
Gutes Jahr für
die Stadtwerke

Liebe Leserinnen und Leser
der Stadtwerke Zeitung,
ein erfolgreiches Jahr liegt 
hinter den Stadtwerken 
Prenzlau. Dies ist nicht 
selbstverständlich, denn der 
Wettbewerb nimmt zu, die 
gesetzlichen Regelungen 
und die Anforderungen der 
Regulierungsbehörden än-
dern sich laufend.
Dennoch konnten wir den 
Gasabsatz verdoppeln. Wir 
liefern jetzt an Kunden au-
ßerhalb unseres Netzgebie-
tes erstmals mehr Gas, als 
wir jährlich in Prenzlau zur 
Verfügung stellen. Zu den 
neuen Kunden gehören die 
Uckermärker Milch GmbH, 
die Eisengießerei Torgelow 
und die NaturThermeTem-
plin. 
Warum können wir mit 
„UckerStrom“ und „Ucker-
Gas“ so erfolgreich sein? Klar, 
der Preis ist entscheidend. 
Doch es ist nicht so einfach, 
mit einer Ware in hoher Qua-
lität und zu einem günstigen 
Preis auf dem Markt zu sein. 
Wir profitieren davon, junge, 
begeisterungsfähige Mitar-
beiter ebenso an Bord zu ha-
ben wie erfahrene „Kenner“ 
des Geschäfts. In den letzten 
Jahren haben wir 52 junge 
Leute ausgebildet, von de-
nen heute 29 im Unterneh-
men sind und anspruchsvol-
le Jobs haben. Das Ergebnis 
ist bekannt. Die Zahl unserer 
Kunden nimmt zu – allen 
danken wir für ihr Vertrauen.

Ich wünsche Ihnen
schöne Festtage

Ihr Harald Jahnke     

Ausgabe Prenzlau

Herausgegeben für Kunden von Stadtwerken im Land Brandenburg: Bad Belzig • Finsterwalde • Forst • Guben • Luckau-Lübbenau • Lübben • Perleberg • Premnitz • Prenzlau • Spremberg • Zehdenick
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Sechs Freuen und ein 
Mann aus den Stadtwer-
ken Prenzlau probieren 
weihnachtliche Backre-
zepte aus.  
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Auswärtsstarkes UckerGas

Dank auswärtiger Groß- 
kunden steigt der Erd-
gas-Absatz der Stadtwer-
ke Prenzlau sprunghaft 
an. 
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Vielseitige NaturTherme

KommeNTAr

Die NaturThermeTem-
plin empfiehlt sich als 
einzigartiger Ort der 
Lebensfreude und Ge-
sundheit. 
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Backende Stadtwerker

In den Stadtwerken Prenzlau 
gehört die rechtzeitige Her-
stellung der Winterbereitschaft 
zum Ablaufplan jedes Jahres. 
So haben die Stadtwerker in 
den zurückliegenden Wochen 
alles Erforderliche getan, um 
auch bei strengem Frost eine 
stets zuverlässige Versorgung 
mit Trinkwasser, Gas, Wärme 
und Strom zu sichern.

Ebenso gründlich sollten sich die 
privaten Grundstücks- und Haus-
eigentümer auf den Winter vorbe-
reiten. Dies gilt ganz besonders für 
die Bereiche, in denen noch Altlei-
tungen vorhanden sind, weil früher 
die Frostgrenze im Boden beim 
Verlegen der Leitungen mitunter 
vernachlässigt wurde. Besonders 
bei Wochenendgrundstücken war 
das häufig der Fall.
Nachfolgend erinnern wir an ei-
nige Grundsätze der „Winterfest-
machung“ im privaten Bereich. 
Besonders die Wasserzähler gilt es 
zu schützen. Wo sie in Schächten 
ohne kältegedämmter Abdeckung 
untergebracht sind, empfiehlt es 
sich, sie durch das Einlegen eines 
herausnehmbaren Zwischen-
deckels vor dem Frost zu schüt-
zen. Derartige Deckel sollten mit 
Dämmstoffen belegt sein. Loses 
Dämmmaterial wie Glaswolle oder 

Styropor-Chips sollten nicht ver-
wendet werden, weil die Zähler 
und Absperreinrichtungen jeder-
zeit leicht erreichbar sein müssen. 
Wichtig ist auch, vor Winterbeginn 
die Schächte zu säubern und die 
Abdeckungen einzufetten, damit 
diese nicht anfrieren können.
Sofern sich der Wasserzähler in 
Gebäuden befindet, müssen Fens-
ter, Türen und sonstige Öffnungen 

geschlossen werden. Es kann auch 
nötig sein, zerbrochene Scheiben 
zu ersetzen, Türen abzudichten, 
ggf. eine Heizung einzurichten. 
Dies mag alles selbstverständlich 
erscheinen, die Realität zeigt aber 
immer wieder, dass auch derarti-
ge Maßnahmen oft „vergessen“ 
werden. Sind Wasserzähler im Hei-
zungskeller untergebracht, kann 
leicht der Eindruck entstehen, dass 

hier gar nichts passieren kann. So 
ist es aber nicht. Es ist zum Beispiel 
darauf zu achten, dass die kalte 
Luft, die durch den Zuluftschacht 
für die Heizungsanlage in den Kel-
ler einströmt, nicht den Bereich des 
Wasserzählers berührt. Auch wenn 
der Heizraum Temperaturen von 
über 0o C aufweist, können Stellen 
einfrieren, die von der kalten Au-
ßenluft erfasst werden.

Störungsfrei durch den Winter
Stadtwerke sind für die Kälte bereit / Auch private Vorsorge nötig

Die Stadtwerke Prenzlau sind auf Schnee und Eis vorbereitet. Unser Foto zeigt ein Motiv des Winters 2009/2010 
vom Firmengelände an der Freyschmidtstraße.

Die festlichen Weihnachtskon-
zerte in der Kirche St. Nikolai 
zu Prenzlau erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit.

Wegen der großen Nachfrage 
gibt es sie in diesem Jahr gleich 
viermal, nämlich am 11. Dezem-
ber um 16 und 20 Uhr sowie am 
Tag darauf um 15 und 19 Uhr. Zu 
hören sind das Preußische Kam-
merorchester sowie der seit 20 
Jahren bestehende Uckermärki-
sche Konzertchor. Solist ist Marko 
Schindler (Piccolotrompete). Der 
Vorverkauf läuft bereits, so dass 

man sich rasch um die restlichen 
Karten bemühen sollte. Es gibt 

sie im Dominikanerkloster, Tel. 
03984/752241.

Am 4. Advent kommt der Weih-
nachtsmann nach Buchholz. 
Dort findet von 10 bis 16 Uhr 
die Prenzlauer Waldweihnacht 
auf dem Jagd- und Festplatz 
statt. Zünftig wird es am Schwe-
denfeuer zugehen, an etlichen 
Marktständen wird es unter an-
derem Kunsthandwerkliches so-
wie allerlei Kulinarisches geben.
Wer es gemütlich haben möchte, 
dem empfehlen wir die Fahrten 
mit dem Schiff „Onkel Albert“ 
auf dem Unteruckersee. Sie be-
ginnen an den Adventswochen-
enden jeweils um 15 und 17 Uhr.

Vier Weihnachtskonzerte in St. Nikolai

Wohlklang in Moll und Dur: der Uckermärkische Konzertchor.

