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Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer, Landrätin Karina Dörk, Katherina 
Reiche und Geschäftsführer Harald Jahnke (v. l.). Foto: Oliver Voigt

Wenn die Gäste beim Prenzlau-
er Wasserfest eintreffen, das 
im Rahmen der Blauen Meile 
stattfindet, wird auch schon der 
GesundBrummi bereitstehen. 
Das Wasser-Mobil der Stadt-
werke Prenzlau ist ein echter 
Hingucker. Vor allem versorgt 
es jedoch die Besucher mit erfri-
schendem Trinkwasser, still oder 
auf Wunsch auch gesprudelt. 

Aber auch weit darüber hinaus wird 
den Gästen einiges zum Thema 
Wasser geboten. Die Kinder können 
sich beim Entenangeln vergnügen, 

auf der Hüpfburg toben, spielen 
und basteln. Die Erwachsenen kön
nen u. a. das Wasser werk besichti
gen und dabei spannende Anek
doten über das Prenzlauer Nass 
erfahren. Ein besonderes Highlight 
ist sicher der WasserMarsch, die 
Wanderung zur Wasser fassung Ge
sundbrunnen, wo die Quelle des 
städtischen Wassers entspringt. Die 
Besucher erwartet insgesamt ein 

buntes Programm mit zahlreichen 
kulinarischen Köstlichkeiten. 

  Wasserfest  
21. 09. 2019 von 10 bis 17 Uhr 
Wasserwerk Prenzlau 
Goethestraße 2b 
19291 Prenzlau

EDITORIAL

Im Zeichen des 
Trinkwassers
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TIPP: Ein erquickendes Vergnügen – das Wasserfest in Prenzlau

Beim Wasserfest werden Mitar
beiter der Stadtwerke am Gesund
Brummi die Gäste begrüßen und 
Wasser servieren.   Foto: Heike Stiel

Stadtwerke 
Prenzlau luden 

zum Fest
Zahlreiche Gäste, darunter 
Bürgermeister Hendrik Som-
mer und Katherina Reiche, 
Vorsitzende des Verbandes 
kommunaler Unternehmen, 
waren kürzlich zum offiziellen 
Festakt gekommen, um den 
120. Geburtstag der zentralen 
Wasserversorgung zu feiern. 
Dabei ging es auch darum, zu 
würdigen, was für die Menschen 
in der Uckermark alltäglich ist: 
eine funktionierende Daseins-
vorsorge.

Rund 200 geladene Gäste 
waren in den Plenarsaal des 
Landkreises gekommen, 

um das große Jubiläum zu zele
brieren. Geschäftsführer Harald 
Jahnke begrüßte jeden Einzelnen 
persönlich. „Es war ein wirklich 
schönes Fest“, schwärmte er. Als 
einer der größten Arbeitgeber der 
Region sei es die gelebte Mission 
des Unternehmens, die Uckermär
ker zuverlässig jeden Tag mit Ener
gie in Form von Strom, Gas, Wär
me und natürlich Trinkwasser zu 
versorgen. „Bei der Feier merkte 
man, dass die Menschen dies auch 
zu schätzen wissen“, sagte Jahnke, 
der auf dem Podium über die Ge
schichte der Wasserversorgung, 
aber auch über die erfolgreiche 
Entwicklung der Stadtwerke 
informiert hatte. Am 
Ende wartete ein be
sonderer Blickfang 
auf dem Hof – der 
 GesundBrummi, 
aus dem die 
Gäste ein Glas ge
kühl tes, schmack
haftes Ge sund
brun nen  Wasser 
gereicht bekamen.

Die Gäste 
freuten sich 

über die leckeren 
Häppchen – und 
über die Wasser

broschüre. 

Ein 
erfrischendes 

Jubiläum

Das Wasser aus dem Prenzlauer Gesundbrunnen enthält wichtige Mineralien, schmeckt lecker und kommt kosten
günstig aus dem Wasserhahn. Die JubiläumsWasserflaschen sind im Kundenbüro erhältlich.   Fotos (3): SW Prenzlau / Linde

Liebe Leserinnen und Leser,

sicher haben Sie schon ganz ge-
spannt auf die zweite Ausgabe 
der UckerStrom®-Zeitung ge-
wartet. Diese steht voll und ganz 
im Zeichen unseres Trinkwas-
sers aus dem Gesundbrunnen – 
haben wir doch im Juni den 
120. Geburtstag der zentralen 
Wasserversorgung in Prenzlau 
gefeiert. Wer unsere Gäste waren 
und weitere Einblicke in den Fest-
akt und auch die Geschichte der 
Wasserversorgung finden Sie auf 
den folgenden Seiten. Anlässlich 
des Jubiläums wurde übrigens 
auch unser GesundBrummi ein-
geweiht. Vielleicht haben Sie 
unser witziges Trinkwassermobil 
auch schon in der Stadt fahren 
sehen? Das nächste Mal wird 
es beim großen Wasserfest am 
21. 09. im Einsatz sein, zu dem ich 
Sie herzlich einlade. 
Nicht verpassen sollten Sie auch 
den 15. Prenzlauer Hügelmara-
thon, der am 5. Oktober stattfin-
det. Wir sind schon sehr gespannt, 
ob wir den Teilnehmerrekord mit 
fast 1.700 Startern aus dem letz-
ten Jahr überbieten können. 
Kaum zu glauben, dass es dann 
schon wieder Herbst sein wird. 
Für den Jahresendspurt wünsche 
ich Ihnen schon jetzt alles Gute 
und viel Energie!
 Ihr Harald Jahnke, 

Geschäftsführer der  
Stadtwerke Prenzlau
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Kommunale Unternehmen 
nutzen zunehmend digitale 
Plattformen, um ihre Kun-
den zu erreichen. Warum ist 
das wichtig ? 
Wie kann ich zu Hause 
Strom sparen? Welchen 
Härtegrad hat mein Was-
ser? Wann wird bei mir die 
Abfalltonne abgeholt? Bie-
tet mein Stadtwerk Glasfa-
ser an? Antworten auf diese 
und ähnliche Fragen suchen 
wir heute wie selbstverständlich 
auf dem Smartphone. Wir wollen 
schnell Antworten, wenn möglich 
in Echtzeit. Auf diese Kundenbe-
dürfnisse richten Stadtwerke ihre 

Kommunikation und Kontaktmög-
lichkeiten sowie Informationswe-
ge aus. Sie reagieren damit auf die 
Digitalisierung unseres Kommuni-
kationsverhaltens, sei es über ei-

gene Websites, Facebook, Twitter 
oder weitere Soziale Medien. 

