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Die Veranstaltung, die ausnahms-
weise im Prenzlauer Oberstufen-
zentrum Uckermark stattfand, ist 
sehr beliebt. Bereits das 20. Jahr 
in Folge haben regionale Firmen  
ihre Stände aufgebaut, um über 
Ausbildungsmöglichkeiten zu 
informieren. 

Es gibt nur wenige Entschei-
dungen im Leben, die so 
wichtig sind wie die Wahl 

des Berufes. Nur wer gut infor-
miert ist, weiß auch worauf er 
sich einlässt. Die Jugendlichen, 
die kürzlich ins OSZ gekommen 
sind, um etwas über Ausbildungs-
chancen, Job-Perspektiven oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
in der Region zu erfahren, ha-
ben dies ernst genommen. Rund 
900 angehende Schulabgänger 
drängten laut Veranstalter an die 
55 Stände, darunter Friseur- und 
landwirtschaftliche Betriebe, Poli-
zei und Rettungsdienst – und die 
Stadtwerke Prenzlau.

Jeder Dritte bleibt
In den vergangen 25 Jahren ha-
ben 61 Auszubildende ihre Berufs-
ausbildung und 15 Studenten den 
praktischen Teil ihrer dualen Aus-
bildung beim kommunalen Ener-
gieversorger absolviert. Aktuell 
befinden sich zehn junge Leute in 
der Ausbildung bzw. im Studium. 
Und viele von ihnen bleiben: Mitt-
lerweile ist jeder dritte Mitarbei-
ter innerhalb des Unternehmens 
ausgebildet worden. Auch da-
durch haben sich die Stadtwerke 
in den letzten Jahren regelrecht 
selbst verjüngt: Der Altersdurch-

schnitt beträgt aktuell 42 Jahre. 
Geschäftsführer Harald Jahnke 
ist sicher: „Es gibt sehr viele jun-
ge und qualifizierte Menschen in 
der Uckermark. Um sie zu halten, 
muss man ihnen eine Perspekti-
ve geben. Ein Unternehmen, das 
nicht in seinen Nachwuchs inves-
tiert, kann aus meiner Sicht nicht 
langfristig erfolgreich sein.“ 

Azubis helfen Azubis
Auch Anne Töpke, Personallei-
terin und ehemalige Studentin 
des Unternehmens, ist stolz auf 

die Qualität der Berufsausbil-
dung und das Miteinander unter 
den Auszubildenden: „Sie unter-
stützen sich gegenseitig und das 
über alle Abteilungen und Ausbil-
dungsjahre hinweg. Davon lebt 
natürlich diese wichtige Phase 
des Berufseinstieges“. Das wurde 
auch bei der Job-Messe deutlich. 
Mitarbeiter der Personalabtei-
lung und aktuelle und ehemalige 
Azubis halfen gerne weiter und 
gaben Bewerbungstipps. Unter 
ihnen war auch Michael Stutzke, 
einst der erste Auszubildende der 

Stadtwerke Prenzlau und heute – 
25 Jahre später – Abteilungsleiter 
des Bereiches Stromnetzbetrieb.

Die Ausbildungsplätze für den 
Start im September 2019 sind 
noch nicht alle vergeben. In-
teressierte können sich für 
die Ausbildung als Kaufmann 
für Büromanagement (m/w/d) 
oder aber bei entsprechenden 
Voraussetzungen auf ein du-
ales Studium als Betriebswirt 
Fachrichtung Industrie (m/w/d) 
bewerben.

Pascal Warnke (20) 
Bei den Stadtwerken Prenzlau absolviere 

ich eine Ausbildung zum Kaufmann für Büro-
management.

An meiner Arbeit mag ich eindeutig die 
Vielfalt. Ich habe in den vergangenen 1,5 Jah-

ren u. a. in der Finanzbuchhaltung Rechnun-
gen bearbeitet, im Kundenservice Anfragen 

beantwortet, war in der Öffentlichkeitsarbeit 
beschäftigt und habe den Hügelmarathon 

mitgeplant. Die Aufzählung könnte noch ewig weitergehen.
Ich wollte zu den Stadtwerken, weil kommunale Unternehmen 

eine Zukunft bieten. Die Übernahmechancen sind gut, die Bezahlung 
auch. Ich wollte nicht weg aus der Region. Meine Freunde wohnen in 
der Region und ich gehe hier auch meinen Hobbys nach. Neben der 

Arbeit spiele ich Fußball und bin ehrenamtlicher Stadionsprecher. 
Außerdem moderiere ich die Nachrichten bei Uckermark TV.

Robin Palow (20)
Bei den Stadtwerken Prenzlau absolviere 
ich ein duales BA-Studium im Fach Enginee-
ring und Energietechnik und bin vor allem in 
der Gas- und Fernwärmeabteilung tätig. An 
meiner Arbeit mag ich, dass kein Tag wie 
der andere ist. Es ist die perfekte Mischung 
aus Büro und Außendienst. Ich begleite zum 
Beispiel Bauprojekte, etwa wenn eine Trasse 
errichtet wird. Acht Stunden am Schreibtisch 

sitzen, das wäre nichts für mich. Ich wollte zu den Stadtwerken, 
weil ich die Arbeit spannend finde und das Angebot sehr gut war. 
Und ich wollte unbedingt in der Uckermark bleiben. 
Neben der Arbeit spiele ich Fußball. Zweimal in der Woche trainie-
ren wir, am Wochenende sind Spiele. Man kann in der Region sehr 
viel machen. Im Sommer spiele ich mit meinen Freunden Beach-
volleyball, im Winter fahren wir Schlittschuh.

EDITORIAL

Mit Schwung ins 
Jahr 2019
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
auch wenn bereits über zwei 
Monate des neuen Jahres ver-
gangen sind, möchte ich es 
nicht versäumen, Ihnen ein 
glückliches und vor allem ge-
sundes 2019 zu wünschen. 
Ein Jahr, das für die Stadtwerke 
besonders spannend werden 
wird, feiern wir doch im Juni 
ein großes Jubiläum: 120 Jahre 
Wasserversorgung in Prenzlau! 
Unser Wasser aus dem Gesund-
brunnen ist bis zu 1.000 Jahre 
alt und dadurch besonders 
wertvoll.  
Altes Wasser – aber junges Ge-
müse: Zentrales Thema dieser 
Ausgabe sind unsere Azubis. 
Zugegeben, auf die Tatsache, 
dass mittlerweile jeder dritte 
Mitarbeiter im Haus ein Ei-
gengewächs ist, bin ich sehr 
stolz. Das zeichnet uns und die 
Qualität unserer Fachkräfte-
ausbildung besonders aus. 
Aber lesen Sie selbst, was die 
Azubis an den Stadtwerken so 
schätzen und was sie sich für 
ihre Zukunft wünschen. 
Übrigens: Da wir zum Jubiläum 
eine Festschrift veröffentlichen 
werden, wird es in diesem Jahr 
nur zwei statt vier Ausgaben 
der UckerStrom®-Zeitung ge-
ben. Aber keine Sorge, Sie hö-
ren auf anderen Kanälen von 
uns! 
Bis dahin wünsche ich Ihnen 
eine schöne Zeit! 
 Ihr Harald Jahnke,