Harald Jahnke
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Michael Behringer, Stadtwerke Bad Belzig:
Das Energiekonzept entstand nur mit den vier Marktmäch-
tigen, hinter verschlossenen Türen unter 
Ausschluss z. B. der kommunalen 
Vertreter und Verbände. 
Es birgt für uns keine 
Investitionssicherheit. 
Im Gegenteil, sowohl 
Investitionen als auch 
innovative Lösungen zur 
alternativen Energieversorgung 
werden gestoppt. 

J. Fuchs + V. Scheibe, Stadtwerke Finsterwalde:
Das Konzept ist ein Schritt in die richtige Richtung, jetzt 

fehlt noch ein inter-
nationales Klima-
schutzabkommen. 
(J. Fuchs, Foto r.) Von 

dieser Regie-
rung konnten 
wir nichts 
a n d e r e s 
e r w a r t e n . 
(V. Scheibe, 
Foto l.)

Klaus-Dieter Krahl, Stadtwerke Forst:
Die Debatte um den Atomstrom, den wir vorerst noch 
brauchen, ist viel zu aufgeregt und parteipolitisch auf-

gebauscht. 
Aber: Das Oligopol der vier 
großen Konzerne bei der 
Stromerzeugung hätte auf-
gebrochen werden sollen. 
Den Stadtwerken fehlt mei-

ner Meinung nach die 
Klarheit, dass unsere 
Investitionen abge-
sichert sind.

Fred Mahro, Städtische Werke und Energie-
versorgung Guben:
Die kommunalen Stadtwerke sind nicht die Gewinner 

dieses Konzeptes. Neue Subventio-
nen an falscher Stelle zulasten der 
effizienten Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) und damit auch zulasten der 

ökologischen Fernwärme. Bekennt-
nis zur strategischen, aber effizien-

teren  Nutzung von Gas und zur 
heimischen Braunkohle schafft 
Sicherheit. Kein Flop – aber 
auch nicht top. 

Christoph Kalz, Stadt- und Überlandwerke 
Luckau-Lübbenau:
Die Zukunft der Kraft-Wärme-
Kopplung, die bei uns zum Einsatz 
kommt, sowie die künftigen Ener-
giekosten für die Bürger bleiben sehr 
wenig konkret. Es kommt jetzt 
also auf die genaue Ausgestal-
tung des Konzep-
tes an. Noch feh-
len z. B. Anreize 
für die zukunftswei-
senden Energien.

KONzept oder KONfus?
THEMA2   I   STADTWERKE ZEITUNG DEZEMBER 2010

Die Herausgeber der Stadtwerke Zeitung beziehen Stellung zum 
Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. September 2010

Dieter Kreutzer, Prignitzer Energie- und 
Wasserversorgungsunternehmen PVU: 
Ich bin betro� en, wie Regierung und 
Großunternehmen den AKW-Ausstieg  
behandeln. Die Prignitz ist von der un-
gelösten Endlagerung von Atom-
müll direkt betro� en. Das 
Wendland ist Nachbarre-
gion und der Gorlebener 
Salzstock reicht bis zu uns. 
Investitionen in zeitgemäße 
dezentrale Versorgungslösun-
gen bleiben unklar.

Bernd Henniges, Stadtwerke Premnitz:
Natürlich ist die Förderung erneuerbarer Ener-

gien wichtig und richtig. Man sollte allerdings 
sehr genau prüfen, ab wann eine Übersub-
ventionierung statt� ndet, die letztlich wie-

der der Verbraucher bezahlt. Äußerst 
negativ sind 
die Regulie-
rungsvorga-

ben, deren Um-
setzung mit einem großen Aufwand 

verbunden ist, den kleine Stadtwerke 
kaum leisten können. 

Uwe Mietrasch, Stadtwerke Zehdenick:
Ohne Endlagerkonzept auf eine Ver-
längerung der AKW-Laufzeiten zu 
setzen, ist unbefriedigend und wird 
den Steuerzahler in der Zukunft noch 
viel Geld kosten. Deshalb halte ich 
es für wichtig, dass der Staat die 
Gewinne der AKW-Betreiber 
konsequent abschöpft, um 
damit die nachhaltige 
Energiezukunft des 
Landes vorantreiben 
zu können. 

Harald Geisler, Stadtwerke Spremberg:
Solange regenerative Stromerzeu-
gung nicht grundlastfähig ist, wird 
jedes Abschalten konventioneller 
Kraftwerke (ob Kohle- oder Atom) 
zusätzlichen Import von fremder-
zeugtem Graustrom bewirken.
Für Bürger und Unternehmen 
darf die staatliche EEG-Förde-
rung nicht zur Preistreiberei 
werden, damit kein Image-
schaden für diese Technolo-
gien entsteht.

Detlef Günther, Stadtwerke Lübben:
Das Bekenntnis zum Ausbau regenerativer 
Energien ist richtig und wichtig. Allerdings 
legt der Gesetzgeber kleinen und mittle-
ren Versorgern eine Menge Steine durch 
die AKW-Laufzeitverlänge- rung 
in den Weg. Dadurch  
wird der Bau von 
KWK-Anlagen er-
schwert. Die gesetz-
lichen Rahmenbedin -
gungen zu erfüllen, ist für uns ein 
beträchtlicher Kostenfaktor. 

Die Bundesregierung formuliert in ihrem „Konzept 
für eine umweltschonende, zuverlässige und be-
zahlbare Energieversorgung“ eine Gesamtstrate-
gie, die bis ins Jahr 2050 reicht. Um Versorgungssi-
cherheit und Preiswürdigkeit zu erhalten sowie die 
klimaschutzpolitischen Ziele zu erreichen, sollen 
die Energieversorgungsstrukturen grundsätzlich 
umgebaut werden. 

Auch wenn die Laufzeitverlängerung der 17 
deutschen Atommeiler im medialen Mittel-
punkt stand, bietet das Energiekonzept sehr 

viel mehr. Dennoch ist der längere Verbleib der AKWs 
am Stromnetz – im Schnitt zwölf Jahre – ein ganz ent-
scheidender Punkt. Kritiker sprechen von einer massi-
ven Investitionsbremse für erneuerbare Energien (Vor 
allem die kommunalen Stadtwerke haben hier Erhebli-
ches geleistet!), die prognostizierten Zusatzeinnahmen 
in mehrfacher Milliardenhöhe durch abgeschriebene 
Atomkraftwerke werden als „Gelddruckmaschine“ für 
die vier großen Energieversorgungsunternehmen Vat-
tenfall, EnBW, RWE und E.ON bezeichnet. Allerdings 
sollen diese Konzerne für die Verlängerung zwischen 
2011 und 2016 jährlich 2,3 Milliarden Euro an den Bund 
zahlen und zudem Beiträge in einen Fonds zur Förde-
rung erneuerbarer Energien entrichten. Die Regierung 
spricht von einer Brückentechnologie auf dem Weg zu 
einem dynamischen Energiemix und erho� t sich von 
der Laufzeitverlängerung eine „dämpfende“ Wirkung 
auf die Entwicklung der Strompreise. 

