
Auf die Wünsche der Kunden 
können nur solche Unterneh-
men eingehen, die diese auch 
wirklich kennen. Deshalb wer-
den die Stadtwerke Prenzlau 
im kommenden Jahr einen 
Kundenbeirat einberufen – 
zusätzlich zu den Gesprächen, 
die unsere Mitarbeiter ohne-
hin täglich vor Ort führen.

„Wir möchten unsere Kunden 
noch besser verstehen“, erklärt 
Katja Comolle, Gruppenleiterin 
im Kundenservice der Stadtwer-
ke, den Hintergrund für das ange-
strebte Gremium, „und wir möch-
ten auch, dass sie uns verstehen.“

Gespräche auf 
Augenhöhe
Stromerzeugung, Rechnungs-
wesen, Bautätigkeit – auf viel fäl -
tige Weise berühren kom mu na le 
Energie- und Was ser ver sor ger 
das Leben der Ein wohner. Damit 
aus diesen Be rüh rungs punkten 
auch in Zukunft keine Reibungs-
� ächen wer den, kann der Kun-
denbeirat wichtige Arbeit leisten. 
Er soll ab 2013 die Stimmen und 
Meinungen einfangen, die uns 
bisher nicht erreichten, und die 
Qualität des Kundenservice wei-
ter steigern. Katja Comolle: „Es 
geht uns um einen kon struk ti ven 

Austausch von Er fah rungen und 
Informationen auf Augenhöhe. 
Die Mitglieder können mit ihren 
Anregungen aktiv auf konkrete 
Un ter neh mens entscheidungen 
einwirken. Schließlich sollen die 
Bedürfnisse der Kunden erkannt 
und von uns befriedigt wer-
den.“ Um einen repräsentativen 

Schnitt der Bürgerschaft zu errei-
chen, freuen sich die Stadtwerke 
Prenz lau auf die Bewerbungen 
von Studenten wie von Rent-
nern, von Singles wie von Famili-
en, von Mietern genauso wie von 
Eigen heim be sitzern. Da fast die 
Hälfte der UckerGas-  und Ucker-
Strom-Kunden außerhalb der 

Stadt lebt und wohnt, sehen wir 
auch deren Post erwartungsvoll 
ent gegen. Die grundsätzlichen 
Anforderungen an die Mitglieder 
des Kundenbeirates sind schnell 
skizziert: Sie sollten mindestens 
seit zwei Jahren selbst Kunde der 
Stadtwerke sein und unsere Ab-
rechnungsmodalitäten kennen. 

Ihre Ansprechpartnerin für 
den Kundenbeirat bei den 
Stadtwerken Prenzlau: 

Katja Comolle
Tel.: 03984 853-221 
E-Mail: Katja.Comolle@
stadtwerke-prenzlau.de

Ausgabe Prenzlau

Kundenzeitung mit Informationen Ihres kommunalen Dienstleisters aus der Region
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Im Hotel Uckermark 
rüsten sich die Mitarbei-
ter mit einem Polnisch-
Kurs für die Landes-
gartenschau 2013.
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„Minis“ mit Maxi-Sicherheit

Die Kita-Kinder Prenz-
laus sind mit neuen 
Warnwesten der Stadt-
werke im Verkehr viel 
besser sichtbar.
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Die Stadtwerke-Kunden 
und Leser des Ucker-
mark Kuriers haben für 
einen Familienkalender 
2013 fotogra� ert.
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Vorfreude auf die LagaLust auf die Uckermark

SWP suchen interessierte Bürger für Kundenbeirat

Veranstaltungs-Tipps!

Der Prenzlauer Weihnachts-
markt erwartet Sie noch bis 
zum 16. Dezember täglich in 
der Friedrichstraße. Testen 
Sie die große Schneerutsche, 
erleben Feuershows und Live-
Kochen mit Prominenten. 
Werk tags ö� net der Markt von 
14–20 Uhr, am Wochenende 
jeweils von 12–20 Uhr.
„Froh und munter sein“ wer-
den Prenzlaus Kita-Kinder 
am 6. 12. im Wasserwerk der 
Stadtwerke. Natürlich hat 
auch Nikolaus sein gabenrei-
ches Kommen angekündigt.

 

Liebe Leserinnen und Leser
der Stadtwerke Zeitung,

rund 2,9 Millionen Euro haben die 
Stadtwerke Prenzlau seit Anfang 
des Jahres 2010 in die Erneuerung 
von Kabeln und Leitungen für die 
Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwär-
meversorgung in der Prenzlauer In-
nenstadt investiert. Diese Summe 
übersteigt den durchschnittlichen 
Aufwand für die Erneuerung unse-
rer Versorgungsanlagen in diesem 
Bereich deutlich. Wenn in Prenzlau 
gebaut wird, sind Ihre Stadtwerke 
ganz selbstverständlich immer mit 

dabei und passen die Versorgungs-
anlagen den jeweiligen Anforde-
rungen an, damit Sie jederzeit aus-
reichend versorgt sind. 
In den vergangenen drei Jahren 
wurde in Prenzlau so viel gebaut 
wie sonst in Jahrzehnten. Denn 
Prenzlau ist im Jahr 2013 Gastgeber 
der Landesgartenschau. Wir setzen 
uns gern für das Gelingen dieses 
großen Projektes ein und sind stolz 
darauf, dass wir den hohen Anfor-
derungen gerecht werden können.
Die vielen Baustellen haben den ei-
nen oder an deren Umweg und Stau 
verursacht, doch das Ergebnis wird 

uns ent schädigen. Die Stadt Prenz-
lau wird im Jahre 2013 zur „Grünen 
Wonne“ und zum Aus� ugsziel für 
tau sen de Gäste aus nah und fern. 
Ich wünsche Ihnen eine schöne 
Weih nachtszeit und viel Vorfreude 
auf ein farbenfrohes und blühendes 
Jahr 2013.

Ihr Harald Jahnke,
Geschäftsführer 

Stadtwerke Prenzlau

VORFREUDE AUF DIE GRÜNE WONNE

Harald Jahnke

Bindeglied zwischen Kunden und Stadtwerk

Ein enger Kontakt mit den Kunden ist für die Stadtwerke eine Selbstverständlichkeit. Renate Gillmeister (links) konnte sich im Herbst über eine Gutschrift von 
2.000 kWh aus den Händen von Katja Comolle freuen. Frau Gillmeister hatte das Preisausschreiben in der Stadtwerke Zeitung gewonnen.



