
 

Liebe Leserinnen und Leser,

nach Jahren der Vorbereitung ö� -
net die Landesgartenschau 2013 in 
Prenzlau nun in wenigen Wochen 
ihre Pforten. Unsere Stadt hat mit 
der Ausrichtung dieser Freiluft-Ex-
position eine einmalige Gelegenheit 
beherzt und engagiert angepackt.
Nachdem die Ausrichter bereits 
mehr als 7.000 Dauerkarten für die 
„Grüne Wonne“ verkauft haben, 
dürfen wir mit Fug und Recht be-
haupten: „Die Laga 2013 erzeugt 
auf die Menschen in der Uckermark 
und darüber hinaus eine wahre 

Sogwirkung!“ Die einmalige Positi-
onierung zwischen Innenstadt und 
Uckersee wird ihren Charme mit 

Beginn der 
V e g e t a t i -
onsperiode 
eindrucks-
voll entfal-
ten. Davon 
bin ich fest 
überzeugt. 
Lassen auch 
Sie sich von 
dem Ideen-
reichtum der 
b r a n d e n -

burgischen Gärtner und der Pracht 
der Grünen Wonne begeistern.
Mit großer Begeisterung und Weit-

sicht haben auch viele Unterneh-
men der Region die mit der Laga 
2013 verbundenen Chancen er-
kannt und genutzt. Nicht nur Ho-
tels und Pensionen, sondern u. a. 
hiesige Lebensmittelproduzenten 
und Transportbetriebe pro� tieren 
von den zehntausenden erwarteten 
Gästen. Lassen Sie uns jeden Besu-
cher aus nah und fern mit o� enen 
Armen empfangen. Zeigen wir ih-
nen, warum für uns die Uckermark 
der liebens- und lebenswerteste Ort 
der Welt ist. Bringen wir die Men-
schen zum Schwärmen und wecken 
wir den Wunsch, unbedingt wieder 

zurückkehren zu wollen. 
Schon heute möchte ich Sie, liebe 
Uckermärker, recht herzlich zu un-
serer großen Erö� nungsshow am 
Samstag, dem 13. April, auf die 
Freilichtbühne Seepark einladen. 
Nationale und regionale Künstler 
werden uns auf einen fröhlichen, 
farbenprächtigen und für Prenzlau 
einmaligen Sommer einstimmen. 
Ich freu mich drauf!

Ihr Christian Hernjokl,
LAGA-Geschäftsführer

Wenn ein Lebensmittel ei-
nen Ehrentag verdient, dann 
ist es zweifelsohne die Num-
mer 1: unser Trinkwasser! Am 
22. März wird jährlich der „Tag 
des Wassers“ begangen – in 
aller Welt. Die Stadtwerke la-
den erneut die Kleinsten ein.

Mutter Natur sorgt gut 
für uns. Denn für unser 
(über-)lebenswichti-

ges Trinkwasser gibt es tief im 
uckermärkischen Boden üppi-
ge Vorräte. Diese lagern dort 
bereits seit einem Jahrtausend, 
wie wissenschaftliche Analysen 
des Grundwassers – sogenannte 
Isotopenuntersuchungen – be-
legen. 
Auf seinem langen Weg durch 
die Gesteinsschichten konnte 
das Wasser besonders viele Mi-
neralien ausspülen und erhielt 
seine „harte“, aber überaus ge-
sunde Prägung. So gilt Calcium 
als unverzichtbarer Baustein für 
Knochen und Zähne, Magnesi-
um wirkt positiv auf Nerven und 
Muskulatur. Zudem emp� nden 
wir den Geschmack harten Was-
sers als frisch, wohingegen wei-
ches Wasser uns eher fade er-

scheint. Vor diesem Hintergrund 
braucht unser Trinkwasser den 
Vergleich mit Mineralwässern 
aus dem Supermarkt nicht zu 
scheuen. Erst recht nicht, wenn 
es um den Preis geht: Ein Liter 
Trinkwasser der Stadtwerke 
Prenzlau kostet Sie gerade un-
schlagbar günstige 0,159 Cent! 
Und es wird auch noch „frei 
Haus“ geliefert.
Weil Trinkwasser für unser Le-
ben so unverzichtbar ist, hat 
es der Gesetzgeber unter ei-

nen besonderen Schutz und 
eine strenge Kontrolle gestellt. 
Dem werden die Stadtwer-

ke Prenzlau in jeder Weise 
gerecht. Ein sogenanntes 
Mult ib ar r ierens ys tem 
schützt vor Verunreini-
gungen, beginnend bei 
den Ressourcen selbst 
durch bestens über-
wachte Wasserschutz-
zonen. Die Aufberei-
tung des geförderten 
Rohsto� es steht unter 
permanenter Quali-
tätssicherung sowie 
umfassender Kontrol-

le. Das bedeutet, dass entspre-
chend der Trinkwasser-Ver-
ordnung die Wasserwerke der 
Stadtwerke Prenzlau und des 
NUWA laufend auf die wich-
tigsten Parameter kontrolliert 
werden.
Zum „Tag des Wassers“, am 
22. März, laden die Stadtwer-
ke erneut die Kleinsten ein. Sie 
können auf spielerische Weise 
Wissenswertes über das für 
uns selbstverständliche Gut 
Trinkwasser erfahren. Die Rol-
le des Lehrers übernimmt ein 
Kasperletheater. Die Botschaft: 
Wir müssen beim Wasser nicht 
extrem sparsam sein. Doch 
zum Verschwenden ist es viel 
zu schade.
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Nach der Ausbildung in 
Sachsen ist Katja Comol-
le, Leiterin Kundenser-
vice, glücklich wieder in 
der Uckermark.

 Seite 8

Erfolg mit Männerteam

Als Che� n von 18 Män-
nern ist Angelika Tau-
chert bei der Grametke 
Tiefbau GmbH & Co. seit 
2000 erfolgreich.
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Werner Gall, Stadtwerke-
Abteilungsleiter Gas- 
und Wärmeversorgung, 
ist stolz auf die Geother-
mieanlage der AWO.

 Seite 4/5

Ein langer Weg zurückWärme aus der Tiefe

Unser Trinkwasser ist zu 100 Prozent „Made in Uckermark“

EIN JAHRHUNDERT-EREIGNIS

Christian Hernjokl (r.) und Stadtwerke-GF Harald Jahnke. 
Die Stadtwerke sind Hauptsponsor der Laga 2013.

Ein guter Tropfen Prenzlau

Die Au� ührung am „Tag des Wassers“ wird kindgerecht den sinnvollen Umgang mit Trinkwasser erklären.

Ein guter Tropfen Prenzlau

Die wichtigsten Inhaltssto� e 
im Trinkwasser des Prenz-
lauer Wasserwerkes und ihr 
durchschnittlicher Anteil:

 397 mg/l Hydrogencarbonat
 112 mg/l Calcium
 41 mg/l Natrium
 24 mg/l Magnesium

Auch Wasser kann eine spannende Sache sein!