Einen zentralen Platz nimmt im Energiekonzept die 
energetische Gebäudesanierung ein. In den kommen-
den Jahren sollen doppelt so viele Häuser saniert werden 
wie bisher. Für 2020 strebt die Regierung an, dass Wohn- 
und Geschäftsgebäude ein Fünftel weniger an Wärme 
verbrauchen. Insbesondere für Altbauten bzw. deren Ei-
gentümer bedeutet dies erhebliche Investitionen, die von 
staatlichen Förderungen (u. a. über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau KfW) und steuerlichen Anreizen � ankiert 
werden. Trotz allem: Kanzlerin Merkel selbst kündigte 
bereits an, dass Wohnungseigentümer ihre Mieter künf-
tig noch stärker an Sanierungskosten beteiligen dürfen. 
Sprich, die Mieten werden steigen.
Auch das Elektroauto fügt sich in die energiepolitischen 
Vorhaben der Bundesregierung ein. Mithilfe von Privile-
gien, wie etwa kostenlosem Parken, sollen bis 2020 eine 
Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen rollen. 
Gleichzeitig setzt Schwarz-Gelb auf erfolgreiche Entwick-
lungen in den hoche�  zienten Wassersto� - und Brenn-
sto� zellentechnologien. Das Energiekonzept räumt ein, 
dass erst durch die Kopplung an erneuerbaren Strom die 
E-Autos tatsächlich zu Nullemissionsfahrzeugen werden. 

Viele Details im Energiekonzept der Regierung sind 
eher vage Absichten als konkrete Handlungspläne. 
Zudem hat die SPD bereits angekündigt, die Laufzeit-
verlängerung der Atommeiler im Falle eines Sieges bei 
der Bundestagswahl 2013 wieder kippen zu wollen.

Harald Jahnke, Stadtwerke Prenzlau:
Für die Stadtwerke gibt es durch 
die Verlängerung der Laufzeiten 
von Atomkraftwerken nichts zu 
ernten. Zusätzliche Erträge 
werden die Kassen von 
E.ON, RWE, Vatten-
fall Europe und EnBW 
füllen, aber dem Wett-
bewerb am Energiemarkt 
wird das Konzept der 
Bundesregie rung 
schaden. 
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Schon in der Backstube seiner Eltern lernt der 
kleine Dieter, dass zu einem erfüllten Leben 
harte Arbeit gehört. In den Sommerferien 

steht auch er mitten in der Nacht auf, um Brötchen 
zu formen. Viel Arbeit und wenig Schlaf 

sind in der Familie Normalität. Mit 

Im Land Brandenburg sind Menschen unterschiedlichster Prägung zu 
Hause. Sie alle bereichern unser Leben auf ihre ureigene Weise und 
hinterlassen im Lauf der Geschichte ihre Spuren. Von einigen ganz be-

sonderen Biogra� en erzählt die Stadtwerke Zeitung in diesem Jahr. Wir 
besuchten Brandenburger, die zwischen Prignitz und Lausitz geboren 
wurden oder in der Mark eine neue Heimat fanden.

Uwe Mietrasch, 
Geschäfts-
führer der 
Stadtwerke 
Zehdenick

- Geburtsdatum: 27. 09. 1974
- Geburtsort: Schwedt/Oder
- Beruf: Ingenieur
- Familienstand: verheiratet
- Kinder: zwei
Stadtw. Gründ.: 1991
Umsatz:  15 Mio.
FW: 1.700 Wohnungen und 
      15 Großabnehmer
Gas: 2.000 Kunden
Strom: 6.000 Kunden
Trinkwasser: 10.000 Kunden

 Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt gelesen? 

Deutschboden von Moritz von 
Uslar.

  Ihre Lieblingsgestalt in 
der Geschichte? 
Alexander von Humboldt. 

  … und heute? 
Götz Wolfgang Werner – Gründer 
der dm-Drogeriemarktkette.
Visionärer Unternehmer, mit 
weiser Mitarbeiterführung und 
starker gesellschaftlicher Verant-
wortung. 

 Welche Musik bevorzu-
gen Sie? Ich bin leidenschaft-
licher Radiohörer, aber es darf 
auch mal etwas mehr von Toco-
tronic sein.

 Wer oder was hätten Sie 
sein mögen? Früher wollte ich 
gern Förster werden – heute 
hab ich wenigstens eine größere 
Obstwiese. 

 Wo liegen Ihre Stärken?
Zuhören, verstehen und auch 
mal was Unkonventionelles ver-
suchen.

  ... und Ihre Schwächen?
Ich bin Hektiker, der auch mal nervt.

 Wie halten Sie sich � t?
Ich liebe Holz und hab noch nicht 
mal einen Kamin, aber den Garten 
schon voll Holzmieten.

  Was ist für Sie das größ-
te Glück? Meine Familie!

 Welchen Wunsch haben 
Sie für Ihre Stadtwerke? Ein kun-
denorientiertes Unternehmen, das 
Verantwortung übernimmt und 
Arbeitsplätze scha� t.

ben Sie zuletzt gelesen? 
Deutschboden von Moritz von 

In unserer Rubrik „Kennzeichen S“ (S wie Stadtwerke) beleuchten wir, welcher Mensch 
sich hinter dem „Stadtwerke-Chef“ verbirgt, welche Interessen, Vorlieben, Hobbys oder 
auch „Marotten“ ihn kennzeichnen.  Im achten Teil stellt sich Uwe Mietrasch (36 Jahre), 
Stadtwerke Zehdenick, den Fragen.
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In BRANDENBURG
verwurzelt

Auch Teufels� guren gehören 
mittlerweile zu Objekten von 

Didis Sammelbegierde.

Dieter „Didi“ Senft ist ein Mensch wie du und ich. Der „Tourteufel“ 
allerdings ist ein bisschen anders als wir anderen. Dabei bewegt 
sich der 58-jährige Storkower nicht etwa am Rande der Schizo-
phrenie. Im Gegenteil! Seine Begeisterungsfähigkeit für alle Facet-
ten des Sportes und des handwerklichen Do-it-yourselfs erfüllen 
ihn mit Leib und Seele.

Auch Teufels� guren gehören 

14 Jahren verlässt der quirlige 
Teenager die Schule und be-
ginnt eine Lehre zum Karosserie-
stellmacher. In der Freizeit gab‘s 
nur eines: „Ich bin Rad gefahren, 
wann immer ich konnte. Tag und 
Nacht. Musik und Mädels haben 
mich wenig interessiert, statt-
dessen hab ich Kilometer abge-
rissen.“ Die Vorstellung, wie sein 
Vater Bäcker zu werden, konnte 
den Junior nie vom Hocker rei-
ßen, der feine Mehlstaub und 
die lästigen Wespen im Sommer 
schreckten ihn ab. 

Wer bin ich?
Mit Anfang 20 juckt es Didi in 
seinen geschickten Händen. Und 
als sein Anglertrio zum bevorste-

henden Him-
melfahrts-

ausflug 
e i n 

außergewöhnliches 
Gefährt wünscht, ist der 

Startschuss für eine beein-
druckende Karriere gefallen. 
„Ich schweißte drei 28er Her-

renräder zusammen, und als ein 
anderer Kumpel von der Armee 
heimkehrte, kam noch ein vier-
tes hinten dran“, erinnert sich 
der Baumeister. Jetzt gab es kein 
Halten mehr. Die Räder aus der 
Werkstatt Senft gehen immer 
weiter in die Länge, in die Höhe, 
nehmen die ausgefallensten For-
men an, schon zu DDR-Zeiten 
scha� t er es ins Guinness-Buch 
der Rekorde. Mitte der 1980er 
Jahre stehen so viele Modelle zu 
Hause herum, dass Didi seinen 
Job schmeißt und mit dem Fuhr-
park durch die Lande zieht. – Kei-
ne feste Arbeit? Kein Beitrag zur 
Stärkung des Sozialismus? Au-
weia! „Ich glaube, es war 1988, da 
stand plötzlich mein ABV vor der 
Tür und wollte mir bei der Wie-
dereingliederung in die Gesell-
schaft helfen. Der Staat konnte 
mit mir einfach nichts anfangen. “

Der Tourteufel
Wissen Sie, was ein Teufelslappen 
ist? Nichts weiter als ein dreiecki-
ges rotes Tuch, das einen Kilome-
ter vor der Ziellinie von Radren-
nen quer über der Straße hängt. 
Dieses Stückchen Stoff brachte 
Didi Senft auf die zündende Idee 
für seine spektakulären Auftrit-
te: Zum Teufelslappen gehörte 

einfach ein wahrer Teufel! 
Gesagt, getan! 1993 macht sich 
Didi auf den Weg nach Frankreich, 
um den Tross der Tour de France 
aufzumischen. 

