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Für die jährliche Kundenumfra-
ge „EnergieRadar“ befragte das 
unabhängige Institut „mindline 
energy“ im Frühjahr bundes-
weit Kunden von Stadtwerken 
zu ihrer Zufriedenheit – dar-
unter mehr als 200 Haushalte 
in Prenzlau. 75 Prozent der Be-
fragten waren Stromkunden, 25 

Prozent Strom- und Gaskunden 
der Stadtwerke. Mit den er-
reichten Werten liegen wir teils 
deutlich sowohl über dem 
deutschlandweiten als auch 
dem für die Region Bran-
denburg/Mecklenburg-
Vorpommern ermittelten 
Durchschnittswert. Bei un-

serer Leitmarke Ucker Strom® 
konnten wir zudem im Ver-

gleich zum Vorjahr 
mit fünf Prozent-

punkten weiter 
zulegen. 

Nach ihrem Ener-
gieanbieter befragt, 

sehen unsere UckerStrom®-
Kunden die Stadtwerke Prenz-
lau als: 
➊ in ihrer Heimatregion 
 fest verankert: 90,1 %
➋ verlässlich: 90,3 %
➌ zukunftsorientiert: 87,4 %
➍	engagiert für ihre 
 Heimatregion: 87,5 %

Die Emaille-Tafeln, die mittler-
weile dutzende denkmalge-
schützte Bauten in Prenzlau 
zieren, sind in vielerlei Hinsicht 
etwas Besonderes: Sie geben 
einen Fingerzeig auf die Sorge 
der Stadt für ihr architektoni-
sches Erbe. Und sie stammen 
selbst auch aus der Uckermark. 
Am „Tag des offenen Denk-
mals“ wurden den Stadtwerken 
sieben Plaketten überreicht. 

Aus Angermünde stam-
me diese Plakette! Dar-
auf wies Landrat Dietmar 

Schulze voller Stolz hin, als er 
das weiß-blaue Schildchen am 
Haupteingang des Stadtwerke-
Firmensitzes in der Freyschmidt-
straße befestigte. „Die Stadt-
werke Prenzlau engagieren sich 
für die Erhaltung historischer 
Gebäude und das auf eine sehr 
professionelle Weise“, lobte der 

Chef der Uckermark und fügte 
hinzu: „Wir können stolz sein, 
dass das Thema Denkmalschutz 
in unserem Landkreis so ernst 
genommen wird.“
Das ehemalige Gaswerk ist nur ei-
nes von vielen charakteristischen 
Bauwerken der Stadt, die dank 
des kommunalen Versorgers für 
die Nachwelt erhalten werden. 
„Die Stadt hätte für viele der 
historischen Gebäude keine Ver-
wendung gehabt und auch nicht 
die Mittel, sie für die Zukunft 
nutzbar zu machen“, erinnert 
Bürgermeister Hendrik Sommer 
an die Situation nach der Wende. 
„Ich freue mich daher umso mehr, 
wenn sich Unternehmen wie die 
Stadtwerke für deren Erhaltung 
stark machen und sogar zu re-
gelrechten Vorbildern in Sachen 
Denkmalschutz werden.“ In der 
jüngsten Stadtgeschichte konn-
ten die Stadtwerke fünf große 

Sanierungsprojekte 
verwirklichen. Es 
begann 1999 in der 
Freyschmidtstraße. 
Sowohl das ehema-
lige Gas- als auch 
das Elektrizitätswerk 
erstrahlten hier in 
neuem Glanz. 2009 
wurde die Moder-
nisierung des Was-
serwerk-Geländes 
mit Filtergebäude 
und Pumpenhaus 
im laufenden Be-
trieb nach vier 
Jahren abgeschlossen. Bereits 
2005 konnte der Wasserturm 
in der Grabowstraße gerettet 
werden; nach dem diesjähri-
gen umfassenden Umbau zum 
modernen Medienzentrum zie-
hen Ende 2015 der Uckermark 
Kurier und Uckermark TV in das 
Gebäude ein.  Nicht zu vergessen 

das sanierte, ehemalige Wohn-
haus in der Freyschmidtstraße 
– ebenfalls ein historisches Ge-
bäude der kommunalen Ener-
gieversorgung, 
das heute als 
Tagesklinik 
g e n u t z t 
wird.

Liebe Leserinnen 
und Leser,
kaum eine andere Branche 
hat sich in den vergangenen 
Jahren so verändert wie die 
Energiewirtschaft. Die tra-
ditionelle Stromerzeugung 
– basierend auf Kohle, Kern-
kraft und Gas – bietet durch 
den Umstieg auf erneuerbare 
Energien kaum noch Erträge. 
Daher haben die Stadtwer-
ke Waren und Prenzlau die 
Kommunalwind Nord GmbH 
gegründet. Wir erzeugen 
Strom mittels Windkraft an 
Land. Leider stoßen neue 
Windkraftanlagen häufig 
auf Ablehnung. So teilt die 
Windkraft offensichtlich das 
Schicksal anderer Techniken 
in ihren frühen Tagen. 
Ich möchte Ihnen das überaus 
heitere Buch „GIRONIMO!“ 
empfehlen. Darin erzählt 
der englische Reisejournalist 
Tim Moore, wie er sich dem 
Giro d’Italia unter den Bedin-
gungen von 1914 stellt – mit 
Holzfelgen und Weinkorken-
bremsen: „Bauern grummel-
ten, dass die Räder ihr Vieh 
erschreckten und die Milch-
produktion beeinträchtig-
ten. [...] Hutmacher jammer-
ten, dass Radler keine Hüte 
trügen; ein US-Konsortium 
reichte sogar im Kongress 
eine Petition ein, Radfahrer 
per Gesetz dazu zu verpflich-
ten, jährlich zwei Filzhüte zu 
kaufen. Schuster nörgelten, 
dass Schuhe sich nicht mehr 
abnutzen, wenn man Rad fah-
re, statt zu Fuß zu gehen.“ 
Heute stellen wir fest, dass 
Landwirtschaft und Hand-
werk – trotz großer Verbrei-
tung der Fahrräder – weiter-
hin Bestand haben. In diesem 
Sinne bin ich mir sicher, dass 
es auch uns in einigen Jahr-
zehnten, trotz und vielleicht 
auch ein bisschen wegen der 
Windkraftanlagen, weiterhin 
gut gehen wird. 
Für die Adventswochen wün-
sche ich Ihnen besinnliche 
Momente und glückliche 
Feiertage. Nutzen Sie die 
Zeit im Kreise Ihrer Familien 
und Freunde zum Auftanken 
und kommen Sie gut in das 
neue Jahr!
 Ihr Harald Jahnke,