Ist ihre Aufgabe nicht eigentlich 
eine andere, nämlich die Daseins-
vorsorge zu garantieren?
Genau das tun sie! Stadtwerke lie-
fern aber eben nicht nur verläss-

lich Strom, Wärme und 
Wasser, kümmern sich 
um Abwasser und unse-
ren Abfall oder schnelles 
Internet: Sie stellen den 
Kunden in den Fokus. 
So entstehen effiziente 

und zukunftsweisen-
de Angebote der 

modernen Daseins-
vorsorge – maß-
geschneidert auf 
die Bedürfnisse 
der Menschen vor 
Ort. Für kommuna-
le Unternehmen 
ist „Der Mensch im 
Mittelunkt“ eben 
keine Floskel. 

Was bringt das den Unternehmen 
überhaupt? 
Stadtwerke wollen ihre Kunden 
dort erreichen, wo sie sind: online 

und das in Echtzeit. Auf Twitter, Fa-
cebook & Co. gehen sie in direkte 
Interaktion mit ihren Kunden. Sie 
setzen darauf, dass Kommunikati-
on keine Einbahnstraße ist, bieten 
digitale Services an und nutzen 
kreative mediale Inhalte, um ihre 
Leistungen für die Region dar-
zustellen –  sichtbar für alle. Das 
steigert nicht nur die Kundenbin-
dung und -zufriedenheit, sondern 
bietet auch großes Potenzial, um 
neue Kunden zu gewinnen. Viele 
Stadtwerke nutzen deshalb digita-
le Serviceplattformen, um sich mit 
Startups und anderen Partnern zu 
vernetzen: zum Beispiel über die 
VKU-Innovationsplattform Kom-
munalDigital. So können Syner- 
gien genutzt werden, um kom-
plexe Fragestellungen zu bear-
beiten und neue Angebote zu 
entwickeln. 

Wenn es um Diesel geht, denkt 
man an Autos und LKWs, an 
Kreuzfahrtschiffe und bei der 
Vorstufe des Treibstoffs, dem 
Kerosin, an Flugzeuge – an den 
Zugverkehr eher nicht. Doch 
40 Prozent der deutschen Bah-
nen fahren nicht elektrisch, und 
Nebenbahnen werden in der 
Regel mit Diesel befeuert. Diese 
Züge stinken nicht weniger als 
Autos oder Ozeanriesen und sie 
sind ebenso umweltschädlich.

Es war also nur eine Frage der 
Zeit, dass auch der Bahnverkehr 
nach emissionsarmen Alternati-
ven strebt. Wie auf den Straßen 
sind vor allem zwei Antriebs-
Technologien im Gespräch.

Die Brennstoffzelle 
Ab 2022 könnte er auf der Heide- 
krautbahn durch den Landkreis 
Barnim rollen: Der vom franzö-
sischen Konzern Alstom ent-
wickelte „Coradia iLint“ ist der 

weltweit erste Zug, der mit einer 
Wasserstoff-Brennstoffzelle be-
trieben wird. Seit Ende 2018 fährt 
er in Niedersachsen auf der Stre-
cke Buxtehude–Bremerhaven–
Cuxhaven. 
Reichweite: mit einer Füllung 
Wasserstoff rund 1.000 Kilometer.
Geschwindigkeit: bis zu 140 km/h.
Umweltbilanz: Brennstoffzellen-
Züge fahren komplett emissions-
frei. Besonders umweltfreundlich 
funktioniert die Technologie mit 
durch Elektrolyse in Wasserstoff 

Oberleitungen überbrücken. 
Sind diese allerdings vorhanden, 
werden die Akkus in bis zu zehn 
Minuten wieder voll geladen. 
Für diese Technologie wurde 
Bombardier im November 2018 
mit dem Innovationspreis Berlin-
Brandenburg ausgezeichnet. 
Die Begründung: Mit dem Zug 
liefere Bombardier „eine inno-
vative und zeitgemäße techno-
logische Antwort auf aktuelle 
Herausforderungen wie Luftver-
schmutzung, Klimawandel und 
Ressourcenknappheit.“ 
Reichweite: bis 100 Kilometer. 
Knapp die Hälfte aller nichtelek-
trifizierten Strecken ist kürzer als 
40 Kilometer.
Geschwindigkeit: je nach 
Ausstattung Höchstgeschwin-
digkeiten von 140 km/h bis 
200 km/h.
Umweltbilanz: Batterien haben 
eine geringe Lebensdauer, sind 
aber in diesem Fall bis zu 90 Pro-
zent recyclebar.

Mit dem Zug in die Zukunft

umgewandelten Windstrom. Um 
vier Züge zu befeuern, bräuchte 
man drei Windräder. 

Batteriebetriebene Züge 
Im brandenburgischen Hennings-
dorf entsteht eine andere Art von 
Zügen, die ebenfalls ohne Diesel-
antrieb auskommen: Der Zugher-
steller Bombardier lässt dort den 
Triebwagen „Talent 3“ fertigen. 
Dieser verfügt über schnell zu la-
dende Lithium-Ionen-Batterien 
und kann damit Strecken ohne 

Umweltschonende Technologien auf Deutschlands Schienen 

„Wir wollen schnell Antworten, 
wenn möglich in Echtzeit“

Katherina Reiche über digitale Trends bei Stadtwerken 

Coradia iLint – Der Zug könnte bald 
auch durch den Barnim rollen. 

 Der „Talent 3“ von Bombardier  
wurde in Henningsdorf entwickelt.

Katherina Reiche

Die Stadtwerke Zehdenick beantworten Kundenanfragen 
auch bei Facebook, in Schwedt und Forst sind die Stadt- 
werke an städtischen Apps beteiligt. Foto: SPREE-PR/Petsch

Immer mehr Stadtwerke kommunizieren über 
soziale Kanäle und pflegen damit die Beziehung 
zu potentiellen und tatsächlichen Kunden nicht 
mehr nur lokal, sondern auch dort, wo immer 
mehr Menschen zunehmend ihre Zeit ver-
bringen: im World Wide Web. Wie so-
wohl Kunden und Unternehmen 
davon profitieren, erzählt 
Katherina Reiche, 
Hauptgeschäftsfüh-
rerin des Verbandes 
kommunaler Unter-
nehmen e. V. (VKU).
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Camper von privat
Mit dem Wohnwagen 
der Sonne entgegenfah-
ren, davon träumen viele. 
Doch Camper sind teuer. 
Allerdings nicht auf die-
ser Sharing-Plattform, wo 
Privatleute ihre Camper 
vermieten:
paulcamper.de

Die SWZ-Redaktion 
in den  
sozialen Medien!

