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wissent- 
lich zu
schaden, obwohl 
man einfach nur den 
Wasserhahn aufdrehen müsste. 
Eine von Wiener gegründete Stiftung setzt 
sich dafür ein, dass vor allem die Kleinsten 
die Möglichkeit auf eine gesunde, regionale 
Ernährung erhalten. „Kinder sind unsere Zu-
kunft“, betonte sie bei der Veranstaltung im 
Wasserwerk und fügte kritisch hinzu: „Wie 
kann es sein, dass bereits 232 verschiedene 
Gifte in der Nabelschnur nachweisbar sind?“. 
Nach einem mitreißenden Gespräch unter-

strich Sarah Wiener noch einmal treffend die 
Kernaussagen des Abends: „Unterstützen Sie 
den Bäcker im Ort, die Bücherei, das mittel-
ständische Unternehmen und nicht die Dis-
counter, hinter denen ein anonymer Groß-
konzern steckt. Und fragen Sie sich beim 
Blick auf den Teller immer: Hätte meine Oma 
dieses Gericht als Nahrungsmittel erkannt 
und gegessen?“ Für dieses Resümee erntete 
sie einmal mehr stürmischen Applaus.

Vor
der

 Veran-
staltung

 besichtigte
 Sarah Wiener mit  

Stadtwerke-Geschäftsführer
 Harald Jahnke das Wasserwerk. 

„Natur für Wasser“ lautete das 
Motto des diesjährigen The-
mentages. Prenzlauer Kita-
Kinder erfuhren spielerisch, 
dass das kostbare Nass nicht 
überall trinkfertig aus dem 
Hahn kommt.

So eine Unverschämtheit, die 
Mädchen und Jungen buhen 
den bösen Räuber aus, als er 
das Trinkwasser mutwillig ver-
schmutzt. Die Leidtragenden die-
ser schamlosen Aktion: die Was-
sertröpfchen Plitsch und Platsch. 

Am Ende siegen die Guten und 
alle jubeln. Mehr als 150 Kita-Kin-
der waren am „Tag des Wassers“ 
der Einladung der Stadtwerke 
Prenzlau gefolgt, um beim Pup-
pentheater Kussani mehr über 
das Lebensmittel Nummer 1 zu 
erfahren. 
Geschäftsführer Harald Jahnke ist 
sich sicher: „Der Grundstein für 
eine gesunde Ernährung wird in 
der Kindheit gelegt. Wasser – als 
das am strengsten kontrollierte 
Lebensmittel – sollte dabei ein 
essentieller Bestandteil sein.“

Editorial

Ein Hoch auf das 
kühle Nass!
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Liebe Leserinnen und Leser,
die neue UckerStrom®-Zeitung 
steht ganz im Zeichen unseres 
wertvollsten Lebensmittels 
Wasser! Wussten Sie, dass wir 
hier in Prenzlau und Umge-
bung ganz besonders stolz 
auf unsere Trinkwasserqualität 
sein können? Im Gegensatz zu 
anderen Regionen wird es nicht 
aus Oberflächenwasser gewon-
nen, sondern aus tiefliegenden, 
sehr alten Brunnenfassungen. 
Welch lobende Worte Promi-
köchin Sarah Wiener bei einem 
Besuch in unserem Wasserwerk 
dafür fand, erfahren Sie gleich 
hier auf Seite 1. 
Besonders wichtig ist uns, dass 
schon die Kleinsten lernen, die 
Ressource Wasser zu schützen. 
Mit welcher spielerischen Me-
thode wir das umsetzen, verrät 
Ihnen der Artikel zum Tag des 
Wassers.
Auch das 3. Medienturmfest 
des Nordkuriers widmete sich 
voll und ganz dem kühlen Nass. 
Unser Highlight war dabei ganz 
sicher der Wassermarsch. Auf 
Seite 4/5 lesen Sie, was die Teil-
nehmer bei dieser Wanderung 
erfahren konnten und welche 
Überraschung der fast 6 km lan-
ge Marsch bereithielt. In diesem 
Sinne: Prost, auf unser Wasser!
 Ihr Harald Jahnke,

Geschäftsführer der  
Stadtwerke Prenzlau

Sarah Wiener brauchte nicht lan-
ge, um ihren Standpunkt klar-
zumachen: „Wir müssen Regi-

onalität wieder mehr unterstützen 
und vor allem darauf achten, was 
wir zu uns nehmen“, sagte sie im 
Gespräch mit dem Journalisten 
Thomas Marquard, der durch den 
Abend führte. Die Österreicherin 
ist bekannt dafür, dass sie sich für 
gesunde Ernährung und Nachhal-
tigkeit engagiert. Sie machte deutlich, 
dass schon kleine, alltägliche Entschei-
dungen die Umwelt positiv beeinflussen 
können. „Ich verstehe nicht, warum wir 
nicht einfach drei Äpfel in der Hand tragen 
können, anstatt sie in eine Plastiktüte zu 
stecken“, wunderte sich Deutschlands pro-
minenteste Köchin. 
Wiener riet dem Publikum außerdem: „Trin-
ken Sie mehr Leitungswasser! Die Prenzlauer 
haben großes Glück: Brunnen mit unbelaste-
ten Wasserquellen sind selten und ein wah-
rer Schatz.“ Unmittelbar vor ihrem Auftritt 
hatte die Neu-Uckermärkerin zusammen mit 
Stadtwerke Geschäftsführer Harald Jahnke 
das Wasserwerk besichtigt und sich über die 
Wasserversorgung in der Stadt informiert. Sie 
fühlte sich dadurch einmal mehr in ihrer Ein-
stellung bestätigt, dass es Irrsinn sei, für Was-
ser in Plastikflaschen das Zweihundertfache 
zu bezahlen und damit die Umwelt nachhaltig 
zu belasten und künftigen Generationen 

sarah Wiener gibt im Wasserwerk der stadtwerke Prenzlau tipps 
für eine gesunde Ernährung

„Trinken Sie Leitungswasser“

Vor lauter Aufregung über die 
beginnende Weltmeisterschaft 
hat sich in unserem WM-Planer 
doch tatsächlich ein Fehler 
eingeschlichen. Natürlich gibt 
es bei der WM keine Rückspiel-
runden. Wer seine Tipps ab-
geben möchte, kann sich den 
Planer unter folgendem Link 
herunterladen oder von unseren 
K u n d e n b e -
ratern in den 
UckerStrom®-
Märkten aus-
drucken las-
sen. 

Die Kinder jubeln dem Kasper von der Puppenbühne Kussani zu.