Geschäftsführer der 
Stadtwerke Prenzlau

Editorial

Mit Mut ins 
Jahr 2016

Denkmalplaketten des Landkreises als Anerkennung für die Erhaltung historischer Stadtwerke-Gebäude (v. l.): Bürgermeister Hendrik Sommer, Landrat 
Dietmar Schulze, Stadtwerke-Geschäftsführer Harald Jahnke und Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Marek Wöller-Beetz.  Foto: Stadtwerke Prenzlau/Arndt

Häuser der Stadtwerke 
unter Denkmalschutz

Auch für die Sanierung des Stadtwerke-Haupt-
sitzes zeichnete das Prenzlauer Architektur- und 
Ingenieurbüro Olaf Beckert verantwortlich.
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Stadtwerke Prenzlau laut Kundenumfrage tipptopp!
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de luxe
Seite 6!
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In ganz Deutschland sind die 
Menschen stolz auf den dy-
namisch wachsenden Anteil 
sauberen Stromes. Die Strom-
erzeugung aus Windkraft hat 
2015 bereits Ende September 
den Gesamtwert aus dem Vor-
jahr übertroffen. Während un-
sere Nachbarländer Polen und 
Frankreich neue Atomkraftwer-
ke projektieren, verfolgt die 
Bundesrepublik konsequent 
ihren Kurs – weg von den fos-
silen Energieträgern. Gerade 
für die Menschen in der Lausitz 
ist der Abschied von der Braun-
kohle, der über Jahrzehnte si-
chere Arbeitsplätze und gutes 
Einkommen gesichert hat, ein 
schmerzhafter Prozess. 

Eine Aufgabe für alle 
gemeinsam
Die Energiewende ist – Brücken-
technologien hin oder her – ein 
unumkehrbarer Prozess. Ein Pro-
zess für alle Deutschen – von Rü-
gen bis zu den Alpen. Die EEG-
Umlage, mit der die Betreiber 
von Erzeugeranlagen für erneu-
erbaren Strom vergütet werden, 
zahlt jeder Deutsche in gleicher 
Höhe. Natürlich, die Energiewen-
de ist eine gesamtstaatliche Auf-
gabe. Doch die Regionen, in de-
nen am meisten sauberer Strom 
eingespeist wird – im Osten ist 
der Zuwachs an Erneuerbare-
Energien-Anlagen überpropor-
tional –, zahlen bei den Netzent-
gelten immer noch drauf! Dies ist 

so ungerecht wie unzeitgemäß. 
Auch in Brandenburg fühlen sich 
die Menschen bestraft. Ohnehin 
schlagen in der Mark die geringe 
Industriedichte und der teils dra-
matische Bevölkerungsrückgang 
zu Buche.

Bundesnetzagentur: 
Ja, aber ...
Wir brauchen gesamtdeutsche 
Solidarität bei den Netzentgel-
ten – jetzt! Die Verteilnetze spie-
len für das Gelingen der Energie-
wende eine entscheidende Rolle. 
Mehr als 90 Prozent des Erneu-
erbare-Energien-Stroms werden 
in eben diese Netze eingespeist.
Die Bundesnetzagentur – Re-

gulierungsbehörde auch für die 
Energieversorgung – kann sich 
immerhin vorstellen, auf Über-
tragungsnetzebene ein bun-
deseinheitliches Entgelt zu un-
terstützen, so Präsident Jochen 
Hohmann. Er sagte im Sommer 
wörtlich: „... wer die Energie-
wende als Gemeinschaftspro-
jekt betrachtet, wird sich dem 
Gedanken einer bundesweiten 
Wälzung der Kosten für den 
Ausbau des Übertragungsnetzes 
kaum entziehen können.“ 

Ein Geben und 
Bekommen
Das sieht auch Brandenburg so. 
Die überproportionale Belastung 

der ostdeutschen Länder bei den 
Netzentgelten sei ein gravieren-
der und inakzeptabler Wettbe-
werbsnachteil, kritisierte etwa 
Potsdams Energieminister Alb-
recht Gerber. Er sieht sich durch 
ein Gutachten der TU Dresden 
bestätigt, wonach die ostdeut-
schen Länder und insbesondere 
Brandenburg durch die gegen-
wärtigen Regelungen zu den 
Netzentgelten massiv benach-
teiligt würden. Das deutsche 
Stromnetz ist kein Gebilde auto-
nom funktionierender Energie-
versorgungseinheiten. Es han-
delt sich um ein auf mehreren 
Ebenen zu steuerndes System. 
Die „Fließrichtung“ ändert sich 

schnell, wenn im 
Norden der Wind 
nicht stark genug 
bläst und die Son-
ne nicht scheint. 
Solange Strom-
speichertechno-
logien fehlen, ist 
der „Austausch“ 
von Elektrizität 
ein Geben und 
Bekommen der 

Regionen. Dabei sollte es weder 
Draufzahler noch Profiteure ge-
ben – so wie im Moment.
Sehr geehrte Bundesregierung, 
es ist Zeit zu handeln! 

Stadtwerke – Mehrwert für die Kommune
Stadtwerke liefern Energie und betreiben Netze für Strom, Gas 
und Fernwärme. Vollkommen richtig. Aber das greift deutlich 
zu kurz! Auch Herausgeber dieser Zeitung kümmern sich um die 
Trinkwasserver- und/oder Abwasserentsorgung, die Müllbesei-
tigung, einige betreiben Schwimmhallen, Kinos, Häfen und in 
einem Fall sogar einen Bahnhof. Sie übernehmen Betriebsführer-

schaften für städtische Einrichtungen, sind in Projekte der erneu-
erbaren Energieerzeugung eingebunden. Abgesehen davon liegt 
für die Rathäuser in der Kompetenz der Versorger in Fragen der 
Energieeffizienz ein unschätzbarer Wert! Etwa, wenn die Kommu-
nen Klimaschutzkonzepte entwickeln oder Energieaudits erstellt 
werden. Lesen Sie die Kolumne von Karl-Ludwig Böttcher!
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Solidarität bei den 
Netzentgelten – jetzt!