Herausgeber: Stadtwerke und Energie-
versorger aus Bad Belzig, Finsterwalde, 
Forst, Guben, Lübben, Luckau-Lübbenau, 

Perleberg, Premnitz, Prenzlau, Sprem-
berg und Zehdenick 

Redaktion und Verlag: 
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34,
10179 Berlin; Tel.: 030 24746819; 

V. i. S. d. P.: Thomas Marquard 
Redaktionsleitung: 
Klaus Arbeit, Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Mitarbeit: 
S. Gückel, C. Krickau, D. Kühn, K. Mai-

horn, B. Rechenbach

Fotos: F. Arndt, A. Brinkop, H. Petsch, 
 J. Wollschläger, Stadtwerke, Archiv

Satz: SPREE-PR, G.  Schulz (verantw.), 

M. Nitsche, H. Petsch, G. Schulze
Druck: Druckhaus Spandau
Sämtliche Artikel und Bilder sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne 
Zustimmung der Redaktion ist unzulässig.

IMPRESSUM

„Wie teuer wird der Strom denn noch?“, fragen sich viele Ver-
braucher. Presse, Funk und Fernsehen verunsichern mit zu-
gespitzten Meldungen mehr, als aufzuklären. Kein Tag ohne 
neue Schreckensmeldung, auf welche Höhe sich der Strom-
preis aufgrund der Energiewende noch schrauben wird. 
Fest steht: An den Kostenbestandteilen, auf welche die 
Stadtwerke selbst Ein� uss haben – Einkauf und Vertrieb –, 
hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas verändert. 

Dafür stiegen die Steuern und Abgaben seit der Liberalisie-
rung des Strommarktes 1998 kräftig – erst diesen Herbst 
machte die EEG-Umlage (zur Förderung der erneuerbaren 
Energien) den erwarteten, kräftigen Sprung um rund 1,7 ct/
kWh nach oben. Wenn aber Steuern und Abgaben um mehr 
als einen Cent steigen, können die Stadtwerke dies nicht 
mehr ausgleichen. Sie müssen die Kosten an ihre Kunden 
weitergeben. Ob sie wollen oder nicht. 
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1)  abhängig von der Einwohnerzahl          2)   abhängig von der Verbrauchsmenge                  3) Teilweise betreiben auch die Stadtwerke regionale Netze.              4) Die Mehrwertsteuer wird auch auf die übrigen Steuern und Abgaben erhoben. 

 „Wer wie wir neue Wege geht,     
           zahlt dafür.“   

  Die Summe staatlicher Steuern und Abgaben beim            
  Strompreis hat sich seit der Liberalisierung im Jahr 1998 

gegenüber heute verzehnfacht.

Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsfüh-
rung des Bundesverbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW)

Die Ausnahmen für energieintensive 
Betriebe bei der Ökostrom-Förderung 

machen 2,50 Euro pro Haushalt und Monat aus. 
Das ist ein guter Beitrag für den Erhalt von Ar-
beitsplätzen.

Hans-Peter Keitel, Präsident des 
Bundesverbandes der Industrie (BDI)

  Die Summe staatlicher Steuern und Abgaben beim            
  Strompreis hat sich seit der Liberalisierung im Jahr 1998 

gegenüber heute verzehnfacht.
  Strompreis hat sich seit der Liberalisierung im Jahr 1998 

Wenn der Preis um drei Prozent     
steigt, bleibt die Rechnung die alte, 

wenn man gleich viel Strom einspart.

Peter Altmaier, 
Bundesumweltminister

wenn man gleich viel Strom einspart.
steigt, bleibt die Rechnung die alte, steigt, bleibt die Rechnung die alte, 

  Die Strompreise werden bis 2020 um        
  bis zu 30 Prozent steigen.

Tuomo Hatakka, 
Vattenfall-Europachef

  Die Strompreise werden bis 2020 um        
  bis zu 30 Prozent steigen.
  Die Strompreise werden bis 2020 um         Die Strompreise müssen auch für ,Otto                

  Normalverbraucher’ erschwinglich bleiben.

Matthias Platzeck, 
Ministerpräsident Brandenburg

 Die Strompreise müssen auch für ,Otto                
  Normalverbraucher’ erschwinglich bleiben.
 Die Strompreise müssen auch für ,Otto                
  Normalverbraucher’ erschwinglich bleiben.

machen 2,50 Euro pro Haushalt und Monat aus. 
Das ist ein guter Beitrag für den Erhalt von Ar-

Hans-Peter Keitel, Präsident des 

Wer bekommt was von meinem Strompreis?

Die Stadtwerke stellen für Stromeinkauf und -vertrieb zwischen 7 und 10 ct/kWh in Rechnung! 
Auf rund zwei Drittel des Strompreises haben sie keinen Ein� uss!

Bestandteile Einführung Höhe Geht an: Ziel bzw. Zweck       
Konzessionsabgabe 1992 1,32–2,39 ct/kWh1 Kommune Nutzung ö� entlicher Wege
Stromsteuer (Ökosteuer) 1999 2,05 ct/kWh Bund Stabilisierung der Rentenkasse und Lohnnebenkosten
KWK-Umlage 2002 0,025–0,126 ct/kWh2 Blockheizkraftwerksbetreiber Erhaltung, Modernisierung und Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
EEG-Umlage 2002 5,277 ct/kWh EE-Anlagenbetreiber Ökostrom-Förderung
Netzentgelte 2005 6,5–8,5 ct/kWh Netzbetreiber3 Kosten für den Betrieb des Stromnetzes (Durchleitungskosten),s
    festgelegt durch Bundesnetzagentur
Paragraf-19-Umlage 2012 0,329 ct/kWh Übertragungsnetzbetreiber Befreiung energieintensiver Unternehmen von den Netzentgelten
O� shore-Umlage 2013   0,25 ct/kWh Übertragungsnetzbetreiber Entschädigung für nicht angebundene Windkraftanlagen in 
    Nord- und Ostsee
+ 19 % Mehrwertsteuer 4  4,32–5,49 ct/kWh Bund    

GESAMTSUMME                   20,07 –24,42 ct/kWh Steuern und Abgaben!   

