
Für den Prenzlauer Marktberg notierten die Geschichtsschreiber 
eine wahrlich wechsel volle Geschichte. In früh eren Zeiten bereits 
einmal zen tra ler Markt platz, verlor er durch die Lüc ken be bauung 
mit DDR-Platte seinen Charme. Jetzt aber wird ein neuer Mittel-
punkt gescha� en.

Wer künftig über den Marktberg 
spaziert, wird wahrlich städ ti-
sches Ambiente erleben. In den 
teils scharf geführten Diskussio-
nen der Prenzlauer über die beste 
architektonische Lösung setzte 
sich am Ende ein Projekt durch, 
das ho� entlich alle Seiten mitein-
ander versöhnt. 
Die Stadt entschied sich für eine 
moderne Bebauung, für einen 
weitläu� gen Platz – eingefasst mit 
Bäumen, Sträuchern und Blumen – 
mit Wasserspielen. Und mit einem 
freien Blick auf das Wahrzeichen 
St. Marien, „Prenzlaus Mal der 
Uckermark“, wie es in einem his-
torischen Gedicht heißt. 
Außerdem wird zum neuen Markt-
berg ein zentrales Kundenbüro 
der Stadtwerke gehören. „Bereits 
in den 1930er Jahren gab es hier 
eine Anlaufstelle der Stadtwer-
ke“, erinnert Andy Stoll, seit Okto-
ber 2011 neuer Abteilungsleiter 
EDV / Abrechnung / Service. „An 
diese Tradition knüpfen wir nun 

wieder an und können unseren 
Dienstleistungen eine neue Qua-
lität verleihen. Ein zentral gele-
genes Kundenbüro bedeutet 
schließlich: noch bessere 
Erreichbarkeit und kur-
ze Wege, gerade für 
unsere älteren Kun-
den.“ 
Das Aufgabenfeld 
von Andy Stoll ist 
breit gefächert und 
anspruchsvoll. Er 
kümmert sich mit 
seinen Mitarbeitern 
insbesondere um 
Vertragsabschlüsse, 
Lieferantenwech-
sel,  Abrechnung, 
Mahn   wesen und 
Ser  vice. Darüber 
hinaus ist seine 
Ab teilung ers ter 
An lauf punkt, wenn es um In-
for  ma tionen und Vertragsab-
schlüsse für Kabelfernsehen, In-
ter net und Telefonie geht. Seit 

April hat er durch Katja Comolle, 
Gruppenleiterin Kundenservice, 
Unterstützung bekommen. Die 
ursprüngliche Angermünderin 

kehrte nach dreieinhalb Jahren 
aus Sachsen zurück in die Ucker-
mark. Sie geriet im neuen Büro 
auch ins Schwärmen: „Mittler-

weile ist der Rohbau ja fertig und 
der Innenausbau kann beginnen. 
Wir alle � ebern der Einweihung 
Anfang 2013 entgegen.“

Ausgabe Prenzlau

Kundenzeitung mit Informationen Ihres kommunalen Dienstleisters aus der Region
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Wer über die Produkte 
der Stadtwerke fachge-
recht beraten werden 
will, wendet sich an 
Heike Prinz.

 Seite 8

Ein Mann der Tat

Ex-Student Michael 
Jünemann engagiert 
sich neben dem Beruf 
bei der Feuerwehr und 
kickt für Schmölln.
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Die Stadtwerke Prenzlau 
erhielten eine Ur kun de 
der IHK Ost bran den burg 
und geben wertvolle 
Tipps.
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Dienst für die KundenTop bei Ausbildung

Kundenservice der Stadtwerke auf dem neuen Marktberg 

Seht her: So geht Energiewende!

Auf dem neu gestalteten Prenzlauer Marktberg werden künftig auch die Stadt-
werke Prenzlau mit einem eigenen Büro vertreten sein. Andy Stoll und Katja 
Comolle schauen auf der Baustelle regelmäßig nach dem Rechten.

Bummeln, shoppen, schlemmen,
günstigen Strom bestellen 

SWZ-Tipps!

Dass die Uckermark zu den 
wichtigsten Windstromregi-
onen Brandenburgs gehört, 
weiß man seit Oktober 2011 
deutschlandweit. Denn vor 
knapp zehn Monaten er-
öffnete das Unternehmen 
ENERTRAG vor den Toren 
Prenzlaus sein Wind-Was-
sersto� -Hybridkraftwerk.

Der zukunftsweisende Vorteil 
der Anlage besteht darin, er-
zeugten Windstrom speichern 
zu können. Nimmt das Netz die 

Leistung nicht mehr ab, wird in 
einem elektrochemischen Ver-
fahren Wasser in Sauersto�  und 
Wassersto�  aufgespalten. 
Und an dieser Stelle kommen 
die Stadtwerke ins Spiel. Denn 
Wasserstoff, gemischt mit 
Biogas, kann hervorragend 
in Blockheizkraftwerken als 
Brennstoff zum Einsatz kom-
men. 
Am 14. August hat ein solches 
BHKW der ENERTRAG AG im 
Heizhaus der Stadtwerke im 
Robert-Schulz-Ring seinen 

regulären Betrieb aufgenom-
men. Parallel erzeugt die Anla-
ge Strom und Wärme. Letztere 
wird direkt ins Fernwärmenetz 
der Stadtwerke eingespeist. 
Der Primärenergiefaktor Prenz-
laus kann dank der Erzeugung 
der Wärme aus „Umweltener-
gie“ weiter sinken. 
Großverbraucher wie Woh-
nungs gesellschaften, Gewerbe-
trei bende und Betreiber ö� ent-
licher Gebäude schonen die 
Um welt und sparen gleichzeitig 
Kos ten.

„Rettungskräfte hautnah er-
leben!“ heißt es zum „Tag der 
Retter“ am 1. September von 
10–17 Uhr in Prenzlau auf dem 
Gelände der Feuerwehr in der 
Grabowstraße.

„Kommet, höret, sehet!“ – Das 
13. Historienspektakel erwar-
tet sein Publikum in diesem 
Jahr in der Marienkirche. 
Vom 7. – 9. September geht es 
wieder weit in die Prenzlauer 
Geschichte zurück. Karten ver-
kaufen die Stadtinformation 
auf dem Marktberg und das 
Dominikanerkloster.

Harald Jahnke (Stadtwerke, l.) 
und Werner Diwald (ENERTRAG AG) 
freuen sich über die Aufnahme 
des regulären Betriebs des Biogas-
Wassersto� -BHKW‘s.
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Das Engagement von Stadt-
werken innerhalb der Ener-
giewende wird bisher kaum 
wahrgenommen. Bei einer 
Umfrage waren nur 20 % 
der Befragten der Meinung, 
dass örtliche Energieversor-
ger sehr viel oder viel für 
die Energiewende tun. Aber 
richtig ist: Ohne die lokalen 
Versorger kann ein zukunfts-
fähiges System der Energie-
versorgung nicht funktionie-
ren. Das betont Hans-Joachim 
Reck, Hauptgeschäftsführer 
des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU), im Ge-
spräch mit der Stadtwerke 
Zeitung.