Jochen Hohmann,
Präsident der 
Bundesnetzagentur 
Foto: Laurence Chaperon

Stadtwerke sind in 
einem Bundes-

land wie Bran-
denburg, das 
nur über wenige 
Industriestand-
orte verfügt, von 
ganz besonderer 
Bedeutung. Dies 
betrifft sowohl ihre 
Bedeutung als Arbeitge-
ber und Lohnzahler als auch im 
Hinblick auf die Investitionstätig-
keit. Die Bürger vor Ort schätzen 
ihre Stadtwerke als kommunale 

Unternehmen, die 
Leistungen der 

Daseins vorsor-
ge kompetent, 
zuverlässig und 
preiswert erbrin-
gen. Darüber hi-

naus engagieren 
sich Stadtwerke in 

vielfältiger Form als 
Förderer des kulturellen 

und sportlichen Lebens in den 
Städten und Gemeinden. In Zei-
ten knapper Haushaltlagen in 
den Gemeinden können vieler-

orts nur durch das Engagement 
von Stadtwerken bestimmte An-
gebote noch aufrecht erhalten 
werden. Insofern haben Stadt-
werke über die Gewährleistung 
der Daseinsvorsorge hinaus eine 
immense Bedeutung insbeson-
dere im ländlichen Raum.
Nicht frei von Kritik sind die En-
gagements von Stadtwerken in 
Bereichen, die nicht klassischer-
weise unter Daseinsvorsorge zu 
subsumieren sind, wie als Betrei-
ber von Kinos, Freizeitbädern, 
Hafenanlagen oder Bahnhöfen. 

Allerdings muss man sich die 
Sachverhalte genau ansehen, 
um nicht vorschnell zu falschen 
Schlüssen zu kommen. In der 
überwiegenden Zahl dieser 
Fälle haben sich die Stadtwerke 
nur deshalb dieser Betätigungs-
felder angenommen, weil kein 
Privatunternehmen bereit war, 
ein Angebot aufrecht zu erhal-
ten. Oft übernahmen Stadtwer-
ke defizitäre Einrichtungen und 
konnten aus fast hoffnungslosen 
Fällen wieder gut frequentierte 
Einrichtungen machen, die das 

Leben auch im berlinfernen 
Raum lebenswert machen.

Karl-Ludwig Böttcher ist der 
Geschäftsführer des „Städte- und 
Gemeindebund Brandenburg“. 
Dessen Hauptaufgabe ist es, den 
Selbstverwaltungsgedanken zu 
fördern und stets für die Verwirk-
lichung und Wahrung des Rechts 
auf kommunale Selbstverwaltung 
einzutreten.

Die Strompreise liegen in 
Ostdeutschland teils deut-
lich über dem Niveau in 
Westdeutschland. Weil hier 
in die Übertragungsnet-
ze überdurchschnittliche 
Strommengen aus Wind-
kraftanlagen – und das ist 
ohne Zweifel auch gut und 
richtig so! – eingespeist wer-
den, sind die Netzentgelte 
besonders hoch. Diese die-
nen dem Ausbau und der 
Wartung der Netze; sie ma-
chen mittlerweile rund ein 
Drittel des Strompreises aus. 
Verschärfend kommt im Os-
ten die geringere Bevölke-
rungsdichte hinzu. Die ho-
hen Kosten werden auf alle 
Letztverbraucher in einem 
Netzgebiet umgelegt.

„ ... wer die Energiewende 
als Gemeinschaftsprojekt 

betrachtet, wird sich  
dem Gedanken einer  

bundesweiten Wälzung der 
Kosten für den Ausbau des 
Übertragungsnetzes kaum 

entziehen können.“
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 Havelland
 „Fischerhütte“
Rathenow OT Semlin, Dorfstr. 21
www.seeschloesschen-
semlin.de

	„Havelrestaurant 
 Schwedendamm“
Rathenow, Schwedendamm 7
www.havelrestaurant-
schwedendamm.com

	„Zur alten Stadtmauer“
Biergarten direkt 
am Stadtkanal Rathenow
Jederitzer Str. 19
www.stadtmauer.de

� Ostprignitz-Ruppin
	„Pension und Gaststätte 
Klosterblick“
Terrasse und Liegewiese,
Lindow, Am Wutzsee 53
www.klosterblick-lindow.de

	„Restaurant Seegarten“
Terrasse zum Ruppiner See 
Neuruppin, Regattastraße 17
www.seegarten-neuruppin.de

	„Waldschenke Stendenitz“
Molchow, Stendenitz 13
www.waldschenke-stendenitz.de

� Prignitz
	„Zum Fährmann“
Wittenberge, Elbstraße 65

	„Das Kranhaus“
Wittenberge, Elbstraße 4
www.kranhaus.de

Auch hier 
genießen  
Sie am Wasser!

Welches Café oder Restaurant ist noch zu empfehlen? Wo genießen Sie am Wasser besonders gern? Schreiben Sie uns!     E-Mail: swz@spree-pr.com

Teil 4: GastHof Milow 

Von A wie Altdöberner See bis Z wie Zeuthener See – Brandenburg ist 
das seenreichste deutsche Bundesland. Und auch die Liste der Flüsse, 
Fließe und Kanäle summiert sich auf eine stattliche Zahl – mit Spree, 
Havel, Oder und Neiße an der Spitze. An all diesen Gewässern und 

Wasserstraßen fühlt sich der Märker seit jeher besonders wohl. Und 
genießt hier mit allen Sinnen. In einer Serie wollen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, die schönsten Lokale am Wasser vorstellen. 
Dafür wandern wir einmal im Uhrzeigersinn durch unser Bundesland.

Ein GastHof zum „Anlegen“

Die Qualität eines Gast-
betriebes zeigt sich 
– natürlich – vor allem 

in einem exzellenten Service. 
Hier im GastHof Milow ist das 
eine Selbstverständlichkeit. 
Aber auch Details wie Teller und 
Bestecke werden Ihnen auffal-
len. Diese sind nämlich keine 
08/15-Ausstattung, sondern lie-
bevoll ausgesuchte Unikate! Bei 
den Speisen setzt das seit 2010 
von Katrin und Klaus-Dieter Are-
tz familiengeführte Restaurant 
auf einen guten Mix aus regiona-
len Spezialitäten und exotischen 
Genüssen. Auszeichnungen wie 
das Prädikat „Gastliches Havel-
land“, das mehrfach verliehene 
Siegel „Brandenburger Gastlich-
keit“ oder das Qualitätszeichen 
„Q“ sprechen für sich. „Wie in 

