
gerade mit dem Kicken an? 
Dann gibt’s hier den großzügig 
illustrierten Rundumblick zu 
Regeln, Ausrüstung, Idolen … 
ja, und selbst zu Ernährung.

Warum ein Buch mehr als sein 
Inhalt ist, zeigt der Schweizer 
Bohem-Verlag eindrucksvoll 
mit seiner Bibel für Kinder. Das 
ist Druckkunst vom Feinsten, 
die man gerne in die Hand 
nimmt und darin blättert. So 
begeistern die ältesten Ge-
schichten der Welt schnell 
mehr als das Märchenbuch. 
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          Aus der 
SWZ-Leserpost
„Am 27. 6. 14 erfuhr ich von 
meinem Gewinn von 75 Euro. 
Ich habe mich darüber sehr 
gefreut und werde mich na-
türlich immer wieder an den 
Rätseln beteiligen. Ein herz-
liches Dankeschön sagt Irm-
gard Marsch" 

Die Redaktion bedankt sich 
herzlich für den Brief aus
Spremberg. 
Möchten auch Sie uns etwas  
mitteilen? 
Wir freuen uns auf Ihren 
Brief oder Ihre E-Mail.

Hinter Induktion verbirgt sich die Er-
zeugung von elektrischer Spannung. 
Damit diese entstehen kann, benötigt 
man eine Spule aus gewickeltem 
Draht sowie ein sich änderndes Mag-
netfeld. Diesen Aufbau nutzen bei-
spielsweise Generatoren, Transforma-
toren und Elektromotoren, um 
Maschinen anzutreiben. Die Wirkung 
der elektromagnetischen Induktion 
wurde 1831 von Michael Faraday ent-
deckt. Der Engländer wusste bereits, 
dass Strom ein Magnetfeld erzeugt. Er 
wollte das Prinzip aber umdrehen und 
produzierte erfolgreich durch ein Ma-
gnetfeld Strom.

Willi Watt erklärt das Abc der energie

I wie Induktion

D
ia

na
 V

er
la

g

Na, kucke da!

Sc
hw

ar
tz

ko
pf

 &
 

Sc
hw

ar
tz

ko
pf

Te
ss

lo
ff

Bo
he

m
 

Nur für 
Schmöker!

Po
rt

rä
ts

: S
PR

EE
-P

R/
Ar

be
it

WILLKOMMEN ZUM HERBSTRÄTSEL: Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stolper-
felder ...“ Und, singen Sie schon mit? Mit ihren ganz eigenen – vor allem farblichen – 
Reizen verführt uns die angebrochene Jahreszeit zu Touren kreuz und quer durch die 
Uckermark. Ein mögliches Ziel mit Attraktionen für Groß und Klein ergibt sich in der 
Lösungszeile unseres Rätsels. Greifen Sie zum Stift und raten Sie mit, es könnte sich 
auch für Sie lohnen!

UckerStrom® verlost tablet-pC und mehr
1    Hauptfeld bei Radrennen.
2    Anzeiger einer Verbrauchssumme.
3   Früherer Prenzlauer Klosterorden.
4    Ausbildungsbeauftragte der  

Stadtwerke Prenzlau (Nachname).
5    Lehrzeit.
6    Name des UVG-Maskottchens.
7    Lebensmittel Nr. 1

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen die Stadtwerke 
Prenzlau einen Tablet-PC, 2 Tageskarten für die NaturTherme 
Templin sowie 2 Freifahrten für die Kartbahn „Templiner Ring“. 

Senden Sie das Lösungswort bitte an:
uckerstromzeitung@stadtwerke-prenzlau.de oder Stadtwerke 
Prenzlau, „Herbsträtsel“, Freyschmidtstr. 20, 17291 Prenzlau.
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Wie verleiht der Märker seinen 
hoch geschätzten Erfolgspro-
dukten noch mehr Glanz? Sie 
bekommen eine Königin – egal, 
ob Äpfel, Gurken, Spargel oder 
Erdbeeren! Die Wahl einer Ho-
heit, meist eingebettet in die re-
gionalen Hauptfeste, zieht Jahr 
für Jahr tausende schaulustige 
Besucher an. Kein Wunder! Un-
sere märkischen Königinnen 
müssen sich ja auch wahrlich 
nicht verstecken …

1. Die Geschichte der Baumblü-
tenkönigin aus Werder begann 
1936 mit der Wahl von Johanna 
Schmidt zur Maikönigin. Damals 
wie heute entschieden Ausstrah-
lung, Fachkenntnisse im Obst-
bau und Heimatverbundenheit 
über den Thron. In diesem Jahr 
übernahm die 25-jährige Ge-
sundheitspflegerin Franziska 
Barche das Zepter. „Ich bin über-
glücklich, dass ich es geschafft 
habe!“, schrieb sie der SWZ. 
Foto: Nicole Nawrath

