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Viele haben den festlichen 
Baum sicher bereits ent-
deckt, der auf dem Gelän-
de des Wasserwerkes der 
Stadtwerke Prenzlau in der 
Goethestraße auf die Weih-
nachtszeit einstimmt. 

Bereits seit 2012 ist er in der 
Vorweihnachtszeit ein echter 

Hingucker. Da leuchten nicht 
nur Kinderaugen, wenn die 
16.800 umweltfreundlichen 
und energieeffiziente LED-
Lampen angeschaltet werden. 
Das Schmuckstück erhellt den 
Platz von Mitte November bis 
Anfang März täglich zwischen 
5 und 8 Uhr sowie 16 und 
23 Uhr. 

EDITORIAL

Ein Jahr der 
großen Ereignisse
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

spätestens wenn unser Lich-
terbaum am Wasserwerk das 
erste Mal leuchtet, ist klar: Es 
sind nur wenige Wochen bis 
Weihnachten und das Jahr 
neigt sich dem Ende. Ein Jahr, 
das wieder voller Highlights  
war. Neben der täglichen 
Arbeit in der Daseinsvorsor-
ge haben wir z. B. ein neues 
Kundenbüro eröffnet, große 
Schritte in puncto Ladesäu-
leninfrastruktur gemacht, 
zahlreiche regionale Projek-
te finanziell unterstützt und 
Events begleitet. Allen voran 
unseren Hügelmarathon. 
Gleich hier auf Seite 1 lassen 
wir dieses sportliche Großer-
eignis Revue passieren. 
Besonders geehrt hat uns 
der Besuch des Bundespräsi-
denten. Wir widmen diesem 
besonderen Tag eine Doppel-
seite im Innenteil. Sie merken 
schon, wir sind stolz auf unser 
Jahr, vor allem auf die zuver-
lässige Arbeit, die jeder Mitar-
beiter der Stadtwerke täglich 
leistet. 
Ich hoffe und wünsche Ih-
nen, dass auch Sie ein posi-
tives Jahres-Resumée ziehen 
können. Genießen Sie die 
ruhigen Tage rund um das 
Fest der Feste und starten 
Sie mit frischer Energie ins 
neue Jahr.
 Ihr Harald Jahnke,

Geschäftsführer der  
Stadtwerke Prenzlau

Wenn das kein Grund zum Fei-
ern ist: 1.700 Profi- und Frei-
zeitsportler radelten bei der 
Veranstaltung im Oktober an 
Feldern, Seen und Wäldern vor-
bei. So viele wie noch nie. Die 
Prenzlauer Uckerdrachen, erst-
mals Veranstalter, stellen sich 
auch 2019 der Aufgabe.

Die Vorausset zungen 
hätten nicht besser 
sein können. Die Sonne 

strahlte, die Temperaturen klet-
terten über die 20-Grad-Marke. 
„Die Teilnehmer hatten alle ein 
Lächeln im Gesicht“, erinnert 
sich Frank Arndt, Marketing-
Mitarbeiter der Stadtwerke 
Prenzlau, dem Hauptsponso-
ren des Hügelmarathons. „Es 
war toll, die Atmosphäre war 
extrem energiegeladen“, sagt 
er nachhaltig beeindruckt von 
der Begeisterung der Teilneh-
mer, von der Leidenschaft der 

Sponsoren, die an ihren Kont-
roll- und Verpflegungspunkten 
Getränke und Snacks verteilten, 
kleine Reparaturen vornahmen 
und die Teilnehmer anfeuerten. 
Schon im Vorfeld zeichnete sich, 
ab, dass das Event zu ungeahn-
ter Größe wachsen wird. Wie 
üblich verteilte sich der Hügel-
marathon auf fünf Touren. Die 
kürzeste, die Familientour, war 
33 Kilometer lang, die längste 
und am schwierigsten zu bewäl-
tigende war der Radmarathon: 
226 Kilometer und 1.400 Höhen-
meter. Auf allen Routen hatten 
sich schon Tage vorher deutlich 
mehr Menschen angemeldet, als 
in den Vorjahren. „Das beweist, 
dass sich die Veranstaltung zu 
einem wichtigen Termin im Brei-
tensport etabliert hat“, freut sich 
der Geschäftsführer der Stadt-
werke Harald Jahnke. „Sie ist ein 
Aushängeschild unserer Region.“ 
Und sie ist weit über die Landes-

grenzen hinaus bekannt. Zahlrei-
che Teilnehmer waren aus ganz  
Deutschland angereist, u. a. aus 
München, Köln und anderen 
Städten. Der älteste Teilnehmer 
war 89, die älteste Teilnehmerin 
83 Jahre alt. Ein dreijähriger Jun-
ge und zwei vierjährige Mäd-
chen waren ebenfalls dabei.   
Auf dem Besucherrekord wollen 
sich die Prenzlauer Uckerdra-
chen allerdings nicht ausruhen. 
2019 ist der Verein auf jeden Fall 
wieder als Veranstalter am Start. 

WIR VON HIER: Ein Baum mit Kultstatus

Erschöpft, aber glücklich nach 
84 km Freizeittour. 

Auch Stadtwerke-Geschäftsführer 
Harald Jahnke ist immer dabei.

Das Stadtwerke Team sorgte für 
viel positive Energie.

Prenzlaus Bürgermeister Hendrik 
Sommer (l.) radelt traditionell mit.

An die Spitze geradelt
  Besucherrekord beim 14. Hügelmarathon 

Der Hügelmarathon hat sich als feste Größe im Breitensport etabliert.  Fotos (6): SWP/Arndt
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In dieser Zeitung

Der Bundespräsident 
zu Besuch bei den 
Stadtwerken Seite 4/5

Wie die Reinheit des 
Abwassers gewähr- 
leistet wird. Seite 8

Didi lässt sich das Prenzlauer 
Trinkwasser schmecken.
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Biogasanlage Finsterwalde
Die PROWIB Projektmanagement und 
Wirtschaftsberatung betreibt eine Biogas-
anlage, in der u. a. Rindergülle in Biogas 
umgewandelt wird. Drei Blockheizkraft-
werke (BHKW) erzeugen daraus Strom. Zu-
dem wurde eine Fernwärmeauskopplung 
aus der Abgaswärme der BHKW über eine 
Fernwärmeleitung in die Stadt realisiert. Im 
Sommer reicht die produzierte Menge an 
Wärme aus, um die Stadt beinahe vollstän-
dig zu versorgen. 