unserem 2014 herausgegebenen 
Kochbuch ‚Havelländer Küche’ 
geht es uns um typische regiona-
le Speisen von früher und heute“, 
so das Ehepaar unisono. „Sie fin-
den bei uns einen Milower Fisch-
topf genauso wie ein Rumpsteak 
Strindberg. Unsere Stammgäste 
schätzen auch unsere Wildspezi-
alitäten oder frisches saisonales 
Gemüse.“
Die Aretz’ sind übrigens mehr 
als Gastronomen, sie unterstüt-
zen aktiv und voller Leidenschaft 
einen aktiven Naturtourismus 
im Havelland. Auf dem Gelände 
des ehemaligen Rittergutes am 
Stremme Haveldreieck bieten sie 
auch Gästezimmer (rd. 50 Betten) 
an, einen Fahrrad- und Bootsver-
leih sowie einen hauseigenen 
Shuttle-Service. Wer mag, kann 

also auch auf dem Wasserweg 
den GastHof Milow mit seiner 
rustikalen bis gehobenen Küche 
ansteuern.

 GastHof Milow 
14715 Milower Land OT Milow
Tel.: 03386 210145
www.gasthofmilow.com

Perfekter Etappenort für Aktivurlauber im Havelland: Bekannte und beliebte Radwege wie der „Havelradweg“ und „Tour Brandenburg" führen direkt am 
GastHof Milow vorbei. Auch vor Ort können Räder ausgeliehen werden.  Fotos (2): GastHof Milo/SPREE-PR/Petsch

Das Stremme Haveldreieck aus der Vogelperspektive. Diese Region gehört 
zum  einmaligen Naturpark Westhavelland.

Unser Check
Lage: direkt an der Havel
Platzwahl: Restaurant, Ka-
minzimmer, Sommerterrasse
Ausblick: 180°-Fluss-Pano-
rama
Plätze: 70 innen, 70 Terrasse
Deko: dezent, historische 
Details
Menu: jahreszeitgemäß, 
Fisch & Fleisch, auch Wild 
Preise: Hauptgerichte zw.  
8 und 17 Euro
Spezialität: das eigene  
„Havelländer Kochbuch“ 
Parken: direkt vor dem Haus
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Ein Wechsel des Stromlieferanten ist eine völlig unkomplizierte Angele-
genheit. Sie füllen unseren Coupon aus 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 zu-
rücklehnen, der Rest funktioniert fast wie von allein!

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

Ich interessiere mich für

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie zu einem persönlichen 
Gespräch in einen unserer UckerStrom|Märkte (Adressen und Öffnungszeiten siehe 
rechte Spalte neben diesem Coupon). Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, auch zu 
allen weiteren Produkten der Stadtwerke Prenzlau.

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

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

Hier gibt es auch für Sie: 

UckerStrom

Sag mir, welche Sterne
stehen!

Der App-Tipp: The Night Sky

Als Kinder sind wir 
schlicht überwältigt, 
wenn wir bei nachtkla-
rem Himmel zum schier 
endlosen Sternenmeer 
blicken. Später erfahren 
wir von den Sternenbil-
dern und ihren mythischen Ge-
schichten. Wir lernen den hünen-
haften Kämpfer Orion – eines der 
ältesten Sternbilder überhaupt 
– kennen, der mit einem Schwert 
den Angriff eines Stieres abwehrt. 
Der wiederum findet sich im be-
nachbarten Bild Taurus wieder. 
Der „Orion“ mit seinen markanten 
Schulter- und Fußpunkten sowie 
dem Gürtel lässt sich am Winter-
himmel ganz schnell wiederer-
kennen. Ähnlich der Große Wagen 
oder das langgestreckte „W“ der 
Kassiopeia. Bei anderen Konstel-

lationen ist häufig etwas 
Geduld gefragt. Doch 
mit der Handy-App „The 
Night Sky“ (Android) wird 
aus Ihnen ganz schnell 
ein wahrer Experte in 
Sachen Himmelsbilder. 

Sie recken Ihr Smartphone ein-
fach gen Firmament und können 
auf dem Display die Namen und 
Konstellationen aller sichtbaren 
Sterne ablesen. Viel Spaß beim 
Suchen und Finden in der nächs-
ten sternenklaren Nacht über der 
Uckermark.

Falls auch Sie eine tolle App 
kennen, die wir an dieser Stel-
le einmal vorstellen sollten, 
so schreiben Sie uns bitte an: 
uckerstromzeitung@stadtwerke-
prenzlau.de.

Die APP „The Night Sky“ funktioniert zwar auch bei bewölktem Himmel, aber 
das ist natürlich nicht mal der halbe astronomische Spaß! Foto: SPREE-PR/Petsch

Verstärkung für 
die Stadtwerke

Neue Mitarbeiter im Team

Moritz Aschoff (17) ist ein erprob-
ter Teamplayer! 

Seit zehn 
J a h r e n 
steht er 
für den 
Verein SG 
Storkow/

DSV Viet-
manns dor f 

 auf dem Rasen. 
„In unserer Mannschaft sind so 
viele verschiedene Charaktere, 
aber auf dem Spielfeld arbeiten 
wir als Team alle so stark zusam-
men – das fasziniert mich immer 
wieder!“ Bei den Stadtwerken 
wird es für den künftigen Anla-
genmechaniker ganz ähnlich sein. 
Während seiner dreijährigen Aus-
bildung lernt der Milmersdorfer 
bei Profis, Hausanschlüsse für die 
Strom-, Gas-, Trink- und Abwas-
serversorgung neuer Gebäude 
zu planen, zu installieren und zu 
warten. „Der Beruf ist sehr vielsei-
tig“, erklärt Moritz Aschoff. „Ein 
bisschen Büroarbeit ist dabei, 
aber man ist natürlich auch viel 
draußen auf den Baustellen und 
hat Kontakt mit Kunden.“
Auf seinen Beruf war Moritz 
Aschoff übrigens dank eines wei-
teren Hobbys – Motorsport – bes-
tens vorbereitet. „Die mechani-
schen Kräfte sind faszinierend! Ich 
schraube selber gerne und weiß, 
wie alles funktioniert.“

