
Genuss von Trinkwasser keine Ge-
sundheitsstörungen zu befürch-
ten sind. Das Wasserwerk der 
Stadtwerke Prenzlau wird regel-
mäßig auf alle relevanten Parame-
ter kontrolliert. Die komplette 
Trinkwasseranalyse kann im Un-
ternehmen eingesehen werden.

Weiterführende 
Anfragen werden 
telefonisch unter

03984 853351 gern beant-
wortet bzw. per E-Mail unter 
Florian.Merten@stadtwerke-
prenzlau.de. 

Die Stadtwerke bereiten sich 
langfristig auf die Landesgar-
tenschau 2013 in Prenzlau 
vor. Zum Gelingen dieses Er-
eignisses werden sie vor allem 
dadurch beitragen, dass mit 
einem ausgeklügelten Bewäs-
serungssystem die Blumen-
pracht auch bei Sommerhitze 
nicht verdorrt. Dafür liefern die 
Stadtwerke das kühle Nass.

Für Geschäftsführer Harald Jahnke 
ist die Partnerschaft mit der LaGa 
2013 eine Investition in die Zukunft. 
Er betonte im Gespräch mit unse-
rer Zeitung: „Viele Tausend Gäste 
aus nah und fern werden die Lan-
desgartenschau besuchen und die 
Leistungsfähigkeit der Stadt, der 
LaGa-Sponsoren und Unterstüt-
zer wahrnehmen. Dies ist wichtig 
für uns, denn schon heute kommt 
über die Hälfte unserer Kunden von 
UckerStrom und UckerGas nicht aus 
Prenzlau, sondern aus ganz Bran-
denburg und den angrenzenden 
Bundesländern. Ein Erfolg der LaGa 
2013 wird zur weiter wachsenden 
Bekanntheit unserer Energiepro-
dukte und damit zu künftigen Er-
folgen beitragen.“ 
Ins Detail gehend fügte er hinzu: 
„Wir rechnen damit, dass wir bei 
der LaGa je nach Witterung einige 
10.000 Kubikmeter Trinkwasser für 
den Stadtpark liefern werden. Das 

Ausgabe Prenzlau

Kundenzeitung mit Informationen Ihres kommunalen Dienstleisters aus der Region

Nr. 2 / Juni 2012   19. Jahrgang  

Seit 1999 hat Aurica Feix 
beruflich mit Elektro-
Hausanschlüssen zu 
tun, seit 2011 bei den 
Stadtwerken.
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Über Templin hinausgewachsen 

Nicole Frank freut sich 
über das starke Wachs-
tum ihres Templiner 
Kleinunternehmens, 
FS Hausverwaltung GbR 
Frank & Schlicke.
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Der ehemalige Stadt-
werke-Azubi Tommy 
Kath kehrt nach erfolg-
reichem Studium als 
Ingenieur zurück.
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Anschluss-Spezialistin

Das Trinkwasser im Versorgungs-
gebiet der Stadtwerke Prenzlau 
wird ausschließlich aus dem 
Grundwasser gewonnen. Es ist 
natürlich und rein, enthält lebens-
wichtige Mineralstoffe, die wich-
tiger Bestandteil einer gesunden 
Ernährung sind. Nach jüngsten 
Messungen sind zum Beispiel 
112,0 mg Calcium, 23,5 mg Mag-
nesium und 41,3 mg Natrium in 
einem Liter Trinkwasser enthal-
ten.
Die Stadtwerke Prenzlau liefern 
hartes Wasser. Die „Härte“ des 
Wassers ist von seinem Gehalt an 

Unser Preisrätsel in der letzten 
Ausgabe der Stadtwerke Zeitung 
fand eine gute Resonanz. Wir hat-
ten gefragt, ob die Lange Nacht 
der erneuerbaren Energien in die-
sem Jahr zum zweiten oder vier-
ten Mal stattfindet. Dazu beka-
men wir 84 Mal Leserpost und 
bedanken uns bei den Einsen-
dern. Zu gewinnen gab es ein Jahr 
kostenlose Versorgung mit Ucker-
Strom (maximal 2.000 kWh) sowie 
zwei Gutscheine für einen Restau-
rant- oder Friseurbesuch. Die Ge-
winner werden demnächst in der 
Prenzlauer Zeitung veröffentlicht.

Rückkehr als Ingenieur

Stadtwerke Prenzlau sorgen bei der LaGa 2013 für geschlossene Wasserkreisläufe

ist für uns kein Problem, denn wir 
sind in der Lage, weit mehr Wasser 
zu liefern, als momentan in unse-
rem Einzugsgebiet verbraucht wird. 
Selbst wenn jemand auf die Idee 
kommen sollte, Reis anzubauen, 
könnten wir die Bewässerung ganz-
jährig sichern. Jährlich geben wir in 
unserem Trinkwassernetz mehr als 

eine Million Kubikmeter Wasser an 
unsere Kunden ab. Wenn es heiß ist, 
werden täglich bis zu 3.200 Kubik-
meter Wasser in das Trinkwasser-
netz der Stadt und der Umgebung 
gepumpt. Unsere Leistungsfähig-
keit verstehen wir auch als Signal 
an Investoren, die sich in der Re-
gion niederlassen möchten. Wir 

garantieren Versorgungssicherheit 
mit dem Lebensmittel Trinkwasser.“ 
Zudem sorge die Bewässerung des 
Stadtparks für geschlossene Kreis-
läufe, versichert der Stadtwerke-
Geschäftsführer. 
„Das Wasser versickert im Unter- 
grund und speist so unsere Grund-
wasserreservoirs.“ In diesem Zu-

sammenhang komme es auf einen 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln und Dün-
gern an, um sauberes Grundwasser 
auch für kommende Generationen 
sichern zu können. Das Trinkwasser 
im Versorgungsgebiet der Stadt-
werke Prenzlau wird ausschließlich 
aus Grundwasser gewonnen.  

gelöstem Calcium und Magnesium 
abhängig. Calcium ist ein lebens-
wichtiger Baustein für Knochen 
und Zähne, Magnesium wirkt posi-
tiv auf Nerven und Muskulatur. Bei-
de Mineralien geben dem Wasser 
seine geschmackliche Würze.
Anders als in vielen Ländern der 
Erde ist das Leitungswasser in 
Deutschland hochwertiges Trink-
wasser. Um diese Qualität aufrecht-
zuerhalten, gibt es strenge Gesetze 
und eine Trinkwasserverordnung, 
die für einzelne Stoffe Grenzwerte 
vorschreibt. Diese Werte sind so 
ausgelegt, dass bei lebenslangem 

Unser Wasser – natürlich und rein Gute Leserresonanz

Ricardo zog das Los zur Ermittlung 
des zweiten Preisgewinners.

Harald Jahnke, Geschäftsführer der Stadtwerke Prenzlau GmbH, und Thomas Guhlke, Geschäftsführer der LaGa GmbH, präsentieren ihre Urkunde. 
Passend zum Anlass wurde die Vereinbarung zum „Tag des Wassers“ im Wasserwerk Prenzlau unterzeichnet.