Fernwärme in Schwedt
Die PCK-Raffinerie GmbH versorgt die Regi-
on mit Kraftstoffen wie Diesel, Benzin und 
Heizöl und die Stadtwerke Schwedt mit 
umweltfreundlicher Fernwärme. Hauptab-

nehmer sind die Wohnungsunternehmen 
und die Stadt und Gewerbekunden. Bei 
einem Anteil von 99,9 % in Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugter Wärme beträgt der 
Primärenergiefaktor im Fernwärmenetz 
der Stadtwerke 0,0 – ein Spitzenwert! Denn 

je umweltschonender die Energieform und 
ihre Umwandlung, desto niedriger ist die-
ser Faktor. 

Kläranlage Prenzlau
Alles andere als eine faule Angelegenheit: 
Die Stadtwerke Prenzlau nutzen Klärgas 
aus dem Faulturm der Kläranlage zur Ener-
gie- und Wärmegewinnung. Dabei versorgt 
sich die Anlage selbst mit Strom. Das bei 
der Faulung produzierte und gereinigte 
Klärgas wird in zwei Blockheizkraftwerken 
von Gas-Otto-Motoren verbrannt. Mit dem  
erzeugten Strom laufen die zahlreichen 
Pumpen und Aggregate der Kläranlage. Die 
Abwärme der BHKW wird zur Aufheizung 
der Faultürme und Beheizung der Büro- 
und Betriebsgebäude genutzt.

Wo Energie erzeugt wird, ent-
steht Abwärme, egal ob beim 
Kochen, Heizen oder in der In-
dustrie. Diese Wärme lässt sich 
nutzen. Die Deutsche Energie-
Agentur (dena) hat zehn Fir-
men, die das gekonnt umset-
zen, zu Leuchttürmen gekürt. 
Doch auch bei den Herausge-
bern der Stadtwerke Zeitung 
gibt es einiges vorzuweisen. 

Das Prinzip ist einfach: Man nutzt 
Hitze, die schon da ist, sozusagen 
ein Abfallprodukt. Das ist in etwa 
so, als würde man mit dem Dampf 
aus dem Kochtopf die Wohnung 
heizen. Auf diese Weise funk-
tioniert industrielle Abwärme-
nutzung. Andreas Kuhlmann, 
Vorsitzender der dena-Geschäfts-
führung versichert: „Abwärme 
ist bares Geld, mit ihr lassen sich 
Energiekosten sparen. Die Ergeb-
nisse sprechen für sich: Die Ren-
dite der Maßnahmen liegt häufig 
im zweistelligen Prozentbereich“, 
sagt er. Die Brauerei C. & A.  
VELTINS GmbH & Co. KG etwa, ei-
ner der von der dena gekürten 
Leuchttürme, nutzt die Abwär-
me aus der Drucklufterzeugung 
zur Trinkwassererwärmung. Die 
Nestlé Deutschland AG verwertet 
sie in ihrem Werk in Hamburg zur 
Kältererzeugung. Und dann ist 
da noch die Georgsmarienhüt-
te GmbH in Niedersachsen, die 
durch Abwärmenutzung im Stahl-
werk Erdgas, Dampf sowie Strom 
einsparen und Abwärme an die 
örtlichen Stadtwerke übergeben 
konnte, die diese speichern und 
nach Bedarf in das Fernwärme-
netz der Stadt einspeisen. Diese 
Unternehmen machen deutlich: 
Wer viel Wärme erzeugt, kann 
diese effizient nutzbar machen. 
Dafür gibt es vielfältige Möglich-
keiten und Technologien, wie 
Beispiele aus märkischen Stadt-
werken beweisen – siehe unten.

  Weitere Informationen 
        unter www.dena.de

Keine Wärme darf 
verpuffen

Leuchttürme der energieeffizienten Abwärmenutzung

Ein „Abfallprodukt“ mit besonderen Fähigkeiten: Auch in den Chemiewerken Marl entseht industrielle Abwärme.

Herausragende Beispiele aus unseren Stadtwerken
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Das Kraftwerk liefert Fernwärme für Schwedt.
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Der Ursprung von Namen 
Namen verraten viel 
über die Geschichte von 
Städten, Dörfern und 
Menschen – und die Wis-
senschaft drum herum, 
die Onomastik, klärt Sie 
hier umfassend und ganz 
k o n k r e t 
auf: 
w w w .
onomas-
tik.com.

Droht 
Extremwetter?
Die kostenlose Warn-App 
NINA (iOS ab Version 8.0, 
Android ab Version 4) in-
formiert regional über 
Gefahrenlagen, etwa 
S t a r k r e -
gen oder 
d r o h e n -
des Hoch-
wasser. 

Umwelt schonen 
Auf der Seite www.mein-
klimaschutz.de können 
Sie in wenigen Minuten 
Ihren persönlichen CO2-
Abdruck errechnen. Beim 
Heizen, unterwegs oder 
beim Einkaufen. Nützli-
che Tipps gibt es oben-
drauf.  

Die SWZ Redaktion in 
den sozialen Medien!

 @SpreePR
  
 @Spree PR, 

 @StadtwerkeZeitg

Flexibler 
Wochenmarkt 
Eine Kombination aus 
Onlineshop und Bauern-
markt. Im Internet kön-
nen Interessenten regi-
onale Waren bestellen. 
Abholen müssen sie ihren 
Einkauf in einer „Schwär-
merei“ in der Nähe, etwa, 
in einem Café oder einem 
Kinofoyer – dies hat der 
Erzeuger vorher festge-
legt. Nachhaltig, prak-
tisch, lecker: 
www.marktschwärmer.
de. 
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„Wir sind wahre Detektive“„Wir sind wahre Detektive“
Die Göttinger Namensforscherin Dr. Kirstin Casemir über die Entstehung von Ortsnamen

Tausende Bücher füllen die 
Regale ihrer Wohnung. Hinzu 
kommen die unzähligen Bän-
de in den Uni-Bibliotheken. 
Dr. Kirstin Casemir findet in 
ihnen viele Antworten, doch 
längst nicht alle. Wenn sie bei 
der Deutung eines Namens 
unsicher ist, fährt sie auch mal 
hunderte Kilometer, um den 
Ort selbst zu inspizieren. 
 