 @Spreepr

 
 @spreepr 

 
 @StadtwerkeZeitg

Geld für den
Strukturwandel
Die brandenburgische 
Landesregierung fördert 
Projekte, die u. a. das kul-
turelle und gesellschaft-
liche Leben in der Lausitz 
bereichern. Informationen 
gibt es hier: 
lausitz-brandenburg.de/
foerderung/

Brennstoffzelle 
bzw. Elektrolyse
Wie Brennstoffzellen ganz 
ohne Verbrennung aus 
umweltschonendem Was-
serstoff effizient Wärme 
und Strom erzeugen, er-
fährt man in diesem Video:

Diesel adé
Sie wissen nicht, ob Sie 
mit Ihrem Dieselfahrzeug 
die Hamburger Innenstadt 
oder den Berliner Alexand-
erplatz umrunden dürfen? 
Diese Seite informiert über 
alle Dieselfahrverbote 
bundesweit: 
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Rad- und Wander-
wege:

Die Ostroute des Kunst-
wanderwegs führt direkt 
durch das Coconat Resort 
hindurch: Künstler aus 
Deutschland und Flandern 
haben mit ihren Kunst-
objekten die Landschaft 
in Szene gesetzt. Auch die 
3-Burgen-Radtour durch 
die Hügellandschaft des 
Naturparks „Hoher Fläming“ 
führt durch Klein Glien 
hindurch.

Ausflug:
Unbedingt einen 

Besuch wert ist das 6 km 
entfernte Bad Belzig. Über 
der beschaulichen Altstadt 
thront die Burg Eisenhardt. 
In dem aufwendig sanierten 
Ensemble aus dem 15. Jahr-
hundert befinden sich u. a. 
das Heimatmuseum, ein 
Hotel und ein Restaurant. 

Baden: 
SteinTherme Bad Belzig

Am Kurpark 15
14806 Bad Belzig
www.steintherme.de

Schöne 
Hofläden:

Biohof Grützdorf
Fruchtsaft, Sekt und 
Spirituosen
Hagelberg 19
14806 Bad Belzig
Tel.: 033841 449793

Gut Schmerwitz
u. a. Obst, Gemüse, Eier und 
Fleisch aus eigener Produk-
tion und Bio-Lebensmittel 
aus der Region 
www.gut-schmerwitz.de

UM DIE ECKE

Rückzugsort für digitale Nomaden

Jahrelang stand das Anwesen 
aus dem 17. Jahrhundert leer. 
Bis 2017 die vier Inhaber der  
Dietrich & Kokosnuss OHG ein-
zogen. In historischem Ambien-
te mitten in der Natur gehen die 
Gäste, darunter Freischaffende, 
Unternehmer, Studenten und 
Kreative, mit moderner Technik 
ihren Arbeiten nach. Manche 
bleiben wenige Stunden, andere 
bis zu einem halben Jahr. 

Es gibt diese Momente, da 
stimmt einfach alles. Als Ju-
lianne Becker und ihre drei 

Geschäftspartner das Gutshaus 
am Fuße des Hagelbergs sahen, 
war die Sache entschieden. Das 
Haus war kürzlich renoviert wor-
den, die Küche gut ausgestattet 
und das Wichtigste für ihre Belan-
ge: Es gab bereits schnelles Inter-
net. „Alles passte perfekt“, erzählt 
die gebürtige Amerikanerin und 
Ex-Berlinerin. „Wir wussten: Damit 
können wir arbeiten.“ 
Um Arbeit geht es in ihrem Projekt 
und darum, diesen Begriff neu zu 
denken. „Coconat“ steht für Com-
munity and concentrated Work in 

Nature – Gemeinschaft und kon-
zentriertes Arbeiten in der Natur. 
Hinter den ehemaligen Ställen 
schlummert ein Badeteich in der 
Vormittagssonne, Schaukeln bau-
meln von einem Baum, auf einer 
Badeinsel ist eine Hängematte 
gespannt. Vereinzelt sitzen drin-
nen und draußen Menschen un-
terschiedlichster Berufe und jeden 
Alters an Tischen und tippen auf 
ihren Laptops, lesen oder denken 
einfach nach. Was alle verbindet, 
ist, dass sie für ihre Arbeit kaum 
mehr brauchen als einen Com-
puter und nicht an einen Ort ge-
bunden sind: Sie sind so genannte 
digitale Nomaden. 

Offener Zufluchtsort
Ab und an bricht jemand zu einem 
Spaziergang auf; an das Gelände 
grenzen Felder und Wälder, zu 
Brandenburgs angeblich höchs-
tem Berg sind es nur wenige Geh-
minuten. Der Kunstwanderweg 
durch den Hohen Fläming führt 
direkt durch das Anwesen hin-
durch. „Wir wollten das so“, sagt 
Julianne Becker, während sie über 
das Gut führt und erzählt, wie 

wichtig es ihnen ist offen zu sein, 
nachhaltig zu wirtschaften und 
Gemeinschaft zu fördern. Egal ob 
auf dem Gut oder im Dorf. Deshalb 
richteten sie das jährliche Dorffest 
aus, der Ortsbeirat tagt im Haus, 
gerade haben sie einen Hofladen 
mit Produkten aus der Region er-
öffnet. Wenn die Retreat-Gäste 
zweimal am Tag im hauseigenen 
Restaurant-Café zu einer Mahlzeit 
zusammensitzen, sind auch Besu-

cher willkommen. „Ein Anruf am 
Tag vorher reicht aus“, sagt Julian-
ne Becker. Am Wochenende ist das 
Café – mal die Arbeit ganz beiseite 
– auch für spontane Besuche und 
damit für Urlauber geöffnet. 

 Coconat Workation Retreat
 Klein Glien 25
 14806 Bad Belzig
 Tel.: 033841 448299
 www.coconat-space.com

Der „Coconat Workation Retreat“ lockt Menschen, die in abgeschiedener Ruhe 
arbeiten wollen, aus der ganzen Welt in den Hohen Fläming

Das Gut liegt inmitten des Natur-
parks Hoher Fläming im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark.

Landkreis 
Potsdam-
Mittelmark 

Mitgründerin Julianne Becker hat das Leben in der 
Hauptstadt gegen eines im Fläming eingetauscht. 
Gemeinsam mit ihren Partnern unterstützt sie die Stadt 
Bad Belzig in vielen Bereichen der Digitalisierung. 

  Ansteckende Arbeitsatmosphäre: Überall auf dem 
Gut grübeln die Gäste über Büchern und Rechnern. 

  Auf dem Hof lässt es sich ebenfalls wunderbar  
arbeiten – und entspannen.  Fotos (4): SPREE-PR/Schulz

Im Coconat ein ganz normaler Anblick: junge Menschen, die in Hängematten entspannen und dabei geschäftig sind. Workation, das steht für die  
englischen Begriffe work und vacation – Arbeit und Urlaub. Beides ist hier nicht voneinander zu trennen.  Foto: Matthias Haltenhof

Seitdem die „Coconat“-Gründer den Zuschlag für das Gutshaus erhielten, 
beweisen sie, welche Möglichkeiten für den ländlichen Raum entstehen, 
sobald eine schnelle Datenverbindung vorhanden ist. 