Wir gießen die Blumenpracht
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Wenngleich die Photovoltaik 
bisher nur einen kleinen Anteil 
zum Energiemix beiträgt, hat 
die zum 1. April 2012 gekürzte 
Solarförderung viele Anlagen-
betreiber aufgebracht. Auch 
Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Platzeck ließ – im Bun-
desrat – seinem Ärger über die 
Energiepolitik der Regierung 
freien Lauf: „Sie trifft Entschei-
dungen, wann und wie es ihr 
gerade passt – hektisch und al-
lenfalls mit dem Anspruch, das 
eigene Lager einzufangen.“

Die veranschlagten Kos-
ten der „Energiewende“ 
werden in öffentlichen 

Diskussionen gerne mit denen 
der deutschen Wiederverei-
nigung verglichen. Es handelt 
sich um eine Mammutaufgabe, 
die mehrere hundert Milliarden 
Euro erfordert. Aber gibt es da-
für einen sinnvollen Plan? Einen 
Masterplan, der alle erforderli-
chen Maßnahmen miteinander 
verzahnt? Sind die energiewirt-
schaftlichen Entscheidungen 
von heute ein tragfähiges Fun-
dament für die Entscheidungen 
von morgen?
Der Verband kommunaler Un-
ternehmen (VKU) bezweifelt 
dies. Präsident Stephan Weil 
wird deshalb nicht müde zu 
mahnen: „Stadtwerke ... müs-
sen sich auf die Kontinuität von 
politischen Entscheidungen 
verlassen können. Ist das nicht 
der Fall, werden damit Investiti-
onen in der erforderlichen Grö-
ßenordnung gefährdet und 
damit die Energiewende.“ 
 

verschiedene 
geschwindigkeiten
Dass in der Zukunft vor allem 
Wind und Sonne für unseren 
Strom sorgen, ist alternativlos 
und seit dem Horror-Atomunfall 
von Fukushima gesellschaftlicher 
Mehrheitswille. In Nord- und Ost-
see, aber auch in der Uckermark 
oder der Niederlausitz entste-
hen gigantische Windparks mit 
enormer Leistungsfähigkeit. Auf 
vormals ungenutzten Brachen 
schießen Photovoltaik-Parks 
wie Pilze aus dem Boden. Und 
zwar HEUTE. Doch der Ausbau 
der Übertragungsleitungen, 
die den erneuerbar erzeugten 
Strom zu den privaten und in-
dustriellen Verbrauchern trans-
portieren müssen – und diese 
befinden sich vor allem in West- 
und Süddeutschland –, steckt 
im bürokratischen 
Dschungel fest. 
Anzeichen für 
eine 
rasante 
Beschleunigung 
der Genehmi-
gungsverfahren, 
die bisher mehr 
als 10 Jahre
in Anspruch
nahmen,
sind nicht 
zu erkennen. 

Und was 
macht die Politik?
Nun, DIE POLITIK gibt es nicht. 
Das zeigt die Anfrage der Stadt-
werke Zeitung bei den energie-
politischen Sprechern der im 
Bundestag vertretenen Parteien 
deutlich. Unsere simple Frage: 
Gibt es für die Energiewende 
einen Masterplan?  Diese las-
se sich nicht mit Ja oder Nein 
beantworten, heißt es aus der 
Unions-Bundestagsfraktion, da-
für sei der Sachverhalt zu kom-
plex. Klaus Breil (FDP) lehnt einen 
starren Plan rundweg ab: „Wir 
brauchen Flexibilität und wollen 
keine Planwirtschaft. Gleichwohl 
existiert ein Entwicklungspfad.“ 
Hans-Josef Fell (Grüne) teilt mit: 
„Da gibt es viele

 

(Masterpläne – d. Red.), von Wis-
senschaftlern, Regierung, Oppo-
sition – alle unterschiedlich.“ Rolf 
Hempelmann (SPD) antwortet in 
bester Wahlkampfmanier: „Bei 
dieser Bundesregierung nicht.“

Eine vision 
entwickeln!
Mit der Frage, wie die Stromver-
sorgung der Zukunft sinnvoll zu 
gestalten ist, beschäftigt sich 
auch der Journalist Johannes 
Winterhagen in seinem kürzlich 
erschienenen Buch „Abgeschal-
tet. Was mit der Energiewende 
auf uns zukommt“. Sein Schluss-
kapitel überschreibt er vielsa-
gend mit dem Willy-Brandt-Zitat 
„Die Geschichte kennt kein letz-

tes Wort“. Der Stadtwerke 
Zeitung erklärt 

der Au-

tor: „So sinnvoll es ist, sich ange-
sichts des Klimawandels das Ziel 
zu setzen, 2050 die Kohlendioxid-
emissionen um 80 Prozent zu ver-
ringern, so unmöglich ist es, die 
bis dahin erfolgende technische 
Entwicklung vorauszusehen. 
Denken wir einmal 40 Jahre zu-
rück: Damals wollte Deutschland 
im Zuge der ersten Ölkrise weg 
von den fossilen Energieträgern, 
Kernkraft schien die Lösung und 
wurde massiv staatlich gefördert. 
Sind wir sicher, dass wir heute alle 
Optionen kennen, um einen so 
weit in die Zukunft reichenden 
Weg zu zementieren?“

Masterplan, technologische 
Entwicklung und Partei-
enstreit hin oder her. Strom 
muss Tag und Nacht erzeugt 
und transportiert werden. 
Dafür braucht es ein langfris-
tig tragfähiges Konzept, das  

eine stabile Versorgung 
zu vertretba-

ren Prei-
sen für 
Haushal-

te und Industrie  
sicherstellt. Wenn    
 S t a d t w e r k e 

 heute in 
die dezen-

trale Erzeu-
gung inves-

tieren, darf sie 
das morgen nicht 

in ihrer Existenz ge-
fährden.  

„Es ist ein Experiment, was wir 
da machen. Eines, das nicht 
schiefgehen darf.“ 
Dr. Georg Nüsslein, seines Zei-
chens energiepolitischer Spre-
cher der CSU-Landesgruppe 
im Bundestag, beschrieb den 
aufmerksam lauschenden Stadt-
werke-Vertretern mit erstaunli-
cher Offenheit seinen Blick auf 
die Energiewende. Die Kürzung 
der Solarförderung? Eine Not-
Operation! Der Einspeisevorrang 
für Wind- und Solarenergie? Ein 
Investitionshindernis! Der pfun-

dige Bayer musste in seinem Ge-
sprächsforum – vertretungsweise 
für die gesamte Politik – auch Kri-
tik einstecken. Gerade für kleine 
und mittlere Stadtwerke würden 
Investitionen immer häufiger 
zum Vabanque-Spiel, schimpften 
angereiste Tagungsteilnehmer. 
Denn die Halbwertzeit gesetz-
licher Rahmenbedingungen sei 
nicht berechenbar. Heute so, mor-
gen vielleicht so.
Der Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU), Hans-Joachim 

Reck, legte im Plenum der Kon-
ferenz vor mehreren hundert Zu-
hörern nach. Die Energiewende 
sei Basis für unsere globale Kon-
kurrenzfähigkeit, daher bräuch-
ten wir einen möglichst breiten 

Konsens über Wege und Mittel. 
Dieser Konsens ist jedoch vor der 
Bundestagswahl im Herbst 2013 
nicht zu erwarten. Selbst CDU-
Energiepolitiker Thomas Bareiß 
geht von einem Stillstand aus, bis 
die neue Regierung im Amt ist. 
Nur in einem Punkt schien er si-
cher – dass die EEG-Umlage noch 
in diesem Jahr von rund 3,6 auf bis 
zu 4,5 ct/kWh steigt. Damit nicht 
genug. Steigen dürften auch die 
Netzgebühren. „Unzweifelhaft“, 
betonte der neue Chef der Bun-
desnetzagentur, Jochen Homann.