Seit 2015 lebt die Starköchin, Buchautorin und Aktivistin 
für gesunde Ernährung in der Uckermark. Auf dem 
Gut Kerkow bei Angermünde züchtet und schlach-
tet sie eigenes Vieh, verkauft selbstgebackenes 
Brot und andere regionale Produkte und hält 
Bienenvölker. Bei einer neuen Auflage der 
„Gespräche im Wasserwerk“ kritisierte 
die Unternehmerin die Lebensmittel-
industrie und lobte das Wasser ihrer 
neuen uckermärkischen Heimat.

Fußball-Fehler-
teufelchen
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 E-Mobilität gewinnt an Bedeutung 
und das in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens.

Wer hat 1989 nicht gestaunt, als im 
zweiten Teil des Filmklassikers 

„Zurück in die Zukunft“ die 
Hauptfigur in das Jahr 2015 
gebeamt wurde. Eine bunte 
Welt mit fliegenden Autos 
und dem Hoverboard, eine 
Art Skateboard, das nicht 
auf Rollen lief, sondern über 

dem Boden schwebte. Vieles 
von dem, was damals Science-
Fiction war, ist heute Realität 
und eine etwas abgewandelte 
Version dieses sogenannten 
Hoverboards, ein batteriebe-
triebenes, selbstbalancierendes 

Brett auf zwei Rädern, ist für vie-
le Jugendliche Alltag. E-Mobilität 

ist auf dem Vormarsch, und das nicht 
nur bei Autos und Fahrrädern. Kein 

Wunder, denn die Stromer sind leise, umwelt-
freundlich, preiswert zu betanken. Es gibt keine 
effizientere Alternative im Straßenverkehr. Und 
auch aus anderen Bereichen sind sie kaum noch 
wegzudenken. „Die Zukunft des Motorsports wird 
zunehmend elektrisch. Denken Sie nur einmal an 
Hallen-Motocross. Hier macht der Einsatz von Ver-
brennungsfahrzeugen am allerwenigsten Sinn“, 
hat der Präsident des Bundesverbands eMobilität 
in einem Interview gesagt. Und tatsächlich, wo frü-
her Motorengeräusche und Abgasgestank durch 
die Wälder waberten, surren zunehmend elek-
trisch betriebene Mountainbikes durchs Gelände, 
die sogenannten E-Freerider. Sie sind geräuscharm 
wie Fahrräder und düsen die Hügel mühelos hin-
auf wie ein Moped.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge gibt es seit Jahr-
zehnten, doch die Batterien sind kleiner, die Tech-
nologie alltagstauglicher geworden. Rollstühle 
etwa können je nach Modell dank installierter Füße 
höhere Etagen erklimmen. Egal ob im Spreewald 
oder in der Schorfheide: Überall sieht man Touris-
ten auf Segways, einachsigen Gefährten mit Lenk-
arm, die Gegend erkunden. Das ist in Brandenburg 
nicht anders als im Rest der Republik. So gesehen 
werden vielleicht Autos jeder Art, zumindest in 
Städten, bald überflüssig. 

multimedia

& co.

Sauber planschen
Brandenburg ist bekannt-
lich das Land der Wälder 
und Seen. Wer es darauf 
anlegt, könnte einen gan-
zen Sommer lang täglich 
an einer anderen Bade-
stelle eintauchen. Auf-
schluss über die Wasser-
qualität erhält man unter 
www.badestellen. 
brandenburg.de

WM unterwegs 
Mal ehrlich, es gibt in 
diesem Jahr kaum ein 
wichtigeres Ereignis, als 
die Fußballweltmeister-
schaft in Moskau. Damit 
haben Sie auch unter-
wegs alle Spielstände im 
Blick – die WM-Fifa-App.

CO2-Verbrauch 
checken
Es gibt umweltfreund-
liche Alternativen zu 
Benzin- und Dieselfahr-
zeugen. E-Autos etwa 
oder der gute alte Draht-
esel. Wer wissen möchte, 
wieviel CO2 sein Wagen 
produziert, kann das mit 
dem Rechner der DEKRA 
überprüfen. 
www.dekra.de/de-de/co2-
rechner

Wir zwitschern mit!
Folgen Sie den 
Stadtwerke 
Zeitungen auf    

 Twitter:
#StadtwerkeZeitg

π – Pi(ep), Pi(ep), Pi(ep)
Was gibt es im Frühling 
Schöneres als Rätsel zu 
lösen oder – die bislang 
dokumentierten 22,4 Tril-
lionen Nachkommastel-
len der Zahl Pi zu pauken. 
Wer es bis zur hunderts-
ten schafft, kann sich 
schon um eine Mitglied-
schaft bei dem nicht ganz 
ernst gemeinten „Ver-
ein der 
Freunde 
der Zahl 
Pi“ be -
werben. 

3

Im Motorsport ist E-Mobilität längst  
angekommen, etwa mit dem Freerider.
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Voll elektrisch
längst nicht nur autos und Fahrräder laufen mit Batterie

Freizeitspaß: das Hoverboard.

Ein treppensteigender Rollstuhl.

E-Bikes: wenig erschöpfend.
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Platz 1 – 
renault Zoe

Der kleine Franzose 
mausert sich zum Lieb-
ling der Deutschen 
und auch in Gesamt-
Europa liegt der fünf 

Jahre alte Flitzer vorn. Das jüngste 
Modell soll laut Hersteller auf eine 
reichweite von 400 km bringen 
– das verspricht Fahrspaß mit bis 
zu 135 km/h auch außerhalb von 
Stadtgrenzen. Auch die Akkuka-
pazität hat sich stetig verbessert, 
auf heute bis zu 41 kWh.

Preis: 21.700 Euro plus Miete 
für die Lithium-Ionen-Batterie. 
Vorteil: Schwächelt der Akku, 
gibt’s einen neuen.

Platz 3 – 
smart Fortwo

Wo der Smart aus dem her-
kömmlichen Straßenbild fast 
verschwunden schien, ist er 
als E-Variante plötzlich wieder 
da: Der Kleine aus dem Hause 
Daimler war 2017 in Deutsch-
land viel als Carsharing-Mobil 
im Einsatz – daher wohl auch 
die guten Verkaufszahlen. Sei-
ne Höchstgeschwindigkeit liegt 
bei 130 km/h, die reichweite 
bei passablen 160 km. Mit 
etwa 41 kWh bewegt sich sein 
Akku auf einem guten Niveau. 

Preis: ab 21.940 Euro
Vorteil: Wenn man sechs Stun-
den Ladezeit verschmerzen 
kann, lädt der Smart Fortwo 
sogar zu Hause an der norma-
len Steckdose.