Angela Merkel, 
ARD, 26.  8.  2012

  Es mutet wie ein schlechter Witz an, dass ausge-
rechnet die Firmen, die die Netze am intensivsten 

nutzen, dafür nun nichts mehr zahlen müssen.

Aribert Peters, 
Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher

  Es mutet wie ein schlechter Witz an, dass ausge-
rechnet die Firmen, die die Netze am intensivsten 

nutzen, dafür nun nichts mehr zahlen müssen.
rechnet die Firmen, die die Netze am intensivsten 

Stimmen aus der Strompreisdebatte
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Drei Exemplare der Blu-
ray-Disc „Heißer Som-
mer“ werden an die 
Teilnehmer unseres 
Weihnachtsrätsels ver-
lost. 

Sie können den Film zu-
dem unter folgender Te-
lefonnummer zu einem 

tollen Preis bestellen: 030 
99194676. 

       Nur eine 
   Sommerliebe
Das alles ist lange her. Als Solokünstlerin 
und auch mit Ex-Partner Frank Schöbel 
steht Chris Doerk wieder auf Bühnen, be-
geistert mit alten und neuen Liedern. Im 
Oktober war nach fast einem Jahr Arbeit 
die neue CD „Nur eine Sommerliebe“ fer-
tig. „Ich habe mich im Studio und mit den 
Musikern sehr wohlgefühlt. Es war richtig 
familiär.  Ich mag ja Menschen und docke 
schnell an. Depressionen kenne ich nicht. 
Aber als der letzte Tag der Aufnahmen 
nahte, muss es so was Ähnliches gewesen 
sein“, bekennt die Kleinmachnowerin. Elf 
der zwölf Lieder hat sie selbst getextet, da-
runter ein Katzenlied. „Ich höre manchmal 
einen Satz, der mir gefällt – bei Freunden 
etwa oder im Fernsehen. Dann nehme ich 
mir den und stricke eine Geschichte drum 
herum.“ 

Und noch 
eine „süße“ Erinnerung
Als 1972 bei Amiga der Schlager „Jedes 
junge Mädchen wird mal geküsst“ er-
scheint, liegt die persönliche Kusspremie-
re im wahren Leben schon ein paar Jahre 
zurück. Chris Doerk erinnert sich an einen 
Jungen, den später ihre beste Freundin hei-
ratete. Nach dem Motto „Anlauf nehmen 
und wegrennen“ sei das damals passiert. 
Deshalb zähle es nicht. „Mit 14 habe ich 
dann eine Tante in Lübeck besucht. Bei 
dieser Gelegenheit stellte mir mein Cousin 
einen Freund vor. Mit dem gab’s dann einen 
richtigen Schmatzer. Allerdings weder beim 
Vino noch im Kino, wie ich später gesun-
gen habe. Es passierte in der Nähe eines 
Straßengrabens“, kann Chris Doerk beim 
Erzählen kaum aufhören zu lachen.

Sie erleben Chris Doerk und Frank Schöbel mit ihrem Programm „Hautnah – Die 
Abschiedstournee“ in Seelow, Kreiskulturhaus (4. 1. 2013, 18 Uhr), Calau,
 Stadthalle (26.  1. 2013, 16 Uhr) und Templin, Mehrzweckhalle (3. 3. 2013, 16 Uhr).

Sie ist verrückt nach Steinen und 
Katzen. Klinkenputzen hasst sie. 
Auf Frank Schöbel angesprochen 

zu werden nervt sie nicht. Am besten 
fühlt sich Chris Doerk beim Fahrradfah-
ren. Shoppen verursacht bei ihr keinen 
frauentypischen Rausch. Zu Internet 
und E-Mail p� egt sie kritische Distanz. 
Richtige Briefe, auch mal 12 Seiten lang, 
sind ihre Sache. Noch was? Eine ganze 
Menge!

Wie alles begann
„Ich bin super dankbar, dass ich diesen 
Job machen durfte“, schwärmt Chris 
Doerk 45 Jahre nach dem Start ihrer 
anhaltenden Pro� karriere. „Er hat mir 
zahlreiche Freiheiten verscha� t. Wie 
wäre ich sonst in so viele Länder ge-
kommen?“ Doch der Reihe nach.
Chris Doerk scha� t es mit ihrem Ge-
sangstalent in das künstlerisch facet-
tenreiche Erich-Weinert-Ensemble 
der NVA. Hier werden Solo-Karrieren 
geboren. Auch der gut aussehende 
Sachsenjunge Frank Schöbel gehört zu 
den Musikerkollegen. Chris und Frank 
verlieben sich, teilen bald Tisch, Bett ... 
und Aufnahmestudio. „Wenn wir nicht 
verheiratet gewesen wären, hätte es 
uns als Duett gar nicht gegeben. Wir 
passten nicht nur optisch gut zusam-
men, sondern auch stimmlich. Unse-
re Popularität konnten wir genießen. 
Denn die Berichterstattung über uns in 
der DDR hatte einen gesunden Charak-
ter. Und wir beide waren und sind sehr 
natürliche Menschen.“ Dennoch – das 

ver� ixte siebte Jahr übersteht die Ehe 
nicht. Der Scheidung folgt eine lange 
Zeit des Schweigens. Viele Jahre. 

Eine Karibik-Liebe
Die Trennung tut der Kar-
riere der Mittdreißigerin 
keinen Abbruch. Chris 
Doerk unternimmt ge-
feierte Tourneen im In- 
und Ausland. Sowjet-
union, Polen und immer 
wieder Kuba. Der Insel 
in der Karibik widmet 
sie 2002 die autobio-
gra� schen „Geschichten 
aus Kuba“ (Verlag Das 
neue Berlin). „Insgesamt 
28 Mal war ich auf Kuba 
und die Begeisterung der 
Fans war jedes Mal groß.  
In Santa Clara musste mich 
einmal die Polizei ins Hotel es-
kortieren, weil es anders nicht 
funktioniert hätte. Auf den Kuba-
Konzerten gab’s neben deutschen 
Schlagern immer eine halbe Stunde 
mit spanischsprachigen Songs. Die 
Sprache habe ich dank vieler Freun-
de dort gelernt.“
1986 zwingt die Gesundheit Chris 
Doerk zu einer langen Pause. Nach ei-
ner siebenwöchigen Tournee durch die 
Sowjetunion verweigern die Stimm-
bänder ihren Dienst. Mehr als heiße 
Luft will der Kehle kaum entweichen. 
Dem Arzt in der Charité bleibt nur zu 
attestieren: Verschleiß!