Was steckt im Strompreis? (Teil 1)  
Die Offshore-

Haftungsumlage 

Von den Windkraftanlagen auf hoher 
See verspricht sich Deutschland einen 
maßgeblichen Anteil seiner erneu-
erbaren Stromproduktion. Doch die 
Landanbindung der wachsenden Fel-
der in Nord- und Ostsee stockt. Daher 
ermöglicht der Gesetzgeber Netzbe-
treibern seit diesem Jahr, einen Großteil 
möglicher Entschädigungszahlungen 
an Anlagenbetreiber auf die Verbrau-
cher umzulegen. Zwischen fünf und 20 
Prozent der Entschädigungen zahlen 
sie selbst, maximal jedoch 110 Mio. Euro 
pro Jahr. Die zusätzliche Belastung für 

die Stromkunden in Höhe von 0,25 ct/
kWh rechtfertigte Bundeswirtschafts-
minister Phillip Rösler damit, dass die 
Versorgungssicherheit nun gestärkt 
werde. 
Vor allem der Netzbetreiber Tennet 
kämpft mit großen Schwierigkeiten, die 
Windparks vor der Küste rechtzeitig ans 
Stromnetz anzuschließen. Die seit Janu-
ar fällige O� shore-Haftungsumlage soll 
dazu beitragen, den Ausbau der Wind-
parks in Nord- und Ostsee nicht ins 
Stocken geraten zu lassen. Außerdem 
will die Regierung möglichen weiteren 
Anlagenbetreibern die nötige Investiti-
onssicherheit gewährleisten.

Neue Regelung für Stand-by

Für einen Blick in die Zukunft 
benötigt man heutzutage we-
der eine magische Glaskugel 
noch übersinnliche Fähigkei-
ten. Wer wissen will, was in 
den kommenden Jahren un-
seren Alltag bestimmt, der 
braucht ... na? ... Zeit! Zeit für 
Gespräche mit Vor- und Quer-
denkern, die an richtungswei-
senden Innovationen arbeiten. 
Diese Bausteine setzt ein Zu-
kunftsforscher wie Lars Thom-
sen dann zusammen. Die SWZ 
traf den Weit-voraus-Seher 
zum Interview.

SWZ: Deutschland diskutiert 
heftig über die Energiewende. 
Wird uns der technologische 
Fortschritt helfen, die Stromkos-
ten wieder zu senken?
Lars Thomsen: An eine rückläu-
� ge Entwicklung des Stromprei-
ses glaube ich nicht. Die große 
Herausforderung besteht darin, 
mit weniger Energie künftig das 
Gleiche zu erreichen, also Ener-
gie e�  zienter einzusetzen. 
Neue Haushaltsgeräte, die viel 
intelligenter sind als die heuti-
gen, werden uns dabei helfen. 
Mit einfachen Einbauten ist ein 
wesentlicher Spareffekt mög-
lich. Niemand wird finanziell 
überfordert, zumal auch preis-
werte Geräte sich durch sehr 
hohe Effizienz auszeichnen 
werden.

SWZ: Unsere künftige Stromver-
sorgung sollen auch Megapro-
jekte wie Desertec in der Sahara 
sichern. Allerdings klappt die Fi-
nanzierung dieses gigantischen 
Photovoltaikplanes kaum. Hat 
Desertec eine Chance?
Wir brauchen es gar nicht! Auch 
für jeden Brandenburger wird 
Photovoltaik einmal so günstig 
werden, dass er ohne gar nicht 
auskommt. Es kommt auf die 
Speicher an, sowohl für Strom 

als auch Wärme. Aus unserer 
Sicht wird es mehrere Speich-
erformen geben: große Was-
serspeicher, auch die klassische 
Nachtspeicherheizung – die 
aktuell Windspeicher genannt 
wird –, oder eben das künftige 
enorme Netz an Elektroautos.

SWZ: Sie sehen einen Durch-
bruch beim E-Auto für 2016 vor-
aus. Die Regierung zweifelt der-
weil am eigenen Ziel, bis 2020 
eine Million Fahrzeuge auf die 
Straße zu bringen. Purer Pessi-
mismus?
Ja! E-Autos setzen sich nicht von 
heute auf morgen durch. Aber 
sie sind einfacher und güns-
tiger zu bauen als Wagen mit 

Verbrennungsmotoren, weil sie 
weniger Teile haben. Teuer ist 
nur die Batterie. Bedenken wir 
einen jährlichen Preisverfall von 
15 bis 20 %, werden Elektroautos 
in wenigen Jahren günstiger als 
Diesel und Benziner sein. Au-
ßerdem sind sie sauberer und 
leiser. Was wir allerdings noch 
brauchen, sind die ö� entliche 
„Tank“-Infrastruktur und schnel-
lere Ladezeiten. Das kommt, 
ganz sicher.

SWZ: Wo sehen Sie, außer beim 
Auto, weitere große Alltagsver-
änderungen voraus?
Haushaltsrobotik wird ab Ende 
dieses Jahrzehnts eine gro-
ße Rolle spielen, Sprach- bzw. 

Bewegungssteuerung in allen 
möglichen Bereichen. Maschi-
nen werden nicht nur Staub 
saugen, sondern auch Fenster 
putzen und den Geschirrspüler 
ausräumen. 
Wir werden erleben, dass Dinge 
um uns herum mitdenken. Ein 
Thermostat wird nicht während 
unseres Urlaubs durchheizen, 
weil wir vergessen haben run-
terzuregeln. Er wird merken, 
dass wir nicht zuhause sind oder 
dass sich ein Hochdruckgebiet 
mit höheren Außentemperatu-
ren nähert, und entsprechend 
regeln. Und auch der Autopilot 
für den PKW rückt in greifbare 
Nähe.

SWZ: Liefern wir uns der Technik 
damit komplett und endgültig 
aus?
Ja und nein. Abhängig von Tech-
nik sind wir heute schon. Stellen 
Sie sich einen einwöchigen Aus-
fall des Internets vor. Da würde 
Chaos herrschen. 
Ziel von Innovation ist, dass 
es besser wird. Und bisher hat 
keine Innovation unser Leben 
schlechter gemacht.

SWZ: Wie oft sagt man Ihnen – 
mit Verlaub – „Sie spinnen ja!“?
Das kommt schon häu� ger mal 
vor. Natürlich ist die Zukunft 
nicht 100 Prozent genau vor-
hersagbar. Was wir machen, ist 
ein Spielen mit Möglichkeiten. 
Wenn man sich Dinge ausden-
ken kann, wird es auch jeman-
den geben, der diese verwirkli-
chen will. 
Grundsätzlich gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder man sagt 
sich, die Zukunft kommt eh und 
ich bin dem ausgeliefert, oder 
ich gestalte sie aktiv mit. Das 
� nde ich spannender.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Thomsen!