Brandenburg

Berlin

Wiesenburg/
Mark

Bad Belzig

Coconat
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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

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

Wir rechnen für Sie abStadtwerke besuchen 
Bundespräsidenten 

Betriebssport für Mitarbeiter

Für einen gesunden Rücken: Einmal wöchtentlich turnen die Stadtwerke-
Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände Foto: SW Prenzlau / Linde

Frank-Walter Steinmeier (m.) mit seinen Gästen im Schlosspark.

Stadtwerker machen sich fit für die Kunden

Gartenfest im Park von Schloss Bellevue

Stadtwerke Prenzlau bieten neuen Service 
für Betriebs- und Heizkosten an

Die Stadtwerke Prenzlau installie-
ren und warten die Ablesegeräte, 
sie erstellen die Heizkosten- und 
Betriebskostenabrechnung und 
bringen Rauchwarnmelder an. Ver-
kaufsleiter René Otto über den neu-
en Service. 

Herr Otto, welche Bereiche umfasst das 
Angebot im Einzelnen?
Dazu gehören die Heizkostenabrech-
nung, die Betriebskostenabrechnung 
und der Rauchwarn mel der- Service. 
Der Vorteil liegt für die Vermieter darin, 
dass sie „alles aus einer Hand“ und zu-
verlässig von uns bekommen können. 
Zudem sparen sie Zeit und können ihre 
eigene Verwaltung entlasten. 

Welche Abrechnungen bieten Sie kon-
kret an?
Das trifft auf die Erfassung und Berech-
nung der Kosten für Strom, Erdgas, 
Warm- und Kaltwasser sowie Heizung 
zu – falls gewünscht aber auch weitere 
Betriebskosten. Dabei montieren un-
sere Fachleute nicht nur die nötigen 
Mess- und Erfassungsgeräte, sondern 
wir vermieten und warten diese auch. 
Die Erfassung der Zählerstände erfolgt 
übrigens per Funk. Das macht auf-
wändige Terminabsprachen mit den 
einzelnen Wohnungs- oder Geschäfts-
raummietern hinfällig.

Welche Vorteile haben Stadtwerke-
Kunden aus dem Vermieterbereich 
noch?

Neben einem ausgezeichneten und 
serviceorientierten Preis- Leistungsver-
hältnis ist das natürlich die Erstellung 
von jährlichen, transparenten und so-
fort versandfähigen Heizkosten- und/
oder Betriebskostenabrechnungen. 
Zudem bestimmen die Kunden den 
Umfang und den Wunschtermin für 
ihre Abrechnungen. Wir garantieren 
zudem die strenge Einhaltung aller 
geltenden Rechtsvorschriften, indem 
unsere Mitarbeiter ständig geschult 
werden.

An wen können sich Vermieter wen-
den, die den neuen Service der Stadt-
werke Prenzlau in Anspruch nehmen 
möchten?
Die Beratung und Unterbreitung eines 
individuellen Angebots ist über die 
Vertriebsleitung der Stadtwerke Prenz-
lau (René Otto), Telefon 03984 853-0, 
möglich. 

Auf den Besuch folgte der Gegen-
besuch: Nachdem Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier 
und seine Frau Elke  Büdenbender 
im Rahmen ihrer Sommertour 
2018 u. a. die Stadtwerke Prenz-
lau besucht hatten, lud das Präsi-
dentenpaar die Teilnehmer kürz-
lich zum Gartenfest ins Schloss 
Bellevue. 

„Land in Sicht  – Zukunft ländlicher 
Regionen“ lautete der Titel der Tour. 
„Wir haben Menschen getroffen, die 
sich für ihre Nachbarn einsetzen oder 
die in Betrieben und Berufsschulen 
dafür sorgen, dass junge Leute eine 

gute Ausbildung bekommen“, sagte 
Steinmeier beim Gartenfest. 
Rund 400 Besucher waren seiner Ein-
ladung gefolgt, darunter auch der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Harald 
Jahnke, den Steinmeier zum Thema 
„Ländliche Entwicklung“ als Diskutant 
aufs Podium bat. „Interkommunale 
Kooperationen, wie ich sie im Ilzer 
Land oder in Prenzlau erlebt habe, 
sind gute Beispiele. Dort schauen 
Kommunen über den eigenen Dorf-
rand hinaus, sie tun sich zusammen 
für eine bessere Lebensqualität in der 
Region“, fasste der Bun des präsident 
seine Eindrücke von der Tour durch 
die ländlichen Regionen zusammen. 

Sport ist gesund, das wissen schon die 
Kleinsten. Wer regelmäßig ins Schwit-
zen kommt, hat weniger Rücken-
schmerzen, Kopfweh, ist insgesamt 
seltener krank.  Und das Wichtigste: 
Sport hebt die Stimmung. Deshalb 
bieten die Stadtwerke Prenzlau im 
Rahmen ihres internen Gesundheits-
managements Betriebssport für ihre 
Mitarbeiter an. 
„Als einer der größten Arbeitgeber in 
der Region ist das Unternehmen na-
türlich sehr daran interessiert, dass es 
den Mitarbeitern gut geht und dass 
sie gern zur Arbeit kommen. Das be-
kommen in der Konsequenz auch die 
Kunden zu spüren“, erläutert Anne 
Töpke, Personalleiterin der  Stadtwerke 

Prenzlau, die Motivation hinter dem 
Angebot. 
Sportbegeisterte Stadtwerker können 
nun einmal wöchentlich auf dem Be-
triebsgelände gemeinsam turnen und 
ihre Bauch- und Rückenmuskulatur 
stärken. Die Trainerin Susanne Dies-
terweg ist sonst im Aquarium Schwedt 
tätig. Sie turnt vor, korrigiert die Hal-
tung und motiviert zu mehr Leistung. 
Wenn man den „Sportelnden“ zu-
schaut, ist zuweilen jedoch unklar, wer 
Trainerin ist und wer Trainierende. Eine 
Mitarbeiterin legt einen sauberen Spa-
gat hin und schlägt ein Rad nach dem 
anderen. „Es ist wirklich erstaunlich, 
wie sportlich manche Kollegen sind“, 
stellt Anne Töpke begeistert fest.