Ist das alles wahr?
Didi Senft kann von Begebenhei-
ten auf seinen unzähligen Reisen 
berichten, die von „Wow“ bis „Ach 
du Schande“ jede Form von Re-
aktion hervorrufen. Extra für ihn 
wurden Sicherheitsabsperrungen 
beiseite gerückt, um ein Foto mit 
dem Großherzog von Luxemburg 
machen zu können. Italiener füll-
ten seinen Ko� erraum mit edlem 
Wein, voller Freude über den ein-
zigartigen Gast ihres Landes. An-
dererseits fanden US-Polizisten 
in Chicago wenig Verständnis für 
den au� älligen Weltenbummler, 
nahmen ihn fest und verpassten 
ihm ein zehntägiges Bewegungs-
verbot. Immerhin konnte Didi an 
dem ihm zugewiesenen Platz noch 
ein Foto vom vorbeifahrenden Prä-
sidenten Bill Clinton machen. 

Didis 
Weltrekorde Museum

15859 Storkow, Lebbiner Str. 2
Tel.: 033678  40830
www.tourteufel.de

renräder zusammen, und als ein 

verwurzeltverwurzeltverwurzeltverwurzeltverwurzeltverwurzeltverwurzeltverwurzelt

      Der Teufel von Storkow
Didi Senft sorgt in diabolischer Verkleidung weltweit für Schlagzeilen 

Auch die 
Radfahrer und Zuschauer 

beim Prenzlauer Hügelmarathon 
dürfen seit mehreren Jahren eine  spekta-

kuläre Performance von Didi Senft erwarten.



KURZER DRAHT

So sind wir zu er rei chen:

Stadt wer ke Prenz lau GmbH
Frey schmidt stra ße 20
17291 Prenz lau

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

E-Mail: info@stadt wer ke-
prenz lau.de
In ter net: www.stadt wer ke-
prenz lau.de
 
Kundenservice:
 Mobile 

 Abwasserentsorgung
 Umzüge und Auszüge
  Auskünfte zur Abrech-
nung,  Abschlägen, Tarifen 
und Preisen

 Tel.: 03984 853-0
 Verkauf:
  Lieferverträge für Strom, 
Gas, Wärme, Trink- und 
Abwasser

 Jens Burmeister
 Tel.: 03984 853-206
 Sven Lipinski
 Tel.: 03984 853-202

  Abo-Verträge für Fernse-
hen, Internet u. Telefonie:

 Lutz Porwitzki
 Tel.: 03984 853-214
 Daniel Teschke
 Tel.: 03984 853-208

Beratung für
Erdgasfahrzeuge:
 Frank Arndt
 Tel.: 03984 853-200

Neue Hausanschlüsse:
Bruno Seidenberg
Tel.: 03984 853-356

Leitungspläne/
Schachtscheine:
Frank Zamzow
Tel.: 03984 853-256

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

Bereitschaftsdienst:
16.00–7.00 Uhr

Telefon: 

03984 853-222
Mobil: 
0172 3029283

Der Arbeitsalltag der Stadtwerke Prenzlau ist vielseitig und 
schnelllebig. Kaum ist ein Projekt verwirklicht, da erfordern 
schon wieder neue Aufgaben die volle Aufmerksamkeit. Das 
ist auch nötig, denn im „Walzerschritt“ sind heutzutage in 
der Wirtschaft keine Erfolge zu erzielen. Dennoch muss es 
manchmal auch sein, den Alltagsrhythmus zu unterbrechen, 
um Erledigtes zu überdenken und Strategien für zukünftige 
Anforderungen rechtzeitig zu entwickeln.
Wir haben über das Stadtwerke-Jahr 2010 nachgedacht und fan-
den neben den bekannten Erfolgsgeschichten noch Einiges, das 
auch berichtenswert gewesen wäre. Mit derartigen Beispielen 
gestalten wir diesmal unseren Jahresrückblick.
Das nebenstehende große Foto könnte unter der (allerdings et-
was pathetisch klingenden) Schlagzeile „Helden einer Nacht“ ste-
hen. Hier ging es darum, dass im Oktober Schieber einer großen 
Wasserleitung zu wechseln waren. So etwas wird normalerwei-
se bei Tageslicht gemacht und ist immer mit einer zeitweiligen 
Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in dem betro� enen 
Gebiet verbunden. Aber die Prenzlauer Wassermänner verlegten 
diese Arbeit in die Nachtstunden, damit die Kunden durch die 
Sperrung der Leitung möglichst nicht beeinträchtigt waren.

Erstmals gab es im Mai die „Lange 
Nacht der Erneuerbaren Energien“ 
zwischen den alle zwei Jahre in 
Prenzlau stattfindenden Energie-
messen. Das linke Foto zeigt eine 
Szene der Podiumsdiskussion der 
„Langen Nacht“ in der Kirche St. Niko-
lai. Es bestand auch die Möglichkeit, 
technische Einrichtungen in Unter-
nehmen zu besichtigen. Zahlreiche 
Kunden und Besucher nutzten die 
Gelegenheit bei vielen Führungen 
sich besonders die Funktionsweise 
von modernen Blockheizkraftwer-
ken, die mit Klärgas betrieben wer-
den, erklären zu lassen (rechtes Foto).        

Mitarbeiter der technischen Abtei-
lungen der Stadtwerke sowie von 
Installationsunternehmen nah-
men an der Schulung zu einem 
neuartigen Schweißverfahren „bei 
Betriebsdruck“ der zu bearbeiten-
den Gasleitung teil (linkes Foto). In 
der Prenzlauer Fischerstraße (Foto 
rechts) wurde der Straßenbereich 
von Grund auf ausgebaut. Dies 
geschah im Bereich des Boden-
denkmals Altstadt Prenzlau. Der 
Landkreis Uckermark förderte die-
ses Bauprojekt, bei dem die Stadt-
werke alle Medienleitungen in der 
Straße erneuerten.

Die positive Entwicklung des 
Firmen images der Stadtwerke führt 
zu häu� gen Besuchen im Unterneh-
men. Im März nutzte der “Bundes-
verband mittelständische Wirtschaft 
Unternehmerverband Deutschland 
e. V.“ die Fachkompetenz der Stadt-
werke für eine energiewirtschaft-
liche Beratung im Firmengebäude 
(Bild links).
Im September wurden im Georg-
Dreke-Ring 14 Hausanschlussstatio-
nen modernisiert, um auch im Winter 
die jederzeit stabile Versorgung mit 
Warmwasser zu sichern (Bild rechts).   