Fazit: An der Energiewende 
arbeiten Politik, Behörden, 
kommunale und privatrechtli-
che Unternehmen, Aktienge-
sellschaften. Ihr gegenseitiges 
Beziehungsgeflecht muss bis 
2022 – das letzte AKW geht vom 
Netz – unter großem Zeitdruck 
neu justiert werden. Nur so kann 
aus dem „komplexen Monster 
Energiewende“ (so ein Redner) 
ein neues, stabiles System mit 
hoher Versorgungssicherheit 
und erträglicher Kostenbelas-
tung für alle erwachsen.

haben wir einen Plan?
Einigkeit herrscht in der Energiewende nur bei den Zielen, nicht über den Weg
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Ein Report von Klaus Arbeit

Das Megaprojekt Energiewende muss vom Kopf 
auf die Füße  gestellt werden. Sonst geht es nicht voran.



Als wir Andreas Dresen in Pots-
dam fotografieren, wirkt er 
seltsam unsicher. Der Mann, 
der normalerweise hinter der 
Kamera steht und Schauspie-
lern Anweisungen gibt, soll 
nun selbst vor der Linse agie-
ren. Ein wahrer Moment ent-
steht. Dresen ist weit entfernt 
vom Klischee eines egomanen, 
extrovertierten Regisseurs, 
sondern o� enbart sich als sen-
sibler Typ von nebenan.

Geboren in Thüringen und aufge-
wachsen in Mecklenburg landete 
Andreas Dresen als Erwachsener 
in Brandenburg. Die Zeit, die ihn 
am meisten geprägt habe, seien 
Kindheit und Jugend in Schwe-
rin gewesen. Sein leiblicher Vater, 
seine Mutter, sein Ziehvater – Re-
gisseur, Schauspielerin, Regisseur. 
„Ja, meine ganze Familie kommt 
vom Theater. Dennoch hat mein 
leiblicher Vater alles dafür getan, 
dass ich möglichst nichts mit 
Kunst zu tun habe. Stattdessen 
schenkte er mir Bücher über Na-
turwissenschaften, die teilweise 
heute noch bei mir im Schrank 
stehen. Aus mir sollte wohl wer-
den, was er nicht werden konnte.“

Geboren, 
um zu drehen
Zu den Geschenken für den Teen-
ager gehört glücklicherweise 
auch eine Schmal� lmkamera. Ein 
robuster viereckiger Kasten, mit 
dem er beginnt „rumzu� lmen“. 
Der Vater sieht ś mit Skepsis. Doch 
er weckt eine Leidenschaft, die 
unaufhörlich zum Berufswunsch 
mutiert. „Erst mal habe ich im Zoo  
die Tiere ge� lmt. Dann folgten Fa-
milienaufnahmen im Sommer mit 
wilden Kameraschwenks. Schritt 
für Schritt lernte ich dazu.“ 
In der staatlich geförderten 
DDR-Amateurfilmszene – Teil 
des angesehenen Volkskunst-
scha� ens – � ndet der begeis-
terte Kameramann die nötigen 
Mittel, Wege und den Freiraum, 
um sein Talent zu professionali-
sieren. In Jugendklubs werden 
erste Aufnahmen gezeigt, in Be-
triebs� lmstudios und auf Festi-
vals. Und die Eltern? „Mein Vater 
Adolf Dresen war mit seiner kras-
sen Kritik jedes Mal vernichtend. 
Wenn er in den Schneideraum 
kam, wurde es hart. Was mich 
ziemlich mitnahm. Leider hatte 

er meistens recht. Das tut natür-
lich besonders weh.“
Eine Lebensweisheit entwickelt 
sich, die Dresen spürbar tief aus 
seinem Inneren zitiert: „Jeder 
Film ist immer nur die Beschrei-
bung der eigenen Unvollkom-
menheit zum Zeitpunkt seiner 
Entstehung“, und er fügt hinzu, 
„den perfekten Film gibt es nicht. 
Aber manchmal ist ja gerade das 
Unperfekte das Charmante.“
Seine Studienzeit an der Film-
hochschule beschreibt Andreas 
Dresen rückblickend als ideolo-
gisch, aber nicht zu ideologisch. 
„Die ersten anderthalb Jahre 
waren dokumentare Grund-
lagenausbildung. Wir sollten 
einen Film über die Arbeiter-
klasse drehen. Man sagte: Bevor 
ihr am  Schreibtisch eine Welt 
er� ndet, schaut euch erst mal 
draußen auf der Straße um. Das 
prägt mich bis heute.“

Verstehen 
statt verurteilen
Die Welt des Regisseurs Andreas 
Dresen ist voller Gefühle. Starker 
Gefühle. Eifersucht („Sommer 
vorm Balkon“), Alter und Sex 
(„Wolke 9“), Tod („Halt auf freier 
Strecke“). In letztgenanntem Dra-
ma um einen Familienvater, der 
an einem Hirntumor stirbt, geht 
Dresen bis an seine psychischen 
Grenzen. Der halbdokumen-
tarische Charakter, der 
Einsatz von Laien 
und das Arbei-
ten ohne 
Drehbuch 

erlauben 
und
verlangen
von jedem Beteiligten, tief in 
die tragische Geschichte einzu-
dringen. Dieses Mitgefühl über-
trägt sich auf den Zuschauer. 
Denn es ist zutiefst ehrlich. Und 
schmerzhaft authentisch.
„Ich bin mit einem humanisti-
schen Weltbild groß geworden: 
Alle sind grundsätzlich gleich und 
sollen dieselben Chancen haben. 
Und so bemühe ich mich, auf eine 
freundliche Art alles und jeden zu 
verstehen. Selbst wenn ich gern 
manchmal radikaler erzählen 
möchte, dann merke ich schnell, 
dass ich mir dabei im Weg stehe. 
Zu verurteilen oder zu denunzie-
ren liegt mir nicht.“
Wenngleich die Filme von Andre-
as Dresen meist im Osten spielen, 
thematisieren sie nicht zwangs-
läu� g spezielle ostdeutsche Be-
� ndlichkeiten. Seine Sicht auf die 
DDR, so habe er bei „Raus aus der 
Haut“ (1997) das Gefühl gehabt, 
sei nicht gefragt gewesen und 
hätte die Leute nicht erreicht. 