Franziska Rücker führte von 
ihrem Geburtsort Berlin aus ein 
großer Bogen durch Deutschland 
in die Uckermark. Sie studierte an 
den Universitäten Siegen und Duis-
burg-Essen (NRW) „Literatur, Kultur, 
Medien“, unterbrochen von zwei 
Auslandssemestern im spanischen 
Valladolid. „Anschließend kam ich 
als PR-Volontärin in der Stadtver-
waltung Siegen erstmals mit kom-
munalen Themen in Berührung“, er-
zählt die 31-Jährige. „Dabei geht es 
immer um alltagsrelevante Fragen 
der Bürger, genauso wie bei der Da-
seinsvorsorge durch Stadtwerke!“ 
Auf Prenzlau wurde sie durch eine 
Stellenausschreibung aufmerksam. 
Die Uckermark? Warum nicht! „Mein 
Vater wurde hier geboren. Aber 
ausschlaggebend für meinen Um-
zug war das moderne, innovative 
Stadtwerk mit seinem interessanten 
Angebot.“
Mittlerwei-
le hat sich 
die neue 
Ö f f e n t -
lichkeits-
arbeiterin 
in Prenzlau 
eingelebt. Sie 
mag etwa den 
kurzen Radweg ans Wasser, wo sie 
im Herbst das Treiben der Wild-
gänse beobachtete. „Vom Unter- 
uckersee sind auch meine Freunde 
begeistert.“ 

Neues Jahr, neuer Azubi! Der Uckermärker Moritz Aschoff hat seine 
Berufsausbildung bei den Stadtwerken begonnen. Franziska Rücker 
dagegen ist bereits bestens geschult und kümmert sich jetzt um die 
Darstellung der Stadtwerke in der Öffentlichkeit.

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

UckerStrom®| Markt
Prenzlau, 
Freyschmidtstraße 20

Montag – Freitag
07 – 17 Uhr

UckerStrom®| Markt
Prenzlau, 
Marktberg 6

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag
10 – 13 Uhr · 14 – 17 Uhr
Dienstag
10 – 13 Uhr · 14 – 18 Uhr
Freitag
10 – 13 Uhr · 14 – 16 Uhr

UckerStrom®| Markt
Templin, 
Am Markt 16 
(Eingang Berliner Straße)

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag
09 – 13 Uhr · 14 – 16 Uhr
Dienstag
09 – 13 Uhr · 14 – 18 Uhr
Freitag
09 – 13 Uhr

Bereitschaftsdienst:
16 –7 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283

Kurzer Draht

     Ein Spitzen-Radsporttag 
        für Groß und Klein

Große Begeisterung beim Prenzlauer Hügelmarathon 2015

Wird Stadtwerke-Geschäfts-
führer Harald Jahnke auf den 
Hügelmarathon 2015 angespro-
chen, kommt er sofort wieder 
ins Schwärmen: „Es war einfach 
nur schön! Das spätsommerli-
che Wetter, die gute Stimmung 
im Teilnehmerfeld und die tolle 
Chemie zwischen Startern und 
Helfern – alles passte.“ 

Dabei waren sich die Or-
ganisatoren vom SC 
Blau-Weiß Energie Prenz-

lau e. V. und die involvierten 
Kollegen vom Hauptsponsor 
Stadtwerke im Vorfeld gar nicht 
so sicher, ob wieder fast 1.000 
Radbegeisterte an den Uckersee 
kommen würden. Da der 11. Hü-
gelmarathon nicht bundesweit 
als RADMARATHON-CUP ausge-
schrieben war, fehlte ein großer 
Teil überregionaler Werbung. 
„Um so mehr erstaunte uns alle 
am 3. Oktober, dass wieder ein 
stolzes Peloton auf Vorjahresni-
veau zusammenkam“, erinnert 
sich Harald Jahnke, der natürlich 
auch selbst in die Pedalen trat. 
„Diejenigen, die von weiter her 
kamen, hatten sich demnach 
wegen bester Erinnerungen an 
die vergangenen Ausgaben oder 
wegen funktionierender Mund-
propaganda nach Prenzlau auf 
den Weg gemacht. Das ist doch 
großartig!“

Die Sponsoren 
sind Spitze
In gerade einmal zehn Jahren 
hat sich die Rad-Touren-Fahrt 
durch die Uckermark einen her-
vorragenden Ruf erworben. Dies 
begründet sich einerseits an ei-
ner bis ins letzte Detail durch-
dachte Organisation. Anderer-
seits gab es „Katalysatoren“, die 
eben nicht planbar sind. „Ohne 
den engagierten und motivier-
ten Einsatz der dutzenden eh-
renamtlichen Helfer an der Stre-
cke wäre unser Hügelmarathon 
nicht derselbe“, unterstreicht 
Stadtwerke-Chef Jahnke seinen 
großen Respekt. „Zudem dür-
fen wir auf eine wachsende Zahl 
zuverlässiger Sponsoren bauen, 
etwa die Adolf Siebeneicher 
KG, das Autohaus Verhülsdonk 
GmbH, der Kameradschaftsver-
ein der Freiwilligen Feuerwehr 

Prenzlau e. V., der Kurierver-
lag Uckermark GmbH Co. KG, 
die MSZ Uckermark gGmbH - 
Kreiskrankenhaus Prenzlau, die 
Sparkasse Uckermark, die Stadt 
Prenzlau, die Stadt Templin, die 
Uckermärkische Dienstleistungs-
gesellschaft mbH und die Ucker-
märkische Verkehrsgesellschaft 
mbH. Deren und die Treue vieler 
anderer sehen wir nicht als pure 
Selbstverständlichkeit! Dafür 
wollen wir einmal mehr aus-
drücklich Danke sagen!“

Die ganze Familie tritt 
hier an
Es sind Geschichten wie die von 
Connor aus Seehausen, die den 
Hügelmarathon so besonders ma-
chen. In der Rennrad-Montur eines 
wahren Profis gekleidet, ging der 
Fünfjährige ganz aufgeregt mit 
Mutter Nicole und Tante Kerstin 
aus Berlin zum ersten Mal in Prenz-
lau an den Start. „Sein Papa fährt 
die Strecke über 119 Kilometer und 
wir begleiten Connor auf der Fami-
lientour“, freute sich die Mama auf 

Am Jahresende versenden die 
Stadtwerke Prenzlau wieder die 
Jahresverbrauchsabrechnungen. 
Eine der häufigsten Fragen: Mein 
Gaszähler zeigt den Verbrauch 
in Kubikmetern an – warum wird 
auf meiner Rechnung in Kilo-
wattstunden abgerechnet?