 Manchmal entsteht 
der Eindruck, genügend 
Windparks im Norden 
und leistungsfähige 
Übertragungsnetze 
seien das Allheilmit-
tel der Energiewen-
de. Von der Stärkung 
lokaler bzw. regiona-
ler Erzeuger 
ist keine Rede. 
Woran liegt das?
Hans-Joachim Reck: Aktuell 
wird der Blick noch auf die 
zentralen Strukturen gerich-
tet – die wir mit Sicherheit 
auch benötigen –, was sich 
aber ändern wird, da bin 
ich überzeugt. Der Trans-
formationsprozess der 
Energiewende braucht 
auch einen Wandel in 
den Köpfen. Ich wün-
sche mir daher, dass 
Politik und Medien 
ihren Blick stärker 
auf die Stadtwerke 
und die Verteilnetze 
richten. Denn hier spielt schon 
jetzt die Musik. 97 Prozent der 
erneuerbaren Energien werden 
auf der lokalen Verteilnetzebene 
eingespeist. 
Die Strukturen der Energiewirt-
schaft wandeln sich auch bei 
der Stromerzeugung: Weg von 
den zentralen, großen Kraft-
werken hin zu kleineren Kraft-
werken, die den Strom vor Ort 
erzeugen. 

 Die Einspeisung von 
Solar- und Windkraftanlagen 
erfolgt in Netze, die u. a. von 
Stadtwerken betrieben wer-
den. So sehr diese erneuerbare 
Erzeugung gelobt wird, so sehr 
treibt sie gerade im Osten die 

Netzgebühren hoch. Sollte die-
ser Anteil am Strompreis nicht 
solidarisch in Deutschland ver-
teilt werden?
Da der Ausbau der erneuer-
baren Energien im Interesse 
aller ist, sollten die damit ver-
bundenen Netzausbau- und 
-verstärkungskosten von der 
Allgemeinheit in gleicher Wei-
se getragen werden. Wir setzen 
uns dafür ein, die durch den An-
schluss von EEG-Anlagen verur-
sachten Netzkosten, die in den 
einzelnen Netzgebieten sehr 
unterschiedlich sind, aggregiert 
und bundesweit zu wälzen. 

Hierbei sollte man 
durch geeignete Kontrollme-
chanismen sicherstellen, dass 
aber nur solche Kosten gewälzt 
werden, die auf den EEG-be-
dingten Netzausbau zurückzu-
führen sind. 

 Wie wahrscheinlich ist 
es, dass sich z. B. Brandenbur-
ger Städte und Regionen mit-
telfristig zu 100 % mit Strom 
selbst versorgen können? Wür-
de man sich damit nicht teure 
Hochspannungstrassen – die 
zudem immer in der Natur ih-
ren Platz brauchen – ersparen?
Es wird immer ein Zusammenspiel 
von lokalen, regionalen und über-
regionalen Netzen und Strom-
produzenten geben. Wichtig ist 

aber die Ge-
w i c h t u n g : 
Wir müssen 
die dezent-
ralen Struk-
turen stär-
ken, sprich: 
„dezentral 
Strom er-
zeugen – 
dezentral Strom verbrauchen und/
oder Strom dezentral speichern“. 
Der überregionale Netzausbau 
könnte damit reduziert werden. 
Aber noch ein Wort: Wir sollten 
nicht nur an Strom denken, 

sondern auch an 
unseren Wärmebedarf. Man 
kann überschüssigen Strom 
zum Beispiel als Wärme oder 
Kälte speichern. Solche Ver-
flechtungen der Energiesys-
teme untereinander und die 
Harmonisierung mit dem Ener-
giebedarf der Verbraucher er-
folgen auf der örtlichen Ebene 
am e�  zientesten.

 Die Stadtwerke bekla-
gen unzuverlässige politische 
Rahmenbedingungen. Rechnen 
Sie mit weiteren kurzfristigen 
Beschlüssen der Bundesregie-
rung, wie es zum Beispiel bei der 
Solarförderung war?
Wichtig ist es, langfristig zu den-
ken. Wir brauchen zuverlässige 
und konsequente politische 
Rahmenbedingungen, auch 

um dringend benötigte Inves-
titionen in Kraftwerke stemmen 
zu können. Wichtige Entschei-
dungen wie die Rahmenbedin-
gungen für den Bau von neuen, 
e�  zienten Kraftwerken sind bis 
heute noch nicht abschließend 
geklärt oder stehen gar infrage. 
Das zeigt ganz eindeutig, was 
wir brauchen: ein ordentliches 

und schlüssiges Projektma-
nagement. Zu einer besseren 
Koordinierung gehören Ziel-
vorgaben und Meilensteine, 
über deren Erreichbarkeit und 
Auswirkungen auf das 

energie-
wirtschaftliche 

Zieldreieck – sprich: Preise, 
Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit – man 
sprechen muss. Es wäre sinn-
voll gewesen, die Kompeten-
zen von Anfang an gleich in 
einem Energieministerium zu 
bündeln, zumindest für den 
Zeitraum des Transformations-
prozesses.

 Das letzte Spitzenge-
spräch zur Energiewende im 
Kanzleramt fand ohne den 
VKU als Interessenvertretung 
der Stadtwerke statt. Warum 
wurden die zuverlässigen regi-
onalen Versorger beim letzten 
Gespräch von der Bundesregie-
rung außen vor gelassen?
Diese Frage stellt sich auch mir. 
Wenn man darüber diskutiert, 
wie die verschiedenen Pro-
zesse und Einzelmaßnahmen 

optimal miteinander verzahnt 
werden könnten, sollten alle 
relevanten Marktteilnehmer 
mit am Tisch sitzen. Und dazu 
gehören die deutschlandweit 
900 Stadtwerke. Es muss end-
lich aufhören, die Stadtwerke 
als energiewirtschaftlichen 
Mittelstand auszugrenzen. 
Ohne diejenigen, die Dezen-
tralität von jeher kennen und 
wissen, wie man Projekte vor 
Ort umsetzt, wird es schwie-
rig, den Umbau der Energie-
landschaft voranzutreiben. Das 
habe ich auch genauso an die 
entsprechenden Kreise weiter-

gegeben.

 Im Zusam-
menhang mit den Strom-

preisen fiel in diesem Jahr 
bereits das Schlagwort „Kos-
ten-Tsunami“.
Teilen Sie Befürchtungen vor 
unkontrollierbaren Kosten?
Fest steht: Wir brauchen bezahl-
bare Preise – sowohl für Verbrau-
cher als auch für die Industrie. 
Es wird sicherlich  Preissteige-
rungen geben, die aber für die 
meisten Verbraucher verkraftbar 
sind. Und der Verbraucher kann 
sie teilweise selbst au� angen, in 
dem er z. B. Energie spart. Sozial-
politisch muss man auf jeden Fall 
darauf achten, dass Kunden, die 
sich in ökonomischen Zwangsla-
gen be� nden, staatliche Unter-
stützung erhalten, damit diese 
auch ihre Strom- und Heizrech-
nungen bezahlen können.  Die 
Politik muss aber auf jeden Fall 
alle Anstrengungen darauf ver-
wenden, die Preissteigerungen 
im Blick zu behalten und gege-
benenfalls zu reagieren.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Interview mit Hans-Joachim Reck, 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) 

„Dezentral Strom erzeugen – dezentral verbrauchen“  

des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU), im Ge-
spräch mit der Stadtwerke 

 Manchmal entsteht 
der Eindruck, genügend 
Windparks im Norden 
und leistungsfähige 

seien das Allheilmit-
tel der Energiewen-
de. Von der Stärkung 
lokaler bzw. regiona-
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wird der Blick noch auf die 
zentralen Strukturen gerich-
tet – die wir mit Sicherheit 

was sich 
aber ändern wird, da bin 
ich überzeugt. Der Trans-
formationsprozess der 
Energiewende braucht 
auch einen Wandel in 
den Köpfen. Ich wün-

und die Verteilnetze 

unterschiedlich sind, aggregiert 
und bundesweit zu wälzen. 