Zurück tief 
im Osten
Vor der Bundestagswahl 2002 
zieht es den Filmemacher für eine 
Dokumentation gezielt ins Bran-
denburger Randgebiet. „Es hätte 
auch Senftenberg sein 
können“, meint 
Dresen, „aber 
es wurde die 
Uckermark.“
Er begleitet
den 25-jäh-
rigen Stu-
denten und 
CDU-Kandi-
daten 

Henryk Wichmann auf seiner 
Wahlkampftour. „Ich lernte die 
Uckermark dabei sehr gut ken-
nen und schloss sie in mein Herz. 
Aber mehr als beim ersten Film 
habe ich zehn Jahre später für den 
zweiten Teil die Menschen der 
Region und ihre ganz konkreten 
Probleme erfahren. Diesmal ohne 
Wahlkampf, ein Jahr Politikerall-
tag pur.“ 
Für Dresen ist „Herr Wichmann 
aus der dritten Reihe“ kein Film 
über Parteipolitik, sondern eine 
Geschichte über Menschen und 
den mühsamen Alltag der Demo-
kratie. Aber natürlich erkenne man 
die Politik eines Landes, wenn man 
Familien unter bestimmten Um-
ständen zeige. Und deren Haltun-
gen – auch gegenüber Politikern 
wie dem Landtagsabgeordneten 
Wichmann.
„Letztlich hängt die Politikver-
drossenheit der Menschen damit 
zusammen, was sie  von der gro-
ßen Politik erleben. Was Landräte 
und Abgeordnete eines Kreistages 
oder des Landtages, selbst Orts-
vorsteher, an Arbeit wegschlep-
pen, nehmen viele gar nicht wahr. 
Vielmehr herrscht das Bild, dass 
sich Funktionsträger nur einig sind, 

wenn es um ihre Diäten geht. 
Ich � nde das frustrierend.“

Nach seiner Premiere auf 
der diesjährigen Berlinale 
startet „Herr Wichmann 
aus der dritten Reihe“ 
am 6. September in den 
Kinos. Dresen ho� t, dass 

sich die Kinobesucher 
unterhalten und nicht be-

lehrt fühlen. Er selbst wird 
dann längst an den 

nächsten Projek-
ten arbeiten, 

an einem 
Buch und 

n e u e n 
Filmen.
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Ein Politiker als Protagonist eines Kino� lms? Vielleicht eine 
Parodie auf den für Freundschaftsgeschenke empfäng-
lichen Alt-Bundespräsidenten Wul�  oder den kopierwü-
tigen Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg. Aber ein 
Brandenburger Landtagsabgeordneter von den hinteren 

Plätzen der Opposition? Der Regisseur Andreas Dresen 
wagt dieses Experiment – zum zweiten Mal. In unserer Serie 
über „Brandenburger in Film, Funk und Fernsehen“ stellen 
wir den erfolgreichen deutschen Filmemacher und seinen 
neuen Blick auf die Uckermark vor.

Beim Fotomachen für die SWZ ahnt Andreas Dresen noch nicht, dass er für 
„Halt auf freier Strecke“ viermal den Deutschen Filmpreis erhalten wird.

Juni 2012

Regisseur Andreas Dresen kehrt im September 
mit einem Dokumentarfi lm ins Kino zurück

erlauben 

verlangen
von jedem Beteiligten, tief in 

„Herr Wichmann aus der dritten Reihe“ab 6. September 2012 im Kino

     „Ich will freundlich 
erzählen, nicht radikal!“



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

 Lieferverträge für Strom,  
 Gas, Wärme, Trink- und   
 Abwasser für Privatkunden

 Umzüge und Auszüge

  Auskünfte zur 
 Abrechnung,  Abschlägen,  
 Tarifen und Preisen
 
  Abo-Verträge für Fernsehen,  

 Internet und Telefonie:
 Tel.: 03984 853-0

Verkauf:
 Lieferverträge für Strom,  

 Gas, Wärme, Trink- 
 und Abwasser 
 für Geschäftskunden
 Jens Burmeister
 Tel.: 03984 853-206

 Morris Piper 
 Tel.:  03984 853-211

Leitungspläne/
Schachtscheine:
 Karsten Buchholz 

 Tel.: 03984 853-257 

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

Unter Spannung für unsere Kunden

Auf Fotopirsch für den Kalender „Meine Uckermark“
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Erinnerungsfoto vom Besuch der japanischen Delegation von der Hokkaido 
Universität aus Sapporo.

Eine Szene aus dem Stadtliga-Spiel Autohaus Weilbacher gegen Stadtwerke 
Prenzlau (2:1). Auf unserem Foto ist Tommy Kath (Bildmitte) in Aktion.

Lebhafter Trubel und Technik zum Anfassen auf dem Betriebshof der Stadtwerke. 

Wolfgang Fitzner reinigt und wartet mit seinem neuen Fahrzeug Abwasser-
anlagen der Stadtwerke und des NUWA.

Im zweiten Jahr nacheinander 
war jetzt wieder eine japanische 
Delegation bei den Stadtwerken 
Prenzlau zu Gast.

Zwei Professoren der Hokkai-
do Universität aus Sapporo sind 
in Deutschland unterwegs, um 
Praktiken der Nutzung erneu-
erbarer Energien zu erkunden. 
Bei den Stadtwerken interes-
sierten sie sich vor allem für die 
Nutzung von Abwärme bei der 

Japanisches Interesse
für erneuerbare Energien

In dieser „Langen Nacht“
musste keiner einsam sein

Neues Fahrzeug hält viele
Abwasseranlagen in Form

„Aus unserer Sicht war die zwei-
te „Lange Nacht der Erneuerba-
ren Energien“ am 20. April ein 
voller Erfolg“, schätzte Stadt-
werke-Geschäftsführer Harald 
Jahnke ein.

Alle Mitarbeiter hatten sich gut 
vorbereitet. Umso schöner war es, 
dass die Angebote der Stadtwerke 
von etwa 500 interessierten Be-
suchern dankend angenommen 
wurden. 
Um 19.30 Uhr begann der Vortrag 
„Vom Energieverbraucher zum 
Energieproduzenten“ im voll be-
setzten Versammlungsraum des 
Unternehmens. 
Am Beispiel von Photovoltaikan-
lagen wurde erläutert, wie Pri-
vatpersonen im eigenen Haus 

Ein neues Schlammsaugfahr-
zeug ist der Stolz des Stadtwer-
ke-Bereiches Abwasser. 