2. Während des Frühlingsfestes 
von Glashütte wird die Fläming-
Königin angemessen im Schloss 
Baruth inthronisiert. Sie muss 
über Land und Leute Bescheid 
wissen, auch Kenntnisse über ku-
linarische Spezialitäten vorwei-
sen. Künftig wird nun die 24-jäh-
rige Eva von Holly aus Möckern 
die Reiseregion zwischen Bran-
denburg und Sachsen-Anhalt be-
werben. Selbstverständlich trägt 
sie dabei eine maßgeschneiderte 
Tracht.
Foto: Eva von Holly/privat

3. Die 25. Forster Rosenkönigin 
wurde Ende Juni im 1913 ge-
gründeten Ostdeutschen Rosen-
garten gekürt, begonnen hatte 
diese Tradition 1988. Neue Re-
präsentantin des botanischen 
Paradieses ist nun für ein Jahr 
„Stefanie I.“, alias Stefanie Auer-
bach. Die 33-jährige Physiothera-
peutin kann sich besonderes 
freuen: Auch die Vorbereitungen 
zur 750-Jahr-Feier ihrer Rosen-

Heimatstadt Forst fallen in ihre 
Amtszeit.
Foto: Angelika Wuntke

4. Vergleichsweise jung ist die 
Tradition der Prenzlauer Schwa-
nenkönigin. Erst zum siebten 
Mal verlieh die LaGa-Stadt von 
2013 diesen Titel – dieses Jahr an 
die 29-jährige Beamtin Franziska 
Stüber. Der Schwan steht symbo-
lisch für die seenreiche Gegend 
rund um Prenzlau, die Schwa-
nenkönigin und begleitende Eh-
rendame nun weiter populär ma-
chen wollen. Die Puste dürfte der 
Ausdauersportlerin so schnell 
nicht ausgehen. 
Foto: Mary Buettenmüller

5. Wenn die neue Erbeerköni-
gin aus Vetschau – die 36-jährige 
Kathrin Jantke – unterwegs ist, 
wird’s nicht nur lecker, sondern 
auch musikalisch. Am 8. Juni hat 
sie den Thron bestiegen und aus 
diesem Anlass einen Erdbeer-

song uraufgeführt. Die gebürtige 
Spreewälderin wird das Ehren-
amt gleich mehrere Jahre ausfül-
len. Als Sängerin und Moderato-
rin fällt ihr das Präsentieren auf 
Bühnen allerdings nicht schwer.
Foto: Thomas Thienel

6. Krone statt Uniform: Gegen-
sätze ziehen sich an, könnte man 
bei Spargelkönigin Stephanie 
Bathe aus Beelitz meinen. Die 
Unteroffizierin der Bundeswehr 
übernahm im Frühjahr den Wer-
bedienst für das bekannteste 
Brandenburger Gemüse. Gebo-
ren wurde die 24-Jährige in Rat-
henow, später zog die Familie in 
ihren Wohnort Premnitz. Wichti-
ge Amtshandlung jeder Spargel-
königin ist die Eröffnung der Ern-
tesaison.
Foto: Gérard Lorenz

7. Janine Kantor ist eine ganz be-
sonders glückliche Spremberger 
Spreenixe. Wegen des großen 

Festes zum BrandenburgTag 
wurde 2014 keine Nachfolgerin 
gewählt; Janine bleibt als 
16. Würdenträgerin ein zweites 
Jahr im Ehrenamt. Die Figur der 
Spreenixe als werbewirksames 
Aushängeschild für die „Perle der 
Lausitz“ gibt es seit 1996. Sie war 
eine spontane Idee des Stadtori-
ginals Nachtwächter Kulke (alias 
Rainer Scheudeck). 
Foto: Handrick

8. Die Straupitzer Leinölfee 
steht unmittelbar vor ihrem 
nächsten großen Einsatz. Am 
5. Oktober feiert die Gemeinde 
am Rande des Spreewaldes nicht 
nur Erntedank, sondern auch ihr 
725-jähriges Bestehen. Gabriele 
Kliemke (und weitere Hoheiten 
der Region!) ist dann in ihrem 
Blaudruckrock ganz vorne mit 
dabei. Die 47-Jährige repräsen-
tiert seit 2010 Holländerwind-
mühle und Gemeinde. Im nächs-
ten Jahr endet ihre „Thronzeit“. 
Foto: Mühlenverein
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Der SWZ-VerANStALtUNGSKALeNDer: Hier ist was für Sie los!
 Prenzlau 04.10. 
 10. Hügelmarathon
 www.huegelmarathon.de

 Spremberg ab 29./30.11. 
 Lichterfest  www.spremberg.de

 
 
Lübben 29.+30. 11. 
AdventsmarktMarktplatz

 
 
Luckau 6. 12.