Hierbei sollte man 

nicht nur an Strom denken, 

sondern auch an 
unseren Wärmebedarf. Man 
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Auswirkungen auf das 

energie-
wirtschaftliche 

Zieldreieck – sprich: Preise, 
Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit – man 
sprechen muss. Es wäre sinn-

habe ich auch genauso an die 
entsprechenden Kreise weiter-

gegeben.

 Im Zusam-
menhang mit den Strom-

preisen fiel in diesem Jahr 
bereits das Schlagwort „Kos-
ten-Tsunami“.
Teilen Sie Befürchtungen vor 
unkontrollierbaren Kosten?
Fest steht: Wir brauchen bezahl-
bare Preise – sowohl für Verbrau-
cher als auch für die Industrie. 

Hans-Joachim Reck



Schon nach wenigen Minuten 
des Plauderns mit Enie van de 
Meiklokjes ist vergessen, dass 
es sich um ein „Interview“ 
mit einem Promi handelt. Der 
schrille Vogel, als der die ge-
bürtige Potsdamerin oft genug 
beschrieben wurde, zwitschert 
eher unaufgeregt als Aufmerk-
samkeit heischend. 

Mit Freunden im Ausland 
skypen, das Aquarium 
sauber halten, die Wän-

de neu streichen, mit dem Hund 
Gassi gehen, die Oma in Senf-
tenberg besuchen – wer strah-
lenden Glamour sucht, wird ihn 
im Leben der 37-Jährigen nicht 
� nden. Nicht mehr. Als Enie in 
den 1990ern bei VIVA moderier-
te und die Popstars wie selbst-
verständlich zu ihrem Alltag 
gehörten, war das anders. „Beim 
Fernsehen weiß man nie, worauf 
man sich einlässt. Denn es hängt 
vieles davon ab, wie der Sender 
einen sieht oder sehen will. Ich 
habe zum Beispiel ganz unbe-
darft angefangen, ohne jede 

Berechnung, was noch kommen 
sollte. Mediengeil war ich jeden-
falls nicht.“ Sie habe alles gerne 
gemacht, betont Enie.

Von VIVA zu 
Arte und Vox
In der Fernseh-Vita von Enie van 
de Meiklokjes sind die Namen aller 
großen deutschen Anstalten gelis-
tet. Die coole VJane – die weibliche 
Kurzform für Video Jockey – aus 
den grellen Teeniesendern über-
zeugte selbst in einem Frauen-
magazin auf Arte. Den perfekten 
Job hält Vox mit „Wohnen nach 
Wunsch“ für die ausgebildete De-
korateurin parat: „Streichen und 
tapezieren ist einfach mein Ding“, 
strahlt es aus Enies Augen. „Es gab 
Zeiten in meinem Leben, da habe 
ich meine Wohnung jede Woche 
umgeräumt. Heute gilt vor allem: 
kein Schnickschnack. Etwas Elitä-
res würde nicht zu mir passen.“ 

Ein Hund 
und viele Fische
Enie ist eine Frau, die sich gut zu 
organisieren weiß – im Großen 

wie im Kleinen. „Früher musste 
ich wegen meiner Jobs häu� g 
Urlaube verschieben. Heute bin 
ich viel gelassener. Manchmal 
gibt es viel Arbeit und dann 
wieder wochenlang nichts. Das 
macht mir keine Angst. Im Ge-
genteil! Ich � nd’s gerade super 
– mit mir, meinem Leben und 
meinem Hund.“ 
Neben Weimaraner-Münster-
länder-Mix Felix verlangt im 
Hause van de Meiklokjes auch 
ein Aquarium tierische Fürsor-
ge. „Die Fische � nden nebenbei 
statt. Abgesehen von der 
wissenschaftlichen Seite 
weiß ich aber auch ganz 
viel über sie. Und es 
scheint, dass sich die 
Fische bei mir wohl-
fühlen. Sie vermehren 
sich immerhin.“

Ein Star von 
Potsdams 
Stern
Die Aufmerk-
samkeit der 
vielseitigen 
Medien-
akteurin 
reicht 
weit 
über den 
Aquari-
umsrand 
hinaus. 
Seit 2007 
engagiert sie 
sich als Botschafte-
rin des Deutschen 
Kinderhilfswerkes. 
„Ich bin mir be-
wusst, dass gleich 
bei uns nebenan 
erschreckende 

Geschichten 
passieren. Das 
DKH macht 
wirklich tolle 
Projekte, die 
ich sehr gerne 
unterstüt-
ze.“ Enie 
schwärmt von 
einer Kind-
heit mit einem 
verlässlichen 
Sicherheits-
gefühl. 

Aufgewachsen ist sie im Pots-
damer Neubaugebiet „Am 

Stern“. Viel Grau statt Bunt. 
„Heute ist es da viel trost-
loser als früher. Damals 
gab es viele Kinder. 
Und in unseren Schu-
len hatten wir super 
Lehrer.“ Als gestandene 
Frau kann Enie van de 
Meiklokjes heute selbst 
wichtige Lektionen wei-

tergeben. Sie versuche, 
die Dinge positiv zu se-

hen. Ihr Lebensmotto? 
„Ja genau! Jammern 

bringt nichts, 
kuck nach 

vorn!“
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Heutzutage den Fernseher einzuschalten und einem wirkli-
chen Talent zuzusehen, scheint eher die Ausnahme zu sein. 
Andererseits überraschen uns Film, Funk und Fernsehen 
gelegentlich mit Protagonisten, die sich gleich auf meh-
reren „Bühnen“ sicher und erfolgreich bewegen. Wie wäre 

es zum Beispiel mit einer Moderatorin, Sängerin, Hörspiel- 
und Synchron-Sprecherin, Dekorateurin und Botschafterin 
für soziale Belange – das alles in einer intelligenten Perso-
nalunion? Oh ja, das gibt es. Und zwar aus gutem Branden-
burger Hause.

August 2012

TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes nimmt Job und Leben heute gelassen

„Ich find’s gerade super!“

Städtequiz (3): Willkommen in …?
Für ihre Lieblingstätigkeit „leben und 
sterben“ die Einwohner dieser Stadt. 
Allerdings wurden ihnen diese dras-
tischen Alternativen vor mehr als 
einem Jahrhundert im fernen Berlin 
angedichtet, und zwar – das Dichten 
– im wahrsten Sinne des Wortes. To-
desfälle, die im Zusammenhang mit 
dieser künstlerischen inbrünstigen 
Freizeitaktivität stehen, sind nicht 
bekannt. 
Vielmehr tre� en sich die Einwohner 
alle zwei Jahre, um gemeinsam mit 
hunderten Besuchern in Sälen und 
auf zentralen Plätzen ihrer Leiden-
schaft zu frönen. Leck’re Speis und 
Trank reicht man dabei ebenfalls. 

Brandenburg

F-----------

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Stadt suchen wir?
Schicken Sie die Antwort bis spätestens 22. Oktober an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin oder 
per E-Mail an:  SWZ@spree-pr.com

Gewinnen Sie Bargeldpreise in 
Höhe von 75, 50 oder 25 Euro so-
wie folgende Filme auf DVD: Die 
Filme „Saxana – Das Mädchen auf 
dem Besenstiel“, „Wie soll man Dr. 
Mracek ertränken?“, „Sechs Bären 
und ein Clown“ und „Das Fest des 
Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!