Seit Januar gelten neue 
Regeln zum Stand-by-
Verbrauch.  Begrenzte 
eine EU-Verordnung den 
Stand-by-Verbrauch neu-
er Geräte bislang auf zwei 
Watt, wurde zum Januar 
2013 der zugelassene Stand-by-Verbrauch auf 
ein Watt halbiert. Bei Geräten ohne Statusanzeige 
wird der zulässige Verbrauch sogar auf ein halbes 
Watt reduziert. Bereits im Handel stehende Gerä-
te dürfen aber weiter verkauft werden. 
Insbesondere der Verbrauch von Fernsehern, 
DVD-Playern und Co. wird unterschätzt: Sie be-
nötigen nicht nur während der Nutzung, sondern 
auch im Stand-by-Modus Strom. Die Kosten dafür 
können sich im ungünstigen Fall auf 150 Euro und 
mehr pro Jahr im Haushalt addieren. 
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„Robo, putz’ die Fenster!“
Zukunftsforscher Lars Thomsen wagt einen mutigen Blick auf die künftige 
Energieversorgung, den Durchbruch der E-Mobilität und Haushaltsrobotik
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Lars Thomsen leitet das unab-
hängige Züricher Unterneh-
men „future matters“. Er ist in 
der ganzen Welt auf der Suche 
nach zukunftsprägenden 
Produkten und Forschungen 
für die bevorstehenden 520 
Wochen. Zu seinen Hauptthe-
men gehört das Internet 3.0, 
das „Internet der Dinge“, also 
der verknüpften, intelligenten 
Geräte und Maschinen.

Foto: Alpha Ventus
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Kids und Teenager kann-
ten sie schon lange: als 
intrigante Anna Rei-
chenbach in der Kika-
Seifenoper „Schloss Ein-
stein“ oder zickige Lena 
Schneider in „Türkisch 
für Anfänger“. 

Spätestens seit Jahres-
beginn wissen auch 
Eltern und Großel-

tern, wer Josefine Preuß 
ist. In dem opulenten ZDF-
Dreiteiler „Das Adlon“ bril-
liert die gebürtige Zehde-
nickerin in der Hauptrolle 
als Sonja Schadt – im Spiel-
alter von 15 bis 55 Jahren.
„Diese Rolle ist auf jeden 
Fall ein Geschenk“, ließ 
sie vor der Ausstrah-
lung keinen Zweifel, 
„weg von der Come-
dy hin zum Erwach-
senwerden. Dazu 
die großartigen 
Kollegen: Wotan 
Wilke Möhring ist 
mein Papa, Anja 
Kling meine Mama. 
Verlieben darf ich 
mich in Ken Duken 
– da kann man 
nicht meckern.“
Jose� ne Preuß be-
kam die Rolle ohne 
Casting. Regisseur 
Uli Edel wusste, 
dass sie es packt. 
Und wurde nicht ent-
täuscht. Im Gegenteil. 
Mit mehr als 8 Mio. Zu-
schauern pro Folge stell-
ten die drei Teile an den 

Ausstrahlungsabenden 
alles andere in den 
Quotenschatten. 
Angst, wegen ih-
rer 1,55 m Körper-
größe übersehen 
zu werden, muss 
sie nun nicht 
mehr haben.

Der Einzelne zählt
In der Filmografie von 
Jose� ne Preuß drängeln 
sich seit 2005 regelrecht 
die Produktionen. Ihr 
Name taucht in einer gan-
zen Reihe von Kino- und 
TV-Streifen auf. Das al-
les parallel zur vier Jahre 
währenden Hauptrolle in 
der ARD-Serie „Türkisch 
für Anfänger“. Als Lena 
Schneider ist sie hier Teil 
einer deutsch-türkischen 
Patchwork-Familie. „Ich 
hatte selber früher Vorur-
teile“, gesteht die Schau-
spielerin. „Aber man muss 

auf die Menschen ein-
gehen, es kommt 

nicht auf die Re-
ligion oder auf 
die Kultur an, 
sondern auf 
den Einzel-
nen. Auf den 
muss man 
sich einlas-
sen und dann 
schauen, ob 

man ihn wirk-
lich kennenler-
nen will.“

Wegen des Erfol-
ges der Serie ent-
schieden sich die 
Produzenten für 
ein „Reboot“ im 
Kino. Das Kennen-

lernen der Familien 
Schneider und Öz-

türk wird komplett neu 
erzählt. Das zahlt sich aus: 

„Türkisch für Anfänger“ ist 
mit 2,5 Mio. Besuchern der 

erfolgreichste deutsche 
Kino� lm 2012.

Bin kein Wett-
kampftyp
Dank „Türkisch für An-
fänger“ und dem Adlon-
Mehrteiler kennen Jose-
fine Preuß mittlerweile 
mehr Deutsche als jemals 
zuvor. Und erfahren auch 
ein wenig über den Men-
schen hinter den Rollen. 
Beispielsweise, dass sie 
als Jugendliche branden-
burgische Meisterin der 
Sportgymnastik war. 
„Das heißt aber noch lan-
ge nicht, dass ich ein Wett-
kampftyp bin.   Ich habe 
nie verstanden, warum 
die Mädchen, mit denen 
ich eine Woche lang beim 
Training Spaß hatte, am 
Wochenende plötzlich 
meine Konkurrentinnen 
sein sollten.“ Bewegung 
gehört zu ihrem Leben 
wie die sprichwörtliche 

Luft zum Atmen. Sie tanze 
zu allem, bei dem sie mit-
singen kann.

Energiebündel 
Lotta
Wer Jose� ne Preuß in allen 
Facetten erleben will, dem 
seien zwei Filme ans Herz 
gelegt: „Lotta und die alten 
Eisen“ und „Lotta und die 
großen Erwartungen“. Bei-
de erzählen vom Altenheim 
„Haus Abendrot“, in dem 
Lotta als Pflegerin voller 
Leidenschaft arbeitet. „Mit 
ihrem Charme und ihrer 
Lebensfreude steckt Lotta 
andere Leute an“, erzählt 
Jose� ne, „und dabei ist sie 
ein wahrer Elefant im Por-
zellanladen. Weil sie aber 
das Herz auf dem rechten 
Fleck hat, kann jeder bei 
diesen Filmen etwas fin-
den.“ Möge Jose� ne Preuß 
weiter ein glückliches 
Händchen bei der Auswahl 
ihrer Rollen haben.
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Städtequiz (5): Willkommen in …?

Kleine Frau ganz groß
Schauspielerin Josefi ne Preuß brilliert derzeit in TV und Kino

Die meisten Brandenburger kennen 
unsere gesuchte Stadt seit vielen Jah-
ren. Allerdings fuhren sie meist, ohne 
haltzumachen, durch, auf dem Weg an 
die Ostsee. In diesem Jahr lohnt es sich 
aber mehr denn je, extra hierher in die 
Uckermark zu kommen. Denn als Austra-
gungsort der Landesgartenschau 2013 
bereiten die Einwohner zwischen Stadt-
zentrum und dem nahen Uckersee eine 
„grüne Wonne“ vor. Am Samstag, dem 
13. April, geht’s los! Es folgen Wochen 
prächtiger Gartenkunst und musikali-
scher Genüsse.
Übrigens gelten die Einwohner der Stadt 
als begeisterte Fahrradfahrer. In jedem 
Herbst treten Dutzende Pedalritter zum 
Hügelmarathon an – eine Veranstaltung, 
die mittlerweile bundesweit Gäste an-
lockt.

Brandenburg
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Welche Stadt suchen wir?

Schicken Sie die Antwort bis spätestens 19. April an:
SPREE-PR, Kennwort Städtequiz, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: swz@spree-pr.com

Gewinnen Sie eine Übernachtung für 2 Personen inkl. Frühstück in einem Hotel 
der gesuchten Stadt + Laga-Tickets, Bargeldpreise in Höhe von 75, 50 oder 25 Euro 
sowie folgende Bücher:

Die St.-Marien-Kirche auf dem Marktberg ist 
eines der Wahrzeichen unserer Rätsel-Stadt. 