Platz 2 – VW E-golf
Des Deutschen (fast) liebstes 
E-Auto bleibt der VW Golf. Gut 
3.000-mal wurde er 2017 hierzu-
lande zugelassen. Mit 35,8 kWh 
Akku soll er bis zu 300 km reich-
weite bieten. 150 km/h können 
sich als Geschwindigkeit sehen 
lassen. 

Preis: 36.000 Euro
Vorteil: Des Deutschen liebster 
Wagen als Elektro-Variante – 
da weiß man, was man hat.

Des Deutschen liebste Stromer
Von stadtflitzern zu langstreckentalenten

1

2

Von Marion Schulz
Mit den E-Autos sind wir alle 
unzufrieden. Sie sind teuer, 
die Reichweite ist gering, das 
Ladenetz fehlt. Allerdings 
wird an allen drei Punkten 
gearbeitet. Auch sonst haben 
die Stromer deutliche Vorteile, 
die häufig übersehen werden. 
1. Der Wirkungsgrad eines E-
Motors ist mit 80 bis 90 Pro-
zent deutlich höher als bei 
Benzinern (30 Prozent) und  
Dieselmotoren (40 Prozent). 
2. Die Anzahl der beweglichen 
Teile ist um ein vielfaches ge-
ringer, was wiederum zu ei-
nem geringeren Verschleiß 
führt.
3. Die Entwicklung des Ver-
brennungsmotors steht am 
Ende, die des E-Motors ganz 
am Anfang. Konzerne investie-
ren, um E-Mobilität immer ef-
fizienter, umweltfreundlicher, 
alltagstauglicher werden zu 
lassen. 
Eines dürfen wir dabei aller-
dings nicht vergessen: Klima-
freundlich fahren E-Autos 
nur, wenn wir sie mit grünem 
Strom betanken. 

kommENtar

autos, die  
sich lohnen
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Etwa 25.000 E-Autos wurden laut Kraftfahrtbundesamt 
2017 neu zugelassen. Und es werden immer mehr.  

Wir zeigen die beliebtesten Modelle in der  
Bundesrepublik.
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Beim 20:18 Stun-
denschwimmen 
am 23. Juni geht 
es in der Lau-
sitz vor allem um 
Aus dau e r.  Um 
Punkt Mitternacht 
wird der Wett-
kampf angepfiffen.
Um 20:18 Uhr am 
selben Tag ist alles 

vorbei. Dazwischen 
werden in den öf-
fentlichen Bädern von 
Vetschau, Forst, Calau, 
Großräschen, Altdö-
bern und Finsterwalde 
Bahnen gezogen, von 
so vielen Menschen 
wie möglich, allerdings 
dürfen nie mehr als 
zwölf Leute gleichzei-
tig im Becken sein. Das 
bedeutet vor allem: 
schnell sein. 
Schwimmhilfen sind 
verboten. Schon jetzt 
können sich Firmen, 
Vereine, Gruppen, 
Mannschaften aber 
auch Einzelperso-
nen anmelden und 
für den Wettbewerb 
eine Bahn reser-
vieren. Ein großer 
Spaß, nicht nur für 
die Teilnehmenden, 
sondern auch für 
die zahlreichen Zu-

schauer, die im 
Schwimmbad 
live die Ge-
samtwertung 
mitverfolgen 

können. 
  Weitere Infos unter:

www. stundenschwimmen.de

Endlos 
Bahnen 
ziehen

Sport ist mehr als Fußball

Als würde Spiderman sich eine 
Häuserwand hinaufhangeln, 
blitzschnell und mühelos, so 
sieht es aus, wenn die Männer-
mannschaft der Feuerwehsport-
ler vom Team Lausitz mit ihren 
Hakenleitern den Turm erklim-
men. Drei Etagen in nur weni-
gen Sekunden. „Für uns Frauen 
ist das schon schwieriger“, sagt 
Nicole Paulick und lacht. „Wir 
versuchen noch auf diese für 
uns recht neue Disziplin hinzu-
trainieren.“ Seit 18 Jahren ist die 
28-jährige Marketing-Mitarbei-
terin der Stadtwerke Forst bei 
der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 
sieben Jahren trainiert sie diesen 
außergewöhnlichen Sport. Zwei- 
bis dreimal die Woche Sprint, 
Sprungkraft und Ausdauer im 
Leichtathletikstadion in Cottbus. 
„Sonst hält man das gar nicht 
durch. Aber das ist toll, weil es 
so abwechslungsreich ist“, sagt 
sie. Zehn Frauen sind in ihrer 
Mannschaft, bei den Männern 
sind es 22. Nicole Paulicks Lieb-
lingsdisziplin ist der Löschan-
griff, bei dem man in kürzester 
Zeit mit Pumpe und Schläuchen 
eine Wasserverbindung herstel-
len muss. „Das ist Teamarbeit, 
ein Rädchen muss ins andere 
greifen, sonst hat man keine 
Chance.“ Das Training hat sich 
gelohnt. Bei den olympischen 
Spielen der Feuerwehren im ös-
terreichischen Villach im vergan-
genen Jahr holte sie mit ihrer 
Mannschaft Silber. Am 16.  Juni 
tritt ihr Team beim Deutschland-
Cup in Doberlug-Kirchhain an. 
 

 Die Feuerwehrsportler 
sind stets auf der Suche nach 
Nachwuchs. Interessierte 
wenden sich bitte an: 
Nicole Paulick, Tel. 03562 950-240
oder per E-Mail: 
n.paulick@stadtwerke-forst.de

Deutschland ist im WM-Fieber: Klar, der Sport mit dem runden Leder ist spannend, 
taktisch raffiniert, physisch extrem anspruchsvoll. Was gibt es besseres, als gemein-
sam mit Freunden und Familie die Nationalelf anzufeuern? 

Wir zeigen Ihnen erneut sportliche Alternativen aus der region und damit beson-
dere Mannschaften, die Großartiges leisten und die von Ihren Stadtwerken unter-
stützt werden. 

Löschen, klettern, balancieren für Olympia
die Feuerwehrsportler aus Forst

Teamarbeit beim Löschangriff : Pumpe und Schläuche müssen in kürzester 
Zeit verbunden werden. 

Mit den Hakenleitern 
erklimmen die Männer 
vom Team Lausitz drei 
Stockwerke in wenigen 
Sekunden. Die Frauen 
klettern nur bis zur ersten 
Etage.