Frau Dr. Casemir – Afrika, Sibi-
rien, Amerika: Man muss nicht 
weit reisen, um diese Orte zu 
besuchen, sie alle liegen in Bran-
denburg. 
Diese Namen sind in der Regel 
im 19. Jahrhundert und später 
entstanden, als die Leute in-
ternational wurden. Die Welt 
rückte zusammen, man konn-
te die Zeitung lesen. Es kamen 
plötzlich fremde Namen in den 
Blick und so etwas wie Sibirien 
bedeutet im Grunde, dass es ein 

kleines Kaff am Ende der Welt ist. 
Der andere Typ ist Amerika. Das 
sind sogenannte Wunschnamen. 
Leute sind in Richtung Küste ge-
zogen, um auszuwandern und 
haben es nicht geschafft. Dann 
haben sie ihr Häuschen mit ei-
nem Wunschnamen benannt. In 
Brandenburg gibt es noch das 
andere Phänomen, dass Namen 
dort hingeschleppt wurden. 

Was meinen Sie damit?
Es kennt jeder die Geschichte 
vom Rattenfänger von Hameln. 
Da kommt einer, flötet und alle 
Kinder sind weg. Ein Fünkchen 
Wahrheit ist dran. Im 12. und 
13. Jahrhundert waren manche 
östlichen Gebiete, darunter auch 
Teile von Brandenburg, nicht so 
gut kultiviert. Deshalb haben 
Großgrundherren versucht junge 
Leute anzusiedeln. Sogenannte 
Lokatoren haben im Westen mit 
Versprechungen gelockt, um sie 
in den Osten zu holen. Manche 
haben ihren Ortsnamen mitge-
nommen und neu vergeben. 
Gewisse Ortsnamen um Hameln 
finden sie breit gestreut in Bran-
denburg. Das ist spannend. 

Wie sind Ortsnamen noch ent-
standen?

Indem man in einer Kommu-
nikationssituation die Not-
wendigkeit hatte, zu erklären, 
wo man wohnt oder wie man 
wo hinkommt. Dafür hat man 
Wörter benutzt, die das Ziel vi-
sualisieren. Heute würde man  
sagen: hinter der Tankstelle. 
Früher war es ein Hügel oder 
eine Flussschleife. Es kann auch 
administrative oder politisch-
ideologische Gründe haben. Ein 
trauriges Beispiel sind die Orts-
umbenennungen der Nazis in 
den Ostgebieten, darunter auch 

in Brandenburg, die im Zuge der 
Germanisierung erfolgten. (siehe 
Kasten)

Haben Sie sich mal an einem 
Namen die Zähne ausgebissen?
An einer ganzen Reihe, klar! Das 
Problem ist, ich kann nie von 
heutigen Namen ausgehen. Es 
gibt Orte, die tauchen nur ein 
einziges Mal in einer Quelle des 
zehnten Jahrhunderts auf. Die 
Leute hatten damals noch keine 
Rechtschreibung im klassischen 
Sinne. 

Das bedeutet?
Dass regional sehr unterschied-
lich gesprochen und geschrie-
ben wurde. Wenn der Kanz-
leischreiber aus Bayern stammte 
und dann kam ein Niederdeutsch 
Sprechender, vielleicht noch mit 
einem slawischen Einschlag, 
dann hat er aufgeschrieben, was 
er verstanden hat. Und das ist 
unter Umständen … Na ja. Hinzu 
kommt, dass früher handschrift-
liche Kopien gemacht wurden 
– manchmal auch 300 Jahre spä-
ter. Dann hat der Kopist es nicht 
gut lesen können oder ihn älter 
gemacht. Also nach dem Motto, 
ich stelle mir vor, wie sie damals 
geredet haben. 

Ihre Arbeit klingt sehr aufwen-
dig. Wie recherchieren Sie?
Wir sind Schreibtischtäter. Aller-
dings immer begleitet von der 
Realprobe. Es kann passieren, 
dass ich mir eine Deutung zu-
rechtgelegt habe und dann vor 
Ort bin oder auf der Landkarte 
sehe, das ist alles Käse. Wir müs-
sen die Örtlichkeit mit einbe-
ziehen. Dafür schauen wir zum 
einen in die Literatur oder wir 
gucken auf Karten. Manchmal 
fahren wir auch hin. Man kann 
sagen, wir sind wahre Detektive.

Ortsumbenennungen 
in der Mark
Schwarzheide, Fleißdorf, Mär-
kischheide – all diese Orte 
haben ihren Namen während 
der NS-Diktatur erhalten. 140 
Städte und Dörfer waren es 
brandenburgweit. Besonders 
in der Lausitz, der Heimat der 
Sorben und Wenden, wurden 
im Zuge der Germanisierung 
des slawischen Raumes die 
sorbischen Namen durch 
deutsche ersetzt. Nach 1945 
erhielten manche Orte ih-
ren alten Namen zurück. Die 
Rückbenennungsquote in 
Brandenburg betrug aller-

ding nur 26 Prozent. Auch zu 
DDR-Zeiten gab es zahlrei-
che Ortsumbenennungen. 
Neuhardenberg etwa wurde 
1949 zu Ehren von Karl Marx 
in Marxwalde benannt. Nach 
dem Fall der Mauer erhielt es 
seinen ursprünglichen Namen 
zurück. Als das heutige Eisen-
hüttenstadt 1953 als „erste 
sozialistische Stadt auf deut-
schem Boden“ ausgerufen 
wurde, erhielt es den Namen 
Stalinstadt. Im Zuge der Ent-
stalinisierung wurde der Name 
1961 getilgt. 