Beth Ditto „Heavy Cross“ (Heyne), Tanja & Johnny Haeusler „Netzgemüse – Aufzucht und 
P� ege der Generation Internet“ (Goldmann), Rod Stewart „Rod – Die Autobiographie“ 
(Heyne), „Geniale Welt der Technik“ (Tesslo� ) und „Träum schön – Geschichten, Gedichte und 
Lieder zur guten Nacht“ (Coppenrath).
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Sie stammen aus der Uckermark, der Lausitz, aus der Prignitz und dem 
Fläming: junge Brandenburger Talente, die im Sport, auf der Bühne oder 
im Fernsehen für Schlagzeilen sorgen. Die Stadtwerke Zeitung möchte 

ihren Leserinnen und Lesern in diesem Jahr einige dieser Frauen und 
Männer vorstellen. Sie, liebe Leser, werden möglicherweise überrascht 
fragen: „Ach, der ist hier aus Brandenburg?“ Jawoll!
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„Türkisch für Anfänger” im Kino: Macho tri� t Zicke – Elyas 
M'Barek und Jose� ne Preuß. Noch geht’s recht friedlich zu.



Der Mensch ist ein Ge-
wohnheitstier. Findet er 
für eine zu lösende Auf-
gabe eine praktikable 
Lösung, so mag er ungern 
davon lassen. Selbst wenn 
es längst bessere Lösun-
gen gibt, scheuen wir häu-
� g den nächsten Schritt. 

Nachdem sich die 
Uckermärker zur 
Wendezeit vom Hei-

zen mit Kohle verabschiede-
ten, gri� en viele zur Alterna-
tive Erdgas. In abgelegenen 
Ortschaften ohne Anbin-
dung an das Gasnetz waren 
es häu� g Öl oder Flüssiggas, 
die nun für wohlige Stuben 
sorgen sollten. So weit, so 
gut.
Doch seit 1998 ist das 
Erdgas-Leitungsnetz der 
Stadtwerke Prenzlau GmbH 
kontinuierlich gewachsen.  
Zunächst wurde im glei-
chen Jahr der Ort Mühlhof 
erschlossen. 2001 folgte 
dann Röpersdorf, 2003 Alex-
anderhof, Bündigershof und 
Wollenthin, 2004 Dedelow 
und Steinfurth, 2005 Schönwer-
der und Ellingen. 2007 wurde die 
bisher letzte Erdgaserschließung 
in Seelübbe vorgenommen. 
Insgesamt investierten die Stadt-
werke über 700.000 Euro in diese 
Erdgasnetzerweiterungen und 
verlegten dabei über 30 Kilometer 
Gasrohrleitungen im Mitteldruck-
bereich.
Immer mehr Hauseigentümer 
erkannten die enormen Vorteile 
einer leitungsgebundenen Ver-

sorgung: Sie ist sauber, günstig, 
zuverlässig und erfordert keine 
umfangreichen eigenen War-
tungsarbeiten mehr. Vor allem 
der erhöhte Komfort und der mit 
dem Einsatz von Erdgastechnik 
verbundene Raumgewinn sowie 
die E�  zienz der Erdgasgeräte sind 
für viele Kunden Hauptgründe um 
auf Erdgas zu wechseln. 
Vorbei sind die Zeiten der Brenn-
sto�  agerung, -bestellung und –
überwachung, zukünftig wird es 

auch keine Geruchsbelästigung 
mehr im Haus geben. Erdgas ist 
der am vielfältigsten einsetzbare 
Brennsto� , so zum  Beispiel zum 
Heizen, Warmwasser erzeugen, 
Kochen und Backen. Selbst für die 
Klimatisierung und für den Sauna-
betrieb gibt es bereits erdgasbe-
triebene Geräte am Markt. Und 
nicht zuletzt ist die Mobilität mit 
Erdgas von der technischen Seite 
am weitesten im Vergleich zu an-
deren alternativen Antriebskon-

zepten entwickelt. Für 
den Tankvorgang in der 
heimischen Garage gibt 
es bereits Lösungen.

Im Ergebnis unserer 
Befragung während der 
Erdgas-Hausanschluss-
Aktion 2012 werden nun 
auch Güstow, Basedow 
und Klinkow vor den Toren 
Prenzlaus an das Stadtwer-
ke-Netz gehen. Die dafür 

nötige Mitteldruckleitung 
in diese Gemeinden hinein 
wird bis Mitte 2013 fertig 
gestellt. Danach können 
die Hausanschlüsse gelegt 

werden – selbstver-
ständlich pünktlich 
zum Beginn der 

neuen Heizperi-
ode. Gegenwär-
tig ist Erdgas im 
Vergleich zu 
Heizöl extrem 
günstig. Bei ei-
nem jährlichen 
Verbrauch von 
25.000 kWh be-
trägt der Vorteil 
fast 400 Euro im 

Jahr.

Für Fragen zur 
H e r s t e l l u n g 
eines Erdgas-
Hausanschlusses 
wenden Sie sich 
bitte an unsere 
Anschlussmeis-
ter (siehe rechte 

Infoleiste). Ein An-
tragsformular für 
die Herstellung 
eines Netzan-
schlusses finden 
Sie auf unserer In-
ternetseite www.
s t a d t w e r k e -
prenzlau.de, im 
Menüpunkt Kun-

dencenter/Formu-
lare. Hier können Sie 
auch unsere Allge-
meinen Bedingungen 
für die Versorgung mit 
Erdgas einsehen.

Leitung ersetzt Tanks
Güstow, Basedow und Klinkow gehen ans SWP-Erdgasnetz 

Für einen modernen Energiedienstleister wie die Stadtwerke Prenz-
lau ist es eine Selbstverständlichkeit, seinen beru� ichen Nachwuchs 
selbst auszubilden. Das bietet den Azubis von Anfang an eine klare 
Zukunftsperspektive. Und die Stadtwerke erhalten Mitarbeiter, die 
ihre individuellen Erfordernisse genau kennen.

Seit Neugründung der Stadtwerke 
Prenzlau 1993 haben 56 Auszubil-
dende bzw. Studenten hier ihr be-
ru� iches Rüstzeug erhalten. Mehr 
als die Hälfte ist heute noch Ange-
stellte im Lehrbetrieb angestellt. 
Sie können ein Lied davon singen, 
wie im Laufe der Jahre die Bedeu-
tung des Computers und der IT-
Technik überhaupt zugenommen 
hat. Ohne Rechner geht es auch in 
früheren reinen „Handwerksberu-
fen“ nicht mehr. Das spiegelt sich 
in den Berufsbildern wieder: Aus 
dem Anlagenmechaniker wurde 
die Fachkraft für Abwassertechnik, 
aus dem Elektromonteur der Elek-
troniker für Betriebstechnik.
Nach dem Kauf des Stromnetzes 
2011 wächst auch in dieser Unter-
nehmenssparte der Stadtwerke der 

Bedarf an Fachleuten. So wird aktu-
ell ein Azubi als künftiger Elektro-
niker für Betriebstechnik gesucht. 
Start der dreieinhalbjährigen Aus-
bildung ist im Herbst 2013. 