                   Es gibt ihn tatsächlich, den perfekten 
Wurf, bei dem man einfach weiß, dass die Kugel 
alles abräumen wird. Der Körper bewegt sich wie 
ferngesteuert. Man läuft, holt aus, lässt los. Peter 
Lorenz hat das erlebt. „Ein tolles Gefühl. Man kann 
sagen, dass man eigentlich die ganze Zeit danach 
strebt.“ Der 54-jährige Premnitzer ist professionel-
ler Bowling-Trainer. Er hat zahlreiche Sportler auf 
ihren Weg zu mehr als 80 internationalen Medail-
len begleitet. Seit 1996 trainiert er die Bowling-
mannschaft des TSV Chemie in seiner Heimatstadt. 
Und das mit großem Erfolg. Viermal sind seine 
Bowler Deutscher Meister geworden. 2016 wurde 

die Stadt zum Bundesligastützpunkt berufen. „Wir 
können stolz sein, man kann das nicht anders sa-
gen“, sagt Lorenz. Die Bundesligamannschaft sei 
das Aushängeschild seines Vereins, aber längst 
nicht alles, verrät er. 100 Männer und Frauen und 
40 Kinder trainieren in Premnitz diesen von vielen 
unterschätzen Sport. „Bowling ist mehr als nur den 
Ball zu werfen“, sagt Lorenz. „Ausdauer, Konzentra-
tion, Schnelligkeit, auf all das kommt es an.“ 

 Informationen erhalten Sie unter: 
 www.scheeffer.de
 www.superbowl-premnitz.de

   Auf die Plätze, fertig: Strike
               Weit mehr als ein Hobby – Bowling in Premnitz 

Bundesliga-Trainer Peter Lorenz (o. l.) hat seinen Schützlingen bereits zu 
zahlreichen nationalen und internationalen Titeln verholfen. Foto: privat

Stadtwerke-Mitarbeiterin Nicole 
Paulick nach dem Wettkampf.
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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

Natrium

Calcium

Chlorid

Sulfat

Magnesium

Hydrogen-
carbonat

Hier kommen Sie direkt zum Produktrech-
ner für UckerStrom® und UckerGas von den 
Stadtwerken Prenzlau. 
Wir machen Ihnen 
ein Angebot!

Stellen Sie sich vor, sie könnten 
mit einem Spaziergang Ihr Ge-
halt aufbessern. Oder beim Ein-
kaufen im Zeitungsladen. Mit 
App-Jobber ist das problemlos 
möglich. Alles was Sie dafür tun 
müssen: Laden Sie die App auf 
ihr mobiles Endgerät, loggen Sie 
sich ein und jobben Sie los.

Auf einer interaktiven Landkarte 
sehen Sie, ob Aufgaben in Ihrer 
Nähe vergeben werden. Diese 
kommen häufig von Agenturen, 
aber auch von Großkonzernen 
wie die Deutsche Bahn oder Sony, 
für die es aufwändiger und teu-

rer wäre, einen Mitarbeiter 
zu schicken. Sind Sie aber 
ohnehin schon vor Ort, sind 
die Jobs einfach und schnell 

erledigt. Reklametafeln, Hinweis-
schilder oder Warenhausvitrinen 
fotografieren, um die korrekte 
Produktplatzierung zu dokumen-
tieren etwa. Die Bilder senden Sie 
an den Auftraggeber, wenige Tage 
später erhalten Sie das Geld. 
Die Anwendung ist ein Produkt 
der „Wer denkt was GmbH“ in 
Darmstadt. Hundertausende Men-
schen in Deutschland verdienen 
sich damit bereits ein Taschengeld. 
Laut Hersteller seien das vor allem 
Studenten, Rentner, Leute, die vo-
rübergehend keine Beschäftigung 
haben. 
Für größere Summen müsste man 
allerdings in die Metropolen fah-
ren, in Prenzlau und Umgebung 
bekommen Sie acht Euro als Test-
käufer in einer Drogerie. Zehn Euro 
gibt es wenige Kilometer weiter in 
einem Warenhaus für das Polieren 
von Displays. Den krummen Be-
trag von 4,89 Euro können App-
Jobber damit verdienen, dass sie 
E-Mobil-Säulen in der Innenstadt 
überprüfen. Kein Spitzengehalt, 
aber eine nette Möglichkeit, sich 
den Eisbecher in der Sonne zu fi-
nanzieren. 

  Kennen Sie auch eine inte-
ressante App? Melden Sie sich 
bei uns! Wir stellen sie vor. 

Geldverdienen mit dem 
Smartphone

unser app-tipp

energie aus der region:

UckerStrom® & UckerGas

Das kühle Nass aus der Lei-
tung ist so alltäglich, dass 
nur die Wenigsten über seine 
Herkunft nachdenken. Beim 
3. Medienturmfest des Nord-
kuriers drehte sich einen gan-
zen Tag lang alles um unser 
Lebensmittel Nummer 1. Auch 
die Stadtwerke als regionales 
Versorgungsunternehmen bo-
ten den Besuchern jede Menge 
Wissenswertes rund ums Trink-
wasser. Bei einer geführten 
Wanderung zur Wasserfassung 
Gesundbrunnen, erfuhren die 
Teilnehmer so z. B. staunens-
werte Anekdoten rund um die 
Prenzlauer Trinkwasserversor-
gung.  

Die Wanderuung starte-
te am Medienturm und  
führte bei schönstem 

Wetter zunächst über die Klein-
gartenanlage am Schäfergra-
ben zu den Wasserfassungen 
der Stadtwerke. Dort begrüßte 
Heinz Köppen die 23 Teilnehmer 
und brachte sie mit seinem um-
fassenden Wasserwissen zum 
Staunen. 
44 Jahre stand Köppen im 
Dienste der Prenzlauer Wasser-
wirtschaft. Es gab keine Frage 
über das Prenzlauer Nass, die 
der Rentner nicht beantworten 
konnte. Die Wanderer wollten 
auf ihrem 5,5 Kilometer „Wasser-
marsch“ tatsächlich so manches 
wissen. Wie sich die Abgabe-
mengen verändert haben und 
warum sich das Wasser ihrer 
Stadt, das aus der Tiefe gewon-
nen wird, von dem in Großstäd-
ten unterscheidet. 
„Wir gewinnen das Wasser aus 
einer Tiefe von bis zu 97 Metern 
und nicht aus Oberflächenwas-
ser oder Uferfiltrat, was we-

Reines Wasser aus der Tiefe
Prenzlauer wandern im rahmen des Medienturmfestes zur Quelle ihres trinkwassers

Unbelastet und 
nährstoffreich

So gesund ist Prenzlaus trinkwasser

Brandenburgs Innenminister 
Karl-Heinz Schröter besuchte auf 
Einladung von Geschäftsführer 
Harald Jahnke die Stadtwerke. 
Besonders interessierte er sich 
für die gemeinsame Betriebsfüh-
rungsgesellschaft der Stadtwer-
ke und des NUWA. 