Zum Finale ins Rampenlicht gerückt
Ein Rückblick auf das Jahr 2010 zeigt Höhepunkte, die keine Schlagzeilen fanden 

UckerGas im August

Seit Dezember 2008 sind die Stadt-
werke Prenzlau mit dem Produkt 
UckerStrom als Stromversorger 
aktiv. Ihr kostengünstiges Angebot 
und die persönliche Betreuung der 
Kunden vor Ort fanden auf Anhieb 
eine positive Resonanz. Bereits 
im September 2009 konnten die 
Stadtwerke ihren 1.000. Stromkun-

den begrüßen. Rasch ging es weiter 
bergauf. Seit November 2010 bezie-
hen bereits mehr als 5.000 Kunden 
UckerStrom von den Stadtwerken. 
Auch die weiteren Aussichten sind 
gut. Auf der Grundlage eines Kon-
zessionsvertrages wird den Stadt-
werken ab Jahresbeginn 2011 das 
Stromnetz in Prenzlau gehören. 

UckerStrom hat sich
rasch am Markt etabliert

Moderne Ausbildung für
eine gute Perspektive

Der August 2010 war für die 
Stadtwerke Prenzlau ein beson-
derer Monat. Mit dem Produkt 
UckerGas gelang es dem Unter-
nehmen, außerhalb seines Netz-
gebietes den vertraglich gebun-
denen jährlichen Erdgasabsatz 
auf einen Sprung mehr als zu 
verdoppeln. 

Es kamen zum Beispiel die Groß-
kunden NaturThermeTemplin, 
Eisengießerei Torgelow (920 Be-
schäftigte, einschließlich 120 
Azubis), Wärme- und Dienstleis-
tungsgesellschaft Ueckermünde, 
Fernwärmegesellschaft Templin 
sowie Wohnungsgesellschaften in 
Templin, Woldegk und Strasburg 
hinzu. Daraus ergibt sich für das 
„Gasjahr“ 2010/2011, dass die Stadt-
werke Prenzlau überregional erst-
mals mehr Gas verkaufen werden 
als im eigenen Netzgebiet.
Diese Entwicklung ist das Ergebnis 
einer sehr erfolgreichen Verkaufs-
o� ensive, die auf handfesten Fak-
ten beruht. So erhöhten in diesem 
Herbst mehr als 70 in Deutschland 
tätige Gasversorger ihre Preise, 
durchschnittlich um neun Prozent, 

bei einigen Unternehmen sogar 
um 20 Prozent. So kam für ein 
Einfamilienhaus mit einem Jahres-
verbrauch von 20.000 kWh eine 
Kostensteigerung um 115 Euro zu-
stande. 
Die Stadtwerke Prenzlau hinge-
gen überzeugen durch stabile 
Preise. Letztmalig nahmen sie im 
April und August 2009 Preisanpas-
sungen vor. Das waren allerdings 
Preissenkungen! Das Unternehmen 
bietet günstigere Preise als große 
etablierte Versorger in der Region.
Dies kommt nicht von ungefähr. 
Die Stadtwerke Prenzlau nutzen 
die sich zum Einkauf von Erdgas 
bietenden neuen Möglichkeiten 
konsequent aus. Seit 2008 bezie-
hen sie Erdgas von mehreren Liefe-
ranten und können somit bei einer 
sich verändernden Liefersituation 
schnell und � exibel reagieren. Sie 
beziehen das Erdgas zum Beispiel 
vom dänischen Energiekonzern 
„DONG Energy“ und von der Ver-
bundnetzgas AG Leipzig. Deren 
Bezugsquellen befinden sich in 
unterschiedlichen Ländern, wo-
durch zusätzlich eine höhere Ver-
sorgungssicherheit erreicht wird. 

Die Stadtwerke Prenzlau enga-
gieren sich dafür, dass Schulab-
gängern eine gute berufliche 
Perspektive in ihrer Heimat 
geboten wird. In den zurücklie-
genden 15 Jahren begannen 41 
Azubis ihre Berufsausbildung 
und elf Studenten ihr Studium 
in den Stadtwerken.

In diesem Zeitraum wurden die 
Ausbildungsinhalte konsequent 
den Anforderungen der Wirtschaft 
sowie dem modernen Stand der 
Technik angepasst. So werden 
heute keine Elektriker mehr aus-
gebildet, sondern Elektroniker 
für Betriebstechnik, die auch die 
Computertechnik beherrschen, um 
elektronische Steuerungen bedie-
nen, ggf. auch programmieren zu 
können.
Analog wurde die Ausbildung 
der Studenten auf den neuesten 
Stand gebracht. Während das her-

kömmliche Hochschulstudium als 
fachtheoretisches Vollzeitstudium 
organisiert war, ergänzen beim 
dualen Studium die vermittelten 
Praxiserfahrungen die theoretische 
Ausbildung nicht nur gelegentlich 
(in Form von Praktika), sondern es 
gibt einen regelmäßigen obligato-
rischen Wechsel zwischen Theorie 
und Praxis. Dieses Konzept bietet 
den Absolventen wesentlich besse-
re Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Das Engagement für die Berufs-
ausbildung und das duale Studium 
sind Bestandteil der Personalpolitik 
der Stadtwerke Prenzlau und si-
chern dem Unternehmen die regel-
mäßige Aufnahme leistungsstarker 
Nachwuchskräfte. 29 Mitarbeiter 
sind auf diesem Weg in das Team 
der Stadtwerke gelangt. Zugleich 
wird zur Förderung der regionalen 
Entwicklung ganz bewusst auch 
über den eigenen Bedarf hinaus 
ausgebildet.

Der große Sprung gelang

„Lange Nacht“ kam gut an

Weiterbildung in Gas

Ein seltener Anblick

Auf historischem Boden

Fit für den WinterGern besuchte Adresse

Diese vier Schulabgänger begannen im Herbst 2010 ihre Ausbildung bei den 
Stadtwerken. Wir sehen (von links) Nadine Nippert (Bürokau� rau), Marcus Fe-
man (Fachkraft für Abwassertechnik), Jana Stöckel (BWL-Studentin im dualen 
Studium) und Christian Stiel (Elektroniker für Betriebstechnik).

Im oben dargestellten Diagramm kann die Entwicklung der Vertragsabschlüsse
und Verkaufsmenge der letzten Monate abgelesen werden.
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Über 50 Schulabgänger
lernten in den Stadtwerken

Zur möglichst verlustarmen Übertragung vom Kraftwerk zum Verbraucher 
wird die elektrische Energie über mehrere Spannungsebenen transpor-
tiert. Im Umspannwerk erfolgt die Transformation zwischen zwei oder 
mehreren Spannungsebenen.

ENERGIE Vokabeln
Das Umspannwerk
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UckerStrom - Stand der Vertragsabschlüsse und Volumen
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Haben Sie die Stadtwerke Zei-
tung wieder aufmerksam ge-
lesen? Dann sollten Sie ohne 
große Anstrengung folgende 
Fragen, die sich auf Beiträge 
in dieser Weihnachtsausgabe 
beziehen, beantworten kön-
nen:

1) In welcher Stadt steht Didis  
 Weltrekorde Museum?
2) Wie hieß die erste „Silber- 
 scheibe“, die Filme spei-
 chern konnte?
3) Wer entwickelte die erste 

Dampfmaschine, de-
ren Einsatz sich im 
Bergbau rentierte?

Unter den richtigen 
Einsendungen, die bis 
zum 20. Dezember 
eintreffen, verlosen 
wir 2 Pakete zu „Dis-
neys Eine Weihnachts-
geschichte“ mit Blu-ray und 
Geldbörse sowie zwei Pakete 
„Die Schöne und das Biest“ 
mit Blu-ray, Notizblock und 
Poster.