Geschäftsführer der  
Stadtwerke Prenzlau

VORGESTELLT: Stadtwerke-Azubis über ihre Arbeit

In dieser Zeitung
Energiepreise der 
Stadtwerke  
bleiben stabil Seite 4/5

Ultraschallfunkzähler –  
Wasserablesen im  
Vorbeifahren Seite 8

Für jeden etwas dabei: Die Ausbildungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken Prenzlau sind vielfältig.  
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Karriere, wir kommen
„Tag der Berufe“: Jugendliche informieren sich über Ausbildung bei den Stadtwerken 
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Multimedia
& co.

Immer mehr Unternehmen, 
Verbände, aber auch Zeitun-
gen begeben sich in die di-
gitale Welt und ergänzen ihr 
Angebot um Apps und Social 
Media. So auch die Presse-
agentur SPREE-PR, die seit 
25 Jahren die Stadtwerke 
Zeitung produziert. Social-
Media-Expertin Isabell Espig 
erklärt, warum.

Warum sind soziale Medien 
für Unternehmen so wichtig?
Um Leute zu erreichen. 
Mittlerweile übersteigt die 
Verweildauer in den digi-
talen Medien die Zeit, die 
Menschen mit klassischen  
Medien verbringen. Gerade 
junge Leute sind oft nur noch 
über ihr Smartphone oder  
Tablet zu erreichen. Wir erle-
ben in der Medienwelt gerade 
einen großen Wandel.

Heißt das, dass die klassischen  
Medien bedroht sind?
Natürlich nicht. So wie es da-
mals schon bei der Zeitung, 
dem Radio oder dem Fernse-
hen war, ist es nicht das Ende 
eines anderen Mediums, son-
dern eine Ergänzung. Die Me-
dienlandschaft wird um wei-
tere Facetten bereichert und 
das kann man sich durchaus 
zu Nutze machen. Zeitungs-
beiträge können ebenso gut 
in digitaler Form aufgearbei-
tet werden und erreichen da-
mit noch mehr Leser als zuvor.

Also setzen Sie auf Altbe-
währtes und Neues zugleich?
Im Idealfall gehen Print und Di-
gital Hand in Hand. Digitale Me-
dien sind keine Modeerschei-
nung, sondern gekommen 
um zu bleiben. Sie zeichnen 
sich durch die schnelle, direkte 
Kommunikation aus. Man kann 
bspw. mit seinen Stadtwerken 
in Kontakt treten, diese wie-
derum erfahren viel über die 
Bedürfnisse und Wünsche ihrer 
Kunden. Das konnte bisher kein 
anderes Medium bieten.

„Gekommen 
um zu bleiben“

Fo
to

: S
PR

EE
-P

R/
Pe

ts
ch

Nur ein kleines Stück 
vom (Strompreis-)Kuchen

In den letzten zwei Jahren haben 
acht Strom- und Gasanbieter In-
solvenz angemeldet, zuletzt die 
BEV „Bayerische Energieversor-
gungsgesellschaft“. Hunderttau-
sende Kunden waren betroffen. 

Die Angebote klangen gut. Die Fir-
men warben mit günstigen Tarifen 
und mit Prämien für Neukunden, 
jagten sich mit unlauteren Metho-
den allerdings gegenseitig Kun-
den ab und sorgten u. a. damit für 
ein frühes Aus. Ärgerlich: Bereits 
gezahlte Abschläge werden wo-
möglich, wie bei der BEV passiert, 
nicht ausgezahlt. „Verbraucher 
wären besser geschützt, würden 
Vergleichsportale beim Ranking 
der Energieanbieter stärker be-
rücksichtigen müssen, ob diese 
nur kurzfristig oder dauerhaft 
günstige Tarife anbieten“, kriti-

siert Klaus Müller, Vorstand des 
Bundesverbandes der Verbrau-
cherzentralen. 

Pleiten kündigen sich an
Kunden, die solche Verträge abge-
schlossen haben, sollten spätes-
tens dann misstrauisch werden, 
wenn sie Guthaben von ihrem 
Stromanbieter nicht erhalten 
oder auf Anfragen nicht reagiert 
wird. Im Falle der BEV waren etli-
che Beschwerden über ein solches 
Vorgehen bekannt geworden.

Grundversorgung greift
Wenn ein Energieversorger sei-
ne Kunden nicht beliefern kann, 
fallen diese automatisch in die 
Ersatzversorgung des jeweiligen 
Grundversorgers – häufig die 
Stadtwerke. Betroffene müssen 
also nicht im Dunkeln sitzen.

Insolvenz mehrerer Stromdiscounter

Unter bundesnetzagentur.de 
erfahren Sie, wofür die  

Steuern, Umlagen  
und Abgaben  

verwendet werden.

4,5 % Konzessionsabgabe

1 % Umlage 
nach KWKG

1 % Umlage nach 
§19  Strom NEV

1,4 % Offshore-
Umlage und 

Umlage für 
abschaltbare Lasten

1,1 % Entgelt für Messung  
und Messstellenbetrieb

Grundlage ist der Durch-
schnittspreis von Haushaltskunden 
mit einem jährlichen Verbrauch 
zwischen 2.500 und 5.000 kWh und 
30,5 Cent/kWh.

21 % 
Umlage 
nach EEG

20 %
 Energie-
    beschaffung/ 
         Vertrieb

27 % Netzentgelt

16 % 
Umsatzsteuer

7 % 
Stromsteuer

Grafik: SPREE-PR

Die EEG-Umlage ist 2019 gesunken, die Off-
shore-Umlage gestiegen – insgesamt wächst 
die staatliche Belastung auf den Strompreis 
immer mehr an. In keinem anderen europä-

ischen Land zahlen Verbraucher so viel für 
Strom wie in Deutschland. Es gibt zahlreiche 
Komponenten, aus denen sich der Preis er-
rechnet, und nur wenige, auf den die Stadt-

werke überhaupt Einfluss haben – nämlich 
auf den Vertrieb und auf die Energiebeschaf-
fung. Diese machen insgesamt tatsächlich 
nur ein Fünftel des Strompreises aus. 