In der Juni-Ausgabe der Stadtwerke Zeitung waren wir im Städtequiz auf der Suche nach Lübbenau/
Spreewald. Aus zahlreichen Einsendungen wurden unter Ausschluss des Rechtsweges folgende Ge-
winner gezogen: Dorlies Guenther, Guben – Hotel-Gutschein, Jutta Söldner, Finsterwalde – 75 EUR, 
R.+Ch. Gädicke, Zehdenick – 50 EUR und Klaus Wieck, Terpt – 25 EUR. 

Herzlichen Glückwunsch!

Dieser Brunnen mitten in der Stadt zeigt 
Männer, die „es“ angeblich ganz besonders 
eifrig taten.

Mit dabei in der SWR-Rateshow „Meister des Alltags“: Bodo Bach, Enie, 
Moderator Florian Weber, Alice Ho� mann und Guido Cantz (v. l.).

Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!Rübezahl“ stellt uns freundlicherweise die Firma Icestorm (www.märchenklassiker.de) zur Verfügung!



Wasserschleppen lohnt sich nicht

Insgesamt 29 Wässer haben die 
unabhängigen Prüfer unter die 
Lupe genommen. 
Das erschreckende Ergebnis: Alle 
haben Schwachstellen. Während 
die einen nur wenige Mineralsto� e 
bieten, haben andere Keime, man-
che Kennzeichnungsmängel oder 

leichte geschmackliche Fehler. Be-
quemer und wesentlich günstiger 
komme Wasser aus dem Hahn, so 
die Stiftung Warentest. 
Die Ho� nung auf mehr Mineral-
sto� e in Wasser aus dem Super-
markt trügt. Die Alternative ist 
– wie so häu� g – so naheliegend, 

das sie den meisten kaum bewusst 
ist. Denn Trinkwasser höchster 
Qualität � ießt Tag und Nacht aus 
jedem Wasserhahn in Prenzlau und 
Umgebung. 
Zudem bietet das streng kont-
rollierte Lebensmittel Nr. 1 einen 
unschlagbaren Preis: 

Während Sie im 
Discounter mindes-
tens 13 Cent pro Liter 
Wasser zahlen, liefern 
Ihnen die Stadtwer-
ke einen Liter für nur 
1,59 Cent direkt 
ins Haus.

Was normalerweise einen Hauch 
von Pessimismus in sich trägt, 
wirkt in diesem nassen Sommer 
kein bisschen bedrohlich: Der 
Prenzlauer Hügelmarathon star-
tet bei jedem Wetter! 

Bei diesem Sommer kann der 
Herbst nur noch besser werden, 
ähn lich dem letzten Jahr. Auch we-
gen der guten Witterung erreichte 
das Teil nehmerfeld 2011 mit 1.013 
be geis ter ten Radsportlern einen 
neuen Rekord. Rekordverdächtig 
ist auch der Bekanntheitsgrad des 
Prenzlauer Hügelmarathons. Nach-
dem Radsportfreunde bereits in 
Frankreich auf ihr Hügelmarathon-
Trikot angesprochen wurden, gibt 
es inzwischen einen ehemaligen 
Uckermärker, René Baganz, der 
das Trikot bei seiner Trainingstour 
in Atlanta (US-Bundesstaat Geor-
gia) trägt. Als Mitarbeiter eines 
deutschen PKW-Herstellers hatte 
es ihn in die USA verschlagen. 
Das Rad-Team der Stadtwerke hat 
es im Sommer zwar nicht bis in die 
USA, aber dafür gemeinsam nach 
Berlin verschlagen. Beim zweit-

größten Rennen für sogenannte 
„Jedermänner“, dem Skoda Ve-
lothon mit mehr als 12.000 Teil-
nehmern, gingen die Mitgereisten 
in mehreren Altersklassen an den 
Start. Mit Er folg! Zu den herausra-
genden Leistungen gehörte u. a. 
ein 8. Platz in der Alters gruppe 
Ü60 von Dr. Helaman Krause! 
Doch nach dem Ziel ist vor dem 
Start. Jetzt gilt es, sich für den hei-
mischen Hügelmarathon am 6. Ok-
tober in Form zu bringen. 
Quer durch Wald und Flur führen 
die Touren, in einer Länge von 
30 km (Familientour) bis 218 km 
(Radmarathon-Cup). Anmelden 
können Sie sich vorab zum Bei-
spiel auf der Internetseite der 
Veranstaltung (s. u.). Als Warm-up 
für Ihre Tour und als Kraftspender 
zugleich sollten Sie die Nudelparty 
am Vorabend nicht verpassen. Di-
rekt im Start-Ziel-Bereich können 
Sie dann auch einen ersten Blick 
auf die Konkurrenz werfen. Aber 
Sie wissen ja: In Prenzlau geht’s 
nicht um die Sekunde. Hier ist die 
Teilnahme entscheidend!
www.huegelmarathon.de

Der Sommer 2012 ist für Mi-
chael Jünemann ein ganz be-
sonderer. Zum einen zitterte 
er als leidenschaftlicher Fuß-
baller mit unserer Nationalelf 
bei der EM. Außerdem ging es 
für sein BA-Studium nun end-
gültig auf die Zielgerade.

Die Elektrotechnik gilt in Deutsch-
land als eine der Schlüsselbran-
chen. Wer sich in diesem Beruf 
ausbilden lässt, wird zum Exper-
ten für Energie-, Antriebs- und 
auch Nachrichtentechnik. All die-
se Bereiche spielen bei den Stadt-
werken Prenzlau eine große Rolle 
und so wurde Michael Jünemann 
in seiner Ausbildung mehr und 
mehr zu einem unverzichtbaren 
Experten. „Ich hatte in den ver-
gangenen Jahren ziemliche Wege 
zurückzulegen. Denn den theore-
tischen Teil des Studiums beleg-
te ich an der Berufsakademie im 

sächsischen Bautzen. Aber im 
September ist es gescha� t. Und 
das ho� entlich mit dem Ergebnis, 
das ich mir wünsche“, drückt der 
Elektroniker seine Daumen.
Trotz seines vollen Ausbildungs-
kalenders blieb immer auch Zeit 
für die freiwillige Feuerwehr sei-
nes Heimatortes Schmölln. „Mei-
ne große Liebe aber ist der Sport“, 
gibt der 23-Jährige unumwunden 
zu. „Meine Fortuna spielt mit mir 
als Mittelfeldspieler in der Kreis-
klasse. Die letzte Saison lief zwar 
nicht sehr gut, aber wir geben al-
les. Außerdem bin ich im Vorstand 
des Sportvereins für den Bereich 
Fußball mit verantwortlich. Das 
liegt mir sehr am Herzen.“ 
Zur Ent spannung darf es auch mal 
das Fitnessstudio oder eine Run-
de schwimmen sein. Nur ohne 
Bewegung – das geht für Mi-

chael Jünemann 
gar nicht.

Ein Energie- und Trinkwasser-
versorger, wie etwa die Stadt-
werke Prenzlau GmbH, arbeitet 
dann erfolgreich, wenn seine 
Medien die Kunden jederzeit 
und störungsfrei erreichen. Da-
für müssen sämtliche Gefahren 
im Arbeitsablauf frühzeitig er-
kannt und vor allem vermieden 
werden.