Der Zähler misst den Gasver-
brauch in Volumen – die Maßein-
heit für das Volumen ist der Kubik-
meter. Nun ist, je nach Druck und 
Temperatur, in einem Kubikmeter 
Gas unterschiedlich viel Energie 
enthalten. Das hängt mit den phy-
sikalischen Eigenschaften des Na-
turproduktes zusammen. Bei Wär-
me dehnt sich Gas aus, bei Kälte 
zieht es sich zusammen. Während 
eines kalten Winters könnte man 
zum Beispiel mit einem Kubikme-
ter komprimierten Gases länger 
kochen, als während eines milden 
Herbstes.  
Für eine genaue Abrechnung müs-
sen die Kubikmeter in Kilowatt-
stunden umgerechnet werden. So 
wird nur die Energie in Rechnung 
gestellt, die vom Kunden genutzt 

wurde. Für die Umrechnung wird 
das verbrauchte Gasvolumen 
mit der „Zustandszahl“ und dem 
„Brennwert“ multipliziert. Mit der 
„Zustandszahl“ werden die Fakto-
ren Temperatur und Höhenlage 
am Verbrauchsort berücksichtigt. 
Der „Brennwert“, also der Ener-
giegehalt des gelieferten Gases, 
wird vom Gaslieferanten übermit-
telt. Der Wert, der sich aus dieser 
Rechnung – Verbrauch in m³ x Zu-
standszahl x Brennwert (kWh / m3) 
= Verbrauch – ergibt, ist die ver-
brauchte Energie in Kilowattstun-
den.

 Weitere Fragen zur Ver-
brauchsabrechnung beantwortet 
Ihnen unser Serviceteam unter der 
Telefonnummer (03984) 853-0. 

Auf der Webseite www.stadtwer-
ke-prenzlau.de finden Sie zudem 
eine Übersicht 
mit weiteren Er-
läuterungen am 
Beispiel der Gas-
abrechnung. 

Ihre Gasrechnung
schnell erklärt

Der fünfjährige Connor aus Seehausen ging mit Mutter (l.) 
und Tante zum ersten Mal beim Hügelmarathon an den 
Start. Sein Papa fuhr 119 Kilometer.

Auch jenseits der deutschen Grenze findet der Hügelmarathon Fans: etwa Richard Ammerlaan 
(2. v. l.) aus den Niederlanden und Filip Gosselé aus Belgien (r.), die zusammen mit Jana Interthal 
aus Remscheid und dem Berliner Matthias Hönisch anreisten. 

Der 
12. Prenz-
lauer Hü-gelmarathon findet am 

1. 10. 2016 
statt.

Fotos (3): Stadtwerke Prenzlau/Rücker

Zum Start der ebenfalls gut besuchten Familientour über 33 km präsentierten sich ein wolkenloser 
Himmel und strahlender Sonnenschein. Auch die letzten Unschlüssigen schwangen sich aufs Fahrrad.

Foto: Arndt

Foto: Rücker

den Startschuss.  Nicht nur der 
Vater, auch der Opa der Familie 
halten seit Jahren die Fahrradt-
radition hoch.  An diesem Sonn-
abend – dem deutschen Natio-
nalfeiertag – machte nun auch 
der Enkel seine Sache richtig 
gut! Das bisschen „Schiebehilfe“ 
von Mama Nicole kurz vor der 
Ziellinie – geschenkt! Und als 
dem kleinen, mächtig stolzen 
Radler schließlich die Medaille 
um den Hals baumelte, schoss 
wieder Power in den Körper. 
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Nein, nein, keine Stadt! Bei dieser Ausgabe unseres Quizes müssen wir 
etwas kleiner denken. Immerhin jedoch gehört der gesuchte Ort mit Fürs-

tenberg/Havel zu einer richtigen Stadt – in Brandenburg! 
Richtig groß und sogar großartig und zu internationaler Bedeutung erwächst 

der Flecken mit dem lyrischen Namen zur Adventszeit. Dann treffen in der nur saiso-
nal geöffneten Weihnachtspostfiliale zehntausende Bittbriefe von Kindern aus aller Welt 
ein. Sie richten sich mit ihren bescheidenen und weniger bescheidenen Wünschen an 
den Barttäger und bekommen auch Antwort – sofern der Brief spätestens zehn Tage vor 
Heiligabend eintrifft. Versprochen! Falls sich auch Sie oder Ihre Kinder an die Geschenke-
Fachkraft wenden wollen, dann geht der Brief im Eiltempo ...

Alles klar?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 21. Januar 2016 an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz,
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Das beschauliche Örtchen im Norden des Landkreises Oberhavel – mit der roman-
tischen Klosterruine am See – ist zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert.
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Willkommen in ... ?   

Weihnachts-Städtequiz (12):

m om

Smart TV LG 42LF5809 
106 cm, Full HD, Triple Tuner, 
Energieklasse A+ 

Und das können Sie gewinnen:

DVD-Box „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel” mit Prinzessin-
nen-Kleid (Gr. 96 –140). 
Bitte geben Sie eine Wunschgröße an!
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Alles über 
die Digedags und 
ihren Zeichner! 
TESSLOFF Verlag

Smartphone 
Samsung Galaxy S5 
mini 
Android 4.4, 
11,4-cm-Touch-Display, 
16 GB Speicher

Tablet Apple iPad Air WI-FI 
16 GB, Silber,  24,6-cm-Display

Endlich: Die Fort-
setzung von 
„Der kleine Lord“
Aufbau Taschenbuch

Stimmen      
         Sie alte und 
neue Volkslieder 
an! 
Aufbau Verlag

1

2

3

9

7

6
8

Kuscheln Sie mit den Schild-
kröten Rocky Uschanka und 
Rocky Bommel! (Größe 25 cm)

4

5

Diese Blu-ray-Box 
enthält die 
3 Filme: Minions, 
Ich –  einfach un-
verbesserlich, 
Ich – einfach 
unverbesserlich 2 
sowie eine schicke 
Minionstasche.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Dunkle Jahreszeit? Von wegen!

Ein paar Klicks im Internet und 
schon wird klar: Festbeleuchtung 
kauft man heute mit Leuchtdio-
den (LED). Und das aus gutem 
Grund, wie ein Beispiel zeigt. Er-
setzen Sie eine zehn Meter lange 
herkömmliche Lichterkette durch 
ein LED-Modell, das sechs Wo-
chen lang zwölf Stunden täglich 
leuchtet, senken Sie die Strom-
kosten von bisher 15 auf 3 Euro.