Gero Lietz „Werk zu 
den Umbenennungen von Orten während 

der NS-Zeit auf dem Gebiet der späteren DDR“

-ow (Teltow): 
Die meisten so endenen Namen sind 
slawischen Ursprungs. Die Silbe zeigt 
den Besitz an oder dient als Gattungsbe-

griff (in Buck-
ow: Ort wo 

Rotbuchen 
w a c h s e n . ) 
-ow kann 
auch ger-
manischen 
Ursprungs 
sein, wenn 

auch deutlich 
seltener.

-itz (Dahlewitz): 
Auch bei dieser Endung ha-

ben slawische 
Siedler ihre 
Spuren hin-
t e r l a s s e n . 
Ortsnamen, 

die  auf  
-itz enden 

k o m m e n 
mit ganz we-

nigen Ausnah-
men im Osten 
Deutschlands 

vor, vor allem in 
Brandenburg, Sachsen 

und Mecklenburg-Vorpommern. 

-werder (Kienwerder): 
Bereits im 8. Jahrhundert bezeugt als 
mittelhochdeutsch werder, geht das 
Wort auf das althochdeutsche werid zu-
rück. Die Endung 
beutet so viel wie 
Flussinsel, wur-
de aber auch 
für Halbinseln 
oder Orte 
in Uferlage 
b e n u t z t . 
In der All-
tagssprache 
wurde Wer-
der durch In-
sel verdrängt.

-in (Gollin, Templin): 
Das Suffix weist 
einmal mehr auf 
s l a w i s c h e 
Siedler hin. 
Die Silbe wird 
mit  Per-
sonenna-
men kom-
b i n i e r t 
o d e r  a l s 
G a t t u n g s -
bezeichnung 
verwendet. 

Die Slawen haben die brandenburgischen Ortsnamen stark geprägt. Auch sonst haben sie zahlreiche Spuren in der Mark hinterlassen. 
In der Slawenburg Raddusch in Vetschau lässt sich besichtigen, wie die Siedler im 8. und 9. Jahrhundert gelebt haben.  Foto: wikipedia

Häufige Ortsnamenendungen in Brandenburg
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Grafiken (5): 
©Moritz Stefaner

Die Karten von Deutschland zeigen, wo 
und in welcher Streuung die orts typischen 
Endungen vorkommen.
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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
Mo – Do 07 – 17 Uhr
Freitag 07 – 16 Uhr

UckerStrom®| Markt
Prenzlau, 
Marktberg 6
Mo, Mi, Do
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)
Dienstag
09 – 13 Uhr · 13.30 – 18 Uhr
Freitag
09 – 13 Uhr · 13.30 – 16 Uhr

UckerStrom®| Markt
Lychen, 
Am Markt 8b
Montag
09 – 13 Uhr · 13.30 – 16 Uhr
Mittwoch
09 – 13 Uhr · 13.30 – 18 Uhr

Bereitschaftsdienst:
16 –7 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283

KURZER DRAHT

wie es ist im ländlichen Raum 
zu leben und dort seine Ausbil-
dung zu absolvieren. „Sie stellte 
viele Fragen und war sehr inte-
ressiert. Ich fand es schön, dass 
sie sich die Zeit nahm, auf jeden 
einzelnen ihrer Gesprächspart-
ner einzugehen“, erzählt Su-
sann Gebhardt, kaufmännische 
Leiterin der Stadtwerke und 
früher selbst Studentin in dem 
Unternehmen. Zum Abschied 
bedankten sich die Prenzlau-
er Azubis: mit einem Blumen-
strauß und einem Glas Gesund-
brunnen-Honig.

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

Auf der Vorderseite zwölf Bilder, 
auf jeder Rückseite regionale Re-
zepte. Schon jetzt freuen sich die 
Stadtwerke-Mitarbeiter auf die 
Foto-Einsendungen für 2020. 

Ein Fuchs schnürt durchs Gehölz, 
ein Sonnenblumenfeld unter knall-
gelben Himmel, ein Storch im Flug 
– der Kalender, den die Stadtwerke 
Prenzlau in Kooperation mit dem
Uckermark Kurier für 2019 produ-
ziert haben, offenbart auf den ers-
ten Blick den Artenreichtum der
Region. Unzählige Hobbyfotogra-
fen hatten ihre Bilder eingereicht,
die Jury hatte es nicht leicht aus
hunderten Einsendungen auszu-
wählen. Vielfältig und vor allem
schmackhaft waren auch die Re-
zepte, die die Rückseite eines je-
den Kalenderblattes schmückten.
Regional und vor allem sehr lecker. 
Davon konnten sich die Gäste im
Wasserwerk persönlich überzeu-
gen, darunter alle ausgewählten
Fotografen, für die der Profi am
Herd Jens Köhler die Zucchiniröll-
chen und Mandelmutzen nach-

gekocht hatte. Der Kalender ist 
im Service Center der Stadtwerke 
Prenzlau gegen einen Unkosten-
beitrag von einem Euro erhält-
lich. Die Erlöse aus dem Verkauf 
der 1.500 Exemplare gehen an den 
Kameradschaftsverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Prenzlau. Auch der 
Kalender 2020 soll die Vielfalt der 
Uckermark zeigen, dann vor allem 
architektonisch. Die kulinarische 
Begleitung wird auch nicht fehlen: 
regionale Gastronomen werden 
ihre Lieblingsrezepte vorstellen.
Senden Sie uns Ihre Bilder und un-
terstützen Sie damit wieder einen 
guten Zweck! 

Artenreiche Uckermark
Stadtwerke-Kalender zeigt Vielfalt der Region

Energie aus der Region:

UckerStrom® & UckerGas

Für die Kunden vor Ort

Es ist schon etwas anderes, 
wenn Fragen persönlich geklärt 
und Anliegen von Angesicht zu 
Angesicht besprochen werden 
können. Das macht die Stadt-
werke Prenzlau schließlich aus. 
Für noch mehr Kundennähe hat 
der Energieversorger ein neues 
Service-Center in der Flößerstadt 
eröffnet. 