Wenn Uwe Schmähl einen Vortrag 
über Arbeits- und Brandschutz 
hält, dann gibt es was zu erleben. 
Der Experte von der Potsdamer 
Niederlassung der Berufsgenos-
senschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) 
mag es, seine Zuhörer mit Hilfe 
eindrucksvoller Experimente zu 
überzeugen. 
So war es auch bei der Schulung, 
der sich die Prenzlauer Stadt-
werker bei ihm unterzogen. Uwe 
Schmähl demonstrierte, wann es 
am Arbeitsplatz oder auch zu Hau-
se beim Umgang mit handelsübli-
chen Materialien brenzlig werden 
kann. Wie verhalte ich mich zum 
Beispiel, wenn Öl ent� ammt ist. 

Wasser hilft hier jedenfalls nicht 
weiter … Sicherheit gehört für die 
Kollegen der Stadtwerke Prenzlau 
zu den obersten Geboten. Des-
halb führte das Unternehmen im 
Jahr 2002 ein integriertes Quali-
täts- und Umweltmanagement 
(entsprechend TÜV ISO 9001 und 
14001) ein. Dabei nicht nachzulas-
sen – dem fühlen sich alle zu jeder 
Zeit verp� ichtet.

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 un
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Uwe Schmäl von der Berufsgenossen-
schaft verdeutlicht bei der Experi-
mentalvorführung die Gefährlichkeit 
von Klebsto� dämpfen.

SERIE: EHEMALIGE AZUBIS (TEIL 18)

Michael Jünemann
Jede Medaille hat 

zwei Seiten

Es ist wieder soweit
8. Prenzlauer Hügelmarathon 
startet am 6. Oktober 2012

Bereits 207 EE-Anlagen am lokalen Netz

Die Stadtwerke Prenzlau haben mit 
der Stromnetzübernahme Anfang 
2011 auch 132 Einspeiser von EE-
Anlagen (Erneuerbare Energien) 
übernommen. In nur eineinhalb 
Jahren sind inzwischen weitere 75 
EE-Anlagen hinzugekommen.
Die Investoren solcher Anlagen 
freuen sich über geeignete Stand-
orte und über die monatlichen 
Einspeisevergütungen ihres mit 
erneuerbaren Energien erzeugten 
Stromes. Jeden Monat überweist 
der Energie-Dienstleister Ein-
speisevergütungen von mehr als 
1 Million Euro an die Betreiber der 
EE-Anlagen. Daran hängt ein nicht 
zu unterschätzender administrati-

ver Aufwand bei den Stadtwerken, 
den wir gerne für unsere Kunden 
und Prenzlauer realisieren.

Kein Wasser ins Öl
Stadtwerke schulen Mitarbeiter 

zu Arbeitsschutz

Stadtwerke und IHK Ostbrandenburg weisen Azubis den Weg

Natürliche Mineralwasser fallen bei Stiftung Warentest durch

Multitalent Michael Jünemann – bestens ausgebildeter Elektrotechniker, 
freiwilliger Feuerwehrmann und Fußballer.

Wie ich mich richtig?

Die Berufswelt bietet heutzutage eine riesige Vielfalt. Für Schulab-
gänger ist es daher gar nicht so leicht, die zu Ihren Interessen und 
Wünschen passende Ausbildung auszuwählen. Andererseits stehen 
auch Unternehmen Jahr für Jahr vor der Herausforderung, motivierte 
und leistungsbereite Azubis zu � nden.

Mit der Ausbildungssuche und 
-vorbereitung sollte spätestens im 
vorletzten Schuljahr begonnen 
werden. Grundlage muss ein klares 
Bild darüber sein, wo Interessen 
und persönlichen Stärken liegen. 
Anhand dessen können Informa-
tionen zu möglichen Berufen und  
Ausbildungswegen gesammelt 
werden. Auch Gespräche mit Eltern, 
älteren Geschwistern, Verwandten 
und Freunden bringen manchmal 
wichtige Impulse. Dann kann es 
konkret werden. Wer bildet mei-
nen gewünschten Beruf aus und 

wo? Hierbei hilft die IHK Ostbran-
denburg. Zudem präsentieren sich 
viele regionale Unternehmen auf 
dem jährlichen „Tag der Berufe“ in 
der Philipp-Hackert-Oberschule im 
Prenzlauer Georg-Dreke-Ring.
Um nicht komplett ins kalte Was-
ser zu springen und seinen Beruf 
schon vorab etwas kennenzuler-
nen, sind Schnupper-Praktika zu 
empfehlen. Dies gibt auch den Un-
ternehmen die Chance, potentielle 
Auszubildende kennen- und im 
Idealfall schätzen zu lernen. Für die 
Stadtwerke Prenzlau hat das The-

ma Ausbildung höchste Priorität. 
Schließlich gilt es, fordernde und 
komplexe Aufgaben im Bereich der 
Energie-, Wasser- und Fernwärme-
versorgung zu meistern. 

Anerkennung für 
die Stadtwerke
„Bislang haben wir im Laufe der 
letzten Jahre bereits 56 junge 
Menschen ausgebildet. 16 von ih-
nen haben wir über nommen, 16 
weitere bekamen eine befristete 
Anstellung oder befinden sich 
derzeit noch in der Ausbildung. 12 
unserer Mitarbeiter haben wir zu-
dem zu einem Hoch− oder Fach-
schulstudium delegiert“, bilanziert 
Geschäftsführer Harald Jahnke. Im-
merhin jeder Dritte der 100 Stadt-
werke-Mitarbeiter hat seinen Beruf 

im Unterneh- men selbst ge-
lernt oder hier eine Lehrausbildung 
absolviert. „Dieses ganz besondere 
Engagement des Unternehmens 
möchten wir ö� entlich würdigen!“ 
Mit diesen Worten überreichte Mi-
chael Völker, Teamleiter Beratung 
in der IHK Ostbrandenburg und 
zuständig für Aus− und Weiterbil-
dung, den Stadtwerken jüngst eine 
Urkunde für 15 Jahre beispielhafte 
und erfolgreiche Berufsausbildung.
Personalleiterin Anne Töpke wird 
auch in diesem Herbst wieder drei 
junge Azubis begrüßen. „Wir bilden 
erstmals einen Informatikkaufmann 
aus. In Kooperation mit E.ON edis 
lernt schon bald ein künftiger Elek-
troniker für Betriebstechnik bei uns. 
Und ein junger Mann beginnt sein 
Studium der Betriebswirtschafts-

lehre an einer Berufsakademie“ 
erläuterte sie. Zudem werden in 
den kommenden Tagen die neuen 
Ausbildungsberufe der Stadtwerke 
sowohl in der Regionalzeitung als 
auch auf der Internetseite des Un-
ternehmens verö� entlicht.

Nadine Nippert, Auszubildende im 3. Lehrjahr (Bürokau� rau), Anne Töpke, Personalleiterin (ehemalige BWL-BA-Studentin) und Annika Mack, frisch ausgelernte Bürokauf-
frau (Abschluss mit Note 1,0) gehören zum selbst ausgebildeten Nachwuchs bei den Stadtwerken Prenzlau.

Farblich unterlegt sind die wichtigsten Inhaltssto� e des Wassers.

Schriftliche Bewerbung
•  Anschreiben, notwendige 

inhaltliche Punkte
• Lebenslauf
• Bewerbungsmappe
• Bewerbungsfoto

Bewerbungsgespräch
• richtige Bekleidung wählen
•  gedankliche Vorbereitung:

Was könnte das Unterneh-
men fragen?

  Welche Fragen habe ich ans 
Unternehmen?