Eine Stadt feiert ihr kühles Nass
120 Jahre Trinkwasserversorgung in PrenzlauDie Menschen wuchteten ihre 

Dreckwäsche zum Fluss, förder-
ten das Trinkwasser mit Eimern 
aus Brunnen, wuschen sich in 
Badehäusern. Bevor 1899 das 
Prenzlauer Wasserwerk mit den 
beiden Wasserfassungen am 
Schäfergraben (Gesundbrun-
nen) und Uckersee in Betrieb 
gingen, war das Leben in der 
Stadt ein vollkommen anderes. 
Die zentrale Wasserversorgung 
war – ganz ohne Übertreibung – 
einer der Meilensteine auf dem 
Weg in die Moderne.

Im Grunde gab es nur diese eine 
logische Konsequenz: Im Zuge 
der Industrialisierung, mit der 

Zunahme der Bevölkerung und 
dem steigenden Wasserverbrauch 
in den Betrieben und Fabriken, 
musste eine zentrale Wasserversor-
gung errichtet werden. In Prenzlau 
fällten die Stadtverordneten die 
Entscheidung bereits 1892. Doch 
erst sechs Jahre später wurde der 
Auftrag zum Bau eines nach dama-
ligen technischen Standards hoch-
modernen Wasserwerks vergeben. 
1899 wurde die Anlage in der 
Schwedter Straße errichtet, im sel-
ben Jahr wie der Prenzlauer Was-
serturm, der bis in die 1970er Jahre 
der Stadt als Wasserspeicher diente. 
37 Meter war das im neogotischen 
Stil erbaute Schmuckstück hoch 
und überragte damit jedes Wohn-
haus in der Stadt. So war bei un-
terschiedlichen Entnahmemengen 
ein fast konstanter Wasserdruck 
garantiert.

Ein dankbares Angebot
Auch wenn sich wegen der damit 
verbundenen Kosten anfangs noch 
leiser Widerstand in der Stadt ge-
gen das Trinkwassernetz regte, 
nahmen die meisten Bürger das 
Angebot dankend an: „Die Bürger-
schaft aber bestätigte ihr Interesse 
durch regen Anschluss; nach halb-
jährigem Betriebe des Werkes sind 
schon 1.012 von den 1.300 Häusern 
der Stadt angeschlossen, ohne dass 
ein Anschlusszwang vorliegt“, be-
richtete der Projektant des Prenz-

14 Brunnen fördern das 
Wasser aus der Tiefe und 
beliefern das Wasserwerk.

2.870 m³ Trinkwasser 
werden täglich in die 
Prenzlauer Haushalte 
geliefert.

111 Kilometer lang ist 
das Rohrnetz im Stadtgebiet 
Prenzlau.

1.046.632 m³ Rohwasser 
werden jährlich gefördert  
und aufbereitet.

21.273 Einwohner 
sind in der Stadt Prenzlau 
und ihren Ortsteilen 
angeschlossen.

1936 musste die Turmspitze entfernt werden, weil sie den Flugverkehr des 
600 Meter entfernten Flugplatzes behinderte. Fotos (2): Archiv Stadtwerke Prenzlau

René Otto, Verkaufsleiter der Stadt-
werke Prenzlau.  Foto: Fotofabrik / A. Schmidt

Das Prenzlauer Wasserwerk als Postkartenmotiv. 

Die Trinkwasser-Jubiläums-Broschüre liegt in den Kundenbüros der 
Stadtwerke Prenzlau aus.  Foto: FormatWerbung Schwedt

lauer Wasserwerks am 13. Januar 1900 
in der Zeitschrift des Vereins Deut-
scher Ingenieure. 
Während es früher darum ging 
überhaupt eine funktionierende 
Trinkwasserversorgung zu errichten, 

stehen die Stadtwerke heute vor an-
deren Herausforderungen, dem Neu-
bau von Brunnen etwa oder die Was-
serversorgung noch nachhaltiger zu 
gestalten. Deshalb soll das Wasser 
künftig mithilfe von sieben Unter-
wasser-Pumpen, die mit hocheffizi-
enten Permanentmagnetmotoren 
ausgestattet sind, gefördert werden. 

Ein Tropfen reinster Sorte
Mit ihrem Trinkwasser sind die Prenz-
lauer seit jeher privilegiert – und das 
gilt es zu schützen. Aus rund 80 Me-
ter Tiefe wird es gefördert und ist 
nachweislich bis zu 1.000 Jahre alt. Es 

stammt also aus einer Zeit, als es 
keine Pestizide, keine Antibiotika 
oder Ähnliches gab, die es hätten 
verunreinigen können. Über seine 
gesundheitsfördernde Wirkung 
wurde bereits im 17. Jahrhundert 
spekuliert, heute lässt sie sich 
nachweisen. Zahlreiche Mineralien 
und Spurenelemente bereichern 
den kühlen Tropfen, der ohne jeg-
liche Zusatzstoffe aus dem Hahn 
kommt. Durch den starken Mine-
ralgehalt hat das Wasser einen ho-
hen Härte grad. Dadurch schmeckt 
es besonders gut. 

Harald Jahnke, 
Geschäftsführer der 

Stadtwerke Prenzlau: 

„Auch unsere   
Ur-Enkel sollen noch 

von dem Bodenschatz 
aus unserem 

Gesundbrunnen 
profitieren.“

Weitere Informationen:
Sie sind an einem individuellen Angebot interessiert? Melden Sie sich 
telefonisch bei René Otto, Vertriebsleiter der Stadtwerke Prenzlau, 

unter 03984 853-0.
Stadtwerke bringen Energiewende voran

Rund 135 Meter ragt die Windkraft-
anlage bis zur Nabe in die Höhe. Das 
Unternehmen Kommunalwind Nord 
GmbH, eine Toch ter gesellschaft der 
Stadtwerke Prenzlau und der Stadt-
werke Waren, haben sie kürzlich in 
Wilsickow errichten lassen. 
Der Durchmesser des Rotors beträgt 
112 Meter. 96 Tonnen Stahl wurden 
allein im Fundament verbaut. 980 m3 
Beton wurden insgesamt verwendet. 

Damit ließe sich ein gesamtes Fußball-
feld 24 Zentimeter hoch betonieren. 
Bereits 2015 hat die Kommunal-
wind Nord das Grundstück gepach-
tet. „Mit dem Bau wollten wir einen 
weiteren Beitrag dafür leisten, die 
 Energiewende voran zubringen“, sagt 
Silke Bosse aus dem Projektmanage-
ment der Stadtwerke. Ende des Jahres 
soll die Windkraftanlage in Betrieb ge-
nommen werden. 