Es ist bereits das vierte Service-
Center der Stadtwerke – nach den 
beiden in Prenzlau und jenem in 
Templin. „Wir setzen auch künf-
tig darauf, ganz nah bei unseren 
Kunden zu sein und sie dort zu 
beraten, wo sie zu Hause sind“, 
betonte Harald Jahnke, der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke 
Prenzlau bei der Eröffnung des 
Lychener UckerStrom®|Marktes. 
Rund 14.300 Strom- und 4.500 Gas-
kunden hat der Energieversorger 
in der Uckermark und in Mecklen-
burg-Vorpommern. Allein im ver-
gangenen Jahr hatten die Berater 
vor Ort rund 10.000 direkte Kun-
denkontakte, verrät Jahnke. „Das 
ist für uns ein deutlicher Beweis, 
dass Kundennähe und persönli-
che Beratung auch im Zeitalter 
des Internets weiter gefragt sind.“ 
Stadtwerke-Mitarbeiter Wolfgang 
Klaffki freut sich nun auch auf 
zahlreiche Besucher in Lychen 

und hilft ihnen dort gern bei der 
Auswahl der Strom- und Gastari-
fe, klärt Fragen zur Abrechnung 
oder zum richtigen Abschlag. Weil 
die Stadtwerke sehr an Nachhal-
tigkeit interessiert sind, planen 
sie für Lychen bereits das nächste 
Projekt. „Wir wollen vor unserem 
UckerStrom®|Markt möglichst 
schnell eine Ladestation für Elek-
trofahrzeuge und eine weitere für 
Elektrofahrräder installieren“, er-
zählt der Geschäftsführer.

 Der UckerStrom®|Markt“ be- 
 findet sich Am Markt 8 B in 
Lychen und ist montags in der Zeit 
von 9 bis 13 und 13.30 bis 16 Uhr 
sowie mittwochs von 9 bis 13 und 
13.30 bis 18 Uhr geöffnet. Neukun-
den erhalten 25 Euro Startgutha-
ben. 

Im Verkehr lauern zahlreiche Ge-
fahren, vor allem für Kleinkinder, 
die wegen ihrer Größe  leicht 
übersehen werden können. Des-
halb gab es kürzlich von Ucker-
Strom® für einige Mädchen 
und Jungen ein besonderes Ge-
schenk. René Otto überraschte 
die Kinder in der Prenzlauer Kita 
»Freundschaft«. Der Verkaufslei-
ter der Stadtwerke Prenzlau hat-
te 60 UckerStrom®-Warnwesten
in leuchtendem neongelb im

Gepäck. Diese sollen die Spröss-
linge bei ihren Ausflügen im 
Straßenverkehr schützen. „Wir 
haben mehrere Kindertages-
stätten mit unseren Warnwesten 
ausgestattet, denn die Sicher-
heit des Nachwuchses liegt uns 
sehr am Herzen“, verrät er den 
Hintergrund des Engagements 
und ergänzt: „Ich freue mich be-
sonders, wenn ich sehe, dass die 
Warnwesten im Kita-Alltag so 
rege genutzt werden.“  

UckerStrom® sponsert Warnwesten

Der Besuch des Bundespräsidenten diente dem Zweck,  
die Kluft zwischen Stadt und Land zu verringern.

Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau, nahm den 
Bundespräsidenten und seine Gattin in Empfang. 

Harald Jahnke (l.) zeigt dem Bundespräsidenten die  
verschiedenen Bereiche der Stadtwerke.  Fotos (5): Oliver Voigt

Frank-Walter Steinmeier freute sich über ein Bild des  
Medienturms, gemalt von Wolfram Schubert.

Als der Bundespräsident ge-
meinsam mit Ehefrau Elke Bü-
denbender kürzlich unter dem 
Titel „Land in Sicht – Zukunft 
ländlicher Räume“ durch die 
Uckermark tourte, informierte 
er sich auch über die Daseins-
vorsorge der Prenzlauer Stadt-
werke. 

Der Weg in den Besprech-
ungsraum dauerte deut-
lich länger als erwartet. 

Harald Jahnke, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Prenzlau und 
Vorsitzender der Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg des Ver-
bandes kommunaler Unterneh-
men (VKU) hatte den Bundes-
präsidenten und seine Gattin 
vor der Tür begrüßt. „Auf dem 
Weg in unseren Beratungsraum 
im Dachgeschoss stellten die 
beiden vielen Fragen über das 
historische Haus, über das Un-
ternehmen, über die Region, 
dass wir zunächst sehr viel Zeit 
auf den Treppenstufen ver-
brachten“, erzählt Jahnke. Dieses 
ehrliche Interesse habe ihn sehr 
gefreut. „Der Besuch ist eine gro-
ße Auszeichnung – nicht nur für 
die Stadtwerke und seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sondern für alle kommunalen 
Unternehmen, die sich für eine 
moderne Daseinsvorsorge im 
ländlichen Raum engagieren“, 
so der Stadtwerke-Chef.

Steinmeier nimmt 
Sorgen ernst
Frank-Walter Steinmeier hatte 
zuvor Kitas besucht, Vereine 
und andere Unternehmen. Die 
Kluft zwischen Stadt und Land 
zu überwinden und die Sorgen 
und Ängste der Menschen ernst 
zu nehmen, hat der Bundesprä-
sident zu einem Schwerpunkt 
seiner Amtszeit gemacht. Egal 
ob es sich um die medizinische 

Versorgung, um Probleme bei 
der Kinderbetreuung oder um 
Verkehrsanbindungen handelt. 

Umweltfreundliche
Stadtwerke
Umso beeindruckter zeigte er 
sich von der Prenzlauer Energie- 
und Wasserversorgung. Bei sei-
nem Besuch ging es u.a um die in-
terkommunale Zusammenarbeit 
zwischen dem Energieversorger 
und dem Nord-Uckermärkischen 
Wasser- und Abwasserverband 
(NUWA), den Ausbau erneuer-
barer Energien sowie die Breit-
bandabdeckung. Harald Jahnke 
erläuterte, wie die Stadtwerke 
die Zukunft der Ver- und Entsor-
gung in der Region gestalten und 
wie sie diese auch gesellschaftlich 
prägen. So gewinnen sie etwa 
Wärme aus umweltfreundlichen 
Energiequellen wie Klärgas, set-
zen für die Stromversorgung aus 
erneuerbaren Energien auf Unter-
nehmenskooperationen und för-
dern mit eigenen Projekten, wie 
einem Campingplatz am Ucker-
see, die kommunale Entwicklung. 