 STADTWERKE ZEITUNG   I   3LEUTE UND LANDDezember 2012

Einen Gang runterschalten können und gleichzeitig 
die Vorzüge der nahen Hauptstadt genießen – diese 
Qualitäten des Brandenburger Speckgürtels rund um 
Berlin schätzen auch viele Künstler.  Wer den täglichen 
lärmenden Trubel der Millionenstadt für seine Krea-

tivität nicht (mehr) braucht, den zieht es raus in die 
Mark. Und so läuft einem in Orten wie Kleinmachnow 
schon mal eine Sängerin über den Weg, die ihren Al-
tersgenossinnen einst versicherte: „Jedes junge Mäd-
chen wird mal geküsst!“

Dezember 2012

Wer Chris Doerk trifft, wird von ihrer guten Laune schnell gepackt

Ein unverschämt ansteckendes Lachen
Keine Chance zu entkommen. Hochgradig infektiös ist diese Aura. Mit 70 
Jahren strahlt das Gesicht der geborenen Ostpreußin genauso lebenslustig 
wie zu Beginn ihrer Karriere vor mehr als 45 Jahren. Nur wenn jemand be-
hauptet, sie habe Mitte der 1970er mit dem Singen aufgehört – dann kann 
Chris Doerk fuchtig werden.
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KURZER DRAHT

So sind wir zu er rei chen:
Stadt wer ke Prenz lau GmbH
Frey schmidt stra ße 20
17291 Prenz lau

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

E-Mail: info@stadt wer ke-
prenz lau.de

In ter net: 
www.stadt wer ke-prenz lau.de

 
Kundenservice:
 Mobile Abwasserentsorgung

 Lieferverträge für Strom,  
 Gas, Wärme, Trink- und   
 Abwasser für Privatkunden

 Umzüge und Auszüge

  Auskünfte zur 
 Abrechnung,  Abschlägen,  
 Tarifen und Preisen
 
  Abo-Verträge für Fernsehen,  

 Internet und Telefonie:
 Tel.: 03984 853-0

Verkauf:
 Lieferverträge für Strom,  

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

 Morris Piper 
 Tel.:  03984 853-211

Leitungspläne/
Schachtscheine:
 Karsten Buchholz 

 Tel.: 03984 853-257 

Kun den be ra tungs zei ten:
 Mon tag–Frei tag
 7.00–18.00 Uhr

Bereitschaftsdienst:
 16.00–7.00 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283
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Schaut Euch das an!

Ab unter die Erde

Coupon Uckerstrom

Sicherheit für die 
jüngsten Prenzlauer

Kalender für 2013 macht Lust 
auf Uckermark

Stadtwerke übergeben 
Warnwesten an Kita-Kids

Ein Schnee gesäumter Blick über 
den Uckersee, die Klosterruine 
Boitzenburg im warmen Abend-
licht oder ein farbenprächtiges 
Mohn feld bei Warnitz. – Die 
Teil nehmer am Ka len der projekt 
„Meine Uckermark in Bildern 
2013“ von Stadtwerken und 
Ucker mark  Ku rier fan den sehens-
wer te Motive. Wer sich den Jah-
res be glei ter für nur 0,50 Euro 
nach Hause holt, tut außer dem 
Gutes. Alle Erlöse gehen an den 
Uckermärker Hospiz verein e. V.

Sollte es Ihr Bild nicht in den Kalen-
der 2013 gescha� t haben, nutzen 
Sie Ihre Chance für 2014. Die Kun-
den der Stadtwerke und Leser des 
Uckermark Kuriers sind diesmal 
aufgerufen, unter dem Motto „Mein 
Aus� ugsziel in der Uckermark“ auf 
Fotopirsch zu gehen. Einsende-
schluss für Ihre Bilder – bitte im 
Querformat – ist der 31. 08. 2013. 

Fotos für Kalender 2014:
mind. 300 dpi oder 26x19 cm,
an: info@stadtwerke-prenzlau.de

Müssen Stromleitungen ausge wechselt oder neu installiert wer-
den, steht die Frage im Raum: Blei ben sie oberirdisch oder ver-
schwin den im Boden.

Ginge es rein nach den Kosten 
wäre die Entscheidung schnell ge-
tro� en. Freileitungen zu errichten 
ist deutlich günstiger als Kabel zu 
verlegen. 
Auf der anderen Seite sind Trassen 
unter der Erde viel weniger stör-
anfällig – vor allem gegen Wind 
und Frost. Große Vögel und her-
um� iegende Äste können für 
Freileitungen zum Problem 
werden, landwirtschaftli-
che Großgeräte die Instal-
lationen beschädigen. 
Blitzeinschlag führen 
im schlimmsten 
Fall zu Bränden 
der Holzmas-
ten. Zusätzliche 
Kos ten können 
entstehen, um 
in der Nähe be-
� ndliche Bäume 
zu beschneiden. 

Die Stadtwerke Prenzlau wollen 
daher nach Abwägung der Alter-
nativen die älteren
Mittelspannungsfreileitungen mit 
Holzmasten in ihrem Netzgebiet 
durch Kabel ersetzen. Im Inves-
titionsplan 2013 sind dafür über 
200.000 Euro eingestellt.

„Was gibt es wichtigeres als un-
sere Kinder? Und was ist besser, 
als noch mehr für ihre Sicherheit 
zu tun?“ – Stadtwerke-Geschäfts-
führer Harald Jahnke erinnert 
sich gern an den Tag, als er die 
ersten UckerStrom-Warnwesten 
an Prenzlauer Kita-Kinder über-
geben hat.

Bekommen werden die wichti-
gen Sicherheitsbekleidungen alle 
540 Kinderkrippen- und -garten-

kinder in den städtischen Ein-
richtungen. Jeder gemeinsame 
Spaziergang, jeder Aus� ug wird 
auf diese Weise ein Stück sicherer. 
Denn Kraftfahrer erkennen die 
Westen mit den re� ektierenden 
Farben und Streifen wesentlich 
schneller als andere, vielleicht 
„modischere“ Kleidungsstücke. 
Die Stadtwerke können mit die-
ser Aktion zu höherer Verkehrs-
sicherheit in unserer Stadt bei-
tragen.