„Die Stadtwerke Prenzlau haben 
mit der Gründung der regionalen
Betriebsführungsgesellschaft eine 
optimale Lösung für die Zusam-
menarbeit auf kommunaler Ebene 
geschaffen“, resümierte Schröter 
anlässlich seines Besuchs bei den 
Stadtwerken. Die Uckerservice 
GmbH könne als Blaupause für 
andere Zweckverbände dienen, 
ist sich der Minister sicher. Auch  
Dr. Lutz Müller, Vertreter der Lan-
desinvestitionsbank, zeigte sich 
von der erfolgreichen Kooperation 
überzeugt: „Was mich am meisten 
an der Uckerservice beeindruckt, 
ist die Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe zwischen den Stadtwer-
ken und dem NUWA.“
Zweites Thema an diesem Tag 
waren die geänderten Rahmen-
bedingungen der künftigen Klär-
schlammverwertung, die kommu-

nale Abwasserentsorger vor große 
Herausforderungen stellt. Jahnke 
regte an, dass eine koordinierende 
Strategie für Brandenburg unter 
Beteiligung aller relevanten Ak-
teure entwickelt werde – ein dafür 
geeignetes Forum könne in der 
Gründung eines „Klärschlamm-
beirates“ erfolgen. In diesem sol-
le nach Lösungsstrategien für die 
Klärschlammverbrennung unter 
Rückgewinnung des Phosphors 
in Brandenburg gesucht werden. 
Minister Schröter begrüßte diesen 
Vorschlag, da auch er befürchtet, 
dass die gesetzlichen Änderungen 
sonst finanzielle Auswirkungen auf 
den Endkunden haben.

Ministerbesuch bei den  
Stadtwerken

Am 31. August ist es wieder so-
weit: die Organisatorengruppe, 
bestehend aus Aleo solar, Ener-
trag, Stadt Prenzlau, der IHK Ost-
brandenburg und den Stadtwer-
ken lädt zur Langen Nacht der 
Erneuerbaren Energien.

Stattfinden wird die Veranstaltung 
in diesem Jahr auf dem Firmenge-
lände der aleo Solar GmbH. Unter 
dem Motto „Energiewende 2.0 – 
Energie, Zukunft, Trends & Innova-
tion“ können sich Besucherinnen 
und Besucher bis in den späten 
Abend hinein Abläufe und Tech-
nologien beim Solarmodulher-

steller erklären lassen und zudem 
an den Ständen der Mitorgani-
satoren erfahren, wo überall in 
der Stadt erneuerbare Energien 
genutzt werden. Am Nachmittag 
wird zudem die 1. SolarmobilRalley 
ausgetragen. Noch bis zum 30. 06. 
können sich junge Hobbybastler 
zwischen 10 und 18 Jahren be-
werben und ihr selbstgebautes So-
larmobil auf die Rennstrecke schi-
cken. (Wettbewerbsbedingungen 
unter: www.lnee.prenzlau.de)
Das Highlight des Abends: Im 
Kino unterm Sternenhimmel wird 
auf einer mobilen Leinwand der 
Film „POWER TO CHANGE – Die 

Die Zukunft beginnt im Heute
Bei der Langen Nacht der erneuerbaren energien in Prenzlau erfahren Besucher  

eine Menge über Nachhaltigkeit

sentlich aufwändiger aufbereitet 
werden muss.“, wusste Köppen zu 
berichten.  

Kulinaische Überraschung
Das Prenzlauer Wasser ist nicht nur 
rein, sondern wegen seines Här-
tegrades auch besonders lecker. 
Davon konnten sich die Wanderer 
überzeugen, als die Mitarbeiterin-
nen der Stadtwerke sie an der Was-
serfassung Gesundbrunnen mit 
Kaffee, Kuchen Schnittchen – und 
natürlich Trinkwasser überrasch-
ten. „Die Teilnehmer haben über-
haupt nicht damit gerechnet und 
sich sehr darüber gefreut“, erzählt 
Corinna Linde, die die Wanderung 
organisiert hatte. 
Wie unterhaltsam und spannend 
der Ausflug war, wurde ganz be-
sonders am Ende deutlich. Als 

die Teilnehmer, trotz der Konzer-
te, Spiele und der kulinarischen 
Stände beim Medienturmfest, 
entschieden, auch noch das Was-
serwerk zu besichtigen. 
Harald Jahnke, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Prenzlau, ließ es 
sich natürlich nicht nehmen, die 

Teilnehmer persönlich dort zu 
begrüßen. 

Gut versorgt 
„Seit 120 Jahren werden die Men-
schen in der Stadt nun mit flie-
ßendem Wasser aus der Leitung 
versorgt. Der Medienturm, in 

dem heute der Uckermark Kurier 
und Uckermark TV ihren Sitz ha-
ben und dessen Eigentümer die 
Stadtwerke Prenzlau sind, dien-
te früher als Speicher“, erklärte 
jahnke, bevor er die Wanderer zu 
den Feierlichkeiten verabschie-
dete. 

Kuchen und Kaffee standen am 
Gesundbrunnen bereit.

Besonders spannend: das Wasser-
werk der Stadtwerke.

Schöne Landschaft, spannende Geschichten: Der „Was-
sermarsch“ der Stadtwerke Prenzlau hat sich gelohnt. 

Beim 3. Medienturmfest waren die Feinschmecker gefragt. Am Stand der Stadtwerke Prenzlau konnten Besucher 
Trinkwasser verköstigen und herausfinden, ob sie ihr eigenes Wasser herausschmecken.  

Energie-Rebellion“ gezeigt. Edwin 
Kraus, Protagonist des Filmes und 
erfolgreicher Unternehmer im Be-
reich Erneuerbarer Energie wird 
vor Ort Fragen beantworten. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei. Start 
um 16 Uhr, das Kino beginnt um 
20 Uhr. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.

 Infos und Programm unter: 
 www.lnee.prenzlau.de

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um-
weltfreundlich Energie zu gewinnen. 
Die LNEE informiert darüber.
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Wasser ist lebensnotwendig, 
das ist bekannt. Bis zu zwei Liter 
sollte man täglich trinken, um fit 
und konzentriert durch den Tag 
zu kommen. Die gute Nachricht: 
Die Prenzlauer können sich die 
teuren Flaschen aus dem Super-
markt sparen. 