Das ist Deine Chance!
Neben Technik auf der Höhe der 
Zeit und hilfsbereiten Top-Fach-
leuten als Kollegen gibt es auch ein 
Drachenbootteam der Stadtwerke, 
das Dich gern als Verstärkung an 
Bord nimmt. Sende Deine Bewer-
bungsunterlagen bis zum 28. März 
per Post bzw. per E-Mail an unser 
Personalbüro. Deren Leiterin Anne 
Töpke beantwortet auch gerne vor-
ab noch o� ene Fragen.
Personalbüro, Tel.: 03984 853-121, 
E-Mail: Anne.Toepke@stadtwer-
ke-prenzlau.de

KURZER DRAHT

So sind wir zu erreichen:
Stadtwerke Prenzlau GmbH
Freyschmidtstraße 20
17291 Prenzlau

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

E-Mail: info@stadtwerke-
prenzlau.de

Internet: 
www.stadtwerke-prenzlau.de

 
Kundenservice:
Tel.: 03984 853-0

 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
 
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 

Kundenberatungszeiten:
 Montag–Freitag
 7.00–18.00 Uhr

Bereitschaftsdienst:
 16.00–7.00 Uhr

Telefon: 
03984 853-222

Mobil: 
0172 3029283
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Komm an Bord!
Auch 2014 wieder Kalender von 

SWP und Uckermarkkurier

An die Arbeit am Familienka-
lender 2013 „Meine Ucker-
mark in Bildern“ erinnert 

sich Stadtwerke-Geschäftsführer 
Harald Jahnke noch heute be-
geistert. „Das hat richtig Spaß ge-
macht“, schwärmt der SWP-Chef, 
„auch deshalb, weil wir mit unse-
ren Kunden in einen sehr persön-
lichen Kontakt gekommen sind.“ 
Ob das gemeinsame Projekt mit 
dem Uckermarkkurier auch 2014 
fortgesetzt wird, daran gab es kei-
nerlei Zweifel. Und so suchen die 
Stadtwerke und die Tageszeitung 
erneut die schönsten Motive aus 
der Uckermark. Thema in diesem 
Jahr ist „Mein Aus� ugsziel in der 
Uckermark“. Erfahrungsgemäß 

greifen Fotografen besonders in 
den farbenprächtigen Jahreszei-
ten Sommer und Herbst gerne 
zur Kamera. Daher freuen sich die 
Kalendermacher nun insbesonde-
re auf festgehaltene Augenblicke 
des Winters und des beginnenden 
Frühlings. Bitte erzählen Sie uns 
auch, was Sie mit den eingefange-
nen Motiven verbindet! „Wir sind 
schon heute sehr neugierig auf Ihre 
neuen Fotos und werden den Erlös 
einem guten Zweck zuführen“, kün-
digte Harald Jahnke an. Ihre Fotos 
in einer Größe von mindestens 300 
dpi (ca. 26x19 cm) und im Querfor-
mat gehen an:
info@stadtwerke-prenzlau.de, 
Einsendeschluss: 31. 8. 2013.

Im Frühjahr schmückte den Wasserturm eine Vielzahl von bunten Tulpen.

Während man in der Schule die Note 1 nicht 
toppen kann, so ist es beim Hausbau mitt-
lerweile eine Null! Sie staunen? Ein „Primär-
energiefaktor 0“ ist heutzutage das Maß aller 
Dinge. 

Erneuerbare Energien – das ist mehr als 
Photovoltaik und Windkraft. Auch den 
wohlig-warmen Schoß von Mutter Erde 

nutzen wir heute für unsere nachhaltige Ver-
sorgung: per Geothermie. 
Für die Uckermark ist diese Technologie nichts 
Neues. Im Gegenteil. Bereits die erste Geo-
thermieanlage arbeitete von 1987 bis 1989 
auf dem Thomas-Müntzer-Platz. Die stillge-
legte Anlage wurde im Jahr 1993 auf 2.786 
Meter abgeteuft (vertieft) und läuft seit 1994 
störungsfrei. 
Für den weiteren zuverlässigen Dienst gab es 
nun eine „Frischzellenkur“. Der oberirdische 
Teil auf dem Thomas-Müntzer-Platz wurde 
umgebaut und modernisiert, die Tiefenboh-
rung erhielt eine neue Einhausung. Neu ge-

baut haben die Stadtwerke Prenzlau zudem 
ein eigenes Technikgebäude. Hier sind die 
Steuerung und komplexe Regelung sowie die 
Wärmepumpe und der 2.000 Liter fassende 
Warmwasserspeicher untergebracht.

Bestnote dank modernster
Heiztechnologie
Zu den Nutznießern der innerstädtischen 
Geothermie zählt die benachbarte Senioren-
residenz der AWO. Der Zweigeschosser mit lu-
xuriöser Niedertemperatur-Fußbodenheizung 
bietet parterre in vier Wohngemeinschaften 
Platz für jeweils 15 Bewohner – also 60 Men-
schen insgesamt. Im Obergeschoss sind 26 
Wohneinheiten, auch diese werden geother-
misch mit Wärme und Warmwasser versorgt.
Dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) wird das Wohnheim auf geradezu 
vorbildliche Weise gerecht. Zusätzliche Wär-
medämmmaßnahmen? Unnötig! Und dafür 
gibt es dann die Bestnote – den Primärener-
giefaktor 0!

Stadtwerke suchen 
Elektroniker-Nachwuchs

Rund 30 Kilometer trennen Prenz-
lau und das Thermalsoleheilbad 
Templin. Über 16.000 Einwohner 
wohnen in der Stadt, die – gemes-
sen an ihrer Fläche – die achtgrößte 
Deutschlands ist! Hier wie überall 
können die Menschen aus einer 
großen Anzahl von Erdgas- und 
Stromlieferanten wählen. Wie über-
all vergleichen auch die Templiner, 
von welchem Anbieter sie günstig 
ihre Energie beziehen können. Und 

immer häu� ger entscheiden sie sich 
für die Stadtwerke Prenzlau. Mehr 
als 1.100 Gewerbe- und Haushalts-
kunden beliefert der kommunale 
Versorger bereits in der uckermär-
kischen Schwesterstadt mit Ucker-
Strom und über 340 mit UckerGas. 
Für dieses Vertrauen bedanken sich 
die Stadtwerke Prenzlau auf ihre 
Weise: in dem sie weit über Prenz-
laus Stadtgrenzen hinaus Kultur und 
Sport in der Region unterstützen.

Kundenbeirat komplett
Erste Beratung folgt 

in den kommenden Wochen

Dem Aufruf, sich für den neuen 
Kundenbeirat der Stadtwerke 
Prenzlau zu bewerben, sind zahl-
reiche Stammkunden des kom-
munalen Energie- und Wasser-
versorgers gefolgt. Ausgewählt 
für die Mitarbeit in dem Gremium 
wurden:

Peter Holz (Grünow),

Heinz Köppen (Naugarten),

Willi Schulz (Prenzlau),

Bernhard Eisele (Alexanderhof), 

Bianca Grau (Prenzlau) und

Bianca Karstädt (Prenzlau).