Wie ein Blick aus dem Fenster in die Uckermark: der gemeinsame Familienka-
lender 2013 von Uckermark Kurier und Stadtwerken.

Neue Warnwesten für alle Kids: Beate Köhn als Clown, Erzieherin Kita „Freund-
schaft“ Prenzlau, Harald Jahnke, Geschäftsführer Stadtwerke Prenzlau und 
Klaus-Dieter Kopelke, Bereich Prävention, Polizeiwache Prenzlau (v.l.n.r.).

Stadtwerke meistern Pfl icht und Kür
Hohe Versorgungssicherheit, wirt-
schaftliches Arbeiten und der 
Schutz der Umwelt – das sind die 
Maß stäbe für die Mitarbeiter der 
Prenz lauer Stadtwerke. Nur in die-
sem Dreiklang können die Heraus-
forderungen der Gegenwart ge-
meis tert und die Fundamente für 
erfolgreiches Agieren in der Zu-
kunft gesichert werden. Doch die 
Stadtwerke sind für Prenzlau viel 
mehr als Energie-, Wärme- und 
Wasserversorger. Auch das wur-
de in diesem Jahr wieder deutlich. 

8. Prenzlauer Hügelmarathon 

Petrus war nicht auf 
ihrer Seite: Dennoch 
trotzten 392 Radsport-
ler Regen und Wind 
und gingen beim 
8.  Prenz lauer Hügel-
marathon 2012 an den 
Start. So viele Teil neh-
mer zählen andere 
RTF’s selbst bei schö-
nem Wetter und ange-
nehmen Tem pe raturen 
nicht. Im Bild erobert 
eine Aus rei ßer gruppe 
die höchste Er he bung 
Nord deut schlands, den 
Helpter Berg.

Ein Diplom für den Nachwuchs

Ungewohnt junger Be-
such tummelte sich im 
April auf dem Gelände 
der Stadtwerke. Mädchen 
und Jungen aus den drei 
Prenzlauer Kitas Freund-
schaft, Kinderland und 
Uckersternchen feierten 
den „Tag des kleinen 
Forschers“ und konnten 
am Ende sogar ein For-
scherdiplom mit nach 
Hause nehmen. Die Bil-
dungsinitiative „Haus 
der kleinen Forscher“ in 
Ostbrandenburg wird 
von zahlreichen IHK-
Mitgliedsunternehmen 
unterstützt, darunter 
die Prenzlauer Stadt-
werke.

EIn Abend für die Zukunft

Sonne, Wind und Biogas 
waren erneut die Prota-
gonisten der „Langen 
Nacht der erneuerbaren 
Energien“ in Prenzlau. 
Auch an der 2. Ausgabe 
der Veranstaltung für 
wissenshungrige Ucker-
märker beteiligten sich 
die Stadtwerke mit einem 
eigenen Angebot auf ih-
rem Betriebsgelände. 
Erstmals präsentierte sich 
im Rahmen verschiedener 
Führungen über das Ge-
lände die neue Abteilung 
Stromnetzbetrieb. Auch 
das Thema Elektromobi-
lität fand interessierte Zu-
hörer.

Kooperation mit ENERTRAG 

Die Uckermark ge-
hört – vor allem dank 
Windkraft – zu den Aus-
hängeschildern bei der 
Nutzung erneuerbarer 
Energien. Ein besonde-
res Beispiel kombinier-
ter Energieerzeugung 
und -nutzung ging im 
Sommer an den Start: Im 
Heizhaus der Stadtwerke 
nahm ein Blockheizkraft-
werk der ENERTRAG AG 
seinen Betrieb auf. 
Dem hier verwendeten 
Biogas wird Wasserstoff 
beigemischt, der im Wind-
Wasserstoff-Hybridkraft-
werk vor den Toren Prenz-
laus erzeugt wird.

Besuch vom Geld-Experten

Die Besucher der 
„Gespräche im Was-
serwerk“ lauschten 
im Juni einem 
Finanz-Fach  mann 
erster Güte. Gast 
der Ver an stal tung 
der Stadtwerke 
Prenz lau und des 
Bun des ver band es 
Mittel stän di sche 
Wirt schaft (BVMW) 
war der letzte Vi-
ze  prä sident der 
DDR-Staatsbank 
so wie Mit be grün der und Vor stands chef der Deutschen Kreditbank AG (DKB), Edgar Most 
(li.). Moderiert wurde der Abend von Thomas Marquard, Geschäftsführer von SPREE-PR.  
Es ging um Europas tiefgreifen de Währungskrise, um Sorgenkind Griechenland und die 
Befürchtungen vieler Deutscher. Dazu Edgar Mosts gern gehörte Botschaft: „Unser Land 
ist stark und stabil!“

Weitere Investitionen ins Stromnetz

werden, landwirtschaftli-
che Großgeräte die Instal-
lationen beschädigen. 
Blitzeinschlag führen 
im schlimmsten 
Fall zu Bränden 
der Holzmas-
ten. Zusätzliche 
Kos ten können 
entstehen, um 
in der Nähe be-
� ndliche Bäume 
zu beschneiden. 

Wo immer 
es geht, 

verschwinden  
Stromleitun-
gen   künftig 

sicher im 
Erdboden.

Stadt-Stadt-Stadt-

werkewerkewerke
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lationen beschädigen. 
Blitzeinschlag führen 
im schlimmsten 

UckerStrom-Kunde der Stadt-
werke Prenzlau zu werden, kann 
sich für Sie in doppelter Weise 
auszahlen: Sie pro� tieren von 
günstigen Preisen und erhal-
ten – mit Glück – eine Dauer-

karte für die „Laga 2013“. Bis 
zum Beginn der Landesgarten-
schau am 13. 4. 2013 verlosen die 
SWP monatlich eine solche Ein-
trittskarte für den mehrfachen 
Genuss des Events.



Das Jahr 2012 bescherte allen Leseratten eine 
spannende Auswahl an Neuheiten in den Regalen. 

Für alle Generationen und alle Geschmäcker war 
wieder etwas dabei.  Mit einem der Bücher auf die-

ser Seite könnten wir sicher auch Ihnen eine Freude 
bereiten! Beteiligen Sie sich an unserem Preisrätsel!