Parameter Eisen Mangan Kupfer Blei Sulfat Nitrat Nitrit Chlorid Fluorid Natrium Kalium Calcium Magnesium pH-Wert Karbonathärte

Maßeinheit mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l °dH

Grenzwert 0,2 0,050 2,0 0,025 240,0 50,0 0,5 250,0 1,5 200,0 6,5 – 9,5

Messwert < 0,02 < 0,005 < 0,02 < 0,002 84,4 2,8 < 0,03 57,2 0,23 41,3 6,7 112,0 23,5 7,19 18,2

Natrium

41,3

Calcium

112,0

Magnesium

23,5 Wolf-Dietrich Holz, Detlef Tietz, Florian Merten und Ste� en Engel (v.l.n.r.) vom 
Stadtwerke-Team beim diesjährigen Skoda-Velothon in Berlin. 

Ein schönes Prenzlauer Ein famil ien-
haus mit einer Photovoltaik an lage auf 
dem Dach. 157 Photo vol taik anlagen 
wurden mit einem An schluss an das 
Prenzlauer Stromnetz errichtet.

Wasserschleppen lohnt sich nicht

Discounter mindes-
tens 13 Cent pro Liter 
Wasser zahlen, liefern 
Ihnen die Stadtwer-
ke einen Liter für nur 

Maria Barsuhn an 
einem von 4 Trink-
wasser automaten 

der Stadtwerke.
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Anreise
Mit dem Auto nutzen Sie die 
A13 bis zur Anschlussstelle Lüb-
benau. Am günstigsten – soll-
ten Sie von außerhalb kommen 
– ist der Zug. Der Bahnhof liegt 
zentral in fußläu� ger Nähe zu 
allen Festbereichen.

Botschafterin
Eine 8,50 Meter hohe Stahlskulp-
tur des niederländischen Künst-
lers Egidius Knops gilt als größte 
Botschafterin des Landesfestes. 
Mit Spreewaldwasser einge-
weiht und bunten Sinnesbän-
dern geschmückt, grüßt die 
„Spreewälderin“ am Ortsein-
gang von Lübbenau.

Camp
„Tradition tri� t Moderne“ heißt 
es im Feuerwehrcamp am Sta-
dion im Festbereich C (siehe O 
wie Orientierung).

Dagmar
Und zwar die Frederic, bekann-
te Sängerin aus Ostdeutsch-
land, moderiert am Samstag 
(1. 9., ab 11 Uhr) die Erö� nung 
des Landesfestes auf dem 
Kirchplatz.

EliZa
Die Sängerin und ihr Gitarrist 
Michael Roob haben das Lied 
„Hey Lübbenau“ komponiert 
und damit im Internet sowie 
bei Auftritten kräftig die 
Werbetrommel gerührt. 
Es ist bei der Erö� nungs-
zeremonie mit dabei.

 Facebook
Die Seite www.facebook.com/
Landesfest bietet Hintergrund-
informationen zum 13. BRAN-
DENBURG-TAG. Sie erhalten 
Einblicke in die Traditionen der 
Region und erfahren die Ge-
heimnisse der Spreewaldgurke.

Gurken
Das wichtigste Gemüse des 
Spreewaldes begegnet Ihnen 
hauptsächlich im Festbereich A. 
Im Schlosspark läuft der Gur-
ken-Lese-Wettbewerb. Dem 
� eißigsten Sammler winkt eine 
Überraschung. Ein fünf Meter 
breiter Gurkenflieger veran-
schaulicht daneben die traditi-
onelle Gurkenlese. 

Heimat
„Meine Heimat Spreewald“ heißt 

es im Fließ der geschmückten 
Spreewaldkähne. 

Insgesamt 25 
säumen das 
Fließufer am 

Großen Hafen 
und stellen 

die Lebenslust 
der Stadt unter 

Beweis.

Informationen
Wie kann ich mich freiwillig für 
meine Mitmenschen engagie-
ren? Das zeigt die Ehrenamts-
meile mit zahlreichen Anregun-
gen in der Altstadt.

Jugendfilmwett-
bewerb

Unter dem Motto „Gemeinsam 
für Brandenburg – Gemeinsam 
für uns!“ konnten Jugendliche 
bis 27 Jahre selbstgedrehte Vi-
deobeiträge bis max. 8 min Län-
ge einreichen. 

Kanupokal
Am Samstag (1. 9., 15 Uhr) treten 
am Großen Hafen (Festbereich 
A) Bürgermeister und Landräte 
im sportlichen Wettstreit ge-
geneinander an. Wer sind die 
Schnellsten im Paddelboot?

Lasershow
“SINNfonie der Lichter” heißt 
die Abendgala am Samstag 
(1. 9., 20.30 Uhr). Dahinter ver-
birgt sich eine Show mit außer-
gewöhnlichem Lichtspektakel 
und Feuerwerk. Dies auf keinen 
Fall verpassen!

Messe
Am Samstag (1. 9., 10 Uhr) � ndet 
auf dem Platz vor St. Nikolai ein 
Erö� nungsgottesdienst statt.

Nachfolger
Wenn Lübbenau zu Ende gefei-
ert hat, sind zwei Jahre Landes-
fest-Pause. Ganz regulär. Den 
nächsten Brandenburg-Tag 
richtet 2014 Spremberg aus. 

Orientierung
Während des Brandenburg-Tages 
gibt es drei Festbereiche: A – Alt-
stadt und Schlossbezirk, B – Bahn-
hof- und Poststraße, C – rund um 
das TSG-Stadion in der Neustadt.

Poetry Slam
An der Berliner Straße bietet das 
Sommertheater am Samstag 
(1. 9., 17 Uhr) einen friedlichen 
Wettstreit regionaler Poeten.

Qualität
Das Forum Brandenburger 
Künstler bietet ein breites Spek-
trum: Bildhauer, Karikaturisten, 
Zeichner und Installationskünst-
ler repräsentieren die vielfältige 
märkische Kunst-Szene. Besu-
cher können den Künstlern über 
die Schulter  schauen.

Riechen
... Schmecken, Fühlen, Hören 
und Sehen – das sind die The-
men der E-Cards, die Sie von 
der Seite www.landesfest.de 
aus verschicken können.

Showacts
Für Spaß, gute Laune und Musik 
auf den Bühnen sorgen EliZa, 
The Obertones, Der Alte Fritz 
& sein Müller, Dirk Michaelis & 
Band, The Baseballs, Milk & Su-
gar, Ulf & Zwulf und und und ...

Töpfermarkt
Schalen, Becher, Teller, Tas-
sen, Blumentöpfe – all das 
und noch viel mehr gibt es 
am Sonntag (2. 9., ab 10 Uhr) 
auf dem Topfmarkt (Ehm-
Welk-Str.). An selber Stelle 
präsentieren sich am Samstag 
lokale Kleingärtner mit einem 
Markt.

Unterhaltung
Die Bühne von „Antenne Bran-
denburg“ steht auf dem Kirch-
platz. Weitere Bühnen gibt es 
am Bahnhof und an der Post-
straße. 
 

Verkehr
Aufgrund der erwarteten Ge-
samtbesucherzahl von 80.000 
Personen werden detaillierte 
Maßnahmen für den Straßen-
verkehr getroffen. Bis auf die 
Rettungsfahrzeuge können we-
der Autos, Krafträder noch Fahr-
räder das Festgebiet befahren. 
Für Anwohner werden einige 
Ausweichparkplätze bereitge-
stellt. Es ist ein Shuttleverkehr 
zwischen Bahnhof und Parkplatz 
eingerichtet.

Weltempfänger
Seit dem 1. Januar senden 
Mitglieder des 
O r t s v e r -
bandes 

S p r e e -
wald des 

Deutschen Amateur-Radio-
Clubs unter dem Rufzeichen 
DA0LSW. Auf dem Branden-
burg-Tag selbst werden Funk-
amateure Impressionen vom 
Fest live „in die ganz Welt“ 
übertragen.