 „Nun kann es losgehen“, freut 
sich Katja Comolle, Gruppen-
leiterin im Kundenservice. „Die 
Stadtwerke sehen in den Bei-

ratsvertretern wichtige Partner, 
mit denen sie auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten werden.“ Die 
erste Beratung – sozusagen eine 
konstituierende Sitzung – wird in 
Kürze statt� nden. Sie wird den 
Grundstein dafür legen, den Ser-
vice der Stadtwerke anhand der 
eingebrachten Erwartungen und 
Wünsche weiter zu verbessern. 
Zentrale Themen sind die Ver-
ständlichkeit der Rechnungen 
und Preisblätter, das Erläutern 
energiewirtschaftlicher Zusam-
menhänge sowie bisher unaus-
gesprochene Bedürfnisse der 
Kunden. 

Die Stadtwerke Zeitung Prenzlau 
wird darüber selbstverständlich 
berichten und ihre Leserinnen 
und Leser auf dem Laufenden 
halten.

Erfolg für SWP auch außerhalb 
der eigenen Netze

Bestnote für AWO-Heim
Geothermie sorgt nachhaltig für Wärme und Warmwasser

Wir machen weiter!

Wenn es um neue Gasleitungen geht, muss zunächst der Bagger ran und die notwendigen Gräben ausheben.
So wie hier im Bild wird es daher in diesem Jahr zwischen Mühlhof, Güstow, Basedow und Klinkow aussehen.

Laptop statt Schraubenzieher: Azubi Marcel Piehler beim Auslesen eines elek-
tronischen Messwandlers.

Qualität spricht sich rum

werden – selbstver-
ständlich pünktlich 
zum Beginn der 

neuen Heizperi-
ode. Gegenwär-
tig ist Erdgas im 
Vergleich zu 
Heizöl extrem 
günstig. Bei ei-
nem jährlichen 
Verbrauch von 
25.000 kWh be-
trägt der Vorteil 
fast 400 Euro im 

Jahr.

Für Fragen zur 
H e r s t e l l u n g 
eines Erdgas-
Hausanschlusses 
wenden Sie sich 
bitte an unsere 
Anschlussmeis-
ter (siehe rechte 

Infoleiste). Ein An-
tragsformular für 
die Herstellung 
eines Netzan-
schlusses finden 
Sie auf unserer In-
ternetseite 
s t a d t w e r k e -
prenzlau.deprenzlau.de
Menüpunkt Kun-

dencenter/Formu-
lare. Hier können Sie 
auch unsere Allge-
meinen Bedingungen 
für die Versorgung mit 
Erdgas einsehen.

Erdgas-Hausanschluss-
Aktion 2012 werden nun 
auch Güstow, Basedow 
und Klinkow vor den Toren 
Prenzlaus an das Stadtwer-
ke-Netz gehen. Die dafür 

die Hausanschlüsse gelegt 
werden – selbstver-werden – selbstver-
ständlich pünktlich 
zum Beginn der 

neuen Heizperi-
ode. Gegenwär-

fast 400 Euro im 
Jahr.

Für Fragen zur 
H e r s t e l l u n g 
eines Erdgas-
Hausanschlusses 
wenden Sie sich 
bitte an unsere 
Anschlussmeis-
ter (siehe rechte 

Infoleiste). Ein An-
tragsformular für 
die Herstellung 
eines Netzan-
schlusses finden 
Sie auf unserer In-
ternetseite 
s t a d t w e r k e -
prenzlau.deprenzlau.de
Menüpunkt Kun-

dencenter/Formu-
lare. Hier können Sie 
auch unsere Allge-
meinen Bedingungen 
für die Versorgung mit 
Erdgas einsehen.

Werner Gall ,Abteilungsleiter für Gas- und Wärmeversorgung, und die Leiterin des neuen 
altersgerechten AWO-Wohnkomplexes, Kerstin Henke, im Technikgebäude der Geother-
mieanlage auf dem Thomas-Müntzer-Platz. Frau Henke ist mit der Wärmebelieferung sehr 
zufrieden und lässt sich vom Stadtwerke-Experten den Weg der Erdwärme erläutern.



BOULEVARD6   I   STADTWERKE ZEITUNG MÄRZ 2013

Herausgeber: Stadtwerke und Energie-
versorger aus Bad Belzig, Finsterwalde, 
Forst, Guben, Lübben, Luckau-Lübbenau, 

Perleberg, Premnitz, Prenzlau, Sprem-
berg und Zehdenick 

Redaktion und Verlag: 
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34,
10179 Berlin; Tel.: 030 24746819; 

V. i. S. d. P.: Thomas Marquard 
Redaktionsleitung: 
Klaus Arbeit, Klaus.Arbeit@spree-pr.com

Mitarbeit: 
S. Gückel, C. Krickau, D. Kühn, K. Maihorn, 

B. Rechenbach, J. Wollschläger

Fotos: F. Arndt, A. Brinkop, H. Petsch, D. Sei-
del, J. Wollschläger, Stadtwerke, Archiv, ZDF

Satz: SPREE-PR, U. Herrmann (verantw.), 

M. Nitsche, H. Petsch, G. Schulze
Druck: Druckhaus Spandau
Sämtliche Artikel und Bilder sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne 
Zustimmung der Redaktion ist unzulässig.

IMPRESSUM

Dank seiner Stadtwerke hat Brandenburg 2013 einen vollen Veranstaltungskalender

1

ZehdenickPerleberg

Luckau

Finsterwalde
Spremberg

Forst

Lübben

ZehdenickZehdenickZehdenickZehdenick

Bad Belzig

Prenzlau

2

9 10

8

7

3

6 4

5
Guben

  LAGA in Prenzlau
Brandenburger Landesgartenschau 2013 
13. 4. – 6. 10. 2013 Konzertauftritte u. a. von Nicole (13. 4.), 
Olaf Berger (12. 5.), Dirk Michaelis (7. 7.), Wolfgang Lip-
pert (14. 7.), City (27. 7.), Dauerkarte: 80 Euro
www.laga-prenzlau2013.de

  Frühling an der Neiße, Guben
31. 5. – 2. 6. 2013, beiderseits der Neiße dt.-poln. Früh-
lingsfest mit Markt- und Festplatz
www.touristinformation-guben.de

  100 Jahre Ostdeutscher 
Rosengarten Forst (Lausitz)
Deutsche Rosenschau 2013: 14. 6. – 29. 9. 2013
Wehrinselstraße 42, 03149 Forst (Lausitz), Konzerte u. a. 
von Dirk Michaelis & Band (6. 7.) und City (17. 8.)
www.rosengarten-forst.de 

  Spremberger Heimatfest
9. – 11. August 2013, Innenstadt 
Bühnenprogramm und Vergnügungspark
www.spremberger-heimatfest.de

  36. Spreewaldfest in Lübben
13. – 15. September 2013, rund ums Schloss
Kahnkorso, Bühnenprogramm
www.spreewaldstadt-luebben.de

  Finsterwalder Kammermusik
12. – 27. April 2013, Logenhaus u. a. mit Weimarer Klavier-
quartett,  Bläserquintett Ménage à cinq
www.� nsterwalder-kammermusik.de

  19. Niederlausitzer Leistungsschau
27. + 28. April 2013, Luckau, Nissanstraße, 10–18 Uhr
www.luckau.de

  50. Burgfestwoche in Bad Belzig
17. – 25. August 2013, rund um die Burg Eisenhardt
Großes Erö� nungskonzert am Samstag, 17. 8., Klassik 
Gala & Picknick im Kurpark, Fotoausstellung „50 Jahre 
Burgfestwoche”
www.altstadtsommer.com

  Lotte-Lehmann-Woche in Perleberg
26. 7. 2013, 20 Uhr: Festliches Erö� nungskonzert im Kai-
sersaal des Hotels Deutscher Kaiser, Bäckerstraße 18
3. 8. 2013, 17 Uhr: Großes Abschlusskonzert in der Kirche 
St. Jacobi 
www.lotte-lehmann-woche.de

  3. Stadtsportfest Zehdenick
15. + 16. Juni 2013, u. a. an der Havel div. Ballsportturnie-
re, Entenrennen, Bühnenprogramm
www.zehdenicker-stadtsportfest.de  

Na, hier ist ja was los!