1. Welcher Autor der abgebildeten Bücher hat 
eine eigene Fernsehsendung?

2. Wessen Namen könnte man mit 
„Stefan König“ übersetzen?

3. Mit wem war Schauspielerin Elizabeth 
Taylor gleich zweimal verheiratet?

Schreiben Sie die drei gesuchten Namen an: 
Spree-PR, Stichwort SWZ-Rätsel, Märkisches 
Ufer 34, 10179 Berlin; oder per E-Mail swz@spree-pr.com. 
Neben den hier vorgestellten Buchtiteln verlosen wir 

Geldgewinne in Höhe von 75, 50 und 25 Euro. 

Einsendeschluss ist der 18. 12. 2012.

       Viel Glück!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Der
Physiknobelpreis-

träger Robert B. Laughlin 
wagt einen wissenschaftlich 

fundierten Blick in die Zukunft 
unserer Energieversorgung. Was 
kommt, wenn Kohle, Gas, Öl und 

Uran tatsächlich endgültig 
aufgebraucht sind? 

Warum sind 
manche Menschen 

zufriedener als andere? Wir 
müssen uns bestimmte ne-

gative Mechanismen bewusst 
machen und sie lächelnd über-
winden. Wie das geht,  erklärt 

Ihnen der Autor in diesem 
aufschlussreichen 

Buch.

Stephen King, 
weltweit gefeierter 

Autor und Spezialist für 
Abgründiges, setzt seine Saga 
um den dunklen Turm mit ei-

nem neuen großen Roman fort. 
In den USA schoss das Buch 
sofort auf Nr. 1 der Bestsel-

lerliste der New York 
Times. 

Allein
 das neue Cover dieses 
Kinderbuch-Klassikers 

verführt zum Kauf. Falls Sie die 
anrührende Geschichte um den 
kleinen Cedric und den harther-

zigen Earl of Dorincourt noch 
nicht kennen, sollten sie sie 

endlich kennenlernen. 

Die Sonderausgabe 
zum 100. Geburtstag 

von Heinz Erhardt, dem 
„Großmeister des Lachens“, 

enthält neben seinen bekann-
testen Gedichten und Chan-
sons auch autobiogra� sche 

Texte und Privatfotos. 

Als Rechtsanwalt 
David Zinc bei einer auf 

Verkehrsunfälle spezialisier-
ten Vorstadt-Kanzlei anheuert, 

erlebt er seine Feuertaufe. Dass 
seine Partner anfangs chaotisch 

wirkten, stellt sich schnell 
als geringstes Problem 

heraus. 

Hollywood-Legende 
Elizabeth Taylor glaubte 

fest daran, dass sie Richard 
Burton eines Tages ein drittes 

und letztes Mal heiraten würde. 
So erzählt sie es in diesem 
spannenden Buch mit vie-
len Einblicken ins Leben 

der Diva. 

Die Geschichten, Mythen 
und Symbole der Bibel prägen 

die westliche Kultur bis heute. 
Sie halten auch für die bildende 
Kunst einen unerschöp� ichen 

und immer wieder neu ver-
wendeten Bildvorrat 

bereit. 

Mehr als 50 der 
besten deutschen 

Karikaturisten zeigen 
ihre Sicht auf die angeblich 

schönste Zeit des Jahres: den 
Urlaub. Mit spitzem, ironi-

schem und sü�  santem Pin-
selstrich fangen Sie viele 

komische Momente 
ein.
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 Willi Weitzel kann 
alles erklären. Das be-

weist der beliebte Fernseh-
reporter in seinen kindgerech-

ten Wissenssendungen. Und 
auch gesundes Kochen macht 
ihm großen Spaß, wie die Re-

zepte für kleine Münder 
beweisen. 

Wir bedanken uns beim Lappan Verlag, Heyne Verlag, Gütersloher Verlagshaus, Piper Verlag, südwest Verlag und Coppenrath für die freundlicherweise zur Verfügung gestellten Titel.
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Nur wenn es DoSars bringt
Alternative Energie hat es gegen einträgliches Erdgas und -öl sehr schwer

„Wir sind eine bedeutende Supermacht mit einem Stromnetz der Dritten Welt.“ – Nahe-
zu ohnmächtig reagierte der frühere US-Energieminister Bill Richardson 2003 auf einen 

29-stündigen Stromausfall in New York. Die Wirtschaft beklagte empfindliche Verluste 
in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar. Ganz abgesehen vom Frust der Menschen. 
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Seit dem verheerenden 
Blackout in „Big Apple“ 
sind zwar neun Jahre ver-

gangen. Aber verändert hat 
sich in Amerikas Stromversor-
gung kaum etwas. Davon kann 
auch ARD-Korrespondent Klaus 
Scherer ein Klagelied singen, 
der nach fünf Jahren in den USA 
nach Deutschland zurückkehrte.  
„Dass ein Großteil der Infrastruk-
tur der USA marode ist, ist kein 
Geheimnis. Unsere letzte Woche 
vor dem Umzug aus Washington 
verbrachten wir bei 40 Grad Hit-
ze ohne Strom, wie eine Million 
andere Bewohner der Region. Ein 
Sturm hatte Bäume in Leitungen 
stürzen lassen. Die Folgeschä-
den sind jeweils grotesk. Aber 
die fällige Modernisierung, die 
Präsident Obama vorantreiben 
wollte, etwa durch unterirdische 
Kabel, blockierte der Kongress.“ 

Vielversprechende 
Projekte 
Amerikanische Energieversorger 
wollen dasselbe wie jedes ande-
re Unternehmen zwischen Pazi-
fik und Atlantik: viel Gewinn und 
wenig Ärger. Zwar sind die USA in 
der Summe auf Rohstoff-Importe 
angewiesen. Mithilfe giganti-
scher Vorkommen an Erd- bzw. 
Schiefergas soll sich diese Bilanz 
jedoch in Richtung Energie-Ex-
porteur verschieben. Angst vor 
einer Grundwasserverseuchung? 
Fehlanzeige! Laut einem Bericht 
der „Wirtschaftswoche“ zahlten 
Energieunternehmen 2010 allein 
im Bundesstaat Pennsylvania 