Aus allen anderen Einsen-
dungen, die Sie bis 

spätestens 20. Ja-
nuar 2011 an uns 
richten, verlosen 
wir je einmal 75 EUR, 

50 EUR und 25 EUR. 
Bitte schreiben Sie unter dem 
Kennwort „SWZ-Preisausschrei-
ben“ an SPREE-PR, Märkisches 
Ufer 34, 10179 Berlin oder per 
E-Mail an: 
Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Viel Glück!

Au� ösung
Die richtigen Antworten 

aus dem Preisrätsel unse-
rer Septemberausgabe 
lauteten:
1) Rekommunalisierung
2) 7. 11. 2010
3) Wasserkraft

Das wussten:
M. Koschmann (Luckau) – 75 EUR
W. Wiezorek (Prenzlau) – 50 EUR
U. Klandt (Schönwald) – 25 EUR

Herzlichen Glückwunsch!

Die Blu-rays „Disneys 
Eine Weihnachtsge-

schichte“ sowie „Die 
Schöne und das 

Biest“ finden Sie 
ab sofort im 
Handel.  

DAS WEIHNACHTS-PREISAUSSCHREIBEN!
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 Worin bestehen die we-
sentlichen Vorzüge der Blu-ray-
Disc gegenüber einer DVD?
Stiftung Warentest: Die Blu-ray 
bietet eine deutlich bessere Auf-
lösung von bis zu 1.080 Zeilen, 
die DVD bietet nur 576 Zeilen. 
Blu-ray-Spieler sind die technisch 
aktuelleren Geräte, sie sind ab-
wärtskompatibel und können 
DVDs und auch CDs wieder-
geben. Aber: Nur moderne 
Fernseher oder Beamer 
können die besseren Bil-
der auch darstellen.

 Wohin entwi-
ckelt sich die Blu-ray-Disc 
momentan? Ist sie noch zu 
verbessern?
Die Hersteller erweitern die 
Leistungsfähigkeit der Blu-
ray auf mehreren Ebenen.  
Beispiele sind die dreidi-
mensionale Bildwiedergabe 
sowie Vernetzungsmöglich-
keiten zum Heimnetzwerk 
oder Internet, mit allem was 
sich daraus ergibt: Zusatz-
infos, Youtube-Videos auf 
dem eigenen Fernseher, 
Fotosammlungen, Ein-
bindung in soziale Netz-
werke.

 Hat sich die Disc 
bzw. Blu-ray Disc als op-
timales Speichermedium 
für das Heimkino durch-
gesetzt? Oder wird sie in 
der Zukunft durch ein 
anderes Medium er-
setzt werden?
Die Blu-ray ist dabei, 
das Speichermedium für hoch-
wertiges Heimkino zu werden 
und die DVD zu verdrängen. 
Andererseits entwickeln sich 
Heimnetzwerke und das Inter-
net rasant: Der hochwertige 
Filmspaß zu Hause wird in ei-
nigen Jahren nicht mehr durch 

eine Scheibe, 
sondern aus einem Netzwerk 
eingespielt. 

 Inwiefern hat die Blu-
ray-Disc auch die Player-Tech-
nik verändert? Immerhin kann 
ein Player ja heute viel mehr, als 
nur einen Film abspielen.

Die Techniken der Scheiben und 
der Player entwickeln sich gleich-
zeitig und abhängig voneinander. 
Der Kunde kauft eine Scheibe, 
über das Bonusmaterial, das via 
Internet eingespielt wird, ist oft 

noch ein Zusatzgeschäft 
möglich. Das Buch oder 

ein Spiel zum Film ist 
besonders leicht zu 
kaufen, wenn der ent-

sprechende Link bereits 
auf der Scheibe hinterlegt 

ist. Die Blu-ray-Player sind 
Unterhaltungselektronik-Spezia-
listen, die alle Zutaten bereits drin 
haben, um im Internet zu brow-
sen. Mit diesem Zusatznutzen 
kommt das Internet zu ansonsten 
nicht internetfähigen Fernsehern. 
Übrigens: Auch neue Fernseher 
pro� lieren sich derzeit mit Netz-
werkfähigkeiten. 

 Wie viel Geld muss ich 
für einen guten Player (mindes-
tens) ausgeben?
Die Blu-ray-Player unterscheiden 
sich vor allem bei der Handha-
bung und der Vielseitigkeit, bei 
Bild und Ton können wir kaum Un-
terschiede feststellen. Geräte für 
„nur Blu-ray-Wiedergabe" gibt es 
ab etwa 80 Euro, in Sonderange-
boten teilweise noch weniger. Ich 
rate zu einem Kauf eines richtig 
ausgestatteten Gerätes, das auch 
Speicherkarten der Fotokamera, 
MP3-Musik, Youtube oder den 
Internet-Wetterbericht wiederge-
ben kann, wenn dies gewünscht 
wird. Für unseren Test der Blu-ray-
Player (aktuell in der Dezember-
ausgabe der Zeitschrift test) zahl-
ten wir 250 Euro und mehr für ein 
gut ausgestattetes Gerät. 

Weihnachtszeit ist Filmzeit. Und wer seine Lieblings� lme in hochwertigster Qualität sehen und hören will, kommt 
heutzutage an der Blu-ray-Technik nicht mehr vorbei. Was die Scheibe mit dem blauen Logo 
von ihren Vorgängern unterscheidet, erfragte die Stadtwerke Zeitung 
bei den Experten von der Stiftung Warentest.

lösung von bis zu 1.080 Zeilen, 
die DVD bietet nur 576 Zeilen. 
Blu-ray-Spieler sind die technisch 
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Die Hersteller erweitern die 
Leistungsfähigkeit der Blu-
ray auf mehreren Ebenen.  
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mensionale Bildwiedergabe 
sowie Vernetzungsmöglich-
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sich daraus ergibt: Zusatz-
infos, Youtube-Videos auf 
dem eigenen Fernseher, 

für das Heimkino durch-
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Die Techniken der Scheiben und 
der Player entwickeln sich gleich-
zeitig und abhängig voneinander. 
Der Kunde kauft eine Scheibe, 
über das Bonusmaterial, das via 
Internet eingespielt wird, ist oft 

noch ein Zusatzgeschäft 
möglich. Das Buch oder 

ein Spiel zum Film ist 
besonders leicht zu 
kaufen, wenn der ent-

sprechende Link bereits 
auf der Scheibe hinterlegt 

ist. Die Blu-ray-Player sind 
Unterhaltungselektronik-Spezia-

Die kleine
 silberne Scheibe

1971 Markteinführung der La-
serDisc (Bild & analoger Ton) 
 mit einem Durchmesser von 30 
Zentimetern, Speicherkapazität 
von 60 Minuten pro Seite
1982 Markteinführung der Com-
pact Disc CD (Audio) mit einem 
Durchmesser von 12 Zentime-
tern, Speicher kapazität bis zu 
100 Minuten
1996 Markteinführung der Digi-
tal Versatile Disc DVD mit einem 
Durchmesser von 12 Zentime-
tern, wie bei der CD, Speicher-
kapazität 4,7 – 8,5 Gigabyte
2004 Markteinführung der 
Blu-ray Disc mit einem Durch-
messer von ebenfalls 12 Zenti-
metern, Speicherkapazität 25 
– 50 Gigabyte

Die Blu-rays „Disneys 
Eine Weihnachtsge-

schichte“
Schöne und das 

Biest“
ab sofort im 
Handel.  