 Weihnachtsmarkt Marktplatz

 
 
Doberlug-Kirchhain 6.+7. 12. 
Weihnachtsmarkt

 Schlossplatz, jeweils 13–20 Uhr

 
 
Prenzlau 6.–21. 12. 
Weihnachtsmarkt Marktberg 

 
 
Lübbenau/Lehde 6.+7. 12. 
Weihnachtsmarkt

 Freilandmuseum/
 Großer Spreewaldhafen
 

 Forst 11.–14. 12. 
 Weihnachtsmarkt
 Stadtkirche St. Nikolai

  Guben 12.–14.12. 
Weihnachtsmarkt

 Friedrich-Wilke-Platz

 Finsterwalde 12.12 –14.12.
 Weihnachtsmarkt 
 Marktplatz

Märkische Kronen der Schöpfung



Ein Kloster auf der Höhe der Zeit
Musik, Theater, Bücher und Geschichte locken in Prenzlaus Mitte

„Lass uns doch bitte ins Klos-
ter gehen!“ – Hinter dieser 
freundlichen Aufforderung  
steht in Prenzlau kein frommer 
Wunsch, sich von der weltli-
chen Zivilisation abzuwenden. 
Ganz im Gegenteil! Das Domi-
nikanerkloster ist einer der le-
bendigsten Begegnungsorte 
in der Stadtmitte.

Schon ein kurzer Blick in 
die Veranstaltungsliste 
des zu Ende gegangenen 

Sommers zeigt, warum die mehr 
als 700 Jahre alten Mauern alles 
andere als antiquiert sind. Von 
Rocknächten über Picknickkon-
zerte bis hin zu einer Spanischen 
Nacht locken die kulturellen 
Angebote wirklich alle Gene-
rationen zu einem gelegentli-
chen Besuch. „Wir nennen uns ja 
flankierend ‚Kulturzentrum und 
Museum’ – aus gutem Grund“, 
erklärt der Leiter des Dominika-
nerklosters Dr. Stephan Diller, 
dem immer ein bisschen Neu-
gierde aus den Augen blitzt. 
„Interessante Ausstellungen 
in unserem Kulturhistorischen 
Museum oder die Teilnahme 
am Tag des offenen Denkmals 
verstehen sich von selbst. Aber 
wir gehen mit der Zeit, wollen 
Jung und Alt mit unterschied-
lichsten Vorlieben ansprechen. 
Außerdem wäre es eine unver-
zeihliche Verschwendung, etwa 
den Garten oder den Innenhof 
einem Dornröschenschlaf zu 
überlassen. Gerade erst haben 
wir ja 15 Jahre Kultur im Domi-
nikanerkloster ausgiebig gefei-

ert!“ Für die Uckermärker gibt es 
also eine reiche Palette an guten 
Gründen, sich auf den Weg in 
Prenzlaus Mitte zu machen. 

Kloster mit 
Geschmack

Leseratten lieben die wohl sor-
tierte Stadtbibliothek. Schon 
über die Kleinsten – die hier für 
eine eigene Veranstaltungsreihe 
Bücherminis genannt werden 
– legt sich ein wahrer Lesezau-
ber, der über die Abenteuer 
eines Harry Potter hinausgeht. 
„Sie müssen übrigens gar nicht 
persönlich herkommen, um un-
seren Medienbestand zu nut-
zen“, macht Dr. Diller neugierig. 
„Schon in Ihrem Zuhause be-

ginnt der Besuch, da jedermann 
über die Internetseite www.
prenzlau.internetopac.de so-
zusagen digital zwischen un-
seren Regalen spazieren kann. 
Sie können hier auch gleich 
ein Buch vorbestellen oder Ihre 
Ausleihzeit verlängern.“
Schon lange kein Geheimtipp 
mehr ist das vor knapp zwei 
Jahren eröffnete KlosterCafé, 
untergebracht in dem beeindru-
ckenden Steingewölbe der ehe-
maligen Sakristei. Zwischen den 
Werken von regionalen Künst-
lern und Kunsthandwerkern 
platziert, lädt das gemütliche 
Ambiente zum kommunikativen 
Verweilen ein. Dabei genießen 
Sie exzellente Spezialitäten aus 

der Küche – die meisten Zutaten 
stammen direkt aus der Ucker-
mark. „Der Verein der Freunde 
und Förderer des Dominikaner-
klosters e. V., in dessen Träger-
schaft das KlosterCafé steht, 
leistet hier wirklich ganze Arbeit. 
Es ist auch für mich selbst eine 
große Freude, hier entspannt zu 
genießen und den Gästen bei 
ihrem Genuss zuzuschauen!“ In 
den historischen Mauern gibt es 
übrigens mehr Prenzlau, als Sie 
sehen können. 
Denn das Dominikanerkloster 
bezieht UckerStrom von den 
Stadtwerken und setzt damit 
auch beim Energiebezug auf 
Markenqualität aus unserer 
Region!