Dieses „Kraftpaket“ bringt 450 PS 
auf die Straße. Es verfügt über ei-
ne Vakuumsaugpumpe mit einer
Spitzenleistung von 1.600 m3/h. 
10,5 m3 stehen im Haupttank für die 
Schlammaufnahme zur Verfügung 
(2,5 m3 mehr als beim Vorgänger-
modell). Außerdem kann das Fahr-
zeug 1,5 m3 Spülwasser in einem 
separaten Tank mit sich führen. 
Für dieses Prachtstück mussten die 

Kraft-Wärme-Kopplung aus Klär-
gas und Erdgas sowie für Wär-
mespeicherung und Nutzung 
der Geothermie in der Fern-
wärme. Stadtwerke Mitarbeiter 
Simon Kutzner (im Foto 1. von 
links) hielt einen interessanten 
Vortrag in � ießendem Englisch.
Nach der Natur- und Atomkraft-
werkskatastrophe von 2011 sucht 
die Industrienation Japan nach 
neuen Wegen in der Energieer-
zeugung.

SERIE: EHEMALIGE AZUBIS (TEIL 17)

Elektroniker mit
Fußballer-Qualitäten

Wenn diese Ausgabe der Stadt-
werke-Zeitung erscheint, dann 
schreibt Tommy Kath zum Ab-
schluss seines dreijährigen Stu-
diums an der Wirtschaftsakade-
mie Schleswig-Holstein (Kiel) 
gerade seine Bachelor-Arbeit. 
Danach wird er als Ingenieur in 
den Bereich Technik der Stadt-
werke Prenzlau zurückkehren.

Aufgewachsen ist er im Gramzo-
wer Ortsteil Polßen, absolvierte 
die Grundschule in Grei� enberg, 
das Gymnasium in Angermünde. 
Tommy Kath war ein guter Schü-
ler mit sportlichen Ambitionen, 

die er vor allem als Fußballer be-
wies. Dem Abitur im Jahre 2005 
folgte eine Lehre als Elektroniker 
für Energie- und Gebäudetech-
nik in den Stadtwerken. Auch 
hier überzeugte er, so dass ihn 
sein Betrieb gern als Facharbei-
ter in den technischen Bereich 
(Gas/Wasser) übernahm. Dort 
wird er auch nach dem Studium 
wieder tätig sein.
Tommy Kath ist ein weiteres 
Beispiel für das Ausbildungs-
engagement der Stadtwerke 
Prenzlau, die auch beim Berufs-
nachwuchs nichts dem Zufall 
überlassen.

zu Stromproduzenten werden 
können.
Auf dem Stadtwerke Betriebshof 
in der Freyschmidtstraße ging es 
ebenso lebhaft zu. Hier wurde 
Technik „zum Anfassen“ geboten. 
An einer Schaltanlage des Strom-
netzbetriebes konnten die Besu-
cher einen Mittelspannungsschal-
ter betätigen, der seine Funktion 
mit einem lauten Knall bestätigte. 
Zum Programm gehörten ebenso 
Führungen über die moderne Klär-
anlage der Stadtwerke. Hier ließ 
sich auch Carl-A. Fechner (Regis-
seur und Produzent des auf der Er-
ö� nungsveranstaltung gezeigten 
Films „Die 4. Revolution – Energy 
Autonomy“) die Gewinnung und 
Nutzung von Klärgas im Detail er-
läutern.

Stadtwerke etwa 160.000 Euro, da-
von 92.000 Euro für die Spezialauf-
bauten, ausgeben.
Mit ihm werden abwassertechni-
sche Anlagen der Stadtwerke und 
des Nord-Uckermärkischen Wasser- 
und Abwasserverbandes (NUWA) 
gereinigt und gewartet. Zudem 
wird es im NUWA-Gebiet zur mobi-
len Entsorgung eingesetzt. 
Das Vorgängerfahrzeug ging nach 
16 Einsatzjahren mit 22.000 Be-
triebsstunden und 325.000 gefah-
renen Kilometern in den verdien-
ten Ruhestand.

Stefan Günther, einer unserer Elektromonteure, beim Arbeiten unter Spannung. Ein Niederspannungskabel wird in einer Trafostation angeschlossen.

Jedem Bastler ist das Arbeiten 
am Stromnetz strengstens un-
tersagt. Hier besteht Lebens-
gefahr! Anders sieht es bei 
den Pro� s aus.

Dabei geht es nicht um einen 
Nervenkitzel für die Mitarbeiter 
des Stromnetzbetriebs, sondern 
um Kundenservice. Immer wenn 
die Spezialisten unter Spannung 
arbeiten, wird eine Netzabschal-
tung vermieden.

Sicherheit hat
höchste Priorität
Dennoch: Der Arbeitsschutz hat 
natürlich höchste Priorität. Die 
Kollegen dürfen diese an sich 
gefährliche Arbeit ausführen, 
weil sie entsprechend ausgerüs-
tet und geschult sind, die Tech-
nologie sicher beherrschen. Sie 
tragen isolierende Spezialklei-
dung und Handschuhe, einen 
Helm mit Schutzvisier. Zusätz-
lich werden die sich in ihrer 
Nähe be� ndenden spannungs-
führenden Teile mit einer roten 
Gummimatte abgedeckt.
Die Stadtwerke Prenzlau haben 
zum 1. Januar 2011 das Strom-
netz der Uckermark-Metropole 
übernommen. Seitdem sind hier 
zum Beispiel 68 neue Photovol-
taikanlagen hinzugekommen. 
Im Prenzlauer Stromnetz gibt 
es viele dezentrale Einspeiser. 
Gegenwärtig speisen 149 Pho-
tovoltaik-, 43 Windkraft- und 
sieben Biogasanlagen in das 
Stromnetz der Stadtwerke ein.
 
Selbstversorgung
ist möglich
Lässt man unberücksichtigt, 
dass wegen der Witterungs-
verhältnisse nicht alle Anlagen 
ständig Strom produzieren, 

Vermeidung von Netzabschaltungen/Prenzlauer Stromnetz wird ausgebaut

Gemeinsames Projekt des Uckermark Kurier und der Stadtwerke

so könnte mit der installierten 
Leistung aller regenerativen Er-
zeugungsanlagen mehr als dop-
pelt so viel Strom zur Verfügung 
gestellt werden, wie in Prenzlau 
täglich verbraucht wird. Dies ist 
im Osten Mecklenburg-Vorpom-
merns und im Norden Branden-

burgs einmalig. Unter anderem 
ein guter Grund dafür, dass sich 
Prenzlau „Stadt der Erneuerba-
ren Energien“ nennt. 
Mit der geschilderten Entwick-
lung wächst die Notwendigkeit, 
mehr Strom im Prenzlauer Netz 
aufnehmen und transportieren 

zu können. Der mit der ständig 
steigenden Zahl von Energie-
erzeugungsanlagen produzierte 
Strom und der von sehr dezentral 
gelegenen Anlagen, beispielswei-
se einer Windkraftanlage in der 
Nähe von Blankenburg, wird durch 
das gesamte Stadtgebiet zum 

Umspannwerk im Norden von 
Prenzlau geleitet. Ein Ausbau des 
Netzes ist für die Prenzlauer Stadt-
werke erforderlich. Deshalb wird 
beim Ausbau von Straßenzügen 
auch gleich das Stromkabel nicht 
nur erneuert, sondern mit einem 
stärkeren Querschnitt verlegt.   