Stadtwerke Geschäftsführer Harald Jahnke (l.) und Uckermark-Kurier Geschäfts- 
führer Horst Waschke laden die ausgewählten Fotografen ins Wasserwerk ein.

Es war ein Treffen, wie es die 
jungen Leute sicher nicht mehr 
vergessen werden. Eine First 
Lady trifft man schließlich nicht 
alle Tage. Während der Bundes-
präsident die Kläranlage auf 
dem Gelände der Stadtwerke 
besichtigte, beantwortete sei-
ne Frau Elke Büdenbender die 
Fragen der Auszubildenden 
und Studenten der Stadtwerke. 

Doch zunächst stellte sie sich 
erstmal vor. Sie ist Juristin, ar-
beitete lange als Richterin, war 
erst Minister- und nun Präsi-

dentengattin. In Prenzlau war 
sie vor allem Zuhörerin. Elke 
Büdenbinder wollte wissen, 

Azubis befragen die First Lady 
Elke Büdenbender traf sich mit Auszubildenen und Studenten der Stadtwerke Prenzlau

Elke Büdenbender hörte den Auszubildenden und Studenten der Stadtwerke 
Prenzlau interessiert zu. Fotos (2): SWP/Linde

Prenzlaus Bürgermeister Hendrik 
Sommer (l.) durchtrennte das Band. 

Lecker nachgekocht: Mandelmutzen. 

Damit die Kinder immer sicher über die Straße kommen: UckerStrom® 
schenkte Kita-Kindern 60 Warnwesten.  Foto: SWP/Linde

Zahlreiche Besucher schauten bei der Eröffnung vorbei. 

Hereinspaziert: Der neue UckerStrom|Markt. Fotos (3): SWP/Arndt

Neuer UckerStrom® | Markt in Lychen

Zum Abschied gab es einen Blumen-
strauß, überreicht vom Azubi. 

Ein Tag mit dem Staatsoberhaupt
Frank-Walter Steinmeier besuchte die Stadtwerke Prenzlau

In der Kläranlage zeigt sich Steinmeier beeindruckt von 
der umweltfreundlichen Technologie. 
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Süßer  die Stimmen nie klingen

„Kein Heimspiel“ 
Karl Ove Knausgard

Btb-Verlag
ISBN 978-3-442-71563-3

Nikon Coolpix W100 
Kompaktkamera, 

13,2 Megapixel
UVP 169 Euro

Samsung 
Galaxy S7 

Smartphone 
BUNDLE, 

32 GB interner 
Speicher 
+ 64 GB

Speicherkarte
UVP 599 Euro

Gewinnen Sie folgende Preise:

Und wie soll man das 
essen?

Verlag Dumont
ISBN 978-3832199340

Schicken Sie die Antwort bis zum 28. Januar 2019 an:

SPREE-PR
Kennwort: Weihnachtslied
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin 

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

DEFA MÄRCHEN 
KLASSIKER 
16-DVD-Collection
mit 20 Stunden
Laufzeit
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Viel Glück!

N N

Thomson-Ultra-HD-Fernseher, 43 Zoll, 
Triple Tuner, Energieklasse A+

UVP 549 Euro

O

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich 
vor dem Fest der Feste in Weihnachts-

stimmung zu bringen: den Christbaum 
schon mal mit Lametta behängen, mit 

den Liebsten Plätzchen backen, den 
Braten bestellen, einen Glühwein 
schlürfen, dem Weihnachtsoratori-
um lauschen und – vor allem und 
ganz besonders gemeinsam mit 
Familie, Freunden, Bekannten 

oder Kollegen ein Weihnachtslied singen. Ein 
solches suchen wir in unserem Weihnachts-
Emoji-Rätsel, um genau zu sein, handelt es 
sich um eines der bekanntesten deutschen 
Weihnachtslieder überhaupt. 



DEZEMBER 2018 UCKERSTROM® | ZEITUNG  I  7meine uckermark

Wohl kaum ein Uckermärker 
kennt sich in unserer Regi-
on so gut aus wie Hans-Jörg 
Wilke. Der Verantwortliche 
für Öffentlichkeitsarbeit und 
Umweltbildung im National-
park Unteres Odertal ist fas-
ziniert von Geschichte – und 
Natur sowieso. Dies stellt sein 
neues Buch einmal mehr un-
ter Beweis.

Damals, als noch nicht je-
dermann sein Smartpho-
ne zücken und selbst Fotos 
machen konnte, als selbst 
professionellen Fotografen 
noch enge technische Gren-
zen gesetzt waren, war die 
Illustration eines Buches eine 
wahre Kunstform. Dies wird 
bei der Lektüre des fast 500 

Seiten umfassenden Kompen-
diums schnell deutlich. Hans-
Jörg Wilke konzentriert 
sich auf die Blütezeit der 
Tierillustration in Deutsch-
land zwischen 1850 und 
1950. Anhand der Werke 
von mehr als 100 Künst-
lern jener Zeit 
skizziert der 

Kenner, wie aus vormals weit-
gehend unbeachteten Illustra-

toren Vertreter eines eigenen 
Genres wurden. „Der wachsen-
de Bedarf an modernen Abbil-
dungen erforderte von ihnen 
malerisches und zeichnerisches 
Können sowie Ideenreichtum 
und Flexibilität“, erläutert Wil-
ke und setzt die künstlerischen 
Entwicklungen in den zum Ver-
ständnis wichtigen historischen 
Zusammenhang. „Im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts veränder-
te die sich durchsetzende In-
dustrialisierung (…) den Buch- 
und Zeitschriftenmarkt. Neue 
Transport- und Verkehrswege 
wurden erschlossen und er-
möglichten nun auch Reisen in 
fremde Erdregionen.“
Exotische Tiere fanden den 
Weg nach Europa und konnten 
in Zoologischer Gärten (z. B. ab 

1844 in Berlin) bewundert 
und beobachtet werden. Die 
darstellerische Entwicklung 
von Tierillustrationen – von 
schwarz/weiß zu farbig, von 
starr zu „in Bewegung“ – legt 
darüber Zeugnis ab. Und all 
das darf der interessierte Le-
ser nun so umfassend wie 
niemals zuvor nachverfolgen. 
Ein perfektes Weihnachtsge-
schenk, nicht nur für Biolo-
gen, Zoologen oder Zeichner, 
sondern jedermann, der sich 
für die aufregende Welt der 
Tiere begeistern lässt!