Es stimmt schon: Die aller-
schlimmsten Auswüchse auf 
dem liberalisierten Strommarkt 
sind überwunden bzw. haben 
sich selbst erledigt. Das noch 
vor Jahren gern genutzte Instru- 
ment „Vorkasse“ beispielswei-
se, mit dem Stromramscher ihre 
Drückerkolonnen und Expan-
sionspyramiden finanzierten, 
wird heute praktisch keinem 
Verbraucher mehr zugemutet. 
Doch ausgestorben sind Billig- 
anbieter, die mit dem Geld ihrer 
geworbenen Kunden pokern, noch 
keineswegs.
Dabei verliert im Zweifelsfall meist 
der auf Sparsamkeit bedachte gut-

gläubige Kunde. Ein jüngstes Bei-
spiel ist die Pleite der „Bayerischen 
Energieversorgungsgesellschaft“, 
kurz BEV. Deren Mutterholding 
aus der Schweiz dachte wohl, dass 
„bayerisch“ immer vertrauenser-
weckend klingt, und tatsächlich 
gingen ca. 500.000 Verträge raus. 
Mit dem Insolvenzverfahren kam 
das teure Erwachen, viele der be-
troffenen Kunden dürften unterm 
Strich dreistelligen Summen hin-
terherweinen.
Klar: Ohne Strom bleibt niemand, 
denn der Grundversorger über-
nimmt die Lieferung. Und wenn 
der nicht die billigsten, aber ver-
lässlich solide Tarife anbietet, 
dann sollte man dies durchaus als 
supergünstiges Angebot ansehen.

Klaus Maihorn, SWZ-Redakteur

Supergünstig
SWZ-KOMMENTAR 
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Rund 400 Rinder grasen auf der 
Weide oder mampfen Heu im 
Stall, Schweine suhlen sich im 
Matsch – das Gut Kerkow bei An-
germünde ist ein Paradebeispiel 
für ökologische Landwirtschaft. 
Sarah Wiener, der das Gut u. a. 
gehört, lässt das Futter vor Ort 
anbauen, die Tiere werden auf 
dem Hof aufgezogen, geschlach-
tet, verarbeitet und Fleisch und 
Würste im Hofladen verkauft. 

Als sie nach zweijähriger Su-
che gerade aufgeben woll-
ten und den Traum vom 

eigenen Gut begraben, kam das 
Angebot für Kerkow. Ein Gutshaus 
aus dem 16. Jahrhundert in unmit-
telbarer Nähe zu Angermünde, zu 
dem ein landwirtschaftlicher Be-
trieb gehörte, der genau das bot, 
was Star-Köchin Sarah Wiener 
und ihr Geschäftspartner Jochen 
Beutgen sich vorstellten. Auf 800 

Hektar Weiden und Ställe, die den 
Tieren Platz für ein würdevolles 
Leben bieten, die Schlachterei vor 
Ort, ein Hof-
laden, wo sie 
die Produk-
te verkau-
fen können. 
S c h i n k e n , 
W ü r s t e , 
Steaks, die 
ohne Zusätze 
auskommen. 
B e u t g e n , 
der auch Ge-
schäftsführer der Sarah-Wiener-
Gruppe ist, hält kurz inne, als er 
das erzählt und schüttelt den 
Kopf über den Mut von damals. 
Von Landwirtschaft hatten weder 
er noch Sarah Wiener den Hauch 
einer Ahnung. „Wir standen ge-
meinsam am Beckenrand, fassten 
uns an die Hände und sprangen 
ins kalte Wasser“, sagt er. Wäh-

rend Beutgen durch das Gut führt, 
durch die Ställe, wo die Rinder ge-
schützt vor der Kälte Heu futtern, 

durch den 
Laden und 
die Räucher-
k a m m e r n , 
erzählt er, 
was für eine 
Arbeit sie in 
den Betrieb 
gesteckt ha-
ben. „Als wir 
das vor drei 
Jahren über-

nommen haben, sah das alles 
noch ganz anders aus. Sie hätten 
es nicht wiedererkannt.“
Die Entscheidung für einen sol-
chen Hof lag allerdings nahe. 
Star-Köchin Sarah Wiener ist da-
für bekannt, dass sie sich für öko-

logische Landwirtschaft und für 
gesunde Ernährung vor allem für 
die Kleinsten einsetzt. „Ich finde 
es schön und wichtig, dass wir 
nun zumindest einen Teil der Le-
bensmittel unter Kontrolle haben 
und wissen was wir essen“, erzählt 
sie auf SWZ-Nachfrage. 
Gemeinsam mit Partner Beutgen 
hat sie noch viel vor. Die beiden 
möchten u. a. neben dem Hofla-
den in naher Zukunft auch ein Re-
staurant betreiben und das Gut 
zu einem Leuchtturmprojekt für 
umweltbewusste Nutztierhaltung 
und Fleischproduktion etablieren. 
Sarah Wiener fasst zusammen: 
„Der Dreiklang Mensch, Tier und 
Pflanze sollte wieder mehr in die 
Balance kommen.“

SWZ-Tipp: Auf dem Gut gibt es 
wechselnde Ausstellungen inter-
nationaler und nationaler Künst-
ler. Dafür haben die Besitzer den 
ehemaligen Speicherboden zum 
„Kunstraum“ ausgebaut.

 Gut Kerkow
 Greiffenberger Straße 8
 16278 Kerkow
 Hofladen
 täglich geöffnet: 10 – 18 Uhr
 Anfahrt:
 RE bis Angermünde, 3 km
 A11 Joachimsthal, 20 km
 www.gut-kerkow.de

Arbeiten seit 15 Jahren zusammen: Köchin Sarah Wiener und  
Jochen Beutgen haben gemeinsam das Gut erworben.

In der Uckermark praktiziert Star-Köchin Sarah Wiener 
nachhaltige Landwirtschaft

Radwege:
Der Uckermärkische 

Radrundweg und der Rad-
weg Historische Stadtkerne 
führen an Kerkow vorbei.

Ausflug:
1,5 km entfernt ist das 

Naturerlebniszentrum Blum-
berger Mühle. Auf 12 ha füh-
ren Pfade an Teichen, Wiesen 
und Schilfwald vorbei. Kinder 
toben in der Spiellandschaft 
mit Wasserquelle und Irrgarten. 
www.blumberger-muehle.de

Baden: 
Strandbad Wolletzsee

Am Wolletzsee
16278 Angermünde

Schöne Hofläden:
Bauernhof Zoch

Pinnower Weg 3
17291 Sternhagen
Fleisch und Wurst, Eier, 
Gemüse, Honig, Wein
Telefon: 0172 3883612

Ziegenkäserei  
Capriolenhof
Schleusenhof Regow 1
Fleisch und Ziegenkäse
www.capriolenhof.de

» Die Uckermark 
ist eine Freude für 

mich. Landschaftlich 
gesehen, aber auch 

menschlich. « 

Sarah Wiener, Fernsehköchin

Was aßen Kennedy und Adenauer in Berlin, 
Mandela vor seiner Freilassung, die Oba-
mas nach dem Amtsantritt? Mit Sarah 
Wieners neuestem Kochbuch lassen 
sich die Mahlzeiten nachkochen. Die 
SWZ verlost 3 Exemplare. Einfach 
eine E-Mail mit Ihrem vollständigen Na-
men und dem Kennwort „Kochbuch“ an  
swz@spree-pr.com schreiben.