Der kommunale Versorger errichtet  
eine Windkraftanlage
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Stephan Gottschalk gehört zum extra ausgebildeten Montageteam der Stadt-
werke, das die modernen Messeinrichtungen und Rauchwarnmelder installiert.
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Deutscher Alltag
Mit ihrem humorvollen Comic 
„Das Hochhaus“ hat Katharina 
Grevens wahrlich Außerge
wöhnliches geschaffen: Im 
Querschnitt eines Hochhauses 
bildet sie auf 102 Stockwerken 
Episoden deutschen Alltags ab: 
von Haarproblemen, Liebes
kummer bis zu paranoiden Ka
tastrophenübungen.

Aus den Favelas
13 knappe Geschichten, jede 
trifft wie ein Pistolenschuss. In 
seiner brasilianischen Heimat 
gilt der 26jährige Autor als 
Sensation. Klar und unsenti
mental erzählt er vom Leben 
der Ärmsten, von Diskriminie
rung und Gewalt, von inneren 
und äußeren Kämpfen. Kein 
Buch, das man weglegen kann.

Klima am Durchdrehen
Stürme, Hitzewelle, Dürreepi
soden, Hochwasser – extreme 
Wetterphänomene wie diese 
sind in Deutschland und auf 
der ganzen Welt immer häu
figer zu beobachten. Die in 
Oxford lehrende promovierte 
Philosophin und Klimawissen
schaftlerin Friedrike Otto zeigt 
schlüssig auf, welche Rolle der 
Klimawandel spielt.

Geteilte Welt
Ein Bilderbuch für alle, die ihren 
Kindern zeigen wollen, wie das 
Leben vor dem Fall der Mauer 
aussah. Max und Maja, West
Cousin und OstCousine lieben 
beide Eis. Er fährt BMXRad, sie 
düst auf dem Rollbrett umher. 
Vieles unterschied sich vonein
ander, anderes gar nicht. Realis
tisch und pointiert.

20 Euro, 
Avant Verlag

ISBN
9783945034712

18 Euro,
Suhrkamp

ISBN
9783518428580 

18 Euro, 
Ullstein

ISBN
9783550050923 

14 Euro, 
Klett 

Kinderbuch
ISBN 

9783954701841 

Lesestoff

Kinder verschwinden, Lei-
chen tauchen auf, die Prota-
gonisten springen zwischen 
verschiedenen Zeitebenen – 
das Grauen hat viele Gesich-
ter: Die erste deutsche, rein 
von Netflix produzierte Se-
rie überhaupt ist so düster, 
wie der Titel es verspricht. 

„Dark“ – englisch dunkel – spielt 
in der fiktiven Kleinstadt Winden, 
wurde jedoch in großen Teilen in 
Berlin und Brandenburg gedreht. 

Vor wenigen Wochen ist die 
zweite Staffel des erfolgreichen  
StreamingHorrorScienceFiction
Szenarios erschienen. Die Szene 

auf dem Foto wurde auf einem 
Friedhof im Landkreis Potsdam
Mittelmark gedreht. Zahlreiche 
Berühmtheiten liegen dort begra
ben. Kleiner Tipp: Die amtsfreie 
Gemeinde war im vergangenen 
Jahr bundesweit in die Schlagzei
len geraten, weil sie die Bogenjagd 
auf Wildschweine erlauben wollte.  

FILMQUIZ (3): Welcher Ort dient hier als Kulisse?

Schicken Sie die Antwort bitte 
bis zum 15. Oktober 2019 an:
SPREEPR
Kennwort: Filmquiz
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin

oder per Mail an 
swz@spreepr.com

Viel Glück!
Gewinnen Sie Bargeldpreise in 
Höhe von 75, 50 und 25 Euro 
sowie die auf dieser Seite vor
gestellten Bücher!

„Ich muss nicht weit fahren, um an 
meinen Lieblingsort zu gelangen. 
Ich wohne in Lütte, einem Orts
teil von Bad Belzig, und nur we
nige Fahrradminuten in Richtung 
Schwanebeck entfernt, liegt der 
Teich Rothe Bache. 
Die Einheimischen kennen ihn na
türlich, Touristen sieht man dort 
allerdings nie. Dafür ist das Gewäs
ser zu klein, zu versteckt im Wald. 
Gerade diese Ruhe finde ich so 
schön. Orte zum Entspannen fin
det man natürlich überall im Ho
hen Fläming. Dort kann ich aber 
besonders gut abschalten.
Außerdem bin ich Mitglied im ört
lichen Angelverein. Und ich muss 
wirklich sagen, dort fängt man 
die dicksten Fische. Ich bin in Lüt
te aufgewachsen und wollte nach 
der Schule unbedingt in meiner 
Heimat bleiben. 
Ich kann mir gar nicht vorstellen, 
in einer Großstadt wie Berlin zu 
leben und auf die schöne Natur, 
die wir hier haben, verzichten zu 
müssen.“

Der Teich 
Rothe Bache

Tipp

Johannes Wagner absolvierte in der 9. Klasse ein Praktikum auf der  
Kläranlage in Bad Belzig. Später arbeitete er dort als Schüleraushilfe und 
schrieb eine Seminararbeit darüber, warum die Arbeit dort sein Traum 
wäre. Und zwar einer, der wahr wurde: Ab dem 1. September lässt sich der 
18Jährige bei den Stadtwerken Bad Belzig zur Fachkraft für Abwasser
technik ausbilden.  Foto: privat

T D

Stadtwerke-Azubis verraten ihre Lieblingsorte  

15 Landesmeistertitel hat die Feu
erwehr Wittenberge bereits ge
holt. Da ist es naheliegend, dass 
die Stadt an der Elbe die kom
menden Landesmeisterschaften 
im Feuerwehrwettkampfsport 
und im Traditionellen Feuerwehr
wettkampf austrägt. Am 6. und 
7. September wird im ErnstThäl
mannStadion einiges geboten. 
Die Feuerwehrleute müssen in 
Bestzeit klettern, sprinten, Feuer 
löschen. Was für die Zuschauer 
schon anstrengend aussieht, ist 
es in Wirklichkeit noch viel mehr. 
Ein Spektakel, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte. 

 14. Landesmeisterschaften  
 der Feuerwehren des Landes  
 Brandenburg
 6. und 7. September, ab 17 Uhr 
 ErnstThälmannStadion, 
 Wittenberge

Meister im 
Löschen

Der Friedhof, auf dem sich der Sakralbau im Hintergrund befindet, 
gehört zu den größten und bedeutendsten Anlagen dieser Art in 
Deutschland. Foto: Netflix

Der gesuchte Drehort der vergangenen Ausgabe befand sich in „Eisenhüttenstadt“. Gewonnen haben  
Mathias Bambis aus Bad Liebenwerda (75 Euro), Gisela Wiezorreck aus Zehdenick (50 Euro) und Adelheid 
Nitschke (25 Euro) aus Forst.
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Das erste Oktober-Wochenende 
2019 verspricht in Brandenburg 
ein ganz besonders entspann-
tes zu werden. Am Donners-
tag zuvor ist mit dem „Tag der 
Deutschen Einheit“ natürlich 
frei, der Freitag ist ein flexibler 
Ferientag an den märkischen 
Schulen und dann beginnen 
auch gleich die Herbstferien. 
Und das auf sportliche Weise?