Das Trinkwasser in der Stadt 
stammt aus großer Tiefe und ist 
zum Teil mehr als 1.000 Jahre alt. 
Das bedeutet, es enthält nicht nur 
wichtige Mineralien, sondern ist 
auch gänzlich unbelastet. 
Zur Wasserversorgung betreiben 
die Stadtwerke Prenzlau heute 
14 Brunnen in zwei Wasserfassun-
gen. Aus diesen Brunnen wird in 
einer Tiefe zwischen 32 und 97 Me-
tern ausschließlich Grundwasser 
gewonnen, in dem der Anteil von 
Verunreinigungen geringer als im 

Oberflächenwasser ist. Das aus den 
Tiefbrunnen geförderte Rohwasser 
wird im Wasserwerk aufbereitet, 
d. h. Eisen- und Manganverbindun-
gen werden entfernt. Die Zwischen-
speicherung des aufbereiteten 
Reinwassers erfolgt in zwei unab-
hängig voneinander arbeitenden 
Reinwasserbehältern, in denen ins-
gesamt bis zu 4.300 m³ gespeichert 
werden können. Das entspricht 
dem 1,6-fachen des mittleren Ta-
gesbedarfs von Prenzlau.
Im Mittel des vergangenen Jah-
res verbrauchten die Prenzlauer 
ca. 2.700 m³ Trinkwasser pro Tag. 
Bei 21.425 angeschlossenen Ein-
wohnern sind das ca. 126 Liter. Auf 
Privathaushalte bezogen liegt der 
Tagesverbrauchswert pro Einwoh-
ner etwas niedriger bei 90-100 Li-
ter.  Die Härte liegt bei 20,3 dH, das 
bedeutet hartes Wasser.

Stoff Wert Wirkung

Hydrogen-
carbonat

393,0 mg/l 
(kein Grenzwert) 

Das Mineral bindet überschüssige Magen-
säure und beugt Sodbrennen vor.

Calcium 106,0 mg/l 
(kein Grenzwert)

Hält Knochen und Zähne stabil.

Chlorid 63,3 mg/l 
(Grenzwert: 250mg/l)

Zusammen mit Natrium und Kalium 
reguliert es den Flüssigkeitshaushalt 
des Körpers.

Sulfat 62,1 mg/l 
(Grenzwert: 250 mg/l)

Wirkt verdauungsfördernd, indem es in 
den unteren Darmabschnitten Wasser 
bindet.

Natrium 52,8 mg/l 
(Grenzwert: 200 mg/l)

Ist u. a. für den Herzrhythmus, für die 
Muskelarbeit und für die Wasserverteilung 
im Körper wichtig.

Magnesium 23,3 mg/l 
(kein Grenzwert)

Erhöht die Konzentrationsfähigkeit und 
lockert die Muskulatur.

Hauptbestandteile des Prenzlauer Wassers: 

Reines Wasser aus der Tiefe
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Harald Jahnke begrüßt Brandenburgs 
Innenminister Karl-Heinz Schröter (l.).   
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Liebe Leser, 
haben Sie Urlaub eingereicht, 

Snacks eingekauft, den Fernseher auf seine 
Funktionsfähigkeit überprüft? Nur wenige Tage 

bis die Fußball-WM in russland angepfiffen wird. Knapp 
fünf Wochen lang dreht sich selbst bei den ahnungslosesten 

Zuschauern alles um Abseitsfallen, Schwalben und rote Karten. 
Dabeisein ist schließlich alles.  

Seien wir ehrlich, gewinnen hin und wieder auch – zum Beispiel bei 
unserem großen WM-Quiz. Weil es auch bei Ihren Stadtwerken sport-
lich zugeht, sind Mitarbeiter, ihre Kinder und ein Nachwuchstalent für 

den ratespaß auf den rasen gestiegen. 

Tragen Sie die fehlenden Buchstaben in die Kreise ein und nen-
nen Sie den Namen eines Nationalspielers. Kleiner Tipp: Der  

gebürtige Greifswalder ist unter Vertrag bei Real Madrid. 
Die Lösung senden Sie an: 

SPrEE-Pr, Stichwort: WM-Quiz
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 

oder 
E-Mail: swz@spree-pr.com

Bei der Show „Stars in Concert“ stür-
men die besten Doppelgänger die 
Bühne in Deutschlands größtem Hotel, 
dem Estrel Berlin. Elvis, Madonna, Louis 
Armstrong und weitere Pop-Ikonen 
begeistern das Publikum. 
Wie verlosen eine Übernachtung im 
DZ inkl. Frühstücksbuffet und Besuch 
der Show für zwei Personen. 
www.estrel.com 

WIE gut kennen Sie unsere Nationalelf?

Träumen Sie nicht auch davon, mit 
Messi aufs Feld zu laufen oder ein 
Selfie mit Manuel Neuer zu schie-
ßen? Pünktlich zum WM-Auftakt 
verwandelt sich das Madame 
Tussauds Berlin in ein interakti-
ves Fußballstadion. Wir verlosen 
10 × 2 Eintrittskarten. 
www.madametussauds.com/berlin

„Alles auf Rot“ heißt das 
Buch über den 1. FC Union 
Berlin. Es geht um Fankultur 
und Fußballliebe, verpackt 
in persönliche Geschichten 
von Autoren wie Thomas 
Brussig, Benedict Wells und 
Sönke Wortmann. 
Wir verlosen 3 Exemplare. 
ISBN 978-3-351-05046-7

Sie verkürzen die Halb-
zeit und sind nicht nur für 
Kinder geeignet. 
Gewinnen Sie 6 × Paule 
Fußball Mitmach-Hefte 
incl. Fußballquiz. 
ISBN 978-3-788-62246-6

Nico Hubich, SW Schwedt, 
Kundenservice Telekommunikation

Philipp Thamm, SW Finsterwalde,
Monteur Gas- und Wassernetz

Außerdem verlosen 
wir Geldpreise in 
Höhe von 75, 50 
und 25 Euro!

Hagen Schulz (14 J.), 
Guben, JFV Fun

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel 
Glück!

Annemarie Lüskow, PVU, 
Mitarbeiterin Vertrieb

Maxi Sieber (11 J.), 
Cottbus-Ströbitz, SV Wacker 09

Philipp Pfefferkorn,  
SV Zehdenick 1920 e. V.