1,6 Milliarden Dollar an Landbe-
sitzer, um auf deren Grund und 
Boden bohren zu dürfen. Money 
makes the world go round ...
Doch wo bleiben die alterna-
tiven Energien? Wo stehen die 
USA bei der Nutzung von Wind- 
und Solarkraft? „Nicht da, wo sie 
stehen könnten“, meint Klaus 
Scherer. „Aber es gibt auch da 
vielversprechende Projekte, in 
Städten wie Denver zum Beispiel, 
die den öffentlichen Nahverkehr 

ausbauen. Auch der Anteil von 
Autos, die effizienter und damit 
billiger fahren, wird wachsen. 
Und bleiben wir fair: Amerikaner 
befolgen seit Jahrzehnten ein 
nationales Tempolimit – das wir 
nie hinbekommen haben.“ 

Noch viele  
Obamas nötig
Der erfahrene Journalist und 
Amerika-Kenner sieht in der US-
Bevölkerung beides: Zum einen 

die ideologisierten Bremser, die 
jede Klimapolitik für Sozialismus 
halten und für die nichts ameri-
kanischer ist als billiges Benzin. 
Aber auch ebenso viele Bürger, 
die wissen, dass die Entwicklung 
längst in eine andere Richtung 
geht, auch ohne Amerika. Was 
eine amerikanische Energiewen-
de angeht, die ernsthaft an einer 
Reduktion von CO2-Ausstoß inte-
ressiert ist, stellt er klar: „Es wird 
sicher nicht den Königsweg ge-

ben, aber ein Kurswechsel wäre 
insgesamt wichtig, auch als Sig-
nal an Länder wie China. Auch 
wenn viele Obama kritisieren, er 
sei da zu lasch gewesen. Ich sehe 
nicht, dass er hätte mehr durch-
setzen können. Machen wir uns 
nichts vor. Amerika wird noch 
viele Obamas brauchen.“

Energieeffizienz in der Tierwelt (4): die Hornisse

Wozu braucht die orien-
talische Hornisse elek-
trischen Strom? Mög-
licherweise für ihren 
Stoffwechsel, aber Ge-
naueres können die Wis-
senschaftler noch nicht 
sagen. Fest steht jedoch, 
dass sich im Panzer des 
Insektes das Pigment 
Xanthopterin befindet. 
Und dieses kann – wie die 
Module auf immer mehr 
Dächern – aus Sonnen-
licht elektrischen Strom 
erzeugen. 
Biologen von der Universi-
tät Tel Aviv hatten sich die 
Hornisse einmal genauer 

unter die Lupe genommen. 
Sie beobachteten, wie sich 
das kleine Tier immer wie-
der in die Erde eingräbt 
und dabei genau nach dem 
Stand der Sonne richtet.
Um einen Stromschlag 
musste sich das Team kei-
ne Sorgen machen. Gerade 
ein halbes Volt kann das 
Pigment erzeugen, wie ein 
Nachbau der Hornissen-
Solarzelle unter Beweis 
stellte. Und auch als Vor-
bild für kommerzielle Anla-
gen wird sie kaum dienen. 
Denn der Wirkungsgrad 
liegt gerade bei einem drit-
tel Prozent.

Fliegende Solarmodule

Die Angst vor verseuchtem Trinkwasser durch Fracking treibt die Amerikaner auf die Straße – bis hin  
vors Kapitol in Washington. Dass sie die gigantischen Fracking-Projekte stoppen werden, ist eher un-
wahrscheinlich. 

EU-Länder mit dem 
höchsten Anteil 

erneuerbarer Energien 
am Gesamtverbrauch  

im Jahr 2010
Platz 1: 
Schweden  47,9 %

Platz 2: 
Lettland  32,6 %

Platz 3: 
Finnland  32,2 %

Platz 4: 
Österreich  30,1 %

Platz 5:
Portugal  24,6 %

Quelle: Eurostat

Deutschland lag 2010 bei 
17 %, 2011 bereits bei 20 %.

Das Bild von der New Yorker Skyline 
stammt zwar vom Mega-Blackout 
2003. Ganz ähnlich sah es jedoch vor 
wenigen Wochen aus, als Hurrikan 
Sandy die Metropole heimsuchte.

Klaus  
Scherer 
sieht ein 
gewaltiges 
Problem im 
Einfluss der 
Ölmultis.
Eine Ener- 
giewende sei gegen diese  
Lobby kaum hinzukriegen.

ll
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Mit „Holly“ wackelt Prenzlaus Boden
Holger Krausz wechselt Wasserzähler und legt als DJ auf

Nur mit Spitzhacke und Spaten im Ge-
päck zu einem Rohrbruch ausrücken, 
daran kann sich Holger Krausz nur all-
zu gut erinnern. Dass seine technische 
Ausstattung heute sehr viel komfor-
tabler aussieht, ist für ihn ein wahrer 
Segen.

„Da gab es diesen besonders 
harten Winter. Der Boden war 
auch in Prenzlau bis in einen 
Meter Tiefe gefroren. Na, und 
dann graben sie sich mal bis zu 
so einer Havariestelle vor“, fühlt 
sich der 46-Jährige in die Ver-
gangenheit zurück. „Heute ist 
es mit unserem Mini-Bagger 
sehr viel bequemer. Aber kör-
perlich schwere Arbeit bleibt 
es dennoch.“ Holger Krausz 
erlernte ab 1982 den Beruf 

des Instandhaltungsmechanikers 
der Wasserversorgung, und zwar 
bei einem Vorgänger der Stadt-
werke Prenz lau – dem VEB WAB 

Neubrandenburg. Auf sein 
30-jähriges Berufsjubilä-

um hat er in diesem 

Jahr natürlich schon angestoßen. 
„Die ersten Jahre nach der Aus-
bildung war ich in der Schlosser-
werkstatt im alten Wasserwerk. 
Später wechselte ich ins Rohrnetz, 
wo es hauptsächlich Rohrbrüche 
zu reparieren gab. Heute bin ich 
vor allem unterwegs, um Wasser-
zähler auszutauschen.“ 
Holger Krausz liebt seine Arbeit. 
Er lernt viele nette Prenzlauer 
kennen, erzählt er. Manche grü-
ßen ihn auf der Straße und er 
kann sich gar nicht mehr an den 
Namen erinnern. So viele waren 
es schon in 30 Jahren.