LED-Beleuchtung gibt es in den 
vielfältigsten Längen, Designs, 
Farben und Formen, erweiterbar, 
zeitlich und im Farbverlauf pro-
grammierbar, selbst fernbedien-
bar! Die Ketten sind größtenteils 
mit Netzstecker ausgestattet, 
aber viele laufen auch mit Bat-
terie – je nach Einsatzort bzw. 
Entfernung von einer Steckdose.

Die Leuchtkörper sind sehr 
robust und frei von giftigem 
Quecksilber. Dennoch sollten 
Sie fürs Aufbewahren ein ge-
schicktes Aufroll-System finden 
– insbesondere bei sehr langen 
Exemplaren.

Der TÜV Rheinland bestätigt, dass 
LED-Lichterschmuck äußerst 
langlebig ist und Bestnoten für 
Qualität und Sicherheit erreicht. 
Achten Sie auf dessen Siegel „Ge-
prüfte Sicherheit“, wenn Sie auf 
Nummer sicher gehen wollen. 
Ist die Beleuchtung für außen 
gedacht, sollte das aufgedruck-
te Kürzel 
„IP 44“ die 
Wetterfes-
tigkeit be-
stätigen.

Beleuchten 
Sie das Fest 

mit LED!

Darf's ein bisschen mehr sein? 
– Aber gern doch, sagen immer 
mehr Menschen und lassen es in 
den Wochen vor dem Heiligabend 
ordentlich glänzen, blinken und 
strahlen. Ob vor, am oder im Haus: 
Dank stromsparender LED-Technik 
wird dabei auch kein Monatsgehalt 
mehr verbraucht. 

Gehen Sie neugierig und mit ge-
zücktem Fotoapparat auf die 

weihnachtliche Pirsch! 
An welchen Illumina-
tionen in Ihrer Straße,  

  kommen Sie 
ins Träumen 
               und
  Schwär- 
  men? Wo 

 w ü r d e 
 selbst der 

Weihnachtsmann 
auf seinem Ren-

tierschlitten die Bremse ziehen, um 
ein paar Momente den lichterfüllten 
Anblick zu genießen? Haben Ihre 
Kinder Sie auf einen Ort aufmerksam 
gemacht, an dem einem einfach der 
Mund vor Begeisterung offen stehen 
bleibt? Diese dekorativen Genuss-
motive interessieren uns – ob bei 
Tageslicht oder in der Nacht! 
Senden Sie Ihr Foto bitte aus-
schließlich digital in einer druck-
fähigen Auflösung (300 dpi oder 
ca. 20 x 30 cm) an folgende E-Mail-
Adresse: swz@spree-pr.com!
Eine wohlmeinende Jury aus Vertre-
tern des Herausgeberkreises dieser 
Zeitung wird die Gewinner prämie-
ren. Im kommenden Jahr werden 
zudem die schönsten Aufnahmen 
an dieser Stelle veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Ihre Einsendun-
gen!

Selbst in den fernsten Winkeln der   
                      Welt schmücken die Deutschen zu Weihnachten die Häuser. Das Bild zeigt Lobethal in 

             Südaustralien! Hier ein Szenenfoto aus der Reportage „Deutsche Weihnachten in Australien“, 
zu sehen am 8. Dezember um 15:15 Uhr im NDR-Fernsehen.  Foto: NDR/Michael Thaler

Foto: SPREE-PR/Petsch
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Doberlug-Kirchhain .....5.+6. 12
 Schloss Doberlug

Forst....... 10.–13. 12., 14–20 Uhr
 Stadtkirche St. Nikolai

Finsterwalde ...........11.–13. 12.

Schloss Gransee .............. 5. 12.
 Markt

Guben ... 12.+13. 12., ab 13 Uhr
 Dreieck 

Luckau ............................. 5. 12.
 Markt

Lübben .................... 27.–29. 11.
 Marktplatz

Lübbenau ............... 12.+13. 12.
 Kirchplatz

Perleberg ................. 16.–20.12.
 ab 10 Uhr, Mi ab 11 Uhr
 Großer Markt

Premnitz ................. 28.+29. 11.
 Marktplatz 14–20 Uhr

Prenzlau ................... 5.–20. 12.
 Friedrichstraße

Schwedt ...................... 3.–6. 12.
 Vierradener Platz

Spremberg .........alle Advents-
 samstage +13.12.
Dresdener, Lange Str., Marktplatz

Templin .................... 10.–13.12.
 ab 10 Uhr, Do ab 14 Uhr
 Marktplatz, Fußgängerzone

Zehdenick ...................4.–6.12.
Marktplatz 13–17 Uhr

Fröhliche Weihnachtsmärkte 
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Das Hünengrab in Lützlow auf 
frühlingszartem Grün. Eine 
avantgardistisch-bunt bemalte 
Hausfassade in Seehausen. Oder 
die idyllische Morgenstimmung 
an der Badestelle Röpersdorf. 
– Motive wie diese schafften 
es in den Uckermark-Kalender 
2016 von Uckermark Kurier und 
Stadtwerken Prenzlau.

Die Fotos von Hobby- wie Profi-
fotografen machen in einmaliger 
Weise Werbung für unsere Städ-
te und Dörfer. Und ihre Bilder 
haben es in den Kalender ge-
schafft: Klaus Dobrowsky, Maren 
und Arnim Wolff, Bernward Liese, 
Jürgen Landsmann, Hans-Peter 
Witten, Heiko Lehmann (alle 
Prenzlau), Marianne und Lothar 
Bendix (Uckerfelde), Monika Zan-
der (Lychen), Carla Pilz (Schwedt) 
und Wolfgang Homfeld (Tem-
plin). Den Ausgewählten und 
allen anderen Einsendern gilt 
ein herzlicher Dank für ihre Teil-
nahme! „Meine Uckermark in 
Bildern 2016“ können Sie in den 

UckerStrom®|Märkten in Prenz-
lau und Templin sowie in den 
Geschäftsstellen des Uckermark 
Kuriers erwerben. Alle Erlöse 
werden dem Verein „Uckermark 
gegen Leukämie“ gestiftet.
Und auch für 2017 soll es wieder 
einen attraktiven Uckermark-Ka-
lender der beiden Partner Ucker-
mark Kurier und Stadtwerke 
Prenzlau geben. Der neue Wett-
bewerb sucht Fotos unter dem 
Motto „Blick aus dem Fenster“. 

Einsendeschluss für Ihren Beitrag 
in einer Mindestauflösung von 
300dpi – bitte ein Querformat ! – 
ist der 12. August 2016. Viel Spaß 
beim Fotografieren!