Am Jahresanfang hatten der Kurier-
verlag Uckermark und die Stadtwer-
ke Prenzlau im Uckermark Kurier 
zur Einsendung von Fotos für den 
Jahreskalender 2013 der Region 
aufgerufen.
Vor allem für Kunden der Stadtwer-
ke und Abonnenten des Uckermark 
Kuriers gilt es, ihre Heimat auf Bil-
dern von ihren schönsten, interes-
santesten, vielleicht auch außerge-
wöhnlichsten Seiten zu zeigen. Die 
Fotos können bis zum 15. Septem-
ber in Prenzlau beim Kurierverlag 
Uckermark in der Stettiner Straße 
5b (Turmcarré) bzw. bei den Stadt-
werken in der Freyschmidtstraße 20 
abgegeben werden. Sie sollten mit 
dem Namen und der Anschrift des 
Einsenders sowie dessen Freigabeer-
klärung zur kostenfreien Verö� entli-

chung der Bilder versehen sein. Die 
Bilder sollten ein Querformat haben, 
digitale Fotos mindestens eine Auf-
lösung von 300 dpi. Die ersten Ein-
sendungen sind schon eingetro� en.

„Wir freuen uns auf Bilder von Hob-
by-Fotografen, aber auch Profis 
sind eingeladen, sich an der Aktion 
zu beteiligen“, sagt Kurierverlag-
Geschäftsführer Horst Waschke. Ge-

fragt sind zum Beispiel Landschafts-
motive oder Stadtansichten. Die 
Vielfältigkeit und Besonderheit der 
Region soll gezeigt werden, es geht 
vordergründig nicht um die Darstel-
lung von Menschen. „Wir freuen uns 
auf Fotos, die in den verschiedenen 
Jahreszeiten aufgenommen wur-
den“, so Horst Waschke. Schließlich 
soll der Kalender der Heimatzeitung 
und der Stadtwerke Zeitung Prenz-
lau einen ganzen Jahresablauf in der 
Uckermark widerspiegeln. 
Eine fachkundige Jury wird zwölf be-
sonders gelungene Bilder auswäh-
len, die auch prämiert werden. „Auch 
die anderen Fotos, die ebenfalls in 
die Endrunde gelangt sind, möch-
ten wir den Uckermärkern zeigen“, 
betont Stadtwerke-Geschäftsführer 
Harald Jahnke. Die Kalender werden 

Ende 2012 bei den Stadtwerken und 
dem Kurierverlag Uckermark aus-
liegen und gegen einen Unkosten-
beitrag abgegeben. Der Erlös die-
ser Aktion wird auch einer sozialen 
Einrichtung in der Uckermark und 
damit den Menschen in der Region 
zu Gute kommen, sind sich die Ini-
tiatoren einig.

Weitere Informationen 
gibt es bei der Heimat-
zeitung telefonisch 

unter 03984 864719 oder per 
E-Mail unter akuckermark@
anzeigenkurier.de sowie bei den 
Stadtwerken unter der Telefon-
nummer 03984 853117 bzw. per 
E-Mail unter Stefanie.Sprung@
stadtwerke-prenzlau.de. 

So könnte eine Kalenderblatt aussehen.
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Auf Schusters Rappen durch den Fläming
Bad Belzig erwartet Tausende Besucher zum 112. Deutschen Wandertag

Nach mehr als drei 
Jahren der Vorbe-
reitungen geht der 

Deutsche Wandertag nun in 
wenigen Tagen in Bad Belzig 
an den Start. Der gesam-
te Fläming zwischen Elbe, 
Spree und Havel wird die 
renommierte Veranstaltung 
mit Tausenden Besuchern 
nutzen, um sich vom 20. bis

    zum 25. Juni 
deutschlandweit 

als Wanderregion vorzu-
stellen. Für den Wanderver-
band ist die 112. Ausgabe ein 
spannendes Novum, fanden 
die Deutschen Wandertage 
doch bisher meist in Mittel-
gebirgsregionen statt.  Nun 
heißt es „mitmachen“ bei 
geführten Erkundungen, bei 

Nordic-Walking-, Rad- und 
Skate-Touren sowie einer 
wohl gewählten Auswahl an 
Rollstuhlwanderungen. 
Parallel laden Kunstevents, 
Musik- und Tanzau� ührun-
gen, Bildvorträge, Open-
Air-Kino, Kindersportfeste, 
Schlachtfeste, Grillabende 
u. v. a. m. die Besucher aller 
Generationen zum Verwei-

len ein. Das gesamte Pro-
gramm � nden Sie auf der 
Internetseite des Wander-
tages. Seien Sie dabei und 
schnüren Ihr gemütlichstes 
Schuhwerk.

Städtequiz (2): Willkommen in …?
Es wären nur wenige Stichworte 
nötig, und jedermann zwischen 
Fichtelberg und Kap Arkona 
wüsste, wo sich unsere diesmal 
gesuchte Stadt be� ndet. Sie lockt 
inmitten eines der begehrtesten 
Urlaubsgebiete Ostdeutschlands 
jährlich Zehntausende Besucher 
an. Viele kommen nur für ein 
paar Stunden und erkunden – 
aus purer Lust an der Natur – in 
einem traditionsreichen, „radlo-
sen“ Gefährt die abwechslungs-
reiche Flusslandschaft. Auch 
kulinarisch können Stadt und 
Umgebung einiges bieten. Vor 
allem diejenigen, die es herzhaft-
knackig mögen, kommen voll 
auf ihre Kosten.
Übrigens, in diesem Jahr richtet 
unsere Stadt das Brandenburger 
Landesfest aus – den sogenann-
ten Brandenburgtag. Am ersten 
September-Wochenende dürften 
Tausende Menschen zur großen 
Party herbeiströmen. 
Auch Sie?

Brandenburg

L-------

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 23. Juli 2012 an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Oder per E-Mail an: Klaus.Arbeit@spree-pr.com
Gewinnen Sie eine Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück in einem Hotel 
der gesuchten Stadt, Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro sowie fol-
gende Bücher:

Der Bildhauer Volker-Michael Röth schuf die Figuren aus 
der Sagen- und Märchenwelt für den Marktplatz in der 
Altstadt unserer gesuchten Stadt.

Johannes Winterhagen „Abgeschaltet“ (Hanser-Verlag); Oliver Uschmann „Überleben auf  
Festivals“; Keith Richards „Life“; Jan Hofer „Liebe Lottofee“; Sam Kashner „Furious Love“ 
(alle Heyne-Verlag)

In der März-Ausgabe der Stadtwerke Zeitung waren wir im Städtequiz auf der Suche nach 
Bad Belzig. Aus den richtigen Einsendungen wurden folgende Gewinner gezogen: 

  • Katrin Drescher, Premnitz 75 EUR
  • Burkhard Weigelt, Prenzlau 50 EUR
  • Karl-Heinz Briegert, Dahme/Mark 25 EUR

        Herzlichen Glückwunsch!

Am neuen Fläming-Bahnhof von Bad Belzig – betrieben von 
den Stadtwerken – werden die meisten Wanderer eintre� en.