Aus „Brandenburgische Geschichte“ 
(Akademie-Verlag):

In der Provinz Brandenburg 
… verlief die gewerblich-
industrielle Entwicklung 

weniger spektakulär. 
Schon am Einsatz von 
Dampfmaschinen lässt 

sich das ablesen. Während 
1849 in Berlin bereits 123 Dampf-

maschinen Werkzeugmaschinen aller 
Art antrieben, waren es im Regierungs-
bezirk Potsdam 110 und im Regierungs-
bezirk Frankfurt 78.

Auf den harten Prärieböden kamen Dampftraktoren, in Europa 
auch Straßenlokomotiven genannt, häu� g zum Einsatz. Der 
niedrige Wirkungsgrad erforderte jedoch, dass immense Men-
gen Kohlen und Wasser immer bereitstehen mussten.

Eine (fast) unsichtbare Kraft
Die Geschichte der Energie: der Dampf
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Erstaunlicher-
weise dauer-
te es jedoch 

rund 1.600 Jahre, 
ehe sich erneut 
Wissenschaftler mit 
dem Dampf und 
seinen nutzbaren 
Eigenschaften aus-
einandersetzten. 
Der französische 
Physiker Denis 
Papin erfand den 

Vorläufer des Schnellkochtopfs und stellte 
1690 die erste Dampfmaschine vor, die 
über einen Kolben und Zylinder ver-
fügte. Im Jahre 1698 ließ sich der 
englische Ingenieur Thomas Save-
ry eine mithilfe des Dampfs betrie-
bene Vorrichtung patentieren, die 
bereits  eindringendes Grundwasser 
aus Bergwerken abpumpen konnte. 
Die erste Dampfmaschine, deren 
Einsatz in Bergwerken sich tatsäch-
lich rentierte, war eine Er� ndung aus 
dem Jahre 1712 des englischen 
Konstrukteurs Thomas 
Newcomen (1663–1729). 
Der Wirkungsgrad seiner 
„ atmosp här ischen 
Dampfmaschine“ lag 
schon deutlich über 
der von Savery, jedoch immer 
noch unter einem Prozent. Einen we-
sentlichen Fortschritt scha� te die Tech-
nologie dank dem schottischen Er� nder 
James Watt, der 1769 eine doppelt wirken-
de Dampfmaschine patentierte. Doppelt, 
da in dem Zylinder abwechselnd von bei-
den Seiten des Kolbens Dampf eingeleitet 
wurde. Auch war es James Watt, der die 

physikalische Einheit PS einführte. 
Hierzu setzte er die Leistung eines 
Pferdes, welches eine Mühle antrieb, 
in ein mathematisches Verhältnis zur 
geleisteten Arbeit und erhielt so die 
Maßeinheit der Pferdestärke. 
Für die immer drängenderen An-
forderungen an den Transport von 

Mensch und Waren im aufkeimen-
den Industriezeitalter wurde die 
Dampfmaschine zum Katalysator. 
Die erste Damp� okomotive baute 
1804 der Brite Richard Trevithick. 
Jedoch hielten die Schienen, die 
zur damaligen Zeit noch nicht aus 
hochwertigem Stahl, sondern aus 
Gusseisen bestanden, der Belastung 
nicht stand und zerbrachen. Als ers-
te brauchbare Damp� okomotive gilt 
die „Pu�  ng Billy" des englischen 
Grubendirektors William Hedley aus 
dem Jahre 1813. Nachdem auch bei 
ihm viele Schienen zerbrachen, be-

festigte der Er� nder zwei weitere 
Achsen unter der Pu�  ng Billy. Da-
durch verteilte sich die Last nun 

gleichmäßiger und 
die Lebensdauer 
der Gleisanlagen 
verbesserte sich 
enorm. In Deutsch-
land fanden die 
Dampflokomoti-
ven bekannterma-
ßen ihren Durch-
bruch, nachdem 
am 7. Dezember 
1835 erstmalig 
zwischen Nürn-
berg und Fürth auf 
der Bayerischen Ludwigsbahn „Der Adler“ 
unterwegs war.
Nicht zu vergessen sei die Tatsache, dass 
Dampfmaschinen nicht nur auf der Schie-
ne, sondern ebenso auf Flüssen und Mee-
ren für neue Perspektiven sorgten. Europa 
und Amerika rückten näher, zehntausen-
de Menschen vom „alten Kontinent“ such-
ten und fanden zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in der „neuen Welt“ jenseits des 
Atlantiks eine neue Heimat.

Für 
wahre 
Technikfans ist 
die Dampfmaschine 
noch heute ein Traum aus 
Stahl, der Sammlerleidenschaft 
weckt. Abbildung:  
www.dampfmaschinen24.de.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sorgte die „Pu�  ng Billy“ 
in England für Furore. Zeitgleich begannen auch auf dem 
europäischen Festland die Entwicklungen von ersten dampf 
getriebenen Transportmaschinen.

 James Watt 
(1736–1819) Richard Trevithick 

(1771–1833) 
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 IMPRESSUM

Es war einmal vor langer, langer Zeit, als die Menschen der Antike ge-
rade die Vorzüge von Kochgeschirr entdeckten. Erstaunlicherweise – so 
bemerkten sie – hob sich jedes Mal der Deckel an, wenn das aufgesetzte 
Wasser oder die Suppe dampfend zu sieden begannen. Ein Gelehrter 

namens Heron von Alexandria erkannte im ersten Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung die energetische Tragweite dieses Ereignisses und unter-
nahm einige Experimente. Sein „Heronsball“ sollte in die Geschichts-
bücher eingehen!
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weniger spektakulär. 
Schon am Einsatz von 
Dampfmaschinen lässt 

sich das ablesen. Während 
1849 in Berlin bereits 123 Dampf-

maschinen Werkzeugmaschinen aller 
Art antrieben, waren es im Regierungs-
bezirk Potsdam 110 und im Regierungs-
bezirk Frankfurt 78.

Erstaunlicher-
weise dauer-
te es jedoch 

rund 1.600 Jahre, 
ehe sich erneut 
Wissenschaftler mit 
dem Dampf und 
seinen nutzbaren 
Eigenschaften aus-
einandersetzten. 
Der französische 
Physiker Denis 
Papin erfand den 

Vorläufer des Schnellkochtopfs und stellte 
1690 die erste Dampfmaschine vor, die 
über einen Kolben und Zylinder ver-
fügte. Im Jahre 1698 ließ sich der 
englische Ingenieur Thomas Save-
ry eine mithilfe des Dampfs betrie-
bene Vorrichtung patentieren, die 
bereits  eindringendes Grundwasser 
aus Bergwerken abpumpen konnte. 
Die erste Dampfmaschine, deren 
Einsatz in Bergwerken sich tatsäch-
lich rentierte, war eine Er� ndung aus 
dem Jahre 1712 des englischen 
Konstrukteurs Thomas 
Newcomen (1663–1729). 
Der Wirkungsgrad seiner 

der von Savery, jedoch immer 
noch unter einem Prozent. Einen we-
sentlichen Fortschritt scha� te die Tech-
nologie dank dem schottischen Er� nder 
James Watt, der 1769 eine doppelt wirken-
de Dampfmaschine patentierte. Doppelt, 
da in dem Zylinder abwechselnd von bei-
den Seiten des Kolbens Dampf eingeleitet 
wurde. Auch war es James Watt, der die 

physikalische Einheit PS einführte. 
Hierzu setzte er die Leistung eines 
Pferdes, welches eine Mühle antrieb, 
in ein mathematisches Verhältnis zur 
geleisteten Arbeit und erhielt so die 
Maßeinheit der Pferdestärke. 
Für die immer drängenderen An-
forderungen an den Transport von 