Die Geschichte der 
Tierillustration

Autor: Hans-Jörg Wilke
Verlag: Basilisken-Presse
ISBN: 978-3941365582

Europas größtes Varieté-The-
ater – der Friedrichstadtpalast 
in Berlin – konnte mit seinen 
Kostümen in den vergangenen 
Jahren weithin beachtete und 
bestaunte Maßstäbe setzen. 
Kein Wunder, zeichneten doch 
für die letzten Produktionen 
die französischen Modestars 
Thierry Mugler und Jean-Paul 
Gaultier verantwortlich. 

Für die neue Show, die mit 
12 Millionen Euro an Kosten 
erneut den Budget-Rekord 

des Hauses bricht, konnten die 
Produzenten Philip Treacy ge-
winnen. Der „berühmteste Hut-

macher der Welt“ arbeitete für 
Armani, Lagerfeld und Valentino, 
entwarf Hutdesigns für Königin 
Silvia von Schweden, Herzogin 
Kate, Victoria und David Beck-
ham, Lady Gaga, Madonna und 
viele andere Promis. 
In der farbenprächtigen VIVID 
Grand Show geht es um die An- 
droidin R’eye, die aus ihrem 
fremdgesteuerten Leben aus-
bricht und sich auf die Suche 
nach ihrer wahren Identität be-
gibt. Das Wort ‚vivid‘ hat viele Be-
deutungen: lebendig, leuchtend, 
stark, hell, blühend, farbenreich. 
VIVID ist eine Liebeserklärung an 
das Leben, an Vielfalt und Opu-

lenz. Und Sie können diese Show 
am Samstag, dem 6. April 2019 
mit den UVG-Erlebnisreisen be-
suchen. UVG-Bus und Eintritts-
karte kosten Sie nur 65 Euro.
Wenn Sie schon immer mal live 
bei der Aufzeichnung einer Fern-
sehshow dabei sein wollten, 
hätten Sie mit „Willkommen bei 
Carmen Nebel“ nun Gelegenheit 
dazu. Die Sendung wird aus dem 
Berliner Velodrom am Samstag, 
dem 4. Mai 2019 übertragen, für 
69 Euro (Bus & Ticket) säßen Sie 
im Publikum.
Zu „Das Beste von FANTASY“ 
können Sie mit der UVG am 
Sonntag, dem 19. Mai 2019 auf-

brechen. Die Kosten für Reise 
und Eintritt betragen bei der 
UVG gerade 89 Euro. Auch die 
Potsdamer Schlössernacht 
(17. August) ist bei den Erlebnis-
reisen 2019 wieder im Angebot. 
Kostenpunkt: 65 Euro. In Windes-
eile vergriffen sein werden sicher 
die Tickets für „The Kelly Family“ 
am Samstag, 07. 12. 2019 in der 
„Mercedes-Benz Arena“ Berlin. 
Für 89 Euro fährt Sie die UVG zu 
einem sicher unvergesslichen 
Abend!

Infos und Buchungen
Tel.: 03332 442 670  
(Schwedt)
Tel.: 03332 442 674 
(Angermünde) 
Tel.: 03332 442 636 
(Prenzlau)
Tel.: 03332 442 638 
(Templin)

Autor Hans-Jörg Wilke und sein neues Buch. Der Titel zeigt eine 
Chromolithographie aus der „Illustrierten Naturgeschichte der drei 
Reiche“ (1888) von Franz Strässle und Ludwig Baur.
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Für das extravagante Kostümdesign von VIVID Grand Show zeichnet der in Paris lebende Modeschöpfer, Illustrator und Art-Director Stefano Canulli 
verantwortlich. Am 6. April 2019 dürfen Sie die spektakulären Bühnebilder selbst bestaunen. Foto: Friedrichstadt-Palast

 Wohin
 im Advent ?

Bummeln und genießen
Prenzlauer: 
Weihnachtsmarkt
Wann: 1. bis 16. 12. 
Wo: Friedrichstraße, 
Innenstadt
www.prenzlau.eu

Handwerkskunst im 
Marstall: 
„Boitzenburger 
Adventsmarkt“
Wann: alle Adventswochen-
enden
Wo: Marstall Boitzenburg, 
Templiner Str. 5
www.marstall-
boitzenburg.de

Köstlichkeiten und 
Konzert:
Weihnachtsmarkt in 
Lychen
Wann: 16.12., 
13:00–18:00 Uhr
Wo: Kirchplatz, St. Johannes

Wildspezialitäten für 
Feinschmecker: 
Prenzlauer 
Waldweihnacht
Wann: 22.12.
ab 10:00 Uhr
Wo: Stadtforst bei Buchholz 
www.prenzlau.eu

Die UVG-Erlebnisreisen
bringen Sie zu Top-Stars

Unser Buchtipp: „Die Geschichte der Tierillustration“ von Hans-Jörg Wilke

Foto: privat
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Die Abwasser-Wächter
Torsten Kamp und seine Kollegen sichern die Aufbereitung des Abwassers in der Prenzlauer Kläranlage

Die Prenzlauer Kläranlage ge-
hört zu den modernsten in 
Deutschland. Die Abwässer aus 
der Stadt und den Sammelgru-
ben im NUWA-Gebiet landen 
dort und werden gereinigt 
wieder in den Wasserkreislauf 
zurückgeführt. Um dies zu ge-
währleisten, sind die Mitar-
beiter an 365 Tagen im Jahr im 
Einsatz. 