Ohne Kohlendioxid in der 
Luft wäre Leben auf der 
Erde unmöglich. Das ist 

umso erstaunlicher, da sein An-
teil an der Luft bei gerade 0,03 
Prozent liegt. 
Der italienische Chemiker und 
Schriftsteller Primo Levi (1919–
1987) sprach in einem Aufsatz 
einst von einem lächerlichen 
Rest, einer „… Unreinheit, die 
noch dreißigmal seltener auftritt 
als das von niemandem wahrge-
nommene Argon“.

CO2 gehört zu den 
unverzichtbaren Bau-
steinen der Natur 
Die Sauersto�  spendende Pho-
tosynthese würde ohne das un-
sichtbare und nahezu geruch-
lose Gas nicht funktionieren. 
Dabei ist jedoch der individu-
elle Umsatz an Kohlendioxid 
von P� anze zu P� anze höchst 
unterschiedlich. „Bezogen auf 
ihre Photosynthese gibt es drei 
grundsätzliche Gruppierungen: 
C3-, C4- und CAM-P� anzen“, er-
läutert Nicole Meyerdirks aus 
der Biosphäre Potsdam. „C3-
P� anzen sind erdgeschichtlich 
die ältesten. Aus ihnen entwi-
ckelten sich in einem langen 
Evolutionsprozess die C4-P� an-
zen, die viel schneller und sehr 
viel mehr CO2 binden können. 
Bekannteste Vertreter sind Süß-
gräser wie Mais oder Hirse.“ 
Die Besonderheit der CAM-
Pflanzen (Crassulacean-Acid-
Metabolism) besteht darin, so 
erläutert die Fachfrau aus dem 
Indoor-Bioparadies, dass sie 
ob ihrer tropischen Herkunft 
nachts das lebensnotwendige 
CO2 aufnehmen und bis zum 
Tagesanbruch als Apfelsäure 
zwischenspeichern. Orchideen 

und viele Aufsitzerp� anzen wie 
Bromelien (z. B. Ananas) gehö-
ren dazu.
„Wenn wir ganz privat unsere 
CO2-Bilanz verbessern wollen, 
dann brauchen wir viele P� an-
zen. Allerdings wären Kohlen-
dioxid-Vielfraße wie Mais oder 
Hirse im Wohnzimmer oder auf 
dem Balkon sicher wenig attrak-
tiv“, schmunzelt Nicole Meyer-
dirks. „Global gesehen besteht 
in Nachp� anzungen eine ent-
scheidende Aufgabe, insbe-
sondere nach Brandrodungen. 
Letztere sind gleich mehrfach 
schädlich, da sie die Natur schä-
digen, viel CO2 in die Atmosphä-
re abgeben und meist Platz für 
Sojaanbau scha� en sollen.“

Fassen wir zusammen: 
CO2 gehört für P� anzen zu den 
unverzichtbaren Grundnah-
rungsmitteln. Entscheidend 
für die Photosynthese ist aber 

vor allem das Vorhanden-
sein von Wasser. Beim 

Wachstum kommt 
es zudem auf den 

Sticksto� gehalt 
des Bodens 
an. Die Licht-
quelle einer 
P� anze soll-
te – für eine 
a u s g e g l i -
chene Klima-

bilanz – am 
besten keine 

künstliche sein. 

Biosphäre Potsdam 
Georg-Hermann-Allee 99

Mo–Fr 9–18 Uhr
Sa+So 10–19 Uhr 
Tel.: 0331 55074-0

info@biosphaere-potsdam.de
www.biosphaere-potsdam.de

Das perfekte Dinner – Licht, H2O + CO2
Kaum eine chemische Formel ist in unserem Alltag so präsent wie CO2. Geprägt 
durch die Diskussionen um die Erderwärmung trägt sie in unserem Bewusstsein 
mittlerweile automatisch das Etikett „Klimakiller“. Dies lässt außer Acht, dass 

nicht etwa eine eigensinnige Mutter Natur uns die Überdosis Kohlendioxid be-
schert. Zunächst einmal ist CO2 für das Leben auf der Erde genauso unverzicht-
bar wie Sauersto�  zum Atmen.
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Energieeffi zienz in der Tierwelt (5): Die Bären

Monat für Monat, Jahr für Jahr 
schleppen sich Tausende Deut-
sche in die Muckibuden – also 
Fitnesscenter – dieser Republik. 
Ohne Pause. Schließlich sollen 
die schwitzend aufgebauten 
Muskeln ja nicht gleich wie-
der verschwinden. Bär müss-
te man(n) sein! Bär? Ja! Denn 
Bären kennen keinen Muskel-
schwund. Wenn sich Meister 
Petz zur Winterruhe zurück-
zieht, muss er nicht befürch-
ten, im Frühjahr als Schlapp-

schwanz aufzuwachen. 
Nicht ein einziges Gramm 
Muskelmasse geht den 
massigen Tieren verloren. 
Das liegt unter anderem 
daran, dass Bären im Win-
ter weder Urin noch Kot 
absetzen und somit Kalzium 
und andere für den Knochen-
aufbau nötige Mineralien im 
Körper in ausreichender Men-
ge verfügbar bleiben.
Dass z. B. Schwarzbären auch in 
den Ruhephasen reichlich Kno-

chensubstanz produzieren, in-
teressiert vor allem die Osteo-
porose-Forschung. Würde man 
die Gründe für die Resistenz 
gegen Knochenabbau heraus-
� nden, könnten möglicherwei-
se Millionen bettlägerige Men-
schen davon pro� tieren.

Stark trotz fauler Haut

: Die Bären

schwanz aufzuwachen. 
Das wichtige Projekt Energiewende 
ist endgültig zum Wahlkampfthema 

degradiert worden. Die 
zuständigen Minister sind in einen 

Überbietungswettstreit darüber 
getreten, wer angeblich die Kosten der 

Energiewende am besten senkt.

Henning Dettmer, Geschäftsführer des Bundesverbandes 
WindEnergie e. V., zu den Vorschlägen der Bundesminister 

Rösler und Altmaier zu einer Strompreisbremse.

Nicole Meyerdirks zeigt: In ihren Blatttrichtern können Bromelien bis zu 10 l Wasser speichern, die sie für ihre Photo-
synthese brauchen. So sind diese P� anzen nicht darauf angewiesen, sich das feuchte Nass per Wurzel aus dem 
Boden zu holen. Ihre farbigen Blätter locken Insekten und Vögel an, die das Bestäuben übernehmen.