Die 80er waren 
„seine“ Zeit
Und die Menschen kennen ihn 
nicht nur als freundlichen Mit-
arbeiter der Stadtwerke. Als 
„DJ Holly“ sorgt Holger Krausz 
in seiner Freizeit auf Partys für 
Stimmung und gute Laune. 

Neben internationalen Charts 
und Schlagern schwört er auf 
die 1980er, auf NDW – „seine 
Zeit“! Einen Lieblingstitel lässt 
er sich aber nicht entlocken. 
„Allerdings bin ich großer Fan 
einer bestimmten Band“, wird er 
dann doch noch konkreter. „Es 
ist TEST, eine Coverband aus Wa-
ren. Die machen wirklich starke 
Musik und treten gelegentlich 
hier in der Uckermark auf.“ Und 
dann zieht es auch Holger Krausz 
mit seiner Lebensgefährtin auf 
die Tanz� äche. Keine Frage! An 
ruhigeren Tagen sind es lange 
Spaziergänge, die für seine Ent-
spannung sorgen. Im nächsten 
Jahr werden ihn diese sicher 
häu� g über das Laga-Gelände 
führen. „Ich hole mir auf jeden 
Fall eine Dauerkarte“, verspricht 
der Wasser-Fachmann, „wenn 
man hier lebt, dann sollte man 
das auch wahrnehmen!“ 

„Natürlich sollen auch die polnischen Besucher der Landesgarten-
schau unsere Stadt mit einem Lächeln verlassen und gerne wieder-
kommen“, wünscht sich der Hotel-Chef. Kai Frodl schwärmt von der 
Uckermark wie von einer großen Liebe. Geboren wurde er aber in 
Berlin.

„Ich lebe jetzt mit mei-
ner Frau und unseren 
drei Kindern seit fünf 
Jahren hier“, erzählt 
der Restaurantfach-
mann und Somme-
lier, „und ich erlebe 
eine luxuriöse Region. 
Luxuriös deshalb, weil 
man hier viel Freiraum hat, 
viel Platz.“
Vor fast sechs Jahren, genau an 
seinem Geburtstag, übernahm 
Kai Frodl das Hotel Uckermark. Seit 
dem ist in und an dem Gebäude, 
das während der Laga 55 Jahre alt 
wird, viel passiert. Eine neue Ter-
rasse, eine sanierte Fassade, neue 
Teppiche in den 30 Zimmern. 
„Zeitgemäß“ musste es werden, 
sagt der Chef und schraubt bis 
heute die Qualität von 4-Sterne-
Herberge und Gastronomie Stück 
für Stück beständig aufwärts. 
„Wer in unserem Restaurant isst, 
der kann die Vitamine und Nähr-
sto� e in den Zutaten aus der Re-
gion förmlich erspüren“, verspricht 
der 41-Jährige. „Wir legen grund-
sätzlich Wert auf hohe Qualität. 

Wenn wir also z. B. 
klassisch deutsch ko-
chen, dann kaufen 
wir die Blutwurst 
eben beim besten 
Blutwurstmacher 
Deutschlands.“

Von den Kochkünsten 
im Hotel Uckermark kön-

nen sich Prenzlauer und 
Gäste der Stadt täglich 

überzeugen. Zu Weihnachten lockt 
der schon traditionelle Feiertags-
brunch. Und Achtung Ehemänner, 
aufgepasst: Erspart Euren Frauen 
täglichen Küchen dienst am Jah-
res ende! „Ja, wir bieten am 25. und 
26. 12. wieder Gans-to-go an. Die 
Tiere kommen auch aus unserer 
Region. Dazu gibt’s wahlweise Rot- 
oder Grünkohl, Klöße und Sauce. 
In nur 10 Minuten kann das Fest-
essen auf dem Tisch stehen“, preist 

„Ich lebe jetzt mit mei-

eine luxuriöse Region. 
Luxuriös deshalb, weil 
man hier viel Freiraum hat, 

Wenn wir also z. B. 

Von den Kochkünsten 
im Hotel Uckermark kön-

nen sich Prenzlauer und 

Nur das Beste von den Feldern und aus den Gärten der Uckermark erlaubt der Hotelchef als 
Zutaten in seiner Küche. Die Restaurant-Gäste wissen es zu schätzen.

Hotel Uckermark
Friedrichstraße 2
17291 Prenzlau Tel.: 03984 36400
E-Mail: info@hoteluckermark.de
www.hoteluckermark.de

Dzień Dobry in Prenzlau
Hotel Uckermark rüstet sich auch sprachlich für die LAGA

Kai Frodl

Kai Frodl ein mög-
liches, vorgezoge-
nes Weihnachtsge-
schenk.
Seine Leidenschaft 
für die Uck er mark 
macht üb ri gens vor 
f inan ziel len Ent-
scheidun gen keinen 
Halt. „Eine Region 
zu stärken be deutet 
geben und nehmen“, 
bringt es Kai Frodl 
auf einen  Nenner, 
„und darum freue ich 
mich, dass wir nach 
Wasser und Ucker-
Gas nun bald auch 
UckerStrom von 
den Stadt werken 
beziehen. Das 
ist für mich eine 
Frage der Loya-
lität zur Region. 
Wer soll denn un-
seren Wirtschafts-
kreislauf stärken, 
wenn wir das selbst 
nicht tun!“

Holger Krausz wechselt Wasserzähler und legt als DJ auf

Nur mit Spitzhacke und Spaten im Ge-
päck zu einem Rohrbruch ausrücken, 
daran kann sich Holger Krausz nur all-
zu gut erinnern. Dass seine technische 
Ausstattung heute sehr viel komfor-
tabler aussieht, ist für ihn ein wahrer 

„Da gab es diesen besonders 
harten Winter. Der Boden war 
auch in Prenzlau bis in einen 
Meter Tiefe gefroren. Na, und 
dann graben sie sich mal bis zu 
so einer Havariestelle vor“, fühlt 
sich der 46-Jährige in die Ver-

des Instandhaltungsmechanikers 
der Wasserversorgung, und zwar 
bei einem Vorgänger der Stadt-
werke Prenz lau – dem VEB WAB 

Neubrandenburg. Auf sein 
30-jähriges Berufsjubilä-

um hat er in diesem 

Hinter seinem DJ-Pult fühlt sich Holger 
Krausz alias DJ Holly sichtlich wohl. Was immer die 
Partygäste in Stimmung bringt, legt er in seine CD-Player.