UM DIE ECKE

Prenzlau

Templin

Angermünde

Lychen
Kerkow

20

11

Ganz ohne Zusatzstoffe: Die Produkte gibt es im Hofladen, 
online und in ausgewählten Läden in Berlin zu kaufen.

Im 18. Jahrhundert war der Gutshof ein berühmter 
Zuchtbetrieb für Merino-Schafe.

Gut Kerkow: Gelebte LandlustGut Kerkow: Gelebte Landlust
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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

Donnerstag

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

Erdgas und Kohle sind teurer 
geworden, die Preise für Emis-
sionszertifikate sind drastisch 
gestiegen und die Netzentgel-
te haben ebenfalls angezogen. 
Trotz gesunkener EEG-Umlage 
mussten deshalb zahlreiche 
Energieversorger in Deutsch-
land die Preise anheben. Für die 
Kunden der Stadtwerke Prenzlau 
änderte sich hingegen zum Jah-
reswechsel nichts.  

Die Strategie des kommuna-
len Versorgers zahlte sich 
im wahrsten Sinne aus. 

Die Stadtwerke Prenzlau planen 
langfristig, davon profitieren die 
Kunden. Die Lieferverträge für 
Strom etwa hat Geschäftsführer 
Harald Jahnke zum Teil bereits vor 
zwei Jahren abgeschlossen, als 
die Preise besonders niedrig wa-
ren. Einige laufen noch bis 2022. 
Jahnke verrät: „Wir können bis zu 
fünf Jahre im Voraus einkaufen.“ 
Das gute Beschaffungsportfolio 
des kommunalen Energieversor-
gers sorgt seit Jahren für Preissta-
bilität. 

Abgaben, Umlagen, 
Steuern
Durchschnittlich 30 Cent kostet 
etwa die Kilowattstunde Strom 
bei den Stadtwerken – bei einer 
Abnahme von 3.000 Kilowatt-
stunden, ungefähr der Verbrauch 
eines dreiköpfigen Haushalts. 
Lediglich auf einen winzigen Teil 
dieses Betrages haben die Stadt-
werke Prenzlau Einfluss: auf den 
Preis, den sie an der Strombörse 
aushandeln, und auf den Ver-
trieb. Der Rest fließt in Umlagen, 
in Steuern und andere Abgaben 
wie die Netzentgelte (siehe Seite 
2). Harald Jahnke sagt: „Wir ha-

ben gut gewirtschaftet.“ Auch in 
den Sparten Trink- und Abwasser 
gab es seit Jahren keine Preiserhö-
hungen. 

Persönliche Beratung
Ein weiterer wichtiger Faktor für 
faire Preise: UckerStrom®-Kunden 
haben den großen Vorteil einer 
persönlichen Beratung vor Ort, sagt 
Sprecherin Corinna Linde. Sie ha-
ben einen direkten Ansprechpart-

ner und dadurch deutliche Vorteile 
gegenüber der Online-Konkurrenz. 
„Unsere Kundenberater können auf 
die Bedürfnisse eines jeden Einzel-
nen eingehen und auf diese Weise 
Tarife anbieten, die genau passen“, 
sagt sie.  
 

 Informationen zu den 
 Tarifen der Stadtwerke 
 finden Sie unter: 
www.stadtwerke-prenzlau.de 

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

Energie aus der Region:

UckerStrom® & UckerGas

Der Jahreskalender, den die Stadt-
werke Prenzlau gemeinsam mit 
dem Uckermark Kurier heraus-
geben, war wieder heiß begehrt. 
Mehr als 1.000 Exemplare wurden 
verkauft. Der Ertrag ging wie in 
jedem Jahr an einen gemeinnützi-
gen Verein – die Stadtwerke haben 
die Summe beinahe verdoppelt.

Die Spende kam gelegen, der Ka-
meradschaftsverein der Freiwilligen 
Feuerwehr möchte sie für ein neues 
Zelt verwenden, das dringend be-
nötigt wird. 1.000 Euro kamen mit 
dem Verkauf des Kalenders zusam-
men, 800 Euro haben die Stadtwer-
ke Prenzlau draufgelegt. 
Geschäftsführer Harald Jahnke ist 
sehr zufrieden mit dieser Entschei-
dung. Er brauche sich nur an den 
großen Sturm von 2017 erinnern, 

sagt er, als die Straßen verwüstet 
waren und Bäume kreuz und quer 
lagen. Die Kameraden haben in kür-
zester Zeiten die Schäden beseitigt. 
„Ich habe großen Respekt vor dem, 
was die Feuerwehren für unsere 
Gesellschaft leisten“, sagt Jahnke. 
„Durch die Aktivitäten des Kame-
radschaftsvereins werden die Feu-
erwehr und der ständige Bedarf an 
Nachwuchs publik gemacht.“ 

  Für den Kalender 2020 werden 
bereits Fotos gesucht, diesmal zum 
Thema „Stadt- und Landansichten“. 
Die Bilder können im Querformat 
und einer Mindestauflösung von 
300 dpi an info@stadtwerke-
prenzlau.de geschickt werden. Ne-
ben dem vollständigen Namen, der 
Adresse und einer Telefonnummer 
wird eine Einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung benötigt.

Kalendererlös geht an 
Freiwillige Feuerwehr Prenzlau

1.800 Euro für neues Zelt 

Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau, und Horst Waschke, 
Geschäftsführer des Uckermark Kuriers, überreichten dem stellvertretenden 
Vorsitzenden den Spendenscheck.  Foto: SWP

Stadtwerke Prenzlau halten 
ihre Energiepreise stabil

Keine Preisanpassung zum Jahreswechsel 

Die unscheinbaren Geräte sind 
kaum größer als ein Stromzähler, 
doch von enormer Bedeutung für 
die Sicherheit des Stromnetzes: 
Die Stadtwerke Prenzlau haben 15 
Schutzrelais im Umspannwerk und 
in der Kiezstraße austauschen las-
sen. Kosten: 180.000 Euro. 