Sie könnten sich nämlich für 
Samstag, den 5. Oktober, das 
große Fahrradfest der Ucker

mark vormerken – den 15. Hügel
marathon des veranstaltenden 
Vereins Prenzlauer Uckerdrachen 
um Mike Förster. Fast 1.700 Rad

sportfreunde strömten im ver
gangenen Jahr aus Nah und Fern 
nach Prenzlau und sorgten für ei
nen fantastischen Teilnehmerre
kord. Die einzigartige Atmosphäre 
lockt weiterhin Sportlerinnen und 
Sportler aller Generationen und 
Fitnessgrade an den Uckersee. 
Und an seinem organisatorischen 
Erfolgsrezept wird nicht gerüttelt, 
verspricht Frank Arndt von den 
Stadtwerken Prenzlau, die wieder 
als Hauptsponsor in Aktion treten: 
„Im Wesentlichen bleibt der Ab
lauf wie im Vorjahr. Kleinere Ver
änderungen führen wir von Jahr 
zu Jahr ein, um die Qualität weiter 
zu erhöhen und mehr Radsportler 
ansprechen zu können.“

Der neue Start und Zielort am 
Parkplatz Seebad hat sich nach 
seiner Einschätzung hervorra
gend bewährt. Alle Verkehrsteil
nehmer kommen bequem zu 
Uckerstadion, Seglerheim, 
Kleingartenanlagen und 
zum Restaurant „Am Kap“. 
„Eine gute Lösung für die 
gesamte Stadt“, meint 
Frank Arndt. „Durch die 
Nutzung des Parkplatzes 
mit einem festen Untergrund 
wirkt alles sehr sauber und 
gut strukturiert.“
Für den optimalen Ablauf 
der RadTourenFahrt wird 
einmal mehr der breite 
Rückhalt in der regionalen 

Wirtschaft sorgen. Langjährige 
tatkräftige Unterstützer wie die 
Uckermärkische Verkehrsgesell

schaft halten weiter zur Stange. 
„Der Stand der UVG wird von 

den Marathonfahrern 
nach 166 km als vier

ter und vorletzter 
Kontroll und Ver
pflegungspunkt 
erreicht“, erläu

tert der Stadtwer
keMann das 
besondere En
gagement der 

UVGKollegen. 
„Je weiter der 

Punkt vom Start ent
fernt ist, desto mehr Zeit ver

bringen Radsportler dort und die 
Einsatzzeit der ehrenamtlichen 
UVGMitarbeiter vor Ort dauert 
länger als an Ständen in Startnä
he.“ Und einen Kollegen der Ver
kehrsgesellschaft will Frank Arndt 
noch besonders erwähnen: „Die 
Mitarbeiter am Stand, die den 
tollen Service für die Radsportler 
bieten, bekommen deren Dank 
direkt zu spüren. Der Fahrer des 
Besenwagens bleibt für sich und 
hat einen langwierigeren Job!“ 
Übrigens, liebe HalbProfis, der 
Hügelmarathon ist 2019 wie
der Teil des RadmarathonCup 
Deutschland!

  www.huegelmarathon.de

Templin

Zollchow-
Dollshof

Fahrenholz

Start/Ziel

KV

Fürstenwerder

KV Weselitz

KV

Brüssow

A

A

A

Prenzlau 

Streckenübersicht

KV

KV

KV

226 km Radmarathon
162 km Leistungstour
115 km Fitnesstour
  84 km Freizeittour
  33 km Familientour

Bricht Prenzlau wieder seinen Rekord?

Aufsitzen zum 15.

Auch die Chefs der Stadtwerke Prenzlau Harald Jahnke (l.) und der UVG Lars Boehme (2. v. l.) gingen 2018 an 
den Start. Hier im Bild mit „Tourteufel“ Didi Senft und Prenzlaus Bürgermeister Henrik Sommer. Foto:  UVG

UM eins mit der Natur zu sein!“, 
„UM das Beste aus der Region 
zu genießen!“ sowie „UM sich 
neuen Herausforderungen zu 
stellen“ – Mit prägnanten Fo
tos und Slogans betreiben die 
Uckermärkische Verkehrsgesell
schaft (UVG) und das ICU Inves
tor Center Uckermark gemein
sam Standortmarketing.
Die Aufmerksamkeit von Ucker
märkern und ihren Gästen ist 
sicher. Nicht nur von außen 
überzeugt der 2018 vom Fließ
band gelaufene Regionalbus 
des Typs MercedesBenz Tou
rismo. Neben 51 verstellbaren 
Sitz und 18 Stehplätzen ver
fügt das Fahrzeug über einen 
Lift und ist somit barrierefrei, 
wie bereits 74 % der gesamten 
UVGFlotte. Außerdem an Bord: 
ein Navigationssystem, Audio/

Videoanlagen mit Bildschirmen, 
eine Toilette, FahrgastUSBAn
schlüsse und sogar eine Küche 
mit Kühlschrank. 

 Buchen kann man den 
Bus direkt bei der UVG unter 
03332 442626 oder per Mail 
an info@uvgonline.de. 

Liebe Freunde des 
Nationalparks, 
der Herbst wird bunt und 
erlebnisreich mit vielen Ver
anstaltungen in der National
parkregion. Der Schwedter Na
tionalparklauf am 21. 09. startet 
unter dem Motto „Schwedt 
bewegen  Natur erleben“ und 
wird wieder hunderte Sport
begeisterte anlocken. Darauf 
folgt die Kranichwoche im Na
tionalpark Unteres Odertal vom 
27. 09. bis 06. 10. 2019 in Gartz 
(Oder), wo die Naturwacht täg
lich Vorträge hält und anschlie
ßend zu einer Exkursion zu 

den Kranichen aufbricht. Am 
3. Oktober ab 11 Uhr findet das 
Gartzer Stadtfest mit buntem 
MarktplatzTreiben statt. 

Ihre Julia Kuwald
ehrenamtliche Geschäftsführe-
rin des Fördervereins National-

park Unteres Odertal e.V.
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Zwei regionale Kräfte: die Geschäftsführer Lars Boehme (UVG) und 
Silvio Moritz (ICU) vereint beim Werben für unsere Region.  Foto: UVG

UM – liebens- und 
lebenswerte Region 
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Als Irmel und Burkhard Elter er-
fuhren, dass der örtliche Opti-
ker in den Ruhestand geht, war 
die Sache entschieden. Im Janu-
ar 2019 eröffneten sie ihren La-
den in der Lychener Innenstadt. 
Tische, Theken, Schränke ließen 
sie aus Massivholz zimmern. 
„Wir fanden einfach, dass das 
sehr gut zu einer Flößerstadt 
passt“, sagt Burkhard Elter und 
lacht.