YouTube
Der Film zum BRANDENBURG-
TAG steht auf der Video-Platt-
form im Internet für Sie bereit. 
Der Alte Fritz – gespielt von Mat-
thias Härtig – zeigt Ihnen darin 
die Vielfalt, den Fortschritt und 
den Genuss des Landes.

Zukunft
In der Future Lounge an der 
Berliner Straße präsentieren 
die Bundeswehr und regionale 
Unternehmen ihre Angebote 
zu „Beruf und Karriere“.

ert hat, sind zwei Jahre Landes-
fest-Pause. Ganz regulär. Den 
nächsten Brandenburg-Tag 
richtet 2014 Spremberg aus. 
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Willkommen in ...
 genau, Lübbenau/Spreewald! 



Die Natur als Stützpfeiler der Macht
In Russland dienen Erdgas und -öl nicht nur der Energieversorgung

Die Zeit des Sparens fossiler Energieträger ist für Russland noch nicht gekommen. In den unendlichen Weiten zwischen Brest an der polnischen Grenze und dem fernen Wladi-
wostok lagert mehr als die Hälfte der gesamten Erdöl-Reserve Europas. Bei Erdgas sind es sogar mehr als zwei Drittel. Wer wird da in Windkraft und Photovoltaik investieren?
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Fast 48 Mal passt die Bundes-
republik Deutschland in die 
Russische Föderation. Wäh-
rend sich 229 Deutsche – in 
der Statistik – einen heimi-
schen Quadratmeter teilen, 
sind es in Russland gerade 8 
Menschen. Die Dimensionen 
des auf zwei Kontinenten be-
heimateten Staates überstei-
gen das menschliche Vorstel-
lungsvermögen. Und diese 
Dimensionen übersteigen 
auch die Möglichkeiten einer 
zentralen Energieversorgung 
der gesamten russischen Be-
völkerung. Mehr als die Hälf-
te aller Russen kennt keinen 
Strom aus der Steckdose. Dies 
freilich vornehmlich jenseits 
der großen Metropolen.

Das 
Effi zienzproblem
So sehr Edelstahl und Glas 
an den Palastfassaden der 
Gas- und Ölkonzerne in der Son-
ne glänzen, so wenig glamou-
rös sieht es in den Kraftwerken 
der Stromproduzenten aus. Die 
meisten Anlagen stammen aus 
Sowjetzeiten, sind verschlissen, 
verzeichnen einen erschreckend 
niedrigen Wirkungsgrad und 
verpesten die Umwelt mit ihren 
Emissionen. Energieforum.ru 
– ein Informationsangebot der 
Deutschen Energie-Agentur – 
schreibt in einem Beitrag unter 
dem Titel „Russlands Energie-
strategie bis 2030“, dass bis zu 40 
Prozent des Energieverbrauchs im 
Land eingespart werden könnten. 

Das größte Potenzial liege in der 
maroden Wohnungswirtschaft, 
wo 18–19 Prozent der gesamten 
Einsparmenge zu finden seien. 
Das bedeutet, über kurz oder lang 
kommt Russland an einer tiefgrei-
fenden Modernisierung seiner 
Strombranche nicht herum. Dabei 
sehen vorsichtige Schätzungen 
Kosten in Höhe von mindestens 
2,4 Billionen US-Dollar voraus: für 
einen e�  zienten konventionellen 
Energiesektor, die zentrale Wär-
meversorgung, die Entwicklung 
erneuerbarer Energien und auto-
nomer Energieversorgung sowie 
Energiesparprogramme. 

Energie = Gazprom 
„Eine Öl- oder Gaspipeline ist in 
Russland mehr als ein Stahlrohr, 
sie ist fast so etwas wie ein großer 
Lottogewinn.“ – So beschreibt der 
renommierte Journalist Jürgen 
Roth in seinem Buch „Gazprom 
– das unheimliche Imperium“ 
die korrupte Facette der Ener-
giewirtschaft. Energiepolitik in 
Russland ist eben weit mehr als 
das Zur-Verfügung-Stellen von 
Strom oder Gas. Sie ist Machtpo-
litik – nach innen gleichermaßen 
wie nach außen. Roth zeigt die en-
gen Verbindungen zwischen den 
sogenannten Energiemanagern 

und der Politik u. a. am Beispiel 
von Viktor Tschernomyrdin. Zu 
Sowjetzeiten bereits mächtiger 
Gasdirektor, ernannte ihn Gor-
batschow 1985 zum Gas- und 
Industrieminister. Aus eben die-
sem Ministerium wurde nach 
dem Zerfall der UdSSR zunächst 
ein Staatsunternehmen mit 
Namen Gazprom, später (1992) 
eine private Aktiengesellschaft. 
Tschernomyrdin blieb nicht 
einfach nur eine ein� ussreiche 
Persönlichkeit. Er stand Präsi-
dent Boris Jelzin sogar mehrere 
Jahre als Ministerpräsident zur 
Seite. „Seine wichtigste Auf-
gabe bestand unter anderem 
darin, dafür zu sorgen, dass der 
Gasriese minimale Steuern be-
zahlte“, schreibt Jürgen Roth.
An diesem System dürfte sich 
in naher Zukunft wenig än-
dern. Denn eine Erdgasversor-
gung Europas ohne Gazprom      
ist (noch) undenkbar.

Energieeffi zienz in der Tierwelt (3): Der Hai

Was den eleganten Schwimmer zu einem ef-
fektiven Beutereißer macht, ist seine 
enorme Angriffsgeschwindigkeit. 
Diese verdankt er unter anderem 
der energiesparenden Ober� ächen-
struktur seiner Haut. Sie verringert den 
Reibungswiderstand in einer Weise, die 
unter der Wasserober� äche nahezu einmalig 
ist. Spitze, bewegliche Schuppen sowie zusätz-
liche feine Rillen geben der Körperober� äche 
besonders strömungsgünstige Eigenschaften. 
Andere Meeresbewohner wie Seepockenlarven 
oder Muscheln � nden keinerlei Möglichkeit, sich 
bei ihm anzuheften. Auch das senkt Reibungs-
verluste.
Übrigens, auch Bootsbauer können von diesem 
Vorbild aus der Natur pro� tieren. Gemäß dem 
Haivorbild wirken neue Anstriche e� ektiv gegen 
einen „bremsenden“ Besatz an Bootsrümpfen.

Der Hai – ein hydrodynamischer Meister

Russlands Präsident Wladimir Putin und Gazprom-Chef Alexei Miller bei der Einweihung eines Pipeline-Projektes im fernen 
Osten Russlands, auf der Halbinsel Sachalin.

Die Bundesländer mit dem 
höchsten Anteil von Wind-

kraft am Nettostrom-
verbrauch im Jahr 2011

Platz 1: 
Sachsen-Anhalt 48,11 %

Platz 2: 
Brandenburg 47,65 %

Platz 3: 
Schleswig-Holstein 46,46 %

Platz 4: 
Mecklenburg-

Vorpommern  46,09 %  

Platz 5:

Niedersachsen 24,95 %

Quelle: Deutsches Windenergie-Institut (DEWI).

Jürgen Roth „Gazprom – 
das unheimliche Imperium“ – 
Der Westend-Verlag hat 
uns freundlicherweise zwei 
Verlosungsexemplare zur 
Verfügung gestellt. 
Bei Interesse senden 
Sie eine E-Mail mit 
dem Kennwort
 „Gazprom-Buch“ an: 
SWZ@spree-pr.com. 