Kurz gesagt

Neue Serie: CO2 – dein Freund und Feind



Endlich wieder in der Uckermark

Eine unbefristete Anstellung 
von sich aus kündigen? „Ja, 
das habe ich gemacht“, 

erzählt Katja Comolle von gar 
nicht so lang vergangenen Zei-
ten. Noch 2011 organisierte die 
gebürtige Schwedterin im säch-
sischen Oschatz Veranstaltun-
gen für ein kommunales Unter-
nehmen und kümmerte sich um 
das Marketing. „Doch ich stellte 
fest, dass ich mehr und vor allem 
zurück in die Uckermark wollte. 
Und so fing ich an, mich mit 
meinem frischen Abschluss als 
Dipl.-Betriebswirtin (BA) zu be-
werben.“
Den Stadtwerken Prenzlau ge-
�el die junge Frau. Sie konnten 
Katja Comolle zum April 2012 
die verantwortungsvolle Stelle 
als Gruppenleiterin Service an-
bieten. Glücklich, wieder in der 
Nähe von Freunden, Familie und 
vor allem ihrem Partner zu sein, 
trat sie in der Freyschmidtstra-

ße an. „Vom Unternehmen 
hatte ich sofort einen posi-
tiven Eindruck. 
Allerdings hat mir der Ein-
stieg in die Energiewirt-
schaft auch einiges abver-
langt. Mit der Mentalität 
der Menschen und der Re-
gion selbst vertraut zu sein, 
half entscheidend weiter,“ 
erinnert sich die 24-Jährige 
an den Anfang. 
An der Seite von Katja Co-
molle geben 15 weitere 
Kollegen dem Kundenser-
vice des kommunalen Ener-
gie- und Wasserdienstleis-
ters Gesicht und Stimme. 
„Dabei geht es vor allem 
um kompetente Beratung 
und gute telefonische Er-
reichbarkeit“, zählt sie auf. 
„Schriftliche Anfragen wol-
len wir in kürzester Zeit be-
antworten. Und der Kunde 
soll jederzeit merken, dass 

man hier stets ein o�enes Ohr für 
seine Anliegen hat.“ Neben dem 
Beruf bleibt der sympathischen 
jungen Frau momentan nur we-
nig Zeit für Hobbys. 
Bis zum Herbst muss sie noch 
für ihr Fernstudium Event/Mar-
keting bü�eln. Aber dann! „Ich 
habe durch eine Nachbarin 
das Nähen für mich entdeckt. 
Zu Weihnachten konnte ich 
auch schon erste Ergebnisse 
verschenken, z. B. einen Kissen-
bezug. Mir gefällt es, ganz indi-
viduelle Sachen herzustellen, 
am besten in schönen warmen 
Farben, harmonisch aufeinander 
abgestimmt“, schwärmt Katja 
Comolle. 
Doch nicht nur Rückzug lautet 
die Devise nach Feierabend. 
Freundschaften zu p�egen steht 
bei den Freizeitalternativen un-
angefochten ganz oben auf der 
Liste.

Ein großer Schritt ins 21. Jahrhundert
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Service-Mitarbeiterin Katja Comolle setzt Prioritäten – beruflich wie privat 

Zuverlässigkeit und Fairness 
– mit diesen Attributen leitet 
Angelica Tauchert seit zwölf 
Jahren die Geschicke des Tief-
bauunternehmens Grametke 
& Co. GmbH in Prenzlau. „Und 
ein paar freundliche Worte 
können auch nie schaden“, fügt 
die Che�n von 18 Bauarbeitern 
lächelnd hinzu.

Mit Männern kennt sich 
Angelica Tauchert bes-
tens aus. Die dynami-

sche 58-jährige Geschäftsfrau 
ist Ehefrau und Mutter von zwei 
– längst erwachsenen – Söhnen. 
Bei Grametke gibt es nur noch 
eine andere Frau, ihre Sekretärin.
„Der Ton macht die Musik“, 
beschreibt die Chefin ihren 
Führungsstil gegenüber den 
männlichen Kollegen. „Proble-
me werden bei mir unter vier 
Augen geklärt.“  Für ihre „Jungs 
draußen“ ist Angelica Tauchert 
mit ihrer ruhigen, auf Kollegiali-
tät bedachten Art mehr als eine 
Vorgesetzte. „Ich habe für die 
Männer und ihre Anliegen immer 
ein o�enes Ohr. Sie werden nach 
Tarif bezahlt und machen keine 
Überstunde umsonst, aber dafür 
erwarte ich auch was.“
Angelica Tauchert arbeitete zur 
Wendezeit beim VEB (K) Bau als 
Finanzbuchhalterin. In diesen 
kreisgeleiteten Betrieb war die 
ursprüngliche, 1946 gegründete 
Firma „Arnold Grametke“ 1975 
zwangsweise verschmolzen 
worden. Nach der Reprivatisie-
rung im August 1990 blieb die 

Zahlenmeisterin bei Grametke, 
bildete sich auf eigene Initiative 
zur Bilanzbuchhalterin weiter. 
„Genau zum Jahrtausendwech-
sel, am 1. Januar 2000, habe ich 
der Familie Grametke ihre Anteile 
abgekauft und die Geschäftsfüh-
rung übernommen“, erinnert sie 
sich an eine der wichtigsten Ent-
scheidungen ihres Lebens. „Ich 
musste viel dazulernen, z. B. die 
Angebote für Bauvorhaben sch-

reiben und den nötigen Materi-
aleinkauf planen.“ Ihre Anstren-
gungen zahlten sich jedoch aus, 
Grametkes neue Qualitäten spra-
chen sich rum: Aufträge kom-
men von der Wohnungsgenos-
senschaft, Umlandgemeinden 
wie Uckerland, Amt Gramzow, 
Hochbaubetrieben. „Wir rücken 
aber auch bei Privatleuten an, 
erledigen P�aster- und Draina-
gearbeiten, bauen Sammelgru-

ben und Kleinkläranlagen, legen 
Schmutz- und Regenwasserkanä-
le“, zählt die Che�n auf.
Die Stadtwerke Prenzlau lobt 
Angelica Tauchert als zuverläs-
sigen Partner ihres Unterneh-
mens. Nach UckerGas und Was-
ser bezieht sie seit kurzem auch 
UckerStrom vom kommunalen 
Dienstleister. „So habe ich jetzt 
alles aus einer Hand. Das ist mir 
sehr recht.“

Immer wieder tragen Grametke-Geschäftsführerin Angelika Tauchert und ihre Arbeiter zu einem schöneren Stadtbild bei. Auch die P�asterarbeiten in der 
Prenzlauer Klosterstraße wurden von der renommierten Uckermärker Firma ausgeführt.

VISITENKARTE
Grametke und Co. GmbH 
Tiefbauunternehmen
Neustädter Damm 15 
17291 Prenzlau
Tel.: 03984 2657
Fax: 03984 6179
grametke-prenzlau@
arcor.de

Für Katja Comolle zählen im Umgang mit den Stadtwerke-Kunden vor allem 
Freundlichkeit und Kompetenz.

Angelica Tauchert führt Grametke & Co. GmbH seit dem 1. Januar 2000
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