Ihre Bilder gehen per E-Mail an 
info@stadtwerke-prenzlau.de 
oder an akuckermark@anzeigen-
kurier.de. Bitte senden Sie Ihren 
Namen, Adresse, Telefonnummer 
und eine Einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung. 

So reizvoll ist unsere Uckermark!
Stadt- und Dorfansichten im Kalender 2016

Ihre Bilder haben es in den Fotokalender 2016 geschafft. Mit dem Glück-
wunsch der Jury gab es für alle noch einen Geschenkekorb dazu.

Ein Sportcenter vorstellen, 
während die Adventszeit 
den Kalorienverbrauch in die 
Höhe schraubt? – Dieser Zu-
sammenhang ist reiner Zufall. 
Bei „be free“ in Eggesin kön-
nen Sie immer ins Schwitzen 
kommen. Denn regelmäßige 
Bewegung kennt keine Jah-
reszeiten.

Spaß an Sport und Bewe-
gung wird im Fitness- und 

Tanzverein be free e.V. großge-
schrieben. Einst sportelten die 
Mitglieder des Vereins nur in 
Ueckermünde,  mittlerweile ist 
be free auch in Eggesin und Pa-
sewalk sesshaft. Für sein Kursan-
gebot von A wie Aquagymnas-
tik bis Z wie moderner Zumba 
ist der Verein in UER bekannt. 
„Wenn Sie das Wort ‚Sportcen-
ter’ nur mit Fitnessgeräten ver-
binden, werden Sie uns damit 
nicht gerecht“, lacht die dyna-
mische Chefin Marlene Klinger. 
„Eher muss man sagen, dass hier 
der Sport sowie viele Freizeitbe-
schäftigungen zu Hause sind“
Die lange Liste der möglichen 
Betätigungen aufzuzählen, wür-
de diese Zeitungsseite nahezu 
sprengen: „Ganz wichtig ist mir, 
dass Kinder voll auf Ihre Kosten 
kommen. Daher gibt es eine 
Vielzahl an Kids-Kursen und ein 
Kinderparadies mit Hüpfburgen 
und Spielflächen, die ideal für 
einen kleinen Familienausflug 
sind oder den Eltern die Mög-
lichkeit bieten, in Ruhe zu spor-
teln oder zu entspannen!“ 

An Ideen, (noch) Sport-Untätige 
ins „be free“ zu locken, mangelt 
es der selbst aktiven Marle-
ne Klinger nicht. Fitness- und 
Sauna-Nächte, Family Days an 
jedem 4. Sonntag im Monat, 
DanceCups oder tolle Shows 
im Bereich Tanz und Schauspiel 
locken immer wieder neue 
Interessierte ins Sportcenter. 
So spielten und tanzten am 
21. 11. 2015 beim diesjährigen 
Highlight über 30 aktive Dar-
steller auf einer riesigen Bühne 
„Alice im Wunderland“. Marle-
ne lacht: „Das war ein Event für 

die ganze Familie.“ Nun startet 
auch für die Eggesiner Power-
frau und ihr Team die  heiße 
Phase der Weihnachtsfeiern, 
die im be free sportcenter für 
viele Firmen der Region ein klei-
nes Highlight geworden sind. 
Denn auch gastronomisch hat 
das Center einiges zu bieten: le-
ckere Buffets, freundlichen Ser-
vice, einen Partyraum mit La-
gerfeuer-Terrasse und Zugang 
zu Bowling- und Kegelbahnen, 
sowie ein riesiges Repertoire 
an kleinen Show- und Tanz- 
einlagen für wirklich jedermann.

An der Uecker sein Zuhause zu 
haben, bedeutet für Marlene 
Klinger als Unternehmerin übri-
gens auch, bei wirtschaftlichen 
Entscheidungen die Region 
im Blick zu haben. „So kam ich 
auf das günstige Angebot für 
UckerStrom®. Ich weiß, dass sich 
die Stadtwerke Prenzlau – ge-
nauso wie wir – über ihr Kernge-
schäft hinaus für die Menschen 
in unserer Region einsetzen. 
Das wollte ich mit meinem Lie-
fervertrag aktiv unterstützen.“

www.befree-sportcenter.de

Hier ist Eggesins Fitness zu Hause

Bei be free können Sie neben Sportstudio-Klassikern auch bei Squash, Badminton, Tennis, Tischtennis, Bowling oder 
Volleyball jede Menge Spaß haben. Es sind auch noch Termine für eine Weihnachtsfeier im Sportcenter frei.

Marlene Klinger – so wie sie ihre 
sportlichen Mitstreiter kennen!

Passend zum 
vergangenen 
Herbst, der 
sich in der 
U c k e r m a r k 
wie immer 
bunt präsen-
tierte, fragten 
wir in unse-
rem Preis-
worträtsel in 
Ausgabe 3 
nach dem 
Lösungswort 
„Farbe“. Viele 
L e s e r i n n e n 
und Leser schickten E-Mails, 
Postkarten und Briefe mit der Lö-
sung an die UckerStrom® | Zei-
tung. Auch die Karte von Ingo 
Tonn aus Prenzlau war unter den 
Einsendungen. Neben dem rich-
tigen Lösungswort hatte er auch 
reichlich Glück, denn das Los fiel 
auf ihn. Über das von Jens Voigt 
signierte Hügelmarathontrikot 
und den GPS-Fahrradcomputer 
freute er sich sehr. „Ich habe 
noch nie etwas gewonnen!“ er-
klärte der Prenzlauer, der selbst 

immer viel auf seinem Fahrrad 
unterwegs ist. Über den zwei-
ten Preis – zwei Karten für die 
NaturThermeTemplin sowie eine 
Flasche Sekt darf sich Sandra 
Janz aus Schönfeld freuen, das 
Buch „Prenzlauer Lebensadern“ 
und eine Flasche Sekt gehen an 
Hannelore Boretzky aus Prenz-
lau. Herzlichen Glückwunsch! 
Wenn Sie Lust auf tolle Preise 
haben, verpassen Sie nicht die 
Gelegenheit, bei unserem Weih-
nachtsrätsel mitzumachen. (S. 6)

Stadtwerke-Mitarbeiterin Heike Prinz gratulierte dem 
Prenzlauer Ingo Tonn im UckerStrom® | Markt in der 
Freyschmidtstraße zu seinem Gewinn.

Upgrade für Ingos Fahrrad
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