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
Viel Glück!
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Genau dort, wo sich Mandy 
Walkho�  einst zur Hotelfach-
frau ausbilden ließ, sagen die 
Mitarbeiter heute „Che� n“ zu 
ihr. Das Hotel Overdiek & Ovi‘s 
Pub am Rande des Stadtparks 
sind für die 33-Jährige der 
wichtigste Ort ihrer berufli-
chen Biogra� e. 

„Nach dem Ende meiner Ausbil-
dung war ich nur wenige Jahre 
aus meiner Heimatstadt weg“, 
erzählt die gebürtige Prenzlaue-
rin. „Unter anderem bei der Fluss-
schi� fahrt hatte ich eine Weile 
angeheuert. Als ich zu Familie 
Overdiek zurückkehrte, nahm 
ich sofort meinen Hotelmeis-
ter in Angri� .“ Mit dem Ab-
schluss in der Tasche konnte 
sie das Haus zu Jahresbeginn 
2009 als Geschäftsführerin 
übernehmen. Bei der Aus-
richtung der Gastronomie 
auf englische und irische Spe-
zialitäten sollte es bleiben. „Ja, 
ich führe Hotel und Pub im alten 
Stil weiter. Aber natürlich gibt es 
auch neue Akzente. Den Außer-
Haus-Bereich wollen wir z. B. aus-
bauen.“ Und so wird man Catering 
von Mandy Walkho� s Team auch 
künftig beim Historienspektakel 
genießen können, beim Drachen-
bootfest oder dem Hügelmara-
thon. Genauso ist und bleibt die 
Teilnahme an der Kulinarischen 
Tafel Prenzlau ein fester Termin 
im Jahreskalender. „Erstmal freue 
ich mich aber darauf, dass wir am 
Samstag, den 28. September, um 
21.00 Uhr wieder eine Live-Band 

bieten können. Mit ‚Clo-
ver’ aus Berlin, die irische Folklore 
spielen, geht es los. Und auch der 
Sonntagsbrunch startet am 14. 10. 
mit Nudelspezialitäten – also Le-
ckerem rund um die Karto� el – in 
eine neue Saison.“ Der Blick von 
Mandy Walkho�  richtet sich längst 

auch auf die Landesgartenschau 
2013. Sie lockt Gäste mit einem 
besonders günstigen Angebot: 
2  Übernachtungen plus LaGa-
Tickets. Wer in eines der gemütli-
chen Zimmer einzieht, nutzt dann 
auch den günstigen UckerStrom. 
„Wasser und Erdgas bekamen 

wir ja auch vorher schon von den 
Stadtwerken. Mit dem Strom habe 
ich seit August nun alles, was ich 
brauche, zusammen von einem 
Lieferanten.“ Die Hotelche� n ist 
froh, ihren Versorger vor Ort und 
bei Problemen einen direkten An-
sprechpartner zu haben.

Hotel Overdiek & 
Ovi‘s Pub
 Baustr. 33
17291 Prenzlau
Tel.: 03984 85660 
E-Mail: rezeption@
hoteloverdiek.de

 www.hoteloverdiek.de 
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Das beste  der Stadt

Unser Prinz ist eine Frau

Die 33-Jährige kam 1999 als 
frisch gebackene Kau� rau für 
Büro kommunikation zu den 
Prenzlauer Stadtwerken. Nach 
Sta tio nen in mehreren Abtei-
lungen blieb sie schließlich 
im Kun den service und ist dort 
mitt ler weile eines der bekann-
testen Gesichter des Unterneh-
mens. 

Das merkt Heike Prinz auch nach 
Feierabend: „Natürlich wissen 
Familie, Freunde und Bekannte, 
wo ich arbeite. Und so kommen 
schon mal Fragen zum Ucker-
Strom, UckerGas, Fernsehen oder 
Internet. Selbstverständlich ste-
he ich dann gerne beratend zur 
Seite.“ 
Angesprochen auf die Vorteile 
der Stadtwerke muss die erfahre-
ne Kollegin nicht lange grübeln. 
Hier habe man einen Ansprech-
partner vor Ort, den man jeder-
zeit – ob nun persönlich oder te-
lefonisch – kontaktieren könne. 

Dass die Stadtwerker verschie-
dener Abteilungen gemeinsam 
Probleme im Sinne der Kunden 
lösten, sei völlig selbstverständ-

lich. Nach Feierabend bleibt Hei-
ke Prinz eine aktive Frau. Mehrere 
Jahre gehörte sie zum Ensemble 
des Prenzlauer Historienspekta-

kels. „Das bedeutete ab April 
zweimal die Woche Proben“, 
erinnert sie sich. „In den letzten 
Wochen vor den Au� ührungen 

nahm die Anspannung dann na-
türlich zu und man durfte keine 
Probe mehr verpassen. Während 
ich anfangs vor allem als Statistin 
auftrat, kamen später auch klei-
nere Sprechrollen dazu.“ Ganz 
bescheiden fügt sie hinzu, dass 
der Beifall sehr angenehm und 
positives Feedback von Ange-
hörigen im Publikum natürlich 
sehr schön sei. 
Auch wenn sie bei den großen 
Aufführungen Anfang Sep-
tember nicht mehr mitmacht, 
hält Heike Prinz weiterhin den 
Kontakt zum Verein. Ihre neue 
Leidenschaft gilt dem Tanzen. 
Gemeinsam mit ihrem Le-
benspartner genießt sie es, ein-
mal die Woche bei Musik und 
Bewegung den Alltag komplett 
hinter sich zu lassen. 
Einen Lieblingstanz? Nein, den 
hat Heike Prinz nicht. Und lässt 
sie sich gerne führen? „Muss 
ich ja“, antwortet die junge Frau 
schelmisch und lacht.

Seine Spezialitäten serviert das „Overdiek“ nicht nur im Hotel

Servicemitarbeiterin Heike Prinz kennt auch Prenzlauer Theaterluft

Heike Prinz (Mitte) aus dem Kundenservice der Stadtwerke stand jahrelang als Statistin beim Prenzlauer 
Historienspektakel mit auf der Bühne.

„Nach dem Ende meiner Ausbil-
dung war ich nur wenige Jahre 
aus meiner Heimatstadt weg“, 
erzählt die gebürtige Prenzlaue-
rin. „Unter anderem bei der Fluss-
schi� fahrt hatte ich eine Weile 
angeheuert. Als ich zu Familie 
Overdiek zurückkehrte, nahm 
ich sofort meinen Hotelmeis-
ter in Angri� .“ Mit dem Ab-
schluss in der Tasche konnte 
sie das Haus zu Jahresbeginn 
2009 als Geschäftsführerin 
übernehmen. Bei der Aus-
richtung der Gastronomie 
auf englische und irische Spe-
zialitäten sollte es bleiben. „Ja, 
ich führe Hotel und Pub im alten 
Stil weiter. Aber natürlich gibt es 
auch neue Akzente. Den Außer-
Haus-Bereich wollen wir z. B. aus-
bauen.“ Und so wird man Catering 
von Mandy Walkho� s Team auch 
künftig beim Historienspektakel 
genießen können, beim Drachen-
bootfest oder dem Hügelmara- bieten können. Mit ‚Clo-

Jeden Winkel des Hauses kennt Mandy Walkho�  genau. Hier hat sie ihre Ausbildung absolviert, ihren Hotelmeister gemacht  und heute 
ist sie die Geschäftsführerin.
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