Kommen Sie doch 
mal vorbei!

10. 10. 2014 
„Gedankenreise“ – fantasie-
volle u.virtuose Klangmalerei, 
Konzert: F. Zenker (Gitarre) & 
N. Thiele (Perkussion), (20 Uhr, 
Refektorium)
19.10.2014
Chanson-Abend mit Dorit 
Gäbler (15 Uhr, Kleinkunstsaal)
26.10.2014 
„Lütt Matten und die weiße 
Muschel“ Ein Schauspiel für 
Kinder, (11 Uhr, Kleinkunstsaal)
26. 10.2014 
Bibliotheksoffener Sonntag, 
Ausleihen und Bücherbörse
(10.30 – 12.30 Uhr, 15.00 – 17.00 Uhr, 
Stadtbibliothek)

Premiere gelungen! Die Bün-
delung der Angebote in der 
„Langen Nacht der Erneuerba-
ren Energien“ auf dem Gelän-
de der Stadtwerke Prenzlau 
erwies sich als Glückstreffer 
für die Organisatoren. In kur-
zer Zeit konnten die Besucher 
vieles erleben!

Für Prenzlau als „Stadt der 
erneuerbaren Energien“ ist 

die „Lange Nacht der Erneuer-
baren Energien“ fast so etwas 
wie der höchste Feiertag des 
Jahres. Und auch bei der drit-
ten Ausgabe der Abendveran-
staltung hatten die Initiatoren 
– aleo solar GmbH, ENERTRAG 
AG, IHK Ostbrandenburg, Stadt 
Prenzlau und natürlich die 
Stadtwerke Prenzlau – wieder 
Neues zu berichten. Eingeläu-

tet wurde die Veranstaltung 
bereits am Nachmittag durch 
Fachvorträge zu den beste-
henden Herausforderungen 
bei der weiteren Anwendung 
Erneuerbarer Energien. In den 
frühen Abendstunden begann 
der namensgebende Teil für die 
ganze Familie. 

Autos für die 
Großen, Süßes für 
die Kleinen

Zukunft zum Anfassen und 
Ausprobieren bot der Elektro-
mobile-Fuhrpark auf dem Hof: 
Da luden Segway-Roller zum 
meist erstmaligen Ritt über ei-
nen Parcours ein, konnten sich 
Interessierte bei Probefahrten 
einen Eindruck von E- oder 
etwa Wasserstoff-Antrieben 
verschaffen. Und während sich 

Papa seine Zukunft in den fast 
geräuschlosen Fahrzeugen aus-
malte, bekam der Nachwuchs 
kaum die Finger aus den Töpfen 
der Waffelbäckerei. 
Auch am Knüppel-
kuchen-Stand, in 
der Bastelstraße 
und auf der Hüpf-
burg ging es aus-
gelassen und hoch 
her! 

Fazit: Die Lange 
Nacht der Erneu-
erbaren Energien 
wusste auch 2014 
als Familienver-
ans t al tung zu 
überzeugen. Hier 
wächst das Wissen, 
staunen Fachmann 
und Laie gleicher-

maßen, findet der Nachwuchs 
Anregungen für seine berufli-
che Zukunft – und allesamt eine 
Heimatstadt, die ihrem Slogan 

„Stadt der erneuerbaren Ener-
gien“ auf begeisternde Weise 
gerecht wurde. 
Bis zum nächsten Mal!
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Zukunft zum Ausprobieren bot die Lange Nacht der Erneuerbaren Energien

Architektur und Licht bilden für die Ausstellungen im Dominikanerkloster Prenzlau eine ganz besondere Kulisse.  
Und die kleinen Uckermärker finden hier Leseerlebnisse.

Ist genauso gerne in wie vor 
seinem Kloster unterwegs: 
der Leiter Dr. Stephan Diller.

„Ach so fühlt sich E-Mobilität an!“

Gleich auf Anhieb beherrschten nur wenige Segway-Piloten das Fortbewegungsmittel. 
Aber schon nach wenigen Momenten bekommt man ein Gefühl für die Technik.
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http://prenzlau.internetopac.de
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