Der Labormitarbeiter Torsten 
Kamp, Angestellter der Uckerser-
vice, der gemeinsamen Betriebs-
führungsgesellschaft der Stadt-
werke und des NUWA, passt auf, 
dass die gesetzlichen Parameter 
erfüllt werden und leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Qualitäts- 
und Umwelt-Management der 
Stadtwerke. Ein Einblick in den 
Aufgabenbereich.
Sein Arbeitsplatz gleicht ei-
nem Chemielabor: Küvetten, 
Pipetten, Reagenzgläser und 
Feinwaagen füllen die Tische. 
Mindestens sechs Stoppuhren 
laufen unaufhörlich. Seit 15 Jah-
ren ist Torsten Kamp im Labor 
der Kläranlage tätig. Seine erste 
Handlung am Morgen: Proben-
entnahme am automatischen 

Ablaufschrank auf dem Außen-
gelände. „Meine Arbeit ist trotz 
der standardisierten Abläufe 
sehr abwechslungsreich. Ich bin 
sowohl draußen an der frischen 
Luft als auch drinnen für die 
Analyse“, erzählt er. „Kein Tag 
gleicht dem anderen, auch weil 
die Messergebnisse natürlich im-
mer unterschiedlich ausfallen.“ 
Sobald die Proben entnommen 
sind, geht er zurück ins Labor, 
um das geklärte Abwassers auf 

seine Reinheit zu untersu-
chen und  „um zu überprü-
fen, ob sich Rückstände 
im Wasser befinden.“ Zwei 
bis drei Stunden dauern 
die Untersuchungen, in 
denen Kamp zum Beispiel 
den Ammonium-, Nitrat- 
oder Phosphatgehalt des 
geklärten Wassers bestimmt.
Der Labormitarbeiter betont: 
„Gesetzliche Grenzwerte dürfen 
nicht überschritten werden.“ Die 

Die Prenzlauer Kläranlage ist eine der modernsten in Deutschland. 
Torsten Kamp (r.) gehört zu den Labormitarbeitern, die die Reinheit 
des Abwassers kontrollieren. Fotos (2): Steffen Herre, herrepix

ermittelten Werte sendet er 
an die Leitwarte, wo sie ins Be-
triebstagebuch eingetragen und 
aus dem Leitsystem automatisch 
an die Kommunale Dienstleis-

tungs- und Handelsgesellschaft 
Neubrandenburg übermittelt 
werden, einem Dienstleister der 
Stadtwerke Prenzlau, der sie ver-
arbeitet. „Es gibt viele Parameter, 
die Auswirkungen auf die Stufen 
der biologischen Reinigung ha-
ben. Je nachdem wie die Mess-
werte ausfallen, müssen die 
Kollegen in der Leitwarte ihre 
Feinjustierung in der Fahrweise 
der Kläranlage anpassen.“ Soviel 
zur Routine im Tagesablauf. „Al-

les Weitere ergibt sich 
individuell je nach Wo-
chentag“, verrät Kamp.
Er entnimmt u. a. Pro-
ben über alle Klärstufen 
hinweg und bestimmt 
Faulungsparameter und 
Säurekapazität des Was-
sers. Zudem besucht er 
Betriebe mit besonde-
ren Abwässern wie zum 
Beispiel den Milchhof. 
Dass alle Parameter des 
gereinigten Abwassers 
bestimmt und als un-
bedenklich eingestuft 

werden, ist wichtig, da es an-
schließend in den sogenannten 
Vorfluter – in diesem Fall die 
Ucker – eingeleitet wird.

Die Speisekarte des Lokals er-
innert an einen Urlaub an der 
Adria mit Sand an den Füßen, 
Rotwein am Strand – und ei-
nem saftigen Stück Pizza in der 
Hand. Man könnte meinen Ita-
liens Nationalgericht sei dem 
Besitzer in die Wiege gelegt 
worden: Francesco Pizzo ser-
viert im „Francesco´s“ Pizzen. 

Francesco Pizzo schüttelt 
den Kopf und lacht, nein 
wirklich, dieser Name sei 

echt, ein Omen vielleicht, aber 
kein Künstlername. „Es ist eben 
meine Bestimmung Pizza zu ma-
chen“, sagt er mit einem Dialekt, 
der zwar nicht italienisch, aber 
zumindest in der Uckermark 
fremdländisch klingt. Francesco 
Pizzo, Sohn eines italienischen 
Vaters und einer deut-
schen Mutter stammt 
aus dem bayerischen 
Aschaffenburg. 

Alles andere als 08/15
Der 46-Jährige liebt Pizza 
und gutes Essen im Allgemei-
nen und genau das will er sei-
nen Gästen servieren. „Ich hän-
ge da mein ganzes Herzblut 
rein“, sagt er. Pizza, das ist nicht 
Fast Food, zumindest sollte sie 
das nicht sein. Francesco Pizzo 

möchte das unbedingt klar-
stellen. Unentwegt tüftelt er 
an neuen Rezepten und über-

legt, wie er seine im Steinofen 
gebackenen Pizzen noch bes-
ser machen kann. So manche 

Gäste haben ihm versichert, es 
seien die besten in der ganzen 
Uckermark. Dabei ist Pizzo von 

Beruf nicht Gastronom, sondern 
Bauingenieur, spezialisiert auf 
Pipelines. So hatte es ihn auch 
in die Region verschlagen.
„Dann habe ich meine Lebens-
gefährtin kennengelernt und 
bin hiergeblieben. Und weil 
ich eine berufliche Alternative 
suchte, habe ich mich für das 
entschieden, was ich ganz be-
sonders liebe“, verrät er. Vier 
Mitarbeiter arbeiten in seinem 
Lokal, das sowohl im Wirtsraum 
als auch auf der Terrasse Platz 
für jeweils 60 Gäste bietet. Sei-
ne Energie bezieht Pizzo von 
den Stadtwerken Prenzlau, das 
sei für ihn immer klar gewesen. 
Weil er sich immer gut beraten 
fühlte, weil das Geld in der Re-

gion bleibt und weil sein 
UckerStrom®-Tarif 

unschlagbar ist. 
„Qualität muss 
eben nicht 

teuer sein“, 
sagt er, „Das gilt 

für meine Pizza ja 
ganz genauso.“

  Francesco's Pizzeria
Kuhzer Str. 36A
17268 Boitzenburger Land  
OT Haßleben 
www.francescos-pizza.com

Pizza von Pizzo
Francesco bringt in Hassleben Italiens Geschmack auf die Teller

Seine Lieblingspizza: rechts, mit scharfer Salami und Oliven oben drauf. Foto: SPREE-PR/Petsch