Die alten Geräte hatten 20 Jahre 
ihren Dienst getan und mussten 
nun gegen moderne ausgetauscht 
werden, berichtet Michael Stutzke, 
Leiter des Bereichs Strom bei den 
Stadtwerken Prenzlau. 12.000 Euro 
kostet ein Modell, das man sich im 
Grunde vorstellen kann wie eine 
sehr fortgeschrittene Version der 
Haushaltssicherung. „Wenn es zu 
Hause einen Kurzschluss gibt“, sagt 
Michael Stutzke, „dann springt die 
Sicherung raus. Genau das passiert 
u. a. auch mit dem Schutzgerät, nur 
unter einer deutlich höheren Span-
nung, nämlich bis zu 20.000 Volt.“ 

Keine Stromausfälle
Wenn etwa bei Straßenbauarbeiten 
die Hochspannungsleitung beschä-
digt und dadurch ein Kurzschluss 
verursacht würde, unterbräche die 
Schutztechnik augenblicklich den 

Stromfluss. Die digitalen Geräte 
funktionieren mit Lichtwellentech-
nik. Sie schützen die Kabel und 
melden Fehler im Stromnetz. „Jede 
Millisekunde, in der ein Kurzschluss 
wüten kann, verursacht einen rie-
sigen Schaden“, sagt Stutzke. Von 
einem einzigen Kabel werden rund 
1.000 Haushalte mit Strom versorgt. 

Tests erfolgreich
Neue technische Geräte müssen 
zunächst auf ihre Funktionsfähig-
keit geprüft werden, das ist im 
Umspannwerk nicht anders als zu 
Hause. Wenn man sich privat eine 
Waschmaschine oder einen DVD-
Player kauft, schließt man sie an 
und stellt fest, ob sie laufen. Bei den 
Schutzgeräten ist das nicht ganz so 
einfach. „Wir können ja nicht mit Ab-
sicht einen Stromausfall herbeifüh-
ren“, so Stutzke. Die Lösung lautet: 
So tun, als ob. Die Techniker muss-
ten einen Kurzschluss simulieren. 
Mit Erfolg: „Die Technik hat wunder-
bar funktioniert. In den Haushalten 
hat man davon selbstverständlich 
nichts gemerkt“, berichtet Stutzke. 
Weil auch High-End-Geräte nicht 
fehlerfrei sind, werden die Tests alle 
vier Jahre wiederholt. 

Schluss mit Kurzschluss
Neue Schutzgeräte für 

das Umspannwerk 

Der Mitarbeiter aus dem Strombereich Stefan Eichmann im Umspannwerk: 
Zwei bis drei Tage dauert die Installation eines Schutzgerätes.

Sie ist umweltfreundlich, sparsam, 
günstig – es gibt viele Gründe, die 
für eine Erdgasheizung sprechen. Die 
Stadtwerke Prenzlau legen noch einen 
drauf: Sie fördern den Wechsel von 
Öl, Flüssiggas oder Kohle auf Erdgas. 
Stadtwerke-Kunden, die über einen 
Energieträgerwechsel nachdenken, 
sollten sich unbedingt von den Mitar-
beitern der Stadtwerke beraten lassen. 
Unter Umständen bekommen sie eine 
satte Förderung für ihre Umstellung. 
Eine vierköpfige Familie etwa mit ei-
nem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 
könnte bis zu 2.000 Euro Zuschuss 
erhalten. Das Verlegen eines Hausan-

schlusses kostet bei den Stadtwer-
ken 1.800 Euro. „Damit hätte sich das 
wieder amortisiert“, sagt Ulf Lotter-
moser, Leiter des Anschlusswesens. 
Interessierte erkundigen sich am 
besten zunächst, ob eine Erdgas-
leitung der Stadtwerke Prenzlau in 
der Nähe ihres Hauses liegt. Wenn 
dies der Fall ist, beantragen sie den 
Hausanschluss und idealerweise 
parallel die Förderung. Alles was sie 
dafür brauchen, ist eine plausible 
Verbrauchsrechnung des Vorjahres. 

 Weitere Informationen unter  
       Telefon : 03984 853-0

Verlässlich und persönlich vor Ort: Die Stadtwerke Prenzlau bieten nicht nur 
stabile Preise an, sondern auch eine umfassende Beratung. Die Kundenbetreuer 
helfen bei allen Fragen gerne weiter. Foto: Fotofabrik/A. Schmidt

Erdgas lohnt sich 

Ulf Lottermoser (l.), Leiter Anschlusswesen, gibt gerne Auskunft.   Foto: SWP

Keine Spekulationen
Wir decken uns für den Bedarf unserer Kun-
den an elektrischer Energie natürlich in unter-
schiedlichen Mengenchargen über einen län-
geren Zeitraum im Voraus ein, um das Risiko, 
zuweilen auf teuren Strom angewiesen zu sein, 
möglichst gering zu halten. Die Stadtwerke Prenzlau sind zu 100 Pro-
zent ein kommunales Unternehmen und im Bereich der Daseinsvor-
sorge tätig. Wir nehmen unseren Versorgungsauftrag ernst. 110 Mit-
arbeiter tun alles, um den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu 
werden. Unser Image werden wir keineswegs aufs Spiel setzen. Dieses 
unterscheidet uns ganz klar von börsenorientierten Energieunterneh-
men und deren Discounttöchtern.  René Otto, 
 Bereichsleiter im Verkauf bei den Stadtwerken Prenzlau
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Stadtwerke fördern den Wechsel 
des Energieträgers
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Verdrängte Geschichte
D e r  e r s te  R o m an vo n 
„Weißensee“-Drehbuchautorin 
Anette Hess widmet sich einem 
großen Thema. In „Deutsches 
Haus“ entführt sie in die 1960er 
Jahre, wo eine junge Überset-
zerin privat um ihre Verlobung 
bibbert und beruflich die ersten 
Auschwitzprozesse begleitet. 
Sensibel erzählt.

Verflixte Amourösitäten
In der Liebe ist nichts einfach. 
Veblen und Paul, beide nicht 
ganz unkompliziert, beide aus 
schwierigen familiären Verhält-
nissen, wollen heiraten. Ob sie 
es schaffen, erfährt der Leser 
erst am Ende des Romans, der 
Weg dorthin ist allerdings hu-
morvoll und an vielen Stellen 
erfrischend skurril.

Ein fragiles System 
Die Demokratie ist ein fragiles 
Staatssystem. Beispiele aus aller 
Welt zeigen: Ihr Ende beginnt 
„immer an der Wahlurne“ und 
kündigt sich stets durch die sel-
ben Vorzeichen an. Ein aufrüt-
telndes Buch von zwei Harvard-
Politikwissenschaftlern.