Mira Gramzow (10 J.), 
Leuthen, ENErGIE-CUP

Pascal Warnke, SW Prenzlau, 
Azubi – Kaufmann für 
Bürokommunikation
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Patrick König, SÜLL, 
Anschlussbearbeiter Strom
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Es war kurz vor der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2014, als die Uckermärki-
sche Verkehrsgesellschaft (UVG) „den 
Anpfiff“ gab für ihre Fahrgastzeitung 
DArUM UVG. Kurze Zeit später stürm-
te Deutschland in „7:1-Brasilien“ sen-
sationell zum Weltpokal! Nun stehen 
wir wieder kurz vor einer Weltmeister-
schaft – und wieder gibt es eine neue 
Zeitung für UM. Ein gutes Omen?

Vier Jahre lang informierte Sie die halb-
jährlich erscheinende DARUM UVG über 
die angebotenen Services und Dienst-
leistungen des kommunalen ÖPNV-Un-

ternehmens – kostenlos frei Haus! Und 
daran wird sich künftig auch nichts än-
dern. Nur insofern, als die Zeitung von 
acht auf zwölf Seiten wächst, dadurch 
mehr Inhalte aus der Uckermark für die 
Uckermärker liefern kann und einen (et-
was!) anderen Namen bekommt: näm-
lich DARUM WIr!
Diese für die Leserinnen und Leser si-
cher erfreuliche Entwicklung begründet 
sich mit einem neuen Co-Herausgeber 
– der Uckermärkischen Dienstleistungs-
gesellschaft (UDG). Dieses ebenfalls 
zu 100 Prozent kommunal aufgestellte 
Unternehmen sorgt dafür, dass die Zei-

tung bald noch 
viel mehr zu bie-
ten hat. Immerhin 
kümmert sich die 
UDG nicht nur um 
die termin- und 
umweltgerechte 
Müllentsorgung 
in unserem Landkreis. 
Unter ihrem Dach firmieren ebenfalls die 
Uckermärkische Rettungsdienstgesell-
schaft (URG) sowie die Uckermärkische 
Entwicklungsgesellschaft (UEG). Außer-
dem – und dafür ist wiederum die UVG 
besonders dankbar – kümmert sich die 

UDG um den einwandfreien Zustand al-
ler Kreisstraßen in UM. 
Ende Juni erscheint die Premierenausga-
be der DARUM WIr, natürlich wieder mit 
attraktivem Preisrätsel. Achten Sie auf ih-
ren Briefkasten!

Wenn der Sommer das Essen würzt
Hinter den kulissen der kommunalen unternehmen der uckermark (2)

Ganz neu 
solenist modicat 
et por mi, nos 
eossumq uisciu 
autatur arumqu que cust et q  S. 7

Gelungen 
solenist modi-
cat et por mi, 
nos eossumq 
uise parum autatur aru  S. 10

Loremipsum 
solenist modi-
cat et por mi, 
nos eossum-
qitatur luptatem qut quae conse  S. 2

Auch gut
solenist modicat 
et por mi, nos eos-
sumcil ium reutatur 
art et quae conse  S. 8

1. Ausgabe / Juni 2018

Informationen Ihrer kommunalen Gesellschaften in der Uckermark

roland Grunwald (63)
Disponent der UVG in Schwedt
Mein Tipp: Grillen muss einfach sein, wenn die Tem-
peraturen angenehme Werte erreichen. Das Entschei-
dende ist das Würzen – Zwiebeln und Knoblauch sind 
Pflicht! – und ausreichend Zeit. Mit Eile kommt man am 
Feuer nicht weiter.

Kathleen Zühlke (40) 
Beraterin im Kundenzentrum im CKS, 
Stadtwerke Schwedt
Mein Tipp: Egal, ob Butterbrot oder als Beilage zum 
Gegrillten – mit einer Tomatenbutter aus frischen Zuta-
ten mundets noch mehr!

Marvin Fillinger (23)
Abteilung Energiewirtschaft, Stadtwerke Prenzlau
Mein Tipp: Als Angler meine ich: die Natur und die 
Ruhe genießen! Und sich auch über einen kleinen Fisch 
freuen!
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– von hier, mehr Service, nur Uckermark!

Eine entscheidende Zutat für kulinarischen Hochge-
nuss ist? – Frische Sommerluft! Was uns im Winter am 
Küchentisch gleichfalls mundet, löst in der Open-Air-
Saison auf Terrasse oder Balkon noch viel größeres 

Wohlbehagen im Gaumen aus. Und wenn die Ingredi-
enzien dann noch mit eigenem Schweiß angebaut und 
geerntet oder gefangen wurden, ist das Glücksgefühl 
komplett. 

So geht es auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der kommunalen Unternehmen in der Uckermark. 
Drei Vertreter zeigen uns, was ihnen gerade besonders 
gut schmeckt. 

Man vermische 125 g Butter, 60 g Tomatenmark, 3 EL 
Tomatenketchup, 2 TL Tomaten-Mozzarella-Salz und 
1 TL Pfeffer miteinander. Die Butter am besten vor-
her ca. 20 Sekunden in die Mikrowelle (Auftaustufe) 
stellen, damit sie flüssig wird. Wohl bekomm‘s!

Sie benötigen für 4–5 Personen: 
600 g Fischfilet (Hecht, Dorsch, See-
lachs oder Rotbarsch), 300 g Garne-
len, 1 l Fischbouillon, 1 große Zwie-
bel, 1 Möhre, 100 g Erbsen, 1 rote 

Paprika, 1 Stange Lauch, 2 Lorbeer-
blätter, 1 Esslöffel Tomatenmark.
Das Gemüse mit dem Tomaten-
mark anschwitzen, mit der Fisch-
bouillon aufgießen und zum Ko-

chen bringen. Dann mit der Hitze 
heruntergehen – die Suppe darf 
nicht mehr kochen! –, den Fisch 
und die Garnelen dazugeben. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken und 
15 Minuten ziehen lassen, servieren 
und genießen. Guten Appetit!

Fillingers FischsuppeZühlkes Tomatenbutter
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Weil zahlreiche Straßenbau-
arbeiten anliegen, nutzt der 
Nord-Uckermärkische Wasser- 
und Abwasserverband (NUWA) 
die Gelegenheit und tauscht 
Leitungen aus.