M ach dich selbstständig und 
ich baue dir einen Laden, 

hatte ein guter Freund dem Op
tiker versprochen. Als die Ent
scheidung gefallen war, machte 
sich Burkhard Elter gleich auf den 
Weg, um mit dem befreundeten 
Hobby tischler das Design zu er
stellen, mit ihm zu sägen und zu 
schleifen. Die Wärme, die das 
Holz ausstrahlt, hat die Wir
kung nicht verfehlt. Wer 
den Laden Am Markt in 
Lychen betritt, kann 
sich nur wohlfühlen. 
Die Kunden scheinen 
das zu bestätigen. 
Seit das Ehepaar den 
Laden eröffnet hat, 
sind die Beratungstermi
ne beinahe täglich ausge
bucht. „Man hat scheinbar nur 
auf uns gewartet“, sagt Burkhard 
Elter. „Das freut uns natürlich.“
Die vor allem ältere Kundschaft, 
lässt sich von ihm beim Brillen
gestell beraten, den Augendruck 
messen oder die Stärken überprü
fen. „Der Erfolg einer Brille liegt 
in einer sorgfältigen Augenprü

fung“, stellt Burkhard Elter fest, 
der nicht nur Optiker ist, sondern 
auch ausgebildeter Optometrist. 
Damit kann er Augenkrankheiten 
erkennen und sie beurteilen. „Ich 
liebe Herausforderungen“, ver
rät er. „Wenn irgendjemand sagt, 
dass etwas unmöglich ist, mache 
ich mich an die Arbeit.“ Erst kürz
lich hatte ihn eine ältere Dame 
besucht. Sie klagte darüber alles 
doppelt zu sehen, die Tasse, den 
Schrank, ihren Schwiegersohn. 
„Ich reichte ihr eine Tasse und sie 

griff daneben“, erzählt der Opti
ker. Sie war gerade dabei sich da
mit abzufinden, doch Elter wuss
te, was zu tun ist. Er setzte ihr eine 
Brille mit Spezialgläsern auf und 
beim nächsten Versuch schnappte 
sie sich ohne zu zögern die Tasse.  
Das sei das Schöne, sagt er, dass 

so viele verschiedene Menschen 
mit unterschiedlichen Problemen 
tagtäglich zu ihnen kämen.

Für die Region
Seit acht Jahren leben die Elters 
mit ihren Kindern in Lychen. Sie 
hatten die Stadt und die Gegend 
in mehreren Urlauben erkundet 
und sich in die Natur verliebt. Kur
zerhand tauschten sie ihre Nord
rheinWestfälische Heimat gegen 
eine neue in der Uckermark. „Es 
hat sich einfach alles so ergeben“, 
sagt Irmel Elter und betont, wie 
freundlich die Leute sie damals 
aufnahmen. Nun hoffen sie et
was zurückgeben zu können. „Wir 
sind jetzt Uckermärker und wol
len die Region unterstützen“, so 
die 48Jährige. Deshalb lassen sie 
sich von lokalen Geschäften belie
fern, beauftragen regionale Hand
werker und beziehen ihre Energie 
von UckerStrom® „und nicht von 
einem anonymen Großkonzern 
ohne persönlichen Ansprechpart
ner“, betont sie. 

  Am Markt 3 
17279 Lychen 
Tel.: 039888 526292 
Sehwerkstatt-elter.de

Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband (NUWA) 

www.nuwa.de

In der Sehwerkstatt Elter in Lychen  
findet jeder das passende Gestell

Irmel und Burkhard Elter begrüßen seit Jahresanfang Kunden in ihrem 
Laden in der Lychener Innenstadt. Fotos: privat

Das Ehepaar nimmt sich für jeden Kunden viel Zeit, um die perfekte Brille 
auszusuchen. 

Wenn es aus 
der Sammel-
grube sickert

Besitzer von 
Abwasseranlagen 

brauchen 
Dichtheitsnachweis

Es kann viele Gründe geben, war-
um eine Abwasseranlage undicht 
wird. Eine Wurzel könnte etwa ins 
Rohr eingewachsen sein, Bauar-
beiten zu feinen Rissen geführt 
haben. Damit das Schmutzwas-
ser nicht ausläuft und dann ins 
Grundwasser sickert, ist es wich-
tig, regelmäßig die Dichtheit der 
Anlage prüfen zu lassen. Haus-
besitzer sind für die Überprü-
fung ihrer Abwasseranlage dabei 
selbst verantwortlich.  

In der Regel haben Eigentümer, die 
nicht an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen sind und eine abfluss
lose Sammelgrube oder Kleinklär
anlage betreiben, viel Zeit, um den 
Dichtheitsnachweis zu veranlassen. 

Funktioniert ihre Schmutzwasseran
lage unauffällig, sollten sie alle zehn 
bis 20 Jahre die Prüfung beauftragen. 
Der Nachweis mit der DINNorm 1610 
betrifft sowohl neue Schmutzwas
seranlagen, als auch bereits beste
hende Anlagen. „Die Überprüfung 
ist wirklich sehr wichtig“, sagt Hend
rik Sommer, Verbandsvorsteher des 
NordNordUckermärkischen Was
ser und Abwasserverbands (NUWA). 
„Von außen kann man nicht sehen, 
ob an irgendeiner Stelle Schmutz
wasser austritt.“ Selbst Kunststoffgru
ben müssen turnusgemäß überprüft 
werden. Rund 200  Euro kostet die 
Prüfung. Der NUWA führt diese zwar 
nicht selbst durch, kann aber eine Lis
te mit zertifizierten Dienstleistern in 
der Region aushändigen und damit 
bei der Suche helfen. „Wir wissen, 
dass das mit Aufwand verbunden 
ist. Wir legen aber wirklich allen Kun
den nahe, sich rechtzeitig darum 
zu kümmern“, so Hendrik Sommer. 
Hausbesitzer, die dem NUWA das 
Dichtheitszertifikat nicht vorlegen 
können, müssten mit einem Bußgeld 
rechnen. „Das wollen wir natürlich 
unbedingt vermeiden“, sagt er.

  Infos unter  
www.nuwa.de

Gerald Gruber vom Ökolo
gischen Anlagenbau führt die 
Dichtheitsprüfung einer Klein
kläranlage durch. Foto: privat

Eine gründ
liche Unter
suchung ist 
die Grund
lage dafür, 

selbst kleine 
Sehfehler zu 

erkennen. 