Bezaubernde Freundschaft 
Kleiner weiser Wolf ist ein klu-
ges Tier. Keine Frage, die er 
nicht beantworten kann. Alle 
Tiere im Wald stehen Schlange 
vor seiner Tür – doch er ist zu 
beschäftigt. Als er zum kranken 
König gerufen wird, lernt er, 
dass gemeinsam viel besser ist 
als einsam. Ein Buch für jedes 
Kinderzimmer. 

Gewinnen Sie Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 und 25 Euro  
sowie die auf dieser Seite vorgestellten DVDs und Bücher! 

20,00 Euro
Ullstein 

ISBN 
9783550050244

24,00 Euro
DuMont

ISBN 
3832198776

22,00 Euro
DVA
ISBN 

9783421048103

16,95 Euro, Bohem Verlag
ISBN 9783959390613

Tom Hanks, Tom Cruise, Tom Hardy – diese drei Superstars haben 
mehr gemeinsam als nur ihren Vornamen. Sie alle haben schon in 
der Mark gedreht. Brandenburg ist zweifelsohne ein Filmland, an ca. 
70 Drehorten wurden 2017 nationale und internationale Serien und 
Filme produziert – und das nicht nur in den Babelsberger Studios. 
Erkennen Sie, wo? Wir zeigen Ihnen das Foto einer Filmszene 
und Sie erraten, wo sie gedreht wurde. 

Michael Hanekes „Das weiße Band – eine deutsche Kindheitsge-
schichte“ spielt kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges in dem fik-
tiven norddeutschen Dorf Eichwald. Tatsächlich gedreht wurde der 
Film, mit dem der österreichische Regisseur die Goldene Palme von 
Cannes gewann und für den Oscar nominiert wurde, in der Prignitz. 
Der gesuchte Ort ist Teil der Gemeinde Plattenburg, hat keine 150 
Einwohner und war für den berühmten Regisseur u. a. deshalb inte-
ressant, weil die Feldsteinkirche mitten im Ort liegt und die Straße 
damals noch das ursprüngliche Kopfsteinpflaster hatte. 

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 31. Mai 2019 an:
SPREE-PR, Kennwort: Filmquiz
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Viel Glück!

FILMQUIZ (1): Welcher Ort dient hier als Kulisse?

Weihnachten ist eine schöne, eine 
fröhliche Zeit. Es wird gemeinsam 
gegessen – und gesungen. So 
manchem Leser der Stadtwerke 
Zeitung mag diese beschauliche 
Tradition zur Lösung des Weih-
nachts-Emoji-Rätsels verholfen 
haben. Mehr als 1.000 Einsendun-
gen mit der richtigen Antwort 
haben die Redaktion erreicht. Das 
Weihnachtslied, dessen Titel wir 
suchten, lautet: „O Tannenbaum“. 
Wir haben folgende Gewin-
ner gezogen: Thomson-Ultra-
HD-Fernseher: Fritz Jeschke 
(Schwedt), Samsung Galaxy S7 
Smartphone BUNDLE: Gudrun 
Meißner (Premnitz), Nikon Coolpix 
Kompaktkamera: Harald Malt-
zahn (Luckau), DEFA-
M ä r c h e n k l a s s i k e r : 
Erika Senkbeil (Zeh-
denick), „Kein Heim-
spiel“: Manfred 
Hoydem ,Kasel-
Golzig „Und wie 
soll man das 
essen?“: Renate 
Mende (Forst). 

Die spätgotische Feldsteinkirche bildet den Mittelpunkt des typischen 
Angerdorfes – und ist damit auch Schauplatz von Hanekes vielfach 
preisgekröntem Film.  Foto: wikipedia

Der Aussichtspunkt am Unteruckersee 

„Auf der Straße, die von See-
hausen nach Seelübbe führt, 
kommt man an einem Aus-
sichtspunkt vorbei, der hat 
noch nicht einmal einen Na-
men. Der Blick ist allerdings 
gewaltig. Wo man hinschaut 
nur Felder, Wiesen und in der 
Ferne der Unteruckersee. 
Wenn man dort oben steht, 
und meist ist man wirklich al-
leine, hat man das Gefühl, die 
Landschaft für sich zu haben. 

Man hört nichts als den Wind und 
die Vögel. Genau das liebe ich an 
der Uckermark – die Ruhe, die 
Weite und natürlich auch, dass 
meine Familie und meine Freun-
de hier leben. Ich könnte mir nie-
mals vorstellen in eine Großstadt 
zu ziehen. Meine Studienfreunde 
in Berlin können das häufig nicht 
verstehen, aber ich bin ehrlich 
froh, wenn ich nach meinen Se-
minaren wieder in den Zug nach 
Hause steigen kann.“

Einmal Uckermärkerin, immer Ucker-
märkerin – das gilt für die 21-jährige  
Jessica Koch, die seit 2,5 Jahren ein du-
ales BWL-Studium bei den Stadtwerken 
Prenzlau und der HWR Berlin absolviert. 

„O Tannenbaum“

Fotos: TMB (Landschaft), SPREE-PR/Schulz
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Stadtwerke-Azubis verraten ihre Lieblingsorte  Tipp

N T W

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel geben Sie, basierend auf der EU-Datenschutzgrund-
verordnung, Ihre Einwilligung für die Speicherung personenbezogener Daten. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht.

Lesestoff
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Einmal die Oder entlang durch 
den Nationalpark Unteres Oder-
tal – idyllisch! Den Naturpark 
Uckermärkische Seen zwischen 
Fürstenwerder und Lychen er-
kunden – einfach wunderbar. 
Und auch im Biosphärenreser-
vat Schorfheide-Chorin soll es an 
lauschigen Pfaden für eine Wo-
chenend-Tour per Fahrrad nicht 
mangeln. Und wer nicht die gan-
ze Strecke durchfahren möchte, 
der steigt zwischendurch in den 
UckermarkShuttle der UVG!

Dabei ist es völlig egal, ob 
Sie einen Tagesausflug 
oder sogar ein komplet-

tes Aktiv-Wochenende auf dem 
Drahtesel verbringen wollen. Die 
Uckermärkische Verkehrsgesell-
schaft (UVG) ist mit ihrem Fahr-
radanhänger bestens gerüstet. 
Und nicht nur das: Sie zahlen nur 
einmal, nämlich gerade 18,90 Euro 
für einen Erwachsenen und bis zu 
3 Kinder (bis 14 Jahre), und können 
so oft ein- bzw. austeigen wie Sie 
mögen. Nehmen Sie sich ruhig 
Zeit! Der UckermarkShuttle startet 
am Wochenende und feiertags, 
das Ticket gilt sogar von Freitag 
(18 Uhr) bis Montag (03 Uhr). Mehr 
Flexibilität geht nicht und Sie kön-
nen sich auch ganz spontan neu 
entscheiden, in welche Richtung 
die nächste Etappe führt. 
Übrigens, der UckermarkShut-
tle fährt natürlich in allen zwölf 
Monaten des Jahres. Allerdings 
gehört ein Fahrradträger – für 
3-4 Räder – nur in der Saison zur 
Ausstattung, und zwar ab dem 
1. April bis inklusive das letzte 
Oktober-Wochenende. Der Fahr-
radanhänger kommt zum Einsatz, 
sobald mehr Platz benötigt wird. 
Wollen Sie also mit einer kleinen 
Truppe aufbrechen, kann unter 

Für Sie und Ihr Rad: der UckermarkShuttle!