Mensch und Waren im aufkeimen-
den Industriezeitalter wurde die 
Dampfmaschine zum Katalysator. 
Die erste Damp� okomotive baute 
1804 der Brite Richard Trevithick. 
Jedoch hielten die Schienen, die 
zur damaligen Zeit noch nicht aus 
hochwertigem Stahl, sondern aus 
Gusseisen bestanden, der Belastung 
nicht stand und zerbrachen. Als ers-
te brauchbare Damp� okomotive gilt 
die „Pu�  ng Billy" des englischen 
Grubendirektors William Hedley aus 
dem Jahre 1813. Nachdem auch bei 
ihm viele Schienen zerbrachen, be-

festigte der Er� nder zwei weitere 
Achsen unter der Pu�  ng Billy. Da-
durch verteilte sich die Last nun 

gleichmäßiger und 
die Lebensdauer 
der Gleisanlagen 
verbesserte sich 
enorm. In Deutsch-
land fanden die 
Dampflokomoti-
ven bekannterma-
ßen ihren Durch-
bruch, nachdem 
am 7. Dezember 
1835 erstmalig 
zwischen Nürn-
berg und Fürth auf 
der Bayerischen Ludwigsbahn „Der Adler“ 
unterwegs war.
Nicht zu vergessen sei die Tatsache, dass 
Dampfmaschinen nicht nur auf der Schie-
ne, sondern ebenso auf Flüssen und Mee-
ren für neue Perspektiven sorgten. Europa 
und Amerika rückten näher, zehntausen-
de Menschen vom „alten Kontinent“ such-
ten und fanden zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in der „neuen Welt“ jenseits des 
Atlantiks eine neue Heimat.

Für 
wahre 
Technikfans ist 
die Dampfmaschine 
noch heute ein Traum aus 
Stahl, der Sammlerleidenschaft 
weckt. Abbildung:  
www.dampfmaschinen24.de.

Es war einmal vor langer, langer Zeit, als die Menschen der Antike ge-
rade die Vorzüge von Kochgeschirr entdeckten. Erstaunlicherweise – so 
bemerkten sie – hob sich jedes Mal der Deckel an, wenn das aufgesetzte 
Wasser oder die Suppe dampfend zu sieden begannen. Ein Gelehrter 

namens Heron von Alexandria erkannte im ersten Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung die energetische Tragweite dieses Ereignisses und unter-
nahm einige Experimente. Sein „Heronsball“ sollte in die Geschichts-
bücher eingehen!

Der Adler (links) fuhr 1835 als erste Lok in Deutschland: von 
Nürnberg nach Fürth. Gebaut wurde der Adler in England. Die 
Saxonia (rechts) ist die erste in Deutschland gebaute Lok. Ihre 
Jungfernfahrt hatte sie 1838 zwischen Leipzig und Dresden. 
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Zu den jüngsten Gaskunden 
der Stadtwerke Prenzlau ge-
hört die NaturThermeTemplin. 
Wir stellen diesen einzigarti-
gen Ort der Lebensfreude und 
Gesundheit heute in unserer 
Zeitung vor. 

Er ist sanft eingebettet in die 
eiszeitlich geprägte Landschaft 

der Uckermark, umgeben von 
Wiesen, Seen und Wäldern. Auf 
10.000 m2 bietet die NaturTher-
me vielfältige Möglichkeiten für 
Badespaß, Entspannung und 
Erholung. 250.000 bis 300.000 
Gäste pro Jahr wissen dies zu 
schätzen.
In der weiträumigen Thermal-
sole-Badelandschaft herrschen 

Wassertemperaturen zwischen 
30 und 36oC. Dort gibt es Wellen-
becken, Whirlpools, Wasserfälle, 
einen Grottengang, ein beheiz-
tes Außenbecken, zwei 100 m 
lange Rutschen und vieles mehr. 
Die vielseitige Saunalandschaft 
hält für jeden Geschmack das 
richtige Angebot parat. Heiß und 
trocken ist es in der Erd sauna und 

der Finnischen Sauna, prickelnde 
Aufgusserlebnisse beschert die 
Galerie- und Blockhaussauna. 
Kräuterdunstbäder, Blatteisre-
gen und Erlebnisduschen we-
cken unsere Neugier.   
Das Wellness- und Therapiezen-
trum setzt Maßstäbe in Sachen 
Gesundheit. Der Stichwortkata-
log reicht von Ayurveda bis Rü-

ckenschule, von Aqua-Fitness bis 
zur luxuriösen Auszeit. 
Sie suchen nach einem prickeln-
den Weihnachtsgeschenk? Wie 
wäre es mit einem Gutschein 
der NaturThermeTemplin? Ru-
fen Sie doch einfach mal die 
03987/201300 an. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.
naturthemetemplin.de.  

Allerlei Heimlichkeiten sind ty-
pisch für die Adventszeit.

Männer verschwinden mehr 
oder weniger unauffällig im 
Keller oder in ihrer Freizeitwerk-
statt und betätigen sich dort als 
Kunsthandwerker. Meist sind 
es Frauen, die Weihnachtliches 
auf Vorrat backen. Dann ist das 
ganze Haus von dem Appetit 

machenden Duft erfüllt. In den 
Stadtwerken Prenzlau treffen 
sich Mitarbeiter/innen (sechs 
Frauen und ein Mann), um nach 
Dienstschluss weihnachtliche 
Backrezepte in der Küche des 
Firmengebäudes auszuprobie-
ren. Bei einem ihrer Treffen durf-
ten wir zuschauen.
Wir baten sie um ein Rezept, das 
wir unserer Leserschar zur Nach-

ahmung empfehlen können. 
Sie entschieden sich für Spritz-
gebäck. Folgende Zutaten wer-
den für diesen Gaumenschmaus 
benötigt: 250 g Margarine, 250 g 
Zucker, zwei Päckchen Vanillezu-
cker, abgeriebene Schale einer 
Zitrone, 500 g Mehl, zwei gestri-
chene Teelöffel Backpulver und 
zwei Esslöffel Milch.
Folgendes diktierte uns der 

Stadtwerke-Backklub für die 
Zubereitung: Alle Zutaten zu-
sammenrühren, den Teig in ei-
nen Spritzbeutel füllen, dann 
Kreise oder andere Formen auf 
ein Backblech spritzen. Das 
Ganze wird etwa 15 Minuten 
bei 175 bis 200oC gebacken. Da-
nach kann das Gebäck mit einer 
Kakaoglasur überzogen werden. 
Wir wünschen gutes Gelingen!

Ort der Lebensfreude und Gesundheit
NaturThermeTemplin bietet Vielfältiges für Erlebnis, Entspannung und Erholung

Sechs Frauen und ein Mann probieren Weihnachtsrezepte aus, Spritzgebäck ist ihr Favorit
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Ein reizvoller Blick in den Innenbereich der abwechslungsreichen Badelandschaft.

Diesem Septett durften wir bei der Arbeit zuschauen: Stefanie Sprung, Sylvia Nehls, Heike Prinz, Caroline Manthei, 
Silke Schmidt, Bianka Siebeneicher und Andy Stoll.

Gemeinsam geht es besser. Das kleine Foto zeigt Andy Stoll, der etwas 
ungeübt, aber mit ganz besonderem Eifer bei der Sache war.   

Ein Therapiebrunnen in luxuriösem Ambiente.

Plätzchen aus dem Stadtwerke-Backofen
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