30 bis 50 Jahre – so alt können 
Trinkwasserleitungen je nach 
Material werden, bevor sie stö-
rungsanfälliger sind. „Deshalb 
setzen wir moderne Rohre ein“, 
sagt Ralf Bröcker, Prokurist der 
UCKERSERVICE mbH, die für den 
NUWA als Betriebsführer tätig 
ist. Das größte Bauvorhaben in 
2018 und 2019 ist die Erneue-
rung der Trinkwasserleitung in 
Eickstedt, welche im Zuge von 
Straßenbauarbeiten erfolgen 
wird. „So muss die Straße nicht 
zweimal geöffnet werden“, er-
klärt Bröcker. „Es wäre schließ-
lich kontraproduktiv, wenn wir 
den frischen Belag in zwei Jah-
ren wieder aufreißen müssten, 
weil ein Rohr gebrochen ist.“ 

Rohre aus Kunststoff
Die Trinkwasserleitungen, die 
verlegt werden, entsprechen 

den aktuellen Anforde-
rungen und sichern eine 
lange und störungsfreie 
Wasserversorgung. Im 
Gegensatz zu früher, 
wo vorwiegend Stahlrohre be-
nutzt wurden, bestehen mo-
derne Rohre aus Kunststoff, die 
hohem Druck standhalten und 
zudem rost- und fast wartungs-
frei sind. 
Neben dem Leitungstausch ist 
ein weiteres Ziel der Maßnahme, 
die neue Hauptversorgungslei-
tung vollständig in den öffent-
lichen Bauraum zu verlegen 
und jeden Hausanschluss aus 
der Öffentlichkeit absperrbar zu 
gestalten. So kann im Falle einer 
Havarie schnell und unkompli-
ziert eingegriffen werden. 
Die Baumaßnahme erfolgt in 
zwei Bauabschnitten und wird 
voraussichtlich Ende August 
2019 abgeschlossen sein. 

Übernachten zwischen Baumwipfeln
Näher kann man der Natur kaum kommen, als in den Ferienhäusern auf dem gut gollin 

Für eine sichere Trinkwasserversorgung
NuWa erneuert vielerorts die leitungen

Die Zweige rascheln, die Vögeln 
zwitschern und wenn man hin-
ab auf die Wiese schaut, gra-
sen rehe und Schafe, Kraniche 
staken über das Grün. Für viele 
Menschen sind die vier Ferien-
unterkünfte im Biosphärenre-
servat Schorfheide-Chorin ein 
wahr gewordener Kindheits-
traum. 

Manchmal kommt es vor, 
dass Besucher danach ver-

langen, erst zu später Stunde 
geweckt zu werden und dass 
Susanne Wurth ihr Frühstück 
gegen acht oder neun Uhr auf 
die Terrasse des Baumhauses 
bringt. „Aber hier ticken die Uh-
ren anders, als in der Stadt“, sagt 
sie und lacht. „Hier gibt die Na-
tur die Gesetze vor.“ Und die er-
wacht mit dem Sonnenaufgang 
und damit deutlich früher, als so 
mancher Urlauber es sonst ge-
wöhnt ist. Doch wenn die Gäste 
einmal da sind, wissen sie genau 
das sehr zu schätzen.

Produkte aus der Region
Inmitten des Biosphärenreser-
vats hat die 56-Jährige aus dem 
niedersächsischen Verden an 
der Aller gemeinsam mit ihrem 
Mann ein kleines Ferienparadies 
geschaffen. Neben den liebevoll 
hergerichteten Ferienwohnun-

gen im Gutshaus können Gäste 
seit Oktober 2017 in einem der 
vier Baumhäuser übernach-
ten. In einem bequemen Bett 
und einem Ausblick, der lange 
nach dem Besuch in Erinnerung 
bleibt. Mit Strom, dafür aber 
ohne fließendes Wasser. „Weil 
das im Naturschutzgebiet nicht 
möglich ist“, verrät Susanne 
Wurth. Toiletten und Waschge-
legenheiten sind trotzdem vor-

handen – im Gutshaus. 200 Hüh-
ner, 60 Kamerunschafe,30 Kälber 
und drei Schweine leben auf 
dem Gut. Daneben Damm- und 
Rotwild. „Den Tieren wächst das 
Gras hier geradewegs ins Maul“, 
sagt die gelernte Landwirtin, 
die wegen der Milchkrise ihren 
Familienbetrieb in der Heimat 
aufgeben musste. Heute findet 
sie, was Besseres hätte ihnen gar 
nicht passieren können.

„Hier können wir uns ausleben. 
Wir spritzen und düngen nicht. 
Bei allen Produkten setzen wir 
auf Regionalität“, sagt Susanne 
Wurth. Die Eier stammen von 
eigenen Hühner, die Wurst aus 
der Schlachtung selbst gehal-
tener Tiere. Käse und Milch be-
ziehen sie aus uckermärkischen 
Betrieben „Wir sind Kunde bei  
UckerStrom®, weil die Kunden-
berater nett sind und weil sie  

jedes Anliegen auf dem kurzen 
Weg klären. Bei den großen Kon-
zernen ist man nicht mehr als 
eine Nummer im System“, findet  
Susanne Wurth. „Bei UckerStrom® 
haben die Mitarbeiter sicher im-
mer eingefühlt und tariflich das 
Optimum für mich herausgeholt.“ 

 Weitere Infos unter: 
 www.gut-gollin.de

Susanne Wurth (Hinten, 3. v. l.) hat gemeinsam mit ihrer Familie ein kleines Naturparadies 
geschaffen. Wer in ihren Baumhäusern übernachtet, kann ungestört Rehe, Kraniche und andere 
Wildtiere beobachten.   Fotos (2): Lisa Wurth

Weitere Bauvorhaben für die 
Trinkwassernetze in 2018
Mit dem Straßenbau werden die Leitun-
gen in der „Lindenallee“ in Warnitz und 
in Gramzow in der Straße „Stiller Win-
kel“ erneuert. Die Bungalowsiedlung in 
Neu Melchow bei Gramzow wird neu 
erschlossen und in Grimme bei Brüssow 
wird das Rohrnetz erweitert.

1. Bauabschnitt 2018 
Hauptleitung: 
16. Juli – 31. Juli 2018
Hausanschlüsse: 
August bis November 2018
•  720 m Trinkwasserleitung von  

Kreisstraße bis Museumsbahn
•  28 Hausanschlüsse erneuert und 

umgebunden
•  Spülhydranten werden gesetzt

2. Bauabschnitt 2019
Hauptleitung: 
April – Mai 2019
Hausanschlüsse: 
Mai bis Ende Juni 2019
•  Bahndurchquerung 20 m
•  840 m Trinkwasserleitung
•  32 Hausanschlüsse werden  

erneuert und umgebunden

Moderne Trinkwasserleitungen 
aus Kunststoff. 

Foto: SWP/Arndt