Flexibel auf EntdeckUMstour
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Fürstenberg

Lychen

Linie 517

Templin

Prenzlau

Schwedt

Angermünde
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UckerSeeGlück, SonnenKap, 
Vörn Steen und Gröönet Glück 
– diese vier Vorschläge stehen 
zur Auswahl für das „grüne“ 
Urlauberprojekt am See. 

Ein starker Name soll sowohl die 
Identifikation der zukünftigen 
Erholungssuchenden als auch 
der Mitarbeiter mit „ihrem“ 
Campingplatz stärken. 
Die Mitglieder der Planungsrun-
de aus Wohnbau, Stadtwerke 
und Stadt suchen nach einem 
guten Namen, der den Urlau-
ber schon vor Reiseantritt die 
Qualität des Campingplatzes 
signalisiert. 
Im Sommer 2021 werden die 
ersten auf dem idyllischen 
Campingplatz am Uckersee er-

wartet. Und das sind die Namens-
vorschläge im Einzelnen:

UckerSeeGlück – der Begriff 
Glück löst ein positives Gefühl aus. 
Der Uckersee im Namen verheißt 
die Nähe zum Wasser – ein wich-
tiges Entscheidungskriterium für 
die meisten.
SonnenKap – „Kap“ assoziiert 
dank berühmter Orte wie dem Kap 
der guten Hoffnung oder dem Kap 
Arkona auch Wassernähe. Sonne 
verspricht Wärme, Entspannung 
und Genuss. 
Vörn Steen – der erste von zwei 
plattdeutschen Vorschlägen. Die-
ser – ins Hochdeutsche übersetzt 
„Vor dem Stein“ – bezeichnet ei-
nen Fischzug in Höhe der Bade-
stelle am Kap.

Gröönet Glück – Die Erholung im 
„Gröönen“, in der grünen Stadt am 
Uckersee eine glückliche, „eene 
goode Tiet“ zu verbringen, ist der 
Hintergrund dieses Namensvor-
schlages.

Alle Namen werden werden einen 
sogenannten Claim bekommen: 
„Camping am Unteruckersee“ 
oder „Campen, wo die Uckermark 
am schönsten ist“ sind erste Ideen. 
Welcher Name gefällt Ihnen am 

besten? Welchen halten Sie für 
die ideale Wahl? 
Hier bekommen Sie Ihren Ab-
stimmungszettel und können bis 
31. März 2019 mit entscheiden: 
Kundenbüros der Stadtwerke 
Prenzlau (am Marktberg, Frey-
schmidtstr.), Stadtverwaltung 
Prenzlau, Touristeninformati-
on am Marktberg oder bei der 
Wohnbau Prenzlau in der Fried-
richstraße. Achten Sie auch auf 
Stimmzettel in der Tagespresse!

 Unter allen Einsendungen 
werden – unabhängig vom Vo-
tum – ein Citygutschein im Wert 
von 100 Euro und zwei Mar-
ketingpakete der Stadtwerke 
Prenzlau und Wohnbau Prenz-
lau verlost. Viel Glück!

Foto-Fans finden im Nationalpark die schönsten 
Motive, etwa die Stützkower Brücke.

Wie soll Prenzlaus Campingplatz heißen?

Linienübersicht des 
UckermarkShuttle:
1.  Templin–Prenzlau–

Schwedt  Nr. 503/403
2.  Schwedt–Angermünde–

Wilmersdorf–Templin 
 Nr. 468/460/504
3.  Schwedt–Prenzlau– 

Templin   Nr. 403/503
4.  Templin–Wilmersdorf– 

Angermünde–Schwedt 
 Nr. 504/460/468
Die Abfahrtzeiten finden Sie 
unter 
www.wirbewegensie.de, 
Menüpunkt „Angebote“, 
„UckermarkShuttle“.

03332 442 755 der Shuttle-Anhän-
ger für ca. 10 Fahrräder ganz un-
kompliziert bestellt werden.

„Vom Eise befreit sind 
Strom und Bäche …“
Die Naturwacht lädt Sie in 
den Gartzer Schrey ein, um 
die Frühlings-Blütenpracht 
zu erleben und zu genießen. 
Treff für die rund 3-stündige 
Wanderung ist Sonntag, der 
24. März, um 10:00 Uhr der 
Gartzer Kanonenschuppen 
(Alter Sportplatz 6). Bitte klei-
den Sie sich wetterfest!

„Frühlingshafte 
Marktangebote“
Am ersten April-Wochenende 
(06. / 07. 04. 2019) freut sich 
das Tourismus und Cityma-
nagement Region Schwedt 
auf Ihren Besuch des Schwed-
ter Frühlingsmarktes. Bum-
meln Sie von 10:00–18:00 Uhr 
von der Karthausstraße über 
den Vierradener Platz durch 
die Vierradener Straße an den 
Ständen regionaler Produkte 
von Händ-
ler, Kunst-
handwer-
kern oder 
G ä r t n e r n 
vorbei.

„Ohne Sorge 
an Bord gehen“
Auf der „rundUM Senioren“-
Messe in den Uckermärkischen 
Bühnen am 20. März 2019 wen-
det sich auch die Uckermärki-
sche Verkehrsgesellschaft an 
das Zielpublikum. Hauptanlie-
gen der UVG: Rollatoren-Nut-
zern die Angst vor der Busfahrt 
nehmen! Die Kollegen geben 
wertvolle Ratschläge, damit 
der nächste Ausflug entspann-
ter geplant werden kann.

Von jedem Zelt aus bietet sich den Urlaubern ein herrlicher Seeblick!

31. März 
Stimmen 
Sie ab!
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Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (NUWA) 

Einfacher geht es kaum: Sind 
die handlichen Geräte erst ein-
mal installiert, können sie per 
Knopfdruck im Vorbeifahren 
abgelesen werden – ganz ein-
fach per Funk. Seit drei Jahren 
arbeitet der Nord-Uckermär-
kische Wasser- und Abwasser-
verband (NUWA) mit den digi-
talen Funkzählern. 100 Geräte 
stehen pro Jahr zur Verfügung.