Mehr Informationen:
www.reiseregion-� aeming.de,
www.deutscher-
wandertag-2012.de



Madre mia – diese Spanier! 
Bei Windkraft sind die Iberer top, die Sonnenkraft sammeln Deutsche ein

Eine jahrzehntelange erdrückende Abhängigkeit von Erdöl- und Kohleim-
porten für die Stromproduktion sowie der beschlossene Ausstieg aus der 
Kernkraft – das krisengeplagte Spanien braucht die erneuerbaren Energien 

zum Überleben. Dabei fragt sich der Laie aus deutscher Perspektive, warum 
die sonnenverwöhnte Iberische Halbinsel zwischen Mittelmeer und Atlantik 
nicht schon längst Europameister der Photovoltaik ist. 

Fo
to

: S
ol

ar
 M

ill
en

ni
um

 A
G

STADTWERKE ZEITUNG   I   7KALEIDOSKOPJuni 2012

Gemach, gemach! Immerhin er-
lebte das Land in den vergan-
genen Jahren einen erheblichen 
Aufschwung bei erneuerbaren 
Energien. Daher konnte die bis 
Ende 2011 amtierende Linksre-
gierung eine Abschaltung der 
(noch) sechs Atomkraftwerke bis 
2028 beschließen. Nun heißt es 
für Madrid, innerhalb einer der 
schwersten Wirtschaftskrisen sei-
ner Geschichte nicht den energie-
politischen Kurs zu verlieren.

Die Ziele 
stehen fest
In Spanien sollen Wind-, Wasser- 
und Solarkraft im Jahr 2020 einen 
Beitrag von 22,7 Prozent zum 
Energiemix leisten. So steht es im 
„Aktionsplan der erneuerbaren 
Energien 2011–2020“. Allerdings 
wird der Weg, um die hochge-
steckten Ziele zu erreichen, gera-
de von der neuen konservativen 
Regierung erarbeitet. Klar ist je-
doch, dass Madrid nicht nur eine 
umweltfreundlichere Energie-
versorgung erreichen, sondern 
auch seine Importabhängigkeit 
beenden will.
Bereits seit 2007 erleben  die er-
neuerbaren Energien in Spanien 
beträchtliche Zuwächse – ins-
besondere Biomasse, Photovol-
taik und Windkraft. Vor allem in 
der zentralspanischen Region 
Castilla-Leòn entstehen jährlich 
Windenergieanlagen mit ei-
ner Leistung zwischen 1,5 und 
3,5 Gigawatt. Damit haben die 
Iberer die zweithöchste Wind-
kraftkapazität Europas – hinter 
Deutschland. Die größten Anla-
genbetreiber sind zugleich auch 
die weltweiten Marktführer in 
diesem Bereich.

Jetzt auch 
Sonnenkraft
Was jährlich mehrere Millionen 
Deutsche genießen, soll nun 
auch die Energieversorgung 
zwischen Balearen und Kanaren 
stabilisieren. Allerdings muss-
te die Regierung im Frühjahr in 
einem Akt purer � nanzieller Ver-
zweiflung die Einspeisevergü-
tung für erneuerbar erzeugten 
Strom aussetzen. Wie lange? Das 
ließ die Ministerriege o� en. Be-
stehende Solar- und Windkraft-
anlagen sind von der Regelung 
ausgeschlossen. Schließlich will 
man Planungs- und Rechtssi-
cherheit erhalten. Aufgrund der 
hervorragenden Sonnenaus-
beute in Spanien ist nicht davon 
auszugehen, dass die nationale 
Energiewende über ein vertret-
bares Maß hinaus ausgebremst 
wird. Schließlich peilt das Land 
einen europäischen Spitzenplatz 
bei der Erzeugung und Nutzung 
von regenerativem Strom an. 
Und daran haben auch deutsche 
Unternehmen ihren Anteil.

Ungekannte 
Dimensionen
1,3 km lang und 1,5 km breit – so 
groß ist jede der drei Anlagen im 
größten Solarkraftwerk der Welt: 
Andasol. Der Name spielt mit der 
autonomen Region Andalusien 
und dem spanischen Wort für 
Sonne – sol! Hinter dem Projekt 
steckt das deutsche Technolo-
gieunternehmen Solar Millen-
nium. Gewagte Auslandsinves-
titionen (u. a. in den USA) haben 
die Erlanger Entwickler 2011 in 
die Insolvenz geführt. Andasol ist 
dadurch nicht in Gefahr, es gibt 
laut Insolvenzverwalter zahlrei-
che Interessenten. 
Über seine Größe hinaus kann 
Andasol noch mit einem wei-
teren Merkmal punkten: Die 
gigantische Anlage produziert 
auch nachts Strom! Überschüs-
sige Sonnenenergie des Tages 
wird in � üssigem Salz als Wärme 
gespeichert. Damit  kann das 
angeschlossene Kraftwerk noch 
gut sieben Stunden lang mit vol-

ler Leistung arbeiten. 

Energieeffi zienz in der Tierwelt (2): Die Zugvögel

Startvorbereitungen bei Zugvö-
geln? Es wird gefressen, was das 
Zeug hält. Muskeln und Fettge-
webe müssen die nötigen Re-
serven aufbauen. Damit diese 
nur langsam „versto� wechseln“, 
schrumpfen während des Fluges 
sowohl die Muskulatur als auch 
wesentliche Organe. Der tief in 
den Genen verwurzelte Instinkt 
lässt die Tiere zudem die abso-
lut günstigsten Wetter- und vor 
allem Windbedingungen abwar-
ten. Und dann sind die ge� eder-

ten Himmelsstürmer zu unglaub-
lichen Rekorden in der Lage: Die 
Küstenseeschwalbe pendelt 
zwischen Antarktis und Arktis. 
Sie kann pro Jahr bis zu 80.000 Ki-
lometer zurücklegen. Wildgänse 
über� iegen den Himalaja in einer 
schwindelerregenden Höhe von 
bis zu 8.000 m. Rußseeschwalben 
kommen ganze drei Jahre ohne 
Bodenkontakt aus. Fressen, trin-
ken, schlafen – alles wird im Flug 
erledigt. (Nur das Brüten ihrer Eier 
zwingt die Vögel zur Landung.) 

Ornithologen vermuten zu-
dem schon lange, dass Zug-
vögel auch in der Luft schla-
fen. Möglicherweise können sie 
eine Gehirnhälfte praktisch ab-
schalten. Übrigens, ab 2014 wird 
ein neues Beobachtungssystem 
– unterstützt von der Europäi-
schen Raumfahrtbehörde – den 
Vogelzug von der Internationalen 
Raumstation ISS aus verfolgen. 
Forscher wollen dadurch globale 
Zusammenhänge bei den Tier-
wanderungen erkennen.

Kraftsparende Vielfl ieger

Das solarthermische Kraftwerk Andasol im südspanischen Andalusien ist 
das erste europäische Parabolrinnen- und weltgrößte Solarkraftwerk.
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Der thermische Speicher (vorn im Bild) fasst 28.500 Tonnen Flüssigsalz.

Die Länder mit 
den höchsten 

CO2-Emissionen 
weltweit*:

1. China 25,1 %
2. USA 18,5 %
3. Russland 5,1 %
4. Japan 5,1 %
5. Indien 3,9 %

Deutschland auf 
Platz 6  (2,5 %)

*prozentualer Anteil am Gesamtausstoß 2010

Quelle: 
klimawandel-global.de/ wikipedia.de
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Langstreckenflieger Knutt 
(Calidris canutus) macht auf sei-
nem Weg von Sibirien nach West-
afrika im Wattenmeer  der Nordsee 
einen Zwischenstopp. 
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VISITENKARTE
FS Hausverwaltung GbR 
Frank & Schlicke
Friedrich-Engels-Straße 4a
17268 Templin
Tel.: 03987 409900
Fax: 03987 409415
www.immobilien-schlicke.de

Aurica Feix mit ihren hübschen Hühnern.

Nicole Frank mit Optikermeister Stephan-Ditmar Suckow im Innenhof seiner schönen Immobilie in der Templiner Innenstadt. Er ist seit 1998 Kunde.

Die „FS Hausverwaltung GbR 
Frank & Schlicke“ ist ein er-
folgreiches Kleinunternehmen 
aus Templin. Es verwaltet zahl-
reiche Objekte an seinem Fir-
menstandort sowie in Prenz-
lau, Angermünde, Zehdenick, 
Eberswalde und Lychen.

1990 wurde die Firma unter 
dem Namen „Immobilien Schli-
cke“ gegründet. Sie begann mit 
der Verwaltung einer einzigen 
Immobilie. Mit kompetenter Ar-
beit und Vertrauenswürdigkeit 
wuchsen die Zahl der Auftrag-
geber sowie die Bekanntheit 
und das gute Firmenimage. Im 
Jahr 2008 erfolgte die Gründung 
der FS Hausverwaltung GbR. Die 
Gesellschaft bietet inzwischen 
ein umfangreiches Leistungs-
spektrum der Immobilien- und 
Hausverwaltung an: so die Be-
ratung, den Verkauf, Vermie-
tung, Bewertung, Verwaltung, 
Betriebskostenabrechnung und 
Projektverwaltung. Die FS Haus-
verwaltung ist UckerStrom- und 
UckerGas-Kunde der Stadtwer-
ke Prenzlau. Sie wollen damit 

Aurica Feix stammt aus Neu-
brandenburg. Noch zu DDR-
Zeiten wurde sie dort im 
Energiekombinat zur Fach-
arbeiterin für Schreibtechnik 
ausgebildet, war in ihrem Be-
trieb anschließend als Sekre-
tärin tätig. 

Nach der Wende wurde aus 
dem Energiekombinat die Ener-
gieversorgung Müritz-Oderha�  
AG (EMO). 1999 wechselte Au-
rica Feix innerhalb ihres Unter-
nehmens in die Betriebsstelle 
Templin, ist seitdem als Sach-
bearbeiterin im Hausanschluss-
wesen tätig. Seit 2000 hat sie 
ihren Arbeitsplatz in Prenzlau.
Die Phase der raschen Um� r-
mierungen ostdeutscher Be-
triebe ging weiter. Im Rahmen 
der Zusammenlegung von vier 
ostdeutschen Energieversor-
gern musste EMO seine Exis-
tenz aufgeben, 1999 entstand 
mit der E.DIS AG der größte ost-
deutsche Energiedienstleister. 

„Wir machen den Unterschied!“

„Meister Reineke“     die Stirn bieten

Die FS Hausverwaltung GbR ist in den letzten zwei Jahren stark gewachsen

Aurica Feix ist Spezialistin für Elektro-Hausanschlüsse und liebt ihre Hühner

im Interesse der Mieter sowie 
Eigentümer eine Kosteneinspa-
rung erzielen. Der Erfolg des 
Unternehmens wird durch ein 
Trio geprägt. Das sind Frithjof 
und Lilli Schlicke sowie Nicole 
Frank. Er ist Dipl.-Bauingenieur, 
war Gründer und Inhaber von 

„Immobilien Schlicke“, ist 2. Ge-
schäftsführer der FS Hausver-
waltung. Seine Ehefrau Lilli hat 
den gleichen Beruf und ist laut 
Selbstdarstellung der Firma die 
„gute Seele“ des Geschäfts. Die 
Kau� rau und Hausverwaltungs-
managerin Nicole Frank ist Ge-

schäftsführerin und Gesellschaf-
terin der FS Hausverwaltung. In 
den letzten zwei Jahren sind sie 
stark gewachsen, sowohl vom 
Umfang ihres Leistungsange-
botes als auch von der Zahl und 
dem Volumen der ihnen übertra-
genen Aufgaben her. In der Kon-

sequenz dieser erfolgreichen 
Entwicklung vergrößerte sich 
das Trio 2010 um eine Buchhalte-
rin, um den gewachsenen Anfor-
derungen zu entsprechen. Dem 
Team ist es wichtig ihrem Slogan 
„Wir machen den Unterschied“ 
unbedingt treu zu bleiben.

„Meister Reineke“     die Stirn bieten

Zum 1. August 2005 wurde die 
E.DIS AG in E.ON edis AG umbe-
nannt.All diese Wechsel machte 
Aurica Feix mit. Anfang 2011 
erlebte sie, wie die Stadtwerke 

das Prenzlauer Stromnetz von 
der E.ON edis AG übernahmen. 
Dass Frau Feix dann Stadtwerke-
Mitarbeiterin wurde, war eine 
Konsequenz aus dem Wechsel 

des Stromnetzbesitzers. Im Prin-
zip musste sie sich nicht an eine 
neue Arbeit gewöhnen. „Geän-
dert hat sich für mich, dass ich 
jetzt ein umfangreicheres Auf-

gabengebiet habe, während 
es in dem großen Betrieb E.ON 
edis für viele Aufgaben spezi-
elle Abteilungen gab. Die Um-
stellung habe ich jetzt aber 
bewältigt. Die Arbeit ist durch 
die größere Vielfalt sogar inter-
essanter geworden“, berichtete 
sie uns.
Ihr Mann ist ebenfalls in der 
Kommunalwirtschaft tätig. 
Jetzt bauen sie in Templin ein 
Wohnhaus für sich. Der Um-
zug soll noch in diesem Juni 
statt� nden. Natürlich sollten 
auch ihre 14 Hühner mit, die 
Aurica Feix so hübsch � ndet. 
Doch nachdem der Fuchs in 
den Stall eingedrungen war, 
hatte sie nur noch sechs davon. 
Aber sie bietet „Meister Reine-
ke“ die Stirn, hat einen Brutap-
parat angescha� t, mit dessen 
Hilfe die ersten Küken bereits 
geschlüpft sind. Nun will sie 
dafür sorgen, dass der Fuchs 
ihren Hühnern nicht mehr zu 
nahe kommen kann. 
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