Noch ist die Zahl der Funkzähler, 
die der Verband einsetzt, gering, 
doch Florian Merten, Leiter des 
Trinkwassernetzbetriebes, sieht 
in den Ultraschallgeräten die Zu-
kunft. Die digitalen „Wasseruhren“ 
erleichtern viel, die Messungen 
sind genauer und verursachen 
kaum Aufwand. Die Mitarbeiter 
der Uckerservice GmbH, der ge-
meinsamen Betriebsführungs-
gesellschaft von Stadtwerke und 
NUWA, müssen zur Zählerable-
sung nicht mehr in Wasserzähler-
schächte klettern. „Wir brauchen 
dann aufgrund der arbeitsschutz-
rechtlichen Bestimmungen für 
eine Ablesung auch nicht mehr zu 
zweit auszurücken“, sagt Merten. 

Für die Kunden spart das System 
vor allem auch Zeit, da für eine 
Zählerablesung nicht extra ein 
Termin vereinbart werden muss.
Ferienhäuser, in denen die Funk-
zähler bisher vorwiegend zum Ein-

satz kommen, sind im Ablesezeit-
raum, also im Oktober, so gut wie 
nie bewohnt. „Wir brauchen den 
Verbrauch dann nicht zu schät-
zen, denn für die Abrechnung ste-
hen reale Werte zur Verfügung“, 

erläutert Merten. Alle diese Maß-
nahmen helfen, die Kosten für die 
Trinkwasserversorgung stabil zu 
halten. Spannend seien die Geräte 
auch, weil man auf dem digitalen 
Display quasi live den Wasserver-

brauch nachverfolgen könne. Sor-
gen wegen der Strahlung müssen 
sich Kunden übrigens nicht ma-
chen. Ein solches Gerät erzeugt 
weit weniger davon als ein Baby-
phone. 

Doch wie erhält man einen 
funkenden Wasserzähler? 
Verbandsvorsteher Hendrik Som-
mer klärt auf: „Wenn die Eichfrist 
des aktuellen Zählers nach sechs 
Jahren abläuft, kann man sich 
beim NUWA um ein digitales Ge-
rät bewerben.“ 

  Weitere Informationen 
 unter www.nuwa.de

Wenn Nicole Krupski eine 
Wohnung betritt, ach-
tet sie auf jedes noch 

so kleine Detail. Sie schaut auf 
den Bodenbelag, den Zustand 
der Fußbodenleisten, die Fens-
ter, die Türen und die Wände, 
registriert die Anschlüsse und 
den Schnitt. Dann analysiert sie 
die Lage, welche Supermärkte 
es in der Nähe gibt, Restaurants, 
öffentliche Verkehrsmittel, Park-
plätze. Diese vielen Punkte erge-
ben ein Gesamtbild, aus dem die 
Geschäftsführerin der FS Hausver-
waltung den Wert einer Immobi-
lie ermitteln kann. Seit 25 Jahren 
macht sie das, seit es die Firma 
gibt, mit der sie kürzlich in ein 
Büro in die Templiner Lessingstra-
ße gezogen ist. 

„Es ist ein spannender Job, der 
sehr vielseitig ist“, erzählt sie. 
Manche Häuser würden sie um-
hauen, weil sie so besonders sind. 

Treppenhäuser, die so großzügig 
geschnitten sind, dass man pro-
blemlos einen Konzertflügel hin-
aufwuchten, meterhohe Decken, 

in denen man gut eine zweite 
Etage unterbringen könnte. 

Die perfekte Immobilie hat 
einen Charme, den man 

kaum in Worte fassen 
könne. 

„Ich habe schon 
ganz tolle Pro-
jekte betreut. 
Von Kleinstre-
paraturen bis 
zu Umbauten 
und Sanierun-
gen habe ich 
alles begleitet: 
Solche Heraus-
f o r d e r u n g e n 
m a c h e n  m i r 

ganz besonders 
großen Spaß.“ 

Der Umbau eines 
Hauses ist ein kom-

plexer Vorgang; Nicole 
Krupski beauftragt Ar-

chitekten und Handwerker, 
setzt sich mit Trinkwasser- und 

Energiesparverordnungen ausein-
ander und recherchiert jede recht-
liche Änderung. „Ich behandle 
jedes Haus so, als wenn es mein 
eigenes wäre.“ 
Das Telefon im Büro klingelt häu-
fig. Die Mieter melden kaputte 

Wasserhähne, tropfende Leitun-
gen, defekte Öfen. Nicole Krupski 
und ihre Mitarbeiterinnen neh-
men den Schaden dann auf und 
kümmern sich um dessen Behe-
bung. „Wir sorgen dafür, das alles 
schnellstmöglich erledigen zu las-
sen“, sagt Krupski. „Trotzdem wer-
den manche Mieter sauer“, verrät 
sie. Umso schöner sei es, wenn 
sich Leute bedankten, das könne 
ihr und ihren drei Mitarbeiterin-
nen die ganze Woche erhellen.
In den meisten Belangen arbeitet 
Krupski mit lokalen Firmen zusam-
men, weil sie es wichtig findet, die 
regionale Wirtschaft zu stärken. 
Die Energie bezieht sie u. a deshalb 
von UckerStrom® und empfiehlt 
es auch stets ihren Kunden. Krup-
ski sagt: „Die Stadtwerke Prenzlau 
waren uns immer ein verlässlicher 
Partner. Ich habe meine Erfah-
rungen mit einer anderen Firma 
gemacht und ich muss sagen, nie 
wieder! Diese hatte mit tollen An-
geboten geworben und ist dann 
pleite gegangen.“ 

 Infos unter 
 Tel.: 03987 409900
 www.fs-hausverwaltung-
 templin.de

Funkende Wasserzähler
Pilotprojekt: Nuwa setzt auf digitale Ultraschallgeräte im Trinkwassernetz

www.nuwa.de

Angenehmes Arbeiten: einmal eingesetzt, können die Mitarbeiter die Wasserverbräuche per Funk ablesen. 

Häuser, die einen umhauen
Seit 25 Jahren verwaltet die FS-Hausverwaltung in Templin Wohneigentum

Wer an den pittoresken Altbauten vorbei 
durch die Templiner Innenstadt spaziert, 
passiert auch zahlreiche Objekte, die 
die Firma betreut. Geschäftsführerin  
Nicole Krupski und ihre drei Mitar-
beiterinnen kümmern sich um rund  
700 Wohneinheiten in und um 
Templin. Sie sorgen für die In-
standhaltung, helfen bei Be-
triebskostenabrechnungen und 
bei der Vermietung.

Geschäfts- 
führerin Nicole 
Krupski hat erst 
kürzlich mit ihren Mit- 
arbeitern ein neues Büro bezogen. 
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Dieser Wasserzähler kommt zum 
Einsatz: HYDRUS Typ 171.
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